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Wir setzen Massstäbe. Mit Ihnen.
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EDITORIAL 3

Liebe Leserinnen und Leser,
wer kennt das nicht, den Wunsch nach selbstbestimmter Arbeit, die
ein Glücksgefühl vermittelt und Sinn stiftet? In der Geschichte gab es
immer wieder Bewegungen, die von der Sehnsucht nach einer „neuen“
Welt getrieben waren und die „alte, verkommene“ überwinden wollten.
Das geschah meist in Umbruchzeiten und wir leben gerade wieder in
einer solchen, die von der Digitalisierung der Arbeitswelt beflügelt wird.
Zu den Visionären des Neuen gehören beispielsweise die 30 Gründer
der Berliner Unternehmensberatung Dark Horse, die in

„Sind die
Visionäre
des New
Work nur
Träumer
oder aber Vorboten einer
neuen Arbeitswelt, die
von mehr Selbstbestimmung geprägt ist?“
Reiner Straub, Herausgeber

ihrem Buch „Thank God it’s

Businesstraining
für Fach- und Führungskräfte

Monday“ ein Manifest für ein
anderes Arbeitsleben verfasst

Q

Sprachentraining auf Ihren
Berufsalltag zugeschnitten

Q

Kompetenztraining für
berufliche Schlüsselqualifikationen

Q

Interkulturelles Training
für internationalen Erfolg

haben: Sie wollen sich nicht in
der Hierarchie hochdienen und
verbiegen, nicht die Launen
der Chefs ertragen und im
Angestellten-Frust enden. Sie
dürsten nach Sinn in der Arbeit
und wollen Entscheidungen
gemeinsam fällen, wählen und
mitbestimmen. Aber Vorsicht:
Sie sind nicht naiv, sie erzäh-

len von den Schwierigkeiten der Umsetzung, beispielsweise davon, dass
das Geld vorne und hinten fehlt, aber auch über das Glücksgefühl, neue
Wege zu gehen, Gemeinsamkeit zu erleben. Diese Visionäre des New
Work reden nicht nur, sie leben die neue Arbeitswelt. Das macht sie
glaubwürdig, innovativ und sympathisch. Ob sie aber wirklich Vorboten
einer neuen Arbeitswelt sind oder sich in die Geschichte der Visionäre
und Enthusiasten einreihen, die eine kleine Insel der Glückseligen
errichteten, kann erst die Zukunft zeigen.
Ihr

(Download der KERN-App)

KERN AG Training
Leipziger Straße 51
60487 Frankfurt / M.

info@kerntraining.com
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KERN AG Training Schulungszentren unter anderem in:

PS: Ich möchte Ihnen unsere neue App des Personalmagazins empfehlen, in
der Sie Video-Interviews zum Thema Demokratie im Unternehmen finden.
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Big Data in der Personalpraxis
Professor Stefan Strohmeier erläutert
Potenziale und Grenzen von Big Data.

Diese Symbole weisen auf Add-Ons
in der Personalmagazin-App hin.
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zeigt die Ursprünge der
Demokratie in Unternehmen

12 „Neue Entscheidungskultur“
Professor Stefan Strohmeier zeigt,
welche Auswirkungen Big Data für
die Personalpraxis hat
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Die wichtigsten Veranstaltungen für
Personaler im kommenden Jahr

24 „HR kann das nicht besser“
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Horsten zeigt, welche Folgen diese
Demokratisierung für HR hat
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34 Barrieren überwinden
Welche Maßnahmen Frauen in Führung bringen, welche sie bremsen
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39 Trainer Frank Edelkraut drillt
Manager im Stil der Ted-Reden
40 Alles auf einen Klick
Weiterbildung online kaufen: Wie
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Personalmarketing-Maßnahmen
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Welche Webkenntnisse für gutes
„Targeting“ nötig sind
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Mindestlohn bei Generation Praktikum
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Der Einsatz von Praktikanten wird nach Einführung des
Mindestlohns komplizierter und teurer. Was sich ändert
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langfristig bestehen?
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FREIHEIT GEWONNEN
ERFRISCHENDE INTERAKTIVITÄT
Das Personalmagazin mahnt seit Monaten zu Recht an, dass sich HR der
Themen „Employer Branding“, „Social Media“ und „Web 2.0“ mit interaktiven, medialen Elementen annimmt. Mit der Personalmagazin-App
geht das Produkt aus dem Haufe-Verlag nun mit gutem Beispiel voran
und setzt die Benchmark. Neben der erfrischenden Interaktivität mit
größeren und kleineren Gimmicks gefällt mir persönlich, dass ich vor
einer Geschäftsreise nun nicht mehr daran denken muss, mir das Heft
als PDF herunterzuladen. Navigieren, anklicken und die Verlinkungen
per „Finger-Tipp“ nutzen … und das mit der gewohnten Aktualität. 
Peter Meussen, Ingenico Group
Gut gemacht, Herr Straub & Team.

Ihre neue App ist erstklassig! Meine
Einschätzung wird gestützt von entsprechenden Rückmeldungen aus unserem
Marketing und der IT. Damit fällt es uns
sehr schwer, Anregungen für Verbesserungen zu liefern. Das Personalmagazin
auf dem Tablet zu lesen, macht Spaß
und liefert entscheidende Impulse. Mit
dieser tollen mobilen Lösung habe ich
zudem die Freiheit gewonnen, immer
und überall auf das Personalmagazin
Wolfgang Achilles, Jobware
zuzugreifen.

AUCH FÜR SMARTPHONE?
Die App ist im App-Store sofort auffindbar
und problemlos runterzuladen. Innerhalb
der App findet man sich schnell zurecht,
kann leicht von einem Artikel zum nächsten
navigieren und durch die LesezeichenFunktion sind Lieblingsartikel sofort wieder
aufrufbar. Schön finde ich auch die besondere Kennzeichnung der Artikel, die ein
Video, Audio, eine Umfrage und so weiter
enthalten.
Insgesamt eine tolle App, sehr empfehlenswert und in Zukunft würde ich die App der
Print-Version vorziehen. Vielleicht gibt es
diese App ja auch bald für Smartphones?!


Sarah Scholl, Mc Donald‘s Deutschland

personalmagazin 01 / 15
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LOHNENSWERT BEI KNAPPEM ZEITBUDGET
Knapp zwei Minuten hat es gedauert, bis ich alle Bedienmöglichkeiten
der Personalmagazin-App verstanden habe. Ein „Digital Native“ hätte
diese Eingewöhnungszeit vielleicht nicht. Spätestens beim Überfliegen
und Lesen der Personalmagazin-App zeigt sich aber, dass diese Zeit sehr
gut investiert ist. Denn mit der App erhält man extrem schnell einen
Überblick zu allen Artikeln des Hefts und es besteht weniger Gefahr,
dass man den eigentlich interessanten Artikel übersieht. Da sich das
Personalmanagement in der Praxis digitalisiert, ist es nur folgerichtig,
auch die Berichterstattung darüber weiter zu digitalisieren. Vielleicht
fallen dem Haufe-Verlag ja sogar noch ein paar zusätzliche Features ein,
um die App noch zu erweitern, sodass sie über die tatsächlich bereits
sehr komfortable Lesefunktion hinausgeht. So oder so, für den Leser mit
knappem Zeitbudget ein lohnenswerter Download, den ich persönlich
sicherlich immer wieder nutzen werde.


Prof. Dr. Stephan Kaiser, Universität der Bundeswehr, München

FAQ

Auf einen Blick
Die Personalmagazin-App wurde speziell für das digitale Medium konzipiert. Sie müssen auf keinen Heftinhalt
verzichten, erhalten aber zusätzlichen Nutzwert.
Wie komme ich an die neue Personalmagazin-App?
Besuchen Sie unsere Website www.haufe.de/pm-app
oder laden Sie die App direkt im App-Store oder auf
Google Play auf Ihr Tablet herunter.
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©M

Warum finde ich die App nicht im App-Store?
Die App wurde speziell für Tablet-Computer entwickelt,
das heißt im Store finden Sie diese unter den TabletApps. Falls Sie mit Ihrem Smartphone suchen, wird die
App eventuell nicht angezeigt.
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Eine tolle App, die, wie ich finde,
nicht nur sehr ansprechend und
übersichtlich designed wurde,
sondern auch eine sehr intuitive Navigation besitzt. Für mich
persönlich definitiv ein Pluspunkt
für das Personalmagazin, der
zeigt, dass HR nicht verstaubt sein
muss. Obendrein erscheint mir das
Gesamtkonzept derart einfach zu
sein, dass die Einstiegshürde für
Personaler ausreichend niedrig ist,
die auf mich sonst in der Regel
doch eher sehr innovationsavers
Robindro Ullah, Voith
wirken.

Auf welchen Geräten kann ich die App nutzen?
Sie können die App auf Ihrem I-Pad, I-Pad Mini und auf
allen Android-Tablets nutzen.
Kann ich die App auch ohne Internetzugang lesen?
Nach dem einmaligen Download der App können Sie
die Ausgaben auch offline lesen. Nur multimediale
Elemente wie zum Beispiel Videos sind aufgrund des
hohen Speicherbedarfs offline nicht verfügbar.
Wie lange kann ich die App noch kostenlos nutzen?
Sie können die App-Ausgaben bis einschließlich
Ausgabe 03/2015 kostenlos und ohne Registrierung
herunterladen und lesen.
Sie haben weitere Fragen zur Personalmagazin-App
oder zu Ihrem Abonnement? Wenden Sie sich per E-Mail
an zeitschriften@haufe.de oder rufen Sie kostenfrei an
unter Tel. 0800/72 34 253. Auch online können Sie alle
www.haufe.de/pm-app
Infos zur App abrufen. 

PERSONALMAGAZIN FÜR UNTERWEGS
Die App ist sehr schick, gerade weil es nicht typisch nach Web oder Blog aussieht,
fühlt sie sich direkt wertiger an. Auch die Vorstellung, das Personalmagazin immer
digital dabei zu haben und dann lesen zu können, wenn ich unterwegs Zeit habe,
gefällt mir. Aber inhaltlich merkt man manchen Artikeln an, dass sie für Print
geschrieben sind: Lange Absätze, Einbindung von Links oder Videos ja, aber spürbar
nachträglich. Auch so was wie „andere Artikel zu dem Thema“ wäre natürlich schön
Sören Frickenschmidt, Boehringer Ingelheim Pharma
– und web-gewohnt.
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Stellenwechsel
MELANIE KREIS

Ende Oktober wurde Melanie Kreis in den Konzernvorstand der Deutschen Post AG berufen. Sie übernahm dort das Personalressort und die Funktion der Arbeitsdirektorin
in Nachfolge von Angela Titzrath. Die Diplom-Physikerin mit MBA-Titel war seit April
2013 Chief Financial Officer von DHL Express. Davor, seit 2010, übte sie die Funktion des
Executive Vice President Corporate Controlling aus. Sie ist bereits seit 2004 bei Deutsche
Post DHL tätig und betreute internationale Mergers & Acquisitions-Projekte, beispielsweise den Verkauf der Postbank an die Deutsche Bank. Davor arbeitete sie bei McKinsey und
Apax Partners Private Equity. Post-Chef Frank Appel schätzt laut einer Mitteilung des
Konzerns ihre „ausgeprägten unternehmerischen Fähigkeiten“ sowie ihr „Talent, Menschen zusammenzubringen“.
INA BOURMER

Seit dem 17. November leitet Ina Bourmer das Recruiting- und Personalmarketing-Team des Hamburger Anbieters für Spielesoftware Goodgame Studios. In dieser Funktion kümmert sie sich um
strategische Planung und Ausbau der Abteilung, um Employer Branding und die Implementierung
innovativer Recruitingmaßnahmen. Sie steht vor der Herausforderungen, dass in den verschiedenen Abteilungen derzeit viele Führungspositionen zu besetzen sind. Ina Bourmer hat nach ihrem
Informatik-Studium langjährige Erfahrungen in der Personalberatung gesammelt sowie in leitenden Stationen in Personalabteilungen gearbeitet, zuletzt bei der Deutschen Telekom und Microsoft.
PATRICIA HASS-PRISKE

Am 1. Oktober übernahm die Diplom-Psychologin als Vice President HR die Verantwortung für
den Personalbereich der Ruag Ammotec GmbH in Fürth, einem Anbieter von pyrotechnischen
Produkten im militärischen und zivilen Umfeld sowie für die Industrie. In dieser Funktion wurde
sie auch zum Mitglied der Geschäftsleitung von Ruag Ammotec International ernannt. Zuvor
arbeitete Patricia Haß-Priske als HR Director beim Druckfarbenhersteller Sun Chemical Central
Europe Holding. Weitere HR-Erfahrungen sammelte sie als Global Head of Human Resources bei
Bionorica und als Referatsleiterin Human Resources bei Novartis.

MARCO ESSER
Aktuell ist er als Bereichsleiter HR Business Management im Ressort
Group Human Resources der Commerzbank tätig, zum 1. Januar
wechselt Marco Esser unternehmensintern nach Singapur. Dort übernimmt er den Posten als Regional Head HR Asia.
PETER SCHÖLER
Seit 2004 war der Diplom-Kaufmann Personalleiter bei Viega, nun
wurde Peter Schöler zum Senior Vice President Human Resources
und Mitglied der Geschäftsleitung bei der Viega Gruppe ernannt.
ALEXANDRA KUEBLER
Seit Oktober verantwortet sie als HR-Director EMEAR alle HR-Aktivitäten von Cisco für 17 Märkte und ist als HR Business Partner der

entsprechenden Geschäftsregionen tätig. Zuvor war Alexandra Kuebler bei AT&T für die HR-Aktivitäten der Central Region zuständig.
HANS-JOACHIM LETZEL
Zum 1. Dezember hat der promovierte Jurist Hans-Joachim Letzel,
Leiter Recht und Chefsyndikus bei MLP, zusätzlich die Verantwortung
für den Personalbereich übernommen. Damit verfolgt das Unternehmen eine engere Verzahnung zwischen Personal und Recht.
STEFAN ZAPFE
Am 1. Oktober hat Stefan Zapfe die Verantwortung für den HR-Bereich der Warsteiner-Gruppe mit den Schwerpunkten Arbeits-, Sozialund Betriebsverfassungsrecht sowie Personalentwicklung übernommen. Der studierte Jurist ist seit 1997 im Personalmanagement tätig.

+ + + A k t u e l l e P e r s o n a l i e n + + + t ä g l i c h u n t e r w w w. h a u f e . d e / p e r s o n a l + + + R u b r i k „ P e r s o n a l s z e n e “
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an daniela.furkel@personalmagazin.de
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Drei Fragen an ...
... Wade Burgess zum Thema „Cultural Fit“
Frage eins: Wie finden Sie heraus, welche

Frage zwei: Bedeutet das, dass die Recrui-

Ihrer Mitglieder besser zur Kultur eines
Unternehmens passen als andere?
Wade Burgess: Wir haben uns gefragt: Welche Daten haben wir, um daraus Schlüsse
zum Cultural Fit zu ziehen? Ein Beispiel
sind soziale Beziehungen. Wenn Sie jemanden in einem Unternehmen kennen,
ist es wahrscheinlicher, dass Sie für eine
Tätigkeit in diesem Unternehmen empfänglich sind. Andere Indikatoren sind
noch weitaus stärker, etwa wenn jemand
regelmäßig Informationen des Unternehmens bezieht. Wer ein „Follower“ von
Volkswagen ist, ist vermutlich an den
Fahrzeugen des Herstellers interessiert
– oder an einer Arbeitsstelle im Unternehmen. Weitere Signale, die in den Unternehmen selbst vorhanden sind, sind
die Universitäten, an denen bestimmte
Berufsgruppen ihren Abschluss gemacht
haben. Oftmals kommen erfolgreiche
Mitarbeiter einer Berufsgruppe aus
denselben zwei oder drei Hochschulen.

ter selbst mehr Kenntnisse über Datenanalyse erwerben müssen?
Burgess: Damit die Personaler die Daten
nicht händisch analysieren müssen, haben wir eine Erweiterung unserer Plattform für Recruiter auf den Markt gebracht.
Mit dieser ergibt eine Suche voraussichtlich die gleichen 150 Kandidaten wie zuvor, aber diese sind nun priorisiert nach
der Wahrscheinlichkeit, positiv auf eine
Anfrage dieses Arbeitgebers zu reagieren.
Frage drei: Wäre es nicht auch interessant,

in die beruflichen Ziele der Mitglieder
zu blicken: Wo wollen sie in fünf Jahren
stehen? Passen sie dann noch zu uns?
Burgess: Wir haben keine strategischen
Pläne in diese Richtung. Aber ganz persönlich würde ich sagen: Ja, das wäre
interessant. Wir haben eine große Masse
an Daten. Unser zentrales Anliegen ist,
unsere Mitglieder dabei zu unterstützen,
erfolgreicher zu sein und bessere Ent-

WADE BURGESS ist als Vice President für
die Rekrutierungslösungen bei Linkedin
verantwortlich. Recruiting ist einer der
zentralen Dienstleistungen des BusinessNetzwerks und wird nun durch Big-DataTechnologien unterstützt, die die kulturelle
Passung eines Mitarbeiters ermitteln.

scheidungen zu treffen, wie: Soll ich mich
für Firma A oder Firma B entscheiden?
Wie würde es meine Karriere beeinflussen, wenn ich den MBA mache? Auch das
können wir analysieren, wenn wir Mitglieder in ähnlichen Rollen betrachten. Wir
haben in den vergangenen Jahren schon
viel Arbeit in diese Fragen investiert und
werden das weiter ausbauen. Denn einer
der schwierigsten Schritte in Laufe einer
Karriere ist der Berufseinstieg.
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In St. Gallen wird der Excellence
in Leadership Award verliehen.

TERMINE

© UNIVERSITÄT ST.GALLEN

2. und 3. FeBetriebliches Gesundheits
bruar, München management 2015
Tel. 08151 2719-16
www.management-forum.de

Preis für exzellente Führung

N

och bis 15. Januar 2015 können sich Unternehmen für den St.
Galler Excellence in Leadership Award bewerben. Der Award
will die Sichtbarkeit von vorbildlicher Praxis und erfolgreichen Führungstechniken, -instrumenten und -strategien steigern und
somit zur Verbreitung progressiver Führung in der Praxis beitragen.
Mit dem renommierten Preis werden Initiativen und Projekte zu erfolgreicher Mitarbeiterführung prämiert, die folgende Kriterien erfüllen: Leistungsrelevanz, Innovation, Inspiration und Nachhaltigkeit.
Basierend auf diesen Kriterien trifft das Institut für Führung und
Personalmanagement (I.FPM) unter der Leitung von Professor Heike
Bruch eine Vorauswahl von Unternehmen, die im Januar und Februar
besucht werden. Eine Expertenjury wählt schließlich den Gewinner
aus. Die Preisverleihung findet am 19. Februar 2015 während des
St.Galler Leadership-Tags statt. 
www.ifpm.unisg.ch

12. Februar,
München

Konferenz: „Das demokratische Unternehmen – Aufbruch in eine neue
Humanisierung der Arbeitswelt?“
Tel. 089 289-24800
www.democraticorganization.com

19. Februar,
St. Gallen
(Schweiz)

5. St.Galler Leadership-Tag
Tel. +41 71 2243187
www.leadership-tag.ch

24. und 25.
Februar, Berlin

Zukunftsmarkt Altersvorsorge 2015
Tel. 02421 12177-0
www.zukunftsmarkt-altersvorsorge.info

16. bis 18.
März, Berlin

16. Handelsblatt Jahrestagung „Betriebliche Altersversorgung 2015”
Tel. 0211 9686-3171
www.handelsblatt-bav.de

23. und 24.
März, Bonn

9. Recruiting Convent
Tel. 0261 9528170
www.recruiting-convent.de

26. März,
München/
Unterschleißheim

Personalforum:
HR – Zukunft im Visier
Tel. 089 44108-412
www.bbwbfz-seminare.de

Lernen mit IT

Die digitale Arbeitswelt

om 27. bis 29. Januar 2015 lautet das
übergreifende Thema in der Messe
Karlsruhe: „Lernen mit IT“. Auf der
23. Learntec geht es diesmal schwerpunktmäßig um die Frage, wie Menschen technische Innovationen nutzen können, um
besser zu lehren und zu lernen. Zu den Keynote-Sprechern auf der Messe gehört Professor Gunter Dueck, der über die Veränderung
des Lernens durch digitale Medien spricht.
Auf dem begleitenden Kongress werden die
britische E-Learning-Expertin Jane Hart und
Professor Gerald Lembke als Keynote-Sprecher auftreten. 
www.learntec.de

ie digitale Transformation wird nicht nur die Anforderungen
an das Management, die Führungskräfte und Mitarbeiter radikal verändern, sondern auch ein agiles, digitalisiertes Personalmanagement fordern. Der DGFP-Congress 2015 beleuchtet die
verschiedenen Aspekte der digitalen Transformation. Gemeinsam mit
renommierten Experten werden unter anderem folgende Fragestellungen diskutiert: Welchen Spielregeln folgt die Digitalisierung? Wie sehen
digitale Unternehmen aus? Wie gestaltet sich die digitale Arbeitswelt?
Welche Rolle sollte HR dabei spielen? Die Veranstaltung beginnt am 23.
Februar ab 17 Uhr mit dem „Level 01“ zum Thema digitaler Paradigmenwechsel. Am 24. Februar folgen „Level 02“ bis „Level 06“: Hier geht es
unter anderem um neue Geschäftsmodelle für Unternehmen, digitale
Kultur und digitale Arbeitsplätze. Der DGFP-Congress findet vom 23.
bis 24. Februar 2015 im Ewerk Berlin statt. 
www.congress.dgfp.de
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HR macht den Unterschied
RÜCKBLICK. Über neue Tools für das Management und die Zukunft der Arbeit disku

© HAUFE

tierten die 200 Teilnehmer des 3. Haufe Talent Management Gipfels in Heidelberg.

BILDERGALERIE
Weitere Eindrücke vom Talent Manage
ment Gipfel finden Sie in einer Bilder
galerie in der App.

Je besser die Talente sind, desto anstrengender sind sie für die Organisation.

Von Reiner Straub (Red.)

W

ie können Unternehmen
in Märkten bestehen, die
sich in disruptiven Veränderungen befinden?
Für Joachim Rotzinger, Geschäftsführer
Haufe-Lexware, und Marc Stoffel, CEO
Haufe-Umantis, die gemeinsam die Veranstaltung eröffneten, lag die Antwort auf
der Hand. „Nur Unternehmen, die über
eine breite Klaviatur an mitarbeiterzen
trierten Managementsystemen und agilen
Führungsstrukturen verfügen, werden
auch morgen noch erfolgreich sein.“ Dass
die Antwort je nach Branche unterschiedlich aussehen kann, zog sich wie ein roter
Faden durch den diesjährigen Gipfel. Der
01 / 15 personalmagazin

österreichische Dirigent Christian Gansch
veranschaulichte das an einem Orchesterbetrieb. Nicht die Virtuosität der Musiker
sei prägend für den Erfolg, wie der Laie
meine, sondern Handwerk, Präzision
und Disziplin. Die Talente müssten sich
einem knallharten Auswahlprozess stellen und werden dann „nur“ auf Probe für
ein Jahr eingestellt. „Wer Mitglied des Orchesters werden will, braucht dafür die
Mehrheit der Stimmen“, so Gansch, der
betonte: „Jeder Musiker muss nicht nur
sein Instrument exzellent beherrschen,
sondern sich auch in die Gruppe einfügen können.“ Gansch sprach sich für eine
starke Leistungskultur aus und kritisierte
den überstrapazierten Teamgedanken. „Je
besser die Leute sind, desto anstrengen-

der sind sie für die Organisation. Wenn
wir das nicht akzeptieren, brauchen wir
nicht von Talent Management sprechen“,
sagte Gansch.
Die Aufgabe von Angelika Dammann,
zuletzt Arbeitsdirektorin der SAP, war es,
die Rolle von HR zu beleuchten. „Wir müssen dem CEO in Zahlen darstellen, warum es sich lohnt, in ein systematisches
Talent Management zu investieren.“
Produkte und Technik können kopiert
werden, nicht aber die Mitarbeiter. „HR
macht den Unterschied“, so Dammann.
Über alternative Führungsmodelle
diskutierten der Blogger Sascha Lobo,
BPM-Präsident Joachim Sauer, Unternehmensberater Hans-Jürgen Erbeldinger
und Unternehmer Hermann Arnold.
Während Arnold und Erbeldinger sich
für die Wahl des Führungspersonals und
mehr Demokratie in der Unternehmensführung stark machten, sahen Lobo und
Sauer darin interessante und öffentlichkeitswirksame Experimente, die gegenwärtig für die Breite der Wirtschaft
wenig Relevanz haben.
Veranstalter Rotzinger zeigte sich am
Ende des Tages zufrieden. „Unser Ziel
war es, HR-Managern Denkanstöße für
die Gestaltung der Managementsysteme
zu geben. Das ist uns, wie wir den Kundenreaktionen entnehmen, gelungen.“

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an daniela.furkel@personalmagazin.de
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„Neue Entscheidungskultur“
INTERVIEW. Über Big Data wird derzeit viel geredet, nur wenige aber wenden Big-Data-

Analysen tatsächlich an. Stefan Strohmeier über Potenziale und Praxisrelevanz für HR.

personalmagazin: Fast jeder spricht derzeit
über Big Data, doch selten findet sich
eine genaue Begriffsklärung. Worum
geht es dabei genau?
Stefan Strohmeier: Big Data definiert sich
üblicherweise über das simultane Vorliegen dreier Kriterien: hohe quantitative Datenvolumina, heterogene Datenstrukturierungsgrade – also auch
die Einbeziehung unstrukturierter
Textdateien – und hohes Tempo der Datenentstehung und -analyse. Im angloamerikanischen Raum wird dies mit
den Begriffen „volume“, „variety“ und
„velocity“ zusammengefasst und als die
„3 V“ bezeichnet.
personalmagazin: Inwiefern kommen solche

hohen, unstrukturierten Datenvolumen und
schnelle Analysen im Personalbereich vor?
Strohmeier: In der Tat stellt sich die Frage,
ob der HR-Bereich überhaupt über solche
Big Data verfügt. Während auch im HRBereich das Datenvolumen wächst und
zunehmend auch unstrukturierte Daten
umfasst, ist das Tempo der Datenentstehung und -analyse im Vergleich zu anderen Anwendungsbereichen wie dem
Wertpapierhandel doch eher gemäßigt.
Damit erfüllt der HR-Bereich eher die ersten beiden Kriterien und auch diese oft
eher in moderater Weise.
personalmagazin: Hat Big Data dennoch
das Potenzial, die Personalarbeit radikal
zu verändern? In welchen Bereichen von
HR wird das vornehmlich passieren?
Strohmeier: Das Ausmaß der Veränderungen hängt von der konkreten Verwendung ab. Grundsätzlich führt Big

lungen werden sukzessive um weitere
Daten, Analysen und Fragestellungen
auf der Basis von Big Data ergänzt. Vor
diesem Hintergrund wird auch ein Wandel der Entscheidungskultur im Personalmanagement propagiert: weg von
gefühlsmäßigen Entscheidungen auf der
Basis von Intuition und Bauchgefühl –
hin zu analytischen Entscheidungen auf
der Basis von Daten und Fakten. Je nach
bisheriger Entscheidungskultur kann
Big Data auch größere Veränderungen
in allen Personalbereichen implizieren
und Entscheidungsprozesse sowie -ergebnisse erheblich verändern.
PROF. STEFAN STROHMEIER ist Inhaber
des Lehrstuhls Management-Informationssysteme an der Universität Saarbrücken. Auf
dem Personalforum im März beschäftigt er
sich in seinem Vortrag mit den Potenzialen
und Risiken von Big Data für HR, Management und Mitarbeiter.

Data zu Veränderungen in der Art der
Informationsversorgung des Personalmanagements. Zentral betroffene Bereiche sind daher zunächst das Personalcontrolling oder die HR-Intelligence.
Hier werden sich Art und Umfang der
Datenbestände, die angewendeten Analysemethoden und nicht zuletzt auch die
Fragestellungen, für die Informationen
bereitgestellt werden können, ändern.
Aber diese Veränderungen werden
nicht radikal, sondern eher evolutionär
ausfallen. Das heißt, existierende Datenbestände, Analysen und Fragestel-

personalmagazin: Wie sinnvoll ist das
überhaupt?
Strohmeier: Tatsächlich stellt sich die Frage, ob „Big Data“ zwingend auch „Useful
Data“ sind. Zu oft und zu schnell wird
unterstellt, dass große, heterogene und
schnell entstehende Datenbestände stets
nützliche Informationen für das HR-Management bergen. Die wissenschaftliche
Forschung und die Praxis stehen hier
eher am Anfang. Daher ist es wichtig,
konkrete Anwendungsfälle auszuarbeiten und zu beschreiben, mit welchen
Analysen welche relevanten Informationsbedarfe gedeckt werden können. Vereinzelt existieren solche Anwendungsfälle schon: Zum Beispiel ermöglicht eine
personalwirtschaftliche Sentimentanalyse die automatisierte Auswertung von
Arbeitgeberbewertungen, die Mitarbeiter in unstrukturierter Textform im Web
erstellt haben. Generell steht aber eine
wirklich systematische und umfassende
Aufarbeitung noch aus.
personalmagazin 01 / 15
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Architekten neuer Arbeitswelten
personalmagazin: Wird Big Data irgend-

wann das Personalcontrolling ersetzen?
Strohmeier: Bei Personalcontrolling handelt es sich meiner Auffassung nach um
eine Funktion, die die Personalplanung
und -steuerung systematisch mit Daten,
Analysen, Systemen und insbesondere
mit daraus resultierender Information
versorgt. Big Data bezieht sich – wie
schon gesagt – auf ein quantitativ, qualitativ und temporal verändertes Datenangebot und bezieht im erweiterten Sinne
auch die zu dessen Analyse notwendigen
Methoden und Systeme mit ein. Big Data
bietet damit unter Umständen neue Möglichkeiten für das Personalcontrolling,
ohne Personalcontrolling in irgendeiner
Weise zu ersetzen.
personalmagazin: Die meisten Unternehmensbeispiele für einen Einsatz von Big
Data im Personalbereich kommen aus
den USA. Können Sie Beispiele von deutschen Unternehmen nennen?
Strohmeier: In der Tat sind konkrete Unternehmensbeispiele derzeit rar. Teils
werden in HR-bezogenen Beiträgen
schlicht HR-fremde Beispiele aus der Logistik oder aus Marketing und Vertrieb
verwendet – nur lässt sich daraus für
HR oft wenig bis gar nichts lernen. Teils
tragen die Beispiele ausgesprochen allgemeinen Charakter, das heißt es wird
ein Erfolg von Big Data etwa in der Fluktuationsprognose oder in der Personalauswahl genannt, ohne genau zu erklären, auf welchen Daten welche Analysen
welche konkrete Information erbracht
haben. Teils wird der derzeit populäre
„Big Data“-Begriff schlicht dazu verwendet, konventionelles, nicht auf Big Data
beruhendes HR-Reporting und HR-Intelligence begrifflich aufzupeppen. Was
deutsche Unternehmen angeht, so finden sich in Fachpublikationen Hinweise
auf eine norddeutsche Bäckereikette,
die Daten zum Wetter, Veranstaltungen,
Baustellen et cetera in der Nähe ihrer
Verkaufsfilialen verwenden soll, um
Absatzzahlen zu prognostizieren und
darauf aufbauend Personaleinsatzent01 / 15 personalmagazin

Am 26. März findet im Hotel Dolce Munich in Unterschleißheim das Personalforum
2015 unter dem Titel „HR: Zukunft im Visier“ statt.
Das Motto des Personalforums lautet: „Architekten neuer Arbeitswelten – Herausforderungen im Dreieck Mensch – Digitalisierung – zukunftsfähiger Standort“. Die zentrale
Fragestellung: Welche Implikationen haben aktuelle Trends in Geschäft und Gesellschaft
auf das eigene Unternehmen und welche Handlungsoptionen hat ein erfolgreiches
HR-Management? Hierzu will das Personalforum umsetzungsorientierte Impulse vor
dem Hintergrund aktueller wissenschaftlicher Forschung liefern. Die Vorträge behandeln die Themen „Big Data“ (Professor Stefan Strohmeier), „Arbeitswelt 4.0“ (Thomas
Sattelberger, HR Alliance) und „Konsequenzen der digitalen Revolution für den Standort
Deutschland“ (Dr. Gregor Strauch, BDI). Außerdem gibt es Fallstudien zur Digitalisierung
www.bbwbfz-seminare.de
und Einblicke in neue Arbeitswelten. 

scheidungen zu treffen. Ähnliches wird
für eine deutsche Drogeriemarktkette
behauptet. Mir persönlich ist derzeit
kein deutsches Unternehmen bekannt,
das „Big Data in HR“ bereits systematisch und auf breiter Basis nutzt.
personalmagazin: Liegt die noch zögerliche
Nutzung in deutschen Personalabteilungen darin, dass Datenschutz und Mitbestimmung die Auswertungsmöglichkeiten
hierzulande stark einschränken?
Strohmeier: Die Gesetzgebung zu Datenschutz und Mitbestimmung setzt der
Nutzung von „Big HR Data“ notwendigerweise Grenzen. Zunächst sollte
man das aber nicht als destruktive Einschränkung verstehen. Der Schutz von
personenbezogenen Daten ist weit mehr
als nur eine Fragestellung der „Compliance“. Er ist vielmehr ein Gebot sozialer
Verantwortung und eine Grundvoraussetzung positiver Mitarbeiterbeziehungen. Allerdings halte ich auch überhaupt
nichts von unreflektierten und kategorischen Forderungen, aus rechtlichen
Gründen von vornherein auf Big-DataAnalysen zu verzichten. Vielmehr muss
die systematische Berücksichtigung
datenschutz- und mitbestimmungsrechtlicher Fragestellungen integraler
Bestandteil einer künftigen Ausarbeitung von Anwendungsfällen sein. Der
Vollständigkeit halber möchte ich aber
anmerken, dass keineswegs alle BigData-Analysen der Mitbestimmung und

dem Datenschutz unterliegen. Ein Beispiel hierfür bietet der vorhin genannte
Fall der Bäckereikette.
personalmagazin: Einige Jobportale liefern
Jobsuchenden Informationen nach dem
„Amazon-Prinzip“: „Dieses Stellenangebot
könnte für Sie auch interessant sein.“ Ist
das bereits eine Form von Big Data?
Strohmeier: Wohl eher nicht. Es dürfte
sich hier um die Anwendung von Data
Mining – konkret einer Assoziationsanalyse – auf strukturierte Daten des
Jobportals handeln. Diese Daten dürften
vom Volumen her die häufig genannte
Grenze von einem Terabyte nicht wesentlich überschreiten, damit würde
das notwendige „volume“ nicht erreicht.
Ebenso dürften kaum unstrukturierte
Daten verwendet werden, damit fehlt
es an „variety“. Schließlich entstehen in
Jobbörsen zwar sekündlich neue Daten,
dennoch ist für die beschriebene Funktionalität eine wirkliche Echtzeitanalyse
wohl nicht notwendig, daher fehlt es
auch an „velocity“. Allerdings bedürfte
eine endgültige Beantwortung der Frage genaueren Ausschluss über die tatsächlich verwendeten Datenbestände.
In dem Fall gilt jedoch, dass die – vermutlich – verwendeten Data-MiningMethoden eine besonders prominente
Methodenkategorie zur Analyse von Big
Data darstellen. 
Das Interview führte Daniela Furkel. 

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an daniela.furkel@personalmagazin.de
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Termine 2015
ÜBERSICHT. Das neue Jahr bringt eine Vielfalt an HR-

Veranstaltungen. Detaillierte Infos zu den einzelnen
Events gibt es zum Download auf haufe.de/personal.

HR-TERMINE
Veranstaltung

Termin

Ort

Jahresschluss-Tagung Personalbüro

93 Termine von

42 Orte bundesweit

www.haufe-akademie.de

Januar 2015
27. bis 29. Januar

Haufe Akademie
Tel. 0761 898-4422; service@haufe-akademie.de

November 2014 bis

Learntec – 23. Internationale Leit-

Veranstalter

Messe Karlsruhe

Karlsruher Messe- und Kongress GmbH

messe und Kongress für professio-

Tel. 0721 3720-5142; info@learntec.de

nelle Bildung, Lernen und IT

www.learntec.de

Betriebliches Gesundheitsmanage-

2. bis 3. Februar

ment 2015

Konferenz: „Das demokratische Un-

12. Februar

ternehmen – Aufbruch in eine neue

Ramada Hotel & Confe-

Management Forum Starnberg GmbH

rence Center, München

Tel. 08151 2719-16; christen.rehse@management-forum.de

Messe

www.management-forum.de

Technische Universität

TU München, Lehrstuhl für Strategie & Organisation; ISF München e.V.;

München

Human Resource Alliance e.V.
Tel. 096 28924800; democraticorganization@strategy.wi.tum.de

Humanisierung der Arbeitswelt?“

www.democraticorganization.com
5. St.Galler Leadership-Tag

DGFP//Congress

19. Februar

23. bis 24. Februar

Weiterbildungszentrum

Universität St. Gallen, Institut für Führung und Personalmanagement

Holzweid der Universi-

Tel. +41 71 2243187; Heike.Bruch@unisg.ch

tät St. Gallen (Schweiz)

www.leadership-tag.ch

Ewerk Berlin

Deutsche Gesellschaft für Personalführung e.V.
Tel. 0211 578-175; congress@dgfp.de; www.congress.dgfp.de

Zukunftsmarkt Altersvorsorge 2015

Rethink! HR Strategy & Business

24. bis 25. Februar

26. bis 27. Februar

Steigenberger Hotel

Tel. 02421 12177-0; mcc@mcc-seminare.de; www.mcc-seminare.de

Waldorf Astoria Berlin

we.Conect Global Leaders GmbH

Minds 2015
Preisverleihung „Deutschlands Beste

MCC - The Communication Company

Berlin

Tel. 030 52103-0; info@we-conect.com; www.hr-strategy-minds.com/de
4. März

Maritim Hotel, Berlin

Arbeitgeber 2015“

GPTW Deutschland GmbH
Tel. 0221 93335-0; info@greatplacetowork.de
www.greatplacetowork.de

2. Personalkonferenz Mainz

16. bis 17. März

Johannes-Gutenberg-

Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, Eo Ipso Personal- und

Universität Mainz

Organisationsberatung GmbH Mainz
Tel. 06131 2409807; info@eoipso-beratung.de
www.personalkonferenz-mainz.de

16. Handelsblatt Jahrestagung „Betriebliche Altersversorgung 2015“

16. bis 18. März

Hotel Intercontinental

Handelsblatt Veranstaltungen c/o Euroforum Deutschland SE

Berlin

Tel. 0211 9686-31 71; karin.steinbach@euroforum.com
www.handelsblatt-bav.de
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Veranstaltung

Termin

Ort

Veranstalter

Cebit

16. bis 20. März

Messegelände Han-

Deutsche Messe AG

nover

Tel. 0511 890; info@cebit.de; www.cebit.de

Kunstmuseum Bonn

HRM Excellence Institut für Personalmanagement & Arbeitsrecht,

und Bundeskunsthalle

Queb e.V.

9. Recruiting Convent

23. und 24. März

Tel. 0261 9528170; info@hrm-excellence.de
www.recruiting-convent.de
Personalforum:

26. März

HR – Zukunft im Visier

Hotel Dolce Munich,

Bildungswerk der Bayerischen Wirtschaft (bbw) gGmbH

Unterschleißheim

Tel. 089 44108-412; biermann.silke@bbw.de
www.bbwbfz-seminare.de

Social Talent Acquisition D-A-CH

SAP-Forum für Personal

30. und 31. März

21. bis 22. April

Fleming’s Conference

Manetch

Hotel Frankfurt

Tel. 030 20898-1380; sara.spiller@manetch.com; www.manetch.com

Messe Stuttgart

SAP Deutschland SE & Co. KG; Veranstaltungsorganisation:

management

Tel. 069 97501-288; sap@change.de
www.sap.com/germany/events/2015

4. Agile HR Conference

22. bis 23. April

Köln Triangle

HR Pioneers GmbH
Tel. 0221 84681099; info@hr-pioneers.com; www.hr-pioneers.com

Personal 2015 Nord

Personal 2015 Süd

8. Personalkongress Kliniken

Corporate Health Convention

6. und 7. Mai

19. und 20. Mai

19. und 20. Mai

19. und 20. Mai

Hamburg Messe und

Spring Messe Management GmbH

Congress, Halle A4

Tel. 0621 70019-0; info@messe.org; www.personal-nord.com

Messe Stuttgart, Halle

Spring Messe Management GmbH

6+8

Tel. 0621 70019-0; info@messe.org; www.personal-sued.de

Hannover Congress

Medizinische Hochschule Hannover

Center (HCC)

www.personalkongress-kliniken.de

Messe Stuttgart, Halle 8

Spring Messe Management GmbH
Tel. 0621 70019-0; info@messe.org
www.corporate-health-convention.de

Kienbaum HR-Jahrestagung 2015

Hoffest bei HR Pepper

Personalmanagementkongress

21. Mai

29. Mai

18. und 19. Juni

2015

Malteser Kommende,

Kienbaum Management Consultants

Ehreshoven

Tel. 0211 9659-2131; gina.wied@kienbaum.de; www.kienbaum.de

Tempelhofer Ufer 11,

HR Pepper Management Consultants

Berlin

Tel. 030 25935750; info@hrpepper.de; www.hrpepper.de

Estrel Convention

Bundesverband der Personalmanager (BPM)

Center Berlin

Tel. 030 848593-00; info@bpm.de
www.personalmanagementkongress.de

Zukunftsmarkt Personal

22. und 23. Juni

Lindner City Plaza Köln

MCC - The Communication Company
Tel. 02421 12177-0; mcc@mcc-seminare.de; www.mcc-seminare.de

Zukunft Personal

DGFP//Lab

15. bis 17. Sep-

Koelnmesse, Hallen 2.1,

Spring Messe Management GmbH

tember

2.2, 3.1 und 3.2

Tel. 0621 70019-0; info@messe.org; www.zukunft-personal.de

24. bis 25. Sep-

steht noch nicht fest

Deutsche Gesellschaft für Personalführung 3.V.

tember
11. Personalmesse München

HR Tech World Congress 2015

Betriebliches Gesundheits

21. Oktober

27. und 28. Oktober

27. und 28. Oktober

management
Haufe Talentmanagement Gipfel

10. November

Tel. 0211 5978-175; lab@dgfp.de; www.lab.dgfp.de
MOC München, Halle 3,

Netcomm GmbH

Atrium

Tel. 089 88949370; info@netcomm-gmbh.de; www.personal-world.de

Paris, le Palais dés

Pan Europe HR Network

Congrés

Tel. +36 1 201 1469; viola@hrneurope.com; www.hrneuruope.com

Lindner Hotel City Plaza

MCC – The Communication Company

Köln

Tel. 02421 12177-0; mcc@mcc-seminare.de; www.mcc-seminare.de

Heidelberg

Haufe-Lexware
Tel. 0761 8983302; bernhard.muenster@haufe-lexware.com
www.talent-management-gipfel.de

QUELLE: EIGENE RECHERCHEN UND VERANSTALTERANGABEN. DIE ÜBERSICHT ERHEBT KEINEN ANSPRUCH AUF VOLLSTÄNDIGKEIT. AUFGEFÜHRT SIND
DIEJENIGEN HR-EVENTS, DIE SICH AN EINEN BREITEN KREIS VON PERSONALERN RICHTEN UND DEREN TERMIN ENDE NOVEMBER 2014 BEKANNT WAR.
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Vier Hebel für eine moderne und zukunftsfeste betriebliche Altersversorgung
Die betriebliche Altersversorgung (bAV) ist in Zeiten
des demografischen
Wandels ein wichtiges
Instrument, um Fachkräfte zu binden. Der
Ansatz der Allianz zeigt
anhand von vier Hebeln
die Möglichkeiten, sich
im Wettbewerb um qualifizierte Mitarbeiter zu
behaupten.

Vor allem kleine und mittelständische
Unternehmen haben es im Wettbewerb mit den größeren ihrer Branche
meist nicht einfach. Breit gefächerte
Aufstiegsmöglichkeiten, Kantine, Betriebskindergarten, Dienstwagen zur privaten Nutzung, Erfolgsbeteiligung – all
dies können sie ihren Mitarbeitern selten
bieten. „Gerade kleinere und mittelständische Unternehmen müssen verstärkt
nach Bindungsinstrumenten suchen,
damit ihnen ihre besten Mitarbeiter
erhalten bleiben“, weiß Denis Fischer,
Referatsleiter Marktmanagement
Allianz, zuständig für die bAV. „Loyalität
zu ihrer Firma und Betriebstreue sind
für viele Arbeitnehmer zwar ein hohes
Gut, aber alles hat seine Grenzen. Diese
zeigen sich besonders dann, wenn Mitarbeiter zunehmend spüren, dass sich
Firmen um qualifizierte Kräfte reißen
– auch weil infolge der demografischen
Entwicklung der Nachwuchs ausbleibt.“
Mit einer attraktiven Betriebsrente
kann selbst ein Zweimannbetrieb gegen

eine deutlich größere Firma antreten.
Denn bei den Unternehmen mit 50 bis
249 Arbeitnehmern hat bislang nur
rund die Hälfte der Beschäftigten – bei
kleinen Unternehmen ist der Anteil
noch wesentlich geringer – eine eigene
bAV. Und die bAV bedeutet Arbeitnehmern durchaus viel: Nach einer Studie
von Towers Watson sehen 68 Prozent
der Mitarbeiter in ihr einen wichtigen
Gehaltsbestandteil; für 46 Prozent ist
sie ein entscheidender Grund, ihrem
Unternehmen treu zu bleiben. Sogar
jüngere Bewerber unter 30 Jahren
geben an, dass bei der Wahl des Arbeitsplatzes eine Betriebsrente absolut ein Entscheidungskriterium sei.

Die vier Hebel der Allianz
Innerhalb eines zeitgemäßen Vergütungssystems kommt der bAV eine
tragende Rolle zu. Die Mitarbeiter
brauchen sie für einen sorgenfreien
Ruhestand – Unternehmen positionieren sich mit ihr als attraktiver

Arbeitgeber. Wichtig für alle Beteiligten ist, dass sie die Möglichkeiten
und Vorteile einer bAV erkennen und
gut beraten werden. Die Allianz sieht
vier Hebel für eine erfolgreiche und
moderne betriebliche Altersversorgung.

Hebel 1: Entgeltumwandlung fördern
Die staatliche Förderung macht die
Entgeltumwandlung zu einer lukrativen Form der
Altersvorsorge,
denn die Beiträge sind in bestimmten
Grenzen steuer- und sozialversicherungsfrei. Arbeitnehmer können mit
ihr Versorgungslücken schließen. Da
die Entgeltumwandlung sowohl für den
Mitarbeiter als auch für seine Firma sozialversicherungsfrei ist, ermöglicht
sie zudem einen ganz besonderen
„Renditekick“: Gibt ein Unternehmer

Eine Sonderveröffentlichung der Allianz Deutschland AG

seine Sozialversicherungsersparnis als
Zuschuss an seine Mitarbeiter weiter,
beweist er soziale Verantwortung und
steigert seine Attraktivität als Arbeitgeber – und zwar kostenneutral. Die
Leistungen für den Mitarbeiter verbessern sich damit um rund 20 Prozent.

ständig vom Arbeitgeber übernommen
werden. Insbesondere speziell qualifizierte Mitarbeiter oder Führungskräfte
– die Schlüsselkräfte – wissen die Akquise- und Bindungswirkung der rein
arbeitgeberfinanzierten Form der bAV
zu schätzen.

Ein Tipp: Vermögenswirksame
Leistungen in bAV

Ein Tipp: Stufenmodell als
Alternative

Auch vermögenswirksame Leistungen
können steuer- und sozialversicherungsfrei in eine bAV investiert werden – das
spart bares Geld für Unternehmen und
Mitarbeiter und unterstützt die Altersvorsorge auf clevere Art und Weise.

Für Unternehmen, die sich mit ihrer
arbeitgeberfinanzierten bAV nicht langfristig festlegen wollen, ist ein Stufenmodell interessant: Die Versicherungszusage
beschränkt sich zunächst auf überschaubare fünf Beitragsjahre, anschließend
verlängert sie sich um jeweils drei Jahre,
sofern der Arbeitgeber nicht widerspricht.
Diese Intervalle erinnern die Mitarbeiter immer wieder an die besonderen
Leistungen ihrer Firma.

Hebel 2: Mit Arbeitgeberbeitrag zum Erfolg
Heute bietet bereits
fast die Hälfte aller
Unternehmen eine
Entgeltumwandlung
mit zusätzlichem
Arbeitgeberbeitrag
an – bei Großunternehmen ist der Anteil weitaus größer, das Angebot beinahe Standard. Beteiligt sich das Unternehmen an den Beiträgen zur bAV,
steigert das die Eigeninitiative der Mitarbeiter, selbst zu investieren. So bieten
kleine und mittelständische Betriebe
mit wenig Aufwand eine Top-Versorgung auf dem Niveau von Großunternehmen, erhöhen so die Motivation
und die langfristige Bindung ihrer Belegschaft. Natürlich ist beides noch steigerungsfähig, wenn die Beiträge voll-

Hebel 3: Moderne
Vorsorgekonzepte anbieten
Menschen
haben
unterschiedliche
Ziele. Darum hat jeder für seine Altersvorsorge auch eine
ganz individuelle
Renditeerwartung. Klar ist: Eine einheitliche Lösung für alle bietet nicht
die angemessene Antwort auf individuelle Bedürfnisse. Vielleicht haben
einige Mitarbeiter bisher keine Betriebsrente abgeschlossen, weil das
angebotene Konzept nicht ihren jeweiligen Bedürfnissen entspricht. Egal,

bAV modern und erfolgreich.
Hier finden Sie Wissenswertes
rund um die vier Hebel der Allianz.

wie Arbeitnehmer und Arbeitgeber
Sicherheit und Chance für die Altersvorsorge gewichten, mit den modernen
Vorsorgekonzepten der Allianz haben
alle Mitarbeiter die Möglichkeit, die bAV
auf ihre individuellen Anforderungen
hinsichtlich Chance und Sicherheit
auszurichten. Wenn die Mitarbeiter
das Vorsorgekonzept wählen, tragen
die Unternehmen dabei weder ein zusätzliches Risiko noch einen erhöhten
Verwaltungsaufwand. Auch das kennzeichnet eine modern gestaltete bAV.

Hebel 4: Kommunikation
ist wichtig
Was nützt das beste
Vorsorgeangebot,
wenn
niemand
davon weiß? Nur
eine überzeugende
Kommunikation
gegenüber den Mitarbeitern garantiert
die Bindungs- und Motivationswirkung
einer betrieblichen Altersversorgung.
Wer ein betriebliches Vorsorgeangebot
einrichtet, sollte von Anfang an alle Beteiligten einbinden. Die Notwendigkeit
und die Möglichkeiten einer modernen
bAV sollten dabei im Mittelpunkt
stehen. Ein betriebliches Altersvorsorgesystem, das die Bedürfnisse aller Mitarbeitergruppen berücksichtigt, erhöht
von Anfang an die Akzeptanz deutlich.
Ein individuelles Kommunikationskonzept rundet das bAV-Angebot ab, erhöht die Transparenz im Unternehmen
und verbessert das Image bei bestehenden und künftigen Mitarbeitern.
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Vor der Wahl
TREND. Die Idee, Unternehmen demokratisch aufzubauen, ist nicht neu. Sie lebt aber

gerade neu auf. Die Frage ist, ob sie sich dieses Mal in der Praxis durchsetzen wird.

I

m Jahr 2010 veröffentlichte Lynda
Gratton von der London Business
School, ihr Buch „The democratic
enterprise“. Zwei Jahre danach, in
Ausgabe 5/2012, hat das Personalmagazin in einem Artikel zwölf Thesen zur HRZukunft von Thomas Sattelberger, dem
ehemaligen Telekom-Personalvorstand,
veröffentlicht. Seine erste These lautete:
„Mitarbeiter werden im Jahr 2023 ‚Unternehmensbürger‘ sein, die über die
Qualität von Führung abstimmen, also
Führungskräfte wählen oder abwählen.“
Was Gratton angestoßen hatte, nahm Sattelberger auf – als Avantgarde, die auf
eine demokratische Unternehmensstruktur setzt. Im Juni vermeldete Haufe-Umantis dann Vollzug: Die Mitarbeiter des
Software-Unternehmens hatten ihre 21
Führungskräfte demokratisch gewählt.
Auch überregionale Medien griffen das
Demokratiethema im Rahmen der Debatte um „New Work“-Modelle auf. Passend
dazu schrieb Xing einen Award aus.
Debatte erneut losgetreten
Was für das Jahr 2023 visionär klang,
ist also schon Realität. Das Thema ist
aber eigentlich nicht neu – in den 70erJahren erlebte es eine Hochzeit, als demokratisch organisierte Projekte und
Kleinunternehmen entstanden, wie
Personalmagazin-Herausgeber Reiner
Straub im Artikel „Geschichte der sozialen Idee“ herausarbeitet. Aber gerade
viele Personaler begegnen dem Thema
zurückhaltend, teils ablehnend, wie die
Stellungnahmen ab Seite 20 zeigen.

„Sind wir bereit für Demokratie am
Arbeitsplatz?“, fragten denn auch im
September die Veranstalter der Messe Zukunft Personal. „Demokratische
Strukturen haben in der Arbeitswelt
bislang noch Seltenheitswert“, schreiben sie in ihrer Ankündigung zur Messe.
„Doch derzeit herrscht Aufbruchstimmung in Sachen Mitbestimmung und
neue Führung.“
Demokratie heißt Mitbestimmung
Die Zeit scheint also reif, um sich nochmals ernsthaft mit dem Thema „Demokratie in Unternehmen“ auseinanderzusetzen. Doch was genau bedeutet es
überhaupt, wenn von demokratischen
Unternehmen die Rede ist? Aus dem
Griechischen übersetzt bedeutet Demokratie zunächst einmal „Herrschaft des
Volkes“. In der direkten Demokratie entscheidet das Volk selbst zum Beispiel
über Gesetzesentwürfe. In der repräsentativen Demokratie wählt das Volk
auf Zeit gewählte Vertreter, die dann die
Entscheidungen treffen. Betrachtet man
weitergehende Merkmale der Demokratie, stößt man neben dem Grundpfeiler
der Volkssouveränität natürlich auf das
Mehrheitsprinzip, das Recht der Persönlichkeit auf freie Entfaltung, auf Chancengleichheit und natürlich auf das
Grundgesetz.
Überträgt man diese Prinzipien auf
Unternehmen, so müssten Führungskräfte über demokratische Wahlen in
die jeweilige Position kommen; dann
müssten Unternehmen über bestimmte
Entscheidungen wie zum Beispiel die
Unternehmensstrategie ihre Mitarbeiter

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an kristina.enderle@personalmagazin.de

abstimmen lassen; und dann müssten
die Unternehmen auch in ihrer eigentlichen Tätigkeit ausreichend Souveränität geben – sie müssten den Mitarbeitern
Freiraum in ihren täglichen Entscheidungen lassen. Zu definieren wäre,
wann, wo und wie Mitarbeiter mitentscheiden könnten.
„Klar ist jedenfalls, dass es hier nicht
um ein Kultur-, sondern um ein Strukturthema geht“, so Thomas Sattelberger.

© BUCHACHON PHOTO / SHOTSHOP

Von Kristina Enderle da Silva (Red.)
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UMFRAGE
Stimmen Sie darüber ab, ob Unternehmen künftig auf demokratische
Strukturen setzen sollten oder nicht. In
der Personalmagazin-App finden Sie die
Wahlmöglichkeit.

Denn es gehe um die Steuerungsform
von Unternehmen und nicht um die Führung der einzelnen Mitarbeiter.
Doch genau das ist die Frage: Nicht
immer ist ein Unternehmen, das auf Mitbestimmung und Eigenverantwortung
setzen will, auch bereit, die Unterneh-

mensstrukturen zu ändern. In unserer
Titelstrecke finden Sie deshalb sowohl
Beispiele für praktische Ansätze, die den
Weg hin zu einer demokratischen Unternehmenskultur ebnen (ab Seite 26), als
auch Beispiele von Unternehmen, die in
einzelnen Projekten auf demokratische
Strukturen setzen (ab Seite 30).
Unternehmen stehen also vor der
Wahl: Wollen sie eine demokratische
Unternehmenskultur fördern, sogar demokratische Strukturen einführen, oder

Demokratische Unternehmen bitten
alle Mitarbeiter bei wichtigen Themen
zur Abstimmung.

wollen sie auf tradierte Arbeitsformen
setzen? Die Entscheidung, eine demokratische Wahl im Unternehmen zuzulassen, ist nicht leicht. Darum können
Sie selbst darüber abstimmen – in der
Personalmagazin-App (siehe Hinweis).
Oder Sie können Ihre Meinung offen
vertreten: Unter haufe.de/visionkönnen
Sie Blogbeiträge zu Ideen der künftigen
Arbeitswelt kommentieren und sich mit
Gleichgesinnten austauschen – ganz im
Sinne der Netzdemokratie.
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Geschichte der sozialen Ideen
RÜCKBLICK. Schon vor über 160 Jahren gab es Visionäre unter den Unternehmern,

die mehr Demokratie in ihrem Betrieb wagten. Ein kurzer Blick in die Geschichte.

Von Reiner Straub (Red.)

D

ie Forderungen nach mehr
Demokratie in den Betrieben
gibt es schon seit Beginn der
Industrialisierung. Mitte des
19. Jahrhunderts haben sich die Arbeiter
organisiert und höheren Lohn, Verbot
der Kinderarbeit oder Krankenversorgung eingefordert, sie haben sich aber
auch in Fragen der Führung und Arbeitsorganisation eingemischt. Beim Blick auf
das 19. Jahrhundert wird gelegentlich
übersehen, dass es von Anfang an auch
Unternehmer gab, die in der Beteiligung
der Arbeiter nicht nur ein Gebot der
Fairness, sondern eine Chance für eine
bessere Unternehmensführung sahen.
Den ersten Arbeiterausschuss, Vorläufer
der heutigen Betriebsräte, richtete 1850
der Fabrikant Carl Degenkolb ein, der
darin ein Modell für die gesamte Wirtschaft sah. Seine bei der Frankfurter Nationalversammlung eingereichte Vorlage
wurde dort allerdings nicht behandelt,
war aber wegweisend für die Erfolgsgeschichte der Mitbestimmungsidee.
Der Klassenkonflikt wurde allerdings
erst nach dem Zweiten Weltkrieg überwunden. Die von den Pionieren entwickelte Idee der Mitbestimmung wurde in
dem 1952 verabschiedeten Betriebsverfassungsgesetz verankert, das eine „vertrauensvolle Zusammenarbeit“ zwischen
Unternehmensleitung und Betriebsrat
vorsah. Wahlen gehörten fortan zum All-

tag in vielen Betrieben, allerdings nur auf
Arbeitnehmerseite. Die 68er stellten den
erzielten Kompromiss zwischen Kapitalismus und Demokratie erneut infrage,
was die Regierung von Willy Brandt
(„mehr Demokratie wagen“) mit dem
weiteren Ausbau der Mitbestimmung beantwortete. In den 80er- und 90er-Jahren
sahen viele Unternehmer die Mitbestimmung eher kritisch, das änderte sich erst
in der Finanz- und Wirtschaftskrise, wo
diese zu einem der entscheidenden Faktoren zur Krisenbewältigung wurde.

– gründete. „Betriebliche Partnerschaft“
hieß für Gert Spindler, Mitarbeiter am
Betriebsvermögen zu beteiligen. Wenn
alle im Betrieb dasselbe Interesse verfolgen, stellt sich der Erfolg ein – so die
Überzeugung der AGP, in der heute etwa
300 Unternehmen versammelt sind.
Mit der Synchronisierung von Betriebsund Mitarbeiterinteresse beschäftigte
sich am ausführlichsten Rolf Wunderer
von der Universität St. Gallen in seinem
Konzept zum Mitunternehmertum, das
Kern seiner Führungslehre wurde.

AGP und Mitarbeiterbeteiligung

Demokratie in der Alternativökonomie

Es war wiederum ein Textilunternehmer,
der eine neue soziale Idee entwickelte
und 1950 die AGP – Arbeitsgemeinschaft Partnerschaft in der Wirtschaft

Den 68ern war das „Tarifkartell“, wie
sie abschätzig die Zusammenarbeit zwischen Gewerkschaften und Arbeitgebern nannten, suspekt. Demokratie hieß

Mit dem ersten Arbeiterausschuss
begann 1850 die Mitbestimmung.
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an kristina.enderle@personalmagazin.de
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für sie Selbstbestimmung, Teamarbeit,
Einheitslohn und Konsensprinzip. Aus
dieser romantischen Vorstellung heraus
entstanden Alternativprojekte – es kam
zu einer regelrechten Gründungswelle.
Die Alternativbetriebe mit demokratischen Führungsmodellen, häufig im
Handwerk oder öffentlichen Sektor tätig,
etablierten sich in einer Nische. Von ihnen ging aber wenig Strahlkraft auf die
übrige Wirtschaft aus. Der Historiker
Sven Reichardt, der 2014 mit seinem
Buch „Authentizität und Gemeinschaft“
eine Analyse dazu vorlegte, kommt zum
Fazit: „Die Entscheidungsstrukturen
waren zeit- und nervraubend, der Einheitslohn dämpfte das Leistungsdenken

Aus einer romantischen
Vorstellung entwickel
ten die 68er demokra
tische Betriebe, von
denen aber wenig Strahl
kraft auf die übrige
Wirtschaft ausging.

und vielen Mitarbeitern mangelte es an
besonderem Einsatzwillen.“
Internet und neue Gründerszene
Zu Beginn der Jahrtausendwende entwickelte sich eine neue „Alternativkultur“, die eng mit dem „Mitmach-Web“
verknüpft ist. Im Mittelpunkt steht
wiederum der Wunsch nach Selbstbe-

stimmung, die Betriebe werden als Orte
des „Angestellten-Frustes“ gebrandmarkt. Im Unterschied zu den 68ern
ist die Szene technikbegeistert. Sascha
Lobo und Holm Friebe bringen in ihrem Buch „Wir nennen es Arbeit – die
digitale Bohème und intelligentes Leben
jenseits der Festanstellung“ das Lebensgefühl zum Ausdruck. Aus dieser Szene
heraus entstehen IT- und Beratungsfirmen, die mit neuen Führungsmodellen
experimentieren. Es war Thomas Sattelberger, der vor vier Jahren als Erster unter den etablierten Personalmanagern
das Innovationspotenzial dieser Nische
erkannte und seither als Modell für zukunftsfähige Betriebe propagiert.
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Zwischen Vision und Ablehnung
MEINUNG. Die Debatte um demokratische Unternehmen wird sehr konträr geführt.

Die HR-Experten sind uneins darüber, ob eine solche Firmenstruktur wirklich trägt.

Von Kristina Enderle da Silva (Red.)

E

s gibt sie: Die Unternehmen,
die schon heute erfolgreich auf
demokratische Strukturen oder
zumindest eine demokratische
Unternehmenskultur setzen. Doch werden sie künftig Vorbild sein für einen
Großteil der Unternehmen? Oder ist das
nur ein Hype unter Start-Ups, die kurzfristig für die benötigten Fachkräfte Aufmerksamkeit erhaschen wollen?
Die Meinungen über die Sinnhaftigkeit und Praxistauglichkeit der demokratischen Unternehmen gehen
unter HR-Experten weit auseinander.
So sieht Dr. Alexander Böhne, Referent
für betriebliche Personalpolitik bei
der Bundesvereinigung der deutschen
Arbeitgeberverbände (BDA), die Zukunft von demokratischen Unternehmen sehr kritisch. „Dass Unternehmen
nicht basisdemokratisch funktionieren
können, ist einleuchtend: Wie wollen
Sie innerhalb einer großen Belegschaft
bei allen Entscheidungen einen Konsens herbeiführen und gleichzeitig betriebswirtschaftlich sinnvoll handeln?
Grundsätzliche Fragen muss die Geschäftsführung entscheiden können“,
erläutert der BDA-Referent.
Digitalisierung sorgt für Mitsprache
Dem widerspricht Dr. Andreas Boes, Vorstandsmitglied es Instituts für sozialwissenschaftliche Forschung e.V. München
(ISF), und betont die Bedeutung des Themas „Demokratische Unternehmen“: „Es
ist ein sehr realistisches Thema. Denn
der Wunsch nach mehr Beteiligung und

Einflussnahme wird insgesamt relevanter – in der Gesellschaft wie auch in der
Wirtschaft“, erklärt der Wissenschaftler.
Vorangetrieben werde die Demokratisierung der Arbeitswelt auch und vor allem
durch die Digitalisierung. Möglichkeiten
zur Mitentscheidung seien heute schon
rein praktisch gesehen viel leichter zu
realisieren und zu „liken“. „Außerdem
entstehen im Informationsraum neue
Arbeitsformen und Produktionskonzepte, die nicht dem Muster klassischer
hierarchischer Unternehmen folgen“,
ergänzt Boes. „Hier schließen sich Menschen freiwillig zusammen, die sich flexibel in Communities engagieren und
auf Transparenz, Beteiligung und Kooperation in Netzwerken setzen.“ In den
Unternehmen sei durchaus Bereitschaft
vorhanden, sich mit diesen demokratischen Strukturen auseinanderzusetzen
– gerade in Jung-Unternehmen.
Generation Y zählt zu den Treibern
Für kleine Start-Up-Unternehmen, die
vor allem jüngere Arbeitnehmer anziehen, hält auch BDA-Referent Alexander
Böhne die Demokratisierung der Unternehmensstruktur nicht für ganz unrealistisch: „Start-Ups beschäftigen sich
derzeit mit solchen Fragen – auch um
für Berufseinsteiger attraktiv zu sein,
die eher autark arbeiten wollen. Innerhalb von kleinen Teams können flache
Hierarchien motivierend wirken.“
Andreas Boes, der als Mitinitiator die
Konferenz „Das demokratische Unternehmen“ am 12. Februar in München
unterstützt, ist zudem davon überzeugt,
dass vor allem für die jüngere Genera-

VIDEO
In einem Video in der App beziehen der
Blogger Sascha Lobo sowie Partake-CEO
Dr. Hans Jürgen Erbeldinger, Professor
Wolfgang Jäger und Hermann Arnold
von Haufe-Umantis Stellung zur Demokratiedebatte.

tion die Möglichkeit zur Mitgestaltung
ein zentrales Kriterium bei der Wahl
ihres Arbeitgebers sei. Dass das Thema
vor allem von der Generation Y getrieben wird, bestreitet jedoch ein weiterer
Mitinitiator der Konferenz zum demokratischen Unternehmen: Thomas Sattelberger, ehemaliger Personalvorstand
der Deutschen Telekom AG. Er meint,
dass der derzeitige Wertewandel „schräg
durch die Generationen“ gehe. In allen
Generationen gebe es den Wunsch nach
mehr Mitentscheidung zu Führung,
Teilhabe an Strategie und Souveränität
– Grundelemente einer demokratischen
Verfasstheit.
Genauso wenig sei die Demokratisierung der Unternehmen ein Thema, das
einen Wettbewerb zwischen kleinen und
großen Unternehmen fördere. „Es geht
hier um einen Wettbewerb zwischen
traditionellen Unternehmen, die den
personalmagazin 01 / 15
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Menschen als Produktionsfaktor ansehen, und agilen menschenorientierten“,
betont Sattelberger. Auch in börsennotierten Großkonzernen sei zumindest eine teilweise Demokratisierung möglich.
„Das haben wir bei der Telekom mit der
Diversity-Politik geschafft und damals
bei der Lufthansa mit dem Talentthema.“ Visionäre Personaler müssten sich
für die Demokratisierung in ihren Unternehmen genauso einsetzen. Dabei
könne man nicht den Anspruch haben,
den Dschungel zu roden. „Aber Schneisen schlagen kann auch eine Führungskraft im mittleren Management, wenn
sie zum Beispiel ihre Mitarbeiter bei der
Bestimmung eines Projektleiters beteiligt. Das ist eine Frühform der Demokratie“, so Sattelberger. Doch klassische
Personaler würden bisher in ihren Rollen erstarren: „Die meisten sind zu sehr
auf die Optimierung der bestehenden
Arbeitskulturen, auf hochgezüchtete Effizienzmaschinen fixiert. Wir brauchen
aber Überzeugungstäter für die partizipativen Arbeitswelten.“
Betriebsverfassung ist Demokratie
Als Überzeugungstäter kann man Dr.
Rupert Felder, Personalleiter der Heidelberger Druckmaschinen AG, bezeichnen.
Er tritt jedoch für eine andere Überzeugung ein als sie Sattelberger im Sinn hat
– denn er setzt sich für die konsequente
Umsetzung des Betriebsverfassungsgesetzes ein: „Die Betriebsverfassung
gibt den Akteuren aus Betriebsrat und
Unternehmensleitung den Gestaltungsspielraum, verbindliche Regelungen zu
treffen“, so Felder. „Wer diese Macht hat,
braucht dafür eine demokratische Legitimation. Die sieht die Betriebsverfassung
mit der Wahl der Betriebsräte vor.“
Die demokratische Wahl des Betriebsrats unterstützt Felder also voll und
ganz. Auch die Legitimation von Führungskräften über Wahlen, wie sie in demokratisch aufgestellten Unternehmen
üblich wäre, stellt er nicht infrage – aber
den legitimierten Handlungsspielraum
dieser gewählten Führungskräfte: „Wie
01 / 15 personalmagazin

„Viele Personaler sind zur sehr auf die
bestehende Arbeitskultur fixiert, auf
hochgezüchtete Effizienzmaschinen.“
Thomas Sattelberger, ehemaliger HR-Vorstand, Deutsche Telekom AG

geht es nach der Vorgesetztenwahl weiter? Was ist mit den Entscheidungen, die
dann getroffen werden? Hierfür gibt es
dann keinerlei Regularien – oder soll der
gewählte Vorgesetzte alle weiteren Entscheidungen und Handlungen jeweils
zur Abstimmung bringen, sodass er nur
ein Moderator der Prozesse ist?“, fragt
Felder und gibt gleich die Antwort: „Das
wäre zu kurz gesprungen. Hier weist die
Betriebsverfassung den Weg: Nicht nur
ein einzelner Vorsitzender, sondern ein
Beratungs- und Entscheidungsgremium
stellt eine breite Basis dar.“
Macht des Betriebsrats steht infrage
Den Betriebsrat im Zuge der Demokratisierung abzuschaffen, ist aber auch
nicht das Ziel, wie Andreas Boes betont:
„Gerade mit Blick auf die Hegemoniebestrebungen digitaler Unternehmen
brauchen wir eine nachhaltige Gestaltung unter der Beteiligung der Beschäf-

ter entstehen. Dann würde seine Machtbasis bröckeln.“
Zukunft mit fünf Unternehmenstypen
Im Prinzip sind die Meinungen der HRExperten zum Thema „Demokratische
Unternehmen“ so gegensätzlich wie die
Strukturen und Kulturen, die den Unternehmen schon heute zugrunde liegen.
Sattelberger empfiehlt klipp und klar,
sich auf Demokratie-Experimente einzulassen. Er weiß aber auch, dass dies künftig nicht alle Unternehmen tun werden.
Stattdessen werde es daneben noch mindestens fünf weitere Unternehmenstypen
geben: Die Söldnerorganisationen in Teilen der Beratungsbranche, Medien- und
Finanzbranche, die Unternehmen im patriarchalisch geführten Mittelstand neben
den mittelständischen Unternehmen mit
Beteiligungsmodellen, die dem „Shareholder Value“ verpflichteten börsennotierten Konzerne sowie die hybriden

„Ein gewählter Betriebsrat wird es nicht
zulassen, dass weitere Felder der unmittelbaren Beteiligung entstehen.“
Dr. Rupert Felder, Personalleiter, Heidelberger Druckmaschinen AG

tigten und ihrer Interessensvertretungen.“ Was die neueren Entwicklungen
für die traditionelle Form der Mitbestimmung bedeuten, sei für ihn aber
bisher nicht absehbar.
Für durchaus absehbar hält Felder jedoch, dass ein im klassischen Prozess
gewählter Betriebsrat nicht zulassen
werde, „dass neben seinem Vertretungsanspruch und -recht weitere Felder einer
unmittelbaren Beteiligung der Mitarbei-

Organisationen mit hochfeudaler Spitze
und demokratischem Unterbau wie beispielsweise Apple.
Am Ende muss jedes Unternehmen
klären, welcher Unternehmenstyp passt
und wie stark die demokratischen Strukturen ausgeprägt sein können. „Die
Gretchenfrage“, so Andreas Boes „lautet
dabei: Erhalten die Mitarbeiter am Ende
tatsächlich eine Chance auf mehr Mitbestimmung und Einflussnahme?“ 

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an kristina.enderle@personalmagazin.de
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„HR kann das nicht besser“
INTERVIEW. Bei Haufe-Umantis übernehmen die Mitarbeiter viele Aufgaben in Eigen-

verantwortung, die sonst HR ausführt. Laila Horsten zeigt, wie dies funktioniert.

personalmagazin: Haufe-Umantis setzt auf
eine demokratische Unternehmenskultur,
in der die Mitarbeiter viele HR-Aufgaben
selbst übernehmen. Inwiefern gibt es bei
Ihnen noch eine Personalabteilung?
Laila Horsten: Bei uns wird HR in die Bereiche Administration und Talent Management geteilt. Im klassischen HR-Bereich
werden die Mitarbeiter in allen administrativen Belangen wie rechtliche Fragen,
Arbeitsverträge oder Versicherungen
unterstützt. Aufgabe des Talent Managements ist es, die richtigen Rahmenbedingungen und Angebote zu schaffen, damit
sich jeder Mitarbeiter selbst seinen Kom-

„Das Tätigkeitsfeld von
HR ist bei uns nicht
mehr das Definieren von
Prozessen. Vielmehr
geht es um die Gestaltung der Arbeitswelt
von morgen.“

petenzen entsprechend entwickeln kann
und soll. Denn wir sind der Überzeugung, dass HR nicht besser weiß, welche
Talente gefördert werden sollten, als dies
jeder Mitarbeiter selbst sagen kann.
personalmagazin: Inwiefern unterstützen

Sie diese individuelle Entwicklung dann
noch von Unternehmensseite?

Horsten: Wir bieten interne und externe

Coachings an und haben das Ziel, die
Energie von jedem unserer Mitarbeiter
entfalten zu können. Ein Talent ist bei
uns keineswegs Teil einer Elite, im Sinne von wenigen Auserwählten, die HR
erst identifizieren muss. Wir gehen davon aus, dass jeder unserer Mitarbeiter
viele besondere Talente hat und somit
werden auch alle Mitarbeiter gefördert.
personalmagazin: Das heißt aber auch,
dass es viele klassische Aufgaben einer
HR-Abteilung bei Ihnen nicht mehr gibt …
Horsten: Das stimmt. Das Tätigkeitsfeld von HR ist bei uns nicht mehr die
Kontrolle von Best-Practice-Ansätzen,
das Definieren von Prozessen oder die
Sanktion bei Abweichung. Ebenso fallen
alle Teile der Eliteförderung im Unternehmen weg. Vielmehr geht es um die
Gestaltung der Arbeitswelt von morgen
– möglichst erfolgreich, möglichst effektiv und natürlich für alle.
personalmagazin: Wie steht es um die Kosten für die Personalentwicklung? Werden
die von HR zentral kontrolliert?
Horsten: Es gibt ja den berühmten Spruch
als ein CFO zum CEO sagt: „Was passiert, wenn wir in die Entwicklung unserer Mitarbeiter investieren und sie
dann das Unternehmen verlassen?“ Der
CEO antwortet: „Was passiert, wenn wir
sie nicht fördern und sie bleiben?” Ich
denke, dies trifft auch auf unseren Umgang mit den Kosten für Entwicklungsmaßnahmen zu. Wichtige und sinnvolle
Entwicklungsmaßnahmen sollten wir
immer bezahlen, sonst sind wir schnell

nicht mehr marktfähig. Es gibt aber natürlich auch Weiterbildungen, die sehr
kostspielig sind und daher nur Einzelpersonen ermöglicht werden können.
Hier muss das Team bestimmen, wer
teilnehmen soll. Auch das sollte nicht in
der Hand von HR liegen. Teammitglieder
wissen untereinander meist besser, wer
aus dem Team solch ein Wissen weiterverarbeiten und dann per „Training on
the Job“ an den Rest der Interessenten
weitergeben kann.
personalmagazin: Treibt das nicht die Kosten in die Höhe?
Horsten: Obwohl die Weiterbildungen bei
uns generell offen sind, haben wir bis
jetzt keine Kostenexplosion. Die Mitarbeiter überlegen genau und wägen ab,
was wirklich notwendig ist.
personalmagazin: Inwiefern gibt es bei
Haufe-Umantis noch Karrieremodelle
und eine Laufbahnplanung?
Horsten: Karriere ist bei uns sehr individuell und damit auch an den Einsatz des
Einzelnen geknüpft. Ein festgelegtes
und damit starres Karrieremodell gibt
es nicht. Die Laufbahnplanungen bei
uns sind sicherlich so mannigfaltig wie
die Antwort auf die Fragen „Was ist Karriere?“ und „Worin bist du gut?“. Karriere bei uns ist in erster Linie individuelle
Entwicklung – orientiert an den eigenen
Stärken.
personalmagazin: Führungskräfte werden
bei Ihnen von den Mitarbeitern gewählt.
Wie unterstützen Sie die Mitarbeiter, sich
für eine Führungsrolle zu entwickeln?
personalmagazin 01 / 15

25

Horsten: Durch die Wahl unserer Füh-

rungskräfte ermöglichen wir eine spiralförmige Entwicklung. Ein Mitarbeiter
ist meist mit einer speziellen Führungsaufgabe in einem Team betraut, arbeitet
an anderen Themen aber als normaler
Mitarbeiter mit oder geht nach einer
Wahlperiode wieder in sein Team zurück. Hier können dann eigene Erfahrungen als Führungskraft selbstreflektiert betrachtet werden. Dieser Wechsel
zwischen den Rollen und der damit verbundene Lerneffekt ist in meinen Augen
das stärkste Personalentwicklungsinstrument, das wir anbieten. Wichtig bei
der Entwicklung ist auch, scheitern zu
dürfen – und es erneut zu versuchen.
Selbstreflexion und die eigene Wirkung
kennenzulernen, sind „Soft Skills“, die
häufig aus Erfahrungen erwachen.
personalmagazin: Und wie sieht es mit dem
Compensation Management aus? Die
Vergütung hängt ja in der Regel eng mit
der Führungsposition zusammen.
Horsten: Führungspositionen sind bei
uns nicht zwangsläufig mit einem Gehaltslevel verbunden. Wir glauben, dass
diese nicht höher bezahlt werden müssen. Schließlich ist Führung eine Dienstleistung ans Team, wobei sich lediglich
die Aufgaben verlagern. Aber wir haben
insgesamt gesehen im Punkt Compensation Management noch nicht den optimalen Weg für uns gefunden. Es gibt
einige Mitarbeiter, die die Löhne gerne
transparenter gestalten wollen – andere sind aber strikt dagegen. Einfacher
ist es bei Neueinstellungen. Hier wird
in den meisten Teams gemeinsam der
Lohn des neuen Mitarbeiters bestimmt.
Und im Forschungs- und Entwicklungsbereich, wo wir bereits ohne feste Teammanager arbeiten, gibt es die Rolle des
„People Coach“. Er bemüht sich darum,
dass jeder Mitarbeiter fair und objektiv
auf Basis des Feedbacks von Kollegen
bewertet wird. Gemeinsam mit anderen
Kollegen aus den betroffenen Bereichen
legen wir Abläufe fest, die eingehalten
werden müssen, wenn eine Lohnerhö01 / 15 personalmagazin

besser beurteilen. Jetzt kommt häufig
die Frage, ob sich dann HR nicht um die
„Social Skills“ oder den „Candidate Company Fit“ kümmern muss. Aber mal ehrlich: Wer soll besser wissen, ob jemand
in ein Team passt, als das Team selbst?

LAILA HORSTEN ist Talentmanagerin bei
Haufe-Umantis und treibt Themen der Organisationsentwicklung voran.

hung anstehen soll. Ebenso gibt es solche Feedback-Prozesse für den Bonus
der Mitarbeiter. Ein breites Feedback ist
hier der beste Weg für eine objektive Bewertungsgrundlage.
personalmagazin: Sie sprachen gerade
Neueinstellungen an – wie rekrutieren
Sie neue Mitarbeiter?
Horsten: Bei uns rekrutieren die Mitarbeiter sehr aktiv, indem Kollegen ihre Kollegen rekrutieren. „Social Recruiting“
wird bei uns in sehr konsequenter Form
gelebt. Das bedeutet, in den gesamten
Prozess von der Bedarfsanalyse, über die
Layouterstellung der Stellenanzeige und
das Bestimmen der Ausschreibungsinhalte bis zur Einstellung ist das Team
involviert. In einzelnen Teams rekrutiert
sogar das Team komplett selbstständig.
Eine schwer zu besetzende offene Stelle ist bei uns kein Problemfall für HR,
sondern Mitarbeiter durchsuchen aktiv
ihre persönlichen Netzwerke und bestimmen mit, welcher Kandidat nachher
eingestellt wird. Denn die Teams wissen
besser, welches Profil ausgeschrieben
werden muss; auch fachliche Skills können die direkten potenziellen Kollegen

personalmagazin: Diese Überzeugung hat
auch Auswirkungen auf das Performance
Management. Wie wird dies gehandhabt?
Horsten: Perfomance Managemenent ist
bei uns „Daily Business“ und nicht im
Rahmen von vorgefertigten Mitarbeitergesprächen als zusätzlicher Aufwand zu
sehen. Das Performance Management
endet schließlich nicht Ende des Jahres,
sondern umfasst den gesamten Mitarbeiterlebenszyklus im Unternehmen mit
dem Fokus auf einer kontinuierlichen
Verbesserung der Leistung. Dazu gehören natürlich auch Mitarbeitergespräche
genauso wie Zielvereinbarungen. Wer
hier mit wem spricht, in welchem Rhythmus und mit welchem Fokus ist jedoch
stark personenabhängig. In manchen
Projekten braucht es eine stärkere Gewichtung auf Feedback von Kollegen, in
gewissen Phasen muss jeder Mitarbeiter
seine Ziele vielleicht quartalsweise anschauen und anpassen. Eine feste Regelung durch HR, wann welches Gespräch
seine Berechtigung hat und wer hier mit
wem über was sprechen sollte, halte ich
nicht für zielführend.
personalmagazin: Lässt sich so überhaupt
noch ein Überblick behalten?
Horsten: Dadurch, dass wir alle Gespräche mithilfe unseres Tools zum Mitarbeitermanagement vom Mitarbeiter ausgehend initiieren können, ist es leicht,
hier den Überblick zu behalten. Auch
Entwicklungen lassen sich sichtbar
machen. Hier kann sich ein Mitarbeiter
eine Beurteilung zur eigenen Arbeit von
jedem internen und externen Kunden
holen – zum richtigen Zeitpunkt, von
den richtigen Personen und mit dem
richtigen Fokus.
Das Interview führte Kristina Enderle da Silva.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an kristina.enderle@personalmagazin.de
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Startpunkte für den Wandel
TIPPS. Um eine demokratische Firmenkultur zu fördern, können schon einzelne, teils

spielerische Ansätze helfen – ohne die ganze Unternehmensstruktur umzukrempeln.

Von Ulf Brandes

H

eute geht es in den Unter
nehmen um Augenhöhe statt
Unterordnung. Mitarbeiter
wollen gemeinsam Komple
xität meistern statt der Illusion beliebi
ger Planbarkeit zu erliegen. Sie wollen
Verbundenheit statt Silodenken. Und für
Personaler steht intrinsische Motivation
vor individuellen Anreizen. Dies alles
sind Merkmale, die eine demokratische
Unternehmenskultur im 21. Jahrhun
dert prägen. Solche Schlüsselfaktoren
sind heute keine randständigen Utopien
mehr, sondern Grundlage des Erfolgs
vieler moderner Unternehmen.
Wie lassen sich solche Haltungen in
weitere Organisationen übertragen? Oft
sind es eher die kleinen, unspektaku
lären Schritte, die die größte Wirkung
erzielen. Im Folgenden stelle ich drei
Beispiele solcher kleiner Schritte vor, die
es erleichtern, den eigenen Weg gemein
sam zu entdecken – ohne jedes Rad neu
erfinden zu müssen. Mit ihnen lassen
sich Startpunkte für den Wandel zu einer
demokratischen Unternehmenskultur
setzen (weitere Ansätze finden Sie im
nebenstehenden Kasten).
Delegation Poker – spielerisch
Verantwortung klären
Der erste Ansatz ist das Kartenspiel „De
legation Poker“. Dieses lässt zwischen
Vorgesetzten und Mitarbeitern in weni
ger als zwei Stunden einen offenen, wert
schätzenden,
umsetzungsorientierten
Gedankenaustausch über Führungsstile
und Mitarbeiterkompetenzen entstehen

und führt zu einer einvernehmlichen
Entscheidung.
Delegation Poker wurde Ende 2010
erstmals auf einer Konferenz für agiles
Management gespielt und seitdem unter
anderem von Jurgen Appelo weiterent
wickelt. Das Spiel ist sehr einfach: Man
geht gemeinsam Zeile für Zeile eine Lis
te aller im Team anfallenden Aufgaben

PRAXIS
Veränderungsziel

Ansätze

Den Kunden
erforschen

• Prototyping
• Business Model
Canvas

Kollektiv
entscheiden

• Blueboard
• Delegation Poker
• Konsent
• Neueinstellung
durch das Team

Miteinander/
voneinander lernen

• Mentoring
• Open Space
• Pairing

Teamgefühl/
Vertrauen stärken

• Fearless Journey
• Nobody‘s Perfect
• Superschurke

Freiräume schaffen

• Art of Hosting
• Elch auf dem Tisch
• Slack

Führung neu ausgestalten

• Cross Level Groups
• Leitplanken
• Volle Transparenz

Es gibt nicht den einzig richtigen Weg
für den Wandel. Doch jede Veränderung
beginnt mit dem ersten Schritt. Dafür
lassen sich diese Instrumente einsetzen.

durch und lässt bei jeder Aufgabe das
Team und den Vorgesetzten verdeckt ei
ne Karte von eins bis sieben legen. Die
Zahl drückt dabei die persönliche Auf
fassung darüber aus, ob diese Aufgabe
eher vom Vorgesetzten einseitig ange
wiesen werden sollte (entspricht der
Zahl 1) oder ohne Rücksprache in Mit
arbeiterhand liegt (entspricht der Zahl
7) – mit allen Abstufungen von zwei bis
sechs dazwischen. Delegationslevel 5
lässt sich zum Beispiel so umschreiben:
„Der Vorgesetzte gibt Input und der Mit
arbeiter entscheidet“.
Alle Spieler decken ihre Karten gleich
zeitig auf und in einem kurzen Dialog
erläutern sich die beiden Spieler mit der
höchsten und niedrigsten Ziffer ihre Po
sitionen, während alle übrigen schwei
gend zuhören. So arbeitet man sich Zeile
für Zeile durch die Aufgaben, bis zum
Ende der Liste.
Zum Schluss geht man die Aufgaben
liste ein zweites Mal durch und ermittelt
diesmal für jede Aufgabe, wie diese test
weise bis zur Wiederholung des Spiels
delegiert werden soll – beispielsweise
bis in sechs Wochen. Diese Festlegung
erfolgt anhand einer vorher festgelegten
Regel, etwa auf den zweithöchsten Wert
aller abgegebenen Einschätzungen.
Entscheidend bei diesem Spiel ist
nicht das perfekte Ergebnis, sondern
vor allem die Tatsache, dass ein Dialog
in Gang gesetzt wird. Denn in den fol
genden Wochen wird es nicht nur sehr
viel leichter, heikle Themen anzuspre
chen wie etwa „Hatten wir hier nicht De
legationslevel 2 vereinbart?“, oder „Hat
das Team wirklich die Kompetenz, diese
personalmagazin 01 / 15
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Mit „Delegation Poker“ lässt sich Verantwortung spielerisch teilen.
Jurgen Appelo (management30.com) hat diese Karten entwickelt.
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ZUSAMMENFASSUNG
Ansatz

Ziel

Zeit und Dauer

Zielgruppe

Delegation Poker

Hierarchieübergreifend die Bereitschaft zu
heiklen Dialogen fördern, insbesondere über
Vertrauen in Kompetenz und Führung

Zwei Stunden alle vier bis acht Wochen

Führungsteam, Teamleitung und
Mitarbeiter auf allen Ebenen

Konsent

Schnelle Entscheidungsfindung

Eine Minute für die eigentliche Abstimmung
sowie zusätzliche Zeit für die Diskussion

Alle Entscheidungsgremien, denen
die Konsensfindung zu lange dauert

Blueboard

Neue Ideen in konkrete Initiativen überführen

Nach einem geeigneten IdeenfindungsWorkshop 15 bis 45 Minuten für die
Blueboard-Session

Alle Mitarbeiter

Diese drei Ansätze sind besonders dafür geeignet, den Wandel hin
zu einer demokratischen Unternehmenskultur anzustoßen. In nach-

Aufgabe allein zu entscheiden?“. Die Vor
läufigkeit des Spielergebnisses nimmt
der Festsetzung der Delegationslevel die
Schwere, da man ihre Zweckmäßigkeit
jederzeit erörtern und die Entscheidung
spätestens bei der nächsten Wiederho
lung des Spiels korrigieren kann.
Zugleich verlagern sich die Gespräche
über Führung und Delegation weg von
Zwiegesprächen in der Kaffeeküche hin
zu einem wertschätzenden Austausch,
da das Team nun offen eingebunden ist.
Alle können so miteinander lernen und
gemeinsam Übereinkünfte treffen.
Konsent – Niemand ist dagegen
Ein zweiter Ansatz, der den Weg zu einer
demokratischen Unternehmenskultur
ebnet, beschreibt Holger Koschek in un
serem Buch „Management Y“: „Konsent“.
Dies ist ein Element der modernen Sozio
kratie, wie sie der Reformpädagoge Kees
01 / 15 personalmagazin

folgenden Schritten lassen sich demokratische Strukturen in den
Unternehmen leichter darauf aufbauen.

Boeke beschrieb. Konsent bedeutet, dass
eine Entscheidung getroffen wird, wenn
niemand mehr begründete Einwände
vorbringen kann. Denn jeder, der einmal
versucht hat, in einer Gruppe – egal ob
Team, Abteilung oder Unternehmen –
eine Entscheidung per Konsens herbei
zuführen, weiß, wie lange sich dieser Pro
zess mitunter hinziehen kann. Oft gibt es
einige, die dagegen sind. Fast immer gibt
es welche, die weder dafür noch dagegen
sind. Mit ihrer Unentschlossenheit ver
hindern diese Beteiligten das Entstehen
von Mehrheiten. Zählte man die Unent
schlossenen zu den Befürwortern, wäre
dieses Problem in vielen Fällen gelöst.
Genau dieses Einverständnis ist eines
der Grundprinzipien der Soziokratie.
Ist die Entscheidung getroffen, dann
wird sie so schnell wie möglich umge
setzt. Die Umsetzung wird von den so
ziokratischen Kreisen kontrolliert. Jede

Abteilung bildet einen solchen Kreis,
ebenso die Leitungsebene und schließlich
die Geschäftsführung. Diese Kreise sind
über Delegierte und über die vom jeweils
höheren Kreis gewählten Leiter eines
Kreises miteinander verknüpft. Leiter
und Delegierte werden regelmäßig (zum
Beispiel alle zwei Jahre) neu gewählt.
Doch auch ohne Soziokratie ist Konsent
ein mächtiges Werkzeug, um Entschei
dungen schnell und übereinstimmend
zu treffen. Ist das zur Entscheidung
anstehende Thema formuliert, wird per
Handzeichen abgestimmt:
• Daumen hoch: Ich bin dafür, die Ent
scheidung anzunehmen.
• Daumen neutral: Ich bin zwar nicht
davon überzeugt, trage die Entschei
dung aber mit.
• Daumen runter: Ich bin dagegen.
Alle Personen, deren Daumen nach unten
zeigt, bringen anschließend ihre eigenen

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an kristina.enderle@personalmagazin.de
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BUCHTIPP
Einwände vor. Danach stimmen alle Teil
nehmern erneut ab.
Blueboard – die besten Ideen
setzen sich durch
Ein dritter Ansatz, den ich näher vorstel
len möchte, ist das „Blueboard“. Hierbei
geht es um die Frage, wie aus Ideen ech
te Erfolge werden. Denn auch der beste
Kreativworkshop bleibt folgenlos, wenn
neue Impulse danach nicht aufgegriffen
werden. Aber kundenorientierte, flexible
Wertschöpfung erfordert im 21. Jahrhun
dert mehr denn je das aktive Engagement
der Mitarbeiter. Ohne echte Teilhabe sind
engagierte Verantwortungsübernahme,
gemeinsames Hinzulernen, Kompetenz
aufbau, Beweglichkeit und Pioniergeist
kaum vorstellbar.
Ein wesentlicher Schlüssel zur Teilha
be liegt in Selbstorganisation und Eigen
verantwortung. Hier setzt das Blueboard
an, indem es den Fokus der Teilnehmer
auf deren Möglichkeit lenkt, persönliche
Beiträge zu leisten.
In einem ersten Schritt werden die Teil
nehmer eingeladen, zur Ausgangsfrage
wie etwa „Welche Innovationen könnten
Potenzial haben?“ erste Lösungsideen zu
entwickeln. In einem anregenden Rah
men wie etwa einem World Café kommen
in kurzer Zeit zahlreiche gute Ansätze
zusammen. Bleibt es im Folgenden beim
unverbindlichen Ideensammeln, ist der
Nutzen gering. Entscheidend ist daher,
im zweiten Schritt einzelne Ideen aufzu
greifen und zu testen.
Welche Ideen wollen wir testen? Das ist
beim Blueboard die Kernfrage. Statt endlo
ser Debatten, theoretischer Rankings oder
einsamer Chefentscheidungen werden
die Mitarbeiter dabei zunächst gebeten,
auf großen weißen Initiativkarten konkre
te Vorhaben vorzuschlagen. Anschließend
können sie auf kleinen blauen Beitrags
karten ganz konkret notieren, welchen
Beitrag sie namentlich dazu anbieten
möchten. Nun stecken die Mitarbeiter ihre
Beitragskarten an die zugehörigen Initia
tivkarten. So füllt sich in kurzer Zeit die
Wand mit blauen Beitragskarten – daher

Grundlage für den Kulturwandel
Das Buch „Management Y“ zeigt praktische Ansätze auf, die den Anstoß zu einer
demokratischen Unternehmenskultur geben und diese weiter fördern können.
Im Buch erhalten veränderungsbereite Führungskräfte neben
großen Trends wie Design Thinking, Agilität und authentischem
Marketing auch Werkzeuge, Interventionen, Spiele, Simulationen und Kommunikationskonzepte für den Einstieg in den Wandel. Drei Ansätze werden im Personalmagazin als Buchauszug
aufgezeigt. Das Beispiel „Konsent“ stammt von Holger Koschek.
Ulf Brandes, Pascal Gemmer, Holger Koschek, Lydia Schültken:
Management Y; 34,99 Euro; Campus Verlag: www.campus.de

der Name „Blueboard“. Die vermeintlich
schwere Entscheidung, welche Initiativen
weiterverfolgt werden sollten, ergibt sich
auf diese Weise ganz von selbst: Manche
Initiativen erhalten sehr viele Unterstüt
zungszusagen, andere wenige oder keine.
Beim Blueboard wird unmittelbar
sichtbar, wo die Energie der Teilneh
mer hingeht. Dabei ist nicht die Menge
entscheidend: Auch eine einzelne Bei
tragskarte kann genügen, um eine Ni
schenidee voranzutreiben, denn Energie
dafür scheint schließlich vorhanden zu
sein. Wichtiger ist, dass sich auf diese
Weise tatsächlich Teams bilden und aus
freien Stücken neue Aufgaben in Angriff
nehmen, zu denen jedes einzelne Mit
glied einen Beitrag leisten möchte.
Wie bei jeder Dialogveranstaltung
kommt es für das Gelingen darauf an,
dass die Details stimmen. Wichtig ist
beispielsweise, dass die Initiativkarten
keinen Namen tragen und somit nicht zu
persönlichen Besitztümern werden, son
dern zunächst neutrale Ideen bleiben:
Wer eine Initiative leiten möchte, kann
seine Leitung auf einer Beitragskarte an
bieten oder ein Budget, eine Moderation,
die Koordination mit Abteilung X und Y
oder die Betreuung der Beitragenden.
Zudem sollte die Verbindlichkeit der
Beiträge eine gewisse Leichtigkeit behal
ten und nicht gleich zur unumstößlichen
Selbstverpflichtung mutieren, sodass
die Teilnehmer zügig Beitragsangebote
formulieren können, ohne lange grübeln

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an kristina.enderle@personalmagazin.de

oder sich rückversichern zu müssen. Ei
nen angebotenen Beitrag später zurück
zuziehen, fällt allein gruppendynamisch
schon schwer genug. Sollten gute Gründe
für einen Rückzieher vorliegen, wird man
wohl sicher Verständnis erhalten und es
wird sich jemand finden, der einspringt.
Das Blueboard kann als einmaliger
Workshop oder stationär an einem zen
tralen Ort im Haus über einen längeren
Zeitraum angeboten werden. Ein statio
näres Blueboard gibt einen guten Über
blick über den Stand der Umsetzungen
und hält die Beteiligten auf dem Laufen
den. Zudem lässt sich die tatsächliche
Dringlichkeit der Initiativen feststellen,
indem die Teilnehmer als feste Regel ver
einbaren, jede Initiative zu verwerfen,
die länger als 14 Tage keine Fortschritte
in Form neuer Beitragskarten erfuhr.
In vielen Organisationen hat sich das
Blueboard bereits bewährt. Einerseits ist
damit die Wirksamkeit von Ideenwork
shops nachhaltig zu verbessern. Ande
rerseits lässt sich so die Beteiligung der
Mitarbeiter an ihrer Umsetzung fördern
– und so auch die Mitbestimmung und die
Eigenverantwortung, die eine demokrati
sche Unternehmenskultur ausmachen.
ULF BRANDES ist DiplomPhysiker und Volkswirt. Er
leitet seit 20 Jahren Pilotprojekte für Innovationen und ist
Mitinitiator des Filmprojekts „Augenhöhe”.
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Die digitale Transformation
von Unternehmen
Fragen für eine zukunftsorientierte
Unternehmensführung & HR-Management
DGFP // congress
23. – 24. Februar 2015
Berlin
Die Zukunftsplattform für HR-Entscheider
www.congress.dgfp.de

JETZT
ANMELDEN!

Wie sehen digitale Unternehmen aus? Wie gestaltet sich die digitale Arbeitswelt?
Welche Rolle sollte HR im digitalen Transformationsprozess spielen?
Diskutieren Sie kontrovers und in spannenden Formaten zahlreiche Business- und HR-relevante Themen u.a.
mit diesen Experten:
Prof. Dr. Wilhelm Bauer, Institutsleiter (kommissarisch), Fraunhofer IAO // Markus Ochsner, Mitglied des Vorstands,
ABB AG // Dieter Scholz, Geschäftsführer, IBM Deutschland GmbH // Heidi Stopper, ehemaliger Personalvorstand,
ProSiebenSat.1 Media AG // Prof. Ulrich Weinberg, Leiter der School of Design Thinking, HPI Potsdam

Deutsche Gesellschaft für Personalführung e. V. // Niederkasseler Lohweg 16, 40547 Düsseldorf
Ragna Rehder // Fon 0211 5978-175 // Fax 0211 5978-29175 // E-Mail congress@dgfp.de // www.congress.dgfp.de
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Jenseits der Absichtserklärung
PRAXIS. Demokratische Ansätze sind für viele nur eine spannende Vision. Doch einige

Unternehmen arbeiten schon auf dieser Basis – firmenübergreifend oder in Projekten.

Von Matthias Meifert, Ruth Lassalle und
Daniel Reichert

K

Beispiel 1: Partizipativer Innovationsund Strategieprozess in einer Bank
Im ersten Beispiel befinden wir uns bei
einer niedrigeren Intensität der Partizipation – die Meinung der Mitarbeiter
wird berücksichtigt und sie können an
Entscheidungen teilhaben: Die SpardaBank Berlin eG sah sich ähnlich wie

© SPARDA-BANK BERLIN EG

ommt die Sprache auf Demokratie im Unternehmen,
jagt es manchem Manager
einen Schauer über den Rücken. Für die einen ist es ein wohliger.
Schließlich könnten mittels Partizipation die Innovationskraft und das Engagement steigen. Für die anderen ist es
ein kalter. Zu groß ist die Sorge vor den
Folgen der Partizipation. Da ist es kaum
verwunderlich, dass in den meisten Organisationen die Neugierde stärker ist
als die klare Anwendungsabsicht. Viele
zeigen sich interessiert daran, wie der
fließende Prozess der Meinungs- und
Entscheidungsfindung aller Akteure
auch bei komplexen Sachverhalten ge-

lingen kann – wir fassen dies unter dem
Begriff „Liquid Democracy“ zusammen.
Im Folgenden belegen wir mit drei Beispielen, dass Liquid Democracy in der
Praxis erfolgreich sein kann. Die Beispiele sind nach ihrer Beteiligungsintensität geordnet. Dabei orientieren wir
uns an den Stufen, die im Buch „Organizational Participation, Myth and Reality“
genannt werden: von „nicht beteiligt“ bis
„eigenständige Entscheidung“.

Die Sparda-Bank Berlin hat in einem partizipativen Prozess ihre Zukunftsvision erstellt.

andere Privatkundenbanken mit einer herausfordernden Marktsituation
konfrontiert. Nach einem Wechsel des
Vorstandsvorsitzenden stellte sich die
Frage, wie sich die Bank strategisch
ausrichten könnte, um die Zukunftsfähigkeit zu sichern. Als Antwort wurde
ein partizipativer Innovations- und Strategieprozess angestoßen.
Der erste Schritt in Richtung der
neuen strategischen Ausrichtung bestand bei der Sparda-Bank Berlin in der
Aufstellung eines hierarchieübergreifenden, interdisziplinär zusammengesetzten Teams. Zwölf Mitglieder sollten
in dem heterogenen Team die SpardaBank Berlin von Grund auf neu denken.
Die Teammitglieder arbeiteten zum Teil
selbstgesteuert und zum Teil in moderierten Workshops zusammen. Entscheidungen traf das Team gleichberechtigt,
wobei der Vorstand ein Vetorecht besaß.
Resultat war eine Visionspyramide,
bestehend aus der Sparda-Wachstumsvision, bereits bewährten und neuen
Markenwerten, dem internen Selbstverständnis sowie strategischen Initiativen.
Infolge wurden vier interdisziplinäre
und heterogene Innovationsteams zusammengestellt. Sie arbeiteten daran,
die Vision und Strategie in konkrete
Produkte und Maßnahmen zu übersetzen. In je sechs Innovationsworkshops
wurden anhand von Kreativmethoden
aus dem „Design Thinking“ und der Methode der Zukunftswerkstatt insgesamt
504 Innovationsideen für Produkte und
Prozesse kreiert, die ganz bewusst aus
der Perspektive von zuvor generierten
Kundentypologien gedacht wurden.
personalmagazin 01 / 15
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VERANSTALTUNG

Die Teams entschieden anhand einiger
Leitkriterien, aber eigenständig, welche
der Innovationen in ein Auswahlgremium eingebracht wurden. Das Gremium,
bestehend aus Vorstand und Experten
relevanter Fachbereiche, beurteilte insgesamt 40 Vorschläge. Hierbei galt, dass
das Gremium nicht die besten Innovationen auswählen, sondern nur nicht zu
realisierende abwählen durfte. Die Entscheidung, zu welchem Zeitpunkt die Innovationen aus dem weiter verdichteten
Pool umzusetzen waren, traf dann der
Vorstand in Konsultation mit der Unternehmensentwicklung.
Das Ergebnis dieses Prozesses: Die
konkretisierte Vision der Innovationsteams wurde durch das im Dezember
2013 im Aufsichtsrat genehmigte Strategiepapier zum Soll-Banken-Konzept
gewürdigt. Der Gedanke, partizipativ
an Innovationen zu arbeiten, wird nun
durch hierarchieübergreifende Innovationslabore etabliert.
Beispiel 2: Konsultativer Leitbild
prozess einer Universität
Das zweite Fallbeispiel dreht sich um
den Zusammenschluss der Universität
Karlsruhe (TU-Karlsruhe) mit dem Forschungszentrum Karlsruhe (HelmholtzGesellschaft) zum Karlsruher Institut
für Technologie (KIT). Dies erforderte
ein neues gemeinsames Leitbild, das in
einem partizipativen Prozess mit allen
Beteiligten, wie Professoren, Mitarbeitern und Studierenden erarbeitet werden
sollte. Auf diese Weise sollte eine größtmögliche Identifikation aller mit der neu
geschaffenen Universität entstehen.
Bei diesem Beispiel handelt es sich also um ein Partizipationsmodell der mittleren Intensität: An der Entscheidung
sollten alle gleichberechtigt teilhaben.
Neben einem klassischen analogen
Verfahren mit fünf Workshops haben die
Beteiligten die Partizipationsplattform
„participation.kit.edu“ für das Onlineverfahren aufgesetzt. Dieses gliederte
sich in zwei Phasen. In der ersten Phase konnten die Teilnehmer vier Wochen
01 / 15 personalmagazin

Das Thema „Liquid Democracy“ wird
auch auf dem Hoffest von HR Pepper
am 29. Mai 2015 in Berlin aufgegriffen.
www.hrpepper.de


lang zu allen Themenbereichen des Leitbilds Inhalte vorschlagen, debattieren
und bewerten. Eine Kommission fasste
die Ergebnisse anschließend zu Entwürfen des Leitbilds zusammen, über das
in einer zweiten Phase des Onlineverfahrens alle Teilnehmer final entscheiden konnten. In dieser Phase konnten
alle eine Stimme in jedem der dreizehn
Themenbereiche wie Identität, Struktur,
Führung und Forschung auf eine ausformulierte Fassung des Leitbilds vergeben.
Das Ergebnis: An dem Verfahren haben mit 3.667 Beteiligten über zehn Prozent aller Studierenden und Mitarbeiter
aktiv teilgenommen. Sie haben erfolgreich ein neues Leitbild erarbeitet und
verabschiedet. Die Plattform soll nun
verstetigt und für weitere Bereiche an
der Universität eingesetzt werden.
Beispiel 3: Online-Generalversamm
lung in einer Genossenschaft
Im dritten Fallbeispiel hat das junge
Startup aus Berlin, Fairmondo, früher
„Fairnopoly“, eine große Anzahl von
Genossen gewonnen – heute sind es
mehr als 1.700. Das Unternehmen hat
entschieden, Gremien nicht als klassische Präsenzformate zu organisieren,
sondern eine Online-Generalversammlung zu institutionalisieren. Dadurch
sollen niedrige Zugangshürden durch
zeitliche Flexibilität, transparente Diskurse und ortsunabhängige Teilnahme
möglich werden.
In diesem Beispiel kommt also ein hoher Intensitätsgrad der Partizipation zum
Tragen: Die Teilnehmer können eigenständig entscheiden. Dabei sind die Beteiligten wie folgt vorgegangen: Auf der
Adhocracy-Plattform „partou.org“ wurde
eine öffentliche Beteiligungsplattform
eingerichtet, in der aus Transparenzgründen die Öffentlichkeit über eine Leseberechtigung verfügt, aber nur Genossen

der Fairmondo eG über Antrags- und
Stimmrecht verfügen. Gegenstand der Online-Generalversammlung waren alle Tagesordnungspunkte, von der Entlastung
des Vorstands für das Geschäftsjahr bis
zur Erweiterung und Wahl des Aufsichtsrats, Satzungsänderungen sowie der Umbenennung der Genossenschaft, die aus
rechtlichen Gründen erforderlich war.
Die Generalversammlung fand in
einem zweistufigen Verfahren statt. In
der ersten Phase konnten die Teilnehmer
Vorschläge für alle Themen einreichen,
diskutieren und partizipativ weiterentwickeln. In der zweiten Phase wurde
innerhalb von drei Wochen über alle
Themen bindend abgestimmt.
Das Ergebnis: Von den damals etwa
1.000 Mitgliedern haben sich knapp 400
aktiv an dem Verfahren beteiligt. In allen
Themenbereichen haben sie erfolgreich
Beschlüsse gefasst. Die Umbenennung
in Fairmondo fand eine Mehrheit von
86 Prozent, der Aufsichtsrat wurde erfolgreich erweitert. Strittige Satzungsänderungsanträge wurden teilweise
abgelehnt, andere mit Mehrheiten von
über 90 Prozent beschlossen.
Den Praxistest bestanden
Die Beispiele zeigen, dass „Liquid Democracy“ in Organisationen gelebt werden kann. Sie verdeutlichen aber auch
die Bandbreite partizipativer Prozesse
in Organisationen sowohl hinsichtlich
des Inhalts, der Umsetzung als auch
der Beteiligungsintensität. Dabei gibt es
kein besser oder schlechter. Viel wichtiger ist es, bei diesen Prozessen darauf
zu achten, dass sie zur Organisation
passen und anschlussfähig sind. 
DR. MATTHIAS MEIFERT ist Partner und
Gründer von HR Pepper Management
Consultants.
DR. RUTH LASSALLE ist Senior Consultant
bei HR Pepper Management Consultants.
DANIEL REICHERT ist Geschäftsführender
Vorsitzender des Liquid Democracy e.V.
sowie Geschäftsleiter der Partou eG i.G..
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NACHGEHAKT
Kanzlerin fordert Umdenken
Die anonyme Bewerbung hat einen
weiteren Test bestanden: Elf baden-württembergische Unternehmen und Verwaltungen haben an einem Modellprojekt
dazu teilgenommen. Das Resümee dazu
fällt laut der Leiterin der Antidiskriminierungsstelle des Bundes (ADS), Christine
Lüders, positiv aus. Die ADS hatte auch
im Vorfeld des Integrationsgipfels dazu
aufgefordert, anonyme Bewerbungsverfahren einzuführen – zusammen mit der
türkischen Gemeinde in Deutschland.
Denn eine Studie hatte gezeigt, dass ein
Bewerber mit türkischem Namen mehr
Bewerbungen losschicken muss, um zu
einem Vorstellungsgespräch eingeladen
zu werden, als ein Jobsuchender mit
deutschem Namen. Doch viele Arbeitgeber wollen sich nicht auf anonyme
Bewerbungen einlassen. Und auch Bundeskanzlerin Angela Merkel sprach sich
auf dem Integrationsgipfel dagegen aus.
Sie erklärte, es sei besser, ein Umdenken bei den Personalchefs zu erreichen,
berichtet die Deutsche Presse-Agentur.

Kontrollfreaks adé

N

och herrscht in vielen Unternehmen eine Führungskultur, die sich
nach Zahlen und Profit richtet. Das bestätigen 29 Prozent der 400
befragten Führungskräfte in der Studie „Führungskultur im Wandel“
von der Initiative Neue Qualität der Arbeit (Inqa). Sie gaben an, dass sie das
Steuern nach Zahlen als ihren Führungstyp beschreiben würden. Sie glauben
aber auch, dass Steuerung und Regelung angesichts der Komplexität und Dynamik der künftigen Arbeitswelt nicht mehr angemessen sind. Die meisten
sind sich stattdessen sicher, dass die Organisation in Netzwerkstrukturen
am besten geeignet ist, um diese Herausforderungen zu bewältigen. Warum
die Manager trotzdem noch im Status quo verhaftet sind, zeigt eine weitere
Studie des Instituts für Beschäftigung und Employability
(IBE) Ludwigshafen und des
Personaldienstleisters Hays
unter 665 Managern: 79 Prozent der Befragten mangelt es
an der nötigen Zeit. Zudem fällt
es ihnen schwer, die Kontrolle
zugunsten von mehr Eigenverantwortung der Mitarbeiter zu
reduzieren (55 Prozent) und
statt einer Anwesenheits- eine
Ergebnisorientierung einzuführen (48 Prozent).
Führen nach Zahlen: Das ist
meist noch der Status Quo
in den Unternehmen.

NEWS DES MONATS
Gesund lernen In der Studie „Benefits of Lifelong Learning“ wurde der Nutzen von Erwachsenenbildung untersucht. Die Autoren
stellen dabei fest, dass lebenslanges Lernen nicht nur klüger, sondern auch gesünder, glücklicher und selbstbewusster macht. Doch offenbar
kommen diese positiven Aspekte nur dann voll zum Tragen, wenn die Lerner bei der Weiterbildung ihren Interessen folgen und persönliche
Lernprojekte verwirklichen.
Voneinander lernen Die private Wirtschaft und der öffentliche Dienst können vom Austausch untereinander profitieren. In der Praxis
kommt es jedoch offenbar kaum zu einem Austausch zwischen beiden Sektoren. Das hat eine Kurzstudie der Hertie School of Governance in
Zusammenarbeit mit dem Personalberater Egon Zehnder gezeigt.

Rekrutieren statt lernen In kleinen, innovativen Unternehmen ist Weiterbildung eher bedarfsorientiert und unstrukturiert, zeigt
eine Erhebung des Statistischen Bundesamts. Viele folgen der Strategie: lieber neue Mitarbeiter einstellen als bestehende zu qualifizieren.
+ + + A k t u e l l e N e w s + + + H i n t e r g r ü n d e + + + t ä g l i c h u n t e r w w w. h a u f e . d e / p e r s o n a l + + +
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an kristina.enderle@personalmagazin.de
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Einen Blick in die Personalstrategie
anderer Firmen werfen.

Neues Benchmarking-Tool

D

ie eigene Personalarbeit mit der anderer Betriebe vergleichen – das
bietet ein kostenfreies Online-Tool namens „Spiegel der Personalpolitik“. Das Benchmarking ermöglicht individuelle Stärken-SchwächenAnalysen. Hierbei geht es um Fragen wie: Welche Personalstrategie verfolgen
Firmen derselben Branche am häufigsten? Auf welche personalpolitischen
Maßnahmen setzen Betriebe, die bei Fachkräften keinerlei Rekrutierungsprobleme haben? Das Online-Tool ist Teil des neu gestalteten Internetauftritts des
Kompetenzzentrums Fachkräftesicherung für kleine und mittlere Unternehmen des Instituts der deutschen Wirtschaft Köln. 
www.kofa.de

Neues von den Stellenmärkten
RELAUNCH. Das Online-Azubi-Netzwerk Yousty hat seine Webseite optimiert und den Netzwerk-Charakter
verstärkt. Auch die Suche nach regionalen Angeboten („in Mofadistanz“)
wurde vereinfacht.
www.yousty.de
STELLENANZEIGE. Ein neu entwickel-

tes Anzeigenformat des Dienstleisters „Feelgood@work“ ist die
„Kultur-Stellenanzeige“. Diese stellt
zusätzlich zu Job-Informationen
auch Leistungen des Unternehmens
und Impressionen aus der Unternehmenskultur dar. Interessenten
werden von der Anzeige zum Arbeitgeberprofil bei „Feelgood@work“
weitergeleitet. w ww.feelgood-at-work.de
NEUES JOBPORTAL. Auf soziale, the-

rapeutische
und
pädagogische
Berufe ist ein neues Jobportal aus01 / 15 personalmagazin

gerichtet, das sich gezielt an Stellensuchende im Arbeitsfeld Eingliederungshilfe wendet. Es ist ein
Angebot von Kliniken.de.
www.jobs-eingliederungshilfe.de

SOZIALE ARBEITGEBER. Die gesellschaftliche Verantwortung ist ein
wichtiges Kriterium beim Employer
Branding. Immer mehr Bewerber suchen nach Kriterien wie Vereinbarkeit von Beruf und Familie, Corporate-Volunteering-Programmen oder
einem vorurteilsfreien Arbeitsumfeld. Auf der Plattform CSR-Jobs.de
erfahren User, welche Arbeitgeber
sich in welchen Bereichen engagieren und in welchen Initiativen sie
Mitglied sind. Partner sind unter
anderem Audit „Beruf und Familie“,
Charta der Vielfalt und Sustainability Code.
www.csr-jobs.de
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Barrieren überwinden
STUDIE. Ein Forschungsprojekt zeigt, mit welchen Maßnahmen und unter welchen

Rahmenbedingungen Unternehmen bei der Frauenförderung besser vorankommen.

Von Astrid Szebel-Habig, Rolf-Ulrich Kaps und
Erich Ruppert

B

isher mangelt es an empirischen Untersuchungen, welche
Maßnahmen zur Förderung von
gemischten Führungsteams
(Mixed Leadership) auf allen Managementebenen wirksam sind. In einem
vom Bundesministerium für Bildung und
Forschung sowie dem Europäischen Sozialfonds geförderten Forschungsprojekt
hat ein Forschungsteam der Hochschule
Aschaffenburg die Förderer und Barrieren für Mixed Leadership in Unternehmen für das Geschäftsjahr 2012 mittels
einer Online-Befragung erhoben. Mit den
gesammelten Daten soll die Effektivität
von Maßnahmen zum Gender-, Talentund Work-Life-Balance-Management analysiert werden. Bei dem ersten Durchgang
mit Start im November 2013 wurde der
Fragebogen an 165 Mailadressen der Top500-Unternehmen in Deutschland verschickt. 34 Unternehmen (20,6 Prozent)
beantworteten den Fragebogen komplett.
Zwei Säulen der Analyse
Von den teilnehmenden Unternehmen
wurden in einem sehr tiefgehenden Fragebogen Personalstände zum Jahresende

SELBSTAUDITBERICHT
Weitere Grafiken aus einem Selbstauditbericht eines fiktiven Beispielunternehmens finden Sie in der App und unter
www.mixed-leadership.com.

2011 und 2012, differenziert nach drei
Managementebenen (Top Management =
Ebene A; mittleres Mangement = Ebene
B; unteres Management = Ebene C) und
der ausführenden Ebene abgefragt sowie die Personalbewegungen innerhalb,
in und zwischen diesen Ebenen, jeweils
differenziert nach Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern, ermittelt. Darüber hinaus
wurden
Mixed-Leadership-orientierte
Maßnahmen sowie unternehmensinterne als auch unternehmensexterne Barrieren und Förderer für Mixed Leadership
bei den Personalfunktionen Beschaffung
(Recruit/Attract), Entwicklung (Promote/
Develop) und Bindung (Retain) erfasst.
Die Auswertung der Erhebungsdaten erfolgt auf zweierlei Weise. Zum
einen wird für jedes teilnehmende
Unternehmen ein spezifischer „Selbstauditbericht“ erstellt, der nur diesem
Unternehmen exklusiv zur Verfügung
gestellt wird (Anonymitätsgebot). Die
zweite Säule der Analyse stellt die betriebswirtschaftliche Forschung in
den Vordergrund, zum Beispiel die
Untersuchung der Wirksamkeit von
Maßnahmen zur Förderung von Mixed
Leadership.
Selbstauditbericht eröffnet den
Unternehmen Vergleichsmöglichkeiten
Ein erster Ansatz zur Unterstützung von
Unternehmen bei der Umsetzung von
Mixed-Leadership-Zielsetzungen ist der
Selbstauditbericht, der jedem Unternehmen die eigene Position relativ zu einer
anonymisierten Vergleichsgruppe von
anderen Unternehmen spiegelt. Hierzu
werden aus den Befragungsdaten bei-

spielsweise Kennzahlen zu Personalständen sowie zur Rekrutierung, Entwicklung und Bindung von weiblichen
und männlichen Führungskräften für
die drei Ebenen – Top-, mittleres und
unteres Management (im Folgenden A,
B und C) – gebildet. In speziell entwickelten Grafiken werden den Unternehmensdaten die Kennzahlen von Unternehmensgruppen gegenübergestellt, die
nach Branche, Größenordnung beziehungsweise Börsennotierung vergleichbar sind („Peergroups“).
Um die unternehmensübergreifende
Kommunikation zu Best-Practice-Ansätze zu verbessern, werden darüber hinaus
auch die Mixed-Leadership-Maßnahmen
im jeweiligen Teilnehmerunternehmen
deren Nutzung in den Peergroups gegenübergestellt. Dabei wird eine große Zahl
von Einzelmaßnahmen aus folgenden
Themengebieten verglichen:
• Zielvereinbarungen und -vorgaben
• Maßnahmen für Vorgesetzte
• Maßnahmen für Frauen
• Maßnahmen für Männer
• Talent-Management-Maßnahmen
• Work-Life-Balance-Maßnahmen
Hierbei wird ausgewiesen, wie die verschiedenen Maßnahmen in den Peergroups verbreitet sind und ob das jeweilige Unternehmen diese Maßnahmen
ebenfalls einsetzt oder nicht einsetzt.
So wird für jedes teilnehmende Unternehmen auf einen Blick ersichtlich, welche Maßnahmen zum Beispiel in dieser
Branche häufig zum Einsatz kommen
und welche nicht.
Da die Wirkung von Maßnahmen zur
Personalförderung vom unternehmenspersonalmagazin 01 / 15
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LEAKING PIPELINE
Frauenanteil
(Angaben in Prozent, gewogen mit
Mitarbeiterinnenzahl der Ebene)
60.0
Branchen:
Verarbeitendes Gewerbe

50.0

Wasser und Energie
Banken, Versicherungen und
Information und Kommunikation

40.0

Handel und Logistik, soziale und
sonstige Dienstleistungen

30.0

20.0

10.0

0.0

Ausführende Ebene

Managementebene C

Managementebene B

Managementebene A

Je höher die Managementebene, umso niedriger der Frauenanteil: Dieses Phänomen
der „Leaking Pipeline“ konnte in allen Branchengruppen beobachtet werden.
QUELLE: HOCHSCHULE ASCHAFFENBURG

kulturellen Umfeld abhängt, werden
auch die Erhebungsdaten zu MixedLeadership-Förderern und Mixed-Leadership-Barrieren im Selbstauditbericht
präsentiert. Die befragten Unternehmen
sollten angeben, inwieweit sie Statements zustimmen, die für solche Förderer oder Barrieren sprechen. Auch hier
werden die Ergebnisse der Peergroups
wieder denen des jeweiligen Unternehmens gegenübergestellt.
Auf circa 300 Seiten stellt der Selbstauditbericht damit ein umfassendes
Instrument zur eigenen Standortbestimmung dar, wobei sich die Grafiken sehr
gut zur internen Kommunikation der eigenen Situation und der vergleichbarer
Unternehmen eignen.
Erste Analysen bestätigen Bekanntes
und zeigen neue Zusammenhänge auf
Ob aus betriebswirtschaftlicher Motivation, aus Gründen der Demografie, wegen bestehender oder drohender gesetzlicher Regelungen oder aus Aspekten
der gesellschaftlichen Verantwortung,
viele Unternehmen versuchen die Beteiligung von Frauen an der Unternehmensführung zu verstärken. Dies gelingt
mitunter nur eingeschränkt und eher
langsam. Im Fokus der wissenschaftli01 / 15 personalmagazin

chen Auswertung der Befragungsergebnisse steht deshalb die Frage, mit welchen Maßnahmen und unter welchen
Rahmenbedingungen Unternehmen bei
dieser Zielsetzung besser vorankommen
können. Dazu werden die weiblichen
Anteile an Personalständen und Personalbewegungen in Beziehung zu den
Maßnahmen zur Förderung von Mixed
Leadership und den Kulturvariablen der
Unternehmen gesetzt. Einige Ergebnisse
hieraus sind nachstehend beschrieben.
„Leaking Pipeline“ und Drehtüreffekt
Das Phänomen der „Leaking Pipeline“
(siehe Abbildung) – je höher die Managementebene, umso niedriger der Frauenanteil – konnte in allen Branchengruppen beobachtet werden. Die Pfadtheorie
setzt sich mit den Beharrungskräften
in einer Organisation auseinander, die
auch in dem vorliegenden Forschungsvorhaben sichtbar werden: In Unternehmen mit einem relativ hohen Frauenanteil in der ausführenden Ebene fällt der
weibliche Anteil mit jeder aufsteigenden
Managementebene weiter, sodass über
alle Branchen hinweg nur noch ein Frauenanteil von circa fünf bis zehn Prozent
im oberen Management (Ebene A) vorzufinden ist – fast unabhängig davon,

wie viele Frauen sich auf den unteren
Ebenen befinden.
Auffallend ist die hohe Fluktuationsquote von 11,2 Prozent bei Top-Managerinnen auf der Ebene A, wovon aber nur
rund acht Prozent auf Eigenkündigung
der Frauen beruhen. Bei Männern liegt
die vergleichbare Quote bei 8,3 Prozent
insgesamt, davon jedoch 38 Prozent
Eigenkündigungen. Die in vielen Unternehmen beobachtbare kurze Verweildauer von Top-Managerinnen wird als
Drehtüreffekt bezeichnet.
Im mittleren Management liegen die
weiblichen und männlichen Fluktuationsquoten näher zusammen: 8,7 Prozent
der Frauen verlassen das Unternehmen,
davon 38 Prozent selbst initiiert, bei den
Männern sind es 8,9 Prozent, davon 24
Prozent selbst ausgelöst. In der Stichprobe der befragten Unternehmen zeigen
Frauen im unteren Management eine
höhere Loyalität mit einer Fluktuationsquote von 7,8 Prozent, davon hat rund ein
Viertel die Kündigung selbst ausgesprochen. Bei den Männern kündigten 10,2
Prozent, davon 23 Prozent selbst initiiert.
Welche Maßnahmen wofür helfen
Über alle Managementebenen hinweg
zeigen sich signifikant höhere durchschnittliche Frauenanteile bei den Einstellungen im Jahr 2012, wenn Quoten
und zahlenmäßige Vorgaben an Personalberater eingesetzt wurden. Allerdings
haben sich nur wenige Unternehmen in
unserer Untersuchung quantitative Ziele für die Frauenanteile im mittleren
und oberen Management gesetzt. Die
Mehrheit der teilnehmenden Unternehmen sehen in den Zielvereinbarungen
das beste Maßnahmengebiet, um eine
Gender-gemischte Führung (Mixed
Leadership) zu erreichen. Gleichzeitig
wird aber dieses Instrument als das am
schwersten umsetzbare beurteilt.
Beim Aufstieg von Frauen aus der
ausführenden Ebene in die untere Managementebene zeigen sich in der
vorliegenden Untersuchung interne
Mentoring-Programme, Cross-Mentoring

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an kristina.enderle@personalmagazin.de
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UNTERNEHMENSKULTUR
Barrieren für Mixed Leadership

Förderer für Mixed Leadership

Männliche Führungskräfte lehnen
Teilzeit für sich ab

77 (Karrierebarrieren)

Frauen haben höheres Selbstbewusstsein als früher

90 (Karriereförderer)

Frauen setzen andere Karriere
prioritäten als Männer

77 (Karrierebarrieren)

Positives Image von Karrierefrauen

84 (Karriereförderer)

Zu wenige Bewerbungen von Frauen
für alle Managementebenen

70 (Potenzialbarrieren)

Modernes Frauenbild zur Verein
barung Karriere und Mutterpflichten

81 (Potenzialförderer)

Frauen müssen mehr leisten als
Männer

68 (Karrierebarrieren)

Lebensphasenorientierte Personal
politik im Unternehmen

68 (Karriereförderer)

Old-Boys-Network bevorzugt eigene
Mitarbeiter

61 (Karrierebarrieren)

Beförderung ausschließlich durch
Leistung

68 (Karriereförderer)

Angaben in Prozent; Auswertung der Angaben: Volle und weniger starke Zustimmung

Angaben in Prozent; Auswertung der Angaben: Volle und weniger starke Zustimmung

Größte Barriere für eine Mixed-Leadership-Kultur sind männliche Führungskräfte, die selbst flexible Arbeitsformen ablehnen.

Mixed Leadership wird durch eine Kultur gefördert, die Karrierefrauen ein positives Image und Selbstbewusstsein zuspricht.
QUELLE: HOCHSCHULE ASCHAFFENBURG

und Gender-Trainings für Vorgesetzte als
besonders wirksam. Beim Aufstieg vom
unteren in das mittlere Management hilft
Frauen, wenn ihre Vorgesetzten ein Gender-Training durchlaufen haben. Beim
Aufstieg vom mittleren Management in
die Top-Ebene scheinen spezielle TalentPools von Frauen und interne MentoringProgramme Wirkung zu zeigen.
Je höher die Managementebene, desto höher fällt die Fluktuationsrate von
Frauen aus. Um die vergleichsweise hohe Fluktuation von Frauen im Top-Management zu unterbinden, helfen nach
unserer Erhebung Top-Sharing und die
Förderung von internen und externen
Frauennetzwerken.
Wirkung kulturabhängig
Nach den in dem Fragebogen angegebenen Einschätzungen sind es weniger die
gesellschaftlichen Rahmenbedingungen
(Potenzialbarrieren), die einen Aufstieg
von Frauen in Managementpositionen
erschweren, als kulturelle Umstände in
den Unternehmen selber (Karrierebarrieren) – wie zum Beispiel die Praktiken
eines Old-Boys-Networks oder Vorurteile gegenüber karriereaffinen Frauen.
Schon bei den Sondierungsgesprächen
mit 13 Unternehmen im Sommer 2013 wurde deutlich, dass Maßnahmen für Mixed
Leadership nur greifen können, wenn die

Unternehmenskultur diese unterstützend
zulässt. So zeigen unsere Ergebnisse, dass
zum Beispiel Männer mit erheblichem
Widerstand zu kämpfen haben, wenn sie
länger in Elternzeit bleiben möchten als
gesetzlich vorgesehen. Als größte Barriere für eine Mixed-Leadership-Kultur
offenbart die vorliegende Auswertung,
dass männliche Führungskräfte für sich
selber flexible Arbeitsformen wie zum
Beispiel Teilzeit ablehnen und Frauen
mangelnde Aufstiegsmöglichkeiten haben, weil sie andere Karriereprioritäten
als Männer setzen.
Mixed Leadership wird durch eine Unternehmenskultur gefördert, die Karrierefrauen ein positives Image und ihnen
ein höheres Selbstbewusstsein zuspricht.
Ebenso wird eine Gender-gemischte Führungskultur unterstützt, wenn das Unternehmen eine lebensphasenorientierte
Personalpolitik anbietet und ausschließlich nach Leistung befördert.
Fazit: Frauenförderung ist in der
Personalpolitik unverzichtbar
Fördermaßnahmen für mehr Frauen
in Führungspositionen sollten Maßnahmen für Vorgesetzte und Männer
einschließen. Nur durch einen entsprechenden Kulturwandel kann es gelingen, die heute besser ausgebildeten
jungen Frauen auf Augenhöhe mit in

die unternehmerische Verantwortung
zu bringen. Eine Mixed-Leadership-Kultur wirkt so dem drohenden Fach- und
Führungskräftemangel in Deutschland
entgegen, dient dem Employer Branding von Unternehmen für die Ansprache der Generation Y und ist aufgrund
der zunehmenden Flexibilisierung der
Arbeitsformen durch Work-Life-Balance-Maßnahmen vorteilhaft für beide
Geschlechter. Der drohende Fach- und
Führungskräftemangel führt bereits
heute zu einer Konkurrenz um die Talente und wird sich künftig weiter verschärfen. Benchmark-Instrumente für
das Personalmarketing wie der vom
Mixed-Leadership-Forschungsteam der
Hochschule Aschaffenburg entwickelte
Selbstauditbericht werden daher künftig ein unverzichtbares Instrument der
Personalpolitik sein.
PROF. DR. ASTRID SZEBEL-HABIG lehrt
Personal- und Unternehmensführung an der
Hochschule Aschaffenburg und leitet das
Forschungsprojekt „Mixed Leadership“.
PROF. DR. ROLF-ULRICH K APS lehrt an
der Fakultät Betriebswirtschaft und Recht
der Hochschule Aschaffenburg.
PROF. DR. ERICH RUPPERT ist Professor für
Finanzdienstleistungen und Volkswirtschaftslehre an der Hochschule Aschaffenburg.
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„Bonus gekürzt“
INTERVIEW. Bei den Berliner Verkehrsbetrieben steht Frauenförderung in den persön-

lichen Zielvereinbarungen – nicht als Idee, sondern mit Zielziffern.

personalmagazin: Und dort halten Sie mit
Appellen in fetten Lettern die Leistungssteigerung am Köcheln?
Nikutta: Aufrufe bringen wenig, Vorleben
bringt viel. Die Mitarbeiter erleben, dass
wir nachhaltig unsere Ziele verfolgen.
Unser strategisches Ziel war eine schwarze Null im Jahr 2016. Nun haben wir dies
zwei Jahre früher geschafft. Die Mitarbeiter tragen dazu mit einem Tarifvertrag
bei, der an unternehmerischen Erfolg
gekoppelt ist. Im November konnten sie
bereits durch einen guten Tarifabschluss
von der Entwicklung profitieren. Künftig
gibt es 2,5 Prozent plus in jedem Jahr,
in dem die schwarze Null erreicht wird.
Wir stellen die wirtschaftliche Entwicklung auf Mitarbeiterversammlungen
transparent dar. Nach der Wiedervereinigung waren wir 30.000, jetzt sind wir
13.400. Die Produktivitätssteigerung
war enorm, denn wir machen mindestens das Gleiche. Aber kulturell muss
sich etwas ändern: Eine ganze Organisation ist über Jahre darauf sozialisiert
worden, Mitarbeiter sozialverträglich
01 / 15 personalmagazin

© BERLINER VERKEHRSBETRIEBE

personalmagazin: Was wollen Sie bei den
Berliner Verkehrsbetrieben erreichen?
Sigrid Nikutta: Ich bin absolut ergebnisorientiert. Diesem Ziel ist alles untergeordnet. Wir investieren viel Vorstandszeit in
persönliche Diskussionen, damit unsere
Unternehmensziele auch bei jedem Mitarbeiter ankommen. Kommunikation
ist der Schlüssel. Wir informieren über
alle Kanäle. Wir haben die Mitarbeiter
gefragt, welche Medien sie gerne lesen.
Jetzt ist unsere Mitarbeiterzeitschrift
aufgebaut wie eine Boulevardzeitung.

SIGRID NIKUTTA ist Vorstandsvorsitzende
und Vorstand Betrieb der BVG in Berlin,
dem größten Nahverkehrsunternehmen
Deutschlands mit rund 13.400 Mitarbeitern.

abzubauen. Jetzt suchen wir qualifizierte Mitarbeiter und wollen sie halten.
personalmagazin: Und deshalb schreiben
Sie Frauenförderung auf die Fahne?
Nikutta: Wir wollen dauerhaft Erfolg.
Das geht nur, wenn wir mehr Frauen
holen – auch in die technischen Bereiche. Gemischte Teams sind gut für den
Unternehmenserfolg. Außer um Frauen werben wir auch um Ältere und um
Menschen mit Migrationshintergrund.
personalmagazin: Aber Frauen haben
Priorität?
Nikutta: Ja. Der Frauenanteil lag seit Jahrzehnten bei 16 Prozent. Jetzt wissen wir,

dass bis 2025 rund 3.000 Mitarbeiter in
Rente gehen werden. Die müssen ersetzt
werden. Wenn also in der U-Bahn-Instandhaltung im nächsten Jahr sechs Elektriker
ausscheiden, muss der Abteilungsleiter
sechs Arbeitnehmer einstellen, davon 50
Prozent Frauen. So konkret steht das in
seiner Zielvereinbarung, die einen spürbaren Anteil am Bonus ausmacht. Bei der
Zielabrechnung Ende 2013 hatten wir ein
ganzes Stück geschafft, aber nicht alles. In
den Gesprächen hieß es: Es war zu schwierig, aber eine Frau habe ich eingestellt.
Der Überhang, also zwei Frauen, wurde
dann zu den Zahlen für 2014 addiert. Und:
Der Bonus wurde proportional gekürzt. So
wird es jedes Jahr weitergehen. Jetzt haben wir 18 Prozent Frauen.
personalmagazin: Es bringt also Manager
in Bewegung, wenn das eigene Portemonnaie betroffen ist?
Nikutta: Das Interesse am Girl’s Day und
am Tag der offenen Tür steigt jedenfalls.
Und wir werben jetzt dezidiert um Busfahrerinnen. 160 neue Fahrerinnen haben wir schon ausgebildet.
personalmagazin: Wie stark beschäftigt Sie
persönlich das Mann-Frau-Rollenspiel in
der Wirtschaft?
Nikutta: Ich würde schon am liebsten in
einer Berufswelt leben, in der das Geschlecht keine Rolle spielt. Aber wir
müssen konstatieren, dass die vielen guten Abiturientinnen irgendwo bleiben,
nur nicht in Führungspositionen. Veränderung ist leider kein Selbstläufer.
Das Interview führte Ruth Lemmer.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an kristina.enderle@personalmagazin.de
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Weiterbilden in 18 Minuten
ÜBERBLICK. „Ted Talks“ sind kurze Impulsvorträge, die inspirieren sollen. Als Ent-

Von Andrea Sattler (Red.)

D

as Konzept ist denkbar einfach: Der Redner steht auf
der kaum dekorierten Bühne
und redet knapp 20 Minuten
lang. Ohne Spezialeffekte soll er das Publikum begeistern. Bill Gates hat schon
mitgemacht, Steve Jobs, Edward Snowden und viele mehr – und das ohne Gage.
So funktionieren die sogenannten „Ted
Talks“, 18-minütige Impulsvorträge, die
bestimmten Regeln folgen (siehe Kasten).
Der Inititiator Ted ist eine US-amerikanische Non-Profit-Organisation, die sich
dem Motto „Ideas worth spreading“ verschrieben hat – also Ideen, die es wert
sind verbreitet zu werden. Verbreitet haben sich auch die Ted Talks selbst rasant:
Auf www.ted.com stehen zahlreiche Vorträge mit Untertiteln in bis zu 81 Sprachen kostenfrei bereit; der Spitzenreiter
ist fast 30 Millionen Mal geklickt worden. Und auch auf Youtube finden sich
zahlreiche Ted-artige Vorträge. Das Format gibt es mittlerweile überall auf der
Welt: Lokale Lizenznehmer veranstalten
sogenannte „Ted-X“-Konferenzen.
Ted als Entwicklungsmaßnahme
Viele Videos mit Ted-Vorträgen können
Personaler und Führungskräfte für ihre

VIDEO
In der Personalmagazin-App finden Sie
die Ted Talks von Benjamin Zander und
Simon Sinek zum Thema „Leadership“.

persönliche Weiterentwicklung nutzen.
Ein vielgeklicktes Beispiel ist der Ted
Talk des Dirigenten Benjamin Zander,
der zeigt, wie eine gute Führungskraft
inspiriert. Zander illustriert dies anhand
der Begeisterung, die klassische Musik
auslösen kann. Das probiert der Dirigent
im Laufe seines Talks gleich mittels eines Chopin-Stücks am Publikum aus.
Mit über 20 Millionen Klicks gehört
auch ein Talk von Simon Sinek zu den
Lieblingen der Ted-Community: Der Management-Autor beschäftigt sich darin
ebenfalls mit der Frage, wie große Leader inspirieren – und möchte selbst seine Zuhörer dazu anregen, sich die Frage
nach dem Warum zu stellen.
Doch nicht nur individuell können
Führungskräfte und Personaler von den
Videos profitieren. Einige Unternehmen
setzen die 18-Minüter schon in der betrieblichen Weiterbildung ein. Ein Beispiel dafür ist die Verlagsgruppe Wiley:
Sie stellt auf ihrer Website www.wiley.com
Ted Talks zu verschiedenen Themenfeldern zur Verfügung; Lernmaterialien
ergänzen diese zu kompletten Kursen.
Andere Unternehmen gehen noch einen
Schritt weiter und machen sich Vorträge
im Ted-Stil auch methodisch zu Nutze:
Ihre Manager sollen selbst lernen, Vorträge nach den Regeln der Ted-Kunst zu
halten, um ihre Leadership-Fähigkeiten
zu erweitern und ihre Mitarbeiter zu inspirieren (siehe Interview).
Eine weitere Entwicklungsmöglichkeit: Da Ted Talks zumeist auf Englisch
gehalten werden, können die Redner
und Zuhörer nebenbei auch ihre Fremdsprachenkompetenz verbessern.

© WWW.TED.COM

wicklungsmaßnahme lassen sich die 18-Minüter auf mehreren Ebenen einsetzen.

Dirigent Benjamin Zander zeigt in seinem Ted Talk, wie Inspiration gelingt.

TED-STIL

Zehn Regeln
Um einen guten Vortrag im Ted-Stil
zu halten, sollte der Redner einige
einfache Regeln befolgen.
• Starten Sie mit einer großen Idee.
• Zeigen Sie Ihr wahres Ich.
• Legen Sie den Fokus auf eine Kernaussage oder Idee.
• Denken Sie an das Ende, bevor Sie
anfangen.
• Treten Sie mit den Emotionen der
Zuhörer in Verbindung.
• Machen Sie das Komplexe einfach.
• Machen Sie keine Ego-Show.
• Lesen Sie Ihren Vortrag nicht ab.
• Halten Sie sich an Ihr Zeitlimit.
• Üben Sie, üben Sie, üben Sie.
QUELLE: STEPHAN BALZER, RED ONION GMBH
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„So funktioniert Leadership“
INTERVIEW. Einige Firmen setzen Vorträge im Ted-Stil schon in der Führungskräfte

entwicklung ein. Frank Edelkraut hat dafür Manager in Bootcamps gedrillt.

personalmagazin: Wie sind Sie darauf
gekommen, Vorträge im Ted-Stil bei der
Führungskräfteentwicklung einzusetzen?
Dr. Frank Edelkraut: Ich bin ein riesiger TedFan und drei Milliarden Klicks auf der
Ted-Website zeigen, dass auch viele andere das Format nutzen. Darüber hinaus
bieten sich viele Ted-Themen, etwa „Leadership“, bestens dazu an, und auch methodisch lässt sich Ted in der Führungskräfteentwicklung gut umsetzen.
personalmagazin: Wie sieht das in der
Praxis aus?
Edelkraut: Schauen wir zwei Beispiele an:
Bei Bayer haben wir ein Bootcamp mit
Top-Führungskräften durchgeführt, um
sie in der Vorbereitung einer internationalen Management-Konferenz zu unterstützen. Wir haben gezeigt, wie Ted
Talks und Storytelling funktionieren
und eine inspirierende Story entwickelt
wird. Nach einem virtuellen Coaching
haben wir alle in einem eintägigen
Bootcamp zusammengeholt, in Einzelcoachings an den Stories und am Bühnenauftritt gearbeitet, Probeaufnahmen
gemacht und abschließend alle Talks
professionell aufgezeichnet. So konnten
wir die Wirkung testen und Feedback
geben. Bei der Telekom sind wir bei der
Vorbereitung von sieben Mitarbeitern
auf ihre Vorträge beim sogenannten
„Guiding Principles Day“ analog vorgegangen. Diese Vorträge, die dort „Telekom Talks“ heißen, sind inzwischen im
Intranet der Telekom für alle Mitarbeiter
zugänglich. Das zeigt auch: Man kann
das Format gut zum internen und externen Employer Branding einsetzen.
01 / 15 personalmagazin

personalmagazin: Welchen Mehrwert bietet
Ted im Vergleich zu einem herkömmlichen Vortrag?
Edelkraut: Der Mehrwert ist abhängig vom
Ziel des Vortrags: Wer etwa eine PowerPoint-Präsentation hält, möchte meist
Informationen vermitteln. Für diesen
Einsatzbereich sowie insgesamt für Ziele, die mit Fach- oder Methodenthematiken zu tun haben, ist Ted nicht geeignet.
Vorträge im Ted-Stil sollen die Zuhörer
vielmehr inspirieren, einen Anstoß geben, anregen. Der Lernexperte John Erpenbeck hat gesagt: Jeder Lernprozess
beginnt mit einer emotionalen Labilisierung. Dafür ist Ted gut geeignet. Und so
funktioniert ja auch gutes Leadership.
Deshalb ist „Leadership“ ein Top-Thema
bei Ted: Es passt einfach zum Format.

DR. FRANK EDELKRAUT ist Geschäftsführer
der Mentus GmbH.

personalmagazin: Kann man denn so komplexe Themen wie „Leadership“ in nur 18
Minuten abhandeln?
Edelkraut: Das Thema muss auf einen
bestimmten Punkt reduziert werden.
Meist sind das zwei Schlagwörter, die
der Redner mit einer gut aufgebauten
und persönlichen Geschichte für jeden
nachvollziehbar macht. Damit gibt er
den Zuhörern einen Impuls und diese
beginnen, sich eigene Gedanken zu machen. Das versuchen wir zu vermitteln,
wenn wir Vorträge im Ted-Stil in der
Führungskräfteentwicklung einsetzen.
personalmagazin: Das klingt aber so, als sei
es schwierig, den Erfolg von Ted in der
Führungskräfteentwicklung zu messen…
Edelkraut: Das ist in der Tat schwierig,
denn man kann den Erfolg nur schwer
auf den Auslöser zurückführen. Ein Beispiel aus meiner Praxis zeigt das: Als
externer Moderator saß ich mit drei Geschäftsführern zusammen. Ihre Frage
war: „Wie positionieren wir das Unternehmen in Zukunft?“. Als Einstieg haben wir den Ted-Talk von Simon Sinek
gewählt, der sich um die Frage dreht, warum Unternehmen das tun, was sie tun.
In den 18 Minuten des Talks konnte man
sehen, wie die Geschäftsführer unruhig
wurden. Sofort danach begannen sie darüber zu diskutieren, was ihr „Warum“
ist. Nach einer Minute waren wir tief in
den Interna des Unternehmens. Da hat
der Ted Talk in den Managern etwas ausgelöst – aber was davon ist denn noch
Ted? Der Prozess war ihr eigener.
Das Interview führte Andrea Sattler.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an kristina.enderle@personalmagazin.de
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Alles auf einen Klick
EINBLICK. Produkte und Dienstleistungen online zu bestellen ist heute normal – außer

bei Weiterbildungsleistungen. Dabei könnten Einkauf und HR davon profitieren.

Von Gudrun Porath

W

enn es um Weiterbildung geht, hört man den
Begriff „E-Procurement“
nur selten. Der Einkauf
von materiellen Gütern über eine elektronische Beschaffungsplattform mit
einigen Anbietern ist in vielen Unternehmen zwar bereits Realität, bei Weiterbildungsdienstleistungen dagegen nicht.
Zwar gibt es im Internet bereits einige
Weiterbildungsportale wie zum Beispiel
Seminus, Seminarboerse.de oder auch
Kursnet von der Arbeitsagentur. Allerdings sind diese in der Regel nicht als EProcurement-Plattform nutzbar oder dies
wird nur selten genutzt.
Kleine Variante: geschlossene Gruppe
Weiterbildungsportale haben für Unternehmen den Vorteil, dass sie dort viele
Anbieter zu verschiedenen Themen an
einem Platz vorfinden. So lassen sich
Preise und Inhalte leichter und schneller
vergleichen. Das Portal „Seminarbewertung“ zum Beispiel bietet Unternehmen
dazu die Möglichkeit, sich entsprechende
Anbieter auszusuchen und diese in einer
geschlossenen Gruppe aufzuführen. Das
Angebot in dieser geschlossenen Gruppe
ist nur registrierten und freigegebenen
Mitgliedern möglich. Die Mitarbeiter
können sehen, welche Seminare ihr Unternehmen empfiehlt. Das funktioniert
ähnlich einer geschlossenen Xing-Gruppe, zu der nur bestimmte Personen nach
vorheriger Anmeldung Zugang haben.
Der Mitarbeiter-Account wird dem Unternehmen zugeordnet. Das Portal bleibt

komplett extern und ist nicht in das Intranet zu integrieren.
„Eine E-Procurement-Lösung ist es
damit nicht“, sagt Dirk Wieczorek, Geschäftsführer des Portal-Betreibers Atino GmbH, Wuppertal. Aber immerhin
kann das Unternehmen entscheiden,
wer zu diesem Katalog Zugang hat und
wer nicht und welche Anbieter gelistet
werden. In der Regel sei für die Auswahl
immer noch die Personalentwicklung
zuständig; erst wenn sich ein Mitarbeiter
für ein Seminar entschieden habe und
es buchen möchte, käme der Einkauf ins
Spiel. „Der Einkäufer kontaktiert dann
direkt den Anbieter“, so Wieczorek.

auf die Fachabteilungen abgestimmte
Seminarkataloge zusammenstellen lassen. Diese kann das Unternehmen den
Mitarbeitern zugänglich machen. Die
Kataloge lassen sich mit der Personaldatenbank oder einem bereits vorhandenen internen Buchungssystem wie
zum Beispiel der SAP Learning Solution des Unternehmens verbinden. Gibt
es kein vorhandenes Buchungssystem,
könne das ISP über eine eigene Oberfläche in das Intranet oder über eine an
der Firewall freigegebene Internetseite
in das Intranet des Unternehmens eingebunden werden, erklärt Iro.

Schnittstelle für den internen Katalog

Dass E-Procurement für Weiterbildungsdienstleistungen über Seminarportale
bis heute eher die Ausnahme denn die
Regel ist, liegt sowohl an der teilweise
aufwendigen technischen Anbindung
als auch am Kompetenzgerangel der beteiligten Abteilungen HR und Einkauf.
Volkmar Iro hat hier jedoch die Erfahrung gemacht, dass es weniger HR und
Einkauf sind, die sich beim Einkauf
von Weiterbildungsdienstleistungen in
die Quere kommen. Es sind eher die
Fachabteilungen, die an beiden vorbei
Weiterbildung für ihre Mitarbeiter einkaufen. „Die zentrale HR-Abteilung hat
häufig nur offiziell eine starke Position,
in der Realität sind die Führungskräfte
in den Fachabteilungen in der stärkeren
Position“, sagt Iro. Für HR sei das eine
schwierige Situation, weil die Daten und
damit der Überblick über den Weiterbildungsstand der Mitarbeiter nicht in der
Personalabteilung ankämen.

Noch einfacher wird es, wenn die Möglichkeit besteht, sich einen individuell
auf das eigene Unternehmen angepassten Seminarkatalog zusammenzustellen. Über den können die Mitarbeiter
dann Seminare aussuchen und buchen,
die Rechnungsabwicklung erfolgt automatisch und Daten über die gebuchten
Seminare fließen direkt in ein HR-System zurück. Wie eine solche Lösung aussehen kann, zeigt das Konzept des „Interne-Seminar-Portal“ der Ishopinshop
GmbH aus Fuschl am See in Österreich.
Vor rund vier Jahren gaben große Konzernkunden die Anregung dazu, doch
dann „fiel es leider der Krise zum Opfer“, so Geschäftsführer Volkmar Iro. Es
wurde bis heute nicht umgesetzt.
Herzstück des „Interne-Seminar-Portal“ (ISP) sollte eine Datenschnittstelle sein, über die sich aus dem Katalog
der Seminar-Shop-Datenbank interne,

Häufig Kompetenzgerangel
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Weiterbildungen suchen,
vergleichen und buchen – mit
einem Klick auf die Plattform.

PROZESS

E-Procurement: Wie funktioniert das?
E-Procurement steht für die elektronische Beschaffung von Dienstleistungen und
Produkten. Dies ist im Weiterbildungsbereich bisher wenig im Einsatz – lässt sich aber
nach den Bedürfnissen jedes Unternehmens umsetzen.
Die Personalentwicklung und/oder der Einkauf stellen aus dem Angebot einer Weiterbildungsplattform oder eines großen Weiterbildungsanbieters nach vordefinierten Kriterien
einen eigenen Seminarkatalog zusammen. Über eine technische Schnittstelle wird der
Katalog an das Einkaufs- oder SAP-System des Unternehmens angebunden und steht den
Mitarbeitern über ein Learning-Management-System oder das Intranet zur Verfügung.
Aktualisiert ein gelisteter Anbieter seine Angaben in dem Weiterbildungsportal, überträgt
sich dies automatisch in den individuellen Seminarkatalog des Unternehmens. In diesem
Katalog können Mitarbeiter ihre Weiterbildungsveranstaltungen sichten, vergleichen,
aussuchen und buchen oder stornieren. Ist ein Freigabeprozess notwendig, bei dem ein
Vorgesetzter oder die Personalabteilung die Weiterbildung genehmigen muss, kann dieser Workflow ebenfalls über die interne Beschaffungsplattform abgebildet werden. Die
Rechnungslegung und -abwicklung erfolgt über das Weiterbildungsportal. Das Unternehmen erhält regelmäßige Reportings zu den gebuchten Weiterbildungen. Das Verfahren
hat so Vorteile für den Einkauf, die Personalentwicklung und die Mitarbeiter.
Der Einkauf kann ...
• Prozesskosten und -durchlaufzeiten reduzieren und Kostentransparenz herstellen,
• den Einkaufsprozess mit einem zentralen Einkaufskatalog transparenter gestalten,
• die Kostenverteilung und -entwicklung der Weiterbildungsanbieter besser nachvollziehen und attraktivere Konditionen aushandeln.
Die Personalentwicklung ...
• kann die Qualität der Angebote durch ein individuelles Anbieterportfolio und die
gezielte Anzeige bevorzugter Angebote zum Beispiel mithilfe eines Rankings steuern,
• erhält automatisch Daten zu Buchungen und Weiterbildungshistorien der Mitarbeiter,
• kann Mitarbeitern eine große Auswahl an geeigneten Weiterbildungen anbieten,
• kann die Sichtbarkeit interner Weiterbildungsangebote im Seminarkatalog erhöhen.
Die Mitarbeiter ...
• brauchen weniger Zeit, um geeignete Weiterbildungsangebote zu suchen und buchen.
• können ihre Weiterbildung selbstbestimmter gestalten,
• erleben einen vereinfachten Genehmigungsprozess.
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Der Einkauf über eine elektronische
Beschaffungsplattform, die über eine
Schnittstelle mit einem internen System
verbunden sei, könnte dies ändern. Aber
tatsächlich habe der automatisierte und
optimierte Einkauf von Weiterbildungsdienstleistungen in vielen Unternehmen
nur eine niedrige Priorität, ist Iro überzeugt. Vor allem bei großen Konzernen
werde HR vor allem als Serviceabteilung
im Unternehmen gesehen. Das Thema EProcurement von Weiterbildungsdienstleistungen werde deshalb zu wenig
getrieben. Gegenüber Themen wie Employer Branding und Recruiting werde
die berufliche Weiterbildung regelrecht
als Stiefkind behandelt.
Einkauf als Treiber – HR profitiert
Manja Hellmann vom Weiterbildungsportal Semigator aus der Haufe Gruppe
macht aber oft andere Erfahrungen: „Als
E-Procurement-Anbieter von Weiterbildungsdienstleistungen öffnet uns eher
der Einkauf die Tür“, sagt sie. Die Aufgabe sei es dann, Prozesse schlanker
und effektiver zu gestalten und gute Einkaufskonditionen zu bieten. Wo der Einkauf als Treiber wirke, komme die Personalentwicklung erst zu einem späteren
Zeitpunkt mit an den Verhandlungstisch.
„Die Personalentwicklung hat eigene Prioritäten“, sagt Hellmann, vor
allem habe sie eigene Prozesse, häufig
noch manuell gesteuert, mit Formularen und Excel-Tabellen, zum Beispiel
für die Evaluation der Qualität. Für die
Personalentwicklung sei weniger der

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an kristina.enderle@personalmagazin.de
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geringere Aufwand wichtig, den eine EProcurement-Lösung bedeute, sondern
es sei die strategische Steuerung, die im
Fokus stehe. E-Procurement bedeute für
HR nicht, Kosten zu sparen, sondern vor
allem Informationen über den aktuellen
Weiterbildungsbedarf zu erhalten – die
man sonst nicht bekommen hätte. Die
Personalentwicklung erkenne meist
schnell, dass sie mithilfe der zentral auswertbaren Daten die Qualität der Weiterbildung anhand von Kennzahlen steuern
kann und durch die Automatisierung im
elektronischen Einkaufsprozess mehr
Freiraum für sie entstehe.
Entlastung für Personaler
Das bestätigt Anja Märtens vom Personalbereich der MVV Energie AG aus
Mannheim. In der Vergangenheit habe
jede Abteilung die Seminare selbst gebucht und über Dienstreisekosten abgerechnet. Das machte die budgetseitige
und thematische Erfassung aufwendig.
Heute arbeitet das Unternehmen mit
der Semigator Corporate-Lösung als
Beschaffungsplattform für Weiterbildungsleistungen, was den HR-Bereich
entlaste. „Die Entlastung hilft, sich auf
unsere Kernaufgabe zu konzentrieren:
die strategische Gestaltung des Weiterbildungsangebots. Die Kennzahlen, die
Semigator über die Buchungen in unserem Unternehmen liefern kann, sind ein
wichtiger Baustein dafür“, so Märtens.
Aus einem vordefinierten Seminarkatalog mit präferierten Schulungsanbietern
wählen die Abteilungen ihre Seminare
aus und buchen über die Beschaffungsplattform. Die Aufgabe der Personalabteilung ist es dabei, die Mitarbeiter zu
beraten und nicht mehr aktiv in den
Buchungsprozess einzugreifen, da die
komplette Buchungsabwicklung beim
Seminaranbieter über Semigator als Beschaffungsplattform läuft.
Weil Personalbereich und Einkauf bei
der Konzeption und Einführung eng zusammenarbeiten mussten, hat man bei
der MVV Energie AG die Aufgaben und
Zuständigkeiten von Anfang an klar de-

Einkauf und HR an einem Tisch
In einem Projektteam sollten die Ziele für eine zentrale elektronische Beschaffungsplattform für Weiterbildungsleistungen klar definiert sein. Aus den Aufgaben, die sich
daraus ableiten, lassen sich die Kernkompetenzen von Einkauf und HR ablesen.
Naturgemäß ist der Einkauf vor allem an günstigen Einkaufskonditionen interessiert und
daran, den Einkaufsprozess möglichst automatisiert und ohne großen Aufwand abzuwickeln. Ist bereits ein zentrales, elektronisches Beschaffungssystem im Unternehmen etabliert, bildet der Einkauf die Schnittstelle zur IT. Er verhandelt die Rahmenbedingungen
und Sonderkonditionen mit den im internen Seminarkatalog gelisteten Anbietern.
Die Personalentwicklung hat die strategische Ausrichtung des Weiterbildungsangebots
im Blick. Sie muss den individuellen Bedarf an Weiterbildungsdienstleistungen in einer
gleichbleibenden Qualität abdecken und den Mitarbeitern ein attraktives Angebot machen. Über vordefinierte Kriterien steuert sie das Angebot und die Auswahl der Seminare.
Auf diese Weise ist es zum Beispiel auch möglich, von den Fachabteilungen präferierte
Angebote in den Katalog aufzunehmen und nur für bestimmte Mitarbeiter freizuschalten. Die Fachabteilungen bleiben damit autonom in der Auswahl ihrer Anbieter, sind mit
ihrem Weiterbildungsangebot aber dennoch Bestandteil des Seminarkatalogs.

finiert. Der Einkauf übernahm die technische Betreuung und zeichnete für die
Schnittstelle zur IT verantwortlich, der
Personalbereich sorgte für die strategische Gestaltung des Angebots, erfasst
die Kennzahlen und bereitet sie für das
Bildungscontrolling auf.
Weniger Kosten, mehr Transparenz
Das
Pharmaunternehmen
SanofiAventis, ein weiterer Semigator-Referenzkunde, setzte ein gemeinsames
Projektteam aus Einkauf und Personalentwicklung ein. Beide Abteilungen
verfolgten mit dem Projekt klare Ziele.
Für den Einkauf war es in erster Linie
wichtig, in einem unternehmensweiten
Projekt zur Kosten- und Prozessoptimierung aus einem unübersichtlichen
Portfolio von rund 600 Weiterbildungsanbietern einen zentralen Einkaufskatalog zu erstellen. Dieser sollte neben
schlanken Prozessen und Kostentransparenz ermöglichen, mit den Weiterbildungsanbietern attraktive Konditionen
auszuhandeln. Für die Personalabteilung lag der Schwerpunkt in dem Projekt darin, das externe wie interne Schulungsangebot optimal abzubilden und
eine inhaltliche Konsolidierung der Anbieter vorzunehmen. Außerdem sollte

der Such- und Bestellprozess für die
Mitarbeiter einfacher werden.
„Vor der Einführung der Beschaffungsplattform bestand die Befürchtung, dass
durch einen zentralen und externen
Weiterbildungskatalog die internen
Angebote an Sichtbarkeit verlieren und
Mitarbeiter in externe Schulungen abwandern“, beschreibt Rebekka von Zehmen von der Sanofi-Personalentwicklung
die internen Bedenken. Also wurden die
internen Seminarangebote in den Weiterbildungskatalog integriert und in
ein Ranking einbezogen, mit dem die
bevorzugten Angebote gezielt angezeigt
werden. Da die Daten über die gebuchten Seminare wieder an Sanofi-Aventis
zurückfließen, erlebe das Unternehmen
eine neue Weiterbildungstransparenz.
„Die Reportings und die persönliche
Weiterbildungshistorie der Mitarbeiter,
die wir einmal im Monat erhalten, sorgen für eine hohe Transparenz, die wir
vorher so nicht hatten“, lautet das Fazit
von Rebekka von Zehmen.
GUDRUN PORATH ist Journalistin und Fachautorin in
Uslar bei Göttingen.
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Ausgezeichnet schlecht
AWARD. Die „Goldene Runkelrübe“ erhalten Firmen, die mit schlechten Personal

marketing-Maßnahmen glänzen. Der unrühmliche Preis wurde nun vergeben.

D

as Gaffel Brauhaus in Berlin
diente als entspannter Rahmen für ein Thema, das viele Lacher und Häme erzeugt,
aber einen ernstzunehmenden Hintergrund hat: Zum zweiten Mal haben der
HR-Leiter Jannis Tsalikis und der Berater Henner Knabenreich die Goldene
Runkelrübe in den vier Kategorien „Abschreckendste Stellenanzeige“, Furchtbarstes Karriere-Video“, „Unattraktivste
Karrierewebseite“ und „Misslungenster
Social-Media-Auftritt“ verliehen. Das
ganze Jahr über konnten Interessierte
ihre Vorschläge einreichen, die unter
goldenerunkelruebe.de veröffentlicht
wurden. Eine Jury aus 70 Dienstleistern,
Bewerbern und HR-Experten stimmte
dann online über die Gewinner ab.
Preisträger reagieren auf Award
Der Preis, der erst zum zweiten Mal verliehen wird, hat nicht nur ein großes Medienecho, sondern auch Reaktionen einiger Award-Preisträger hervorgerufen:
Die Allianz hatte im vergangenen Jahr
den unrühmlichen Preis für ihren Pinterest-Auftritt bekommen. Kurz danach
war die Seite laut Henner Knabenreich
gleich wesentlich lebendiger. In diesem
Jahr verschickte ein Unternehmen sogar
eine Pressemitteilung zu seiner Nominierung: Die in der Initiative „FM - Die
Möglichmacher“ zusammengeschlossenen Gebäudedienstleister freuen sich
darin über ihre Nominierung in der Kategorie Stellenanzeige, weil sie ihr Ziel,
Aufsehen zu erregen, erreicht hätten.
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„Im Vorentscheid eines Wettbewerbs
für Human-Resources-Kommunikation“,
heißt es weiter in der Pressemitteilung,
„konnten die ‚Möglichmacher‘ renommierte Unternehmen und Arbeitgeberadressen wie Rewe und Randstad,
Boston Consulting und Hermes oder
Norma und Arag hinter sich lassen.“
Die schlechtesten Maßnahmen
Gewonnen hat in der Kategorie Stellenanzeige jedoch ein anderes Unterhemen:
Es ist in diesem Jahr das Europäische
Patentamt. Die eingereichte Stellenanzeige enthält lediglich das Logo des Patentamts als Bild und einen langen Text.
„Hier ist der Name Programm“, erklärten die Initiatoren bei der Verleihung.
„Das Europäische Patentamt will wirklich en détail alles beschreiben.“
Die Volksbank Franken wird den
unrühmlichen Award in der Kategorie
Recruiting-Video in den nächsten Tagen
in ihrer Post finden. Der Film werde von
schlechten Schauspielern bestritten, deren Dialog unglaubwürdig wirke, fasste
Knabenreich kurz zusammen. Hier zeige
sich, dass Unternehmen für Produktmarketing ein Vielfaches von dem ausgeben
würden, was sie in das Personalmarketing steckten, resümierte Tsalikis nach
der Verleihung.
Auf der Karrierewebseite des Lasertechnik-Unternehmens Lase werden
Stellen, die bereits vergeben wurden, mit
dem Stempel „Besetzt“ gekennzeichnet.
Das allein sei schon Grund genug, um
Bewerber abzuschrecken, kommentierte
Knabenreich dazu schon in der Nominierungsphase auf seiner Webseite. Es
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Von Kristina Enderle da Silva (Red.)

VIDEO
In der Personalmagazin-App können Sie
sich alle Maßnahmen der Preisträger
ansehen – so auch das hier abgebildete
Video der Volksbank Franken.

signalisiere eher „bleib mir bloß weg,
du Bewerber, du!“. Für die Jury war das
Grund genug, dafür die Goldene Runkelrübe 2014 zu vergeben.
Der Lieferservice „Call a Pizza“ hat
laut den Runkelrübe-Initiatoren den Aufwand für die Pflege seines Social-MediaAuftritts als Arbeitgeber bei Weitem
unterschätzt: Auf seiner Facebook-Karriereseite werden lediglich Stellenanzeigen gepostet – und das mit derart
ähnlichem Wortlaut und Bild, dass auch
den Award-Initiatoren nicht gleich klar
war, dass es sich immer mal wieder um
unterschiedliche Anzeigen handelte. Darum ging der Award in der Social-MediaKategorie an Call a Pizza.
Award geht in die nächste Runde
Auch im kommenden Jahr soll der AntiAward wieder vergeben werden. Vorschläge können an pfuipfuipfui@goldenerunkelruebe.de gesendet werden.
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Die Web-Zielgruppe im Visier
SERIE. Die richtigen Leute auf der richtigen Webseite mit den richtigen Botschaften er-

reichen: Für diese Aufgabe, das sogenannte „Targeting“, braucht man Webkenntnisse.

Von Alexander Fedossov

B

evor das Web die Arbeitswelt
veränderte, zerbrachen sich
Personaler über die optimale Zielgruppenansprache den
Kopf. Seitdem die Online-Welt Einzug gehalten hat, wird das gleiche Thema unter
dem Namen „Targeting“ geführt. Es geht
also darum, eine mehr oder minder klar
umrissene Zielgruppe im Internet oder
auf mobilen Geräten möglichst exakt zu
erreichen und sie mit den Botschaften aus
dem Personalmarketing zu versorgen.
Das Internet bietet uns heute viele Optionen, sich diesem Thema zu nähern.
Die technisch-theoretische Begriffswelt
ist entsprechend recht bunt und leider
nicht für jeden gleich zugänglich. Ich
werde mich darum in diesem Artikel
ganz bewusst von gängigen Fachbegriffen lösen. Stattdessen erläutere ich ein
vereinfachtes Modell, das Praktikern
einen schnelleren Zugang ermöglicht.
SKP-Modell: Suche, Kontext, Profil
Stellen wir uns zunächst eine Person vor,
die sich für Bonsai-Bäume interessiert.
Wenn sich diese Person im Internet bewegt, gibt es drei Handlungen, die sie mit
einer hohen Wahrscheinlichkeit ausführen wird. Als erstes wird sie eine Suche
starten: Sie wird bei einer bekannten
Suchmaschine wie Google nach Begriffen
aus der Bonsai-Welt suchen; zum Beispiel
„Bonsai günstig kaufen“. Als zweites
wird die Person bereits bekannte Seiten
zum Thema Bonsai öffnen; zum Beispiel
ein Bonsai-Magazin oder -Forum. Auf
einem mobilen Geräte würde sich die

Person eine Bonsai-App installieren. Die
Person hält sich also im Kontext ihres
Themas im Web auf. Dabei hinterlässt sie
im Netz ein Profil von sich. Das ist ihre
dritte Handlung, die sie bewusst und/
oder unbewusst ausführt. Unter bewusst
verstehe ich das Anlegen eines Profils in
sozialen Netzwerken, bei dem Interessen, der ausgeübte Beruf und demografische Merkmale angegeben werden. Als
unbewusstes Profil bezeichne ich die Daten, die über die „IP“ und den „Browser“
mithilfe von „Cookies“ oder installierten
„Plugins“ von den aufgerufenen Web
seiten abgefragt werden können.
Unsere imaginäre Person, die sich für
Bonsai-Bäume interessiert, macht sich
also über mindestens eine dieser drei
Handlungen im Web bemerkbar: über
die Suche, den Kontext und das Profil.
Diese drei Handlungen kann man als
Targeting-Dimensionen verwenden.
Die Zielgruppe richtig definieren
Targeting bedeutet also festzulegen, wer
genau angesprochen werden soll, welche Dimensionen sich dafür am besten
eignen und mit welchen Anbietern und
Optionen dies am effektivsten umsetzbar
ist. Zum Beispiel könnte man alle BonsaiFreunde ansprechen, die nach einer ganz
seltenen Bonsai-Art suchen. Oder man
könnte Bonsai-Freunde erreichen, die
das Magazin „Bonsai-News“ aufrufen.
Genauso könnte man Bonsai-Freunde
finden, die zwischen 25 und 30 Jahren
alt sind, in Hamburg leben und die Bonsai-Schule besucht haben. Je nach Ziel
sind natürlich viele weitere Variationen
und Kombinationen möglich.

Selbstverständlich funktioniert diese
Vorgehensweise nicht nur dann, wenn
es um Hobbies geht, sondern auch im
professionellen Kontext. Verlagern wir
also den Fokus von den Bonsai-Freunden
zur Ansprache von Fachkräften – schon
sind wir beim praktischen Nutzen von
Targeting für das Personalmarketing. Im
Folgenden zeige ich drei Beispiele dafür
auf, wie man beim Targeting mit je einer der oben genannten Dimensionen –
Suche, Kontext, Profil – die gewünschte
Zielgruppe erreichen kann.
Suche – Google Adwords Suchnetzwerk
Das erste Beispiel dreht sich um die
Suche: Google ist die bekannteste Suchmaschine in Deutschland mit einem
Marktanteil von zirka 95 Prozent. Wenn
Sie vermuten, dass sich Ihre Zielgruppe gut über die von ihr üblicherweise
verwendeten Fach- und Suchbegriffe
definieren oder ansprechen lässt, sollten Sie die Schaltung von „Google Adwords“ mit der Option „Suchnetzwerk“
in Erwägung ziehen. Mit Google Adwords

Mithilfe von „Targeting“
können Personaler die
gewünschten Bewerber
im Netz finden und dort
direkt konkrete Stellenangebote oder Image
anzeigen schalten.
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„Similar Sites“ (links): Webseiten finden, die die Zielgruppe nutzt. „Facebook“ (rechts): HR-Marketing auf Social-Media-Profile abstimmen.

BILDERGALERIE
Weitere Screenshots zur Erläuterung
finden Sie in der Personalmagazin-App.

werden Anzeigen erstellt, die bei der Eingabe der vorher definierten Suchbegriffe
durch die Nutzer von der Suchmaschine
eingeblendet werden – falls das Gebot
des Adwords-Nutzers für einen Klick auf
die Anzeige konkurrenzfähig ist.
Der Einsatz von Google Adwords im
Personalmarketing kann durchaus gute Ergebnisse erzielen. Das erfordert
jedoch eine gewisse Praxis in der Festlegung von Keywords und Geboten. Für
kleinere Unternehmen ohne internes
Web-Know-how ist dies eine recht komplexe Angelegenheit. Wer Experimente
durchführen will, kann den „Google
Keyword-Planer“ verwenden, um die Ergebnisse des Targetings zu simulieren.
Kontext – manuelle Recherche
Das zweite Beispiel, das ich aufzeigen
möchte, dreht sich um die Recherche
des Kontexts. Wenn Sie vermuten, dass
sich Ihre Zielgruppe auf bestimmten
thematischen Nischenseiten aufhält,
wie Fachzeitschriften oder spezielle Internetforen, besteht Ihre Aufgabe darin,
diese ausfindig zu machen, um dort Ihre
Botschaften entsprechend zu platzieren.
Für diese Webseitensuche sind zwei
Wege naheliegend.
Der erste Weg führt über den Einsatz
von Werbenetzwerken: Die Betreiber
von Werbenetzwerken kategorisieren
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Tausende von Internetseiten und mobilen Apps nach Zielgruppen und Interessen. So erhält man Zugriff auf die Seiten,
auf denen sich die Zielgruppe aufhält.
Dann kann man dort Bannerkampagnen schalten. Ein Beispiel für ein Werbenetzwerk ist das „Display-Netzwerk“
von Google. Der Vorteil dieser Variante
ist, dass sich die Kampagnen darüber
zentral steuern lassen und die Recherche-Tools für die Planung der Zielgruppenansprache sehr effektiv sind. Der
Google-Planer für Display-Kampagnen
ist das Tool, mit dem man sich dazu ausführlich auseinandersetzen sollte.
Der zweite Weg, um die Zielgruppe in
ihrem Kontext zu finden, ist die manuelle
Recherche: Dabei orientiert man sich an
einer thematischen Seite, die bereits dafür bekannt ist, dass sie für die definierte
Zielgruppe relevant ist. Dann muss man
ähnliche Seiten suchen. Dafür kann man
beispielsweise die Webseite Similarsites.com nutzen. Der Screenshot oben
zeigt, welche Ergebnisse angezeigt werden, wenn man nach ähnlichen Seiten
wie Wissenschaft.de sucht.
Grundsätzlich ist die manuelle Recherche umständlicher, kann jedoch
interessante Optionen offenbaren, die
für die Wettbewerber nicht unbedingt
sichtbar sind. Das geht allerdings mit
einem hohen Aufwand für die dezentrale Kampagnenverwaltung einher.
Persönliches Profil in Social Media
Das dritte Beispiel zeigt, wie Sie die
detaillierte Definition der Zielgruppe
bestehend aus der Kombination von demografischen Merkmalen, Angaben zur

Ausbildung, Interessen und zum aktuellen Arbeitgeber mit den Merkmalen der
Webnutzer zusammenführen können.
Soziale Netzwerke, allen voran Facebook, haben ausführliche Nutzerdaten
zur Verfügung, die sehr schöne Möglichkeiten zur genauen Zielgruppenansprache schaffen. Wenn man es auf die Spitze treibt, gibt es heute die Möglichkeit,
den Mitarbeitern des Wettbewerbers, die
über einen bestimmten Abschluss verfügen und an einem bestimmten Ort leben,
die eigenen Stellenangebote einblenden
zu lassen. Zielgenauer geht es kaum.
Im obigen Screenshot ist eine HR-Marketing-Kampagne von Wollmilchsau bei
Facebook abgebildet. Wir haben nach
einem Web-Designer aus Hamburg und
Umgebung mit bestimmten Interessen
gesucht. Diese Kampagne war ein Erfolg
und führte zu mehreren passenden Kandidaten und einer Anstellung.
Nicht leicht, aber nützlich
Am Ende muss ich zugeben: Targeting
ist auch in der vereinfachten Form kein
Spaziergang. Vor allem, wenn das Thema
absolut neu für einen Anwender ist. Dennoch lohnt sich die Auseinandersetzung
damit auf Dauer. Die Möglichkeiten, die
sich hinter der anfänglichen Komplexität
verstecken, reichen weit über das hinaus,
was wir aus der Epoche der Zeitungsanzeigen und Online-Jobbörsen kennen.
ALEX ANDER FEDOSSOV ist
Partner und Geschäftsführer
bei der Digitalagentur Wollmilchsau GmbH.
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Elf Unternehmen konnten den Corporate Health Award entgegennehmen.

Ausgezeichnete Gesundheits
konzepte beim CHA gekürt

Z

um sechsten Mal wurde der
Corporate Health Award
(CHA) an die gesündesten
Unternehmen Deutschlands verliehen. Der Corporate Health Award
2014 ging an Siegerunternehmen
aus zehn Branchenkategorien
und einer Sonderkategorie. Die
Preisträger 2014 sind: Airbus Operations GmbH, Emschergenossenschaft/Lippeverband, Fraport AG,
Konzern Deutsche Telekom AG,
Landeshauptstadt
München,
Neumüller Unternehmensgrup-

pe, Sandoz International GmbH
Holzkirchen, Schön Klinik GmbH,
Targobank AG & Co. KGaA, Unilever
Deutschland GmbH. Den Sonderpreis „Gesunde Hochschule“ erhielt
die Universität Paderborn.

BILDERGALERIE
Eine Vorstellung der Preisträger und
die Bewertung ihres Konzepts durch
die Jury finden Sie in einer Bildergalerie in der Personalmagazin-App.

NACHGEHAKT
Streit um Studienergebnisse
Unzufrieden, unterbezahlt und mit schlechter Zukunftsaussicht – so zeigt sich die
Situation junger Arbeitnehmer in Deutschland nach einer Studie des Deutschen
Gewerkschaftsbunds (DGB). Nach einer
Jugend-Sonderauswertung einer Umfrage
zu Arbeitsbedingungen von Beschäftigten
durch den DGB hat rund jeder Fünfte der
unter 30-Jährigen nur eine befristete Anstellung, mehr als jeder dritte Arbeitnehmer
unter 35 Jahren kommt demnach nicht über
einen Monatslohn von 1.500 Euro brutto hinaus. Job-Zufriedenheit und Zukunftssicherheit seien demnach, so der DGB, bei vielen
jungen Beschäftigten eher gering.
Die Bundesvereinigung der Deutschen
Arbeitgeberverbände (BDA) allerdings
bezweifelt die Gültigkeit der Ergebnisse
und erklärt, fast 90 Prozent der in anderen
Studien befragten Beschäftigten seien mit
ihrer Arbeit zufrieden oder sehr zufrieden.
Der Zahl der befristeten Anstellungen junger
Arbeitnehmer setzt die BDA das Argument
entgegen, dass flexible Beschäftigungsformen Einstiegshürden senkten und längerfristige Beschäftigungsperspektiven böten.

NEWS DES MONATS
Überstunden 59 Prozent der Arbeitnehmer in Deutschland arbeiten mehr Stunden, als im Arbeitsvertrag vereinbart. Die meisten Überstunden gibt es in den Bereichen Information, Kommunikation, Energie und Entsorgung. Das zeigt der DGB-Index „Gute Arbeit 2014“.

Fachkräfte Ein neu geschlossenes Bündnis von Politik und Wirtschaft zur Fachkräftesicherung soll die Arbeitsmarktsituation in Deutschland verbessern. Insbesondere sollen bei Frauen, älteren Erwerbstätigen, Geringqualifizierten, Menschen mit Migrationshintergrund und
Zuwanderern vorhandene Potenziale besser erkannt und mobilisiert werden.

Bankerboni Großbritannien hat seine Klage vor dem EuGH gegen die Begrenzung von Bankerboni zurückgezogen, nachdem die Klage
dort als aussichtslos bewertet wurde. In Deutschland achtet inzwischen ein Vergütungsbeauftragter in den Banken auf die Einhaltung der
Obergrenzen.
+ + + A k t u e l l e N e w s + + + H i n t e r g r ü n d e + + + t ä g l i c h u n t e r w w w. h a u f e . d e / p e r s o n a l + + +
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an katharina.schmitt@personalmagazin.de
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HR durch Technik schlecht unterstützt

N

ur knapp jede zweite Personalab- terher. So liegt mit elf Prozent auf einem
teilung ist mit der Unterstützung weit abgeschlagenen zweiten Platz die
ihrer Aufgaben durch IT-Systeme Zufriedenheit bei der Reisekostenabrechnung. Mit dem Potenzial der eingesetzten
zufrieden. Zu diesem Ergebnis kommt
IT-Systeme im Bereich des Bewerbermaeine Umfrage von Cisar im Auftrag des
nagements und der –rekrutierung war keiIT-Servicedienstleisters und HR-Spezialisten ADP Employer Services GmbH. nes der befragten Unternehmen zufrieden.
Betrachtet man die einzelnen Aufgaben- 
www.de-adp.com
bereiche, in denen HR von
der IT unterstützt wird,
Zu viele IT-Systeme erfüllen
besteht die größte Zufrieden Anspruch von HR nicht.
denheit (56 Prozent) im
Entgeltbereich. „In anderen HR-Feldern besteht
Handlungsbedarf“, erklärt
Walter Gora, Geschäftsführer von Cisar. Nach
seiner Auffassung hängen
die Systeme in zentralen
Funktionen den heutigen
Standards deutlich hin-

Scrollen und Zoo
men überflüssig

Gemeinsam
in der Cloud

as Anlegen von Online-Stellenanzeigen im Responsive-Design
verspricht der „Stellenanzeigen-Designer“ von Softgarden. Stellenanzeigen sind damit auch auf Smartphones
und Tablets ohne seitliches Scrollen oder
Zoomen lesbar. Bei Aufruf der Anzeige
wird dazu die jeweilige Bildschirmgröße
und -auflösung über die Skriptsprache
CSS abgefragt und das Inserat entsprechend formatiert. Logos, Text und Navigation passen sich der Bildschirmgröße
automatisch an. Auch Stellenanzeigen,
die sich bereits im Corporate Design befinden, können über den „Stellenanzeigen-Designer“ nachträglich „responsive“
gestaltet werden. 
www.softgarden.de

scriba Document Service
und die Begis haben ihre
Kooperation erweitert:
Nach der Zusammenführung
der Themen „Workflow“, „Dokumentenerstellung“ und „digitale
Akte“ Ende vergangenen Jahres
wird nun auch der Escriba Document Service, der Dokumente aus führenden Systemen wie
SAP, Oracle oder aus digitalen
Akten bereitstellt, über das Rechenzentrum von Begis betrieben. Das Rechenzentrum wird
weiterhin aufgrund der Verwendung sensibler Daten in Deutschland betrieben. 
www.begis.de

D
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Transparente Karrierepfade
PRAXIS. Die Eos GmbH in Krailling hat ihr gesamtes Leistungs-, Karriere- und Vergü

tungsmanagement neu ausgerichtet – in vier ineinandergreifenden Teilprojekten.

Von Juliane Finke und Friedrich Fratschner

E

os gilt als Technologie- und
Marktführer für konstruktionsgetriebene
additive
Fertigungslösungen. Das industrielle 3D-Druck-Verfahren ermöglicht die
schnelle, flexible und kostengünstige Produktion von Bauteilen direkt aus 3D-CADDaten. Diese Technologie ebnet den Weg
für einen Paradigmenwechsel in Produktgestaltung, Konstruktion und Fertigung.
Eos ist mit über 500 Mitarbeitern an elf
Standorten weltweit vertreten.
Neuausrichtung des Leistungs- und
Vergütungsmanagements
Bedingt durch das starke Wachstum der
letzten Jahre sowie der weiter zu erwartenden positiven Marktentwicklung
stand das Unternehmen vor der Frage
der zukunftsgerechten Ausrichtung des
gesamten Leistungs- und Vergütungsmanagements. Im Rahmen eines Projekts
zusammen mit Baumgartner & Partner
wurde die personalpolitische Basis weiter

ausgebaut, um erstens in einem wettbewerbsintensiven Marktumfeld weiterhin
erfolgreich Fach- und Führungskräfte
zu gewinnen, zweitens den bestehenden
Mitarbeitern Karriere- und Entwicklungsmöglichkeiten sowohl in der Fachals auch Führungskarriere aufzuzeigen
und drittens auch die bestehenden Führungskräfte intensiver als bisher in die
personal- und vergütungspolitische Verantwortung zu nehmen, um damit die
Leistungsgerechtigkeit zu erhöhen.
Dieses Projekt – Eos-intern „Da Vinci“ genannt – wird die Personalpolitik
von Eos in den nächsten Jahren prägen,
da die gesamte HR-Landschaft durch die
unterschiedlichen ineinandergreifenden
Module beeinflusst wird. Da das Gesamtprojekt in alle Teilbereiche des künftigen
HR-Managements eingreifen wird, wurde
das Projekt in vier Teilprojekte unterteilt:
• Stellenbewertung und Funktions
stufen/Grades
•C
 ompensation & Benefits
•P
 erformance-Management
•P
 eople Development
Stellenbewertung und Funktionsstufen

Das Projekt wird die
Personalpolitik von Eos
in den nächsten Jahren
prägen, da die gesamte
HR-Landschaft durch die
ineinandergreifenden
Module beeinflusst wird.

Das Projekt startete Anfang 2013 mit
einer kritischen Analyse der Anforderungswerte von mehr als 150 Referenzstellen. Die Bewertung der Stellen konnte
ohne umfangreiche Vorbereitungen in
wenigen Tagen realisiert werden. Wichtig war dabei, dass die Informationen des
Hauses wie die Stellenbeschreibungen
genutzt werden konnten, umfangreiche
Vorarbeiten aber aufgrund des Prozesses von Baumgartner & Partner nicht
notwendig waren. Die Stellenbewertung

fand gemeinsam mit den verantwortlichen Führungskräften und über alle Ebenen bis hin zur Teamleiter-Ebene statt.
Der Betriebsrat war bei den relevanten
Bewertungen zugegen. Die Einschätzung
erfolgte nach den nebenstehenden Bewertungskriterien (Abbildung Seite 49).
Der Workshop-basierte Ansatz garantierte einen schnellen Ablauf mit 30 bis
40 bewerteten Stellen pro Tag. Wichtig
war Eos, dass die Stellenbewertung als
ein operatives HR-Tool verwendet wird.
Im Mittelpunkt standen die Suche nach
realistischen Anforderungswerten und
die Bewertung zur späteren Fixierung der
Vergütung. Alle Bewertungen wurden in
der Geschäftsführung vorgestellt, über alle Ressorts summarisch verglichen (Quervergleich) und mündeten in elf Grades,
die die gesamte Fach- und Führungskarriere von Eos abbilden werden.
Für dieses Teilprojekt waren aus Sicht
von Eos die folgenden Faktoren erfolgsentscheidend:
• sofortige Anwendbarkeit des Bewertungssystems ohne hohen Anpassungsaufwand,
• operative Stellenbewertung je Führungskräfterunde in wenigen Tagen,
• Partizipation der Führungskräfte über
verschiedene Ressorts hinweg in den
Bewertungsrunden,
• Auseinandersetzung mit Stellenwerten
vom Junior- über das Classic- bis hin
zum Senior-Profil,
• keine Blackbox der Ergebnisse, sondern kritische Diskussion der Rangreihen am Abend der Bewertungstage,
• Moderation der Bewertung durch einen
erfahrenen Berater,
personalmagazin 01 / 15
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Vergütungsanalyse und Entwurf der
Gehaltsbänder
Aufbauend auf den Bewertungsanalysen
wurde die Ist-Vergütung aller Mitarbeiter den Referenzstellen über alle Karrierestufen und Grades zugeordnet. Nach

umfangreichen Marktgehaltsvergleichen
wurden in einem mehrstufigen Prozess
die Soll-Grundgehaltsbänder definiert
und mit einem Soll-Zielbonusrahmen
verknüpft. Aufgrund der starken Heterogenität der Bonusregelungen war es
Eos wichtig, auch den künftigen Bonusrahmen neu zu systematisieren. Um eine
möglichst breite Anzahl von Mitarbeitern

Das Technologie- und
Kundenzentrum der
EOS GmbH am Standort
Krailling bei München.

© EOS

• transparente Quervergleiche über alle
Unternehmensbereiche hinweg.

im System abbilden zu können, entschied
man sich für eine Zielbonusspannweite
in Euro je Funktionsstufe/Grade. Dieser
Ansatz unterstützt bestmöglich einen
Gradewechsel bei Karriereentwicklung
und führt diesbezüglich nicht nur zu einer erhöhten Grundvergütungschance,
sondern auch zu einem potenziellen Anstieg des individuellen Zielbonusbetrags.
Die wichtigsten Erfolgsfaktoren dieses
Teilprojekts waren:
• marktgerechte und attraktive Gehaltsbänder je Grade,
• Breite der Bänder sichert eine Leistungsdifferenzierung im Band,
• Einführung einer fixen Zielbonusregelung und damit Abkehr von der bisherigen prozentualen Bonusregelung, die
an das Grundgehalt gekoppelt ist.
Performance-Management

DIE ACHT BEWERTUNGSKRITERIEN

Wissen und
Können

Probleme
lösen

Entscheiden
und
Verantworten

A

Business- & Fachkompetenz

B

Management- & Koordinationskompetenz

C

Kommunikation und soziale Kompetenz

D

Problemlösungsbreite & Denkrahmen

Charakteristika der Methodik

A-C

Problemlösungstiefe & Schwierigkeitsgrad

F

Entscheidungsrahmen

G

Ressourcenverantwortung

H

Wertschöpfungsbeitrag & Ergebniswirkung

• stellenbezogen
• ohne Vorbereitung durch
Führungskräfte umsetzbar

D-E
E

• strategiekonform

• mitarbeiterneutral
• pragmatisch
• wenig aufwendig
• intern/extern vergleichbar

F-H

• nachvollziehbar
• leicht zu pflegen
• gute Akzeptanz

Im ersten Teilschritt wurden alle Stellen anhand der oben genannten Stellenbewertungskriterien der Unternehmensberatung Baumgartner & Partner bewertet.
QUELLE: EOS GMBH
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Aufbauend auf den Erkenntnissen aus
dem Eos-Feedbacksystem für Führungskräfte und den Eos-Unternehmenswerten
sowie den strategischen Anforderungen
wurde ein Kompetenzmodell (siehe Abbildung auf Seite 50) erarbeitet. Dieses
nimmt die Grundstruktur des Stellenbewertungsrahmens von Baumgartner &
Partner (Fachwissen, Managementrahmen, Sozialkompetenz, Denkrahmen,
Entscheiden, Verantworten) auf und
setzt diese verhaltensorientiert um. Dabei war es Eos besonders wichtig, die
Entscheidungsträger einzubeziehen, um
ein möglichst realistisches Bild der SollVerhaltensweisen auf den verschiedenen
Ebenen zu erreichen. Im Ergebnis entstand daraus ein Kompetenzmodell mit
Basiskompetenzen und funktionsspezifischen Kompetenzen sowie einem Set an
Führungskompetenzen. Die Beurteilung
der Kompetenzen fließt über die Anwendung einer Grundgehaltsanpassungsmatrix (Leistung versus Lage im Band) in die
Grundgehaltssteuerung ein. Um ein realistisches Maß an Leistungsspreizung zu
erreichen, war es wichtig, die verschiedenen Kompetenzen spezifisch zu klären,
auch um bei späterer Anwendung und
Evaluierung diese anpassen zu können.

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

Die Gefahr einer Bewertungstendenz zur
Mitte kann damit eingeschränkt werden.
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Die Kommunikation eines solchen Projekts kann über Erfolg und Misserfolg
entscheiden. Das Projekt stellt für Eos ein
ganzheitliches Organisationsprojekt dar,
welches nur erfolgreich eingeführt werden konnte, weil das gesamte Unternehmen und alle seine Führungskräfte und
Mitarbeiter zunächst über das Ziel des
Projektes und dann kontinuierlich über
dessen Fortschritt informiert wurden.
Gleichzeitig wurden die vier Handlungsfelder (Stellenbewertung und Funktionsstufen/Grades, Compensation & Benefits,
Performance-Management, People Development) abgeleitet und gezielt kommuniziert. Im Vordergrund der Kom-

Entschei du

Kommunikationsprozess

E nt s c h e i d u n

Neben der Leistungsbewertung mittels
des Leistungsfeedbacks (Kompetenzmodell) wurden die Entwicklungspfade
über die Grades hinweg erarbeitet und
spiegeln sich in den unterschiedlichen
Stellenwertigkeiten wider. Folglich wurde Transparenz über Führungs- und
Fachkarrieremöglichkeiten sowie über
die Option des funktionsübergreifenden
Stellenwechsels geschaffen. Auf Basis
der Bewertungstexte von Baumgartner &
Partner wurde für alle Grades ein Prüftextkatalog entwickelt, der die jeweiligen
Anforderungen je Grade beschreibt und
damit die Dimensionen von Grade zu Grade transparent macht. Im Ergebnis verfügt Eos heute neben der Führungskarriere über 40 Senioritätenmodelle und
einen transparenten Promotionsprozess.
Weil die Führungskarriere im Vergleich zur Fachkarriere stärker betont
wird, bieten mittelständische Unternehmen Spezialisten oft nur begrenzte
Entwicklungschancen. Deshalb ist es
zwingend, die Fachkarriere für Leistungsträger verlässlich abzubilden und
Regeln aufzustellen, wie sich entsprechende Mitarbeiter leistungs- und anforderungsgerecht entwickeln können.
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Im Rahmen der Neuausrichtung des Leistungs- und Vergütungsmanagements hat Eos
ein Kompetenzmodell entwickelt, welches auch in die Grundgehaltssteuerung einfließt.
QUELLE: EOS GMBH

munikation standen im ersten Schritt
die Führungskräfte, die in mehreren
Runden auf die Inhalte und Tools vorbereitet wurden und dort die Möglichkeit hatten, Fragen zu stellen und ihr
Verständnis für ihre künftige Rolle zu
schärfen. Diese Rolle lässt sich in einem
Satz zusammenfassen: „Delegation von
Kompetenz und Verantwortung in Performance- und Vergütungsfragen“. Im
zweiten Schritt wurden die Mitarbeiter
über das Projekt und die verschiedenen
Module und besonders über die Veränderungen für sie persönlich informiert,
wie zum Beispiel die Stellenbewertung,
das Gradesystem, das Leistungsfeedback, die Karrierepfade, die erfolgten
Mitarbeitereingruppierungen et cetera.
Des Weiteren werden alle Grades mit
allen Stellenzuordnungen Ende des Jahres im Eos-Intranet veröffentlicht. Eos
kommt damit dem Wunsch der Mitarbei-

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

ter nach Transparenz entgegen. Ergänzt
wurde die Kommunikation durch die
Anwendung von FAQs , Hilfstexten und
Erläuterungen. Natürlich sind die Neuerungen für alle erst einmal gewöhnungsbedürftig. Insgesamt sorgen sie aber
dafür, dass gehaltliche und berufliche
Entwicklung bei Eos nicht nur strukturiert und professionell, sondern auch
transparent und vor allem leistungsgerecht gesteuert werden kann. Davon profitieren auch und gerade die Mitarbeiter.
Die Kommunikation ist einer der wichtigsten Erfolgsfaktoren des Gesamtprojekts, denn sie entscheidet darüber, ob
das System akzeptiert wird. Nur wenn
es gelingt, den Führungskräften ihre
Verantwortung im Kontext des Systems
zu verdeutlichen, wird die Umsetzung
erfolgreich sein. Dabei gilt: Die alleinige
Konzentration der Argumentation auf
das Thema „Entgelt“ ist aufgrund der
personalmagazin 01 / 15
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unterschiedlichen Erwartungshaltungen
immer kritisch. Wichtig ist vielmehr die
Kombination der verschiedenen Leistungs-, Karriere- und Vergütungsthemen,
um ein systematisches und nachvollziehbares Gesamtwerk zu schaffen.
Ausblick
Ein solches Projekt kann nicht innerhalb
weniger Monate realisiert werden. Begonnen mit der Bewertung der Stellen
Anfang 2013 war es für Eos wichtig, dass
in allen Projektschritten das Management sowie die Führungskräfte einbezogen waren. Daneben wurde ein besonderes Augenmerk auf die zukünftige Rolle
der HR-Mitarbeiter gelegt. Denn wichtig

ist es, die Tools und Empfehlungen des
Beraters zielsicher in die Organisation zu
tragen und aus dem Beratungsprojekt im
ersten Schritt ein Eos-HR-Projekt und anschließend ein Eos-Projekt zu machen. So
sollten einzelne Arbeitsschritte wie das
Kompetenzmodell verstärkt hausintern
zusammen mit den Führungskräften entwickelt werden, ohne dabei den Rahmen
des Gesamtsystems zu verlassen. Da die
inhaltliche Reorganisation des Bonussystems zwar konzeptionell erarbeitet, aber
noch nicht umgesetzt wurde, wird dieser
Teilprojektschritt das Jahr 2015 prägen.
Darüber hinaus steht ein konsequenter
und begleitender Evaluierungsprozess
neuer oder sich verändernder Stellen,

die kontinuierliche Anpassung des Kompetenzmodells an die aktuellen Anforderungen von Eos sowie die marktgerechte
Steuerung und Anpassung der Soll-Gehaltsbänder im Mittelpunkt der weiteren
Arbeiten.
JULIANE FINKE ist Director

Human Resources bei der Eos
GmbH in Krailling.

DR. FRIEDRICH FRATSCHN ER ist

Geschäftsführender Partner bei
Baumgartner & Partner Management Consultants in Hamburg.
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„Permanentes Spannungsfeld“
INTERVIEW. Die Einsetzung des Vergütungsbeauftragten in größeren Banken fordert

auch das Personalmanagement. Was jetzt zu tun ist, erklärt ein Vergütungsexperte.

personalmagazin: Was genau sind die Aufgaben eines Vergütungsbeauftragten?
Werner Klein: Aufgabe des Vergütungsbeauftragten, der 2014 vom Gesetzgeber
eingeführt wurde, ist, in den sogenannten
„bedeutenden Banken“ die Angemessenheit von Vergütungssystemen und -praktiken zu überwachen.
personalmagazin: Und wo trifft man konkret einen Vergütungsbeauftragten an?
Klein: Zu den bedeutenden Banken zählen die von ihrer Bilanzsumme etwa 50
größten Institute. Unabhängig von der
Größe fallen noch weitere Institute unter
diese Regelungen, sofern sie unter EZBAufsicht stehen oder als für den Finanzmarkt besonders systemrelevant gelten.
personalmagazin: Das ist ein nachhaltiger
Eingriff des Gesetzgebers in die Vergütungspraxis von Banken – was ist der
Sinn?
Klein: Der Vergütungsbeauftragte ist
zweifellos ein Gegengewicht zu den anderen Fachbereichen sowie der Geschäftsleitung in den Banken, die sich bislang
mit Vergütungssystemen beschäftigen.
Er arbeitet dabei eng mit dem Aufsichtsgremium zusammen und stellt sicher,
dass die regulatorischen Vorgaben eingehalten werden. Damit sollen vor allem
die nicht angemessenen Vergütungen,
insbesondere Boni, für die ja die Finanzbranche in den zurückliegenden Jahren
bekannt war, unterbunden werden.
personalmagazin: Mitarbeitervergütung ist
originär HR-Aufgabe. Ist zu befürchten,
dass in Banken zukünftig der Vergü-

WERNER KLEIN ist Senior Partner bei der
auf Vergütungsthemen spezialisierten Unternehmensberatung HKP Group in Frankfurt
am Main.

tungsbeauftragte die Vergütungen im
Unternehmen festlegt?
Klein: Nein, die Vergütungsgestaltung als
Kernaufgabe von HR bleibt unberührt.
Der Vergütungsbeauftragte ist nicht gestaltend tätig. Er soll auch keine operativen Prozesse vorantreiben und schon
gar nicht in die Bemessung und Festsetzung konkreter Vergütungshöhen
eingreifen.
personalmagazin: Er ist also eher Berater
und Überwacher?
Klein: Ja, bei der Festsetzung des Bonuspools überwacht er nur die festgelegte Bemessungslogik und prüft die
Einhaltung der finanzwirtschaftlichen

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

Grundanforderungen der Eigenkapitalund Liquiditätsausstattung. Sicherstellen muss er auch, dass die individuellen
Auszahlungsvoraussetzungen insbesondere für die sogenannten „Risk Taker“ gegeben sind. Dafür ist die Einhaltung des
Verbots von Absicherungsmaßnahmen
ebenso wie Malus-Kriterien im Rahmen
der aufgeschobenen Auszahlung von variablen Vergütungsanteilen zu prüfen. Er
ist damit, wie Sie schon sagten, Überwacher und Berater, aber gleichzeitig auch
Berichterstatter des Vorstands wie des
Aufsichtsrats in Fragen der Vergütung
und damit im permanenten Spannungsfeld zwischen externer Bankenaufsicht,
Aufsichtsgremium, Geschäftsleitung und
den beteiligten Fachbereichen wie Personal, Risiko-Controlling, Compliance und
Innenrevision.
personalmagazin: So eine Position setzt eine
Unabhängigkeit voraus, die es bislang
nicht gibt ...
Klein: Dies macht in der Tat die Besonderheit dieser Position aus. Die benötigte
Unabhängigkeit des Vergütungsbeauftragten wird durch einige Besonderheiten in der Vertragsgestaltung sowie eine
entsprechende hierarchische Ansiedlung
abgesichert. Zentral ist, dass der Vergütungsbeauftragte nach seiner Einsetzung für mindestens zwei Jahre einen
besonderen Kündigungsschutz genießt,
um entsprechend unabhängig agieren
zu können.
personalmagazin: Wie gestaltet sich die
funktionale Anbindung? An wen berichtet der Vergütungsbeauftragte?
personalmagazin 01 / 15
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Klein: Laut Institutsvergütungsverordnung darf der Vergütungsbeauftragte
nicht Mitglied der Geschäftsleitung
sein und nicht in einer Doppelfunktion als Compliance-Beauftragter
fungieren. In jedem Fall muss er auf
einer höheren Hierarchieebene angesiedelt sein, um den notwendigen
Einblick in die strategischen Fragestellungen sowie die Durchgriffsmöglichkeit auf die für ihn relevanten
Themen und Prozesse zu bekommen.
personalmagazin: Sprechen Sie von
einer Anbindung im Personalbereich?
Klein: Auf die Frage, wo der Vergütungsbeauftragte funktional eingegliedert werden sollte, gibt der Gesetzgeber keine konkrete Antwort. Im
Personalbereich ist zweifelsohne das
meiste Vergütungs-Know-how verfügbar. Problematisch erscheint der
potenzielle Interessenskonflikt bei einer Ansiedlung im Personalbereich,
wenn der Vergütungsbeauftragte in
einer Doppelfunktion agiert, deren
Hauptamt eine verantwortliche Linienfunktion im Bereich Personal ist.
Überspitzt gesagt könnte ein Personaler, der gleichzeitig Vergütungsbeauftragter ist, nicht gänzlich unabhängig
ein Bonussystem entwickeln, das er
letztlich auch kontrollieren soll.
personalmagazin: Wer kommt sonst
infrage für diese Position?
Klein: Die Unabhängigkeit des Vergütungsbeauftragten lässt sich über
einen Vertreter aus dem Risikomanagement herstellen. Allerdings ist
die benötigte Vergütungsexpertise
in der Regel erst aufzubauen, ebenso
die Anbindung an vergütungsspezifische Entscheidungsprozesse. Dies
gilt auch für die Rechtsabteilung.
personalmagazin: Warum verbietet der

Gesetzgeber eine Anbindung an die
Compliance-Funktion?
Klein: Die Institutsvergütungsverordnung unterbindet die Ansiedlung in
01 / 15 personalmagazin

Compliance nicht. Sie regelt sogar diesen Fall als einzigen, in dem sie ausschließt, dass, sofern der Vergütungsbeauftragte im Compliance-Bereich
sitzen sollte, er nicht gleichzeitig in
HR der Compliance-Beauftragte sein
darf. Aus unserer Sicht bietet gerade
Compliance in verschiedener Hinsicht
mit die besten Voraussetzungen.
personalmagazin: Und was bevorzugen
die Unternehmen?
Klein: Sie zögern, wobei trotz allem
ein Trend zur Ansiedlung des Vergütungsbeauftragten im Personalbereich erkennbar ist. Interessanterweise haben Institute, die bei der
Bankenaufsicht in puncto Einbindung ihres Vergütungsbeauftragten in den Personalbereich konkret
nachgefragt haben, die Rückmeldung
bekommen, dass diese organisatorische Verankerung nicht gewünscht
sei. Explizit verboten wird dies vom
Gesetzgeber jedoch nicht.
personalmagazin: Mit dem Vergütungs-

beauftragten in Banken wird das
Thema Vergütung aus dem Silo Personal herausgerissen. Was bedeutet das
für Personaler – müssen sie sich jetzt
stärker im Unternehmen vernetzen?
Klein: Insbesondere die mit Vergütung befassten Personalexperten
und HR-Entscheider müssen fachlich breiter werden, über den Tellerrand schauen und stärker an den
Schnittstellen zu anderen Unternehmensfunktionen agieren. Der
Zwang zur disziplinübergreifenden
Zusammenarbeit in Bereichen wie
Risiko-Controlling, Compliance oder
Revision – also gerade den Bereichen
zu denen HR traditionell nicht die
höchste Affinität hat – erfordert eine
Verbreiterung des Know-how-Profils
und eine aktive Kooperation in der
Vergütung als einem der klassischen
HR-Kernprozesse. 
Das Interview führte Katharina Schmitt.
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Gut geplant ist halb gewonnen
RECHENBEISPIELE. Mit belastbaren Personalkostenprognosen kann sich die Personalab-

teilung als strategischer Partner im Planungsprozess des Unternehmens positionieren.

Von Roger Stettler, Nicolas Chazal und
Liza C. Fessner

P

ersonalkosten stellen in fast
allen Unternehmen einen der
bedeutendsten Kostenblöcke
dar. Gut geführte Unternehmen nutzen ein breites Spektrum an
Finanzcontrolling-Instrumenten, um
Betriebskosten zu steuern. Ebenfalls
werden detaillierte Prognosen und Planungen von Kosten sowie ein Abgleich
mit tatsächlichem Verbrauch eingesetzt.
So können die Kostenauswirkungen
von Investitionen in Sachgüter, Dienstleistungen oder Immobilien über den
Zeitablauf genau untersucht werden. In
vielen Unternehmen werden sogar barwertige Ansätze – zum Beispiel bei der
Bewertung von langfristigen Verpflichtungen wie Mietverträgen – verwendet.
Vor diesem Hintergrund ist es überraschend, dass – obwohl Personalkosten
ein zentraler Kostenfaktor sind – in diesem Kostenblock kaum analoge Überwachungs- und Prognosemechanismen
genutzt werden. Im Folgenden wird eine
Vorgehensweise zur Berechnung von
Personalprognosen vorgestellt. Zentral
ist neben der Tarifentwicklung auch die
Berücksichtigung von Faktoren wie der
Personalstruktur und der Tarifgruppenmigration.
Probleme der Personalkostenprognose
Insbesondere für Unternehmen, die in
Staaten mit einem rigiden Arbeitsmarkt
tätig sind (zum Beispiel in Deutschland, Italien oder Spanien), kann eine
fehlerhafte, unvollständige oder nicht

vorhandene Personalkostenplanung zu
ernsthaften Problemen führen. In einem
Umfeld, welches geprägt ist von niedriger Fluktuation, hohem Kündigungsschutz sowie Tarifbindung mit Automatismen und einer hohen Bedeutung von
Gehaltsnebenkosten, sind Versäumnisse mittel- bis langfristig kaum mehr korrigierbar – anders als zum Beispiel in
Staaten mit liberalem Arbeitsrecht (wie
zum Beispiel USA, England, Schweiz).
Erschwerend im Falle von Deutschland
kommt hinzu, dass Tarifverträge nach
dem Senioritätsprinzip aufgebaut sind
und Mitarbeiter Bestandsschutz genießen. Faktorkosten reagieren daher sehr
sensibel auf Veränderungen der Unternehmensdemografie sowie sinkende
Anforderungen in Positionen.
Personalkostenplanung häufig
unstrukturiert und lückenhaft
Trotz der offensichtlich hohen Relevanz
einer sorgfältigen Personalkostenplanung
erfolgt diese in den meisten Unternehmen
bestenfalls unstrukturiert, lückenhaft

Trotz der hohen Relevanz einer sorgfältigen
Personalkostenplanung
erfolgt diese in den
meisten Unternehmen
bestenfalls unstrukturiert und lückenhaft.

und ohne Berücksichtigung verschiedener Szenarien. Mit einem strukturierten
Vorgehen lassen sich Personal- und Personalfaktorkosten mit hoher Zuverlässigkeit über den Zeitverlauf prognostizieren.
Erfolgsfaktoren einer akkuraten Planung
sind entsprechende Organisation und systematisiertes Vorgehen.
Eine Personalkostenprognose mag auf
den ersten Blick als einfaches Unterfangen
erscheinen, da diese, vereinfacht gesagt,
nur das Produkt der Mitarbeiteranzahl
und der durchschnittlichen Mitarbeiterpersonalkosten pro Jahr zum Zeitpunkt
tn+x darstellt (siehe Gleichung 1im Kasten
rechts). Eine tiefer gehende Analyse der
Einflussfaktoren zeigt jedoch, dass die
Erstellung einer Personalkostenprognose umfangreicher ist, als unmittelbar
ersichtlich.
Mitarbeiteranzahl
In den meisten Unternehmen wird bereits eine umfangreiche Personalbedarfsplanung in Form von Sollstellenplänen erstellt, die je nach Qualität der
Ermittlungsbasis einen schnellen Überblick über die Personalbedarfs- und somit die Personalentwicklung über den
Zeitverlauf ermöglicht. Die im Sollstellenplan hinterlegten Kapazitäten sollten
für eine qualitativ hochwertige Personalkostenprognose auch einen starken
fachlichen Bezug aufweisen, der jedoch
auch hinterfragt werden muss. So wird
in der Praxis häufig beobachtet, dass die
definierten Sollstellenpläne nicht eingehalten werden können und signifikante
Überhänge über den Zeitablauf bestehen
bleiben.
personalmagazin 01 / 15
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FORMELN
1

PKtn+x = Anzahl Mitarbeitertn+x x durchschn. Personalkosten pro Mitarbeitertn+x

2

PKtn+x = Anzahl Mitarbeitertn+x x

3

Personalkostenwachstumsfaktor

4a

HebefaktorAT =

durchschn. Personalkos(1+ Personalkostenx
ten pro Mitarbeitertn
wachstumsfaktor)x

= AT (INDIV+HebefaktorAT) +

(1– AT)(MIGTG+HebefaktorTG)

Tarifrundensensitivität der
x
durchschn. AT-Personalkosten

durchschn., jährlicher Lohnzuwachs per Tarifabschluss

Tarifrundensensitivität der
x
durchschn. TG-Personalkosten

durchschn., jährlicher Lohnzuwachs per Tarifabschluss

4b

HebefaktorTG =

5

INDIV = historisches, jährliches Personalkostenwachstum der AT-Kräfte bereinigt
um das kalkulatorische Wachstum aufgrund von Tarifabschlüssen

6

MIGTG =

durchschn., kalkulatorisches, jährliches Personalkostenwachstum
der tariflich beschäftigten Mitarbeiter aufgrund Migration in höhere
Tarifgruppen/-stufen

AT = Anteil der außertariflichen Kräfte

PK = Personalkosten

Eine belastbare Personalkostenprognose erfordert ein systematisches Vorgehen. Diese
Formeln, die im Text genauer erläutert werden, helfen bei der Berechnung.
QUELLE: ZEB

Die Entwicklung eventueller Personalüberhänge ist somit sorgfältig zu
beobachten und die Auswirkung von
Konsolidierungsinitiativen zu antizipieren. In einem Umfeld hoher Unsicherheit
empfehlen sich hier auch Szenariopläne.
Zentral ist aber in jedem Fall eine enge
Verzahnung der Mengenprognose mit
der Unternehmensgesamtplanung.
Durchschnittliche Personalkosten pro
Mitarbeiter und Jahr
Während die Mitarbeiteranzahl über
den Zeitverlauf bereits in Sollstellenplänen oder in Personaldatenbanken
definiert und hinterlegt ist, bedarf es
bei der Ermittlung der zukünftigen
durchschnittlichen Personalkosten pro
Mitarbeiter einer gewissen Vorarbeit.
Dafür muss auf zwei Parameter zurückgegriffen werden: die aktuellen durch01 / 15 personalmagazin

schnittlichen Personalgesamtkosten pro
Mitarbeiter sowie die prognostizierte
jährliche Personalkostensteigerung bis
zum Zeitpunkt tn+x (vergleiche Gleichung 2 im Kasten oben).
Aktuelle Personalkosten
Die effektiv anfallenden Personalkosten
pro Mitarbeiter zum Zeitpunkt tn stellen den Absprungpunkt für die Personalkostenprognose dar und umfassen
eine Vielzahl an Kostenkomponenten.
Um die Vollständigkeit sicherzustellen,
sollte die Personalabteilung die aktuellen Ist-Kosten auf Jahresebene zur Verfügung stellen. Diese beinhalten neben
den Bruttogehältern (inklusive Überstundenausgleich) der Mitarbeiter auch
weitere Entgeltbestandteile (beispielsweise der Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung), variable Gehaltskompo-

nenten, Zulagen, vermögenswirksame
Leistungen sowie die Zahlung von Umlagen. Durch das derzeit niedrige Zinsniveau drohen hohe Schwankungen der
bAV-Rückstellungen und somit auch des
Personalaufwands über den Zeitablauf.
Die Annahme eines Basiszins-Szenarios
über den Planungszeitraum und die
Ableitung einer entsprechenden bAVRückstellung wird daher empfohlen.
Personalkostenwachstumsfaktor
Ein gängiger Fehler in der Praxis ist die
Annahme, dass Personalkosten analog
zu der tariflichen Entwicklung steigen.
Dies ist jedoch nicht der Fall, da verabschiedete Tariferhöhungen eines Tarifabschlusses nicht auf alle beziehungsweise
nicht gleichermaßen auf alle Gehaltskomponenten wirken. Beispielsweise erhöht sich bei tariflich beschäftigten Mitarbeitern das Bruttogehalt entsprechend,
pauschal bezogene Unterstützungsleistungen bleiben jedoch unberührt. Zusätzlich schlagen die Erhöhungen nicht
vollständig auf die entsprechenden Sozialabgaben durch, was auf eine gesetzlich
vorgeschriebene Deckelung zurückzuführen ist. Weiterhin wird die Gehaltsentwicklung der außertariflichen Kräfte
(AT-Kräfte) zu einem deutlich geringeren
Maße durch den Tarifabschluss beeinflusst als die der tariflich beschäftigten
Mitarbeiter. Die Erhöhung des Bruttogehalts wird hier pauschal als absolute
Steigerung des höchsten Tarifgruppengehalts berechnet.
Diese unterschiedlichen Auswirkungen der Tarifabschlüsse auf die
effektiven Personalkosten der Beschäftigten sind im zu bestimmenden
Personalkostenwachstumsfaktor als
Sensitivitäten zu berücksichtigen. Die
offensichtliche Heterogenität zwischen
der Personalkostenentwicklung von tariflich und außertariflich beschäftigten
Mitarbeitern erschwert entsprechend
die belastbare Prognose des Personalkostenwachstumsfaktors. Um den Unterschieden gerecht zu werden, empfiehlt
sich eine separate Betrachtung dieser

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

beiden Beschäftigtengruppen und eine
anschließende, anteilig gewichtete Hochrechnung der Personalkostenentwicklung auf Unternehmensebene.
Zusammenfassend hängt der Personalkostenwachstumsfaktor im Wesentlichen von fünf Parametern ab (siehe
Gleichung 3 im Kasten auf Seite 55):
a) der historischen Entwicklung der Tarifabschlüsse
b) dem Anteil an AT-Kräften in dem betrachteten Unternehmen
c) d
 er Sensitivität der Personalkosten
tariflich und außertariflich beschäftigter Kräfte auf Tarifabschlüsse
d) dem individuellen Gehaltsfaktor der
AT-Kräfte sowie
e) der Tarifgruppen und -stufenmigration der Tarifkräfte.
Entwicklung von Tarifverträgen
Da, wie bereits erwähnt, für Unternehmen mit Tarifbindung die Höhe der
verabschiedeten Tarifabschlüsse ein
wesentlicher Treiber der Personalkosten ist, sollte dieser mit großer Sorgfalt
geschätzt werden. Als Grundlage für
die Schätzung ist eine lineare Extrapolation der historischen Entwicklung
des relevanten Tarifvertrags zu empfehlen. Der dabei berücksichtigte Zeithorizont sollte so lang sein, dass ein
hinreichend repräsentatives Bild über
die Tarifentwicklung möglich ist, und
gleichzeitig die Wirkung der nicht jährlich stattfindenden Tarifrunden geglättet
wird. Ein Zeitfenster von fünf bis zehn
Jahren hat sich in der Praxis als guter
Richtwert bewährt. Alternative Ansätze
– wie die Schätzung der künftig zu erwartenden Tarifabschlüsse auf Basis von
Expertenmeinungen oder nominalen
Produktivitätsentwicklungen – weisen
erfahrungsgemäß eine eher geringe Prognosesicherheit auf und sollten nur in
speziellen Fällen eingesetzt werden.
Tarifrundensensitivität
Die Tarifrundensensitivität von AT- und
Tarifmitarbeitern unterscheidet sich
und ist daher separat zu ermitteln. Das

MAK-Ausstattung (Soll-Stellenplan)
Datum

1.1.2015

1.1.2016

1.1.2017

MAK

3.000

3.150

3.250

Durchschnittliche Personalkosten pro Mitarbeiter per 1.1.2015 = 37.000 Euro
Anteil der AT-Kräfte per 1.1.2015 = 25 Prozent
HebefaktorAT = 1,1 Prozent
HebefaktorTG = 1,8 Prozent
INDIV = 0,4 Prozent
MIGTG = 0,2 Prozent

Rechenbeispiel vom 1. Januar 2015 (Zwei-Jahres-Prognose)
Personalkosten=
wachstumsfaktor

AT (INDIV+HebefaktorAT) +

(1– AT)(MIGTG+HebefaktorTG)

Personalkostenwachstumsfaktor = 25 % (0,4 % + 1,1 %) + (1–25 %) x (0,2 % + 1,8 %)
Personalkostenwachstumsfaktor = 1,9 %

PKt2017 =

Anzahl
durchschn. Personalkosten
(1+Personalkostenx
x
Mitarbeitert2017
pro Mitarbeitert2015
wachstumsfaktor)2

PKt2017 = 3.250 MAK x 37.000 € / MAK x (1+Personalkostenfaktor)2
PKt2017 = 3.250 MAK x 37.000 € / MAK x (1,019)2

PKt2017 = Anzahl Mitarbeitert2017 x durchschn. Personalkosten pro Mitarbeitertn+x
PKt2017 = 3.250 MAK x 38.419,40 € / MAK
PKt2017 = 124 862.910,30 €
Dieses Rechenbeispiel zeigt anhand konkreter Zahlen, wie für ein fiktives Unternehmen
eine Zwei-Jahres-Prognose der Personalkosten ermittelt wird.
QUELLE: ZEB

grundsätzliche Vorgehen ist jedoch identisch: Zunächst werden die Mitarbeiter
unter Berücksichtigung sämtlicher Gehaltsbestandteile entsprechend ihrer
Zugehörigkeit (tariflich oder außertariflich) aufgelistet und die aktuellen effektiven Personalkosten auf Jahresebene
aufsummiert. Anschließend wird auf

Mitarbeiterebene die durchschnittliche
historische Tariferhöhung auf die jeweiligen Gehaltsbestandteile angewandt. Die
prozentuale Steigerung der Ist-Gesamtpersonalkosten geteilt durch die hypothetische Tariferhöhung entspricht der
Tarifrundensensitivität der jeweiligen
Gruppe (tariflich oder außertariflich bepersonalmagazin 01 / 15
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ACHTUNG

Umgang mit neuen Mitarbeitern
schäftigte Mitarbeiter). Das Produkt der
Tarifrundensensitivität und der hypothetischen Tarifrundenerhöhung entspricht
dem Hebefaktor (siehe Gleichungen 4a
und b im Kasten auf Seite 55) und spiegelt die rechnerische, jährliche Personalkostensteigerung der Tarifkräfte aufgrund von Tariferhöhungen wider.
Ermittlung des individuellen Gehaltsfaktors bei außertariflichen Kräften
Für AT-Mitarbeiter sind zusätzlich individuell vereinbarte Zuschläge auf das
Bruttogehalt, beispielsweise durch eine
Erhöhung der bezogenen Tantiemen, zu
berücksichtigen. Um die unternehmensspezifische Vergütungspraxis möglichst
exakt abzubilden, sollte bei der Ermittlung dieses individuellen Gehaltsfaktors
(siehe Gleichung 5 im Kasten auf Seite
55) auf historische Werte des Unternehmens zurückgegriffen werden. Die vorliegenden, historischen Personaldaten
sollten hierbei mit einem Fokus auf das
individuell ausgehandelte AT-Kostenwachstum untersucht werden. Die tatsächlich angefallenen Personalkostenerhöhungen sind um die Auswirkungen
der Tarifverträge zu korrigieren. Da die
rückwirkende Ermittlung des individuellen Gehaltsfaktors relativ aufwendig
ist, wird empfohlen, mit entsprechenden Annahmen zu arbeiten, die durch
interne Experten zu validieren sind.
Ermittlung des Migrationsfaktors
bei Tarifgruppen-Kräften
Ein weiterer Punkt, den es bei einer Personalkostenprognose zu berücksichtigen
gilt, ist die Tarifgruppen- oder Tarifstufenmigration tariflich beschäftigter Mitarbeiter (siehe Gleichung 6 im Kasten auf
Seite 55). Ein Rückblick zeigt, dass über
den Zeitverlauf in verschiedenen Branchen teilweise niedriger eingruppierte
Tätigkeiten wegfallen, und dass die Tendenz zu einer generell höheren Eingruppierung gegeben ist. Zusätzlich sehen
Stellen oftmals vor, dass Mitarbeiter mit
einer gewissen Betriebszugehörigkeit
und Erfahrung eine höhere Tarifeingrup01 / 15 personalmagazin

In vielen Unternehmen sind unterschiedliche Personalkostensätze für neu eintretende Mitarbeiter im Vergleich zum Bestand zu berücksichtigen.
Dies kommt vor, wenn beispielsweise eine Stellenneubewertung vorgenommen wird
und Mitarbeiter auf geringer eingruppierte Stellen eingestellt werden. Gegebenenfalls
gibt es im aktuellen Mitarbeiterbestand auch verbeamtete Angestellte, für die höhere
Personalkosten anfallen als für neu eingestellte Mitarbeiter. Unternehmen mit drastischen Kostenunterschieden für Alt- und Neubestand sollten dies in ihrer Personalkostenprognose mithilfe von Durchschnittskosten für neu einzustellende Mitarbeiter sowie
einer durchschnittlichen Fluktuationsrate berücksichtigen.

pierung bei gleicher Tätigkeit erhalten.
Tarifverträge sehen zusätzlich vor, dass
Mitarbeiter durch gesammelte Berufserfahrung beziehungsweise Betriebszugehörigkeit innerhalb ihrer Tarifgruppe
in den vorgegebenen Tarifstufen aufsteigen. Es gilt, einen Migrationsfaktor zu
ermitteln, welcher die durchschnittliche
jährliche Erhöhung der Personalkosten
abbildet, die auf eine Tarifgruppen- oder
Tarifstufenmigration zurückzuführen ist.
Analog zum individuellen Gehaltsfaktor
bei AT-Kräften empfiehlt sich aufgrund
der hohen Komplexität bei der Berechnung, die Arbeit mit entsprechenden –
durch interne Experten validierte – Annahmen.
Ein bedeutender Vorteil der vorgestellten Vorgehensweise ist, dass die
einzelnen Elemente der Personalkostenprognose relativ einfach und systematisch berechnet werden können. Durch
den modularen Aufbau werden die wesentlichen Kostentreiber der Organisation identifiziert und können im Rahmen
von Szenarioanalysen variiert werden.
Auf diesem Wege wird ein realistisches
Bild über die Kostenentwicklung unter
Anbetracht verschiedener Hypothesen
gezeichnet. Ein zusätzlicher Vorteil der
modularen Berechnungslogik ist es,
dass die nötigen Vorarbeiten für eine
potenzielle Benchmark bereits gegeben
sind. Dadurch können nicht nur aktuelle
Personalkosten, sondern auch deren Entwicklung über den Zeitverlauf mit anderen Instituten abgeglichen werden.
Zusätzlich sind die wesentlichen Treiber
der Personalkostenentwicklung und die

Stellhebel für eine potenzielle Personalkostenoptimierung identifizierbar.
Ausblick
Der modulare Aufbau der vorgeschlagenen Personalkostenprognose erleichtert
die rasche Simulation von Szenarien. So
können die Auswirkungen von personalwirtschaftlichen oder strategischen
Maßnahmen wie die Einführung eines
Einstellungsstopps, die Erhöhung der
Anforderungen an die Mitarbeiter (Tarifgruppen) in einer Geschäftseinheit oder
auch die Auswirkung von Tarifabschlüssen simuliert werden. Durch das „Baukastensystem“ des hier vorgestellten
Vorgehens können die Szenarien zeitsparend berechnet und die Auswirkungen
der Maßnahmen im Management illustrativ dargestellt werden. So kann sich die
HR-Abteilung an strategisch wichtigen
Schnittstellen positionieren und einen
höheren Wertbeitrag sowie eine höhere
Visibilität auf Managementebene erlangen. Durch die rasche Verfügbarkeit von
Szenarien kann die Personalabteilung
auch Auswirkungen von Entscheidungen
kurzfristig in finanzielle Zahlen überführen und leistet so einen wichtigen Beitrag für den Erfolg des Unternehmens.
DR. ROGER STETTLER ist Manager bei der
Unternehmensberatung Zeb Rolfes Schierenbeck Associates GmbH in Münster.
NICOLAS CHAZAL ist Consultant bei Zeb
Rolfes Schierenbeck Associates.
LIZA C. FESSNER ist Consultant bei Zeb
Rolfes Schierenbeck Associates.
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Inkassostelle für Zusatzbeiträge
AUSBLICK. Auch künftig zahlen Arbeitnehmer die Zusatzbeiträge der Krankenkassen

allein. Für den Einzug und die Abführung müssen jedoch die Unternehmen herhalten.

Von Thomas Muschiol

S

eit der Einführung des Gesundheitsfonds gilt: Wenn die
Krankenkassen mit ihren Zuwendungen aus dem gemeinsamen Beitragstopf aller Versicherten
nicht auskommen, so müssen sie sich
ihre notwendige Liquidität mit Zusatzbeiträgen erhalten. Diese wurden bisher
in Form eines festen Eurobetrags erhoben, ein Zugeständnis an diejenigen, die
politisch immer nach der sogenannten
Kopfpauschale als Alternative zur einkommensorientierten prozentualen
Beitragserhebung gerufen haben. Die
Arbeitgeber hatten bisher mit der Erhebung dieser Zusatzbeiträge nichts
zu tun, darum mussten sich die Krankenkassen selbst kümmern, diese mit
Beitragsbescheiden anfordern und gegebenenfalls anmahnen und vollstrecken.

ALTE RECHTSLAGE
Zahlt Arbeitnehmer
direkt an die Kasse
Prämie

Krankenkasse

Zusatzbeitrag als Eurobetrag

Beitragssatz Arbeitgeber
7,3 Prozent (eingefroren)

Einheitlicher Beitragssatz
15,5 Prozent
Gesundheitsfonds

Beitragssatz Arbeitnehmer
8,2 Prozent

Bislang hatten Arbeitnehmer den Zusatzbeitrag direkt an die Kasse zu zahlen. Arbeitge
ber waren bei der Erhebung außen vor, ein Sozialausgleich war bislang nicht nötig.
QUELLE: HAUFE AKADEMIE

NEUE RECHTSLAGE
Wird mit Gesamtsozial
versicherungsbeitrag
eingezogen

Krankenkasse

Zusatzbeitrag als Prozentwert

Zurück zum paritätischen Beitragssatz
Dieses System wird ab dem 1. Januar 2015 völlig umgestellt. Dabei wird
nicht nur die bisherige Kopfpauschale
als einkommensunabhängiger Eigenbeitrag durch einen am Einkommen
orientierten prozentualen Zusatzbeitrag
abgelöst. Auch von dem Grundsatz, dass
die Krankenkassen den Zusatzbeitrag
außerhalb der Entgeltabrechnung direkt beim Versicherten erheben, bleibt
nichts mehr übrig.
Grundlage der Systemumstellung ist
zunächst, dass der bisher allein vom
Arbeitnehmer zu tragende Beitragsanteil von 0,9 Prozent formell komplett
gestrichen wird und somit der allgemei-

Beitragssatz Arbeitgeber
7,3 Prozent

Einheitlicher Beitragssatz
14,6 Prozent
Gesundheitsfonds

Beitragssatz Arbeitnehmer
7,3 Prozent

Künftig gilt erneut ein paritätischer Beitragssatz. Arbeitgeber ziehen den kassenindivi
duellen Zusatzbeitrag im Rahmen des Gesamtsozialversicherungsbeitrags ein.
QUELLE: HAUFE AKADEMIE

ne Beitragssatz entsprechend auf 14,6
Prozent sinkt. Bei diesem Betrag kehrt
der Gesetzgeber wieder zur streng paritätischen Beitragsaufteilung zurück,
sodass es für den Arbeitgeberbeitrag
beim bisherigen Beitragsanteil von 7,3

Prozent verbleibt, für den Arbeitnehmer
jedoch (zunächst) eine Beitragssenkung
von 0,9 Prozent vermeldet werden kann.
Ob sich diese Beitragssenkung für
den Arbeitnehmer allerdings im Ergebnis realisiert, hängt davon ab, ob und
personalmagazin 01 / 15
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Der Wegfall des Sozialausgleichs
in welchen Größenordnungen, sich die
Krankenkassen, die ihnen nunmehr
fehlenden 0,9 Prozent über das Instrument der prozentualen Zusatzbeiträge
wieder hereinholen. Dass es kaum ohne
Zusatzbeitrag gehen wird, ist zu vermuten, denn der Gesetzgeber hat schon
bevor sich irgendeine Krankenkasse zu
Zusatzbeiträgen geäußert hat, den sogenannten durchschnittlichen Beitragssatz auf eben diese „umgelenkte“ 0,9
Prozentmarke festgeschrieben.
Wie aber kann man jetzt noch vermeiden, dass sich die Krankenkassen wie
bisher selbst um den Einzug des Zusatzbeitrags beim Versicherten kümmern
müssen? Hier hat man sich offensichtlich
beim System der Lohnbesteuerung Ideen
geholt, denn plötzlich spricht die Sozialversicherung auch vom sogenannten
Quellenabzugsverfahren. Damit wird bei
der Lohnbesteuerung dem Umstand Rechnung getragen, dass der Arbeitgeber zwar
die Lohnsteuer erhebt, diese aber inhaltlich Schuld des Arbeitnehmers ist und im
Wege der Einkommensteuerveranlagung
jederzeit wieder korrigiert werden kann.
Quellenabzug als Mogelpackung
Der elegante Bezug auf das Quellenabzugsverfahren erweist sich allerdings
schnell als Mogelpackung, denn gesetzessystematisch wird derselbe Weg eingeschlagen, wie er schon seit jeher in der
Sozialversicherung existiert: Die prozentualen Zusatzbeiträge werden nämlich in
den Gesamtsozialversicherungsbeitrag
eingebunden und damit beitragsrechtlich gesehen allein Schuld des Arbeitgebers. Dieser haftet also wie beim regulären Beitrag hinsichtlich der richtigen
Höhe der Zusatzbeiträge und darf auch
den Zeitpunkt einer erstmaligen Festsetzung des Zusatzbeitrags sowie zukünftige Erhöhungen nicht verpassen.
In den entsprechenden Beitragsanmeldungen sind sodann der Gesamtsozialversicherungsbeitrag aufzudröseln und
die Zusatzbeiträge gesondert auszuweisen. Erst danach kann der Arbeitgeber
den Zusatzbeitrag vom Arbeitnehmer
01 / 15 personalmagazin

Erstmals hätten Unternehmen 2015 wohl den Sozialausgleich durchführen müssen.
Nun wird das Instrument in der ursprünglichen Form abgeschafft, ohne sich einmal
bewährt zu haben.
Wäre der Gesetzgeber beim bisherigen System einer Kopfpauschale geblieben, wäre
durch die Verlagerung des Beitragsanteils von 0,9 Prozent wohl erstmals ein durch
schnittlicher Eurobetrag festgelegt worden – mit dem Effekt, dass Unternehmen
erstmals den sogenannten Sozialausgleich hätten durchführen müssen. Ein technisches,
anspruchsvolles Unterfangen, das durch das Auslösen einer Monatsmeldung das Ge
samteinkommen des Arbeitnehmers ermitteln sollte. Letztlich sollte dadurch Arbeit
nehmern mit einem Gesamteinkommen unterhalb einer Unterforderungsgrenze ein an
die Krankenkasse gezahlter Zusatzbeitrag via Entgeltabrechnung wieder zurückerstattet
werden. Fachleute behaupten, dass dieses System nicht, zumindest niemals ohne
ständige Rückrechnungsvorgänge funktioniert hätte. Mit der Umstellung auf prozentuale
Zusatzbeiträge entfällt der Sozialausgleich, bevor er sich in der Praxis bewähren konnte.
Die Monatsmeldung bleibt Entgeltabrechnern auch künftig erhalten, um Mehrfachbe
schäftigungen abzuarbeiten, die die Beitragsbemessungsgrenze überschreiten. Anders
als bisher teilen die Einzugsstellen den Arbeitgebern zunächst mit, dass eine Mehrfach
beschäftigung vorliegt, um die besondere Beitragsberechnung durchzuführen.

HINWEIS

Der durchschnittliche Zusatzbeitragssatz
Statt auf den kassenindividuellen Zusatzbeitrag müssen Entgeltabrechner bei einigen
Beschäftigten auf den durchschnittlichen Zusatzbeitrag zurückgreifen – selbst wenn
die Kasse im konkreten Fall gar keinen Zusatzbeitrag erheben sollte.
Zwar muss jeder Arbeitgeber künftig den kassenindividuellen Zusatzbeitragsatz im
Rahmen des Gesamtsozialversicherungsbeitrags einziehen und in den monatlichen Bei
tragsnachweisen gesondert ausweisen. Für bestimmte Beschäftigte müssen Entgeltab
rechner den konkreten Beitragssatz jedoch ignorieren. Stattdessen wird in manchen Bei
tragsnachweisen der „durchschnittliche Zusatzbeitrag“ auftauchen. Dieser resultiert aus
einem fiktiven Beitragssatz, den der sogenannte Schätzerkreis für 2015 auf 0,9 Prozent
festgelegt hat. Insbesondere bei Geringverdienern ist nicht der von der Krankenkasse
erhobene tatsächliche, sondern der durchschnittliche Zusatzbeitrag abzuführen – auch,
wenn die Kasse im konkreten Fall einen geringeren oder keinen Zusatzbeitrag erhebt.

zurückfordern. Und dies ist bekanntlich
ein rein arbeitsrechtlicher Verrechnungsanspruch, der nur durch Lohnabzug und
nur für die drei Monate in der Vergangenheit realisiert werden kann.
Segen für die Krankenversicherungen
Die neue prozentuale Erhebung der Zusatzbeiträge ist aus Sicht der Krankenversicherung also ein Segen, denn sie
müssen sich nicht mehr mit dem Einzug
von Zusatzbeiträgen befassen. Vielmehr

können sie auf die Arbeitgeber zurückgreifen, die zwar einerseits nur die Zusatzbeiträge für die Kassen erheben sollen, andererseits durch die Abwicklung
dieser Dienstleistung im Rahmen des
Gesamtsozialversicherungsbeitrags jedoch zum vollwertigen Haftungsschuldner der Krankenkassen werden. 
THOMAS MUSCHIOL ist Rechtsanwalt und
Fachautor in Freiburg.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an michael.miller@personalmagazin.de
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„Themen gehen nicht aus“
INTERVIEW. Knapp drei Jahre haben die Beteiligten am Meldeverfahren nach Optimie

rungen gesucht. Thomas Molkentin nimmt zu den Ergebnissen von „OMS“ Stellung.

personalmagazin: Herr Professor Molkentin, am Anfang des Projekts „Optimiertes
Meldeverfahren in der sozialen Sicherung“, kurz OMS, stand eine umfangreiche Ist-Aufnahme. Was waren die
wichtigsten Erkenntnisse daraus?
Thomas Molkentin: Erstmalig haben wir für
einen gesamten Rechtsbereich alle bestehenden Meldeverfahren umfassend
beschrieben und aufgezeichnet. Alle
Verfahrensbeteiligten mussten dabei
erkennen, dass sie keinen umfassenden Überblick über die jeweiligen Gesamtabläufe in ihren Verfahren hatten.
Es wurde deutlich, dass es zum einen
mittlerweile eine Reihe von Verfahrens
komponenten gibt, die hervorragend
funktionieren aber nicht gesetzlich
abgesichert waren. Das holen wir jetzt
nach. Zum anderen fanden sich noch
eine ganze Reihe von Medienbrüchen,
also ein Wechsel von elektronische in
Papierverfahren und umgekehrt. Diese
werden nun nach und nach beseitigt.
personalmagazin: Mit dem Projekt OMS
sollten die elektronischen Meldeverfahren zukunftsfähig gemacht und die
elektronische Übermittlung von Daten
zwischen den Arbeitgebern und Sozialversicherungsträgern optimiert werden.
Inwieweit entlasten die Ergebnisse von
OMS insbesondere die Arbeitgeber?
Molkentin: Ein wichtiges Ergebnis der
Untersuchung ist, dass das reine Melden mittlerweile nur geringe Kosten
verursacht. Durch die Optimierungsvorschläge im Projekt OMS wird es aber zu
weiteren qualitativen Verbesserungen
kommen, die dadurch zu weniger Feh-

Molkentin: Ein großer Erfolg ist sicher

PROF. DR. THOMAS MOLKENTIN ist Leiter
des Referats IVa5 für Beitrags- und Melderecht in der Sozialversicherung im Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS).

lern und Rückfragen und somit indirekt zu Einsparungen führen. So wird
es auch durch die nun vorgesehenen
Maßnahmen zu einer Entlastung von
rund 126 Millionen Euro im Jahr für die
Arbeitgeber kommen. Deutlich wurde
aber auch, dass ein Großteil der Kosten
bei den Arbeitgebern selber entsteht.
Hier können mittelfristig Einsparungen
erreicht werden, etwa durch bessere Informationsbereitstellung der Sozialversicherungsträger und letztendlich auch
durch weniger differenzierte Regelungen in den Leistungsgesetzen.
personalmagazin: Was sind aus Ihrer Sicht
die größten Erfolge von OMS?

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an michael.miller@personalmagazin.de

die Entwicklung des „Data Dictionary“,
das zukünftig sicherstellt, dass ein Datenfeld, egal in welchem Verfahren es
verwendet wird, immer gleich definiert
und beschrieben ist. Auch die Einführung der Datensatz-Identifikationsnummer, mit der man jeden Datensatz
immer eindeutig wiederfindet und so
zum Beispiel Fehler schneller und gezielt beseitigen kann, ist ein Erfolg. Ein
Drittes ist die Vorabanfrage der Versicherungsnummer bei der Datenstelle
der Träger der Rentenversicherung, die
allein schon ein Entlastungsvolumen
von rund 16 Millionen Euro pro Jahr für
die Arbeitgeber schafft.
personalmagazin: Grundsätzlich ist es bei
elektronischen Verfahren wichtig, dass
es ein abgestimmtes und standardisiertes
Vorgehen unter den Dialogpartnern, also
den Arbeitgebern, Software-Herstellern
und den annehmenden Gremien, gibt.
Wie stellt das Ministerium einen solchen
praxisorientierten Austausch sicher?
Molkentin: Momentan besteht bereits ein
reger Austausch zwischen dem Ministerium und den verschiedensten Arbeitskreisen der Sozialversicherungsträger,
der Arbeitgeber und der Softwareentwickler. Darüber hinaus plant das Ministerium ab dem kommenden Jahr
einen Arbeitskreis, in dem alle Verfahrensbeteiligten ein- oder zweimal im
Jahr zu einem internen Gedankenaustausch zu Themen der Meldeverfahren
zusammenkommen. Daneben hat die
Arbeitsgemeinschaft für wirtschaftliche Verwaltung mit dem Arbeitskreis
personalmagazin 01 / 15
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„Opus“ eine Plattform geschaffen, auf
der die praktischen Auswirkungen von
gesetzlichen und untergesetzlichen Regelungen geprüft werden können. Ich
glaube, damit sind wir zukunftssicher
aufgestellt.
personalmagazin: Einige Vorschläge
wurden durch OMS nicht abschließend
bewertet. Wie geht es mit diesen Themen
weiter? Was passiert beispielsweise mit
den Vorschlägen zur Stichtagsregel, dort
wurden ja Übergangszeiträume gefordert,
um die Umstellungen beim Wechsel der
Meldeversion zu erleichtern?
Molkentin: Viele der im OMS-Projekt behandelten Themen und Ergebnisse sind
in das 5. SGB IV-Änderungsgesetz eingeflossen. Zwar kann es im Detail noch
zu kleinen Verschiebungen kommen,
aber im Großen und Ganzen sind die
in dem Gesetz eingearbeiteten Themen
klar. Bei den Vorschlägen zur Korrekturmeldung und Stichtagsregelung beispielsweise kam es im OMS-Projekt zu
einer Patt-Lösung bei den Beteiligten.
Dies führte dazu, dass die endgültige

Entscheidung an das Ministerium und
den Gesetzgeber zurückgegeben wurde. Hier regelt nun das 5. SGB IV-Änderungsgesetz grundsätzlich, dass fehlerhafte Meldungen zu stornieren und neu
zu melden sind und dass Umstellungen
immer zu einem festgelegten Stichtag
zweimal im Jahr zum 1. Januar und zum
1. Juli erfolgen sollen.
Andererseits sind die meisten Themen,
die nicht in das Gesetz eingeflossen
sind, noch offen. In diesen Bereichen
lagen die Meinungen der Verfahrensbeteiligten teils sehr weit auseinander.
Insofern könnte es zwar sein, dass wir
im kommenden Jahr erneut ein Gesetz
zu einigen der offenen Themen auflegen können – sicher ist das aber nicht.
Im Übrigen ist ebenso unklar, welche
Themen in ein solches Gesetz aufgenommen würden und welche nicht. All
dies ist jetzt ein Klärungsprozess in den
kommenden Monaten.
personalmagazin: Das leitet zum Blick in
die Zukunft über: Wird es im Meldeverfahren also weitere Projekte unter der

Schirmherrschaft des BMAS geben, um
den Bürokratieaufwand zu reduzieren?
Molkentin: Zuerst einmal erwarten wir
jetzt noch die Ergebnisse aus dem Projekt „OMS Fortführung im Jahr 2014“.
Sobald diese vorliegen, werden wir prüfen, welche Vorschläge sich noch zur
Umsetzung eignen. Einzelne Ergebnisse haben wir schon vorgezogen, etwa
den Vorschlag der Rentenversicherung
zur Annahme von Bescheinigungen auf
elektronischem Weg, dem sogenannten
RV-BEA. Auch die Diskussion, die wir
zur Neuregelung des elektronischen
Lohnachweises geführt haben – sowohl
in OMS, wie auch parallel in einer Facharbeitsgruppe – soll noch im 5. SGB
IV-Änderungsgesetz Eingang finden.
Gestartet haben wir eine Arbeitsgruppe,
die sich mit der Definition und Nutzung
der Betriebsnummer auseinandersetzt.
Hier erwarten wir ein Ergebnis im kommenden Jahr. Und ich bin mir sicher,
uns werden auch danach die Themen
nicht ausgehen. 
Das Interview führte Michael Miller.
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Mahlzeit!
KOLUMNE. Die Finanzverwaltung hat in einem amtlichen Rundschreiben geregelt,

was unter einer Mahlzeit zu verstehen ist. Die Vorgaben sind erstaunlich detailliert.

Von Thomas Muschiol

E
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ssen ist Privatsache. Das führt
dazu, dass Mahlzeiten, die der
Arbeitgeber oder ein in seinem
Auftrag handelnder Dritter seinen Mitarbeitern ganz oder teilweise spendiert, zum lohnsteuerrechtlichen Vorgang
werden. Handelt es sich dabei um eine übliche Mahlzeit (im Wert bis zu 60 Euro),
führt dies zu einer Kürzung der Tagesspesen in Höhe des amtlichen Sachbezugswerts. Dieser wiederum unterscheidet
sich bekanntlich in der Höhe, je nachdem,
ob es sich um ein Frühstück, Mittagessen

oder um ein spendiertes Abendessen
handelt. Jetzt hat sich die Steuerverwaltung in einem amtlichen Rundschreiben
Gedanken darüber gemacht, was unter einer Mahlzeit zu verstehen ist – ausgelöst
durch Anfragen, ob das durchgeweichte
Sandwich nebst Salatblatt im Billigflieger
oder die anlässlich eines Seminars in der
Mittagspause gereichte Butterbrezel überhaupt eine Mahlzeit ist und wenn ja, wie
sie besteuert werden muss.
Das Ergebnis: Die Finanzverwaltung
hat alles, was außerhalb einer sogenannten Aufmerksamkeit (etwa der Butterkeks
am Konferenztisch) liegt, gnadenlos als

Brezel auf dem Konferenztisch: Bleibt die Frage nach dem richtigen Sachbezugswert.
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an michael.miller@personalmagazin.de

spesenkürzenden Essensvorgang gewertet. Das Schreiben wird erstaunlich detailliert und stellt klar, dass auch „belegte
Brötchen, Kuchen und Obst“ nicht mehr
als bloße Aufmerksamkeit durchgehen.
Brezel morgens, mittags oder abends?
Die wirklich spannende Frage ist allerdings, mit welchem Sachbezugswert die
neu entdeckte Spesenkürzung anzusetzen ist. Liegen etwa bei einem ganztägigen Meeting die erwähnten Butterbrezeln ganztägig aus, könnten sie als
Frühstück, Mittagessen oder Abendverpflegung in Betracht kommen. Am billigsten wäre es, zu dokumentieren, dass
die Brezeln spätestens um zehn Uhr
verzehrt wurden. Dann greift der Sachbezugswert von 4,80 Euro. Zugegeben,
teuer für das Laugengebäck, allerdings
günstiger als der Verzehr am Mittag
oder Abend. Da gilt ein Sachbezug von
9,60 Euro. Dass es tatsächlich im Streitfall auf die Uhrzeit der Vertilgung ankommt und nicht darauf, was gegessen
wurde, zeigt ein Hinweis der Finanzverwaltung: „Maßstab für die Einordnung
ist vielmehr, ob die zur Verfügung gestellte Verpflegung an die Stelle einer
der genannten Mahlzeiten tritt, welche
üblicherweise zu der entsprechenden
Zeit eingenommen wird.“
Sollten Sie das alles für eine Glosse
halten, lohnt die Lektüre der amtlichen
Quelle (Ergänztes BMF-Schreiben zur
Reisekostenreform vom 24.10.2014). 
THOMAS MUSCHIOL ist Rechtsanwalt und
Fachautor in Freiburg.
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NACHVERHANDELT

Weihnachtsfeiern:
Künftig gilt ein Frei
betrag bei Betriebs
veranstaltungen.

Freibetrag statt Freigrenze

D

em Durcheinander bei der Abrechnung von Betriebsveranstaltungen
ist zuletzt ein neues Kapitel hinzugefügt worden. So hat der Bundestag
neue Regeln ab 2015 im sogenannten Zollkodex-Anpassungsgesetz
beschlossen. Allerdings las sich der Gesetzesbeschluss anders, als noch der
zuvor bekannte Entwurf. Kurzfristig wurde statt der ursprünglich geplanten Erhöhung der Freigrenze auf 150 Euro ein 110-Euro-Freibetrag eingefügt
und beschlossen. Bislang waren zwei Veranstaltungen jährlich bis zu einer
Freigrenze von 110 Euro steuerfrei. Bei deren Überschreiten war die gesamte
Veranstaltung steuerpflichtig. Nun also die Änderung der Freigrenze in einen
110-Euro-Freibetrag. Als Folge fallen weniger Steuern beim Überschreiten der
Grenze an. Im Gegenzug sollen künftig alle Zusatzkosten rund um die Feier
einbezogen werden.

© PRESSMASTER / SHUTTERSTOCK.COM

Fall „Bollacke“ beendet
Erneut hatte eine Entscheidung des
EuGH das deutsche Urlaubsrecht durcheinander gewirbelt. Mitte Juni hatten
die Luxemburger Richter in einem
vielbeachteten Urteil entschieden: Auch
wenn das Arbeitsverhältnis durch den
Tod des Arbeitnehmers endet, geht der
Anspruch auf bezahlten Jahresurlaub
nicht ohne Begründung eines Abgeltungsanspruchs unter. Dies hatte das
BAG bis dahin anders gesehen. War ein
Arbeitnehmer verstorben und endete
dadurch das Arbeitsverhältnis, so war
auch der Urlaubsanspruch des Mitarbeiters verwirkt. Eine Wandlung des
Urlaubsanspruchs als höchstpersönlicher
Anspruch in einen Abgeltungsanspruch
war nach dem Tod nicht möglich, der
nicht angetretene Urlaub regelmäßig
verfallen. Den EuGH angefragt hatte
damals das LAG Hamm. Nun, nachdem
die Luxemburger Richter ihre Meinung
mitgeteilt hatten, verhandelten die
Parteien erneut in Hamm über die 140
offenen Urlaubstage – und einigten
sich letztlich gütlich. Details sind nicht
bekannt, jedoch dürfte der Umweg über
Luxemburg für den Arbeitgeber wohl
teuer geworden sein.

NEWS DES MONATS
Familienpflegezeit Der Bundestag hat Anfang Dezember das Gesetz zur besseren Vereinbarkeit von Familie, Pflege und Beruf verabschiedet. Kurz zuvor wurde der Geltungsbereich noch angepasst. Statt in Unternehmen ab 15 Mitarbeiter, können künftig Beschäftigte in
Unternehmen ab 35 Mitarbeiter einen Anspruch auf Familienpflegezeit geltend machen.
SV-Werte Der Bundesrat hat die Sozialversicherungs-Rechengrößenverordnung 2015 verabschiedet. Ab Januar erhöhen sich Bezugsgröße,
Jahresarbeitsentgeltgrenze und Beitragsbemessungsgrenzen. Eine Übersicht können Sie auf unserem Online-Portal kostenlos herunterladen.
Rentenbeitragssatz Arbeitgeber und Arbeitnehmer müssen zum 1. Januar 2015 weniger in die Rentenkasse einzahlen. Der Rentenbeitragssatz sinkt laut einer Verordnung um 0,2 Punkte auf 18,7 Prozent. Auch Minijobber profitieren davon: Der volle Schutz in der Rentenversicherung wird dadurch noch günstiger.

Mindestlohn Das Bundesfinanzministerium hat zwei Verordnungen erlassen, die Pflichten für Arbeitgeber aus dem Mindestlohngesetz
zur Aufzeichnung der Arbeitszeit sowie zur Meldepflicht im Detail festlegen. Zudem sollen dadurch Kontrollen effizienter gestalten werden.
+ + + A k t u e l l e N e w s + + + H i n t e r g r ü n d e + + + t ä g l i c h u n t e r w w w. h a u f e . d e / p e r s o n a l + + +
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Sonntagsarbeit nur im Ausnahmefall
Nach dem Arbeitszeitgesetz dürfen Arbeitnehmer an Sonn- und Feiertagen
grundsätzlich nicht beschäftigt werden.
Bereits bisher waren Abweichungen für
Feuerwehrleute, Busfahrer oder etwa

auch Arbeitnehmer in Krankenhäusern
oder Pressebetrieben möglich. Bis auf wenige Ausnahmen hat das Bundesverwaltungsgericht (BVerwG) nun weitere Sonderfälle untersagt und der Ausweitung

Sonntags geöffnete Videotheken, Bibliotheken, Callcenter sowie
Lotto-Annahmestellen: Dafür sieht das BVerwG keine Notwendigkeit und hat wesentliche Teile einer Landesverordnung (Hessische
Bedarfsgewerbeverordnung) für unwirksam erklärt. Die Vorschriften
hatten weitreichende Ausnahmen für den gesetzlich geschützten
arbeitsfreien Sonntag festgelegt. Nach dem Arbeitszeitgesetz ist
in Deutschland eine Beschäftigung an Sonn- und Feiertagen nicht
erlaubt. Das Gesetz sieht Ausnahmen vor und ermächtigt auch die
Bundesländer, solche zu beschließen. Die Frage für das BVerwG war,
wie weit die Länder gehen dürfen. Konkreter also: Inwieweit ist es
erforderlich, Arbeitnehmer an Sonn- oder Feiertagen zu beschäftigen, um tägliche oder an diesen Tagen besonders hervortretende
Bedürfnisse der Bevölkerung zu befriedigen, sofern die Arbeiten
nicht an Werktagen vorgenommen werden können.
Das BVerwG hielt es für nicht erforderlich, Arbeitnehmer in Videotheken, öffentlichen Bibliotheken oder in Lotto- und Totogesellschaften
an Sonn- oder Feiertagen zu beschäftigen. Schließlich könnten DVDs
oder Bücher bereits an Werktagen ausgeliehen werden, urteilten die
Richter. Auch eine Ausnahme für alle Callcenter, unabhängig vom
Tätigkeitsbereich, hat das BVerwG untersagt. Zur Ausnahme für Getränke- und Eisfabriken, die der VGH Kassel als Vorinstanz für nichtig

VERFASSUNGSGERICHT RÜGT BAG
ZUSAMMENFASSUNG Die katholische Kirche darf grundsätzlich
Mitarbeitern weiterhin kündigen, wenn diese nach einer Scheidung
zum zweiten Mal heiraten. Das kirchliche Selbstverständnis, das
etwa die Entlassung von Angestellten aus sittlich-moralischen Gründen erlaubt, dürfen Arbeitsrichter nur eingeschränkt überprüfen.

der Sonntagsarbeit durch eine hessische
Landesverordnung Grenzen gesetzt. Das
Urteil dürfte Folgen über Hessen hinaus
haben, da andere Bundesländer ähnliche
Verordnungen erlassen haben.

Ausnahme vom Verbot der Sonntagsarbeit: Notdienste im Hospital.
erklärt hatte, äußerte sich das BVerwG nicht abschließend, sondern
verwies die Angelegenheit zurück an den VGH. Nur in einem Punkt
billigten die Richter die Verordnung: Buchmacher auf Pferderennbahnen dürfen auch sonntags arbeiten, da sie untrennbar mit den
ohnehin veranstalteten Rennen verbunden sind.
Quelle

BVerwG, Urteil v. 26.11.2014, Az. 6 CN 1.13

SCHLAFEN AM ARBEITSPLATZ
ZUSAMMENFASSUNG Eine Bahnmitarbeiterin fühlte sich unwohl,
hatte sich im Zug ausgeruht und war für mehrere Stunden eingeschlafen – für die Bahn eine Arbeitsverweigerung. Die Kündigung
der Frau, die zuvor bereits abgemahnt war, war jedoch unwirksam.

RELEVANZ Das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) stärkt die Kirche,
deren verfassungsrechtlich garantierte Sonderrechte und rügt zugleich das BAG. Dieses erklärte nämlich 2011 die Kündigung eines
wiederverheirateten Chefarzts nach einer Abwägung der Rechte der
Kirche und denen des Arbeitnehmers für unwirksam. Das Urteil hob
das BVerfG jetzt auf. Das BAG habe die „Bedeutung und Tragweite
des kirchlichen Selbstbestimmungsrechts“ nicht genügend beachtet.

RELEVANZ Im Urteil zeigt sich die Schwierigkeit, vergleichbare
Sachverhalte als Grundlage für eine Abmahnung und Kündigung
zu machen. Zwar war die Angestellte bereits zwei Mal abgemahnt
– weil sie den Dienstbeginn verschlafen hatte. Diese Sachverhalte seien jedoch mit dem aktuellen Vorfall nicht vergleichbar, die
Pflichtverletzung jeweils eine andere, stellte das Arbeitsgericht fest.
Daher wäre in jedem Fall eine vorherige Abmahnung nötig gewesen, urteilten die Richter.

Quelle

Quelle

BVerfG, Urteil v. 22.10.2014, Az. 2 BvR 661/12
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Mehr Spielraum beim Bonus
ÜBERSICHT. Den Unternehmen, die auf Bonussysteme setzen, macht das BAG strenge

Vorgaben. In neueren Urteilen deutet das Gericht jedoch an, die Grenzen zu lockern.

Von Susanne Mujan und Stefan Schulze 

I

n den vergangenen Jahren hat die
Rechtsprechung einige Bonus-Konzepte gekippt, die zuvor über lange
Zeit üblich waren. Worauf Unternehmen bei Bonusregelungen achten
müssen, weil Arbeitsrichter diese streng
prüfen, ist auch in Ausgabe 11/2012 (Seite 72) des Personalmagazins dargestellt.
Nun geben jedoch neuere Entscheidungen des Bundesarbeitsgerichts (BAG)
Arbeitgebern Anlass zu Optimismus. Die
dadurch entstehenden Gestaltungsmöglichkeiten sollten Personaler nutzen.
Stichtag: mehr oder weniger streng?
Häufig finden sich in Bonusvereinbarungen Stichtagsklauseln. Sie sind ein
oft angewandtes Instrument, um Mitarbeiter längerfristig an das Unternehmen
zu binden. Es ist zu unterscheiden zwischen einem
• Stichtag außerhalb des Bezugszeitraums (zum Beispiel 30. März des Folgejahres) und einem
• Stichtag innerhalb des Bezugszeitraums (zum Beispiel 31. Dezember des
Bonusjahres).
Bei Klauseln mit einem Stichtag außerhalb des Bezugszeitraums ist das
BAG besonders streng. Ein Beispiel dafür ist bei einem auf das Kalenderjahr
bezogenen Bonus der Stichtag am 30.
März des Folgejahres. Grundsätzlich
sind solche Vereinbarungen unwirksam,
wenn sie nur den Mitarbeitern einen
Bonus zusprechen, die sich zu einem
nach Ablauf des Bemessungszeitraums
liegenden Auszahlungszeitpunkt noch

im (ungekündigten) Arbeitsverhältnis
befinden (BAG, Urteil v. 18.1.2012, Az.
10 AZR 612/10). Diese Regel gilt auch
bei entsprechenden Betriebsvereinbarungen (BAG, Urteil v. 12.4.2011, Az. 1
AZR 412/09).
Ausnahme: Nur Betriebstreue belohnt
Eine Ausnahme ist nur zulässig, wenn
die Zahlungen ausschließlich die Betriebstreue belohnen beziehungsweise
reine Halteprämien sind. Jeder Leistungsbezug, etwa in Form der Abhängigkeit des Bonus von individuellen
oder Unternehmenszielen, macht eine
solche Stichtagsklausel unwirksam. Das
BAG begründet seine strenge Rechtsprechung damit, dass dem Mitarbeiter der
einmal verdiente Arbeitslohn nicht wieder entzogen werden dürfe. Konsequenz
einer unwirksamen Stichtagsklausel
ist, dass auch der vorzeitig ausgeschiedene Mitarbeiter einen vollen Bonusanspruch hat.
Vor diesem Hintergrund ist der Arbeitgeber nur dann auf der sicheren
Seite, wenn er Retention-Boni, also Betriebstreueprämien, formell und inhaltlich strikt vom Zielbonussystem trennt.
Zudem muss er Halteprämien ausdrücklich als solche bezeichnen. Auch dürfen
sie keinen wesentlichen Anteil an der
Gesamtvergütung des Arbeitnehmers
ausmachen. Diskutiert werden RetentionBoni in Höhe eines Bruttomonatsgehalts
bis zu 25 Prozent der Gesamtvergütung.
Werden diese Grundsätze befolgt,
kann der Arbeitgeber einen Mitarbeiter finanziell zum längeren Verbleib im
Unternehmen motivieren. Dies gilt – zu-

mindest bislang – auch dann, wenn die
entsprechende Stichtagsklausel „good
leaver“ erfasst, also nicht zwischen der
verhaltens- und der betriebsbedingten
Arbeitgeberkündigung differenziert.
Großzügiger ist die Rechtslage bei
Stichtagen innerhalb des Bezugszeitraums. Zwar gilt auch hier der beschriebene Grundsatz: Ist eine Sonderleistung
(auch) Vergütung für bereits erbrachte
Arbeitsleistung, darf der Arbeitgeber
diese regelmäßig nicht davon abhängig
machen, dass das Arbeitsverhältnis am
31. Dezember des Jahres, in dem die Arbeitsleistung erbracht wurde, noch besteht. Dies hat das BAG am 13. November
2013 klargestellt (Az. 10 AZR 848/12).
Zudem nennt das Gericht jedoch Ausnahmen, die Arbeitgeber nutzen können.
Ausnahme: Wert der Arbeitsleistung
So soll immer dann die Vereinbarung einer solchen Stichtagsregelung innerhalb
des Bezugszeitraums in Betracht kommen, „wenn die Arbeitsleistung in einem
bestimmten Zeitraum vor dem Stichtag
einen besonderen Wert hat“. Das BAG
nennt hier beispielhaft Saisonbetriebe,
öffnet die Fallgruppe aber ausdrücklich
auch für andere Konstellationen. Voraussetzung ist, dass „branchen- oder betriebsbezogene Besonderheiten“ das Bedürfnis für einen Stichtag rechtfertigen.
Dies eröffnet Gestaltungsmöglichkeiten für Unternehmen. So ist etwa im
Einzelhandel ein Stichtag denkbar, der
nach den jeweiligen „Sales Seasons“
oder dem Weihnachtsgeschäft liegt.
Helfen dürfte es in jedem Fall, die besondere Bedeutung des Stichtags in der
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ren und ausschließlich „bad leaver“ erfassen. Greift die Stichtagsklausel auch
bei betriebsbedingten Kündigungen (also „good leavern“), spricht viel für deren
Unwirksamkeit. Anders liegt es wohl bei
einer verhaltensbedingten Kündigung.
Ermessensvorbehalt: mehr Flexibilität

Bonus-Bonbon: Bei Stichtagsregel oder Ermessensvorbehalt
gelten teils strenge Vorgaben.

ERMESSENSBONUS

Flexibilität auch bei Zieleinkommen
Im Hinblick auf ein einseitiges Leistungsbestimmungsrecht nach § 315 BGB hat das
BAG sogar folgende Vertragsgestaltung gebilligt (Az. 10 AZR 783/11).
Ein angestellter Wirtschaftsprüfer sollte ein jährliches Zieleinkommen erhalten. Es
betrug in den Vorjahren zwischen 400.000 und 740.000 Euro. 60 Prozent hiervon waren
ein garantiertes Fixum, 40 Prozent variabel. Zudem sollte die Mitteilung des Zieleinkommens „weder dem Grunde noch der Höhe nach“ einen Anspruch auf die variable Vergütung begründen. Das BAG hält diese Vereinbarung – jedenfalls für diesen Wirtschaftsprüfer – für ausreichend transparent. Der Arbeitgeber sei bezüglich der Höhe des Fixums
sowie des Verhältnisses zur Variablen zwar gebunden. Bei der Festsetzung des Zieleinkommens bestehe jedoch durch die Abrede ein einseitiges Leistungsbestimmungsrecht.

Bonusvereinbarung nachvollziehbar zu
erläutern und möglichst mit messbaren
Kriterien zu untermauern.
Ausnahme: Erfolg des Unternehmens
Das BAG akzeptiert auch, „dass eine
Sonderzahlung an bis zu bestimmten
Zeitpunkten eintretende Unternehmenserfolge anknüpft“. Einen Stichtag
in diesen Fällen bezeichnet das Gericht
als „oftmals zweckmäßig und nicht zu
beanstanden“ und verweist auf ein älteres Urteil (BAG, Urteil v. 6.5.2009, Az.
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10 AZR 443/08). Daraus könnte man
folgern, dass Klauseln, die den 31. Dezember als Stichtag vorsehen, zulässig
sind, sofern der Bonus von einer Gesamtjahresleistung abhängt. Nach teilweise vertretener Ansicht sollen einzelne monats- oder quartalsbezogene Ziele
dem nicht entgegenstehen, solange der
Arbeitgeber erst am Jahresende auf Basis einer Gesamtbeurteilung über den
Bonus entscheidet.
Jedenfalls sollte die Klausel nach dem
Grund für das Ausscheiden differenzie-

Der Arbeitgeber kann für mehr Flexibilität sorgen, wenn er sich vorbehält, über
die Bonuszahlung nach eigenem billigem Ermessen zu entscheiden. Hierbei
ist eine sehr generelle Formulierung
denkbar, wonach dem Arbeitgeber insgesamt ein einseitiges Leistungsbestimmungsrecht nach § 315 BGB eingeräumt
wird. Er entscheidet also nach billigem
Ermessen über das Ob und Wie des Bonus. Ein solches Vorgehen erkennt die
Rechtsprechung als wirksam an (BAG,
Urteil v. 15.5.2013, Az. 10 AZR 679/12).
Ähnlich sind Konstellationen zu beurteilen, in denen die Bonuszahlung von
einem Budget abhängig sind. So hat
das BAG etwa eine entsprechende Vereinbarung mit einer Führungskraft im
Bankgewerbe gebilligt. Darin war die
Auszahlung des Bonus davon abhängig,
dass der Vorstand ein „ausreichendes
Bonusvolumen“ zur Verfügung stellt
(Urteil v. 29.8.2012, Az. 10 AZR 385/11).
Solche Gesamtvorbehalte sind auch üblich und praktikabel. Sie bieten sich etwa
in der stark regulierten Finanzdienstleistungsbranche an. Im Rahmen des billigen Ermessens lassen sich so flexibel die
Vorgaben der Institutsvergütungsverordnung oder des Kapitalanlagegesetzbuchs ausreichend berücksichtigen. Für
andere, insbesondere stark vertriebsbezogene Branchen eignen sich solche weiten Ermessensvorbehalte, in denen die
Zahlung nicht an die Leistung des Mitarbeiters gekoppelt ist, weniger – mangels
ausreichender Motivationswirkung.
Ermessen mit festgelegten Faktoren
Neben der generellen Formulierung
kommt aber auch eine Vereinbarung in
Betracht, wonach der Arbeitgeber zwar
abschließend über die Höhe des Bonus
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Die allgemeinen Bonus-Spielregeln
nach billigem Ermessen entscheidet,
hierbei jedoch bestimmte vorher festgelegte Faktoren zu beachten hat. Eine
solche Vertragsgestaltung hält das BAG
sogar bei Zieleinkommen für wirksam.
Kehrseite dieser Flexibilität ist die
erhöhte Darlegungs- und Beweislast
des Arbeitgebers. Seine Leistungsbestimmung entspricht nur dann billigem Ermessen, wenn die wesentlichen
Umstände des Falls abgewogen und die
beiderseitigen Interessen angemessen
berücksichtigt werden. Dies unterliegt
der vollen gerichtlichen Kontrolle.
Falls der Arbeitnehmer etwa bestimmte Bewertungen bestreitet, ist der
Arbeitgeber verpflichtet, diese unter
Vortrag von Tatsachen substanziiert zu
begründen, und gegebenenfalls später
auch zu beweisen. Er muss die Zielerreichung ausreichend und nachvollziehbar
dokumentieren, bezüglich der Unternehmensziele und der persönlichen Ziele.
Allerdings erkennt das BAG auch den
Beurteilungsspielraum des Arbeitgebers an. Deshalb unterscheidet es (BAG,
Urteil v. 14.11.2012, Az. 10 AZR 783/11):
• Geht es um die Erreichung sogenannter harter oder quantitativer Ziele wie
Umsatz- oder Kundenzahlen, so ist konkreter Vortrag möglich und erforderlich.
• Geht es hingegen um das Erreichen
sogenannter weicher oder qualitativer
Ziele, zum Beispiel das Führungsverhalten, muss der Arbeitgeber seine Wertungen auf entsprechendes Bestreiten (nur)
soweit wie möglich konkretisieren und
plausibel machen. Soweit sich solche
Wertungen auf bestimmte Einzelvorkommnisse oder Bewertungen anderer
Mitarbeiter („Upward Feedback“) stützten, sind diese konkret zu benennen.
Nach dem BAG bedürfen reine Werturteile zwar keines näheren Vortrags, reichen aber für sich genommen nicht aus,
um eine negative Bewertung zu stützen.
In diesem Zusammenhang ist eine neue
Entscheidung des BAG interessant (Urteil
v. 19.3.2014, Az. 10 AZR 622/13): In Fällen, in denen sowohl die Leistung des Arbeitnehmers als auch die Ertragslage des

Neben den Besonderheiten zu Stichtagsklauseln und Ermessensvorbehalten müssen
bei Bonussystemen die allgemeinen Anforderungen beachtet werden.
Transparenz: Bonusbedingungen müssen deutlich und klar formuliert werden. Sind sie

widersprüchlich oder vage, halten sie der strengen AGB-Kontrolle nicht stand. Nutzen
Sie Beispiele zur Veranschaulichung.
Rechtzeitige Vorgabe / Vereinbarung der Ziele: Die Ziele müssen vor dem maßgeblichen

Bezugszeitraum (häufig dem Geschäftsjahr) festgelegt werden. Geschieht dies nicht
oder erst später, besteht das Risiko, dass ein Gericht den Bonus auch bei fehlender
Zielerreichung zuspricht.
Erreichbarkeit der Ziele: Sind die vorgegebenen oder vereinbarten Ziele praktisch unerreichbar, kann dies zu einem vollen Bonusanspruch des Arbeitnehmers führen.
Dokumentation: Sowohl die Erreichung der individuellen als auch der Unternehmensziele sollte sorgfältig und nachvollziehbar dokumentiert werden. Andernfalls droht der
Arbeitgeber bei einer gerichtlichen Auseinandersetzung mit dem Mitarbeiter über die
Bonushöhe zu unterliegen.
Keine Kombination von Freiwilligkeits- und Widerrufsvorbehalt: Das BAG hält die Kombination von Freiwilligkeits- und Widerrufsvorbehalt für widersprüchlich und damit
unwirksam. Verzichten Sie daher auf Formulierungen wie „freiwillig und jederzeit
widerruflich“.
Widerrufsgründe nennen: Behält sich der Arbeitgeber den Widerruf des Bonus vor, muss

die entsprechende Klausel sowohl die Voraussetzungen für den Widerruf nennen als
auch den Höchstumfang der widerrufenen Leistung. Bislang dürfen maximal 25 Prozent
der Gesamtvergütung betroffen sein.
Fehlzeiten und unterjähriger Ein- und Austritt: Um Unsicherheiten zu vermeiden, sollte

eine anteilige Kürzung bei Fehlzeiten des Mitarbeiters und unterjährigem Ein- und
Austritt vorgesehen werden. Ausgenommen sind hiervon aber vor allem Zeiten des
Erholungsurlaubs, der sechswöchigen Entgeltfortzahlung und des Mutterschutzes.

Unternehmens bonusrelevant sind, muss
das vom Arbeitgeber festzusetzende Gesamt-Budget dazu ausreichen, die durch
Zielvereinbarungen angestrebten und
tatsächlich erbrachten Leistungen angemessen zu honorieren. Wenn der Arbeitnehmer die Ziele erreicht, ist es daher nur
in Ausnahmefällen – etwa während der
Finanzkrise 2008 und 2009 – möglich,
den Bonus auf „Null“ festzusetzen. Ein
schlechtes oder negatives Unternehmens
ergebnis allein berechtigt hierzu nicht.
Künftige Rechtsprechung beachten
Die Entwicklung der Rechtsprechung
wird zeigen, welche der zuletzt dargestellten Grundsätze verallgemeinerungsfähig sind und welche sich wegen
der Besonderheiten des Einzelfalls nicht
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übertragen lassen. Einige entscheidende
Fragen zu Stichtagsklauseln und Ermessensvorbehalten hat das BAG auch ausdrücklich offengelassen. Dies kann Arbeitgebern Hoffnung geben, bietet aber
jedenfalls
Argumentationsspielraum
– etwa in einer möglichen gerichtlichen
Auseinandersetzung.
DR. SUSANNE MUJAN ist
Rechtsanwältin und Fachanwältin für Arbeitsrecht bei CMS
Hasche Sigle in Düsseldorf.
STEFAN SCHULZE ist Rechtsanwalt im Bereich Arbeitsrecht bei CMS Hasche Sigle in
Düsseldorf.
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Die nächste Generation
AUSBLICK. Künftig wird es komplizierter und teurer: Wie sich der gesetzliche Mindest-

lohn auf die Praxis der Unternehmen beim Einsatz von Praktikanten auswirkt.

Von Marco Ferme 

P

raktikanten sind aus der heutigen Arbeitswelt nicht wegzudenken. Neben den „echten“
Praktikanten, die ein sogenanntes studiums- oder ausbildungsbegleitendes Pflichtpraktikum absolvieren, gibt
es eine Vielzahl weiterer Formen. Durch
das neue Mindestlohngesetz (MiLoG)
wird sich insbesondere die Entlohnung
von Praktikanten ändern. Wollten die
Unternehmen bislang steigende Personalkosten vermeiden, wird das MiLoG
künftig in vielen Fällen dazu führen,
dass Praktikanten nur in einem reduzierten Umfang eingesetzt werden. Aber
nicht nur die Entlohnung ändert sich, auf
Unternehmen kommen durch das MiLoG
zudem gesteigerte Dokumentations- und
Nachweispflichten zu.
Erstmals enthalten die neuen Vorschriften in § 22 Abs. 1 Satz 3 eine
gesetzliche Definition des Praktikantenbegriffs (siehe Kasten). Irrelevant
für die rechtliche Einordnung ist, ob das
Rechtsverhältnis als Praktikumsverhältnis bezeichnet wird. Entscheidend ist
vielmehr, wie das Vertragsverhältnis
ausgestaltet und durchgeführt wird.
Grundsätzlich haben Arbeitnehmer
Anspruch auf den Mindestlohn. Gemäß
§ 22 Abs. 1 MiLoG gelten auch Praktikanten im Sinne des § 26 Berufsbildungsgesetz (BBiG) als Arbeitnehmer
und können daher den Mindestlohn
verlangen. Zweck ist es, Praktikanten,
die nach Abschluss ihrer Ausbildung
ein nicht vorgeschriebenes Praktikum
leisten, insbesondere über längere Zeit

oder wiederholt hintereinander, einen
Anspruch auf eine angemessene Vergütung zu verschaffen.
Ernsthaftes Praktikum oder
verschleiertes Arbeitsverhältnis?
Auch wenn im allgemeinen Sprachgebrauch ein Praktikant oft als günstige
„Arbeitskraft“ bezeichnet wird, liegt ein
Praktikantenverhältnis jedoch nur dann
vor, wenn es sich gerade nicht um ein
Arbeitsverhältnis handelt. Ein Prakti-

kantenverhältnis dient nämlich lediglich
dem Erwerb beruflicher Kenntnisse, Fertigkeiten und Erfahrungen. Die Erbringung der Arbeitsleistung steht – anders
als beim Arbeitsverhältnis – nicht im
Vordergrund. Auch wenn der Praktikant
verwertbare Arbeitsergebnisse erbringt,
spricht dies für sich genommen noch
nicht dafür, dass ein Arbeitsverhältnis
vorliegt. Maßgeblich ist, dass der „Ausbilder“ darlegen kann, dass das Erreichen von Lehr- und Ausbildungszielen
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DEFINITION

Praktikantenbegriff erstmals im Gesetz
Das neue Mindestlohngesetz (MiLoG) enthält in § 22 Abs. 1 Satz 3 eine gesetzliche
Definition des Praktikantenbegriffs. Zuvor gab es eine solche Definition nicht.
Im Sinne des MiLoG ist Praktikant, wer
• sich für eine begrenzte Dauer
• zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Erfahrungen
• einer bestimmten betrieblichen Tätigkeit zur Vorbereitung auf eine berufliche Tätigkeit unterzieht,
• ohne dass es sich dabei um eine Berufsausbildung im Sinne des Berufsbildungsgesetzes (BBiG) oder einer damit vergleichbaren praktischen Ausbildung handelt.
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Rechtlich ist grundsätzlich zwischen folgenden vier verschiedenen Gruppen von
Praktikanten zu differenzieren:
• studiums- und ausbildungsbegleitende Praktikanten („echte“ Praktikanten),
• Personen, die eine sonstige freiwillige studien- beziehungsweise ausbildungsbegleitende Tätigkeit ausüben („unechte“ Praktikanten),
• Personen in einem Berufsausbildungsverhältnis (Auszubildende),
• Werkstudenten (keine Praktikanten).

im Vordergrund stand. Steht dagegen die
Arbeitsleistung im Vordergrund, besteht
in Wirklichkeit ein Arbeitsverhältnis.
Die Folge: Der Arbeitgeber hat die übliche Vergütung zu zahlen, mindestens
in Höhe des gesetzlichen Mindestlohns.
Es ist entscheidend, wie die vertraglichen
Pflichten gewichtet sind. Alleine der
Zweck, Berufserfahrung zu erwerben,
genügt nicht, um ein Arbeitsverhältnis
auszuschließen; für die Annahme eines
Praktikums ist die Vermittlung zusätzlicher Kenntnisse über den bisherigen
Kenntnisstand hinaus erforderlich.
Werkstudent, Diplomand, Doktorand,
Azubi: Abgrenzung zum Praktikum

Abschauen und Lernen:
Beim Praktikum sollte dies
im Vordergrund stehen.
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Von Praktikanten zu unterscheiden
sind sogenannte Werkstudenten. Diese
arbeiten primär aus ausbildungsfremden Gründen. Das bedeutet, sie arbeiten
nicht, um zu lernen, sondern um Geld zu
verdienen. Insoweit ist die Bezeichnung
„Werkstudent“ irreführend. Sie arbeiten primär während der Semesterferien.
Aber auch während der Vorlesungszeit

sind Studenten regelmäßig in Teilzeitbeschäftigungsverhältnissen tätig, um
durch selbstständige oder abhängige
Arbeit ihren Lebensunterhalt zu finanzieren. Abhängig Beschäftigte und weisungsgebundene Werkstudenten sind
Arbeitnehmer. Werkstudenten können
daher den Mindestlohn beanspruchen.
Dagegen sind Diplomanden, Doktoranden, Bachelor- oder Masterstudenten
weder Arbeitnehmer noch Praktikanten:
Es handelt sich um Vertragsverhältnisse
eigener Art – solange sich diese Personen nur zum Erstellen entsprechender
Arbeiten im Unternehmen aufhalten und
keine Arbeitsleistung erbringen. Für sie
gilt der gesetzliche Mindestlohn nicht.
Keine Praktikanten sind auch die
Auszubildenden nach dem BBiG oder
diejenigen, die eine „vergleichbare praktische Ausbildung“ absolvieren. Diese
vergleichbare praktische Ausbildung
liegt vor, wenn über einen längeren Zeitraum eine bestimmte berufliche Qualifikation erlangt werden soll. Dabei muss
es sich um eine systematische, innerbetriebliche Ausbildung handeln, ohne
dass ein anerkannter Ausbildungsberuf
erlernt wird. Das betrifft auch Berufsausbildungen, wie etwa Tanzlehrer oder
Fahrlehrer, die das BBiG nicht erfasst.
Sonderfall Duales Studium:
Praxisphasen kein Praktikum
Kein sonstiges Berufsbildungsverhältnis im Sinne des § 26 BBiG ist nach
Auffassung des Bundesarbeitsgerichts
(BAG) dagegen das praxisintegrierte duale Studium. Es beinhaltet lange Praxisphasen im Betrieb, ein Abschluss nach
dem BBiG wird jedoch nicht erlangt.
Nach der Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts ist daher das BBiG nicht
anwendbar – auch nicht auf die Praxisphasen. Vielmehr handelt es sich laut
BAG dabei um ein Rechtsverhältnis eigener Art. Der duale Student ist daher
ebenfalls kein Arbeitnehmer.
Wichtig jedoch: Praktika, die nach
Abschluss einer Berufsausbildung geleistet werden, sind künftig immer mit
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dem Mindestlohn zu vergüten. Wenn
sich darüber hinaus herausstellt, dass in
Wirklichkeit sogar ein Arbeitsverhältnis
vorgelegen hat – wobei nicht die rechtliche Bezeichnung, sondern die tatsächliche Handhabung maßgeblich ist – hat
der „Praktikant“ sogar Anspruch auf die
übliche Arbeitsvergütung.
Ausnahme zum Mindestlohn:
das verpflichtende Praktikum
Selbst wenn nach alledem grundsätzlich
ein ernsthaftes Praktikum vorliegt, gelten die folgenden vier Gruppen nicht als
Arbeitnehmer im Sinne des MiLoG. Sie
haben also keinen Mindestlohnanspruch.
Dass die Voraussetzungen für eine der
vier Ausnahmen vorliegen, dafür trägt
der Arbeitgeber die Darlegungs- und
Beweislast. Der Praktikant hat hingegen
darzulegen, dass es sich um ein Praktikum im Sinne des § 26 BBiG handelt.
Zum ersten Bereich zählen diejenigen Praktikanten, die verpflichtend
aufgrund einer schulrechtlichen Bestimmung, einer Ausbildungsordnung, einer
hochschulrechtlichen Bestimmung oder
im Rahmen einer Ausbildung an einer
gesetzlich geregelten Berufsakademie
verpflichtend ein Praktikum leisten. Dabei ist entscheidend, dass sich die Länge
und die Notwendigkeit des Praktikums
unmittelbar aus der Prüfungsordnung
ergibt. Ein ergänzendes Schreiben der
Hochschule genügt nicht.
Dazu ein Beispiel: Eine hochschulrechtliche Prüfungsordnung enthält die Vorgabe, dass der Student in den Bereichen X,
Y und Z ein Pflichtpraktikum von „mindestens einem Monat“ zu absolvieren habe.

ARBEITSHILFE
Checkliste Was bei der Einführung des Mindestlohns zu prüfen ist (HI7310366)
Die Arbeitshilfe finden Sie im Haufe
Personal Office (HPO). Internetzugriff:
www.haufe.de/hi7310366

Daneben hat die Hochschule dem potenziellen Unternehmen in einem Schreiben
bestätigt, dass auch ein dreimonatiges
Praktikum absolviert werden kann. Nach
dem MiLoG ist allein die Absolvierung
des einmonatigen Pflichtpraktikums
maßgeblich. „Mindestens ein Monat“
bedeutet nach dem MiLoG „maximal ein
Monat“. Das Schreiben der Hochschule
ist irrelevant. Das Unternehmen sollte
sich daher sowohl die Prüfungsordnung
als auch das „Pflichtenheft“ vorlegen lassen, aus dem sich ergibt, welche Praktika
der Student bereits absolviert hat. Sollte
eine Prüfungsordnung vorsehen, dass
ein sogenanntes verpflichtendes Vorpraktikum vor der Aufnahme einer Ausbildung oder eines Studiums zwingend
notwendig ist, um die Ausbildung beziehungsweise das Studium aufzunehmen,
so gilt dieses sogenannte Vorpraktikum
ebenfalls als Ausnahme von dem MiLoG.
Umstritten ist, ob sogenannte Nachpraktika, die notwendig sind, um später
einen Titel wie zum Beispiel Facharzt
oder Diplompsychologe führen zu können, ebenfalls als Ausnahme nicht
unter das MiLoG fallen. Dies wird im
Einzelfall wohl von der jeweiligen Prüfungsordnung abhängig sein. Sollte das
sogenannte Nachpraktikum in dieser
Prüfungsordnung bereits mit enthalten
sein, würde das MiLoG hierauf ebenfalls
keine Anwendung finden.
Ausnahme zum Mindestlohn:
das Orientierungspraktikum
Zur zweiten Gruppe zählen diejenigen,
die ein bis zu dreimonatiges Praktikum
zur Orientierung für eine Berufsausbildung oder für die Aufnahme eines Studiums leisten. Auch sie zählen nicht als
Arbeitnehmer im Sinne des MiLoG. Nach
der gesetzlichen Begründung soll das
Orientierungspraktikum nur die Praktikantenverhältnisse erfassen, die nach
Abschluss der schulrechtlichen Voraussetzungen absolviert werden, um eine
Berufsausbildungs- oder Studiumsaufnahme vorzubereiten oder eine diesbezügliche Entscheidung zu erleichtern.

Nach dem Gesetzeswortlaut werden
hiervon diejenigen Arbeitsverhältnisse
nicht erfasst, die beispielsweise zur Finanzierung einer Weltreise nach dem
Abitur dienen. Da jedoch praktisch
schwer festzustellen ist, ob die Tätigkeit
allein der Zielrichtung des Erwerbs eines
Verdienstes oder der Orientierung dient,
sollte in der Präambel des Arbeitsvertrags mit aufgenommen werden: „Dieses
Praktikum dient der Orientierung für eine Berufsausbildung oder für eine Aufnahme eines Studiums. Der Praktikant
versichert, dass er dieses Praktikum zur
Orientierung absolviert.“
Hier sollte auch beachtet werden,
dass das Praktikum inhaltlich der angedachten Berufsausbildung oder dem
vorgesehenen Studium dient.
Ausnahme zum Mindestlohn:
das begleitende Praktikum
Eine dritte Gruppe an Praktikanten, die
nicht als Arbeitnehmer im Sinne des MiLoG gelten, sind jene, die ein Praktikum
begleitend zu einer Berufs- oder Hochschulausbildung leisten – bei einer Dauer bis zu drei Monaten und ohne dass
zuvor ein solches Praktikumsverhältnis
mit demselben Unternehmen bestand.
Es ist zulässig, dieses Praktikum von
vorneherein in mehrere Zeitabschnitte
aufzuteilen. Probleme entstehen dann,
wenn eine zunächst vereinbarte Praktikumszeit von bis zu drei Monaten darüber hinaus verlängert wird. Es stellt
sich die Frage, ab welchem Zeitpunkt der
Mindestlohn zu zahlen ist. War die Notwendigkeit der Verlängerung von vorneherein abzusehen oder sogar von Anfang
an vereinbart, ist der Mindestlohn vom
ersten Tag an zu zahlen. In diesem Fall
handelt es sich um ein Praktikum, das
länger als drei Monate gedauert hat. Im
Übrigen sollte in solchen Fällen sicherheitshalber eine Unterbrechung zwischen dem ersten Praktikum und der
Fortsetzung stattfinden.
Insoweit sollte der Praktiker jedoch
darauf achten, dass nicht all das, was
nach dem MiLoG unschädlich ist, auch
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ÜBERSICHT
Art des Praktikums

Arbeitsrechtliche Beurteilung

Vergütung

SV-Beurteilung

Praktikum als verpflichtender Bestandteil
der Studienordnung

Praktikant nach § 26 BBiG, aber kein Arbeitnehmer nach § 22 MiLoG

Kein Mindestlohn
Kein Vergütungsanspruch

keine Versicherungspflicht

Praktikum bis zu drei Monaten zur Orientierung für Ausbildung oder Studium

Praktikant nach § 26 BBiG, aber kein Arbeitnehmer nach § 22 MiLoG

Kein Mindestlohn, aber angemessene
Vergütung

Beschäftigter

Praktikum bis zu drei Monaten freiwillig
und begleitend zu einer Berufs- oder
Hochschulausbildung

Praktikant nach § 26 BBiG, aber kein Arbeitnehmer nach § 22 MiLoG

Kein Mindestlohn, aber angemessene Vergütung; länger als drei Monate: Mindestlohn

wie ein beschäftigter
Student

Anerkennungspraktikum, wenn Voraussetzung für Abschluss

Kein Praktikant nach § 26 BBiG und § 22
MiLoG

Kein Mindestlohn
Kein Vergütungsanspruch

Auszubildender

Qualifizierte Ausbildung außerhalb einer
Berufsausbildung

Anwendung von § 26, § 17 BBiG, aber kein
Praktikant nach § 22 MiLoG

Kein Mindestlohn, aber angemessene Ausbildungsvergütung

Auszubildender

Diplomand, Bachelor-, Masterstudent

Kein Praktikant nach § 26 BBiG; kein Arbeitsverhältnis; Rechtsverhältnis eigener Art

Kein Mindestlohn
Vergütung nach Vereinbarung

keine Versicherungspflicht

Praxisphase Duales Studium

Kein Praktikant nach § 26 BBiG; kein Arbeitsverhältnis; Rechtsverhältnis eigener Art

Kein Mindestlohn
Vergütung nach Vereinbarung

Auszubildender

Freiwilliges Praktikum nach Ausbildungsoder Studienende

Praktikant gilt als Arbeitnehmer im Sinne
des § 22 MiLoG

Immer Mindestlohn

Beschäftigter

„Scheinpraktikant“

Arbeitnehmer

Übliche Vergütung für Arbeitnehmer

Beschäftigter

Bei welchem Sachverhalt ist künftig der Mindestlohn zu bezahlen?
Die Übersicht zeigt die wichtigsten Praktikantenfälle – vom ver-

pflichtenden Bestandteil der Studienordnung bis hin zum Scheinpraktikanten – und wie Unternehmen damit umgehen sollten.
QUELLE: HAUFE AKADEMIE

hinsichtlich des Teilzeitbefristungsgesetzes (TzBfG) unschädlich sein muss.
Werden Praktika nämlich in mehrere
Zeitabschnitte aufgeteilt oder notwendigerweise verlängert, kann dies – sobald
die Tätigkeit im zweiten oder verlängerten Zeitabschnitt aufgenommen wird
– zu einem unbefristeten Arbeitsverhältnis führen. Sollte kein Sachgrund nach
§ 14 Abs. 1 TzBfG vorliegen, wäre eine
nahtlose Verlängerung von befristeten
Arbeitsverhältnissen nur nach den Regeln des § 14 Abs. 2 TzBfG möglich. In
diesen Fällen müssen sich Unternehmen
gut überlegen, ob – wenn kein Sachgrund vorliegt – dieses Risiko eingegangen werden soll.
Ausnahme zum Mindestlohn:
die Einstiegsqualifizierung
Lediglich der Vollständigkeit halber ist
auch die vierte Ausnahme-Gruppe vom
Mindestlohn erwähnt: Als Arbeitnehmer nach dem MiLoG gilt nicht, wer
an einer Einstiegsqualifizierung nach
§ 54a des Dritten Buches Sozialgesetzbuch oder an einer Berufsausbildungsvorbereitung nach §§ 68 bis 70 des Berufsbildungsgesetzes teilnimmt.
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Letztlich ist nach dem MiLoG entscheidend, dass ein „mindestlohnfreies“
Praktikum nur dann vorliegt, wenn der
Erwerb von Kenntnissen, Fertigkeiten
und Erfahrungen für einen begrenzten
Zeitraum im Vordergrund steht. Dies
sollte auch schriftlich fixiert werden.
Haben Praktika bereits im Jahr 2014
begonnen, ist deren Dauer ab dem tatsächlichen Beginn des Praktikantenverhältnisses im Jahr 2014 zu ermitteln
beziehungsweise auf einen vertraglich
vereinbarten Ungefährzeitpunkt abzustellen. Dies führt im Zweifel dazu, dass
im Hinblick auf die genannten zeitlichen
Obergrenzen eine Ausnahme vom Mindestlohn nicht mehr vorliegt. Die Folge:
Ab dem 1. Januar 2015 ist für das Praktikum der Mindestlohn zu bezahlen.
Nachweisgesetz: MiLoG bringt neue
Vorgaben bei Praktikanten
Seit Einführung des MiLoG muss der
Arbeitgeber auch neuen Anforderungen
nach dem Nachweisgesetz (NachwG)
genügen. Sie müssen bei einem Praktikantenverhältnis neben der Höhe der
Vergütung und der Frage der Urlaubsansprüche auch die Lern- und Ausbildungs-

ziele schriftlich festsetzen. Der fehlende
Nachweis führt in der Praxis dazu, dass
das ausbildende Unternehmen im Streitfall beweisen muss, dass es sich um ein
Praktikantenverhältnis handelt. In der
Praxis wird der Praktikant jedoch eventuell behaupten, dass die Arbeitsleistung
im Vordergrund stand. Damit befände er
sich in einem Arbeitsverhältnis. Zusätzlich zur Beweislast führt ein Verstoß gegen das NachwG dazu, dass der Arbeitgeber schadensersatzpflichtig wird.
Letztlich wird die Beschäftigung von
Praktikanten durch das MiLoG komplizierter. Zwar fallen „echte“ Praktikanten
(Pflichtpraktika, Volontäre, vergleichbare praktische Berufsausbildungen, duale Studiengänge) nicht unter das MiLoG
und bei anderen gibt es Ausnahmen. Die
bisherige Handhabung mit Praktikanten
mit einer Vergütung unterhalb des Mindestlohns wird künftig jedoch deutlich
erschwert oder verteuert.
MARCO FERME ist Rechtsanwalt und Fachanwalt
für Arbeitsrecht bei Beiten
Burkhardt in München.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an michael.miller@personalmagazin.de
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Befriedigend bleibt Durchschnitt
URTEIL. Auch wenn Arbeitgeber vermehrt gute Zeugnisse ausstellen, bleibt das BAG

© GINA SANDERS / FOTOLIA .COM

dabei: Der Schnitt ist die Note 3, bessere Bewertungen müssen Beschäftigte beweisen.

Zwischen Wahrheit und wohlwollender Beurteilung: der Spagat beim Arbeitszeugnis.

Von Michael Miller (Red.) 

D

as Arbeitszeugnis an sich
ist ein merkwürdiges Dokument. Bereits die verwendete Sprache ist eigentümlich,
manchmal gar originell. Nicht selten
formulieren Personaler Sachverhalte in
wohlklingenden Begriffen, die der unbedarfte Leser selbst bei kühner Auslegung der Worte nicht vermutet hätte.
Eigentümlich ist auch die zusammenfassende Leistungsbewertung, auf die
Zeugnisprofis meist den ersten Blick
richten: War der Arbeitgeber mit der
Leistung des Mitarbeiters nicht immer
ganz zufrieden, schreibt er „zur vollen

Zufriedenheit“. Übertragen in das schulische Notensystem bedeutet dies durchschnittlich, befriedigend, Note 3. War er
dagegen voll zufrieden – und das durchweg – notiert er „stets zur vollen Zufriedenheit“ (Note 2) in das Zeugnis. Ist die
Arbeitleistung voller als voll, also quasi
überquellend, wird sie mit „stets zur
vollsten Zufriedenheit“ bewertet, was in
der Schule einem „sehr gut“ entspräche.
Die auf den ersten Blick verwunderlichen Formulierungen spiegeln auch
den Spagat, den Zeugnisautoren vollführen müssen. Denn rechtliche Vorgaben
zwingen sie dazu, das Zeugnis gleichzeitig wahrheitsgemäß und wohlwollend zu
formulieren. Der Arbeitgeber soll nicht

CHECKLISTE
In der App finden Sie eine Checkliste
zur Bewertung der Kernaussagen eines
Arbeitszeugnisses.

verbal nachtreten und so dem scheidenden Arbeitnehmer unnötig Steine in
den Weg legen. Daher gilt: Wahrheit ja,
aber bitte so freundlich wie möglich.
Dass viele Arbeitgeber eher wohlwollend mit diesem Zwiespalt umgehen,
legt eine Untersuchung der Universität
Erlangen-Nürnberg nahe. Die Wissenschaftler hatten etwa 800 Arbeitszeugnisse der Branchen Dienstleistung,
Handel, Handwerk und Industrie ausgewertet und festgestellt: Die Leistungsbewertung in ungefähr 38 Prozent der
Arbeitszeugnisse entsprechen der Note
1 oder 1,5 des üblichen Notensystems
und gut 48 Prozent der Note 2 oder 2,5.
Arbeitszeugnisse mit der Note 4 (0,6 Prozent) oder schlechter (0,5 Prozent) stellen Arbeitgeber quasi nicht aus.
Wichtige Frage nach der Beweislast
Es kann nur spekuliert werden, weshalb die Ergebnisse so ausgefallen sind:
Eventuell nehmen es Unternehmen mit
der Wahrheit nicht immer ganz genau
und greifen zur besseren Gesamtnote, um der Klage eines unzufriedenen
Ex-Arbeitnehmers
zuvorzukommen.
Allerdings scheinen Arbeitsgerichte regelmäßig über Inhalt oder Form der Beurteilungen zu richten. Schließlich hat
sich das BAG bereits mit beinahe allen
personalmagazin 01 / 15
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EXPERTENRAT

„Umfangreiche Kasuistik im Zeugnisrecht“
In einem aktuellen Urteil hat sich das BAG mit dem Arbeitszeugnis beschäftigt. Grundsätzlich
hat der Ersteller eines Zeugnisses viele formelle und inhaltliche Anforderungen zu beachten.
Der Arbeitsrechtler Volker von Alvensleben fasst die wichtigsten zusammen.

VOLKER VON
ALVENSLEBEN ist
Fachanwalt für
Arbeitsrecht und
Partner bei DLA Piper
in Hamburg.

Mit dem Urteil vom 18. November 2014 hat
das Bundesarbeitsgericht seine bisherige
Rechtsprechung zur Beweislastverteilung in
Zeugnisrechtsstreiten bestätigt und damit
für Rechtssicherheit in der Praxis gesorgt. In
Deutschland hat jeder Arbeitnehmer bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses Anspruch
auf ein schriftliches Zeugnis, regelmäßig ein
qualifiziertes Zeugnis, welches nicht nur Angaben zur Art und Dauer der Tätigkeit enthält, sondern sich darüber hinaus auch auf
Leistung und Verhalten im Arbeitsverhältnis
erstreckt (§ 109 Abs. 1 Satz 3 Gewerbeordnung). Näheres regelt das Gesetz allerdings
nicht. Die Rechtsprechung hat daher in
vielen Entscheidungen die formellen und
inhaltlichen Anforderungen an ein Zeugnis
konkretisiert. Diese umfangreiche Kasuistik
macht es in der Praxis jedoch nicht einfacher, ein Arbeitszeugnis zu formulieren.

Maßgeblich sind der Grundsatz der Zeugniswahrheit und der Grundsatz der wohlwollenden Beurteilung: Das Zeugnis muss
objektiv richtig sein und soll das weitere
berufliche Fortkommen des Arbeitnehmers
nicht ungerechtfertigt erschweren. Letzteres kommt insbesondere in den äußerst
positiven Formulierungen der speziellen
Zeugnissprache zum Ausdruck. So entspricht
etwa die Formulierung „zu unserer vollen
Zufriedenheit“ der Note „befriedigend“. Um
Kritik auszudrücken, genügen folglich feine
Äußerungen, wie die Formulierung, der
Arbeitnehmer habe die ihm übertragenen
Aufgaben mit Fleiß und großem Interesse
durchgeführt. Für die Form des Zeugnisses
gilt zudem: Es muss schriftlich in deutscher
Sprache erteilt werden, eigenhändig vom
Aussteller unterschrieben sein und darf keine Geheimzeichen enthalten, zum Beispiel

Hervorhebungen durch Unterstreichungen
oder Smileys. Auch sonstige Merkmale,
die den Zweck haben, eine andere als sich
aus der äußeren Form oder dem Wortlaut
ergebende Aussage über den Arbeitnehmer
zu treffen (beispielsweise über ein außergewöhnliches Papier), darf das Zeugnis
nicht enthalten. Aufgrund der insgesamt
sehr wohlwollenden Beurteilungen und
dem Umstand, dass nicht selten auch
Gefälligkeitszeugnisse ausgestellt werden,
stellt sich jedoch die berechtigte Frage, ob
Arbeitszeugnisse noch ein taugliches Mittel
für die Personalauswahl sind. Im internationalen Vergleich sind zum Beispiel bloße
Tätigkeitsbeschreibungen und die Angabe
von Referenzen üblich. Solange sich dies in
Deutschland aber nicht etabliert, bleibt das
Arbeitszeugnis ein wichtiges Mittel, um sich
ein Bild von einem Bewerber zu machen.

denkbaren Fragen zum Arbeitszeugnis
beschäftigt: mit Knicken im Papier, mit
Rechtschreibfehlern, mit der Schlussformel, mit dem Datum und so weiter. Daneben ist für den Praktiker die Antwort
auf die Frage zur Darlegungs- und Beweislast wichtig. Darüber hatte das BAG
nun erneut zu urteilen.
Bislang war die Linie in diesem Punkt
einleuchtend ausgewogen: Bei Zweifeln
an der Leistungsbewertung und bei einer Skala zwischen eins und sechs gilt
die (abgerundete) goldene Mitte als
durchschnittliches Zeugnis: die Note 3,
respektive „volle Zufriedenheit“, ist also
die Richtschnur. Greift ein Arbeitnehmer demnach das Arbeitszeugnis mit
der Note 4 vor Gericht an und verlangt
zumindest eine durchschnittliche Bewertung, so hat das Unternehmen die
Tatsachen darzulegen und zu beweisen,
die zu der unterdurchschnittlichen Beurteilung geführt haben. Allerdings trägt

der Mitarbeiter die Last des Beweises,
wenn er statt eines Dreier-Zeugnisses einen überdurchschnittlichen Beleg seiner
Bewerbungsmappe hinzufügen möchte.

denheit“ erledigt. Die 25-jährige Frau
hatte ein Zweier-Zeugnis verlangt.
Die Sorgenfalten, die das Urteil bei
Arbeitgebern hervorgerufen hatte,
hat das BAG nun geglättet (Az. 9 AZR
584/13). Die Bundesrichter pochten auf
die von ihnen aufgestellten Grundsätze.
Sie bleiben mit der Note 3 als Maßstab
voll zufrieden. Es komme nicht, so die
Begründung, auf die in der Praxis am
häufigsten vergebenen Noten an. Zumal
nicht ausgeschlossen werden könne,
dass auch Gefälligkeitszeugnisse in die
Untersuchung eingegangen seien, die
wiederum nicht dem Wahrheitsgebot
des Zeugnisrechts entsprechen würden.
Bleiben zwei Dinge für Personaler: Sie
können alte Gewohnheiten beibehalten,
das Urteil sorgt für Rechtssicherheit.
Und: Eine Entwertung des Arbeitszeugnisses scheint durch das BAG abgewendet. Aber was heißt das schon bei einem
so merkwürdigen Dokument.
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Gut oder befriedigend als Maßstab?
Entspricht jedoch diese Einordnung des
BAG noch dem heutigen Verständnis
des Wirtschaftslebens? Nein, meinte
2013 das LAG Berlin-Brandenburg – mit
Blick auf die Studie der Uni ErlangenNürnberg. Diese hatte schließlich verdeutlicht, dass bereits die Note 3 – also
der BAG-Durchschnitt – Seltenheitswert besitzt und daher negativ bei der
Personalauswahl hervorstechen kann.
Laut LAG zeige dies: Der Richtwert für
Arbeitszeugnisse habe sich von „befriedigend“ auf „gut“ verschoben. Im konkreten Fall müsse daher ein Arbeitgeber
seine Beurteilung nachweisen. Er hatte einer Mitarbeiterin bescheinigt, sie
habe ihre Aufgaben zur „vollen Zufrie-

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an michael.miller@personalmagazin.de
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HR-NETZWERKE

Lotsen in Sachen
Demografie

M

al betrifft der demografische
Wandel die schwieriger werdende Suche nach Auszubildenden, mal geht es um die Frage, wie
das Wissen älterer, ausscheidender Mitarbeiter gesichert werden kann. Hinzu
kommt das Problem, die Arbeitsfähigkeit der Mitarbeiter möglichst lange zu
erhalten. Der Demografie-Experten-Verein hat deshalb eine Qualifizierung zum
Demografie-Lotsen entwickelt, die sich
an Unternehmensberater, Personalverantwortliche und Führungskräfte richtet. Im Mittelpunkt stehen Instrumente
und Maßnahmen, mit denen vorrangig
kleine und mittlere Unternehmen unterstützt werden können. Die Ausbildung
umfasst eine dreitägige Präsenzphase,
eine 30- bis 50-stündige Praxisphase
und einen Reflexionstag. Die nächsten
Termine sind am 27. Februar, 12. und 13.
März sowie 25. Juni 2015 in Wuppertal. 

Die Welfen-Akademie Braunschweig ist einer der Veranstaltungsorte.

HR-Roundtable: Region Braunschweig
Ansprechpartner: Thomas Buck
E-Mail: tbuck@hr-roundtable.de
Der HR-Roundtable (www.hr-roundtable.de) ist ein branchenübergreifendes
Netzwerk von Personalern für Personaler. Die Teilnehmer können sich kostenlos
über Themen des Personalmanagements informieren, sich mit Kollegen austauschen und eigene Vorträge halten. Das Netzwerk wurde im Mai 2004 gegründet
und zählt heute rund 5.000 Mitglieder in zehn Städten. In Braunschweig kommen die jeweils 30 bis 40 Teilnehmer quartalsweise abwechselnd in der WelfenAkademie und beim Arbeitgeberverband Region Braunschweig zusammen. Ziel
des Netzwerks: akquisefreier Erfahrungstausch.
Unterhalten Sie einen nicht kommerziellen Personaler-Treff und sind offen für
neue M
 itglieder? Dann schreiben Sie unter dem Stichwort „HR-Netze“ eine
Nachricht an: redaktion@personalmagazin.de.

www.demografie-experten.de

Das verdient ein Lohnund Gehaltsexperte

I

VERGÜTUNGS-CHECK
ÜBERSICHT

Firmengröße (in Mitarbeitern)

Q1

Median

Q3

Sept.: Personalentwickler

Okt.: Fachlicher Trainer
m „Vergütungs-Check“ stellt das PersonalmaNov.: Persönlichkeitstrainer
< 21
24.188 Euro
30.060 Euro
36.112 Euro
gazin in Zusammenarbeit mit dem GehaltsDez.: Syndikus
Jan.: Lohn und Gehalt
experten Personalmarkt Services monatlich 21–50
27.377 Euro
33.552 Euro
38.723 Euro
Feb.: Personalmarketing
die Gehälter zentraler Tätigkeitsfelder im PerMärz: Personalleiter
51–100
28.816
Euro
33.998
Euro
41.562
Euro
April: Personalreferent
sonalwesen vor. Das Durchschnittsgehalt eines
Mai: PersonalsachbeLohn- und Gehaltsverrechners reicht je nach Un- 100–1.000
46.881 Euro
32.527 Euro
36.212 Euro
arbeiter
ternehmensgröße von 24.188 Euro (unteres QuarJuni: Personalberater
Juli: Personaldisponent
34.434 Euro
42.892 Euro
52.868 Euro
til) bis 52.868 Euro (oberes Quartil). Überstunden > 1.000
Aug.: Branchenvergleich
werden im Mittel mit 503 Euro vergütet. Rund
17 Prozent der Berufsgruppe erhalten Prämien Q3: oberes Quartil (25 Prozent aller Personen mit dieser Funktion verdienen mehr)
und 26 Prozent eine betriebliche Altersvorsorge. Q1: unteres Quartil (25 Prozent unterschreiten diesen Betrag). Veränderungen gegenEinen Firmenwagen gibt es für zwei Prozent der über dem Vorjahr (über alle Firmengrößen): plus 2,1 Prozent.
Berufsgruppe.

QUELLE: PERSONALMARKT, 2014

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an daniela.furkel@personalmagazin.de
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„Assessment Center“
Im Assessment Center werden Situationen simuliert, um die Bewerber besser
kennenzulernen. Inhalte neben Interviews können sein: „cognitive (critical thinking) tests“
(Kognitive Tests), „group discussion exercise“ (Übungen
zu Gruppendiskussionen), „case studies“ (Fallbeispiele),
„presentations“ (Präsentationen) und „in-tray exercises“
(Postkorbübungen). In den nächsten Ausgaben stellen wir
Ihnen Gesprächsleitfäden und Übungen vor.
An dieser Stelle stellt Ihnen das Personalmagazin hilfreiche Redewendungen aus dem Englischen vor. Diese sind dem Haufe-Praxisratgeber
„Business English für Personaler“ entnommen.

SEMINARE
20. bis 21. Januar,
Frankfurt/Main

Change Management – Betriebliche Veränderungsprozesse gestalten und steuern
0211 5978-200
www.dgfp.de

9. Februar, Dortmund
16. Februar, Berlin
17. Februar, Köln

Sondertagung: Der neue Mindestlohn und
die Rente mit 63
Tel. 0761 898-4422
www.haufe-akademie.de

19. Februar, Köln

Praxisforum für Personalentwickler
Tel. 07551 9368-0
www.die-akademie.de

23. bis 25. Februar,
Berlin

Querdenken!
Tel. 0211 9686-3758
www.euroforum.de

ONLINE-SEMINARE
6. Februar

Arbeitszeugnisse rechtssicher verfassen

10. Februar

Compliance-Beauftragter im Mittelstand: So starten
Sie erfolgreich in die neue Herausforderung

12. Februar

Flexible Arbeitszeiten – neue Impulse gerade im
Hinblick auf die gesetzliche Frauenquote

19. Februar

Trennungsgespräche – Zusammenspiel von HR
und Fachabteilung

HPO

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

01 / 15 personalmagazin
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Gehen Sie in Führung
PRAXIS. Früher oder später stehen die meisten Personaler vor der Entscheidung, eine

Führungsrolle zu übernehmen. Was kommt auf eine neue HR-Führungskraft zu?

Von Hans-J. Resetka und Jörg Felfe

E

ine Karriere im Personalbereich
kann interessante Herausforderungen bereithalten. Gerade für
Absolventen eines Wirtschafts-,
Rechts- oder Psychologiestudiums bieten sich im Personalmanagement vielseitige und attraktive Karrierechancen.
Strategisch wichtige Themen wie das
Talentmanagement, die Führungskräfteauswahl und -entwicklung oder die Verbesserung der Arbeitgeberattraktivität
erfordern hochqualifizierte Köpfe und
warten auf eine nachhaltige Umsetzung.
Wollen Sie überhaupt führen?
Wer nach einem Einstieg als Trainee
oder Personalreferent weiter aufsteigen
will, kommt selten um die Übernahme
von Führungsverantwortung herum.
Damit stellen sich grundsätzliche Fra-

gen: Wollen Sie Führungsverantwortung übernehmen? Wollen Sie sich den
komplexer werdenden Anforderungen
stellen? Wollen Sie Menschen führen?
Führungsverantwortung zu übernehmen bedeutet, sich Neuland zu erschließen, mit Widerständen umzugehen und
Probleme zu lösen, die man selbst gar
nicht verursacht hat. Die Klärung, ob jemand für diese Aufgabe die notwendigen
Ressourcen und Motivationen aktivieren
kann, ist erfolgsentscheidend. Widerstandsfähigkeit, Konfliktbereitschaft
und Selbstdisziplin sind unabdingbare
Fähigkeiten einer erfolgreichen Führungskraft. Wirksame Führungskräfte
sind zudem gut organisiert und beharrlich auch bei Routinetätigkeiten, die zunächst wenig attraktiv erscheinen.
Wichtig ist vor allem, ein klares Ziel
vor Augen zu haben. Erfolgreiche Führungskräfte wollen Ziele und Ergebnisse

BUCHTIPP

Reibungslos in die Führungsrolle
Der Aufstieg zur Führungskraft ist mit erheblichen Herausforderungen verbunden.
Neue Kompetenzen sind gefragt.
Gerade für jüngere Führungskräfte ist die erste Beförderung der
wichtigste Meilenstein in der Karriere. Doch wie gelingt es, ein Team
souverän zu führen und dabei die Erwartungen von Vorgesetzten und
Mitarbeitern zu erfüllen? Das Buch „In Führung gehen“ erklärt Schritt
für Schritt, wie der Übergang zur Führungskraft gelingt und die neue
Herausforderung zum Sprungbrett für eine gelungene Karriere wird.
Hans-Jürgen Resetka, Jörg Felfe: In Führung gehen. 256 Seiten, HaufeLexware, Freiburg, 2013. 39,95 Euro.

erreichen und gemeinsam mit anderen
Menschen durchsetzen. Sie agieren als
Visionäre, Initiatoren, Organisatoren
und Durchsetzer des unternehmerischen
Erfolges. Führen bedeutet auch, Machtbefugnisse verantwortungsvoll zu nutzen und gegebenenfalls die Freiheiten
anderer zu beschränken.
Führungskräfte müssen sich unbedingt mit ihrer Führungsrolle identifizieren. Der Rollenwechsel verlangt eine
Neubestimmung der beruflichen und privaten Ziele und Prioritäten. Dazu ist es
unerlässlich, sich vorher – gegebenenfalls unter Einbeziehung der Familie –
Klarheit über den weiteren Karriereweg
zu verschaffen. Dies heißt keinesfalls, auf
das eine oder das andere zu verzichten,
ganz im Gegenteil. Eine intakte Familie
und verlässliche soziale Beziehungen unterstützen das berufliche Vorankommen.
Doch immer wieder muss zusätzliche Zeit
und Energie investiert werden. Dies alles
bedeutet, dass der berufliche Werdegang
gewissenhaft geplant werden sollte.
Wann ist Führung erfolgreich?
Wer sich für eine Führungsrolle entscheidet, sollte sich bewusst machen, was
den Erfolg in einer Führungsfunktion
ausmacht: Führungserfolg ist immer Organisationserfolg! Lassen Sie sich nicht
dazu verleiten, Ihren Führungserfolg
ausschließlich vom Wohlwollen Ihrer
Mitarbeiter abhängig zu machen. Das
Vertrauen und die Wertschätzung Ihrer
Mitarbeiter erlangen Sie als Führungskraft vor allem durch den Erfolg Ihres
Bereichs, den Sie gemeinsam mit Ihren
Mitarbeitern herbeiführen. Die Mitarbeipersonalmagazin 01 / 15
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Gute Führungskräfte sind
Visionäre und führen ihr
Team zum Erfolg.

ter erwarten von Ihnen, dass Sie dafür
sorgen, dass Ihr Team erfolgreich ist.
Allerdings ist es im Personalbereich
nicht immer einfach, den Wertbeitrag
zum Unternehmenserfolg in Zahlen zu
belegen. Wie gut eine Personalabteilung
ihren Job als Dienstleister macht, wird
wesentlich dadurch bestimmt, inwieweit
die verschiedenen internen Kunden mit
ihrem HR-Partner zufrieden sind. Dazu zählen neben der Geschäftsführung
die betreuten Mitarbeiter und die Führungskräfte der verschiedenen Unternehmensbereiche.
Das bedeutet zunächst, sich über die
Erwartungen der internen Kunden Klarheit zu verschaffen und sich dann auf die
Erreichung der wesentlichen unternehmerischen Ziele des Personalbereichs zu
konzentrieren. Durch die Entwicklung
messbarer Erfolgskriterien und Kennzahlen sowie den Einsatz transparenter
Instrumente im HR-Controlling, wird der
strategische Beitrag der Personalarbeit
deutlich. Erfolgreiche Personaler verlieren nicht den Kontakt zu den internen
Kunden und zu den wesentlichen strategischen Themen. Vernetzen Sie sich
deshalb, engagieren Sie sich in zentralen Projekten und arbeiten Sie intensiv
an der Unternehmensstrategie und -entwicklung mit. Treiben Sie Schlüsselthemen aktiv voran. Lassen Sie sich zudem
regelmäßig als Dienstleister durch Ihre
internen Kunden bewerten.
Chancen und Risiken beim Start
Je nach Einstieg in die neue Rolle ergeben
sich ganz unterschiedliche Chancen und
Risiken für den Start. Eine besondere Her01 / 15 personalmagazin

ausforderung entsteht zweifelsohne beim
Wechsel vom „Kollegen“ zum „Chef“. Mit
diesem Wechsel werden die Beziehungen
zu den ehemaligen Kollegen neu definiert. Aber auch die Beziehungen zu den
Führungskräften des Unternehmens verändern sich mit der neuen Rolle.
In der neuen Führungsposition sollten
Sie sich bewusst sein, dass Sie genau beobachtet werden. Das eigene Handeln wird
zum Maßstab und Vorbild für die Mitarbeiter. Dabei ist es wichtig, unabhängig von
früheren Beziehungen, alle Mitarbeiter
gleichberechtigt zu behandeln. Ein Wechsel vom kollegialen „Du“ zum förmlichen
„Sie“ ist aber nicht erforderlich. Ehemalige Mitbewerber um die Führungsposition binden Sie am besten selbstbewusst in
die eigenen Aufgaben ein.
Agenda für die ersten 100 Tage
Der optimale Start in die neue Rolle erfolgt nach dem bewährten Rezept: Orientieren, Bewerten und Umsetzen. Dabei
sollten Sie Sach- und Beziehungsthemen
gleichrangig behandeln, wobei auch das
Tagesgeschäft am Laufen zu halten ist.
Sammeln und bewerten Sie zunächst
alle Informationen zu den relevanten
Leistungskennziffern Ihres Bereiches
und Ihrer Mitarbeiter. Was macht den
Erfolg Ihrer Abteilung aus und wie steht
diese momentan da? Klären Sie dann,
was Sie in welchen Zeitabständen mit
Ihrem Team erreichen wollen.
Am Ende dieses Prozesses steht ein
Strategiemeeting mit Ihrem Team. Hier
organisieren Sie sich den Rückhalt für Ihr
engagiertes Strategie-Programm, indem
Sie dem Team genügend Spielraum für

eigene Ideen lassen. Daneben machen Sie
Ihren Antrittsbesuch bei allen relevanten
Schnittstellen und internen Kunden. Zu
Beginn wollen die Mitarbeiter natürlich
wissen, mit wem sie es zu tun haben und
was auf sie zukommt. Im Vorfeld sollten
Sie deshalb folgende Fragen klären: Wie
sind Sie zur Führungsfunktion gekommen? Was hat Sie motiviert und gereizt?
Worüber mussten Sie ernsthaft nachdenken? Wie verstehen Sie Ihre Funktion?
Welche Ziele haben Sie sich vorgenommen? Was erwarten Sie von Ihrem Team
und jedem einzelnen? Wie stellen Sie sich
die Zusammenarbeit im Team vor?
Sie führen Menschen
Im Mittelpunkt der 100-Tage-Agenda
steht das Kennenlernen der Mitarbeiter
und des Teams. Mitarbeitergespräche
und informelle Begegnungen sind dafür unverzichtbar. Sie führen zwar auch
durch Kennzahlen, aber Sie führen vor
allem Menschen. Wenn Sie ein Team
erfolgreich führen wollen, hilft es, die
sozialen Spielregeln und Normen der
Gruppe zu kennen und einer von ihnen
zu werden.
Ethische Grundsätze geben zudem
eine wichtige Orientierung für das eigene Handeln im Umgang mit Menschen.
Persönliche Integrität, Wertschätzung,
Respekt und Zivilcourage gehören für
Personaler unbedingt dazu. Dies ist nicht
nur für Ihren persönlichen Erfolg als
Führungskraft wichtig, „es ist wichtig
für die langfristige (Über)-Lebensfähigkeit unserer Gesellschaft“. Mit diesem
Statement von James Kouzes, einem der
renommiertesten US-amerikanischen
Leadership-Autoren, entlassen wir Sie
zuversichtlich in Ihre neue Aufgabe und
wünschen Ihnen dabei viel Erfolg!	
DR. HANS-J. RESETK A ist Geschäftsführer
der HR Consultants in Berlin.
PROF. DR. JÖRG FELFE ist Professor für
Arbeits-, Organisations- & Wirtschaftspsychologie an der Helmut-Schmidt-Universität
in Hamburg.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an daniela.furkel@personalmagazin.de
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Zukunftsszenarien für Recruiter
AUS UNSEREM VERLAG. Im Jahr 2025

wird in Deutschland eine Arbeitskräftelücke zwischen 2 und 5,3 Millionen Menschen bestehen. Wie sich
dies auf die Recruitingpraxis auswirken wird, beschreibt Trendforscher
Sven Gábor Jánszky: Stellenprofile
sterben aus, weil auf ausgeschriebene Profile keine Bewerbungen mehr
eintreffen. Projektarbeit nimmt zu,
aber auch das Thema Mitarbeiterbindung wird neu gedacht:
Die Unternehmen bauen Bindungen zum sozialen Umfeld
der Mitarbeiter auf – zu ihren Kindern, Eltern, Lebenspartnern – um sie an ihren Standorten zu halten. Und sie beschäftigen Mitarbeiter auch über das gesetzliche Rentenalter

Was bedeutet Big Data für
die Unternehmenspraxis?
ARBEITSWELT. Der Begriff „Big Data“ ist

in HR angekommen. Aber ist Big Data
nur ein Hype oder wird das Thema auf
Dauer bestehen? Wie wird es die Unternehmen verändern? Und was bedeutet
das für die Praxis? Antworten auf diese Fragen gibt Thomas H. Davenport,
Professor für Informationstechnologie
und -management am Babson College
und Forschungswissenschaftler am
MIT Center for Digital Business. Leicht
verständlich führt er in die Thematik ein und erläutert, warum
Big Data für Manager und Unternehmen wichtig ist. Er erklärt,
welche Branchen gut für Big Data geeignet sind und wie eine
Big-Data-Strategie entwickelt wird. Er beschreibt Technologien,
die eingesetzt werden können. Und er geht auf benötigte Kompetenzen und Ausbildungen von Datenwissenschaftlern ein. In
den abschließenden Kapiteln liefert er Beispiele aus der Praxis.
BEWERTUNG: Die Praxisbeispiele aus Online-, Start-up- und Großunternehmen stammen aus den USA und können sicherlich
nicht eins-zu-eins auf Deutschland und speziell auf HR-Fragestellungen übertragen werden. Sie liefern allerdings gute Einblicke und vielleicht auch einige Ideen für die eigene Arbeit. (dfu)

hinaus. Die Steigerung des Marktwerts eines Arbeitnehmers
wird zum wichtigsten Recruiting-Versprechen von Unternehmen. Auch die Rolle der Personalberater wird sich stark
verändern. Der Autor erläutert darüber hinaus, warum das
Businesspartner-Modell nach Dave Ulrich für die RecruitingStrategen der Zukunft nicht mehr ausreichen wird und in
welcher Unternehmensform die HR-Abteilungen sich selbst
abschaffen. Diese Ausführungen – eingebettet in eine fiktionale Rahmenhandlung – müssen nicht alle zwingend wie
beschrieben eintreffen, aber sie machen deutlich, wie stark
sich Personalmanagement und Recruiting in den nächsten
Jahren verändern müssen und werden. Und sie geben Impulse für eine zukunftsgerichtete Personalarbeit.
Sven Gábor Jánszky: Das Recruiting-Dilemma. 222 Seiten, Haufe-Lexware,
Freiburg, 2014. 34,95 Euro. 

www.haufe.de

Marketing für Schüler, Eltern
und Lehrer
Dem Ausbildungsmarketing kommt im Allgemeinen eine Rolle als unterschätzte
Teildisziplin des Personalmarketings
zu. Aber es ist weit komplexer als
vielfach angenommen, richtet es sich
doch an mehrere Zielgruppen: Schüler,
Multiplikatoren wie Eltern und Lehrer
sowie alternative Zielgruppen wie Studienabbrecher und Migranten. Es gilt,
unterschiedliche Handlungsfelder zu
bedienen, verschiedene Marketinginstrumente und Kommunikationsmaßnahmen optimal miteinander zu kombinieren und
alles mit der Unternehmens- und Personalmarketingstrategie
abzustimmen. Auch gesellschaftliche Entwicklungen wie der
Trend zur Globalisierung haben Auswirkungen. Das Buch beschreibt Grundlagen und Rahmenbedingungen und stellt zahlreiche Beispiele aus der Praxis vor. Die Autoren behandeln
auch Themen wie Auswahlinstrumente und Einstellungstests.
BEWERTUNG: Beispiele aus Ausbildungsmarketing-Kampagnen
und deren Bewertung durch die Unternehmen machen die
Ausführungen lebendig und nachvollziehbar. (dfu)
AUSBILDUNGSMARKETING.

Christoph Beck, Stefan F. Dietl (Hrsg.): Ausbildungsmarketing 2.0. 352

Thomas H. Davenport: Big Data@Work. 214 Seiten, Verlag Franz Vahlen,

Seiten, Wolters Kluwer Deutschland, Köln, 2014. 39,00 Euro.

München, 2014. 24,90 Euro. 



www.vahlen.de

www.wolterskluwer.de
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Bündnis als richtiger Schritt
Personalmagazin-App Ausgabe 11/2014, Online-Umfrage Seite 11

Ein neues Bündnis für HR-Akteure war Thema unseres Beitrags „Zukunftsallianz gegründet“ in der Novemberausgabe des Personalmagazins. In der
Personalmagazin-App fragten wir unsere Leser, wie sie die künftige Rolle
der „Zukunftsallianz Arbeit & Gesellschaft“ sehen. Hier die Ergebnisse.

Insgesamt beurteilten die meisten der Umfrageteilnehmer das
Bündnis als richtigen Schritt für DGFP und HR Alliance. 
64 Prozent der Teilnehmer bewerten das Zusammenrücken von
HR Alliance und DGFP in der neuen Zukunftsallianz als „richtig“. Nur 21 Prozent sehen den Zusammenschluss als falschen
Schritt. Bei der Frage, wer davon am meisten profitieren wird,
sind die Meinungen unterschiedlicher: Jeweils gut ein Drittel
sieht entweder die DGFP oder beide Verbände gleichermaßen als
Gewinner, knapp unter dreißig Prozent meinen, dass die ehemalige HR Alliance am meisten profitiert hat.
Die stärksten Impulse für das Personalmanagement erwarten
sich die meisten Befragten (35 Prozent) dennoch weiterhin eher
vom Bundesverband der Personalmanager (BPM), nur 29 Prozent
sehen die Zukunftsallianz künftig in dieser Rolle. Einfluss auf die
Politik erwarten von der Zukunftsallianz mit sieben Prozent die
wenigsten. Hier liegen die Hoffnungen der meisten auf dem BPM
(38 Prozent) oder der Bundesvereinigung der Arbeitgeberverbände mit 30 Prozent.
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Agil in einzelnen Abteilungen
Personalmagazin-App Ausgabe 11/2014, Online-Umfrage zum Titelthema

Anlässlich unseres Titelthemas „Agil anpassen“ erfassten wir per OnlineUmfrage, wie agil unsere Leser bereits selbst arbeiten.

Die wenigsten der an der Umfrage Beteiligten arbeiten nach eigenen Angaben in ihrem Unternehmen schon vollständg agil: Nur
neun Prozent haben agiles Management im gesamten Unternehmen eingeführt, 63 Prozent aber gaben an, in einer oder einigen
Abteilungen bereits agil zu arbeiten.
Bereiche, in denen sich agiles Management am besten umsetzen
lässt, sind nach Ansicht der Teilnehmer die Softwareentwicklung
und der HR-Bereich (jeweils 45 Prozent, Mehrfachnennungen
waren möglich). Den Controllingbereich halten nur 27 Prozent
für geeignet, alle Bereiche gleich gut geeignet sehen 36 Prozent.
Nicht ganz ein Fünftel der Befragten sieht keinen Bereich als
besonders prädestiniert an.
Bei der Frage, wie sich agiles Management auf den Unternehmens
erfolg auswirkt, waren sich vierzig Prozent unschlüssig und
antworteten mit teils-teils, sechzig Prozent erwarten sehr positive
Auswirkungen.
01 / 15 personalmagazin
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Ganz persönlich
Was machen Sie gerade?
Ich grüble darüber, wie ich diesen Fragebogen am schlauesten ausfülle, und trinke dazu einen Kaffee.
Was sind Ihre aktuellen Herausforderungen in HR?
Die Internationalisierung innerhalb der Conversant-Gruppe:
Wir rücken weltweit und damit auch in Europa näher zusammen. Dieses Zusammenwachsen ist für den gesamten
HR-Bereich ungemein spannend.
Welches Projekt würden Sie gerne umsetzen, wenn Ihnen ein
verdoppeltes HR-Budget zur Verfügung stünde?
Die Planung, Organisation und Durchführung von weiteren
Teambuilding-Events wäre eine tolle, weil nützliche Sache.
Und die Umgestaltung der Arbeitsplätze, obwohl wir ein
sehr schönes Büro haben – aber: besser geht immer!
Eine wichtige Tugend für einen Personalmanager ist …?
Echtes Interesse: an den Mitarbeitern, an den Produkten sowie
an der Kultur und den Zielen des Unternehmens.
Wie kam es, dass Sie sich für eine HR-Laufbahn entschieden
haben?
Der HR-Bereich hat sich für mich entschieden: Mit dem Angebot, bei Value Click den HR-Bereich aufzubauen, habe ich
den Einstieg in die Personalarbeit bekommen, angenommen
und umgesetzt.

BIRGITT KLEMPIN ist Human Resources Manager bei Conversant Deutschland, früher: Value Click. Ihren beruflichen Freischwimmer hat sie in klassischen Werbeagenturen wie Oglivy
& Mather und Lintas erworben. Bis 2007 war sie als MarketingManager tätig, auch für Value Click. Als ihr dann der Aufbau der
Personalabteilung angeboten wurde, nahm sie diese Herausforderung an und ist seitdem als HR-Manager und Mitglied der
Führungsmannschaft bei Conversant Deutschland tätig.

wie bestimmte Dinge in anderen Branchen gesehen und
gehandhabt werden. In der Konsequenz stellt man eigene
Denkmuster und Sichtweisen immer wieder infrage.

Was war Ihr bislang schönstes Projekt?
Schön ist ein Projekt, wenn es erfolgreich läuft. Daher ist
mein schönstes Projekt mein Job hier bei Conversant in seiner ganzen Vielfalt.

Wie haben Sie sich zuletzt weitergebildet?
Kürzlich über unser Tool Quest, in dem wir Trainingseinheiten zu sehr unterschiedlichen Themenbereichen abdecken. Ich habe an einem Webinar zum Thema Accountability teilgenommen.

Wer inspiriert Sie?
Das ist ganz unterschiedlich: meine Familie, ein Buch, Kollegen, Freunde, oder auch Menschen, die in völlig anderen Bereichen tätig sind. Es ist immer wieder spannend zu hören,

Wofür hätten Sie gerne mehr Zeit?
Für mehr Mitarbeiterentwicklung, für mehr Gespräche
und für das Recruitment im Allgemeinen. Und für meine
überfüllte Ablage.
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Tarifverträge
Strategie- und Leitbildentwicklung
Organisationale Gerechtigkeit
Abwerbeklauseln
Kommunikation mit Mitarbeitern

Das nächste Personalmagazin erscheint am 22. Januar 2015.
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an redaktion@personalmagazin.de
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Möchten Sie nicht auch Ihre Personalmanagement-Kompetenzen erweitern
und Ihre Ziele leichter erreichen?
Kontinuierliche Qualifizierung und Weiterbildung helfen Ihnen, die Herausforderungen
im Personalmanagement besser zu bewältigen.
Wir unterstützen Sie dabei mit
• aktuellen Seminaren, Trainings und Workshops,
• intensiven Qualifizierungsprogrammen und
• zertifizierten Lehrgangskonzepten.
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Profitieren Sie vom Praxis-Know-how renommierter Referenten!

Informieren Sie sich gleich ausführlich über unsere Veranstaltungen und
finden Sie die für Sie passende Weiterbildungsmöglichkeit:
www.haufe-akademie.de/personalmanagement

Zukunftsgestaltung für Unternehmen
Durch passgenaue Lösungen und einzigartige Services erleichtert die Haufe Akademie
die Zukunftsgestaltung von Unternehmen und die kontinuierliche Kompetenzerweiterung
von Fach- und Führungskräften. www.haufe-akademie.de

Kompetenz für Fach- und Führungskräfte

Jetzt auch als App!

Digitales Lesevergnügen auf Ihrem Tablet.
Mit der »personalmagazin« App lesen Sie Deutschlands meistgelesenes Fachmagazin im Personalwesen ab sofort
auf Ihrem Tablet. Erleben Sie das »personalmagazin« auf eine ganz neue Art mit animierten Grafiken, exklusiven
Videos und spannenden Audio-Beiträgen.

Jetzt die Ausgaben 10/2014 - 03/2015 kostenlos testen:
www.haufe.de/pm-app

