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Die Betriebskrankenkassen. Ihre Gesundheit ist unser Job.

Michael E., 53, Personalchef für 2.782 BKK Versicherte.

Keine Krankenversicherung kennt sich besser in den Unternehmen aus als die 
Betriebskrankenkassen. Ein Vorteil, von dem Sie als Personalverantwortlicher
nur profitieren können. Denn nur wer sich im Unternehmen auskennt, kann 
auch gezielte Gesundheitsförderung betreiben. Mit überzeugenden Argu men-
ten stellen wir uns gerne bei Ihnen vor unter: www.bkk.de

Er weiß, was er tut.
Wir auch.
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„Das alte Machtgefüge gerät ins 
Wanken, weil Kommunikation 
nicht mehr über die Hierarchie 
kanalisiert werden kann.“

Angriff auf die Hierarchie

Für viele Personalmanager gehört das Social Web inzwi-
schen zum Alltag. Sie nutzen Netzwerke wie Xing oder 
Facebook, die in einem schwindelerregenden Tempo wach-
sen, um das Unternehmen zu präsentieren, oder sie sich-

ten die Netzwerke, um sich ein Bild von Bewerbern zu machen. 
Das gilt längst nicht nur für die Großunternehmen, auch kleinere 
Firmen haben diesen Rekrutierungskanal für sich entdeckt.

Der Sprengsatz, den das Social Web mit sich bringt, betrifft 
weniger die Rekrutierung, sondern vielmehr die Unternehmens-
kommunikation. Führungskräften zerrinnt ihre Machtbasis, wenn 
sie ihre Position auf dem Grundsatz „Wissen ist Macht“ aufbauen. 

„Der Wissensvorsprung des Vorstands schwindet in vielen Fel-
dern“, konstatierte Stefan Lauer, Personalvorstand der Lufthansa 
AG, jüngst auf dem 1. Deutschen HR-Forum in Berlin. Das alte 
Machtgefüge gerät ins Wanken, weil die Kommunikation nicht 
mehr über die Hierarchie kanalisiert werden kann. Viele Unter-
nehmen lassen ihre Mitarbeiter inzwischen in Blogs und Foren 
diskutieren, ohne das über die Führungskräfte steuern zu wollen. 

Wie schwer sich die Unternehmen mit dem Thema tun, wird an 
der aktuellen Debatte zur Nutzung der sozialen Netzwerke deut-
lich. Unternehmen wie Porsche oder Commerzbank machen dort 
zwar große Marketingkampagnen, verbieten ihren Mitarbeitern 
aber die Nutzung während der Arbeitszeit. Eine fragwürdige Hal-
tung. Das Social Web ist doch nichts anderes als eine Tee küche, in 
der einige sicherlich ihre Arbeitszeit verbummeln, die Mehrheit 
aber wichtige Impulse für die Weiterarbeit erhält. 

Organisationen durch 
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Social Media
Xing, Facebook, Twitter, 
Youtube: Das Social Web 
birgt zahlreiche Kanäle, 
über die Personaler 
potenzielle Mitarbeiter, die 
eigenen Mitarbeiter und 
auch ehemalige Mitarbeiter 
erreichen können. Und das 
sind nur einige der Ver-
wendungsmöglichkeiten, 
die Social Media tatsächlich 
bieten. Doch so groß die 
Chancen sind, so groß sind 
auch die Risiken. Deshalb 
gehen viele Personaler 
noch immer zögerlich mit 
den neuen Kanälen um. 
Wie Sie wirklich effektiv 
im Netz agieren, zeigen wir 
Ihnen ab  S. 16

Echte Leidenschaft für HR
Jana Schmidt ist die glückliche Gewinnerin des 
HR Next Generation Awards, der auf der Messe 
Zukunft Personal verliehen wurde.  S. 12
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Teamleiter trainieren
Die sogenannte Postkartenübung ist Teil des Trainings zum Stressmanagement bei der Rhein-
Neckar-Verkehr GmbH. Der Verkehrsbetrieb hat intern ein eigenes Konzept entwickelt, wie er 
sein Fahrpersonal in Stressmanagement und Kundenorientierung schulen kann.  S. 41
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ONLINE IM DEZEMBER

Neue Downloads im Dezember

●  Ergänzender Fachartikel zum Titelthema: 
Social Media - Sieben Schritte zum Erfolg 
in Facebook, Twitter und Co.

●  Marktübersicht: Anbieter und Software-
Lösungen für die Zeiterfassung, Zutritts-
kontrolle und Personaleinsatzplanung

●  Vergütungs-Check: Syndikus
●   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 einen 
ergänzenden Fachartikel zu unserem Titelthema „Social Media“ sowie 
weiterführende Texte und Arbeitshilfen, 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

  Wissen

Im Frühjahr wurde unser 
Internet-Portal www.haufe.
de/personal vom Verband 

der Deutschen Fachpresse zum 
„Fachmedium des Jahres 2010“ 
gekürt. Nun haben wir unseren 
Personalmagazin-Newsletter 
dem Erscheinungsbild und den 
Funktionalitäten unseres preis-
gekrönten Portals angeglichen.

Der neue Newsletter listet 
übersichtlich die wichtigsten 
Neuigkeiten, veranschaulicht 
Botschaften durch Bilder und 
Grafi ken und verweist auf un-
sere weiterführenden Services 
auf dem Portal. So fi nden Sie 
die neuesten Forenbeiträge, 
Stellenangebote und Seminar-
themen im rechten Randbereich 
des Newsletters. Um Sie noch 
aktueller und zielgerichteter zu 
informieren, verschicken wir 
den Newsletter ab sofort zeit-
nah zum jeweiligen Topereignis – statt wie früher im Zwei-Wochen-Rhythmus. 
So sind Sie immer bestens informiert, was sich im Arbeits-, Lohnsteuer- und 
Sozialversicherungsrecht sowie in der Welt des HR-Managements ereignet 
hat. Darüber hinaus informieren wir Sie über Events und Personalien im Per-
sonalwesen. Nicht zuletzt geben wir Ihnen auf diesem Weg auch Einblicke in 
unser aktuelles Heft und ergänzende Online-Angebote.

Personal-Newsletter in neuem Gewand

www.haufe.de/personal 

   eCampus

Übersichtlich, grafi sch ansprechender und noch 

aktueller: unser neuer Personal-Newsletter
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SZENE

PSYCHISCHE ERKRANKUNGEN

Drei Fragen an ...

Frage eins: Mitarbeiter leiden häufi ger an psychischen 
Erkrankungen. Wie äußert sich das in den Unternehmen?
Antwort: Die Fehlzeiten aufgrund psychischer Erkran-
kungen steigen nachweisbar. Für die Firmen heißt das, 
sich zu fragen, mit welchen Instrumenten sie dies in der 
Personalarbeit berücksichtigen wollen. Denn beim Blick 
auf die demografi sche Entwicklung können sie das Thema 
nicht ignorieren. Wer unter Fachkräftemangel leidet, wird 
sich über kurz oder lang damit auseinandersetzen müssen.  

Frage zwei: Was war der Auslöser für Sie, sich im Kon-
fl iktmanagement mit diesem Thema zu befassen?  
Antwort: Bei meiner Arbeit bin ich darauf gestoßen, dass 
Vermittlungs- und Coaching-Angebote nicht möglich waren, 
weil den Personen die sogenannte Introspektionsfähigkeit 
fehlte. Das heißt: Bestimmte Personal- und Entwicklungs-
instrumente wirken bei Personen mit einer psychischen 
Erkrankung gar nicht. Bei der Klärung der Ursache stellte 
ich fest, dass viel in der Persönlichkeit liegt. Immer 
häufi ger ist auch eine ADHS-Erkrankung im Spiel, die meist 
im Erwachsenenalter vergeht. Aber bei 30 bis 70 Prozent 
der diagnostizierten Fälle läuft die Krankheit weiter. Solche 
Personen haben auch Probleme im Beruf, häufi g leiden sie 
– gerade Frauen – unter Angstzuständen. 

Frage drei: Was bedeutet das für die Personalarbeit? 
Antwort: Menschen mit ADHS sind tolle Leute, viele hoch-
begabte, kreative, empathische und impulsive Menschen 
fi nden sich darunter. Aber sie sind auch leicht ablenkbar 
und bringen Dinge nicht zu Ende. Solche Personen können 
nicht pauschal in ein Seminar geschickt werden, sondern 
müssen auf ihre Persönlichkeit abgestimmte Entwick-
lungsmaßnahmen erhalten. Manche brauchen auch eine 
Einzelbetreuung, weil ihnen die Teamfähigkeit fehlt. Auch 
Führungskräfte müssen geschult werden: Wie können 
diese Personen in ein Team integriert werden?  

ist Personalentwicklerin und Wirtschafts-
mediatorin in Berlin. Sie sagt: Aufgrund 
von psychischen Erkrankungen sind 
Angebote wie Mediation oder Coaching 
zunehmend nicht einsetzbar. 

Antje Rabenalt  
Vom 1. bis 3. Februar 2011 fi ndet die 19. Learntec in der 

Messe Karlsruhe statt. Für dieses Jahr werden rund 180 
Aussteller erwartet. Der Kongress hat als Leitthemen 

„Mobile und Micro Learning“, „Serious Games in der Praxis“, 
„Bildungs-Controlling“ sowie „semantische Technologien und in-
telligente Suchmaschinen“ und „Personalisierung von Lernum-
gebungen“. Zudem gibt es zahlreiche Spezialangebote, etwa für 
öffentliche Verwaltungen und mittelständische Unternehmen. 
Keynote-Speaker sind unter anderem Hirnforscher Professor 
Christian Elger und Google-Manager Lars Lehne. E-Learning, 
das noch vor einigen Jahren als rückläufi g angesehen wurde, ist 
wieder im Aufwind, wie eine Studie des MMB-Instituts bestä-
tigt. Auch die Besucherzahlen der Learntec deuten darauf hin: 
2009 waren 5.623 Fachbesucher zur Learntec gekommen – acht 
Prozent mehr als ein Jahr zuvor. www.learntec.de 

Neue Wachstumspotenziale 
für das E-Learning 

Der Personalkongress Krankenhäuser ist der zentrale Per-
sonal-Event der Klinikszene. Er fi ndet 2011 zum vierten 
Mal statt – und zwar am 30. und 31. März in Köln. Sein 

Motto: „Die Kunst der richtigen Führung“. Veranstaltet wird er 
unter anderem von den Kliniken der Stadt Köln, von der Medi-
zinischen Hochschule Hannover, der Uniklinik Köln sowie von 
Kienbaum. Die Experten sind hochkarätig. Vorträge, Podiums-
diskussionen und Workshops bestimmen das Programm. Für 
Unterhaltung wird am Abend des 30. März das Kabarett „Die 
Springmäuse“ sorgen.

Personalkongress Kliniken Köln: 
Kunst der richtigen Führung

www.personalkongress-kliniken.de 

Die neue Messe Karlsruhe beheimatet seit einigen Jahren die Learntec.
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Namen und Nachrichten

Oliver Grafeneder

Der 39-Jährige ist neuer Director Human Resources bei der SIHI. Zuvor war er 
als Personalleiter für GEA Ecofl ex tätig. Er folgt auf Wolfgang Lakeit, der die 
Leitung des Human Resources Developments bei der SIHI Group übernahm. 

Rudolf Kast

Ende des Jahres wird Rudolf Kast nach über 15 Jahren im Unternehmen seine 
Position als Personalleiter der Sick AG aufgeben und eine Tätigkeit als Berater 
aufnehmen. Er zählt zu den 40 führenden Köpfen im Personalwesen, die das 
Personalmagazin alle zwei Jahre kürt. 

Markus Kornely

Am 1. Oktober bekam er zusätzlich zu seinen bisherigen Aufgaben als Perso-
nalleiter die personelle Gesamtverantwortung für die Unternehmensgruppe 
Johann Hay zugeordnet. Markus Kornely ist seit 2002 für die Gruppe tätig. 

Tobias Kühr

Seit September verantwortet er bei Conmendo den Ausbau des Beratungs-
schwerpunkts HR- und Organisationsentwicklung. Zuvor leitete er die strate-
gische Weiterentwicklung des HR Shared-Service-Center der Telekom. 

Erik Massmann

Seit dem 1. September ist der promovierte Wirtschaftswissenschaftler und 
Diplom-Volkswirt als Vorstandsmitglied auch für das Personalressort der 
P&I Personal & Informatik AG zuständig. Er übernimmt die Aufgaben von Dr. 
Hartmut Voß, der zum 30. September aus dem Vorstand ausschied. 

Andreas Niedermaier

Seit dem 1. Oktober ist er Vorstand Personal, Soziales und Organisation der 
HEAG Südhessischen Energie AG (HSE) und damit für rund 2.400 Mitarbeiter 
zuständig. Zuvor war er Vorsitzender des Konzernbetriebsrats der HSE. 

Markus Ochsner

Der Diplom-Kaufmann ist seit 1. September Vorstandsmitglied und Arbeitsdi-
rektor bei ABB. Er startete 1989 als Controller bei einer ABB-Tochter in Italien 
und hatte zuletzt die weltweite Verantwortung für eine Produktgruppe inne. 

Ralph Pesch

Seit September ist der gelernte Bankkaufmann und Diplom-Volkswirt Leiter 
Personal & Verwaltung der Ferrostaal AG. Er begann seine berufl iche Lauf-
bahn bei der DGFP und war zuletzt Geschäftsführer für Personal, IT und 
Betriebswirtschaft bei Eon Engineering in Gelsenkirchen.

Ulf Werkmeister

Seit dem 1. Oktober ist der Diplom-Ingenieur Vice President Human Resour-
ces bei Unilever. Zuvor war der 46-Jährige Vorstand Personal bei der D+S AG 
und davor in verschiedenen leitenden HR-Funktionen bei Coca-Cola, Axel 
Springer, Colgate-Palmolive, Pepsi Co sowie Mars tätig. 
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DEUTSCHES HR-FORUM

Zum Wohle des Systems Arbeit
KONGRESS. Am 14. Oktober trafen sich die Spitzen der deutschen Personal-
wirtschaft auf dem 1. Deutschen HR-Forum in Berlin. 

gleich in seiner Eröffnungsansprache 
klar: „Die Fachkräftegewinnung und 
-sicherung wird ohne Zweifel in den 
kommenden Jahren eines der herausra-
genden Themen der betrieblichen Perso-
nalpolitik sein.“

Schaut man sich die Prognosen an, ist 
dem kaum zu widersprechen. Um sechs 
Millionen Menschen wird nach einer 
Berechnung des Instituts für Arbeits-
markt- und Berufsforschung (IAB) das 

Erwerbstätigenpotenzial bis 2030 
schrumpfen, und bereits in zehn 
Jahren fehlen bis zu 1,6 Millionen 
Menschen. Diese Prognosen sind 
durchaus noch als optimistisch zu 
bezeichnen, setzen sie doch ein 
positives Wanderungssoldo von 
100.000 Menschen per anno voraus 
– tatsächlich liegt Deutschland aber 
in den letzten Jahren im Minus. 

Doch was können Unternehmen, 
Verbände oder die Politik tun, um 
diesem Trend entgegenzuwirken? 
Viele Ideen, Lösungsansätze, For-
derungen und Maßnahmen wurden  
thematisiert und diskutiert. Hundt 
wies in seiner Eröffnungsrede auch 
noch einmal auf die Notwendigkeit 
hin, dass „die Umsetzung der Ren-
te mit 67 konsequent weiterverfolgt 
werden muss und die Unternehmen 
in Zukunft mehr und mehr auf die Ar-
beitskraft und die Erfahrung älterer 
Beschäftigter angewiesen sind“. 

Strukturen überdenken
Gleichzeitig gilt es für die Unterneh-
men, sich auf die Anforderungen der 
jungen Generation, der sogenann-

ten „Digital Natives“, einzustellen. Was 
das bedeutet, erläuterte Stefan Lauer, 
Vorstandsmitglied Deutsche Lufthansa 
AG, in seinem Vortrag. Unternehmen 
werden in den kommenden Jahren die 
digitale Entwicklung nicht ignorieren 
können und müssen sich auf Social Me-
dia und Web 2.0 einlassen. 

Lauer sieht hier letztlich drei zen-
trale Aufgaben auf die Unternehmen 
zukommen: Prozesse, wie Recruiting 

 Von Bernhard Münster und 

Melanie Rößler (Red.) 

Auf dem 1. Deutschen HR-
Forum, das gemeinsam 
von der Gesellschaft für 
Marketing und Service 

der deutschen Arbeitgeber (GDA) 
und der Haufe-Akademie, unter 
Schirmherrschaft der Bundesver-
einigung der deutschen Arbeit-
geberverbände (BDA) und der 
Haufe Mediengruppe, ausgerichtet 
wurde, trafen sich knapp 150 Per-
sonalleiter und -vorstände, Arbeits-
direktoren und Geschäftsführer 
aus vielen renommierten Unter-
nehmen, wie die Deutsche Lufthan-
sa AG, Infi neon Technologies AG, 
BASF AG oder IBM Deutschland 
GmbH, um nur einige zu nennen.

Zudem waren auch Vertreter der 
beiden großen Personalmanage-
mentverbände, HR Alliance und 
DGFP, vertreten, die gleichzeitig 
auch zum ersten Mal gemeinsam 
als Partner auftraten und das HR-
Forum unterstützten.

Zusammen mit den Vertretern 
aus Wissenschaft und Politik saßen da-
mit zum ersten Mal die hochrangigsten 
Vertreter der Personalszene gemein-
sam zum Wohle des Systems Arbeit in 
Deutschland an einem Tisch. 

Dem Fachkräftemangel entgegenwirken
Wovon  dieses Wohl in den nächsten Jah-
ren entscheidend abhängen wird, stellte 
der Arbeitgeberpräsident und Schirm-
herr des 1. HR-Forums Dr. Dieter Hundt 

Auch Vertreter der Verbände HR Alliance und DGFP trafen 

zusammen: Thomas Sattelberger (oben) und Stefan Lauer.
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DEUTSCHES HR-FORUM

oder Talentmanagement, digitalisieren, 
HR-Rahmenbedingungen hinterfragen 
und öffnen sowie nicht zuletzt die Un-
ternehmenskultur überdenken. Mit die-
ser Wandlung werden sich dann auch die 
Managementaufgaben deutlich verän-
dern, „indem Hierarchien und Informa-
tionshoheit immer mehr an Bedeutung 
verlieren werden, dagegen Transparenz 
sowohl nach außen als auch nach innen 
und soziale Netzwerke immer wichtiger 
werden“, so Lauer.

In der Frage, wie sich das Manage-
ment in den nächsten Jahren entwickeln 

muss, lag dann auch der zweite Schwer-
punkt des Kongresses. Wie kann das 
Management nach Banken- und Wirt-
schaftskrise wieder seine Glaubwürdig-
keit zurückgewinnen?  Und wie können 
Unternehmen eine nachhaltige Manage-
mententwicklung etablieren? 

Reputation des Managements
Diese und weitere Fragen versuchten 
Professor Dr. Dr. Ulrich Hemel und Tho-
mas Sattelberger von der Deutschen Tele-
kom AG in ihren jeweiligen Vorträgen zu 
beantworten.  Dabei übten beide deutlich 

Kritik an dem Verlust von Werten und 
Moral in deutschen Unternehmen und 
mahnten die anwesenden Topmanager, 
ihr „soziales Gewissen wachzuhalten“ 
(Sattelberger) und „Wahrheit und Wahr-
haftigkeit wieder zu leben“ (Hemel). 

Auch wenn nicht alle Teilnehmer in 
den Diskussionen immer der gleichen 
Meinung waren, bestand doch in einem 
Punkt Konsens: Das HR-Forum bot die 
optimale Plattform, um hochrangige 
Vertreter aus der Personalszene in den 
Dialog mit Politik und Wissenschaft zu 
bringen. 

AUSZEICHNUNG

HR-Awards 2010
Höhepunkt des HR-Forums in Berlin war die Verleihung der 
HR-Awards 2010, die vom Personalmagazin erstmals vergeben 
wurden. Preisträger waren Angelika Dammann und Dirk Sliwka.

Professor Dirk Sliwka von der Universität zu Köln erhielt die Auszeichung 
als „HR-Wissenschaftler des Jahres“ für seine Forschungstätigkeit, die ihm 
international hohe akademische Reputation einbringt. Er hat während 
der letzten 24 Monate wegweisende empirische Arbeiten zu aktuell 
relevanten Themen im Personalwesen vorgelegt. In seiner Laudatio hob 
Telekom-Personalvorstand Thomas Sattelberger besonders die undog-
matische Herangehensweise Sliwkas an aktuelle Praxisfragestellungen 
hervor. Damit geht der erste HR-Award an einen HR-Forscher der jüngeren 
Generation, der sich aktiv an personalwirtschaftlichen Debatten beteiligt 
und so eine wichtige Schnittstellenfunktion zwischen Theorie und Praxis 
wahrnimmt. Sliwka zeigte sich bewegt: „Dass ich als Wissenschaftler, 

Angelika Dammann und Professor Dirk Sliwka (im zweiten Bild links) erhielten von Personalmagazin-Herausgeber Reiner Straub (Mitte) die HR-Awards. 

der sich mit dem doch eher theoretischen Thema der Personalökonomie 
auseinandersetzt von Praktikern geehrt werde, ist eine tolle Auszeichnung 
für meine Arbeit.“
Dr. Angelika Dammann wurde als „HR-Manager des Jahres’“ von der 
Jury wegen ihrer beispielhaften Karriere inner- und außerhalb des 
Personalmanagements geehrt, im Rahmen derer sie äußerst erfolgreich 
unterschiedliche Veränderungsprojekte in internationalen Konzernen 
initiiert und begleitet hat. In der Personalszene wird die Auszeichnung 
von Angelika Dammann zudem als ein klares Signal für mehr Vielfalt in 
den Vorstandsetagen der großen Unternehmen gewertet. Da Angelika 
Dammann wegen einer Auslandsreise nicht persönlich an der Preis-
verleihung teilnehmen konnte, nahm stellvertretend Jutta Lachenauer, 
eine enge Mitarbeiterin Dammanns, die Preisfi gur von Professor Gerold 
Frick, Geschäftsführer der Deutschen Gesellschaft für Personalführung 
e.V., entgegen. Angelika Dammann grüßte per Videobotschaft aus 
Johannesburg, wo SAP gerade zum beliebtesten Arbeitgeber Südafrikas 
gewählt wurde.

©
 S

AP

©
 P

HO
TO

TH
EK

.N
ET



12 NEXT GENERATION AWARD

personalmagazin  12 / 10

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an daniela.furkel@personalmagazin.de

Echte Leidenschaft für HR
AUSZEICHNUNG. Der „HR Next Generation Award“ prämiert exzellenten Nach-
wuchs und seine Förderer. Die Siegerin reiste zur Verleihung aus Südafrika an.

Freude über den Gewinn des HR Next Generation Award: Die Siegerin Jana Schmidt (links) und ihre Vorgesetzte Dorit Schindler von der Seton Company.

nehmen durfte. „Ich freue mich, dass 
die Jury meine Leidenschaft erkannt 
hat. Ich lebe für die Personalarbeit, weil 
ich entdeckt habe, dass man dort aus 
dem Unternehmen heraus etwas bewe-
gen kann“, sagte die Gewinnerin des 
Nachwuchspreises. Schon vor Jahren 
beeindruckte diese Begeisterung ihre 
Vorgesetzte, Dorit Schindler, Global Hu-
man Resources Director der Seton Com-

pany. „Uns war schon bei der Vorstellung 
für ein Praktikum klar: Aus ihr wird mal 
was“, sagte Dorit Schindler bei der Ver-
leihung im Gespräch mit Jurymitglied 
Brigitte Hirl-Höfer, Director Human Re-
sources bei Microsoft Deutschland.

Bereits zum zweiten Mal zeigte der 
„HR Next Generation Award“, welch Po-
tenzial im Personalwesen steckt und wie 
wichtig es ist, Talente für HR zu begei-

 Von Michael Miller (Red.) 

Jana Schmidt war zuallererst über-
rascht. Es dauerte einen Moment, 
bis die Begeisterung und das Lachen 
letzte ungläubige Blicke verdrängt 

hatten. Dann war die Freude riesig. Erst 
recht, als sie den „HR Next Generation 
Award“ aus den Händen von Schwimm-
weltmeister Thomas Lurz in Empfang 
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stern. Darauf wies Dominik Wöhr von 
den Young Professionals in der Selbst-
GmbH bei der Verleihung mit Nachdruck 
hin. Die Botschaft wird zunehmend ge-
hört. Dieses Jahr hatten 17 Frauen und 
sechs Männer aus Unternehmen aller 
Größenklassen ihre Bewerbungen ein-
gereicht. Nach einer online-gestützten 
Bewertung der eingereichten Unterlagen 
und intensiven Diskussionen wählte die 
Jury die fünf besten Teilnehmer aus. Da-
bei legte sie zehn Kriterien zugrunde: 
Engagement, Innovativität, Verantwor-
tung, Breite oder Tiefe in HR, Gestal-
tungsfähigkeit, Ergebnisse, Auftreten, 
Dialogorientierung, Internationalität 
und Werteorientierung der Kandidaten.

Die Top 5 des Awards
Die fünf Teilnehmer, deren Vorge-
setztenbeurteilung, Lebenslauf und 
vorgetragenen Projekte am meisten 
überzeugten, durften sich schon vor 
der abschließenden Entscheidung als 
Gewinner fühlen. Dr. Yasmin Fargel 
(BMW), Christopher Paul (Lincoln), Sa-
lomon Pircek (Volksbank Freiburg), Jana 
Schmidt (Seton) und Lisa Weber (Aachen 
Münchener) sind die Top 5 des „HR Next 
Generation Award“ 2010. Sie alle waren 
durch ein Audit gegangen. Hier erhielten 
sie die Möglichkeit, sich, ihre Arbeit und 

ihre Einstellung zur Personalfunktion im 
persönlichen Gespräch den Mitgliedern 
der Jury zu präsentieren. Letztlich setzte 
sich Jana Schmidt von Seton, einem Zu-
lieferer in der automobilen Lederindus-
trie, gegen ihre vier Mitbewerber durch.  
Und das, obwohl sie im Audit noch eine 
technologische Hürde nehmen musste. 
Weil sie derzeit in Südafrika arbeitet, 
wurde sie per Videoübertragung zum 
Gespräch zugeschaltet.

Weltmeister übergibt Award
Als Höhepunkt der Verleihung auf der 
Messe „Zukunft Personal“ überreichte 
Schwimmweltmeister Thomas Lurz Jana 

Schmidt die Trophäe. Die Siegerin war 
extra für die Preisverleihung aus Süd-
afrika angereist. Jurymitglied Dr. Mi-
chael Prochaska, Group HR Director von 
Haniel, begründete die Entscheidung der 
Jury für Jana Schmidt mit ihrer großen 
Begeisterung sowie ihrer Internationali-
tät. Als Quereinsteigerin habe sie schnell 
eine Passion für Personalaufgaben ent-
wickelt. Zudem habe sie es bei Projekten 
wie etwa einer Mitarbeiter-Olympiade 
bei Seton geschafft, die Kollegen der Le-
derproduktion international zusammen-
zuschweißen. „Mit ihrer Entscheidung, 
nach Südafrika zu gehen, bewies Jana 
Schmidt viel Mut. Wir hatten den Ein-
druck, dass sie den Preis verdient hat. Es 
ist eine Entscheidung für Frau Schmidt, 
nicht gegen die anderen vier Bewerber“, 
sagte Prochaska.

Argumente der Siegerin
Die Gewinnerin überzeugte die Jury 
insbesondere durch ihre Tätigkeit als 
HR-Offi cer in Johannesburg, wo ihr 
momentan die ganze Bandbreite der 
operativen Personalarbeit abverlangt 

wird. Seit März 2010 ist die 28-Jährige 
in einem fremden Kulturkreis zuständig 
für 450 Mitarbeiter, von der Einstellung 
bis zur Kündigung. Sie ist Ansprechpart-
nerin für das Top-Management wie auch 
für die gewerblichen Mitarbeiter. 

„Die besondere Herausforderung für 
mich ist der persönliche Kontakt mit 
vielen Angestellten, die an chronischen 
Krankheiten wie Aids oder Tuberkulo-
se leiden, und diese dabei zu unterstüt-
zen, sich in einer von Produktivität und 
Zeitdruck geprägten Arbeitsumwelt zu 
behaupten“, sagt die Siegerin im Online-
Interview (lesen Sie auch den Extra-Ka-
sten auf dieser Seite). 

Jana Schmidt hat bereits früh den Weg 
in die Praxis gesucht. Schon während 
ihrer Ausbildung zur Hotelfachfrau be-
stach sie durch Eigeninitiative und Um-
setzungsstärke. Sie etablierte in ihrem 
Ausbildungsbetrieb aus eigenem An-
trieb ein systematisches Auswahlverfah-
ren für die nachfolgenden Azubis. Später 
führte sie der Weg an die Fachhochschu-
le Gelsenkirchen zum Studium der Be-
triebswirtschaftslehre mit Schwerpunkt 
Personalwesen. Über verschiedene 
Praktika kam sie als Werkstudentin und 
Diplomandin zu Seton. Für ihre Diplom-
arbeit entwickelte sie eine Nachfolgepla-
nung, welche sie nun als Pilotprojekt in 
Südafrika umsetzt.

Auf die Vorgesetzten kommt es an
Der „HR Next Generation Award“ steht 
aber nicht nur für exzellente Nach-
wuchskräfte. Vielmehr bedeutet der 
Preis zugleich eine Auszeichnung für die 
Vorgesetzten, die die Talente vertrauens-
voll fördern und fordern. Im Falle der 
Siegerin Jana Schmidt durfte sich die in 
ihrer Förderung besonders engagierte 

Der HR Next Generation Award steht nicht nur 
für exzellente Nachwuchskräfte, sondern zeichnet 
auch ihre engagierten Förderer aus.

Online

Auf unseren Internet-Seiten fi nden 
Sie alle Informationen rund um 
den HR Next Generation Award.
In den Porträts erfahren Sie mehr 
zum Werdegang der besten fünf 
Kandidaten, im Interview äußern 
sich die Nachwuchskräfte zu 
aktuellen Herausforderungen und 
beschreiben, wie sie die Tätigkeit in 
HR wahrnehmen. Zudem nennen die 
Vorgesetzten der Gewinner Faktoren 
für eine Karriere im Personal bereich.

www.hr-next-generation-award.de
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Chefi n Dorit Schindler mitfreuen. Der 
Lohn für das erfolgreiche Duo: Gemein-
sam nehmen sie an einem Seminar mit 
HR-Vordenker Dave Ulrich in Zürich 
teil. Möglich macht das der Sponsor des 
Awards, der Talentmanagement-Spezia-
list Promerit.

Was Personalarbeit so spannend macht
Auch die anderen vier Kandidaten durf-
ten sich über eine Urkunde und Sach-
preise freuen. Ihre Bewerbungen zeugten 
von großem Talent und Einsatz, die auch 
Jurymitglied und Messeveranstalter Ale-
xander Petsch beeindruckte. „Die Quali-
tät der Bewerbungen für den HR Next 
Generation Award und das Engagement 
der Vorgesetzten waren eindrucksvoll 
und eine Steigerung zum vergangenen 
Jahr“, sagte er bei der Verleihung. 

Letztlich zeigten die eingereichten 
Bewerbungen, dass HR eine große An-
ziehungskraft auf junge Talente aus-
üben kann. „Im Personalwesen spielt 
das Leben, hier bedingen ökonomische 
und soziale Komponenten den Unter-
nehmenserfolg“, sagte etwa Christopher 
Paul. Der besondere Reiz des Personalbe-
reichs liegt für Lisa Weber in der Arbeit 
an den „Schnittstellen zu den anderen 
Fachbereichen“, und für Salomon Pircek 

ist es darüber hinaus die „Freude am 
Umgang mit Menschen“. Notwendige Vo-
raussetzung: „Man muss unbedingt mit 
großer Leidenschaft an seine Aufgaben 
herangehen“, sagte Dr. Yasmin Fargel. 
Und genau diese Leidenschaft zeigten al-
le fünf Gewinner des Nachwuchspreises 
„HR Next Generation Award“.

Noch vor der eigentlichen Übergabe 
des Awards an Jana Schmidt nannte 
Schwimmweltmeister Thomas Lurz im 
Gespräch mit Jurymitglied Dr. Michael 
Prochaska wichtige Faktoren für Höchst-
leistungen im Spitzensport, die auch auf 
die Wirtschaftswelt übertragbar sind. 
„Beharrlichkeit ist das A und O. Die 
Ziele verfolgen, auch wenn es mir bei-
spielsweise nicht jeden Tag Spaß macht, 
morgens um sechs Uhr zu trainieren“, 
sagte Thomas Lurz. „Zudem ist es wich-
tig, auch bei Erfolg am Boden zu bleiben, 
kontinuierlich weiterzuarbeiten sowie 
zu lernen, mit Niederlagen umzugehen“, 
zählte der Weltmeister weitere Eckpfei-
ler seines Erfolgs auf.

Die Sponsoren und die Jury
Initiiert wurde der „Next Generation 
Award“ vom Personalmagazin, der Haufe 
Mediengruppe und dem Ausrichter der 
Messe Zukunft Personal, Spring Messe, 

Management. Unterstützt wird der Nach-
wuchspreis von den Young Professionals 
der Selbst-GmbH sowie durch die Spon-
soren Bundesministerium für Arbeit und 
Soziales, „Initiative Neue Qualität der 
Arbeit“ sowie die Talentmanagement-
Beratung Promerit.

Die Jury setzte sich zusammen aus 
Brigitte Hirl-Höfer (Microsoft), Dr. Mi-
chael Prochaska (Haniel), Dr. Simone 
Siebeke (Henkel), Rudolf Kast (Sick), 
Stephanie C. Schorp-Leibkutsch (Selbst-
GmbH), Frank Witasek (Bayer AG), An-
dré Große-Jäger (Bundesministerium 
für Arbeit und Soziales), Markus Frosch 
(ProMerit), Alexander Petsch (Spring 
Messe-Management) und Randolf Jessl 
(Personalmagazin).

Grüße der Arbeitsministerin
Im Anschluss an die Preisverleihung 
lud Jurymitglied André Große-Jäger 
vom Bundesministerium für Arbeit 
und Soziales die Top-5-Kandidaten, alle 
Beteiligten und Interessierte zu einem 
Sektempfang. Er überbrachte den Gruß 
der Bundesarbeitsministerin Ursula von 
der Leyen – und eine Einladung. Alle 
fünf Finalisten werden im Ministerium 
in Berlin zum Gedankenaustausch er-
wartet. 

Ehre, wem Ehre gebührt: Die Jurymitglieder lassen den fünf ausgezeichneten Nachwuchskräften in der ersten Reihe (v.l.n.r.) den Vortritt: Salomon Pircek 

(Volksbank Freiburg), Dr. Yasmin Fargel (BMW), Jana Schmidt (Seton Company), Christopher Paul (Lincoln) und Lisa Weber (Aachen Münchener). 
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Xing oder nicht Xing ist die Frage
TREND. Soziale Netzwerke polarisieren. Manche Firmen sperren sie für ihre Mit-
arbeiter, andere setzen gezielt auf das Social Web. Welcher Weg ist der richtige? 

Kürzlich untersagte Porsche die 
Nutzung von Facebook und Xing 
während der Arbeitszeit. Auch 
Unternehmen wie Volkswagen, 

Commerzbank, Eon und Linde schränken 
die Nutzung ein oder blockieren soziale 
Netzwerke ganz. Andere Firmen wiede-
rum motivieren ihre Mitarbeiter gezielt 
zum aktiven Networking oder richten 
sogar interne Netzwerke mit exklusiven 
Angeboten zur Talentbindung ein. Geht 
es um Personalmarketing und Employer 
Branding, so setzen inzwischen zahl-
reiche Firmen auf das Social Web – von 
Robinson Club und Lufthansa, Bertels-
mann und Bayer bis zu Telekom und Tui. 
Weitere Firmen nutzen die Netzwerke 
für Personalaufgaben wie Onboarding, 
Weiterbildung oder Wissensmanage-
ment. Übrigens: Sogar Porsche ist auf 
Facebook vertreten – mit einer Produkt-
marketingseite. 

Mehr Verbote in der Schweiz
Welcher Weg ist der richtige? In der 
Schweiz wurde diese Diskussion schon 
vor über einem Jahr geführt. Damals 
stellte die Bundesverwaltung fest, dass 
ihre Mitarbeiter monatlich rund 500 
Gigabyte Daten allein von Facebook he-
runterladen. Da diese Datenmenge die 
Netzwerk-Infrastruktur des Bundes be-
lastete, sprach man ein Facebook-Verbot 
aus. Firmen wie Credit Suisse, BPP, Post 
und Coop sperrten ihren Mitarbeitern 
ebenfalls den Facebook-Zugang. Die UBS 
unterscheidet heute zwischen verschie-
denen Netzwerktypen und erlaubt das 

Nutzen von Xing und Linked-In. Myspace 
und Facebook bleiben gesperrt. Die Ar-
gumentation: Facebook sei eine Freizeit-
plattform und könne kaum geschäftlich 
genutzt werden. Auch in den USA ver-
bietet jedes zweite Unternehmen seinen 
Angestellten, vom Arbeitsplatz aus auf 
sozialen Netzwerken zu surfen. 

Bei der ablehnenden Haltung spielt 
nicht nur die Angst vor Wirtschaftsspio-
nage und Arbeitszeitvergeudung eine 
Rolle. Es gibt einiges, was dafür spricht, 
Vorsicht beim Umgang mit sozialen Me-
dien walten zu lassen. Nachrichten ver-
breiten sich dort in Sekundenschnelle. 
Lediglich 20 Prozent der Unternehmen 
sind auf Attacken über Social-Media-
Kanäle vorbereitet und verfügen über 
einen Kommunikationsplan. Deshalb 
sollten unbedingt entsprechende Guide-
lines eingeführt werden, die klären, in 
welchem Umfang die Nutzung erlaubt 
ist und was kommuniziert werden darf 
– insbesondere dann, wenn Mitarbeiter 
offi ziell als Angehörige des Unterneh-
mens auftreten. 

Gute Gründe für die Nutzung
Auf der anderen Seite gibt es einige gute 
Gründe, die für eine aktive Nutzung der 
sozialen Medien sprechen. Ein Grund: 
Junge Menschen kommunizieren häu-
fi g nur noch über soziale Netzwerke 
und sind über andere Medien kaum 
erreichbar. Ein zweiter Grund: Mittler-
weile informieren sich knapp 40 Prozent 
der Stellensuchenden via Social Media 
über Jobangebote. Grund Nummer drei: 
Beziehungsmanagement wird zu einer 
Schlüsselkompetenz. Marketing- und 

Vertriebsleute, die ihre Netzwerke nicht 
auch im Web pfl egen, werden bald außen 
vor bleiben. Denn, so fand die Universität 
Uppsala heraus: „Die Meldungen, Kom-
mentare und Updates sorgen für eine 
konstante Erinnerung an die ‚Freunde‘. 
Der Effekt ist, dass wir eine engere Bezie-
hung zu den Facebook-Freunden wahr-
nehmen als zu denjenigen, die dort nicht 
vertreten sind.“ Diese Vorteile sehen 
inzwischen zahlreiche Unternehmen in 
Deutschland. Laut einer Erhebung des 
IT-Dienstleisters Clearswift fördern zwei 
Drittel gezielt eine Zusammenarbeit ih-
rer Mitarbeiter via Social Media. 

Auf eine Strategie kommt es an
Bei der Entscheidung, ob ein Unterneh-
men im Social Web aktiv werden sollte, 
kommt es auf viele Faktoren an, unter 
anderem die Branche und Mitarbeiter-
zahl, die Kommunikationskultur und 
auch den Mitarbeiterbedarf. Grundfalsch 
wäre es, einfach mal anzufangen, ein 
Unternehmensprofi l in einigen Netz-
werken aufzubauen – in der Hoffnung, 
sich dort als guter Arbeitgeber zu posi-
tionieren. Wie die Studie „Nutzung von 
Social Media im Employer Branding und 
im Online-Recruiting“ ergab, haben Em-
ployer-Branding-Aktivitäten in sozialen 
Netzwerken nur bei neun Prozent der be-
fragten Kandidaten dazu geführt, dass 
ein Unternehmen an Arbeitgeberattrak-
tivität gewonnen hat. Den Grund dafür 
kann man sich leicht denken: Werden 
die Aktivitäten nicht in ein strategisches 
Konzept eingebettet und durch andere 
Maßnahmen begleitet, werden sie zu-
meist wirkungslos verpuffen.  

 Von Daniela Furkel (Red.) 
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Youtube oder Twitter, Facebook oder Xing? Bevor sich ein Unternehmen für ein Portal entscheidet, muss es klären, welche Strategie es verfolgen will. 
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Wo nur Argumente zählen …
PRAXIS. Social Media sinnvoll für die Personalarbeit zu nutzen, ist eine Herausfor-
derung. Unbekannte Strukturen und neue Aufgaben warten auf den Personaler.

Medien. Deshalb befürwortet er – analog 
zum früheren Internet-Führerschein – 
einen Social-Media-Führerschein. Seine 
Argumentation: „Wer erst jetzt beginnt, 
sich mit diesem Thema intensiv ausei-
nanderzusetzen, der könnte von der In-
formationsfülle überfordert werden.“

Katrin Ulrich, Account-Manager bei 
der Know How AG und Expertin für 
Social Media, fügt hinzu: „Personaler 
haben eine Schlüsselfunktion, wenn es 
um die Entscheidung geht, ob und wie 
Social Media im Unternehmen genutzt 
wird. Sie kennen die Bedürfnisse der 
Mitarbeiter und die Unternehmenskul-
tur und können durch Zusammenarbeit 
mit dem Management beurteilen, wel-

che Anforderungen in Zukunft auf das 
Unternehmen zukommen und inwiefern 
Social Media unterstützen kann.“ Sören 
Frickenschmidt, Berater bei Promerit, 
sieht noch weitere Aufgaben auf die 
Personaler zukommen: „Personalabtei-
lungen sind aktuell gefragt, wenn die 
Spielregeln für Social Media festgelegt 
werden. Denn was man nicht vergessen 
darf: Die Unklarheit darüber, was erlaubt 
ist und was nicht, hindert viele Mitarbei-
ter daran, Social Media ganz im Sinne 
des Unternehmens einzusetzen.“

Handlungsbedarf umsetzen
Ein positives Beispiel für einen erfolg-
reichen Social-Media-Einsatz kommt 

 Von Ulli Pesch 

Personalverantwort-
liche können die neue 
Welt der sozialen Me-
dien nicht ignorieren. 

Das sagt auch Stephan Grab-
meier, Head of Group Culture 
Initiatives im Bereich Group 
Change and Culture Manage-
ment (GCH) bei der Deutschen 
Telekom AG. Nach seiner An-
sicht verlieren die klassischen 
Organisationskonzepte zuneh-
mend ihre steuernde Wirkung. 
Das wiederum erzeuge einen 
Veränderungsdruck. Deshalb 
dürften sich Personaler nicht 
als Zuschauer positionieren, 
sondern sollten Treiber dieser 
Transforma tion sein, appel-
liert Stephan Grabmeier. 

Defi zite abbauen
Es gibt viele Mitarbeiter, die sozialen Me-
dien offen gegenüber stehen, diese privat 
nutzen und sie auch im Unternehmen 
intensiver einsetzen wollen. Aber es gibt 
auch zahlreiche Mitarbeiter, die dieses 
Thema bislang nur vom Hörensagen 
kennen. Für sie ist der Umgang mit den 
sozialen Medien in etwa so, als müssten 
sie eine neue Sprache lernen. Allein das 
stellt die Personaler vor größere Heraus-
forderungen. Joachim Niemeier, Honorar-
professor am Lehrstuhl für Organisation 
an der Universität Stuttgart und Chefbe-
rater des Beratungshauses Centrestage, 
bemängelt die häufi g fehlende Qualifi kati-
on der Mitarbeiter im Umgang mit diesen 

Früher war es der Brockhaus, heute kommt das Wissen aus dem sozialen Netz – im Austausch der Mitarbeiter.
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aus der Chemiebranche: Bayer hat die 
Bedeutung und die Chancen des Ein-
satzes von Social Media und Web 2.0 für 
die Zukunft längst erkannt, weiß aber 
auch, dass viele Mitarbeiter noch nicht 
ausreichend Erfahrung mit den neuen 
Kommunikations- und Arbeitsweisen 
haben. Deshalb führt das Unternehmen 
individuell gestaltete Kompetenztrai-
nings durch. Seit Beginn dieses Jahres 
gehört „Social-Media-Education“ mit ins 
Weiterbildungsportfolio. Ellen Trude, die 
innerhalb der Abteilung Competence-
Training im Geschäftsfeld HR Services 
für das Thema Social Media zuständig ist, 
meint: „Durch das Aufkommen der neu-
en Möglichkeiten des Web 2.0 und durch 
Social Media entstehen völlig neue Lern-
landschaften.“ Herkömmliche Weiterbil-
dungsmaßnahmen stoßen ihrer Ansicht 
nach an ihre Grenzen. Deshalb rief Bayer
das Programm „Enjoy Social Media“ ins 
Leben, mit dem die Teilnehmer über 
Lernnetzwerke und -umgebungen ein 
entsprechendes Kommunikationsverhal-
ten erlernen können. Sie ergänzt: „Wir 
schulen keine Tools, sondern machen 
Social Media in verschiedenen Schwie-
rigkeitsstufen spür- und erlebbar.“

Mehr als Personalmarketing
In vielen Köpfen hält sich hartnäckig die 
Meinung, Social Media in der Personalar-
beit bestehe lediglich aus Recruiting, Em-
ployer Branding und Personalmarketing 
auf Facebook & Co. Die Realität zeigt, dass 
Social Media in vielen Bereichen der Per-
sonalarbeit Sinn ergibt. Beispielsweise 
im Onboarding. Mit sozialen Medien ver-
knüpftes Onboarding automatisiert nicht 
nur sämtliche ehemals papierbasierten 
Prozesse. Sondern die neuen Mitarbeiter 
können lange vor ihrem ersten Arbeitstag 
im Unternehmen über Blogs und Foren 
ihre neuen Kollegen kennenlernen, an 
Fortbildungen teilnehmen und sich über 
Blogs, Wikis und andere Medien in ihren 
Job einarbeiten. Ähnliche Szenarien sind 
im Performance-Management, der Perso-
nal- und Nachfolgeplanung und auch im 
Alumni- und Ehemaligen-Management 

umsetzbar. Kathrin Ulrich von der Know 
How AG fügt hinzu: „Wir beobachten, 
dass immer mehr Kunden, die bereits 
Erfahrung mit E-Learning in der Weiter-
bildung gesammelt haben, nun verstär-
kt nach Social Media fragen. Besonders 
wenn es um das Schulen und Vernetzen 
von Nachwuchsführungskräften geht.“

Wissen schaffen und teilen
Wissensmanagement, die interne Kom-
munikation und die Zusammenarbeit 
an Projekten oder Dokumenten sind die 
am häufi gsten genannten Bereiche, die 
als Einsatzszenarien für Social Media 
im Unternehmen infrage kommen. Dr. 
Alexander Stocker, der sich als Senior 
Researcher und Projektleiter am Institut 
Digital bei Joanneum Research mit dem 
Einsatz von Web-Technologien im Wis-
sensmanagement, Web 2.0, Social Media 
und Enterprise 2.0 beschäftigt, sagt: „Wis-
sensmanagementprojekte werden von 
Personalern angestoßen, von der IT, vom 
Management oder bottom-up durch enga-
gierte Mitarbeiter. Personaler sind sehr 
empfänglich für Wissensmanagement. Es 
ist wichtig, dass sie über die Potenziale 
von Web 2.0 und Social Media Bescheid 
wissen, um Wissensmanagementprojekte 
sinnvoll umsetzen zu können. Sie sollten 

auf jeden Fall eine sehr offene Rolle für 
Web 2.0 einnehmen und sich mehr mit 
der Thematik auseinandersetzen.“

Armin Trost, Professor für Human-
Resource-Management am Lehrstuhl für 
International Business-Management an 
der Hochschule Furtwangen, ergänzt: 
„Personalentwicklung und Wissensma-
nagement wachsen zusehends zusam-
men. Bis vor Kurzem ging es noch um 
‚Collect‘, heute geht es um ‚Connect‘. 
Das bedeutet, dass interne Experten 

zwar über kurze Beiträge auf ihre Ex-
pertise aufmerksam machen. Aber der 
eigentliche Wissenstransfer erfolgt 
problembezogen und über eine direkte 
Kommunikation und Zusammenarbeit.“

Himmels-Wiki
Ein Beispiel aus der Logistik: Fraport 
installierte vor gut drei Jahren das so-
genannte Skywiki, das konzernweit zur 
Generierung und zum Transfer von Wis-
sen eingesetzt wird. Wieland Stützel, der 
das Projekt gemeinsam mit der IT ins Le-
ben rief, erinnert sich an zahlreiche Wi-
derstände, die im Vorfeld zu überwinden 
waren. Hilfreich für ihn und seine Kolle-
gen war, dass der IT-Leiter den enormen 
Nutzen für das Unternehmen erkannt 
hatte und sich deshalb als Promoter des 
Projekts selbst an der inhaltlichen Ge-
staltung des Wikis beteiligt. „Dank der 
Unterstützung unseres Arbeitsdirektors 
konnten wir uns ohne Abstimmungsor-
gien um die Umsetzung kümmern und 
so das Projekt ans Laufen bekommen“, 
erklärt Stützel und fährt fort. „Vorteilhaft 
für uns war sicherlich, dass die benötigte 
Software zur kostenlosen Nutzung aus 
dem Web downloadbar ist. Damit konn-
ten wir schon einmal die sonst üblichen 
Genehmigungswege dafür sparen.“ 

Dennoch mussten er und sein Team 
viel Zeit in die Überzeugungsarbeit in-
vestieren. Weil sich die Mitarbeiter nicht 
unter Druck oder mithilfe materieller 
Anreize mit dem Thema auseinander-
setzen sollten, sondern vielmehr aus 
freien Stücken, drängte er darauf, dass 
kein Belohnungssystem für die aktive 
Teilnahme am Skywiki eingeführt wird. 
„Das hätte das Projekt mit Sicherheit 
scheitern lassen“, sagt Stützel und fährt 
fort: „Wir erproben die Arbeitswelt der 

Früher wurde Wissen gesammelt, heute erfolgt der 
Wissenstransfer problembezogen und über eine 
direkte Kommunikation und Zusammenarbeit.
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Zukunft von Wissensarbeitern: Schnelle 
und effi ziente Kommunikation in fl achen 
Hierarchien, mit hoher Eigenverantwor-
tung und Fachkompetenz. Hier zählt das 
Argument und nicht die Macht.“

Ganzheitlicher Social-Media-Einsatz
Ein Beispiel aus der Weiterbildungsbran-
che: Die London Business School bildet 
jährlich mehr als 7.400 Führungskräfte 
aus. Weil viele der Führungskräftetrainer 
selbst länger an keinerlei Weiterbildungs- 
und Personalentwicklungsmaßnahmen 
teilgenommen hatten, nahm die Schule 
dies zum Anlass, eine Reihe von Maßnah-
men mit Unterstützung des vorhandenen 
Talentmanagementsystems und über 
Social-Networking-Werkzeuge umzuset-
zen. Außerdem sollten sich Teilnehmer, 
Lehrende und die Programmverantwort-
lichen bereits vor Beginn eines Kurses 
miteinander austauschen können.

Da die London Business School bereits 
das Learning-Managementsystem von 
Cornerstone On Demand im Einsatz hat-
te, entschied sie sich auch für deren So-
cial-Networking-Lösung „Connect“. Seit 
deren Einführung im September 2009 
haben 98 Prozent der Lerner eigene Pro-
fi le angelegt, nehmen an Diskussionsfo-
ren teil und nutzen RSS-Feeds, um stets 
über Details, die für ihre Trainingsmaß-
nahmen wichtig sind, informiert zu sein. 
Die Teilnehmer werden vier Wochen vor 
Start des Lehrgangs per Mail über die 
neuen Kommunikationsmöglichkeiten 
informiert. Die Profi linformationen, die 
sie über sich veröffentlichen, lassen sich 
im Vorfeld analysieren, um das Coaching 
für jeden Teilnehmer individuell anzu-
passen und um eine möglichst große 
Übereinstimmung der Teilnehmer mit 
Blick auf ihren dringendsten Lernbedarf 
zu fi nden. Die Kurse können dann gege-
benenfalls angepasst werden.

Selbstständiger durch Bloggen
Wie das Beispiel der Münchner IT-Bera-
tung Pentos zeigt, kann Social Media auch 
steuernd „verordnet“ werden. Das Bera-
tungshaus pfl egt bereits seit 2001 eine 

intensive Blogging-Kultur. Vorstand Dr. 
Nikolaus Krasser sagt: „Jeder Mitarbeiter 
ist verpfl ichtet, mindestens wöchentlich 
mittels Blogging zu berichten, was er tut 
und warum er es tut.“ Ziel der Blog-Ein-
führung war, eine gute Kommunikation 
der Mitarbeiter, die meist bei Kunden im 
Einsatz sind, zu fördern, um dadurch auch 
die Projektarbeit zu optimieren. Nebenef-
fekt: Die Blogs erlauben zusätzlich gute 
Einblicke in die Personalentwicklung, 
denn dort lässt sich erkennen, welche Mit-
arbeiter über- oder unterfordert sind, wel-
che Projekte eventuell schiefl aufen, wer 
welches Training benötigt, wer sich im 
Unternehmen wohlfühlt und wer nicht. 

Anhand dieser Informationen suche 
die Personalentwicklung laut Nikolaus 
Krasser gegebenenfalls das Gespräch 
mit dem jeweiligen Mitarbeiter und kön-
ne bei Bedarf steuernd eingreifen. Heute 
organisieren sich sogar die Projektteams 
über die Blogs. Nikolaus Krasser resü-
miert: „Die Personalarbeit wurde in 
vielen Bereichen erleichtert. Das Be-
triebsklima hat sich spürbar verbessert, 
und die Mitarbeiter erledigen nun vieles 
sehr effektiv in Selbstorganisation, was 
früher aufwendig vorgegeben und kon-
trolliert werden musste.“

Aber nicht alle Projekte sind erfolg-
reich. Ein typisches Beispiel für ein ge-
scheitertes Social-Media-Projekt kommt 
aus dem Mittelstand: Die Personalleite-
rin eines Unternehmens, dessen Name 
der Redaktion bekannt ist, setzte sich für 
die Einführung eines Wikis ein, konnte 
dieses jedoch nicht verwirklichen. Der 
Grund für den Fehlschlag: Die Unter-
nehmensleitung fragte stets nach dem 
direkten, geldwerten Nutzen des Wikis 
und sah lediglich den Aufwand der Mitar-
beiter, die sich innerhalb ihrer Arbeitszeit 
an der Gestaltung des Wikis beteiligten. 
Der Personalleiterin fehlte jedoch das Ge-
hör für die Argumente, die den wirklichen 
Nutzwert des Wikis für das Unternehmen 
erklärten.

Der Wandel ist nicht aufzuhalten
Die genannten Beispiele zeigen: Die He-
rausforderungen, die der Einsatz von So-
cial Media an Unternehmen stellen, sind 
untrennbar mit den HR-Abteilungen 
verbunden. Deren Aufgabenspektrum 
hat sich durch die neuen Medien und 
Kommunikationsformen und deren Aus-
wirkungen auf die Arbeitswelt erheblich 
erweitert. Wohin das alles führt, kann 
noch niemand sagen. 

Armin Trost sieht die Umwälzungen, die 
derzeit durch die sozialen Medien stattfi n-
den, positiv. Er gibt allerdings zu beden-
ken, dass die ungebremste Dynamik des 
Web 2.0 und die nahezu unerschöpfl ichen 
Nutzungs- und Gestaltungsmöglichkeiten 
dieses Mediums heute keine verlässliche 
und längerfris tige Prognose über die di-
rekten und indirekten Auswirkungen auf 
die Personalarbeit ermöglichen. Einer Sa-
che ist er sich jedoch sicher: „Die Art und 
Weise, wie Menschen in Unternehmen 
und auch privat mit Informationen und 
Wissenstransfer umgehen, unterzieht 
sich gerade einem fundamentalen Pa-
radigmenwechsel. Bald wird hier nichts 
mehr so sein wie wir es bisher kannten 
und kennen.“ 

Ulli Pesch ist Journalist aus Heimstetten 
bei München.

TOP 10

Jane Hart, Vorsitzende des 
Centre for Learning & Performance 
Technologies, erstellt regelmäßig 
eine Liste an E-Learning-Tools. 
Diese wird von sozialen Medien 
angeführt: 
1.    Twitter
2.    Youtube 
3.    Google Docs
4.    Delicious
5.    Slideshare

E-Learning fi ndet in 
sozialen Medien statt

6.    Skype 
7.   Google Reader
8.    Wordpress
9.    Facebook
10.  Moodle

Quelle: C4LPT, 2010
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Was kosten soziale Netzwerke?
RECHNUNG. Personalmarketing im Social Web erfordert Know-how, eine Strate-
gie und ein Budget. Die Annahme, dass es keine Kosten verursacht, ist falsch. 

40.000 Euro Sinn, mit einer umfassenden 
Social-Media-Kommunikation auf den 
wichtigsten Kanälen zu beginnen. Die 
Kosten entstehen durch Personal- sowie 
Umsetzungs- und Konzeptionsaufwände, 
wie zum Beispiel die grafi sche Gestaltung 
von Twitter- oder Facebook-Seiten. 

Dem gegenüber steht jedoch ein vielfa-
cher Nutzen: Mit Social Media kann ein 
Unternehmen seine Arbeitgeberattrakti-
vität erhöhen und dadurch mehr Initiativ-
bewerbungen erhalten. Neue, qualifi zierte 
Mitarbeiter können gewonnen und bishe-
rige Mitarbeiter an das Unternehmen ge-
bunden werden.

Kalkulationen im Detail
Die jährliche Kostenspanne beziehungs-
weise Investitionen eines Unternehmens 
für Social Media können von 38.000 bis 

140.000 Euro reichen. Für eine nähere 
Kalkulation wurden folgende Annah-
men defi niert: Als soziale Plattformen 
wurden jene defi niert, die laut diversen 
Studien für Personalverantwortliche zur 
Bekanntheitssteigerung, Imagebildung, 
Ansprache von potenziellen Bewerbern 
und Kommunikation mit der relevanten 
Zielgruppe dienen. Das sind Facebook, 
Twitter, You Tube, Xing und Kununu.

Als Kostenblöcke wurden festgelegt: 
1. Konzeption (Ausarbeitung eines Kon-
zepts oder einer Road-Map durch interne 
oder externe Dienstleister), 2. Umsetzung 
(„go online“ der Social-Media-Maßnahme 
exklusive Betreuung) und 3. Betreuung 
(Personalkosten zur sinnvollen Betreuung 
der Social-Media-Kanäle). Für eine güns-
tige Variante werden die Personalkosten 
für einen Praktikanten mit rund 30.000 
Euro jährlich angenommen und auf die 
oben genannten fünf Social-Media-Kanä-
le verteilt. Für die Profi -Variante wurden 
Personalkosten für einen Social-Media-
Experten, das heißt eine Full-time-Kraft 
mit rund 70.000 Euro jährlich (inklusive 
sämtlicher Dienstgeberabgaben), ange-
nommen und auf die genannten Kanäle 
gleich verteilt (siehe Kasten).

Günstig, aber nicht kostenlos
Das Fazit der Berechnungen: Social Me-
dia ist zwar günstiger als herkömmliche 
Wege zur Mitarbeitergewinnung, jedoch 
nicht – wie oft angenommen – kostenlos. 
Unternehmen müssen sich bewusst sein, 
dass der Auftritt in diesem Bereich auch 
längerfristig Geld kostet. Die Investition 
verursacht jedoch keine leeren Taschen, 
der Return on Investment ist gegeben: 

 Von Martin Poreda  

Der Stellenwert von Social Media 
steht längst nicht mehr zur Dis-
kussion: Immer mehr Menschen 
nutzen soziale Netzwerke privat 

und berufl ich. Darüber hinaus kommuni-
zieren die sogenannten Digital Natives 
ausschließlich über Facebook & Co. Diese 
Entwicklungen haben auch maßgebliche 
Auswirkungen auf die Personalarbeit: 
Unternehmen stehen vor der Herausfor-
derung, aktiv am Social Web teilzuneh-
men, da ein Großteil ihrer Kandidaten in 
sozialen Plattformen vertreten sind. Hin-
zu kommt, dass sich Bewerber und Young 
Professionals mittlerweile in erster Linie 
via Internet über potenzielle Arbeitge-
ber informieren. Zusätzlich zu Firmen-
Webseiten und Karriereportalen nehmen 
Social-Media-Kanäle wie Facebook, Blogs 
und Kununu eine wichtige Rolle ein. 

Das ledigliche Schalten von klassischen 
Stellenanzeigen ist nicht mehr ausrei-
chend. Personalmanager, die auch in der 
Zukunft erfolgreich agieren wollen, müs-
sen sich dort aufhalten, wo sie ihre Ziel-
gruppe treffen – in sozialen Netzwerken. 

Wann ist das Investieren sinnvoll?
So wie die herkömmlichen Maßnahmen 
der Arbeitgeberkommunikation verur-
sachen auch Social-Media-Aktivitäten 
Kosten. Das Anlegen eines Firmenprofi ls 
ist meist schnell passiert, aber das konti-
nuierliche Verbreiten von Informationen 
und das Kommunizieren erfordern er-
staunlich viel Kapazitäten. Berechnungen 
zufolge ergibt es für größere Unterneh-
men erst ab einem Jahresbudget von rund 

Personalmarketing im Social Web verursacht 

Konzeptions-, Umsetzungs- und Personalkosten.
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abhebt. Wer seine Recruiting-Aktivitäten 
in den sozialen Netzwerken strategisch 
plant und die vielfältigen Möglichkeiten 
bereits jetzt nutzt, ist seiner Konkurrenz 
im Wettbewerb um die besten Köpfe stets 
einen Schritt voraus. 

Martin Poreda ist Mitbegründer und Geschäfts-
führer der Kununu GmbH.

Rechenbeispiele

Kosten von Facebook

Günstigste Variante:  9.000 €

Konzeption:  Inhouse durch Praktikanten:  0 €
Umsetzung:  Praktikant + Webdesigner-Freelancer:  3.000 €
Betreuung: Praktikant 1/5 von 30.000 €:  6.000 €

Profi -Variante:  26.500 €

Konzeption:  Extern durch Social-Media-Agentur:  5.000 €
Umsetzung:  Extern durch Social-Media-Agentur:  7.500 €
Betreuung:  Social-Media-Experte 1/5 von 70.000 €:  14.000 €

Kosten von Twitter

Günstigste Variante:  7.500 €

Konzeption: Inhouse durch Praktikanten:  0 €
Umsetzung: Praktikant + Webdesigner-Freelancer:  1.500 €
Betreuung: Praktikant 1/5 von 30.000 €:  6.000 €

Profi -Variante:  20.500 €

Konzeption: Extern durch Social-Media-Agentur:  3.500 €
Umsetzung: Extern durch Social-Media-Agentur:  3.000 €
Betreuung: Social-Media-Experte 1/5 von 70.000 €:  14.000 €

Kosten von You Tube

Günstigste Variante:  6.000 €

Das ledigliche Einstellen eines Videos verursacht Kosten 
für die Konzeption/Produktion und bedarf keiner weiteren 
Betreuung. Diese Maßnahme dient jedoch eher der Suchmaschinen-
optimierung und stellt keine Social-Media-Maßnahme dar. 
Es empfi ehlt sich, diese Tätigkeit von einem Praktikanten 
statt von einem Filmstudenten durchführen zu lassen. 
Konzeption/Umsetzung/Einstellen
extern durch einen Filmstudenten:  6.000 € (ein Film)

Profi -Variante:  42.000 €

Das Betreiben eines Channels erfordert entsprechendes 
Material: Annahme: acht Filme pro Jahr, erstellt durch eine 
spezialisierte Agentur (inklusive Ideenfi ndung et cetera),
Konzeption/Umsetzung/Einstellen 
extern durch eine Agentur:  42.000 € (acht Filme)

Kosten von Xing

Günstigste Variante:  7.550 €

Umsetzung: 
Praktikant bucht Xing-Unternehmensprofi l (129 € pro Monat):  1.550 €
Betreuung: 
Praktikant 1/5 von 30.000 €:  6.000 €

Profi -Variante:  mindestens 15.550 €

Hinzu kommen noch Kosten, falls das Unternehmensprofi l ausgeweitet 
werden soll, das Firmenlogo im „Ausgewählte Unternehmensprofi le“-
Ticker hervorgehoben werden soll oder Stellenausschreibungen mit dem 
Unternehmensprofi l verknüft werden sollen.
Umsetzung:
Social-Media-Experte bucht 
das Unternehmensprofi l „Plus“ und legt es an:  mind. 1.550 € 
Betreuung: 
Social-Media-Experte 1/5 von 70.000 €:  14.000 €

Kosten von Kununu

Günstigste Variante:  8.300 bis 13.100 €

(abhängig von Unternehmensgröße/Mitarbeiteranzahl/Laufzeit)
Umsetzung: Praktikant bucht ein Arbeitgeberprofi l:  2.300 bis 7.100 €
Betreuung: Praktikant 1/5 von 30.000 €:  6.000 €

Profi -Variante:  19.400 bis 35.000 €

(abhängig von Unternehmensgröße/Mitarbeiteranzahl/Laufzeit)
Umsetzung: Social-Media-Experte bucht das umfangreichste 
Arbeitgeberprofi l (inklusive Jobs, Video):  5.400 bis 21.000 €
Betreuung: Social-Media-Experte 1/5 von 70.000 €:  14.000 €

Die Chance mit den Zielgruppen direkt 
in Kontakt zu treten, sie zu begeistern, 
als attraktiver Arbeitgeber wahrgenom-
men zu werden und bisherige Mitarbei-
ter an das Unternehmen zu binden.

Eine Tatsache wird jedenfalls unaus-
weichlich eintreten: Social Media wird den 
HR-Markt neu defi nieren. Immer mehr 
Unternehmen strömen auf der Suche 

nach passenden Kandidaten zu Facebook 
& Co. Bewerber wiederum demonstrieren 
mit einer durchdachten und karriere-
optimierten Präsenz in sozialen Netzwer-
ken, dass sie das erforderliche Rüstzeug 
für eine zeitgerechte Kommunikation 
besitzen, versiert im Umgang mit neuen 
Technologien sind und wissen, wie man 
sich mit kleinen Kniffen von der Masse 

Die Kosten für die Nutzung sozialer Medien entstehen durch Kon-
zeptions-, Umsetzungs- und Betreuungsaufwände. Für eine günstige 

Variante werden die Personalkosten für einen Praktikanten angenom-
men, für die Profi -Variante die für einen Experten. Quelle: Martin Poreda



 „Werden Sie zum Treiber“
INTERVIEW. Personaler täten gut daran, die Nutzung von sozialen Medien aktiv 
zu gestalten. Denn ansonsten machen es andere, warnt Tjalf Nienaber.

personalmagazin: Wie weit sind die Perso-
nalabteilungen in Sachen Social Media?
Tjalf Nienaber: Die wenigsten Personaler 
beschäftigen sich in der Praxis mit 
dem Thema. Sie haben es zwar auf dem 
Radar, aber in der Umsetzung hapert es 
noch. Personaler, die im Recruiting und 
Employer Branding tätig sind, gehen 
etwas aktiver mit den sozialen Netz-
werken um. Aber gerade Personen mit 
Leitungsfunktionen weisen dem Thema 
nur wenig Gewichtung zu.

personalmagazin: Was ist der Grund?
Nienaber: Das hängt zum einen mit den 
Belastungen zusammen, die Personal-
manager ohnehin haben. Zum anderen 
haben Personaler das Thema per se 
noch nicht so verankert wie andere 
Themen, bei denen sie sich sicher 
fühlen und ihre Kompetenz ausspielen 
können. Bei Social Media wissen sie 
selbst noch viel zu wenig und warten 
ab. Manche hoffen auch, dass es nur ein 
Hype ist und sich bald wieder beruhigt.  

personalmagazin: Aber es ist kein Hype?
Nienaber: Das Thema ist ja schon nach-
haltig angekommen. Vor allem eine 
Zielgruppe wird es weitertreiben: Die 
Digital Natives. Heute sind 100 Prozent 
aller Auszubildenden in Online-Com-
munities unterwegs. Und die werden 
die Treiber sein, dass sich das Unter-
nehmen mit Social Media beschäftigen 
muss. Es ist die Frage, ob das Personal-
management sich hier den Hut aufsetzt, 
oder ob es sich das Thema mal wieder 
von anderen Bereichen wie IT oder 
Marketing/PR wegnehmen lässt. 

personalmagazin: Heißt das auch, dass 
Personaler künftig ganz anders kommu-
nizieren müssen? 
Nienaber: Sie müssen sich einen anderen 
Kommunikationsstil angewöhnen 
– aber der muss zum Unternehmen 
passen. Ich kann nicht von heute auf 
morgen aus einem zurückhaltenden 
Unternehmen ein transparentes, in so-
zialen Netzwerken kommunizierendes 
machen und dabei vergessen, die Mit-
arbeiter mit auf die Reise zu nehmen. 
In vielen Firmen sehen die Mitarbeiter 
eine Gefahr darin, dass Wissensweiter-
gabe sie ersetzbar machen könnte. Dort 
haben Personaler noch eine kleine Nuss 
zu knacken. Aber wenn sie das Thema 
nicht besetzten, übernimmt das irgend-
wann eine vom Vorstand eingesetzte 

Projektgruppe oder das Marketing. 
Dann sind die Personaler nur noch 
Umsetzer und nicht mehr Treiber.

personalmagazin: Was empfehlen Sie?
Nienaber: Den Vorstand interessiert vor 
allem: Was ist der Mehrwert für das 
Unternehmen? Das müssen Personaler 
darstellen können – entweder selbst 
oder mithilfe von Experten. Es geht 
darum, die Wissensvermehrung über-
haupt einmal transparent zu machen.

personalmagazin: Hält die Tatsache, dass 
man im Social Web viel über sich preis-
gibt, Personaler von der Nutzung ab?
Nienaber: Absolut. Aber das heißt nicht, 
dass jeder Personaler sein Facebook-
Profi l zu 100 Prozent ausfüllen und 
zahlreiche Fotos hochladen muss, son-
dern er muss sich zumindest des The-
mas so annehmen, dass es förderlich 
für die Firma ist. Social Media ist ein 
riesiger Stellenmarkt. Plattformen wie 
Xing und andere geben uns heute die 
Möglichkeit, mit potenziellen Bewer-
bern und Talenten in Kontakt zu treten. 
Und das passiert noch viel zu selten. 

personalmagazin: Weil es viel Zeit kostet?
Nienaber: Ja, doch es gibt mittlerweile 
Tools, die dabei helfen, beispielsweise 
der elektronische Recruiter. Ich muss 
also nicht selbst in den Netzwerken 
stöbern, sondern kann mich einer 
Softwareapplikation bedienen, die nach 
entsprechenden Vorgaben mir genau 
diese Personen heraussuchen. 

ist als Bereichsleiter der Webacad tätig.
Zudem betreibt er diverse On- und 
Offl ine-Netzwerke wie HRnetworx.

Tjalf Nienaber 

Das Interview führte Daniela Furkel.     

24 SOCIAL MEDIA

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an daniela.furkel@personalmagazin.de

personalmagazin  12 / 10



25SOCIAL MEDIA

TITEL

 12 / 10  personalmagazin

So können Guidelines sinnvoll sein
GESTALTUNG. In der Welt der Internet-Kommunikation müssen die tradierten
Grundsätze des Arbeitsrechts an die neuen virtuellen Formen angepasst werden.

führt, dass das Ansehen eines Unterneh-
mens wesentlich auch von dem öffent-
lichen Auftreten seiner Beschäftigten, 
insbesondere den in Schlüsselpositionen 
tätigen Mitarbeitern, abhängig ist. Auch 
etwaige (Neu-)Kunden, Geschäftspartner 
oder mögliche Bewerber halten sich in 

den Internet-Portalen auf und 
werden ihre Rückschlüsse aus 
etwaigen Veröffentlichungen 
ziehen, die auf das Unterneh-
men und seine Mitarbeiter zu-
rückgeführt werden können. 
Dies gilt insbesondere dann, 
wenn der Umfang der Nut-
zung durch Mitarbeiter steigt 
und auch tätigkeits- oder fi r-
menbezogene Feststellungen 
in die eigene Darstellung ein-
gebunden werden. Dabei geht 
es nicht nur um persönliche 
Bewertungen oder Berichte 
(zum Beispiel über Betriebs-
feiern oder das Arbeitsklima). 
Durch Hinweise zum eigenen 
Tätigkeitsbereich besteht im 
Einzelfall sogar die Gefahr 
eines Missbrauchs der ein-
gestellten Daten von Mitar-
beitern. Insbesondere bei 
Unternehmen mit hohem Ge-
heimhaltungsinteresse folgt 
daraus sogar das Risiko der 
Betriebsspionage, ganz allge-
mein droht eine Ausspähung 
von Geschäfts- und Betriebs-
geheimnissen. 

Vorgaben durch „Guidelines“
Diesen Überlegungen folgend, 

werden derzeit in vielen Unternehmen 
„Social Media Guidelines“ diskutiert, 
die Verhaltensvorgaben und/oder Hand-
lungsempfehlungen an die Mitarbeiter 
des Unternehmens zum Umgang mit 
den sozialen Medien enthalten. Obwohl 
die Zahl solcher Richtlinien steigt, stellt 

 Von Björn Gaul und Tanja Hiebert 

Kaum ein Unter-
nehmen kann sich 
heutzutage Social-
Media-Anwendun-

gen wie Facebook, Twitter 
& Co. noch entziehen. In ar-
beitsrechtlicher Hinsicht hat 
sich die Praxis auf diese neu-
en Herausforderungen aller-
dings bislang kaum einstellen 
können. Richtig ausgestaltet 
und formuliert, können „So-
cial Media Guidelines“ damit 
durchaus einen wertvollen 
Beitrag dazu leisten, dass im 
Rahmen des Arbeitsverhält-
nisses wie auch außerhalb 
des Arbeitsverhältnisses 
verantwortungsvoll mit den 
Social-Media-Diensten unter 
Preisgabe des Namens des Ar-
beitgebers umgegangen wird. 
Entsprechende Richtlinien 
können Bestandteil einer Un-
ternehmenskultur sein, deren 
Einhaltung so überzeugend 
ist, dass sie auch Wirkung auf 
das Verhalten der Mitarbeiter 
außerhalb des Arbeitsverhält-
nisses zeitigt. 

Es besteht akuter Handlungsbedarf
Ein unbedachter Umgang von Arbeit-
nehmern mit Social Media unter Nen-
nung des Arbeitgebernamens birgt das 
Risiko negativer Publizität für das Unter-
nehmen und seine Mitarbeiter. Dies gilt 
umso mehr, wenn man sich vor Augen 

Internet-Plattform als persönliches Tor zur Unternehmenswelt.
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sich die Frage, ob sie nur eine vorüber-
gehende Modeerscheinung sind oder 
ob tatsächlich arbeitsrechtlicher Hand-
lungsbedarf besteht. 

Ausgangspunkt entsprechender Über-
legungen ist die Frage, ob und inwieweit 
Arbeitgeber zur Vermeidung negativer 
Auswirkungen überhaupt in rechtsver-
bindlicher Weise Einfl uss auf die Social-
Networking-Aktivitäten ihrer Mitarbeiter 
nehmen können.

Regelungen zur dienstlichen Nutzung
In der Rechtsprechung ist schon lange 
geklärt, dass ein Verbot der privaten 
Nutzung des Internets während der Ar-
beitszeit zulässig ist (vergleiche zuletzt 
BAG vom 27. April 2006, 2 AZR 368/05). 
Natürlich kann damit auch die Nutzung 
von Social Media während der Arbeits-
zeit untersagt werden.  Die Besonderheit 
im Bereich „Social Media“ ist aber, dass 
häufi g kein Interesse besteht, die Nut-
zung von Social Media auszuschließen, 
sondern dies vielmehr sogar ausdrücklich 
erwünscht ist. 

Solche zu berufl ichen Zwecken veran-
lassten Social-Media-Aktivitäten können 
Arbeitgeber von ihren Arbeitnehmern 
auch grundsätzlich als dienstliche Ver-
pfl ichtung verlangen. Es handelt sich 
hierbei um eine Konkretisierung der 
arbeitsvertraglich nur rahmenmäßig 
beschriebenen Leistungspfl icht des Ar-
beitnehmers. Der Gebrauch von Social 
Media ist dann Teil der geschuldeten Ar-
beitsleistung. Hiervon ausgehend, kann 
der Arbeitgeber in den Grenzen billi-
gen Ermessens auch festlegen, welche 
Regeln für die berufl iche Nutzung von 
Social Media gelten sollen. 

Zwar kann das arbeitgeberseitige 
Weisungsrecht grundsätzlich nur be-
rufsbezogene Aktivitäten betreffen. 
Hierzu gehören aber auch Aktivitäten, 
die außerhalb des Betriebs und der regu-
lären Arbeitszeit verrichtet werden (zum 
Beispiel Beantwortung von Einladungen 
in Netzwerken am Wochenende). Denn 
der Arbeitnehmer agiert hier nicht als 
Privatperson, sondern auf Veranlassung 

seines Arbeitgebers als Repräsentant 
des Unternehmens.

Regeln zum privaten Verhalten
Hier ist zunächst festzuhalten: Ein gene-
relles Verbot der privaten Nutzung von 
Social Media durch den Arbeitgeber ist 
selbstverständlich unwirksam. Dies gilt 
auch dann, wenn solche Überlegungen 
mit der Gefahr einer negativen Publizität 

durch unternehmensbezogene Angaben 
des Mitarbeiters im Internet begründet 
werden sollen. Dies folgt aus der allge-
meinen Meinungsfreiheit und dem Recht 
auf Privatsphäre (Art. 1, 2, 5 GG). 

Zwar kann der Arbeitgeber nach 
Maßgabe des § 106 S. 2 GewO auch die 
Ordnung und das Verhalten der Arbeit-
nehmer im Betrieb nach billigem Ermes-
sen näher bestimmen. Wie der Wortlaut 

PRAXISTIPPS

„Social Media Guidelines“ konkret
Soziale Netzwerke gewinnen immer mehr an Bedeutung. Die konzeptionelle Ein-
bindung in die Personalarbeit und die grundsätzlichen Möglichkeiten der Durch-
führung von entsprechenden Maßnahmen sind nachfolgend zusammengefasst. 

Strategische Überlegungen bei der Einführung einer „Social Media Guideline“

In der Regel wird man „Social Media Guidelines“ nicht als arbeitsvertragliche Ver-
einbarung einführen. Dagegen spricht nicht nur der Aufwand, der mit einer Vielzahl 
von Vereinbarungen mit einzelnen Arbeitnehmern verbunden wäre. Entscheidend ist, 
dass dieser Weg im Zweifel nicht erforderlich ist, weil das Ziel unter Berücksichtigung 
etwaiger Beteiligungsrechte des Betriebsrats bereits im Rahmen des arbeitgeberseitigen 
Direktionsrechts erreicht werden kann.
Wichtiger ist es deshalb, Vorgaben unter Berücksichtigung einer unzulässigen Vorgabe in 
Bezug auf die Privatsphäre zu treffen. Insoweit bietet es sich an, Regeln im Sinne einer 
verbindlichen Handlungsvorgabe auf Bereiche zu beschränken, die unstreitige Pfl ichten 
der Arbeitnehmer betreffen (zum Beispiel Geheimhaltung, Schutz von Urheberrechten, 
Wettbewerbsverbot). Hier geht es dann darum, Mitarbeiter in Bezug auf die nachhaltige 
Wirkung ihrer Veröffentlichungen in Bezug auf die eigene Person und denkbare Konfl ikte 
hinzuweisen, wenn das Unternehmen in der eigenen Darstellung als Bezugspunkt 
genannt wird.

Möglichkeiten späterer Änderung

Werden aber „Social Media Guidelines“ arbeitsvertraglich festgelegt, können diese 
später nur noch durch einvernehmliche Änderungsvereinbarung oder – wenig Erfolg ver-
sprechend – durch eine Änderungskündigung beseitigt werden. Auch dies spricht dafür, 
die Umsetzung entsprechender Vorgaben im Rahmen des arbeitgeberseitigen Direkti-
onsrechts zu bewerkstelligen. Werden „Social Media Guidelines“ durch Betriebsverein-
barung geregelt, gelten in Bezug auf eine mögliche spätere Änderung die allgemeinen 
betriebsverfassungsrechtlichen Grundsätze. Damit können solche Regelungen geändert 
und mit Zustimmung des Betriebsrats ersetzt werden. Wichtig ist allerdings, dass eine 
Betriebsvereinbarung, soweit sie Regelungen im Anwendungsbereich von § 87 Abs. 1 
Nrn. 1, 6 BetrVG betrifft, für den Fall ihrer Beendigung Nachwirkung entfaltet, bis eine 
neue Vereinbarung getroffen oder eine Beendigung der Nachwirkung mit dem Betriebs-
rat vereinbart wird. Fortsetzung auf Seite 28
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dieser Vorschrift aber ausdrücklich klar-
stellt, unterliegt der Weisungsbefugnis 
des Arbeitgebers jedoch grundsätzlich 
nur das Verhalten im Betrieb. Nur in 
bestimmten Ausnahmefällen kann sich 
das Weisungsrecht auf das außerdienst-
liche Verhalten erstrecken. Hierzu gehö-

Umsetzung durch Direktionsrecht

Denkbar ist eine Umsetzung der Richtlinien allein mit dem Mittel und in den Grenzen 
des arbeitgeberseitigen Direktionsrechts. Auf diese Weise kann eine Konkretisierung 
der bereits vorhandenen vertraglichen Pfl ichten der Arbeitnehmer erfolgen. Das rein 
außerdienstliche und private Verhalten fällt nicht hierunter. Grenze dieser Weisungsbe-
fugnis ist allerdings das höherrangige Recht (Gesetze, Tarifverträge und Betriebsverein-
barungen) sowie der Grundsatz des billigen Ermessens. 

Umsetzung durch Arbeitsvertrag und individualrechtliche Regelungsinstrumente

In Betracht kommt weiterhin eine Änderung der Konditionen des Arbeitsvertrags zur 
Umsetzung der „Social Media Guidelines“ durch eine einvernehmliche Änderungsverein-
barung oder einer Änderungskündigung. Schranken der zulässigen Vertragsgestaltung 
werden durch die AGB-Kontrolle nach den §§ 305 ff. BGB und wiederum durch die 
Grundrechte gezogen. 

Umsetzung durch Betriebsvereinbarung

„Social Media Guidelines“ können mit dem Betriebsrat als Betriebsvereinbarung geregelt 
werden. Ausgehend davon, dass die Grenzen von Recht und Billigkeit einschließlich des 
Persönlichkeitsrechts der betroffenen Mitarbeiter beachtet werden, hat diese Betriebsver-
einbarung unmittelbare und zwingende Wirkung (§§ 75, 77 BetrVG). Eine weitergehende 
individualrechtliche Maßnahme ist also nicht erforderlich. 

Mitbestimmungsrechte des Betriebsrats

Wenn und soweit in einer „Social Media Guideline“ nur allgemeine Handlungsgrundsätze 
enthalten sind, die allgemeine ethisch-moralische Programmsätze des Unternehmens 
betreffen, sind diese Sachverhalte mitbestimmungsfrei. Führt man sich allerdings die 
Feststellungen des BAG im Zusammenhang mit Ethik-Richtlinien vor Augen (vgl. BAG vom 
22.7.2008, 1 ABR 40/07) besteht ein Mitbestimmungsrecht des Betriebsrats nach § 87 
Abs. 1 Nr. 1 BetrVG allerdings nicht nur dann, wenn gesetzliche Verhaltenspfl ichten aus-
geweitet oder konkretisiert werden. Eine Notwendigkeit zur Beteiligung des Betriebsrats 
besteht auch dann, wenn die Richtlinie Regelungen über das Verhalten der Arbeitnehmer 
trifft, die – vergleichbar mit § 106 S. 1 GewO – das betriebliche Zusammenleben und 
Zusammenwirken der Arbeitnehmer zum Gegenstand haben. Hierzu gehören zum Beispiel 
Regelungen, die die Einführung eines Rauch- oder Alkoholverbots, die Einführung einer 
Parkplatzordnung oder das Verbot von Radiohören im Betrieb betreffen. Eine Zustimmung 
des Betriebsrats ist in diesem Fall freilich nur in Bezug auf solche Regelungen der Richt-
linie notwendig, die Regelungen dieses Inhalts enthält. Soll die Einhaltung der Richtlinie 
auch durch Handlungsvorgaben in Bezug auf die Verwendung von Intranet und E-Mail 
ausgeübt werden, ist darüber hinaus auch § 87 Abs. 1 Nr. 6 BetrVG zu beachten. 

ren insbesondere Anweisungen an das 
Verhalten von Führungskräften, deren 
Erscheinungsbild auch außerhalb der Ar-
beitszeit dem Unternehmen zugerechnet 
wird. Ebenso sind Ausnahmen bei Ten-
denzunternehmen oder bei kirchlichen 
Einrichtungen möglich. Für andere Ar-

beitnehmer ist eine Weisungsbefugnis 
des Arbeitgebers für das außerdienst-
liche Kommunikationsverhalten, ins-
besondere unter Berücksichtigung der 
grundgesetzlich garantierten Freiheits-
rechte des Arbeitnehmers, abzulehnen. 

Diese konkreten Regelungskomplexe 
sollten im Vordergrund stehen 
Neben der Differenzierung zwischen 
privat und berufl ich veranlasstem Ge-
brauch ist bei der Ausgestaltung von 
„Social Media Guidelines“ auf den Un-
ternehmensgegenstand und den daraus 
folgenden Regelungsbedarf des jewei-
ligen Unternehmens abzustellen. Zu den 
allgemeinen Aspekten, die in Richtlinien 
Erwähnung fi nden sollten, gehören: 
●  kein Verrat von Betriebs- und Ge-

schäftsgeheimnissen oder anderen 
marktrelevanten Interna,

●  keine geschäftsschädigenden Äuße-
rungen über Arbeitgeber, Kunden und 
Wettbewerber, keine wettbewerbsre-
levanten Absprachen mit Vertretern 
von Konkurrenzunternehmen, 

● kein Mobbing, 
●  Hinweise zu Umgangston und Neti-

quette (insbesondere keine Diskri-
minierung sexueller, rassischer oder 
jedweder Art), 

●  Hinweise zur Einhaltung des Urheber-
rechts, 

●  Recht am eigenen Bild (bei der Ver-
wendung von Fotos Dritter), 

●  Hinweise zum Datenschutz (Verant-
wortungsbewusstsein im Umgang mit 
personenbezogenen Daten), Sicher-
heitsaspekte (zum Beispiel Viren, 
Trojaner).

Grenzen von „Social Media Guidelines“
Die durch „Social Media Guidelines“ 
rechtlich zulässigen Regelungskom-
plexe werden durch die (Grund-)Rechte 
der betroffenen Arbeitnehmer begrenzt. 
Zu nennen ist insbesondere das aus 
Art. 1, 2 Abs. 1 GG abgeleitete allgemei-
ne Persönlichkeitsrecht und das Recht 
auf informationelle Selbstbestimmung, 
ferner das Recht auf freie Meinungsäu-
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ßerung nach Maßgabe des Art. 5 Abs. 
1 GG, gegebenenfalls auch die Koaliti-
onsfreiheit gemäß Art. 9 Abs. 3 GG oder 
die – ohne Gesetzesvorbehalt gewährlei-
stete – Glaubens- und Bekenntnisfreiheit 
nach Art. 4 GG sowie der Anspruch auf 
Datenschutz durch Art. 8 Europäische  
Grundrechte-Charta (GRC) und die Dis-
kriminierungsverbote des Art. 21 GRC. 
Diese Regelungen der GRC gelten seit 
dem Wirksamwerden der Verträge von 
Lissabon unmittelbar und zwingend 
in den einzelnen Mitgliedsstaaten der 
Europäi schen Union.

Überwachung von Verhaltensvorgaben 
Die Umsetzung verbindlicher Verhal-
tensvorgaben für Arbeitnehmer begegnet 
praktischen Schwierigkeiten, vor allem 
wenn sich die geregelten Vorgaben mit 
den allgemeinen, rein privaten Internet-
Aktivitäten außerhalb der Arbeitszeit 
vermischen. Der Arbeitgeber hat mangels 
Zugriff auf die Internet-Profi le keine di-
rekte Kontrollmöglichkeit in Bezug auf 
das private Kommunikationsverhalten 
seiner Arbeitnehmer. Die Möglichkeiten, 
hier durch Anweisungen oder Vereinba-
rungen einzugreifen, sind beschränkt. 
Mitarbeiter können bei der außerhalb des 
Arbeitsverhältnisses privat stattfi ndenden 
Preisgabe persönlicher Informationen 
nicht bereits mit der Begründung einer 
entsprechenden Kontrolle unterworfen 
werden, dass in ihren Profi len der Beruf 
und der Name des Arbeitgebers benannt 
wird. Kontrollmöglichkeiten bestehen nur 

in Bezug auf das Arbeitsverhalten, also 
die Tätigkeit während der Arbeitszeit und 
dem sonstigen Verhalten im Betrieb.

Sanktionen bei Verhaltensverstößen
Die Vorgaben zur Nutzung von Social 
Media sind demnach nur eingeschränkt 
durchsetzbar. Vertragsstrafen, die nach 
dem Grundsatz der Vertragsfreiheit zwar 
auch Inhalt arbeitsvertraglicher Verein-
barungen sein können, sind in der Re-
gel bereits deshalb unwirksam, weil sie 
wegen des Geltungsbereichs einer ent-
sprechenden Richtlinie auch das Privat-
verhalten betreffen. Hinzu kommt, dass 
entsprechende Regelungen in Formular-
arbeitsverträgen der AGB-Kontrolle nach 
den §§ 305 ff. BGB unterliegen. Zu be-
rücksichtigen sind vor allem das Verbot 
überraschender Klauseln, das Transpa-
renz- und Bestimmtheitsgebot sowie die 
Angemessenheitskontrolle. Wenn und 
soweit keine detaillierte Regelung im 
Sinne eines „Bußgeldkatalogs“ erfolgt, 
der schon personalpolitisch verfehlt er-
scheint, haben diese Vorgaben im Zwei-
fel die Unwirksamkeit entsprechender 
Klauseln über Vertragsstrafen zur Folge.

Als arbeitsrechtliche Konsequenz 
kommt  im Grunde nur eine Abmah-
nung solcher Verhaltensverstöße in Be-
tracht, die dem Arbeitsverhalten oder 
der Berücksichtigung gesetzlicher Pfl ich-
ten zugeordnet werden können. Dies
gilt zum Beispiel dann, wenn private 
Social-Media-Aktivitäten während der 
Arbeitszeit entfaltet werden, obwohl dies 
untersagt wurde. Sollte der Arbeitneh-
mer trotz Abmahnung wiederholt gegen 
die Verhaltensvorgaben verstoßen, kann 
der Arbeitgeber auch eine verhaltensbe-
dingte Kündigung aussprechen. Eine au-
ßerordentliche Kündigung dürfte nur in 
besonders schwerwiegenden Ausnahme-
fällen (zum Beispiel bei einer Beleidigung 
des Arbeitgebers im Rahmen eines Social-
Media-Forums) gerechtfertigt sein. 

Eigenverantwortung anerkennen 
Im Ergebnis werden Arbeitgeber an die 
gegenwärtig viel diskutierten „Social 

Media Guidelines“ aus arbeitsrechtlicher 
Sicht keine überzogenen Erwartungen 
stellen können. 

Denn außerdienstliches Verhalten der 
Arbeitnehmer bleibt auch unter dem As-
pekt der Social-Media-Nutzung als Teil 
der privaten Lebensführung einer Rege-
lungsbefugnis des Arbeitgebers weitest-
gehend entzogen. 

Dies ändert aber nichts an dem Um-
stand, dass Veröffentlichungen im Web 
2.0 erhebliche Auswirkungen auf das 
Unternehmen, seinen Ruf und den Ruf 
seiner Produkte besitzen. Regelungen, 
die das Verhalten von Arbeitnehmern 
im Internet steuern, erweisen sich 
deshalb zwar vom Grundsatz her als 
sinnvoll. Da bei der Nutzung von So-
cial Media Arbeit und Privatleben aber 
übergreifend betroffen sind, wird man 
eine vermittelnde Regelungsintensität 
wählen müssen. 

Sie erinnert an Handlungspfl ichten 
(zum Beispiel Arbeitszeit oder Ver-
schwiegenheit) und konkretisiert diese 
gegebenenfalls unter Beteiligung des 
Betriebsrats, wo bereits durch Arbeits-
vertrag und Gesetz entsprechende Vor-
gaben getroffen wurden. Sie appelliert 
im Sinne einer Handlungsempfehlung, 
wo außerhalb klarer gesetzlicher oder 
vertraglicher Pfl ichten Einfl uss auf das 
Verhalten genommen werden soll, um 
Unternehmen und Mitarbeiter gleicher-
maßen zu schützen. Die Verhaltensgebote 
müssen dabei die Eigenverantwortung 
der Mitarbeiter anerkennen, deren Sen-
sibilität fördern und die Verhältnismä-
ßigkeit wahren. 

HINWEIS

Der Arbeitnehmerdatenschutz wird 
neu geregelt, dies auch im Hinblick 
auf „Daten aus sozialen Netzwer-
ken“. Wir werden darüber in der 
nächsten Ausgabe berichten.

Neues Gesetz befasst sich 
auch mit Social Media
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Viele Bewerber ungeeignet
In einer Umfrage des Personaldienstleis-
ters Jobs in Time zu den Ursachen des 
Fachkräftemangels gaben 53 Prozent 
der befragten Personalentscheider an, 
schon bei erster Sichtung der Bewer-
bungsunterlagen mindestens die Hälfte 
wegen fehlender Qualifi kation direkt 
aussortieren zu müssen. Neben der feh-
lenden Ausbildung, die bei 71 Prozent 
der befragten Personalverantwortlichen 
zur Ablehnung der Bewerbung führt, 
beklagen die Personaler auch zuneh-
mend das Fehlen sogenannter Soft 
Skills. www.jobsintime.de

Altersgemischte Teams sind 
produktiver
Mitarbeiter über 50 Jahren tragen zur 
Produktivität im Unternehmen genauso 
viel bei wie jüngere Mitarbeiter, so 
das Ergebnis einer Studie des Zentrums 
für Europäische Wirtschaftsforschung 
(ZEW). Sie können sogar die Produkti-
vität steigern, wenn sie mit jüngeren 
Beschäftigten gemeinsam im Team 
eingesetzt werden. Laut der Studie 
steigt in altersgemischten Teams so-
wohl die Leistungsfähigkeit der älteren 
als auch der jüngeren Mitarbeiter, weil 
diese von der Expertise und der langen 
Berufserfahrung der älteren Kollegen 
profi tieren. www.zew.de

Trainingspreis vergeben 
Der Internationale Deutsche Trainings-
Preis des Berufsverbands für Trainer, 
Berater und Coaches (BDVT) wurde auf 
der Messe „Zukunft Personal“ verliehen. 
Von den 20 Finalisten erhielten drei 
Gold, vier Silber und 13 Bronze. Das 
Highlight war die Vergabe eines Son-
derpreises für die Stadt Köln mit dem 
Konzept einer internen Coachings-Aus-
bildung, womit erstmals ein Auftragge-
ber ausgezeichnet wurde.  www.bdvt.de

Bewerberauswahl: Immer noch 
untaugliche Verfahren auf dem Markt

Neben den üblichen diagnos-
tischen Verfahren wie In-
terviews oder Assessment 

Center gibt es viele Anbieter, die 
pseudowissenschaftliche Verfahren 
an Personaler verkaufen wollen. Uwe 
P. Kanning, Professor für Wirtschafts-
psychologie an der Hochschule Osna-
brück, hat sich mit diesen Verfahren 
wissenschaftlich auseinandergesetzt. 
Er erklärt im Interview mit der Haufe 
Online-Redaktion, „dass schätzungs-
weise zwei bis drei Prozent der Un-
ternehmen in Deutschland noch auf 
grafologische Gutachten zurückgrei-
fen“. Bei der Schädeldeutung sei der 
Anteil zwar deutlich kleiner, aber hier 
sei besonders erschreckend, dass ver-
einzelt offenbar auch Großunterneh-
men zu den Kunden zählen.

Dass solche Verfahren noch immer 
auf dem Markt sind, obwohl sie un-
geeignet für die Bewerberauswahl 
sind, erklärt sich der Psychologe 
damit, dass die Anbieter den Kun-

den vorgaukeln, „man könne tief in 
die Persönlichkeit eines Bewerbers, 
Mitarbeiters oder Kunden schauen 
und dessen wahre Natur ergründen 
– und das mitunter in wenigen Se-
kunden“.

Woran man solche Verfahren und 
die Verkaufsargumente erkennen 
kann, sind laut Kanning zum Bei-
spiel die typischen Verkaufsargu-
mente solcher Verfahren. Ihr Inhalt 
sei entweder nichtssagend oder ihr 
Wahrheitsgehalt könne nicht über-
prüft werden. Auch kleine Demons-
trationen, die eher den Charakter von 
Taschenspielertricks haben, seien 
häufi g. So werden beispielsweise 
Prominente gedeutet, indem man be-
kannte Eigenschaften in deren Schä-
delform oder Schrift hineinprojiziert. 
„Ralf Schumacher wird dann als 
mutig und durchsetzungsstark cha-
rakterisiert – eine Aussage, der man 
schwerlich widersprechen kann“, so 
Kanning.

Ein markantes Kinn oder die Schrift sollen die Auswahl der Bewerber angeblich erleichtern.

www.haufe.de/personal
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Initiative „Fokus 50 plus“: Mehr Angebote für Ältere sind nötig.

Knapp ein Fünftel der deutschen 
Manager halten deutsche Unter-
nehmen für unkreativ. Nur eine 

Minderheit von 17,3 Prozent schätzt sie 
als besonders kreativ ein. Die Mehrheit 
(54 Prozent) kann oder will sich jedoch 
keine Einschätzung erlauben. Zu diesem 
Ergebnis kommt die Studie „Kreativität 
und Führung. Wunsch, Wirklichkeit oder 
Widerspruch?“ der Akademie für Füh-
rungskräfte der Wirtschaft, an der 604 
Führungskräfte teilgenommen haben. 

In der Liste der Top-3-Unternehmen, de-
nen die Führungskräfte ein Höchstmaß an 
„Organisational Creativity“ zuschreiben, 

ist kein deutsches Unternehmen vertreten. 
Unangefochten wird mehrheitlich Apple 
genannt, gefolgt von Google und Ikea. Erst 

Deutsche Unternehmen zählen auf ihre 
Reputation, fi nden sich aber nicht kreativ

auf Platz vier landet mit BMW das erste 
deutsche Unternehmen – es muss sich 
diesen Platz aber mit 3M teilen.

Die Hauptursachen für diese man-
gelnde Kreativität sehen die Befragten 
vor allem in der bürokratischen Starre, 
fehlender Zusammenarbeit und Unter-

stützung durch Vorgesetzte, 
der allgemeinen Scheu vor 
Risiken und einer nicht vor-
handenen Fehlerkultur.

Dass man Kreativität 
lernen kann, glauben 63,4 
Prozent der Befragten. Je-
doch wünschen sich nur 
14,1 Prozent der Führungs-
kräfte mehr Trainings und 
Seminare dazu.

Wenig Recruiting und
Weiterbildung für Ältere

Eine Studie der Initiative „Fokus 50 plus“ zeigt, 
dass viele Unternehmen sich noch nicht ausrei-
chend auf die demografi schen Veränderungen 

eingestellt haben. Nach der Studie „Managing De-
mographics“, bei der 137 Unternehmen befragt wur-
den, bestehen die größten Defi zite bei der Suche und 
Einstellung von Bewerbern über 50 Jahren, bei Wei-
terbildungsangeboten und dem Offenhalten von Kar-
rieremöglichkeiten für diese Gruppe. Dagegen werden 
kostenlose ärztliche Untersuchungen und Fitnesskurse 
vielfach als Mittel zur Erhaltung der körperlichen Leis-
tungsfähigkeit angeboten. www.fokus50plus.de

www.die-akademie.de

Studienergebnisse

Gestellte Frage: „Welche Eigenschaften schreiben Sie 
Ihrem Unternehmen zu?“ Quelle: www.die-akademie.de

Präsenz und Reputation

Offenheit und Orientierungskompetenz

80,5 %

64,4 %

Originalität und Veränderungskompetenz

Flexibilität und Veränderungskompetenz

43,5 %

39,6 %



Geht es um Personalarbeit in sozialen Medien, so werden in erster Linie 
Personalmarketing und Recruiting genannt. Doch auch diese Aktivitäten 
stecken noch in den Kinderschuhen, wie eine Studie von Professor Chris-

toph Beck (FH Koblenz) und Gero Hesse (Bertelsmann) zeigt: Die Personalmar-
ketingexperten haben die Social-Media-Aktivitäten von 110 DAX-, MDAX- und 
TecDAX-Firmen untersucht. Den höchsten Aktivitätenindex erreichte die Tele-
kom, gefolgt von Bayer und Daimler. Doch die Mehrheit der Firmen steht im 

sozialen Web noch ganz am 
Anfang. Die DAX-Unterneh-
men erreichten nur einen 
durchschnittlichen Wert 
von 26 Prozent, die MDAX-
Firmen 14 und die TecDAX-
Firmen lediglich elf Prozent. 
Übrigens: Ein Facebook-
Karriereseiten-Ranking von 
Henner Knabenreich sieht 
die Telekom auf Rang vier 
der attraktivsten Karriere-
Fanpages – hinter Robinson, 
E-Plus und Otto. 
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AKTUELLES DIENSTLEISTUNGSMARKT

Die Telekom ist in Sachen HR im Web 2.0 besonders aktiv.

Neues von den Stellenmärkten

www.embrace-info.de 

Neuer Name: Personalwerk
Nach der endgültigen Verschmelzung mit 
der Tochter Recruitwerk stellt TMP seine 
Kompetenzen in der Kreation, Beratung, 
Mediaplanung und Umsetzung von Perso-
nalmarketingprojekten neu auf. Unter der 
Marke „Personalwerk“ will der Anbieter 
auch neue Felder erschließen und neue 
Partnerschaften entlang der Prozesskette 
von Personalmarketing und Recruiting 
eingehen. www.personalwerk.de 

Die Vielfalt der Interimsmanager
Interimsmanager werden häufi g als 
Sanierer oder Turnaround-Manager 
angesehen. Das stimmt längst nicht 
mehr, wie eine Studie des Arbeitskreises 
Interim Management Provider AIMP 
verdeutlicht: Danach werden immer mehr 
Interimsmanager für Überbrückungen von 
Führungsvakanzen, Entwicklungen neuer 
Geschäftsfelder, Marktentwicklungen, 
Prozessoptimierungen und Projektlei-
tungen eingesetzt.  www.aimp.de 

 

Orientierung im Web 2.0
Unternehmen sollten ihren Mitarbeitern 
Orientierung geben, wie und was sie mit 
Bezug auf ihren Arbeitgeber im Web 2.0 
kommunizieren können. Tipps zur Erstel-
lung solcher sogenannter Social-Media-
Guidelines hat der Bitkom erarbeitet. 
Die Publikation „Social Media Guidelines 
– Tipps für Unternehmen“ steht auf der 
Webseite des Verbands zum Download 
bereit.  www.bitkom.org/publikationen 

Erweitertes Geschäftsfeld
Die Personalberatung TreuenFels erweitert 
ihren Geschäftsbereich für temporäre Per-
sonallösungen im Finanz-, Rechnungswe-
sen und Controlling. Ab sofort vermittelt 
die Personalberatung Finanz-Fachkräfte 
für Projekteinsätze – vom Bilanzbuch-
halter, Controller bis hin zum Financial 
Analyst.  www.treuenfels.com 

MOBILE RECRUITING Auch die Bundes-
agentur für Arbeit hat nun eine An-
wendung für das I-Phone. Über die 
Berufe.TV-Applikation können Nut-
zer über 170 Berufsfi lme auf dem 
Mobiltelefon ansehen.  www.berufe.tv 

AZUBI-MARKT Meinestadt.de entwi-
ckelte eine I-Phone-Anwendung für 
Jugendliche, die nach Ausbildungs-
plätzen suchen. Wer das App herun-
terlädt, bekommt automatisch alle 
freien Ausbildungsplätze aus seiner 
Stadt und dem direkten Umkreis an-
gezeigt.  www.meinestadt.de 

NEUE JOBBÖRSE Unter dem Namen 
Talentfrogs.de hat ein Start-up-Un-
ternehmen eine Jobbörse für Quer-
einsteiger gegründet. Unternehmen 
können Inserate schalten, sich vor-

stellen oder Zugriff auf Kandidaten-
profi le erhalten.   www.talentfrogs.de 

SOCIAL MEDIA Jobware ermöglicht Un-
ternehmen, neue Stellenangebote 
auf ihrer Facebook-Fanpage zu publi-
zieren. Dabei können sie klassische 
Funktionen wie Online-Bewerbung 
nutzen sowie „soziale“ Funktionen 
wie die positive Bewertung oder 
Weiterempfehlung von Stellenange-
boten.  www.jobware.de

KOOPERATION Stellenanzeigen.de hat 
die Kooperation mit den Schweizer 
Portalen der Jobup AG ausgebaut. 
Dadurch haben Unternehmen in 
Deutschland die Möglichkeit, auch in 
der Schweiz ihre Stellenangebote zu 
schalten – auf Jobwinner.ch und/oder 
auf Alpha.ch.  www.stellenanzeigen.de  



„Mehr Transparenz 
im Personalmarkt“

Einfach informieren unter:

www.juenger.de
Vertrieb: Jünger Medien Verlag  |  Offenbach bestellung@juenger.de

192 Seiten, Format DIN A4
495,00 EUR
ISBN: 978-3-7664-9718-5

Der HR Benchmarking Report 2010/11 fasst bran-
chenübergreifende Einschätzungen von mehr als
1.500 befragten Personalmanagern und Personalvor-
ständen der größten deutschen Unternehmen aus
Banken, Versicherungen und Finanzdienstleistun-
gen, Dienstleistungen, Handel, Industrie, Professio-
nal Services und Technologie zu strategischen und
operativen Kernelementen der Personalarbeit sowie
dem zukunftsweisenden Spezialthema Talentmana-
gement zusammen.

Fordern Sie unverbindlich nähere Informationen zu
Ergebnissen und Inhalt an: info@juenger.de
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Organisation und Strategie der Personalabteilung
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GRUPPENARBEIT SERIE: PSYCHOLOGIE IN HR

Auf dem Weg zum Team
SERIE. Unternehmen setzen viele Teams ein, um in der Gruppe Aufgaben besser 
zu lösen. Doch deren Leistung hängt von einigen psychologischen Faktoren ab.

Bis aus einer losen Gruppe ein echtes Team wird, durchlaufen die Mitglieder einige Phasen.

probt. Doch gegen den wirtschaftlichen 
Erfolg des Fließbands vermochte sich die 
Gruppenarbeit nicht durchzusetzen. In 
den folgenden Jahrzehnten wurden ei-
nige wissenschaftliche Untersuchungen 
zur Gruppenarbeit durchgeführt. Eine 
der bekanntesten ist die Hawthorne-
Studie (1933), die ihren Namen durch die 
Untersuchungen des Soziologen George 
Elton Mayo, Professor der Harvard Busi-
ness School, in Werken der Western Elec-
tric Company in Hawthorne, USA, erhielt. 
Ziel der Betrachtungen war es zunächst, 
den Einfl uss von Veränderungen der Ar-
beitsbedingungen auf die Arbeitsproduk-
tivität zu erkennen. Es stellte sich aber 
heraus, dass vor allem der Effekt der 
veränderten Beziehungen zwischen den 
Gruppenmitgliedern sowie zu deren Vor-
gesetzten und nicht die Veränderung der 

Rahmenbedingungen, wie Beleuchtung 
oder Arbeitszeit, Grund für die Produk-
tivitätssteigerungen waren.

 1949 führte das Tavistock-Institut, 
London, eine weitere bekannte Studie zur 
Gruppenarbeit durch. Die Auswirkungen 
der Mechanisierung und der Arbeitstei-
lung im englischen Steinkohle bergbau 
sollte untersucht werden. Im gleichen 
Jahr wurde ein Programm zur techno-
logischen Erneuerung des Bergbaus ge-
startet. Schon nach kurzer Zeit war trotz 
der Mechanisierung die Produktivität 
geringer als erwartet. Durch die Einfüh-
rung der neuen Technologien wurden be-
stehende Arbeitsgruppen aufgelöst und 
stattdessen eine arbeitsteilige Arbeits-
form eingeführt.

In einer Grube kombinierten die Berg-
leute die traditionelle Gruppenarbeit 
mit der neuen Technologie, sodass sich 
Arbeitsteilung und Aufl ösung der Ar-
beitsgruppen vermeiden ließen. Das Er-
gebnis war geringerer Absentismus und 
Fluktuation, gesunkene Unfallzahlen, ge-

 Von Jens Brennholt 

Es gibt kaum eine Stellenanzeige, 
kein Anforderungsprofi l, in dem 
nicht „Teamfähigkeit“ gefordert 
ist. Doch häufi g ist nicht wirklich 

klar, welche Leistung von einem team-
fähigen Mitarbeiter überhaupt erwartet 
werden kann. Die Psychologie zeigt dazu 
wichtige Erkenntnisse auf.

Vom Taylorismus zur Gruppenarbeit
Die Diskussion und Umsetzung der 
Gruppenarbeit als Form der Arbeitsor-
ganisation beginnt mit ihrem Gegenteil: 
dem arbeitsteiligen Taylorismus – die 
Zergliederung der Arbeit in kleinste Pro-
duktionsschritte. Deshalb wurde schon 
Anfang des 20. Jahrhunderts in Deutsch-
land Gruppenarbeit diskutiert und er-

SERIE

● Ausgabe 8/2010: 

 Psychologe statt Menschenkenner

● Ausgabe 9/2010: 

 Personenbeurteilung

●  Ausgabe 10/2010: Motivation

●  Ausgabe 11/2010: Führung

●  Ausgabe 12/2010: Gruppenarbeit
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Am Ende zählt, was rauskommt – deshalb bAV 
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stiegene Arbeitsmotivation und höhere 
Produktivität als in anderen Gruben.
Das Tavistock-Institut schlussfolgerte, 
dass die Einführung neuer Technologien 
nicht nur eine Optimierung der Arbeits-
organisation bedingt, sondern auch das 
soziale System beachtet werden muss.

Sowohl die Hawthorne- als auch die Ta-
vistock-Studie fanden aber aufgrund des 
Zweiten Weltkriegs und des folgenden 
Wirtschaftsaufschwungs noch kaum Wi-
derhall in der betrieblichen Praxis.

80er-Jahre: Die Gruppenarbeit boomt
In Deutschland erlebte das Thema Grup-
penarbeit in den 1970er-Jahren im Zug 
der Diskussion um die Humanisierung 
der Arbeitswelt eine Renaissance. In den 

80er-Jahren nutzten Unternehmen die 
Gruppenarbeit zur Lösung betrieblicher 
Fragestellungen unter Einbeziehung 
der Mitarbeiter (Stichwort „Qualitäts-
zirkel“). Seinen Boom erlebte die Grup-
penarbeit Ende der achtziger, Anfang 
der neunziger Jahre in der öffentlichen 
Diskussion um die produktiveren und 
leistungsfähigeren Arbeitsformen in der 
japanischen Industrie („Japan-Debatte“) 
sowie der Veröffentlichung der MIT-Stu-
die „Die zweite Revolution der Automo-
bilindustrie“ 1992 und dem Konzept der 
„Lean Production“ beziehungsweise des 
„Lean Managements“. 

Mit Ende des alten und Beginn des 
neuen Jahrtausends wurden stärker die 
Probleme und Grenzen der Gruppenar-

beit diskutiert. Interkulturelle Teams, Ad-
hoc-Teams oder virtuelle Teams stellten 
neue Herausforderungen an Mitarbeiter, 
Führungskräfte und Personaler. Auch 
die Frage, wie Teamarbeit auf höchsten 
Hierarchieebenen im Unternehmen im-
plementiert und wie erfolgreich sie gelebt 
werden kann, wurde kritisch diskutiert.

Im Laufe dieser sich ändernden Diskus-
sion über Teamarbeit kam auch immer 
mehr der Personalbereich in den Unter-
nehmen in den Fokus. So wurde deutlich, 
dass Mitarbeiter und Führungskräfte 
für Teamarbeit qualifi ziert und betrieb-
liche Bedingungen für die erfolgreiche 
Teamarbeit, zum Beispiel im Sinne der 
Flexibilisierung der Entgelt- und Arbeits-
zeitsysteme, geschaffen werden mussten.
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Schauen wir heute in die betriebliche 
Realität, sind wir von Teams und Grup-
pen geradezu umzingelt. Da gibt es die 
Gruppe oder das Team als Organisations-
einheit, Prozessteams, Fertigungsinseln, 
Kundenteams, KVP-Teams, Lernstatt-
gruppen, Projektteams, Qualitätszirkel, 
Problemlösungsteams und Task Forces, 
Serviceteams, Managementteams, teilau-
tonome beziehungsweise selbstregulie-
rende Arbeitsgruppen und viele andere 
mehr. Kaum ein Begriff wird so infl atio-
när verwendet wie der Begriff Team.

Doch was unterscheidet ein Team von 
einer Gruppe? Der Begriff Gruppe wird 
oft als eine Organisationsform wahrge-
nommen, in der ein loser Zusammen-
halt, das heißt, eine geringe Kohäsion, 
der Mitglieder besteht, welche sich an 
Einzelinteressen ausrichten. Ein Team 
hingegen wird eher mit Dynamik, hohem 
Commitment gegenüber der Organisati-
on einerseits und dem Team andererseits 
sowie hoher Motivation verknüpft. 

Phasen der Teamentwicklung
Bis aus einer Anzahl von Mitarbeitern, 
die eine gemeinsame Aufgabe übertra-
gen bekommen, ein Team wird und sie 
zur Teamarbeit fähig sind, müssen sie 
sich erst durch die gemeinsame Interak-
tion entwickeln und gruppendynamische 
Prozesse durchlaufen. Das bekannteste 
Modell zur Beschreibung dieser Teambil-
dung sind die vier Phasen der Teament-
wicklung des Psychologen Bruce W. 
Tuckman aus dem Jahr 1965. Dieses 
Modell bildet den idealtypischen Verlauf 
eines Gruppenprozesses vom Kennen-
lernen bis zum gemeinsamen erfolg-
reichen Arbeiten ab (siehe Kasten). 1970 
erweiterte Tuckman sein Modell um eine 
fünfte Phase, dem „Adjournning“ (Tren-
nungs- oder Aufl ösungsphase).  Damit 
trägt er dem immer häufi geren temporä-
ren Aspekt der Teamarbeit, zum Beispiel 
in Projekten, Rechnung.

Tuckmans Modell erweckt den 
Eindruck, dass die Phasen quasi au-
tomatisch durchlaufen werden. Der Ent-
wicklungsprozess zum Team ist aber das 

Ergebnis steter intensiver Arbeit durch 
die Teammitglieder. Treten Störungen in 
einer Prozessphase auf, fällt das Team in 
frühere Phasen zurück. 

Ein ähnliches statisches Modell, das 
heißt ein festes Phasenmodell, ist das 
Punctuated-Equilibirum-Modell („Mittel-
punktsübergang-Modell“) nach Connie 
J. Gersick (1988), Dozentin in Yale und 
an der University of California. Sie be-
schreibt, dass Projektgruppen, die nach 
dem ersten Treffen sofort mit der Ar-
beit beginnen, auf geringem Leistungs-
niveau starten. In der Mitte zwischen 
erstem Zusammentreffen und Projekt-
Deadline wacht das Team auf: Es wird 
sich der Deadline bewusst und steigert 
die Leistung. Diese Leistungssteigerung 
geht oft mit Konfl ikten einher. Kurz vor 
Projektende steigt die Leistung meist 
nochmals an. 

Leistung im Team
Gruppen werden in der Sozialpsycholo-
gie oft in Bezug auf ihre Produktivität 
und die Effektivität der Gruppenpro-
zessse hinsichtlich des generierten Out-
puts betrachtet (siehe Tuckman oder 
Gersick). Es ist aber schwierig, die Leis-
tungssteigerung der Teamarbeit als Ar-

beitsorganisationsform im betrieblichen 
Umfeld zu evaluieren. Die Implementie-
rung der Teamarbeit geht erfahrungsge-
mäß einher mit weiteren betrieblichen 
Veränderungsprozessen, sodass der 
Anteil der Teamarbeit an den positiven 
Effekten schwer zu beurteilen ist.

Nicht nur deshalb reißt die Kritik an 
der Teamarbeit nicht ab – und wurde in 
den letzten Jahren intensiver. So diffe-
renziert zum Beispiel der Management-
Vordenker Reinhard K. Sprenger in 
formalisierte Teamarbeit und freiwillige 
Zusammenarbeit. Er beklagt, dass Teams 
eine Tendenz zum Gleichmachen der In-
dividualität haben, während freiwillige 
Zusammenarbeit die Unterschiedlichkeit 
erhalten und individuelle Stärken nut-
zen will. Umso mehr müssen Personaler 
darauf achten, dass die Teamarbeit auch 
für die Aufgabenstellung zweckmäßig 
ist. 

ist Geschäftsführer von Input – Institut 
für Personal- und Unternehmensma-
nagement, Dozent der FHDW Paderborn 
und Referent der Haufe Akademie.

Jens Brennholt

TUCKMAN-MODELL

FORMING: Orientierungsphase: Kennenlernen, freundlich, höfl ich, vorsichtig abtastend, 
Streben nach Sicherheit, „Man“-Orientierung

STORMING: Konfl iktphase: Meinungsverschiedenheiten, Rollendifferenzierung, unter-
schwellige Konfl ikte, Selbstdarstellung der Teammitglieder, Kampf um (informelle) 
Führung, Cliquenbildung, „Ich“-Orientierung

 NORMING: Organisierungs- beziehungsweise Regelphase: Entwicklung neuer Verhaltensre-
geln und Normen für den Umgang mit Konfl ikten und der Arbeit, Feedback und Austausch 
zwischen den Teammitgliedern führt zu neuen Gruppenstandards und Umgangsformen, 
„Wir“-Orientierung

PERFORMING: Integrations- beziehungsweise Leistungsphase: Akzeptanz der Rollen sowie 
Identifi kation mit dem Team und der Aufgabe, Flexibilität, Offenheit der Teammitglieder, 
Solidarität, Leistungsausrichtung und zielgerichtetes Handeln, Arbeitsorientierung

Die vier Phasen der Teamentwicklung
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Die Dynamik einschätzen
SERIE. Einige psychologische Effekte können die 
Teamleistung beeinfl ussen. Personaler sollten diese 
kennen, um Gruppen produktiv zu halten. 

Die Gruppenarbeit wird in vie-
len Unternehmen häufi g einge-
setzt. Aber sie unterliegt einer 
Vielzahl von psychologischen 

Phänomenen, die die Gruppe beeinfl us-
sen und den Erfolg stören können. Ein 
Beispiel hierfür ist der Gruppen- oder 
Konformitätsdruck. Dieses Phänomen 
kann sich dahingehend äußern, dass ein 
Gruppenmitglied dem Verhalten oder 
der Meinung einer Gruppe folgt, auch 
wenn es eigentlich anderer Meinung ist. 
Erforscht wurde dies unter anderem im 
Milgram-Experiment, welches Personen 
in ihrem Verhalten untersuchte, das 

in direktem Widerspruch zur eigenen 
Einstellung oder den individuellen mo-
ralischen Normen stand. Auch Solomon 
Asch zeigte in einem Experiment, dass 
sich einzelne Gruppenmitglieder gegen 
besseres Wissen dem Urteil der anderen 
Gruppenmitglieder anschließen, wenn 
dieses falsche Urteil nur oft genug ge-
äußert wird. Die Gruppenmitglieder beu-
gen sich dem Druck der Gruppe.

Abschottung gegenüber anderen
Ein weiterer interessanter Aspekt in der 
Gruppenarbeit ist die Tendenz, sich abzu-

schotten oder die Gruppe zu schließen. 
Gruppen neigen dazu, sich ab einem 
bestimmten Punkt in einem starken „Wir-
Gefühl“ wiederzufi nden. Dies wird in der 
Organisationsentwicklung zur Schaffung 
einer positiven Gruppendynamik genutzt.  
Dies stellt jedoch auch eine Gefahr dar, 
denn Gruppen mit einem starken „Wir-Ge-
fühl“ neigen dazu, sich gruppenkonforme 
Mitglieder in das Team zu holen. Für das 
„Wir-Gefühl“ ist dies zwar gut, kann je-
doch die Funktion und die multiple Funk-
tionsfähigkeit der Gruppe schwächen. 
So beschrieb etwa der Rosenthal-Effekt 
dieses Phänomen für die Wirtschaft. Ist 
beispielsweise das Stereotyp für einen 
erfolgreichen Manager, 1,90 Meter groß, 

männlich, euro päisches Aussehen, mit-
tellange Haare, ist es für eine genauso 
gut qualifi zierte Frau oder einen Mann 
aus einer ethnischen Minderheit schwer 
bis unmöglich, eine gleichgeartete Füh-
rungsposition einzunehmen. 

In Wettkämpfen denken
Auch das Wettkampf- und Konkurrenz-
verhalten ist ein wichtiges gruppen-
dynamisches Phänomen, das in vielen 
Unternehmen verbreitet ist. Gerade bei 
jüngeren Mitarbeitern und Akademikern 
kann dieses Verhalten zur Aktivierung 

vorhandener Kräfte und Leistungsre-
serven beitragen, welche bis zu diesem 
Zeitpunkt im Berufsleben noch nicht er-
reicht wurden. Die Leistung wird dann 
gesteigert, wenn sich die Gruppenmit-
glieder stark mit ihrer Gruppe identifi -
zieren und ihre Leistung mit der einer 
anderen Gruppe vergleichen. Unter der 
Bezeichnung „Social Labouring Effect“ 
hat dies unter anderem der Psychologe 
Alex Haslam belegt.

Leistung bewusst reduzieren
Häufi g kommt es in Gruppen auch da-
zu, dass einzelne Mitglieder ihre eigene 
Leistung bewusst reduzieren, wenn sie 
sehen, dass das Gruppenziel auch ohne 
ihr Zutun erreicht wird. Dies ist der soge-
nannte Trittbrettfahrereffekt, den unter 
anderem Norbert L. Kerr und Steven E. 
Bruun erforscht haben. Wenn dieser Ef-
fekt eintritt, entstehen allerdings weitere 
gruppendynamische Prozesse, wenn sich 
bei den Personen, die mehr arbeiten, Wi-
derstand regt. Der ebenfalls von Kerr er-
forschte „Succer Effect“ tritt dann ein: Die 
anderen wollen nicht allein die Leistung 
übernehmen und reduzieren ebenfalls 
ihren Arbeitseinsatz. Allerdings haben 
auch Williams und Karau herausgefun-
den, dass der gegenteilige Effekt ebenso 
eintreten kann: Bemerkt ein Gruppen-
mitglied, dass ein anderes die Leistung 
reduziert, setzt es sich noch stärker für 
die Gruppenziele ein. Die Forscher sehen 
dafür drei Gründe: Durch den noch größe-
ren Einsatz aus der Gruppe hervorzuste-
chen, die anderen Mitglieder zu schützen 
oder die Gruppe an sich zu schützen, da 
man sich sehr stark mit ihr identifi ziert.

Die oben genannten Aspekte können 
alle vom Teamleiter gesteuert werden. 
Für die Steuerung bedarf es vor allem 
einer guten Kommunikation. 

 Von Thomas A. Frank 

ist promovierter Psychologe und Leiter 
der Dr. Frank Consulting.

Dr. Thomas A. Frank

Der Druck in der Gruppe kann Entscheidungen 
stark beeinfl ussen – ein starkes „Wir-Gefühl“ kann 
die Funktionsfähigkeit der Gruppe gefährden.
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Weg vom Schwarz-Weiß-Denken
PRAXIS. Sig Combibloc setzt ein 360-Grad-Feedback ein, das auf dem Wertequa-
drat des Kommunikationswissenschaftlers Friedemann Schulz von Thun basiert.

Feedback aus dem Arbeitsumfeld geför-
dert werden. Vielfältige Instrumente der 
Personalentwicklung sind darauf ausge-
richtet, genau diesen Erkenntnisprozess 
zu fördern, denn er ist Grundlage für 
Erfolg versprechende Entwicklungsmaß-
nahmen: Nur wenn spezifi sche Bedarfe 
erhoben werden, können Maßnahmen 
passgenau zugeschnitten werden und die 
Individualität berücksichtigen. 

Einfache Skalen für komplexes Verhalten
Es gilt also, ein klares Bild davon heraus-
zuarbeiten, was eine Person besonders 
gut kann und wo Veränderungsnotwen-
digkeit besteht. Und je eher der Betrof-
fene die Sichtweise mit anderen teilt, 
desto höher ist seine Bereitschaft, Ver-
änderungen anzugehen. Wie aber nähert 
man sich diesem Stärken-Schwächen-
Profi l am besten?

Die Beurteilung berufl icher Leistung 
erfolgt zumeist auf einer Ordinalskala: 
Die Bewertungen reichen von „ungenü-
gend“ bis hin zu „sehr gut“. Das erin-
nert an das Schulnotensystem, mit dem 
alle Beteiligten gleichermaßen vertraut 
sind. Deshalb ist sie für die Anwender 
besonders leicht zu verstehen. Ordinal-
skalen vereinfachen auch die Darstellung 
von Ergebnissen. Sie sind ideal für den 
pragmatischen Einsatz geeignet, wenn 
beispielsweise im Rahmen der Personal-
auswahl „High Performer“ identifi ziert 
werden sollen. Diese verkürzte Darstel-
lung vernachlässigt jedoch auch einige 
Informationen, die insbesondere für Ent-
wicklungsaspekte relevant sind. So zeigt 
beispielsweise eine klare Einsortierung 
in „gut“ – „durchschnittlich“ – „schlecht“ 
nicht auf, wie der Beurteilte seine Schwä-
chen kompensiert oder ob trotz eines nur 

 Von Jutta Herder und Kirsten Wallmichrath 

Das maßgeblich von dem Psycho-
logen und Kommunikations-
wissenschaftler Friedemann 
Schulz von Thun entwickelte 

Wertequadrat birgt viele Vorteile für 
eine personenzentrierte Personalent-
wicklung. Damit spielt das Instrument 
im Rahmen von Feedback- und Entwick-
lungsgesprächen eine wichtige Rolle. 
Der folgende Artikel zeigt auf, inwieweit 
das Wertequadrat schon bei der Feed-
back-Sammlung genutzt werden kann. 
Konkret wird dies anhand des 360-Grad-
Feedbacks bei dem Verpackungsherstel-
ler Sig Combibloc veranschaulicht.

Zentrales Element einer kontinuier-
lichen Weiterentwicklung der berufl ichen 
Leistungsfähigkeit ist die Refl exion des 
eigenen Handelns. Diese kann durch 

Das Wertequadrat

Die Grundannahme des Wertequadrats besteht darin, dass jeder 
Wert nur dann zu seiner optimalen Wirkung gelangen kann, wenn 
er sich in Balance zu seinem positiven Gegenwert (Schwester-
kompetenz) befi ndet („Vertrauen“ versus „Vorsicht“). Ohne diese 
Balance verkommt ein Wert zu einer entwertenden Übertreibung.  
Die Kompetenz (Vertrauen) steht in der Diagonale ihrem negativen 
Gegenpol (Misstrauen) gegenüber. In der Vertikale steht die Wirkung 
der entwertend übertriebenen Kompetenzausprägung (Naivität) 
und horizontal die Schwesterkompetenz (Vorsicht), die die konträre 
Kompetenz beschreibt. Steigt das Vertrauen, ohne gleichzeitigen An-
stieg der Vorsicht, mündet es in Naivität. Wächst die Vorsicht, ohne 
Anstieg des Vertrauens, resultiert Misstrauen. Die Schwesterkompe-
tenzen verlangen somit ein balanciertes Wachstum. Quelle: Meta Five

Vertrauen

Naivität

KOMPETENZ

entwertende Übertreibung

positives

Spannungsverhältnis
Vorsicht

Misstrauen

SCHWESTERKOMPETENZ

entwertende Übertreibung
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durchschnittlichen Ergebnisses nicht 
doch auch Teilaspekte einer Kompetenz 
sehr gut ausgeprägt sind. 

Im Rahmen der Personalentwicklung 
ist eine Einschätzung auf einer Ordi-
nalskala deshalb nur ein erster Schritt. 
Sie legt die Grundlage, bildet eine erste 
Struktur und gruppiert die Fülle der 
gesammelten Informationen in positive 
und negative Aspekte. Wenn der Ent-
wicklungsaspekt im Vordergrund steht, 
bleibt der Diagnoseprozess an dieser 
Stelle nicht stehen. Es gilt dann heraus-
zuarbeiten, wie der Betroffene seine 
Leistungen verbessern kann. Hierauf 
aufbauend, werden anschließend Ent-
wicklungsziele abgeleitet und in einen 
Entwicklungsplan überführt.

Das Wertequadrat bietet die Möglich-
keit eines holistischen Ansatzes. Es stellt 
heraus, dass es von jeder Verhaltensweise 
situativ bedingt ein „zu viel“ und ein „zu 
wenig“ gibt. So können die Kategorien 
„gut“ und „schlecht“ in ein Spannungsfeld 
überführt werden. Damit veranschaulicht 
es, inwieweit es dem Beurteilten gelingt, 
die Balance zwischen konträren Verhal-
tensalternativen zu fi nden und zeigt Ent-
wicklungsrichtungen auf. So helfen sie 
dem Feedback-Empfänger, Verhaltens-
muster zu erkennen und hinderliche Ein-
stellungen zu entdecken, die ihn davon 
abhalten, die Balance zu fi nden. 

Alternativer Ansatz: 360-Grad-Feedback 
auf Basis des Wertequadrats
Der Mehrwert für den Einzelnen besteht 
darin, dass das Aufzeigen von Verhaltens-
alternativen weniger an Defi ziten als an 
Stärken orientiert ist. Damit fällt es nicht 
nur leichter, Kritik anzunehmen, auch 
Entwicklungsziele können einfacher 
positiv formuliert werden. Die Aufmerk-
samkeit wird auf das gerichtet, was man 
kann, aber in bestimmten Situationen 
zu wenig tut. Das erleichtert die präzise 
Selbstbeobachtung und verhindert ein 
Schwarz-Weiß-Denken. Ferner werden 
Ursachen hinterfragt, warum man eine 
bestimmte Verhaltensweise zu häufi g 
oder zu selten zeigt – diese Identifi kation 

aufrechterhaltender Faktoren ermöglicht 
eine Veränderung. 

Die Nutzung des Wertequadrats er-
fordert ein Umdenken in Unternehmen. 
Schulz von Thun ermuntert in diesem 
Zusammenhang, sich „weg vom Entwe-
der-Oder hin zum Sowohl-als-Auch“ zu 
wenden. Diese Würdigung von Vielfalt 
scheint auf den ersten Blick einer auf 
konkrete Unternehmensziele ausge-
richteten Personalentwicklung im Wege 
zu stehen. Aber eben nur auf den er-
sten Blick. Wie es gelingt, gemeinsame 

Werte zu verfolgen und die Denkweise 
des Wertequadrats schon für Feedback 
im Berufs alltag zu nutzen, zeigt das 
Beispiel von Sig Combibloc. Mit ihrem 
gemeinsam mit der Meta Five GmbH 
entwickelten Fragebogen geht SIG Com-
bibloc einen innovativen Weg: Will ein 
Feedback-Geber einen Feedback-Emp-
fänger loben, so kreuzt er „optimal aus-
geprägt“ an. Für jede Aussage wird die 
Ausprägung des Verhaltens mittels einer 
siebenstufi gen Skala eingestuft von „zu 
wenig“ über „optimal“ bis „zu viel“.

Konzeption des Fragebogens
Bei der Gestaltung des Fragebogens wur-
de zum einen das unternehmensweit 
gültige Kompetenzmodell, zum anderen 
die ausformulierten Unternehmenswerte 
herangezogen. Schnittstellen zwischen 
Kompetenzen und Werten bilden dabei 
die Dimensionen, zu denen die Feedback-
Empfänger Rückmeldung erhalten.

Für jede Dimension erarbeitete die Pro-
jektgruppe ein Wertequadrat, indem ver-
schiedene Anforderungen gebündelt und 
zueinander in Relation gesetzt wurden.
Anschließend wurden die Kompetenzen 
in ihrer gewünschten Ausprägung mittels 
konkreter Verhaltensweisen verdeutlicht. 

Diese bilden als Aussage formuliert die 
Items des Fragebogens, der innerhalb von 
15 Minuten ausfüllbar ist. Ergänzende of-
fene Fragen zu besonderen Stärken sowie 
Entwicklungsempfehlungen geben Raum 
für individuelle Kommentare.

Wer den Fragebogen ausfüllt, muss das 
dahinterliegende Wertequadrat nicht ken-
nen. Indem ein Feedback-Geber jedoch die 
Ausprägung des Verhaltens einschätzt, 
löst er sich von einer eindimensionalen 
Bewertung. Ferner wird er mit Aussagen 
konfrontiert, die beide Kompetenzbereiche 

positiv beschreiben. Er muss also darüber 
nachdenken, inwieweit der Feedback-Emp-
fänger das eine tut, ohne das andere zu 
lassen. Damit wird er in das Denkmodell 
des Wertequadrats einbezogen. Auch der 
Feedback-Empfänger setzt sich im Rah-
men seiner Selbsteinschätzung auf diese 
Weise implizit mit Aspekten des Werte-
quadrats auseinander – und das schon vor 
seinem Coaching-Gespräch.

Indem schon die Feedback-Sammlung 
Muster erfasst, werden Prozessschritte 
abgekürzt: Die Balance zwischen den 
beiden Schwesterkompetenzen (siehe 
Kasten zum Wertequadrat, Seite 37) 
wird in der Auswertung deutlich. 

Die Auswertung erhält der Feedback-
Empfänger in Form eines übersicht-
lichen Ergebnisberichts mit leicht 
nachvollziehbaren Grafi ken (siehe Ab-
bildung links). Diesen Ergebnisbericht 
bespricht er mit seinem HR-Coach unter 
vier Augen. 

Implementierung des Verfahrens
Die oberste Hierarchieebene war die ers-
te Teilnehmergruppe, in vier weiteren 
Wellen wurde das 360-Grad-Feedback 
ausgerollt. Etwa 150 Führungskräfte 
sind diesem Vorbild inzwischen gefolgt. 

Das Wertequadrat schärft die Wahrnehmung da-
für, dass die Übertreibung eines Werts ein an sich 
positives Verhalten ins Negative umkehren kann.
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leitet die Personalent-
wicklung bei der Sig 
Combibloc-Gruppe.

Jutta Herder

ist Beraterin und 
Gründerin der Meta Five 
GmbH in Köln.

Kirsten Wallmichrath

Die hohe Akzeptanz des Verfahrens spie-
gelt sich zum einen in den Rücklaufquo-
ten, zum anderen in Qualität und Umfang 
der Kommentare wider. Ursächlich für 
diesen Erfolg ist vor allem die intensive 
Prozesssteuerung durch den Bereich Per-
sonalentwicklung. Da schriftliche Infor-
mationen im Alltag häufi g untergehen, 
startet der Prozess mit einer Telefonkon-
ferenz, in der die wichtigsten Aspekte des 
Ablaufs besprochen werden. Hier wird 
den Führungskräften ihre Verantwor-
tung verdeutlicht, für die Teilnahme an 
ihrem persönlichen 360-Grad-Feedback 
zu werben und die Einladung, die online 
erfolgt, als unterstützendes, aber nicht 
hinreichendes Element anzusehen. Darü-
ber hinaus sucht der Bereich Personalent-
wicklung das individuelle Gespräch, wenn 
Deadlines nicht eingehalten werden oder 
Rücklaufquoten ungewöhnlich gering 
ausfallen, und bietet Unterstützung.

Die Führungskräfte nutzen die Chan-
ce, ihr Verhalten im Arbeitstag auf der 
Basis ihrer Ergebnisse mit ihrem HR-
Coach zu refl ektieren. Auf diese Weise 
konnten konkrete Unterstützungsmaß-
nahmen abgeleitet werden. Nach Beendi-
gung der vierten Befragungswelle wird 

eine Gesamtauswertung Hinweise dafür 
liefern, inwiefern die aktuellen Einzel-
maßnahmen in einem übergreifenden 
Personalentwicklungskonzept zusam-
mengeführt werden können.

360-Grad-Feedback dient dem Un-
ternehmen in zwei Richtungen: Ei-
nerseits erhält die Führungskraft ein 
umfassendes Feedback, das ihr als 
Standortbestimmung zur persönlichen 
Weiterentwicklung dient. Das Gespräch 
mit ihrem HR-Coach gibt zusätzliche 
Impulse für die Entwicklung und stärkt 
– sozusagen als Nebeneffekt – deren Zu-
sammenarbeit. Andererseits dient es da-
zu, die Feedback-Kultur im Unternehmen 
zu verbessern und die Qualität der Füh-
rungsarbeit kontinuierlich zu erhöhen. 

Vorteilhaft ist dabei vor allem die Nut-
zung der „balance-orientierten“ Skalie-
rung. Auch wenn es zunächst mühsamer 
erscheint, diese eher ungewohnte Form 
zu erläutern, so lohnt sich der Aufwand 
doch. Bisher waren die Führungskräfte 
gewohnt, auch bei Beurteilungen das 
Thema „Wettbewerb“ zu leben: „Besser 
sein als der Durchschnitt“ oder „ein 
Pünktchen mehr als letztes Jahr muss 
schon drin sein“ sind mit dieser Ska-

lierung nicht mehr möglich. Es gibt 
nur noch ein optimales Verhalten. Dies 
schärft die Wahrnehmung dafür, dass die 
Übertreibung eines Werts ein – an sich – 
positives Verhalten ins Negative verkeh-
ren kann. Durch die neue Dimension des 
„zu viel von …“ wird es einfacher, auch 
kritische Themen anzusprechen. 

Sig Combibloc steht noch am Anfang 
der Nutzung dieses Tools. Bis zum En-
de des ersten Quartals 2011 werden alle 
Führungskräfte die Chance gehabt ha-
ben, ein 360-Grad-Feedback zu erhalten. 
Die Verantwortlichen sind überzeugt 
davon, dass dies ein prägendes Element 
zur Verbesserung der Unternehmens-
kultur ist. 

FÜHRUNGSKRÄFTEBEURTEILUNG

Auszug aus einem Ergebnisbericht

Dieser Ergebnisbericht zeigt, inwieweit es der beurteilten Führungskraft 
gelingt, die Balance zwischen den Dimensionen „Performance“ und „Qua-

Sie achtet auf die Einhaltung einer hohen Qualität

Sie kontrolliert die Qualität delegierter Aufgaben, wo es sinnvoll ist

Sie gibt klare Impulse für kontinuierliche Verbesserung

Sie nutzt die vorhandenen Fachkompetenzen des Teams zur Zielerreichung

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Sie akzeptiert Fehler, um daraus Verbesserungsmaßnahmen zu entwickeln

Sie ist bereit, den eingeschlagenen Weg (bei gutem Grund) zu korrigieren

Sie regt zu kundenorientiertem Verhalten an

viel zu wenig 
ausgeprägt

– – – –

zu wenig 
ausgeprägt

etwas zu wenig 
ausgeprägt

optimal 
ausgeprägt

etwas zu stark 
ausgeprägt

zu stark 
ausgeprägt

viel zu stark 
ausgeprägt

nicht 
beurteilbar

lität“ zu halten. Je größer ein Bereich ist, desto mehr Feedback-Geber 
haben einen entsprechenden Skalenwert angegeben.  Quelle: Meta Five
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Teamleiter trainieren
PRAXIS. Die Teamleiter der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH konzipierten selbst ein 
Training in Stressmanagement und Kundenorientierung für das Fahrpersonal. 

oder ‚Ob die Fahrer das überhaupt an-
nehmen, kann ich es richtig rüberbrin-
gen?‘“, meint Embach. Rückblickend 
stellt er fest: „Mein Selbstbewusstsein ist 
durch dieses Projekt gestärkt worden.“ 
Wie die Entwicklung von Unsicherheit 
zur Stärkung des Selbstbewusstseins 
gelingen konnte, zeigt das im Folgenden 
beschriebene Vorgehen.

Hohe Stressbelastung beim Fahrpersonal
Ziel war es, eine Schulung für das 
Fahrpersonal zu den Themen Stress-
management und Kundenorientierung 

vorzubereiten und durchzuführen. 
 Diese Themen sind relevant, weil volle 
Straßen, anspruchsvolle Kunden und 
eine sehr dichte Fahrplantaktung hohe 
Anforderungen an das Fahrpersonal 
stellen. Sie führen eine Arbeit aus, bei 
der den ganzen Tag volle Konzentration 
gefordert ist. Dies kann zu hoher Stress-
belastung führen.

Dabei macht das Fahrpersonal mit 
1.000 von mehr als 1.800 Mitarbeitern 
den größten Teil der Belegschaft aus, 
und es ist genau der Teil der Mitarbeiter, 
der den engsten Kundenkontakt pfl egt. 

 Von Cornelia Kottmann 

Acht Teamleiter des Fahrdiensts 
der Rhein-Neckar-Verkehr 
GmbH haben ein hausinter-
nes Training für Kunden-

orientierung und Stressmanagement 
erarbeitet. Sie sind auch diejenigen, 
die gegenwärtig die Trainings mit dem 
Fahrpersonal durchführen. Ralf Embach 
ist einer von ihnen. „Zu Anfang ging ich 
mit gemischten Gefühlen an die Sache. 
Ich dachte manchmal: ‚Das ist viel zu 
schwer, dazu fehlt mir die Ausbildung’ 

©
 R

N
V

Welche Bilder lösen Stress und welche Wohlbefi nden aus? Bei der Postkartenübung lernten die Teilnehmer, dass Stressoren individuell verschieden sind.
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Deshalb ist für die RNV gerade an die-
ser Stelle ein serviceorientiertes Verhal-
ten besonders wichtig. Gleichzeitig ist 
ein kundenorientiertes Verhalten auch 
für das Fahrpersonal hilfreich, da sich 
dieses refl exiv auf die Fahrer auswirkt: 
Kundenorientierte Fahrerinnen und Fah-
rer werden freundlicher behandelt, was 
wiederum positiv auf das individuelle 
Stresserleben zurückwirkt. 

Wie andere Unternehmen auch, muss 
sich die RNV auf eine älter werdende 
Belegschaft und eine längere Arbeits-
zeit bis zur Rente einstellen. Die RNV 
hat deshalb bereits ein Programm ins Le-
ben gerufen, um die physische und psy-
chische Gesundheit der Mitarbeiter zu 
fördern und zu erhalten. Auch hierbei ist 
Stressprävention ein zentrales Thema.

Knappe Ressourcen
Insgesamt ist Weiterbildung für das 
Fahrpersonal auch für die RNV ein 
kostspieliges und arbeitsintensives Vor-
haben. Das Fahrpersonal ist in seinem 
Personenumfang so bemessen, dass es 
schwierig ist, alle Dienste zu besetzen 
und dennoch Fahrer für ein Training ab-
zustellen. Zudem muss die RNV als ein 
im Wettbewerb stehendes Unternehmen 
Kosten im engen Rahmen halten, sodass 
Schulungen, die zusätzlich zu beste-
henden Dienstunterrichten und Team-
sitzungen stattfi nden, eine fi nanzielle 
Belastung und organisatorische Heraus-
forderung darstellen. Gleichzeitig ist das 
Training aber auch eine wichtige Investi-
tion für das ganze Unternehmen.

Teamleiter als Trainer
Der Entwicklung des Trainings durch 
Teamleiter und der Personalentwicklung 
im eigenen Hause liegen folgende Über-
legungen zugrunde: Zum einen sind die 
Teamleiter des Fahrpersonals selbst am 
besten mit den spezifi schen Belastungen 
im Fahrdienst vertraut: Sie leiten Grup-
pen von Fahrerinnen und Fahrern, küm-
mern sich um deren Belange und fahren 
in der Regel noch selbst beziehungsweise 
stammen allesamt aus dem Fahrdienst.

Ebenso wichtig ist, dass mit der Durch-
führung des Trainings durch die Teamlei-
ter etablierte Kommunikationsstrukturen 
nutzbar gemacht und auf bereits vorhan-
denes Vertrauen aufgebaut werden kann.

Neben diesen inhaltlichen Erwä-
gungen ist ein weiterer positiver Aspekt 
der Erarbeitung und Durchführung der 
stresspräventiven Maßnahmen im eige-
nen Hause die Kostenersparnis. 

Für die Teamleiter stellte das Projekt 
jedoch eine große Herausforderung dar, 
denn die Durchführung von Trainings 
gehörte bislang nicht zu ihren üblichen 
Aufgaben. Aus diesem Grund war die 
enge Einbindung der Teamleiter in die 
Erarbeitung des Trainings wichtig. Es 
sollte ein Projekt entstehen, mit dem 
sich auch die Teamleiter selbst identifi -
zieren können – es sollte heißen „unser 
Training“ statt „ein Training der RNV“.

Um die Teamleiter für die beiden The-
men zu begeistern, wurden noch vor 
der Erarbeitung der Trainingsinhalte 
Christine Kreutz (Neuzeit Training und 
Beratung) sowie Christa Eversmeyer 
(Training von Präsenz und Persönlich-
keit) eingeladen, die an insgesamt drei 
Tagen Schulungen durchgeführt ha-

ben. Die dort vermittelten Inhalte und 
Übungen konnten im Anschluss auch in 
den Trainings mit dem Fahrpersonal ver-
wendet werden.

Fünfmonatige Vorbereitungsphase
Darauf folgte eine fünfmonatige Erar-
beitungsphase des Trainings – auf den 
ersten Blick eine relativ lange Zeit. Vor 
dem Hintergrund, dass diese Aufgabe 
für die Teamleiter neu war und neben 
der täglichen Arbeit inklusive vieler Ab-
stimmungsprozesse stattfand, war der 
Zeitraum aber durchaus angemessen. In 
dieser Zeit wurden die für das Fahrper-
sonal relevanten Inhalte bestimmt. Diese 
wurden für ein Trainerhandbuch nieder-
geschrieben – und zwar so detailliert, 
dass allein mithilfe des Handbuchs das 
Training durchgeführt werden könnte. 
Schlussendlich ist so in Zusammenarbeit 
mit der Unternehmenskommunikation 
und dem Marketing ein Trainerhand-
buch entstanden, das genau beschreibt, 
was der Trainer wann tun muss. An die-
sem Prozess haben auch Fahrerinnen 
und Fahrer mitgewirkt: Sie haben die 
Inhalte auf ihre Relevanz und Anwend-
barkeit überprüft.

Anschließend wurde intensiv die 
Moderation geübt und die Inhalte des 
Trainings verinnerlicht: Habe ich alles 
richtig verstanden und kann es erklä-
ren? Wie gehe ich mit Widerständen um? 
Was mache ich, wenn ich nicht mehr 
weiterweiß? Welche Einwände können 
wann kommen, und was sage ich dann? 
Die Teamleiter wurden während dieser 
Phase sehr fi rm in den Inhalten und in 
der Moderation. Zusätzlich haben sie 
eine professionelle Art entwickelt, sich 
gegenseitig Feedback zu geben und sich 
gemeinsam weiterzuentwickeln. In die-
ser Phase wurde viel gelernt, sowohl 
was das Training als auch was die Zu-
sammenarbeit der Teamleiter angeht. 
Vorbereitet wurde außerdem die selbst-
ständige Organisation der einzelnen 
Trainingstermine durch die Teamleiter. 

Zum Abschluss dieser Phase wurde 
wieder eine externe Expertin engagiert: 

UNTERNEHMEN

Die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH 
(RNV) hat rund 1.800 Mitarbeiter 
und erbringt innerhalb ihres Ver-
kehrsgebiets in der Metropolregion 
Rhein-Neckar mit ihren Bussen 
und Bahnen an einem Werktag die 
Verkehrsdienstleistung für rund eine 
halbe Million Menschen.
Die RNV ist ein junges Verkehrs-
unternehmen, das aus einem 
Zusammenschluss von sechs Unter-
nehmen in den Städten Mannheim, 
Heidelberg und Ludwigshafen im 
Jahr 2005 hervorgegangen ist. 

Rhein-Neckar-Verkehr GmbH
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ist Personalentwicklerin 
bei der Rhein-Neckar-
Verkehr GmbH.

Cornelia Kottmann 

Gesa Niggemann, die die Teamleiter in 
einem eintägigen Workshop besonders 
auf die schwierigen Situationen im Trai-
ning vorbereitet hat.

Kritisch ist anzumerken, dass nicht al-
le Teamleiter bis zur Durchführung der 
Trainings zur Mitwirkung bereit waren. 
Dies war eine Herausforderung für das 
Team und stellte die Gruppe vor die Fra-
ge, wie mit der unterschiedlichen Beteili-
gung an diesem Projekt umzugehen sei. 

Erwartungen weit übertroffen
Das Training wird nun gegenwärtig 
durchgeführt. Die jeweils etwa zwölf 
Teilnehmenden kommen von den ver-
schiedenen Standorten des Unterneh-
mens in Mannheim, Ludwigshafen und 
Heidelberg. Diese Zusammensetzung 
der Gruppen ermöglicht ein unterneh-
mensweites besseres Kennenlernen, das 
im Fahreralltag eine ganz beträchtliche 
Rolle spielt. Außerdem wird bereits vor-
handenes Know-how über sinnvollen 
Umgang mit Stress und gute Kunden-
orientierung unter den Fahrern weiter-
gegeben und durch das Gespräch beim 
Training für alle nutzbar gemacht.

Teamleiter Uwe Ding resümiert die 
bisherigen Erfahrungen: „Jeder Work-
shop hat seinen Reiz, von den Kollegen 
wird das Projekt gut angenommen und 
alle arbeiten super mit.“ Die positive Re-
sonanz auf das Training übersteigt jegli-
che Erwartung bei Weitem.

Die Teamleiter arbeiten hervorra-
gend in Trainertandems zusammen 
und in regelmäßigen Abständen fi nden 
Refl exions termine zusammen mit der 
Personalentwicklung statt. Das Training 
wurde auch mit den Führungskräften 
des Bereichs durchgeführt – ebenfalls 
mit sehr guter Resonanz.

Zukunftsfähige Strukturen geschaffen
Das Konzept zeigt ein schönes Beispiel, 
wie man eine große Personalentwick-
lungsmaßnahme kostengünstig in ho-
her Qualität und zielgruppenspezifi sch 
durchführen kann. Gerade für einen 
ÖPNV-Dienstleister ist die Kundenori-

entierung sehr wichtig, in letzter Kon-
sequenz sogar für den Fortbestand des 
Unternehmens. So ist die Sensibilisie-
rung der Fahrerinnen und Fahrer für 
die Bedeutung der Kundenzufriedenheit 
eine Maßnahme, die sowohl die Ange-
botsqualität erhöht als auch zukunftssi-
chernd wirkt.

Neben dem vordergründigen Ziel der 
Schulung des Fahrpersonals in Stress-
management und Kundenorientierung 
wurden Strukturen geschaffen, die 
auch die Vermittlung von weiteren In-
halten vereinfachen. Die Teamleiter 
sind in der Lage, mit minimaler Unter-
stützung selbst Trainings zu erarbeiten 
und durchzuführen. Sie erlangen neues 
Wissen und Kompetenz in der Steuerung 

von gruppendynamischen Prozessen. 
Außerdem zeigt das Projekt, wie Talente 
gefördert und Potenziale genutzt werden 
können. Unter den Teamleitern sind her-
vorragende Trainerinnen und Trainer.

Die Teamleiter bestätigen diese po-
sitive Entwicklung. Dirk Zimmermann 
meint: „Ich fühle mich seit dem Projekt 
in meiner täglichen Arbeit als Teamleiter 
mehr geschätzt. Bei den Kollegen sowie 
bei meinem Vorgesetzten.“ 

Aufbau des Trainings

Thema Übung Ergebnis

Einführung Vorstellung der Trainer und Teilneh-
menden, Tagesablauf, Spielregeln

Kennenlernen und Orientierung

Stress Postkartenübung Stressoren sind individuell verschieden

Säbelzahntiger: Imagination einer 
Urangstsituation

körperliche / biochemische Grundlagen 
von Stress

Leistung unter Stress leistungssteigernde vs. -mindernde 
Wirkung von Stress

Stresswaage: Ausgleich von 
 Anforderungen und Ressourcen

kurz- und langfristige Stress-
bewältigungsmethoden

zwei Stühle: Zwei Varianten der 
gleichen Situation

Zusammenhang von Gedanken 
und Stress

– Pause –

Aufl ockerung Bewegungs- und Konzentrationsübung 
nach der Mittagspause

Kundenorientierung Einführung in die Kundenorientierung Kundenorientierung als Gesamtheit 
der Beiträge aller

Nutzen Kundenorientierung weitreichende Wirkung kunden-
orientierten Verhaltens

Wohlbefi nden Wohlbefi nden bewusstes Herbeiführen individuellen 
Wohlbefi ndens

Transfer und Feedback „Brief an mich selbst“ – Ausfüllen von 
Feedback-Bögen

Transfersicherung

Konzept und Inhalte des Trainings haben die Teamleiter der RNV selbst erarbeitet. Sie 
führen das Training mit dem Fahrpersonal nun auch eigenständig durch. Quelle: RNV GmbH



NACHRICHTEN

ORGANISATIONNEWS
44 AKTUELLES

personalmagazin  12 / 10

Gehälter wachsen
Die Löhne und Gehälter sollen nach einer 
Studie von ECA International im nächsten 
Jahr in Deutschland um durchschnittlich 
2,9 Prozent steigen. Weltweit wird für 
2011 ein Zuwachs der Gehälter um 
durchschnittlich 5,2 Prozent erwartet. Auf 
den höchsten Anstieg können sich mit 27 
Prozent Beschäftigte in Venezuela freuen, 
die niedrigsten Lohnzuwächse 2011 wer-
den in der Studie mit knapp zwei Prozent 
für die Schweiz und Irland prognostiziert. 
 www.eca-international.com

Produkt-Fachkommission für bAV 
Eine vom Bundesverband der Rechtsbera-
ter für betriebliche Altersversorgung und 
Zeitwertkonten e.V. (BRBZ) gegründete 
Fachkommission „Produkt“ soll als unab-
hängige Prüfstelle für Produktlösungen 
zur betrieblichen Altersversorgung (bAV) 
fungieren. Das Gremium bewertet die von 
Arbeitgebern, Finanzdienstleistungs- und 
Versicherungsgesellschaften eingereich-
ten Produkte auf Basis eines auf Initiative 
des BRBZ entwickelten Analysebogens 
unter rechtlichen, mathematischen und 
betriebswirtschaftlichen Aspekten. 
 www.brbz.de

Multipartner-Geschenkkarte
Eine Alternative zu an einzelne Geschäfte 
gebundenen Gutscheinen als Weih-
nachtsgeschenk für Mitarbeiter bietet 
die „Ticket Compliments Shopping Card“ 
von Edenred (ehemals Accor Services). 
Der beliebig aufl adbare Kartenbetrag der 
Multipartner-Geschenkkarte kann vom 
Beschenkten fl exibel bei Einzelhändlern 
des Edenred Partnernetzwerks, wie zum 
Beispiel Saturn, Hornbach, Karstadt, 
Esprit, Ikea, wie eine EC-Karte mit 
PIN-Nummer eingesetzt werden. Die 
„Shopping Card“ kann im Firmendesign 
gestaltet werden und ist jederzeit 
wieder aufl adbar.  www.edenred.de

Aufsichtsräte: Frauen ja, Quote nein

Die Mehrheit der deutschen 
Aufsichtsräte würde ei-
ne stärkere Besetzung von 

Frauen in Aufsichtsräten begrüßen. 
Nach einer Befragung von 179 Auf-
sichtsräten durch Kienbaum erwar-
ten 57 Prozent der Aufsichtsräte ein 
erweitertes Erfahrungsspektrum 
bei einem erhöhten weiblichen An-
teil an Aufsichtsratsmitgliedern. 
28 Prozent erhoffen sich mehr Pro-
fessionalisierung. Eine gesetzliche 
Regelung, um mehr Frauen in Auf-
sichtsratspositionen zu bekommen, 
wollen allerdings nur fünf Prozent 
der Studienteilnehmer, vier Prozent 

sprechen sich sogar für die Abwahl 
bestehender männlicher Aufsichts-
räte aus, um so eine Frauenquote 
umzusetzen. 33 Prozent sind für eine 
freiwillige Selbstverpfl ichtung.

Jochen Kienbaum, Vorsitzender 
der Geschäftsführung von Kienbaum 
Consultants International, erwartet, 
dass die demografi sche Entwick-
lung diesen Trend verstärken wird: 
„Von der Kontrolle über die Unter-
nehmensführung bis über alle Ma-
nagementebenen wird die stärkere 
Berücksichtigung von Frauen zum 
Überlebensfaktor in einer globalisier-
ten Wirtschaft.“

Spenden und darüber sprechen

Unternehmen, die statt der üblichen Weihnachtsgeschenke dieses Jahr 
für wohltätige Zwecke spenden wollen, bekommen von Misereor e.V. 
Unterstützung, um dieses soziale Engagement ins rechte Licht zu rü-

cken. Das Hilfswerk stellt Betrieben mit seinen Aktionspaketen „Spenden 
statt Geschenke – Unternehmen tut gut“ für die Unterstützung eines der Mi-
sereor-Entwicklungsprojekte „Häuser für Haiti“, „Schulen im Südsudan“ oder 
„Kinderklinik in Kabul“ verschiedene Aktionsmaterialien zur Verfügung, mit 
denen das Engagement kommuniziert werden kann. Zur Auswahl stehen ne-
ben Klappkarten und Aufklebern auch Druckvorlagen zur eigenen Umsetzung 
oder Web-Banner für die Firmen-Homepage.

Mehr Frauen im Aufsichtsrat versprechen mehr Erfahrung und höhere Professionalisierung.

www.kienbaum.de 

www.aktionsmaterialien.de



 12 / 10  personalmagazin

ISO 26000 – Norm für gesell-
schaftliche Verantwortung 

Eine neue ISO-Norm bietet Unternehmen und Or-
ganisationen eine genaue Anleitung, wie sie ih-
re gesellschaftliche Verantwortung systematisch 

identifi zieren und priorisieren können. Die Einführung 
der neuen internationalen Norm ISO 26000 ist freiwillig 
und soll nicht als Grundlage für eine Zertifi zierung die-
nen. Wesentlicher Inhalt der Norm ist ein Leitfaden als 
Orientierungshilfe für Unternehmen, aber auch Nichtre-
gierungsorganisationen und öffentliche Einrichtungen, 
zu den grundlegenden Prinzipien, Kernthemen und 
Handlungsfeldern gesellschaftlicher Verantwortung und 
Hinweisen, wie gesellschaftlich verantwortliches Verhal-
ten in bestehende Strategien, Systeme, Verfahrensweisen 
und Prozesse einer Organisation integriert werden kann. 
Von deutscher Seite aus haben Vertreter der Wirtschaft, 
der öffentlichen Hand, der Verbraucherschaft, der Nicht-
regierungsorganisationen, der Gewerkschaften sowie 
Ethikexperten aus Beratung und Wissenschaft die na-
tionalen Interessen beraten und auf internationaler 
Ebene eingebracht. Zuletzt hatte sich Deutschland al-
lerdings bei der internationalen Schlussabstimmung 
enthalten, weil das deutsche Gremium keinen Konsens 
zu dem Papier fand.

Wie Betriebe nachhaltig führen können, ist jetzt klar geregelt. 
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Der Praxiskommentar 
von Thüsing, Laux, Lembke 
auf neuestem Rechtsstand.

Alles zum Kündigungsschutzgesetz

Die renommierten Herausgeber führen sicher durch das ge-
samte Kündigungsschutzrecht und angrenzende Vorschriften. 

Alle Paragrafen des Kündigungsschutzgesetzes fundiert
kommentiert. Dazu zahlreiche Beispiele und Gestaltungs-
hinweise

Neu in der 2. Auflage: EuGH-Urteil zu Kündigungsfristen,
Erweiterung der Kommentierung um Kündigungsschutz-
vorschriften im Pflegezeit- und Bundesdatenschutzgesetz,
neue Rechtsprechung, u.a. zu AGG, Betriebsübergang,
Bagatelldelikten 

Auf CD-ROM: kompletter Kommentartext, zitierte Gesetze,
über 1300 Entscheidungen im Volltext

Prof. Dr. Gregor Thüsing, Dr. Helga Laux, Dr. Mark Lembke (Hrsg.)
Kündigungsschutzgesetz
2. Auflage 2011 | Auslieferung Dez. 2010
ca.1280 Seiten | Buch mit CD-ROM
Bestell-Nr. E04274 | ISBN 978-3-648-00476-0

nur € 98,00

Jetzt bestellen! 
www.haufe.de/bestellung
oder in Ihrer Buchhandlung
Tel. 0180-50 50 440; 0,14 €/Min. aus dem deutschen Festnetz;
max. 0,42 €/Min. mobil. Ein Service von dtms.

Neu

www.beuth.de 



46 AKTUELLES

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an katharina.schmitt@personalmagazin.de

personalmagazin  12 / 10

NACHRICHTEN Effi zienz im papierlosen Büro 

Eine elektronische Personalakte, die webbasiert, Microsoft- und SAP-
integriert eingesetzt werden kann, bietet die Circle Unlimited AG mit 
CU Smartext für HR an. Im SAP-Bereich kann CU Smartext an jeder be-

liebigen Stelle angebunden sowie aus jeder gängigen Funktion des SAP HCM 
heraus aufgerufen werden. Durch die nahtlose Integration in SAP können so 
beispielsweise alle im Personalstamm eingepfl egten Daten automatisch beim Er-
zeugen von Dokumenten eingefügt werden. Ein SAP-basiertes Zugriffs- und Be-
rechtigungssystem gewährleistet die Datensicherheit. Dokumente und E-Mails 

inklusive ihrer Anhänge wer-
den revisionssicher über 
SAP Archive Link in jedem 
beliebigen Archivsystem 
archiviert und können per 
Volltext- und Stichwortsuche 
aufgefunden werden. Befüllt 
wird die elektronische Akte 
per „Drag and Drop“; Do-
kumente werden mit inte-
grierter OCR-Erkennung als 
Jpeg- oder Tiff-Datei einge-
scannt oder in ein PDF-Do-
kument umgewandelt. Der 
Altbestand an Papierakten 
kann über Barcodes, die von 
der Rolle auf alle einzuscan-
nenden Dokumente geklebt 
werden, in kurzer Zeit ins 
System übertragen werden. 

9. Mittelstandsprogramm startet 2011

Das Mittelstandsprogramm geht 
in die neunte Runde. Unter-
nehmen, die sich bis 31. De-

zember 2010 als Sponsor anmelden, 
profi tieren von einem Frühbucherra-
batt und nehmen zu günstigeren Kon-
ditionen an der Förderinitiative teil. 
Die Idee der Förderinitiative ist ein-
fach: Sponsoren stellen ihr aktuelles 
Produktportfolio für mittelständische 
Unternehmen kostenfrei zur Vergabe 
bereit, interessierte kleine und mittel-
ständische Unternehmen bewerben 
sich. Jeder Sponsor wählt unter seinen 

Bewerbern Preisträger aus und über-
gibt an diese seine ausgeschriebenen 
Förderpreise. Das Förderpreisangebot 
umfasst IT-Lösungen und Dienstleis-
tungen für Vertrieb und Marketing, 
Back Offi ce und Organisation sowie 
Planung und Management. 

Bis zur neuen Bewerbungsrunde 
2011 haben interessierte Sponsoren 
und Mittelständler die Gelegenheit, 
das bisherige Förderpreisangebot  im 
Wert von über 13 Millionen Euro wie 
auch Fachartikel und Tipps online ab-
zurufen. 

HR-Managementsystem 
ohne Medienbruch
Als Partner der Schweizer Soreco Inter-
national AG, Lösungsanbieter im Bereich 
Prozess- und Workfl ow-Management, 
bietet die BM-Orga GmbH, Berater für 
Ressourcen- und Geschäftsprozess-
management, neu in Deutschland die 
Business-Process-Management-Plattform 
Xpert.ivy der Soreco an. Das webbasierte 
System ermöglicht es, als Individuallö-
sung auf Basis von Standardkomponen-
ten die Geschäftsprozesse durchgängig 
auszuführen, zu überwachen und zu 
analysieren. www.bm-orga.com

Payroll-Service für Europa
SD Worx, drittgrößter HR-Services-
Provider in Europa, und der skandina-
vische Marktführer Aditro haben über 
ein exklusives Joint Venture eine der 
größten Payroll-Services-Allianzen Euro-
pas geschlossen. Gemeinsam verarbeiten 
die beiden Unternehmen mit 3.500 
Mitarbeitern und 60.000 Kunden nun 
fünf Millionen Entgeltabrechnungen pro 
Monat. Das Angebot fokussiert sich auf 
Nord- und Westeuropa.  www.sdworx.de

Betriebe geizig bei Social Media
Obwohl für neun von zehn Unternehmen 
Social Media ein zentraler Bestandteil 
der Unternehmenskommunikation ist, 
gibt es bei 38 Prozent für Facebook, 
Twitter & Co. kein eigenes Budget. So 
das Ergebnis einer Studie von Temmel, 
Seywald & Partner in Deutschland, 
Österreich und der Schweiz. Genutzt 
werden die Plattformen primär zur 
Marktforschung, 92 Prozent durchsuchen 
die Portale gezielt nach Informationen 
über das eigene Unternehmen. Am 
häufi gsten werden soziale Netzwerke zur 
Kundenkommunikation (70 Prozent) und 
Produktwerbung (65 Prozent) genutzt.
 www.temmel-seywald.at

www.mittelstandsprogramm.com

www.circle-unlimited.deBald überall Vergangenheit: Personalakten auf Papier.
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 „Ein Qualitätssiegel schaffen“
INTERVIEW. Sieben HR-Dienstleister haben sich zum „b.o.b. HR Circle“ zusam-
mengeschlossen. Ihr Sprecher erklärt, was sie damit bewirken wollen.

personalmagazin: Herr Linn, was ist der 
„b.o.b. HR Circle“?
Dirk Linn: Das ist eine Kooperation von 
Lösungsanbietern mit den Schwerpunk-
ten Software und Dienstleistungen. Wir 
sind zurzeit sieben Partner: Persis, Bre-
mer Rechenzentrum, Human Concepts, 
Tisoware, Pro Facts, IMC, P-manent 
Consulting. Gemeinsam decken wir den 
größten Teil der Anforderungen von 
Unternehmen an HR-Lösungen ab. 

personalmagazin: Wofür steht „b.o.b.“?
Linn: „b.o.b.“ steht für „best-of-breed“, 
also für jeweils optimierte Lösungen im 
Bereich der Lösungspartner. Viele von 
uns besetzen Nischen, die kein Global-
Player abdecken kann oder möchte. Der 
Ansatz ist somit vor allem ein inhalt-
licher und erst in zweiter Linie ein 
technischer. Würden wir die Partner zu 
einer Firma verschmelzen, hätten wir 
über 300 Mitarbeiter und über 50 Mil-
lionen Euro Umsatz. Gemeinsam haben 
wir schon rund 25 Projekte realisiert. 

personalmagazin: Sie wollen Ihre Lö-
sungen in Projekten quasi zu kunden-
spezifi schen Suiten zusammenbauen. 
Wo sehen Sie Vorteile gegenüber All-In-
One-Lösungen aus einer Hand?
Linn: Es gibt ja keine All-In-One Suite, 
die im HR-Bereich alles kann, was 
der „b.o.b. HR Circle“ bietet! Wir sind 
einfach breiter aufgestellt, aber schauen 
immer nach links und rechts, um neue 
Trends nicht zu verpassen. Außerdem 
adressieren wir starke Personaler, die 
eine Lösung brauchen, die fachlich 
fundiert ist und auch funktioniert. All-

In-One-Anbieter adressieren eher die 
IT-Abteilung, deren Ziel es ist, nur eine 
Plattform unterhalten zu müssen.

personalmagazin: Das ist doch vernünftig!
Linn: Nein. In Zeiten von service-
orientierten Architekturen (SOA) und 
Web-Services nimmt die Bedeutung der 
technischen Basis für die Effektivität 
der Lösung ab. Wissen Sie, mit welcher 
Technik Ihr Homebanking oder wie Ihr 
privates Mail-System funktioniert?

personalmagazin: Dennoch versprechen 
All-In-One Lösungen höhere Konsistenz 
der Daten und weniger Probleme mit 
Schnittstellen!

Linn: Wir alle wissen, dass dies pauschal 
nicht gilt. Und auch die Kosten sind bei 
All-In-One-Lösungen nicht geringer. 
Wie uns Kunden berichten, kommt 
bei All-In-One-Lösungen zum Teil 
die Dienstleistung um ein Vielfaches 
teurer, selbst wenn – was vorkommt 
- die Software als Zugabe der Verhand-
lung „kostenfrei“ geliefert wurde.  

personalmagazin: Wer sich für „b.o.b.“ 
entscheidet, muss in allen Bereichen 
Lösungen Ihrer Partner wählen?
Linn: Nein, wer Lösungen von anderen 
einbinden will, kann das tun. Wir emp-
fehlen übrigens die Partnerprodukte 
primär auch nicht aus fi nanziellen 
Erwägungen heraus. Provisionen gibt 
es bei uns nicht. 

personalmagazin: Bei Verbundprojekten 
lauern aber Gefahren. Da können 
Probleme und Missverständnisse ent-
stehen, die dann auf dem Rücken der 
Kunden ausgetragen werden.
Linn: Mit diesem Vorurteil werden wir 
aufräumen. In unseren Verbundpro-
jekten wird es übergeordnete Projekt-
leiter für alle Partnerprodukte geben, 
technische wie inhaltliche Details 
werden eng abgestimmt. Weiterhin hat 
der Kunde mit allen Partnern Einzel-
verträge, die es erlauben, beispiels-
weise bestimmte Teile auszutauschen. 
Machen Sie das mal mit einem einzigen 
Komplettpartner! Wir werden mit dem 
„member of b.o.b. HR Circle“–Logo ein 
echtes Qualitätssiegel schaffen.  

ist Geschäftsführer von P-manent in 
Düsseldorf sowie Sprecher der Koopera-
tion mittelständischer HR-Dienstleister 
unter dem Namen „b.o.b. HR Circle“.

Dirk Linn

Das Interview führte Randolf Jessl.     
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Grün, grüner, am grünsten
TREND. Das Umweltbewusstsein nimmt zu. Dazu gehört neuerdings auch eine 
„grüne“ Personalarbeit, kurz „Green HR“. Doch was genau versteht man darunter?

Ein nachhaltiges HR-Management er-
streckt sich über alle Bereiche, für die 
das Personalwesen zuständig ist: An-
gefangen bei der Personalbeschaffung 
bis hin zur Personalverwaltung. Einige 
Beispiele zeigen, wie „Green HR“ im Un-
ternehmen Fuß fassen kann. Die Gewin-
nung neuer, hoch qualifi zierter Talente 
ist von jeher und gerade in Zeiten des 
Fachkräftemangels eine der wichtigsten 
Aufgaben für Personalchefs. 

Studien belegen, dass gerade die junge 
Generation von Toptalenten bei der Aus-
wahl des künftigen Arbeitgebers Wert 
auf eine Nachhaltigkeitsstrategie legt. 
So haben 2009 an der Universität in 
Harvard Absolventen einen „MBA-Eid“ 
ins Leben gerufen. Diesen haben bisher 
über 4.500 MBA-Studenten von über 
300 Universitäten weltweit abgelegt. Sie 
bekunden darin ihr Interesse an einem 

Arbeitgeber, der ökonomisch, ökologisch 
und sozial nachhaltig wirtschaftet. Da-
raus lässt sich ablesen: Je grüner, desto 
attraktiver der Arbeitgeber. 

Auch bei der langfristigen Bindung 
hoch qualifi zierter Mitarbeiter an das 
Unternehmen spielt „Green HR“ bereits 
eine große Rolle. Laut einer Studie des 
National Geographic Magazine ist es für 
80 Prozent der Befragten wichtig, dass 
ihr Arbeitgeber sich für Umweltbelange 

einsetzt. Die deutliche Mehrheit der Ar-
beitnehmer steht demnach hinter „grü-
nen“ Ideen. Greift ein Unternehmen 
diesen Wunsch auf, so kann die Mitar-
beiterzufriedenheit gesteigert werden. 
Dies wiederum kann sich in einer hö-
heren Arbeitsproduktivität auszahlen.

Aber nicht nur die Arbeitnehmer haben 
den „grünen“ Aspekt im Blick. Auch die 
Unternehmen schauen bei der Auswahl 
neuer Mitarbeiter zunehmend auf eine 
umweltbewusste Einstellung. Dies belegt 
eine Studie der National Environmental 
Education Foundation (NEEF) unter klei-
nen, mittelständischen und großen Un-
ternehmen. Ein Großteil der befragten 
Unternehmen (75 Prozent der kleinen, 
64 Prozent der mittelständischen und 67 
Prozent der großen Unternehmen) geht 
davon aus, dass das E&S-Know-how bei 
der Auswahl neuer Arbeitnehmer in den 
nächsten fünf Jahren eine wichtige Rolle 
spielen wird. 

Schulungen und Incentives
Dreh- und Angelpunkt für ein Umdenken 
bei den Mitarbeitern sind Weiterbildungs-
maßnahmen zum Thema E&S. In diesen 
Schulungen erwerben alle Mitarbeiter 
Wissen über ein ganzheitliches ökolo-
gisches Nachhaltigkeitsmanagement in 
den Unternehmensprozessen. Die E&S-
Schulungen befähigen die Mitarbeiter zu 
einem sparsamen Umgang mit Ressour-
cen. Dadurch leisten sie ihren Anteil daran, 
den Energie-, Material- und Wasserver-
brauch im Unternehmen zu reduzieren. 
Neben den Schulungsangeboten können 
Personalverantwortliche ihre Mitarbeiter 
auch zu einem ökologischen Verhalten 

 Von Oliver Mark  

Grundvoraussetzung für ein 
nachhaltig wirtschaftendes Un-
ternehmen ist die Verankerung 
der „Sustainability“-Thematik 

über alle Unternehmensebenen hinweg. 
Dem HR-Management kommt dabei ei-
ne besondere Bedeutung zu, denn die 
Umsetzung ökologischer Maßnahmen 
hängt maßgeblich von den Kenntnissen 
und der Überzeugung der Mitarbeiter 
auf operativer Ebene ab. Eine solche Idee 
lässt sich nicht einfach in der Chefetage 
beschließen und dann dem Unterneh-
men „überstülpen“. 

Der „grüne“ Mitarbeiter
Während sich viele „Corporate-Social-
Responsibility“-Modelle eher auf soziale 
Aspekte wie „Diversity“ und „Volunteer“-

Programme fokussieren, ist das Ziel von 
„Green HR“, jeden einzelnen Mitarbeiter zu 
einem „grünen“ Umgang mit Ressourcen zu 
befähigen. Unternehmen setzen hierzu be-
reits heute eine Vielzahl von Maßnahmen 
ein, beispielsweise Weiterbildungsmaß-
nahmen im Bereich E&S („Environmental 
& Sustainability“) und Incentives. „Green 
HR“ will einen Umdenkprozess im Unter-
nehmen vorantreiben und die Mitarbeiter 
für das Thema sensibilisieren.

„Green HR“ will den Umdenkprozess vorantreiben 
und die Mitarbeiter für das Thema sensibilisieren, 
etwa mittels Weiterbildung oder Incentives.
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motivieren, indem sie einen direkten Zu-
sammenhang zwischen der Erreichung 
ökologischer Ziele und der Zielvereinba-
rung wie Boni oder Incentives schaffen. 
So hat das Bio-Food-Unternehmen Stony-
fi eld mit Sitz in den USA seine Mitarbei-
ter dazu aufgerufen, Energie einzusparen. 
Um dies zu erreichen, wurde die Zahlung 
zusätzlicher Boni mit den realisierten 
Energieeinsparungen verknüpft. Das Un-
ternehmen hat auf diese Weise innerhalb 
eines Jahres seine CO2 -Emissionen um 22 
Prozent reduziert. 

Kunden wollen ökologisches Profi l
Auch in Deutschland beginnen immer 
mehr Unternehmen, sich mit dem Thema 
zu beschäftigen, jedoch haben die we-
nigsten bereits einen durchdachten Ansatz 
für mehr Nachhaltigkeit im Bereich HR. 
Das Beratungs- und IT-Dienstleistungsun-
ternehmen Logica unterstützt in Deutsch-

land große Unternehmen, 
beispielsweise aus der 
Automobilindustrie oder 
im Landmaschinenbau, 
bei der Einführung von 
„Green HR“ in den Perso-
nalabteilungen. So haben 
diese Firmen beispielswei-
se durch die Auslobung 
eines Ideenwettbewerbs 
zum Thema Umweltschutz 
ihre Kollegen zur aktiven 
und kreativen Mitarbeit 
animiert. Umwelttage 
wurden ins Leben geru-
fen, um die Mitarbeiter 
zum Umstieg auf öffent-
liche Verkehrsmittel oder 
Fahrräder zu motivieren 
und so das Bewusstsein 
für CO2 -Emis sionen zu 
schärfen.

Die Wünsche der (künf-
tigen) Mitarbeiter in 
Sachen „grünes“ Perso-
nalmanagement werden 
fl ankiert von neuen ge-
setzlichen Vorschriften, 
etwa dem Gesetz für den 

Vorrang Erneuerbarer Energien (EEG), 
und höheren Anforderungen der Kun-
den und anderer Stakeholder. Auch sie 
interessieren sich zunehmend für das 
ökologische Profi l eines Unternehmens 
und erwarten, dass Themen wie Kli-
mawandel und CO2 -Fußabdruck in der 
Führungsetage angekommen sind. Das 
Management muss erkennen, dass eine 
Senkung der CO2 -Emissionen nicht nur 
eine Methode zur Kostenoptimierung 
ist, sondern vor allem auch eine Chance, 
sich im Markt und gegen die Wettbewer-
ber als zukunftsfähiges Unternehmen zu 
präsentieren. Ein positives ökologisches 
Profi l kann langfristig zu einer Stärkung 
der Kundenbindung und Verbesserung 
der Marktposition führen.

Ein Unternehmen, das von „rot“ auf 
„grün“ umgeschaltet hat, will die Erfolge 
und tief greifenden Veränderungen se-
hen, dokumentieren und kommunizieren. 

Unabhängig davon, welche konkreten 
Ziele sich das Unternehmen gesetzt hat, 
sei es die Reduktion der CO2 -Emissionen 
oder zunächst die Umstellung interner 
Geschäftsprozesse, um eine effi ziente 
Nutzung vorhandener Technologien zu 
ermöglichen: Eine Messung und Doku-
mentation der Ergebnisse ist wichtig 
und spiegelt Fortschritte wider. Auch 
wenn sich im Bereich „Green HR“ noch 
kein Kennzahlensystem etabliert hat, 
lassen sich meist handfeste Kenngrößen 
gemäß der Zielvorgaben festlegen. Gute 
Hinweise auf ein erstes Umdenken im 
Unternehmen liefern beispielsweise ein 
reduzierter Strom- und Wasserverbrauch 
oder weniger Restmüll. Auch die Menge 
des benötigten Papiers und der Anteil von 
Recycling-Papier an der Gesamtmenge 
geben gute Anhaltspunkte. 

Wie sich Nachhaltigkeit auszahlt
Das Personalmanagement kann außer-
dem durch eine Mitarbeiterbefragung 
feststellen, ob sich die Idee eines nach-
haltigen Umgangs mit Ressourcen durch 
die E&S-Weiterbildungsmaßnahmen bei 
den Mitarbeitern durchsetzt und ob sich 
die Nachhaltigkeitsstrategie des Unter-
nehmens positiv auf ihre Zufriedenheit 
auswirkt. Studien zur Performance nach-
haltiger Unternehmen zeigen, dass Um-
satzsteigerungen von zirka 40 Prozent 
realisierbar sind. Häufi g ist auch eine 
Verbesserung der Aktien-Performance 
sichtbar. Unternehmen, die aufgrund ih-
rer Nachhaltigkeit im Dow Jones Sustai-
nability Index gelistet sind, zählen meist 
zu den „Outperformern“, das heißt: Sie 
erzielen in einem bestimmten Betrach-
tungszeitraum bessere Ergebnisse als 
ihr Vergleichsindex. 

ist bei Logica als Environ-
mental Manager zustän-
dig für die Defi nition und 

Umsetzung aller Aktivitäten rund um 
Energieeffi zienz und Umweltschutz. 

Oliver Mark  

Ein bisschen neue Farbe genügt nicht. Nachhaltigkeit ist gefragt.



50 GEHALTSABRECHNUNG

personalmagazin  12 / 10

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an katharina.schmitt@personalmagazin.deORGANISATION

Kostenexplosionen vermeiden 
PRAXIS. Kostenpfl ichtige Updates und unvorhergesehene Beratungskosten 
veranlassten Hymer zum Wechsel der Lohn-Software. Der Umstieg zahlt sich aus.

Stammdatensätzen und die anstehende 
Elena-Einführung strapazierten den Etat. 
Damit verursachte die Lohnbuchhaltungs-
Software bereits im zweiten Jahr in Folge 
erhebliche Mehrkosten. Es wurde höchste 
Zeit für den Reisemobilhersteller, die 
„Notbremse“ zu ziehen. Unter der Voraus-
setzung eines niedrigeren Wartungsbud-
gets wurde nach einem neuen Anbieter 
gesucht. Ziel war, langfristig Kosten ein-
zusparen und einen zeitnahen Return on 
Investment (RoI) zu erzielen

Kosten des Partners als Vorbild 
Beim Vergleich der eigenen internen 
Abläufe mit dem Partnerunternehmen 
Dethleffs, das ebenfalls im Besitz von 
Erwin Hymer ist, zeigte sich, dass die 
Kostenstrukturen der Lohnbuchhaltung 
am nur 30 Kilometer entfernten Deth-
leffs-Standort wesentlich günstiger sind. 

Die dort genutzte Lösung Exact LohnXL/
XXL bietet alle Updates für gesetzliche 
Änderungen wie Elena im Rahmen des 
Wartungsvertrags kostenfrei an und 
erfordert darüber hinaus deutlich weni-
ger zusätzliche Beratertage, weil neue 
Versionen von den Mitarbeitern selbst 
eingespielt werden können und weniger 
EDV-Zusatzleistungen erforderlich sind. 
Auch mit der Handhabung und Nutzer-
freundlichkeit der Exact-Lösung ist man 
bei Dethleffs sehr zufrieden.

Nach einer ersten Anfrage vereinbar-
te die Leiterin der Lohn- und Gehaltsab-
teilung, Silke Fischer, einen Termin für 
eine Präsentation von Exact LohnXL/
XXL. „Ich habe früher bereits einmal 
mit der Lohnbuchhaltungs-Software von 
Exact gearbeitet“, erzählt Silke Fischer. 
„Trotzdem war ich positiv überrascht, 
wie sich die Lösung weiterentwickelt 
hat. Im Gegensatz zu unserer bisherigen 
Software müssen meine Sachbearbeiter 
keine Schlüssel mehr eingeben, denn die 
Masken von Exact bieten direkte Aus-
wahlmenüs im Klartext. Da wir bei Hy-
mer auch für die zirka 500 Mitarbeiter 
unserer Tochterunternehmen Niesmann 
& Bischoff, Capron und Movera die mo-
natliche Lohnabrechnung ausführen, ist 
eine anwenderfreundliche Software für 
uns besonders interessant.“ Nach der 
Kalkulation eines RoI von nur eineinhalb 
Jahren genehmigte der Vorstand den Start 
des Projekts Anfang Dezember.

Klare Kalkulation von Beratertagen, 
Steuerung und Schulung
Für die Übernahme der Daten in die 
neue Lösung kalkulierte Exact drei Be-

 Von Katharina Schmitt (Red.)  

Rund 1.000 Mitarbeiter sind für 
den Caravan- und Reisemobil-
hersteller Hymer am Standort 
Bad Waldsee tätig. Die Lohn-

buchhaltung, die Hymer intern bearbeitet, 
muss nicht nur alle Gehälter für die unter-
schiedlichen Lohngruppen und Verträge 
termingerecht anweisen, sondern auch 
alle gesetzlichen Vorschriften monatlich 
erfüllen. Ausgerechnet am Ende des wirt-
schaftlich schwierigen Jahres 2009 stand 
Hymer massiven Kostensteigerungen von 
zirka 50 Prozent für die Lohnbuchhaltung 
gegenüber. Das gesamte Jahresbudget 
war bereits nach den ersten drei Mona-
ten des Geschäftsjahres, das bei Hymer 
im September beginnt, aufgebraucht. 
Unvorhersehbar viele zusätzliche Bera-
tungskosten, Updates, der Neuaufbau von 
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1.500 Mitarbeiter rechnet Hymer monatlich ab – Zusatzkosten der Lohn-Software sind kein Thema mehr.
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ratertage, sechs weitere Tage wurden 
für die Steuerung des Systems und 
die Schulung der Mitarbeiter veran-
schlagt. 

Hier war Silke Fischer zunächst 
etwas skeptisch, ob diese Zeit- und 
Kostenplanung auch realistisch um-
setzbar sein würde. „Von unserem bis-
herigen Anbieter waren wir ja leider 
zusätzliche Beratertage und damit 
erhebliche Mehrkosten gewöhnt“, so 
Silke Fischer. „Die Kalkulation von 
Exact war dagegen punktgenau: In 
den vorgesehenen drei Tagen wur-

de die Datenübernahme erfolgreich 
abgeschlossen, sodass wir sofort 
loslegen konnten. Da ich die Lösung 
schon etwas kannte und viele Menüs 
selbsterklärend sind, haben wir bei 
der Schulung der Mitarbeiter sogar 
noch einen Beratertag eingespart, 
den wir nun später nutzen können. 
Mit meinem Team habe ich verein-
bart, dass wir die Betriebsferien zwi-
schen den Jahren für die Schulung 
und Einarbeitung nutzen.“ Denn 
im Tagesgeschäft ist ein Umstieg 
wegen der engen zeitlichen Fristen 
für die Lohnanweisungen nicht mög-
lich. Statt einer Einstiegsschulung 
konnten die Lohnbuchhalter gleich 
in Workshops konkrete Fragestel-
lungen angehen. 

Stichtag erster Januar: 
Software läuft, Team geschult 
Am ersten Januar war das Team fi t 
für die neue Software, die reibungslos 
funktionierte und alle Abrechnungs-
läufe termingerecht ermöglichte. Ein 
großes Lob spricht Silke Fischer dem 
Exact-Support aus, der Bestandteil 
des Wartungsvertrags „Support Up-

grade Professional“ ist. „Wir haben 
jetzt einen Ansprechpartner, den wir 
direkt telefonisch erreichen und der 
unsere Probleme genau versteht und 
weiß, dass wir fristgerecht arbeiten 
müssen. Innerhalb von nur eineinhalb 
Stunden bekommen wir eine Antwort, 
mit der sich meist auch schon die kon-
krete Lösung abzeichnet.“ 

Etat sollte genau geprüft werden
Es lohnt sich, den jährlichen Etat für 
die Lohnbuchhaltungs-Software ge-
nau auf den Prüfstand zu stellen. Ein 

Anbieterwechsel verursacht zwar zu-
nächst zusätzliche Investitions- und 
Lizenzkosten, kann sich aber bereits 
nach kurzer Zeit amortisieren. 

Das Beispiel der Hymer AG zeigt, 
dass ein Software-Umstieg auch bei 
über 1.500 abzurechnenden Mitar-
beitern kurzfristig und problemlos 
möglich ist. Hymer konnte außer-
dem nicht nur massive Kostenvor-
teile bei den laufenden Ausgaben 
für die Lohnbuchhaltung erzielen, 
hinzu kommt, dass Exact LohnXL/
XXL bei einem Abrechnungslauf 
das System nicht sperrt, sodass die 
Kollegen ungehindert weiterarbei-
ten können. Komfortabel sind auch 
die Auswertungsmöglichkeiten, die 
jeder Anwender nun ohne spezi-
fi sches EDV-Wissen abfragen und in 
Excel übertragen kann. Das betrifft 
beispielsweise Gehaltslisten oder 
Berufsgenossenschaftslisten. „Seit 
dem Wechsel zu Exact fühlen wir 
uns rundum gut versorgt“, so Silke 
Fischer. „Wir rechnen damit, dass wir 
durch den Wechsel pro Jahr mindes-
tens 25.000 Euro an Software-War-
tungskosten einsparen werden.“  

HR-Outsourcing

für jeden 
Prozess
Sie kümmern sich ums Kerngeschäft

und wir uns um die Gehaltsabrechnung 

Ihrer Mitarbeiter: schnell, problemlos, 

fehlerfrei. Setzen Sie auf motivierte 

Mitarbeiter – mit der IT2 Solutions AG.

HR-Management in allen Disziplinen: 

Consulting. Technologie. Outsourcing.

IT2 Solutions AG. Technik von morgen

plus zeitlose Werte.

www.it2.ag/outsourcing

IT2-AZ-PMHAUFE_Outsourcing_73x280.indd 1 29.04.10 22:38:14 Uhr

Ein Anbieterwechsel verursacht zwar zusätz-
liche Investitions- und Lizenzkosten, kann sich 
aber bereits nach kurzer Zeit amortisieren.
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Angemessen auf allen Ebenen  
EMPFEHLUNG. Relation wahren: Das neue Gesetz zur angemessenen Vorstands-
vergütung wirkt sich auch auf die Vergütung von Führungskräften aus. 

in der Vergütung. Hier werden auch die 
ersten Ebenen unterhalb des Vorstands 
betrachtet. Der Abstand der Vergütung 
zwischen Vorstand und Führungs-
kräften muss ebenfalls ein dem Markt 
entsprechendes Verhältnis aufweisen. 
Damit gilt ein Gesetz in Deutschland 
erstmals nicht nur für die Vergütung 
der Vorstände, sondern bezieht auch die 
Führungsebenen darunter ein.

Mehrjährige Struktur sorgt für
Nachhaltigkeit und Langfristigkeit
Die Nachhaltigkeit und Langfristigkeit 
der Vergütung soll gewährleistet werden, 
indem die variablen Vergütungssysteme 
eine grundsätzlich mehrjährige Struktur 
aufweisen. Damit soll künftig verhindert 
werden, dass – wie während der Finanz- 
und Wirtschaftskrise – zunächst hohe 
Boni ausgezahlt werden, Unternehmen 
jedoch im Folgejahr in eine wirtschaft-

liche Schiefl age geraten. Der Riegel, der 
dem nun vorgeschoben werden soll, heißt 
deshalb „mehrjährige Betrachtung“ und/
oder „aufgeschobene Auszahlung“. 

Auch die seit vielen Jahren eingesetz-
ten „Long-Term Incentives“ (LTI), die in 
den meisten Fällen bereits mehrjährige 
Bemessungsgrundlagen vorsehen, sollen 
in ihrer Ausgestaltung verändert werden. 
Die Sperrfristen von Aktienoptionen wer-

den von drei auf vier Jahre ausgedehnt. 
Auch wenn die meisten großen, bör-
sennotierten Gesellschaften schon vor 
einigen Jahren von Aktienoptionen auf 
andere Long-Term Incentive-Instrumente 
umgestiegen sind, wurden die meisten 
LTI-Pläne für Vorstände 2010 bereits 
mehrheitlich auf vier Jahre verlängert.

Fragestellungen für Personaler
Für die Personalarbeit stellen sich nun 
zwei wesentliche Fragen.
●  Was bedeutet der Vertikalitätsver-

gleich für das Vergütungsmanage-
ment der Führungskräfte?

●  Passe ich die variablen Vergütungs-
systeme meiner Führungskräfte an 
die Vorstandssysteme an?

Praktikermeinung eins: Vorstandsver-
gütung ist unabhängiges Thema  
Zum Vertikalitätsvergleich nehmen 
die HR-Verantwortlichen sehr unter-
schiedlich Stellung: Eine Gruppe sieht 
in der Angemessenheitsprüfung der 
Vorstandsvergütung ein unabhängiges 
und von Führungskräften losgelöstes 
Thema, auch wenn bei der Vertikalitäts-
prüfung die Führungsebenen integriert 
werden. Sie führen an, dass die Verant-
wortung für Vorstände und Führungs-
kräfte in unterschiedlichen Händen 
liegt (Aufsichtsrat versus Personalbe-
reich) und deswegen nicht im Zusam-
menhang stehe. Zudem sei eine interne 
Kommunikation über die Vergütung der 
Führungskräfte – unter Umständen so-
gar an die Führungskräfte direkt – nicht 
erwünscht. Befürchtet wird, dass dies 
in vielen Unternehmen zu einem Kul-

 Von Ute Fumagalli 

Das Gesetz zur Angemessen-
heit der Vorstandsvergütung 
(Vorst AG) legt neue Maßstäbe 
an die Vergütung von Vorstän-

den in deutschen Aktiengesellschaften 
fest. Viele Unternehmen haben die For-
derung nach Angemessenheit und Nach-
haltigkeit der Vergütungssysteme und 
-strukturen inzwischen umgesetzt. Wel-
cher Handlungsbedarf ergibt sich daraus 
für die Vergütungshöhen und -systeme 
der Führungskräfte, das heißt, der Ebe-
nen unterhalb des Vorstands? 

Vergleich Vorstands- und 
Führungskräftevergütung
Ob eine Vorstandsvergütung angemes-
sen ist, wird zunächst über einen ex-
ternen Vergütungsvergleich geprüft. 
Dazu sollen Unternehmen des gleichen 

Landes, von vergleichbarer Größe und 
der gleichen Branche als Vergleichs-
gruppe gewählt werden. Die Höhe der 
eigenen Vorstandsvergütung wird den 
marktüblichen Vergütungshöhen gegen-
übergestellt und entsprechende Hand-
lungsempfehlungen abgeleitet.

Neben dem externen Vergleich wird 
auch ein interner Vergleich gefordert: Die 
sogenannte marktgerechte „Vertikalität“ 

Erstmals gilt ein Gesetz in Deutschland nicht nur 
für die Vergütung der Vorstände, sondern bezieht 
auch die Führungsebenen darunter mit ein. 
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turschock führt, denn während über die 
Vorstandsvergütung schon seit Längerem 
öffentlich diskutiert wird, ist das für die 
Vergütung von Führungskräften (noch) 
nicht der Fall. Andere Unternehmen sind 
sich zwar bewusst, dass in der Höhe und 
Struktur ihrer Führungskräftevergütung 
Handlungsbedarf besteht, sie haben aber 
momentan nicht die Mittel oder sind der 
Meinung, nicht die Macht zu haben, um 
Änderungen umzusetzen.

Praktikermeinung zwei: 
Führungskräfte auf dem Prüfstand 
Eine andere Gruppe nutzt die neuen An-
forderungen, um die Vergütung der Füh-
rungskräfte bewusst auf den Prüfstand 
zu stellen. Ihnen ist beispielsweise durch 
den Austausch in Netzwerken bekannt, ob 
das Unternehmen die Führungskräfte im 
Vergleich zum Markt gut oder schlecht be-
zahlt. Hinzu kommen die Gespräche mit 
neuen Bewerbern, die ihre Gehaltsvorstel-
lungen aus den Vorgängerunternehmen 
mitnehmen. Zuletzt ist es jobimmanent, 
dass die Personalverantwortlichen wissen, 

inwiefern die eigenen Führungskräfte zu-
frieden oder unzufrieden mit der eigenen 
Vergütung sind. Dies ist gerade vor dem 
Hintergrund der vergangenen Jahre zu se-
hen, in denen wegen der Finanz- und Wirt-
schaftskrise Gehaltserhöhungen (und auch 
Bonusauszahlungen), wenn überhaupt, 
eher moderat ausgefallen sind.

Praktikermeinung drei: 
Abwarten und Austauschen
Schließlich gibt es die Gruppe der „Zurück-
haltenden“. Sie warten ab und tauschen 
sich aus. Sie erfragen, welche Erfahrungen 
andere Unternehmen und Kollegen mit 
den beiden skizzierten Vorgehensweisen 
gemacht haben. Vor diesem Hintergrund 
entscheiden sie, was sie mittelfristig um-
setzen wollen.

Konsens zur langfristigen Ausgestaltung
Einheitlicher zeigen sich die Meinungen zur 
Ausgestaltung der Vergütungssysteme: Die 
Long-Term-Incentive-Pläne, die bisher ein-
heitlich für Vorstand und Führungskräfte 
galten, werden auch weiterhin einheitlich 

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

Fingerspitzengefühl – Wie angemessen die Vergütung ist, zeigt sich beim Vergleich mit anderen Stufen. 
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ist Managerin bei Towers 
Watson, Frankfurt.

Dr. Ute Fumagalli  

gewährt. Hier hat sich die Durchgängig-
keit der Systeme durchgesetzt. Dies ist 
vor allem darauf zurückzuführen, dass 
sich hier bis auf die Verlängerung der 
Laufzeit kaum etwas verändert hat. Hin-
zu kommt der Kerngedanke beim Long-
Term Incentive, dass das Management 
zum langfristigen Erfolg und zur Wert-
steigerung des Unternehmens beiträgt 
und dafür auch honoriert wird. Unter-
schiedliche Pläne würden diesem Gedan-
ken widersprechen. 

Aufgeschobene Zahlungen (Deferrals) 
nicht für Führungsebenen
Anders sieht es dagegen bei den „Short-
Term Incentives“ (STI) aus. Werden auf 
Vorstandsebene jetzt häufi ger aufge-
schobene Auszahlungen („Deferrals“) 
eingesetzt, sind sich die Unternehmen 
überwiegend einig, diese Komplexität 
nicht auf die Ebenen darunter auswei-
ten zu wollen. 

Das hat vor allem zwei Gründe. Ers tens 
sind die „Short-Term Incentives“ für Vor-
stände im Design komplexer geworden, 
denn ein Teil der Auszahlung wird ge-
parkt und hängt dann von der Zielerrei-
chung der nächsten ein bis zwei Jahre ab. 
Dies erhöht den Erklärungsbedarf sonst 
eher einfacher Modelle. Zusätzlich wird 
die Berechnung einer sonst jährlichen 
Auszahlung auf mehrere Jahre verteilt. 
Zweitens bezieht sich die hohe Komplexi-
tät bisher auf den Vorstand, das heißt, auf 
eine überschaubare Personenzahl. Bei ei-
ner Ausweitung auf alle Führungskräfte 
würde die Berechnung und die Kommu-
nikation bei den meisten Unternehmen 
auf über 100 Personen ausgeweitet wer-
den. Spätestens bei dieser Vorstellung 
steht die Entscheidung für die meisten 
Personalverantwortlichen fest.

Handlungsempfehlungen: Neudefi ni-
tionen nach Status-quo-Analyse  
Das VorstAG hat nicht nur die Vor-
standsvergütung verändert, sondern 
auch die Agenda um das Thema Vergü-
tungsvergleich für Führungskräfte und 
Durchgängigkeit der Systeme erweitert. 

Vergütungsvergleiche für Führungskräf-
te spielen deshalb nun eine wesentliche 
Rolle, denn viele HR-Verantwortliche 
nehmen das VorstAG als Anstoß, auch auf 
den nachgelagerten Ebenen für Klarheit 
über die Vergütungshöhe und -struktur 
im Vergleich zum Markt zu sorgen. Einer 
solchen Status-quo-Analyse können sich 
verschiedene Maßnahmen anschließen, 
zum Beispiel: 
● die Einführung oder Überarbeitung
 von Vergütungsbändern, 
● die (Neu-) Defi nition von Gruppen
 der Berechtigten für zum Beispiel 
 Long-Term-Incentive-Pläne, 
● die Entscheidung für Gehaltserhö-
 hungsbudgets.

Kommunikationsstrategie festlegen
Wesentlich ist, sich vorher zu überle-
gen, ob und wie man die Ergebnisse 
kommunizieren möchte. Wenn es um 
Vergütung geht, haben die betroffenen 
Führungskräfte häufi g Angst um den 
aktuellen Besitzstand. Dieser Angst mit 
einer ehrlichen Kommunikation zu be-
gegnen, scheuen viele Unternehmen. Zu 
Beginn eines solchen Vorhabens ist es 
deshalb ratsam, die genaue Zielsetzung 
des Vergütungsvergleichs zu defi nieren 

und auch die Kommunikationsstrategie 
festzulegen. 

LTI einheitlich, STI praktikabel
Für die Gestaltung der Führungskräf-
tevergütung wird empfohlen, einen 
einheitlichen Long-Term-Incentive-Plan 
anzuwenden, so wie es in der Praxis 
auch überwiegend umgesetzt wird. Dies 
verbindet die Interessen des Vorstands 
mit denen der Führungsebenen da-
runter. Die neuen STI-Systeme auf alle 
Führungskräfte auszuweiten, hätte den 
Vorteil, dass so auch hier der durchgän-
gige Steuerungs- und Führungsgedanken 
umgesetzt werden kann. Allerdings ist 
der Preis dafür aufgrund der Komplexität 
dieser Systeme sehr hoch. In der Praxis 
sollte deshalb eher darauf geachtet wer-
den, dass die kurzfristigen, variablen 
Vergütungssysteme einfach und prag-
matisch funktionieren, verstanden und 
gelebt werden.  

Vorstandsvergütung (links) und Führungskräftevergütung (rechts) greifen ineinander, bei 
der Defi nition der neuen Vergütungsstruktur ist das zu berücksichtigen. Quelle: Towers Watson

Handlungsempfehlung

1.  Angemessenheit der 

Vergütung überprüfen

2.  Orientierung am nach-

haltigen und langfristi gen 

Unternehmenserfolg

1.  Vergütungsvergleiche durchführen 

● um belastbare Informationen zum Status quo 
    zu erhalten
● um auf dieser Basis benötigte Strukturen/
    Systeme aufbauen zu können

2.  Durchgängigkeit der Systeme umsetzen?

● Ja bei Long-Term Incentives, da ein langfris- 
    tiger Plan die Interessen von Vorstand und 
    Führungskräften verbindet
● Nein bei Short-Term Incentives, da der jähr -
    liche Mehraufwand den Nutzen übersteigt 
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Umsätzen in dieser Zeit. 27 Prozent mach-
ten keine Angaben. 

Als Ursache für diese Entwicklung 
nannten die Anbieter von Zeitwirtschafts-
Software und Hardware neue, innovative 
und praxistaugliche Produkte sowie gute 
Serviceleistungen. Außerdem haben es 
viele Hersteller geschafft, neue Zielgrup-
pen und Marktsegmente zu erschließen, 
sodass die schwierige Wirtschaftslage 
und manche Verzögerungen bei bereits 
geplanten Großprojekten nicht so sehr 
ins Gewicht fi elen. 

Noch positiver sieht der Blick in die 
Zukunft aus: 32 Prozent der Befragten 
rechnen mit einem Umsatzwachstum von 
bis zu fünf Prozent, weitere 32 Prozent 
mit über fünf Prozent. Das sind fast ein 

Kunden wünschen, Anbieter liefern 
TREND. Lösungen für Zeit, Zutritt und Einsatzplanung waren auch im Krisenjahr 
2009 gefragt. Für die Zukunft erwarten die Anbieter noch mehr Nachfrage.

Während viele andere Bran-
chen im vergangenen Jahr 
mit sinkenden Umsätzen 
und wegbrechenden Aufträ-

gen zu kämpfen hatten, sah die Lage in der 
Zeitwirtschaftsbranche erfreulicher aus. 
Insgesamt 56 Prozent der 41 Unterneh-
men, die an der aktuellen Marktübersicht 
des Personalmagazins teilgenommen ha-
ben, berichten von steigenden Umsätzen 
im vergangenen Geschäftsjahr. Darunter 
gibt knapp die Hälfte Umsatzsteigerungen 
von bis zu fünf Prozent an, die anderen 
Anbieter sogar Wachstumsraten von über 
fünf Prozent. Lediglich 17 Prozent der 
Hersteller berichten von stagnierenden 

Drittel aller Anbieter, die von weiteren 
Zuwächsen im nächsten Geschäftsjahr 
ausgehen. Fünf Prozent erwarten eine 
stagnierende Geschäftsentwicklung und 
31 Prozent wagen noch keine Prognose. 

Viele Anfragen für 2011
Die Gründe für diese positive Zu-
kunftseinschätzung: An erster Stelle 
steht die große Nachfrage seitens der 
Unternehmen, die die Hersteller auf 
Messen und im Kundengespräch ver-
nehmen. Fast jeder Zweite berichtet von 
„vielen Anfragen für 2011“ oder einer 
„starken Steigerung der Nachfrage“. 
Aber es sind auch Neuentwicklungen 
oder wesentliche Weiterentwicklungen 
der bestehenden Produkte, die vielfach 

 Von Daniela Furkel (Red.) 

Die Nachfrage nach biometrischen Lösungen steigt. Die Zeitwirtschaftsanbieter sehen dadurch einen neuen Wachstumsschub auf sich zukommen.
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Optimaler

Personal-

einsatz

■ Motivierte Mitarbeiter

■ Gezielte Kostenreduzierung

■ Kundenorientierung

■ Effizienter Mitarbeitereinsatz

www.gfos.com

X/TIME®-PEP

GFOS mbH, D-45356 Essen
Tel.: +49 (0)201 / 61 30 00

getrieben. Jedes Projekt erweitert 
unseren Standard und verbindet die 
Branchen miteinander“, sagt er. Wie 
er ausführt, werden die Neuerungen 
in erster Linie durch den Wunsch 
nach mehr Anwenderfreundlichkeit 
und Transparenz bestimmt. „Je mehr 
Mitarbeiter die Zeitwirtschafts- und 
Planungslösung nutzen und Potenzi-
ale für ihre Rolle im Unternehmen se-
hen, desto stärker werden diese auch 
die Transparenz der Systeme voran-
treiben“, ergänzt er. 

Die Kundenstruktur von Freuden-
berg IT reicht nach Auskunft von 
Steffen Schaar vom kleinen Mit-
telständler bis zum Global Player. 
Ähnlich ist das Bild, das die ande-
ren Teilnehmer der Marktübersicht 
abgeben: Die Bandbreite der Kun-
den reicht – fast in gleicher Vertei-
lung – von Kleinbetrieben mit bis 
zu 100 Mitarbeitern über Mittelbe-
triebe mit bis zu 2.000 Mitarbeitern 
bis zu Großbetrieben jenseits der 
2.000-Mitarbeiter-Grenze. Lediglich 
bei den mittleren Unternehmen zeigt 
sich eine kleine Spitze.

Preisthema bei kleinen Firmen
Wie Steffen Schaar feststellt, stehen je 
nach Firmengröße unterschiedliche 
Bedürfnisse und Wünsche im Vorder-
grund. „Je kleiner ein Unternehmen 
ist, desto mehr ist die Zeitwirtschaft 
ein Preisthema. Je internationaler 
es ist, desto mehr stehen Funktio-
nalitäten wie Sprachverfügbarkeit, 
Flexibilität und Individualität im Fo-
kus. Auch die fi nanzielle Sicherheit 
eines Anbieters wird umso wichtiger 
genommen, je größer ein Kundenun-
ternehmen ist.“

Auf den folgenden Seiten fi nden Sie 
die Teilnehmer unserer Marktumfra-
ge in der Übersicht: Welche Produkte, 
Funktionalitäten und Schnittstellen 
bieten sie an? Eine ausführlichere 
Marktübersicht mit weiteren Details 
fi nden Sie außerdem zum Download 
unter www.personalmagazin.de.  

genannt werden. Insbesondere auch 
aus den Bereichen Zutrittskontrolle, 
Sicherheit und Biometrie sehen die 
Hersteller einen weiteren Wachs-
tumsschub auf sich zukommen. 

Doch es gibt wie gesagt auch einige 
zurückhaltendere Prognosen. Dieje-
nigen Anbieter, die weniger optimi-
stisch in die Zukunft blicken, rechnen 
damit, dass die Unternehmen ihre In-
vestitionen eher in Richtung Produkti-
onsmittel verschieben oder weiterhin 
nur vorsichtig und zurückhaltend in-
vestieren.

Anwender verlangen Neuerungen 
Bei den Herstellern, die weiteres 
Wachstum erwarten, fällt auf, dass das 
Thema „Neuentwicklungen“ in einem 
Großteil der Fragebögen genannt 
wird. Heißt das, dass die Anbieter 
gerade das Krisenjahr genutzt haben, 
um ihre Angebote zu optimieren? Was 
war der Grund? Eine Erklärung liefert 
Steffen Schaar, Head of Business Unit 
Adicom-Solution von Freudenberg IT: 
„Wir Anbieter werden in den immer 
neuen Lösungen von den Anwendern 
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TOP FIVE

1.  Industrie/Produktion
2.  Handel 
3.  Dienstleistung
4.  Öffentliche Verwaltung
5.  Banken/Finanzdienstleister 

Auch aus anderen Branchen 
wie Medizin/Pfl ege, Logistik, 
Baugewerbe, Ver- und Entsor-
gung und Chemie/Pharma be-
richten die Anbieter von einem 
gezielten Bedarf an Hard- und 
Software für Zeit, Zutritt und 
Personaleinsatzplanung. 

Die Branchen mit der 
größten Nachfrage 

Quelle: Anbieterbefragung 2010 
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Marktübersicht

ANBIETER VON ZEIT, ZUTRITT, PEP
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Adresse Produktname Installationen in Deutschland Produktangebot

adata Software GmbH www.adata.de adata Personalzeit- und Betriebsdatenerfassung 270 x x

ADC-Elektronik GmbH www.adc-elektronik.de Finetime / Offi cetime > 2.000 x x x

AIDA Orga GmbH www.aida-orga.de Aida 7.000 x x

ALINA – EDV-Studio ALINA GmbH www.alina.de ALINA AZM – Arbeitszeitmanagement > 600 x x

all4time AG www.all4time.de AS-BDE > 2.000 x x

ATOSS Software AG www.atoss.com ATOSS Time Control > 1.500 x x

ATOSS Software AG www.atoss.de ATOSS Staff Effi ciency Suite 4.000 x x

Axxom Software AG www.axxom.de ORion-PI/Personalplanung keine Angaben x

Bosch Sicherheitssysteme GmbH www.boschsecurity.com Bosch Business Solution, BoVisit, Staff Effi ciencySuite keine Angaben x x

Breitenbach Software Engineering GmbH www.bb-sw.de ZMS Zeitwirtschaft Management System 2.000 x x x x

DIGITAL-ZEIT GmbH www.digital-zeit.de AVERO 1.000 x x x x

DORMA Time+Acces www.dorma-time+acces.com TIMAC/IPEV X4 500 x x x

Freudenberg IT www.freudenberg-it.com adicom 600 x x

GDI Gesellschaft f. Datentechnik und Informationssysteme mbH www.gdi.de GDI-Personalzeiterfassung 70 x x

GeCOSoft mbH www.gecosoft.com GeCOTime 1.000 x x

gff Finanz- und Personalwirtschaftssysteme GmbH www.gff.de Perforce 300 x

GFOS mbH www.gfos.com X/TIME-ZE > 1.000 x x

Interfl ex Datensysteme GmbH & Co. KG www.interfl ex.de IF-6020-TIME; SP-EXPERT 1.000 x x x

InVision Software AG www.invision.de InVision Enterprise WFM x x

ISGUS GmbH www.isgus.de ZEUS keine Angaben x x

Kaba GmbH www.kaba.de Serien B-web 9300 und B-Net 9300 25.000 x x x

KDV Kanne Datenverarbeitung GmbH www.KDV-DT.de KDVZDE 350 x x

Lessor GmbH www.lessor.de LESSOR Time & Attendance 54 x x

midcom GmbH www.midcom.de Mobile Zeiterfassung 120 x x

MPDV Mikrolab GmbH www.mpdv.de HYDRA 650 x x

PCS Systemtechnik GmbH www.pcs.com DEXICON für SAP, Intus Terminalsysteme, BDE/MDE 220 x x

P & I Personal & Informatik AG www.pi-ag.com P & I LOGA Zeitmanagement keine Angaben x x

primion Technology AG www.primion.de prime WebTime 1.000 x x

provantis IT Solutions GmbH www.zep.de ZEP – Zeiterfassung für Projekte 200 x

Rechenzentrum Hartmann GmbH & Co. KG www.rzh-nds.de ATOSS Staff Effi ciency Suite, P&I Loga Zeitwirtschaft 3.500 x x

Rexroth the identity company GmbH www.rexroth-ic.com I.C.Line/4 > 500 x x x

SP_Data GmbH & Co. KG www.spdata.de SP_Data Personalzeitwirtschaft 400 x x x

Syllwasschy Anwendungssoftware und Computersysteme GmbH www.syll.de ZETBAS keine Angaben x x

TDS HR Services @ Solutions GmbH www.tds.fujitsu.com TDS-Personal Zeitmanagement 150 x x x x

TIMESYS Aktiengesellschaft www.timesys.de TIMENSION > 3.000 x x

tisoware Gesellschaft für Zeitwirtschaft mbH www.tisoware.com tisoware.Zeit Personalzeiterfassung > 2.000 x x x x

Topix Informationssysteme AG www.topix.de TOPIX:8 keine Angaben x x

Torex Retail Solutions GmbH www.torex.de Torex Workforce Management 46 x x

UBR Reetmeyer GmbH www.ubr.de UBR RZKTO Zeiterfassung 50 x x

UBWa GmbH www.ubwa.de ZERBERUS 500 x x

VEDA GmbH www.veda.net VEDA HR Zeit 1.000 x x

Wolf & Jostmeyer – Informationssysteme www.time-info.de TIME-INFO zirka 400 x x



 12 / 10  personalmagazin

SPEZIALZEITWIRTSCHAFT
59ANBIETER VON ZEIT, ZUTRITT, PEP

Pe
rs

on
al

ze
it

-
er

fa
ss

un
g

Zu
tr

it
ts

-
k o

nt
ro

lle

B
es

uc
he

r-
v e

rw
al

tu
ng

B
et

ri
eb

s-
da

te
n-

er
fa

ss
un

g

Ta
nk

da
te

n-
er

fa
ss

un
g

Re
is

ek
os

te
n-

er
fa

ss
un

g

Ka
nt

in
en

-
da

te
n-

er
fa

ss
un

g

In
fo

rm
at

io
ns

-
te

rm
in

al

Pe
rs

on
al

ei
n-

s a
tz

pl
an

un
g 

So
ns

ti
ge

H
an

de
l

H
ea

lt
hc

ar
e

Pr
od

uk
ti

on
 

W
ei

te
re

A
us

w
ei

s-
er

st
el

lu
ng

 

Cu
st

om
iz

in
g

Re
po

rt
in

gs

Bi
om

et
ri

sc
he

s 
Sy

st
em

Em
pl

oy
ee

 
Se

lf
 S

er
vi

ce

W
A

P-
A

nb
in

du
ng

 

So
ns

ti
ge

SA
P

Pa
is

y

Lo
ga

D
at

ev

Le
xw

ar
e

So
ns

ti
ge

Einsatzbereiche Branchenzuschnitt Services Schnittstellen zu ...

x x x x x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

x x x x x

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
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x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
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x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Anbieter von Zeiterfassungs-Software, Lösungen zur Personaleinsatzpla-
nung und Zutrittskontrolle sowie Zeiterfassungsterminals im Überblick. 

Die Marktübersicht mit weiteren Details fi nden Sie auch zum Download 
unter www.personalmagazin.de. Quelle: Anbieterangaben, Stand: Oktober 2010
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Was eine Software können sollte
STIMMEN. Nicht immer bringt eine neue Zeitwirtschafts- oder PEP-Lösung den 
gewünschten Effekt. Anbieter geben Tipps für eine erfolgreiche Einführung.

ein hoher Grad an Flexibilität gefordert, 
so müssen individuelle Einstellungen 
möglich sein, die der Anwender selbst im 
System vorgibt. Beispielhaft seien hier 
Mehrfachplanungen pro Tag, Mitarbeiter, 

Qualifi kation oder Einsatzort genannt. 
Effi zienz innerhalb einer Zeitwirtschafts-
lösung kann nur erreicht werden, wenn 
manuelle Verfahren durch einen automa-
tisierten Workfl ow abgelöst werden wie 
Antrag und Genehmigung von Urlaub, 
Dienstreisen oder sonstigen Abwesen-
heiten. Weiterhin sollte auf Kernzeitverlet-
zungen oder Arbeitszeitüberschreitungen 
aktiv hingewiesen werden. Unentbehrlich 
ist in diesem Zusammenhang natürlich die 
direkte Anbindung an das Entgeltsystem. 

Wurden vor dem Einführungsprozess 
die Anforderungen an Fachabteilungen, 

Vorgesetzten und Mitarbeiter klar defi -
niert, kann die elektronische Zeitwirt-
schaftslösung erfolgreich zur Transparenz 

innerhalb der einzelnen Unternehmens-
bereiche beitragen. Komplexe Zeitwirt-
schafts-Software steht nur bedingt im 
Widerspruch zu mittelständischen Un-
ternehmen, deren Anforderungen oft-

mals sehr anspruchsvoll sind. Dennoch: 
Systeme, die nicht modular gestaltet wur-
den, sind  für einfache Anforderungen wie 
Gleitzeiterfassung überdimensioniert. 
Häufi g wird ein umfangreiches System 
installiert, geschult und bedient, das nur 
in geringem Maß sinnvoll genutzt werden 
kann. Hier sollte auf eine modular entwi-
ckelte Lösung geachtet werden.“ 

Markus Wieser, Atoss: „Integrieren Sie 
die PEP in die Zeitwirtschaft“
„Ein wesentlicher Aspekt eines intelli-
genten PEP-Systems ist die vollständige 

Integration in die Zeitwirtschaft“, meint 
Markus Wieser von Atoss. „Nur so ste-
hen alle für die Planung und Steuerung 

 Von Daniela Furkel (Red.) 

Employee Self Services, automati-
sierte Workfl ows und komplexe 
Planungsparameter. Gerade Un-
ternehmen aus dem Mittelstand 

stellen sich oftmals die Frage, ob sie all 
diese Funktionen, die Zeitwirtschaftslö-
sungen heute bereitstellen, wirklich be-
nötigen. Welche Funktionalitäten hel fen 
ihnen wirklich dabei, wenn Software den 
Einsatz und die Planung von Personal-
ressourcen unterstützen soll? In welchen 
Fällen sind komplexe Software-Lösungen 
für ihren Bedarf vielleicht überdimensio-
niert? Und: Auf welche weiteren Faktoren 
sollten Unternehmen bei der Einführung 
einer neuen Software-Lösung für Zeit-
wirtschaft oder PEP achten, damit alles 
rund läuft und die gewünschten Effekte 
bringt? Der grundlegende Ratschlag der 
Anbieter: Das Zeitwirtschaftssystem 
muss sich daran ausrichten, wer damit 
arbeitet und welche Anforderungen Un-
ternehmen und Mitarbeiter an die Lö-
sung haben. 

Stefan Post, SP Data:  „Achten Sie auf 
modular entwickelte Lösungen“
Der Geschäftsführer von SP Data, Stefan 
Post, empfi ehlt: „Erwartet der Anwender 
einen hohen Standardisierungsgrad – wie 
dies zum Beispiel im Gesundheitsbereich 
der Fall ist – sollten Lösungen anvisiert 
werden, die bereits branchenspezifi sche 
Standards enthalten (Stations- oder auch 
Pfl egeeinsatzplanung). Der Anwender 
kann auf vorbereitete Elemente zugreifen, 
eine Anpassung oder Erweiterung ist nor-
malerweise nicht mehr notwendig. Wird 

Stefan Post, Geschäftsführer, SP Data GmbH & Co. KG

Markus Wieser, Direktor Produktmanagement, Atoss Software AG

„Die Anforderungen des Mittel-
stands an die Zeitwirtschaft sind 
oftmals sehr anspruchsvoll.“ 

„Die Lösung muss sich danach aus-
richten, welche Funktionen ge-

braucht werden – nicht umgekehrt.“
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der Arbeitszeit relevanten Informati-
onen zentral, vollständig und in Echtzeit 
zur Verfügung. 

Das schafft die nötige Transparenz, 
um auf sich immer schneller verän-
dernde Prozesse und Schwankungen 
im Personalbedarf fl exibel, zeitnah und 
kostenoptimal reagieren zu können. 
Technologisch entscheidend ist, dass das 
System den Anwender nicht langfristig 
an eine bestimmte Betriebssystemum-
gebung bindet, dass es modernen Stan-
dards entspricht, skalierbar und damit 
zukunftsfähig ist und jederzeit durch 
weitere Module, etwa ein Analyse-Tool, 
ergänzt werden kann. 

Auch ein Blick hinter die Kulissen 
ist wichtig: Wie solide ist der Anbie-
ter? Sind Branchen-Know-how und Re-
ferenzen vorhanden? Die Lösung sollte 
außerdem funktional höchste Flexibilität 
bieten und sich durch Parametrierung 
anpassen lassen. Das System muss sich 
danach ausrichten, wer daran arbeitet, 
ob Personal- oder Fachabteilung, und 
welche Funktionen und Informationen 
im aktuellen Kontext gebraucht werden. 
Und nicht umgekehrt. 

Auch die Mitarbeiter müssen aktiv in 
die Personalprozesse eingebunden wer-
den können. Über Self Services können 
sie selbstständig Zeitkonten prüfen, 
Einsatzpläne einsehen, Zeiten buchen, 

Urlaubsanträge erstellen oder sogar 
Schichten tauschen. Das entlastet die 
Personalabteilung und erhöht die Mo-
tivation. Unsere Erfahrung zeigt, dass 
bereits Unternehmen ab etwa 100 Mit-
arbeitern von integriertem Workforce-
Management profi tieren. In welchem 
Umfang, das eruieren wir im Vorfeld 
durch Potenzialanalysen und schaffen 
so zusätzliche Sicherheit für die richtige 
Entscheidung.“  

Sabine Dörr, Tisoware: „Entscheiden Sie 
bedarfsorientiert über den Einsatz“
„Die Kunden erwarten heute durchgän-
gige Zeitwirtschaftslösungen, die zudem 

mit ERP-, Warenwirtschafts- und Perso-
nalinformationssystemen integriert den 
gewünschten Nutzen für alle Unterneh-
mensbereiche bieten“, so Sabine Dörr, 
geschäftsführende Gesellschafterin von 
Tisoware. „Dazu zählen im Besonderen 
einheitliche Personalstammdaten, eine 
Bedienoberfl äche, ein durchgängiges 

Rechtekonzept, keine Datenredun-
danzen sowie standardisierte Reporte 
als Lösung. Daraus resultiert, dass die 
Anwender jederzeit erkennen und pla-
nen können, wer wann, an welchem Ort, 
welcher Aufgabe nachkommen soll. Dies 
dient der effi zienten und fl exiblen Res-
sourcenplanung für Unternehmen und 
Mitarbeiter. 

Das Konzept der ganzheitlichen, mo-
dularen Lösung reduziert die Einfüh-
rungsaufwendungen und die laufenden 
Kosten. Der Kunde entscheidet bedarfs-
orientiert über den Einsatz der Modu-
le. Nicht groß und mächtig, sondern 
schnell und fl exibel – so gestaltet sich 

der Prozess in einem mittelständischen 
Unternehmen. 

Aus diesem Grund bedarf es einer 
maßgeschneiderten Lösung und einer 
anpassungsfähigen Software. Beratung, 
Erfahrung und Referenzen des Anbie-
ters stellen einen messbaren Anteil am 
Erfolg des Projekts dar.“ 

Schnell
messbarer Erfolg!

Beratung   Lösung   Nutzen

Komplettlösungen für Workforce Productivity und Security Consulting
www.inter  ex.de • E-Mail: if-personal@irco.com

Intelligente Lösungen gegen steigende Kosten sind in den Unternehmen
gefragt. Oft geht es um Arbeitszeitverschwendung, mehr Flexibilität,
höhere Produktivität sowie um die Ausschöpfung bestehender Potenziale.
Mit den Workforce Management-Lösungen von Inter ex sind schnell
messbare Erfolge zu erzielen. Lassen Sie sich beraten!

Sabine Dörr, geschäftsführende Gesellschafterin, Tisoware GmbH

„Nicht groß und mächtig, sondern 
schnell und fl exibel – so gestalten 
sich Prozesse im Mittelstand.“
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Stefan Sperber leitet die Fertigung I, in 
der die Software soeben eingeführt wur-
de. Über das Zeiterfassungs-Tool sagt er: 
„Die Entscheidung fi el für ZEP, weil die 
Software bereits bei uns im Haus einge-
setzt wird und sowohl die einfache Hand-
habung als auch die Stabilität des Systems 
sich bewährt haben. Einzige Vorausset-
zung war der Kauf und die Installation zu-
sätzlicher Lizenzen. Die Schritte bis zur 

Projekte werden transparenter 
PRAXIS. Zeiterfassung ist mehr als die Summierung von Arbeitszeiten. Eschen-
bach Optik nutzt eine Software, die eine automatische Projektkontrolle ermöglicht.

Präzision ist ihr Geschäft. Die 
Eschenbach Optik GmbH wurde 
1913 gegründet und beschäftigt 
weltweit 550 Mitarbeiter. Vier 

Unternehmenszweige stellen Brillen und 
Sonnenbrillen, Sehhilfen, Freizeit- sowie 
technische Optiken her. Das Spritzen von 
Kunststoffoptiken bildet bei Eschenbach 
den Kern der Techniksparte. 
Kunststoffl insen sind genauer 
als Glaslinsen – Präzisionsop-
tiken, die höchsten Ansprü-
chen an Sorgfalt und Qualität 
genügen müssen.

 
Präzisere Zeiterfassung 
Zu einem Unternehmen, das 
größten Wert auf Details legt, 
gehört auch eine präzise Zei-
terfassung. Hier setzt Eschen-
bach auf die Software „ZEP 
Professional“ von Provantis. 
Genutzt wird das System 
von Mitarbeitern entlang der 
gesamten Fertigungskette 
– im Einkauf ebenso wie im 
Vertrieb und in der Entwick-
lung. Vor dem Einsatz der 
Zeiterfassungs- und Projekt-
management-Software ZEP 
wurden die Arbeitszeiten von 
jedem Mitarbeiter in eine Art 
Laufzettel eingetragen, zum 
Monatsende gesammelt und 
in Excel-Dateien zusammen-
gefasst. Die neue Software 
vereinfacht die Zeiterfassung 
erheblich.

Anwendung der Software waren leicht: 
Stammdaten anlegen, Projektnummern 
vergeben, Teilnehmer freischalten.“

Hausinterne Referenz 
Die Abteilung Formenbau bei Eschen-
bach arbeitet seit 2008 mit ZEP. Das 
System ist bekannt, und so war die Re-
sonanz auf die Einführung positiv, auch 
seitens der 50 neuen Anwender, die im 

Fertigungsprozess involviert 
sind. Außer der leichten An-
wendung sprechen aus Sicht 
des Fertigungsleiters auch 
die geringen Einführungskos-
ten für ZEP. „Ein weiterer 
Pluspunkt ist die sehr gute 
Stabilität des Systems: Es gab 
niemals einen Programm-
absturz oder Datenverlust“, 
berichtet Stefan Sperber.

Eine Kernfunktion der 
Software ist die web-basierte 
Zeiterfassung für Projekte: 
Mitarbeiter erfassen Ar-
beitszeiten und ordnen sie 
Projekten zu. Auswertungen 
wie Zeitnachweise (Projekt-
zeitnachweis und Mitar-
beiterzeitnachweis), Soll-/
Ist-Vergleiche, Projektabrech-
nungen und Ertragsauswer-
tungen werden automatisch 
erstellt. Die Handhabung ist 
leicht und intuitiv. Falls doch 
Fragen auftauchen, unter-
stützt das Support-Team des 
Anbieters. 

Der Ruf von Eschenbach 
Technical Optics basiert auf 

 Von Cristina Pocsatko  

Hinter der modernen Fassade fi ndet sich auch eine moderne Zeitwirtschaft.
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transparente Verfolgung der Projekte 
und der schnelle Zugriff auf Berichte. 
Zum Monatsende erfolgt die komplette 
Abrechnung über die Software“, erläu-
tert der Fertigungsleiter.

Individuelle Anpassungen
Nach Einführung der Projektnachkal-
kulation wird bei Eschenbach in einem 
Workshop erarbeitet, welche neuen Soft-
ware-Funktionen künftig wichtig sind. 
Einen Wunsch an die Software-Program-
mierer hat Stefan Sperber bereits: Bisher 
können Stammdaten von Projekten nur 
einzeln geändert werden, „eine Gruppen-
bearbeitung wäre zeitsparender“.  

im Hintergrund. Die Projekte dauern in 
der Regel zwischen drei Monaten und 
einem Jahr. Fünf bis acht Mitarbeiter 
aus unterschiedlichen Abteilungen sind 
an einem Projekt beteiligt: Technik, Ent-
wicklung, Vertrieb, Einkauf und Sprit-
zerei. Die Projektkosten teilen sich in 
Werkzeugkosten und administrative 
Aufwandskosten, die 50 Mitarbeiter 
tragen die entsprechenden Stunden in 
die Zeiterfassungs- und Projektmanage-
ment-Software ein. 

Die mit der Software am häufi gsten 
genutzten Auswertungen sind Zeiterfas-
sung, Belegerfassung und Projektkon-
trolle. „Die Software erfasst alle Zeiten, 
eine Nachkalkulation von Projektkosten 
ist leicht möglich. Sehr nützlich sind die 

Präzision und Verlässlichkeit. Die Tech-
niker begleiten ihre Kunden von der 
Produktidee bis zur Serienlieferung – 
bei Einzelkomponenten ebenso wie bei 
optischen Baugruppen oder Geräten. 
Eschenbach leistet optische Berech-
nungen, Konstruktion und Prototyping, 
gestaltet Teile und berät in Materialfra-
gen. Gerade in der Automobilbranche 
sind solche Entwicklungsprojekte be-
sonders gefragt. Anhand von Pfl ichten-
heften und Skizzen werden Preis und 
Lieferzeiten kalkuliert, die Optik be-
rechnet, Muster angefertigt und Kunden-
freigaben eingeholt. 

Die IT berücksichtigt das Ineinander-
greifen der unterschiedlichen Bereiche 
im Fertigungsprozess und unterstützt 

Intelligent, netzwerkfähig, zukunftsweisend.

OMEGA ACTIVE

Das System für anspruchsvolle
Aufgaben.

Zutrittskontroll-Lösungen von
CEStronics sind auch für Ihren
Einsatzort geeignet. 

Ein Unternehmen der CESGRUPPEwww.cestronics.eu

Zutrittskontrolle: handsfree, kabellos, online

Dr. Cristina Pocsatko ist Journalistin in München. 



Doch die Unternehmen hielten sich an-
fangs mit dem Einsatz von biometrischen 
Verfahren zurück. Diese ablehnende Hal-
tung scheint nun vorbei zu sein – auch sei-
tens der Arbeitnehmervertretungen, wie 
eine Online-Umfrage des Bitkom ergab. 
„Biometrie ist eine geeignete Technologie, 
um den Zugang zu Sicherheitsbereichen 
in Unternehmen abzusichern“, sagen drei 
Viertel der über 80 befragten Betriebsräte 
und Gewerkschaftsvertreter. „Biometrie 
kann bisherige Abläufe generell vereinfa-
chen“, meinen weitere 71 Prozent.

Bekanntes und weniger Bekanntes
Auch das Wissen in den Arbeitnehmer-
vertretungen zu den Einsatzmöglich-
keiten ist inzwischen relativ gut, wie 

„Fingerprint“ wird praxistauglich 
STUDIE. Biometrische Verfahren galten lange Zeit als wenig praxisrelevant. Das 
ist nun anders, auch die ablehnende Haltung der Betriebsräte hat sich geändert.  

Die Biometrie als Verfahren zur 
Identitätsfeststellung entstand 
bereits Ende des 19. Jahrhun-
derts mit der wissenschaftlichen 

Nutzung des Fingerabdrucks. Rund 100 
Jahre später etablierten sich die ersten 
Produkte am Markt, die Passwortanmel-
dungen am PC durch eine so genannte 
„Fingerprint“-Erkennung ergänzten. Und 
seit Beginn des neuen Jahrtausends ha-
ben die Anbieter von Systemen für die 
Zutrittskontrolle und Gebäudesicherheit 
Entwicklungen auf den Markt gebracht, 
die eine relativ leistungsfähige und feh-
lerfreie Nutzung im betrieblichen Einsatz 
ermöglichen sollten. 

die Umfrage ergab: Knapp die Hälfte der 
Befragten gab an, Grundkenntnisse zum 
Thema Biometrie zu haben. Und ein wei-
teres Fünftel schätzte seinen Wissens-
stand sogar als gut bis sehr gut ein. 

Das bekannteste Verfahren ist und 
bleibt der Fingerprint mit 96 Prozent al-
ler Nennungen, gefolgt von der Augen-
iris (85 Prozent), dem Gesichtsfeld-Scan 
(69 Prozent) und der Unterschrift (58 
Prozent). Auch andere Verfahren, wie 
die Spracherkennung (54 Prozent), die 
Handfl ächengeometrie (40 Prozent) und 
die Venenerkennung (19 Prozent), sind 
den Befragten relativ geläufi g. 

Zahlreiche Praxiserfahrungen 
Dass ein Verfahren bekannt ist, heißt 
aber nicht, dass es auch in der Praxis 
eingesetzt wird. Der betriebliche Einsatz 
war daher auch das Kernthema der Bit-
kom-Studie. Das Ergebnis: 55 Prozent der 
Personen, die das Fingerprintverfahren 
kennen, haben dieses bereits genutzt. Die 
Unterschrift ist 52 Prozent vom betrieb-
lichen Einsatz geläufi g, die Venenerken-
nung 14 Prozent und die Augeniris- sowie 
die Gesichtsfelderkennung jeweils zehn 
Prozent. Lediglich die Handfl ächengeo-
metrie wurde von noch keinem Befragten 
genutzt. Insgesamt ein Drittel der Be-
fragten gibt an, dass sein Unternehmen 
biometrische Verfahren einsetzt oder 
zumindest Erfahrungen damit gemacht 
hat. Das heißt: Biometrie ist inzwischen 
offenbar in den Unternehmen weiter ver-
breitet, als allgemein angenommen. 

Auch die Haltung der Arbeitnehmer-
vertreter zur Datensicherheit und zu 
arbeitsrechtlichen Fragestellungen 

 Von Daniela Furkel (Red.) 

SPEZIALZEITWIRTSCHAFT

personalmagazin  12 / 10

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an daniela.furkel@personalmagazin.de

64 BIOMETRIE

Akzeptanz biometrischer Verfahren

Die befragten Arbeitnehmervertreter sehen bei Unterschrift und Fingerabdruck die 
größte Akzeptanz innerhalb der Belegschaft. Ob alte James Bond-Filme daran schuld sind, 
dass der Iris-Scan kaum akzeptiert wird? Quelle: Bitkom, 2009
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dungen. „Biometrie schafft Vereinfa-
chungen und Bequemlichkeit für den 
Anwender“, sagt knapp die Hälfte. 
Weitere 22 Prozent stimmen dieser 
Aussage zumindest „teils, teils“ zu.  
Die größte Akzeptanz seitens der Ar-
beitnehmer sehen sie bei der Unter-
schrift, beim Fingerabdruck und der 
Spracherkennung – Verfahren, die 
sie selbst auch bevorzugen würden.

Ihrer Ansicht nach würde eine er-
kennbare Zweckbindung des Biome-
trieeinsatzes die Akzeptanz dieses 
Verfahrens im Unternehmen deut-
lich fördern. Auch die Speicherung 
biometrischer Merkmale auf einem 
Ausweis im Besitz der Mitarbeiter 
und nicht in einer zentralen Daten-
bank sowie die Speicherung biome-
trischer Merkmale als Template und 
nicht als Bild würden ihrer Meinung 
nach zu mehr Akzeptanz führen. 

Andere Anwendungen denkbar
Als besonders geeignet für die Zu-
trittskontrolle sehen die Befragten 
den Fingerabdruck an (74 Prozent), 
gefolgt vom Iris-Scan (45 Prozent), der 
Gesichtsfelderkennung (29 Prozent) 
und der Spracherkennung (26 Pro-
zent). Doch sie können sich weitere 
Einsatzbereiche für die Biometrie im 
betrieblichen Umfeld vorstellen, etwa 
eine Passwortrücksetzung am PC (69 
Prozent), eine Nutzung als Bezahl-
verfahren in der Kantine (41 Prozent) 
und eine permanente Identifi kation 
am Heimarbeitsplatz (41 Prozent). 

Doch bis es so weit kommt, dass 
Unternehmen Biometrie ohne Ein-
schränkung einsetzen können, wird 
es nach Ansicht der meisten Umfrage-
teilnehmer noch dauern. „Unterneh-
men sollten mit der Implementierung 
warten, bis eine größere Reife er-
reicht ist“, sagt gut die Hälfte. Knapp 
zwei Drittel meinen: „Biometrische 
Systeme sind prinzipiell einsetzbar, 
müssen aber im Unternehmen noch 
an die spezifi sche Situation angepasst 
werden.“ 

scheint sich geändert zu haben. Zwar 
sehen 88 Prozent die informationelle 
Selbstbestimmung gefährdet, wenn 
zum Beispiel Bewegungsprofi le er-
fasst würden. Und 81 Prozent sehen 
die Zweckbindung der Datennutzung 
als ein Problemfeld an. Aber die über-
wiegende Mehrheit (90 Prozent) der 
Befragten sieht vor allem die Frage 
des Speicherorts als wichtigste Frage 
des Datenschutzes an. 

Geht es um arbeitsrechtliche Fra-
gen, die durch den Betrieb von biome-
trischen Systemen berührt werden, 
stufen die meisten Befragten die 
Bewegungsprofi le und die Nachver-
folgbarkeit von Aktivitäten sowie das 
Thema Zeitkontrolle als kritisch ein. 

Damit es bei Projekten mit Mitbe-
stimmungspfl icht nicht zu zeitlichen 
Verzögerungen aufgrund des not-
wendigen Abstimmungsbedarfs mit 
den Arbeitnehmervertretern kommt, 
sollten nach Meinung der meisten Be-
fragten die Arbeitnehmer frühzeitig 
über das Projekt informiert werden. 
Auch eine Einbindung der Arbeit-
nehmervertreter erscheint ihnen als 
ratsam. Gut die Hälfte würde zudem 
die Entwicklung von Prototypen be-
grüßen, an denen die Handhabung 
im Betrieb getestet werden kann.

Mehr Bequemlichkeit
Trotz aller arbeitsrechtlichen und 
mitbestimmungspfl ichtigen Fragen: 
Die Befragten sehen größtenteils die 
Vorteile der biometrischen Anwen-
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DATENSCHUTZ

Regeln über die Verwendung 
biometrischer Daten sind auch 
Inhalt des neuen Arbeitnehmer-
datenschutzgesetzes, über das 
wir in der nächsten Ausgabe 
ausführlich berichten werden.

Neues Gesetz kommt 
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Kleiner Chip für Anwendungen
Die Legic Identsysteme AG hat den 
kleinsten bislang von Legic entwickelten 
Chip für Lesegeräte zur kontaktlosen 
Personenidentifi kation auf den Markt ge-
bracht. Mit seiner ultra-kleinen Bauform 
von acht mal acht Millimeter passt der 
neue Leser-Chip in fast jede Anwendung 
wie beispielsweise Offl ine-Türschlösser, 
aber auch Zutrittskontrolle, Zeiterfassung 
und bargeldlose Bezahlung. Der Chip 
zeichnet sich durch einen geringen Strom-
verbrauch und kann jederzeit aktualisiert 
werden.                            www.legic.com 

Handvenenleser an langer Leine
Bei Installationen im Hochsicherheits-
bereich müssen oft große Entfernungen 
zwischen Zutrittsleser und Controller 
überbrückt werden. Der Leser „Intus 
1600PS“ von PCS Systemtechnik ist 
jetzt mit dem Controller über ein Cat-
5-Kabel verbunden, das einen Abstand 
von 100 Metern erlaubt. Weitere Neue-
rung ist der neue Glasdom, der ein noch 
schnelleres Erkennen des Handvenen-
musters ermöglicht. Das im Glasdom 
integrierte „Magic Eye“ zeigt in über 
200 Farben den Status des Systems an. 
 www.pcs.com 

Controlling wird erleichtert
Das neue SP-Expert-Modul Projektzeit-
erfassung von Interfl ex Datensysteme 
will bei einer präzisen Tätigkeitserfas-
sung und -bewertung der geleisteten 
Arbeitszeiten unterstützen. Unterneh-
men erhalten eine exakte Zuordnung 
zu Kostenträgern und Kostenbereichen. 
Die Tätigkeitserfassung schlüsselt 
Kapazitätsüberlastungen und -auslas-
tungen sowie Engpässe auf. Das neue 
Modul erhöht zugleich die Qualität der 
erfassten Daten und erleichtert damit 
ein unternehmensweites Controlling und 
die Einsatzplanung. www.interfl ex.de 

Gründe für die Zeiterfassung

Ein Großteil der Mittelständler 
in Deutschland (70 Prozent) 
führt Arbeitszeitkonten. Das 

ist ein Ergebnis einer Studie, für die 
Reiner SCT 650 Firmen befragte. 
Weitere Ergebnisse: Die Firmen 
führten die elektronische Zeiterfas-
sung in erster Linie ein, um die Ar-
beitszeiten minutengenau erfassen 
zu können (siehe Grafi k). Sie nutzen 
die Zeitwirtschaft, um Überstunden 
zu ermitteln, um Ist-Arbeitszeiten 
zu erfassen und um das Einhalten 
von Arbeitszeiten zu kontrollieren. 

Bei drei Prozent der Befragten kam 
es auf Wunsch der Mitarbeiter zur 
Einführung der elektronischen Zeit-
erfassung. Als Medien nutzen sie vor 
allem Schlüsselanhänger (31 Pro-
zent), Chipkarten (27 Prozent), Mag-
netstreifenkarten (18 Prozent) und 
die PIN-Eingabe (zehn Prozent). Zwei 
Prozent der Befragten nutzen biome-
trische Verfahren. Der Wunsch sieht 
noch etwas anders aus: Zwölf Prozent 
würden eine biometrische Zeiterfas-
sung bevorzugen, 23 Prozent die PIN-
Eingabe.

Analyse-Tool für Personalkennzahlen

Die Erhebung und Analyse von Personalkennzahlen stellt Unternehmen 
häufi g vor Herausforderungen, weil entweder die Datenbasis oder die 
Systemunterstützung fehlt. Mit dem Zusatzmodul „Atoss Decision Sup-

port“ stellt die „Atoss Staff Effi ciency Suite 6.2“ ein Analyse-Tool für Personal-
kennzahlen bereit. Dieses nutzt die im System vorhandenen Informationen, 
um mehrdimensionale Analysen zu fahren, Zusammenhänge zu erstellen und 
diese detailliert zu analysieren. Auf diese Weise lassen sich zum Beispiel Rück-
schlüsse auf die Ursachen von Fehlzeiten ziehen, etwa ungünstige Arbeitsplät-
ze oder Arbeitszeitmodelle. Auch Überstunden lassen sich genau betrachten 
und mit Arbeitsmustern oder Saisonzeiten abgleichen. www.atoss.com 

SPEZIALZEITWIRTSCHAFT Bei Fragen wenden Sie sich bitte an daniela.furkel@personalmagazin.de
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Die Auslöser

Die meisten Mittelständler führten die elektronische Zeitwirtschaft ein, um Arbeits-
zeiten minutengenau und automatisiert erfassen zu können. Quelle: Reiner SCT, 2010 

Minutengenaue Erfassung der Arbeitszeit

Automatisierte Erfassung

23 %

20 %

Einsparung von Verwaltungskosten

Vielfältige Analysemöglichkeiten

13 %

12 %

Flexible Arbeitszeitsteuerung

Datenübertragung zur Unternehmens-Software

11 %

10 %

Höhere Datensicherheit

Vermeidung von Fehlkalkulationen

6 %

6 %

www.reiner-sct.com 



Biometrie 
wächst weiter

Deutsche Unternehmen 
sind bei biometrischen 
Technologien internatio-

nal führend. Der Biometriemarkt 
hierzulande wächst von rund 120 
Millionen Euro im Jahr 2006 auf 
voraussichtlich rund 300 Millio-
nen Euro im Jahr 2010. Das geht 
aus einer Studie hervor, die Ro-
land Berger Strategy Consultants 
für den Bitkom erstellt hat. Eine 
Studie der Internatio nal Biome-
tric Group rechnet für die Jahre 
2009 bis 2014 mit einem weltwei-
ten Wachstum von durchschnitt-
lich 20 Prozent. Dazu Professor 
Dieter Kempf, Mitglied des Bitkom-Präsidiums: „Die deutsche Biometriebran-
che genießt international einen guten Ruf und liegt bei der Gesichtserken-
nung weltweit an der Spitze.“ Insgesamt 35 Biometrieprojekte in Deutschland 
und anderen Ländern stellt der Bitkom in seiner Broschüre „Biometrie-Refe-
renzprojekte“ vor. Die Broschüre beschreibt Projektlaufzeit, Zahl der Nutzer, 
Transaktionen und Sensoren sowie das eingesetzte biometrische Merkmal. 
Derzeit stellen etwa 100 Unternehmen mit mehreren Tausend Beschäftigten 
biometrische Produkte in Deutschland her oder befassen sich mit der System-
integration.

Der Fingerabdruck wird immer häufi ger genutzt.

Kaba GmbH
Philipp-Reis-Str. 14, 63303 Dreieich,
Telefon 06103 9907-0, Fax 06103 9907-133
info@kaba.de, www.kaba.de

SAP – das System für
Zeit, Zutritt und BDE

Kaba ist der führende Hersteller für
Subsysteme zur Zeiterfassung, Zutritts-
kontrolle und Betriebsdatenerfassung
für SAP®-Anwendungen.
Mehr als 1.200 internationale SAP®-
Kunden setzen Kaba Lösungen ein.
SAP®-Kunden sind immer up-to-date,
weil Sie bei Kaba mehr bekommen
als anderswo.

 12 / 10  personalmagazin

(Ein-)Leuchtende Nutzerführung

An den Zeiterfassungstermi-
nals der neuen Generation 
„B-web 93 00“ von Kaba kann 

nun auch mit dem Finger gebucht 
werden. Die integrierte biometrische 
Erkennungseinheit garantiert einen 
komfortablen, störungsfreien Be-
trieb und schnelle Buchungszeiten. 
Der optische Sensor besitzt eine 
interne Datenbank für bis zu 5.000 
Mitarbeiter. Deren Fingerprintdaten 
sind im Leser und in einer zentralen 
Datenbank gespeichert. Das macht 
den Erfassungsvorgang einfach und 
schnell: Eine kurze Berührung des 
Sensors mit dem Finger genügt. 

Sobald das dazugehörige Template 
in der Datenbank gefunden wurde, 
wird die Buchung akzeptiert. Der 
Vorgang dauert laut Anbieter weni-
ger als eine Sekunde. Zudem ist das 
Zeiterfassungsterminal mit einer völ-
lig neuen Optik ausgestattet – einer 
vollfl ächigen Glasfront mit beleuch-
teten Tasten. Die Mitarbeiter werden 
durch das Prinzip „guide by light“ 
geführt: Die für den Bedienungsab-
lauf benötigten Tasten leuchten im-
mer dann hell, wenn sie aktiv auf 
eine Eingabe warten. Das soll Erfas-
sungen vereinfachen und Fehleinga-
ben vermeiden.  

www.bitkom.org 

www.kaba.de
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NACHRICHTEN

EU-Mutterschutzinitiative
Das EU-Parlament will den Mutterschutz 
auf mindestens 20 Wochen verlängern. 
In erster Lesung hat das Europäische 
Parlament einen entsprechenden Antrag 
verabschiedet. Dieser beinhaltet auch 
die Einführung eines Rechts auf zwei 
Wochen voll bezahlten Vaterschaftsur-
laub. www.haufe.de/personal

Patent im Betrieb
Streitigkeiten zwischen Arbeitneh-
mer und Arbeitgeber, deren Kern 
eine patentrechtliche Frage betrifft, 
gehören nicht vor das Arbeitsgericht, 
sondern vor die für Patentstreitigkeiten 
zuständigen Gerichte (Hessisches LAG, 
Beschluss vom 2.8.2010, 7 Ta 203/10).

Tarifbindung für jedermann
Auch tarifl ose Betriebe können an 
Tarifverträge gebunden sein, wenn sie 
zu den Branchen gehören, für die ein 
Tarifvertrag allgemeinverbindlich ist. 
Zu beachten ist die aktuelle Liste aller 
allgemeinverbindlichen Tarifverträge, 
die sowohl Neubranchen enthalten 
kann als auch bisherige Tarifbindungen 
wieder abschafft. Der neueste Stand ist 
nachzulesen unter  www.BMAS.de

Kippt Befristungsrecht?
Das BAG hat dem EuGH die Frage vorge-
legt, ob § 14 Abs. 1 Satz 2 Nr. 7 TzBfG 
mit dem Recht der europäischen Union 
vereinbar ist. Es geht um die Möglich-
keiten des Abschlusses von befristeten 
Arbeitsverträgen in den Fällen, in denen 
die Arbeitnehmer aus Haushaltsmitteln 
vergütet werden und diese haushalts-
rechtlich für eine befristete Beschäfti-
gung bestimmt wurden. Zweifel an der 
Rechtmäßigkeit bestehen hier insoweit, 
als mit dieser Ausnahmebestimmung 
private Arbeitgeber benachteiligt sein 
könnten.
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Die 85-jährige Geschichte der Lohn-
steuerkarte geht zu Ende

Am 25. August 1925 wurde sie aus der Taufe gehoben: Die Lohnsteu-
erkarte. Mit ihr wurde in Deutschland auch das bis heute geltende 
System der Direktabführung der Lohnsteuer durch die Arbeitge-
ber eingeführt. Im Rahmen der umfassenden Elektronisierung des 

Lohnsteuersystems geht die Zeit dieses papierenen Dokuments nach nun-
mehr 85 Jahren zu Ende. 

Allerdings musste der Fis-
kus hier noch eine Überbrü-
ckungslösung fi nden, denn die 
voll elektronische Umstellung 
gelang nicht gänzlich wie ur-
sprünglich vorgesehen zum 
Jahreswechsel 2010/2011. Da-
her muss der Arbeitgeber die 
Lohnsteuerkarten des Jahres 
2010 auch noch für 2011 ver-
wenden. 

Für die Fälle, bei denen eine 
Lohnsteuerkarte verloren ge-
gangen ist oder aus anderen 
Gründen nicht greifbar ist, 
gibt es keine Ersatzlohnsteu-
erkarte. Stattdessen muss  
eine sogenannte „Ersatzbe-
scheinigung“ beim Finanz-
amt beantragt werden. 

Familienpfl egezeit soll kommen

Wer Angehörige pfl egt, soll 
nicht nur, wie bisher, die 
Möglichkeit bekommen, 

sechs Monate ohne Bezahlung 
auszusetzen. Vielmehr möchte Fa-
milienministerin Schröder einen 
besonderen Teilzeitanspruch ein-
führen, der in seiner Abwicklung an 
Jahresarbeitszeitvereinbarungen bei 
denen vor- oder nachgearbeitet wird 
erinnert. 

Beispiel: Ein Arbeitnehmer, der 
einen Angehörigen pfl egen will, 
reduziert zwei Jahre lang seine Ar-

beitszeit um 50 Prozent. In dieser 
Zeit bezieht er aber 75 Prozent seines 
Gehalts. Danach arbeitet er wieder 
Vollzeit weiter und erhält für weitere 
zwei Jahre ebenfalls nur 75 Prozent 
seines Gehalts. Das Gesetzesvorha-
ben stößt auf heftigen Widerstand 
bei den Arbeitgebern. So sagte Ar-
beitgeberpräsident Hundt dem Bon-
ner Generalanzeiger: „Der Vorschlag 
ist für die Praxis nicht tauglich. Ein 
Rechtsanspruch auf Pfl egezeit wür-
de kleine und mittlere Unternehmen 
unsachgemäß belasten.“ 

www.haufe.de/personalDie Lohnsteuerkarte wird zum Museumsstück.



Erst vervierfacht, dann auf null gesetzt

Bis zum Jahr 2010 war die soge-
nannte Insolvenzumlage (U3) 
von vielen Unternehmen kaum 

bemerkt worden. Dies deswegen, 
weil die Umlagesätze im Gegensatz 
zu den sonstigen Lohnnebenkosten 
denkbar gering waren und jahrelang  
im Bereich von 0,10 Prozent taxiert 
wurden. 

Das änderte sich zum Jahreswech-
sel 2009/2010 jedoch dramatisch, 
denn hier stieg der Umlagesatz um 
ein Vierfaches auf 0,41 Prozent und 
wurde damit plötzlich zum The-
ma bei den Personalkostenberech-

nungen. Grundlage dieses Anstiegs 
war die Prognose, dass in 2010 mit 
einem exorbitanten Anstieg der Un-
ternehmenspleiten zu rechnen sei. 
Offensichtlich haben die amtlichen 
Schätzer sich hier aber grundlegend 
geirrt, denn bei der Festsetzung des 
Umlagesatzes für das Insolvenzgeld 
2011 wurde die Insolvenzgeldumlage 
jetzt überraschend auf „0,0 Prozent“ 
heruntergefahren. Die Begründung: 
Aus den Jahreseinnahmen 2010 ha-
be sich ein Überschuss von zirka 1,1 
Milliarden Euro (!) auf den Rücklage-
konten angesammelt. 

Personalkosten optimiert

Verwaltungsaufwand reduziert

Kundenservice verbessert

Personaleinsatz-
planung der neuen
Generation

ARGOS überzeugt mit einer übersichtlichen Ober-
fläche und intuitiver Bedienbarkeit. Dank des
innovativen Anwendungsdesigns kann die
browserbasierte Software flexibel konfiguriert
und kostengünstig verwaltet werden.

ARGOS Personaleinsatzplanung
> Automatische Bedarfsermittlung
> Einsatzplanung & Abwesenheitserfassung
> Personalkostenberechnung & Budgetkontrolle
> Mitarbeiter-Self-Service
> Integrierte Zeiterfassung
> Umfangreiche Auswertungsmöglichkeiten
> Schnittstellen zu Lohn- und Gehaltssystemen
> Kontextsensitives E-Learning

ETHALON entwickelt innovative Software, die Ihre
Geschäftsprozesse optimal unterstützt. Mehr
Informationen erhalten Sie unter:

http://retail.ethalon.de
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Arbeitsrechtskanzlei ausgezeichnet

Zum siebten Mal hat 
der Juve-Verlag sei-
ne Awards für die 

Anwaltskanzleien und 
Inhouse-Teams des Jahres 
verliehen. Als Sieger in der 
Kategorie Arbeitsrechts-
kanzlei des Jahres 2010 
wurde Anfang November 
die Kanzlei Küttner Rechts-
anwälte ausgezeichnet. Der 
Gewinner setzte sich ge-
gen die in dieser Kategorie 
ebenso nominierten Kanz-
leien Altenburg, Gleiss 
Lutz, Görg und Röhrborn 
Biester Juli durch. 

Die Jury lobte insbesonde-
re den Generationenwechsel bei Küttner. Kritisch sei beobachtet worden, wie 
sich der Seniorpartner Wolfdieter Küttner langsam zurückziehe. Allerdings 
scheine die mittlere und vor allem die junge Partnergeneration in die Bresche 
zu springen und sich einen Namen zu machen, so die Begründung der Jury. 
Daher hielten langjährige Mandanten der Kanzlei auch nach dem Rückzug 
des etablierten Namenspartners die Treue. Hochwertige Mandate der jungen 
Rechtsanwälte locke wiederum andere Nachwuchstalente aus renommierten 
Kanzleien an. Der Verlag zeichnet jährlich Kanzleien und Rechtsabteilungen 
von Unternehmen in insgesamt 17 Kategorien für eine besonders dynamische 
Entwicklung aus. Den Preis für die Kanzlei des Jahres erhielt Gleiss Lutz.

Jürgen Röller von Küttner (re.) empfängt den Juve-Award.
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Mit diesem Satz weisen Anwälte nicht 
selten ihre Mandanten vorsorglich da-
rauf hin, dass ein und derselbe Fall von 
Kammer zu Kammer unterschiedlich 
entschieden werden kann. Bei Weitem 

 ZUSAMMENFASSUNG Auch wenn ein Unternehmer mehrere Klein-
betriebe unterhält, werden die Beschäftigten nicht zusammenge-
rechnet, wenn es sich tatsächlich um organisatorisch hinreichend 
verselbstständigte Einheiten handelt.

RELEVANZ Das BAG wirkt mit diesem Urteil der Tendenz entgegen, 
auch dann für Kleinbetriebe das Kündigungsschutzgesetz anzuwen-
den, wenn es sich um Filialbetriebe handelt. So hatte hier das LAG 
Hamburg einen Kleinbetriebsstatus abgelehnt, weil die Kapitalaus-
stattung der Filiale gering war und der Geschäftsführer selbst auch 
nicht vor Ort gewesen sei. Diese Betrachtungsweise lehnte das BAG 
ab. Die grundsätzliche Wertung des Kündigungsschutzgesetzes, die 
allein auf der organisatorischen Selbstständigkeit beruhe, sei auch 
verfassungsrechtlich nicht zu beanstanden. 

Quelle BAG, Urteil vom 28.10.2010, 2 AZR 392/087.2006

Zum Thema ... Personalmagazin 12/2005, Seite 40

Betriebsbegriff zum Kündigungsschutzgesetz

Quelle BAG, Urteil vom 20.10.2010, 4 AZR 105/09 

Zum Thema ... Personalmagazin 9/2010, Seite 68

Ein Soll kann zum Muss werden

ZUSAMMENFASSUNG Wird eine Weihnachtsgratifi kation für den Fall, 
dass sich das Arbeitsverhältnis im gekündigten Zustand befi ndet, 
ausgeschlossen, ohne nach dem Kündigungsgrund zu differenzieren, 
ist eine solche Klausel AGB-widrig.

RELEVANZ Inhaltlich bringt diese Entscheidung zwar nichts Neues. 
Wesentlich ist für die Praxis bei diesem Urteil aber die vertretene 
Auffassung, dass bei derartigen Klauseln die gesamte Regelung 
unwirksam ist, es also nicht zu einer geltungserhaltenden Redukti-
on kommen kann. Setzt sich die Auffassung des LAG Hamm durch, 
so  ist das Fehlen einer Ausformulierung von einschlägigen Kündi-
gungsgründen in derartigen Klauseln nachträglich nicht mehr heil-
bar. Mangels wirksamer Klausel könnte sich ein Arbeitgeber auf den 
Wegfall der Weihnachtsgratifi kation selbst bei verhaltensbedingten 
oder Eigenkündigungen des Arbeitnehmers nicht mehr berufen.
Die Revision wurde zugelassen und man darf gespannt sein, wie das 
Bundesarbeitsgericht diese spezielle AGB-Frage beantwortet.

Quelle LAG Hamm, Urteil vom 16.9.2010, 15 Sa 812/10 

Zum Thema ... Personalmagazin 11/2008, Seite 78

ZUSAMMENFASSUNG Führt ein Arbeitgeber eine Betriebsverein-
barung nicht durch, kann ein Ordnungsgeld verhängt werden. Die 
Verhängung von Ordnungshaft ist dagegen unzulässig.

RELEVANZ Das Urteil zeigt zunächst, mit welch harten Bandagen mit-
unter zwischen Betriebsrat und Arbeitgeber gekämpft wird. Es zeigt 
aber auch wieder einmal, dass die allgemeinen Verfahrensrechte der 
Zivilprozessordnung zwar im Arbeitsrecht grundsätzlich anzuwenden 
sind, stets aber auf Sonderregelungen zu achten ist. Eine solche hat 
das BAG nunmehr in der spezialgesetzlichen Vorschrift des § 23 Abs. 
3 BetrVG entdeckt. Diese Vorschrift begrenzt das Ordnungsgeld auf 

ein Höchstmaß von 10.000 Euro. 
Damit habe der Gesetzgeber nach 
Auffassung der Bundesrichter die 
Vollstreckungsvorschriften der 
Zivilprozessordnung für das Be-
triebsverfassungsrecht speziell 
geregelt. Da in § 23 Abs 3 BetrVG 
die Möglichkeit einer Ordnungs-
haft nicht genannt wird, sei sie 
demnach auch ausgeschlossen.

Quelle BAG, Beschluss vom 5.10.2010, 1 ABR 71/09.

Zum Thema ... Personalmagazin 7/2004, Seite 36

ist dies jedoch nicht das Prinzip der 
deutschen Arbeitsgerichte. Ein Blick in 
den „Schraubenfall“ auf der nächsten 
Seite zeigt, dass sich auch die Unterge-
richte an die höchstrichterliche Recht-

„Mal schauen, was dieser Richter meint ...“
sprechung halten, sich die Rechtslage in 
vielen Fällen sehr wohl kalkulieren lässt 
und „Ausreißer“ durch die Möglichkeit 
einer zweiten Tatsacheninstanz wieder 
in die Spur zu bringen sind. 

ZUSAMMENFASSUNG Wenn Öffnungsklauseln an die Zustimmung der 
Gewerkschaft geknüpft sind, begründet dies bei Einhaltung der tarif-
lichen Bestimmungen eine Pfl icht zur Erteilung der Zustimmung.

RELEVANZ Öffnungsklauseln sollen die Betriebe in die Lage verset-
zen, bei besonderen Umständen vom Tarifvertrag durch Betriebs-
vereinbarung abweichen zu können. Das Urteil stellt klar: Sehen 
die Tarifvertragsparteien dies vor, so kann die Gewerkschaft die Zu-
stimmung nur dann verweigern, wenn gewichtige konkrete Anhalts-
punkte im Einzelfall einer solchen Zustimmung entgegenstehen.
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Knast statt Ordnungsgeld?

Weihnachtsgeld und Eigenkündigung

Keine Erzwingungshaft für Arbeitgeber
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VERSORGUNG

ZUSAMMENFASSUNG Dass sich Betriebsrentner auch auf eine Verrin-
gerung ihrer Pensionsbezüge einlassen müssen, zeigt eine aktuelle 
Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts (BAG). In einer Betriebs-
rentenvereinbarung war eine Klausel mit dem Inhalt eingefügt, 
dass sich das Ruhegeld auch bei einer Änderung des Einkommens 
der aktiven Beschäftigten vermindern könne. Diese ist nach Ansicht 
der Bundesrichter auch dann wirksam, wenn die Verringerung des 
Arbeitsentgelts der aktiv Beschäftigten auf einer Verkürzung der 
regelmäßigen tarifl ichen Arbeitszeit beruhe. Dies gelte allerdings 
insoweit nicht, als es um eine Verringerung der bereits erdienten 
Ausgangsrente gehe, nur insoweit sei die Regelung unbillig und 
deshalb unwirksam.

Quelle Arbeitsgericht Bonn, Beschluss vom 21.10.2010, 1 BV 47/10

Zum Thema ... Personalmagazin, 3/2009, Seite 74

Schraubenfall bestätigt Emmely-Grundsätze

Quelle BAG, Urteil vom 26.10.2010, 3 AZR 711/08

ZUSAMMENFASSUNG Die Entwendung von drei Schrauben im Wert 
von 28 Cent ist ein Kündigungsgrund „an sich“. Ob die Kündigung 
gleichwohl unwirksam ist, lässt sich nur im konkreten Fall anhand 
der umfassenden Interessenabwägung entscheiden.

RELEVANZ Das Urteil zeigt, dass die Untergerichte die Entscheidung 
des BAG zum Emmely-Fall konsequent umsetzen. Auch hier stellt 
das Arbeitsgericht zunächst einen Grund für eine außerordentliche 
Kündigung fest. Bei der Interessenabwägung sprach jedoch für den 
Arbeitnehmer, dass er sein Vorgehen sofort bedauert habe und eine 
über lange Jahre ungestörte Vertrauensbeziehung bestünde, die 
nicht durch eine erstmalige Vertrauensenttäuschung vollständig und 
unwiederbringlich zerstört worden sei. 

Dynamisierung einer Betriebsrente 

ANZE IGE
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GLEICHBEHANDLUNG

AGG-Urteile im Monatsrhythmus
AUSLEGUNG. Beim BAG häufen sich die Entscheidungen mit Bezug zum Gleich-
behandlungsgesetz. Zur praktischen Relevanz haben wir vier Experten befragt. 

verlängerten Kündigungsfristen. Diese 
wurden geradezu als „Lehrbeispiel“ für 
die Unwirksamkeit von nationalen Re-
gelungen wegen Verstoßes gegen das 
AGG-Kriterium gehandelt. Es kam, was 
kommen musste: Das BAG hat in seiner 
Entscheidung vom 1. September 2010 
(5 AZR 700/09) keinen Zweifel über die 
AGG-Widrigkeit der verlängerten Kündi-
gungsfristen gelassen. Den Gesetzgeber 
hat das allerdings nicht beeindruckt, er 
hat bis heute nicht den § 622 BGB der 
geltenden Rechtsprechung angepasst.  

Auswirkung in der Praxis: Klagewelle 
ist nicht zu befürchten 
Wichtige Folgefrage in Fällen, in denen 
ein Gesetz auch rückwirkend für unwirk-
sam erklärt wird, ist die Frage, ob und 
mit welchen Folgen Arbeitgeber hier 

hinsichtlich bereits abgeschlossener Ar-
beitsverhältnise rechnen müssen. Rich-
ter am Arbeitsgericht Dr. Donat Wege 
sieht nicht die Gefahr einer Klagewelle:  
„Dass der EuGH § 622 Abs. 2 S. 2 BGB 
für unvereinbar mit dem europarecht-
lichen Diskriminierungsverbot wegen 
des Alters erklären würde, ist allgemein 
erwartet worden. Eine hierdurch ausge-
löste Klagewelle ist aber nicht zu be-
fürchten. Das dürfte in der Tat zu einem 

jedoch eher geringen Teil an der Ent-
scheidung des 5. Senats des BAG vom 
1. September 2010 liegen. Dieser un-
terwirft Kündigungen mit fehlerhafter 
Frist der Präklusionswirkung des Kün-
digungsschutzgesetz, wonach eine Kün-
digungsschutzklage innnerhalb von drei 
Wochen nach Zugang der Kündigung er-
hoben werden muss. Das gilt aber eben 
nur für nichtauslegungsfähige Kündi-
gungen. Im Falle einer Kündigung, die 
das Arbeitsverhältnis ‚hilfsweise zum 
nächstzulässigen Termin‘ beendet – und 
dies dürften in der Praxis die meisten 
sein – hilft dem Arbeitgeber die Beru-
fung auf diese Entscheidung nicht. 

Mit dem Gemeinschaftsrecht dürfte 
diese Rechtsprechungsänderung nicht 
in Konfl ikt geraten. Zwar hat der 5. Senat 
seine Entscheidung in einem Fall getrof-

fen, in dem es gerade um § 622 Abs. 2 
S. 2 BGB ging; diese Verbindung ist aber 
wohl zufälliger Natur, sodass das euro-
parechtliche Äquivalenzprinzip keinen 
Schaden nimmt. 

Das BAG wird diesen neuen Maßstab 
wohl nicht nur an Kündigungen mit dis-
kriminierenden Fristen, sondern an alle 
Kündigungen mit fehlerhaften Fris ten 
anlegen. Und Art. 9 Abs. 3 RL 2000/78/
EG lässt einzelstaatliche Regelungen 

 Von Thomas Muschiol (Red.) 

Wenn neue Gesetze im ar-
beitsrechtlichen Bereich 
auftauchen, ist es nicht un-
gewöhnlich, dass es einige 

Zeit dauert, bis die sich aus diesen Geset-
zen fast immer ergebenden Auslegungs-
probleme höchstrichterlich geklärt sind. 
Nach der Einführung des Allgemeinen 
Gleichbehandlungsgesetzes (AGG) war 
die Reaktionszeit der Rechtsprechung 
zunächst außergewöhnlich kurz, denn 
schon wenige Monate nach Inkraft-
treten des AGG befasste sich das BAG 
erstmals mit diesem Gesetz. Wer daraus 
den Schluss zieht, dass mittlerweile die 
wesentlichen Streitpunkte geklärt sind, 
der täuscht sich allerdings. Im Gegenteil: 
Ein Blick auf die BAG-Verfahren im Jahr 
2010 vermittelt eher den Eindruck, dass 
die Bugwelle der Verfahren erst jetzt Er-
furt erreicht hat.

Was aber sind die Inhalte der aktu-
ellen Entscheidungen und welche Konse-
quenzen muss man in der Praxis daraus 
ziehen? Wir stellen vier wichtige Urteile 
vor und haben Experten zu den Folgen 
für die Praxis befragt.

Das Urteil: Altersabhängige Kündi-
gungsfristen sind AGG-widrig
Auf die Problematik, dass die in § 622 
BGB geregelten Kündigungsfristen mit 
dem AGG in Konfl ikt geraten werden, 
haben Kenner der Materie gleich nach 
Inkrafttreten des Allgemeinen Gleich-
behandlungsgesetzes hingewiesen. Kri-
tikpunkt waren die altersabhängigen, 
nach Betriebszugehörigkeit gestaffelten 

„Die größte Gefahr ist gebannt, seit 
der EuGH klargestellt hat, dass die 
Ausschlussfristen Bestand haben.“

Dr. Donat Wege, Richter, Arbeitsgericht Oldenburg
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über Fristen für die Rechtsverfolgung 
ausdrücklich zu. 

Entscheidender für die Prognose, dass 
wenig Klagen erhoben werden, ist die oh-
nehin geringe Anzahl relevanter ‚Altfäl-
le‘; schließlich betrifft die Entscheidung 
nur diejenigen Arbeitnehmer, deren Ar-
beitsverhältnisse vor Vollendung des 25. 
Lebensjahres begonnen haben und deren 
Kündigungsfristen sich gerade aufgrund 
der jetzigen Anrechnung der Zeiten vor 
Vollendung des 25. Lebensjahres verlän-
gerten. Diese Verlängerungen dürften 
auch in Extremfällen drei Monate nicht 
überschreiten. 

Darüber hinaus gilt: Ausgeschlossen 
ist ferner eine gerichtliche Geltendma-
chung von Annahmeverzugslohn, wenn 
der Arbeitgeber das Arbeitsverhältnis 
vor Ablauf der Umsetzungsfrist der RL 
2000/78/EG, dem 2. Dezember 2006, 
durch Kündigung beendet hat (verglei-
che EuGH, Urteil vom 23. September 
2008, C-427/06 Bartsch), wenn sich die 
Parteien über die Beendigung des Ar-
beitsverhältnisses – gerichtlich oder au-
ßergerichtlich – geeinigt haben sowie im 
Falle anderweitigen Erwerbs (vergleiche 
§ 615 S. 2 BGB und § 11 KSchG). 

Auch ist die Gefahr einer Klagewelle 
wohl gebannt, seit der EuGH klargestellt 
hat, dass europarechtlich keine Bedenken 
gegen die Ausschlussfrist des § 15 Abs. 4 
AGG bestehen (EuGH, Urteil vom 8. Juli 
2010, C-246/09 Bulicke), sodass Scha-
densersatzansprüche aus § 15 AGG wegen 
diskriminierender Kündigungsfristen 
für Arbeitnehmer, deren Arbeitsverhält-
nisse vor dem 25. Lebensjahr begonnen 
haben, an enge zeitliche Grenzen stoßen.  
Nichtsdestotrotz besteht auch für Kün-
digungsfristen noch europarechtlicher 
Klärungsbedarf. Betroffen sind letztlich 
alle Regelungen, die an das Lebensalter 
anknüpfen. Hierunter fallen beispiels-
weise Tarifverträge in der Chemie-
branche, die Kündigungsfristen an eine 
Messzahl knüpfen, die sowohl von der 
Dauer der Unternehmenszugehörigkeit 
als auch dem Lebensalter abhängt. Auch 
Unkündbarkeitsregeln, die regelmäßig 

neben einer bestimmten Betriebszuge-
hörigkeit auch an das Alter anknüpfen, 
sind bereits Gegenstand gerichtlicher 
Prüfungen geworden (siehe BAG, Urteil 
vom 5. Juni 2008, 2 AZR 907/06). Und 
nicht zuletzt stehen Befristungen auf das 
Renteneintrittsalter zum Beispiel für Pi-
loten, Flugbegleiter, Professoren, Richter 
und Beamte zur Diskussion.“

Das Urteil: Keine Diskriminierung bei 
fehlender Vergleichbarkeit
Würde man ein Ranking nach den Sach-
verhalten erstellen, dem AGG-Klagen zu-
grunde liegen, so wäre die Kategorie der 
Bewerberklagen mit Sicherheit an erster 
Stelle. Der Grund liegt in der durch das 
AGG festgelegten Beweislastumkehr. Bei 
Vermutung einer Benachteiligung muss 
der Arbeitgeber die diskriminierungs-

freie Auswahl beweisen. In welchen 
Fällen dies nicht gilt, zeigt die Entschei-
dung des BAG vom 19. August 2010 (8 
AZR 466/09). Hier hat das BAG wichtige 
Ausführungen dazu gemacht, wann eine 
Bewerbung mit der eines anderen Be-
werbers überhaupt vergleichbar ist. 

Auswirkung in der Praxis: Erhöhte Sorg-
falt bei Stellenausschreibungen nötig  
Wie sich diese Grundsatzentscheidung 
in der betrieblichen Bewerbungspraxis 
niederschlagen sollte, erklärt Rechtsan-
walt Dr. Peter Rambach im Folgenden. 
„Nach der Überzeugung des BAG ist 
alleine die Tatsache, dass ein Beschäf-
tigter ungünstig oder für ihn nachteilig 
behandelt wird, noch keine unzulässige 
Benachteiligung im Sinne des AGG ist. 
Dieser Entscheidung ist zuzustimmen. 
Eine unzulässige Benachteiligung ergibt 
sich erst, wenn eine andere Person bes-

ser behandelt wird und dies bei einem 
grundsätzlich vergleichbaren Sachver-
halt geschieht. Voraussetzung einer vom 
AGG verbotenen unmittelbaren Benach-
teiligung ist also, dass sich die Behand-
lung einer Person – in negativer Hinsicht 
– von der Behandlung einer anderen Per-
son in einer ‚vergleichbaren Situation‘ 
unterscheidet. Das entspricht auch den 
vom EuGH aufgestellten Grundsätzen, 
wonach das Eingreifen eines Diskrimi-
nierungsverbots voraussetzt, dass sich 
die betroffenen Arbeitnehmer in einer 
identischen oder vergleichbaren Lage 
befi nden. 

Das BAG hat jetzt festgestellt, dass die 
Frage des Vorliegens einer ‚vergleich-
baren Situation‘ anhand des vom Arbeit-
geber entwickelten Anforderungsprofi ls 
zu beurteilen ist. Dies macht deutlich, 

wie wichtig eine ordnungsgemäße, 
insbesondere sorgfältige Vorbereitung 
von Stellenausschreibungen ist. Dabei 
kommt der Festlegung des Anforde-
rungsprofi ls, das potenzielle Bewerber 
erfüllen müssen, ganz besondere Bedeu-
tung zu. Das Anforderungsprofi l legt der 
Arbeitgeber fest. Das heißt, er  bestimmt, 
welche Qualifi kationen und Merkmale 
der künftige Stelleninhaber erfüllen 
muss. Von dieser Möglichkeit sollte er 
in seinem eigenen Interesse auch ord-
nungsgemäß Gebrauch machen. Je un-
konkreter ein Anforderungsprofi l ist, 
desto mehr potenzielle Bewerber kom-
men als ‚vergleichbar‘ in Betracht. Bei 
den Festlegungen hat der Arbeitgeber 
viele Möglichkeiten. So gehört es zur 
Freiheit der Unternehmerentscheidung, 
zu bestimmen, welche Qualifi kationen 
künftige Beschäftigte haben sollen. Die 
Anforderungen sind von den Arbeitsge-

„Der Festlegung des Anforderungs-
profi ls kommt eine ganz besonders 
wichtige Bedeutung zu.“

Dr. Peter H.M. Rambach, FA für Arbeitsrecht, Dr. Fettweis & Sozien
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richten im Rahmen einer AGG-Kontrolle 
grundsätzlich zu akzeptieren; sie wer-
den nur einer Art Missbrauchskontrolle 
unterzogen. 

Das BAG hat in der Entscheidung das 
Anforderungsprofi l ‚abgeschlossenes 
Hochschulstudium‘ für eine Projektstel-
le ‚Schulung von Multiplikatorinnen/-en 
im Bereich der berufl ichen Integration 
von erwachsenen Migrantinnen/-en‘ als 
‚nach der allgemeinen Verkehrsanschau-
ung plausibel‘ beurteilt. Es hat betont, 
dass die anzustellende Prüfung (nur) 
aus einer auf den Einzelfall bezogenen 
richterlichen Plausibilitätskontrolle be-
ziehungsweise einer angenäherten Will-
kürprüfung besteht. Dies entspricht der 
Haltung des BAG bei der Prüfung von 
betriebsbedingten Kündigungen. Beruft 
sich der Arbeitgeber für den Wegfall des 
Beschäftigungsbedürfnisses auf eine ge-
staltende unternehmerische Organisati-
onsentscheidung, wird diese von den 
Arbeitsgerichten ebenfalls nur auf Will-
kür und offensichtliche Unsachlichkeit  
geprüft. Es ist in der Rechtsprechung 
des für Kündigungsangelegenheiten 
zuständigen Zweiten Senats des BAG 
seit Langem anerkannt, dass die Ent-
scheidung des Arbeitgebers, bestimmte 
Tätigkeiten nur von Arbeitnehmern mit 
bestimmten Qualifi kationen ausfüh-
ren zu lassen, von den Arbeitsgerich-
ten grundsätzlich jedenfalls dann zu 
respektieren ist, wenn die Qualifi kati-
onsmerkmale einen nachvollziehbaren 
Bezug zur Organisation der auszufüh-
renden Arbeiten haben. Die Gestaltung 
des jeweiligen Anforderungsprofi ls 
der Arbeitsplätze unterliegt der Unter-
nehmerdisposition des Arbeitgebers. Er 
entscheidet, welche persönlichen oder 
sachlichen Voraussetzungen für eine 
sachgerechte Erledigung der Arbeits-
aufgabe erforderlich sind. Dabei sind 
im Bewerbungsverfahren – ebenso wie 
bei der betriebsbedingten Kündigung – 
aber erhöhte Anforderungen an die Dar-
legungslast des Arbeitgebers zu stellen, 
wenn er das Anforderungsprofi l für Ar-
beitsplätze ändert, die bereits langjährig 

mit Arbeitnehmern besetzt sind, welche 
dieses neue Profi l nicht erfüllen.“

Das Urteil: Bei Klagen kann der Bewer-
bungseingang entscheidend sein
Dass allein eine klare und nachvollzieh-
bare Dokumentation im Bewerbungs-
verfahren schon den Vorwurf einer 
Diskriminierung ausräumen kann, hat 
ebenfalls der 8. Senat des BAG in einer 
Entscheidung vom 19. September 2010 
(8 AZR 370/09) klargestellt. Hier ging 
es um die Frage, ob der Arbeitgeber Be-
werbungen, nachdem er sich für einen 
bestimmten Kandidaten entschieden 
hatte, weiterhin prüfen muss. 

Auswirkung in der Praxis: Kein Risiko 
bei verspäteten Bewerbungen 
Das BAG hat hier eine klare Linie zu-
gunsten der Arbeitgeber gezogen. Wie 
dies in der Praxis der Bewerbungs-
verfahren deutlich wird, beantwortet 
Rechtsanwalt Oliver Fröhlich. „Nur bei 
rechtzeitiger Bewerbung kann ein AGG-
Verstoß geltend gemacht werden. Das 
BAG hat mit diesem Kernsatz die Klage 
eines Bewerbers abgelehnt, der geltend 
gemacht hatte, er sei bei der Besetzung 

einer ausgeschriebenen Stelle entgegen 
dem AGG aufgrund einer Behinderung 
übergangen worden. Grundvorausset-
zung einer solchen Klage, so das BAG, 
sei nämlich, dass die Bewerbung schon 
im Zeitpunkt der Stellenbesetzung vor-
lag. Im konkreten Fall hatte der Arbeitge-
ber zwar das in § 81 SGB IX vorgesehene 
Verfahren zur besonderen Förderung 
schwerbehinderter Menschen nicht 
beachtet, was die Vermutung einer Be-
nachteiligung grundsätzlich begründen 
kann. Der Arbeitgeber hatte jedoch seine 

Auswahlentscheidung bereits getroffen 
und die annoncierte Stelle besetzt, bevor 
sich der schwerbehinderte Kläger bei 
ihm bewarb. Wird aber eine Stelle bereits 
vor einer Bewerbung besetzt, kann der 
spätere Bewerber nicht durch eine Ab-
sage AGG-widrig benachteiligt werden. 
Mit anderen Worten: Die Absage konnte 
nichts mehr mit der Schwerbehinderung 
des Klägers zu tun haben, seine Behinde-
rung war nicht auswahlrelevant, da die 
Auswahl schon erfolgt war. 

Das BAG hat zugleich ausgeführt, dass 
der Arbeitgeber auch nicht durch das Set-
zen einer Bewerbungsfrist versprochen 
hatte, die Stelle bis zu einem bestimmten 
Zeitpunkt nicht zu besetzen. Daraus folgt 
für die Praxis: Ist aus den bis zu dem 
Zeitpunkt der Entscheidung über die 
Bewerberauswahl eingegangenen Be-
werbungen eine Auswahlentscheidung 
getroffen und eine ausgeschriebene Stel-
le besetzt worden, können spätere Be-
werbungen risikofrei mit einer Absage 
beantwortet werden. 

Ein AGG-Verstoß kann dann nicht 
mehr vorliegen. Ist eine Bewerbungs-
frist genannt worden, müssen allerdings 
zumindest alle innerhalb dieser Frist 

eingehenden Bewerbungen in die Aus-
wahlentscheidung einbezogen werden. 
Umgekehrt bedeutet dies aber auch für 
den Fall der Bestimmung einer Bewer-
bungsfrist, dass danach eingehende Be-
werbungen ebenfalls von vorneherein 
unbeachtet bleiben dürfen. Wenn der 
Arbeitgeber in einem späteren Streitfall 
geltend macht, er habe die nach Bewer-
bungsschluss eingegangene Bewerbung 
gar nicht mehr gesichtet, scheidet eben-
falls von vorneherein ein Verstoß gegen 
das AGG aus. Denn auch dann hat für 

„Wird eine Bewerbungsfrist gesetzt, 
entfällt mit deren Ablauf das Risiko 
von Klagen verspäteter Bewerber.“

Dr. Oliver Fröhlich, Rechtsanwalt bei Weber und Partner, Köln
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eine Absage ein verpöntes Differenzie-
rungsmerkmal von vorneherein keine 
Rolle gespielt. Vor diesem Hintergrund 
ist die Aufnahme einer Bewerbungsfrist 
in Stellenausschreibungen empfehlens-
wert. Im entschiedenen Fall hatte der 
Arbeitgeber übrigens wegen der verspä-
teten Bewerbung Glück, da er durch die 
Nichtbeachtung des § 81 SGB IX (unter 
anderem Einbeziehung der Agentur für 
Arbeit) eigentlich dem behinderten Be-
werber quasi einen Trumpf zugespielt 
hatte. Besser – also risikominimierend 
– ist die Beachtung der Norm.“

Das Urteil: Suche nach „jungem/r 
Jurist/in“ ist AGG-widrig 
Personalverantwortliche sollten vor der 
Schaltung einer Stellenanzeige stets 
einen AGG-Diskriminierungs-Check 
durchführen. Dass dieser sich nicht 
darauf beschränken darf, auf die Ein-
fügung des mitunter sprachlich holp-
rigen weiblich/männlichen Attributs zu 
achten oder konkrete Alterskorridore 
zu vermeiden, zeigt die Entscheidung 
des BAG vom 19. August 2010 – 8 AZR 
530/09. Gestolpert war der Arbeitgeber 
hier über die Formulierung „Wir suchen 
einen eine(n) junge(n) engagierte(n) 
Volljuristin/Volljuristen“. 

Auswirkung in der Praxis: 
Altershinweise unbedingt vermeiden
Die Folgen der Entscheidung kom-
mentiert Rechtsanwältin Dr. Barbara 
Reinhard: „Arbeitgeber und Personal-
verantwortliche können sich nun darauf 
einstellen, dass Stellenausschreibungen 
umfassender als bisher angenommen 
altersneutral zu erfolgen haben. Nach 
der Entscheidung des BAG stellen nicht 
nur konkrete Altersbeschränkungen in 
Stellenausschreibungen eine unzuläs-
sige Altersbeschränkung dar; auch all-
gemein gehaltene Angaben zum Alter 
von Bewerbern sind nicht mehr als al-
tersneutral zu bezeichnen. Insofern war 
die Suche nach ‚jungen, engagierten 
Volljuristen‘ im vorliegenden Fall eben-
so diskriminierend, wie es Anzeigen mit 

einer Suche ‚für unser junges Team‘ oder 
nach einem ‚frischen und dynamischen 
Mitarbeiter‘ sein werden. Sämtliche un-
mittelbaren wie mittelbaren Hinweise 
auf das erwünschte Alter des Bewerbers 
oder die Altersstruktur im Team sollten 
vermieden werden. 

Zwar lässt das AGG in Ausnahmefäl-
len auch Stellenausschreibungen auf 
der Grundlage eines Diskriminierungs-
merkmals zu. Dann muss der Grund der 

Differenzierung aber wegen der Art der 
auszuübenden Tätigkeit oder der Ar-
beitsbedingungen eine wesentliche und 
entscheidende berufl iche Anforderung 
darstellen. Insbesondere Altersdifferen-
zierungen werden nur sehr selten zuläs-
sig sein. 

Hat der Arbeitgeber gegen das Neu-
tralitätsgebot der Stellenausschreibung 
verstoßen, stehen sowohl ein Entschädi-
gungs- als auch ein Schadensersatzan-
spruch im Raum. Zu den Voraussetzungen 
dieser Ansprüche schafft die Entschei-
dung des BAG ebenfalls Rechtssicherheit. 
Zunächst ist bestätigt, dass der Entschä-
digungsanspruch als immaterieller Scha-
densersatz verschuldensunabhängig zu 
leisten ist. Damit ist jeder Stellenbewer-
ber anspruchsberechtigt, der durch eine 
Zurücksetzung in seiner Persönlichkeit 
verletzt und dadurch benachteiligt wur-
de – unabhängig von Diskriminierungs-
absichten des Arbeitgebers. Zudem stellt 
die unzulässige, da diskriminierende 
Stellenausschreibung ein Indiz dafür dar, 
dass ein Bewerber wegen seines Alters 
benachteiligt wurde. 

Eine Entlastung wird dem Arbeitge-
ber nur sehr selten gelingen. Lediglich 
in Ausnahmefällen kann der Arbeitgeber 
noch Rechtsmissbrauch einwenden. Dies 

ist etwa der Fall, wenn der Bewerber sich 
subjektiv gar nicht ernsthaft auf den aus-
geschriebenen Arbeitsplatz beworben, 
sondern auf Entschädigungsansprüche 
spekuliert hat. 

Andererseits hat das Bundesarbeits-
gericht aber auch eine wichtige Aussage 
zur Frage getroffen, wie hoch bei derar-
tigen Bewerberklagen der Schadenser-
satz im Hinblick auf die Beweislastregel 
des § 22 AGG sein kann. Gefordert wur-

de hier vom Kläger ein Jahresgehalt 
mit der Behauptung, er sei bei diskri-
minierungsfreier Ausschreibung zum 
Vorstellungsgespräch eingeladen und 
aufgrund seiner Qualifi kation vermut-
lich auch eingestellt worden. 

Das Bundesarbeitsgericht hat hier 
klargestellt, dass die Indiztatsache einer 
nicht altersneutralen Stellenausschrei-
bung zwar eine Vermutung für das Vor-
liegen einer Diskriminierung, aber keine 
Beweislastumkehr im Hinblick auf den 
Schadenseintritt enthält. Mit anderen 
Worten: Behauptet ein Bewerber, er sei 
aufgrund einer Diskriminierung nicht 
eingestellt worden, hilft ihm dabei die 
Beweislastregel des § 22 AGG nur im 
ersten Schritt, in dem es lediglich auf 
die Indizwirkung der beanstandeten 
Formulierung in der Stellenanzeige an-
kommt. Eine solche altersdiskriminie-
rende Stellenausschreibung kostet dem 
Arbeitgeber auch regelmäßig ein bis 
zwei Monatsgehälter. Für einen darüber 
hinausgehenden Schadensersatz ist die 
Indizwirkung des § 22 AGG jedoch nicht 
mehr maßgeblich, sodass in derartigen 
Fällen der abgelehnte Bewerber bewei-
sen muss, dass er bei benachteiligungs-
freier Stellenausschreibung eingestellt 
worden wäre.“  

„Lediglich in besonderen Ausnah-
mefällen kann der Arbeitgeber noch 
Rechtsmissbrauch einwenden.“

Dr. Barbara Reinhard, Rechtsanwältin bei Beiten Burkhardt
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BETRIEBSVERFASSUNGSGESETZ

Sachverstand für den Betriebsrat
GRUNDLAGEN. In bestimmten Fällen darf der Betriebsrat für seine Arbeit Sach-
verständige hinzuziehen. Die Kosten dafür hat der Arbeitgeber zu tragen.

eine wahre Beratungsindustrie rund um 
den Betriebsrat entwickelt. Als größte 
Gruppe dieser nicht juristischen Berater 
dienen Betriebswirte ihre Unterstützungs-
leistungen an. Aber auch Psychologen, 
Therapeuten und Mediatoren kämpfen 
um diesen Wachstumsmarkt. 

Die allgemeine Ermächtigung nach § 80
Gemäß § 80 Abs. 3 BetrVG kann der 
Betriebsrat zu seiner Unterstützung 
Sachverständige hinzuziehen, soweit 
dies zur Aufgabenerledigung erfor-
derlich ist. Bei den Sachverständigen 
handelt es sich um Personen, die dem 

Betriebsrat Kenntnisse vermitteln, die er 
bei der Durchführung seiner Aufgaben 
benötigt, selbst aber nicht besitzt. Die 
Kenntnisvermittlung kann sich auf ganz 
unterschiedliche Gebiete beziehen. In Be-
tracht kommen versicherungstechnische 
Kenntnisse bei der Beratung über eine 
betriebliche Altersversorgung, arbeits-
wissenschaftliche Kenntnisse bei Fragen 
des Arbeitsschutzes, betriebswirtschaft-
liche Kenntnisse bei Beratungen über 
Betriebsänderungen und Beschäfti-
gungssicherung. Ein gängiges Beispiel 
ist auch die Hinzuziehung eines EDV-
Sachverständigen bei Verhandlungen 
über die Personaldatenverwaltung.

Zwar ist der Betriebsrat gehalten, auch 
innerbetrieblichen Sachverstand zu nut-
zen. Er ist aber in der Gestaltung seiner 
Arbeit unabhängig und kann daher in der 
Regel externe Sachverständige auch dann 
hinzuziehen, wenn dies mit höheren Kos-
ten für das Unternehmen verbunden ist. 
Belegen muss er in jedem Fall, dass in 
seinem Gremium niemand die nachge-
fragten Kenntnisse in einer bestimmten 
Betriebsratsangelegenheit besitzt. 

Kein Einsatz ohne nähere Vereinbarung
Bei einer Sachverständigenhinzuziehung 
nach § 80 Abs. 3 BetrVG  muss allerdings 
über die Person des Sachverständigen, 
den Umfang und Inhalt seiner Arbeit und 
das Honorar eine „nähere Vereinbarung 
mit dem Arbeitgeber“ geschlossen wer-
den. Lehnt der Arbeitgeber den Einsatz 
eines Sachverständigen endgültig ab, so 
muss der Betriebsrat vor Vergabe des 
Auftrags an den Sachverständigen die 
„nähere Vereinbarung“ gerichtlich durch-

 Von Norbert Pfl üger 

Dass sich Betriebsräte bei recht-
lichen Auseinandersetzungen 
den Beistand eines Anwalts 
holen können und dessen Ho-

norar zu den notwendigen Kosten der Be-
triebsratsarbeit gehört, dürfte allgemein 
bekannt sein. Dagegen gehört es nicht 
unbedingt zum personalrechtlichen All-
gemeinwissen, dass der Betriebsrat auch 
bei nicht juristischen Fragen die Unter-
stützung von Sachverständigen anfordern 
kann und der Arbeitgeber diese Kosten 
zu tragen hat. Dabei hat sich mittlerweile 

RECHTSGRUNDLAGE

Das Betriebsverfassungsgesetz geht in drei Bereichen auf den Einsatz von Sach-
verständigen als vom Arbeitgeber zu fi nanzierende Maßnahme ein. Stets ist dabei 
der Grundsatz der vertrauensvollen Zusammenarbeit zu beachten.

§ 80 Abs 3 BetrVG Das generelle Recht, Sachverständige hinzuzuziehen

„Der Betriebsrat kann bei der Durchführung seiner Aufgaben nach näherer Vereinbarung 
mit dem Arbeitgeber Sachverständige hinzuziehen, soweit dies zur ordnungsgemäßen 
Erfüllung seiner Aufgaben erforderlich ist.“

§ 111 BetrVG  Das spezielle Recht, bei Betriebsänderungen Sachverständige hinzuzuziehen

„In Unternehmen mit in der Regel mehr als 20 wahlberechtigten Arbeitnehmern hat 
der Unternehmer den Betriebsrat über geplante Betriebsänderungen, die wesentliche 
Nachteile für die Belegschaft oder erhebliche Teile der Belegschaft zur Folge haben 
können, rechtzeitig und umfassend zu unterrichten und die geplanten Betriebsände-
rungen mit dem Betriebsrat zu beraten. Der Betriebsrat kann in Unternehmen mit mehr 
als 300 Arbeitnehmern zu seiner Unterstützung einen Berater hinzuziehen.“

§ 111 BetrVG Das Recht des Wirtschaftsausschusses, Sachverständige hinzuzuziehen

(2) (Auszug) Für die Hinzuziehung und die Verschwiegenheitspfl icht von Sachverstän-
digen gilt § 80 Abs. 3 und 4 entsprechend. 
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setzen. Eine einstweilige Verfügung ist in 
der Regel ausgeschlossen.

Sachverstand im Wirtschaftsausschuss
Das Recht, einen Sachverständigen zu 
verlangen, hat nicht nur der Betriebsrat, 
sondern auch der von ihm gebildete Wirt-
schaftsausschuss. Gemäß § 108 Abs. 2 
BetrVG kann der Wirtschaftsausschuss 
eine solche Unterstützung verlangen, al-

lerdings auch nur nach vorheriger Verein-
barung mit dem Arbeitgeber über Person, 
Honorar und sonstige Modalitäten.

Aufgabe des Sachverständigen ist es, 
dem Wirtschaftsausschuss die diesem zur 
Beurteilung einer konkreten aktuellen 
Frage fehlenden fachlichen Kenntnisse zu 
vermitteln. Es geht im Wesentlichen um 
die Erläuterung und Interpretation wirt-
schaftlicher Informationen, die der Unter-
nehmer nach § 106 BetrVG erteilen muss. 
Hierzu zählt etwa die Unterrichtung über 
die wirtschaftliche und fi nanzielle Lage 
des Unternehmens, die Produktions- 
und Absatzlage, eventuelle Rationalisie-
rungsvorhaben und Betriebsänderungen. 
Ebenfalls ist dem Wirtschaftsausschuss 
der Jahresabschluss zu erläutern. Die 

Sachverständigenaufgabe ist erforder-
lich, wenn es dem Wirtschaftsausschuss 
nicht möglich ist, die Informationen zu 
verstehen und zu interpretieren. 

Dabei ist jedoch zu berücksichtigen, 
dass der Wirtschaftsausschuss aus Mit-
gliedern zusammengesetzt sein soll, die 
bereits selbst über die erforderlichen 
Kenntnisse verfügen. Ein Sachverständi-
ger kann also vom Wirtschaftsausschuss 

nur hinzugezogen werden, wenn dessen 
Mitglieder ausnahmsweise und unter 
Abweichung von der Soll-Vorschrift des 
§ 107 Abs. 1 BetrVG nicht über die er-
forderliche Sachkunde verfügen. Daher 
ist der Nachweis der ungenügenden 
Sachkompetenz seitens des Betriebsrats 
zu führen. Ohne diesen Nachweis wird 
der Arbeitgeber die Erforderlichkeit der 
Sachverständigenhinzuziehung durch 
den Wirtschaftsausschuss erfolgreich 
bestreiten können. 

Sonderfall Betriebsänderung 
Durch das 2001 in Kraft getretene Be-
triebsverfassungsreformgesetz ist der 
Betriebsrat bei Betriebsänderungen 
berechtigt, einen Berater zu seiner Un-

terstützung hinzuzuziehen, ohne zuvor 
mit dem Arbeitgeber eine Vereinbarung 
über die Hinzuziehungsmodalitäten 
getroffen zu haben. Dies gilt allerdings 
nur in Unternehmen mit mehr als 300 
Arbeitnehmern. 

Der externe Berater im Sinne des § 111 
Satz 2 BetrVG soll den Betriebsrat bei der 
Ausübung seiner Informations- und Bera-
tungsrechte, die er im Rahmen einer Be-
triebsänderung hat, unterstützen. Dazu 
gehört die Anforderung und Auswertung 
von Informationen sowie die sachkundi-
ge Unterstützung bei Beratungen, Vorge-
sprächen und Verhandlungen mit dem 
Unternehmer. Die Regelung eines Sozial-
plans, in dem die Nachteilsausgleichsre-
gelungen für die Beschäftigten festgelegt 
werden, ist jedoch nicht Gegenstandsbe-
reich dieser speziellen Beratertätigkeit. 
Hierfür sind wiederum unter den in § 80 
Abs. 3 BetrVG geregelten allgemeinen 
Voraussetzungen im Einzelfall Sachver-
ständige hinzuzuziehen. 

Die Unterstützungstätigkeit des Bera-
ters im Sinne von § 111 Satz 2 BetrVG 
muss auch dann erforderlich sein, wenn 
ihn der Betriebsrat ohne nähere Verein-
barung mit dem Arbeitgeber beauftragen 
kann. Die Notwendigkeit bestimmt sich 
nach der Komplexität der Umstruktu-
rierung, nicht nach der Unternehmens-
größe. Der Betriebsrat entscheidet über 
die Beauftragung des Beraters nach 
pfl ichtgemäßem Ermessen und unter Be-
rücksichtigung der dem Unternehmen 
entstehenden Kosten. Ob der Unterneh-
mer die Kosten des Beraters tragen muss, 
richtet sich daher im Ergebnis immer 
nach den Voraussetzungen der allgemei-
nen  „Erforderlichkeit“ im Sinne des § 40 
Abs. 1 BetrVG. Mehr als einen Berater 
muss der Unternehmer jedoch nach § 111 
Satz 2 BetrVG nicht stellen. 

Rechtsanwalt und 
Fachanwalt für Arbeits-
recht, Frankfurt

Dr. Norbert Pfl üger 

Technische Überprüfung: Auch der Betriebsrat kann hier einen Sachverständigen verlangen.
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Bürokratiemonster Sozialausgleich
GESETZGEBUNG. Das neue Ausgleichssystem für Krankenkassen-Zusatzbeiträge 
bringt erheblichen Mehraufwand für die betriebliche Entgeltabrechnung. 

Stellen Sie sich vor, Sie gehen ein-
kaufen und beim Bezahlen an 
der Kasse bekommen Sie zwei 
Euro Rabatt auf die Hand. Dies 

mit der Begründung, dass man Ihnen 
einen Sozialausgleich auf die Mehrwert-
steuer gewährt, den man anhand des 
Inhalts Ihres Geldbeutels 
berechnet hat. Wenn dann 
aber im nächsten Laden 
festgestellt wird, dass 
Sie mehr Geld im Porte-
monaie haben als der 
Kassierer im Laden eins 
vermutet hatte, erhöht 
dieser zum Ausgleich die 
Mehrwertsteuer, sodass 
die zwei Euro Rabatt aus 
dem ersten Laden wie-
der aufgehoben werden. 
Eine Bürokratiesatire? 
Sicherlich ja. Was die Be-
rechnungsweise angeht, 
handelt es sich aber genau um das, was 
in Zukunft im Rahmen der Durchfüh-
rung des sogenannten Sozialausgleichs 
passieren kann. Aber der Reihe nach.

Der grenzenlose Zusatzbeitrag kommt
2011 bleibt das Recht der Krankenkas-
sen, Zusatzbeiträge zu erheben, die al-
lein von den Versicherten zu zahlen sind, 
erhalten. Ein wesentlicher Unterschied 
zur bisherigen Rechtslage besteht aber  
trotzdem: Die Krankenkassen haben 
zukünftig bei diesen Zusatzbeiträgen 
auch dann, wenn der Zusatzbeitrag acht 
Euro überschreitet, keine Einkommens-

prüfung mehr vorzunehmen. Vielmehr 
sind die Zusatzbeiträge einkommensun-
abhängig voll vom Versicherten zu be-
zahlen. Bei Zahlungsverzug werden 
Säumniszuschläge erhoben.

Was aber ist, wenn der Versicherte nur 
Geringverdiener ist und die Zusatzbei-
träge nicht oder nicht in vollem Umfang 
tragen kann? Derartige „Überforderungs-

situationen“ sollen in Zukunft durch den 
sogenannten Sozialausgleich abgefedert 
werden. 

Entgeltabrechnung wird aufgerüstet
Wo aber liegt nun der konkrete Unter-
schied zur bisherigen Rechtslage, bei 
der die Krankenkassen die sogenannte 
„Überforderungsgrenze“ von einem Pro-
zent des Einkommens überprüfen muss-
ten? Im Wesentlichen darin, dass bei dem 
größten Teil aller Versicherten, nämlich 
alle in der gesetzlichen Krankenversiche-
rung versicherten Arbeitnehmer, diese 
Einkommensberücksichtigung im Wege 

der Entgeltabrechnung vom Arbeitgeber 
durchgeführt werden muss. 

Ein neuer Sozialversicherungswert
Was muss der Arbeitgeber respektive 
seine Entgeltabrechnung nun in Zukunft 
bei diesem Sozialausgleich tun? Zur Be-
rechnung des Sozialausgleichs wird es 
eine neue sozialversicherungsrechtliche 

Rechengröße geben. Diese 
nennt sich „durchschnitt-
licher Zusatzbeitrag“ und 
ist ein Euro-Betrag, der 
aufgrund einer Schät-
zung das abbildet, was 
voraussichtlich in einem 
Kalenderjahr über alle 
Krankenkassen hinweg 
durchschnittlich als Zu-
satzbeitrag gefordert 
werden wird. Diesen 
Wert vergleicht nun der 
Arbeitgeber mit der so-
genannten individuellen 
„Überforderungsgrenze“  

des Arbeitnehmers. Liegt sie unterhalb 
des durchschnittlichen Zusatzbeitrags, 
so wird ihm die Differenz als „Sozial-
ausgleich“ ausbezahlt. Die Überforde-
rungsgrenze beträgt zwei Prozent vom 
entgeltpfl ichtigen Arbeitseinkommen. 
Bei der Berechnung ist die Berechnung 
des Sozialausgleichs wie folgt durch-
zuführen: Hat ein Mitarbeiter ein Ein-
kommen von 900 Euro, so liegt seine 
Überforderungsgrenze bei 18 Euro. Jetzt 
kommt es darauf an, wie hoch der (bisher 
noch nicht festgelegte) durchschnittliche 
Zusatzbeitrag ist. Liegt dieser beispiels-
weise bei 20 Euro, so würde dem Arbeit-

 Von Thomas Muschiol (Red.) 

© JOSEF BOSAK; SHUTTERSTOCK

Zusatzbeiträge können die Kassen jetzt 

ohne Einkommensprüfung verlangen
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nehmer bei der Entgeltabrechnung ein 
Sozialausgleich von zwei Euro gutge-
schrieben. 

Nur der Durchschnittswert zählt 
Die im Beispielsfall zu erstattenden 
zwei Euro werden unabhängig davon, 
ob der betreffende Arbeitnehmer selbst 
überhaupt einen Zusatzbeitrag zahlt, 
ausgeglichen. Maßstab ist allein der 
durchschnittliche Zusatzbeitrag, sodass 
Arbeitnehmer, die keinen Zusatzbeitrag 
zahlen, gleichwohl einen Sozialaus-
gleich bekommen, Arbeitnehmer, die 
einen höheren Zusatzbeitrag zahlen als 
der durchschnittliche Zusatzbeitrag be-
trägt, können dagegen leer ausgehen. 
Ein Ergebnis, das der Gesetzgeber nicht 
nur in Kauf nimmt, sondern sogar be-
absichtigt hat, um den Wettbewerb der 
Krankenkassen untereinander anzukur-
beln. Denn bei Einführung beziehungs-
weise Erhöhung eines Zusatzbeitrags 
gilt weiterhin ein außerordentliches 
Kündigungsrecht.

Problemfall Mehrfacheinkommen
Während die Berechnung des Zusatzbei-
trags im oben geschilderten Grundfall 
einfach ist, wird es kompliziert, um nicht 
zu sagen skurril, wenn es sich um so-
genannte Mehrfachbeschäftigte handelt. 
Dabei sind nicht nur die Fälle von meh-
reren Arbeitsverhältnissen zu beachten. 
Vielmehr sind beim Sozialausgleich auch 
weitere beitragspfl ichtige Einkünfte, ins-
besondere Renten, wichtig. Arbeitgeber 
und Krankenkassen müssen in diesen 
Fällen in einem defi nierten Workfl ow 
kommunizieren (vergleiche nebenste-
henden Kasten). 

Arbeitgeber erst ab 2012 in der Pfl icht
Wie aber sollen die neuen  Meldepfl ichten 
und der elektronische Workfl ow bei 
Mehrfachbeschäftigten praktisch funk-
tionieren? So richtig weiß dies offenbar 
bisher noch niemand, denn ähnlich wie 
bei Elena müssen hier vor allem die 
Software-Hersteller die neuen Kommu-
nikationswege implementieren. Zeit ha-

ben dazu die Beteiligten aber noch bis 
2012, denn der Gesetzgeber geht davon 
aus, dass die Krankenkassen aufgrund 
des für 2011 beschlossenen höheren all-
gemeinen Beitragssatzes keine Zusatz-
beiträge erheben werden, die oberhalb 
der Acht-Euro-Grenze liegen. Deswegen 
wurden die Arbeitgeber in 2011 von 
der Pfl icht zur Berechnung des Sozial-
ausgleichs ausgenommen. Dies offen-
sichtlich nach dem Motto: „Wo nichts 
auszugleichen ist, braucht auch nichts 
berechnet werden.“ 

Jetzt mehren sich allerdings die 
Meldungen, dass die Schätzer zum 
Jahresende auch für 2011 einen durch-
schnittlichen Zusatzbeitrag prognos-
tizieren, der oberhalb der Grenze von 

acht Euro liegt. Müssen die Arbeitgeber 
jetzt doch noch damit rechnen, auch 
schon 2011 den Sozialausgleich durch-
führen zu müssen? Keineswegs, denn 
für diesen Fall hat der Gesetzgeber vo-
rausschauende Weisheit bewiesen und 
folgendes rechtstechnische Kunststück 
fertiggebracht: Er hat festgelegt, dass 
der Sozialausgleich, den es nach sei-
ner Vorstellung im Jahr 2011 noch gar 
nicht geben dürfte, für den Fall, dass 
er doch umgesetzt werden muss, weil 
die geschätzte Größe des durchschnitt-
lichen Zusatzbeitrags wider Erwarten 
die Acht-Euro-Grenze sprengen wird, im 
Jahr  2011 nicht von den Arbeitgebern, 
sondern von den Krankenkassen durch-
zuführen ist.  

HINWEIS

Bei Mehrfachbezug wird es skurril
Der Sozialausgleich setzt voraus, dass ein bestimmtes Einkommen nicht über-
schritten wird. Bezieht ein Mitarbeiter von mehreren Stellen Entgelt, so muss zur 
Berechnung des Sozialausgleichs ein mehrstufi ger Workfl ow durchlaufen werden.

1. Stellt der Arbeitgeber fest, dass sein Mitarbeiter entweder eine weitere Beschäfti-
gung bei einem anderen Arbeitgeber hat oder über sonstige weitere beitragspfl ichtigen 
Einkünfte verfügt (zum Beispiel Renten oder Versorgungsbezüge), so meldet er dies 
der Einzugsstelle.

2. Die Einzugsstelle ermittelt nunmehr, ob bei Zusammenrechnung aller beitrags-
pfl ichtigen Einkünfte grundsätzlich ein Sozialausgleich überhaupt infrage kommt. Sie 
benachrichtigt dann die beitragseinziehenden Stellen über die Frage, ob und wie der 
Sozialausgleich durchzuführen ist. Dabei sind wiederum drei Varianten möglich. 

Variante 1: Das Gesamteinkommen ist so hoch, dass kein Sozialausgleich in Betracht 
kommt. Alle beitragsabführenden Stellen werden angewiesen, „normal“ abzurechnen. 

Variante 2: Das Gesamteinkommen rechtfertigt einen Sozialausgleich. Hier wird die Stelle, 
die den höchsten Anteil am Gesamteinkommen zahlt, angewiesen, den Sozialausgleich so 
durchzuführen, als wenn es sich um das einzige Einkommen handeln würde. Die anderen 
beitragsabführenden Stellen werden angewiesen, ihre Zahlungen mit einem um zwei 
Prozent erhöhten Beitragssatz abzurechnen.

Variante 3: Besteht ein Mehrfachbezug in einer Rente und beträgt diese mehr als 260 Euro, 
ist immer zunächst bei der Rente der Sozialausgleich durchzuführen, alle anderen Beteilig-
ten müssen stattdessen den um zwei Prozent erhöhten Beitragssatz zugrunde legen. 
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Mit Haufe beschleunigen Sie Ihr 
Wissensmanagement. Versprochen.

Sind Sie sicher, dass Ihren Mitarbeitern alle rechtssicheren Informationen und Arbeitshilfen 
„just in time” zur Verfügung stehen? Haben Sie schon einmal über ein optimiertes Wissens-
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Werden Sie als Moderator eines Konfl ikts 
hinzugezogen, sollten Sie den Betei-
ligten zunächst erläutern, warum Sie 
bereit sind, den Konfl ikt zu moderieren. 
Daraufhin empfi ehlt sich laut Vera 
Petersen und Reiner Voss, Trainer bei 
Voss+Partner, folgende Vorgehensweise: 

EINS Klären Sie das Ziel. Erklären Sie den 
Konfl iktparteien nochmals, worum es 
bei der Konfl iktmoderation geht. Dabei 
lautet die Maxime: Kein Beteiligter muss 
einer Lösung zustimmen, die ihn zum 
Verlierer macht.

ZWEI Defi nieren Sie mit den Konfl ikt-
partnern Regeln für die Moderation. 
Vereinbaren Sie auch, worüber Vertrau-
lichkeit gewahrt und worüber mit Dritten 
gesprochen werden darf. Klären Sie 
zudem Ihre Aufgaben als Moderator.

DREI Sammeln Sie die Wünsche und 
dahinterstehenden Bedürfnisse der Be-
teiligten. Hierfür können Sie sie bitten, 
ein Formblatt auszufüllen.

VIER Klären Sie das Verständnis der 
Beteiligten. Bitten Sie die Konfl iktpart-
ner, die Forderungen des anderen mit 
eigenen Worten laut zu formulieren. 

FÜNF Suchen Sie gemeinsam nach Lö-
sungen, zum Beispiel via Brainstorming.

SECHS Lassen Sie die Lösungen anhand 
ihrer Durchführbarkeit bewerten und 
bitten Sie die Konfl iktparteien, sich 
wechselseitig Angebote zu machen.

SIEBEN Notieren Sie alle getroffenen Ab-
sprachen und erstellen Sie ein Protokoll.

ACHT Vereinbaren Sie, was geschieht, 
wenn Absprachen nicht eingehalten 
werden, und legen Sie einen Folgetermin 
fest, um die Fortschritte zu überprüfen. 

Konfl ikte moderieren

Vergütungs-Check: 
Das verdient ein 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 verdient ein Syndikus

Firmengröße (in Mitarbeiter) Q3 Median Q1

< 21 58.127 € 48.000 € 42.090 €

21–50 58.153 € 50.000 € 43.200 €

51–100 68.064 € 54.000 € 45.600 €

100–1000 70.905 € 56.673 € 46.733 €

> 1000 83.999 € 67.899 € 54.726 €

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 gegenüber 
dem Vorjahr (über alle Firmengrößen): plus 1,9 %.  Quelle: PersonalMarkt, 2010

Reden Sie nicht, sorgen Sie da-
für, dass die Zahlen verteilt 
werden.“ Mit diesen Worten 

rügte Finanzminister Schäuble vor 
wenigen Tagen seinen Pressespre-
cher Michael Offer auf einer Presse-
konferenz. Stehen Vorgesetzte unter 
Druck, so vergreifen sie sich gegen-
über ihren Mitarbeitern manchmal 
im Ton. Doch: „Benimm-Regeln gel-
ten auch für Führungskräfte“, be-
tont Carolin Lüdemann, Mitglied im 
deutschen Knigge-Rat. Allerdings 
sei dringend davon abzuraten, dem 
Vorgesetzten vor Publikum Paroli zu 
bieten. Die Gefahr, dass der Chef sich 

in seiner Führungsposition angegrif-
fen fühlt und den Mitarbeiter noch 
weiter demontiert, sei zu hoch. 

Sind verbale Ausrutscher des Vor-
gesetzten kein Einzelfall, so empfi ehlt 
Lüdemann ein Vier-Augen-Gespräch. 
Ändere sich nichts, so sollten die 
Entgleisungen schriftlich dokumen-
tiert werden, um für ein Trennungs-
gespräch vorbereitet zu sein. Denn 
derlei Misstöne seien grundsätzlich 
Zeichen für ein schlechtes Betriebs-
klima und dafür, dass das Vertrau-
ensverhältnis zwischen Mitarbeiter 
und Vorgesetztem gestört sei, so Lü-
demann.

Knigge in der Führung: Welche Um-
gangsformen Sie nicht dulden müssen

www.carolin-luedemann.de 
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Die Vergütung „remuneration“ ist ein wichtiges Thema für Mitarbei-

ter. Bieten Sie Ihren Arbeitnehmern eine betriebliche Altersvorsorge 

an, sollten Sie diese auch in den Arbeitsvertrag mit aufnehmen, etwa 

mit dieser Formulierung: „The Company undertakes to include the 

employee in a company pension scheme.“ Zusätzlich sollten Sie die 

Form der Vorsorge benennen, etwa eine Gehaltsumwandlung („salary 

conversion option“) oder auf die Details im Mitarbeiterhandbuch 

(„staff handbook“) verweisen. 

„Company pension scheme“

HR Business Phrases

An dieser Stelle stellt Ihnen das Personalmagazin hilfreiche Redewendungen aus 

dem Englischen vor. Diese sind dem Haufe Praxisratgeber „Business Englisch für 

Personaler“ entnommen.  www.business-english.de/personalmodul

Warum MBA? Dieser Frage ging die MBA-
Studie des Kommunikationsunterneh-
mens Swop nach, die den MBA-Markt im 

deutschsprachigen Europa aus Sicht von Studieren-
den betrachtet. Das Ergebnis: Die Motive, ein MBA-
Studium aufzunehmen, liegen in erster Linie darin, 
die Karrierechancen zu verbessern und Führungs-
kompetenz zu erwerben. Doch die Studie stellt das 
Klischee vom MBA-Absolventen als Karrieristen in-
frage: Zwei Drittel der Befragten halten ein Umden-
ken bei den Studieninhalten für erforderlich. Viele 
wünschen sich mehr Themen zu sozialer Verantwor-
tung sowie Lehrinhalte, die ethische und nachhal-
tige Perspektiven integrieren. 

Studie: MBA-Studenten 
sind keine Karrieristen

www.mbastudie.de 

Führungskräfte sind heu-
te vielfach belastet. Und 
gerade Personalmanager 

haben ein hohes Burn-Out-
Risiko. Effektiv sind Stressbe-
wältigungsprogramme oder 
Verhaltenstherapien, deren 
Vorgehen anhand konkreter 
Alltagsbeispiele erarbeitet 
wird. Unterstützend können 
Ausgleichsstrategien wie re-
gelmäßige Bewegung oder au-
togenes Training in den Alltag 
integriert werden. Kai Pap-
penecker, Geschäftsführer der 
Motio Verbund GmbH, fasst 
die wichtigsten Strategien zur 
Stressvermeidung zusammen: 
Erstens: Planen Sie frühzei-
tig. Verschaffen Sie sich einen 
Überblick über Ihre Aufgaben und 
ordnen Sie diese nach Prioritäten. 
Zweitens: Entwickeln Sie einen indi-
viduellen Tagesrhythmus, der auch 
Pausen bewusst integriert. Drittens: 
Nutzen Sie Bewegung und Entspan-
nungsverfahren zur Stressbewälti-

gung. Achten Sie auf eine positive 
Wechselbeziehung von Arbeit und 
Freizeit. Viertens: Bearbeiten Sie 
Probleme mit anderen. Fünftens: 
Pfl egen Sie Ihre Hobbys und achten 
Sie auf einen maßvollen Konsum von 
Genussmitteln. 

Strategien zur Stressvermeidung 

www.motio.de 
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www.initiativpreis.de

„And the winner is…

Regelmäßige Bewegung hilft beim Stressabbau.
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Reges Netzwerk für 
Nachwuchskräfte 

Seit September 2009 existiert das Young 
Professional Network der DGFP. Das 
Netzwerk für Studenten, Berufsanfän-

ger und Nachwuchskräfte im Personalma-
nagement ist im ersten Jahr seines Bestehens 
auf rund 200 Mitglieder angewachsen. In 
dieser Zeit fanden in den DGFP-Regionalstel-
len zwölf After-Work-Treffen statt, in denen 
sich die Mitglieder persönlich kennenlernen 
konnten. In vier Online-Seminaren hatten 
die Teilnehmer die Gelegenheit, ihre Kennt-
nisse in verschiedenen Bereichen des Per-
sonalmanagements auf den neuesten Stand 
zu bringen. Und einige Mitglieder nutzen 
das YPN-Mentoring-Programm, das ihnen 
einen erfahrenen Personalmanager zur Sei-
te stellt. Unter dem Motto „YPN meets DGFP-
Vorstand“ haben sie zudem die Möglichkeit, 
sich mit namhaften Personalentscheidern 
auszutauschen. www.dgfp.de/ypn 

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: Dr. Frank Kreuzer
E-Mail: hessen-rlp-saar@bpm.de

Noch kein Jahr ist die im Februar 2010 gegründete BPM Regionalgruppe Hes-
sen / Rheinland-Pfalz / Saarland alt, schon zählt sie 320 Mitglieder. Die Mitglieder 
treffen sich mindestens zweimal jährlich an verschiedenen Orten in den drei 
Bundesländern. Ziel ist es, ein starkes HR-Netzwerk in den Regionen zu schaffen 
sowie den Teilnehmern die Möglichkeit zu bieten, branchenübergreifende Kon-
takte zu knüpfen. Auch ein professioneller Wissenstransfer in Form von Vorträgen 
und Bereitstellung von Materialien und die Erweiterung des Know-hows auf 
informeller Ebene gehören zu den Zielsetzungen – alles unter Berücksichtigung 
der regionalen Bedürfnisse der Mitglieder. Mitglieder der Regionalgruppe können 
Personen werden, die hauptberufl ich in einem Unternehmen oder einer Institution 
als Personalmanager tätig und Mitglied im Bundesverband der Personalmanager 
(BPM) sind. Die Mitgliedschaft kostet 120 Euro jährlich. 

BPM Regionalgruppe Hessen /
 Rheinland-Pfalz / Saarland

Zwischen Rhein, Mosel und Saar treffen sich HR-Profi s.

Weiterbildung für Personalprofi s 
CHANGE MANAGEMENT In der neunmo-
natigen Weiterbildung „Verände-
rungen managen: Organisationen 
verstehen – die Wirksamkeit des 
Führungshandelns stärken“ be-
kommen die Teilnehmer Kompe-
tenzen vermittelt, um komplexe 
strukturelle und kulturelle Change-
Projekte zu managen. Die Weiterbil-
dung besteht aus drei zweitägigen 
Theorie- und zwei zweitägigen Su-
pervisionsmodulen. Sie startet am 
24./25. Januar 2011 mit dem Modul 
„Systemisches Denken in der Unter-
nehmensführung“. www.wsfb.de    

HR-BASISWISSEN Der „Crashkurs Per-
sonalmanagement“ richtet sich an 
Führungskräfte. Diese erfahren in 
zwei Tagen, wie modernes Personal-
management im Unternehmen aus-
sieht und wie sich Personalplanung, 

-gewinnung, -verwaltung, -entwick-
lung und -Controlling professionell 
gestalten können. Dabei kommen 
auch Themen wie Bewerbermanage-
ment, Stellenausschreibungen, Ver-
gütungssysteme, Altersversorgung, 
Fehlzeiten und arbeitsrechtliche 
Fragestellungen zur Sprache.
 www.haufe-akademie.de/5140      

KOMMUNIKATION Unternehmen, die 
Kommunikation als Erfolgsfaktor 
für Personalentwicklung identi-
fi ziert haben, können eine unter-
nehmensinterne und individuell 
zugeschnittene Werkstattveranstal-
tung „Kommunikation in der Perso-
nalentwicklung“ buchen. Themen 
sind: Personalentwicklung als Mar-
ke, Prozesse in der Kommunikation, 
Medien und Formate.  www.hr-pr.de;

 www.personalkommunikation.de



85TERMINE

PERSÖNLICH 

Messen und Kongresse

LEARNTEC 1. bis 3. Februar,
Karlsruhe

Karlsruher Messe- und 
Kongress-GmbH
Tel. 07 21 / 37 20 51 86
www.learntec.de

17. HANDELSBLATT 

JAHRESTAGUNG: 

Personal im 21. Jahrhundert

15. und 16. Februar,
München

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

DIDACTA 22. bis 26. Februar,
Stuttgart

Landesmesse Stuttgart
Tel. 07 11 / 1 85 60 24 48
www.didacta-stuttgart.de

Termine von Januar bis Februar

Persönliche Kompetenzen

Personal-Fachthemen

SOUVERÄNITÄTSTRAINING 7. und 8. Februar,
Heidelberg

ASB Management Zentrum Heidel-
berg
Tel. 0 62 21 / 98 86 90
www.asb-hd.de/seminare

CHARISMA-TRAINING 16. und 17. Februar,
Köln

Management Forum Starnberg
Tel. 0 81 51 / 2 71 90
www.management-forum.de

MENSCHENKENNTNIS FÜR 

FÜHRUNGSKRÄFTE

21. und 22. Februar, 
Münster

Management Institut Dr. A. Kitzmann
Tel. 02 51 / 20 20 50
www.kitzmann.biz

ARBEITSRECHT BEI 

EINSTELLUNGSVERFAHREN

20. Januar,
Düsseldorf

Management Circle AG
Tel. 0 61 96 / 4 72 20
www.managementcircle.de

BILDUNGS-CONTROLLING 17. Februar,
Wuppertal

Akademie für Personalmanagement 
und Unternehmensentwicklung
Tel. 02 02 / 7 49 52 14
www.taw.de

ELEKTRONISCHE PERSONAL-

AKTE UND DIGITALES 

DOKUMENTENMANAGEMENT

17. und 18. Februar,
Hamburg

Deutsche Gesellschaft 
für Personalführung
Tel. 02 11 / 5 97 80
www.dgfp.de/akademie

Jahresschlusstagung 
Personalbüro 
Die wichtigsten Neuerungen aus den Bereichen 
Arbeitsrecht, Lohnsteuer und Sozialversicherung 
für das Jahr 2011 erhalten Sie tagesaktuell in 
der Jahresschlusstagung Personalbüro der Haufe 
Akademie. Die Referenten sind Experten auf den 
einzelnen Gebieten und bringen die Teilnehmer 
auf den neuesten Stand. Die Tagungen fi nden 
bundesweit zu verschiedenen Terminen statt.

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

Top-Termin

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
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…Ihr Unternehmen!“

www.initiativpreis.de
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UNTERHALTUNG Wem 
gehört eigentlich das 
Internet, der Reichs-
tag, ein Schnee-
mann, der Bodensee 
oder die orangefar-
bene Notrufsäule an 
der Autobahn? Ant-

worten auf diese Fragen geben der 
Medienmanager Jochen Zenthöfer 
und der Rechtsanwalt Christian Rau-
da. In 66 unterhaltsamen, aber juri-
stisch versierten Kapiteln  führen die 
Autoren durch die bisweilen bizarre 
Welt der Eigentumsverhältnisse. Da-
bei beantworten sie sogar die Frage, 
wem ein Kuss gehört. 
BEWERTUNG: Amüsantes, in Quizform 
aufgemachtes Büchlein, das in den 
Erläuterungen ohne Paragrafen 
auskommt. (raj)

Eigentumsrecht mal 
humoristisch

Jochen Zenthöfer, Christian Rauda: Wem gehört 

eigentlich … der Kölner Dom? 167 Seiten, Verlag 

C.H. Beck, München, 2010. 10,95 Euro. 

MEIN KLASSIKER 

Die Logik der Portfolios

Michael E. Porter: 

Wettbewerbsstrategie, 

489 Seiten, Campus 

Verlag, Frankfurt/Main, 

1983.

Prof. Dr. Peter Speck verantwortet den Festo Bildungsfonds und das Festo Lernzentrum Saar.

WETTBEWERBSSTRATEGIE Jedes Unternehmen – 
unabhängig von der Größe und des Zeitpunkts 
– befi ndet sich im Wettbewerb mit anderen 
Unternehmen. Bereits während meines Studiums 
habe ich mich mit Unternehmensplanung 
beschäftigt. Ein erfolgreiches Unternehmen 
ist zwar nicht immer in letzter Konsequenz 
planbar, jedoch lassen sich Unsicherheiten und 
Marktgegebenheiten insbesondere bezüglich 
der Wettbewerbssituation mit den geeigneten 
Methoden analysieren und daraus Strategien 
ableiten. Ein wesentliches Element ist neben 
der detaillierten Markt- und Branchensituati-
on die Konkurrentenanalyse. Mich hat schon 
immer fasziniert, mit welcher Logik man zum 
Beispiel mit Hilfe von „Portfolios“, wie einem 
Marktwachstum-Marktanteile-Portfolio oder 
einem Unternehmensposition-Branchenat-
traktivitäts-Portfolio, einen relativ komplexen 
Markt systematisch analysieren kann. Im Zuge 
meiner Tätigkeit als Geschäftsführer der Festo 
Lernzentrum Saar GmbH und einer Gründung auf 
der „Grünen Wiese“ haben mir diese Portfolio-

Analysen mit Blick auf die Wettbewerbssitu-
ation meiner regionalen Konkurrenten sehr 
geholfen. Wir sind inzwischen Marktführer. 
Auch in meiner neuen Verantwortung für 
den Festo Bildungsfonds handelt es sich 
in letzter Konsequenz um eine „Neu-
gründung“ mit einer Positionierung von 
erkennbaren USPs und der Positionierung 
eines innovativen Produkts in einem neuen 
Markt der individuellen Studienfi nanzierung. 
Ich kann nur jedem empfehlen, frei von 
Emotionen mit einer sachlichen Analyse 
eine Wettbewerbsstrategie erfolgreich 
für sein Unternehmen und seine Aufgabe 
einzusetzen.

HR-MANAGEMENT Der 
HR Business Partner 
ist das Leitbild in der 
Diskussion darüber, 
was das Personal-
wesen heute leisten 
muss. Kaum ein 

Kongress, kaum eine Präsentation, 
wo die Chiffre nicht bemüht wird. 
Da tut es gut, dass mit Martin Cla-
ßen und Dieter Kern zwei Berater 
es sich zur Aufgabe gemacht haben, 
die dahinterliegenden Konzepte 
und Erwartungen zu analysieren. 
Herausgekommen ist eine runde 
Darstellung, woher die Idee vom HR 
Business Partner kommt, wie sie im 

Gedanken zum 
HR Business Partner
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Martin Claßen, Dieter Kern: HR-Business-Partner. Die 

Spielmacher des Personalmanagements, 440 Seiten, 

Wolters Kluwer, Köln, 2010. 45,00 Euro. 

PROBLEMLÖSUNG Wie er-
läutert man komplexe 
Probleme? Mit einfachen 
Zeichnungen, meint Dan 
Roam. Wie das funktio-

niert, beschreibt der Autor in diesem 
Arbeitsbuch. Wer sein Vorgängerwerk 
gelesen hat, tut sich leichter, manche 
Ausführungen zu verstehen, zwingend 
notwendig ist es jedoch nicht. Das Buch 
ist in vier Abschnitte unterteilt: Sehen, 
Betrachten, Vorstellen und Zeigen. Im ers-
ten Abschnitt wird die Kernbotschaft ver-
deutlicht: Wir können unsere Probleme 
mit Bildern lösen. Der schwierigste Strich 
ist immer der erste. Daher wird der Leser 
gleich zu Beginn aufgefordert, aktiv mit-
zuschreiben und zu zeichnen. Die Bilder, 
die zur Problemlösung gezeichnet werden 
sollen, verlangen keine jahrelange Übung, 
sondern bestehen aus einfachen Sym-
bolen wie Kreisen, Vierecken, Pfeilen und 
Strichmännchen. Mit diesem Grundwerk-
zeug und nach vier Tagen Übung können 
die Leser Schaubilder, Karten, Zeitstrahle 
sowie Flussdiagramme zeichnen und so-
mit ihre Probleme verdeutlichen. 
BEWERTUNG: Das Buch veranschaulicht 
Schritt für Schritt, wie Roams Prinzipien 
umgesetzt werden. Das Vier-Tage-Pro-

Dan Roam: Auf der Serviette erklärt – Arbeitsbuch. 430 

Seiten, Redline-Verlag, 2010. 19,90 Euro.

MOTIVATION Wer im Be-
rufsleben mitspielen 
will, muss Verantwor-
tung übernehmen. Er 
muss den Antrieb ha-
ben, Dinge anzupacken, 
und die Ausdauer, sie 

umzusetzen. Und das wiederum erfor-
dert die Bereitschaft zu permanentem 
Wandel und zu neuem Denken. Das 
Selbstmanagement- und Motivations-
buch schildert den Lesern eindrücklich, 
wie sie im Betrieb Freiraum für die Ini-
tiative, Kreativität und Leidenschaft ih-
rer Mitarbeiter schaffen. Und es erläutert 
ihnen, wie sie Prinzipien aus dem Web 
für ihr Unternehmen nutzen sollten. 
BEWERTUNG: Die resoluten und herausfor-
dernden Thesen der Autoren fi nden ihre 
Bedeutung in einer außergewöhnlichen 
Darstellung. Es macht Spaß, sie zu lesen 
und umzusetzen. (dfu) 
Anja Förster, Peter Kreuz: Nur Tote bleiben liegen. 

247 Seiten, 2010, Campus Verlag, Frankfurt/Main. 

24,90 Euro. 

Die Potenziale im 
Betrieb entfesseln

Einfach auf der 
Serviette erklärt

Unternehmen verankert wird, welche 
Anforderungen sie an die Personaler 
stellt und welche Entwicklungen dieses 
Konzept noch nehmen wird. Besonders 
gelungen: Der Mix aus Empirie eigener 
Studien sowie ironisch bis polemischen 
Einsprengseln eigener Beobachtungen.
BEWERTUNG: Ein kluges und unterhaltsames 
Buch, dessen Autoren faktenreich, refl ek-
tiert und belesen den Weg weisen, wie das 
diffuse Konzept des HR Business Partners 
mit Leben gefüllt werden kann. (raj)
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IHK-Bildungszentrum Koblenz
Telefon 02 61 - 3 04 71 16
knopp@koblenz.ihk.de

www.personalfachkaufmann-online.de

in 6 Monaten
zur IHK-Prüfung
Geprüfter
Personalfachkaufmann
Geprüfte
Personalfachkauffrau

in Zusammenarbeit mit
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AUS UNSEREM VERLAG Es 
gibt viele Selbstmotiva-
tionsbücher. Dieses un-
terscheidet sich von der 
großen Masse der im-
mer gleichen Ratgeber 
dadurch, dass es nicht 

nur Strategien für Spitzenleistungen 
beschreibt. Der Autor Matthias Herzog 

Höchstleistung zum 
richtigen Zeitpunkt

beginnt zunächst damit, die Grundlagen 
für mehr Lebensqualität zu beschreiben. 
Darüber hinaus enthält sein Buch Inter-
views mit Spitzensportlern ganz unter-
schiedlicher Disziplinen, die von ihren 
Motivationen und Zielen berichten. Renn-
rodler Felix Loch berichtet vom Umgang 
mit Druck, Biatlethin Magdalena Neuner 
über den Umgang mit Rückschlägen. Un-
gewöhnlich: Autor Matthias Herzog duzt 
seine Leser, um einen direkteren Weg zu 
ihrem Unterbewusstsein zu fi nden als 
über das unpersönliche „Sie“. Da fragt 
sich die Redakteurin: Liest du noch oder 
setzt du die Strategien schon um? (dfu)
Matthias Herzog: Spitze sein, wenn’s drauf ankommt 

– Das Trainingsbuch. 263 Seiten, Haufe-Lexware, Frei-

burg, 2010. 19,80 Euro. 

gramm lässt Platz für Übungen und ist ein 
guter Ansatz, um die visuelle Problemlö-
sung im Alltag umzusetzen.  (hiss)
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Personalmagazin 11/2010, Seite 44f.

In der Novemberausgabe stellte unser 
Autor Dr. Berthold Hilderink, Fachanwalt 
für Arbeitsrecht bei der Kanzlei Simmons 
& Simmons in Düssendorf, die rechtlichen 
Folgen der Digitalisierung von Personalakten 
dar. Unter anderem wies er darauf hin, dass 
zum Beispiel Lohn- und Beitragsabrech-
nungsunterlagen sowie Meldungen an die 
Krankenkassen auch im Original aufbewahrt 
werden müssen. Eine Leserin stellte uns dazu 
eine Frage aus der Praxis.

bAV Spezial 11/2010, Seite 6ff.

Wie die betriebliche Altersversorgung (bAV) 
als Instrument zur Mitarbeiterbindung ein-
gesetzt werden kann, zeigten wir im „bAV 
Spezial“ in der Novemberausgabe anhand 
von Beispielrechnungen auf.  

Wie verhält es sich, wenn die Lohnab-
rechnungen per PDF von der Ab-
rechnungsstelle an den Arbeitgeber 
gesendet und diese vor Ort für den 
Mitarbeiter ausgedruckt werden? 
Die Ablage im Unternehmen erfolgt 
dann lediglich als PDF-Datei und 
nicht als Ausdruck. Ist diese Vorge-
hensweise rechtlich konform? Oder 
ist es zwingend notwendig, dass ein 
Papierausdruck aufbewahrt wird, 
der ja jederzeit problemlos erstellt 
werden könnte?

Leider wird bei den Berechnungen die 
Situation etwas verkürzt dargestellt 
(wie auch in anderen Publikationen). 
Es liegt zwar zum Zeitpunkt der Ab-
führung in eine bAV eine Steuer- und 
Sozialversicherungsreduzierung 
vor, jedoch handelt es sich hierbei 
für den Arbeitnehmer nicht um eine 
echte Ersparnis, sondern zunächst 
um eine Stundung. Diese wird zum 
Zeitpunkt des Zufl usses unter den 
dann geltenden Steuer- und Sozial-
versicherungsbedingungen ganz oder 
teilweise nachgeholt. Dies kann, muss 
aber nicht zu einem Steuer- und Sozial-
versicherungsvorteil für den Arbeit-
nehmer führen. Hierüber sollte der 
Arbeitgeber den Arbeitnehmer sehr 
gewissenhaft aufklären, damit dieser 
die Folgen seines Handelns wenigstens 
ansatzweise abschätzen kann. Denn es 
handelt sich zunächst einmal nur um 
ein Sozialversicherungssparmodell für 
den Arbeitgeber, das böse Erwachen 
für den Arbeitnehmer kann erst Jahre 
später eintreten, wenn der jetzige Vor-
teil nicht in dieser Höhe anfällt oder 
sogar ins Gegenteil umschlägt.

Uwe Westebbe, Geschäftsführer, ABE Wolf 

Software GmbH, München
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ANTWORT DES AUTORS: § 9 der Beitrags-
verfahrensverordnung verweist auf 
§ 147 der Abgabenordnung, wonach 
Unterlagen auch auf maschinell 
verwertbaren Datenträgern geführt 
werden dürfen, solange die Daten 
jederzeit reproduzierbar sind. Un-
ter dieser Voraussetzung dürfen 
Beitragsunterlagen daher als PDF-
Dateien gespeichert werden.
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KOLUMNE

Mehr Bewusstsein für 
Beschäftigungsfähigkeit
KOLLEGENTIPP. Wie kommuniziert man ein 
komplexes personalpolitisches Konzept adressaten-
gerecht in der breiten Masse der Belegschaft?

Die Generali Deutschland Gruppe möchte 

ihren Mitarbeitern auf ihrem Weg zu einer 

wandlungsfähigen Belegschaft unterstützende 

Strukturen bieten. Trotz geringer werdender 
Arbeitsplatzsicherheit soll die Job-Fitness der 
Mitarbeiter durch die Förderung von individu-
ellen Fertigkeiten und Kompetenzen erhöht 
werden. Konzernweit existieren bereits viele 
gute Ansätze und Maßnahmen.

Die Vielfalt an Angeboten ist vielen Mitarbei-

tern jedoch gar nicht bewusst oder gilt nicht 

selten als selbstverständlich. Um einer entste-
henden „Supermarkt-Mentalität“ vorzubeugen, 
muss im Unternehmen ein neues Bewusstsein 
dafür geschaffen werden, dass der Sicherungsan-
ker der Zukunft „Beschäftigungsfähigkeit“ lauten 
wird. Oder wie es in der Generali Deutschland 

Gruppe formuliert wird: „Heute für morgen: Ich 
unternehme Zukunft.“ 

Was also tun, um diesen Anspruch zu verwirk-

lichen? Im Rahmen einer unternehmensweiten 
Sensibilisierungskampagne kamen die Mitarbeiter 
an allen Standorten gleichzeitig erstmalig mit 
„Heute für morgen“ in Berührung. Genutzt wurden 
dabei verschiedene Kommunikationskanäle wie 
Newsletter, Intranet-Artikel, Flyer, Poster, Gedulds-
spiele mit Logo sowie ein besonderes Kantinen-
essen an allen Standorten, um die Mitarbeiter auf 
die Initiative aufmerksam zu machen. 

Als erste sichtbare Maßnahme wurden 

insgesamt 46 Hospitationsplätze verlost, die 
im ganzen Konzern bereitgestellt wurden. Jeder 
Mitarbeiter hatte die Möglichkeit, diesen „Blick 
über den Tellerrand“ zu gewinnen und einen 
Tag in einen fremden Fachbereich sowie in ein 
anderes Konzernunternehmen hineinzuschnup-
pern, um den eigenen Horizont zu erweitern und 
sich mit den vielfältigen Tätigkeiten innerhalb 
unseres Konzerns auseinanderzusetzen.

Darüber hinaus wurde die Mitwirkung an 

einer dreitägigen „Ideenwerkstatt“ verlost. 

Unabhängig von Abteilungszugehörigkeit oder 
Hierarchiestufe wurde damit allen Mitarbeitern 
die Chance geboten, sich aktiv in den Verände-
rungsprozess einzubringen. 

Mit der Idee, einen gemeinsamen Workshop für 

Mitarbeiter aller Bereiche und Hierarchiestufen 

anzubieten, haben wir uns auf fremdes Terrain 

begeben. Die Resonanz der Teilnehmer zeigt 
jedoch, dass sich dieser Schritt gelohnt hat. Das 
Vertrauen in die Ideen, Kreativität und Sensibili-
tät der Mitarbeiter galt als positives Signal. 

Was wir aus unseren Erfahrungen gelernt haben. 

Achten Sie auf einen ausreichenden Sensibilisie-
rungsgrad der Teilnehmer, eine klare Zielsetzung 
und ein klares Rollenverständnis sowie die Priori-
sierung von Handlungsfeldern. Am Ende sehen Sie 
nicht nur den potenziellen Output, sondern auch 
die positive Signalwirkung nach „innen“.

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

ist Leiter Personal der Generali 
Deutschland Holding AG.

Christoph Zeckra
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Zukunft im Kopf.

www.haufe-akademie.de

Das neue Programm 
für Fach- und Führungskräfte.

Gleich anfordern unter: 
Telefon 0761 898-4422
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alles bleibt besser.

aus wird

Wer erfolgreich sein will, muss seine Chancen nutzen.
Deshalb wird s+p zu Sage. Wachstum, größere Markt-
präsenz für unsere personalwirtschaftliche Software 
und mehr Sicherheit für alle s+p Kunden sind gute 
Gründe dafür.

Auch für Sie bleibt alles besser: Denn auf die bewährte 
s+p Kompetenz für moderne branchenunabhängige 
HR Lösungen können Sie sich auch weiterhin verlassen.

Jetzt mehr erfahren über Sage HR unter www.alles-bleibt-besser.com/PM
Sage Personalwirtschaft:
Personal- und Talentmanagement, Personalplanung und -controlling, 
Personalabrechnung und -administration
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