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„Das Kündigen gehört zum 
Beruf des Personalmanagers 
wie der Abwasch zum Koch.“

Aufreger Kündigung

Kündigungen wegen Bagatelldelikten sorgen seit Wochen 
für Aufregung in Talkshows und auf den Titelseiten der 
Massenmedien. Dabei geht es meist nicht um wirkliche 
Aufklärung, sondern die moralische Verwerfl ichkeit steht 

von Anfang an fest: Das Unternehmen, das Mitarbeiter wegen 
einer „Bagatelle“ – juristisch handelt es sich meist um einen Dieb-
stahl – entlässt, handelt herzlos, die Personalabteilung bekommt 
den Schwarzen Peter zugeschoben und soll sich schämen.

Der Effekt in der Öffentlichkeit: Kündigungen werden stigmati-
siert. Besonders scheinheilig ist diese Debatte vor dem Hintergrund, 
dass die Unternehmen infolge der Krise unter enormem wirtschaft-
lichen Druck stehen und alles tun, um Arbeitsplätze zu sichern. Die 
ganze Welt bewundert das Modell der Arbeitszeitfl exibilisierung 
und Kurzarbeit, das Personaler maßgeblich entwickelt haben. Das 
zeigt doch, dass sich keine Hire-and-fi re-Mentalität breitmacht.

Die Stigmatisierung von Kündigungen birgt die Gefahr der 
Realitätsverdrängung. Das Vermeiden von Kündigungen wird ge-
genwärtig teuer erkauft: 1,1 Millionen Menschen sind in Kurzar-
beit, die Arbeitsagentur gibt dafür fünf Milliarden Euro in diesem 
Jahr aus; aus Vollzeit- werden Teilzeit-Jobs gemacht. Das macht in 
vielen Bereichen Sinn, doch in manchen Branchen, beispielsweise 
dem Automobilbau, wird die Realität verdrängt und der notwen-
dige Strukturwandel nur verschoben. Wer einen solchen Wandel 
zu spät einleitet, verliert seine Handlungsfähigkeit. Die Personal-
manager sollten diejenigen sein, die das in den nächsten Monaten 
offensiv vertreten. Eine Stigmatisierung oder Tabuisierung von 
Kündigungen dürfen sie nicht zulassen, weder bei Bagatell-
delikten noch beim Strukturwandel.

Reiner Straub, Herausgeber

+ optimaler Bedienkomfort
+ Integration von Office Programmen
+ frei definierbare Zusatzfelder
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Rein und rauf – Karriere im Personalwesen 
Ein Grund zum Jubeln: Der HR-Nachwuchs der Telekom AG erhält spezielle Förderprogramme. 
Das ist aber nicht in allen Unternehmen so. In der Titelstrecke erfahren Sie, welche Erfah-
rungen die Nachwuchspersonaler beim Berufseinstieg machen, welche Möglichkeiten der 
Aus- und Weiterbildung es überhaupt gibt und was die Firmen dazu beitragen können.  S. 12
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Die Impfungen gegen Schweinegrippe haben begonnen. Was dabei zu beachten ist, weshalb 
sich der Abschluss einer speziellen Betriebsvereinbarung empfi ehlt und wann eine Entschädi-
gung bei Verdienstausfällen gezahlt wird, lesen Sie ab  S. 64
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ONLINE IM DEZEMBER

Neue Downloads im Dezember

●  Interview mit Stefan Lauer, DGFP
●  Konzept HR-Nachwuchsförderung bei BASF
●  Praxisbeispiel Mitarbeiterbefragung
●  Praxisbeispiel: Video-Recruiting der 

Spardabank
●  Übersicht: HR-Studiengänge
●  HR-Stix 3. Quartal 2009
●   Alle Downloads 

Download-Ergänzungen zum aktuellen Heft fi nden Sie auf unserem Zeit-
schriftenportal unter www.personalmagazin.de. Dort können Sie sich alle 
Checklisten, Marktübersichten und Arbeitshilfen, die wir im Heft zu den 
einzelnen Artikeln ankündigen, im PDF-Format herunterladen. Von dort 
können Sie auch über den Link „Zum Downloadarchiv“ zu den Downloads 
vergangener Ausgaben gelangen. Im Dezember bieten wir Ihnen zwei 
Praxisbeispiele, einen Vergütungs-Check, ein Konzept für die HR-Nach-
wuchsförderung und weiterführende Texte zu Themen, die Sie bitte dem 
nebenstehenden Kasten entnehmen.

Ergänzende Downloads

www.personalmagazin.de

   Aktuelle Ausgabe

  Haufe Community

  Top-Themen

  Online-Seminare

  News

  Marktübersichten

  Newsletter

   Heftarchiv

   Abonnement

   Redaktion

   Personalmagazin

   Wirtschaft und Weiterbildung

   Haufe Akademie

Personal

  Wissen

Nach Auslaufen der Kurzarbeit 
rückt für viele Arbeitgeber die 
betriebsbedingte Kündigung 

als Mittel zur Kostenreduktion in 
den Blickpunkt. Um diesen Personal-
abbau sozialverträglich zu gestalten, 
sollten Personaler die Maßnahmen 
des Beschäftigtentransfers nutzen. 
Diese werden in einem Transfersozi-
alplan festgehalten.

In unserem aktuellen Top-Thema 
erhalten Sie Informationen darüber, 
welche Maßnahmen es überhaupt 
gibt und welche Vorteile diese ha-
ben. Außerdem erfahren Sie, wie Sie 
diese Maßnahmen am besten planen 
und umsetzen. Außerdem geben 
wir Tipps für die Formulierung des 
Transfersozialplans. Das Top-Thema 
fi nden Sie unter  

Top-Thema: Transfersozialpläne

www.haufe.de/personal

Ab jetzt können Sie zu jeder Zeit und 
an jedem Ort über die aktuellsten 
Informationen im HR-Bereich ver-

fügen. Alle Top-Themen, News, Podcasts 
und weiteren Angebote des Haufe Perso-
nal-Portals können Sie auf Ihrem Handy 
empfangen. Welches Mobiltelefon Sie be-
nutzen, spielt dabei keine Rolle. Sämtliche 
Inhalte werden so aufbereitet, dass sie zu 
Ihrem Gerät passen. Nach der Anmeldung 
müssen Sie nur die Seite www.haufe.mobi 
in Ihrem Handy aufrufen. Anmelden kön-
nen Sie sich unter

Aktuelle Infos mit dem Handy abrufen

Ab jetzt können Sie alle Personal-News 

auf Ihrem Handy empfangen.

©
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aller Schwerpunkte anspricht.“ (Thomas 
Kraut, Versicherungskammer Bayern).

„Herzlichen Glückwunsch und bleibt 
wie Ihr seid, dann sind wir auf ewig 
Kunde. Aktuell, großer Informationsge-
halt und abwechslungsreich. Alles Gute 
für die Zukunft an eine DER wichtigsten 
Fachzeitschriften – ohne geht nicht. Dan-
ke für die Unterstützung.“ (Kerstin Ham-
mer, Main-Kinzig-Kliniken gGmbH). 

„Mit erst zweijähriger Berufserfahrung 
im Personalbereich nutze ich Ihr Maga-
zin regelmäßig, um mich über Trends 
und neue Entwicklungen im HR-Bereich 
zu informieren. Darüber hinaus schätze 
ich am Personalmagazin, dass sich die 
weitverbreitete ‚Hands-on-Mentalität‘ 
im Personalbereich auch in vielen Ihrer 
Artikel in Form von guten Praxistipps 
widerspiegelt. Lassen Sie sich feiern!“ 
(Jan Patrick Turra, Hydro Aluminium 
Deutschland GmbH).

Ansporn für die nächsten zehn Jahre
Als Dankeschön haben wir unter allen 
Gratulanten viermal einen iPod nano 
mit passendem Funklautsprechersystem 
verlost. Die Gewinner fi nden Sie auf un-
seren Jubiläumsseiten im Internet (www.
personalmagazin.de/10Jahre), die noch 
bis Ende Dezember online sind. Dort 
fi nden Sie außerdem alle eingesendeten 
Glückwünsche, weitere Infos zu unseren 
Jubiläumsangeboten sowie die Jubiläums-
Sonderausgabe als E-Book. 

Die große Resonanz auf unsere Jubi-
läumsaktionen und die vielen positiven 
Rückmeldungen sind für uns Ansporn 
für die kommenden zehn Jahre, die sicher 
nicht minder bewegt sein werden. 

 Von Melanie Rößler (Red.) 

Das Jubiläumsjahr des Personal-
magazins neigt sich dem Ende 
zu. Wir blicken auf ereignis-
reiche Monate zurück. Zusam-

men mit der Juniausgabe erschien unser 
64 Seiten starkes Jubiläumsheft. Darin 
erinnerten wir uns nicht nur an die An-
fänge des Personalmagazins, sondern 
auch an die wichtigsten Meilensteine 
und Veränderungen aus „Zehn bewegten 
Jahren“ im Personalwesen.

Zeitgleich ging auch unser Jubilä-
umsauftritt im Internet www.personal-
magazin.de/10Jahre online. Dort riefen 
wir unsere Leser dazu auf, das beste Ti-
telbild aus zehn Jahren Personalmagazin 
zu wählen. Gewonnen haben die Playmo-
bil-Männchen auf dem Cover zu unserer 
Titelstrecke „Mythos Tarifeinheit“ in der 
Ausgabe 11/2007. 

Gratulanten bestätigen Heftphilosophie
Weitere Höhepunkte waren unsere bei-
den Messeauftritte – im Juni beim DGFP-
Kongress und im September auf der 
„Zukunft Personal“. Zahlreiche Leser be-
suchten uns an unserem Stand, um uns 
zu gratulieren und mit der Redaktion mit 
Jubiläumssekt anzustoßen und von un-
seren Jubiläumstörtchen und -pralinen 
zu kosten. Insgesamt erreichten uns über 
200 Glückwünsche von zufriedenen Le-
sern, Autoren und Kooperationspartnern. 
Besonders gefreut hat uns dabei, dass 
unsere Kunden das Personalmagazin 
offenbar genau so wahrnehmen, wie es 
unserer Heftphilosophie und unserem 
Anspruch nach sein soll: „Praxisorien-

JUBILÄUM

Über 200 Gratulanten
RÜCKBLICK. Viele begeisterte Leser haben das Personalmagazin zum „Zehn-
jährigen“ beglückwünscht. Nun geht das Jubiläumsjahr zu Ende. Eine Bilanz. 

tiert, prägnant, verständlich.“ Eine Aus-
wahl der nettesten Zuschriften möchten 
wir an dieser Stelle abdrucken.

„Ich informiere mich regelmäßig aus 
eurem Magazin. Die Beiträge sind immer 
sehr hilfreich und aktuell. Ein ganz dickes 
Lob geht auch an den Download-Service. 
Da fi ndet man immer wieder was Neues, 
was einem bei der täglichen Personalar-
beit unterstützt.“ (Friedrich Rémiorz, ESO 
Servicegesellschaft). 

„Personalmagazin bedeutet für mich 
Information, die fundiert und dennoch 
verständlich zu lesen ist. Keine wis-
senschaftliche Abhandlung, sondern 
schnelles Informiertsein über das aktu-
elle Geschehen. Themen aus der breiten 
Fülle des Personalwesens, die Personaler 
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SZENE

INNOVATION

Drei Fragen an ...

Frage eins: Im Mittelpunkt des ersten Campustags stand 
die Frage: „Wie kommt das Neue in die Welt?“ Welche 
Antworten haben Sie gefunden?
Antwort: Das Neue ist oft schon in der Welt, wir müssen 
es nur erkennen und uns ihm zuwenden. Innovation hat 
also gar nicht so sehr mit Kreativität, sondern vielmehr 
mit Wahrnehmung zu tun. Im Unternehmenskontext hat 
Innovation auch viel mit Durchsetzung zu tun. Das heißt, 
man muss eine Idee mit langem Atem verfolgen und 
andere von ihr überzeugen – zuerst intern und dann nach 
außen, zum Beispiel die Kunden dafür begeistern. 

Frage zwei: Was sind die größten Innovationsbarrieren?
Antwort: Innovative Prozesse folgen einer ganz eigenen 
Logik. Sie leben von Zirkularität, Divergenz und davon, 
Fehler machen zu dürfen. Normalerweise sind Prozesse 
in einer Organisation aber auf Linearität, Stringenz und 
Planbarkeit ausgelegt. Das sind Barrieren auf strukturel-
ler Ebene. Auf individueller Ebene spielen auch emotio-
nale Barrieren eine Rolle. So ist Neues oft mit Angst und 
Unsicherheit verbunden und wird deshalb gemieden. 

Frage drei: Gerade in der Krise werden die Rufe nach 
Innovationen besonders laut. Zu Recht?
Antwort: Innovationen werden oft als Heilsverspre-
chen angesehen. Aber die eine Super-Idee, die uns 
aus der Krise herausführt, gibt es nicht. Statt nur nach 
konkreten Innovationen zu suchen, sollten Unterneh-
men auch bei der zugrunde liegenden Struktur ansetzen 
und sich fragen: Wie innovationsfreundlich sind wir 
eigentlich? Ein Ansatzpunkt für die Personalabteilung, 
eine innovationsfreundliche Unternehmenskultur zu 
schaffen, wäre zum Beispiel, die Konfl iktfähigkeit im 
Unternehmen zu fördern. Viele Ideen versanden, weil 
die meisten Mitarbeiter Konfl ikte scheuen und stattdes-
sen lieber den Weg des geringsten Widerstands gehen. 

ist Trainer und Berater bei Neuland & 
Partner und leitet das neue Projekt 
„Neulands Campus“, das den Austausch 
zwischen Wissenschaftlern, Persona-
lern und Beratern ermöglichen soll.

Dr. Jürgen Sammet

 Unter dem Motto „Per-
sonalmarketing & Rec-
ruiting – Entdecke die 

Möglichkeiten“ fi ndet am 8. und 
9. März 2010 zum vierten Mal 
die Jahrestagung für Recruiter 
und Personalmarketing-experten 
in Schloss Bensberg statt. Der 
Recruiting-Convent 2010 be-
leuchtet eine Vielzahl von neuen 
Themen wie Neuro- und Guerilla-
marketing, Interactive Marketing 
und Social-Analytic-Networks. 
Daneben werden bekannte The-
men wie Employer Branding, 

Talentmanagement und Web-
2.0-Anwendungen aus einem 
anderen Blickwinkel betrachtet 
und wirkliche Praxishilfen zum 
Personalmarketing-Controlling, 
zur optimalen Ausschreibung 
von Personalmarketingleistungen 
oder auch zu den Bachelor- und 
Master-Abschlüssen präsentiert. 
Die Veranstaltung wird vom Ins-
titut für Personalmanagement & 
Arbeitsrecht unter der Leitung 
von Professor Christoph Beck 
durchgeführt.

Neue Möglichkeiten der 
Personalsuche

www.recruiting-convent.de

 Arbeitslose oder Fachkräfte 
in Kurzarbeit schneller in 
neue Jobs oder Projekte 

zu vermitteln – dieses Ziel hat 
sich die neu gegründete Stiftung 
der deutschen Wirtschaft für Ar-
beit und Beschäftigung (SWAB) 
gesetzt. Die SWAB will Unter-
nehmen in die Lage versetzen, 
Professionals, die im Moment 
nicht ausgelastet sind, vorüberge-
hend für Projekte anderer  Firmen 
freizustellen, ohne sie entlassen 

zu müssen. Geschäftsführer der 
SWAB ist Tors ten Krug, der Stif-
tungsrat wird von Professor Jutta 
Rump von der FH Ludwigshafen 
geleitet. An ihrer Seite stehen Vor-
stände von Unternehmen wie Al-
lianz, Beiersdorf, Commerzbank, 
E.ON Energie und MAN. Die Stif-
tung betreibt die Online-Plattform 
Professional Transfer Center für 
den branchenübergreifenden 
Austausch von Personal.

Personal austauschen

www.professional-tc.de 

Recruiting- und Personalmarketingexperten treffen sich in Schloss Bensberg.
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Namen und Nachrichten

Anke Giesen

Seit 1. Oktober ist die Juristin Vorstandsmitglied und Arbeitsdirektorin der 
Douglas Holding. Sie folgt auf Gabriele Traude-Stopka, die das Unternehmen 
nach Ablauf ihres Vorstandsvertrags auf eigenen Wunsch verließ. Anke Gie-
sen begann ihre Laufbahn bei Mannesmann Dematic und war zuletzt bei 
Pfl eiderer als Leiterin Personal Konzern tätig.

Matthias Kesting

Der Managing Director Germany des Beratungsunternehmens PDI Ninth 
House ist zusammen mit Nina Stückradt in das Management Diagnostik- und 
Development-Team von Kienbaum gewechselt. Kesting hält verschiedene in-
ternationale Assessment- und Coaching-Zertifi kate und ist Dozent an der ISM 
in Dortmund und der VWA in Kassel. Die Diplom-Psychologin Nina Stückradt 
war vor PDI bei Eligo und Strametz & Partner tätig. 

Pamela Knapp

Am 1. November übernahm Pamela Knapp die Position des CFO und Per-
sonalvorstands der GfK SE. Die Diplom-Volkswirtin begann ihre Laufbahn 
1987 bei der Deutschen Bank als M&A-Beraterin, war anschließend bei Fuchs 
Consult und bei Siemens tätig. Zuletzt war sie Mitglied des Bereichsvorstands 
und CFO des Unternehmensbereichs Power Transmission & Distribution bei 
Siemens. 

Hans-Jürgen Petersen

Seit September leitet Hans-Jürgen Petersen die Personalabteilung der Unister 
GmbH. Petersen verfügt über 27 Jahre Berufserfahrung in der operativen und 
strategischen Personalarbeit. Zuletzt war er Manager Talentmanagement & 
Training und stellvertretender Director Human Resources Europa bei der First 
Solar Manufacturing GmbH.

Stephan Schulz

Als neuer Finanzvorstand der Paul Hartmann AG ist Stephan Schulz seit Au-
gust auch für das Personalressort verantwortlich. Nach Bankausbildung und 
BWL-Studium war er zunächst in der Unternehmensberatung tätig, später als 
kaufmännischer Geschäftsführer und CFO der Eckart GmbH. 

Gerhard Sohn

Der Diplom-Kaufmann ist neuer Personalleiter bei der Dräxlmaier GmbH. Er 
begann seine Laufbahn im Personalbereich der SEL, wechselte anschließend 
zu Audi, wo er zehn Jahre als Personalleiter tätig war. Dann wurde er Perso-
nalchef bei Edscha und TNT Logistics. Seit 2006 war er Vice President Human 
Resources bei Qiagen.

Juliane Wiemerslage

Die Personalchefi n von Henkel hat das Unternehmen verlassen. Im Februar 
2008 war die promovierte Juristin von der Deutschen Bank, wo sie ursprüng-
lich als Nachfolgerin von Personalvorstand Thessen von Heyderbreck gehan-
delt wurde, als Chief Human Resources Offi cer zu Henkel gewechselt. 

Freiheit beginnt
mit System

Um Ihnen die Freiräume für moder-
nes Personalmanagement zu
schaffen, verbinden wir Erfahrung
mit systematischer Vorgehensweise.
Denn erfolgreiche HR-Projekte brau-
chen eine klare Leistungsde)nition
und eine solide Aufnahme der Ist-
und Soll-Situation.

Als erfahrener HR- und IT-Dienst-
leister beraten wir Sie bei der Aus-
wahl und Einführung Ihrer HR-Soft-
ware, betreiben Ihre Applikationen
in unseren Rechenzentren und über-
nehmen auf Wunsch vielfältige
administrative Personalaufgaben
wie Entgeltabrechnung oder Bewer-
bermanagement. Sie wählen genau
die Leistung, die Sie brauchen. Wir
machen uns an die Arbeit.

Mehr Informationen unter 0621
4001-2396 oder www.bebit.de
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 „Nicht schmollend zusehen“
INTERVIEW. Der DGFP-Vorstandsvorsitzende Stefan Lauer will, dass seine Orga-
nisation lauter und politischer wird. Doch andere gaben zuletzt die Themen vor.

personalmagazin: Als neuer Vorsitzender 
der DGFP haben Sie angekündigt, die 
Fachorganisation wolle politischer und 
lauter werden. Warum?
Stefan Lauer: Die DGFP hat sich gut 
entwickelt. Jede Organisation, die so 
lange besteht, muss aber achtgeben, 
nicht in ihren Strukturen, physisch 
wie gedanklich, zu verharren. Ab und 
an muss man sich verjüngen – bei uns 
betrifft das unter anderem Auftritt und 
Didaktik.  

personalmagazin: Worin besteht die Ver-
jüngungskur der DGFP?
Lauer: Wir werden den Auftritt überar-
beiten – nicht nur visuell. Da brauchen 
wir mehr Frische. Bei der Didaktik 
setzen wir aufs Internet, aber auch auf 
unsere Zeitschrift „Personalführung“. 
Auch da wollen wir neue Akzente 
setzen. Wir müssen aber die richtige 
Sprache sprechen.

personalmagazin: Hat die DGFP zuletzt 
nicht die Sprache der Personaler ge-
sprochen?
Lauer: Wichtige Weichen haben wir 
schon zu Zeiten meines Vorgängers 
gestellt. Personalpolitische Themen 
haben mittlerweile zu Recht einen gro-
ßen Stellenwert. Und auch Fragen im 
Zusammenhang mit der aktuellen Krise 
erfordern es, dass wir vernehmbar sind, 
ohne marktschreierisch zu werden. 

personalmagazin: Musste man die DGFP 
da nicht erst zum Jagen tragen? Sich 
vernehmbar zu äußern, hat zuerst die 
HR Alliance beansprucht.

Lauer: Bei der Vielzahl von personalpo-
litischen Themen wäre es vermessen, 
ein Monopol auf Themen zu beanspru-
chen. Niemand in der DGFP hat deshalb 
falsche Ressentiments gegen andere 
Initiativen oder Organisationen. Die 
HR Alliance empfi nden wir nicht als 
Konkurrenz. Im Gegenteil, es gibt viele 
Anliegen, für die man gemeinsam fi cht. 
Bei den politischen Stellungnahmen 
geht man aber auf einem schmalen Grat 
– da geben ja auch andere Organisatio-
nen wie die BDA Stellungnahmen ab. 
Die DGFP ist deshalb gut beraten, nicht 
zu jedwedem Thema in der Öffent-
lichkeit ihre Meinung zu äußern. Wir 
müssen aufpassen, dass wir nicht zum 
reinen politischen Lobbying übergehen. 

Dass wir da nicht schwach wurden, 
darin sehe ich eine unserer Stärken. 

personalmagazin: Ein Testfall für das 
Agieren am Schnittpunkt von Politik, 
Kommerz und Fachdebatte ist die Initia-
tive des Bundesarbeitsministeriums, 
mit dem Human-Potenzial-Index HPI 
ein Rating-Instrument im Markt zu eta-
blieren. Hier schien die DGFP zerrissen 
zwischen Skepsis und Zustimmung.
Lauer: Die DGFP steht dafür, dass wir 
uns immer wieder herausfordern lassen 
– auch in Fragen der Messbarkeit. Wir 
sind keine esoterische Veranstaltung. 
Alles was wir tun, muss sich auch be-
triebswirtschaftlich unter die Lupe neh-
men lassen. Wenn es darum geht, wie 
man das macht, beteiligen wir uns an 
Diskussionen. Auch durchaus kritisch. 
Beim HPI haben wir dem Ministerium 
klargemacht: Die Richtung, in die das 
geht, gefällt uns nicht. 

personalmagazin: Die HPI-Initiative bean-
sprucht, in einem moderierten Prozess 
Werttreiber im Personalmanagement zu 
standardisieren. Was stört Sie daran?
Lauer: Ich halte nichts davon, wenn wir 
in eine DIN-Normierungsdiskussion 
hineinkommen, sich Berater damit 
Einnahmefelder erschließen und wir in 
politische Abhängigkeiten geraten.

personalmagazin: Dann lehnen Sie auch 
Initiativen ab wie „Beruf und Familie“, 
„Wissensbilanz made in Germany“ des 
BMWi oder den Logib-D von Frau von 
der Leyen, der das geschlechtsbedingte 
Lohngefälle in Firmen untersucht?

ist Personalvorstand und Arbeitsdirektor 
der Deutschen Lufthansa AG. Seit Juni 
dieses Jahres ist er zudem Vorstands-
vorsitzender der DGFP.

Stefan Lauer
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Das Interview führte Randolf Jessl.     

Lauer: Es hat durchaus einen Wert, 
solche Themen aufzugreifen, wenn es 
nicht zu Vorführeffekten kommt. Es 
wehrt sich doch keiner dagegen zu hin-
terfragen, wie wir das Thema „Gender“ 
in Vergütungsfragen behandeln. Wir 
wehren uns aber dagegen, wenn durch 
Dritte Werturteile darüber getroffen 
werden, wie sozial beispielsweise ein 
Unternehmen ist, orchestriert durch 
Beratungsunternehmen und ministeri-
ell begleitet. 

personalmagazin: Wenn Sie eine so dezi-
dierte Meinung haben: Warum hat Ihr 
Geschäftsführer, Professor Gerold Frick, 
dann beim öffentlichen Experten-Hea-
ring gesagt, die DGFP unterstütze die 
Initiative, solange das BMAS „Promo-
tor“ und nicht „Regulator“ werde?
Lauer: Ich war selbst seinerzeit Vorsit-
zender des personalpolitischen Aus-
schusses der BDA, als das Ministerium, 
besser gesagt als Berater seine Ideen 
dort präsentierten. Schon damals wur-
den kritische Anmerkungen gemacht. 
Auf der anderen Seite stehen wir nicht 
schmollend auf der Seite, wenn sich 
solche Entwicklungen zeigen, sondern 
setzen uns damit auseinander. Insofern 
haben wir bei der DGFP grünes Licht 
dafür gegeben, mit dabei zu sein und zu 
sehen, wohin sich das Ganze entwi-
ckelt. Das war ein konstruktiver Ansatz.

personalmagazin: Ihre Ablehnung wurde 
öffentlich, nachdem Ihr Kollege Thomas 
Sattelberger und Professor Christian 
Scholz ihre Vorbehalte laut artikuliert 
haben. Sind Sie auch hier Getriebener?
Lauer: Es kann doch im Ernst nicht 
darauf ankommen, wer sich zuerst zu 
welchen Themen äußert. Wer das erste 
Statement abgibt ist nicht relevant, 
sondern es geht um Inhalte. 

personalmagazin: Der Wettlauf um die 
Meinungshoheit gewinnt dennoch an 
Dynamik. Der neu gegründete Bundes-
verband der Personalmanager (BPM) 
verspricht politisches Lobbying für 

die Personalprofession und antwortet 
mit ähnlichen Strukturen auf ähnliche 
Bedürfnisse wie die DGFP.
Lauer: Deren Struktur unterscheidet 
sich allerdings stark von unserer. Die 
DGFP gründet auf der Mitgliedschaft 
von mehr als 2.000 Unternehmen und 
ist ein völlig neutraler Anbieter, der nur 
zum Nutzen seiner Mitglieder unter-
wegs ist. Das ist beim BPM anders. 
Dessen Präsident hat sich ja in Ihrem 

Magazin sehr klar zu den Verhältnissen 
bekannt. Da gibt es eine tragende Firma 
im Hintergrund, die bereits einen 
anderen Verband managt und ihr En-
gagement sicher nicht als Charity-Ver-
anstaltung sieht. Für die DGFP möchte 
ich klarstellen, dass wir keine Nähe 
zu solchen kommerziellen Interessen 
haben und auch in keine kommerzielle 
Abhängigkeit geraten möchten. 

personalmagazin: Frustriert es nicht, 
dass andere immer wieder die Chance 
sehen, Dinge besser zu machen als es 
die DGFP bisher tut?
Lauer: Noch mal, wir denken nicht mono-
polistisch, sondern begrüßen die Plura-
lität. Am Schluss entscheidet derjenige 
über den Erfolg, der die Angebote nutzt. 
Bisher sehe ich beim BPM nur Hoch-
glanzmarketing und die Ankündigung 
eines Events. Schauen wir mal. 

personalmagazin: Der BPM will damit 
punkten, dass er sich der Individual-
interessen der Personaler annimmt.
Lauer: Darauf werden wir sicher nicht 
einsteigen. Das Bild des Personalers auf 
Lebenszeit ist nicht das unsrige. Wir 
haben uns immer kritisch zu der Vor-
stellung geäußert, dass Personaler vom 
Studium bis zur Rente nur Personalma-

nagement machen. Wir sollten dieses 
zu enge Bild nicht noch durch eine 
Standesorganisation verfestigen. 

personalmagazin: Der BPM will das Image 
der Personalabteilung verbessern. Ist 
das aus Ihrer Sicht nötig?
Lauer: Auf dem letzten DGFP-Kongress 
habe ich dazu aufgefordert, mit mehr 
Selbstbewusstsein die eigenen Anliegen 
zu vertreten. Da ist leider bisweilen 

noch immer Zaghaftigkeit spürbar. 
Dafür gibt es aber keinen Grund: Wir 
können uns wahrnehmbar einbringen 
und selbstbewusst Antworten auf wich-
tige und dringliche Fragen artikulieren, 
wie beispielsweise zu Demografi e, 
Vergütung, ethischen Grundlagen.

personalmagazin: In Imagedingen hadern 
Personaler vor allem mit ihrem Ruf als 
Verwaltungsprofi s. Zu Recht?
Lauer: Nein. Jeder Personalchef 
schmückt sich zwar gerne mit „HR De-
velopment“, „Recruiting“ und „Change-
Management“, aber es gibt nun einmal 
auch einen großen Teil administrativer, 
unverzichtbarer Pfl ichtaufgaben. Bei 
der Lufthansa hat die Einrichtung von 
„Shared Services“ allen gezeigt, welch 
großer Teil der Personalarbeit das ist 
und welche Wertigkeit den einzelnen 
Serviceleistungen zukommt.  

„Die Deutsche Gesellschaft für Personalführung 
steht dafür, dass sie sich immer wieder heraus-
fordern lässt – auch in Fragen der Messbarkeit.“

Online

Das Interview in voller Länge 
fi nden Sie auf
 www.personalmagazin.de
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Rein und rauf
TREND. Der HR-Next-Generation-Award hat gezeigt: Es gibt HR-Talente mit viel 
Potenzial. Wie sie gezielt gefördert werden können, erproben erste Firmen jetzt.

Den HR-Nachwuchs fördern: Das 
ist das erklärte Ziel des HR-
Next-Generation-Awards, den 
das Personalmagazin zusam-

men mit der Spring Messe GmbH und 
der Haufe Mediengruppe ausgelobt hat. 
Führungskräfte haben dafür ihre Talente 
aus dem Personalwesen vorgeschlagen, 
und die Gewinnerin wurde aus einem 
Feld von 21 Bewerbern auf der Zukunft 
Personal ausgezeichnet (Näheres unter 
www.personalmagazin.de/nga).

Doch zunächst kamen die Vorschläge 
für den Award nur zögerlich. Darum stellt 
sich die Frage, ob und wie der HR-Nach-
wuchs überhaupt gefördert wird. Das 
Personalmagazin hat darum nach syste-
matischen Konzepten der Nachwuchs-
förderung gesucht und ist bei einigen 
DAX-30-Unternehmen fündig geworden.

Steigende Anforderungen
Dass der HR-Nachwuchs gefördert wer-
den muss, ist den befragten Unterneh-
men bewusst, denn die Anforderungen 
an die Personaler sind gewachsen. Stei-
gende Professionalisierung, veränderte 
Rollenbilder (siehe Studie auf Seite 17) 
und eine weitere Internationalisierung 
müssen bewältigt werden. „Das HR-
Geschäft wird immer komplexer. Es gibt 
zum Beispiel mehr Shared-Service-Pro-
zesse sowie sehr viele Spezialistenauf-
gaben“, bestätigt Tobias Haasen, Leiter 
der Abteilung Entwicklung und Quali-
fi zierung bei der Allianz Deutschland 
AG. „Um diese Aufgaben professionell 
zu erfüllen, sollte man gerade den HR-

Nachwuchs gezielt fördern.“ Allerdings 
scheint vielen Unternehmen nicht klar 
zu sein, wie genau sie diesen Herausfor-
derungen begegnen und die Nachwuchs-
programme gestalten sollen. Die ersten 
Unternehmen beginnen gerade erst, sich 
mit diesem Thema zu befassen. Bei den 
befragten Unternehmen sind dafür drei 
unterschiedliche Wege vorhanden.

Der erste Weg ist ein speziell auf 
den HR-Nachwuchs abgestimmtes Pro-
gramm. So hat die BASF AG 2007 ein 

sehr umfassendes Programm aufgelegt, 
die sogenannte „HR Academy“ (weitere 
Informationen unter www.personal-
magazin.de). In der Entwicklung eines 
speziellen Programms für HR-Experten 
befi ndet sich die Merck AG: „Wir führen 
gerade ein Training mit dem Ziel ein, 
dass unsere HR-Experten ihre Rolle als 
Business-Partner stärker leben“, erklärt 
Clemens Geßner, Head of Academy Deve-
lopment bei Merck. Ein weiteres Beispiel 
bietet die Telekom AG (siehe Seite 24).

Ein zweiter Weg der Förderung ist der, 
Programme für alle Mitarbeiter anzubie-
ten und dabei nur in einzelnen Semi-
naren oder Modulen auf HR-Fachthemen 
einzugehen. Ein solches Programm nutzt 
zum Beispiel die E.ON AG. „Weil talen-
tierte Leute bei uns generell gefördert 
werden“, so eine Sprecherin des Unter-

nehmens. Zudem bietet dieser Weg noch 
einen Vorteil: „Um die Fachbereiche ken-
nenzulernen und Netzwerke zu bilden, 
sind übergreifende Programme sehr 
wichtig“, sagt Haasen von der Allianz.

Deswegen präferiert Haasen den 
dritten Weg, der die beiden anderen 
Varianten kombiniert: Ein spezielles 
HR-Programm, bei dem es auch bereichs-
übergreifende Module gibt. Bisher ist di-
es bei der Allianz aber Zukunftsmusik 
– durch die Neuordnung des deutschen 

Versicherungsgeschäfts war bisher keine 
Zeit dafür. In diese zweigleisige Richtung 
geht auch die Henkel AG, die seit einem 
Jahr Trainings für den HR-Nachwuchs 
konzipiert, während den Führungsnach-
wuchskräften ein bereichsübergreifen-
des Programm angeboten wird.

Den HR-Nachwuchs generell fördern
All diese Beispiele zeigen eines: Wel-
cher der drei Wege der beste ist, um den 
HR-Nachwuchs zu fördern, bleibt noch 
offen. Der aktuelle Trend bei den DAX-
30-Unternehmen scheint der zu sein, 
Lösungen für spezielle HR-Programme 
zu fi nden. Dieser Suche sollte sich auch 
der Mittelstand anschließen und selbst 
Konzepte (weiter-) entwickeln: Denn en-
gagierter und kompetenter Nachwuchs 
sichert die Zukunft der Abteilung. 

 Von Kristina Enderle (Red.) 

Ob bereichsübergreifende oder spezielle HR-Nach-
wuchsprogramme besser sind, ist noch unklar. 
Sicher ist, dass es eine Förderung geben muss.
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Erst mal ins Personalwesen hineinkommen und dann noch aufsteigen. 

Auf dem Weg nach oben gibt es einiges zu beachten.
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Der Einstieg läuft nicht reibungslos
STATEMENTS. Wie gut fühlen sich Nachwuchspersonaler auf den Beruf vorbe-
reitet? Warum haben sie sich eigentlich für HR entschieden? Eine Umfrage.

Viele Wege führen zum Beruf des 
Personalers in seiner ganzen 
Bandbreite. Welche Erfah-
rungen sie mit dem Berufsein-

stieg gemacht haben, berichten vier der 20 
Finalisten des HR-Young-Talent-Awards. 

Praxis ist nicht vorgesehen
Claudia Wimmer: „Mein BWL-Studium mit 
Schwerpunkt Personal konnte mir das nö-
tige Rüstzeug und die erforderliche Denk-
weise für die Arbeitswelt mitgeben, jedoch 
führte erst ein neunmonatiges Praktikum 
in der Personalabteilung der BMW-Group 
die endgültige Überzeugung herbei, dass 

mein Berufsziel tatsächlich im Personal-
wesen liegt. Universitäre Ausbildungen 
beschränken sich meiner Meinung nach 
immer noch zu sehr auf die bloße Theo-
rie. Praktische Erfahrungen sind in einem 
solchen System – im Gegensatz zu den 
Fachhochschulen – nicht vorgesehen und 
müssen von jedem Studenten in Eigenre-
gie organisiert werden. Diese sind aber 
unverzichtbar, da erst die Anwendung zu 
einer langfristigen Verankerung von ab-
straktem Wissen führt. Die fehlende Ver-
bindung von Theorie und Praxis erschwert 
besonders in Krisenzeiten den Berufsein-
stieg für Absolventen. Aus eigener Erfah-
rung kann ich berichten, dass in solchen 

Zeiten reines Theoriewissen und erstklas-
sige Noten bei Weitem nicht ausreichen.“ 

Schwieriger Anfang ohne Erfahrung
Zuhal Copony: „Dass ich im Personalwe-
sen tätig sein möchte, war mir bereits zu 

Beginn des Studiums klar, meine Vertie-
fung und Nebenfächer wählte ich ent-
sprechend. Eine Werkstudententätigkeit 
in dem Bereich fand ich keine, ein Prak-

tikum kam fi nanziell nicht in Betracht. 
Dies rächte sich, als ich mich auf die Suche 
nach einer Einstiegsposition machte. Oh-
ne praktische Erfahrung ist ein Einstieg 

ins Personalwesen so schwierig wie der 
Gang des Kamels durch ein Nadelöhr. Ein-
einhalb Jahre hat der endgültige Berufs-
start bei mir gedauert, eineinhalb Jahre, 
in denen ich ausschließlich über Zeitar-

beitsfi rmen kurzfristige Erfahrungen 
sammeln konnte. Die Wende brachte eine 
Weiterbildung zur Personalreferentin, mit 
der ich die akademischen blinden Flecken 
füllte. Nur wenige Wochen später stellte 
ich mich meinem aktuellen Arbeitgeber 

vor, der keine Vorbehalte gegenüber Be-
rufsanfängern hat. Meine Zukunft im 
Personalwesen sehe ich seitdem positiv, 
denn ich kann an meinen umfassenden 
Aufgaben wachsen.“

Theorie und Praxis liegen auseinander
Frederic Siegler: „Vielerorts heißt es, der 
Mensch steht im Mittelpunkt. Aber ist 
das wirklich so? Dieser Frage wollte ich 
nach abgeschlossener kaufmännischer 
Ausbildung und Hochschulreife nachge-
hen. Studium, oder doch wieder zurück 
in den erlernten Beruf? Ich entschied 
mich für das Studium der Betriebs-

wirtschaftslehre an der Universität mit 
Schwerpunkt „Personal und Führung“. 
Die theoretischen Grundlagen, die ich 
hier erwarb, überprüfte ich in meinem 
ersten Praxissemester auf Praxistaug-

 Von Daniela Furkel (Red.) 

„Meine Erfahrung ist: Reines Theoriewissen und 
erstklassige Noten reichen bei Weitem nicht aus.“
Claudia Wimmer, Diplom-Kauffrau, arbeitsuchend

„Ohne praktische Erfahrung ist der Einstieg in HR 
schwierig. Bei mir hat er eineinhalb Jahre gedauert.“
Zuhal Copony, Diplom-Soziologin, Personalreferentin, Personalsachbearbeiterin bei WTS 

„Im Praktikum zeigte sich: Theorie und Praxis lie-
gen manchmal weiter auseinander als man denkt.“
Frederic Siegler, Bachelor of Arts in BWL, Praktikant bei Porsche in der Personalentwicklung
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lichkeit im Personalwesen bei einem 
IT-Konzern. Dabei erkannte ich, dass 
Theorie und Praxis manchmal weiter 
auseinander liegen als man denkt. Nach 
einem weiteren Fachsemester befi nde 
ich mich nun im fi nalen Praktikum bei 
der Porsche AG in Stuttgart. Hier arbeite 
ich in der Personalentwicklung. Der Fak-
tor Mensch hat hier zentralen Charakter. 
Nach fast abgeschlossenem Studium so-
wie ersten Erfahrungen in HR auf Kon-
zernebene fühle ich mich gut vorbereitet 
auf kommende praktische Tätigkeiten 
im Personalwesen.“ 

Gut vorbereitet auf das Berufsleben
Charlotte Barchewitz: „Ich habe zunächst 
ein duales Studium zur Diplom-Betriebs-
wirtin an der Berufsakademie Stuttgart 
absolviert. Durch die Praxisphasen habe 

ich bereits frühzeitig einen guten Ein-
blick in die vielfältigen Tätigkeitsfelder 
erhalten. In den Theoriephasen war es 
von Vorteil, dass die meisten Dozenten 
parallel im Berufsleben standen und 

uns somit die Studieninhalte mit eige-
nen Praxiserfahrungen näherbringen 
konnten. Da für mich der HR-Bereich be-
sonders reizvoll war, entschied ich mich 
im Anschluss an das BA-Studium für 
das Studium der Wirtschaftspsychologie 
an der Ruhr-Universität Bochum. Auch 
hier war ich sehr zufrieden mit dem 

Studienaufbau. Beispielsweise setzten 
wir Studenten in Kleingruppen Projekte 
direkt bei Unternehmen um und trafen 
regelmäßig Personalexperten. Aufgrund 
der Praxisorientierung sowie der Kom-

bination aus Betriebswirtschaft und Psy-
chologie fühle ich mich gut vorbereitet 
auf das Berufsleben. Jedoch fi ndet in der 
Praxis natürlich insbesondere ein ‚Lear-
ning by doing‘ statt, das aus meiner Sicht 
durch theoretische Vorkenntnisse zwar 
beschleunigt, aber nicht ersetzt werden 
kann.“ 

„Das ‚Learning by doing‘ kann nicht durch 
theoretische Vorkenntnisse ersetzt werden.“
Charlotte Barchewitz, Diplom-Betriebswirtin (BA), Bachelor of Science, Beraterin beim ifp Köln

AWARD

Studentinnen beweisen strategisches Denken 
Anfang Oktober wurde der HR-Young-Talent-Award 2009 auf der 
HR-Business-Excellence-Conference in Schloss Bensberg vergeben.

Charlotte Barchewitz (Ruhr-Universität Bochum), Heike Orschel (Uni-
versität Mannheim), Anna Riemenschneider (Business and Information 
Technology School Iserlohn) und Claudia Wimmer (Universität Passau) 
sind die diesjährigen Preisträgerinnen des HR-Young-Talent-Awards 
2009. Dieser hat sich zum Ziel gesetzt, Studierende HR-naher Fächer zu 
fördern und damit die Bedeutung der Human Resources im Wirtschafts-
leben herauszustellen. Der Preis, der in diesem Jahr zum zweiten Mal 
von der Unternehmensberatung Dr. Geke & Associates unter Beteili-
gung von Personalmagazin, Accor Hotellerie, Haniel, Nestlé und dem 
Bundesministerium für Arbeit und Soziales ausgelobt wurde, will einen 
Anreiz geben, verstärkt strategische Fragen der Personalarbeit in die 
Hochschulausbildung zu integrieren. 
In zwei Bewertungsrunden befassten sich die 20 Finalisten auf einem 
Workshop in Berlin mit strategischen Fragen. „Bitte entwickeln Sie im 
Zusammenhang der schon umgesetzten Zentralisierungsmaßnahmen 
und der daraus entstandenen freien Kapazitäten ein zukunftsweisendes 
HR-Konzept, das den Wertschöpfungsbeitrag zum Unternehmensziel 
erhöht“, lautete die erste Aufgabe, die in Vierergruppen bearbeitet 
wurde. Die zweite Aufgabe: Ein Kurzreferat zu strategischen Perso-
nalthemen von Employer Branding bis Compensation. Auf Basis beider 

Übungen fällte die Jury ihr Urteil. Dass die vier Preisträger weiblich 
sind, hat nichts mit Quoten zu tun. Offenkundig ist HR eine Disziplin, 
die vor allem bei Frauen hoch im Kurs steht. Das zeigen die Bewer-
bungen für den Award: Vornehmlich von weiblichen Studierenden wur-
den Diplom-, Bachelor- und Magisterarbeiten eingereicht. Unter den 20 
Finalisten fanden sich schließlich 16 Frauen und vier Männer. (dfu)

Die Gewinnerinnen des HR-Young-Talent-Awards: Anna Riemenschnei-

der, Claudia Wimmer, Heike Orschel und Charlotte Barchewitz (v.l.).
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 „HR hat oft keinen guten Ruf“
INTERVIEW. Randolf Reifert blickt auf einen erfolgreichen Berufseinstieg zurück. 
Allerdings: Im Freundeskreis muss er zunächst einige Irrtümer klarstellen.

personalmagazin: Herr Reifert, wie gut 
fühlten Sie sich durch Ihr Studium auf 
die praktische Tätigkeit vorbereitet?
Randolf Reifert: Sehr gut – zum einen 
durch mein sehr praxisbezogenes 
Studium und die frühe Spezialisierung 
auf HR, zum anderen durch mehrere 
Praktika und Auslandsaufenthalte. 
Was ich nicht gelernt hatte, sind die 
vielen kleinen Dinge des Alltags, etwa, 
wie man am Ende jeglicher Eignungs-
diagnostik tatsächlich jemanden 
einstellt. Aber solche Prozesse sind 
auch immer sehr fi rmenspezifi sch 
und können im Studium nur schwer 
vermittelt werden.

personalmagazin: Was waren die grund-
legenden Probleme, mit denen Sie als 
Berufseinsteiger zu kämpfen hatten?
Reifert: Grundsätzlich waren das die 
fi rmenspezifi schen Prozesse und 
Systeme. Am ersten Tag war ich kaum 
arbeitsfähig und am zweiten Tag wusste 
ich vielleicht, wie ich in der Kantine 
bezahle und wo der Kopierer steht. 
Aber das sind keine riesigen Probleme. 
Was ich als Herausforderung für mich 
ansehe, ist zu zeigen, dass ich etwas 
draufhabe, ein vertrauensvolles Stan-
ding als Business-Partner auf Augenhö-
he zu erreichen und fi rmenspezifi sches 
Handlungswissen zu erarbeiten. Auch 
jetzt, nach über eineinhalb Jahren, 
lerne ich jeden Tag dazu. 

personalmagazin: Wie hat das Unterneh-
men Sie am Anfang unterstützt?
Reifert: Die Einarbeitung erfolgte haupt-
sächlich durch erfahrene Kollegen, und 

diese sind auch heute bei Fragen immer 
ansprechbar. Ich konnte viel von ihrem 
und dem Erfahrungswissen meiner 
Vorgesetzten profi tieren. Zusätzlich 
erhielt ich im ersten Jahr viele Weiter-
bildungen und einen Paten aus dem 
Bereich Corporate Communications. 

personalmagazin: Wie viel Gestaltungsfrei-
raum haben Sie im Unternehmen?
Reifert: Wo es notwendig ist, dass ich frei 
entscheide, kann ich es auch tun. Es 
liegt grundsätzlich auch an mir, wie viel 
Freiraum ich einfordere. Das Vertrauen 
dafür habe ich schon bekommen. 

personalmagazin: Welches Image hat Ihre 
Tätigkeit im Freundeskreis?

Reifert: HR hat oft keinen guten Ruf und 
wird als wenig wertschöpfender Bereich 
gern für negative Äußerungen herge-
nommen. Wenn man mit HR zu tun hat, 
so das Image, dann geht es um Pro-
bleme und unangenehme Themen. Dass 
meine Freunde teilweise verärgert sind 
über ihre eigene Personalabteilung, 
liegt aber mehr daran, dass die einzigen 
Erfahrungen, die sie bislang mit HR 
machten, im Bewerbungsprozess lie-
gen. Und da geben sie durch die Bank 
an, dass sie zum Beispiel viel zu lange 
keine Rückmeldung erhalten haben oder 
im Bewerbungsgespräch unqualifi zierte 
Fachfragen gestellt bekamen. Daraus 
leiten sie dann ab, dass Personaler oft 
über Dinge reden, von denen sie keine 
Ahnung haben. Mittlerweile sehen 
sie die HR-Funktion jedoch deutlich 
differenzierter und sagen, dass wir als 
Generalisten für eine unglaubliche Viel-
falt an Fragestellungen zuständig sind 
und sie sich den Job eines Personalrefe-
renten sehr anspruchsvoll vorstellen. 

personalmagazin: Wie schätzen Sie die 
Möglichkeit für eine HR-Karriere ein?
Reifert: Grundsätzlich sehr gut. Ich 
erlebe HR als ein generalistisch aufge-
stelltes Feld, in dem man sich aber auch 
spezialisieren kann. Ich sehe daher 
viele Möglichkeiten, mich zu entwi-
ckeln. Spannend fände ich für meine 
künftige Weiterentwicklung einen noch 
tieferen Einblick in einen operativen 
Marktforschungsbereich oder eine Wei-
terbildung in systemischer Beratung. 

hat Wirtschaftspsychologie an der Hoch-
schule Harz in Wernigerode studiert. 
Seit Anfang 2008 ist er Personalreferent 
beim Marktforschungsinstitut GFK.

Randolf Reifert

Das Interview führte Daniela Furkel.     
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Karriereziel Business-Partner 
STUDIE. Die Berufsbilder für eine Tätigkeit in der Personalabteilung haben sich 
verändert. Eine Studie hat vier neue HR-Rollen eingehend untersucht.

rungen in der HR-Organisation. Bei den 
neuen Rollen, die sich etablierten, liegt 
der HR-Business-Partner mit 77 Prozent 
der Nennungen weit vorn, gefolgt vom 
Global Head of HR (54 Prozent) und dem 
Talentmanager sowie dem Leiter Shared-
Service-Center (jeweils 51 Prozent). Im 
Ländervergleich zeigt sich zudem, dass in 
der Schweiz der HR-Business-Partner be-
sonders stark verbreitet ist. Deutlich sel-

tener als in Deutschland kommt 
in der Schweiz allerdings ein 
Manager HR-Kommunikation (D: 
29 Prozent, CH: elf Prozent) vor 
sowie ein Diversity-Manager (D: 
14 Prozent, CH: null Prozent). 

Qualifi zierte Akteure 
Es stellt sich die Frage, ob die neu-
en Rollen bereits von den Rollen-
inhabern ausgefüllt werden. Die 
Meinung der Befragten ist positiv: 
Nur in wenigen Firmen (zehn Pro-
zent) sind die Akteure noch gar 
nicht oder noch nicht richtig für 
ihre neue Rolle qualifi ziert.

Damit sie den neuen Anforde-
rungen gerecht werden, erhalten 
viele Rolleninhaber Unterstüt-
zung von ihren Unternehmen. 
Diese beginnt mit einer klaren 
Rollenbeschreibung, geht über 
die Durchführung von Trainings 
oder Job-Rotation bis zum Net-
working und dem Austausch 
mit Experten. Darüber hinaus 
ist der überwiegende Anteil der 
Befragten (74 Prozent) der Mei-
nung, dass die Hochschulen ih-
re Lehrinhalte anpassen sollten, 

um die Anforderungen an die neuen 
Rollen besser abdecken zu können. Sie 
wünschten sich unter anderem, dass an 
den Hochschulen die Gesamtzusammen-
hänge des HR-Managements vermittelt, 
die neuen Rollen vorgestellt und mehr 
Praxisbezug durch aktuelle Fallstudien 
hergestellt wird. 

Ein zentraler Punkt der Studie war, 
die vier am häufi gsten genannten neuen 

 Von Heike Gorges 

Zahlreiche Unternehmen 
haben ihre HR-Organisa-
tionen auf den Prüfstand 
gestellt und optimiert. Im 

Zuge dessen sind je nach Orga-
nisationsmodell zahlreiche neue 
HR-Rollen entstanden. In einer 
Studie ist die Personalmanage-
mentberatung HRblue der Frage 
nachgegangen, welche der neuen 
Rollen sich langfristig etabliert 
haben, welche typischen Anfor-
derungen mit diesen Rollen ver-
bunden sind und durch welche 
Entwicklungsmaßnahmen die 
Rolleninhaber gefördert werden 
können. Insgesamt 39 große in-
ternationale Unternehmen wur-
den persönlich befragt.

Umbau der HR-Organisation 
Ob Mittelständler oder Großun-
ternehmen: Alle befragten Fir-
men haben in den vergangenen 
Jahren ihre HR-Organisation ver-
ändert. Bei 80 Prozent war die 
Aufbauorganisation betroffen, 
bei 51 Prozent die Ablauforga-
nisation, und 77 Prozent der Befragten 
gaben an, dass die HR-Rollen einer Ver-
änderung unterworfen waren. Die Grün-
de der Umstrukturierungen liegen vor 
allem in einer gewünschten Effi zienzstei-
gerung (77 Prozent), gefolgt vom Globa-
lisierungsdruck (54 Prozent) und einem 
Strategiewechsel (41 Prozent). Aber 
auch die Einführung von neuer Infor-
mationstechnologie führte zu Verände-

Welche Kompetenzen sind für den Weg nach oben nötig?
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HR-Rollen (HR-Business-Partner, Global 
Head of HR, Talentmanager und Leiter 
Shared-Service-Center) im Detail zu be-
schreiben: Was sind Verantwortung und 
Hauptaufgaben? Welche Kompetenzen 
sind nötig? Welche Maßnahmen zur Ent-
wicklung der Rolleninhaber fi nden statt? 
Welche Karrierewege kommen vor? 

HR-Business-Partner 
Der HR-Business-Partner ist erster An-
sprechpartner in Beratung und Betreuung 
der Führungskräfte zu allen HR-Themen. 
Er ist in den meisten Fällen zuständig 
für die Umsetzung der HR-Strategie, 
für Personalauswahl und -einstellung, 
Performance-Management, Personalent-
wicklung und Trennungsprozesse. Die 
erforderlichen Kompetenzen reichen von 
einem generalistischen HR-Fachwissen 
und einem Verständnis der HR-Prozesse 

bis zu einer unternehmerischen Denk-
weise sowie Methodenkompetenzen in 
Change-Management, Projektmanage-
ment und auch Präsentationen. Bei den 
persönlichen Kompetenzen sind neben 
der Führungskompetenz die Kunden-
orientierung, die Umsetzungsstärke 
und Ergebnisorientierung gefragt, aber 
auch Sprachkenntnisse. Wie wichtig 
die Durchführung von Veränderungs-
prozessen in dieser Rolle ist, beschreibt 
Petra Pointinger, Vice President HR von 
Raiffeisen International: „HR-Business-
Partner benötigen Change-Management 
immer stärker als eine ihrer Kernkompe-
tenzen. Nicht nur in schwierigen Zeiten 
brauchen die Führungskräfte eine kom-
petente Begleitung und sichere Durch-
führung von Veränderungsprozessen.“

Deshalb wird bei den Entwicklungs-
maßnahmen häufi g auch eine Change-

Management-Ausbildung genannt. 
Weitere Entwickungsmaßnahmen sind 
Mentoring oder Coaching, aber auch ein 
Training on-the-job sowie die externe 
Beratung bei der Implementierung der 
Rolle. Typische Rollen vor einer Busi-
ness-Partnerrolle sind Personalreferent, 
eine Spezialistenfunktion oder eine HR-
Generalistenrolle. Weitere Aufstiegs-
möglichkeiten sind Head of HR bis hin 
zum Global Head of HR, eine Gesamt-
verantwortung als HR-Manager oder HR-
Direktor, aber auch Führungsrollen im 
operativen Business – also ein Weg aus 
dem Personalwesen heraus.

Global Head of HR
Der Global Head of HR koordiniert in-
ternationale HR-Themen, defi niert und 
setzt die globale HR-Strategie um, ist 
zuständig für die Gesamtpersonalpla-
nung und die globale Führungskräf-
teentwicklung. Zudem unterstützt er 
Veränderungsprozesse, entwickelt und 
koordiniert die unternehmensweite HR-
Community und arbeitet eng mit dem 
Top-Management zusammen. Hierfür 
sind ein generalistisches HR-Fachwissen, 
die Kenntnis internationaler HR-Themen 
sowie Kenntnisse in Unternehmens-
führung nötig. Als Methodenkompe-
tenzen werden Change-Management, 
Projektmanagement, Analyse- und Lö-
sungskompetenz, Organisation und Prä-
sentation genannt. Und als persönliche 
Kompetenzen insbesondere Durchset-
zungsstärke, diplomatisches Geschick, 
strategische und konzeptionelle Fähig-
keiten sowie Auslandserfahrung. Dazu 
Thomas Jakopp, HR-Direktor Europe 
der Ciba AG: „Durch die Internationali-
sierung von HR-Themen sind die Anfor-
derungen an HR-Rollen gestiegen. Die 
Unternehmen benötigen für diese The-
men sehr gut qualifi zierte HR-Manager 
und Experten.“

Nicht überraschend werden ein Aus-
landseinsatz oder ein Überblick über 
weltweite Personalthemen als typische 
Entwicklungsmaßnahmen für diese Rolle 
genannt. Weitere Maßnahmen betreffen 

Neue HR-Rollen

Diese neuen HR-Rollen haben sich in den befragten Unternehmen nachhaltig etabliert.
Quelle: HRblue AG, 2009 

HR-Business-Partner

Global Head of HR

77 %

54 %

Talentmanager

Leitung Shared-Service-Center

51 %

51 %

Mitarbeiter Shared-Service-Center

Recruiting-Manager

46 %

36 %

Manager HR-Kommunikation

Manager HR-IT

23 %

23 %

21 %Manager Employer Branding

Diversity-Manager

HR-Interimmanager

10 %

3 %

62 %Sonstige Rollen*

* Unter den „sonstigen Rollen” waren Einzelnennungen wie Mobility-Manager, HR Strategy & Cultural Change, 

HR-Process-Advisor oder International HR-Controlling zu finden. Außerdem führten einige Unternehmen erstma-

lig zentrale Rollen in den Bereichen Compensation & Benefits sowie Leitung Development & Training ein.
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Trainings zur strategischen Unterneh-
mensführung, aber auch Führungstrai-
nings. Karrierestationen, die zum Global 
Head of HR führen, sind eine unterneh-
mensweite HR-Projektverantwortung, 
eine HR-Gesamtleitung oder eine Busi-
ness-Rolle im Management. Typische 
Rollen nach dem Global Head of HR kön-
nen eine Geschäftsbereichsleitung, eine 
internationale Expertenrolle oder eine 
externe Weiterentwicklung in der Unter-
nehmens- oder Personalberatung sein.

Talentmanager
Hauptaufgaben des Talentmanagers sind 
die Entwicklung und Implementierung 
eines Talentmanagementsystems, das 
Durchführen von Talentmanagement-
prozessen und Assessment-Centern so-
wie die Kooperation mit den Bereichen 
Personalmarketing, -gewinnung und 
-entwicklung. Als Kompetenzen sind 
nötig: Fachwissen in Talentmanage-
ment, Personalmarketing, Personal-
entwicklung, HR-Prozesse, HR-IT, das 
Verständnis von Schlüsselrollen sowie 
konzeptionelle Fähigkeiten und Grund-
kenntnisse von Kennzahlen. Dazu Julia 
Merkel, Leitung Corporate Executive 
Development bei der Metro AG: „Dank 
beeindruckender, messbarer Ergebnisse 
und Wertbeiträge zur Unternehmens-
entwicklung ist Talentmanagement 
nicht nur für Human Resources in seiner 
Bedeutung gestiegen. Es ist zum festen 
Bestandteil auf der Top-Management-
Agenda aller strategisch ausgerichteten, 
international erfolgreichen Unterneh-
mungen geworden und entsprechend in 
der Führungskräftekommunikation und 
-entwicklung verankert.“

Entwicklungsmaßnahmen für Talent-
manager kommen on-the-job vor, im 
Austausch mit dem Management des 
Unternehmens, aber betreffen auch 
Spezialthemen wie Jobmodelle und IT-
basierte Talentmanagementsysteme. 
Typische Rollen vor dem Talentmanager 
sind andere HR-Expertenrollen oder eine 
Tätigkeit in der Beratung. Typische Rol-
len nach dem Talentmanager können im 

Employer Branding, Recruitment oder 
der Personalentwicklung sein, aber auch 
eine HR-Generalistenrolle.

Leitung Shared-Service-Center
Der Leiter eines Shared-Service-Centers 
führt HR-Shared-Services entsprechend 
der vereinbarten Standards durch, ent-
wickelt die Serviceangebote weiter und 
ist zuständig für die Mitarbeiterführung 
und -entwicklung im Shared-Service-
Center. Hierzu muss er Personalpro-
zesse verstehen, IT-Know-how besitzen 
sowie Kenntnisse von Lohnsteuer-, Sozi-
alversicherungs- und Steuerrecht haben. 
Zudem muss er Kundenverständnis und 
Marktkenntnisse mitbringen, in Pro-
zess- und Projektmanagement fi rm sein 
und belastbar, genau und offen gegenü-
ber Neuerungen. 

Typische Entwicklungsmaßnahmen 
sind Trainings in Prozess- und Projekt-
management sowie jährliche Standard-
trainings zu rechtlichen Neuerungen. 
Ein Leiter eines Shared-Service-Centers 
kann zuvor die Gehaltsabrechnung ge-
leitet haben, er kann eine Rolle im HR-
Prozessmanagement innegehabt haben 
oder eine Rolle als HR-Generalist. Nach-
folgende Entwicklungswege sind eine 
Führungsrolle als HR-Generalist oder 
eine Linienfunktion außerhalb von HR.

Empfehlungen aus der Studie
Die Rollenbeschreibungen machen deut-
lich: Auf dem Weg zum Global Head of 
HR sind ein Wechsel zwischen Exper-
ten- und Generalistenrollen sowie viel-

fältige Erfahrungen und Kenntnisse 
erforderlich. Hohe Anforderungen sind 
aber schon beim Einstieg in Junior-HR-
Business-Partnerrollen zu fi nden. Hier-
für sollten sich die Nachwuchskräfte 
schon im Studium vorbereiten: Aus-
landserfahrung, Sprachen, Projektma-
nagement, Kommunikation, Verständnis 
von Geschäftsmodellen und Prozessen 
erwerben. Zudem sollten sie möglichst 
frühzeitig Anwenderkenntnisse in HR-
IT-Systemen erwerben. Denn auch diese 
haben sich als Basiskompetenz in vielen 
neuen Rollen niedergeschlagen. 

Die Empfehlungen für Unternehmen, 
die sich aus der Studie erkennen lassen: 
Fördern Sie in erster Linie Entwick-
lungsstrategien mit viel Durchlässig-
keit zwischen einzelnen HR-Rollen und 
zwischen HR- und Business-Rollen. Um 
den Nachwuchs für die neuen Rollen 
und die insgesamt gestiegenen Anfor-
derungen zu sichern, sollten Sie zudem 
in eine gezielte Nachwuchsförderung 
investieren. Dabei sollten Sie verstärkt 
auch Hochschulmarketing für den HR-
Bereich durchführen, um für diese Dis-
ziplin möglichst viele gut qualifi zierte 
Absolventen zu gewinnen. 

Eine weitere Herausforderung liegt 
in der Gestaltung einer Einstiegspositi-
on für die HR-Business-Partnerrolle. Im 
klassischen Referentenmodell ist der 
Junior-Personalreferent die Einstiegs-
rolle. Möglicherweise können Trainee-
Programme helfen, die Basisprozesse 
als HR-Business-Partner zu erlernen 
und Sicherheit gegenüber den internen 
Kunden zu gewinnen. Auch ein durch 
Job-Rotation vorbereiteter Entwicklungs-
schritt aus einer Expertenrolle oder ei-
ner Shared-Service-Center-Rolle kann 
zur erfolgreichen Übernahme der Rolle 
als HR-Business-Partner führen. 

ist Vorstand der Perso-
nalmanagementbera-
tung HRblue AG.

Heike Gorges  

Die ausführlichen Studienergeb-
nisse, die auch die durchschnitt-
liche Vergütung der beschriebenen 
Rollen und deren Verantwortungs-
bereiche beschreiben, fi nden Sie 
zum Download unter 
 www.personalmagazin.de/nga

Download
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Viele Wege führen zum Ziel
ÜBERBLICK. Angehenden und aufstrebenden Personalern stehen verschiedene 
akademische und nicht-akademische Aus- und Weiterbildungswege offen.

nalabteilung als das klassische Feld für 
Fachfremde proklamiert. 

Aktuelle Arbeitsmarktsituation
Viele Pfade führen angeblich ins HR-
Ressort – akademische und nicht akade-
mische. Und Personaler werden gesucht: 
Allein die Jobsuchmaschine der Job-
Scout24 GmbH, „Jobs.de“, die täglich über 
eine Million Unternehmens-Websites nach 

den dort ausgeschriebenen Stellenanzei-
gen durchforstet, hat seit Januar 2009 bis 
dato für den Tätigkeitsbereich Personal-
wesen 21.500 Stellenausschreibungen 
verzeichnet. Allerdings macht sich die ak-
tuelle Wirtschaftskrise auch auf dem Stel-
lenmarkt für Personaler bemerkbar, wie 
der HR-Stellenmarktindex STIX, den das 
Personalmagazin in Kooperation mit dem 

bundesweiten Personalberatungsnetz-
werk Personal Total quartalsweise erhebt, 
zeigt (siehe Seite 69 in dieser Ausgabe so-
wie online unter www.personalmagazin.
de). War die Zahl der offenen Stellen für 
Personaler bis Ende 2007 rasant angestie-
gen, so hält der Abwärtstrend nun schon 
seit Anfang 2008 an. Zuletzt stagnierte 
der Index im zweiten und dritten Quartal 
2009 bei rund 11.700 ausgeschriebenen 
Stellen pro Quartal.

Ein Feld für Quereinsteiger?
Längst beherrschen nicht mehr die Ju-
risten wie in den 50er- und 60er-Jahren 
die Personalabteilungen, obgleich man 
sie dort immer noch häufi g antrifft. Nicht 
zuletzt der Fachkräftemangel sorgt da-
für, dass Personaler heute nicht nur Ar-
beitsverträge aufsetzen, Abmahnungen 
schreiben und Kündigungen vorberei-
ten. Vielmehr sind sie als Talent-Scouts, 
Personalentwickler oder Nachfolgepla-
ner gefragt – und dafür qualifi zieren 
vielfältige Studienfächer, Ausbildungen 
und Weiterbildungen.

Doch ganz so durchlässig ist der Be-
reich Human Resources für Einsteiger 
nun auch wieder nicht. Betrachtet man die 
Stellenanzeigen für Personalreferenten, 
Personalmanager und HR-Mitarbeiter, 
so wird schnell klar, dass Geisteswissen-
schaftler meist nicht zu den Wunschkan-
didaten gehören. Das Gros der von uns 
ausgewerteten Annoncen der Jobbörse 
StepStone im Zeitraum vom 1. bis zum 
20. Oktober 2009 verlangt vielmehr aus-
drücklich ein BWL-Studium, fast immer 
gekoppelt mit dem Zusatz „Schwerpunkt 
Personal“. Einige Arbeitgeber erlauben 

 Von Irene Winter 

Es gibt sie wirklich: Die Quer-
einsteiger mit den atypischen 
Werdegängen, die im Personal-
management sehr erfolgreich 

sind. Der Leiter Personalentwicklung 
des Energieriesen Vattenfall, Dr. Karsten 
Predel, ist promovierter Philosoph, der 
eigentlich nicht für die Wirtschaft, son-

dern für Schopenhauers Metaphysik 
des Schönen schwärmte und durch ein 
Praktikum im Personalwesen Fuß fassen 
konnte. Bei der Deutschen Bahn war lan-
ge Jahre der evangelische Pfarrer Stef-
fen Werner Wurst als Personalvorstand 
tätig. Gern werden solche Vertreter der 
Zunft in Informationsveranstaltungen 
den Studenten vorgeführt und die Perso-

Die FH Ludwigshafen bietet einen der wenigen grundständigen Personalmanagement-Studiengänge.
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es in ihren Anzeigen auch Juristen und 
Psychologen, die sich auf Arbeitsrecht, 
Arbeitspsychologie und andere HR-The-
men spezialisiert haben, den Kontakt 
aufzunehmen. Bei bundesweit 27.388 
im Jahr 2008 bestandenen Prüfungen im 
Fach BWL, 10.145 Abschlussprüfungen 
in Jura und 4.835 bestandene Prüfungen 
in Psychologie scheint die Konkurrenz 
ziemlich groß, auch wenn nicht alle Prüf-
linge in den Personalbereich streben und 
eine entsprechende Spezialisierung vor-
weisen können.

Kleinere Unternehmen geben sich in 
ihren Annoncen für Personalreferenten 
teilweise mit einer kaufmännischen Aus-
bildung in Kombination mit der Qualifi -
kation zum Personalfachkaufmann (IHK) 
zufrieden. Doch daneben werden meist 
mindestens zwei bis drei Jahre einschlä-
gige Berufserfahrung verlangt und SAP-
Kenntnisse vorausgesetzt. Es fi nden sich 
aber auch Annoncen, die für klare Sach-
bearbeiterstellen ein Studium fordern.

Trend zur Akademisierung
„Wir beobachten deutlich einen Trend 
zur Akademisierung und Höherquali-
fi zierung“, sagt Professor Jutta Rump, 
Leiterin des Instituts für Beschäftigung 
und Employability (IBE) an der Fach-
hochschule Ludwigshafen: „Wo früher 
ein IHK-Abschluss als Personalfachkauf-
mann ausgereicht hat, stellt man heute 
lieber Bachelor-Absolventen ein, weil sie 
angeblich generalistischer ausgebildet 
sind und gelernt haben, bereichsüber-
greifend zu denken. Das muss allerdings 
nicht so sein, und es ist auch nicht be-
wiesen“, gibt sie zu bedenken. Noch ge-
fragter seien ihrer Erfahrung nach die 
Master-Studenten, wenn es darum geht, 
Führungsaufgaben zu übernehmen, 
Veränderungsprozesse zu managen und 
Konzepte zu entwickeln. „Gerade große 
Firmen rekrutieren sie mit Vorliebe“, 
stellt Professor Rump fest. Für reine 
Verwaltungstätigkeiten wie Lohn- und 
Gehaltsabrechnungen jedoch setze man 
üblicherweise Kaufl eute und Sachbear-
beiter ein. Doch auch diese haben für 

die Zukunft schlechte Karten, da Per-
sonalabteilungen diese Bereiche nach 
und nach outsourcen und sich mehr auf 
strategische Aufgaben konzentrieren 
müssen.

Die Aufgaben der Personaler werden 
immer anspruchsvoller: Themen wie Per-
sonalbeschaffung, Mitarbeiterbindung, 
Work-Life-Balance, Diversity, Internatio-
nalisierung und Beschäftigung älterer 
Mitarbeiter sind die großen Herausfor-
derungen der nächsten Zeit, denen an-
gehende Personaler mit wirkungsvollen 
Konzepten begegnen müssen. „Die Per-
sonalabteilung muss heute aktiv zur in-
neren Wertschöpfung des Unternehmens 
beitragen. Und dafür ist ein Studium aus 
Sicht der Unternehmen klar von Vorteil“, 

sagt Professor Rump. „Die Nachfrage 
nach Personalfachkaufl euten und Ab-
solventen der dualen Ausbildungsgän-
ge geht dagegen immer mehr zurück“, 
stellt sie fest. Alexandra Schiekofer, 
Senior-Marketing-Communications-Ma-
nager bei JobScout24.de, gibt ihr recht: 
„Betrachtet man für 2009 die konkrete 
Suche nach der Qualifi kation ‚Personal-
fachkaufmann‘, so lässt sich feststellen, 
dass diese Begriffe sehr selten in Aus-
schreibungen auf Unternehmens-Home-
pages vorkommen. Ein Indiz dafür, dass 
dezidiert Akademiker gesucht werden, 

könnte der Hinweis auf Gruppenlei-
ter- oder Führungspositionen sein. Der 
Anteil dieser Stellenanzeigen an allen 
ausgeschriebenen Positionen im Bereich 
Personalwesen beträgt 25 Prozent.“

Einstieg ohne Studium 
Der nicht-akademische Weg ins Perso-
nalressort führt in der Regel zunächst 
über eine allgemeine kaufmännische 
Ausbildung. Eine speziell auf den Per-
sonalbereich zugeschnittene Berufsaus-
bildung, die direkt nach der Schule in 
die Personalabteilung führt, gab es bis 
vor Kurzem nicht. „Schließlich quali-
fi zieren auch andere kaufmännische 
Berufsausbildungen wie Industrie- und 
Bürokauffrau zur Arbeit in der Perso-
nalabteilung“, sagt Antje Walther vom 
Bereich berufl iche Bildung, Bildungspo-
litik der DIHK: „Wer sich auf den Perso-
nalbereich spezialisieren will, kann nach 
seiner Berufsausbildung die Fortbildung 
zum Personalfachkaufmann absolvieren 
und eine entsprechende IHK-Prüfung 
ablegen.“ Seit August 2008 existiert 
jedoch zusätzlich die duale Berufs-
ausbildung „Personaldienstleistungs-
kaufmann“ (IHK), die direkt nach dem 

Schulabschluss absolviert werden kann. 
„Sie wurde eingeführt, um die steigende 
Nachfrage der Personaldienstleister-
branche nach qualifi ziertem Nachwuchs 
zu decken“, sagt Simon Grupe, Leiter des 
Referats kaufmännische und Dienstleis-
tungsberufe bei der DIHK. Mit Erfolg: 
„Für die neue Ausbildung wurden sofort 
1.100 Ausbildungsverträge abgeschlos-
sen.“ Die meisten Auszubildenden seien 
momentan zwar bei Zeitarbeitsfi rmen 
angestellt, das Betätigungsfeld nach der 
Ausbildung sei jedoch groß, sagt Gru-
pe: „Sie sind dazu qualifi ziert, auch in 

Eine aktuelle Übersicht über 
Studiengänge mit Personalmanage-
ment-Schwerpunkt fi nden Sie zum 
kostenlosen Download unter
 www.personalmagazin.de

Download

Wo früher ein IHK-Abschluss als Personalfach-
kaufmann ausgereicht hat, stellt man heute viel 
lieber Bachelor-Absolventen ein.
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Personalabteilungen von Firmen zum 
Beispiel als Personalsachbearbeiter be-
schäftigt zu werden oder als Personalbe-
rater zu arbeiten.“ Ob sie nun in direkte 
Konkurrenz zu Personalfachkaufl euten 
(IHK) treten? „Die Fortbildung Perso-
nalfachkaufmann führt tiefer in die 
HR-Materie als die Ausbildung zum Per-
sonaldienstleistungskaufmann“, sagt 
Simon Gruppe: „Personalfachkaufl eute 
übernehmen qualifi zierte Fach- und 
Führungsaufgaben in der Personalpla-
nung, -beschaffung und -verwaltung 
von Unternehmen. Sie sind reifer an 

Lebenserfahrung, schließlich haben sie 
bereits eine andere kaufmännische Be-
rufsausbildung absolviert oder bringen 
einige Jahre Berufserfahrung mit.“ Da 
bisher noch keine Prüfungen im neu-
en Ausbildungsberuf abgelegt wurden, 
bleibt abzuwarten, wie die Akzeptanz 
der Personaldienstleistungskaufl eute in 
den Unternehmen sein wird.

Zahl der Absolventen konstant
Die Zahl der Prüfungsteilnehmer für 
den Abschluss „Geprüfter Personalkauf-
mann/geprüfte Personalkauffrau IHK“ 
ist übrigens seit zehn Jahren stabil: Im 
Jahr 2008 haben bundesweit 1.842 ange-
hende Personaler sich bei der Industrie- 
und Handelskammer für die Prüfung 
angemeldet – davon 1.427 Frauen – und 
1.424 Teilnehmer haben die Prüfung be-
standen. „Die Statistiken für die Jahre 
zuvor zeigen keine deutlichen Abwei-
chungen“, sagt Gudrun Schütz aus dem 
Bereich berufl iche Bildung, Bildungspo-
litik, Berufsbildungsstatistik beim Deut-
schen Industrie- und Handelskammertag 
e.V (DIHK). Die Fortbildung (in der Regel 
580 Unterrichtsstunden) hat den Ruf, 
eine solide Grundlagenqualifi zierung zu 

liefern und ist der Klassiker für Persona-
ler, die sich zum Beispiel vom Personal-
sachbearbeiter zum Personalreferenten 
entwickeln oder sich als Quereinsteiger 
HR-Fachwissen aneignen wollen. „Ich 
halte die Absolventen dieser Qualifi -
zierung für fähig, nicht nur operative, 
sondern auch strategische Aufgaben zu 
übernehmen. Bei der Zusammenstellung 
der Prüfungsinhalte wurden die gestie-
genen Anforderungen an HR-Mitarbeiter 
schließlich voll berücksichtigt“, sagt Dr. 
Dietmar Franke, der viele Jahre als Per-
sonalleiter eines mittelständischen Un-

ternehmens tätig war und für angehende 
Personalfachkaufl eute ein Lehrbuch zur 
effi zienten Prüfungsvorbereitung ge-
schrieben hat. „Die Personalkaufl eute 
sind konkurrenzfähig mit den Fachhoch-
schulabsolventen“, fi ndet er.

Auch zeigen die von der Bundesagen-
tur für Arbeit erhobenen Arbeitslosen-
zahlen, dass Personalkaufl eute - trotz 
des allgemeinen Trends zur Akademi-
sierung - gut dastehen: „Im August 2008 
waren bei uns 3.119 Personalkaufl eute 
arbeitslos gemeldet. Demgegenüber gab 
es 1.656 gemeldete Stellen“, sagt Heide-
lies Künzel von der Bundesagentur für 
Arbeit. Zum Vergleich: Im selben Zeit-
raum kamen auf 200 gemeldete Stellen 
1.171 arbeitslose Personalleiter. Bei der 
Berufsgruppe der Personalmanager, 
zu der die Arbeitsagentur studierte Be-
triebswirte zählt, kamen auf 1.123 ge-
meldete Stellen 4.840 Akademiker.

Eine Alternative zum IHK-Abschluss 
„Personalfachkaufmann“ bietet beispiels-
weise die Verwaltungs- und Wirtschafts-
akademie (VWA) mit dem Abschluss 
„Personalmanagement-Ökonom“, den 
man in vier Semestern auch ohne Abitur 
erlangen kann. In dieser Ausbildung er-

wirbt man vergleichbares Fachwissen wie 
in der IHK-Weiterbildung; der besondere 
Vorteil des VWA-Studiums liegt dabei 
in der Chance, sich durch weitere Fach-
semester zum international anerkannten 
„Bachelor of Arts“ weiterzuqualifi zieren. 

Akademische Ein- und Aufstiegswege
Für strategische Aufgaben und eine Füh-
rungslaufbahn im HR-Bereich qualifi ziert 
klassischerweise ein BWL-Studium, idea-
lerweise mit einem personalwirschaft-
lichen Schwerpunkt. Professor Dieter 
Wagner, Inhaber des Lehrstuhls für Orga-
nisation und Personalwesen an der Uni-
versität Potsdam sowie Herausgeber der 
Zeitschrift „Personal“, und Dr. Sascha 
Armutat (DGFP) haben in einer Studie 
die aktuelle Situation des Studienfachs 
Personal an deutschen Hochschulen 
untersucht (siehe Kasten rechts). Insge-
samt lässt sich dabei erkennen, dass an 
Fachhochschulen das Fach Personalma-
nagement häufi ger und intensiver ver-
mittelt wird als an Universitäten. Rein 
auf Personalmanagement spezialisierte 
grundständige Studiengänge bieten in 
Deutschland nur die FH Ludwigshafen 
(Studiengang „Internationales Personal-
management und Organisation“) und 
die Hochschule Pforzheim (Studiengang 
„Personalmanagement“).

Daneben versprechen zahlreiche auf 
HR-Management spezialisierte Aufbau-
studiengänge, die in der Regel einen 
ersten akademischen Abschluss und 
mehrere Jahre Berufspraxis vorausset-
zen, gute Aufstiegsmöglichkeiten im 
Personalbereich. Meist können diese Stu-
diengänge berufsbegleitend als Fernstu-
dium absolviert werden und schließen mit 
einem „Master of Arts (MA)“ beziehungs-
weise „Master of Science (MSc)“ oder mit 
dem „MBA“ ab. So bietet beispielsweise 
die Katholische Universität Eichstätt/
Ingolstadt ab März 2010 den „Executive 
Master of Leadership in Human-Resource-
Management (HRM-Master)“. Zu beach-
ten ist, dass diese Aufbaustudiengänge 
sich teilweise stark in ihrer Ausrichtung 
unterscheiden. So legt beispielsweise die 

Für den neuen Ausbildungsberuf „Personaldienst-
leistungskaufmann“ wurden im ersten Jahr bereits 
1.100 Ausbildungsverträge geschlossen.
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FH Deggendorf in ihrem MBA-Studien-
gang für Personaler den Schwerpunkt 
auf „Personal- und Organisationsent-
wicklung“. Noch spezialisiertere Inhalte 
fi nden aufstrebende HR-Talente an der 
Universität Mannheim mit dem Studi-
engang „Master für Personalwesen und 
Arbeitsrecht“, der Juristen für eine Tä-
tigkeit im Personalressort qualifi zieren 

will. Ähnlich spezialisiert ist der Studi-
engang „Recht, Personalmanagement 
und -psychologie“ der Fachhochschule 
Braunschweig/Wolfenbüttel. Eine de-
taillierte Übersicht über verschiedene 
Aufbau-/Weiterbildungs- oder Ergän-
zungsstudiengänge fi nden Sie online 
unter www.personalmagazin.de

Den Königsweg gibt es nicht
Was nun davon der Königsweg für die 
HR-Karriere ist, darüber streiten sich 
sowohl Praktiker als auch konkurrie-
renden Anbieter, die sich gegenseitig mit 
prominenten HR-Dozenten und gut klin-
genden englischen Titeln toppen wollen. 
Eine Karrieregarantie kann niemand 
geben. In jedem Fall aber gilt: Der Wil-
le zur ständigen Weiterqualifi zierung 
sollte HR-Experten stets begleiten.  

Irene Winter ist freie Journalistin in Berlin.

STUDIE

Professor Dieter Wagner (Universität Potsdam) und Dr. 
Sascha Armutat (DGFP) haben untersucht, inwieweit 
Personalmanagement-Inhalte in BWL-Bachelor-Studien-
gängen an deutschen Universitäten und Fachhochschulen 
vertreten sind. Ergebnis: In rund 95 Prozent der 166 
untersuchten Hochschulen werden Personalmanagement-
Inhalte als Bestandteil von Modulen oder als eigenstän-
dige Module vermittelt, davon in zirka 66 Prozent sogar 
als eigenständiges Personalmanagement-Pfl ichtmodul.  

Quelle: Zeitschrift PERSONAL, 07-08/2009, S. 50ff.

Studienfach Personal
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Unternehmergeist gesucht
PRAXIS. Talentförderung in der eigenen Abteilung: Die Deutsche Telekom bietet 
drei Entwicklungsprogramme für ihren Personalernachwuchs an.

müssten sie immer stärker im Unterneh-
men an vorderster Front Veränderungen 
vorantreiben und gemäß der HR-Mission 
in allen Fachbereichen als „your partner 
in business“ wahrgenommen werden, be-
richtet Björn Skalicky, verantwortlich für 
das Programm „Start up!“ im Competence 
Center HRD der Telekom. „Dazu brauchen 
wir Personaler mit breitgefächerter Erfah-
rung, die als Unternehmer im Unterneh-
men den Wandel unserer globalisierten 
Welt aktiv vorantreiben wollen.“

Die HR-Nachwuchskräfte verfügen 
durch ihr Studium – von Bachelor bis PhD 
– zwar meist über exzellente Fachexperti-
sen, ihnen fehle aber ein entsprechendes 
Netzwerk für Veränderungsmanagement 
und die Orientierung über die verschie-
denen Bereiche. „Doch genau das ist 

besonders wichtig, um erfolgreich an 
großen operativen und strategischen Pro-
jekten mit unterschiedlichen Einheiten 
im Unternehmen zusammenarbeiten zu 
können“, sagt Skalicky, der vor einigen 
Jahren selbst nach seinem Psychologie-
Studium als Trainee bei der Telekom 
eingestiegen und inzwischen als Experte 
für Personalentwicklung im Corporate-
Talentmanagement tätig ist.

High-Potential-Programm „Start up!“
Im High-Potential-Programm „Start up!“ 
erwerben die HR-Einsteiger innerhalb 
von 15 Monaten umfassendes Tiefen- 

und Breitenwissen sowie Veränderungs-
expertisen, um HR-Schlüsselfunktionen 
auch im internationalen Umfeld über-
nehmen zu können. „Ein wesentlicher 
Bestandteil dabei ist, dass sich die ‚Start 
up!s‘ über die verschiedenen Funkti-
onsbereiche vernetzen und somit für 
ihre spätere Tätigkeit auch wichtige 
Kontakte, beispielsweise in die Bereiche 
‚Sales & Service‘ oder ‚Finance‘ aufbau-
en“, berichtet Björn Skalicky. „Jeder Pro-
grammteilnehmer wählt einen Mentor 
aus dem Top-Management der Deutschen 
Telekom, der ihn sowohl bei Fragen des 
berufl ichen Alltags unterstützt als auch 
Ratschläge zur persönlichen Entwick-
lung anbietet. Zudem fi nden regelmäßig 
Gespräche mit dem Personalvorstand 
Thomas Sattelberger statt.“ 

Die „Start up!s“ übernehmen jeweils 
drei Monate verschiedene nationale 
und internationale HR-Projekte: Zum 
Beispiel eine Altersstrukturanalyse für 
den Konzern, die Neukonzeption des 
Zielvereinbarungsprozesses für das 
„Top-Leadership-Team“ in Südosteur-
opa, den Start einer konzerninternen 
HR-Marketing-Offensive oder die Ent-
wicklung, Umsetzung und Auswertung 
einer Führungskräftebefragung. Ferner 
lernen sie den Alltag in kundennahen 
Bereichen, wie etwa im Vertrieb oder 
im Call-Center, kennen. Als besonderes
Highlight gilt ein dreimonatiger inter-
nationaler Einsatz in einer der 70 Tele-
 kom-Landesgesellschaften: „Eine Start-
 up!-Teilnehmerin hat im neuen Büro in 
China als einzige Personalerin vor Ort die 
HR-Abteilung aufgebaut – von der Defi -
nition von HR-Prozessen und -Leitlinien 

 Von Irene Winter 

Trainee-Programme für talentierte 
Hochschulabsolventen haben 
viele Unternehmen. Doch nach 
speziell auf den Bereich Human 

Resources (HR) zugeschnittenen Ein- 
und Aufstiegsprogrammen sucht man 
meist vergeblich. Da bewahrheitet sich 
oft das Sprichwort: „Der Schuster hat 
die schlechtesten Schuhe.“ Bei der Deut-
schen Telekom ist das anders. „Als HR-
Verantwortliche sorgen wir nicht nur im 
gesamten internationalen Konzern für eine 
strategisch aufgestellte, wettbewerbsfähige 
Belegschaft, sondern selbstverständlich 
auch HR-intern“, sagt Thomas Sattelber-
ger, Personalvorstand des Telekommunika-
tions- und Informationstechnologieriesen. 

Da der demografi sche Wandel wie auch 
der notwendige „Skill-Shift“ im Personal-
management spürbar sei, arbeite man mit 
Hochdruck daran, neue HR-Talente zu ge-
winnen und frühzeitig eine konsequente 
Nachfolgeplanung anzustoßen.

Drei Initiativen für den HR-Nachwuchs
Gleich drei Initiativen („Start up!“, „Jump 
in!“ und „Professional Program HR“) sol-
len High Potentials, Direkteinsteiger und 
Top-Profi s systematisch im HR-Geschäft 
qualifi zieren und fördern. Die Anforde-
rungen an die Personaler seien schließ-
lich gerade bei der Telekom gestiegen. So 

Wichtiger Bestandteil des „Start-up!“-Programms 
ist, dass sich die Teilnehmer intern vernetzen.
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„Start-up!“-Talente der Deutschen Telekom: Der Konzern fördert gezielt auch seinen HR-Nachwuchs.

bis zur Rekrutierung der ersten chine-
sischen Mitarbeiter“, erzählt Skalicky: 
„Und in Barcelona hat unser Start up! die 
SAP-Implementierung begleitet. Und bei 
T-Mobile UK in Hatfi eld ging es im Start-
up!-Einsatz um die Einführung der neuen 
Führungsprinzipien im Rahmen des Pro-
jekts ,One Company’.“ Begleitet wurden 
alle Einsätze durch ein Coaching sowie 
durch fl ankierende Qualifi zierungsmaß-
nahmen und ein persönliches Budget für 
individuelle Weiterbildung. „Das gene-
ralistisch angelegte Einstiegsprogramm 
war für mich genau das Richtige“, sagt Dr. 
Melanie Jana-Troeller: „Als promovierte 
Bildungswissenschaftlerin war ich bisher 
viel zu sehr auf den Bildungsbereich fo-
kussiert, die Einsätze im Vertrieb und im 
Beschwerdemanagement haben mir wert-
volle neue Eindrücke ermöglicht.“

Als besonders lernintensiv erwies sich 
außerdem die fünftägige Unternehmens-
simulation „Learning Company“, die ein 
zentraler Bestandteil des HR-Einstiegspro-
gramms bei der Telekom ist. Hier werden 
soziale und personale Lernfelder themati-
siert. Das Besondere: Es wird nichts fron-
tal vermittelt, sondern aktuell laufende 

Projekte der Telekom in interdisziplinär 
gemischten Teams bearbeitet.

„Über ‚Start up!’ haben wir 2008 fünf 
Nachwuchskräfte für den HR-Bereich 
gewonnen“, berichtet der Programm-
verantwortliche zufrieden: „Dieses Jahr 
haben bereits weitere zehn das ‚Start-up!-
Programm’ begonnen. Das sind BWLer,
Psychologen, Soziologen, aber auch 
Juristen und Geisteswissenschaftler.“ 
Regelmäßige „HR-Talent-Reviews“ ma-
chen zudem Leistungsträger mit weiter-
führendem Potenzial sichtbar. „Ferner 
knüpfen wir mit der internationalen Job-
rotation ‚Telekom-X-change’ Kontakte 
innerhalb des Personalbereichs und da-
rüber hinaus. Insgesamt werden es 20 
HR-Rotationen bis Ende 2010 sein“, sagt 
der Leiter des Bereichs Corporate-Talent-
management, Torsten Bittlingmaier.

„Jump in!“ für Direkteinsteiger
Die zweite HR-Einstiegsmöglichkeit 
„Jump in!“ ähnelt in ihrem Aufbau mit 
Coaching, Einsatz in Schnittstellenpro-
jekten, Möglichkeit eines Auslandsein-
satzes und Weiterbildungsbudget einem 
verkürzten „Start-up!“-Programm, bein-

haltet jedoch den sofortigen Direktein-
stieg im präferierten Einsatzfeld.

„Professional Program HR“ für 
den Top-Führungsnachwuchs
Das „Professional Program HR“, das im 
Dezember 2009 zum dritten Mal beginnt, 
soll sowohl Generalisten als auch Top-Ex-
perten für die baldige oder mittelfristige 
Übernahme bedeutender Aufgaben im 
Konzern qualifi zieren. Hierbei kooperiert 
die Telekom mit internationalen Business 
Schools und ermöglicht den Teilnehmern 
beispielsweise mit einem „Master of 
Human Resources“ abzuschließen. Das 
„Professional Program HR“ fi ndet berufs-
begleitend statt. Während der einzelnen 
Module sind die Teilnehmer jedoch von 
ihren Linienaufgaben freigestellt.

Die vier Kernmodule sind „Strategy 
and HR“ (Strategische Problemstellungen 
der Personalarbeit), „HR as Business-
Partner“ (Verbindung von Geschäfts- mit 
HR-Strategie), „Managing for Impact: Com-
peting on Capabilities“ (Management von 
Kernprozessen, Management von zentra-
len Talent-Pools, Transformations-, Innova-
tions- und Change-Management) und „HR 
Processes“ (kritische Analyse klassischer 
HR-Prozesse wie Personalrekrutierung, 
Personalauswahl und Leistungsmanage-
ment). Anschließend folgen noch die 
Module „Finance for HR“, „Paradox Ma-
nagement“ und „Legal Framework of HR“. 
Master-Aspiranten belegen zusätzlich das 
Modul „Research Methods“ und führen ein 
HR-Forschungsprojekt durch.

„Die Resonanz ist sehr positiv, auch 
seitens der Vorgesetzten der Teilnehmer“, 
sagt Torsten Bittlingmaier. Die Evaluation 
zeigt, dass die Ziele, die die Telekom mit 
dem Programm verfolgt, erreicht werden: 
Die Teilnehmer berichteten, dass nicht nur 
ihr Fachwissen erweitert, sondern auch 
ihr interdisziplinäres Know-how und ihre 
„General-Management-Skills“ ausgebaut 
wurden. Des Weiteren ist das Programm 
eine gute Möglichkeit zur Vernetzung und 
für den Wissensaustausch. 
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Irene Winter ist freie Journalistin in Berlin.
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Glaubwürdigkeit ist am wichtigsten

Nicht Risikobereitschaft und Kostenbewusstsein, sondern vor allem 
Glaubwürdigkeit ist bei Führungskräften gefragt. 83 Prozent gaben 
dies als wichtigstes Führungsprinzip bei einer Online-Umfrage von 

Experteer und dem Beratungsunternehmen Stadler/Heinle/Schott unter 356 
Personalberatern, Personalverantwortlichen und Führungskräften an. 

Um das Mitarbeiterengagement zu steigern, sollten Führungskräfte vor 
allem die Leistung ihrer Mitarbeiter wertschätzen (77 Prozent der Befragten 
stimmen dieser Aussage voll zu) oder die Unternehmenswerte selbst vorleben 
(73 Prozent volle Zustimmung).

Die Untersuchung zeigte zudem, dass nicht allein fachliche Qualifi kationen 
bei der Bewerberauswahl berücksichtigt werden. Vielmehr gewinnen Unter-
nehmenswerte immer mehr an Bedeutung. Bereits 58 Prozent der Befragten 
bestätigten, dass Kandidaten vor allem danach ausgesucht werden, ob sie in 
das Wertesystem der Unternehmen passen.

Führungsprinzipien

Glaubwürdigkeit ist für die Mitarbeiter das wichtigste Führungsprinzip. Dieser 
Aussage stimmten die meisten Befragten voll zu. Quelle: Stadler/Heinle/Schott

Glaubwürdigkeit

Begeisterungsfähigkeit

Entschlusskraft / Konsequenz

Achtsamkeit

Kostenbewusstsein

83 %

65 %

64 % 

25 %

23 %

Human Capital Club verteidigt HPI

Während DGFP und BDA 
dem Vernehmen nach ihre 
Mitarbeit an der Entwick-

lung des Rating-Instruments für 
Personalmanagement HPI einstel-
len, wendet sich der Human Capital 
Club (HCC) mit einem Aufruf an die 
Öffentlichkeit, „dieses Projekt aktiv 
zu unterstützen, vor politischer Be-
einfl ussung oder auch unsachlicher 
Kritik zu schützen und an der Wei-
terentwicklung mitzuwirken“. 

 Die Initiative eines vom Bundesar-
beitsministerium koordinierten Im-
pulskreises, das Rating-Instrument 
ab Frühjahr 2010 im Markt zu eta-
blieren, war von Telekom-Personal-
vorstand Thomas Sattelberger und 
dem Saarbrücker Professor Christian 
Scholz harsch kritisiert worden. Die 
Vorsitzenden des HCC setzen sich 
nun in einer Stellungnahme mit den 
Einwänden auseinander. Diese fi n-
den Sie unter

Risikobereitschaft 14 %

NACHRICHTEN

Fernstudium: Führungskräfte 
unterstützen nicht ausreichend
Wer neben dem Beruf ein Fernstudium 
macht, erntet dafür nicht automatisch 
die Anerkennung des Chefs. Das ergab 
eine Untersuchung der Studienge-
meinschaft Darmstadt in Pfungstadt 
(sgd). Die sgd hat mit TNS Infratest 
196 Absolventen von Fernlehrgängen 
befragt. Davon sagt nur die Hälfte (52 
Prozent), dass ihr Vorgesetzter auf das 
Studium positiv reagiert und sie dabei 
unterstützt hat. Fast ebenso viele 
geben an, der Chef habe sich neutral 
(41 Prozent) oder sogar ablehnend (7 
Prozent) verhalten. www.sgd.de

Coaching am Flughafen
Manager können ab Januar ihre 
Wartezeiten am Frankfurter Flughafen 
für Coaching nutzen. Auch die Buchung 
eines Coaches direkt ins Bahnab-
teil ab Frankfurt ist möglich. A-B-C 
Airport Business-Coaching heißt das 
für Vorstände, Geschäftsführer und 
Führungskräfte entwickelte Konzept 
der Frankfurter Managementberatung 
Böning-Consult GmbH.  
 www.boening-consult.com

Beliebteste Arbeitgeber gekürt
Zu den beliebtesten Arbeitgebern bei 
Young Professionals zählen deutsche 
Automobilhersteller und Strategiebera-
tungen – auch wenn deren Attrakti-
vität insgesamt gesunken ist (siehe 
McKinsey-Studie, S.27). Ganz vorne auf 
der Beliebtheitsskala steht der Sport-
wagenbauer Porsche, wie eine Studie 
des Berliner Trendence Instituts unter 
etwa 3.000 Befragten ergab. 
Deutlich weniger beliebt sind Finanz-
marktinstitute: Die Deutsche Bank 
taucht als erstes Unternehmen aus 
diesem Bereich erst auf Platz 39 auf.
 www.trendence.de

www.personalmagazin.de

www.stadler-heinle-schott.de
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Ab Januar 2010 sind Arbeitgeber gesetzlich 
verpflichtet, monatlich entgeltbezogene Daten
über ihre Beschäftigten elektronisch an die 
zentrale Speicherstelle der Rentenversiche-
rung (ELENA-Verfahren) zu übermitteln. 
Neben abrechnungsrelevanten Informationen 
werden dabei Sachverhalte abgefragt, die
bislang in den Berechnungssystemen nicht 
erfasst werden. Außerdem müssen die Daten 
verfahrenskonform aufbereitet und versendet 
werden. In den Lohn- und Personalabteilungen
fällt dadurch erneut zusätzlicher Aufwand
an. Auf der sicheren Seite sind Unternehmer, 
die die Lohnabrechnungen von ihrem Steuer-
berater erstellen lassen. Denn in Verbindung 
mit dem DATEV-Rechenzentrum und der 
DATEV-Software zur Lohnabrechnung ist der
Steuerberater optimal auf die 
neue Datenübermittlung gemäß 
ELENA vorbereitet. www.datev.de

Neue Meldepflicht
beim Lohn
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Kriterien der Arbeitgeberwahl: 
Auslandstätigkeit und Spaß an der Arbeit

Top-Studenten sind mobil und risiko-
bereit: 65 Prozent der befragten 
High Potentials können sich vor-

stellen, im Ausland zu arbeiten, fast 27 
Prozent bevorzugen sogar eine Anstel-
lung außerhalb Deutschlands. Dies sind 
zentrale Ergebnisse einer Umfrage von 
e-fellows.net und McKinsey & Company.

Für fast 40 Prozent der Wirtschaftswis-
senschaftler der Umfrage ist der Weg ins 
Ausland am reizvollsten, rund 33 Prozent 
der befragten Geistes- und Sozialwis-
senschaftler würden ebenfalls eine Aus-
landstätigkeit favorisieren. Dagegen sind 

Mathematiker, Physiker und Informatiker 
weniger reisefreudig: Lediglich 17 Prozent 
wollen den Schritt ins Ausland wagen.

Die Umfrage zeigt zudem, dass bereits 
zum vierten Mal in Folge die Beliebtheit 
der akademischen Laufbahn sinkt – im 
Vergleich zum Vorjahr um 0,8 Prozent-
punkte. Nur noch 13,1 Prozent der Be-
fragten würden sich für die akademische 
Laufbahn entscheiden.

Gesunken ist auch die Attraktivität 
von Unternehmensberatungen, Auto-
mobilbranche und Investmentbanken. 
Dafür legen Pharmaindustrie und Filial-

Mehr Einstiegsprogramme für Akademiker

Um junge Akademiker für das 
Unternehmen zu gewinnen und 
daran zu binden, gibt es zahl-

reiche Möglichkeiten. Ein Vergleich 
der Konzepte von Unternehmen, die an 
den Wettbewerben für Top-Arbeitgeber 
teilgenommen haben, zeigt, dass sich 
neben den klassischen Traineepro-
grammen in den vergangenen Jahren 
eine Vielzahl weiterer Einstiegspro-
gramme etabliert haben. 

Die Palette der Angebote reicht da-
bei von einem individuellen Mento-
ring oder Coaching durch Vorgesetzte 
(90 Prozent) oder durch erfahrene 
Kollegen (90 Prozent) über gezielte 
Einstiegstrainings und Orientierungs-
programme (90 Prozent) bis hin zu 
Coachings durch Ebenen oberhalb des 
direkten Vorgesetzten (29 Prozent) 
oder Cross-Mentoring-Strukturen (30 
Prozent).

Gleichzeitig werden Absolventen 
– die beim Berufseinstieg im Durch-
schnitt 27 Jahre alt sind – bereits von 
Beginn an in ein strategisches und ent-

wicklungsorientiertes Leistungsmoni-
toring eingebunden: 50 Prozent der 
befragten Unternehmen messen das 
Potenzial der Absolventen von Beginn 
an jährlich, 25 Prozent tun dies halb-
jährlich und elf Prozent quartalswei-
se. Bei sechs Prozent der Unternehmen 
stehen entsprechende Potenzialmes-
sungen sogar monatlich auf dem Pro-
gramm für die jungen Akademiker.

Rund 90 Prozent der analysierten 
Unternehmen setzen dabei auf das 
klassische Gespräch mit dem Vorge-
setzten. Doch auch die Übergabe von 
Verantwortung wird von den Arbeit-
gebern eingesetzt, um das Potenzial 
des Nachwuchses zu bewerten. Dabei 
übergeben die Vorgesetzten Projekte 
(56 Prozent) oder sogar Führungsver-
antwortung (29 Prozent) an den Nach-
wuchs. 

Als dritter großer Komplex werden 
gerne außerdem noch Assessment-Cen-
ter oder vergleichbare Veranstaltungen 
(41 Prozent) zur Potenzialmessung 
eingesetzt. www.compamedia.de

banken etwas zu. Handel und Versiche-
rungen haben es weiterhin schwer. Sie 
landen nur im Hinterfeld.

Die wichtigsten Kriterien bei der Wahl 
des Arbeitgebers bleiben Spaß an der Ar-
beit, Begeisterung für Produkte und he-
rausfordernde Aufgaben. Unterschiede 
bei der Kriterienbewertung zeigen sich 
zwischen den Geschlechtern vor allem 
bei Einstiegsgehalt und Gehaltssteige-
rungen: Während diese Themen Män-
nern wichtig sind, landen sie bei Frauen 
auf hinteren Plätzen.

An der Umfrage mit dem Titel „Most 
Wanted – die Arbeitgeberstudie“ beteilig-
ten sich mehr als 3.500 junge Stipendi-
aten aller Fachrichtungen.

www.mckinsey.de



Seit Dezember 2003 war die Jobbörse der Bundesagentur für Arbeit online. 
Jetzt wurde sie überarbeitet. Viele Funktionen sind jetzt direkt auf der 
Startseite zu fi nden. Arbeitgeber können sich durch die neuen Suchfunk-

tionen einen schnellen Überblick über potenzielle Bewerber verschaffen und 
diese direkt kontaktieren, beispielsweise telefonisch über die Call-Me-Funkti-
on oder per Postfachnachricht. Auch das Einstellen von Stellenangeboten wur-
de vereinfacht. Allerdings üben Datenschützer derzeit Kritik an der Jobbörse, 
weshalb weitere Verbesserungen geplant sind.
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NACHRICHTEN Jobbörse der Arbeitsagentur relauncht 

Neues von den Stellenmärkten

Schichtplanung auf CD
Das Institut für angewandte Arbeits-
wissenschaft hat ein Taschenbuch 
„E-Shift-Design – Die Praxishilfe für die 
Schichtplanung“ herausgegeben. Dieses 
enthält ein Programm zur Schichtplanung 
auf CD-ROM sowie ergänzende Informatio-
nen zu Schichtarbeit und Schichtplanung.
 www.ifaa-koeln.de 

Internationales Netzwerk 
Vier nationale Anbieter von Management 
Consulting und Human Resources, von 
Rundstedt HR Partners (Deutschland), BPI 
(Frankreich), MPS Enterprises (Finnland) 
und Verity Filion (Kanada), haben sich 
in der BPI Group zusammengeschlossen. 
Ziel ist, internationalen Unternehmen auf 
Grundlage des gemeinsamen Wissens 
eine optimale Beratung zu bieten.
  www.rundstedt.de 

 

Personalrisiken minimieren 
Was benötigen Firmen, um eine 
verdachts- oder verhaltensbedingte 
Kündigung mithilfe eines Detektivs 
durchzuführen? Wie können detektivische 
Ergebnisse als Beweise verwendet wer-
den? Antworten gibt ein Workshop der 
Kocks Confi dence GmbH am 5. November 
in Düsseldorf. Ein zweiter Workshop am 
selben Tag befasst sich mit den Themen 
Personalrisiken und Bewerbungsbetrug.
 www.kocks-confi dence.de 

Training trifft PE
Der BDVT (Berufsverband für Trainer, 
Berater und Coaches) betritt Neuland und 
spricht mit der Veranstaltung „Experta 
– BDVT-Expertentage für Personalentwick-
lung“ am 1. und 2. März 2010 erstmals 
gezielt Partner in der Wirtschaft an. Damit 
sollen Kontaktmöglichkeiten für Perso-
nalentwickler auf der einen, Trainer und 
Coaches auf der anderen Seite geschaffen 
werden.  www.bdvt.de 

AWARD Jobware hat mit der „Zeitung 
im Zug den Innovationspreis der 
Initiative „Tiger Owl“ gewonnen. 
Die „Zeitung im Zug“ liegt in der 1. 
Klasse im ICE aus und enthält eine 
Auswahl an Stellenanzeigen sowie 
Profi len von Fach- und Führungs-
kräften.  www.jobware.de 

KOOPERATION Die Nutzer von Stellen-
anzeigen.de können seit Kurzem auf 
den Service von iPlacement zugrei-
fen. Dieser Anbieter unterstützt bei 
der berufl ichen Neuorientierung, 
langfristigen Karriereplanung und 
konkreten Bewerbung. Auch Webi-
nare zu Themen wie Stressmanage-
ment gehören zum Angebot.
 www.stellenanzeigen.de 

NEUE JOBBÖRSE Jobeinstieg ist eine 
neue Vermittlungsplattform für 
Hochschulabsolventen und der große 
Bruder der Studentenvermittlung 
Jobmensa aus dem Holtzbrinck-Ver-
lag. Ziel von Jobeinstieg ist, hochka-
rätige Einstiegsjobs für Absolventen 
und Young Professionals zu vermit-
teln.  www.jobeinstieg.de 

SERVICE Auf der Zukunft Personal hat 
Yasni den PremiumCheck für besse-
re Ergebnisse bei der Personalrecher-
che im Internet präsentiert. Dieser 
zeigt all das auf, was das Internet zur 
gesuchten Person weiß und ermög-
licht Personalern einen anonyme Be-
such von Personenprofi len auf Yasni. 
 www.yasni.de  

Viele nützliche Funktionen sind jetzt gleich auf der Startseite der Jobbörse zu fi nden.

www.jobboerse.arbeitsagentur.de 

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an kristina.enderle@personalmagazin.de
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Betriebliche Altersvorsorge –
Teil einer starken 
Arbeitgebermarke

Swiss Life ist bei rund 100.000 Unter-
nehmen in Deutschland der Partner 
für betriebliche Altervorsorge. Mehr 
als 14.000 GmbH-Geschäftsführer 
haben uns ihre individuelle Versorgung 
anvertraut.

Swiss Life Service Center
Postfach 401709 | 80717 München
Telefon 0180-3180000 | Fax 0180-3170000
info@swisslife.de | www.swisslife.de
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Personaler nutzen Facebook, 
Twitter und Co. kaum für ihre 
Arbeit. Zwar sagt die Mehrheit 

von ihnen, dass die Präsenz in so-
zialen Netzwerken immer wichtiger 
wird, doch die wenigsten sind auf 
diese Kommunikationsform vorbe-
reitet. Eine klare Strategie zum Um-
gang mit dem sozialen Netz fehlt in 
den meisten Firmen. Nur 15 Prozent 
haben Richtlinien für den Umgang 
mit sozialen Medien. Das sind die Er-
kenntnisse einer Studie, zu der das 
Beratungsunternehmen IFOK mehr 
als 800 Personalexperten befragte. 

Obwohl 60 Prozent den sozialen Net-
zen eine strategische Bedeutung für 
HR beimessen, gibt es in zwei von drei 
Firmen keine geregelte Zuständigkeit 
hierfür. Die Studie deckt zudem eine 
Ambivalenz der Personaler gegen-
über sozialen Medien auf: Klassische 
Netzwerke wie Xing oder LinkedIn ge-
hören bei vielen Personalern zum All-
tag. Aber weniger als ein Viertel hat 
schon von Arbeitgeberbewertungs-
plattformen Kenntnis genommen, 
und nur vier Prozent beobachten, was 
über ihre Firma in sozialen Medien 
geschrieben wird.  

Facebook und Co. kaum genutzt

www.ifok.de

AKTUELLES

Nur wenige Personaler checken, was Mitarbeiter über 

sie twittern oder auf Bewertungsplattformen schreiben.
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Mitarbeiter als „Freizeit-Paparazzi“
TREND. Auch wenn einige Personaler darauf verzichten, Bewerber im Internet 
zu durchleuchten – die neuen Kollegen tun es und bringen HR in Zugzwang.

Auch Lieschen Müller hinterlässt Spuren im Internet. Eine Suche kann ihre Angaben bestätigen. 

Medium gezielt zum Reputationsma-
nagement. 

Unabhängig von den Motiven und Zie-
len des Einzelnen stellt sich für das Hu-
man-Resources-Management die Frage, 
ob diese erweiterte Informationsbasis, 
die mittels eines so genannten „Back-
ground-Checking“ zur Verfügung steht, 
für den Personalauswahlprozess genutzt 
werden soll. In der bisherigen Diskussi-
on bringen die Vertreter der einen Frak-

tion ethische und moralische Bedenken 
dem Background-Checking gegenüber 
hervor, während die andere Fraktion ju-
ristische Bedenken von Datenschutz bis 
zum AGG und der Verletzung der Persön-
lichkeitsrechte et cetera anmeldet (siehe 
auch Personalmagazin 3/2008, Seite 
40ff.). Jede Diskussionslinie für sich ge-
nommen ist sauber begründet, fußt auf 
ethisch wertvollen Grundsätzen oder 
gesetzlichen sowie rechtlichen Re-

 Von Christoph Beck 

Die Bestenauswahl und damit 
verbunden die richtige Per-
sonalentscheidung hängen 
im Wesentlichen von den zur 

Verfügung stehenden Informa tionen 
ab. Dabei bilden die klassischen Offl ine-
Instrumente, wie das Anschreiben und 
der Lebenslauf, der Personalfragebogen, 
das Interview oder der biografi sche Fra-
gebogen, die Entscheidungsgrundlage. 
Ergänzt werden diese im Wesentlichen 
auf Selbstauskünften beruhenden In-
formationen durch Fremdauskünfte 
wie Schul- und Hochschulzeugnisse, 
Arbeitszeugnisse und gegebenenfalls 
Referenzen frührerer Arbeitgeber. 

Zur Überprüfung der Selbst- und 
Fremdauskünfte setzen die Unterneh-
men je nach Stelle häufi g zusätzliche 
Tests, Assessment-Center, Arbeitsproben 
oder ärztliche Eignungsuntersuchungen 
ein. Es ist das stetige Bemühen der Un-
ternehmen, eine Personalentscheidung 
auf der Basis möglichst vollständiger 
und wahrheitsgemäßer Informationen 
abzusichern. 

Digitaler Exhibitionismus
Mit dem Internet und insbesondere mit 
dem Trend zum digitalen Exhibitionis-
mus erweitert sich die zur Verfügung 
stehende Informationsbasis. Während 
die einen Internet-Nutzer unrefl ektiert 
persönliche, authentische und biogra-
fi sche Daten bis hin zu privaten Bil-
dern und Videos ins Netz stellen und 
damit Einblicke in ihr Leben und in ih-
re Seele gewähren, nutzen andere das 
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gelungen und ist als eingenommene 
Position nachvollziehbar. Aber wen in-
teressiert das?

Neugierige Kollegen
Jedenfalls nicht die neuen Mitarbeiter 
und Kollegen. Denn kaum ist der Name 
des künftigen Vorgesetzten oder Kolle-
gen bekannt, wird dieser zumindest in 
eine Suchmaschine eingegeben. Das Per-
sonalwesen kommt somit zunehmend in 
Zugzwang. Die Auswahlentscheidung 
der Recruiter wird nun von den künf-
tigen Kollegen auf der Grundlage der di-
gitalen Recherche durch die Mitarbeiter 
überprüft und informell oder formell im 
Unternehmen kommentiert.

Diese Art der Recherche ist im Wesent-
lichen durch Neugierde getrieben und 
darauf ausgelegt, möglichst etwas Inte-
ressantes und Aufregendes, vielleicht 
auch etwas Skandalöses und Intimes zu 
fi nden. Werden die Rechercheure tatsäch-
lich fündig, wird direkt oder indirekt die 
Qualität der Personalauswahl und ins-
besondere die Kompetenz der Recruiter 
angezweifelt. Nicht beachtet wird von den 
„Freizeit-Paparazzi“ jedoch die Fehleran-
fälligkeit der Informationen im Web. Auch 
Persönlichkeitsrechte und rechtliche Re-
gelungen lassen sie meist unbeachtet. 

Auch wenn solche kritischen Bewer-
ber informationen in der Praxis we-
sentlich seltener vorkommen, als in so 
manchem Pressebericht hochstilisiert, 
bleiben solche Informationen in den 
Köpfen der neuen Kollegen existent, 
werden weitererzählt und können auch 
nicht „gelöscht“ werden. Damit stellt 
sich die Frage, ob Personalmanager es 
sich künftig noch leisten können, kein 
Background-Checking durchzuführen.

Plausibilitätsprüfung durch HR
Allerdings sollte beim Background-Che-
cking durch das Personalmanagement 
– anders als beim Googeln durch Mit-
arbeiter und Kollegen – nicht die Neu-
gierde das dominierende Motiv sein, 
sondern vielmehr die Plausibilitätsüber-
prüfung der Selbst- und Fremdauskünfte 

sowie die Generierung zusätzlicher bio-
grafi scher Informationen. 

Dabei sollte nicht per se jede Selbst- 
und Fremdauskunft aus den Bewer-
bungsunterlagen angezweifelt und 
jeder Bewerber unter Generalverdacht 
gestellt werden. Jedoch sollten Recruiter 
öffentlich zugängliche Informationen 
nicht vernachlässigen und diese auf 
ihre Besetzungsrelevanz überprüfen. 
Aus ökonomischen Gründen sollten sie 

die Recherche auf jene Kandidaten be-
schränken, die tatsächlich eingestellt 
werden sollen, und den Background-
Check abhängig von Aufgabengebiet, 
Verantwortungsbereich und Hierarchie-
ebene durchführen. Hierbei müssen die 
Rechtskonformität, die Besetzungsrele-
vanz der Informationen sowie der Schutz 
der Persönlichkeitsrechte und damit die 
Wahrung der Privat- und Intimsphäre als 
Denk- und Handlungsmaxime gelten. 

Verantwortungsvoller Umgang
Bei der Stellenbesetzung sind die for-
malen Informationen zur Ausbildung, 
zum Beruf und zur Karriere nur dann 
für den Bewerber kritisch, wenn die An-
gaben von den im Bewerbungsverfahren 
gemachten Aussagen abweichen. Als 
wesentlich kritischer für den Bewerber 
sind alle erweiterten biografi schen Da-
ten wie Aussagen zu Werteinstellungen, 

zu Beziehungen, ganz persönlichen Affi -
nitäten et cetera einzustufen. Diese Infor-
mationen machen ihn transparenter und 
sichern somit die Auswahlentscheidung 
ab. Verantwortungsvolles Background-
Checking beinhaltet aber auch die 
Überprüfung der gesammelten Informa-
tionen auf ihre Herkunft: Handelt es sich 
um Auskünfte des Bewerbers über sich 
selbst, über andere oder um Auskünfte 
von anderen über die Person? Sind die 
Quellen überhaupt glaubwürdig? 

Des Weiteren sollten die Personalma-
nager den zeitlichen Zusammenhang 
mit Blick auf die unterschiedlichen Le-
bensphasen eines Menschen und die 
Halbwertzeit von Informationen berück-
sichtigen. Sie stehen somit zunehmend 
weniger vor der Frage, ob sie öffentlich 
zugängliche Bewerberinformationen er-
heben oder nicht, sondern vielmehr vor 

der Frage, in welchem Maße diese Infor-
mationen zur Absicherung der Auswahl-
entscheidung herangezogen werden. 

Welche Infos preisgegeben werden
Für die Informationsbeschaffung im 
Internet stehen Recruitern zahlreiche 
Möglichkeiten offen: Allgemeine Such-
maschinen wie Google, Altavista, Yahoo 
und spezialisierte Personensuchmaschi-
nen wie yasni, 123people, myON-ID. 
Darüber hinaus gibt es die sozialen Netz-
werke, die eine unerschöpfl iche Menge 
an Informationen zu liefern scheinen. 
Welche Informationen liefern sie aber 
tatsächlich und wie relevant sind die 
sozialen Netzwerke für die Stellenbeset-
zung?

Dieser Frage ging die Fachhochschu-
le Koblenz im Mai und Juni 2009 in 
einer Fallstudie nach. Sie untersuchte, 
welche persönlichen Informationen die 

Die Frage ist weniger, ob man öffentlich zugäng-
liche Informationen erhebt, sondern, in welchem 
Maße man diese für die Entscheidung heranzieht.

Video-Recruiting ist eine Methode, 
Bewerber kostengünstig kennen-
zulernen. Einen Praxisartikel fi nden 
Sie unter www.personalmagazin.de
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ist seit 2000 Professor an 
der University of Applied 
Sciences in Koblenz im 

Fachbereich Betriebswirtschaft für das 
Lehrgebiet Human-Resources-Management.

Prof. Dr. Christoph Beck  

Internet-Nutzer im Allgemeinen, und 
60 ausgewählte Personen im Speziellen 
in sozialen Netzwerken preisgeben und 
wie zugänglich diese Daten sind. Die 
Datenermittlung erfolgte innerhalb der 
sozialen Netzwerke Studi VZ, Mein VZ, 
Schüler VZ, Wer kennt wen (WKW), 
Facebook, My Space, Xing und Linked 
In. Analysiert wurden die Zielgruppen 
Schüler, Studenten, Auszubildende und 
Berufseinsteiger (bis fünf Jahre Be-
rufserfahrung), Berufstätige (ab sechs 
Jahren Berufserfahrung) sowie Füh-
rungskräfte.

Im Ergebnis lässt sich festhalten, dass 
die untersuchten Personen meist in 
mehreren Netzwerken ein Profi l ange-
legt hatten. Die weiblichen Teilnehmer 
waren durchschnittlich in zwei Netzwer-
ken (2,1) und die männlichen Probanden 
in drei Netzwerken (2,8) präsent.

Wenig Brisantes zu fi nden
Die männlichen Teilnehmer gaben im 
Durchschnitt auch mehr (14 Prozent) 
Informationen von sich preis als die 
weiblichen, und die unter 20-jährigen 
Teilnehmer machten die meisten Da-
ten öffentlich. Mit zunehmendem Alter 
nimmt die Anzahl der profi lbeschrei-
benden und damit öffentlich zugäng-
lichen Informationen ab. 

Betrachtet man die Top-Antworten, 
so werden all jene enttäuscht, die hoch-
sensible und brisante Daten vermuten, 
erhoffen oder befürchten. Bei den per-
sönlichen Daten wurden in den jewei-
ligen Profi len die häufi gsten Aussagen 
zu den Interessen/Hobbys, dem Bezie-
hungsstatus und der Musikrichtung/
Bands getroffen, während die Top-Ant-
worten bei den Ausbildungsdaten der 
Name der Schule/Hochschule, der Ort 
der Schule/Hochschule und der Studi-
engang waren. Die Job-Bezeichnung, der 
Status und der Name der Firma waren 
die Top-Antworten in der Kategorie der 
Berufs- und Karrieredaten, während in 
der Datenkategorie „Sonstige“ das Profi l-
foto, die Pinnwand-/Gästebuch-Einträge, 
die Zugehörigkeit zu Gruppen/Vereini-

STUDIE

Personaler recherchieren im Netz
Über ein Viertel der Unternehmen nutzt inzwischen das Internet für Personalent-
scheidungen. Das ergab eine Studie des Instituts für Markt- und Politikforschung 
im Auftrag des Bundesverbraucherministeriums.

Bei den Unternehmen, die zur Personalauswahl im Internet recherchieren, zeigt sich: 
Die meisten (80 Prozent) der befragten Personaler gehen schon vor der Einladung zum 
Vorstellungsgespräch ins Internet. Und ein Viertel der Befragten hat bereits Bewerber 
wegen Informationen aus dem Internet nicht eingestellt. Aber gleichzeitig gaben 56 Pro-
zent an, dass Bewerber gerade wegen der Informationen aus dem Internet für sie umso 
interessanter wurden. Ablehnend bewerteten die Befragten negative Aussagen über 
die Arbeit oder das Arbeitsumfeld. Auch wenn private Inhalte auf den Internet-Seiten 
von den Angaben in der Bewerbung abweichen, gilt das häufi g als Ausschlusskriterium. 
Positiv sind für fast zwei Drittel der befragten Arbeitgeber Angaben zu Hobbys und 
sozialem Engagement. 

gungen sowie die Freunde/Kontakte die 
Rangliste der am meisten genannten 
Antworten anführten.

Wenn auch die quantitative Analyse 
grundsätzliche Trends und Tendenzen 
im Informationsverhalten aufzeigt, so 
gibt aber erst eine qualitative Analyse 
Aufschluss darüber, welche für den Per-
sonalauswahlprozess relevanten und 
damit kritischen Informationen grund-
sätzlich zu fi nden sind: Die überwiegende 
Mehrheit der Informationsabfragen in 
den untersuchten sozialen Netzwerken 
lassen sich mit Blick auf den Personal-
auswahlprozess zwar grundsätzlich als 
„kritisch“ einstufen, in der Tendenz aber 
nicht unbedingt als besetzungsrelevant. 
Bei den 60 untersuchten Profi len waren 
gerade einmal zwei Prozent der tatsäch-
lich publizierten und damit öffentlich 
gemachten Informationen als beset-
zungsrelevant und gleichzeitig kritisch 
zu bewerten. 

Sinnvoll als ergänzendes Instrument
Dies sollte aber auf keinen Fall dazu füh-
ren, das Instrument des Background-
Checkings zu unterschätzen. Es kann 
ein „Mehr“ an biografi schen Bewerber-

daten liefern, je nach Informationsinhalt 
und -dichte Plausibilitätsüberprüfungen 
ermöglichen und letztlich die Perso-
nalauswahlentscheidung absichern. 
Insofern ist das Background-Checking 
objektiv gesehen ein additives Perso-
nalauswahlinstrument. Auch wenn den 
kritischen Anmerkungen zur recht-
lichen Zulässigkeit, den Hinweisen auf 
ethische und moralische Bedenken oder 
auch den Ausführungen zur Fehleran-
fälligkeit bei der Informationsrecherche 
uneingeschränkt zuzustimmen ist, so 
sollten Recruiter die Existenz dieses Ins-
truments und seine Möglichkeiten auf 
keinen Fall ignorieren. Mit fortschrei-
tendem digitalem Exhibitionismus wird 
das Background-Checking sowohl im 
privaten als auch im berufl ichen Kontext 
weiter zunehmen.  
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Wenn Manager versagen
HINTERGRUND. Scheitert ein Manager berufl ich, ist er meist schon seit Langem 
überfordert. Die „Derailment“-Forschung zeigt, wie es dazu kommen kann.

ein bestimmtes Bündel von berufl ichen 
Anforderungen bezieht und über einen 
längeren Zeitraum besteht. Das „Derail-
ment“ ist damit meist der Endpunkt und 
nicht der Beginn einer Entwicklung. 

Strukturelle Überforderungen stellen 
das Delta zwischen berufl ichen Anfor-
derungen und den berufsbezogenen 
Fähigkeiten, Kompetenzen und Persön-
lichkeitseigenschaften dar. Da sich be-
rufl iche Anforderungen ändern, kann 

es leicht passieren, dass ein 
Manager, der lange Zeit über 
die notwendige Ausrüstung 
zur Bewältigung seiner be-
rufl ichen Anforderungen ver-
fügte, schleichend in einen 
Zustand der strukturellen 
Überforderung gelangt. 

Überforderung auf 
drei Ebenen
Im Sinne des „Derailment“-
Risikos lassen sich drei Ebe-
nen herausstellen, auf denen 
die Überforderung auftritt. 
Meist ist es so, dass zunächst 
auf einer Ebene eine struktu-
relle Überforderung entsteht, 
die sich dann schrittweise 
auf die anderen Ebenen aus-
dehnt. Dabei kann zwischen 
der kognitiven Ebene, der so-
zialen Ebene und der Ebene 
der Selbststeuerung unter-
schieden werden.

Eine strukturelle Überfor-
derung alleine auf einer die-
ser Ebenen kann noch nicht 
als besonderes „Derailment“-

Risiko betrachtet werden. Problematisch 
wird es erst dann, wenn der Umgang mit 
der Überforderung nicht in einer reifen 
und souveränen Art und Weise erfolgt, 
sondern ihr mit – meist vorbewussten 
– psychischen Abwehrmechanismen be-
gegnet wird (siehe Kasten auf Seite 38). 

Kognitive Ebene der Überforderung
Eine dauerhafte, strukturelle Überforde-
rung bei Führungskräften tritt nicht selten 

 Von Rainer Bäcker 

Wenn hochrangige 
Führungskräfte 
und Manager 
scheitern, so 

ist dem meist ein längerer 
Prozess vorausgegangen. 
Von daher kommt es für viele 
häufi g überraschend, dass 
erfolgreiche und gestandene 
Manager scheinbar von einem 
Tag auf den anderen vor ihren 
berufl ichen Aufgaben kapitu-
lieren und mit einem Schlag 
all die Fähigkeiten zu verlie-
ren scheinen, die sie vorher 
ausgezeichnet haben. In der 
Forschung spricht man auch 
davon, dass diese Manager 
„entgleisen“ (englisch: „de-
rail“). Ergebnisse aus der 
„Derailment“-Forschung, bei-
spielsweise von den Psycho-
logen Joyce und Robert Hogan 
sowie von Sydney Finkelstein, 
Professor für Management an 
der Tuck School of Business 
am Dartmouth College, zeigen, 
dass sich diese „Entgleisungen“ meist 
schon länger andeuteten, die Betroffenen 
und ihr Umfeld diese Zeichen aber nicht 
wahrgenommen haben oder wahrnehmen 
wollten. Es sind zwar konkrete berufl iche 
oder private Ereignisse die das „Derail-
ment“ letztlich auslösen, doch in fast allen 
Fällen zeigt sich eine schon länger andau-
ernde, strukturelle Überforderung.

Strukturelle Überforderung bedeu-
tet, dass die Überforderung sich auf 

Wenn Manager überfordert sind, steht dahinter ein langfristiger Prozess.
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zunächst im kognitiven Bereich auf. Dies 
zeigt sich beispielsweise darin, dass sie 
die Komplexität und Menge von Informa-
tionen, die zur angemessenen Beurteilung 
von Sachverhalten erforderlich sind, nicht 
mehr ausreichend erfassen können. Es 
fällt ihnen schwer, die Interdependenzen 
zwischen Informationen und Sachverhal-
ten adäquat abzubilden. Immer komple-
xer werdende Sachverhalte erfordern eine 
intellektuelle Verarbeitungskapazität, die 
auch eine Reihe von Top-Managern nicht 
mehr aufbringen können.

Überforderungen auf kognitiver Ebene 
begegnen Manager dann beispielsweise 

in Form einer übertrieben hohen Detail-
orientierung bis hin zur Penibilität in der 
Auseinandersetzung mit Sachverhalten 
(als eine Form der Abwehr). Verbunden 
ist diese Verarbeitungsform häufi g mit 
einer ausgesprochenen Entscheidungs-
schwäche und der Unfähigkeit, Verant-
wortung abgeben zu können.

Eine andere Verarbeitungsform dieser 
Überforderung ist es, dass die Betrof-
fenen die vorhandene Komplexität nicht 
wahrnehmen, sondern verleugnen. So 
wenden sie immer gleiche, einfache Er-
klärungsmuster und Denkschemata an 
(beispielsweise lineare Ursache – Wir-

kungszusammenhänge), die der Kom-
plexität der Aufgabe nicht angemessen 
sind. In diesem Zusammenhang trifft 
man häufi g auch auf „Privattheorien“, 
die immer wieder als Erklärungsmuster 
eingesetzt werden und auf Außenstehen-
de mitunter einen recht skurrilen Ein-
druck machen.

Eine weitere verschärfte Abwehrform 
besteht darin, die objektiv vorhandene 
Komplexität nicht nur zu leugnen, son-
dern aktiv zu bekämpfen. Auf diese 
Weise wird dann beispielsweise wis-
senschaftliches Denken, die vertiefte 
Auseinandersetzung mit Sachverhalten 
und auch die Beschäftigung mit objektiv 
vorhandenen Widersprüchlichkeiten als 
zu theoretisch, abstrakt oder nicht prag-
matisch gebrandmarkt – unabhängig da-
von, ob der betreffende Sachverhalt dies 
erfordert oder nicht. 

Auch magisches oder voluntaristisches 
Denken, bei dem der Manager versucht, 
der Komplexität der Tatsachen den eige-
nen Willen entgegenzusetzen („Ich will 
das aber so“), muss hier als eine weitere 
Abwehrform angesehen werden.

Überforderung auf der sozialen Ebene
Dauerhafte, strukturelle Überforde-
rungen können auch auf der sozialen 
Ebene auftreten. Der Manager kann hier 
beispielsweise im Bereich der sozialen 
Sensitivität überfordert sein. Es gelingt 
ihm dann nicht, Informationen, die aus 
dem sozialen Zusammenwirken von 
Menschen resultieren, zu erfassen und 
andere Menschen und soziale Kontexte 
einzuschätzen. Das führt dazu, dass es 
regelmäßig zu Fehleinschätzungen von 
der Motivation der Mitarbeiter, von Stim-
mungen in Teams und im Unternehmen 
kommt. Gefahren und Risiken werden 
nicht erkannt und die Gefahr von Fehl-
entscheidungen steigt deutlich. 

Eine Reihe von Managern ist auch 
damit überfordert, die eigene Wirkung 
auf andere zu erfassen. Schließlich fällt 
es auf dieser Ebene überforderten Ma-
nagern häufi g schwer, die Komplexität 
von sozialen Konstellationen zu erken-

HINWEISE

Verarbeitung der Überforderung
Die Überforderung der Manager fi ndet auf drei unterschiedlichen Ebenen statt. 
Um diese Überforderung zu verarbeiten, reagieren sie mit einigen Verhaltensmus-
tern, die auch für Außenstehende Hinweise für die Überforderung sein können.

Ebene der Überforderung Beispiele für Verarbeitungsformen

Kognitive Ebene ● Detailorientierung

● Entscheidungsschwäche

● Simplifi zierende Erklärungsmuster

● „Privattheorien“

● Magisches/voluntaristisches Denken

Soziale Ebene ● Soziale Distanzverletzung

● Soziale Distanzierung/Isolierung

● Soziales Misstrauen

● Übertriebene soziale Kontrolle

● Aufbau von Druck und Angst

● Aggressives Konfl iktverhalten

Ebene der Selbststeuerung ● Hohes Kränkungspotenzial

● Mangelnde Selbstrefl exion/Selbstkritik

● Emotionslosigkeit sich selbst gegenüber

● Übertriebene Anforderung an sich selbst

● Dauerhafte Anspannung

● Selbstaggression
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nen. Gerade aber eine globalisierte und 
vernetzte Welt, in der viele Kulturen und 
Wertsysteme aufeinandertreffen, stellt 
hohe Anforderungen an die Fähigkeit 
zur Erfassung und Verarbeitung sozialer 
Komplexitäten.

Betroffene Manager begegnen der so-
zialen Überforderung wiederum durch 
verschiedene Abwehrformen. So kann 

ein Manager damit reagieren, angemes-
sene soziale Distanzen immer wieder zu 
überschreiten. Dann kann es zu abrup-
ten Wechseln zwischen der Herstellung 
zu großer Nähe im berufl ichen Kontext 
und völliger Distanzierung kommen.

Andere betroffene Manager reagie-
ren damit, soziale Bindungen im beruf-
lichen Kontext völlig zu meiden. Gepaart 
ist dies häufi g mit einem ausgeprägten 
Misstrauen gegenüber den Mitarbeitern 
und der daraus resultierenden Neigung, 
stark zu kontrollieren und zu überwa-
chen.

Eine andere Abwehrstrategie besteht 
darin, Mitarbeiter ganz gezielt über 
Druck und Angst zu führen, und nicht 
davor zurückzuschrecken, sehr bewusst 
eine Kultur des Misstrauens und des 
Konkurrenzdenkens herzustellen. 

Die Überforderung durch soziale 
Komplexität führt bei einzelnen Mana-
gern auch zu einem übermäßigen Kon-
kurrenzdenken und einem aggressiven 
Konfl iktverhalten. Es geht ihnen dann 
darum, über andere zu triumphieren, an-
dere hinter sich zu lassen und sich rück-
sichtslos durchzusetzen. Solche Manager 
können mitunter über eine längere Zeit 
in ihrer Organisation gefürchtet, aber 
auch aufgrund ihrer Rücksichtslosigkeit 
und ihres ausgeprägten Erfolgswillens 
bewundert werden. Dass dahinter häufi g 
ein Mensch mit hohem Angstpotenzial 

angesichts der erspürten Überforderung 
steht, fällt zunächst kaum auf.

Ebene der Selbstwahrnehmung
Schließlich zeigen sich häufi g struktu-
relle Überforderungen bei Managern auf 
der Ebene der Selbstwahrnehmung und 
der Selbststeuerung. Solchen Managern 
fällt es schwer, sich selbstkritisch zu be-

trachten und eigene Grenzen angemessen 
abzubilden. Wichtige Informationen, die 
in den Rückmeldungen anderer liegen, 
werden nicht wahrgenommen. Dies führt 
dazu, dass sich Fremd- und Selbstbild bei 
solchen Managern mitunter dramatisch 
auseinanderentwickeln. Die emotionale 
Selbstwahrnehmung funktioniert nur 
noch eingeschränkt, sodass eine der wich-
tigsten Informationsquellen zur Selbstre-
gulierung ausfällt. 

Abgewehrt und bearbeitet wird diese 
Form der Überforderung beispielsweise 
dadurch, dass man dem Selbst eine beson-
dere, leider aber auch wenig refl ektierte 
Aufmerksamkeit zukommen lässt. Solche 
Führungskräfte zeichnen sich durch ein 
hohes Kränkungspotenzial aus. Sie fühlen 
sich sehr schnell von anderen Menschen 
aus ihrem berufl ichen Umfeld angegriffen 
oder nicht angemessen behandelt. Auch 
haben sie häufi g den Eindruck, in ihren 
Beweggründen und Absichten missver-
standen zu werden.

Eine andere Abwehrform ist es, das ei-
gene Selbst so wenig wie möglich wahrzu-
nehmen oder es ganz in Abrede zu stellen. 
Bei den betroffenen Managern fi ndet dies 
seinen Ausdruck in einer ausgeprägten 
Emotionslosigkeit sich selbst gegenüber. 
Alles, was mit Emotionen zu tun hat, ver-
suchen sie, möglichst weit von sich ent-
fernt zu halten oder zu leugnen. Sie sehen 
sich selbst als „Kopfmenschen“ und spre-

chen das Vorhandensein von Emotionen 
einem anderen Typus von Mensch zu.

Gesteigert wird dies noch dadurch, dass 
das eigene Selbst und die damit verbun-
denen Bedürfnisse und Emotionen aktiv 
bekämpft werden. Das kann bis hin zu 
Formen der Selbstaggression führen. 
Solche Manager setzen sich permanent 
selbst unter einen hohen Anforderungs- 
und Erwartungsdruck. Sie sind dadurch 
dauerhaft angespannt und unzufrieden, 
und steigern deswegen ihre Arbeitszeit 
und -intensität immer weiter. Es fi ndet 
hier eine aktive Selbstausbeutung bis 
hin zur Selbstschädigung mit allen Kon-
sequenzen statt. Dann bedarf es meist 
nur noch kleinerer Anlässe damit eine 
„Derailment“-Situation, also ein Zustand 
eines parziellen oder völligen Kontrollver-
lusts, entsteht.

Eine Kultur der Überforderung
Wenn es letztendlich immer einzelne 
Manager sind, die in ihrer berufl ichen 
Aufgabe scheitern und einen Kontrollver-
lust im Sinne des „Derailment“ erfahren, 
so kann man davon ausgehen, dass es 
bestimmte Faktoren in Unternehmens-
kulturen gibt, die das Entstehen von 
strukturellen Überforderungssituationen 
einerseits begünstigen und andererseits 
intransparent halten. Die zuvor beschrie-
benen Abwehrstrategien und Verarbei-
tungsformen der Überforderung fi nden 
sich auch als Teil der Unternehmenskul-
tur wieder. Offen bleibt dabei aber, ob es 
die überforderten Manager sind, die eine 
solche Unternehmenskultur schaffen 
oder aber ob die Unternehmenskultur 
die strukturell überforderten Manager 
hervorbringt. Es spricht viel dafür, hier 
von einem wechselseitigen Bedingungs-
gefüge auszugehen. 

ist Partner und 
Geschäftsführer des 
ifp – Institut für 

Managementdiagnostik in Köln.

Rainer Bäcker 

Manager sind nicht plötzlich von heute auf morgen 
überfordert. Vielmehr handelt es sich um einen 
langfristigen und dauerhaften Prozess.
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Krise rückt Kunden in den Fokus 
Durch die Wirtschaftskrise verschieben 
sich die Prioritäten in den Unternehmen 
hin zu den Kunden, so das Ergebnis der 
aktuellen Führungskräftestudie der 
ComTeam AG. Die „Zufriedenstellung 
der Kunden“ nannten 90 Prozent der 
Studienteilnehmer als oberstes Unter-
nehmensziel. Die Shareholder-Interessen 
nach hohen Renditen rücken dagegen 
nach hinten.  www.comteam-ag.de

Mitarbeiter binden und sparen
Für 69 Prozent der Arbeitgeber ist 
einer der wichtigsten Gründe für das 
Angebot von Wahlmöglichkeiten bei 
den betrieblichen Nebenleistungen, die 
Wettbewerbsfähigkeit im Markt zu
erhalten. Dies zeigt eine neue Studie des 
Beratungsunternehmens Mercer. Fast ein 
Drittel der Unternehmen mit fl exiblen 
Benefi ts-Programmen erachtet diese 
zudem als kosteneinsparend. 
      www.mercer.de

Wechsel im Management
Rainer Schmidt, Vorsitzender der Ge-
schäftsführung von Watson Wyatt Heiss-
mann, Wiesbaden, wird das Unternehmen 
Ende des Jahres auf eigenen Wunsch ver-
lassen, um sich künftig anderen Aufgaben 
zu widmen. Bis zu seinem Ausscheiden 
bleibt Rainer Schmidt weiterhin Mitglied 
der Geschäftsführung. Eine Nachfolgere-
gelung wird noch bekannt gegeben.
 www.watsonwyatt.com

Früchte ins Büro geliefert 
Einen deutschlandweiten Obst- und 
Gemüse Abo-Lieferservice für Unterneh-
men bietet  die Fruchtbox. Mit einem 
Rentabilitätsrechner auf der Online-Seite 
des Unternehmens lässt sich zudem 
anzeigen, welche Einspareffekte mit 
den gesundheitsfördernden Maßnahmen 
erzielt werden können.  www.fruchtbox.de

Nur wenige Unternehmen in Deutschland kümmern sich aktiv um die 
Gesundheit ihrer Mitarbeiter. Dies zeigt die Studie „Gesundheitsmanage-
ment 2009/10“ von EuPD Research. „Die Zeiten sinkender Fehlzeiten 

sind vorbei“, erklärt Oliver-Timo Henssler, Projektleiter der Studie, „aufgrund 
steigender psychischer Belastungen und der älter werdenden Belegschaften zeigt 
die Tendenz bei den Fehlzeiten wieder nach oben.“ So rechnen 16,7 Prozent der 
Befragten mit einem Anstieg der Fehlzeiten, 38,9 Prozent erwarten eine Sta-
bilisierung auf dem derzeitigen Niveau. Unternehmen mit guten betrieblichen 
Gesundheitssystemen sind wesentlich weniger betroffen. 

Fehlzeiten werden wieder steigen

Der gute Ansatz des Gesetzge-
bers mit dem neuen Versor-
gungsausgleich verursacht 

seit September dieses Jahres in der 
Umsetzung in Unternehmen mit be-
trieblicher Altersversorgung mehr 
Aufwand. Es sind zusätzliche Do-
kumentationspfl ichten zu erfüllen, 
doppelte Konten einzurichten und 
weitere Berechnungen auszuführen. 
Die Kosten dafür tragen die Betriebe. 

Hilfe bietet hier ein neuer Online-
Service der Deutschen Pensions 
Group zur Abwicklung des Versor-
gungsausgleichs. Danach kann der 
gesamte Vorgang innerhalb we-

niger Tage abgewickelt werden. 
Dies ermöglicht der Einsatz der bAV-
Software-Plattform des Anbieters 
einschließlich eines verschlüsselten 
Kommunikationsmoduls zur Bear-
beitung des gesamten Vorgangs. Für 
kostenbewusste Unternehmen stellt 
der Versorgungsausgleich Online ei-
ne sinnvolle Ergänzung bestehender 
Lösungen dar. Gleichzeitig dient er 
der Entlastung der HR-Teams. Ab 99 
Euro wird die Vorgangsbearbeitung 
pauschal vorgenommen. Ergänzt wird 
der Service durch die Erstellung von 
Teilungsordnungen ab 495 Euro.

Online-Service für Versorgungsausgleich

www.PensionsGroup.de/Versorgungsausgleich

Entwicklung der Fehlzeiten

In vier von zehn Unternehmen sind die Fehlzeiten seit 1999 gesunken, doch nur jedes 
zehnte Unternehmen rechnet weiterhin mit sinkenden Fehlzeiten.  Quelle: EuPD Research 2009

Fehlzeiten sind gestiegen /
Fehlzeiten werden steigen 

Fehlzeiten sind gleich geblieben/
Fehlzeiten werden gleich bleiben 

16,7 %

14,8 %

Entwicklung in den letzten zehn Jahren Entwicklung in den nächsten zehn Jahren

Fehlzeiten sind gefallen/
Fehlzeiten werden fallen

weiß nicht/keine Angaben 

40,7 %

3,7 %

16,7 %

38,9 %

9,3 %

9,3 %

www.eupd-research.com
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Das in vielen Unternehmen un-
strukturierte Vorgehen bei der 
Umsetzung der Ergebnisse von 

Mitarbeiterbefragungen hat die ISPA 
consult GmbH veranlasst, eine spezielle 
webbasierte Software für die zentrale 
Multi-Projekt-Management-Steuerung von 
Umsetzungsprozessen zu entwickeln. Der 
Follow-up Activity Planner (FAP) soll Füh-
rungskräften auf den unterschiedlichen 
Ebenen helfen, ihre Verbesserungsvor-
schläge und Maßnahmen im eigenen Be-
reich systematisch zu strukturieren und 
zu dokumentieren. Die Informationen aus 
allen Standorten, Bereichen und Abtei-
lungen gibt der zentralen Projektleitung, 

Befragungsergebnisse effi zient umgesetzt 

SOFTWAREMARKT

Maßnahmen in den Bereichen ausgearbei-
tet wurden und wo es Schnittstellenverbes-
serungen zwischen den unterschiedlichen 
Bereichen gibt. Ein weiteres Ziel ist die 
schnelle Information für die Entschei-
dungsfi ndung von Geschäftsführung und 
Vorstand. Daneben bietet das FAP auch 
die Möglichkeit, Reports zu generieren 
und auszudrucken. Dieser Vorteil kann 
auch für eventuelle Marketingaktivitäten 
bezüglich kontinuierlicher Informations-
weitergabe der Umsetzungsaktivitäten 
an die Belegschaft genutzt werden. Denn 
häufi g fehlt nach der Mitarbeiterbefra-
gung auch diese wichtige Information als 
Feedback an die Belegschaft, was tatsäch-
lich angestoßen und umgesetzt wurde. 

den Teilprojektleitern, anderen Zugangs-
berechtigten, aber auch den Entscheidern 
die Möglichkeit, einen Überblick über den 
Stand zur Maß nahmenumsetzung zu ge-
nerieren. Die gebündelten Informationen 
im Online-Tool werden für eine effi zi-
entere Projekt organisation und für eine 
Anpassung der Unternehmensrahmenbe-
dingungen genutzt. 

Die Software hilft gerade Unternehmen, 
die wegen einer nicht datenbankgestützten 
Aufbereitung der Befragungsergebnisse 
vor erheblichen Analyseschwierigkeiten 
stehen, alle Verbesserungsvorschläge in-
nerhalb der analysierten Bereiche zu bün-
deln und liefert eine Übersicht, welche 

Deutschland
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STANDORTWECHSEL

Wann Mitarbeiter mitziehen
STUDIE. Unternehmen haben durchaus Möglichkeiten, die Entscheidung ihrer 
Mitarbeiter zugunsten eines Umzugs zu beeinfl ussen. Das zeigt eine Studie. 

Der Stellenwert von Flexibilität ist 
auch den Arbeitnehmern bewusst: Nach 
einer TNS-Umfrage würden 54 Prozent 
der Deutschen zwischen 20 und 35 Jah-
ren für ihren Arbeitsplatz einen Umzug 
innerhalb Deutschlands in Kauf nehmen. 
Diese Altersgruppe ist Spitzenreiter in 
der Mobilität. Doch lässt sich die Verän-
derungsbereitschaft eines Mitarbeiters 
nicht allein am Alter festmachen. Von 
der Bindung an das Unternehmen über 
die Attraktivität des neuen Standorts bis 
hin zu der Frage „Welche Schule ist die 
beste für meine Kinder?“ ist ein Umzug 
eine komplexe Entscheidung, die von 

vielen Variablen beeinfl usst wird. Die 
Entscheidung „Should I stay or should I 
go?“ mündet deshalb nicht selten in die 
Beendigung eines Arbeitsvertrags.

Natürlich bleibt es immer die individu-
elle Entscheidung des Mitarbeiters, ob er 
mitzieht. Doch haben Unternehmen sehr 
wohl Einfl ussmöglichkeiten auf diese Ent-
scheidung. In einer Expertenbefragung 
hat das Institut für Marketing und Medi-
en der Universität Hamburg zusammen 
mit der European Relocation Association 
untersucht, welche Faktoren Mitarbeiter 
bewegen, beim Standortwechsel des Un-
ternehmens mitzuziehen und was ihre 
Entscheidung negativ beeinfl usst. Die 
Umfrage basiert auf Interviews mit vier 
langjährigen Relocation-Unternehmens-
beratern, deren Ergebnisse in einer On-
line-Studie von 36 Relocation-Managern  
bewertet wurden. 

Zentrale Einfl ussfaktoren
Durch die vier qualitativen Tiefenin-
terviews konnten 59 Einfl ussfaktoren 
identifi ziert werden. Grundlegend las-
sen sich diese Faktoren in die drei Ka-
tegorien personelle Faktoren, situative 
Faktoren und unternehmensspezifi sche 
Faktoren einteilen. Das Alter etwa ge-
hört zu den personellen Faktoren, die 
das  Unternehmen nicht beeinfl ussen 
kann. Situative Faktoren, wie beispiels-
weise der Zielort des Umzugs, sind zwar 
grundsätzlich vom Unternehmen zu be-
einfl ussen, werden aber ihrerseits meist 
von äußeren Umständen determiniert. 
Für Personalverantwortliche sind daher 
die sogenannten unternehmensspezi-
fi schen Faktoren am interessantesten: 

 Von Sebastian Zenker und Helmut Berg 

Mobilität und Flexibilität der 
Mitarbeiter sind zentrale Er-
folgsfaktoren. Personalbe-
darf an anderen Standorten 

oder komplette Standortverlagerungen 
sind nahezu an der Tagesordnung – dann 
muss ein Unternehmen seine Mitarbeiter 
schnell an dem Ort einsetzen können, wo 
sie gebraucht werden. Ziehen sie nicht 
mit, müssen Mitarbeiter am neuen Stand-
ort gefunden und eingearbeitet werden. 
Dabei geht wichtiges unternehmensin-
ternes Wissen verloren – und Zeit.

Ein Mitarbeiter zieht mit, wenn er ...

Die Bewertung durch die Relocation-Anbieter erfolgte auf einer Skala von +3 (sehr positiver 
Einfl uss auf die Umzugsentscheidung) bis -3 (sehr negativer Einfl uss). Quelle: Zenker/Berg 2008 

eine Führungsposition besetzt (höhere Hierarchieebene). 

bei dem Umzug durch einen externen Relocation-Berater betreut wird.

+2,19

+2,14

einen hohen Bildungsgrad (Akademiker/in) besitzt. 

die Gründe für den Umzug klar und offen kommuniziert bekommen hat.

+2,08

+2,0

das Gefühl hat, dass seine Meinung dem Unternehmen wichtig ist.

zwischen 18-29 Jahre alt ist.

+1,97

+1,92

keinen Partner hat, als Single lebt. 

ein hohes Commitment mit dem Unternehmen entwickelt. 

+1,86

+1,86

+1,83einen großen Freundeskreis am neuen Zielort/ in der Region hat.

+1,78monetäre Anreize für einen Umzug (z.B. Gehaltserhöhung) bekommt.

personell Unternehmen
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Ein Mitarbeiter zieht nicht mit, wenn ...

Negative Werte zeigen die Faktoren, die Mitarbeiter gegen einen Umzug beeinfl ussen. 
Hier überwiegen die unternehmensspezifi schen Faktoren. 

STANDORTWECHSEL

Hier hat das Unternehmen die größten 
Gestaltungsmöglichkeiten. Von den 59 
Faktoren lassen sich 26 den personellen 
Faktoren, 24 den situativen Faktoren und 
neun den unternehmensspezifi schen 
Faktoren zuordnen. In einer zweiten Ex-
pertenbefragung ließen wir Relocation-
Manager die Bedeutung der Faktoren für 
eine Umzugsentscheidung von Mitarbei-
tern einschätzen. Jeder Faktor konnte mit 
einem Wert zwischen -3 (sehr negativer 
Einfl uss auf eine Umzugsentscheidung) 
und +3 (sehr positiver Einfl uss auf die 
Entscheidung) bewertet werden. 

Das klare Ergebnis: Trotz der gerin-
gen Anzahl der unternehmensspezi-
fi schen Faktoren wurden diese zumeist 
als wichtigste Einfl ussfaktoren genannt.  
Fünf von ihnen wurden unter die Top 10 
der positiv beeinfl ussenden Faktoren ge-
wählt, drei in die Top 10 der negativen 
Einfl üsse. So ist es für Mitarbeiter zen-
tral, dass ihre Meinung zu diesem Um-
zug vom Unternehmen gehört und ernst 
genommen wird. Vor allem die offene 
und authentische Kommunikation von 

Gründen für den Umzug wurde in allen 
Interviews hervorgehoben und auch im 
Experten-Rating als enorm wichtig einge-
stuft. Förderlich ist es zudem, wenn den 
Mitarbeitern externe, neutrale Bezugs-
personen bei ihrer Umzugsentscheidung 
zur Seite gestellt werden, die dem Mitar-
beiter mit Rat und Tat zur Seite stehen.

Dabei ist nicht von der Hand zu wei-
sen, dass auch personelle und situative 
Faktoren einen deutlichen Einfl uss ha-
ben: Je höher die Hierarchieebene und 
der akademische Bildungsgrad des Mit-
arbeiters, desto eher wird dieser einem 
Umzug zustimmen. Auch sinkt bei stei-
genden äußeren Abhängigkeiten (Kinder 
im schulpfl ichtigen Alter oder erwerbs-
tätiger Partner) die Umzugswahrschein-
lichkeit. Soziale Netzwerke (Freunde 
und Bekannte) können dabei sowohl als 
positiver Einfl ussfaktor (wenn am neuen 
Standort vorhanden) als auch als nega-
tiver Einfl uss (wenn starke Bindungen 
am Ursprungsort vorhanden sind) gelten 
und rangieren damit noch vor den fami -
liären Bindungen, die es nicht in die jewei-

ligen Top 10 geschafft haben. Schwierig 
scheinen außerdem grundsätzlich Verset-
zungen in den Osten Deutschlands. 

Auch ein monetärer Anreiz wird als 
starker positiver Einfl ussfaktor einge-
schätzt. Entscheidender für einen Umzug 
ist allerdings die Verbundenheit mit dem 
Unternehmen – oder das Fehlen dieser.

Was Experten empfehlen
Bei der Frage „Was würden Sie einem 
Unternehmen raten, das Mitarbeiter an 
einen anderen Standort entsenden will?“ 
empfahl die Mehrzahl der Experten ein-
hellig Transparenz und Offenheit in der 
Kommunikation (55 Prozent der Nen-
nungen, Mehrfachnennungen waren 
möglich). Mitarbeiter sollten frühzeitig 
über die Gründe des Umzuges und die 
genauen Umstände informiert werden. 
Empfohlen wird auch, die Meinung der 
Mitarbeiter dazu einzuholen. Mit Vor-
Ort-Informationen am neuen Stand- und 
Wohnort sollte sich der Mitarbeiter ein 
reales Bild machen können (30 Prozent). 
Hilfreich ist ein fester Ansprechpartner 
für die Sorgen und Nöte des Mitarbei-
ters (ebenfalls 30 Prozent) – im besten 
Fall eine unternehmensexterne Person. 
Auch fi nanzielle Anreize und Unterstüt-
zung beim Umzug halten 25 Prozent 
für wichtig zur positiven Umzugsent-
scheidung. Weitere zentrale Punkte: 
Ehepartner und Kinder in die Planung 
mit einzubeziehen (22,5 Prozent) und 
Beschäftigungsgarantien zu geben (7,5 
Prozent), um die Planungssicherheit des 
Mitarbeiters zu erhöhen. 

Quelle: Zenker/Berg 2008 

er die Gründe für den Umzug nicht nachvollziehen kann.

er das Gefühl hat, dass seine Meinung dem Unternehmen egal ist.

 - 2,14

 - 1,75

er ein geringes Commitment zum Unternehmen hat.

er Kinder im Alter von 7-18 Jahren hat.

 - 1,53

-1,28

er einen großen Freundeskreis am Ursprungsort besitzt.

von Norddeutschland nach Ostdeutschland umziehen muss.

-1,22

-1,19

von Westdeutschland nach Ostdeutschland umziehen muss.

von Süddeutschland nach Ostdeutschland umziehen muss.

-1,19

-1,17

-1,11 einen erwerbstätigen Partner hat.

-1,03 sich viele Kollegen gegen einen Umzug ausgesprochen haben.

personell Unternehmen situativ

promoviert am Institut für Marketing 
und Medien der Universität Hamburg im 
Standortmarketing.

Sebastian Zenker 

ist Geschäftsführer der RSB Deutschland 
GmbH und Präsident der European 
Relocation Association (EuRA).

Helmut Berg 
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Nichts Genaues weiß man nicht
GESETZGEBUNG. Die Koalitionsvereinbarung enthält vieles, bleibt aber bei der 
Frage, mit welchen konkreten Gesetzen wann zu rechnen ist, mehr als diffus.

die Voraussetzung für derartige Verbind-
lichkeitserklärungen dafür jetzt in einer 
höheren Verantwortungsstufe, nämlich 
im Kabinett, geregelt werden soll. An-
sonsten ist eher davon auszugehen, dass 
alles Bisherige eingefroren wird, denn 
die Koalitionsregelung besagt weiter-
hin: „Die bestehenden gesetzlichen Re-
gelungen zum Mindestlohn werden bis 

Oktober 2011 evaluiert.“ Zur Verwirrung 
führt der Koalitionsvertrag aber durch 
folgende Passage, in der zu lesen ist: 
„Die Rechtsprechung zum Verbot sit-
tenwidriger Löhne soll gesetzlich festge-
schrieben werden, um Lohndumping zu 

verhindern.“ Hier stellt sich die Frage, 
was eigentlich der Unterschied zwischen 
einer gesetzlichen Untergrenze, die den 
Stundenlohn für einen sittenwidrigen 
Lohn defi niert, und dem gesetzlichen 
Mindestlohn sein soll, der ja gleichzeitig 
vehement abgelehnt wird.

Befristungsrecht soll geändert werden 
„Wir werden die Möglichkeit einer Befris-
tung von Arbeitsverträgen so umgestal-
ten dass die sachgrundlose Befristung 
nach einer Wartezeit von einem Jahr auch 
dann möglich wird, wenn mit demselben 
Arbeitgeber bereits zuvor ein Arbeitsver-
hältnis bestanden hat.“ Warum einfach, 
wenn es auch so kompliziert geht? 

Offensichtlich ist geplant, den § 14 
Absatz 2 des Teilzeit- und Befristungsge-
setzes entsprechend zu ändern. Die Fra-
ge ist nur, warum dies nicht einfach in 
den Koalitionsvertrag hineingeschrieben 
wurde und warum nicht auch gleichzeitig 
eine Aussage darüber getroffen werden 
konnte, wann denn mit einer Änderung 
zu rechnen ist. 

Änderung bei der Lohnbesteuerung
Hier heißt es erst recht „abwarten und 
Tee trinken“, denn der Koalitionsvertrag 
ist hier mehr als interpretationsbedürf-
tig. Die Umstellung auf einen Stufenta-

rif, bisher die Kernforderung der FDP, 
wird zwar genannt. Man darf gespannt 
sein, wie dann der geplante Stufentarif 
aussieht. Böse Zungen behaupten jetzt 
schon, dass ein Stufentarif ja beliebig 
viele Stufen haben könnte und sich dann 
weitgehend dem bisherigen Modell an-

 Von Thomas Muschiol (Red.) 

Wer sich mit den gesetzlichen 
Rahmenbedingungen für 
das Arbeitsrecht, die So-
zialversicherung oder das 

Lohnsteuerrecht beschäftigen muss, 
hat mit besonderer Spannung auf das 
Ergebnis der Koalitionsverhandlungen 

geblickt. So auch das Redaktionsteam 
des Personalmagazins, das sich beim 
Durchstöbern des 124 Seiten starken Ver-
tragswerks allerdings immer wieder die 
Frage stellen musste, wie die Aussagen 
zu interpretieren sind, um zu erkennen, 
was denn nun konkret auf die Praxis zu-
kommen wird. Wir haben einige wichtige 
Aussagen zusammengestellt, mit denen 
sich die neue, für das Personalrecht zu-
ständige dreiköpfi ge Ministerriege der-
zeit auseinandersetzen muss.

Wie geht es weiter beim Mindestlohn?
„Einen einheitlichen gesetzlichen Min-
destlohn lehnen wir ab.“ Diese Aussage 
kommt nicht unerwartet, wird aber auch 
nicht näher erläutert. Wird jetzt an dem 
bestehenden System der Allgemeinver-
bindlichkeitserklärung von Tarifverträ-
gen festgehalten? Vermutlich ja, denn 
im Koalitionsvertrag ist vermerkt, dass 

Zuständig für die Sozialversicherung: Bundesminister Philip Rösler

Koalitionsvertrag Ziffer 3911: 
„Wir wollen eine Ordnung mit ein-

kommensunabhängigen Beiträgen.”

Zuständig für das Arbeitsrecht: Bundesminister Franz Josef Jung

Koalitionsvertrag Ziffer 635: 
„Einen einheitlichen Mindestlohn 
lehnen wir ab.” 
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gleichen wird. Der Wortlaut der Koaliti-
onsvereinbarung lässt hier ausreichend 
Spielraum, denn man hat sich auf eine 
bemerkenswert neutrale Beschreibung 
geeinigt. Sie lautet: „Deshalb wollen wir, 
dass Steuern einfach, niedrig und gerecht 
sind.“ Letztendlich sind aber die Worte des 
frischgekürten Finanzministers Schäuble 
entscheidend. Er sagt: „Alles steht ohne-
dies unter dem Vorbehalt der fi nanziellen 
Möglichkeiten.“

Minijobs sollen neu defi niert werden
„Wir prüfen die Erhöhung und die Dynami-
sierung der Grenze sozialversicherungs-
freier Minijobs.“ Mit dieser Formulierung 
wird ein Zurück zur Koppelung der Ge-
ringfügigkeitsgrenzen an die Erhöhung 
der übrigen Bemessungsgrenzen in der 
Sozialversicherung skizziert.  

Umgestaltung des Gesundheitsfonds 
Der Gesundheitsfonds wird nicht abge-
schafft, aber so umgestaltet, dass er ei-
gentlich kein richtiger mehr ist. So oder 
ähnlich könnte man die bisherigen Andeu-
tungen in diesem Bereich verstehen. Es ist 
von einer „Entkoppelung der Gesundheits-
kosten von den Lohnzusatzkosten“ die Re-
de. Außerhalb des Koalitionsvertrags wird 
von der Bundeskanzlerin wieder ihr Lieb-
lingsthema „Kopfpauschale“ aus der Taufe 
gehoben.

Pfl egeversicherung
Hier ist die Aussage deutlich, denn es heißt 
wörtlich: „Wir brauchen neben dem beste-
henden Umlageverfahren eine Ergänzung 
durch Kapitaldeckung.“ 

Stellenwert der PKV
Auch hier gibt es eine sehr konkrete Aus-
sage, denn es heißt „ein Wechsel in die 

private Krankenversicherung wird künf-
tig wieder nach einmaligem Überschreiten 
der Jahresentgeltgrenze möglich sein“. 

Was wird kurzfristig umgesetzt?
Gerade weil sich die neue Regierungskoa-
lition zur Frage, welche konkreten Gesetze 
schon im nächsten Jahr in Kraft treten 
sollen, nicht geäußert hat, ist das traditio-
nelle Warten auf „Die Änderungen zum 
Jahreswechsel“ in diesem Jahr besonders 

spannend, denn, dass alle Vorhaben auf das 
Jahr 2011 ff vertagt werden, gilt unter Fach-
leuten als ausgeschlossen. So wird unter 
anderem im zuständigen Fachministerium 
an der Überlegung gefeilt, bei grundsätz-
licher Beibehaltung des Gesundheitsfonds, 
zumindest in 2010 den ersten Schritt in ei-
ne neue Beitragswelt zu starten und den 
Arbeitgeberbeitrag zur Sozialversicherung 
einzufrieren. Nach Meinung von Experten 
ist auch damit zu rechnen, dass noch zum 
kommenden Jahreswechsel die Beschrän-
kungen zum Wechsel in die PKV aufgeho-
ben werden. Auch ist von einem Vorstoß die 
Rede, die Sozialversicherungsfreiheit von 
pauschal versteuerten Arbeitsentgelten 
einzuschränken.

Unser Tipp: 
Besuchen Sie doch eine der Jahresschluss-
tagungen der Haufe Akademie, die an 88 
Terminen in 44 Städten stattfi ndet. Hier 
bekommen Sie in geballter Form den ak-
tuellen Stand vermittelt, mit dem Sie im 
Jahr 2010 arbeiten müssen. Das Personal-
magazin verlost gemeinsam mit der Haufe 
Akademie exklusiv fünf Tagungsplätze für 
einen Termin und Ort Ihrer Wahl. Senden 
Sie bis zum 7. Dezember eine E-Mail mit 
dem Betreff „Verlosung Jahressschluss“ an 
redaktion@personalmagazin.de 

Wir unterstützen Sie bei der
Rekrutierung neuer Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter aus allen
Bereichen der Chemie. 
Ob Sie Berufseinsteiger oder
erfahrene Experten suchen, 
wir bieten Ihnen verschiedene
Wege, um Kontakte zu
Chemikern, Chemieingenieuren
und Absolventen verwandter
Disziplinen zu knüpfen:

Stellenangebote im Internet 
und in den „Nachrichten aus 
der Chemie“, der wichtigsten
Fachzeitschrift des deutsch-
sprachigen Raumes

Bewerberdatenbank mit 
qualifizierten Fach- und
Führungskräften

Jobbörsen und Vortrags-
veranstaltungen

www.gdch.de/karriere

GDCh-Karriereservice 
und Stellenmarkt

Postfach 90 04 40 
60444 Frankfurt am Main

Tel. 0 69/79 17-665 
Fax 0 69/79 17-322 
E-Mail karriere@gdch.de

Gesellschaft Deutscher Chemiker

Karriereservice 
und 
Stellenmarkt

Fach- und 
Führungskräfte 
Chemie
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Zuständig für das Lohnsteuerrecht: Bundesminister Wolfgang Schäuble

Koalitionsvertrag Ziffer 76:
„Deshalb wollen wir, dass Steuern 
einfach, gerecht und niedrig sind.”
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„Fit for business“ in zwölf Wochen
PRAXIS. Ein zwölfwöchiges Betreuungsprogramm sorgt bei E.ON Energie für 
eine nachhaltige Verankerung gesundheitsbewussten Handelns.

ßendienst, Dienstreisen oder Ähnlichem 
mangelt es vielen Mitarbeitern an der 
Motivation und Überzeugung, freiwillig 
etwas für die eigene Gesundheit tun zu 
müssen. 

Für die Kernthemen der Gesundheit,  
Ernährung und Bewegung, setzt E.ON 
Energie daher seit April 2007 auf das 
sogenannte 2+2- und 4-Konzept von Des-
peghel & Partner. Dessen Wirksamkeit 

wurde in mehreren (Langzeit-)Studien an 
der Deutschen Sporthochschule sowie an 
der Universität Gießen wissenschaftlich 
belegt. Es besteht aus Ernährungsvorga-
ben für mindestens vier Tage der Woche, 
zwei 20-minütigen Ausdauer- und zwei 
zehn- bis 20-minütigen Kraftübungen je 
Woche, die einfach und ohne Hilfsmit-
tel alle Muskelgruppen aktivieren. Das 
Besondere an dem Programm ist die in-

haltliche Verzahnung von leicht 
umsetzbaren Bewegungs- und 
Ernährungsempfehlungen, die 
zeitlich fl exibel angewendet wer-
den können.

Erfolg durch Einzel-Coaching
Eingeführt wurde das Konzept 
zunächst als Pilotprojekt, an dem 
sowohl Verwaltungsangestellte 
als auch Schichtarbeiter teilnah-
men. Auftakt bildete ein Impuls-
vortrag, um die 140 Teilnehmer 
für die eigene Gesundheit zu sen-
sibilisieren mit Gelegenheit zum 
Gesundheits- und Fitness-Check-
up. Die ermittelten Daten dienten 
den Trainern für individuelle Be-
wegungs-, Kraft- und Ernährungs-
empfehlungen, die die Teilnehmer 
mit nach Hause nahmen. 

Entscheidend für den Erfolg 
derartiger Programme ist, dass 
alle Empfehlungen sich mit wenig 
Aufwand und auch von Menschen 
mit wenig Zeit durchführen las-
sen. Selbst Bewegungsmuffeln 
oder Fastfood-Liebhabern muss 
ihr Programm leichtfallen. Zwölf 
Wochen lang wurden die Teil-

 Von Uwe Nickel und Michael Despeghel 

Den Krankenstand dauerhaft 
niedrig halten, das Gesund-
heitsbewusstsein aller Be-
schäftigten fördern und das 

Wohlbefi nden am Arbeitsplatz verbes-
sern – so lauten die wichtigsten Ziele des 
betrieblichen Gesundheitsmanagements 
bei E.ON Energie. Personalvorstand Hart-
mut Geldmacher unterstreicht,
dass der Konzern in die betrieb-
liche Gesundheitsförderung in-
vestiert, um die Leistungs- und 
Beschäftigungsfähigkeit aller 
Mitarbeiter über deren gesamte 
Beschäftigungszeit und auch da-
rüber hinaus zu stärken und zu 
erhalten. 

Entscheidend ist dabei stets, 
dass die eingesetzten Maßnah-
men zur Gesundheitsförderung 
von den Mitarbeitern ange-
nommen werden, um zu einem 
nachhaltig gesünderen Lebens-
stil zu führen. Die Erfahrungen 
bei E.ON in der Vergangenheit 
zeigten jedoch, dass dies nicht 
selbstverständlich ist. Kursan-
gebote für gesunde Bewegung, 
etwa Nordic Walking, Sport und 
Fitness, Ernährungsberatung 
und Entspannung, die die Grund-
lage eines betrieblichen Gesund-
heitsförderungskonzepts bilden, 
hatten zwar gute Teilnehmerzah-
len, erreichten jedoch trotzdem 
nicht alle Beschäftigten: Neben 
organisatorischen und Termin-
problemen wie Schichtarbeit, Au- Den Worten folgten Taten: Gesundheits-Coach Despeghel bei E.ON.

©
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nehmer dabei von ihrem Personal-Coach 
unterstützt. Anfangs war die Motivation 
bei den Teilnehmern hoch. Damit das so 
blieb, unterstützten die Coaches jeden re-
gelmäßig und sehr individuell per Telefon 
und E-Mail. Aufgrund der regelmäßig ein-
zureichenden Feedback-Bögen konnten 
die Coaches erkennen, ob ein Programm 
angepasst werden musste oder wer zu-
sätzliche Motivationshilfen benötigte. 
Diese sehr individuelle Betreuung durch 
die Coaches war der Schlüssel zum Erfolg. 
Denn allein der Wille, gesünder zu leben, 
reicht in der Regel nicht, da es sich bei der 
Ernährung und dem Bewegungsverhalten 
um tief verankerte Gewohnheiten handelt, 
die über Jahrzehnte gefestigt wurden. 

Drei Monate später wurden die Ge-
sundheitsdaten der Teilnehmer – Kör-
pergewicht, Bauchumfang sowie die 
Einstellungen zur Gesundheit – erneut 
erhoben. Die Männer unter den Teil-
nehmern hatten durchschnittlich 3,5 
Kilogramm abgenommen und ihren 
Bauchumfang um 5,4 Zentimeter redu-
ziert. Die Frauen waren um 2,2 Kilogramm 
leichter und 3,1 Zentimeter schlanker 
geworden. Die Ergebnisse der Schicht-
arbeiter waren isoliert betrachtet sogar 
in Relation noch etwas besser als die der 
Gesamtgruppe. Auch beim Fitnesstest 
wurden signifi kante Verbesserungen in 
Form von besserer Ausdauerleistung und 
Steigerung der Kraft festgestellt. Effekte 
des Coachings zeigten sich auch bei den 
Einstellungen zur Gesundheit. Das ver-
änderte Ernährungsverhalten drückte 
sich etwa darin aus, dass die Mitarbeiter 
sich bewusst für gesündere Nahrungs-
mittel entschieden. Laut eigenen Aussa-
gen traten bei den Teilnehmern deutlich 
seltener körperliche Beschwerden wie 
Herzklopfen, Magenbeschwerden, Kreuz- 
und Gliederschmerzen, Kopfschmerz, 
schnelles Ermüden, Anspannung oder 
Schlafschwierigkeiten auf.

Effekte ließen sich replizieren
Aufgrund dieser positiven Erfahrungen 
wurde das 2+2- und 4-Coaching auch 
den E.ON Energie-Tochterunternehmen 

angeboten. Dort wurden zwischenzeit-
lich sehr erfolgreich mehrere Projekte 
mit über 500 Teilnehmern durchgeführt. 
Die Kosten des Coachings trug überwie-
gend das Unternehmen, nur vereinzelt 
wurde von den Mitarbeitern eine ge-
ringe Eigenbeteiligung erhoben. Die 
Evaluation einer 4-Tage-Trainings- und 
Coaching-Maßnahme umfasste neben 
den medizinischen auch die psycholo-
gischen Effekte, erhoben im Rahmen 
einer Diplomarbeit an der LMU Mün-
chen. Demnach verbesserten sich das  
psychische Wohlbefi nden, die Vitalität 
sowie die Lebensqualität und -zufrieden-
heit, während körperliche Beschwerden 
signifi kant seltener auftraten. Die Ab-
brecherquote lag unter zehn Prozent.

Rollout ist angelaufen
Für eine fl ächendeckende Umsetzung 
des Coachings im Konzern wurden die 
weiteren Planungen in zwei Richtungen 
vorangetrieben: Zum einen sollen die In-
halte des 2+2- und 4-Gesundheits-Coa-
ching in Form einer 4-Tage-Kurzkur in 
einem E.ON-Ferienheim vermittelt wer-
den. Gruppendynamik und interessante 
Seminarbausteine in Urlaubsatmosphä-
re versprechen eine hohe Akzeptanz 

und eine schnelle Verinnerlichung des 
neuen Verhaltens. Zum anderen sollen 
die Beschäftigten die Möglichkeit haben, 
fi nanziell und organisatorisch unabhän-
gig vom Arbeitgeber an dem Gesund-
heits-Coaching teilzunehmen. Mit der 
Energie BKK konnte ein entsprechender 
Vertrag vereinbart werden, sodass auch 
die Angehörigen der versicherten Mit-
arbeiter an dem Coaching-Programm 
teilnehmen können. Gemeinsam mit der 
Energie BKK wird derzeit eine Evaluati-
on durchgeführt, um längerfristige Ef-
fekte nach sechs und zwölf Monaten, mit 
und ohne Follow-up-Einheiten und die 
Auswirkungen auf die gesundheitliche 
Fitness zu untersuchen. 

ist Koordinator des Gesund-
heitsmanagements der 
E.ON Energie AG, München.

Dr. Uwe Nickel 

ist Geschäftsführer des 
Gesundheitsconsulting-
Unternehmens Despeg-

hel & Partner, Konstanz.

Dr. Dr. Michael Despeghel 

BGM BEI E.ON

Seit 2008 gilt bei E.ON auch für das betriebliche Gesundheitsmanagement das für alle 
Business Units verbindliche Managementsystem mit einem jährlichen Reporting über 
Maßnahmen und Fortschritte in der Umsetzung. Kernpunkte sind die Orientierung an 
medizinischen Präventionsthemen wie Rückenerkrankung, Krebsvorsorge und Grippeschutz-
impfung, die  Förderung des Gesundheitsbewusstseins und Gesundheitsverhaltens in Form 
von Kursprogrammen und Schulungen und die Etablierung gesundheitsbewussten Handelns 
sowie einer betrieblichen Gesundheitskultur unter Ansprache aller betrieblichen Zielgruppen. 
Das Personalmanagement ist in Steuerungsgremien eingebunden und entscheidet ge-
meinsam mit Arbeits- und Gesundheitsschützern, Betriebsrat und Arbeitsmedizin über die 
Umsetzung von Gesundheitsförderungsprojekten.
In enger Zusammenarbeit mit der Energie BKK erfolgen konzernweit Screenings zu Stress, 
Diabetes, Haut-, Darm- und Rückenerkrankungen,  individuelle Beratungen über Krank-
heitsrisiken und -vermeidung, Raucherentwöhnungskurse, Aktionstage und Vorträge.

Kampagnen und Projekte



 „Drei Spaziergänge pro Woche“ 

personalmagazin: Schmälert Leistungs-
druck die Gesundheit der Mitarbeiter?
Wildor Hollmann: Die individuelle Bedeu-
tung des Leistungsdrucks hängt von der 
jeweiligen Gesundheit des Betreffenden 
ab. Je besser das geistige und körper-
liche Leistungsvermögen ist, desto 
leichter fällt es dem Einzelnen, Überbe-
lastungen auszutarieren.

personalmagazin: Was bedeutet das 
für das betriebliche Gesundheitsma-
nagement?
Hollmann: Ein professionelles Gesund-
heitsmanagement sollte zu jedem 
modernen Unternehmen gehören. 
Dabei sind aktuell neue Situationen 
wie die derzeitige Wirtschaftskrise zu 
berücksichtigen, etwa, welchen Einfl uss 
die momentane Situation auf spezielle 
Risikofaktoren, zum Beispiel Bluthoch-
druck, des Einzelnen hat. Darauf sollten 
die Unternehmen reagieren.

personalmagazin: Gesundheitsprävention 
ist also strategische Personalaufgabe?
Hollmann: Ohne Zweifel, gesunde Mitar-
beiter sind am ehesten den vielfältigen 
Belastungen des Berufslebens gewach-
sen. Deshalb ist der Nutzen des Gesund-
heitsmanagements um einiges höher als 
die dafür benötigten Investitionen.

personalmagazin: Sollten Mitarbeiter nicht 
selbst für ihre Gesundheit sorgen? 
Hollmann: Personen mit großer Disziplin
sind in der Lage, bei Kenntnis der heu-
tigen präventiv-medizinischen Gesichts-
punkte voll für sich selbst zu sorgen. Be-
triebliche Maßnahmen richten sich eher 

ist emeritierter Lehrstuhlinhaber für 
Kardiologie und Sportmedizin an der 
Deutschen Sporthochschule Köln. 

Wildor Hollmann, Univ. Prof. mult. 

Dr. med. Dr. med. h.c. mult. 

Das Interview führte Michael Gestmann.     
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INTERVIEW. Was gesunde Betriebe brauchen, erklärt der Ehrenpräsident des 
Deutschen Sportärztebunds und des Weltverbands für Sportmedizin. 

an die nicht-willensstarken Personen 
unter den Arbeitnehmern. 

personalmagazin: Wie lässt sich gesund-
heitsbewusstes Verhalten initiieren? 
Hollmann: Am Anfang steht die Informa-
tion über die Bedeutung von Risiko-
faktoren. Jeder moderne Mensch sollte 
heute die für ihn zutreffenden Risiko-
faktoren kennen. Auf dieses Wissen 
bauen alle Gesundheitsaktivitäten auf.

personalmagazin: 2020 wird jede dritte 
Arbeitskraft 50 Jahre und älter sein. 
Was bedeutet dies für den Betrieb? 
Hollmann: Die logische Konsequenz 
ist die noch stärkere körperliche und 
geistige Gesundheitsförderung, dabei 

sollten besonders auch altersbezogene 
Gesichtspunkte berücksichtigt werden.

personalmagazin: Sie haben nachgewiesen, 
dass sich Leistungseinbußen im Alter 
durch mehr Bewegung korrigieren.
Hollmann: Gerade im Alter lassen sich 
nicht nur Leistungseinbußen von Herz, 
Kreislauf, Atmung und Stoffwechsel 
günstig beeinfl ussen, sondern auch 
Strukturen und Funktionen im Gehirn. 
Durch die Alterungsvorgänge treten 
regionale Abbauprozesse im Gehirn ein. 
Interessanterweise kann dynamisches 
körperliches Training gerade diejenigen 
Orte des Gehirns beeinfl ussen, welche 
am stärksten von alterungsbedingten 
Einbußen betroffen sind.

personalmagazin: Wie intensiv sollte man 
seine Ausdauer in der Woche trainieren, 
um etwas für das Gehirn zu tun?
Hollmann: Das hängt vom Alter und vom 
Gesundheitszustand ab. Gesunden 
Arbeitnehmern, die unterhalb des 60. 
Lebensjahres sind, empfehlen sich 
aerobe dynamische Ausdauerbelastungen 
von zehn- bis dreißigminütiger Dauer 
mit maximalen Pulsfrequenzen von 
130. Wer älter ist, richtet sich nach 
der Faustregel: 180 minus Lebensalter 
in Jahren gleich optimale Trainings-
Pulsfrequenz. Für das Gehirn scheinen 
einfache Bewegungen in Verbindung 
mit koordinativen Beanspruchungen 
ausreichend zu sein. Es genügt schon, 
beispielsweise dreimal wöchentlich 
eine Stunde spazieren zu gehen.  
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NACHRICHTEN

Smarte Oberfl äche 
Die Version 11 von SP-Expert, der 
Personaleinsatzplanungs-Software von 
Interfl ex Datensysteme, verfügt über 
eine neue Planungsoberfl äche, die sich 
mittels eines Browser-Links eigenstän-
dig auf dem Windows-Client installiert. 
Sie ist gedacht für Anwender, denen 
der Zugriff auf vergleichbare Tools 
wegen des Installations- und Schu-
lungsaufwands bisher verwehrt blieb. 
Die smarte Oberfl äche zieht die Daten 
des Monatsplans heran und ermöglicht 
Personalern, Dienstzeiten, Zeitkonten, 
Einsatzfunktionen und Regelprüfungen 
mit den Sollvorgaben zur Deckung zu 
bringen.  www.interfl ex.de 

Mehr als Zeiterfassung
Das neue PC-Terminal Multitouch von 
Kaba mit ergonomischen Touch-Panel-
Bildschirm und integriertem Leser 
eignet sich für viele Arten von Daten-
erfassung – von der Zeiterfassung bis 
hin zur Personaleinsatzplanung und Be-
triebsdatenerfassung. Aber auch Essens-
bestellungen und Spesenabrechnungen 
sind über das Terminal durchführbar und 
es kann als Internet-Surfstation genutzt 
werden. Das Terminal mit Touchscreen 
gehört zur neuen Budgetlinie, die für 
einfache Anwendungen konzipiert 
wurde.   www.kaba.de 

Neue Partnerschaft
Die auf Lösungen für das Informations- 
und das Human-Capital-Management 
spezialisierte Infoniqa IT Solutions 
GmbH bietet seit dem Sommer auch die 
Workforce Management-Lösungen von 
Atoss an. Infoniqa deckt mit seinem 
HR-Management-Portal engage!, der 
Gehaltsabrechnung Loga/400 und der 
digitalen Personalakte eine breite Palet-
te der Anforderungen im Human-Capital-
Management ab.     www.atoss.com 

Biometrie für sichere Telearbeit

Fast drei Viertel der deutschen Arbeitnehmer wünschen sich nach einer 
BITKOM-Umfrage fl exiblere Arbeitsbedingungen oder arbeiten bereits 
regelmäßig von zu Hause aus. Dabei werden an viele Heimarbeitsplätze 

hohe Anforderungen gestellt, um ein ähnlich hohes Sicherheitsniveau wie im 
Unternehmen zu erreichen. Dank Biometrie können beispielsweise Miterbei-
ter der Citibank auch sensible Arbeitsvorgänge vom heimischen Schreibtisch 
aus bearbeiten. Hierfür melden sie sich an ihrem Rechner mit ihrer Stimme 
an. Zudem erkennt eine Webcam das Gesicht des Mitarbeiters und gleicht 
es mit dem in einer Datenbank hinterlegten Bild ab. Erst dann kann der 
Heimarbeiter das System der Bank nutzen. Verlässt der Mitarbeiter seinen 
Schreibtisch oder schaut ihm eine unberechtigte Person bei der Arbeit über 
die Schulter, so werden PC und Monitor sofort gesperrt.

Für die Zeitbuchung bei den Stadtwerken Wismar genügt ein normaler Internet-Browser. 
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www.bitkom.org

Die Personalabteilung der Stadt-
werke Wismar kann durch 
eine neue Zeiterfassung im 

Internet 30 Arbeitsstunden pro Mo-
nat einsparen. Durch das neu ein-
geführte Zeiterfassungssystem von 
AHB Electronic erfassen die Mitar-
beiter ihre Arbeitszeiten über einen 
Internet-Browser, stellen dort einen 
Urlaubsantrag oder sehen ihr persön-
liches Arbeitszeitprotokoll ein. Erfor-
derlich ist lediglich eine Anmeldung 
mit Personalnummer und Passwort. 
Für die Personalsachbearbeiter be-
deutet die neue Lösung vor allem, 

dass sie weniger mit Routineaufga-
ben beschäftigt sind. Vorbei ist auch 
die bisherige Meldung von Urlauben, 
Seminarbesuchen oder Zeitkorrek-
turen mit manuell transpor tierten 
Zetteln. Heute fl ießen nach der Ge-
nehmigung der elektronischen An-
träge alle Daten automatisch in die 
EDV ein und das System archiviert 
die Anträge digital nach den gesetz-
lichen Anforderungen. Auch automa-
tische „Erinnerungs“-Funktionen, 
etwa, wenn ein Mitarbeiter eine 
Zeitbuchung vergessen hat, sind in-
tegriert. 

Effi zientere Zeitwirtschaft 

www.ahb-electronic.de 



Sehen bleiben!
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Seit Kurzem ist die neue Version 
4.7 der Software-Lösung InVi-
sion Enterprise WFM auf dem 

Markt. Laut Anbieter verfügt das 
neue Release über 100 weitere Funk-
tionen. Schwerpunkt der Neuerungen 
ist die sogenannte Rules Engine für 
das Arbeitszeitmanagement. Diese 
ermöglicht es Personalern, komplexe 
Regelwerke mit länderspezifi schen 
Ausprägungen sowohl für Branchen 
als auch für einzelne Unternehmen 
zu erstellen und zu verwalten. 

Mit der neuen Version können 
sie zudem unterschiedliche lokale 

Arbeitsgesetze und einzelne ver-
tragliche Arbeitszeitregelungen 
individuell im System hinterlegen. 
Außer neuen Funktionen im Bereich 
der Zeitwirtschaft bringt die Soft-
ware-Version auch Erweiterungen 
im Bereich der Einsatzplanung mit. 
So wurde die Planung über mehrere 
Zeitzonen vereinfacht und ein Ab-
wesenheitsplaner integriert. Dieser 
erleichtert die langfristige Perso-
naleinsatzplanung und bietet eine 
Übersicht über alle geplanten Ab-
wesenheiten in Monats- und Jahres-
übersicht. 

Neue Funktionen für Zeit und PEP

Für die Olympischen Winterspiele in Vancouver 2010 stehen dem Deut-
schen Olympischen Sportbund Sicherheitseinrichtungen der Isgus 
GmbH und ihrem Vertriebs- und Servicepartner IVS Zeit + Sicherheit 

GmbH zur Verfügung. Insgesamt soll das Zutrittskontrollsystem das Kom-
men und Gehen von rund 10.000 Menschen sicher und reibungslos gestalten. 
Um das Zutrittsprozedere vor Ort zu vereinfachen, wurde die Akkreditierung 
der Personen bereits im Oktober und November 2009 durchgeführt. Jeder 
Zutrittsberechtigte, der in diesem Zeitraum akkreditiert wurde, erhält eine 
Chipkarte mit seinem Foto. Ein elektronischer Bildvergleich soll vermeiden, 
dass Chipkarten von anderen Per-
sonen als dem Besitzer verwendet 
werden.

In Vancouver erfolgt der Zutritt zum 
Deutschen Haus über acht Terminals, 
in Whistler, dem Austragungsort für 
Ski- und Schlittenwettbewerbe, wird 
es vier Zutrittsterminals und einen 
Zutrittsmanager geben. Beide Stand-
orte sind über Internet miteinander 
verbunden, sodass die Gäste in Van-
couver und Whistler gleichermaßen 
zutrittsberechtigt sind. Einen zusätz-
lichen Sicherheitsfaktor verspricht 
das Anti-Pass-Back-System: Wer das 
Gebäude nicht verlassen und sich da-
bei „ausgebucht“ hat, erhält keinen 
erneuten Zutritt. 

Deutsche Zutrittskontrolle bei Olympia

www.isgus.de 

www.invision.de 

Am 12. Februar ist es so weit: Dann starten 

die Olympischen Winterspiele in Vancouver.
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 Nach Christof Leiber, Vorstand der 
börsennotierten Atoss AG, ist vor allem 
Software für die Personaleinsatzplanung 
stark gefragt – seitens der Unternehmen, 
die ihre Workforce-Prozesse optimieren 

wollen. Bei Atoss seien deshalb im ak-
tuellen Geschäftsjahr die Umsatzzahlen 
erneut nach oben gegangen. Auch der 
Auftragsbestand habe sich gemäß der 
zum 30. September veröffentlichten Er-
gebnisse um 43 Prozent erhöht. „Das 
lässt uns sehr zuversichtlich in das nächs-
te Jahr blicken“, sagt Christof Leiber.  

Eine ähnlich positive Nachfrage 
verzeichnet Steffen Schaar, Head of 

Business Unit Adicom-Solution bei Freu-
denberg IT. „Die Auftragsbücher sind gut 
gefüllt“, sagt er. Diese Entwicklung führt 
Steffen Schaar auf die zunehmende Spe-
zialisierung seines Unternehmens auf 
MES zurück – also auf Fertigungsma-
nagementsysteme, die unterhalb von Sy-

Mehr Sicherheit, mehr Effi zienz
ROUNDTABLE. Die Anbieter im Zeitwirtschaftsmarkt machen weiter gute 
Geschäfte und wollen ihren Kunden teils auch preislich entgegenkommen.

Unternehmen in Deutschland 
setzen weiter auf Zeitwirt-
schaft – das zeigt der Markt. 
Wie sieben führende Zeitwirt-

schaftsunternehmen auf einem Round-
table des Personalmagazins berichten, 
investieren die Firmen seit Kurzem wie-
der verstärkt in Zeitwirtschaftslösungen. 
Ganz anders dagegen entwickelt sich 
der allgemeine IT-Markt. Laut dem Ver-
band „Bitkom“ war die Nachfrage nach 
Software im Jahr 2009 um 3,2 Prozent 
zurückgegangen, die Nachfrage nach 
Hardware sogar um etwa 6,5 Prozent.  

Positive Umsatzzahlen
Die Nachfrage der Unternehmen nach 
neuen Zeitwirtschaftslösungen wird 
vor allem durch den Wunsch nach mehr 
Sicherheit und effi zienteren Prozessen 
getrieben. „Die Zutrittskontrolle boomt, 
aber auch Optimierungsmodule für 

die Personaleinsatzplanung sind stark 
nachgefragt“, sagt Sabine Dörr. Die ge-
schäftsführende Gesellschafterin von 
Tisoware berichtet für das abgeschlos-
sene Geschäftsjahr von einem 16-prozen-
tigen Umsatzplus. Auch für das folgende 
Geschäftsjahr erwartet sie Zuwächse.

stemen zur Produktionsplanung (ERP) 
angesiedelt sind und sowohl Betriebs-, 
Maschinen- als auch Personaldaten er-
fassen. Und auf den Wunsch der Unter-
nehmen, alte Systeme mit komplizierter 

Bedienung durch neue, einfach hand-
habbare zu ersetzen. „Die Nachfrage 
nach intuitiv bedienbaren Systemen ist 
groß“, erklärt er.

Die Produktivität optimieren
Florian Rast, Sales Manager Workforce 
Productivity bei Interfl ex, berichtet im 
Rückblick auf 2008 vom erfolgreichsten 
Geschäftsjahr der Unternehmenshisto-
rie. In den ersten Monaten des laufenden 
Jahres habe sein Unternehmen sogar 
mehr Neukunden gewonnen als im glei-
chen Zeitraum 2008. Begehrt seitens der 
Unternehmen seien die Themen Zutritts-
kontrolle und Sicherheit, aber für noch 
wichtiger hielten sie derzeit Systeme zur 
Produktivitätssteigerung. Denn: „Gerade 
in schwierigen Zeiten müssen die Unter-
nehmen etwas tun, um ihre Produktivität 
zu verbessern“, sagt Florian Rast. Und die 
Tatsache, dass das Segment Produktivi-
tätssteigerung den größten Wachstums-
faktor in seinem Unternehmen darstelle, 
bestätige diese Entwicklung.  

Wie Thomas Münster, Vertriebsleiter 

 Von Randolf Jessl und Daniela Furkel (Red.)  

Sabine Dörr, Tisoware Zeitwirtschaft

„Die Zutrittskontrolle boomt, aber 
auch die Personaleinsatzplanung ist 

stark nachgefragt.“

Florian Rast, Interfl ex Datensysteme

„In schwierigen Zeiten müssen die 
Unternehmen etwas tun, um ihre 
Produktivität zu verbessern.“
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die Nachfrage nach neuen Lösungen für 
die Zutrittskontrolle ist – biometrische 
Verfahren spielen hierbei immer noch ei-
ne stark untergeordnete Rolle. „Sie sind 
deutlich weniger nachgefragt als zum 
Beispiel in den Medien darüber berichtet 
wird“, sagt Walter Elsner, und Michael 

Hensel bekräftigt: „In unserer Branche 
ist das Thema im Zusammenhang mit 
Zeitwirtschaft noch kein Hauptumsatz-
träger“. Und das, obwohl  die Anbieter 
immer neue Methoden wie Stimm- oder 
Gesichtsfelderkennung entwickeln und 
austesten. Aber meist bleibt es beim 
Test, und nur selten kommt es wirklich 
zum praktischen Einsatz in den Unter-
nehmen.

Einen Grund für die Zurückhaltung 
der Firmen, biometrische Verfahren 
in der Praxis einzusetzen, sieht Wal-
ter Elsner in der oftmals mangelnden 
Mitwirkung der Mitarbeiter „Wenn die 
Mitarbeiter nicht wollen, dass eine Zei-
terfassung per Fingerprint funktioniert, 
halten sie einfach den Finger schief auf 
die Scan-Fläche“, erklärt er. Bei PCS sei 
deshalb die Nachfrage nach dem Hand-
venen-Scan am größten, fährt er fort. Vor 
allem auch deshalb, weil diese Methode 
berührungslos funktioniert. 

Die Berührungslosigkeit solcher 
Systeme ist offenbar in Zeiten der 
Schweinegrippe zu einem wichtigen 

von GFOS, festgestellt hat, investieren 
die Unternehmen weiter in Lösungen, die 
ihnen verbesserte Abläufe versprechen. 
So sei die Nachfrage nach Software-Li-
zenzen und Dienstleistungen weiterhin 
zufriedenstellend. Nachgelassen habe 
aber der Wunsch der Unternehmen, neue 

Zeitwirtschaftsterminals zu installieren. 
„Die Unternehmen sagen sich: Diese Ter-
minals laufen noch, da können wir noch 
etwas abwarten“, so seine Erfahrungen 
auf dem Markt. 

Zurückhaltung bei der Hardware
Das ist auch die Beobachtung der beiden 
anwesenden Terminalhersteller: Walter 
Elsner, Geschäftsführer von PCS System-
technik, berichtet von einer gebremsten 
Nachfrage im Frühjahr 2009. „Erst Mitte 
August ist die Bremse wieder gelöst wor-
den“, sagt Elsner. Jetzt, zum Jahresende 
2009, würden die Unternehmen die Geld-
er, die sie bislang zurückgehalten hatten, 
doch noch investieren. Daher sehen die 
Umsatzzahlen gar nicht mal so schlecht 
aus. Auch für die nähere Zukunft erwartet 
der PCS-Geschäftsführer gesteigerte Um-
satzzahlen. Allerdings ergeben sich diese 
vor allem durch die zunehmende Nach-
frage nach günstigeren Geräten und nach 
Hardware für die Zutrittssicherung. Mi-
chael Hensel, Geschäftsführer von Kaba, 
bestätigt diese Entwicklung: Unverändert 
stark sei die Nachfrage der Unterneh-
men nach Maßnahmen für die Zutritts-
kontrolle. 

Biometrie fristet Schattendasein
Doch innerhalb des Themas Zutrittskon-
trolle gilt es nochmals zu differenzieren. 
So sehr das Augenmerk der Unterneh-
men auf mehr Sicherheit liegt, so groß 

Entscheidungskriterium für die Un-
ternehmen geworden. Sabine Dörr von 
Tisoware berichtet von einem Projekt, 
das ganz aktuell und kurzfristig vom 
Finger- auf den Handvenen-Scan umge-
stellt wurde, weil der Betriebsrat Sorge 
vor möglicher Ansteckungsgefahr durch 
das Berühren des Fingersensors hatte. 

Fehlt das Alleinstellungsmerkmal?
Die Marktbetrachtung zeigt: Die wirt-
schaftliche Situation der Roundtable-
Teilnehmer ist bei allen ähnlich positiv. 
Auch ihre Erfahrungen mit den Kunden-
wünschen und -bedürfnissen gleichen 
sich. Da stellt sich die Frage, wie die 
Kunden die jeweiligen Leistungen und 
Produkte der einzelnen Anbieter unter-
scheiden können. Was ist das Allein-
stellungsmerkmal? Diese Frage führt zu  
einer regen Diskussion: Am einfachsten 
ist vielleicht die Beantwortung seitens 
der beiden Hardware-Anbieter Kaba 
und PCS. Und seitens des Komplettan-
bieters Interfl ex. Kaba und PCS haben 
ein vergleichbares Konzept mit offenen 

Schnittstellen und zahlreichen Software-
Partnern. Die Unterschiede sind eher in 
den jeweiligen Technologien und der Sor-
timentsbreite zu fi nden: PCS bietet als 
biometrische Lösung einen Handvenen-
Scan an. Kaba setzt innerhalb seines 
Produkt- und Lösungssortiments unter 
anderem auf das Cardlink-Konzept, das 
ein durchgängiges Berechtigungsma-
nagement ermöglicht. Das heißt, ein 
Zeitwirtschaftsterminal kann auch dazu 
benutzt werden, Mitarbeitern temporäre 
Rechte zu geben. 

Etwas anders ist die Situation bei In-
terfl ex. Der Komplettanbieter hat sowohl 
Software als auch Hardware im Portfo-

Michael Hensel, Kaba

„Biometrie ist in unserer Branche 
kein Hauptumsatzträger, auch wenn 
es immer neue Entwicklungen gibt.“

Walter Elsner, PCS Systemtechnik

„Das Problem ist: Biometrische 
Verfahren sind auf die Mitwirkung 
der Mitarbeiter angewiesen.“



lio und vertreibt diese im Gesamtpaket 
– also im Normalfall ohne Hardware 
oder Software von anderen Anbietern 
zu integrieren. „Allerdings“, so Florian 
Rast, „werden wir uns einem Kunden-
wunsch nicht verschließen, wenn er für 
bestimmte Zwecke Software oder Hard-
ware von einem anderen Anbieter ein-
setzen will.“ 

Die Diskussion um Alleinstellungs-
merkmale scheint zu keinem Ergebnis 
zu führen. Steffen Schaar hebt die Bera-
tungskompetenz seines Unternehmens 
hervor. Christof Leiber nennt Differen-
zierungsmerkmale aus den Ebenen Un-
ternehmen, Referenzen sowie Produkt 
und Technologie wie die Java-Technolo-
gie, die bei Atoss seit 2005 im Einsatz ist. 
Aber die anderen Roundtable-Teilnehmer 
melden ebenfalls Beratungskompetenz 
und Java an. Auch eine bestimmte Bran-
chenkompetenz, Servicequalität oder 
einfache Bedienbarkeit werden von den 
Mitdiskutierenden kaum als Alleinstel-
lungsmerkmal eines Anbieters akzep-
tiert. „Denn diese Kriterien treffen auf 
alle von uns in unterschiedlichen Aus-
prägungen zu“, sagt Sabine Dörr. Was 
bedeutet das nun für die Kunden? Wo-
rauf können sie sich bei der Anbieteraus-
wahl stützen? Für Thomas Münster 
zeigen sich die Unterschiede vornehm-
lich innerhalb eines konkreten Projekts. 
Sein Fazit: „Jeder Anbieter hat Kriterien, 
die ihn von anderen unterscheiden und 
mit denen er auf den Markt geht. Aber 
je nach Projekt kommuniziert er ganz 
unterschiedliche Schwerpunkte.“ 

Einfach und komplex zugleich
Wie sieht die Zukunft der Zeitwirtschaft 
aus? Wohin führen die Produktentwick-

lungen? Ein Fazit des Roundtables lau-
tet: Als Trend zeichnet sich eine weitere 
Steigerung der Leistungsfähigkeit der 
Produkte bei gleichzeitiger Simplifi zie-
rung der Anwendung ab. Für die „nor-
malen“ Mitarbeiter sollten die Lösungen 
möglichst übersichtlich und einfach 
bedienbar sein. Allerdings gibt es auch 
Anwender, die mehr mit einer Lösung 

anfangen wollen, beispielsweise weil 
sie regelmäßig aufbereitete Kennzahlen 
benötigen. Für diese Personengruppe 
sind komplexere Eingabemöglichkeiten 
nötig. Deshalb darf laut Christof Leiber 
die Leistungsfähigkeit eines Produkts 
nicht reduziert werden. „Es ist aus 
meiner Sicht eine Herausforderung, 
Produkte mit einer breiten Leistungsfä-
higkeit dem jeweiligen User rollenspe-
zifi sch zuzuführen“, meint er, „Software 

muss gleichzeitig handhabbar sein und 
Spezialistenanforderungen erfüllen.“ 

Stabilität und Servicequalität
Ganz ähnlich lautet die Devise auch 
auf dem Hardware-Markt. „Die Bedien-
barkeit ist das Schlüsselelement für 
die Terminals“, bestätigt Walter Elsner. 
Gleichzeitig komme es auf die Stabilität 
der Hardware, die Servicequalität und 
den Pfl egeaufwand an. Allerdings führt 
das spezielle Vertriebskonzept der Hard-
ware-Hersteller PCS und Kaba dazu, dass 

hier die Entscheidungskriterien etwas 
anders liegen. Denn beide treten in er-
ster Linie über ihre Software-Partner mit 
den Kunden in Kontakt. Deshalb sind für 
sie zwar die Endverbraucherwünsche 
mit ausschlaggebend, vor allem aber 
auch die Anforderungen der Software-
Partner und offene Schnittstellen. Dazu 
Michael Hensel: „Dieses Partnergeschäft 
unterstützen wir mit einem für die Bran-
che einmaligen Partnerprogramm.“

Neue Marktteilnehmer
Eine andere Frage betrifft die Tatsache, 
dass immer mehr HR-Softwareanbieter 
Zeitwirtschaftsmodule innerhalb ihrer 
Suiten anbieten, entweder in eigener 
Entwicklung oder durch die Akqui-
sition von Zeitwirtschaftsanbietern. 
Wie sehen das die Spezialanbieter? Was 
bedeutet diese Entwicklung für die Kun-
denunternehmen? Dass Software-Fir-
men wie P&I und s+p seit Kurzem auch 
Zeitwirtschaftsmodule anbieten und 
dass SAP bereits seit Längerem eine sol-
che Funktion integriert hat, bereitet den 
Spezialisten offenbar keine allzu großen 
Sorgen. „Es kommt doch darauf an, was 
die Kunden wollen, und die wollen einen 

Anbieter, der für ihre Anfragen die pas-
senden Lösungsvorschläge liefert“, sagt 
Sabine Dörr von Tisoware. Ihr Unterneh-
men orientiere sich deshalb schon in 
der Entwicklungsphase an den Bedürf-
nissen der Anwender. „Man muss nicht 
alle Funktionen einer Suite anbieten, 
sondern eine Integration ermöglichen“, 
lautet ihr Rezept.

Auch die Beobachtungen von Steffen 
Schaar zeugen von relativer Gelassenheit 
mit Blick auf HR- und ERP-Lösungen mit 
integrierten Zeitwirtschaftsfunktionen. 

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an daniela.furkel@personalmagazin.de
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Thomas Münster, GFOS

„Jeder Anbieter hat Kriterien, die ihn 
von anderen unterscheiden. Das wird 

projektabhängig kommuniziert.“

Christof Leiber, Atoss

„Software muss gleichzeitig 
handhabbar sein und Spezialisten-

anforderungen erfüllen.“



AKTUELLE ENTWICKLUNG 51

Kaba GmbH
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Telefon 06103 9907-0, Fax 06103 9907-133
info@kaba.de, www.kaba.de

...mehr als nur
 Zeiterfassung
Türen öffnen, Daten erfassen, Prozesse 
managen, Überblick behalten – das sind die 
Aufgaben, denen wir uns täglich  stellen.

Kaba ist Ihr Ansprechpartner für die 
Bereiche Zutrittskontrolle, Zeiterfassung, 
Betriebsdatenerfassung, Türsysteme, 
Sicherheitstüren, Schließsysteme und 
Systemintegration. Gemeinsam  setzen wir 
Ihre Anforderungen prozess orientiert um.
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Die Hälfte der Entscheider eines Un-
ternehmens spreche sich gezielt für 
„best-of-breed-“Lösungen aus, weiß 
Steffen Schaar aus Erfahrung. Er 
empfi ehlt den Kunden daher, für je-
den der Teilbereiche die jeweils beste 
und vor allem individuelle Anwen-
dung zu wählen, um eine einfache 
Handhabung und eine durchgängige 
Arbeitsweise innerhalb der Software 
zu garantieren. „Wichtig ist dabei die 
Migration von integrierten Systemen 
und IT-Landschaften“, sagt er und 
fährt fort: „Denn nur eine IT-Gesamt-
lösung ist nachweislich effi zienter in 
Anschaffung, Betrieb und Wartung 
als eine Insellösung.“

Christof Leiber meint dazu: Letzt-
lich müsse der Kunde sich die Frage 

stellen, ob er die Zeitwirtschaft als 
Datensammlung für Lohn und Ge-
halt sieht. „Dann kann ein Spezialist 
nicht unbedingt viel an Mehrwert 
beisteuern“, sagt der Atoss-Vorstand. 
„Will der Kunde aber einen Anbieter, 
der es zum Beispiel ermöglicht, auf 
schwankende Auftragslagen fl exibel 
zu reagieren, dann benötigt er einen 
Spezialisten“, ergänzt er.

Preis und Leistung
Was bedeuten all diese Erkenntnisse 
nun für die Unternehmen, die zwar 
investitionsbereit sind, aber mo-
mentan nur über knappe Budgets 
verfügen? Sind Zeitwirtschaftslö-
sungen allgemein zu teuer? Können 
sie – ganz im Sinne des allgemeinen 
Trends zum Discount – preiswerter 
gestaltet werden? „Zeitwirtschafts-
lösungen müssen nicht teuer sein“, 
erklärt Steffen Schaar von Freuden-

berg IT und ergänzt: „Qualität und 
Individualität bei Leistungen und 
Services müssen aber grundsätzlich 
ihren Preis wert sein.“ Michael Hen-
sel von Kaba führt aus, dass neue 
Technologien und neue Geschäfts-
modelle den Kunden helfen, ihre 
Prozesse effi zienter zu gestalten. Di-
es mündet letztlich in eine Senkung 
der Prozesskosten. „Damit steht 
nicht der Preis im Zentrum, sondern 
die Leistung und dies fördert die 
Bereitschaft zu investieren“, erklärt 
Michael Hensel. 

Das Neueste ist das Teuerste
Auch Florian Rast von Interfl ex ver-
spürt bei den Kunden eine verstärkte 
Preissensibilität. Doch für ihn heißt 

das nicht, in wirtschaftlich schwie-
rigen Zeiten Discountangebote ein-
zuführen. „Interfl ex verfolgt keine 
Preissenkungen. Wir lassen uns 
ganz klar am Mehrwert messen“, 
berichtet er. 

Dass die Preise für Hard- oder 
Software überhaupt gesenkt werden 
können, gilt jedoch nur für bereits 
etablierte Technologien. „Wenn der 
Kunde das Neueste will, ist das auch 
das Teuerste“, sagt Walter Elsner und 
berichtet von der hohen Bereitschaft 
der Unternehmen, stets in die neu-
esten Entwicklungen zu investieren 
– trotz höherer Preise. Die Kunden 
hätten jedoch andere Möglichkeiten, 
auch bei knappen Kassen nicht auf 
die neueste Technologie verzichten 
zu müssen, erklärt Florian Rast. Die 
meisten Anbieter unterstützen ihre 
Kunden mit Miet- oder Finanzie-
rungsmodellen.   

Steffen Schaar, Freudenberg IT

„Die Hälfte der Entscheider 
spricht sich gezielt für ‚best-
of-breed’-Lösungen aus.“



tion der Datenfl üsse. SAP-Schnittstellen 
hat Veda auch in das Gesamtmodell der 
Zeitwirtschaft integriert, das die Andritz 
Hydro AG „SAP Cats“ bereits in der Rap-
porterfassung einsetzte. Durch den hier-
mit initiierten automatischen Austausch 
zwischen SAP, Personal- und Auftrags-
zeitwirtschaft sowie Rapporterfassung
werden Nettozeiten der Produktion ge-
nutzt, um Projekt- und Auftragsbudgets 

Mehrarbeit individuell nutzen
PRAXIS. Eine integrierte Zeitwirtschaftslösung gibt Mitarbeitern der Andritz 
Hydro AG Einblick in ihr Zeitkonto. Das entlastet die Personalabteilung.

Zwei Bedürfnisse hatte die Andritz 
Hydro AG, Schweiz, bei der Ein-
führung eines neuen Zeitwirt-
schaftssystems hauptsächlich 

verfolgt: Zum einen stand ein Wechsel 
der Hardware-Plattform von der iSeries 
in die Windows-Welt bevor. Zum anderen 
sollte eine Lösung für die aktive Verwal-
tung der Arbeitszeit gefunden werden, 
die sämtliche Modelle – auch die Lang-
zeitkonten – abdecken konnte. 

Die Andritz-Gruppe, mit Hauptsitz in 
Graz, ist einer der weltweit führenden 
Lieferanten von kundenindividuell maß-
geschneiderten Anlagen, Verfahrens-
techniken und Serviceleistungen vor 
allem für Wasserkraftwerke, die Zell-
stoff-, Papier- sowie Metallindustrie.

Seit 2007 wickelt das schweizerische 
Tochterunternehmen an den Standorten 
in Kriens, Vevey und Zürich die gesamte 
Personalzeitwirtschaft für rund 600 
Mitarbeiter mit der Lösung Veda HR 
Zeit ab. Damit verfügt das Unternehmen 
über ein integriertes System, das neben 
der klassischen Zeiterfassung auch die 
Auftragszeitwirtschaft und die Anwe-
senheitskontrolle abdeckt. Der „Em-
ployee-Self-Service“ (ESS) und das für 
2010 geplante „Workfl ow-Management“ 
(WFM) erlauben den Mitarbeitern die 
„Selbstbedienung“ und entlasten damit 
die Personalabteilung. 

Integration der Datenfl üsse
Schnittstellen zum Payroll-System der 
Schweizer Firma InelData und zur Waren-
wirtschaft (SAP) ermöglichen die Integra-

zeitnah im Blick zu halten. Durch einen 
hohen Automatisierungsgrad sorgt Ve-
da HR Zeit für wenig Aufwand in der 
Weiterverarbeitung. Schichtpläne, Zeit-
modelle, Fehlzeiten, Urlaubszeiten oder 
andere (vertragliche) Vereinbarungen 
werden sofort berücksichtigt. Über ESS 
kann jeder Mitarbeiter mit einem Inter-
net-Browser Informationen über seine 
Zeitkonten und -salden abfragen, even-
tuelle Fehlerprotokolle bearbeiten und 
Buchungen erzeugen. 

Mit dem Modul „Offi ce Integration“ 
(OI) wird die Personalabteilung ab 2010 
noch weiter entlastet: Microsoft Out-
look und Personalzeitwirtschaft, derzeit 
zwei getrennte Systeme, werden dann 
durch OI verknüpft. Mit diesem Modul 
wird die Zeitwirtschaft Meldungen per 
E-Mail an Mitarbeiter verschicken oder 
Kalendereinträge generieren. Diese 
Funktionen wird die Andritz Hydro AG 
ab dem nächsten Jahr für die Verwal-
tung der Ampelkonten nutzen: Vordefi -
nierte Schwellenwerte zu Stundensalden 
(Überstunden oder Fehlzeiten) werden 
entweder an den Mitarbeiter (Ampel-
phase „Gelb“) oder bei einem höheren 
Schwellenwert (Ampelphase „Rot“) an 
den Vorgesetzten gemeldet. Jährlich wer-
den die Mitarbeiter über den Stand ihrer 
Zeitkonten informiert.

Langzeitkonten zur Flexibilisierung
Das Unternehmen hat sich zudem mit 
der Einführung von Langzeitarbeitskon-
ten für ein weitreichendes Modell der 
Arbeitszeitfl exibilisierung entschieden. 
Mehrarbeit wird im laufenden Jahr auf 
Ampelkonten gesammelt. Einmal im 
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Ampelkonto

Mehr als 120 Arbeitsstunden im 
Minus oder im Plus setzt die Ampel 
auf Rot und generiert eine Nach-
richt an den Vorgesetzten.
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ermöglichen. Die Konten sind nicht 
in Zeit-, sondern in Wertguthaben 
anzulegen. Diese Umwandlung un-
terstützt Veda HR Zeit durch eine 
Schnittstelle zum eingesetzten Pay-
rollsystem und ermöglicht so die Ver-
waltung des Langzeitkontos. 

Zudem müssen Unternehmen, die 
Langzeitkonten anbieten, für die ent-
sprechenden Werte Rückstellungen 
bilden. Des Weiteren ist eine Absi-
cherung für den Insolvenzfall erfor-
derlich. Angesichts der Vielzahl der 
Rahmenbedingungen sind Langzeit-
konten für deutsche Unternehmen 
kaum fl exibel einsetzbar, und in der 
betrieblichen Praxis wird vielfach 
auf andere Modelle zurückgegriffen.

Das ist schade, denn das Lang-
zeitkonto kann nach dem Wegfall 
der gesetzlichen Altersteilzeit einen 
spürbar früheren Eintritt in den Ru-
hestand sichern. Wenn der Mitarbei-
ter das möchte. Vielleicht plant er 
aber auch „nur“ eine Weltreise, um 
zu schauen, wie Unternehmen und 
Mitarbeiter in anderen Länder ihre 
Mehrarbeit individuell nutzen?  

Jahr kann sich der Mitarbeiter dann 
(klassisch) für eine Auszahlung, ei-
nen Übertrag auf die Folgeperiode 
oder ein Ansparen der Arbeitszeit auf 
einem Langzeitkonto entscheiden. 
Für das Unternehmen stellen diese 
Konten ein Flexibilisierungsinstru-
ment dar, und für die Beschäftigten 
eröffnen sie Chancen auf eine bes-
sere Verteilung von berufl ichen und 
außerberufl ichen Anforderungen im 
Lebensverlauf. Dass auch die Mitar-
beiter überzeugt sind, war der Ge-
schäftsführung sehr wichtig, denn 
Arbeitszeitmodelle funktionieren 
nur, wenn Mitarbeiter sie nutzen. Da-
her wurde der Einführungsprozess 
intensiv vorbereitet und begleitet. 
Zudem protokollieren Betriebsver-
einbarungen die Übereinkünfte.

Sicherer, aber weniger fl exibel
Auf Deutschland ist dieses Modell 
seit den umfassenden Gesetzesände-
rungen zum 1. Januar 2009 (Flexi-II-
Gesetz) so nicht übertragbar. Auch 
deutsche Unternehmen können 
ihren Mitarbeitern Langzeitkonten 
anbieten, um spätere (Teil-)Finanzie-
rungen von Freistellungen oder auch 
Verringerungen der Arbeitszeit zu 

Gerade in der Produktion ist es wichtig, Arbeitszeiten individuell einzusetzen.
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 „Biometrie ist praxistauglich“
INTERVIEW. Inwieweit biometrische Systeme in deutschen Firmen eingesetzt 
werden, hat Lutz Neugebauer vom Verband „Bitkom“ in einer Studie untersucht. 

personalmagazin: Herr Neugebauer, Sie 
haben herausgefunden, dass deutsche 
Unternehmen in Sachen Biometrie 
führend sind. Gilt das nur für die Her-
stellung biometrischer Verfahren oder 
auch für den praktischen Einsatz im 
Unternehmen?
Lutz Neugebauer: In Deutschland gibt 
es eine große Zahl von Unternehmen 
und Forschungseinrichtungen, die 
sich mit der Entwicklung von Biome-
triesystemen und biometriegestützten 
Prozessen beschäftigen. Für bestimmte 
Verfahren – zum Beispiel der Gesichts-
erkennung – hat Deutschland eine Vor-
reiterrolle in der Welt. Im praktischen 
Einsatz setzen sich Biometrieverfahren 
auch zunehmend in Deutschland durch. 
Allerdings gibt es Regionen, wie bei-
spielsweise Asien, in denen Biometrie-
systeme schneller Verbreitung fi nden. 

personalmagazin: Für welche Zwecke wird 
Biometrie vor allem genutzt? 
Neugebauer: Biometrie wird heute 
bereits sehr vielfältig eingesetzt. Es 
sind vor allem Anwendungsfälle, 
bei denen die Identität einer Person 
geprüft werden muss. Das kann beim 
einfachen Login am privaten PC der 
Fall sein, über die Zutrittskontrolle 
mit Zeiterfassung bis zur Hochsicher-
heitsanwendung im Energiesektor. 

personalmagazin: Welche Verfahren kom-
men hauptsächlich zum Einsatz und 
wie fehlerfrei arbeiten diese?
Neugebauer: Nach aktuellen Studien hat 
das Fingerabdruckverfahren derzeit 
die Nase vorn, gefolgt von Gesichts- 

und Iriserkennung. Unseres Erachtens 
ist die Technologie praxistauglich. Das 
zeigen die vielen Installationen, bei 

denen Biometrie täglich ohne Pro-
bleme zum Einsatz kommt.  

personalmagazin: Gilt das auch für 
weniger bekannte Verfahren wie das 
Erfassen des Tippverhaltens oder die 
Gangdynamik?

Neugebauer: Auch solche Verfahren 
funktionieren tatsächlich und haben 
ihre Anwendungsszenarien. Natürlich 

ist nicht jedes Biometrieverfahren für 
jeden Anwendungsfall gleichermaßen 
gut geeignet. 

personalmagazin: In Ihrer Broschüre, in 
der Sie 35 Praxisprojekte vorstellen, 
kommen besonders viele Finanzdienst-
leister vor. Ist das Zufall oder sind 
biometrische Verfahren in bestimmten 
Branchen besonders häufi g im Einsatz? 
Neugebauer: Insbesondere der Fi-
nanzsektor ist für die schnelle und 
umfassende Adaption von modernen 
IT-Systemen bekannt. Biometrie bietet 
für die Banken die Chance, effi zient 
und sicher wichtige Transaktionen 
mit einer Identitätsprüfung abzusi-
chern. Biometrie spielt darüber hinaus 
auch im Energiesektor eine wichtige 
Rolle. Mit zunehmender Verbreitung 
von biometriegestützten Reisepässen 
ist auch die Luftfahrtindustrie eine 
Branche, in der Biometrietechnologie 
an Bedeutung gewinnt. An vielen 
internationalen Flughäfen sind bereits 
Installationen für eine automatisierte 
Grenzkontrolle zu fi nden. 

ist Bereichsleiter für Sicherheit beim 
Bitkom. In einer Studie hat er die 
praktische Anwendung und Verbreitung 
von Biometrie untersucht.

Lutz Neugebauer 
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„Es gibt Regionen, wie beispielsweise Asien, in 
denen Biometriesysteme schneller Verbreitung 
fi nden als in Deutschland.“

Das Interview führte Daniela Furkel.     
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NACHRICHTEN EuGH greift in das Abfi ndungsrecht ein

Wie hoch ist Ihr aktuelles Gehalt? Diese Frage wird unter anderem 
arbeitsrechtlich immer dann aktuell, wenn es um die Berechnung 
von Abfi ndungen geht. Ist ein Arbeitnehmer teilzeitbeschäftigt, 

so greifen die Arbeitsgerichte nur in sehr seltenen Fällen auf ein früheres 
Vollzeitgehalt zurück, da für die Frage, was eine Entschädigung für den 
„Verlust des Arbeitsplatzes“ ist, die konkreten vertraglichen Umstände bei 
Beendigung des Arbeitsverhältnisses maßgeblich sind. Nach einer Entschei-
dung des Europäischen Gerichtshofs gelten diese Grundsätze aber nicht für 

Abfi ndungszahlungen für 
Mitarbeiter, die während 
der Elternzeit eine Teilzeit-
beschäftigung ausüben. 
Hier hat die Berechnung 
der Entschädigung stets 
auf der Grundlage des Voll-
zeitgehalts, das bezogen 
worden wäre, wenn der 
Arbeitnehmer die Arbeits-
leistungen nicht reduziert 
hätte, zu erfolgen. Abfi n-
dungszahlungen, die an 
das Teilzeitgehalt während 
der Elternzeit anknüpfen, 
würden unmittelbar dem 
Zweck dieser Richtlinie 
96/34 widersprechen. 

Bleibt die verlängerte Kurzarbeit?

Auch wenn die Wirtschafts-
krise ihren Schrecken verlo-
ren hat, stehen die Zeichen 

für eine Arbeitsmarktkrise weiter-
hin auf Sturm. Es wird damit gerech-
net, dass die Kündigungswelle noch 
bevorsteht. Dies veranlasste sowohl 
die Gewerkschaften als auch die Ar-
beitgeberverbände zu einem Schul-
terschluss mit der Forderung, dass 
die speziell auf die Wirtschaftskrise 
ausgerichteten neuen Kurzarbeiter-
regelungen weiterhin Bestand ha-

ben und nicht wie geplant zum Ende 
2009 auslaufen.

Dem hat sich der frischgebackene 
Bundesarbeitsminister Franz Josef 
Jung postwendend angeschlossen. 
Nur einen Tag nach der Veröffent-
lichung der Forderungen ließ er ver-
lauten, dass es „vom Grundsatz her 
eine Verlängerung geben wird“. 

Im Kern geht es dabei um die 
weitergehende Möglichkeit, Kurzar-
beitermaßnahmen für insgesamt 24 
Monate durchzuführen. 

Mama und Kind: Höhere Abfi ndungen bei Elternteilzeit.

RECHTNEWS
56 AKTUELLES

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an thomas.muschiol@personalmagazin.de

personalmagazin  12 / 09

Quelle-Arbeitsamt 
Das im Rahmen der Quelle-Insolvenz 
vor Ort eingerichtete „Mini-Arbeitsamt“ 
soll der Bundesagentur für Arbeit 
bundesweit als Vorbild dienen. Nach 
Auswertung der Erfahrungen soll eine 
derartige Abwicklung „vor Ort“ den 
Arbeitsagenturen als Modell empfohlen 
werden. www.haufe.de

Die BAV ist krisenfest
Nach einer Trendstudie von HDI Gerling 
und der Zeitschrift Impulse unter rund 
800 Entscheidern aus dem Mittelstand 
ist die Akzeptanz der Firmenrente trotz 
Krise ungebrochen. Lediglich zwei Pro-
zent der Befragten gaben an, die BAV 
krisenbedingt reduzieren zu wollen.

Elterngeld und Steuer 
Auch das Mindestelterngeld in Höhe von 
300 Euro unterliegt dem Progressions-
vorbehalt für Lohnersatzleistungen 
und führt deshalb in der Regel zu 
Steuernachzahlungen. Kritiker hatten 
diesbezüglich den Sockelbetrag als 
rechtswidrig angesehen, da es sich 
hierbei um eine „reine Sozialleistung“ 
handle. Diese Interpretation wurde vom 
Bundesfi nanzhof aber nicht nachvoll-
zogen.
 BFH, Beschluss vom 21.9.2009, VI B31/09

Richterschelte 
Oft muss sich der EuGH teilweise harte 
Kritik gefallen lassen. Der deutsche 
Richtervertreter am EuGH, Thomas von 
Danwitz, hat nun hierauf reagiert. Mit-
verantwortlich für die Rechtsprechung 
des Gerichts seien die „von fragwür-
digen Motiven getragenen Vorlagen na-
tionaler Gerichte sowie eine verbreitete 
Missachtung der Gemeinschaftsrechts-
ordnung“. Es sei nicht Aufgabe des EuGH 
etwaigen Reformbedarf des nationalen 
Rechts zu beheben. www.faz.de

Quelle: EuGH, Urteil vom 

22.10.2009, C-116/08 Christl-

Meerts/Gegen Proost NV.
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Zwangsgeld für Arbeitgeber

Weigert sich ein Arbeitgeber, seiner Pfl icht 
zur Ausstellung einer Urlaubsbescheinigung 
nachzukommen, kann er dazu notfalls mit 

Zwangsgeld oder sogar Verhaftung gezwungen werden. 
Das LAG Rheinland-Pfalz hat dazu klargestellt: Das Ar-
beitsgericht ist befugt, die Herausgabe der Urlaubsbe-
scheinigung mit Zwangsgeld zu erzwingen, da es sich 
um eine sogenannte „unvertretbare Handlung“ handelt. 
Eine andere Vollstreckungsart sei maßgebend, wenn es 
um die Verpfl ichtung zur Herausgabe des Sozialversi-
cherungsausweises ginge. Hier sei die Einschaltung des 
Gerichtsvollziehers geboten.

Mindestlohn: Stop and Go

Die noch unter der SPD/CDU-Koalitionsregierung 
beschlossene Lösung über tarifl iche Mindest-
löhne zeigt immer noch Wirkung. Seit dem 24. 

Oktober 2009 gelten neue Mindestlohnbestimmungen 
für die Branchen Bergbauspezialarbeiten, Wäscherei-
dienstleistungen im Objektkundengeschäft sowie für 
das Maler- und Lackiererhandwerk. Gleichzeitig wird 
aber durch die Koalitionsvereinbarung von CDU/FDP 
eine Erweiterung der tarifl ichen Mindestlöhne vorläu-
fi g gestoppt. Dazu der Koalitionsvertrag: „Die bestehen-
den gesetzlichen Regelungen zum Mindestlohn werden 
bis Oktober 2011 evaluiert.“ 

Industriewäschereien müssen jetzt Tarifl ohn zahlen.
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... und der Maultaschenentscheidung liegt 
ein Vierteljahrhundert der Diskussion 
um die Berechtigung von Kündigungen 
wegen Bagatelldelikten. Da sich der Ge-
setzgeber hier vornehm zurückhält, liegt 

 ZUSAMMENFASSUNG Betriebsstilllegung und Betriebsübergang 
schließen einander aus. Die Abgrenzung besteht unter anderem in 
der Frage, zu welchen Zeitpunkt die Arbeitsverhältnisse beendet 
sind. Dies gilt auch bei einem Betriebsübergang in der Insolvenz.

RELEVANZ Das Urteil stellt zwar einen Sonderfall dar, zeigt aber, 
dass es auch bei einer „unstreitigen“ Stilllegung Betriebsüber-
gangsprobleme geben kann. Vor allem sollten Arbeitgeber in den 
Fällen, in denen es um eine echte Stilllegung geht, genau darauf 
achten, ob die individuellen Kündigungsfristen eingehalten wurden. 
Und noch eine Gefahr zeigt das Urteil des Bundesarbeitsgerichts. 
Auch wenn ein Arbeitnehmer nicht den Weg zum Arbeitsgericht 
beschreitet, kann es ein arbeitsgerichtliches Nachspiel geben. Die 
Klägerin war im vorliegenden Fall nämlich nicht der Arbeitnehmer, 
sondern die Bundesagentur, die Zahlungen aus übergegangenem 
Recht zugesprochen bekam. 

Quelle BAG, Urteil vom 22.10.2009, 8 AZR 766/08

Zum Thema ... Personalmagazin11/2007, Seite 80

Stilllegung und Betriebsübergang 

Quelle LAG Düsseldorf, Urteil vom 24.6.2009, 12 SA 425/09

Zum Thema ... Personalmagazin 7/2007, Seite 80

Kündigung wegen Kaffeepause?

ZUSAMMENFASSUNG Tätigkeiten im Betrieb eines Ehegatten sind 
regelmäßig als Familienmithilfe zu qualifi zieren. Finden diese wäh-
rend eines Urlaubs statt, kann von einer Tätigkeit, die dem Urlaubs-
zweck widerspricht, nicht ausgegangen werden. 

RELEVANZ Zwar enthält das Bundesurlaubsgesetz die Regelung, 
dass Arbeitnehmer keine Tätigkeit ausüben dürfen, die dem Ur-
laubszweck widersprechen. Dass man über diese Pfl icht aber treff-
lich streiten kann, zeigt das Weihnachtsmarkturteil des LAG Köln. 
Hier wurde die Rüge des Arbeitgebers aus zwei Gründen abgelehnt. 
Zum einen ergäbe sich aus den gegenseitigen Unterhaltspfl ich-
ten zwischen den Ehegatten ein Recht auf „Familienmithilfe“, das 
nicht ohne Weiteres beschnitten werden dürfe. Zum anderen sei 
im konkreten Fall auch kein Verstoß gegen das Arbeitszeitgesetz 
festzustellen gewesen. 

Quelle LAG Köln, Urteil vom 21.9.2009, 2SA 674/09

Zum Thema ... Personalmagazin 2/2009, Seite 70

ZUSAMMENFASSUNG Ein Verpfl egungsdiebstahl rechtfertigt eine 
außerordentliche Kündigung, wenn ein ausdrückliches und den Ar-
beitnehmern bekanntes Verbot besteht.

RELEVANZ Das Urteil hat für große Aufregung gesorgt. In der Sache 
hält sich das Arbeitsgericht jedoch an die bisherige Rechtsprechung 
zur Kündigung bei Bagatelldiebstählen. Zum einen wurde festge-
stellt, dass es sich um ein ausdrückliches und bekanntes Verbot 
handelte. Zum anderen hat auch das Bundesarbeitsgericht immer 
gefordert, dass die Umstände des Einzelfalls entscheidend sind. Hier 

wurde vom Arbeitsgericht gerade 
nicht festgestellt, dass es sich um 
„Mundraub“ handelte, sondern  
eine vorsätzliche „bevorratende 
Mitnahmehandlung“ begangen 
wurde. Allerdings zeigt das Urteil 
auch, dass es für die Frage der De-
fi nition der Verhältnismäßigkeit 
zu wenig konkrete Vorgaben des 
Bundesarbeitsgerichts gibt, vom 
Fehlen einer gesetzlichen Rege-
lung ganz zu schweigen. 

Quelle ArbG Lörrach, Urteil vom 16.10.2009, 4 CA 248/09

Zum Thema ... Personalmagazin 4/2009, Seite 61

der Schwarze Peter bei den Gerichten, die 
sich redlich bemühen, eine Wertungslü-
cke zu schließen. Diese besteht zwischen 
der „Gnade“ der Strafjustiz, die Bagatell-
delikte im Regelfall nicht verfolgt, und der 

Zwischen dem Bienenstichfall ... 
zivilrechtlichen Eigentumswertung, bei 
der diese Unterscheidung keine Rolle zu 
spielen scheint. Vielleicht aber wird die 
Revision in Sachen „Pfandbon“ hier neue 
Klarheit schaffen. Notwendig wäre dies.

ZUSAMMENFASSUNG Eine halbstündige Pause an einer „Kaffeebu-
de“, gibt bei fehlender vorheriger Abmahnung nicht ohne Weiteres 
einen wichtigen Grund für eine außerordentliche Kündigung ab. 

RELEVANZ Das Urteil gibt wichtige Hinweise für Kündigungen wegen 
„Arbeitszeitbetrugs“. Das LAG hat eine außerordentliche Kündigung 
abgelehnt, weil die Zeitangaben in den Arbeitsberichten für die 
Vergütungsberechnung und für die Leistungsabrechnung gegenüber 
dem Auftraggeber keine Rolle spielten.

Mundraub ausgeschlossen.

Urlaubsjob am Weihnachtsmarkt

Der Maultaschenfall
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Quelle  ArbG Duisburg, Urteil vom 4.9.2009, 3 CA 1336/09

Zum Thema ... Personalmagazin 7/2007, Seite 80

Raucherpause als Kündigungsgrund

ZUSAMMENFASSUNG Ist ein Arbeitnehmer schon mehrfach 
abgemahnt worden, weil er eigenmächtig Raucherpausen 
eingelegt hat, ohne sich auszustempeln, rechtfertigt dies 
eine außerordentliche Kündigung. 

RELEVANZ Das Urteil ist ein Gegenbeispiel zur „Kaffee-
budenentscheidung“ auf der nebenstehenden Seite. Dies 
deswegen, weil es sich eindeutig um Arbeitszeitbetrug 
handelt. Einem solchen kann auch nicht mit dem Argument 
begegnet werden, dass es nur um einen kurzzeitigen Ent-
zug der Arbeitsleistung geht. 

59URTEILSDIENST

Quelle     LAG Köln, Urteil vom 15.6.2009, 5 SA 179/07

Zum Thema ... Personalmagazin 3/2008, Seite 30

Stückelungsverbot für Arbeitszeit

ZUSAMMENFASSUNG Die Grenzen des billigen Ermessens  
bei der Festlegung der Arbeitszeit sind überschritten, wenn 
der Arbeitgeber die Arbeitszeit in unzumutbarer Weise 
durch unbezahlte Pausen unterbrechen will.

RELEVANZ Besteht keine anderweitige Regelung, folgt aus 
§106 GewO, dass der Arbeitgeber Inhalt, Ort und Zeit der 
Arbeitsleistung nach billigen Ermessen näher bestimmen 
kann. Dies berechtigt ihn aber nicht ohne Weiteres, die 
Arbeitszeit zu stückeln. Zur Begründung hat das LAG den 
Rechtsgedanken des Teilzeit- und Befristungsgesetzes heran-
gezogen, in dem auch die Arbeit auf Abruf geregelt ist.

Quelle BAG, Beschluss vom 21.8.2009, 7 ABR 15/08

Zum Thema ... Personalmagazin 2/2008, Seite 90

Leserecht für alle Betriebsratsmitglieder

ZUSAMMENFASSUNG Wird einem Betriebsrat ein bestimmter 
Datenbereich zugewiesen, so muss gewährleistet werden, 
dass jedes Betriebsratsmitglied einen unbeschränkten Zu-
gang zu sämtlichen Daten hat.

RELEVANZ Der Zugriff zu einem für den Betriebsrat ge-
schützten Datenbereich nur für den Vorsitzenden, dessen 
Stellvertreter sowie die Systemadministratorin ist ein 
Verstoß gegen § 34 Abs. 3 BetrVG. Es könne nicht sein, 
dass einzelnen Betriebsratsmitgliedern ein Informations-
vorsprung zugesichert wird, so das BAG.
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Einvernehmlich trennen
SERIE. Die streitlose Trennung sollte als Alternative vor fast jeder Kündigung 
geprüft werden. Dazu bieten sich verschiedene Gestaltungsvarianten an.

Das bundesdeutsche Kündi-
gungsrecht hat es in sich. Dies 
zeigt ein Blick in die Statistik 
der Arbeitsgerichte, bei denen 

die Kündigungsschutzklagen weiterhin 
unangefochten auf Platz eins liegen. Ge-
radezu skurril mutet es dann an, wenn 
man die Eingänge der Klagen mit ihren 
Ergebnissen abgleicht. Nur in einem 
Bruchteil kommt es überhaupt zu einem 
Urteil, die meisten Verfahren enden 
durch einen Vergleich. Da liegt es nahe 
von vornherein zu versuchen, eine streit-
lose Beendigung herbeizuführen.

Aber welche rechtlichen Möglichkeiten 
der streitlosen Beendigung gibt es und 
wie können die Interessen des Arbeitneh-
mers, der ja im Gegensatz zu einer Kündi-
gung mit der Beendigung einverstanden 
sein muss, berücksichtigt werden?

Variante 1: Der Aufhebungsvertrag
Aufhebungsverträge stehen immer noch 
an erster Stelle der einvernehmlichen 
Beendigung. Welchen genauen Inhalt sie 
haben müssen, ist allerdings an der kon-
kreten Situation zu messen. So gibt es 
Aufhebungsverträge, bei denen der Satz 
reicht: „Hiermit wird das Arbeitsverhält-
nis zwischen der Firma Müller und Franz 
Meier aufgehoben.“ Demgegen über kann 
es Aufhebungsvereinbarungen geben, die 
sich über 20 Seiten hinziehen. Allerdings 
gilt: Das juristische Muss eines Aufhe-
bungsvertrags besteht auch im letzteren 
Fall nur aus dem entscheidenden Satz, 
dass die Parteien sich über die Aufhe-
bung einig sind. 

Die verschiedenen Varianten umfang-
reicher Aufhebungsverträge regeln da-
gegen „nur“ die „Geschäftsgrundlage“ 
unter denen Arbeitgeber und Arbeitneh-
mer bereit sind, diese Vereinbarung zu 
unterzeichnen. 

Schriftform ist zwingend
Die Aufhebung von Arbeitsverhältnissen 
bedarf zwingend der Schriftform, so be-
stimmt es § 623 BGB, und dies schon seit 
fast einem Jahrzehnt. So mancher Jurist, 
der vom Streit lebt, blickt mit Wehmut 
auf die Zeiten vor Inkrafttreten dieser 
Vorschrift zurück, denn bis dahin galt 
der Grundsatz: „Auch durch schlüssiges 
Verhalten, kann eine Vertragsaufhebung 
beschlossene Sache sein.“ So folgte aus 
dem berühmten Satz „Holen Sie Ihre Pa-
piere“ und der Antwort des Arbeitneh-
mers „Darauf können Sie sich verlassen“ 
unter Umständen ein rechtsgültiger Auf-
hebungsvertrag. 

Zwar nicht in solchen Extremfällen, 
aber aus anderen Indizien heraus, wird 
auch heute immer wieder versucht, die 
Schriftform eines Aufhebungsvertrags 

großzügig auszulegen. Grundsätzlich 
gilt hier: Die Rechtsprechung verhält sich 
hier sehr restriktiv und lässt beispiels-
weise auch wechselseitige schriftliche 
Beteuerungen in einem Briefwechsel kei-
nesfalls als Schriftform zu. Auf der ande-
ren Seite wird die Schriftform aber nicht 
durch die Versuche überstrapaziert, eine 
Überlegungsfrist als zwingendes Erfor-
dernis einzuführen. Auch die Versuche, 
die Unterzeichnung eines Aufhebungs-
vertrags am Arbeitsplatz als widerrufsfä-
higes Haustürgeschäft zu qualifi zieren, 
sind weitgehend gescheitert. 

Vorgaben an eine Kündigungsfrist 
oder an eine Abfi ndungspfl icht beste-
hen nicht. Auch Aufhebungsverträge 
mit Mitarbeitern, die einem besonderen 
Kündigungsschutz unterliegen, sind oh-
ne Einschränkungen möglich. Dass Perso-
nalverantwortliche gleichwohl selbst bei 
guten Bedingungen für den Arbeitnehmer 
eine Beendigung durch Aufhebungsver-
trag nicht erreichen können, liegt nicht 
am Arbeits-, sondern am Sozialversi-
cherungsrecht. Genauer gesagt an der 
Sperrzeit von zwölf Wochen für das Ar-
beitslosengeld. Dies betrifft Mitarbeiter, 
die nach einer Vertragsaufl ösung arbeits-
los werden. Bevor Personalverantwort-
liche aber hier „das Handtuch werfen“, 
sollten sie überlegen, ob nicht eine Aus-
nahmesituation vorliegt, bei der auch bei 
einem Aufhebungsvertrag eine Sperrzeit 
vermieden werden kann (siehe Kasten auf 
Seite 61).

Variante 2: Einigung mit § 1a KSchG
Formell eine Kündigung, inhaltlich aber 
ein „Quasi-Aufhebungsvertrag“. Dies 

 Von Thomas Muschiol (Red.) 
SERIE

SERIE: PERSONALABBAU

Teil 1   Aufhebungs- und 
Abwicklungsangebote

Teil 2   Interessenausgleich 
mit Namenslisten

Teil 3   Externes 
Sozialplanmanagement
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EXPERTENRAT

Aufhebung löst nicht immer 
Sperrzeit aus 
Gemäß § 144 Abs. 1 S. 1, 2 Nr. 1 Sozialgesetzbuch (SGB) III ruht der 
Anspruch auf Bezug von Arbeitslosengeld für zwölf Wochen, wenn der 
Arbeitslose das Beschäftigungsverhältnis gelöst und dadurch vorsätzlich 
oder grob fahrlässig die Arbeitslosigkeit herbeigeführt hat, ohne für 
sein Verhalten einen wichtigen Grund zu haben. Darüber hinaus hat 
die Sperrzeit die Verkürzung der Dauer des Arbeitslosengeldanspruchs 
um ein Viertel zur Folge. Der Abschluss eines Aufhebungsvertrags 
stellt nach herrschender Meinung grundsätzlich ein sperrzeitrele-
vantes Verhalten des Arbeitnehmers dar. Denn hierin liegt ein aktives 
Verhalten, mit dem der Arbeitnehmer eine wesentliche Ursache für die 
Arbeitslosigkeit setzt. Unerheblich ist, ob die Arbeitslosigkeit auch ohne 
Abschluss des Aufhebungsvertrags eingetreten wäre. Keine Beachtung 
fi nden deshalb hypothetische Geschehensabläufe, zu denen auch eine 
drohende betriebsbedingte Kündigung gehört. Unerheblich ist auch die 
Frage, von wem die Initiative für den Abschluss des Aufhebungsvertrags 
ausgegangen ist und in wessen Interesse die Beendigung liegt.

Der wichtige Grund ist entscheidend

Trotz dieser Mitwirkung wird keine Sperrzeit ausgelöst, wenn der 
Arbeitnehmer hierfür einen wichtigen Grund hatte. Hiervon ist nach der 
Durchführungsanweisung insbesondere dann auszugehen, wenn
●  die betriebsbedingte Kündigung durch den Arbeitgeber mit 

Bestimmtheit in Aussicht gestellt wurde,
●  die Arbeitgeberkündigung das Arbeitsverhältnis nicht erst zu einem 

späteren Zeitpunkt beendet (= Einhaltung der Kündigungsfrist) hätte, 
●  der Arbeitnehmer ordentlich kündbar war und 
● die Abfi ndung zwischen 0,25 und 0,5 Gehältern pro anno beträgt. 
Liegen diese Voraussetzungen vor, kommt es auf die Rechtmäßigkeit der 
drohenden Arbeitgeberkündigung im Übrigen nicht an. Problematisch 
sind allerdings folgende Punkte: 
Zum einen soll bei einer höheren oder niedrigeren Abfi ndung nur 
dann auf eine Sperrzeit verzichtet werden, wenn eine Kündigung des 
Arbeitgebers tatsächlich rechtmäßig gewesen wäre. In diesen Fällen 
erfolgt also auch eine Überprüfung der (hypothetischen) Kündigung. 
Hier ist wichtig, dass insbesondere die Durchführung einer Sozialaus- Von Björn Gaul und Lisa-Marie Koehler

wahl plausibel dargestellt werden kann. Ist dies nicht möglich, sollte 
anstelle des Aufhebungsvertrags besser eine Kündigung erklärt werden. 
Diese Kündigung kann dann durchaus zu einer höheren oder niedrigeren 
Abfi ndung führen, wenn diese Abfi ndung nach abstrakt-generellen Kri-
terien auf einer kollektivrechtlichen Grundlage (zum Beispiel Sozialplan) 
gezahlt wird. Denn allein die Hinnahme einer Kündigung führt auch 
dann nicht zur Sperrzeit, wenn die Kündigung rechtswidrig war und 
die Abfi ndung 0,5 Monatsgehälter pro Beschäftigungsjahr übersteigt. 
Wichtig ist nur, dass die Hinnahme der Kündigung nicht bereits im 
Vorfeld abgestimmt wird.
Zum anderen erfassen die Ausnahmeregelungen nicht den Fall, dass im 
Aufhebungsvertrag auch eine Freistellung vereinbart wird. Diese Frei-
stellung hat zwar keine Beendigung des beitragsrechtlichen Beschäf-
tigungsverhältnisses zur Folge. Allerdings liegt darin die Mitwirkung 
in der Beendigung des leistungsrechtlichen Beschäftigungsverhält-
nisses, was zur Sperrzeit und der daran anknüpfenden Verkürzung der 
Anspruchsdauer in Bezug auf das Arbeitslosengeld führt. Die Sperrzeit 
selbst bemerkt der Betroffene zwar nicht, weil sie sofort beginnt und 
im Zweifel in die Zeit fällt, in die noch Arbeitsentgelt gezahlt wird. 
Bemerkbar macht sich aber die Verkürzung der Anspruchsdauer um ein 
Viertel, die § 128 Abs. 1 Nr. 4 SGB III bestimmt.

Lisa-Marie Koehler

Rechtsanwältin bei 
CMS Hasche Sigle Köln

kann das Ergebnis sein, wenn von der 
Möglichkeit des § 1a Kündigungsschutz-
gesetz (KSchG) Gebrauch gemacht wird. 
Die „Quasi-Einigung“ besteht dann da-
rin, dass der Arbeitnehmer einen Abfi n-

dungsanspruch hat, wenn er gegen die 
Kündigung nicht gerichtlich vorgeht. 
Diese bei ihrer Einführung skeptisch 
betrachtete und vom bekannten Ar-
beitsrechtler Jobst-Hubertus Bauer als 

„Lösung 1a daneben“ bezeichnete Kün-
digungsvariante hat mittlerweile ihr 
Aschenputteldasein aufgegeben. Perso-
nalverantwortliche sollten mit diesem 
Instrument jedoch nicht pauschal umge-

Dr. Björn Gaul

Partner von CMS Hasche Sigle 
und Professor der Uni Köln
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hen. Eine 1a-Kündigung kann vielmehr 
nur dann eine ideale Lösung sein, wenn 
sich die Parteien eigentlich über einen 
Aufhebungsvertrag einig sind und die-
ser dann lediglich scheitert, weil der Ar-
beitnehmer befürchtet, eine Sperrfrist 
auferlegt zu bekommen. Hier können 
die Parteien sich, statt eine Unterschrift 

unter den eigentlich „unstreitigen Aufhe-
bungsvertrag“ zu setzen, darauf einigen, 
dass der Arbeitgeber eine Kündigung 
nach 1a ausspricht. Wichtig in diesem 
Zusammenhang ist, dass die 1a-Kündi-
gung von der Arbeitsagentur akzeptiert 
wird und keine Sperrzeit nach sich zieht. 
Allerdings darf dieser 1a-Kündigung 

kein „Vorvertrag“ vorangehen, in dem 
sich der Arbeitnehmer noch einmal se-
parat verpfl ichtet, dass er mit der 1a-
Kündigung einverstanden ist.

Variante 3: Der Abwicklungsvertrag
Der Abwicklungsvertrag ist keine Form 
der rechtlichen Beendigung eines Ar-
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Die Abwicklung erfolgt nach der Kündigung
Während der Aufhebungsvertrag das Arbeitsverhältnis selbst beendet 
– eben aufhebt –, erfolgt die Beendigung des Arbeitsverhältnisses im 
Fall des Abwicklungsvertrags durch eine vorangegangene Kündigung. 
Der Abwicklungsvertrag regelt dann die Einzelheiten der Abwicklung 
des Arbeitsverhältnisses wie etwa Abfi ndung, Beendigungszeitpunkt, 
Freistellung, Resturlaub, vorzeitiges Ausscheiden, restliches Entgelt, 
Einmalzahlungen, variable Vergütung, Rückgabe von Eigentum des 
Arbeitgebers, Einarbeitung eines Nachfolgers oder Abwicklung des 
Arbeitsplatzes, Zeugnis, Auskunftspfl ichten, Verschwiegenheit, 
gegebenenfalls nachvertragliche Wettbewerbsverbote und Ausschluss 
sonstiger Ansprüche. Im Hinblick auf die Rechtsprechung und die 
einschlägige Dienstanweisung der Bundesagentur für Arbeit (BA) ist 
der Abwicklungsvertrag dem Aufhebungsvertrag weitgehend gleichge-
stellt. Aus Sicht des Arbeitgebers ist der Abwicklungsvertrag weiterhin 
dort sinnvoll, wo der Versuch, mit Arbeitnehmern einen Aufhebungs-
vertrag abzuschließen, scheitert. Nachfolgend wird auf einige Klauseln 
eingegangen, die beim Abwicklungsvertrag besonders wichtig sind.

Die anerkannten Abfi ndungsregeln beachten

Die Abfi ndung sollte sich an der Schwelle des § 1 a KSchG orientieren, 
also ein halbes Bruttomonatsgehalt pro Jahr der Beschäftigung nicht 
überschreiten. Höhere Abfi ndungen gelten als Indiz für die Rechtswid-
rigkeit der Kündigung und führen zu weiteren Prüfungen. Ergibt sich 
eine höhere Abfi ndung aus einem Sozialplan, hat dies keine Indizwir-
kung, umso mehr aber, wenn die Abfi ndung den Anspruch aus dem 
Sozialplan übersteigt.

Den Urlaub nicht abfi nden

Sagt der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer im Abwicklungsvertrag eine 
Entschädigung für seinen Resturlaub zu, etwa als zusätzliche Abfi ndung, 
so ruht der Anspruch auf Arbeitslosengeld für die Dauer des abgegol-
tenen Urlaubs nach § 143 Abs. 2 SGB III. Der Arbeitnehmer wird so 
gestellt, als ob ihm der Urlaub im Anschluss an das Arbeitsverhältnis 
gewährt und bezahlt worden wäre. Sofern sich dies zeitlich einrichten Von Sabine Feindura

lässt, sollte also der Resturlaub 
während der Kündigungsfrist – 
wegen des Risikos der Erkrankung 
des Arbeitnehmers besser am 
Anfang – gewährt und dies im Ab-
wicklungsvertrag fi xiert werden. 

Kein Klageverzicht 

Nach Ansicht der BA beteiligt sich 
der Arbeitnehmer an der Lösung 
des Beschäftigungsverhältnisses, 
sofern in dem Abwicklungsver-
trag eine Zustimmung zu der 
Kündigung liegt. Aus diesem 
Grund fragt die BA im Fall einer Abfi ndung in Fragebögen ab, ob auf 
Kündigungsschutz verzichtet worden ist. Abwicklungsverträge sollten 
daher keinen Verzicht auf Kündigungsschutzklagen vorsehen. Stattdessen 
sollten allgemeine Ausgleichsklauseln alle übrigen Ansprüche aus dem 
Arbeitsverhältnis ausschließen. 

Abwicklungsvertrag erst nach der Kündigung unterzeichnen

Soweit es möglich ist, sollte der Abwicklungsvertrag erst unterzeichnet 
werden, nachdem die dreiwöchige Frist zur Erhebung der Kündigungs-
schutzklage abgelaufen ist. Dies spricht nach Auffassung des Bundesso-
zialgerichts dafür, dass die Kündigung nicht nur wegen der Abfi ndung im 
Abwicklungsvertrag hingenommen wird. Wird der Abwicklungsvertrag 
vor Ablauf dieser Frist geschlossen, muss der Arbeitnehmer einen 
wichtigen Grund für den Abschluss des Abwicklungsvertrags haben, um 
Probleme beim Arbeitslosengeld zu vermeiden. In jedem Fall sollte der 
Abwicklungsvertrag mindestens drei Tage nach der Kündigung datieren, 
da sonst die Gefahr einer Anfechtung durch den Arbeitnehmer wegen 
angeblicher Täuschung oder Drohung besteht. 

Sabine Feindura

Rechtsanwältin bei
Buse Heberer Fromm, Berlin
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beitsverhältnisses, sondern eine 
nach der Beendigung erfolgende 
Regelung über die Folgen der Been-
digung. 

Praktiker werden hier sofort ein-
wenden, dass sich Arbeitnehmer 
nicht per „Blankoverweisung“ auf 
einen späteren Abwicklungsvertrag 
einlassen werden. Diesem Argument 
könnte man zunächst entgegenset-
zen, dass man vor der Beendigung 
über einen „antizipierten“ Abwick-
lungsvertrag des Arbeitsverhält-
nisses verhandeln könnte und diesen 
mit dem Vermerk versieht, „für den 
Fall, dass das Arbeitsverhältnis be-
endet wird“. 

Dieser Gestaltung steht allerdings 
das Sperrzeitrecht der Bundesagen-

tur entgegen (vergleiche Kasten auf 
Seite 61). Hier ist Fantasie, vor allem 
aber ein gegenseitiges Vertrauen der 
Vertragspartner gefordert.

Variante 4: Die „einvernehmliche“ 
Eigenkündigung
„Entweder Sie kündigen selbst oder 
wir erstatten eine Strafanzeige.“ Dies 
ist die Extremvariante einer „einver-
nehmlichen“ Eigenkündigung, von 
der hin und wieder in der Presse im 
Zusammenhang mit Straftaten von 
Arbeitnehmern im Betrieb berichtet 
wird. Im Regelfall kann von derar-
tigen direkten ultimativen Auffor-
derungen zur Eigenkündigung nur 
abgeraten werden. Zu groß ist die Ge-
fahr, dass diese Aufforderung selbst 
Gegenstand eines strafrechtlichen 
Vorwurfs wird.

Überlegenswert und legitim 
ist die Möglichkeit einer „einver-
nehmlichen Eigenkündigung“ aber 

durchaus in ganz normalen Kün-
digungsfällen. Die Frage an den 
Arbeitnehmer „Wäre Ihnen eine Ei-
genkündigung nicht lieber?“ ist inso-
weit dann ein probates Mittel, wenn 
es um Sachverhalte geht, bei denen 
der Arbeitnehmer weiß, dass er ge-
gen eine Arbeitgeberkündigung we-
nig Chancen vor dem Arbeitsgericht 
haben würde und der Arbeitnehmer 
die Sperrzeit bei anschließender 
möglicher Arbeitslosigkeit in Kauf 
nehmen kann oder will.

Insbesondere bei folgenden Sach-
verhalten wird es für einen Arbeit-
nehmer unter Umständen für sein 
berufl iches Fortkommen günstiger 
sein, auf eine Eigenkündigung ver-
weisen zu können: Dem Arbeitneh-

mer soll in den ers ten sechs Monaten 
seiner Beschäftigung gekündigt wer-
den, weil er den erwarteten Anforde-
rungen nicht gerecht geworden ist. 
Bewirbt er sich mit einer Arbeitge-
berkündigung im Rücken an einer 
anderen Stelle, so wird hier aufgrund 
der kurzen Vorbeschäftigungszeit 
automatisch auf das „Nichtbestehen“ 
einer Probezeit geschlossen werden. 
Mit dem Verweis auf eine Eigenkün-
digung, kann der Bewerber aber of-
fensiv vertreten, dass es (auch) seine 
Entscheidung war, innerhalb der er-
sten Monate das Arbeitsverhältnis zu 
beenden. 

Die zweite Variante besteht im Be-
reich der verhaltens- und leistungs-
bedingten Kündigungen. Auch hier 
hat der Arbeitnehmer die Möglich-
keit, durch eine „einvernehmliche“ 
Eigenkündigung mit dem Hinweis 
auf Eigeninitiative „die Flucht nach 
vorn“ anzutreten.  

Mit dem Instrument der „einvernehmlichen“ 
Kündigung nach § 1a KSchG sollten Personal-
verantwortliche nicht pauschal umgehen.
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Schweinegrippe aus Rechtssicht
VORSORGE. Wenn im Betrieb die Schweinegrippe zirkuliert, sind Maßnahmen 
unabdingbar, die am besten per Betriebsvereinbarung geregelt werden sollten.

ckung seiner Kollegen zu verhindern. Auf 
der anderen Seite treffen den Arbeitneh-
mer im Rahmen seiner arbeitsvertrag-
lichen Treuepfl icht – dem Gegenstück 
zur arbeitgeberseitigen Fürsorgepfl icht – 
ebenfalls bestimmte Pfl ichten. Man wird 
aus der Treuepfl icht herleiten können, 

dass der Arbeitnehmer eine Schweine-
grippeinfektion ausdrücklich mitteilen 
muss, damit der Arbeitgeber entspre-
chende Schutzmaßnahmen im Betrieb 
ergreifen kann. Hier muss das persön-
liche Interesse des Arbeitnehmers an der 
Geheimhaltung seiner Krankheit hinter 
dem Interesse des Arbeitgebers und der 
übrigen Mitarbeiter zurücktreten. 

„Business-Continuity-Management“ 
Abgesehen von seiner Fürsorgepfl icht 
gegenüber den Arbeitnehmern muss 
der Arbeitgeber auch ein hinreichendes 
„Business-Continuity-Management“ im 
Sinne einer Fortführung der Geschäfts-
tätigkeit unter Krisenbedingungen oder 
zumindest unvorhersehbar erschwerten 
Bedingungen betreiben.

Vorstände von Aktiengesellschaften 
sind gemäß §§ 93, 76 Aktiengesetz 
(AktG) zu solchen Maßnahmen ge-
setzlich verpflichtet. Dazu gehört 
insbesondere die Aufstellung eines 
Notfallbesetzungsplans, um bei einem 

substanziellen krankheitsbedingten 
Ausfall von Arbeitnehmern den Betrieb 
zumindest notdürftig aufrechterhalten 
zu können. Entsprechend kommt der 
Personalabteilung für die Pandemie eine 
wichtige Steuerungs- und Management-
funktion zu. „Business-Continuity“-

Maßnahmen kann der Arbeitgeber aus 
betriebsverfassungsrechtlicher Sicht oft 
nicht einseitig ergreifen, sodass sich der 
Abschluss einer speziellen Pandemie-
Betriebsvereinbarung anbietet. 

Einseitig veordnete Maßnahmen
Gibt es keinen Betriebsrat, so ergeben 
sich die Grenzen des Notfallplans ins-
besondere aus dem Direktionsrecht des 
Arbeitgebers. Will der Arbeitgeber ein-
seitig bestimmte Maßnahmen treffen, so 
müssen diese von diesem allgemeinen 
Weisungsrecht gedeckt sein. § 106 Gewer-
beordnung verpfl ichtet den Arbeitgeber, 
sein Direktionsrecht nach „billigem Er-
messen“ auszuüben. Bei akuten Notfällen 
wie der Pandemie ist das Direktionsrecht 
des Arbeitgebers gegen über dem Normal-
fall weiter zu fassen. Vom Direktionsrecht 
des Arbeitgebers sind grundsätzlich alle 
Maßnahmen gedeckt, die das Verhalten 
der Arbeitnehmer im Betrieb regeln und 
nur unwesentlich in deren Persönlich-
keitsrechte eingreifen. Zulässig anordnen 

 Von Tobias Neufeld  

Am Anfang steht die Fürsorge-
pfl icht, denn der Arbeitgeber 
muss dafür Sorge tragen, dass 
seine Mitarbeiter bei der Ar-

beit keine gesundheitlichen Beeinträch-
tigungen erleiden. Zwar fällt die Gefahr, 
sich mit einer Grippe anzustecken, zu-
nächst in das allgemeine Lebensrisiko 
eines jeden. Jedoch wird dieses Risiko 
im Arbeitsverhältnis dadurch gesteigert, 
dass am Arbeitsplatz viele Menschen 
auf engem Raum zusammentreffen und 
der Arbeitnehmer dieses Risiko kaum 
durch eigene Mittel reduzieren oder 
gar ausschließen kann. Wie schon in 
Ausgabe 09/2009 (Seite 50) dargestellt, 
rechtfertigt die Pandemie zwar kein 
Leis tungsverweigerungsrecht des Ar-
beitnehmers. Korrespondierend ist aber 
der Arbeitgeber angehalten, das betrieb-
liche Risiko einer Ansteckung im Rah-
men des Zumut baren zu begrenzen. 

Dazu gehört, dass ein erkennbar er-
krankter Arbeitnehmer unverzüglich 
nach Hause zu schicken ist; aus Fürsorge 
ihm gegenüber, aber auch, um eine Anste-

Online

Im Personalmagazin 09/2009 
haben wir das Thema Schweine-
grippe ausführlich behandelt. 
Weitere Ergänzungen fi nden Sie im 
Top-Thema „Schweinegrippe“ unter 
 www.haufe.de/personal

Arbeitnehmer können nicht ohne gesonderte recht-
liche Grundlage zu ärztlichen Untersuchungen 
oder Impfungen verpfl ichtet werden.



65

RECHT

 12 / 09  personalmagazin

PANDEMIE

darf der Arbeitgeber danach das Tragen 
eines Mundschutzes, das Unterlassen von 
Begrüßungsritua len mit körperlichem 
Kontakt (Händeschütteln, Umarmungen), 
die verstärkte Nutzung von Fernkommu-
nikationsmitteln anstelle von Meetings 
sowie die Benutzung von Desin-
fektionsmitteln. Der Einschnitt in 
die Rechte des einzelnen Arbeit-
nehmers ist hierbei als so gering 
einzustufen, dass diese gegenüber 
dem berechtigten Interesse des 
Arbeitgebers, eine Ausbreitung 
der Pandemie im Betrieb zu ver-
hindern, zurückzutreten haben.

Keine Impfverpfl ichtung
An seine Grenzen stößt das Direk-
tionsrecht des Arbeitgebers, wenn 
massiv in das grundgesetzlich 
geschützte Persönlichkeitsrecht 
beziehungsweise in das Recht 
auf körperliche Unversehrtheit 
des Arbeitnehmers eingegriffen 
wird. So können Arbeitnehmer 
entgegen anders lautender Stim-
men wohl nicht ohne gesonderte 
rechtliche Grundlage verpfl ichtet 
werden, sich ärztlich untersuchen 
zu lassen. Ähnliches gilt für die 
Aufforderung, bestimmte Medi-
kamente einzunehmen (zum Bei-
spiel Oseltamivir-Präparate) oder 
sich gegen die Schweinegrippe 
impfen zu lassen. Wie bei der Ein-
nahme von Medikamenten treten 
auch bei einer Impfung zu einem gewis-
sen Prozentsatz Nebenwirkungen auf. In 
diese potenzielle Körperverletzung muss 
der Betroffene ausdrücklich einwilligen. 
Dazu ist er aber auch im Hinblick auf 
seine Treuepfl icht gegenüber dem Ar-
beitgeber regelmäßig nicht verpfl ichtet. 
Ein Urteil des Hessischen Landessozial-
gerichts (vom 1.8.1973, Az: L 3 U 12/73) 
stützt die Ansicht, dass es grundsätzlich 
keine betriebliche Impfpfl icht gibt. 

Pandemie-Betriebsvereinbarung 
Gibt es im Betrieb einen Betriebsrat, so 
empfi ehlt sich der Abschluss einer spe-

ziellen Betriebsvereinbarung über das 
Verhalten der Arbeitnehmer während 
einer Pandemie. Diese ist für viele Maß-
nahmen des Arbeitgebers sogar rechtlich 
verpfl ichtend, da Verhaltensregeln wie 
zum Beispiel das Tragen eines Mund-

schutzes das betriebliche Ordnungsver-
halten der Arbeitnehmer als Gegenstand 
der zwingenden Mitbestimmung gemäß 
§ 87 Abs. 1 Nr. 1 Betriebsverfassungsge-
setz (BetrVG) betreffen. Der Abschluss 
einer Betriebsvereinbarung erlaubt dem 
Arbeitgeber allerdings keinen unbe-
schränkten Eingriff in die Rechte der Ar-
beitnehmer, insbesondere das Recht auf 
körperliche Unversehrtheit. Unzulässig 
wäre daher auch hier die Vereinbarung 
einer verpfl ichtenden Impfung für alle 
Arbeitnehmer im Betrieb. 

Will der Arbeitgeber daneben freiwil-
lige Angebote (zum Beispiel die Möglich-

keit der Impfung beim Betriebsarzt) in 
die Vereinbarung aufnehmen, so ist da-
rauf zu achten, dass er die Freiwilligkeit 
deutlich macht, damit sich die Arbeit-
nehmer nicht unzulässigerweise unter 
Druck gesetzt fühlen. In die Pandemie-

Betriebsvereinbarung 
sollten auch alle für das 
„Business-Continuity-Ma-
nagement“ erforderlichen 
Maßnahmen aufgenom-
men werden, gleich ob sie 
einer Mitbestimmung un-
terliegen oder nicht. Als 
mitbestimmungspfl ichtig 
anzusehen sind dabei das 
Aufstellen von besonde-
ren Notfallschichtplänen 
(§ 87 Abs. 1 Nr. 2 BetrVG), 
die Möglichkeit einer 
kurzfristigen Verlänge-
rung der betrieblichen Ar-
beitszeit (§ 87 Abs. 1 Nr. 3 
BetrVG), die Möglichkeit 
zur kurzfristigen Verset-
zung von Arbeitnehmern 
(§ 99 BetrVG) sowie die 
Möglichkeit zum kurzfris-
tigen Ersatz für ausgefal-
lenes Personal durch den 
Aufbau einer Personal-
reserve oder durch den 
(verstärkten) Einsatz von 
Leiharbeitnehmern (§ 99
BetrVG). Um dem Be-
triebsrat die Zustimmung 

zu der Betriebsvereinbarung zu erleich-
tern, sollten die Maßnahmen eindeutig 
auf den Fall einer Pandemie und damit 
zeitlich begrenzt werden. Zudem sollte 
der Betriebsrat oder eine gebildete Pan-
demie-Kommission im Betrieb laufend 
über die einzelne Maßnahmen und Ent-
wicklungen informiert werden. 

ist Fachanwalt für 
Arbeitsrecht bei Taylor 
Wessing Düsseldorf.

Tobias Neufeld  

Kontaktsperre durch Mundschutz ist vom Direktionsrecht umfasst.
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 „Der Impfstoff wird gestellt“
INTERVIEW. Einige Betriebe lassen bereits gegen die Schweinegrippe impfen. 
Ein Betriebsarzt gibt Auskunft, was bei der Vorsorgemaßnahme zu beachten ist.

personalmagazin: Für welche Betriebe ist 
es sinnvoll, eine Impfung durch den 
Betriebsarzt durchführen zu lassen?
Wolfgang Panter: Das Ziel muss sein, dass 
30 bis 40 Prozent der Bevölkerung ins-
gesamt geimpft sind, um eine Pandemie 
eindämmen zu können. Für besonders 
wichtig halte ich daher eine Impfung 
bei Betrieben mit Publikumsverkehr, 
wenn also Mitarbeiter mit vielen 
Menschen in Kontakt kommen – etwa 
Banken oder Servicemitarbeiter im 
Außendienst und natürlich in Betrie-
ben, die beispielsweise für die Infra-
struktur oder Sicherheit wichtig sind.

personalmagazin: Wie hoch sind die Kos-
ten einer solchen Vorsorgeimpfung?
Panter: Die Kosten des Impfstoffs werden 
von den Ländern beziehungsweise 
Krankenkassen getragen. Hier gibt es 
eine entsprechende Vereinbarung. Für 
den Aufwand des Betriebsarztes fallen 
eventuell Zusatzkosten im einstelligen 
Eurobereich pro Mitarbeiter an. Inso-
weit sollte ein Unternehmen mit dem 
Mediziner vorher abstimmen, ob diese 
Impfungen in seinem bisherigen Hono-
rar enthalten sind oder ob Zusatzkosten 
entstehen. Da der Arzt den Impfstoff 
beim Gesundheitsamt bestellt und von 
diesem auch erhält, entstehen für den 
Impfstoff keine Kosten und das Unter-
nehmen muss auch nichts abrechnen.

personalmagazin: Was ist bei der Durch-
führung der Impfung zu beachten? 
Panter: Grundsätzlich sprechen Betrieb 
und Betriebsarzt zunächst die Organi-
sation ab. Kommen die Mitarbeiter für 

die Impfung in ein Betriebsarztzentrum 
oder impft der Betriebsarzt vor Ort? 
Im zweiten Fall müssen abgeschlos-
sene Räumlichkeiten zur Verfügung 
stehen, damit andere aufgrund der 
vertraulichen ärztlichen Gespräche 
nicht mithören können. Zudem sollte 
der Betriebsarzt die Teilnehmerzahl 
wissen, damit er die entsprechende 
Menge Impfstoff bestellen kann. Anders 
als bei der saisonalen Grippe gibt es bei 
der Schweinegrippe keine Einzelinjek-
tionen. In einer Impfportion ist Impfstoff 
für zehn Personen verpackt. Es ist also 
im Sinne der Ökonomie zu beachten, 
dass möglichst zehn Personen inner-
halb eines Tages zur Impfung kom-
men. Andernfalls verfällt der restliche 

Impfstoff. Der Arzt hat gegenüber dem 
Gesundheitsamt dafür Sorge zu tragen, 
dass die volle Impfportion verfügt wird.

personalmagazin: Und bei weniger als 
zehn Impfl ingen in einem Betrieb?
Panter: Hier müsste man versuchen, die 
Impfungen zu bündeln. Es können sich 
natürlich auch mehrere Betriebe zusam-
mentun. Der Betriebsarzt würde dann 
den Impfstoff für die entsprechende 
Personenzahl beim Gesundheitsamt 
ordern und die Impfung an einem Tag 
in Absprache mit den Betrieben oder 
Abteilungen durchführen.

personalmagazin: Wie viel Zeit muss für 
die Impfung eingeplant werden?
Panter: In einer Stunde sind etwa zehn 
Impfungen gut machbar. Der zu Impfen-
de muss ja vom Arzt ausführlich über 
die Risiken der Impfung aufgeklärt 
werden und eine Einverständniserklä-
rung unterschreiben. Die notwendigen 
Unterlagen bringt der Betriebsarzt mit. 

personalmagazin: Bestehen durch das 
Impfangebot auch Haftungsrisiken für 
den Arbeitgeber?
Panter: Nein. Bei Impfungen, die von der 
ständigen Impfkommission empfohlen 
sind, haftet das Land beziehungsweise 
der Bund für Risiken. Da es sich bei 
der Vorsorgeimpfung gegen die neue 
Grippe um eine öffentlich empfohlene 
Impfung handelt, muss der Arbeitge-
ber hier keine Haftung für eventuelle 
Nebenwirkungen befürchten. 

ist Präsident des Verbands Deutscher 
Betriebs- und Werksärzte und leitender 
Betriebsarzt bei der Firma Hüttenwerke 
Krupp Mannesmann GmbH.

Dr. med. Wolfgang Panter 

Das Interview führte Michael Miller.     
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Wann gibt es Geld aus dem
Infektionsschutzgesetz?
ENTSCHÄDIGUNG. Wem aus gesundheitlichen 
Gründen die Arbeit verboten wird, der wird entschä-
digt. Doch die Rechtsgrundlage hat Haken und Ösen.

Sie ist so gut wie in keinem ar-
beitsrechtlichen Kommentar 
aufgeführt und dennoch gibt es 
sie: Die Entschädigungspfl icht 

nach dem Infektionsschutzgesetz, von 
der auch die Arbeitgeber unmittelbar 
profi tieren können. Rechtsgrundlage ist 
der § 56 Infektionsschutzgesetz, der mit 
folgendem verheißungsvollen Wortlaut 
beginnt: „Wer aufgrund dieses Gesetzes 
als Ausscheider, Ansteckungsverdäch-
tiger, Krankheitsverdächtiger oder als 
sonstiger Träger von Krankheitserregern 

einen Verdienstausfall erleidet, erhält ei-
ne Entschädigung in Geld.“ 

Der Arbeitgeber muss in Vorlage treten
Anspruchsinhaber ist dem Grunde nach 
nur der Arbeitnehmer, dem nach der 
Gesetzeskonzeption aber das Warten 
auf die Entschädigung nicht zugemutet 
werden soll. Deswegen bestimmt Ab-
satz 5 des § 56 Infektionsschutzgesetz: 
„Bei Arbeitnehmern hat der Arbeitge-
ber für die Dauer des Arbeitsverhält-
nisses, längstens für sechs Wochen, 

die Entschädigung für die zuständige 
Behörde auszuzahlen. Die ausgezahlten 
Beträge werden dem Arbeitgeber auf 
Antrag von der zuständigen Behörde 
erstattet.“ Die Anspruchsdauer ist auf 
sechs Wochen in Höhe des Nettolohns 
beschränkt. Dauert das Tätigkeitsverbot 
länger an, so mindert sich der Anspruch 
auf die Höhe, wie sie bei einem Kranken-
geldanspruch berechnet würde.

Knackpunkt: Besteht ein vorrangiger 
arbeitsrechtlicher Anspruch?
Wer nach fl üchtiger Lektüre jetzt den 
Schluss zieht, dass bei Tätigkeitsverbo-

ten aufgrund einer „Schweinegrippe-
anordnung“ der Arbeitgeber quasi eine 
Lohnfortzahlungsversicherung hat, der  
täuscht sich, denn entscheidende Hür-
de für einen Entschädigungsanspruch 
ist der Vorrang einer Lohnfortzahlungs-
pfl icht des Arbeitgebers nach § 616 
BGB.

Dazu Dr. Peter H. M. Rambach, Fach-
anwalt für Arbeitsrecht aus Freiburg: 
„Entscheidend ist, ob ein Lohnfortzah-
lungsanspruch nach § 616 BGB aus-
geschlossen oder auf bestimmte Fälle 

beschränkt ist.“ Auf der sicheren Seite 
sind hier viele tarifgebundene Arbeit-
geber, da in den meisten Tarifverträgen 
die Lohnfortzahlungspfl icht auf einen 
bestimmten Katalog beschränkt ist. 
Aber auch für Arbeitgeber, die dem 
§ 616 BGB „hilfl os ausgeliefert“ sind, 
kann es einen Teilanspruch geben. 
Dazu Rambach: „Zwar wird über die 
Dauer der Freistellung nach § 616 BGB 
häufi g gestritten, über einen Zeitraum 
von fünf Tagen hinaus dürfte aber kein 
Anspruch bestehen.“

Ersatzbeschäftigung ist zumutbar
Unbeschadet einer arbeitsrechtlichen 
Versetzungsmöglichkeit, hat der be-
treffende Arbeitnehmer die Pfl icht, 
eine Ersatzbeschäftigung anzuneh-
men. Zieht er sich auf seine arbeitsver-
tragliche Stellung zurück und nimmt 
er keine Ersatztätigkeit an, so ist laut 
Gesetz „der Wert desjenigen, das der 
Entschädigungsberechtigte durch Aus-
übung einer anderen als der verbote-
nen Tätigkeit zu erwerben böswillig 
unterlässt“ auf die Entschädigung an-
zurechnen. 

 Von Thomas Muschiol (Red.) 

Abteilung geschlossen – dies kann aus Infek-

tionsgründen behördlich verfügt werden.

Entscheidend ist, ob ein Lohnfortzahlungsan-
spruch nach § 616 BGB ausgeschlossen oder auf 
bestimmte Fälle beschränkt ist.
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Bei Ihrer Ansprache zum Jahreswech-

sel möchten Sie Ihre Mitarbeiter viel-

leicht dazu ermuntern, im neuen Jahr 

noch einmal tüchtig ranzuklotzen 

(„put their nose to the grindstone“ 

– oder weniger elegant: „Work their 

butt off“), bis die Wirtschaft in den 

nächsten Monaten hoffentlich wieder 

anzieht.  Aber hüten Sie sich davor, 

Unmögliches zu verlangen („to ask 

for the moon“).

„to put your nose 

to the grindstone“

HR Business Phrases

An dieser Stelle stellt Ihnen das Personalma-

gazin hilfreiche Redewendungen aus dem Eng-

lischen vor. Diese sind dem Haufe Praxisratgeber 

„Englisch für die Personalarbeit“ entnommen. 

Die Arbeit am Schreibtisch 
ist belastend, deshalb gibt 
TÜV Süd Tipps für die ergo-

nomische Einrichtung des Arbeits-
platzes. Richtiges Sitzen: Wichtig 
ist ein ergonomischer Stuhl, dessen 
Sitzfl äche, Arm- und Rückenlehne 
individuell regulierbar sind. Richtig 
sitzt man, wenn die Fußsohlen den 
Boden komplett berühren. Monitor: 
Der obere Rand des Bildschirms 
sollte maximal auf Augenhöhe sein, 
um eine natürliche Kopfhaltung zu 
erreichen. Zwischen Monitor und 
Augen wird ein Abstand zwischen 
50 und 80 Zentimetern empfohlen. 
Beleuchtung: Die Schreibtischlampe 
darf nicht blenden und muss den 
kompletten Arbeitsbereich ausleuch-
ten. Raumklima: In einem Raum 

werden 21 bis 23 Grad Celsius als an-
genehm empfunden, im Winter auch 
bis zu 26 Grad. Die Luftfeuchtigkeit 
sollte zwischen 40 und 60 Prozent 
liegen. Lärm: Schon die Lautstärke 
eines normalen Gesprächs kann zu 
Konzentrationsschwierigkeiten füh-
ren. Beim Kauf von Büromaschinen 
sollten Sie darauf achten, leise Geräte 
zu wählen und sie in einem eigenen 
Raum aufstellen. Schall absorbieren-
de Raumgliederungssysteme können 
Lärm mindern. Bewegung: Es emp-
fi ehlt sich, regelmäßig aufzustehen, 
um den Kreislauf anzuregen. Dabei 
hilft es schon, die Ordner und den 
Drucker außer Reichweite zu platzie-
ren oder den Arbeitskollegen kurz zu 
besuchen, statt anzurufen. 
 www.tuev-sued.de 

Ein gesunder Arbeitsplatz

Rückenprobleme sind eine Folge von falscher Sitzhaltung.

Vergütungs-Check: Syndikus

Die Gehälter der wichtigsten Tätigkeitsfelder im Personalwesen stellt das 
Personalmagazin in Zusammenarbeit mit dem Gehaltsexperten Perso-
nalMarkt Services in jeder Ausgabe vor. Im Internet fi nden Sie eine 

Aufl istung der Gehälter mit Prämien und Zusatzleis tungen sowie ein Tool, mit 
dem Sie Ihr eigenes Gehalt prüfen können.  www.personalmagazin.de/gehalt

Das verdienen Syndizi

Firmengröße (in Mitarbeiter) Q3 Median Q1

< 21 56.139 € 46.500 € 40.800 €

21–50 54.797 € 47.125 € 42.675 €

51–100 65.000 € 52.500 € 44.102 €

100–1000 67.680 € 56.000 € 46.400 €

> 1000 85.520 € 66.390 € 54.030 €

ÜBERSICHT

Sept.: Personalentwickler

Okt.: Fachlicher Trainer

Nov.: Persönlichkeitstrainer

Dez.: Syndikus

Jan.: Lohn und Gehalt

Feb.: Personalmarketing

März: Personalleiter

April: Personalreferent

Mai: Personalsachbearbeiter

Juni: Personalberater

Juli: Personaldisponent

Aug.: Branchenvergleich

Q3: oberes Quartil (25 % aller Personen mit dieser Funktion verdienen mehr) 
Q1: unteres Quartil (25 % unterschritten diesen Betrag). Veränderungen gegenü-
ber dem Vorjahr (über alle Firmengrößen): plus 2,1 %.  Quelle: Personalmarkt, 2009
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5 GOLDENE REGELN

Ein Gespräch mit dem Chef, eine 
Rede vor Kollegen oder großem 
Publikum – haben Sie keine Angst 
davor. Sie können mit Ihrer 
Stimme glänzen und Ihr Publikum 
begeistern. Was Sie sagen, ist 
nur zu sieben Prozent wichtig für 
Ihren Erfolg. Wie Sie es sagen, zu 
93 Prozent, sagt Isabel García. Die 
Moderatorin und Diplomsprecherin 
weiß nicht nur, wovon sie spricht. 
Sie weiß auch, wie man das am 
besten tut. Hier gibt sie fünf Tipps 
für einen überzeugenden Auftritt. 

EINS Aufregung loswerden. Wer 
nervös ist, sollte vor seiner 
Rede tief ein- und ausatmen. Das 
beruhigt.

ZWEI Sprachtempo reduzieren. 
Wenn Sie dazu neigen, zu schnell zu 
sprechen, bewegen Sie beispiels-
weise Ihre Hände langsamer. Denn 
Ihr Körper führt, die Stimme folgt.  

DREI Klangraum schaffen. Wenn Sie 
reden, muss Ihr gesamter Körper ei-
ne Art Resonanzkasten sein. Stehen 
Sie also mit beiden Beinen fest auf 
dem Boden. Das verleiht Ihnen und 
Ihrer Stimme Sicherheit. 

VIER Pausen setzen. Momente, 
in denen Sie nichts sagen, sind 
mindes tens genauso wichtig 
wie das, was Sie sagen. Durch 
Unterbrechungen schärfen Sie die 
Konzentration des Zuhörers. Sie 
dürfen das nur nicht übertreiben.    

FÜNF Authentisch bleiben. Wer 
versucht, seine Persönlichkeit zu 
verstellen, kann nicht überzeugend 
reden. Seien Sie Sie selbst.   

Mit der Stimme 
überzeugen

Personalberatungen suchen Personaler

HR-Stellenmarktindex STIX

Die getrübte wirtschaftliche Grundstimmung schlägt sich weiterhin im Stellenmarkt für 
Personalexperten nieder.  Quelle: Index, im Auftrag von Personal Total, 2009
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Obwohl vielerorts ein Wirtschaftsaufschwung prognostiziert wird, macht 
sich das noch nicht am Stellenmarkt für Personaler bemerkbar. Im dritten 
Quartal 2009 wurden 26 Prozent weniger Anzeigen für Personaler ge-

schaltet als im Vergleichsquartal des Vorjahres. Besonders hart sind die expor-
tierenden Wirtschaftszweige betroffen. Auch die Vermittler von Zeitarbeit leiden 
weiterhin. Ein anderes Bild ergibt sich bei den Personalberatungen, die fünf 
Prozent mehr Stellen für Personaler ausschrieben als im Vergleichszeitraum. Das 
zeigt der HR-STIX, den das Personalmagazin in Kooperation mit dem Personalbe-
ratungsnetzwerk Personal Total quartalsweise erhebt. Den detaillierten HR-STIX 
fi nden Sie zum Download unter www.personalmagazin.de 

Ob Konzepte, Präsentationen oder 
Vorträge – die ersten Zeilen sind 
die schwersten. Dr. Jens Kegel, 

Autor im BusinessVillage Fachverlag, 
gibt praktische Tipps, wie man eine 
Schreibblockade überwindet: Zunächst 
einmal sollten Sie einfach anfangen. 
Der Computer bildet geduldig die Wör-
ter ab, die Sie eingeben. Und wenn Sie 
später alles nochmals durchlesen, hört 
es sich meist gar nicht so schlecht an. 
Zweitens ist es ratsam, wenn Sie Ihre 
Ideen einem Diktiergerät anvertrau-
en. Der Weg über das Mündliche hilft, 
wenn Sie ein Thema noch nicht direkt 
zu Papier bringen können. Notieren 
Sie auch regelmäßig Ihre Ideen. Wenn 

jeder Gedanke einen Zettel bekommt, 
können Sie die Reihenfolge beim Sor-
tieren beliebig verändern und Ideen, 
die auf den zweiten Blick doch nicht so 
gut sind, aussortieren. Reden Sie au-
ßerdem mit jemandem über Ihre Ideen 
und vermeiden Sie es, über einzelne 
Gedanken und Formulierungen zu 
grübeln. Nutzen Sie vielmehr die Zeit 
für andere Dinge, zum Beispiel einen 
Spaziergang. Ihr Unterbewusstsein 
wird sie schon zur richtigen Lösung 
führen. Letztendlich: Freuen Sie sich 
über einzelne Formulierungen, Satz-
fetzen und Ideen. Wenn etwas inhalt-
lich und sprachlich gut klingt, dürfen 
Sie durchaus stolz darauf sein.

Schreibhemmungen überwinden

15.132

14.691 13.431

12.083

18.597

13.324

16.516
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HR-Netzwerke

Unterhalten auch Sie einen nicht kommerziellen 
Personaler-Treff und sind offen für neue Mitglieder? 
Dann schreiben Sie an redaktion@personalmagazin.de, 
Stichwort „HR-Netze“. 

Ansprechpartner: Sylvia de Vries, Marcus Carolus
E-Mail: info@sylviadevries.de, m.carolus@donner.de

Die Regionalgruppe Hamburg der Selbst-GmbH wurde vor 
knapp einem Jahr, am 1. Januar 2009, neu strukturiert. 
Die Regionalgruppe, die den Einzugsbereich Hamburg, 
Schleswig-Holstein, Lüneburg abdeckt, zählt 20 aktive 
Mitglieder. Die Teilnahmevoraussetzungen sind dieselben 
wie in andern Regionalgruppen der Selbst-GmbH: Eine 
Mitgliedschaft in der Selbst-GmbH sowie die Tätigkeit 
als aktiver Personaler. Einmal pro Vierteljahr treffen 
sich die Mitglieder abwechselnd in Räumlichkeiten der 
vertretenen Firmen. Die etwa dreistündigen Abendver-
anstaltungen beinhalten kollegiale Beratung zu aktuellen 
Fällen, Fachvorträge sowie im Anschluss gegebenenfalls 
ein zwangloses „Get Together“. Ziel des HR-Netzwerks, 
das gern aktive neue Mitglieder aufnimmt, ist der Aus-
tausch in vertrauensvoller Atmosphäre, die Erweiterung 
des eigenen HR-Know-hows sowie die Kommunikation 
über die zentralen Veranstaltungen der Selbst-GmbH. 

Selbst-GmbH, 
Regionalgruppe Hamburg

Neue Karriereplattform 

Angehende Personalprofi s, Studenten der Personalwissen-
schaften oder Personen, die sich gerade in einer HR-Wei-
terbildung befi nden, haben seit Kurzem die Möglichkeit, 

auf dem Haufe eCampus wertvolle Kontakte für die Zukunft zu 
knüpfen. In der Community können sie sich mit Experten und 
Berufskollegen austauschen, zudem können sie während ihrer 
Ausbildungsphase kostenlos auf die Wissens- und Arbeitshilfenda-
tenbank für das Personalwesen zugreifen. Weiterhin ist es mögich, 
Arbeitgebern Diplomarbeitsthemen anzubieten – oder umgekehrt: 
Als Arbeitgeber Studierende für interessante Themen zu gewinnen. 
 www.haufe.de/personal/ecampuspersonal

Rund um Hamburg, Schleswig-Holstein und 

Lüneburg treffen sich aktive Personaler.

Weiterbildung für Personalprofi s 
FERNSTUDIUM Die Deutsche 
Akademie für Management 
hat die staatliche Zulassung 
ihres zwölfmonatigen Fernstu-
diengangs „Geprüfter Perso-
nalmanager/Certifi ed Human 
Resource Manager (DAM)“ 
erhalten. Mit ihrem Qualifi zie-
rungsangebot positioniert sich 
die Mitte September gestartete 
DAM gezielt zwischen tagewei-
sen Managementseminaren 
und mehrjährigen MBA-Studi-
engängen. Der erste Kurs star-
tet am 1. Januar 2010. 
 www.akademie-management.de  

SEMINAR Wenn sich ein Un-
ternehmen von Mitarbeitern 
trennen muss, sind Gespür 
und Know-how gefragt. In 
einem zweitägigen Seminar 
lernen Personalmanager, wie 
sie Trennungsprozesse fair, 
sachlich und kompetent ge-
stalten können. Themen sind 
unter anderem Kurzarbeit, Ab-
fi ndungsprogramme und Out-
placement. Zudem erhalten die 
Teilnehmer konkrete Tipps zur 
Umsetzungsplanung. 
 www.haufe-akademie.de/7832 

SEMINAR Verantwortliche Mitar-
beiter des HR-Bereichs erfahren 
in einem Zweitagesseminar, wie 
sie Persönlichkeitsfragebögen 
für ihr Unternehmen zielfüh-
rend und gewinnbringend 
einsetzen. Kritische Punkte in 
Bezug auf den Einsatz werden 
beleuchtet und somit werden 
auch die Grenzen aufgezeigt. 
Termin: 25. und 26. Januar 2010 
in Frankfurt/Main. 
 www.managementcircle.de  

BACHELOR-STUDIUM Am 20. No-
vember startet der berufsbe-
gleitende Bachelor-Studiengang 
„Human Resource Management“ 
in Mühlheim. Der Studiengang 
will Mitarbeitern aus Personal-
management, -vermittlung, Be-
rufsberatung, Karriereberatung 
und Laufbahnplanung einen er-
sten akademischen Abschluss 
ermöglichen. Die Studierenden 
besuchen sechs Semester die 
Business-Akademie der LVQ 
in Mühlheim und absolvieren 
Semester sieben und acht an 
der Saxion Fachhochschule in 
Enschede.  www.lvq.de
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Messen und Kongresse

LEARNTEC 2. bis 4. Februar,
Karlsruhe

Karlsruher Messe- und 
Kongress-GmbH
Tel. 07 21 / 37 20 51 41 
www.learntec.de

ZUKUNFTSMARKT 

ALTERSVORSORGE 2010

23. und 24. Februar,
Köln

MCC Seminare
Tel. 0 24 21 / 12 17 70
www.mcc-seminare.de

16. HANDELSBLATT 

JAHRESTAGUNG: PERSONAL IM 

21. JAHRHUNDERT

24. und 25. Februar,
München

Euroforum
Tel. 02 11 / 96 86 36 17
www.handelsblatt-personal.de

Termine im Januar und Februar

Persönliche Kompetenzen

Personal-Fachthemen

SICH DURCHSETZEN 25. und 26. Januar,
München-Unterhaching

Haufe Akademie
Tel. 07 61 / 4 70 88 11
www.haufe-akademie.de

SELBSTORGANISATION 29. und 30. Januar,
Freiburg

Akademie für wissenschaft-
liche Weiterbildung e.V.
Tel. 07 61 / 2 03 42 72
www.akademie.uni-freiburg.de

KONFLIKTE ERFOLGREICH LÖSEN 8. und 9. Februar,
Frankfurt am Main

DGFP e.V.
Tel. 0 69 / 6 66 90 91
www.dgfp.de/akademie

Online

Immer aktuell auf dem Laufenden: Die Termine für Messen und Kongresse im 
Monat Dezember fi nden Sie auf unserem Online-Portal. Stichwort: „Aktuelle Termine“
 www.personalmagazin.de

PERSONAL AKTUELL 

2009/2010

19. Januar,
Berlin

Poko Institut
Tel. 02 51 / 1 35 06 00
www.personal.poko.de

TRENNUNGSMANAGEMENT & 

KÜNDIGUNGSGESPRÄCHE

27. Januar,
Thalwil (CH)

ZfU International Business 
School
Tel. 00 41 (0) 44 / 7 22 85 67
www.zfu.ch

RECHT UND UMSETZUNG DER 

MEDIATION

23. Februar,
München

Management Circle AG
Tel. 0 61 96 / 4 72 26 11
www.managementcircle.de

 12 / 09  personalmagazin

ANZE IGE

o n l i n e

IHK-Bildungszentrum Koblenz
Telefon 02 61 - 3 04 71 16
klemenz@koblenz.ihk.de 

www.personalfachkaufmann-online.de

in 6 Monaten 
zur IHK-Prüfung
Geprüfter
Personalfachkaufmann
Geprüfte
Personalfachkauffrau

in Zusammenarbeit mit

16. Handelsblatt 
Jahrestagung
Unter dem Motto „Lessons learned: Gestärkt in 
die Zukunft gehen!“ steht die 16. Handelsblatt 
Jahrestagung zum Personal im 21. Jahrhundert. 
Welche Perspektiven können Personaler den 
Mitarbeitern aufzeigen und somit die Leistungsträ-
ger an das Unternehmen binden? Wie wird sich die 
Arbeitswelt im kommenden Jahrzehnt verändern 
und wie gut ist das Personalwesen darauf vorbe-
reitet? Diese Fragen sollen am 24. und 25. Februar 
in München diskutiert werden. 

Top-Termin
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SELBSTMANAGEMENT Tom 
Schmitt, Management-
trainer, Schauspieler 
und Regisseur, erkann-
te, dass Geschichten 
stets von Dominanz und 
Unterwerfung handeln. 
Und er erkannte, dass 

man einen Wechsel von dominantem zu 
unterwürfi gem Verhalten beeinfl ussen 
kann. Dies ist wichtig bei jedem zwi-
schenmenschlichen Kontakt, denn das 
Spiel um Status kann man nicht umge-
hen. Status fi ndet in allen Bereichen des 
Lebens statt. Er bestimmt darüber, wie 
wir kommunizieren, was wir erreichen, 
ob wir respektiert werden oder sympa-
thisch wirken. Die intelligenteste Form 
des Status-Spiels ist es, gezielt die Po-
sitionen zwischen Durchsetzungsver-
mögen und Nachgiebigkeit, Ablehnung 
und Sympathie für die eigene Status-
Bestimmung einzusetzen. 
BEWERTUNG: Das Buch behandelt einen 
höchst interessanten, noch nicht so 
dargestellten Aspekt des Miteinanders 
mit zahlreichen Beispielen. (dfu)

Immer geht es um 
den Status

Tom Schmitt, Michael Esser: Status-Spiele. 240 Seiten, 

S. Fischer Verlag, Frankfurt/Main, 2009. 17,95 Euro. 

Rolf Arnold: Seit wann haben Sie das? 232 Seiten, Carl 

Auer Verlag, Heidelberg, 2009. 24,95 Euro. 

PERSONALFÜHRUNG Wer 
seine Mitarbeiter be-
wusst oder unbewusst 
auf Hierarchie und 
Mach tbez i ehungen 
ausrichtet, erntet Büro-
kratie, Erstarrung und 

innere Kündigung. Wer sein Unterneh-
men schneller, fl exibler und robuster ge-
stalten will, muss seine Mitarbeiter auf 
die Kunden und den Markt ausrichten. 
Mit deutlichen Worten wie diesen will 
Niels Pfl äging mit den Dogmen des Ma-
nagements aufräumen. Denn: Das Welt-
bild, das unserer Wirtschaft zugrunde 
liegt, ist nicht mehr auf der Höhe der 
Zeit. Er zeigt auf, wie eine zeitgemäße 
Führung aussehen sollte, von transpa-
renter Kommunikation bis zu Teilhabe 
der Mitarbeiter und einem zweckdien-
lichen Ressourceneinsatz. Insgesamt 
zwölf neue Führungsleitlinien werden 
vorgestellt.
BEWERTUNG: Niels Pfl äging wird seinem 
Ruf als Querdenker und Fürsprecher ei-
ner zeitgemäßen Führung gerecht. Ein 
Buch, das aufrütteln will. (dfu)
Niels Pfl äging: Die 12 neuen Gesetze der Führung. 254 

Seiten, Campus Verlag, Frankfurt/Main, 2009. 39,90 

Euro. 

Wolfgang Hünnekens: Die Ich-Sender. Das Social Media-

Prinzip. 156 Seiten, BusinessVilage, Göttingen, 2009. 

17,90 Euro. 

PERSONALFÜHRUNG Ein 
blümchenumkränztes 
Friede-Freude-Eierku-
chen-Verhältnis zu den 
Mitarbeitern hat nicht 
viel mit einem moder-
nen Management zu 
tun – so das Credo von 

Roland Jäger. Der Unternehmensbera-
ter plädiert für mehr Konsequenz in 
der Führung und weniger Kuschelkurs. 
Anhand zahlreicher Geschichten aus 
seiner Beratungspraxis, teils satirisch 
überzeichnet, zeigt er auf, was viele 
Führungskräfte falsch machen.
BEWERTUNG: Ein Plädoyer für mehr Kon-
sequenz, Konfl iktfähigkeit und Kon-
trolle im Führungsverhalten. (dfu)
Roland Jäger: Ausgekuschelt. Unbequeme Wahrheiten 

für den Chef. 198 Seiten, Orell Füssli Verlag, Zürich, 

2009. 24,90 Euro. 

Mehr Konsequenz 
statt Kuschelkurs 

Schluss mit dem 
Althergebrachten

ein Lernen voraus, bei dem man nach 
den vertrauten Mustern im eigenen 
Denken, Fühlen und Handeln fragt. Pro-
fessor Rolf Arnold gibt Tipps zur Selbst-
veränderung. Denn: Viele Innovationen 
scheitern letztlich an den Erfahrungen, 
an denen Menschen festhalten, weil sie 
ihnen Sicherheit geben.
BEWERTUNG: Wer lernen will, mit seinen 
Gefühlen im Berufsalltag besser zurecht-
zukommen, bekommt hier ausführliche 
Anleitungen. Kein oberflächlicher 
Selbstmanagement-Ratgeber. (dfu)  

SELBSTMANAGEMENT Zwar 
wechseln die Personen 
in unserem Leben 
oder die Arbeitsumge-
bungen, aber die Ge-
fühlszustände, in die 
wir geraten, bleiben 
ähnlich. Warum kehren 

Menschen immer wieder in die alten 
Bahnen ihres Denkens, Fühlens und 
Handelns zurück? Eine Antwort liefert 
die Selbsttransformation. Diese setzt 

Den Berufsalltag 
emotional konstruieren

SOCIAL NETWORKS Welcher 
Arbeitgeber will nicht, 
dass sein Unternehmen 
bekannter wird? Wer will 
nicht die Interaktion mit 
potenziellen Be werbern 
aktivieren? Wie das 
funktioniert, erläutert 

Wolfgang Hünnekens, Gründer des In-
stituts of Electronic Business und Mitin-
haber von Publicis Berlin. Er deckt alle 
Kommunikationsformen im Web 2.0 ab.
BEWERTUNG: Wer sich in die Grundlagen 
von Web 2.0 einarbeiten will, ist hier 
richtig. Wer bereits in Xing vertreten 
ist, Wikipedia nutzt und twittert, er-
fährt wenig Neues. (dfu)

Direkt kommunizieren 
über Web 2.0
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VORSCHAU

Personalerverband Personalberatermarkt

● Titel: Talentmanagement
● Erfolgsfaktoren für E-Learning
● Strategische Personaleinsatzplanung
● Serie: Streitlose Personalreduzierung

Personalmagazin 11/2009, Seite 12f.

Derzeit sorgt der neue „Bundesverband der 
Personalmanager (BPM)“ für großen Wirbel. 
Insbesondere die offensive Mitgliederwer-
bung des Verbands liefert Diskussionsstoff 
– auch in anderen Fachmedien. 

Personalmagazin 7/2009, Seite 24

Personalberater leiden unter der Krise. Das 
zeigte die diesjährige BDU-Marktstudie, 
über die wir im Juli berichteten. Welche 
Folgen der wirtschaftliche Druck auf die 
Vorgehensweise mancher Vertreter der 
Recruiting-Branche hat, thematisiert ein 
offener Kommentar eines Personalberaters, 
aus dem wir hier einen Auszug abdrucken.

Mangels offi zieller Aufträge senden 
Personalberater den Unternehmen 
ungefragt Bewerberprofi le zu Stellen, 
die auf der Unternehmens-Homepage 
ausgeschrieben sind. Häufi g ohne 
Wissen der Kandidaten. Da die beiden 
Parteien einander nicht kennen, ge-
schieht das Ganze unglücklicherwei-
se im luftleeren und briefi ng-freien 
Raum. Sprich: Wer nicht im Detail 
weiß, welche Kompetenzen ein Unter-
nehmen sucht, präsentiert auch nicht 
die richtigen Kandidaten. Ergo: Die 
Kandidaten passen nicht. Die Unter-
nehmen ihrerseits beauftragen immer 
öfter mehrere Personaldienstleister 
gleichzeitig und zahlen nur dem ein 
Honorar, der die Stelle erfolgreich be-
setzt. Die Wurst vor Augen, wetteifern 
die Personalberater nicht mehr um 
Passgenauigkeit, sondern um Schnel-
ligkeit bei der Stellenbesetzung. Das 
ist nicht löblich, aber einleuchtend: 
Denn in Zeiten sinkender Nachfrage 
geht es eben nur noch um die Wurst, 
die das Überleben sichert. 

       Henrik Zaborowski, Manager Search & 

Selection bei Access KellyOCG, Köln

Zu hoffen bleibt, dass der BPM seine 
PR-Agentur demnächst zumindest 
nutzt, um zur Sache zu reden, statt 
nur eigene Erfolgsmeldungen zu ver-
breiten. Stattdessen darf sich Katja 
Christine Weinstock laut BPM-Presse-
mitteilung freuen, Jubiläumsmitglied 
zu sein. Was immer das genau heißt: 
Ist das 150. Mitglied für den BPM 
ein Jubiläum? Drohen weitere Ver-
lautbarungen dergestalt bei 200, bei 
250, bei 300 Mitgliedern? Dann wäre 
einem ja schon fast ein Schweigen im 
Walde, wie bekannt durch DGFP und 
HR-Alliance, lieber …

       Nicole Bußmann, ManagerSeminare
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Korrektur
Personalmagazin 10/2009, Seite 49

Im Oktober sprachen wir mit dem Arbeit-
rechtsexperten Walter Born über vertragliche 
Änderungen von Vergütungsregelungen. In 
das Interview hat sich bei der Schlussredak-
tion leider ein Fehler eingeschlichen.

Richtig ist: „Arbeitsverträge müssen 
sich seit dem 1.1.2003 an den AGB-
Vorschriften messen lassen“, wie Wal-
ter Born im Interview korrekt angab.

      Redaktion Personalmagazin
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Schreiben Sie uns an: redaktion@personalmagazin.de

KOLUMNE

Das letzte Jahr hat die Spreu vom Weizen 

getrennt. Auch wir haben ein schweres Jahr 
hinter uns, jeder spricht von der Krise und wir 
stecken noch mittendrin. Diese Krise kam aber 
nicht überraschend, sie hat sich seit Langem 
angekündigt. Zu begehrlich waren die Manager 
geworden und deshalb immer größere Risiken 
eingegangen, bis die Finanz- und Immobilienbla-
se in den USA platzte. 

In schlechten Zeiten fragt der Vorstand oder 

die Geschäftsführung nach den Personalver-

antwortlichen. Wir sollen den Personalabbau 
gestalten, sodass die Kostenziele erreicht 
werden. Dabei haben doch vorherige Krisen sehr 
oft gezeigt, dass nach einer Welle des Abbaus 
oft der Mangel folgt.

Aber genau das ist unsere Chance! Gerade jetzt 

ist es wichtig, den kleinsten Gestaltungsspiel-

raum zu nutzen und die Prozesse zu gestalten. 
Es ist an uns, ihnen jetzt unsere Handschrift 
zu verleihen. Jeder gerettete Arbeitsplatz ist 
eine Chance für das Unternehmen und seine 
Mitarbeiter.

Jetzt heißt es auch: Offen die Konsequenzen 

aufzeigen! Ich habe in unserem Unternehmen 

durch Offenheit und Ehrlichkeit für Klarheit 

gesorgt, die Tatsachen weder beschönigt noch 

dramatisiert. Natürlich hört niemand gern, 
wenn Sie über mögliche Umsatzeinbrüche und 
die daraus resultierenden Konsequenzen für das 
Unternehmen sprechen. Vor allem dann, wenn 
nur wenige Monate zuvor noch alles in Ordnung 
schien. 

Ich habe versucht, die Mitarbeiter an möglichen 

Maßnahmen aktiv zu beteiligen und alternative 

Vorschläge ohne Denkverbote zuzulassen. Sicher 
hat dies nicht dazu geführt, die großen Maßnah-
men komplett abzuwenden. Aber jeder gewon-
nene Arbeitsplatz war ein kleiner (Tages-) Sieg. 

Es gilt außerdem: Worte prägen das Denken! In 

unserer Managementkommunikation habe ich 

sehr genau auf die Wortwahl geachtet. Im Wis-
sen, dass das Gehirn „nicht“ nicht denken kann, 
habe ich Verneinungen vermieden. Statt „Habt 
keine Angst!“ habe ich zum Beispiel Formulie-
rungen gewählt, die die positive Nachricht in 
den Vordergrund stellen, wie: „Wir werden diese 
Menge an Arbeitsplätzen erhalten.“

Wichtig ist: Geben Sie Anhaltspunkte! Wir 

haben versucht, durch Ankündigungen der 

kommenden Ereignisse die Krise planbar(er) zu 

machen. Wir wollten nicht, dass die Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter die Krise als ein diffuses 
Schreckgespenst erleben, von dem man nicht 
weiß, wann es einem direkt begegnet und wann 
es wieder geht. Vielmehr sollte sie als eine 
besondere wirtschaftliche Herausforderung wahr-
genommen werden, der alle mit koordinierten 
Kräften wirkungsvoll entgegentreten können. 
Auch wenn wir unsere Zeitplanung mehrfach 
korrigieren mussten, so gab es durch die Kommu-
nikation mehr Planungssicherheit für alle.

Zu guter Letzt: Wägen Sie ab und leben Sie 

selbst konsequent. Wir haben uns über alles 

gefreut, was wir trotz widriger Umstände errei-

chen konnten, mit den Verlierern geweint und 
mit den Gewinnern gefeiert. Und als ich dann 
merkte, dass das Pferd gestorben ist, auf dem 
ich geritten bin, bin ich abgestiegen und mit den 
anderen zu Fuß gegangen. 

Kollegentipp

Wer sich, seine Abteilung und seine 
Arbeit voranbringen will, muss 
Wirkung entfalten. Gute Ideen und 
Ansätze, wie das gelingt, präsentieren 
Ihnen hier Mitglieder der Personaler-
initiative „Wege zur Selbst-GmbH“. 
Von Kollegen für Kollegen. 
www.selbst-gmbh.de

Director Human Resources 
DACH, Tele Atlas Deutschland 
GmbH & Co KG

Isabell C. Krone
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Personaler voran! 
Raus aus der Krise
TIPP. Gerade jetzt ist es wichtig, Gestaltungsräume 
zu nutzen und den Dingen die eigene Handschrift zu 
geben. Kommunikation ist dazu der Schlüssel.





Um auch im neuen Jahr auf Kurs zu bleiben, benötigen Sie eine wegweisende Lösung 
für Ihre Personalarbeit. „Haufe Personal Office Premium“ unterstützt Sie mit:
• Deutschlands umfassendster HR-Wissensdatenbank,
• zeitsparenden Programmen und Arbeitshilfen,
• maßgeschneiderten Online-Seminaren und einzigartigen Premium-Services.
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Steigen die Anforderungen zum Jahreswechsel,
geraten viele Personaler ins Schleudern.

Ich bin schon bei Haufe.
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