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Gerhard Rübling war Arbeitsdirektor bei Trumpf und zwölf Jahre im 

Vorstand der DGFP.  Er hat eine Bilderbuchkarriere als HR-Manager 

gemacht. Als ich ihn nach den Highlights seines Berufslebens 

befragte, war die erste Antwort: Ich war froh, dass ich neben HR 

auch Verantwortung im Business übernehmen konnte. Rübling ist 

kein Einzelfall, gerade Personaler in exponierten Positionen haben 

ihre Businesserfahrung immer wieder herausgestellt: Günter Flaig 

und Stephan Lauer, beide 

übrigens Ex-Vorstandsvor-

sitzende der DGFP, aber 

auch Thomas Sattelberger 

oder Margret Suckale. 

Selbstverständlich haben 

alle das nicht als Abwer-

tung von HR verstanden, 

eher im Duktus von Rüb-

ling: „So konnte ich aus 

eigener Erfahrung erleben, 

welche Anforderungen 

das Business an HR stellt.“ 

Doch obwohl die genannten Leute großen Einfluss in der HR-Szene 

hatten, haben sich die Muster von HR-Karrieren nicht verändert, wie 

die aktuelle Berufsfeldstudie des BPM zeigt. Die Frage, ob sie ihr 

Berufsfeld auch mal wechseln wollen, bejahen nur zwölf Prozent der 

HR-Manager. Auch im internationalen Vergleich haben die Deutschen 

bei Kaminkarrieren in HR einen Spitzenplatz. Ein trauriger Rekord. 

Die Ursache von vielen Problemen, die wir in HR diskutieren, liegt 

in der mangelnden Businesserfahrung, etwa die unzureichende 

Businessorientierung in HR oder die schlechte Verankerung in der 

Unternehmensführung. Doch wer will die Karrieremuster verändern? 

Greifen die Berufsverbände das Thema auf? Die Hochschulen? Oder 

die Dax-Vorstände, die HR-Karrieren in der Konzernwelt bestimmen?  

Ich sehe derzeit keine Initiative. Das Gute: Jeder Einzelne hat die 

Chance, etwas zu verändern, für sich selbst und in seinem Umfeld.

Liebe Leserinnen und Leser,

„Personaler 
haben sehr 
häufig keine 
Erfahrung 
im echten 

Business. Jeder Einzelne 
kann das ändern.“
Reiner Straub, Herausgeber

3EDITORIAL



personalmagazin  10 / 17

4 INHALT_OKTOBER 2017

      SPEZIAL

56 Das Recruiting messbar machen
	 	Wichtige	Kennzahlen	im	Überblick	

58 Schneller und gezielter recruiten
	 	Wie	das	französische	Familien

unternehmen	Clarins	mit	
Softwareunterstützung	seinen	
Bewerberansturm	bewältigt	

60 Licht ins Dunkel bringen
	 	So	ermittelt	MPlan	den	Erfolg		

seiner	ActiveSourcingMaßnahmen	

64 Das Smartphone setzt sich durch
	 	Viele	Bewerber	wünschen	sich		

explizit	die	Möglichkeit	einer		
mobilen	Bewerbung

Prägende Figur der HR-Szene
Arbeitsdirektor Gerhard Rübling zieht 
nach 29 Jahren bei Trumpf Bilanz.

10 12

Diese Symbole weisen  
auf Add-Ons in der  
Personalmagazin-App hin.

Video

Audio

Bildergalerie

Umfrage

Rechner

Zusatzinfo

      MANAGEMENT       ORGANISATION      SZENE

      TITELTHEMA

40 News und Softwaremarkt

42 Mit dem Zweiten geht es besser
	 	Wie	EnBW	ein	agiles	„Betriebs

system“	eingeführt	hat	

46 Job-Leveling im Aufwind
	 	Verschiedene	Methoden	der		

Funktionsbewertung	im	Vergleich	

50 HR-Expertise statt HR-Service
	 	Wie	sich	Shared	Service	Center	

wandeln	müssen

54 Umfassendes Sicherheitskonzept
	 	Zutrittskontrolle	bei	Biotest

28 News und Dienstleistungsmarkt

30 Am Puls der Mitarbeiter
	 	Ein	Überblick	über	innovative	

Befragungs	und	Feedbackformate

34 Intensiv einarbeiten     
	 	Wie	Unternehmen	Flüchtlinge	als	

Fachkräfte	beschäftigen	

36 „Doktor und MBA sind Signale”
	 	Der	Doktor	ist	unter	Topmanagern	

weiterhin	der	häufigste	Titel,	so	
eine	Studie

06 News und Events

10 Netzwerker im Dienst der Familie
	 	TrumpfArbeitsdirektor	Gerhard	

Rübling	zieht	nach	29	Jahren	Bilanz

12 Gute Geschichten gesucht   
	 	Mit	ContentMarketing	Ziel

gruppen	treffsicher	ansprechen			

14 „Die Medienreise planen”   
	 	Was	Personaler	vom	Produkt

marketing	lernen	können

16 Ziele noch nicht geklärt   
	 	Umfrage	zeigt:	ContentMarketing	

ist	bisher	nicht	in	HR	angekommen

18 Mehr als 1.000 Bilder
	 	Ein	Überblick	über	verschiedene	

VideoFormate	

24 Abgucken erlaubt
	 	Beispiele	für	erfolgreiches		

ContentMarketing	in	HR	



10 / 17  personalmagazin

5

©
 B

O
EH

RI
N

G
ER

 I
N

G
EL

H
EI

M

Virtuelle Einblicke  
ins Unternehmen
Ob per Virtual-Reality- 
Video oder einfachem 
Text: Wer auf Content- 
Marketing setzt, spricht 
Menschen mit authen-
tischen Geschichten an. 
Wie das in HR gelingt, 
zeigt das Titelthema.

      RECHT       PERSÖNLICH

      RUBRIKEN

66 News und aktuelle Urteile

68 Schieflage bleibt
	 	Warum	das	neue	Entgelt

transparenzgesetz	die	gesteck
ten	Ziele	nicht	erfüllen	kann	

70 Pikant und widersprüchlich
	 	Verfahren	zur	Überprüfung	der	

Entgeltgleichheit	im	Überblick

74 Zwei Seiten eines Bescheids
	 	Warum	sich	ein	genauer	Blick	

auf	den	Betriebsprüfungs	
bescheid	lohnt	

78 Die Messlatte erhöht
	 	Nach	einem	BAGUrteil	ist	es	

schwieriger	für	Unternehmen,	
Scheinbewerber	abzuwehren	

81 Digitale Gehaltsabrechnung
	 	Welche	rechtlichen	Vorgaben	

Unternehmen	beachten	müssen

84 News und Weiterbildung

86 Jobprofil Personalberater
	 	Unternehmerisches	Denken	und	

sprachliches	Gespür	gefragt

88 Buchtipps

90 Ganz persönlich
	 	Gunther	Olesch,	Geschäfts

führer	bei	Phoenix	Contact,	
beantwortet	den	Fragebogen

03 Editorial

89 Impressum, Rückblick

90 Vorschau



personalmagazin  10 / 17

6 SZENE_NEWS

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an redaktion@personalmagazin.de

CLAUDIA GÜSKEN     
Seit dem 1. September ist Claudia Güsken als neues Vorstandsmit-
glied bei der Hamburger Hochbahn AG für U-Bahn- und Busbetrieb, 
Personal, Arbeits- und Umweltschutz sowie die Hochbahn-Wache 
zuständig. Die ausgebildete Groß- und Außenhandelskauffrau und 
Bilanzbuchhalterin verantwortete zuvor bei Dataport den Bereich 
Ressourcen und die Personalpolitik.  

BRIGITTE KURZ 
Zum 1. August wurde Brigitte Kurz zum Vorstandsmitglied der 
Wolford AG berufen. Die 43-Jährige verantwortet das Finanzressort 
sowie die Bereiche Personal, IT, Recht und Investor Relations. Sie ist 
die erste Frau im Vorstand des Unternehmens. Wolford mit Haupt-
sitz im österreichischen Bregenz beschäftigt rund 1.570 Mitarbeiter. 

HARALD SMOLAK 
Im Juli ist Harald Smolak zu Atreus zurückgekehrt. Der 56-Jährige 
hatte das Unternehmen im Mai verlassen und war zwischenzeitlich 
bei der EL-Net Group beschäftigt. Bei Atreus verantwortet er unter 
anderem das Recruiting neuer Vertriebsmitarbeiter und steht als 
systemischer Berater der Academy des Unternehmens zur Weiterbil-
dung von Managern zur Verfügung. 

FRANZISKA TÜRMER 
Im Juni wurde Franziska Türmer zum Director Human Resources bei 
Ommax – Digital Solutions ernannt. Sie verantwortet den HR-Be-
reich des Unternehmens sowie bei der Unternehmensberatung Da-
tenschutzexperte.de. Zuvor leitete sie die Personalentwicklung bei 
der Koehler Paper Group. Ommax beschäftigt rund 50 Mitarbeiter. 

 JENNI GALLAGHER   

Im August übernahm Jenni Gallagher den Personalbereich von L’Oréal Deutschland. Sie 
trat die Nachfolge von Michael Kienle an, der nach Paris wechselte und dort als Human-Re-
sources-Direktor den Bereich „Travel Retail“ weltweit und über alle Geschäftsbereiche hin-
weg leitet. Michael Kienle hat in den vergangenen zwei Jahren gemeinsam mit seinem 
Team den Kulturwandel bei L’Oréal vorangetrieben sowie die Mitarbeiterentwicklung ge-
fördert und neue Talente an Bord geholt. Jenni Gallagher startete vor zwölf Jahren als 
Human-Resources-Managerin bei L’Oréal UK und übernahm anschließend die Personaldi-
rektion in ihrer finnischen Heimat. Danach war sie als Human-Resources-Direktorin für 
die nordischen Länder mit Sitz in Kopenhagen tätig. Die Stärken der 44-Jährigen liegen in 
den Bereichen Organisationsentwicklung, Talent Management und Recruiting.

STEFAN RENZEWITZ     

Seit Anfang August ist Stefan Renzewitz als Head of Group Talent Acquisition bei Computacenter 
tätig. Der 43-Jährige ist bereits Ende 2016 bei dem IT-Dienstleister eingestiegen. Davor war der 
Diplom-Wirtschaftsinformatiker neun Jahre als Führungskraft bei einem internationalen Personal-
dienstleister tätig. Er verfügt über langjährige Erfahrung in der Konzeption und Umsetzung von 
HR- und IT-Produkten. Bei Computacenter verantwortet er in der neu geschaffenen Position den 
Aufbau und die strategische Weiterentwicklung des Recruitings auf europäischer Ebene sowie für 
die USA, Mexiko, Südafrika und Malaysia.   

Stellenwechsel

KAREN WALKENHORST  

Seit dem 1. August verantwortet Karen Walkenhorst im Vorstand der Techniker Krankenkasse (TK) 
die Ressorts Personal, Mitgliedschaft und Beiträge sowie Markt und Kunde. Die Diplom-Sozialwis-
senschaftlerin ist seit 2001 im Unternehmen tätig, seit 13 Jahren als Geschäftsbereichsleiterin in 
der Versorgung. Zuletzt leitete sie den Bereich Versorgungssteuerung und war verantwortlich für 
die operativen Versorgungszentren sowie die Fachbereiche ambulante und stationäre Versorgung 
und Pflege. Die TK ist 2016 um rund 319.000 Versicherte angewachsen. Mit dem neuen Vorstands-
bereich will die TK Schlüsselfaktoren bündeln, um sich weiter für die Zukunft aufzustellen. 



... Patrick Thumm zum Thema Rentner in Start-ups 

Frage eins: Wann stellten Sie fest, dass auch 
Themen wie Buchhaltung wichtig sind? 
Patrick Thumm: Grundsätzlich ist uns na-
türlich klar, dass die buchhalterischen 
Themen essenziell für jedes Unterneh-
men sind. Aber anfangs standen The-
men wie die Entwicklung unseres Pro-
dukts im Vordergrund. Dazu kam, dass 
wir Antelope zu dritt gegründet haben 
und anfangs nur sehr wenige Mitarbei-
ter hatten. Im Herbst 2015 haben wir 
unsere Crowdfunding-Kampagne ge-
startet, bei der es darum ging, innova-
tive Produkte im Vorverkauf zu haben. 
Dadurch haben wir in kurzer Zeit recht 

große Umsätze gemacht und mussten 
uns Gedanken machen, diese Umsät-
ze auch korrekt abzurechnen. Zudem 
haben wir zu diesem Zeitpunkt schon 
deutlich mehr Mitarbeiter eingestellt, 
die auch verwaltet werden mussten.  

Frage zwei: Wie kamen Sie auf die Idee, 
einen Rentner einzustellen?
Thumm: Wir haben überlegt, wie wir am 
besten jemanden mit viel Erfahrung fin-
den können, der genug Zeit, Lust und 
Eigenmotivation besitzt, die gesamten 
Bereiche abzudecken. Gleichzeitig sollte 
diese Person aber nicht zu teuer sein, 

Drei Fragen an ...

Was passiert, wenn ein Start-up 
feststellt, dass nicht nur technische 
Innovationen, sondern auch Verwal-
tungsthemen nötig sind? Das Start-up 
Antelope fand eine spezielle Antwort: 
Ein Rentner organisiert die Buchhal-
tung. Mitgründer PATRICK THUMM zu 
den Hintergründen. 

denn ein Start-up hat keine allzu großen 
finanziellen Mittel. So kamen wir auf die 
Idee, einen Rentner anzusprechen, der 
früher in diesem Bereich gearbeitet hat 
und jetzt nach einer Möglichkeit sucht, 
seine Erfahrungen weiterzugeben und 
beruflich aktiv zu bleiben.

Frage drei: Wie ging es weiter? 
Thumm: Dann habe ich von dem Portal 
Rentarentner.de gehört. Also inserierte 
ich dort den Job und schrieb einige Jobsu-
chende an. Nach einiger Zeit meldete sich 
Bernd Lehmann. Er war früher bei einer 
Bank tätig und arbeitete jahrelang als Fi-
lialleiter. Er ist ein sehr aktiver Mensch, 
immer gut gelaunt und geht ohne Berüh-
rungsängste auf die jüngeren Mitarbeiter 
aus unterschiedlichen Teilen der Welt zu. 
Bernd ist mittlerweile seit vier Mona-
ten in Teilzeit bei uns. Er hat nach einer 
Stelle gesucht, die seinen Fähigkeiten 
entgegenkommt, ihm aber immer noch 
die Zeit lässt, seinen ehrenamtlichen En-
gagements und dem Sport nachzugehen. 
Er erledigt unsere Buchhaltung, Teile des 
Personalwesens und die Kommunikation 
mit dem Steuerberater. 

7
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Macher der digitalen Transformation

Am 14. und 15. November treffen 
sich HR-Entscheider und Chan-
ge-Experten in Berlin.  „Macher 

der digitalen Transformation“ ist das 
Motto des Talent Management Gipfel 
(TMG) 2017, der am 15. November in der 
Event-Location Axica Berlin stattfindet. 
Große Namen und bedeutende Unter-

Berlin ist Mitte November Treffpunkt von HR. Das DGFP-Lab, 
das  wie der Haufe Talent Management Gipfel ebenfalls am 14. 
und 15. November in Berlin stattfindet, setzt den Weg fort, der 

im vergangenen Jahr für Aufsehen sorgte und der Veranstaltung den 
Ruf als „coolsten Event für den HR-Nachwuchs“ (Pressestimme) ein-
brachte. Das Lab ist keine Vortragsveranstaltung, sondern versteht sich 
als „Zukunftslabor“, in dem Prototypen für die Zukunft der HR-Arbeit 
gemeinsam erarbeitet werden - selbstverständlich durch den Einsatz 
neuer Arbeitsmethoden. Am ersten Tag gehen die Teilnehmer auf Tour 
durch Berlin und lernen unterschiedliche Unternehmen und deren 
Herausforderungen kennen. Am zweiten Tag werden die Erfahrungen 
ausgetauscht, ergänzt um Impulse von Vordenkern. Ein Höhepunkt des 
DGFP-Lab wird auch die Verleihung des HR Next Generation Awards sein, 
bei dem Nachwuchspersonaler für außergewöhnliche Leistungen ausge-
zeichnet werden. Eine Jury bestimmt im Vorfeld die fünf Finalisten, das 
Publikum des DGFP-Labs entscheidet über den Sieger. www.lab.dgfp.de 

DGFP-Lab: Der coole Event für 
den HR-Nachwuchs 

TERMINE

4. und 5. Oktober, 
Berlin  

Change Congress  
Tel. 0211 887-2850
www.change-congress.de  

10. Oktober, 
Frankfurt/Main

Willis Towers Watson  
bAV-Konferenz 
Nora.roeller@willistowerswatson.com 
www.willistowerswatson.com  

12. Oktober, 
München

Her Career 2017
Tel. 089 1241463-0
www.her-career.com 

26. Oktober, 
München

Digital Mind Change
Tel. 0621 70019-0
www.digitalmindchange.de 

24. und 25. 
November, 
München

My Q mit Coachingtag 
Tel. 06249 803810
www.coachingtag.com  
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nehmen prägen das Programm. Janina 
Kugel, CHRO und Vorstandsmitglied bei 
Siemens spricht zum Thema „Survival 
of the hippest: Was Großkonzerne von 
Start-ups lernen sollten“. Ursula Schwar-
zenbart, Head of Talent Management 
und Chief Diversity Officer bei Daimler, 
befasst sich in der Keynote „HR goes 

Haufe lädt HR-Entscheider und 
Change-Experten in die Axica 
Berlin ein, um über die Gestal-
tung der digitalen Transforma-
tion zu diskutieren. 

digital“ mit der Rolle der Personaler im 
digitalen Wandel. Wie es möglich ist, 
einen „digitalen Burnout“ zu vermeiden 
und eine „digitale Erleuchtung“ zu errei-
chen, erläutert Dr. Carl Naughton. Auf 
dem Programm stehen darüber hinaus 
interaktive Sessions, in denen Telekom, 
Swisscom oder Georg Fischer Chan-
ge-Projekte präsentieren. Im Rahmen 
des Events stellt das Personalmagazin 
die „40 führenden Köpfe des Personal-
wesens“ vor, die Preisverleihung findet 
im Rahmen einer Abendveranstaltung 
mit den Preisträgern statt.  

Am Vortag (14. November) findet die 
„HR Garage“ statt – ein Experimentier-
raum für alle, die im HR-Bereich etwas 
bewegen wollen. Ab 19 Uhr haben die 
Teilnehmer des TMG zudem die Gelegen-
heit, sich in einer Berliner Bar auf den 
interaktiven Kongresstag einzstimmen. 
 www.talentmanagement-gipfel.de 
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Rübling: Nein, überhaupt nicht. Das Unter-
nehmen ist in dieser Zeit von 2000 auf 
über 11.000 Mitarbeiter gewachsen, ich 
hatte immer neue Aufgaben zu bewälti-
gen. Die ersten drei Jahre habe ich fast 
nur Einstellungsgespräche geführt. Ich 
fühlte mich etwas ausgebrannt und wollte 
etwas Neues machen. Herr Leibinger hat 
mir dann eine Aufgabe im Vertrieb über-
tragen. In der Folgezeit habe ich das Ser-
vicegeschäft, also alles, was mit Logistik 
und Kundendienst zu tun hatte, gesteuert 
und kam 1997 ins Personalwesen zurück. 
Ich hatte das Glück, bis zu meinem Ab-
schied für beides verantwortlich zu sein: 
Servicegeschäft und Personalwesen. 

personalmagazin: Was waren für Sie die 
Highlights Ihres Berufslebens?
Rübling: Die Doppelverantwortung für 

Netzwerker im Dienst der Familie
INTERVIEW. Was kann ein HR-Manager erreichen? Was bleibt? Gerhard Rübling,  
der zu den prägenden Figuren der HR-Szene gehörte, zieht nach 29 Jahren Bilanz.

personalmagazin: Vor 29 Jahren haben Sie 
bei Trumpf angefangen, nach neun Jah-
ren wurden Sie Personalgeschäftsführer, 
nach neunzehn Jahren Arbeitsdirektor. 
Haben Sie Ihren beruflichen Werdegang 
als Bilderbuchkarriere erlebt?
Gerhard Rübling: Nein, gar nicht. Für mich 
war es fast jedes Mal eine Überra-
schung, wenn eine neue Aufgabe hinzu-
kam. Ich habe „Karriere machen“ nie als 
Ziel formuliert. Für mich war das immer 
das Ergebnis guter Leistungen. 

personalmagazin: Sie wollten nie Geschäfts-
führer oder Arbeitsdirektor werden? 
Rübling: Nein, das war nicht meine Ab-
sicht. 

personalmagazin: Wie kamen Sie zu 
Trumpf? Ihr Vorstellungsgespräch endete 

doch im Streit mit dem Interviewer, wie 
man sich auf den Fluren erzählt?
Rübling: Streit würde ich das nicht nen-
nen, aber ich habe mir damals die Frei-
heit herausgenommen, den damaligen 
Finanzchef auf Mängel in seiner Argu-
mentation hinzuweisen, was zu einem 
abrupten Ende des Gesprächs führte. 
Als Herr Leibinger, der damalige Fir-
menchef, ein paar Monate später nach-
fragte, was aus dem jungen Mann mit 
den langen Haaren geworden sei, hat 
er die Geschichte erfahren und mich 
erneut eingeladen. Ich war inzwischen 
bei Südmilch beschäftigt und wechselte 
dann zu Trumpf.

personalmagazin: Drei Jahrzehnte bei 
Trumpf, hat man da nicht manchmal das 
Gefühl, etwas verpasst zu haben?
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Dr. Gerhard Rübling wuchs in Stuttgart 
auf, verbrachte sein ganzes Berufsleben 

bei Trumpf und war zuletzt Vorstands-
vorsitzender der DGFP. 
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Das Interview führte Reiner Straub.  

Vertrieb und Personal war für mich 
wichtig. Prägend war auch die Krise 
des Werkzeugmaschinenbaus Anfang 
der Neunzigerjahre, als Trumpf Verlus-
te machte und erstmals Leute entlassen 
musste. In einem kleinen Team haben 
wir damals analysiert, warum wir auf 
die Krise unvorbereitet waren und nur 
noch mit Entlassungen reagieren konn-
ten. Das war für Trumpf schlimm und 
wir haben uns vorgenommen, dass so 
etwas nie wieder vorkommen soll. Als 
die Tarifpartner 1995 die 35-Stunden-
Woche vereinbarten, haben wir die alte 
Arbeitszeit von 36,5 Wochenstunden 
beibehalten und 1,5 Stunden auf ein 
Arbeitszeitkonto einbezahlt. Das war 
die Geburtsstunde unseres flexiblen Ar-
beitszeitmodells, das es uns dann in der 
Krise 2008/2009 ermöglicht hat, nie-
mand entlassen zu müssen. Dabei hat-
ten wir in dieser Krise aus betriebswirt-
schaftlicher Sicht zwischen fünf und 
zehn Prozent an Mitarbeitern zu viel an 
Bord. Mit Freude habe ich dann beob-
achtet, dass Dinge, die wir bei Trumpf 
entwickelt haben, später in Tarifverträ-
ge eingeflossen sind. Unser jüngstes 
Highlight ist die Wahlarbeitszeit, bei der 
Führungskraft und Mitarbeiter direkt 
miteinander die Arbeitszeit vereinbaren 
innerhalb des Rahmens, den der Gesetz-
geber und die Sozialpartner setzen.

personalmagazin: Sie waren in einem Fami-
lienunternehmen tätig, in dem die Fami-
lie eine starke Rolle spielt. Hat das Ihren 
Handlungsspielraum nicht eingeengt?
Rübling: Familienunternehmen sind eine 
sehr gute Organisationsform, die von 
Kontinuität und einem langfristigen 
Horizont geprägt ist. Was Trumpf aus-
macht, ist die direkte Mitarbeit der Fa-
milienmitglieder im Unternehmen. Wir 
hatten als Geschäftsführer regelmäßige 
Mittagessen, die eine schnelle und direk-
te Abstimmung ermöglichten. Die Fami-
lie steht loyal zu den Mitarbeitern, was 
die HR-Arbeit erleichtert. Ich habe keine 
Einschränkungen erlebt, meine Hand-
lungsspielräume bei Trumpf waren groß.

personalmagazin: Zu einem Berufsleben 
gehören auch Enttäuschungen. Was sind 
die kritischen Punkte bei Ihnen?
Rübling: Mir fällt zu Ihrer Frage nichts 
ein. Wenn ich die Frage umformulie-
re und überlege, was ich hätte besser 
machen können, dann sehe ich selbst-
kritisch das Thema Strukturen und 
Prozesse in HR. Mit der Einführung von 
Workday haben wir erst kürzlich unse-
re HR-Daten und -Systeme internatio-
nal vereinheitlicht. Das hätte ich auch 
schon früher machen können. 

personalmagazin: Trumpf steht für deutsche 
Ingenieurskultur. Muss sich das nicht 
grundlegend ändern?
Rübling: Der Typ „Trumpfler“, wie man 
im Schwäbischen sagt, war früher bo-
denständig und eher konservativ, unse-
re Sichtweise „germanozentrisch“. Das 
hat sich aber längst geändert und die 
Komplexität nimmt zu. Zwei Beispiele: 
In China wird das Thema Beurteilung 
anders gesehen als hier. Wir müssen die 
Prozesse an den jeweiligen kulturellen 
Kontext adaptieren, das macht die Sache 
komplexer als früher. Für Ingenieure, 
die mit Lasertechnik arbeiten wollen, 
ist Trumpf weiterhin eine der ersten 
Adressen. Doch wir suchen verstärkt 
Softwareingenieure, um die wir auf 
dem Arbeitsmarkt mit anderen Firmen 
konkurrieren. Sie haben häufig andere 
Wertvorstellungen, unsere Ingenieurs-
kultur passt da manchmal nicht mehr. 
Wir haben deshalb in Karlsruhe, nahe 
am Campus, eine Firma aufgemacht, die 
eine andere Arbeitskultur ausstrahlt als 
unser Hauptsitz in Ditzingen. 

personalmagazin: Zusätzlich zu Ihrer Tätig-
keit bei Trumpf waren Sie zwölf Jahre im 
Vorstand der DGFP engagiert, zuletzt als 
Vorstandsvorsitzender. Warum?
Rübling: Die DGFP hat mich immer beglei-
tet. In den Erfa-Gruppen habe ich viel 
gelernt und viele Kontakte geknüpft, 
die mir beruflich geholfen haben. Im 
Laufe der Jahre wurde ich dann gefragt, 
ob ich in den Vorstand möchte und habe 

das aus einem Verantwortungsgefühl 
he raus gemacht. Als es später dann um 
den Vorstandsvorsitz ging, bin ich in 
diese Aufgabe auch eher reingerutscht, 
da es niemand anderen gab.

personalmagazin: Sie waren bereits im 
Vorstand, als eine Gruppe von Leuten um 
Joachim Sauer bei der DGFP mit neuen 
Ideen angetreten ist und sich eine Abfuhr 
einhandelte. Das war die Geburtsstunde 
des BPM, dessen Gründung die größte 
Krise der DGFP herbeigeführt hat. Wel-
che Erinnerung haben Sie daran?
Rübling: Keine. Ich war mit der Sache 
nicht betraut, damals war die DGFP-
Welt für mich noch in Ordnung.

personalmagazin: Als Vorstandsvorsitzen-
der haben Sie die Restrukturierung der 
DGFP geplant und umgesetzt, die mit 
Standortschließungen und Personalab-
bau verbunden war. War dieser radikale 
Kurswechsel wirklich notwendig?
Rübling: Einstein hat mal formuliert: „Die 
reinste Form des Wahnsinns ist es, al-
les beim Alten zu lassen und zu hoffen, 
es ändert sich etwas.“ Die DGFP war in 
eine Schieflage geraten, deshalb muss-
ten wir etwas ändern. Das haben wir 
im Vorstand diskutiert und gemeinsam 
beschlossen. Der Kurswechsel hat sich 
gelohnt: Die DGFP hat sich modernisiert 
und ist als Karriere- und Kompetenz-
netzwerk wieder attraktiver geworden.

personalmagazin: Für Sie persönlich fängt 
eine neue Lebensphase an. Was haben 
Sie sich vorgenommen?
Rübling: Zunächst möchte ich durch-
atmen, werde aber nicht untätig sein, 
sondern habe mit „HR-Excellence-Con-
sulting“ eine kleine Beratung gegrün-
det. Ich möchte in drei Themengebieten 
beraten: HR bei Akquisitionen, Zusam-
menarbeit Arbeitgeber und Betriebsräte 
sowie Arbeitszeitmodelle. Zu allen The-
men verfüge ich über vielfältige Erfah-
rungen, die ich weitergeben kann. 
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Gute Geschichten gesucht
ÜBERBLICK. Marketer schwören auf das Konzept des Content-Marketings. Auch HR 
kann damit die Arbeitgeber- und Personalkommunikation zielgenau verbessern.

Von Kristina Enderle da Silva (Red.) 

Im Marketingbereich hat es sich 
schon zum „Buzzword“ entwickelt, 
im HR-Bereich können viele offen-
bar noch nichts damit anfangen: 

Content-Marketing. Auf 2011 datiert 
Marketingexperte Mirko Lange das Er-
scheinen des Begriffs Content-Marke-
ting. Und 2015 sei das Jahr gewesen, in 
dem Content-Marketing in den Unter-
nehmen angekommen ist, schreibt er auf 
seinem Blog Talkabout.de. Zumindest 
war es dann in den Marketingabteilun-
gen der Unternehmen angekommen.

Um herauszufinden, inwiefern 
Personaler in der Arbeitgeber- und 
Personalkommunikation auf dieses Mar-
ketingkonzept setzen, hat das Personal-
magazin zusammen mit der Hochschule 
Rhein-Main eine Kurzumfrage gestartet.  
Die Ergebnisse bestätigen unsere Ver-
mutung, dass Content-Marketing un-
ter Personalern noch keine große Rolle 
spielt: Auf die Frage, inwiefern die Um-
frageteilnehmer auf das Content-Marke-
tingkonzept in ihrer Arbeitgeber- und 
Personalkommunikation setzen, gibt 
nur jeder Fünfte an, dass ihm das Kon-
zept voll und ganz bekannt ist. (Weitere 
Ergebnisse finden Sie im Artikel „Ziele 
noch nicht geklärt“ in dieser Ausgabe.)

Content-Marketing verstehen

Marketer schwören jedoch auf Con-
tent-Marketing; Grund genug, das 
Thema einmal grundlegend für HR 
anzugehen. Im Buch „Die Content-
Revolution im Unternehmen“ von 2014 
geben Medienberaterin Doris Eich-

meier und Klaus Eck, Geschäftsfüh-
rer der Content-Marketing-Agentur  
D-Tales, diese – hier etwas gekürzte - De-
finition von Content-Marketing an: „Das 
Content-Marketing beschreibt Marke-
tingmaßnahmen, die im Schwerpunkt 
auf Content basieren, um das Interes-
se der Stakeholder an verschiedenen 
Touchpoints und in den unterschiedli-
chen Kaufphasen zu gewinnen und die 
Kommunikation mit ihnen geschickt 
anzuregen und fortzuführen.“

Mit Werbung darf man dies nicht 
verwechseln. „Der Unterschied ist, 
dass Werbung nur verspricht. Content 
dagegen erfüllt den Bedarf“, erklärt 
Marketingexperte Mirko Lange in der 
Haufe-Zeitschrift „Acquisa“, Ausgabe 
01/2015. „Der User sucht eine Informa-
tion – und bekommt sie. Er sucht eine 
Inspiration – und bekommt sie. Er muss 
dafür nicht irgendwo erst bezahlen.“

Übertragen auf das Personalmarke-
ting und Employer Branding heißt das: 

Mit interessantem Content – oder ein-
facher ausgedrückt: mit interessanten 
Geschichten – können Personaler auf 
ihr Unternehmen als Arbeitgeber auf-
merksam machen. Dabei hat diese 
erste Geschichte noch nichts mit einem 
Stellenangebot zu tun. Wer sich für die 
erste, gezielt platzierte Geschichte inte-
ressiert, wird auf mehr vorab geplante 
Inhalte vom Unternehmen weitergeleitet 
und kann sich so nach und nach zum 
Bewerber für das Unternehmen entwi-
ckeln. Gerade die Leute, die gar nicht 
auf der Jobsuche sind, können auf diese 
Weise angesprochen werden. Und auch 
in der internen Personalkommunikation 
ist Content-Marketing ein guter Ansatz 
– schließlich sollen die geworbenen Mit-
arbeiter auch gehalten werden.

Content-Marketing umsetzen

Wie genau kommen Personaler nun also 
an gute Geschichten und was ist über-
haupt eine gute Geschichte? Wie ver-
breitet man diese Geschichte so, dass 
sie überhaupt von den richtigen Perso-
nen gelesen wird? Und wie führt man 
die Leser dann von dieser Geschichte 
hin zu weiteren Inhalten über das Un-
ternehmen – sogar bis hin zu einem Job-
inserat? Hier lässt sich natürlich von den 
Marketingexperten, die bereits Content-
Marketing umsetzen, lernen. Wir ha-
ben darum PR-Agentur-Chefin Miriam 
Rupp um Tipps gebeten. Sie erklärt im 
Interview in dieser Ausgabe, wie Perso-
naler strategisch an das Thema Content-
Marketing herangehen können; so zeigt 
sie zum Beispiel, was es heißt, einen 
Interessenten auf eine „Medienreise“ 

Mit einer interessanten 
Geschichte und einer 
daran anschließenden 
Medienreise können 
Personaler gezielt neue 
Kandidaten ansprechen 
– oder die Belegschaft.



kein langfristiges Konzept. Und erst mit 
einem umfassenden Konzept entfaltet 
das Content-Marketing seine Kraft. 

Gerade bei Nutzungszielen und -grün-
den fehlt in HR noch ein klarer Fokus, 
zeigt ebenso unsere Umfrage. Eine schö-
ne Geschichte zu publizieren, ohne zu 
wissen, wen genau sie erreichen soll 
und mit welchem Ziel, hat keinen Sinn. 
Das können die Marketingkollegen be-
stätigen. Da sie schon ein paar Schritte 
weiter sind, drehen sich ihre Debatten 
verstärkt um die Erfolgsmessung von 
Content-Marketing: Mit welchen Kos ten 
wird wo und wann kommuniziert? Was 
trägt Social Media zum Erfolg bei, wo 
haben traditionelle Medien ihren Wert? 
Diese Fragen können Sie gemeinsam mit 
den Kollegen klären. Nutzen Sie deren 
Geschichten.  

13

zu schicken, welche Kommunikations-
kanäle dabei Pflicht sind, und wie auch 
ein wenig aufwendiges Video gekonnt 
eingesetzt wird. Zudem erklärt Rupp, 
warum Content-Marketing nur gelingt, 
wenn man es langfristig betreibt. 

Dass Personaler dafür nicht immer 
das Rad neu erfinden müssen, zeigt 
sich im Artikel „Abgucken erlaubt“ von 
Personalmarketing-Experte Henner 
Knabenreich in dieser Ausgabe. Er be-
schreibt Beispiele von Arbeitgebern, die 
auf teils überraschend simple, teils sehr 
aufwendige Weise Content-Marketing im 

Personalmarketing einsetzen. Zudem er-
läutern die Professoren Wolfgang Jäger 
und Boris Kantzow von der Hochschule 
Rhein-Main im Artikel „Mehr als 1.000 
Bilder“, wie man interessante Videos 
produziert und im Content-Marketing 
einsetzt – darunter auch 360-Grad- und 
Virtual-Reality-Videos.

Marketingkollegen einbeziehen

Manch Personaler wird nach der Lek-
türe der Beispiele vielleicht den Kopf 
schütteln und denken: „Ist doch nichts 
Neues; das machen wir auch so.“ Und 
tatsächlich hat er wohl recht. Unsere 
Umfrageergebnisse legen nahe, dass 
schon einzelne Content-Marketing-Maß-
nahmen in HR ergriffen werden – aber 
ohne sie als solche zu bezeichnen. Aller-
dings sind Einzelmaßnahmen eben noch 

Authentische Inhalte 
sind nicht leicht zu 

finden – aber die 
Suche lohnt sich.
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Unternehmen und offene Stellen infor-
mieren kann. Dann muss man sehen, wie 
man diesen Bewerber am besten erreicht 
– sprich: Welcher Kanal die Reichweite 
und das Format anbietet, das den poten-
ziellen Mitarbeiter anspricht. Man muss 
also klären: Wo soll der Nutzer einsteigen 
und wo soll er landen? Diese Medienreise 
muss man strukturiert planen. Dabei ist 
in der Regel weniger mehr.

personalmagazin: Das heißt?
Rupp: Ein paar Social-Media-Kanäle sind 
inzwischen Pflicht: Dazu würde ich Ins-
tagram zählen und darüber hinaus einen 
eigenen Blog. Auch Facebook muss man 
mitbedenken. Aber man muss nicht un-
bedingt den Youtube-Kanal bedienen, 
wenn sich ein Arbeitgeber visuell nicht 
sonderlich interessant abbilden lässt. Die 
Bundeswehr hat etwa mit ihrer Videose-
rie „Die Rekruten“ ein schönes Format 
erstellt, mit dem sie für die Grundaus-
bildung wirbt – es lässt sich ja schön 
bebildern, wie die jungen Rekruten im 
Berufsalltag unterwegs sind. Hier ist die 
Youtube-Seite sogar wichtiger geworden 
als die eigene Site der Bundeswehr. Bei 
einem Bürojob bietet sich ein Video weni-
ger an. Außerdem sollte man die Kanäle 
auch miteinander verbinden. Wenn man 
zu viele auf einmal pflegt, kann man den 
Überblick und die Dynamik verlieren. 

personalmagazin: Die Dynamik?
Rupp: Ja, die Inhalte müssen dynamisch 
bleiben; das heißt, es müssen immer wie-
der neue Inhalte produziert werden. Das 
ist ein typischer Fehler bei neuen Con-
tent-Marketing-Kampagnen. Oft werden 

„Die Medienreise planen“
INTERVIEW. Content-Marketing ist für Produktmarketer schon lange ein Thema. Was 
Personaler sich von ihnen abschauen können, zeigt PR-Agentur-Chefin Miriam Rupp.

personalmagazin: Content-Marketing scheint 
laut unserer Expertenumfrage in den 
Personalabteilungen noch nicht angekom-
men zu sein. Teilen Sie diese Erfahrung?
Miriam Rupp: Ja, ich denke, dass Content-
Marketing in HR noch nicht so weit 
verbreitet ist. Im Produktmarketing ist 
Content-Marketing schon lange nichts 
Neues mehr. Es ist mit dem Aufschwung 
der sozialen Medien zu einem Hype ge-
worden. Heute kann man Content-Mar-
keting wohl als etablierten Ansatz im 
Produktmarketing ansehen. In der Per-
sonalarbeit gibt es auch ein paar große 
Vorzeigeunternehmen, die diesen An-
satz nutzen. Die meisten haben aber nur 
traditionelle Online-Karriereseiten, die 

die Jobangebote aufführen und vielleicht 
ein paar Fotos von Mitarbeitern zeigen.

personalmagazin: Personalmarketing ist ein 
Einsatzgebiet in HR. Gibt es weitere?
Rupp: In der internen Mitarbeiterkom-
munikation kann man auch auf Content- 
Marketing setzen – indem man die Beleg-
schaft zum Beispiel mit einer Zeitschrift 
oder schönen Intranetseiten anspricht. 
Aber im Prinzip gehen das Personal-
marketing und die Kommunikation nach 
innen miteinander einher. Wenn ein Un-
ternehmen seine Werte nach außen kom-
muniziert, kann das auch Identifikation 
nach innen stiften. Das naheliegendere 
Einsatzgebiet für Content-Marketing ist 
aber doch eher das Employer Branding 
und Personalmarketing.

personalmagazin: Was sind die wichtigsten 
Voraussetzungen, um Content-Marketing 
im Employer Branding anzugehen?
Rupp: Zuerst einmal muss das Unterneh-
men klären, für welche Werte es wirk-
lich steht. Eine Selbstreflexion zeigt, 
welcher Charakter das Unternehmen in 
der Realität ausmacht. Nur dann kann 
man eine entsprechende Botschaft auch 
nach außen transportieren.

personalmagazin: Wie setzt man Content-
Marketing dann wirklich strategisch auf?
Rupp: Die Ausgangsfrage ist immer, wen 
das Unternehmen über welchen Kanal 
erreichen will, damit die Botschaft an-
kommt. Fangen wir von hinten an: Wo 
soll ein potenzieller Bewerber hingeführt 
werden? In der Regel auf die Unterneh-
mensseite, wo er sich dann über das 

MIRIAM RUPP ist Geschäftsführerin von 
Mashup Communications in Berlin. Sie hat 
die PR-Agentur mit Schwerpunkt Story-
telling 2009 gegründet. 
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wir als Agentur mit ins Boot geholt, 
um ein Konzept und erste Inhalte zu 
erarbeiten. Und wenn wir einige Zeit 
nach Ende des Auftrags auf die Seiten 
schauen, müssen wir feststellen, dass 
die Dynamik verloren gegangen ist.

personalmagazin: Langfristplanung ist 
also auch eine Voraussetzung …
Rupp: Auf jeden Fall. Ich empfehle 
einen Chefredakteur einzusetzen, 
der einen längerfristigen Redakti-
onsplan erstellt und aktualisiert. 
Dieser Mitarbeiter kann aus dem 
Marketing kommen, aber auch aus 
der HR-Abteilung. Er arbeitet jour-
nalistisch – schließlich muss er 
auch Geschichten finden, über die 
er schreiben kann. Er muss sich also 
im Unternehmen gut vernetzen und 
investigativ nachfragen, damit er die 
Helden seiner Geschichte findet.

personalmagazin: Das klingt nach 
Abenteuerroman …
Rupp: Helden sind Teil des Story-
tellings. Dieses Tool sollte man im 
Content-Marketing nutzen. Denn 
Content-Marketing ohne Storytelling 
ist eigentlich platte Werbung. Im 
Personalmarketing sind die Mitar-
beiter die Helden, deren Geschichten 
man erzählt. Wenn man das Mensch-
liche zeigt, zum Beispiel auch über 
die Hürden von Mitarbeitern im Ar-
beitsalltag berichtet, dann überzeugt 
das potenzielle neue Mitarbeiter vom 
Unternehmen. Wenn allein der Chef 

erzählt, wie toll das Unternehmen 
ist, wirkt das natürlich nicht.

personalmagazin: Was sind weitere typi-
sche Fehler im Content-Marketing? 
Rupp: Oft verwenden die Unterneh-
men nur Buzzwords, statt eben Ge-
schichten zu erzählen. Sie stellen 
fest, welche Werte das Unternehmen 
ausmachen und verwenden diese 
schlagwortartig in den produzierten 
Inhalten. Aber das wirkt nicht glaub-
haft. Mit der fehlenden Authentizität 
geht auch häufig der Fehler einher, 
zu viel Hochglanz zu produzieren. 
Die Deutsche Bahn hat zum Beispiel 
mehrere Videos gedreht, in denen 
sie Berufe bei der Bahn vorstellt. 
Die sind qualitativ super produziert 
und haben auch eine gute Aussage. 
Die waren aber auch teuer. Dagegen 
hat die Kölner Verkehrs-Betriebe AG 
einen Tag im Leben einer ihrer Bus-
fahrerinnen abgefilmt. Das Video ist 
wesentlich einfacher produziert und 
war sicher günstiger. Es hat auf You-
tube aber inzwischen über 30.000 
Aufrufe, während die Bahn mit ih-
rem besten Video auf 15.000 kommt. 
Das zeigt also: Nicht alles, was teuer 
ist, ist auch erfolgreicher.

personalmagazin: Mit welchem Budget 
muss ein Personaler denn für das 
Content-Marketing rechnen? 
Rupp: Das ist natürlich sehr unter-
schiedlich und lässt sich kaum auf 
einen Durchschnitt berechnen. Die 
Bundeswehrvideos wurden mit sie-
benstelligem Budget produziert. 
Die Kölner Verkehrsbetriebe kamen 
sicher nicht annähernd an solche 
Summen. Aber es zählen nicht nur 
die Produktionskosten der Inhalte. 
Die Manpower muss auch stimmen. 
Und hier würde ich in jedem Fall 
mindestens einen Mitarbeiter allein 
fürs Content-Marketing abstellen. 

Das Interview führte   

Kristina Enderle da Silva. 
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VIDEO

In der Personalmagazin-App können Sie 
die im Interview erwähnten Videos der 
Bundeswehr, der Deutschen Bahn und 
der Kölner Verkehrs-Betriebe ansehen.
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Nutzen Personaler überhaupt 
den Ansatz des Content-Mar-
keting in der Arbeitgeber- und 
Personalkommunikation? 

Und wenn ja, wie strategisch setzen 
sie Content-Marketing dann ein? Diese 
Fragen wollte das Personalmagazin zu-
sammen mit der Hochschule Rhein-Main 
in einer Expertenbefragung klären. Un-
terstützt haben die Untersuchung Perso-
nalmarketing 2 null und der Recruiting 
Convent 2017. Die technische Durchfüh-
rung lief über die DJM Consulting GmbH. 

Noch kein Massenthema

Die – trotz nachhaltiger Bewerbung 
– relativ geringe Teilnehmerzahl von 
55 Befragten zeigt ganz deutlich: HR-
Content-Marketing ist definitiv noch 
kein Massenthema. Daher sind die ge-
wonnenen Erkenntnisse auch nicht als 
repräsentativ, sondern vielmehr als ein 
durchaus interessantes Blitzlicht aus der 
Praxis zu verstehen. Mehr als zwei Drit-
tel der Teilnehmer repräsentieren die 
Unternehmensperspektive (Bereiche HR, 
Marketing, Unternehmenskommunika-
tion); 20 Prozent der Befragten antwor-
teten aus der Dienstleisterperspektive 
(Berater, Agenturen, Medien). Ungefähr 
jeder zehnte Teilnehmer hat hierzu keine 
Angaben gemacht. Jeweils etwa 45 Pro-
zent der Teilnehmer gaben an, der Grup-
pe der Mitarbeiter beziehungsweise der 
mit leitender Funktion anzugehören. 

Schon die Antworten auf die Frage 
„Ist Ihnen Content-Marketing als Me-
thode im Rahmen der Arbeitgeber- und 

Von Wolfgang Jäger und Sebastian Meurer Personalkommunikation bekannt?“ 
zeichnen ein recht deutliches Bild: Ge-
rade einmal jedem fünften Teilnehmer 
ist HR-Content-Marketing voll und ganz 
bekannt, ungefähr ein weiteres Drittel 
ist weitgehend damit vertraut. Nahezu 
40 Prozent der Teilnehmer kennen die 
Ansätze und Einsatzmöglichkeiten von 
Content-Marketing für Employer Bran-
ding, Personalmarketing und Recruiting 
wenig bis gar nicht.

Noch deutlicher wird dieses Bild beim 
Einsatz von Content-Marketing in der 
HR-Kommunikation: Nicht einmal jeder 
dritte Teilnehmer gibt an, HR-Content-
Marketing zu nutzen (insgesamt 16 
Antworten). Ein Viertel setzt HR-Con-
tent-Marketing noch nicht ein, plant  dies 
aber. Etwa ein weiteres Viertel nutzt den 
Ansatz nicht und plant dies auch nicht. 
Dabei fällt auf, dass 20 Prozent der Teil-
nehmer zu diesem Thema keine Anga-
ben machen können oder wollen.

Immerhin zeichnet sich bei den Teil-
nehmern, die bereits HR-Content-Marke-
ting nutzen, eine Strategieorientierung 
ab: 63 Prozent von ihnen verfügen laut 
Selbstauskunft über eine umfassende 
Strategie. Ein weiteres Viertel plant eine 
solche. Nur 13 Prozent setzen dagegen 
beim HR-Content-Marketing lediglich 
auf ausgewählte Einzelaktivitäten.

Ziele ohne klare Fokussierung

Obwohl viele Teilnehmer angeben, eine 
Strategie zu verfolgen, bleiben die Ein-
satzziele und -gründe eher diffus: Als 
wichtigste Ziele von HR-Content-Marke-
ting nennen 53 Prozent der Befragten 
das eher längerfristig orientierte Em-

ployer Branding. Jeweils etwas mehr als 
ein Drittel nutzt HR-Content-Marketing 
mit den eher kurzfristigen Zielsetzun-
gen Personalmarketing oder Recruiting 
oder würde es hierfür nutzen. Mit 29 
Prozent erhält das ebenfalls längerfris-
tig orientierte Ziel des Candidate-Re-
lationship-Managements die geringste 
Zustimmung. Vergleicht man die Ant-
worten der Teilnehmer, die HR-Content-
Marketing bereits einsetzen, mit den 
Antworten derer, die das nicht tun, zeigt 
sich eine ähnliche Tendenz. Lediglich 
beim Ziel des Candidate-Relationship-
Management gibt es bei den Content-
Marketing-Nutzern deutlich mehr Zu-
stimmung (44 Prozent).

Ähnlich undifferenziert äußern sich 
die Teilnehmer bei den Nutzungsgrün-
den von HR-Content-Marketing in der 
HR-Kommunikation. Als häufigster Nut-
zungsgrund wird genannt, durch HR-
Content-Marketing einen Gegenpol zur 
Digitalisierung und Automatisierung 
schaffen zu wollen und damit wieder ei-
ne menschliche Komponente in die HR-
Kommunikation bringen zu können (35 
Prozent). Ein Drittel der Teilnehmer gibt 
den Wunsch nach besseren Konversions-
raten an. Jeweils etwa ein Fünftel nennt 
geringere Kosten und Streuverluste im 
Vergleich zu anderen Methoden im HR-
Kommunikations-Portfolio als Grund. 
Unzufriedenheit mit dem Erfolg bishe-
riger Maßnahmen ist selten (bei 16 Pro-
zent) ein Grund, HR-Content-Marketing 
einzusetzen.

Vergleicht man bei den Gründen 
wiederum die Antworten der Con-
tent-Marketing-Nutzer mit denen der 

Ziele noch nicht geklärt
STUDIE. Content-Marketing ist in HR noch nicht angekommen, zeigt eine Experten- 
umfrage. Bei den Nutzungszielen und -gründen fehlt bislang häufig ein klarer Fokus.



17

10 / 17  personalmagazin Bei Fragen wenden Sie sich bitte an redaktion@personalmagazin.de

Nichtnutzer, wird deutlich: Wer auf 
den Ansatz setzt, glaubt an eine bes-
sere Konversion (50 Prozent). Auch 
der Wunsch, einen Gegenpol zur Au-
tomatisierung zu schaffen, ist wichtig 
(44 Prozent). Insgesamt sind hier die 
relativ vielen Enthaltungen auffällig, 
die auf eine wenig gefestigte Meinung 
zu Einsatzzielen und -gründen von HR-
Content-Marketing hindeuten.

Mitarbeitergeschichten im Fokus

Nach den Inhalten und Quellen für HR-
Content-Marketing befragt, nennen die 
Befragungsteilnehmer Mitarbeiterge-
schichten (55 Prozent) sowie die Un-
ternehmensphilosophie (45 Prozent) 
als wichtigste Quellen. Noch fast ein 
Drittel gibt an, dass sie Vakanzen als 
inhaltliche Quelle für ihr HR-Content-
Marketing nutzen oder nutzen würden. 
Bei den Produkten und Dienstleistun-
gen eines Unternehmens ist dies nur 
ein Viertel. Zwar nennen beide Teilneh-
mergruppen Mitarbeitergeschichten als 
häufigsten Inhalt fürs HR-Content-Mar-
keting – doch die Nutzer tun dies deut-
lich häufiger (56 Prozent) als die Nicht-
nutzer (21 Prozent). Anders sieht es bei 
der Unternehmensphilosophie aus (44 
versus 61 Prozent).

Bei den genutzten oder geplanten Con-
tent-Arten (siehe Grafik „verwendete 
Formate“) fällt auf, dass die Teilnehmer 
Content-Arten und -Formate wie Infogra-

fiken, E-Books, Studien sowie Augmen-
ted und Virtual Reality kaum nennen.

Bei den Kanälen, auf denen die Be-
fragten den Content veröffentlichen, sind 
klare Vorlieben zu erkennen: Sowohl So-
cial Media (62 Prozent) als auch die eige-
ne Karrierewebsite (55 Prozent) sind bei 
den Teilnehmern die beliebtesten Kanäle 
für Content-Marketing-Botschaften. Noch 
jeweils gut ein Drittel der Teilnehmer 
findet, dass Karriere-Blogs und themen-
spezifische Landingpages dafür geeignet 
sind. Stellenanzeigen, Out-of-Home-Me-
dien, Print und TV spielen bei den Be-
fragten dagegen keine große Rolle. 

Verantwortlich für die Inhalteerstel-
lung sind laut Auskunft der Befragten all-
gemein die Mitarbeiter der HR-Abteilung 
(50 Prozent), das eigene Employer-Bran-
ding-Team innerhalb der HR-Abteilung 
kommt auf 38 Prozent. Fachbereiche wie 
Marketing und Unternehmenskommu-
nikation, aber auch externe Agenturen 
spielen bei der Content-Erstellung eine 
untergeordnete Rolle oder sind schlicht 
nicht daran beteiligt.

Auch an dieser Stelle zeigt sich wieder, 
dass Content-Marketing in HR bislang 
noch im Experimentierstadium ist: Min-
destens 50 Prozent der Teilnehmer, die 
bereits HR-Content-Marketing nutzen, 
können oder wollen keine Angaben zu 
den organisatorischen Verantwortlich-
keiten machen. Und von den – ohnehin 
schon überschaubaren – Nutzern führt 

wiederum nur noch weniger als die 
Hälfte (44 Prozent) eine gezielte Erfolgs-
messung für das HR-Content-Marketing 
durch.

Gegenargumente fehlen

Betrachten wir abschließend noch die 
Gründe, die die Teilnehmer dafür ange-
ben, bisher kein HR-Content-Marketing 
einzusetzen. Hier stellen wir fest: Meist 
scheitert Content-Marketing in HR noch 
an fehlendem Know-how (46 Prozent) 
und fehlenden Mitarbeiterressourcen 
(36 Prozent). Weiterhin kann mehr als 
jeder zweite Nichtnutzer keinen Grund 
dafür nennen, auf Content-Marketing 
zu verzichten – was wiederum auf Un-
sicherheit bei den potenziellen Nutzern 
hindeutet. 

Es wird künftig also spannend zu 
beobachten sein, ob und inwieweit sich 
HR-Content-Marketing im Maßnahmen-
portfolio von Personalern dauerhaft eta-
blieren kann. 

PROF. DR. WOLFGANG JÄGER 
ist Professor an der Hochschule 
Rhein-Main und Gesellschafter 
der DJM Consulting GmbH.

SEBASTIAN MEURER ist 
Senior Consultant bei der DJM 
Consulting GmbH in König-
stein im Taunus.

BEKANNTHEIT UND NUTZUNG

HR-Content-Marketing ist den Befragten als methodischer Ansatz noch 
eher unbekannt (Grafik links). Auch nutzen den Ansatz wenige (rechts). 

22

2925

13

11

Angaben in Prozent; N = 55

voll und ganz

weitgehend

gar nicht

29

24
27

weniger

keine Angabe

ja

nein, aber in Planung

keine Angabe

nein, auch nicht geplant

20 Videos

Bei den fünf am häufigsten genannten Formatarten für das 
HR-Content-Marketing stehen Videos ganz oben. 

VERWENDETE FORMATE

Angaben in Prozent; N = 55

55

Blogs 45

Storytelling 42

Interviews/Testimonials etc. 40

Mitarbeiter-Berichterstattung 38
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Videos sind im Netz unglaub-
lich erfolgreich. Immer mehr 
werden produziert und konsu-
miert, der Video-Traffic steigt 

rasant. Egal, ob bei Studenten, Absolven-
ten oder Professionals: Videos garantie-
ren in allen Zielgruppen Klicks. Das gilt 
auch für gute Content-Marketing-Videos 
– weshalb diese in keiner Personalmar-
keting-Strategie fehlen sollten.

Auch wenn viele Personalmarketer 
– wie die HR-Content-Marketing-Be-
fragung gezeigt hat – mit dem Begriff 
„Content-Marketing“ noch nichts an-
fangen können – Interesse am Video-
Format bringen viele von ihnen mit, 
und sie verbreiten es bereits vielfach: 
Frei nach dem Motto „Ein Bild sagt mehr 
als 1.000 Worte – mit bewegten Bildern 
lassen sich ganze Geschichten erzählen“ 

Von Wolfang Jäger und Boris Kantzow hat der Ansatz „Storytelling“ schon ins 
Personalmarketing Einzug gehalten und 
damit die Brücke zum „klassischen“ 
Content-Marketing geschlagen. Ein Blick 
auf die Karrierewebsites deutscher Un-
ternehmen zeigt, dass Videoformate 
dort schon weit verbreitet sind (siehe 
Abbildung „Videocontent auf Karriere-
websites“).

Verändert haben sich in den ver-
gangenen Jahren aber auch die 
Mediengewohnheiten der Personalmar-
keting-Zielgruppen: Inzwischen sind sie 
fast nur noch mobil über Smartphones 
und Tablets zu erreichen, und auch Vi-
deoformate über Social-Media-Kanäle 
werden immer wichtiger. Das führt dazu, 
dass der erste Kontakt mit einem poten-
ziellen Arbeitgeber immer häufiger ein 
Video im mobilen Internet ist. 

Bislang denken Arbeitgeber allerdings 
noch zu wenig darüber nach, ob ihre 

Videos auch die jeweilige Zielgruppe 
erreichen und ihre erhoffte Wirkung ent-
falten. Dazu müssen sie aber erst einmal 
wissen, welche Wirkung ein Video über-
haupt hat und was mit welchem Video-
format wo erreicht werden kann. Hinzu 
kommt, dass es bislang oft noch bei der 
Umsetzung hapert. Im schlimmsten Fall 
entstehen gar peinliche Geschichten.

Erfolgsfaktoren für gute Videos

Wie aber lassen sich gute Content-Mar-
keting-Videos produzieren? Die Erfolgs-
chancen steigen – wie auch bei allen 
anderen Content-Marketing-Formaten 
– mit gutem, authentischem Content. 
Bei der Produktion von Content-Mar-
keting-Videos gilt es, drei kritische Er-
folgsfaktoren zu beachten: die optimale 
Länge (Faustregel: besser kurz als lang), 
die richtige Dramaturgie (authentisches 
Storytelling) und passende Interaktions-
möglichkeiten für Nutzer. Gerade dabei 
vertun HRler oft Chancen: etwa, wenn 
sie ein Recruitingvideo in sozialen Me-
dien nicht mit der zugehörigen Stellen-
anzeige und dem Bewerbungstool ver-
linken. Beim Content-Marketing sollten 
Personaler daher nach dem folgenden 
Motto vorgehen: “Content is King – Pro-
duction is Queen“. Frei übersetzt bedeu-
tet das: Die Inhalte sind das Wichtigste 
– aber ohne eine gute Produktion kom-
men sie nicht an.

Zu einer guten Produktion gehört 
auch, beim Storytelling immer eine For-
mat- und Kanalentscheidung zu treffen. 
Denn nicht jede Story passt zu jedem 
Format oder kommt damit gut rüber. Soll 
eine Story effektiv erzählt werden, muss 

Mehr als tausend Bilder
BEST PRACTICE. Videos sind beliebt – und lassen sich gut im HR-Content-Marketing 
einsetzen. Welche Formate es gibt und wie diese sich fürs Personalmarketing eignen.

Neues Videoformat: Augmented Reality ergänzt die Realität mit Extra-Elementen.
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sie zudem der Maxime „ökonomische 
Reduktion bei maximaler Wirkung“ fol-
gen: Es gilt, all das wegzulassen, was 
nicht zum beabsichtigten Effekt des Vi-
deos beiträgt.

Welches Format passt zum Video?

Doch bevor Personaler sich überhaupt 
an die Produktion von Videoclips he-
ranmachen, ist es für sie hilfreich, die 
vielen technischen Formate zu kennen, 
mit denen sich ihre Zielgruppe anspre-
chen lässt. Dabei ist es zunächst egal, 
ob das Video für die stationäre, also die 
Nutzung auf einem Desktop-PC, oder die 
mobile Nutzung am Handy gedacht ist.

Neben dem klassischen Video haben 
sich in den vergangenen Jahren nämlich 
immer mehr neue Videoformate ent-
wickelt, die auch fürs Personalmarke-
ting interessant sind. Hinter Begriffen 
wie „360 Grad“, „Virtual Reality (VR)“ 
und „Augmented Reality (AR)“ stecken 
neue Medienformate, die erstmals einer 
breiteren Masse Technologien zur Ver-
fügung stellen, die nicht zweidimensio-
nale Flächen darstellen – wie es bisher 
Fotos, Texte oder klassische Videos ge-

Image- und Employer-Branding-Videos  
(Karrierewebsite oder Youtube-Karrierekanal)

Ein Großteil der Unternehmen setzt inzwischen auf Image- und Recruiting-Videos. Nur 
bei mobilen Stellenvideos, 360-Grad-Videos und Virtual Reality tut sich noch wenig.

QUELLE: ERGEBNISSE DER VORSTUDIE ZU JÄGER/MEURER (HRSG.), HUMAN RESOURCES IM INTERNET 2017, 10. AUFLAGE (IN VORBEREITUNG).

VIDEOCONTENT AUF KARRIEREWEBSITES

2017/n=240, Angaben in Prozent

unternehmensbezogene Videos im HR-/Karrie-
re-Bereich und auf Karrierewebsite (stationär)

Recruiting-Videos  
(Karrierewebsite oder Youtube-Karrierekanal)

stellenbezogene Videos   
(stationäre Videostellenanzeige)

stellenbezogene Videos   
(mobile Videostellenanzeige)

77

62

58

43

16

360-Grad-Bilder/Panoramen/Videos  
(Karrierewebsite oder Youtube-Karrierekanal)

Virtual-Reality-Inhalte  
(Karrierewebsite oder Youtube-Karrierekanal) 1

4

tan haben. Stattdessen vermitteln diese 
neuen Technologien den Nutzern die 
Illusion, sich mitten im Geschehen zu 
befinden. Die Nutzer können sich in der 
virtuellen Welt umschauen. Diese Tech-
nologie erzeugt ein „Vor-Ort-Gefühl“, wie 
es das bisher nicht gab. In Virtual und 
Augmented Reality kann der Nutzer sich 
darüber hinaus sogar in der virtuellen 
Welt bewegen und mit ihr interagieren 
– fast wie im echten Leben. So kann 
beispielsweise eine Arbeitsaufgabe ei-
ner bestimmten Berufsgruppe haptisch 
erlebbar gemacht werden. Die beiden 
entscheidenden Faktoren dieser neuen 
Technologien sind daher Immersion, al-
so das völlige Abtauchen in eine andere 
Welt, und Interaktion, der natürliche 
Umgang mit Objekten und Umgebungen.

Derzeit springen viele Unternehmen 
aus reinen Marketinggründen auf den 
Zug dieser neuen Medien auf. Doch mit 
diesen Technologien halten sie kein All-
heilmittel in der Hand. Vielmehr lassen 
sich einige erlernte Dinge, wie beispiels-
weise der klassische Videoschnitt und 
das damit einhergehende Erzähltempo, 
nicht wie gewohnt anwenden. Deswegen 

empfiehlt sich, vor jeder Videoprodukti-
on die folgenden Fragen zu beantworten: 
Welche konkreten Mehrwerte werden 
durch die neuen Technologien geboten? 
Welche Nachteile gehen damit einher? 
Erst dann lassen sich sinnvolle Videos 
konzipieren und umsetzen.

Im Folgenden wollen wir einen Über-
blick über die genannten Videoformate 
– klassisches Video, 360-Grad-Video, 
Virtual und Augmented Reality – geben 
und auf deren technische und inhaltliche 
Möglichkeiten und Risiken eingehen.

Format eins: Klassisches Video

Auch, wenn das klassische Video schon 
seit Langem allgegenwärtig ist, lohnt 
sich ein genauerer Blick darauf, um 
die Gemeinsamkeiten und Unterschie-
de der verschiedenen Formate besser 
zu verstehen. Seit 1895 sind wir in 
der Lage, bewegte Bilder zu erstellen. 
Daraus hat sich schnell eine Filmspra-
che entwickelt, die den Zuschauer klar 
führt. Dies passiert insbesondere durch 
Schnittfolgen. Ein kurzes Beispiel mit 
dem Titel „Der Schicksalstag“ soll dies 
verdeutlichen: In der ersten Einstellung 
des Films sehen wir eine Panoramaauf-
nahme eines Hochhauses. In einer Tota-
le sind dann in der zweiten Einstellung 
eine Frau und ein Mann im Fahrstuhl 
zu sehen. Eine Nahaufnahme macht 
dann deutlich: Die Frau ist aufgeregt, 
der Mann ängstlich. Wie geht es weiter? 
Es gibt zwei Varianten, die in einer De-
tailaufnahme gezeigt werden könnten 
– Variante eins: Der Mann holt einen 
Trauring aus der Tasche, Variante zwei: 
Er holt ein Messer aus der Tasche.

Innerhalb von nur 20 Sekunden las-
sen sich so in einem klassischen Video 
zwei völlig unterschiedliche, lineare Ge-
schichten erzählen. Videos befähigen 
uns also, komplexe Sachverhalte und 
Geschichten innerhalb kürzester Zeit 
darzustellen und dabei bei den Zuschau-
ern starke Emotionen auszulösen. Bei 
der visuellen Ausgestaltung sind zwei 
Dinge grundlegend: die Schnittfolge 
(zur Erklärung, aber auch für Tempo und 
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Rhythmus) und verschiedene Einstel-
lungsgrößen (etwa Detailaufnahmen).

Format zwei: 360-Grad-Video

In 360-Grad-Videos kann sich der Nut-
zer von einer vorgegebenen Kamera-
position (bewegte Kamera ist möglich) 
umschauen. Das „Ich-bin-an-einem-
anderen-Ort-Gefühl“ ist dabei sehr aus-
geprägt, der Immersionsgrad also sehr 
hoch. Eindrucksvoll sind beispielsweise 
Aufnahmen (auch Fotos) von speziellen 
Orten oder Geschichten und Sachver-
halten, bei denen räumliche Besonder-
heiten eine große Rolle spielen – etwa 
die Darstellung von Arbeitsplätzen oder 
komplexen Prozessen und Maschinen.

Allerdings sind die Möglichkeiten im 
Vergleich zu Virtual und Augmented 
Reality begrenzt: Die Videos sind line-
ar, der Nutzer kann also nicht interaktiv 
auf den Verlauf Einfluss nehmen. Er ist 
daher wie im klassischen Video (abgese-
hen von der Blickrichtung) passiv. Hin-
zu kommt: Vielschichtige Geschichten, 
welche im klassischen Video schnell 
mit Schnitten aufgelöst und erklärt wer-
den können, lassen sich im 360-Grad-
Video nur schwer erklären. Denn der 
Nutzer befindet sich weiterhin am Ort 
des Geschehens, jeder Schnitt wirkt 
also schnell wie ein großer räumlicher 
Sprung – Verwirrung ist da vorpro-
grammiert. Einzelne Bilder sind daher 
für gewöhnlich wesentlich länger zu 
sehen als beim klassischen Video – oft 
20 Sekunden und länger. Zusätzlich las-
sen sich die für klassische Videos wich-
tigen Detailaufnahmen kaum zeigen, da 
360-Grad-Kameras prinzipiell sehr weit-
winklig sind. Das führt dazu, dass zwar 
sehr viele Teile eines Raums dargestellt 
werden, Details aber verloren gehen. 
Aus beiden Gründen – lange Schnittfol-
ge und Fehlen von Detailaufnahmen – 
lassen sich komplexe Arbeitsabläufe in 
360-Grad-Videos nur schlecht darstellen.

Format drei: Virtual Reality

In der virtuellen Realität befindet sich 
der Nutzer dagegen in einer in Echt-

zeit computeranimierten 360-Grad-
Umgebung. Der Ort des Betrachters ist 
frei wählbar, der Nutzer kann sich also 
frei bewegen, Dinge von allen Seiten 
betrachten und unter Umständen sogar 
laufen wie im echten Leben. Darüber hi-
naus kann er mit der Umgebung inter-
agieren: Er kann Dinge greifen, umstel-
len und das Geschehen beeinflussen. 

Somit lassen sich in der virtuellen Re-
alität ganz unterschiedliche reale Szena-
rien nachbilden, aber auch futuristische 
Visionen neu erdenken – etwa geplante 
Immobilien oder Prozesse, die man aus 
Trainings-, Assessment- oder Compli-
ance-Gründen virtuell durchläuft. 

Der Nutzer ist dabei also aktiv, der 
Mehrwert kann enorm sein. Verschie-
dene Studien konnten schon belegen, 
dass eine Tätigkeit in der virtuellen Rea-
lität einen nachhaltigeren Effekt hat als 
vergleichbare Informationsaufnahme 
durch passiven Konsum wie beim Lesen 
oder Video schauen. Darüber hinaus 
lässt sich das Verhalten der User aus-
werten, bewerten und dokumentieren.

Format vier: Augmented Reality

Augmented Reality (oder auch „Mixed 
Reality“) bedeutet, dass die Realität mit 
digitalen Erscheinungen und Informati-
onen ergänzt wird. Der Nutzer sieht die 
Realität, also die echte Umgebung. Über 
sein Smartphone oder eine Augmented-
Reality-Brille werden dazu nicht vorhan-
dene Dinge im Raum eingeblendet, etwa 
Texte, Maschinen, Menschen – oder 

aber, die Umgebung wird durch Virtual 
Reality verändert, etwa mit nicht vor-
handenen Fenstern oder Löchern in der 
Wand. Das Smartphone oder Tablet ver-
hält sich wie ein kleines Fenster, in dem 
die Infos immer passend zum aktuellen 
Bild erscheinen. Wer eine Augmented-
Reality-Brille nutzt, hat den Eindruck, 
die virtuellen Objekte befänden sich 
wirklich im Raum. Man kann an sie he-
rantreten und sie sich von allen Seiten 
anschauen. Die Anwendungsmöglich-
keiten sind schier unbegrenzt. 

Formate sorgfältig aussuchen

Unser Überblick zeigt: Beim Content-
Marketing mit den verschiedenen Vi-
deoformaten sind der Fantasie keine 
Grenzen gesetzt. Umso genauer gilt es 
aber, von Anfang an abzuwägen: Wel-
chen Zweck soll das Video erfüllen, wel-
che Geschichte erzählen, mit welchem 
Medium soll die richtige Zielgruppe er-
reicht werden? 

In vielen Fällen ist ein gut gemachtes 
„klassisches“ Video nach wie vor das 
Mittel der Wahl, denn ein guter Film ist 
besser als ein schlechtes 360-Grad-Video 
– zumal die 360-Grad-Technologie nicht 
mehr so neu wäre, als dass es dafür ei-
nen Marketing-Bonus gäbe. 

Doch Personalmarketer sollten sich 
trauen, Neues auszuprobieren: Im Be-
reich Virtual und Augmented Reality 
gibt es enorme neue Möglichkeiten. Und 
gute, interaktive Virtual- und Augmen-
ted-Reality-Anwendungen toppen alles 
bisher Dagewesene. Bisher sind Leucht-
turmprojekte in diesem Bereich noch rar 
gesät – das gilt es zu ändern!  

PROF. DR. WOLFANG JÄGER 
lehrt an der Hochschule 
Rhein-Main und ist Gesell-
schafter der DJM Consulting.

BORIS KANTZOW war 
Professor (Vertretung) an der 
Hochschule Rhein-Main. Er ist 
Gründer von Weltenmacher.

VIDEO

In der Personalmagazin-App finden Sie  
eine Auswahl verschiedener Projekte 
der Autoren für Edeka, Bayer und den 
Bundesarbeitgeberverband Chemie.
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FORMATE

klassisches Video 360-Grad-Video Virtual Reality Augmented Reality

Darstellung Laptop, Handy, TV, Kino •  360-Grad-Brillen auf Handy-
Basis (Cardboard, Samsung 
Gear VR, Google Daydream – 
Preis von null bis 100 Euro) 

•  Handy/Tablet als Fenster, in 
dessen Richtung man schaut 
(Immersionsgrad gering)

•  Browser, zum Beispiel via 
Youtube (Immersionsgrad 
gering)

•  (zum Teil noch) High-End 
Brillen wie von Sony Play-
station VR, HTC Vive, Oculus 
Rift (Preis für gesamtes Set 
zwischen 1.000 bis 3.000 
Euro)

•  auf den genannten günsti-
gen 360-Grad-Brillen sind 
VR-Anwendungen nur stark 
eingeschränkt möglich

•  Handy/Tablet als Fenster
•  AR-Brillen wie Microsoft Ho-

lolens (zur Zeit als Develop-
ment-Kit ab circa 3.000 Euro) 

Verbreitung zum Beispiel Youtube, Face-
book, TV, Kino

zum Beispiel Youtube, Face-
book, Apps

lokale Anwendung, Gaming-
Plattformen wie zum Beispiel 
Steam, Oculus, U-Play

lokale Anwendung, Apps, 
Facebook et cetera

Reichweite äußerst hoch hoch gering •  Handy: sehr groß
•  AR-Brille: noch sehr gering

Nutzer passiv passiv meistens aktiv meistens aktiv

Sonstiges •  Video kann stereoskopisch 
(Drei-D-Format) sein

•  Video kann real aufgenom-
men oder computeranimiert 
sein 

•  Video kann stereoskopisch 
(Drei-D-Format) sein

•  Video kann real aufgenom-
men oder computeranimiert 
sein 

•  stereoskopische  
Darstellung (Drei-D-Format)

•  Echtzeit-computeranimiert 
(eventuell auf Videos oder 
Fotos basierend)

•  stereoskopische  
Darstellung (Drei-D-Format)

•  Echtzeit-computeranimiert 

pro •  bekannt
•  Erklärung auch komplexer 

Sachverhalte
•  Schnittfolge
•  Einstellungsgrößen
•  Zuschauer wird klar geführt

•  hoher Immersionsgrad
•  gute Darstellung von Räumen

•  hoher Immersionsgrad
•  Interaktion
•  risikofreies Handeln
•  Performance des Nutzers 

lässt sich messen und doku-
mentieren

•  hoher Immersionsgrad  
bei AR-Brillen

•  Interaktion
•  Performance des Nutzers  

lässt sich messen und  
dokumentieren

kontra •  geringerer Immersionsgrad •  Naheinstellungen:  
kaum möglich 

•  Schnitt: schwierig
•  keine Garantie, dass Nutzer 

entscheidende Inhalte sieht
•  dem Nutzer kann schlecht 

werden („Motion Sickness“)
•  Handhabung der Brillen  

noch sperrig
•  qualitativ mäßig

•  Reichweite
•  da der Nutzer aktiv ist, muss 

er auch mitmachen wollen
•  eventuell kann dem Nutzer 

schlecht werden („Motion 
Sickness“)

•  Brille für Konsumenten noch 
kaum verfügbar

•  bei kleinen Zwei-D-Handy-
Bildschirmen ist die Interak-
tion mit Drei-D-Objekten oft 
nicht intuitiv

Content linear: von der Idee übers 
Drehbuch zur Umsetzung

•  linear
•  Immersion muss  

grundlegender Faktor im 
Konzept sein

•  Zuschauer muss geführt 
werden

•  interaktives Storytelling
•  Nutzer ist aktiv, also gibt es 

eine oder mehrere Aufgaben
•  nachhaltig, lehrreich und bei 

guter Machart auch unter-
haltsam

•  interaktives Storytelling
•  Nutzer ist aktiv, also gibt es 

eine oder mehrere Aufgaben

mögliche 
Einsatz-
gebiete

•  Erklärfilme
•  Dokumentationen
•  Unterhaltung
•  et cetera

•  Darstellung von Arbeitsplät-
zen (Verständnis für Räume)

•  Multiplot-Story

•  Messen
•  Trainings
•  Assessment
•  Compliance
•  (Prä-)Visualisierungen von 

Gebäuden/Arbeitsplätzen

•  interaktive Anleitungen
•  Raumplanung
•  Tourismus 
•  et cetera

©
 M

IS
SZ

IN
; 

IR
IN

A
 K

LY
U

CH
N

IK
O

VA
; 

KH
O

A
M

A
RT

IN
 /

 S
H

U
TT

ER
ST

O
CK

.C
O

M
 

QUELLE: JÄGER/KANTZOW





24

personalmagazin  10 / 17

TITEL_CONTENT-MARKETING

Interessante Geschichten müssen 
es sein, die unterhalten und sowohl 
einen themen- als auch einen be-
dürfnisorientierten Mehrwert ha-

ben: Nur mit solchen Inhalten schaffen 
es Arbeitgeber, Bewerber für sich zu 
gewinnen und an sich zu binden. Die-
se Erkenntnis erreicht nun so langsam 
auch die HR-Abteilungen. Und tatsäch-
lich setzen einige diesen Ansatz schon 
intuitiv und unbewusst ein, ohne den 
Begriff Content-Marketing überhaupt zu 
kennen. 

Beim Content-Marketing geht es vor 
allem darum, die Zielgruppe mit für sie 
spannenden, interessanten und emoti-
onalen Botschaften zu ködern. Erst in 
einem zweiten Schritt soll die Werbebot-
schaft vermittelt werden – und zwar so 
subtil, dass es der Adressat kaum merkt. 
Bei einem bewerberzentrierten Personal-
marketing stehen also nicht die Vakanz 
und die Arbeitgebermarke im Vorder-
grund, sondern die Geschichte(n) von Ar-

Von Henner Knabenreich beitgeber und Mitarbeitern. Die Absicht, 
die Zielgruppe zu einer Bewerbung zu 
motivieren, darf aber durchaus auch be-
wusst sichtbar sein. Dann kommt es aber 
umso mehr darauf an, mit gehaltvollen 
Inhalten zu überzeugen. Der Lohn für 
den Arbeitgeber: Er kann seine Reich-
weite und Bekanntheit steigern, Kandi-
daten begeis tern und sie zum Bewerben 
motivieren.

Mitarbeiterblogs zeigen den „Spirit“

Wer in HR Content-Marketing betreiben 
will, muss zunächst einmal differenzie-
ren, ob die Zielgruppe der Kampagne 
das Unternehmen bereits als Arbeitge-
ber auf dem Schirm hat oder nicht. Tat-
sächlich kann gutes Content-Marketing 
beide Gruppen begeistern – wobei es vor 
allem bei denen, die das Unternehmen 
noch nicht kennen, Erfolg verspricht.

HR-Content-Marketing gelingt bei-
spielsweise hervorragend über Blogs: 
Gut aufbereitete, strukturierte, das In-
teresse der Zielgruppe weckende Blog-
artikel können gut über Google gefunden 

werden. Sehr gut funktionieren hier zum 
Beispiel Entwicklerblogs: Der Arbeitge-
ber kann darüber mit Sinn und Mehrwert 
stiftenden Inhalten die Aufmerksamkeit 
potenzieller Mitarbeiter erregen. Ent-
scheidend ist, dass so ein Blog nicht von 
der Unternehmenskommunikation, son-
dern von engagierten Mitarbeitern, die 
echte Fachleute auf ihrem Gebiet sind, 
geschrieben wird. 

Genau solch ein Mitarbeiter-Blog 
steht beim Elektrotechnikunternehmen 
Phoenix-Contact an zweiter Stelle der er-
folgreichsten Recruiting-Kanäle, wie Ale-
xander Schön, Personalmarketing-Leiter 
bei Phoenix Contact, verrät. Schließlich 
mache dieser den „ganz persönlichen 
Spirit transparent, also was Arbeiten bei 
Phoenix Contact täglich bedeutet“. Und 
das Ganze geschieht auf eine sehr persön-
liche Art, denn er wird ja von engagierten 
Mitarbeitern geschrieben.

E-Books mit Heldengeschichten

Einen komplett neuen Kanal im Con-
tent Marketing hat seinerzeit Michael 
Witt bei Voith Industrial Services er-
schlossen. In dem unter anderem über 
Amazon und I-Tunes angebotenen E-
Book „Helden der Zukunft“ werden 
sechs spannende Geschichten von Pro-
tagonisten, die stellvertretend für unter-
schiedliche Zielgruppen stehen, erzählt. 
Auf diese Weise konnte Voith komplett 
neue Kanäle erschließen und Bewerber 
auf ganz subtile Art an sich als Arbeit-
geber heranführen. Jede Geschichte hat 
eine eigene Landing-Page ergänzt, die 
unter anderem auch via Google Adwords 
oder via Vine-Stellenanzeigen beworben 

Abgucken erlaubt
PRAXIS. Einige Vorreiter nutzen Content-Marketing in HR bereits vorbildlich. Oft 
 setzen Personaler auch unbewusst auf den Ansatz – und machen dabei vieles richtig.

Bei Phoenix Contact 
bloggen Mitarbeiter über 
ihren Arbeitsalltag. 
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wurde – was in sich wiederum ein eige-
nes Content-Marketing-Format ist: Über 
spielerisch aufbereitete, sekundenkurze 
Videosequenzen bekamen die Voith-
Bewerber einen ersten Eindruck von den 
Aufgaben, die sie dort erwarteten. Damit 
gelang es Voith nicht nur, seine Reich-
weite und Bekanntheit als Arbeitgeber 
zu erhöhen und neue, potenzielle Ziel-
gruppen zu erschließen, sondern auch, 
diese mit spannenden und neugierig 
machenden Inhalten zu begeistern.

Viren töten in der virtuellen Realität

Ein weiteres Beispiel dafür, wie dies ge-
lingen kann, ist die „virtuelle Welt“ von 
Boehringer Ingelheim. Das Unterneh-
men war das erste in Deutschland, das 
Virtual Reality (VR) im Content Marke-
ting und Employer Branding genutzt hat. 
Das VR-Erlebnis „Inside Boehringer In-
gelheim“ nimmt den Nutzer mit auf eine 
sechsminütige interaktive Reise durch 
den menschlichen Körper. Er taucht in 
die Welt der Forschung von Boehringer 
Ingelheim ein und kann in den Spielse-
quenzen zum Beispiel per Blicksteue-
rung virtuelle Krankheits viren selbst 
bekämpfen. Der Nutzer kann zum Bei-
spiel einen Thrombus zerstören oder 
die geschädigten Lungenzellen eines an 
einer Atemwegserkrankung erkrankten 
Patienten wiederherstellen – eben das, 
was die Medikamente von Boehringer 
Ingelheim in der Realität zu leisten ver-
sprechen.

Großes Kino: Youtube-Videos 

Wie Virtual Reality sind auch Youtube-
Videos bei vielen Bewerbern beliebt. 

Der Brauerei-Konzern Heineken setzte 
sie daher anstelle von herkömmlichen, 
langweiligen und austauschbaren Job-
interviews ein: Um unter 1.734 Bewer-
bern den richtigen zu finden, konfron-
tierten die Heineken-Personaler die 
Kandidaten mit drei außergewöhnlichen 
Situationen, die diese meistern mussten. 
Dokumentiert wurde der Auswahlpro-
zess über Social Media, wo die Nutzer 
auch über ihren Favoriten abstimmten. 
Die „The Interview“ genannte Video-
reihe bescherte Heineken mehr als 500 
Millionen Klicks auf Youtube. Im Fol-
gejahr stiegen die Bewerbungseingän-
ge um 317 Prozent. Streng genommen 
nutzte Heineken Content-Marketing 
sogar auf mehreren Ebenen: Im Vorstel-
lungsgespräch selbst, auf Youtube und 
natürlich bei der Abstimmung im Social 
Web. Nicht zu vergessen ist auch das fu-
riose Finale der Kampagne im Fußball-
stadion des Sponsorpartners Juventus 
Turin, wo der glückliche Gewinner vor 
einem Millionenpublikum bekanntgege-
ben wurde.

Aber es geht auch weniger bombas-
tisch, wie ein Beispiel aus der Schweiz 
zeigt. Ausgerechnet eine psychiatrische 
Klinik, das Sanatorium Kilchberg, macht 
dort vorbildliches Content-Marketing. Ei-
ne psychiatrische Klinik ist für die meis-
ten Leute nicht gerade etwas, mit dem 
sie gerne in Berührung kommen wollen. 
Darüber vergisst man leicht, dass das 
Sanatorium Kilchberg für die Mitarbei-
ter – es sind rund 400 – ein ganz nor-
maler Arbeitgeber ist. Bewerbern zeigt 
das Sanatorium in einem Film, welcher 
Spirit sie dort erwartet. Ein Poetry Slam-

mer hat dafür die Geschichten einzelner 
Mitarbeiter aufbereitet und erzählt die-
se im Video. Herausgekommen ist dabei 
großes, emotional ansprechendes Kino, 
das (nicht nur) im Gesundheitswesen 
seinesgleichen sucht und sehr inspiriert. 
Zwar ist das Video nicht zum Klickwun-
der avanciert, aber es zeigt Wirkung: 
Die Zugriffe auf die Karriere-Website 
des Sanatoriums haben sich mehr als 
verdoppelt.

Smartphone-Apps für Ingenieure

Auch Apps bieten interessante Content-
Marketing-Ansätze: Jaguar Land Rover 
will in einer globalen Initiative über 
die Smartphone-App der Band Gorillaz 
mehr als 5.000 Elektronik- und Soft-
ware-Ingenieure rekrutieren. Funktio-
nieren soll das Ganze über einen Code-
Entschlüsselungswettbewerb, der in der 
App der virtuellen Band zu finden ist. 
Mit diesen realistischen Herausforde-

Bei Boehringer 
Ingelheim können 
Bewerber virtuell 
ins Unternehmen 
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In der Personalmagazin-App können Sie 
die Videos von Heineken und vom Sa-
natorium Kilchberg ansehen sowie das 
Beispiel von Soundcloud anhören.
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rungen will der Arbeitgeber Neugierde, 
Durchhaltevermögen, vernetztes Den-
ken und Problemlösungsfähigkeiten 
der Kandidaten testen. Dieser Ansatz ist 
zwar nett, dürfte aber scheitern: Zum ei-
nen ist die App mit 122 Megabyte sehr 
groß und nach Updates laut diverser 
User nicht mehr funktionsfähig und 
alles andere als intuitiv. Zum anderen 
dürfte es kaum gelingen, 5.000 Ingeni-
eure über eine App zu finden – von de-
nen wohl nicht jeder „Gorillaz“-Fan ist.

Snapchat für Azubis

Stark im Kommen ist die insbesondere 
bei Kindern und Jugendlichen populäre 
App-Plattform Snapchat. Rewe nutzt die 
App sehr erfolgreich für die Azubi-An-
sprache. Die Themen sind vielfältig: Sehr 
beliebt ist beispielsweise das sogenannte 
„Employee Takeover“. Hierbei bespielen 
verschiedene Mitarbeiter den Kanal für 
eine gewisse Zeit mit Inhalten. So gab 

es zum Beispiel einen Be-
richt von zwei Rewe-Nach-
haltigkeitsbotschaftern, 
die beim Fairtrade-Geträn-
kehersteller Chari Tea in 
Südafrika waren und von 
dort via Snapchat berich-
teten. Beim Format „Ask 
the Boss“ kann die Com-
munity Bewerberfragen 
an Führungskräfte stellen. 

Das Nutzer-Feedback 
ist sehr positiv. Und ob 
Arbeitgeber die Begeis-
terung verstehen oder 
nicht: Ihre junge Ziel-
gruppe versteht diese Ka-
näle – und nutzt sie. Doch 
Arbeitgeber sollten nicht unüberlegt auf 
den Content-Marketing-Zug aufsprin-
gen: Es benötigt einige Ressourcen, um 
Plattformen wie Snapchat zu bespielen 
– und eben auch den passenden Content.

Storys auf der Karrierewebsite

Die eigene Karrierewebsite ist ein per-
fekter Kanal für Content Marketing: Sie 
kann mit begeisternden Inhalten neue 
Kandidaten auftun, die etwa via Google 
auf die Website gelangen. Die Vorstel-
lung von Mitarbeitern, die an „sexy“ 
Produkten arbeiten und darüber berich-
ten, ist nur eine Möglichkeit. So widmet 
die Karrierewebsite von Dropbox einzel-
nen Mitarbeitern umfangreiche Storys, 
die weit über das übliche Frage-Ant-
wort-Spiel hinausgehen und wertvolle 
Einblicke liefern. Der Musikstreaming-
Dienst Soundcloud macht sich seine 
eigene Technologie zunutze und lässt 
Mitarbeiter per Audio zu Wort kommen. 

Plakatkampagne mit Augenzwinkern

Doch Content-Marketing muss nicht im-
mer online stattfinden. Nicht ohne Grund 
heißt es ja: „Außenwerbung trifft. Jeden.“ 
Das gilt zum Beispiel für die vielen Tau-
send Fahrgäste der Hamburger Hoch-
bahn. „Unser Job für Hamburg“ heißt 
eine Kampagne des Hochbahnbetrei-
bers, die Mitarbeiter und ihre Aufgaben 

vorstellt. „Ich fühl‘ den Puls der Stadt“, 
„Ich gewöhn‘ den Bussen das Rauchen 
ab“ oder „Ich mach‘ den Fahrgästen ‘ne 
Ansage“, heißt es in der augenzwinkern-
den Kampagne. Doch die insgesamt 13 
Plakate punkten nicht nur mit Witz, 
sondern auch damit, dass sie die Jobs 
als sinnhaft darstellen. Übrigens: Die 
Kampagne war ursprünglich als Image-, 
nicht als Employer-Branding-Kampagne 
gedacht. Da sieht man, was gutes Con-
tent-Marketing bewirken kann.

Mit guten Geschichten begeistern

Doch egal, für welches Medium Persona-
ler sich entscheiden, ob on- oder offline, 
mit aufwendig produzierten Inhalten 
oder kleinem Budget – eigentlich ist 
alles ganz simpel: Mit spannenden Ge-
schichten erreichen sie Zielgruppen, die 
sie bis dato noch nicht auf dem Schirm 
haben und begeistern sie für den Arbeit-
geber. Insofern ist es schon erstaunlich, 
dass Arbeitgeberkommunikation nach 
wie vor hauptsächlich aus austauschba-
ren Floskeln und Stock-Fotos besteht. Es 
ist Zeit, das zu ändern.  

HENNER KNABENREICH ist 
Geschäftsführer der Knaben-
reich Consult GmbH und Berater 
für digitales Personalmarketing. 
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Hochbahn setzt auf witzige Plakate.

BILDERGALERIE

Mehr Motive aus der Snapchat-Kampa-
gne von Rewe, die Nachwuchs-Azubis 
ansprechen soll, finden Sie als Bilder-
galerie in der Personalmagazin-App.

Rewe-Azubis zeigen auf  
Snapchat ihren Arbeitsalltag.





personalmagazin  10 / 17

28 MANAGEMENT_NEWS

Wollen Unternehmen neue Mitarbeiter rekrutieren, so schreibt ein 
Personaler zunächst den Job aus. Danach folgen Bewerbungen, In-
terviews, Tests – und eine baldige Besetzung der Stelle. So ähnlich 

könnte man sich den Idealfall vorstellen. Die Realität sieht bekanntermaßen 
meist anders, meist komplizierter aus. Dass die tatsächliche Stellenbesetzung 
bereits beim ersten Schritt, der Ausschreibung, von der geschilderten Situa-
tion abweicht, zeigt eine Untersuchung des Instituts für Arbeitsmarkt- und 
Berufsforschung (IAB): 32 Prozent aller Neueinstellungen kommen laut der 
IAB-Analyse im Jahr 2016 nämlich über persönliche Kontakte und nicht über 
ein Jobinserat zustande. Bei Kleinbetrieben würde sogar fast die Hälfte (47 
Prozent) aller Stellen über persönliche Netzwerke vergeben. Betrachtet man 
in der IAB-Studie den Anteil der Neueinstellungen über Internet-Jobbörsen, 
darunter auch jene der Bundesagentur für Arbeit, zeigt sich, dass dieser 
Einstellungsweg  mit 21 Prozent schon wesentlich seltener ist. Elf Prozent 
der Stellenbesetzungen kommen über Stellenausschreibungen auf der Unter-
nehmenshomepage oder einer Karrierewebseite zustande. Die Nürnberger 
IAB-Forscher haben für die Analyse im vierten Quartal 2016 rund 11.500 
Arbeitgeber aus allen Wirtschaftsbereichen befragt.  www.haufe.de/personal

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an redaktion@personalmagazin.de

Persönliche Kontakte 
wichtiger als Jobinserat

Führen Eine Studie der Professoren Niels Van Quaquebeke, Christian Barrot und Jan Becker von der Hamburger Kühne Logistics University 
zeigt, dass sich das ethische Fehlverhalten von Führungskräften mehr auf das Kaufverhalten seiner Kunden auswirkt als bisher vermutet. 
Die Experimente belegen, dass dies auch dann zutrifft, wenn sich das Unternehmen ansonsten für eine gute Sache einsetzt und damit wirbt.

Rekrutieren Jobs ohne Präsenzpflicht werden schneller besetzt: Das lässt sich aus einer Analyse der Metasuchmaschine Joblift ableiten. 
Dabei wurde verglichen, wie lange ein Stellenangebot online ausgeschrieben war, wenn darin die Möglichkeit zur Distanzarbeit erwähnt 
wurde oder nicht. Inserate mit einem Hinweis dazu standen kürzer online – es fanden sich also offenbar schneller Kandidaten dafür.

Vertrauen Das Gehaltsvergleichsportal Emolument.com hat seine Nutzer gefragt „Vertrauen Sie Ihrem Chef?“. 1.700 Nutzer haben 
gea ntwortet – das Ergebnis: Zwar gibt es viele Mitarbeiter, die ihrem Chef vertrauen. Aber mit steigender Berufserfahrung schrumpft das 
Vertrauen. Zudem hängt der Vertrauensgrad auch stark von Kultur und Branche ab.

NEWS DES MONATS

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

Quote erreicht?

NACHGEHAKT

Vor neun Jahren hat sich die Bundesre-
gierung zum Ziel gesetzt, die Weiterbil-
dungsquote in Deutschland zu erhöhen 
– auf 50 Prozent. Nun zeigt der „Adult 
Education Survey 2016“, den Bundesbil-
dungsministerin Johanna Wanka Mitte 
August vorgestellt hat: Die Weiterbil-
dungsquote liegt seit zwei Jahren im 
Schnitt auf dem angepeilten Niveau. 
Jeder zweite Deutsche hat 2015 und 
2016 an einer Weiterbildung teilgenom-
men. In den zweijährlich erscheinenden 
Berichten von 2012 und 2014 war die 
Quote ähnlich hoch. Die Ergebnisse der 
diesjährigen Studie bestätigen jedoch 
auch, dass Weiterbildung in Deutsch-
land weiterhin ungerecht verteilt ist. 
So zeigt sich etwa, dass sich ältere 
Mitarbeiter nach wie vor unterdurch-
schnittlich oft weiterbilden. Besonders 
wenig Weiterbildung bekommen die 
„Silver Ager“: Von den 60- bis 64-Jähri-
gen bilden sich nur 38 Prozent weiter, 
bei den Über-65-Jährigen – zu denen 
Bundesbildungsministerin Johanna 
Wanka übrigens selbst zählt – sogar nur 
21 Prozent.

Ein großes Netzwerk mit persönlichen Kontakten kann einige Jobanzeigen ersetzen.
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Neues von den  
Stellenmärkten
EMPLOYER BRANDING. Unternehmen kön-
nen ihr Arbeitgeberprofil bei Stellen-
anzeigen.de jetzt selbst befüllen. Mög-
lich sind unter anderem individuelle 
Infotexte, Fotos aus dem Arbeitsalltag, 
Arbeitgeber-Benefits sowie Links zu So-
cial-Media-Kanälen. Die Profile sind mit 
den Jobangeboten des jeweiligen Arbeit-
gebers gekoppelt.  www.stellenanzeigen.de 

ZWEI-MARKEN-STRATEGIE. Jobscout 24 
war einer der Pioniere auf dem Jobbör-
sen-Markt. Jetzt hat sich Careerbuilder 
Germany dazu entschieden, diese etab-

lierte Marke wieder verstärkt zu nutzen. 
Seit Kurzem tritt Jobs.de, die Online-
Stellenbörse von Careerbuilder Ger-
many, mit einer Zwei-Marken-Strategie 
auf und enthält nun auch das Jobscout-
24-Logo. Ein Relaunch der Plattform mit 
technischen Verbesserungen und neuen 
Services ist laut Anbieter in Vorberei-
tung.  www.jobs.de 

MESSENGER. Der Stellenmarkt von Xing 
versendet jetzt Jobempfehlungen über 
den Messenger-Dienst Whatsapp. Mit-
glieder, die sich für den Messenger-
Dienst anmelden, können über die 
Jobempfehlungen hinaus per Schlagwort- 
eingabe auch Artikel rund um Job- und 
Karrierethemen abrufen.  www.xing.com 

NEUE APP. Smartjobr ist eine neue App, 
die Selbstständige und Auftraggeber zu-
sammenbringen will. Freelancer können 
sich mit ihrem Profil direkt bei potenziel-
len Auftraggebern präsentieren. Durch 
ein intelligentes Matching erhalten sie 
zudem passende Jobangebote via Push-
Nachricht.  www.smartjobr.com 

INTERNATIONAL. Auf der 2014 gegründe-
ten Plattform Employland können Arbeit-
geber Kontakt zu internationalen Fach-
kräften aufnehmen. Das Team begleitet 
den gesamten Prozess bis zum Erhalt von 
Aufenthalts- und Beschäftigungserlaub-
nis. Arbeitgeber zahlen bei Arbeitsantritt 
des Kandidaten zehn Prozent des ersten 
Bruttojahresgehalts.  www.employland.de  
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In den vergangenen Monaten hat 
die Diskussion moderner Feed-
backformate in Unternehmen wei-
ter an Fahrt aufgenommen. Dabei 

ist auffällig, dass die Diskussion aus 
ganz unterschiedlichen Perspektiven 
heraus geführt wird und dass oftmals 
verschiedenste Zielsetzungen und Feed-
backformate pauschalisiert in einen Topf 
geworfen werden. Aus diesem Grund 
wird in diesem Beitrag ein Überblick und 

Von Simon Werther eine Abgrenzung moderner und traditi-
oneller Feedbackformate dargestellt, um 
eine systematischere Diskussion und ei-
nen zielführenderen Entscheidungspro-
zess in Unternehmen zu unterstützen.

Feedback ist und bleibt eine zentrale 
Stellschraube, um Unternehmenskul-
turen in Richtung Partizipation und 
Wertschätzung weiterzuentwickeln. 
Ohne Partizipation und Wertschätzung 
wiederum sind agile Strukturen und 
Prozesse nicht umsetzbar, sodass eine 
zukunftsgerichtete Unternehmens- und 

Personalstrategie immer auch Feedback 
in den Mittelpunkt stellen muss. 

Gleichzeitig ist Feedback aus psy-
chologischer Perspektive ein zentrales 
Kulturmerkmal, das über Jahre oder Jahr-
zehnte in Unternehmen durch Rollenmo-
delle, Führungsverhalten und allgemeine 
Sozialisation gebildet und gelebt wird. 
Eine ernsthafte Auseinandersetzung mit 
diesem spannenden und vielschichtigen 
Thema erfordert dementsprechend eine 
Perspektive von mehreren Jahren als 
lediglich einen Projektplan über sechs 

Am Puls der Mitarbeiter
METHODEN. Wie funktioniert eine Feedback-App? Was unterscheidet die Pulsbefra-
gung vom Instant Feedback? Und welches Format eignet sich wofür? Ein Überblick. 

Zwischen Puls-
befragung und 
Instant Feedback: 
Neue Formate 
ergänzen die 
klassische Mitar-
beiterbefragung 
und fördern  
eine Kultur der 
Partizipation.
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Monate für die Einführung einer neuen 
Feedback-App. Insofern ist bei der Aus-
einandersetzung mit Feedback auch im-
mer eine gewisse Skepsis und vor allem 
ein langer Atem erforderlich, um das 
Thema langfristig innerhalb des eigenen 
Unternehmens voranzutreiben und neue 
Akzente zu setzen. 

Strukturierter Überblick über gängige 
Feedbackformate

Die unten stehende Tabelle bietet als 
Einstieg in die Thematik einen ersten 
Überblick über gängige Feedbackfor-
mate - und zwar sowohl „moderne“ als 
auch traditionelle Formate. Anhand die-
ses Überblicks wird im weiteren Verlauf 
des Beitrags eine Abgrenzung der un-
terschiedlichen Formate vorgenommen. 

Bereits in dieser Tabelle wird deutlich, 
dass eine systematische Abgrenzung für 
die gegenwärtige Diskussion zwingend 
erforderlich ist. Oftmals wird nach einer 
Feedback-App oder nach Instant Feed-
back gefragt, aber gemeint ist damit 
ganz konkret eine regelmäßige Pulsbe-
fragung, die wöchentlich oder monatlich 
ein Stimmungsbild aller Mitarbeiter 
darstellt. Das alleine macht streng ge-
nommen noch keine Feedback-App aus, 
worauf an späterer Stelle detaillierter 
eingegangen wird.

Eine Differenzierung zwischen Feed-
backempfänger, Zielsetzung des Feed-
backformats und Medium des Feedbacks 

erleichtert daher die Diskussion von 
vornherein.

Beim Feedbackempfänger kann auf 
einer allgemeinen Ebene zwischen In-
dividuen, Kleingruppen (zum Beispiel 
Teams oder Abteilungen) oder Großgrup-
pen (zum Beispiel die gesamte Organi-
sation, bestehend aus verschiedenen 
Kleingruppen) unterschieden werden. 
Eine Feedback-App oder beispielsweise 
das sogenannte „Continuous Feedback“ 
können somit also unterschiedliche 
Feedbackempfänger ansprechen – so-
wohl Individuen als auch Kleingruppen, 
aber auch die gesamte Organisation sind 
hier denkbar.

Die Zielsetzung des Feedbackformats 
kann sehr unterschiedlich sein, wobei 
eine erste Unterscheidung zwischen 
mitarbeiterbezogenen und strategischen 
Zielsetzungen sinnvoll ist. Am Beispiel 
einer Mitarbeiterbefragung kann als 
Zielsetzung die Erhöhung von Engage-
ment und Zufriedenheit der Mitarbeiter 
angestrebt werden. Genauso ist aber die 
Gewinnung strategischer Informationen 
für die langfristige Personalplanung ei-
ne mögliche Zielsetzung.

Beim Medium des Feedbacks kann 
generell zwischen papierbasierten und 
digitalen Formaten unterschieden wer-
den. Digitale Formate können darüber 
hinaus beispielsweise in Web- oder App-
versionen unterschieden werden. An die-
ser Stelle spielt auch der aktuelle Trend 

„Feedback-App“ hinein, der erst einmal 
nur eine Aussage über das Medium trifft. 
Inhaltlich können in einer Feedback-App 
verschiedene Zielsetzungen mit unter-
schiedlichen Feedbackempfängern und 
vielfältigen Feedbackformaten abgebil-
det werden – auch wenn der Einsatz in 
der gegenwärtigen Übergangsphase oft-
mals noch relativ fokussiert mit einem 
bestimmten Schwerpunkt erfolgt.

Die Qual der Wahl: Welches Feed-
backformat ist das passende?

Alleine die Differenzierung zwischen 
Feedbackempfänger, Zielsetzung des 
Feedbackformats und Medium des Feed-
backs erleichtert alle weiteren Entschei-
dungen, in welche Richtung die Feed-
backkultur weiterentwickelt werden soll 
und welche konkreten Feedbackformate 
dafür sinnvoll sind. 

Digitalisierte Feedbackformate bieten 
dabei selbstverständlich viele Vorteile 
gegenüber papierbasierten Feedbackfor-
maten, gerade wenn kontinuierliche Par-
tizipation in Form von Echtzeitfeedback 
angestrebt wird. Gleichzeitig zeigt die Re-
alität in vielen Firmen, insbesondere in 
Großkonzernen, dass Einschränkungen 
beispielsweise durch fehlende oder 
restriktive Regelungen bezüglich der 
Nutzung eigener mobiler Endgeräte die 
bereits vorhandenen Einsatzszenarien 
vollständig digitalisierter Feedbacktools 
immer noch sehr stark einschränken. Das 
gilt paradoxerweise von Produktion über 
Handel bis hin zu Kliniken insbesondere 
für die Arbeitsbereiche, in denen durch 
fehlende Rechnerzugänge digitales Feed-
back über mobile Endgeräte einen beson-
ders großen Mehrwert bieten könnte.

Spannend ist vor allem auch die kon-
sequente Abwertung traditioneller Feed-
backformate, die im Zusammenhang mit 
modernen Formaten deutlich wird. Bei 
der Mitarbeiterbefragung zum Beispiel 
entsteht deshalb schon beinahe der 
Eindruck, dass man als modernes und 
agiles Unternehmen gar keine Mitar-
beiterbefragung mehr machen dürfte. 
Ausgehend von diesem Beispiel wird 

Individuum als  
Feedbackempfänger

Team oder Abteilung als 
Feedbackempfänger

Organisation als  
Feedbackempfänger

360°-Feedback für Mitarbeiter 
oder Führungskräfte, Feedback 
für Führungskräfte, Potenzi-
alanalysen, Peer Feedback, 
Performance Management

Teamfeedback,  
Teamdiagnose, Teamrollen, 
Projektfeedback

Mitarbeiterbefragung,  
Pulsbefragung, Change  
Monitoring, Klima- oder Kul-
turbefragung, Engagement 
Index

Feedback-App, Echtzeitfeedback, Instant Feedback  oder Continuous Feedback sind  
übergreifende Konzepte, die vielfältige einzelne Formate aufgreifen oder kombinieren und 
jeweils sehr individuell ausgestaltet werden können.

FEEDBACKFORMATE IM ÜBERBLICK

QUELLE: SIMON WERTHER
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im Folgenden eine systematischere Ab-
grenzung zwischen den verschiedenen 
Feedbackformaten erläutert.

Abgrenzung: Mitarbeiterbefragung, 
Pulsbefragung, Instant Feedback 

Am Vergleich von Mitarbeiterbefragun-
gen, Mini-Mitarbeiterbefragungen und 
Pulsbefragungen (siehe Tabelle „Ab-
grenzung verschiedener Befragungs-
methoden“) zeigen sich die Unterschie-
de zwischen den Formaten. Wenn tief 
gehende statistische Analysen direkt 

nach der Befragung die Zielsetzung 
sind, dann ist eine umfangreiche Mit-
arbeiterbefragung weiterhin eine gute 
Wahl. Analog dazu können eine syste-
matische Partizipation und Aktivierung 
der Mitarbeiter sowie die Erfassung ei-
nes kontinuierlichen Stimmungsbilds 
nur mit einer Pulsbefragung erreicht 
werden. Die wichtigste Abgrenzung 
einer Pulsbefragung zu anderen Feed-
backformaten ist somit die regelmäßige 
zeitliche Taktung – die allerdings ganz 
verschieden gestaltet sein kann. Genau-

so ist ein Pulsmodus bei anderen Feed-
backformaten denkbar. Beispielsweise 
können Teams anhand eines Pulsmo-
dus im Rahmen von Projektfeedback 
regelmäßige Stimmungsbilder in ihre 
Besprechungen integrieren. Genau-
so ist ein kontinuierlicher Pulsmodus 
bei Individuen als Feedbackempfänger 
denkbar, wenn beispielsweise jeder Mit-
arbeiter über Peer Feedback einmal im 
Quartal eine Rückmeldung von Kollegen 
bekommt. Insofern ist der Pulscharak-
ter beliebig mit anderen Feedbackfor-
maten kombinierbar, aber unter einer 
Pulsbefragung im engeren Sinne wird 
üblicherweise eine bereichs- oder orga-
nisationsweite Befragung in einer sehr 
kontinuierlichen, regelmäßigen zeit-
lichen Taktung verstanden.

Eine Abgrenzung in Richtung Echt-
zeitfeedback oder Instant Feedback 
ist an dieser Stelle ebenfalls wichtig. 
Darunter kann im Gegensatz zu einer 
Pulsbefragung ein einmaliges, anlass-
bezogenes Feedbackformat verstanden 
werden, um die Meinung der Mitarbeiter 
oder Führungskräfte zu einem bestimm-
ten Thema einzuholen. Ein Echtzeitfeed-
back oder Instant Feedback kann somit 
sowohl von der Personalabteilung, aber 
genauso von Vorstand, Geschäftsfüh-
rung oder anderen Personen oder Per-
sonengruppen angestoßen werden, um 
schnell eine Rückmeldung einzuholen 
und diese direkt in einen laufenden 
Entscheidungs- oder Arbeitsprozess 
einzubeziehen. Eine Differenzierung 
zwischen Echtzeitfeedback und Instant 
Feedback ist dabei schwer möglich, da 
diese Begriffe oftmals synonym verwen-
det werden.

Flexible Kombination verschiedener 
Feedbackformate und -instrumente

Mitarbeiter sind es heutzutage beinahe 
selbstverständlich gewohnt, dass sie in 
Echtzeit in Kommunikations- und Ent-
scheidungsprozesse eingebunden wer-
den. Allerdings ist dieser Gewöhnungs-
effekt vor allem im privaten Bereich 
durch Fitness-Apps, soziale Netzwerke 

Mitarbeiter- 
befragung

Mini-Mitarbeiter-
befragung

Pulsbefragung

Inhaltliche Breite Sehr breit (oftmals 
mehr als zehn The-
men und mehr als 
40 Fragen)

Sehr selektiv  
(etwa zwei Themen 
mit insgesamt zehn 
Fragen)

Äußerst selektiv 
(oftmals lediglich 
ein Thema und ein 
bis fünf Fragen)

Zeitliche Taktung Zentrale Steuerung, 
üblicherweise relativ 
seltene Durchfüh-
rung alle ein bis 
zwei Jahre

Zentrale Steuerung 
oder bereichsspe-
zifische Steuerung, 
einmalige oder 
regelmäßige Durch-
führung

Zentrale Steuerung 
oder bereichsspe-
zifische Steuerung, 
kontinuierliche 
Durchführung  
(etwa wöchentlich, 
monatlich oder 
quartalsweise)

Partizipation und Akti-
vierung der Mitarbeiter

Einmalig Tendenziell einmalig 
oder unregelmäßig

Kontinuierlich

Statistische Analysen Tief gehend möglich 
mit entsprechender 
Zeitverzögerung

Tief gehend möglich 
mit ausgewählten 
Themenschwerpunk-
ten, oftmals mit 
Zeitverzögerung

Bis zu einer gewis-
sen Tiefe, Fokus liegt 
stärker auf zeitlicher 
Entwicklung und auf 
Analyse der Ergeb-
nisse in Echtzeit

Kommunikation der 
Ergebnisse

Oftmals starke 
Zeitverzögerung von 
mehreren Wochen 
oder Monaten

Teilweise starke 
Zeitverzögerung, 
automatisierte  
Kommunikation oh-
ne Zeitverzögerung 
möglich

Direkte Kommunika-
tion der Ergebnisse 
in Echtzeit mit  
beliebigen Freigabe-
möglichkeiten

Finanzieller Aufwand Sehr hoch durch 
Projektcharakter 
und oftmals externe 
Projektpartner

Variabel durch auto-
matisierte digitale 
Lösungen und Self-
Service-Prinzip

Variabel durch auto-
matisierte digitale 
Lösungen und  
Self-Service-Prinzip

Eigenständige  
Steuerung

Sehr selten Grundsätzlich 
möglich

Vollständig möglich

Medium der  
Durchführung

Papierbasiert, online Papierbasiert,  
online, mobil

Üblicherweise  
vollständig online 
oder mobil

ABGRENZUNG VERSCHIEDENER BEFRAGUNGSMETHODEN

QUELLE: SIMON WERTHER
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SIMON WERTHER ist 
Gründer von HR Instruments 
sowie Professor für Innova-
tionsmanagement an der 

Hochschule der Medien in Stuttgart.

oder E-Commerce-Portale entstanden, 
die Kunden und Nutzer geschickt und 
kontinuierlich aktivieren. In Unterneh-
men bildet sich diese Entwicklung bis-
her nur langsam ab, was sicherlich auch 
mit den bereits angesprochenen Her-
ausforderungen insbesondere in größe-
ren Konzernen zusammenhängt, doch 
auch kleine und mittlere Unternehmen 
sind weiterhin sehr zögerlich.

Das größte Potenzial von Feedback 
liegt dabei gerade im Zusammenspiel 
zwischen traditionellen und modernen 
Formaten. Pulsbefragungen sind kein 
Selbstzweck, schließlich muss entwe-
der kontinuierlich mit den Ergebnissen 
gearbeitet werden, was die betroffenen 
Führungskräfte vor eine Herausfor-
derung stellt, oder es muss vorab ein 
klares Erwartungsmanagement kom-
muniziert werden, mit welcher Ziel-
setzung die Pulsbefragung eingesetzt 
wird. Doch gerade in der Kombination 
mit traditionellen Feedbackformaten 
wird es besonders spannend, was im 
Folgenden anhand mehrerer Beispiele 
gezeigt wird.

Mit Pulsbefragungen kontinuierliche 
Stimmungsbilder erheben

Mit einer Pulsbefragung kann beispiels-
weise mit einer einzelnen Frage ein kon-
tinuierliches Stimmungsbild verschie-
dener Bereiche und Standorte in einem 
monatlichen Zyklus eingeholt werden. 
Wenn die Stimmung über mehrere Be-
fragungszeitpunkte hinweg oder im Ver-
gleich zu den anderen Bereichen und 
Standorten auffällig sinkt, dann kann 
direkt mit einer Mini-Mitarbeiterbefra-
gung, einer umfangreichen Mitarbeiter-
befragung oder mit Präsenzworkshops 
nachgefasst werden, um die Ursachen 
zu identifizieren und entsprechend zu 
intervenieren.

Partizipation aktiv leben

Ein weiteres Szenario für den Einsatz ei-
ner Pulsbefragung: Mit einer Pulsbefra-
gung können quartalsweise zu jeweils 
einem Thema und einigen ausgewählten 

Fragen Ergebnisse generiert werden. Im 
Anschluss daran können die Mitarbei-
ter eigenständig Maßnahmen vorschla-
gen, die eine Verbesserung des jewei-
ligen Themas auf Organisations- oder 
Bereichsebene ermöglichen, sodass 
Partizipation aktiv gelebt wird. Über 
mehrere Befragungszeitpunkte hinweg 
liegen letztlich vergleichbar mit einer 
größeren Mitarbeiterbefragung Ergeb-
nisse zu verschiedenen Themen vor, die 
miteinander in Bezug gesetzt und tiefer 
gehend statistisch analysiert werden 
können, um strategische Implikationen 
abzuleiten.

So funktioniert eine Feedback-App

In einer Feedback-App werden ver-
schiedene Feedbackformate integriert, 
die teilweise eigenständig von den Mit-
arbeitern und Führungskräften genutzt 
werden können. So kann beispielsweise 
jeder Mitarbeiter und jede Führungs-
kraft zu einem beliebigen Zeitpunkt 
ein Peer Feedback oder ein 360-Grad-
Feedback starten, bei dem besonders 
relevante Themen aus einer Vorlage 
ausgewählt werden können. Genauso 
können Teams über die Feedback-App 
regelmäßig oder einmalig eine Teambe-
fragung zur Standortanalyse und Wei-
terentwicklung der Zusammenarbeit 
starten. Zusätzlich kann von der Per-
sonalabteilung eine monatliche Puls-
befragung und eine jährliche umfang-
reichere Mitarbeiterbefragung über die 
Feedback-App eigenständig umgesetzt 

werden. Darüber hinaus können alle 
Führungskräfte zu einem beliebigen 
Zeitpunkt ein vollständig anonymisier-
tes Echtzeitfeedback von zehn oder 
auch 10.000 Mitarbeitern einholen, um 
auch bei akuten Themen Partizipations-
möglichkeiten zu bieten und Feedback-
kanäle zur Verfügung zu haben.

Fazit: Systemische Perspektive auf  
Feedbackformate empfehlenswert

Abschließend lässt sich festhalten, dass 
eine systemische Perspektive auf das 
Thema Feedback und Feedbackforma-
te empfehlenswert erscheint. Damit ist 
insbesondere der Aspekt des „Sowohl-
als-auch“ im Gegensatz zum „Entweder-
oder“ sowie die Abkehr von einer mono-
kausalen Denkweise gemeint. Feedback 
ist und bleibt ein vielschichtiges und 
tief greifendes Thema, das immer aus 
mehreren Perspektiven und damit auch 
mit unterschiedlichen Formaten kurz-
fristig angestoßen und langfristig gelebt 
werden muss.

Die Kombination verschiedener He-
rangehensweisen und Feedbackformate 
ist dabei zweifellos besonders Erfolg 
versprechend, wie erste Beispiele in Un-
ternehmen belegen. Digitale Tools kön-
nen dabei immer nur einen Bestandteil 
der Feedbackkultur in Unternehmen 
darstellen, schließlich haben sowohl 
persönliches Feedback als auch der Aus-
tausch von Angesicht zu Angesicht eine 
besonders motivierende und eindrucks-
volle Wirkung auf uns Menschen. Ge-
nauso müssen die Folgeprozesse aller 
Feedbackformate immer von einzelnen 
Führungskräften und Beteiligten gelebt 
werden, sodass mit der Weiterentwick-
lung der Feedbackkultur auch immer 
eine Entwicklung der Führungskultur 
einhergeht. 

Digitale Tools sind nur 
ein Bestandteil der Feed-
backkultur im Unter-
nehmen. Persönliches 
Feedback von Angesicht 
zu Angesicht können sie 
nicht ersetzen.
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Deutsch, Englisch, Arabisch, 
Französisch. Das Portal ist 
viersprachig, die Telefon-
Hotline sogar fünfsprachig. 

Mit refugees@work hat Adecco für Ge-
flüchtete einen unkomplizierten Zugang 
zur Zeitarbeit geschaffen. Die Bewer-
berplattform fragt nur das Nötigste ab: 
Berufswunsch und -erfahrung, Mutter-
sprache, Name, Mobiltelefonnummer, 
E-Mail-Adresse, die Sprachen, in denen 
sich der Bewerber verständigen kann 
– und, ob auf seinen Dokumenten „Er-
werbstätigkeit gestattet“ steht. Einen 
Lebenslauf kann man anhängen, muss 
aber nicht. Diese kompakte Form der 
Initiativbewerbung ist niedrigschwellig. 

Seit Jahresbeginn 2017 hat Adecco 650 
Flüchtlinge an Unternehmen vermittelt. 
Auch die Mitbewerber in der Zeitarbeits-
branche suchen den Kontakt: auf Bewer-
bermessen, Willkommensportalen, auf 
Geflüchtete spezialisierten Online-Job-
börsen wie workeer.de. Von Dezember 
2015 bis November 2016 haben laut Bun-

Von Ruth Lemmer 

desagentur für Arbeit 6.100 Geflüchtete 
aus den stärksten Asylbewerberländern 
einen Job in der Zeitarbeitsbranche an-
genommen. Das sind 20 Prozent derer, 
die in diesem Zeitraum überhaupt eine 
sozialversicherungspflichtige Arbeits-
stelle antraten. 

Inzwischen steigen die Zahlen der 
Geflüchteten in bezahlten Praktika, auf 
Ausbildungsplätzen, in gewerblichen 
Hilfstätigkeiten und als Fachkräfte. Mehr 
Flüchtlinge sind anerkannt oder gedul-
det und haben die Integrationskurse ab-

geschlossen, können sich also auf dem 
Arbeitsmarkt bewerben. Das zeigt auch 
der IAB-Zuwanderungsmonitor (siehe 
Abbildung), der sozialversicherungs-
pflichtig und ausschließlich geringfügig 
Beschäftigte erfasst. Die Zahl der so Be-
schäftigten aus den Kriegs- und Krisen-
ländern Afghanistan, Eritrea, Irak, Iran, 
Nigeria, Pakistan, Somalia und Syrien 
stieg im Mai 2017 auf fast 204.000 und 
lag so mit der Beschäftigungsquote von 
vier Prozent über Mai 2016. Im gleichen 
Zeitraum sank die Arbeitslosenquote 

Intensiv einarbeiten
SERIE. Unter den Geflüchteten sind Fachkräfte eine kleine Gruppe. Wenn  
Zeugnisse und Zertifikate fehlen, geben Betriebspraktika Aufschluss.

BUCHTIPPS

Gerhard Stähler, Fritz Audebert:  
Vom Flüchtling zum Arbeitnehmer.  
Mit Fakten und Fallbeispielen. Schäffer 
Poeschel, 39,95 Euro 

Thomas Batsching, Tim Riedel:  
Flüchtlinge im Unternehmen.  
Praxisleitfaden. Haufe, 24,95 Euro

Insgesamt

Die Abbildung zeigt die Arbeitsmarktzahlen für den Monat April 2017 aufgegliedert 
nach Staatsangehörigkeitsgruppen.

QUELLE: IAB, ZUWANDERUNGSMONITOR JULI 2017

ARBEITSMARKTDATEN

Beschäftigungsquote

April 2017; Angaben in Prozent; Veränderungen zum Vorjahresmonat in Prozentpunkten in Klammern

Arbeitslosenquote

65,6 (+1,0)

6,8 (-0,5)

Ausländer 46,7 (+1,4)

15,0 (-0,4)

21,2 (+3,2)

EU-28 55,4 (+1,5)

9,0 (-0,8)

11,6 (-0,6)

Kriegs-  
und Krisen-
länder

18,0 (-0,8)

50,2 (-1,4)

58,5 (+21,7)

SGB-II-Hilfeqote

Balkan 51,9 (+6,0)

19,2 (-2,8)

18,3 (+0,3)
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unter 50 Prozent, obwohl die absolute 
Zahl der arbeitslosen Flüchtlinge um fast 
40.000 auf rund 196.000 stieg. 

Nachholbedarf in der deutschen Spra-
che und das Fehlen formaler Qualifika-
tionen oder Berufserfahrung sind die 
Hauptgründe, warum Geflüchtete nur 
langsam auf dem Arbeitsmarkt ankom-
men. Die meisten Firmen suchen nicht 
Ungelernte, sondern ausgebildete Fach-
kräfte. Genau da haben die Zeitarbeits-
unternehmen ein breiteres Spektrum. 
Sie vermitteln die Geflüchteten für Hilfs-
arbeiten im Lager, in der Logistik, in der 
Produktion und im Gastgewerbe. Mit un-
bekannten Nationen fremdeln die Zeitar-
beitsfirmen nicht. Denn mit 26 Prozent 
ist der Anteil ausländischer Beschäf-
tigter und Mitarbeiter mit Migrations-
hintergrund bei ihnen doppelt so hoch 
wie in anderen Branchen. Allerdings 
bleibt die Beschäftigung von Geflüchte-
ten besonderen Regeln unterworfen. 

„Unbedingter Lernwille“ überzeugt

Pieter Wolters, der 1999 die hofeigene 
Bauernkäserei in der Uckermark grün-
dete und 2009 die Q-Regio-Handelsge-
sellschaft zur Vermarktung regionaler 
Spezialitäten initiierte, kennt die be-
hördlichen Kompetenzwirren. Der ge-
bürtige Niederländer hat unter seinen 
50 Mitarbeitern drei Flüchtlinge: Ein 
Bauingenieur aus Kamerun kümmert 
sich um Technik in dem Milchviehbe-
trieb, ein junger Mann aus dem Tschad 
arbeitet als angelernter Melker und ein 
Dritter lernt Landwirt. Deutsch lernen 
die Angestellten auf dem Hof. Klappt die 
Verständigung nicht so perfekt, greift 
Milchbauer Wolters aufs Englische zu-
rück. „Für uns ist es wichtig, dass die 
drei ein Gespür haben für unsere Tie-
re“, sagt er. „Alles andere kann man 
lernen.“ In dem 250-Einwohner-Flecken 
Bandelow in Brandenburg fanden nicht 
alle die Idee gut, Fremde in den Ort zu 
holen, aber, so Wolters, „inzwischen ist 
Respekt gewachsen, denn man hat gese-
hen, dass die Flüchtlinge gut arbeiten 
und außerdem nette Menschen sind“.   

Diesen Stimmungswandel hat auch 
Unternehmerin Susanne Erdmann er-
lebt. Die geschäftsführende Gesellschaf-
terin des Energiespezialisten Willma 
Power Safety in Würzburg stellte durch 
Vermittlung eines IHK-Flüchtlingslotsen 
einen syrischen Elektroingenieur ein, 
der an der Uni Damaskus wissenschaft-
licher Mitarbeiter war – zunächst im 
Herbst 2016 als Praktikanten. Parallel 
absolvierte der Ingenieur 300 Stunden 
Deutschunterricht. Seit seinem B2-Ab-
schluss im April arbeitet der anerkannte 
Flüchtling nun als Projektingenieur. „Die 
lange Einarbeitung und die intensiven Si-
cherheitsunterweisungen haben ihn sehr 
gewundert“, erzählt Erdmann. Doch er 
fragte viel nach. Der unbedingte Lernwil-
le und das Engagement haben den Vor-
gesetzten und so manchen zögerlichen 
Kollegen schnell überzeugt.

Nicht nur das Betriebsklima muss 
stimmen, wenn Flüchtlinge eingestellt 
werden: Der Weg durch den Paragrafen-
dschungel ist anspruchsvoll. Hier helfen 
Verbände und Initiativen wie etwa das 
DIHK-Netzwerk „Unternehmen integrie-
ren Flüchtlinge“. Registrierte Mitglieder 
tauschen sich zu Flüchtlingsthemen aus, 
holen sich Checklisten – und erhalten 
regelmäßige Updates zu Gesetzen und 
Regularien. Verträge mit Geflüchteten 
werden erst gültig, wenn Ausländerbe-
hörde und Arbeitsagentur zustimmen. 
Bei diesen Entscheidungen haben die 
Behördenmitarbeiter einen Ermessens-
spielraum. So erlebte ein Zahntechniker 
im Münsterland, dass er die Genehmi-
gung für einen afghanischen Mitarbeiter 
erst im zweiten Anlauf erhielt. 

Auch die finanziellen Möglichkeiten 
erschließen sich nicht sofort. Erst ein-
mal gelten die Tarife und betrieblichen 
Gehaltsvereinbarungen. Doch es gibt 
staatliche Geldquellen für zusätzlichen 
Sprachunterricht. Außerdem kann der 
Arbeitgeber bei der Agentur für Arbeit 
oder beim Jobcenter einen Eingliede-
rungszuschuss (EGZ) fürs Arbeitsent-
gelt beantragen, dessen Förderhöhe und 
-dauer individuell festgelegt werden. 

Auch wenn Firmen ungelernte Beschäf-
tigte während der Arbeitszeit qualifi-
zieren, können Teile des Entgelts und 
Lehrgangskosten bezahlt werden – über 
das Programm zur Weiterbildung gering 
qualifizierter Beschäftigter und Beschäf-
tigter in KMU (WeGebAU). 

Pilotprojekt bei der Deutschen Post

Die Deutsche Post DHL Group beteiligt 
sich an einem Pilotprojekt für gering 
qualifizierte Geflüchtete. In einem Zeit-
raum von zwölf Wochen wird die Vorbil-
dung erfasst. Es folgt ein dreimonatiges 
Praktikum und bei Erfolg eine auf zwei 
Jahre befristete Anstellung. Daneben ha-
ben bisher 433 Flüchtlinge eine feste Ar-
beitsstelle erhalten. Insgesamt 679 haben 
ein Praktikum absolviert. Im Paket- und 
Briefzentrum in Magdeburg arbeiten ak-
tuell sechs Geflüchtete aus Syrien, vier 
mit einem Jahresvertrag. Bei Zweien steht 
die Entfristung an. „Wir wollen die Mitar-
beiter gerne an Sachsen-Anhalt binden“, 
sagt Ingo Kutsch, Niederlassungsleiter 
der Deutschen Post Magdeburg. „Doch 
das ist abhängig von den handelnden Pro-
tagonisten.“ Einer möchte Briefzusteller 
werden, ein anderer studieren. Die Post 
ist in 220 Ländern im Geschäft. „Wenn 
die Kriege zu Ende sind und Geflüchtete 
wieder nach Hause wollen, haben wir sie 
für ihr Land ausgebildet“, sagt Kutsch.   

RUTH LEMMER ist freie Wirtschaftsjourna-
listin in Duisburg.

LINKTIPPS

„Perspektiven bieten. So gelingt der Berufs-

einstieg geflüchteter Frauen. Eine Praxishil-

fe für Unternehmen“ – Broschüre/PDF.

www.dihk.de

„Stark im Beruf“ ist ein Programm, das sich 

nicht nur an Geflüchtete, sondern an alle 

Mütter mit Migrationshintergrund richtet, 

die arbeiten wollen.

www.starkimberuf.de 

„Unternehmen integrieren Flüchtlinge“ –  

Netzwerk aus Firmen aller Größenordnungen.

www.unternehmen-integrieren-fluechtlinge.de
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Schmid: In der Tat erleben wir an der 
ESCP Europe in Berlin immer wieder, 
dass gerade deutsche Personalmanager 
dem MBA noch mit Skepsis begegnen. 
Das mag daran liegen, dass der Titel 
noch nicht so lange in Deutschland exis-
tiert. Zudem gibt es viel Unwissen und 
Unkenntnis darüber, was man in einem 
MBA-Studium eigentlich lernt. Dagegen 
ist der Doktortitel etwas sehr Traditio-
nelles und Vertrautes.

personalmagazin: Ist es vielleicht gerade 
diese „Hands-on“-Mentalität, die viele 
abschreckt? In Deutschland wird nach 
wie vor stark auf Fachwissen gesetzt. 
Schmid: Dagegen ist auch nichts einzuwen-
den. Es ist sicher ein Vorteil, wenn an der 
Spitze eines Konzerns ein Fachexperte 
steht. Ideal wäre es aber, wenn dieser Ex-
perte neben seiner Fachausbildung auch 
noch mehr Wissen in Unternehmensfüh-
rung bekommt und etwas von Marketing, 
Supply-Chain-Management und Finanzie-
rung versteht. Und genau das lernt man 
in einem berufsbegleitenden MBA-Studi-
um. Aber damit tut man sich in Deutsch-
land leider noch schwer.

personalmagazin: Eigentlich ist das Ziel 
einer Promotion doch eine Tätigkeit in 
Forschung und Lehre. 
Schmid: Das ist richtig. In den USA dient 
der Ph. D. daher auch als Indikator für 
wissenschaftliche Forschungskompe-
tenz. In Deutschland gilt ein Doktortitel 
dagegen auch als positiver Indikator für 
eine überdurchschnittliche Leistungs-
bereitschaft und Leistungsfähigkeit. Ich 
bin der Meinung, wer heute promoviert, 

„Doktor und MBA sind Signale“
INTERVIEW. Der Doktor ist bei Topmanagern weiter der häufigste Titel, so eine Studie 
von ESCP Europe und HHL Leipzig. Co-Autor Stefan Schmid ordnet die Ergebnisse ein.

personalmagazin: In Ihrer Studie haben Sie 
analysiert, welche Rolle der Doktortitel 
bei Vorständen und Aufsichtsräten in den 
Dax-30-Unternehmen spielt. Was kam 
dabei heraus?
Stefan Schmid: Trotz aller Internationa-
lisierung und Globalisierung in der 
Wirtschaft ist das Bildungs- und Hoch-
schulsystem immer noch stark natio-
nal geprägt. Daher gibt es auch immer 
noch erhebliche Unterschiede bei den 
Karrierewegen in den verschiedenen 
Ländern. In Großbritannien spielen da-
bei Elite universitäten wie Oxford oder 
Cambridge eine große Rolle, in Frank-
reich sind es die Grandes Ecoles und in 
den USA Top-Universitäten wie Harvard 
oder Stanford. Ihre Abschlüsse gelten als 
wertvoller als die einer normalen Uni-
versität. Dagegen haben wir in Deutsch-
land keine dermaßen stark ausgeprägte 
Qualitätsdifferenzierung zwischen den 
Hochschulen. Deshalb kommt der Pro-
motion in Deutschland eine besondere 
Signalwirkung zu. Sie bietet eine Mög-
lichkeit, dem Arbeitsmarkt ein „beson-
deres Potenzial“ zu signalisieren.

personalmagazin: Was signalisiert denn der 
Doktortitel?
Schmid: Bei Personalmanagern gilt er 
traditionell als positives Signal für eine 
besondere Leistungsfähigkeit und -be-
reitschaft. Schließlich hat sich ein Dok-
torand oft sehr intensiv und erfolgreich 
mit einem Spezialthema beschäftigt. Vie-
le verbinden mit einem Doktortitel auch 
analytische Stringenz, Tiefgang, Selbst-
ständigkeit und Ausdauer. Aber die Pro-
motion ist natürlich nur ein mögliches 

Signal. Auch ein MBA-Abschluss wäre 
ein positives Signal an Personalmanager.

personalmagazin: Und was würde der MBA 
signalisieren?
Schmid: Der MBA steht eher für Breite als 
Tiefe, für Interdisziplinarität und die Be-
reitschaft zu einer Helikoptersicht, also 
den Überblick über das gesamte Spek-
trum des Managements. Dazu kommt die 
Fähigkeit zur Teamarbeit, interkulturelle 
Kompetenz und eine gewisse „Hands-on“-
Mentalität, also ein eher handlungsorien-
tiertes und umsetzungsstarkes Vorgehen. 

personalmagazin: Warum haben viele Per-
sonalmanager aber noch immer eine eher 
ablehnende Haltung gegenüber dem MBA? 

PROF. DR. STEFAN SCHMID ist Inhaber des 
Lehrstuhls für Internationales und Strategi-
sches Management, ESCP Europe in Berlin.
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sollte zumindest eine Zeitlang Freude 
an Forschung und Lehre haben und dort 
tätig sein, auch wenn er später in die 
Wirtschaft wechselt. Stellt er dann nach 
einigen Jahren fest, dass er eine höhe-
re Managementposition anstrebt, sollte 
er vielleicht auch über ein ergänzendes 
MBA-Studium nachdenken. Ein MBA 
kann daher durchaus komplementär zu 
einer Promotion sein. Wer also nach sei-
nem Ingenieur-Studium sehr zügig pro-
moviert, macht zwar nichts falsch. Nur 
fehlen ihm eben die für Managementpo-
sitionen notwendigen Kenntnisse und 
Führungskompetenzen.

personalmagazin: Was bringt ein MBA für 
diejenigen, die Betriebswirtschaft studiert 
haben – ob mit oder ohne Promotion?
Schmid: Denen bringt der MBA nicht un-
bedingt viel. Schließlich umfasst das 
MBA-Studium General-Management-
Wissen und dazu gehören natürlich be-
triebswirtschaftliche Inhalte. Wer aber 
vor 20 Jahren ein sehr theorielastiges 
Wirtschaftsstudium absolviert hat, der 
kann durchaus noch viel beim MBA-
Studium lernen. Anders ist das bei vie-
len der heutigen Bachelor- und Master-
Studiengänge, die meist schon deutlich 
managementorientierter ausbilden. Wir 
sollten aber festhalten: Der MBA ist 
vor allem für diejenigen geeignet, die 
als Erststudium etwas anderes als BWL 
studiert haben und die später Führungs-
positionen wahrnehmen oder wahrneh-
men wollen. Wer sich für ein MBA-Stu-
dium entscheidet, der zeigt, dass er sich 
weiterentwickeln möchte, mobil und 
flexibel ist und Interesse an interkultu-
reller Zusammenarbeit hat. Dabei macht 
man ein MBA-Studium nicht nur wegen 
der neuen Kenntnisse, sondern auch für 
die Entwicklung seiner Führungsfähig-

keiten und seiner eigenen Persönlich-
keit. Personalmanager sollten daher re-
alisieren, dass der MBA ebenso wie ein 
Doktortitel ein gewisses Signal setzt.

personalmagazin: Gibt es Anzeichen dafür, 
dass sich der MBA hierzulande etabliert?
Schmid: Wenn man sich die unterschied-
lichen Altersgruppen der Topmanager 
ansieht, dann sieht man bereits einen 
leichten Trend zum MBA bei den unter 
55-Jährigen. Bei den unter 50-Jährigen 
haben sogar nur noch 30 Prozent einen 
Doktortitel und zwölf Prozent einen 
MBA-Abschluss. Im Vergleich dazu sind 
es bei den 61- bis 65-Jährigen 61 Prozent 
mit Doktortitel und drei Prozent mit 
MBA-Abschluss. Im Schnitt haben der-

zeit rund zehn Prozent der Topmanager 
einen MBA-Abschluss. 

personalmagazin: Wie wird sich das Ver-
hältnis Doktor – MBA weiter entwickeln?
Schmid: Im Aufsichtsrat werden wir 
aufgrund des Alters seiner Mitglieder 
sicher auch in zehn Jahren noch viele 
Doktortitel sehen. Im Vorstand wird es 
sich wohl schneller ändern, auch weil 
manche Manager jünger in den Vor-
stand berufen werden. Dazu kommt die 
zunehmende Diversität im Topmanage-
ment, die auch der Deutsche Corporate-
Governance-Kodex fordert. Je mehr Aus-
länder mit anderen Bildungsverläufen 
Topmanager sind, desto vielfältiger wer-
den die akademischen Abschlüsse.

LINKTIPP

Weitere Informationen zur Studie mit einer Zusammenfassung der 

Ergebnisse finden Sie unter  www.haufe.de/personal
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„Meine Arbeit besteht vor allem aus 
Organisation, Führung und Kommunikation. 
Die für die Führungsaufgabe benötigten 
Kompetenzen erwirbt man sich nicht in 
einer Doktorarbeit. Der Doktortitel und der 
MBA sind für mich daher wie Äpfel und 
Birnen. Nach meinem Diplom in Medizinin-
formatik arbeitete ich zunächst bei Siemens 
in der Entwicklung von Magnetresonanzto-
mografen (MRT) und ging dann in die USA. 
Dort war ich dreieinhalb Jahre zur Hälfte bei 
einem Forschungsprojekt von Siemens tätig 
und schrieb meine Promotion an der Uni-
versität Heidelberg – Thema: ‚Bildbasierte 
Überwachung von Patienten im kardiovas-
kulären MRT.‘ Nach ein paar Jahren ging ich 
dann zurück nach Deutschland, begann bei 

Zeiss und wurde relativ schnell Abteilungs-
leiterin in der Software-Entwicklung. Ich 
habe gemerkt, dass ich mich immer weiter 
weg von der Technik entwickle und mir 
eine breitgefächerte Tätigkeit mehr liegt. 
Daher entschied ich mich für ein berufsbe-
gleitendes MBA-Studium an der TUM School 
of Management der Technischen Universität 
München. Ich wollte einfach ein besseres 
fachliches Fundament zu Themen wie 
Organisation, Kommunikation und Führung 
bekommen. Mein Arbeitgeber unterstützte 
mich dabei. 2016 schloss ich mein MBA-
Studium ab.   
Neben dem Fachwissen empfand ich vor 
allem den Austausch mit den anderen 
MBA-Teilnehmern aus anderen Fachberei-

„Manager brauchen keinen Doktortitel“
Die Medizininformatikerin Corinna Maier-Matic hat auf ihren Doktor ein MBA-Studium 
draufgesetzt. Sie schildert, für wie nützlich sie beides für ihre heutige Tätigkeit hält.

chen als sehr wertvoll. Spannend waren für 
mich auch die Seminaraufgaben, die sich 
teils auch auf mein eigenes Unternehmen 
bezogen. Das hat es mir erlaubt, interes-
sante interne Kontakte zu knüpfen. Der 
Doktortitel wird in der deutschen Gesell-
schaft von vielen eher als Statuserhöhung 
wahrgenommen. Schließlich steht er sogar 
in einem deutschen Pass. In den USA haben 
dagegen nur die wenigsten Manager einen 
äquivalenten Titel wie den Ph. D. Allerdings 
hat mir eine Managerin mal gesagt, dass 
sie als Frau im Medizinbereich mit einem 
Doktortitel doch ernster genommen werde 
– und das glaube ich auch. Dennoch ist 
für mich klar: Für einen Managementjob 
braucht man keinen Doktortitel.“

DR. CORINNA MAI-
ER-MATIC ist Director 
Software Research 
and Development bei 
der Carl Zeiss Meditec 
AG in München. 

ERFAHRUNGSBERICHT I

personalmagazin: Wo haben die Topmana-
ger mit MBA ihr Studium absolviert?
Schmid: Das sind fast ausschließlich die 
ersten Adressen der ausländischen Busi-
ness Schools. Mit 17 Prozent führt Insead, 
gefolgt von der Booth School of Business 
an der University of Chicago und der Har-
vard Business School. Das liegt natürlich 
auch daran, dass es in Deutschland erst 
seit relativ kurzer Zeit gute Schulen gibt, 
die auch im internationalen MBA-Markt 
exzellent dastehen. Früher musste man 
zum MBA-Studium ins Ausland. Ich bin 
sicher, dass es in Zukunft mehr MBA-Ab-
solventen von deutschen Topschulen im 
Topmanagement geben wird. Dass es ein 
Absolvent einer MBA-Schule der dritten 
oder vierten Liga an die Spitze schafft, 
wird weiter die Ausnahme bleiben. Übri-
gens stammt auch knapp die Hälfte der 
Doktortitel von nur zehn deutschen Uni-
versitäten, die anderen verteilen sich auf 

50 weitere Hochschulen. Die meisten – je 
sieben Prozent – haben ihren Doktorgrad 
an der LMU München und der TU Mün-
chen gemacht. Es folgen die Universität 
St. Gallen in der Schweiz sowie die Uni-
versitäten Göttingen und Münster.

personalmagazin: In Deutschland gibt es 
mehr als 300 MBA-Programme. Worauf 
sollten HRler bei der Auswahl achten?
Schmid: Man sollte schon genau hin-
schauen, ob das Programm tatsächlich 
dem entspricht, was man international 
unter einem MBA versteht – also einem 
internationalen General-Management-
Studium verbunden mit intensiver 
Entwicklung der Führungsfähigkeiten. 
Etliche deutsche Studiengänge haben 
damit nur wenig zu tun. Sie sind viel zu 
spezialisiert und zu sehr allein auf In-
halte fokussiert. Da kommt die Entwick-
lung der Führungskompetenzen viel zu 

kurz. Ich halte daher eine internationale 
Akkreditierung durch die drei wichtigs-
ten Organisationen AACSB, AMBA und 
Equis für ein wichtiges Qualitätsmerk-
mal. Die Oberliga der Schulen hat sogar 
alle drei Akkreditierungen. Nationale 
Akkreditierungen stellen nicht immer 
sicher, dass ein Studiengang auch den 
Vorgaben der internationalen MBA-Welt 
entspricht. Auch manchen Rankings 
wie dem der Financial Times kann man 
eine gewisse Bedeutung beimessen. 
Eine Schule unter den Top 30 weltweit 
kann nicht alles falsch gemacht haben. 
Doch man sollte nie vergessen: Weder 
Doktortitel noch MBA sind eine Garan-
tie für den Aufstieg. Es kommt immer 
auf die einzelne Person, die Stimmigkeit 
des Bildungswegs und natürlich die Pas-
sung zum Job und Unternehmen an.   

Das Interview führte Bärbel Schwertfeger. 
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„Als Mediziner gehörte der Doktortitel bei 
mir quasi zum Studium. Dennoch entschied 
ich mich zudem für ein berufsbegleitendes 
MBA-Studium an der WHU – Otto Beisheim 
School of Management in Düsseldorf. Als 
ich meinem damaligen Chef in der Klinik 
vorschlug, ein berufsbegleitendes MBA-
Studium zu machen, lehnte er das ab. Er 
erklärte mir, dass ich das nicht brauche. 
Dafür gebe es doch die Wirtschaftsprüfer. 
Weil es sehr schwer gewesen wäre, das 
Studium neben Nacht- und Wochenend-
diensten zu bewältigen, wechselte ich 
meinen Job und arbeitete zunächst als 
Referent für einen Klinikkonzern. Für meine 

heutige Rolle als Klinikgeschäftsführer ist 
es schon gut, wenn man weiß, wie man 
eine Gewinn- und Verlustrechnung erstellt. 
Allerdings ist es in meinem MBA-Studium 
nicht nur um betriebswirtschaftliches Wissen 
gegangen, sondern vor allem auch um die 
Themen ‚Führung‘ und ‚Führungsverantwor-
tung‘: Wie motiviere ich Mitarbeiter? Wie 
gestalte ich Change-Management-Prozesse? 
Wie treffe und kommuniziere ich schwierige 
Entscheidungen? Oder auch: Wie positio-
niere ich eine Klinik auf dem Markt? Das 
alles sind Themen, die in meinem Alltag als 
Klinikgeschäftsführer wichtig sind. Gut ist 
dabei vor allem gewesen, dass das Gelernte 

„Als Arzt mit einem MBA bin ich ein Exot“
Wie fast alle Mediziner hat Christian Kloeters sein Studium mit einer Promotion abge-
schlossen. Dann absolvierte er ein – für einen Arzt ungewöhnliches – MBA-Studium.

immer gleich umgesetzt werden musste, 
sei es in Simulationen oder am eigenen 
Arbeitsplatz. Ich war schon der Exot in 
meiner MBA-Klasse. Die anderen Teilnehmer 
sind meist ganz anders an die Fragestel-
lungen herangegangen. Auch bei Helios 
bin ich im Management als Arzt mit einem 
MBA eher ein Exot. Dabei hilft mir mein 
Medizinstudium aber manchmal, Brücken zu 
bauen, wenn es um medizinische Themen 
geht. Bei der Doktorarbeit lernt man das 
wissenschaftliche Arbeiten und wie man 
ein Thema strukturiert durchdringt. Das war 
sicher nicht verkehrt. Aber meinen heutigen 
Job hätte ich auch ohne Doktortitel.“

DR. CHRISTIAN 
KLOETERS ist Klinik-
geschäftsführer der 
beiden Helios-Kliniken 
in Kronach und 
Volkach.

ERFAHRUNGSBERICHT II
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Wie viele Arbeitnehmer für ihren Job und ihre Karriere umziehen 
würden, hat die Manpower Group Solutions in einer internatio
nalen Studie untersucht – mit wenig schmeichelhaftem Ergebnis 

für die hiesigen Arbeitnehmer: Demnach gehören die Deutschen weltweit 
zu den am wenigsten mobilen Mitarbeitern. Nur etwas mehr als jeder Vierte 
(27 Prozent) kann sich überhaupt vorstellen, aus Karrieregründen die Stadt 
zu wechseln. Und nur jeder Sechste (17 Prozent) ist bereit, für den Job in ein 
neues Land zu ziehen. 38 Prozent der Befragten zwischen Flensburg und 
Füssen schließen es sogar kategorisch aus, für den Arbeitgeber umzuziehen.
Rund um die Welt würden 71 Prozent der Befragten einen Umzug für eine 
Jobchance in Erwägung ziehen. In den Vereinigten Staaten schließen nur 31 
Prozent der Befragten einen berufsbedingten Umzug aus, in Schweden sind 
es 32 Prozent und in China 34 Prozent. Sesshafter als deutsche Arbeitneh
mer sind nur noch die Briten: Nur 23 Prozent können sich vorstellen, die 
Stadt zu wechseln, 42 Prozent schließen dies kategorisch aus und nehmen 
lieber – wie beispielsweise in der Metropolregion London – weite Arbeitswe
ge in Kauf. www.haufe.de/personal 

Kollege Nadelstreifenpsycho

NACHGEHAKT

Hin und wieder sollten alle in Unter-
nehmen etwas psychopathischer sein – 
diese These stellte der Psychologe Kevin 
Dutton vor einigen Jahren auf. Denn, 
so Dutton damals: Psychopathen seien 
selbstsicher, sie würden nichts auf-
schieben, sich aufs Positive fokussieren, 
Dinge nicht persönlich nehmen und sich 
keine Vorwürfe machen, wenn etwas 
nicht geklappt hat. Auch nach einer 
Studie der Uni Bonn kann eine bestimm-
te gutartige Form der Psychopathie – die 
sogenannte „furchtlose Dominanz” – zu 
beruflicher Spitzenleistung führen, ohne 
dass die Psychopathen das Unternehmen 
schädigen. Eine Studie der Technischen 
Universität (TU) Kaiserslautern hat nun 
allerdings auf die dunklen Charakterzüge 
der sogenannten „Nadelstreifenpsycho-
pathen“ hingewiesen: Sie seien nicht 
nur hochgradig egoistisch, skrupellos, 
manipulativ und empathielos – sondern 
würden auch leichter wirtschaftskrimi-
nellen Handlungen zustimmen, also 
häufiger gegen die Compliance-Richtlini-
en verstoßen als ihre nicht-psychopathi-
schen Kollegen.

ARBEITGEBERIMAGE Die Mehrheit der deutschen Unternehmen (65 Prozent) nutzt, so eine Bitkom-Studie, die sozialen Medien auch 
für HR-Arbeit, um das Unternehmens-, aber auch speziell das Arbeitgeberimage zu stärken. Doch nur knapp ein Drittel gibt an, die damit 
verbundenen Ziele in Employer Branding, Personalmarketing und Mitarbeitergewinnung zu erreichen.

ALTERUNG Deutsche Arbeitgeber werden künftig mehr noch als bisher auf die Zuwanderung ausländischer Arbeitnehmer angewiesen 
sein – das zeigen Berechnungen des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW). Anders könnten die Auswirkungen der demografi-
schen Entwicklung – es wird immer mehr ältere, immer weniger jüngere Arbeitnehmer geben – ab 2040 nicht mehr bewältigt werden.

ABSTAND Insgesamt 68 Prozent der Deutschen lesen im Urlaub weder berufliche Mails noch andere berufliche Nachrichten. Das zeigt 
eine aktuelle Umfrage von Ipsos. Der Trend ist allerdings rückläufig: 2009 waren es noch vier Prozent mehr, die keinen Mailkontakt zum 
Arbeitgeber hatten.

NEWS DES MONATS

+++  Aktue l le  News  +++  H inte rg ründe  +++  täg l i ch  unte r  www.haufe .de/persona l  +++
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Kein Umzug für die Arbeit 

Arbeit an fremden Orten 
kann Deutsche nicht 

locken.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an redaktion@personalmagazin.de



41ORGANISATION_SOFTWAREMARKT

Must-haves der digi-
talen Personalakte

Besuche organisiert abwickeln    

D ie fünf wichtigsten Funktionen 
einer elektronischen Personalver
waltung hat die Forcont Busi ness  

Technology GmbH in einem Whitepaper zu
sammengefasst. Konkret sollte bei digitalen 
Personalakten auf die folgenden Features 
geachtet werden:
•Wiedervorlagefunktion über EMailBe
nachrichtigung: Sie garantiert, dass HRMit
arbeiter wichtige Fristen nicht aus den Au
gen verlieren. 
•Dokumenterstellung: Möglichkeiten zur 
integrierten Dokumenterstellung erlauben, 
beispielsweise Serienbriefe direkt in den 
Personalakten zu erstellen und abzulegen.  
•Volltextsuche: Eine OCRTexterkennung 
sollte garantieren, dass alle eingescannten 
Schriftstücke leicht auf bestimmte Schlag
worte hin durchsuchbar sind.  
•Vertragserstellung: Standardisierte Ver
träge sollten über ein Tool mit vordefinier
ten Feldern und dynamischen Textbaustei
nen gemanagt werden können.  
•Aufgabenverwaltung: Gleiche Abläufe 
sollten über Templates unkompliziert ver
waltet und getrackt werden können. Das 
Whitepaper ist kostenlos zum Download ab
rufbar. www.forcont.de

Unterstützung der Personalabteilung bei der Organisation von 
Firmenbesuchen verspricht PCS mit der neuen Besucher
managementslösung VisitNet. Externe Besucher können 

damit vorab registriert werden, die Terminabstimmung erfolgt per 
OutlookIntegration. Der Besucher erhält schließlich eine EMailBe
nachrichtigung, die auch weitere Informationen zum Termin enthal
ten kann – wie Hotelempfehlung oder Anfahrtsbeschreibung. Auch 
Besucherscheine für den Aufenthalt können so erstellt und mit Foto 
oder einem temporären RFIDAusweis kombiniert werden. Zur besse
ren Planung des Caterings können bei der Terminvoranmeldung Art 
der Verpflegung, Anzahl der Personen und Veranstaltungsbeginn mit 
angegeben werden. 
Wer die Besuchermanagementlösung mit dem Zutrittssystem Dexicon 
verknüpft, kann die Daten aus dem Besuchermanagement per Web
serviceSchnittstelle in 
die DexiconZutrittskont
rollSoftware übertragen. 
Besucher können einen 
zeitlich befristeten Fir
menausweis erhalten, mit 
dem sie für definierte Be
reiche und Zeiten Zutritt 
haben.  www.pcs.de

Besuche von Externen 
im Betrieb müssen 

gut und transparent 
organisiert sein.
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Um maximale Flexibilität zu er-
reichen, bilden immer mehr 
Unternehmen „agile Netzwer-
ke“. Doch je agiler Mitarbei-

ter und Führungskräfte agieren sollen, 
desto mehr Stabilität und Orientierung 
brauchen sie auch. Wie kann die richtige 
Mischung aus Stabilität, Agilität, Hier-
archie und Netzwerk genau aussehen? 
Der bekannte Management-Strategie-
professor John Kotter hat als Lösung ein 
sogenanntes „duales Betriebssystem“ 
vorgeschlagen, bei dem sich die gegen-
sätzlichen Welten eines Unternehmens 
– flexible Strukturen auf der einen und 
die traditionellen, eher stabilen Struktu-
ren auf der anderen Seite – die Waage 
halten und miteinander verwoben sind. 

Von Michael Fuhrmann, Marcel Schmid-Oertel

und Matthias Weber 

Eine strikte Trennung der beiden Sys-
teme – etwa, wenn Kreativabteilungen 
vom Rest des Unternehmens abgekop-
pelt sind – lehnt er ab (ein Interview mit 
Kotter über sein Konzept lesen Sie in 
Ausgabe 07/2016.) 

In der Praxis organisiert sich das agile 
zweite Betriebssystem zwar im Wesent-
lichen selbst. Dazu gehört etwa, dass die 
Mitarbeiter im agilen Betriebssystem 
aus freien Stücken eigene Ziele formu-
lieren und Initiativen ungeordnet ansto-
ßen. Dennoch ist eine gute Einführung 
und Einbettung der neu entstehenden 
Netzwerke in die bestehende Organisati-
on wichtig. Denn erst dadurch, dass die 
Mitarbeiter in beiden Ebenen arbeiten, 
profitieren beide Betriebssysteme: Das 
klassische Betriebssystem stabilisiert 
sich und bekommt innovative Impulse 
und das agile Betriebssystem verfolgt 

kreative neue Wege und bekommt Rück-
halt. Der so angestoßene Wandel von 
innen bewirkt letztlich, dass die Mitar-
beiter Neues auch wirklich umsetzen 
und begonnene Veränderungsprozes-
se nicht abrupt beenden, weil sie sich 
daran nicht beteiligen konnten und die 
Veränderungen daher nicht akzeptieren. 
Zudem bringt das agile Betriebssystem 
mit der Zeit auch immer mehr Menschen 
hervor, die sich für die Entwicklung des 
Unternehmens und die Zusammenarbeit 
engagieren. 

Kein Einheits-Change-Management

Wie die Implementierung eines zweiten 
Betriebssystems in der Praxis gelin-
gen kann, zeigt das Beispiel der EnBW 
Energie Baden-Württemberg AG. Aus-
löser für die Umorganisation war die 
Energiewende, die einen Umbruch des 

Mit dem Zweiten geht es besser
PRAXIS. Der Energieversorger EnBW hat ein zweites, agiles Betriebssystem einge-
führt, um Innovationen zu fördern. HR hat die agilen Methoden selbst ausprobiert.

Am EnBW-Standort in Karls-
ruhe treiben die Mitarbeiter 
selbst Innovationen voran.
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bisherigen EnBW-Geschäftsmodells 
und damit einen umfassenden Verän-
derungsprozess nach sich zog. Dabei 
war den Verantwortlichen klar, dass es 
kein einheitliches Veränderungsma-
nagement für alle geben konnte: Denn 
während in klassischen Geschäftsbe-
reichen wie im regulierten Netzbereich 
oder der konventionellen Erzeugung 
eine klassische Veränderung getrieben 
werden sollte, sollten in Bereichen wie 
dem Innovationsmanagement, der Pro-
duktentwicklung und Digitalisierung 
unkonventionelle Änderungen bei The-
men wie „Arbeitsweise“, „Leadership“ 
und „Arbeitswelten“ erfolgen.

Transformation startet in HR

Die Transformation starteten die EnBW-
Personaler Anfang 2015 im eigenen Be-
reich. Unterstützung erhielten sie dabei 
von der Fuhrmann Leadership GmbH, 
die in den vergangenen Jahren schon 
mehreren Kunden dabei geholfen hat, 
duale Betriebssysteme aufzubauen. Die 
Personaler entwickelten gemeinsam 
mit den Beratern hierarchiefreie Betei-
ligungsformate, mit denen Mitarbeiter 
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QUELLE: NACH JOHN KOTTER, 2014

DUALES BETRIEBSSYSTEM

Das erste Betriebssystem (die klassische, hierarchische Organisation) und das zweite 
Betriebssystem (eine agile Netzwerkorganisation) profitieren vom ständigen Austausch.

• hierarchisch organisiert
•  Innovationen werden in der Gesamt-

organisation nur ausgerollt, wenn 
top-down darüber entschieden wurde

•  „Kopf-Organisation“: Arbeitet  
mit strengen Budgets, Controlling  
et cetera

•  Prinzip „Müssen“
•  mehr Management als Leadership

Erstes Betriebssystem
• agile Netzwerkorganisation
•  viele Change Agents, die unge-

ordnet kleinteilige „Bottom-up“-
Innovationen vorantreiben

•  „Herz-Organisation“:  
arbeitet mit Ideen, Visionen et 
cetera

•  Prinzip „Wollen und Dürfen“
•  mehr Leadership als Management

Zweites Betriebssystem

und HR-Führungskräfte Lösungsvor-
schläge erarbeiteten und ausgestalten 
konnten. Dabei spielte die Eigenmotiva-
tion der Mitarbeiter eine große Rolle: Sie 
konnten sich für die Themen bewerben, 
für die sie am motiviertesten waren. An-
schließend arbeiteten die Mitarbeiter in 

sogenannten „Werkstätten“ selbstor-
ganisiert an den Themen, ohne klassi-
schen Projektleiter. Sie wurden ermu-
tigt, dabei neue Herangehensweisen 
und Methoden wie „Time-Boxing“, „Pro-
totyping“ oder „Design Thinking“ zu 
erproben. Die Mitarbeiter beschäftigten 
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•  Führungskräfte müssen im zweiten Betriebssystem loslassen und im Sinne von agilem 
Leadership fördern statt zu kontrollieren. Sie müssen zudem Ressourcen an das agile 
Betriebssystem abgeben und dabei verstehen, dass letztlich die ganze Organisation 
und auch sie selbst davon profitieren. Dafür muss HR sie stärken und trainieren.

•  HR muss neue Mitarbeiter und Führungskräfte rekrutieren, die sich in beiden Betriebs-
systemen – agile und hierarchische Organisation – entfalten können.

•  Die bestehenden Führungskräfte sollte HR dafür entwickeln und passende Talente 
innerhalb des Unternehmens als Führungsnachwuchs identifizieren.

•  Dabei gilt es, Veränderungstreiber wie die Digitalisierung zu berücksichtigen: HR muss 
daher neue, andere Skills und Profile suchen.

•  HR muss geeignete Weiterbildungsformate entwickeln, um Führungskräfte an das 
duale Betriebssystem heranzuführen und eine dauerhafte Agilität zu gewährleisten.

•  Zudem sollten Personaler Trainings anbieten, die den Mitarbeitern dabei helfen, mit 
den neuen Anforderungen zurechtzukommen und die verschiedenen Rollen in den 
beiden Betriebssystemen zu verinnerlichen, und daneben auch Trainings, in denen die 
Mitarbeiter lernen, mit Misserfolgen umzugehen.

•  Mitarbeiter müssen darauf eingestellt sein, in kurzlebigen Strukturen zu arbeiten und 
diese Unsicherheit auszuhalten.

•  Wenn Mitarbeiter sich zunächst nicht zum agilen Arbeiten motivieren lassen wollen, 
sollte HR versuchen, Anreize zu schaffen, es vielleicht doch einmal zu versuchen – die 
meisten Mitarbeiter finden es am Ende sehr attraktiv, zumindest zeitweise in der 
agilen Organisation mitzuarbeiten.

•  Falls zu wenige agile Mitarbeiter zur Verfügung stehen, ist es oft auch hilfreich, ande-
ren Mitarbeitern die dafür notwendigen Kompetenzen zu vermitteln – denn wenn ein 
Mitarbeiter überzeugt ist, für eine neue Aufgabe gut gerüstet zu sein, steigt auch die 
eigene Bereitschaft, diese zu übernehmen (Sog-Wirkung).

•  Es gilt, ein Gleichgewicht und Respekt zwischen agilen, selbstständigen Mitarbeitern 
und den festgelegten Spielregeln und Leitplanken herzustellen.

•  HR muss sich selbst der Schnelligkeit des zweiten Betriebssystems anpassen, sich 
selbst agilisieren und agil arbeiten – soweit dies möglich ist – , um das zweite Be-
triebssystem nicht als „Fremdkörper“ zu stören.

•  Ein Expertennetzwerk muss aufgebaut werden.
•  Den Mitarbeitern müssen Entfaltungsmöglichkeiten für Innovationskräfte und Kompe-

tenzen angeboten werden.
•  Umdenken muss in allen Ebenen des Unternehmens erfolgen; es müssen Mitarbeiter 

ermächtigt werden, in verschiedenen Rollen beziehungsweise innerhalb und außer-
halb von Hierarchien zu agieren; neue Mitarbeiter müssen nach diesen neuen Maßstä-
ben rekrutiert werden.

•  Das Hierarchie- und Silodenken wird durchbrochen, sobald Mitarbeiter auf beide Be-
triebssysteme setzen und Wechsel erleichtert werden.

•  Personaler und Führungskräfte müssen Veränderung von unten ermöglichen und die 
Change-Offenheit im Unternehmen erhöhen.

•  Insgesamt gilt es, einen Kulturwandel und Durchlässigkeit zu fördern.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an redaktion@personalmagazin.de

sich somit nicht nur mit inhaltlichen Lö-
sungen, sondern automatisch auch mit 
dem laufenden Kulturwandel, gewannen 
und vermittelten Sicherheit im agilen 
Betriebssystem und erlebten in ihren 
Initiativen, wie weniger Vorschriften zu 
mehr Geschwindigkeit und Freiheit füh-
ren. Nebenbei wurden sie auch noch zu 
Vorbildern für ihre Kollegen.

Parallel zu diesem „Bottom-up“-Impuls 
arbeiteten die Führungskräfte aus HR an 
einer gemeinsamen Koalition: Dadurch, 
dass sie ein gemeinsames Zukunftsver-
ständnis entwickelten, legten sie auch 
die Vertrauensbasis für die anstehende 
Veränderung. Gleichzeitig beschäftigte 
sich das Management mit agilem Leader-
ship. So konnte HR das Topmanagement 
als Vorbild und die Führungskräfte als 
Promotoren gewinnen. 

Neben den agilen Netzwerken als 
ungerichtete Innovations- und Verbes-
serungsmethode etablierte HR mit den 
Beratern parallel ein „Digital Office“, 
dessen Mitglieder zum einen Digitalisie-
rungsinitiativen zu Geschäftsmodellen 
entwickelten. Zum anderen platzierte 
das Digital Office auch agile Coachs im 
Konzern, die wiederum die agilen Netz-
werke bei ihren zahlreichen Innovati-
onsinitiativen unterstützen. 

Weil die Personaler die Arbeit im agi-
len Betriebssystem selbst erlernt und 
erlebt haben, können sie die neuen 
Denkweisen heute auch in die übrige 
Organisation transportieren. Mittlerwei-
le spielt HR eine große Rolle bei der Agi-
lisierung des Konzerns. Zusammen mit 
dem Digital Office und der Fuhrmann 
Leadership GmbH hat HR inzwischen 
viele Veränderungen bei Führungskräf-
ten, Mitarbeitern und in der gesamten 
Organisation angestoßen.

Bei den Führungskräften: HR ...
•   befähigt die Führungskräfte für ein 

neues Führungsverständnis.
•   baut bereichsübergreifende Führungs-

teams auf und stärkt diese als zentra-
ler Bestandteil der Führungsentwick-
lung im Konzern.

Damit Mitarbeiter im zweiten Betriebssystem erfolgreich selbstorganisiert arbeiten 
können, müssen HR und Führungskräfte einige Rahmenbedingungen schaffen.

So klappt‘s mit zwei Betriebssystemen

TIPPS
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•   setzt Netzwerke und Austauschforma-
te auf, wie zum Beispiel den „Leader-
ship Tuesday“.

•   platziert agile Coachs, die Führungs-
kräfte beim Wechsel im Führungsver-
ständnis begleiten und unterstützen.

•   passt Incentivierungswerkzeuge an
•   wählt und entwickelt passende Füh-

rungskräfte.

Bei den Mitarbeitern: HR ...
•   schafft neue Lern- und Experimen-

tierflächen, um neue Arbeitsweisen 
zu leben (zum Beispiel „1492“, ein Be-
teiligungsformat für Mitarbeiter aus 
dem Innovationscampus).

•   rekrutiert geeignete Mitarbeiter, die 
sich in beiden Betriebssystemen ent-
falten können.

•   entwickelt die Fähigkeiten der Mitar-
beiter durch geeignete Trainings.

•   kommuniziert offen die Erwartungs-
haltung an Mitarbeiter, in kurzlebi-
gen Strukturen zu arbeiten und diese 
Unsicherheit auszuhalten.

•   stellt Verständnis her für agile, selbst-
ständige Arbeitsformen innerhalb fest-

DR. MICHAEL FUHRMANN ist Geschäfts-
führer der Unternehmensberatung  
Fuhrmann Leadership in Karlsruhe.
MARCEL SCHMID-OERTEL ist Leiter  
Personal bei der EnBW in Karlsruhe.
MATTHIAS WEBER ist Senior Manager 
Unternehmensorganisation bei der EnBW  
in Karlsruhe.

VIDEO

Im Video in der Personalmagazin-App 
erklärt Co-Autor Michael Fuhrmann, wie 
das duale Betriebssystem funktioniert.

LINKTIPP

Mehr zum dualen Betriebssystem  

erfahren Sie im Interview mit Michael 

Fuhrmann unter

www.haufe.de/personal

gelegter Spielregeln und Leitplanken, 
ohne die es auch im agilen Betriebs-
system nicht geht.

•   hilft, Expertennetzwerke aufzubauen.
•   bietet Entfaltungsmöglichkeiten  

für Innovationen und Kompetenzen.

In der Organisation: HR ...
•   reduziert Hierarchie- und Silodenken, 

zum Beispiel durch 360-Grad-Feed-
backs und übergeordnete Zielverein-
barungen.

•   fördert und treibt den Kulturwandel 
durch klare Strategie- und Leadership-
Statements.

•   akzeptiert die unterschiedlichen An-
forderungen der Geschäftsbereiche, 
um situativ Lösungen anzubieten.

Somit sind und waren die Personaler bei 
EnBW selbst integraler Bestandteil der 
Veränderung. Sie arbeiten aktiv an der 
Schnittstelle zwischen beiden Organi-
sationsbereichen, sie entwickeln, leben 
und treiben somit beide Betriebssyste-
me zur Unterstützung der Transforma-
tion bei der ENBW.  
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Mit zunehmender Globalisie-
rung und Digitalisierung 
der Unternehmen steigt 
die Komplexität ihrer Or-

ganisation. Treiber dieses Komplexi-
tätsanstiegs sind, neben der Vielfalt an 
Ländern und Kulturen, die zunehmend 
parallel verfolgten unterschiedlichen Ge-
schäftsmodelle (zum Beispiel klassisch/
digital), deren unterschiedliche Innova-
tionsgrade, Reifegrade und Performance 

Von Ralf Hendrik Kleb 

Globales Job Leveling
AUSWAHL. Ein Methodenvergleich zeigt die unterschiedlichen Möglichkeiten des Job 
Leveling und Career Mapping und hilft, die passgenaue Methodik zu finden.  

sowie die Vielfalt an zum Teil völlig neu 
entstehenden Funktionsbereichen und 
Jobfamilien. Damit einher geht die He-
terogenität der Führungsstrukturen mit 
unterschiedlichen Möglichkeiten, auf die 
Geschäfts- und Ergebnisentwicklung, 
Führungskulturen, Führungsspannen 
und Mitarbeitergruppen Einfluss zu 
nehmen. 

Auch gestalten sich die einzelnen 
Führungsrollen und Stellenanforde-
rungen immer verzweigter: Neben der 
klassischen Linienführung mit diszipli-

narischer Verantwortung werden zu-
nehmend Führungskräfte und Experten 
benötigt, die weltweite Projektverant-
wortung oder auch fachliche Themen-
verantwortung in Kompetenzcentern 
und Netzwerken übernehmen können. 
Die Aufgabe, diese unterschiedlichen 
Laufbahnpfade zu einem attraktiven, 
hybriden und globalen Karrieremodell 
zusammenzufügen, wird dabei häufig 
unterschätzt.

Und nicht zuletzt tragen das he-
terogene rechtliche Umfeld und die 

 Globales Wachstum 
 erfordert eine globale   

Job-Architektur.
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Die Entscheidung, welche Methoden und Prozesse des Job Leveling für das Unterneh-
men am sinnvollsten sind, muss aus ganzheitlicher Sicht gefällt werden. Leitfragen 
für die Wahl der geeigneten Vorgehensweise sind die folgenden Überlegungen.  

•  Wie zuverlässig sind die Stammdaten im globalen Personalwirtschaftssystem (zum 
Beispiel SAP HCM/OM) heute? Sie liefern die Grundlage für wichtige Geschäfts- und 
Personalprozesse von der Stellen- und Personalplanung bis hin zum gesetzlichen 
Berichtswesen.

•  Wie häufig und schnell werden sich Stellen/Rollen und damit deren Rollen- und Anfor-
derungsprofile künftig verändern?

•  Wie kann die zunehmende Menge an organisatorischen Veränderungen effektiv 
begleitet und in den Systemen effizient und entsprechend der gesetzlichen Reporting-
vorschriften umgesetzt werden? 

•  Ist eine Segmentierung der Organisation (stabil, agil/fluid) möglich und lassen sich 
die Organisations- & HR-Prozesse (standardisiert, individuell) differenzieren und opti-
mieren?

•  Wie lässt sich die Balance zwischen Innovationen begünstigender Flexibilisierung und 
Individualisierung einerseits und effizienzgetriebener Standardisierung andererseits 
herstellen? Bedarf es einer solchen Balance überhaupt oder sollten beide Strategien 
nicht besser parallel verfolgt werden? Wo liefern interne (oder auch externe) Bench-
marks noch einen sinnvollen Beitrag und wo sind sie eher innovationshemmend?

•  Wer definiert künftig die Anforderungen (zum Beispiel in agilen, sich selbst organisie-
renden Teams) und wer pflegt die Stellenprofile?

•  Wie könnten firmenspezifische, kontextbezogene Rollen- und Anforderungsprofile 
computergestützt, möglicherweise automatisch generiert werden? Welche Daten wer-
den dazu benötigt und welche internen wie externen Quellen stehen zur Verfügung? 
Welchen Beitrag könnten Big Data und Workforce Analytics dazu leisten?

•  Wie müsste das künftige Kriterien-Set zur Bewertung von Stellen/Rollen aussehen? 
Decken die heutigen Bewertungskriterien, Abstufungen und Skalenbeschreibungen 
alle Aspekte global agierender, zunehmend virtuell vernetzter Organisationen ab? 

•  Wie wird die geforderte „Gleichwertigkeit“ von Positionen in hybriden Karrieremo-
dellen (Führungs-, Fach- und Projektlaufbahn) sichergestellt? Wird die Bedeutung von 
Spezialisten-/Expertenwissen im Stellenbewertungssystem angemessen berücksich-
tigt oder steht gar die Methodik der Stellenbewertung bzw. die Gradingstruktur der 
Aufwertung von Spezialisten-/Expertenpositionen entgegen?

•  Inwiefern muss und kann der Forderung nachgekommen werden, der Person eine 
stärkere Bedeutung beizumessen als dies bisher der Fall ist? Ist dies lediglich eine 
temporäre, aus dem Fachkräftemangel hervorgehende Forderung oder gibt es weitere 
Gründe, die – zum Beispiel zur Förderung der globalen Mobilität – die Einführung eines 
„Personal Grades“ neben dem „Job Grade“ sinnvoll erscheinen lassen?

•  Wie müssten Governance und Workflow des Job Leveling im Zeitalter der partizipativen 
Arbeitsgestaltung und sich selbst organisierender Teams aussehen? Wie lassen sich 
die Key-Stakeholder sinnvoll einbeziehen? Welche Anforderungen an die Transparenz 
werden künftig gestellt?

Künftige Herausforderungen im Blick   

LEITFRAGEN 

unterschiedliche Reife der lokalen HR-
Organisationen zur Komplexität der 
Herausforderungen des globalen Wachs-
tums bei.

Organisationen benötigen eine  
globale Stellenarchitektur

Daher muss das globale Wachstum 
durch ein globales Organisationsma-
nagement und eine weltweit standar-
disierte IT-Infrastruktur unterstützt 
werden. Beide liefern die Grundlage für 
effektive HR-Programme und effiziente 
HR-Prozesse sowie insbesondere für die 
verlässliche Finanzplanung und -be-
richterstattung.

Während viele mittelständische Un-
ternehmen derzeit dabei sind, ihre 
internationalen Organisationsmanage-
ment- und IT-Strukturen aufzubauen, 
stehen die großen Konzerne vor der 
Herausforderung, die etablierte globale 
Organisationsmanagement-Steuerung 
und das Daten-Qualitäts-Management 
zu optimieren. 

Wesentliche Herausforderung und 
Grundlage des Organisationsmanage-
ments ist das Design der globalen Stel-
lenarchitektur und deren Anpassung 
an neue Organisationsformen, Job Fa-
milies und hybride Karrieremodelle. 
Die Stellenarchitektur liefert eine global 
einheitliche Systematik zur Definition 
und Differenzierung von Stellen, die 
unterschiedlichen Funktionsbereichen, 
Funktionsfamilien, Funktionstypen, 
Karrierestufen und Job Levels zugeord-
net werden. Letztendlich unterstützt 
die so aufgebaute Job-Architektur das 
gesamte internationale Wachstum der 
Organisation. 

Die Stellenarchitektur kombiniert Job 
Levels mit Karrierepfaden

Globale und lokale Job Levels (auch Job 
Grades oder Verantwortungsstufen ge-
nannt) ergänzen die im Organigramm 
dargestellte Berichtsstruktur durch ein 
systematisches Ranking der Stellen 
nach Komplexitäts- und Wirkungsebe-
nen. Davon möglicherweise abweichen-
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RALF HENDRIK KLEB ist 
Managing Partner der Baum-
gartner & Partner Manage-
ment Consultants in Frankfurt.

Methodenvergleich Stellenbewertung Career Mapping Flächen-/Haustarif

Wesentliche  
Charakteristika

Methodik analytisch semi-analytisch i.d.R. summarisch (Ausnahme: ERA)

Fokus •  jede einzelne Stelle

•  oder ausgewählte Referenzpositionen

• Funktionstypen

•  Funktionsfamilien

•  Funktionslevel

• jede einzelne Stelle

•  oder ausgewählte Referenz positionen

Bewertungs grundlagen •  allgemeingültiges Kriterien-Set

•  Bewertungsskalen mit generischer Beschreibung von 
Anforderungsniveaus

•  Punktbewertung je Kriterium

•  allgemeingültige Beschreibung der Anforderungen je 
Funktionstyp

•  differenzierte Beschreibung der Anforderungen je 
Funktionsfamilie und Funktionslevel

•  Beschreibung der Anforderungen orientiert sich an 
den Kriterien der Stellenbewertung

•  kurze allgemeingültige Beschreibung der Tätigkeits-
merkmale je Tarifgruppe

•  Referenzpositionen je Tarifgruppe

•  kurze Beschreibung der Tätigkeitsmerkmale orientiert 
sich an Teilaspekten der klassischen Stellenbewertung

Implementierung und  
Systempflege

Komplexität der Methodik mittel hoch gering

Spezifität der Methodik mittel hoch gering

Erstmalig: Job Slotting /  
Stelleneingruppierung

Zuordnung anhand der Punktbewertungen  
(Stellenwertigkeiten)

Zuordnung anhand differenzierter Levelbeschreibungen Zuordnung anhand der Tätigkeitsmerkmale je Tarif-
gruppe

Quervergleichs- &  
Abstimmungsprozess

•  Top-down/Bottom-up-Entscheidungsprozesse

•  Bewertungskomitee

•  T op-down/Bottom-up-Entscheidungsprozesse

•  Bewertungskomitee

Bewertungskomitee

Administration & System-
pflege

•  je nach Ausgestaltung

•  analytische Neubewertung und Zuordnung

•  oder summarische Zuordnung anhand Referenzkatalog

•  summarische Zuordnung anhand Anforderungs-/ 
Levelbeschreibungen

•  oder summarische Zuordnung anhand Referenzkatalog

Zuordnung anhand der Tätigkeitsmerkmale je Tarif-
gruppe

Anwendungsfeld:  
Vergütung

Verknüpfung mit internen 
Analysen

• Verteilung nach Funktionsleveln

•  Verteilung innerhalb eines Funktionslevels

Verteilung nach Funktionsleveln Verteilung nach Tarifgruppen

Verknüpfung mit externen 
Marktdaten

•  Strukturbenchmarking

•  einzelne Positionen

•  Funktionsfamilien

•  einzelne Positionen

•  Eingruppierungspraxis

•  ggf. übertarifliche Bezahlung

Design Vergütungsbänder je Funktionslevel • je Funktionsfamilie 
• je Funktionslevel

•  keine expliziten Bandbreiten

•  feste Monatsentgelte je Tarifgruppe, i.d.R. mit Berufs-
jahresstufen

Anwendungsfeld:  
Performance und 
Talent Management

Performance Management Differenzierung Zielvereinbarungs- und variable Vergü-
tungssystematiken nach Funktionsleveln

•  funktionsfamilien-spezifische KPI

•  Differenzierung variable Vergütungssystematiken 
nach Funktionsleveln

ggf. leistungsorientierte Vergütung

Karriere-Management unternehmensweite, funktionsübergreifende Karriere-
stufen

unternehmensweit abgestimmte, funktionsfamilien-
spezifische Karrieremodelle

Tarifgruppen und Ränge als Karrierestufen  
(Entgeltfokus)

Training & Development •  nicht explizit im Fokus der Stellenbewertung

•  unterstützend

Differenzierung nach Funktionstypen, -familien und 
-leveln

nicht im Fokus der Tarifgruppensystematik

Entwicklungs- & Nachfolge-
planung / Pipeline-Moni-
toring

•  nicht explizit im Fokus der Stellenbewertung

•  unterstützend

Differenzierung nach Funktionstypen, -familien und 
-leveln

•  nicht im Fokus 

•  Entgeltentwicklung i.d.R. über Berufsjahre

Recruiting & Auswahl /  
Besetzung

•  nicht explizit im Fokus der Stellenbewertung

•  unterstützend

Differenzierung nach Funktionstypen, -familien und 
-leveln

Tarifgruppensystematik als Grundlage für Ausschreibungen

ENTSCHEIDUNGSHILFE

de Personal Grades dienen insbesonde-
re der Förderung der internationalen 
Mobilität und Personalentwicklung. 

Die globalen und lokalen Job Level lie-
fern eine wichtige Grundlage der Stellen- 
und Personalkostenplanung sowie der 
Personalbedarfs- und Nachfolgeplanung. 
Viele Unternehmen benchmarken ihre in-
ternen Organisationsstrukturen (zum Bei-
spiel Werke, Landesorganisationen) und 
kontingentieren die Anzahl Stellen nicht 
nur nach Kostenstellen, sondern auch 
nach Job Levels/Grades. In der Personal-
beschaffung und -entwicklung sowie bei 
der Gestaltung hybrider Karrieremodelle 

und Vergütungsstrukturen sind die Job 
Levels ebenfalls unverzichtbar. Auch die 
Regelung von Gremienzugehörigkeiten, 
Informationszugängen und Titeln, Dienst-
wagenansprüchen und sonstigen Fringe 
Benefits orientiert sich an den global und 
lokal festgelegten Job Levels.

Stellenbewertung, Career Mapping 
oder Eingruppierung?

Die Methoden des Job Leveling lassen 
sich unterscheiden in analytische Stel-
lenbewertung, semi-analytisches Career 
Mapping und summarische Eingruppie-
rung (wie sie bislang in den meisten Flä-
chen- und Haustarifverträgen genutzt 
wird). 

Baumgartner & Partner hat die we-
sentlichen Unterschiede dieser Job-
Leveling-Methoden analysiert und in 

einer Entscheidungshilfe zur Wahl der 
geeigneten Vorgehensweise gegenüber-
gestellt (siehe Grafik rechts). 

Alle für die unterschiedlichen Metho-
den des Job Leveling benötigten Daten 
lassen sich im zentralen, integrierten 
HR-IT-System administrieren und ste-
hen somit allen HR-Anwendungen zur 
Verfügung. Für die lokalen Workshop-
gestützten Prozesse der Stellenanalyse 
und -bewertung sowie für die organisati-
onsübergreifenden Quervergleiche und 
Abstimmungen werden in den meisten 
Unternehmen einfache, excelbasierte 
Tools eingesetzt.

Anwendungsfelder und gewünschte 
Flexibilität geben den Ausschlag 

Die Entscheidung für ein analytisches, 
semi-analytisches oder summarisches 
Vorgehen beim Job Leveling muss ins-
besondere die multiplen Anwendungs-
felder und geforderte Flexibilität bei 
künftigen organisatorischen Verände-
rungen berücksichtigen (eine Über-
sicht der Leitfragen, auf die in diesem 
Zusammenhang Antworten zu finden 
sind, sehen Sie in der Checkliste auf 
Seite 47). 

Fest steht, dass die Vergütungsthemen 
längst nicht mehr im Vordergrund, son-
dern allenfalls gleichwertig neben den 
Themen des Organisations-, Talent und 
Performance Management stehen. Mit 
der Verbreiterung der Einsatzgebiete 
des Job Leveling steigt die Komplexität 
der Methodik. Die Annahme, dass das 
summarisches Vorgehen oder das semi-
analytische Career Mapping per se we-
niger komplex und aufwendig seien als 
die analytische Stellenbewertung, ist ein 
Irrtum, da die Anwendungsfelder und 
Führungsstrukturen den Informations- 
und Abstimmungsbedarf wesentlich be-
stimmen. 

Die Annahme, dass ein 
summarisches Vorgehen 
oder das Career Map-
ping weniger komplex 
sei als die Stellenbewer-
tung, ist ein weit ver-
breiteter Irrtum. 
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Methodenvergleich Stellenbewertung Career Mapping Flächen-/Haustarif

Wesentliche  
Charakteristika

Methodik analytisch semi-analytisch i.d.R. summarisch (Ausnahme: ERA)

Fokus •  jede einzelne Stelle

•  oder ausgewählte Referenzpositionen

• Funktionstypen

•  Funktionsfamilien

•  Funktionslevel

• jede einzelne Stelle

•  oder ausgewählte Referenz positionen

Bewertungs grundlagen •  allgemeingültiges Kriterien-Set

•  Bewertungsskalen mit generischer Beschreibung von 
Anforderungsniveaus

•  Punktbewertung je Kriterium

•  allgemeingültige Beschreibung der Anforderungen je 
Funktionstyp

•  differenzierte Beschreibung der Anforderungen je 
Funktionsfamilie und Funktionslevel

•  Beschreibung der Anforderungen orientiert sich an 
den Kriterien der Stellenbewertung

•  kurze allgemeingültige Beschreibung der Tätigkeits-
merkmale je Tarifgruppe

•  Referenzpositionen je Tarifgruppe

•  kurze Beschreibung der Tätigkeitsmerkmale orientiert 
sich an Teilaspekten der klassischen Stellenbewertung

Implementierung und  
Systempflege

Komplexität der Methodik mittel hoch gering

Spezifität der Methodik mittel hoch gering

Erstmalig: Job Slotting /  
Stelleneingruppierung

Zuordnung anhand der Punktbewertungen  
(Stellenwertigkeiten)

Zuordnung anhand differenzierter Levelbeschreibungen Zuordnung anhand der Tätigkeitsmerkmale je Tarif-
gruppe

Quervergleichs- &  
Abstimmungsprozess

•  Top-down/Bottom-up-Entscheidungsprozesse

•  Bewertungskomitee

•  T op-down/Bottom-up-Entscheidungsprozesse

•  Bewertungskomitee

Bewertungskomitee

Administration & System-
pflege

•  je nach Ausgestaltung

•  analytische Neubewertung und Zuordnung

•  oder summarische Zuordnung anhand Referenzkatalog

•  summarische Zuordnung anhand Anforderungs-/ 
Levelbeschreibungen

•  oder summarische Zuordnung anhand Referenzkatalog

Zuordnung anhand der Tätigkeitsmerkmale je Tarif-
gruppe

Anwendungsfeld:  
Vergütung

Verknüpfung mit internen 
Analysen

• Verteilung nach Funktionsleveln

•  Verteilung innerhalb eines Funktionslevels

Verteilung nach Funktionsleveln Verteilung nach Tarifgruppen

Verknüpfung mit externen 
Marktdaten

•  Strukturbenchmarking

•  einzelne Positionen

•  Funktionsfamilien

•  einzelne Positionen

•  Eingruppierungspraxis

•  ggf. übertarifliche Bezahlung

Design Vergütungsbänder je Funktionslevel • je Funktionsfamilie 
• je Funktionslevel

•  keine expliziten Bandbreiten

•  feste Monatsentgelte je Tarifgruppe, i.d.R. mit Berufs-
jahresstufen

Anwendungsfeld:  
Performance und 
Talent Management

Performance Management Differenzierung Zielvereinbarungs- und variable Vergü-
tungssystematiken nach Funktionsleveln

•  funktionsfamilien-spezifische KPI

•  Differenzierung variable Vergütungssystematiken 
nach Funktionsleveln

ggf. leistungsorientierte Vergütung

Karriere-Management unternehmensweite, funktionsübergreifende Karriere-
stufen

unternehmensweit abgestimmte, funktionsfamilien-
spezifische Karrieremodelle

Tarifgruppen und Ränge als Karrierestufen  
(Entgeltfokus)

Training & Development •  nicht explizit im Fokus der Stellenbewertung

•  unterstützend

Differenzierung nach Funktionstypen, -familien und 
-leveln

nicht im Fokus der Tarifgruppensystematik

Entwicklungs- & Nachfolge-
planung / Pipeline-Moni-
toring

•  nicht explizit im Fokus der Stellenbewertung

•  unterstützend

Differenzierung nach Funktionstypen, -familien und 
-leveln

•  nicht im Fokus 

•  Entgeltentwicklung i.d.R. über Berufsjahre

Recruiting & Auswahl /  
Besetzung

•  nicht explizit im Fokus der Stellenbewertung

•  unterstützend

Differenzierung nach Funktionstypen, -familien und 
-leveln

Tarifgruppensystematik als Grundlage für Ausschreibungen

QUELLE: BAUMGARTNER & PARTNER MANAGEMENT CONSULTANTS GMBH

Die Übersicht zeigt die wesentlichen Unterschiede der einzelnen Job-Leveling-Metho-
den. Deren Komplexität steigt mit der Verbreiterung der Anwendungsfelder.
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Seit der Entstehung des Begriffs 
„Shared Service Center“, kurz 
SSC, hat sich diese Organisati-
onsform, in der  HR-bezogene 

Leistungen gebündelt und als Service zur 
Verfügung gestellt werden, immer mehr 
verbreitet. Das gilt längst auch für das 
Personalmanagement mit seiner Vielzahl 
an administrativen und routinemäßig 
wiederkehrenden Prozessen. 

Obwohl die Einführung von HR-SSC 
nicht immer einfach ist, folgen zahl-
reiche Konzerne und mittelständische 
Unternehmen seit Jahren diesem Trend. 
Die Praxis zeigt allerdings, dass sich 
Synergien in der Regel erst ab 5.000 

Von Kolja Hosch  

HR-Expertise statt HR-Service
TREND. „Shared Service Center“ stoßen in flexiblen und komplexen Organisationen an 
ihre Grenzen. Nun gilt es, dieses Modell auf die künftigen Erfordernisse einzustellen. 

Mitarbeitern einstellen. Eingeführt 
wird das Konzept oft in Kombination 
mit einer umfassenden HR-System-Än-
derung hin zu mehr Selfservice durch 
entsprechende Portale. Vielerorts waren 
diese Veränderungen des HR-Service-
Delivery-Models durch Einführung des 
HR-SSC und eines Selfservice-Portals 
erfolgreich, was auch die Anbieter sol-
cher Lösungen in verschiedenen Studien 
immer wieder betonen. Erfahrungen in 
der Praxis zeigen jedoch auch, dass die 
positiven Effekte des HR-SSC und die 
damit verbundenen Strukturen sowie 
gegebenenfalls zielführende Koopera-
tionen mit Partnerunternehmen nicht 
in jedem europäischen Unternehmen 
mit demselben Erfolg möglich sind. Un-

abhängig von der Organisationsform 
erfolgt die Einführung eines HR-SSC 
meist als Antwort auf das Bedürfnis 
nach erhöhter Standardisierung, Pro-
fessionalisierung und Transformation 
der klassischen Personalverwaltung. 
So soll die Effektivität und Effizienz von 
HR-Prozessen gesteigert werden.

Dennoch muss es nicht immer ein 
klassisches HR-SSC rein administra-
tiver Prägung sein. Oft ist bereits eine 
bessere Organisation der Personalver-
waltung ausreichend. Auch so lassen 
sich die Prozesse verbessern, womit die 
HR-Organisation stärker an wertschöp-
fender HR-Arbeit beteiligt werden kann. 

Ausgangsfragen für eine erfolgreiche 
HR-Transformation

Um HR stärker in unternehmenspoliti-
sche und wertschöpfende Tätigkeiten 
einzubinden, müssen zunächst die Ver-
trauenswürdigkeit und Professionalität 
von HR insgesamt sichergestellt sein. 
Denn wer will HR schon an komplexen 
Geschäftsentscheidungen mitwirken 
lassen, wenn noch nicht einmal die per-
sonalbezogenen administrativen Grund-
lagen stabil ablaufen?

Insofern sollten jeder Transformation 
hin zu einem HR-SSC die folgenden Aus-
gangsfragen vorangestellt sein: 
•  Wie ist es um die Verfügbarkeit der 

Services bestellt? 
•  Sind alle Prozesse rechtskonform?
•  Sind Effektivität und Effizienz in Im-

plementierungsplan oder einer Road-
map ausreichend berücksichtigt? 

Von Anfang an sollten zudem die Stake-
holder von HR beteiligt werden, um den 

Auf Basis der im Text beschriebenen Erfahrungen und Überlegungen wurde das „HR 
Shared Service Center“ bei Axalta Coating Systems zu einem „HR Center of Expertise 
and Services“ (HR-CES) weiterentwickelt. 

Axalta Coating Systems, internationaler Anbieter von Flüssig- und Pulverlacken, hat sei-
nen Hauptsitz für die Region Europa, Naher Osten und Afrika in Basel. Das Unternehmen 
beschäftigt mehr als 12.800 Mitarbeiter in 46 Produktionsstätten. Durch den Umbau des 
HR-SSC zum HR Center of Expertises and Services sparte der Personalbereich innerhalb 
eines Jahres Kosten von rund 20 Prozent ein; im zweiten Jahr konnte diese Ersparnis um 
weitere sieben Prozent gesteigert werden. Der Personalbereich konnte so das Gesamt-
verhältnis zwischen Umsatz und HR-Kosten im Vergleich zu den international üblichen 
Werten deutlich unterschreiten. Sowohl bei den Mitarbeitern als auch den Führungs-
kräften war das Feedback auf die Veränderung durchweg positiv: Nach einer internen 
Zielgruppenbefragung sind seit dem Neukonzept 85 Prozent mit dem Service des HR-
Bereichs zufrieden, 68 Prozent sehen eine Verbesserung der Qualität im HR-Bereich. 

Umbau zum „HR Center of Expertises“

PRAXIS
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zu den Mitarbeitern geht, die stringent 
aufgesetzt und gesteuert werden müs-
sen, um das Zusammenspiel HR-intern 
oder unternehmensweit abzusichern. Ei-
ne gute IT-Basis ist dabei die Grundlage 
des Erfolgs. Stand-Alone-Anwendungen 
und hochgradig modifizierte Systeme 
sind langfristig eher ein Nachteil im 
Vergleich zu standardisierten Lösungen.

Know-how und Motivation der HR-
Mitarbeiter machen den Unterschied

Keine noch so klare Personalprozess-
dokumentation kann die HR-Mitarbeiter 
ersetzen. Ein HR-SSC kann deshalb 
nur erfolgreich sein, wenn qualifizierte 
Mitarbeiter die anstehenden Aufgaben 
bewältigen können und auch wollen  – 
dementsprechend müssen sich die Mit-
arbeiter weiterentwickeln können. 

Die meist verwendete Organisation 
im HR-SSC, die zwischen „Tier eins“ 
(Stufe eins) Support und „Tier zwei“ 

Moderne HR-Services: Statt des Prozesses stehen die konkreten 
Aufgaben und das Projekt im Mittelpunkt 

Einführungsumfang zu definieren. Kei-
neswegs müssen dazu bereits alle Ein-
zelheiten bis zum Ziel feststehen, doch 
kann nur über einen Stufenplan die 
HR-Transformation im Detail geplant 
werden. Die Berücksichtigung der Rei-
fegradentwicklung und des möglichen 
Ausbaus helfen, den Planungsprozess 
möglichst realistisch zu gestalten.

Auf dem Markt herrscht eine Vielzahl 
von Vorstellungen darüber, was ein HR-
SSC ausmacht. Die hauptsächlichen For-
men oder Portfoliotypen sind einerseits 
sogenannte Cost-Center- und Profit-Cen-

ter-Modelle, andererseits administrative 
SSC und Know-how-Ausprägungen. Ins-
gesamt überwiegt das „klassische“ HR-
SSC administrativer Ausprägung, das 
jedoch insbesondere bei der Etablierung 
einige Herausforderungen in Hinblick 
auf Effektivität und Effizienz mit sich 
bringt.

Besonders schwierig wird es, wenn 
zu viele Prozessabweichungen in einem 
HR-SSC zugelassen werden, wenn hö-
here Zusatzkosten durch stärkere Fluk-
tuation entstehen oder wenn es um die 
Zusammenarbeit und die Schnittstellen 
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Fünf Tipps dazu, wie Sie Ihr HR-Shared-
Service-Center effizienter aufstellen, 
finden Sie in unserer App oder unter: 
 www.haufe.de/personal
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(Stufe zwei) Support unterscheidet,  
hilft hier meist wenig, da dieses Modell  
unnötige Zusatzschnittstellen schafft – 
einfache Tätigkeiten können durch die 
Automatisierung der HR-Systeme oder 
Selfservices abgelöst werden. 

Mit der Bündelung administrativer 
HR-Tätigkeiten in einem HR-SSC geht oft 
eine Zerstückelung von Prozessen und 
damit ein HR-bezogener „Taylorismus“ 
einher, dem der Blick für das große Gan-
ze fehlt. Dies ist gerade bei kritischen 
personellen Einzelmaßnahmen ein Pro-
blem, bei denen Flexibilität, Reaktions-
schnelligkeit und Fingerspitzengefühl 
gefragt sind. Ein weiterer Fehler ist 
häufig die Fokussierung auf Prozess-
schritte und transaktionale Aufgaben. 
Damit kann ein schleichender Prozess 
in Gang geraten, der die „Macher“ mit 
ihren transaktionalen Aufgaben und  die 
„Denker“ der HR-Beratung voneinander 
isoliert. Entsprechend besteht die Gefahr, 
dass die Beratungsqualität und die HR-
Akzeptanz massiv leiden. 

Mehr Dynamik: Wohin sich das HR-
Shared-Service-Center entwickelt

In vielen Unternehmen ist schnelle, fle-
xible und zugleich hoch qualitative HR-
Arbeit gefordert. Bürokratische Ansätze 
und eine Vielzahl von HR-Mitarbeitern 
sind dabei eher hinderlich – auch wenn 
die Prozesse eigentlich effizient gestaltet 
sind. Auch ist die Prozess-Standardisie-
rung oft bereits ausgereizt. Als Ergebnis 
dieser Entwicklungen muss sich HR ver-
stärkt auf wissensbasierte, individuelle 
und flexible Aufgaben einstellen.
 Gerade in der Arbeitswelt 4.0, in der 
die Merkmale der Digitalisierung etwa 
durch verstärkte Projektstrukturen und 
entsprechend veränderte Personalpro-
zesse zum Tragen kommen, wird die 
Flexibilität der Belegschaft zunehmen. 
Zudem wird ein noch höherer Grad an 
Automatisierung erfolgen, wobei gleich-
zeitig „kreative“ und „produzierende“ 
Tätigkeiten stärker zusammenwachsen.

Auf dieser Basis erscheint die Weiter-
entwicklung des HR-SSC in Richtung 

Personaldatenverwaltung, Payroll, Zeitwirtschaft und Reisekostenabrechnungen sind 
Routineaufgaben für SSC. Spannend wird es, wenn man alle Daten im Rahmen von 
HR Analytics verbindet und Trendentwicklungen in HR-Reportings zusammenfasst.

Derzeit befassen sich noch mehr als 80 Prozent aller Unternehmen mit operativem 
Reporting auf Basis-Niveau oder mit einem Reporting auf Grundlage von Vergangen-
heitsparametern. Weniger als 20 Prozent beschäftigen sich hingegen mit vorhersagenden 
Reportings, mit Risikoanalysen und Szenarienplanungen. Solche Reports versprechen echte 
Wertschöpfung, denn sie ermöglichen es, faktenorientiertes Business-Partnership auf 
hohem Niveau zu gestalten.

Um den Freiraum und eine Datengrundlage für solche Reports zu schaffen, kann HR neue 
Technologien nutzen. So bieten etwa textbasierte Dialogsysteme, sogenannte Chatbots, 
die Möglichkeit, einfache Mitarbeiteranfragen automatisiert zu beantworten – zum Beispiel 
die Frage „Wo muss ich meine Krankenbescheinigung hinschicken?“. Bei komplexeren 
Anfragen, die das System nicht direkt beantworten kann, verweist der Chatbot an einen 
Mitarbeiter. Auch Beratungen zur Personalentwicklung sind systemgesteuert möglich: 
Ein Fragenkatalog, der im HR-IT-System hinterlegt ist, kann etwa als erster Orientie-
rungspunkt für Personal- und Karriereentwicklungsmöglichkeiten fungieren. Mit solchen 
Einsatzmöglichkeiten können automatisierte Chatbot-Systeme bei Routineaufgaben 
entlasten und zugleich Steuerungsdaten liefern – denn alle Anfragen werden im System 
dokumentiert. So wird eine kontinuierliche Verbesserung des Selfservices möglich.

Die sogenannte Künstliche Intelligenz (KI), mit der auch lernfähige Chatbots arbeiten, 
kann zudem die Prognosequalität im Recruiting-Prozess verbessern. So gibt es schon 
heute erste Software-Anwendungen, die automatisiert Social-Media-Daten auswerten, 
um Persönlichkeitsprofile zu erstellen. Damit kann HR bereits vor dem ersten Gespräch 
mit einem Bewerber auf ein diagnostisches Instrument zurückgreifen, das etwa den 
Job-Person-Fit verbessern kann. Dies ist nur ein Anwendungsbeispiel von vielen.

Neue Aufgaben und Trends in HR

AUSBLICK

SCHLÜSSELAUFGABEN VON HR

QUELLE: AXALTA COATING SYSTEMS

Die Abbildung zeigt die Aufgabenfelder bei der Fortentwicklung des HR-SSC zum HR-CES, 
in dem Daten, Prozesse und Kompetenzen aus allen HR-Bereichen zusammenlaufen.

•  Hohe Qualität der Dienstleistungen (schnell und zuverlässig) 
für Mitarbeiter und Führungskräfte in HR-bezogenen Prozessen 

•  HR als Businesspartner und -berater

• Kostenverbesserung

• Dienstleistungskompetenz

•  Selfservice für Mitarbeiter/Führungskräfte 

Effizienz

•  Praktikable Standardprozesse, die eine 
einfache Handhabung ermöglichen 

•  Sicherstellen der Kundenzufriedenheit mit 
HR-Prozessen

Effektivität

•  Sicherstellen von HR-Dienstleistungen und 
Abdeckung aller relevanten Prozesse

•  Stabilisierung der Organisation nach der 
Ausgliederung

•  Operationsfähigkeit der Organisation mit 
Schlüsselkompetenzen

Grundlagen

•  Steuer– und sozialversicherungs rechtliche 
Vorgaben

•  Lohnabrechnung und Lohnbuch haltung

•  Weitere gesetzliche Vorgaben

•  Zahlungspünktlichkeit

Compliance
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eines „HR Centers of Expertise“ als 
realistische Option. Dabei werden 
aller Voraussicht nach gemeinsame 
„HR Center of Expertise and Ser-
vices“ (HR-CES) als übergreifende 
Knowledge-Center entstehen.

Warum HR-Services und HR-Exper-
tise zusammengehören

Macher und Denker müssen sich 
wieder einen gemeinsamen Über-
blick verschaffen, nur so können sie 
zu Spezialisten „in Wort und Tat“ 
werden. Das Aufheben von künst-
lichen Schnittstellen zwischen den 
einzelnen HR-Abteilungen und Or-
ganisationsleveln sollte dabei der 
erste Schritt sein. Damit kann ein 
vernetztes Arbeiten möglich wer-
den, das zusätzlich durch die Au-
tomatisierung von transaktionalen 
Aufgaben geprägt ist. Künftig wer-
den die konkreten Aufgaben und das 
Projekt im Mittelpunkt stehen, nicht 
mehr der Prozess und seine organi-
satorischen Schnittstellen innerhalb 
der Zuständigkeiten von HR. Da-
rüber hinaus eröffnet das vernetzte 
Arbeiten abseits von allzu bürokra-
tischen Hürden die Möglichkeit, 
Mitarbeiterentwicklung an Sach-
themen und nicht mehr in starren 
hierarchischen Stufensystemen zu 
realisieren. Das fördert die Motivati-
on der Mitarbeiter und stärkt zudem 
die Eigenverantwortlichkeit, womit 
wiederum die Qualität von Produk-
ten und Dienstleistungen gesteigert 
werden kann.

Wo möglich und hilfreich, sollten 
Prozesse und Abläufe weiterhin stan-
dardisiert werden. Schließlich ist ein 
hohes Maß an Standardisierung der 
wesentliche Vorteil des HR-SSC.  Das 
zeigt sich gerade bei einer Verände-
rung hin zu mehr Verantwortung und 
Flexibilität – vor allem, wenn zum 
Beispiel personelle Einzelmaßnah-
men in dezentralen HR-Einheiten nä-
her an den Kunden verlagert werden 
sollen. Eine einheitliche HR-Gover-

nance-Richtlinie, die Rahmenbedin-
gungen für das Handeln definiert, ist 
dabei unerlässlich. Durch die Steue-
rung einer HR-internen Auditierung 
kann zudem die Einhaltung der Stan-
dards kontrolliert werden, was auch 
einen kontinuierlichen Verbesse-
rungs- und Verschlankungsprozess 
vorantreibt. Es gilt, das Beste aus 
dem HR-SSC und Center-of Expertise-
Modell zu nutzen. 

Persönliche Verantwortung und 
kontinuierliche Verbesserung 

Die Herausforderung des HR-CES als 
Weiterentwicklung des HR-SSC liegt 
in der schnellen und zugleich quali-
tätsorientierten Arbeit. Gefragt ist die 
Fähigkeit, Lösungen eigenständig zu 
entwickeln und selbst umzusetzen. 
Hierin liegt der Schlüssel zur kontinu-
ierlichen Verbesserung der Effizienz 
und Effektivität von zeitgemäßen HR-
Abläufen. Diese Lösungskompetenz 
erfordert jedoch von allen Beteiligten 
die Bereitschaft zur persönlichen 
Weiterentwicklung. Damit Abwe-
senheiten durch Vertretungsregeln 
möglich werden, muss das HR-Team 
also umso besser aufgestellt sein. 
Hier sollte das System jedoch nicht 
komplizierter sein als notwendig – 
eine Devise, die für alle Bereiche des 
HR-CES gilt: Auch die Erfolgskenn-
zahlen sollten einfach, aber präzi-
se sein. Zuweilen kann bereits das 
Verantwortungsgefühl qualifizierter 
HR-Mitarbeiter ein überbordendes 
Kontrollsystem ersetzen, denn auch 
interne HR-Verbesserungszirkel 
können Optimierungspotenzial auf-
greifen und transparent machen. So 
werden schnellere, kostengünstige 
und reibungslosere Umsetzungspro-
zesse möglich. 
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KOLJA HOSCH ist  
Head of HR EMEA bei der 
Axalta Coating Systems 
GmbH in Basel, Schweiz.
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Biotest ist ein weltweit tätiger 
Anbieter von Plasmaproteinpro-
dukten und biotherapeutischen 
Arzneimitteln. Das Unterneh-

men entwickelt und vermarktet Im-
munglobuline, Gerinnungsfaktoren und 
Albumine, die auf Basis menschlichen 
Blutplasmas produziert werden. Dieses 
Plasma wird in eigenen Sammelzentren 
in Europa und in den USA gewonnen. Die 
Spende und die Weiterverarbeitung unter-
liegen strengen Sicherheitsvorgaben und 
Regularien. Weltweit beschäftigt das Un-
ternehmen mehr als 2.500 Mitarbeiter, 
1.080 davon am Hauptsitz in Dreieich. 
Auch der Produktionsstandort befindet 
sich in Dreieich. 

Self Service für die Mitarbeiter 

Im Zuge des Investitionsprojekts „Biotest 
Next Level“ hat das Unternehmen damit 
begonnen, seine Kapazitäten am Stand-
ort Dreieich zu verdoppeln. Insgesamt 
plant das Unternehmen, bis 2018/2019 
rund 250 Millionen Euro am Standort zu 
investieren und 300 neue Arbeitsplätze 
zu schaffen.

Die Mitarbeiter arbeiten nach ver-
schiedenen Zeitmodellen, die von festen 
Arbeitszeiten und Gleitzeit über ver-
setzte Schichten bis hin zu rollierenden 
Systemen reichen. Die Arbeitszeiten 
werden seit Langem an Kaba-Terminals 
erfasst, die in den Eingangsbereichen 
der jeweiligen Gebäude installiert sind 
und an SAP HCM angebunden sind. Zu-
sätzlich können die Mitarbeiter an ihrem 
PC Employee-Self-Service-Funktionen 

Von Petra Eisenbeis-Trinkle nutzen, mit denen sie zum Beispiel Zeit-
korrekturen vornehmen oder Abwesen-
heitsanträge stellen können. 

Schutz von Sicherheitsbereichen 

Schon mit der Einführung von SAP hatte 
das Unternehmen beschlossen, mit nur 

einem Ausweis Zeiterfassung, Zutritts-
kontrolle und Kantine abzudecken. Zum 
Schutz der Liegenschaften, Gebäude und 
Produktionsbereiche führte Biotest in ei-
nem nächsten Schritt eine umfassende 
Zutrittskontrolle ein, auch um die hohen 
Sicherheitsanforderungen zur Erlangung 

Umfassendes Sicherheitskonzept 
PRAXIS. Für die Arzneimittelherstellung gelten besonders strenge Sicherheitsvorgaben. 
Biotest gewährleistet diese mit einer umfassenden Zutrittskontrolle. 
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Die Labore sind 
besonders geschützt. 
Mitarbeiter erhalten 
Zutritt mit ihrem 
Fingerabdruck.
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des Status „Bekannter Versender“ 
sowie „Zugelassener Wirtschaftsbe-
teiligter“ (Authorized Economic Ope-
rator) erfüllen zu können. 

Ziel war ein umfassender Schutz 
von Sicherheitsbereichen wie La-
boren und Reinräumen mit Zonen- 
überwachung, Fahrstuhlsteuerung, 
elektronischen Spindschlössern so-
wie die Steuerung von Drehkreuzen, 
Schranken, Türen und Schleusen 
über Ausweisleser, biometrische Sys-
teme oder Weitbereichslösungen. Bei 
der Auswahl einer unterstützenden 
Softwarelösung fiel die Entscheidung 
auf Kaba Exos. „Die Lösung kann die 
vielfältigen und anspruchsvollen An-
forderungen im Standard abdecken“, 
erklärt Michael Lapa, Director Cor-
porate Center Facility Management. 
„Außerdem stand ein umfangreiches 
Portfolio – alles aus einer Hand – zur 
Verfügung“. 

Mitarbeiterausweis und Fingerprint 

Basierend auf einem detaillierten Si-
cherheitskonzept wurden dann die 
Zufahrt zum Firmengelände bezie-
hungsweise der Zutritt zu den Lie-
genschaften mit Schiebetoren und 
Schrankenanlagen mit einer Weitbe-
reichslösung sowie Personenverein-
zelungs-Anlagen mit Zutrittsleser 
gesichert. Auch an der Zufahrt zum 
neuen Parkhaus müssen sich die 
Mitarbeiter mit ihrem Legic-Mitar-
beiterausweis identifizieren. Außer-
dem werden die Ein- und Ausfahrten 
gezählt. Wenn die maximale Bele-
gung der Parkplätze erreicht ist, er-
scheint an der Einfahrt der Hinweis 
„Besetzt“. 

Die Gebäudeeingänge und beson-
ders schützenswerte Bereiche wie 
Labore, Reinräume und Rechenzen-
tren sind mit Online-Zutrittslesern 
und Fingerprintterminals gesichert. 
„Die Mitarbeiter buchen gerne mit 
ihrem Finger, da es unkompliziert 
ist. Den Finger hat man schließlich 
immer dabei“, betont Diemo Pforr, 

Objektleiter bei Securitas und bei  
Biotest unter anderem für die Werks-
sicherheit verantwortlich. 

Über 1.000 Zugänge abgesichert

Insgesamt sind über 400 Zugänge 
online abgesichert. Dazu kommen 
660 Zugänge beispielsweise zu 
Containeranlagen, Büros und Spin-
den, die mit Offline-Komponenten, 
elektronischen Türbeschlägen oder 
Digitalzylindern ausgestattet sind. 
Hierfür müssen sich die Mitarbei-
ter ihre Zutrittsrechte jeden Mor-
gen an einem Update-Terminal neu 
geben lassen. Im Neubau wurden 
für die Produktionsmitarbeiter far-
bige Spinde aufgestellt, die mit den 
Schrankschlössern gesichert sind. 
Außerdem sind rund 1.400 mecha-
nische Schließzylinder an Türen zu 
Technikbereichen und anderen Räu-
men verbaut. 

Nicht nur eigene Mitarbeiter, auch 
Fremdmitarbeiter wie Reinigungs-
kräfte haben einen eigenen Ausweis 
mit den benötigten Zutrittsrechten 
erhalten. Die Mitarbeiter von Fremd-
firmen, die keinen festen Ausweis 
haben, bekommen einen Tagesaus-
weis mit den jeweiligen Zutrittsbe-
rechtigungen. 

Biotest hat mit dieser Zutrittskon-
trolllösung sein Gelände und seine 
Gebäude umfassend gesichert. Da-
zu Michael Lapa: „Wir haben eine 
hohe Sicherheit erreicht und alle 
gewünschten Zertifizierungen erhal-
ten. Mit unserem multifunktionalen 
Hybridausweis können wir den Zu-
tritt, die Zeiterfassung, die Kantine, 
die Automatenverpflegung an den 
100 Automaten und bald auch die 
Authentifizierung an IT-Systemen 
durchführen. Das ist effizient.“ 

PETRA EISENBEIS- 
TRINKLE leitet die Presse-
und Öffentlichkeitsarbeit bei 
Dormakaba Deutschland. 
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Im Online- und Einzelhandel spre-
chen wir schon seit Jahren über 
den gläsernen Kunden, dessen per-
sönliche Vorlieben und Verhaltens-

weisen bis ins Kleinste erforscht und 
analysiert werden. Fein abgestimmt auf 
dieses Wissen werden Produkte konzi-
piert, Marketing-Maßnahmen gesteuert 
und ausgewertet. Als Kunde bekommt 
man mitunter ein wenig Angst, dass die-
se Einsichten zu weitreichend sind. 

Im Gegensatz dazu tappen wir im Re-
cruiting weitgehend im Dunklen: Wer 
kann schon mit Gewissheit sagen, welche 
Bewerber über welchen Kanal gekom-
men sind? Welche Social-Media-Beiträge, 
welche Banner oder welche Mailings er-
folgreich waren? Sie kennen die Antwort: 
So gut wie niemand. Unternehmen inves-
tieren immer mehr Geld in Recruiting-
Maßnahmen, ohne dabei die Bewerber 
und die Recruiting-Kanäle ausreichend 
zu verstehen. Genau genommen haben 
sie häufig nicht einmal eine Vorstellung 
davon, wer ihre „typischen“ Bewerber 
sind und auf welchem Wege diese von 
Vakanzen erfahren haben.

Big Data und Recruiting 

Wenn wir über Recruiting Analytics spre-
chen, sprechen wir letztlich auch über Big 
Data. Heute ist es uns möglich, aus unter-
schiedlichen Quellen durch Messungen, 
Tracking, Befragungen et cetera binnen 
kürzester Zeit eine Vielzahl von Daten zu 
sammeln. Diese Daten – wenn auch nicht 
immer von gleicher Qualität – liefern uns 
weitgehende Einblicke. Big Data findet 

Von Tim Verhoeven 

Das Recruiting messbar machen 
TREND. Denkmuster und auch Know-how aus dem Online-Marketing und E-Commerce 
finden zunehmend Anwendung im Recruiting. Für Recruiter gilt es, umzudenken.

bereits erste Anwendung in HR: Die Stu-
die „Big Data im Personalmanagement“ 
von Linkedin und Bitcom zeigt, dass 2015 
neun Prozent der Unternehmen Big Data 
nutzten, weitere 27 Prozent planten oder 
diskutierten über den Einsatz. Großun-
ternehmen waren Vorreiter auf diesem 
Gebiet. Schon 2015 nutzten 26 Prozent 
von ihnen Big Data. 

Der Ruf nach Messbarkeit 

Spätestens seitdem ein Großteil der Re-
cruiting-Aktivitäten und der Bewerber-
Korrespondenz digital stattfinden, lassen 
sich Denkweisen und Know-how aus dem 
Online-Marketing und E-Commerce auf 
das Recruiting übertragen. Gleichzeitig 
wird der Ruf nach Messbarkeit und daten-
basierten Entscheidungen immer lauter: 
Geben wir unser Geld für die richtigen 
Kanäle aus? Wo kommen unsere Bewer-
ber eigentlich her? Diese Fragen wurden 
bisher mittels Befragungen oder Studien 
beantwortet. Auch Reportings einzelner 
Dienstleister sollten dabei helfen. 

Allerdings konnten wir bei Ver-
gleichsmessungen nachweisen, dass bei 
manchen Methoden bis zu 50 Prozent 
Abweichungen zur Realität existieren. 
Bewerber oder neue Mitarbeiter ant-
worten vermeintlich sozial erwünscht 
oder erinnern sich nur lückenhaft. Hin-
zu kommt der naheliegende Verdacht, 
dass einige Marktteilnehmer, beispiels-
weise Jobboards oder die Anbieter von 
Bewerbermanagement-Systemen, mög-
licherweise gar nicht daran interessiert 
sind, die Wirksamkeit ihrer Maßnahmen 
und Tools den Kunden gegenüber trans-
parent – und sich damit möglicherwei-

se obsolet – zu machen. Erste Anbieter 
haben dieses Glaubwürdigkeitsproblem 
erkannt und reagieren entsprechend: 
Beispielsweise setzt das Karriere-Netz-
werk Absolventa auf ein Ausspielungs-
system, das nicht auf möglichst viele 
Ansichten einer Stellenanzeige, sondern 
auf tatsächliche Bewerbungen abzielt.

Es herrscht weitgehend Unsicherheit, 
welche Kennzahlen Recruiting Analy-
tics erfassen sollte. Dass einzelne Kenn-
zahlen kein ausreichendes Bild liefern, 
verdeutlicht dieses Beispiel: Dient die 
absolute Anzahl an Bewerbern als Kenn-
zahl, könnte man meinen, eine Aus-
schreibung bei der Agentur für Arbeit 
sei der erfolgreichste Kanal, immerhin 
generiert sie zahlreiche Bewerbungen 
bei minimalen Kosten. Das finale Er-
gebnis kann jedoch ganz anders sein: 
Möglicherweise kommt auf diesem Weg 
nicht eine Einstellung zusammen. Setzt 
ein Unternehmen allerdings auf die Zahl 
der tatsächlichen Einstellungen als Maß 
aller Dinge, dann besteht die Gefahr, ei-
ne große Zahl hervorragender Bewerber 
im Bewerbungsprozess zu verlieren, da 
dieser möglicherweise einige signifikan-
te Schwächen aufweist. 

Relevante Kennzahlen

Es kommt also darauf an, die Kennzahlen 
so zu definieren, dass damit verschiede-
ne Dimensionen des Recruiting-Prozes-
ses abgedeckt werden. Das erreicht, wer 
zusätzlich zur Bewerberdimension und 
den tatsächlichen Einstellungen noch 
mindestens eine dritte Komponente, 
nämlich Interviews, Assessment-Center 
oder ähnliches hinzufügt. 
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Letztlich hängt es von den individu-
ellen Zielen ab, welche Kennzahlen ver-
folgt werden sollten und welche Schlüsse 
daraus zu ziehen sind. Kampagnen und 
Stellenanzeigen im Internet lassen sich 
beispielsweise mit Google Analytics 
minutiös auswerten. Bewerbermanage-
ment-Systeme erfassen darüber hinaus 
etliche Daten ab der Registrierung des 
Kandidaten bis zur Zu- oder Absage. Fakt 

ist jedoch, dass der zeitliche Aufwand 
und die Komplexität, diese einzelnen 
Auswertungen regelmäßig vorzuneh-
men, im Blick zu behalten und die Daten 
miteinander in Verbindung zu bringen, 
häufig stark unterschätzt werden. 

Deswegen findet Recruiting Analytics 
bisher häufig so lückenhaft und unzurei-
chend statt. Umso mehr hat es sich in der 
Praxis bewährt, den gesamten Prozess 

zu analysieren und eine Analytics-Soft-
ware wie Trendence Analytics einzu-
setzen, die in der Lage ist, die Daten zu 
aggregieren und in nur einer Übersicht 
zu überwachen.  Dies ermöglicht fun-
dierte Entscheidungen mit messbaren 
Ergebnissen: Man sieht, auf welche 
Maßnahme zugunsten einer anderen, 
erfolgreicheren verzichtet werden sollte. 

Neue Anforderungen an Recruiter

Recruiting Analytics wird sich zuneh-
mend durchsetzen. Nur mit einer maß-
geschneiderten Lösung, die exakt auf ih-
ren Recruiting-Prozess abgestimmt ist, 
werden Unternehmen echte Einblicke 
in ihre Recruiting-Prozesse gewinnen. 
Doch damit wird sich die Arbeitsweise 
des Recruiters grundlegend verändern. 
Dieser Wandel muss kommunikativ be-
gleitet werden und findet letztlich in den 
Köpfen der Recruiter statt. 

TIM VERHOEVEN leitet Re-
cruiting und Personalmarke-
ting bei der Unternehmens-
beratung Bearingpoint.

Cost per Candidate Summierte Kosten aller Kanäle im Verhältnis zur Anzahl der Bewerber

Cost per qualified 
Candidate

Summierte Kosten aller Kanäle im Verhältnis zu qualifizierten Bewerbern 
(zum Beispiel nach Ranking oder nach einem definierten Prozessfort-
schritt)

Channel Quality Anteil von qualifizierten Bewerber nach Kanal (Alternativ: Quote von 
qualifizierten Bewerbern zu allen Bewerbern pro Kanal) 

Churn Rate per 
Channel

Abbruchquoten von Bewerbern innerhalb des Bewerbungsprozesses nach 
Kanal (auch pro Prozessschritt möglich)

Conversion Rate I Klicks auf den Bewerbungsbutton / Besucher einer Stellenanzeige *100

Conversion Rate II Bewerber / Besucher einer Stellenanzeige *100

Drop-Out-Rate Verhältnis von Klicks auf Bewerbungsbutton zu Abschluss einer Bewerbung

WICHTIGE KENNZAHLEN IM ÜBERBLICK

Nicht alle Kennzahlen, die im Recruiting erhoben werden, sind aussagekräftig oder 
sinnvoll. Mit diesen KPIs können Personalabteilungen wichtige Erkenntnisse gewinnen.
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Das französische Familienun-
ternehmen Clarins ist für 
seine exklusiven Hautpflege- 
und Make-up-Produkte sowie 

Parfüms bekannt. Kein Wunder, dass 
viele Bewerber bei dem Unternehmen 
arbeiten möchten. Die deutsche Tochter 
von Clarins mit Sitz in Starnberg bei 
München beschäftigt rund 200 Mitarbei-
ter. Im Durchschnitt erhält sie pro Jahr 
mehr als 1.000 Bewerbungen. Sind be-
sonders attraktive Stellen ausgeschrie-
ben, können es auch 1.400 sein. 

Papierberge und lange Reaktionszeiten

Bisher wickelte die HR-Abteilung den 
Bewerberprozess ohne passende digi-
tale Recruiting-Lösung ab. Bewerbun-
gen trafen zwar vorwiegend per E-Mail 
ein und es gab auch eine automatische 
Eingangsbestätigung, aber Mitarbeiter 
mussten individuell reagieren – zum Bei-
spiel Zwischenbescheide und Absagen 
verschicken oder fehlende Unterlagen 
nachfordern. Alle Bewerbungen wur-
den in eine Excel-Datei eingepflegt. Die 
Unterlagen von geeigneten Kandidaten 
wurden teilweise ausgedruckt und an die 
Führungskräfte weitergeleitet. Auch das 
war aufwendig, denn nicht alle Entschei-
der arbeiten am Firmensitz in Starnberg. 

Das Bewerbungsverfahren war da-
durch umständlich und wertvolle Zeit 
ging verloren. Bewerber mussten oft-
mals lange auf eine Reaktion warten. 
Die HR-Mitarbeiter hatten es schwer, 
im Auge zu behalten, in welchem Sta-
dium und bei wem sich eine Bewerbung 

Von Volker Schmidt  

Schneller und gezielter recruiten
PRAXIS. Früher konnte Clarins Deutschland den Bewerberansturm kaum bewältigen. 
Eine neue Software macht das Recruiting gezielter und schneller. 

gerade befand. Auch mit Blick auf den 
Datenschutz war dieses Vorgehen nicht 
zeitgemäß. Sandra Kuppe, Personallei-
terin bei Clarins: „2015 hatten wir dann 
ein paar sehr interessante Stellen aus-
geschrieben und bekamen einen Wahn-
sinnszulauf. Da war klar, dass es so nicht 
mehr weitergehen darf. Unsere Mitarbei-
terinnen konnten diesen Ansturm nicht 
stemmen – Unterstützung musste her.“ 

Clarins entschied sich daher, eine 
Recruiting-Software einzuführen. Man 
wünschte sich eine Lösung, die den ge-
samten Bewerberprozess abdecken kann. 
Sie sollte für den Mittelstand geeignet 
sein und sich flexibel an die spezifischen 

Bedürfnisse anpassen lassen. Gleichzei-
tig mussten die Kosten überschaubar 
bleiben. Außerdem legte Clarins Wert auf 
eine SaaS-Lösung und Server in Deutsch-
land. Die Projektverantwortlichen nah-
men sich viel Zeit für die Auswahl. Die 
Entscheidung fiel schließlich auf die  
E-Recruiting-Lösung von MHM HR. 

Individuell angepasst 

Die Software wurde individuell an die 
Prozesse des Unternehmens angepasst: 
So stellte das System eingehende Be-
werbungen anfangs direkt an die Füh-
rungskräfte zu, um eine unmittelbare 
Bearbeitung zu ermöglichen. Dadurch 

Personaler müssen ihre Recruiting-Prozesse laufend anpassen und optimieren. 
Entscheidend dafür ist die Erhebung, Analyse und Auswertung von Kennzahlen. Sie 
liefern wichtige Hinweise, an welchen Stellschrauben HR-Mitarbeiter drehen müssen.

•  Time-to-Hire: Sie zeigt, wie viel Zeit von der Stellenausschreibung bis zur Vertrags-
unterzeichnung vergeht. Dauert dieser Vorgang zu lange, ist der Bewerber vielleicht 
schon nicht mehr auf dem Markt.

•  Cost-per-Hire: Sie beschreibt die Kosten für die Besetzung einer Stelle. Sind diese zu 
hoch, sollten Ausschreibungsportal, Stellenbeschreibung und Prozesse evaluiert werden.

•  Erfolgsrate von Jobportalen: Sie misst, wie viele Bewerber über einen Kanal kamen 
und schlussendlich eingestellt wurden. Oft liefern Nischenportale zwar insgesamt we-
niger Bewerbungen, dafür aber relativ gesehen deutlich mehr passende Kandidaten. 

Intelligente Recruiting-Tools können all diese Zahlen ermitteln. Zudem lassen sich mit 
modernen Bewerbermanagement-Lösungen auch Indizes errechnen, wie viel die jewei-
lige Plattform gekostet hat, wie viele Bewerbungen über sie eingegangen sind und wie 
die Qualität der Bewerber war. So können Recruiter für kommende Ausschreibungen 
Jobbörsen wählen, die für eine ähnliche Stelle am besten funktioniert haben. 

Kennzahlen für das Recruiting 

INFO
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konnten die Führungskräfte die 
Bewerbungen prüfen und spontan 
entscheiden, welcher Bewerber zu 
einem Gespräch eingeladen wurde. 
Bald stand jedoch fest, dass bei die-
ser Vorgehensweise die Kompetenz 
der Personalabteilung fehlte. Daher 
entschloss sich Clarins, den Prozess 
wieder über HR zu leiten und die Be-
werbungen dort zunächst einer Eig-
nungskontrolle zu unterziehen. 

Den weiteren Verlauf des Bewer-
bungsprozesses kann die Führungs-
kraft dann selbst bestimmen: Sie 
bearbeitet die Bewerbungen eigen-
ständig oder auf Wunsch gemein-
sam mit HR. Durch die zusätzliche 
Möglichkeit, in der Recruiting-Soft-
ware zielorientierte und spezifische 
Fragen zu implementieren, kann die 
Ausschreibung genauer erfolgen, 
was häufig zu einer Qualitätssteige-
rung der Bewerbungen führt. 

Schneller bei allen Schritten  

Das neue Recruiting-System ist 
seit dem Frühjahr 2017 in Betrieb. 
Von der Stellenausschreibung, dem 
Eingang der Unterlagen über die 
Vorstellungsgespräche bis hin zur 
Einstellung bildet die Software den 
gesamten Prozess ab. Dadurch haben 
die Personaler immer den Überblick, 
in welchem Stadium sich eine Be-
werbung befindet. Innendienst und 
Außendienst können Bewerbungen 
von ihren jeweiligen Standorten aus 
online bearbeiten. Die früher lang-
wierigen Abstimmungsprozesse ent-
fallen. Dadurch haben sich auch die 

Reaktionszeiten deutlich verkürzt. 
Da die Bedienung des neuen Systems 
intuitiv und selbsterklärend ist, ka-
men die Anwender von Anfang an 
sehr gut damit zurecht. 

Clarins nutzt die Multiposting-
Funktion der Software. Damit können 
die Personaler in wenigen Schritten 
Stellenanzeigen in mehreren Stellen-
börsen gleichzeitig platzieren. Das 
System schlägt die geeigneten Ka-
näle für eine Position vor. Zusätzlich 
werden die Jobbörsen, die Clarins be-
reits nutzte, in das System integriert. 
Während sich der Ausschreibungs-
prozess früher über mehrere Abtei-
lungen zog und sehr aufwendig war, 
geht das heute aus einer Hand. Inte-
ressante Bewerbungen, die am Ende 
nicht ausgewählt wurden, speichert 
das Unternehmen in einem Talent-
pool – natürlich mit Einverständnis 
der Bewerber. 

Mit der neuen HR-Analytics-Funk-
tion der Software können die Perso-
naler HR-Kennzahlen ermitteln. So 
sehen sie auf einen Blick, wie lange 
es gedauert hat, eine Stelle zu beset-
zen oder welche Recruiting-Kanäle 
für welche Positionen besonders er-
folgreich waren. „Wir werden diese 
Funktionen künftig sicher verstärkt 
nutzen“, sagt Sandra Kuppe. „Für 
uns ist es wichtig, dass wir messbar 
sind und im Management-Meeting 
fortlaufend berichten können.“  

Stylish und modern präsentiert sich 
nicht nur der Empfang von Clarins.
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VOLKER SCHMIDT ist freier Autor aus 
München. 
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Active Sourcing ist aus dem 
Recruiting-Alltag nicht mehr 
wegzudenken. Spezifischere 
Stellenanforderungen sowie 

die gewandelte Erwartungshaltung des 
Kandidatenmarkts stellen Recruiting-
Teams vor wachsende Herausforde-
rungen. Egal ob Softwareentwickler, 

Von Sabrina Gleichmann Ingenieure oder Vertriebsexperten – die 
besten Talente sind immer schwerer zu 
finden. Bei den knappen Berufsgruppen 
muss sich das Recruiting mit einer frü-
hen Identifizierung und Bindung von ge-
eigneten Kandidaten aktiv einbringen. 
Unternehmen schaffen das, indem sie 
ihr Recruiting prozessual neu struktu-
rieren und ihre Aktivitäten und Erfolge 
entlang des Wertschöpfungsprozesses 

mess- und sichtbar machen. Dabei spie-
len die vier divergierenden Faktoren 
Zeit, Kosten, Qualität und Output eine 
entscheidende Rolle.

Fundierte Entscheidungen treffen 

Der stetig steigende Bedarf an Ingenieu-
ren im automobilen Umfeld ist bei Zu-
lieferern und Automobilherstellern seit 
Jahren ein zentrales Thema. Auch die M 
Plan GmbH, Experte für mobility Engi-
neering, ist vom Fachkräftemangel und 
der zunehmenden Wettbewerbsdichte 
betroffen. Das Unternehmen bietet Lö-
sungen für Hersteller, Systemlieferan-
ten und Zulieferer entlang des gesamten 
automobilen Entwicklungsprozesses 
und beschäftigt aktuell mehr als 900 
Mitarbeiter an 13 Standorten in ganz 
Deutschland. 

Die genannten Herausforderungen 
sind der Antrieb, stetig neue Konzepte 
zu entwickeln, welche die klassischen 
Recruiting-Aktivitäten wie Anzeigen-
schaltung, Teilnahme an Karriere- und 
Jobmessen, Mitarbeiterempfehlungs-
programme und bindungsorientierte 
Hochschulmarketingaktivitäten ergän-
zen. Dazu gilt es, gemeinsam mit dem 
Management Lösungen und Konzepte zu 
erarbeiten, um die besten Fach- und Füh-
rungskräfte für die Aufgaben von heute 
und vor allem von morgen zu gewinnen. 

Licht ins Dunkel bringen
PRAXIS. Kennzahlen helfen, den Erfolg von Recruiting-Aktivitäten zu messen.  
Das gilt auch für das Active Sourcing, wie das Beispiel der M Plan GmbH zeigt.
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Recruiter gehen gezielt auf iden-
tifizierte Kompetenzträger zu und 
halten persönlichen Kontakt.
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Im gesamten Recruiting-Prozess liefern 
Kennzahlen erste Erkenntnisse, um 
fundierte Entscheidungen in der Perso-
nalgewinnung zu treffen und fokussiert 
auf Performance-Ziele hinzuarbeiten. 
Zudem dienen sie als Steuerungsinst-
rument, um den Erfolg der klassischen 
Recruiting-Aktivitäten konstant zu 
überprüfen und um den Active Sourcing 
Workflow langfristig weiterzuentwi-
ckeln.

  
Strategische Komponente  
Active Sourcing

Um den steigenden Herausforderungen 
im Recruiting zu begegnen, hat sich M 
Plan zum Ziel gesetzt, 15 Prozent der 
Neueinstellungen über Active Sourcing 
zu generieren. Die proaktive Direktan-
sprache der Kandidaten stellt eine stra-
tegische Komponente für die Erreichung 
der unternehmerischen Ziele dar. Dabei 
berücksichtigt das Recruiting-Team die 
strategischen Vorgaben der Personalpla-
nung und leitet die Zusammensetzung 
des Mitarbeiterportfolios in Anzahl 
und Qualifikationen/Kompetenzen aus 
den Unternehmenszielen ab. Damit die 

gewünschte Quantität und Qualität bei 
den geplanten Neueinstellungen sicher-
gestellt werden kann, hat das Unterneh-
men einen Soll-Prozess zur Abbildung 
des Active Sourcing Workflow definiert 
und sukzessive in der Organisation 
etabliert. Active Sourcing wird als we-
sentlicher Bestandteil der Recruiting-
Strategie angesehen. Es ergänzt die 
reaktiven Recruiting-Aktivitäten um 
eine Komponente, bei der die Recruiter 
proaktiv und gezielt auf identifizierte 
Kompetenzträger zugehen. Ziel ist es, 
potenzielle neue Mitarbeiter so lange 
durch den persönlichen Kontakt an M 
Plan zu binden, bis eine entsprechende 
Position vakant ist, für die sie eingestellt 
werden können. Zudem hat HR ein kla-
res Verständnis für den Terminus „Ac-

tive Sourcing“ formuliert und das Rec-
ruiting-Team im Auf- und Ausbau des 
notwendigen Sourcing- und Ansprache-
Know-hows unterstützt.

Die Aktivitäten messbar machen

Abgeleitet aus dem neu aufgesetzten 
Prozess und dem definierten Zielwert 
entwickelte die M Plan GmbH steue-
rungsrelevante Kennzahlen, um früh-
zeitig Handlungsbedarfe identifizieren 
zu können. Entscheidend für die Akzep-
tanz und den Erfolg sind die Auswert-
barkeit, Objektivierung und Visualisie-
rung der Sourcing-Aktivitäten. 

Die Kennzahlen ermöglichen sowohl 
die Bewertung der Sourcing-Aktivitäten 
als auch einen regelmäßigen Vergleich 
mit alternativen Recruiting-Kanälen. 
Um differenzierte Analysen und Aus-
sagen zum Sourcing-Prozess treffen zu 
können, unterscheidet das Unterneh-
men bei der Analyse zwischen den vier 
Dimensionen Kosten, Qualität, Zeit und 
Ergebnis (siehe Kasten „Kennzahlen für 
Active Sourcing“). 

Alle vier Dimensionen werden in 
einem monatlichen Soll-/Ist-Reporting 

Um den steigenden 
Herausforderungen im 
Recruiting zu begegnen, 
will das Unternehmen 
15 Prozent der Neuein-
stellungen über Active 
Sourcing generieren.
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analysiert und sind Bestandteil eines 
integrierten Recruiting Controllings. 
Zudem werden Vergangenheitswerte 
betrachtet, um einen kontinuierlichen 
Verbesserungsprozess sicherzustellen. 

Die persönliche Erfahrung zählt

Im Sourcing-Prozess können weitere 
Parameter sowie interne und externe 
Kontaktpunkte ausgewertet werden. Vor 
allem die Datenqualität lässt sich durch 
ein systembasiertes Kandidatenma-
nagement verbessern und unterstützt 
die Recruiter im nächsten Such- und 
Matching-Prozess. Aber auch die indi-
viduelle Ansprache ist ein nicht zu un-
terschätzender Erfolgsfaktor. Dazu sind 
Know-how und das passende Feingefühl 
für eine professionelle Ansprache nötig. 

Denn nicht die Anzahl der angesproche-
nen Kandidaten ist ein entscheidender 
Erfolgsfaktor, sondern die persönliche 
Erfahrung der Kandidaten mit M Plan 
als potenziellem Arbeitgeber. 

Daher darf der Erfolg von Active 
Sourcing nicht ausschließlich auf die 
Einstellungen und Aufnahmen in den 
Talentpool reduziert werden. Auch das 
Recruiter Branding und die Candidate 
Experience sind als gewichtige Punkte 
im Aufbau einer Arbeitgebermarke 
nicht zu unterschätzen. Denn jeder an-
gesprochene Kandidat hat – unabhängig 
davon, ob es zu einem Anstellungsver-
hältnis gekommen ist oder nicht – nach 
dem Kontakt zu M Plan eine Meinung 
zum Unternehmen. Und diese Meinung 
multipliziert sich schnell im Freundes- 

und Bekanntenkreis. Das Fazit aus den 
bisherigen Erfahrungen: Kennzahlen 
vereinfachen die Erfolgsmessung von 
Aktivitäten, können aber nicht gänzlich 
die Qualität des Sourcing-Prozesses er-
fassen. Dennoch sollten Unternehmen 
die Kraft der Zahlen nutzen. Ein trans-
parentes Controlling bringt Licht ins 
Dunkel und zeigt mögliche Stellschrau-
ben auf. Zudem liefern die Kennzahlen 
belastbare Argumente für Budget- und 
Ressourcenverhandlungen sowie zu-
künftige Strategiebesprechungen.  

Dimension Kennzahl Erläuterung

Kosten Cost per Hire
(Externe + interne Kosten/Gesamtanzahl 
der Neueinstellungen)

Die Kennzahl vergleicht die Kosten der proaktiven Kandidatenansprache mit denen anderer 
Recruiting-Maßnahmen, bezogen auf den Einstellungserfolg je Kandidat. Dabei werden die 
Kosten betrachtet, die sich über den gesamten Prozess ergeben haben. 

Qualität Response Rate
(Anzahl Rückmeldungen/Gesamtanzahl 
angesprochene Kandidaten)

Sie liefert ein wichtiges Indiz für die Qualität der Ansprache und besagt, wie viele der Kontak-
tierten sich auf die Anfrage des Recruiters zurückmelden. Dabei stehen vor allem die positiven 
Rückmeldungen im Vordergrund, da von ihnen aus der Sourcing Workflow weiter gesteuert 
wird. Aber auch negative Rückmeldungen liefern wesentliche Informationen, ob ein Kandidat in 
die Talent Pipeline aufgenommen und für zukünftige Vakanzen angesprochen werden kann.

Interview Rate
(Anzahl interviewte Kandidaten/Ge-
samtanzahl angesprochene Kandidaten)

Auf Basis der positiven Rückmeldungen findet ein erstes Kennenlerngespräch mit dem Kandi-
daten statt, in dem die Vakanz vorgestellt wird und die Arbeitgeberwerte vermittelt werden. 
Zur Auswertung wird die Gesamtanzahl der angesprochenen Kandidaten zu den interviewten 
Kandidaten ins Verhältnis gesetzt.

Referral Rate
(Anzahl vorgestellte Kandidaten/Ge-
samtanzahl angesprochene Kandidaten)

Sofern ein Recruiter einen Kandidaten mit passendem Skill-Set interviewt hat, erfolgt eine 
Empfehlung an die Fachabteilung. Somit wird die Anzahl der vorgestellten Kandidaten zur 
Gesamtanzahl der angesprochenen Kandidaten analysiert.

Zeit Time-to-Hire Die Time-to-Hire gibt Aufschluss darüber, welchen zeitlichen Vorteil der Active-Sourcing-Prozess 
gegenüber dem reaktiven Recruiting liefert. Durch den Einbezug des Recruitings von Kandidaten 
aus der Talent Pipeline, die bereits eine Vorauswahl durchlaufen haben, ergibt sich hierbei im 
Durchschnitt ein deutlich niedrigerer Wert als beim klassischen Recruiting.

Ergebnis/
Output

Conversation Rate
(Anzahl der Einstellungen über Active 
Sourcing/Gesamtanzahl Einstellungen)

Die Output-Quote symbolisiert den entscheidenden Erfolgsfaktor und ist Basis für die Analyse 
bei der M Plan GmbH. Sie gibt die Gesamtanzahl der Kandidaten an, die durch Active Sour-
cing eingestellt werden konnten. Zugleich liefert sie einen Vergleich für den Erfolg anderer 
Recruiting-Maßnahmen, unter anderem Einstellungen über Mitarbeiterempfehlungen, aus 
Stipendien-/Förderprogrammen und vielem mehr. Zudem wird sie bei Bedarf in weitere Unter-
kategorien gegliedert, um beispielsweise erkennen zu können, wie viele der durch Active Sour-
cing eingestellten Mitarbeiter aus dem direkten oder indirekten Wettbewerbsumfeld stammen.

KENNZAHLEN FÜR ACTIVE SOURCING

QUELLE: M PLAN GMBH, 2017

Das monatliche Soll-/Ist-Reporting betrachtet die Dimensionen Kosten, Qualität, Zeit und Ergebnis – auch mit 
Blick auf Vergangenheitswerte. So kann das Active Sourcing kontinuierlich verbessert werden. 

SABRINA GLEICHMANN ist 
Leiterin Rekrutierung bei der 
M Plan GmbH.
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Wie wichtig eine regelmä-
ßige Überprüfung und 
Modernisierung des 
Recruiting-Prozesses ist, 

zeigt eine aktuelle Studie: Fast die Hälf-
te (47 Prozent) aller Bewerber hat schon 
einmal eine Bewerbung abgebrochen. 
Als Gründe für den Abbruch nannten 
die meisten Befragten, dass sie nicht 
alle Informationen auf ihrem Smart-
phone vorliegen hatten, um sich mobil 
bewerben zu können. Gut ein Viertel 
gab als Grund des Abbruchs an, dass 
die direkte Bewerbung per Smartphone 
nicht möglich war. Und etwa jeder Zehn-
te hat schon einmal eine Bewerbung 
abgebrochen, weil die Stellenanzeige 
oder Karriereseite auf dem Smartphone 
„furchtbar“ aussah. 

Die Jobsuche ist meist mobil

Diese Ergebnisse stammen aus einer 
doppelperspektivischen Studie, für die 
Meinestadt.de im Mai und Juni 2017 zu-
sammen mit Professor Wolfgang Jäger 
von der Hochschule Rhein-Main 1.520 
Fachkräfte sowie 107 HR-Verantwortli-
che zu Aspekten der Jobsuche und Be-
werbung befragt hat. Die Studie legt ei-
nen Schwerpunkt auf die bestehenden 
und gewünschten Prozesse der mobilen 
Bewerbung. 

Aber die Zahlen zeigen, dass das The-
ma immer relevanter für Kandidaten 
und Unternehmen wird: In Branchen 
wie dem Handwerk, der Gastronomie- 
und Tourismusbranche oder in den Be-
reichen Marketing, Werbung und PR 

Von Daniela Furkel (Red.) 

Das Smartphone setzt sich durch
STUDIE. Die mobile Bewerbung ist kein kurzfristiger Hype, sondern wird von manchen 
Bewerbern explizit gewünscht. Unternehmen sollten daher ihre Prozesse überdenken. 

Handwerk

Im Handwerk, im Gastgewerbe und im Bereich Marketing und PR setzen besonders 
viele Stellensuchende das Smartphone für die Jobsuche ein. 

QUELLE: MEINESTADT.DE, 2017

BRANCHENVERGLEICH

Angaben in Prozent

83

Gastgewerbe & Tourismus 81

Marketing, Werbung, PR 81

Handel, Vertrieb, Verkauf 79

IT & Datenverarbeitung 79

Sozialwesen 74

Logistik 74

Gesundheitswesen 74

Recht & Steuern 69

Finanzdienstleistungen 60

Auch bei der Jobsuche zu Hause  
nutzen die meisten ihr Smartphone.
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verwenden mittlerweile über 80 Prozent 
der Kandidaten ein Smartphone zur Job-
suche. Im Handel, Vertrieb und Verkauf 
sowie in IT und Datenverarbeitung sind 
es knapp 80 Prozent (siehe Grafik). 

Treiber für die mobile Jobsuche

Im Branchendurchschnitt nutzen 76 
Prozent der Befragten Smartphones für 
die Jobsuche, 70 Prozent einen PC oder 
Laptop und 29 Prozent ein Tablet (Mehr-
fachnennungen waren möglich). Das 
gilt in erster Linie auch für die Jobsuche 
zu Hause (90 Prozent). Als Treiber für 
die extrem hohe mobile Jobsuche in den 
genannten Branchen von Handwerk bis 
IT vermuten die Studienautoren unter-
schiedliche Faktoren. 
• Ausstattung mit Geräten: Fast alle 
Bewerber haben ein Smartphone, nicht 
jeder aber verfügt über einen PC oder 
Laptop. Dieser Faktor könnte vor allem 
auf das Handwerk zutreffen. 
• Im Handwerk, Gastgewerbe und Han-
del gibt es tendenziell viele Fachkräfte 
mit Berufsausbildung. Das zeigt, dass 
diese offensichtlich besonders mobil-
affin sind und Stellenanzeigen überwie-
gend mit ihrem Smartphone suchen. 
• Der große Anteil an jungen Bewerber-
zielgruppen: Dieser Faktor könnte etwa 
auf das Gastgewerbe mit seinem hohen 
Anteil an Azubi-Bewerbern zutreffen. 
• Große Erwartungshaltung der Bewer-
ber an die Bewerbungsmöglichkeiten 
per Smartphone in einer Branche, die 
durch moderne Technik geprägt ist. 
Hierbei handelt es sich um Branchen 
mit großer Nähe zu IT, E-Commerce oder 
digitalen Medien. Dieser Faktor könnte 
auf IT, Marketing, Werbung und PR zu-
treffen – zusätzlich zu dem hohen Anteil 
an jungen Bewerbern in der Branche. 

Treiber für die mobile Bewerbung 

Auch bei der Bewerbung per Smart-
phone gibt es im Branchenvergleich 
wesentliche Unterschiede. Hier führen 
ebenfalls das Gastgewerbe (81 Prozent), 
das Handwerk (81 Prozent), die Logis-
tikbranche (77 Prozent) und der Han-

del, Vertrieb und Verkauf (75 Prozent) 
die Rangliste der Personen, die sich mo-
bil bewerben wollen, an. Im Branchen-
durchschnitt würden sich 73 Prozent 
der Befragten mit einem Smartphone 
oder Tablet bewerben. 
Auch bei der Bewerbung per Smart-
phone gilt: Branchen, in denen traditi-
onell viele Fachkräfte mit Berufsausbil-
dung arbeiten, weisen eine besonders 

große Mobil-Affinität auf. Für die hohe 
Bereitschaft von Fachkräften, sich mit 
dem Smartphone zu bewerben, könnte 
es darüber hinaus eine Rolle spielen, 
dass es bei diesen Positionen im ersten 
Bewerbungsschritt genügt, wenn nur 
wenige, für die Stelle relevante Informa-
tionen übermittelt werden.  

Auch in Branchen mit hohen IT-/Di-
gital-Standards sowie mit vornehmlich 
jungen Bewerberzielgruppen ist der An-
teil der Kandidaten mit dem Wunsch zur 
mobilen Bewerbung besonders hoch. 
Allerdings geben die Studienautoren 
zu bedenken, dass in den Branchen mit 
hohen IT-/Digital-Standards viele Un-
ternehmen zwar moderne mobile Trans-
aktionen für Buchungen und Einkäufe 

anbieten, diese mobilen Möglichkeiten 
aber nur selten auf die Bewerbungspro-
zesse ausgeweitet haben. Das kollidiere 
mit der hohen Erwartungshaltung der 
Bewerber. 

Die Situation in den Unternehmen

Laut Studie haben bisher lediglich 27 
Prozent der Unternehmen ihren Bewer-
bungsprozess mobil optimiert und nur 
bei knapp zehn Prozent sind auch die 
nachgelagerten Stufen wie der Abruf 
des Bewerbungsstatus mobil möglich. 
Weshalb bieten viele Unternehmen 
noch keine mobile Bewerbungsmöglich-
keit an? 

37 Prozent sagen laut Studie, dass sie 
über das Thema bislang noch nicht nach-
gedacht haben. Ein Fünftel der befragten 
Personaler bekommt derzeit noch genug 
Bewerbungen über nicht-mobile Kanäle. 
Bei 14 Prozent fehlt es an technischen 
Kenntnissen und bei elf Prozent prallt 
der Wunsch nach mobilen Bewerbungs-
möglichkeiten am „Nein“ der Geschäfts-
führung ab. Neun Prozent geben an, dass 
mobile Bewerbungen für ihr Bewerber-
management-System nicht verfügbar 
wären und weitere neun Prozent nen-
nen zu hohe Kosten oder einen zu hohen 
technischen Aufwand als Grund. 

Diejenigen Unternehmen, die ein An-
gebot zur mobilen Bewerbung haben, 
lassen in den meisten Fällen (77 Pro-
zent) Einsendungen per E-Mail zu. Gut 
ein Drittel bietet mobil optimierte Be-
werbungsformulare an und weniger als 
ein Fünftel eine One-Click-Bewerbung, 
bei der Kandidaten ihre Daten aus einem 
sozialen Netzwerk übernehmen können. 
16 Prozent nutzen eine App für die mobi-
le Bewerbung. 

Mit je rund einem Drittel der Befragten 
geben diejenigen Personalabteilungen, 
die mobile Bewerbungen nutzen, vor al-
lem drei Gründe dafür an: Anpassung an 
das Verhalten der Zielgruppe, die mobil 
nach Stellen sucht (35 Prozent), ein bes-
serer Bewerbungsrücklauf (33 Prozent) 
und eine Präsentation als moderner Ar-
beitgeber (30 Prozent). 

ANZE IGE
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Höherer Wert Die Sachbezugswerte werden jährlich an die Entwicklung der Verbraucherpreise angepasst. Nun stehen die voraussichtli-
chen Sachbezugswerte für das kommende Jahr fest: Ab dem 1. Januar 2018 werden sich die Monatswerte für die freie Verpflegung voraus-
sichtlich auf 246 Euro und für die freie Unterkunft voraussichtlich auf 226 Euro erhöhen.

Geringerer Wert Die Insolvenzgeldumlage soll zum 1. Januar 2018 von 0,09 Prozent auf 0,06 Prozent gesenkt werden. Das sieht die 
Insolvenzgeldumlagesatzverordnung 2018 vor. Der Bundesrat muss der Verordnung des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales (BMAS) 
noch zustimmen. Die Insolvenzgeldumlage wurde bereits zum Januar 2017 von 0,12 Prozent auf 0,09 Prozent reduziert.

Mehrwert Zur Durchführung der Krankenversicherung der Studenten (KVdS) müssen Hochschulen verschiedene Meldungen an Kranken-
kassen abgeben. Dieses Meldeverfahren läuft nach wie vor auf Papier. Der GKV-Spitzenverband und die Hochschulrektorenkonferenz wollen 
nun aber erste Gespräche für ein maschinelles Studenten-Meldeverfahren aufnehmen, um vom aufwendigen Papierverfahren zu entlasten.

NEWS DES MONATS

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

Eigenartige Arbeitsverhältnisse

NACHGEHAKT

Die Kommissare waren über Jahre eine 
Institution in der Krimiserie „Der Alte“ – bis 
die Produktionsfirma 2014 ihre auf einzelne 
Folgen befristeten Verträge nicht mehr er-
neuerte. Die Rede ist von den Schauspielern 
Markus Böttcher – in der Rolle von Werner 
Riedmann – und Pierre Sanoussi-Bliss, alias 
Kommissar Axel Richter. Beide klagten bis 
zum Bundesarbeitsgericht (BAG) und mo-
nierten eine unzulässige Kettenbefristung. 
Die höchsten deutschen Arbeitsrichter argu-
mentierten nun anders (Az. 7 AZR 864/15): 
Die Befristung des zuletzt geschlossenen 
Vertrags – nur dieser war Gegenstand der 
juristischen Auseinandersetzung – sei gemäß 
§ 14 Abs. 1 Satz 2 Nr. 4 Teilzeitbefristungs-
gesetz sachlich gerechtfertigt. Wegen der 
Eigenart der Arbeitsleistung – also den 
Besonderheiten in der Film- und Fernsehin-
dustrie – sei eine wiederkehrende Befristung 
des Arbeitsverhältnisses möglich. Denselben 
Sachgrund hatte übrigens auch das LAG 
Rheinland-Pfalz herangezogen – in einem 
ähnlich prominenten, wenn auch weniger 
künstlerischen Fall: der des Profifußballers 
Heinz Müller, der sich bei Mainz 05 einklagt. 
Hierzu steht das Urteil des BAG noch aus.

Änderung beim Datenaustausch 
für Entgeltersatzleistungen

Um Entgeltersatzleistungen zeitnah und richtig zu berechnen, be-
nötigen die Sozialversicherungsträger Informationen über die 
Höhe des Arbeitsentgelts. Die Übermittlung erfolgt mit dem „Da-

tenaustausch Entgeltersatzleistungen“ (DTA EEL). Ab Januar 2018 wird 
die neue Version 9 des Datensatzes umgesetzt, die Bundesministerien 
haben bereits eine Genehmigung dafür erteilt. Die Änderungen umfassen 
zum Beispiel einen neuen Meldegrund („99“), um sicherzustellen, dass 
die Sozialversicherungsträger mögliche Rückantworten korrekt an den Ar-
beitgeber adressieren. Auch werden die Voraussetzungen für Anfragen zu 
Vorerkrankungen verändert – um deren Anzahl zu reduzieren – sowie die 
Beantwortung vereinfacht. Weitere Punkte sind zudem: Künftig meldet der 
Sozialversicherungsträger automatisch das Ende der Entgeltersatzleistung 
an den Arbeitgeber, wenn die Leistungsdauer endet. Und: das bisherige 
Prognosefeld für weitergewährtes Arbeitsentgelt entfällt, das künftig über 
ein anderes Eingabefeld zu erfassen sein wird.

Der Datenaustausch für Ersatz-
leistungen der Beschäftigten 

wird weiterentwickelt.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an redaktion@personalmagazin.de
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Bezugnahmeklausel nach Betriebsübergang wirksam
Erwirbt ein Arbeitgeber einen Betrieb, ist er auch nach dem Betriebsübergang an eine einzelvertragliche Klausel gebunden, die 
dynamisch auf einen Tarifvertrag verweist – selbst wenn der Betriebserwerber an diesen Tarifvertrag gar nicht gebunden ist. 
Das hat nun das BAG entschieden – nachdem es zuvor auch den EuGH dazu befragt hatte.

URTEIL DES MONATS

In dem Fall ging es um eine Stationshilfe eines Krankenhauses, deren Arbeitsvertrag eine dynamische 
Verweisungsklausel enthielt. Der EuGH stellte in einer Vorabentscheidung fest, dass EU-Recht der 
dynamischen Fortgeltung einer arbeitsvertraglichen Bezugnahmeklausel nicht entgegensteht – sofern 
das nationale Recht sowohl einvernehmliche als auch einseitige Anpassungsmöglichkeiten für den Er-
werber vorsieht. Das BAG bezog sich nun auf den EuGH und fügte an, dass ein Betriebserwerber nach 
deutschem Recht zwei Möglichkeiten für eine Anpassung der vertraglichen Bedingungen hat: Einver-
nehmlich im Wege des Änderungsvertrags oder auch – einseitig – im Wege der Änderungskündigung 
(§ 2 KSchG). Weil beide im konkreten Fall nicht vorlagen, behielt die Klausel ihre dynamische Wirkung.

Quelle  BAG, Urteil vom 30.8.2017, Az. 4 AZR 95/14
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Das am 6. Juli 2017 in Kraft 
getretene Entgelttransparenz
gesetz soll den „Gender Pay 
Gap“ – die Differenz zwischen 

den durchschnittlichen Bruttostunden
verdiensten von Männern und Frauen – 
verringern. Zudem hat das Gesetz zum 
Ziel,  die Transparenz von betrieblichen 
Entgeltstrukturen, Kriterien und Maß
stäben der Arbeitsbewertung zu stärken. 

Dies soll zum einen durch die gesetz
liche Definition von „gleicher Arbeit“ 
und „gleichwertiger Arbeit“ gelingen. 
Zum anderen hat der Gesetzgeber den 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern 
bei Arbeitgebern mit in der Regel min
destens 200 Beschäftigten einen Aus
kunftsanspruch an die Hand gegeben. 
Dadurch sollen sie Entgeltbenachteili
gungen erkennen und gegebenenfalls 
im Klagewege dagegen vorgehen. Pri
vate Arbeitgeber mit mehr als 500 Be
schäftigten sind künftig aufgefordert, 
ihre Entgeltregelung auf die Einhaltung 
des Entgeltgleichheitsgebots zu prüfen 
und – soweit sie nach dem HGB lagebe
richtspflichtig sind – verpflichtet, einen 
Bericht zur Entgeltgleichheit von Frauen 
und Männern zu erstellen.

Erreicht das Gesetz dieses Ziel?

Ein klares „Nein“, was am Inhalt des 
Auskunftsanspruchs liegt. Die Arbeit
nehmerin und der Arbeitnehmer sollen 
nach § 11 Abs. 3 einen Anspruch da
rauf haben, den statischen Median des 
durchschnittlichen monatlichen Brutto
entgelts der Beschäftigten des jeweils 

Von Gregor Thüsing 

anderen Geschlechts, die gleiche oder 
gleichwertige Tätigkeit verrichten, zu 
erfahren. Diese Information ist aber zur 
Darlegung einer Entgeltdiskriminierung 
gänzlich ungeeignet. Denn zum einen 
bleibt der Median der Vergütung der Be
schäftigten des eigenen Geschlechts un
bekannt und zum anderen wird gerade 
nicht der Durchschnitt erfragt. 

Schon eine vereinfachte Skizze zeigt 
die Schwierigkeit: Selbst dort, wo 
Männer und Frauen die exakt gleiche 
Vergütung bekommen, Männer aber 
unterschiedlich gegenüber Männern 
und Frauen unterschiedlich gegenüber 
Frauen verdienen, würde die Beantwor

tung des Auskunftsverlangen immer auf 
eine Diskriminierung hinweisen – sei es 
des einen oder anderen Geschlechts, 
obwohl diese gerade nicht indiziert ist. 
Fragt eine Frau am unteren Vergütungs
niveau weiblicher Beschäftigter der glei
chen Tätigkeit nach dem männlichen 
Median, wird sie auch unter dem Median 
der Männer liegen. Fragt eine Frau am 
oberen Ende des Vergütungsspektrums, 
wird sie darüber liegen. Und selbst in 
einem Vergütungsschema, das Frauen 
diskriminiert, kann eine Frau über dem 
Median der Männer verdienen. 

Es wird schnell deutlich: Die Informati
on hat keinerlei Aussagekraft, zumal der 

Schieflage bleibt – trotz Gesetz
MEINUNG. Das Entgelttransparenzgesetz erfüllt weder die gesteckten Ziele noch bringt 
es Klarheit. Zudem ist es juristisch teils mangelhaft umgesetzt, meint Gregor Thüsing.
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Unterschiedliche Bezahlung 
von Männern und Frauen: 

Das Entgelttransparenzge-
setz ändert dies auch nicht. 
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Durchschnitt der Vergütung ganz anders 
sein kann. Der Median der Vergütung 
weiblicher oder männlicher Beschäf
tigter kann identisch sein, auch wenn 
männliche Beschäftigte durchschnittlich 
mehr verdienen – und mehr noch: Der 
Median weiblicher Beschäftigter kann 
über dem Median männlicher Beschäf
tigter liegen, obwohl diese durchschnitt
lich weniger als Männer verdienen.

Praktische Fragen zum Prüfverfahren

So wie das Entgeltprüfungsverfahren 
normiert ist, wird es „dead letter law“ 
sein. Denn das Verfahren soll ausdrück
lich nur freiwillig erfolgen – so wird es 
ein Unternehmen jedoch nicht durch
führen (können). Dies liegt vor allem an 
§ 20 Abs. 2 Satz 1: „Die Beschäftigten 
sind über die Ergebnisse des betriebli
chen Prüfverfahrens zu informieren“. 

Wenn das Prüfverfahren keinerlei 
Diskriminierung ergibt, ist es letztlich 
entbehrlich; offenbart es aber eine Dis
kriminierung, dann sind zwingend die 
Beschäftigten zu informieren und so 
wird eine Klagewelle hinsichtlich mög
licher Nachforderungsansprüche bis zu 
den Grenzen der Verjährung ausgelöst. 
Ein Personaler könnte eine solche Einla
dung zur Klage nicht aussprechen, wenn 
er sie nicht aussprechen muss – schlicht 
weil er sich haftbar machen würde. Das 
Unternehmen kann also nur verlieren.

Die neuen Aufgaben des Betriebsrats

Zu den allgemeinen Aufgaben des Be
triebsrats gehört die Durchsetzung der 
Gleichstellung von Frauen und Männern 
(§ 80 Abs. 1 Nr. 2a BetrVG). Ergänzt 
wird dies nun durch §§ 13, 14 Abs. 1, 15 
Abs. 2 EntgTranspG: Der Betriebsrat, ist 
grundsätzlich für die Beantwortung des 
Auskunftsverlangens zuständig. Aus
nahmen gelten für leitende Angestellte 
und sofern kein Betriebsrat existiert. 

Der Arbeitgeber ist im Rahmen der An
wendbarkeit des Gesetzes verpflichtet, 
dem Betriebsausschuss die Entgelt listen 
so aufzubereiten, dass dieser in die Lage 
versetzt wird, die Auskunft erteilen zu 

können. Dies erfordert insbesondere die 
Ermittlung des Vergleichsentgelts nach 
§ 11 Absatz 2 EntgTranspG. Dazu wird 
eine auf Vollzeitäquivalente hochgerech
nete und nach Gehaltshöhe sortierte Auf
listung benötigt. Der Arbeitgeber muss 
dem Betriebsausschuss dabei lediglich 
Einsicht gewähren und Notizen ermög
lichen, nicht aber die Erstellung von 
Fotokopien. Der Betriebsrat muss den 
Arbeitgeber in anonymisierter Form 
über das Auskunftsverlangen eines Ar
beitnehmers informieren. 

Kommt der Betriebsrat seiner Pflicht 
nur fehlerhaft nach, werden etwaige 
Regressforderungen nach § 23 BetrVG 
regelmäßig mangels Vorsatz scheitern. 
Der Betriebsrat kann verlangen, dass 
der Arbeitgeber die Auskunftsverpflich
tung übernimmt, wenn dem Betriebsrat 
dies aufgrund der Umstände des Ein
zelfalls geboten erscheint. Andererseits 
kann auch der Arbeitgeber selbst die 
Auskunftspflicht generell oder nur in 
Einzelfällen an sich ziehen (§ 14 Abs. 2 
EntgTranspG). Dann hat er den Betriebs
rat rechtzeitig über eingehende Aus
kunftsverlangen und die entsprechende 
Antwort in Kenntnis zu setzen. Auch das 
Einsichtsrecht des Betriebsrats wird da
durch grundsätzlich nicht berührt.

Falsche oder verweigerte Auskunft

Nach § 15 Abs. 5 soll der Arbeitgeber in 
tarifanwendenden Betrieben die Beweis
last dafür tragen, dass kein Verstoß ge
gen das Gebot der Entgeltgleichheit vor
liegt – wenn er seine Auskunftspflicht 
nicht erfüllt. Laut Gesetzesbegründung 
„orientiert“ sich die Norm an § 22 AGG. 

Das ist Unfug. Sie hat nichts mit der 
europarechtlich gebotenen und ihrer 
Struktur nach sinnvollen Regelung des 
§ 22 AGG zu tun, sondern trifft eine 
davon gänzlich unabhängige Sanktions
regelung. Die Beweislastregelung des § 
22 AGG bezieht sich allein auf die Frage 
der Rechtfertigung einer Ungleichbe
handlung. Beim EntgTranspG geht es 
aber um die Feststellung, ob überhaupt 
eine Ungleichbehandlung vorliegt. Das 

ist etwas ganz anderes und es bleibt of
fen, in welchem Ausmaß durch die unter
lassene Auskunft die Beweislast erfüllt 
ist. Geht danach der Arbeitnehmer oder 
die Arbeitnehmerin mit einer beliebigen 
Summe angeblicher Gehaltsdifferenz 
in das gerichtliche Verfahren, soll der 
Arbeitgeber auch gegenüber einer frei 
behaupteten Differenz die Beweislast 
tragen? Er müsste damit eine negative 
Tatsache vortragen, was prozessual mög
lich ist, aber nach allgemeinen Regeln 
nicht ohne qualifizierten Vortrag der Ge
genseite verlangt werden kann.

Zudem ist unklar, wie lange diese 
Sanktion wirken soll und ob sie auch bei 
bloß falscher, nicht aber verweigerter 
Antwort gilt. Hat etwa eine Arbeitneh
merin vor einigen Jahren ein unbeant
wortetes Auskunftsverlangen gestellt, 
kann sie sich dann bis zur Verjährungs
grenze des Auskunftsanspruchs auf eine 
Beweislastverlagerung berufen? 

§ 22 AGG trifft eine prozessuale Re
gelung, die den Vortrag im Prozess 
verlangt. § 15 Abs. 5 ist eine reine Sank
tionsregelung, die materielle Wirkung 
hat. Das ist etwas ganz anderes.

Zweifel an Verfassungsmäßigkeit?

Bei welchem Gesetz kann man solche 
Zweifel ausschließen? Irgendwelche An
knüpfungspunkte mag man immer fin
den, beim EntTranspG aber sind diese 
deutlich: So ist etwa fraglich, ob nicht
tarifgebundene Arbeitgeber in ihrer 
negativen Koalitionsfreiheit ohne hin
reichende Rechtfertigung beeinträchtigt 
werden. Denn Tarifanwender werden 
vom Gesetz in vielerlei Hinsicht bevor
zugt, um schlicht die Tarifbindung at
traktiver zu machen. Gesetzesprivilege 
als Anreiz zur Organisation? Das ist 
zweckwidrig. Es gibt auch keine Steuer
erleichterung für Tarifanwender. 

PROF. DR. GREGOR THÜSING 
ist Direktor des Instituts für 
Arbeitsrecht an der Universität 
Bonn. 
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Mit dem „Gesetz zur För-
derung der Transparenz 
von Entgeltstrukturen“ 
sind Betriebe mit mehr als 

500 Beschäftigten aufgefordert, Verfah-
ren zur Überprüfung und Herstellung 
von Entgeltgleichheit einzusetzen. Un-
klarheit herrscht in der Praxis, welche 
Verfahren dafür geeignet sind. Eine ur-
sprüngliche geplante Zertifizierung der 
Prüfverfahren durch die Antidiskrimi-
nierungsstelle des Bundes wurde vom 
Gesetzgeber letztlich doch nicht über-

Von Rainer Spies nommen. Stattdessen ist der Arbeitgeber  
nun nach den §§ 17 und 18 „frei in der 
Wahl der Analysemethoden“.  

Auch Arbeitsbewertungsverfahren 
unterliegen der Prüfung

Zum Knobeln regt zunächst die Formu-
lierung an, dass Gegenstand der Ana-
lyse mittels eines Prüfverfahrens nicht 
nur die betrieblichen Entgeltregelungen 
und Entgeltbestandteile sind, sondern 
auch die diesen zugrunde liegenden 
Arbeitsbewertungsverfahren – sofern 
solche vom Betrieb überhaupt genutzt 
werden. Beispiel für ein Arbeitsbewer-

tungsverfahren ist etwa die Funktions-
bewertungsmethodik „IPE“ von Mercer. 
Bewertet werden damit Funktionen 
anhand der Faktoren „Einfluss“, „Kom-
munikation“, „Innovation“ und „Kennt-
nisse & Fähigkeiten“. Hinzu kommt 
der Faktor „Risiko“ bei Funktionen, die 
besonderen potenziellen Verletzungen 
und dem Risiko ausgesetzt sind, erheb-
liche Schäden beim Mitarbeiter zu ver-
ursachen. Natürlich setzen auch andere 
Vergütungsberatungen Stellenbewer-
tungssysteme ein. 

Doch was unterscheidet ein betrieb-
liches Prüfverfahren qualitativ von 
einem Arbeitsbewertungsverfahren? Ein 
Sprecher des Bundesfamilienministeri-
ums teilt mit: „Arbeitsbewertungsver-
fahren und betriebliche Prüfverfahren 
sind zwei Seiten einer Medaille.“ Im 
Gegensatz zu einem Arbeitsbewertungs-
verfahren überprüfe ein Prüfverfahren, 
„ob das angewandte Arbeitsbewertungs-
verfahren Benachteiligungspotenziale 
enthält und ob diese Potenziale auch 
ausgenutzt werden.“  Ein Beispiel hier-
für sind besser entlohnte Tätigkeiten 
in Tarifverträgen, die in der Regel eher 
von Männern erfüllt werden, wie etwa  
schwere körperliche Arbeit oder Verant-
wortung für Maschinen. 

Betriebliche Prüfverfahren sollen 
Lohnlücke zeigen

Wie Arbeitsbewertungsverfahren auf 
ihre Geschlechtsneutralität hin im Ein-
zelnen überprüft werden können, er-
klärt ein Fragenkatalog des Bundesfa-
milienministeriums (siehe App-Kasten). 
Eine solche Evaluierung betrachtet das 

Komplizierte Prüfverfahren
AUSWAHL. Zur Überprüfung der Entgeltgleichheit im Betrieb gibt es unterschiedliche 
Verfahren. Welches sich am besten eignet, kommt auf die Zielsetzung an. 
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Die Entgeltlücke muss 
geschlossen werden. 
Betriebliche Prüfverfahren 
sollen dabei helfen. 
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Thema Entgeltgleichheit beziehungs-
weise Gender Pay Gap aus einer explizit 
rechtlichen Warte. 

Die Unterscheidung zwischen einer  
rechtlichen und einer (ökonomisch-) sta-
tistischen Perspektive ist grundlegend 
für das Verständnis der Gender-Pay-
Gap-Thematik im Allgemeinen und im 
Hinblick auf betriebliche Prüfverfahren 
im Besonderen. Statistische Analysen, 
wie sie etwa das Statistische Bundesamt 
(Destatis) und das Institut der deutschen 
Wirtschaft Köln (IW) für die Gesamtwirt-
schaft erstellen, bereinigen die Entgelt-
lücke beziehungsweise versuchen zu 
erklären, welche strukturellen Faktoren 
ursächlich für diese sind. 

Ursächlich für die Lohnlücke sind 
demnach laut Destatis „erklärbare 

Strukturunterschiede“, wie schlechtere 
Zugangschancen von Frauen hinsicht-
lich bestimmter Berufe oder Karriere-
stufen, die möglicherweise ebenfalls das 
Ergebnis benachteiligender Strukturen 
sind. Der bereinigte Gender Pay Gap 
beträgt laut Destatis aktuell sechs Pro-
zent, er wird nur alle vier Jahre, zuletzt 
2014, erhoben. Diese Zahl besagt, dass 
nur dieser Teil des Gender Pay Gaps auf 
eine möglicherweise diskriminierende 
Entlohnungspraxis zurückgeführt wer-
den könnte. Das IW kommt auf einen 
noch niedrigeren Wert für die bereinigte 
Lohnlücke. 

Solche statistische Analysen geben je-
doch keine Auskunft darüber, ob Frauen 
und Männer auf der Ebene konkreter 
Tätigkeiten in einem Betrieb „bei glei-
cher oder gleichwertiger Arbeit“ (Artikel 
157 AEUV) das gleiche Entgelt erhal-
ten. Soll etwa erklärt werden, warum 
in der Destatis-Studie zum Verdienst-
unterschied von Frauen und Männern in 
der Leistungsgruppe „Arbeitnehmer in 
leitender Stellung“ die nicht bereinig te 
Lohnlücke seit Jahren zuungunsten der 
Frauen überdurchschnittlich hoch aus-

fällt, helfen solche Berechnungen nicht 
weiter – und laden selbst das Statis-
tische Bundesamt nach eigenen Worten 
zu „Vermutungen“ ein.

Prüfverfahren eg-check:  
Analyse konkreter Tätigkeiten

Aus rechtlicher Perspektive ist allein 
auf Basis eines Vergleichs konkreter 
Tätigkeiten in einem Betrieb zu klären, 
wie ein unterschiedlicher Verdienst von 
Frauen und Männern begründet wird 
und ob er gerechtfertigt ist. Auf der 
Analyseebene konkreter Tätigkeiten 
setzt das Verfahren eg-check ein. Es fußt 
nach Erklärung seiner Entwicklerinnen 
Dr. Karin Tondorf und Dr. Andrea Joch-
mann-Döll auf diskriminierungsfreien 
Verfahren der Arbeitsbewertung und 
nimmt für sich in Anspruch, geltendes 
nationales wie internationales Recht 
zum Entgeltgleichheitsgrundsatz zu be-
rücksichtigen. 

Die Antidiskriminierungsstelle des 
Bundes (ADS) setzt eg-check seit einigen 
Jahren bei der Zertifizierung von Unter-
nehmen ein, die ihr Entgeltsystem bezie-
hungsweise Teilbereiche des Systems im 

ADD-ON

Den Fragenkatalog zur Evaluierung von 
Arbeitsbewertungsverfahren des  
Bundesfamilienministeriums finden  
Sie in unserer App. 
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Hinblick auf das Gleichheitsgebot über-
prüfen lassen. 

Onlinehilfe durch das  
Bundesfamilienministerium

Inzwischen hat das Bundesfamilienmi-
nisterium mit der Webseite „Monitor 
Entgelttransparenz“ ein Portal eingerich-
tet, mit dessen Hilfe Unternehmen einen 
Vergleich von Tätigkeiten vornehmen 
können. „Bei dem Tätigkeitenvergleich 
handelt es sich um ein Verfahren, mit 
dessen Hilfe Sie Arbeitsplätze hinsicht-
lich ihrer Anforderungen und Belastun-
gen miteinander vergleichen können“, 
heißt es dazu. Zu vermuten ist, dass es 
sich bei dem Verfahren – wie vom Bun-
desfamilienministerium im Frühjahr 
angekündigt - um eg-check beziehungs-
weise eine IT-gestützte Variante des Ver-
fahrens handelt. Daneben ermöglicht das 
Portal eine „Bestandsaufnahme“ zu den 
betrieblichen Entgelt regelungen. 

Mit der Vergütungsstrukturanalyse, 
das dem Verfahren Logib-D entspricht, 
steht auf dem Portal zudem ein weiteres 
Tool zur Verfügung. Das Tool nimmt die 

Analyse der gesamten Vergütungsland-
schaft eines Unternehmens in den Blick 
und analysiert, wie hoch dort die unbe-
reinigte und bereinigte Entgelt lücke ist 
und welche Einflussfaktoren dabei wir-
ken. Damit wird die Ebene des Vergleichs 
einzelner Tätigkeiten (wie bei eg-check) 
verlassen und der Weg der statistischen 
Analyse des Gender Pay Gap, wie sie De-
statis und IW auf gesamtwirtschaftlicher 
Basis vornehmen, auf betrieblicher Ebe-
ne beschritten. 

Logib-D: statistische Informationen 
zur betrieblichen Entgeltlücke

Mit Hilfe von Logib-D, so Dr. Fried-
rich Fratschner, Managing Partner bei 
Baumgartner & Partner, können statis-
tische Informationen zur betrieblichen 
Entgeltlücke und deren Quellen erhalten 
und entsprechende Gegenmaßnahmen 
eingeleitet werden. Logib-D, so Fratsch-
ner, übernehme mithin den Part einer 
umfassenden statistischen Analyse, wie 
sie bei eg-check so nicht vorgesehen 
sei. Noch wird Logib-D, das seinerzeit 
von Baumgartner & Partner zusammen 

mit dem IW entwickelt wurde, vom 
Bundesfamilienministerium auf einer 
gleichnamigen Webseite zur Verfügung 
gestellt. Da die Förderung von Logib-D 
ausläuft, wird diese Webseite in naher 
Zukunft eingestellt und in Zukunft auf 
„Monitor Entgelttransparenz“ geroutet. 
Baumgartner & Partner wird ungeachtet 
dessen Unternehmen das Analysetool 
Logib-D weiterhin selbst zur Verfügung 
stellen und an der Datenanalyse teilneh-
menden Unternehmen das Zertifikat 
„Logib-D geprüft“ ausstellen. 

Ursächlich für die bisher mittels Lo-
gib-D bei 200 Unternehmen ermittelte 
Lohnlücke ist danach vor allem die Tat-
sache, dass Spezialisten- und Führungs-
kräfteebenen vielfach mit Männern 
besetzt sind und insbesondere gut aus-
gebildete Frauen aufgrund von Erwerbs-
unterbrechungen, Doppelbelastung und 
folgender Teilzeittätigkeit schnell den 
Anschluss an die Karrierewege der Män-
ner verlieren. Beim Einsatz von Logib-D 
ist zu berücksichtigen, dass die der Re-
gressionsanalyse zugrunde liegende Da-
tenmenge hinreichend groß sein muss, 

Das Verfahren eg-check ermöglicht die Überprüfung einzelner Entgeltbestandteile (anforderungsbezogenes  
Grundentgelt, Stufensteigerung beim Grundentgelt, Leistungs- und Überstundenvergütung und Erschwerniszuschläge) 
über Statistiken, Paarvergleiche oder Regelungschecks.

Im Einzelnen werden hierbei die tätigkeitsbezogenen Anforde-
rungsbereiche Wissen und Können, psycho-soziale Anforderungen, 
Verantwortung und physische Anforderungen in unterschiedli-
che (Anforderungs-)Kriterien unterteilt. Bei der Analyse werden 
zunächst diejenigen Entgeltbestandteile identifiziert, die der 
Arbeitgeber im gesamten Betrieb oder in bestimmten Betriebs- be-
ziehungsweise Tätigkeitsbereichen untersuchen möchte. Zu dem 
jeweiligen Entgeltbestandteil werden anschließend (Gehalts-)Daten 
auf Hinweise für eine Ungleichbehandlung zwischen Frauen und 
Männern ausgewertet. 

Bei einem positiven Befund werden daraufhin sogenannte Paar-
vergleiche angestellt, um die (Verdachts-)Hinweise zu verifizieren. 
Gefragt wird etwa bei einem auf das Grundentgelt bezogenen 
Paarvergleich, mit welchen tätigkeitsbezogenen Anforderungen 
innerbetrieblich begründet wird, die gleichen oder potenziell  

gleichwertigen Tätigkeiten unterschiedlich zu entgelten (Ist-Situa-
tion). Danach wird anhand der Anforderungskriterien von eg-check 
und mithilfe von anforderungsbezogenen Ausprägungsstufen durch 
Punktvergabe ermittelt, ob die unterschiedliche Eingruppierung der 
ausgewählten Tätigkeiten aufgrund ihrer Anforderungen gerechtfer-
tigt ist oder ob eine Unterbewertung vorliegt (Soll). Die Punktver-
gabe folgt einer „inneren“ Gewichtung der Anforderungsbereiche 
und -kriterien, sie kann aber extern – und damit „lohnpolitisch“ 
motiviert – variiert werden. 

Die Regelungschecks im Rahmen voneg-check dienen schließlich 
der Überprüfung der im Betrieb für den jeweiligen Entgeltbestand-
teil gültigen Regelungen. Dazu zählen Betriebs- und Dienstver-
einbarungen, aber auch die entgeltrelevanten Regelungen der in 
einem Betrieb zur Anwendung kommenden Tarifverträge. 
    Weitere Info zu eg-check: riewoldt@lr-personal-fuehrung.de

Wie funktioniert eg-check?

PRÜFMETHODE
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um valide Werte zu erhalten. „Das Er-
gebnis ist für Industrieunternehmen ab 
cirka 300 Mitarbeitern und einer relativ 
breit gestreuten Besetzung der Stellen 
sowohl mit Männern als auch mit Frauen 
beziehungsweise einem Frauenanteil 
von zumindest 20 Prozent verlässlich“, 
sagt Fratschner. Hinzu komme, betont 
das IW, das Logib-D im Konsortium 

mitentwickelt hat, dass das Verfahren 
dem Unternehmen Informationen zur 
betrieblichen Entgeltlücke bereitstelle, 
aber nicht etwa den Schluss zulasse, 
man habe bei der Bezahlung von Frauen 
und Männern auf ausgewählten und 
miteinander vergleichbaren Positionen 
generell kein Problem. Konkret dient es 
nicht dazu, Benachteiligungen aufzude-

cken, sondern eher dazu strukturelle 
Probleme aufzeigen, die sich in statisti-
schen Daten widerspiegeln. 

RAINER SPIES ist freier 
Journalist mit den Themen-
schwerpunkten HR-Manage-
ment, Beruf und Karriere.©
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Um das Prüfverfahren Logib-D anzuwenden, müssen die Unternehmen eine Reihe von personen-, stellen- und arbeits-
vertragsbezogenen Daten sowie Informationen zum jeweiligen Entgelt (Total Cash, Bonus oder Prämie, Überstundenent-
gelt, sonstige Zahlungen, bAV, Firmenwagenwert et cetera) zur Verfügung stellen beziehungsweise eingeben. 

Im Rahmen einer Regressionsanalyse berechnet Logib-D, welcher 
Anteil der auf Unternehmens- beziehungsweise Betriebsebene 
festgestellten Entgeltdifferenz zwischen Frauen und Männern mit 
welchen personen- und arbeitsplatzbezogenen (Struktur-)Merkma-
len erklärt werden kann und welcher Anteil nach der Bereinigung 
noch auf das Merkmal Geschlecht entfällt. Als maßgeblich zur Berei-
nigung verwendete Einflussfaktoren beziehungsweise Variablen 
gelten dabei:

•  Ausbildung
•  (potenzielle) Erwerbsjahre
•  Dienstjahre (bzw. Betriebszugehörigkeit)
•  berufliche Stellung (Führungsfunktion und -ebene)
•  Anforderungsniveau der Stelle
•  Teilzeit 
•  Teamgröße (optional)

Hierzu ein Beispiel: In einem mit Logib-D untersuchten Unterneh-
men beträgt die unbereinigte Entgeltdifferenz zwischen Frauen und 
Männern 22,6 Prozent. Im Detail zeigt das Ergebnis der statisti-
schen Analyse, dass ein Anteil von insgesamt 13,6 Prozentpunkten 
dieser Entgeltdifferenz durch personen- und arbeitsplatzbezogene 
Merkmale erklärt werden kann und den jeweiligen Anteil dieser 
Merkmale. Es verbleibt mithin ein Erklärungsbeitrag der Variable 
Geschlecht von 9 Prozent. Dieser Wert für die bereinigte Entgelt-
lücke wird von Baumgartner & Partner als „mittel“ eingestuft. 

Im Anschluss an die Analyse erhalten die Unternehmen einen 
Ergebnisbericht, der unter anderem anhand von Tabellen, Grafiken 
und weiteren Darstellungselementen („Tachos“) zeigt, wie hoch 
die Entgeltlücke im Betrieb ist, mittels welcher Einflussfaktoren sie 
erklärt werden kann und welche Zusammenhänge bestehen.   
    Weitere Info zu Logib-D: Friedrich.Fratschner@baumgartner.de

Wie funktioniert Logib-D?

PRÜFMETHODE
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Dass ein Betriebsprüfer Feh-
ler in der Berechnung von 
Abzügen für die gesetzliche 
Sozialversicherung entdeckt, 

darauf dürften auch gut geschulte Ent-
geltabrechner gefasst sein. Unvorberei-
tet kann es sie jedoch treffen, wenn sie 
der Betriebsprüfer mit Rechnungen aus 
der Finanzbuchhaltung konfrontiert und 
ihnen damit vorwirft, nicht falsch, son-
dern „gar nicht“ gerechnet zu haben. 

Mit anderen Worten: Der Prüfer ver-
tritt die Auffassung, ein Vertrag oder 
mehrere Verträge mit Selbstständigen 
seien als sozialversicherungsrechtliche 
Beschäftigungsverhältnisse zu bewer-
ten. Somit läge sogenannte Scheinselbst-
ständigkeit vor. Wenn diese Ansicht in 

Von Thomas Muschiol einen Betriebsprüfungsbescheid mün-
det, besteht dieser meist aus zwei Teilen:
•der Feststellung, dass die vom Unter-
nehmen als selbstständige  Tätigkeiten 
angesehenen Vertragsverhältnisse tat-
sächlich sozialversicherungsrechtliche 
Beschäftigungsverhältnisse sind und 
•der Verpflichtung, für den nachgeprüf-
ten Zeitraum Beiträge zur Sozialversi-
cherung nachzuentrichten.

Bleibt die Frage: Wie groß sind die 
Chancen, erfolgreich gegen einen Be-
triebsprüfungsbescheid vorzugehen? 
Es wäre fatal, sich alleine darauf zu fo-
kussieren, was gegen den ersten Teil 
des Bescheids – also gegen die Statusbe-
urteilung – eingewendet werden kann. 
Denn häufig werden in diesem Bereich 
nur geringe Erfolgsaussichten bestehen. 
Anders kann die Antwort jedoch mit 

Blick auf den zweiten Teil des Bescheids 
ausfallen. Die hier vorgebrachten Ein-
wendungen können auch und gerade 
dann wirken, wenn der Statusbeurtei-
lung wenig entgegenzusetzen ist.

Prüfungsbescheid: Der Blick voraus

Das Zustellungsdatum des Betriebsprü-
fungsbescheids stellt eine entscheiden-
de Zäsur für die Frage der Angriffsmög-
lichkeiten im Rechtsmittelverfahren 
dar (siehe Grafik). Es gilt zunächst, den 
Blick nach vorne zu richten und zu ver-
meiden, dass die Feststellungen des Be-
triebsprüfers weitere Kosten auslösen. 
Dies geschieht dann, wenn das aufge-
deckte Vertragsverhältnis noch besteht 
und weitergeführt werden soll, weil da-
von zum Beispiel der Erfolg eines Pro-
jekts abhängt. Natürlich ist es möglich, 

Die zwei Seiten des Bescheids 
ÜBERBLICK. Stellen Betriebsprüfer fest, dass ein Unternehmen Scheinselbstständige 
beschäftigt, kann sich ein genauer Blick auf den Betriebsprüfungsbescheid lohnen.

Der Blick zurück: Vielfältige Angriffsmittel
Auch wenn der Streit um die Statusfeststellung selbst verloren 
scheint, kann sich ein Streit zur Beitragsseite eines Prüfungs- 
bescheids lohnen, insbesondere mit Blick auf die Aspekte:
• Verjährung
• Vertrauensschutz nach § 45 SGB X 
• Einwendungen gegen Säumniszuschläge
• Einwendungen gegen die Beitragshöhe 

Der Blick in die Zukunft: 
Alles oder nichts
Hier streitet das Unternehmen 
vor allem um den Status des 
angeblich Scheinselbstständigen. 
Dabei bedarf es eines langen 
Atems, die DRV akzeptiert selten 
erstinstanzliche Urteile.

VORGEHEN GEGEN PRÜFUNGSBESCHEIDE

Beginn der Tätigkeit 
als beabsichtigter 
Selbstständiger im 
Unternehmen

Betriebsprüfer sieht 
keine selbststän-
dige Tätigkeit

PRÜFUNGSBESCHEID 
enthält Statusfest-
stellung und Bei-
tragsnachforderung

QUELLE: AUTOR
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auf der Meinung zu beharren, dass kei-
ne Sozialversicherungspflicht besteht. 
Das Vertragsverhältnis wird aufrechter-
halten – in der Hoffnung, dass sich im 
Anfechtungsverfahren der Status als 
Selbstständiger bestätigen wird. 

Zu dieser Variante wird aber kaum 
zu raten sein. Man stelle sich vor, der 
Betriebsprüfungsbescheid wird rechts-
kräftig und Jahre später entdeckt der Be-
triebsprüfer in der Finanzbuchhaltung 
wiederum eine Rechnung von derselben 
Person. Es wird dann kaum möglich 
sein, einem erneuten rückwirkenden 
Beitragsbescheid mit Vertrauensschutz-
argumenten oder Verjährungseinreden 
entgegenzutreten. Vernünftigerweise 
wird in diesen „Weiterführungsfällen“  
nur zu raten sein, das Vertragsverhältnis 
entweder sofort zu beenden oder als Be-
schäftigungsverhältnis weiter- und ent-
sprechend Sozialversicherungsbeiträge 
abzuführen. Sollte sich im Rechtsmittel-
verfahren gegen den Prüfungsbescheid  
ergeben, dass die Statusbeurteilung des 
Betriebsprüfers falsch war, können die 
gezahlten Beiträge später als zu Unrecht 
gezahlte Beiträge nach § 26 Sozialge-
setzbuch IV zurückgefordert werden.

Prüfungsbescheid: Der Blick zurück

Auf den Zeitraum vor der Zustellung 
des Betriebsprüfungsbescheids bezieht 
sich der Rückzahlungsteil desselben. 
Auch hier ist zunächst die Frage, ob 
die Statusfeststellung zu Recht erfolgt 
ist, zu prüfen. Insoweit ist die Status-
entscheidung inzidente Tatbestands-
voraussetzung für die Rechtmäßigkeit 
des Beitragsbescheids. In der „Rück-

wärtsbetrachung“ kommen dann jedoch 
entscheidende Einwände hinzu – selbst 
wenn die Statusentscheidung richtig ist. 
Auf diese wird nun eingegangen.

Einwand des Vertrauensschutzes

Ist über den Status eines Vertragsver-
hältnisses schon einmal ein Verwal-
tungsakt ergangen und darin im Sinne 
einer selbstständigen Tätigkeit entschie-
den worden, hindert dies den Betriebs-
prüfer nicht an einer abweichenden Be-
wertung. Dies gilt dann aber nur für die 
Zukunft. Einer Aufhebung der früheren 
Entscheidung, auch für die Vergangen-
heit, steht im Regelfall die Vertrauens-
schutzregel des § 45 SGB X entgegen. 

Bei der früheren Entscheidung kommt 
es nicht darauf an, ob diese eine aus-
drückliche Statusentscheidung war. Ver-
trauensschutz kann sich insoweit auch 
aus früheren Beitragsbescheiden oder 
sonstigen Verwaltungsakten ergeben. 
Auch muss nicht die DRV als Prüfbe-
hörde derartige frühere Entscheidungen 
getroffen haben. Vertrauensschutz kann 
sich insbesondere auch aus Entschei-
dungen der Einzugsstellen ergeben. 
Auch aus einem früheren Prüfungsbe-
scheid kann sich Vertrauensschutz ab-
leiten. Dafür bedarf es des Nachweises, 
dass sich ein Betriebsprüfer schon ein-
mal mit demselben Vertragsverhältnis 
beschäftigt hat, ohne dies aber seinerzeit 
beanstandet zu haben. 

Einwand gegen die lange Verjährung 

Rückwirkende Beitragsbescheide erstre-
cken sich im Regelfall nur auf Zeiträu-
me, die innerhalb der sozialrechtlichen 

„Regelverjährung“ von vier Jahren lie-
gen. Soweit nur über Beiträge aus die-
sem Zeitraum gestritten wird, spielt 
der Einwand, man habe bei seiner Ent-
scheidung nach „bestem Wissen und 
Gewissen“ gehandelt keine Rolle. Die 
Beitragszahlungspflicht ist nämlich in-
soweit eine „Garantiehaftung“ und nur 
vom Vorliegen objektiver Tatbestands-
voraussetzungen abhängig. 

Allerdings kommt es immer wieder 
vor, dass Beiträge auch über den Vier-
jahreszeitraum hinaus erhoben werden. 
Dies geschieht dann, wenn der Betriebs-
prüfer Anlass zur Annahme hat, dass 
Beiträge vorsätzlich hinterzogen wor-
den sind. Ist dies der Fall, so kann auf 
Beitragsschulden bis zu 30 Jahren zu-
rückgegriffen werden. Streitpunkt in 
der gerichtlichen Praxis ist häufig die 
Frage, ob die Schwelle des sogenannten 
bedingten Vorsatzes, der für den Vor-
wurf einer vorsätzlichen Beitragshin-
terziehung genügt, überschritten ist. An 
dieser Stelle kann dem Vortrag in einem 
Sozialgerichtsverfahren, unter welchen 
Bedingungen, von welchen Personen 
und mit welchem Informationsstand die 
Einstufung erfolgt ist, im Gegensatz zur 
Beurteilung beim Vierjahreszeitraum 
entscheidende Bedeutung zukommen. 

Einwand gegen Säumniszuschläge

Nicht nur die Forderung von Beitrags-
rückständen, auch die Festsetzung von 
Säumniszuschlägen wird regelmäßig in 
Betriebsprüfungsbescheiden verfügt. 
Dabei wird meist lediglich auf § 24 Abs. 1 
SGB IV verwiesen. Danach ist „für jeden 
angefangenen Monat der Säumnis ein 

Checkliste Häufigen Fehlerquellen bei einer 

SV-Betriebsprüfung vorbeugen (HI300046)

Die Arbeitshilfe finden Sie im Haufe 

Personal Office (HPO). Internetzugriff:

www.haufe.de/hi300046

ARBEITSHILFE

Betriebsprüfer im 
Einsatz: Stellen sie 
Scheinselbstständigkeit 
fest, sind Rechtsmittel 
gegen den Bescheid 
genau zu prüfen.
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THOMAS MUSCHIOL  
ist Rechtsanwalt 
mit Schwerpunkt 
Arbeits- und Sozial-
versicherungsrecht in 
Freiburg.

„Ein magerer Vergleich ist besser als ein 
fetter Prozess.“ Dieser Weisheit liegt die 
Überlegung zugrunde, dass es angesichts 
von Prozessaufwand und -kosten für die 
Beteiligten oft die bessere Lösung ist, 
sich auf ein einvernehmliches Ergebnis zu 
einigen – auch wenn beide Seiten dabei 
Abstriche vom jeweils für möglich gehal-
tenen Prozessergebnis machen. Anders 
als bei arbeitsgerichtlichen Streitigkeiten 
– hier ist es sogar die gesetzliche Pflicht 
des Richters, jederzeit auf eine gütliche 
Einigung hinzuwirken – ist bei sozialversi-
cherungsrechtlichen Beitragsstreitigkeiten 
ein Vergleich die absolute Ausnahme. Die 
Begründung der DRV-Verantwortlichen 

dafür leuchtet zunächst ein: Beitragsnach-
erhebungen sollen den Personen zufließen, 
für die eine Versicherungspflicht besteht 
und zu deren Lasten jedes Nachlassen im 
Vergleichswege gehen würde. Aber bedeu-
tet dies ein Verbot für die Sozialversiche-
rungsbehörden, einer Prozessbeendigung 
auch unter dem Aspekt einer vernünftigen 
Abwägung zwischen Aufwand und Ertrag 
zuzustimmen? Die Antwort ist eindeutig 
Nein, wie auch die Vorschrift des § 74 Abs. 
4 SGB IV zeigt. Danach kann die Einzugsstel-
le „einen Vergleich schließen, wenn dies für 
die Einzugsstelle, die beteiligten Träger der 
Rentenversicherung und die Bundesagentur 
für Arbeit wirtschaftlich und zweckmäßig 

Sonderfall Scheinselbstständigkeit
Aus guten Gründen kommt es bei sozialversicherungsrechtlichen Beitragstreitigkeiten 
selten zu einem Vergleich vor Gericht. Dennoch lohnt sich diese Ausnahme manchmal.

ist.“ Bei der fiktiven Nachverbeitragung von 
Scheinselbstständigen kommt als Argument 
für einen sinnvollen Vergleich hinzu, dass 
zwar die Beitragsbescheide vordergründig 
konkreten Personen zugeschrieben werden, 
es aber häufig gar nicht zu einer Zahlung 
auf deren Beitragskonten kommt. Der dafür 
erforderliche Meldeaufwand durch die 
komplizierte Zuordnung jedes einzelnen 
Beitragsmonats ist zu hoch, zuweilen gar 
unmöglich. Hier zeigen sich die Sozialversi-
cherungsbehörden und Betriebsprüfer wie-
derum großzügig und erstellen sogenannte 
Summenbeitragsbescheide, bei denen die 
Beitragseinnahmen nicht den einzelnen 
Scheinselbstständigen zugeführt werden.

KOMMENTAR
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Säumniszuschlag von eins vom Hun-
dert des rückständigen, auf 50 Euro 
nach unten abgerundeten Betrags zu 
zahlen“. Hierbei sollten Unternehmen 
§ 24 Abs. 2 SGB IV bedenken: Säumnis-
zuschläge dürfen nicht gemeinsam mit 
einer rückwirkenden Beitragserhebung 
gefordert werden, „soweit der Beitrags-
schuldner glaubhaft macht, dass er 
unverschuldet keine Kenntnis von der 
Zahlungspflicht hatte.“

Auch hier gilt daher: Der Vortrag in 
einem Sozialgerichtsverfahren, unter 
welchen Bedingungen, von welchen 
Personen und mit welchem Informa-
tionsstand eine Falschbeurteilung er-
folgt ist, kann zwar den Vorwurf einer 
Scheinselbstständigkeit und damit die 
Statusfeststellung nicht beeinflussen. 
Das subjektive Nichtverschulden kann 
jedoch dazu führen, dass sich die Bei-
tragsschuld um die – teils erheblichen 
– Säumniszuschläge mindert.

Schlusskontrolle: SGB V oder SGB IV? 

Wenn weder hinsichtlich der Statusbe-
urteilung noch bezüglich der rückwir-

kenden Beitragserhebung Erfolg ver-
sprechende Ansätze für ein Vorgehen 
gegen den Betriebsprüfungsbescheid 
ersichtlich sind, kann sich ein Blick auf 
die Zusammensetzung der Beitrags-
schuld – im Hinblick auf darin enthal-
tene Beiträge zur gesetzlichen Kran-
kenversicherung – lohnen. Der Grund: 
Die Betriebsprüfer entscheiden im Sta-
tusfeststellungsteil des Bescheids über 
die Frage eines versicherungspflichti-
gen Beschäftigungsverhältnisses nach  
§ 7 SGB IV. Sie entscheiden jedoch nicht 
darüber, ob eine Versicherungspflicht 
im Sinne des SGB V vorliegt. Diese 
wiederum ist Voraussetzung für die im 
Beitragsbescheid konkret festgesetzten 
Beitragsanteile. 

Übersehen wird dabei durchaus mal, 
dass es aufgrund von Spezialvorschriften 
des SGB V an der Versicherungspflicht 
zur gesetzlichen Krankenversicherung 
fehlt. Dies kann bei der Bewertung eines 
Scheinselbstständigen unter anderem 
bei diesen Konstellationen vorkommen: 
•Der Scheinselbstständige hat neben 
seiner vermeintlich selbstständigen Tä-

tigkeit ein reguläres Beschäftigungsver-
hältnis. Deshalb hat er entweder schon 
dort oder im Wege der Zusammenrech-
nung mit der Scheinselbstständigkeit 
Einkünfte oberhalb der Jahresentgelt-
grenze und ist somit gar nicht versiche-
rungspflichtig (§ 5 SGB V).
•Der Scheinselbstständige ist in einer 
privaten Krankenversicherung, hat 
sich in der Vergangenheit schon ein-
mal erfolgreich von der Krankenver-
sicherungspflicht unwiderruflich be-
freien lassen (§ 8 SGB V) oder ihm ist 
die Rückkehr in die Gesetzliche wegen 
Überschreitung der Altersgrenze von 55 
Jahren verwehrt (§ 6 Abs. 3 a SGB V).
•Der Scheinselbstständige ist hin-
sichtlich anderer Tätigkeiten unstreitig 
selbstständig. Möglicherweise ist er  
deshalb als „hauptberuflich Selbststän-
diger“ nicht versicherungspflichtig (§ 5 
Abs. 5 SGBV). 

THOMAS MUSCHIOL ist Rechtsanwalt mit 
Schwerpunkt Arbeits- und Sozialversiche-
rungsrecht in Freiburg.
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Seit über zehn Jahren verbietet 
das Allgemeine Gleichbehand-
lungsgesetz (AGG), Beschäftig-
te und Bewerber wegen ihres 

Geschlechts, Alters, ihrer Religion oder 
Weltanschauung, sexuellen Identität, 
ethnischen Herkunft oder einer Behin-
derung zu diskriminieren. Das gilt für 
das laufende Arbeitsverhältnis, aber 
auch für die Stellenausschreibung und 
das Einstellungsverfahren. Die Lernkur-
ve der Arbeitgeber war in diesem Punkt 
sehr steil, Personaler haben sich schnell 
angeeignet, wie Stellenanzeigen zu for-
mulieren sind. 

Doch nach wie vor stellen sich prak-
tische Probleme, gerade bezüglich des 
Faktors „Alter“. Denn angesichts des de-
mografischen Wandels machen sich Un-
ternehmen über die Altersstruktur ihrer 
Belegschaften intensiv Gedanken. Wenn 
nun jedoch bei einer Stellenausschrei-
bung oder bei einem Entwicklungs-
programm für Führungsnachwuchs 
vorrangig junge Leute angesprochen 
werden sollen, birgt dies einige Tücken 
im Hinblick auf das AGG. 

Das Dilemma spiegelt sich auch in 
den aktuellen Entscheidungen des Eu-
ropäischen Gerichtshofs (EuGH vom 
28.7.2016, Az. C-423/14) und des Bun-
desarbeitsgerichts (BAG vom 26.1.2017, 
Az. 8 AZR 848/13) wider, die sich mit 
der rechtsmissbräuchlichen Geltendma-
chung von Ansprüchen nach § 15 AGG 
infolge einer erfolglosen Bewerbung 
befassen. Der im Jahr 1973 geborene 
Kläger hatte sich bei einer Versicherung 

Von Ralf-Dietrich Tiesler auf eine Trainee-Stelle für Hochschul-
absolventen beworben und fühlte sich 
aufgrund der ohne vorangegangenes 
Vorstellungsgespräch erteilten Absage 
wegen seines Alters und Geschlechts 
diskriminiert. In der Stellenanzeige 
wurden Bewerber angesprochen, bei de-
nen der Abschluss der Berufsausbildung 
nicht länger als ein Jahr zurückliegt. 

Aus dem Inhalt des Bewerbungs-
schreibens und weiteren Umständen aus 
dem „Vorleben“ des Klägers folgerte das 
BAG zunächst, dass es ihm nicht um eine 
Einstellung gegangen sei, sondern um 
die Möglichkeit, nach einer Absage eine 
Entschädigung zu fordern. Daher bat das 
BAG den EuGH, darüber zu entscheiden, 
ob auch Kandidaten Diskriminierungs-
schutz genießen, die erkennbar nur auf 
eine Entschädigung aus sind. 

AGG-Hopping als Geschäftsmodell

Die Luxemburger Richter führen zwar 
aus, dass sich eine Person, die sich in 
betrügerischer oder rechtsmissbräuchli-
cher Absicht nur formal bewirbt, nicht 
auf Antidiskriminierungsrecht der 
EU berufen kann. Zugleich stellen sie 
in ihrer Entscheidung aber sehr hohe 
Anforderungen an die Annahme eines 
Rechtsmissbrauchs durch Scheinbewer-
ber. Das Missbrauchsverbot greife nicht, 
wenn die fraglichen Handlungen des 
(Schein-)Bewerbers eine andere Erklä-
rung haben könnten als nur die Erlan-
gung eines ungerechtfertigten Vorteils. 

Der achte Senat des BAG ist den Vorga-
ben des EuGH Anfang des Jahres gefolgt 
und hat seine ursprüngliche Würdigung 
des Falls revidiert. Der Einwand des 

Rechtsmissbrauchs sei nur begründet, 
wenn sich die konkret zur Entscheidung 
anstehende Bewerbung lediglich als Teil 
eines auf Entschädigung angelegten 
„Geschäftsmodells“ erklären lasse. Die 
abschließende Würdigung des Sachver-
halts wird jetzt das LAG vorzunehmen 
haben, an welches die Erfurter Richter 
den Fall zurückverwiesen haben.

Für Arbeitgeber sind die verschärften 
Anforderungen an die Darlegung eines 
Rechtsmissbrauchs unerfreulich, denn 
es wird in der Praxis noch schwieriger, 
Angriffe von AGG-Hoppern abzuwehren. 
Selbst wenn ein Bewerber in der Vergan-
genheit ein Verhaltensmuster gezeigt 
hat, das auf AGG-Hopping schließen 
lässt, ist nicht gerichtsfest aufgezeigt, 
dass auch die aktuelle Bewerbung 
rechtsmissbräuchliche Ziele verfolgt.

Transparenz minimiert Risiken

Für die Praxis der HR-Abteilung bedeu-
tet das:
• Personalverantwortliche sollten stets 
auf Anzeichen für eine Scheinbewer-
bung achten: Im Anschreiben wird 
wiederholt darauf hingewiesen, dass 
der Kandidat schon älter ist oder unter 
einer Schwerbehinderung leidet. Auch 
Ausführungen dazu, wie schwer es als 
Mann oder Frau sei, eine passende Stel-
le zu finden, lassen die Alarmglocken 
schrillen. Das gilt ebenso für ausufern-
de Beschreibungen bisheriger Tätigkei-
ten und Erfahrungen ohne Bezug zur 
Stellenausschreibung.
• Die Personalabteilung muss alle Be-
werbungen daraufhin sichten, ob die 
Anforderungen erfüllt werden. Bewer-

Die Messlatte erhöht
ÜBERBLICK. Für Unternehmen ist es nach einem BAG-Urteil schwerer, Scheinbewerber 
abzuwehren. Sie müssen den Umgang mit verdächtigen Bewerbungen neu justieren.
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bungen, bei denen dies nicht der Fall 
ist, sind von vornherein auszuschließen. 
HR-Managern obliegt die Beweislast, 
dass sie ein solches Verfahren konse-
quent zu Ende geführt haben.
• Darüber hinaus hat der Arbeitgeber 
zu belegen, wie viele Bewerbungen 
eingegangen sind und welche Bewer-
ber aus dem gleichen Grund wie der 
vermeintliche AGG-Hopper aus dem 
Verfahren ausgeschlossen wurden. Es 
muss erkennbar sein: Welche Bewerber 
haben warum das weitere Auswahlver-
fahren durchlaufen? Und warum erfüllt 
der letztlich ausgewählte Bewerber die 
Anforderungen, die dem Scheinbewer-
ber fehlen und zu seinem Ausschluss 
geführt haben? Sucht ein privater Ar-
beitgeber etwa einen Bewerber mit „aus-
gezeichneter“, „überdurchschnittlicher“ 
oder „herausragender“ Qualifikation, 
sollte er alle Kandidaten aus dem weite-
ren Verfahren ausschließen, die schlech-
tere Abschlüsse vorweisen. Weiter am 
Auswahlprozess teilnehmen sollten nur 
die Bewerber mit einem bestimmten 
Prüfungsergebnis, das die Personalab-
teilung als Voraussetzung für die Beset-
zung der Stelle definiert hat. 

Abweichung möglich, aber aufwendig

Was aber ist zu tun, wenn ein Arbeit-
geber im Auswahlverfahren in einer 
Bewerbung besondere Fähigkeiten ent-
deckt, an die er bei der Stellenausschrei-
bung noch nicht gedacht hat, die den 
Kandidaten aber besonders geeignet 
erscheinen lassen? In der Praxis kommt 
dies häufig vor und grundsätzlich kön-
nen privatwirtschaftliche Unternehmen 
laut BAG frei entscheiden, ob sie einen 
Bewerber trotz schlechterer Noten be-
vorzugen. Denn laut den Erfurter Rich-
tern ist nicht das formelle Stellenprofil 
entscheidend, sondern die Anforderun-
gen, die an die jeweilige Tätigkeit nach 
der im Arbeitsleben herrschenden Ver-
kehrsauffassung gestellt werden (BAG 
vom 19.8.2010, Az. 8 AZR 466/09). 

In einem solchen Fall ist es aber sehr 
aufwendig nachzuweisen, dass ein Be-

Bei der Abfassung von Stellenanzeigen ist genau auf die Wortwahl zu achten.  
Einige Beispiele, die Arbeitgeber dringend vermeiden sollten.

Formulierungen, die einen Bezug zum Alter haben, indizieren eine Benachteiligung 
wegen des Alters. Beispielhaft seien genannt: 

•  Berufserfahrung von null bis drei Jahren 
•  Junger und dynamischer Bewerber
•  für ein junges und dynamisches Team
•  frisch gebacken aus der Ausbildung kommend
•  Young Professional
•  Junior Project Manager
•  Nachwuchsführungskraft
•  Hochschulabschluss nicht älter als ein Jahr

Mit der Stellenanzeige darf nicht der Eindruck entstehen, der Arbeitgeber sei nicht 
offen für alle objektiv geeigneten Bewerber. Wollen Unternehmen beispielsweise durch 
ein Traineeprogramm Nachwuchsführungskräfte finden, muss sich die Stellenanzeige 
dennoch an Führungskräfte jeden Alters richten. Intern muss HR klar definieren: Nach 
welchen Kriterien wählen wir Bewerber aus? Warum sind diese entscheidende Voraus-
setzungen für die jeweilige Tätigkeit? Es kann sinnvoll sein, die Mindestanforderungen 
in der Stellen anzeige zu nennen.

„No Go“ in Stellenanzeigen

FORMULIERUNG

Hohe Anforderung: Es wird 
schwieriger, Klagen von 
AGG-Hoppern vorzubeugen.
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RALF-DIETRICH TIESLER ist 
Fachanwalt für Arbeitsrecht 
und Partner in der Kanzlei 
Menold Bezler in Stuttgart.

werber nicht etwa wegen seines Alters 
diskriminiert wurde, sondern ein Kon-
kurrent objektiv besser geeignet war.

Zeigt Ausschreibung Anforderung auf?

Es bleibt also schwierig, Stellenaus-
schreibungen so zu formulieren, dass 
das Anforderungsprofil erkennbar ist  – 
ohne dass sich jedoch Arbeitgeber von 
vornherein zu sehr festlegen. Grund-
sätzlich gilt: Das Ausschlusskriterium 
für einen AGG-Hopper muss sich nicht 
ausdrücklich aus der Stellenausschrei-
bung ergeben. Sofern der Arbeitgeber 
im Falle einer Klage darlegen und bewei-
sen kann, dass der Kandidat eine forma-
le Qualifikation oder Anforderung nicht 
aufweist, die für die Stelle unverzichtbar 
ist, wird in der Regel anerkannt, dass al-
lein dies der Grund für den Ausschluss 
war. Denn dann besteht kein Kausalzu-
sammenhang zwischen dem Ausschluss 
und einem Diskriminierungsgrund aus 
dem AGG. Als Leitlinie gilt: HR-Manager 
sollten ein möglichst klares Anforde-

rungsprofil hinsichtlich Ausbildung, 
Qualifikation und Berufserfahrung de-
finieren, das eine klare Unterscheidung 
ermöglicht, wer geeignet ist. 

Mit Blick auf den demografischen 
Wandel und die Altersstruktur vieler 
Unternehmen wiegt besonders schwer: 
Gerichte sehen immer dann ein Indiz für 
eine mittelbare Diskriminierung, wenn 
eine Stellenausschreibung einen Bezug 
zum Alter hat, wie „Berufsanfänger“, 
„Young Professional“ oder „in einem 
jungen, dynamischen Team“ (siehe 
Kas ten „Formulierung“). Sinnvoll ist es 
auch, den Kreis der Kandidaten bei der 
Suche nach Führungskräftenachwuchs 
nicht unnötig einzuengen durch kon-
krete Einschränkungen wie „Hochschul-
abschluss, der nicht länger als ein Jahr 
zurückliegt“. Die Fomulierung „auch für 
Berufsanfänger geeignet“ dürfte indes 
noch zulässig sein. 

Im Zweifel sollten Personaler die Be-
werber einer benachteiligten Gruppe 
wie Schwerbehinderte, Frauen oder Äl-

tere zum Vorstellungsgespräch einladen 
– auch wenn fraglich ist, ob sie die An-
forderungen erfüllen. Häufig trennt sich 
schon hier „die Spreu vom Weizen“, denn 
ein AGG-Hopper wird die Einladung im 
Regelfall nicht annehmen. Bei einer Ab-
sage nach einem Vorstellungsgespräch 
sind in den Unterlagen objektive Gründe 
zu dokumentieren: Warum konnte der 
Kandidat im Gespräch nicht überzeu-
gen? Weshalb waren andere besser?

Bei Absagen Farbe bekennen

Klare Aussagen sind bei der Formu-
lierung von Absagen von Vorteil. Vor 
Gericht ist es schwer zu begründen, 
warum ein Bewerber nicht zum Vor-
stellungsgespräch eingeladen wurde, 
obwohl das Unternehmen eine „tolle 
Bewerbung“ bescheinigt hat. Deshalb 
sollten Personaler Farbe bekennen und 
knapp begründen, woran es im Ver-
gleich zu Mitbewerbern gefehlt hat.

Der EuGH und das BAG gewichten 
in ihren aktuellen Entscheidungen den 
Schutz benachteiligter Gruppen vor 
Diskriminierung höher als den der Un-
ternehmen vor AGG-Hoppern. Gerade 
wenn junge Leute und Führungsnach-
wuchs gesucht und entwickelt werden 
sollen, wird es für HR-Manager knifflig. 
Eine unbedachte Formulierung setzt Ar-
beitgeber sofort dem Verdacht der Dis-
kriminierung aus. Vor allem kleine und 
mittelständische Unternehmen werden 
leicht zu Opfern von Entschädigungsfor-
derungen durch AGG-Hopper. Nur mit 
viel Wissen, Sorgfalt und Transparenz 
lässt sich dem vorbeugen. 

Nicht zuletzt weil die Unternehmen 
seit Geltung des AGG schnell dazuge-
lernt haben, ist die Zahl dieser Klagen 
bislang überschaubar geblieben. Es ist 
jedoch schwieriger geworden, dafür zu 
sorgen, dass dies so bleibt. 

Bei einer Diskriminierung kann der Bewerber Schadensersatzansprüche geltend  
machen. In welchen Situationen Unternehmen vorsichtig agieren sollten.

•  Wenn das Unternehmen durch eine fehlerhafte Formulierung der Stellenausschreibung 
ein Indiz für eine Diskriminierung gesetzt hat, drohen Entschädigungsforderungen auch 
von solchen abgewiesenen Bewerbern, die nicht über die objektive Eignung für die Stel-
le verfügen. Darauf hat das BAG (Urteil vom 11.8.2016, Az. 8 AZR 406/14) hingewiesen.

•  Gegenüber einem AGG-Hopper muss der Arbeitgeber darlegen und beweisen, dass 
die Bewerbung „nicht ernsthaft“ war, sondern sich der Kandidat nur beworben hat, 
um eine Enschädigung zu bekommen. Für die Annahme eines Rechtsmissbrauchs 
reicht eine Vielzahl erfolgloser sonstiger Bewerbungen und das Führen mehrerer Ent-
schädigungsprozesse nicht aus. Eine Scheinbewerbung liegt beispielsweise vor, wenn 
ihre Formulierung deutlich macht, dass eine Ablehnung provoziert werden soll.

•  Mangelnde Dokumentation: Es ist schwierig und an strenge Voraussetzungen ge-
knüpft, eine Benachteiligung wegen des Alters zu rechtfertigen. Es ist im Einzelnen 
darzulegen und zu beweisen, dass ausschließlich (!) andere Gründe als das Alter des 
Kandidaten ausschlaggebend für die Ablehnung waren.

•  Unscharfes Anforderungsprofil: Kriterien wie Ausbildung, Qualifikation und Berufs-
erfahrung müssen eine klare Unterscheidung ermöglichen, wer die Anforderungen 
erfüllt und wer nicht. Dabei dürfen nur Anforderungen gestellt werden, die nach der 
Verkehrsanschauung durch Erfordernisse der zu erfüllenden Aufgaben gedeckt sind.

Wann Schadensersatz droht

HAFTUNG
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Mit der Zunahme der Digitalisierung der Personal-
arbeit und vor allem der elektronischen Erfassung 
von Personaldaten bei der Personalverwaltung 
verbreitert sich in der Praxis die Verwendung der 

elektronischen Personalakte. Arbeitgeber und Arbeitnehmer 
gehen vermehrt dazu über, auch personalrelevante Mitteilun-
gen in elektronischer Form vorzunehmen, wie etwa 
Urlaubsgenehmigungen, Anträge auf Elternzeit, 
Ergebnisse der Bonusberechnungen oder 
insbesondere auch Gehaltsabrechnun-
gen. In vielen Betrieben ist es inzwi-
schen üblich, dass der Arbeitgeber 
den Arbeitnehmern Gehaltsabrech-
nungen nicht mehr in Papierform 
übergibt, sondern als elektroni-
sches Dokument online zur Verfü-
gung stellt. Arbeitnehmer haben so 
Zugriff auf ihre Gehaltsabrechnung, 
beispielsweise in der elektronischen 
Personalakte oder als Anhang an ei-
ne persönliche E-Mail. Dabei gewähren 
diese elektronischen Personalakten den 
Arbeitnehmern zumeist die Möglichkeit, 
das elektronische Dokument auszudrucken und 
es an geeigneter Stelle, etwa einem privat genutzten 
Laufwerk, abzuspeichern. Bei Bedarf ist es dem Arbeitnehmer 
somit möglich, jederzeit auf die Gehaltsabrechnung zurück-
zugreifen, um sie gegebenenfalls dritten Stellen vorzulegen.

Diese digitale Form der Abrechnung des Arbeitsentgelts ist 
grundsätzlich zulässig und begegnet – soweit die rechtlichen 
Rahmenbedingungen beachtet werden – keinen Bedenken. 
Grundlage für die Entgeltabrechnung ist § 108 Gewerbeord-
nung. Danach ist der Arbeitgeber verpflichtet, die Abrechnung 
des Arbeitsentgelts „in Textform zu erteilen“. Was unter „Text-
form“ zu verstehen ist, regelt § 126b BGB. Danach ist Text-
form eine Erklärung, die „auf einem dauerhaften Datenträger“ 
abgegeben wird. Ein dauerhafter Datenträger ist dabei jedes 
Medium, das es dem Arbeitnehmer ermöglicht, die Gehaltsab-

Von Manteo Eisenlohr  rechnung so aufzubewahren und zu speichern, dass sie ihm 
zumindest so lange zugänglich bleibt, wie er sie beispielsweise 
für seine Steuererklärung oder für Zwecke der Sozialversiche-
rung benötigt.

Solange also die elektronische Gehaltsabrechnung dauerhaft 
die – für die Zwecke des Arbeitnehmers – benötigten Informa-
tionen vorhält oder es dem Arbeitnehmer ermöglicht, jederzeit 
auf die Informationen zuzugreifen, ist die Gehaltsabrechnung 

in elektronischer Form rechtlich zulässig. Unzulässig 
wäre diese, wenn sie nur kurzfristig zugäng-

lich wäre oder nicht auf privaten Medien 
zur Schaffung des jederzeitigen und un-

beschränkten Zugriffs des Arbeitneh-
mers gesichert werden kann.

Dass der Datenschutz dabei be-
rücksichtigt und nur dem jewei-
ligen Arbeitnehmer selbst Zugriff 
auf die Abrechnung gewährt wird, 
dürfte selbstverständlich sein und 
allenfalls eine technische Heraus-

forderung. Diese kann etwa durch 
eine Beschränkung des Zugangs auf 

die persönliche Personalakte oder ihre 
entsprechenden Teile gelöst werden. Ge-

rade unter datenschutzrechtlichen Prämis-
sen müssen Arbeitgeber besonders beachten, 

dass der Transfer der Gehaltsdaten nur in unter daten-
schutzrechtlichen Gesichtspunkten sicheren Ländern erfolgt.

Schließlich sind Aspekte des kollektiven Arbeitsrecht von 
Belang: Eine Mitbestimmung des Betriebsrats besteht bei der 
Einführung der elektronischen Gehaltsabrechnung nicht. 
Jedoch sollte das Gremium informiert werden, um dessen 
Aufsichtspflicht hinsichtlich der Einhaltung datenschutzrecht-
licher Vorgaben zu gewährleisten.    

KOLUMNE. Viele Unternehmen stellen heute die Gehaltsabrechnung als elektronisches  
Dokument bereit. Das ist kein Problem – solange sie rechtliche Vorgaben beachten.

Die digitale Gehaltsabrechnung

DR. MANTEO EISENLOHR, Rechtsanwalt und 
Partner bei K&L Gates LLP, äußert sich regelmäßig an 
dieser Stelle zu den aktuellen Entwicklungen in der 
digitalen Arbeitswelt. 
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für Fach- und Führungskräfte

Zielgruppe Personal

Stellenmarkt

Personalreferent (m/w) 
Berlitz Deutschland GmbH, Frankfurt
Job-ID 005996023

Personal Manager (m/w)  
Vertrieb & Rekrutierung 
Unique Personalservice GmbH, Wuppertal
Job-ID 006031640

Human Resources Manager (m/w) 
Aenova Holding GmbH, Wolfratshausen
Job-ID 006033116

Personalsachbearbeiter (m/w) - 
Schwerpunkt Rekruiting & Betreuung 
KET Karosserie Entwicklung  
Thurner GmbH, München
Job-ID 005081511

Personalreferent (m/w) 
Deutsche Post DHL Group, Bonn
Job-ID 006029019

Learning and Development  
Manager (m/w) 
JT International Germany, Köln
Job-ID 006027410

Referent Controlling (m/w) mit 
Schwerpunkt Personalcontrolling 
SÜDWESTDEUTSCHE SALZWERKE AG,
Heilbronn
Job-ID 006027412

Junior Researcher/Recruiter (m/w) 
Personalwerk Holding GmbH, Karben
Job-ID 006027115

Experte (m/w) für das  
Employer Branding und  
Personalmarketing 
VDV-Akademie, Köln
Job-ID 006029360

Senior Director  
Total Rewards (f/m) 
Aenova Group, Starnberg
Job-ID 006024764

Teamleiter Logistik (m/w) 
redcoon Logistics GmbH, Erfurt
Job-ID 006027122

On-Site Manager (m/w) 
Unique Personalservice GmbH,
Stuttgart/Leonberg
Job-ID 006024164

Stellenmarkt
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Buchungsschluss für die 
nächste Ausgabe ist am 
25. September 2017.

Finden Sie aktuelle Stellenangebote unter www.stellenmarkt.haufe.de

Job-ID eingeben und bewerben!

Einfach auf www.stellenmarkt.haufe.de 
die gewünschte Job-ID eintippen und Sie gelangen  
direkt zu Ihrem gewünschten Stellenangebot. 

Sie möchten eine Stellenanzeige aufgeben?

Ihr Ansprechpartner: Michaela Freund
Tel. 0931 2791-777
stellenmarkt@haufe.de
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Das verdient ein fachlicher Trainer

VERGÜTUNGS-CHECK 

Firmengröße  (in Mitarbeitern) Q1 Median Q3

< 21  23.578 Euro  37.078 Euro  45.315 Euro 

21–50  29.304 Euro  38.666 Euro  47.229 Euro 

51–100  33.429 Euro  40.012 Euro  52.368 Euro 

100 –1.000  40.780 Euro  48.189 Euro  57.000 Euro 

> 1.000  45.910 Euro  55.630 Euro  72.546 Euro 

Q3: oberes Quartil (25 Prozent aller Personen mit dieser Funktion verdienen mehr)   
Q1: unteres Quartil (25 Prozent unterschritten diesen Betrag). Veränderungen ge-
genüber dem Vorjahr (über alle Firmengrößen): plus 1,6 Prozent.

QUELLE: COMPENSATION PARTNER, 2017

Im „Vergütungs-Check“ stellt das Personalmagazin in Zusammenarbeit 
mit dem Gehaltsexperten Compensation Partner die Gehälter zentraler 
Tätigkeitsfelder im Personalwesen vor. Das Durchschnittsgehalt eines 

fachlichen Trainers reicht je nach Unternehmensgröße von 23.578 Euro (Q1) 
bis 72.546 Euro (Q3) inklusive Zusatzleistungen. Überstunden werden im 
Mittel mit 996 Euro pro Jahr vergütet. Rund 19 Prozent der Berufsgruppe 
erhalten Prämien und 21 Prozent eine betriebliche Altersversorgung. Einen 
Firmenwagen gibt es für 16 Prozent.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an redaktion@personalmagazin.de

SEMINARE

ONLINE-SEMINARE

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

HPO

17. Oktober Arbeitsunfähigkeit von Beschäf-
tigten: Rechte und Pflichten, 
Auswirkungen im TVöD/TV-L

19. Oktober Elternzeit: Beantragung und 
Gestaltung nach dem BEEG

23. Oktober Kennzahlen richtig nutzen: 
Unterschiede, Auswahl und 
Einsatz von Führungs- und 
Berichtskennzahlen

25. Oktober Mutterschutz und Elternzeit: 
Urlaub und besonderer Kündi-
gungsschutz sowie Elternzeit

25. Oktober Praxis-Update: Lohnsteuer 
2017, Arbeitgeber und Arbeit-
nehmer

Weitere Informationen zu den Online-Semi-
naren erhalten Sie unter Tel. 0180 5050-440 
und www.haufe-online-training.de.

9. bis 10. Ok-
tober, Berlin

Projekte agil führen 
Tel. 07551 9368-185 
www.die-akademie.de 

9. bis 11. 
Oktober, 
Rüschlikon 
(Schweiz)

Kommunikationspsycholo-
gie & Menschenkenntnis
Tel. +41 44 72285-00
www.zfu.ch 

16. bis 17. 
Oktober, 
Stuttgart

Corporate Culture und  
Arbeit 4.0 
Tel. 0761 898-4433
www.haufe-akademie.de

23. Oktober, 
Ostfildern 

Der Low Performer
Tel. 0711 34008-0
www.tae.de 

26. bis 27. 
Oktober, 
München

Flexible Schichtplanung in 
Produktion & Logistik 
Tel. 089 43737-259 
www.ssz-beratung.de

ÜBERSICHT

Sept.: Personalentwickler

Okt.: Fachlicher Trainer

Nov.: Persönlichkeitstrainer

Dez.: Syndikus

Jan.: Lohn und Gehalt

Feb.: Personalmarketing

März: Personalleiter

April: Personalreferent

Mai: Personalsachbearbeiter

Juni: Personalberater

Juli: Personaldisponent

Aug.: Branchenvergleich

Im Beruf bleiben und den Master 
erwerben können die Teilnehmer 
eines dualen Studiums.
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Personalmanagement  dual 
studieren

QUELLE: ADECCO GERMANY, 2017 

Die Nachfrage nach HR-Spezialisten hat seit Ende 2016 wieder zugenommen. Der bishe-
rige Spitzenwert aus dem ersten Quartal 2016 wurde aber nicht erreicht.

16.000

15.000

14.000

13.000

12.000

11.000

10.000 Q1 2015 Q3 2016Q4 2014 Q2 2015 Q3 2015 Q4 2015 Q1 2016 Q2 2016

HR-STIX

11.416

13.246

10.662

11.616 11.528

15.119

14.193

Q4 2016

11.683   

11.868

HR-Experten bleiben begehrt 

Das zweite Quartal 2017 brachte 13.740 Stellenangebote für HR-Spezialisten 
mit sich. Der Stellenmarktindex HR-Stix, für den Adecco Germany über 200 
Print- und Online-Quellen auswertet, bewegt sich weiterhin auf erfreulichen 

Höhen. Die höchste Nachfrage nach Personalexperten kommt aus dem Bereich Per-
sonalberatung und -vermittlung (4.741 offene Stellen). An zweiter Stelle steht die 
Zeitarbeit (4.408 Offerten). Die Plätze drei bis fünf belegen das Erziehungs-, Unter-
richts-, Gesundheits- und Sozialwesen (916 HR-Stellen), die EDV-/Softwarebranche 
(837 Stellen) sowie die Rechts-, Steuer- und Unternehmensberatung (830 Stellen). 

Q1 2017

An dieser Stelle stellt Ihnen das Personalmagazin hilfreiche 

Redewendungen aus dem Englischen vor. Diese sind dem 

Haufe Praxisratgeber „Business English für Personaler“ 

entnommen. 

Bei einer Präsentation oder 
einem Vortrag gilt es, mit 
Kritik vorsichtig umzugehen 

(„being careful when dealing with criticism“). 
Gehen Sie auf den Einwand ein: „Yes, I quite see 
your point. However, you have to admit that …“ 
(Ja, ich verstehe schon, was Sie meinen. Jedoch 
werden Sie zugeben, dass …). „That’s an accura-
te observation. On the other hand, if we consider 
that …“ (Das ist eine genaue Beobachtung. 
Andererseits, wenn wir berücksichtigen, dass ...). 

„dealing with criticism“

Ziel des dualen Masterstudiengangs Personal und Organisation 
an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg DHBW ist es, 
die Teilnehmer zu strategischen HR-Businesspartnern zu quali-

fizieren, die mit wertschöpfenden Personalinstrumenten einen Beitrag 
zum Unternehmenserfolg leisten. Die Studierenden können in jedem 
Semester aus verschiedenen Modulen wählen. Zur Auswahl stehen un-
ter anderem „Strategisches Personalmanagement“, „Eignungsdiagnos-
tik“, „Talent Management“, „Internationales Personalmanagement“, 
„Anreizsysteme und Personalcontrolling“ oder „Arbeitsrechtlicher 
Gestaltungsrahmen“. Das duale Masterstudium ist berufsintegrierend 
und als Präsenzstudium mit hohen Anteilen von Selbststudium konzi-
piert. Zustimmung und Kooperation des Arbeitgebers beziehungswei-
se dualen Partners sind notwendig. Das Studium startet jährlich zum 
Wintersemester und geht über vier Semester.  www.cas.dhbw.de

Q2 2017

13.004

13.740 
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Für den Beruf des Personalbe-
raters gibt es kein typisches 
Studium oder eine geschützte 
Berufsbezeichnung. Häufig tau-

chen daher die Fragen auf: Was macht ei-
nen guten Personalberater aus? Welche 
Herausforderungen prägen den Beruf? 
Um diese und weitere Fragen zu klären, 
skizzieren wir das Umfeld, die Tätigkei-
ten, Anforderungen und Zukunftsaus-
sichten des Personalberater-Berufs.

Das berufliche Umfeld

Die Personalberatung ist ein Bindeglied 
zwischen Arbeitgebern und -nehmern. 
Es lassen sich folgende Arten der Per-
sonalberatung unterscheiden: Vermitt-
lung von Fach- und Führungskräften in 
direkter Festanstellung, Vermittlung von 
zeitlich befristeten Dienstleistungs- oder 
Werkverträgen, Prozess- oder Organisati-
onsberatung sowie Recruitment Process 
Outsourcing. Die meisten Personalbera-
tungen spezialisieren sich auf eine oder 
zwei dieser Tätigkeiten. Da der Ursprung 
der klassischen Personalberatung in der 
Vermittlung von Fach- und Führungs-
kräften in direkte Festanstellung (Exe-
cutive Search oder umgangssprachlich 
Headhunting) liegt, befassen wir uns im 
Folgenden näher mit dieser Tätigkeit.  

Bei der Vermittlung von Fach- und 
Führungskräften kann grundlegend 
zwischen zwei Varianten unterschie-
den werden. Die erste Möglichkeit – die 
bevorzugte Arbeitsweise der größeren 
Personalberatungen – besteht in einer 
Aufteilung der Tätigkeit nach externem 

Von Jakob Krause und Simona Stern 

Jobprofil Personalberater
PRAXIS. Ein Wechsel von der Personalabteilung in die Personalberatung ist möglich. 
Gesucht sind Personen mit unternehmerischem Denken und sprachlichem Gespür.

Kontakt. Diese Aufteilung in Kunden- und 
Kandidatenkontakt wird als 180-Grad-Be-
ratung bezeichnet. Im Gegensatz hierzu 
steht die 360-Grad-Beratung, in der der 
Berater den Kontakt sowohl zu Auftragge-
bern als auch Kandidaten pflegt und für 
den gesamten Prozess verantwortlich ist.

Weiterhin kann eine Unterscheidung 
oder Spezialisierung über das Berufs-
feld des Kandidaten oder einen Bran-
chenfokus stattfinden. Bei der Primeo 
GmbH handelt es sich beispielsweise 
um eine kleinere Personalberatung, die 
sich auf die Vermittlung von Fach- und 
Führungskräften in Festanstellung mit 
technischem Hintergrund spezialisiert 
hat. Ihre Berater sind als 360-Grad-Be-
rater sowohl für den Kunden- als auch 
den Kandidatenkontakt zuständig. Der 
einzelne Berater ist auf eine Branche, et-
wa die Automobilindustrie, spezialisiert, 
in der er ein bestimmtes Berufsfeld wie 
Hardware/Elektronik bedient. 

Die Tätigkeitsbeschreibung

Auf Kundenseite erhalten Personalbe-
rater die Suchaufträge von Bestands-
kunden oder bemühen sich in der Kun-
denakquise um neue Aufträge. Wurde 
der Auftrag erteilt, folgt das Qualifizie-
rungsgespräch, in dem der Bedarf und 
Ablauf mit dem Auftraggeber bespro-
chen wird. Hier geht es insbesondere 
um die fachlichen und persönlichen 
Anforderungen der Stelle. Darüber hin-
aus werden Rahmenbedingungen – wie 
der optimale Zeitpunkt der Besetzung, 
die mögliche Vertragsgestaltung und 
der Vergütungsrahmen – besprochen. 
Sobald ein passender Bewerber gefun-

den wurde, werden dessen Werdegang 
und Kenntnisse mit dem Fachbereich 
oder der Personalabteilung des Auftrag-
gebers besprochen und seine Eignung 
für die zu besetzende Position geklärt. 
Danach wird gemeinsam ein Termin für 
ein Vorstellungsgespräch koordiniert. 
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Auftraggeber und Kandidaten ist förder-
lich, um die eigene Fachexpertise auf- 
und auszubauen. Zu guter Letzt zeichnet 
sich ein guter Personalberater durch Dis-
kretion und Zuverlässigkeit aus.

Die Zukunft des Berufs

Zur Bewertung des Berufsbilds ist ein 
Blick auf den Arbeitsmarkt interessant: 
2015 waren in Deutschland rund 6.600 
Personalberater tätig. Im Vergleich zu 
2010 bedeutet das eine Zunahme von 
über 25 Prozent. Im selben Zeitraum ist 
der Branchenumsatz von 1,3 auf 1,8 Mil-
liarden Euro angestiegen. Dies ist ein 
Wachstum von mehr als 38 Prozent. In 
Deutschland zeigt sich ein ungebroche-
ner positiver Branchentrend, der auch 
zukünftig durch die demografische Ent-
wicklung und den Fachkräftemangel 
vorangetrieben wird. Die Aussichten für 
Personalberater sind sehr positiv. Er-
folgt der Berufseinstieg meist zu einem 
niedrigeren Fixgehalt, so lässt sich die-
ses durch Abschluss- oder Erfolgsbetei-
ligungen sehr schnell steigern. In vielen 
Beratungen sind die Gehälter nach oben 
hin offen und bei erfahrenen Personal-
beratern sind sechsstellige Gehälter 
eher die Regel als die Ausnahme.

Darüber hinaus ist die Arbeit als Perso-
nalberater spannend, vielseitig und vor 
allem herausfordernd. Der Kontakt zu 
vielen Menschen und die Zusammenar-
beit mit interessanten Persönlichkeiten 
machen diese Tätigkeit besonders ab-
wechslungsreich. Wer über eine offene, 
kommunikative und ehrgeizige Persön-
lichkeit verfügt, ist in der Personalbera-
tung sicher gut aufgehoben. 

Die Begleitung des Gesprächs vor Ort 
wird durch eine Nachbereitung abge-
rundet. Bei einem positiven Verlauf gilt 
es, den Auftraggeber bei der Vertragsge-
staltung zu unterstützen und für einen 
erfolgreichen Abschluss zu sorgen. 

Hauptaufgabe auf Kandidatenseite ist 
der Aufbau und die Pflege des Bewerber-
Netzwerks. Neue Kandidaten werden 
über unterschiedliche Kanäle (Online- 
und Offline-Anzeigenmarkt, Social-Me-
dia-Recruiting, persönliches Netzwerk, 
Weiterempfehlungen oder Direktanspra-
che) akquiriert. Im nächsten Schritt prüft 
der Personalberater mittels eines Qualifi-
kationsgesprächs die fachliche und cha-
rakterliche Eignung des Bewerbers und 
bringt seine Wünsche und Vorstellungen 

in Erfahrung. Ziel ist es, die Eignung mit 
den vorhandenen Suchaufträgen abzu-
gleichen oder den Kandidaten für künf-
tige Aufträge vorzuqualifizieren. Es ist 
auch wichtig zu erfahren, wie sich die 
Fach- oder Führungskraft die eigene be-
rufliche und private Zukunft vorstellt, 
um eine möglichst attraktive Position 
anbieten zu können und diese Informa-
tionen bei Bedarf in die Arbeitsvertrags-
gestaltung einfließen zu lassen.

Personalberater sollten sich stets über 
das aktuelle Marktgeschehen, technolo-
gische Trends sowie Veränderungen auf 
Auftraggeber- oder Kandidatenseite auf 
dem Laufenden halten. Das persönliche 
Netzwerk ist eine unersetzliche Quelle 
für Weiterempfehlungen und Insider-
Informationen und gehört stets gepflegt.

Voraussetzungen und Fähigkeiten

Wie bereits erwähnt, gibt es kein spe-
zielles Studium, das auf das Berufsbild 
zugeschnitten ist. Ein betriebs- oder 
personalwirtschaftlicher Hintergrund 
erleichtert den Berufseinstieg. Ebenso 
denkbar ist ein psychologischer oder so-
zialwissenschaftlicher Hintergrund. 

Ein guter Personalberater besitzt eine 
offene Persönlichkeit. Da die Suche nach 
neuen Unternehmen und Bewerbern 
fester Bestandteil der Personalberatung 
ist, dürfen eine proaktive Arbeitsweise 
und ausgeprägte Eigenmotivation nicht 
fehlen. Ein 360-Grad-Personalberater 
agiert eigenverantwortlich. Deshalb sind 
unternehmerisches Denken und Handeln 
sowie die Fähigkeit zur Selbstorganisati-
on essenziell.

Ein ausgeprägtes sprachliches Gespür 
ist von Vorteil, da Gespräche häufig tele-
fonisch geführt werden und dementspre-
chend überzeugend argumentiert werden 
muss. Gleichermaßen gefragt in der 
Personalberatung sind Flexibilität und 
Adaptionsfähigkeit, sowohl in der Auf-
tragsakquise als auch in der Suche und 
Ansprache der potenziellen Kandidaten, 
da der direkte Weg oft nicht möglich ist. 
Ein grundlegendes Interesse an den oft 
fachlich komplexen Themengebieten der 
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Erfahrene Personal
berater können sechs
stellige Jahresgehälter 
erzielen.

JAKOB KRAUSE ist 
 Geschäftsführer bei der 
Primeo GmbH.

SIMONA STERN ist 
Geschäftsführerin bei der 
Primeo GmbH.
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KREATIVITÄT. Seit gut 100 Jahren 
engagieren sich Unternehmen 
für Kunst, indem sie ihre Samm-
lungen für Mitarbeiter, Kunden 
und Geschäftspartner zugänglich 
machen und Künstler fördern. 
Das Motto bislang war: Wirtschaft 
fördert Kunst. In den vergange-
nen Jahren ist aber ein neues 
Verständnis dafür erwacht, dass 
Kunst auch die Unternehmen, ih-
re Führungskräfte und Mitarbeiter 
unterstützen kann. Kunst ist ein 

Kreativitätsmotor und kann Innovationen in den Unternehmen 
anregen. Sie kann zum Querdenken anregen und Mitarbeiter 
motivieren. Das ist nicht nur ein Gefühl, sondern mit Daten und 
Fakten untermauert, wie Stephan Frucht, künstlerischer Leiter 

des Siemens Arts Program und Leiter der globalen Kultur- und 
Sponsoringprogramme der Siemens AG im Buch darlegt. Wei-
tere Autoren geben Einblicke in den Kunstmarkt, erläutern, wie 
eine Unternehmenssammlung aufgebaut ist oder wie Kunst am 
Bau in die Firmengebäude integriert werden kann. Sie liefern 
Beispiele, wie Unternehmen mit Unterstützung von Kunst ei-
nen Prozess der Neuausrichtung einleiten oder Kreativitäts-
prozesse anregen können. 
BEWERTUNG: Basis für das Buch ist die Veranstaltungsreihe 
„Forum Wirtschaft meets Kunst“, die seit 2013 viermal mit 
verschiedenen Themenschwerpunkten stattgefunden hat. Dem-
entsprechend vielfältige Blickwinkel bieten die Autoren rund 
um die Einbeziehung von Kunst ins Arbeitsleben. Herausgebe-
rin Ulrike Lehmann begleitet als Art Coach Unternehmen auf 
dem Weg zur Kunst. (dfu)
Ulrike Lehmann (Hrsg.): Wirtschaft trifft Kunst. 581 Seiten, Springer 

Fachmedien, Wiesbaden, 2017. 69,99 Euro.  www.springer.com

Wie Kunst Unternehmen voranbringen kann

SELBSTMANAGEMENT. Fortschritt, Ent-
wicklung und neues Wissen entstehen, 
weil es Menschen gibt, die nicht ängst-
lich vor dem Unbekannten weglaufen, 
sondern genauer hinschauen, experi-
mentieren und Veränderungen voran-
treiben. Alles, was es dafür braucht, ist 
erstens ein Zündfunke und zweitens 
die Bereitschaft, diesen zu nutzen. Mit 
seinem neuen Buch will das Erfolgs-

duo Anja Förster und Peter Kreuz Zündfunken liefern. Das 
Buch enthält eine Auswahl der besten Kolumnen und Artikel 
der Autoren sowie ein „Freiheitsmanifest für Andersdenker“. 
Das Credo der Autoren lautet: Es ist möglich, Gruppen und 
komplette Organisationen so umzubauen, dass konstruktive 
Reibung entsteht, Zündfunken entfacht werden und das Feuer 
der Veränderung brennen kann. Hierfür liefern sie zahlreiche 
Tipps, wie sich die Leser selbst entwickeln und andere Men-
schen mitnehmen können. 
BEWERTUNG: Die Autoren rufen ihre Leser auf, anders zu denken 
und etwas zu bewegen – in gewohnt motivierendem und deut-
lichem Schreibstil. Also: Nicht fragen, sondern machen! (dfu)
Anja Förster, Peter Kreuz: Zündstoff für Andersdenkende. 173 Seiten, Mur

mann Publishers, Hamburg, 2017. 24,90 Euro.   www.murmann-verlag.de 

FÜHRUNG. Ohne die kluge Nutzung von 
Heterogenität können Unternehmen 
der Vielfalt der Anforderungen, die 
auf sie zukommen, nicht bestmöglich 
entsprechen. Deshalb will Beate Hack-
mann in ihrem Buch aufzeigen, wie die 
Kraft der Heterogenität in den richtigen 
Rahmenbedingungen dazu beitragen 
kann, wettbewerbsfähig zu bleiben 
und den Mitarbeitern gleichzeitig ein 
besseres Arbeitsleben zu bieten. Hier-
für spricht sie zentrale Themen wie 

Führung, flache Hierarchien, Regelabbau und Entscheidungs-
findung an, liefert jeweils eine Zusammenfassung, Handlungs-
empfehlungen und weiterführende Literatur. 
BEWERTUNG: Unter Diversity versteht die Autorin, Menschen so 
zu fördern und zu fordern, dass sie den Anforderungen der Zeit 
und der Zukunft gerecht werden können. Sie ruft Führungskräf-
te und HR-Manager dazu auf, Vorschriften zu minimieren und 
stattdessen die richtigen Fragen zu stellen. Damit die bestehen-
den Vorgehensweisen und Meinungen immer wieder auf den 
Prüfstand gestellt werden. (dfu)
Beate Hackmann: Bunt gewinnt! 191 Seiten, Carl Hanser Verlag, Mün

chen, 2017. 30,00 Euro.   www.hanser-fachbuch.de

Anders denken und wirklich 
etwas bewegen 

Die Vielfalt der Mitarbeiter 
nutzen und nicht einschränken 
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AUS UNSEREM VERLAG. Neue Formen der 
Zusammenarbeit gehen weit über das 
Tragen von Turnschuhen und Aufstellen 
eines Tischkickers hinaus. Aber gleich-
zeitig werden die Vorstöße in Rich-
tung agiles Arbeiten von zahlreichen 
rechtlichen Rahmenbedingungen vom 
Arbeitszeitgesetz bis zum Daten- und 
Gesundheitsschutz behindert. Dennoch 
gibt es bereits einige Unternehmen, 
die erfolgreich mit modernen Arbeits-

formen und Technologien sowie einer veränderten Unterneh-
menskultur experimentiert haben und dabei rechtskonform 
geblieben sind. Britta Redmann belegt anhand zahlreicher Pra-
xisbeispiele, dass der „agile Gedanke“ durchaus mit dem Arbeits-
recht in Einklang gebracht werden kann. Sie gibt Einblicke in die 
Praxis und zeigt die rechtlichen Rahmenbedingungen auf. (dfu)
Britta Redmann: Agiles Arbeiten im Unternehmen. 231 Seiten, Haufe

Lexware, Freiburg, 2017. 39,95 Euro.  www.haufe.de

ORGANISATION. Manchmal hilft es 
schon, wenn man erkennt, dass es 
anderen Unternehmen ähnlich geht. 
Manchmal braucht es einen Anstup-
ser, um ein Problem endlich anzuge-
hen. Und manchmal ist es nötig, eine 
Thematik mit etwas Abstand zu be-
trachten, um eine neue Perspektive 
einnehmen zu können und die Lösung 
zu finden. Wie Unternehmen die beste-
henden Strukturen, Denk- und Arbeits-

weisen überarbeiten und die Bereitschaft zum „neuen Denken“ 
wecken können, erläutern die Autoren Ines Eulzer und Thomas 
Pütter anhand von einundzwanzigeinhalb pragmatischen Im-
pulsen, die nicht neu sind, aber den Lesern durchaus einige 
Ideen für positive Veränderungen geben können. 
BEWERTUNG: Die Themen reichen von Ausbildung bis Führung, 
von Organisation bis Zielvereinbarungen. (dfu)
Thomas Pütter, Ines Eulzer: Denk neu. 262 Seiten, Business Village, 

Göttingen, 2017. 24,95 Euro.  www.businessvillage.de 

Die Rahmenbedingungen  
agilen Arbeitens

Eine zukunftsfähige Kultur  
für das Unternehmen
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Das nächste Personalmagazin erscheint am 17. Oktober 2017

TITEL HR-Innovationen

MANAGEMENT Mitarbeiterbefragungen

ORGANISATION Employee Experience Design

RECHT Agilität und Arbeitsrecht

PERSÖNLICH „Vergiftete“ Ziele erkennen und vermeiden

Was machen Sie gerade?
Ich arbeite mit meinem Team daran, die weltweite HR-Strategie 
mit der Herausforderung der Digitalisierung für die nächsten 
fünf bis zehn Jahre anzupassen. 

Was sind Ihre aktuellen Herausforderungen in HR?
Die Mitarbeitenden für die Digitalisierung und Arbeitswelt 4.0 
zu begeistern. Dabei möchte ich die Leistungsfähigkeit gepaart 
mit einer exzellenten Unternehmenskultur weiter stärken. Ein 
Unternehmen, das als exzellenter Arbeitgeber geführt wird, ist 
langfristig erfolgreicher. 

Welches Projekt würden Sie gern umsetzen, wenn Ihnen ein 
verdoppeltes HR-Budget zur Verfügung stünde?
Diese Gedanken verfolge ich nicht. Ich bin Geschäftsführer und 
in dieser Funktion muss ich erfolgreiche Arbeit mit den finanzi-
ellen Mitteln machen, die der Markt mir bietet. 

Eine wichtige Tugend für einen Personalmanager ist …?
… mit dem Kopf über den Wolken und den Füßen fest auf dem 
Boden sein. Das heißt Visionär sein und sich die Frage stellen: 
Wo wird unsere Welt in zehn und 20 Jahren sein und welchen 
Beitrag kann ich dabei für mein Unternehmen und die Mitar-
beitenden leisten?    

Was war Ihr bislang schönstes Projekt?
Wir haben erfolgreich daran gearbeitet, dass Phoenix Contact 
mehrfach zum besten Arbeitgeber in Deutschland und sogar in 
Europa gekürt wurde. 

Wie halten Sie es mit der Work-Life-Balance?
Ich bin von meiner inneren Haltung ein glücklicher Mensch. 
Ich genieße meine Arbeit und ich genieße das Leben mit meiner 
Frau. Wir beide machen viel Ausdauersport. Pro Monat joggen 
wir rund 100 Kilometer. Darüber hinaus mache ich Musik und 
spiele Rockmusik in der Phoenix Contact Band. 

Wann haben Sie im Job zuletzt geschwänzt? 
Ich liebe meine Arbeit. Wer seine Arbeit liebt, schwänzt nicht. 

Wie kam es, dass Sie sich für eine HR-Laufbahn entschie-
den haben?
Der Umgang mit Menschen macht mir Freude. Man kann so 
viel gemeinsam erreichen. 

Wie haben Sie sich zuletzt weitergebildet?
Ich werde öfters zu Konferenzen für Vorträge eingeladen. 
Dort höre ich mir gern andere Referenten an, um Anre-
gungen und neue Ideen zu erhalten. 

Wer inspiriert Sie? 
Steve Jobs und Elon Musk für ihre mutigen technologischen 
Visionen und Umsetzungen. Nelson Mandela für seine au-
ßergewöhnliche ethische Haltung und Lebensführung.

Ganz persönlich

GUNTHER OLESCH ist Geschäftsführer und Chief Human Resour-
ces Officer bei Phoenix Contact. Seine Verantwortungsbereiche 
sind Human Resources, Information Technology und Facility 
Management Engineering. Er wurde mehrfach zu einem der 40 
führenden Köpfen des Personalwesens ernannt. Der promovierte 
Wirtschaftspsychologe ist Honorarprofessor an der Hochschule 
Ostwestfalen.   






	PM1017_01_Umschlag
	PM1017_03_Editorial
	PM1017_04-05_Inhalt
	PM1017_06-09_SzeneNews
	PM1017_10-11_Interview_Ruebling
	PM1017_12-13_TT-Einleitung
	PM1017_14-15_Interview Rupp
	PM1017_16-17_Studienergebnisse
	PM1017_18-23_Content Marketing_Videos
	PM1017_24-27_Praxisbeispiele
	PM1017_28_MngmentNews
	PM1017_29_DL-Markt
	PM1017_30-33_Feedbackmethoden
	PM1017_34-35_Fluechtlinge
	PM1017_36-39_MBA
	PM1017_40-41_OrgaNewsSoftwaremarkt
	PM1017_42-45_EnBW duales Betriebssystem
	PM1017_46-49_Gehaltsfindungen
	PM1017_50-53_HRSSC
	PM1017_54-55_Zeit Zutritt
	PM1017_56-57_Spezial Einleitung
	PM1017_58-59_MHM
	PM1017_60-63_Active-Sourcing
	PM1017_64-65_Studie
	PM1017_66-67_RechtNews_ARES
	PM1017_68-69_Entgelttransparenz
	PM1017_70-73_Prüfverfahren
	PM1017_74-77_Beitragsbescheid
	PM1017_78-80_AGG-Hopper
	PM1017_81_Kolumne Eisenlohr
	PM1017_82-83_Stellenmarkt
	PM1017_84-85_Persoenlich-News
	PM1017_86-87_Jobprofil Personalberater
	PM1017_88-89_Buchtipps
	PM1017_90_Fragebogen



