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Machen Sie Ihren Betrieb fit für den Wettbewerb um
Fachkräfte: mit der kostenlosen  Erst beratung in einer
Beratungsstelle in  Ihrer Nähe und der staatlich geförderten
Fachberatung vor Ort in Ihrem  Unternehmen. Mehr Infos
unter www.unternehmens-wert-mensch.de

Gut beraten in die Zukunft
für eine moderne Personalpolitik im Mittelstand
Machen Sie Ihren Betrieb �t für den Wettbewerb um Fachkräfte: mit der  kostenlosen
Erstberatung in einer Beratungsstelle in Ihrer Nähe und der staatlich geförderten Fachberatung 
vor Ort in Ihrem  Unternehmen. Mehr Infos unter www.unternehmens-wert-mensch.de

Eine Initiative im Rahmen von www.fachkräfte-offensive.de
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kostenlose Erstberatungnutzen! ����������������

���������������
�
���	����������������������
�����������������������������

�������������������
 �������������������������
������������������������������

���������
������������
�����������
���������������

���������
������������������
�����
����������������������


����������������������
�������������
�	����������������	�������

���������������������



3Editorial

02 / 13  personalmagazin

was für ein Schlussspurt! Das Jahr 2012 geht zu Ende, alles riecht 

nach besinnlicher Weihnacht – und unsere beiden Berufsverbände 

geben noch mal richtig Gas. Die Deutsche Gesellschaft für Personal

führung (DGFP) meldet sich in Sachen FrauenKarriereIndex zu 

Wort. Mit dem will das Bundesfamilienministerium messen, wie 

frauenfreundlich Arbeitgeber sind. An der Methodik zeigt die Fach

organisation gut fundiert Mängel auf. Damit schafft sie es in eine 

Meldung der Berliner „taz“. Das ist nicht viel Medien wirkung, aber 

immerhin. Vielleicht war auch 

dieser Versuch politischer 

Einflussnahme eine Spur zu 

selbstgewiss und konzernlas

tig. Die umtriebige Konkur

renz vom Bundesverband der 

Personalmanager (BPM) setzt 

dagegen auf das breitenwirk

same Thema Führung. Denn, 

so sekundiert die Frankfur

ter Allgemeine Zeitung, „in 

Deutschland führen die Fal

schen.“ Das ist flach, kommt 

aber gut. Und was Verbandspräsident Joachim Sauer dazu einfällt, 

ist in der Fachwelt seit Jahren Konsens: „Nicht jeder Fachmann kann 

auch führen.“ Die These ist derselben Zeitung einen Folgebeitrag 

wert. So also geht Pressearbeit. 

Wie auch immer. Wichtig ist, dass das Personalwesen sich Gehör 

verschafft und die Dinge kritisch hinterfragt. Wir tun es diesmal 

mit einem Konzept, das auf seinen Durchbruch in Deutschland 

noch wartet: „Engagement“, die englische Umschreibung für eine 

leistungsbereite und fokussierte Belegschaft. Was es damit auf sich 

hat, beleuchten wir in unserer Titelstrecke. Bewusst fundiert statt 

flach. Aber urteilen Sie selbst – und bleiben Sie engagiert!

Ihr

„Was 
für ein 
Schluss
spurt! 
Zum Jah

resende gaben unsere 
beiden Berufsverbände 
noch mal richtig Gas.“ 
Randolf Jessl, Chefredakteur

Liebe Leserinnen und Leser,
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Engagement messen
Statt auf Zufriedenheit sollten Sie Ihr Augenmerk 
auf die Leistungsbereitschaft der Mitarbeiter legen. 
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Neue Sicherheitsanforderungen
Eine EU-Verordnung verlangt von Unternehmen, die Waren 
per Luftfracht versenden, strenge Mitarbeiterkontrollen.
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Bei Fragen wenden Sie sich bitte an daniela.furkel@personalmagazin.de

Simone Fey-HoFFmann 
Seit November 2012 leitet Simone Fey-Hoffmann den Fachbereich 
Personal und Organisation der Stadtverwaltung Leverkusen. Zuvor 
war sie 23 Jahre lang Gleichstellungsbeauftragte der Stadtverwaltung. 

micHael Halm  
Zum Jahreswechsel übernahm der Betriebswirt die Personalleitung 
im Hamburger Walzwerk von Hydro Aluminium Rolled Products. Er ist 
seit 2005 im Unternehmen, zuletzt als HR-Manager. Zuvor arbeitete 
er bei Ciba und bei Witte-Velbert im Personalbereich.  

Uwe looF
Ende 2012 wagte Uwe Loof, bislang Bereichsleiter Personal der 
Norddeutschen Landesbank, den Schritt in die Selbstständigkeit. 

Loof, der nach seinem Studium der Wirtschaftswissenschaften in 
verschiedenen Personalfunktionen, unter anderem bei ABM Amro, 
Steria Mummert und Ray Sono, tätig war, ist nun Geschäftsführen-
der Gesellschafter der Paon GmbH.

oliver BUrkHard
Zum 1. Februar 2013 wird Oliver Burkard in den Vorstand von Thys-
sen-Krupp berufen. Er tritt die Nachfolge von Vorstandsmitglied und 
Arbeitsdirektor Ralph Labonte an, der das Unternehmen zum 31. März 
aus gesundheitlichen Gründen verlassen wird. Burkhard war bis 2012 
Bezirksleiter der IG Metall Nordrhein-Westfalen und davor in verschie-
denen verantwortlichen Funktionen für die IG Metall in Frankfurt und 
Düsseldorf tätig. Ende 2012 waren außerdem die Verträge von drei 
Thyssen-Krupp-Vorstandsmitgliedern aufgehoben worden.

wolFgang Hapke  

Der derzeitige Leiter des BASF-Unternehmensbereichs Performance Polymers, Dr. Wolf-
gang Hapke, wird zum 1. März neuer Personalchef der BASF. In dieser Position folgt er auf 
Hans-Carsten Hansen, der den Bereich Human Resources seit 2003 leitete und bereits seit 
1983 in der Personalabteilung der BASF beziehungsweise der Tochtergesellschaft Knoll 
AG tätig war. Hansen wird auch weiter für den Konzern tätig sein – als Verhandlungs-
führer der Chemiearbeitgeber. Sein Nachfolger Wolfgang Hapke studierte Wirtschafts- 
pädagogik, Sportwissenschaft und Wirtschaftswissenschaften in Göttingen und promo-
vierte dort in Betriebswirtschaftslehre. Er trat 1989 ins Unternehmen ein und war zu-
nächst im Rohstoffeinkauf, danach im Unternehmensbereich Faserprodukte in den USA 
sowie im Business Development in Hongkong tätig. Personalvorstand bei BASF ist die 
frühere Bahn-Managerin Margret Suckale. 

claUdia JoSt

Vor Kurzem übernahm Claudia Jost das Vorstandsressort Arbeit und Soziales bei BP Europa. Ihr 
Vorgänger, Michael Schmidt, hatte bereits im Mai 2012 den Vorstandsvorsitz übernommen und 
das Personalressort bis zur Neubesetzung weiterhin kommissarisch betreut. Die 45-Jährige ist 
seit Juli 2012 für BP Europa tätig, zunächst als Director HR des Geschäftsbereichs Fuels Value 
Chain Rhine. Zuvor war sie für die Voith Gruppe in verschiedenen Personalmanagement-Funk-
tionen tätig, für Avon Rupper und für die Claas Gruppe. Sie hatte European Business Studies in 
Trier studiert und einen Masterabschluss in Human Resources Management in London erworben.

Stellenwechsel

rita ScHeinpFlUg 

Zum Jahreswechsel übernimmt Rita Scheinpflug die Personalleitung bei der Generali Deutschland 
Holding. In dieser Funktion folgt die studierte Psychologin und Betriebswirtin auf Christoph Zeck-
ra, der die strategische Gesamtverantwortung für den Generali Zukunftsfond (GZF) übernahm. 
Zudem wird Zeckra die Verantwortung für die nationale und internationale Managemententwick-
lung der Generali Deutschland behalten. Rita Scheinpflug war zuletzt als Programmleiterin Lean-
Management im Axa-Konzern tätig. Sie blickt auf langjährige HR-Erfahrung zurück. 

+ + +  A k t u e l l e  P e r s o n a l i e n  + + +  t ä g l i c h  u n t e r  w w w. h a u fe . d e /p e r s o n a l  + + +  R u b r i k  „ Pe r s o n a l s z e n e “
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... Daniel Barke zum Thema „Cloudworking“

daniel Barke gründete 
im Mai 2011 zusammen mit 
Marlon Litz-Rosenzweig My-
littlejob. Auf der gleichnamigen 
Internetseite stellen Unter-
nehmen Auftragsarbeiten ein, 
die von Studierenden zuhause 
bearbeitet werden. Rund 4.000 
Studenten sind für den Dienst-
leister als „Cloudworker“ tätig.

Frage eins: Wie funktioniert „Cloudworking“?
Daniel Barke: Der Begriff ist in Deutschland noch recht un-
bekannt, weil das Konzept hier noch nicht so verbreitet ist. 
„Cloud“ beschreibt in erster Linie das dezentrale Speichern 
von Daten, auf die von verschiedenen Orten zugegriffen wer-
den kann. „Cloudworking“ beschreibt dementsprechend die 
Möglichkeit, digitale Arbeiten, die in Unternehmen oder auch 
privaten Haushalten anfallen, in Datenpakete zu unterteilen, 
die von vielen Leuten parallel bearbeitet werden. Ein Unter-
nehmen hat beispielsweise ein großes Projekt, bei dem es 
um die Erstellung von 200.000 Worten geht. Bei einer Person 
würde das wahrscheinlich Monate dauern, deshalb beschäf-
tigen wir gleich 100 oder 200 Studenten damit, von denen 
jeder einen kleinen Teil des Projekts bearbeitet. Dahinter 
steht der Netzwerkgedanke: Viele Leute, die sich gegenseitig 
unterstützen, haben deutlich mehr Kraft als ein Individuum. 
Sie können in kurzer Zeit viel mehr schaffen als eine einzel-
ne Person. Wichtig ist nur, dass es eine Koordinierungsstelle 
gibt, die die ganzen kleinen Teile am Ende zu einem fertigen 
Ergebnis zusammensetzen kann. 

Frage zwei: Was ist ein typisches „Cloudworking“-Projekt?   
Barke: Grundsätzlich alles, was digital verteilbar ist und vom 
Schreibtisch aus erledigt werden kann. Wir arbeiten aus-
schließlich mit Studenten zusammen. Mittlerweile haben 
wir 4.000 Studenten mit unterschiedlichem Fachhinter-
grund in unserer Datenbank. Diese erledigen zum Bei-
spiel Recherchen, Übersetzungen, grafische Tätigkeiten, 
Abschriften von Audiodateien oder kleine Programmie-
rungen. Essenziell für die Qualität des „Cloudworking“ ist 
ein gutes Briefing. Auf diese Weise kann man viele Fehler 
von vornherein ausschließen und garantieren, dass die Er-
gebnisse vom Stil her so ähnlich sind, dass kaum Unter-
schiede feststellbar sind. Zusätzlich führen wir eine interne 
Qualitätskontrolle durch.

Frage drei: Die Gewerkschaft Verdi kritisiert diese Arbeitsform, 
weil dadurch hoch qualifizierte Arbeitsplätze vernichtet wür-
den. Was sagen Sie dazu?   
Barke: Fakt ist, dass in Unternehmen Aufträge nicht im-
mer linear und vorhersehbar eintreffen und von den vor-
handenen Mitarbeitern nicht immer in der gewünschten 
Qualität und Zeit erledigt werden können. Oft muss das Un-
ternehmen dann entweder den Auftrag ablehnen oder die 
Mitarbeiter müssen Überstunden machen – auch dies wird 
von den Gewerkschaften kritisiert. Wir sehen uns nicht als 

Drei Fragen an ...

7

jemand, der Arbeitsplätze wegnimmt, sondern als jemand, 
der sie ergänzt. Studenten bilden keine Gefahr für hoch qua-
lifizierte Arbeitskräfte, denn sie arbeiten nur unterstützend. 
Somit schaffen sie den fest angestellten Mitarbeitern Freiräu-
me, damit diese sich besser auf ihre eigentlichen Tätigkeiten 
konzentrieren können.

Ganzheitliches betriebliches
Gesundheitsmanagement 
für nachhaltige Leistungs-
fähigkeit der Unternehmen

21. März 2013 in Ostfildern bei Stuttgart

Die Tagung diskutiert:
> Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM)
> Prozessqualität  > Einführung eines BGM
> gesundes Verhalten  > Kommunizieren eines BGM
> Führungskräfte einbinden  > Verantwortung
> Risiken  > Burnout  > Leistungssteigerung

Moderatorin: Dr. Petra Bernatzeder
upgrade human resources GmbH, health@work,
Fachmagazin für betriebliches Gesundheitsmanagement

Information und Durchführung:
Technische Akademie Esslingen
An der Akademie 5 | 73760 Ostfildern-Nellingen
Telefon +49 711 34008-23 | Telefax 34008-27
info@tae.de | www.mtae.de |www.tae.dew
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TAE Technische Akademie  Esslingen
Ihr Partner für Weiterbildung

Fachtagung
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Zweitägiger Dialog mit Experten 

Wie finden, fördern 
und halten Fir-
men Mitarbeiter? 

Wie sieht die HR-Abteilung 
der Zukunft aus? Welche 
Faktoren bestimmen zeit-
gemäße Führung? An die-
sen Fragestellungen setzt 
der HR Executive Circle an, 
der am 4. und 5. Februar in 
Frankfurt am Main statt-
findet. Die Teilnehmer – 
Direktoren und Leiter HR, 
Vorstände und Geschäfts-
führer – können an diesen 
zwei Tagen in Vier-Augen-
Gesprächen mit Experten 
Zukunftsstrategien, Trends und Projektchancen diskutieren. Zusätzlich 
gibt es ein Konferenzprogramm mit Keynotes, Workshops und Praxisbe-
richten. Referenten sind unter anderem Professor Stephan Fischer (Hoch-
schule Pforzheim), Kathrin Menges (Henkel), Joachim Sauer (Faurecia) 
und Wolfgang Goebel (McDonald’s).  www.managementcircle.de  

19. und  
20. Februar, 
Berlin

muwit 2013
tel. 0211 9686-3636
www.muwit.de 

19. bis  
23. Februar,  
Köln

didacta – die Bildungsmesse
tel. 0221 821-3998
www.didacta.de 

25. Februar,  
st. leon-rot

zukunftswerkstatt „Hochleistung durch 
generationenvielfalt“
tel. 0231 9071 2818
www.demographie-netzwerk.de 

27. und  
28. Februar, 
Berlin

zukunftsmarkt altersvorsorge 2013
tel. 02421 12177-0
www.mcc-seminare.de 

5. bis 9. März, 
hannover

ceBit
tel. 0511 890
www.cebit.de 

11. und  
12. März,  
halle 

20. personalkonferenz
tel. 0345 5523334
personal.wiwi.uni-halle.de/personalkon-
ferenz/ 

18. und  
19. März, 
Bensberg

7. recruiting convent
tel. 0261 9528170
www.recruiting-convent.de 

termine

Queb verlässt die 
HR Alliance 

Als Kompetenznetzwerk für inno-
vatives Employer Branding bietet 
der Berufsverband Queb e.V. eine 

Plattform für den Erfahrungsaustausch. 
Nun gab der Verband seinen Rückzug 
aus der HR Alliance bekannt. Grund ist 
die verstärkte Profilbildung der HR Al-
liance als Akteur im politischen Raum. 
Diese könne der auf Employer Branding 
spezialisierte Queb nicht im gewünsch-
ten Umfang realisieren. Die HR Alliance, 
zu der die Selbst-GmbH und der Goinger 
Kreis zählen, will die Veränderung, die 
zum 30. Juni 2013 in Kraft tritt, nutzen, 
um ihre künftige Struktur und inhalt-
liche Ausrichtung zu diskutieren. Au-
ßerdem entschied der Vorstand, das für 
Herbst 2013 geplante Zukunftsforum 
Personal zu verschieben. Professor Jutta 
Rump: „Bei unserer intensiven Diskus-
sion möglicher Themenschwerpunkte 
haben wir festgestellt, dass unsere 2011 
gesetzten Eckpunkte nach wie vor gültig 
sind und eher an Brisanz gewonnen ha-
ben. Wir sehen wenig neue Ansätze zum 
heutigen Zeitpunkt.“ www.hr-alliance.eu 

In der Villa Kennedy treffen sich Personalchefs.
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Viel Bewegung in der bAV

Das Jahr 2013 bringt Bewegung in die betriebliche Alters-
versorgung. Die neuen Aufsichtsregeln für die bAV, die 
Umstellung auf Unisextarife und neue Rechtsprechung zur 

Rente ab 67 bergen neue Herausforderungen, Kosten und Arbeit. 
Der Wahlkampf wird neue Schärfe in die Diskussion zur Alters-
sicherungspolitik und alternativer Konzepte bringen. Bei alledem 
sind die bAV-Verantwortlichen in  den Unternehmen gefordert, 
diese Säule der Rentensicherung nicht nur rechtlich richtig, son-
dern vor allem auch für alle Seiten attraktiv zu gestalten. Aktuelle 
Informationen zu diesen Themen und wertvolle Praxishinweise für 
bAV- und Personalverantwortliche bieten die beiden renommierten 
Altersversorgungskongresse von MCC und Handelsblatt. 

Der  MCC Kongress „Zukunftsmarkt Altersvorsorge 2013 - Ak-
tuelle Entwicklungen in einem Dynamischen Markt“ findet am 27. 
und 28. Februar 2013 im Hotel Novotel Berlin am Tiergarten statt. 
Einen Tag länger, nämlich drei Tage, dauert die  Handelsblatt Jah-
restagung  „Betriebliche Altersversorgung 2013“ vom 11. bis 13. 
März 2013 im Hotel Intercontinental Berlin. 

 www.mcc-seminare.de, www.handelsblatt-bav.de 



Die betriebliche Altersversorgung der Allianz: Deutschlands Nummer 1.

Sie wollen, dass sich Ihre Mitarbeiter bei Ihnen wohl fühlen und gemeinsam mit Ihnen in die Zukunft blicken? Dann entscheiden 
Sie sich für die betriebliche Altersversorgung der Allianz. So profitieren Ihre Arbeitnehmer und Sie nicht nur von Steuervor-
teilen bzw. Sozialabgabenersparnissen, sondern auch von unserer langjährigen Erfahrung und ausgezeichneten Kompetenz
sowie unseren hochqualifizierten Mitarbeitern und effizienten Services. Wir ermöglichen Ihnen eine Win-win-Situation, bei
der Sie auf verwaltungsarmem Weg Ihre Mitarbeiter fördern und an sich binden. Vertrauen Sie bei Produkt und Partner auf
die Allianz. Als Komplettanbieter verfügen wir über besondere Expertise in allen Formen der betrieblichen Altersversorgung.
Weitere Informationen unter www.business.allianz.de

Elmo Hagendorf und Thomas Tänzer 
Inhaber der Design-Hotels Lux 11 und The Weinmeister in Berlin-Mitte
Allianz Kunden seit 1992 bzw. 2008
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10 Szene_Change ManageMent

„Es ist eine spannende Zeit“ 
porträt. Osram wird von Siemens abgespalten. Diesen Wandel zum eigenständigen 
Unternehmen zu begleiten, liegt in den Händen von Personalleiterin Janina Kugel.

weit angekündigt. Derzeit zählt Osram 
rund 39.000 Beschäftigte über alle Län-
der hinweg. 

Die Kultur verändern 

All das hat erhebliche Auswirkungen 
auf die Personalarbeit und insbesonde-
re auf die Tätigkeit von Janina Kugel, 
die die weltweite Verantwortung für HR, 
Führungskräfteentwicklung und Diver-
sity trägt. „Es ist eine spannende Zeit“, 
bestätigt sie. Janina Kugel ist seit 2001 
bei Siemens tätig und wechselte im Ap-
ril 2012 zu Osram. Gerade die Umbruch-
situation hatte sie zu diesem Wechsel 

bewegt. „Zum einen können wir viele 
Themen, die früher durch Siemens ab-
gedeckt wurden, nun selbst aufbauen. 
Zum anderen muss auch der technolo-
gische Umbruch von HR mit begleitet 
werden“, erklärt sie. Das heißt, es geht 
um den Wandel weg von der Glühbirne 
hin zu LED-basierten Lichtlösungen, um 
den entsprechenden Aufbau neuer Kom-
petenzen im Unternehmen und um eine 
Kulturveränderung. 

Ein zentraler Punkt der kulturellen 
Veränderung ist eine Flexibilisierung 
der Arbeitswelt. „Osram Office World“ 
heißt das komplett flexible Bürokonzept, 

Von Daniela Furkel (Red.) 

Personalarbeit kann sehr span-
nend sein – insbesondere wenn 
sie in einem Unternehmen 
stattfindet, das sich nicht nur 

in einem unternehmerischen, sondern 
auch in einem technologischen Wandel 
befindet. Das trifft auf den weltweit täti-
gen Lichthersteller Osram zu: Nach der 
Abkehr vom klassischen Börsengang 
beschloss der Aufsichtsrat von Siemens 
nun im November 2012 die Abspaltung 
von der Mutter. Gleichzeitig wurde ein 
Abbau von 4.700 weiteren Stellen welt-

Janina Kugel ist nicht nur globale Personalchefin, sondern auch Mutter. Flexible Arbeitswelten sind ihr deshalb selbst ein Anliegen.
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das mit dem Umzug ins neue Münchner 
Bürogebäude in einem Pilotprojekt von 
HR Anfang 2013 umgesetzt wird. „Alle 
unsere Mitarbeiter, mich eingeschlos-
sen, haben ein Privatleben und ein 
Berufsleben. Diese beiden in Einklang 
zu bringen, damit jeder das Beste für 
sich daraus machen kann, ist mir ein 
Anliegen“, erläutert Janina Kugel den 
Hintergrund. „Nicht die physische An-
wesenheit im Büro zählt, sondern die 
Leistung und der Beitrag zum Unterneh-
menserfolg.“ 

Auch die Abkehr vom vertrauten Büro 
mit Familienfotos auf dem Schreibtisch 
ist ein Bestandteil der „Osram Office 
World“. Jeder Mitarbeiter hat künftig 
eine persönliche Box, in die er private 
Dinge einschließen kann, und einen On-
line-Zugriff auf Dokumenten-Archive. Je 
nachdem, ob gerade eine Webkonferenz 
mit den USA ansteht oder ein Vier-Au-
gen-Gespräch, wird er in unterschied-
lichen Meeting- und Konferenzräumen 
arbeiten. Für die konzentrierte Arbeit, 
die das Zurückziehen in einen ruhigen 
Raum erfordert, wird es ebenso Mög-
lichkeiten geben wie für die kollektive 
Arbeit mit den Kollegen.

Aus ihrer Zeit als Personalleiterin von 
Siemens Italien weiß Janina Kugel, dass 
das Konzept gut funktionieren kann 
und dass sich Bedenken in der Praxis 
ausräumen lassen. „Es geht darum, den 
Mitarbeitern mehr Flexibilität und Eigen-
verantwortung zu verschaffen. Das heißt 
nicht, dass sie nicht mehr ins Büro kom-
men dürfen, sondern dass sie auch außer-
halb des Büros arbeiten können.“ 

Verschiedenartigkeit fördern 

Die „Osram Office World“ spielt in einen 
weiteren Themenbereich hinein, der Ja-
nina Kugel am Herzen liegt: Diversity. 
„Für ein internationales Unternehmen 
ist es wichtig, Mitarbeiter zu haben, die 
internationale Erfahrungen mitbringen. 
Aber auch Gender und ethnischer Hin-
tergrund gehören mit dazu“, sagt Jani-
na Kugel. Sie sieht Diversity nicht als 
Erfüllung von Quoten, sondern eher  in 

Richtung Inklusion, also der gesamtheit-
lichen Einbindung von Mitarbeitern mit 
unterschiedlichem Hintergrund und Er-
fahrungen und unterschiedlichen Anfor-
derungen an ihr Leben.

Das gilt auch für sie selbst. Die Mut-
ter von siebenjährigen Zwillingen hatte 
bereits in ihrem Einstellungsinterview 
deutlich gemacht, dass es für sie wichtig 
ist, an normalen Bürotagen um 18 Uhr 
nach Hause zu gehen. Erst wenn ihre 
Kinder im Bett sind, arbeitet sie weiter. 
„Das ist meine persönliche Präferenz. 
Ich habe meinen Job, der mir sehr wich-
tig ist. Aber ich habe auch meine Familie, 
die mir noch wichtiger ist“, sagt sie. Vor-
standsvorsitzender Wolfgang Dehnen  
respektiert das und geht sogar weiter, 
indem er seiner globalen Personalleite-
rin freie Hand bei der Entwicklung des 
neuen Arbeitskonzepts gibt.

Auf Augenhöhe agieren 

„Ja, ich fühle mich als Business Part-
ner“, meint Janina Kugel. Ein Grund, 
dass sie diesen Satz so selbstbewusst 
ausspricht, ist in ihrem persönlichen 
Werdegang zu finden, der in der Un-
ternehmensberatung begann. Von dort 
wechselte sie in eine Strategiefunktion 
bei Siemens. Schon seit Anfang ihrer 
beruflichen Laufbahn hatte sie viel mit 
Restrukturierung und Reorganisation 
zu tun. Und fragte sich, weshalb sie im-
mer wieder bei HR-Themen landet. „Bis 
ich mich proaktiv für HR entschieden 
habe, hat es noch eine Weile gedauert. 
Was mich zunächst davon abgehalten 
hat, war der administrative und service-
orientierte Ruf der HR-Abteilung in den 
meisten Unternehmen“, gibt sie zu. „Als 
ich dann die Chance bekam, HR mehr in 
eine strategische Partnerrolle zu entwi-

ckeln, habe ich mich entschieden, diese 
Veränderung mitzugestalten.“ 

Eigene Arbeitgebermarke aufbauen

Das war 2005. Und sie hat noch viel vor. 
Bei Osram beginnen nun die Gespräche 
mit der Arbeitnehmerseite zum geplan-
ten Personalabbau. Aber es stehen auch 
viele erfreuliche Themen an, etwa die 
Einführung zweier Entwicklungspro-
gramme für junge Talente und die Um-
setzung des neuen Office-Konzepts. Ganz 
oben auf der Agenda steht auch die Ent-
wicklung einer Arbeitgebermarke: „Da 
wir bislang ein Teil von Siemens waren, 
müssen wir nun eine komplett eigene 
Arbeitgebermarke aufbauen: Wofür steht 
Osram? Was ist Licht heute? Was wird 
Licht in Zukunft sein?“, erklärt sie. Es 
geht darum, potenziellen Bewerbern klar 
zu machen, dass nicht mehr die klassi-
schen Leuchtmittel wie die Glühlampe 
im Mittelpunkt des Geschäfts stehen, 
sondern dass das Unternehmen bei-
spielsweise auch Lichtkonzepte für die 
Filmindustrie erstellt und dafür sogar ei-
nen Hollywood-Oscar gewonnen hat. 

Auch der Aufbau eines eigenen Ar-
beitgeberversprechens und einer Social-
Media-Strategie gehören zum neuen 
Employer-Branding-Konzept, an dem das 
HR-Team schon seit einiger Zeit arbeitet. 
Denn sobald die Abspaltung vollzogen 
wird, muss alles möglichst reibungslos 
funktionieren. Das eigenständige Unter-
nehmen kann nur dann gut funktionie-
ren, wenn es die richtigen Talente – etwa 
Softwareentwickler, Chemiker, Physiker, 
Optik-Experten und Lichtdesigner – für 
sich begeistern kann. Und es ist eine ein-
malige Gelegenheit für Janina Kugel und 
das HR-Team, die Bedeutung von HR für 
den Unternehmenserfolg zu beweisen.  

Janina Kugel ist seit april 2012 als Senior Vice President human Resources & Inclusion 
der Osram ag für hR, Führungskräfteentwicklung und Diversity zuständig. Seit 2001 war 
sie in verschiedenen strategischen und hR-Positionen und in unterschiedlichen Ländern 
bei Siemens tätig, zuletzt als Personalleiterin von Siemens Italien mit Sitz in Mailand. 
Die Mutter von siebenjährigen Zwillingen hat VWL mit Schwerpunkt Marketing und 
Organisationsentwicklung in Mainz und Verona studiert und war nach dem abschluss 
zunächst in der Unternehmensberatung tätig. Wenn es ihre Zeit erlaubt, geht sie joggen 
oder spielt Klavier. 
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Wer will sie nicht? Die Mit-
arbeiter, die sich voll und 
ganz für ihren Job einset-
zen, engagiert neue Ideen 

einbringen und umsetzen, sich dem Un-
ternehmen verbunden fühlen – einfach 
die eine Extrameile für das Unterneh-
men gehen.

Um herauszufinden, wie engagiert die 
eigenen Mitarbeiter sind, führen viele 
Unternehmen eine Mitarbeiterbefra-
gung durch. Sie fragen dann häufig: Wie 
zufrieden sind Sie mit Ihren Aufgaben? 
Verfügen Sie über alle wichtigen Res-
sourcen am Arbeitsplatz? Im Ergebnis 
wissen die Unternehmen dann eigent-
lich nur eins: Wie viel Prozent ihrer 
Belegschaft zufrieden oder unzufrieden 
sind. Denn solche Fragen fußen auf dem 
Konzept der Arbeitszufriedenheit. Was 
die Unternehmen damit noch nicht wis-
sen: Wie hoch die Bereitschaft ist, sich 
für die Unternehmensziele einzusetzen, 
mit wie viel Begeisterung die Mitarbeiter 
ihre Leistung einbringen wollen.

Leistungsbereit ist mehr als zufrieden

Denn zufriedene Mitarbeiter sind noch 
kein Garant für hohe Leistung. Zwar gilt 
der Zusammenhang von Arbeitszufrie-
denheit und Leistung inzwischen laut 
den Psychologen Norbert Semmer und 
Ivars Udris als belegt – nach sehr lan-
gen Debatten. Aber: Ob mehr Arbeitszu-
friedenheit auch zu mehr Leistung führt 
oder ob nicht vielmehr gute Leistung 
die Arbeitszufriedenheit steigert, ist 
nicht geklärt. Zu bedenken bleibt: Ein 

Von Kristina Enderle da Silva (Red.) zufriedener Mitarbeiter lehnt sich leicht 
einmal entspannt zurück, während ein 
unzufriedener sich vielleicht stärker 
einbringt, um die Situation zu ändern.

Das heißt nicht, dass Unternehmen 
keinen Wert auf zufriedene Mitarbeiter 
legen sollen. Schließlich trägt die Ar-
beitszufriedenheit zu physischem und 
psychischem Wohlbefinden bei – in 
Zeiten der Debatte um Burnout ein wirt-

schaftlicher Faktor. Aber sie sollten sich 
nicht allein auf Zufriedenheit verlassen.

Vielmehr lohnt der Blick über den 
Tellerrand – und in diesem Fall auch 
über den Kanal oder den Atlantik hin-
weg. Im englischsprachigen Raum ist 
in den Medien selten zu lesen, wie zu-
frieden die Arbeitnehmer sind, sondern 
wie hoch ihr „Engagement-Level“ ist. Das 
Engagement-Konzept bestimmt dort seit 
Langem die Debatten. Engagement be-
schäftigt sich damit, warum Mitarbeiter 

sich voll in die Arbeit einbringen und wie 
sich dies beeinflussen lässt. Schon 1990 
publizierte William Kahn von der Boston 
University of Management einen Aufsatz 
zum Thema „Employee Engagement“. 

In Deutschland noch unpopulär

„In der englischsprachigen Forschung 
gibt es schon viele Untersuchungen 
zum Engagement. In Deutschland wird 
es bisher nur selten in wissenschaftli-
chen Studien untersucht“, erklärt Dr. 
Kerstin Alfes, die an der Kingston Uni-
versity in England zum Thema „Enga-
gement“ forschte (siehe Seite 14). Dabei 
hätten auch deutsche Wissenschaftler 
allen Grund, sich des Konzepts anzu-
nehmen: Wenn sie Engagement näher 
erforschen, könnten sie auch Lösungen 
für die Mängel am Konzept der Arbeits-
zufriedenheit finden.

Aber das Thema ist natürlich kein rein 
akademisches. Engagement hat eine ho-
he praktische und wirtschaftliche Rele-
vanz. Doch leider ist Engagement auch 
in der Praxis der deutschen Personalar-
beit anscheinend noch nicht bekannt. In 
England treibt dagegen sogar die Regie-
rung das Konzept voran: Sie lässt das 
„Engagement-Level“ im Vereinigten Kö-
nigreich untersuchen, um herauszufin-
den, wie man das Engagement im Land 
steigern kann. An der Studie sind nicht 
nur Wissenschaftler, sondern auch Po-
litiker, Berater und Unternehmen be-
teiligt. In Veranstaltungen können sich 
Praktiker und Wissenschaftler dazu aus-
tauschen, berichtet Alfes. 

Warum wird das Thema in Deutsch-
land so vernachlässigt? Vielleicht gibt es 

Mehr Engagement, bitte!
TREND. Begeistert arbeiten ist etwas anderes als passiv zufrieden zu sein. Deshalb 
setzen Forscher und Praktiker im englischsprachigen Raum auf ein neues Konzept.

Es ist gut, zufriedene 
Mitarbeiter in den eige-
nen Reihen zu haben. 
Doch noch wichtiger ist, 
dass diese Mitarbeiter 
sich auch voll einbrin-
gen. Danach fragt das 
Engagement-Konzept. 
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dafür einen recht banalen Grund: Gibt 
man in der Google-Suche den Begriff „En-
gagement“ ein, verweisen die Ergebnisse 
auf Webseiten wie „Engagement-macht-
stark.de“ oder „Engagement-fairbindet.
de“. Es geht also um Themen wie soziale 
Arbeit oder Freiwilligendienste.

Der Begriff ist im Deutschen doppelt 
besetzt und lässt sich nur durch seine 
Aussprache unterscheiden: Während 
das freiwillige Engagement in der Ge-
sellschaft französisch ausgesprochen 
wird, ist das Engagement, das sich um 
Leistungsbereitschaft dreht, englisch 
zu artikulieren. Vielleicht scheitern ei-
nige schon daran, dass sie hinter dem 
vermeintlich sozialen Engagement kein 
Konzept für Personalarbeit vermuten.

Beratungsbranche kennt den Trend

Ganz ist der Trend allerdings auch an 
Deutschland nicht vorbeigegangen. Vie-
le Unternehmensberater haben das The-
ma „Engagement“ schon als neues Ver-
kaufsinstrument erkannt. Sie erheben 
in zahlreichen Studien das Engagement-
Level der deutschen Arbeitnehmer  und 
bieten diese Befragungen inzwischen 
auch Unternehmen an.

Doch bisher sind, wie Kerstin Alfes 
bestätigt, die Grundlagen dieser Befra-
gungen nicht immer ausgereift. Sogar 
der bekannteste Engagement-Index von 
Gallup steht in der Kritik. Mithilfe der 
„Gallup Q12“-Fragen“ will das Unterneh-
men jährlich erheben, wie engagiert die 
Deutschen sind. Das Ergebnis fällt im-
mer wieder verheerend aus: Jeder vierte 
Beschäftigte hat laut Index 2011 inner-
lich gekündigt. Alfes führt allerdings 
eine Studie an, die besagt, dass Gallup 
lediglich Arbeitszufriedenheit misst.

Das alles zeigt: Es gibt noch viel Auf-
klärungsbedarf rund um das Thema „En-
gagement“ in Deutschland. Und noch 
viel mehr Bedarf, das Konzept in der Pra-
xis anzuwenden. Darum haben wir Bei-
träge zur Definition des Konzepts, aber 
auch zu praktischen Handlungstipps  
(siehe Seite 20) in der Titelstrecke für Sie 
zusammengestellt.  
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Schön gemütlich: Wer so zu-
frieden ist, lässt gerne mal das 
Engagement missen.
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iDas Themengebiet „Employee En-
gagement“, oder kurz „Engage-
ment“, hat in den vergangenen 
Jahren zunehmend an Popula-

rität gewonnen. Während sich zunächst 
vorwiegend die Beratungsindustrie mit 
dem Konzept auseinandergesetzt hat, 
wird Engagement seit einiger Zeit zu-
nehmend auch in der Wissenschaft dis-
kutiert. Einer der Hauptgründe für das 

Von Kerstin Alfes und Sandra Kohler gestiegene Interesse liegt darin, dass ein 
hohes Engagement der Mitarbeiter mit 
positiven Auswirkungen auf die Leis- 
tungsfähigkeit der Mitarbeiter und den 
Erfolg des Unternehmens in Verbindung 
gebracht wird. Erste Studien zeigen, dass 
engagierte Mitarbeiter bessere Leistun-
gen erbringen, häufiger Zusatzaufgaben 
übernehmen, eine größere Loyalität zum 
Unternehmen aufweisen und dieses mit 
einer geringeren Wahrscheinlichkeit 
verlassen. Empirische Ergebnisse wei-

sen weiter darauf hin, dass sich Enga-
gement positiv auf die Servicequalität, 
Innovationsfähigkeit sowie Profitabilität 
eines Unternehmens auswirkt.

Trotz der hohen Attraktivität des The-
mas „Engagement“ zeigt eine genauere 
Betrachtung der bisherigen Arbeiten, 
dass beträchtliche Unstimmigkeiten so-
wohl im Hinblick auf die Definition als 
auch die Operationalisierung und Mes-
sung des Konstrukts „Engagement“ be-
stehen. Dies ist insofern problematisch, 
als dass ohne ein gemeinsames Begriffs-
verständnis kaum vergleichende Aus-
sagen möglich sind. Zudem besteht die 
Gefahr, dass Handlungsempfehlungen 
auf Basis von normativen Aussagen oder 
verfälschten Zusammenhängen anstatt 
von wissenschaftlich fundierten For-
schungsergebnissen abgegeben werden. 

Aus diesem Grund beleuchten wir 
im Folgenden das Engagement-Kon-
zept wissenschaftlich und schaffen ein 
grundlegendes Begriffsverständnis. Erst 
auf dieser Basis lässt sich Engagement 
auch gegenüber ähnlichen Begriffen 
und Konzepten wie Motivation, „Job In-
volvement“ oder Arbeitszufriedenheit 
abgrenzen. Daran anschließend wird 
erläutert, wie Engagement in der Praxis 
sinnvollerweise gemessen werden kann. 
Am Schluss des Beitrags werden offene 
Forschungsfragen im Bereich „Engage-
ment“ aufgezeigt.

Begriffsdefinitionen der Wissenschaft

In der Wissenschaft lassen sich zwei 
Herangehensweisen zur Definition des 
Konzepts „Engagement“ unterscheiden. 
Zum einen haben sich Burnout-Forscher 

Hände, Kopf und Herz zählen
FORSCHUNG. Wer wissen will, wie engagiert die Mitarbeiter sind, muss sich tiefer mit 
dem Engagement-Konzept und dessen Messinstrumenten auseinandersetzen.

Gar so einfach wie mit einem Lineal ist 
das Messen von Engagement nicht.
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mit dem Begriff „Engagement“ ausein-
andergesetzt. Aus dieser Forschungs-
richtung wird Engagement allgemein 
als positiver Zustand am anderen Ende 
des Kontinuums zu Burnout betrachtet, 
wie Arnold B. Bakker und Wilmar B. 
Schaufeli in einem Beitrag in der Zeit-
schrift „Journal of Organizational Beha-
vior“ im Jahr 2004 erklären. Burnout 
stellt nach der Definition von Christina 
Maslach und Susan E. Jackson einen Zu-
stand der emotionalen Erschöpfung dar, 
der mit zunehmender Gleichgültigkeit, 
wachsendem Zynismus und dem Ge-
fühl, ineffektiv zu sein, einhergeht.

Im Gegensatz dazu handelt es sich bei 
Engagement aus Sicht der Burnout-For-
schung um einen positiven, erfüllenden 
Zustand, der die drei Facetten Vitalität, 
Hingabe und Absorbiertheit umfasst. 
Vitalität bezieht sich auf die Energie, 
die Mitarbeiter in die Arbeitstätigkeit 

investieren. Mitarbeiter mit hoher Vita-
lität sind belastbar, durchsetzungsfähig 
und geben auch bei Problemen im Ar-
beitsalltag nicht auf. Hingabe umfasst 
Gefühle der Bedeutung, Begeisterung, 
Inspiration und Stolz im Hinblick auf 
die Arbeitstätigkeit. Vitalität und Hin-
gabe stellen somit die direkten posi-
tiven Gegensätze von Erschöpfung und 
Gleichgültigkeit dar. Schließlich be-
zeichnet Absorbiertheit einen Zustand, 
in dem Mitarbeiter äußerst konzentriert 
und vollständig in die Arbeit versunken 

sind, sodass sie das Zeitgefühl verlieren 
und es ihnen schwer fällt, sich von der 
Arbeitstätigkeit zu lösen. Absorbiertheit 
ist sehr eng mit dem Prinzip des „Flow“ 
verwandt, das Mihaly Csikszentmihalyi 
schon 1990 näher dargestellt hat.

Das vollständige Ich einbringen

Die zweite Perspektive auf Engagement 
hat William Kahn maßgeblich mit sei-
nen Forschungsarbeiten geprägt. In ei-
ner ethnografischen Studie beschreibt 
er Engagement als einen psychischen 
Zustand, in dem Organisationsmitglie-
der ihr vollständiges Ich in ihre beruf-
lichen Rollen einbringen und bei der 
Ausübung ihrer Arbeitstätigkeit zeit-
gleich physisch, kognitiv und emotional 
präsent sind. Mitarbeiter sind demnach 
engagiert, wenn sie bei der Erledigung 
ihrer Arbeitstätigkeit ein hohes Maß an 
Energie aufwenden, kognitiv wachsam, 
konzentriert sowie aufmerksam sind 
und sich emotional mit ihrer Arbeit und 
anderen Individuen verbunden fühlen. 
Einfach ausgedrückt bedeutet Engage-
ment, dass Mitarbeiter Hände, Kopf und 
Herz in ihre Arbeitstätigkeit investieren, 
wie es Blake E. Ashforth und Ronald H. 
Humphrey umschreiben.

Kahns Engagement-Konzept hat sei-
nen Ursprung in der Motivationsfor-
schung. Im Allgemeinen versuchen 
Motivationstheorien, die Ausdauer, 
Richtung und Intensität von individu-
ellem Verhalten zu erklären. Ähnlich 
beschreibt Engagement, inwieweit Indi-
viduen persönliche Ressourcen für ihre 
Arbeitstätigkeit bereitstellen und wie 
intensiv und ausdauernd sie diese Res-
sourcen einsetzen.

Allerdings geht der Engagement-
Begriff über Arbeitsmotivation hinaus, 
da nicht nur die körperlichen und kog- 
nitiven Anstrengungen, die Mitarbeiter 
zur Aufgabenerledigung unternehmen, 
erfasst werden. Vielmehr wird darüber 
hinaus auch berücksichtigt, inwieweit 
Mitarbeiter bei ihrer Arbeitstätigkeit au-
thentisch sind. Engagierte Mitarbeiter 
bringen ihr vollständiges Ich in die Ar-

beitstätigkeit ein, indem sie ihre wahren 
Gefühle, Gedanken und Überzeugungen 
zeigen. Dadurch sind sie in der Lage, 
emotionale Verbindungen zu anderen 
herzustellen und sich als Individuen 
weiterzuentwickeln.

Keine Vorstufe zur Arbeitssucht

Auch wenn Engagement mit hoher Ener-
gie und Einsatzbereitschaft verbunden 
wird, ist es dennoch wichtig, Engage-
ment von Arbeitssucht, im Englischen 
„Workaholism“, zu unterscheiden. Dies 
betonen unter anderem W. B. Schaufeli, 
T. W. Taris und W. van Rhenen in einem 
Zeitschriftenbeitrag aus dem Jahr 2008. 
Unter Arbeitssucht wird im Allgemei-
nen ein zwanghafter Drang zu arbeiten 
verstanden. Für sogenannte „Workaho-
lics“ steht einzig die Arbeitstätigkeit im 
Mittelpunkt, während das familiäre Um-
feld, soziale Kontakte und aktive Frei-
zeitgestaltung an Bedeutung verlieren. 
Demgegenüber setzen sich engagierte 
Mitarbeiter zwar im Rahmen ihrer Ar-
beitstätigkeit ein, sind jedoch nicht 
süchtig nach Arbeit. Sie haben sowohl 
Spaß an der Arbeit als auch an Dingen 
außerhalb der Arbeit. 

Engagement betont das vollständige 
Einbringen der eigenen Persönlichkeit 
– kognitiv, emotional und physisch – in 
die Arbeitstätigkeit. Somit unterscheidet 
sich Engagement von anderen Variablen 
der Arbeitspsychologie, die ebenfalls mit 
einer höheren Leistungsfähigkeit und 
gesteigerter Loyalität in Verbindung ge-
bracht werden, sich aber auf einen relativ 
engen Teilaspekt des Mitarbeiters fokus-
sieren. Beispielsweise erfasst der Begriff 
„Job Involvement“, welche Bedeutung die 
Arbeit und die Leistungen bei der Arbeit 
für das Selbstwertgefühl eines Mitarbei-
ters haben. Mitarbeiter mit einem hohen 
„Job Involvement“ identifizieren sich 
sehr stark mit ihrer Arbeitstätigkeit und 
denken auch außerhalb der Arbeitszeiten 
über ihre Arbeit nach, wie Rabindra N. 
Kanungo 1982 belegte. „Job Involve-
ment“ beschreibt somit die kognitive En-
ergie, die Individuen im Rahmen ihrer 

Engagement bildet den 
Gegenpol zum Burnout. 
Engagierte Mitarbeiter 
sind vital, geben sich 
der Arbeit hin und  
werden von ihr absor-
biert – ohne süchtig 
nach Arbeit zu sein.
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Arbeitstätigkeit aufbringen, lässt jedoch 
die physische und die emotionale Ebene 
außer Acht.

Commitment als Zugehörigkeit

Demgegenüber fokussieren sich die 
Konzepte „Arbeitszufriedenheit“ und 
„Commitment“ ausschließlich auf die 
emotionalen Reaktionen, die Mitarbeiter 
im Rahmen ihrer Arbeit zeigen. Sowohl 
der kognitiven als auch der physischen 
Ebene wird dabei keine Beachtung ge-
schenkt. Arbeitszufriedenheit erfasst, 
wie Mitarbeiter ihre Arbeitssituation 
bewerten. Dies hängt von ihren Erwar-
tungen und Bedürfnissen an die Ar-
beitstätigkeit und an das Arbeitsumfeld 

ab. Werden die Erwartungen erfüllt oder 
die Bedürfnisse befriedigt, stellt sich ein 
Gefühl der Zufriedenheit ein. Ähnlich 
wie Engagement handelt es sich bei Ar-
beitszufriedenheit um einen positiven 
emotionalen Zustand. Während Enga-
gement jedoch einen aktivierten ener-
giegeladenen Zustand darstellt, wird 
Arbeitszufriedenheit eher mit Passivität 
in Verbindung gebracht. 

Commitment drückt aus, inwieweit 
sich einzelne Mitarbeiter zum Unter-
nehmen zugehörig fühlen, die Unter-
nehmensziele als eigene Ziele erachten 
und sich mit dem Unternehmen iden-
tifizieren, so die Definition von John P. 
Meyer und Natalie J. Allen. Neben dem 

ausschließlichen Fokus auf die emotio-
nale Ebene unterscheidet sich Commit-
ment von Engagement auch durch die 
Ausrichtung auf das Unternehmen als 
Ganzes und nicht auf die eigentliche Ar-
beitstätigkeit.

Schließlich lässt sich Engagement 
auch von psychologischem Empower-
ment abgrenzen. Der Begriff „Empo-
werment“ umfasst laut Gretchen M. 
Spreitzer vier Facetten: 
• Mitarbeiter erkennen einen Sinn in 
den Arbeitszielen und innerhalb ihrer 
Arbeitstätigkeit.
• Mitarbeiter fühlen sich kompetent in 
der Ausführung ihrer Arbeitstätigkeit.
• Mitarbeiter sind autonom im Hinblick 

Viele Unternehmensberatungen haben Befragungen entwickelt, die das Engagement der Mitarbeiter im Unternehmen erfassen sollen. 
Die zugrunde liegenden Definitionen von Engagement sind jedoch recht unterschiedlich – und entsprechend auch die Umfragen.

Engagement-Index von Kienbaum 
Die Kienbaum Managementberatung hat einen „Engagement-
Index“ entwickelt, der laut eigenen Angaben statistisch geprüft 
und valide ist. Er gehe „über die Messung der Arbeitszufriedenheit 
hinaus“, so die zusammenfassende Einordnung von Kienbaum. „Der 
Engagement-Index setzt sich sowohl aus der inneren Einstellung als 
auch aus dem gelebten Verhalten zusammen.“ Das Engagement 
der Mitarbeiter wird in diesem Index über drei Aspekte festgestellt: 
Hoch engagierte Mitarbeiter sprechen positiv über ihr Unterneh-
men, wollen mit ihrem Unternehmen langfristig verbunden bleiben 
und setzen sich in besonderem Maße für ihr Unternehmen ein.

GFK Employee Engagement 
Auch GFK bietet eine Mitarbeiterbefragung zum Engagement an. 
Das Unternehmen definiert Engagement wie folgt: „Engagement ist 
die emotionale und intellektuelle Verbundenheit, die Mitarbeiten-
de mit ihrer Tätigkeit, ihrer Organisation, ihren Vorgesetzten und 
ihren Kollegen fühlen, und die sie zu besonderen Anstrengungen 
im Rahmen ihrer Arbeit motiviert. Unter Engagement verstehen wir 
also eine verhaltensrelevante Einstellung von Mitarbeitenden, die 
in direktem Zusammenhang mit ihrer persönlichen Leistung steht.“ 
Insgesamt acht Aspekte definiert das Unternehmen, die Einfluss auf 
das Engagement haben und somit über die Mitarbeiterbefragung 
erfasst werden sollen: Vertrauen und Integrität, Charakteristik der 
Tätigkeit, wahrgenommener Zusammenhang zwischen persönlicher 
Leistung und Unternehmensleistung, Entwicklungs- und Aufstiegs-
möglichkeiten, Stolz auf das Unternehmen, Arbeitskollegen und 
Teammitglieder, Mitarbeiterentwicklung sowie persönliche Bezie-
hung zum Vorgesetzten.

Engagement-Modell von Aon Hewitt 
Auch Aon Hewitt betont, dass das hauseigene Engagement-Modell 
über eine Ermittlung der reinen Arbeitszufriedenheit hinausgehe. 
Im Fokus stehe „das handlungsrelevante Engagement der Mitar-
beiter“. Das Beratungsunternehmen legt das „3-S-Modell“ dem 
Engagement zugrunde: Engagierte Mitarbeiter sprechen positiv über 
ihr Unternehmen und Kollegen sowie Führungskräfte (say), fühlen 
sich stark an das Unternehmen gebunden (stay) und setzen sich 
sehr für die Ziele des Unternehmens ein (strive). Laut Aon Hewitt 
gibt es sechs Treiber, die Engagement beeinflussen und so Teil der 
Befragung sein sollten: Karriere-  und Weiterbildungsmöglichkei-
ten, Unternehmenspraktiken wie Kommunikation oder Diversity, 
Innovation, Vergütung, Führungskräfte und Kollegen, Arbeitsaufga-
ben und -prozesse sowie die Lebensqualität (Arbeitsumgebung und 
Work-Life-Balance).

Engagement-Modell von Towers Watson 
Towers Watson hat ein Engagement-Modell erstellt, das drei 
Komponenten als Definition zugrunde legt. Die erste Komponen-
te bezeichnet das Beratungsunternehmen als das „klassische 
Engagement-Modell“. Hier wird danach gefragt, ob die Mitarbeiter 
die Unternehmenswerte und -ziele verstehen, ob sie sich dem 
Unternehmen verbunden fühlen und diese Motivation auch in 
Handeln umsetzen. Die zweite Komponente wird als „Befähigung“ 
bezeichnet, also ob Mitarbeiter über die notwendigen Ressourcen, 
Hilfsmittel und ein gutes Arbeitsmittel verfügen können. Die dritte 
Komponente ist „Energie“. Hier steht die Frage im Vordergrund, 
inwiefern die Mitarbeiter genügend Energie haben, um ein hohes 
Leistungsniveau langfristig konstant halten zu können. (end)

Engagement-Befragungen

PRAxISBEISPIELübeRbliCK
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auf Arbeitsmethoden, -geschwindigkeit 
und -einsatz. 
• Mitarbeiter haben das Gefühl, die Er-
gebnisse ihrer Arbeit beeinflussen zu 
können.

Bei den vier Facetten von „Empo-
werment“ handelt es sich um perso-
nalwirtschaftliche Strategien, die von 
Unternehmen eingesetzt werden kön-
nen, um die Arbeitsumgebung zu gestal-
ten. „Empowerment“ kann somit als ein 
Einflussfaktor auf die oben diskutierten 
Konstrukte und nicht als Äquivalent zu 
Engagement verstanden werden.

Messinstrumente genau hinterfragen

Grundsätzlich stehen Unternehmen, 
die sich mit dem Thema „Engagement“ 
befassen, vor der Frage, wie das Enga-
gement-Level der Belegschaft sinnvol-
lerweise gemessen werden kann. Perso-
nalverantwortliche sehen sich dabei mit 
der Herausforderung konfrontiert, dass 
von Beratungsunternehmen eine Viel-
zahl an Befragungstools angeboten wer-
den, die sich durch das unterschiedliche 
Verständnis von Engagement sowie 
den dazugehörigen Erhebungsfragen 
unterscheiden und somit nur schwer 
vergleichbar sind (siehe Kasten auf 
Seite 16).

Darüber hinaus zielen einige Erhe-
bungsinstrumente nicht auf die Mes-
sung von Engagement im Sinn der oben 
aufgeführten Definition ab. Beispielswei-
se handelt es sich bei „Gallup Q12“, dem 
wohl bekanntesten Befragungsinstru-
ment, im Grunde um ein Instrument 
zur Erfassung von Arbeitszufriedenheit, 
wie James K. Harter, Frank L. Schmidt 
und Theodore L. Hayes aufzeigen. Die 
zwölf Fragen erheben Informationen zur 
Zufriedenheit der Mitarbeiter mit der 
Qualität verschiedener Management-
praktiken, nicht jedoch zur Einstellung 
der Mitarbeiter zu ihrer Arbeitstätig-
keit. Das Erhebungsinstrument umfasst 
beispielsweise Fragen zur Qualität des 
verfügbaren Arbeitsmaterials, den ei-
genen Entwicklungsmöglichkeiten und 
sozialen Aspekten des Arbeitsumfelds. 

Die Frage, ob Mitarbeiter einen besten 
Freund bei der Arbeit haben, lässt zwar 
Rückschlüsse zu, ob Mitarbeiter gerne 
zur Arbeit gehen, es lässt sich daraus je-
doch nicht ableiten, ob sie sich in der ei-
gentlichen Arbeitstätigkeit engagieren. 

Mehr Messsicherheit erlangen

Eine Alternative stellen in der Wissen-
schaft entwickelte Skalen zur Messung 
von Engagement dar. Bei der Entwick-
lung dieser Skalen haben sich zwei 
Gütekriterien etabliert, die die Ver-
lässlichkeit der Messergebnisse und 
die Qualität der daraus resultierenden 
Schlussfolgerungen sicherstellen. Die 
Reliabilität (Zuverlässigkeit) einer Skala 
bezieht sich auf die formale Genauigkeit 

einer Messung. Sie gibt an, inwieweit 
eine Messung frei von zufälligen Mess-
fehlern ist. Demgegenüber bezeichnet 
Validität (Genauigkeit) die konzeptio-
nelle Richtigkeit einer Messung und 
zeigt auf, inwieweit ein Messinstrument 
auch wirklich das misst, was es messen 
soll. In Bezug auf Engagement bedeutet 
dies beispielsweise, dass eine valide 
Skala misst, inwieweit Mitarbeitende 
in ihrer Arbeitstätigkeit engagiert sind, 
und nicht, ob sie mit Aspekten des Ar-
beitsumfelds zufrieden sind.

Wissenschaftliche Engagement-Ska-
len wurden auf der Basis der eingangs 
beschriebenen akademischen Begriffs-
definition von Engagement entwickelt 
und im Rahmen von wissenschaftlichen 
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Studien wiederholt getestet. Sie messen 
das Engagement von Mitarbeitern be-
züglich der Arbeitstätigkeit und stellen 
somit zuverlässige und genaue Messins- 
trumente dar. Die bekannteste Skala 
wurde von einer Forschungsgruppe in 

den Niederlanden entwickelt. Die „Ut-
recht Work Engagement Scale“ (UWES) 
enthält 17 Fragen, welche die drei En-
gagement-Facetten Vitalität, Hingabe 
und Absorbiertheit abdecken. Dieses 
Messinstrument ist auch in deutscher 
Sprache verfügbar.

Darüber hinaus existieren Varianten, 
die auf der Basis des Kahn’schen Be-
griffsverständnisses erarbeitet wurden. 
Die Skala von Rich und Kollegen aus 
dem Jahr 2010 wurde im US-amerika-
nischen Raum entwickelt und misst die 
physischen, emotionalen und kognitiven 
Facetten von Engagement. Die Skala von 
Soane und Kollegen aus dem Jahr 2012 
wurde in Großbritannien entwickelt und 
ergänzt die Rich-Skala um eine soziale 
Komponente, die sich auf die Verbun-
denheit des Individuums mit anderen 
bezieht. In den vergangenen Jahren 
haben immer mehr Organisationen die 
Bedeutung und Vorteile effektiver Team-
arbeit erkannt und Aufgaben so struk-
turiert, dass Mitarbeiter Arbeitsschritte 
in Gruppen erledigen und gemeinsam 
Lösungen erarbeiten. Somit stellt für ei-
nen Großteil der Mitarbeiter die Arbeits-
gruppe oder das Team den zentralen 
Bezugspunkt in ihrem Arbeitsalltag dar. 

Die Bedeutung sozialer Interaktionen 
wird im Kahn’schen Begriffsverständnis 
wiederholt betont. Demnach ist die Ver-
bundenheit mit anderen Individuen eine 
Grundvoraussetzung dafür, dass Mitar-
beiter, insbesondere in Teamstrukturen, 
ihre vollständige Persönlichkeit in die 
Arbeitstätigkeit einbringen und bei ihrer 
Arbeit engagiert sind. Die soziale Kom-
ponente der Soane-Skala berücksichtigt 
dieses geänderte Arbeitsumfeld und er-
fasst, inwieweit Individuen die gleichen 
Werte, Einstellungen und Ziele bei der 
Arbeit verfolgen wie ihre Kollegen.

Einmalige Befragung greift zu kurz

Unabhängig von der Wahl des Messin-
struments sollten Organisationen bei 
der Durchführung von Engagement-
Befragungen drei Punkte berücksichti-
gen: So sollten Engagement-Befragun-
gen wiederholt und mit dem gleichen 
Messinstrument durchgeführt werden. 
Entwicklungen des Engagement-Levels 
über einen längeren Zeitraum hinweg 
sind aussagekräftiger als das absolute 
Engagement-Level der Belegschaft zu 
einem bestimmten Zeitpunkt.

Des Weiteren ist beim Vergleich von 
Engagement-Daten über mehrere Or-
ganisationen hinweg Vorsicht gebo-
ten. Schließlich führen verschiedene 
Messinstrumente zu unterschiedlichen 
Ergebnissen. Vergleiche sind nur aussa-
gekräftig, wenn die Benchmarking-Orga-
nisationen das gleiche Messinstrument 
verwenden. Hinzu kommt, dass wie 
bei allen Befragungen, die Mitarbeiter 
die Ergebnisse der Befragung erfahren 
sollten. Dabei gilt es auch aufzuzeigen, 
welche Verbesserungsmaßnahmen ge-
plant sind. Mit einer erneuten Befragung 
zu einem späteren Zeitpunkt lässt sich 
dann überprüfen, ob die Maßnahmen 
umgesetzt wurden und ihre geplante 
Wirkung entfalten konnten.

Noch gibt es offene Fragen 

Die Engagement-Forschung befindet 
sich noch in ihren Anfängen. Auch 
wenn erste wissenschaftliche Studien 

die positiven Auswirkungen einer enga-
gierten Belegschaft sowie die zentralen 
Einflussfaktoren auf Mitarbeiter-Enga-
gement aufgezeigt haben, gibt es noch 
zahlreiche offene Fragen, mit denen 
sich die Wissenschaft derzeit beschäf-
tigt. So ist es beispielsweise interessant 
zu wissen, ob Engagement-Levels im Ta-
ges- oder Wochenablauf stabil bleiben, 
oder ob es bei einzelnen Mitarbeitern je 
nach konkreter Tätigkeit variiert.

Weiter stellt sich die Frage, ob es einen 
Punkt gibt, an dem Mitarbeiter zu en-
gagiert sind und welche Konsequenzen 
sich aus dieser Überschreitung ergeben. 
Zudem beschäftigt sich die Forschung 
mit der Frage, ob Faktoren außerhalb des 
Unternehmens das Engagement-Level 
der Belegschaft beeinflussen. So wäre es 
beispielsweise denkbar, dass eine hohe 
Belastung im familiären Umfeld das En-
gagement von Mitarbeitern negativ be-
einflusst, da diese nicht mehr genügend 
personelle Ressourcen haben, um sich in 
ihrer Arbeit zu engagieren.

Konzept mit großer Wirkung

Als Fazit lässt sich festhalten, dass 
Engagement ein einzigartiges und zu-
kunftsfähiges Konzept ist, das sich von 
anderen Konstrukten der Arbeitspsy-
chologie deutlich unterscheidet. Wenn 
Forschung und Unternehmenspraxis 
künftig eng zusammenarbeiten, wird 
das Konzept seine volle Wirkung ent-
falten. Dann kann das Konzept einen 
wesentlichen Beitrag dazu leisten, dass 
sich Unternehmen als attraktive Arbeit-
geber positionieren und damit ihre Ziele 
erreichen.  

Unabhängig von der Wahl 
des Messinstruments 
sollten Personaler die Be-
fragung mehrfach wieder-
holen. Die Ergebnisse aus 
einem längeren Zeitraum 
sind aussagekräftiger.
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Wie schafft man es, ein ho-
hes Engagement-Level im 
Unternehmen zu errei-
chen? Wie bringt man die 

Mitarbeiter dazu, sich langfristig zu en-
gagieren? Ganz früher war die Antwort 
darauf sehr einfach. Die Leistung hänge 
von den objektiven Arbeitsbedingungen 
ab, behaupteten die Vertreter der wis-
senschaftlichen Betriebsführung in den 
30er- und 40er-Jahren. Es galt der Rat: 

Schaffe die richtigen Arbeitsbedingun-
gen wie Licht, Temperatur und Schreib-
tischgröße– schon läuft alles von selbst.

Später aber wurde es komplizierter: 
Mehr zufällig fanden die Forscher der 
Human-Relations-Bewegung und da-
nach des Human-Resources-Ansatzes 
heraus, dass die Motivation auch durch 
soziale Beziehungen und das Führungs-
verhalten am Arbeitsplatz beeinflusst 
wird. In der Folge haben viele Unterneh-

Von Matthias T. Meifert mensleiter die Arbeitszufriedenheit mit 
Mitarbeiterbefragungen erhoben und 
versucht, diese positiv zu beeinflussen.

Haltung der Mitarbeiter im Fokus

Als sich abzeichnete, dass zufriedene 
Mitarbeiter nicht immer ein Garant für 
Leistung sind, war die Verwirrung zu-
nächst groß. Folglich wurden bessere 
Indikatoren gesucht und es rückten die 
Einstellungen der Mitarbeiter in den 
Blick. Mittlerweile hat es sich durch-
gesetzt, die langfristige Einstellung der 
Arbeitnehmer als den wichtigsten Hebel 
für Arbeitsleistung anzusehen – also 
das „Employee Engagement“.

Im Kern geht es darum, eine emotio-
nale Verbundenheit des Mitarbeiters mit 
der Organisation herzustellen und die 
Bereitschaft zu wecken, sich mit Haut 
und Haaren für sie einzubringen. Wird 
dies erreicht, bejahen Menschen die fol-
genden Fragen mit tiefer Überzeugung: 
• Sind Sie von Ihrer Organisation so 
überzeugt, dass Sie diese als Arbeitge-
ber weiterempfehlen? 
• Ist es Ihnen ein Anliegen, sich maxi-
mal für Ihre Organisation einzusetzen?
• Wollen Sie auch in Zukunft in Ihrer 
Organisation tätig sein? 
Das Hilfreiche am Engagement-Konzept 
ist, dass es nicht nur im Zusammenhang 
mit der Bereitschaft zum Leisten steht, 
sondern auch mit anderen positiven 
Faktoren wie geringe Fehlzeiten und 
geringe Fluktuationsabsicht. Kurzum: 
Es ist ein anzustrebender Zustand. En-
gagierte Mitarbeiter sind dem Erfolg der 
Organisation sehr zuträglich, weil sie 
funktionales Verhalten zeigen. 

Doch so nachvollziehbar und empi-
risch gut gestützt diese Zusammenhänge 
auch sind, sie haben in der Praxis einen 
großen Haken. Die Haltung der Mitarbei-
ter ist beeinflusst durch viele Aspekte 
und kaum direkt steuerbar. In der For-
schung finden sich gut 60 Faktoren, die 
mehr oder weniger stark das Engage-
ment beeinflussen. Zusätzlich sind die 
Präferenzen und Persönlichkeiten der 
Mitarbeiter höchst unterschiedlich. Dem 
einen sind beispielsweise die Entwick-
lungsmöglichkeiten wichtig, dem ande-
ren ist genügend Zeit für die Familie ein 
Anliegen. Welche generellen Aussagen 
lassen sich daraus ableiten? 

Treiber des Engagements kennen

Werden die vielen existierenden Studi-
en zu dem Thema übereinandergelegt, 
dann zeichnen sich einige Faktoren 
ab, die immer wieder als besonders 
positive Treiber genannt werden: Eine 
herausfordernde Tätigkeit, die berufli-
chen Entwicklungsmöglichkeiten, der 
Wohlfühlfaktor im Team, die Qualität 
der direkten Führung, das Verhalten 
des Top-Managements, die Klarheit und 
Nachvollziehbarkeit der Unternehmens-
strategie, die Zufriedenheit mit der Ar-
beitsaufgabe, die wahrgenommene Fair-
ness der Bezahlung und nicht zuletzt 
die Passung der persönlichen Ziele mit 
denen des Unternehmens stehen ganz 
oben auf der Liste. In Analysen ist al-
lerdings sehr präzise zu fragen, worauf 
sich das Engagement bezieht. Auf die 
eigene Karriere, den Erfolg des Teams, 
die Performance der Sparte oder des ge-
samten Unternehmens? 

Warum das Warum so wichtig ist 
TIPPS. Wie sie ihre Mitarbeiter Tag für Tag zu hoher Leistung antreiben, das bewegt 
alle Führungskräfte und ihre Organisationen. Einige Ansatzpunkte helfen weiter.

Gut 60 Faktoren beeinflus-
sen mehr oder weniger 
stark das Engagement. 
Diese hängen auch von 
der Persönlichkeit und den 
Präferenzen des einzelnen 
Mitarbeiters ab.
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So weit, so gut oder auch so weit, so 
schlecht: Wir wissen, dass die Leis-
tungsbereitschaft mit dem Engagement 
zusammenhängt und dass diese wiede-
rum von vielen Faktoren unterschiedlich 
stark beeinflusst sind. Was können wir 
damit für die Praxis anfangen?

Zunächst die schlechte Nachricht: Nur 
Demut hilft weiter. Es erscheint völlig 
unredlich, sich anzumaßen, das Enga-
gement tatsächlich steuern zu wollen. 
Dafür ist das Thema viel zu sperrig, in-
teraktiv, komplex und zu individuell vom 
einzelnen Mitarbeiter abhängig.

Die gute Nachricht: Destilliert man al-
le Befunde, Erkenntnisse und praktische 
Erfahrung, dann bleibt etwas übrig. Es 
lässt sich als Sinn oder aber auch als das 
„Warum der Arbeit“ bezeichnen. Gelingt 
es den Führungskräften einer Organi-
sation, ihren Mitarbeitern aufzuzeigen, 
warum es immer wieder Sinn macht, in 
ihr zu arbeiten, und warum sie darauf 
stolz sein dürfen, dann sollte nicht nur 
Engagement entstehen, sondern es hat 

auch Bestand. Aus meiner Projekterfah-
rung empfehle ich daher vor allem fol-
gende sechs Ansatzpunkte zu beachten.

Identität klären und kommunizieren

Als Erstes gilt es, die Identität der Orga-
nisation nachhaltig zu klären. Sie muss 
zudem aktiv, kontinuierlich und über-
zeugend kommuniziert werden. Die Fra-
ge nach dem „Wofür stehen wir?“ mag 
auf den ersten Blick esoterisch wirken. 
Viele Klienten in der Unternehmens-
beratung berichten jedoch davon, dass 
gerade die vergangenen herausfordern-
den Jahre Spuren in den Kulturen hin-
terlassen haben. Vielen Mitarbeitern ist 
die DNA ihrer Organisation nicht mehr 
ersichtlich. Die Folge dieser Entfrem-
dung ist ein abnehmender Sinn in der 
Tätigkeit und damit eine geringere Ver-
bundenheit mit dem Arbeitgeber.

Dazu ein Beispiel: Seit Längerem be-
gleiten wir einen Klienten, der hoch 
innovative Produkte für die Flugzeug-
industrie herstellt. Es handelt sich um 

ultraleichte Platten für Fußböden und In-
nenwände. Die Arbeiter an den Bändern 
sind mit Eifer bei der Sache. Sie sehen 
sich als Mitarbeiter, die Platten herstel-
len. Manchmal klingt ein wenig Neid 
auf die Flugzeugbauer bei den Arbeitern 
durch. Sie beklagen häufiger, dass sie 
nie das ganze Flugzeug sehen. Sie sa-
gen, so eine Bodenplatte sei halt nicht 
besonders sexy. Das ist wahrscheinlich 
auch so. Dass aber jeder Passagier, der 
dieses Großflugzeug benutzt, über ihre 
Produkte läuft und sie damit an einem 
faszinierenden großen Ganzen mitar-
beiten, bleibt ihnen oft verborgen. Hier 
schlummern große Potenziale.

Transformational heißt die Devise

Und das führt uns zum zweiten Ansatz-
punkt: Die Potenziale lassen sich mit-
hilfe eines Führungsverhaltens heben, 
das typischerweise als transformational 
bezeichnet wird.

Studien haben gezeigt, dass eine trans-
formationale Führung dem Engagement 

Wenn alle Mitarbeiter die Unternehmens-
werte kennen, fördert das ihr Engagement.

Führungskräfte müssen ihre Mitarbeiter 
mitreißen, um für Engagement zu sorgen.

Erst wenn alle Führungskräfte für Engage-
ment sensibilisiert sind, ändert sich etwas.

Alle HR-Praktiken müssen daraufhin hinter-
fragt werden, ob sie Engagement fördern.

Was Mitarbeiter über ihren Betrieb in der 
Presse lesen, beeinflusst ihr Engagement.

Es gilt, langfristig das Thema „Engage-
ment“ nicht aus dem Fokus zu verlieren.
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von Mitarbeitern sehr zuträglich ist. Im 
Kern geht es darum, den Sinn und die 
Bedeutung der gemeinsamen Aufgaben, 
Ziele und Ideale zu vermitteln. Im Er-
gebnis fühlen sich Führungskräfte und 
Mitarbeiter gleichermaßen herausge-
fordert, inspiriert und motiviert, einen 
sinnvollen Beitrag zum Erfolg der Or-
ganisation zu leisten. Kurzum: Sie sind 
engagiert. Oder mit anderen Worten: 
Transformationale Führungskräfte ver-
stehen es, Begeisterung und Zuversicht 
zu erzeugen, sie können andere mitrei-
ßen und vermitteln bei ihren Mitarbei-
tern ein Gefühl des Stolzes.

Es ist augenfällig, dass ein derartiges 
Führungsverhalten mehr bedarf als gut 
strukturierte Meetings abzuhalten, Ziele 
sachgerecht zu vereinbaren und für ei-
nen funktionalen Austausch zu sorgen. 
Mit unseren Klienten arbeiten wir typi-
scherweise an den vier folgenden Kom-
petenzbereichen.
• Inspiration vermitteln: Mitarbeiter 
durch anspruchsvolle Ziele herausfor-
dern, ihnen Sinn und Zuversicht vermit-
teln und Veränderungen chancenorien-
tiert kommunizieren.
• Mentor sein: Für viele Mitarbeiter ist 
die persönliche Entwicklung ein zentra-
les Anliegen. Daher sollten transforma-
tionale Führungskräfte sich als Mentor 
ihrer Mitarbeiter zeigen und die Fähig-
keiten gezielt weiterentwickeln.
• Intellektuell anregen: Einer Ent-
fremdung von der Tätigkeit kann wir-
kungsvoll vorgebeugt werden, indem 
Führungskräfte die kreativen und in-
novativen Fähigkeiten ihrer Mitarbeiter 
adressieren und sie zu eigenständigen 
Problemlösungen ermuntern.
• Verlässlich sein: Führungskräfte wer-
den nur als Vorbilder akzeptiert, wenn 
sie das Vertrauen ihrer Mitarbeiter ge-
nießen und sie in der Wahrnehmung 
der Geführten hohen moralischen An-
sprüchen gerecht werden.

Die Führungskräfte sensibilisieren

Wer diese Punkte beherzigt, ist am drit-
ten Ansatzpunkt angelangt: Alle Füh-

rungskräfte im Unternehmen sollten 
dafür sensibilisiert sein, welche Verhal-
tensweisen engagementförderlich oder 
-abträglich sind. Der Zynismus einer 
Führungskraft demotiviert beispielswei-
se nicht nur sie selber, sondern pflanzt 
sich potenziert fort. Wir erleben häufi-
ger Führungskräfte, die unbeabsichtigt 
durch Aussagen oder Verhaltensweisen 
wie der Antiheld in der gleichnamigen 
Fernsehsendung „Stromberg“ verhee-
rende Wirkungen hinterlassen. Die Füh-
rungsqualität bleibt, wie bereits oben 
geschildert, einer der wichtigsten Hebel 
des Engagements.

Alle Personalpraktiken hinterfragen

Der vierte Ansatzpunkt, um Engage-
ment im Unternehmen zu beeinflussen, 
ist die richtige Wahl der HR-Instrumen-
te und deren praktische Umsetzung. 
Unternehmen sollten alle Personalprak-
tiken auf ihre Engagement-Wirkung 
hinterfragen. Viele Instrumente werden 
in Organisationen eingeführt, weil sie 
scheinbar gebraucht werden. Nach un-
serer Erfahrung werden dabei die Fol-
gen nicht immer konsequent bedacht. 
So kann beispielsweise die gängige 
Praxis der Elitenförderung in Talentpro-
grammen dazu führen, dass zwar ein-
zelne Potenzialträger gefördert werden, 
viele Leistungsträger jedoch frustriert 
sind, wenn eine Verliererproblematik 
nicht ausreichend berücksichtigt wird.  

Gutes tun und darüber reden

Des Weiteren reicht es allein nicht aus, 
das Unternehmen und seine Mitarbeiter 
im Sinn einer Engagement-Förderung 
zu führen. Man muss auch dafür sorgen, 
dass das Unternehmen eine gute Presse 
hat und die Produkte sowie Leistungen 
gut besprochen werden.

Nichts stellt die Verbundenheit der 
Mitarbeiter mit ihrem Arbeitgeber und 
die Leistungsbereitschaft dermaßen 
stark auf die Probe wie eine wiederkeh-
rend schlechte Presse. Einige unserer 
Klienten berichten davon, dass sie sich 
im Privaten nicht trauen zu erzählen, wo 

sie tätig sind. Dass sie ihren Arbeitgeber 
weiterempfehlen, ist unwahrscheinlich. 

Anwalt für das Engagement sein

Und der letzte Ansatzpunkt: Gerade in 
schwierigen Phasen der Unternehmens-
entwicklung verschwindet das Thema 
„Engagement“ häufiger aus dem Blick. 
Personaler sollten dann für die Bedeu-
tung des Themas werben und Alternati-
ven aufzeigen. Beispielsweise wird eine 
Kosteneinsparrunde deutlich einfacher 
von den Betroffenen akzeptiert und ist 
damit in der Wirkung unschädlicher, 
wenn sie selber Vorschläge unterbreiten 
dürfen, als wenn sie vorgegebene Maß-
nahmen umsetzen müssen. Auch haben 
Studien gezeigt, dass eine intensive Kom-
munikation des Top-Managements mit 
allen Mitarbeitern – auch in anspruchs-
vollen Phasen – förderlich für das Enga-
gement ist. Angesichts der neueren tech-
nologischen Möglichkeiten ist dies selbst 
bei äußerst dezentralen Organisationen 
einfach möglich. Es ersetzt aber nicht 
den persönlichen Kontakt vor Ort.

Zusammenfassend lässt sich fest-
halten, dass das Engagement von Füh-
rungskräften und Mitarbeitern äußerst 
wichtig ist. Es steht nicht nur mit einer 
höheren Leistungsbereitschaft im Zu-
sammenhang, sondern auch mit einigen 
anderen wünschenswerten Verhaltens-
weisen. Eine direkte Steuerung ist kaum 
möglich, weil Menschen höchst unter-
schiedlich Engagement ausprägen. Die 
aufgeführten konkreten Hinweise ma-
chen es aber wahrscheinlicher, dass die 
Belegschaft Engagement entwickelt.  
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HR Pepper veranstaltet zur Eröffnung des 

Berliner Büros am 12. April eine Fachkonfe-

renz zum Thema „Das Warum der Arbeit“. 

Mehr unter www.hrpepper.de/einweihung
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Entwarnung Eine neue Studie des Prognos-Instituts sieht den drohenden Fachkräftemangel optimistischer als ihr Vorläufer: Ihr zufolge 
werden bundesweit bis 2020 rund 1,7 Millionen Fachkräfte fehlen. Die Vorgängerstudie prognostizierte bis 2015 eine Lücke von drei Millionen.

Kritik Mit dem „Frauen-Karriere-Index“ will die Bundesregierung ein Instrument schaffen, welches das Commitment zur Frauenförderung 
aller Unternehmen vergleichbar machen soll. Die Deutsche Gesellschaft für Personalführung e. V.: (DGFP) sieht in der Befragung jedoch metho-
dische Mängel. Der Index sei nicht anwendbar. 

Botschaft Wie wichtig die Arbeitgebermarke gerade im Recruiting ist, ist inzwischen bekannt. Trotzdem setzen Unternehmen ihre Mitar-
beiter nicht als Markenbotschafter ein, so eine Studie von Kienbaum Communications. Nur jedes fünfte Unternehmen organisiert Markenschu-
lungen für die Mitarbeiter oder arbeitet mit internen Brand-Scouts. Befragt wurden 234 Personalverantwortliche. 

NEws dEs MoNats

+ + +  A k t u e l l e  N e w s  + + +  H i n t e r g r ü n d e  + + +  t ä g l i c h  u n t e r  w w w. h a u fe . d e /p e r s o n a l  + + +

Die Bundeswehr versucht mit einigem Budget 
und Kreativität, sich als attraktiver Arbeitgeber 
zu positionieren, wie in Ausgabe 12/2012 
berichtet. Doch gerade ihre stark emotionale 
Anzeigenwerbung hat für Kritik gesorgt. Sie 
verharmlose die Gefahren und sei irrefüh-
rend, so die Argumente. Wer die steigende 
Abbrecherquote im freiweilligen Wehrdienst 
betrachtet, könnte eine Ursache dafür in 
solch positiv überfrachteten Anzeigen sehen 
– belegen lässt sich dies bisher nicht. Nun hat 
sich der Medienforscher Friedemann Vogel der 
wissenschaftlichen Untersuchung der Internet- 
seite www.treff.bundeswehr.de, auf der die 
Bundeswehr um Nachwuchs wirbt, angenom-
men. Das Ergebnis in Kürze, wie es Vogel in 
seinem Blog „Speech Act“ aufzeigt: „Negative, 
ja zerstörerische Aspekte des militärischen 
Agierens bleiben fast gänzlich ausgeklammert 
oder werden von einer inszenierten Maschi-
nenästhetik überformt.“ Schlüsselwörter, die 
verwendet werden, sind unter anderem „Ge-
meinschaft“, „Gute Aussichten“ im Sinne von 
Karriereperspektiven, „Alltägliches Abenteuer“ 
und „Spezialausrüstung“. Die Frage, ob dabei 
junge Menschen in die Irre ge- oder verführt 
werden sollen, stehe im Raum, so das Fazit.

wenn die Marke täuscht

NachgEforscht Manager weltweit weiterbilden

Die Nachfrage nach Ma-
nagerweiterbildung 
(„Executive Educa-

tion“) wächst weltweit. Ein 
guter Grund auch für deut-
sche Personalabteilungen, 
sich intensiver mit dem The-
ma zu beschäftigen. Doch 
wer sich nicht auskennt, ver-
liert schnell den Überblick 
auf dem Markt der Business 
Schools. Welche Schulen 
sind wirklich gut? Welche 
Programme gibt es und 
welches passt am besten zu 
unserem Unternehmen? 
Mit diesen und anderen 
Fragen beschäftigt sich 
die neue Sonderveröffent-
lichung „Learn2Lead“ des 
Personalmagazins, die die-
ser Ausgabe erstmals beiliegt. Künftig soll sie einmal jährlich erscheinen. 
Die Journalistin und MBA-Expertin Bärbel Schwertfeger beleuchtet darin 
die aktuellen Trends auf dem Markt der internationalen Managerweiter-
bildung, stellt verschiedene Business Schools sowie deren Angebote vor 
und gibt Tipps zur Auswahl der passenden Programme. Darüber hinaus 
berichten Teilnehmer verschiedener Programme von ihren persönlichen 
Erfahrungen. Tabellarische Übersichten über die besten Angebote der 
internationalen Top-Schulen runden die Sonderveröffentlichung ab.

rede Deutsche Vorstandschefs überzeugen nicht durch Worte. Dies ist das Ergebnis einer Untersuchung der Reden deutscher Dax-30-Vorstän-
de durch den Fachbereich Kommunikationstheorie an der Universität Hohenheim. Dabei könnten gute Reden die Mitarbeiter motivieren. 
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NEuEs Portal. Im Dezember 2012 ist ein 
neues Jobportal für Lebensmittel-Spezia-
listen gestartet. Ziel von Foodjobs ist es, 
Lebensmittelunternehmen und Fachex-
perten zusammenzubringen.
 www.foodjobs.de  

KooPEratioN. Jobware und EnergyRela-
tions sind eine Kooperation eingegan-
gen. Seit Kurzem erscheinen bei Jobware 
geschaltete Stellenanzeigen rund um die 
Energiebranche zusätzlich auf dem Kar-
riereportal Energycareer.net. 
 www.jobware.de  

KooPEratioN. Die Bundesagentur für 
Arbeit und das soziale Netzwerk Xing 
haben eine Kooperation gestartet. Ar-
beitgeber, die bei Xing eine Stellenan-
zeige veröffentlichen, haben nun auch 
die Möglichkeit, diese zusätzlich in der 
Jobbörse der BA einzustellen und damit 
ihre Reichweite zu erhöhen. Zudem star-
tet die BA eine Erprobungsphase zum 
Einsatz von Xing bei der Personalsuche. 
An ausgewählten Standorten setzen Ver-
mittler der BA spezielle Xing-Werkzeuge 
zur aktiven Personalsuche ein. Ziel ist, 
passende Bewerber für Stellenangebote 

Neues von den Stellenmärkten

Wandel am Markt für 
Zeitarbeit erwartet

Die Tariferhöhung in der Zeitarbeit sowie die 
Branchenzuschläge verändern den Zeitarbeits-
markt. Das ist das Fazit eines Themendossiers 

der Lünendonk GmbH zusammen mit den Anbietern 
Job AG, Orizon und Tempton: Die Dienstleistungs-
komplexität der Arbeitnehmerüberlassung steigt, es 
ist mehr Beratungskompetenz gefordert und Kunden 
müssen mehr Informationen an Personaldienstleister 
liefern. Deshalb spreche viel für eine Anbieterkonso-
lidierung. Außerdem erwarten die Experten, dass die 
Branchenzuschlagstarife viele Unternehmen dazu be-
wegen, Zeitarbeit für sich selbst neu zu bewerten. Dabei 
werden insbesondere die einfachen Qualifikationen auf 
den Prüfstand gestellt.  www.luenendonk.de 

zu finden, wenn im eigenen Bewerber-
pool keine geeigneten Kandidaten vor-
handen sind. www.xing.de 

MoBilE rEcruitiNg. Eine Umfrage unter 
den Partnerunternehmen und Nutzern 
von Jobstairs zeigt: Die mobile Jobsuche 
ist bereits Realität. 58 Prozent der Nutzer 
haben bereits Stellenanzeigen oder Arbeit-
geberinformationen mittels Smartphone 
oder Tablet abgerufen. Sieben Prozent ha-
ben sich schon einmal über ein mobiles 
Endgerät beworben. 80 Prozent der be-
fragten Unternehmen haben bereits eine 
mobile Karriereseite, ein Drittel sogar eine 
eigene Karriere-App. www.jobstairs.de 

Leiharbeitnehmer im Lager: Künftig weniger gefragt?
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Am 16. Oktober 2012 zeigte die 
deutsche Nationalmannschaft 
beim Spiel gegen Schweden ei-
ne Stunde lang Spitzenfußball 

auf höchstem Niveau und erspielte eine 
verdiente 4:0-Führung. Doch dann folgte 
plötzlich der totale Umbruch. Schweden 
holte auf und das Spiel endete schließ-
lich mit einem Unentschieden. Einen so 
großen Vorsprung hatte die Mannschaft 
noch nie aus der Hand gegeben. Nach 
Spielende resümierte Oliver Bierhoff: 
„Das ist eine Kettenreaktion. Ich glaube, 
das ist einfach ein psychologischer As-
pekt. Jeder macht weniger, denkt es ist 
selbstverständlich, man wird oberfläch-
lich, man gewinnt weniger Zweikämpfe, 
man geht weniger Meter.“

Soziale Ansteckung in Teams 

Mit seiner Einschätzung liegt der Mana-
ger der deutschen Nationalelf gar nicht 
so falsch. Aus psychologischer Sicht 
handelt es sich um sogenannte soziale 
oder emotionale Ansteckung in Grup-
pen. Dies ist ein gruppendynamischer 
Effekt, bei dem sich Einstellungen, Ge-
fühle und Verhaltensweisen unter den 
Mitgliedern der Gruppe ausbreiten und 
gegenseitig angleichen. Diese Beeinflus-
sung bleibt den Betroffenen selbst meist 
verborgen.

Das Fußballteam teilte also anfangs 
die Meinung, den Sieg bereits sicher in 
der Tasche zu haben, und bemühte sich 
unbewusst weniger. Doch passieren dann 
kleine Fehler, wie es im DFB-Team der 
Fall war, treten Zweifel und Missbehagen 

Von Simone Kauffeld und Annika Meinecke auf. Die Angst, zu verlieren, breitet sich 
im Team aus. Teilweise bewusst, teilweise 
unbewusst, stecken sich die Spieler mit 
dem Gedanken an, das Spiel doch noch 
verlieren zu können. Dies lähmt die Ge-
danken der Spieler und schließlich auch 
den Spielfluss. Die Taktik wird aufgege-
ben und die gegnerische Mannschaft hat 
plötzlich das Spiel in der Hand. Solche so-
zialen Ansteckungsprozesse finden auch 
abseits des Spielfelds täglich in organisa-
tionalen Besprechungen statt, wie wir am 
Institut für Arbeits-, Organisations- und 
Sozialpsychologie belegt haben.

Soziale Faulenzer im Team

Doch es gibt noch wesentlich mehr grup-
pendynamische Effekte, die die Teamar-
beit erschweren können. So auch das 
sogenannte „soziale Faulenzen“ oder 
„Social Loafing“. Hierbei reduzieren 
Gruppenmitglieder ihre Anstrengun-
gen, weil sich ihr individueller Beitrag 
zum gemeinsamen Gruppenergebnis 
nicht identifizieren oder bewerten lässt. 

Ein Motivationsverlust tritt ein. Dieses 
Phänomen wurde in den 70er-Jahren 
vom Sozialpsychologen Ingham und 
seinen Kollegen in einem Tauziehexpe-
riment untersucht. Dabei zeigte sich, 
dass die summierte Leistung einzelner 
Personen höher war als die Leistung ei-
nes Tauziehteams. 

Die frühen Tauziehexperimente haben 
viel Kritik nach sich gezogen und oft wird 
darüber gestritten, wie stark der Einfluss 
des sozialen Faulenzens tatsächlich ist. 
Klar ist, dass soziales Faulenzen in al-
len Situationen auftreten kann, in denen 
Teammitglieder ihre Anstrengungen zu-
sammenlegen und eine individuelle Be-
wertung nicht mehr möglich ist.

Die gute Nachricht ist, dass es viele 
Strategien gibt, um sozialem Faulenzen 
entgegenzuwirken. Das sicherste Gegen-
mittel besteht darin, die Einzelleistungen 
der Teammitglieder sichtbar zu machen. 
In der praktischen Umsetzung ist es hier 
sinnvoll, individuelle Ziele und Team-
ziele klar zu definieren. Soziales Faulen-
zen kann weiterhin vermieden werden, 
indem Aufgaben herausfordernd oder 
faszinierend gestaltet werden, sodass die 
Teammitglieder von sich aus motiviert 
sind, die Aufgabe zu lösen.

Darüber hinaus kann es sinnvoll sein, 
bestimmte Standards einzuführen, an 
denen das Gruppenergebnis gemessen 
wird. Dies erhöht die Vergleichbarkeit 
der Ergebnisse und somit auch den 
Wettbewerb. Ferner ist es immer rat-
sam, große Anstrengung zu belohnen 
und Anreize, zum Beispiel in Form von 
Prämien, zu setzen. Bei Gruppen, die 
über einen längeren Zeitraum zusam-

Vorsicht, ansteckend!
ANALYSE. Die Nationalelf hat das Phänomen der sozialen Ansteckung berühmt 
gemacht. Doch es gibt mehr gruppendynamische Effekte, die es zu vermeiden gilt.

Soziales Faulenzen, 
Trittbrettfahren oder 
Gruppendenken: All  
diese dynamischen 
Effekte entstehen be-
wusst und unbewusst in 
Teams und verringern 
die Gesamtleistung. 
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menarbeiten, zeigt sich zudem, dass 
soziales Faulenzen verhindert werden 
kann, wenn die Gruppenmitglieder mit-
einander befreundet sind oder sich stark 
mit der Gruppe identifizieren. So kann 
es passieren, dass sich die Gruppenmit-
glieder gegenseitig auf die Finger schau-
en und Faulenzer angesprochen werden.

Von Trittbrettfahrern und Trotteln

Weitere Effekte, die zu Prozessverlusten 
und damit zu geringerer Leistung im 
Team  führen, sind das Trittbrettfahren 
und der Trotteleffekt. 

Trittbrettfahren kann so verstanden 
werden, dass Gruppenmitglieder vom 
Einsatz anderer profitieren, ohne selbst 
etwas beizutragen. Es ist kritischer ein-
zustufen als das soziale Faulenzen, da 
es bewusst stattfindet. Der Trotteleffekt 
umschreibt einen Motivationsverlust in 
Gruppen. Er tritt auf, wenn Gruppenmit-
glieder wahrnehmen oder antizipieren, 
dass andere Gruppenmitglieder ihre An-
strengungen verringern oder Trittbrett 
fahren. Um zu vermeiden, dass sie aus-
genutzt werden, schrauben sie deshalb 
selbst ihre Anstrengungen herunter. So-
mit kommt es zu einer Art Teufelskreis 
des Motivationsverlusts. 

Diese Effekte sind ebenfalls dadurch 
zu vermeiden, dass die einzelnen Leis-
tungen aller Gruppenmitglieder sichtbar 

gemacht werden. Hierbei ist jedoch zu 
beachten, dass die Mitglieder nicht bloß-
gestellt werden. Ansonsten besteht die 
Gefahr der sozialen Hemmung, also die 
Tendenz, bei der Ausführung komplexer 
Aufgaben unter der Beobachtung ande-
rer weniger Leistung zu zeigen. 

Gruppendenken stört das Urteilen

Ein weiterer wichtiger Effekt ist das 
Gruppendenken. Hierbei handelt es sich 
um eine Erscheinung, die in Gruppen 
vorkommt, wenn die Mitglieder Mei-
nungsverschiedenheiten zum Schutz 
der Gruppenharmonie unterdrücken. 
Die Gruppenmitglieder halten ihre Auf-
fassungen für absolut und unumstöß-
lich richtig. Das Team missachtet Kritik 
von außen, geht nicht auf alternative 
Standpunkte ein und schottet sich im 
Ex tremfall gegen diese ab. Gruppenden-
ken führt zu einer Störung oder Beein-
trächtigung des Denkens und Urteilens.

Auf politischer Ebene gibt es zahlreiche 
Beispiele für gefährliche Fehlentschei-
dungen aufgrund von Gruppenden-
ken. Beispielsweise die Invasion in der 
Schweinebucht in den 60er-Jahren unter 
John F. Kennedy. Der Präsident und eine 
Gruppe von gleichgesinnten Beratern, 
darunter der CIA-Direktor und mehrere 
Harvard-Professoren, versteiften sich auf 
die Entscheidung zur Invasion und agier-

ten damit völlig an der Realität vorbei. Ihr 
Wissen und ihre Kompetenz konnten sie 
nicht zielbringend in die Gruppe einbrin-
gen. Die Invasion in der Schweinebucht 
führte zu einem Fiasko.

Aber es gibt einige Maßnahmen gegen 
das Gruppendenken:
•  Aufklären über die Gefahren des 

Gruppendenkens
•  Zurückhaltung des Vorgesetzten in ei-

genen Stellungnahmen
•  Ermutigen der Gruppenmitglieder zur 

Äußerung von Einwänden bei Zweifeln
•  Die Übernahme der Rolle des „Advo-

catus Diaboli“ durch ein Gruppenmit-
glied

•  (Zeitweises) Einsetzen von zur selben 
Zeit am selben Problem arbeitenden 
Gruppen

•  Sorgfältige Analyse der Möglichkeiten 
und Absichten eines eventuellen Kon-
kurrenten oder Gegners

•  Erneutes Überdenken der (vorläufi-
gen) Einigung auf eine Lösung

•  Einbeziehen externer Beobachter und 
gegebenenfalls eines externen Mode-
rators im Prozess

•  Einholen von Meinungen vertrauens-
würdiger Kollegen

In Gruppen kann es auch zur Grup-
penpolarisierung kommen. Bei der 
Gruppenpolarisierung wird eine schon 
vorher bestehende Entscheidungsten-
denz der Gruppenmitglieder durch die 
Diskussion in der Gruppe verstärkt. 
Dadurch werden die Einstellungen der 
Gruppenmitglieder im Mittelwert ext-
remer. Die Entscheidungstendenz wird 
dabei entweder risikofreudiger oder vor-
sichtiger. 

Sozialer Vergleich mit positiven Folgen

All die oben beschriebenen Gruppen-
phänomene gehen mit Prozessverlusten 
einher. Das ist natürlich nicht zwangs-
läufig das Schicksal aller Gruppen. Die 
gemeinsame Arbeit in der Gruppe birgt 
auch sehr viele Potenziale. Ein Effekt, 
der zum Beispiel positive Auswirkun-
gen haben kann, ist der soziale Ver-
gleich in Gruppen. Menschen führen 
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Ob Fußballer oder Mitarbeiter: Indivi-
duelle Stimmung wirkt ansteckend.
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stets soziale Vergleiche durch. Dabei be-
werten sie ihre Meinungen und Taten, 
indem sie sich mit anderen vergleichen. 
Wichtig ist hierbei, mit wem sie sich 
vergleichen.

Der Sozialpsychologe Mussweiler ließ 
in einem Versuch 55 Studierende eine 
Minute lang über ihre körperliche Fit-
ness nachdenken. Parallel sollten sie 
eine Buchstabenfolge auf einem Compu-
terbildschirm im Auge behalten. Für ei-
ne Zeitdauer von 15 Millisekunden, also 
unterhalb der Wahrnehmungsschwelle, 
wurde der Namen eines extrem sport-
lichen (Basketballprofi Michael Jordan) 
oder eines unsportlichen Prominenten 
(Papst Johannes Paul II.) eingeblendet.  
Anschließend sollten die Versuchsper-
sonen ihren Fitnesszustand einschätzen. 
Das Ergebnis war eindeutig: Versuchs-
personen, denen der Name von Michael 
Jordan auf dem Schirm eingeblitzt wur-
de, schätzten ihre eigene Fitness deut-
lich geringer ein als die Teilnehmer der 
anderen Gruppe. 

Wer sozial erleichtert ist, leistet mehr

Einhergehend mit dem sozialen Ver-
gleich tritt häufig der soziale Wettbewerb 
auf. Er beschreibt einen Motivations-
gewinn in Gruppen, der auftritt, wenn 
sich die Gruppenmitglieder während der 
Gruppenaufgabe, bei der die individuel-
len Beiträge identifizierbar sind, gegen-
seitig ausstechen wollen. Dies kann ein 
Vorteil sein, da jedes Gruppenmitglied 
sein Bestes gibt, kann aber auch den Zu-
sammenhalt der Gruppe schwächen.

Die reine Anwesenheit anderer Per-
sonen kann bereits dazu führen, dass 
die Teammitglieder höhere Leistungen 
bringen. Dies wird als das Phänomen 
der sozialen Erleichterung beschrieben 
und ist die Tendenz, bei der Ausführung 
leichter oder gut gelernter Aufgaben 
unter Anwesenheit anderer höhere Leis-
tung zu zeigen. 

Andere ausgleichen: Der Köhler-Effekt

Bei Gruppen, in denen die Mitglieder 
unterschiedlich leistungsstark sind, 

kann es zum Köhler-Effekt und zur so-
zialen Kompensation kommen. Beim 
Köhler-Effekt strengen sich schwäche-
re Gruppenmitglieder mehr an, als sie 
es individuell täten, um zu vermeiden, 
dass sie für eine schwächere Gruppen-
leistung zur Verantwortung gezogen 
werden. Dies lässt sich meist mit der 
Bewertungsangst der Teammitglieder 
begründen.

Die soziale Kompensation ist ein Moti-
vationsgewinn in Gruppen, der auftritt, 
wenn stärkere Gruppenmitglieder ihre 
Anstrengungen erhöhen, um dadurch ei-
ne nicht optimale Leistung schwächerer 
Mitglieder auszugleichen. Durch diese 
Effekte verstärkt sich die Gruppenkohä-
sion, also der Zusammenhalt der Grup-
pe, da gemeinsam versucht wird, das 
volle Gruppenpotenzial auszuschöpfen. 

„Hidden Profiles“: Nur zusammen 
sind alle Informationen zugänglich

Wie wichtig das Ausschöpfen des vollen 
Gruppenpotenzials ist, zeigt sich bei der 
Lösung sogenannter „Hidden Profiles“. 
Bei einem „Hidden Profile“ sind aufga-
benrelevante Informationen unter den 
Gruppenmitgliedern so verteilt, dass 
kein einzelnes Gruppenmitglied mithil-
fe der eigenen Informationen die beste 
Lösung finden kann. Nur durch Zusam-
menführen des Spezialwissens, also un-
geteilter Informationen, aller Gruppen-
mitglieder kann die optimale Lösung für 
die Aufgabe gefunden werden. Zahlreiche 
Studien zeigen, dass Gruppenmitglieder 
dazu neigen, über geteilte Informatio-
nen zu reden, anstatt die ungeteilten 
Informationen zu fokussieren. Informa-

tionen, die jedes Gruppenmitglied hat, 
sind präsenter. Dabei ist es entscheidend 
für erfolgreiche Gruppen zu wissen, wel-
ches Gruppenmitglied welches Spezi-
alwissen besitzt, und dafür zu sorgen, 
dass dieses auch eingebracht wird. 

Diesen Ansatz verfolgt auch das Kon-
strukt der sogenannten „Shared Mental 
Models”. Die grundlegende Idee hierbei 
ist, dass Teammitglieder effektiver zu-
sammenarbeiten, wenn sie jeweils über 
geteiltes Wissen in Form geteilter men-
taler Modelle verfügen. Diese Modelle 
erleichtern sowohl Kommunikations- als 
auch Kooperationsprozesse in Teams. 
Neue Informationen können schneller 
integriert werden und das Team ist bes-
ser in der Lage, sich an neue Situationen 
anzupassen.

Gruppendynamische Effekte ver-
meiden, aber auch ausnutzen

Insgesamt muss man betonen, dass es 
bei der Zusammenstellung von Teams 
kein Allheilmittel gegen jeden gruppen-
dynamischen Effekt gibt. Zwar haben 
wir oben einige Maßnahmen aufgeführt, 
aber entscheidend ist, dass die Gruppen-
mitglieder für die Effekte in ihrem Team 
sensibilisiert werden. Ein gemeinsames 
Verständnis über gruppendynamische 
Effekte hilft, ins Gespräch zu kommen, 
Auffälligkeiten im Team offen anzu-
sprechen und zu reflektieren. Und au-
ßerdem gibt es, wie oben beschrieben, 
auch viele Effekte, die die Teamleistung 
nicht negativ beeinflussen, sondern 
noch erhöhen. So wird auch die DFB-Elf 
in Zukunft sicherlich noch viele Spiele 
gewinnen. 

Nicht alle Gruppen-
phänomene gehen mit 
Prozessverlusten einher. 
Einige haben positive 
Folgen. So sorgt der 
Köhler-Effekt dafür, dass 
sich schwächere Mitar-
beiter mehr anstrengen.
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Personaler auf dem Schulhof

Von Daniela Furkel (Red.) 

Staunende Kinderaugen verfolgen 
jeden Handgriff des „verrück-
ten Professors“ und beobachten 
ganz genau, wie der Schaum-

kuss in der Unterdruckglocke wächst 
und wächst – bis er schließlich platzt. So 
interessant kann Unterricht sein. So viel 
Aufmerksamkeit können Personalmarke-
ting-Aktionen von Unternehmen ernten. 
Der „verrückte Professor“ ist in Wahrheit 
ein Schauspieler, den das Anlagenbau-
Unternehmen Imtech engagierte. Sei-
ne spannenden Experimente vor einer 
Grundschulklasse sind Bestandteil einer 
Personalmarketing-Kampagne, die mit 
verschiedenen Aktionen unterschiedli-
che Altersklassen ansprechen will.

„Energie. Bildung. Zukunft“ ist das 
Motto der gesamten Kampagne, die 

detechnik mit Hauptniederlassungen 
in Hamburg, Berlin, Düsseldorf, Frank-
furt, Stuttgart und München. Im Umfeld 
dieser Städte fanden auch die Schul-
marketing-Aktionen statt, weil dort die 
jeweiligen Personalabteilungen sitzen 
und die Azubis eingestellt werden. 

Begeisterung für Technik wecken

440 Auszubildende sind dort deutsch-
landweit beschäftigt. Doch nur weni-
gen Schülern ist das Unternehmen 
überhaupt bekannt – einfach, weil Ju-
gendliche kaum Berührungspunkte zu 
dieser Branche haben. Deshalb wurde 
die großflächige Kampagne initiiert, 
um über die neun Ausbildungsberufe 
im Haus zu informieren, aber auch, um 
Imtech bei denjenigen, die zunächst ein 
Studium aufnehmen, als Arbeitgeber 
vorzustellen. Und um für technische Be-
rufe zu begeistern. „Der Beruf des An-
lagenmechanikers hat als technisch-ge-
werblicher Beruf in der Außenwirkung 
eine relativ geringe Attraktivität“, er-
klärt Personalleiter Ole Hesse. Die zwei-
te Herausforderung sei, dass insgesamt 
die Anforderungen an Auszubildende 
jährlich steigen würden. „Insbesondere 
in den Großräumen wie Hamburg, Düs-
seldorf, Frankfurt und München ist es 
schwer, die entsprechenden Qualifika-
tionen zu finden“, sagt er. Deshalb galt 
es, das Image von Ausbildungsberufen 
wie dem Anlagenmechaniker zu stärken 
und gleichzeitig Imtech als attraktiven 
Arbeitgeber bekannt zu machen.

Von September bis Dezember lief die 
Schulmarketing-Kampagne an 35 aus-
gewählten Schulen. Die Planung hatte 

Imtech zusammen mit der Schulmarke-
tingagentur DSA Youngstar entworfen 
hat und mit der insgesamt 6.000 Schüler 
erreicht wurden. Der „verrückte Profes-
sor“ spricht auf spielerische Weise zwei-
te bis vierte Grundschulklassen an. Ein 
Wissensquiz über den sorgsamen Um-
gang mit Ressourcen richtet sich an fünf-
te bis achte Klassen. Und ein Planspiel, 
bei dem der Energieverbrauch einer fik-
tiven Stadt um 30 Prozent reduziert wer-
den soll, wird mit neunten und zehnten 
Klassen in Realschulen sowie in den Ab-
schlussjahrgängen an Gymnasien veran-
staltet. Auch Auszubildende sind mit vor 
Ort, um über ihre Berufe zu berichten. 
Und Personaler aus den jeweiligen Nie-
derlassungen sind anwesend, um den 
Kontakt zu Lehrern herzustellen.

Imtech ist ein dezentral organisiertes 
Unternehmen der Energie- und Gebäu-

hintergrunD

Dürfen Unternehmen an Schulen werben und, wenn ja, unter welchen rechtlichen 
Voraussetzungen? Eine einheitliche Antwort darauf gibt es nicht.

Bildung ist Ländersache. Daher existieren in Deutschland unterschiedliche Regeln zu 
Werbe- oder Sponsoring-Aktivitäten an Schulen. Direkte (Produkt-)Werbung scheitert 
meist. Sie ist durch die jeweiligen Schulgesetze untersagt. Lediglich Berlin, Bremen und 
Sachsen-Anhalt haben das Verbot gelockert. Deutschlandweit besteht dagegen unter 
unterschiedlichen Voraussetzungen die Möglichkeit zum Sponsoring. Unternehmen und 
Schule sind Partner, denn die Leistung des Sponsors beruht – im Gegensatz zur Spen-
de – auf einer Gegenleistung. Der pädagogische Nutzen des Projekts hat dabei stets im 
Vordergrund zu stehen. Dennoch können die Grenzen zur Werbung im Einzelfall fließend 
sein. Über den Sponsoringvertrag entscheiden meist Schulleitung und Träger. (mim)

Die Tücken des Föderalismus

personalmagazin  02 / 13

Praxis. Personalmarketing an Hochschulen kommt oft zu spät, immer mehr Firmen 
sprechen bereits Schüler an. Das Unternehmen Imtech geht sogar in Grundschulen.
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bereits 2011 begonnen. Im Januar 2012 
starteten dann die intensive Entwick-
lung und inhaltliche Ausgestaltung der 
einzelnen Events und zeitnah folgte 
die Akquise der Schulen. „Da wir den 
Personalern vor Ort die Möglichkeit ge-
ben wollten, den Kontakt zu den Schu-
len auch über die Kampagne hinaus zu 
pflegen, um damit einen zusätzlichen 
Rekrutierungskanal zu schaffen, war es 
wichtig, Schulen im Einzugsgebiet der 
jeweiligen Standorte zu finden“, erläu-
tert Daniela Philipp. Sie ist Referentin 
Personalentwicklung und -marketing bei 
Imtech.

Dabei zeigte sich: In Regionen mit 
hoher Industriedichte wie Stuttgart und 
München war es schwieriger, Schulen 
für das Projekt zu begeistern, als in den 
anderen Regionen. „Wir vermuten, dass 
da schon ein gewisser Sättigungsgrad 
vorhanden ist“, meint Daniela Philipp. 
Doch insgesamt war das Interesse an der 
Kampagne groß.

Schwierige Schulakquise

Die Auswahl und Ansprache der ein-
zelnen Schulen ist dabei die größte He-
rausforderung. Denn jede Schule muss 
individuell angesprochen und für die 
Maßnahme begeistert werden. Will ein 
Handwerksbetrieb seine Ausbildungs-
berufe in den ein bis zwei Schulen vor 

Ort vorstellen, ist das durchaus noch 
machbar. Will ein Unternehmen aber 
alle Realschulen im Schwarzwald an-
sprechen, übersteigt das die Kapazitä-
ten der Personalabteilung. Dann können 
spezialisierte Agenturen helfen, deren 
Außendienstmitarbeiter mit der Kampa-
gnenidee zu den jeweiligen Schulleitern 
fahren und diese mit ihnen persönlich 
absprechen. 

Ein weiteres Problem: Werbung an 
Schulen ist in fast allen Bundesländern 
– außer in Berlin, Bremen und Sachsen-
Anhalt – verboten. Und auch in diesen 
Ländern entscheidet der Schulleiter, wel-
che Maßnahme er für sinnvoll erachtet. 
„Deshalb müssen Firmen grundsätzlich 
zwei Dinge beachten: Ihre Aktionen dür-
fen nicht dem pädagogischen Bildungs-
auftrag zuwiderlaufen. Und sie müssen 
den Schülern einen gewissen Mehrwert 
bieten“, rät DSA-Youngstar-Geschäfts-
führer André Mücke. „Dann fällt die 
Maßnahme nicht unter Werbung, son-
dern unter Sponsoring“, erklärt er.

Trotz dieser Schwierigkeiten nimmt 
der Trend zum Schulmarketing stark 
zu. „Inzwischen haben viele Personal-
abteilungen erkannt, dass sie bereits 
Schüler von den richtigen Berufen und 
Studienfächern überzeugen müssen“, 
so André Mücke, dessen Agentur jähr-
lich Zuwachsraten von rund 25 Prozent 

verzeichnet. Eine Überschwemmung der 
Schulen mit Linealen, Collegeblöcken 
und Heften mit Firmenaufdruck befürch-
tet er aber nicht. Zum einen zähle jeder 
Jahrgang 700.000 bis 800.000 Schüler, 
die jedes Jahr nachkommen. Zum ande-
ren gehe es nicht in erster Linie darum, 
Lineale zu verteilen, sondern eher da-
rum, die Schüler inhaltlich zu unterstüt-
zen, etwa mit Bewerbungsmappen, die 
alle wichtigen Fragen zur Berufswahl 
und Bewerbung beantworten.

Wichtig ist die inhaltliche Tiefe

Genau diese inhaltliche Tiefe trug auch 
zum Erfolg der Imtech-Kampagne bei. 
Nur eine Schule gab Rückmeldung, dass 
ihr die Veranstaltung zu werblich sei. 
Oft wurde das Unternehmen dagegen 
gefragt, ob das Buzzer-Spiel oder das 
Planspiel auch in anderen Fächern ein-
gesetzt werden könnten oder ob das Un-
ternehmen an der Berufsvorbereitungs-
woche teilnehmen wolle. Deshalb kann 
Personalleiter Ole Hesse bereits jetzt ein 
positives Feedback ziehen, obwohl die 
Evaluation noch nicht abgeschlossen ist. 
Kleine Verbesserungen werden derzeit 
noch überlegt. Klar ist aber bereits, dass 
die Maßnahme auch 2013 durchgeführt 
werden soll. „Denn es macht keinen 
Sinn, das einmal durchzuführen und 
dann nie wieder“, sagt er.  
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Physik macht Spaß – 
wenn man wie diese 
Schüler einem Schaum-
kuss beim Platzen 
zusehen kann.
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Höher, weiter, umfassender
MODELL. Performance Management betrachtet meist nur Ziele und variables Gehalt. 
Wer „High Performance Management“ betreibt, nutzt ein umfassenderes Konzept.

 Unternehmen stehen heute und 
noch viel mehr in Zukunft 
im Wettbewerb um knappe 
Ressourcen. Während der de-

mografische Wandel das Angebot von 
gut ausgebildeten Fach- und Führungs-
kräften verringert und so zu einem er-
folgskritischen Engpass führt, müssen 
Unternehmen auch mit neuen Angebo-
ten und Konzepten dafür sorgen, dass die 
Mitarbeiter nicht nur gebunden, sondern 
obendrein engagiert, leistungswillig und 

Von Arne Prieß  -fähig ihre Beiträge zum Unternehmens-
erfolg leisten. Es geht also nicht nur da-
rum, die richtigen Mitarbeiter zu finden 
und zu binden, sondern Unternehmen 
müssen auch so viel Produktivität einfor-
dern wie möglich, ohne die Grenzen zur 
Überforderung zu überschreiten. Hoch-
leistung einerseits und Gesundheit und 
Zufriedenheit andererseits sind in einem 
gesunden Gleichgewicht zu halten. Diese 
Aufgabe ist nicht neu, doch wird ihre Be-
deutung zunehmen und das erfolgreiche 
Managen dieser Balance wird über den 
Erfolg eines Unternehmens im Wettbe-

Das Modell ist eine Gesamtvision, die alle erfolgskritischen Elemen-
te von Performance abbildet – von der Rekrutierung bis zur Tren-

nung. Das Kernstück besteht in den Zielvereinbarungen, die in den 
Rahmen aus Mitarbeitermotivation und Controlling eingebettet sind.

Quelle: Arne PrieSS

MODELL: high PErfOrMAncE MAnAgEMEnt
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werb künftig entscheiden. Das bedeutet, 
dass die Performance-Management-Kon-
zepte in eine neue Evolutionsstufe ein-
treten müssen. In der Regel versteht man 
unter „Performance Management“ heute 
die Verbindung von Zielvereinbarungs- 
und Beurteilungssystemen mit variabler 
Vergütung. Wer sich mit diesem Doppel-
pack beschäftigt hat, weiß aber, dass oft 
Frust statt Lust entsteht. Dies liegt nicht 
an der mangelnden Wirkung von Ziel- 
und Beurteilungssystemen, sondern häu-
fig an dem „Wie“ der Anwendung. Allzu 
häufig werden gute Konzepte schlecht 
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Damit aus Leistung echte 
Hochleistung wird, braucht 
es mehr als die Aussicht 
auf einen Bonus. High Performance Management wird auch das Thema sein beim „HR Future Circle“, der Auftakt 

zu einer neuen Tagungsreihe der Haufe Akademie in Zusammenarbeit mit dem Zukunfts-
institut ist. HR-Verantwortliche und Entscheider aus mittelständischen Unternehmen erhalten in 
Vorträgen Informationen zu Best Practices, Workshops sorgen für Impulse für die systema tische 
Verbesserung der Leistungsfähigkeit im Unternehmen. www.haufe-akademie.de/58.73

VErAnstALtung

eingeführt, sodass die Führungskräfte als 
Hauptanwender mit dem neuen Prozess 
nicht so erfolgreich führen und motivie-
ren können, wie die Theorie es vorsieht. 

Aus Leistung wird Hochleistung

Wenn man sich von diesen Erfahrungen 
abheben will und beim „Performance 
Management“ weiter als bisher kommen 
möchte, muss man neue Wege gehen. 
Und neue Wege brauchen auch neue Na-
men: „High Performance Management“. 
Dies stellt die Summe aller Maßnahmen, 
Elemente und Prozesse dar, die ein Un-
ternehmen bewusst  oder unbewusst mit 
der Absicht betreibt, die Leistung seiner 
Mitarbeiter und der Gesamtorganisation  
nachhaltig zu steigern und auf einem ho-
hen, aber gesunden Niveau zu halten. 

Was genau das für die Personalab-
teilungen heißt, lässt sich anhand des 
High-Performance-Management-Modells 
(HPM) aufzeigen (siehe Abbildung auf 
Seite 32). Es verbildlicht eine Gesamt-
strategie, die überall dort ansetzt, wo 
Leistung im Unternehmen bei Mitarbei-
tern entstehen kann. Und es ist doch so 
fokussiert, dass man das Konzept noch 
vermitteln und prozessual betreiben 
kann. Denn auch hier gilt: Wer alles will, 
wird als Meister des Nichts enden. Perso-
naler können das HPM nutzen, um sich 
daraus, strategisch abgeleitet und natür-
lich von den Machbarkeiten in Bezug auf 
Ressourcen und Budget abhängig, im Un-
ternehmen ein individuelles Konzept zu 
erstellen. 

Das Modell in seinen Einzelteilen

Es sind insgesamt zwölf Elemente in der 
vollen Ausbaustufe, die man entwickeln, 
erfolgreich implementieren und nach-
haltig betreiben muss. Das Kernstück 

bildet das Zielvereinbarungssystem. 
Hier sollte sichergestellt sein, dass die 
Unternehmensziele auf die persönli-
chen Ziele heruntergebrochen werden. 
Denn erst dann entsteht Effektivität. 
Leistung misst sich an Zielen und steht 
nicht für sich. Die Einbettung in ein gu-
tes Mitarbeitergespräch bildet den Mo-
tor im Gesamtgetriebe und setzt Motiva-
tion zur Zielerreichung frei.

Drum herum gilt es, vier zentrale Ele-
mente umzusetzen: Potenzialanalyse, 
Beurteilung und Feedback, Personal-
entwicklung sowie Leistungsincentivie-
rung. Den Rahmen um das Kernstück 
mit den zentralen Elementen bilden die 
Maßnahmen zur Mitarbeitermotivation 
und -bindung sowie das HR-Controlling 
inklusive der „Key Performance Indica-
tors“ (KPIs).

Die Grundfläche des Modells bilden 
die Maßnahmen rund um Leadership, 
Organisation und Kultur, Arbeitsumge-
bung sowie Information und Kommuni-
kation. Abschließend muss man auch 
die Wege in das Unternehmen und aus 
dem Unternehmen heraus einbeziehen, 
sprich: Rekrutierung und Trennung.

Inwiefern diese zwölf Elemente schon 
erfüllt werden oder wo Schwachstel-
len im Unternehmen liegen, lässt sich 
anhand des auf Seite 34 abgebildeten 
„Quick Check“ nachvollziehen. Diese 
Startanalyse ist der erste Schritt, um 
ein auf das eigene Unternehmen zuge-
schnittenes Konzept zu entwerfen. Da-
nach gilt es, ein konzeptionelles Zielfoto 
für das HPM-Konzept zu erstellen. Darin 
müssen die strategischen Ziele, Ressour-
cen und Budgets des jeweiligen Unter-
nehmens berücksichtigt werden. Die 
Planung einer „Roadmap“ mit Zielen, 
Zeitachse und Ressourcenbedarf schließt 
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sich an. Erst dann erfolgt nach und nach 
die Umsetzung der geplanten Maßnah-
men. Um sie regelmäßig zu überprüfen, 
empfiehlt es sich als weiterer wichtiger 
Schritt in der Einführung des High-Per-
formance-Modells, ein HPM-Cockpit zu 
entwickeln. Dieses sollte mit geeigneten 
Kennzahlen und Messverfahren geführt 
werden. Durch regelmäßige Messungen 
der Kennzahlen, zum Beispiel anhand 
von Stichprobeninterviews, lässt sich 
das HPM-Konzept stetig verbessern.

 
Ein gutes Projektmanagement ist 
Voraussetzung für das HPM-Konzept

Je nach Ganzheitlichkeit und Ausbau-
stufe bedarf es natürlich eines profes-
sionellen Projektmanagements für die 
erfolgreiche Etablierung des HPM, denn 
es entsteht gegebenenfalls ein komple-
xes HR-Konzept, das auch auf dem Weg 
dorthin die Aufmerksamkeit aller Be-
troffenen auf sich zieht. Wenn eine Per-
sonalabteilung anlässlich der Einfüh-
rung von HPM sein Portfolio signifikant 
verändern will, bedarf dies naturgemäß 
auch einer Neuaufstellung, sodass eine 
HR-Transformation mit der Verwirkli-
chung der Leistungssteigerung im Un-
ternehmen einhergeht. Ein erfolgreicher 
Weg und ein wirksames Ergebnis im 
Sinne einer wertschöpfenden HR-Arbeit 
dürfen dann auch als Beleg für die Leis-
tung der HR-Organisation gewertet wer-
den und sind lebender Beweis für eine 
echte HR-Business-Partnerschaft. Und 
das ist es doch, was seit einigen Jahren 
von HR gewünscht und angestrebt wird.

Wo stehen wir heute?

Wenn man heute Unternehmen und ihre 
HR-Konzepte betrachtet, wird man sel-
ten auf solch ganzheitliche und bewusst 
für HPM etablierte Konzepte stoßen. 
Gleichwohl gibt es sicher einzelne oder 
mehrere Bestandteile des aufgezeigten 
Modells auf Best-Practice-Niveau. 

ArnE PriEss ist Gründer und Geschäfts-
führer der HR Contrast GmbH.

Themenfelder und Aufgaben Einstufung
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Der zentrale Motor

Zielvereinbarungssystem: Betreiben Sie ein System, mit dem Unternehmensziele 
auf persönliche Ziele heruntergebrochen werden? 

Die zentralen Elemente

Potenzialanalyse: Analysieren Sie systematisch die Leistungs- und Entwicklungspo-
tenziale Ihrer Mitarbeiter und unterstützen Sie die Freisetzung?

Beurteilung & Feedback: Geben Sie Ihren Mitarbeitern Rückmeldung über ihre 
Leistungen inklusive Tipps im positiven wie im kritischen Bereich?

Personalentwicklung: Unterstützen Sie Ihre Mitarbeiter durch gezielte individuelle 
Entwicklungsmaßnahmen und kollektive Programme (für Schlüsselfunktionen)?

Leistungsincentivierung: Belohnen Sie gute Leistungen mit monetären und nicht-
monetären Elementen? 

Der Rahmen

Mitarbeitermotivation und -bindung:  Stellen Sie sicher, dass alles Machbare getan 
wird, um Motivation zu stärken und Demotivation zu vermeiden, und unterstützen 
Sie eine hohe Mitarbeiterbindung insbesondere bei Ihren Schlüsselpersonen?

HR-Controlling inklusive KPIs: Messen Sie den Erfolg Ihrer Bemühungen regelmäßig 
und fokussieren Sie auf KPIs, die strategisch relevante Leistungskennzahlen abbilden?

Die Grundfläche des Modells

Leadership: Verbessern Sie stetig die Leadership-Qualitäten Ihrer Führungskräfte?

Organisation und Kultur: Entwickeln Sie Ihre Organisation und Kultur weiter, sodass 
sie hohe Leistung unterstützen, ohne Burnout zu fördern?

Arbeitsumgebung: Schaffen Sie eine Infrastruktur und Umgebung, in denen das 
Arbeiten, Leisten, Lernen und Entwickeln erfolgreich gelingen kann?

Information & Kommunikation: Stellen Sie sicher, dass Ihre Mitarbeiter alle Infor-
mationen haben, die sie benötigen, um ihre Leistung zu entfalten? Betreiben Sie 
Kommunikationsprozesse, die Hindernisse für Leistungen schnell offenlegen?

Die Wege rein und raus

Rekrutierung: Sichern Sie bei der Personalauswahl, dass bei neuen Mitarbeitern die  
Voraussetzungen für gute Leistung vorhanden sind?

Austritt: Filtern Sie in Trennungsprozessen mit Austrittsinterviews Performance-Er-
kenntnisse heraus (warum Leistungsträger das Unternehmen verlassen und Minder-
leister nicht die erhofften Leistungen erbringen konnten)?

QuicK chEcK

Quelle: Arne PrieSS

Bewerten Sie ehrlich, wie gut Sie die oben stehenden zwölf Themenfelder und Aufgaben 
erfüllen, indem Sie den Ist-Zustand mithilfe der Ampel einschätzen. Dabei können Sie mit 
AAA, BB, C (ähnlich Ratings) zusätzlich differenzieren. Nehmen Sie anschließend eine zu-
sammenfassende Einschätzung vor.
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personalmagazin: Wie lässt sich Hochleis-
tung  trainieren?
Pawlowsky: Mithilfe von handlungsori-
entierten Trainings. Dafür wurden eine 
Reihe von Szenarien entwickelt, wie spe-
zielle Trainings im Flugsimulator, im OP-
Simulationszentrum oder Regattasegeln 
auf einer Hochseejacht. Unsere Erfah-
rung zeigt, dass die Teilnehmer in diesen 
Action-Learning-Modulen in eine andere 
Welt kommen und sich viel leichter neu-
en Einsichten öffnen. Sie erfahren am 
eigenen Leib, wie sich Hochleistungsan-
forderungen lösen lassen, und überlegen 
dann im Team, welche Ansätze sie über-
nehmen können.     

„Wir opfern Leistungsfähigkeit“
intErViEW. Wie Rettungs- und Sportmannschaften Hochleistung erzielen, wird schon 
lange erforscht. Professor Peter Pawlowsky zeigt, was Betriebe davon lernen können.  

personalmagazin: Sie haben verschiedene 
Hochleistungsteams untersucht. Welche 
Gemeinsamkeiten haben Sie entdeckt?
Peter Pawlowsky: Es ist erstaunlich, aber 
man stößt wirklich immer wieder auf 
ähnliche Muster, die als Keimzellen der 
Hochleistung vermutlich eine wichtige 
Rolle spielen – egal, ob man Gourmetkö-
che, Segelteams oder Polizei-Sonderkom-
mandos untersucht. Das belegt unsere 
langjährige Forschung. So haben wir  
festgestellt, dass es übergreifende Füh-
rungs-, Organisations-, Gestaltungs- und 
Handlungsmuster gibt. Sie werden zwar 
in den einzelnen Bereichen unterschied-
lich angewendet, aber sie lassen sich auf 
gemeinsame Prinzipien zurückführen. 

personalmagazin: Welche sind das?
Pawlowsky: In Hochleistungsteams kann 
man zum Beispiel beobachten, dass 
eine außerordentliche Zielklarheit be-
steht und sie gleichzeitig die Konflikte 
zwischen individuellen Interessen und 
kollektiven Zielen gestalten können. 
Außerdem schaffen sie es, die außeror-
dentliche Perfektionierung von Routinen 
mit hoher Flexibilität gegenüber uner-
warteten Ereignissen zu verbinden. Dies 
wird durch eine Kultur der Achtsamkeit 
und durch einen reflektierten Umgang 
mit Fehlern unterstützt. Sehr wichtig 
sind meines Erachtens auch die überlap-
penden Kompetenzen und gemeinsamen 
mentalen Modelle dieser Teams. Wir nen-
nen dies in Anlehnung an Gareth Morgan 
„Holografisches Prinzip“. Die Mitglieder 
in Hochleistungsteams kümmern sich 
mehr um das, was die anderen machen, 
und kennen viel mehr die besonderen 

Herausforderungen der einzelnen Team-
mitglieder. In kritischen Situationen sind 
die Teams auf diese Überlappungen und 
Redundanz angewiesen. Genau dieser 
wichtige Überschuss fällt aber häufig ei-
ner übereifrigen Rationalisierungslogik 
zum Opfer, womit wir zwar kurzfristig 
Geld sparen, aber die Leistungsfähigkeit 
opfern.

personalmagazin: Welche Rolle spielen Füh-
rungskräfte in Hochleistungsteams?
Pawlowsky: Sie müssen besondere Anfor-
derungen erfüllen: Einerseits müssen 
sie im Rahmen der permanenten Füh-
rung dezentrale Autonomie betonen, 
andererseits in kritischen Situationen 
Entscheidungsfähigkeit und klare Füh-
rungsautorität beweisen.

personalmagazin: Lassen sich diese Hoch-
leistungsprinzipien überhaupt auf Wirt-
schaftsorganisationen übertragen?
Pawlowsky: Ja, sehr gut sogar!  Wir haben 
dies an zahlreichen Beispielen erprobt. 
Aber um Missverständnissen vorzubeu-
gen: Es geht nicht darum, Arbeitsteams 
zu Hochleistern zu machen, sondern 
darum, bestehende Teams bei der Erhö-
hung ihrer Effizienz und Effektivität zu 
unterstützen. Und wenn Unternehmen 
ihre organisationale Leistungsfähig-
keit erhöhen wollen, indem sie Hoch-
leistungsprinzipien anwenden, geht es 
eigentlich darum, die Leitfähigkeit der 
organisationalen Energie zu erhöhen. 
Das lässt sich in alle Unternehmensbe-
reiche übertragen, wo es um besondere 
Problemlösungsfähigkeit, Komplexitäts-
bewältigung und Risiko geht.

PrOf. Dr. PEtEr PAWLOWsKy lehrt am 
Institut für Personal und Führung der Tech-
nischen Universität Chemnitz.

Das Interview führte Kristina Enderle da silva. 
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Strategien fehlerhaft 

Die Ergebnisse von gleich zwei Aon-Hewitt- 
Studien werfen ein bedenkliches Licht auf 
die Vergütungspraxis in europäischen und 

multinationalen Unternehmen. Zwar sind sich 
nahezu sämtliche befragten HR-Verantwortlichen 
einig, dass die obersten Ziele einer Vergütungs-
strategie zum einen die Gewinnung und Bindung 
von Mitarbeitern und zum anderen deren Moti-
vation sind. Aber nur 58 Prozent von ihnen be-
stätigen, dass sie diese Ziele mit ihrer Vergütung 
erreichen. 

Nach Ansicht der Studienautoren deuten diese 
Ergebnisse auf fatale Fehler bei der Zuordnung 
der knappen Ressourcen der Unternehmen hin. 
Denn mit einem Vergütungsprogramm, das aus 
Kostengründen an den Mitarbeitern vorbeiop-
timiert werde, leide mit deren Motivation auch 
der Erfolg und die Zukunftsfähigkeit des Unter-
nehmens. „Die wenigsten wissen, was ihre Ar-
beitskräfte wirklich wollen“, so Marco Reiners, 
Market Leader Reward Central Europe bei Aon 
Hewitt. „Viele befragen sie zwar, schaffen es aber 
nicht, die tatsächlichen Präferenzen zu eruieren.“ 
Selbst wenn valide Daten vorliegen, stehen laut 
den Studienergebnissen bei Entscheidungen die 
Kosten in der Regel weit über den Mitarbeiter-
wünschen. „Das liegt vor allem daran, wie der 
Erfolg der Gesamtvergütungsstrategie gemessen 
wird“, so Reiners. 

Kritisch Deutliche Kritik üben Personaler an den Fähigkeiten potenzieller Führungskräfte. Insbesondere beklagten sie bei einer Umfrage 
von TNS Infratest im Auftrag des Personaldienstleisters DIS AG mangelnde Sozialkompetenzen, fehlende Teamfähigkeit und Unsicherheiten 
in deutscher Sprache und Rechtschreibung bei Bewerbern für Fach- und Führungspositionen in unterschiedlichen Branchen. 

Ängstlich Eine Umfrage der Allianz-Versicherung und der Universität Hohenheim zeigt, dass die Deutschen sich wieder mehr Sorgen 
um die Arbeitsplätze machen. Nur noch 57 Prozent der Befragten (Vorjahr: 62 Prozent) sind zuversichtlich und halten ihre eigene Stelle im 
kommenden Jahr für sicher. Und lediglich 24 Prozent sehen der weiteren Entwicklung des Arbeitsmarkts optimistisch entgegen.

Entspannt 26 Prozent der deutschen Arbeitnehmer haben sich als persönliches Ziel für 2013 gesetzt, die Arbeit künftig lockerer zu 
sehen. Erst an zweiter Stelle steht der Vorsatz, sich stärker im Job zu engagieren. Das zeigt eine Umfrage der Manpower Group.

Sparsam Nur einem Sechstel der geplanten Change-Prokjekte bescheinigt das Change-Barometer der Mutaree GmbH Erfolg. Bei allen 
anderen Projekten zeigten sich insbesondere Fehlplanungen durch ein zu geringes Budget oder zu knappe Personalkapazitäten. 

NEwS dES MoNatS

+++  aktue l le  News  +++  H inte rg ründe  +++  täg l i ch  unte r  www.haufe .de/persona l  +++

Schreibtische können lügen

NacHgEScHaut 

Als Geheimtipp mancher Personalverant-
wortlicher gilt, die Führungsqualitäten ihrer 
Mitarbeiter nach deren Schreibtischen zu 
beurteilen: „Wer seinen Schreibtisch, und 
damit auch sich selbst gut führt, kann auch 
andere gut führen“ – lautet die Daumen-
regel. „Alles Lüge“, erklärt die Trainerin 
Cordula Nussbaum in der Januarausgabe der 
„wirtschaft und weiterbildung“. Sie weist 
darauf hin, dass die ordentliche Optik eines 
Schreibtischs keineswegs ein Anzeichen 
für Führungsqualitäten, sondern lediglich 
ein Ausdruck des Arbeitsstils sei. Systema-
tisch-analytische Menschen hätten immer 
nur den aktuellen Vorgang auf dem Schreib-
tisch. Querdenker dagegen, die von einem  
Projekt zum nächsten springen, häuften 
meist ein Sammelsurium an Unterlagen an. 
Fatal wäre es nun, wenn diese Querden-
ker aufgrund einer „Clean Desk Policy“ 
gezwungen würden, gegen ihren eigenen 
Rhythmus zu arbeiten und abends den 
Schreibtisch zu leeren. Denn dann, so Nuss-
baum, bräuchten sie am nächsten Arbeits-
tag sehr viel Zeit, um ihren roten Faden bei 
den einzelnen Projekten wiederzufinden. 

Nicht alle bekannten Anreize 
sind für jeden gleich attraktiv. 
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Fusion im E-Learning

Kurz vor der Branchenmesse Learntec geben die 
E-Learning-Anbieter Bit Media Deutschland  
GmbH und die M.I.T E-Solutions GmbH ihre 

Fusion bekannt. Beide Unternehmen sind Töchter der 
österreichischen Bit-Gruppe. Das neue Unternehmen 
wird unter dem Namen M.I.T – Member of Bit Group mit 
dem Hauptsitz in Friedrichsdorf im Taunus an den Start 
gehen. Geschäftsführer der fusionierten Töchter bleibt 
Bit Media Deutschland-Chef Hans Gieringer.

Tipp: Nähere Informationen zu diesen und allen weite-
ren wichtigen E-Learning-Anbietern, eine Dienstleister-
übersicht sowie unsere monatlich wechselnden Top-The-
men zum E-Learning finden Sie online in unserem Haufe 
Anbietercheck. www.anbietercheck.de/elearning

E-Learning boomt. Und der Markt reagiert. 

Neu bei Haufe

In eigener Sache: Die Haufe Gruppe 
hat die Semigator AG übernommen. 
Semigator bietet einen Internet-

marktplatz für Weiterbildung und insbe-
sondere großen und mittelständischen 
Unternehmen eine Beschaffungsplatt-
form für Seminare und Trainings an. 
Aus den Angeboten von mehr als 1.000 
deutschen Seminaranbietern und eben-
so vielen Trainern kann der Kunde da-
bei auswählen, was entsprechend seiner 
Personalentwicklungsstrategie auf der 
firmeninternen Plattform angezeigt 
wird. www.semigator.de

Betriebsjubiläum in Essen

Ihren 25. Geburtstag  feiert die 
GFOS mbH in diesem Jahr. Im 
März 1988 wurde sie durch 

Burkhard Röhrig in Essen gegrün-
det. Auch heute ist er Mehrheitsge-
sellschafter und Geschäftsführer. 
Die Mannschaft, die damals aus 
insgesamt zwei Mitarbeitern und 
einer Halbtagskraft bestand, setz-
te sich die Optimierung von Fer-
tigungsprozessen und der dazu 
benötigten Ressourcen zum Ziel. 
Heute zählt die GFOS mit rund 150 
Mitarbeitern zu den führenden 

Anbietern ganzheitlicher IT-Lö-
sungskonzepte und bietet Soft-
warelösungen in den Bereichen 
Zeiterfassung, Zutrittskontrolle, 
Workforce Management und Ma-
nufacturing Execution System 
(MES). Inzwischen gehören zur 
GFOS Gruppe auch die GFOS Tech-
nologieberatung GmbH, zahlreiche 
Geschäftsstellen und Vertriebs- 
partner und – seit Dezember 2012 
– die GFOS Schweiz AG. 2013 soll 
eine neue Firmenzentrale in Essen 
entstehen. www.gfos.com
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Wissensarbeit hat sich in 
entwickelten Industrielän-
dern wie Deutschland, Ös-
terreich und der Schweiz 

zu einem zentralen Wirtschaftsfaktor 
entwickelt. In Deutschland stieg die 
Bruttowertschöpfung wissensintensiver 
Dienstleistungen und des wissensin-
tensiven produzierenden Gewerbes im 
Vergleich zu nicht-wissensintensiven 
Industrien von 1995 bis 2006 überpro-
portional stark – um mehr als 30 Prozent 
– an. Was diese Entwicklung konkret für 
die Führung von Wissensarbeitern be-

Von Frank schabel deutet und wo sich Zielkonflikte abzeich-
nen, hat ein Studienprojekt der Hays AG 
in Zusammenarbeit mit Pierre Audoin 
Consultants und der Gesellschaft für 
Wissensmanagement herausgefunden. 

Im ersten Schritt gingen dafür zehn Ex-
perten aus unterschiedlichen Bereichen 
des Wissensmanagements konkret der 
Frage nach: Wie greifen Unternehmen 
die spezifischen Bedürfnisse ihrer Wis-
sensarbeiter (Festangestellte und Freie) 
heute auf, um deren Mehrwert produktiv 
zu nutzen, und was müssen sie künftig 
verändern? In einer zweiten Phase wur-
den die Wissensarbeiter selbst nach den 
Rahmenbedingungen gefragt, entlang 

derer sie arbeiten möchten, um ihr Wis-
sen gewinnbringend für das Unterneh-
men einsetzen zu können. 

These 1: Wissensarbeiter müssen als 
Individuen behandelt werden

Fakt ist: Wissen lässt sich nicht in Daten-
banken abbilden, sondern verbleibt bei 
den einzelnen Mitarbeitern. Es ist perso-
nengebunden und steht im Kontext per-
sönlicher Erfahrungen, ist komplex und 
schnelllebig sowie untrennbar mit dem 
jeweiligen Mitarbeiter und dessen Le-
benswelt verbunden. Der Datenbank-An-
satz erledigt allenfalls noch die Aufgabe 
der Expertensuche. Managementmetho-
den der Industriegesellschaft, die auf der 
Austauschbarkeit von Arbeit und Kapital 
basieren, scheitern beim Management 
von Wissensarbeitern. Denn Wissensar-
beiter agieren nicht als Baustein inner-
halb einer Prozesskette, sondern als Un-
ternehmer, deren Kapital ihr Wissen ist. 
Strategien zur Gewinnung und Bindung 
von Wissensarbeitern müssten sich des-
halb, so Gabriele Vollmar, Präsidentin der 
Gesellschaft für Wissensmanagement 
(GfWM), die Abhängigkeit der Unterneh-
men von den Wissensarbeitern bewusst 
machen: „Wissensarbeiter sind erstens 
schwer zu finden und zweitens schwer zu 
ersetzen. Wissensarbeit lässt sich nicht 
in einzelne Module zerlegen. Der Erfolg 
hängt vom Können und der Bereitschaft 
der Mitarbeiter ab.“

Das Studienergebnis bestätigt dies. 74 
Prozent der befragten Wissensarbeiter 
weisen darauf hin, dass ihre Arbeit sich 
nicht nach festen Regeln und Prozessen 
definieren lässt. Stattdessen beschrei-

Was Wissensarbeiter wollen 
theOrie und Praxis. Zehn Experten untersuchten, wie Wissensmanagement heute 
 aussehen muss. Und überprüften diese Thesen an den Wissensarbeitern selbst. 

Organisation, Infrastruktur und Personalarbeit müssen sich auf einen neuen Umgang 
mit den Wissensspezialisten einstellen, um alles Wissen positiv nutzen zu können.    

•  Wissensarbeit muss als strategisches Thema sowohl im Management als auch bei IT- 
und HR-Abteilungen verankert werden. Reine IT-Projekte scheitern. 

•  Die Unterstützung des Topmanagements ist eine Grundvoraussetzung, um Widerstän-
de – insbesondere aus dem mittleren Management – zu überwinden.

•  Wissensarbeit zu optimieren ist kein Projekt, das zum Zeitpunkt x abgeschlossen ist, 
sondern ein dauerhaftes Thema.

•  Unternehmen sollten mit kleinen Projekten und gegebenenfalls wenigen Verbünde-
ten anfangen. Auf dieser Basis gilt es, Erfolgsgeschichten zu entwickeln, die weitere 
Mitarbeiter oder Verantwortliche überzeugen. 

•  Um „Quick Wins“ zu generieren, lohnt es sich, auf bestehende Strukturen aufzuset-
zen. Erfolge lassen sich relativ einfach erzielen, wenn vorhandene Netzwerke durch 
den Einsatz neuer Technologien unterstützt und ausgebaut werden. 

Erfolgsfaktoren für die Führung 

PRAxISBEISPIElÜberblick 
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und kontrolliert, funktioniert hier nicht. 
Wissensarbeiter wissen selbst, mit wel-
chen Methoden sie zum Ziel gelangen. 
Dieser Wandel erfordert allerdings nicht 
nur ein anderes Führungsbewusstsein 
bei den Managern, sondern auch eine 
größere betriebswirtschaftliche Flexibi-
lität sowie eine stärkere Ausrichtung an 
langfristigen Zielen und Werten. Anstatt 
zu kontrollieren wird der Manager zum 
„Dienstleister“ für den Mitarbeiter. Er 
gewährleistet ein optimales Arbeitsum-
feld, räumt bürokratische Hürden aus 
dem Weg und steht als Coach zur Seite. 
Klassische hierarchische Modelle, in de-
nen der beste Mitarbeiter zur Führungs-
kraft aufsteigt, sind kontraproduktiv. 
Denn Wissensarbeiter sind nicht auto-
matisch gute Manager. Im Gegenteil: die 
Positionierung von Top-Wissensträgern 
als Manager hemmt oft den Wissens-
fluss. Es gilt daher Wege zu finden, um 
Wissensarbeitern einen Aufstieg zu er-
möglichen und ihnen Anerkennung zu 
verleihen. 

Alle befragten Experten stimmen da-
rin überein, dass die Umsetzung mo-
derner Führung von Wissensarbeitern 
heute oft am Widerstand des mittleren 
Managements scheitert. Schließlich geht 
diese Aufgabe mit Macht- und Kontroll-
verlust für die Manager einher. Dr. Pe-
ter Schütt, Leiter für Social Business & 
Knowledge Management bei IBM, bringt 
es auf den Punkt: „Früher sind wir Pro-
bleme meist hierarchisch angegangen. 
Wir haben den Chef gefragt und er hat 
uns an einen anderen Mitarbeiter ver-
wiesen. In diesem herkömmlichen Mo-
dell war Wissen Macht und der beste 
Wissensträger in führender Position tä-
tig. In einem vernetzten Unternehmen 
ist ein Abteilungsleiter als Wissensver-
walter oder -steuerer dagegen überflüs-
sig.“ Deshalb, ergänzt Uwe Rotermund, 
Geschäftsführer der Noventum Consul-
ting GmbH, sei eine Neuorientierung 
an einem übergeordneten Wertesystem 
notwendig, in dem der Nutzen für den 
Mitarbeiter, Kunden und die Gesell-
schaft verankert ist. „Wir müssen weg 

ben 78 Prozent ihre Tätigkeit als stark 
projektorientiert, 82 Prozent brauchen 
einen großen Gestaltungsspielraum. 
Selbstbewusstsein wird ebenfalls deut-
lich: 74 Prozent der Wissensarbeiter 
fühlen sich sicher in ihrer Position und 
rechnen sich gute Chancen auf dem Ar-
beitsmarkt aus. 

These 2: Wissensarbeit benötigt breit 
gefächerte und stabile Netzwerke

Nur wenn Wissen fließt, setzt es Un-
ternehmen in Bewegung. Dazu müssen 
Wissensarbeit und Prozesse ineinan-
dergreifen. Um das zu gewährleisten, 
müssen sich Spezialisten und Verant-
wortliche intensiv austauschen. Hinzu 
kommt, dass Wissen meist nicht auf in-
dividuellen Erkenntnissen basiert, son-
dern erst über den Austausch mit an-
deren entsteht. Die Mitarbeiter müssen 
sich abteilungs- wie unternehmensüber-
greifend vernetzen, um ihr Know-how 
zu erweitern. Unternehmen sollten des-
halb erstens die notwendige räumliche 
und technische Infrastruktur bereitstel-
len und zweitens Wissensarbeitern die 
Möglichkeit und den Freiraum bieten, 
in Netzwerke zu investieren – also zum 
Beispiel Blog-Beiträge verfassen oder 
Kollegen als Ansprechpartner dienen. 

Grenzenlose Freiheit sollte aber nicht 
das Ziel sein, darin sind sich die Experten 
der Studie einig. Oft, gerade innerhalb 

der sozialen Netzwerke, übernehmen die 
Mitarbeiter selbst die Kontrollfunktion, 
erklärt Frank Leistner, Chief Knowledge 
Officer bei SAS. Trotzdem benötigen sei-
ner Ansicht nach Wissensarbeiter einen 
Rahmen, um sich zu orientieren und 
sich innerhalb seiner Grenzen flexibel 
bewegen zu könnnen. Diesen müsse HR 
durch Richtlinien definieren und klar 
kommunizieren. 

Unter den befragten Wissensarbeitern 
selbst bezeichnen nahezu alle (90 Pro-
zent) Austausch und Vernetzung über 
Abteilungsgrenzen hinweg als besonders 
wichtig zur Produktivitätssteigerung. 
Die Unterstützung der Unternehmen 
beim Auf- und Ausbau von Netzwerken 
bewerten sie als „eher verbesserungs-
würdig“. Jeder vierte Wissensarbeiter 
konstatiert, dass der Austausch mit Kol-
legen nicht ausreichend gefördert wird. 
Geht es um den Austausch über die 
Unternehmensgrenzen hinweg, fühlen 
sich ganze 40 Prozent nicht unterstützt. 
Konkret bemängeln viele Wissensar-
beiter eine noch unzureichende Infra-
struktur: Jeder dritte Befragte kritisiert, 
es gäbe keine Möglichkeit, sich jenseits 
des Arbeitsplatzes mit Kollegen aus-
zutauschen. Social-Media-Dienste und 
-Anwendungen als mögliches Werkzeug 
für Austausch und Vernetzung können 
bisher nur von 60 Prozent der Wissens-
arbeiter professionell genutzt werden.

These 3: Wissensarbeiter brauchen 
Coaches statt Kontrollfreaks

Spezialisten zu steuern, setzt ein ande-
res Verständnis von Führung voraus als 
das von Mitarbeitern nicht wissensin-
tensiver Bereiche. Mikromanagement, 
das einzelne Arbeitsschritte vorschreibt 

„Grenzenlose 
Freiheit ist 
nicht das Ziel. 
HR muss ei-

nen klaren Rahmen vor-
geben, innerhalb dessen 
sich die Wissensarbeiter 
bewegen können.“ 
Frank Leistner, SAS, www.xing.com/ 
profile/Frank_Leistner

„Früher war 
Wissen Macht 
und sein 
Träger in füh-

render Position. In ver-
netzten Unternehmen ist 
das überflüssig.“
Dr. Peter Schütt, IBM 
https://twitter.com/schu
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vom Planen, Messen, Steuern. Man muss 
den Mitarbeitern auch die Möglichkeit 
geben, etwas auszuprobieren und ihre 
Kreativität zu entfalten.“ 

Für die Wissensarbeiter selbst ist der 
Abteilungsleiter als oberster Denker 
und Lenker überflüssig – ja geradezu 
ver pönt. Die Befragungsergebnisse ver-
deutlichen das: Selbstbestimmung steht 
im Anforderungskatalog der Wissensar-
beiter ganz oben – egal, ob nach Maß-
nahmen zur Produktivitätssteigerung 
(93 Prozent) oder nach Attributen zur 
Bewertung der Arbeitgeberattraktivität 
(94 Prozent) gefragt wird. Jeder zweite 
Mitarbeiter sieht seinen Vorgesetzten 
immer noch in einer kontrollierenden 
Funktion, der den Ablauf vorgibt und 
das Einhalten von Aufgaben und Zeiten 

kontrolliert. Mehr als 30 Prozent der 
Befragten beschreiben ihre eigene Rolle 
sogar als die eines „Zuarbeiters“ für den 
Vorgesetzten, der im Unternehmen die 
Rolle des Experten innehat. 

These 4: Wissensarbeiter sollen nicht 
an Orte und Zeiten gebunden sein

Organisationen sollten es künftig ihren 
Fachkräften ermöglichen, sowohl den 
Ort und die Zeit ihrer Tätigkeit als auch 
die benötigten Werkzeuge soweit wie 
möglich selbst zu wählen. Mit den neuen 
Kommunikationstechnologien löst sich 
die Ortsgebundenheit weiter auf. Um 
produktiv zu sein, wollen sich die Mitar-

beiter künftig mehr denn je zu jeder Zeit 
und von jedem Ort aus vernetzen. Dafür 
benötigen sie moderne Arbeitsplätze, 
die nach außen IT-technisch offen sind. 
IT-Verantwortliche müssen sich daher 
von einer Politik, die auf Verboten und 
Restriktionen basiert, lösen. Sie sollten 
sich nicht fragen, welche Informationen 
für den Zugang bereitgestellt werden 
können, sondern welche es zu schützen 
gilt. Anstatt zu verbieten, sollten sie kla-
re Regeln für den Austausch aufstellen 
und kommunizieren. Denn Wissens-
arbeiter finden immer ihren Weg, sich 
effizient zu vernetzen. Bietet das Unter-
nehmen hier keine Infrastruktur, findet 
die Vernetzung außerhalb des Unterneh-
mens statt. Ein Gau in Sachen Sicherheit. 

Die befragten Fachkräfte bestätigen 
die Experten-These. Zwei Drittel meinen, 
dass sich ihre Arbeit unabhängig von Or-
ten und Zeiten erledigen lässt. Mehr als 
90 Prozent ordnen der Flexibilisierung 
von Arbeitszeiten als Mittel zur Produk-
tivitätserhöhung eine hohe bis sehr hohe 
Bedeutung zu. Sie versprechen sich von 
mehr Freiräumen vor allem auch, Beruf-
liches und Privates besser in Einklang 
bringen zu können. Damit geht zwar auf 
den ersten Blick eine Mehrbelastung ein-
her, die der Mitarbeiter aber durch die 
flexible Arbeitsweise nach eigenem Er-
messen ausbalancieren kann. Das Ergeb-
nis, dass 90 Prozent der Befragten bei der 
Auswahl ihres Arbeitgebers hierauf be-
sonders achten, unterstreicht die Wich-
tigkeit der Flexibilität von Ort und Zeit. 
In ihrem aktuellen Arbeitsverhältnis 
bleibt das für 40 Prozent der Befragten 
allerdings noch Wunschvorstellung. 

These 5: Wissensarbeiter benötigen 
Kompetenzen über Fachwissen hinaus

Nach Expertenansicht brauchen High 
Potentials insbesondere auf drei Gebie-
ten Schlüsselkompetenzen. Das ist zum 
einen Medienkompetenz, insbesondere 
deren sinnvolle und intelligente Nut-
zung, um die Arbeit produktiver zu 
gestalten, zweitens Selbstmanagement 
und drittens die Fähigkeit zur Selbst-

vermarktung, um sich in der Fachwelt 
als Experte zu positionieren. Welche 
Vorteile die Selbstvermarktung dem Un-
ternehmen bringt, erklärt Jörg Dirbach, 
Chief Knowledge Officer und Partner bei 
Zuehlke: „Wir unterstützen die Mitar-
beiter dabei, ja halten sie sogar dazu an, 
sich über einen Blog oder ein Buch auch 
nach außen als Experte zu profilieren. 
Davon profitiert auch das Unternehmen, 
denn so wird die Expertise der Mitarbei-
ter unter Beweis gestellt und Vertrauen 
geschaffen. Gerade in einer Dienstleis-
tungsgesellschaft ist dieses Vertrauen 
von enormer Bedeutung.“ 

Den Befragungsergebnissen nach 
befassen sich Wissensarbeiter jedoch 
bislang noch wenig mit dem Erwerb zu-
sätzlicher Kompetenzen. Ein Großteil der 
Befragten zeigt sich zwar bereit, in Fach-
wissen über das normale Maß hinaus zu 
investieren, sieht aber in erster Linie 
dabei das Unternehmen in der Pflicht, 
die eigene fachliche Weiterentwicklung 
zu unterstützen. Die Förderung beim Er-
werb weiterer Schlüsselkompetenzen ist 
für sie nachrangig. Ebenso vertraut ein 
Großteil der Befragten weiterhin auf (bes-
sere) Wissensdatenbanken, um die Pro-
duktivität der Wissensarbeit zu erhöhen 
– trotz zahlreicher gescheiterter Projekte 
und der Erkenntnis, dass sich Wissen 
nicht in Datenbanken fassen lässt.

These 6: Wissensarbeiter müssen als 
externe Spezialisten integriert sein

Wissensarbeit ist für flexible Formen, 
wie den Einsatz externer Spezialisten, 
prädestiniert. Da es sich meist nicht 
lohnt, für alle Inhalte interne Experten 

„Profilieren 
sich die Mit- 
arbeiter per 
Blog nach 

außen als Experte, pro-
fitiert davon auch das 
Unternehmen.“ 
Jörg Dirbach, Zuehlke, 
http://wissensarbeiter.wordpress.com/

„Wir müssen 
weg vom Pla-
nen, Messen, 
Steuern. Mitar-

beiter sollen ihre Kreativi-
tät entfalten können.“ 
Uwe Rotermund, Noventum Consulting GmbH, 
www.xing.com/profile/Uwe_Rotermund2
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aufzubauen, bietet sich die Arbeit über 
gemischte Teams aus Freiberuflern und 
hochqualifizierten Zeitarbeitern an. 
Hierfür müssen Unternehmen den Rah-
men schaffen, inklusive der Einarbei-
tung, Zusammenarbeit mit den Internen 
und Zugriff auf die Infrastruktur. Dazu 
Stephan Grabmeier, Head of Cultural Ini-
tiatives, Deutsche Telekom AG: „Neben 
dem internen Wandel müssen wir auch 
über neue Partnermodelle nachdenken. 
Junge Leute, bei denen wir eine steigende 
Bereitschaft zum Unternehmertum be-
obachten, können wir nicht in eine Fest-
anstellung locken. So versuchen wir, sie 
als Partner zu gewinnen, indem wir uns 
über Entrepreneurship-Programme und 
Partnerprogramme gegenüber kleinen 
innovativen Akteuren öffnen.“ 

Die Befragungsresultate zeigen, dass 
der Großteil der Mitarbeiter dem Einsatz 
von externen Spezialisten überaus posi-
tiv gegenübersteht. So halten mehr als 
60 Prozent der festangestellten Wissens-
arbeiter die Zusammenarbeit in gemisch-
ten Teams für „produktivitätsfördernd“. 
Nur wenige Wissensarbeiter fühlen sich 
laut eigener Aussagen durch den Ein-
satz von Externen mehr angespornt (26 
Prozent). Noch weniger sehen Produkti-
vitätshemmnisse durch mehr Konkur-
renzverhalten (12 Prozent). Allerdings 
gibt jeder dritte Wissensarbeiter einen 
erhöhten Einarbeitungs- und Kommu-
nikationsaufwand als Produktivitäts-
hemmnis an.

These 7: Wissensarbeiter müssen  
ans Unternehmen gebunden werden

In Zeiten von Social Media und Nach-
fragemärkten haben es hochqualifizier-
te Mitarbeiter einfacher denn je, einen 
attraktiven Arbeitsplatz zu finden. Um 
die Qualität der Arbeit und die Loyalität 
dieser Mitarbeiter zum Unternehmen 
zu erhöhen, muss ihnen daher klar ver-
mittelt werden, dass jeder Einzelne mit 
seinen Stärken und seiner Persönlich-
keit einen Platz im Unternehmen hat 
und sich am Arbeitsplatz nicht verstel-
len muss. Doch die Realität sieht noch 

anders aus, erklärt Dr. Andreas Stieh-
ler, Principal Analyst bei Pierre Audoin 
Consultants (PAC): „Viele Organisati-
onen sehen zwar, wie wichtig Wissen 
für ihre Zukunftsfähigkeit ist. Trotzdem 
ist die Realität immer noch geprägt von 
Datenbanken und IT-Lösungen, die Wis-
sen einfangen und verwertbar machen 
möchten. Wenn aber Wissen direkt an 
den jeweiligen Menschen gebunden ist 
und nicht wirklich externalisiert wer-
den kann, reden wir direkt von Kultur. 
Nur wenn diese stimmt und offen ist, 
fließt Wissen, entwickeln sich Netzwer-
ke und entsteht Mehrwert.“

Das Studienergebnis bestätigt die 
Notwendigkeit eines Umdenkens in den 
Unternehmen: 97 Prozent der Befragten 
stufen ihr Know-how als strategische 
Ressource für ihr Unternehmen ein. 74 
Prozent sind sogar so selbstsicher, dass 
sie sich nur schwer vorstellen können, 
durch andere ersetzt werden zu können. 
Wenn sie ihre Ansprüche nicht durchset-
zen können, sind sie hoch mobil: Mehr 
als die Hälfte (58 Prozent) ist bereit, das 
Unternehmen zu wechseln, um sich wei-
terentwickeln zu können. Und 40 Prozent 
der Wissensarbeiter spielen mit dem Ge-
danken, sich selbstständig zu machen.

These 8: Freie und Angestellte müs-
sen zusammenarbeiten 

Immer noch nutzen viel zu wenige Un-
ternehmen die Möglichkeit der gezielten 
Zusammenarbeit von festangestellten 
und freien Mitarbeitern, um die Pro-
duktivität zu steigern. Dabei entstehen 
den internen Teilnehmern nur Vorteile 
daraus. Sie können sich neues Wissen 
aneignen, erhalten objektives Feedback 
zu ihrer Arbeit und haben eine Ressour-
ce im Team, die in puncto Leistung auch 
Vorbildcharakter haben kann, denn 
ein freier Mitarbeiter konzentriert sich 
immer auf das Projekt, hat eine per-
sönlich hohe Leistungsbereitschaft und 
ein hohes Engagement. Das kann auch 
festangestellte Kollegen anspornen und 
motivieren, meint Stiehler: „Viele Unter-
nehmen behandeln externe Spezialisten 

immer noch als Lückenfüller und ver-
schenken damit ein enormes Potenzial. 
Die Studienergebnisse schreien gerade-
zu danach, externe Spezialisten besser 
zu integrieren.“

Auch die Wissensarbeiter (86 Prozent 
der Freiberufler und 62 Prozent der 
Festangestellten) sind sich einig, dass 

gemischte Teams die Produktivität för-
dern. Um produktiv arbeiten zu können, 
ist 89 Prozent eine entsprechende Kom-
munikationsinfrastruktur sehr wichtig. 
Aber nur ganze 26 Prozent finden diese 
auch in der Realität vor.

Fazit: Wissensmanagement steht auf 
der Tagesordnung 

Die Ergebnisse des Studienprojekts ma-
chen deutlich, dass sich zwischen den 
Arbeitsbedürfnissen von Wissensarbei-
tern und ihrem Management seitens 
der Unternehmen noch tiefe Gräben 
auftun, zumal viele Firmen noch nach 
industriellen Maßstäben organisiert 
sind. Handlungsbedarf besteht auf un-
terschiedlichen Ebenen. Führung und 
Organisation müssen genauso wie In- 
frastruktur und Personalarbeit besser 
an die Bedürfnisse ihrer Spezialisten 
angepasst werden.  

„Externe Spe-
zialisten sind 
keine Lücken-
füller. Die 

Studienergebnisse schrei-
en geradezu danach, sie 
besser zu integrieren.“
Dr. Andreas Stiehler, PAC 
https://de.twitter.com/AndreasStiehler

Frank schabel ist Head of Marketing & 
Corporate Communications der Hays AG.
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Richtig angewandtes Perso-
nalcontrolling gehört zu den 
wichtigsten Insrumenten ei-
nes Unternehmens, um seine 

personalwirtschaftlichen Ziele sicher 
zu erreichen. Trotzdem wurde anschei-
nend noch nicht in allen Unternehmen 
die Notwendigkeit erkannt, das Wirken 
des Personalmanagements transparent 
zu machen und gezielt zu steuern. Eine  
neue Studie der Hochschule Rhein-Main 
in Zusammenarbeit mit der Haufe Aka-
demie und Haufe-Lexware liefert nun 
praxisnahe Erkenntisse über den Einsatz 
von Personalcontrolling in deutschen Un-
ternehmen. Unter Mitarbeit von Mirjam 
Behroz, Christoph Powilat, Alexander 
Rackwitz und Moritz Weigand, alle vier 
Studenten des Studiengangs Personal-
wirtschaft und Organisation am Fachbe-
reich DCSM (Design Computer Science 
Media), wurden 142 Personalfachkräfte, 
Manager mit Führungsfunktionen oder 
Controller zu Stellenwert und Entwick-
lungsstand des Personalcontrollings in 
ihren Unternehmen befragt und die Er-
gebnisse ausgewertet. 

Verbreitung verbessert, Entwick-
lungsstand ausbaufähig  

Der Vergleich der Ergebnisse mit ei-
ner im Jahr 2006 von der Hochschule 
Rhein-Main (damals noch Fachhoch-
schule Wiesbaden) erstellten Perso-
nalcontrollingstudie zeigt eine leichte 
Verbesserung der Verbreitung, nicht 
aber des Entwicklungsstands des Per-
sonalcontrollings in den Unternehmen. 

Hohe Ziele noch nicht erreicht
stUDiE. Eine Analyse zum Entwicklungsstand des Personalcontrollings in Deutsch-
land zeigt, dass in manchen Punkten noch erheblicher Nachholbedarf besteht. 

Höhere Transparenz

Welche positiven Auswirkungen werden durch Personalcontrolling erwartet? In der Theo-
rie sind die positiven Effekte eines Personalcontrollings fast allen Befragten bekannt. 

MöglichkEitEn UnD nUtzEn 

Angaben in Prozent; Mehrfachnennungen möglich

96

Objektivierung der Personalarbeit 80

Effizienz-/Effektivitätssteigerung 78

Qualitätssteigerung 77

Personalinformationen 

Was wird in Ihrem Unternehmen durch das Personalcontrolling erreicht? In der Praxis 
werden längst nicht alle zu erwartenden Effekte eines Personalcontrollings genutzt. 

Quelle: HocHscHule RHein-main/Haufe akademie/Haufe-lexwaRe

Angaben in Prozent; Mehrfachnennungen möglich 

81

Erstellung von Personalstatistiken 80

Personalkostenplanung 69

Quantitative Personalplanung 66

Interpretation der Personalinforma-
tionen und Handlungsempfehlung

44

Personalwirtschaftliche  
Sachverhalte planen und steuern 

43

Kostentransparenz der HR-Arbeit

Qualitative Personalplanung 

37

Effizienzsteigerung in der  
Personalabteilung 

35

28

Auch im Jahr 2012 geben mehr als 80 
Prozent an (im Jahr 2006 waren es 88 
Prozent), das Thema  teilweise oder 
deutlich ausbauen zu wollen. Demzu-
folge wird das Personalcontrolling ein 

immer wichtigeres Unternehmensseg-
ment, dem ein erhöhtes Maß an Beach-
tung und Aufmerksamkeit entgegenge-
bracht werden sollte. Doch immer noch 
wird Personalcontrolling in den meisten 

Von silke Wickel-kirsch 
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Unternehemn von anderen Funktionen 
„mitgemacht“, statt in einer eigenen Or-
ganisationseinheit angesiedelt zu sein. 
Nur 31 Prozent der Studienteilnehmer 
geben an, dass in ihrem Unternehmen 
eine eigene Organisationseinheit „Per-
sonalcontrolling“ vorhanden ist. Diese 
Unternehmen haben bis auf wenige 
Ausnahmen eine Mitarbeiterzahl von 
mehr als 500 Personen. Existiert eine 
eigene Organisationseinheit, ist diese 
in über 90 Prozent der Fälle in der Per-
sonalabteilung und nicht im Controlling 
angesiedelt. 

In den selbstständigen Organisations-
einheiten zeigte sich eine sogenannte 
1.000-Mitarbeiter-Quote: Rund sieben 
Mitarbeiter im Personalcontrolling 
kommen auf 1.000 Mitarbeiter im ope-
rativen Geschäft. Absolut ausgedrückt 
bedeutet dies, dass keines der befragten 
Unternehmen mehr als acht Mitarbeiter 
(Vollzeitkräfte) im Bereich Personalcon-
trolling einsetzt. Interpretiert man die-
se Angaben, so erscheint zum jetzigen 
Zeitpunkt eine effektive Nutzung der 
Möglichkeiten von Personalcontrolling 
bei den meisten befragten Unternehmen 
nur schwer vorstellbar. 

Positive Effekte sind bekannt, 
werden aber noch nicht genutzt 

Die Mehrheit der Studienteilnehmer 
(77 Prozent) schreiben dem Personal-
controlling grundsätzlich sehr positive 
Auswirkungen zu (siehe Seite 42, obere 
Grafik). So wird die Möglichkeit, durch 
Personalcontrolling die Effektivität und 
die Effizienz der Personalarbeit zu ver-
bessern, von 76 Prozent der Befragten 
gesehen. Noch mehr Befragte sehen 
positive Auswirkungen auf die Qualität 
ihrer Personalarbeit (77 Prozent) und 
deren Objektivierung (80 Prozent). Na-
hezu alle Befragten, 96 Prozent, sind der 
Auffassung, dass das Personalcontrol-
ling die Transparenz ihrer personalwirt-
schaftlichen Prozesse erhöhen kann. 

In der praktischen Umsetzung werden 
diese Möglichkeiten allerdings weniger 
genutzt. Bei der Frage, welche Ziele 

primär mit Personalcontrolling verfolgt 
werden, gaben 39 Prozent der Unterneh-
men an, dass das Personalcontrolling bei 
ihnen für die Personalkostenplanung 
verantwortlich ist. Mit 24 Prozent folgt 
die Erstellung von Kennzahlen (quanti-
tative sowie qualitative) und mit 20 Pro-
zent die Personalplanung. Klassische 
Themen wie Transparenz und Steuerung 
sind nur bei zwölf beziehungsweise bei 
acht Prozent im Zielvisier. 

Dementsprechend sind auch die 
Inhalte, die im Personalcontrolling 
aufbereitet werden, primär Informati-
onsbereitstellung zu Personalfragen (81 
Prozent) sowie Personalstatistiken (80 
Prozent). Diese beiden Themen waren 
auch im Jahr 2006 die am häufigsten ge-
nannten. Andere wichtige Themen, die 
einen Beitrag zur Wertschöpfung leisten 
können, kommen dagegen immer noch 
zu kurz. So gehen nur 35 Prozent der 
befragten Unternehmen eine qualitative 
Personalplanung an, nur 44 Prozent der 
befragten Unternehmen interpretieren 
Personalinformationen, die durch das 
Personalcontrolling gewonnen werden, 
und leiten daraus Handlungsempfeh-
lungen ab und sogar nur 28 Prozent der 
befragten Unternehmen haben die Effi-
zienz der Personalabteilung im Fokus.  

Risikokennziffern liegen wie auch 2006 
eher auf den hinteren Plätzen, wobei 
das Thema „Risiko“ sogar gegenüber 
2006 noch an Bedeutung verloren hat. 
Eine Entwicklung, die nur schwer nach-
vollziehbar ist, da die demografische 
Entwicklung in vielen Unternehmen 
mittlerweile als personalrelevantes Ri-
siko angesehen wird. 

Bei den verwendeten Instrumenten 
und Methoden zum Personalcontrolling 
in den befragten Unternehmen liegen die 
Erhebung und Auswertung von Kenn-
zahlen wie auch 2006 mit 48 Prozent 
der Nennungen ganz vorne. Prognose-
rechnungen haben sich mit 33 Prozent 
im Vergleich zu 2006 auf den zweiten 
Platz „vorgearbeitet“ und auch kenn-
zahlenorientierte Steuerungssysteme 
mit 32 Prozent haben sich deutlich ver-

bessert. Wertschöpfungsrechnung da-
gegen haben sich mit fünf Prozent der 
Nennungen im Vergleich zu 2006 leicht 
verschlechtert. Auch Prozesskostenrech-
nungen für Themen der Personalarbeit 
sind mit neun Prozent nach wie vor eher 
selten vertreten.

Softwareunterstützung nur bei den 
größeren Unternemen gefragt 

Zur Unterstützung des Personalcontrol-
lings werden von knapp zwei Dritteln  
(71 Prozent) der befragten Unternehmen 
EDV-Instrumente eingesetzt. In rund 40 
Prozent der Unternehmen ist dieses Sys-
tem „SAP HR 3“. Die zweithäufigste Nen-
nung mit 37 Prozent ist „Sonstige“. Das 
heißt, die Softwarelandschaft ist sehr 
uneinheitlich, wenn man vom Marktfüh-
rer SAP absieht. Die an Platz drei und 
vier genannten Systeme „Loga“ (elf Pro-
zent)  und „Paisy“ (sieben Prozent) sind 
eigentlich weniger Controllingsysteme 
als vielmehr Primärsysteme der Gehalts-
abrechnung und Administration. 

Die Studienergebnissen zeigen, dass 
die Nutzung eines softwaregestützten 
Personalcontrollings von der Unterneh-
mensgröße abhängt. So wird in kleineren 
Unternehmen mit bis zu 250 Mitarbei-
tern in weniger als der Hälfte aller Fäl-
le Software für das Personalcontrolling 
genutzt. In Unternehmen mit 250 bis 
zu 1.500 Mitarbeitern wird vermehrt 
auf  ein softwaregestütztes Personalcon-
trolling zurückgegriffen. Unternehmen 
mit mehr als 1.500 Mitarbeitern haben 
nahezu alle ein softwaregestütztes Per-
sonalcontrolling realisiert.  

Prof. Dr. silkE WickEl-kirsch ist 
Professorin für Personalwirtschaft und Orga-
nisation an der Hochschule Rhein-Main und 
wissenschaftliche Leiterin der Studie. 
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In der operativen Anwendung leistet 
gutes Personalcontrolling einen ech-
ten Mehrwert, weil es Daten aufbe-
reitet, Szenarien sichtbar macht und 

damit Entscheidungen qualitativ vorbe-
reitet. Personalcontrolling ist damit wie 
die Arbeit der Spurenleser: Es erklärt die 
Richtung, aus der man kommt, und weist 
den Weg, der im HR-Bereich eingeschla-
gen werden soll. Wie gute Spurenleser 
können auch gute Personalcontroller 
Aussagen treffen zu qualitativen Charak-

Von Rupert Felder  teristika, sie gleichen ab und erklären, 
sie deuten die Vergangenheit auf Basis 
aggregierter Zahlen und entwickeln dar-
aus Konzepte für die Zukunft. Sie helfen 
damit, Sicherheit zu vermitteln in einem 
Feld, in dem es keine Sicherheit gibt: der 
Vorhersage der Zukunft. Prognose setzt 
dort an, wo Planung endet. Szenarien be-
reiten das Feld, um über Einflussgrößen 
und Faktoren nachzudenken, um daraus 
die richtigen Entscheidungen zu treffen. 
Ob das allerdings richtige Entscheidun-
gen waren, das ist dann wiederum das 
erste Kapitel des Controllings. 

Gutes Personalcontrolling ermöglicht 
durch fundierte Zahlen einen Einstieg in 
die Frage, wie sich Sachverhalte in der 
Zukunft entwickeln. Die Germanisten 
sagen dazu „Futur II“ („wir werden ein-
gestellt haben“). Das Personalcontrolling 
soll also den Weg aufzeigen, der zu den 
gewünschten Resultaten führt. Am Bei-
spiel der Personalplanung bei der Hei-
delberger Druckmaschinen AG wird im 
Folgenden gezeigt, wie dies umgesetzt 
werden kann.

Ausbildungsbedarf: Eine Planung mit 
vielen Jahren Vorlauf

Wer heute ein Ausbildungsverhältnis 
eingeht, schließt damit einen Wechsel 
auf die Zukunft ab: In drei bis vier Jah-
ren wird ein junger, gut ausgebildeter 
Mensch vor dem Abschluss stehen, um 
dann nach Möglichkeit in das Unter-
nehmen auf einen festen Arbeitsplatz 
übernommen zu werden. Über den 
Facharbeiter von morgen, die Anzahl 
und Fachrichtung wird heute entschie-
den. Mehr noch: Der Ausbildungsjahr-
gang des Folgejahres wird bereits ein 
Jahr zuvor vertraglich eingestellt; damit 
erweitert sich die Planungsspanne auf 
fast fünf Jahre. 

Das nebenstehende Schaubild zeigt die 
Antwort auf die Frage: Welche Berufs-
bilder und wie viele Absolventen wer-
den für einen Standort im Unternehmen 
der Heidelberger Druckmaschinen AG 
benötigt werden? Diese Aufgabe reicht 
aber nicht: sie muss auch die Prämissen 
setzen und Annahmen treffen. Hier wird 
unterstellt, dass das Produktportfolio 
dem heutigen entspricht und dass das 

Spurenleser wissen die Richtung
PRAXIS. Personalcontrolling ist wie Spurenlesen: Es erklärt, woher und wohin der Weg 
von HR gehen soll. Das hat die Heidelberger Druck bei der Personalplanung beherzigt. 

SzenARIo AuSbIldungSbedARF 

Quelle: heidelberg

Das Schaubild zeigt ein Szenario des qualitativen und quantitativen Ausbildungsbedarfs 
zur Wiederbesetzung bei definiertem Austrittsalter und unterstelltem Produktmix.
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Produktionsvolumen ebenfalls keinen 
Zuwachs und keine Abnahme verzeich-
net und ein Ausscheiden der Belegschaft 
mit 61 Lebensjahren erfolgen soll. 

Natürlich kann dann auf der Basis der 
aktuellen Personalkennzahlen (Alter, 
Ausbildung, Schwerbehinderungsquo-
te, Ausbildungsabschluss und Fluk-
tuationswert) das Szenario gefüttert 
werden. Fakten treffen auf Konjunktiv: 
Was wäre, wenn das Austrittsalter durch 
das verschobene Renten-Eintrittsalter 
steigt, wenn das Produktportfolio mehr 
Elektronik verlangt, wenn das Produkti-
onsvolumen steigt/fällt, die Fluktuation 
zunimmt/sinkt oder wenn eine Ände-
rung in der Auslastung erfolgen würde? 

Szenarien: Die Königsklasse  
der HR Business Partner

Mit diesen Szenarien kann nun der 
Personalbereich mit dem Fachbereich 
in die Diskussion einsteigen. Der HR-
Business Partner berät das Business: 
Treffen die Aussagen die Annahmen der 
Produktionsleiter, welches Szenario ist 
wahrscheinlich, stimmt der qualitative 
Ausbildungsmix, kommen neue Berufs-
bilder hinzu, wird sich das Produktport-
folio mehr in Richtung Elektronik, mehr 
in Richtung Mechanik, mehr in Studien-
bedarfe (Duale Hochschule) oder mehr 
in klassische Ausbildung bewegen? All 
das ist Grundlage der Beratung, die zyk-
lisch wiederholt und permanent an neue 
Erkenntnisse angepasst werden soll. 

Am Ende des Diskussions- und Bera-
tungsprozesses stehen qualitative und 
quantitative Festlegungen für die kon-
krete Einstellung eines Ausbildungsjahr- 
ganges. Am Ende hat die definierte 
Anzahl junger Menschen in den fest-
gelegten Berufsbildern einen Ausbil-
dungsvertrag in der Tasche und das 
Unternehmen in drei bis vier Jahren die 
heute vereinbarte Zahl und Qualifikation 
der Absolventen vor der Tür. Spätestens 
dann trifft Planung auf Realität, Progno-
se auf Wirklichkeit. Personalcontrolling 
hat dann idealerweise geholfen, richtige, 
zumindest fundierte Entscheidungen zu 

treffen:  Alternativen wurden abgewo-
gen und Szenarien verglichen. 

Kostenrechnung:  
Vollständig und zutreffend

Bleiben wir im Beispiel der Berufsaus-
bildung. Personalcontrolling hat auch 
die Antwort vorzubereiten auf die Frage, 
was eine solche Investition in zukünfti-
ge mögliche Mitarbeiter kostet – neben 
der personalpolitischen Entscheidung 
und gesellschaftspolitischen Verantwor-
tung eines Unternehmens. 

Diese Entscheidung über Zahl und 
Fachrichtungen hat nicht unerhebliche 
Konsequenzen für die Personalkosten, 
zumal eine mehrjährige Ausbildungs-
dauer nicht kurzfristigen Anpassungen 
unterliegen kann. Ausbildungsverträge 
haben mit dem einjährigen Vorlauf und 
der Ausbildungsdauer erhebliche Bin-
dungswirkung für die Zukunft – auch 
unter Kostengesichtspunkten. 
Zu den Prozesskosten gehören daher 
•  direkte Personalkosten (Ausbildungs-

vergütung und Sozialleistungen)
•  Kosten der Ausbilder und der Lehr-

einrichtung (Gebäude, Infrastruktur, 
Erhaltungsaufwand)

•  Indirekte Kosten wie Betreuungskos-
ten durch HR, Verwaltungsaufwand

•  Kosten für ausbildungsspezifisches 
Personalmarketing und Beschaffung.

Aber gerade in diesem Beispiel zeigt 
sich, dass eine Kostenbetrachtung um-
fassender anzustellen ist: Auszubildende 
leisten durch Praxiseinsätze im Betrieb 
einen monetär zu bewertenden Beitrag, 
der mit Zunahme der Kenntnisse und 
Fertigkeiten der Ausbildungsjahre steigt. 

Personalcontrolling ist damit um-
fassend: Eine Kostenrechnung bietet 
Momentaufnahmen der definierten Kos-
tenparameter und die Bewertung von 
Wirtschaftlichkeit für künftige Entwick-
lungen. Strategische Entscheidungen 
können auf dieser Grundlage getroffen 
werden. HR leistet so einen Wertbeitrag, 
um das Unternehmen zu steuern. Denn 
darum geht es: HR muss als elementarer 
Partner für Entscheidungen und Weiter-
entwicklung genutzt werden.   

Wohin führt uns der Weg? 
Diese Frage muss auch das 
Controlling beantworten.

dR. RuPeRt FeldeR ist 
Head of Global HR Heidelberg 
Group, Heidelberger Druck-
maschinen AG.
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Zusätzliche Vorsorgeangebote 
werden im Wettbewerb um quali-
fizierte Mitarbeiter immer wich-
tiger. Dürften Arbeitnehmer bei 

betrieblichen Zusatzleistungen frei wäh-
len, würden 42 Prozent der deutschen 
Fachkräfte einen Arbeitgeber bevorzu-
gen, der neben dem Gehalt betriebliche 
Krankenversicherungen verspricht. Dies 
zeigt eine aktuelle Umfrage der Süd-
deutschen Krankenversicherung unter 
1.000 Arbeitnehmern in Deutschland. 
Dabei geben 70 Prozent der Arbeitneh-

Von Klaus Henkel mer an, sie wollten mit der betrieblichen 
Gesundheitsvorsorge Lücken schließen, 
die sich vor allem aus dem verringer-
ten Leistungsspektrum bei gesetzlichen 
Krankenkassen ergeben. Zwei von drei 
Angestellten streben beispielsweise an, 
durch Zusatzversicherungen in den Sta-
tus eines Privatpatienten aufzurücken, 
wenn es um die ambulante Versorgung 
geht. Rund drei Viertel wünschen sich 
zudem, dass auch die Familie von den 
vergünstigten Betriebstarifen profitiert. 
Bei den konkreten Leistungen zeigen 
sich ebenfalls eindeutige Favoriten: Mit 
84 Prozent Zustimmung stehen Zahnzu-

satzversicherungen auf der Wunschliste 
ganz oben. 80 Prozent wollen mit Kran-
kentagegeld erhöhte Ausgaben decken, 
die sich eventuell bei einem Aufenthalt 
im Krankenhaus ergeben. Insgesamt bie-
ten sich also zahlreiche Möglichkeiten, 
mit Extraservices in Sachen Gesundheit 
Mitarbeiter an sich zu binden oder bei 
Neuverträgen von sich zu überzeugen.

Zusätzlicher Gesundheitsschutz 
plus Steuervorteil

Viele Unternehmen betreten mit einer 
betrieblichen Krankenversicherung 
Neuland. Rund 60 Prozent der deut-

Überzeugen mit Extraservices
ÜBeRBliCK. Betriebliche Krankenversicherungen etablieren sich als Leistungsanreiz 
für Mitarbeiter. Personaler müssen das optimale Modell für ihr Unternehmen finden. 

Chefarztbehandlung statt 
Massenabfertigung wünschen 
sich viele Arbeitnehmer. Eine 
betriebliche Zusatzversicherung 
kann das ermöglichen. 
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schen Arbeitnehmer geben an, noch nie 
ein Angebot für zusätzlichen Gesund-
heitsschutz vom Chef bekommen zu 
haben. Dabei hat der Bundesfinanzhof 
(BFH) bereits 2011 neue Anreize ge-
schaffen, um diese Form der Gesund-
heitsvorsorge unkompliziert zu fördern. 
Das BFH-Urteil vom 14. April 2011 stellt 
betriebliche Krankenversicherungen 
mit übrigen Sachbezügen gleich. Damit 
stehen den Firmen monatlich bis zu 44 
Euro (528 Euro pro Jahr) zur Verfügung, 
um die Gesundheitsvorsorge für ihre 
Belegschaft steuer- und abgabenfrei mit-
zufinanzieren (§ 8 Abs. 2 Satz 9 EStG). 
Anderenfalls müssen die betrieblichen 
Zuwendungen versteuert werden. 

Unternehmen, die eine betriebliche 
Krankenversicherung in ihre Betriebs-
vereinbarungen und Arbeitsverträge auf-
nehmen wollen, sollten jedoch auf eine 
bevorstehende Gesetzesänderung ach-
ten. Denn im Rahmen des Steuerverein-
fachungsgesetzes 2013 reduziert sich der 
Freibetrag voraussichtlich ab 2014 auf 20 
Euro pro Monat. Eine entsprechende Ini-
tiative hat der Bundesrat am 14. Dezem-
ber 2012 beschlossen. Die Entscheidung 
des Bundestags steht dagegen noch aus.

Maximale Flexibilität   
bei Zusatzleistungen

Darüber hinaus erweisen sich betriebli-
che Krankenversicherungen als äußerst 
flexibel. Jede Firma kann den gewünsch-
ten Leistungsumfang aus mehreren Bau-
steinen individuell zusammenstellen. 
Dies betrifft beispielsweise den erstat-
tungsfähigen Anteil bei zahnärztlichen 
Behandlungen, Zuschüsse zur jährlichen 
Zahnprophylaxe oder für Zahnfüllungen 
aus Kunststoff. Die verfügbaren Module 
umfassen zudem finanzielle Beteiligun-
gen für Hilfsmittel wie Brillen, Hörgerä-
te und sogar Krankenfahrstühle. Je nach 
gewähltem Leistungsumfang werden 
auch Tagegelder für Kur- und Kranken-
hausaufenthalte gezahlt. Die Vorteile 
dieses Baukastensystems liegen auf der 
Hand: Einerseits lassen sich die Verträ-
ge unkompliziert erweitern, wenn das 

Unternehmen zusätzliche Leistungen in 
Anspruch nehmen möchte. Zum ande-
ren bieten vielfältige Tarifoptionen auch 
kleinen und mittelständischen Firmen 
Anreize, den Mitarbeitern günstige Zu-
satzversicherungen anzubieten. Beson-
ders flexible Assekuranzen schließen 
bereits ab fünf zu versichernden Perso-
nen einen passenden Rahmenvertrag ab.

Auf mögliche Preisvorteile durch 
Gruppentarife achten 

Ein weiteres Argument für betriebliche 
Krankenversicherungen stellt die Kos-
tenersparnis gegenüber Einzeltarifen 
dar. Die vom Arbeitgeber ausgehandel-

ten Gruppentarife bieten Preisvorteile 
von bis zu 50 Prozent gegenüber dem 
Normaltarif. Häufig lohnen sich die 
vergünstigten Konditionen daher auch 
für Mitarbeiter, die ihre Zusatzversiche-
rung selbst bezahlen. Zudem gelten die 
Vorzugspreise bei den Betriebstarifen 
üblicherweise auch für Familienangehö-
rige wie Ehe- und Lebenspartner sowie 
Kinder. Auszubildende und Studierende 
können beispielsweise bis zum 34. Le-
bensjahr in den Gruppentarifen ihrer 
Eltern mitversichert sein. Hinzu kommt, 
dass die Versicherer unter bestimmten 
Voraussetzungen keine Gesundheits-
prüfungen fordern, wenn ein Mitarbeiter 

Damit Sie auch rechtlich gut abgesichert sind, sollten Sie bei einem arbeitgeberfinan
zierten Modell der betrieblichen Krankenversicherung auf folgende Punkte achten.

 Betriebliche Krankenversicherungen zählen zu den Sachbezügen, die im arbeitsvertrag 
oder einer Betriebsvereinbarung verankert sein müssen. Dann darf die Firma für die 
Belegschaft Versicherungen abschließen und die Beitragskosten übernehmen 
(§§ 43 ff. VVG).

 Sachbezüge kommen dem arbeitnehmer steuer- und abgabenfrei zugute (§ 8 abs. 2 
Satz 9 EStG). achtung: Darunter fallen sämtliche gewährten Sachbezüge, nicht nur die 
betriebliche Krankenversicherung. 

 Bei Sachbezügen gilt derzeit eine Freigrenze von 44 Euro pro monat. Falls der Bundestag 
das Steuervereinfachungsgesetz 2013 beschließt, reduziert sich dieser Betrag jedoch auf 
monatlich 20 Euro.

 Gruppentarife für Unternehmen lassen sich flexibel zusammenstellen. Die Vergünstigun-
gen stehen dabei auch mitarbeitern offen, die ihre Beiträge selbst bezahlen wollen.

 Übersteigen die gesamten Sachbezüge den Freibetrag und liegen innerhalb der Höchst-
grenze von 1.000 Euro pro Jahr, kann der arbeitgeber beim zuständigen Betriebsstätten-
finanzamt eine unternehmensabhängige Pauschalierung der Lohnsteuer für die Beiträge 
der betrieblichen Krankenversicherung beantragen.

 Der zusätzliche Gesundheitsschutz für mitarbeiter zahlt sich für Unternehmen ebenfalls 
aus. Der Grund: Beitragskosten gelten als steuermindernde Betriebsausgabe, wenn der 
Chef bezahlt.

 Bestehende Versicherungen dürfen die mitarbeiter weiterführen, wenn sie den arbeit-
geber wechseln. In der Regel gelten dann jedoch die regulären Preistafeln.

Tipp: Falls mitarbeiter regelmäßig reisen, sollte die Firma auf Betriebstarife achten, die 
aufenthalte im ausland abdecken. Häufig enthalten die Konditionen ein bestimmtes 
Kontingent an monaten, die der Versicherungsnehmer ohne Einschränkungen außerhalb 
Europas verbringen darf.

Den rechtlichen Rahmen beachten

PRaxISBEISPIELauf einen BliCK
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sich und seine Angehörigen betrieblich 
absichern möchte. Vielmehr enthalten 
die meisten Rahmenverträge weitgehen-
de Aufnahmegarantien und verschaffen 
vielen Versicherten sogar Zugang zu 
den regulären Tarifen, die normalerwei-
se eine Gesundheitsprüfung erfordern. 
Angst vor unangenehmen Rückfragen 
braucht dagegen kein Arbeitnehmer 
zu haben. Im seltenen Fall einer Ableh-
nung erfährt der Arbeitgeber keinerlei 
Einzelheiten über die Gründe.

Gesundheit schlägt Fahrspaß 
bei den Zusatzleistungen 

Viele Arbeitnehmer haben die Vortei-
le einer zusätzlichen Absicherung im 
Krankheitsfall inzwischen erkannt (sie-
he Grafik). Fast die Hälfte bevorzugt 
beispielsweise statt eines Firmenwa-
gens eine Krankenversicherung vom 
Arbeitgeber. Beliebte Dreingaben wie 
ein vom Betrieb bezahltes Smartphone 
oder ein Zuschuss für den öffentlichen 
Nahverkehr fallen demgegenüber so-
gar noch deutlicher zurück. Jeder Drit-
te wäre zudem bereit, zugunsten einer 
zusätzlichen Gesundheitsvorsorge auf 
Weihnachtsgeld zu verzichten – ein für 

Firmenchefs möglicherweise überra-
schendes Ergebnis, das dazu anregt, be-
stehende Incentives für die Mitarbeiter 
noch einmal auf den Prüfstand zu stel-
len. Immerhin zeigen sich fast drei Vier-
tel der deutschen Arbeitnehmer davon 
überzeugt, dass die günstigen Betrieb-
starife die Motivation der Belegschaft 
beflügeln – ein wichtiger Erfolgsfaktor 
für Unternehmen, um Fluktuationen vor 
allem in Schlüsselpositionen möglichst 
gering zu halten. Dazu trägt insbeson-
dere die positive Erfahrung bei, falls 
tatsächlich der Ernstfall eintritt und die 
betrieblich abgeschlossene Zusatzversi-
cherung einspringt.

Finanzielle und organisatorische 
Vorteile für Arbeitgeber

Neben zufriedenen Mitarbeitern pro-
fitieren Arbeitgeber bei betrieblichen 
Krankenversicherungen auch von finan-
ziellen und organisatorischen Vorteilen. 
Denn die als Sachbezüge abgerechneten 
Zahlungen für die Versicherungsbeiträ-
ge der Belegschaft zählen steuerrecht-
lich als Betriebsausgabe – und senken 
demzufolge den zu versteuernden Un-
ternehmensumsatz. Ergänzende Ge-

sundheitsleistungen stellen damit eine 
echte Alternative zu Gehaltserhöhun-
gen dar. Denn das rechnerische Plus 
macht sich nur zu rund 60 Prozent auf 
dem Lohnzettel des Arbeitnehmers be-
merkbar. Zudem sparen Arbeitgeber die 
ansonsten zusätzlich anfallenden Lohn-
nebenkosten ein. 

Schließlich kommen betriebliche 
Krankenversicherungen der gesam- 
ten Belegschaft zugute. Das Deckungs-
konzept umfasst alle Mitarbeiter eines 
Betriebs und vermeidet auf diese Wei-
se eventuelle Neiddebatten, wenn es 
beispielsweise um teurere Vergünsti-
gungen wie Firmenwagen geht. Auf 
organisatorischer Ebene kommen die 
Versicherer ihren Kooperationspartnern 
ebenfalls entgegen. Neue Mitarbeiter las-
sen sich etwa komfortabel über Listenan-
meldungen in die Tarife aufnehmen. 
Überdies bieten die Versicherer Unter-
stützung dabei, die neuen Betriebstarife 
in den Unternehmen einzuführen.

Zusatzversicherungen als Baustein 
des Gesundheitsmanagements

Bis 2025 rechnen Experten damit, dass 
der deutschen Wirtschaft mehr als sechs 
Millionen Fachkräfte fehlen werden. 
Kaum ein Unternehmen kommt daher 
um freiwillige Nebenleistungen herum, 
wenn es darum geht, als attraktiver Ar-
beitgeber bei den Mitarbeitern zu über-
zeugen. Die Krankenversicherung vom 
Chef bietet dafür derzeit optimale Bedin-
gungen. Der Grund: Kaum eine andere 
Nebenleistung lässt sich so flexibel auf 
die unternehmenseigenen Bedürfnisse 
zuschneiden und gleichzeitig möglichst 
der gesamten Belegschaft gewähren. Die 
betriebliche Krankenversicherung eig-
net sich daher auch als Baustein, um ein 
betriebliches Gesundheitsmanagement 
aufzubauen oder effektiv zu ergänzen.  

41

37

54

67

62

54

73

45

Trifft zu

Eine betriebliche Krankenversicherung ist mir wichtiger als …

auf der Wunschliste der Zusatzleistungen ist die betriebliche Zusatzkrankenversicherung 
ganz oben. Fast zwei Drittel der mitarbeiter würden eher auf ein Smartphone verzichten.

Quelle: SDK

uMfRaGe

angaben in Prozent

… eine berufliche Fördermaßnahme

… ein Ticket für den öffentlichen Nahverkehr

… ein Smartphone, das der arbeitgeber bezahlt

… Zuschüsse für die Kinderbetreuung

… Weihnachtsgeld

… ein Tag Home Office im monat

… eine Bonuszahlung

… ein Firmenwagen

… eine betriebliche altersvorsorge

Trifft nicht zu
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38
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KlauS HenKel ist Vor-
standsvorsitzender der 
Süddeutschen Krankenver-
sicherung.
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Ein einziger Anbieter in Deutschland bietet die Absicherung des Unternehmerausfalls 
oder des Ausfalls anderer Führungskräfte über ein Interimsmanagement an. 

Die Leistungsangebote über Zusatzkrankenversicherungen sind vielfältig und unterneh-
mensindividuell. Bisher bietet aber nur ein anbieter im Rahmen einer betrieblichen 
Zusatzkrankenversicherung auch die Stellung eines Interimsmanagers: Bei arbeitsunfähig-
keit eines als Schlüsselperson versicherten mitarbeiters aus den Bereichen Geschäfts-, Be-
reichs- oder Projektleitung für eine (prognostizierte) Dauer von mindestens drei monaten, 
beauftragt der Versicherer qualifizierte Dienstleister, die für die definierten Stellen einen 
passenden Interimsmanager stellen. Nähere Info unter www.cssbusiness.de. (ks)

Versicherung für personelle Lücken

PRaxISBEISPIELMaRKteinBliCK  

Fällt ein Mitarbeiter über länge-
re Zeit wegen Krankheit aus, ist 
das für das Unternehmen immer 
belastend. Ein besonderes Ri-

siko birgt aber der Ausfall eines Abtei-
lungsleiters oder gar Geschäftsführers. 
Insbesondere in mittelständischen Un-
ternehmen liegt die Entscheidungsho-
heit oft in den Händen von wenigen oder 
gar einer Person – fehlt sie plötzlich, wird 
das Unternehmen handlungsunfähig, 
schlimmstenfalls insolvent. Bereits 44 
Prozent der deutschen Unternehmen ha-
ben schon einen Ausfall einer Schlüssel-
person über drei Monate erlebt, wie eine 
aktuelle Umfrage des Forsa Instituts im 
Auftrag der CSS Versicherung AG belegt. 

Von Katharina Schmitt (Red.)  

Obwohl es sich also um ein reales Risiko 
handelt, ist nach den weiteren Studiener-
gebnissen jedes fünfte Unternehmen gar 
nicht oder nur unzureichend auf einen 
solchen Ausfall vorbereitet. 

Notfallplan, Rücklagen, Interims
lösungen als Basis

Zentrales Anliegen in einer solchen Si-
tuation ist die Sicherstellung des Fort-
bestands des Unternehmens und seiner 
operativen Prozesse. Und zwar sowohl 
kurzfristig durch die Fortführung der 
Geschäfte als auch mittel- bis langfristig 
durch die Akquise neuer Projekte und 
Kunden. Der Ausfallschutz dient dazu, 
das Ausmaß der Folgen eines Krank-
heitsfalls zu beschränken und alle Ge-
schäfte möglichst planmäßig weiterfüh-
ren zu können. Zusätzlich zur Erstellung 
eines Notfallplans, der wesentliche In-
formationen wie die Klärung von Voll-
machten enthält und im Fall der Fälle 
einen schnellen Zugriff auf die notwen-

digen Daten ermöglicht, ist daher sinn-
voll, regelmäßig finanzielle Rücklagen 
zu bilden, um die Kosten für den Ausfall 
zu decken und somit auch wirtschaft-
lich vorzusorgen. Doch auch die perso-
nelle Lücke, die durch den Ausfall einer 
Führungsperson entsteht, muss schnell 
geschlossen werden. Ist eine Überbrü-
ckung durch interne Vertretungslösun-
gen nicht ausreichend, bietet sich hier 
der Einsatz eines Interimsmanagers an. 

Wer mit diesen drei Basiselementen 
eines Ausfallschutzes vorgesorgt hat 
und schnell reagieren kann, ist für 
den Fall der Fälle gut aufgestellt. Eine 
Fokussierung im Gesundheitsschutz 
alleine hierauf ist jedoch zu einseitig. 
Langfristig sinnvoll wird eine ganzheit-
liche Sichtweise sein, die Ausfallschutz 
als einen Teil des betrieblichen Gesund-
heitsmanagements begreift und um 
Wiedereingliederungsstrategien und 
eine betriebliche Krankenzusatzversi-
cherung für alle Mitarbeiter ergänzt.  

Ausfall in der Führungsetage 
notfallplan. Die personelle Lücke, die die Krankheit einer Führungskraft mit sich 
bringt, kann nur überbrückt werden, wenn rechtzeitig vorgesorgt wird. 

Ja Nein

angaben in Prozent

44

51

5

Weiß nicht

Quelle: CSS verSiCherung ag

Ist bei Ihnen eine Schlüsselperson schon län-
gere Zeit krankheitsbedingt ausgefallen? 44 
Prozent der Betriebe antworteten mit „Ja“.

uMfRaGe 



personalmagazin  02 / 13

50 spezial_gESUNDHEITSmaNagEmENT 

Die Fehlzeiten aufgrund psy-
chischer Belastungen am Ar-
beitsplatz nehmen  seit Jahren 
kontinuierlich zu. Seit 1994 

hat sich die Zahl der Tage, an denen 
Arbeitnehmer aufgrund psychischer 
Beschwerden ausgefallen sind, nahezu 
verdoppelt.

Um dem entgegenzuwirken, ist in § 5 
des Arbeitsschutzgesetzes die Beurtei-
lung eines jeden Arbeitsplatzes auch 
hinsichtlich psychischer Belastungen 
vorgeschrieben. Neben klassischen Ge-
fährdungsarten wie physikalische, che-
mische und biologische Einwirkungen 

Von Kerstin Reviol müssen auch Gefährdungen beurteilt 
werden, die sich durch die Gestaltung 
der Arbeits- und Fertigungsverfahren, 
durch Arbeitsabläufe und Arbeitszeiten, 
deren Zusammenwirken sowie durch die 
unzureichende Qualifikation und Un-
terweisung der Beschäftigten ergeben 
können. Auch wenn die Bezeichnung 
Gefährdungsbeurteilung den Eindruck 
erwecken mag, es wäre nur nötig, mög-
liche Gefährdungen festzustellen, müs-
sen tatsächlich nach der Feststellung 
auch geeignete Präventionsmaßnahmen 
eingeleitet werden, um die Gefahren an 
ihrer Quelle zu bekämpfen. Dabei sind 
laut § 4 des Arbeitsschutzgesetzes der 
Stand der Technik, Arbeitsmedizin und 

Hygiene sowie sonstige gesicherte ar-
beitswissenschaftliche Erkenntnisse zu 
berücksichtigen. 

Letztlich sollte es auch im Sinne des 
Arbeitgebers sein, dass die Gestaltung 
des Arbeitsplatzes die Sicherheit und 
Gesundheit der Mitarbeiter unterstützt. 
Denn gute Arbeitsbedingungen werden 
in der Regel durch bessere Leistungsfä-
higkeit und Motivation honoriert. Zudem 
können Kosten durch Arbeitsunfälle, 
einseitige Belastungen und Krankheiten 
verringert werden. Dabei kommt der 
Prävention psychischer Erkrankungen 
eine große Bedeutung zu, denn hier gibt 
es eine hohe Dunkelziffer und große 
Hemmungen bei allen Beteiligten, das 
Thema anzusprechen. Außerdem han-
delt es sich hierbei um komplexe Er-
krankungen mit langen Ausfallzeiten, 
hohem Zeit- und Nervenaufwand für 
die Führungskräfte sowie mangelnder 
Krankheitseinsicht und oft schwanken-
der Therapiebereitschaft.

Balance-Check zur Problemerfassung

Zu Beginn der Gefährdungsbeurteilung 
sind die Ermittlung und eine Bewertung 
der bestehenden Gefährdungen durch-
zuführen – sowohl der physischen als 
auch der psychischen. Um psychische 
Belastungsfaktoren aufzuspüren, zu 
analysieren und im Anschluss zu redu-
zieren, hat Tüv Süd das Instrument des 
Balance-Checks entwickelt. Die Mitar-
beiter füllen anonym einen Fragebogen 
aus, der 13 verschiedene Themenberei-
che aus dem beruflichen Kontext mit 
jeweils vier Fragen abdeckt. Zu diesen 
gehören unter anderem Zusammen-

Belastung vor Ort messen
ÜBeRBliCK. Es ist nicht immer Mobbing oder der Arbeitsdruck, der Mitarbeiter 
stresst. Eine Gefährdungsanalyse zeigt genau, wo weitere Belastungen liegen können. 

Nur wer  Stress am Arbeits-
platz erkennt, kann ihm 
gezielt entgegenwirken. 

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

In der Personalentwicklung geht es zu-
nehmend darum, ganzheitliche Gesund-
heitskonzepte für Unternehmen zu entwi-
ckeln. Internationalisierung, verschiedene 
Firmenstandorte und mobile Arbeitsplätze 
stellen hohe Anforderungen an nachhalti-
ge Programme. Der Trend geht dabei ver-
stärkt zum iBGM. iBGM ist innovatives 
Betriebliches Gesundheitsmanagement 
der neuesten Generation. Hier verbinden 
sich mit dem klassischen BGM neueste 
Technik und intelligente Kommunikation 
rund um die Themen Unternehmens- und 
Mitarbeitergesundheit.

Das Programm moove steht für nachhalti-
ges und messbares Gesundheitsmanage-
ment. Dazu zählen Präventionsprogram-
me und Apps zu den Themen Bewegung,
Ernährung, Rückentraining sowie Ent-
spannungsgrundlagen. Im Fokus steht das
moove Stress-Balance-Programm, welches
nach § 20 SGB V als Präventionskurs zerti-
fiziert wurde und damit anteilig über die
gesetzlichen Krankenkassen erstattungsfä-
hig ist.  Abgerundet wird moove über indi-
viduelle Coachings mit persönlicher Ziel-
erreichung, mobile Gesundheitstage und
Intensivseminare in den Unternehmen.

Herausforderung: steigende Mobilität und Gesundheitskennzahlen
moove Stress-Balance-Programm nach § 20 SGB V zertifi ziert

Auszug aus dem
Gesundheits-Check

Termine, Vorträge und Infos:  www.corporate-moove.de, www.moove-partner.de
Kontakt: vitaliberty GmbH, Augustaanlage 54-56, 68156 Mannheim, www.vitaliberty.de
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arbeit, Vergütung und Entwicklungs-
möglichkeiten, Handlungsspielraum, 
vielseitiges Arbeiten, sozialer Rückhalt, 
Arbeitsinhalt sowie Prozesse. 
Im Fragenblock „Arbeitsklima“ werden 
beispielsweise diese Aspekte abgefragt: 
•  Konflikte und Kritik werden bei uns 

offen und direkt angesprochen.
•  Zu meiner unmittelbaren Führungs-

kraft habe ich Vertrauen.
•  In meiner Arbeitsgruppe bemühen wir 

uns um gegenseitiges Verständnis.
•  Meine Führungskraft nimmt sich Zeit 

für mich.
Der Arbeitnehmer stellt jeweils die vor-
handene Arbeitssituation (Ist-Wert) der 
Wunsch-Arbeitssituation (Wunsch-Wert) 
gegenüber, wobei die Antwortmöglichkei-
ten in fünf Abstufungen von „trifft über-
haupt nicht zu“ bis „trifft vollständig zu“ 
reichen. Die Ergebnisse werden anschlie-
ßend für das ganze Unternehmen oder 
für die einzelnen Abteilungen ausge-
wertet und grafisch dargestellt. Dadurch 
wird deutlich sichtbar, wie intensiv die 
jeweiligen Stressfaktoren in unterschied-
lichen Tätigkeits- beziehungsweise Ver-
antwortungsbereichen wahrgenommen 

werden und wo es die größten Diskrepan-
zen zwischen den tatsächlichen und den 
Wunsch-Werten gibt. 

Aus dem Vergleich von Wunsch- und 
Ist-Situationen lassen sich schließlich 
die individuellen Handlungsnotwendig-
keiten und Verbesserungsmöglichkeiten 
ableiten. Oft sind Informationsmangel, 
schlechte Kommunikation und der 
Wunsch nach Mitsprache wichtige 
Themen. Hier eine Änderung herbeizu-
führen kostet das Unternehmen kaum 
etwas, es profitiert aber schnell von der 
verbesserten Motivation und Leistungs-
bereitschaft der Mitarbeiter. 

Ein Beispiel: Eine Führungskraft lässt 
fest vereinbarte Teamsitzungen über ei-
nen längeren Zeitraum hinweg ausfallen. 
Dies geschieht aufgrund diverser nach-
vollziehbarer Gründe und die Führungs-
kraft geht davon aus, dass der Austausch 
über Telefon und E-Mail die fehlenden 

Sitzungen auffangen kann. Doch dem ist 
nicht so. Hier können schnell der Team-
geist und der Zusammenhalt verloren 
gehen. Probleme werden nicht geklärt, 
da sie am Telefon oder in einer E-Mail 
nicht angesprochen werden, und die 
Mitarbeiter fühlen sich vernachlässigt. 
Erneut regelmäßig stattfindende Team-
sitzungen verbessern das Arbeitsklima, 
die Motivation und die Leistungsfähig-
keit der Arbeitnehmer, ohne dass große 
Summen investiert werden müssen.

Workshops für passgenaue Aktionen

Im Anschluss an den Balance-Check 
sollten die Ergebnisse der gesamten 
Belegschaft vorgestellt und gemeinsam 
diskutiert werden. Am besten wird da-
für pro Abteilung ein moderierter Belas-
tungsworkshop durchgeführt. 

Der Moderator – ein Experte von 
Tüv Süd – unterstützt die Gruppe und 
leitet sie an, auf Grundlage der Analy-
seergebnisse einen Handlungsplan zu 
entwickeln. Ziel sind realisierbare Er-
gebnisse, die von der Führungskraft 
auch übernommen werden können. 
Die Workshops dienen dazu, Lösungen 

In der Personalentwicklung geht es zu-
nehmend darum, ganzheitliche Gesund-
heitskonzepte für Unternehmen zu entwi-
ckeln. Internationalisierung, verschiedene 
Firmenstandorte und mobile Arbeitsplätze 
stellen hohe Anforderungen an nachhalti-
ge Programme. Der Trend geht dabei ver-
stärkt zum iBGM. iBGM ist innovatives 
Betriebliches Gesundheitsmanagement 
der neuesten Generation. Hier verbinden 
sich mit dem klassischen BGM neueste 
Technik und intelligente Kommunikation 
rund um die Themen Unternehmens- und 
Mitarbeitergesundheit.

Das Programm moove steht für nachhalti-
ges und messbares Gesundheitsmanage-
ment. Dazu zählen Präventionsprogram-
me und Apps zu den Themen Bewegung,
Ernährung, Rückentraining sowie Ent-
spannungsgrundlagen. Im Fokus steht das
moove Stress-Balance-Programm, welches
nach § 20 SGB V als Präventionskurs zerti-
fiziert wurde und damit anteilig über die
gesetzlichen Krankenkassen erstattungsfä-
hig ist.  Abgerundet wird moove über indi-
viduelle Coachings mit persönlicher Ziel-
erreichung, mobile Gesundheitstage und
Intensivseminare in den Unternehmen.

Herausforderung: steigende Mobilität und Gesundheitskennzahlen
moove Stress-Balance-Programm nach § 20 SGB V zertifi ziert

Auszug aus dem
Gesundheits-Check

Termine, Vorträge und Infos:  www.corporate-moove.de, www.moove-partner.de
Kontakt: vitaliberty GmbH, Augustaanlage 54-56, 68156 Mannheim, www.vitaliberty.de

Muster Betriebsvereinbarung: abbau psychi-
scher Belastungen im Betrieb (HI2307945)

Die arbeitshilfe finden Sie im Haufe 
Personal Office (HPO). Internetzugriff:

www.haufe.de/hi2307945

aRBeiTsHilFeHpO

ANZE IGE



personalmagazin  02 / 13

52 spezial_gESUNDHEITSmaNagEmENT 

zu finden, sind aber so aufgebaut, dass 
sie selbst schon eine Lösung darstellen. 
Denn die Kommunikation zwischen 
Führungskraft und Arbeitnehmern so-
wie untereinander wird gefördert und 
die Mitarbeiter können ihre eigenen 
Wünsche und Vorstellungen einbringen. 
Nach dem Workshop muss jeder Teilneh-
mer wissen, was anschließend passiert 
und welche Maßnahmen umgesetzt wer-
den, um die die aktuelle Arbeitssituation 
zu verbessern. 

Dabei gibt es keine generellen Er-
folgsrezepte – die Experten von Tüv 
Süd entwickeln gemeinsam mit den 
Unternehmen passgenaue Maßnahmen.
Beispielsweise können Ansatzpunkte 
bei vermeintlicher Perspektivlosigkeit 

und Resignation einzelner Mitarbeiter 
persönliche Zielvereinbarungen, ande-
re Aufgaben- oder Verantwortungsbe-
reiche, eine (zeitweise) Versetzung in 
andere Bereiche sowie Weiterbildungen 
sein. Ein weiteres typisches Problem ist 
die mangelnde Rückmeldung vom Vor-
gesetzten. In diesem Fall könnte ein Coa-
ching der Führungskräfte hinsichtlich 
einer intensiveren Kommunikation mit 
den Mitarbeitern, die Etablierung von re-
gelmäßigen Mitarbeitergesprächen oder 
von spezifischen Personalbeurteilungs-
systemen helfen.

Die tatsächlich am besten geeigneten 
Maßnahmen lassen sich jedoch nur in-
dividuell für ein Unternehmen oder eine 
Abteilung festlegen, da sie von den einzel-

nen Mitarbeitern und den vorhandenen 
Rahmenbedingungen abhängig sind.

Zwei verschiedene Blickwinkel

In Unternehmen mit Betriebsräten be-
steht eine Aufsichts- und Mitbestim-
mungspflicht der Mitarbeitervertretung, 
da das Arbeitsschutzgesetz wichtige Be-
stimmungen des Betriebsverfassungs-
gesetzes berührt. Dadurch können 
Betriebsräte die Maßnahmen der Gefähr-
dungsbeurteilung beeinflussen und sich 
für die Gesundheit der Mitarbeiter ein-
setzen. Durch die gemeinsame Zustän-
digkeit von Unternehmensführung und 
Betriebsrat treffen jedoch oft zwei unter-
schiedliche Sichtweisen aufeinander. Wo 
Betriebsräte in kürzester Zeit möglichst 
viele Maßnahmen verwirklichen und für 
jeden einzelnen Mitarbeiter die perfekte 
Lösung schaffen möchten, versucht die 
Unternehmensführung die Ausgaben so 
gering wie möglich zu halten. 

Beide Standpunkte sind zwar ver-
ständlich, aber zu pauschal. Zum ei-
nen braucht es keinen allumfassenden 
Maßnahmenkatalog mit Gießkannen-
Prinzip, der jeden Arbeitnehmer berück-
sichtigt. Ein Großteil der Mitarbeiter ist 
gesund und mit der aktuellen Situation 
zufrieden, während manche Abteilungen 
stärkere Veränderungen brauchen. Zum 
anderen ist es zu kurzfristig gedacht, 
keine oder nur minimale Investitionen 
tätigen zu wollen. Denn der Betrieb pro-
fitiert auch wirtschaftlich davon, wenn 
die Mitarbeiter seltener krank, dafür 
aber motivierter sind. Außerdem gibt es 
Maßnahmen, die nur wenig kosten, aber 
große Wirkung zeigen. 

Wichtig ist, dass bereits vorab ge-
klärt wird, welche Ziele mit dem Ba- 
lance-Check erreicht werden sollen und 
wie mit den Ergebnissen umgegangen 
wird. Das bedeutet auch, dass sich die 
Geschäftsleitung schon zu diesem Zeit-
punkt bereit erklärt, nach der Analyse 
auch tatsächlich Maßnahmen zu reali-
sieren. Außerdem sollten die Mitarbei-
ter möglichst frühzeitig und ausführlich 
über die Ziele und Inhalte der Analyse 

Eine Kurzübersicht über die auswertung des Balance-Checks (hier in einem musterun-
ternehmen) zeigt die angestrebten und die tatsächlichen Werte in allen Bereichen.  

Quelle: Tüv Süd life Service

BalanCe-CHeCK 

trifft vollständig zu  –  trifft im Durchschnitt zu  –  trifft überhaupt nicht zu
1 2 3 4 5

Handlungsspielraum

Vielseitiges Arbeiten

Ganzheitliches Arbeiten

Information und Mit-
sprache

Sozialer Rückhalt

Arbeitsklima

Zusammenarbeit

Arbeitsinhalt

Arbeitsmenge

Kundenkontakte

Prozesse

Arbeitsumgebung und 
Materialien

Vergütung und Entwick-
lungsmöglichkeiten

Wunsch-Wert gesamtunternehmen (gemittelt)

Ist-Wert gesamtunternehmen (gemittelt)
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Außer dem Balance-Check gibt es weitere fundierte Screening-Instrumente zur Erfassung psychischer Belastungen und anderer 
Beanspruchungen bei der Arbeit. Wir zeigen vier bekannte Modelle, die je nach Bedarf des Unternehmens passen können. 

BaaM – Beurteilung von arbeitsinhalten, arbeitsorganisation,  

Mitarbeiterführung und sozialen Beziehungen

In drei Stufen werden mit Baam arbeitsbedingte psychische Belas-
tungen ermittelt, beurteilt und im Dialog mit Beschäftigten und Füh-
rungskräften maßnahmen zu einer besseren arbeitsplatzgestaltung 
entwickelt. Die per Fragebogenerhebung mit allen Beschäftigten 
identifizierten Belastungsschwerpunkte werden in circa vierstündi-
gen moderierten gruppenanalysen mit den Beschäftigten detailliert 
bearbeitet. anschließend wird ein verbindlicher maßnahmenplan 
erstellt. www.bit-bochum.de

COpsOQ – Copenhagen psychosocial Questionnaire 
auch der COPSOQ-Fragebogen wird von den Beschäftigten selbst 
ausgefüllt. aufgrund der Befragungsergebnisse können Betriebe 
die psychische Belastung ihrer mitarbeiter aufgrund einer soliden 
Datenbasis beurteilen (absolute Werte), zusätzlich wird anhand der 
COPSOQ-Datenbank (über 100.000 Befragte) ein externer Vergleich 
der Belastungen nach Berufsgruppen durchgeführt. Ein internes 
Benchmarking von definierten Untereinheiten kann besonders posi-
tive oder negative Befunde zeigen. www.copsoq.de

impuls-Test2 
Beim Impuls-Test2, der im Januar 2013 als Onlineversion neu heraus-
gegeben wird, wird der grad psychischer gefährdungen visuell 

nachvollziehbar angezeigt, wobei kritische Werte im roten Bereich, 
durchschnittliche im orangen Bereich und unkritische Werte im 
grünen Bereich liegen (repräsentative gesamtnorm, branchen-
spezifische und demografische Eichtabellen). Organisationsinterne 
mittelwertevergleiche sind ebenfalls möglich. Ergänzende qualita-
tive aussagen der befragten Personen pro Skala unterstützen die 
inhaltliche Ergebnisinterpretation. Die Ergebnisauswertung nennt 
auch konkrete Handlungsfelder für maßnahmen. Bei wiederholten 
Befragungen können auch Veränderungen auch auf Basis einer 
Effektstärkemessung geprüft werden. www.humanware.at

Work ability index (Wai)

Der Work ability Index (WaI) erfasst – anders als die anderen 
genannten Verfahren – nicht psychische Belastungen, sondern vor 
allem, wie sehr der einzelne Beschäftigte subjektiv beansprucht 
wird. Empirisch abgesicherte auswertungskategorien helfen bei der 
Bewertung der arbeitsfähigkeit und lassen eine Prognose zu. als 
alleiniges Verfahren ist der WaI zur gefährdungsbeurteilung nicht 
geeignet, wohl aber in Kombinationen mit Verfahren, die psychi-
sche Belastungen erheben (zum Beispiel Impulstest, COPSOQ). Die 
Ergebnisse müssen anschließend im Dialog der Betriebsparteien in-
terpretiert werden. WaI-anwender erhalten beim WaI-Netzwerk an 
der Uni Wuppertal eine kostenlose Erstberatung und entsprechende 
materialien. www.arbeitsfaehigkeit.net

Weitere Instrumente für den Belastungs-Check im Betrieb

PraxISBEISPIElÜBeRBliCK 

KeRsTin ReviOl ist Psychologin und 
fachliche leiterin arbeits- und Organisa-
tionspsychologie, Tüv Süd life Service.

informiert werden. Neben der verläss-
lichen Zusicherung der Anonymität 
erhöht dies die Bereitschaft der Beleg-
schaft, am Balance-Check teilzunehmen.

Nur der Anfang des Prozesses

Mit einem einmaligen Balance-Check ist 
die Arbeit nicht getan. Die während der 
Workshops erarbeiteten Maßnahmen 
müssen angenommen und umgesetzt 
werden. Dabei sollte nicht angestrebt 
werden, alle Defizite auf einmal zu be-
heben. Stattdessen müssen Prioritäten 
gesetzt und das Thema jedes Jahr erneut 
aufgegriffen werden, damit ein ständi-
ger Verbesserungsprozess in Gang ge-
setzt wird. Gerade am Anfang sollten 
„Quick Wins“ genutzt werden, also Lö-
sungen, die mit kleinem Aufwand eine 
schnelle und große Wirkung erzielen. 

So wird das System geschätzt und bei-
behalten. Außerdem sollte klar sein, 
dass das Unternehmen tatsächlich Geld 
in die Hand nehmen muss, sich diese 
Investitionen aber in Grenzen halten 
und letztlich deutlich auszahlen. Den 
Gewinn sieht man in der Regel nach ein 
bis zwei Jahren. Das befeuert wiederum 
die Motivation, am Ball zu bleiben. 

Damit der Balance-Check tatsächlich 
eine Langzeitwirkung entfalten kann, 
ist außerdem eine Erfolgskontrolle 
zwingend nötig. Nach etwa einem Jahr 
sollte überprüft werden: Sind alle fest-
gelegten Maßnahmen tatsächlich ange-
packt und umgesetzt worden? Haben sie 
tatsächlich Verbesserungen gebracht 
oder gibt es womöglich andere Ansatz-
punkte? Welche weiteren Maßnahmen 
bieten sich an? Nach zwei Jahren sollte 

schließlich erneut ein Balance-Check 
durchgeführt werden, um zu sehen, 
welche Fortschritte erzielt wurden und 
in welchen Bereichen es noch Verbesse-
rungsbedarf gibt.

Auf lange Sicht reicht es jedoch nicht 
aus, verschiedene Einzelmaßnahmen 
zu realisieren. Diese sollten in ein um-
fassendes betriebliches Gesundheits-
management integriert werden, das 
optimalerweise mit dem vorhandenen 
Qualitätsmanagement verknüpft ist. 
Nur so werden die Voraussetzungen für 
gesunde Mitarbeiter und wirtschaftlich 
gesunde Unternehmen geschaffen. 
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In beeindruckender Geschwindigkeit 
ist die Arbeitswelt mobil geworden. 
Und  auch in der Freizeit wollen die 
wenigsten Arbeitnehmer noch auf  

Internet, Laptops oder ihr Smartphone 
verzichten. Doch genauso schnell sind 
die Warnungen vor der neu gewonne-
nen Kommunikations- und Interakti-
onsfreiheit aus dem Boden geschossen, 
unermüdlich wird durch Medien, Wis-
senschaftler und Berater  auf den Stress 
durch Informationsüberflutung und 
ständige Erreichbarkeit hingewiesen. 

Anstatt nun ebenfalls vergeblich zu 
versuchen, auf die selbst gerufenen 
Geister einzuschlagen, hat die Vitali-
berty GmbH, ein Dienstleister für Ge-
sundheitsmanagement aus Mannheim, 
die Not zur Tugend gemacht:  Mit der 
mobilen Gesundheitsoffensive „Moove“ 
können Mitarbeiter Informationen und 
Tipps zum Thema Gesundheit und ein 
individuell gestaltetes Gesundheitscoa-
chingkonzept per Online-Portal und Ge-
sundheits-Apps empfangen. 

Herzraten als Belastungsindikator 
Kernstück ist das nach § 20 SGB V zerti-
fizierte zehnwöchige „Moove Stress-Ba-
lance-Programm“. Zu Beginn und Ende 
des Programms wird der persönliche 
Gesundheitszustand jedes einzelnen 
teilnehmenden Mitarbeiters bezüglich 
stressrelevanter Themen per Onlinebe-
fragung erfasst, um eine Grundlage für 
den Maßnahmenkatalog und das Repor-
ting der folgenden Wochen zu schaffen. 
Durch mobile Anwendungen wird das 

Von Katharina Schmitt (Red.)  System unabhängig von Standort oder 
Arbeitsplatz. Jeder Unternehmensbe-
reich oder jeder einzelne Mitarbeiter legt 
hier seine persönlichen Ziele fest, die in 
der Regel mit zertifizierten Coaches oder 
unternehmenseigenen Gesundheitsbe-

ratern definiert und begleitet werden. 
Über das Smartphone und einen Fin-

ger-Clip wird per Stress-Balance-App 
die Herzratenvariabilität (HRV) erfasst. 
Die HRV ist ein wissenschaftlich aner-
kannter und objektiver Indikator für 

Mit Smartphones gegen Stress
PRAXIS. Meist war betriebliche Gesundheitsprävention an Fitnessstudios oder Firmen-
standorte gebunden. Eine mobile Gesundheitsoffensive sorgt hier nun für Bewegung. 

Gesund bis in die Finger-
spitzen: Per Finger-Clip lässt 
sich die Belastung messen.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an katharina.schmitt@personalmagazin.de personalmagazin  02 / 13
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Stress und beschreibt die Fähigkeit des 
Herzens, den zeitlichen Abstand von 
Herzschlag zu Herzschlag belastungs-
abhängig zu verändern, um sich den 
wechselnden Anforderungen schnell 
anzupassen. Je höher die HRV, desto 
entspannter ist der Organismus. Die 
Übertragung der Messwerte via App 
erfolgt automatisch und leitet diese an 
das persönliche „Moove“- Online-Portal 
weiter. Die – im Idealfall dreimal täglich 
gemessenen – Vitaldaten können aufge-
zeichnet, an das Portal übertragen und 
die Ergebnisse im Trendverlauf darge-
stellt werden. 

Über das Online-Portal können die 
Teilnehmer unter Verwendung ihrer 
persönlichen Zugangsdaten jederzeit 
über die „Moove-App“ die übertragenen 
Daten im Überblick sehen. Dieser 
Trendverlauf bildet die Grundlage für 
den Coach, um die Vital- und Aktivi-
tätsdaten zu analysieren, zu bewerten 
und den teilnehmenden Mitarbeiter zu 
seinem individuell vereinbarten Ziel zu 
begleiten. Die gezielte Kommunikation 
mit dem Coach kann je nach Bedarf und 
Wunsch telefonisch oder über das Portal 
stattfinden. Hier findet der Teilnehmer 
zusätzlich Informationen rund um die 
Gesundheitsthemen Entspannung, Be-
wegung und Ernährung.

Gesundheitsbilanzen sorgen 
für Nachhaltigkeit  

Zum Abschluss werden die Ergebnisse 
des ersten Berichts und eines erneuten 
Screenings am Ende der BGM-Maßnah-
men verglichen. Der Erfolg der Maß-
nahme wird grafisch dargestellt und 
analysiert. Unter Berücksichtigung der 
Anonymität der Mitarbeiter können 
Gesundheitsbilanzen erstellt werden. 
Daraus lassen sich gezielt Präventions-
maßnahmen oder Handlungsempfeh-
lungen ableiten. 

Warum Vitaliberty bei ihrem Gesund-
heitsprogramm ausgerechnet die oft als 
Stresserzeuger stigmatisierten Apps 

einsetzt, erklärt Geschäftsführer Harald 
Holzer: „Wir wollten die Forderung  der 
Unternehmen nach integrierten Ge-
sundheitskonzepten und Kennzahlen 

mit dem Bedürfnis nach pragmatischen 
und sinnvollen Lösungen in Zeiten zu-
nehmender Mobilität vereinbaren. Mit 
„Moove“haben wir die Begrenzung des 
Gesundheitsmanagements auf feste 
Standorte aufgehoben.“ 

02 / 13  personalmagazin

Abschlusszertifikat der 
Universität Ulm

4 Semester

berufsbegleitend

Online- und Fernkurs-Module

Semester/Module einzeln buchbar:
    Bei erfolgreicher Teilnahme 

Kurszertifikat der Akademie an der 
Universtät Ulm

Bilden Sie sich weiter zur/m 

Zertifizierten 
bAV Spezialist/in

Berufsbegleitendes 
Weiterbildungsstudium mit Abschluss

              WIRTSCHAFT UND WISSENSCHAFT

Fakultät für Mathematik 
und Wirtschaftswissenschaften

www.aonhewitt.de/weiterbildung www.uni-ulm.de/akademie

Beginn: Juni 2013

UmfRAge 

Welchen Stellenwert hat das Gesundheitsmanagement tatsächlich in Deutschlands Unternehmen? 

Woran scheitern BGM-Projekte, was sind echte Erfolgstipps? Und ist Gesundheit überhaupt Unterneh-

mensaufgabe? Das Personalmagazin und die Vitaliberty GmbH wollen mit einer Onlineumfrage hinter 

die Kulissen schauen – beteiligen auch Sie sich unter www.corporate-moove.de/umfrage
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Alle Omas und Opas können ran

iDie Möglichkeit, auch für Enkelkinder Erziehungszeit in Anspruch 
zu nehmen, können derzeit nur diejenigen Großeltern nutzen, 
deren Kinder selbst noch minderjährig sind und in einer Haus

haltsgemeinschaft mit den Enkelkindern leben. Jetzt liegt ein Referenten
entwurf vor, nach dem die Großelternzeit erheblich erweitert werden soll 
und dann ohne weitere Voraussetzungen allein an die Eigenschaft als 
Oma oder Opa anknüpft. Und nicht nur das: Mit der Gesetzesänderung 
soll ausdrücklich ermöglicht werden, die Erziehung des Enkelkindes 
nach einem flexiblen „Dienstplan“ zu gestalten. So soll es in § 15 Abs. 3  
Satz 1 BEEG fortan heißen: „Die Elternzeit kann von beiden Großeltern
teilen auch gemeinsam sowie von Eltern und Großeltern gemeinsam 
genommen werden.“

Minijob-Reform bei Rentnerbeschäftigung Die Hinzuverdienstgrenze für Frührentner steigt und wird an die Grenze bei den 
Minijobs angepasst. Bezieher einer vorgezogenen Altersrente oder Erwerbsminderungsrentner dürfen zusätzlich zu ihrer Rente in einem 
Minijob bis zu 450 Euro dazuverdienen.

Unfallversicherungsbeitrag für Sportler Zum 1. Januar 2013 erhöht die Verwaltungsberufsgenossenschaft (VBG) den Beitrag 
zur gesetzlichen Unfallversicherung für Sportvereine mit bezahlten Sportlern. In Fußballvereinen steigt der Beitrag um fünf Prozent, bei 
anderen bezahlten Sportarten um vier Prozent.

Elektronische Betriebsprüfung wird weitergetestet Die bis 31. Dezember 2012 geplante Pilotphase der Betriebsprüfung 
anhand digitaler Entgeltunterlagen wird um sechs Monate verlängert. Arbeitgeber können das Verfahren schon heute vollständig nutzen. 

Datenschutz im Unternehmen Das Datenleck im Bundesgesundheitsministerium hat gezeigt, dass auch externe Mitarbeiter mit 
Zugriff auf sensible Daten ausdrücklich auf das Datengeheimnis verpflichtet werden sollten. 

NEwS DES MoNatS

+++  aktue l le  News  +++  H inte rg ründe  +++  täg l i ch  unte r  www.haufe .de/persona l  +++

Die ausgleichsquittung

NacHgElESEN

Gesetzlich wird die Ausgleichsquittung 
durch § 368 BGB geregelt, aber nur im 
Hinblick auf ihren zweiten Wortteil, also 
die Quittung. Auf das Arbeitsrecht bezogen 
heißt dies lediglich, dass der Arbeitgeber 
eine Bestätigung über den Empfang der 
Arbeitspapiere verlangen kann. Allerdings 
ist es durchaus möglich, eine Ausgleichs-
quittung über den Charakter einer reinen 
Empfangsbestätigung hinaus auszulegen. 
Dies war in der Vergangenheit von nicht 
unerheblicher Bedeutung. So konnte die 
Unterzeichnung einer Ausgleichsquittung 
sogar als Einverständnis zu einer einver-
nehmlichen Vertragsauflösung ausgelegt 
werden. Für eine derartig weite Auslegung 
ist kein Raum mehr, seitdem im Jahr 2000 
die Schriftform für Aufhebungsverträge 
zwingend vorgeschrieben wurde. Aber auch 
in vielen anderen Bereichen stehen die 
Arbeitsgerichte einer erweiterten Interpre-
tation von Ausgleichsquittungen skeptisch 
gegenüber. So erklären Richter zunehmend 
insbesondere Verzichtserklärungen für 
unwirksam, weil sie gegen das AGB-Recht 
verstoßen.

Den Sprössling künftig flexibel an 
die Großeltern übergeben.
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ANZE IGE

Das Dienstvelo wird hoffähig

iDas betriebliche Fahrrad mit der Möglichkeit einer jederzeitigen Pri
vatnutzung ist eine echte Alternative zum traditionellen Firmen
fahrzeug geworden. So erfreuen sich immer häufiger Mitarbeiter 

daran, dass sie sich am Feierabend auf ein Firmenrad schwingen und die 
Fahrt zur Wohnung oder zumindest zur nächsten SBahn umweltbewusst 
zurücklegen können. Aus steurrechtlicher Sicht muss selbstverständlich 
auch beim Dienstfahrrad das Stichwort „Privatnutzung“ im Zusammen
hang mit der Heimfahrt beachtet werden. Hier haben sich die Finanzämter 
jetzt jedoch großzügig gezeigt. Sie stellten klar, dass die fahrradnutzenden 

Mitarbeiter nach den gleichen 
Besteuerungsregeln (EinPro
zentRegelung) behandelt 
werden können, wie es im her
kömmlichen Dienstwagen der 
Fall ist. Wer dann den Weg zur 
heimatlichen Wohnung stram
pelnd statt gasgebend zurück
legt, hat noch einen weiteren 
Vorteil gegenüber dem Dienst
wagen: Eine steuer liche Belas
tung für Fahrten zwischen 
Wohnung und Arbeitsstätte 
entfällt selbst dann, wenn eine 
mit betrieblichem Strom auf
geladene Batterie das Stram
peln mit dem Firmenfahrrad 
erleichtert.Beliebt: Mitarbeiter nehmen das Firmenrad.

Kabinenschlaf und Reisekosten

iKraftfahrer, die in der Schlaf
kabine ihres LKW über
nachten, können keine 

Übernachtungspauschalen in An
spruch nehmen, sondern müssen 
die tatsächlichen Kosten in Form 
von Einzelbelegen nachweisen. 
Dies hatte der BFH mit Urteil vom 
28.3.2012, Az. VI R 48/11, entschie
den. Jetzt hat die Finanzverwaltung 
dem Problem der aufwendigen 
Zusammenstellung von Einzelbe
legen, etwa für die Toilettenbenut
zung, Rechnung getragen. Möglich 
soll es sein, dass die Kraftfahrer 

zunächst für einen repräsentativen 
Zeitraum Belege sammeln. Der sich 
daraus ergebende tägliche Durch
schnittsbetrag kann vom Arbeitge
ber für eine steuerfreie Erstattung 
zugrunde gelegt werden. Kleinlich 
zeigte sich die Finanzverwaltung 
allerdings bei der Kostenerstat
tung für die Toilettennutzung auf 
Autobahnraststätten. Hier sei zu 
beachten, dass bei der Benutzung 
nur die tatsächlichen Benutzungs
gebühren aufzuzeichnen seien, 
nicht jedoch die als Wertbons aus
gegebenen Beträge.

Minijob-Infos

iSeit Jahresanfang 2013 müssen sich 
viele Minijobber entscheiden, ob 
sie es bei der neuen Rentenversi

cherungspflicht belassen oder  einen 
Antrag auf Befreiung stellen. Der Ent
schluss hängt von der individuellen 
Situation jedes Einzelnen ab.  Wegen 
der damit zusammenhängenden Haf
tungsgefahr sollten Arbeitgeber hier 
keine Ratschläge erteilen, sondern auf 
ein entsprechendes Infoschreiben der 
MinijobZentrale hinweisen. Diese hat 
die notwendigen Informationen auch für 
ausländische Mitarbeiter in sieben Spra
chen aufgelegt. www.minijob-zentrale.de

02 / 13  personalmagazin
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Stichtagsklausel für Weihnachtsgeld kein AGG-Verstoß
Eine tarifliche Regelung, wonach der 
Anspruch auf eine Sonderzahlung vom 
Bestand des Arbeitsverhältnisses am 1. 
Dezember des Jahres abhängt, benachtei-
ligt Arbeitnehmer, die vor diesem Stich-

Sonderzahlung nicht vom Alter des Be-
schäftigten abhängt und auch keine An-
haltspunkte ersichtlich sind, dass ältere 
Arbeitnehmer überproportional von der 
Regelung betroffen sind. 

tag wegen Erreichens des gesetzlichen 
Rentenalters aus dem Arbeitsverhältnis 
ausscheiden, nicht unzulässig wegen des 
Alters. Eine Benachteiligung liegt deswe-
gen nicht vor, weil der Anspruch auf die 

Urteil des monats

Die Entscheidung erging zwar ausdrücklich zum Tarifvertrag für 
den öffentlichen Dienst (TVöD). Sie hat gleichwohl Auswirkungen 
auf zahlreiche andere Vertragsverhältnisse, da sich die hier zur 
Frage stehende Stichtagsklausel in zahlreichen Tarifverträgen und 
Betriebsvereinbarungen in ähnlicher Form wiederfindet. Die grund-
sätzliche Wirksamkeit von Stichtagsklauseln steht dabei außer Frage 
und ist durch die höchstrichterliche Rechtsprechung schon immer 
als wirksam angesehen worden. Der klagende Arbeitnehmer hatte 
im vorliegenden Fall aber damit argumentiert, dass eine Stich-
tagsregelung ohne sachlichen Grund ältere Arbeitnehmer benach-
teilige, gewissermaßen „zufallsbedingt“ in Arbeitnehmer erster 
und zweiter Klasse aufteile. So seien die „zufällig“ im Dezember 
geborenen Arbeitnehmer bevorzugt, während die in den Vormona-
ten geborenen von der Sonderzahlung ausgeschlossen seien. Da der 
Ausschluss allein wegen Erreichens der Altersgrenze erfolge, sei von 
den betroffenenen Mitarbeitern der eigentliche Sinn und Zweck der 
Stichtagsklausel, nämlich die Betriebstreue zu belohnen, nicht mehr 
beeinflussbar. Diesen Einwand ließ das BAG nicht gelten, sondern 
verwies darauf, dass auch andere Beschäftigte, die beispielsweise 
wegen des Ablaufs eines befristeten Arbeitsvertrags vor dem 1. De-

KranKheitsbedingte KündigUng

ZUsammenfassUng Ist völlig ungewiss, ob ein Arbeitnehmer wie-
der arbeitsfähig wird, kann die ordentliche Kündigung des Arbeits-
verhältnisses auch nach einem Arbeitsunfall gerechtfertigt sein.

relevanZ Das Urteil ist für die Praxis nicht nur wegen seiner Aussa-
ge zur Relevanz eines Arbeitsunfall wichtig, sondern weist auf wei-
tere maßgebliche Faktoren bei der Überprüfung der Rechtmäßigkeit 
von krankheitsbedingten Kündigungen hin. Zum einem könne auch 
bei Feststellung einer (erneuten) befristeten EU-Rente von einer 
dauernden Leistungsunfähigkeit des Arbeitnehmers ausgegangen 
werden. Zum andern stellt das LAG klar, dass ein fehlendes betrieb-
liches Eingliederungsmanagement (BEM) dann kein Kündigungshin-
dernis ist, wenn sich der Arbeitnehmer diesem verweigert hat.

mindestlohn aUch für bereitschaft

ZUsammenfassUng Der Mindestlohn in der Pflegebranche kann 
auch für Bereitschaftszeiten gefordert werden.

relevanZ Das Urteil zeigt einen handwerklichen Fehler bei der 
Festsetzung der  Mindestlohnvorschriften in der Pflegebranche auf, 
der bisher niemandem aufgefallen war. Das Landesarbeitsgericht 
Baden-Württemberg „entdeckte“, dass die Regelung über das 
Mindestentgelt nicht nach der Art der erbrachten Tätigkeit diffe-
renziert. Mangels anderer Anhaltspunkte, so das LAG, sei daher ein 
Bereitschaftsdienst mit demselben Mindestentgeltsatz zu vergüten 
wie die Vollarbeitszeit. Das letzte Wort wird hier allerdings das BAG 
haben, denn das LAG hat wegen der besonderen Bedeutung die 
Revision zugelassen.

zember ausscheiden, der Stichtagsklausel zum Opfer fallen. Wichtig 
für die Praxis ist, dass die Wirksamkeit derartiger Stichtagsklauseln 
vom BAG nicht nur bei unmittelbarer Tarifbindung, sondern auch für 
den Fall einer einzelvertraglichen Bezugnahme bestätigt worden ist. 

Knapp verpasst: Weihnachtsgeld gibt es in vielen Unternehmen nur 
dann, wenn das Arbeitsverhältnis noch am 1. Dezember besteht.

Quelle BAG, Urteil vom 12.12.2012, 10 AZR 718/11

Quelle LAG Baden-Württemberg, Urteil vom 28.11.2012, 4 Sa 48/12Quelle LAG Köln, Urteil vom 23.8.2012 , 6 Sa 191/12

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

ZUsammenfassUng Der Arbeitgeber ist gesetzlich nicht verpflich-
tet, das Arbeitszeugnis mit Formulierungen abzuschließen, in denen 
er dem Arbeitnehmer für die geleisteten Dienste dankt, dessen 
Ausscheiden bedauert oder ihm für die Zukunft alles Gute wünscht.

relevanZ Aufgrund unterschiedlicher Ansichten zwischen zwei 
Landesarbeitsgerichten musste sich das BAG  erneut mit dieser 
Frage beschäftigen und hat erwartungsgemäß seine Entscheidung 
aus dem Jahr 2001 bestätigt. Das BAG dazu wörtlich: „Auch wenn in 
der Praxis häufig dem Arbeitnehmer für seine Arbeit gedankt wird, 
kann daraus mangels gesetzlicher Grundlage kein Anspruch auf eine 
Dankesformel abgeleitet werden.“

Quelle  BAG, Urteil vom 11.12.2012, 9 AZR 227/11

Zum Thema ... Personalmagazin diese Ausgabe, Seite 67

frage nach schwangerschaft

ZUsammenfassUng Die Frage nach einer Schwangerschaft bei 
der Einstellung ist grundsätzlich unzulässig. Dies gilt selbst dann, 
wenn die Arbeitnehmerin befristet als Schwangerschaftsvertretung 
beschäftigt werden soll.

relevanZ Ob auch bei einem befristeten Arbeitsverhältnis die 
Frage nach einer Schwangerschaft unzulässig ist, ist vom Bundes-
arbeitsgericht bisher ausdrücklich als „offen“ bezeichnet worden. 
Das Landesarbeitsgericht Köln hat jedoch aufgrund europarecht-
licher Vorgaben ein Fragerecht verneint und davon abgesehen, die 
Revision zum BAG zuzulassen. Ob die Bundesrichter im Wege einer 
Nichtzulassungsbeschwerde möglicherweise dennoch in dieser 
Sache noch zu Wort kommen müssen, bleibt abzuwarten. 

Quelle LAG Köln, Urteil vom 11.10.2012, 6 Sa 641/12
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iDas Urlaubsrecht, so legt es die 
Geschäftsordnung des Bundes-
arbeitsgerichts fest, ist dem 
Neunten Senat zur Bearbeitung 

zugewiesen. Dass diese Zuweisung den 
betroffenen Richtern 2012 viel Arbeit 
und vor allem anspruchsvolle Aufgaben 
beschert hat, ist in erster Linie dem eu-
ropäischen Gerichtshof zu verdanken, 
der 2009 mit seiner auch als „Schultz-
Hoff-Urteil“ bekannten Entscheidung 
zum „Nichtverfall des Urlaubs bei lang-
zeiterkrankten Arbeitnehmern“ die bis 
dahin geltende Rechtslage völlig auf 
den Kopf gestellt hatte. Die Folge: Ei-
ne ganze Reihe von Auslegungsfragen 
über die unmittelbaren und mittelbaren 
Folgen der EuGH-Rechtsprechung wur-
den von den Instanzgerichten an das 
Erfurter Bundesgericht durchgereicht 
und die Fachwelt wartete auch 2012 
gespannt darauf, wie die Erfurter Rich-
ter in den zahlreichen anhängigen Re-
visionsverfahren entscheiden werden. 
Da wunderte es nicht, dass der Begriff 
„Urlaubsrecht“ nicht nur bei einer Blitz-
umfrage der Redaktion durchgehend auf 
Platz eins landete, sondern auch in den 
Fachmedien ganzjährig ein führendes 
Thema war. Dies allerdings nicht nur 
beim Thema Urlaubsübertragung, denn 
auch in anderen  Bereichen wurden vom 
Neunten Senat im Jahr 2012 wichtige 
Rechtsfragen zum Thema Urlaub gelöst. 
So brachte zum Beispiel die Abkehr von 
der sogenannten  „Surrogatstheorie“ die 
Fachwelt zum Staunen. Auch wurde die 
seit Langem umstrittene Frage, ob eine 

Von Thomas Muschiol (Red.) 

altersabhängige Staffelung der Urlaubs-
dauer mit dem AGG in Einklang zu brin-
gen ist, entschieden.

Die Differenzierungsurteile:  
Was ist Mindest-, was ist Mehrurlaub?

Nach der Entscheidung des EuGH zur 
Unverfallbarkeit war ein wichtiger As-
pekt schon durch das BAG im Jahr 2011 
geklärt worden: Dieses entschied, dass 
nicht der gesamte Urlaub, sondern nur 
der im Bundesurlaubsgesetz geregelte 
gesetzliche Mindesturlaub  bei Arbeits-

unfähigkeit aufgespart bleibt. Für viele 
Praktiker eine missverständliche Aussa-
ge, denn sie setzt voraus, dass zwischen 
Arbeitgeber und Arbeitnehmer über-
haupt erst einmal eine Urlaubsregelung 
besteht, die eine solche Differenzierung 
vornimmt.  Ob und unter welchen Vo-
raussetzungen dies bei tarifvertragli-
chen Regelungen zu bejahen ist, das 
hat der Urlaubssenat am 22. Mai 2012 
in zwei Urteilen anhand der tariflichen 
Urlaubsregelungen für den öffentlichen 
Dienst (TV-L) entschieden. Die in diesen 

2012: Ein Jahr des Urlaubssenats
Rückblick. Eine Blitzumfrage unter Arbeitsrechtlern erbrachte ein eindeutiges 
Ergebnis: Die Rechtsprechung zum Urlaubsrecht war der Renner der Saison.   

Erholung pur? Der für Urlaubsfragen 
zuständige Senat des BAG hatte 
wichtige Entscheidungen zu treffen.
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Urteilen aufgestellten Grundsätze gaben  
für zahlreiche untergerichtliche Streitig-
keiten die Maßstäbe für eine Überprü-
fung der jeweiligen tarifvertraglichen 
Differenzierungsklauseln vor. Danach 
kommt es nicht auf die Verwendung der 
Begriffe „Mindest-“ und „Mehrurlaub“ 
an, sondern darauf, ob die Tarifvertrags-
parteien bezüglich ihrer Urlaubsrege-
lungen ein eigenständiges, von dem des 
Bundesurlaubsgesetzes „abweichendes 
Fristenregime“ geschaffen haben. Ist 
dies der Fall, so hindert dies die Annah-
men eines „Gleichlaufs“ des gesetzli-
chen Mindesturlaubs und bewirkt, dass 
der Mehrurlaub nach den jeweiligen ei-
genständigen Regelungen des Tarifver-
trags verfällt. 
 Urteile vom 22.5.2012, 9 AZR 575/10  

und 9 AZR 618/10

Zentralentscheidung fiel im Sommer

„Bei langjährig arbeitsunfähigen Arbeit-
nehmern ist § 7 Abs. 3 Satz 3 BUrlG, 
wonach im Fall der Übertragung der 
Urlaub in den ersten drei Monaten des 
folgenden Kalenderjahres gewährt und 
genommen werden muss, unionsrechts-
konform so auszulegen, dass der Ur-
laubsanspruch 15 Monate nach Ablauf 
des Urlaubsjahres verfällt.“ Mit dieser 
Aussage hat der Neunte Senat die durch 
den EuGH vorgegebene Verfallssperre 
für Urlaub, der krankheitsbedingt nicht 
genommen werden kann, elegant auf 
eine Obergrenze von 15 Monaten redu-
ziert. Interessant an diesem Urteil ist, 
dass es  einen  weiteren Aspekt enthält, 
der eigentlich die Ausweitung der Ur-
laubsübertragung noch verschärft hat. 
Die der Klage zugrunde liegende Frage 
war nämlich zunächst nur die, ob Ur-
laub nicht nur bei krankheitsbedingter 
Arbeitsunfähigkeit aufgespart bleibt, 
sondern auch dann zu übertragen ist, 
wenn der Arbeitnehmer eine befristete 
Erwerbsunfähigkeitsrente bezieht und 
das Arbeitsverhältnis während des Be-
zugs dieser Rente auf Zeit ruht. Und ge-
nau diese Frage hat der Urlaubssenat zu-
gunsten der klagenden Arbeitnehmerin 

beantwortet. So gesehen, hat diese ei-
nerseits in der Sache Recht bekommen, 
andererseits konnte sie daraus aber 
nur insoweit einen Vorteil ziehen, als 
sie die verlangte Urlaubsabgeltung nur 
noch im Rahmen der vom Urlaubssenat 
gleichzeitig eingeführten Höchstgrenze 
von 15 Monaten verlangen konnte. 
 Urteil vom 7. August 2012, 9 AZR 353/10

Abschied von der Surrogatstheorie

Die Urlaubsabgeltung teilt das Schick-
sal des Urlaubsanspruchs oder anders 
ausgedrückt: Ist ein Urlaubsanspruch 
endgültig verfallen und scheidet der 
Mitarbeiter aus dem Unternehmen aus, 
so kann er nicht mehr verlangen, dass 
ihm dieser Urlaub abgegolten wird. So 
jedenfalls die bis zum 19. Juni 2012 
maßgebliche Rechtslage, der die seit Ge-
nerationen gelehrte „Surrogatstheorie“ 
zugrunde liegt. Der Abschied durch den 
Urlaubssenat erfolgte recht kurz und 
knapp und gründete sich nicht etwa auf 
eine gewandelte rechtswissenschaft-
liche Erkenntnis. Vielmehr stellt der 
Urlaubssenat erstaunlich pragmatisch 
fest, dass der Hauptfall, bei dem die 
Surrogatstheorie in der Vergangenheit 
gegriffen hat, nämlich beim Ausschluss 
von Urlaubsansprüchen  bei Arbeits-
unfähigkeit über den Übertragungs-
zeitraum hinaus, aufgrund der neuen 
durch den EuGH geschaffenen Rechts-
lage nicht mehr existiere. Es sei daher 
kein sachlicher Grund gegeben, warum 
für einen arbeitsfähigen Arbeitnehmer 
nach Beendigung des Arbeitsverhält-
nisses andere Regeln für den Verfall 
des Urlaubsabgeltungsanspruchs gelten 
sollen als für einen arbeitsunfähigen Ar-
beitnehmer. 
 Urteil vom 19.6.2012, 9 AZR 652/10

Das AGG versperrt den Altersurlaub

Gleich nach der Einführung des Allge-
meinen Gleichbehandlungsgesetzes 
(AGG) standen sie in der Kritik: Die 
Rede ist von Urlaubsstaffelungen, die 
nicht nur nach Betriebszugehörigkeit, 
sondern auch nach dem Lebensalter dif-

ferenzieren und daher Mitarbeitern, die 
eine bestimmte Altersgrenze erreichen, 
automatisch zusätzliche Urlaubstage 
zusprechen. Auch hier war der Urlaubs-
senat gefordert. Er sah in derartigen Re-
gelungen einen Verstoß gegen das AGG 
und begründete dies damit, dass sich 
ein gesteigertes Erholungsbedürfnis 
von Beschäftigten bereits ab dem 30. 
beziehungsweise 40. Lebensjahr „kaum 
begründen“ ließe.

Für die Praxis hat diese Entscheidung 
nicht unerhebliche Auswirkungen. Viele 
haben nicht mit den Konsequenzen ge-
rechnet, die sich aus dem Urteil für die 
Frage des Urlaubsanspruchs jüngerer 
Mitarbeiter  ergeben. Der Verstoß gegen 
die Diskriminierung kann nämlich nach 
Ansicht des Urlaubssenats nur derge-
stalt beseitigt werden, dass „die wegen 
ihres Alters diskriminierten Beschäf-
tigten ,nach oben‘ angepasst werden“.   
 Urteil vom 20. März 2012, 9 AZR 529/10

Ausblick auf das erste Quartal 2013

Ein Blick auf die Terminliste des BAG 
zeigt, dass es 2013 zunächst in Sachen 
Urlaubsrecht ruhig zugehen wird. Wenn 
der Neunte Senat gleichwohl im ersten 
Quartal mehrere Verhandlungstermine 
ankündigt, dann liegt das daran, dass 
ihm per Geschäftsverteilung noch ande-
re Dinge wie Urlaub zugewiesen sind. So 
beispielsweise Streitigkeiten zum The-
ma Elternzeit, die - man denke an den 
früheren Begriff des Erziehungsurlaubs 
- durchaus zu Recht beim Urlaubssenat 
angesiedelt sind. Auch hier haben sich 
zahlreiche Zweifelsfragen aufgestaut, 
die einer Bewertung durch die Erfurter 
Richter bedürfen. Und wer weiß, viel-
leicht wird es dann in unserem Rück-
blick auf 2013 heißen: wieder ein Jahr 
für den Urlaubssenat.  

FAQ Urlaubsübertragung und -abgeltung bei 

Krankheit (HI2171600)

Die Arbeitshilfe finden Sie im Haufe 

Personal Office (HPO). Internetzugriff:

www.haufe.de/hi2171600

ARbEiTSHilFEHPO
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Recht_ArbeitnehmerüberlAssung

Nach der Entscheidung des 
Bundesarbeitsgerichts zur 
Unwirksamkeit von Tarif-
verträgen (Beschluss vom 

14.12.2010, Az. 1 ABR 19/10), die mit 
der Spitzenorganisation der Christli-
chen Zeitarbeitsgewerkschaften (CGZP) 
abgeschlossen worden waren, haben die 
Betriebsprüfer der gesetzlichen Renten-
versicherung nahezu alle Zeitarbeitsun-
ternehmen unter die Lupe genommen 
und mit zahlreichen Nachforderungsbe-
scheiden angeblich ausstehende Sozial-
versicherungsbeiträge eingefordert. Die 
rechtliche Grundlage dafür erklärt sich 
dabei aus dem Entstehungsprinzip in 
der Sozialversicherung. Danach kommt 
es bei der Frage, welches Arbeitsentgelt 
zu verbeitragen ist, nicht darauf an, was 

Von thomas Muschiol (red.) der Mitarbeiter tatsächlich erhalten, 
sondern worauf ein arbeitsrechtlicher 
Anspruch bestanden hat. Und dieser be-
steht nach der Logik der Sozialversiche-
rung im Fall unwirksamer Tarifverträge 
für Leiharbeitnehmer in der Entlohnung, 
die nach dem Equal-Pay-Prinzip auf-
grund der jeweiligen Lohnverhältnis-
se im Betrieb des Entleihers zu zahlen 
gewesen wäre. Das gegen die rückwir-
kenden Beitragsbescheide mit guten 
juristischen Argumenten vorgegangen 
werden kann, zeigen zwei sozialgericht-
liche Eilentscheidungen.

Das Gegenwartsargument: Keine 
Ansprüche vor dem Jahr 2010

Eine Entscheidung des Sozialgerichts 
Hamburg (Beschluss vom 18.11.2011, 
Az. S 51 R 1149/11) zeigt: Man kann sich 
schon trefflich darüber streiten, inwie-
weit die Betriebsprüfer ihre Bescheide 
überhaupt rückwirkend auf die Urteile 
des Bundesarbeitsgerichts zur Unwirk-
samkeit der christlichen Tarifverträge 
stützen können. So hat das Sozialge-
richt Hamburg die Vollstreckung eines 
Beitragsbescheids mit der Erwägung 
gestoppt, dass die vom Bundesarbeits-
gericht festgestellte Tarifunfähigkeit 
der christlichen Gewerkschaften (CGZP) 
nur gegenwartsbezogen zu verstehen 
sei. Sozialrechlich gesehen könne dies 
der Geltendmachung von Beitragsan-
sprüchen aus einem Zeitraum vor dem 
Jahr 2010 daher entgegenstehen. Ein ge-
wichtiges Argument, das offensichtlich 
auch die Betriebsprüfer beeindruckt 
hat. Es führte nämlich dazu, dass die-
se selbst die vorläufige Aussetzung der 

Vollstreckung des Beitragsbescheids be-
fürwortet haben. 

Das Verjährungsargument: Nicht 
länger als vier Jahren zurückblicken

Unabhängig vom Gegenwartsargument 
macht auch eine Entscheidung des LSG 
Berlin (Beschluss vom 14.11.2012, Az. 
L 1 KR 350-12 B ER) Hoffnung auf eine 
Verhinderung nachträglicher Beitrags-
forderungen. Es ging um die Frage, in-
wieweit den Beitragsnachforderungen 
der Einwand der Verjährung entgegen-
gesetzt werden kann. Ein Argument, das 
für viele betroffene Unternehmen gute 
Chancen eröffnet, Beitragsnachforde-
rungen zumindest deutlich zu relativie-
ren, erläutert der prozessführende Berli-
ner Anwalt Jörg Hennig. Er weist darauf 
hin, dass betroffene Betriebe vor allem 
dann gute Chancen auf die Anerken-
nung des Verjährungsaspekts haben, 
soweit Betriebsprüfungen die Proble-
matik der christlichen Tarifverträge erst 
2012 aufgegriffen haben. Der Grund, 
so Hennig, liege darin, dass die sozial-
rechtliche vierjährige Verjährungsfrist 
die Prüfer hindere, Zeiträume vor dem 
Jahr 2008 aufzugreifen. Aber auch wer 
schon 2011 eine Betriebsprüfung hatte, 
könne zumindest den Rückgriff der Prü-
fer auf das Jahr 2006 verhindern und 
den Beitragsbescheid um immerhin 25 
Prozent mindern. Angesichts der kla-
ren Worte des LSG Berlin sieht Hennig 
für laufende Verfahren beste Chancen, 
dass die Sozialversicherungsbehörden 
Anträge gegen eine Vollstreckung von 
Beitragsbescheiden stattgeben, bis das 
BSG die Rechtslage endgültig klärt.  

Etappensiege für die Zeitarbeit
RechtspRechung. Die Folgen unwirksamer CGZP-Tarife haben die Sozialgerichte er-
reicht. Dort wird über die Wirksamkeit rückwirkender Beitragsbescheide gestritten.

bei Fragen wenden sie sich bitte an thomas.muschiol@personalmagazin.de

Zum thema „Zeitarbeit“ finden sie diese Ar-

beitshilfen im haufe Personal Office (hPO).

Mustervertrag standardvereinbarung 

zwischen entleiher und leiharbeitnehmer 

(hi435700); internetzugriff:  

 www.haufe.de/hi435700

Fachbeitrag haftung für sozialversiche-

rungsbeiträge bei Arbeitnehmerüberlassung 

(hi2638123); internetzugriff:  

   www.haufe.de/hi2638123

checkliste  leiharbeitnehmer richtig 

einsetzen (hi2339499); internetzugriff:  

   www.haufe.de/hi2339499
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Der Gesetzgeber ändert ein Gesetz und liefert gleich den Zündstoff für gerichtliche Auseinandersetzungen mit. So geschehen 
im Arbeitnehmerüberlassungsgesetz. Richter müssen klären, wie der neue Begriff „vorübergehend“ nun zu verstehen ist.

unmittelbar nach dem inkrafttreten der letzten reform des Arbeit-
nehmerüberlassungsgesetzes (Aüg) hatten Fachleute es voraus-
gesagt: man werde sich bald vor den Arbeitsgerichten darüber 
streiten, welche Konsequenzen daraus zu ziehen sind, dass es in § 1 
Aüg heißt: „Die überlassung von Arbeitnehmern an entleiher erfolgt 
vorübergehend.“ und so kam es auch: ein leiharbeitnehmer monier-
te, dass der seiner beschäftigung zugrunde liegende überlassungs-
vertrag keinen Passus darüber enthielt, wann denn sein einsatz ein 
ende zu finden habe. Das sei ein Verstoß, der dazu führe, dass er in 
Wirklichkeit ein Arbeitsverhältnis bei seinem entleiher habe. 
eine schlussfolgerung, der viele experten nicht folgen. Der Argu-
mentation des Klägers, so erläutert der Präsident des Verbands 
deutscher Arbeitsrechtsanwälte rechtsanwalt michael henn, läge 
ein doppelter irrtum zugrunde. Zum einem sieht henn, wie die 
mehrzahl der Fachleute in der literatur, in der gesetzlichen begriffs-
verwendung „vorübergehend“ keine Pflicht, in den Verträgen ein 
Wort über den beendigungstermin der überlassung zu verlieren. 
Zum anderen weißt henn darauf hin, dass selbst wenn man ein end-
datum nennen müsse, die rechtsfolge bei einem Verstoß – nämlich 
dass damit automatisch ein Arbeitsverhältnis zwischen leiharbeit-

nehmer und entleihendem unternehmen zustande kommt – nicht 
aus dem Aüg abgeleitet werden könne. eine derartige sanktion 
sei nach § 10 Aüg nur dann möglich, wenn es sich um eine nicht 
genehmigte Arbeitnehmerüberlassung handle. 
so sah es auch die siebte Kammer des lAg berlin-brandenburg, das 
mit urteil vom 16.12.2012, Az. 7 sa 1182, die Klage abgewiesen 
hat. Der streit um das Wort „vorübergehend“ ist damit jedoch nicht 
geklärt, denn die 15. Kammer desselben lAg folgte Anfang Januar 
in einer ähnlichen Fallkonstellation der Argumentation des Klägers 
(Az. 15 sa 1635/12). eine auf Dauer angelegte Arbeitnehmerüber-
lassung sei von der erforderlichen erlaubnis des Verleihers nicht 
gedeckt, argumentierten die richter. Wegen der grundsätzlichen be-
deutung dieser begriffsklärung hatten beide Kammern die revision 
zum bAg zugelassen. Die gefahr, dass die bAg-richter ein Arbeits-
verhältnis zwischen leiharbeitnehmer und entleiher annehmen, 
schätzt rechtsanwalt henn jedoch als gering ein. Denn das bAg 
müsste dem Kläger in beiden behauptungen folgen, nämlich sowohl 
die Pflicht festzuschreiben, dass in überlassungsverträgen ein end-
datum für jeden einzelfall festzulegen ist, als auch als rechtsfolge 
gleichzeitig noch die Anwendung des § 10 Aüg bejahen. (tm)

Streit um das Wort „vorübergehend“ ist auf dem Weg zum BAG

PrAxisbeisPielAusLegung
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Im Auftrag der Flugsicherheit 
Überblick. Aufgrund einer neuen EU-Verordnung müssen demnächst zahlreiche 
 Unternehmen entscheiden, ob sie ein „bekannter Versender“ sein wollen. 

Von eva barlage-Melber und Nicole becker  

Unternehmen, die Waren pro-
duzieren, die per Luftfracht 
versendet werden sollen, müs-
sen wissen: Nach einer euro-

päischen Verordnung darf nur solche 
Luftfracht per Flugzeug transportiert 
werden, die den Status „sicher“ hat. 

Unternehmen, die ihre Waren „sicher“ 
im Sinne dieser europäischen Anforde-
rungen machen wollen, können dies auf 
zwei Arten bewerkstelligen. Entweder 
sie überlassen die Warenkontrolle den 
üblichen Sicherheitskontrollen, bei de-
nen die verschickte Ware aufwendig 
gecheckt, zum Beispiel einer Röntgen-
kontrolle unterzogen wird.  

Eine zweite Möglichkeit ist, dass die 
Unternehmen ihre produzierten Waren 
von vornherein als „sichere Luftfracht“  
bezeichnen können. Dazu müssen diese 
Unternehmen aber als „bekannter Ver-
sender“ zugelassen sein.

Bisherige Regelung läuft aus

Bis zum 28. April 2010 konnten Unter-
nehmen den Status als „bekannter Ver-
sender“ noch recht einfach erlangen, 
indem sie gegenüber einem als „regle-
mentierter Beauftragter“ zugelassenen 
Unternehmen, wie zum Beispiel einem 
Spediteur, eine Sicherheitserklärung 
abgaben, in der das Unternehmen sich 
zur Einhaltung der Vorschriften zur „si-
cheren Lieferkette“ verpflichtete. Dieser 
bisherige Status als „bekannter Versen-
der“ hat durch eine Übergangsregelung 
jedoch nur noch bis zum 25. März 2013 
Gültigkeit. 

Ab dem 26. März 2013 können aber 
Unternehmen, die behördlich zum „be-
kannten Versender“ zugelassen sind, 
weiterhin ihre Luftfracht in der sicheren 
Lieferkette ohne erneute Sicherheits-
kontrolle abfertigen lassen. Daneben 
können Unternehmen sich auch als „ge-
schäftlicher Versender“ registrieren las-
sen. Hier sind die Versandmöglichkeiten 
gegenüber dem „bekannten Versender“ 
jedoch eingeschränkt. Es dürfen für die 
Luftfracht nur reine Frachtmaschinen 
genutzt werden.

Zuverlässigkeitsüberprüfung für  
Sicherheitsbeauftragte

Um die behördliche Zulassung beim 
Luftfahrt-Bundesamt (LBA) als „bekann-
ter Versender“ zu erhalten, müssen die 
Unternehmen einen Sicherheitsbeauf-
tragten bestimmen. Dieser muss eine Zu-
verlässigkeitsüberprüfung durchlaufen, 
an die folgende Mindestanforderungen 
zu stellen sind:
• Feststellung der Identität der betref-
fenden Person anhand der zum Nach-
weis vorgelegten Papiere,
• Prüfung der Strafregistereinträge in 
allen Staaten des Wohnsitzes mindes-
tens während der letzten fünf Jahre und
• Erfassung von Lücken bei Beschäf-
tigungs- und Ausbildungszeiten sowie 
sonstigen Lücken mindestens während 
der letzten fünf Jahre.

Beschäftigungsbezogene Überprü-
fung für „Zugangsmitarbeiter” 

Für Personal, das die Möglichkeit zu 
physischem Zugang zu identifizierbarer 
Luftfracht hat, ist eine beschäftigungs-

bezogene Überprüfung durchzuführen. 
Dies gilt jedoch nur für solche Mitarbei-
ter, die ab dem 29. April 2010 eingestellt 
wurden. Die beschäftigungsbezogene 
Überprüfung umfasst mindestens: 
• die Feststellung der Identität der 
betreffenden Person anhand der zum 
Nachweis vorgelegten Papiere,
• die Erfassung von Lücken bei Beschäf-
tigungs- und Ausbildungszeiten sowie 
sonstigen Lücken mindestens während 
der letzten fünf Jahre,
• die Aufforderung der betreffenden 
Person zur Unterzeichnung einer Erklä-
rung, in der sämtliche Straffälligkeiten 
in allen Staaten des Wohnsitzes min-
destens während der letzten fünf Jahre 
aufgeführt sind.

Unter „Staat des Wohnsitzes“ ist jedes 
Land zu verstehen, in dem die Person 
sechs Monate oder länger ununterbro-
chen wohnhaft war. Der Begriff „Lücke“ 
in Ausbildungs- und Beschäftigungs-
zeiten bedeutet jede Unterbrechung von 
mehr als 28 Tagen. Unter dem Begriff 
„Straffälligkeiten“ sind Straftaten in Sa-

Der Status „bekannter 
Versender“ konnte bis-
her durch eine Sicher-
heitserklärung erlangt 
werden. Er hat aber nur 
noch bis zum 25. März 
2013 Gültigkeit.  
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Verordnung  zwingend vor, sodass auch 
hier, sofern der Arbeitgeber hinsichtlich 
Inhalt und Verwendungszweck nicht 
über das vorgegebene  Maß hinausgeht,  
eine Mitbestimmung ausscheidet. Die 
Entscheidung für eine beschäftigungs-
bezogene Überprüfung hat nicht der Ar-
beitgeber getroffen, es liegt also keine 
Auswahlrichtlinie und mithin kein Mit-
bestimmungsrecht vor.

Schulung

Nach erfolgreicher Überprüfung müs-
sen die Betroffenen regelmäßig an 
Schulungen teilnehmen, deren Umfang 
vorgeschrieben ist. Die Schulung des Be-
auftragten für die Sicherheit oder seiner 
Vertreter hat dabei einen Umfang von 
35 Unterrichtsstunden, diejenige des 
Personals mit physischem Zugang zu 
identifizierbarer Luftfracht demgegen-
über vier Unterrichtsstunden. 

eva barlage-Melber ist 
wissenschaftliche Mitarbeite-
rin beim Bundesverband der 
Arbeitgeber (BDA).

Nicole becker, Assessorin, 
ist Trainee beim Bundesver-
band der Arbeitgeber (BDA).

chen des Strafgesetzbuches zu verstehen.
Ein wesentlicher Unterschied zwischen 

der Zuverlässigkeitsüberprüfung für 
Sicherheitsbeauftragte und der beschäf-
tigungsbezogenen Überprüfung besteht 
darin, dass bei der Zuverlässigkeitsü-
berprüfung das Luftfahrt-Bundesamt 
auch bewertet, ob die Person die ausrei-
chende Zuverlässigkeit besitzt. Bei einer 
beschäftigungsbezogenen Überprüfung 
muss der Arbeitgeber die gewonnenen 
Erkenntnisse selbst beurteilen.

Die Zuverlässigkeitsüberprüfung ist 
in Zeitintervallen von fünf Jahren er-
neut durchzuführen. Mangels geson-
derter Regelung dürfte dies auch für die 
beschäftigungsbezogene Überprüfung 
gelten.

Mitwirkungspflicht der Arbeitnehmer

Bei der Zuverlässigkeitsüberprüfung ist 
der Betroffene gesetzlich verpflichtet, an 
seiner Überprüfung mitzuwirken und 
wahrheitsgemäße Angaben zu machen. 
Im Fall der beschäftigungsbezogenen 
Überprüfung besteht eine Pflicht zur 
Mitwirkung für den Betroffenen in Form 
einer arbeitsvertraglichen Nebenpflicht.

Folgen negativer Ergebnisse

Ist bei einer arbeitsvertraglich bereits 
an das Unternehmen gebundenen Per-
son das Ergebnis der Überprüfung ne-

gativ, ist ein zukünftiger Einsatz im 
sicherheitsrelevanten Bereich ausge-
schlossen, worauf der Arbeitgeber ent-
sprechend reagieren muss. Bei den in 
Betracht zu ziehenden Möglichkeiten 
hat er vorrangig das mildeste Mittel 
zu wählen, sodass zunächst an eine 
Versetzung oder Änderungskündigung 
und erst als ultima ratio an eine Beendi-
gungskündigung zu denken ist. 

Beteiligung des Betriebsrats

Sind für Luftfracht sicherheitsrelevante 
Bereiche allgemein nur durch Passieren 
technischer Überwachungseinrichtungen 
erreichbar, ist ein Mitbestimmungsrecht 
nach § 87 Abs. 1 Nr. 6 BetrVG zu berück-
sichtigen. Im Rahmen der Zuverlässig-
keitsüberprüfung scheidet  unserer Auf-
fassung nach ein Mitbestimmungsrecht 
aus, da die Verordnung dem Arbeitgeber 
insoweit keinen Spielraum lässt und der 
Betriebsrat unter Berufung auf ein Mitbe-
stimmungsrecht keine Regelung verlan-
gen kann, die von den zwingenden Vor-
gaben der Verordnung abweicht. 

Hinsichtlich der beschäftigungsbe-
zogenen Überprüfung eröffnet die Ver-
ordnung ebenfalls keinen Spielraum, 
sodass ein Mitbestimmungsrecht ab-
zulehnen ist. Das Gleiche gilt für die 
Einführung eines Fragebogens bei der 
Selbstauskunft.  Auch diesen gibt die 
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Wer schnell und weltweit 
Kunden bedienen muss, ist 
auf Luftfracht angewiesen.
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achten, dass von der am 25. März 2013 
endenden Übergangsregelung auf einen 
Schlag  mehrere zehntausend Unterneh-
men als Luftfrachtversender betroffen 
sind, weswegen es durchaus zu Engpäs-
sen in der Antragsbearbeitung kommen 
kann. Während des Zulassungsverfah-
rens ist ein Sicherheitskonzept zu er-
stellen, das mit identifizierter Luftfracht 
in Berührung kommende Personal zu 
überprüfen und zu schulen, gegebenen-
falls der betriebliche Logistikbereich 
umzugestalten sowie ein umfassendes 
Audit durch das Luftfahrt-Bundesamt zu 
bestehen. Daher darf der Zeitaufwand 
nicht unterschätzt werden. Ich empfehle 
dringend, die notwendigen Schritte um-
gehend einzuleiten, sollte man als regel-
mäßiger Luftfrachtversender auf eine 
rasche Abfertigung angewiesen sein.

personalmagazin: Welche Kosten muss ein 
Unternehmen für eine solche Zertifizie
rung einkalkulieren? 
Kaltenbach: Dies hängt vom jeweiligen 
Einzelfall ab. Aus meiner Erfahrung 
kann ich dazu sagen: Zu Buche schlagen 
einmal die - bislang nicht festgelegten 
– Gebühren des Zulassungsverfahrens 
inklusive erforderlicher Audits/Kont-
rollen vor Ort. Hinzu kommen weitere, 
schwer kalkulierbare Kosten für die 
Schulung und Zuverlässigkeitsüberprü-
fung der betroffenen Mitarbeiter sowie 
für die Änderungen betrieblicher Abläu-
fe und Strukturen bis hin zu möglichen 
im Zulassungsverfahren angeordnete-
ten Umbaumaßnahmen. 

„Zertifikat sichert den Service“
iNTervieW. Über die Notwendigkeit einer Zertifizierung  als „bekannter Versender“ 
sprachen wir mit dem Vertreter eines bekannten Druckmaschinenherstellers.

personalmagazin: Die Heidelberger Druck
maschinen AG hat sich als sogenannter 
bekannter Versender zertifizieren lassen. 
Welche Gründe gaben für Sie den Aus
schlag, sich einem solchen Verfahren zu 
unterziehen?
Jürgen Kaltenbach: Unser Unternehmen ist 
darauf angewiesen, Luftfracht in Eigen-
regie abzufertigen. Daher mussten wir 
dafür Sorge tragen, mit dem Stichtag 
26. März 2013 als sogenannter bekann-
ter Versender behördlich zugelassen 
zu sein. Wäre uns dies nicht gelungen,  
würde unsere Fracht am Flughafen auf-
wendigen, kostspieligen und zeitrau-
benden Kontrollen unterworfen werden. 
Im weltweiten Servicegeschäft unseres 
Unternehmens hätte dies das Aus für 
eine schnelle Belieferung unserer Kun-
den mit unseren Produkten und Ersatz-
teilen bedeutet. Dazu wären weitere 
Kosten für die Frachtabfertigung am 
Flughafen zum Beispiel durch Röntgen-
untersuchungen gekommen. Durch das 
Zertifikat „bekannter Versender“ ist es 
uns weiterhin möglich, rasch, einfach 
und kostengünstig für die vorgeschrie-
bene sichere Luftfrachtabfertigung 
selbst zu sorgen.

personalmagazin: Wie wird man ein soge
nannter „bekannter Versender“? 
Kaltenbach: Zuständig ist das LBA, also 
das Luftfahrt-Bundesamt, bei dem ein 
schriftlicher Antrag auf Zulassung zum 
sogenannten bekannten Versender zu 
stellen ist. Über das Zulassungsver-
fahren informiert das Bundesamt aus-
führlich auf seiner Internetseite unter 
www.lba.de.

personalmagazin: Gibt es auch Dienstleis
ter, die eine solche Zertifizierung beglei
ten und zum Abschluss bringen? 
Kaltenbach: Hier sind mittlerweile zahl-
reiche Anbieter auf dem Markt. Für klei-
nere und mittlere Unternehmen kann 
die Begleitung durch Dienstleister aus 
der Sicherheits- und Logistikbranche 
auch sinnvoll sein. Dies ändert aber 
nichts an der Verantwortlichkeit des an-
tragstellenden Unternehmens.

personalmagazin: Mit welchem Zeitraum ist 
von der Antragstellung bis zur Zertifizie
rung zu rechnen? 
Kaltenbach: Für das Zulassungsverfah-
ren muss mit einem Zeitaufwand von 
einigen Monaten bis zu einem Jahr 
gerechnet werden. Man muss hier be-

JÜrgeN kalTeNbach ist Rechtsanwalt 
und Leiter Arbeitsrecht der Heidelberg- 
Gruppe Heidelberger Druckmaschinen AG.

Das Interview führte Thomas Muschiol. 
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Liebe Personalexperten, muss man sei-
nen Mitarbeitern im Arbeitszeugnis „al-
les Gute“ wünschen? Rechtlich gesehen 
auf keinen Fall, so hat das BAG jüngst 
wieder einmal entschieden. Warum ei-
gentlich schon wieder, mag man sich 
fragen, denn 2001 hatte das BAG schon 
unmissverständlich geurteilt, dass Ar-
beitnehmer gute Wünsche für die Zu-
kunft nicht von Gesetzes wegen fordern 
können. Da drängt sich die Frage auf, 
wie und wem es gelang, beim BAG noch 
einmal ein Urteil in Sachen Dankesworte 
zu erzwingen. Die Prozessgeschichte be-
gann in Köln und machte einen Umweg 
über Stuttgart, bevor sie ihr vorläufiges 
Ende in Erfurt fand. Eine Pflicht zum 
„Dank für die Zusammenarbeit“, so ist es 
in einem Urteil des Kölner LAG aus dem 
Jahr 2008 zu lesen, sei dann gegeben, 
wenn dem Mitarbeiter „für die Zukunft 
alles Gute“ gewünscht wurde, denn dann 
sei das Weglassen der Danksagung wie 
ein „geheimes Zeichen“ zu verstehen. 

Gut, eine abstruse Einzelfallentschei-
dung, wie sie hin und wieder einmal 
gefällt wird und mit der eine eindeu-
tige BAG-Meinung nicht erneut infrage 
gestellt werden kann. Diesen Eindruck 
unterstrichen die Kölner Richter selbst, 
denn sie hatten die Revision nicht zuge-
lassen. Die Art und Weise, wie die Ge-
heimzeichentheorie doch noch zum BAG 
gelangte, passt allerdings wieder zum 
Thema „Geheimzeichen“; denn wer will 
da noch an einen Zufall glauben, wenn 
wenig später eine Zeugnisklage in Stuttg-

art eingereicht wird, bei der ebenfalls der 
Rechtsanspruch auf eine „Danksagung“ 
den Klagegegenstand bildete. Ebenfalls 
rein zufällig stützte sich der Kläger dabei 
auch auf das Kölner „Geheimzeichen-Ur-
teil“ und – nicht mehr zufällig, sondern 
erwartungsgemäß – wollten sich die 
schwäbischen Richter nicht der myste-
riösen Geheimzeichentheorie ihrer Köl-

KOLUMNE. Warum das BAG erneut über den richtigen 
Wortlaut einer Dankesformel entscheiden musste.

Das Zeugnis bleibt 
des Richters Liebling

ner Kollegen anschließen. Das wiederum 
brachte das LAG Stuttgart in Zugzwang. 
Es musste die Revision zulassen, da mit 
Ihrem Urteil abweichende Meinungen 
unterschiedlicher Landesarbeitsge-
richte vorlagen. Und somit war das BAG 
erneut zur Rechtsfortbildung in Sachen  
Höflichkeit verpflichtet. 

Auch wenn das BAG sich jetzt alle Mü-
he gegeben hat, eine nochmalige Auflage 
des Streits um Dankesworte zu verhin-
dern: Sie können sicher sein, die rich-
terliche Liebe zum Zeugnisstreit wird 
uns erhalten bleiben. Es gibt noch eine 
Fülle von Schlussformeln, über die noch 
nicht entschieden wurde. Neulich hörte 
ich vom Anliegen eines Arbeitnehmers, 
der die Erklärung, man könne ihn als 
Mitarbeiter „empfehlen“, mit dem Zu-
satz „wärmstens“ ergänzt haben wollte. 
Anders als beim historischen Streit um 
die „vollste“ Zufriedenheit ist gegen die-
se Steigerungsform, grammatikalisch 
gesehen, nichts einzuwenden. Aber ge-
rade lese ich in einem Zeugnisratgeber, 
dass „wärmste Empfehlungen“ als Ge-
heimzeichen ausgelegt werden könnten. 
Warum eigentlich? Warten wir ab, was 
die Arbeitsrichter dazu sagen werden. 

Alles Gute und bis zum nächsten Mal.

ThOMAs MUschiOL ist 
Leiter des Ressorts Recht im 
Personalmagazin.

Kostenlose 
Studie 
unter 
de-adp.com
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Denken Sie an Ihren Rücken

5. März Wie Sie unangenehme Dinge  
ansprechen
Tel. 0180 5050-440
www.haufe-online-training.de

7. März Die Arbeitgebermarke  
ist angekommen
Tel. 0180 5050-440
www.haufe-online-training.de

12. März E-Mail, Internet und BYOD  
am Arbeitsplatz: Herausforderung  
für den Datenschutz 
Tel. 0180 5050-440
www.haufe-online-training.de

19. März Befristung von Arbeitsverträgen
Tel. 0180 5050-440
www.haufe-online-training.de

26. März Entgelt Spezial: Geschäftswagen
Tel. 0180 5050-440
www.haufe-online-training.de

OnlInE-SEMInArE

Für Abonnenten des Haufe  Personal Office 
Premium sind diese Online-Seminare 
inklusive.

HPO

Das verdienen Personalmarketer

Im „Vergütungs-Check“ stellt das Personalmagazin in Zusammenarbeit 
mit dem Gehaltsexperten Personalmarkt Services die Gehälter zen-
traler Tätigkeitsfelder im Personalwesen vor. Das Durchschnittsgehalt 

eines Experten für Personalmarketing reicht je nach Unternehmensgröße 
von 32.061 Euro (Q1) bis 61.999 Euro (Q3). Überstunden werden im Mittel 
mit 2.400 Euro vergütet. 

VErGütunGS-CHECk 

Firmengröße (in Mitarbeitern) Q1 Median Q3

< 21 32.061 Euro 38.367 Euro 44.287 Euro 

21–50 32.768 Euro 38.475 Euro 44.976 Euro 

51–100 35.809 Euro 41.033 Euro 50.455 Euro 

100–1.000 39.352 Euro 44.897 Euro 52.365 Euro 

> 1.000 42.271 Euro 50.225 Euro 61.999 Euro 

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 Prozent aller Personen mit dieser Funktion verdienen 
mehr) Q1: unteres Quartil (25 Prozent unterschritten diesen Betrag). Verände-
rungen gegenüber dem Vorjahr (über alle Firmengrößen): plus 2,7 Prozent.

Rückenbeschwerden stellen bei Beschäftigten an Bildschirm-
arbeitsplätzen die häufigste Krankheitsursache dar. Der Tüv 
Süd erklärt, worauf Sie am Arbeitsplatz aufpassen sollten: 

Ers tens: Achten Sie darauf, dass nicht nur der Bürostuhl, sondern 
auch der Tisch höhenverstellbar ist. Bilden die auf der Arbeitsplatte 
abgelegten Unterarme einen rechten Winkel zu den Oberarmen, ist 
die Höhe richtig. Zweitens: Sitzen Sie „dynamisch“. Wechseln Sie 
zwischen aufrechter, vorderer und hinterer Sitzhaltung, um einsei-
tige Belastungen zu vermeiden. Drittens: Stellen Sie den Bildschirm 
so ein, dass Sie bei der Arbeit am PC leicht nach unten schauen. 
Zwischen Monitor und Augen wird ein Abstand von 70 bis 80 Zenti-
metern empfohlen. Viertens: Legen Sie Geh- und Stehpausen ein, 
etwa indem Sie vom Schreibtisch an ein Stehpult wechseln oder 
indem Sie häufiger aufstehen, um zum Drucker zu laufen. Fünftens: 
Meiden Sie Sitzbälle, denn bei längerem Sitzen kehrt sich die posi-
tive Wirkung einer Stärkung der Rückenmuskulatur ins Negative 
um. Zudem sind sie nicht kipp- oder wegrollsicher. Aufgrund der 
Unfallgefahr untersagen die Berufsgenossenschaften mittlerweile 
deren Nutzung in Büros.  www.tuev-sued.de 

Quelle: PerSOnAlMArkT, 2012

 Gymnastik ja, sitzen nein: Als bürostuhl ist der ball ungeeignet.
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SEMInArE

5. Februar, 
Würzburg

Professionelles Projektmanagement in der Praxis
Tel. 0931 991751-0
www.voss-consulting.de/pm-karriereforum.html  

5. bis 8. Februar, 
Hamburg

Älter werden im Betrieb
Tel. 0251 1350-1221
www.poko.de/personal 

11. bis 13. Februar 
sowie April, 
Hannover

Intensivweiterbildung zum koordinator Betriebliche Gesund-
heit IHk
Tel. 0511 165976020
www.mussmann-partner.net 

19. und 20. Februar, 
Frankfurt/Main

Führungsstil, Führungsverhalten, Führungstechniken
Tel. 0711 3400829
www.tae.de 

26. und 27. Februar, 
München

konferenz Office & Workplace für neue Arbeitswelten
Tel. 0211 9686-4040
www.iir.de/workplace 

6. März, 
Wuppertal 

Persönlichkeitstests in der Personalauswahl und Personal-
entwicklung
Tel. 0202 7495-220
www.taw.de/afpu 

19. und 20. März, 
Mannheim  

talentmanagement: talente gewinnen, entwickeln und 
binden
Tel. 0761 898-4422
www.haufe-akademie.de/78.30

Weiterbildung für Personalprofis
EMPlOYEr BrAnDInG. In Zusam-
menarbeit mit dem Executive Ed-
ucation Center der Technischen 
Universität München und der 
Deutschen Employer Branding 
Akademie veranstaltet die WU 
Executive Academy der Wirt-
schaftsuniversität Wien erstmals 
ab März 2013 den Zertifikatskurs 
„Employer Brand ManagerIn“. Die 
vier Module finden in Wien, Ber-
lin und München statt. Der Kurs 
dauert insgesamt vier Monate und 
schließt nach erfolgreicher Teil-
nahme mit einem universitären 
Zertifikat ab. Der zweite Durch-
gang ist für November 2013 bis 
März 2014 geplant. 
 www.executiveacademy.at    

GESunDHEItSMAnAGEMEnt. Im 
März 2013 startet ein Zertifi-
zierungslehrgang zum Health 
Manager, der sich speziell an 
Personalverantwortliche rich-
tet. Der Lehrgang beinhaltet sie-
ben Blöcke, die jeweils drei Tage 
dauern, sowie eine Thesisarbeit. 
Die Teilnehmer erlernen Metho-
den und Techniken zur Gesund-
heitserhaltung und zum Abbau 
der mentalen Belastung, erfah-
ren, wie Betriebswirtschaft und 
Health Management verknüpft 
werden kann, und gehen auf 
Themen wie Nachhaltigkeit und 
Controlling von betrieblichem 
Gesundheitsmanagement ein.
 www.coscon.org/gesundheitsmanagement 

Hr-nEtzWErkE

Ansprechpartner: Gernot Kühne 
E-Mail: sachsen-thueringen@bpm.de 

Rund 130 Mitglieder zählt die Regionalgruppe 
Sachsen/Sachsen-Anhalt/Thüringen des BPM, 
die im Februar 2010 gegründet wurde. Teil-
nahmevoraussetzungen sind die Tätigkeit als 
Personaler in einem Unternehmen oder einer 
Organisation sowie die Mitgliedschaft im BPM. 
Die Mitglieder der Regionalgruppe treffen sich 
viermal im Jahr in verschiedenen Städten der 
Region. Die Zusammenkünfte beginnen meist 
mit einem Impulsvortrag zu einem aktuellen 
HR-Thema und münden in eine Diskussion unter 
den Teilnehmern. Ziele des Netzwerks sind der 
Austausch vor Ort über Unternehmens- und Bran-
chengrenzen hinweg, der Ausbau des persön-
lichen HR-Netzwerks sowie ein professioneller 
Wissenstransfer. Regionalgruppenleiter ist Gernot 
Kühne, Leiter Personal & Recht/Innenverwaltung 
des Dresdner Druck- und Verlagshauses. 

BPM-regionalgruppe Sachsen/
Sachsen-Anhalt/thüringen

Unterhalten auch Sie einen nichtkommerziellen 
Personaler-Treff und sind offen für neue 
 Mitglieder? Dann schreiben Sie unter dem 
Stichwort „HR-Netze“ eine Nachricht an: 
redaktion@personalmagazin.de.

Dresden ist einer der  
treffpunkte für die Regional-
gruppe des bPM.
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Bauchgefühl reicht nicht aus
AnAlyse. Geht es darum, Potenziale von Mitarbeitern und Bewerbern zu beurteilen, 
sind viele Kompetenzen gefordert – insbesondere auch Kommunikationsfähigkeit. 

Von Jens nachtwei, sebastian Uedelhoven 

und Charlotte von Bernstorff  

Personalmanagern wird einiges 
abverlangt. Ob als Mittler zwi-
schen Arbeitgeber und Arbeit-
nehmer, als Speerspitze im 

Kampf um Fachkräfte oder als Vordenker 
eines strategischen HR-Managements. 
Wollte man ein allumfassendes Kom-
petenzprofil für Personaler entwickeln, 
wäre das ein schwieriges Unterfangen. 
Zu vielfältig sind die Aufgabengebiete in-
nerhalb des HR-Bereichs und zu breit ge-
fächert die fachlichen Kompetenzen. Und 
doch drängen sich die Fragen auf: Was 
macht einen erfolgreichen Personalma-
nager aus? Was ist überhaupt Erfolg im 
Personalmanagement? Derartige Fragen 
lassen sich nur in Bezug auf einen kon-
kreten Anwendungsbereich beantwor-
ten, etwa die Diagnose von Potenzialen 
für Personalauswahl und -entwicklung. 

Potenziale zuverlässig beurteilen

Heute geht es bei Potenzialanalysen 
nicht mehr um die Frage, wie man aus 
der Masse von Bewerbern die am besten 
geeigneten herausfiltert, sondern darum, 
Potenziale richtig zu beurteilen, um lan-
ge gesuchte Spezialisten so zu platzieren 
und zu fördern, dass sie dem Unterneh-
men möglichst lange erhalten bleiben. 

Jenseits der immer wiederkehrenden 
Diskussionen über Vor- und Nachteile 
von Instrumenten der Potenzialanalyse 
wie Assessment Center und Intelligenz-
test, stellt sich die Frage, welche Rolle 
Personalmanager bei Potenzialanalysen 
spielen. Die Studienreihe Diagnostische 

Kompetenz im Personalwesen (DKP), 
ein Gemeinschaftsprojekt von HU Ber-
lin, der Fachhochschule für angewandtes 
Management (FHAM) und dem IQP, geht 
dieser Frage auf den Grund. Sie unter-
sucht unter anderem, welche Kompe-
tenzen Personalmanager benötigen, um 
Potenziale bei Bewerbern oder Mitarbei-
tern zuverlässig beurteilen zu können. 

Wenig Zeit für die Potenzialanalyse

Die erste Phase der Studie, an der ins-
gesamt 90 Personalmanager im Raum 
D-A-CH teilnahmen, startete im Som-
mer 2012. Im Fokus stand zunächst die 
Frage, ob die Rahmenbedingungen im 

Unternehmen förderlich für qualitativ 
hochwertige Potenzialanalysen sind. So 
muss insbesondere Zeit zur Verfügung 
stehen, um sich mit den Spezifika poten-
zialanalytischer Methoden in der Tiefe 
befassen zu können. Jedoch haben die 
Befragten in den vergangenen zwei Jah-
ren lediglich elf Prozent ihrer Arbeitszeit 
auf Potenzialanalysen von der Konzepti-
on bis zur Evaluation verwendet.

Abgesehen vom Zeitaufwand ist auch 
die Intensität der Beschäftigung von In-
teresse. Dazu gehört unter anderem die 
Teilnahme an spezifischen Weiterbil-
dungsmaßnahmen. Während 47 Prozent 
der Befragten einen hohen, 17 Prozent 

Potenzial entdecken und 
zum Glänzen bringen, ist 
eine zentrale Aufgabe 
von Personalexperten.
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sachlogisch nachvollziehbar als auch 
psychologisch greifbarer. Die meisten 
Kompetenzbeschreibungen entfielen 
tatsächlich auf zwei Kompetenzen aus 
dem wissenschaftlichen Modell: Kom-
munikationsfähigkeit und Problemlöse-
fähigkeit. Nützlich sind diese in jedem 
Fall: Kommunikationsfähigkeit umfasst 
unter anderem das Entschlüsseln und 
korrekte Interpretieren von Signalen 
des Gegenübers. Problemlösefähigkeit 
beschreibt die Kompetenz, sich in kom-
plexen Situationen zu orientieren sowie 
zielorientiert zu verhalten. Ob Perso-
naler mit einer überdurchschnittlichen 
Ausprägung in diesen beiden Kompe-
tenzen die besseren Diagnostiker sind, 
gilt es in Zukunft zu prüfen. 

Höhere Priorität erwünscht 

Weiterbildungsmaßnahmen im Bereich 
Potenzialanalysen schulen selbstver-
ständlich nicht nur die in diesem Feld 
nötigen Kompetenzen, sondern vermit-
teln auch relevantes Wissen. Inwiefern 
ist dieses Wissen bereits vorhanden? Die 
Befragten wurden im abschließenden 
Teil der Erhebung gebeten, sieben gän-
gige Instrumente zur Potenzialanalyse 
in eine Rangreihe zu bringen (Arbeits-
probe, AC, strukturiertes Interview, 
unstrukturiertes Interview, Fachwis-
senstest, Persönlichkeitstest und Intelli-
genztest). Die Rangreihe sollte von jenen 
Instrumenten angeführt werden, deren 
Resultate nach Meinung der Befragten 
am ehesten beruflichen Erfolg vorhersa-
gen (Rang 1 = hoch valide, Rang 7 = sehr 
wenig valide). Das Ergebnis: Während 

71

das so teure und aufwendige AC laut 
Forschungsstand lediglich auf Rang fünf 
von sieben rangiert, platzierten knapp 
58 Prozent der Befragten das Instrument 
auf Rang eins oder zwei. Der Intelligenz-
test, nach Stand der Forschung auf Rang 
zwei hinter der Arbeitsprobe, wurde von 
nur knapp sieben Prozent der Befragten 
auf Rang eins oder zwei gesehen. 

Während dem AC weit mehr zuge-
traut wird, als nach Forschungsstand 
berechtigt wäre, und der Intelligenz-
test stark unterschätzt wird, wurden 
strukturiertes Interview und Fachwis-
senstest  sehr zutreffend eingestuft. Das 
verwundert nicht, sind doch viele Per-
sonalmanager mit diesen Instrumenten 
vertraut. Der viel beschworene Metho-
den-Mix kann jedoch nur dann fundiert 
umgesetzt werden, wenn alle gängigen 
Instrumente im Hinblick auf ihre Mög-
lichkeiten und Grenzen korrekt einge-
schätzt werden. Ein stärkerer Fokus auf 
Weiterbildung für Praktiker und von 
Unternehmensseite eine höhere Prio-
risierung der darauf bezogenen Projekte 
wären an dieser Stelle hilfreich.   

sogar einen sehr hohen persönlichen 
Weiterbildungsbedarf in Sachen Perso-
naldiagnostik angaben, fiel das zur Ver-
fügung stehende Budget für derartige 
Schulungen mit durchschnittlich 4.272 
Euro relativ spärlich aus. Bei 41 Prozent 
der Befragten stand für die eigene Bil-
dung zu diesem Thema gar kein Budget 
zur Verfügung, während einzelne bis zu 
60.000 Euro verwenden konnten. 

Kompetenzen für Interviewer

Nun geht es bei der Personalarbeit oft-
mals nicht vordergründig um die Erar-
beitung aufwendiger Kompetenzmodelle 
oder die Konzeption eines ausgeklügelten 
Methoden-Mix. Personalmanager sind in 
den meisten Fällen schlicht als Intervie-
wer gefordert, die Potenziale ihres Gegen-
übers richtig einzuschätzen. Doch wovon 
hängt es eigentlich ab, ob dies gelingt? 
Zum einen natürlich von der Gestaltung 
des Interviews als Diagnoseinstrument, 
zum anderen jedoch von denjenigen Kom-
petenzen des Personalmanagers, die nö-
tig sind, Stärken und Entwicklungsfelder 
seines Gegenübers möglichst korrekt zu 
beurteilen. 

Die Studienteilnehmer wurden nach 
genau diesen Kompetenzen gefragt, die 
sie bei einer Verhaltensbeobachtung und 
anschließenden Eignungsbeurteilung 
als wichtig einschätzen. Jeder Personal-
manager sollte die für ihn wichtigsten 
Kompetenzen nennen, was zu einer Liste 
von insgesamt 261 Kompetenzbeschrei-
bungen führte. Diese wurden von drei 
Beurteilern kategorisiert und in Relati-
on zu einem wissenschaftlich fundierten 
Kompetenzmodell gesetzt. 

Knapp 46 Prozent der beschriebenen 
Kompetenzen fanden ihre Entsprechung 
in dem wissenschaftlich abgeleiteten 
und überprüften Kompetenzmodell. Der 
Rest entfiel größtenteils auf Kategorien, 
von denen zwei in der akademisch ori-
entierten Personalpsychologie eher sel-
ten anzutreffen sind: Selbsterkenntnis 
und Menschenkenntnis. Beobachtungs-
fähigkeit und Empathie wurden eben-
falls häufig angeführt und sind sowohl 

Prof. Dr. Jens nAChtwei ist Professor 
für Wirtschaftspsychologie an der FHAM, 
Leiter des Privat-Instituts für Qualitätssiche-
rung in Personalauswahl und -entwicklung 
(IQP) und Post-Doc an der HU Berlin.
seBAstiAn UeDelhoven ist Doktorand an 
der HU Berlin und Projektmanager am IQP.
ChArlotte von Bernstorff ist Dokto-
randin an der HU Berlin und Leiterin Perso-
nalentwicklung am IQP. 

KomPetenzen für interviewer

Kommunikationsfähigkeit

Problemlösefähigkeit

Menschenkenntnis

Beobachtungsfähigkeit

Empathie

Selbsterkenntnis

Quelle: DKP, 2012 

Angaben in Prozent

Diese Kompetenzen sollten Personalmanager, die häufig Interviews für die Potenzial-
analyse durchführen, aus Personalersicht mitbringen (Mehrfachnennungen möglich).

22

14

13

12

12

11
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ManageMent. Cynthia A. Montgo-
mery ist Professorin für „Businesss 
Administration“ an der Harvard 
Business School. Dort lehrt sie den 
Strategiekurs für Top-Manager. 
Was sie mit und von ihren Stu-
denten gelernt hat, hat sie in ihr 
Buch „Der Stratege“ einfließen las-
sen. Das wichtigste: Der Austausch 
mit den Führungskräften aus aller 
Welt hat ihre Perspektive auf das 
Thema „Strategie“ stark verän-
dert. In ihrem Buch legt sie nun 

ihr neues Verständnis von Strategie, aber auch von Strategen 
und der damit verbundenen Macht dar. Gleichzeitig appelliert 
sie an die Leser, sich voll einzusetzen, um zu Führungspersön-
lichkeiten zu werden, die tiefgreifende Auswirkungen auf die 
Geschicke des Unternehmens vornehmen können. Denn Füh-
rung und Strategie sind untrennbar miteinander verbunden. 

Der Leader muss zugleich Stratege sein. Wie man die eigenen 
strategischen Fähigkeiten entdeckt, entwickelt und lebt, erläu-
tert sie anhand zahlreicher Beispiele. Dabei kommt sie immer 
wieder auf ihre Erlebnisse im Hörsaal zurück und liefert auch 
ergänzende Leseempfehlungen. In einem abschließenden Ka-
pitel geht sie auf häufig gestellte Fragen ein, etwa: Was ist der 
Unterschied zwischen einer Vision, einem Leitbild und einem 
Zweck? Wie oft sollten wir die Strategie neu bearbeiten? Wie 
viel Zeit sollte für den Prozess eingeplant werden?
Bewertung: Dieses Buch richtet sich vornehmlich an Personen, 
die ein Unternehmen führen oder dies in den nächsten Jahren 
vorhaben. Aber auch diejenigen, die sich mit der Entwicklung 
von Top-Managern beschäftigen, können sich hier wichtige In-
formationen beschaffen. Die Autorin schafft es, gleichzeitig 
praxisnah und fundiert, kurzweilig und gut strukturiert über 
ein Thema zu schreiben, das aus dieser Perspektive noch nicht 
betrachtet wurde. (dfu)
Cynthia A. Montgomery: Der Stratege. 229 Seiten, Campus Verlag, Frank-

furt/Main, 2012. 29,99 Euro. 

Die Geschicke des Unternehmens lenken

PersonalManageMent. Laut einer  
DGFP-Studie stellt Internationalisie-
rung einen von fünf Megatrends dar, die 
HR maßgeblich prägen werden. Doch 
wie die Strukturen und Prozesse eines 
internationalen Personalmanagements 
gestaltet werden sollten, ist bislang 
kaum beschrieben. Deshalb haben die 
Mitglieder eines DGFP-Arbeitskreises 
gemeinsam mit weiteren externen 

Autoren ein Fachbuch zu diesem Thema erstellt. Sie stellen 
Governance-Modelle für internationales Personalmanagement 
vor, beschreiben internationale Managemententwicklung so-
wie Spannungsfelder nationaler und internationaler Rechtssys-
teme. Darüber hinaus liefern sie Beispiele aus der Praxis und 
stellen die Ergebnisse einer empirischen Untersuchung zur 
internationalen Standardisierung von Personalprozessen vor.   
Bewertung: Ein wichtiges Thema wird hier detailliert aufbe-
reitet. Wie es häufig bei Büchern mit großer Autorenzahl der 
Fall ist, sind einzelne Beiträge eingängiger, andere sperriger. 
Insgesamt ist das Buch sehr praxisorientiert aufbereitet. (dfu)
DGFP e.V. (Hrsg.): Internationales Personalmanagement gestalten. 216 

Seiten, W. Bertelsmann Verlag, Bielefeld, 2012. 29,00 Euro. 

gesundheitsManageMent. Was heißt 
eigentlich „gesundes Arbeiten“? Die-
ser Frage nähert sich die Autorin aus 
der Perspektive einer Quereinstei-
gerin. Sie geht auf Grundlagen wie 
veränderte Arbeitswelten und die be-
triebswirtschaftlichen Aspekte des 
Gesundheitsmanagements ein. Und 
sie stellt zwei verschiedene Ansätze 
vor: die Salutogenese von Aaron An-

tonovsky und die Arbeit von Juhani Ilmarinen. Im Praxis-Teil 
des Buchs beschreibt sie ihr persönliches „Arbeits- und Ver-
ständnismodell“ von gesundem Arbeiten. Es ist angelehnt an 
Antonovsky und arbeitet mit den Wirkkräften Verstehbarkeit, 
Machbarkeit und Sinnhaftigkeit, die sich auch im Buchtitel 
wiederfinden. Diese Methode soll es ermöglichen, das eige-
ne Gesundheitsmanagement immer wieder auf Stimmigkeit, 
Praktikabilität und Nachvollziehbarkeit zu überprüfen.
Bewertung: Das praxisorientierte Grundlagenbuch konzen-
triert sich vornehmlich auf ein Modell, das die Autorin auch in 
ihrer Beratung einsetzt. (dfu)
Katrin Hundhausen: Ich verstehe. Ich kann. Ich will. 136 Seiten, Books on 

Demand, 2012. 24,90 Euro.  

Die Rahmenbedingungen für 
internationale Personalarbeit

„Gesundes Arbeiten“: 
Ein Modell für die Praxis
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Pferde ganzheitlich betrachtet 
Haufe Personal-Portal, Kolumne vom 28.11.2012, www.haufe.de/personal 

Unter dem Titel „Warum man von Pferden keine Führung lernt“ erteilte un-
ser Kolumnist Professor Uwe P. Kanning dem Trainingsansatz „Horse Sense“ 
eine klare Absage. Dagegen verwahrten sich mehrere Leser. Stellvertretend 
für die Diskussion veröffentlichen wir hier die Zuschrift einer Unternehmens-
beraterin und die Replik unseres Autoren Kanning.

Ich schätze die fachlichen Artikel und Ausgaben des Haufe Verlags. 
Dennoch möchte ich Ihnen heute als Fachfrau meine Meinung zur Mei-
nung von Professor Kanning mitteilen. Ich habe den Eindruck, dass hier 
argumentiert wird „Was nicht sein darf, dass kann auch nicht sein“. Da 
ich persönlich in der Personalentwicklung (Coaching, Training und Be-
ratung) aktiv bin, kann ich Ihnen aus eigener Erfahrung schildern, wie 
erlebnispädagogische, sensopsychologische Methoden unter anderem 
beim Einsatz von Pferden in Training und Coaching, den Menschen, der 
sich und sein Verhalten verändern will, nachhaltig bewegen. Es ist kein 
Prozess, der an einem Wochenende erledigt ist. Nur kognitiv zu argu-
mentieren blendet das ganzheitliche Betrachten und Handeln aus. Gera-
de in der Psychologie sollte dieser Aspekt nicht geleugnet werden. 
 Judith Harder, Consulting & Solution

Antwort unseres Autoren: Selbstverständlich ist nicht jeder Ansatz, der 
wissenschaftlich nicht überprüft wurde, deshalb automatisch falsch. Ebenso 
gewiss kann er aber auch nicht bis zu seiner empirischen Widerlegung als 
wirksam angesehen werden. Im Fall des „Horse Sense“ sind die methodisch-
psychologischen Gegenargumente so grundlegend, dass ein nachhaltiger 
Nutzen nicht zu erwarten ist. Die Aussagen zufriedener Teilnehmer sagen 
leider nichts über den tatsächlichen Nutzen einer Methode aus. Dies liegt 
unter anderem daran, dass viele im Nachhinein ihre Investition rechtfertigen 
wollen. Dass man den Beteuerungen der Anbieter jedweder Methoden mit 
Skepsis begegnen sollte, versteht sich von allein. Ein Staubsauger wird auch 
nicht dadurch exzellent, dass Staubsaugervertreter dies behaupten. Dennoch 
möchte ich die Vertreter des „Horse Sense“ nachdrücklich dazu ermuntern, 
aussagekräftige Studien von wissenschaftlichen Einrichtungen durchführen 
zu lassen. Ich wünsche ihnen dabei viel Glück. Sie werden es brauchen.
 Prof. Dr. phil. habil. Uwe P. Kanning, Hochschule Osnabrück
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In unseren Beitrag zu den Minijobs hat sich ein Tippfehler eingeschlichen. 
Der Eigenbeitrag des Arbeitnehmers, den der Arbeitgeber bei der Entgeltab-
rechnung künftig generell in Höhe der Differenz zwischen dem pauschalen 
Rentenversicherungsbeitrag von 15 Prozent und dem allgemeinen Beitrags-
satz in der Rentenversicherung abzuführen hat, beträgt 2013 3,9 Prozent, 
nicht 4,9 Prozent. Wir bitten um Entschuldigung und danken allen Lesern, 
die uns auf diesen Fehler aufmerksam gemacht haben. 
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Cornelia SChoStek ist HR Business Partner für den Bereich 
„Top Executives“ bei der Unicredit Bank AG. Zuvor war sie 
Personalleiterin der Unicredit Direct Services. Neben und nach 
ihrem Studium der Psychologie arbeitete sie hauptsächlich im 
Personalwesen in den Bereichen Personalauswahl, -entwick-
lung, -strategie und operative Personalarbeit – unter anderem 
bei BMW Financial Services, Siemens und der Hypovereinsbank. 
2011 gewann sie den Preis „HR Next Generation Award“. 

Ganz persönlich
Was machen Sie gerade?
Als HR Business Partner für unsere „Top Executives“ arbei-
te ich derzeit unter anderem an der Nachfolgeplanung der 
für die Bafin relevanten Positionen.

Was sind Ihre aktuellen Herausforderungen in HR?
Komplexität managen.   

Welches Projekt würden Sie gern umsetzen, wenn Ihnen 
ein verdoppeltes HR-Budget zur Verfügung stünde? 
Die Entwicklung einer klaren, zukunftsgerichteten HR-
Strategie inklusive der Überprüfung aller HR-Aktivitäten 
und der anschließenden Fokussierung auf die Kernthemen.

Eine wichtige Tugend für einen Personalmanager ist …?
Professionalität.

Welche berufliche Entscheidung war bisher die schwie-
rigste für Sie?
Eine Trennung von einem Mitarbeiter in einer schwierigen 
Situation. 

Was war Ihr bislang schönstes Projekt?
Mit meinem Team habe ich eine HR-Strategie entwickelt, 
die auf der Unternehmensstrategie basierte und unsere 
HR-Tätigkeiten klar fokussierte. Dieses Schaffen eines Ge-
samtüberblicks gefiel mir gut.  

Wie halten Sie es mit der Work Life Balance?
Mit einem Job, der mir Freude macht, fällt die Work-Life-
Balance leichter. Gleichzeitig schaffe ich einen Ausgleich, in-
dem ich mir Zeit für mich nehme – ohne Termine, einfach nur 
machen, was ich will – oder eben auch mal nichts machen. 

Wann haben Sie im Job zum letzten Mal geschwänzt?
Mein Pensum dafür habe ich gefühlt schon ausreichend in 
Schule und Studium genutzt.  

Weshalb haben Sie sich für HR entschieden? 
Ich wollte Psychologie mit Wirtschaft verbinden. 

Wie haben Sie sich zuletzt weitergebildet? 
Für mich ist mein Job meine Weiterbildung, da lerne ich 
jeden Tag. 

Wer inspiriert Sie?
Mein Vater mit seiner Begeisterung für seinen Beruf, eine 
Freundin in Grundannahmen über das Leben und Kollegen 
mit ihrem praktischen Blick für das Wesentliche. 

Wofür hätten Sie gern mehr Zeit?
Ich würde gern mehr vorausschauend und strategisch pla-
nen, um vieles besser antizipieren zu können. 

VorSChau auSgabe 03/13

Das nächste Personalmagazin erscheint am 21. Februar.

titel Welchen Mehrwert Big Data für HR darstellt

ManageMent Virtuelle Führung

organiSation Generationenmanagement

reCht Aktuelle Rechtsprechung zu Überstunden

PerSönliCh Kompetenzen für die Personalauswahl
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