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der Ruf nach mehr Gehaltstransparenz wird lauter, und es gibt dafür 

zwei Auslöser. Auf der einen Seite die New-Work-Bewegung, die Ideen 

wie Selbstbestimmung, Netzwerkorganisation und auch Gehaltstrans-

parenz nach vorne bringen möchte; auf der anderen Seite Bundesfami-

lienministerin Manuela Schwesig, die mit ihrem Gesetzesvorhaben zur 

Lohngleichheit den Gender Pay Gap beseitigen will. 

Vergleichbare Tätigkeiten 

sollen gleich bezahlt werden. 

Dieser Grundsatz ist fair und 

liegt auch jedem Tarifvertrag 

zugrunde. Wenn Mitarbeiter 

erfahren, dass sie für dieselbe 

Tätigkeit schlechter bezahlt 

werden als ihre Kollegen, ist 

das eine der größten Quellen 

für Demotivation. Das wissen 

wir aus der Forschung. Doch 

Ungleichheit ist nicht die 

einzige Ursache von Demoti-

vation. Dazu trägt auch die Verletzung des Leistungsprinzips bei: Leis-

tungsstärkere wollen besser bezahlt werden als Leistungsschwächere, 

sonst sinkt das Engagement. In Gehaltsunterschieden drücken sich 

Diskriminierungen aus, aber auch Leistungsdifferenzierungen, Jobwech-

sel oder rechtlich garantierte Besitzstände. Das macht die Umsetzung 

des Gesetzes zur Lohngleichheit kompliziert.

Die HR-Bereiche von Betrieben mit über 200 Mitarbeitern müssen 

sich jetzt darauf vorbereiten, dass Frauen, aber auch Männer verstärkt 

Einblick in die Gehaltsstrukturen verlangen. Die Clusterung von Jobs 

und Gehältern erzeugt vielfach erhebliche Aufwände, die mit den vorhan-

denen Tools gut zu bewältigen sind. Schwieriger aber wird die Aufgabe, 

den Mitarbeitern Gehaltsunterschiede, die nicht auf Diskriminierung be-

ruhen, zu erläutern. Wer allerdings diese Mühe scheut, wird eine Welle 

der Unzufriedenheit und Demotivation auslösen.
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Liebe Leserinnen und Leser,

„Gehälter 
transparent 
zu machen, 
klingt zwar 
fair, kann 

aber auch eine Demotiva-
tionswelle auslösen.“
Reiner Straub, Herausgeber
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Innovative Ideen an Bord
Zwei Dutzend HR-Start-ups touren durchs Land und 
zeigen ihre Konzepte.
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KERSTIN ARTENBERG 
Am 1. September löste Kerstin Artenberg Claus Haar als Vice Pre-
sident HR & Communications bei Borealis ab. Die 44-Jährige kam 
2007 zu Borealis und war seitdem in verschiedenen leitenden HR- 
und Kommunikationsfunktionen tätig. 2015 wurde sie zum Director 
People Development & Reward and Communications befördert. 

JULIA BANGERTH
Seit Juli leitet Julia Bangerth den Personalbereich bei Datev. Zum 1. 
September wurde sie nun auch zum Mitglied der Geschäftsführung 
ernannt. Bevor sie zu Datev kam, war die 43-Jährige vier Jahre 
lang als kaufmännische Geschäftsführerin und Personalchefin für 
Mitteleuropa bei Pöyry tätig. Bei der Datev eG hat sie die Leitung 
des Personalbereichs von Jochen Kurz übernommen. 

WOLF-BERTRAM VON BISMARCK 
Im September übernahm Wolf-Bertram von Bismarck die Verantwor-
tung für das neu geschaffene Personalressort im Vorstand der Job 
AG. Vor seinem Eintritt in das Personaldienstleistungsunternehmen 
war der promovierte Arbeits- und Organisationspsychologe unter 
anderem als Personalvorstand für Imtech Deutschland tätig. 

ILKAY BORAMIR 
Am 1. September übernahm Ilkay Boramir die Leitung der Recrui-
ting-Aktivitäten bei Strategy&, der Strategieberatung von PwC. Der 
Diplom-Ökonom baute zuletzt den Recruiting-Bereich der Horváth & 
Partners Management Consultants in Stuttgart mit auf, wo er unter 
anderem für die Auswahl von Senior Professionals zuständig war 
und das Recruiting und Employer Branding steuerte. 

 HEIKO HUTMACHER 

Metro-Personalvorstand Heiko Hutmacher übernimmt im Zuge der Aufspaltung des Han-
delskonzerns den Posten des Chief Human Resources Officers der neuen Großhandels- 
und Lebensmittelgesellschaft. Der 58-Jährige wird auch Teil der Geschäftsführung sein. 
Die Metro Group wird aufgeteilt in eine Großhandelsgesellschaft um die bisherigen Fir-
men Metro Cash & Carry und Real sowie ein auf Unterhaltungselektronik fokussiertes 
Unternehmen um Media-Saturn. Organisatorisch ist die Aufspaltung zum 30. September 
geplant. Ab Mitte 2017 sollen die Unternehmen getrennt an der Börse gelistet werden. 
Heiko Hutmacher war seit Oktober 2011 Personalvorstand bei Metro. Seit 2004 war er bei 
Akzo Nobel als Senior Vice President Human Resources tätig. Davor arbeitete er 20 Jahre 
im Personalbereich von IBM, unter anderem in New York, Singapur, Südafrika und Paris. 

FRANK LOBERT 

Seit dem 1. September ist Frank Lobert Unit Leader Human Resources beim Modeunternehmen 
C&A. In dieser Position begleitet er personalrelevante Themen und Projekte und ist zudem bei C&A 
Deutschland für die HR-Partner und das Recruiting-Team verantwortlich. Der Diplom-Betriebswirt 
kommt von der Parfümerie Douglas. Dort arbeitete er zuletzt als Bereichsleiter Personal und verant-
wortete die Personalbetreuung aller Bereiche in der Servicezentrale sowie der Geschäftseinheiten 
E-Commerce, IT und Logistik. Bei Douglas hat Frank Lobert auch seine Berufslaufbahn gestartet, 
zunächst – seit 2003 – als Personalreferent bei der Douglas Holding. 

Stellenwechsel

JOCHEN WALLISCH 

Zum 1. November übernimmt Jochen Wallisch die Position des Executive Vice President HR, Indus-
trial Relations & Employment Conditions bei Siemens in München. Der 46-Jährige war zuvor unter 
anderem Vorstandsmitglied der Lufthansa-Tochter Eurowings in Düsseldorf. Er hatte das Unterneh-
men Anfang 2016 verlassen. Bei Siemens wird der promovierte Jurist mit Masterabschluss in Inter-
national Management die Bereiche Industrial Relations (Tarif- und Personalpolitik, Mitbestimmung) 
global, Compensation & Benefits Management global, Employment Conditions (unter anderem Ar-
beitsrecht), Corporate Functions und die HR-Organisation für Deutschland leiten. 

+++  Aktue l le  Per sona l ien  +++  täg l i ch  unte r  www.haufe .de/persona l  +++  Rubr ik  „Persona l s zene“
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... Michael Stuhlmiller zum Thema „Scheitern als Chance“

Frage eins: Wie würde ein Clown mit einer typischen Panne im Büroalltag um-
gehen, etwa einer umgestoßenen Tasse Kaffee in einem wichtigen Meeting? 
Michael Stuhlmiller: Grundsätzlich geht es um eine humorvolle Reaktion. Das 
witzige am Beispiel der Kaffeetasse ist, dass „Humor“ übersetzt „Flüssig-
keit“ bedeutet. Humor will die Dinge immer so anstoßen, dass sie in Fluss 
kommen. Letztendlich gilt es, den Impuls aufzugreifen. Da fällt etwas um 
und jetzt geht es darum, mit einem witzigen Spruch zu reagieren. Ent-
scheidend ist, dass Sie nicht in Schock geraten und gar nicht reagieren.

Frage zwei: Das Signal an die Gesprächspartner ist also: Es gibt eine Panne, 
aber ich weiß, was ich zu tun habe?   
Stuhlmiller: Für die Gesprächspartner ist es immer wichtig, dass sie sehen: 
Jetzt läuft es nicht so, wie es eigentlich laufen sollte, aber ihr Gegenüber 
bleibt gefasst und findet sogar eine humorvolle Antwort. Wenn etwas 
schiefläuft, sollten Sie beweisen, dass Sie die Nerven behalten und die 
Situation mit einem lockeren Spruch retten. Letztendlich geht es nicht ein-
mal um den lockeren Spruch, sondern darum, kein großes Aufheben zu 
machen. Sie können sogar einen Gewinn aus der Situation ziehen, indem 
Sie demonstrieren, dass Sie souverän reagieren.

Frage drei: Wie sieht es bei größeren Problemen aus, etwa einer Kündigung?
Stuhlmiller: Die Clownmethode beinhaltet vier Spielregeln. Die erste lautet: 
Sorgen Sie für eine „innere Ausrichtung“. Durch Atemarbeit, Konzentration 
und Körperarbeit lerne ich, mich innerlich zu stabilisieren. Ein Satz wie 
„So schlimm ist das doch nicht“ funktioniert nicht. Denn wenn ich in eine 
solche Situation komme, gerate ich im wahrsten Sinne des Wortes „aus dem 
Häuschen“. Nun ist es zunächst nötig, dass ich in der Anwendung der inne-
ren Achse wieder Ausrichtung, Klarheit und ein Gefühl der inneren Stärke 
erreiche. Die zweite Regel betrifft den Umgang mit Druck. Sie müssen den 
Druck, der auf Sie einwirkt, nicht sofort annehmen. Die nächste Spielregel 
leitet die Frage ein: Wie kann ich Probleme für mich so umdeuten, dass 
ich daraus einen Gewinn ziehe? Auch das ist nur mit der richtigen inneren 
Ausrichtung möglich. Spielregel vier betrifft den Umgang mit Konflikten.

Drei Fragen an ...

MICHAEL STUHLMILLER ist Be-
rufsclown, Gründer der staatlich 
anerkannten Berufsfachschule 
für Clowns und Buchautor. Aus 
seinen Erfahrungen als Clown 
und Unternehmer entwickelte 
er die Clownmethode, die dabei 
hilft, mögliches Scheitern in 
Gewinnen zu verwandeln. 

7



personalmagazin  11 / 16

8 SZENE_NEWSSZENE_EVENTS8

Zukunftsgerichtet denken und 
den HR-Nachwuchs auszeichnen 

Das „DGFP Lab“ findet am 21. und 22. November im Kühlhaus am 
Gleisdreieck in Berlin statt. Das Motto lautet „Prototyping HR“. Es 
geht unter anderem um die Frage, ob Algorithmen und Big Data die 

Personalprofession überflüssig machen. Und es geht um die Gestaltung ei-
gener Prototypen für die Personalarbeit. In interaktiven Formaten erarbeiten 
die Teilnehmer die neue Richtung, in die sich HR neu erfinden muss, und 
suchen nach Formen für die HR-Prototyp-Gestaltung. Am Abend des 21. No-
vember findet zudem die Finalrunde sowie die Verleihung des HR Next Gene-
ration Awards statt. Mit dem Preis werden exzellente Nachwuchspersonaler 
ausgezeichnet. Die fünf Finalisten präsentieren auf der Bühne des DGFP Lab 
ihre Projekte. Anschließend dürfen die Teilnehmer darüber entscheiden, wer 
als Sieger aus dem Contest hervorgehen soll. Im Anschluss daran beginnt die 
legendäre „Lab Party“.  www.lab.dgfp.de 

Das Kühlhaus in Berlin ist 
die „coole“ Location für das 

DGFP-Lab im November.

Digitalisierung, Internationalisierung, Individualisierung, Mobilität 
und Flexibilisierung – das sind die Themen, die das HR Excellence 
Forum 2016 prägen. Am 28. und 29. November geht es im Falken-

stein Grand Kempinski in Königstein/Taunus unter anderem um die Frage, 
warum wir anders führen müssen. Antworten darauf formuliert Joachim 
Schledt von Alnatura. Nina Niemeyer von Tom Tailor berichtet über das 
Employer Branding in ihrem Unternehmen und Professor Rüdiger Kabst 
von der Universität Paderborn erläutert, weshalb und wie HR als Motor der 
digitalen Transformation im Unternehmen funktionieren sollte. Antworten 
auf die Frage „Wie kommt der Sinn in die Arbeit?“ will Dr. Nico Rose von 
Bertelsmann in seiner Keynote geben. Darüber hinaus gibt es interaktive 
Diskussionsrunden und Workshops sowie Vier-Augen-Gespräche mit Lö-
sungspartnern und Referenten.  www.hr-excellenceforum.com 

Der HR-Bereich als Motor der  
digitalen  Transformation 

TERMINE

7. und 8. 
November, 
Düsseldorf

Change Congress 2016
Tel. 0211 887-2850
www.change-congress.de 

8. Novem-
ber, Berlin

Talent Management Gipfel 2016
Tel. 0761 8983302
www.talentmanagement-gipfel.de 

10. und 11. 
November, 
Berlin

Diversity-Konferenz 2016
Tel. 030 29021-15510
www.diversity-konferenz.de 

17. 
November, 
Hamburg

Demografie Exzellenz Award 
Gala 2016 
Tel.  0761 459888-25
www.demografie-exzellenz.de  

5. und 6. 
Dezember, 
Köln

MCC Zukunftsmarkt Personal 
2017
Tel. 02421 12177-0
www.mcc-seminare.de 
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Arbeitgeber mit 
Verantwortung

Am 24. November werden in der 
alten Versteigerungshalle in 
Köln die Gewinner des „CSR 

Jobs Awards 2016“ bekannt gegeben. 
In acht Kategorien von „Unsere neue 
Arbeitswelt“ bis „Unser Personalma-
nagement“ werden Unternehmen aus-
gezeichnet, die eine nachhaltige und 
innovative Personalpolitik betreiben. 
Zudem werden zwei Sonderpreise (So-
cial Events und Ausbildungskonzept) 
vergeben. Für Personalmagazin-Leser 
stehen zehn Freikarten für die Preis-
verleihung zur Verfügung. Interessen-
ten wenden sich bitte unter dem Betreff  
„CSR Jobs Award“ per E-Mail an redak-
tion@personalmagazin.de. Das Los ent-
scheidet. www.csr.jobs.de 

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an redaktion@personalmagazin.de
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Das Leitbild der Industrie 4.0 führt nicht in die Zukunft – das 
kann nur eine emotionale Vision, die Sinn stiftet. Das ist die 
Botschaft des Vision Forums 2016, des ersten Kongresses der 

Zukunftsallianz für Arbeit und Gesellschaft (ZAAG), der im September 
mit 200 Teilnehmern in Berlin stattfand. Das Motto der Veranstaltung 
lautete „Innovation Valley statt Industrie 4.0“. Dieses Versprechen 
wurde auf dem Kongress auch tatsächlich eingelöst. Die Kongressma-
cher – Oliver Maassen, Joachim Schledt, Angela Titzrath und Thomas 
Sattelberger – organisierten Referenten aus Wirtschaft, Politik und Zi-
vilgesellschaft, die sich zwei Tage lang mit den großen Zukunftsfragen 
beschäftigten: Wie verändert die Digitalisierung unsere Arbeitswelt 
und Gesellschaft? Was müssen Unternehmen, Politik, Schulen und 
die Gesellschaft tun, um die Veränderungen erfolgreich zu gestalten?  

In zwei großen Podiumsrunden brachten die unterschiedlichen ge-
sellschaftlichen Gruppen ihre Perspektiven ein: Unternehmer, Politi-
ker, Betriebsräte, Schulen, Stiftungen, Start-ups und Hochschulen. Der 
cross-sektorale Dialog, den die Kongressmacher als Lösungsweg zur 
Beantwortung der Zukunftsfragen vorschlagen, sollte in der Praxis 
ausprobiert werden. Dieser Praxistest ist gelungen. Die Referenten 
brachten neue Einsichten ans Licht, die die derzeit vorherrschende 
Vorstellung in der Wirtschaft aufbrachen und erweiterten. 

Auch Thomas Sattelberger zeigte sich überzeugt, dass Transforma-
tionsaufgaben nicht mehr kleinteilig innerhalb eines Sektors gelöst 
werden können. In seinem Vortrag bezeichnete er das Konzept In-
dustrie 4.0 als das „deutsche Kastrat der Digitalisierung”, das keine 
Zukunftsvision für ein Land sei. Ein gutes Beispiel für Zukunftsgestal-
tung sei der Gotthard-Tunnel, dessen Planungen im Bürgerkonsens 
entwickelt wurden. “Das Tunnelprojekt war keine rein technologische, 
sondern auch eine emotionale Vision”, sagte Sattelberger mit Blick auf 
den BER, dessen Planung zeitgleich mit dem Gotthard-Tunnel startete.

Ein Ort der Inspiration

Thomas Sattelberger kritisierte das deutsche Konzept der Industrie 4.0. 
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Informell war die Begrüßung zur 
„HR Innovation Roadshow“ allemal 
und darum stilgerecht. Gastgeber 
und Moderator Jess Koch, der die 

Veranstaltungsreihe als „Start-up-Beauf-
tragter“ der DGFP mitorganisiert, ließ es 
sich nicht nehmen, jeden Gast persönlich 
willkommen zu heißen. Alle Besucher, 
die sich zahlreich in den „Design-Offices“ 
im Frankfurter Westend eingefunden 
hatten, wurden im Foyer mit den obliga-
torischen Namensschildern ausgestattet. 
Der Vorname reiche allerdings völlig aus, 
betonte Koch — alles im Zeichen der Start-
up-Kultur also. So erfrischend wie die Be-
grüßung und die zahlreichen Gespräche 
mit Gästen, Gründern und Gastgebern 
war das gesamte Veranstaltungskonzept: 

Von Benjamin Jeub (Red.) Zunächst eine unterhaltsame Einführung 
durch Jess Koch und Simon Werther von 
der HR-Sektion des Bundesverbands 
Deutscher Start-ups e. V., dann Innovation 
im Vier-Minutentakt. In prägnanten Kurz-
vorträgen, sogenannten „Pitches“, stellten 
die teilnehmenden Start-ups dabei ihre 
Produkte, Konzepte und Lösungen vor. Zu 
den einzelnen Präsentationen konnte das 
Publikum anschließend je zwei Fragen 
stellen – alles Weitere konnte während 
mehrerer „Netzwerkpausen“ im Gespräch 
mit den Gründern erörtert werden.

Vielfalt in der Start-up-Branche

Die interessante Auswahl an teilneh-
menden Unternehmen illustrierte den 
Facettenreichtum der Branche. So waren 
eben nicht nur Unternehmen aus dem Be-
reich Recruiting vertreten, die wohl eine 

Mehrheit unter den HR-Start-ups stellen 
dürften. Mit dabei waren ebenso Lö-
sungen für Weiterbildungsevaluationen 
und Transferbefragungen, Anbieter von 
E-Learning-Programmen und Feedback-
Tools sowie Konzepte für begleitetes Ler-
nen, People Analytics und betriebliches 
Gesundheitsmanagement.

Ein Forum für den Austausch

Mit der Darstellung der vielfältigen Pro-
duktpalette kann die „HR Innovations 
Roadshow“ (Infos unter www.hr-road-
show.de) als aufschlussreiche Informati-
onsveranstaltung gelten — auch für HR-
ler ohne konkrete Investitionsabsicht: 
Das Eventformat bietet Personalern eine 
Möglichkeit, neue Ideen zu sammeln 
und alte Konzepte zu überdenken. Hier-
in liegt letztlich der Anspruch der Initi-
atoren: Sie wollen informieren und ein 
Forum für den Austausch zwischen den 
Etablierten und den „jungen Wilden“ 
schaffen. Das ist gelungen.  

Start-ups auf Tour
EVENT. Bei der Veranstaltungsreihe „HR Innovation 
Roadshow“ stellen HR-Start-ups in ganz Deutschland 
ihre Konzepte vor. Wir waren in Frankfurt dabei.

Simon Werther (links) vom Bundesverband Deutscher Start-ups e.V. und Jess Koch von der DGFP führten gekonnt durchs Programm.

©
 M

EL
A

N
IE

 R
Ö

SS
LE

R

BILDERGALERIE

Eindrücke von der „HR Innovation 
Roadshow“ in Frankfurt vermittelt eine 
Bildergalerie, die Sie über die Personal-
magazin-App abrufen können. 
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Die Zauberformel von Jörg 
Knoblauch, dem „Personalex-
perten für den Mittelstand“, 
lautet: 80 : 20 : 0. Die Zahlen 

stehen für die Prozentwerte der A-, B-, 
und C-Mitarbeiter. A zieht den Karren, B 
läuft nebenher und C sitzt auf dem Wa-
gen – so beschreibt Knobloch die Mitar-
beiter eines Unternehmens. „Wenn alle 
Führungskräfte konsequent genug wä-
ren und C-Mitarbeiter gar nicht erst ein-
stellten oder sie wenigstens nach ihrer 
Enttarnung an die Luft setzten, dann gä-
be es auch entschieden weniger betriebs-
wirtschaftliche Probleme“, schreibt er in 
seinem Buch „Die Personalfalle“. 

Tabelle mit Schulnoten 

Dafür hat Knoblauch eine Tabelle entwi-
ckelt, in der es die Schulnoten eins bis fünf 
gibt, denen jeweils verschiedene Aussagen 
zugeordnet sind. Bei Arbeitsqualität heißt 
es etwa: „Durchschnittlich sorgfältig, mal 
gut, mal schlecht“ (Note 3) und „Oberfläch-
lich, gelegentlich flüchtig und fehlerhaft“ 
(Note 4). Das klingt schwammig und ist 
schwer voneinander abzugrenzen. Macht 
nichts, sagt Knoblauch. „Dann kreuzen 
Sie eben Note 3 und 4 an, bei 14 Kriterien 
macht das keinen Unterschied.“ Man kön-
ne die Einteilung mit der Tabelle machen 
oder über den Daumen. „Dazu braucht 
man keine große Kenntnis, das können 
selbst Kinder“, betont er. Man erkenne 
doch sofort, ob ein Mitarbeiter mitreißend 
ist und sich für die Ziele des Unterneh-
mens einsetzt, behauptet der Geschäfts-
führer der Tempus-Unternehmensgruppe. 

Von Bärbel Schwertfeger  

Doch wie kommt Knoblauch auf die 
Noten und Beschreibungen? Und darauf, 
dass ein A-Mitarbeiter die Durchschnitts-
note 1,00 bis 1,99 braucht? „Es sei durch-
aus der Charme des Ganzen, dass es 
keine wissenschaftlich fundierten The-
orien sind, sondern praktische Anwen-
dungen“, schreibt sein Pressesprecher 
mit entwaffnender Ehrlichkeit. Knob-
lauch beruft sich dagegen auf „die em-
pirische Forschung“ von Gallup: „Es gibt 
auch Statistiken anderer Anbieter, die 
sich aber von Gallup kaum unterschei-
den.“ Doch das ist falsch. Denn während 
der Anteil der motivierten Mitarbeiter 
bei Gallup stets nur gering ist, kommen 
andere Institute zu völlig anderen Er-
gebnissen. „Dann nehmen Sie, was sie 
für richtig halten“, sagt Professor Knob-
lauch, der von der Hochschule Nürtingen 
zum Honorarprofessor ernannt wurde, 

aber dort längst nicht mehr unterrichtet. 
Knoblauch ist zudem Gründer der Fir-
ma Persolog, die den von „Top-Wissen-
schaftlern in den USA“ entwickelten 
Persönlichkeitstest Persolog anbietet. 
Das Diagnostik- und Testkuratorium hat 
den Test auf seine wissenschaftlichen 
Grundlagen und seine Validität über-
prüft und kommt zu dem Schluss, dass 
Persolog auf „einem Modell basiere, das 
heute eher von wissenschaftshistori-
scher Bedeutung sei“. Die in dem Test 
festgestellten Typen beziehungsweise 
deren Messung seien empirisch nicht 
abgesichert. Der Test werde daher weder 
zur Personalauswahl noch zu Entwick-
lungszwecken empfohlen. „Das kann 
man alles so sehen“, sagt Knoblauch. 

Den Nerv der Zeit getroffen? 

Aber ist es nicht ethisch bedenklich, ei-
nen Bewerber mit einem fragwürdigen 
Test auszuwählen oder sogar abzuleh-
nen? „Dann wird es vielleicht woanders 
was, das ist doch eine Chance für den 
Bewerber“, sagt der überzeugte Christ, 
an dem jede Kritik abperlt wie ein Was-
sertropfen auf einem Wachstuch.  

Keine Probleme hat Knoblauch auch 
damit, bei Veranstaltungen von umstrit-
tenen Motivationstrainern wie Jürgen 
Höller und Bodo Schäfer aufzutreten. 
Doch Knoblauch will noch höher hinaus. 
Im November will er zusammen mit Xing 
den ersten „Zukunfts-Kongress Personal 
für den Mittelstand“ durchführen.  

Zweifelhafte Methoden
EINBLICK. In seinem Buch stellt Jörg Knoblauch eine „kinderleichte“ Methode zur 
 Mitarbeiterbeurteilung vor. Unsere Autorin hat diese unter die Lupe genommen. 

BÄRBEL SCHWERTFEGER arbeitet als freie 
Journalistin in München. 

Jörg Knoblauch und eine Assistentin ver- 
schenken Bücher auf der Personal Süd 2016.
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In unserer Serie stellen wir Ihnen 

 Jung  unternehmer aus dem HR-Bereich  

mit ihrer Idee vor. In dieser Ausgabe  

das Unternehmen Zalvus.
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Christoph Schuster, 
Matilda von Gierke 
und Florian Burchett 
(v.l.n.r.) kombinie-
ren Recruiting und 
Online-Marketing.

Wer hat’s gegründet?

Florian Burchett (CEO): vorher 
internationale Projektleitung (EU/
Mittlerer Osten/Asien), Marketing, 
SEO, Design, Crowdfunding (Parce), 
Gründungserfahrung. Maschinen-
bau-Studium an der TU München 
sowie digitale Medienproduktion  
an der MHMK München.

Matilda von Gierke (COO): vorher 
HR-Advisory (Bayer AG/KPMG), Re-
cruitment Consultant, Key Account 
Management, im Vertrieb (SThree). 
BWL-Studium an der University  
College Maastricht und University  
of Richmond (USA).

Christoph Schuster (CTO): vorher 
Front- und Backend Entwicklung, 
Multimedia Installationen (Tele-
kom, Mercedes-Benz), E-Commerce 
(eSail/Gaastra), Fintech (ITA Se-
lect), ehemaliger Technischer Leiter 
(Aperto).

Im E-Commerce-Bereich, also im Internethandel, hat sich Online-Marketing zur Direktan-
sprache potenzieller Käufer bereits etabliert. Zur gezielten Stellenbesetzung übertragen 
wir diesen Prozess auf das Personalwesen. Durch die Ansprache potenzieller Kandidaten 
in alltäglich besuchten Online-Kanälen aktivieren wir auch latent suchende Talente und 
finden Bewerber on demand anstatt in „toten“ Kandidatenpools. In drei zeitgemäßen 
Schritten erreichen wir somit neue Kandidaten noch bevor sie auf der Jobsuche sind. 
Gemeinsam mit den Personalern und Fachabteilungen führen wir zunächst eine Analyse 
der zu besetzenden Stellen durch und konzipieren anschließend ein „Jobinserat 2.0“. 
Statt Volltext beinhaltet dieses Inserat ein „Tagging-System“, welches digital schnell er-
fasst werden kann und alle bewerberrelevanten Informationen ansprechend präsentiert. 
Die Distribution der verschiedenen Anzeigenformate erfolgt in vielseitigen Online-Kanä-
len. Zudem übernehmen wir die Vorqualifizierung und Betreuung der Bewerber.

Dadurch verringern Unternehmen ihre cost-per- und time-to-hire. Durch die mehrstufige 
Vorqualifizierung werden nur passende Kandidaten weitergeleitet. Diese Qualitätssiche-
rung steigert die Mitarbeiterbindung. Unternehmen müssen lediglich ein Gespräch mit 
uns führen und erhalten daraufhin passende Profile — wir übernehmen alles Weitere.

Was ist die Idee dahinter?

BILDERGALERIE
Einige Beispiele für das „Jobinserat 2.0“ von Zalvus haben wir in einer Bildergalerie 
versammelt, die Sie über die Personalmagazin-App abrufen können.
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Wir unterstützen das Infragestellen von etab-
lierten Lösungen und bieten neue Ansätze, die 
schnell umgesetzt und geprüft werden können. 
Wir befürworten die Verknüpfung von Fachbe-
reichen und das Kombinieren von Kompeten-
zen, um dem weit verbreiteten „Silo-Denken“ 
entgegenzuwirken. Wir stehen für das Auflösen 
starrer Strukturen und unterstützen den 
„hierarchy-to-wirearchy“-Ansatz. Wir wollen 
die Mitarbeitermotivation durch Verantwortung 
steigern — das heißt Entwicklungsfreiräume 
schaffen und projektbasiertes Arbeiten etablie-
ren. Außerdem sind wir dafür, sinnvolle Neuent-
wicklungen zu verfolgen und zu testen, ohne 
jedem neuen Trend blind hinterherzulaufen.

Was können etablierte Unter nehmen 
von Ihnen lernen?

In der kommenden Zeit werden wir die Arbeit an der weiteren Automatisie-
rung der einzelnen Prozessschritte fortsetzen. Die Erhebung von umfangreichen 
Daten bei jeder Besetzung hilft bei der ständigen Optimierung und stetigen 
Prozessbeschleunigung.

Was soll noch geändert werden?

Da der Markt mittlerweile die Bewerber in den Mittelpunkt stellt, haben wir 
Anfang 2015 mit der Entwicklung eines Bewerbungsmanagement Tools für 
Kandidaten begonnen. Dabei haben wir tiefe Einblicke in die Bewerberperspek-
tive gewonnen. Auf Nachfrage von Unternehmen und Kandidaten haben wir den 
Marketing-meets-Recruiting-Ansatz im Axel-Springer-Plug-and-Play-Accelerator 
ausgearbeitet. Da Zalvus die Unternehmens- und Kandidatenperspektive ab-
deckt, entwickeln wir zeitgemäße Komplettlösungen. Seit Mitte 2016 arbeiten 
wir mit mehreren Kunden an erfolgreichen Projekten und haben bisher eine 
hundertprozentige Erfolgsquote.

Wie war die Entwicklungszeit?



personalmagazin  11 / 16

14 TITEL_GEHALTSTRANSPARENZ

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

Dirk Nowitzki, Profi-Basket-
baller in der amerikanischen 
NBA, war wohl zufrieden 
– auch wenn er im Sommer 

„zum Gehalt gezwungen“ wurde, wie es 
die Bild-Zeitung formulierte. Sein Chef, 
Mark Cuban, hatte ausgeplaudert, dass 
Nowitzki bei der Gehaltsverhandlung 
zunächst erheblich weniger als die letzt-
lich vereinbarten 50 Millionen Euro für 
die Verlängerung des Arbeitspapiers 
verlangte. Er habe den Deutschen quasi 
zum höheren Gehalt überreden müssen.

Zugegeben: Diese „Gehaltsverhand-
lung“ ist nicht repräsentativ. Doch dass 
sie zu wenig Gehalt fordern, dürfte künf-
tig vor allem Arbeitnehmerinnen seltener 
passieren. Dafür wird wohl ein Gesetz 
sorgen, wonach Unternehmen ab 2017 
ein Mindestgehalt in Stellenanzeigen 
angeben müssen. Ein individueller Aus-
kunftsanspruch des Mitarbeiters bezüg-

Von Michael Miller (Red.) lich möglicher geschlechtsspezifischer 
Entgeltunterschiede oder Prüfverfahren 
zur Entgeltgleichheit in größeren Unter-
nehmen sind weitere Vorgaben, die das 
Gesetz für Lohngerechtigkeit zwischen 
Männern und Frauen vorschreiben soll. 
Das Ziel, das Familienministerin Ma-
nuela Schwesig damit verfolgt: Entgelt-
gleichheit von Frauen und Männern und 
berufliche Chancengleichheit.

Eigentlich dürfte es keine Frage 
sein, dass dem „Gender Pay Gap“ ent-
gegenzuwirken ist. Zumindest steht 
Deutschland im Europavergleich mit 
einer statistischen Entgeltlücke von 22 
Prozent – bezogen auf das durchschnitt-
liche Stundenentgelt – schlecht da. Die 
Zahl wird zwar der durchschnittlich 
geringeren Arbeitszeit bei Frauen oder 
der verhältnismäßig häufigen Beschäfti-
gung in schlechter bezahlten Branchen 
nicht gerecht. Aber selbst die – laut Sta-
tistischem Bundesamt – sieben Prozent 
Differenz bei gleicher formaler Qualifika-
tion und gleichen Merkmalen bedeuten 
bei einem durchschnittlichen Jahresge-
halt von 41.000 Euro brutto noch 2.870 
Euro weniger für Frauen. Zudem ist die 
geschlechtsspezifische Lücke bei der Al-
terssicherung nicht zu vergessen.

Schwesig wählt also den Weg über ein 
Gesetz, um die Differenz zu schließen. 
Mehr Transparenz in Vergütungsfragen 
soll die Verhandlungsposition benachtei-
ligter Mitarbeiterinnen stärken. Dass das 
Gesetz diesen Anspruch erfüllt, bezwei-
felt jedoch zum Beispiel Professor Gre-
gor Thüsing. „Man will gleichen Lohn für 
gleichwertige Arbeit durchsetzen, ohne 
recht zu wissen, wie diese zu bestimmen 

ist“, kritisiert der Arbeitsrechtler die 
handwerklichen Mängel des Entwurfs 
(mehr auf den folgenden Seiten).

Ob das Schwesig-Gesetz die erhoffte 
Transparenz bringt, wird sich also erst 
zeigen müssen. Aber selbst wenn, ist 
nicht gesichert, dass das eigentliche Ziel 
der Entgeltgleichheit erreicht wird. So 
existiert in Österreich bereits seit 2011 
ein in Teilen ähnliches Gesetz, eine we-
sentliche Verringerung der Entgeltlücke 
habe dies jedoch nicht gebracht, berich-
tet der Spiegel. Daher plädiert Professor 
Dirk Sliwka von der Universität zu Köln 
(im Interview im Anschluss) dafür, dass 
vor einem Gesetz – am besten über ein 
Pilotprojekt – geklärt werden müsste, 
„ob Gehaltstransparenz tatsächlich den 
Pay Gap reduzieren kann“. Zumal – das 
wiederum zeigten belastbare Studien 
– bei Gehaltstransparenz im Unterneh-
men die Netto-Zufriedenheit der Mitar-
beiter sinke. Auch wenn diesem Effekt 
Instrumente entgegenwirken können, 
die auch die dem Gehalt zugrundeliegen-
de Leistung transparent machten.

Sind wir bereit für mehr Transparenz?

Dass Gehaltstransparenz funktionieren 
kann, zeigt das Unternehmen Giant 
Swarm (auf den folgenden Seiten). Al-
lerdings beschränkt das Start-up den 
Transparenzgedanken eben nicht auf 
die Vergütung. Transparenz – im grö-
ßeren Stil – existiert auch in Schweden. 
Dort kann jeder das Gehalt seines Nach-
barn – und noch viel mehr – auf Grund-
lage der Daten des Finanzamts erfragen. 
Warum sollte Gehaltstransparenz also 
nicht in Deutschland funktionieren? 

Was Gehaltstransparenz bewirkt
TREND. Mehr Transparenz soll zu Lohngerechtigkeit zwischen Frauen und Männern  
führen. Ob das klappen kann und wie Personaler auf Änderungen reagieren sollten.

Selbst wenn das Schwe-
sig-Gesetz die erhoffte 
Transparenz bringt, ist 
nicht gesichert, dass 
das eigentliche Ziel der 
Lohngerechtigkeit er-
reicht wird.
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Allerdings, warum klappt es nicht 
schon heute? Sicher, oft verhindern etwa 
arbeitsvertragliche Verschwiegenheits-
klauseln, dass sich Mitarbeiter bereits 
untereinander über ihr Entgelt unterhal-
ten. Dabei hat das LAG Mecklenburg (Az. 
2 Sa 183/09) bereits 2009 entschieden: 
„Eine Klausel, wonach der Arbeitnehmer 
verpflichtet ist, über seine Arbeitsvergü-
tung auch gegenüber Arbeitskollegen 

Verschwiegenheit zu bewahren, ist un-
wirksam, da sie den Arbeitnehmer daran 
hindert, Verstöße gegen den Gleichbe-
handlungsgrundsatz im Rahmen der 
Lohngestaltung gegenüber dem Arbeit-
geber erfolgreich geltend zu machen.“ 
Klar, ein Einzelfall. Jedoch, bestätigen 
Experten allgemein, sind diese Klau-
seln bei genauem Hinsehen nicht selten 
unwirksam. Daher die These: Eventuell 

wollen Mitarbeiter (noch) gar nicht, dass 
jeder weiß, was sie (nicht) verdienen? 

Wie auch immer: Das Entgeltgleich-
heitsgesetz wird wohl kommen, Unter-
nehmen sollten sich also um transparente 
Leistungskriterien kümmern. Ein Gehalt 
auf dieser Basis dürfte zumindest relativ 
für mehr Zufriedenheit sorgen und die 
gesetzlichen Forderungen nach Lohn-
gleichheit leichter erfüllen. 

Hierbei handelt es sich 
lediglich um Blindtext an-
stelle des späteren Texts.
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sind, während die, die mehr als 100 Pro-
zent bekommen, kaum zufriedener wer-
den. Und es deutet sich an, dass kleine 
Unterschiede auch hier spürbar Perfor-
mance kosten können. Das heißt nicht, 
dass man bei Bonuszahlungen nicht dif-
ferenzieren sollte. Aber die Ergebnisse 
zeigen, dass zu feine Differenzierungen 
meist nicht gut funktioniert: Mitarbei-
ter, die 98 Prozent Bonus bekommen, 
sind unzufriedener – und ihre Leistung 
leidet darunter. 

personalmagazin: Wer weniger verdient als 
sein Kollege, fühlt sich oft unfair behan-
delt. Woher rührt der Neid auf andere?
Sliwka: Menschen tendieren dazu, sich 
zu vergleichen, und das Gehalt eines 
Kollegen oder Nachbarn ist ein wichti-
ger Referenzpunkt. Und zudem neigen 
viele dazu, überkonfident zu sein: Sie 
schätzen ihre Leistung oft besser ein, 
als sie tatsächlich ist. Männer sind da-
für anfälliger als Frauen. Also fühlen 
sie sich beim Gehaltsvergleich schnell 
benachteiligt. Das liegt in der mensch-
lichen Natur.

personalmagazin: Heißt das, Gehaltstrans-
parenz funktioniert nicht, weil der 
Mensch ist, wie er ist? Oder gibt es 
bestimmte Voraussetzungen, unter denen 
die Mitarbeiter transparente, aber unglei-
che Gehälter nicht als unfair empfinden?
Sliwka: Ein robustes Ergebnis, also ei-
nes, das man über alle Organisationen 
hinweg verallgemeinern kann, ist tat-
sächlich: Wer lernt, dass sein Gehalt 
schlechter ist als das seines Kollegen, 
ist unzufrieden. Dazu gibt es viele wis-

„Die Netto-Zufriedenheit sinkt“
INTERVIEW. Ein Blick in die Forschung zeigt, wie sich Gehaltstransparenz auf Zufrie-
denheit, Fluktuation und Performance auswirkt und wie sich Neid verhindern lässt. 

personalmagazin: Wer als Personaler 
schon einmal einem Mitarbeiter erklären 
musste, warum dieser weniger verdient 
als ein Kollege in einem vergleichbaren 
Job, weiß, dass solche Gehaltsvergleiche 
für viel Unmut sorgen können. Stützen 
Erkenntnisse aus der Forschung diese 
Erfahrung?
Dirk Sliwka: Aus den bisher zum Thema 
„Gehaltstransparenz“ durchgeführten 
Studien kann man tatsächlich die robus-
te Erkenntnis ziehen: Bei Gehaltstrans-
parenz sinkt die Zufriedenheit derer, 
die herausfinden, dass sie unterdurch-
schnittlich bezahlt werden. Gleichzeitig 
steigt die Zufriedenheit derer, die über-
durchschnittlich bezahlt werden, nur 
wenig, manchmal gar nicht. Die Zufrie-
denheit sinkt also im Mittel.

personalmagazin: Wie weit ist Gehaltstrans-
parenz denn schon erforscht?
Sliwka: Es gibt einzelne Studien zu dem 
Thema – etwa eine experimentelle von 
der University of California, bei der 
Mitarbeiter der Universität auf einer 
Website einsehen konnten, wie hoch die 
Gehälter in ihrer Gehaltsgruppe sind. 
Anschließend wurde die Zufriedenheit 
der Mitarbeiter und ihre Bereitschaft 
zu bleiben untersucht. An der Univer-
sität zu Köln haben wir in einem Dax-
Unternehmen erforscht, wie Manager 
darauf reagieren, wenn sie wissen, wie 
hoch der Prozentsatz ihres Bonus im 
Vergleich zu den Boni der anderen ist. 
Und in Norwegen, wo eine Zeit lang 
eine Website online war, auf der jeder 
die Gehälter aller Norweger nachschau-
en konnte, wurde untersucht, wie die 

Transparenz sich auf die Fluktuations-
rate auswirkt.

personalmagazin: Was kam bei diesen 
Untersuchungen heraus?
Sliwka: Die norwegische Studie hat ge-
zeigt, dass sich die Transparenz tat-
sächlich unmittelbar auf die Fluktuation 
auswirkt: Mitarbeiter, die auf der öffent-
lichen Website herausgefunden hatten, 
dass sie unterdurchschnittlich verdie-
nen, haben häufiger ihr Unternehmen 
verlassen, um besser bezahlte Jobs an-
zunehmen. Und in unserer Studie zum 
Bonussystem im Dax-Unternehmen fin-
den wir, dass Mitarbeiter, die erfahren, 
dass sie weniger als 100 Prozent Bonus 
bekommen, signifikant unzufriedener 

DIRK SLIWKA ist Professor an der Univer-
sität zu Köln und hat zum Thema „Ge-
haltstransparenz“ geforscht.
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Das Interview führte Andrea Sattler. 

senschaftliche Befunde. Und wenn Un-
ternehmen Gehaltstransparenz schaf-
fen, ohne Leistungen transparent und 
vergleichbar zu machen, entsteht eine 
hohe Quelle von Unzufriedenheit. Wenn 
sie aber Unterschiede mit objektiven 
Kennzahlen belegen können, ist Trans-
parenz nicht so schädlich. Leichter ha-
ben es hier natürlich Unternehmen, in 
denen Leistung gut messbar ist. Weni-
ger problematisch ist Transparenz auch 
in Unternehmen, die enge Gehaltsbän-
der haben und das Gehalt an die Stelle 
koppeln. Das zeigt ein Fall aus den USA: 
Der Bio-Supermarkt „Whole Foods“ hat 
Gehaltstransparenz hergestellt, die ein-
hergeht mit einer Policy, die objektive 
Leistungen sehr transparent macht. Die 
Mitarbeiter wissen dort genau, welcher 
Markt welche Leistung bringt.

personalmagazin: Welche To-dos lassen sich 
aus den Erkenntnissen für Unternehmen 
mit Gehaltstransparenz ableiten?
Sliwka: Es gibt zwei Wege: Der erste Weg 
ist, neben dem Gehalt auch die Leistung 
transparent zu machen und Instrumen-
te zu schaffen, die die Transparenz för-
dern. Die Personaler müssen in der Lage 
sein, Unterschiede beim Gehalt begrün-
den zu können. Ob dies funktioniert oder 
nicht, hängt auch stark von der Persön-
lichkeit der zuständigen Führungskraft 
ab: Wenn diese Gehaltsunterschiede gut 

erklären kann, steht das Unternehmen 
besser da als mit einer Führungskraft, 
die dem Thema eher aus dem Weg geht. 
Generell haben es hier Unternehmen 
mit starker Feedbackkultur leichter. Der 
andere Weg ist, mittels enger Gehalts-
bänder möglichst Gehaltsgleichheit für 
bestimmte Jobs zu schaffen.

personalmagazin: Ist Gehaltsgleichheit aus 
Ihrer Sicht eine gute Idee?
Sliwka: Wir wissen, dass Gehaltsgleich-
heit die mittlere Zufriedenheit steigert. 
Arbeitgeber müssen aber überlegen, 
wie sie Leistungsträger belohnen und 
binden können. Bei gleichen Gehältern 
gelingt das nur über Karrierepfade, 
etwa per Beförderung. Doch ohne pas-
sende Position gibt es auch keine Be-
förderung. Eine andere Möglichkeit ist, 
die High Performer durch Jobtitel oder 
eine Expertenkarriere zu motivieren – 
oder mit Spot Boni zu belohnen, also mit 
Einmalzahlung für besonders gute Leis-
tungen. Aber dann stellt sich wieder die 
Frage: Will man diese Bonuszahlungen 
transparent machen und dem Mitarbei-
ter, der keinen Bonus bekommt, erklä-
ren, warum?

personalmagazin: In Skandinavien ist Ge-
haltstransparenz auch außerhalb der Un-
ternehmen schon Realität: In Schweden 
etwa kann jeder das Gehalt von jedem 
einsehen. Trotzdem ist nicht bekannt, 
dass es aus Neid zu Mord und Totschlag 
kommt. Warum klappt es dort?
Sliwka: Letztlich ist dies auch eine Frage 
der Kultur. Eine Gesellschaft gewöhnt 
sich an hohe Transparenz, wenn sie da-
mit lebt. Dann stellen die Arbeitnehmer 
nämlich fest, dass der Vergleich mit an-
deren Organisationen und dem Markt 
für sie auch Vorteile hat: Sie können 
sehen, ob sie außerhalb ihres Unterneh-
mens bessere Chancen haben. Sind Ge-
hälter auch unternehmensübergreifend 
transparent, wird dem Gehaltsvergleich 
auch etwas von seinem Neid-Faktor ge-
nommen. Denn emotional ist der Ver-
gleich immer dann, wenn er im direkten 

Umfeld im eigenen Unternehmen statt-
findet. 

personalmagazin: Auch beim Thema 
„Gleichberechtigung“ sind Skandinavier 
schon weiter als Deutsche – auch, weil 
die Gehaltstransparenz die Lohn lücke 
zwischen Frauen und Männern schließt?
Sliwka: In Skandinavien gibt es tatsäch-
lich beides: transparente Gehälter und 
eine geringe Lohnlücke. Dies scheint 
intuitiv zusammenzuhängen, aber ich 
kenne keine Studie, in der untersucht 
wurde, ob es einen kausalen Zusam-
menhang gibt. In Norwegen konnte ja 
jeder online das Gehalt von Nachbarn 
und Kollegen einsehen. Diese Website 
hat für einige Unruhe gesorgt. Aber ob 
sie auch zum geringen Gender Pay Gap 
in Norwegen beigetragen hat, ist bisher 
unklar.

personalmagazin: In Deutschland ist das 
Entgeltgleichheitsgesetz gerade deshalb 
geplant, um den Gender Pay Gap zu 
schließen. Was halten Sie davon?
Sliwka: Als Wissenschaftler plädiere ich 
für evidenzbasierte Wirtschaftspolitik. 
Wir brauchen mehr Forschung zu Ge-
haltstransparenz, bevor wir ein Politik-
instrument schaffen. Denn allzu viele 
Studien gibt es dazu bislang nicht. Es 
müsste geklärt werden, ob Gehaltstrans-
parenz tatsächlich den Pay Gap reduzie-
ren kann. Mein Petitum an die Politik 
ist: Wir sollten zuerst in einer Teilgrup-
pe ausprobieren, ob die Vor- oder Nach-
teile überwiegen. Ich denke dabei an ein 
Pilotprojekt, etwa in einem Bundesland, 
mit einem jährlichen Survey, der die 
Arbeitszufriedenheit in den Pilot- mit 
der Zufriedenheit in vergleichbaren 
Unternehmen ohne Transparenz ver-
gleicht. Danach weiß man sicher, was 
Gehaltstransparenz bewirkt. Bei der 
Zufriedenheit können wir mit den bis-
herigen Forschungsergebnissen schon 
gute Aussagen treffen. Jetzt gilt es, diese 
gegen andere Faktoren abzuwägen. 

VIDEO

Wie Gehaltstransparenz in Norwegen 
funktioniert und wie sie sich dort aus-
wirkt, sehen Sie in einem Video in der 
Personalmagazin-App.
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Der Kölner Mediapark, lange 
als städtebauliches Prestige-
projekt gerühmt, bietet auf  
174.000 Quadratmetern Platz 

für derzeit beinahe 300 Firmen und 
Freiberufliche aus der kreativen Medi-
en– und Technologiewirtschaft. Eine der 
dort ansässigen Firmen ist das Kölner 
Tech-Start-up Giant Swarm GmbH, wel-
ches Entwicklern eine containerbasierte 
Infrastruktur für moderne Software-Ent-
wicklung zur Verfügung stellt. Seit der 
Gründung 2014 setzt das inzwischen 
aus elf Mitarbeitern bestehende Jung-
unternehmen auf Transparenz – bei 
der Mitarbeitereinstellung, der Organi-
sation, bei der Unternehmensführung 
und auch bei den Gehältern. „So viel 
Transparenz wie möglich ist eine gute 
Sache,“ ist Firmengründer Oliver Thyl-
mann überzeugt. Schon in seinen frühe-
ren Firmen war das Thema Transparenz 
in allen Abläufen für ihn ein wichtiges 
Thema, erklärt er, und so war für ihn und 
die Giant-Swarm-Mitgründer Timo Der-
stappen und Henning Lange der nächste 
logische Schritt, Gehaltstransparenz im 
Start-up umzusetzen. 

Thylmann: „In modernen Firmen sol-
len die Entscheidungen möglichst direkt 
von den Mitarbeitern getroffen werden. 
Sie arbeiten konkret an den Themen, ha-
ben durch den direkten Kundenkontakt 
schon sehr viele entscheidungsrelevante  
Informationen und sollten, um die be-
sten Entscheidungen treffen zu können, 
letztendlich alle Informationen haben. 
Im Umkehrschluss stellt man sich al-

Von Katharina Schmitt (Red.) so automatisch die Frage, aus welchen 
Gründen ausgerechnet das Gehalt im Be-
trieb nicht transparent sein sollte.“

Der Gedanke scheint konsequent und 
bestätigt die Unternehmensphilosophie: 
Auch bei Recruiting, Bewerberauswahl 
und Einstellungsverfahren neuer Mitar-
beiter ist das Gesamtteam einbezogen. 
Die finale Entscheidung, ob einem Be-
werber ein Angebot unterbreitet werden 
soll, trifft die Belegschaft gemeinsam. 
Auch hier, so erklärt Anna Löw, Head of 
People Operations, helfe es bei der Ent-
scheidungsfindung, wenn die Kollegen 
eben auch das zukünftige Gehalt des Be-
werbers kennen, beziehungsweise darü-
ber mitbestimmen können.

 Auch die Bewerber kennen übrigens 
die Gehaltssituation im Unternehmen: 
Sie bekommen beim Bewerbungsge-
spräch offengelegt, welche Position bei 
Giant Swarm welchen Verdienst hat – 
nur die zu den Positionen gehörenden 
Namen sehen sie nicht. Dadurch entste-

he eine ganz andere Verhandlungssitua-
tion, meint Löw: „Die Bewerber müssen 
nicht mehr um ihr Gehalt pokern, son-
dern können offen und fundiert bewer-
ten,  wo sie im Verhältnis zu den anderen 
Mitarbeitern stehen.“ 

Wie funktioniert das Modell? 

Das Gehaltssystem bei Giant Swarm ist 
an das Vergütungsmodell des Social-
Media-Unternehmens „Buffer“, einem 
Unternehmen aus dem Silicon Valley,  
angelehnt. Neben der grundsätzlichen 
Transparenz (alle sehen alles) wird auch 
die Höhe des Gehalts gemeinschaftlich 
anhand einer Formel festgelegt. Diese 
besteht aus mehreren Komponenten. 
Das Gehalt besteht zunächst aus einer 
Basiskomponente, die auf die jeweilige 
Tätigkeit und Funktion bezogen ist. Hin-
zu kommen Faktoren für Erfahrung und 
Verantwortung, die sich jeweils in ver-
schiedene Unterfaktoren aufgliedern. 
Da Giant Swarm international arbeitet 
und die Mitarbeiter über mehrere Län-
der verteilt sind, wurde zusätzlich ein 
„Location“-Faktor in die Formel aufge-
nommen, um den unterschiedlichen 
Lebenshaltungskosten und den Steuer- 
beziehungsweise Sozialversicherungs-
systemen der verschiedenen Länder 
gerecht zu werden. Und auch einen 
Familienzuschuss gibt es – in Form 
eines kleinen Bonus für im eigenen 
Haushalt betreute Kinder. „Das wollen 
wir wertschätzen, ohne allerdings ein 
bestimmtes Lebensmodell zu bevorzu-
gen,“ betont Thylmann. Die Berechnung 
der Anteile für das Mitarbeiteroptions-
programm funktioniert analog. 

Lasst uns über Geld sprechen 
PRAXISBEISPIEL. Im Start-up Giant Swarm sind nicht nur die Gehälter transparent, 
auch die Vergütung der Neueinstellungen wird vom Team gemeinsam festgelegt. 

VIDEO

Ein Video-Interview mit Anna Löw, Head 
of People Operation bei Giant Swarm, 
finden Sie in unserer App.
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Sichergestellt wird die Transparenz  
auch durch durchgängig einsehbare In-
formationswege. „Interne E-Mails gibt es 
nur zur Organisation von Geburtstags-
geschenken“, erklärt Löw. Alle anderen 
Kommunikationsprozesse sind über ein 
Chatprogramm (Slack) und Google Docs 
organisiert. Hier gibt es auch eine Ge-
haltsübersicht inklusive der Formelbe-

rechnung. Auch die Vertragsunterlagen 
liegen auf einem entsprechenden Lauf-
werk. 

Transparenz braucht Diskussion   

Doch fühlt sich tatsächlich jeder Mit-
arbeiter mit dieser völligen Offenheit 
wohl? „Es gab bei der Einführung keine 
echten Probleme“, erklärt Firmengrün-
der Thylmann, denn gegen das System 
als solches sei niemand gewesen. Wohl 
aber gab es kontroverse Diskussionen 
über die Ausgestaltung des Modells. 
„Deshalb war es wichtig, dass wir uns 
hier ausreichend Zeit genommen ha-
ben, das System gemeinsam mit dem 
Team zu entwickeln.“ Nach einem ers-
ten grundlegenden Workshop, in dem 

das Thema und seine Auswirkungen 
vorgestellt wurden, hatten die Mitar-
beiter eine gewisse Bedenkzeit und 
Zeitfenster für Fragen und Diskussion. 
Erst dann wurde die Formel gemeinsam 
diskutiert und vereinbart. In einem 
zweiten Workshop wurden die Gehäl-
ter, die als Einstellungsgehälter noch 
im nicht-transparenten Modus verein-

bart worden waren, zeitgleich offenge-
legt und auf die Formel angepasst. Viel 
Raum nahm auch, erinnert sich Thyl-
mann, die Auseinandersetzung darüber 
ein, wie mit zu erwartenden Problemen 
umgegangen werden sollte. So sei bei-
spielsweise allen schon damals klar 
gewesen, dass  unter Umständen auch 
eine Einstellung vorgenommen werden 
könnte, die den jetzigen Gehaltsrahmen 
sprengt, aber trotzdem vom Gesamt-
team gewollt ist. 

Die vielen Diskussionen darüber sieht 
Thylmann positiv: „Zum einen arbeiten 
wir in einem Umfeld, in dem das alltäg-
liche Arbeiten aus Ausprobieren und 
einem grundsätzlich iterativen Vorge-
hen besteht. Von Anfang an war deshalb 

auch allen klar, dass unsere erste For-
mel nicht der Weisheit letzter Schluss 
ist.“ Und zum anderen, ergänzt Perso-
nalexpertin Löw, haben die Auseinan-
dersetzungen über die Ausgestaltung 
der Formel auch dazu beigetragen, den 
Kollegen näher zu bringen, dass Gehalts-
gestaltung nicht strenge Wissenschaft, 
sondern vielmehr ein auf Menschen und 
konkrete Verhältnisse bezogenes Abwä-
gen sei. 

Für Start-ups wie für alle anderen 

Immer wieder hören die Verantwort-
lichen von Giant Swarm im Austausch 
mit Kollegen anderer Firmen, das Argu-
ment, dass „so etwas“ eben nur in Start-
ups möglich sei. Dem tritt Thylmann 
entschieden entgegen: „Gehaltstranspa-
renz ist ja nichts, was Start-ups erfun-
den haben. Im öffentlichen Dienst, im 
Mindestlohnbereich und – dem anderen 
Extrem – der Vorstandsvergütung, gibt 
es das ja schon. Daher würden wir hier 
keine Einschränkung sehen.“ 

Doch es gelte schon: Je kleiner, desto 
einfacher. Auch der zweite Schritt auf 
dem Weg zum offenen Unternehmen, den 
Giant Swarm gegangen ist, indem das Ge-
halt neuer Kollegen vom Team bestimmt 
wird,  eigne sich, räumt Löw ein, sicher 
tendenziell besser für Unternehmen, in 
denen eine hohe Wertschätzungsorien-
tierung herrsche, wo das Gehalt nicht 
der ausschließliche Motivator ist und wo 
Anreize durch Beteiligung am Unterneh-
menserfolg wie durch Mitarbeiterbeteili-
gungsmodelle bestehen. 

Dennoch: Die Zuversicht, dass mehr 
Unternehmen ihrem Beispiel folgen 
könnten, ist ungebrochen. Thylmann: 
„Wir glauben, dass sich Gehaltstranspa-
renz durchaus auch da umsetzen lässt, 
wo es schon mehr „historisch“ Gewach-
senes gibt, sofern keine gravierenden 
Ungerechtigkeiten vorliegen. Denn  – 
was man nicht vergessen sollte – zu 
hundert Prozent uneinsichtig sind Ge-
hälter nie - und die „Halbwahrheiten“, 
die daraus resultieren, können teilweise 
viel gefährlicher sein.“ 
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Tabuthema Gehalt? Belegschaft und Führung von Giant Swarm sehen das ganz anders. 
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Bereits im Koalitionsvertrag 
wurde festgehalten, dass das 
Prinzip „Gleicher Lohn für glei-
che oder gleichwertige Arbeit“ 

gesetzlich besser zur Geltung gebracht 
werden soll. Als Grund werden die trotz 
des gesetzlichen Verbots einer nach 
Geschlechtern differenzierenden Ver-
gütung weiterhin bestehenden Unter-
schiede bei der Entlohnung von Frauen 
und Männern genannt. Das Ministeri-
um für Familie, Senioren, Frauen und 
Jugend hat zur Erreichung dieses Ziels 
bereits im vergangenen Dezember einen 
Entwurf vorgelegt, der noch in dieser Le-
gislaturperiode Gesetz werden soll.

Gebot des gleichen Entgelts

Den zentralen Grundsatz formuliert § 3 
des Entwurfs eines Entgeltgleichheits-
gesetzes (EEntgGleiG): Für gleiche oder 
gleichwertige Arbeit darf nicht wegen 
des Geschlechts des Beschäftigten ein 
geringeres Entgelt vereinbart oder ge-
zahlt werden als bei einem Beschäftig-
ten des anderen Geschlechts. 

Ein unterschiedliches Entgelt kann al-
lenfalls durch ein rechtmäßiges Ziel sach-
lich gerechtfertigt sein, wenn die Mittel 
zur Erreichung dieses Ziels angemessen 
und erforderlich sind. So sollen nach der 
Begründung des Entwurfs unterschied-
liche Entgelte aufgrund von Kriterien wie 
Dienstalter oder Leistung weiterhin zuläs-
sig sein. Offen bleibt aber zum Beispiel, 
inwieweit individuelle Gehaltsvorstel-
lungen bei Vertragsverhandlungen Ent-
geltunterschiede rechtfertigen können.

Von Frank Walk  Die Herausforderung wird in der Pra-
xis wohl vor allem darin bestehen, zu klä-
ren, ob Arbeiten gleich oder gleichwertig 
sind. Eine gleichwertige Arbeit im Sinne 
des Gesetzentwurfs liegt vor, wenn Fak-
toren, wie Art der Arbeit, Ausbildungs-

anforderungen und Arbeitsbedingungen, 
vergleichbar sind. Bei der Prüfung ist – 
unabhängig von Person und Leistung der 
Beschäftigten – von den tatsächlichen, 
für die jeweilige Tätigkeit wesentlichen 
Anforderungen auszugehen. Der Begrün-

Mehr Gerechtigkeit per Gesetz?
AUSBLICK. Noch ist das Entgeltgleichheitsgesetz in der Planungsphase. Eine Richtung 
lässt sich jedoch bereits erkennen. Unternehmen dürfte diese aber nicht nur gefallen.

Das Gesetz für mehr Lohngerechtigkeit 
wird wohl kommen. Allerdings: Schon die 
handwerklichen Schwächen des aktuel-
len Entwurfs sind unübersehbar. Bereits 
die Wortwahl berücksichtigt einfache 
Hinweise nicht, die im Handbuch der 
Rechtsförmlichkeiten den Ministerien an 
die Hand gegeben sind. Störend ist etwa 
die Vielzahl überflüssiger Füllwörter: Die 
Art der zu verrichtenden Tätigkeit sei vom 
Arbeitgeber nicht lediglich zu berücksich-
tigen, sondern „objektiv zu berücksich-
tigen“, in den Vergleich einzubeziehen 
sind alle Arbeitnehmer von „ein und 
demselben Arbeitgeber“ (der sich von 
demselben Arbeitgeber ja nicht unter-
scheidet), maßgeblich sind die „tatsäch-
lichen Anforderungen“ und es bleibt die 
Frage: Welche Anforderungen denn sonst? 
Auch zirkelschlüssige Definitionen („Ent-
gelt im Sinne dieses Gesetzes sind alle 
Grund- oder Mindestarbeitsentgelte...“) 

finden sich im Entwurf. Dass überdies nur 
bei den Beschäftigten, nicht aber beim 
Arbeitgeber in der Bezeichnung nach dem 
Geschlecht differenziert wird, zeigt viel-
leicht, dass man sich Frauen doch nur auf 
Arbeitnehmerseite vorstellen kann. 
Diese Beispiele – und noch viele mehr – 
lassen erkennen, wie lieblos der Entwurf 
gemacht ist. Man mag darüber hinwegse-
hen, doch zahlreiche Regelungen zeugen 
überdies von blankem Unverständnis von 
elementaren Regeln des Diskriminie-
rungsrechts: So sollen Gründe wie Dienst-
alter, Leistung oder Arbeitsergebnis eine 
unterschiedliche Vergütung gleichwertiger 
Arbeit rechtfertigen können – wenn diese 
Gründe aber vorliegen, dann ist die Arbeit 
schon nicht gleichwertig. Der Unterschied 
hat erhebliche Auswirkungen auf die 
Beweislast. Demgegenüber soll ein Ver-
gleich der Tätigkeit in unterschiedlichen 
Regionen nicht möglich sein – die unter-

„Jeder Betriebskindergarten bringt mehr“
Das Gesetz für mehr Lohngerechtigkeit zwischen Männern und Frauen rückt näher. 
Doch, das meint Professor Gregor Thüsing, der Entwurf bestätige eine bekannte Weis-
heit nur allzu deutlich: Das Gegenteil von gut gemacht, ist gut gemeint.

KOMMENTAR
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dung zum Entwurf lässt sich ferner ent-
nehmen, dass bei der Prüfung die für die 
Tätigkeit notwendigen Qualifikationen 
und Fertigkeiten, die Verantwortung so-
wie die physische und psychische Bela-
stung zu berücksichtigen seien. Trotz der 
genannten Kriterien wird die Beurteilung 
im Einzelfall schwierig sein.  

Unmittelbare Rechtsfolge eines Ver-
stoßes gegen das Entgeltgleichheitsgebot 
ist ein Erfüllungsanspruch des benachtei-
ligten Beschäftigten. Danach hat der Be-
schäftigte gegen den Arbeitgeber einen 
Anspruch auf Zahlung des Entgelts, das 
zu zahlen gewesen wäre, wenn keine Be-
nachteiligung aufgrund des Geschlechts 
vorgelegen hätte. Auf ein Verschulden 

des Arbeitgebers kommt es nicht an. 
Die Geltendmachung des höheren Ent-
gelts kann im Rahmen der regulären 
dreijährigen Verjährungsfrist erfolgen. 
Nach dem Gesetzentwurf sollen kollek-
tiv oder individualvertraglich geregelte 
Ausschlussfristen nicht zur Anwendung 
kommen. Damit entstehen für Arbeitge-
ber unter Umständen erhebliche finanzi-
elle Risiken aus der Vergangenheit.

Individueller Auskunftsanspruch

Zur Durchsetzung des Gebots der Ent-
geltgleichheit ist in § 10 EEntgGleiG ein 
individueller Auskunftsanspruch für 
Beschäftigte vorgesehen. Danach kön-
nen sie zur Überprüfung der Einhaltung 

des Entgeltgleichheitsgebots von ihrem 
Arbeitgeber Auskunft verlangen über:
•  die Kriterien für die Festlegung des ei-

genen Entgelts,
•  die Kriterien und Verfahren für die 

Festlegung des Entgelts einer gleichen 
Tätigkeit und deren Entgeltgruppe 
oder einer gleichwertigen Tätigkeit, 
die überwiegend von Beschäftigten 
des jeweils anderen Geschlechts aus-
geübt wird (mindestens 60 Prozent), 
und deren Entgeltgruppe,

•  den statistischen Median des monatli-
chen Entgelts einer Gruppe von mindes-
tens fünf Beschäftigten des jeweils an-
deren Geschlechts, die die gleiche oder 
eine gleichwertige Tätigkeit ausüben.

Die Debatte um Diskriminierung und 
Ausgrenzung, Integration und Chancen-
gleichheit auf dem Arbeitsmarkt muss wei-
tergehen und legitim sind flankierende Re-
gelungen. Doch jedes Gesetz muss geeignet 
und erforderlich sein, das gesetzgeberische 
Ziel zu erreichen. Man schafft Auskunfts- 
und Darlegungspflichten, die vielleicht nicht 
zu einem Mehr an Lohngerechtigkeit führen 
werden, sicherlich aber zu einem Mehr 
an Bürokratie. Man will gleichen Lohn für 
gleichwertige Arbeit durchsetzen, ohne so 
recht zu wissen, wie diese zu bestimmen 
ist. Dabei sind andere Dinge wichtiger: 
Jeder Betriebskindergarten hilft mehr zur 
Chancengleichheit von Frauen und Männern 
im Berufsleben als solch ein Gesetz, jede 
Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf hat einen größeren Effekt auf die 
„Wage Gap“. Eine intensive Diskussion ist zu 
wünschen – für Gesetze, die wirklich helfen. 
Die Sache ist der Mühe wert, daher die 
dringende Bitte: nicht einfach durchwinken!

PROF. DR.  
GREGOR THÜSING 
ist Direktor des Insti-
tuts für Arbeitsrecht 
und Recht der Sozia-
len Sicherheit an der 
Universität Bonn. 

schiedlichen Regionen können aber nur ein 
Grund zur Rechtfertigung der Ungleichbe-
handlung sein, schließen aber gleiche und 
gleichwertige Tätigkeit nicht aus.
Selbst wenn all das korrigiert werden 
würde, bliebe immer noch die Frage, ob die 
neuen Regelungen das Ziel, „das Gebot des 
gleichen Entgelts für Frauen und Männer 
bei gleicher oder gleichwertiger Arbeit zu 
fördern und durchzusetzen“ (§ 1 des Ent-
wurfs), erfüllen können. Ich bezweifle das. 
Gänzlich unverhältnismäßig etwa ist die Re-
gelung, wonach eine Vereinbarung nichtig 
sein soll, wenn sie Beschäftigten verbietet, 
Auskunft über das eigene Entgelt zu geben. 
Das britische Recht kennt eine ähnliche 
Regelung, beschränkt sie jedoch auf den 
Fall, in dem diese Auskunft der Durchset-
zung des Anspruchs auf Entgeltgleichheit 
dient. Das britische Recht kennt auch keine 
Regelung, wonach der Arbeitgeber bei 
Ausschreibungen künftig stets das Mindest-
entgelt für die ausgeschriebene Position 
anzugeben hat: Nicht der Bewerber muss 
seine Gehaltswünsche nennen, sondern 
der Arbeitgeber sein Entgelt, das er zahlt – 
auch wenn der Arbeitnehmer vielleicht für 
weniger zu arbeiten bereit wäre. 

Warum schaut sich der deutsche Gesetz-
geber nicht im Ausland um? Bei einer 
rechtsvergleichenden Bestandsaufnahme 
würde das Ministerium vielleicht nochmals 
nachdenken – zum Beispiel über § 10 f. 
des Entwurfs, wonach der/die Beschäftig-
te einen Anspruch auf Auskunft über den 
Lohn seines oder ihres Kollegen haben 
soll, unabhängig davon, ob es überhaupt 
Anzeichen für eine Diskriminierung gibt. In 
Großbritannien gibt es einen solchen An-
spruch nicht – auch nicht in den USA, dem 
Mutterland des Diskriminierungsrechts, und 
auch nicht in der Schweiz, wo in Artikel 8 
der Bundesverfassung die Entgeltgleichheit 
für gleichwertige Arbeit sogar verfassungs-
rechtliche Weihen erhält. 
Weitreichender ist die Verpflichtung eines 
jeden Unternehmens mit mehr als 500 
Mitarbeitern zu einem betrieblichen Prüf-
verfahren im Hinblick auf die Vergütung. 
Hier wird ein neuer Markt geschaffen. Das 
gibt es nicht in Großbritannien, nicht in 
Frankreich, nicht in den USA. Die Geset-
zesbegründung stellt fest: „Im Bereich der 
Wirtschaft entstehen […] keine Mehrkos-
ten“. Das zeugt von Unkenntnis oder von 
Unehrlichkeit. Beides ist schlimm. 
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Im Falle eines Auskunftsverlangens hat 
der Arbeitgeber innerhalb von einem 
Monat in Textform die gewünschten 
Auskünfte zu erteilen, dabei ist der Da-
tenschutz der anderen Arbeitnehmer zu 
wahren. Eine Nichterfüllung der Aus-
kunftspflicht oder eine offensichtliche 
Unvollständigkeit der Antwort führt 
dazu, dass eine Benachteiligung in Bezug 
auf das Entgelt vermutet wird. Dann trägt 
der Arbeitgeber im Streitfall die Beweis-
last dafür, dass kein Verstoß gegen das 
Entgeltgleichheitsgebot vorgelegen hat.

Das Auskunftsverlangen kann, sofern 
sich die Tätigkeit nicht ändert, alle zwei 
Jahre gestellt werden, die Auskünfte 
sind zeitgleich auch dem Betriebsrat zu-
zuleiten. Flankiert wird der Auskunfts-
anspruch von einem Verbot, der bisher 
durchaus üblichen Verschwiegenheits-
klauseln hinsichtlich des Arbeitsent-
geltes im Arbeitsvertrag. 

Das Gesetz enthält weiter eine Ver-
pflichtung, in der Ausschreibung von 
Arbeitsplätzen das aufgrund von Gesetz 
oder kollektivvertraglichen Regelungen 
zu zahlende Mindestentgelt anzugeben. 
Darüber hinaus hat der Arbeitgeber an-
zugeben, ob er bereit ist, ein höheres 
Entgelt zu zahlen.

Neue Mitbestimmungsrechte

Das Gesetz sieht zudem erweiterte 
Rechte des Betriebsrats vor, zum Bei-
spiel ein Recht auf Einzelfallprüfung 

der Eingruppierung von Beschäftig-
ten. Selbst wenn kein individueller 
Auskunftsanspruch geltend gemacht 
wird, muss der Arbeitgeber aufgrund 
einer entsprechenden Forderung des 
Betriebsrats eine analoge Prüfung vor-
nehmen und entsprechende Auskünfte 
erteilen. Zudem wird in den Katalog der 
Mitbestimmungsrechte nach § 87 Abs. 1 
Betriebsverfassungsgesetz (BetrVG) ein 
neuer Tatbestand „Durchführung von 
Maßnahmen im Sinne der Nummern 10 
und 11 zur Durchsetzung der tatsächli-
chen Entgeltgleichheit zwischen Frauen 
und Männern“ eingeführt. Sanktioniert 
werden Gesetzesverstöße – abgesehen 
von dem individuellen Anpassungsan-
spruch – durch einen Verweis auf § 23 
Abs. 3 Satz 1 BetrVG. Danach kann der 
Betriebsrat gerichtlich die Festsetzung 
von Verhaltenspflichten unter Andro-
hung von Ordnungsgeldern erwirken.

Verbindliches Prüfverfahren einführen

Eine weitere Neuerung im EEntgGleiG 
betrifft Unternehmen mit in der Regel 
mindestens 500 Beschäftigten. Diese 
haben in einem betrieblichen Prüfungs-
verfahren, das von der Antidiskriminie-
rungsstelle des Bundes zertifiziert wer-
den muss, ihre Entgeltbestandteile und 
-bedingungen auf die Einhaltung des 
Entgeltgleichheitsgebots zu überprüfen. 
Diese Prüfung erfolgt alle drei Jahre 
(beziehungsweise bei tarifgebundenen 
Unternehmen alle fünf Jahre). Das Ver-
fahren umfasst
•  die Bestandsaufnahme und Analyse 

der betrieblichen Entlohnungspraxis,
•  die Erstellung eines Ergebnisberichts,
•  eine nachvollziehbare Dokumentation 

der Verfahrensschritte und der Ergeb-
nisse des betrieblichen Prüfverfah-
rens, sowie

•  die betriebsinterne Veröffentlichung 
des Ergebnisses durch Aushang.

Benachteiligungen, die sich im Prüf-
bericht ergeben, sind unverzüglich zu 
beseitigen. Der Betriebsrat hat insoweit 
Überwachungs- und Kontrollrechte. Da-
rüber hinaus müssen Unternehmen mit 

mindestens 500 Beschäftigten einen Be-
richt zur Frauenförderung und Entgelt-
gleichheit im Unternehmen erstellen 
und veröffentlichen.

Obgleich zunächst nur Unternehmen 
mit mehr als 500 Beschäftigten an-
gesprochen sind, eröffnet § 19 Abs. 4 
EEntgGleiG für Betriebe mit Betriebsrat 
einen weiteren Weg zu einem Prüfver-
fahren. Hat auch nur ein individuelles 
Auskunftsverlangen eine Benachteili-
gung eines Mitarbeiters ergeben, das 
auf strukturelle Probleme hinweist oder 
gab es mehrere voneinander unabhän-
gig individuelle Auskunftsverlangen 
mit objektivem Anhaltspunkt für eine 
geschlechtsbezogene Benachteiligung, 
kann der Betriebsrat die Durchführung 
eines betrieblichen Prüfverfahrens auch 
in kleineren Unternehmen verlangen.

Ausblick: Vorbeugen statt Nachzahlen

Bislang liegt lediglich der Referenten-
entwurf des Gesetzes vor. Dieser kann 
naturgemäß im Gesetzgebungsprozess 
noch verändert werden. So hat der Ko-
alitionsausschuss bereits Anpassungen 
beim Geltungsbereich in Aussicht ge-
stellt. Auch – rechtlich nicht unbedenk-
liche – Ausnahmen für tarifgebundene 
Unternehmen sind wohl geplant. Wie 
auch immer Details letztlich ausgestal-
tet werden: Die Grundzüge dürften auf-
grund der Festlegungen des Koalitions-
vertrags bestehen bleiben.

Unternehmen sind daher gut beraten, 
ihre Entgeltsysteme schon jetzt darauf-
hin zu prüfen, ob Anhaltspunkte für eine 
geschlechterbezogene Entgeltungleich-
heit bestehen. Die ansonsten drohenden 
individuellen Auskunfts- sowie betrieb-
lichen Prüfverfahren werden nicht nur 
erheblichen bürokratischen Aufwand 
bedeuten, sondern können auch zu fi-
nanziellen Konsequenzen führen. 

Unternehmen sollten 
ihre Entgeltsysteme 
schon jetzt daraufhin 
prüfen, ob Anhaltspunk-
te für eine geschlech-
terbezogene Entgeltun-
gleichheit bestehen.
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Mehr Gehalt: Das ist laut un-
serer Mercer-Studie „Global 
Talent Trends“ 2016 neben 
dem Wunsch nach besseren 

Entwicklungsmöglichkeiten die Top-Prio-
rität von Arbeitnehmern sowohl weltweit 
als auch in Deutschland. Während Vergü-
tungsberater und -experten im Unterneh-
men mit ausgeklügelten Total Rewards 
oder mit differenzierten, segmentierten 
bis hin zu individualisierten Vergütungs-
paketen operieren, ist die Maxime für 

Von Dieter Kern, Stephan Pieronczyk und 

Marko Buchheim 

viele Beschäftigte deutlich griffiger und 
handfester: „Mehr Geld ist besser. Und 
noch mehr Geld ist noch besser!“ In den 
engen Talentmärkten können sie diese 
Maxime auch zunehmend durchsetzen. 

Doch unserer Studie zufolge ist im-
merhin ein Drittel der deutschen Ar-
beitnehmer noch unzufrieden mit der 
Transparenz beim Thema „Vergütung“ 
in ihrem Unternehmen. Bis auf Weiteres 
sind es nur wenige und in der Regel 
sehr kleine Unternehmen oder Agen-
turen wie Elbdudler, die ihre Gehälter 
samt und sonders offenlegen oder sogar 
demokratisch verhandeln. In Zeiten, 

in denen Organisationen mit neuen, 
etwa demokratischen, Organisations-
formen experimentieren und anders 
neue Arbeitnehmergenerationen mit  
veränderten Erwartungen in die Un-
ternehmen einsteigen, erhalten solche 
Ansätze wenigstens Aufmerksamkeit, 
manchmal Beachtung – selten dagegen 
Nachahmung. Bei aller echten oder auch 
nur temporären Sympathie sind diese 
Transparenzpraxen unserer Erfahrung 
nach bislang nur Ausnahmen.  

Gehaltsportale – was ist dran und drin? 

Bei der Orientierung in Gehaltsfragen 
halfen Arbeitnehmern in der Vergan-
genheit die eine oder andere Veröf-
fentlichung, ein gutes Netzwerk oder 
der versehentlich im Drucker liegen 
gelassene Gehaltszettel des Kollegen 
mit mehr oder weniger belastbarer und 
episodischer Evidenz. Heute versuchen 
Gehalts portale Transparenz herzustel-
len und die offenbar stets relevante Sor-
ge vieler Arbeitnehmer und Bewerber zu 
adressieren, ob sie denn auch genug ver-
dienen und sich nicht unter Wert verkau-
fen. Diese Portale sind in den vergange-
nen Jahren zunächst in den USA und nun 
auch hierzulande – häufig im Umfeld von 
Jobbörsen – vermehrt entstanden. 

Hier vermuten die Anbieter Interesse 
und einen Markt: Denn Transparenzfor-
derungen gibt es ja allenthalben. Wer 
etwas gegen Transparenz einwendet, 
gilt leicht als Mauscheleibefürworter 
und Gestriger. Schon 2012 konstatierte 
der Philosoph Byung-Chul Han die 
Transparenzgesellschaft: „Kaum ein 
anderes Schlagwort beherrscht heute 

Ein flüchtiger Blick in die Karten
ÜBERBLICK. Gehaltsportale versprechen Transparenz darüber, was auf dem Markt für 
verschiedene Tätigkeiten gezahlt wird. Doch halten sie dieses Versprechen auch?

Nutzer von Gehalts
por ta   len schauen 
Arbeitgebern in die 
Karten – zumindest 
ein bisschen.
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den öffentlichen Diskurs so sehr wie die 
Transparenz. Sie wird vor allem im Zu-
sammenhang mit der Informationsfrei-
heit emphatisch beschworen“. Mit Han 
könnte man sagen, dass der „Imperativ 
der Transparenz“  inzwischen auch das 
Thema „Gehalt“ erfasst hat.

Doch wie wollen Gehaltsportale diese 
Transparenz schaffen? Plattformen wie 
www.gehaltsvergleich.com oder www.
gehalt.de sammeln ihre Gehaltsdaten 
vereinfacht gesagt durch In formationen 
zu Jobtitel und Standort ein. Bei so man-
cher Plattform ist die Eingabe jedoch 
relativ umfangreich und fortgeschritten. 
In solchen Fällen orientieren sich die Va-
riablen an denen, die ansonsten von Ver-
gütungsberatern erhoben werden. Unter 
anderem werden abgefragt: Festgehalt, 
Bonus, Arbeitszeit, Altersvorsorge, son-
stige Leistungen, Positionsebene, Un-
ternehmensgröße, Angaben zu Budget-, 
Umsatz- und Mitarbeiterverantwortung.

Wo Anbieter Auskunft über ihre Daten-
bank geben – nicht alle tun dies –, wer-
den Datensätze in der Größenordnung 
von ein oder zwei Millionen genannt. Es 
ist davon auszugehen, dass aufgrund des 
dauerhaften Interesses am Thema „Ge-
halt“ über die Zeit mehr und mehr Daten 
eingespielt werden. Abgedeckt werden 
nach Selbstauskunft dann etwa „mehr 
als 1.200 Berufe aus 60 Branchen“. 

Ein normaler, kostenfreier Output mit 
Gehaltsinformationen für den privaten 
Nutzer kommt dagegen vergleichsweise 
knapp, ja bescheiden daher. Typischer-
weise werden dem Interessierten die mi-
nimalen oder maximalen Gehaltswerte 
je Job angezeigt. Die Onlineplattformen 
weisen hierfür in der Regel die Gesamt-
vergütung aus. Was fixer, variabler oder 
sonstiger Bestandteil der Vergütung ist, 
bleibt zwangsläufig intransparent. Für 
viele der verfügbaren Berufe ist dies zwar 
vernachlässigbar, da der variable Anteil 
relativ gesehen recht klein ist. Aller-
dings ist das Verhältnis zwischen fixem 
und variablem Anteil für Führungskräf-
te, Vertriebler oder Senior Professionals 
durchaus relevant. Bis zur Hälfte der ge-

samten Barvergütung können für solche 
Jobs aus dem von Unternehmenserfolg 
und individueller Leistung abhängigen 
variablen Anteil kommen. Zudem sind 
die Spannen zwischen Minimal- und 
Maximalwerten stellenweise sehr groß. 
Unterschiede von 200 bis 300 Prozent 
sind keine Seltenheit. Wenn dann ein 
Hinweis auf Ursachen oder Treiber für 
derlei Spreizung fehlt, ist Wert und Be-
lastbarkeit der Information für jedwe-
den Nutzen – sei es ein privater oder der 
eines Vergütungsexperten im Unterneh-
men – freilich deutlich eingeschränkt. 

Für vergleichsorientierte Recher-
cheure veranschaulicht beispielsweise 
die Plattform www.companize.de, wie 
viel Prozent der Dateneingaben ver-
gleichbarer Jobs unterhalb der eigenen 
Eingabe liegen. Einige Anbieter unter-
scheiden zudem Ergebnisse nach Regi-
on, Alter, Geschlecht und Firmengröße. 
Wer mag, kann sich bei Portalen kosten-
pflichtige individuelle Gehaltsanalysen 
erstellen lassen. Die Kosten hierfür be-
ginnen bei circa dreißig Euro pro Job – 
und liegen damit natürlich deutlich unter 
dem, was Vergütungsberater für ein um-
fangreiches Job Pricing typischerweise 
in Rechnung stellen. Die für Compensa-
tion-Profis hochrelevanten regressierten 
Daten stehen den Nutzern über die Por-
tale nicht zur Verfügung. Zur Erklärung: 
Tatsächliche Gehaltsdaten helfen, die 
Vergangenheit zu betrachten. Regres-
sierte Daten sind dagegen besser geeig-
net, um Gehaltssysteme zu gestalten und 
Trends abzuleiten. Einige Portalanbieter 
bieten Unternehmen dennoch „maßge-
schneiderte Vergütungsberatung, indivi-
duelle Gehaltsreports sowie umfassende 
Vergütungsstudien“. 

Wem nutzen Gehaltsportale?

Eine einfache Bedienbarkeit der Porta-
le und die Aussicht, Gratisinformation 
einfach und schnell zu erhalten, üben 
ihren Reiz auf private Nutzer aus, es ein-
mal auszuprobieren. Warum auch nicht? 
Nach zwei, drei simplen Eingaben erhält 
der Nutzer direkt eine Rückmeldung und 

Informationen zum eigenen oder gesuch-
ten Gehalt. Als erste, grobe Orientierung 
mögen so manche Werte am Beginn ei-
ner Recherche oder für Berufseinsteiger 
einen Mehrwert haben. Immerhin hat 
man einen Wert, den man gegebenen-
falls einmal vorsichtig verproben und 
testen kann. Einem ausgebufften Per-
sonaler hierzulande Portalwerte als die 
einzige Basis für Gehaltsforderungen zu 
unterbreiten, ist dagegen wahrschein-
lich zu riskant. Hier verfügen die HR- 
und Compensation-Profis über deutlich 
umfangreicheres und belastbareres 
Datenmaterial. Belastbarer und auch 
brauchbarer für Unternehmen sind der-
lei Daten, weil diese den in der Branche 
üblichen Standards genügen. Dies ist vor 
allem für Unternehmen eine wesentliche 
Voraussetzung für den Erwerb von Ge-
haltsdaten. 

LINKS

Unter diesen Internet-Adressen finden 
sich die größten deutschsprachigen 
Gehaltsportale.

Gehaltsportale

www.gehaltsvergleich.com

www.gehalt.de

www.glassdoor.de

www.nettolohn.de

www.companize.de

www.steuerklassen.com

www.experteer.de

www.was-verdient-ein.de

www.karriere.de

www.gehaltsreporter.de

www.gehaltscheck.de

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

BILDERGALERIE

In der App können Sie sich die genann-
ten Gehaltsvergleichsportale in einer 
Bildergalerie ansehen.
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Eine dieser ganz basalen Vo-
raussetzungen ist die Validität und 
Qualität der Daten.  In der Zusam-
menarbeit mit Vergütungsberatern 
ist es in der Regel die Personalab-
teilung eines Unternehmens, die 
Daten an den Dienstleister liefert. 
Bei Portalen sind es hingegen die 
Arbeitnehmer selbst, die ihre Daten 
eingeben. Damit einher geht ein la-
tentes Risiko. Es gibt keine hinrei-
chende Sicherheit, dass die Daten 
korrekt sind. Die Portale geben zum 
Teil zwar an, dass sie ihre Daten auf 
Plausibilität prüfen. Bewusst falsche 
Angaben, grobe Schnitzer werden so 
sicher identifiziert und lassen sich 
so auch eliminieren. Das Unschär-
fe- und damit Qualitätsrisiko, das in 
dem persönlichen Bias und der sehr 
einfachen, pragmatischen Datener-
fassung liegt, dürfte sich jedoch in 
den Datensätzen materialisieren. Zu-
dem werden die Daten nicht zu be-
stimmten Stichtagen erhoben. Dies  
erschwert Nutzung und Vergleiche.

Die „Top-Job“-Informationen, bei-
spielsweise bei www.nettolohn.de, 
finden sich derzeit zu den Berufen 
Bürokaufmann, Industriekaufmann 
oder Verkäufer. Für die entsprechende 
Berufsgruppe sind diese Daten offen-
sichtlich interessant und relevant, 
entsprechend häufig werden diese 
Berufe abgefragt. Unternehmen da-
gegen interessieren sich in Zeiten, in 
denen allerorten nach „Digital Talent“ 
gefahndet wird und erfolgskritische 
Stellen zumindest lange, manchmal 
sogar auf Dauer, vakant bleiben, 
aber mehr für die Vergütung und die 
Trends in der Vergütung der tatsäch-
lichen „Hot Jobs“. 

Keine Basis für Entscheidungen

Soweit wir es beurteilen können, 
fehlt bei den aktuellen Portalen ein 
durchgängiger, konsistenter Bewer-
tungsansatz für die Ermittlung der 
Vergütung. Basis für die Gehaltswer-
tungen sind teilweise ausschließlich 

Jobbezeichnungen und die Angaben 
zur Person. In der Praxis variieren 
Tätigkeiten und Verantwortlichkei-
ten innerhalb einer Jobbezeichnung 
jedoch sehr. So ist der Umfang, der 
Wert einer Position in der Regel von 
Organisationsstrukturen, tatsäch-
lichen personellen und budgetären 
Verantwortlichkeiten abhängig. 
Nicht ohne Grund arbeiten Anbie-
ter von Vergütungsbenchmarks mit 
recht granularen Gehaltsbestandtei-
len. Es interessiert Unternehmen, 
wie das komplette Gehaltspaket, das 
„Total–Reward-Paket“, strukturiert 
ist und welche Werte je Element 
(Fix- und variables Gehalt, Bonus, 
langfristige Anreizsysteme, Neben-
leistungen et cetera) je Job im Markt 
üblich sind.

Im Unternehmen werden wesent-
liche, ökonomisch relevante Entschei-
dungen mithilfe von Gehaltsdaten 
und Benchmarks getroffen – nicht 
nur für die einzelnen Mitarbeiter, 
sondern das ganze Unternehmen. 
Hierfür bedarf es einiger qualitätssi-
chernder Vorgehensweisen, Metho-
den und Voraussetzungen. Ein Mehr 
an Information, die Kumula tion von 
Daten und die Transparenz hierüber 
sind kein Ersatz für eine methodisch 
belastbare Analyse – und schon gar 
keine Grundlage für weitreichende 
Entscheidungen. 

DIETER KERN ist Partner 
bei der Unternehmensbe-
ratung Mercer.

MARKO BUCHHEIM ist 
Consultant bei Mercer.

STEPHAN PIERONCZYK 
ist Principal bei Mercer.
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für Fach- und Führungskräfte

Zielgruppe Personal

Stellenmarkt

Human Resources Recruiting- 
Koordinator / Assistenz (w/m) 
Media-Saturn-Holding GmbH, Ingolstadt
Job-ID 003882232

HR Manager (m/w) 
über TOPOS Personalberatung GmbH, 
Hamburg
Job-ID 004229814 

Referent (m/w) Personal - 
betreuung/-organisation  
Sanacorp Pharmahandel GmbH,  
Planegg
Job-ID 004239920 

Trainees (m/w) im Consulting  
Korn Ferry Hay Group, Frankfurt am Main
Job-ID 004239922 

HR-Spezialist (m/w) im Recruiting 
 Service 
Allianz Deutschland AG, Unterföhring
Job-ID 004236966 

HR Advisor (m/f)  
Rakuten Deutschland GmbH, Berlin
Job-ID 004218131 

Senior HR Business Partner -  
DACH (f/m)  
Raytheon Professional Services GmbH, 
Rüsselsheim
Job-ID 004228255

Regierungsdirektorin / Regierungs-
direktor als Referatsleiterin /  
Referatsleiter Personalservice  
Der Polizeipräsident in Berlin, Berlin
Job-ID 004228100

Personaldisponent (m/w)  
im IT-Consulting
andagon GmbH, Köln
Job-ID 004228056

HR Business Partner (m/f) 
via Mercuri Urval AG , Greater Zurich
Job-ID 004229865

Sachbearbeiter (m/w) internationale 
Entgeltabrechnung 
WITRON Gruppe, Parkstein  
(Raum Weiden / Oberpfalz)
Job-ID 004230058

Human Resources Generalist (m/w)  
Fresenius Kabi Deutschland GmbH,  
Neufahrn
Job-ID 003879470

Stellenmarkt
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Sie möchten eine Stellenanzeige aufgeben?

Ihr Ansprechpartner: Oliver Cekys
Tel. 0931 2791-731
stellenmarkt@haufe.de

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. 
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Unfrei Was wünschen sich Arbeitnehmer am meisten? Das haben die Zukunftsallianz Arbeit & Gesellschaft e.V. (ZAAG), die Gesellschaft für 
Wissensmanagement e.V. (GFWM) und die Hays AG knapp 1.200 Berufstätige gefragt. Das Ergebnis: Mehr Freiheit und Souveränität bei der 
Gestaltung ihrer Arbeit wünschen sich zwei von drei Befragten – und zwar unabhängig von Alter, Geschlecht oder Ausbildungsstand.

Ungleich Statt auf Personalentwicklung für ältere Mitarbeiter setzen Personaler für diese Zielgruppe vor allem auf Gesundheitsförderung. 
Dieses Fazit zieht die BWA Akademie aus einer Umfrage unter 187 HRlern. Je nur ein knappes Drittel bietet spezielle Weiterbildungsmaßnah-
men für ältere Beschäftigte an oder fördert lebenslanges Lernen. Nur in elf Prozent der Firmen sind altersgemischte Teams angesagt.

Ungefragt Das Unternehmensnetzwerk „Erfolgsfaktor Familie“ hat einen Leitfaden für Mitarbeiterbefragungen herausgebracht. Er liefert 
praktische Beispiele und Tipps, wie Unternehmen die Bedarfe der Mitarbeiter zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie ermitteln können. Mit 
dem Leitfaden sollen gerade kleine und mittlere Unternehmen ermutigt werden, die bislang keine Mitarbeiterbefragung durchführen.

NEWS DES MONATS

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

Digitale Ungleichheit

NACHGESCHAUT

Laptop, Tablet, Smartphone: Diese Ge-
räte gehören gefühlt schon längst zum 
beruflichen und privaten Alltag. Wie 
verbreitet die einzelnen digitalen Me-
dien im Arbeitsalltag wirklich sind, hat 
nun eine Studie des Bundesministeri-
ums für Bildung und Forschung (BMBF) 
gezeigt. Demnach kommen tatsächlich 
Desktop-PCs in den meisten und Lap-
tops und Smartphones in gut drei Vier-
tel der untersuchten Unternehmen zum 
Einsatz. Klingt fortschrittlich. Schaut 
man sich jedoch genauer an, wer die 
schicken Geräte nutzen darf, zeigt sich, 
dass gerade Tablets und Smartphones 
oft den Chefs vorbehalten sind. Doch 
nicht nur bei der Verbreitung, auch 
beim Einsatz digitaler Medien in Aus- 
und Weiterbildung gibt es demnach 
Handlungsbedarf: Denn die Studie zeigt 
auch, dass Bücher und Handouts weiter 
die beliebtesten Lernmedien sind. 
Erst auf Platz fünf der meistgenutzten 
Lernmedien folgt mit fachspezifischer 
Lernsoftware ein digitales Medium.

Künftig müssen sich Arbeitnehmer, die auf dem Arbeitsmarkt bestehen 
wollen, besser als bisher selbst vermarkten und organisieren können. Zu 
diesem Ergebnis kommt eine Zukunftsstudie des Fraunhofer-Instituts 

für System- und Innovationsforschung ISI im Auftrag der Vodafone-Stiftung. 
Die Begründung: Da infolge der Digitalisierung künftig Wertschöpfungspro-
zesse in immer kleinere Arbeitsschritte unterteilt und flexibel ausgelagert 
werden könnten, werden die Arbeitnehmer immer häufiger in wechselnden 
Projekten arbeiten, um die sie sich immer wieder neu bewerben müssen. Da-

zu bedarf es nicht nur einer 
guten Selbst organisation, 
sondern auch der Fähigkeit, 
sich selbst gut zu verkaufen. 
Hier ist auch die Aus- und 
Weiterbildung gefordert: 
Neben passenden Angebo-
ten müsse sie auch einen 
Überblick über qualitativ 
hochwertige Weiterbildun-
gen bieten, so die Autoren. 
Denn diese steigern ja den 
Marktwert der Bewerber.

 www.haufe.de/personal

Selbstmarketing-Profis gesucht

Ihre Fähigkeiten im besten 
Licht darstellen: Das müssen 
Mitarbeiter künftig wohl 
besser als bisher können.
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personalmagazin: Welche Entwick-
lungen zeichnen sich bei Personalbe-
ratungen ab?  
Patrick Geyer: Wir stellen ein reges 
Wachstum fest. Je höher oder tech-
nologisch spezialisierter die gesuch-
te Qualifikation ist, desto häufiger 
wird die Vakanz über eine Personal-
beratung besetzt. Das ist zum einen 
in Großunternehmen der Fall, die 
das Recruiting damit ein Stück weit 
outsourcen, zum anderen beobach-
ten wir öfter bei Start-ups, dass die-
se externe Recruiter einsetzen. Wir 
merken das an der Nachfrage nach 
unserer Software, wenn die Perso-
nalberater ihre Anforderungen an die 
Software beschreiben. 

personalmagazin: Was brauchen Perso-
nalberater, was sich von den Anforde-
rungen „normaler“ Unternehmen an 
eine Software unterscheidet?
Geyer: Zum einen die Flexibilität, dass 
der eigene Prozess passgenau ab-
gebildet wird. Wir stellen auch fest, 
dass es zwei Arten von Personalbe-
ratungen gibt, die reinen Vermittler 
und diejenigen, die mehr den Ansatz 
der Dienstleistung und Beratung ver-
folgen. Diese benötigen eine deutlich 
stärkere Aufschlüsselung der Kon-
takte ihrer Klienten und Kandidaten, 
damit sie die Kontakthistorie exakt 
nachvollziehen können. Zum ande-

ren gilt heute die Devise „always on“: 
Personalberater, die unterwegs sind, 
wollen die kompletten Informationen 
des Projekts – Projekt- und Kontakt-
details, aber auch den Abrechnungs-
fortschritt – abrufen. 

personalmagazin: Inwiefern ist der 
digitale Wandel in Personalberatungen 
spürbar? 
Geyer: Die Personalberatungen, die 
zu uns kommen, sind sehr stark vom 
digitalen Wandel erreicht worden. 
Das hängt auch damit zusammen, 
dass der Bewerbungsprozess heute 
meist digital abläuft, von der Online-
Bewerbung bis zum Skype-Interview. 
Zudem wollen Bewerber heute keine 
langen Online-Formulare mehr aus-
füllen, sondern lieber ihr Xing-Profil 
hochladen. Bei Top-Management-
Positionen ist der digitale Wandel 
sogar noch stärker sichtbar: Einer 
unserer Klienten, der sich mit der 
Vermittlung von Dax-Vorständen be-
schäftigt, erhält von den Kandidaten 
nur kurze CVs. Der Personalberater 
recherchiert dann auf digitalen Platt-
formen – bis hin zu Youtube-Videos 
von Hauptversammlungen – nach 
Informationen, die er dem Gremium, 
das über die Besetzung entscheidet, 
zur Verfügung stellt.  

„Personalberatung wächst stark“

INTERVIEW

Das Interview führte Daniela Furkel. 

PATRICK GEYER ist Geschäftsführer der Starhunter GmbH. Diese 
vertreibt eine Online-Software, die Personalberater dabei unter-
stützt, eine Kandidaten-Datenbank aufzubauen, Recruiting-Pro-
jekte zu steuern und das Büro sowie die Team-Kommunikation 
zu verwalten. Die Nachfrage nach der Software spiegelt die 
Entwicklungen am Beratermarkt wider. 
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Schenkt man der aktuellen Ma-
nagementliteratur Gehör, dann 
ist das Marktumfeld für vie-
le  Unternehmen hochgradig 

dynamisch und komplex. Um sich an 
die Dynamik in der jeweiligen Branche 
und die sich stetig verändernden Wett-
bewerbsbedingungen als Unternehmen 
anpassen zu können, wird Ihnen nahe-
gelegt agil zu sein oder zu werden. Agi-
les Management als Konzept ist indes 
nicht neu: Im Lean Management wird 
es seit den 1990er-Jahren eingesetzt. Es 
breitete sich anschließend insbesonde-
re in der Softwareentwicklung aus und 
wird jetzt als die Antwort auf dynami-
sche Wettbewerbsumfelder in nahezu 

Von Jens Knese jeder Industrie und Branche diskutiert. 
Agiles Management rüttelt an etablier-
ten Strukturen in Unternehmen. Fokus-
sieren diese eher auf das Individuum, 
setzt agiles Management auf das Team. 
Klassische Strukturen favorisieren kla-
re Hierarchien, mittel- und langfristige 
Ziele, vereinbaren diese auf individuel-
ler Basis und bewerten, häufig monetär, 
Zielerreichungsgrade. Agiles Manage-
ment rückt die ständige Verbesserung in 
den Vordergrund, es setzt auf kurzfris-
tige Ziele in einem iterativen Entwick-
lungsprozess und gibt dem Team ein 
Höchstmaß an Selbstverantwortung. Der 
Wandel zum agilen Unternehmen geht 
nicht selten mit einem notwendigen und 
bewussten Kulturwandel einher. Richtig 
angewandt kann agiles Management für 

mehr Geschwindigkeit beim Lösen kom-
plexer Aufgaben, mehr Innovationskraft, 
eine bessere Reaktion auf veränderte Be-
dingungen und mehr intrinsische Moti-
vation bei den Mitarbeitern sorgen. 

In welchem Ausmaß Unternehmen im 
Rahmen ihrer Unternehmensführung 
und Unternehmensorganisation für die 
Herausforderungen gewappnet sind 
und welche Elemente des agilen Ma-
nagements sie implementiert haben und 
einsetzen, hat uns interessiert. In einem 
Forschungsprojekt der Knese Consulting 
in Kooperation mit der FHDW Bielefeld 
haben wir in Unternehmen der Region 
Ostwestfalen/Lippe in Nordrhein-Westfa-
len die aktuelle Situation untersucht. Wir 
haben dabei auf einen gesunden Bran-
chen- und Größenmix der Unternehmen 

Theoretisch agil
STUDIE. Viele Unternehmen schätzen sich selbst als sehr agil ein, zeigt eine Studie. In 
der Praxis dominieren aber statt agilen oft starre, hierarchische Strukturen. Warum?

Agil sein wollen viele, aber 
oft spielt die schwerfällige 
Organisation nicht mit.

personalmagazin  11 / 16
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Skalierung 1 bis 6

Anzahl der Unternehmen

Skalierung 1 bis 6

geachtet, um eine breite Verallgemeine-
rung unserer Forschungsergebnisse er-
zielen zu können. Ganz bewusst haben 
wir in unserer Untersuchung keine Start-
up-Unternehmen berücksichtigt – denn 
Start-up-Unternehmen bestehen quasi 
aus Agilität. Uns interessierte jedoch der 
Umgang etablierter Unternehmen mit 
dem Thema „Agilität“. Im Forschungs-
projekt haben wir uns zudem gezielt 
an das Management gewandt und hier 
um Auskunft und Einschätzung zum 
Forschungsgegenstand gebeten. Uns ist 
bewusst, dass die Auskunft und Einschät-
zung der Mitarbeiter anders ausfallen 
kann. Hierauf wollen wir uns in einem 
ergänzenden Forschungsprojekt konzen-
trieren. Insgesamt haben sich 108 Unter-
nehmen an der Befragung beteiligt. 

Gefühlt hochagile Organisationen

Agiles Management gilt insbesondere 
für Unternehmen in sehr dynamischen 
Branchen, in einem sehr dynamischen 
Marktumfeld, als geeignete Form der 
Unternehmensführung. Wir haben zu-
erst untersucht, welche Unternehmen 
sich in einem dynamischen, von stetiger 
Veränderung und neuen Herausforde-
rungen geprägten Umfeld bewegen und 

welche eher nicht. Der Befund war ein-
deutig (siehe Grafik „Marktumfeld und 
Agilität“): Nahezu 90 Prozent der unter-
suchten Unternehmen beschreiben ihr 
Marktumfeld als sehr dynamisch und 
nur gut zehn Prozent als eher wenig 
dynamisch. Die aktuelle Forschung legt 
nahe, dass Unternehmen, die in sehr dy-
namischen Branchen und Industrien ak-
tiv sind, ein hohes Maß an Agilität auf-
weisen müssen, um wettbewerbsfähig 
zu sein. Auch hier haben wir um eine 
Selbsteinschätzung gebeten: Die Unter-
nehmen stuften sich auf einer Skala von 
eins (sehr agil) bis sechs (wenig agil) als 
tendenziell sehr agil ein (siehe Grafik 
„Marktumfeld und Agilität“).

Wie erreichen die Unternehmen die 
notwendige Agilität? John Kotter, Profes-
sor an der Harvard University und Vor-
denker im Change Management, stellt 
fest, dass etablierte Unternehmen beides 
benötigen, Stabilität und Agilität (mehr 
dazu lesen Sie in Ausgabe 07/2016): 
Stabilität, um das Bestandsgeschäft ef-
fizient und stabil durchzusteuern, und 
Agilität, um in iterativen Prozessen mit 
den Herausforderungen der Gegenwart 
umzugehen. Er spricht in diesem Zu-
sammenhang auch von einem „dualen 

Betriebssystem“. Uns hat interessiert, ob 
wir in den Unternehmen Formen dualer 
Betriebssysteme finden oder ob es ande-
re Muster gibt, die erklären helfen, wie 
Unternehmen Agilität erreichen. 

Hierarchische Strukturen dominieren

Vielfach ist zu lesen, dass starre Hier-
archien ausgedient haben und Agilität  
kontraproduktiv entgegenstehen. Die  
Mehrheit der untersuchten Unterneh-
men stützt diese Einschätzung nicht. 84 
von 108 Unternehmen gaben an, dass 
sie über sehr ausgeprägte und starre 
Hierarchien verfügen. Nur sechs Unter-
nehmen verfügen demnach über wenig 
hierarchische Strukturen. Vergleichbare 
Werte gibt es hinsichtlich des sogenann-
ten „Silo-Denkens“. 41 Prozent der Unter-
nehmen gaben an, ein stark ausgeprägtes 
Silo-Denken im Unternehmen vorzufin-
den, 59 Prozent ein mittelstark ausge-
prägtes Silo-Denken zu kennen und kein 
Unternehmen gab an, geringes oder über-
haupt kein Silo-Denken zu haben. Von 
einer breiten Ablösung hierarchischer 
Strukturen durch virtuelle Netzwerke, 
wie sie Konzepte für agiles Management 
vorsehen, kann also nicht die Rede sein. 
Interessant ist auch die Tatsache, dass 
Unternehmen weiterhin am Konzept der 
individuellen Zielvereinbarung festhal-
ten. Diese ist in zwei Drittel der unter-
suchten Unternehmen gängige Praxis. 
Interessant ist dieser Befund, weil agile 
Management-Konzepte das Team in den 
Vordergrund stellen und nicht das Indi-
viduum. Individuelle Zielvereinbarungen 
wirken unserer Überzeugung zufolge in 
agilen Teamstrukturen eher kontrapro-
duktiv und störend. Die Befunde lassen 
vermuten, dass der überwiegende Teil 
der Unternehmen, bei aller vorherrschen-
den Branchendynamik, in Industrien mit 
tendenziell stabilen Geschäftsmodellen 
verortet werden kann. 

Neben der Organisationsstruktur rü-
cken agile Managementkonzepte die 
Unternehmenskultur in den Blickpunkt. 
Es ist Konsens, dass agiles Management 
eine Kultur des Ausprobierens benötigt. 
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Die Mehrheit der befragten Unternehmensvertreter schätzt das Marktumfeld ihrer Orga-
nisation als stark dynamisch ein (oben) – und ihr Unternehmen als sehr agil (unten).

QUELLE: KNESE CONSULTING

MARKTUMFELD UND AGILITÄT

Anzahl der Unternehmen

stark dynamisches Marktumfeld wenig dynamisches Marktumfeld

1 65432

12 0393054

Marktumfeld der betrachteten Unternehmen

1 65432

12 00151566

Grad der Agilität in den betrachteten Unternehmen

Median n = 108 Unternehmen

n = 108 Unternehmen

sehr agiles Unternehmen wenig agiles Unternehmen

Median
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Zum Ausprobieren gehört aber natürlich 
auch das Begehen von Fehlern. Im Um-
kehrschluss muss ein agiles Unterneh-
men über eine ausgeprägte Fehlerkultur 
verfügen. Ebenso muss agiles Manage-
ment den Mitarbeitern Freiräume ein-
räumen und Querdenken fördern. Auch 
dies haben wir untersucht. 25 Prozent 
der Unternehmen gaben an, eine stark 
ausgeprägte Fehlerkultur zu besitzen, 
den Mitarbeitern viele Freiräume zu ge-
ben und Querdenker zu fördern. In  gut 
40 Prozent der Unternehmen ist diese 
Kultur ausgeprägt und in etwa einem 
Drittel der Unternehmen nur gering. 
Kein Unternehmen verfügt über keine 
Form der Fehlerkultur, des Ausprobie-
rens und des Querdenkens.

Agil mit dualem Betriebssystem

Vor dem Hintergrund dieser Forschungs-
ergebnisse stellt sich die Frage, wieso 
die Mehrzahl der Unternehmen angibt, 
über Agilität in ihren Branchen zu ver-
fügen, obwohl offensichtlich starre hi-
erarchische Strukturen, ausgeprägtes 
Silo-Denken und individuelle Zielverein-
barungsstrukturen vorherrschen. Die 
Antwort scheint in der Implementierung 
von dualen Betriebssystemen begründet 
zu sein. In gut 50 Prozent der untersuch-
ten Unternehmen wird bereits sehr inten-
siv in crossfunktionalen Teamstrukturen 
gearbeitet – also in Teamstrukturen, in 
denen Mitarbeiter aus unterschiedlichen 
Bereichen hierarchieübergreifend im 
Team zusammenarbeiten. In sechs Pro-
zent der Unternehmen geschieht dies 
fast ausschließlich. In knapp 40 Prozent 
der Unternehmen wird selten, zum Bei-
spiel bei besonderen Projekten, in sol-
chen Teamstrukturen gearbeitet und nur 
acht Prozent kennen gar keine cross-
funktionale Teamarbeit. Besonders er-
wähnenswert ist, dass die Unternehmen 
ihre crossfunktionalen Teams nicht etwa 
ausgründen, zum Beispiel in Inkubato-
ren oder Spezialabteilungen, sondern 
dass sie diese parallel zur etablierten 
Organisation ohne nennenswerte räum-
liche Trennung führen. In 65 Prozent 

der Unternehmen, die crossfunktionale 
Teamstrukturen kennen, verfügen diese 
Teams über keine vorgegebene Hierar-
chie. In 38 Prozent der crossfunktionalen 
Teamstrukturen können die Mitglieder 
ihre Teamleiter sogar selbst bestimmen. 
Hier haben Organisations elemente agiler 
Managementkonzepte also Einzug in die 
Unternehmen gehalten.

30 der 108 untersuchten Unternehmen 
gaben an, nicht über die notwendige oder 
gewünschte Agilität zu verfügen. Hier 
haben wir untersucht, ob und wie sich 
diese Unternehmen von den übrigen 78 
Unternehmen mit höheren Agilitätswer-
ten, der Vergleichsgruppe, unterscheiden. 
Hier stellten wir fest: Die hierarchische 
Struktur und die Trennung nach Funk-
tionsbereichen sind in beiden Gruppen 
ähnlich stark ausgeprägt. Eine signifi-
kante Abweichung ist in der parallelen, 
crossfunktionalen Teamstruktur zu 
erkennen. Während in der Vergleichs-
gruppe zwei Drittel der Unternehmen 
häufig oder sehr häufig crossfunktionale 
Teamstrukturen neben der etablierten 
Organisationsstruktur nutzen, ist dies 
bei den Unternehmen mit mangelnder 
Agilität nur zu 20 Prozent der Fall. 80 
Prozent dieser Unternehmen setzen 

crossfunktionale Teamstrukturen nur 
sehr selten oder gar nicht ein. Eine si-
gnifikante Abweichung ist ebenfalls im 
Untersuchungsbereich „Fehlerkultur 
und Querdenker“ zu verorten. In der 
Vergleichsgruppe geben 80 Prozent der 
Unternehmen an, eine stark oder sehr 
stark ausgeprägte Fehlerkultur etabliert 
zu haben, den Mitarbeitern viele Freiräu-
me zu geben und Querdenker zu fördern 
und zu unterstützen. In der Gruppe der 
Unternehmen mit mangelnder Agilität 
ist diese Kultur deutlich rudimentärer.

Um die Agilität in Unternehmen zu 

In Unternehmen, die agil sein wollen, dies aber nicht schaffen, fehlen oft crossfunkti-
onale Teams, eine ausgeprägte Fehlerkultur und der Einsatz agiler Methoden wie Scrum.

QUELLE: KNESE CONSULTING

EINFLUSSFAKTOREN FÜR MEHR AGILITÄT

Unternehmen, die einen hohen Grad  
an Agilität erwünschen und diesen  

auch erzielen

Unternehmen, die einen hohen Grad  
an Agilität erwünschen, diesen jedoch 

nicht erzielen

Arbeiten in 
crossfunkio-
nalen Team-
strukturen

Existenz 
einer stark 

ausgeprägten 
Fehlerkultur

Einsatz von 
Scrum

Arbeiten in 
crossfunktio-
nalen Team-
strukturen

Existenz 
einer stark 

ausgeprägten 
Fehlerkultur 
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100 Prozent

80 Prozent

60 Prozent

40 Prozent

20 Prozent

0 Prozent
Einsatz von 

Scrum
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VIDEO

In der App sehen Sie ein Video, in dem 
John Kotter seine Thesen zum dualen 
Betriebssystem zusammenfasst.
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DR. JENS KNESE lehrt 
an der FHDW Paderborn/
Bielefeld und ist Ge-
schäftsführer der Knese 

Consulting in Hannover.

erhöhen, haben sich viele Methoden 
und Instrumente etabliert. Die be-
kanntesten sind vielleicht Kanban 
und Scrum. Ziel der Methoden ist es, 
sich selbst organisierenden interdiszi-
plinären Teams in volatilen und kom-
plexen Märkten ein Handwerkszeug 
zu geben, das im iterativen Prozess 
schnelle Ergebnisse mit Kundennut-
zen erbringt. Methoden und Werkzeu-
ge, die Agilität fördern, kommen in 
der Vergleichsgruppe deutlich häufi-
ger zum Einsatz als in der Gruppe der 
Unternehmen mit fehlender Agilität. 
So setzen 32 Prozent der agilen Un-
ternehmen die Scrum-Methode häufig 
oder sehr häufig ein. In der Gruppe 
der Unternehmen mit mangelnder 
Agilität jedoch nur zehn Prozent. Der 
Befund lässt jedoch auch erkennen, 
dass auch in der Gruppe der agilen 
Unternehmen noch Raum zur Stei-
gerung der Agilität ist. Die Grafik 
„Einflussfaktoren für mehr Agilität“ 
fasst die signifikanten Differenzen 
zwischen der Gruppe der Unterneh-
men mit hoher und der mit geringer 
Agilität zusammen. 

Kulturwandel erfordert

Unsere Untersuchung hat gezeigt, 
dass das Branchen- und Marktumfeld 
für viele Unternehmen bereits heute 
durch eine hohe Dynamik und sich 
stetig verändernde Wettbewerbsbe-
dingungen geprägt ist. Unternehmen 
benötigen zur Bewältigung der Her-
ausforderungen Agilität und wollen 
diese auch bewusst erlangen. Unsere 
Untersuchung zeigt zudem, dass Un-
ternehmen, die neben der etablierten 
Organisation, die für die reibungslo-
se und verlässliche Abwicklung des 
Tagesgeschäfts (erstes Betriebssys-
tem) sorgt, ein zweites, paralleles 
System (zweites Betriebssystem) 
aufbauen, eine notwendige oder 
zumindest eine erhöhte Agilität er-
zeugen können. Das zweite Betriebs-
system ist von crossfunktionalen 
Teamstrukturen geprägt, die geringe 

hierarchische Strukturen aufweisen 
und in denen zum Teil die Teamleiter 
direkt vom Team bestimmt werden. 
Agile Managementmethoden, wie 
der Einsatz von Scrum, verbessern 
zudem die Agilität. Eine Kultur des 
Ausprobierens und der Fehlertole-
ranz sind das notwendige kulturelle 
Fundament für zusätzliche Agilität. 
Unternehmen, die über kein zweites 
Betriebssystem verfügen, erlangen 
die notwendige und gewünschte Agi-
lität, obwohl sie diese anstreben, ten-
denziell nicht. 

Bedenkt man, dass große digitale 
Transformationsbewegungen in vie-
len Industrien und Branchen erst 
am Anfang stehen, so können wir als 
Empfehlung nur die Gestaltung von 
dualen Betriebssystemen ausspre-
chen. Diese sollten sich derart gestal-
ten, dass, je nach Intensität und Dauer 
der jeweiligen Transformationswelle, 
Humanressourcen vorrangig im er-
sten oder im zweiten Betriebssystem 
zum Einsatz kommen. Es muss somit 
ein dynamisches Wechselspiel zwi-
schen den Systemen geben. Die He-
rausforderungen für HR, hierfür die 
organisatorischen, prozessualen und 
kulturellen Rahmenbedingungen zu 
schaffen, sind enorm. 

Im zweiten Teil unserer Untersu-
chung werden die Mitarbeiter zu Wort 
kommen. Während wir uns im ersten 
Teil explizit an das Management ge-
wandt haben, wollen wir dann die 
Sicht der Mitarbeiter in den Vorder-
grund stellen. Wir wollen feststellen, 
ob die Mitarbeiter die Einschätzung 
des Managements hinsichtlich der 
Agilität des Unternehmens teilen, 
oder ob es hier signifikant konträre 
Einschätzungen gibt.  
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Kaum ein Konzept hat in den 
vergangenen Jahren die Per-
sonalszene mehr beschäftigt 
als die Generation Y. Schnell 

entstand der Eindruck, diese „verrück-
ten jungen Leute“ mit ihren Smartpho-
nes und sozialen Netzwerken würden 
völlig anders ticken als der Rest der 
Welt. Hierauf galt es, als Personaler und 
Berater zu reagieren, im Recruiting, in 
Personalauswahl, -führung und -ent-
wicklung. Die im Folgenden vorgestellte 
Studie mit mehr als 2.300 Probanden 
geht der Frage nach, ob all dies wirklich 
sinnvoll ist. 

Das Konzept der „Generation Y”

Die Beschäftigung mit Arbeitsmotiven 
hat in den letzten Jahren an Bedeutung 
gewonnen. Dies ist durchaus zu begrü-
ßen. Will man potenzielle Bewerber 
für sich interessieren und Mitarbeiter 
dauerhaft an das Unternehmen binden, 
so ist es wichtig zu verstehen, welche 
Ansprüche sie an ihren Arbeitgeber 
stellen. In diesem Zusammenhang hat 
insbesondere das Konzept der „Gene-
ration Y“ viel Aufmerksamkeit gefun-
den. Die Eingabe des Begriffs in eine 
Suchmaschine fördert abenteuerliche 
25 Millionen Einträge zutage. So ein-
gängig das Konzept heute auch ist, so 
problematisch erscheint es bei näherer 
Betrachtung. 

Die Probleme beginnen bereits bei 
der Definition: Die untere Grenze für 
den Beginn der Generation variiert in 
Internetpublikationen zwischen dem Ge-

Von Uwe Peter Kanning  burtsjahr 1978 und 1984. Bei der Ober-
grenze reicht die Spanne von 1994 bis 
2000. Hier tröstet es nur wenig, dass an-
dere Generationen, wie zum Beispiel die 
Boomer oder die Generation X, dieselben 
Probleme aufweisen. Viel unschärfer 
kann eine Definition kaum sein.

Ein zweites Problem ist noch grund-
legender. Nehmen wir die durch-
schnittliche Bandbreite der zeitlichen 
Definitionen, so liegt die Generation Y 
in den Jahrgängen von 1981 bis 1997. In 
absoluten Zahlen repräsentiert sie fast 
15 Millionen Menschen. Ist es wirklich 
sinnvoll anzunehmen, dass 15 Millionen 
Menschen annähernd gleich sozialisiert 
wurden und – mehr noch – dieselben 
Ziele und Werte teilen? In einer solch 
großen Gruppe gibt es immens viele 
Einflussfaktoren, die dazu führen, dass 
Menschen sich sehr unterschiedlich ent-
wickeln: der sozioökonomische Status 
der Eltern, das eigene Bildungsniveau, 
der Freundes- und Bekanntenkreis, das 
Aufwachsen in einer Großstadt oder auf 
dem Land und vieles mehr.

Inhaltlich wird oft der Eindruck ver-
mittelt, die Generation „why?“ würde 
alle bestehenden Werte infrage stellen, 
würde sich abwenden von klassischen 
Karrierebiografien, Autoritäten be-
ständig hinterfragen und sich primär 
der Freizeit zuwenden – Attribute, die 
wahrscheinlich seit Jahrhunderten der 
jeweils jüngeren Generation von Vertre-
tern älterer Generationen zugeschrieben 
werden. Bei derart verallgemeinernden 
Aussagen geht der Blick für die Größe 
der Unterschiede zu anderen Generati-
onen leicht verloren.

Ziel der vorliegenden Studie ist es, das 
Konzept der Generation Y zu hinterfra-
gen und nach seinem Nutzen für die all-
tägliche Personalarbeit zu fragen.

Studiendesign und Ergebnisse

Im Rahmen einer Online-Studie mussten 
die Teilnehmer einen Fragebogen zur 
Erfassung von 16 Arbeitsmotiven aus-
füllen (siehe Tabelle rechts). Zusätzlich 
wurden verschiedene Angaben zur Per-
son erfasst: Alter, Geschlecht, Bildung 
und Führungsposition. An der Studie 
beteiligten sich 2.365 Personen, die sich 
wie folgt auf drei Generationen verteilen: 
Boomer (Geburtsjahr 1949-1963) 418, Ge-
neration X (1964-1978) 853, Generation 
Y (1981-1997) 1.094.

In einem ersten Schritt werden die 
Mittelwerte der drei Generationen in 
den 16 Arbeitsmotiven miteinander ver-
glichen (Multivariate Varianzanalyse, 
Abbildung Seite 36). Die Effekte von 
Geschlecht, Bildung und einer etwaigen 
Führungsposition wurden dabei heraus-
gerechnet, um zu verhindern, dass zum 
Beispiel die Ungleichverteilung des Bil-
dungsniveaus in den einzelnen Stichpro-
ben zu verzerrten Aussagen führt. Dies 
ist wichtig, da bei allen drei Variablen 
ein signifikanter Zusammenhang zur 
Ausprägung der Arbeitsmotive zu beo-
bachten war. 

Stellen wir uns zunächst die Frage, ob 
signifikante Unterschiede zwischen den 
Generationen zu beobachten sind. Die 
Antwort ist sehr eindeutig: ja. Bei fast 
allen Arbeitsmotiven gibt es signifikante 
Unterschiede (siehe Abbildung Seite 36). 
Bei genauerer Sichtung fällt jedoch zwei-

Gibt es die Generation Y?
FORSCHUNG. Schon länger wird darüber diskutiert – eine Studie zeigt nun empirisch 
auf, warum es problematisch ist, in der Personalarbeit in Generationen zu denken.
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erlei auf: Zum einen ist es so, dass die 
Motive in der Generation Y oft stärker 
ausgeprägt sind, und zwar auch bei kar-
riereorientierten Motiven wie Leistung, 
Macht und materiellem Wohlstand. Zum 
anderen fallen die Unterschiede absolut 
gesehen sehr gering aus. Es ist keines-
wegs so, dass die jüngere Generation völ-
lig anders denkt als die ältere, sondern 
nur ein klein wenig anders.

Generation vs. Alter

Lösen wir uns für einen kurzen Moment 
von den Generationen und schauen uns 
an, wie stark das Alter der Probanden 
(17 bis 65 Jahre) insgesamt mit der Aus-
prägung der Arbeitsmotive korreliert. 
Der Zusammenhang wird in der Tabel-
le oben (letzte Spalte) in Prozent aus-
gedrückt. Zunächst fällt auf, dass der 
Alterseffekt überwiegend sehr gering 

ausgeprägt ist und sich nicht bei allen 
Motiven in gleicher Richtung zeigt. Die 
größten Zusammenhänge finden sich 
bei den Motiven nach Macht und ma-
teriellem Wohlstand. Je älter die Studi-
enteilnehmer sind, desto geringer sind 
beide Motive ausgeprägt. 

Würde über der Studie nicht die Über-
schrift „Generation Y“ stehen, so würden 
wir die Ergebnisse als einfachen Effekt 
des Alterns interpretieren. Ist es nicht 
naheliegend, dass ältere Menschen we-
niger daran interessiert sind, über ihren 
Beruf zu materiellem Wohlstand zu ge-
langen? Viele haben es schon geschafft. 
Das Häuschen ist abbezahlt und die 
Kinder sind ausgezogen. Ab jetzt kommt 
man auch mit weniger Geld aus. Andere 
haben nach 30 Berufsjahren resigniert, 
weil sie erkannt haben, dass man als 
Produktionsarbeiter nur geringen Wohl-

stand erarbeiten kann. All dies hat mit 
der Zugehörigkeit zu einer Generation 
rein gar nichts zu tun.

Mittelwert vs. Varianz

Die Ergebnisse in der Abbildung auf 
Seite 36 stellen den Durchschnitt der 
Arbeitsmotive in den verschiedenen 
Generationen dar. Für Wissenschaften, 
wie die Soziologie, ist dies eine sinnvol-
le Perspektive. In der Personalarbeit ha-
ben wir es jedoch nicht mit dem Durch-
schnitt der Bevölkerung, sondern mit 
spezifischen Teilmengen und einzelnen 
Menschen zu tun – formal gesprochen 
geht es nicht so sehr um den Mittelwert 
der Generation, als vielmehr um die Va-
rianz. Die Abbildung auf Seite 37 ver-
deutlicht die Unterschiede am Beispiel 
des Arbeitsmotivs „materieller Wohl-
stand“. Dargestellt werden hier nicht 

Arbeitsmotiv Beispielitem
Im Rahmen meiner beruflichen Tätigkeit beziehungsweise  

durch meine berufliche Tätigkeit möchte ich gern ...

Anzahl der 
Items

Retest- 
Reliabilität

Zusammenhang 
zum Alter in %

Materieller Wohlstand ... mir auch materiellen Luxus leisten können. 6 .89 - 4,1 %

Ansehen ... erreichen, dass Bekannte und Nachbarn mich wertschätzen. 6 .91 - 3,1 %

Macht ... anderen sagen, was sie zu tun und zu lassen haben. 7 .87 - 4,2 %

Leistung ... mich in besonders herausfordernden Arbeitsaufgaben beweisen. 7 .87 - 3,9 %

Anschluss ... auch am Leben der Kollegen Anteil nehmen. 7 .89 - 2,8 %

Sicherheit ... mich vor wirtschaftlich unsicheren Zeiten schützen. 7 .91 - 0,2 %

Work-Life-Balance ... neben dem Beruf noch ausreichend Zeit für meine Hobbys haben. 7 .89 - 3,3 %

Selbstwert ... stolz auf meine Arbeit sein. 5 .79 - 2,1 %

Autonomie ... eigenständig berufliche Entscheidungen treffen. 4 .85 0,5 %

Entwicklung ... mich beruflich weiterentwickeln. 7 .88 - 2,3 %

Abwechslung ... mich an immer wieder neuen Arbeitsaufgaben ausprobieren. 4 .88 0 %

Komfort ... in einer ästhetisch ansprechenden Umgebung arbeiten. 6 .91 0,5 %

Prosozialität ... mich für andere Menschen einsetzen. 4 .89 - 0,2 %

Selbstbezug ... meine eigenen Erfahrungen einbringen können. 7 .89 0 %

Führung ... Vorgesetzte haben, die mir vertrauen. 9 .88 - 0,5 %

Aktivität ... meine körperlichen Kräfte nutzen. 4 .87 - 0,5 %

UNTERSUCHTE ARBEITSMOTIVE 

QUELLE: KANNING 2016

Im Rahmen der Studie mussten die Teilnehmer einen Online-Frage-
bogen zu 16 Arbeitsmotiven ausfüllen. Die Ausprägung der Motive 

wurde auf einer Skala von 0 = „für mich unwichtig“ bis 4 = „für 
mich extrem wichtig“ gemessen.



36

personalmagazin  11 / 16

MANAGEMENT_ARBEITSMOTIVE

Materielles

Ansehen

Macht

Leistung

Anschluss

Sicherheit

Work-Life-
Balance

Selbstwert

Autonomie

Entwicklung

Abwechslung

Komfort

Prosozialität

Selbstbezug

MA-orientierte 
Führung

Phys. Aktivität

nur die Mittelwerte der Generationen X 
und Y, sondern auch die Verteilung der 
Werte über die gesamte Bandbreite des 
Arbeitsmotivs. Ein Blick auf die Mittel-
werte zeigt, dass sich die Vertreter der 
Generation Y im Durchschnitt mehr für 
materiellen Wohlstand interessieren 
als Vertreter der Generation X (2,3 vs. 
2,0). Aber gilt dies auch für alle? Nein, 
natürlich nicht. Innerhalb beider Ge-
nerationen findet sich die Ausprägung 
des Motivs über die gesamte Bandbrei-
te hinweg. In beiden Generationen gibt 
es Menschen, für die materieller Wohl-
stand keine Rolle spielt, und solche, für 
die er extrem wichtig ist. Diese Erkennt-
nis hat weitreichende Konsequenzen 
für die Praxis. Wenn wir wissen, dass 
ein Bewerber 30 oder 50 Jahre alt ist, 
wissen wir rein gar nichts über seine 
Arbeitsmotive. Beide Menschen können 
irgendwo im Spektrum von 0 (= unwich-
tig) bis 4 (= extrem wichtig) liegen. 

Fazit: Wer in Generationen denkt, 
denkt in Stereotypen

Bei der Diskussion um die Generation Y 
wird häufig allzu holzschnittartig argu-
mentiert. Die Vertreter der Generation 
seien weniger karriereorientiert, wür-
den kaum Wert auf Prestige legen, Au-
toritäten nicht anerkennen und primär 
freizeitorientiert sein. Diese Sichtweise 
ist in vielerlei Sicht problematisch.

Erstens: Die Unterschiede zwischen 
den Generationen fallen absolut gesehen 
nur gering aus. 

Zweitens: Die Vertreter der Genera-
tion Y sind keineswegs weniger karri-
ere- oder leistungsorientiert als ältere 
Generationen, eher ist das Gegenteil der 
Fall.

Drittens: Ob es sich bei den gefun-
denen Unterschieden tatsächlich um 
Generationeneffekte handelt, ist unklar. 
Hätte man die heute 50-Jährigen vor 30 
Jahren befragt, hätten sie vielleicht ähn-
liche Antworten gegeben, wie die heute 
20-Jährigen. Die Unterschiede könnten 
daher zumindest teilweise auch durch 
das Älterwerden erklärt werden.

Die Abbildung zeigt die Ausprägung der Arbeitsmotive (auf einer Skala von 0 = „für 
mich unwichtig“ bis 4 = „für mich extrem wichtig“ ) im Generationenvergleich.

QUELLE: KANNING, 2016

VERGLEICH DER ARBEITSMOTIVE

Generation Boomer (1949-1963) Generation X (1964-1978) Generation Y (1981-1997)

0 0,5 1

n. s.

n. s.

n. s.

1,5 2 2,5 3

n. s. = nicht signifikant

3,5 4
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UWE PETER KANNING ist 
Professor für Wirtschaftspsy-
chologie an der Universität 
Osnabrück.

Viertens: Die individuellen Unter-
schiede zwischen den Vertretern einer 
Generation werden ignoriert. In jeder Ge-
neration finden sich Menschen mit völlig 
unterschiedlich ausgeprägten Motiven.  

Fünftens: Die Unterschiede zwischen 
den einzelnen Menschen in jeder Ge-
neration sind viel größer als die durch-
schnittlichen Unterschiede zwischen 
den Generationen. 

Für die Praxis der Personalarbeit ist es 
also wenig hilfreich in Generationen zu 
denken. In kaum einem Unternehmen be-
wirbt sich oder arbeitet der personifizierte 
Durchschnitt einer Generation. Auch 
richtet sich das Personalmarketing sinn-
vollerweise nicht an den Durchschnitt 
einer Generation, sondern an spezifische 
Zielgruppen, die für das Unternehmen 
interessant sind. Wer zum Beispiel gute 
Maschinenbauer sucht, wird möglicher-
weise feststellen, dass sie im Mittelwert 
anders ticken als der Durchschnitt ihrer 
Generation. Wer in der Personalarbeit in 
Generationen denkt, der denkt letztlich 
in Stereotypen. Ebenso gut könnte man 
glauben, ein männlicher Bewerber sei 
durchsetzungsstärker als seine Konkur-
rentin, nur weil er ein Mann ist. 

Die Auseinandersetzung mit Arbeits-
motiven ist dennoch sinnvoll. Wer dies 
erkannt hat, sollte sich allerdings für die 
individuellen Arbeitsmotive der eigenen 
Bewerber und Mitarbeiter interessieren.
Die durchschnittliche Motivlage einer 
Generation hilft dabei kaum weiter.

Zum Schluss sind wir noch eine Ant-
wort schuldig: Gibt es die Generation Y? 
Ja, aber nur ein klein wenig. Wenn man 
es richtig anstellt, lässt sich auch dieses 
Konstrukt mit Leben füllen. Die Bedeu-
tung der Generation Y für die alltägliche 
Personalarbeit im Unternehmen tendiert 
jedoch gegen Null – ganz so wie bei je-
dem Stereotyp. 

Mittelwert der 
Generation X: 2,0

Die Abbildung zeigt die Verteilung der Ausprägung des Motivs „materieller Wohlstand“ 
in der Generation Y und der Generation X.

QUELLE: KANNING 2016

MOTIV „MATERIELLER WOHLSTAND“

Generation X Generation Y

0 2 4 6 8 10 12
Prozent der Stichprobe

14

Mittelwert der 
Generation Y: 2,3
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Das „Ball Point Game“, erfunden von Boris 
Gloger, fand rasche Verbreitung in der 
agilen Community und wird oft eingesetzt, 
um Teams einen ersten Kontakt mit agilen 
Prozessen und ihren Wirkungsweisen zu 
ermöglichen. 

Erfinder des Spiels

Das „Ball Point Game“ lässt sich am besten 
mit Gruppen ab sechs Personen spielen. 
Grundsätzlich gilt: je mehr Mitspieler, desto 
besser. Bei sehr kleinen Gruppen bieten sich 
weniger Möglichkeiten zur Prozessoptimie-
rung, da weniger „Prozessstationen“ vorhan-
den sind. Dadurch sind die Lerneffekte und 
Erkenntnisgewinne in größeren Gruppen meist 
auch entsprechend größer. 

Anzahl der Spieler

André Häusling und seine Kollegen von der 

Managementberatung HR Pioneers stellen in 

einer Serie Methoden, Spiele und Ideen für agiles 

Arbeiten vor. Diesmal: Das Ball Point Game. 

AGILE
TOOLS 

Wir setzen das „Ball Point Game“, genauso wie den „Taschen-
rechner“ (siehe Personalmagazin Ausgabe 06/2016), regelmä-
ßig in Workshops ein, um Teams agile Prozesse näherzubringen. 
Auf spielerische Art und Weise lernt das Team die Arbeit in 
kurzen Iterationen kennen und macht sich mit dem Prinzip des 
„Inspect & Adapt“ vertraut. Das „Ballpoint Game“ hilft, die Vor-
teile agiler Prozesse greifbar und verständlich zu machen.

HR-Pioneers-Erfahrungsbericht

In der Regel kommen Teams beim Thema Agilität 
mit agilen Prozessen in Berührung. Oft aber wa-
bert der Agilitätsbegriff durch die Gegend, ohne 
dass er für die Betroffenen greifbar wird. Um 
agile Prozesse verständlich zu machen, empfiehlt 
sich daher eine spielerische Annäherung. Das 
„Ball Point Game“ ermöglicht es Teams, einen 
agilen Produktionsprozess in mehreren Iteratio-
nen, also Durchgängen, zu simulieren, mit Scrum-
Artefakten wie Plannings und Retrospektiven in 
Kontakt zu kommen und sie aktiv zu erleben.

Ziel des Spiels
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Neben dem Spielleiter, der auch „Time-
keeper“ und „Product Owner“ ist, gibt es nur 
ein großes Team. Alle anderen Teilnehmer 
sind Teil des großen Teams und fungieren als 
„Ball maschine“. Das Team hat die Aufgabe, so 
viele Bälle wie möglich in einer bestimmten 
Zeit durch die „Ballmaschine“ zu schleusen. 
Dabei erhält es nur einige wenige Regeln, 
die es einzuhalten gilt. Ansonsten kann sich 
das Team selbstständig organisieren und den 
idealen Weg für das beste Ergebnis finden. Die 
Regeln sind folgende: Der Ball muss durch das 
ganze Team hindurch transportiert werden, 
das heißt jedes Teammitglied muss jeden Ball 
mindestens einmal berühren. Bei der Überga-
be muss der Ball eine „Airtime“ haben, darf 
somit also nicht von einer Hand in die nächste 
gelegt werden, sondern muss kurz durch die 
Luft bewegt werden. Darüber hinaus darf der 
Ball nicht an den direkten Nachbarn zur Linken 
oder Rechten weitergegeben werden. Insge-
samt gibt es mehrere Iterationen, in denen 
das Spiel gespielt wird, in der Regel fünf. Eine 
Iteration dauert jeweils zwei Minuten. Vorher 
erhält das Team jeweils zwei Minuten für ein 
„Planning“, um sich über das bestmögliche 
Vorgehen zu beraten und zu schätzen, wie 
viele Bälle es schafft. Im Anschluss an den 
Durchgang gibt es noch einmal eine Minute 
für eine „Retrospektive“, um über mögliche 
Verbesserungen im Prozess zu sprechen. Die 
letzte Iteration sollte für das Team eine beson-
dere Herausforderung beinhalten, etwa: „Der 
Rekord liegt bei 150 Bällen, schafft Ihr das?“

Spieldurchführung

Man benötigt einen ausreichend großen Raum, in dem sich die gesamte 
Gruppe bequem bewegen kann. Zusätzlich erfordert das Spiel mindestens 
100 Bälle gleicher Art (die Bälle aus Kinder-Bällebädern sind gut geeignet). 
Weitere notwendige Materialien sind eine Stoppuhr und ein Flipchart, um die 
Ergebnisse zu messen und zu dokumentieren. Auf dem Flipchart sollte bereits 
eine Tabelle vorgezeichnet sein, auf der die Spalten „Iteration“, „Schätzung“ 
und „Done“ aufgeführt sind.

Spielvorbereitung

Das „Ball Point Game“ unterstützt dabei, agile Prozesse und Prinzipien zu verinnerlichen. Die 
Spieler lernen das Arbeiten in „Sprints“ und „Scrum Meetings“ sowie deren Nutzen. Die gän-
gige Erfahrung ist, dass die Teams zu Beginn Schwierigkeiten haben, mehr als einige wenige 
Bälle durchzuschleusen. Nach den ersten Retrospektiven werden aber bereits deutlich besse-
re Ergebnisse erzielt. Dieser Lerneffekt kommt durch den „Inspect-&-Adapt“-Ansatz zustande, 
also durch das konsequente Überprüfen des Prozesses und das Adaptieren von Maßnahmen, 
die sich als gewinnbringend erwiesen haben. Dies verdeutlicht die Logik agiler Prozesse.

Nutzen des Spiels
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Die Studie, die wir diesmal aus-
gewählt haben, untersucht die 
Beziehungsqualität zwischen 
Führungskräften und Mit-

arbeitern sowie deren Auswirkungen 
auf die Arbeitsergebnisse. Ein solcher 
Zusammenhang wird aus dem Alltags-
wissen der Praktiker heraus meist sehr 
schnell hergestellt: Ist das Verhältnis 
zwischen Vorgesetzten und Belegschaft 
gut, ist eine entsprechend gute Perfor-
manz zu erwarten. Ist es sehr gut, stei-
gen die Leistungen sogar noch. Natürlich 
gilt ebenso die Umkehrung: Schlechte 
Beziehung ist gleich schlechte Leistung. 

In der empirischen Wissenschaft er-
fährt das Austauschverhältnis zwischen 
Führung und Belegschaft große Aufmerk-
samkeit. Entsprechend zahlreich sind  
auch die Studien dazu. Diesen Umstand 
haben sich fünf britische Wissenschaft-
ler in einer methodisch anspruchsvollen 
Fleißarbeit zunutze gemacht. Ihre Meta-
Studie betrachtet über 600 Forschungs-
arbeiten zum Thema, die die Autoren aus 
Gründen der Vergleichbarkeit im Unter-
suchungsdesign auf etwa 250 Studien 

Von Martin Claßen und Christian Gärtner 

Gute Führung zahlt sich aus
SERIE. Eine von Vertrauen geprägte Beziehung zwischen Führung und Belegschaft 
fördert die Arbeitsleistung, belegen britische Forscher. HR kann hierbei vermitteln.

eingegrenzt haben — immer noch eine 
beachtliche Literaturgrundlage.

Was man sich merken sollte

Ja, es stimmt! Eine gute Beziehung zwi-
schen Vorgesetzten und Mitarbeitern 
verbessert die am Arbeitsplatz erbrach-
ten Leistungen. In unzähligen Einzelstu-
dien und damit auch in der vorliegenden 
Meta-Studie wird dieser Zusammen-
hang recht eindeutig bestätigt. Zu den 
verbesserten stellenbezogenen Resulta-
ten kommen noch weitere erwünschte 
Effekte, da Kollegen vermehrt unter-
stützt, Verbesserungen eingebracht und 
Bewerbertipps gegeben werden. Zum 
Dritten — fast noch wichtiger — verrin-
gert sich das kontraproduktive Verhal-
ten am Arbeitsplatz, also Störungen, 
die sich negativ auf die gesamte Orga-
nisation auswirken können und letztlich 
die Gefahr einer „Ansteckung“ bergen. 
Die Forscher bezeichnen diesen Aspekt 
als „Abwärtsspirale“ schlechter Bezie-
hungsqualität.

Am stärksten wirkt das Vertrauen, das 
Mitarbeiter ihrer Führungskraft entge-
genbringen. Weitere leistungssteigernde 
Faktoren sind das „Empowerment“ der 

Mitarbeiter, also die Übertragung von 
Verantwortung durch Vorgesetzte, die 
Motivationsqualitäten der Führungskraft 
sowie die generelle Arbeitszufriedenheit 
der Belegschaft. Eher neutral in ihrer Wir-
kung sind die Rollenklärung, also exakt 
definierte Leistungserwartungen, sowie 
die generelle Verbundenheit mit der Or-
ganisation (siehe Abbildung).

Eine gegenläufige These nimmt jedoch 
an, dass im konkreten Einzelfall nicht 
die Beziehungsqualität die Arbeitsergeb-
nisse, sondern die Arbeitsergebnisse die 
Beziehungsqualität beeinflussen würden. 
Gewissermaßen geht es hierbei also um 
den Chef, der mittels „Fleißpunkten“ sei-
ne Gunst verteilt. Eine Stärke der Studie 
ist, dass sie diese Vermutung empirisch 
ziemlich klar widerlegen kann.

Selbst wenn die Beziehungsqualität 
nicht vom Vorgesetzten, sondern von 
seinen Mitarbeitern eingeschätzt wird, 
also in der Tendenz vermutlich etwas 
kritischer ausfällt, zeigen sich leistungs-
steigernde Arbeitsergebnisse. Außerdem 
zeigt sich, dass eine subjektive Einschät-
zung der Arbeitsleistung durch den je-
weiligen Chef mit objektiven Faktoren 
weitgehend im Einklang steht. Dies stützt 
die gängige Praxis, im Performance Ma-
nagement maßgeblich auf die Führungs-
kräfte zu setzen.

Für wen oder was das Ganze gilt

Mit dieser Meta-Studie werden alle Bran-
chen und sehr viele kulturelle Kontexte 
abgedeckt. Deshalb ist — soweit man 
dies von der empirischen Forschung 
überhaupt sagen kann — eine fast schon 
allgemeine Gültigkeit der Ergebnisse 

Zu oft hakt es noch am Transfer wissenschaftlicher Erkenntnisse in die Praxis. Darum 
stellen der Berater Martin Claßen und der Wissenschaftler Christian Gärtner im Personal-
magazin die Kernergebnisse internationaler Studien vor und ziehen Schlussfolgerungen 
für das deutsche HR-Management. In diesem Serienteil geht es um den wissenschaft-
lichen Fachartikel „Leader-Member exchange (LMX) and performance: A meta-analytic 
review“, der in „Personnel Psychology“ erschienen ist. (bej)

SERIE
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wird für Sie, liebe Leserinnen und Leser, 
wohl eine Binsenwahrheit sein. Wenn 
diese Einsicht noch durch Belege aus der 
Wissenschaft untermauert wird, muss 
man allerdings fragen: Warum scheitert 
es in der Praxis noch so oft? Unsere Ver-
mutung: weil die Leitungsspannen zu 
groß und die Führungszeiten zu knapp 
bemessen sind. Und weil kaum eine Füh-
rungskraft mit allen ihren Mitarbeitern 
eine so gute Beziehung pflegt, dass das 
Gefühl individueller Benachteiligung gar 
nicht erst aufkommen würde. Zudem gibt 
es nicht wenige, aber durchaus erfolg-
reiche Vorgesetzte mit einem Menschen-
bild, in dem das Konzept Vertrauen nicht 
vorzukommen scheint. Solche Führungs-
kräfte werden zum einen kein Vertrauen 
in die vorliegenden Forschungsergeb-
nisse haben und zum anderen von Perso-
nalern nicht bekehrt werden wollen — zu-
mal sie wohl der Ansicht sind, mit ihrer 
wenig beziehungsorientierten Führung 
die maximale Leistungsfähigkeit aus ih-
rer Belegschaft herausholen zu können.

Ein Aspekt wird in den meisten Studien  
übersehen: Sie setzen stillschweigend 
Face-to-Face-Kontakte voraus. Aber kann 
man die gleiche Beziehungsqualität — 
und vor allem Vertrauen — mit virtueller 
Führung erzeugen? Selbst wenn digitale 
Interaktion in ähnlicher Frequenz statt-
findet wie persönlicher Austausch, Ver-
trauen bildet sich eher im Miteinander, 
bei Meetings und persönlichen Begeg-
nungen. Beziehung und Vertrauen ent-
stehen auch im virtuellen Raum. Aber es 
dauert länger. Und das Verhältnis bleibt 
oft brüchiger. 

MARTIN CLASSEN führt seit 
2010 sein Beratungsunter-
nehmen People Consulting.

PROF. DR. CHRISTIAN 
GÄRTNER ist Inhaber der 
Professur für BWL an der 
Quadriga Hochschule Berlin.

Die Fähigkeit zum Aufbau einer 
positiven Austauschbeziehung 
verlangt Führungskräften hohe 
soziale Kompetenz ab.

Vertrauen (++)
Empowerment (+)
Arbeitsmotivation (+)
Arbeitszufriedenheit (+)

Rollenklärung (o)
Organisationsbindung (o)

Die Abbildung zeigt die Einflussfaktoren sowie deren Stärke im Wirkzusammenhang 
zwischen positiver Beziehungsqualität und Arbeitsleistung der Mitarbeiter. 

FAKTOREN IM AUSTAUSCHVERHÄLTNIS

verbessert
gute Beziehungs- 
qualität Vorge- 

setzter/Mitarbeiter

Arbeitsergebnisse

der Mitarbeiter

kräfteentwicklung ist dabei zentral. Zu-
dem gilt es, die Leitungsspannen nicht 
zu überdehnen (zu viele Mitarbeiter) 
und die Termindichte gering zu halten 
(zu wenig Führungszeit).

Die Autoren haben zwei weitere An-
regungen: Innovativ wäre etwa ein 
Kompensationsmodell, in dem von Füh-
rungskräften schlecht betreute Mit-
arbeiter als „Ausgleich“ zusätzliche 
Entwicklungsmaßnahmen erhalten, etwa 
Mentoring, Trainings oder individuelle 
Karriereberatungen. Zweitens plädieren 
sie im Performance Management für den 
Abschied von einer reinen Top-Down-Be-
wertung durch den direkten Vorgesetzten 
zugunsten der Beurteilung durch ein Pa-
nel aus mehreren Führungskräften.

Die Studie aus Praxissicht  
weitergedacht

Dass ein gutes, von Vertrauen geprägtes 
Verhältnis im Arbeitsleben ebenso wie 
im privaten Kontext erstrebenswert ist, 

anzunehmen. Der konkrete Einzelfall 
kann aber dennoch stets abweichen.

Der wichtigste und der  
nachdenklichste Satz

Wichtigster Satz: „Vertrauen zwischen 
Vorgesetzten und Mitarbeitern hat die 
größte leistungssteigernde Wirkung.“ 
Nachdenklichster Satz: „Die Fähigkeit ei-
ner Führungskraft zur Gestaltung guter 
Austauschbeziehungen mit ihren Mitar-
beitern erfordert nicht nur hohe soziale 
Kompetenz, sondern auch die Fähigkeit, 
mit jedem Mitarbeiter eine gute Bezie-
hung aufzubauen und dabei sämtliche 
Teammitglieder ausgewogen und unbe-
fangen zu behandeln.“

Konsequenzen fürs HR Management

Der Personalbereich muss seine HR-
Konzepte und -Maßnahmen darauf aus-
richten, eine vertrauensvolle Beziehung 
zwischen Führung und Mitarbeitern zu 
ermöglichen — gerade die Führungs-
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Manager Die hohen Gehälter der deutschen Top-Manager sind immer wieder in der Kritik – doch im europäischen Vergleich ist der Ver-
dienst der Vorstandsvorsitzenden der Dax 30 eher gering. Mit durchschnittlich 4,5 Millionen Euro Jahresgehalt liegen sie einiges unter dem 
europäischen Niveau. Das geht aus der Studie „CEO pay landscape in the Eurotop 100“ von Willis Towers Watson hervor. 

Mitarbeiter  Die Wirkung von Personalmaßnahmen auf Leistung und Unternehmensbindung hängt nach einer Studie der Universität 
Mannheim und der Jacobs University vom Alter der Mitarbeiter ab. Während Jüngere wie Ältere positiv auf Angebote reagieren, die auf ihre 
Entwicklung abzielen, sind Praxismaßnahmen zu Arbeitsplatzsicherheit und Entgelt nur für jüngere Mitarbeiter von Relevanz.

Vorstände Eine aktuelle Analyse der Personal- und Organisationsberatung Korn Ferry zeigt: Immer mehr Frauen im Vorstand der 
DAX-30-Unternehmen leiten operative Einheiten. Das Personalressort, bisher bevorzugte weibliche Domäne in den Konzernen, haben nur 
knapp ein Drittel der weiblichen Vorstände inne. 

NEWS DES MONATS

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

Seit Abschluss des Koalitionsvertrags wird der ganz große Entwurf 
für eine Rentenreform erwartet. Nun hat Arbeitsministerin Andrea 
Nahles diesen für November angekündigt. Schwerpunkte dabei sol-

len eine konkrete Mindesthöhe des Absicherungsniveaus der gesetzlichen 
Rente sein. Zur Vermeidung von Altersarmut bei Geringverdienern steht 
die Anrechnung der Rente auf die Grundsicherung zur Diskussion. Im 
Bereich der bAV sind außerdem Steuererleichterungen und Zuschüsse 
für Geringverdiener  in Aussicht gestellt. Näheres zur Zukunft der bAV 
und der sogenannten Nahles-Rente finden Sie in unserem beiliegenden 
Sonderheft „bAV Spezial“. Konkret geworden ist dagegen das neue Gesetz 
zur Flexirente: Ab 1.7.2017 sind Teilrente und Hinzuverdienst flexibler als 
bisher miteinander kombinierbar.                   www.haufe.de/personal

Glaubensfragen 

NACHGELESEN

Machen Mitarbeiter einen schlechten Job, 
kann das an nicht vertrauenswürdigen 
Vorgesetzten liegen. Das zumindest belegt 
eine Untersuchung des Beratungsunter-
nehmens Ernst & Young. Danach ist es um 
das Vertrauen der deutschen Mitarbeiter 
in ihre Vorgesetzten schlecht bestellt. 
Lediglich 44 Prozent der Mitarbeiter in 
Deutschland vertrauen ihrem Unterneh-
men und 47 Prozent dem Vorgesetzten, so 
die Studienergebnisse. Das sei ein Alarm-
zeichen, erklären die Berater von Ernst 
und Young. Folge, so warnen sie, seien 
gewaltige Einbrüche im Engagement und 
der Produktivität. Deshalb empfehlen die 
Studienautoren, dass Vorgesetzte mit Ihren 
Arbeitnehmern „respektvoll umgehen“.  
Allerdings könnte auch das mangelnde 
Vertrauen in Leistung schlechthin Grund 
für wenig Engagement sein. Weiter hinten 
in der Studie zeigt sich nämlich, dass 45 
Prozent der Arbeitnehmer in Deutschland 
auch nicht daran glauben, dass bessere 
Leistung ihnen eine Gehaltserhöhung oder 
Beförderung einbringen. 
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Psychische Belastungen können 
jedem drohen.
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Märchenhelden im Stress  

Wie kommt Dornröschen mit Störungen bei der Arbeit zurecht? 
Und wie finden die Kutschpferde des Vampirs ans Ziel, wenn 
ihr Meister genau dieses nicht nennt? Wie lernt Superman, 

dass er sich nicht um alle Probleme der Welt kümmern kann? Mit neuen 
Videoclips setzen Berufsgenossenschaften und Unfallkassen ihre 2014 
begonnene Serie von Spots zur Sensibilisierung  von Unternehmen und 
Mitarbeitern für psychische Belastungen bei der Arbeit fort. Die augen-
zwinkernd erstellten Videoreihe gehört zum „Arbeitsprogramm Psyche“ 
– eines von drei aktuellen Arbeitsprogrammen der Gemeinsamen Deut-
schen Arbeitsschutzstrategie (GDA).   www.gda-psyche.de

Finanz- und Personalplanung

Die einheitliche Bearbeitung von Daten der Finanz- und Personalpla-
nung erlaubt die neue Anwendung Workday Planning. Die Kombi-
nation von Workday Financial Management und Workday Human 

Capital Management (HCM) wurde speziell im Hinblick auf das heutige 
dynamische Geschäftsumfeld konzipiert. Entscheider im Unternehmen 
können damit bei der Planung bereichsübergreifend zusammenarbeiten. 
Die wesentlichen Funktionalitäten sind 
•  die Abstimmung der Planung auf die Geschäftsanforderungen, bei der 

die Planstruktur für die Finanz- oder Personalplanung nach Monat, 
Quartal oder Jahr konzipiert  und mit Hilfe des sogenannten Plange-
nerators Basispläne anhand historischer oder Echtzeit-Finanz- und 
HR-Daten erstellt wird 

• Finanz- und Management-Reporting-Funktionen mit integrierten Ana-
lysen und Visualisierungen

•  und die gemeinsame Erstellung von Modulen und Szenarien durch  
Planungsteams in gemeinsam zugänglichen Arbeitsblättern anhand 
von Live-Transaktionsdaten. www.workday.com
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Fast jeder kennt sie, die ame-
rikanischen Fernsehserien, 
in denen ein engagierter CSI-
Mitarbeiter den Computer mit 

immer mehr Auswahlkriterien füttert, 
bis nur noch eine Handvoll möglicher 
Tatorte übrigbleiben. Schon rücken 
die Einsatzkräfte aus und die Welt ist 
wieder einmal gerettet. In der Personal-
abteilung geht es naturgemäß seltener 
darum, Straftaten zu verhindern. Doch 

Von Frank Rüttger  

Zwischen den Zeilen gelesen
EINBLICK. Aus digitalen Personalakten lässt sich viel mehr herauslesen als die bloßen 
Personaldaten. Möglich machen das moderne Analytics-Methoden.

mit Analysesoftware, wie sie zur Raster-
fahndung eingesetzt wird, lassen sich 
auch aus den Daten einer digitalen Per-
sonalakte wertvolle neue Erkenntnisse 
ziehen. Die folgenden Praxisbeispiele 
zeigen auf, wie Personalabteilung und 
Unternehmen gleichermaßen davon pro-
fitieren.

Eine digitale Personalakte, in der über 
Jahre hinweg alle personalrelevanten In-
formationen und Vorgänge gesammelt 
werden, ist nichts anderes als das in an-
deren Branchen heute viel diskutierte 

„Big Data“. Gemeint ist damit eine Samm-
lung von Rohdaten, die zwar umfangreich 
ist, sich aber in ihrer Gesamtheit nicht 
gewinnbringend betrachten lässt. Erst 
wenn die Daten visualisiert und in eine 
anschauliche Form gebracht werden, 
lassen sich aus ihnen sinnvolle Schlüs-
se ziehen. Diese allerdings sind dann oft 
überraschend und liefern neue Erkennt-
nisse, die sich aus der Betrachtung der 
Einzelfälle so nicht ableiten ließen.

Erkenntnisgewinn aus der Personal-
akte – in rechtlichen Grenzen 

Um solche Analytics-Methoden nutzen 
zu können, wird also eine spezielle Soft-
ware zur Datenvisualisierung benötigt. 
Dank Big Data ist das Angebot an sol-
chen Werkzeugen inzwischen umfang-
reich und vielfältig. Das Einsatzgebiet 
reicht von Datenqualitätsprojekten bei 
Banken oder der Netzplanung bei Ener-
gieversorgern bis eben zur klassischen 
Rasterfahndung bei der Polizei. Um ein 
geeignetes Produkt für den Einsatz in 
der Personalabteilung zu finden, sind 
vor allem zwei Kriterien entscheidend: 
Zum einen ist eine enge Anbindung 
an die eingesetzte digitale Personalak-
te unerlässlich, einfacher Datenexport 
und -import genügen keinesfalls. Das 
Rollen- und Rechtesystem der Perso-
nalakte muss beachtet werden, damit 
Nutzer nur diejenigen Daten auswerten 
können, für die sie auch berechtigt sind.

Zum anderen sollte die Softwarelösung 
interaktive Analysen ermöglichen, damit 
sich der Erkenntnisgewinn schrittweise 
vollziehen kann. Bei der Visualisierung 
idealerweise auf einen Blick erkannte 

Medienbrüche werden unnötig: Analysetools erstellen 
die Auswertungen direkt am Bildschirm.
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dann auch alle anderen Werte neu dar-
gestellt und beziehen sich danach aus-
schließlich auf die Mitarbeiter dieser 
Gesellschaft. Dieses Zoomen lässt sich 
fortsetzen: Durch einen Klick auf die 
Niederlassung „Saarbrücken“ wird die 
Selektion weiter eingeschränkt. Nach 
einem weiteren Klick auf die Sprache 
„Französisch“ bleiben am Ende nur noch 
die Mitarbeiter der ausgewählten Gesell-
schaft auf dem Schirm, die am Standort 
Saarbrücken beschäftigt sind und Fran-
zösisch sprechen.

Die Basis: Passt die Datenqualität?

Zusätzlich zur Zoom-Funktion verfügt 
ein gutes Analysewerkzeug auch über ei-
nen manuell bedienbaren Datenfilter, der 
eine noch präzisere Auswahl ermöglicht. 
Außerdem sind in der entsprechenden 
Werteliste Ausreißer und offensichtliche 
Fehler schnell zu erkennen, auch feh-
lende Werte sollten dort gekennzeichnet 
sein. In solche Unregelmäßigkeiten lässt 
sich dann wiederum hineinzoomen, bis 
sich die vollständigen Inhalte offenba-
ren, mit denen eine Korrektur in den 
Personalstammdaten leichtfällt.

So kann die Visualisierung für eine 
systematische Prüfung der Datenqua-
lität genutzt werden, die auch die Ein-
haltung inhaltlicher Vorgaben umfasst. 
In einem sicherheitssensitiven Unter-
nehmen könnte beispielsweise definiert 
sein, dass sich von jedem Mitarbeiter 
eine Kopie des Personalausweises, ein 
polizeiliches Führungszeugnis, eine Ge-
heimhaltungsverpflichtung und eine Da-
tenschutzverpflichtung sowie natürlich 
der Arbeitsvertrag in der Akte befinden 
müssen. Ist diese Anforderung einmal 
im Werkzeug definiert, lässt sich in der 
visuellen Darstellung auf einen Blick se-
hen, wie viele der fünf vorgeschriebenen 
Dokumente tatsächlich in der Akte zu 
finden sind. 

Mehr noch – dank der grafischen Auf-
bereitung ist auf einen Blick zu erken-
nen, wo ein, zwei, drei, vier oder gar alle 
fünf Dokumente fehlen. Als Nebeneffekt 
ergibt sich aus dieser Analyse so auch 
gleich eine Prioritätsliste für die Nach-
bearbeitung. Das Ergebnis kann dann 
als Report ausgedruckt, nach Excel ex-
portiert oder direkt in einem Korres-
pondenzmodul verwendet werden, um 

Muster müssen sich auf einen Klick wei-
ter analysieren lassen, um der Spur zu 
den entscheidenden Zusammenhängen 
zu folgen, sobald sich diese zeigt.

In der oben stehenden Abbildung ist 
die typische Darstellung einer digitalen 
Personalakte in einem Visualisierungs-
werkzeug zu sehen. Auf den ersten Blick 
erinnert das Format an Excel. Anders als 
im klassischen Spreadsheet sind die In-
halte hier jedoch so gruppiert, dass sie 
direkt einen Überblick über die Wer-
teverteilung und -häufigkeit ergeben. 
Die Unterteilung der Zeilen in einzelne 
Zellen für jeden Wert erlaubt es, beim 
bloßen Betrachten bereits ganz intuitiv 
Aussagen zu treffen. So sieht man auf 
den ersten Blick, dass annähernd so viele 
Frauen wie Männer beschäftigt sind 
oder welches die größte und welches die 
kleinste Gesellschaft im Konzern ist.

Benötigt der Anwender konkretere 
Informationen, kann er einzelne Aus-
schnitte der Datenbank fokussieren. 
Hier würde beispielsweise ein Klick auf 
die Gesellschaft „Nord orange GmbH“ 
deren Zelle vergrößern, bis sie die gan-
ze Zeile ausfüllt. Dazu passend werden 

Personalakte im Visualisierungstool: Die Inhalte sind so gruppiert, dass sich ein Überblick über Werteverteilung und -häufigkeit ergibt.
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die fehlenden Unterlagen per Brief an-
zufordern. Wenn diese nach und nach 
eintreffen, macht sich die steigende 
Datenqualität jeweils direkt bei der Aus-
wertung bemerkbar.

Die Pflicht: Organisationsunterstüt-
zung für die Personalabteilung

Mit berechneten Feldern, wie sie einige 
Analysewerkzeuge bieten, lässt sich so 
manche organisatorische Anforderung 
in der Personalabteilung überraschend 
einfach lösen. Für eine Altersstruktur-
auswertung etwa braucht es dann nicht 
mehr, als aus dem Geburtstag das Alter 
zu errechnen und in Fünf-  oder Zehn-
Jahres-Blöcken zu runden, um die Mitar-
beiter entsprechend zu gruppieren.

Auch die leidige Überprüfung auf an-
stehende Fortbildungen oder ablaufen-
de Zertifizierungen lässt sich auf diese 
Art elegant erledigen: Sind Geltungs- 
beziehungsweise Ablaufdatum in der 
Personalakte erfasst, ist es ein Leich-

tes, fehlende Unterlagen anzumahnen 
oder die Betreffenden rechtzeitig auf 
anstehende Maßnahmen aufmerksam 
zu machen. Natürlich können auch die 
Selektionsmöglichkeiten genutzt wer-
den – etwa, wenn ein Fachanwender der 
Personalabteilung Mitarbeiter an einem 
gegebenen Standort finden will, die 
über bestimmte Zertifizierungen verfü-
gen. Oder es lassen sich beide Varianten 
miteinander kombinieren, um sicher-
zugehen, dass nicht mit dem nächsten 
Renteneintritt die Zahl der betrieblichen 
Ersthelfer unter die vorgeschriebene 
Schwelle fällt.

Die Kür: Auswertungen und Plan-
spiele für das Management

Nicht wenige Leser werden beim Begriff 
„Analytics“ als erstes an die typischen 
Management-Übersichten gedacht ha-
ben. In der Tat lassen sich auch diese mit 
den gängigen Visualisierungstools leicht 
realisieren: Ob Durchschnittsalter pro 

Kostenstelle, Austrittsquoten nach Nie-
derlassungen oder Überstunden gesamt 
und für jede Abteilung einzeln – alles, 
was sich in der Datenbank findet, kann 
regelmäßig ausgewertet und im Stil eines 
Management-Dashboards übersichtlich 
präsentiert werden.

Besonders interessant werden solche 
Auswertungen dann, wenn sie als Ba-
sis für Management-Planspiele dienen 
können. Steht beispielsweise eine Lohn-
erhöhung an, ist das folgende Szenario 
denkbar: Alle einzelnen Monatsbrutto-
Werte aus der Personalakte werden in 
einem Feld zu einem Wert „aktuelles 
Brutto gesamt“ addiert. Zusätzlich kom-
men zwei Felder „Steigerung in Prozent“ 
und „Planungsbrutto gesamt“ hinzu. 
Trägt der zuständige Sachbearbeiter 
nun eine generelle Steigerung von drei 
Prozent ein und legt keine Selektionen 
fest, wird diese für sämtliche Mitarbeiter 
kalkuliert und das Ergebnis ist als Pla-
nungsbrutto sichtbar. Nach einem Zoom 

Management-Dashboard: Alles, was sich in der Datenbank findet, kann regelmäßig ausgewertet werden. 
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in die Kostenstelle Verkauf wirkt sich die 
dort eingetragene Steigerung von vier  
Prozent nur auf diese Gruppe von Mitar-
beitern aus. Wieder heraus- und neu auf 
die Niederlassung Berlin hineingezoomt, 
beträgt hier die Steigerung vielleicht nur 
ein Prozent. Sofort ist das neue Ergebnis 
der Brutto-Planung sichtbar, zunächst 
für die gewählte Niederlassung, nach 
dem Herauszoomen wieder gesamt.

Das Zoomen zum Prinzip gemacht

Dieses Hinein- und Herauszoomen per 
Mausklick ist mit Abstand die intuitivs-
te Art, durch die verschiedenen Detail-
lierungsebenen seiner Daten zu navi-
gieren. Gerade auch IT-fremde Nutzer 
können auf diese Weise leicht neue Er-

kenntnisse gewinnen und diese anhand 
der vorhandenen Daten schnell verifi-
zieren und verfeinern. InfoZoom, eine 
Software zur Datenvisualisierung, die 
ursprünglich am Fraunhofer-Institut für 
Angewandte Informationstechnik FIT 
entwickelt wurde, hat dieses erfolgrei-
che Prinzip so verinnerlicht, dass sich 
sogar ihr Name davon ableitet. Für die 
Personalabteilung wird dieses Werk-
zeug durch die Materna-Tochter IQDoQ 
nutzbar, die es als IQ-Akte Analytics in 
ihre digitale Personalakte IQ-Akte Per-
sonal eingebunden hat. Damit bietet 
sich den Personalern die Möglichkeit, 
mit ihren eigenen Daten zu arbeiten, 
ohne dazu auf Ressourcen der IT-Kol-
legen angewiesen zu sein. „Eine solche 

Analysesoftware ist definitiv nichts für 
Personaler, die ihre Daten einfach nur 
verwalten möchte. Sie ist vielmehr ein 
Tool für Neugierige, die mit ihren Daten 
auch etwas anfangen möchten“, fasst 
Markus Wagner, Leiter HR Payroll bei 
der Serviceplan Gruppe, seine Erfah-
rungen zusammen. „Am meisten über-
rascht hat uns, wie viele Antworten wir 
gefunden haben, zu denen wir uns die 
Fragen überhaupt noch nicht gestellt 
hatten.“  
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Nachdem er mitten in der 
Nacht von der Abwerbung 
des deutschen Werkleiters 
erfährt, nimmt Siegfried Bau-

meister die nächste Maschine Richtung 
Fernost. Kaum im chinesischen Werk 
angekommen, ruft er die Belegschaft zu-
sammen. „Unsere Kultur und unser Zu-
sammenhalt stehen nicht auf dem Spiel, 
wenn Führungskräfte kündigen“, beru-
higt er die aufgewühlten Chinesen. Das 
zu erfahren, erinnert sich der einstige 
Personalchef von Voss Automotive, lag 
den Beschäftigten besonders am Herzen. 

Inzwischen sind knapp 2.500 deut-
sche Firmen in China vertreten. Abge-
sehen von etwa einhundert Konzernen, 
so eine neue Statistik der Deutschen Au-
ßenhandelskammer in Peking, entfällt 
der Löwenanteil auf mittelständische 
Betriebe, die einen riesigen Absatzmarkt 
erschließen wollen. Mit dem Auftrag, das 
Geschäft in Gang zu setzen und mög-
lichst schnell auszubauen, werden Fach- 
und Führungskräfte entsandt, die nach 
getaner Arbeit eigentlich wieder nach 
Deutschland zurückkehren sollen. 

Um sie ist im chinesischen Arbeits-
markt ein erbitterter Wettstreit ent-
flammt. „Erfolgreiche deutsche Expats 
bleiben oft nicht lange für ein Unterneh-
men tätig“, sagt Isabel Wiedenroth, CEO 
von SinoGermanTrade.com. „Sie werden 
mit besseren Positionen und attraktiver 
Entlohnung abgeworben.“ Zwingende 
Voraussetzung: Anders als früher, muss 
man neben dem Fachwissen auch inter-
kulturell sattelfest sein und Chinesisch 

Von Winfried Gertz   

Abgeworben im Reich der Mitte
AUSBLICK. Deutsche Fach- und Führungskräfte mit guten Sprachkenntnissen sind in 
China gefragt. Viele Expats bleiben dort, denn die Übernahmeangebote sind attraktiv.

sprechen. Schließlich scharren auch 
chinesische Mitbewerber, die exzellente 
Abschlüsse von deutschen Universitäten 
vorweisen können, bereits mit den Hu-
fen, so Wiedenroth.

Ingenieure sind besonders begehrt 

Wer in China als Fach- und Führungs-
kraft die Marke „Made in Germany“ 
repräsentiert, ist seit jeher angesehen. 
Dieser Nimbus wird durch den aktuel-
len „Transformationsprozess“ zusätzlich 
verstärkt. Der Staat will seine Industrie-
produktion nachhaltiger gestalten und 
setzt vermehrt auf automatisierte Ferti-
gung. Deshalb kaufen chinesische Unter-
nehmen zunehmend Hightech-Produkte 
aus Deutschland ein, beobachtet Oliver 
Prüfer, Leiter der HR-Abteilung in der 
Deutschen Auslandshandelskammer. 
„Begehrt sind Fach- und Führungskräfte 
aus Ingenieurwesen, Maschinen- und An-
lagenbau, Informations- und Kommuni-
kationstechnik sowie IT-Sicherheit, nicht 
zuletzt wegen einer zunehmenden Digita-
lisierung der Produktion (Industrie 4.0).“ 

Dass der Trend, deutsche Experts ab-
zuwerben, sich in China und seinen An-
rainern künftig weiter ausprägen wird, 
davon ist Christian Sommer, Geschäfts-
führer des German Centre Shanghai, fel-
senfest überzeugt. Als Beispiel verweist 
er auf einen zuvor für einen deutschen 
Chemiekonzern tätigen Experten, der 
inzwischen in einer chinesischen IT-Fir-
ma für die Beziehungen zum deutschen 
Markt verantwortlich sei. 

Die Abwanderungswünsche ihrer 
Expats trifft die meisten deutschen Be-
triebe tief ins Mark. Zwar sind noch die 

wechselwilligen Fach- und Führungs-
kräfte gegenüber den wie geplant zu-
rückkehrenden weit in der Minderzahl, 
wie auch Stefan Geiger, Geschäftsführer 
vom Chinaforum Bayern, betont. Vor 
allem bei namhaften Konzernen seien 
ihnen so gute Konditionen sicher, dass 
sie nur selten ihren Arbeitgeber verlas-
sen. „Wer würde so eine komfortable Po-
sition freiwillig räumen?“ 

Doch im Mittelstand sieht das ganz an-
ders aus. „Können chinesische Konzerne 
dank ihrer Größe unzufriedenen Füh-
rungskräften berufliche Alternativen 
in der Region anbieten“, sagt Oliver Lie-
gel, Personalberater bei Ginkgo Search 
Partners in Peking, „sind Mittelständler 
deutlich stärker vom Verlust ihrer Ex-
pats bedroht.“ Wie Liegel beobachtet, 
liebäugeln zwei Gruppen mit beruf-
lichen Kurswechseln. Während Expats 
in den Dreißigern vor allem Aufgaben 
mit Entwicklungs- und Gestaltungs-
potenzial reizen, übernehmen erfahrene 
Führungskräfte in den Fünfzigern bei 
organisatorischen Veränderungen, Ko-
stensenkung und Personalabbau das 
Kommando. Die in wirtschaftlichen 
Krisen typischen Aufgaben seien für 
„erfolgsverwöhnte chinesische Füh-
rungskräfte neu“, so Liegel. 

Unternehmenskultur als Bindeglied

Warum auch immer Expats mit dem Ge-
danken spielen, sich von ihrem Arbeit-
geber zu verabschieden: Unternehmen 
sollten alles daran setzen, dass es erst 
gar nicht dazu kommt. „Man kann kaum 
verhindern, dass gute Leute abgewor-
ben werden“, sagt Baumeister. „Es sei 
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chinesischen Kunden sprechen, während 
die deutsche Zentrale bis zum Feierabend 
um 17 Uhr mit Feedback rechnet. In China 
ist es dann bald Mitternacht“, so Polfuß. 
Man sollte diese anspruchsvollen Aufga-
ben nicht verschweigen, sondern Expats 
am besten gründlich darauf vorbereiten.  

Hier Frust, dort materielle Verlockung

Galten Expats vor Jahren noch als Stars, 
sei von dieser Aura nicht mehr viel üb-
rig geblieben, beobachtet Brigitte Hild 
von der Unternehmensberatung Going 
Global in München. Viele fühlen sich im 
Heimatunternehmen unprofessionell be-
handelt. „Fällt der Arbeitgeber in seiner 
Wertschätzung gegenüber dem eigenen 
Mitarbeiter deutlich zurück, wird ein 
Absprung attraktiver“, warnt Hild. 

Wie man seine Expats möglichst lange 
bei der Stange hält, ist alles andere als 
Hexerei. Wer bereits eine erfolgreiche 
Entsendung verbuchen kann, tut sich 
laut Polfuß als Arbeitgeber leichter, in-
dividuell auf seine Expats einzugehen. 
So ließen sich Projekte in Etappen glie-
dern mit mehr oder weniger problembe-
hafteten Marksteinen. Zur Zufriedenheit 
trägt ebenfalls bei, dem Expat rechtzeitig 
einen Karriereplan zu präsentieren. „So 
weiß er genau, was auf dem Spiel steht, 
würde er sich für einen beruflichen 
Wechsel in China entscheiden“, erklärt 

der China-Experte. Doch solche Tipps 
bleiben in vielen mittelständischen Un-
ternehmen ungehört. Teilweise lassen sie 
Expats und ihre mitreisenden Familien 
jahrelang warten, bis das Projekt endlich 
starten kann. Doch belässt man die Be-
teiligten zu lange im Unklaren, wird man 
kaum eine tragfähige Verbindung zum 
Mutterhaus aufbauen, die in schwierigen 
Projektphasen unabdingbar ist. 

Umgekehrt entwickelt sich mancher 
Berufsweg  von Expats anders als erhofft. 
Einige wollen als Berater reüssieren, 
überschätzen jedoch die eigene Kompe-
tenz. „Wer stets in Konzernen gearbeitet 
hat, wird tendenziell beratungsresistente 
Mittelständler beim Eintritt in den chi-
nesischen Markt nicht beraten können“, 
betont Sommer vom German Centre in 
Shanghai. Das Schicksal, nach bitteren 
Erfahrungen die Rückreise anzutreten, 
wartet auf manchen Glücksritter. Kaum 
hatte Voss Automotive den Verlust des 
Werkleiters verdaut, scheiterte dieser 
in seiner neuen Position. Frustriert und 
ohne Job kehrte er nach Deutschland zu-
rück, erinnert sich Baumeister. „Ich kann 
Expats nur davor warnen, alleine den ma-
teriellen Verlockungen zu erliegen.“  

denn, man investiert in eine Unterneh-
menskultur, die Bindung schafft.“ Für 
Voss Automotive heißt das etwa, dass 
alle internationalen Mitarbeiter genauso 
behandelt werden wie ihre deutschen 
Kollegen. Wer sich je in China einen Ein-
druck verschafft hat, wird bestätigen, 
wie weit viele Unternehmen von solchen 
Zielen entfernt sind.

Ebenso schwer fällt vielen auch die 
Auswahl und Vorbereitung ihrer Expats. 
Mangels personellen Alternativen kommt 
es bei der Auswahl zu teils bizarren Ver-
fahren, beobachtet die in Deutschland 
und China tätige interkulturelle Traine-
rin Nan Li. Oft werde für die Entsendung 
jemand von außen rekrutiert oder ein 
Mitarbeiter vorgeschlagen, über dessen 
Qualifikation man im Zweifel sei. „Es 
wird sogar gelost.“ 

Doch für Expats, die nicht hinreichend 
auf die in China gänzlich anderen Bedin-
gungen vorbereitet worden sind, betont 
Jonas Polfuß, wissenschaftlicher Mitar-
beiter am Institut für Ostasienkunde der 
Universität Münster und interkulturel-
ler Trainer, sind Probleme vorprogram-
miert. Chinesische Mitarbeiter erwarten 
zum Beispiel eine völlig andere Füh-
rungs- und Kommunikationskultur. „Das 
ist Anlass für Reibereien.“ Ebenfalls pro-
blematisch ist aus Sicht der Expats der 
Zeitunterschied. „Morgens muss man mit 

Ein herzlicher Empfang ist 
deutschen Expats in China 
sicher. Oft folgen verlockende 
Übernahmeangebote.
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Was macht man als Unter-
nehmen, wenn man in-
ternational tätig ist und 
internationales Personal 

braucht – aber weder die finanziellen 
noch die personellen Ressourcen für 
professionell gesteuerte internationale 
Personaleinsätze hat? Man sollte sich 
nach Alternativen zur klassischen Aus-
landsentsendung umschauen. Großun-
ternehmen setzen seit einigen Jahren 
verstärkt auf flexible Formen internati-
onalen Arbeitens: Kurzzeitentsendung, 
Vielflieger-Entsendung, internationa-
les Pendeln, virtuelle Entsendung und 
selbst-initiierte Entsendung (vergleiche 
Überblick im Kasten rechts). Die Vorteile: 
größere Flexibilität – beispielsweise im 
Hinblick auf die familiäre Situation des 
Kandidaten; teilweise geringere Kosten; 
geringere Reintegrationsschwierigkei-
ten. Wären solche flexible Formen inter-
nationalen Arbeitens nicht gerade auch 
attraktive Optionen für KMU? 

Wenig Budget, kleiner Kandidaten-
pool, wenig HR-Personal

In KMU und im Mittelstand bestehen 
noch stärker als in Großunternehmen 
drei grundlegende Herausforderungen 
für internationale Personalmanagement: 
•  Budgetrestriktionen erschweren die 

Gestaltung attraktiver Gehaltspakete 
für Auslandsentsandte 

•  Es gibt weniger potentielle Kandidaten 
für Entsendungen  

•  Geringere HR-Personalkapazitäten er-
schweren  das  Management.

Von Julia Hormuth 

Flexibel und international
STUDIE. Gerade für kleine und mittelständische Unternehmen gibt es gute Alterna-
tiven zur klassischen Auslandsentsendung. Doch noch werden diese kaum genutzt.

Hier bieten Kurzzeitentsendungen oder 
Vielflieger-Entsendungen eine kosten-
günstige Chance, Kandidaten für inter-
nationale Aufgaben und Positionen zu 
rekrutieren und einzusetzen.

In einer Studie an der ESB Business 
School der Hochschule Reutlingen ha-
ben wir untersucht, in welchem Maße 
KMU und Mittelstand flexible Formen 
internationalen Arbeitens nutzen und 
welche Vor- und Nachteile und Erfolgs-
faktoren die Personalverantwortlichen 
sehen. Teilnehmer der Studie waren 66 
kleine und mittelständische deutsche 
Unternehmen unterschiedlicher Bran-
chen mit internationaler Geschäftstätig-
keit. Da für die Relevanz der Thematik 
ein gewisser Grad an Internationalität 
und auch eine gewisse Unternehmens-
größe Voraussetzung ist, wurden Mittel-
ständler mit bis zu 3.000 Mitarbeitern 
berücksichtigt. Ergebnis der Studie: Im 
Vergleich zu Großunternehmen schöp-
fen kleine und mittelständische Unter-
nehmen das Portfolio moderner Formen 
internationalen Arbeitens nicht aus – sie 
hätten in bestimmten Bereichen durch-
aus Optimierungspotenzial.

Flexibel – aber doch zu Hause:  
Vielflieger und virtuell Entsandte

Die Studie zeigt: Vielflieger-Entsendung 
und virtuelle Entsendung sind die in den 
beteiligten Unternehmen am häufigsten 
genutzten Formen internationalen Arbei-
tens. Sowohl in Bezug auf den Anteil an 
Unternehmen, die diese Entsendungsfor-
men verwenden, als auch im Hinblick auf 
die Anzahl an Kandidaten pro Unterneh-
men stehen diese Formen an der Spitze. 

Die Vielflieger-Entsendung ist nach Ein-
schätzung der teilnehmenden Unterneh-
men insbesondere geeignet, wenn mit der 
Position ein Wissenstransfer vom Head-
quarter in die Auslandsfiliale und eine 
Kontrolle der Filiale angestrebt wird. Die 
Rekrutierung an Kandidaten erscheint 
unproblematisch. Allerdings müssen die 
Kandidaten belastbar sein, denn das stän-
dige Reisen verlangt viel Flexibilität von 
ihnen wie auch von ihren Familien – nicht 
umsonst werden die Vielflieger auch als 
„Flexpatriates“ bezeichnet. Für das Unter-
nehmen bringt die Vielflieger-Entsendung 
einige Kosten mit sich – allerdings laut 
Einschätzung der Teilnehmer weniger als 
für eine klassische Langzeitentsendung 
(siehe Kasten Seite 52). Die Vielflieger-
Entsendung ist die zentrale Form der Or-
ganisation internationalen Arbeitens für 
KMU und Mittelstand.

Auch die virtuelle Entsendung ist 
insbesondere für einen Wissenstrans-
fer geeignet. Der finanzielle Aufwand 
ist gering, und für die Kandidaten sind 
die Herausforderungen kleiner als bei 
der Vielflieger-Entsendung. Auch hier 
erscheint die Rekrutierung von Kandi-
daten den teilnehmenden Unternehmen 
nicht problematisch. Von Vorteil für die 
Kandidaten ist, dass sie im Heimatland 
wohnen bleiben können. 

Mehr Präsenz vor Ort: Kurzzeitent-
sandte und internationale Pendler

Kurzzeitentsendungen und internatio-
nales Pendeln können die Ziele der 
klassischen Langzeitentsendung am 
umfassendsten ersetzen: Sie werden 
für geeignet gehalten, um Positionen zu 
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Doch warum nutzen die teilneh-
menden Unternehmen Kurzzeitentsen-
dungen und internationales Pendeln 
trotzdem deutlich weniger als Viel-
flieger- und virtuelle Entsendung? 
Die Teilnehmer halten die Rekrutierung 
von Kandidaten bei der Kurzzeitent-
sendung und insbesondere beim in-

besetzen, für die kein lokaler Mitarbei-
ter gefunden werden kann, im Kontext 
einer Führungskräfteentwicklung sowie 
für einen Wissenstransfer. Reintegra-
tionsprobleme gibt es in beiden Fällen 
nicht, und die Kosten sind bei der Kurz-
zeitentsendung deutlich geringer als bei 
der Langzeitentsendung. 

ternationalen Pendeln für schwieriger 
(wenngleich in beiden Fällen für ein-
facher als bei der Langzeitentsendung). 
Eine Kurzzeitentsendung bringt teilwei-
se ähnliche Herausforderungen mit sich 
wie eine Langzeitentsendung (Vorbe-
reitungsaufwand, Familienprobleme) – 
allerdings natürlich in abgeschwächter 

ENTSENDEFORMEN IM ÜBERBLICK 

 * GLOBAL MOBILITY TRENDS SURVEY 
2015, BROOKFIELD GLOBAL RELOCATION SERVICES

Kleine und mittelständische Unternehmen  nutzen in erster Linie die 
Vielfliegervariante für ihre internationale Personalarbeit. Wissens-

transfer ist hier die hauptsächliche Motivation. Die Rekrutierung von 
selbst-initiierten Expats vor Ort wird noch wenig genutzt. 

Nutzung Ziele  

Langzeitentsendung Dauer: ein bis drei Jahre, gegebenenfalls 
begleitet von Partner und Familie

KMU 44 Prozent 
Großunternehmen 98 Prozent*

•  Position besetzen, für die kein geeigneter lokaler 
Mitarbeiter gefunden wird (59,5 Prozent)

•  Kontrolle der Niederlassung (56,8 Prozent)
•  Führungskräfteentwicklung (35,1 Prozent)

Kurzzeitentsendung Dauer: festgelegte Zeitspanne von einem 
Monat bis unter einem Jahr

KMU 46 Prozent 
Großunternehmen 91 Prozent*

•  Wissenstransfer (56,8 Prozent)
•  Führungskräfteentwicklung (56,8 Prozent)
• Position besetzen, für die kein geeigneter lokaler    
   Mitarbeiter gefunden wird (32,4 Prozent)

Vielflieger- 
Entsendung

Arbeitsplatz im Heimatland, zusätzlich Ge-
schäftsreisen (zwanzig bis 180 Arbeitstage pro 
Jahr) für konstante Aufgaben im Ausland 

KMU 78 Prozent  
 Großunternehmen 32 Prozent*

•  Wissenstransfer (40,5 Prozent)
• Kontrolle der Niederlassung (35,1 Prozent)

Internationales 
Pendeln

Arbeitsplatz im Ausland, regelmäßiges Pendeln 
(meist einmal pro Woche bis alle zwei Wochen) 
zwischen Heimatland und Arbeitsplatz im 
Ausland

KMU 37 Prozent  
 Großunternehmen 31 Prozent* 

•  Position besetzen, für die kein geeigneter lokaler 
Mitarbeiter gefunden wird (43,2 Prozent)

•  Wissenstransfer (40,5 Prozent)
•  Führungskräfteentwicklung (35,1 Prozent)

Virtuelle Entsendung Mitarbeiter nutzt vom Heimatland aus mo-
derne Kommunikationstechnologie für die 
Übernahme internationaler Aufgaben

KMU 61 Prozent   • Wissenstransfer (48,6 Prozent)

Selbst-initiierte 
 Auslandsentsendung

keine Entsendung durch Arbeitgeber; eigen- 
ständige Suche nach Arbeitsplatz im Aus-
land, gegebenenfalls lokaler Arbeitsvertrag

KMU 41 Prozent •  Position besetzen, für die kein geeigneter lokaler 
Mitarbeiter gefunden wird (35,1 Prozent)

Morgens hin, abends zurück – internationales 
Pendeln kann gerade für KMU vorteilhafter 
als die klassische Entsendung sein.
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Form. Angesichts der deutlich gerin-
geren Kosten ist tatsächlich verwun-
derlich, dass die Unternehmen diese 
Entsendungsform nicht mehr nutzen.

Internationales Pendeln ist für den 
Kandidaten und insbesondere die Fami-
lie belastend. Auch in Großunternehmen 
wird diese Entsendungsform weniger 
verwendet als Langzeit- oder Kurz-
zeitentsendung (vergleiche Überblick 
Seite 51). Allerdings unterscheiden sich 
die Herausforderungen des Pendelns 
in Work-Life-Balance laut Einschätzung 
der Teilnehmer nicht sehr von denen der 
Vielflieger-Entsendung, die ja von den 
Unternehmen viel genutzt wird. In be-
stimmten Fällen kann daher auch inter-
nationales Pendeln eine Alternative sein, 
wenn mehr Präsenz und Verantwortung 

vor Ort erreicht werden soll, aber für 
den Kandidaten und seine Familie eine 
klassische Auslandsentsendung nicht in 
Frage kommt.

Selbst-initiierte Auslandsentsandte – 
ein unterschätztes Potenzial?

Unterschätzt wird von den teilnehmen-
den Unternehmen offenbar auch das 
Potenzial der selbst-initiierten Aus-
landsentsendung. Unternehmen sind 
sich bewusst, dass selbst-initiierte 
Auslandsentsandte prinzipiell sinnvoll 
sind, um Positionen zu besetzen, für 
die kein geeigneter lokaler Mitarbeiter 
zu finden ist – weniger, um Wissen zu 
transferieren oder eine Auslandsnie-
derlassung stärker zu kontrollieren. Die 
Befragten nutzen selbst-initiierte Aus-

landsentsandte ähnlich wenig für Posi-
tionen im Ausland wie die Kurzzeitent-
sendung und internationales Pendeln. 
Allerdings zeigt die Forschung, dass 
die Zahl an Jobsuchenden, die zu einer 
selbst-initiierten Entsendung bereit 
sind, kontinuierlich steigt – und zwar 
in allen Branchen, Funktionsbereichen 
und Karrierephasen. In einer Studie, die 
wir unter Hochschulabsolventen der ESB 
Business School der Hochschule Reutlin-
gen durchgeführt haben, gaben 81,1 Pro-
zent der Absolventen an, dass sie sich 
direkt nach dem Hochschulabschluss 
eine selbst-initiierte Auslandsentsen-
dung vorstellen (62,2 Prozent) oder viel-
leicht vorstellen könnten (18,9 Prozent).  
Die selbst-initiierte Entsendung ist mit 
weniger Herausforderungen verbunden 
als die klassische Langzeitentsendung 
und andere Entsendungsformen (etwa 
in Bezug auf familiäre Situation oder 
Work-Life-Balance). Für Unternehmen 
ist die Rekrutierung selbst-initiierter 
Auslandsentsandter in finanzieller Hin-
sicht attraktiv: sie bezahlen normaler-
weise weder für Umzug und Relocation 
noch für ein umfangreiches finanzielles 
Expat-Package. 

Aufbau von Vertrauen zu lokalen 
Stakeholdern

Als große Herausforderung wird bei 
allen flexiblen Formen internationalen 
Arbeitens der Aufbau von Vertrauen 
vor Ort gesehen – zu lokalen Kunden, 
Behörden und anderen Stakeholdern 
(vergleiche Kasten links). Da die Kandi-
daten nicht langfristig vor Ort sind, gibt 
es weniger persönliche Kontakte, und es 
ist schwieriger, vertrauensvolle Bezie-
hungen aufzubauen. Die selbst-initiierte 
Entsendung ist hier die Ausnahme. 

Sinnvoll erscheint daher die Kombi-
nation der Einsatzformen, so dass ein-
zelne Mitarbeiter längerfristig vor Ort 
sind  (durch Langzeitentsendung oder 
selbst-initiierte Entsendung) und ande-
re Mitarbeiter flexibel arbeiten (in Be-
tracht kommen hier – je nach je nach 
Kontext und verfügbaren Kandidaten –  

RISIKEN

Aufgeführt sind die Herausforderungen, die mindestens 30 Prozent der befragten Unter-
nehmen genannt haben, in der Reihenfolge ihrer Wichtigkeit.

Besondere Herausforderungen

Langzeitentsendung •  Dual-career/Familienprobleme (87,9 Prozent) 
•  Reintegration der Mitarbeiter (78,8 Prozent) 
•  Hohe Kosten (72,7 Prozent) 
•  Rekrutierung von Kandidaten (60,6 Prozent) 
•  Angemessene Vorbereitung (45,5 Prozent) 

Kurzzeitentsendung •  Aufbau von Vertrauen zu lokalen Stakeholdern (69,7 Prozent) 
•  Angemessene Vorbereitung (60,6 Prozent) 
•  Dual-career/Familienprobleme (51,5 Prozent) 
•  Rekrutierung von Kandidaten (33,3 Prozent) 
•  Stress, Burnout, Work-Life-Balance (33,3 Prozent) 

Internationales Pendeln •  Stress, Burnout, Work-Life-Balance (78,8 Prozent) 
•  Dual-career/Familienprobleme (60,6 Prozent) 
•  Hohe Kosten (57,6 Prozent) 
•  Rekrutierung von Kandidaten (45,5 Prozent) 
•  Aufbau von Vertrauen zu lokalen Stakeholdern (39,4 Prozent) 

Vielflieger-Entsendung •  Stress, Burnout, Work-Life-Balance (81,8 Prozent) 
•  Hohe Kosten (60,6 Prozent) 
•  Aufbau von Vertrauen zu lokalen Stakeholdern (42,4 Prozent) 
•  Dual-career/Familienprobleme (39,4 Prozent) 

Virtuelle Entsendung •  Aufbau von Vertrauen zu lokalen Stakeholdern (57,6 Prozent)

Selbst-initiierte 
 Auslandsentsendung

•  Rekrutierung von Kandidaten (36,4 Prozent) 
•  Angemessene Vorbereitung (36,4 Prozent) 
•  Reintegration der Mitarbeiter (30,3 Prozent) 
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Sensibilisierung der Betroffenen für 
die jeweiligen Herausforderungen

Angebot unterstützender Maßnahmen 
(z.B. Sprachkurs, Training, Coaching)

Entwicklung eines Strategierahmens, 
wann welche Form internationalen 
Arbeitens genutzt wird

Flexibilität durch Nutzung eines mög-
lichst breiten Spektrums an Formen 
interationalen Arbeitens

Anpassung der Form internationalen 
Arbeitens an die spezifische Situation 
des Kandiaten

4 4,5 5 5,5 6 6,5 7
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Kurzzeitentsendung, Vielflieger-Ent-
sendung, virtuelle Entsendung oder 
internationales Pendeln). 

Strategie, individuelles Manage-
ment und Flexibilität

Grundsätzlich halten die Unterneh-
men es für sinnvoll, ein möglichst 
breites Spektrum an Formen inter-
nationalen Arbeitens zu nutzen. So 
kann man flexibel aus einem größt-
möglichen Kandidatenpool schöpfen 
und die Form des internationalen 
Arbeitens an die spezifische Situati-
on des Kandidaten und die jeweilige 
Aufgabe anpassen – bei geringst-
möglichem finanziellem Aufwand. 

Dieses Vorgehen erfordert al-
lerdings eine strategische Heran-
gehensweise. Aufbauend auf die 
Internationalisierungsstrategie und 
die HR-Strategie des Unternehmens 
sollte ein Strategierahmen entwickelt 
werden, der beschreibt, wann welche 
Form internationalen Arbeitens die 
erste Wahl ist. Die teilnehmenden Un-
ternehmen sehen dies als einen der 
größten Erfolgsfaktoren für die Nut-
zung flexibler Formen internationa-
len Arbeitens. Im Einzelfall ist dann 
zu entscheiden, welche Entsendungs-
form tatsächlich sinnvoll ist und 

welche Unterstützungsmaßnahmen 
notwendig sind (zum Beispiel Sprach-
kurs, Vorbereitungstraining, Unter-
stützung im Hinblick auf familiäre 
Situation oder Work-Life-Balance). 

Die strategische Kombination ver-
schiedener Formen internationalen 
Arbeitens und die flexible Ausgestal-
tung einzelner Entsendungen schafft 
Verwaltungsaufwand für das HR 
Management – herausfordernd an-
gesichts der geringen Kapazitäten an 
HR-Personal in KMU und Mittelstand. 
Doch nur, wer diesen Aufwand in Kauf 
nimmt, kann die internationalen Per-
sonalressourcen des Unternehmens 
voll ausschöpfen. Im Vergleich zum 
Aufwand klassischer Auslandsentsen-
dungen halten die Teilnehmer unserer 
Studie den Aufwand bei allen flexiblen 
Formen internationalen Arbeitens für 
machbar. Und die Vorteile für inter-
national tätige Unternehmen sind be-
trächtlich. 

Die Grafik zeigt die nach Erfahrung der Studienteilnehmer wichtigsten Maßnahmen 
für die Nutzung und das Management flexibler Formen internationalen Arbeitens.

ERFOLGSFAKTOREN

Durchschnittliche Bewertung auf einer Skala von 1 bis 7

PROF. DR. JULIA HOR-
MUTH lehrt interkultu-
relles Management und 
internationales Perso-

nalmanagement an der ESB Business 
School, Hochschule Reutlingen.
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ORGANISATION_ENTSENDUNG

über das Exportgeschäft. Insofern spie-
len exportnahe Dienstleistungen natur-
gemäß eine große Rolle. Den Schwer-
punkt bilden hier der Maschinen- und 
Anlagenbau und das produzierende Ge-
werbe, zudem die Informationstechnolo-
gie. Aber auch alle Beratungsdienstleis-
ter zählen zu den großen Entsendern.  
Sie müssen ihre Leistungen dem Kun-
den gegenüber vor Ort erbringen, dafür 
ist spezialisiertes Personal erforderlich. 
Über alle Branchen hinweg bildet die 
Vertriebsfunktion einen Treiber für 
Auslandsentsendungen. Dazu kommen 
Entsendungen zur Besetzung von Ma-
nagementfunktionen in internationalen 
Konzernen und solche zur Personalent-
wicklung. Diese machen übrigens nur 
einen kleinen Teil der Entsendungen 
insgesamt aus. 

personalmagazin: Wie entwickelt sich das 
Entsendeverhalten? Geht der Trend Ihrer 
Erfahrung nach weg von der traditionel-
len langfristigen Entsendung?  
Boysen: Bei den Entsendungen auf Ma-
nagementpositionen beobachte ich, dass 
Unternehmen genauer als früher prüfen, 
ob eine Position in einer ausländischen 
Konzerngesellschaft mit einem Expatri-
ate oder mit einem Kandidaten vom lo-
kalen Arbeitsmarkt besetzt werden soll. 
Derartige langfristige Mitarbeiterentsen-
dungen sind teuer, vor allem wegen der 
zusätzlichen Aufwandsersatzleistungen 
während des Aufenthalts im Gastland. 
Hier ist ein stärkeres Kostenbewusstsein 
der Unternehmen spürbar.  

„Der komplexeste Prozess in HR“ 
INTERVIEW. Die richtige Entsendungsstrategie ist eine Mischung aus Standards und 
individuellem Vorgehen. Was es dabei zu beachten gilt und wo Fehlerquellen liegen.

personalmagazin: Brauchen Unternehmen 
eine „Entsendungsstrategie“? 
Axel Boysen: Meiner Meinung nach ist die 
Mitarbeiterentsendung der einzige ech-
te internationale Personalprozess, von 
einem Ende zum anderen Ende betrach-
tet. Planung und Durchführung gehö-
ren zu den komplexesten Prozessen im 
Personalwesen überhaupt; das betrifft 
sowohl die Berücksichtigung rechtlicher 
Themen, als auch die Organisation der 
praktischen Abwicklung. Die Fehleran-
fälligkeit ist extrem hoch und deren Aus-
wirkungen gefährden den geschäftlichen 
Erfolg. Versäumnisse lassen sich häufig 
nur zu einem hohen Preis korrigieren.  

personalmagazin: Wie sind die deutschen 
Unternehmen hier aufgestellt? 

Boysen: Zwar ist das Problembewusst-
sein in der deutschen Wirtschaft für 
die geschäftlichen und rechtlichen Ri-
siken von Arbeitnehmerentsendungen 
in den vergangenen Jahren spürbar 
gestiegen. Aber diese spezielle Materie 
erfordert nicht nur rechtliches Know-
how, sondern auch Kenntnisse über die 
tatsächliche behördliche Praxis, insbe-
sondere im Immigrationsrecht. Hinzu 
treten Aspekte des Risiko- und Compli-
ancemanagements und ein Verständnis 
von Prozessorganisation, um praktisch 
handhabbare Lösungen zu erzielen. 
 
personalmagazin: Welches sind die häufigs-
ten Fehler im Entsendemanagement? 
Boysen: Nach meiner Erfahrung wird 
das Erfordernis einer Arbeitserlaubnis 
im Rahmen von Dienstreisen stark un-
terschätzt. In der Praxis wird leider zu 
oft darauf vertraut, dass kurzfristige 
Arbeitseinsätze im Ausland als „Dienst-
reisen“ handhabbar sind. Vielfach ist 
hierfür aber eine Arbeitserlaubnis im 
Zielland erforderlich. In vielen Ländern 
hat zudem die behördliche Kontrolldich-
te enorm zugenommen. Heute interes-
sieren sich nicht mehr nur westliche 
Industriestaaten sehr genau dafür, wer 
sich zu Arbeitszwecken im Staatsgebiet 
aufhält, ob der Aufenthalt an sich er-
laubt ist und ob gegebenenfalls Sozial-
versicherungsbeiträge, Personen- oder 
Unternehmenssteuern vor Ort anfallen. 

personalmagazin: Welche Sektoren sind be- 
sonders aktiv bei Auslandsentsendungen? 
Boysen: Deutschland erwirtschaftet fast 
die Hälfte seines Bruttoinlandsprodukts Das Interview führte Katharina Schmitt.   

DR. AXEL BOYSEN ist Partner bei Frago-
men Global LLP.
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SPEZIAL_OUTSOURCING

Der  Outsourcing-Markt befin-
det sich im Umbruch.  Das 
zeigt der aktuelle EMEA Index 
TM der Information Service 

Group (ISG).  Die Studie untersucht re-
gelmäßig die aktuellen Trends auf dem 
Outsourcing-Markt. Dabei berücksichtigt 
sie alle kommerziellen Outsourcing-Ver-
träge mit einem Jahresvolumen (Annual 
Contract Value, ACV) von mindestens 
vier Millionen Euro auf den Märkten in 
EMEA (Europa, Naher Osten, Afrika).  

Die Ergebnisse: Traditionelles Out-
sourcing im Sinne einer Komplettab-
gabe wird weniger nachgefragt, dafür 
nutzen Unternehmen zunehmend die 
Unterstützung von Outsourcing-Dienst-
leistern über Software-as-a-Service Mo-
delle. Bei diesem Modell liegen Software 
und IT-Infrastruktur beim Dienstleister 
und können online vom Unternehmen 
genutzt werden. Nach dem aktuellen 
ISG Index TM büßte das traditionelle 
Outsourcing im ersten Quartal 2016 
gegenüber dem Vergleichsquartal 28 
Prozent des Vorjahres ein und liegt nun 
bei 1,6 Milliarden Euro – das niedrigste 
Outsourcingvolumen der letzten sieben 
Jahre. Grund, so die Studienautoren, 
ist die geringe Zahl großer Abschlüsse 
sowie ein auffälliger Rückgang bei der 
Restrukturierung von Verträgen. Im 
gleichen Zeitraum legte der sogenannte 
Software-as-a-Service-Markt um 38 Pro-
zent auf nun 600 Millionen Euro zu. 

Weltweit betrachtet repräsentieren 
As-a-Service-Aktivitäten nun 36 Prozent 
des gesamten Outsourcing-Marktes. ISG 

Von Katharina Schmitt (Red.) 

Ausleihen statt Komplettabgabe 
ÜBERBLICK. Software-as-a-Service-Verträge verdrängen zunehmend das klassische 
Outsourcing. Doch insgesamt ist der Markt stabil. Das zeigt eine aktuelle Studie. 

QUELLE: WWW.ANBIETERCHECK.DE/PERSONAL, 2016

In unserem Anbietercheck Personalsoftware (www.anbietercheck.de/personal)  
finden Sie Informationen und weiterführende Links zu den hier aufgeführten und 
weiteren Outsourcingdienstleistern.

ADP Employer Services GmbH www.de.adp.com  

Agenda Informationssysteme GmbH & Co. KG www.agenda-software.com

Atoss Software AG www.atoss.com

Bremer Rechenzentrum GmbH www.brz.ag

DATEV eG www.datev.de

Entgelt und Rente AG www.er-ag.de

fidelis HR GmbH www.fidelis-hr.de

GFOS mbH www.gfos.com

HS - Hamburger Software GmbH & Co. KG www.hamburger-software.de

Haufe-Lexware GmbH & Co. KG www.lexware.de

hidden professionals GmbH www.hidden-professionals.de

i&k software GmbH www.iuk-software.com

ICS adminservice GmbH www.ics-adminservice.de

IT2 Solutions AG www.it2-solutions.com

perbit Software GmbH www.perbit.com

prosoft EDV_Lösungen GmbH & Co. KG www.prosoft.net

Rechenzentrum Hartmann GmbH & Co. KG www.rzh-nds.de

rexx systems GmbH www.rexx-systems.com

SD Worx GmbH www.sdworx.de

Solvenius GmbH www.solvenius.de
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geht davon aus, dass der As-a-Service-
Markt in den kommenden Monaten und 
Jahren sowohl in EMEA als auch welt-
weit noch schneller als bisher wachsen 
wird, da Kunden zunehmend auf Auto-
matisierung setzen und weiteres opera-
tives Geschäft in die Cloud verschieben.

Deutscher Markt auf hohem Niveau

Der Gesamtmarkt ist dennoch stabil ge-
blieben: In den ersten sechs Monaten 
dieses Jahres erzielten alle Outsourcing-
Abschlüsse in EMEA zusammenge-
nommen ein Auftragsvolumen von 4,9 
Milliarden Euro. Das entspricht dem 
Vergleichswert des Vorjahres. Auch im 

deutschsprachigen Markt soll, so der 
EMEA ISG IndexTM, das traditionelle 
Outsourcing schwächeln: Die Zahl der 
Vertragsabschlüsse in Deutschland, Ös-
terreich und der Schweiz (DACH) blieb 
auf einem hohen Niveau und nahm 
um ein Drittel zu. Nach einem starken 
zweiten Halbjahr 2015 sank jedoch das 
Geschäftsvolumen der ersten sechs Mo-
nate 2016 im traditionellen Outsourcing 
um 71 Prozent und bleibt 30 Prozent 
hinter dem Wert des ersten Halbjahrs 
2015 zurück. 

Dies führen die Studienautoren vor 
allem darauf zurück, dass die großen 
Unternehmen in DACH eher mit Zurück-

haltung auf einige der neueren Trans-
formationsservices im Markt reagierten.

Differenziert nach Branchen blieben 
die Finanzdienstleister führend – sowohl 
im Hinblick auf das Marktvolumen, als 
auch auf die Zahl der abgeschlossenen 
Verträge. Das ACV von einer Milliarde 
Euro stellt ein Minus von 17 Prozent ge-
genüber dem ersten Halbjahr 2015 dar, 
obwohl im gleichen Zeitraum die Zahl 
der Abschlüsse um 17 Prozent anstieg.
Die Fertigungsindustrie zeigte ihre 
stärk ste Zwölf-Monats-Performance seit 
2011. Zwar blieb das ACV der ersten 
sechs Monate dieses Jahres etwas hinter 
dem eindrucksvollen zweiten Halbjahr 
2015 zurück. Doch ungeachtet dessen 
fällt der Vergleich mit dem ersten Halb-
jahr 2015 dank eines Anstiegs um 34 
Prozent positiv aus. Die übrigen Bran-
chen verzeichneten im Halbjahresver-
gleich Rückgänge – mit der Ausnahme 
des Handels, der von einer geringen Ba-
sis ausgehend leicht zulegte.

Ausblick

„Die Märkte für traditionelles Sour-
cing in EMEA zeigten sich im zweiten 
Quartal eher defensiv und erzielten ge-
ringere Ergebnisse als prognostiziert“, 
sagt Bernd Schäfer, ISG Partner und 
Geschäftsführer für ISG in DACH. „Der 
Grund ist ein Mangel an großen Ab-
schlüssen und Restrukturierungen. 
Hinzu kommen einige herausfordernde 
makroökonomische Faktoren innerhalb 
der Europäischen Union. Diese Einflüs-
se und insbesondere das Ergebnis des 
britischen EU-Referendums werden 
Auswirkungen haben, obwohl es noch 
zu früh ist vorherzusagen, wie diese 
Auswirkungen genau aussehen werden. 
Wir erwarten, dass das Marktvolumen 
des traditionellen Outsourcings im lau-
fenden Jahr etwas kleiner ausfallen wird 
als 2015. Zugleich sollte das Wachstum 
der As-a-Service-Aktivitäten weiterhin 
steil nach oben gehen. Denn die Unter-
nehmen in EMEA werden Geschwindig-
keit und Flexibilität, die sich ihnen hier 
bieten, zunehmend nutzen.“ 
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Beim SaaS-Modell wird die Soft-
ware in der Cloud bereitgestellt  
und im Unternehmen genutzt.
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Die Gerresheimer Regensburg 
GmbH ist Teil der weltweit täti-
gen Gerresheimer AG, die mit 
11.000 Mitarbeitern und 40 

Standorten in Europa, Nord- und Südame-
rika sowie Asien einen Umsatz von rund 
1,3 Milliarden Euro erwirtschaftet. Das 
Angebotsspektrum umfasst pharmazeu-
tische Verpackungen sowie Produkte zur 
einfachen und sicheren Verabreichung 
von Medikamenten. Am Regensburger 
Standort verwaltet Gerresheimer zentral 
rund 1.200 Mitarbeiter. Die Personala-
brechnung, die bisher auf einem in die 
Jahre gekommenen EDV-System betrie-
ben wurde, sollte nun auf eine neue, zu-
kunftssichere Plattform gestellt werden.  
Bisher lief die Lohn- und Gehaltsabrech-

Von Georg Dutzi nungssoftware bei Gerresheimer auf 
einem IBM AS/400-Server im Unterneh-
men. Zusätzlich zur Abrechnungssoft-
ware hatte die IT-Abteilung Programme 
selbst entwickelt – etwa für Auswertun-
gen. Die technische Basis war aber nun 
veraltet. 

Auslagerung oder Neuanschaffung?   

„Da unser für die Wartung verantwort-
licher IT-Spezialist demnächst in Rente 
geht, standen wir vor der Entscheidung, 
entweder einen neuen AS/400-Server 
anzuschaffen oder die Infrastruktur 
komplett auszulagern“, erläutert Axel 
Süß, Personalleiter der Gerresheimer Re-
gensburg GmbH, die Aufgabenstellung. 
„Wir überlegten daher ein Outsourcing 
an einen externen Dienstleister. Da wir 
bereits seit mehreren Jahren die Payroll-

Software von Infoniqa nutzen, gingen 
wir direkt auf den Spezialisten zu und 
sahen uns das Auslagern der gesamten 
Infrastruktur näher an“, so Süß.

Umfangreiches Lastenheft 

Die Anforderungen an den Service wa-
ren vielfältig: Einerseits sollte die aus-
gelagerte Abrechnung besser als das 
bisherige AS/400-System funktionieren, 
andererseits wichtige Zusatzleistungen 
wie Hotline, Updates und Wartung um-
fassen. „Wichtig war uns aber auch, dass 
das System hochverfügbar ist, vereinbar-
te Service-Reaktionszeiten und die Daten-
schutzvorgaben eingehalten werden und 
schließlich auch das Preis-Leistungsver-
hältnis passt“, beschreibt Süß die To-Do-
Liste. Darüber hinaus sollte das selbst ent-
wickelte Reporting-Tool fortgeführt und 
verbessert werden. „Bei den Auswertun-
gen wollten wir auch das Zeitwirtschafts-
system integrieren, um arbeitsrechtliche 
Bestimmungen einzubinden“, schildert 
der Personalleiter die vom Unternehmen 
geplanten Erweiterungen.

Schnelle Freigaben statt Papierberge

Nachdem die IT-Abteilung von Gerres-
heimer die Anforderungen im Detail mit 
Infoniqa diskutiert, das Rechenzentrum 
begutachtet und die Serviceverträge ver-
einbart hatte, ging es an die Umsetzung 
des Outsourcing-Projekts. Nach mehre-
ren Workshops und rund drei Monaten 

Raus mit der Payroll
PRAXIS. Mit dem Auslagern seiner Personalabrechnung hat das Pharma- und 
Healthcare-Unternehmen Gerresheimer neue Flexibilität gewonnen. 
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Auf Qualität wird bei Gerresheimer nicht nur in 
der Produktion geachtet – auch HR hat sich dafür 
nun die notwendigen Freiräume verschafft. 

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an redaktion@personalmagazin.de
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ging der Service in Betrieb. Die Lohn-
anwendung läuft nun auf den AS/400-
Servern von Infoniqa im Rechenzentrum 
in Böblingen, ebenso wie das Zeitwirt-
schaftssystem All4Time. Auch die Ter-
minals sind nun über das Datacenter an-
gebunden, wobei die Systemsteuerung 
über den Zeitwirtschaftsbeauftragten 
weiterhin bei Gerresheimer liegt. „Flexi-
bilität ist ein zentrales Thema, mit dem 
Auslagern der Abrechnung sind wir 
systemunabhängig und ressourcenscho-
nend aufgestellt“, meint Süß. 

Zusätzlich nutzt das Unternehmen das 
Payroll-Planungs- und Reporting-Tool von 
Infoniqa. „Der gesamte Prozess läuft wie 
gewohnt ab. Wir erstellen die Lohnab-
rechnungen mit der Payroll-Software, 
führen Stammdatenänderungen wie die 
Neuanlage oder das Ausscheiden von Mit-
arbeitern durch und bearbeiten Teilzeit-
anträge. Die Entgeltbriefe werden dann 
per Post an die Belegschaft verschickt“, 
berichtet Süß. „Deutliche Verbesserungen 
gibt es bei Planung und Reporting. Mit 
dem neuen Tool können wir schneller und 
transparenter Auswertungen erstellen“, 
ergänzt Süß. Als Vorteil sieht er auch, 

dass die selbst entwickelten Lösungen 
ersetzt werden konnten. 

Unterstützung durch ein HRM-Portal

Neben dem Auslagern der Personal-
abrechnung setzt Gerresheimer seit 
einigen Monaten auch das HRM-Portal  
„engage!“ von Infoniqa ein. Damit kön-
nen die Führungskräfte von Gerreshei-
mer orts- und zeitunabhängig auf perso-
nalrelevante Daten im System zugreifen 
und diese bearbeiten, etwa Anträge frei-
geben. Auch andere Unternehmensbe-
reiche nutzen das Portal, beispielsweise 
die IT-Abteilung beim Anlegen oder Lö-
schen einer Benutzerkennung. Reports 
und Auswertungen sind nun umfassen-
der und exakter, da beispielsweise Sach-
mittel berücksichtigt werden. 

Bisher hatten die Standorte keinen 
zentralen Zugriff auf die Stammdaten. 
Mit der neuen Lösung ist das nun mög-
lich, auch als Self-Service für Manager 
und Mitarbeiter. „Insgesamt haben drei-
zehn Mitarbeiter der Personalabteilung 
Zugang zum System. Besonders häufig 
wird derzeit die Stammdatenverwaltung 
genutzt, beispielsweise um Eintritt, Per-

sonalnummer, Kostenstelle oder Organi-
sationsstruktur einzusehen. 

Mit den Self-Services des HRM-Portals 
haben die Führungskräfte und Mitar-
beiter – je nach Berechtigung – Zugriff 
auf Informationen zu Stammdaten, 
Gehältern oder auch Sachmitteln (wie 
Schlüssel oder Laptop). „Der fast größte 
Gewinn sind für uns die elektronischen 
Freigaben, zum Beispiel für Urlaub oder 
Teilzeitanträge. Damit können die Vorge-
setzten unabhängig und flexibel Freiga-
ben erteilen und Zeit einsparen“, erklärt 
Süß. Ein Planungs- und Reporting-Tool 
erlaubt den HR-Mitarbeitern, Informati-
onen aus dem Payroll-System abzurufen. 

 „Zukünftig sind Erweiterungen wie 
automatisierte Workflows, etwa um Rei-
sekosten abzurechnen oder Dienstrei-
seanträge zu zeichnen, aber auch die 
Integration der elektronischen Personal-
akte geplant“, resümiert Süß. 

GEORG DUTZI ist Journalist 
mit den Schwerpunkten IT, 
Automation, Energiewirt-
schaft und Klimaschutz. 
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Anwender selbsterklärend. Die Persona-
ler brauchen keine Schulung mehr. 

personalmagazin: Was können Personaler 
innerhalb der Software verändern? Für 
welche Einstellungen benötigen sie die 
Hilfe des Fachpartners?
Serafini: Das ist abhängig davon, welche 
Nutzungstiefe sie wählen. In der unters-
ten Stufe machen die Personaler alles 
selbst: die Nutzerverwaltung und die 
Vergabe der Zutrittsberechtigungen an-
hand entsprechender Rollenprofile. Das 
ist immer ein Zeitprofil kombiniert mit 
Zutrittszonen. Beispielsweise erhält ein 
Junior-Buchhalter von acht Uhr morgens 
bis 18 Uhr abends Zutritt in die Buchhal-
tung und weitere Räume. Diese Rolle „Ju-
nior-Buchhalter“ kann ich als Personaler 
definieren und allen Junior-Buchhaltern 
zuweisen. Für den Chef-Buchhalter kann 
ich eine erweiterte Rolle anlegen, die viel-
leicht einen Zutritt über 24 Stunden er-
möglicht. Das alles können Personaler de-
finieren, Personen diesen Rollen zuteilen 
und zudem die Verwaltung der Schlüssel 
oder Zutrittskarten organisieren. 

personalmagazin: Wählen die Personaler 
eine andere Nutzungstiefe, müssen sie 
diese Definition nicht selbst vornehmen?
Serafini: Ja. Sie können sich hierbei von 
einem Fachpartner assistieren lassen, 
denn für die Definition von Zonen und 
Zeitprofilen, die zu einer Rolle ver-
schmelzen, ist ein grundlegendes Ver-
ständnis von Zutrittskontrolle nötig. 
Hierfür müssen sie in einem Vorge-
spräch festlegen, welche Rollen es im 
Unternehmen gibt. Dann reduziert sich 

„Aus der Ferne die Tür öffnen“
INTERVIEW. Bei „Access-Control-as-a-Service“ wird analog zu SaaS-Modellen die  
Zutrittskontrolle webbasiert betrieben. Renato Serafini erläutert die Funktionsweise.   

personalmagazin: Ist die Zutrittskontrolle 
nicht eine betriebliche Kernfunktion, die 
nicht outgesourct werden sollte?
Renato Serafini: Es gibt einen Teil der Zu-
trittskontrolle, das betrifft unter ande-
rem die Türkomponenten, der natürlich 
weiterhin vor Ort eingebaut werden 
muss. Aber die gesamte Parametrierung 
und übergeordnete Steuerung findet 
beim „Access-Control-as-a-Service“-
Modell webbasiert statt. Ein Vorteil ist, 
dass es sich um eine betreute Lösung 
handelt. In der Vergangenheit haben 
wir häufig beobachtet, dass die Nutzer 
überfordert waren, wenn sie die Para-
metrierung der Anlage, die korrekte 
Auswertung der Daten und das Einstel-
len der Betriebsmodi selbst durchfüh-
ren wollten. Und sie waren überlastet 
von häufigen Mitarbeiterwechseln, bei 
denen die Zutrittsberechtigungen neu 
konfiguriert werden mussten. SaaS 
bietet die Möglichkeit, dass ich wählen 
kann, ob ich das weiterhin selbst tun 
will oder mich durch einen anerkannten 
Fachbetrieb unterstützen lasse. 

personalmagazin: Wie funktioniert dieses 
Modell? 
Serafini: Um das besser zu erklären, 
muss ich einen kurzen Blick in die Ver-
gangenheit werfen. Früher gab es ver-
schiedene Größen von Softwarepaketen, 
die im Unternehmen auf einem Rech-
ner oder Server installiert wurden. Die 
Systemverantwortlichen – egal ob sie 
aus dem Personalbereich oder aus der 
Technik kamen – mussten dann mit die-
sem Produkt arbeiten und hierfür das 
gesamte Softwarepaket beherrschen. 

Die Software war nicht selbsterklärend. 
Insbesondere die Personaler, die keinen 
technischen Hintergrund hatten, muss-
ten für das Thema ausgebildet werden. 

personalmagazin: Was ist heute anders?
Serafini: Durch das SaaS-Modell sitzen 
alle an einer webbasierten Plattform: so-
wohl der Fachpartner, der es installiert, 
als auch die Personaler. Die Personaler 
können ihr Nutzerprofil so wählen, dass 
sie nur diejenigen Einstellungen im Pro-
gramm ändern können, die sie auch än-
dern wollen. Sie müssen nicht mehr die 
ganzen Parametrierungen beherrschen. 
Darüber hinaus ist die Nutzung für die 

RENATO SERAFINI ist Produktverantwort
licher für „AccessasaService“ bei Dorma
kaba in Rümlang. Das Produkt namens Kaba 
Exivo wird über einen WebBrowser bedient 
und kann auch mobil genutzt werden. 
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Das Interview führte Daniela Furkel. 

die eigene Tätigkeit auf die Mitarbeiter-
Stammverwaltung und Rollenzuwei-
sung. Wenn die Personalabteilung gar 
nichts damit zu tun haben will, über-
nimmt auch das der Fachpartner und die 
Personaler können alles telefonisch oder 
per E-Mail mit dem Fachpartner regeln. 

personalmagazin: Für welche Unternehmens
größen ist das SaaSModell geeignet?
Serafini: Die Zielgruppe sind kleine bis 
mittlere Unternehmen. In solchen Fir-
men wird die Zutrittskontrolle häufig 
von der Assistenz der Geschäftsführung 
mit erledigt oder von der klassischen HR-
Funktion. Insofern stellt es eine Erleich-
terung dar, wenn sich diese Person nur 
um die Mitarbeiter-Stammverwaltung 
und die Rollenzuweisung kümmern 
muss und alle weiteren Aufgaben rund 
um die Zutrittskontrolle abgeben kann.  

personalmagazin: Welche Daten liegen 
hierbei auf einem externen Server?
Serafini: Grundsätzlich liegen alle Daten 
dieser gehosteten Lösung auf einem 
externen Server: die Funktionen jeder 
Türkomponente, die Personennamen 
und die entsprechenden Rollenzuwei-
sungen. Aber die Lösung funktioniert 
auch autonom. Das heißt, wenn die Ver-
fügbarkeit der gehosteten Lösung nicht 
mehr gegeben ist, weil es zum Beispiel 
eine Störung bei der Internetverbin-
dung gibt, ist der Zutritt zu den Räumen 
weiterhin möglich. In dieser Zeit kann 
allerdings die Parametrierung nicht ver-
ändert werden. 

personalmagazin: Wie ist es um den Daten
schutz bestellt, wenn Personendaten auf 
einem externen Server liegen?
Serafini: Die Unternehmen können das 
Zutrittsmanagement auch anonymisiert 
betreiben, ohne dass ein Rückschluss 
auf eine konkrete Person möglich ist. 
Die Personaler müssen dann in Abstim-
mung mit dem Betriebsrat regeln, wie 
die Entschlüsselung umgesetzt wird. 
Für das Log-in sind dann beispielswei-
se der Name und die Personalnummer 

nötig. Andere persönliche Daten werden 
dann nicht abgespeichert. 

personalmagazin: Können Unternehmen 
auch externe Dienstleister mit beschränk
ten Zutrittsrechten ausstatten?
Serafini: Ja. Dafür müssen sie die Person 
beschreiben, etwa „Mitarbeiter eins der 
Firma XY“. Dann hat diese Person be-
stimmte Zugangsrechte. Ein typisches 
Beispiel ist, wenn das Unternehmen 
nachts Anlieferungen erwartet. Dann 
kann es dem Lieferanten nur den Zutritt 
für ein Warendepot einrichten. Das ist 
auch per Fernwartung steuerbar. Haben 
Sie zum Beispiel eine Anlieferung mor-
gens um 8 Uhr vereinbart und sind Sie 
kurzfristig verhindert, dann können Sie 
dem Lieferanten aus der Ferne die Tür 
öffnen. Das flexibilisiert das Ganze: Sie 
können per Smartphone oder Tablet mo-
bil auf die Lösung zugreifen. Die Türöff-
nung können Sie zusätzlich über Berech-
tigungen einschränken, damit nur Sie 
selbst oder ausgewählte Administratoren 
aus der Ferne eine Tür öffnen können.  

personalmagazin: Bei welcher Unterneh
mensgröße oder Anzahl an Türen stößt 
diese Lösung an ihre Grenzen?
Serafini: Es gibt keine physische Gren-
ze, was die Anzahl an Personen oder 
an Türen betrifft. Der aktuelle Stand 
unserer Lösung ist, dass wir nicht die 
komplexesten Türkonfigurationen ab-
gebildet haben. Größere Firmen oder 
Gebäude wie Bahnhöfe, Flughäfen oder 
Banken haben oft Karusselltüren oder 
Schleusensysteme. So etwas haben wir 
nicht abgebildet. Es ist auch ein ökono-
mischer Aspekt: Große Unternehmen 
haben eine eigene IT-Infrastruktur und 

das Personal dafür. Dann rechnet es 
sich eigentlich nicht, zusätzlich eine 
outgesourcte Lösung einzusetzen. Für 
die SaaS-Lösung fällt eine Nutzungsge-
bühr an. Das ist bis zu einer bestimmten 
Mitarbeiterzahl wirtschaftlich sinnvoll. 

personalmagazin: Aber bei der Entschei
dung für oder gegen Outsourcing zählen 
nicht nur die Kosten ...?
Serafini: In einer Bäckerei oder einer 
Arztpraxis gehört die Zutrittskontrolle 
nicht zur Kernkompetenz. Die Handha-
bung der Zutrittskontrolle wird immer 
komplexer, wenn sie selbst betrieben 
wird. Mit einer SaaS-Lösung haben die 
Firmen einen Spezialisten an der Hand, 
der aus der Ferne auf das System schau-
en und die gängigen Probleme lösen 
kann. Nur wenn ein physisches Prob-
lem vorliegt, wenn sich  ein Türrahmen 
verzogen hat oder ein physisches, tech-
nisches Problem an der Tür vorliegt, 
muss jemand vor Ort sein. Anhand der 
zur Verfügung stehenden Daten kann 
der Fachpartner auch eine präventive 
Wartung durchführen. Dabei sieht er 
aus der Ferne, in welchem Zustand die 
einzelnen Komponenten sind, und kann 
beim Vor-Ort-Service gleich das passen-
de Ersatzteil dabeihaben. 

personalmagazin: Heißt das, dass jemand 
24 Stunden für Notfälle erreichbar ist?
Serafini: Je nachdem, welche Vereinba-
rung mit dem Fachbetrieb gemacht wur-
de, gibt es entweder eine 24/7-Hotline 
oder ein Notfalltelefon. Dann kann sich 
der Fachpartner mit dem System ver-
binden und aus der Ferne versuchen, es 
wieder in Gang zu bringen. Wenn das 
nicht funktioniert, muss der Service-
partner zum Unternehmen kommen. 
Von extern kann er auch unterscheiden, 
ob es sich um einen technischen Alarm 
handelt oder um einen unberechtigten 
Zutritt. In diesem Fall kann automatisch 
ein Überwachungsdienst informiert 
werden.  

„Mit einer SaaS-Lösung 
haben die Firmen ei-
nen Spezialisten an der 
Hand, der aus der Ferne 
auf das System schauen 
und die gängigen Prob-
leme lösen kann.“
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Meldewesen Für eine vorübergehende Tätigkeit im europäischen Ausland ist eine sogenannte A1-Bescheinigung erforderlich. Um auf 
die immer spontaneren Arbeitseinsätze zu reagieren, erfolgen der Antrag und die Bescheinigung künftig maschinell. Die Details zu diesem 
neuen Dialog werden nun festgelegt. Nach zwei Jahren Probelauf soll das Verfahren für Arbeitgeber verpflichtend werden.

Monatswerte Die Sachbezugswerte für Verpflegung und Unterkunft orientieren sich an der Entwicklung der Verbraucherpreise. Die 
maßgeblichen Werte für Sachbezüge werden sich ab 1. Januar 2017 lediglich für die freie Verpflegung erhöhen. Der Monatswert für Verpfle-
gung wird voraussichtlich 241 Euro betragen, der für Unterkunft und Miete bleibt gegenüber 2016 voraussichtlich unverändert bei 223 Euro.

Mutterschutz Noch scheint das letzte Wort zur Reform des Mutterschutzgesetzes – unter anderem sollen künftig auch Studentinnen und 
Schülerinnen Mutterschutz beanspruchen können – nicht gesprochen. Bei einer Anhörung im Bundestags-Familienausschuss forderten nun 
Verbände und Gewerkschaften Nachbesserungen. Arbeitgebervertreter halten die Neuregelung für nicht praxisgerecht und zu bürokratisch.

NEWS DES MONATS

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

Neue Arbeitsstättenverordnung

Nach langem Hin und Her hat der Bundesrat die Novellierung der 
Arbeitsstättenverordnung beschlossen. Der Streit um abschließbare 
Kleiderschränke und Kontrollpflichten des Arbeitgebers für Mitarbei-

ter im Homeoffice scheint nun beigelegt. Die Vorschriften sind im Vergleich zu 
dem im vergangenen Jahr vorgelegten Entwurf in einigen Punkten geändert. 

So hatte es damals einigen Wirbel um abschließbare Kleiderschränke ge-
geben. In der nun aktuellen Version soll eine Kleiderablage zur Verfügung 
stehen, sofern keine Umkleideräume vorhanden sind. Diese muss jedoch 
nicht abschließbar sein. Auch die Fensterregelung war vergangenes Jahr noch 
umstritten. Zwar hat sich an der grundsätzlichen Forderung nach natürlichem 
Licht nichts geändert. Es gibt nun allerdings Ausnahmeregelungen für „Ar-
beitsräume, bei denen die tatsächlichen Gegebenheiten eine Sichtverbindung 
nach außen faktisch nicht oder nur mit unvertretbaren Kosten zulassen“, wie 
es in der Begründung zum Änderungsantrag des Bundesrats heißt.

Nur vier Zentimeter fehlen

NACHGEMESSEN

Knapp vier Zentimeter war die Bewer-
berin zu klein für die Zulassung zur Pi-
lotenausbildung. Sie klagte und das LAG 
Köln stellte – bereits vor zwei Jahren – 
fest: Weibliche Bewerber werden durch 
eine Tarifvertragsnorm diskriminiert, die 
für Piloten eine notwendige Körpergrö-
ße vorsieht. Eine AGG-Entschädigung 
lehnten die Richter damals dennoch ab, 
aus formalen Gründen. Vor Kurzem hat-
te nun der VGH Hessen über die Klage 
einer Bewerberin zu entscheiden, der 
vier Zentimeter zur Tauglichkeit für den 
Polizeidienst fehlten. Grundlage war 
die in einer Dienstvorschrift festgelegte 
Mindestgröße (und der genaue Blick 
des Polizeiarztes – im Ausweis waren 
nämlich die geforderten 1,60 Meter 
eingetragen). Dies empfand die Bewer-
berin – gerade für weibliche Kandidaten 
– diskriminierend. Für den VGH war die 
Benachteiligung aber gerechtfertigt. 
Schließlich erforderten die für Polizisten 
notwendigen Halte- und Hebetechniken 
körperliche Mindestvoraussetzungen.
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Der Streit um abschließbare Kleiderschränke scheint nun beigelegt.
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BEFRISTUNG NACH HEIMARBEIT

ZUSAMMENFASSUNG Ein Arbeitsvertrag kann auch ohne sachlichen 
Grund bis zu zwei Jahren kalendermäßig befristet werden, wenn 
zwischen den Parteien zuvor ein Heimarbeitsverhältnis bestand.

RELEVANZ Grundsätzlich ist eine sachgrundlose Befristung nach § 14 
Abs. 2 Satz 2 Teilzeit- und Befristungsgesetz (TzBfG) nicht zulässig, 
wenn mit demselben Arbeitgeber direkt zuvor ein befristetes oder 
unbefristetes Arbeitsverhältnis bestanden hat. Im konkreten Fall 
erhielt eine Frau nach gut einem Jahr als Heimarbeiterin einen 
befristeten Arbeitsvertrag für insgesamt zwei Jahre. Ihre Klage auf 
Feststellung, dass das Arbeitsverhältnis nicht durch die Befristung 
endete, lehnte das BAG dann jedoch ab. Das zuvor ausgeübte Heim-
arbeitsverhältnis (§ 2 Abs. 1 Heimarbeitsgesetz) sei kein Arbeitsver-
hältnis im Sinne von § 14 Abs. 2 TzBfG.

URLAUB NACH KÜNDIGUNGSPROZESS

ZUSAMMENFASSUNG Ein Arbeitnehmer muss während eines lau-
fenden Kündigungsrechtsstreits selbst dafür Sorge tragen, seinen 
Urlaub zu beantragen. Andernfalls verfällt der Urlaubsanspruch und 
damit auch ein Schadensersatzanspruch.

RELEVANZ Den Kündigungsschutzprozess hatte der Mitarbeiter 
zwar gewonnen, beim Streit um den Urlaubsanspruch gab das LAG 
jedoch dem Arbeitgeber Recht. Weil der Arbeitnehmer während 
des Kündigungsprozesses keinen Urlaub beantragt hatte, berief sich 
der Arbeitgeber im Folgejahr darauf, dass der Urlaub verfallen sei. 
Dem folgte das LAG: Ein Kündigungsrechtsstreit sei kein dringender 
betrieblicher Grund, um den Urlaub am Jahresende zu übertragen. 
Schließlich sei der Mitarbeiter dadurch nicht gehindert gewesen, 
Urlaub zu beantragen und erteilt zu bekommen.

Quelle  LAG München, Urteil vom 20.4.2016, Az. 11 Sa 983/15Quelle  BAG, Urteil vom 24.8.2016, Az. 7 AZR 342/14
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Zahlreiche Arbeitsverträge ent-
halten sogenannte Verfallklau-
seln (auch Ausschlussklauseln 
genannt). Danach sind Ansprü-

che aus dem Arbeitsverhältnis innerhalb 
einer bestimmten Frist außergerichtlich 
und unter Umständen innerhalb einer 
weiteren Frist gerichtlich geltend zu 
machen. Erfolgt dies nicht, verfallen die 
Ansprüche und sind dann nicht mehr 
durchsetzbar. Solche Verfallklauseln ha-
ben den Vorteil, dass sie schnell Klarheit 
bei der Abwicklung von Arbeitsverhält-
nissen schaffen und dem Rechtsfrieden 
dienen. Daher legen Arbeitgeber regel-
mäßig großen Wert auf Verfallklauseln 
in den Arbeitsverträgen.

Arbeitsvertragliche Verfallklauseln 
unterliegen regelmäßig einer sogenann-
ten AGB-Kontrolle gemäß §§ 305 ff. BGB, 
da die Vorschriften zu den Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen (AGB) auch auf 
Arbeitsverträge anzuwenden sind. Aus 
diesen gesetzlichen Bestimmungen 
und der arbeitsgerichtlichen Rechtspre-
chung folgen zahlreiche Aspekte, die bei 
der Formulierung arbeitsvertraglicher 
Verfallklauseln zu berücksichtigen sind. 
Gerade bei den gesetzlichen Normen hat 
sich zum 1. Oktober eine Änderung er-
geben, da der Gesetzgeber § 309 Nr. 13 
BGB neu gefasst hat. Diese Rechtslage – 
so viel sei bereits hier vorweggenommen 
– führt nun dazu, dass Verfallklauseln in 

Von Henning Horst  

Haltbarkeit prüfen
ÜBERBLICK. Ausschlussklauseln sind in Arbeitsverträgen ein Klassiker. Neben 
 wichtigen Grundsätzen müssen Arbeitgeber nun auch eine Neuregelung beachten.

Verfalldatum abgelaufen? Bei Verträgen 
lohnt die Prüfung der Auschlussklauseln.
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Arbeitsverträgen künftig neu formuliert 
werden sollten. 

Das kollektivrechtliche Pendant zu 
den arbeitsvertraglichen sind die tarif-
lichen Verfallklauseln. Auf diese soll in 
diesem Beitrag nicht näher eingegangen 
werden. Nur so viel sei gesagt: Diese 
unterliegen keiner AGB-Kontrolle. Die 
strengen Grenzen und Anforderungen 
an wirksame Verfallklauseln, wie sie bei 
arbeitsvertraglichen Regelungen gelten, 
sind also bei tariflichen Ausschlussklau-
seln nicht zu berücksichtigen. Regelmä-
ßig wird man daher von der Wirksamkeit 
tariflicher Ausschlussklauseln ausgehen 
können. 

Varianten bei Verfallklauseln

Bei arbeitsvertraglichen Ausschluss-
klauseln wird im Wesentlichen zwi-
schen den sogenannten einstufigen und 
den zweistufigen Verfallklauseln diffe-
renziert. 

Einstufige Verfallklauseln sehen ledig-
lich vor, dass Ansprüche verfallen, wenn 
sie nicht innerhalb einer vereinbarten 
Frist gegenüber der jeweils anderen 
Vertragspartei geltend gemacht werden. 
Regelungen zur gerichtlichen Geltend-
machung enthalten einstufige Verfall-
klauseln hingegen nicht, sodass eine 
Klage zur Durchsetzung außergerichtlich 
geltend gemachter Ansprüche grundsätz-
lich an keine Frist gebunden ist. Sofern 
Ansprüche nicht verjährt sind oder un-
ter besonderen Umständen Verwirkung 
eingetreten ist, können solche Ansprüche 
auch erst nach erheblichem Zeitablauf im 
Gerichtswege durchgesetzt werden. 

Auch zweistufige Verfallklauseln 
sehen vor, dass Ansprüche zunächst 
außergerichtlich innerhalb einer ver-
einbarten Frist gegenüber der anderen 
Vertragspartei formwirksam geltend zu 
machen sind (erste Stufe). Lehnt diese 
den Anspruch ab oder äußert sie sich 
hierzu nicht, verfallen Ansprüche jedoch 
auch dann, wenn sie nicht innerhalb ei-
ner weiteren Frist gerichtlich geltend 
gemacht werden (zweite Stufe). Bei 
zweistufigen Verfallklauseln ist damit 

frühzeitig ein arbeitsgerichtliches Ver-
fahren einzuleiten, um den Verfall von 
Ansprüchen zu verhindern. 

Kriterien für eine AGB-Prüfung

Da arbeitsvertragliche Verfallklauseln 
regelmäßig einer Prüfung nach den 
AGB-Bestimmungen gemäß §§ 305 ff. 
BGB unterliegen, sind sie nur unter be-
stimmten Voraussetzungen wirksam. Im 
Wesentlichen sollten bei der Vertragsge-
staltung nachfolgende Aspekte berück-
sichtigt werden. Verfallklauseln sind für 
einen Arbeitnehmer überraschend und 
für diesen nicht bindend, wenn sie im 

Arbeitsvertrag an ungewöhnlicher Stel-
le oder unter einer missverständlichen 
Überschrift wie zum Beispiel „Son-
stiges“ oder „Schlussbestimmungen“ 
aufgenommen wurden. Verfallklauseln 
sind daher an üblicher Stelle in den Ar-
beitsvertrag aufzunehmen und mit einer 
eindeutigen Überschrift zu versehen.

Die vertragliche Bestimmung zum 
Ausschluss von Ansprüchen, die die 
Vertragsparteien nicht innerhalb einer 
bestimmten Frist geltend  gemacht  ha-
ben, ist ebenfalls unwirksam, wenn die-
se nur einseitig für den Arbeitnehmer 
gelten sollen. Vielmehr sind derartige 

Das BAG hat zuletzt für die Pflegebranche entschieden, inwieweit Mindestlohnan-
sprüche bei Verfallklauseln ausgenommen werden müssen. Trotz besonderer Umstän-
de bleibt die Frage, wie sich das Urteil auf den gesetzlichen Mindestlohn auswirkt.

Die Klägerin dieses Rechtsstreits war bei dem beklagten ambulanten Pflegedienst vom 
15. Juli bis 15. Dezember 2013 als Pflegehilfskraft beschäftigt. Der Arbeitsvertrag der 
Klägerin sah eine Verfallklausel vor, wonach alle beiderseitigen Ansprüche aus dem 
Arbeitsverhältnis und solche, die mit dem Arbeitsverhältnis in Verbindung stehen, 
verfallen, wenn sie nicht innerhalb von drei Monaten nach der Fälligkeit gegenüber der 
anderen Vertragspartei schriftlich erhoben werden. Lehnt die Gegenpartei den Anspruch 
ab oder erklärt sie sich nicht innerhalb von zwei Wochen nach der Geltendmachung 
des Anspruchs, so soll der Anspruch nach dieser Klausel auch dann verfallen, wenn er 
nicht innerhalb von drei Monaten nach der Ablehnung oder dem Fristablauf gerichtlich 
geltend gemacht wird. 

In dem Verfahren stritten die Parteien über Entgeltfortzahlungsansprüche im Krank-
heitsfalle nach § 3 Entgeltfortzahlungsgesetz (EFZG). Die Klägerin verlangte zunächst 
außergerichtlich die Entgeltfortzahlung im Krankheitsfalle und erhob Klage, nachdem 
trotz Aufforderung entsprechende Zahlungen ausblieben. Nach dem Wortlaut der ver-
einbarten Verfallklausel wären diese Ansprüche jedoch bereits verfallen.

Nach Auffassung des BAG (Urteil vom 24.8.2016, Az. 5 AZR 703/15, bislang erst als 
Pressemitteilung vorliegend) ist die vereinbarte Verfallklausel wegen Verstoßes gegen 
das Transparenzgebot des § 307 Abs. 1 Satz 2 BGB insgesamt unwirksam. Eine im 
Arbeitsvertrag vorgesehene Ausschlussfristenregelung, die auch den Anspruch auf das 
Mindestentgelt nach § 2 der am 1. August 2010 in Kraft getretenen Verordnung über 
zwingende Arbeitsbedingungen für die Pflegebranche (PflegeArbbV) erfasst, verstoße 
nach Ansicht des BAG im Anwendungsbereich dieser Verordnung gegen § 9 Satz 3 in 
Verbindung mit § 13 Arbeitnehmerentsendegesetz (AEntG) und sei deshalb unwirksam. 
Damit sei der Anspruch auf das Mindestentgelt nach § 2 PflegeArbbV nicht wegen der 
Versäumung der vertraglichen Ausschlussfrist erloschen. Die Verfallklausel könne nach 
Ansicht des BAG auch nicht für andere Ansprüche aufrechterhalten werden, da dem das 
Transparenzgebot des § 307 Abs. 1 Satz 2 BGB entgegenstehe. Im Ergebnis konnte die 
Klägerin daher den Anspruch auf Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall gem. § 3 Abs. 1 
EFZG gerichtlich durchsetzen.

Sonderfall in der Pflegebranche 

URTEIL 
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HENNING HORST ist Fach-
anwalt für Arbeitsrecht und 
Partner der Kanzlei Reckler & 
Horst in Nürnberg.

Klauseln nur dann wirksam, wenn sie 
auch für den Arbeitgeber bindend sind. 

Zudem ist in Verfallklauseln deutlich 
auf ihre Rechtswirkung hinzuweisen. Es 
muss deutlich werden, dass Ansprüche 
verfallen, wenn sie nicht innerhalb der 
vereinbarten Frist geltend gemacht wer-
den. Bei zweistufigen Verfallklauseln ist 
zudem darauf hinzuweisen, dass Ansprü-
che auch dann verfallen, wenn sie nicht 
innerhalb der vereinbarten weiteren Frist 
gerichtlich geltend gemacht werden.

Die Fristen, innerhalb derer Ansprü-
che zu verlangen und gegebenenfalls 
klageweise geltend zu machen sind, 
dürfen nicht zu kurz bemessen sein. 
Nach der Rechtsprechung des Bundes-
arbeitsgerichts (BAG) sind Klauseln 
unwirksam, die eine Frist von weniger 
als drei Monaten zur außergerichtlichen 
Geltendmachung vorsehen. Bei zwei-
stufigen Verfallklauseln ist zudem eine 
weitere Frist von mindestens drei Mona-
ten zur gerichtlichen Geltendmachung 
vorzusehen. Es handelt sich hierbei um 
Mindestfristen. Längere Fristen können 
also durchaus vereinbart werden. Ferner 
ist bereits bei der Vertragsgestaltung zu 
berücksichtigen, dass Ausschlussfristen 
an die Fälligkeit von Ansprüchen an-
knüpfen. 

Nicht alle Ansprüche sind erfasst

Arbeitsvertragliche Verfallklauseln und 
Ausschlussfristen gelten jedoch nicht 
für jede Art von Ansprüchen aus dem 
Arbeitsverhältnis. So unterfallen zum 
Beispiel Stammrechte aus der betrieb-
lichen Altersversorgung, Ansprüche 
aus einer Ruhegeldzusage oder aber 
auch der Anspruch auf Rücknahme ei-
ner rechtswidrigen Abmahnung keinen 
Ausschlussfristen.

Besonderheiten gelten auch bei 
Mindestlohn- und Mindestentgeltan-
sprüchen. Gemäß § 3 Satz 1 Mindest-
lohngesetz (MiLoG) sind Verfallklauseln, 
die eine Geltendmachung von Mindest-
lohnansprüchen nach dem MiLoG be-
schränken oder ausschließen, „insoweit“ 
unwirksam. Die Geltendmachung von 

Mindestlohnansprüchen kann folglich 
nicht durch Verfallklauseln beschränkt 
werden. Umstritten ist die Frage, ob Ver-
fallklauseln die Regelungen zu § 3 Satz 
1 MiLoG berücksichtigen müssen und 
aus Gründen der Transparenz bereits in 
der Klausel hervorzuheben ist, dass Min-
destlohnansprüche nach dem MiLoG von 
der Verfallklausel und den Ausschluss-
fristen nicht erfasst sind. Vergleichbare 
Rechtsfragen stellen sich bei sonstigen 
Mindestentgeltansprüchen sowie bei 
tarifvertraglichen Ansprüchen, auf die 
nicht verzichtet werden kann.

Das BAG hat eine richtungsweisende 
Entscheidung (Urteil vom 24.8.2016, 
Az. 5 AZR 703/15) getroffen, zu der bei 
Redaktionsschluss lediglich eine Presse-
mitteilung vorlag. Ob diese Rechtspre-
chung auch auf Mindestlohnansprüche 
nach dem MiLoG oder auf weitere Min-
destentgeltansprüche übertragbar ist, 
ist zumindest bis zur Vorlage der aus-
führlichen Entscheidungsgründe noch 
offen. Auch in der juristischen Litera-
tur werden insoweit unterschiedliche 
Auffassungen vertreten. Arbeitgebern 
ist jedoch zu raten, die Verfallklauseln 
unter Berücksichtigung der BAG-Recht-
sprechung anzupassen und klarer zu 
formulieren. 

Künftig neu: Text- statt Schriftform

Zusätzlich zu den genannten Vorgaben 
des AGB-Rechts müssen Arbeitgeber bei 
der Formulierung von Verfallklauseln 
nun auch eine Änderung des Gesetzge-
bers berücksichtigen. Denn bislang sa-
hen arbeitsvertragliche Verfallklauseln 
regelmäßig vor, dass Ansprüche inner-
halb der vereinbarten Frist „schriftlich“ 
gegenüber der anderen Vertragspartei 
geltend zu machen sind. Eine solche Re-
gelung war mit der bisherigen Rechtslage 

zu § 309 Nr. 13 BGB auch vereinbar. Al-
lerdings musste auch schon nach der bis-
herigen Rechtslage – entgegen dem, was 
für manche Arbeitgeber oder Arbeitneh-
mer nach dem Wortlaut der Klausel zu 
vermuten wäre – regelmäßig kein hand-
schriftlich unterzeichnetes Schreiben 
vorgelegt werden. Auch bislang genügte 
in Zweifelsfällen eine fristwahrende Gel-
tendmachung in telekommunikativer 
Form, also per E-Mail oder per Telefax. Es 
genügte also, die Ansprüche in Textform 
geltend zu machen. Um für Rechtsklar-
heit zu sorgen, hat der Gesetzgeber § 309 
Nr. 13 BGB nunmehr neu gefasst. Danach 
sind Klauseln in Allgemeinen Geschäfts-
bedingungen und damit auch in Arbeits-
verträgen unwirksam, durch die für An-
zeigen oder Erklärungen eine strengere 
Form als „Textform“ verlangt wird. 

Aufgrund von Übergangsvorschriften 
wird diese Neuregelung auf sogenannte 
Altverträge und die darin verwendeten 
Verfallklauseln keine Auswirkungen ha-
ben. Bei Arbeitsverhältnissen, die nach 
dem 30. September 2016 entstehen, ist 
die Neuregelung jedoch zu berücksichti-
gen. Bei diesen sollten arbeitsvertragliche 
Verfallklauseln an die neue Rechtsla-
ge angepasst werden. Denn die bisher 
verwendeten Vertragsklauseln, wonach 
Ansprüche gegenüber der anderen Ver-
tragspartei „schriftlich“ geltend zu ma-
chen sind, dürften nicht mehr wirksam 
sein. Die Folgen können für Arbeitgeber 
erheblich sein: Statt – wie eigentlich ge-
wollt – schnell Klarheit über bestehende 
Ansprüche von Arbeitnehmern zu erhal-
ten, dürften diese sich auf die gesetzliche 
Verjährungsfrist von drei Jahren berufen 
können. Nach alledem ist Arbeitgebern 
dringend zu raten, die in den Arbeitsver-
trägen verwendeten Verfallklauseln zu 
prüfen und an die aktuelle Rechtslage 
anzupassen.  

Fachbeitrag Überblick zu tarifvertraglichen 

Ausschlussklauseln (HI2524105)

Die Arbeitshilfe finden Sie im Haufe 

Personal Office (HPO). Internetzugriff:

www.haufe.de/hi2524105

ARBEITSHILFE
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Der flexible Einsatz von exter-
nem Personal ist für viele Un-
ternehmen aus strategischer 
und wirtschaftlicher Sicht 

notwendig. Zu denken ist insbesondere 
an Zeitarbeitnehmer, die von Zeitarbeits-
unternehmen verliehen werden, und an 
freie Mitarbeiter, die direkt – über de-
ren eigene Gesellschaft oder über einen 
Dienstleister – beauftragt werden. Die 
rechtliche Grundlage für den Einsatz 
Externer ist mannigfaltig und reicht von 
Arbeitnehmerüberlassungsverträgen 
über Dienst- oder Werkverträgen bis hin 
zum Outsourcing, bei dem der externe 
Dienstleister Abteilungen oder Betriebs-
teile des Auftraggebers übernimmt. 

So sinnvoll und notwendig der Einsatz 
Externer ist, so stellen sich hierdurch 
allerdings auch Herausforderungen: Je 
mehr Aufgaben durch Externe erledigt 
werden, desto größer wird der Aufwand 
für deren Koordination und Kontrolle. 
Hier können Personaldienstleister hel-
fen, die als Schnittstelle zwischen den 
Unternehmen und deren Dienstleistern, 
die Externe zur Verfügung stellen, fun-
gieren.

Was ist ein MSP?

Der „Managed Services Provider“ (MSP) 
übernimmt für das Kundenunterneh-
men als Auftraggeber regelmäßig die 
Steuerung der Dienstleister, die Externe 
zur Verfügung stellen. Zu den üblichen 
Aufgaben eines MSP zählen:
•  Koordination von Projektanfragen des 

Kunden an die externen Dienstleister

Von Thomas Leister  •  Suche nach dem passenden Dienst-
leister

•  Verhandlung der Verträge mit den 
Dienstleistern in Vertretung des Kun-
den

•  Prüfung der Leistungs- und Zeitnach-
weise der Externen

•  Koordination der Rechnungstellung, 
insbesondere Prüfung der Rechnun-
gen der Dienstleister und Erstellung 
einer konsolidierten Rechnung

•  Durchführung der Abrechnung
•  Regelmäßige Abstimmung mit dem 

Kunden über Dienstleister, Kosten, 
Qualität

Ob der MSP auch selber Externe, zum 
Beispiel eigene Zeitarbeitnehmer, ein-
setzen kann, entscheidet der Kunde. 
Die Dienstleistung „Managed Services 
Providing“ richtet sich in erster Linie 
an multinational tätige Organisationen 
und große Unternehmen, da solche 
Unternehmen regelmäßig mit zahl-
reichen Dienstleistern zusammenarbei-
ten. Zudem rechnet sich der operative 
und finanzielle Aufwand für die Imple-
mentierung eines Managed-Services-
Providing-Modells erst ab einem hin-
reichenden Bestand an Verträgen mit 
Dienstleistern. 

Die Dienstleistung selbst ist – anders 
als in Deutschland – insbesondere in den 
USA und in England sehr weit verbreitet. 
Hierzulande wird das Modell jedoch zu-
nehmend beliebter.

Das „Principal Model  “

Aus rechtlicher Sicht gibt es verschiede-
ne Möglichkeiten, ein Managed-Servi-
ces-Providing-Modell umzusetzen. Weit 

verbreitet ist das sogenannte „Principal 
Model“, bei dem das Kundenunterneh-
men keine direkten vertraglichen Be-
ziehungen zu den Personaldienstleis-
tern hat. Vielmehr erwartet der Kunde 
vom MSP, dass dieser die vertraglichen 
Beziehungen zu den Personaldienst-
leistern übernimmt. Der MSP steht da-
mit – auch in rechtlicher Hinsicht – als 

Funktionen der Schnittstelle
ÜBERSICHT. Das Modell des „Managed Services Provider“ wird immer beliebter. Was 
bei dessen Implementierung zu beachten ist – gerade mit Blick auf die AÜG-Reform.
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Schnittstelle zwischen dem Kunden und 
den Personaldienstleistern.

Verbot des Kettenverleihs

In Deutschland kann dieses Modell 
insbesondere beim Einsatz von Zeitar-
beitnehmern nicht angewandt werden. 
Denn nach Auffassung der Bundesagen-
tur für Arbeit (BA) ist ein sogenannter 

Kettenverleih unzulässig. Dieses Ver-
bot besagt, dass ein Zeitarbeitnehmer 
nur von seinem Arbeitgeber (Verleiher) 
direkt an den Kunden (Entleiher) ver-
liehen werden darf. Nicht gestattet ist, 
wenn ein Entleiher – der MSP – die ihm 
von einem Verleiher überlassenen Zeit-
arbeitnehmer an einen anderen Entlei-
her – der Kunde – weiter verleiht.

Der Zeitarbeitnehmer darf nämlich 
nur zur Arbeitsleistung überlassen 
werden. Daher muss der Entleiher 
die Arbeitsleistung der Zeitarbeitneh-
mer selbst entgegennehmen. Der MSP 
nimmt die Arbeitsleistung aber nicht 
selbst entgegen, sondern ausschließ-
lich der Kunde. Ferner ist der MSP als 
Weiterverleiher nicht Arbeitgeber der 
Zeitarbeitnehmer. Eine Zwischenschal-
tung eines MSP – wie bei dem „Princi-
pal Model“ vorgesehen – ist daher nach 
überwiegender Ansicht nicht möglich. 
Durch die Rechtsprechung ist die Fra-
ge, ob ein Kettenverleih zulässig ist oder 
nicht, zwar noch nicht verbindlich ent-
schieden. Da die BA jedoch für Erteilung, 
Verlängerung, Versagung und Widerruf 
einer Arbeitnehmerüberlassungserlaub-
nis zuständig ist, ist es empfehlenswert, 
deren Auffassung zu folgen.

Die Rechtsfolgen eines unzulässigen 
Kettenverleihs richten sich danach, ob 
der Weiterverleiher – der MSP – eine 
Arbeitnehmerüberlassungserlaub-
nis hat oder nicht: Hat er selbst keine 
solche Erlaubnis, liegt eine illegale 
Arbeitnehmerüberlassung vor. Die 
Rechtsfolgen richten sich nach § 9 und  
§ 10 des Arbeitnehmerüberlassungs-
gesetzes (AÜG). Insbesondere wird in 
einem solchen Fall ein Arbeitsverhältnis 
zwischen Entleiher und Zeitarbeitneh-
mer fingiert. Als Entleiher ist bei dem 
unzulässigen Kettenverleih nach dem 
Landesarbeitsgericht Berlin-Branden-
burg derjenige anzusehen, bei dem der 
Zeitarbeitnehmer tatsächlich beschäf-
tigt wird, das heißt das Kundenunter-
nehmen. Denn nur dieses übt für den 
konkreten Einsatz das ihm übertragene 
arbeitsbezogene Weisungsrecht aus 
(LAG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 15. 
Dezember 2015, Az. 7 Sa 387/15).

Hat der Weiterverleiher eine Arbeit-
nehmerüberlassungserlaubnis, liegt 
zwar keine illegale Arbeitnehmerü-
berlassung vor. Allerdings kann die 
Bundesagentur für Arbeit die Arbeit-
nehmerüberlassungserlaubnis wegen 
Unzuverlässigkeit nach § 3 Abs. 1 Nr. 1 
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Zeitarbeit via Zentral-Verteiler: 
Das dürfte auch künftig rechtlich 
nicht zulässig sein. Vielmehr 
bedarf es eines direkten Vertrags 
mit den Dienstleistern.

Bei dem außerhalb der Zeitarbeit in Deutschland verbreiteten Modell wird der „Mana-
ged Services Provider“ (MSP) nicht nur Koordinator, sondern auch zum Vertragspartner.

DAS PRINCIPAL-MODELL

Kunde

MSP-Vertrag

Vertrag

Dienstleister Dienstleister

MSP

Vertrag



70 RECHT_ZEITARBEIT

personalmagazin  11 / 16Bei Fragen wenden Sie sich bitte an redaktion@personalmagazin.de

DR. THOMAS LEISTER ist 
Fachanwalt für Arbeitsrecht 
und Partner bei Osborne 
Clarke in München.

AÜG versagen oder nach § 5 Abs. 1 Nr. 3 
AÜG widerrufen.

Nach dem Referentenentwurf zur Än-
derung des AÜG, der voraussichtlich am 
1. Januar 2017 in Kraft treten wird, wird 
dieses Verbot des Kettenverleihs aus-
drücklich im Gesetz verankert. Danach 
ist Arbeitnehmerüberlassung nur dann 
zulässig, wenn zwischen dem Verleiher 
und dem Zeitarbeitnehmer ein Arbeits-
verhältnis besteht. Wörtlich heißt es in  
§ 1 Abs. 1 Satz 3 des Entwurfs: „Die Über-
lassung und das Tätigwerdenlassen von 
Arbeitnehmern als Leiharbeitnehmer 
ist nur zulässig, soweit zwischen dem 
Verleiher und dem Leiharbeitnehmer ein 
Arbeitsverhältnis besteht.“

Ein Verstoß gegen das Verbot des Ket-
tenverleihs soll mit einer Geldbuße von 
bis zu 30.000 Euro geahndet werden. Zu-
dem kommt eine Nichtverlängerung der 
Arbeitnehmerüberlassungserlaubnis be-
ziehungsweise ihr Widerruf in Betracht.

Das „Agency Model“

Da das „Principal Model“ in Deutsch-
land – jedenfalls soweit der Einsatz von 
Zeitarbeitnehmern nicht von vornhe-

rein ausgeschlossen ist – nicht rechts-
wirksam umgesetzt werden kann, ist 
ein modifiziertes Modell zu verwenden. 
Die Lösung in Deutschland liegt in dem 
sogenannten „Agency Model“. Nach die-
sem Modell bestehen direkte vertragli-
che Beziehungen zwischen dem Kunden 
und den einzelnen Personaldienstleis-
tern. Im Gegensatz zu dem „Principal 
Model“ hat der MSP bei dem „Agency 
Model“ keine vertraglichen Beziehun-
gen zu den einzelnen Personaldienst-
leistern. Vielmehr bestehen die vertrag-
lichen Beziehungen direkt zwischen 
den einzelnen Personaldienstleistern 
und dem Kunden.

Nun mag man einwenden, dass der 
Kunde bei diesem Modell nach wie vor 
mit jedem einzelnen Personaldienstlei-
ster Verträge abschließen muss, was er 
durch die Zwischenschaltung eines MSP 
gerade vermeiden wollte. In der Tat be-
stehen die rechtlichen Beziehungen zwi-
schen dem Kunden und den einzelnen 
Personaldienstleistern. Jedoch kümmert 
sich der MSP um die Abwicklung dieser 
Verträge. Der MSP kann insbesondere 
als Vertreter des Kunden die Verträge 

Bei diesem Modell bestehen die vertraglichen Beziehungen direkt zwischen dem Unter-
nehmen, das beispielsweise Zeitarbeitnehmer einsetzt, und dem Dienstleister selbst.

DAS AGENCY-MODELL

MSP

MSP-Vertrag

Vertrag

Arbeitnehmer-

überlassungs- 

vertrag

Kunde

Tatsächliche Koordination

Dienstleister
(Zeitarbeitsunternehmen)

Zeitarbeitnehmer

Dienstleister

Freier Mitarbeiter

verhandeln und für den Kunden abschlie-
ßen, sofern der Kunde dies wünscht. 
Die weitere Koordination und Kontrolle 
der Dienstleister kann der MSP in dem 
„Agency Model“ genau so ausführen wie 
in dem „Principal Model“, das heißt, er 
sucht die passenden Kandidaten über die 
Personaldienstleister, kümmert sich um 
die Rechnungstellung und stimmt sich 
mit dem Kunden regelmäßig ab.

Differenz der Modelle

Der einzige rechtliche Unterschied zu 
dem „Principal Model“ ist daher, dass 
die vertraglichen Beziehungen unmit-
telbar zwischen dem Kunden und den 
Personaldienstleistern bestehen. Inso-
weit besteht ein erheblicher rechtlicher 
Unterschied. Bei der tatsächlichen Um-
setzung des „Agency Models“ ist dieser 
Unterschied allerdings dann nicht rele-
vant, wenn der Kunde den MSP als Ver-
treter die Verträge mit Personaldienst-
leistern für den Kunden verhandeln und 
abschließen lässt. 

Für den MSP ist das „Agency Model“ 
interessant, weil er nicht selbst in sämt-
liche Verträge mit den Personaldienstlei-
stern als Vertragspartei eintreten muss. 
Für das Kundenunternehmen wiederum 
ist das „Agency Model“ insbesondere 
dann vorteilhaft, wenn über das Vermö-
gen des MSP ein Insolvenzverfahren er-
öffnet wird oder wenn der Kunde nicht 
länger mit dem MSP zusammenarbeiten 
will. Denn die geschlossenen Verträge 
bestehen zwischen dem Kunden und den 
Personaldienstleistern.

Über diesen Weg kann einerseits ein 
Managed-Services-Providing-Modell 
auch bei der Überlassung von Zeitar-
beitnehmern rechtssicher umgesetzt 
werden und andererseits eine größtmög-
liche Entlastung des Kundenunterneh-
mens erreicht werden. 
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Tabelle Schritt-für-Schritt Anleitung für eine 

Arbeitgeber-Kündigung (HI1561761)

Die Arbeitshilfe finden Sie im Haufe 

Personal Office (HPO). Internetzugriff:

www.haufe.de/hi1561761

ARBEITSHILFE

Bei der Schlagzeile „Alkoholi-
sierter Quad-Fahrer liefert sich 
Straßenrennen mit Sportwa-
gen“ werden Sie wahrschein-

lich mit Empörung an ein offensichtlich 
modernes Verkehrsdelikt denken. Ge-
rade in letzter Zeit scheinen sich die 
Vorfälle zu häufen, in denen sich Ver-
kehrsteilnehmer in unverantwortlichen 
Rennveranstaltungen im öffentlichen 
Straßenverkehr messen. Stellen Sie sich 
jetzt noch vor, aus einem Zeitungsartikel 
ergibt sich auch eindeutig das Unterneh-
men, das den Verkehrsrowdy beschäf-
tigt: nämlich das Ihrige, ein bekanntes 
Autohaus, spezialisiert auf hochpreisige 
Sportwagen. Der Quad-Fahrer arbeitet 
dort als Autoverkäufer. Die Boulevard-
Presse berichtet zudem von einer Verfol-
gungsjagd mit der Polizei einschließlich 
dem Überfahren von roten Ampeln und 
dass beim Rennen Alkohol im Spiel war. 

Vielleicht hätten Sie bei der Sachlage 
auch so wie der tatsächlich betroffene 
Unternehmer gehandelt. Dieser ging 
wohl nach der Überlegung „So jemanden 

Von Thomas Muschiol  können wir doch nicht weiter beschäfti-
gen“ vor und sprach dem Übeltäter die 
fristlose Kündigung aus. Auf den ersten 
Blick eine nachvollziehbare Reaktion. 
Aber hält diese auch einer arbeitsgericht-
lichen Überprüfung stand? Das Arbeits-
gericht Düsseldorf (Urteil vom 12.7.2016, 
Az. 15 Ca. 1769/16) musste über die Fra-
ge entscheiden, ob das Quad rennen auch 
arbeitsrechtliche Konsequenzen haben 
kann. Im Ergebnis gaben die Arbeitsrich-
ter dem Autohaus Recht. Das Urteil zeigt 
jedoch eindrucksvoll auf, dass Sachver-
halte aus dem privaten Bereich kündi-
gungsrechtlich schwierig zu bewerten 
sind. Ganz nebenbei zeigt es, wie fanta-
sievoll Einlassungen sein können, wenn 
es um das Bestreiten entscheidungser-
heblicher Tatvorwürfe geht. 

Straßenrennen im Zusammenhang 
mit der betrieblichen Tätigkeit?

Beginnen wir mit der Überlegung, wie 
das strafbare Verhalten des Mitarbeiters 
zu bewerten gewesen wäre, wenn das 
Straßenrennen im Rahmen der betrieb-
lichen Tätigkeit, etwa in Absprache mit 
einem interessierten Kaufinteressenten 
für einen Sportwagen gewesen wäre?

Dann dürfte der Fall hier klar gewe-
sen sein und das Arbeitsgericht hätte 
sicherlich nicht 13 Seiten Urteilstext 
gebraucht, um zu begründen, dass ein 
illegales Autorennen im Dienst und noch 
dazu alkoholisiert, eine außerordent-
liche Kündigung rechtfertigt und nicht 
nur lediglich einen Abmahnungsgrund 
darstellen kann. 

Aber unstreitig hatte das Autorennen 
in der Freizeit des Autoverkäufers statt-

gefunden, was die Rechtsprechung des 
Bundesarbeitsgerichts auf den Plan rief, 
von der auch die Düsseldorfer Arbeits-
richter nicht abweichen wollten. Außer-
dienstliches Verhalten, so wird denn 
auch in den Urteilsgründen unmissver-
ständlich eingeräumt, sei grundsätzlich 
ungeeignet, eine außerordentliche Kün-
digung zu rechtfertigen. 

Kündigungsgrund 1:   
der Führerscheinentzug

Wenn es somit schwierig ist, aus einem 
privaten Verhalten einen Kündigungs-
grund abzuleiten: Kann nicht die bloße 
Tatsache, dass der Autoverkäufer mit 
seiner alkoholisierten Rennfahrt gleich-
zeitig seinen Führerschein eingebüßt 
hat, für die Kündigung ausreichen? 
Kann denn das Autohaus hier nicht 
einwenden, dass es nicht wegen des 
Verhaltens, sondern wegen des Führer-
scheinentzugs kündigen musste, weil 
der Mitarbeiter schlicht und einfach sei-
nen Vertrag nicht mehr erfüllen kann?  

Kündigungsrechtlich ist dies in der 
Tat möglich, es handelt sich dann nicht 
mehr um eine verhaltensbedingte, son-
dern eine personenbedingte Kündigung. 
Insoweit wäre die Ausgangslage die 
gleiche, als wenn dem Mitarbeiter aus 
krankheitsbedingten Gründen die Fahr-
erlaubnis entzogen worden wäre. Zu 
prüfen ist in solchen Fällen aber stets 
noch, ob es nicht für den Arbeitgeber zu-
mutbar ist, eine führerscheinlose Zeit zu 
überbrücken, etwa unbezahlten Urlaub 
zu gewähren oder bei Mitarbeitern, bei 
denen die Fahrtätigkeit nur ein Nebena-
spekt ist, organisatorische Maßnahmen 

Zur Kündigung gerast
URTEIL. Auf ein illegales Autorennen folgte die Entlassung: In welchen Fällen Sach-
verhalte aus dem privaten Bereich der Mitarbeiter für eine Kündigung relevant sind. 
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zur Tätigkeitsumgestaltung zu ergrei-
fen. Im konkreten Fall stellte sich heraus, 
dass der Mitarbeiter bei seiner Wettfahrt 
schon gar keinen Führerschein mehr ge-
habt hatte. Diesen hatte er – man höre 
und staune – anlässlich einer alkoholi-
sierten Dienstfahrt mit dem Fahrzeug 
seines Arbeitgebers schon ein Jahr zuvor 
verloren und dabei laut Urteil „zugleich 
eine Straßenbahnhaltestelle, die Halte-
stellenbegrenzung, eine Straßenlaterne 
und ein Bauzaun beschädigt“. 

Es drängt sich die Frage auf, wie der 
Mitarbeiter seine Tätigkeit als Autover-
käufer in seiner bestehenden führer-
scheinlosen Zeit hinbekommen hat. Zu 
auswärtigen Terminen, so die kleinlaute 
Erklärung des Arbeitgebers, habe stets 
ein anderer Mitarbeiter abgestellt wer-
den müssen. Man habe dies geduldet, 
weil der Kläger in der Tat sehr gute Ver-
kaufszahlen habe vorweisen können und 
er stets versichert habe, er werde den 
Führerschein in Kürze wieder zurück-
erlangen. Beim jetzigen Wiederholungs-
fall, so das Argument des Autohauses 
könne man allerdings nicht mehr davon 
ausgehen, dass der Mitarbeiter „in Kür-
ze“ seine Fahrerlizenz zurückerhalte. 

Aufgrund der schweren verkehrsrecht-
lichen Verfehlung müsse man vielmehr 
sogar damit rechnen, dass dem Mitar-
beiter sogar auf Lebenszeit der Führer-
schein entzogen werde.

Nun trat der Kläger die Flucht nach 
vorne an und versuchte, diese Prognose 
mit der Erklärung zu widerlegen, dass 
es sich bei dem angeblichen Wettrennen 
in Wirklichkeit um die Verfolgung eines 
Autodiebs gehandelt habe. Dazu gab er 
eine geradezu abenteuerliche Geschich-
te zu Protokoll (siehe Kasten).

Kündigungsgrund 2:  
Normen wiederholt missachtet

Zu einer Entscheidung des Gerichts 
unter dem Aspekt des fehlenden Füh-
rerscheins kam es jedoch nicht. Denn 
das Autohaus hatte als zusätzlichen 
Kündigungsgrund vorgetragen, dass 
sich der Kläger durch sein Verhalten als 
ungeeignet gezeigt habe, weiter für sei-
nen Arbeitgeber als Automobilverkäufer 
tätig zu sein. Das wiederholte Führen 
eines Fahrzeugs im alkoholisierten Zu-
stand und ohne die nötige Fahrerlaubnis 
zeige, dass er nicht gewillt sei, sich an 
die von der Gesellschaft gegebenen Nor-

men und Vorgaben seines Arbeitgebers 
zu halten und diese zu akzeptieren. Das 
Autohaus wolle nicht riskieren, einen 
Mitarbeiter zu beschäftigen, der in die-
ser Weise wiederholt allgemeingültige 
Normen missachte und dabei leichtfer-
tig riskiere, dass vielleicht in Zukunft 
Menschen oder auch Fahrzeuge von 
Kunden oder seines Arbeitgebers zu 
Schaden kommen. Zumal auch die Be-
richterstattungen in der Zeitung und in 
lokalen Fernsehsendern dem Ansehen 
des Unternehmens schaden würden.

Diese Argumentation erwies sich als 
prozessabkürzend, denn sie führte das 
Gericht zielgerichtet auf eine Ausnahme 
vom eingangs geschilderten Grundsatz, 
nämlich, dass privates Fehlverhalten 
grundsätzlich nicht als Kündigungs-
grund für eine verhaltensbedingte Kün-
digung herhalten kann.

BAG: Wann privates Verhalten einen 
Kündigungsgrund liefern kann

Privates Verhalten, so gibt es auch das 
Bundesarbeitsgericht (BAG) in ständi-
ger Rechtsprechung vor, kann dann aus-
nahmsweise einen Kündigungsgrund 
darstellen, wenn es konkrete Auswir-
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Illegales Autorennen: Auch 
privates Verhalten kann zur 
Kündigung führen.
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kungen auf die vertraglichen Beziehun-
gen der Arbeitsvertragsparteien besitzt. 

Eine solche betriebliche Relevanz sa-
hen die Düsseldorfer Richter hier nicht 
nur in dem gezeigten Verhalten, son-
dern auch im Hinblick auf den Ruf des 
Autohauses an. Sie führten dazu aus: 
„Das Verhalten des Klägers ist auch 
deshalb nicht als rein außerdienstlich 
zu bewerten, da die Einschätzung der 
Beklagten zutrifft, dass es geeignet ist, 
dem Ruf und Ansehen der Beklagten zu 
schaden. Es ist nachvollziehbar, dass 
die Beklagte nicht in Presseberichten 
genannt werden möchte, die über eine 
Verfolgungsjagd berichten, bei der ein 
alkoholisierter Verkäufer der Beklagten 
beteiligt war und eine Vielzahl von Ver-
kehrsverstößen begangen hat.“ 

Was aber ist mit der abenteuerlichen 
Diebstahlsgeschichte die dem Gericht 
aufgetischt wurde? Man mag vermuten, 
dass die Arbeitsrichter kaum von der 
Wahrheit der Aussage überzeugt gewe-
sen waren, sondern vielleicht eher deren 
Bewertung in die Richtung gegangen ist, 
die dem unbefangenen Leser unterstellt 
werden kann, nämlich dass der Kläger 
hier wohl „das Blaue vom Himmel“ gelo-
gen hat. Dann aber, so könnte man mei-
nen, müsste man doch im Urteil dazu 
etwas zur Bewertung der Beweisaufnah-
me finden. 

Tut man aber nicht, was jedoch kein 
Rechtsfehler, sondern ein Zeichen rich-
terlicher Souveränität ist. Selbst wenn 
die Diebstahlsgeschichte stimmen wür-
de, so ist im Urteil zu lesen, stelle die-

ses Verhalten „ungeachtet des zugrunde 
liegenden Motivs (Verfolgungsjagd eines 
Diebs oder illegales Autorennen) einen 
Sachverhalt dar, der grundsätzlich ge-
eignet ist, die Kündigung des als Sport-
wagenverkäufer beschäftigten Klägers 
zu rechtfertigen“. Auch bezüglich der 
Rufschädigung brauche man dem Wahr-
heitsgehalt der Diebstahlsstory nicht 
nachgehen, denn – unabhängig von der 
Tatsache, ob es sich um ein illegales Stra-
ßenrennen oder eine Verfolgungsjagd 
eines Diebs handele – widerspreche dies 
dem Ruf eines seriösen Autohauses.

Muss die Abmahnung einer  
Kündigung vorausgehen?

Auch ein letzter Griff in die juristi-
sche Trickkiste nutzte dem Rennfahrer 
nichts. Wenn es denn eine verhaltens-
bedingte Kündigung gewesen sei, dann 
hätte man prüfen müssen, ob bei ihm 
nicht eine Abmahnung als Sanktion 
ausgereicht hätte. 

„Wir machen Sie darauf aufmerksam, 
dass Ihnen gekündigt werden kann, 
wenn Sie sich noch einmal betrunken 
auf ein Quad setzen und sich mit einem 
Sportwagen ein Rennen liefern“. Diesen 
Satz wollten die Düsseldorfer Arbeits-
richter dem Autohaus erkennbar nicht 
zumuten und machten – wiederum un-
ter der Annahme, dass dies auch für 
den unwahrscheinlichen Fall der Dieb-
stahlsvariante zutreffen würde – den 
„Deckel“ mit folgenden Erwägungen 
zu: „Der Kläger konnte aufgrund der 
Schwere des Vorwurfs, der ihm zu ma-
chen ist, insbesondere wegen der erheb-
lichen Gefährdung dritter Personen und 
fremder Sachen nicht annehmen, dass 
die Beklagte es beim Ausspruch einer 
Abmahnung zur Wiederherstellung des 
Vertrauens belassen würde. 

THOMAS MUSCHIOL ist 
Fachautor und Rechtsanwalt 
mit Schwerpunkt im Arbeits- 
und betrieblichen Sozialversi-

cherungsrecht in Freiburg.

Mit einer abenteuerlichen Geschichte versuchte ein gekündigter Autoverkäufer die 
Erklärungen seines Arbeitgebers zu widerlegen: Es habe kein illegales Autorennen 
stattgefunden, vielmehr habe er tatsächlich einen Dieb verfolgt. 

Die Geschichte des Autoverkäufers liest sich – in Auszügen aus dem Urteil – folgenderma-
ßen: „Man habe entschieden, dass es sinnvoll sei, wenn die Lebensgefährtin des Klägers 
mit dem Sportwagen des Klägers am I.-Hotel vorführe, da dort aufgrund der Veran-
staltung viele potenzielle Lamborghini-Käufer anwesend seien und das repräsentative 
Fahrzeug des Klägers entsprechende Aufmerksamkeit und Interesse wecken könne. Man 
habe sich daher mit dem Taxi zu einer Halle auf befriedetem Gelände am anderen Ende 
der Stadt begeben, in welchem der Lamborghini abgestellt gewesen sei. Die Lebensge-
fährtin des Klägers habe den Lamborghini aus der Halle heraus auf den Hof gefahren. 
Der Kläger habe die Halle zusperren wollen und habe noch das dortige WC benutzt. Er sei 
dann verwundert und erschrocken gewesen, als plötzlich der Motor des Lamborghini laut 
aufgeheult habe. Er sei aus dem WC geeilt und habe dann zu seiner Verwunderung ge-
sehen, dass seine Lebensgefährtin ebenfalls geschockt von dem Lärm aus der Halle eilte. 
Wie sich herausstellte habe sie den Motor im Standgas laufen lassen, damit dieser Be-
triebstemperatur erreichen konnte, während sie ebenfalls noch einmal das WC aufsuchen 
wollte. Dem Kläger sowie seiner Lebensgefährtin sei dann sofort klar gewesen, dass ein 
Dritter sich des Fahrzeugs bemächtigt haben musste, das anscheinend gestohlen werden 
sollte. Beide seien aus der Halle geeilt und hätten gesehen, dass das Fahrzeug in diesem 
Moment von einer unbekannten Person durch die enge Einfahrt des Hofs unkontrolliert 
und mit zu hoher Geschwindigkeit gesteuert worden sei. Im Schockzustand und unter 
Alkoholeinfluss habe der Kläger die falsche Entscheidung getroffen und sich entschieden, 
das ebenfalls in der Halle befindliche Quad zur Verfolgung des Diebs zu benutzen. Der 
Kläger habe sich somit mit niemandem ein Rennen geliefert. Sein Verhalten sei nicht 
das eines Rowdys, sondern das einer Person, die aus berechtigtem Interesse handelt, 
nämlich sein geschätztes Eigentum zu schützen.“

Hätten Sie‘s geglaubt? 

URTEIL

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an redaktion@personalmagazin.de
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Finanzielle Anreize verlieren recht schnell ihre Kraft. Wirksamer 
ist es, die vorhandene Motivation der Mitarbeiter zu stärken und 
sie in ihrer Entwicklung zu unterstützen. Fragen Sie: „What do 

you like about your present job and how do you see the future?“ (Was mögen Sie 
an Ihrer gegenwärtigen Aufgabe und wie sehen Sie die Zukunft?) „Which skills do 
you think you should focus on?“ (Auf welche Fähgkeiten sollten Sie sich Ihrer Mei-
nung nach konzentrieren?) „What sort of training programme would support you 
most?“ (Welche Art von Schulungsmaßnahme würde Ihnen am meisten helfen?).

„motivating the staff“

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

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

Personalmanagement im 
 Digitalzeitalter 

Seit Kurzem bietet die German Graduate School of Management and 
Law (GGS) einen Online-Kurs mit dem Titel „Human Re source Ma-
nagement in the Digital Age“ an. Die Teilnehmer erlernen Fertig-

keiten, um in einem zunehmend digitalen Umfeld erfolgreich zu arbeiten. 
Zudem erhalten sie Einblick in die Prozesse, Praktiken und technologi-
schen Systeme, die Unternehmen im Personalmanagement einsetzen. 
Der Online-Kurs umfasst fünf Module, die von HR-Experten begleitet wer-
den. Im ersten Modul „Strategic Human Resource Management“ gibt Ja-
nina Kugel, Vorstandsmitglied und Arbeitsdirektorin bei Siemens, einen 
Einblick in die Herausforderungen bei der strategischen Personalplanung 
eines Großkonzerns. Die Teilnahme am Online-Kurs ist für Studierende 
der GGS kostenfrei. Alumni und Studierende von internationalen Part-
nerhochschulen bezahlen 99 US-Dollar und alle anderen Teilnehmer 199 
US-Dollar.  https://novoed.com/ggs-digihrm 

Personaler lernen, wie sie 
sich in einem digitalen 
Umfeld zurechtfinden.

SEMINARE

ONLINE-SEMINARE

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

HPO

2. November Mit der richtigen Argumen-
tationstechnik in Gesprächen 
überzeugen

15. November Entgelt Spezial: Weihnachten 

15. November Gefährdungsbeurteilung psychi-
scher Belastungen 

22. November Beschäftigung von Praktikanten 
und Studenten 

23. November Reform Mutterschutzgesetz 

24. November   BGM in Kooperation mit der 
GKV – Möglichkeiten und 
Grenzen 

24. November Befristete Arbeitsverträge im 
TVöD, TV-L

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

29. bis 30. No-
vember, München

Praxisworkshop  
Personalentwicklung  
Tel. 0761 898-4433
www.haufe-akademie.de

30. November, 
Zürich-Regensdorf

6. Leadership Symposium
Tel. +41 44 7228562
www.zfu.ch 

5. Dezember, Bad 
Brückenau

Konfliktmanagement
Tel. 07551 9368-185
www.die-akademie.de 
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ANZE IGE

Das verdient ein 
Persönlichkeitstrainer/Coach

VERGÜTUNGS-CHECK 

Firmengröße (in Mitarbeitern) Q1 Median Q3

< 21 31.045 Euro 43.154 Euro 52.533 Euro

21–50 31.225 Euro 40.801 Euro 53.412 Euro

51–100 34.436 Euro 44.751 Euro 56.501 Euro

100 –1.000 34.952 Euro 49.433 Euro 68.000 Euro

> 1.000 48.476 Euro 61.000 Euro 81.073 Euro

Q3: oberes Quartil (25 % aller Personen mit dieser Funktion verdienen mehr)  
Q1: unteres Quartil (25 % unterschreiten diesen Betrag). Veränderungen gegenüber 
dem Vorjahr (über alle Firmengrößen): plus 0,2 Prozent.

QUELLE: COMPENSATION PARTNER, 2016

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

sönlichkeitstrainers/Coachs reicht je nach Unternehmensgröße von 31.045 
Euro (Q1) bis 81.073 (Q3) inklusive Zusatzleistungen. Überstunden werden 
im Mittel mit 1.999 Euro vergütet. Rund elf Prozent der Berufsgruppe erhalten 
Prämien und acht Prozent eine betriebliche Altersvorsorge. Einen Firmenwa-
gen gibt es für 13 Prozent.

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

Den richtigen Sprachkurs finden

Wer zielgerichtet seine Englischkenntnisse verbessern will, 
sollte bei der Kurswahl nicht nur auf einen kompetenten An-
bieter, sondern auch auf die passende Kursform achten. Die 

Arbeitsgemeinschaft Inlingua Deutschland rät dazu, bei der Auswahl 
einer Sprachschule fünf Punkte zu beachten. Erstens: Führt die infrage 
kommende Sprachschule einen ausführlichen Einstufungstest durch? 
Dieser ermöglicht eine Eingruppierung in das passende Sprachlevel. 
Zweitens: Sind die Kursinhalte auf das Berufsbild, das Unternehmen 
oder auf das persönliche Jobumfeld abgestimmt? Der Kurs sollte auf den 
jeweiligen Bedarf zugeschnitten sein. Drittens: Unterstützt der Anbieter 
bei der Wahl der passenden Kursform – von Präsenzkursen bis zu Blen-
ded Learnings und Kursen in virtuellen Klassenzimmern? Viertens: 
Sind die Trainer Muttersprachler? Muttersprachliche Trainer und ein-
sprachiger Unterricht sind eine grundlegende Voraussetzung für den 
Lernerfolg. Fünftens: Ist das Unterrichtsmaterial im Preis inbegriffen? 
 www.inlingua.de 
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Mitte der 70er Jahre zogen 
viele Personalleiter in die 
Vorstands- oder Geschäfts-
leitungsetagen größerer 

Unternehmen ein. Dies wurde durch das 
Mitbestimmungsgesetz (§ 33) unterstützt. 
Der Arbeitsdirektor war gleichberechtig-
tes Mitglied der Unternehmensleitung. 
Seine Aufgaben übte er in engster Ab-
stimmung mit dem Topmanagement 
aus. Viele Unternehmen, besonders aus 
dem Bereich der Montanmitbestimmung, 
schlossen sich dem Trend an. Aus dem 
einstigen Leiter der Personalverwaltung 
sollte ein Gestalter und Unternehmenspo-
litiker mit weit reichender strategischer 
Ausrichtung werden. Mitwirkung in der 
Geschäftsleitung prädestinierte den Ar-
beitsdirektor, an entscheidender Stelle 
personalpolitische Entscheidungen im 
Sinne des Unternehmens und der Mitar-
beiter zu treffen. Seine Funktion wurde 

Von Gunther Olesch   in den 80er Jahren zum Teil auch in die 
mittelständischen beziehungsweise pri-
vaten Unternehmen übertragen.

Ende der 80er- und Anfang der 90er 
Jahre kann man einen Rückschritt dieser 
Entwicklung beobachten. Die Position 
des Arbeitsdirektors verschwand zum 
Teil. Dort, wo ein Arbeitsdirektor in Pen-
sion ging oder das Unternehmen verließ, 
wurde seine Aufgabe von einem anderen 
Vorstands- oder Geschäftsleitungsmit-
glied übernommen oder das Personal-
wesen wurde häufig dem Mitglied der 
Unternehmensleitung, das für Finanzen 
zuständig war, unterstellt. Gerade hier 
zählt das Personalwesen als primärer 
Kostenverursacher. Die strategische Aus-
richtung des Personalmanagements war 
nicht so bedeutend. 

Verlust der Entscheidungsmacht

Mitte der 90er-Jahre schließlich sorgten 
gleich mehrere Faktoren dafür, dass Per-
sonalverantwortliche ihren unterneh-

merischen Einfluss verloren: Als neuer 
Trend wurde die Rolle von HR als Busi-
ness Partner im Unternehmen postuliert 
– man wollte den Führungskräften bei 
allen HR-Themen primär als Berater zur 
Verfügung stehen. Nicht beachtet wurde, 
dass ein Berater oder Business Partner 
nie den unternehmerischen Einfluss be-
sitzt wie ein Top-Manager. 

Viele Personalmanager sahen sich 
als Spezialisten auf ihrem Gebiet. Sie 
qualifizierten sich ständig durch neues 
Know-how. Auf der Ebene der Unterneh-
mensleitung wird aber nicht Detailwis-
sen verlangt, sondern generalistisches, 
unternehmerisches und strategisches 
Wissen sowie Handeln. Und schließlich: 
Die Effizienz der HR-Arbeit zur Wert-
schöpfung des Unternehmens ist kaum 
in Zahlen nachzuweisen.

Was kann nun der Personalmanager 
tun, um eine Position in der Unterneh-
mensleitung glaubhaft in Anspruch zu 
nehmen? Zunächst einmal muss er von 

Was Sie erfolgreich macht
ANALYSE. Verwalter, Visionär oder Steering Partner? Um seine Position im Unterneh-
men glaubhaft vertreten zu können, muss ein Personaler viele Rollen erfüllen.
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den Kollegen als fachlich hoch kompe-
tent eingeschätzt werden. Das erreicht 
er nur, indem er seine Arbeit mit über-
durchschnittlichem Erfolg ausführt und 
dafür eine angemessene Anerkennung 
erhält. Eine hohe Performance ist eine 
Voraussetzung für den Aufstieg in die 
Geschäftsleitung. 

Der HR-Manager als Steering Partner

Nicht mit der Rolle als Berater, nicht mit 
dem Status eines Offiziers, sondern ein-
zig mit der Stellung als Kapitän sollte 
sich der HR-Manager zufrieden geben. 
Von der Position der Unternehmenslei-
tung aus kann er Konzepte für Human 
Resources realisieren, die das Unter-
nehmen nach vorne bringen und dessen 
Zukunft sichern und ausbauen. Natür-
lich gehört dazu viel Mut. Mut, wichtige 
unternehmensstrategische Entscheidun-
gen zu treffen und sie gegenüber starken 
Mitgliedern in der Unternehmensleitung 
und dem Management zu vertreten.

Der HR-Manager als Generalist

Eine wesentliche Voraussetzung ist es, 
Know-how in anderen Management-
themen zu besitzen. So sollte sich der 
HR-Manager in Themen wie Produkti-
on, Entwicklung, Marketing und Ver-
trieb einarbeiten. Hier wird zwar kein 
Detailwissen verlangt, aber Kenntnisse 
hinsichtlich der Themen, die die allge-
meine Unternehmensführung tangie-

ren. Er sollte sich auf ein generalisti-
sches Know-how ausrichten und sich 
von seinem Personaldetailwissen ein 
wenig distanzieren. Initiative und Mut 
gehören ebenfalls dazu, um mit anderen 
Mitgliedern der Unternehmensleitung 
kompetent Unternehmensstrategien zu 
gestalten. Dabei ist es wichtig, mit dem 
Kopf über die Wolken zu sehen und mit 
den Füßen auf dem Boden zu stehen. 
Bodenhaftung heißt auch, die eigenen 
Grenzen zu kennen. 

Der HR-Manager als Visionär

Viele Versuche wurden unternommen, 
um eine Wertschöpfung und Renditestei-
gerung der HR-Leistung zahlenmäßig zu 
erfassen. So wurden Personalstabsab-
teilungen mit kostenaufwendigen Ana-
lysen konfrontiert. Die Erkenntnis da-
raus besteht meistens darin, dass eine 
dezidierte Validierung von diversen 
Personalthemen äußerst aufwendig ist. 
Weisen Sie mal eine Renditesteigerung 
durch Führungstrainings nach. 
Mit Personalthemen kann man am be-
sten überzeugen, wenn man selbst an 
den Erfolg glaubt und diese Überzeu-
gung glaubwürdig vertritt. Hier spre-
che ich vom HR-Manager als Visionär. 
Er sollte sich wie ein guter Verkäufer 
verhalten. Auch wenn beim ersten und 
zweiten Mal der Kunde kein Interesse 
zeigt, bleibt er am Ball und wird ein 
weiteres Mal durch den Glauben an sein 

Produkt den Kunden schließlich doch 
gewinnen. 

Der HR-Manager als Begeisterer

Eine Unternehmensleitung muss moti-
vieren, ja mitreißen und begeistern kön-
nen. Das ist auch die Herausforderung 
an einen Personalmanager, der in die 
Unternehmensleitung aufgenommen 
werden will. Nun sind Personalverant-
wortliche nicht selten eher nüchterne, 
sachliche Typen. Sie sollten sich an gu-
ten Vertriebs- und Marketing-Kollegen 
orientieren: Die besten Argumente wir-
ken wenig, wenn neben dem Kopf nicht 
auch das Herz angesprochen wird. Be-
geisterung kann man nur vermitteln, 
wenn man mit Mut an seine Visionen 
und an die eigenen Fähigkeiten glaubt. 

Zukunftschancen für HR-Manager

Die Chancen für Personalmanager, in 
die Unternehmensleitung aufzusteigen, 
sind vorhanden. Die demografische Ent-
wicklung, die Globalisierung, der Wer-
tewandel und Industrie 4.0 stellen uns 
vor gewaltige Herausforderungen. Ab 
2020 wird die Anzahl der Fachkräfte in 
Deutschland stark zurückgehen. In zehn 
Jahren werden wir fast 10 Millionen we-
niger arbeitende Menschen haben. HR-
Manager, die diese Herausforderungen 
rechtzeitig annehmen, können damit 
punkten. Die Mitarbeiter sind die An-
triebskräfte der Unternehmen. Ohne sie 
werden wir unsere starke weltweite Ex-
portposition nicht halten können. Durch 
intelligente, strategische und vorausei-
lende Personalstrategien wie Arbeitswelt 
4.0 und deren erfolgreiche Umsetzung 
können wir, die HR-Verantwortlichen, 
den Erfolg unserer Unternehmen ent-
scheidend mitgestalten. Mit dem Kopf 
über den Wolken und den Füßen auf der 
Erde. Nutzen wir unsere Chancen. 
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PROF. DR. GUNTHER 
OLESCH ist Geschäftsführer 
der Phoenix Contact GmbH & 
Co. KG in Blomberg.

Personalmanager müssen 
sich unterschiedliche Hüte 
aufsetzen können, um zu 
überzeugen. 
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UNTERNEHMENSKULTUR. Damit 
eine Firma erfolgreich sein 
kann, muss die Unternehmens-
kultur bewusst entwickelt und 
gemanagt werden. Aber die 
Unternehmenskultur verhält 
sich wie ein Eisberg: Nur die 
sichtbaren Kulturelemente 
liegen über der Wasserober-
fläche. Den weitaus größeren 
Anteil an der Unternehmens-
kultur prägen Einstellungen, 

Wahrnehmungen und Überzeugungen, die im verschwommen 
erkennbaren Unterwasserbereich liegen. Alles, was sichtbar 
an der Spitze des Eisbergs passiert, hat seine Ursachen in der 
Tiefe. Hier gibt es Antworten auf Fragen wie: Welche Über-
zeugungen leiten die Mitarbeiter? Wie werden Veränderungen 

wahrgenommen? Wer also die Unternehmenskultur anpacken 
will, muss dahin gehen, wo die stärksten Triebkräfte des Ver-
haltens zu finden sind. In seinem Buch stellt Simon Sagmeister 
– Gründer von „The Culture Institute“ in Zürich und Partner 
am Science House in New York – die Culture Map vor, die zur 
Beschreibung all jener Kulturen konzipiert wurde, die im Or-
ganisationskontext entstehen. Aber zunächst liefert er einen 
Test zur Selbsteinschätzung der eigenen Firmenkultur. Dieser 
wird für die Leser im Laufe des Buchs zu einem Baustein bei 
der Erstellung ihrer persönlichen Culture Map. 
BEWERTUNG: Anhand zahlreicher Abbildungen und Beispiele 
erläutert der Autor, wie Kultur im Unternehmen entsteht und 
gesteuert werden kann. Auch die beschriebene Culture Map 
arbeitet stark mit Visualisierungen. Im Buch ist das anhand 
eines Farbsystems übersichtlich dargestellt. (dfu)
Simon Sagmeister: Business Culture Design. 214 Seiten, Campus Verlag, 

Frankfurt/Main, 2016. 34,95 Euro.  www.campus.de

Die Firmenkultur gestalten und steuern

AUS UNSEREM VERLAG. Aktuelle Studi-
en weisen nach, dass ein Frauenan-
teil von mindestens 30 Prozent in den 
wichtigsten Entscheidungs gremien 
zu einer höheren Leistung der Or-
ganisation führt. Die Autoren aus 
Wissenschaft, Beratung und Unterneh-
menspraxis zeigen in diesem Buch auf, 
wie Gender Management und Unter-
nehmenserfolg zusammenhängen. Sie 
beschreiben, wie eine vergleichende 

Personalstrukturanalyse als Instrument des Gender Manage-
ments eingesetzt werden kann und schildern ihre empirischen 
Beobachtungen aus dem Projekt „Mit Mixed-Leadership an die 
Spitze“. Das Buch enthält zudem wissenschaftliche Beiträge 
und Gespräche, aber ein großer Teil der Ausführungen ist der 
Unternehmenspraxis gewidmet: In Interviews schildern Prak-
tiker aus Unternehmen und Organisationen ihre Erfahrungen 
mit dem Gender Management. Auf diese Weise wahrt das Buch 
eine ausgewogene Balance aus wissenschaftlichen Erkenntnis-
sen und Praxistipps. (dfu)
Astrid Szebel-Habig/Rolf Ulrich Kaps (Hrsg.): Mit Gender Management 

zum Unternehmenserfolg. 304 Seiten, Haufe-Lexware, Freiburg, 2016. 

39,95 Euro.  www.haufe.de

DIGITALISIERUNG. Wie schaffen Unter-
nehmen den Schritt ins digitale Zeit-
alter? Und wie lässt sich der Weg zum 
digitalen Unternehmen beschleuni-
gen? Die Autoren Carsten Hentrich 
und Michael Pachmajer haben zur Be-
antwortung dieser Fragen einen spezi-
ellen Ansatz gefunden: Sie erforschen 
den elementaren Aufbau von digitalen 

Geschäftsmodellen, damit sie und das beratende Unternehmen 
eine neue Unternehmensform schaffen können. In ihrem Buch 
stellen sie ihr Modell vor. Das ist allerdings keine einfache 
Bedienungsanleitung, sondern vielmehr eine Landkarte, die 
Wege aufzeigt, aber auch die Vielfalt der digitalen Landschaft 
sichtbar macht. Das Ganze wird durch zahlreiche Praxisbei-
spiele illustriert.  
BEWERTUNG: In den Beschreibungen geht es eher um Produkt- 
und Kundenmanagement, aber es werden auch die Menschen 
in den Unternehmen und die benötigten Kompetenzen be-
schrieben. Eine Frage lautet: Wie werden meine Mitarbeiter 
digital? (dfu)
Carsten Hentrich, Michael Pachmajer: D.Quarks. Der Weg zum digitalen 

Unternehmen. 199 Seiten, Murmann Publishers, Hamburg, 2016. 

39,90 Euro.   www.murmann-verlag.de

Ein hoher Frauenanteil macht 
Unternehmen erfolgreich

Den Weg zum digitalen  
Unternehmen beschleunigen 
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Steuernummer: 06392/11008
Umsatzsteuer-Identifikations nummer: DE 812398835
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Tel.:  0800 / 7234 253 (kostenlos)
Fax:  0800 / 5050 446 (kostenlos)
E-Mail: Zeitschriften@haufe.de

ABONNEMENTPREISE Jahresabonnement (12 Ausgaben) 128 Euro inkl. 
MwSt., Porto- und Versandkosten; Bestell-Nummer: 04062-0001, ISSN: 
1438-4558. Bezieher des Loseblattwerks „Das Personalbüro in Recht und 
Praxis“ und der CD-ROM „Haufe Personal Office“ sowie „Haufe Steuer Office 
Premium“ erhalten das Personalmagazin im Rahmen ihres Abonnements.

DRUCK Konradin Druck GmbH, Kohlhammerstraße 1-15, 70771 Leinfelden-
Echterdingen

URHEBER- UND VERLAGSRECHTE Die Zeitschrift sowie alle in ihr enthaltenen 
einzelnen Beiträge und Abbildungen sind urheberrechtlich geschützt. Das gilt 
auch für Entscheidungen und deren Leitsätze, wenn und soweit sie redaktio-
nell bearbeitet oder redigiert worden sind. Soweit die Rechte an Bildern bei 
Dritten liegen, ist dies gekennzeichnet. Ansonsten liegen die Nutzungsrechte 
beim Verlag.

NACHDRUCK Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieser Zeitschrift darf ohne 
schriftliche Genehmigung des Verlags vervielfältigt oder verbreitet werden. 
Unter dieses Verbot fällt insbesondere die gewerbliche Vervielfältigung per 
Kopie, die Aufnahme in elektronische Datenbanken und die Vervielfältigung 
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LESERBRIEFE Wir behalten uns vor, Leserbriefe zu kürzen. Aktuelle Informa-
tionen zu den Zeitschriften- und Online-Angeboten der Haufe-Gruppe finden 
Sie unter: www.haufe.de/mediacenter.

DUALE AUSBILDUNG. Die Lage auf dem 
Ausbildungsmarkt hat sich gewandelt: 
Nur wer im Ruf steht, besonders gut 
auszubilden, hat die Chance auf ge-
eignete Bewerber. Die Autoren stellen 
nicht nur den aktuellen Diskussions-
stand zur Qualität der betrieblichen Be-
rufsausbildung dar, sondern sie zeigen 
auch anhand der Metropolregion Berlin, 
wie Ausbildungsbetriebe auf die neuen 
Herausforderungen reagieren können. 

Dabei stehen aber weniger die Unternehmen mit ihren Best Prac-
tices im Mittelpunkt als vielmehr die Möglichkeiten, Unterneh-
men in der Breite bei ihren Anstrengungen zu unterstützen.  
BEWERTUNG: Im Buch werden Ergebnisse aus dem Projekt „Ber-
liner AusbildungsQualität“ (BAQ) vorgestellt. Aber auch für 
Unternehmen und Verbände anderer Regionen lassen sich Er-
kenntnisse gewinnen. (dfu) 
Frank Schröder (Hrsg.): Unternehmensstrategie Ausbildungsqualität. 164 

Seiten, W. Bertelsmann Verlag, Bielefeld, 2016. 29,90 Euro.  www.wbv.de

PERSONALCONTROLLING. Was mit Kenn-
zahlen auf Basis der Lohn- und Gehalts-
abrechnung begann, entwickelt sich 
kontinuierlich weiter. Heute dient das 
Personalcontrolling beispielsweise der 
Personalkostenplanung und der Per-
sonalstatistik. Typische Kennzahlen 
sind die Arbeitsproduktivität und das 
rechnerisch bestimmte Humankapital. 
Dieses weite Feld beschreiben die Auto-
ren im Detail. Sie gehen auf die Grund-

lagen des Rechnungswesens und auf personalwirtschaftliche 
Kennzahlensysteme ein und behandeln Themenbereiche wie 
Personalkostenplanung im Zuge von Tarifverhandlungen und 
Personalzusatzkosten durch betriebliche Altersversorgung.  
BEWERTUNG: Zentrale Dimensionen des Personalcontrollings 
werden hier detailliert und praxisgerecht beschrieben. (dfu) 
Wilhelm Schmeisser, Patrick Sobierajczyk, Anastasia Zinn, Mathias Cho-

mek: Praxishandbuch Personalcontrolling. 217 Seiten, UVK Verlagsge-

sellschaft, Konstanz, 2016. 27,99 Euro.  www.uvk.de

Bessere Bewerber durch eine 
höhere Ausbildungsqualität 

Die Aussagekraft von 
Kennzahlen über das Personal  
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Was sind Ihre aktuellen Herausforde-
rungen in HR?
Zwei Themen, die uns bei all der Vielfalt 
an Herausforderungen und Aufgaben ak-
tuell sehr beschäftigen, sind der demo-
grafische Wandel und die Digitalisierung. 

Welches Projekt würden Sie gern 
umsetzen, wenn Ihnen ein verdoppeltes 
HR-Budget zur Verfügung stünde?
Ein wichtiges Projekt wird nicht an man-
gelndem Budget scheitern. 

Eine wichtige Tugend für einen Perso-
nalmanager ist …?
Überzeugungskraft, emotionale Intelli-
genz sowie die Fähigkeit und der Wille, 
klare Entscheidungen zu treffen. 

Welche berufliche Entscheidung war 
bisher die schwierigste für Sie?
Die schwierigste, weitreichendste und 
zugleich beste Entscheidung war es, 
nach meiner Lehramtsausbildung in den 
Personalbereich zu wechseln. 

Ganz persönlich

KATHRIN MENGES ist seit Oktober 2011 Mitglied des Vorstands bei Henkel. Sie ist zustän-
dig für den Unternehmensbereich Personal und Infrastruktur-Services. Kathrin Mentes stu-
dierte Lehramt an der Pädagogischen Hochschule in Potsdam und war zunächst zwei Jahre 
als Lehrerin tätig. Ab 1990 hatte sie verschiedene Positionen in der Bankgesellschaft Berlin 
inne. Dort verantwortete sie zuletzt als Abteilungsdirektorin den Bereich Personal. 1999 trat 
sie in die Henkel KGaA ein und war von dort an in verschiedenen Managementfunktionen 
tätig. Seit Oktober 2011 ist sie zusätzlich Vorsitzende des Henkel Sustainability Council. 

Was war Ihr bislang schönstes Projekt?
Zu meinem Verantwortungsbereich ge-
hört auch die Förderung des sozialen En-
gagements unserer Mitarbeiter. Dabei bin 
ich immer wieder begeistert von der Viel-
falt der geförderten Projekte und der Ein-
satzbereitschaft der Kollegen weltweit. 

Wie halten Sie es mit der Work-Life-
Balance?
Ich liebe meinen Job, der sehr fordernd 
und arbeitsintensiv ist. Auszeiten mit Fa-
milie und Freunden müssen daher gut 
geplant sein. 

Wann haben Sie zum letzten Mal 
geschwänzt?
Ich habe schon in der Schule nicht ge-
schwänzt und wüsste nicht, warum ich 
damit im Job anfangen sollte. 

Wie kam es, dass Sie sich für eine HR-
Laufbahn entschieden haben?
Was mich damals wie heute an unserem 
Bereich reizt, ist die Vielfalt an Aufgaben 
und Themen. Außerdem empfinde ich es 
als bereichernd, einen aktiven Beitrag 
zur Weiterentwicklung unserer Mitarbei-
ter – dem wichtigsten Erfolgsfaktor für 
das Unternehmen – leisten zu können. 

Wie haben Sie sich zuletzt weitergebil-
det?
Ich lerne jeden Tag etwas Neues dazu. 

Wofür hätten Sie gern mehr Zeit?
Natürlich für meine Familie. 
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