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Win-win.
Öffentliches Amt und Stellensuchende.
Hier profitiert einfach jeder.

DIE SEITE FÜR GEWINNER: Interamt bringt qualifizierte Bewerber und den

öffentlichen Dienst zusammen. Kostenfrei Angebote einstellen und einsehen -

Deutschlands großes Stellenportal für den öffentlichen Dienst ist für alle

Nutzer ein Gewinn und ist einfach in der Handhabung.

MIT WENIGEN KLICKS ZUM ERFOLG. JETZT AUSPROBIEREN: WWW.INTERAMT.DE
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„Wer im Kampf um Talente 
siegreich sein will, muss neue 
Wege gehen – auch wenn sie 
unsicher sind.“

Wagen Sie zu stolpern!

Wie wahr! „Ausgetretene Pfade sind die sichersten, 
aber es herrscht viel Verkehr.“ Dies soll Jeff Taylor 
gesagt haben, der Gründer der weltweit größten 
Online-Jobbörse Monster. Für das Modell der Stel-

lenanzeige im Internet trifft diese Erkennis zu. Sie ist nach nur 
15 Jahren auf ausgetretenen Pfaden unterwegs. Und auf diesen 
herrscht in der Tat viel Verkehr (die Onliner nennen es „Traffi c“). 
Das Problem ist nur: „Traffi c“ allein garantiert keinen Erfolg, 
wenn man in Zeiten des Fachkräftemangels treffsicher Vakanzen 
füllen will. Mehr Fantasien, wie am besten die raren Talente zu 
fi nden und zu gewinnen sind, ranken sich momentan um soziale 
Medien wie Facebook oder Xing. 

Gleich aber, was gerade in Mode ist: Wer im Kampf um Talente 
siegreich sein will, muss neue Wege gehen. Und sie oder er muss 
damit jetzt beginnen, denn die Lage spitzt sich vielerorts früher 
als gedacht zu. Das aber sagt sich leicht. Um Experimente zu wa-
gen, braucht es eine gehörige Portion Kreativität und Mut. Beides 
bringt nur auf, wer den Drang zur überzeugenden Gesamtstrate-
gie, zum ausgetüftelten Aktivitätenplan und zum kalkulierbaren 
Ergebnis bändigt. Perfektionisten im Personalressort wird das 
Überwindung kosten. Auf jeden Fall zahlt sich solche Experi-
mentierfreude aus, wie unsere Titelstrecke zeigt. Hier stellen wir 
Ihnen Rekrutierungsideen mit Pfi ff vor – und jene, die den Mut 
besaßen, sie auszuprobieren. Lassen Sie sich davon also anre-
gen, selbst zu experimentieren. Denn es ist höchste Zeit. Und es 
ist allemal besser, „auf neuen Wegen etwas zu stolpern, als in 
alten Pfaden auf der Stelle zu treten“. Das übrigens soll nicht Jeff 
Taylor, sondern ein alter Chinese gesagt haben.

Randolf Jessl, Chefredakteur

Das Forum für Führungskräfte und 
HR-Experten unter dem Leitthema
“Leadership mit Energie und Fokus”.

Trendthemen: 

• Überwinden der Beschleunigungsfalle
• Innovation als Führungsaufgabe
• Leadership durch Top-Teams 
• Leadership 2.0 

Namhafte Praxisvertreter sowie das 
Team des Instituts für Führung und 
Personalmanagement lassen einen 
spannenden Tag erwarten.

Anmeldung:
Info: +41 71 224 23 68 
management-seminare@unisg.ch
www.leadership-tag.ch 

St.Galler 
Leadership-Tag

Praktiken.
Forschungserkenntnisse.
Trends.

30. März 2011 
Weiterbildungszentrum der 
Universität St.Gallen 

Prof. Dr. Heike Bruch, Professorin für Leadership
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Neue Rekrutierungs-
wege gehen
Beim Skiausfl ug lässt sich 
in lockerer Atmosphäre 
über Karrieremöglich-
keiten reden. Das nutzen 
Unternehmen, um Studie-
rende auf kreative und 
einprägsame Weise auf sich 
aufmerksam zu machen. 
Solche Lösungen sind 
inzwischen ein Muss, denn 
Fachkräfte sind schon jetzt 
in vielen Branchen rar. Und 
auch die Anwerbung von 
ausländischen Fachkräften 
kann nicht die einzige 
Lösung sein. Lassen Sie sich 
von unseren Praxisbeispie-
len inspirieren.  S. 12

Was tatsächlich gemeint ist
Die Leistung der Mitarbeiter zu erhöhen, ist ein 
wichtiges Ziel der Personalarbeit. Das Konzept 
„Empowerment“ kann hier helfen.  S. 31
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  Lebensläufe von Dax-30-Personal-

vorständen und HR-Vorständen der 
„Fortune 100“ unter der Lupe
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12 Rekrutieren – aber wie?
  Gute Fachkräfte sind immer 

schwerer zu bekommen. Mut zur 
Kreativität ist nun nötig

14 Chance verschenkt
  Die wenigsten Unternehmen weisen 

schon in ihren Stellenanzeigen auf 
besondere Arbeitgeberleistungen hin

16 „Abwanderungswillige halten“
  Fehlen Fachkräfte, kann die Suche 

im Ausland helfen. Doch Firmen 
sollten nicht nur darauf bauen, so 
Professor Markus-Oliver Schwaab

18 Acht Recruiting-Ideen mit Pfi ff
  Wir stellen Praxisbeispiele vor, wie 

Unternehmen mit wenig Aufwand 
die raren Talente anwerben
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  Immer mehr Business Schools 

nehmen das Thema „Nachhaltig-
keit“ in ihr Curriculum auf
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  Wie die IKK Südwest ihr Coaching-

programm professionalisiert und 
dafür intern Coachs ausgebildet hat

31 Was tatsächlich gemeint ist
  Viele reden davon, ihre Mitarbeiter 

zu „empowern“. Wenige wissen, was 
hinter diesem Konzept steckt

34 Akzeptanz bleibt verwehrt
  Die DIN 33430 für eignungsdiagnos-

tische Verfahren wird selten genutzt
36  Nun wird mit der ISO-Norm ein 

internationaler Standard eingeführt

 ORGANISATION 
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  Die KKH-Allianz berechnet genau 

den ökonomischen Nutzen ihres 
Gesundheitsmanagements
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  Ein neues Qualifi zierungsangebot 

der Bertelsmann Stiftung vermittelt 
„Work-Life-Competence“

 SPEZIAL 
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  Das Programm im Überblick

50 Die Zukunft liegt in der Mobilität
  Meinungen zu künftigen Entwick-

lungen auf dem HR-Software-Markt

52 „Einfachheit im Vordergrund“
  Kai Finck erklärt das Business-

Modell der Zukunft von SAP
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  Die digitale Personalakte ist ein 
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Wundersame Wege zum Personalvorstand
Eine Arbeitsgruppe der Selbst-GmbH hat die Lebensläufe der Personalvorstände in den Dax-
30-Unternehmen (hier eine Fotoauswahl) untersucht und ist zu spannenden Erkenntnissen 
gekommen. So stammen deutsche HR-Vorstände sehr selten aus dem Personalbereich.  S. 10

 RECHT 

70 News

72 Aktuelles aus der Rechtsprechung

74 Expertenrat zum Dienstwagenrecht
  Welche steuerlichen Vorgaben zu 

beachten sind, wenn bestimmte 
Nutzungsregeln für dienstliche 
Fahrzeuge getroffen werden

76  Tipps für die Vertragsgestaltung

77 Arbeitgeberfi nanzierte Fortbildung
  Welche Vereinbarungen Arbeitge-

ber für Rückzahlungen von Weiter-
bildungskosten treffen können

78  Kurzübersicht: Wie lange man 
Mitarbeiter nach einer Fortbildung 
an das Unternehmen binden kann

80 Frauenquote rechtlich möglich?
  Abgesehen von der ideologischen 

Debatte ist es rechtlich heikel, eine 
Quote im Unternehmen umzusetzen

81  Der aktuelle Stand in der poli-
tischen Diskussion um die Quote

 PERSÖNLICH 

82 Self Service
  Vergütungs-Check: Personalleiter

84 Jobfi tness
  Weiterbildungstipps; HR-Netzwerke

86 Buchtipps

90 Kollegentipp
  Wie Führungskräftetrainings auch 

tatsächlich nachhaltig wirken

 RUBRIKEN 

03 Editorial 88 Impressum
06 Online 88 Vorschau
85 Termine 88 Rückblick
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ONLINE IM MÄRZ

Neue Downloads im März

●  Top-Thema: Ausbildung und Karriere-
schritte der Vorstände der DAX-30-Unter-
nehmen in Kurzporträts

●  Vergütungs-Check: Das verdient ein 
Personalleiter

●   Ergänzend zu Ausgabe 10/2010: 
Weltkarte mit Visa-Bestimmungen

●   Alle Downloads 

Download-Ergänzungen zum aktuellen Heft fi nden Sie auf unserem Zeit-
schriftenportal unter www.personalmagazin.de. Dort können Sie sich alle 
Checklisten, Marktübersichten und Arbeitshilfen, die wir im Heft zu den 
einzelnen Artikeln ankündigen, im PDF-Format herunterladen. Von dort 
können Sie auch über den Link „Zum Downloadarchiv“ zu den Downloads 
vergangener Ausgaben gelangen. Im März bieten wir Ihnen ein ergän-
zendes Top-Thema mit Kurzporträts der DAX-30-Vorstände sowie weiterfüh-
rende Texte, die Sie bitte dem nebenstehenden Kasten entnehmen.

Ergänzende Downloads

www.personalmagazin.de

Maßnahmen gegen den Fachkräftemangel gibt es viele – einige nüt-
zen mehr, andere weniger. Die Bundesagentur für Arbeit hat nun 
zehn Empfehlungen vorgestellt. Nicht alle diese Handlungsfelder 

lassen sich durch Personalarbeit steuern. Doch Personaler können in vielen 
Bereichen einen großen Teil selbst dazu beitragen, dass ihr Unternehmen 
sich trotz Fachkräftemangels behaupten kann. Im Top-Thema haben wir diese 
Hebel zusammengefasst.

Mittel gegen den Fachkräftemangel

www.haufe.de/personal

Gute Leute einzustellen, wird in Zeiten des Fachkräftemangels immer 
schwieriger. Hierbei hilft nun das Online-Tool „Media-Atlas“ aus der 
Haufe Gruppe. Personalverantwortliche können mit ihm das im-

mense Angebot an Stellenmärkten in Print- wie Online-Medien zielgenau 
daraufhin untersuchen, wo 
das eigene Stellenangebot 
die gesuchte Personengrup-
pe am besten erreicht. Zum 
Start listet das Portal mehr 
als 200 Stellenmärkte auf. 
Mit dem Haufe-Tool lassen 
sie sich nun nach vorgege-
benen Kriterien durchsu-
chen. Das Angebot ist für 
Personalverantwortliche 
kostenlos. Mehr Informatio-
nen unter  www.media-atlas.de 

Den optimalen Stellenmarkt fi nden

   Aktuelle Ausgabe

  Haufe Community

  Top-Themen

  Online-Seminare

  News

  Marketplace

  Newsletter

   Heftarchiv

   Abonnement

   Redaktion

   Personalmagazin

   Wirtschaft und Weiterbildung

   Haufe Akademie

  Wissen

   eCampus

Stellenmärkte nach vorgegebenen Kriterien fi nden.



UNTERNEHMEN STELLEN AUS – UND INGENIEURE EIN.

Der Recruiting Tag der VDI nachrichten, einfach ideal für eine erfolgreiche Jobsuche. Wir bringen hier zusammen,

wer zusammen gehört – renommierte Unternehmen mit qualifizierten Ingenieuren und technischen Fachkräften.

Treffen Sie wichtige Unternehmensvertreter. Informieren Sie sich bei kompetenten Karriereberatern. Hören Sie die

Vorträge hochkarätiger Redner.

Mehr Informationen?Wenden Sie sich bitte an: Kerstin Ernst,Telefon +49 (0) 211 61 88 - 374 oder Silvia Becker,
Telefon +49 (0) 211 61 88 - 170, recruiting@vdi-nachrichten.com

www.ingenieurkarriere.de /recruitingtag

17. März 2011
Hanau, Congress Park

24. März 2011
München, M, O, C,

17. Mai 2011
Dresden, Congress Center Maritim

24. Mai 2011
Düsseldorf, Maritim

28. Juni 2011
Ludwigsburg, Forum am Schlosspark

31. August 2011
Kiel, Halle400

13. September 2011
Zürich, Kongresshaus

16. September 2011
Dortmund, KongresszentrumWestfalenhallen

11. Oktober 2011
Karlsruhe, Kongresszentrum

20. Oktober 2011
Fürth, Stadthalle

11. November 2011
Ludwigsburg, Forum am Schlosspark

17. November 2011
München, M, O, C,

30. November 2011
Hamburg, Handelskammer



WEITERBILDUNG

Drei Fragen an ...

Frage eins: Weiterbildung wird in der Zeitarbeitsbranche 
selten systematisch betrieben. Wie wollen es besser 
machen. Warum und wie?
Antwort: Weiterbildung ist für uns ein Muss, denn wir 
beschäftigen überwiegend hoch qualifi zierte Mitarbeiter, 
für die es wichtig ist, immer auf dem neuesten Stand 
zu bleiben. Zeitarbeitnehmer sind bei wechselnden 
Kundenunternehmen und zu unterschiedlichen Arbeits-
zeiten im Einsatz. Unsere Weiterbildungsplanung ist daher 
individuell maßgeschneidert. 

Frage zwei: Wie kann ein Modell für eine systematische 
Weiterbildung aussehen, wenn die Arbeitsverhältnisse 
immer fl exibler werden?
Antwort: Innerhalb einer Branche oder Fachrichtung ist 
ziemlich klar, welche Anforderungen auf die Mitarbeiter 
warten. Über eine Potenzialanalyse identifi zieren wir, wel-
che fachlichen oder persönlichen Kompetenzen zu fördern 
sind. Eine Lösung sind berufsbegleitende Angebote, die 
in der Freizeit stattfi nden und den Mitarbeitern gutge-
schrieben werden können. Die Dis AG verfügt zudem über 
eigene Weiterbildungsprogramme, E-Learning-Angebote 
sowie Rahmenverträge mit bundesweit tätigen Bildungs-
einrichtungen.

Frage drei: Wie kann man Zeitarbeitnehmer in das Weiter-
bildungsprogramm der Kundenunternehmen integrieren?
Antwort: Wir haben traditionell ein partnerschaftliches 
Verhältnis zu unseren Kundenunternehmen, sodass wir 
selbstverständlich auch auf diesem Gebiet zusammenar-
beiten. Unsere Mitarbeiter sind in die Weiterbildungspro-
gramme des jeweiligen Kunden genauso integriert, wie 
die Kundenmitarbeiter auch unsere Angebote wahrneh-
men können. Denn klar ist: Die Wissenserweiterung über 
Fortbildungen macht Mitarbeiter für alle Unternehmen 
wertvoller.

ist Vorstand der Dis AG. Das Personal-
dienstleistungsunternehmen bietet ein 
umfassendes Weiterbildungsprogramm 
für die internen Mitarbeiter und die 
Zeitarbeitnehmer an.

Peter Blersch

8 NEWS UND EVENTS
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SZENE

Unter dem Motto „Personalmanagement integriert – in-
dividuell, fl exibel, vielfältig“ steht der 19. DGFP-Kon-
gress, der am 8. und 9. Juni in den Rhein-Main-Hallen 

in Wiesbaden stattfi ndet. Als Themen stehen im Mittelpunkt: 
Personalarbeit zwischen Individualisierung und Diskrimi-
nierung, personalpolitische Gesetzgebung und Brennpunkte, 
Trends im Personalmanagement, Leadership, strategisches 
Personalmanagement in fl exiblen Gesellschaften, neue An-
sätze der Personalentwicklung und Employer Brand Manage-
ment.  Parallel zum Kongress fi ndet die Fachmesse Personal 
& Weiterbildung statt, auf der HR-Dienstleister ihre Angebote 
vorstellen. www.dgfp-kongress.de, www.personalundweiterbildung.de  

Neue Ansätze und Ideen 
für das Personalmanagement

Die Rhein-Main-Hallen in Wiesbaden beherbergen den DGFP-Kongress.

Die Zukunft der bAV in 
Deutschland und Euro-
pa steht im Mittelpunkt 

der 12. Handelsblatt Jahresta-
gung Betriebliche Altersver-
sorgung 2011. Vom 28. bis 30. 
März 2011 fi nden im Interco-
ninental in Berlin 40 Vorträge 
und Diskussionsrunden statt. 
Unter anderem spricht Staats-
sekretär Andreas Storm über 

die Alterssicherungspolitik 
der Bundesregierung. Pro-
fessor Bernd Raffelhüschen 
thematisiert den Rentenbe-
ginn mit 67 oder 70 Jahren. 
Und Professor Raimund Rhiel 
geht auf das praxisrelevante 
Thema der Pensionsrückstel-
lungen im Jahresabschluss 
nach IFRS ein. 

Trends in der Altersversorgung

www.handelsblatt-bav.de 
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Namen und Nachrichten

Frank Fabian

Seit Ende Januar ist Dr. Frank Fabian Group Chief Compliance Offi cer und 
Leiter der Abteilung Governance, Risk und Compliance von Volkswagen. Der 
Fachanwalt für Arbeitsrecht war zunächst in Kanzleien tätig und kam 2011 
als Leiter der Abteilung Arbeitsrecht zum Volkswagen-Konzern. 

Claudia Mathe

Anfang 2011 hat Claudia Mathe die Gesamtpersonalleitung für die deutschen 
Standorte von Trevira übernommen. Zuvor war sie als Personalleiterin des 
Werks in Guben tätig. Sie folgt auf Klaus Holz, der die Geschäftsleitung von 
Trevira übernahm.  

Jürgen Pfi ster

Der bisherige Vice President Corporate Human Resources der Metro AG hat 
bereits im Herbst 2010 den Konzern verlassen und ist seitdem in der Perso-
nalberatung sowie im Interimsmanagement tätig. Pfi ster ist Vorsitzender des 
Demografi e-Netzwerks ddn und Träger des Bundesverdienstordens. 

Harald Ring

Der Diplom-Ingenieur und Diplom-Kaufmann ist seit Oktober 2010 neuer 
Personaldirektor der Rütgers Holding Germany. Harald Ring begann seine 
berufl iche Laufbahn bei Hay Management Consulting und war anschließend 
im Personalbereich von Hoechst und Coca-Cola tätig sowie als Leiter Personal-
entwicklung bei Tui und Personalchef bei QVC und der Rudolf Wild Gruppe.

Sami Sagur

Ende Januar hat Schlecker seine Führungsspitze neu strukturiert. Seitdem 
ist Chief Financial Offi cer Sami Sagur nun auch für den Personalbereich 
zuständig. Damit hat Schlecker erstmals einen Personalgeschäftsführer. Die 
Personalentwicklung bleibt weiterhin bei der Familie Schlecker angesiedelt. 

Christa Stienen

Seit Januar 2011ist Christa Stienen, Vorstandsmitglied im Bundesverband für 
Personalmanager BPM, als Head of HR International bei Daiichi Sankyo Europe 
tätig. Zuvor war sie Head of Corporate People Development bei der Metro.

Siegfried Wenzel

Siegfried Wenzel ist seit Anfang Februar neuer Personalchef bei Apetito. Der 
Volljurist startete seine berufl iche Laufbahn in einer Kanzlei. Danach folgten 
Stationen im Personalwesen bei Philip Morris, Masterfoods und The Body 
Shop. Zuletzt war er HR Director bei der Birdseye Iglo Group. 

Online

Die neusten Personalien und Stellenwechsel aus der Personalszene fi nden Sie tages-
aktuell in der Rubrik „Arbeitswelt und Unternehmen“ auf www.haufe.de/personal
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Bei Fragen wenden Sie sich bitte an daniela.furkel@personalmagazin.de

Wundersame Wege zum Vorstand
ANALYSE. Eine Arbeitsgruppe der Selbst GmbH hat die Karrieren der Personal-
vorstände der Dax-30-Unternehmen und der „Fortune 100“ in den USA verglichen. 

bei weiteren 13 Firmen Vorstände in 
Mischfunktionen inklusive HR. In drei 
Dax-30-Unternehmen kümmern sich die 
Vorstandsvorsitzenden in Personalunion 
um das Thema HR. Dieses inhomogene 
Bild hat sich seit 2004 kaum geändert 
und lässt keine Interpretation über die 
am besten geeignete Organisationsform 

zu. Auch die Fragen, ob eine Anbindung 
von HR an den Vorstandsvorsitzenden 
zu einer inhaltlichen Aufwertung führt 
oder die geringe Anzahl reiner Personal-
funktionen ein Zeichen für eine geringe 
Anerkennung ist, müssen offenbleiben.

Gibt es eine „Personalvorständin“? 
Nicht einmal unsere Sprache kennt eine 
weibliche Form für „Personalvorstand“. 
So liegt es auf der Hand, dass Frauen 
immer noch deutlich unterrepräsentiert 
sind, wenn man sich die Führungsspitzen 
der Dax 30-Unternehmen ansieht. So gab 
es weder 1998 noch 2008 eine Vorstands-
vorsitzende und bis Anfang 2010 gera-
de mal eine Frau als Personalvorstand. 

Heute hat sich die Situation im Bereich 
Personal bei den Dax-30-Unternehmen 
ein wenig geändert und wir können bei 
28 Personalvorstandspositio nen vier 
Frauen zählen. Somit liegt der Anteil von 
Frauen in diesen Vorstandspositionen 
immer noch deutlich unter der Quote 
von 42 Prozent in den amerikanischen 

Fortune-100-Unternehmen. 
Das durchschnittliche Alter der Dax-

30-Personalvorstände lag im Jahr 2010 
bei 53 Jahren. Tendenziell nimmt ihr Al-
ter leicht ab. Für die amerikanischen Per-
sonalvorstände lässt sich eine steigende 
Tendenz von 50 Jahren im Jahr 1999 auf 
53 Jahre im Jahr 2009 erkennen. 

Nicht-Akademiker bleiben die Ausnahme
CEO und HR-Vorstände ohne akade-
mischen Abschluss bleiben, zumindest 
bei den Dax-30-Unternehmen, eine Aus-
nahme. 2008 besaßen 28 CEO und 25 
der 28 Personalvorstände einen akade-
mischen Abschluss. Bei den Personalern 
der Fortune-100-Unternehmen stieg der 

 Von Hubert Hofmann und Sebastian Mittmann 

In der Arbeitsgruppe „HR-Karriere“ 
der Selbst GmbH wurden weit über 
130 Studien zum Thema Berufslauf-
bahnplanung für Personaler sowie 

HR-Transformation gelesen und als 
Voruntersuchung zur Studie „Personal-

karriere“ die Lebensläufe der Dax-30-
Personalvorstände analysiert.

Die entscheidenden Hinweise für Ih-
re Karriereplanung gleich vorweg: Sie 
sollten zirka 19 Jahre nach Ihrem Studi-
um die Vorstandsposition im HR-Bereich 
erreicht, aber die ersten 15 Jahre nicht 
im Personalbereich gearbeitet haben. 
Wechseln Sie nicht zu häufi g das Un-
ternehmen, vermeiden Sie es, zu viele 
Auslandserfahrungen zu sammeln und 
seien Sie ein älterer Mann.

Verankerung von HR im Unternehmen
HR ist sehr unterschiedlich in Konzer-
nen verankert. Bei 13 Konzernen fi n-
den sich reine Personalvorstände sowie 

Frauen sind in der Minderheit bei den Dax-30-HR-Vorständen (von links): Dr. Eckhard Cordes (Metro), Jörg Schwitalla (MAN), Dr. Ulrich Schmidt (Bei-
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Akademikeranteil von 57,4 Prozent im 
Jahr 1999 auf 75 Prozent im Jahr 2009 
und ist somit deutlich geringer (Bachelor 
75 Prozent, Master 33,9 Prozent). Weiter-
führende akademische Qualifi kationen, 
zum Beispiel Promotionen, sind bei 16 
Dax-30-Vorstandsvorsitzenden und bei 
sieben von 25 Personalvorständen ermit-
telt worden. Die nationalen Unterschiede 
in Bezug auf die Bildungswege werden 
hier sehr deutlich. Während deutsche HR-
Vorstände meist eine akademische Aus-
bildung haben bevor sie in die berufl iche 
Laufbahn einsteigen, treten HR-Vorstände 
aus US-Unternehmen früher ins Berufsle-
ben ein und qualifi zieren sich später. 

13 der-Dax 30-Vorstandsvorsitzenden 
haben ein natur- oder ingenieurwissen-
schaftliches Studium abgeschlossen 

und 18 von 25 Dax-30-Personalvorstän-
den einen rechts- oder wirtschaftwis-
senschaftlichen Bildungshintergrund. 
Bemerkenswert ist, dass bei den Vor-
standsvorsitzenden seit 1988 ein Trend 
zu wirtschafts- und ingenieurwissen-
schaftlichen und weg von rechtswissen-
schaftlichen Abschlüssen zu verzeichnen 
ist. In den Lebensläufen konnte kein 
eindeutiger Hinweis auf Ausbildungs-
bestandteile gefunden werden, die die  
kompletten Bedürfnisse eines HR-Profes-
sionals abdecken. So müssen wir uns die 
Frage stellen, ob es eine Bildungslücke 
für das HR-Top-Management gibt und 
passgerechte Kombinationsstudiengänge 
mit Bestandteilen aus den Rechts-, Wirt-

schafts- und Sozialwissenschaften zur 
Professionalisierung von HR beitragen 
würden.

Berufserfahrung im Personalbereich   
Dax-30-Personalvorstände sind im Schnitt 
3,9 Jahre (Streuung 6,4 Jahre) im Perso-
nalbereich tätig gewesen, bevor sie ihre 
Position übernommen haben. Die Perso-
nalvorstände haben also durchschnittlich 
nur halb solang als Vorstand gearbeitet 
wie als Personaler selbst. Da Personal-
vorstände in den Dax-30-Unternehmen 
durchschnittlich mit 49 Jahren ernannt 
werden, muss man festhalten, dass sich 
die berufl ichen Laufbahnen erst spät, 
durchschnittlich 23 Jahre nach dem beruf-
lichen Einstieg, in Richtung Personal be-
wegen und langjährige HR-Erfahrungen 

die Seltenheit sind. 16 von 28 Dax-30-
Personalvorständen kamen erst mit dem 
Vorstandsposten in den HR-Bereich.

Mit einer steigenden Tendenz ver-
brachten 44,6 Prozent der „Fortune-
100“-Personalvorstände ihr gesamtes 
Berufsleben im Personalbereich und 
sind zu 78,2 Prozent direkt aus diesem 
rekrutiert worden. 35,7 Prozent die-
ser Vorstände haben ihr Unternehmen 
niemals gewechselt. Dieses sind funda-
mentale Unterschiede zu den Dax-30-HR-
Vorständen: Sieben Personalvorstände 
wurden aus dem Personalbereich rekru-
tiert, keiner hat seine gesamte Laufbahn 
im HR-Bereich verbracht. Vergleicht man 
die Zahlen, muss man festhalten, dass 

deutsche Personalvorstände deutlich 
mehr personalferne und gegebenenfalls 
Business-Erfahrungen sammeln konnten, 
aber die personalbezogene Professionali-
sierung bei den betrachteten US-Perso-
nalvorständen deutlich höher ist.

Fehlt es den deutschen Dax-30-Unter-
nehmen an geeignetem Nachwuchs für 
das HR-Top-Management oder stößt das 
mittlere HR-Management an eine „glä-
serne Decke“? Fehlt es an Mut, intern HR 
zu fördern? Erkennen die Entscheider das 
Potenzial ihrer Mitarbeiter nicht oder ist 
die Arbeit in Personalfunktionen einfach 
karrierehemmend?

Aus dem Vergleich der amerika-
nischen „Fortune 100“ und den Dax-
30-Unternehmen lassen sich einige 
Ansätze für die Entwicklung von HR-

Führungspositionen defi nieren. Die Pro-
fessionalisierung im HR-Bereich muss 
durch passende Berufserfahrungen und 
entsprechende Bildungskontexte auch in 
den Top-Positionen gesichert sein. Dazu 
gehören gezielte Entwicklungs- und sys-
tematische (Aus-)Bildungsprogramme. 
Business-Erfahrungen dürfen nicht auf 
Kosten des HR-Fachbezugs und eines 
profunden HR-Verständnisses „erkauft“ 
werden. Und nicht zuletzt können mehr 
Frauen und Internationalität den HR-
Führungsebenen nur guttun. 

ersdorf), Dr. Horst Neumann (VW), Wilfried Porth (Daimler), Kasper Rorsted (Henkel), Walter Scheurle (Deutsche Post) und Regine Stachelhaus (Eon). 

Hubert Hofmann und Sebastian Mittmann ge-
 hören dem Arbeitskreis „HR-Karriere“ der Selbst 
GmbH an.
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Rekrutieren – aber wie?
TREND. Viele Unternehmen wollen ihr Personal aufstocken, aber fi nden nicht 
genug neue Mitarbeiter. Es gibt mehrere Ansätze, um dieses Problem zu lösen. 

Die Zeichen in Deutschland sind 
auf Rekrutierung gestellt: „Wir 
stellen ein“, heißt es bei fast 
allen Dax-30-Unternehmen, 

so das Ergebnis einer aktuellen Umfra-
ge der Süddeutschen Zeitung. Lediglich 
drei der Dax-30-Firmen (Commerzbank, 
Deutsche Börse und Bayer) haben vor, 
die Zahl der Beschäftigten zu verringern. 
Ähnlich die Situation bei den meisten 
weiteren Firmen, ob Mittelstand, Groß-
unternehmen oder Kleinbetrieb: 35 von 
46 Wirtschaftsverbänden rechnen laut 
Institut der Deutschen Wirtschaft Köln 
(IW) mit steigenden Umsätzen. Damit 
einher geht eine steigende oder zumin-
dest gleichbleibende Beschäftigung. 

Wo die Fachkräfte fehlen
Das kann und wird den Fachkräfteman-
gel weiter verschärfen. Schon jetzt fehlen 
in vielen Branchen Informatiker, Inge-
nieure und Naturwissenschaftler. Auch 
Wirtschaftswissenschaftler werden 
langsam knapp. Und bei den nicht-aka-
demischen Berufen sind insbesondere 
Metallverformer, Metallverbinder, Fein-
blechner, Elektriker und Pfl egekräfte 
Mangelware. In den nächsten Jahren 
wird dieser Mangel an qualifi zierten 
Arbeitnehmern noch deutlicher zu spü-
ren sein. So soll sich das Arbeitskräfte-
potenzial aufgrund der demografi schen 
Entwicklung bis 2020 um rund 3,6 Mil-
lionen Personen verringern, bis 2025 
sogar um 6,5 Millionen Personen.

Die Bundesagentur für Arbeit hat auf 
diese Entwicklung reagiert und die Bro-

schüre „Perspektive 2025 – Fachkräfte für 
Deutschland“ herausgegeben. Darin be-
nennt sie zehn zentrale Handlungsfelder, 
die bei der Deckung des Fachkräftebe-
darfs helfen können. Folgende Bereiche 
betreffen die Rekrutierung in Unterneh-
men direkt und indirekt: Beschäftigung 
von Berufsrückkehrerinnen, Älteren und 
Menschen mit Migrationshintergrund, 
Personalsuche im Ausland und Reduzie-
rung der Ausbildungsabbrecher. 

Maßnahmen mit Sympathiefaktor
Welche Maßnahmen sich tatsächlich 
für die Praxis eignen, muss sich noch 
zeigen. Fraglich ist, ob eine verstärkte 
Zuwanderung den Fachkräftemangel 

vermindern kann, denn Deutschland 
gilt nicht unbedingt als attraktives Ein-
wanderungsland (siehe auch Interview 
auf Seite 16). Andere Maßnahmen, etwa 
die verstärkte Beschäftigung von Perso-
nengruppen, die bislang nicht im Fokus 
der Rekrutierer standen, werden dage-
gen von manchen Unternehmen schon 
umgesetzt – mit Erfolg. Zudem gibt es 
experimentierfreudige Unternehmen, 
die auf die klassischen Maßnahmen ver-
zichten und stattdessen auf ausgefallene 
Rekrutierungswege setzen – ebenfalls 
mit großem Erfolg. Denn dadurch erhö-
hen sie zugleich ihren Sympathiefaktor, 

ihren Aufmerksamkeitswert sowie ihre 
Chance, von qualifi zierten Kräften als 
neuer Arbeitgeber in Erwägung gezogen 
zu werden. 

Zur Anregung für Rekrutierer und 
Personalabteilung, eigene kreative Re-
krutierungskonzepte zu entwickeln, 
stellt das Personalmagazin in diesem 
Titelthema acht ausgefallene Rekrutie-
rungsideen vor. Bedenken Sie jedoch: 
Ein bloßes Kopieren solcher Ideen wird 
kaum zum Erfolg führen, denn in erster 
Linie gilt es, selbst kreativ zu werden 
und für die eigene Situation und Bedürf-
nisse passende Ideen zu entwickeln.

Hierfür empfi ehlt es sich für Unter-
nehmen, zunächst bei sich selbst anzu-

fangen. Wo stehen sie als Arbeitgeber? 
Welche Angebote haben sie für Mitar-
beiter? Und insbesondere: Welche Qua-
lifi kationen benötigen sie überhaupt? 
Denn eine Untersuchung von Dr. Rochus 
Mummert & Partner ergab, dass rund 60 
Prozent der Personalverantwortlichen in 
deutschen Unternehmen bis heute noch 
nicht analysiert haben, welche Schlüs-
selfunktionen es in ihrer Firma gibt und 
von welchen Mitarbeitern mit welchen 
Qualifi kationen sie bekleidet werden. 
Eine Antwort auf diese Frage ist nur der 
erste Schritt auf dem Weg zu einem krea-
tiven Rekrutierungskonzept. 

 Von Daniela Furkel (Red.) 

Blicken Sie über den Tellerrand hinaus, wagen Sie 
sich an ungewohnte Rekrutierungswege und an 
Zielgruppen, die Sie bislang übersehen haben.
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Der Strand ist nicht der Ort, wo üblicherweise rekrutiert wird. Doch Personaler müssen zunehmend jede Chance nutzen, die raren Kräfte zu gewinnen.
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Chance verschenkt
STUDIE. Die meisten Arbeitgeber nutzen nicht die Gelegenheit, bereits in 
Stellenanzeigen auf Arbeitgeberleistungen hinzuweisen, die potenziellen 
Bewerbern wichtig sind. Das zeigt eine Auswertung von Personal Total.

Der enger werdende Arbeits-
markt hat zur Folge, dass sich 
die Arbeitgeber in Deutschland 
deutlichere Argumente über-

legen müssen, weshalb die gesuchten 
Fach- und Führungskräfte ausgerechnet 
bei ihnen arbeiten sollen – und nicht 
beim Wettbewerb. Daher ist es nicht 
verwunderlich, dass viele Unternehmen 
Programme für die Work-Life-Balance, 
für das Gesundheitsmanagement oder 
für die fl exible Arbeitszeitgestaltung 
starten, um die bestehenden Mitarbeiter 
fester an sich zu binden und neue Fach- 
und Führungskräfte auf sich aufmerk-
sam zu machen. 

Work-Life-Balance an der Spitze 
Das Arbeitgeber-Bewerbungsportal 
Kununu hat im Jahr 2010 ausgewertet, 

nach welchen Arbeitgeberleistungen 
qualifi zierte Bewerber besonders häufi g 
suchen: Mit Abstand am beliebtesten 
sind fl exible Arbeitszeiten und Arbeits-
zeitmodelle (19 Prozent). An zweiter 
Stelle auf den Wunschlisten der Ar-
beitnehmer steht eine gute Verkehrs-
anbindung (acht Prozent), an dritter 
Stelle folgt die Möglichkeit, im Home-
offi ce zu arbeiten (acht Prozent). Auch 
eine betriebliche Altersvorsorge (sieben 
Prozent) und Parkmöglichkeiten beim 
Unternehmen (sieben Prozent) sind den 
Arbeitnehmern wichtig. 

Das zeigt: Insbesondere diejenigen 
Faktoren, die eine bessere Work-Life-
Balance ermöglichen, stehen auf den 
Wunschlisten der Arbeitnehmer weit 
oben. Weniger wichtig sind den Be-
schäftigten laut der Auswertung dage-
gen geldwerte Zusatzleistungen wie ein 
Firmenwagen (sechs Prozent), Mitarbei-

terrabatte (vier Prozent) oder Mitarbei-
terhandys (vier Prozent). 

Lediglich die Arbeitszeit kommt 
in der Stellenanzeige vor
Aber werden diese Angebote an die Ar-
beitnehmer, sofern sie im Unternehmen 
bereits vorhanden sind, auch in den Stel-
lenausschreibungen kommuniziert? Die 
Antwort ist: Nein. „Lediglich 26 Prozent 
der Stellenanzeigen in den vergangenen 
drei Monaten wiesen Hinweise zu fl e-
xiblen Arbeitszeiten, Arbeitszeitmodel-
len oder familiengerechten Leistungen 
auf“, berichtet Armin Betz, Vorstand der 
Personal Total AG. Die bundesweit tätige 
Personalberatung hatte über einen Zeit-
raum von drei Monaten 914.470 Stellen-
inserate mit insgesamt 947.732 offenen 
Positionen in deutschen Print- und On-
line-Stellenmärkten nach verschiedenen 
Stichworten ausgewertet.

Diese Stichworte betreffen die The-
mengebiete fl exible Arbeitszeiten, gute 
Verkehrsanbindung und Homeoffi ce 
– also die drei Themengebiete, die laut 
Kununu-Auswertung den Arbeitnehmern 
am wichtigsten sind. Aber lediglich die 
fl exiblen Arbeitszeiten sind in einem 
Viertel der Inserate thematisiert. Die 
Verkehrsanbindung kommt lediglich in 
0,5 Prozent der Inserate vor und die Ho-
meoffi ce-Möglichkeiten in 0,6 Prozent. 
Armin Betz fasst zusammen: „Unser 
Ratschlag an die Unternehmen ist, ihre 
Arbeitgeberleistungen genau zu benen-
nen und stattdessen auf leere Floskeln 
im Anzeigentext wie ‚Sie sind teamfähig 
und kommunikativ‘ zu verzichten.“  

 Von Daniela Furkel (Red.) 

Wenig Infos in Stellenanzeigen

Wie häufi g werden Arbeitgeberleistungen in Stellenanzeigen kommuniziert? Eine Stich-
wortsuche über den Zeitraum von drei Monaten ergab: Lediglich fl exible Arbeitszeiten 
werden in einem Viertel der Anzeigen genannt. Quelle: Personal Total, 2011 

Flexible Arbeitszeiten (Stichwörter: Freizeit, Familie, Kernarbeits-
zeit, Arbeitszeitmodell, Zeitmodell, Freiraum, sozial)

Homeoffi ce (Stichwörter: Homeoffi ce, Telearbeit und Heimarbeit – 
in verschiedenen Schreibweisen)

26 %

0,6 %

Gute Verkehrsanbindung (Stichwörter unter anderem: ÖPNV, Park-
plätze, Erreichbarkeit, zentrale Lage, gute Lage, günstiger Standort) 0,5 %
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 „Abwanderungswillige halten“
INTERVIEW. Wenn Fachleute fehlen, kann die Suche im Ausland helfen. Doch 
Firmen sollten nicht nur darauf bauen, so Professor Markus-Oliver Schwaab.

personalmagazin: Eine Studie von Ernst & 
Young ergab, dass der Fachkräfteman-
gel in Deutschland durch Abwerbe-
versuche ausländischer Unternehmen 
künftig sogar verschärft werden 
könnte. Ist Deutschland eher ein Aus-
wanderungs- als ein Einwanderungs-
land?
Markus-Oliver Schwaab: Demografi e-
experten sagen, dass wir in Deutsch-
land eine jährliche Netto-Zuwanderung 
von etwa 200.000 Personen benötigen, 
um auf Dauer unser Erwerbspersonen-
potenzial zu sichern. Fakt ist aber, dass 
wir in den Jahren 2008 und 2009 erst-
mals eine Netto-Abwanderung hatten. 
2009 beispielsweise sind 721.000 Per-
sonen zugewandert aber auch 734.000 
Personen ausgewandert. Interessant 
dabei ist: 115.000 der Zuwanderer 
und 155.000 der Auswanderer waren 
Deutsche. Die Zahl der deutschen 
Zuwanderer erklärt sich dadurch, 
dass Expatriates wieder in die Heimat 
zurückkehrten. 

personalmagazin: Haben Sie auch Daten 
über die Qualifi kationen der Zu- und 
Auswanderer?
Schwaab: Das ist ein großes Problem: 
Unter den deutschen Auswanderern be-
fi nden sich besonders viele qualifi zierte 
Arbeitskräfte. Viele Ärzte gehen zum 
Beispiel in die Schweiz, wo bereits jeder 
zehnte Arzt die deutsche Staatsangehö-
rigkeit hat. 

personalmagazin: Dann kann man also sa-
gen: Zuwanderung ist kein Allheilmittel 
für den deutschen Arbeitsmarkt?

Schwaab: Das stimmt. Auf eine mögliche 
Zuwanderung der benötigten Fachkräf-
te sollten sich die Unternehmen nicht 
unbedingt verlassen. Vielmehr gilt es 
zunächst einmal, die qualifi zierten 
Arbeitskräfte im Land zu halten. Dafür 
braucht es attraktive Arbeitsbedin-
gungen und – auch im internationalen 
Vergleich – interessante berufl iche 
Perspektiven.

personalmagazin: Wie attraktiv sind 
deutsche Unternehmen überhaupt für 
ausländische Fachkräfte?
Schwaab: Deutschland gehört sicherlich 
zu den attraktiveren Standorten für 

auswanderungswillige Ausländer, ist 
aber nicht die Nummer eins auf der 
Wunschliste der Spezialisten. Die USA, 
Großbritannien oder die Schweiz ziehen 
die qualifi zierten Fachkräfte mehr an. 

personalmagazin: Warum ist Deutschland 
weniger attraktiv als diese Länder?
Schwaab: Für Großbritannien spricht 
ganz klar die Sprache. Zudem gelingt es 
den Briten recht gut, Menschen aus an-
deren Kulturkreisen zu integrieren. Das 
Land hat eine ganz andere Zuwande-
rungskultur. Stichwort: Commonwealth. 
So lebt heute noch etwa eine Million 
Menschen indischer Herkunft in Groß-
britannien. In der Schweiz lockt vor 
allem das attraktive Vergütungsniveau, 
sicherlich auch etwas die Landschaft. 
In den USA ist die Zuwanderung etwas 
schwieriger, da hier die Greencard eine 
Hürde darstellt. 

personalmagazin: Worauf kommt es 
auswanderungswilligen Fachleuten in 
ihrem Gastland besonders an?
Schwaab: Zunächst einmal auf die 
berufl iche Perspektive. Nur wegen 
der Attraktivität eines Lands wan-
dert eine Fachkraft nicht ein. Unsere 
Untersuchungen zeigen aber deutlich, 
dass Auswanderungswillige bei ihrer 
Entscheidung, wohin sie gehen, auch 
auf das Land selbst achten. Dabei gibt 
es eine Vielzahl von Attraktivitätsde-
terminanten. Am bedeutendsten sind 
die Menschen, die dort leben. Auch die 
Arbeitsbedingungen und das Thema 
Sicherheit sind besonders wichtig. Die 
Mentalität von uns Deutschen und 

personalmagazin  03 / 11

vom Human Resources Competence Center 
der Hochschule Pforzheim leitet den Studi-
engang Personalmanagement. Gemeinsam 
mit seinem Kollegen Prof. Dr. Wolfgang 
Schäfer führt er Studien zur Attraktivität 
des Arbeitsplatzes Deutschland durch. 

Prof. Dr. Markus-Oliver Schwaab 
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unsere Offenheit gegenüber anderen 
Kulturen zählen also. Und in dieser 
Hinsicht schneiden wir nach Einschät-
zung von europäischen Nachwuchskräf-
ten nicht besonders gut ab.

personalmagazin: Was bedeutet das für die 
Recruiter? Welche Angebote an Mitar-
beiter sollten sie in ihren Stellenaus-
schreibungen besonders hervorheben, 
damit eine Arbeit in ihrem Unterneh-
men für ausländische Spezialisten 
interessant wird?
Schwaab: Schönwetterreden allein helfen 
defi nitiv nichts. Die Maßnahmen zur 
Integration der neuen Mitarbeiter 
sollten konsequent eingeführt, gelebt 
und – erst dann – vermarktet werden. 
Dazu gehören Sprachkurse, vor allem 
aber auch individuelle Unterstützungs-
maßnahmen. Die Hilfe bei Behörden-
gängen und spezielle Essensangebote 
in der Kantine sind genauso gefragt wie 
englischsprachige Schulen oder Tipps 
für die Freizeitgestaltung. Bei all diesen 
Aktivitäten sollten die Familien der 
neuen Mitarbeiter unbedingt berück-
sichtigt werden, denn nur wenn die 
sich wohlfühlen, werden die Arbeitneh-
mer dauerhaft bleiben und Leistung 
bringen. Sinnvoll sind zweifelsohne 
Patenschaften. Die deutschen Mitarbei-
ter müssen begreifen, dass die Integra-
tion der Kollegen aus anderen Kulturen 
auch in ihrem Interesse liegt und von 
ihnen abhängt. 

personalmagazin: Und auf welchen Wegen 
können Recruiter ausländische 
Spezialisten am besten ansprechen? 
Sind Personalmarketingaktionen an 
Hochschulen im Ausland sinnvoll?
Schwaab: Ganz eindeutig: Deutschland 
im Allgemeinen und deutsche Unter-
nehmen im Besonderen müssen im 
Ausland eine Imageoffensive starten. 
Eine sinnvolle Strategie ist sicher-
lich, Auslandsstandorte auch dazu zu 
nutzen, um dort Arbeitskräfte mit dem 
deutsch geprägten Unternehmen und 
seiner Kultur vertraut zu machen. Wer 

sich in diesem Unternehmen wohlfühlt, 
dem fällt später der Wechsel in die 
Bundesrepublik viel leichter. 

personalmagazin:Was können diejenigen 
Unternehmen tun, die über keine Nie-
derlassungen im Ausland verfügen?
Schwaab: Ausländischen Studierenden 
in Deutschland Praktikantenstellen an-
zubieten, ist eine sinnvolle Option. Ei-
gentlich sogar eine naheliegende, wenn 

sie auch bislang wenig genutzt wird. 
Es überrascht mich immer wieder, wie 
wenig Kontakt deutsche Unternehmen 
zu ausländischen Studierenden suchen, 
die in Deutschland ein Auslandssemes-
ter verbringen. Diese Talente zeigen 
bereits Interesse an unserem Land und 
unserer Kultur, erfüllen damit eine 
entscheidende Voraussetzung für eine 
spätere Berufstätigkeit in Deutschland 
– und trotzdem kümmern sich nur 
wenige Firmen um sie. 

personalmagazin: Zu welcher Vorgehens-
weise würden Sie raten?
Schwaab: Hier kann ich das Beispiel der 
Hochschule Pforzheim nennen. Wir 
haben rund 4.700 Studenten. Gut vier 
Prozent davon, also etwa 200, sind 
jährlich sogenannte Bildungsauslän-
der, die sich entschieden haben, sich 
Deutschland für ein Semester genauer 
anzusehen. Auch an den anderen 
deutschen Hochschulen tummeln 
sich zahlreiche ausländische Talente. 
Deshalb kann ich nicht verstehen, dass 
die Unternehmen diese Möglichkeit fast 
nicht nutzen und diese Studenten zu 
sich einladen, Kontakte knüpfen oder 
ihnen ein Praktikum anbieten. Wir an 
der Hochschule überlegen gerade, wie 
wir das unterstützen können. 

personalmagazin: In welchen Ländern 
werden Unternehmen überhaupt noch 
fündig, wenn sie nach qualifi zierten 
ausländischen Fachkräften suchen?
Schwaab: Das ist eine schwierige Frage. 
Kurzfristig bieten sich in Osteuropa 
noch vergleichsweise gute Recruiting-
chancen. Doch auch diese Region leidet 
unter niedrigen Geburtenraten und 
der demografi schen Entwicklung. Auf 
längere Sicht macht es deshalb wenig 

Sinn, dort zu rekrutieren. Daher sind 
kreative Lösungsansätze gefragt. Die im 
Inland schon oft anzutreffende Strate-
gie „Mitarbeiter rekrutieren Mitarbei-
ter“ könnte aufs Ausland ausgedehnt 
werden. Dies sollte insbesondere bei 
den Nationalitäten erwogen werden, die 
in Deutschland bereits stark vertre-
ten sind: Türken, Griechen, Kroaten 
oder Serben dürften sich zum Beispiel 
aufgrund existierender Netzwerke viel 
leichter damit tun, sich in Deutschland 
einzuleben. 

personalmagazin: Haben Sie einen 
weiteren Tipp für Unternehmen mit 
starkem beziehungsweise steigendem 
Fachkräftebedarf?
Schwaab: Deren Recruiter sollten auf 
längere Sicht über Länder nachdenken, 
die bislang noch nicht in ihrem Fokus 
standen. Ich denke hierbei in erster 
Linie an die nordafrikanischen Länder. 
Gerade in Nordafrika gibt es zahlreiche 
Nachwuchskräfte, die mit westlichen 
Kulturen vertraut sind. Vielleicht ist es 
nur Zukunftsmusik, dennoch sollten 
sich langfristig planende Unternehmen 
überlegen, wie sie sich dort frühzeitig 
positionieren können.  

„Ausländische Studierende an deutschen Hoch-
schulen bieten Unternehmen viel Potenzial. Aber 
noch kümmern sich nur wenige Firmen um sie.“
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Acht Recruiting-Ideen mit Pfi ff
PRAXIS. Die alten Methoden greifen oft nicht mehr: Unsere Beispiele zeigen, 
wie Experimentierfreudige mit guten Ideen und wenig Aufwand punkten. 

in diesem Winter waren es elf Aussteller, 
darunter auch SAP, Bayer und Continen-
tal, die ihre Stände auf der Mittelstati-
on im Pitztaler Skigebiet Hochzeiger 
aufbauten. „Zum einen fahre ich selbst 
gern Ski, zum anderen geht es darum, 
die Bewerber in einem ganz anderen 
Ambiente kennenzulernen“, fasst Dr. 
Susanne Schweidtmann, Personalleite-
rin von Syskoplan, ihre Beweggründe 
zusammen. „Man sitzt nebeneinander 
im Lift und kommt dabei oder abends 
bei einem Glühwein ganz zwanglos ins 
Gespräch. So kann man das Wesen des 
Unternehmens viel besser vermitteln als 
im formellen Kostüm und Hosenanzug.“

DIE DURCHFÜHRUNG: Zwei Tage dauert das 
Recruiting-Event, für das die Studenten 
knapp über 100 Euro bezahlen. Darin 
enthalten sind Anfahrt, Skipass und 
Übernachtung – also ein Schnäppchen 
im Vergleich zu den normalen Preisen 
für ein Skiwochenende. Veranstalter ist 
Reiner Gauger von Gauger Marketing, 
der zusammen mit der Wirtschaftsregi-
on Heilbronn Franken auch das Rahmen-
programm wie das jährliche Skirennen 
organisiert. Der Veranstalter wirbt auch 
an Hochschulen für das Event. Diesmal 
nahmen rund 1.000 Studenten aus ganz 
Süddeutschland teil. Im Anfangsjahr 
2007 waren es nur 250 Studenten.  

 Von Kristina Enderle, Daniela Furkel und 
Randolf Jessl (Red.) 

Die traditionelle Stellenanzei-
ge führt immer seltener zum 
Recruiting-Erfolg. Deshalb 
müssen Firmen Ideen entwi-

ckeln, wie sie die gesuchten Zielgruppen 
schneller, direkter und aufmerksam-
keitsstärker ansprechen. Dabei sind we-
niger teure Gesamtstrategien gefragt, als 
vielmehr pfi ffi ge Ideen, die einfach um-
zusetzen sind und in der Praxis funkti-
onieren. Die folgenden Beispiele zeigen, 
dass solche Ideen nicht nur den Arbeit-
gebern mit großem Namen vorbehal-
ten sind, sondern dass auch 
kleine und mittelständische 
Firmen gewitzte Recruiting-
Wege entwickeln können.

Studenten im Schnee
DIE IDEE: Eine Recruiting-
Messe, die nicht in stickigen 
Messehallen stattfi ndet, son-
dern auf 2.450 Metern Hö-
he mitten im Skigebiet. Das 
IT-Unternehmen Syskoplan, 
das in diesem Jahr rund 150 
Positionen an Hochschulab-
solventen aus den Fächern 
Mathematik, Informatik, 
Wirtschaftsinformatik und 
Physik zu vergeben hat, 
ist Gründungsmitglied der 
Recruiting-Messe „Students 
on Snow“. Bereits seit 2007 
nimmt Syskoplan an diesem 
Event teil. Anfangs waren 
vier Unternehmen beteiligt, Recruiting in Skikleidung: Das zwanglose Umfeld bei „Students on Snow“ erleichtert das Knüpfen von Kontakten.
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DAS ERGEBNIS: Bei einer „normalen“ Job-
messe kostet der Stand rund 3.000 Euro, 
eine Online-Stellenanzeige würde um 
die 1.000 Euro kosten. Der fi nanzielle 
Aufwand für „Students on Snow“ bewegt 
sich dazwischen, dafür ist die Aufmerk-
samkeitswirkung groß. „Immer wieder 
können wir Einstellungen vornehmen 
oder konkrete Vorstellungsgespräche 
vereinbaren“, sagt Susanne Schweidt-
mann. „Aber es kommen auch Studenten 
niedriger Semester, die auf uns als Ar-
beitgeber aufmerksam werden.“ Die Per-
sonalmarketingeffekte sind also nicht zu 
unterschätzen. Deshalb will die Perso-
nalchefi n auch in Zukunft an diesem 
Recruiting-Weg festhalten, eventuell 
Angebote für Rodler oder Langläufer in-
tegrieren. Zudem setzt das IT-Unterneh-
men auf weitere Recruiting-Events wie 
ein eintägiges Fahrsicherheitstraining, 
um die Bekanntheit als Arbeitgeber wei-
ter zu steigern.  

Der Facebook-Kontakt
DIE IDEE: „Facebook entwickelt sich in jeder 
Weise zu einem sozialen Netzwerk und 
zu einer Plattform für die Mitarbeiter-
suche“, sagt Dr. Bernd Skorpil, der sich 
als Geschäftsführer der Handelsmarke-
tingagentur Aha! häufi g in Online-Netz-
werken bewegt. Im vergangenen Jahr 
ergab sich über Freunde der Kontakt zu 
einer 34-Jährigen, deren amüsante und 
intelligente Kommentare dem Agen-
turchef auffi elen. „In ihrem Profi l sah 
ich, dass sie nach einer neuen Stelle im 
Marketingbereich suchte“, erzählt Skor-
pil weiter. Die junge Frau, die mit ihrem 
Witz gezeigt hatte, dass sie gut zum Un-
ternehmen passen könnte, wurde einge-
stellt. Für diesen Rekrutierungsvorgang 
war also weder eine Stellenanzeige ge-
schaltet noch eine Blindbewerbung ver-
sandt worden, sondern Auslöser waren 
allein Netzwerkkontakte auf Facebook. 
Für Bernd Skorpil stellt dieser Weg ei-
ne gute Möglichkeit dar, potenzielle 
Mitarbeiter kennenzulernen und zu 
beschnuppern. Und auch, um festzustel-
len, wer sich nicht für sein Unternehmen 

eignet. Der Agenturchef kümmert sich 
vornehmlich um die Themen Finanzen 
und Personal. Ihm ist es wichtig, dass 
ein Mitarbeiter sich gut in das soziale 
Gefüge des Unternehmens einpassen 
kann. Seine Motivation: „Ich will mich 
morgens auf die Menschen, mit denen 
ich zusammenarbeite, freuen können.“

DIE DURCHFÜHRUNG: Traditionelle Stellen-
anzeigen schaltet Bernd Skorpil schon 
lange nicht mehr. Er setzt vornehmlich 
auf Online-Inserate in Kalaydo, Anzeigen 
in Xing und wie beschrieben auch auf 
seine Facebook-Kontakte. Den Zeitauf-

wand für die sozialen Netzwerke hält er 
für überschaubar, dieser belaufe sich auf 
etwa einen Arbeitstag alle paar Wochen. 
„Wir benötigen ja nicht unablässig neue 
Mitarbeiter“, sagt er. 

DAS ERGEBNIS: Die 34-Jährige, die Bernd 
Skorpil über Facebook eingestellt hatte, 
ist heute nicht mehr im Unternehmen. 
Dann nach sechs Wochen hatte sie ein at-
traktives Job-Angebot des NRW-Landtags 
erhalten. „Da konnten wir nicht mithal-
ten“, sagt Skorpil. „Das wäre bei einem 
anderen Rekrutierungsweg aber auch 
passiert.“ Über Xing-Stellenanzeigen hat 
er bereits zwei weitere Mitarbeiter für 
Marketing und Verkaufsförderung ein-
gestellt. Soziale Netzwerke funktionie-
ren also auch für die Rekrutierung und 
nicht nur für das Personalmarketing, zu-
mindest in der Marketing-/Kommunika-
tionsbranche. Einen Vorteil sieht Bernd 
Skorpil auch in den niedrigen Kosten – 
verglichen mit denen für eine klassische 
Stellenanzeige. 

Buchhalter für einen Euro 
DIE IDEE: Im Büro der Wiener Fullservice-
Werbeagentur „Draftfcb“ ist an Kreativi-
tät kein Mangel. Wohl aber sind Mittel 

für die Personalbeschaffung – wie bei 
fast allen Firmen ähnlicher Größe – 
knapp.  Aufwendige Suchprozesse und 
weitgestreute Stellenausschreibungen 
kann und will man sich nicht leisten. 
Wozu auch? Wer gute Ideen hat, kann 
Zeit und Geld sparen. Das Ergebnis muss 
darunter nicht leiden, wie das Projekt 
„Bank Transfer Job-Ad“ zeigt.

DIE DURCHFÜHRUNG: Als es in der Agentur 
Mitte 2009 einen Buchhaltungsjob zu 
besetzen galt, wählten die Kreativen ei-
nen ungewöhnlichen Weg. „Wir wollten 
zeitsparend und kostengünstig einen 

Buchhalter fi nden, der genau hinsieht“, 
erzählt Patrik Partl, Executive Creative 
Director. Das ist in dieser Berufsgruppe 
auch in Österreich nicht einfach. Gute 
Kräfte sind rar und wenig wechselwil-
lig. Zumal die Werber noch den hohen 
Anspruch hatten, eine Fachkraft mit 
Branchenerfahrung zu gewinnen. „Das 
erleichtert die Einarbeitung“, weiß Partl. 
Das Kalkül ging auf. Die Werber über-
wiesen auf die Konten von 45 weiteren 
Agenturen je einen Euro und texteten ins 
Verwendungsfeld: „Draftfcb sucht Buch-
halter, die genau hinsehen.“ Der Hausju-
rist hatte vorher grünes Licht gegeben.  

DAS ERGEBNIS: 60 Prozent der so kontak-
tierten Fachleute nahmen Kontakt auf, 
die meisten von ihnen überwiesen den 
Euro sogar wieder zurück. Die Kosten 
der „Kampagne“ beliefen sich so auf we-
niger als 45 Euro, und die Kandidatin, 
auf die die Wahl fi el, war binnen fünf Wo-
chen verpfl ichtet. Als besonders wertvoll 
empfi ndet Partl, dass es auf diesem Weg 
gelungen sei, gleich bei der Ausschrei-
bung zu vermitteln, „welcher Spirit bei 
Draftfcb herrscht“. Angenehmer Neben-
effekt der Aktion: Die Jury des bedeu-
tendsten Wettbewerbs der Kreativszene 

Der Zeitaufwand für die sozialen Netzwerke hält 
sich in Grenzen, die Kosten liegen deutlich unter 
denen für eine klassische Stellenanzeige.
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verlieh den Österreichern in Cannes 
einen Löwen. Und die neu eingestellte 
Buchhalterin schaut auch nach mehr als 
einem Jahr immer noch genau hin.

Chefs bewerben sich per Video
DIE IDEE: Bis vor Kurzem waren die Arbeit-
geber noch am längeren Hebel bei der 
Personalauswahl. Doch dieser Mechanis-
mus kehrt sich mehr und mehr um – ins-
besondere auch in der Schweiz. Es geht 
also zunehmend darum, dass sich die 
Unternehmen um die Mitarbeiter bewer-
ben und nicht umgekehrt. „Das haben 
wir wörtlich genommen“, berichtet Jörg 
Buckmann, Leiter Personalmanagement 
der Verkehrsbetriebe Zürich (VBZ). Seit 
Juni 2010 gilt: Wird eine neue Stelle aus-
geschrieben, informiert der jeweilige 
Vorgesetzte im Video über die Tätigkeit 
und das Arbeitsumfeld. Dabei sollen 
sich die Vorgesetzten so geben, wie sie 
sind, und einen authentischen Einblick 
gewähren. Auf traditionelle Stellenan-
zeigen verzichten die Verkehrsbetriebe 
Zürich seitdem ganz bewusst. Dennoch 
werden für einige Stellen zusätzlich 
auch Printanzeigen veröffentlicht. Die-
se unterscheiden sich aber grundlegend 
von den herkömmlichen Inseraten: Statt-
dessen gibt es auffällige Teaser-Inserate 
in typischem VBZ-Blau, deutlich kleiner 
(und kostensparend) – mit Verweis auf 
die Firmen-Karriereseiten im Internet. 

DIE DURCHFÜHRUNG: Die Vorgesetzten, die 
in den Videos zu Wort kommen, erhalten 
im Vorfeld Tipps, wie und was sie am 
besten kommunizieren. Den Text aber 

entwerfen sie selbst, denn Authentizität 
steht wie gesagt an erster Stelle. Deshalb 
erzählen sie nicht nur etwas über die Stel-
le, sondern auch über sich selbst – über 
ihre Hobbys und Interessen. Die Pro-
duktionskosten für ein professionell ge-
drehtes Job-Video belaufen sich auf rund 
3.000 Franken. Durch die kleineren und 
seltener geschalteten Stellenanzeigen 
hat sich jedoch eine mindestens ebenso 
hohe Ersparnis ergeben. Die Kosten sind 
also insgesamt gleich geblieben oder so-
gar etwas zurückgegangen.  

DAS ERGEBNIS: Jedes Video wird im 
Durchschnitt von 3.200 Interessenten 
angesehen, Topstellen bringen es auf 
10.000 Klicks. Obwohl es mutig war, 
ausschließlich auf Videos zu setzen und 
somit diejenigen Bewerber, die über 
keinen Internet-Zugang verfügen, aus-
zugrenzen, zieht Jörg Buckmann eine 
positive Bilanz: „Von der Qualität der Be-
werbungen war ich positiv überrascht. 
Die Bewerber beziehen sich im Motiva-
tionsschreiben besser und intensiver 
auf die Stelle und zeigen sich im Vor-
stellungsgespräch besser informiert“, 
schildert er. Ein Ziel der Job-Videos sei 
es auch gewesen, Bewerber anzuspre-
chen, die die Verkehrsbetriebe Zürich 
bislang vor allem als konservativ, nicht 
aber als innovativ wahrgenommen ha-
ben. „Dieses Bild könnte sich in Zukunft 
wandeln. Aber Employer Branding wirkt 
nicht von heute auf morgen“, sagt der 
Personalleiter. Nachdem die Job-Videos 
nun gut eingeführt sind, denkt er über 
weitere Möglichkeiten nach, etwa eine 

Facebook-Anwendung. Jörg Buckmann: 
„Die Basis haben wir im Griff, jetzt kön-
nen wir damit etwas spielen.“

Mentoren empfehlen Bewerber 
DIE IDEE: Die Krise hat einen Imagescha-
den bei den Banken hinterlassen. „Im 
Moment ist der Ausbildungsberuf zum 
‚Banker’ nicht mehr in der Top-5-Liste 
der gefragten Ausbildungsberufe“, er-
klärt Uwe Loof, Personalleiter der Nord-
deutschen Landesbank, Nord/LB. Hinzu 
kommt der demografi sche Wandel, der 
es immer schwieriger macht, Auszubil-
dende zu fi nden. Um mehr Schüler für 
die Ausbildung zu begeistern, hat die 
Nord/LB das Online-Portal „Nordpool“ 
auf der Online-Plattform des Dienstleis-
ters Younect gegründet. Younect bietet 
Schülern Einblicke in Berufe und vermit-
telt Bewerber. Das Besondere: Mentoren 
können dem Unternehmen Kandidaten 
für eine bestimmte Ausbildung empfeh-
len. „Für uns ist das im Prinzip ein Emp-
fehlungsmarketing“, erklärt Loof.

DIE DURCHFÜHRUNG: Sowohl Jugendleiter 
als auch Schülervertreter oder Trainer 
können sich als Mentoren registrieren 
und einen besonders engagierten Ju-
gendlichen einladen, sich auch auf der 
Plattform anzumelden. Der Mentor er-
stellt dann eine Empfehlung. „Er muss 
ausführlich begründen, warum der 
Schüler besonders geeignet für einen 
unserer neuen Ausbildungsberufe ist“, 
so Loof. Die empfohlenen Jugendlichen 
können sich bei der Nord/LB bewerben 
und durchlaufen das Bewerbungsverfah-

Geoffrey Rosenberger sucht eine neue Verkaufsberaterin für den Fahrkartenverkauf. Im Video beschreibt er Details des Arbeitsplatzes.
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Besonders fein für den 
lückenlosen Prozess 
von der Ausschreibung 
bis zur Einstellung.

ren regulär. „Mit der Empfehlung können 
sich die Schüler von anderen Bewerbern 
positiv abheben“, sagt der Personalleiter. 
„So können wir viele Schüler überhaupt 
erst auf eine Karriere in unserem Unter-
nehmen aufmerksam machen.“ 

DAS ERGEBNIS: Seit der Einführung ist das 
Projekt ein Selbstläufer. Für die Anwer-
bung der Mentoren nutzen die Nord/LB-
Mitarbeiter ihr persönliches Netzwerk. 
Ein Mitarbeiter für die Betreuung der 
Plattform ist nicht nötig, da dies über 
den Dienstleister Younect läuft. Da das 
Projekt aber erst seit etwa drei Monaten 
läuft, lässt sich noch nicht von quantita-
tiven Ergebnissen berichten. „Unser Ziel 
ist derzeit, die Zahl der Multiplikatoren 
und teilnehmenden Organisationen zu 
erhöhen“, so Loof. Inzwischen haben 
sich insgesamt elf Mentoren auf der 
Plattform Younect angemeldet, darunter 
Mitglieder von Jugendparteien, carita-
tiven Einrichtungen, Sportvereinen und 
Vertreter von Schulen.

Behinderten mehr zutrauen 
DIE IDEE: Gutes tun aus sozialer Verantwor-
tung heraus, das trieb Gerry und Franz 
Hubmer dazu, sich mit der Volkshilfe 
Basar Job & Go zusammenzutun. Diese 
Organisation widmet sich der Integra-
tion von körperlich, seelisch und/oder 

geistig Beeinträchtigten in den ersten 
Arbeitsmarkt. Sie unterhält ihr Büro 
auf dem Gelände des Wälzlagerherstel-
lers SKF im oberösterreichischen Steyr, 
dessen Personalchef Dr. Franz Hubmer 
zum Projektstart war. Mittlerweile ist 
Hubmer Director HR & Manufacturing 
Exellence und davon überzeugt: Auch 
mit leistungsgeminderten Mitarbeitern 
lassen sich Bedarfslücken decken, wenn 
der Job richtig defi niert ist.

DIE DURCHFÜHRUNG: Auch bei einem Wälz-
lagerhersteller muss nicht alles die 
Fachkraft erledigen. Maschine putzen, 
kehren, Ordnung schaffen, Werkzeuge 

zurückbringen, Teile verpacken – all das 
können die zu mindestens 30 Prozent 
beeinträchtigten Jugendlichen gut erle-
digen. Sie halten so den Fachkräften den 
Rücken frei, erfahren Anerkennung und 
lernen, sich in den Arbeitsprozess zu 
integrieren. Das, so erzählt die Koordi-
natorin des Projekts Gerry Hubmer, be-
dürfe natürlich der Unterstützung durch 

Betreuer der Job & Go sowie ausgewählte 
Mentoren der SKF. „Auch müssen Vorur-
teile bei den Kollegen an der Werkbank 
wie auch bei den Arbeitnehmervertre-
tern, die zuerst Regelarbeitsplätze in 
Gefahr sahen, abgebaut werden.“ Doch 
die Anfänge machen Mut.

DAS ERGEBNIS: Dank Umorganisation der 
Aufgaben können die Fachkräfte nun 
produktiver arbeiten. Zwei Jugendliche 
haben auf diese Weise bei SKF ihre er-
sten Schritte ins Arbeitsleben gemacht. 
Einer von ihnen wurde sogar in eine 
Ausbildung übernommen, die sich dann 
aber doch als Überforderung erwies. Als 

Lehre daraus feilt Franz Hubmer an bes-
seren Auswahlmethoden. „Ein Projekt-
team arbeitet daran, noch genauer Jobs 
zu defi nieren, bei denen die Jugendlichen 
eingesetzt werden können“, erzählt der 
HR-Director. Auch andere Bereiche, wie 
die Verwaltung oder das Labor, hätten In-
teresse bekundet, sich auf diese Weise „zu 
verstärken“ und dabei etwas gesellschaft-

Eine Entlastung für die bestehenden Fachkräfte 
bieten Arbeitnehmer, die von Rekrutierern häufi g 
zu Unrecht übersehen werden. 
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lich Sinnvolles zu tun. Wer Bedarfslücken 
schließen will, sollte daher nicht immer 
gleich an die Rekrutierung am oberen En-
de der Talentskala denken. Es lohnt sich, 
auch Entlastungs- und Integrationschan-
cen zu prüfen – durch Arbeitskräfte, die 
zu Unrecht häufi g von Recruitern über-
sehen werden.

Speed-Dating mit Azubis
DIE IDEE: Passgenaue Gesprächstermine 
zwischen Schülern und Personalern für 
ein kurzes, aber zielgerichtetes Kennen-
lernen – das sind die Ziele der Speed-
Dating-Initiative der Bildungsagentur 
Fürstenfeld. Am dritten Speed-Dating-
Event im Januar 2011 trafen 63 Unter-
nehmen auf rund 1.300 Schüler. Der 
Vorteil für beide Parteien: Die Termine 
waren vorab vereinbart, die Gesprächs-
partner wurden nach Interessenlage zu-
sammengeführt. 

DIE DURCHFÜHRUNG: Innerhalb einer Schul-
stunde lernen Jugendliche verschiedene 
Ausbildungsberufe kennen und erhalten 
die Möglichkeit, die eigenen Wünsche zu 
konkretisieren – das ist der erste Schritt. 
Anschließend erhalten sie Gesprächster-
mine für das Speed-Dating, die im 30-Mi-
nuten-Rhythmus durchgeführt werden. 
Die Finanzierung läuft über das Jobstar-
ter-Projekt des Bundesministeriums für 
Bildung und Forschung und wird mit 
Mitteln des Europäischen Sozialfonds 
mitfi nanziert, sodass die Kosten für die 
Firmen geringer als bei „normalen“ Azu-
bi-Messen sind. „Pro Mitarbeiter haben 
wir auf einen Schlag an die 20 Kandi-
daten zum kurzen Kennenlernen“, sagt 
Sara Bozjak von Ludwig Beck. „Daraus 
können wir schneller eine Auswahl tref-
fen und diejenigen zum Einstellungsge-
spräch einladen, von denen wir glauben, 
dass sie am besten zu uns passen.“

DAS ERGEBNIS: Verena 
Janz von Sixt berichtet 
von vielen interessanten 
Kandidaten, die sie nach 
dem Speed-Dating zu 
einem weiterführenden 
Gespräch eingeladen hat. 
Marcus Günther von Stra-
bag hat bereits zum dritten 
Mal am Speed-Dating teil-
genommen. Er nennt als 
Vorteil: „Die Schüler wer-
den auf diesen Tag gut vor-
bereitet und wissen über 
die Firmen Bescheid. Das 
erleichtert die Gespräche, 
spart Zeit und führt zu 
besseren Möglichkeiten 
der Einstellung.“ 

Beziehungen pfl egen
DIE IDEE: Auch Rekrutierung 
über Talent-Relationship-
Management (TRM) funk-
tioniert. Das zeigt das 
Beispiel der Prozess- und 
IT-Beratung Mieschke Hof-
mann und Partner (MHP), 
einer Tochter von Porsche. 

„Ausgangspunkt war, dass wir häufi g 
talentierte Kandidaten kennenlernen. 
Wir erhalten interessante Bewerbungen, 
begegnen vielversprechenden Studenten 
oder kommen über die Netzwerke der Kol-
legen mit Experten in Kontakt“, berichtet 
Sarah Böning, Mitarbeiterin im HR-Rec-
ruiting. Doch weil gerade keine passende 
Stelle frei ist, die Person noch studiert 
oder an einen Arbeitgeber gebunden ist, 
kommt eine Einstellung zunächst nicht 
in Betracht. Deshalb hat die Beratung seit 
vier Jahren kontinuierlich einen Pool an 
Kandidaten aufgebaut, mit denen sie sich 
regelmäßig austauscht. 

DIE DURCHFÜHRUNG: Zunächst gilt es, aus 
der Vielzahl von Kontakten diejenigen 
auszuwählen, zu denen langfristig eine 
Beziehung aufgebaut werden soll. „Um 
sich mit den Talenten austauschen zu 
können, müssen deren Daten aufgenom-
men, systematisch verwaltet und stetig 
aktualisiert werden. Zudem sollte man 
die Kandidaten segmentieren, um sie ge-
zielt ansprechen zu können“, erklärt Sa-
rah Böning. Für die Datenpfl ege setzt die 
Beratung eine selbst entwickelte Lösung 
ein. Um die Beziehungen zu den Kandi-
daten zu verfestigen, nutzt sie folgende 
Maßnahmen: Austausch per E-Mail und 
Telefon, gemeinsame Besuche der Por-
sche-Produktion, Einladungen zu Work-
shops und Treffen auf Messen. „Wichtig 
ist, jedem Kandidaten zu vermitteln, 
dass es genau um ihn geht und er nicht 
einer unter vielen ist“, so Böning.  

DAS ERGEBNIS: MHP verzeichnet derzeit ei-
nen Personalzuwachs von fünf Prozent 
pro Monat, TRM hat sich zu einer wich-
tigen Säule im Recruiting entwickelt, die 
ein Viertel der Neueinstellungen bringt. 
Eine zweite Säule ist das Mitarbeiter-
empfehlungsprogramm, aus dem auch 
rund ein Viertel der Einstellungen resul-
tiert. Beide zeichnen sich dadurch aus, 
dass die Qualität der Kandidaten durch 
den kontinuierlichen Kontakt oder die 
vorliegende Referenz sehr gut einzu-
schätzen ist. Allerdings können mit TRM 
Vakanzen nicht kurzfristigt besetzt wer-
den. TRM wirkt langfristig.  Kurz und zielgerichtet ist das Kennenlernen beim Speed-Dating.
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Studie bestätigt: Mehr Mitsprache 
beim Lohnsystem steigert die Leistung

Dass eine stärkere Einbe-
ziehung der Mitarbeiter 
in betriebliche Entschei-

dungsprozesse die Motivation 
fördert, ist seit Langem bekannt. 
Aber der damit verbundene 
Produktivitätseffekt ist in der 
realen Arbeitswelt nur schwer 
messbar. Wissenschaftler an 
der University of Massachu-
setts und dem Middlebury 
College im US-Bundesstaat Ver-
mont entwickelten deshalb ein 
Verhaltensexperiment, in dem 
180 Probanden durch das Lö-
sen von Rechenaufgaben Geld 
verdienen konnten. Dabei wur-
den die Teilnehmer in Grup-
pen aufgeteilt. Die Hälfte der Teams 
konnte per Mehrheitsbeschluss über 
eine leistungsabhängige Vergütung 
entscheiden. Die andere Hälfte hatte 
auf das Lohnmodell keinen Einfl uss.

Das Experiment führte zu einem 
eindeutigen Resultat: Konnten die 
Teilnehmer mitbestimmen, waren 
sie leistungsbereiter und bearbei-
teten im Schnitt sieben Prozent mehr 
Aufgaben. Zudem stieg die Produk-

tivität, gemessen an der Zahl der 
richtig gelösten Aufgaben, um neun 
Prozent. „Auch wenn sich die be-
triebliche Praxis unter Laborbedin-
gungen nicht vollständig abbilden 
lässt, liefern diese Beobachtungen 
ein starkes ökonomisches Argument 
für mehr Demokratie am Arbeits-
platz“, sagt der Verhaltensökonom 
Jeffrey Carpenter, der die Studie mit-
verfasst hat.

Kooperative Führung setzt sich durch

Die Top-Unternehmen Europas bauen nach der Krise auf eine personell 
breiter aufgestellte und kooperativere Führungskultur. Das belegt die 
Hay-Group-Studie „Best Companies for Leadership“. In der Studie wur-

den 3.769 Personen und 1.827 Unternehmen weltweit dazu befragt, wie sie die 
Führungskultur der Unternehmen bewerten. Über 80 Prozent der Befragten 
aus den europäischen Top-10-Unternehmen gaben an, dass ihre Arbeitgeber 
Mitarbeitern auf allen Hierarchiestufen die Möglichkeit bieten, Führungs-
qualitäten zu entwickeln und einzusetzen. In der Gesamtheit der befragten 
Unternehmen tun dies nur 69 Prozent. Fast drei Viertel der Mitarbeiter aus 
den europäischen Top-10-Unternehmen bestätigten zudem, dass erfahrene 
Führungskräfte aktiv Zeit mit der Entwicklung von Mitarbeitern verbringen, 
im Gegensatz zu nur 59 Prozent aller Befragten. www.haygroup.com/de

www.iza.org

NACHRICHTEN

Studie: Frauen scheuen den 
Wettbewerb mit Kollegen
Die ungleiche Bezahlung von Männern 
und Frauen ist Fakt. Forscher der 
Universität von Chicago haben sich nun 
mit einer der Ursachen dafür beschäf-
tigt. Sie fanden heraus, dass Frauen 
dem Wettbewerb mit Kollegen lieber 
aus dem Weg gehen. Sie scheuen 
deswegen eher eine leistungsabhän-
gige Bezahlung und verzichten auf 
einen Bonus zugunsten eines sicheren 
Einkommens. www.uchicago.edu

Trainees wünschen sich vor 
allem persönliche Betreuung
Trainee-Programme haben Hoch-
konjunktur. Doch was sich Trainees 
davon erhoffen und was Unternehmen 
tatsächlich bieten, passt oft nicht 
zusammen. So setzt mehr als ein 
Drittel der Unternehmen auf Perso-
nalentwicklung, Programminhalte und 
Auslandsaufenthalte. Aber 46 Prozent 
der Absolventen wollen in erster Linie 
eine persönliche Betreuung und 35 
Prozent die Vermittlung von Fachwis-
sen. Letzteres berücksichtigen jedoch 
nur fünf Prozent der Unternehmen. Das 
ergaben zwei Studien der Franz Haniel 
& Cie. GmbH. www.haniel.de

Mehr Kritik am Bachelor
Die Kritik am Bachelor-Abschluss 
wächst in der Wirtschaft wieder, wie 
eine Studie des DIHK zeigt. Von den 
2.200 befragten Unternehmen geben 
zwar knapp zwei Drittel an, dass 
sich ihre Erwartungen an die neuen 
Abschlüsse erfüllt haben. Doch dieser 
Wert ist seit der letzten Umfrage 
aus dem Jahr 2007 leicht gesunken, 
obwohl die Anzahl der Bachelor-
Absolventen in den Unternehmen 
zugenommen hat. Häufi gste Kritik ist 
die Praxisferne. www.dihk.de

Wer im Unternehmen bei Entscheidungen mitbe-

stimmen kann, ist motivierter und leistet mehr.
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personalmagazin: Social Media 
ist in aller Munde und Recrui-
ter suchen nach Wegen, über 
Facebook & Co. die Bewerber 
anzusprechen. Wie will sich 
Stellenanzeigen.de künftig gegen 
diesen Trend behaupten?
Kölle: Es geht aus unserer Sicht 
gar nicht darum, uns „gegen 
diesen Trend“ zu behaupten.

personalmagazin: Sondern?
Kölle: Wir gestalten diesen 
Trend vielmehr mit, indem wir 
die Social-Media-Kanäle nutzen, 
um die Online-Stellenanzeigen 
unserer Kunden zu verbreiten – etwa über Twitter und Facebook. 
Online-Stellenanzeigen bleiben als Kernstücke des Recruitings höchst 
aktuell. Das gilt auch noch in Zeiten von Social Media.

MANAGEMENTNEWS
DIENSTLEISTUNGSMARKT

Neues von den Stellenmärkten
EIGNERWECHSEL Die Gründer von Place-
ment24, Tonio Riederer von Paar und 
Fabiano Maturi, kauften sämtliche 
vom Spiegel-Verlag gehaltene An-
teile am Unternehmen zurück. Die 
Plattform zählt 4.400 angeschlossene 
Headhunter.  www.placement24.com   

KOOPERATION Monster ist eine Part-
nerschaft mit Spiegel Online 
eingegangen. Die Nutzer des Nach-
richtenportals können nun direkt 
unter http://monster.spiegel.de auf 
das Stellenangebot des Karrierepor-
tals zugreifen sowie ein persönliches 
Nutzerprofi l erstellen und Lebens-
läufe anlegen. www.monster.de 

SOCIAL MEDIA Eine Analyse der Nutzer-
zahlen der sozialen Netzwerke zeigt 
Facebook als klaren Gewinner mit 23 
Millionen Nutzern in Deutschland. 
Wie die Auswertung durch Compass 
Heading weiter zeigt, stagniert die 
Gesamtzahl der Nutzer von sozialen 
Medien bei 50 Millionen Personen. 
Das bedeutet: Das Wachstum von Fa-
cebook hat sinkende Nutzerzahlen bei 
StudiVZ oder Wer-kennt-Wen zur Fol-
ge. Nach Facebook die meisten User in 
Deutschland verzeichneten im Dezem-
ber 2010 folgende Portale: Wer-kennt-
wen, Stayfriends, SchuelerVZ, Mein 
VZ, Twitter, StudiVZ, Xing, MySpace 
und LinkedIn. www.compass-heading.de

Räumliche Nähe und Branchen-
kompetenz sind die wichtigsten 
Faktoren bei der Wahl einer Per-

sonalberatung. Das ergab eine Umfrage 
von Personal Total unter 1.300 Firmen. 34 
Prozent gaben an, Personaldienstleister 
zu bevorzugen, die ihre Leistungen in ih-
rer Nähe anbieten. Zweitwichtigster Fak-
tor mit 31 Prozent war die Konzentration 
auf einen bestimmten Dienstleistungs-
bereich wie Stellenbesetzung. Zudem 
suchen 18 Prozent Personalberater, die 
über spezialisierte Niederlassungen für 
einzelne Dienstleistungsbereiche verfü-
gen. 

Regionaler Bezug 
und Kompetenz

www.personal-total.de

INTERVIEW

„Social-Media-Kanäle für Online-Stellenanzeigen nutzen“
personalmagazin: Die Gründer von Jobware und Jobpilot sind schon vor 
einiger Zeit ausgestiegen. Nun auch Michael Weideneder, der Gründer 
von Stellenanzeigen.de. Diese Lücke müssen Sie nun füllen – eine 
große persönliche Herausforderung für Sie?
Stefan Kölle: Natürlich ist das eine persönliche Herausforderung. Ich 
fühle mich jedoch sehr gut auf meine Aufgaben als Geschäftsführer 
vorbereitet: Ich arbeite seit dem Jahr 2000 bei Stellenanzeigen.de und 
seit 2004 bin ich Mitglied der Geschäftsleitung. Zudem steht hinter 
mir und damit auch hinter Stellenanzeigen.de ein höchst erfolgreiches 
Team.

personalmagazin: Unternehmen reißen sich vor dem Hintergrund des 
Wirtschaftsaufschwungs und des demografi schen Wandels um gute 
Bewerber. Wie wollen Sie Stellenanzeigen.de künftig positionieren, um 
an diesem Boom teilzuhaben?
Kölle: Wir werden unser Leistungsversprechen als Qualitäts-Jobbörse 
für alle Tätigkeitsfelder und alle Branchen weiterhin einlösen. Dabei 
reagieren wir als Spezialisten für qualitative Reichweite auch künftig 
fl exibel auf das sich verändernde Marktumfeld – und passen uns dabei 
zum Beispiel den geänderten Mediengewohnheiten unserer Zielgrup-
pen an. Das Interview führte Kristina Enderle.

Stefan Kölle

Seit 1. Januar Geschäftsfüh-
rer von Stellenanzeigen.de
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MBA-AUSBILDUNG SERIE: WEITERBILDUNG

MBA mit Verantwortung
ANALYSE. Immer mehr Business Schools nehmen das Thema „Nachhaltigkeit“ 
in die Ausbildung auf. Die Umsetzung ist dabei sehr unterschiedlich.

„Wir müssen das Thema noch stärker in 
andere Kurse integrieren“, sagt Sucha-
nek, der im Kurs „CSR in der globalisier-
ten Welt“ unterrichtet. So soll es künftig 
mehr Co-Teaching geben, bei dem der 
Ethikexperte zum Beispiel mit einem 
Volkswirt oder einem Marketingexper-
ten gemeinsam unterrichtet. 

Verantwortung in Übersee erlernen
„Für das IMD in Lausanne ist Nachhal-
tigkeit nichts Neues“, sagt dagegen Pro-
fessor Martha Maznevski. Das liege auch 
daran, dass die Schule schon immer mit 
Unternehmen in Schwellenländern zu-
sammengearbeitet habe. „Unsere Pro-
fessoren haben viel Erfahrung in dem 
Bereich und das Thema ist in alle Fächer 
integriert“, sagt die MBA-Direktorin am 
IMD in Lausanne, einer der weltweit füh-
renden Business Schools.

Verantwortungsvolle Leader ließen 

sich aber nicht nur im Klassenzimmer 
entwickeln. Daher reist die MBA-Klasse 
auch in diesem Jahr wieder nach Süd-
afrika. Dort beraten Studententeams 
kleine Unternehmen. „Sie helfen ihnen 
produktiver zu werden, ohne dafür 
mehr Ressourcen zu haben“, sagt die 
MBA-Direktorin „Das ist Nachhaltigkeit 
in Aktion.“ Nachhaltigkeit sollte kein se-
parates Fach sein, sagt Maznevski. Nur 

wenn eine Schule das nicht leisten kön-
ne, solle sie wenigstens einige Vorträge 
dazu anbieten. 
 
Reine Pfl ichtkursbesuche sind zu wenig
Ähnlich sieht es Jens Wüstemann. 
„Ethik, CSR und Nachhaltigkeit werden 
in unseren MBA-Programmen nicht 
nur in speziellen Pfl ichtkursen gelehrt, 
sondern ziehen sich durch die gesamte 
Ausbildung“, erklärt der Präsident der 
Mannheim Business School. So seien 
entsprechende Fragestellungen wich-
tiger Bestandteil etwa im strategischen 
Management oder beim Thema Konsu-
mentenverhalten. Zum Lehrplan gehö-
ren aber auch soziale Projekte, die die 
Studenten in der Region Rhein-Neckar 
durchführen. Sie haben bereits die deut-
sche Leukämieforschungshilfe und die 
Mannheimer Tafel unterstützt. „So bleibt 
es nicht nur bei der Theorie, sondern so-
ziale Verantwortung wird auch tatsäch-
lich er- und gelebt“, so Wüstemann. 

Auch an der WHU Otto Beisheim 
School of Management in Vallendar geht 
man das Thema auf mehreren Wegen an. 

 Von Bärbel Schwertfeger  

Im Januar verkündete die ESMT Eu-
ropean School of Management and 
Technology in Berlin einen neuen  
Studienschwerpunkt Nachhaltig-

keit. Seitdem die Business Schools im 
Zuge der Finanzkrise in die Kritik gera-
ten sind, verzeichnet das Thema Nach-
haltigkeit einen Aufschwung. Kaum eine 
Schule, die nicht einen Kurs oder einen 
Gastvortrag dazu anbietet – nicht zu-
letzt, weil die Studenten danach fragen. 
So wünschen sich laut der deutschen 
MBA-Studie 2010 MBA-Interessenten 
und Studenten eine stärkere Betonung 
von ethischem, nachhaltigem und sozi-
al verantwortlichem Handeln. Doch wie 
vermittelt man Nachhaltigkeit? In einem 
speziellen Kurs? Durch Vorträge von 
CSR-Experten? Oder durch Projekte? Die 
Ansätze sind sehr unterschiedlich.

Nachhaltigkeit sei ein äußerst komple-
xer Begriff, der sich nur schwer in den 
Griff bekommen lässt, sagt Professor An-
dreas Suchanek. „Viele Schulen entde-
cken das Thema gerade erst und fragen 
sich, wie forschungs- und lehrfähig es 
überhaupt ist“, beobachtet der Inhaber 
des Dr. Werner Jackstädt-Lehrstuhls für 
Wirtschafts- und Unternehmensethik an 
der Handelshochschule Leipzig (HHL). 

SERIE

● Ausgabe 2/2011: 

 Führungsmonitoring

● Ausgabe 3/2011: 

 MBA-Programme

●  Ausgabe 4/2011: 

Bildungs-Controlling

„Viele Schulen fragen sich, wie forschungs- und 
lehrfähig das Thema Nachhaltigkeit überhaupt ist.“
Professor Andreas Suchanek, Handelshochschule Leipzig
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Zum einen wird Nachhaltigkeit in ver-
schiedenen Fächern thematisiert. Zum 
anderen beschäftigen sich die Studenten 
im Modul „Leadership und Persönlich-
keitsentwicklung“ intensiv mit ihrem 
ethischen Verhalten. So analysieren sie 
nicht nur ihr Verhalten in Konfl iktsi-
tuationen, sondern müssen am Ende des 
Studiums auch ein Leadership-Credo ab-
geben, in dem sie beschreiben, wie sie 
ihre eigenen Werte als Führungskraft 
umsetzen wollen. Auch im neuen Part-
time MBA gibt es zwei Lerneinheiten da-
zu, wie man sich selbst und sein Umfeld 
richtig führt. „Die kommen manchmal 
mit konkreten Fragen“, sagt Jürgen Wei-
gand, akademischer Direktor der MBA-
Programme. So wie der Mitarbeiter eines 
Betonherstellers, der gern nachhaltiger 
agieren würde, aber von seinem Chef 
aus Kostengründen abgeblockt wird. Ei-
ne gute Gelegenheit, Nachhaltigkeit zu 
erleben, seien auch die Studientrips. So 
treffen die Studenten etwa in Indien auf 
Manager des IT-Konzerns Infosys, bei 
dem die gesellschaftliche Verantwortung 
eine wichtige Rolle spielt.

Unternehmensethik und gesellschaft-
liche Verantwortung im Curriculum
Um den Kontext, in dem sie später als 
Manager handeln müssen, besser zu ver-
stehen, durchlaufen die MBA-Studenten 
an der ESMT erstmals gleich zu Beginn 
das sechswöchige Modul „Der Kontext 
von Generalmanagement“, in dem es 
auch um Unternehmensethik und ge-
sellschaftliche Verantwortung geht. Erst 
dann stehen Kernfächer wie Rechnungs-
wesen oder Marketing auf dem Lehrplan. 
Zudem gibt es zwei neue Wahlfächer: 
Nachhaltiges Supply-Chain-Management 
und Umweltpolitik für Unternehmen. 

Mehr Raum nimmt das Thema in die-
sem Jahr auch an der Wirtschaftsuniver-
sität Wien ein. Im Professional MBA gibt 
es im Kern-Curriculum die beiden neuen 
Module „Verantwortung, Nachhaltigkeit 
und Strategie“ sowie „Ethische und so-
ziale Verantwortung von Unternehmen“. 
Dabei geht es auch darum, sozial verant-

wortliche Entscheidungen mithilfe von 
Rollenspielen, experimentellen Übungen 
und Fallstudien auszuprobieren und 
durchzusetzen. Zudem gibt es Gastvor-
lesungen von Nachhaltigkeitsexperten 
aus Firmen, die Studenten beschäftigen 
sich mit dem Thema „Social Business“ 
und sammeln Eindrücke bei den Studi-
enreisen nach Indien und China. 

Viele ändern ihre Karrierepläne
Einen anderen Weg ging die Leuphana 
Universität in Lüneburg, wo es bereits 
seit 2003 ein Fernstudium zum „MBA 
Sustainability Management“ gibt, in 
dem die klassischen Generalmanage-
mentinhalte von der Strategie bis zum 
Personalmanagement unter dem Aspekt 
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der Nachhaltigkeit gelehrt werden. „Im-
mer mehr Studenten werden von ihrem 
Arbeitgeber unterstützt“, beobachtet 
Stefan Schaltegger, Leiter des Centre for 
Sustainability Management (CSM). Die 
meisten Absolventen wechselten nach 
dem Studium ihre Position im Unterneh-
men oder übernähmen Zusatzaufgaben. 
Andere änderten ihr Arbeitsprofi l in eine 
Sinn stiftendere Richtung. Direkte Kon-
kurrenten auch auf dem internationalen 
MBA-Markt sieht Schaltegger nicht. Al-
lerdings hat der Nachhaltigkeitsexperte 
auch nicht den Anspruch, in der interna-
tionalen Top-Liga der Business Schools 
mitzuspielen. 

Bärbel Schwertfeger ist Journalistin in München. 

 03 / 11  personalmagazin
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Von Mitarbeitern für Mitarbeiter
PRAXIS. Wenn Unternehmen Coachs brauchen, holen sie sich meist Externe ins 
Haus. Nicht so die IKK Südwest: Sie deckt den Bedarf durch intern Ausgebildete. 

hatten die Führungseinsteiger die Mög-
lichkeit, sich von erfahrenen Kollegen 
Rat zu holen. Die Führungskräfte der 
ersten Ebene wurden von einem exter-
nen Coach unterstützt. Aber auch die 
fachliche Einweisung neuer Mitarbei-
ter lief unter dem Titel „Coaching“. Im 
Unternehmen gab es also eine Vielzahl 
an „Coachs“ mit ganz unterschiedlichen 
Missionen und Methoden. 

Coaching-Angebot professionalisieren
Im Laufe der Zeit reifte im Team der Or-
ganisations- und Personalentwicklung 
(OE/PE) der Entschluss, das Coaching-
Angebot zu professionalisieren. Ein Vor-
standsbeschluss im Jahr 2008 machte 
den Weg frei für eine interne Ausbildung. 
Beauftragt wurde Neuland & Partner 
aus Fulda, dasselbe Unternehmen, das 

schon die erste Führungsebene coachte. 
Die einjährige Neuland-Ausbildung be-
steht aus sechs dreitägigen Modulen und 
zwei eintägigen Supervisionstreffen. Sie 
basiert auf einem systemischen Organi-
sationsverständnis, das den einzelnen 
Mitarbeiter im Kontext seiner Bezie-
hungen thematisiert und die Folgen sei-
nes Handelns für das Gesamtsystem in 
Betracht zieht. Zugleich steht sie für ei-
nen lösungsorientierten und wertschät-
zenden Ansatz, der die Fähigkeit des 

Coachees zur Selbsthilfe stärkt. Genau 
diese Ausrichtung war gewünscht. 

Mehrere Gründe sprachen dafür, am 
Prinzip des Coachings von Mitarbeitern 
für Mitarbeiter festzuhalten, also In-
terne als Coachs auszubilden. Die vom 
Vorstand ausgewählten acht Teilnehmer 
brachten profunde Kenntnisse über das 
Geschäftsfeld und die Unternehmenskul-
tur mit. Sechs von ihnen hatten schon seit 
Längerem als interne Trainer gearbeitet, 
zwei waren Führungskräfte der ersten 
Ebene. Alle acht genossen im Unterneh-
men eine sehr hohe Akzeptanz. 

Hinzu kamen weitere Vorteile: Die an-
gehenden Coachs konnten bereits wäh-
rend der Ausbildung ein gemeinsames 
Profi l entwickeln. Zudem kosten interne 
Coachs langfristig weniger als externe, 
womit das Angebot für eine größere Zahl 
von Mitarbeitern nutzbar wird. 

Risiken für internes Coaching bekannt
Allerdings war von Anfang an auch klar, 
dass eine interne Ausbildung spezifi sche 
Risiken birgt. Viele Ausbildungsteilneh-
mer hatten schon lange miteinander zu 
tun, manche als Mitglieder eines Teams, 
andere in Vorgesetztenverhältnissen. 
Würde es trotzdem gelingen, nach Neu-
land-Art an authentischen Fällen aus 
abgeschlossenen oder noch laufenden 
Coachings zu arbeiten? Wie sollte man 
mit den dabei auftauchenden Konfl ikten 
umgehen? Wie können die angehenden 
Coachs ihre verschiedenen Rollen wäh-
rend und nach der Ausbildung miteinan-
der vereinbaren?

Rasch zeigte sich, dass solche Fra-
gen nicht aus der Luft gegriffen waren. 

 Von Frank Taschner und Astrid Potdevin 

Die in Rheinland-Pfalz und im 
Saarland ansässige IKK Süd-
west, 2009 hervorgegangen aus 
der Fusion von IKK Südwest-

Direkt und IKK Südwest-Plus, gehört 
heute zu den 30 größten gesetzlichen 
Krankenversicherungen in Deutschland. 
Die stark wachsende Versichertenzahl – 
sie hat sich in den vergangenen fünf Jah-
ren mehr als vervierfacht – erforderte 
immer wieder Aufstockungen auf heute 
über 1.500 Mitarbeiter. 

Das rasante Wachstum löste mehrere 
Wellen von Umstrukturierungen aus. 
Häufi ge personelle Wechsel prägten die 
Arbeitssituation in den Teams. Die hohe 
organisatorische Unruhe stellte die Füh-
rungskräfte im Unternehmen, darunter 

viele junge Mitarbeiter und Seiteneinstei-
ger, vor große Herausforderungen: Wie 
hole ich immer wieder neue Mitarbeiter 
ins Boot? Wie positioniere ich mich als 
Führungskraft? Wie gehe ich mit Kon-
fl ikten im Team um? Wie komme ich per-
sönlich mit den Folgen des Wandels klar?

Neue Führungskräfte wurden in Trai-
nings auf ihre Aufgaben vorbereitet. 
Parallel gab es individuelle Unterstüt-
zungsangebote, die bei der IKK Südwest 
allesamt als „Coaching“ fi rmierten. So 

Die Firmenkultur hat sich durch das interne 
Coaching gewandelt: Die Mitarbeiter treten selbst-
bewusster auf und gehen Konfl ikte offener an.
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Die Lerngruppe musste gerade in der 
Anfangsphase der Ausbildung einige 
Energie darauf verwenden, sich gut 
aufzustellen. Zwar gab es keine offenen 
Konfl ikte, aber doch immer wieder 
spürbare Vorbehalte. Meist steckte das 
Misstrauen dahinter, ob man in diesem 
Rahmen Informationen über Coachees 
offenbaren könne, ohne Indiskretionen 
und negative Konsequenzen zum Bei-
spiel in anstehenden Personalentschei-
dungen befürchten zu müssen. Klar war, 
dass an authentischen Fällen gearbeitet 
werden sollte. Jeder Einzelne musste 
sich also dazu durchringen, den ande-
ren Beteiligten Vertrauensvorschuss 
einzuräumen. Die Ausbildungstrainer 
unterstützten diesen Prozess, indem sie 
die Teilnehmer wieder und wieder dazu 
ermutigten, ihre Bedürfnisse und Erwar-
tungen in ihren verschiedenen Rollen 
transparent zu machen. 

Sich selbst gegenüber 
eine Beobachterpositi-
on einnehmen, sich von 
hochkommenden Bewer-
tungen freimachen, ein 
gewisses Maß an Ambi-
valenz akzeptieren: Das 
sind systemische Kardi-
naltugenden und wichtige 
Voraussetzungen für die 
Arbeit als interner Coach. 
Sie konvergieren in der 
Fähigkeit zur Selbstre-
flexion. Die Schulung 
dieser Fähigkeit zog sich 
wie ein roter Faden durch 
den Ausbildungsprozess. 
Sie erlaubte den ange-
henden Coachs, Klarheit 
über Parallelprozesse, 
eigene Empfi ndlichkeiten 
oder Reaktionsmuster zu 
gewinnen – und Anders-
sein wertungsfrei anzuer-
kennen. Insofern erwies 
sich die Gruppe mit ihren 
realen Beziehungen, Brü-
chen und Konfl ikten als 
ein ideales Lernfeld für 

angehende Coachs. 
Wer weiß, ob die Ausbildung auch mit 

einem nicht-systemischen Ansatz so gut 
geklappt hätte? Systemiker meiden Ei-
genschaftszuschreibungen und lenken 
die Aufmerksamkeit auf Interaktionen 
und Kommunikationen – genau das Rich-
tige in einer Gruppe mit realen Hierar-
chie- und Rollenkonfl ikten. Die Trainer 
schickten die Lernenden immer wieder 
in die Refl exionsschleife, um Rollen und 
Beziehungen transparent zu machen und 
einen professionellen Rahmen für die Zu-
sammenarbeit herzustellen. Erleichtert 
wurde dieser Prozess durch den starken 
Willen aller, die Lernchance Coaching-
Ausbildung wirklich zu nutzen.

Coaching-Angebot auch im Intranet
Ein entscheidender Ausbildungsschritt 
war die gemeinsame Herausbildung 
eines Coaching-Profi ls. Dabei wurden 

zentrale Fragen geklärt: Wo liegen ei-
gentlich die „Engpässe“ im Unterneh-
men, was bewegt unsere Kunden? Was 
stiftet für sie Nutzen? Wofür kann Coa-
ching ein Lösungsansatz sein, wofür 
nicht? In welcher Haltung coachen wir? 
Wie gehen wir mit Rollenkonfl ikten um? 
Was ist innerhalb der gemeinsamen 
Grundausrichtung mein persönliches 
Alleinstellungsmerkmal? 

Diese Arbeit am Profi l schweißte nicht 
nur die Ausbildungsgruppe zusam-
men, sie erleichterte auch den nächsten 
Schritt, das Coaching-Angebot ins Unter-
nehmen zu kommunizieren. Heute kann 
jeder bei der IKK Südwest im Intranet 
nachlesen, was ihn erwartet und was von 
ihm erwartet wird, wenn er für sich oder 
einen Mitarbeiter ein Coaching wünscht. 
Auch die individuellen Profi le der Coachs 
sind klar ersichtlich, wie das Beispiel auf 
Seite 30 zeigt. Gegenüber anderen Coa-
ching-Modellen und -Praktiken ist damit 
eine klare Trennlinie gezogen.

Erste Bilanz: Sehr gute Nachfrage
Das Ende der Ausbildung liegt gut zwölf 
Monate zurück, die tägliche Arbeit hat 
längst begonnen – Zeit für eine erste Bi-
lanz. Das Coaching-Angebot bei der IKK 
Südwest, das auch Mitarbeitern ohne 
Führungsfunktionen offensteht, kommt 
sehr gut an. Es gibt bereits erste Kapa-
zitätsengpässe. Im OE/PE-Team, das im 
April 2010 aus der Personalabteilung 
ausgegliedert und zur Stabsstelle auf-
gewertet wurde, laufen die organisato-
rischen Fäden zusammen. Referenten 
klären in Vorgesprächen, ob Coaching 
die angezeigte Intervention für das an-
gestrebte Ergebnis ist, wer gegebenen-
falls als Coach gewünscht ist oder welche 
anderen Maßnahmen zur Verfügung ste-
hen. Coaching hat eine klar umrissene 
Stellung in einem breiten Angebot an 
OE- und PE-Maßnahmen.

Der große Erfolg basiert nicht zuletzt 
auf klaren Verfahrens- und Verhaltens-
regeln für die Coachs. Sie sind in einem 
Ethikkodex festgeschrieben. Dieser Ko-
dex gibt allen Akteuren die Sicherheit, 
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Die IKK Südwest hat ihre eigenen internen Coachs ausgebildet.
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ist Trainer und Coach 
bei Neuland & Partner, 
Fulda.

Dr. Frank Taschner

ist Leiterin Organisa-
tions- und Personalent-
wicklung bei der IKK 

Südwest, Saarbrücken.

Astrid Potdevin

sich angstfrei auf den Prozess einlassen 
zu können. Beispielhaft seien drei wich-
tige Punkte herausgegriffen: Die Auf-
tragsklärung, die Vertraulichkeit und 
die Rollentransparenz. 

Eine sorgfältige Auftragsklärung ist 
der Angelpunkt jedes Coa-
ching-Prozesses. Dabei ist 
der unmittelbare Vorgesetzte 
grundsätzlich einzubeziehen. In 
dieser Konstellation werden un-
ter anderem die verschiedenen 
Ziele und Erwartungen geklärt. 
Versuche von Vorgesetzten, den 
Coach zu instrumentalisieren 
(„Sorgen Sie bitte dafür, dass 
mein Mitarbeiter sich künftig 
so und so verhält!“), werden da-
mit ebenso ausgeschlossen wie 
Versuche von Coachees, ihre 
Probleme an den Coach zu dele-
gieren („Sprechen Sie doch mal 
mit meinem Chef!“).  

Vertrauen ist das wichtigste 
Kapital eines Coachs, Vertrau-
ensschutz ein zentrales Gebot. 
Mögliche Konfl ikte ergeben 
sich daraus, dass jeder Coach 
noch weitere Funktionen hat. 
Ist er beispielsweise Mitglied 
des OE/PE-Teams, muss er zuta-
ge tretende Organisations- oder 
Führungsprobleme zur Kennt-
nis nehmen und eventuell an-
dernorts ansprechen. Dafür braucht es 
aber weit mehr Informationsquellen als 
nur die Einschätzung eines Coachees. 
Und es braucht ein Verfahren, das jeden 
Rückschluss auf die Person verhindert. 
Der Kodex schreibt vor, dass nur vorher 
mit dem Coachee abgestimmte Informa-
tionen in anonymisierter Form weiterge-
geben werden dürfen. 

Ein weiterer Kernpunkt ist die maxi-
male Rollentransparenz. Der Ethikkodex 
verlangt, sich abzeichnende Rollenkon-
fl ikte sofort transparent zu machen 
– unter Umständen in neuerlichen Klä-
rungsrunden. Außerdem schreibt er 
im Konfl iktfall klare Verhaltensregeln 
vor. So muss sich ein Coach, der in ei-

ner anderen Rolle über Personalfragen 
mitentscheidet, aus allen Personalent-
scheidungen heraushalten, die seine 
Coachees betreffen. 

Trotz Ethikkodex und Verfahrensre-
geln: Internes Coaching setzt einen stän-

digen Spagat voraus. Es ist nicht leicht, 
die unterschiedlichen Erwartungen und 
Rollenansprüche immer wieder gegen-
einander auszutarieren. Das geht nicht 
ohne eine hohe persönliche Reife und 
die Fähigkeit, sich in seinem Tun fort-
laufend zu refl ektieren. Regelmäßige 
Intervisionstreffen des Coaching-Teams 
helfen, diese komplexe Herausforderung 
zu meistern. 

Die Organisationskultur wandelt sich
Bleibt die Frage, wie sich internes Coa-
ching auf die Organisation auswirkt. 
Immer mehr Führungskräfte und Mit-
arbeiter nutzen und erleben Coaching. 
Infolgedessen treten sie „nach oben“ 

selbstbewusster auf und gehen Kon-
fl ikte offener an. Dieses weiterentwi-
ckelte Kommunikationsverhalten wird 
zur spannenden Herausforderung für 
alle Führungskräfte im Unternehmen. 
Es bleibt eben nicht ohne Folgen, wenn 

eine Organisation in einen in-
tensiven Dialog mit ihren Mit-
arbeitern eintritt. Coaching 
hat die Themen Führung und 
Führungskultur nachdrücklich 
auf die Unternehmensagenda 
gesetzt.

Weg vom Bauchgefühl, hin zur 
refl ektierten Führung
Für uns steht fest: Internes 
Coaching ist möglich und 
sinnvoll. Es hilft einer großen 
Zahl von Mitarbeitern auf allen 
Ebenen, ihren eigenen Weg zu 
fi nden. Obendrein liefert es 
einen wichtigen Beitrag zur 
Organisationsentwicklung. Die 
IKK Südwest lernt durch das 
interne Coaching viel über sich 
selbst. Und sie hat begonnen, 
sich vom Führen „aus dem 
Bauch heraus“, wie es für die 
Pionierphase eines Unterneh-
mens typisch und zielführend 
ist, zu verabschieden. Das Un-
ternehmen bewegt sich auf ei-
ne refl ektierte Führungskultur 

zu. So profi tieren vom Coaching letztlich 
alle Mitarbeiter – auch solche, die das 
Coaching-Angebot selbst (noch) nicht in 
Anspruch nehmen. 

Die Intranet-Präsenz der Coachs: Hier das Profi l von Astrid Potdevin.
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Was tatsächlich gemeint ist
EINBLICK. Viele reden davon, Mitarbeiter zu „empowern“ und so die Leistung zu 
steigern. Doch wenige wissen, was hinter diesem Konzept steckt. Wir klären auf.

renzen in der Organisation aus, die Kon-
sequenzen für die Verteilung und den 
Erwerb von Belohnungen haben. Zentral 
sind die Veränderung von Strukturen 
und die Idee der Machtteilung zwischen 
Management und Mitarbeitern. Hiermit 
ist zum Beispiel das Delegieren und 

Weiterleiten von Entscheidungen, Infor-
mationen und Verantwortung an untere 
Hierarchieebenen gemeint. Ein Problem 
der strukturellen Perspektive ist aber, 
dass Mitarbeiter zum Beispiel an den 
Unternehmensprozessen partizipieren 
können, ohne sich jedoch unmittelbar 
„empowert“ zu fühlen. 

Deswegen werden bei der psycholo-
gischen Perspektive das Individuum und 
sein Erleben von Empowerment in das 
Blickfeld gerückt. Im Brennpunkt stehen 
die Aspekte, wie Mitarbeiter ihre Arbeit 
erfahren und welche persönlichen Über-
zeugungen sie bezüglich ihrer Arbeits-

rolle besitzen. Zum breiten 
Durchbruch der psycholo-
gischen Perspektive verhalf 
Gretchen Spreitzer von der 
Universität in Michigan. Nach 
ihr sind vier Variablen für das 
Gefühl und das Erleben von 
Empowerment der Mitarbei-
ter zentral: Bedeutsamkeit, 
Kompetenz, Selbstbestim-
mung und Einfl uss. Diese 
Variablen konstituieren das 
Gefühl und damit die Gestalt 
von Empowerment. Schwächt 
sich eines der vier Elemente 
ab, reduziert sich auch das 
Gefühl von Empowerment 
der Mitarbeiter.

Doch was verbirgt sich 
genau hinter den vier Ele-
menten von Empowerment? 
Bedeutsamkeit wird als der 
Wert der Aufgabe im Ver-
hältnis zu den persönlichen 
Idealen und Werten des Indi-

viduums defi niert. Für Mitarbeiter, die 
hohe Bedeutsamkeit gegenüber ihrer 
Arbeitsrolle empfi nden, besitzen die Ar-
beitsaufgaben besonderes Gewicht. Bei 
Kompetenz handelt es sich um die Ein-
schätzung, mit den eigenen Fähigkeiten 
die Arbeitstätigkeiten gekonnt ausfüh-
ren zu können. Mitarbeiter mit hoher 

 Von Carsten C. Schermuly 

Der Begriff „Empowerment“ ist 
sowohl bei Wissenschaftlern 
als auch bei Praktikern sehr 
populär. Bei bis zu 70 Pro-

zent liegt die Rate der Fortune-1.000-
Unternehmen, die bereits 
eine Empowerment-Initiative 
gestartet haben sollen. Ger-
ne wird das Konzept auch 
in Mitarbeiterumfragen ver-
wendet. Doch bisher besitzen 
die Praxisprojekte eine über-
aus heterogene Gestalt, weil 
nicht geklärt wird, was ge-
nau eigentlich hinter diesem 
Konzept steckt. Es werden teil-
weise sehr unterschiedliche 
Wortbedeutungen synonym 
für das Konstrukt genutzt. So 
wird beispielsweise von der 
Ermächtigung oder Befähi-
gung der Mitarbeiter in der 
Übersetzung gesprochen. 

Empowerment ist durchaus 
ein sinnvolles Konstrukt, um 
die Leistung der Mitarbeiter 
im Unternehmen zu verbes-
sern. Was genau dies bedeu-
tet und welche Bedingungen 
dafür zu erfüllen sind, zeige 
ich im Text auf.

Zwei verschiedene Ansätze
In der modernen Managementforschung 
wird zwischen einer psychologischen 
und einer strukturellen Blickweise 
auf Empowerment unterschieden. Der 
strukturelle Ansatz geht von Machtdiffe-

Den Schalter auf „Power“ stellen: Ganz so einfach ist es nicht.
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Ausprägung fühlen sich ihren Arbeits-
aufgaben gewachsen. Selbstbestimmung 
repräsentiert das Gefühl der Autonomie 
und Kontrolle über den Arbeitsprozess. 
Individuen, die hohe Selbstbestimmung 
erleben, nehmen wahr, dass sie ein Mit-
bestimmungsrecht besitzen. Einfl uss 
wird als der Grad, in dem strategische, 
administrative und operative Ergebnisse 
durch das Individuum beeinfl usst wer-
den können, verstanden. Die Mitarbeiter 
können mitbestimmen, was in ihrem Ar-
beitsbereich geschieht.

Folgen von Empowerment
Seit der Formulierung des Konstrukts 
sind eine Vielzahl von Studien durch-
geführt worden, um die Konsequenzen 
von psychologischem Empowerment zu 
erforschen. Ich habe zum Beispiel zu-
sammen mit Kollegen untersucht, wie 
sich das Empowerment-Erleben auf die 
Arbeitszufriedenheit und die emotionale 
Erschöpfung von stellvertretenden Schul-
leitern auswirkt. Diese agieren in einer 
klassischen Mittelmanagementposition 
zwischen dem Direktor und dem Kolle-
gium einer Schule. Wir fanden heraus, 
dass das Empowerment-Erleben positiv 
auf die Arbeitszufriedenheit wirkt. Dies
führte wiederum dazu, dass sich die 
stellvertretenden Schulleiter weniger 
emotional erschöpft fühlten, das heißt, 
ihr Burnout-Risiko niedriger war. Dem-
entsprechend blieben sie dem Dienst 
seltener krankheitsbedingt fern.

Auch andere Forscher konnten vielfach 
den positiven Zusammenhang zwischen 
psychologischem Empowerment und 
der Arbeitszufriedenheit nachweisen. 
Gleiches gilt für die protektiven Effekte 
gegenüber dem Empfi nden von zu hoher 
psychischer Arbeitsbelastung. Arbeitneh-
mer, die ihre Arbeit als bedeutsam erleben 
und sich gegenüber dieser als kompetent 
empfi nden und hohe Selbstbestimmung 
und Einfl uss erfahren, besitzen Ressour-
cen, die sie davor bewahren, aufgrund 
ihrer Arbeit krank zu werden. 

Weitere Zusammenhänge mit psy-
chologischem Empowerment konnten 

durch intensive Erforschung des Kon-
strukts nachgewiesen werden. So be-
sitzen Mitarbeiter mit einem hohen 
Empowerment-Erleben eine geringere 
Kündigungsneigung. Das bedeutet auch, 
dass die Bindung an das eigene Unter-
nehmen durch Empowerment gestärkt 
werden kann. „Empowerte“ Mitarbeiter 
beschäftigen sich mit ihrer Arbeit und ih-
rem Unternehmen und nicht mit dem Ge-
danken, wo sie nächstes Quartal arbeiten 
könnten. Darüber hinaus verhalten sich 
„empowerte“ Beschäftigte proaktiver, 
das heißt, sie starten häufi ger Arbeitsi-
nitiativen. Dafür besitzen sie durch Em-
powerment den notwendigen Spielraum 
in ihrem Arbeitskontext, aber auch ge-
nügend intrinsische Motivation. Es ver-
wundert daher nicht, dass nachgewiesen 
werden konnte, dass Empowerment so-
wohl zu höherer Innovationsleistung als 
auch zu höherer Produktivität führt. 

Auch besitzt Empowerment Kon-
sequenzen für das Kommunikations-
verhalten von Teams. In einer eigenen 
Studie wurden die verschiedenen Empo-
werment-Faktoren manipuliert und die 
Kommunikationsprozesse von 65 Drei-
erteams mit dem Instrument zur Kodie-
rung von Diskussionen (IKD) untersucht. 

Es wurde festgestellt, dass „empowerte“ 
Teammitglieder mehr Informationen 
in den Diskussionsprozess einbringen 
und diese Informationen stärker für die 
Gruppenentscheidung genutzt wurden. 
Die positiven Auswirkungen auf den 
Wissens- und Informationsaustausch, 
der letztlich auch die Leistung der Teams 
beeinfl usst, konnte auch mit Praxisteams 
nachgewiesen werden. Weiterhin war 
die Gruppenatmosphäre deutlich posi-
tiver in den „empowerten“ Gruppen. Die 
Aussagen waren insbesondere nonverbal 
freundlicher und es wurde sich häufi ger 
zugestimmt und weniger abgelehnt.

Voraussetzungen für das Empowerment
Wenn sich solche positive Folgen ergeben, 
stellt sich die Frage, wie man das Empo-
werment der Mitarbeiter steigert. An 
dieser Stelle sind zunächst klassische Ar-
beitsgestaltungsmaßnahmen zu nennen. 
Zu diesen gehören Arbeitsbereicherung 
(Job-Enrichment), Arbeitserweiterung 
(Job-Enlargement) und der Arbeitswech-
sel (Job-Rotation). Die Arbeit wird inte-
ressanter und dadurch auch persönlich 
bedeutsamer. Gleichzeitig erhalten die 
Mitarbeiter durch herausfordernde Auf-
gaben, mehr Aufgaben und wechselnde 

Bedingungen und Konsequenzen

Die Übersicht zeigt, unter welchen Bedingungen Empowerment sich entfalten kann und 
welche positiven Folgen dies für das Unternehmen hat. Quelle: Carsten C. Schermuly

●  Arbeitsgestaltungs-
maßnahmen ( Job-Enriche-
ment, Job-Enlargement 
und Job-Rotation)

●  Gezielte Personalauswahl 
und -entwicklung

●  Führung 
(partizipativ, transfor-
mational, Feedback, 
Informations management)

●  Bedeutsamkeit

●  Kompetenz

●  Selbstbestimmung

●  Einfl uss

●  Arbeitszufriedenheit
●  Geringere psychische 

Arbeitsbelas tung und 
Kündigungsneigung

●  Mehr Arbeitsinitiativen
●  Höhere Innovationsleis-

tung und Produktivität
●  Positiveres Kommunika-

tionsverhalten

KonsequenzenBedingungen Empowerment
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Aufgaben auch die Chance, neue Kom-
petenzen zu entwickeln und neue Lern-
erfahrungen zu machen. Werden diese 
Maßnahmen behutsam eingeführt und 
entsprechen sie dem Entwicklungspoten-
zial des Mitarbeiters, wirken sie sich auch 
positiv auf das Kompetenzerleben aus.

Zudem können Maßnahmen der Per-
sonalauswahl und der Personalentwick-
lung bei der Etablierung eines hohen 
Empowerment-Erlebens helfen. Um das 
Kompetenzerleben der Mitarbeiter zu 
sichern, gilt es, eine Passung zwischen 
den Anforderungen der Stelle und den 
Fähigkeiten der Bewerber herzustellen. 
Mithilfe der Personalentwicklung sind 
die Mitarbeiter kontinuierlich zu qua-
lifi zieren, damit sie sich als kompetent 
erleben und den ständigen Bedingungen 
ihrer Arbeitsumgebung gerecht werden. 
Dabei sollten nicht nur fachliche, son-
dern zum Beispiel auch Sozialkompe-
tenzen berücksichtigt werden.

Den richtigen Führungsstil anwenden
Auch Führungskräfte besitzen einen zen-
tralen Einfl uss auf das Empowerment-
Erleben ihrer Mitarbeiter. Dabei gilt aber 

zunächst der Grundsatz, dass nur Füh-
rungskräfte, die selbst Empowerment 
erleben, ihre Mitarbeiter „empowern“ 
können. Wenn diese Voraussetzung er-
füllt ist, kann der Führungsstil helfen, 
das Empowerment-Erleben der Mitarbei-
ter zu steigern.

Ein partizipativer Führungsstil, der 
zum Beispiel ein Mitspracherecht und 
eine Anhörung der Mitarbeiter bei wich-
tigen Entscheidungen garantiert, führt 
dazu, dass die Mitarbeiter ein hohes Maß 
an Selbstbestimmung und Einfl uss erfah-
ren. Ein transformationaler Führungsstil 
motiviert und inspiriert die Mitarbeiter, 
indem sie durch anspruchsvolle Ziele 
herausgefordert und der Sinn ihrer Auf-
gabe verdeutlicht wird. Weiterhin sorgen 
transformationale Führer für eine aus-
reichende intellektuelle Stimulation. Das 
bedeutet, dass die Mitarbeiter zu eigen-
ständigem Problemlösen und kritischem 
Hinterfragen alter Gewohnheiten durch 
die Führungskräfte ermuntert werden. 
Weiterhin fi ndet bei transformationalen 
Führungskräften eine individuelle Be-
rücksichtigung der Mitarbeiter statt. 
Dazu gehört auch eine individuelle Zu-

weisung von Aufgaben. Voraussetzung 
dafür ist die Kenntnis der Neigungen und 
Bedürfnisse der Mitarbeiter, die nur aus 
regelmäßigem Kontakt entstehen kann. 
Somit ist es für eine empowermentori-
entierte Führung zwingend notwendig, 
dass Führungskräfte und Mitarbeiter re-
gelmäßig Gespräche führen. Dazu gehört 
auch ein regelmäßiges Feedback.

Konzertierte Förderung ist Pfl icht
Es nützt jedoch nichts, wenn einzelne 
Führungskräfte eines Unternehmens 
bemüht sind, ihre Mitarbeiter zu „empo-
wern“. Die Förderung von Empowerment 
darf keine beschränkte Einzelaktion blei-
ben. Alle Ebenen und Arbeitsbereiche 
eines Unternehmens sollten die Förde-
rung von Empowerment kontinuierlich 
als Aufgabe begreifen und an den Empo-
werment-Initiativen beteiligt werden. 

ist Postdoktorand am 
Institut für Psychologie 
der TU Braunschweig.

Carsten C. Schermuly 
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Akzeptanz bleibt verwehrt
UMFRAGE. Im Recruiting fehlen oft einheitliche Standards. Die im Jahr 2002 
eingeführte DIN-Norm 33430 könnte dafür sorgen. Doch der Widerstand ist groß.

sonalsuche. Eigentlich handele es sich 
um eine recht akademische Diskussion, 
sagt etwa Michael Ecker, Personalchef 
des Schließtechnikspezialisten Dorma 
in Ennepetal. „Bringt DIN tatsächlich 
mehr Qualität in die Eignungsdiagnos-
tik“, fragt er. „Oder dreht es sich nur 
um den typisch deutschen Standardisie-
rungseifer?“ 

Obwohl er zahlreiche Pluspunkte der 
Norm herunterdeklinieren kann, hält 
auch Holger Fährmann, Geschäftsfüh-
rer der Personalberatung People and 
Projects in Filderstadt, mit seiner Kritik 
nicht hinterm Berg: „Als Personalbera-
ter hat man nicht drei oder vier Monate 
Zeit, um jemanden zu fi nden, eher drei 
bis vier Wochen. Würde ich jetzt DIN 
draufsatteln, würde es noch länger dau-
ern. Das nimmt kein Kunde hin.“ Noch 
deutlicher wird Wolfgang Lichius, Chef 
der Beratungssparte Executive Search 

bei Kienbaum und Vorsitzender des 
Fachverbands Personalberatung im Bun-
desverband Deutscher Unternehmens-
berater in Bonn. „Ich bin seit 30 Jahren 
Personalberater. Noch nie habe ich von 
Top-Managern oder HR-Direktoren ge-
hört, dass man sich für die Personalaus-
wahl eine DIN-Norm wünscht.“

Viel Kritik aus der Praxis
Fasst man derlei Stimmen zu-
sammen, hat DIN 33430 in der 
Praxis keinen guten Stand. Hin-
ter vorgehaltener Hand hört 
man viele kritische Äußerungen. 
Auch das trifft zu: Angesprochen 
auf die Norm, rätselt der ein oder 
andere, was es damit überhaupt 
auf sich hat. Unbekannt, abge-
lehnt – eigentlich ein Desaster 
für die Befürworter der Norm. 
Doch die wiegeln ab. „90 Prozent 
der Leute, die Personalentschei-
dungen treffen“, sagt zum Bei-
spiel der Merziger Headhunter 
Ralf-Michael Zapp, „sind psycho-
logische Laien.“ Auch Seinesglei-

chen stellt er ein schlechtes Zeugnis aus. 
„Die meisten Personalberater haben von 
HR keine Ahnung, sondern kommen aus 
Vertrieb und Marketing und scheren sich 
nicht um die Qualität von personellen 
Auswahlverfahren.“

Dass sich die Ablehnung von DIN 
33430 aufseiten der Praktiker einmal 
bitter rächen könnte, lassen Fakten er-
ahnen. Dazu zählt zum Beispiel, dass 
das Angebot qualifi zierter Arbeitskräf-
te allein aufgrund der demografi schen 
Entwicklung spürbar sinkt. Wenn über-

 Von Winfried Gertz 

Knapp zehn Jahre gibt es die 
DIN-Norm 33430. Sie be-
schreibt die Anforderungen 
an Verfahren zur berufsbezo-

genen Eignungsbeurteilung und ist die 
erste Norm überhaupt, die einen per-
sonalwirtschaftlichen Prozess zum Ge-
genstand hat. Nach rund sechs 
Jahren Vorarbeit im Februar 2002 
vom Arbeitsausschuss „Psycho-
logische Eignungsdiagnostik“ 
des Deutschen Instituts für Nor-
mung verabschiedet und wenige 
Monate später veröffentlicht, for-
muliert DIN 33430 Qualitätskri-
terien für die Auswahl, Planung, 
Durchführung und Auswertung 
von berufsbezogenen Eignungs-
beurteilungen. Mit ihrer Hilfe, so 
die Zielsetzung der Urheber, soll 
Qualität in der Personalauswahl 
gesichert und jegliche Entschei-
dung transparent und vergleich-
bar gestaltet werden.

Ob der Standard gemäß seinen 
ehrenhaften Zielen breite Unterstützung 
in der Personalarbeit fi ndet, steht jedoch 
auf einem anderen Blatt. Beobachtern 
zufolge hat sich an der seit jeher beste-
henden Skepsis kaum etwas geändert. 
Untersuchungen des an der Universität 
Bochum lehrenden Eignungsdiagnosti-
kers Heinrich Wottawa zufolge werden 
nur rund zehn Prozent aller Personal-
entscheidungen in Anlehnung an die 
DIN-Norm getroffen. Zu bürokratisch, 
zu teuer, lauten die Vorbehalte von Per-
sonalern und ihren Partnern bei der Per-

Seit knapp zehn Jahren gibt es die Norm für eignungsdiagnos-

tische Verfahren. Bis heute fi ndet sie aber wenig Akzeptanz.
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spitzt formuliert jeder Schuss ein Treffer 
sein muss, kann jeder personelle Fehl-
griff die Arbeitgeber teuer zu stehen 
kommen. Schon heute gleicht die Per-
sonalauswahl oft einer Irrfahrt. Studien 
der Franz Haniel & Cie. GmbH über Trai-
neeprogramme zufolge rekrutieren viele 
Firmen nicht die passenden Bewerber.

Laut Professor Heinrich Wottawa sind 
viele Unternehmen weit davon entfernt, 
das Wissen, Können und Wollen eines Be-
werbers hinreichend beurteilen zu kön-
nen. Ein großes Problem sei, dass viele 
an der Personalauswahl Beteiligten ihre 
Menschenkenntnis völlig überschätzten. 
„Man kann auf 200 Meter im Halbdun-
keln erkennen, ob einem ein Mann oder 
eine Frau entgegenkommt“, so Wottawa. 
„Aber wir haben in der Evolution nicht 
gelernt einzuschätzen, ob ein Bewerber 
in zwei Jahren ein Team leiten kann.“

Das ist Wasser auf die Mühlen der 
Normbefürworter. Laut Professor 
Martin Kersting vom Bildungs- und 
Wissenschaftszentrum der Bundes-
fi nanzverwaltung in Münster ist der 
Personalmangel der „Flaschenhals des 
Unternehmenserfolgs“. Dies zöge eine 
erhöhte Qualitätsanforderung an die 
Personalauswahl nach sich. „Die Norm 
hilft, Qualität und Akzeptanz der Ver-
fahren zu sichern.“ Diese Ansicht teilt 
Albert Nussbaum, Geschäftsführer der 
schwedischen Personalberatung Mercu-
ri Urval. Als Folge der Verknappung 
von Arbeitskräften würden Mitarbeiter 
künftig genauer hinsehen, wie Auswahl-
prozesse entstehen. „Die Entscheidung, 
bei einem Arbeitgeber zu bleiben, hängt 
zunehmend davon ab, ob die Personal-
auswahl objektivierbaren Kriterien ge-
nügt.“ Wer dabei fair und glaubwürdig 
vorgehe, sei „deutlich im Vorteil“.

Die Norm schützt vor AGG-Strafen
Der zweite Trend, der sich nach Kersting 
zugunsten der Norm auswirken müsste, 
ist das Allgemeine Gleichbehandlungs-
gesetz (AGG). Die Norm stellt einen 
Schutz gegen AGG-Klagen dar. „Wenn 
das Verfahren den Anforderungen der 

DIN 33430 genügt“, erläutert Kersting, 
„wird es dem Arbeitgeber am ehesten 
gelingen, eine rein an den berufl ichen 
Anforderungen orientierte Auswahlent-
scheidung nachzuweisen und damit den 
Schadensersatzanspruch abzuwehren.“ 

Dieses Argument können auch Kri-
tiker wie Dorma-Personalchef Ecker 

nicht ignorieren. Zwar könne er mit 
DIN 33430 inhaltlich nichts gewinnen. 
„Dafür hilft mir die Norm, die Personal-
auswahl gemäß AGG zu gestalten. Somit 
bewahre ich das Unternehmen vor Ri-
siken.“ Wenn abgelehnte Bewerber be-
weisen, dass der Auswahlprozess ohne 
die Standards der DIN 33430 ablief, wird 
ihnen meist Recht zugesprochen.

Telekom lässt Personaler zertifi zieren
Bei der Deutschen Telekom fühlt man 
sich dafür hinreichend gerüstet. Bei der 
Auswahl von Bachelor- und Master-Ab-
solventen, externen Experten für Fach-
funktionen oder Managementkandidaten 
fi ndet die DIN-Norm laut Recruiting-Lei-
ter Gerd Diesing stets Anwendung. „Es 
beginnt schon damit, wie wir Positionen 
ausschreiben. Sie müssen anforderungs-
gerecht beschrieben sein.“ Schwerpunkt 
sei die Diagnostik: „Zunächst erarbeiten 
wir ein sauberes Anforderungsprofi l, 
treffen eine Vorauswahl nach defi nierten 
Regeln, halten uns an ein Punktesys-
tem, wenn wir Interviews führen, und 
orientieren uns eng an der Norm, wenn 
zum Beispiel die Endauswahl in einem 
Assessment-Center für Hochschulabsol-
venten ansteht.“ 

Viele Mitarbeiter im Recruiting der 
Deutschen Telekom, überwiegend stu-
dierte Psychologen, sind gemäß DIN 
zertifi ziert. Nicht-Psychologen werden 
zeitlich und fi nanziell unterstützt, um 

sich nach DIN lizenzieren zu lassen. 
Sie lernen, Interviews besser zu führen 
oder Eignungsverfahren fachgerecht 
durchführen und weiterentwickeln zu 
können. Auch bei der Kooperation mit 
externen Dienstleistern wird auf DIN 
geachtet. Diesing: „Wir arbeiten eng mit 
einer Handvoll Firmen zusammen, die 

Psychologen beschäftigen und als Bera-
ter gemäß DIN lizenziert sind.“

Noch sind Firmen, die wie das einstige 
Staatsunternehmen vorgehen, weit in 
der Minderheit. Die Vorbehalte bleiben. 
Personalberater Lichius etwa fi ndet völ-
lig überzogen, was die Norm an Kom-
petenzen einfordert. „Ich glaube, dass 
der Berufsverband der Psychologen in 
der DIN-Norm eine gute Chance sieht, 
seine eigene Klientel in Lohn und Brot 
zu bringen.“ Über solche Argumente 
kann man sich auf der Gegenseite nur 
amüsieren. Wer die DIN-Norm nicht 
erfülle, kontert Kersting, „kommt nicht 
ins Gefängnis, sondern bleibt einfach 
hinter den Möglichkeiten zurück“. Kers-
ting legt nach: Wer auf Qualität in der 
Diagnostik verzichten will, könne ja mit 
„unstrukturierten Couch-Interviews“ 
vorliebnehmen.

Einen Lichtblick für die Norm-Befür-
worter ist der Vorstoß des Testkuratori-
ums, das vor wenigen Jahren beschloss, 
die DIN-Ausbildung auf breitere Füße 
zu stellen. Neuerdings planen Universi-
täten in Mainz, Marburg, Frankfurt und 
Berlin, diese Inhalte ins Studium zu in-
tegrieren. Sobald die ersten Absolventen 
mit diesem Wissen in den Markt gehen, 
so die Hoffnung der Beteiligten, könnte 
das DIN-Thema die immer noch großen 
Vorbehalte endgültig entkräften. 

Winfried Gertz ist Journalist in München.

Ein Lichtblick für die Befürworter der Norm: 
Einige Universitäten planen, die Inhalte des DIN-
Standards ins Studium zu integrieren.

 03 / 11  personalmagazin
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Internationaler Standard kommt 
AKTUELL. Recruiter müssen auch international arbeiten. Mit einer ISO-Norm 
soll dafür ein Standard trotz einiger nationaler Unterschiede eingeführt werden. 

Dass dieses Neuland endlich betreten 
werden kann, ist entscheidend auf ei-
ne deutsche Initiative zurückzuführen. 
Wegbereiter der internationalen ISO-
Norm ist DIN 33430, der seit 2002 prak-
tizierte deutsche Standard. ISO 10667-1 
soll die hohen Qualitätsanforderungen 
künftig auch im internationalen Kontext 
möglich machen.

Viele Einsprüche wurden eingereicht
Dass die neue ISO-Norm wie vorgesehen 
zum Jahresende verabschiedet werden 
konnte, war noch wenige Wochen zu-
vor nicht sicher. Schließlich hatten die 
Teilnehmer sowie ihre im Hintergrund 
ko operierenden Kollegen aus den natio-
nalen Normierungsverbänden stattliche 
Hausaufgaben zu erledigen. Mehr als 

300 Einsprüche gegen den zuletzt vor-
liegenden Entwurf waren zu behandeln, 
und die Verabschiedung einer ISO-Norm 
sieht vor, dass sie einvernehmlich stattfi n-
det. Ein einziges Veto hätte das geplante 
Verfahren zum Stillstand gebracht.

Inzwischen wird ISO-intern am Text der 
Norm gearbeitet. Noch in diesem Jahr soll 
sie dann in ihrem endgültig verabschie-
deten Wortlaut veröffentlicht werden. 
Hans-Peter Dogge fällt ein Stein vom Her-
zen. „Nun gibt es ein deutsches und ein 
internationales Normenwerk“, sagt der 
Psychologe und Coach, der als deutscher 
Vertreter neben den Professoren Lutz 
Hornke und Günter Schmitt an den ISO-
Verhandlungen teilnahm. 

Verschiedene nationale Standards
Beide Normen, so Dogge, zielten in die-
selbe Richtung. Beide wiesen die Reliabi-
lität und Validität von Testverfahren zur 
berufl ichen Eignung nach und lieferten 
somit eine verlässliche Grundlage, um 
nachhaltige Personalentscheidungen 
treffen zu können. Wer Personalpro-
zesse auf so professionelle Weise reali-
siere, könne „nur gewinnen“.

Freilich weiß auch Dogge, dass ein 
Verfahren, das verschiedene nationale 
Kulturen, Rechts- und Normsysteme 
„unter einen Hut“ bringen muss, im Er-
gebnis nicht die hohe Qualität erzielen 
kann, wie sie in der DIN 33430 nieder-
gelegt ist.

Um eine möglichst hohe Akzeptanz 
unter den beteiligten Nationen zu erzie-
len, wurden alle Parteien zu Beginn der 
Verhandlungen über die neue ISO-Norm 
aufgefordert, ihre Qualitätsstandards of-

 Von Winfried Gertz 

Jahrelang steckten sie ihre Köpfe 
zusammen. Gut 30 Vertreter aus 
zwölf europäischen und außereuro-
päischen Ländern wie den USA und 

China tagten Mitte Dezember vorläufi g 
zum letzten Mal drei Tage in Berlin. In-
zwischen ist es offi ziell: Erstmals gibt es 
mit ISO 10667-1 einen internationalen 
Standard in der Eignungsdiagnostik. 
Unter dem Titel: „Assessment service 
delivery –procedures and methods to as-
sess people in work and organizational 
settings” ist ausführlich beschrieben, 
wie Unternehmen und Verwaltungen 
bei der Personalauswahl vorgehen, um 
objektive, transparente und faire Ent-
scheidungen zu treffen.

Welche internationalen Standards die Eignungsdiagnostik erfüllen muss, soll die ISO-Norm regeln.
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fenzulegen. Aus dem Vergleich ging eine 
Synopse hervor, die auch von den vorher 
kritischen Amerikanern getragen werden 
konnte. „Durch das Konsensverfahren 
wird gewährleistet, dass ein Mindestmaß 
aus Gütekriterien abgedeckt ist“, erläutert 
Gerd Reimann das Prozedere der ISO-Ini-
tiative. Reimann ist Psychologe und war 
persönlich am Zustandekommen beider 
Normen maßgeblich beteiligt. Auch das 
ist wahr: „ISO kommt qualitativ an die 
strenge DIN nicht heran.“

Kritik äußert auch Albert Nussbaum, 
deutscher Geschäftsführer der schwe-
dischen Personalberatung Mercuri 
Urval. Er bemängelt an der ISO-Norm, 
sie würde im Vergleich zu DIN 33430 
ein niedrigeres methodisches Anforde-
rungsniveau beschreiben. Welche di-
agnostischen Verfahren aus Sicht der 
Forschung geeignet oder weniger geeig-
net sind, blende ISO seiner Ansicht nach 
aus. „Das gibt dem Anwender sehr viel 
Freiraum, den er womöglich aber nicht 
sinnvoll nutzt.“ 

Nussbaum zufolge erlaube die ISO-
Norm, bei der Personalauswahl vollau-
tomatisierte oder internet-basierende 

Prozesse zu favorisieren. „Ein Mensch 
wird beurteilt, ohne dass ihn ein anderer 
Mensch gesehen hat.“ Das könne nicht 
gutgehen. Nussbaum plädiert deshalb 
dafür, dass die für die Prozesssteuerung 
„verantwortlichen oder daran maßgeb-
lich beteiligten Personen auch etwas 
von Menschen und dem jeweiligen Ar-
beitsumfeld verstehen“. 

ISO kein Ersatz für nationale DIN
Auch bei der Deutschen Telekom hält 
sich die Euphorie in Grenzen. Laut 
Recruiting-Leiter Gerd Diesing, der wie 
Nussbaum als Anwendervertreter im 
DIN-Normenausschuss konstruktive 
Verbesserungsvorschläge an der ISO-
Norm eingebracht hat, sind nationale 
Unterschiede nicht immer auf einen 
Nenner zu bringen. „Während es in den 
USA nicht üblich ist, Kandidaten Feed-
back zu geben, zählt das in Deutschland 
im Sinne der Fairness und Transparenz 
zu einem professionellen Auswahlver-
fahren.“ Daher könne die ISO-Norm, so 
sehr sie auch zu begrüßen sei, im inter-
nationalen Kontext „die DIN-Norm nicht 
ersetzen“.

Auf der anderen Seite bedeutet die 
Existenz von zwei verschiedenen Nor-
men zur Eignungsdiagnostik, dass sie 
voneinander profi tieren und dank neuer 
Erkenntnisse aus Forschung und Praxis 
weiterentwickelt werden können. Dazu 
sollen die nationalen und internatio-
nalen Communities nun neue Impulse 
liefern. Bereits im März wird der DIN-
Ausschuss erneut zusammentreffen, um 
über etwaige inhaltliche Verbesserungen 
von DIN 33430 zu beraten, so Dogge.

Auf jeden Fall habe nun auch inter-
national ein großer Qualitätssprung in 
der Eignungsdiagnostik stattgefunden. 
„Wir haben erstmals Gütekriterien für 
die Vorbereitung, Durchführung und 
Ergebnismessung von Auswahlverfah-
ren defi niert“, sagt Dogge. Das sei gera-
de noch rechtzeitig geschehen, um die 
großen Herausforderungen für die Per-
sonalarbeit in den kommenden Jahren 
zu bewältigen. Vor dem Hintergrund des 
grassierenden Fachkräftemangels könne 
sich niemand teure Fehlentscheidungen 
erlauben.  

Winfried Gertz ist Journalist in München.

HR-Software für höchste Ansprüche!

BRZ-HR® webbasierte Entgeltabrechnung auf Basis SQL
BRZ-ARCHIV Druckdatenarchivierung / digitale Personalakte
BRZ-BEWE grafisches Bescheinigungswesen
BRZ-BEWERB Bewerberverwaltung
BRZ-BUDGET Budgetplanung / Personalkostenhochrechnung
BRZ-ESS / BRZ-MSS Employee Self Service / Manager Self Service
BRZ-INFO Personalmanagement- und Planungs-System
BRZ-ZEUGNIS Zeugniserstellung
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Vertrieb stets mit Dienstwagen  
Rund 17 Prozent aller deutschen Arbeit-
nehmer fahren einen von der Firma ge-
stellten Wagen. Allein im vergangenen 
Jahr gingen mehr als die Hälfte aller 
PKW-Neuzulassungen auf das Konto von 
Unternehmen, so das Ergebnis einer 
aktuellen Studie von Compensation-On-
line. 73 Prozent aller Führungskräfte im 
Vertrieb und 63 Prozent der Vertriebs-
mitarbeiter dürfen einen Firmenwagen 
fahren. Die Anschaffungskosten liegen 
dabei im Schnitt bei 36.000 Euro. Die 
teuersten Autos mit durchschnittlich 
50.000 Euro Anschaffungswert gönnen 
sich Geschäftsführer, die mit 86 Prozent 
auch den höchsten Anteil an Dienstwa-
genberechtigten ausmachen. 
 www.compensation-online.de

bAV: Chancen und Hindernisse
Eine neue Studie von Personalmagazin, 
Profi rma und Steuer Consultant zeigt, wo 
die Stärken, aber auch, wo die Schwä-
chen der betrieblichen Altersversorgung 
aus Sicht des Mittelstands liegen. Die 
Studienergebnisse werden am 15. März 
auf dem MCC Kongress „Zukunftsmarkt 
Altersvorsorge“ in Berlin präsentiert und 
mit Experten diskutiert. www.mcc.de 

Unternehmen wollen den Euro 
Die deutschen Unternehmen machen 
sich für eine Ausweitung des Euro-
Rettungsschirms stark. Nach einer 
Kienbaum-Studie wollen fast zwei Drit-
tel der befragten, überwiegend mittel-
ständischen Firmen den Euro in seiner 
jetzigen Form behalten. Insgesamt sagt 
mehr als die Hälfte der Unternehmen, 
dass die Euro-Einführung vor neun 
Jahren den eigenen Geschäften genutzt 
habe. Von den Industrieunternehmen 
sagen sogar 65 Prozent, sie hätten 
durch die Euro-Einführung wirtschaftlich 
unmittelbar profi tiert.  www.kienbaum.de

Award für innovative Beschäftigung 
der Arbeitnehmer 50+ ausgeschrieben 

Unternehmen, die sich um die 
Beschäftigung und Leistungs-
fähigkeit ihrer älteren Mitar-

beiter bemühen, können sich jetzt 
noch für den Preis „AARP Best Em-
ployers for Workers over 50 Award 
– International“ bewerben. Mit dem 
internationalen Arbeitgeberpreis 
zeichnet die AARP, ein US-ameri-
kanischer gemeinnütziger und un-
abhängiger Verband, Unternehmen 
aus, die sich durch beispielhafte 
Maßnahmen für die Integration und 
Gesundheit ihrer Mitarbeiter über 50 
Jahren und damit den Herausforde-
rungen des demografi schen Wandels 
stellen.

Bewerben können sich Unterneh-
men, Behörden und Organisationen 
außerhalb der USA, die innovative, 
demografi eorientierte Lösungen in 
einem oder mehreren der nachfol-
genden Bereiche umgesetzt haben: 
Lebenslanges Lernen, Gesundheits-
förderung, Vereinbarkeit von Beruf 
und Familie beziehungsweise fl exi-
ble Arbeitszeitmodelle, Mitarbeiter-
gewinnung oder Diversity (Vielfalt). 

Die Bewerbungsfrist endet am 22. 
April 2011. Weitere Informationen  
fi nden Sie auf unserem Online-Portal 
und den Webseiten des Initiators.

Mitarbeiterbeteiligung im Rückstand

Deutsche Unternehmen bieten zu selten Mitarbeiterbeteiligungen an. So 
waren 2010 in 43 Prozent der Dax-Unternehmen aktienbasierte Mit-
arbeiterbeteiligungsprogramme zu verzeichnen. Im europäischen DJ 

Stoxx 50 hingegen verfügen über 70 Prozent der Konzerne über Belegschafts-
aktienprogramme, so die Studie „Mitarbeiterbeteiligungsprogramme“ von 
Towers Watson. Unterschiede zeigen sich auch in der Ausgestaltung der Pro-
gramme. In Deutschland dominiert mit 86 Prozent der vergünstigte Aktien-
erwerb als Discount-Modell (DJ Stoxx 50: 22 Prozent). Hingegen setzen die 
Unternehmen in Europa auf vielfältigere Durchführungswege. Eine Vielzahl 
der DJ-Stoxx-50-Unternehmen bietet seinen Mitarbeitern zum Beispiel auch 
Aktien in Verbindung mit einem Sparplan. 

Bereits zum vierten Mal wird der AARP-Award vergeben. Im Bild die Preisträger 2010. 

www.personalmagazin.de 

www.aarpinternational.org/bestemployers

www.towerswatson.com
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Betriebe zeigen sich 
immer fl exibler 

In den Betrieben sind variable Arbeits-
beziehungen fast fl ächendeckend 
etabliert. So nutzen mehr als 90 Pro-

zent der Unternehmen in Deutschland 
befristete Arbeitsverträge. Die große 
Mehrheit setzt außerdem Freelancer (86 
Prozent) und Zeitarbeiter ein (70 Pro-
zent), um schnell auf veränderte Märkte 
zu reagieren. Dies sind die Kernergeb-
nisse einer Studie des Instituts für Be-
schäftigung und Employability (IBE) der 
Hochschule Ludwigshafen und der Hays 
AG unter 451 Führungskräften.  

Die Unterschiede nach Fachabtei-
lungen: In der Produktion werden von 
90 Prozent der befragten Betriebe varia-
ble Arbeitsbeziehungen eingesetzt, nach 
Meinung der Studienautoren schlägt hier 
insbesondere die große Verbreitung von 
(relativ niedrig qualifi zierter) Zeitarbeit 
und Teilzeitarbeit zu Buche. Mit deut-
lichem Abstand folgen IT (82 Prozent)  
und Logistik (78 Prozent). In der IT und 
EDV arbeiten allerdings in der Regel hoch 

qualifi zierte Freiberufl er und Mitarbeiter 
externer Partner auf den fl exiblen Posi-
tionen. Der Einsatz variabler Arbeitsbe-
ziehungen ist in Verwaltungen ebenfalls 
relativ weitverbreitet (89 Prozent), jedoch 
weniger intensiv, nur 36 Prozent der Be-
triebe nutzen diese Arbeitsverhältnisse 
häufi g oder sehr häufi g. Auch in den For-
schungs-, Entwicklungs- und Konstruk-

tionsabteilungen sowie im Marketing 
erfolgt ihr Einsatz eher moderat. In den 
klassischen unternehmensinternen Ser-
viceabteilungen, wie Rechtsabteilung, Fi-
nanz-, Rechnungswesen und Controlling, 
Personalwesen und Einkauf, hat sich der 
Einsatz fl exibler Arbeitsverhältnisse bis-
her am wenigsten durchgesetzt.

 www.hays.de/studien

Einsatz flexibler Modelle nach Fachbereichen 

Befristete Arbeitsverträge, Zeitarbeit und Freelancer werden insbesondere in Produktion und IT 
eingesetzt. Interne Serviceabteilungen sind wesentlich zurückhaltender. Quelle: IBE Ludwigshafen

Produktion / Fertigung

IT / EDV

31

Rechtsabteilung

Finanzwesen / Rechnungswesen / Controlling

Personalwesen

41 12 6 10

12 32 24 14 18

6 11 21 17 45

5 10 26 27 32

4 10 24 23 39

Einkauf 2 5 23 23 47

sehr häufi g häufi g selten sehr selten nieAngaben in Prozent bezogen auf alle Betriebe mit variablen 
Arbeitsbeziehungen im Einsatz (N=408), die zum Zeitpunkt der 
Befragung entsprechende Unternehmensbereiche vorwiesen
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Unterstützung bei den 
Herausforderungen 
der betrieblichen 

Ausbildung verspricht das 
Software-Haus Persis mit 
seiner Ausbildungsoffensive 
2011 und bietet Personalab-
teilungen eine Kombination 
aus Informationsmaterial, In-
formationsveranstaltungen, 
Beratungsdienstleistungen 
und Software-Applikationen 
an. Basis der Kampagne ist 
der Persis-Ausbildungsma-
nager. Die Software bietet 
Unternehmen mit mehr als 
50 Ausbildungsplätzen ver-
schiedene Möglichkeiten 
zur professionellen Verwal-
tung und Förderung von Auszubildenden. Auf der Grundlage individueller 
Unternehmensdaten generiert der Ausbildungsmanager Ausbildungspläne 
unter Berücksichtigung zum Beispiel der Reihenfolge der Ausbildungsab-
schnitte, der Dauer der Ausbildungsphase und der verfügbaren Kapazitäten 
im Unternehmen. Die Software unterstützt die Vertragserstellung sowie die 
Dokumentation von Noten, Beurteilungen und Versetzungen. Nach Abschluss 
der Ausbildung erfolgt die automatische Übergabe der Daten an andere Soft-
ware-Systeme. 

Outsourcing für den öffentlichen Dienst 

Eine neue Outsourcing-Plattform 
„sumarum public“ stellen das 
HCM Consulting-Unternehmen 

IT2 Solutions AG und die GIP Gesell-
schaft für innovative Personalwirt-
schaftssysteme mbH vor. In einer 
Kooperation wurde dafür die seit 
mehreren Jahren erfolgreich im Ein-
satz befi ndliche SAP-Plattform „su-
marum“ durch GIP um Spezial- und 
Tarifthemen des öffentlichen Diensts 
erweitert. Mit dem neu entstandenen 
Modul „sumarum public“ steht damit 
den Kunden aus öffentlichem Dienst, 

kirchlichen Einrichtungen und dem 
Gesundheitswesen ab sofort eine 
Speziallösung als „Software as a Ser-
vice“ zur Verfügung. Ulf Buchholz, 
Geschäftsführer der GIP, beurteilt 
die künftigen Entwicklungschan-
cen außerordentlich positiv: „Mit 
unserer langjährigen Kompetenz im 
Public Sector bedient GIP die spezi-
fi schen fachlichen und rechtlichen 
Bedürfnisse im Personalmanage-
ment jetzt auch auf Basis von SAP-
Technologien.“ 

Investitionsbereitschaft in IT
Die Bereitschaft der deutschen Mittel-
standsunternehmen, in die Informati-
onstechnik zu investieren, ist gestiegen. 
Mehr als die Hälfte (51 Prozent) der 
in der IBM-Studie „Inside the Midmar-
ket: A 2011 Perspective“ befragten 
Unternehmen gab an, in diesem Jahr 
die IT-Budgets erhöhen zu wollen. Bei 
der letzten Befragung vor zwei Jahren 
hatten lediglich 14 Prozent der Unter-
nehmen derartige Pläne geäußert.
 www.ibm.com

Hilfe bei der Ausgleichsabgabe
Bis zum 31. März 2011 müssen Arbeit-
geber mit mehr als 20 Beschäftigten 
nachweisen, ob sie ihre Beschäftigungs-
pfl icht gegenüber schwerbehinderten 
Menschen im Jahr 2010 erfüllt haben. 
Zum elektronischen Versand dieser 
Anzeige und zur Berechnung einer 
Ausgleichsabgabe bietet das Institut der 
deutschen Wirtschaft Köln die kosten-
lose Software „Rehadat-Elan 2010“ zum 
Download an.  www.rehadat-elan.de

Pro und Contra Social Media 
Wie eine Umfrage des Benchmarking-
Experten Compamedia GmbH ergab, 
haben große Mittelständler das Poten-
zial erkannt und nutzen Social-Media-
Angebote bei der Suche nach neuen 
Mitarbeitern, insbesondere, um sich 
im Netz als Arbeitgeber zu präsentie-
ren. Die Bewerber selbst sind jedoch 
skeptisch. So bewerten Studenten und 
Absolventen den Auftritt von Unter-
nehmen auf privaten Social Networks 
eher negativ. Nach der Studie lehnen 
sie es es ab, Berufl iches mit Privatem 
zu vermischen, und haben Angst davor, 
dass die Arbeitgeber zu viel Persönliches 
über sie erfahren, wenn sie seiner 
Karriereseite auf Facebook folgen.
 www.compamedia.de

www.it2-solutions.com; www.gipmbh.de

www.persis.de.

Sorgfalt bei der Azubi-Ausbildung zahlt sich später aus.
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„Es ist hier nicht meine Absicht, König Ramses II mit der Theben AG 
zu vergleichen. Dennoch darf ich unserer Namensverwandtschaft 
halber mit einem Schmunzeln darüber philosophieren, wie ein 
licht- und klimagesteuertes Theben die unfassbaren Ausmaße 
dieser Königsstadt in Szene gesetzt hätte: Riesige Statuen, die 
durch künstliches Licht bei hereinbrechender Dunkelheit erstrahlen 
und das bei angenehmen Temperaturen um die 24 Grad Celsius! 
Um die Produktion von Nilschlammziegeln zu optimieren, hätte ich 
König Ramses II übrigens wärmstens BDE von tisoware empfohlen.
Denn Wachstum geht nur mit starken Partnern. tisoware ist so einer. 
Womit wir wieder im Hier und Jetzt wären.“

Winfried Ringwald Leiter Informations-Technologie, 
Theben AG Haigerloch, tisoware-Kunde seit 1992

Was die Theben AG mit dem 
Pharaonenreich zu tun hat.

Die Zeit im Griff! Seit mehr als 20 Jahren.
www.tisoware.com

Vedienststruktur digital melden

Alle vier Jahre führen die Statistischen Landesämter die dezentrale 
Verdienststrukturerhebung durch. Bis zum 31. März dieses Jahres 
müssen Betriebe mit mindestens zehn Arbeitnehmern im produzie-

renden Gewerbe und im Dienstleistungsbereich, die über eine zweistufi ge 
Stichprobe ausgewählt werden, ihre relevanten Kennzahlen übermitteln. 
Zur manuellen Übertragung dieser Daten steht das Online-Meldeverfah-
ren „E-Statistik Core“ zur Verfügung. Seit 2011 können Unternehmen, 
die die Lohn- und Gehalts-Software Exact LohnXL/XXL einsetzen, die 
relevanten Kennzahlen aber auch automatisch und digital mit dem Modul 
Exact Meldecenter via „E-Core“ senden. Dazu müssen bei der Abrechnung 
in Exact LohnXL/XXL die Verdienstregelungen (Tarifvertrag, Betriebs-
vereinbarung et cetera) gemäß ihrer elfstelligen Eingliederungsnummer 
ergänzt werden. Alle anderen notwendigen Daten ergeben sich aus der 
bestehenden Entgeltabrechnung über Exact LohnXL/XXL. Diese werden 
dann mit dem Modul Exact Meldecenter bis spätestens 31. März via „E-
Core“ übertragen. www.exact.de/lohn/meldewesen.html 

Bewerbungsgespräch 
per iPad dokumentiert

In Ergänzung zu seiner Bewerbermanage-
mentlösung HReconnect bietet nun auch 
HRecruiting eine iPad-Lösung: Mithilfe 

der App können Personalverantwortliche 
während des Bewerberinterviews das On-
line-Bewerberprofi l einsehen und Notizen 
hinzufügen. Antworten und Reaktionen 
des Bewerbers können zu diesen Rubriken 
notiert werden, um Informationen aus dem 
Vorstellungsgespräch nicht zu verlieren. 
Auch Einschätzungen zu Softskills wie So-
zial- und Persönlichkeitskompetenz können 
mit der iPad-App von HRecruiting dokumen-
tiert werden. www.hrecruiting.de 
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Die Produktivität steigt
PRAXIS. Die KKH-Allianz berechnet den ökonomischen Nutzen des Gesundheits-
managements: Die Produktivitätsteigerung beträgt 1.700 Euro pro Mitarbeiter.

diesen Prozess professionell zu gestalten 
und umzusetzen, wurde ein erfahrenes 
Unternehmen gesucht und nach einer 
ausführlichen Recherche im Anbieter-
markt gefunden. Padoc war, so die KKH-
Allianz, in allen Positionierungen sehr 
authentisch und der Top-Down-Ansatz 
verbunden mit der geforderten Nachhal-
tigkeit überzeugte.

Führungskräfte intensiv eingebunden  
Die Pilotgruppe umfasste 166 Mitar-
beiter mit den zugehörigen Führungs-
kräften aller Ebenen einschließlich 
eines Mitglieds des Vorstands. Diese 
Konzeption mit intensiver Einbindung 
aller Führungskräfte war einer der wich-
tigsten Erfolgsfaktoren des Projekts. Nur 
so wird die erforderliche Nachhaltigkeit 
und das Erreichen von Mitarbeitern, 

die am meisten profi tieren, erzielt. Das 
beteiligte Vorstandsmitglied hat seine 
Führungsaufgabe „Gesundheit“ durch 
eigenes Verhalten und eine Willens-
erklärung gegenüber allen Führungs-
kräften vorbildlich umgesetzt. Er war 
somit Vorbild und Lernmodell für seine 
direkten Mitarbeiter, die wiederum das 
Thema Gesundheit in ihren Führungs-
alltag integriert haben.

Begonnen hat das zehnmonatige Pro-
jekt mit einer Online-Befragung, die mit 

dem Auftraggeber abgestimmt und durch 
den wissenschaftlichen Beirat von Padoc 
abgesichert wurde. Die Teilnahmequoten 
waren mit 87 Prozent bei der ersten und 
71 Prozent bei der zweiten Befragung 
sehr hoch. Der Maßnahmenstart erfolgte 
mit Padoc-Seminaren für die Führungs-
kräfte. Diese Zielgruppe hat zunächst ihr 
eigenes Gesundheitsverhalten auf Basis 
einer persönlichen Gesundheitsstrate-
gie verbessert und anschließend Maß-
nahmen entwickelt, mit denen sie jeden 
Einzelnen ihrer Mitarbeiter zu einem 
besseren Gesundheitszustand führt.

Zwar erfolgte der Start mit den Füh-
rungskräften, die größte Zielgruppe 
waren jedoch die Mitarbeiter. Nur wenn 
sich deren berufl iche Leistungsfähigkeit 
über die Führungsaufgabe „Gesundheit“ 
verbessert, ist betriebliche Gesundheits-
förderung unternehmerisch sinnvoll. Ent-
scheidend war somit der Dialog zwischen 
der gesundheitskompetenten Führungs-
kraft und jedem seiner Mitarbeiter. Basis 
für diese Gespräche war unter anderem 
ein Ideenkatalog, der in Zusammenar-
beit mit der Krankenkasse KKH-Allianz 
entwickelt wurde. Dieser beinhaltete 
zum Beispiel konkrete Angebote zu den 
Themen Bewegung, Ernährung, Stress-
management sowie Hintergrundwissen 
für einen gesunden Lebensstil, Online-
Angebote und Checklisten.

Folgen im Führungsverhalten spürbar
Die von allen Führungskräften ent-
wickelten persönlichen Gesundheits-
strategien bestanden aus sehr spezi-
fi schen individuellen Maßnahmen, die 
durchschnittlich zu 93 Prozent um-

 Von Dirk Lümkemann 

Es gibt inzwischen eine Vielzahl 
an Praxisbeispielen von betrieb-
licher Gesundheitsförderung, 
veröffentlicht auf Konferenzen 

oder in Fachpublikationen. Die Bewer-
tung solcher Projekte oder Programme, 
sofern sie überhaupt erfolgt, bezieht sich 
nur sehr selten auf betriebswirtschaft-
liche Kenngrößen. Die KKH-Allianz hat 
es in Kooperation mit Padoc geschafft, 
sowohl die gesundheitspezifi schen als 
auch die öknomischen Ergebnisse, ins-
besondere die Produktivitätssteigerung, 
zu belegen. 

Mit fast zwei Millionen Versicherten 
ist die KKH-Allianz eine der größten 
bundesweiten gesetzlichen Krankenver-
sicherungen. Im Rahmen eines Projekts 

sollte die zukunftsorientierte Personal-
entwicklung mit der betrieblichen Ge-
sundheitsförderung um ein wichtiges 
Element bereichert werden. Der Ar-
beitgeber KKH-Allianz hat deshalb für 
die eigenen ungefähr 4.000 Mitarbeiter 
eine individuelle, auf die jeweiligen Be-
dürfnisse zugeschnittene betriebliche 
Gesundheitsförderung entwickelt. Ent-
sprechende Maßnahmen wurden in 
einem Pilotverfahren mit einer reprä-
sentativen Stichprobe durchgeführt. Um 

Nur wenn die Führungskräfte eingebunden sind, 
kann das Programm nachhaltig wirken. Sie dienen 
als Vorbilder und Lernmodelle für die Mitarbeiter.
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gesetzt wurden. Damit haben die am 
Projekt teilnehmenden Leistungsträger 
der KKH-Allianz ihre eigene Gesund-
heit verbessert und waren Lernmodelle 
für ihre Mitarbeiter. Vor allem der von 
den Führungskräften ausgehende kon-
tinuierliche Gesundheitsdialog mit den 
Mitarbeitern hat sich verbessert (+ 23 
Prozent). Die Zustimmung zur der Aus-
sage „Meine direkte Führungskraft hat 

mir Ideen vermittelt, um meine Gesund-
heit zu fördern“ erhöhte sich enorm 
(+ 172 Prozent). Damit ist das wichtigste 
Ziel des Projekts, das nachhaltige Ver-
bessern der gesundheitsbezogenen Füh-
rung, eindrucksvoll erreicht.

Krankenstand ist gesunken
Der Krankenstand ist zwar betriebswirt-
schaftlich von Bedeutung, jedoch sind Be-
mühungen, diesen zu senken, im Sinne 
eines reinen Fehlzeitenmanagements 
ungeeignet. Entsprechende Maßnahmen 
sind meist nur kurzfristig wirksam, zu 
standardisiert, einseitig und disziplina-
risch. Im hier beschriebenen Pilotpro-
jekt war eine erstaunliche Wirkung auf 
die Arbeitsunfähigkeiten zu beobachten, 
ohne einen Schwerpunkt darauf zu set-
zen. Die krankheitsbedingten Fehlzeiten 

innerhalb des zehnmonatigen Projekt-
zeitraums wurden einer vergleichbaren 
Kontrollgruppe gegenübergestellt. Die 
Daten haben einen signifi kanten Anstieg 
des Krankenstands in der Kontrollgrup-
pe ergeben, während in der Pilotgruppe 
zwei Prozent weniger Arbeitsunfähig-
keitstage auftraten. Bei alleiniger Be-
trachtung des Krankenstands ist somit 
ein Return on Investment (ROI) von 1:5,2 

entstanden. Bemerkenswert ist dieses 
Ergebnis, weil es bereits nach weniger 
als einem Jahr erzielt wurde und man 
von einer Vervielfachung des Nutzens 
unter Berücksichtigung der erhöhten 
Produktivität ausgehen kann.

Diese erhöhte berufl iche Leistungsfä-
higkeit wurde mit der Online-Befragung 
gemessen: Die Produktivität aller 166 
Projektteilnehmer verbesserte sich nach 
eigenen Einschätzungen der Mitarbeiter 
um durchschnittlich 2,6 Prozent. Daraus 
ergeben sich 198.000 Euro mehr Produk-
tivität im Projektzeitraum, was einer 
jährlichen Produktivitätssteigerung pro 
Mitarbeiter von 1.700 Euro entspricht. 
Dieses Ergebnis bestätigt Zahlen aus 
bisherigen Publikationen und lässt sich 
durch den individuellen Ansatz auf jedes 
Unternehmen übertragen.

Die Mitarbeiterbefragung hat die für die 
Nachhaltigkeit entscheidende Verbesse-
rung der individuellen Gesundheitskom-
petenz belegt: Die Eigenverantwortung 
und das Barrierenmanagement haben 
sich um neun beziehungsweise 13 Pro-
zent verbessert. Die sportliche Aktivi-
tät hat sich nach zehn Monaten um 18 
Prozent erhöht. Es wird weniger Fleisch 
und Wurst (- 16 Prozent) und mehr Ge-
müse und Obst (+ 29 Prozent) gegessen. 
Die Teilnehmer bemerken eine höhere 
arbeitsbezogene Produktivität, wenn sie 
sich gesundheitsbewusst ernähren (+ 16 
Prozent). Um eine dauerhafte Umsetzung 
von gesundheitsbewusstem Verhalten 
zu erreichen, sind eigene Erwartungen 
entscheidend. Diese beziehen sich vor 
allem darauf, gewünschte Handlungen 
aufgrund eigener Kompetenzen eigen-
verantwortlich ausführen zu können. 
Durch die Maßnahmen des Projekts wur-
de diese so genannte Selbstwirksamkeit 
erhöht. Ein Zusammenhang mit zum 
Beispiel der derzeitigen Arbeitsfähigkeit 
und gesundheitsbezogenen Alltagsbela-
stungen konnte nachgewiesen werden.

Bessere Arbeitgeberattraktivität 
Des Weiteren hat sich die Einschätzung, 
dass betriebliche Gesundheitsförderung 
einen Beitrag zur Attraktivität des Unter-
nehmens leistet, um 62 Prozent verbes-
sert. Die Mitarbeiter erkennen deutlich 
die verbesserten Möglichkeiten (+ 96 
Prozent) und Anregungen/Ideen (+ 114 
Prozent), die die KKH-Allianz bietet, um 
die eigene Gesundheit zu fördern. 

Künftig soll das Programm auf alle 
Mitarbeiter der KKH-Allianz übertragen 
werden. Denn die sehr guten gesund-
heitsspezifi schen und ökonomischen 
Ergebnisse belegen den Erfolg. 

Der Sportmediziner und 
Diplom-Sportlehrer ist 
Geschäftsführer von 

Padoc, Hamburg. 

Dr. med. Dirk Lümkemann 

Bei der KKH-Allianz (hier die Hauptverwaltung in Hannover) ist Gesundheitsmanagement messbar.
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Lösungskonzepte für die Praxis
PRAXIS. Eine neues Qualifi zierungsangebot der Bertelsmann Stiftung vermittelt 
„Work-Life-Competence“ für Manager und Personalverantwortliche.

gehensweise kennen, anhand derer sie 
Lösungskonzepte für ihr Unternehmen 
entwickeln. Im Vordergrund steht dabei 
die Praxisorientierung: Die Teilnehmer 
haben in der Qualifi zierung Zeiträume, 
um ihre Praxisprojekte zu bearbeiten, 
mit der Gruppe auszutauschen und wei-
terzuentwickeln. 

Daneben werden Fachthemen wie de-
mografi scher Wandel, Gesundheitsma-

nagement oder Arbeitgeberattraktivität 
behandelt. „Die Fachthemen sind für je-
de Gruppe austauschbar. Da orientieren 
wir uns an den Teilnehmerbedarfen“, 
so Seminarleiterin Astrid Laudage von 
der Laudage Konzept GmbH, Telgte. „Die 
Vorgehensweise zur Entwicklung der 
unternehmenseigenen Praxisprojekte 
und der unternehmensübergreifende 
fachliche Austausch sind jedoch zen-

traler Bestandteil der Quali-
fi zierung.“

Individuelle und 
betriebliche Ebene
„Work-Life-Competence“ um-
fasst zwei Ebenen: Die indi-
viduelle und die betriebliche. 
Die individuelle Ebene be-
trachtet die fünf Dimensionen 
Familie, Beruf, persönliche 
Interessen, Bildung und ge-
sellschaftliches Engagement. 
Je nach Mitarbeiterstruktur 
haben die einzelnen Dimen-
sionen eine unterschiedliche 
Bedeutung im Unternehmen. 
Die Dimensionen bilden, 
betrachtet in der Lebens-
verlaufsperspektive, unter-
schiedliche Spannungsfelder 
zueinander. In der Qualifi zie-
rung setzen sich die Teilneh-
mer mit der Bandbreite des 
Themas „Work-Life-Compe-
tence“ auseinander, übertra-
gen das Modell dann auf ihr 
Unternehmen und erarbei-
ten, welche Dimensionen von 
„Work-Life-Competence“ für 

 Von Anne Buckler 

Für kleine und mittlere Unter-
nehmen wird es zunehmend 
schwerer, geeignete Fachkräfte 
zu gewinnen. Durch Work-Life-

Maßnahmen können Unternehmen 
einen Wettbewerbsvorteil gegenüber 
ihren großen, namhaften Konkurrenten 
auf dem Arbeitsmarkt aufbauen. Stu-
dien zeigen, dass sich das 
lohnt: Für knapp 50 Prozent 
der jungen Akademiker ist 
Work-Life-Balance das größte 
berufl iche Ziel (Arbeitgeber-
Ranking 2009, Wirtschafts-
woche, November 2009).

Prozessorientierte 
Vorgehensweise
Seit Januar 2009 haben über 
50 Führungskräfte und Per-
sonalverantwortliche aus 
knapp 30 Unternehmen an 
der Qualifi zierung „Work-Life-
Competence für Manager“ der 
Bertelsmann Stiftung und des 
Bundesfamilienministeriums 
teilgenommen. Ziel der Quali-
fi zierung ist es, dass die Teil-
nehmer das Thema Work-Life 
strategisch bearbeiten, in ih-
rem Unternehmen einführen 
oder weiterentwickeln und 
dabei individuelle Lösungen 
an der Schnittstelle Beruf 
und Privatleben erarbeiten 
und umsetzen.

Die Teilnehmer lernen 
eine prozessorientierte Vor- Strategische Verankerung des Themas „Work-Life“ im Unternehmen.
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ihr Unternehmen und für dessen Mitar-
beiterstruktur relevant sind.

Beispiel: Ritter Sport
Aufgrund des demografi schen Wandels 
müssen sich viele Unternehmen mit dem 
Spannungsfeld Beruf und Bildung aus-
einandersetzen. Ritter Sport hat hierfür 
im Rahmen der Qualifi zierung neue Lö-
sungsansätze entwickelt. „Gerade in der 
Produktion sind Mitarbeiter oft nicht bis 
zum Rentenalter einsetzbar. Trotzdem 
wollen und sollen sie auch bis dahin 
arbeiten“, berichtet Ralph Eppelein, Lei-
ter Personaldienste und Teilnehmer der 

Qualifi zierung. Damit das gelingen kann, 
hat Ritter Sport das Programm „Ritter 55 
Plus“ entwickelt, das Mitarbeiter über 55 
dazu qualifi zieren soll, bis zum Renten-
eintritt Sinn und Freude an ihrer Arbeit 
zu haben und zum Unternehmenserfolg 
beizutragen. „Mit ‚Ritter 55 Plus‘ fördern 
wir gezielt unsere langjährigen Mitarbei-
ter. Sie sind beste Vorbilder für die he-
ranwachsende Generation; wir können 
auf ihr Wissen und ihre Erfahrung nicht 
verzichten“, so Alfred T. Ritter, Vorsitzen-
der der Geschäftsführung. Kern des Wei-
terbildungsprogramms „Ritter 55 Plus“ 
ist ein zweitägiges Intensivseminar, das 
sich an Mitarbeiter aller Bereiche in der 
Altersgruppe 55 Plus richtet. Hier wer-
den die Grundlagen für die Arbeit in ei-
ner sich selbst organisierenden Gruppe 
vermittelt. Die Seminargruppe trifft sich 
nach dem Intensivseminar vierteljähr-
lich, um weiter an ihren individuellen be-
rufl ichen Zielen zu arbeiten. Ritter Sport 
möchte damit die Eigenverantwortung 
und Eigeninitiative der Mitarbeiter stär-
ken und fördern. 

Neben der individuellen Ebene spielt 
die betriebliche Ebene von „Work-Life-

Der Stellenmarkt von meinestadt.de:
02241 92 53 - 940 | jobs@meinestadt.de | www.jobs.meinestadt.de

In jeder Stadt zur Stelle.

Jobbörse & Stadtportal in einem!

Mit Premium-Lehrstellenmarkt.

Lokale und regionale Suche!da ist ganz Deutschland drin

HR kompakt
Zahlen, Daten und Fakten für die Personalarbeit

2010/11

Gratis!
Jetzt bestellen:

hr-kompakt.de

Der macht das
Finden Sie die echten Profis!

Alle Teilnehmer entwickeln 
während der Qualifi zierung ein 
individuelles Praxisprojekt.
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FAKTEN

„Work-Life-Competence“ für Manager

Die Qualifi zierung „Work-Life-Competence für Manager“ wurde von Februar 2009 bis 
November 2010 in drei Pilotgruppen von der Bertelsmann Stiftung mit Förderung durch das 
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend durchgeführt. In der Pilotphase 
war die Teilnahme kostenfrei. Derzeit wird eine Publikation erarbeitet, in der die Ergebnisse 
der Qualifi zierung aufbereitet werden. Die Publikation erscheint voraussichtlich im Juni 2011 
im Verlag Bertelsmann Stiftung. Neben Unternehmen wurden auch Referenten in Kammern, 
Verbänden und Kommunen zu „Work-Life-Competence“ geschult. Ferner werden derzeit 
Trainer und Unternehmensberater ausgebildet. Ziel ist es, Beratungs- und Qualifi zierungsan-
gebote für Unternehmen über diese Gruppen fl ächendeckend anzubieten.  
Interessierte für die Teilnahme an weiteren Qualifi zierungsmaßnahmen können sich bei 
der Bertelsmann Stiftung melden. 
Kontakt: Telefon 05241/ 81-81579; E-Mail jacqueline.turowsky@bertelsmann-stiftung.de

Projektmanagerin, 
Programm Unterneh-
menskultur in der 

Globalisierung, Bertelsmann Stiftung

Anne Buckler 

„Work-Life-Competence“ teilgenommen. 
„Besonders hilfreich war für mich die 
Auseinandersetzung mit der Lebensver-
laufsperspektive und die strukturierte 
Bestandsaufnahme anhand der Hand-
lungsfelder. Damit arbeite ich immer 
noch, um weitere Ansatzpunkte für 
unser Unternehmen zu defi nieren“, so 
Ralf Schillmüller zum Nutzen der Quali-
fi zierung. Konkret hat Ernsting’s Family 
die Themen „Wiedereinstieg nach der 
Elternzeit“, „Pfl ege von Angehörigen“ 
und „Familiengerechte Arbeitszeit in 
den Filialen“ aufgegriffen. Im nächsten 
Jahr soll noch ein Qualifi zierungspro-
gramm für die Mitarbeiter der Zentrale 
zum Thema „Stress“ durchgeführt wer-
den. Außerdem soll für die nachhaltige 
Verankerung eine Arbeitsgruppe ge-
schaffen werden, die das Thema „Work-
Life-Competence“ weiter bearbeitet und 
Zukunftsthemen ableitet.

Erfolgreiches Qualifi zierungskonzept
Die strukturierte Vorgehensweise und 
das strategische Konzept der Qualifi -
zierung haben sich für alle Teilnehmer 
bewährt: Jeder hat am Ende ein indivi-
duelles Praxisprojekt für sein Unter-
nehmen entwickelt und umgesetzt und 
dabei Strukturen für die nachhaltige 
Verankerung des Themas „Work-Life-
Competence“ geschaffen. „Wir haben 
viele wertvolle Anregungen erhalten, 
wie wir unseren Mitarbeitern neue 
Möglichkeiten bieten können, ihre be-
rufl iche Tätigkeit und ihr individuelles 
Lebenskonzept miteinander in Einklang 
zu bringen“, resümiert Hans-Dieter 
Ernst, Geschäftsführer der EHG Service 
GmbH (Holding der Ernsting’s Family), 
die Teilnahme seines Unternehmens an 
der Qualifi zierung. 

Competence“ in der Qualifi zierung der 
Bertelsmann Stiftung eine sehr wichtige 
Rolle. „Um Work-Life-Competence strate-
gisch zu bearbeiten, reicht es nicht aus, 
Maßnahmen im Unternehmen einzufüh-
ren. Es ist wichtig, dass diese Maßnah-
men zur Struktur, zu den Werten und zu 
den betrieblichen Rahmenbedingungen 
eines Unternehmens passen und auf 
die strategischen Unternehmensziele 
einzahlen“, erklärt Astrid Laudage das 
Konzept der Qualifi zierung. Auf der 
betrieblichen Ebene spielen daher die 
Dimensionen Führung/Mitarbeiter, Un-
ternehmenskultur, Veränderungskultur, 
Organisation und Kommunikation eine 
wichtige Rolle. Auch hier hängt es wieder 
stark von dem einzelnen Unternehmen 
ab, welche Dimensionen bedeutender 
sind und welche eher eine untergeord-
nete Rolle spielen. 

Konkrete Hilfestellungen für die Praxis
Die teilnehmenden Führungskräfte 
und Personalverantwortlichen erhalten 
anhand von konkreten Arbeitsmateria-
lien Hilfestellung, wie sie das Thema 
„Work-Life-Competence“ strategisch be-
arbeiten und konkrete Praxisprojekte 
für ihr Unternehmen entwickeln. Im 
ersten Schritt haben die Teilnehmer ei-

ne umfassende Bestandsaufnahme der 
bereits existierenden Maßnahmen zu 
„Work-Life-Competence“ durchgeführt. 
So konnten sie sehen, wo sie zum Thema 
„Work-Life“ derzeit stehen und wo noch 
Entwicklungspotenzial besteht. Im zwei-
ten Schritt haben sie eine umfassende 
Erhebung der betrieblichen Rahmen-
bedingungen durchgeführt, die unter 
anderem Fragen zur Personalstruktur, 
zur Arbeitszeitstruktur, zu den Kunden-
erwartungen sowie zu den externen He-
rausforderungen beinhaltet. Auf Basis 
dieser Erhebungen konnten die Teilneh-
mer ein passgenaues Praxisprojekt zu 
„Work-Life-Competence“ entwickeln. 

Beispiel: Ernsting’s Family
Ernsting’s Family hat den strategischen 
Ansatz der Qualifi zierung ganzheitlich 
aufgegriffen und das Thema „Work-
Life-Competence“ in die CSR-Strategie 
integriert. Neben den klassischen CSR-
Themen Gesellschaft und Umwelt spielt 
bei Ernsting’s Family der Mitarbeiter 
eine wichtige Rolle – und hier auch un-
ter dem Aspekt von Work-Life. Der Un-
ternehmensleitung war es sehr wichtig, 
dieses Thema weiter auszubauen, und 
so hat Ralf Schillmüller, Leiter der Per-
sonalentwicklung, an der Qualifi zierung 

ORGANISATION
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Poganik gemeinsam mit seiner „Über-
setzerin“, Teamspezialistin Dr. Kerstin 
Gollner, die Zuhörer mit auf eine musi-
kalische Reise in das  „Feuer der Trans-
formation“. Im Dialog demonstrieren sie, 
wie aus dem Chaos eine neue Ordnung 
erwachsen kann. 

Experten blicken in die Zukunft
Die Zukunftsforscher Roman Weishäupl
und Erik Händeler werden in ihren 
Keynotes das Motto des Kongresses 
„Unterwegs in die Zukunft“ aufgreifen. 
Weishäupl, Head of Global Trendscou-
ting von Trend One, nimmt die Zuhörer 
mit auf eine Zukunftsreise in die kom-
menden Technologien, und Händeler, 

Unterwegs in die Zukunft
ÜBERBLICK. HR- und Software-Trends stehen im Fokus des SAP-Kongresses. 
Je nach Interesse können die Besucher zwischen verschiedenen Foren wählen. 

Unterwegs in die Zukunft“ heißt 
das Motto des SAP-Kongresses 
für Personalmanagement im 
Congress Center Rosengarten 

in Mannheim. Einer der Höhepunkte des 
Kongresses am 29. und 30. März werden 
die hochkarätigen Keynotes sein, allen 
voran von Dr. Angelika Dammann, Vor-
standsmitglied von SAP. Die Arbeitsdi-
rektorin wird zum Kongressauftakt die 
aktuelle „SAP People Agenda“ erläutern 
und Einblicke in das Personalmanage-
ment des Weltkonzerns geben. 

In einer weiteren Keynote-Speech 
nimmt der slowenische Geiger Miha 

Buchautor und Zukunftsforscher, erläu-
tert, welche Paradigmenwechsel für die 
Arbeitskultur und das Gesundheitsma-
nagement in den Firmen anstehen. 

Auch Dr. Frank Schirrmacher, Mithe-
rausgeber der Frankfurter Allgemeinen 
Zeitung, wird auf dem SAP-Kongress für 
Personalmanagement in die Zukunft bli-
cken. In seiner Keynote zeigt er auf, wie 
sich das Selbstbild des Menschen in den 
nächsten Jahren verändern könnte und 
entwirft faszinierende Szenarien.

Fach- und Interaktionsforen
All dies bildet einen passenden Rah-
men für die „harten“ Kernthemen des 
SAP-Kongresses für Personalmanage-

 Von Daniela Furkel (Red.) 

Fachgespräche, facettenreiche Vorträge und ein exklusives Rahmenprogramm erwarten die Teilnehmer des SAP-Kongresses für Personalmanagement.
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der interaktiven Diskussion sind Dr. 
Michael Prochaska (Haniel), Joachim 
Sauer (Airbus, Bundesverband der Per-
sonalmanager BPM) und Roland Kienz-
ler (Endress + Hauser). Professor Armin 
Trost (Hochschule Furtwangen) hält ei-
nen interaktiven Workshop zum Emplo-
yer Branding ab und Professor Wolfgang 
Jäger (FH Wiesbaden) einen interaktiven 
Vortrag zu Enterprise 2.0. 

Praxis- und SAP-Foren
Zusätzlich zu den Fach- und Interaktions-
foren gibt es drei Praxis- und ein SAP-
Forum. Die Praxisforen stehen ganz im 
Zeichen von Berichten über erfolgreiche 

Personalarbeit. Hier berichtet beispiels-
weise Stefanie Pongratz (ABB) über die 
drei Ebenen des neuen HR-Geschäftsmo-
dells des Konzerns. Über den wertschöp-
fenden Einsatz von iPad, iPhone und 
anderen mobilen Geräten im Personal-
management referiert Michael Kern (So-
vanta AG). Und über seine Erfahrungen 
mit SAP-E-Recruiting als Employer-Bran-
ding-Instrument berichtet Carlos Felipe 
Gonzalez Castro (Allianz) gemeinsam 
mit Björn Krause (Promerit). 

Im SAP-Forum erwarten die Besucher 
Informationen zu den neuesten Entwick-
lungen sowie zur aktuellen Produktstra-
tegie von SAP. In diesem Forum geht 
es unter anderem um Shared-Service-
prozesse, Talentmanagement, Payroll, 
Self Services, mobile Anwendungen und 
strategische Personalplanung.

Branchen- und Themenforen
Auch an spezielle Branchen- und Themen-
interessen der Teilnehmer wurde auf 
dem Mannheimer Kongress gedacht. So 
erläutern die Referenten und Experten 
im Forum „Digitale Personalakte“, wie 

ment: Die HR- und Software-Trends 
der kommenden Jahre. Zur besseren 
Orien tierung und Planung haben die 
Programmverantwortlichen die Themen 
der diesjährigen Veranstaltung nach 
Interessengebieten gegliedert. HR-Ex-
perten, die sich für die zentralen Perso-
nalthemen interessieren, werden in den 
beiden Fachforen fündig. Dort erläutert 
beispielsweise Professor Jutta Rump (FH 
Ludwigshafen), wie eine nachhaltige Si-
cherung der Beschäftigungsfähigkeit 
möglich ist – Stichwort Employability. 
Dr. Ulrich Lenz (Eon) berichtet, wie 
Harmonisierung und „Roll Out“ eines 
Learning-Managementsystems in sei-
nem Konzern vonstatten gingen. Und 
Professor Andreas Klocke (FH Frankfurt 
am Main) gibt einen wissenschaftlichen 
Überblick zur aktuellen Entwicklung 
des demografi schen Wandels bis 2050. 

Im Interaktionsforum können die 
Teilnehmer in den Vorträgen und Podi-
umsdiskussionen persönliche Akzente 
setzen. Per Mikrofon und Voting-Button 
tragen sie aktiv zum Dialog unter den 
Experten bei. Im Interaktionsforum wird 
zum Beispiel Randolf Jessl, Chefredak-
teur des Personalmagazins, eine inter-
aktive Podiumsdiskussion zum Thema 
„Strategische Personalplanung – Hype 
oder Hebel?“ moderieren. Teilnehmer 

Unternehmen ihre Aktenverwaltung au-
tomatisieren können. Im Mittelstandsfo-
rum erfahren die Kongressteilnehmer, 
wie sich kleine und mittlere Unterneh-
men personalwirtschaftliche Potenziale 
erschließen können. Und im Branchen-
forum für den öffentlichen Dienst wer-
den Praxisberichte und Fachbeiträge 
speziell für öffentliche Verwaltungen 
vorgestellt.

Kurze Produktpräsentationen können 
sich Personalexperten darüber hinaus 
im SAP-Live-Theater ansehen oder im 
Direktgespräch mit SAP-Experten in der 
SAP-Lounge vertiefen. Oder sie können 
sich in der begleitenden Fachausstel-

lung direkt an den Messeständen der 
jeweiligen Anbieter informieren. Insge-
samt 50 Unternehmen werden auf der 
Partnerausstellung ihre Lösungen und 
Services für den Personalbereich prä-
sentieren und für Fragen zur Verfügung 
stehen.

Abend-Event mit viel Esprit
Die Abendveranstaltung am ersten Kon-
gresstag (29. März) fi ndet im Pfalzbau 
in Ludwigshafen (Berliner Straße 30) 
statt. Nach der Erfahrung der früheren 
Jahre wird das abendliche Event wieder 
mit einigen Überraschungen aufwar-
ten. Doch der eigentliche Höhepunkt 
der Abendveranstaltung wurde bereits 
bekannt gegeben: Die Moderatorin und 
Schauspielerin Barbara Schöneberger, 
bekannt unter anderem durch die TV-
Sendung „Blondes Gift“, wird an diesem 
Abend ihre Stimmkraft als „Chanteuese“ 
beweisen. Mal swingend, mal tanzbar, 
mal groovy, aber auf jeden Fall mit viel 
Esprit: Das ist das Konzept, mit dem Bar-
bara Schöneberger das Publikum des 
Abends in ihren Bann ziehen will. 

Die Vorträge und Diskussionen sind nach Interes-
sengebieten gegliedert. Damit sollen die Besucher 
eine bessere Übersicht über die Themen erhalten. 
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DATEN UND FAKTEN

SAP-Kongress für 
Personalmanagement

●  29. und 30. März 2011

●   Congress Center Rosengarten
Rosengartenplatz 2
68161 Mannheim 

●  890 Euro (Gesamtkonferenz)
500 Euro (Tagesticket)
190 Euro (öffentlicher Dienst) 

●  Weitere Informationen
 www.sap.de/hcmkongress 
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Die Zukunft liegt in der Mobilität
STIMMEN. Referenten des SAP-Kongresses für Personalmanagement geben ihre 
Einschätzung zu den künftigen Entwicklungen des HR-Software-Markts.

Zukunft noch mehr auf Nutzersysteme 
ankommt, die Mitarbeiter und Manager 
befähigen, im Kontext Personalmanage-
ment das zu tun, was sie selbst für richtig 
und notwendig halten. Natürlich wird es 
auch in Zukunft Expertensysteme geben, 
die nur von wenigen, meist Personalern 
genutzt werden. Man denke hier an 
Anwendungen für die Entlohnung oder 

die Personalauswahl. Der maßgebliche 
Treiber für diese Entwicklung sind Platt-
formen, die außerhalb von Unternehmen 
im Internet entstanden sind. Damit ein-
her gingen die Entstehung eines neuen 
Nutzerverhaltens und neue Wege des In-
formationsaustauschs. Dies haben sich 
die Unternehmen so nicht ausgesucht. 
Aber heute haben sie keine Wahl, sich 
mit diesem Phänomen auseinanderzu-
setzen und interne Antworten auf diese 
Entwicklung zu fi nden.“ 
Prof. Dr. Armin Trost, HFU Business School der Hochschule 

Furtwangen, Partner Promerit Management Consulting

Neue Generation von Anwendungen 
„Smartphones erfreuen sich schon seit ei-
niger Zeit großer Beliebtheit. Seit knapp 
einem Jahr mischt ein neues Gerät die 
Hardware-Welt auf. Das iPad von Apple 
hat in seinem ersten Lebensjahr eine ra-
sante Entwicklung erlebt. Was sind die 
Gründe dafür? Liegt das allein an der 
Tatsache, dass es ein mobiles Gerät ist? 

Nein. Ein ganz entscheidender Faktor 
ist die einfache und intuitive Bedienung. 
Gerade bei Geschäftsanwendungen lag 
in der Vergangenheit der Fokus eher 
darauf, komplexe Prozesse in möglichst 
vielen Varianten abbilden zu können. Die 
User-Interfaces waren oft alles andere als 
intuitiv bedienbar. Das iPad (stellvertre-
tend für die Tablets) wird diese Situation 

komplett auf den Kopf stellen. Was mit 
web-basierten Anwendungen vor eini-
gen Jahren begonnen hat, wird durch die 
Tablets vollendet und in eine völlig neue 
Dimension geführt. Voraussetzung dafür 
ist ein konsequent designgetriebener 
Entwicklungsansatz, der den Anwender 
und den Prozess in den Vordergrund 
rückt, die vorhandene Komplexität der 
Prozessabläufe intelligent verbirgt und 
das enorme innovative Potenzial dieser 
Geräte ausschöpft. Deshalb bedeutet das 
„Neue Mobile“ viel mehr, als nur die bis-
herigen Anwendungen auf neue Geräte 
zu bringen. Für Personalmanager gilt es 
nun, die richtigen Themen und Prozesse 
für die Unterstützung durch innovative 
Anwendungen auf dem iPad zu identi-
fi zieren.“ 
Michael Kern, Vorstand der Sovanta AG

HR-Apps bereichern den Software-Markt
„Der HR-Software-Markt wird die allge-
meinen Business-IT-Trends nachvollzie-

 Von Daniela Furkel (Red.) 

Ohne Software-Unterstützung 
ist Personalarbeit heute kaum 
noch möglich. So das Fazit 
von HR- und IT-Experten zur 

Entwicklung des HR-Software-Markts. 
Große Veränderungen für die Personal-
arbeit sehen sie durch Anwendungen auf 
mobilen Endgeräten und neue Kommu-
nikationsstrukturen kommen. 

Der Treiber kommt von außen
„Dass gute Software den Nutzer in den 
Mittelpunkt rückt, war schon immer be-
kannt. Aber im Zuge der Entwicklungen 
im Web 2.0 erlangt dieser Gedanke ei-
ne gänzlich neue Dimension. Dies gilt 
auch für das Personalmanagement. 
Im Recruiting und Personalmarketing 
kommunizieren Nutzer offen über Jobs 
und Arbeitgeber. Neue Karrierechancen 
ergeben sich immer mehr über soziale 
Netzwerke. Mitarbeiter erkennen die 
Möglichkeit, ihre persönlichen Kar-
riereentwürfe eigenverantwortlicher 
umzusetzen, als dies in Zeiten zentral ge-
steuerter Talentmanagementsysteme an-
gedacht war. In der Personalentwicklung 
sprechen wir deshalb nicht zu Unrecht 
von einer „Demokratisierung der Talent-
entwicklung“. Aber auch im Bereich Ler-
nen tut sich viel. Nutzer teilen ihr Wissen 
und lernen voneinander „On Demand“, 
also dann, wenn sich Lernbedarfe akut 
ergeben. Zudem erkennen wir eine zu-
nehmende Mobilität des Lernens. Mittels 
Smartphones, iPods und iPads lernt man 
heute wo und wann man will. Vor die-
sem Hintergrund glaube ich, dass es in 

„Heute sprechen wir von einer Demokra-
tisierung der Talententwicklung.“
Prof. Dr. Armin Trost, HFU Business School, Promerit Management Consulting
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hen. Das heißt, auch HR wird sich mit 
dem mobilen Internet und Cloud Com-
puting auseinandersetzen. Viele HR-
IT-Applikationen werden auf „Post PC 
Devices“ wie Smartphones und iPads 
für den mobilen Einsatz zur Verfügung 
gestellt. Spezifi sche HR-Apps werden 
den Software-Markt bereichern. Beim 
Cloud Computing stehen für die HR-IT 
neben den technisch-organisatorischen 
Fragestellungen verstärkt Fragen zum 
Datenschutz und zur Datensicherheit 
auf der Agenda. Viele klassische HR-
IT-Anwendungen, insbesondere in den 
administrativen HR-Bereichen, werden 
eine Ergänzung oder Erweiterung durch 
Prozessautomatisierungssysteme erfah-
ren. Moderne Personalarbeit stellt zu-
dem hohe Ansprüche an ein effi zientes 
und effektives Talentmanagement. 
Schon für mittelgroße Unternehmen ist 
dies ohne eine Software-Unterstützung 
nicht zu leisten. Eine „neue“ Software 
zwingt die jeweilige HR-Organisation 
regelmäßig, ihre Prozesse und Struk-
turen zu überdenken und leistet somit 
– quasi nebenbei – einen wichtigen 

Beitrag zur Organisationsentwicklung 
der HR-Bereiche. „Last but not least“ 
wird der Trend zum Enterprise 2.0 die 
grundlegenden Informations-, Kommu-
nikations-, Zusammenarbeits- und Wis-
sensprozesse durch einen erweiterten 
Einsatz der Social Media-Tools im Unter-
nehmen grundlegend revolutionieren.“ 
Prof. Dr.  Wolfgang Jäger, Hochschule RheinMain, Ge-

sellschafter der Dr. Jäger Management-Beratung

Mehr Interaktivität, weniger Verwalten
„Der Trend geht zu immer mehr Interak-
tivität, weg vom Verwalten und hin zu 
aktivem Agieren. Das heißt auch, dass 
wenig bedienfreundliche Systeme im-
mer weniger gefragt sind: Nutzerfreund-

lichkeit ist eines der Zukunftsthemen 
für HR-Software. Zusätzlich nimmt die 
Datenmenge zu. Eine aktuelle Heraus-
forderung ist es daher, der Datenfl ut 
Herr zu werden. Aber die aktuell größte 
Herausforderung für die Systeme ist es, 
dem Nutzer relevante Informationen 

zusammenstellen zu können – im Zwei-
felsfall „On Device“, also zum Beispiel 
auf dem iPhone. Dabei geht es nicht 
um simple Themen wie das Ändern 
der Bankverbindung, sondern um kom-
plexe Verknüpfungen verschiedener 
Informationen wie das Freigeben des 
Urlaubsantrags auf das Handy mit Infos 
zu Auftragsbestand und Auslastung der 
Kollegen. Damit können aus schnöden 
Personal- echte  Business-Infos werden. 
Das heißt auch: Personalarbeit ohne 
IT-Unterstützung ist lediglich noch in 

einem Fünfpersonenbetrieb möglich. 
Es ist also eine Frage des Volumens, 
dass gehandelt werden muss. Frei-
räume für qualitative Personalarbeit 
bleiben wichtig, um überhaupt nachhal-
tig und nicht nur reaktiv arbeiten zu 
können.“
Ralph Dennes, Partner, Promerit HR+IT Consulting AG

Neue Möglichkeiten und Risiken 
„Die rasant voranschreitende Ausbrei-
tung der Informations- und Kommuni-
kationstechnologie verbessert nicht nur 
die Möglichkeiten der Zusammenarbeit 
und der Koordination trotz räumlicher 
und zeitlicher Verteilung der Beteiligten. 
Sie eröffnet auch Möglichkeiten der 

räumlichen und zeitlichen Unabhängig-
keit bei der Aufgabenbewältigung. Dies 
verändert bereits heute das Arbeits- und 
Lebensumfeld vieler Menschen. Die  
technologische Entwicklung führt zu 
einem Verschmelzen der Datenwelt 
mit der realen Alltagswelt. Der Zugriff 

auf den Informationsraum ist zu einer 
Selbstverständlichkeit geworden und 
vollständig in die Alltagswelt integriert. 
Die umfassende Integration der Infor-
mations- und Kommunikationstechno-
logien in der Arbeitswelt führt nicht 
nur zu professionell funktionierenden 
Strukturen und Prozessen. Auch eine 
Veränderung in der „Verfasstheit“ von 
Arbeit ist damit verbunden. Diese wirkt 
sich auf die Identität der Beschäftigten, 
auf die von ihnen geforderten Einstel-
lungen und Verhaltensweisen, auf ihre 
Kompetenzanforderungen und auf ihre 
gesundheitlichen Belastungen aus. Denn 
die enorme Zeitersparnis, die die techno-
logischen Trends mit sich bringen, führt 
gleichzeitig zu einer Beschleunigung des 
Lebens und Arbeitens. Zudem ist – be-
dingt durch den Umstand, dass in vielen 
Bereichen keine Zeitersparnis mehr zu 
erzielen ist – eine Tendenz zur Verdich-
tung zu beobachten. Menschen versu-
chen, immer mehr gleichzeitig zu tun. 
Es liegt auf der Hand, dass das Risiko 
von Überlastung auftreten kann. Nicht 
zuletzt ist daher eine Veränderung an 
Führungsmodellen und das Führungs-
verhalten der Vorgesetzten gefragt. Dies 
macht eines sehr deutlich: Ohne eine 
Technikfolgeabschätzung können sich 
der Mehrwert sowie der Nutzen von 
technologischen Neuerungen nicht voll 
entfalten. Es besteht sogar die Gefahr, 
dass sie verloren gehen.“ 
Prof. Dr. Jutta Rump, Institut für Beschäftigung und 

Employability IBE an der FH Ludwigshafen 

„Eine neue Software liefert einen Beitrag 
zur Entwicklung der HR-Bereiche.“
Prof. Dr. Wolfgang Jäger, Hochschule RheinMain, DJM-Consulting

„Ohne Technikfolgeabschätzung kann 
sich der Mehrwert nicht voll entfalten.“

Professor Dr. Jutta Rump, Institut für Beschäftigung und Employability
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„Einfachheit im Vordergrund“
INTERVIEW. Welche Neuerungen werden auf dem Kongress präsentiert? Kai 
Finck, bei SAP für Geschäftsbereichslösungen verantwortlich, gibt Auskunft.

personalmagazin: Welche Strategie ver-
folgt SAP mit seinen Anwendungen für 
das Human Resources Management? 
Kai Finck: SAP baut seine Strategie auf 
seine sehr umfangreiche Kundenbasis 
auf. Diese Kundenbasis gilt es dabei zu 
unterstützen, die sich verändernden 
Anforderungen an Mitarbeiter und 
Manager sowie ihre Personalabtei-
lungen erfolgreich zu meistern. Dabei 
steht Einfachheit für uns im Vorder-
grund. Einfachheit in der Bedienung 
unserer Software-Lösungen, bei deren 
Implementierung sowie ihrem Betrieb. 
Unsere Investitionen konzentrieren 
sich daher auf eine Modernisierung des 
Benutzerzugriffs, schnelle Nutzbarma-
chung der Software-Fähigkeiten sowie 
Betriebsalternativen im Sinne von 
„Software as a Service“.

personalmagazin: Welche Nutzungsmög-
lichkeiten sind derzeit gegeben?
Finck: SAP-Software-Lösungen können 
in drei unterschiedlichen Alternativen 
betrieben werden: Im Kundenrechen-
zentrum („On Premise“), über ein 
mobiles Endgerät wie Smartphone oder 
Tablet („On Device“) sowie On Demand 
im Sinne von „Software as a Service“. 

personalmagazin: Wie sieht Ihr Business-
Modell der Zukunft aus?
Finck: Neben dem angestammten Bereich 
unserer On-Premise-Lösungen wie der 
SAP-Business-Suite oder Business Ana-
lytics hat SAP sein Geschäftsmodell um 
die Bereiche „On Demand“ und „On De-
vice“ erweitert. Dies spiegelt sich sowohl 
in den Produkten als auch in den dazu-

gehörigen Diensten wider. Ein Beispiel 
sind die seit Herbst verfügbaren „Rapid 
DeploymentSolutions“, in denen wir die 
zur Unterstützung eines Geschäftspro-
zesses notwendige Software zusammen 
mit Konfi guration und Beratung bündeln 
und diesen klar defi nierten Umgang zu 
einem Festpreis anbieten. 

personalmagazin: Welche Neuentwick-
lungen stellen Sie in Mannheim vor? 
Finck: Mit der seit Dezember verfüg-
baren „SAP-Business-Suite 7 Innova-
tions 2010“ und dem darin enthaltenen 
neuesten Erweiterungspaket stellen wir 
unseren Kunden eine ganze Reihe von 
Innovationen zur Verfügung, die wir auf 

dem Personalwirtschaftkongress prä-
sentieren werden. Exemplarisch her-
vorheben möchte ich die überarbeiteten 
Benutzeroberfl ächen in den Bereichen 
Employee und Manager Self Services 
sowie die zusätzlichen analytischen 
Fähigkeiten im Talentmanagement. 
Funktional steht ferner das „Shared 
Service Framework“ im Mittelpunkt. Es 
verbindet den adminis trativen Vorgang 
und die Kommunikation zwischen 
Mitarbeiter und Service-Center zu 
einem integrierten Ablauf mit minima-
lem Zeitaufwand und größtmöglicher 
Kundenorientierung. 

personalmagazin: Wird es weitere inhalt-
liche Überraschungen geben?
Finck: Über die „SAP-Business-Suite 7 
Innovations 2010“ hinaus sind „Strategic 
Workforce Planning“ sowie Mobile Lö-
sungen für Smartphones und Tablets die 
beiden Neuheiten, die wir den Kongress-
teilnehmern präsentieren wollen. Letz-
tere sind speziell auf die Bedürfnisse 
von Mitarbeitern und Managern sowie 
Personalabteilungen zugeschnitten. Die 
Lösung für strategische Personalplanung 
ermöglicht es Personalabteilungen, zur 
Firmenstrategie passend die richtigen 
Mitarbeiter zum richtigen Zeitpunkt 
und am richtigen Ort zur Verfügung zu 
stellen. Wir bieten erstmals eine Lösung, 
die auf In-Memory-Technologie basiert. 
Damit können die relevanten internen 
und externen Daten nahezu in Echtzeit 
analysiert sowie Simulationen durchge-
führt werden.  

ist Senior Vice President für die 
Geschäftsbereichslösungen bei SAP. 
Dazu gehören auch die Lösungen für 
den Personalbereich. 

Kai Finck

Das Interview führte Daniela Furkel.     
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www.sovanta.com

Das Einfache ist 
nicht immer das 
Beste. Aber das 
Beste ist immer 
einfach. sovanta. simplicity first.

sovanta steht für simplicity. Warum? 
Weil die Konzentration auf das Wesentliche der Erfolgsfaktor überhaupt ist. Unsere Erfahrung im 

strategischen und operativen Personalmanagement in global tätigen Unternehmen, in der 

Informationstechnologie sowie in der Softwareentwicklung bildet, gepaart mit neuen innovativen 

Technologien, die Basis unserer Lösungen für das Personalmanagement der Zukunft.

Unsere Produkte und Services
Innovative Apps für das Personalmanagement

Vereinfachung von HR Systemen und Prozessen

Management und SAP Beratung

sovanta® Custom Mobile Apps 

sovanta® iPeople

sovanta® Simplicity Check

Erfahren Sie mehr unter
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Effektive Workfl ows, 
rechtssichere Archivierung
HINTERGRUND. Ein zentraler Themenbereich in 
Mannheim behandelt Dokumentenmanagement und 
die elektronischen Personalakte. 

Das Thema Dokumentenmanage-
ment steht auf den Agenden der 
Personalabteilungen ganz weit 
oben. Denn ohne den Einsatz 

professioneller Lösungen vergeuden die 
Unternehmen viel Geld und Arbeitszeit. 
Das bestätigte die Studie „Datenchaos 
in Deutschen Unternehmen 2010“ der 
Software-Initiative Deutschland. Insbe-
sondere mittelständischen Unterneh-
men fehlen nach Ansicht von 64 Prozent 
der Befragten moderne Teamlösungen 

für ihre tägliche Arbeit mit Dokumenten 
beziehungsweise ein effektives Doku-
mentenmanagement. 

Für die Personalabteilungen steht ne-
ben dem automatisierten Erzeugen von 
rechtssicheren Dokumenten und der 
Ablösung der manuellen Dokumenten-
erzeugung durch lokale Offi ce-Anwen-
dungen noch ein weiterer Aspekt des 
Dokumentenmanagements im Fokus: 
Die elektronische Personalakte. „Einige 
große Unternehmen haben zwar bereits 
elektronische Personalakten eingeführt, 
wir sehen hier allerdings noch ein Op-

timierungspotenzial“, berichtet René 
Schumann, Senior-Solution-Experte für 
HCM-Lösungen bei SAP. Dieses Optimie-
rungspotenzial betrifft in erster Linie die 
Einbindung in ein ganzheitliches Doku-
mentenmanagement. Zwar hätten gera-
de in den vergangenen zwölf Monaten 
viele Unternehmen die Prozessvorteile 
und die Sicherheitsaspekte von digitalen 
Personalakten erkannt und umgesetzt. 
„Aber das Thema dokumentenzentriertes 
Arbeiten im ganzheitlichen Kontext, also 
auch das regelbasierte, automatische Er-
zeugen von rechtssicheren Dokumenten, 
ist vielfach noch Wunsch und nicht Rea-
lität“, so Schumann. 

Weniger administrativer Aufwand 
Fakt ist, dass sich durch DMS-Lösungen 
und die elektronische Personalakte der 
administrative Aufwand deutlich ver-
ringert. Zwar lassen sich keine genauen 
Zahlen nennen, da die Einsparpotenziale 
stark vom jeweiligen Organisationsmo-
dell abhängen. Hat zum Beispiel nur die 
Personalabteilung Zugriff auf die Akten 
oder werden Führungskräfte und Mitar-
beiter durch sogenannte Self Services 
eingebunden? Werden elektronische 
Dokumente der Akte direkt zugeordnet? 
Wie ist der Scan-Vorgang bei Papierdo-
kumenten organisiert? Dennoch kann 
René Schumann einige Trends erken-
nen: „Man kann sagen, dass der admi-
nistrative Prozessaufwand um 20 bis 30 
Prozent reduziert werden kann. Darüber 
hinaus gewinnt das Unternehmen mehr 
Sicherheit im Bereich der Aktenverwal-
tung und reduziert Stell- und Lagerfl ä-
chen“, sagt er und ergänzt: „Kombiniert 
das Unternehmen jetzt noch die auto-
matisierte Erzeugung von komplexen 
Dokumenten wie Arbeitsverträgen mit 
der Datenhaltung am Dokument und 
legt diese Informatio nen fi nal sowohl 
im SAP ERP HCM als Mitarbeiterstamm-
satz automatisiert ab und gleichzeitig als 
elektronisches Dokument in der Perso-
nalakte, dann hat es ein erhebliches Ein-
sparungspotenzial in der Personalarbeit 
gewonnen.“ 

 Von Daniela Furkel (Red.) 
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Geht es um die Einführung eines Dokumentenmanagementsystems oder der elektro-
nischen Personalakte, so empfi ehlt sich eine ähnliche Vorgehensweise wie bei anderen 
Softwareprojekten. Voraussetzung sind eine ausführliche Ist-Analyse und ein solides Soll-
Konzept. Letzteres gibt Antworten auf die Fragen der Aktenstruktur, auf Zugriffsberechti-
gungen und die Überführung von Papierdokumenten in elektronische Dokumente sowie 
zu den betrieblichen Organisationsformen. Ebenfalls wichtig ist, dass vor Projektbeginn 
der Betriebsrat und gegebenenfalls die Datenschutzbeauftragten des Unternehmens ein-
bezogen werden, so dass im Laufe des Projektes keine Verzögerungen entstehen. Zudem 
empfi ehlt es sich in den meisten Fällen, eine entsprechende Betriebsvereinbarung zu 
erstellen. Für die Digitalisierung der Bestandsakten, also die Erstverscannung, hat es sich 
bewährt, einen Dienstleister zu beauftragen. Beginnen Sie mit ausgesuchten Personen-
gruppen beziehungsweise überschaubaren Teilbereichen und testen Sie auf diese Weise 
die integrierte Datenübernahme der Dokumente in die digitale Personalakte.

Tipps für die Implementierung



Promerit HR + IT Consulting
Die Promerit HR + IT Consulting AG gehört als Unternehmen der Promerit-
Gruppe zu den innovativsten Beratungshäusern im internationalen HCM-Markt.
Wir verbinden in besonderer Weise hohes fachliches HR-Know-how mit Techno-
logiekompetenz – bei allen unseren Dienstleistungen und Produkten:

· SAP E-Recruiting
· SAP Talent Management
· Add-ons zu SAP
· Analytical Applications

www.promerit.com

Besuchen Sie uns beim SAP HCM

Kongress am 29. und 30. März 2011

im Mannheimer Rosengarten:

www.sap.de/hcmkongress
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Leistungsfähiger Schriftverkehr

108.000 Mitarbeiter in fünf Kontinenten 
in einem einzigen, übergreifenden Pro-
zessmodell  zu integrieren, das sich über 
den Mitarbeiterlebenszyklus erstreckt, 
die strategischen Ziele einbezieht und 
personalbezogene Abläufe effi zienter un-
terstützt.  Unter diesen Prämissen suchte 
Rainer Pentzek im Jahr 2009 auch nach 
einer Lösung, die den Schriftverkehr mit 
Mitarbeitern leistungsfähiger gestalten 
würde.

„Mit Blick auf die neue Shared Service 
Center- und Employee Self Services-
Strategie wollten wir ein Tool für den 
Schriftverkehr, das – anders als unsere 
bisherigen, lokalen Eigenlösungen – oh-

Im Jahr 2005 zeigte eine Bench-
mark-Analyse innerhalb des Bayer 
Konzerns, dass die HR-Prozesse ver-
gleichsweise komplex und langsam 

waren und dass immer noch ein zu gro-
ßer Teil der HR Ressourcen durch admi-
nistrative Personalaufgaben gebunden 
war. „Das haben wir in den vergangenen 
Jahren grundlegend geändert“, berichtet 
Rainer Pentzek, verantwortlich für HR-
IT-Entwicklung im Center of Expertise 
des Bereiches Human Resources & Or-
ganization, einer Strategie-Einheit der 
Bayer-Holding.  

In dieser Zeit sei es gelungen, das 
weltweite Personalmanagement für über 

Accenture Software for SAP Human Capital 

Management unterstützt Unternehmen, die Stan-

dardfunktionalitäten ihrer SAP ERP Software sinn-

voll zu erweitern, um Implementierungsaufwand 

zu reduzieren und gleichzeitig HR Geschäftspro-

zesse durch Standardisierung und Automatisierung 

zu optimieren und zu vereinfachen

Produkte

Accenture Audit and Compliance Tool – 

Für hohe Konsistenz und Qualität Ihrer 

Personal- und Abrechnungsdaten

Accenture Quick Document Builder – 

Automatisierung von Korrespondenzmanagement 

und Schriftverkehr mit SAP ERP

Auszug aus unserer Kundenliste

AOK-Bundesverband, Bayerischer Rundfunk, 

EnBW Engerie AG, Evonik Industries AG, 

Volkswagen AG, Weleda AG

Accenture GmbH

Im Breitspiel 5
69126 Heidelberg 
Telefon 06221 3106 34000
Telefax 06221 3106 34999

Kontakt

hcmsoftwaresales@accenture.com
Telefon 06221 3106 34000
www.accenture.com/hcmsoftware

Stand 18 l  Ebene 1Accenture GmbH

– LOGO –

PRAXIS. Bayer startete 2006 ein Programm zur Optimierung des globalen Perso-
nalmanagements, zu dem auch die Automatisierung des Schriftverkehrs gehörte.

ne Programmieraufwand auch für Nicht-
IT-Fachkräften einfach zu handhaben 
sein würde“, sagt Pentzek. „Die Anwen-
dung sollte zudem global und mehr-
sprachig einsetzbar sein und  direkt mit 
Daten und Berechtigungskonzepten aus 
dem SAP-System arbeiten können.“

Entscheidend: Für Nicht-Programmierer 
leicht zu handhaben
Bayer entschied sich für den Accenture 
Quick Document Builder (AQDB), eine 
SAP-integrierte DMS-Standard-Soft-
ware, deren Oberfl äche sowie Vorlagen- 
und Textbausteinbearbeitung auf MS 
Word aufsetzen. Diese Lösung macht es 
auch Nicht-Programmierern leicht, Va-
riablen und Textelemente zu platzieren 
und Logiken zu integrieren, mit denen 
unterschiedliche Textbausteine (zum 
Beispiel Logos für verschiedene Kon-
zerngesellschaften oder Textvarianten 
für verschiedene Mitarbeiterkreise) au-
tomatisch angesteuert und in das Doku-
ment eingefügt werden.

Pilotprojekt in Großbritannien
„Das alles waren bei unserer Entschei-
dung für den AQDB wichtige Kriterien, 
von denen wir heute profi tieren“, be-
richtet Rainer Pentzek. Als das Unter-
nehmen im April 2010 mit dem ersten 
Piloten in Großbritannien startete, stell-
te sich jedoch heraus, dass noch einige 
Herausforderungen in den Abläufen 
der Dokumenterstellung und auch in 
der Technik bewältigt werden mussten. 
„Dies verursachte mehr Arbeit, als wir 
erwartet hatten“, so Pentzek: „Es erfor-
derte Anpassungen der Standardlösung 
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Deutschland, sieht Pentzek die Entschei-
dung für die Standard-Lösung bestätigt. 
Entscheidend ist für ihn, dass der Anbie-
ter in der Lage ist, Kundenanregungen 
schnell aufzugreifen und in die Lösung 
zu integrieren.  Wie gut der AQDB dabei 
im globalen Einsatz besteht, zeigt sich 
im Herbst 2011 – wenn es von Deutsch-
land in die ganze Bayer-Welt geht. 

zusätzliche Installationskomponenten 
auf den Rechnern der Dokumentener-
steller auskommt, könnte – frei von der 
heterogenen Desktopinfrastruktur – die 
Funktionssicherheit steigern und zudem 
die Infrastruktur, den Betrieb und die 
Kosten entlasten. 

Nach der Erfahrung aus dem Pilotpro-
jekt, mitten im Rollout der Lösung in 

an Bayer-Forderungen – und den Ab-
schied von eigenen Vorgehensweisen 
zugunsten des allgemeinen Standards, 
sofern diese wirtschaftlicher waren.“

Neue Chancen mit einer 
browserbasierter Lösung 
Die Integration eines „Approval Work-
fl ows“ stellte eine weitere Anforderung 
an die Software dar: Die aktuelle AQDB-
Version ermöglicht es jetzt, Textabstim-
mungs- und Freigabeprozesse innerhalb 
der Software unter Nutzung von SAP 
Workfl ows abzuwickeln – fehlerärmer, 
nachvollziehbarer und effi zienter. Große 
Vorteile erwartet Pentzek von der ge-
planten Client-freien AQDB-Version: 
Eine browserbasierte Lösung, die ohne 

Rainer Pentzek, Global HR, Center of Expertise, Bayer

„Wir wollten ein Tool für den 
Schriftverkehr, das auch für Nicht-IT-
Fachkräfte handhabbar sein sollte.”

  Accenture Quick Document Builder –
          Dokumente automatisiert aus SAP 
erzeugen und ablegen. Auf Knopfdruck.

Der Accenture Quick Document Builder (AQDB) automatisiert den 
Schriftverkehr für Ihr Personalmanagement und ist als integrierte SAP 
ERP HCM-Lösung eine effiziente, flexibel einsetzbare Standard-Lösung für 
die automatisierte Generierung jeglicher Mitarbeiterkorrespondenz. Vom 
Arbeitsvertrag über den Bonusbrief bis hin zur Dienstwagenregelung. So 
minimieren Sie den Aufwand bei der Dokumentenerzeugung von Einzel-  
und Massenbriefen und erhöhen gleichzeitig die Korrespondenz-Qualität  
durch den direkten Zugriff auf geprüfte Vorlagen und Textbausteine. 

www.accenture.com/hcmsoftware
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Mobilität schafft Unabhängigkeit

schaulich, sondern auch imponierend 
schnell und einfach gelangt der Anwen-
der mit nur einem Mausklick direkt in 
der SAP GUI in die simpel zu bedienende 
Oberfl äche der SAP Personalakte. Und 
genießt dabei die allgemeinen Vorteile 
der Personalakte, wie beispielsweise ef-
fi zientere Abläufe, standortunabhängige 
Zugriffe, eine Entlastung des Personals 
sowie Kosteneinsparungen.

„Mehr SAP und einfacher geht nicht“ – 
der moderne SAP-HR-Workplace
Von einem einzigen Workplace aus 
stehen dem User alle Funktionalitäten 
zur digitalen Prozesssteuerung zur Ver-

fügung. Parallelsysteme gehören der 
Vergangenheit an, Medienbrüche und 
Schnittstellen sind passé. Daraus erge-
ben sich zahlreiche Vorteile für den Nut-
zer in der Personalabteilung, wie unter 
anderem:
●  Dokumenterzeugung und Dokument-

bearbeitung aus SAP heraus (Talent-
management, Bewerbermanagement, 
Zeugnisgenerator, Assessment Center 
und vieles mehr)

●  Integrierte und SAP-konforme Be-
rechtigungsstrukturen

Von aconso vorkonfi gurierte HR-Tem-
plates unterstützen hierbei alle SAP-
HR-Prozesse. Sei es im Bewerber- und 
Talentmanagement, bei Assessment 
Centern oder auch der Generierung von 
Zeugnissen – alle Anwendungen sind 
über ein tief integriertes SAP Add-On 
möglich. Auch konfi gurierte Prozesse, 
wie Wiedervorlage-, Lösch-, Massenabla-
ge-Szenarien sind schnell und einfach 
anzustoßen. 

Geschäftsprozesse modellieren: für al-
le dokumentbasierten Vorgänge im Per-
sonalbereich rundet aconso Process, ein 
Produkt zur Dokumentbearbeitung, das 
HR-Gesamtpaket ab. Wobei der User im-
mer in seiner gewohnten Umgebung in 
SAP GUI arbeitet. Darüber hinaus opti-
miert ein perfekt auf die HR-Bedürfnisse 
der Personalabteilungen abgestimmtes 
Ablage- und Scanverfahren die Digitali-
sierungs- und Ablageprozesse.

 
Bestechender IT-Vorsprung
Die aconso SAP Personalakte läuft direkt 
in der SAP-Umgebung. Der Vorteil: Es 
werden keine kostenintensiven externen 

Der Erfi nder der Digitalen Per-
sonalakte im Web und zerti-
fi zierter SAP-Partner, aconso 
AG, setzt den Standard im Be-

reich der SAP Personalakte. Die aconso 
SAP Personalakte basiert auf SAP Fol-
ders Management und glänzt durch die 
am besten auf dem Markt verfügbaren 
Oberfl ächen. Die Lösung vereint feinste 
SAP-Technologie mit hochsicheren und 
vollfunktionalen Weboberfl ächen sowohl 
im SAP GUI als auch im Browser. 

Die digitale Blätterfunktion (aconso 
FastView®) schafft dabei ein unnach-
ahmliches Visulisierungskonzept im 
SAP-Umfeld. Nicht nur besonders an-

aconso AG – der Technologie- und Marktführer 

für die Digitale Personalakte

Die aconso AG, Patentinhaber der Digitalen 

Personalakte im Web, hat sich als der Markt-

führer für die systemunabhängige DiPa 

etabliert. Das Unternehmen überzeugt neben 

dem einzigartigen Know-how durch langjährige 

Erfahrungen aus über 100 Projekten. Mit aconso 

haben Sie einen Partner, der Sie vom Consulting 

über die Implementierung der Software bis 

zum schlüsselfertigen Projekt begleitet.

Produkte

aconso Digitale Personalakte

aconso Creator (Dokumenterzeugung)

aconso Process (Dokumentbearbeitung)

aconso SAP

aconso iAkte für alle mobilen Endgeräte, 

Smartphone, iPad etc.

aconso SaaS, aconso Classifi er

aconso AG

Bavariaring 26
80336 München
Telefon 089 516186-0
Telefax 089 516186-29

Kontakt

kontakt@aconso.com
Telefon 089 516186-0
www.aconso.com

Stand 42  l  Ebene 3aconso AG

Auszug aus unserer Kundenliste

Accenture GmbH, Bertelsmann AG, BSH, 

Deutsche Lufthansa AG, Flughafen München, GfK 

SE, ING DiBa, Kaiser’s Tengelmann, MAN AG, 

Talanx AG, Süd-Chemie AG und Voith AG

HINTERGRUND. Die aconso SAP Personalakte revolutioniert die Arbeit in Perso-
nalabteilungen mit Innovation und Klasse. Ein Blick in die Zukunft.
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3. Protokollierung (Eingabekontrolle 
gem. Anlage zu § 9 Satz 1 Nr. 5 BDSG)
4. Mehrere ineinandergreifende Sicher-
heitsmechanismen (Zugangskontrolle 
gem. Anlage zu § 9 Satz 1 Nr. 2, Weiter-
gabekontrolle Nr. 4, Verfügbarkeitskon-
trolle Nr. 7).
5. Rechts- und revisionssichere Archivie-
rung (Weitergabekontrolle Nr. 4, Prüfbar-
keit Digitaler Unterlagen gem. GDPdU, 
Datensicherheit gem. Tz 5 GOBS).
6. Trennung von Datenbank und Archiv-
bereich (Zugriffskontrolle Nr. 3, Da-
tenvermeidung und -sparsamkeit § 3a 
BDSG).
7. Verfahrensdokumentation (Inhalt der 
Meldepfl icht § 4e BDSG, Dokumentation 
und Prüfbarkeit gem. Tz 6 GOBS) (Ver-
gleiche Grentzer: Wie sicher sind Per-
sonalakten – Sieben Grundsätze zum 
Datenschutz (Teil 2), LOHN + GEHALT, 
Ausgabe 2/2010).

Die Sicherheit im SAP-System basiert 
auf der Nutzung des bestehenden aus-
gefeilten SAP-Berechtigungssystems. 
Jegliche Zugriffs- und Berechtigungs-
strukturen beruhen auf SAP HCM und 

Beratungs- und Anpassungsdienstlei-
stungen benötigt. Zudem werden fol-
gende Anbindungen unterstützt: 
●  alle gängigen Datenbanken wie SAP 

DB2 et cetera,
●  die im Unternehmen vorhandenen 

Speichersysteme (wie zum Beispiel 
der SAP Content Server) oder auch 
die vorhandenen DMS- und Archivsy-
steme – sowohl nativ als auch über 
eine Archive-Link-Schnittstelle. 

Höchste Priorität bei den
Sicherheitsstandards
Höchste Priorität bei der Nutzung des 
HR-Workplaces hat das Thema Daten-
schutz. Hierbei gilt es, die sieben Grund-
sätze zur Datenerfassung und -haltung 
zu beachten:
1. Detailliertes Berechtigungskonzept 
(Zugriffskontrolle gem. Anlage § 9 Satz 
1 Nr. 3 BDSG).
2. Verschlüsselung der Dokumente (Ver-
wendung von Verschlüsselungsverfah-
ren gem. Anlage zu § 9 Satz 1, Satz 3 
BDSG, Prüfbarkeit Digitaler Unterlagen 
gem. Ziffer II GDPdU).

sind SAP-konform. Die 
Berechtigungsprüfung er-
folgt damit automatisch. 
Temporäre Zugriffe, zum 
Beispiel für die Einsicht 
der Mitarbeiter in die 
Mitarbeiterakte, können 
direkt von der Personal-
abteilung aus gesteuert 
werden. Der Zugriff der 
Führungskräfte und der 
Mitarbeiter auf die benö-
tigten beziehungsweise 
gewünschten Informati-
onen erfolgen aus dem 
SAP-Portal oder ESS/
MSS, wie auch separat. 
Wobei immer gelten 
muss: Datenschutz hat 
höchste Priorität. 

Mobil ans Ziel
Mit der Zentralisierung 
aller Anwendungen und 

Informationen über einen HR-Work-
place, der alle klassischen Tools, wie 
die Lohn- und Gehaltsabrechnung, die 
Zeitwirtschaft und das Personalda-
tenverfahren (wie zum Beispiel SAP 
ERP HCM), die Digitale Personalakte, 
Dokumentenmanagementsysteme, 
Talentmanagement-Anwendungen, 
Employee Self Services und Mana-
ger Self Services, Reportingmodule 
sowie Wissensmanagementlösungen 
(beispielsweise Wikis) umfasst, stellt 
aconso dem HR-Mitarbeiter ein Rund-
um-Sorglos-Paket zur Verfügung. Und 
das auch mobil. Denn über iPhones, 
iPads et cetera kann der HR-Manager 
von überall auf die gewünschten Infor-
mationen zugreifen – und das mit nur 
einem Fingertipp auf dem portablen 
HR-Workplace.  

ist zuständig für das 
Marketing der aconso AG 
mit Sitz in München.

Lisa Widmann 

Über Smartphones oder iPads können HR-Manager von überall auf die Personalakte zugreifen – mit nur einer Berührung.
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Personalarbeit nachhaltig gestalten

Dokumentenerzeugung und stärkt nach-
haltig das Human Capital Management.

Hochkomplex und fehleranfällig
Laut einer E&E-Erhebung arbeiten Fach-
abteilungen mit 100 bis 400 verschie-
denen Vorlagen. Die Fülle an Richtlinien 
sowie nationaler und internationaler 
Rechtsprechung machen die Dokumen-
tenerzeugung zu einer hochkomplexen 
Arbeit, die ein hohes Fehlerrisiko birgt. 
Versehentliches Überschreiben beste-
hender Vorlagedateien, uneinheitliche 
Formulierungen und Rechtschreib- und 
Layout-Fehler mindern die Qualität der 
Arbeit und binden Ressourcen.

Für den Schriftverkehr nutzen 
die meisten Unternehmen nach 
wie vor Textverarbeitungspro-
gramme. Doch der durch die 

Datenübertragung aus dem ERP-System 
entstehenden Medienbruch macht diese 
Prozesse zu wahren „Zeitfressern“ und 
führt zu Fehlern. Zusätzlich haben viele 
Personalabteilungen Probleme mit der 
Einhaltung der Compliance, obwohl viel 
Arbeit in die Vorhaltung standardisierter 
Vorlagen und deren Anbindung an die 
ERP-Datenwelt fl ießt. 

Der Einsatz von ESCRIBA als zentrale 
Technologieplattform unterstützt die ef-
fi ziente, einheitliche und rechtssichere 

E&E INFORMATION CONSULTANTS AG

Invalidenstraße 112
10115 Berlin 
Telefon 030 280488-11
Telefax 030 280488-885

Kontakt

info@escriba-software.de
Telefon 030 280488-11
www.escriba-software.de

Stand 47  l  Ebene 3E&E INFORMATION CONSULTANTS AG

HINTERGRUND. Arbeitsverträge, Bescheinigungen, personalisierte Briefe und 
Mails: Die HR-Arbeit mündet fast immer in der Produktion von Schriftstücken.

ESCRIBA ist die zentrale Infrastruk-
turkomponente zur Unterstützung 
sämtlicher Unternehmensbereiche bei 
der systemgestützten Dokumentener-
zeugung. Über eine hochmoderne, in 
die ERP-Daten- und Prozesswelt inte-
grierte Architektur werden vorhandene 
Daten zur Befüllung und Inhaltssteue-
rung beliebig komplexer Dokumente 
vollautomatisch an standardisierte Vor-
lagen übergeben. Der Arbeitsaufwand 
zur Dokumentenerstellung reduziert 
sich dadurch auf ein Minimum. Zahl-
reiche weitere Funktionalitäten wie 
eine integrierte Ablage sorgen für eine 
weitreichende Prozessoptimierung im 
Tagesgeschäft. 

Dynamische Dokumentenerzeugung
Alle Anwendungen kommunizieren über 
den ESCRIBA-Server mit dem ERP-Sys-
tem und beziehen von dort zum Beispiel 
Personaldaten und Berechtigungsinfor-
mationen zur dynamischen Erzeugung 
von individualisierten Dokumenten. Die 
Vorlagenelemente liegen in einer zen-
tralen Datenbank und werden ohne Pro-
grammieraufwand gepfl egt. Auf diese 
Weise kann sicher gestellt werden, dass 
ausschließlich gültige und einheitliche 
Textelemente für die Dokumentenerstel-
lung verwendet werden. 

Zahlreiche Ergänzungsprodukte wie 
das neue Integrationsframework zur 
Implementierung von Self-Services für 
SAP-portalbasierte Antrags- und Be-
auftragungsprozesse machen es nun 
möglich, die Lösung auf breiter Ebene 
im Unternehmen einzusetzen. Im SAP 
E-Recruiting sind zum Beispiel Funktio-

Die E&E information consultants AG hilft 

Unternehmen und Organisationen Dokumenten-

prozesse professioneller und effi zienter zu 

gestalten. Dazu setzt das Beratungshaus die 

Software-Technologie ESCRIBA ein. 

In der E&E AKADEMIE werden vorhandenes 

Expertenwissen und anwendungsorientierte 

Fähigkeiten weiter gegeben.

Produkte

ESCRIBA arbeitet mit allen marktüblichen 

ERP- und CRM-Technologien zusammen und 

ermöglicht die volle Integration von Prozessen 

wie Dokumentenerstellung und –freigabe, 

Ablage und Archivierung.

Auszug aus unserer Kundenliste

Zu unseren Kundenr gehören Unternehmen 

wie die Deutsche Bahn, Siemens, Swisscom, 

UniCredit, EADS und Vattenfall.
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chanismen zentraler Output-Manage-
ment-Systeme.

„Nicht nur die moderne Personalarbeit 
braucht eine kreative und nachhaltige 
technologische Basis“, meint Dr. Juergen 
Erbeldinger, Vorstandsvorsitzer der E&E 
information consultants AG. „Mit dem 
Einsatz unserer Technologieplattform 
können alle Fachabteilungen großer Un-
ternehmen oder Institutionen die Durch-
laufzeiten und Qualität ihrer Dokumente 
erheblich verbessern und so die Voraus-
setzung für eine grundlegend moderne 
und professionelle Unternehmenskom-
munikation schaffen. Routinearbeiten 
werden verringert und es entstehen 
mehr Freiräume für die unternehme-
rische Gestaltung.“ 

Barcodes und deren dezentrale Be-
reitstellung,

●  die Verwendung von Daten aus SAP 
und Drittsystemen sowie Zusatzein-
gaben für die Inhalts- und Layout-
steuerung sowie die Befüllung von 
Texten,

●  die Nachbearbeitung automatisch er-
zeugter individueller Dokumente,

●  die Einhaltung der Corporate Design 
Vorgaben für den gesamten Schrift-
verkehr,

●  die Anbindung paralleler SAP-Sys-
teme und –Module auf Basis einer 
zentralen ESCRIBA-Implementie-
rung,

●  die Integration der individuellen 
Dokumentenerzeugung mit den Me-

nalitäten wie eine einfache und fl exible 
Vorlagenverwaltung, die Verwendung 
von Corporate Design-Elementen (Logos, 
Farben, Schriftarten) im Bewerberschrift-
verkehr oder bei Stellenausschreibungen 
möglich. ESCRIBA organisiert und au-
tomatisiert die gesamte schriftliche 
Kommunikation mit Bewerbern, Mitar-
beitern, Rentnern und externen Organi-
sationen und ermöglicht 
●  die nahtlose Einbindung der Doku-

mentenerzeugung in vorhandene 
HCM-Prozesse,

●  die Erstellung und Ablage von indi-
vidualisierten Dokumenten und E-
Mails direkt im ERP-System, 

●  das zentrale Anlegen von Inhalten 
wie Texten, Bildern, Grafi ken oder 

Besuchen Sie uns vom 29. - 3
0. März 2011 auf dem 

SAP-Kongress für Personalmanagement

Stand 47 Ebene 3
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HCM und interaktive PDF Formulare 
HINTERGRUND. Durch den Einsatz von SAP Interactive Forms by Adobe kann 
eine deutliche Effi zienzsteigerung und Kostenreduktion erreicht werden.

gungsverfahren voraussetzen. Oftmals 
werden entsprechende Antragsformulare 
im Unternehmen per Hauspost zugestellt, 
gehen unterwegs verloren, verschwin-
den in Papierbergen auf Schreibtischen 
oder warten in Urlaubszeiten vergeblich 
auf ihren Adressaten. 

Weg von papierbasierten Prozessen
Zahlreiche erfolgreiche Unternehmen 
haben aus diesen Gründen begonnen, 
papierbasierte auf digitale Prozesse um-
zustellen. Meist geschieht dies mit Hilfe 
von Web Formularen, die im Browser 
zur Verfügung gestellt werden. Doch 
auch hier bestehen Einschränkungen, 

die Ineffi zienz verursachen: Themen 
wie Offl ine-Prozessierung, übersicht-
liche Benutzeroberfl ächen, einfacher 
Ausdruck oder auch Archivierung sind 
problematisch.

Elektronische formularbasierte Prozesse
Für diese Problemfälle bietet SAP mit 
der NetWeaver Plattform eine Lösung: 
Mit Hilfe der darin integrierten SAP 
Interactive Forms by Adobe können 
elektronische Formulare im weltweit 
verwendeten PDF Standardformat naht-
los in Geschäftsprozesse integriert wer-
den. Dies ermöglicht ein Bereitstellen 
hochwertiger elektronischer Formulare 
zur Online- und Offl ine-Verarbeitung. 
Hierdurch wird die Nutzer-Akzeptanz 
enorm gesteigert, da Prozessbeteiligte 
mit eingabebereiten PDF-Formularen als 
einfachste Benutzerschnittstelle bedient 
werden. 

Beispielsweise sind Anwender pro-
blemlos durch E-Mail-basierte Pro-
zessschritte anbindbar. Dabei werden 
interaktive PDF-Formulare  personali-
siert im SAP-System generiert, voraus-
gefüllt und als E-Mail Anhang versendet. 
Der Empfänger öffnet das Dokument 
mit dem bekannten Adobe Reader und 
kann hier Formularfelder mit Eingaben 
befüllen, das Formular abspeichern und 
zurücksenden. Die weitere Verarbeitung 
des Dokumentes nach Eingang im SAP-
System erfolgt vollautomatisch. 

HCM Prozesse & Formulare
SAP stellt innerhalb seiner Lösung ERP 
6.0 umfangreiche Frameworks zur Ver-
fügung, welche die Entwicklungskosten 

j&s-soft – evolute your software

j&s-soft ist ein hochspezialisierter Software-

Dienstleister mit Hauptsitz in Walldorf. 

Schwerpunkte sind Beratung und Entwicklung 

in den Bereichen SAP NetWeaver und SAP HCM. 

Eine besondere Kompetenz von j&s-soft ist die 

Vereinfachung von HCM-Prozessen mit Hilfe 

von interaktiven PDF-Formularen und die 

benutzerfreundliche Gestaltung von Oberfl ächen 

unter Verwendung von Web Dynpro ABAP und 

Adobe Flash. 

Produkte/Kompetenzen

●  Vertrieb der Lösungen FLM und Aquiller der 

Firma Arch (www.arch.co.uk) im Bereich DACH

●  Entwicklung und Beratung im Bereich SAP 

NetWeaver

●  Entwicklung und Beratung im Bereich SAP HCM

●  Entwicklung und Beratung im Bereich SAP BI/BO

●  Entwicklung und Beratung im Bereich SAP CRM

j&s-soft GmbH

Otto-Hahn-Str. 1b
69190 Walldorf

Kontakt

info@js-soft.com
Telefon 06227 8145-0
Telefax 06227 8145-99
www.js-soft.com

Stand 34  l  Ebene 2j&s-soft GmbH

 Schulungen und Workshops

 ●  Web Dynpro ABAP 

 ●  ABAP Objects

 ●  SAP Interactive Forms by Adobe

 ●  SAP PI 

In der Zeit der „Green IT“ analysie-
ren Unternehmen ihre noch immer 
existierenden papierbasierten Pro-
zesse hinsichtlich Möglichkeiten 

zur Automatisierung und Optimierung. 
Studien haben in diesem Zusammen-
hang deutliche Kostensenkungspoten-
ziale und damit verbundene qualitative 
Verbesserungsmöglichkeiten aufgezeigt. 
Redundanz, manuelle Eingriffe, schlech-
te Datenqualität, Druck- und Administra-
tionskosten und die Verzögerung von 
Geschäftsprozessen seien hier als Stich-
worte genannt.

Gerade im Bereich HCM gibt es eine 
Vielzahl von Prozessen, die Genehmi-
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ermöglicht eine Integration in die SAP 
Universal Worklist. 

Arch Form LifeCycle Manager
SAP-Kunden, die den Mehrwert der 
SAP Interactive Forms by Adobe bereits 
kennen, suchen nach weiteren Optimie-
rungsmöglichkeiten und Anwendungs-
feldern. Auf Basis vieljähriger Erfahrung 
und zahlreicher Kundenprojekte in 
diesem Bereich entstand die von SAP 
zertifi zierte Lösung Forms LifeCycle 
Manager (FLM) der Firma Arch aus Eng-
land. Die Lösung stellt einen weiteren 
Schritt hinsichtlich TCO-Reduktion mit 
Hilfe papierloser Prozesse dar. FLM ver-
ringert den Entwicklungs– und Pfl ege-
aufwand formularbasierter Prozesse mit 

von formularbasierten Geschäftsprozes-
sen signifi kant reduzieren. Die effi zi-
ente Verwaltung rollenübergreifender 
Prozesse ist gerade im Bereich SAP 
HCM eine große Herausforderung. Viele 
SAP HCM-Kunden beschäftigen sich 
beispielsweise mit der Einführung von 
Shared Service Centern. Mit dem Tool 
HCM Prozesse & Formulare stellt ihnen 
die SAP AG eine Infrastruktur zur Ver-
fügung, die ein effi zientes Realisieren 
rollenübergreifender und kundenspe-
zifi scher Prozesse im Bereich HCM er-
möglicht. 

Hierbei basiert HCM Prozesse & For-
mulare auf den SAP Komponenten SAP 
Interactive Forms by Adobe, Web Dyn-
pro ABAP und Business Workfl ow und 

Ihr Know-how- und
Entwicklungspartner

für SAP HCM

j&s-soft GmbH, +49 6227 8145-0, info@js-soft.com

SAP NetWeaver

SAP ERP HCM

SAP HCM Processes & Forms

Arch Forms LifeCycle Manager

SAP Web Dynpro

SAP Interactive Forms by Adobe

Unbenannt-1   1 26.01.2011   11:14:42

SAP Interactive Forms deutlich. Zusätz-
lich verlagert FLM die Anforderung an 
das Know-how vom technisch versierten 
Entwickler hin zum Fokus auf Prozess 
und Design. FLM erlaubt Customizing-
basiertes Erzeugen von Geschäftspro-
zessen mit fl exibler Wahl zwischen 
Online- und Offl ine-Prozessschritten. 
Auch die Integration mobiler Endgeräte 
ist möglich. 

j&s-soft GmbH
Die j&s-soft GmbH bestreitet seit Jahren 
erfolgreich Projekte mit den genannten 
Techniken für eine Vielzahl namhafter 
Kunden. Außerdem ist sie exklusiver 
Vertriebspartner für Lösungen der Fir-
ma Arch im Bereich DACH. 
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Sicherheit mit Gehalt

vor allem sensible Daten aus Sicherheits-
gründen physisch – also per Brief – ver-
sendet werden. Unternehmensintern ist 
hiervon vor allem die Mitarbeiterkom-
munikation der Personalabteilungen 
betroffen. Vertrauliche Mitteilungen an 
Mitarbeiter, etwa Gehalts- oder Reisekos-
tenabrechnungen, werden immer noch 
ausgedruckt, kuvertiert und entweder 
intern per Hauspost oder aber über den 
normalen Postweg zugestellt. 

E-Postbrief für das 
HR-Management genutzt
Die Deutsche Post pilotiert in Kürze 
den Versand von  Gehaltsabrechnungen 

und Reisekostenabrechnungen mit dem 
E-Postbrief, der an das HR-System an-
gebunden ist. „Die Kommunikation mit 
den Mitarbeitern wird dadurch schnel-
ler und einfacher werden. Und das ohne 
Abstriche bei der Sicherheit im Umgang 
mit sensiblen Daten“, sagt Dr. Georg 
Rau, Mitglied des Bereichsvorstands 
BRIEF der Deutschen Post. 

Der E-Postbrief steht für geschützte 
Kommunikation im Internet. Der neue 
Briefservice, der im Sommer 2010 auf 
den Markt kam, vereint viele Werte des 
klassischen Briefs mit den Vorteilen 
elektronischer Übermittlung und Spei-
cherung. Der E-Postbrief ist: 
●  verbindlich, weil alle Absender und 

Empfänger wissen, mit wem sie es 
zu tun haben. Denn alle Nutzer müs-
sen sich für die Erstregistrierung per 
POSTIDENT-Verfahren identifi zieren. 
Die Empfänger wissen immer genau, 
wer die Nachricht verschickt hat – 
Spams und anonyme Nachrichten 
sind kein Thema mehr.

●  vertraulich, weil alle Nachrichten auf 
ihrem elektronischen Weg verschlüs-
selt sind, sodass  die Inhalte nicht von 
unbefugten Dritten eingesehen oder 
verändert werden können.  

●  verlässlich, weil die Übermittlung 
und Zustellung aus einer Hand 
durch die Deutsche Post erfolgt. 
Ist der Empfänger noch nicht im 
E-Postbrief Portal registriert, adres-
siert der Absender den E-Postbrief 
einfach an seine klassische Postan-
schrift. Die Deutsche Post druckt den 
Brief dann aus und stellt ihn per Post-
boten zu.

Es zählt zu den zehn größten IT-
Irrtümern: Das papierlose Büro. 
Seit den 70er Jahren wird es pro-
pagiert. Doch mehr als 30 Jahre 

später ist diese Vision weiter entfernt 
denn je. In deutschen Unternehmen wer-
den pro Jahr schätzungsweise 800.000 
Tonnen DIN-A4-Papier verbraucht. Das 
entspricht einem Güterzug mit 40.000 
Waggons oder 600 Kilometer Länge. Ten-
denz weiter steigend. 

Zwar sind die Sachbearbeiter in den Un-
ternehmen in der Regel bestens mit mo-
derner Hard- und Software ausgestattet, 
die eine vollelektronische Bearbeitung 
ermöglichen würden. Dennoch müssen 

Die Deutsche Post – DIE Post für Deutschland 

Die Deutsche Post ist Europas größter Post-

dienstleister, der Marktführer im deutschen 

Brief- und Paketmarkt und hat eine führende 

Position im internationalen Briefverkehr.

Mit dem E-Postbrief treibt die Deutsche Post die 

Verknüpfung von physischer und elektronischer 

Kommunikation voran und baut so ihre Stellung 

als umfassender Dienstleister für sichere, 

einfache und zuverlässige Kommunikation aus.

Produkt

Der E-Postbrief der Deutschen Post ist verbind-

lich, vertraulich und verlässlich. Damit ermöglicht 

er Unternehmen, Verwaltungen und Privatper-

sonen die geschützte Kommunikation im Internet. 

Auszug aus unserer Kundenliste

Über 100 große Unternehmen und Verwaltungen 

sind Vertragskunden für den E-Postbrief, unter 

Deutsche Post AG

Charles-de-Gaulle-Straße 20 
53113 Bonn

Kontakt

Telefon 0228 92399329
Montag bis Sonntag
8.00 Uhr bis 24.00 Uhr
www.epost.de

Stand 30  l  Ebene 1Deutsche Post AG

anderem AOK plus, BIG direct gesund, LOTTO 

Hessen, VHV, wgv und Zurich Versicherungen 

sowie die Schufa. 

HINTERGRUND. Sensible Mitarbeiterdaten werden aus Sicherheitsgründen 
meist noch auf Papier versandt. Doch diese Medienbrüche kosten Zeit und Geld. 
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da die Deutsche Post ihn wahlweise elek-
tronisch oder ausgedruckt und kuver-
tiert per Briefträger zustellen kann. 

Für IT-Systeme passgenau
Gerade die vielfältigen Möglichkeiten 
der Einbindung in E-Mail-, Dokumen-
tenerstellungssysteme sowie SAP ERP-
Lösungen machen den E-Postbrief für 
Unternehmen besonders attraktiv. 

Die Anbindung an den E-Postbrief er-
folgt über ein Gateway. Weil sich der 
E-Postbrief nahtlos in bestehende Abläufe 
integrieren lässt, können die Mitarbeiter 
die vorhandenen E-Mail-Systeme oder 
Dokumentenerstellungssysteme weiter 
problemlos nutzen. Durch die Integra-
tion beispielsweise mit der Groupware 
Microsoft Exchange und Lotus Notes ist 
die Einarbeitung von Mitarbeitern nicht 
aufwändig, da sie ihre gewohnte und 
akzeptierte Arbeitsumgebung behalten 
können.

Möglich ist auch die Anbindung an ein 
vorhandenes Archivierungssystem. Ein-
zelne Dokumente und Sammeldateien 

Die Vorteile der sicheren digitalen Kom-
munikation liegen auf der Hand: Elektro-
nische Wege sind immer schneller als der 
physische Transport und elektronische 
Dokumente können gleichzeitig an völlig 
verschiedenen Orten bearbeitet werden. 
Der E-Postbrief ist damit ein wichtiger 
Baustein auf dem Weg zur Digitalisierung 
der Kommunikationsprozesse – auch 
der internen. Denn durchgängige 

elektronische Workfl ows könnten die 
Prozesskosten in der Briefl ogistik signi-
fi kant reduzieren. 

Allein durch den Wegfall von Druck und 
Kuvertierung lassen sich im Postausgang 
von Unternehmen beispielsweise mehr als 
30 Prozent der Kosten sparen. „Mit dem 
E-Postbrief können Unternehmen und 
Verwaltungen ihre Kommunikations-
prozesse vollständig digital abbilden“, 
erklärt Dr. Georg Rau. So kann im Perso-
nalbereich der gesamte Schriftwechsel 
mit Mitarbeitern aber auch mit Bewer-
bern auf sichere Art und Weise elek-
tronisch erfolgen. Denn der E-Postbrief 
erreicht deutschlandweit nahezu jeden, 

werden dabei einschließlich ihrer Meta-
daten zum E-Postbrief System übertra-
gen. Die Übertragung läuft dabei über 
das Filetransferprotokoll FTP. Im Gegen-
zug werden Statusdaten mit Informati-
onen über den Verarbeitungsstand sowie 
Belegkopien über denselben Kanal vom 
E-Postbrief System an das Unternehmen 
zurückgegeben. 

Die Belegkopien kann der Geschäfts-
kunde dann revisionssicher 
archivieren. Eine weitere 
Schnittstelle ermöglicht es, 
die zum Versand erforder-
lichen Metadaten – wie etwa 
die E-Postbrief Adresse – sepa-
riert vom Dokumentaustausch 
zu erzeugen. Dazu steht eine 
asynchrone Schnittstelle 
(Batchverarbeitung) und eine 
synchrone Schnittstelle (Web-
service) zur Verfügung. 

Für alle
Inzwischen sind über 100 
große Unternehmen und Be-
hörden Vertragspartner beim 
E-Postbrief und realisieren 
die Anbindung. Bei kleinen 
und mittelständischen Unter-
nehmen, die sich seit Novem-
ber 2010 anmelden können, 
ist das Interesse ebenfalls 
sehr groß und die Zahl der 
Privatkunden, die sich für den 

E-Postbrief  entschieden haben, hat schon 
die Millionengrenze übersprungen.

Zahlreiche Vorteile sprechen für 
den Einsatz des E-Postbriefs in der 
Unternehmenskommunikation: ein 
medienbruchfreier elektronischer 
Workflow, der Zeit und Kosten 
spart, ein sicherer Datentransport und 
die eindeutige Identifi zierung von 
Versender und Empfänger. Ob der 
E-Postbrief dazu führen wird, dass eines 
Tages das papierlose Büro doch noch 
Wirklichkeit wird? Das vielleicht nicht 
ganz, aber er hilft, die Prozesse schlan-
ker, kostengünstiger und mitarbeiter-
freundlicher zu machen. 

Auf riesige Papierstapel können Unternehmen, die den E-Postbrief nutzen, verzichten.
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Schlüssel zu mehr Strategie in HR

Die Lösung für dieses Problem ist die 
Implementierung einer elektronischen 
Personalakte und die weitgehende Au-
tomatisierung wiederkehrender Ab-
läufe. Dadurch lässt sich der gesamte 
Lebenszyklus der ausschließlich elek-
tronisch geführten und gepfl egten Per-
sonalakten rechtssicher managen, unter 
Einhaltung aller Datenschutzrichtlinien 
oder Vorschriften zur Dokumentenauf-
bewahrung und -löschung. Jeder einzel-
ne Schritt kann protokolliert werden, so 
dass die Unternehmen ihrer Nachweis-
pfl icht etwa im Rahmen des Allgemeinen 
Gleichbehandlungsgesetzes jederzeit lü-
ckenlos nachkommen können.

In der technischen Umsetzung zeich-
net sich eine elektronische Personalakte 
folglich durch ihre Integrationsfähigkeit 
sowohl im Backend als auch Frontend 
aus, so dass die dahinter stehende Busi-
ness-Logik perfekt mit der vorhandenen 
IT-Landschaft zusammenarbeitet und 
deren Wert und Reichweite vergrößert. 
Idealerweise setzt sie auf der gleichen 
Infrastruktur auf, sodass eine Zunahme 
der Komplexität sowie zusätzliche Ko-
sten für Implementierung und Wartung 
vermieden werden. Ferner muss sie über 
ein intelligentes Metadatenmanagement 
verfügen, um die richtigen Inhalte an der 
richtigen Stelle im Geschäftsprozess be-
reitzustellen.

Direkter Zugriff auf die Akte
Ein Beispiel für eine Lösung, die diese 
Eigenschaften aufweist, ist OpenText 
Employee File Management for SAP Solu-
tions (EFM), die insbesondere mit SAP® 
ERP HCM (Human Capital Management) 
integriert ist. EFM ist die strategische Lö-
sung von SAP wenn es um digitale Perso-
nalakten geht und wird unter dem Namen 
SAP Employee File Management by Open 
Text vertrieben. Die Anwender können 
direkt aus der OpenText-Lösung heraus 
auf SAP ERP HCM-Objekte zugreifen und 
SAP-Transaktionen ausführen, ohne die 
Applikation wechseln zu müssen. 

Alle Dokumente einer Personalakte 
werden über eine übersichtliche und 
fl exible Ordnerstruktur mit Kategorien 
und Unterkategorien zur Verfügung ge-
stellt. In der Akte kann vom Mitarbei-
ter sehr komfortabel unter Verwendung 
von so genannten Thumbnails, also Mi-

Zunehmend wird die Arbeit von 
Personalabteilungen als Service 
aufgefasst, der an seinem Beitrag 
zur Erreichung der strategischen 

Unternehmensziele gemessen wird. Mit 
70 Prozent ist der Anteil des reinen Ver-
waltungsaufwands in diesem Bereich je-
doch besonders hoch; gleichzeitig ist der 
Dokumentenanteil in Prozessen der Per-
sonalabteilung signifi kant. Zu viel Zeit 
geht mit der Suche nach Informationen in 
Papierakten und aus unterschiedlichen 
Systemen verloren. Strategische Aufga-
ben wie Mitarbeitersuche und -auswahl 
sowie Personalentwicklung kommen im 
Gegenzug oftmals zu kurz.

OpenText – The Content Expert

OpenText ist ein führender globaler ECM-

Anbieter und unterstützt Unternehmen beim 

Management von geschäftsrelevanten Content 

und das damit verbundene Nutzenpotenzial 

zu erschließen. OpenText verfügt über 

zwei Jahrzehnte Erfahrung in diesem Bereich 

und betreut 100 Millionen Anwender in 114 

Ländern.

Produkte

Lösungen für SAP: 

●  Digitale Personalakte

●  Rechnungseingangsbearbeitung

●  Kundenakte

●  Lieferantenakte

●  Dokumentenmanagement

●  Archivierung

●  Reisekostenbeleg-Management

●  Enterprise Content Management

Open Text Software GmbH

Werner-von-Siemens-Ring 20
85630 Grasbrunn
Telefon 089 4629-0
Telefax 089 4629-1199

Kontakt

info@opentext.com
Telefon 089 4629-0
www.opentext.de

Stand 36  l  Ebene 2Open Text Software GmbH

HINTERGRUND. Eine Entlastung von Routineaufgaben gelingt nur mit einer 
elektronischen Personalakte, die nahtlos in die SAP-Landschaft integriert ist.

Auszug aus unserer Kundenliste

BayWa AG, Barclays Bank PLC, Schweizerische 

Bundesbahnen SBB, REWAG Regensburger Energie- 

und Wasserversorgung AG & Co KG, SFS Gruppe
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über SAP ESS (Employee Self Service) 
und SAP MSS (Manager Self Service). 
Über einen Gastzugang kann jedem Mit-
arbeiter für einen begrenzten Zeitraum 
Zugriff auf seine Akte einfach über Web 
gewährt werden. Selbstverständlich ist 
dabei sicher gestellt, dass nur die In-
halte der eigenen Akte und nur solche 
Informationen abrufbar sind, für die der 
jeweilige Mitarbeiter ein gesetzliches 
Einsichtsrecht besitzt. Durch die zentrale 
Bereitstellung von Mitarbeiterinformati-
onen bietet die OpenText-Lösung alle Vo-
raussetzungen zum Aufbau eines Shared 
Service Centers im Personalwesen. 

EFM ist nur eine der zahlreichen 
Business-Lösungen von OpenText für 
SAP-Anwender. Damit adressiert der 

niaturbildern von Dokumenten, geblät-
tert werden, um möglichst rasch zum 
gewünschten Dokument zu gelangen. 
Offi ce- und Desktop-Dokumente oder E-
Mails lassen sich an beliebigen Stellen in 
der Akte einfügen.

Self-Service- und Shared-Service
Der Nutzen einer elektronischen Perso-
nalakte für die Unternehmen liegt in der 
Entlastung der HR-Mitarbeiter von Rou-
tineaufgaben sowie im Aufbau von Self-
Service- und Shared-Service-Szenarien. 
Während die Mitarbeiter der Personal-
abteilung die OpenText-Lösung im ver-
trauten SAP GUI nutzen können, erhalten 
Manager und Mitarbeiter Zugriff auf die 
für sie freigegebenen Bereiche der Akte 

ECM-Anbieter alle Abteilungen in Un-
ternehmen, die von Content-lastigen 
Prozessen gekennzeichnet sind. Dazu 
zählen neben dem Personalwesen unter 
anderem Einkauf und Vertrieb sowie 
Kundenservice. 

Business-Lösungen für SAP-Anwender
So bietet die Lösung Customer Informa-
tion Management (CIM) für Kundenpro-
zesse ergänzende ECM-Komponenten 
wie Dokumentenmanagement, Archivie-
rung, E-Mail-Integration oder Recherche 
und ist nahtlos in SAP CRM und SAP ERP 
integriert. Ein weiteres Beispiel ist die Lö-
sung Supplier Information Management 
(SIM) für Produktivitätssteigerungen 
und Kostensenkungen im Einkauf.  
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Die digitale Personalakte in SAP
TREND. Die Vorteile der digitalen Personalakte liegen auf der Hand. Eine in SAP 
integrierte Aktenlösung ist jedoch mehr als ein zentraler Datenspeicher.

Dokumentenmanagementsystem schafft 
man nur allzu oft wieder eine Insellö-
sung, die zwar einige Probleme löst, aber 
ansonsten wenig Unterstützung für mo-
derne HR-Prozesse bietet. Besser ist es 
deshalb, die digitale Personalakte direkt 
in das zentrale ERP- oder HCM-System 
zu integrieren. Bereits über 70 SAP HCM 
Kunden setzen dabei auf xft personnel 
fi le, ein von SAP zertifi ziertes Produkt 
der Walldorfer xft GmbH. 

Warum eine digitale 
Personalakte in SAP?
Ein grundlegender Vorteil der inte-
grierten Personalakte liegt in der 

zentralen Datenhaltung: Alle Perso-
nalstammdaten werden direkt in SAP 
HCM verwaltet und von dort aus in die 
Akte eingeblendet. Inkonsistenzen und 
doppelter Aufwand für die Datenpfl ege 
gehören damit der Vergangenheit an. 
Außerdem lässt sich das SAP-Berechti-
gungskonzept für die Zugriffssteuerung 
auf Daten und Dokumente in der Perso-
nalakte nutzen. Ein Personalsachbear-
beiter beispielsweise bekommt andere 
Zugriffsrechte als ein normaler Mitar-
beiter, ein Manager erhält Einsicht in die 
Akten seines Teams. 

Auch die temporäre Vergabe von 
Rechten (Aktenausleihe) oder Genehmi-
gungen nach dem Vier-Augen-Prinzip 
sind möglich. Zudem werden sämtliche 
in SAP verfügbaren Employee- und 
Management-Self-Services (ESS und 
MSS) unterstützt, über die Mitarbeiter 
etwa Unterlagen einreichen und Daten 
aktualisieren können. Dadurch ist die 
Personalabteilung weniger mit admini-
strativen Aufgaben beschäftigt und kann 
stärker operativ und strategisch wirken.

Das volle Potenzial einer in SAP inte-
grierten Personalaktenlösung zeigt sich 
jedoch erst, wenn man von der Akte weg 
auf die personalwirtschaftlichen Pro-
zesse schaut. Dank der integrierten Auf-
gaben- und Workfl ow-Verwaltung von 
xft personnel fi le wird die Personalakte 
von der statischen Informationsablage 
zur Drehscheibe des Personalmanage-
ments. 

Vom Akten- zum Prozessmanagement
Grundlegenes Element einer Workfl ow-
Verwaltung ist die Wiedervorlage, mit 

xft – integrating your business processes

xft schafft den Rahmen für SAP-basierte 

Lösungen im Bereich des elektronischen Doku-

menten-, Akten– und Prozessmanagements! 

Dabei setzen wir zu 100 Prozent auf die 

SAP-Plattform, die wir mit eigenen Add-on-

Produkten ergänzen. 

Unsere Produkte reichen von der digitalen 

Personalakte über Rechnungseingangs- und 

Vertragsmanagement bis hin zur Verwaltung 

von Bemusterungen und Standard Operation 

Procedures. 

Produkte

●  xft personnel fi le

●  xft invoice manager

●  xft contract manager

●  xft task manager

●  xft queue manager

●  xft ppap fi le

xft GmbH

Altrottstr. 31
69190 Walldorf
Telefon 06227 54555-0
Telefax 06227 54555-44

Kontakt

info@xft.de
www.xft.de

Stand 45  l  Ebene 3xft GmbH

●  xft sop manager

●  xft document connector für MS Offi ce, 

Outlook und Lotus Notes

Jede Personalabteilung einer Firma, 
die mehr als einen Standort hat, 
kennt das Problem: die Unterlagen 
zu einem Mitarbeiter sind nicht an 

einer Stelle, parallel zur eigentlichen 
Akte werden Schattenakten geführt, 
und immer wieder sind Informationen 
nicht dort zu fi nden, wo man sie gerade 
vermutet. Wenn dann ein Mitarbeiter 
von einer Tochterfi rma zu einer anderen 
wechselt oder ein Unternehmensteil ver-
kauft wird, ist das Chaos perfekt.
Die Lösung ist: Digitalisierung aller 
papiergebundenen Informationen und 
Zusammenführung in einer zentralen IT-
Anwendung. Doch mit einem einfachen 
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von selbst. Wenn ein Sachbearbeiter ei-
ne Abmahnung in eine Akte eingefügt, 
wird er dazu aufgefordert, ein Dokumen-
tendatum zu vergeben. Nach Ablauf der 
gesetzten Frist wird dann das Dokument 
automatisch aus der Akte gelöscht (ggf. 
mit vorheriger Prüfung durch einen 
Sachbearbeiter oder Vorgesetzten).

Der zentrale Aufgabenmonitor in xft 
personnel fi le hilft, den Überblick über 
alle laufenden Workfl ows und ausstehen-
den Aufgaben zu behalten. Die laufenden 
Workfl ows werden auch in der Personal-
akte des betroffenen Mitarbeiters ange-
zeigt, und der Prozessverantwortliche 
kann sich in der Checklistendarstellung 
jederzeit den Status der einzelnen Pro-
zessschritte anzeigen lassen. 

Erfolgsfaktoren Integration 
und Transparenz
In dieser hohen Transparenz liegt ein 
wesentlicher Grund für den Erfolg von 
xft personnel fi le als führende Personal-
aktenlösung innerhalb SAP. Ein weiterer 
ist der konsequent modulare Aufbau der 
Software nach dem SOA-Prinzip, der 
weitreichende individuelle Anpassungen 
und Erweiterungen erlaubt.

Für die Mitarbeiter im Unternehmen, 
die xft personnel fi le einsetzen, zählt 

der Aufgaben zu einem angegebenen 
Termin automatisch den zuständigen Be-
nutzern zugestellt werden. Doch mit xft 
personnel fi le lassen sich auch umfang-
reichere und komplexere Arbeitsabläufe 
verwalten. Typische Prozesse im Perso-
nalwesen, wie zum Beispiel der Einstel-
lungsprozess oder der interne Wechsel, 
können als Checklisten im System hin-
terlegt werden. Ein Prozessschritt kann 
dabei aus einer rein organisatorischen 
Aufgabe bestehen (zum Beispiel der Be-
reitstellung eines Arbeitsplatzes) oder 
auch aus einer Aufgabe, die im SAP-Sy-
stem durchgeführt werden muss (zum 
Beispiel die vollständige Erfassung der 
Personaldaten). Jeder Prozessschritt 
kann dabei per Notizfunktion für den 
Auftraggeber oder den nächsten Bear-
beiter kommentiert werden.

Darüber hinaus können Prozesse zu 
bestimmten Zeitpunkten oder in be-
stimmten Situationen automatisch aus-
gelöst werden. Ein Beispiel dafür ist die 
Löschung von temporären Dokumenten 
wie zum Beispiel Abmahnungen. Wäh-
rend diese aus einer papiergebundenen 
Akte nur entfernt werden, wenn jemand 
zufällig daran denkt oder der betroffene 
Mitarbeiter nachhakt, erledigt xft perso-
nnel fi le das mühelos und zuverlässig 

jedoch noch etwas ganz anderes: die 
Anbindung von MS Offi ce und Outlook. 
Damit können Dokumente direkt von 
dort, wo sie entstehen, in die Personal-
akte überführt werden. Dokumente aus 
dem Windows-Verzeichnis lassen sich 
sogar ganz einfach per Drag&Drop in die 
Akte ziehen. 

Im Übrigen ist, wer auf xft personnel 
fi le setzt, nicht an eine bestimmte Scan- 
und Archivsoftware gebunden. Die Ar-
chiveLink-Schnittstelle von SAP, mit der 
sich Dokumente rechtssicher in einem 
Datenarchiv ablegen lassen, wird von 
über 50 Anbietern unterstützt.

Personaldaten, -akten und 
-prozesse zusammengeführt
Die digitale Personalakte innerhalb SAP 
führt Personaldaten, Personalakten und 
Personalprozesse zusammen. Damit 
hebt sie nicht nur die klassischen Medi-
enbrüche zwischen Dokumenten und di-
gitalen Informationen auf, sondern auch 
die Medienbrüche zwischen der Perso-
nalakte und anderen Unternehmensan-
wendungen. Die dadurch entstehenden 
Vorteile hinsichtlich Effi zienz, Transpa-
renz und Compliance kann ein externes 
Personalaktensystem nur schwer errei-
chen. 

Hohe Transparenz: Ansicht der Per-

sonalakte für den HR-Sachbearbeiter 

(links) und integrierte Workfl ow-

Steuerung am Beispiel einer Checkliste 

für den Einstellungsprozess (unten).
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NACHRICHTEN

Flüssiggas im Dienstwagen
Die Kosten für den nachträglichen Einbau 
einer Flüssiggasanlage in einem zur 
Privatnutzung überlassenen Firmenfahr-
zeug, sind nicht als Kosten für Sonder-
ausstattung in die Bemessungsgrundlage 
für die sogenannte Ein-Prozent-Regelung 
einzubeziehen. Der Begriff der Son-
derausstattung erfasse nur werkseitig 
zusätzlich eingebaute Ausstattungen des 
Fahrzeugs zum Zeitpunkt der Erstzulas-
sung, so ein Urteil des Bundesfi nanzhofs. 
 BFH, Urteil vom 13.10.2010, VI R 12/09

Duale Studiengänge
Teilnehmer dualer Studiengänge sind 
nicht beitragspfl ichtig in der Sozialver-
sicherung. Von dieser Einstufung weicht 
jedoch jetzt die Gesetzliche Unfallversi-
cherung ab. Ihr Argument: Entscheidend 
für diesen Versicherungsbereich sei allein 
der organisatorische Verantwortungs-
bereich der Unternehmen, sodass eine 
Beschäftigung im Sinne der Unfallversi-
cherung vorläge.  www.haufe.de

Doppelbesteuerungsabkommen 
Das BMF hat eine Übersicht über den 
Stand der Doppelbesteuerungsab-
kommen (DBA) bekannt gegeben. 
Insbesondere sind dabei Staaten aus 
dem ehemaligen Jugoslawien, der Sow-
jetunion und der Tschechoslowakei zu 
beachten. Weitere Informationen fi nden 
Sie unter  www.haufe.de/personal

 Verbotene Überwachung
Die Überwachung eines Arbeitsplatzes 
durch eine Videokamera kann das 
Persönlichkeitsrecht des Arbeitnehmers 
verletzen. Das LAG Hessen hat einer Ar-
beitnehmerin 7.000 Euro Entschädigung 
wegen Verletzung des „informationellen 
Selbstbestimmungsrechts“ zugebilligt.

LAG Hessen, Urteil vom 25.10.2010, 

7 Sa 1586/09

70 AKTUELLES

Bunte Fingernägel und Perücken: 
Bei der Arbeit sind sie laut LAG erlaubt

Das einheitliche Erscheinungsbild seiner Mitarbeiter lag einem Unter-
nehmen, das Fluggastkontrollen vornimmt, am Herzen. Es bestand ei-
ne „Trageordnung für Dienstkleidung“, die in allen Bestandteilen einer 

gerichtlichen Überprüfung unterzogen wurde. Das Ergebnis war gespalten. 
So sei der Arbeitgeber nicht berechtigt, Mitarbeiterinnen vorzuschreiben, 
ihre Fingernägel nur einfarbig zu tragen. Die gleiche Unwirksamkeit be-
scheinigten die Richter den An-
weisungen über Haarfarbe und 
Frisurgestaltung.

Eingriffsmöglichkeiten sah
das Gericht allerdings im 
Bereich der einheitlichen 
Kleidung. So sei es möglich, Ar-
beitnehmerinnen zum Tragen 
von Unterwäsche in der Form 
von „BHs“, Bustiers oder eines 
einfarbigen Unterhemds zu ver-
pfl ichten. 

Auch gegen die Anweisung, 
Fingernägel auf eine maximale 
Länge von 0,5 Zentimeter über 
der Fingerkuppe zu stutzen, sei 
nichts einzuwenden. Ebenfalls 
beanstandungsfrei sahen die 
Richter die Anordnung, dass 
„Haare grundsätzlich immer sau-
ber, niemals ungewaschen oder 
fettig wirkend zu tragen sind“.

LAG Köln, Beschluss vom 18.8.2010, 

3 TaBV 15/10

Auch im Kontrolljob am Flughafen muss es nicht so 

eintönig wie hier zugehen, entschied das LAG Köln.

Absage für private Pfl egeversicherung

Eigentlich war sie fester Bestand-
teil des Koalitionsvertrags, die 
Einführung einer privaten Pfl e-

ge-Zusatzversicherung. Zumindest 
der Koalitionspartner CSU erteilte 
diesem Modell jetzt eine Absage. 
Allein die damit verbundenen ho-
hen Bürokratiekosten seien Grund, 
das auf Einzelverträgen basierende 
ursprüngliche Modell abzulehnen.
Unions-Fraktionsvize Johannes Sing-

hammer sagte der „Berliner Zeitung“, 
Ziel der Koalition sei zwar weiterhin, 
eine Kapitalreserve in der Pfl ege auf-
zubauen. Dies könne jedoch nicht in 
einem individuellen Vorsorgemodell 
geregelt werden, sondern müsse 
über den Aufbau einer kollektiven 
Kapitalreserve, die von allen Versi-
cherten gemeinsam gefüllt werden 
solle, realisiert werden.
 www.haufe.de/personal 
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Rentenversicherung im Hoch

Auf satte 18,5 Milliarden Euro ist die Rücklage 
bei der Deutschen Rentenversicherung zum 
Jahresende 2010 angestiegen. Damit haben die 

Finanzreserven der Rentenversicherung den höchsten 
Stand seit Mitte der 90er-Jahre erreicht. Aufgrund der 
anhaltenden Konjunktur wird daher damit gerechnet, 
dass die gesetzlich vorgeschriebene Finanzreserve von 
1,5 Monatsausgaben noch 2011 geknackt wird. 

Das wiederum hätte zwingende Auswirkungen auf 
den Beitragssatz, dessen Absenkung gesetzlich vor-
geschrieben ist, wenn die Finanzreserve mehr als 1,5 
Monatsausgaben beträgt. Realistisch ist es daher, zu-
mindest für das Jahr 2013 mit einer Beitragssenkung 
zu kalkulieren. Damit könnte die Beitragsbelastung von 
derzeit 19,9 auf 19,3 Prozent reduziert werden.

71AKTUELLES
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Kein Sozialausgleich 2011

Der durchschnittliche Zusatzbeitrag in der gesetz-
lichen Krankenversicherung beträgt 0,00 Euro. 
Dies ist das Ergebnis einer Schätzung, die nach 

neuem Recht jährlich erfolgen muss. Der Durchschnitts-
wert ist eine Schätzung der Differenz zwischen den 
voraussichtlichen jährlichen Ausgaben der Kranken-
kassen und den voraussichtlichen jährlichen Einnah-
men des Gesundheitsfonds. Bittere Folge der Nullrunde 
ist: Arbeitnehmer, die gleichwohl tatsächlich einen Zu-
satzbeitrag zahlen, haben durch die Nullrunde beim 
durchschnittlichen Zusatzbeitrag keine Chance auf den 
neuen Sozialausgleich. Dieser orientiert sich allein an 
der fi ktiven Belastung des durchschnittlichen Zusatz-
beitrags, nicht an den konkreten Verhältnissen.

ADMINISTRATIVE
PERSONALARBEIT.
MEHR DRIN
ALS ERWARTET.

ERFOLGSREZEPTE FÜR PERSONALER

GREIFEN SIE ZU UND BEFREIEN SIE IHRE PERSONALPROZESSE
VON ALLEN ROUTINEARBEITEN.
Sie sehnen sich nach mehr Zeit im Personalalltag, um sich um Ihre
eigentlichen Aufgaben – die Mitarbeiterbetreuung und -entwick-
lung – zu kümmern? Die TDS HR Services & Solutions übernimmt
mit ihren Personalern als externer Dienstleister alle administrativen
Aufgaben wie beispielsweise die Lohn- und Gehaltsabrechnung,
die Be scheinigungserstellung und Bewerberverwaltung effizient,
kostengünstig und speziell nach Ihren Bedürf nissen konzipiert.
So machen Sie mehr aus Ihrer Personalarbeit.

Wir haben auch für Ihr Unternehmen das passende Erfolgsrezept.
Fragen Sie uns: info@tds.fujitsu.com, Freecall 00800 233 77777  

Jetzt anmelden:
PERSONAL Nord, 6. - 7. April

Halle H, Stand B.12
tds.fujitsu.com/personal-nord

PERSONAL 2011
tds.fujitsu.com/personal-sued

Halle 2, Stand I.09
PERSONAL Süd, 13. - 14. April

Rücklagen der Deutschen Rentenversicherung auf Rekordhoch



... ist arbeitsrechtlich sorgfältig zu dif-
ferenzieren. Soweit es um die formelle 
Schwerbehinderteneigenschaft geht, 
besteht hier durch die amtlichen GdB-
Feststellungen Rechtssicherheit. 

 ZUSAMMENFASSUNG Auf die Schutzvorschriften für schwerbehin-
derte Menschen nach dem Sozialgesetzbuch (SGB IX) können sich 
nur schwerbehinderte Menschen mit einem Grad der Behinderung 
(GdB) von wenigstens 50 oder gleichgestellte Menschen berufen.

RELEVANZ Seit dem Inkrafttreten des AGG wird der Begriff der Be-
hinderung häufi g überinterpretiert. Dies, weil im AGG der Behin-
derungsbegriff weit zu ziehen und nicht davon abhängig ist, ob 
die Behinderung amtlich festgestellt wurde. Das BAG hat nun klar-
gestellt, dass dieser weite Behinderungsbegriff im Rahmen eines 
Antrags auf Gleichstellung nach dem SGB IX nicht heranzuziehen 
ist. Hier ist nach wie vor Voraussetzung, dass eine Anerkennung 
als Schwerbehinderter oder eine Gleichstellung vorliegt. Im vorlie-
genden Fall hatte die Klägerin sich allein auf die Vorschriften des 
SGB IX berufen und keine Tatsachen vorgetragen, die die Vermutung 
für eine Benachteiligung im Sinne des AGG auslösen könnten.

Quelle BAG, Urteil vom 27.1.2011, 8 AZR 580/09

Zum Thema ... Personalmagazin 11/2009, Seite 76

Behindert, aber nicht schwerbehindert

Quelle BAG, Urteil vom 27.1.2011, 8 AZR 326/09

Zum Thema ... Personalmagazin 6/2008, Seite 78

Fristen bei Betriebsübergang

ZUSAMMENFASSUNG Wird eine schwangere Bewerberin abgelehnt, 
so muss sie für den Nachweis einer Benachteiligung außer der 
Schwangerschaft weitere Tatsachen vortragen, welche eine Benach-
teiligung wegen ihres Geschlechts vermuten lassen.

RELEVANZ Wie so oft ging es bei diesem Verfahren um die Frage der 
Beweisführung unter den Vorgaben des AGG, das bei Diskriminie-
rungsklagen eine erhebliche Beweiserleichterung für den Geschä-
digten vorsieht. Dazu hat das BAG jetzt wiederholt entschieden, dass 
allein die Tatsache der Schwangerschaft zwar keine ausreichend be-
weistüchtige Tatsache darstellt. An den dann notwendigen weiteren 
Tatsachenvortrag seien aber „keine strengen Anforderungen“ zu 
stellen. An diesen Grundsatz hat sich das Landesarbeitsgericht nach 
Auffassung des Bundesarbeitsgerichts nicht ausreichend gehalten 
und muss nun erneut in die Beweisaufnahme eintreten. 

Quelle BAG, Urteil vom 27.1.2011, 8 AZR 483/09 

Zum Thema ... Personalmagazin 7/2008, Seite 74

ZUSAMMENFASSUNG Das Recht auf eine außerordentliche Kündi-
gung ist dann nicht ohne Weiteres gegeben, wenn sich der Arbeit-
geber seiner Autorität bereits selbst beraubt hat.

RELEVANZ Im vorlie-
genden Fall hatte der 
Arbeitnehmer seinem 
Chef den Satz „pass auf, 
was Du sagst, Junge“ 
entgegengeschleudert. 
Eigentlich ein klarer Fall 
für eine außerordent-
liche Kündigung, wenn 
nicht die vom LAG fest-
gestellten besonderen Umstände vorgelegen hätten. Festgestellt 
wurde unter anderem, dass der Arbeitgeber der Ehefrau des Klägers 
asoziales Verhalten vorgehalten hatte. Die Drohung des Arbeitneh-
mers sei aufgrund dieses Vorverhaltens daher eine nicht zu bean-
standende Warnung an die Adresse des Arbeitgebers, von weiteren 
Beleidigungen oder von Weiterverbreitungen von Beleidigungen 
abzulassen. Spätestens bei der notwendigen Interessenabwägung 
sei daher kein Überwiegen des grundsätzlich gegebenen Kündi-
gungsgrunds festzustellen.

Quelle LAG Köln, Urteil vom 30.12.2010, 5 Sa 825/10

Zum Thema ... Personalmagazin 5/2006, Seite 45

Anders ist dies jedoch im Bereich des 
Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes 
(AGG). Hier gilt die weite Defi nition des 
§ 2 Abs. 1 SGB IX, in dem es allein auf 
einen von dem für das Lebensalter vom 

Beim Begriff „Behinderung“ ... 
Normalfall abweichenden Zustand an-
kommt. Der daraus folgenden Rechtsun-
sicherheit kann man in der Praxis wohl 
kaum rechtlich vorbeugen. So bleibt nur 
der Rat auf allgemeine Wachsamkeit. 

ZUSAMMENFASSUNG Ein Arbeitnehmer, der vom Betriebserwerber 
die Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses verlangt, kann an die Fris-
ten gebunden sein, die für einen Widerspruch gelten würden.

RELEVANZ Das Urteil zeigt, dass der Betriebsveräußerer unter Um-
ständen auch bei einer unterlassenen Belehrung über einen Be-
triebsübergang einem früheren Arbeitnehmer das Argument der 
Verwirkung entgegenhalten kann.

RECHT
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Streithähne vor dem Arbeitsgericht

Benachteiligung wegen Schwangerschaft

Kündigung wegen Bedrohung und Beleidigung
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Quelle  LAG Hamm, Urteil vom 9.11.2010, 12 Sa 1376/10

Zum Thema ... Personalmagazin, diese Ausgabe, Seite 74

Herausgabe eines Dienstwagens

ZUSAMMENFASSUNG Wird eine außerordentliche Kündi-
gung ausgesprochen, kann eine damit verbundene He-
rausgabepfl icht eines Dienstwagens, der auch zur privaten 
Nutzung überlassen wurde, scheitern, wenn erkennbar ist, 
dass die Kündigung offensichtlich unwirksam ist. 

RELEVANZ Bei außerordentlichen Kündigungen ist bisher 
anerkannt, dass ein Firmenfahrzeug sofort herauszugeben 
ist. Ist eine Kündigung aber offensichtlich unwirksam, so 
die LAG-Richter, bestünde eine hohe Wahrscheinlichkeit 
dafür, dass der Kläger im Prozess obsiege und er deswe-
gen Anspruch auf die Zurverfügungstellung des Fahrzeugs 
habe. Interessant an diesem Urteil ist auch, dass es nach 
Auffassung des LAG nicht auf dem tatsächlichen Ausgang 
des Kündigungsstreits ankommen soll, sondern die Frage 
der Herausgabepfl icht „retrospektiv“ zu betrachten sei. 
Entscheidend sei die Sicht der damaligen Situation, also 
der Zeitpunkt des Zugangs der Kündigung.  

Aktuelle Praxiskommentare
von renommierten Autoren

Mit Beispielen und Gestaltungshinweisen
Alles zum Kündigungsschutzgesetz
Der umfassende Kommentar führt durch das gesamte
Kündigungsschutzrecht und angrenzende Vorschriften. 

Neu in der 2. Auflage: EuGH-Urteil zu Kündigungsfristen,
neue Rechtsprechung, u.a. zu AGG, Betriebsübergang,
Bagatelldelikten u.v.m.

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

Alles zum Bundesurlaubsgesetz
Ausführliche Kommentierung des Bundesurlaubsgesetzes 
und angrenzender Vorschriften. 

Neu in der 2. Auflage: aktuelle Rechtsprechung zur
Urlaubsübertragung bei Krankheit und Elternzeit,
Kommentierung zum Pflegezeitgesetz u.v.m.

Auf CD-ROM: BUrlG-Kommentar, zitierte Gesetze 
und über 350 Entscheidungen im Volltext

Prof. Dr. Gregor Thüsing
Dr. Helga Laux
Dr. Mark Lembke (Hrsg.)
Kündigungsschutzgesetz
2. Auflage 2011
1244 Seiten
Buch mit CD-ROM
Bestell-Nr. E04274
ISBN 978-3-648-00476-0

nur € 98,00

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

Neu

Neu

Manfred Arnold
Christoph Tillmanns (Hrsg.)
Bundesurlaubsgesetz
2. Auflage 2010
750 Seiten
Buch mit CD-ROM
Bestell-Nr. E04256
ISBN 978-3-448-10013-6
nur € 69,00

Quelle   LAG Nürnberg, Beschluss vom 21.12.2010, 

6 TaBVGa 

Zum Thema ... Personalmagazin, 2/2011, Seite 22

Personalfragebögen

ZUSAMMENFASSUNG Ein Mitbestimmungsrecht des Be-
triebsrats bei Personalfragebögen beschränkt sich auf die 
„persönlichen Angaben“. Die übrigen Angaben und das 
Formular als solches können daher nicht Gegenstand eines 
gerichtlichen Mitbestimmungsstreits sein.

RELEVANZ Das Urteil des Landesarbeitsgerichts Nürnberg 
geht auf den Sinn der Mitbestimmung bei Verwendung von 
Personalfragebögen ein und hat in erster Linie prozessuale 
Bedeutung. Danach könne der Betriebsrat rechtlich nicht die 
Untersagung der Verwendung eines bestimmten Formulars 
verlangen, sondern müsse im Klageantrag die ihm nach 
§ 94 Abs. 2 BetrVG zustehenden Mitbestimmungstatbe-
stände allenfalls Untersagung einzelner Angaben verlangen. 
Ein weiterer interessanter Nebenaspekt wurde in dieser 
Entscheidung bezüglich der Zuständigkeit des Betriebsrats 
entschieden. Im vorliegenden Fall wurde der Personalfrage-
bogen einem Arbeitnehmer vorgelegt, bei dem noch keine 
Zuordnung zu einer bestimmten Filiale des Unternehmens 
bestand. Somit sei nicht ein Einzelbetriebsrat, sondern nur 
der Gesamtbetriebsrat klagebefugt gewesen. 

 03 / 11  personalmagazin
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Expertenrat zum Dienstwagenrecht
ÜBERBLICK. Die Regelungen für den Einsatz von dienstlichen Fahrzeugen sind 
stets unter den Aspekten der steuerlichen Vorgaben zu überprüfen.

 Von Thomas Muschiol (Red.) 

Es kommt Bewegung in das 
Dienstwagenrecht. Aufgrund von 
steuerlichen Neubetrachtungen 
können sich hier handfeste 

Vorteile für die Arbeitnehmer ergeben. 
Nachfolgend bewerten zwei Experten die 
steuerlichen Änderungen und die damit 
korrespondierenden arbeitsrechtlichen 
Gestaltungsmöglichkeiten.  

Der Dienstwagen ohne Privatnutzung
Wenn die fl exible Nutzung von Fahrzeu-
gen für den ausschließlich dienstlichen 
Einsatz beabsichtigt ist, muss dies durch 
klare Regelungen erkennbar gemacht 
werden.

LOHNSTEUERRECHT: Ein geldwerter Vorteil 
für ein Firmenfahrzeug muss nur ange-
setzt werden, wenn das Fahrzeug auch 
tatsächlich privat genutzt werden kann. 
Allerdings geht die Finanzverwaltung zu-
nächst davon aus, dass Firmenfahrzeuge 
grundsätzlich auch privat mitgenutzt 
werden. Will man daher die Nachver-
steuerung eines geldwerten Vorteils im 
Rahmen von Lohnsteuerprüfungen ver-
meiden, sind vor allem klare und eindeu-
tige Nutzungsverbote notwendig. Dabei 
muss zwischen Nutzungsverboten bei 
Poolfahrzeugen einerseits und individu-
ell zugeordneteten Firmenwagen ande-
rerseits unterschieden werden.

Poolfahrzeuge stehen allen Mitarbei-
tern für Dienstfahrten zur Verfügung 
und werden nach Ende der Dienstrei-
se wieder beim Arbeitgeber abgestellt. 
Nach einem ausdrücklichen Hinweis 
im Lohnsteuerhandbuch 2011 reicht in 

diesem Fall ein schriftliches Nutzungs-
verbot aus (H 8.1 Abs. 9-10, Stichwort 
„Anscheinsbeweis“). Damit ist der erste 
Anschein einer privaten Mitbenutzung 
entkräftet. Das bedeutet, dass ein Prüfer 
des Finanzamts konkrete Hinweise für 
eine unerlaubte Privatnutzung benen-
nen muss, um eine Nachversteuerung 
durchsetzen zu können. Das von vie-
len Prüfern verlangte Fahrtenbuch ist 
in diesem Fall nicht notwendig – aber 
hilfreich. 

Schwieriger ist die Rechtslage bei  
Firmenwagen, die einem Mitarbeiter 
individuell zugeordnet sind. Diese Kom-
bination aus individuellem Dienstwa-
gen und Privatnutzungsverbot kommt 
häufi ger bei Außendienstmitarbeitern 
vor. Die Finanzverwaltung akzeptiert 

ein Nutzungsverbot nur dann, wenn 
der Arbeitgeber die Einhaltung des Nut-
zungsverbots überwacht oder wenn das 
Fahrzeug abends, am Wochenende, zu 
Urlaubs- oder Krankheitszeiten auf dem 
Betriebshof des Arbeitgebers abgestellt 
und die Schlüssel abgegeben werden.
(H 8.1. Abs. 9-10, Stichwort „Nutzungs-
verbot“).

Bei Fahrzeugen, die der Mitarbeiter 
abends mit nach Hause nehmen kann, 
ist die Überwachung des Nutzungsver-
bots außerordentlich schwierig. Hier 
verzichten Betriebsprüfer meist nur 
dann auf eine Nachversteuerung, wenn 
ein Fahrtenbuch vorgelegt werden kann. 
Die Finanzgerichte sind dagegen etwas 
großzügiger. Sie gehen zwar ebenfalls 
davon aus, dass individuell zugeord-
nete Firmenwagen in aller Regel privat 
mitbenutzt werden (BFH 22.12.2009, VI 
B 79/09). Chancen, eine nachträgliche 
Versteuerung ohne Fahrtenbuch zu ver-
meiden, bestehen aber dann, wenn ein 
qualifi ziertes schriftliches Nutzungsver-
bot erteilt wurde, das stichprobenweise 
überprüft wird. 

ARBEITSRECHT: Immer mehr Unternehmen 
gehen dazu über, dass sie Arbeitnehmern 

ist Steuerberater und auf Fragen der 
Entgeltabrechnung spezialisiert.

Andreas Sprenger

Online

Arbeits- und lohnsteuerrechtliche 
Änderungen beim Thema „Dienst-
wagen“ fi nden Sie immer aktuell 
auf unserem Portal. 
 www.haufe.de/personal
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Kraftfahrzeuge, die ausschließlich zu 
berufl ichen Zwecken genutzt werden 
dürfen, zur Verfügung stellen. Der Ar-
beitgeber ist keinesfalls verpfl ichtet, den 
Dienstwagen auch zur privaten Nutzung 
zu überlassen. 

Arbeitsrechtlich kann eine solche 
Nutzungsbeschränkung etwa durch fol-
gende Formulierung vereinbart werden: 
„Das Fahrzeug wird für ausschließlich 
betriebliche Zwecke im Zusammenhang 
mit dem bestehenden Arbeitsverhältnis 
oder nach Anweisung der Geschäfts-
führung verwendet.“ Wegen der aufge-
führten steuerrechtlichen Implikationen 
empfi ehlt sich eine interne Richtlinie, in 
der Umgang mit Dienstfahrzeugen gere-
gelt wird. Folgende Aspekte sollten in 
einer Richtlinie über Poolfahrzeuge ge-
regelt werden.
●  Genaue Defi nition des Personen-

kreises, auf den die Richtline anwend-
bar sein soll.

●  Detaillierte Regelungen, was beim 
Einsatz von Poolfahrzeugen zu beach-
ten ist.

●  Ausdrückliche Bestimmung, dass 
Poolfahrzeuge ausschließlich für ge-
schäftliche Zwecke zur Verfügung 
gestellt werden.

●  Regelungen für die Inanspruchnah-
me der Poolfahrzeuge (zum Beispiel 
maximale Reichweite, Reisedauer, 
Gruppennutzung hat Vorrang).

Fahrten zur regelmäßigen Arbeitsstätte
Die Fahrt von der Wohnung zur regel-
mäßigen Arbeitsstätte ist keine Dienst-
fahrt. Dies hat steuerliche Nachteile, die 
bei bestimmten Tätigkeiten vermieden 
werden können.

LOHNSTEUERRECHT: Die Fahrt von der Woh-
nung zur regelmäßigen Arbeitsstätte 
führt immer zu einem geldwerten Vor-
teil. Im Interesse des Arbeitnehmers 
sind jedoch steuerliche Gestaltungen 
möglich. Dieser wird in der Regel mit 
0,03 Prozent aus dem Bruttolistenpreis x 
Entfernungskilometer berechnet. Dieser 
geldwerte Vorteil führt beim Arbeitneh-
mer zu höherem Lohnsteuerabzug.

Insbesondere bei Mitarbeitern im Au-
ßendienst, die häufi g weite Strecken zum 
Arbeitgeber zurücklegen müssen, ergibt 
sich eine erhebliche Steuerbelastung des 
Mitarbeiters. Entscheidend ist, ob die 
Fahrt des Mitarbeiters zum Betriebssitz 
als Fahrt zu einer regelmäßigen Arbeis-
stätte eingeordnet werden muss. 

Eine regelmäßige Arbeitsstätte ent-
steht dann, wenn der Arbeitnehmer 

mehr als 45-mal im Jahr in der Einrich-
tung des Arbeitgebers erscheint – unab-
hängig von der Art und der Zeitdauer der 
dort ausgeübten Tätigkeit.  

Beispiel: Ein Vertriebsmitarbeiter für 
den Bereich Südbaden muss von Frei-
burg (Wohnort mit Homeoffi ce) einmal 
in der Woche zum Firmensitz nach 
Frankfurt fahren, Entfernung 220 Kilo-
meter. Er fährt mit dem Dienstwagen, 
Bruttolistenpreis 50.000 Euro. Da der 
Arbeitgeber mehr als 45-mal im Jahr 
aufgesucht wird, entsteht dort steuer-
lich eine regelmäßige Arbeitsstätte. Die 
Fahrten müssen somit als zusätzlicher 
geldwerter Vorteil versteuert werden. 
Strittig war bisher, in welcher Höhe. Die 
Finanzverwaltung ging von der 0,03-Pro-
zent-Methode aus. Im Beispielfall ergäbe 

sich damit ein geldwerter Vorteil von mo-
natlich (0,03 Prozent aus 50.000 Euro x 
220 Kilometer) 3.300 Euro und jährlich 
39.600 Euro.  

Der BFH geht bei dieser Berechnung 
von einer verfassungswidrigen Über-
maßbesteuerung aus, die durch eine 
Einzelbewertung pro tatsächlicher Fahrt 
ersetzt werden müsse. Diese Rechtspre-
chung wendet die Finanzverwaltung ab 
2011 an. Voraussetzung ist, dass der Ar-
beitnehmer die monatliche Anzahl der 
Fahrten schriftlich bestätigt.

Wie das Beispiel zeigt, führt die neue 
Rechtslage zwar zu einem deutlich ge-
ringeren geldwerten Vorteil. Trotzdem 
bleibt dem Arbeitnehmer eine erhebliche 
steuerliche Belastung. Sinnvoll ist es da-
her, wenn der Arbeitgeber die berufl iche 
Tätigkeit so organisiert, dass in diesen 
Fällen umfangreicher Reisetätigkeit erst 
gar keine regelmäßigen Arbeitsstätten 
entstehen, also die Einrichtungen des 
Arbeitgebers nicht mehr als 45-mal im 
Jahr aufgesucht werden.  

ARBEITSRECHT: Arbeitsvertraglich kann 
mit dem Mitarbeiter vereinbart werden, 
dass seine regelmäßige Arbeitsstätte 
zum Beispiel im Fall eines Homeoffi ce-
Vertrags der Wohnsitz ist und dass zum 
Beispiel die notwendigen persönlichen 
Berichte nur alle zwei Wochen und an-
sonsten wöchentlich telefonisch abgeben 
und eingereicht werden müssen. 

Beispiel: „Der Mitarbeiter wird bei 
der Gesellschaft als Heimarbeiter be-
schäftigt. Er verpfl ichtet sich, monatlich 
eine Heimarbeitsmenge zu bearbeiten 
und abzuliefern, deren Bearbeitungszeit 
unter Berücksichtigung der Normallei-
stung von … Stunden monatlich beträgt. 
Ein persönliches Erscheinen am Sitz der 
Gesellschaft ist nur auf Anfrage notwen-
dig.“

Unfallschäden am Dienstfahrzeug
Wenn Unfallschäden am Dienstfahrzeug 
Kosten verursachen, die vom Arbeitge-
ber getragen werden, kann dies unter-
schiedliche steuer- und arbeitsrechtliche 
Folgen haben.

Rechtsanwalt und Fachanwalt für 
Arbeitsrecht, Beiten Burkardt, München

Marco Ferme



76

personalmagazin  03 / 11

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

ENTGELTGESTALTUNG

LOHNSTEUERRECHT: Kommt es im Zusam-
menhang mit einer Privatfahrt am 
Dienstwagen zu einem Unfall, stellt sich 
die Frage, wie die vom Arbeitgeber ge-
tragenen Unfallkosten lohnsteuerlich 
zu behandeln sind. Laut einer Neufas-
sung der Lohnsteuerrichtlinien 2011 (R 
8.1 Abs. 9 Nr. 2 Satz 9 LstR) führen die-
se Kosten zu einem zusätzlichen geld-
werten Vorteil, der neben dem Vorteil 
für die Privatnutzung beziehungsweise 
für Fahrten zwischen Wohnung und 
Arbeitsstätte versteuert werden muss. 
Allerdings sehen die LStR eine Ausnah-
meregelung für Bagatellschäden bis 
1.000 Euro vor. Beträgt der beim Arbeit-

geber verbleibende Unfallschaden nach 
Abzug der Versicherungserstattungen  
nicht mehr als 1.000 Euro, kann auf eine 
Versteuerung verzichtet werden. Wird 
der geldwerte Vorteil aus der Firmen-
wagenüberlassung mit den pauschalen 
ein Prozent/0,03 Prozent berechnet, 
ergeben sich dann keine weiteren Kon-
sequenzen. Nur bei der Ermittlung 
nach der Fahrtenbuchmethode wirken 
sich diese Unfallkosten, die nicht geson-
dert versteuert wurden, erhöhend auf 
die Fahrzeugkosten pro Kilometer aus. 
Praktisch wesentlich bedeutsamer ist 
jedoch eine weitere Klarstellung in den 
Lohnsteuerrichtlinien. Entsteht im Zu-

sammenhang mit dem Unfall ein Scha-
denersatzanspruch des Arbeitgebers 
und verzichtet der Arbeitgeber darauf, 
diesen Schadenersatzanspruch gegenü-
ber dem Arbeitnehmer durchzusetzen, 
dann gilt dieser Verzicht als geldwerter 
Vorteil (R 8.1. Abs. 9 Nr. 2 Satz 13 LStR). 
Als Beispiele nennen die Lohnsteuer-
richtlinien zum Beispiel Unfälle auf ei-
ner Privat- oder Trunkenheitsfahrt.

Beispiel: Der Mitarbeiter verursacht 
auf einer Privatfahrt einen Unfallscha-
den am Firmenwagen in Höhe von 4.000 
Euro Davon übernimmt die Kaskoversi-
cherung 3.400 Euro, sodass beim Arbeit-
geber tatsächlich Kosten in Höhe von 600 
Euro (Eigenbehalt) bleiben. Bezüglich 
dieser Unfallkosten würde grundsätzlich 
die Bagatellgrenze von 1.000 Euro zum 
Zuge kommen, sodass kein zusätzlicher 
geldwerter Vorteil versteuert werden 
muss. Allerdings stellt sich die Frage, ob 
der Arbeitgeber zivilrechtlich nicht ei-
nen Schadenersatzanspruch gegen den 
Arbeitnehmer hat. Ist das der Fall und 
der Arbeitgeber verzichtet darauf, sich 
diese 600 Euro vom Arbeitnehmer er-
statten zu lassen, dann liegt in Höhe von 
600 Euro ein zusätzlicher geldwerter 
Vorteil vor. 

ARBEITSRECHT: Für Unfallschäden am 
Dienstwagen während Dienstfahrten gilt 
ein gestuftes Haftungssystem. Der Arbeit-
nehmer haftet immer dann, wenn er den 
Schaden vorsätzlich oder grob fahrlässig 
(zum Beispiel Fahren unter Alkoholein-
fl uss) verursacht hat. Dagegen haftet er 
nie bei leichter Fahrlässigkeit (zum Bei-
spiel nur geringfügige Überschreitung 
der zulässigen Geschwindigkeit). Bei so 
genannter mittlerer Fahrlässigkeit (zum 
Beispiel Auffahrunfall) müssen für die 
Beurteilung der Haftung sämtliche Um-
stände des Einzelfalls berücksichtigt 
und abgewogen werden (Wie waren die 
Umstände des Unfalls genau?). Dem-
entsprechend ist dann die Haftung zwi-
schen Arbeitgeber und Arbeitnehmer 
aufzuteilen. Bei Privatfahrten hingegen 
haftet der Arbeitnehmer – wie ein Drit-
ter – im vollem Umfang. 

GESTALTUNG

Widerruf kann vorbehalten werden
Schwierig aber nicht unmöglich kann es werden, wenn die Nutzung eines Dienstwagens 
während des laufenden Arbeitsverhältnisses widerrufen werden soll. Das Bundesarbeits-
gericht hat hierfür Regeln aufgestellt.

Wichtig: Eine Klausel, die den „jederzeitigen“ Widerruf einer privaten Dienstwagennut-
zung in einem Formulararbeitsvertrag vorsieht, ist unwirksam. Der Arbeitgeber muss 
für den Widerruf daher stets einen sachlichen Grund ins Feld führen können. In einem 
kürzlich ergangenen Urteil wurde über die Frage entschieden, ob eine Klausel, nach der 
der Arbeitgeber die Dienstwagennutzung aus wirtschaftlichen Gründen widerrufen kann, 
wirksam ist. Hierin kann zunächst eine unzumutbare Benachteiligung des Arbeitneh-
mers liegen, weil für ihn nicht erkennbar ist, wann der Arbeitgeber die wirtschaftlichen 
Gründe als gegeben ansieht. Das bedeutet aber nicht, dass eine Widerrufsklausel aus 
wirtschaftlichen Gründen generell unwirksam ist. Wichtig ist, dass der Arbeitnehmer 
abschätzen und erkennen kann, wann die Voraussetzungen des Widerrufs aus wirtschaft-
lichen Gründen vorliegen und dass der Arbeitgeber daher nicht einseitig und willkürlich 
den Dienstwagen zurückfordern kann. Es ist unbedingt darauf zu achten, die wirtschaft-
lichen Gründe im Vertrag so konkret wie möglich zu defi nieren.

Bei der Vereinbarung eines Widerrufsvorbehalts müssen die Widerrufsgründe explizit und 
so klar wie möglich mit benannt und vereinbart werden, so zum Beispiel 

●  wiederholter Verstoß gegen Verpfl ichtungen des Arbeitnehmers aus dem Dienstwa-
genüberlassungsvertrag, 

● berechtigte Freistellung des Arbeitnehmers, 

● Ruhen des Arbeitsverhältnisses (zum Beispiel Elternzeit, unbezahlter Urlaub), 

● Entzug der Fahrerlaubnis des Arbeitnehmers
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Arbeitgeberfi nanzierte Fortbildung
ÜBERBLICK. Fortbildung kann für den Arbeitgeber eine sinnvolle Investition 
sein. Rechtlich sollte hier aber die richtige Vereinbarung getroffen werden.

lung mindestens für den Fall aufgenom-
men werden, dass das Arbeitsverhältnis 
durch einen vom Arbeitnehmer zu ver-
tretenden Umstand vorzeitig beendet 
wird; für diesen Fall soll der Arbeitneh-
mer dem Arbeitgeber nämlich zumindest 
einen Teil der „nutzlos“ aufgewandten 
Kosten erstatten. 

Gesetzliche und kollektivrechtliche 
Vorgaben und Ausschlüsse
Rückzahlungsklauseln sind für be-
stimmte Bildungsmaßnahmen von 
vornherein ausgeschlossen. Dies gilt 
insbesondere für Auszubildende. Aber 

auch Betriebsratsmitglieder, Vertrau-
enspersonen schwerbehinderte Men-
schen, Betriebsärzte und Fachkräfte für 
Arbeitssicherheit, Datenschutz- und Im-
missionsschutzbeauftragte können nicht 
zu einer Rückzahlung von Fortbildungs-
kosten verpfl ichtet werden, wenn die ge-
nannten Personen die Maßnahmen im 
Rahmen ihrer besonderen Funktion in 
Anspruch nehmen. 

Auch Tarifverträge, Betriebs- oder 
Dienstvereinbarungen können die Ge-
staltungsfreiheit einschränken, und 
Arbeitgeber müssen im Übrigen stets 
die zwingenden Beteiligungsrechte des 

 Von Matthes Schröder 

Vor dem Hintergrund einer 
aktuellen Entscheidung des 
Bundesarbeitsgerichts vom 
19. Januar 2011 (3 AZR 621/08) 

befasst sich der nachfolgende Beitrag mit 
der Zulässigkeit von Vereinbarungen 
zur Rückzahlung von vom Arbeitgeber 
getragenen Fortbildungskosten bei vor-
zeitigem Ausscheiden oder Abbruch der 
Fortbildungsmaßnahme durch den Ar-
beitnehmer. 

Schriftlicher Fortbildungsvertrag plus 
Rückzahlungsklausel
Bei Arbeitnehmern, die 
über einen längeren Zeit-
raum (das heißt mehrere 
Wochen oder Monate) an 
einer vom Arbeitgeber 
fi nanzierten Fortbildung 
teilnehmen und zudem 
hierzu von der Arbeit frei-
gestellt werden, empfi ehlt 
sich stets der Abschluss 
eines schriftlichen Fort-
bildungsvertrags. Dieser 
enthält typischerweise 
Absprachen über den Um-
fang der Freistellung 
und der Entgeltfortzah-
lung sowie über die Hö-
he der vom Arbeitgeber 
übernommenen Kosten 
(Veranstaltungskosten, 
Reisekosten, Unterbrin-
gung, Verpfl egung). 

Darüber hinaus sollte 
eine Rückzahlungsrege- Einfache Schulungsmaßnahmen reichen oft nicht aus. Oftmals kann nur die gezielte Fortbildung Erfolg bringen.
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Betriebsrats frühzeitig berücksichtigen 
(vergleiche § 98 Betr.VG).

Fortbildungsvereinbarungen müssen 
einer AGB-Kontrolle standhalten
Fortbildungsvereinbarungen und hie-
rin enthaltene Rückzahlungsklauseln 
stellen in aller Regel einseitig von der 
Arbeitgeberseite vorgegebene allgemei-
ne Geschäftsbedingungen (AGB) dar. Da-
mit diese überhaupt Wirkung entfalten, 
müssen sie wirksam in den Arbeitsver-
trag einbezogen (§ 305c BGB) und einer 
zusätzlichen Angemessenheitskontrolle 
gerecht werden (§ 307 BGB).

AGB-Check 1: Unklare oder 
widersprüchliche Formulierungen? 
Überraschende oder mehrdeutige Klau-
seln werden gemäß § 305c BGB von vorn-
herein nicht Inhalt des Arbeitsvertrags, 
wenn sie nach den Umständen, insbeson-
dere nach dem äußeren Erscheinungs-
bild, so ungewöhnlich sind, dass der 
Arbeitnehmer nicht mit ihnen zu rech-
nen brauchte. Dies wird der Arbeitgeber 
zunächst durch die Vermeidung wider-
sprüchlicher Aussagen oder  die Verwen-
dung drucktechnischer Hervorhebungen 
im Vertragstext vermeiden können.

Eine nach allgemeinen Maßstäben 
„klare Sprache“ und übersichtliche Ge-
staltung, insbesondere aber der Verzicht 
auf ein Verstecken von Regelungen unter 
unvollständigen Überschriften oder in 
überlangen Regelungen, helfen hier oft 
schon zuverlässig.

AGB-Check 2: Die richtige 
Angemessenheitskontrolle
Schwieriger ist es dagegen, der Angemes-
senheitskontrolle gemäß § 307 BGB ge-
recht zu werden. Rückzahlungsklauseln 
dürfen hiernach nur so ausgestaltet sein, 
dass sie den Arbeitnehmer nicht unange-
messen benachteiligen. Dies ist der Fall, 
wenn die Rückzahlungsverpfl ichtung 
bei verständiger Betrachtung einem billi-
genswerten Interesse des Arbeitsgebers 
entspricht und der Arbeitnehmer selbst 
mit der Bildungsmaßnahme eine ange-

messene Gegenleistung erhalten hat, die 
dann auch die Verpfl ichtung zur Rück-
zahlung der Kosten rechtfertigen kann. 
Der Wunsch des Arbeitgebers nach der 
tatsächlichen Beschäftigung des durch 
die Weiterbildung qualifi zierten Mitar-
beiters stellt zunächst aufgrund des er-
hofften Schulungserfolgs ein allgemein 
billigenswertes Interesse dar. Diese Ver-
pfl ichtung des Arbeitnehmers zur Rück-
zahlung von Kosten aber bedeutet, dass 
dieser sich auch über den Abschluss 
der Fortbildung hinaus faktisch an das 
Arbeitsverhältnis bindet, kann er doch 
nicht mehr ohne zusätzliche „Nachteile“ 
dessen Beendigung herbeiführen.

Die Zwei-Stufen-Prüfung
Die Interessenabwägung erfolgt in zwei 
Stufen: Zunächst stellt sich die Frage, ob 
der jeweilige Sachverhalt es rechtfertigt, 
dem Arbeitnehmer überhaupt die Kosten 
für die Fortbildung aufzuerlegen. Dies ist 
der Fall, wenn dem Arbeitnehmer selbst 
ein geldwerter Vorteil zufl ießt, wenn die 
Fortbildung also auf dem allgemeinen 
Arbeitsmarkt oder beim bisherigen Ar-
beitgeber neue berufl iche Möglichkeiten 
eröffnet oder hierdurch eine höhere Ein-
gruppierung oder Vergütung erreicht 
wird. Eine bloße Auffrischung vorhan-
dener Kenntnisse genügt hierfür in der 

Regel ebenso wenig wie die (notwendige) 
Anpassung von Kenntnissen an vom Ar-
beitgeber veranlasste neue betriebliche 
Gegebenheiten.

Ergibt die Prüfung auf erster Stufe, 
dass der Arbeitgeber den Mitarbeiter an 
den Kosten beteiligen darf, stellt sich im 
Anschluss die Frage, ob auch die konkret 
vereinbarten Rückzahlungsbedingungen 
interessengerecht sind. Die Rückzah-
lungspfl icht kommt typischerweise in 
Betracht, wenn das Arbeitsverhältnis 
(vorzeitig) beendet oder die Weiterbil-
dung vom Mitarbeiter abgebrochen wird. 
Dabei ist keineswegs nur zu fragen, für 
welchen Zeitraum die Bindung des Mit-
arbeiters erfolgen darf. Nach ständiger 
Rechtsprechung des Bundesarbeitsge-
richts (BAG) muss der Arbeitnehmer es 
zunächst „in der Hand haben“, der Rück-
zahlungspfl icht zu entgehen, sodass die 
Klausel nach dem Grund der Beendigung 
oder des Abbruchs differenzieren muss. 

Wirksame Rückzahlungsgründe
Ein wirksamer Auslöser der Rück-
zahlungspfl icht kann eine vom Ar-
beitnehmer zu vertretende vorzeitige 
Beendigung des Arbeitsverhältnisses 
oder der Abbruch der Weiterbildung 
sein, sofern dem Arbeitnehmer eine 
angemessene Überlegungsfrist ohne 
Kostenrisiko eingeräumt wurde. Die 
Wirksamkeit der Verpfl ichtung für den 
Fall, dass der Arbeitnehmer allein das 
Weiterbildungsziel schuldhaft nicht er-
reicht, wurde von der Rechtsprechung 
noch nicht mit hinreichender Sicherheit 
bestätigt. Liegen die Gründe für die Be-
endigung des Arbeitsverhältnisses oder 
des Abbruchs der Maßnahme dagegen 
in der Sphäre des Arbeitgebers (etwa: 
betriebsbedingte Kündigung), so kommt 
eine Rückzahlungsverpfl ichtung von 
vornherein nicht in Betracht. Diese Be-
trachtung der Gründe des Abbruchs der 
Maßnahme oder des Ausscheidens aus 
dem Arbeitsverhältnis ist dabei nicht 
allein eine Frage der späteren Durch-
setzung der Rückzahlungspfl ichten im 
konkreten Fall. Die Differenzierung ist 

Übersicht

Die Übersicht kann lediglich für 
eine erste Orientierung herangezo-
gen werden.

Fortbildungsdauer Bindung

bis 1 Monat bis zu 6 Monate

bis 2 Monate bis zu 12 Monate

3 bis 4 Monate bis zu 24 Monate

6 bis 12 Monate bis zu 36 Monate

mehr als 24 Monate bis zu 60 Monate
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vielmehr schon frühzeitig bei der Ge-
staltung der Rückzahlungsklausel zu 
berücksichtigen.

Schließlich kann auch eine zu lan-
ge Bindungsdauer des Arbeitnehmers 
an das Arbeitsverhältnis aufgrund der 
Rückzahlungspfl icht zur Unwirksam-
keit der Klausel führen. Zwar hat der 
Arbeitgeber ein Interesse, die vom Ar-
beitnehmer erworbenen Qualifi kationen 
langfristig nutzen zu können, jedoch 
kann dies eine unangemessene Benach-

teiligung des Arbeitnehmers darstellen. 
Für die Dauer der zulässigen Bindung 
kommt es auf den Zeitraum und die Hö-
he der Kosten der Weiterbildung sowie 
auf die Freistellung des Arbeitnehmers 
und das Ausmaß der ihm zufl ießenden 
Vorteile an. Eine Fortbildung, die bei 
Kostenübernahme und bezahlter Frei-
stellung nicht länger als einen Monat 
dauert, rechtfertigt in der Regel eine 
Bindung des Arbeitnehmers bis zu sechs 
Monate. Bei einer Lehrgangsdauer bis zu 
zwei Monaten kann eine Bindung bis zu 
einem Jahr gerechtfertigt sein. Welche 
Bindungsdauer (noch) angemessen ist, 
hängt stets von den Umständen des Ein-
zelfalls ab.

Blick auf die aktuelle Rechtsprechung
Nach der jüngsten Entscheidung des BAG 
vom 19. Januar 2011 ist eine Klausel, die 
den Arbeitnehmer zur Rückzahlung er-
haltener Weiterbildungskosten verpfl ich-
tet, wenn dieser auf eigenen Wunsch 
vor Abschluss der Weiterbildung aus 
dem Arbeitsverhältnis ausscheidet, re-
gelmäßig mit der Inhaltskontrolle nach 
§ 307 Abs. 1 BGB zu vereinbaren. Dies 
gilt auch dann, wenn die Weiterbildung 
nicht kontinuierlich, sondern in meh-
reren zeitlich voneinander getrennten 

Ausbildungsabschnitten erfolgt. Voraus-
setzung ist jedoch, dass die zeitliche Lage 
der einzelnen Ausbildungsabschnitte den 
Vorgaben der Weiterbildungseinrichtung 
entspricht und die vertragliche Vereinba-
rung dem Arbeitgeber nicht einseitig die 
Möglichkeit eröffnet, allein nach seinen 
Interessen die Teilnahme an den jewei-
ligen Ausbildungsabschnitten festzule-
gen. Anderenfalls hätte der Arbeitgeber 
die Möglichkeit, durch die zeitliche Fest-
legung Einfl uss auf die Bindungsdauer 

des Arbeitnehmers zu nehmen. Inwieweit 
das Gericht die bei Abschluss der Rück-
zahlungsvereinbarung absehbare Länge 
der Unterbrechungen zwischen den Aus-
bildungsabschnitten einer Angemessen-
heitsprüfung unterzieht, bleibt offen.

Umfang der Rückzahlungspfl icht
Die Höhe der Rückzahlungspfl icht richtet 
sich zunächst nach den Vereinbarungen 
zwischen den Parteien. 

Wurde ein bestimmter Höchstbetrag 
vereinbart, gilt dieser auch dann, wenn 
die tatsächlichen Kosten höher ausfal-
len. Andererseits ist der Anspruch des 
Arbeitgebers von vornherein auf die tat-
sächlich entstandenen Kosten begrenzt. 
In der Praxis verbreitet und regelmäßig 
empfehlenswert sind Vereinbarungen, 
welche zusätzlich ein „Abschmelzen“ 
des Rückzahlungsbetrags vorsehen. 

Beispiel: Bei zwölfmonatiger Bindungs-
dauer reduziert sich der Rückzahlungs-
betrag für jeden Monat des Bestehens 
des Arbeitsverhältnisses nach Abschluss 
der Fortbildung um ein Zwölftel. 

Vorsicht: Rechtsfolgen bei Unwirksam-
keit der Rückzahlungsklausel
Verstößt die Rückzahlungsklausel gegen 
§ 307 Abs. 1 BGB, ist die gesamte Klausel 

unwirksam. Eine Rückzahlung kann so-
mit nach dem „Verbot der geltungserhal-
tenden Reduktion“ auch nicht in einem 
etwa tatsächlich angemessenen Rahmen 
verlangt werden. Der Weiterbildungsver-
trag im Übrigen bleibt dagegen wirksam 
und wird durch gesetzliche Regelungen 
ergänzt, welche keine Rückzahlungs-
pfl icht des Arbeitnehmers vorsehen.

Eine rechtssichere Klauselgestaltung ist 
auch weiterhin möglich
Das Bundesarbeitsgericht hat zuletzt 
auch die Wirksamkeit von Rück-
zahlungsvereinbarungen bei ar-
beitnehmerseitiger Beendigung des 
Arbeitsverhältnisses vor Abschluss der 
Weiterbildung für den in der Praxis nicht 
seltenen Fall bestätigt, dass die Weiter-
bildung nicht kontinuierlich erfolgt. 

Die Klauselgestaltung in Fortbil-
dungsverträgen hat in diesem Fall – wie 
in allen anderen Fällen – aber weiter-
hin hohen Anforderungen zu genügen. 
Insbesondere ist stets einzelfallbezogen 
eine (noch) angemessene Dauer der 
Bindung des Arbeitnehmers an das Ar-
beitsverhältnis zu bestimmen. Rückzah-
lungstatbestände sind so zu defi nieren, 
dass es der Arbeitnehmer selbst in der 
Hand hat, durch Beendigung der Maß-
nahme und weitere Betriebstreue eine 
Rückzahlung zu vermeiden. 

Geschieht dies, kann auch zukünf-
tig den Interessen des Arbeitgebers 
an einer Bindung des mit hohem Auf-
wand fortgebildeten Mitarbeiters und 
damit einer wirtschaftlich sinnvollen 
Nutzung des Schulungserfolgs Rech-
nung getragen werden. Nur so kann die 
arbeitgeberfi nanzierte Fortbildung die 
ihr im „Wettlauf um die besten Köpfe“ 
zu Recht zugeschriebene, wichtige Rolle 
spielen. 

In der Praxis verbreitet und empfehlenswert sind 
Vereinbarungen, welche zusätzlich ein Abschmel-
zen des Rückzahlungsbetrags vorsehen.
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Gleichstellungsfragen zu beraten. Sofern 
dann bis Ende 2011 nichts geschehe, 
müsse die EU über gesetzliche Quoten 
nachdenken, wobei die stufenweise An-
hebung des Frauenanteils in Aufsichts-
räten auf zunächst 30 Prozent bis 2015 
und 40 Prozent bis 2020 anvisiert wird. 

Vorbehalte in den Unternehmen
Zahlreiche Arbeitgeber werden sich 
vorbehalten wollen, ihre Mitarbeiter 
wie bisher ausschließlich nach Leistung 
und Qualifi kation und unabhängig vom 
Geschlecht zu fördern. Eine spezifi sche 
Frauenförderung könnte durchaus 
Probleme im Zusammenhang mit dem 
Gleichbehandlungsgrundsatz aufwerfen, 
insbesondere in technologisch ausge-
richteten Branchen mit einer traditionell 
niedrigen Zahl weiblicher Beschäftigter. 
Der Europäische Gerichtshof hat bereits 

FRAUENQUOTE

Frauenquote rechtlich möglich?
DISKUSSION. Über das Ziel einer Frauenförderung besteht weitgehend Einigkeit. 
Gesetzliche oder freiwilllige Lösungen sind rechtlich jedoch nicht ohne Probleme.

Frauen sind in deutschen Un-
ternehmen als Führungskräfte 
deutlich unterrepräsentiert. So 
hat keines der Dax-Unternehmen 

eine Frau als Vorstandsvorsitzende. Laut 
einer Erhebung des DIW befi nden sich 
unter den 833 Vorstandsmitgliedern der 
200 größten deutschen Unternehmen ge-
rade einmal 21 Frauen (2,5 Prozent). Der 
Frauenanteil in den Aufsichtsräten deut-
scher Unternehmen übersteigt kaum 
zehn Prozent. An dieser Tatsache haben 
auch vier Gleichbehandlungsrichtlinien 
der EU und die Einführung des Allge-
meinen Gleichbehandlungsgesetzes im 
August 2006 kaum etwas geändert.

Neuer Vorstoß der EU-Kommission
Auch wenn einige Unternehmen – wie 
beispielsweise die Telekom – inzwischen 
freiwillige Programme zur Erhöhung 
des Frauenanteils auf den Weg gebracht 
haben, hat die Situation die EU-Kom-
mission auf den Plan gerufen. Am 21. 
September 2010 legte diese auf Veran-
lassung der Kommissarin für Justiz 
und Gleichstellungsangelegenheiten, 
Viviane Reding, eine Fünfjahresstrate-
gie zur Gleichstellung von Frauen und 
Männern vor. Kernpunkte der EU-Stra-
tegie sind unter anderem die Steigerung 
der Frauenbeschäftigungsquote und die 
Förderung von Initiativen, um Frauen in 
Führungspositionen in der Wirtschaft zu 
bringen. Die EU-Kommissarin hat hierzu 
angekündigt, sich im Frühjahr 2011 mit 
Vertretern großer europäischer Unter-
nehmen in Brüssel treffen zu wollen, um 

in einer Entscheidung 
vom 11. November 1997 – 
Rs. 409/95 – ausgeführt, 
dass bei be stehender Un-
terrepräsentation eine 
Bevorzugung von Frauen 
bei gleicher Qualifi kation 
nur dann keine Benach-
teiligung des männlichen 
Bewerbers darstelle, wenn 
mit einer Öffnungsklau-
sel geprüft werde, ob alle 
die Person der Bewerber 
betreffenden Kriterien 
berücksichtigt werden.

Hinzu kommt, dass im 
dualistischen deutschen 
System der Aufsichtsrat 
lediglich eine beratende 

und überwachende Kontrollfunktion 
hat, während die Aufgaben der Unter-
nehmensführung beim Vorstand be-
ziehungsweise der Geschäftsführung 
liegen. Ein Aufsichtsratssitz ist somit 
keine echte Führungsposition, sondern 
eine Kontrollposition. 

Rechtliche Bedenken
Die Einführung einer gesetzlichen Frau-
enquote durch den nationalen deut-
schen Gesetzgeber wäre erheblichen 
europarechtlichen und verfassungs-
rechtlichen Bedenken ausgesetzt. Da 
die Aufsichtsratsmitgliedschaft keine 
auf Dauer angelegte und zur Erhaltung 
der Lebensgrundlage dienende Tätig-
keit ist, sondern gemäß § 113 AktG ei-
ne gesetzliche Vergütungspfl icht nicht 
besteht, würde sich die Einführung 
einer Frauenquote nicht als berufl iche 

 Von Carsten Keienburg 

Frauen sind als Führungskräfte  immer noch in der Minderheit.
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Förderung darstellen. Sie könnte daher 
als unzulässige nationale Beschränkung 
der Gründer von Aktiengesellschaften 
anzusehen sein, die mit der Niederlas-
sungsfreiheit (Artikel 49 EUV) und der 
Kapitalverkehrsfreiheit (Artikel 63 EUV) 
unvereinbar sein könnte.

Auch das AGG bietet keinen Ansatz 
zur Steigerung des Frauenanteils in 
Aufsichtsräten. Nach § 6 Abs. 3 AGG 
gelten dessen Vorschriften zwar auch 
für Organmitglieder, jedoch nur soweit 
es den Zugang zur Erwerbstätigkeit so-
wie den berufl ichen Aufstieg betrifft. 
Wie bereits ausgeführt, besteht für Auf-
sichtsratsmitglieder keine gesetzliche 
Vergütungspfl icht. Auch wenn in der 
Praxis üblicherweise Vergütungen ge-
zahlt werden, erscheint es fragwürdig, 
in der Erlangung eines Aufsichtsrats-
mandats den Zugang zur Erwerbstätig-
keit im Sinne des AGG zu sehen. Zudem 
hat der Gesetzgeber das AGG mit Si-
cherheit nicht zu dem Zweck konzipiert, 
das Verhältnis zwischen Aktionären 
und Aufsichtsratsmitgliedern einer Ak-
tiengesellschaft zu regeln. Aus diesem 
Grund muss auch nicht damit gerechnet 
werden, dass neben einer Frauenquote 
auch noch Quoten für andere diskrimi-
nierungsrelevante Mitarbeitergruppen 
(zum Beispiel ausländische Beschäftigte, 
Schwerbehinderte) eingeführt werden, 
zumal dies auch der allgemeine Gleich-
heitsgrundsatz nicht erfordert.

Probleme auch bei freiwilliger Quote
Die Einführung einer obligatorischen 
Frauenquote in Aufsichtsräten würde 
somit sowohl den europäischen als auch 
den nationalen deutschen Gesetzgeber 
vor erhebliche Schwierigkeiten stellen. 
Gleichwohl bleiben zumindest die gro-
ßen deutschen Wirtschaftsunterneh-
men dazu aufgerufen, Frauen verstärkt 
für Führungsaufgaben zu qualifi zieren. 
Auch in Norwegen ging der gesetzlichen 
Einführung der Frauenquote die Ein-
führung eines umfassenden Qualifi zie-
rungsprogramms sowie einer Datenbank 
zur Erfassung geeigneter Kandidatinnen 

voraus. Eine solche Verfahrensweise 
sollte auch in den EU-Mitgliedsstaaten 
als erster Schritt erwogen werden. 

Betriebsverfassungsgesetz beachten
Unternehmen, die ähnlich der Deutschen 
Telekom eine Selbstverpfl ichtung erwä-
gen, müssen nicht nur die Bestimmungen 
und die damit verbundenen Risiken des 
AGG, sondern auch das Betriebsverfas-
sungsgesetz beachten und berücksich-
tigen, dass sich für sie hieraus auch ein 
Mehraufwand für das Bewerbungsverfah-
ren ergeben kann. Durch die Einführung 
einer Frauenquote darf nicht verhindert 
werden, dass bei besserer fachlicher und 
sonstiger Eignung eines Bewerbers dieser 
unabhängig vom Geschlecht eingestellt 
wird. Sonst werden Männer ungerechtfer-
tigt benachteiligt, was verschuldensunab-
hängige Entschädigungszahlungen und 
sonstige verschuldensabhängige Scha-
densersatzansprüche nach sich ziehen 

kann. Um die Risiken solcher Verfahren 
zu minimieren, sollten Arbeitgeber mit 
dem Willen zur Bevorzugung von Frauen 
das Bewerbungsverfahren noch sorgfäl-
tiger als bisher durchführen und die Aus-
wahlentscheidung genau dokumentieren, 
damit sie einer gerichtlichen Überprüfung 
im Hinblick auf das AGG standhält.

Vor der Einführung einer Frauenquo-
te hat der Arbeitgeber in Betrieben mit 
Betriebsrat zudem den Betriebsrat bei 
der Aufstellung einer solchen Personal-
auswahlrichtlinie zu beteiligen und seine 
Zustimmung einzuholen, notfalls ist dies 
im Rahmen eines Einigungsstellenver-
fahrens zu klären.  

AKTUELL

„Angesichts der nur mit der Lupe erkennbaren Fortschritte der vergangenen zehn Jahre 
schließe ich eine gesetzliche Regelung über einen Mindestanteil von Frauen in Führungs-
positionen von Unternehmen nicht mehr aus“, sagte Ministerin Ursula von der Leyen 
im Interview mit dem „Manager Magazin“. Schon etwa eine Woche später wollte sie 
einen Gesetzesvorschlag vorbereiten, der eine 30-Prozent-Regelung mit Sanktionen bei 
Nichterfüllen der Quote vorsehen sollte. Die Bundeskanzlerin vereitelte dieses Vorhaben 
jedoch. Sie stellte sich eher auf die Seite der Bundesfamilienministerin Kristina Schröder, 
die sich für eine freiwillige Selbstverpfl ichtung der Unternehmen aussprach und die 
Quote schon immer als Ultima Ratio bezeichnete.

Damit war auch der Koalitionspartner zu besänftigen. Die von der FDP geführten Ministe-
rien lehnen eine gesetzliche Lösung ab. Zu Bundesjustizministerin Sabine Leutheusser-
Schnarrenberger, die schon immer eine erklärte Quotengegnerin war, gesellt sich ihr 
Amtskollege Rainer Brüderle vom Wirtschaftsministerium. Auch er setzt auf Freiwillig-
keit. Statt eine Quote festzulegen, müsse der Staat dabei helfen, die Vereinbarkeit von 
Beruf und Familie zu verbessern. 

Rechtsanwalt bei FPS 
Rechtsanwälte & Notare 
in Hamburg

Carsten Keienburg 

Der politische Quotenstreit
Bundeskanzlerin Angela Merkel ist im Zank um eine Zwangsregulierung in Sachen 
Frauenquote eingeschritten. Vom Tisch ist die Quote trotz dieses Machtworts 
jedoch nicht. Eine frewillige Selbstverpfl ichtung wird nun angestrebt.
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4 GOLDENE REGELN

Menschen mit einer tollen Ausstrahlung 
können andere ganz leicht für sich 
einnehmen. Allerdings ist Charisma 
nur wenigen Personen von Natur aus 
gegeben. Jan Sentürk, Körpersprache- 
und Kommunikationstrainer, gibt Tipps 
für ein charismatisches Auftreten.

EINS Stehen Sie zu Ihren eigenen 
Unzulänglichkeiten. Jeder Mensch hat 
Schwächen. Das ist nichts Peinliches. 
Peinlich wird es erst, wenn man 
zwanghaft versucht, darüber hinweg-
zutäuschen. Wenn Sie mit Ihren kleinen 
Fehlern offen umgehen, kann es dagegen 
enorm sympathisch werden.

ZWEI Seien Sie nicht allzu bescheiden. 
Wer zu bescheiden ist, macht Platz für 
den, der seine Leistungen ins rechte 
Licht rückt und dafür die Aufmerksam-
keit einheimst. Deshalb: Wer gut ist, der 
darf es auch sagen. Dabei geht es nicht 
um Angeberei, sondern um ein klares 
Bekenntnis zu den eigenen Fähigkeiten.        

DREI Drücken Sie Selbstbewusstsein 
durch Ihre Körpersprache aus. Wer die 
Aufmerksamkeit seiner Zuhörer erringen 
möchte, muss den Raum dominieren: 
Mitte und vorderer Rand sind die Orte 
der höchsten Aufmerksamkeit, während 
die Seiten eine eher schwache, bisweilen 
sogar negative Wirkung haben. Keines-
falls dürfen Sie sich verstecken, wie so 
viele es mithilfe eines Rednerpults tun.  

VIER Lächeln Sie. Denn wer nicht lächelt, 
wirkt auch nicht sympathisch. Lächeln 
bringt Ihre Wirkung sowie den Erfolg 
Ihrer Kommunikation schlagartig nach 
vorn, vorausgesetzt, es ist echt. Doch 
selbst wenn es nicht echt ist, können Sie 
davon ausgehen, dass ein Mensch, dem 
Sie ein Lächeln schenken, zurücklächelt. 

Charismatisches 
Auftreten 

Ein wesentliches Personalthema 
ist der starke Anstieg von psy-
chischen Erkrankungen in Ver-

bindung mit Stress und Burnout. In 
vielen Personalabteilungen herrscht 
große Unsicherheit, inwieweit die ei-
genen Mitarbeiter gefährdet sind be-
ziehungsweise wer die Risikogruppen 
sind. „Nach unseren Forschungser-
gebnissen sind – entgegen der allge-
meinen Annahme – nicht in erster 
Linie die Führungskräfte gefährdet, 
sondern häufi g die Mitarbeiter, die 
zusätzlich zu ihrer eigentlichen Auf-
gabe Sonderaufgaben übernehmen 
und dabei oft eine besondere Verant-
wortung tragen, ohne offi ziell selbst 
Führungskraft zu sein“, berichtet 

Dr. Jens Brandt, Geschäftsführer von 
HR CheckSystems. Führungskräfte 
seien eher seltener von Burnout be-
troffen, weil sie besser geschult im 
Umgang mit Problemen und Kon-
fl ikten seien sowie Spielräume und 
Entscheidungsbefugnisse hätten. All 
dies seien wichtige Faktoren, um län-
gerfristige Überbeanspruchungen zu 
reduzieren. Wie Brandt weiter aus-
führt, wüssten viele Unternehmen 
nicht, wie es um die tatsächliche Be-
anspruchung der Mitarbeiter bestellt 
ist. Diese Informationen liefere der 
sogenannte „Recovery Check“, ein 
von der Universität Graz entwickeltes 
Instrument für die Stressanalyse. 

Panikmache oder echte Bedrohung? 

 

War ein Mitarbeiter ein Gewinn für Ihr Unternehmen („asset for your company“), 

so verdient er auch ein qualifi ziertes Zeugnis („detailed testimonial“) oder eine 

entsprechende Referenz. Stellen Sie seinen persönlichen Einsatz („personal com-

mitment“) für das Unternehmen heraus, seine analytischen Fähigkeiten („analy-

tical abilities“) und seine kommunikativen Fähigkeiten („communication skills“), 

beschreiben Sie seine Aufgaben („duties“) und seine Leistung („performance“).

„detailed testimonial“

HR Business Phrases

An dieser Stelle stellt Ihnen das Personalmagazin hilfreiche Redewendungen aus dem Englischen 

vor. Diese sind dem Haufe Praxisratgeber „Business Englisch für Personaler“ entnommen. 

 www.business-english.de/personalmodul

Wenn die Kerze von beiden Seiten brennt, ist es ernst. Das zeigt ein Analyseinstrument.

www.checksystems.de 
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Das verdient ein 
Personalleiter

Die Gehälter der wichtigsten Tätigkeits-
felder im Personalwesen stellt das Per-
sonalmagazin in Zusammenarbeit mit 

dem Gehaltsexperten Personalmarkt Services 
in jeder Zeitschriftenausgabe unter der Rubrik 
„Vergütungs-Check“ vor. Die vorgestellten Tä-
tigkeitsfelder reichen von Personalentwickler 
bis -disponent. Im Internet fi nden Sie darüber 
hinaus eine Aufl istung der jeweiligen Gehälter 
mit Prämien und Zusatzleis tungen sowie einen 
Überblick über die im Jahresverlauf erschie-
nenen „Vergütungs-Checks“. Zudem gibt es 
ein Tool, mit dem Sie Ihr eigenes Gehalt prüfen 
können.  www.personalmagazin.de/gehalt

Vergütungs-Check: Personalleiter

Firmengröße (in Mitarbeiter) Q3 Median Q1

< 21 54.348 € 44.851 € 33.337 €

21–50 77.061 € 56.314 € 40.163 €

51–100 77.997 € 61.306 € 47.863 €

100–1000 93.159 € 78.423 € 66.060 €

> 1000 134.103 € 100.398 € 79.640 €

ÜBERSICHT

Sept.: Personalentwickler

Okt.: Fachlicher Trainer

Nov.: Persönlichkeitstrainer

Dez.: Syndikus

Jan.: Lohn und Gehalt

Feb.: Personalmarketing

März: Personalleiter

April: Personalreferent

Mai: Personalsachbearbeiter

Juni: Personalberater

Juli: Personaldisponent

Aug.: Branchenvergleich

Q3: oberes Quartil (25 % aller Personen mit dieser Funktion verdienen mehr) 
Q1: unteres Quartil (25 % unterschritten diesen Betrag). Veränderungen gegenüber 
dem Vorjahr (über alle Firmengrößen): plus 2,6 %.  Quelle: PersonalMarkt, 2011
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Unser Gehirn ist keine Datenverarbeitungsanla-
ge. Das zeigt sich schon daran, dass jeder billige 
Taschenrechner wesentlich schneller rechnen 

kann als die meisten Menschen. Aber: Unser Gehirn 
nutzt nicht ab und ist auch nicht irgendwann voll. Im 
Gegenteil: „Je mehr und je vielfältiger wir es nutzen, 
umso mehr passt hinein und es wird immer leistungsfä-
higer“, sagt Dr. Constantin Sander. Der Business-Coach 
und Buchautor gibt auf Basis dieser Tatsachen Rat-
schläge für eine neue Form von Lernen. Nach dem Aus-
wendiglernen von Zahlen und Fakten (Lernen 1.0) und 
dem Versuch, komplexe Zusammenhänge zu merken 
(Lernen 2.0), geht es nun um das Lernen 3.0: Wir ler-
nen nicht vorwiegend durch die Aufnahme von Wissen, 
sondern durch Erfahrung. Das heißt auch, dass wir nur 
dann besser werden können, wenn wir möglichst viel 
Erfahrung sammeln. Die konkreten Tipps von Constan-
tin Sander: Folgen Sie nicht den Ideen anderer, sondern 
setzen Sie sich selbst Ziele. Ergreifen Sie Chancen und 
stellen Sie sich Herausforderungen. Nur dann nutzen 
Sie die Kapazität Ihres Denkorgans voll aus. Ihr Gehirn 
kann mehr als nur stereotype Prozesse lernen und ab-
spulen. Es kann auch mehr, als Wissen zu mehren. 
Die Vernetzungsvarianten Ihres Gehirns sind nahezu 
unbegrenzt und mit jeder erfolgreich gemeisterten He-
rausforderung machen Sie die besten Lernerfahrungen, 
die Sie machen können. 

„Tunen“ Sie Ihr Gehirn 

www.businessvillage.de

Zur Unterstützung unseres Teams suchen wir

baldmöglichst eine/n engagierte/n

Personalfachmann/-frau

Ihr Aufgabengebiet:
Sie sind verantwortlich für alle Personalservice-

funktionen in dem Ihnen übertragenen Betreuungs-

bereich. Dazu gehören alle Personalaufgaben von der

Bewerberauswahl bis zur Zeugniserstellung. Darüber 

hinaus bearbeiten Sie aktuelle Personalprojekte und

unterstützen die Führungskräfte bei auftretenden

Personalfragen. Die Pflege von Personalstatistiken und

-dateien sowie die Sicherstellung der administrativen 

Abläufe gehören außerdem zu Ihren Aufgaben.

Ihr Profil:
Sie haben ein erfolgreich abgeschlossenes Studium und

verfügen über mindestens 2 Jahre Berufserfahrung im 

Personalbereich. Sie zeichnen sich durch Engagement,

Eigeninitiative und eine zuverlässige Arbeitsweise so-

wie gute Kommunikationsfähigkeit aus. Ihr Arbeitsstil 

ist überzeugend und verantwortungsbewusst. Sie ar-

beiten gerne in einem Team mit hohem professionellem

Anspruch. Der Umgang mit den Windows-Office-Pro-

grammen ist für Sie selbstverständlich, SAP-Kenntnisse

sind wünschenswert. 

Wir bieten Ihnen:
Eine sehr interessante Tätigkeit mit hoher Eigenver-

antwortung und der Möglichkeit sich fachlich und

persönlich weiterzuentwickeln. 

Senden Sie bitte Ihre vollständigen Bewerbungs-

unterlagen per Post an die Abteilung Personal. 

WALA Heilmittel GmbH 
Dorfstraße 1 | 73087 Bad Boll/Eckwälden
www.wala.de

Die WALA Heilmittel GmbH

ist ein mittelständischer 

Hersteller von Arznei-

mitteln, Präparaten zur 

Gesundheitspflege und 

Kosmetika aus Natur-

substanzen auf der Basis 

der anthroposophischen 

Natur- und Menschen-

erkenntnis.

Aus der Natur 
       für den Menschen

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

Frauen lernen 
effektive Führung

Weibliche Führungskräfte aller 
Ebenen sowie Frauen, die in 
Kürze eine erste Führungs-

funktion übernehmen werden, sind 
die Zielgruppe des Zweitagesseminars 
„Frauen gehen in Führung“. Die Teilneh-
merinnen erfahren im Seminar, welche 
Führungsinstrumente in Zukunft an 
Bedeutung gewinnen, und sie lernen, 
Machtspiele zu erkennen und damit 
umzugehen. Durch gezieltes Feedback 
erweitern und optimieren sie ihr Re-
pertoire an Kommunikations- und Ver-
haltensweisen und lernen, wie sie ihre 
Führungsstärken im Unternehmensall-
tag effektiv einsetzen können. Auch das 
Selbstmarketing wird thematisiert. Ein 
Seminartermin ist am 27. und 28. Juni in 
Schloss Krickenbeck (Nettetal bei Düs-
seldorf). www.krickenbeck.de 

HR-Netzwerke

Unterhalten auch Sie einen nicht kommerziellen Personaler-Treff und 
sind offen für neue Mitglieder? Dann schreiben Sie an redaktion@

personalmagazin.de, Stichwort „HR-Netze“. 

Ansprechpartner: Silvio Fricke 
E-Mail: silvio.fricke@hoganlovells.com

Das Expertenforum Arbeitsrecht auf Xing richtet sich an Entscheider, die sich 
regelmäßig mit arbeitsrechtlichen Fragestellungen beschäftigen. Die Moderation 
teilen sich Vertreter der Commerzbank, der BDA, von Hogan Lovells sowie die 
Chefredaktion der Zeitschrift „Arbeit und Arbeitsrecht“. Seit August 2010 sind 
bereits mehr als 270 Mitglieder dem Netzwerk beigetreten. Ziel ist es, ein organi-
sationsübergreifendes und online-basiertes Expertenforum zum Arbeitsrecht unter 
Beteiligung aller relevanten Stakeholder-Gruppen zu initiieren. Zusätzlich zum 
fachlichen Austausch gibt es einen Informationsdienst zu aktuellen Entwicklungen 
in Rechtsprechung und Gesetzgebung. Zudem werden Serviceleistungen und -an-
gebote der Mitglieder zirkuliert, Veranstaltungshinweise bewertet und aktuelle 
Stellenangebote zu Positionen mit Leitungsfunktion und Bezug zum Arbeitsrecht 
kommuniziert. Interessenten benötigen ein Xing-Profi l, sollten in die Zielgruppe 
passen und auf eine persönliche Einladung eines bestehenden Mitglieds verwei-
sen können. Für 2011 sind exklusive Netzwerktreffen in Vorbereitung. 

Expertenforum Arbeitsrecht

Das Expertenforum Arbeitsrecht zählt über 270 Mitglieder.

Weiterbildung für Personalprofi s 
BUSINESS-COACH Im 18-monatigen Fern-
lehrgang „Personal und Business-
Coach“ lernen Führungskräfte, wie 
sie ihre Mitarbeiter unterstützen. Der 
Lehrgang vermittelt Coaching-Tools 
und Gesprächstechniken aus der 
verhaltenstherapeutischen Beratung. 
Zielgruppe sind Personen, die als 
Coach tätig werden wollen, Menschen 
in beratenden Berufen, Führungskräf-
ten und Personalentwickler. Wer zwei 
Praxisseminare besucht, erhält das 
SGD-Zertifi kat, das in eine Mitglied-
schaft im Deutschen Fachverband 
Coaching mündet.  www.sgd.de     

ORGANISATIONSAUFSTELLUNG Menschen, 
Teams und Unternehmen sind nur er-
folgreich, wenn sie richtig aufgestellt 
sind. Die systemische Aufstellung 
ermöglicht es, die Verfl echtungen in 
einer Organisation transparent zu 

machen. In einem Dreitagesseminar 
lernen die Teilnehmer erste Grundla-
gen dieser Methode kennen und erle-
ben anhand eigener Praxisfälle, wie 
sie zu neuen Sichtweisen gelangen 
können. Ein Termin ist vom 2. bis 4. 
Mai in Visselhövede.
 www.die-akademie.de/SO217       

BILDUNGS-CONTROLLING Was ist der mess-
bare Erfolg der betrieblichen Weiter-
bildung? Wer Antworten auf diese 
Frage sucht, kann die Grundlagen 
des Bildungscontrollings in einem 
Zwei tagesseminar erlernen. Den Teil-
nehmer wird erläutert, wie sie ihr 
Bildungsangebot eng mit den Unter-
nehmenszielen verzahnen. Außerdem 
bekommen sie Antworten auf Fragen 
aus ihrer Praxis. Ein Termin ist am 3. 
und 4. Mai in Köln.
   www.haufe-akademie.de/51.90 



Fachmesse Personal 
& Weiterbildung
Am 8. und 9. Juni fi ndet die Fachmesse Personal 
& Weiterbildung sowie parallel der DGFP-
Kongress in den Wiesbadener Rhein-Main-Hallen 
statt. Dieses Jahr geht die Deutsche Gesellschaft 
für Personalführung (DGFP) mit einem neuen 
Konzept an den Start, das Messe und Kongress 
besser miteinander verbindet. So soll das 
Forum „Networking“ des Kongresses komplett 
in die Messehallen verlegt und für alle offen 
zugänglich sein. Registrierte Fachbesucher 
können zudem erstmals einzelne Vorträge aus 
dem DGFP-Kongress im Rahmen des Messebe-
suchs buchen. Des Weiteren wird das Ausstel-
lungsspektrum thematisch gegliedert, um eine 
bessere Orientierung zu bieten. Ab März wird es 
auf den Seiten des Veranstalters einen Online-
Messeplaner geben, mit dem sich die Fachbesu-
cher ihren individuellen Messetag aus Terminen 
mit Anbietern, Rahmenprogramm der Fachmesse 
und Foren im Kongress zusammenstellen können.
 Tel. 02 11 / 5 97 82 02, 

 www.personalundweiterbildung.de
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Messen und Kongresse

PERSONAL 2011 6. und 7. April, 
Hamburg
13. und 14. April, 
München

Spring Messe Management
Tel. 06 21 / 70 01 95 03
www.personal-messe.de/nord

PERSONALMANAGER-FORUM 

MEDIZINTECHNIK  

Vereinbarkeit von Beruf und 
Familie

2. Mai,
Königstein

Hi Tec Consult GmbH
Tel. 0 60 32 / 92 86 50
www.performed.net

10. KIENBAUM 

JAHRESTAGUNG

19. Mai,
Ehreshoven

Kienbaum Management Consultants
Tel. 02 21 / 9 65 92 47
www.kienbaum.de

Termine im April und Mai

Persönliche Kompetenzen

Personal-Fachthemen

EFFEKTIVES 

SELBSTMANAGEMENT 

Arbeitsmethodik, Zeit- und 
Energiemanagement

12. und 13. April,
Pfäffi kon (CH)

ZfU International Business School
Tel. 00 43 (0) 44 / 7 22 85 71
www.zfu.ch

POSITIVES DENKEN UND 

STRESSBEWÄLTIGUNG

18. und 19. April,
Münster

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

MEDIENKOMPETENZ FÜR 

VORSTÄNDE, GESCHÄFTS-

FÜHRER, BETRIEBSLEITER 

UND FÜHRUNGSKRÄFTE

16. und 17. Mai, 
München

VDV Akademie
Tel. 02 21 / 57 97 91 73
www.vdv-akademie.de

CHANGE MANAGEMENT – 

WIRKSAM FÜHREN IN ZEITEN 

DES WANDELS

6. bis 8. April,
München

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

PSYCHISCHE ERKRANKUNGEN 

IM BERUFLICHEN ALLTAG

11. April,
Augsburg

Poko-Institut Münster
Tel. 02 51 / 13 50 12 21
www.personal.poko.de

AUSLANDSENTSENDUNG VON 

MITARBEITERN

4. und 5. Mai,
Köln

Management Circle
Tel. 0 61 96 / 4 72 26 90
www.managementcircle.de

Personal 2011 
Ab diesem Jahr wird die Messe Personal an zwei 
Standorten kurz hintereinander stattfi nden. Vom 
6. bis 7. April öffnet die Personal 2011 zum 
ersten Mal in Hamburg ihre Tore. Eine Woche 
später geht die Messe in München vom 13. bis 
14. April in die 12. Runde. Die Aussteller hätten 
den Wunsch geäußert, die Messe Personal nicht 
nur auf den süddeutschen Raum zu beschränken, 
erklärt Geschäftsführer Alexander Petsch diesen 
Schritt. Die Messethemen werden an beiden 
Standorten im Norden und Süden deckungs-
gleich sein. So sind dieselben Keynote-Speaker, 
inhaltlich identische Vorträge und Diskussionen 
zu beiden Terminen geplant.

Top-Termine

Online

Immer aktuell auf dem Laufenden: Die Termine für Messen und Kongresse im Monat 
März fi nden Sie auf unserem Online-Portal. Stichwort: „Aktuelle Termine“.
 www.personalmagazin.de
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FÜHRUNG Was tun Ma-
nager den ganzen 
Tag? Um diese Fra-
ge zu beantworten, 
hat Professor Henry 
Mintzberg je einen 
Arbeitstag mit 29 
Führungskräf ten 

aus verschiedenen Branchen ver-
bracht. Diese Erlebnisse hat er in sei-
nem neuen Buch zusammengefasst. 
Darüber hinaus stellt er die „unzäh-
ligen Formen des Managens“ vor 
und kommt zu der Erkenntnis, dass 
zahlreiche Faktoren, die laut Litera-
tur Einfl uss auf die Managertätigkeit 
haben sollen, in der Praxis so gut 
wie nicht auftauchen. Zudem geht 
Mintzberg auf die „Dilemmata des 
Managens“ ein – Probleme, vor de-
nen sicherlich jeder Manager schon 
einmal stand. Mit Abbildungen und 
Passagen in Fettdruck verdeutlicht 
Mintzberg seine Ausführungen.
BEWERTUNG: Eine ungewöhnliche He-
rangehensweise an das Thema, die 
einen originellen Einblick in die 
Managertätigkeit gibt und ihr neue 
Perspektiven verleiht. (dfu)

Die Vielfalt des 
Managens

Henry Mintzberg: Managen. 390 Seiten, Gabal 

Verlag, Offenbach, 2010. 29,90 Euro. 

MEIN KLASSIKER 

Social Media richtig einsetzen

Daniel Michelis, 

Thomas Schildhauer (Hrsg.): 

Social Media Handbuch. 

325 Seiten, Nomos, 

Baden-Baden, 2010. 

29,00 Euro. 

Stephan Grabmeier ist Head of Culture Initiatives bei der Deutschen Telekom.

ENTERPRISE 2.0 Zwei Gruppen spielen als 
Nutzer von Social Media eine wichtige Rolle: 
Kunden und Mitarbeiter. Die Transformation zur 
Enterprise 2.0 ist eine der wichtigsten Aufgaben 
der nächsten Jahre für jeden Manager. Das Social 
Media Handbuch ist 2010 erschienen und fasst 
alle wesentlichen Theorien, wissenschaftlichen 
Modelle und Methoden zusammen. Nicht die 
neuen Technologien, sondern das, was neue 
Technologien leisten, steht als methodischer 
Baukasten zur Verfügung. Im ersten Teil des 
Buchs werden 14 Theorien auf das wesentliche 
komprimiert. Vom „Cluetrain Manifest“ über 
„Wikinomics“ bis hin zu „Was würde Google tun“ 
– kein „Klassiker“ der Social-Media-Literatur 
wurde ausgelassen. Das Handbuch fasst die 
ausgewählten Ansätze kritisch zusammen und 
zeigt sinnvolle Erweiterungsmöglichkeiten auf. 
Im Praxisteil werden interessante Fallbeispiele  
aufgezeigt: Es geht um die neue Sprache der 
sozialen Medien, soziale Trends und veränderte 
Beziehungen, unternehmerische Strategien 
sowie neue Geschäftsmodelle. Aus eigener 

Erfahrung weiß ich, wie „träge“ sich 
Personaler bisher dem Thema Enterprise 2.0 
widmen und wie schmerzlich der Prozess 
ist, sich mit dieser neuen Welt vertraut zu 
machen. Der Weg zur Enterprise 2.0 beginnt 
in der ganzheitlichen Betrachtung, vom 
Kunden über die Produktentwicklung bis 
zum Mitarbeiter. Dieses Handbuch ergänzt 
die unerlässliche persönliche Nutzung 
von Social Media mit einer Auswahl der 
wichtigsten Methoden und Modelle. Aus 
meiner Sicht stellt es das kompakteste Werk 
zu Social Media dar. Eine Pfl ichtlektüre, um 
sich schnell und effi zient mit den rasanten 
Veränderungen vertraut zu machen.

WISSENSMANAGEMENT 
Mittelständische 
Unternehmen ste-
hen häufi g vor dem 
Problem, dass ih-
nen notwendige 
Ressourcen für 

eine moderne Wissenswirtschaft 
fehlen. Mit einem zielorientierten 
Phasenmodell und den dazugehö-

Pragmatische Wege 
zu mehr Wissen
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Werner Bünnagel: Handbuch zur Einführung einer mo-

dernen Wissenswirtschaft. 226 Seiten, Reiner Hampp 

Verlag, München und Mering, 2010. 27,80 Euro. 

GESELLSCHAFT Die Gesell-
schaft befi ndet sich in 
einem steten Wandel. 
So begann die über-
drehte Spaßkultur der 
90er-Jahre zur Jahr-
tausendwende einer 
neuen Ernsthaftigkeit 

zu weichen. Aktuell scheint für Egois-
mus immer weniger Platz zu sein und 
die Menschen suchen mehr den Zusam-
menhalt. Den neuen Trend zum Gemein-
sinn betrachtet Horst W. Opaschowski in 
seinem Buch unter verschiedenen As-
pekten, unter anderem auch der Arbeits-
welt. Das Buch ist auch Zeichen einer 
persönlichen Wende: Mit ihm läutet der 
Autor das Ende seiner über 30-jährigen 
Funktion als Gründer und wissenschaft-
licher Leiter der Stiftung für Zukunfts-
fragen in Hamburg ein. 
BEWERTUNG: Ein persönlich geprägtes 
Buch, das den aktuellen Gesellschafts-
wandel unter verschiedenen Perspekti-
ven beleuchtet. (dfu)
Horst W. Opaschowski: Wir! Warum Ichlinge keine 

Zukunft mehr haben. 221 Seiten, Murmann Verlag, 

Hamburg, 2010. 19,90 Euro. 

AUS UNSEREM VERLAG Wich-
tige Entwicklungen 
für das Unternehmen 
gehen vom Menschen 
aus und können nur 
mit dem Zutun von 
Menschen erfolgreich 

umgesetzt werden. Dieses Credo ist Aus-
gangsbasis für das Buch „Transforming 
Leaders“, das begleitend zum 20-jäh-
rigen Bestehen der Manres AG entstand. 
Die Beratungsgesellschaft nimmt ihr 
Jubiläum zum Anlass, die langjährigen 
Erfahrungen aus der Top-Management-
beratung an die Leser weiterzugeben. 
So zeigen die Autoren auf, wo ein Trans-
formationsprozess im Idealfall beginnt, 
welche Rolle Kommunikation und Be-
ziehungsmanagement hierbei spielen 
und welche Rolle der Coach im Trans-
formationsprozess hat. Das Buch enthält 
zudem Erfahrungsberichte namhafter 
Führungspersönlichkeiten. (dfu)
Philipp Johner (Hrsg.): Transforming Leaders. 298 Sei-

ten, Haufe-Lexware, Freiburg, 2010. 98,00 Euro. 

Der Wandel geht vom 
Menschen aus

Der Teamgeist kehrt 
wieder zurück

rigen Operationalisierungen will Autor 
Werner Bünnagel diesen Unternehmen 
weiterhelfen. Dabei plädiert er für eine 
Ablösung von komplexen IT-Systemen, 
damit auch ungeübte Anwender nicht 
überfordert werden. Er gibt seinen Le-
sern einen Einführungsleitfaden an die 
Hand, der modular strukturiert ist und 
somit eine bedarfsgerechte und unter-
nehmensspezifi sche Umsetzung in die 
Praxis erlaubt. 
BEWERTUNG: Bei diesem Buch stehen prag-
matische Hinweise und Tipps im Vorder-
grund. (dfu)

UNTERNEHMENSFÜHRUNG 
Insgesamt 22 mittel-
ständische und größere, 
nicht börsenorientierte 
Unternehmen – von dm 
bis Würth – wurden 
von den Autoren Ro-

land Alter und Christian Kalkbrenner 
als Wachstums-Champions erkoren und 
werden im Buch in Kurzporträts vorge-
stellt. Im weiteren Verlauf des Buchs 
zeigen die Autoren auf, welche Gemein-
samkeiten und Unterschiede zwischen 
diesen Unternehmen bestehen, und 
sie beschreiben, wie ausgeprägt die 
wachstumsorientierte Strategie dieser 

Die Meister 
des Wachstums

Unternehmen ist. Hierfür haben sie den 
Begriff des „Bambus-Code“ entwickelt. 
Im Buch stellen sie sich die Frage: Kann 
der „Bambus-Code“ einen gemeinsamen 
Nenner zwischen den Wachstums-Cham-
pions darstellen? Welche Erkenntnisse 
lassen sich verallgemeinern?
BEWERTUNG: Das Buch beginnt mit den 
„großen Gemeinsamkeiten“ der Wachs-
tums-Champions, um anschließend ins 
Detail zu gehen. (dfu)
Roland Alter, Christian Kalkbrenner: Die Wachstums-

Champions. 237 Seiten, BusinessVillage, Göttingen, 

2010. 29,80 Euro. 

GLEICHSTELLUNG Die Frage, 
ob eine Frauenquote 
den Unternehmen hilft 
und die Gleichstellung 
vorantreibt, wird der-
zeit vielfach diskutiert. 
Einen qualitativen Bei-
trag zu dieser Diskus-

sion stellt die fünfte empirische Studie 
von Professor Sonja Bischoff zu Füh-
rung, Zusammenarbeit und Vergütung 
von Frauen (und Männern) im mitt-
leren Management bereit. Sie liefert 
Antworten auf die Fragen, welche Rolle 
die Familie bei der Karriere spielt, wel-
che Faktoren den Weg nach oben un-
terstützen oder behindern und wer die 
Führungspersonen der Zukunft sein 
werden. Im abschließenden Kapitel legt 
Sonja Bischoff ihre eigenen Schlussfol-
gerungen für Unternehmensleitungen 
und Führungskräfte dar. Eines ihrer 
Resümees: Vieles ist so geblieben, wie 
es auch vorher schon war.
BEWERTUNG: Die erste Genderstudie fand 
1986 statt, die aktuelle liefert zahl-
reiche Erkenntnisse über die bishe-
rigen Entwicklungen und gibt einen 
Blick in die Zukunft. (dfu)
Sonja Bischoff: Wer führt in (die) Zukunft? 258 Seiten, 

W. Bertelsmann Verlag, Bielefeld, 2010. 39,00 Euro. 

Frauenkarrieren gestern, 
heute und morgen
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VORSCHAU

Weltkarte online Duale Studiengänge

● Titel: HR-Transformation
● Herausforderungen im mittleren Management
● Compliance-Systeme im Mittelstand
● Aktuelles vom Bundesfi nanzhof

88 RÜCKBLICK
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Personalmagazin 10/2010, Seite 18f.

In unserem Titelthema „Internationale 
Personalarbeit“ in der Oktoberausgabe 
veröffentlichten wir einen Artikel über 
länderspezifi sche Einreiseregelungen für 
ausländische Bewerber. Eine Leserin ver-
misste die in der Printausgabe zum Artikel 
erschienene farbige Weltkarte in unserem 
Online-Download-Archiv. 

Personalmagazin 1/2011, Seite 58.

In unserem Spezial „Entgelt“ im Januar be-
richteten wir über ein BSG-Urteil, wonach für 
Studierende so genannter „Praxisintegrierter 
dualer Studiengänge“ keine Sozialversiche-
rungspfl icht besteht. Abweichend davon hat 
nun der Verband der gesetzlichen Unfall-
versicherungsträger (DGUV) entschieden, 
dass Teilnehmer dualer Studiengänge in der 
Unfallversicherung als Beschäftigte gelten 
und damit versicherungspfl ichtig sind.

Die Spitzenorganisation der Deut-
schen Gesetzlichen Unfallversiche-
rung (DGUV) positioniert sich damit 
abweichend von den Spitzenorga-
nisationen der übrigen Sozialversi-
cherungszweige. Nach Auffassung 
der DGUV fi nden die praktischen 
Ausbildungsabschnitte dieser Studi-
engänge nicht im inhaltlichen und 
organisatorischen Verantwortungs-
bereich der Hochschule statt. Typi-
scherweise erbringen die Teilnehmer 
vielmehr arbeitnehmerähnliche Ar-
beitsleistungen, sind in den Betrieb 
eingegliedert und entsprechend 
weisungsgebunden. Die berufsprak-
tischen Phasen sind daher hinsichtlich 
der gesetzlichen Unfallversicherung 
grundsätzlich als Beschäftigungsver-
hältnis zu beurteilen. Es besteht Ver-
sicherungsschutz nach § 2 Abs. 1 Nr. 
1 SGB VII wegen des Vorliegens einer 
Beschäftigung. Dabei kommt es auf 
die Bezeichnung (ausbildungs- oder 
praxisintegriert) nicht an. 

ANTWORT DER REDAKTION: Tatsächlich 
hatten wir die Weltkarte, die einen 
Überblick über Visumspfl ichten der 
einzelnen Länder gibt, nur in der 
Printausgabe des Personalmagazins 
veröffentlicht. Aufgrund des großen 
Interesses an der Karte stellen wir 
diese aber gerne für unsere Leser 
noch online. Sie fi nden den Artikel 
aus Heft 10/2010 samt zugehöriger 
Weltkarte nun im Internet auf un-
serem Online-Portal www.haufe.de/
personal unter dem Reiter „Personal-
magazin“ im Kasten „Aktuelle Down-
loads“ sowie im Download-Archiv zu 
Heft 10/2010. 

Bitte beachten Sie aber darüber 
hinaus, dass die länderspezifi schen 
Einreisebestimmungen häufigen 
Veränderungen unterliegen. Für 
die jeweils aktuellsten Informati-
onen zu den Visumspfl ichten bei der 
Einreise nach Deutschland aus den 
verschiedenen Ländern informieren 
Sie sich bitte auch auf den Internet-
Seiten des Auswärtigen Amts unter 
www.auswaertiges-amt.de
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Die Online-Messe für eLearning.

Messe to Go

Veranstaltungsort: 
Friseursalon Gabi

Veranstaltungszeit: 
Dienstag, 10:30 Uhr

Fachwissen, Anbieterübersicht, Produktinfos und alles, was Sie schon immer
 über eLearning wissen wollten. Schnell, aktuell und kostenlos! 

elearning-expo.de,
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KOLUMNE

Wir kennen sie alle, die teuren Trainings 

für Führungskräfte: Gut gemeint, mit einem 
breiten Themenspektrum, mit immer neuer 
ansprechender Methodik und Didaktik, im 
Idealfall genau auf den Entwicklungsplan eines 
Teilnehmers passend, der vielleicht vorher durch 
ein Development-Center oder eine ähnliche 
Prüfstandveranstaltung auf seine „Entwicklungs-
felder“ aufmerksam gemacht worden ist. 
Nach dem Training schnappt bei der Umsetzung 
die Transferfalle zu, wenn ein Einzelner mit 
neuen Ideen in sein Wirkungsfeld zurückkommt. 
Vorgesetzte, Kollegen und Mitarbeiter reagieren 
mit Unverständnis, und alle guten Vorsätze 
verpuffen mehr oder weniger schnell in der 
gnadenlosen Realität.

Gegen die Transferfalle haben wir in unserem 
Führungskräfteentwicklungsprogramm E=MC² 

(E=Employability, M=Management, C=Coach, 
² = 2 didaktische Dimensionen) einige grund-
legende Prinzipien eingebaut und verfolgen 
damit das Ziel einer nachhaltigen Veränderung 
der Führungskultur:
●  Attraktive Konzepte mit aktuellen Themen
●  Praxisrefl exion
●  Vernetzung

Attraktive Konzepte mit aktuellen Themen sind 
coaching-basierte Führung, Employability-Ma-
nagement, systemisches Führen, Resilienz- und 
Gesundheitsmanagement. Diese Themen bilden 
das Rüstzeug und werden in Trainings vermit-
telt. Die Zusammensetzung der Lerngruppen 
bleibt konstant. So können sich Offenheit und 
Vertrauen bilden. 

Praxisrefl exion geschieht durch kollegiale Bera-

tung in der Lerngruppe. Konkrete Fälle werden 
vorgestellt, Lösungsalternativen gesucht und 
Umsetzungsaktivitäten geplant. Die in den Trai-
nings vermittelten Methoden und Instrumente 
werden einer ersten Praxiserprobung zugeführt, 
diese wiederum refl ektiert. Die kollegialen Bera-
tungsgruppen bilden gleichzeitig einen Baustein 
des Prinzips Vernetzung ab.

Vernetzung – nicht nur in einer Ebene, sondern 

hierarchieübergreifend – verfolgt das Konzept 
und die Praxis der Netzwerkstatt. Delegierte 
aus allen Trainingsgruppen treffen sich in 
regel mäßigen Abständen, um Themen der 
Führungs- und Organisationskultur, aber auch 
der konkreten praktischen Anwendung zu 

Leiter des HR Kompetenz-
Centers der Stadtwerke 
Düsseldorf AG

Stephan Brinkmann

Vom Führungstraining
zur Führungskultur
KOLLEGENTIPP. Die Transferfalle umgehen: 
Damit Führungstrainings nachhaltig wirken, 
sollten Sie drei grundlegende Prinzipien beachten. 

diskutieren und über einen Aktivitätenplan in die 
Realisierung zu bringen. Selbstverständlich wir 
der Umsetzungsstand nachgehalten.

Was von Personalern zu beachten ist: Präsenz 
zeigen und mitmachen, offen kommu nizieren, 
ausgesprochene und vor allem unausgespro-
chene Erwartungen und Befi ndlichkeiten 
wahrnehmen und ernst nehmen, Kritik vertragen 
können, Geduld und langen Atem entwickeln 
und nicht bei ersten Widerständen die Flinte 
ins Korn werfen!

Kollegentipp

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

©
 A

1P
IX

/N
TH



Ausbildung zum Zertifi zierten Coach

Zertifi zierungspartner
Diese Ausbildung ist vom Berufs-
verband Qualitätsring Coaching 
und Beratung e. V. anerkannt, der 
sich bundesweit für eine Professio-
nalisierung des Coachings und der 
Beratung einsetzt.

Dauer: ca. 1 Jahr (5 Module à 4 Tage + 
2 Tage  Prüfung)

Starttermine und Orte:
30.03.11 Stuttgart; 30.11.11 Hagen

Details und Anmeldung unter:
www.haufe-akademie.de/5010

Ausbildung zum Zertifi zierten Trainer

Zertifi zierungspartner
Diese Ausbildung ist vom Berufs-
verband BDVT e. V. anerkannt, dem 
größten und ältesten Berufsverband 
für Trainer, Berater und Coaches im 
deutschsprachigen Raum.

Dauer: ca. 1 Jahr (5 Module à 4 Tage + 
2 Tage  Hospitation + 2 Tage Prüfung)

Starttermine und Orte:
13.04.11 Hagen; 14.12.11 Stuttgart

Details und Anmeldung unter: 
www.haufe-akademie.de/5000

„Lass dich bei der Haufe Akademie 
ausbilden. Die Ausbildungen sind 
praxisnah und von führenden 
 Berufsverbänden anerkannt.“

„Welches Know-how brauche 
ich als Trainer oder Coach?“

Mit den Ausbildungen der Haufe Akademie eignen Sie sich professionelles Know-how für Ihre Trainings-, 
Beratungs- und Coachingtätigkeit an. Nach bestandener Prüfung werden Sie von einem führenden 
Berufsverband zertifiziert und erhalten damit einen anerkannten Abschluss. So werden Sie zum kompe-
tenten Ansprechpartner für Unternehmen und Kunden – sowohl in Ihrer unternehmensinternen Rolle, als 
auch in Ihrer freien, selbständigen Funktion als Trainer, Berater oder Coach.

Von der Qualifizierung einzelner Mitarbeiter 
bis zur strategischen Unterstützung der 
Personal- und Organisationsentwicklung – 
alles für Ihre Zukunft:

 Seminarprogramm 

Programme mit Zertifi kat

 Inhouse-Training

Beratung und Prozessbegleitung

www.haufe-akademie.de

11165_ANZ_AneAusZer_210x280_4c.indd 1 12.01.11 08:09



Jetzt mehr erfahren über
Sage HR unter

Sage Personalwirtschaft:
Personal- und Talentmanagement, Personalplanung 
und -controlling, Personalabrechnung und -administration

www.sage.de/referenz

„ Flexibler…

Aus wird

sind wir mit der Sage Personalwirtschaft. 
Insbesondere Bewerbermanagement 
und Weiterbildungsmanagement 
lassen sich optimal an die Bedürfnisse 
unseres umfangreichen Mitarbeiter-
spektrums anpassen.”

Ingrid Hofmann

Geschäftsführerin

I.K. Hofmann GmbH 

Besuchen Sie Sage HR 
auf der:

Halle 5, 
Stand B16
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