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auf der Zukunft Personal 2017 waren so viele Start-up-Unternehmer 

versammelt wie noch nie. Auch vier von den acht Preisträgern des 

HR Innovation Awards, die wir in diesem Heft porträtieren, waren 

dabei. Die Start-ups mischen die HR-Szene auf: Sie verbreiten Auf-

bruchstimmung, verkörpern eine neue Arbeitskultur und fordern die 

Etablierten heraus. Da schwingt die Geschichte aller Geschichten mit, 

die mich seit Kindheitstagen begeistert: der Kampf von David gegen 

Goliath, von klein gegen 

groß, von intelligent gegen 

stark. Den Start-ups gehört 

meine Sympathie.

Bei aller Begeisterung 

sollte man den Verstand 

aber nicht ausschalten: 

Was ist wirklich neu? 

Wo hat man es lediglich 

mit altem Wein in neuen 

Schläuchen zu tun? Und 

wo werden Dinge verspro-

chen, die einer kritischen 

Überprüfung nicht standhalten? Auf der Messe in Köln konnte man 

leider auch beobachten, wie das Start-up-Label missbraucht wird, um 

Humbug zu verkaufen. Besonders heikel finde ich das beim Thema 

Personaldiagnostik, wenn Anbieter beispielsweise aus Sprachanaly-

sen Führungspotenziale oder aus Social-Media-Aktivitäten berufliche 

Eignung ableiten wollen. Hier werden Korrelationen konstruiert, für 

die jegliche empirische Evaluation durch unabhängige Experten fehlt. 

Stelle ich zu hohe Ansprüche an Start-ups? Wird dadurch Innovation 

schon im Keim erstickt? 

Offenbar nicht. Es gibt viele Start-ups, die auf gesichertes Wissen 

aufbauen, eng mit Experten zusammenarbeiten und sich evaluieren 

lassen. Wir müssen nur unseren Verstand einschalten.

Ihr

Liebe Leserinnen und Leser,

„Start-ups 
begeistern 
mich. Doch 
aufgepasst: 
Unter dem 

Label Innovation wird 
auch Humbug verkauft.“
Reiner Straub, Herausgeber

3EDITORIAL



personalmagazin  11 / 17

4 INHALT_NOVEMBER 2017

      SPEZIAL

38 Check-up für Chefs   
	 		Ein	Überblick	über	General-	

Management-Programme

42  Die Netflixifizierung  
der Software    
HR-Software	wird	immer	flexibler	
und	immer	personalisierter

10

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

Video

Audio

Bildergalerie

Umfrage

Rechner

Zusatzinfo

      MANAGEMENT

      ORGANISATION

      SZENE

      TITELTHEMA

46 News und Softwaremarkt

48 Ein fundamentaler Wandel?
	 	Warum	das	Employee-Experience-

Konzept	den	HR	Business	Partner	
ablösen	könnte

52 Gründe für Insourcing   
	 	Warum	Unternehmen	Outsourcing	

rückgängig	machen	und	wie	sich	
dieser	Schritt	vermeiden	lässt

58 „Geiz ist geil“ funktioniert nicht
	 	Outsourcing-Anbieter	erläutern	aus	

ihrer	Perspektive,	warum	manche	
Auslagerungsprojekte	scheitern	

20 News und Dienstleistungsmarkt

23 Wie arbeiten wir 2025?
	 „Super	Teams“	statt	„Super	Heroes“

24  Digitale Transformation  
erklären     

	 	Wie	Videos	den	Change-Prozess	
unterstützen	können

28 Zufrieden mit der Befragung?
	 		So	messen	Sie	Wirksamkeit	und	

Wirtschaftlichkeit	von	Mitarbeiter-
befragungen	

32  Lohnt sich Wissensarbeit noch? 
Eine	aktuelle	Studie	zeigt:	
Routinetätigkeiten	blockieren		hoch	
qualifizierte	Denker

36 Gerecht geteilt
	 	So	gelingt	flexibles	Arbeiten	in	

Führungspositionen	

06 News und Events

10 Intelligente Innovationen   
	 	Acht	neue	Produkte	und	Dienst-

leistungen	wurden	mit	dem	
HR	Innovation	Award	(HRIA)	
ausgezeichnet		

12 Make it simple!
	 	Einfach,	effizient	und	effektiv:	

Ein	Einblick	in	die	Sieger-	
beiträge	der	Start-ups

16 Digital ist längst normal
	 	Mit	diesen	Konzepten	und	Lösun-

gen	für	HR	überzeugten	etablierte	
Unternehmen	die	HRIA-Jury



11 / 17  personalmagazin

5

©
 S

PR
IN

G
 M

ES
SE

 M
A

N
A

G
EM

EN
T/

FO
TO

G
RA

F:
 P

ET
ER

 P
O

RS
T

Die Sieger beim  
HR Innovation Award
Keine leichte Entscheidung: 
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Bei Fragen wenden Sie sich bitte an redaktion@personalmagazin.de

KAREN CORDLE     
Mit Karen Cordle hat die Stuttgarter Digitalagentur Diconium seit 
August eine neue Personalchefin. Sie folgte auf Eva Gabriel, die 
eine andere Aufgabe übernommen hat. Karen Cordle war seit Mai 
2016 als Director HR bei der Billpay GmbH. Zuvor arbeitete sie unter 
anderem bei Zalando und Rundsted Transfer & Rundsted HR Partner.  

NICOLE GERHARDT 
Im Vorstand von Telefónica Deutschland ist Nicole Gerhardt seit 
August verantwortlich für das Personalressort. Die 46-Jährige leitete 
zuletzt den HR-Bereich bei Prosieben-Sat.1, der nun von Chief Hu-
man Resources Officer Ulf Werkmeister geführt wird. Bei Telefónica 
war sie schon vorher in Führungspositionen tätig. Im Vorstand folgt 
sie auf Thomas Gottschlich, der das Unternehmen verlassen hat. 

PETER HERLITZIUS 
Seit 1. September verantwortet Peter Herlitzius als Geschäftsführer 
und Arbeitsdirektor bei Galeria Kaufhof die Bereiche Personal und 
Arbeitsrecht. Der 56-jährige Volljurist war zuvor in Führungspositio-
nen bei Unilever Deutschland, Reckitt Benckiser Deutschland, Tchibo 
und zuletzt als HR-Direktor bei der Parfümerie Douglas tätig. 

WOLFGANG RUNGE 
Als Vice President Human Resources der VAC-Gruppe ist Wolfgang 
Runge seit August tätig. Zuvor, seit 2014, arbeitete der promovierte 
Pädagoge und Marineoffizier als Geschäftsführer und Personaldirek-
tor des Personaldienstleisters Manpower. Von 2013 bis 2014 war er 
als Personalleiter Saarlouis der Ford-Werke tätig und davor als HR 
Director Germany und Arbeitsdirektor bei Avaya.

 JULIA BANGERTH   

Im Juli 2018 wird Julia Bangerth die Position des Personalvorstands der Datev eG über-
nehmen. Die Rechtsanwältin folgt auf Jörg von Pappenheim (64), der mit Ende seines Ver-
trags zum 30. Juni 2018 plangemäß aus dem Vorstandsamt ausscheiden und sich seiner 
Tätigkeit als Anwalt und Berater zuwenden wird. Er war 14 Jahre im Vorstand der Datev 
tätig. Julia Bangerth wird als zweite Frau im Vorstandsgremium Einzug halten – neben 
Finanzvorstand Diana Windmeißer. Zuvor war sie beim Consulting- und Engineering-Un-
ternehmen Pöyry tätig, zuletzt als kaufmännische Geschäftsführerin und Vice President 
HR Central Europe. Von 2004 bis 2012 arbeitete sie in Unternehmen der Entertainment-
branche unter anderem als Geschäftsführerin und Justiziarin. Die 44-Jährige ist seit 2016 
bei der Datev als Mitglied der Geschäftsleitung und Leiterin des Personalbereichs tätig.

WENDELIN GÖBEL     

Seit dem 1. September ist Wendelin Göbel Arbeitsdirektor und Mitglied des Vorstands bei der Audi 
AG. Dort ist der Diplom-Wirtschaftsingenieur verantwortlich für Personal und Organisation. Er ist 
bereits 1987 bei Audi eingetreten. Seine berufliche Laufbahn begann er als Sachbearbeiter in der 
Abteilung Technische Betriebswirtschaft Aufbau. Anschließend begleitete er verschiedene Funkti-
onen im Aufbau, unter anderem hatte er die Einkaufsverantwortung für China inne. Von 2003 bis 
2007 leitete er das Generalsekretariat von Audi und von 2007 bis 2015 das Generalsekretariat des 
Volkswagen-Konzerns und der Marke Volkswagen. Im Audi-Vorstand folgt er auf Thomas Sigi. 

Stellenwechsel

ROLAND BURSY  

Roland Bursy leitet seit dem 1. Juli den Bereich HR Strategy & Talent Management der Tüv Nord AG 
am Standort Hannover in direkter Berichtslinie zu Personalvorstand Harald Reutter. Der 34-Jähri-
ge war zuletzt als Bereichsleiter HR Management Regional Units beim Energiekonzern Eon tätig. 
Nebenberuflich arbeitet er als Dozent für die Themen „HR Service Delivery“ und „HR Performance 
Management“. Ein weiterer neuer Bereichsleiter bei Tüv Nord ist Lars Holtmann. Der 43-Jährige 
leitet seit August den Bereich Labour Relations & Compensation am Standort Hannover. Zuletzt war 
der Jurist HR-Direktor Operations Europa in den Niederlanden. 



... Barbara Wittmann zu „Employer Branding Buzzwords“ 

Frage eins: Wie schlimm steht es um die 
Unternehmensprofile? 
Barbara Wittmann: Als schlimm würde 
ich es nicht bezeichnen. Aber es gibt 
viele Buzzwords – Wörter, die immer 
wieder auftauchen. Damit kann sich ein 
Unternehmen nicht von den anderen 
differenzieren, sich authentisch und 
individuell darstellen. Wörter, die im-
mer wieder auftauchen, sind „führend“, 
„global/international“, „innovativ“. Das 
beschreibt nicht, wofür das Unterneh-
men wirklich steht. Buzzwords bringen 
Unternehmen nicht weiter. Stattdessen 
sollten sie spezifischer werden und vor 
allem Mitarbeiter zu Wort kommen las-
sen. Zu einer hohen Glaubwürdigkeit 
trägt nicht die Hochglanzbroschüre 
bei, sondern das, was im Betrieb gelebt 
wird. Wenn ein Unternehmen Testimo-
nials hat und sein Branding als Arbeit-
geber sehr konkret und authentisch ist, 
kann es diese Dinge transportieren. 

Frage zwei: Können Sie Beispiele von Fir-
men nennen, die das sehr gut machen? 
Wittmann: Ein Beispiel ist Kühne + Na-
gel. Das Unternehmen ist sehr traditi-
onell, aber das Profil muss nicht lang-
weilig sein. In einem Post auf Linkedin 
hat Kühne + Nagel beschrieben, wie 
ein Dinosaurierskelett in ein Museum 
transportiert wurde. Solche Aktionen 
sind spannend für Interessenten, ins-
besondere wenn Mitarbeiter zu Wort 
kommen. Ein weiteres Beispiel ist Bosch 
Rexroth, ebenfalls ein traditionelles 
Unternehmen, das aber auch Jobs rund 
um künstliche Intelligenz und Elektro-
mobilität besetzt. Das Entscheidende 
ist, darüber zu sprechen und zu zeigen, 
dass es im Unternehmen Dinge gibt, die 
nicht automatisch mit der Marke assozi-
iert werden. 

Frage drei: Würden Sie je nach Zielgruppe 
zu verschiedenen Darstellungen raten?  

Drei Fragen an ...

BARBARA WITTMANN, Direktorin 
Talent Solutions und Mitglied des Füh-
rungsteams bei Linkedin Deutschland, 
Österreich, Schweiz, hat mit ihrem Team 
die Unternehmensprofile untersucht. Die 
Untersuchung ergab, dass sich nahezu 
alle Firmen als „führend“ in ihrem Be-
reich bezeichnen. 

Wittmann: Auf alle Fälle. Bei Linkedin ist 
möglich, mehrere Videos hochzuladen 
und wir steuern dann, wer welche sieht. 
Ein Manager sieht dann andere Inhalte 
als beispielsweise ein Berufseinsteiger. 
Oft sind die Inhalte in den Firmen bereits 
vorhanden. Pressemeldungen werden zu 
einem Zeitpunkt veröffentlicht und gera-
ten dann in Vergessenheit. Ein Unterneh-
men könnte solch spannende Inhalte in 
seinem Profil am Leben erhalten. Natür-
lich muss es manchen Content und man-
che Videos auch neu erstellen. 
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Geballte HR-Power in Berlin 

Am 14. und 15. November finden in Berlin die „HR Power Days 
2017“ statt. Damit stellen die Deutsche Gesellschaft für Per-
sonalführung und Haufe drei ihrer Veranstaltungen – das 

DGFP-Lab, den Haufe Talent Management Gipfel und die HR Garage 
– unter ein gemeinsames Dach. Die Idee hinter den „HR Power Days 
2017“ ist es, die Vernetzung der Teilnehmer untereinander aktiv zu 
fördern und darüber hinaus spannende Perspektivwechsel zu ermög-
lichen. Die HR Power Days Party am Abend des 14. November feiern 
alle zusammen. 

Das DGFP-Lab ist der Kongress für den HR-Nachwuchs und steht un-
ter dem Motto „Moving HR – forward, fast and furious“. In sogenann-
ten Mini-Labs besuchen die Kongressteilnehmer am 14. November 
Unternehmen  und bearbeiten Cases rund um Agilität und Digitalisie-
rung kreativ mit den Teilnehmern. Am späten Nachmittag kommen 
die Teilnehmer zur Besprechnung der Erfahrungen und Ergebnisse 
zusammen. Im Anschluss wählen die Teilnehmer den Gewinner des 
HR Next Generation Awards, der gemeinsam von Personalmagazin 
und der DGFP verliehen wird. 

Der Haufe Talent Management Gipfel am 15. November in der Axica 
steht unter dem Motto „Macher der digitalen Transformation“ und 
wendet sich an Entscheider in HR und Geschäftsführung. Auf dem 
Kongress treten namhafte Referenten wie Siemens-Vorstand Janina 
Kugel auf, zudem gibt es interaktive Sessions mit Praxisexperten der 
Deutschen Telekom, der Swisscom und von Georg Fischer. Mit da-
bei sind auch die Teilnehmer des DGFP-Labs, die eigene interaktive  
Sessions haben und die Plenumsveranstaltungen gemeinsam mit den 
HR-Entscheidern gestalten. 

Die HR Garage ist ein Workshop und beschäftigt sich am 14. Novem-
ber mit der Lean-Startup-Methode.  

  www.lab.dgfp.de, www.talentmanagement-gipfel.de, www.hr-garage.de 

Um die vielen Unbekannten des Fak-
tors Mensch in Change-Prozessen 
geht es beim Akademie Symposi-

um 2017 der Akademie für Führungkräfte 
am 10. November in Stuttgart. Dazu gibt es 
eine Case-Study aus einem Industrieunter-
nehmen, vier interaktive Workshops sowie 
Einblicke in ein Dokumentarfilmprojekt 
über ein außergewöhnliches Experiment: 
Die Filmemacher „Drei von Sinnen“ zeigen 
die Reise dreier Freunde vom Bodensee bis 
an die Atlantikküste. Dabei verzichten sie 
abwechselnd jeweils eine Woche auf das 
 Hören,  Sehen und Sprechen. Der Film macht 
deutlich, wie ein eingespieltes Team plötz-
lich unter neuen Voraussetzungen agieren 
muss. Auf dem Symposium schildern die 
Hauptdarsteller die Herausforderungen und 
Erfahrungen aus dem Filmprojekt. 

 www.die-akademie.de/Symposium-2017 

Der Faktor Mensch 
im Change-Prozess

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

Drei Veranstaltungen an zwei Tagen: In Berlin finden am 
14. und 15. November die „HR Power Days 2017“ statt. 

TERMINE

16. und 17. 
November, 
Düsseldorf

GI-Herbsttagung Informations-
systeme in der Personalwirtschaft 
Tel. 0201 8516964
www.gi.de 

23. und 24. 
November, Frank-
furt/Main  

Double Conference: World Class 
Digital Transformation Workforce & 
Workplace Editions 2017
Tel. 030 3080-8556 
www.manetch.com  

28. bis 29. 
 November, Köln 

MCC-Zukunftsmarkt Personal 2018
Tel. 02421 12177-0
www.mcc-seminare.de 

29. und 30. 
November, Neuss 
(Düsseldorf)

B.A.D-Expertentagung „Aben-
teuer Zukunft – Chancen, Risiken, 
Herausforderungen“
Tel. 0228 40072-950
www.bad.gmbh.de 
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Für Ralf Hocke ist der HR In
no vation Award  (HRIA) eine 
Her zensangelegenheit. Der Ge
schäftsführer des AwardIniti

ators Spring Messe Management legte 
deshalb die Preisverleihung in der „Key 
Note Arena“ mit der offiziellen Eröffnung 
der Messe Zukunft Peronal zusammen. 
„Wir freuen uns, dass sich auch in die
sem Jahr über 100 Unternehmen um 
den Award beworben haben. Das unter
streicht die Breite der Innovationskraft 
des HRMarktes und die Akzeptanz des 
noch jungen HR Innovation Awards in der 
Branche“, erläuterte Hocke.

Mehr als 100 Bewerbungen,  
strenge Auswahl

Die über 100 Einreichungen wurden 
von einer fünfzehnköpfigen Jury ge
prüft, zu der Personalmanager, Start
upUnternehmer, Wissenschaftler und 
Journalisten gehören. Die Beurteilung 
der Einreichungen erfolgte auf Grund
lage von sechs Kriterien: Innovations
grad, Marktpotenzial, Branchennutzen, 
Implementierungsaufwand, Wirtschaft
lichkeit und wissenschaftliche Fun
dierung. „Uns ging es vor allem um 
Innovationen, bei denen der disruptive 
Charakter im Vordergrund stand“, er
läuterte Professor Stephan Fischer, der 

Von Reiner Straub (Red.) 

Intelligente Innovationen
PREIS. Aus über 100 Bewerbungen wurden beim HR Innovation Award acht innovative 
Konzepte und Lösungen prämiert, deren „disruptiver Charakter“ die Jury überzeugte.
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Virtual Reality und künstliche 
Intelligenz sind immer häufiger 
Bestandteil von HR-Innovationen.
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Vorsitzende der Jury. Bei der Aufnahme 
in die Nominierungsliste war die Jury 
in diesem Jahr besonders streng: In 
vier der acht Kategorien wurden drei 
Nominierte benannt, in vier Kategorien 
dagegen nur zwei. Insgesamt war Fi
scher von der Qualität der Bewerbungen 
überzeugt. „HR kann Innovation, und 
das ist keine Eintagsfliege“, formulierte 
Fischer die Erkenntnis aus zwei Jahren 
AwardErfahrung. Er hofft darauf, dass 
sich die Innovationskraft der Dienstleis
ter auch im nächsten Jahr fortsetzt.

Die Sieger in der Kategorie 
Software und Hardware

Als bestes Startup in der Kategorie 
„Soft und Hardware“ wurde die Func
tion HR GmbH ausgezeichnet, die ein 
„HR Keyboard“ für People Analytics ent
wickelt hat. Die Jury überzeugte, dass 
das Startup einen Beitrag dazu leistet, 
HREntscheidungen auf eine faktenba
sierte Grundlage zu stellen. „Das Tool ist 
intuitiv bedienbar und gibt einer breiten 
Nutzergruppe die Möglichkeit, Analysen 
zu allen Personalprozessen zu erstel
len“, erläuterte Simon Werther, Mitglied 
der Jury, die Auswahlentscheidung.

Bei den etablierten Unternehmen ging 
der Preis in der Kategorie „Soft und 
Hardware“ an die Aconso AG, die Cloud
lösungen für Personalakte, Onboarding, 
Zeugniserstellung, Mutterschutz und 
Zeiterfassung anbietet. Die Jury hat 
überzeugt, dass hier zentrale Prozesse 
der Personalverwaltung mit cloudba
sierten Lösungen unterstützt werden, 
die mobil verfügbar sind. „Überzeugt 
hat uns auch der konzeptionelle Ansatz, 
dass HR vom ProzessAusführer zum 
ProzessDesigner wird“, so Werther.

Sieger in Recruiting und Consulting

Den Preis für das beste Startup in der 
Kategorie „Recruiting & Consulting“ er
hielt Talentcube, das eine Lösung für die 
mobile VideoBewerbung anbietet. Das 
Tool von Talentcube ermöglicht es dem 
Bewerber, eine vollumfängliche Bewer
bung über ein Mobilgerät einzureichen.  

„Uns hat das Thema Videobewerbung 
überzeugt, das mit einem einfach zu be
dienenden Tool für viele Unternehmen 
und Bewerber erleichtert wird“, erläu
terte Janis Tsalikis von der Jury.

Bei den etablierten Unternehmen wur
den die Dr. Robert Eckert Schulen aus
gezeichnet, die eine Qualifizierung für 
Studienabbrecher in den MintFächern 
anbieten. In den MintFächern liegen 
die Abbruchquoten bei über 40 Prozent, 
gleichzeitig fehlen Fachkräfte in diesen 
Berufen. „Für diese Studienabbrecher eine 
Qualifizierung mit Abschluss anzubieten 
und sie damit attraktiv für die Personal
beschaffung der Partnerunternehmen zu 
machen, ist eine herausragende Idee. Wir 
hoffen, dass sie Nachahmer findet“, so Ju
rymitglied Tsalikis.

Sieger in Training und Learning

In der Kategorie „Training & Learning“ 
wurde die Everskill GmbH als bestes 
Startup ausgezeichnet, das mit dem 
digitalen Coach Tobi eine App anbietet, 
mit der die Umsetzung von Trainingsin
halten in den Berufsalltag unterstützt 
und gefördert wird. Das Startup greift 
damit eines der Hauptprobleme der 
Personalentwicklung auf und bietet 
dafür eine zeitgemäße technologische 
Lösung an. „Der Anbieter hat nachge
wiesen, dass die Umsetzungsquote mit 
der Lösung deutlich ansteigt. Das hat 
uns überzeugt“, erläutert Jurymitglied 
Thomas Jenewein.

Als etabliertes Unternehmen wurde 
die ML Consulting, Schulung, Service 
und Support GmbH ausgezeichnet, die 
ein Lernsystem für Wartungs und Ser
vicekräfte entwickelt hat, das durch 
modernen Medieneinsatz wie die Aug

mentedRealityBrille ermöglicht, dass 
auch weniger qualifizierte Mitarbeiter 
die Serviceaufgaben kompetent wahr
nehmen können. Zudem wird Lernen in 
den Arbeitsprozess integriert, wodurch 
es effektiver und relevanter wird. „Die 
Kompetenz von Servicekräften ist für 
viele Unternehmen im Anlagenbau ein 
Engpass. Der Anbieter ML hat eine über
zeugende Lösung entwickelt, wie der 
Mitarbeiter bei seinen Serviceaufgaben 
durch moderne Technologie unterstützt 
wird“, erläuterte Jenewein die Auswahl
entscheidung.

Sieger in HR-Services & Operations

In der Kategorie „HRServices & Opera
tions“ wurde Selfapy als bestes Startup 
ausgezeichnet, das individuell buchbare 
Onlinekurse anbietet, die Mitarbeiter 
bei der Bewältigung von Stress und Kri
sensituationen unterstützen. Da psychi
sche Erkrankungen zunehmen, ist das 
nach Auffassung der Jury ein wichtiges 
Thema. „Selfapy hat die Wirksamkeit ih
res Angebots durch das Universitätskli
nikum HamburgEppendorf evaluieren 
lassen. Das hat uns überzeugt“, erläu
terte Jurymitglied Christine Tolksdorf.

Sieger bei den etablierten Unterneh
men wurde die Learnchamp Consulting 
GmbH, die ReadytouseServices für 
SAPSuccessfactors entwickelt hat. Durch 
vordefinierte Einstellungen kann der Im
plementierungsaufwand der cloudbasier
ten Standardsoftware deutlich reduziert 
werden. „Gerade mittelständische Un
ternehmen brauchen eine effiziente und 
schnelle Einführung von Software. Dafür 
hat Learnchamp eine gute Lösung entwi
ckelt“, erläutert Tolksdorf.

Auf den folgenden Seiten erfahren Sie 
mehr über die Siegerunternehmen. 

2017 haben sich wieder 
über 100 Unternehmen 
um den HR Innovation 
Award beworben. Das 
unterstreicht: HR kann 
Innovation – und das ist 
keine Eintagsfliege.

BILDERGALERIE

Fotos von der Preisverleihung und Ein
blicke in die prämierten HRLösungen fin
den Sie in einer  Bildergalerie in der App.
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Die Angst ist ihr ständiger 
Begleiter. Angst, den Job zu 
verlieren; Angst vor einem 
Autounfall; Angst, dass den 

Kindern etwas zustößt. Hinzu kommen 
Herzklopfen, Schwindel, Schweißaus-
brüche, Schlafstörungen. Auf ihre Arbeit 
kann sie sich kaum noch konzentrieren, 
Mitarbeiter und Kollegen fürchten ihre 
Launen. Ihr Chef sagt, sie solle „sich zu-
sammenreißen“. Ungefähr jeder fünfte 
Erwachsene macht in seinem Leben ei-
ne solche Krise durch. Ärzte sprechen 
von einer generalisierten Angststörung 
oder Depression. Betroffene sind oft in 
den „besten Jahren“ zwischen 35 und 
45. Ehen und Karrieren gehen daran 
kaputt – und die Betroffenen selber. 
„Psychische Erkrankungen gelten als 
zweithäufigster Krankschreibungsgrund 
und betreffen Menschen aus allen Alters- 
und Einkommensklassen. Eine ständige 
Stressbelastung sowie monotone Arbeit 
und berufliche oder private Verände-
rungen können psychische Störungen 
verursachen und verschlimmern“, sagt 
Farina Schurzfeld, Gründerin der Selfa-
py GmbH in Berlin. Das Start-up bietet 
Unternehmen seit Anfang 2016 Online-
Kurse für Mitarbeiter in psychischen Be-
lastungssituationen an, zu Themen wie 
Depression, generalisierte Angststörung 
oder Essstörungen. Meist findet ein Auf-
taktworkshop statt, etwa über Stressprä-
vention, auf dem die Mitarbeiter einen 
anonymen Aktivierungscode erhalten. 
Damit melden sie sich bei Selfapy an und 
können einen der Kurse wählen, die auf 

Von Christoph Stehr der Methode der kognitiven Verhaltens-
therapie beruhen und teilweise vom Uni-
versitätsklinikum Hamburg-Eppendorf 
evaluiert sind. Die Kurse dauern jeweils 
neun Wochen und können mit oder oh-
ne psychologische Begleitung gebucht 
werden. Knapp 25 Selfapy-Mitarbeiter, 
darunter viele Psychologen, entwickeln 
die Inhalte – Texte, Videos, interaktive 
Übungen – und stehen für Chats oder te-
lefonische Beratung bereit. 

Prozesse optimieren

„Make it simple!“ könnte das Motto der 
vier Start-ups heißen, die sich beim HR 
Innovation Award 2017 durchgesetzt ha-
ben. So wie Selfapy in der Kategorie HR 
Services & Operations haben auch die 
Everskill GmbH (Training & Learning), 
die Function HR GmbH (Software & Hard-
ware) und die Talentcube UG (Recruiting 
& Consulting) pragmatische Lösungen 
für komplexe Themen entwickelt – mit 
den Mitteln der digitalen Welt. Dabei be-
deutet Vereinfachung nicht Simplifizie-
rung. Vielmehr geht es darum, Prozesse 
besser zu strukturieren, schneller und 
transparenter zu machen.

Selfapy-Gründerin Schurzfeld weiß, 
dass sie sich mit ihren Online-Kursen für 

Menschen in psychischen Belastungs-
situationen auf schwierigem Terrain 
bewegt. Sie will auch nicht den nieder-
gelassenen Psychotherapeuten Kon-
kurrenz machen. Aber sie weiß auch: 
„Wartezeiten auf Therapieplätze sind oft 
lang, in strukturschwachen Regionen bis 
zu sechs Monate. Dazu ist ein Gang zum 
Therapeuten durch das Stigma oft eine 
Hürde für den Mitarbeiter. Mit Selfapy 
kann der Mitarbeiter von überall eine 
Therapie sofort starten – eine nieder-
schwellige Lösung, um nachhaltig psy-
chischen Belastungen vorzubeugen oder 
diese zu therapieren.“ Der Vorteil für das 
Unternehmen besteht darin, dass Fehl-
zeiten verringert werden. Außerdem 
zahlt das Angebot auf das Konto „Arbeit-
geberattraktivität“ ein.

Tobi macht Trainings rund

Der digitale Coach „Tobi“, mit dem sich 
die 2016 gegründete Münchener Ever-
skill GmbH in der HRIA-Kategorie Trai-
ning & Learning durchsetzen konnte, ist 
eine Art Turbo für Weiterbildungsmaß-
nahmen. Tobi hilft Trainingsteilneh-
mern, erworbene Kompetenzen im Ar-
beitsalltag anzuwenden. „Egal, wie gut 
‚klassische‘ Trainings sind – das, was 

Make it simple!
EINBLICK. Einfach, effektiv, effizient – und selbsterklärend. Das sind die HR-Lösungen 
der beim HR Innovation Award 2017 ausgezeichneten Start-ups.

„Als Arbeitgeber wirken Sie verantwortungsvoll, 
wenn Sie sich um die psychischen Belastungen Ihrer 
Angestellten kümmern und so das Wohlbefinden  
und die Loyalität steigern.“ 
Farina Schurzfeld, Gründerin, Selfapy GmbH, Berlin
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1 |  Christian Uetz, 
 Geschäftsleiter von 
 Everskill.

2 |  Farina Schurzfeld, 
 Gründerin von Selfapy.

3 |  Das Gründungsteam von 
Function HR (v.l.n.r.): 
Julian Huff, Daniel Mühl-
bauer und Julian Süß.

4 |  Die Gründer von Talent-
cube (v.l.n.r.): Sebastian 
Niewöhner, Hendrik Sei-
ler und Sebastian Hust.
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daraus im Tagesalltag umgesetzt wird, 
ist ziemlich gering“, sagt Everskill-Ge-
schäftsleiter Christian Uetz. „Häufig ist 
die Arbeitswelt so vereinnahmend, dass 
die guten Vorsätze aus dem Training 
ungewollt schnell wieder vergessen 
werden. Hier setzt unser digitaler Coach 
Tobi an.“ Die Smartphone-App begleitet 
Trainingsteilnehmer nach dem Training 
sechs Wochen lang im Arbeitsalltag und 
motiviert sie immer wieder, die gelern-
ten Inhalte anzuwenden.

Die Teilnehmer vereinbaren mit dem 
digitalen Coach individuelle Ziele. Diese 
werden durch Erinnerungen, Anleitung 
und Gamification-Features nachgehal-
ten. Zudem hält Tobi die Trainingsgrup-
pe durch Community-Features virtuell 
zusammen. So bleiben Teilnehmer auch 
nach dem Training im Austausch. Der 

digitale Coach kann beliebige Soft-Skill-
Trainings ergänzen. „Letztlich geht 
es immer darum, Teilnehmer bei der 
nachhaltigen Veränderung ihrer Verhal-
tensweisen im Alltag zu unterstützen“, 
sagt Uetz. „Beispielsweise, wie bereite 
ich mich auf ein Kundengespräch vor, 
wie gebe ich effektives Feedback oder 
wie halte ich überzeugend eine Präsen-
tation? Am häufigsten unterstützen wir 
aktuell Trainings im Bereich Führung, 
Vertrieb, Kommunikation und Zeitma-
nagement.“ Auch Change-Projekte sind 
ein Einsatzfeld.

Darüber hinaus gibt Tobi HR-Verant-
wortlichen eine anonymisierte Rückmel-
dung über den Erfolg ihrer Trainings: 
Welche Lerninhalte kamen gut an, wel-
che nicht? Wie nachhaltig wurden die 
Inhalte im Alltag umgesetzt? Welche 
Trainings und Trainer erzielten die bes-
ten Erfolge? Aber auch die Trainer kön-
nen ihr Angebot verbessern, da sie über 
sechs Wochen hinweg mit den Teilneh-
mern im Austausch bleiben und so ihre 
eigene Marke ausbauen. Das Setup des 
digitalen Coachs ist meist in weniger als 
einem Tag abgeschlossen. Ein zwei- bis 
dreistündiger Workshop mit den Ever-
skill-Experten und dem Trainer genü-
gen; danach werden die Tobi-Accounts 
für die Trainingsteilnehmer eingerichtet. 
Rund 20 Mitarbeiter am Standort Mün-
chen entwickeln die App weiter und be-
raten die Unternehmenskunden.

Kompass für HR

Eine komfortable Lösung für People Ana-
lytics hat die Function HR GmbH entwi-
ckelt. Das „HR Keyboard“, das beim HRIA 
in der Kategorie Software & Hardware 
ausgezeichnet wurde, verknüpft Verfah-
ren der Statistik und Künstlichen Intel-
ligenz und liefert so eine datengestützte 
Grundlage für Entscheidungen im Per-
sonalmanagement. „Wir bieten Module 
entlang der gesamten HR-Wertschöp-
fungskette an, von der Stellenausschrei-
bung bis zum Austritt des Mitarbeiters“, 
sagt Gründer und Geschäftsführer Dr. 
Julian Süß. „Damit erhalten unsere 
Kunden eine Lösung aus einer Hand 
und müssen nicht unterschiedliche 
Analytics-Produkte für unterschiedliche 
HR-Bereiche einsetzen.“ Von der Stellen-
ausschreibung und Einstellung über das 
Motivations- und Leistungsmanagement 
bis zum Austritt aus dem Unternehmen 
zieht das HR Keyboard alle Register der 
HR-Prozesse. Die bereitgestellten Analy-
sen helfen unter anderem, Ursachen von 
Arbeitszufriedenheit zu identifizieren, 
das Fluktuationsrisiko einzuschätzen 
oder geeignete interne Kandidaten bei 
Stellenbesetzungen auszuwählen.

Wesentliche Merkmale der Software 
sind die interaktive, webbasierte Ober-
fläche sowie die intuitive Bedienung 
ohne Vorkenntnisse in Statistik. Die 
Daten von bestehenden HR-Software-
systemen wie SAP oder Oracle sowie 
anderen Quellen, etwa Mitarbeiterbe-
fragungen, werden in einer gemein-
samen Datenbasis zusammengeführt. 
Die darauf aufsetzenden Analysen und 
Algorithmen kombinieren Forschungs-
ergebnisse aus dem Personalmanage-
ment mit aktuellen Entwicklungen aus 
den Bereichen Machine Learning und 
Künstliche Intelligenz. Das hohe Maß 
an Standardisierung des HR Keyboard 
gewährleistet eine schnelle Implemen-
tierung. „Grundsätzlich eignet sich das 
HR Keyboard für Unternehmen aller 
Branchen und ab 250 Mitarbeitern“, 
sagt Süß. „Einzelne Module, zum Bei-
spiel ‚function(engage)‘ für die Analyse 
von Mitarbeiterbefragungen, sind auch 
schon ab 100 Mitarbeitern einsetzbar.“ 
Einem Kunden gelang es mithilfe des 
Engage-Moduls HR-Maßnahmen so zu 
planen, dass der Anteil wechselwilliger 
Mitarbeiter innerhalb von drei Monaten 
um 30 Prozent sank.

Süß und seine Mitgründer Dr. Julian 
Huff und Dr. Daniel Mühlbauer kennen 
sich aus dem Studium. Alle drei haben 
am Institut für Personalwirtschaft der 
Universität München promoviert. In 
der Verknüpfung von strategischem 
Personalmanagement mit modernen Da-
tenanalysen sehen sie enormes Markt-
potenzial – dies war auch der Auslöser 
für die Gründung von Function HR im 
Jahr 2016. Gemeinsam mit der Univer-
sität München bieten die Jungunterneh-
mer ein Führungskräftezertifikat zu 
People Analytics an und planen ab 2018 

„Für Unternehmen bie-
tet unser digitaler Coach 
erstmalig die Möglich-
keit, den Effekt eines 
Trainings zu messen – 
und zwar auf Basis tat-
sächlichen Verhaltens.“ 
Christian Uetz, Geschäftsleiter,  
Everskill GmbH, München

„Das HR Keyboard 
hebt sich durch seinen 
 breiten Einsatzbereich 
und den Reifegrad der 
Analysen ab.“ 
Dr. Julian Süß, Gründer und Geschäftsführer, 
Function HR GmbH, München
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eine entsprechende Seminarreihe 
an der Hochschule der Bayerischen 
Wirtschaft.

Schlüssel zur Generation Y und Z

Auch die Talentcube UG hat ein cle-
veres Tool für einen HR-Kernprozess 
auf den Markt gebracht und damit 
die Jury in der Kategorie Recruiting 
& Consulting überzeugt: Die Videobe-
werbung per Smartphone soll den 
Absender weniger als zehn Minuten 
kosten – und auch dem Empfänger 
viel Zeit und Geld sparen helfen. 
Trotzdem erhalten Unternehmen von 
jedem Kandidaten eine komplette 
Bewerbung mit Lebenslauf, Zeugnis-
sen sowie drei individuellen Videos. 
Darin beantworten die Bewerber drei 
Fragen, die das Unternehmen für 

jede Stelle frei formuliert. Pro Frage 
haben die Bewerber 30 Sekunden 
Vorbereitungszeit und weitere 30 Se-
kunden, um per Video zu antworten. 
Bei jeder Frage ist ein „zweiter Auf-
schlag“ möglich. Dieser klar struk-
turierte Prozess gewährleiste, jeden 
Bewerber fachlich und persönlich 
kennenzulernen.

„Der komplette Service ist platt-
formunabhängig“, sagt Geschäfts-
führer Sebastian Hust. „Das heißt, 
im Gegensatz zu anderen Lösungen 
ist Talentcube nicht bloß eine wei-
tere Jobbörse. Arbeitgeber bieten 
die mobile Videobewerbung über 
Talentcube einfach auf jedem be-
liebigen Job-Portal an, auf dem sie 
Stellen ausschreiben.“ Talentcube 
lässt sich in bestehende Bewerber-

managementsysteme integrieren. 
Sämtliche Bewerberprofile sind aus 
dem Webportal exportierbar und 
können mit dem Hauptsystem des 
Kunden verknüpft werden. Unter-
nehmen sparten sich so die Hälfte 
aller Vorstellungsgespräche und 60 
Prozent des Recruiting-Aufwands.

Talentcube könne für alle Bewerber-
gruppen genutzt werden – vom Azubi 
bis zum Senior-Unternehmensberater, 
sagt Hust: „Erfahrungsgemäß ist Ta-
lentcube besonders für Stellen geeig-
net, bei denen die Persönlichkeit oder 
Kommunikationsfähigkeit der Kandi-
daten eine entscheidende Rolle spielt. 
Natürlich können sich vor allem junge 
Leute mit der mobilen Bewerbung an-
freunden. Für Unternehmen sind wir 
daher so etwas wie der Schlüssel zur 

Generation Y und Z.“ Die Gründer des 
Münchener Start-ups gehören selbst 
zu den „Millenials“. Hust, Hendrik Sei-
ler und Sebastian Niewöhner bringen 
jeweils einige Jahre Berufserfahrung 
aus internationalen Konzernen mit – 
Adidas, Porsche, Claas. Alle Gründer 
lernten sich im Studium an der Dualen 
Hochschule Baden-Württemberg ken-
nen, 2015 machten sie sich mit Talent-
cube selbstständig. „Ich denke, unsere 
Generation steht für smarte, effektive 
Lösungen“, sagt Hust. „Make it simple! 
Wenn HR-Abteilungen dieser Auffor-
derung folgen, gewinnen Sie Freiräu-
me für strategische Themen.“ 

„Mit Talentcube erhalten Arbeitgeber schon bei 
Bewerbungseingang einen vergleichbaren Ein-
druck aller Bewerber.“ 
Sebastian Hust, Geschäftsführer, Talentcube UG, Esslingen

CHRISTOPH STEHR ist freier Wirt-
schaftsjournalist in Hilden.

15
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Das CNC-Fertigungszentrum 
beim Kunden in Kanada 
steht seit einem halben Tag 
still. Der Servicetechniker 

ist unterwegs, kurz nach dem Start in 
Frankfurt ruft er in seinem Wissensma-
nagement-Tool die interaktive Dokumen-
tation für den betroffenen Anlagenteil 
auf. 3D-Aufnahmen zeigen ihm die wich-
tigsten Baugruppen, dazu studiert er die 
Anschlusspläne. Vor Ort beim Kunden 
sieht der Servicetechniker mithilfe ei-
ner Augmented-Reality-Brille, welches 
Werkstück er wo in der Anlage ersetzen 
muss. Ein eingeblendetes Hologramm 

Von Christoph Stehr weist ihm den Weg: Ist der Einbau fehler-
haft, leuchtet das Handsymbol rot; stim-
men Werkstück und Handgriff, leuchtet 
es grün. Bei Fragen lässt sich ein Kollege 
live hinzuschalten.

Das Besondere an diesem Service-
einsatz: Der Techniker ist weder beim 
Hersteller noch beim Kunden, sondern 
bei einem unabhängigen Dienstleister 
angestellt. Er hat auch bislang wenig 
mit diesem speziellen Typ eines CNC-
Fertigungszentrums gearbeitet. Dass er 
die technisch anspruchsvolle Aufgabe 
dennoch meistert, liegt an der Beglei-
tung durch das von ML Consulting, Köln, 
entwickelte Trainingssystem für Service- 
und Wartungskräfte „Servicetechnik 

4.0“. Es fasst Lern-, Talent-, Wissensma-
nagement, Methoden der Künstlichen 
Intelligenz und Augmented-Reality-Me-
dien zu einem durchgehenden Workflow 
zusammen. „Servicetechnik 4.0 steht 
exemplarisch für die Integration aller 
Wissenselemente in ein Lernsystem“, 
sagt Götz Piwinger, Chief Digital Officer 
(CDO) bei ML Consulting. „So kann die 
Erfahrung von Menschen jederzeit und 
an jedem Ort weitergegeben werden.“

Schrittmacher Digitalisierung

Digitale Lösungen für den HR-Bereich, 
die mobiles, cloud-basiertes Arbeiten 
unterstützen und dabei innovative Me-
dien einsetzen, sind der rote Faden, der 

Digital ist längst normal
EINBLICK. Auch vier etablierte Unternehmen wurden beim HR Innovation Award 2017 
für ihre HR-Lösung ausgezeichnet. Das Spektrum ist breit und doch fokussiert. 
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1 | Christoph Gerhold, 
Geschäftsführer der Learn-
champ Consulting GmbH 
in Wien

2 | Ulrich Jänicke, Gründer 
und CEO der Aconso AG in 
München

3 | Götz Piwinger, Chief 
Digital Officer der ML Con-
sulting Schulung, Service & 
Support GmbH in Köln

4 | Andrea Radlbeck, Mar-
ketingleiterin bei der Dr. 
Robert Eckert Schulen AG in 
Regenstauf

4 | 
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sich durch drei der vier von Grown-up-
Unternehmen eingereichten Siegerbei-
träge beim HR Innovation Award 2017 
zieht. Neben der ML Consulting, Schu-
lung, Service & Support GmbH in der 
Kategorie Training & Learning waren die 
Aconso AG (Software & Hardware) sowie 
die Learnchamp Consulting GmbH (HR 
Services & Operations) erfolgreich. Die 
Dr. Robert Eckert Schulen AG überzeug-
te in der Kategorie Recruiting & Consul-
ting mit einem Recruitingprogramm für 
Studienabbrecher – auch hier lässt die 
Digitalisierung grüßen, da die Teilneh-
mer zu Industrietechnologen und Tech-
nikern für die Arbeitswelt von morgen 
ausgebildet werden.

Servicetechnik 4.0

Die 1989 gegründete ML Gruppe hat 
sich vom klassischen Trainingsanbieter 
zum „Digitalpartner für Lern- und Wis-
sensprojekte“ gewandelt, wie es CDO 
Piwinger ausdrückt. Von vier Stand-
orten aus und mit mehr als 350 festen 
und freien Mitarbeitern bewältigt das 
Unternehmen jährlich 11.000 Trainings-
tage zuzüglich 6.500 Konzeptionstage. 

Kunden sind Industriebetriebe und öf-
fentliche Auftraggeber. Servicetechnik 
4.0 ist so etwas wie die Visitenkarte der 
ML Gruppe für die digitale Zukunft – 
und mit großen Erwartungen verknüpft. 
Denn nicht nur die Industrie benötigt 
Servicekräfte, sondern praktisch jeder 
Handwerksbetrieb, der Heizungen oder 
Kopiergeräte wartet. Theoretisch wäre 
mit einem Trainingssystem wie Ser-
vicetechnik 4.0 sogar der Eigenheimbe-
sitzer in der Lage, seine Heizung selbst 
in Schuss zu halten. Die übergeordnete 
Lösung nennt Piwinger den „ML Lear-
ning Space“, womit er meint, dass Lern-, 
Wissens- und Kompetenzmanagement 
methodisch vereint werden, eben digi-
tal. Unternehmen könnten so ihre Se-
minare und Trainings für Mitarbeiter, 

Partner und Kunden optimieren: „Das 
bringt etwa 30 Prozent Effizienzsteige-
rung, sowohl wirtschaftlich als auch or-
ganisatorisch.“

HR in der Westentasche

Organisationen effizienter zu machen, 
ist ebenso der Ansatz der Aconso AG 
in München mit der Software „Aconso 
Nubea“. Die HR-Cloud-Plattform für die 
Westentasche – das bevorzugte Endgerät 
dürfte das Smartphone sein – macht Per-
sonalarbeit mobil und schnell. „Die Frage 
ist, wie viel administrative Arbeit eine 
Personalabteilung in Zukunft noch selbst 
umsetzen möchte und inwieweit Mana-
ger und Mitarbeiter involviert werden 
sollen“, sagt Ulrich Jänicke, Gründer und 
CEO von Aconso. Das Unternehmen star-
tete 2001 mit einem Vier-Köpfe-Team und 
dem Patent für die digitale Personalakte 
im Internet. Heute gestaltet es mit 70 Mit-
arbeitern an zwei Standorten komplette 
HR-Prozesse für Kunden wie Lufthansa, 
Vivantes oder Siemens Schweiz.

Beispiel Zeugniserstellung: Der Mit-
arbeiter beantragt in Aconso Nubea 
das Zeugnis, woraufhin die Führungs-

„Im Fall von Service-
technik 4.0 nutzen wir 
Augmented-Reality- und 
AI-Technologie, um zu 
zeigen, wie Lernen mit 
3D-Brillen funktioniert.“ 
Götz Piwinger, Chief Digital Officer,  
ML Consulting Schulung,  
Service & Support GmbH, Köln
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kraft zu einer Beurteilung aufgefordert 
wird. Die Kriterien wie Fachkenntnis, 
Belastbarkeit/Leistungsfähigkeit, Ar-
beitserfolg und Verhalten intern lassen 
sich in einem Formular bequem mit No-
ten von eins bis fünf abhaken. Antrag 
und Beurteilung landen im Personal 
Service Center, das den Vorgang prüft. 
Alles Weitere – Erstellung, Ablage und 
Versand des Zeugnisses – geschieht 
automatisch. „Durch den höheren Auto-
matisierungsgrad entsteht für HR eine 

enorme Zeit- und Kosteneinsparung“, 
sagt Jänicke. Auch andere Standardpro-
zesse, etwa digitale Gehaltsabrechnung 
oder Arbeitszeitanpassung, lassen sich 
deutlich abkürzen. Aconso verspricht 
zudem maximale Transparenz über den 
Prozessfortschritt. So bleibt der Perso-
nalabteilung mehr Freiraum für strate-
gische Themen wie Digital Workplace 
oder Talent Management. 

Mobil und spielend einfach

Den verschiedenen Nutzergruppen 
bietet Aconso Nubea individuelle Ober-
flächen und vor allem einen mobilen 
Zugriff. Manches Feature wirkt fast 
spielerisch – so kann der Mitarbeiter in 
Aconso Nubea eine Arbeitsunfähigkeits-
bescheinigung einfach abfotografieren 
und mit einem Klick an die Personalab-
teilung senden. Die Cloud-Lösung ent-
lastet nicht zuletzt die IT-Abteilung, da 
weniger IT-Ressourcen benötigt werden. 
Die Software lässt sich  außerdem leicht 
in Personalmanagementsysteme wie 
SAP Successfactors integrieren.

SAP Successfactors ist auch der Dreh- 
und Angelpunkt des HRIA-Siegerbei-
trags in der Kategorie HR Services & 
Operations: Das Wiener Beratungsun-
ternehmen Learnchamp verspricht mit 
seinen Ready-to-use-Services einen un-
komplizierten Zugang zu der cloud-ba-
sierten Personalmanagementsoftware, 
die eine der weltweit am meisten ver-
breiteten ist. 

„Ready to use” in zwölf Wochen

Die Implementierung von SAP Success-
factors soll so mit einem „Bruchteil 
der üblichen Zeit und Kosten“ möglich 
werden. „Die Learnchamp Ready-to-use-
Services für Successfactors fassen die 
wichtigsten Anforderungen und Funk-
tionalitäten aus über 100 erfolgreichen 
Implementierungsprojekten zusam-
men“, erläutert Geschäftsführer Chris-
toph Gerhold. „Einer der wichtigsten 
Bestandteile sind die sogenannten User 
Adoption Services, die die proaktive und 
laufende Betreuung und Weiterentwick-
lung nach Go-Live und über die gesamte 
Nutzungsdauer sicherstellen.“

Im Gegensatz zur herkömmlichen Im-
plementierung von SAP Successfactors se-
hen Kunden bereits im ersten Workshop, 
wie ihre neue HR-Software aussehen wird. 
Der Leistungsumfang ist vordefiniert 
– das schützt vor unliebsamen Überra-
schungen, was den Aufwand betrifft. Die 
Implementierung dauert pro Modul zwölf 
Wochen. Nach dem Start in die Cloud kön-
nen die Standardkonfigurationen noch an-
gepasst werden, wobei Learnchamp stets 

die Akzeptanz der Anwender im Auge hat. 
Die Ready-to-use-Services machen SAP 
gerade für mittelständische Unterneh-
men interessant, von denen nicht wenige 
den „Mercedes“ unter den Personalma-
nagementsystemen für zu teuer halten 
oder Sicherheitsbedenken gegenüber 
Cloud-Lösungen haben. Als Successfac-
tors-Kunden erhalten sie professionelles 
Hosting nach europäischen Datenschutz-
richtlinien und brauchen sich keine Ge-
danken über den laufenden Betrieb und 
den technischen Support zu machen. Sie 
haben die Hoheit über ihre Daten, wäh-
rend SAP mit einem Rechenzentrum in 
Deutschland das IT-Tagesgeschäft für die 
Software abwickelt. Vierteljährliche Pro-
dukterweiterungen und Updates gehören 
zum Gesamtpaket.

Learnchamp verfügt über langjährige 
Erfahrung als Implementierungspartner 
von SAP Successfactors. Das Unterneh-
men hat mehr als 100 Mitarbeiter und 
ist seit 2001 mit Themen rund um HRM, 
E-Learning, Talent Management und So-
cial Collaboration befasst. Die Expertise 
reicht von HR über Technologie, Didak-
tik bis Design.

„Fast Track”: Eine Chance für Studien-
abbrecher und Unternehmen

Über den Rahmen der kommerziellen 
HR-Dienstleistungen und -Produkte hi-
naus weist das Programm „Fast Track“, 
das die Eckert Schulen, Regenstauf, ge-
meinsam mit dem bayerischen Kultus-
ministerium entwickelt haben: Studien-
abbrecher – die Initiatoren bevorzugen 
den Begriff Studienaussteiger – aus den 
MINT-Fächern erwerben in zweieinhalb 
Jahren zwei staatlich anerkannte Ab-
schlüsse für die Industrie. Teilnahme-
voraussetzung sind mindestens 30 ein-
schlägige ECTS-Punkte, beispielsweise 
aus einem Maschinenbau- oder Infor-
matikstudium. 

„Fast Track“ beinhaltet im ersten Jahr 
die Vollzeitausbildung zum Staatlich 
geprüften Industrietechnologen (m/w), 
daran schließen sich eineinhalb Jahre 
Berufstätigkeit als Industrietechnologe 

„Mit Aconso Nubea wer-
den die Personen an den 
Prozessen beteiligt, die 
sie betreffen.“ 
Ulrich Jänicke, Gründer und CEO,  
Aconso AG, München

„Unsere Kunden können 
mit einem HR-Prozess 
starten und dann suk-
zessive ihre HR-Soft-
ware-Suite ausbauen.“ 
Christoph Gerhold, Geschäftsführer, 
 Learnchamp Consulting GmbH, Wien

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an redaktion@personalmagazin.de
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in ingenieurnaher, assistierender 
Tätigkeit an. Das Ganze läuft auf 
das Examen als Staatlich geprüfter 
Techniker (m/w) hinaus, geprüft 
nach der bayerischen Fachschul-
ordnung. „Unternehmen schätzen 
diesen Abschluss besonders, weil 
die Verbindung aus Praxis und ak-
tuellem, fachspezifischem Wissen 
besonders eng ist“, erläutert Andrea 
Radlbeck, Marketingleiterin der 
Eckert Schulen. „Interesse gibt es in 
Unternehmen verschiedenster Bran-
chen: Maschinenbau, Elektrotech-
nik, Kunststoff- und Faserverbund 
sowie Elektromobilität im Fahrzeug-
bereich.“

Im Spätsommer 2016 startete der 
erste Fast-Track-Jahrgang mit 21 Teil-
nehmern. 18 von ihnen bestanden 
die Prüfung zum Staatlich geprüften 
Industrietechnologen, die Zeugnisse 
wurden Ende Juli 2017 überreicht. 
Alle 18 hatten noch vor den Prü-
fungen einen Arbeitsvertrag unter-
schrieben oder eine feste Zusage, 
von einem Unternehmen angestellt 
zu werden. Die Weiterbildung zum 
Staatlich geprüften Techniker erfolgt 
berufsbegleitend und läuft bis Früh-
jahr 2019. 

Auch als duales Modell möglich

Für die Ausbildung zum Industrie-
technologen beträgt die Teilnahme-
gebühr 5.820 Euro zuzüglich 350 
Euro Prüfungsgebühr. Die Weiter-
bildung zum staatlich geprüften 
Techniker kostet 6.450 Euro zuzüg-
lich 790 Euro Prüfungsgebühr. Die 

Lernmittel schlagen mit 490 Euro 
zu Buche. Für die Teilnehmer gibt es 
verschiedene staatliche Fördermög-
lichkeiten. „Fast Track kann genau-
so gut als ‚duales Modell‘ praktiziert 
werden, in dem Unternehmen Studi-
enabbrecher gezielt fördern und die 
Gebühren übernommen werden“, 
sagt Radlbeck. „Das ist bereits jetzt 
möglich. Das heißt, ein Unterneh-
men schickt einen Studienabbrecher 
für ein Jahr zu uns in die Ausbildung 
als Staatlich geprüfter Industrietech-
nologe, übernimmt ihn danach und 
ermöglicht ihm die berufsbegleiten-
de Weiterbildung zum Staatlich ge-
prüften Techniker.“ 

Die Eckert Schulen sind ein Schu-
lenverbund, der seit 1946 mit dem 
Berufsförderungswerk Eckert, dem 
Fernlehrinstitut Dr. Robert Eckert, 
dem Regionalen Bildungszentrum 
Eckert, der Dr. Eckert Akademie und 
den Eckert Schools International als 
inhabergeführtes mittelständisches 
Unternehmen berufliche Bildung 
anbietet. Rund 1.800 Mitarbeiter an 
über 45 Standorten begleiten jähr-
lich 7.500 Teilnehmer auf ihrem be-
ruflichen Weg. Das Programm „Fast 
Track“ macht deutlich, dass Heraus-
forderungen wie Digitalisierung und 
Fachkräftesicherung gemeinsam von 
Personalabteilungen, HR-Dienstleis-
tern und öffentlicher Hand angegan-
gen werden müssen. 

CHRISTOPH STEHR ist freier Wirt-
schaftsjournalist in Hilden.

„Bereits ab diesem Herbst arbeiten die ersten 
Fast-Track-Teilnehmer als ‚Associate Engineers‘ 
in den Betrieben mit.“ 
Andrea Radlbeck, Marketingleiterin, Dr. Robert Eckert Schulen AG, Regenstauf
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Die gute Nachricht vorweg: Laut Analyse des Unternehmens Wollmilch-
sau sind 80 Prozent der untersuchten Karriere-Webseiten von den 
160 Dax-Unternehmen mobil optimiert – eine Steigerung um 19 Pro-

zentpunkte im Vergleich zum Vorjahr. Nun die schlechten Nachrichten: Ein 
mobil optimiertes Bewerbungsformular bieten nur 44 Prozent an und die 
One-Klick-Bewerbung per Linkedin oder Xing ist lediglich bei jedem fünften 
beziehungsweise jedem siebten Unternehmen möglich. In einem Drittel der 
Fälle muss ein extra Bewerber-Account angelegt werden. 

Auch bei der Verwendung von Analytic-Tools gibt es gute und schlechte 
Nachrichten: Zwar haben 81 Prozent der untersuchten Unternehmen Web-
Analytics   auf   ihrer   Karriereseite   implementiert, aber die H ä lfte   der Recruiter   
nutzt Stellenanzeigen,   die   per  „Iframe “  eingebunden   oder    ü ber   Drittanbieter 
bereitgestellt   werden  – die Nutzungsdaten lassen sich so nur sehr einge-
schränkt auswerten; die „Candidate Journey“ wird unterbrochen. Die Studie 
steht zum Download unter  wollmilchsau.de/downloads/online-recruiting-studie-2017

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

So gut sind die Dax-Karriere- 
Webseiten

Lügen Eine Studie von Verhaltensökonomen an der LMU München sorgt derzeit für Diskussionsstoff. Die Quintessenz des Laborexperiments 
mit 273 Teilnehmern: Sobald Menschen in Gruppen Entscheidungen gemeinsam fällen, werden sie unehrlicher.

Spielen Der IT-Branchenverband Bitkom hat 1.192 Bundesbürger ab 14 Jahren zu ihren Vorlieben beim Video- und Onlinespielen befragt 
und daraus vier Gamification-Trends abgeleitet: Als Gaming-Plattform sind heute mobile Plattformen wie Laptops und Smartphones und 
daneben Smart TVs am beliebtesten. Virtual Reality wird immer bekannter. Das gemeinsame Spielerlebnis per Livestream ist wichtig.

Entwickeln Welche Kompetenzen brauchen Arbeitnehmer in einer digitalisierten Arbeitswelt? 78 Prozent der Befragten im „HR-Report 
2017“ geben Veränderungsbereitschaft und jeweils 62 Prozent die Kompetenz, mit Komplexität beziehungsweise mit Unsicherheit umzu-
gehen, an. Für den Report haben das Institut für Beschäftigung und Employability (IBE) und die Hays AG 591 Entscheider aus Deutschland, 
Österreich und der Schweiz befragt.

NEWS DES MONATS

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

Lernen attraktiv verkaufen

NACHGELESEN

Es ist eine besondere Geschichte, 
die uns lehrt, wie digitales Lernen 
attraktiv werden kann: Zack Thoutt hat 
sich bei den „Game of Thrones“-Fans 
einen Namen gemacht, indem er sein 
Computerprogramm die Fortsetzung der 
Serie im Stil des Autors schreiben ließ. 
Das dafür nötige Wissen hatte er sich in 
einem Online-Kurs von Udacity ange-
eignet. Diese Plattform zeigt vorbildlich, 
wie man für digitales Lernen wirbt. So 
werden dort die Kurse erlebnisbezo-
gen verkauft: Es gilt zum Beispiel, die 
Überlebenschancen auf der Titanic zu 
erkunden, die Immobilienpreise in Bos-
ton vorherzusagen oder einem Auto das 
autonome Fahren beizubringen. „Das ist 
spannend statt stupide und vermittelt 
sogleich eine Vorstellung davon, was 
beim Lernen herauskommt“, so Gudrun 
Porath in ihrer Kolumne zu diesem 
Thema auf haufe.de/personal. „Und das 
könnte ein Modell sein, digitales Lernen 
attraktiver und ansprechender darzu-
stellen, sei es in der Schule oder in der 
betrieblichen Aus- und Weiterbildung.“

Online-Recruiting unter der Lupe: 
Wollmilchsau hat die Seiten der 
Dax 160 untersucht.
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Die selbstbewussten Nachwuchs-ITler fordern 
den Recruitern heute einiges ab: Die große 
Mehrheit wünscht sich, dass der potenzielle 

Arbeitgeber persönlich mit ihnen Kontakt aufnimmt 
und nicht einen Headhunter vorschickt, so das Umfra-
geergebnis der HTWK Leipzig und des Karriereportals 
Get in IT unter 1.069 Studenten und Young Professio-
nals im IT-Bereich. 78 Prozent möchten, dass der erste 
Kontakt vom Arbeitgeber ausgeht – der Arbeitgeber 
sie also aktiv anspricht, statt auf ihre Bewerbung zu 
warten. Für 62 Prozent sollte dieser Erstkontakt sogar 
über einen Mitarbeiter der IT-Fachabteilung erfolgen.

Das hat sich das Unternehmen Otto offenbar zu Herzen 
genommen und das „Otto-Jobbotschafter-Programm“ 
gestartet: 100 Otto-Mitarbeiter werden als „Corporate 
Influencer“ ausgebildet. Sie besuchen zum Beispiel 
Seminare zum Thema Social-Media- und HR-Kommu-
nikation und durchlaufen Präsentations- und Diskus-
sionstrainings. Das Ziel: Die „Corporate Influencer“ 
sollen als Jobbotschafter auf Branchenveranstaltungen 
oder im Netz über Otto als Arbeitgeber kommunizieren 
oder auch den Bewerbungsprozess begleiten. Das Un-
ternehmen erhofft sich so, gerade im Tech-Bereich mehr 
Talente für sich zu gewinnen.  www.haufe.de/personal

„Corporate Influencer“ 
als Recruiting-Methode

Künftig sollen mehr Otto-Mitarbeiter in den direkten Kon-
takt mit den Bewerbern treten – als „Corporate Influencer“.

©
 O
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O



personalmagazin  11 / 17

22 MANAGEMENT_DIENSTLEISTUNGEN

Neues von den Stellenmärkten
PLAKATE. Mit dem „City Poster“ bietet 
Jobware eine Kombination von Online-
Stellenanzeige und Plakatwerbung an. 
Auf 20 Großflächenplakaten in zwei 
wählbaren Stadt- oder Landkreisen wer-
den Stellentitel und Firmenlogo sowie 
eine Subdomain, die zu den bei Jobware 
geschalteten Stellenanzeigen führt, ver-
öffentlicht.  www.jobware.de  

BEWERBEN PER APP. Monster hat eine 
neue App mit Swipe-Technologie – be-
kannt von Dating-Apps wie Tinder – ent-
wickelt. Zunächst erstellen Jobsuchende 
ein Profil, etwa durch die Verknüpfung 
mit einem Facebook-Konto. Dann kön-
nen sie ihren Lebenslauf über Dienste 
wie Dropbox oder Google Drive hochla-
den.  Anschließend bekommen sie pas-
sende Jobangebote angezeigt. Mit einem 
Wisch (Swipe) nach links wird die Stel-
lenanzeige abgelehnt, mit einem Wisch 
nach rechts direkt eine Bewerbung ab-
geschickt – entweder als Kurzprofil oder 
mit dem ausführlichen Lebenslauf. Bei 
Stellenangeboten von Unternehmen mit 
Bewerbermanagementsystem werden 
die Kandidaten nach dem Swipe über 
den mobilen Browser auf das jeweilige 
System weitergeleitet.  www.monster.de  

NEUES PORTAL. Zeit Online hat mit BOA 
(Berufsorientierungsangebot) ein Recrui-
ting-Portal für die Zielgruppe Studenten, 
Absolventen und Young Professionals 
gelauncht. Bewerber können ihre Be-
rufspersönlichkeit mit einem psychologi-
schen Testverfahren analysieren. Dieses 
Profil wird dann über einen intelligenten 
Algorithmus und ein Matching-Verfah-
ren mit passenden Stellen zusammenge-
bracht. Arbeitgeber erhalten eine quali-
tative Vorselektion der Bewerber auf ihre 
Stellenausschreibungen und können die 
Kandidaten mit der besten Passung per-
sönlich ansprechen.  www.zeit.de 

SICHERHEIT. Bei E-Mail-Bewerbungen 
können über Dateianhänge Viren und 
Schadsoftware eingeschleust werden. 
Abhilfe will die Komplettbewerbung von 
Meinestadt.de schaffen: Mit dem Klick 
auf den Bewerben-Button im Jobinse-
rat geraten Interessenten auf ein mobil 
optimiertes Bewerbungsformular. Dort 
geben sie alle relevanten Kontaktdaten 
ein, die sicher an das Unternehmen 
übermittelt werden. Vor dem Versand 
der Bewerbung wird ein Virenscan der 
Dokumente durchgeführt. Zudem wird 
durch den gleichbleibenden Absender 

sichergestellt, dass künftig keine Bewer-
bung im Spam-Filter des Unternehmens 
verloren geht.   www.meinestadt.de 

ÜBERNAHME. Stepstone hat die spanische 
Jobbörse Turijobs.com übernommen, ei-
nen Anbieter für Jobs in Tourismus und 
Hotellerie. Mit der Yourcareergroup 
(Deutschland) und dem Portal Carterer 
(Großbritannien) gehören weitere An-
bieter für das Hotel- und Gastgewerbe 
zu Stepstone.  www.stepstone.de   

TALENTPOOL. Xing hat einen Talentpool-
Manager entwickelt, in dem sich die Kan-
didatenprofile von selbst aktualisieren. 
Arbeitgeber können verschiedene Pools 
anlegen, indem sie Initiativbewerbungen 
oder abgelehnte Kandidaten dort able-
gen. Auch die Profile von Kandidaten, 
die nicht Mitglied im Business-Netzwerk 
sind, können hinterlegt werden. Zudem 
sammelt das Tool selbstständig Kandi-
daten, indem Mitglieder, die das Unter-
nehmen auf Xing als Wunscharbeitgeber 
angegeben haben oder dem Arbeitge-
berprofil folgen, in Talentpools abgelegt 
werden. Das Tool zeigt auch die Wechsel-
bereitschaft von Kandidaten an – anhand 
eines Algorithmus, der die Wechselmoti-
vation jedes Mitglieds anhand von gut 50 
Kriterien errechnet.  www.xing.com 

Zufrieden mit den Jobportalen

Auf der Zukunft Personal wurden die beliebtesten Online-Jobpor-
tale prämiert. Mehr als 23.000 Bewerber und 10.000 Arbeitgeber 
hatten ihre Zufriedenheit mit Online-Jobbörsen angegeben. Als 

Sieger bei den Generalisten-Jobbörsen gingen aus Sicht der Arbeitgeber 
Jobware, Stepstone und Stellenanzeigen.de hervor. Im Small-Cluster, bei 
dem weniger als 200 Bewertungen vorlagen, siegte Regio-Jobanzeiger vor 
Jobstairs und Kalaydo. Bei den Spezial-Jobbörsen liegt Jobvector vorn, ge-
folgt von Yourfirm und Hotelcareer. Im Small-Cluster mit weniger als 200 
Bewertungen stehen Empfehlungsbund, Foodjobs und Oberfrankenjobs 
oben auf der Liste. Bei den Jobsuchmaschinen sprachen sich die Arbeit-
geber für Gigajob aus, vor Kimeta und Indeed.  https://jobboersencheck.de
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Als ich die vorausgegangenen Kolumnen einiger mei-
ner Kollegen im Personalmagazin las, hat es mich 
nicht überrascht, dass deren Ausführungen stark 
von den Erwartungen an die fortschreitende Digi-

talisierung und die Nutzung der damit verbundenen Möglich-
keiten geprägt sind. Ich kann dies gut nachvollziehen, erwarte 
jedoch, was unser Tätigkeitsfeld betrifft, eine etwas andere 
Entwicklung. Der Bereich des Executive Search wird sich dem 
digitalen Wandel nicht vollständig entziehen, die Veränderun-
gen werden hier aber deutlich anders ausfallen.

Auch 2025 wird die Besetzung offener Positionen im Führungskräf-
tebereich eine Aufgabe sein, die ein Algorithmus allein und ohne 
menschliches Zutun nicht bewerkstelligen kann. Die zum Teil sehr 
ausgeklügelte Technologie mag eine Vorauswahl aufgrund 
messbarer fachlicher Qualifikationen treffen können. Die Pass-
genauigkeit eines Kandidaten im Hinblick auf seine Soft Skills 
wird sie aber nicht feststellen können – zumindest nicht in der 
Zielgruppe, in der wir im Executive Search unterwegs sind. 

Die Erwartungen, insbesondere der im globalen Wettbewerb befind-
lichen Unternehmen, sind bereits heute hoch und werden noch wei-
ter ansteigen. Gefragt sind Kandidaten, die sich über das Fachli-
che hinaus in die Führungskultur der Unternehmen einfinden  
und die in der Lage sind – wo notwendig – neben Prozess- und 
Strukturveränderungen auch Kulturveränderungen vorzu-
nehmen. Derlei Fähigkeiten auszumachen, ist eine Aufgabe, 
die über menschliches Fingerspitzengefühl im vertraulichen 
Eins-zu-eins-Gespräch erfolgen muss. Es geht letztendlich 
nicht darum, den besten Kandidaten zu finden, sondern den 
für das Unternehmen richtigen Kandidaten, bei dem auch mit 
Blick auf die hohen Kosten einer Fehlbesetzung das Risiko des 
Scheiterns minimiert wird.

Die Suche wird sich künftig weniger auf die einzelne Führungskraft 
ausrichten – statt „Super Heroes“ werden „Super Teams“ gefragt 
sein. Teams, in denen jeder Einzelne seine Fähigkeiten ein-
bringt, um gemeinsam Projekte voranzubringen. Das macht die 
Suche noch anspruchsvoller und hebt sie auf ein noch höheres 
Level. Die Führungskräfte, die wir künftig auswählen, müssen 
zum gesamten Team passen und ihre Fähigkeiten integrieren 
– sie müssen wie Zahnräder ineinandergreifen. Das Scheitern 
einer Führungsperson hängt in neun von zehn Fällen nicht von 
ihrem fachlichen Know-how ab, sondern davon, wie gut sie in 
der Lage ist, sich auf die Unternehmenskultur einzulassen, die-
se aufzunehmen und weiterzuentwickeln. Die Kommunikation 
zum potenziellen Kandidaten wird auch künftig über klassische 
Kanäle wie Telefon, soziale Netzwerke und E-Mail erfolgen. Al-
lerdings beobachten wir, dass sich viele unserer Kandidaten 
zunehmend weniger in den sozialen Netzwerken bewegen, sich 
teilweise sogar wieder abmelden. Je weiter man sich in den 
Unternehmensetagen nach oben bewegt, desto mehr kippt der 
Trend zur Transparenz, denn diese Personengruppe möchte 
sich der stetigen Beobachtung eher entziehen.

Wird das die Suche nach Kandidaten erschweren? Nein! Die zen-
trale Leistung im Bereich Executive Search begründet sich 
nicht allein auf der Suche im Internet oder in Sozialen Medi-
en. Die Kontaktaufnahme wird immer selektiv und nicht mit 
der „Schrotflinte“ erfolgen. Das Telefon mag in ein paar Jahren 
ein anderes sein – über den Erfolg unserer Arbeit entscheidet 
jedoch heute wie morgen das besondere Gespür dafür, die rich-
tigen Menschen und Unternehmen zusammenzubringen. 

Wie arbeiten wir 2025? 
„Super Teams“ statt „Super Heroes“ – aber bitte per Telefon

ULRICH F. ACKERMANN ist geschäftsführender Gesellschafter von 
Transearch International Deutschland GmbH.
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Alles, was digitalisiert werden 
kann, wird digitalisiert wer-
den. Diese Vision aus dem 
Silicon Valley kommt immer 

mehr auch in der deutschen Realität an. 
72 Prozent der hiesigen Unternehmen 
sehen laut einer Studie des Branchen-
verbands Bitcom die Digitalisierung als 
große Herausforderung. Doch noch mehr 
sehen laut einer Befragung der KfW 
Bankengruppe im März 2017 auch die 
Vorteile: Als Triebkraft der Digitalisie-
rung dominiert bei 90 Prozent der 2.100 
befragten Unternehmen der Wille, die 
Chancen zu nutzen, welche die neuen, 
digitalen Technologien und Anwendun-
gen bieten. Dr. Martin Brudermüller, 
stellvertretender Vorstandsvorsitzender 
und Chief Technology Officer der BASF, 
formuliert es in einer Presseerklärung 
zum Digital-Gipfel der Bundesregierung 
so: „Wir müssen die Digitalisierung als 
Chance sehen, unsere Wettbewerbs- und 
Innovationsfähigkeit weiter zu stärken“.

Von Martin Nitsche und Christian Gründig Ohne Zweifel, wir stecken mitten drin 
in der digitalen Transformation. Bran-
chen und Märkte verändern sich massiv 
und damit auch die Unternehmen samt 
ihrer Produkte, Abläufe und Strukturen. 
Siemens beispielsweise gründete im Juli 
2017 einen Digitalisierungs-Hub in Sin-
gapur, um neue Geschäftsmöglichkeiten 
zu erschließen. Bis 2022 soll ein Team 
mit bis zu 300 Digitalisierungsexperten 
entstehen, das digitale Anwendungen 
für Firmen in Südostasien entwickelt.

Komplett veränderte  Arbeitsweise

Doch es geht um mehr als nur um Tech-
nologie: Die Digitalisierung ist dabei, 
die Art und Weise, wie wir leben und 
arbeiten, komplett zu verändern. Bei 
einer repräsentativen Befragung der 
Postbank im Mai 2016 gaben über 90 
Prozent der Bundesbürger an, Online-
Kommunikationskanäle zur Gestaltung 
und Organisation ihrer Freizeit zu nut-
zen. Bei den Digital Natives waren es 97 
Prozent. Die digitale Transformation ist 
eine der größten Veränderungen in der 
Geschichte der Menschheit, vergleich-
bar mit der Erfindung des modernen 
Buchdrucks durch Johannes Gutenberg. 
Die damalige Medienrevolution hat 
nicht nur die Alphabetisierung der Be-
völkerung, sondern auch Humanismus 
und Reformation wesentlich beeinflusst.

Solche Veränderungen schüren jedoch 
auch Verunsicherung und Angst. So ein-
fach Computer heute zu bedienen sind, 
für viele sind sie trotzdem böhmische 
Dörfer und sie fühlen sich überfordert. 
Auch die Abhängigkeit von der Technik 
wird zu einem zunehmenden Problem. 

Die Orwellsche Horrorvision der totalen 
Überwachung wird immer mehr zur Re-
alität. Diese negativen Auswirkungen 
führen nur in seltenen Fällen zur kom-
pletten Ablehnung der Technologie, sie 
verursachen jedoch fast immer ein laten-
tes Unwohlsein und eine gewisse Skepsis.

Angst vor Veränderung

Hinzu kommt, dass der Komfortgewinn 
im Privatbereich, beispielsweise durch 
Smartphones, noch lange nicht zu ei-
ner erhöhten Akzeptanz im beruflichen 
Bereich führt. Hier dominiert häufig 
die Angst vor Veränderungen und ganz 
explizit die Furcht vor Arbeitslosigkeit. 
Diese Befürchtung erscheint auch nicht 
unberechtigt, wenn man Zahlen der  
Oxford University betrachtet: Rund 47 
Prozent der Arbeitsplätze in den USA 
sollen in den nächsten Jahren durch 
automatisierte Systeme ersetzt werden. 
Kein Wunder also, dass in der bereits 
erwähnten KfW-Befragung das am häu-
figsten genannte Hemmnis in der digita-
len Transformation die Schwierigkeiten 
bei der Anpassung der Unternehmens- 
und Arbeitsorganisation sind. Zu einem 
ähnlichen Ergebnis kommt auch der 
„Global Digital Transformation Survey 
Report 2017“ von Fujitsu: Die größten 
Hindernisse bei der digitalen Transfor-
mation sind das Fehlen von qualifizier-
ten Mitarbeitern, die zu geringe Agilität 
der Organisation und die Furcht vor Ver-
änderungen sowie interne Widerstände.

Kommunikationsmatrix beachten

Was ist also zu tun? Ängste und Wider-
stände können nur durch Information 

Digitale Transformation erklären
TOOL. Die Digitalisierung ist allgegenwärtig. Jedoch ist vielen Mitarbeitern nicht klar, 
was dies konkret für sie bedeutet. Mithilfe von Erklärvideos lässt sich das ändern.

Es geht um mehr als 
nur um Technologie:  
Die Digitalisierung ist 
dabei, die Art und Wei-
se, wie wir alle leben 
und arbeiten, komplett 
zu verändern.
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Führungskräfte sollten als Motor der 
digitalen Transformation vorweggehen. 
So startete zum Beispiel die Commerz-
bank im Juni dieses Jahres eine viermo-
natige „Digital Leadership Challenge“, 
um Digitalkompetenzen auszubauen.  
Jörg Hessenmüller, Bereichsvorstand 
Commerzbank, sagt im Commerzbank-
Blog über das Pilotprogramm: „Mit der 
Digital Leadership Challenge fordern wir 
die Teilnehmer heraus, sich mit dem digi-
talen Wandel und den neuen Ansprüchen 
an Leadership auseinanderzusetzen. Wir 
werden den Umbau zu einem moder-
nen digitalen Technologie unternehmen 
vorantreiben, mitgestalten und unsere 
Mitarbeiter als Pioniere der digitalen 
Transformation unterstützen.“

Zugleich bemängeln in einer Studie 
der Unternehmensberatung Cognizant 
94 Prozent der Führungskräfte in den 
USA und Europa ein Fehlen der Digital-
kompetenz ihrer Mitarbeiter. Also reicht 
es nicht, die Führungskräfte einzubezie-
hen, alle Mitarbeiter müssen erreicht 
werden.

Weiterbildung für alle Mitarbeiter 

„Komm Jung, Mutti macht mal ein Sel-
fie von dir“ bei diesem Satz des jungen 
Comedian Chris Tall klopfen sich sei-
ne ebenso jungen Fans johlend auf die 
Schenkel, ältere Generationen schauen 
indes nur irritiert. Doch auch wenn die 
Generation Z schon in den Startlöchern 
steht, Abwarten kann keine Strategie 
sein. Denn dies wäre nicht nur diskri-
minierend, Abwarten würde auch einen 
Verlust an Geschwindigkeit im Wandel 
zur Folge haben. Im konkreten Einzelfall 
bedeutet dies, den Mitarbeitern fachli-
che Weiterbildungen zu ermöglichen, 
die sie befähigen, ihre Aufgaben auch in 
einer zunehmend digitalen Umgebung 
wahrnehmen zu können. 

Die Studie „Digitale Agenda 2020 – 
Human Resources“ von CSC zeigt aber, 
dass viele Arbeitnehmer die Weiterbil-
dungsangebote des eigenen Unterneh-
mens im Bereich digitale Transformation 
heute lediglich als befriedigend oder als 

In der Kommunikation zur digitalen Transformation sind rationale und emotionale  
Aspekte zu berücksichtigen sowie strategische und operative Themen zu betrachten.

KOMMUNIKATIONSMATRIX

und Kommunikation abgebaut werden. 
Das Gute daran: Die Mitarbeiter erwar-
ten dies sogar von ihren Unternehmen. 
Laut einer repräsentativen Befragung 
von Arbeitnehmern durch Solveta fühlen 
sich nur 20 Prozent der Mitarbeiter der 
digitalen Transformation gewachsen, 80 
Prozent erwarten aber mehr Informati-
on und Unterstützung vom Arbeitgeber. 
Dabei müssen rationale und emotionale 
Aspekte berücksichtigt werden, genauso 
wie die Kommunikation sowohl auf stra-
tegischer als auch auf operativer Ebene 
erfolgen muss. In einer Matrix ergeben 
sich so vier Felder für die Kommunika-
tion in der digitalen Transformation (sie-
he Grafik).

Aus strategischer Sicht sollte die Vi-
sion und Mission des Unternehmens 
überprüft und gegebenenfalls den Anfor-
derungen der Digitalisierung angepasst 
werden (Feld 1 in der Matrix). Daraus 
lassen sich dann Unternehmensziele ab-
leiten, die selbstverständlich den Mitar-
beitern kommuniziert werden müssen.

Auf operativer Ebene sollten natürlich 
auch die konkreten Digitalisierungspro-

jekte und deren Auswirkungen auf den 
einzelnen Mitarbeiter kommuniziert und 
erklärt werden (Feld 2 in der Matrix). 
Besonders wichtig ist es dabei, nicht nur 
auf die Verständlichkeit zu achten, son-
dern bereits hier zu versuchen, mögliche 
Befürchtungen zu entkräften.

Die Emotionen in der Kommunikation

Die inhaltliche Ebene ist jedoch nicht 
ausreichend. Rainer Hillebrand, stell-
vertretender Vorstandsvorsitzender der 
Otto Group, fasst dies in einem Podcast 
der „Digital Compact“ wie folgt zusam-
men: „Die Informationen durchzutragen 
ist nicht unser Problem, was herausfor-
dernd ist, ist den „Sense of Urgency“ in 
allen Bereichen des Unternehmens zu 
etablieren und durchzusetzen“. Füh-
rungskräfte und Mitarbeiter müssen 
nicht nur rational informiert, sondern 
auch emotional mitgenommen werden. 
Sie wollen nicht nur das „Was“, sondern 
auch das „Wie“ verstehen. Und hier sind 
nicht nur die Fachabteilungen gefordert, 
sondern insbesondere auch die Perso-
nalabteilung.
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schlecht bewerten. Außerdem können 
aufgrund der hohen Kosten mit solchen 
Weiterbildungen nicht alle Mitarbeiter 
erreicht werden. Wie gut, dass hier die 
Digitalisierung selbst neue Möglich-
keiten eröffnet, um das erforderliche Ba-
siswissen zu erzeugen: Wir alle kennen 
die „Sendung mit der Maus“. Konzipiert 
für Zuschauer im Alter von vier bis acht 
Jahren. Das Durchschnittsalter liegt 
aber tatsächlich bei 39 Jahren. Wo ran 
das liegt? Weil genau diese kompakte 
Form der Wissensvermittlung auch bei 
Erwachsenen so beliebt ist. 

Dies kann man sich zunutze machen: 
Jede Woche bekommen alle Mitarbeiter 
über das Intranet oder interne News-
letter ein digitales Thema exklusiv prä-
sentiert, ansprechend und verständlich 
aufbereitet. In einem rund dreiminüti-
gen Video der Serie „Online your Mind!“ 
von Solveta erfährt man zum Beispiel 
mehr über relevante Themen von A 
wie „Artificial Intelligence“, über B wie 
„Blockchain“ bis C wie „Chatbots“ und 
so weiter. Die Themenplanung haben 
wir mit Unternehmen und Experten 
entwickelt. Portraits von Unternehmen 
und Persönlichkeiten, beispielhafte Fall-
studien, Benutzerverhalten, Tipps und 
Tricks sind genauso dabei wie notwen-
diges Basiswissen und ein Ausblick auf 
die weitere Entwicklung. Praxisrelevanz 
und Vielfalt sollen sicherstellen, dass die 
Mitarbeiter das Weiterbildungsangebot 
auch dauerhaft nutzen. 

Analoge Infos zur Digitalisierung

Diese Informationen stellen wir auch als 
Plakat oder PDF ganz analog zum Aus-
drucken bereit. Auf diese Weise kann 
der Empfänger entscheiden, wann, wo 
und wie er das neue Wissen konsumiert. 
Die Erfahrung zeigt, dass rund die Hälfte 
der Mitarbeiter das Video bevorzugt, bei 
jüngeren Zielgruppen liegt dieser Anteil 
sogar noch höher. Für die Archivierung 
wird von manchen Empfängern wiede-
rum das PDF genutzt – so entsteht im 
Laufe der Zeit eine Bibliothek des digi-
talen Wissens.

Die einzelnen „Quintessenzen“ – so 
nennen wir die kurzen Videos – folgen 
einer einheitlichen Didaktik. Zunächst 
wird die Relevanz des Themas erläutert, 
dann folgt das Grundlagenwissen. Dieses 
wird anhand von Beispielen praktisch 
vertieft. Anschließend werden Vorteile, 
aber auch Nachteile und Risiken erläu-
tert und gegebenenfalls ein Ausblick auf 
die Zukunft gegeben. Zum Abschluss 
wird der Empfänger über Empfehlun-
gen und Links aktiviert, das erworbene 
Wissen zu vertiefen oder noch besser 
in die Praxis umzusetzen. Der Vorteil: 
Basiswissen erhält nun jeder Mitarbei-
ter. Digitale Themen werden zum Ge-
sprächsstoff, bei der Vorstandssitzung 
oder beim Plausch in der Kaffeepause. 

Erfahrungen bei Beiersdorf

Dieses Konzept hat sich auch Beiersdorf 
zunutze gemacht. Beiersdorfs globale 
Marken wie Nivea und Eucerin sind 
innovativ und führend im Pflege- und 
Kosmetikbereich. So ist es selbstver-
ständlich, auch den digitalen Fortschritt 
voranzutreiben, sowohl technologisch 
als auch in Bezug auf die Weiterentwick-
lung der Mitarbeiter. Dieter Guilliard, 

Head of Business Technology, sagt dazu: 
„Bei uns existieren konzernweit viele 
verschiedene Initiativen, um Mitarbei-
tern digitales Wissen näherzubringen. 
Die grundsätzliche Herausforderung 
besteht darin, mögliche Berührungshür-
den der Mitarbeiter für Digitalthemen in 
echtes Interesse umzuwandeln. Wichtig 
ist daher die laufende Bereitstellung 
von spannenden Inhalten, das hält das 
Thema präsent und aktuell. ‚Online your 
mind!‘ nutzen wir seit etwa drei Jahren 
als ein Element hierzu, in Deutsch und 
auch in Englisch, für alle Mitarbeiter 
weltweit. Die Resonanz da rauf ist sehr 
positiv – das Format hat sich als fester 
Bestandteil in der unternehmensinter-
nen Kommunikation etabliert.“ 

Alle zwei Wochen wird bei Beiersdorf 
ein Thema aus der Welt der digitalen 
Entwicklung in einem Videoformat gra-
fisch aufbereitet vorgestellt. So haben 
die Mitarbeiter die Möglichkeit, sich 
über die wichtigsten Digitaltrends auf 
unkomplizierte und kompakte Art und 
Weise zu informieren. Guilliard fügt 
hinzu: „Zusätzlich integrieren wir in die 
Themenreihe da, wo es Sinn macht, aktu-
elle, Beiersdorf-spezifische Themen und 
Lerninhalte. Das erhöht die Relevanz für 
die Mitarbeiter.“

In der weiter oben bereits erwähnten 
Bitcom-Studie geben 87 Prozent der Un-
ternehmen an, auch unabhängig von 
IT-Spezialisten mehr Mitarbeiter mit 
Digitalkompetenz zu benötigen. Mit den 
richtigen Informations- und Kommunika-
tionsmaßnahmen kann diese Lücke heute 
geschlossen werden. Und dann klappt es 
auch mit der Digitalisierung ...  

MARTIN NITSCHE ist 
Geschäftsführer der Solveta 
GmbH. 

CHRISTIAN GRÜNDIG ist 
Director Content and Media 
bei der Solveta GmbH.
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Wann war Ihre letzte Mitar-
beiterbefragung (MAB)? 
Erinnern Sie sich noch an 
die Maßnahmen, die der 

letzten Befragungswelle folgten und was 
haben diese Maßnahmen Ihrer Ansicht 
nach bewirkt? Bei vielen Mitarbeitern, 
Führungskräften und so mancher Unter-
nehmensführung ist Ernüchterung über 
die Leistungsfähigkeit des Instruments 
eingetreten. Die Mitarbeiterbefragung ist 
Routine und die Erwartungen sind gering. 
Man nimmt teil, weil es erwünscht ist, 
nicht aber, weil man die Aussicht auf Ver-
besserungen für sich vor Augen hat. Nur 
wenigen Unternehmen gelingt es, aus den 
Ergebnissen kontinuierlich spürbare und 
nachhaltige Verbesserungen abzuleiten. 
In der Folge sinken die Beteiligungsraten 
über die Jahre und eine positive Wirkung 
des Instruments ist nicht zu spüren – im 
Extremfall sogar negativ. Was kann eine 
Organisation also tun, um die Wirksam-
keit der MAB zu erhöhen? 

Vorhandene Informationsquellen 

Auf der Suche nach neuen Wegen und 
Konzepten, um aus der eigenen MAB ein 
wertgeschätztes Werkzeug zu machen, 
lohnt es sich, zunächst einmal im eigenen 
Haus nach Informationen und Hinweisen 
zu suchen - eine Quelle zur Identifizie-
rung von Optimierungspotenzialen, die 
selten konsequent und strukturiert ge-
nutzt wird. Drei interne Quellen, die den 
Informationsfluss speisen können sind: 
•  die Projektevaluation durch alle Pro-

jektbeteiligten nach einer Befragung, 

Von Ralf Linke •  Feedbackfragen zur Einschätzung der 
MAB, insbesondere ihrer Wirksam-
keit, als Teil der Befragung, 

•  die Verknüpfung von MAB-Ergebnis-
sen mit Erfolgs- und Zielgrößen des 
Unternehmens zur Beurteilung von 
Kosten und Nutzen der MAB. 

Zusammen generieren diese drei Evalu-
ationsebenen ein Portfolio von weichen 
und harten Kennzahlen, auf deren Basis 
die Wirkung bestehender MABs erhöht 
werden kann. Wirksamkeit muss bedeu-
ten, dass die MAB einen positiven Wert-
beitrag für das Unternehmen liefert: von 
Zufriedenheit und Engagement über 
Produktivität am Arbeitsplatz bis hin zu 
Innovationsfähigkeit und Servicequali-
tät. Worauf ist dabei zu achten? 

Strukturierter Projektrückblick 

Nach Abschluss einer Befragungsdurch-
führung ist es in vielen Unternehmen 
gängige Praxis, den bisherigen Verlauf zu 
bewerten und aus den Erfahrungen für 
die Zukunft möglichst viel abzuleiten, da 
für alle Beteiligten das Erlebte noch frisch 
ist. Dafür trifft sich das Projektteam mit 
den Koordinatoren und gegebenenfalls 
externen Dienstleistern zum Projektab-
schluss. In diesem Rahmen lassen sich 
ohne Zeitdruck neue Prozesse oder Än-
derungen am Zeitplan für die Folgebefra-
gung besprechen. Typische Fragen sind: 
Welche Schritte sind gut und welche we-
niger gut gelaufen? Sollte der Zeitplan 
angepasst werden? Müssen Abläufe ver-
ändert oder abgesichert werden? Gibt es 
Einsparpotenziale für Zeit oder Budget? 

Um auch nach Wochen oder Monaten 
eines Projektdurchlaufs noch alle Details 

rekonstruieren zu können und auch, um 
Ideen zur Optimierung bereits wäh-
rend des Projektverlaufs festzuhalten, 
ist das Einrichten eines elektronischen 
„Logbuchs“ sinnvoll. Die Projektbetei-
ligten können hier bereits während der 
Durchführung Vorschläge sammeln oder 
Vorfälle dokumentieren. Gab es bei-
spielsweise Probleme mit der Zustellung 
von E-Mails oder war eine Dokumenten-

Zufrieden mit der Befragung?
ÜBERBLICK. Die strukturierte Bewertung von Mitarbeiterbefragungen liefert wertvolle 
Hinweise, um Durchführung, Inhalte und Nachfolgeprozesse optimieren zu können.

Die Wirksamkeit und die Wirtschaftlich-
keit einer Mitarbeiterbefragung kann mit 
harten Kennzahlen gemessen werden.
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MAB-Fragebogen lässt sich die Wahrneh-
mung der MAB im Unternehmen und im 
Speziellen die Beurteilung des Nachfol-
geprozesses durch die befragten Mitar-
beiter ermitteln. Entscheidend sind diese 
Fragen, da sich die Wirkungskraft der 
Befragung nur entfalten kann, wenn Mit-
arbeiter und Führungskräfte mit einem 
positiven Gefühl ihre Meinung teilen und 
aktiv in den Nachfolgeprozess gehen. 

Integrierte Feedback-Fragen, die un-
ternehmensweit gestellt werden, erlau-
ben Rückschlüsse darauf, in welchen 
Bereichen die Kommunikation, die Ab-
wicklung und der Nachfolgeprozess mit 
welcher Qualität umgesetzt wurden. 
Meist zeigen sich in diesen Ergebnissen 
vertikal kaskadierende Muster in der 
Organisation. Eine Führungskraft, die 
der MAB eher passiv gegenübersteht, 
motiviert ihr zugeordnete Führungs-
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Typischer Informationsverlust bei MAB: Auf dem 
Weg von der Kommunikation der Ergebnisse bis 
zur Umsetzung von Maßnahmen geht ein Groß-
teil des Veränderungsimpulses verloren.

QUELLE: RALF LINKE
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Zur Vorbereitung des Projektabschlus-
ses kann es sich lohnen, auch Einschät-
zungen von Nutzern und Empfängern 
der MAB-Ergebnisse in strukturierten 
Gesprächen zu erheben. Organisati-
onen, die dezentral auch auf unteren 
Ebenen Folgemaßnahmen erarbeiten 
und bottom-up umsetzen lassen, sind 
beispielsweise darauf angewiesen, dass 
die MAB-Ergebnisse schnell und hand-
lungsorientiert in der Breite vorliegen 
und alle Akteure entsprechend geschult 
sind. Strukturierte Gespräche mit Mitar-
beitern unterschiedlicher Standorte und 
Funktionen (wie in Fertigung, Vertrieb 
und Forschung) erlauben die Einschät-
zung der Kraft der MAB in der Fläche. 
Es sollten gleichermaßen ergebnisver-
antwortliche Führungskräfte mit guten 

MAB-Ergebnissen und Führungskräfte 
mit weniger guten MAB-Ergebnissen 
einbezogen werden. Wie beurteilt eine 
Führungskraft den Nachfolgeprozess, de-
ren Abteilung im unteren Drittel bei der 
Arbeitszufriedenheit rangiert? Bestehen 
Ängste oder fehlende Anreize, mit den 
Ergebnissen zu arbeiten? Wo sehen Füh-
rungskräfte, die konstant in der Spitzen-
gruppe der Ergebnisliste zu finden sind, 
Entwicklungsmöglichkeiten der MAB? 

Feedbackfragen liefern Erkenntnisse 
zum Nachfolgeprozess 

Es liegt nahe, das Feedback-Instrument 
MAB auch für die Überwachung, Steu-
erung und Optimierung der eigenen 
Abläufe zu nutzen. Dazu braucht man 
zunächst nur seine „internen Kunden“ 
– die Mitarbeiter – zu befragen. Mithil-
fe weniger zusätzlicher Fragen auf dem 
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kräfte nicht ausreichend zur Nutzung 
des Führungsinstruments MAB. Diese 
wiederum signalisieren ihren Mitarbei-
tern, die MAB als Pflicht und nicht als 
Chance zu sehen. 

Werden integrierte Feedbackfragen 
in Verbindung mit lokaler Maßnahmen-
planung und Bottom-up-Umsetzung 
verwendet, wird es möglich, einzelne 
lokale Maßnahmen mit ihrem Erfolg 
in Beziehung zu setzen. Gerade für die 
Optimierung der Wirkung einer MAB 
ist das ein großer Informationsgewinn. 
Ist in einem Unternehmensbereich kei-
ne Wirkung der MAB messbar, so kann 
man bei Verwendung entsprechender 
Feedback-Fragen prüfen, wie dort der 
Nachfolgeprozess bewertet wurde – oder 
ob dieser überhaupt stattgefunden hat. 
Ebenso lassen sich Best-Practices-Maß-
nahmen im Unternehmen aufspüren 
und auswerten, die dann an vergleich-
bare Einheiten kommuniziert werden 
können. Gute Ideen und erfolgreiche 
Veränderungsprozesse können so auch 
anderen Einheiten im Unternehmen zu-
gutekommen. Mit einem solchen Maß-
nahmen-Monitoring in Verbindung mit 
integrierten Feedbackfragen lässt sich 
systematisch analysieren, welche Maß-
nahmen wirken und welche nicht. 

Eine gelungene Maßnahmenumsetzung 
hat drei Voraussetzungen: die Informati-
on des Mitarbeiters über die ihn betref-
fenden Ergebnisse, die Diskussion und 
Maßnahmenableitung auf Ebene seiner 
Organisationseinheit (oder der zentrale 
Maßnahmenbeschluss und deren Kom-
munikation bei Top-down-Konzepten) so-
wie die Umsetzung und Nachverfolgung 
der Maßnahmen. Hieraus lassen sich 
drei Typen integrierter Feedback-Fragen 
ableiten: 
•  Wurden Sie über die Ergebnisse der 

vergangenen Befragung angemessen 
informiert? 

•  Waren Sie nach der Befragung an der 
Entwicklung von Maßnahmen für 
Ihre Organisationseinheit beteiligt? 
Wurden nach der vergangenen Befra-
gung Maßnahmen durchgeführt? 

•  Waren die nach der letzten Befragung 
in Ihrer Organisationseinheit umge-
setzten Maßnahmen wirkungsvoll? 

Entsprechende Auswertungen zeigen 
beharrlich das Muster, das in der Ab-
bildung auf Seite 37 exemplarisch dar-
gestellt ist. Auf dem Weg von der Infor-
mation des Mitarbeiters über die ihn 
betreffenden Ergebnisse hin zu einer ef-
fektiven Umsetzung in seinem Bereich 
geht ein Großteil des Momentums für 
Veränderung verloren. Gleichzeitig wird 
durch das Muster deutlich, an welcher 
Stelle Investitionen in die Wirksamkeit 
der MAB den größten Hebel besitzen.

Wie wirtschaftlich ist Ihre  
Mitarbeiterbefragung? 

Eine dritte Ebene zur Beurteilung beste-
hender MAB-Konzepte ist die Analyse 
der Wirtschaftlichkeit. Wie jede Inves-
tition im Unternehmen muss auch die 
MAB ihre Rentabilität beweisen. Der 
Wertbeitrag muss die erheblichen Kos-
ten übersteigen. Wie bei vielen Inves-
titionen in Führungsinstrumente, Pro-
gramme zur Mitarbeitermotivation und 
die Unternehmenskultur sind jedoch  
weder die Kosten noch der Wertbeitrag 
des Instruments leicht zu messen. 

Neben den direkten Kosten der Be-
fragung, Analyse und Berichterstellung  
entstehen auch indirekte Kosten vielfäl-

tiger Natur: für interne und externe Trai-
ner, durch Arbeitszeiten beim Ausfüllen 
der Fragebögen und in Maßnahmenpla-
nungsrunden oder in Arbeitskreisen zur 
Maßnahmenumsetzung, bei der Soft-
warenutzung oder auch für die interne 
Marketingkampagne vor (und nach) der 
Befragung. Insbesondere bei dezentraler 
beziehungsweise Bottom-up-Maßnah-
menplanung und -umsetzung entstehen 
alleine dafür weit höhere Kosten als für 
die Befragung an sich. 

Wer seine MAB sorgsam im Vorfeld 
in Prozessen abgebildet hat, kann für 
die Ermittlung einiger indirekter Kos-
tenarten die Prozesskostenrechnung 
einsetzen. Dabei werden die Prozesse, 
die in jeder Befragungswelle abgeru-
fen werden, in Teilprozesse zerlegt und 
bewertet. Wie viele Arbeitsstunden (in 
Vollzeitäquivalenten) fallen für den Teil-
prozess Ausfüllen des Fragebogens, den 
Teilprozess Diskussion der Ergebnisse 
in der Arbeitsgruppe et cetera durch-
schnittlich an? 

Von der MAB werden sehr vielfältige 
positive Wirkungen auf Unternehmens-
kennzahlen erwartet. Die harten Kenn-
zahlen, wie geringere Fluktuation und 
Fehlzeiten oder höhere Produktivität, 
sind oft direkt messbar, während die wei-
chen Faktoren, wie produktive Arbeitsat-
mosphäre, Innovationsfähigkeit oder das 

In seinem neuen Buch, das Ende September 2017 erscheint, zeigt Ralf Linke auf, wie 
mit Mitarbeiterbefragungen die Mitarbeiterbeteiligung gesteigert und eine höhere 
Wirksamkeit auf Unternehmensebene erreicht werden kann. 

Das Fachbuch bietet Führungskräften und Beratern Hinweise 
und konkrete Handlungsanweisungen, wie sie die Durchfüh-
rung, die Inhalte und die Nachfolgeprozesse von Mitarbei-
terbefragungen so gestalten, dass diese zu einem effektiven 
Führungsinstrument werden. Best-Practice-Beispiele und 
Interviews mit Personalleitern und Dienstleistern sowie die Be-
ratererfahrung des Autors in einer weltweit tätigen Unterneh-
mensberatung bilden die Grundlage für die praxisorientierte 
Darstellung.

BUCHTIPP 

Mitarbeiterbefragungen optimieren

Ralf Linke: Mitarbeiterbefragungen optimieren. Von der Befragung zum wirksamen Manage-

ment-Instrument, 144 Seiten, Springer-Gabler 2017. 29,99 Euro. 
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PROF. DR. RALF LINKE 
ist Professor für Allge-
meine Betriebswirtschaft 
an der SRH Hochschule 

Berlin und leitet den Studiengang Inter-
nationale Betriebswirtschaftslehre.

Vertreten der Arbeitgebermarke nach 
außen, nur indirekt oder gar nicht so-
lide messbar sind. 

Die Wirtschaftlichkeitsanalyse 
stellt den Kosten einen Nutzen gegen-
über. Sie ist immer auch eine Suche 
nach Erfolgsfaktoren einer Organisa-
tion. Sollte die Analyse zeigen, dass 
die Befragungsergebnisse oder die 
verwendete Zielmetrik (wie Faktoren 
der Arbeitszufriedenheit, des Engage-
ments oder Ähnliches), nicht mit den 
Erfolgskennzahlen in Zusammenhang 
stehen, stellt sich die Frage, ob das, 
was gemessen wurde, auch das ist, 
was gemessen werden sollte. Ohne 
eine kausale Verbindung von Metrik 
und Kennzahlen würde jede noch so 
erfolgreiche Steigerung der MAB-
Zielgrößen ohne Effekt auf die Leis-
tungskennzahlen des Unternehmens 
bleiben. Bewährt sich eine Metrik, so 
kann sie als Teil einer Balanced Score-
card in das unternehmerische Zielsys-
tem integriert werden.

Den Nutzen mit harten Leistungs-
kennzahlen messen 

Ergebnisse auf Unternehmensebe-
ne ändern sich meist nur langsam. 
Zielwerte, wie die Gesamtzufrieden-
heit mit dem Arbeitsplatz, nähern 
sich über die Zeit in der Regel einem 
Schwellenwert an. Der Grund hierfür 
sind positive und negative Verände-
rungen innerhalb der Organisation, 
die sich gegenseitig aufheben. Am 
Ende der (Likert-)Skala für Zufrieden-
heit müssen selbst kleine Verbesse-
rungen hart erarbeitet werden. Diese 
Werte auf Unternehmensebene eignen 
sich daher nicht für Wirksamkeitsana-
lysen. Sobald jedoch einzelne Einhei-
ten der Organisation betrachtet wer-
den, wird man durchaus bedeutsame 
Schwankungen der MAB-Ergebnisse 
beobachten. Diese können mit den 
Erfolgsfaktoren in Beziehung gesetzt 
werden. Man könnte beispielsweise 
prüfen, ob es wahrscheinlicher ist, 
dass unzufriedene Mitarbeiter kündi-

gen als zufriedene Mitarbeiter. Auch 
Weiterempfehlungsraten von Kunden 
können sich dafür eignen, wenn man 
davon ausgeht, dass engagierte Mit-
arbeiter Kunden besser betreuen und 
binden können. Erschwert werden sol-
che Betrachtungen durch die Vielzahl 
von Einflüssen, die auf Erfolgskenn-
zahlen wirken. Nur einige davon sind 
mit einer MAB messbar. Dazu gehören 
beispielsweise unterschiedliche Füh-
rungsqualitäten von Führungskräften 
und die unterschiedliche Leistungsbe-
reitschaft der Mitarbeiter. 

Nicht messbar im Rahmen der 
MAB sind Erfolgsfaktoren, wie Kon-
junkturzyklen, Veränderungen im 
Wettbewerbsumfeld oder relevante 
Investitionsentscheidungen im Unter-
nehmen. Diese Einflüsse müssen in 
der Analyse statistisch isoliert werden. 
Der Beitrag der mess- und veränder-
baren Komponenten, wie Führungs-
qualität, Ausstattung am Arbeitsplatz 
oder Einsatzbereitschaft der Mitarbei-
ter werden statistisch geschätzt und 
sie stehen zur Optimierung der MAB 
zur Verfügung. So können relevante 
Komponenten beibehalten und weni-
ger relevante Faktoren aus der MAB 
ausgeschlossen werden. 

Die wirksame MAB ist am Unter-
nehmenserfolg ausgerichtet. Sie hat 
kaum etwas gemein mit einem we-
nig rentablen Stimmungsbarometer 
mit Ventilfunktion. Wer es versteht, 
die internen Informationsquellen zu 
nutzen, wird daraus eigene Ansatz-
punkte zur Optimierung der beste-
henden MAB-Konzeption generieren 
können und erhält die Chance, die 
Wirksamkeit seines Management-
Instruments zu erhöhen.  
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Die Digitalisierung erfor-
dert besondere Fähigkeiten 
und Kompetenzen, um sich 
tagtäglich mit neuen ge-

schäftlichen Anforderungen und Rah-
menbedingungen auseinandersetzen 
zu können. Da geht es um Fragen wie: 
Auf welche Weise können Unterneh-
men den Bedürfnissen ihrer Kunden 
im digitalen Zeitalter gerecht werden? 
Wie halten sie technisch mit dem ho-
hen Innovationstempo Schritt? Und wie 

Von Frank Schabel gestalten sie die eigenen Prozesse und 
Abläufe agiler? 

Um dieser Wandlungsfähigkeit ge-
recht werden zu können, kommt es vor 
allem auf die Wissensarbeiter an, die 
hoch qualifizierten Fachkräfte im Unter-
nehmen. Ihre Arbeit trägt maßgeblich 
dazu bei, wie innovativ, schnell und agil 
das Unternehmen handeln kann. Denn 
mit ihrer Kompetenz und ihrer Arbeits-
weise schaffen die Wissensarbeiter ei-
nen hohen Mehrwert, der im Zuge der 
Digitalisierung eher noch zunehmen 
dürfte. 

Schaut man allerdings auf die zentra-
len Aussagen der aktuellen Hays-Studie 
„Wissensarbeit im digitalen Wandel“, 
fällt die digitale Revolution nach Ansicht 
der Wissensarbeiter aus.  Denn ihre Vor-
stellungen passen nicht zur Einschät-
zung des Managements, wenn es um 
den Stellenwert ihrer Tätigkeit oder die 
Entwicklung ihrer Kompetenzen geht. 

Das belegen die empirischen Erkennt-
nisse der Studie, für die 1.215 Menschen 
aus dem deutschsprachigen Raum be-
fragt wurden, je zur Hälfe Wissensar-
beiter und Führungskräfte. Die Studie 

Lohnt sich Wissensarbeit noch?
EINBLICK. Im digitalen Wandel sind innovative und hoch qualifizierte Denker gefragt. 
Doch echte Wissensarbeit wird durch Routinetätigkeiten blockiert, zeigt eine Studie.
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Geht die Digitali
sierung an der 
Wissens arbeit vorbei? 
Führungs und Fach  
kräfte sehen das 
unterschiedlich. 
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wurde in Zusammenarbeit mit dem 
Beratungsunternehmen PAC sowie der 
Gesellschaft für Wissensmanagement 
(GFWM) entwickelt.

Wissensarbeiter bewerten ihre Arbeit 
geringer als die Führungskräfte 

63 Prozent der Führungskräfte zeigten 
sich in der Befragung durch die Studien-
autoren sicher, dass sie ihren Wissens-
arbeitern einen hohen Stellenwert bei-
messen, um die Ressource Wissen für 
die Produktivitätssteigerung zu nutzen. 
Interessant ist dabei die folgende Tat-
sache: Je höher die Führungskräfte in 
der Hierarchie stehen, um so positiver 
betrachten sie die Bedeutung der Wis-
sensarbeiter. Bei den Teamleitern ver-
ringert sich die Zustimmung zu diesem 
Wert bereits wieder. Aus der Perspekti-
ve der Wissensarbeiter selbst sieht die 
Wahrnehmung von Wertschätzung und 
Stellenwert der Arbeit ganz anders aus: 
Nur 37 Prozent der Fachkräfte meinen, 
überhaupt eine gebührende Wertschät-
zung für ihre Arbeit zu erhalten. 

Diese große Wahrnehmungskluft des 
Stellenwerts der Wissensarbeit zwischen 
den Bereichen und Verantwortlichkeiten 
könnte auch daran liegen, dass in den 
Führungsetagen häufig gar nicht genü-

gend bekannt ist, was ein Mitarbeiter 
eigentlich leistet. 

Wissensarbeiter fürchten keine Ratio
nalisierung durch Digitalisierung  

Allen noch so prominenten Prognosen 
internationaler Forschungsinstitute zum 
Trotz sind 71 Prozent der befragten 
Wissensarbeiter davon überzeugt, dass 
weder die Automatisierungswelle noch 
die von künstlicher Intelligenz gestütz-
ten Softwareprogramme ihrer wissens-
basierten Arbeit mittel- und langfristig 
etwas anhaben können. Aufgrund ihres 
Know-hows gehen sie davon aus, von 
den digitalen Rationalisierungswel-
len nicht stärker betroffen zu werden. 
Dieser unerschütterliche Glaube an die 

komplexe Problemstellungen

Die Grafik zeigt: Die meisten Befragten erwarten eine deutliche Zunahme komplexer 
oder wissensbasierter Tätigkeiten. Doch auch die Routinetätigkeiten werden bleiben. 

QUELLE: HAYS, STUDIE WISSENSARBEIT IM DIGITALEN WANDEL, 2017 

KÜNFTIGE VERÄNDERUNG DURCH DIE DIGITALISIERUNG

starke Zunahme/
Zunahme

Basis: n=1.215 Führungskräfte und Fachkräfte/Wissensarbeiter

gleichbleibend

55

40

5

wissensbasierte Tätigkeiten
49

44

7

Routinetätigkeiten
18

49

34

starke Abnahme/
Abnahme
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eigenen Fähigkeiten erstaunt vor allem 
deshalb, weil die Entwicklung von soft-
warebasierten Programmen schon län-
ger keinen Halt mehr vor Routine- und 
wissensbasierten Tätigkeiten macht.

Die Manager erachten dagegen die 
Substitution der Wissensarbeit durch 
Maschinen als gravierend. 57 Prozent 
von ihnen glauben, dass die technische 
Entwicklung die bisherige Wissensarbeit 
signifikant verändern wird. Mithilfe von 
intelligenten Lösungen könne sie künf-
tig noch effizienter gestaltet werden als 
bisher. Das passt zu einem anderen empi-
rischen Befund: 58 Prozent der Manager 
sehen, dass ihre Fachkräfte ihr erlerntes 
Wissen und ihr Methodenset im Zuge 
der Digitalisierung immer häufiger über 
Bord werfen müssen. 

Wissensarbeiter sehen sich in zu viel 
Routinetätigkeit gefangen

Mehr als ein Drittel der befragten Wis-
sensarbeiter steckt noch zu sehr in Rou-
tinetätigkeiten. Diese Arbeiten machen 
nach eigenen Angaben mehr als ein 
Drittel ihrer Arbeitszeit aus. Das ist ein 
Fakt, der sich bereits bei der Wissens-

arbeiter-Befragung 2013 herauskristalli-
siert hatte. 

Die Unternehmen haben es offen-
sichtlich bis heute nicht geschafft, 
ihre fähigsten Köpfe vom Tages- und 
Routinegeschäft zu entlasten, um sich 
stattdessen gezielt mit komplexen Pro-
blemstellungen zu beschäftigen. Denn 
gerade für komplexe Arbeiten wie bei-
spielsweise dem Aufsetzen neuer Pro-
zesse bringen die Wissensarbeiter hohe 
Kompetenzen mit. Offensichtlich – so 
eine Erklärung - werden sie von den 
eingesetzten Technologien noch nicht 
hinreichend entlastet, um sich neuen 
Aufgaben widmen zu können. Im Gegen-
teil: Auch künftig rechnen die Fachkräfte 
damit, weiter in hohem Maße Routineauf-
gaben zu erledigen. Und das, obwohl die 
Komplexität voraussichtlich in gleichem 
Maße steigen wird. 

Wissensarbeiter entwickeln ihre  
Kompetenzen in Eigenregie weiter

Wer sich weiterentwickeln will, benötigt 
individuell zugeschnittene Fortbildungs-
maßnahmen. Um den Kompetenzaufbau 
ihrer Mitarbeiter zu unterstützen, haben 

Unternehmen in den vergangenen Jah-
ren entlang der Prämisse des lebenslan-
gen Lernens in Weiterbildungsmaßnah-
men investiert. Diese allerdings, so die 
Studienergebnisse, scheinen nicht den 
Bedarf der Wissensarbeiter zu adres-
sieren. Denn 62 Prozent der befragten 
Wissensarbeiter kümmern sich selbst 
um ihre persönliche Kompetenzentwick-
lung. 59 Prozent geben an, dies sogar in 
ihrer Freizeit zu tun. Die Führungskräf-
te bestätigen dieses Ergebnis auf breiter 
Front.

Aber warum betrachten die Wissens-
arbeiter ihre Weiterbildung heute als 
private Angelegenheit? Aus Sicht der 
Studienverfasser gibt es hierzu verschie-
dene Erklärungen. Zum einen haben sie 
in der Vergangenheit eher schlechte Er-
fahrungen mit den Weiterbildungsange-
boten ihres Arbeitgebers gemacht. Sei es, 
weil die Inhalte zu standardisiert waren,   
den Bedarf der Wissensarbeiter nicht 
hinreichend berücksichtigten oder nur 
die Unternehmenssicht im Auge hatten 
– oder aber, weil ihnen nach wie vor zu 
wenig Zeit für die Weiterentwicklung zur 
Verfügung steht. Die Konsequenz daraus 
ist nur logisch: Wissensarbeiter wenden 
sich von den Fortbildungsangeboten ih-
rer Unternehmen ab und kümmern sich 
selbst darum. Vor allem, wenn es um 
mentale oder eher weiche Kompetenzen 
jenseits ihrer rein fachlichen Fähigkei-
ten geht. Bei der Hälfte der befragten 
Wissensarbeiter geht die Eigenständig-
keit bei ihrer Kompetenzentwicklung 
und Thementreue sogar so weit, dass sie 
diese selbst finanzieren. Vor dem Hinter-
grund dieser zunehmenden Selbstver-
pflichtung der Wissensarbeiter gilt es für 
Unternehmen aufzupassen, langfristig 
nicht deren Loyalität zu verlieren.

Wissensarbeiter verstärken Spezial
wissen, verengen aber den Horizont    

Zwar sind sich die Fachkräfte (57 Pro-
zent) und ihre Vorgesetzten (54 Prozent) 
weitgehend einig darin, bei wichtigen 
Digitalisierungsprojekten stets über den 
Tellerrand blicken zu müssen. Anderer-

zu wenig Zeit, Kompetenzen zu ent-
wickeln oder Problem zu bedenken

Verdichtete und beschleunigte Anforderungen in Kombination mit konservativen Abstim-
mungszyklen und veralteten Strukturen erschweren die Arbeit der Wissensarbeiter.   

QUELLE: HAYS, STUDIE WISSENSARBEIT IM DIGITALEN WANDEL, 2017 

HÜRDEN DER WISSENSARBEIT

Führungskräfte

Angaben in Prozent

Meinung der Mitarbeiter wird nicht 
ausreichend berücksichtigt

Silodenken/Silomentalität der 
verschiedenen Fachbereiche

Führungskräfte agieren zu stark als 
Kontrollfreaks

rigide Arbeitszeit-/Arbeitsort-
regelungen

kontraproduktive Anreizsysteme

ungeeignete Weiterbildungs-
maßnahmen des Unternehmens

Wissensarbeiter

52

62

46

52

46

41

46

31

36

28

36

31

46

45

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an redaktion@personalmagazin.de
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seits verursacht die Digitalisierung 
gerade das Gegenteil: verstärktes 
Spezialistentum. Der technische 
Fortschritt wird diese Entwicklung 
noch verstärken. Da sind alle Be-
fragten einer Meinung. 

Gerade für die Produktivität der 
Wissensarbeiter ist diese Tendenz 
zur Spezialisierung jedoch eher kon-
traproduktiv. Schon in der Erhebung 
„Kompetenzen für eine digitale Welt“ 
haben wir bei Hays herausgefunden, 
dass gerade für die Digitalisierung 
breites und vernetztes Wissen ge-
braucht wird. Wer hier zu speziali-
siert aufgestellt ist, verliert den Blick 
fürs Ganze und auch an Marktwert. 
Um dieser Entwicklung entgegen-
zusteuern, sollten Führungskräfte 
ihre Spezialisten beispielsweise in 
andere Abteilungen entsenden oder 
mit völlig neuen Aufgaben betrauen, 
damit sie ihr Kompetenzspektrum 
erweitern.

Insgesamt zeigt die Studie, dass 
die Wissensarbeiter durch die Digita-
lisierung ihren gesonderten Stellen-
wert verlieren. Dafür sorgen vor allem 
immer intelligentere Software und 
künstliche Intelligenz, die die Bedeu-
tung menschlichen Wissens langsam 
relativieren. Bevor diese klugen Köpfe 
ihre Verbundenheit zum Unterneh-
men verlieren und sich nur um ihre 
Weiterentwicklung kümmern, sollten 
Arbeitgeber gegensteuern. Hier geht 
es darum, neue Karrieremodelle und 
Anreizsysteme zu entwickeln, die den 
Wissensarbeiter in seinem Arbeits-
verständnis besser erreichen – auch 
wenn das bedeutet, eigene Regel-
werke über Bord zu werfen.    

35

FRANK SCHABEL, 
Marketingleiter Hays und 
Autor der Studie „Wissens- 
arbeit im digitalen Wandel“

Modernisierung der IT-Infrastruktur

Während Führungskräfte weiterhin auf von oben gesteuerte Methoden und Konzepte set-
zen, wünschen sich Wissensarbeiter mehr Freiräume in Organisation und Art der Arbeit.

QUELLE: HAYS, STUDIE WISSENSARBEIT IM DIGITALEN WANDEL, 2017 

MASSNAHMEN ZUR UNTERSTÜTZUNG DER WISSENSARBEIT

Führungskräfte

Basis: n = 1.215

neue Weiterbildungskonzepte

neue Führungsmethoden

Ausbau der Flexibilität bei der Wahl 
von Arbeitszeit und -ort

Ausbau agiler Methoden

Modernisierung der Raumausstat-
tung/Architektur 

Ausbau der Zeitbudgets für Kompe-
tenzentwicklung und Vernetzung

Wissensarbeiter

54

60

44

38

41

32

40

25

45

30

33

30

38

15
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Wer Fachkräfte halten und 
gewinnen möchte, muss 
die Arbeit an die Lebens-
realitäten seiner Mitarbei-

ter anpassen. Talente legen zunehmend 
Wert darauf, dass Arbeit flexibel und 
familiengerecht gestaltet wird. Das Ber-
liner Start-up Tandemploy bietet eine 
Lösung: ein Job, zwei Mitarbeiter. „Die 
Arbeit muss zum Leben passen, nicht 
umgekehrt“, so die beiden Gründerin-
nen Jana Tepe und Anna Kaiser. Auch sie 
teilen sich die Unternehmensführung in 
einem Jobsharing-Modell. 

Jobsharing als Geschäftsmodell

Dass Tandems vor allem auf Führungs-
ebene mehr Effizienz und Innovations-
kraft ermöglichen, davon sind Anna 
Kaiser und Jana Tepe überzeugt. Seit 
2013 bieten die Gründerinnen von Tan-
demploy Jobsuchenden eine Online-
plattform, auf der man passende Tan-
dempartner oder flexible Unternehmen 
finden kann. Für sie stellt Jobsharing 
eine logische Konsequenz der aktuellen 
Veränderungen am Arbeitsmarkt dar: 
„Wenn sich hierarchische Strukturen 
immer mehr zu Netzwerkorganisati-
onen wandeln, müssen wir die starre 
40-Stunden-Woche und auch die Art der 
Zusammenarbeit fundamental überden-
ken. Kooperation schlägt hier eindeutig 
Konkurrenz – dafür ist Jobsharing ein 
Sinnbild“, erklärt Jana Tepe.

Viele Unternehmen verhalten sich 
beim Thema „flexibles Arbeiten“ noch 
zögerlich. „Dabei liegen die Hürden 

Von Frederice Baack 

Gerecht geteilt
PRAXIS. Echte Chancengerechtigkeit entsteht nur, wenn sie vorgelebt wird. Das macht  
das Start-up Tandemploy und hilft auch anderen Firmen, diesen Anspruch zu erfüllen.

meist nur in den Köpfen“, findet Anna 
Kaiser. „Es wird höchste Zeit, die Art und 
Weise, wie wir arbeiten, zu überdenken. 
Wenn uns die Flexibilisierung von Orga-
nisationen und Strukturen nicht gelingt, 
brauchen wir über die Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf gar nicht erst zu re-
den.“ Für die Tandemploy-Gründerinnen 
kann Jobsharing einen wichtigen Beitrag 
zur Gleichberechtigung im Beruf leisten, 
weil das Modell verstärkt auch Männer 
anspreche. „Nur wenn beide – Männer 
und Frauen – lebensfreundlicher arbei-
ten können, gewinnen am Ende alle. 
Flexible Arbeitsmodelle sind kein Frau-
enthema“, betont Tepe. 

Chefsache-Award für Tandemploy

Vor diesem Hintergrund wurde das 
Modell von Tandemploy beim Zeit-Wirt-
schaftsforum von der Initiative Chefsa-
che mit dem Chefsache-Award geehrt. 

Die Initiative Chefsache ist ein Netz-
werk von Führungskräften, das sich für 
ein ausgewogenes Verhältnis von Män-
nern und Frauen in Führungspositionen 
einsetzt. Während viele Unternehmen 
hinsichtlich flexibler Arbeitsmodelle 
noch zurückhaltend agieren, unter-
sucht die Initiative in einem Report die 
Bedeutung, Erfolgsaussichten und 
Hindernisse solcher Modelle und legt 
einen praktischen Baukasten vor, mit 
dem die Umsetzung flexiblen Arbeitens 
in Führungspositionen gelingen kann 
(siehe Textkasten). Chefsache sieht in 
Arbeitsmodellen wie Jobsharing, mobi-
lem Arbeiten und reduzierter Vollzeit 
einen wesentlichen Beitrag zur gleich-
berechtigten Teilhabe von Frauen und 

Männern im Beruf. „Präsenzkultur und 
Vollzeiteinsatz sind in deutschen Füh-
rungsetagen noch immer gang und gäbe, 
auch wenn sie nicht mehr der Lebens-
realität vor allem weiblicher Führungs-
kräfte entsprechen. Ein überkommenes 
Führungsverständnis und überkomme-
ne Vorstellungen von Karriere stellen 
eine wesentliche Hürde dar“, erklärt Dr. 
Bernhard Beck, Mitglied der Initiative 
Chefsache und Vorstand bei EnBW. 

Flexibilisierung ist Voraussetzung

Alte Strukturen führen dazu, dass 
Frauen in Führungspositionen noch 
immer auffallend unterrepräsentiert 
sind. Eine stärkere Flexibilisierung der 
Arbeit in Führungspositionen wird es 
Frauen leichter machen, Einzug in die 
deutschen Chefetagen zu halten. Denn: 
Frauen wie Männer setzen sich beruf-
lich anspruchsvolle Ziele und wollen 
sich weiterentwickeln. Gleichzeitig sind 
die Frauen immer noch diejenigen, die 
primär der familiären Fürsorgepflicht 
nachkommen. Flexible Arbeitsmodelle 
kommen ihren Bedürfnissen entgegen. 
Doch nicht nur Frauen, sondern das 
Gros der künftigen Führungsriege der 
Generation Y erwartet ein höheres Maß 
an Selbstbestimmung, Selbstverantwor-
tung und eine individuellere Work-Life-
Balance. Und in Zeiten von Arbeit 4.0 
setzt gute Führung weder Ortsbindung 
noch Vollzeitpräsenz voraus. Neue Tech-
nologien sorgen dafür, dass Menschen 
künftig viel vernetzter, digitaler und fle-
xibel arbeiten werden als bisher. Maß-
geblich ist ein kultureller Wandel, der in 
den Köpfen aller Mitarbeiter und Arbeit-
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dass Chancengerechtigkeit ein Wirt-
schaftsfaktor ist und sich Flexibilität 
für Unternehmen auszahlt. Und damit 
ist das Start-up auf Erfolgskurs: Etwa 
5.000 Bewerber und 70 Firmen nutzen 
nach eigenen Angaben das Portal und 
die Software von Tandemploy. Zuletzt 
konnte  Tandemploy drei Millionen 
Euro von den Business-Angels Werner 
Brandt, Ex-SAP-Vorstand, und Michael 
Kramarsch von der Unternehmensbera-
tung HKP einsammeln. 

FREDERICE BAACK ist Sprecherin der 
Initiative Chefsache.

geber stattfindet. Damit dieser Wandel 
Realität wird, muss das Topmanagement 
selbst die notwendigen Impulse setzen.

An Lebensphasen anpassen

Das hat Tandemploy erkannt. Mit seinen 
17 Mitarbeitern lebt das Start-up die fle-
xible Arbeitsweise selbst im Unterneh-
men vor, sodass auch die 40-Stunden-
Stelle abgeschafft wurde. „Wir passen 
das Arbeitsmodell auf die Lebensphase 
des Mitarbeiters an“, so Tandemploy-
CTO Rico Nuguid. Der Frauen- und 
Männeranteil im Gesamtteam und in 
Führung beträgt jeweils 50 Prozent. Die 
Arbeit von Unternehmen wie Tandem-

ploy trägt zu einem Paradigmenwechsel 
bei: „Alle sprechen über die Notwendig-
keit, Arbeit flexibler und familienge-
rechter zu gestalten. Tandemploy schafft 
eine marktgerechte, praktikable Lösung 
für dieses Thema und ist mit seinem 
Angebot wegweisend für den Arbeits-
markt der Zukunft“, so Verena Pausder, 
Gründerin von Fox and Sheep und Jury-
mitglied des Chefsache-Awards. Und 
auch Jurymitglied und Gründerin von 
Edition F, Nora-Vanessa Wohlert ist sich 
sicher: „Wir brauchen konkrete Instru-
mente, um die Arbeitswelt neu zu ge-
stalten.“ Mit ihrem Unternehmen zeigen 
die Preisträger des Chefsache-Awards, 

Ebene Hebel Ziel Instrument
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Infrastruktur Effizientes orts- und zeitunab-
hängiges Arbei ten ermöglichen

Bereitstellung der Hard- und Software für Home- und Mobile-Offices

Einführung neuer Arbeitskonzepte wie aktivitäts bezogenes Arbeiten (Activity-based Working)

Unternehmens-
kultur

Präsenzkultur zu einer Ergebniskul-
tur weiterentwickeln

Entwicklung neuer Unternehmensleitlinien mithilfe von interaktiven Visions-Workshops

Kaskadierende Kommunikation der kulturellen Neuausrichtung

Einsatz von Rollenvorbildern

Implementierung 
und Evaluierung

Nutzen von flexiblem Arbeiten (mit 
harten Fakten) nachweisen

Erprobung flexibler Arbeit in Pilotprojekten

Festlegung von Leistungsindikatoren (KPIs)

Einholung von Mitarbeiterfeedbacks durch Befragungen und Stimmungsbilder (Pulse Checks)
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Unterstützung 
durch Vorgesetzte

Flexibles Arbeiten in Führungskultur 
4.0 verankern

Einführung geeigneter Anreizsysteme für Vorgesetzte

Proaktive Thematisierung flexibler Arbeitsmodelle in Mitarbeitergesprächen

Team interaktion Funktionierenden Modus operandi 
im Team finden

Klärung und Formulierung des Rollenverständnisses 

Einführung von Scrum-Techniken zur effektiven Arbeitsverteilung

Entwicklung eines Verhaltenskodex (Code of Conduct) für die Zusammenarbeit im Team

Einführung integrativer Kollaborationsplattformen (Unified Communication Tools)

Bewertung und 
 Beförderung

Bewertungsprozess vom Arbeits-
zeitmodell lösen

Definition alternativer Karrierepfade

Anpassung von Leistungsbeurteilungen 

Objektivierung von Beurteilungen durch Karriere-Komitees
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Einstellung Diszipliniertes Arbeitszeitverhal-
ten einüben, für flexible Modelle 
eintreten

Führen eines für alle einsehbaren Verfügbarkeits kalenders

Einrichtung einer Flex-Community

Verleihung eines Flex-Award

Fähigkeiten Persönliche Kompetenzen ausbauen Einführung von Coachings und Seminaren speziell für flexible Arbeitskräfte

21 INSTRUMENTE

Die Initiative Chefsache hat einen praktischen Baukasten erarbeitet, mit dem 
die Umsetzung flexiblen Arbeitens in Führungspositionen gelingen kann.

QUELLE: CHEFSACHE.DE
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Mit dem ‚Advanced Manage-
ment Program‘ begeben 
Sie sich auf einen einwö-
chigen Transformations-

kurs“, wirbt die WHU - Otto Beisheim 
School of Management in Düsseldorf für 
ihr neues Angebot. Das Programm bie-
te nicht nur die einmalige Gelegenheit, 
neue Einblicke in Strategie, Führung 
und globale Entwicklungen in der Wirt-
schaft zu gewinnen, sondern sich auch 
als inspirierende und authentische Füh-
rungskraft weiterzuentwickeln. 

Das fünftägige Weiterbildungspro-
gramm, das im November erstmals startet, 
richtet sich an erfahrene Führungskräf-
te, insbesondere an Geschäftsführer 
multinationaler Unternehmen, höhere 

Von Bärbel Schwertfeger Führungskräfte, Bereichsleiter und Auf-
sichtsratsmitglieder. „Der neue Kurs ist 
eine konsequente Ausweitung unserer 
offenen Managementkurse“, erklärt Re-
becca Winkelmann, Managing Director 
für Executive Education an der WHU. So 
gebe es bereits seit fünf Jahren das „CIO 
Leadership Excellence Program“ für er-
fahrene Führungskräfte, allerdings fokus-
siert auf die Funktion des IT-Managers. 

Längere Management-Programme ge-
hören zum Standardangebot der meis-
ten internationalen Business Schools 
im Bereich Executive Education, also 
der Weiterbildung ohne akademischen 
Abschluss. Die Königsklasse dabei ist 
das „Advanced Management Program“ 
(AMP) für Topmanager. Erfinder dieses 
Programmtyps ist die Harvard Business 
School, wo es das Programm bereits seit 

1945 gibt. Heute dauert das AMP dort sie-
ben Wochen, während der die Führungs-
kräfte zusammen auf dem Campus lernen 
und leben. Der intensive Austausch mit 
Managern aus aller Welt gilt als wesent-
liches Plus des Harvard-Programms.

 
Große Unterschiede bei Programmen

Inzwischen haben viele Schulen ein 
AMP in ihr Portfolio aufgenommen. 
Allerdings variieren Zielgruppe, Dauer 
und Bezeichnungen. Manche Program-
me richten sich an die erste, manche an 
die zweite Führungsebene. Manche be-
zeichnen das AMP als General-Manage-
ment-Programm oder umgekehrt. An 
der Stanford University heißt das ent-
sprechende Programm „Stanford Execu-
tive Program“ und umfasst sieben Wo-
chen. Am Insead dauert das AMP vier 

Check-up für Chefs
ÜBERBLICK. General-Management-Programme gehören zu den Klassikern in der inter-
nationalen Executive Education. Auch in Deutschland gibt es zahlreiche Angebote.  
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Im ehemaligen Staatsratsgebäude 
in Berlin lernen die Teilnehmer des 
ESMT-Programms in drei einwöchigen 
Präsenzphasen.
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Wochen am Stück. Mit fünf Tagen ist das 
neue Angebot an der WHU daher sehr 
kurz. „Unserer Erfahrung nach schät-
zen erfahrene Führungskräfte kom-
pakte Wochenformate“, erklärt Winkel-
mann. Auch kürzere Formate böten die 
Möglichkeit, inhaltlich tief einzusteigen 
und Gelegenheit zum Netzwerken. 

Vor allem aber wollen die Teilnehmer 
immer seltener längere Programme, und 
immer mehr Schulen teilen ihre Pro-
gramme daher in kürzere Module auf. 
So hat die ESMT in Berlin ihre beiden 
längeren Kurse, das englischsprachige 
„Executive Transition Program“ und 
das deutschsprachige „General-Ma-
nagement-Seminar“, in drei einwöchige 
Präsenzphasen innerhalb eines Jahres 
portioniert. Das sei das Maximum, was 
von den Teilnehmern noch akzeptiert 
werde, beobachtet Benjamin Quaiser, Di-
rector Executive Development Programs 
bei der ESMT. Und vielen sei auch das 
schon zu viel. So gebe es einen Trend, 
nur noch einzelne Seminare zu belegen. 
„Die splitten das lieber oder picken sich 
das für sie passende Seminar heraus“, 
sagt Quaiser. Bei den beiden Program-
men lasse man das jedoch nicht zu, weil 
hier gerade das Lernen in der Gruppe 
und das intensive Netzwerken den Lern-
effekt wesentlich erhöhe. 

Das „General-Management-Seminar“ 
läuft bereits seit 30 Jahren und wurde 
früher vom Universitätsseminar der 
Wirtschaft (USW) Schloss Gracht ange-
boten, das die ESMT 2002 übernommen 
hat. Die jährlich rund 25 Teilnehmer 
sind im Schnitt 45 Jahre alt, kommen 
häufig aus dem Mittelstand und sind 
teils bereits Geschäftsführer, die nach 
20 Jahren eine Auffrischung ihrer Ma-
nagementkenntnisse wollen. Im „Execu-
tive Transition Program“ kommt zwar 
rund die Hälfte der Teilnehmer aus 
deutschen Unternehmen, sind aber Aus-
länder. So schickt etwa Siemens seine 
Manager aus Indien und Südafrika ins 
Programm. Rund 25 Prozent der Teil-
nehmer sind Ausländer, die in Deutsch-
land leben, und der Rest Deutsche. Sie 
sind zwischen 35 und 45 Jahren alt, im 
mittleren und gehobenen Management 
und stehen vor dem nächsten Karriere-
schritt. Zudem gibt es Stipendien für 
Nichtregierungsorganisationen (NGO) 
wie „Ärzte ohne Grenzen“ oder Unicef 
sowie für Frauen. „Der Trend geht zum 
englischsprachigen Programm“, sagt 
Quaiser. So habe man beim „Executive 
Transition Program“ in diesem Jahr 33 
Teilnehmer und damit erstmals seit drei 
Jahren wieder eine Warteliste. Für die 
ESMT fallen beide Programme unter 

die Kategorie „Advanced-Management-
Programme“.

Reflexionszeit am Ende jedes Tages

Als einzige internationale Business 
School bietet die Iese Business School 
aus Barcelona bereits seit zwölf Jahren 
ein AMP in Deutschland an. Die jeweils 
20 bis 25 Teilnehmer sind Manager auf 
dem C-Level, also Unternehmer, Vor-
stände, Geschäftsführer, Eigentümer 
oder Länderchefs und Leiter großer Ge-
schäftsbereiche von Unternehmen wie 
Audi, ZF Friedrichshafen, Allianz, Daim-
ler, Grohe, Metro, Lidl und Porsche, Gie-
secke und Devrient. Sie sind im Schnitt 
49 Jahre alt und haben 20 bis 25 Jahre 
Berufserfahrung. Das Programm dauert 
sechs Monate und umfasst zwei einwö-
chige Präsenzwochen auf dem Campus 
der Schule in Barcelona sowie vier drei-
tätige Kurse in München. Inhaltlich geht 
es um Themen wie „globale Innovation“, 
„Digitalisierung“, „Veränderung“ und 
„Gesundheit“. Gelernt wird mit der Fall-
studienmethode. Dabei gibt es am Ende 
jedes Programmtages eine Reflexions-
zeit, bei der sich die Teilnehmer darüber 
austauschen, welche Erkenntnisse sie 
für sich mitnehmen. Rudolf Repgen, Lei-
ter des AMP, beobachtet dabei eine ver-
mehrte Nachfrage von Mittelständlern, 

VIDEO

Mehr über das „General Management 
Plus Program“ der WHU erfahren Sie in 
einem Video in der App.
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Die WHU setzt auf ein kom-
paktes, fünftägiges General-

Management-Programm.
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die neue Geschäftsmodelle internatio-
nal ausrollen wollen. 

Für die zweite Führungsebene bietet 
die Schule in München ein „Program 
for Management Development“ (PMG) 
an. Es besteht aus vier einwöchigen Prä-
senzphasen in München und Barcelona 
sowie einem mehrtägigen Seminar nach 
Wahl. Die 20 bis 25 Teilnehmer kommen 

im Schnitt aus sieben Nationen und so-
wohl aus dem Mittelstand als auch aus 
Konzernen. Zu den Unternehmen, die ihre 
Mitarbeiter zum PMG schicken, gehören 
Wacker, Helm, Deutsche Telekom, Opel, 
Süddeutsche Zeitung, Microsoft, Almdud-
ler, Giesecke und Devrient sowie Haniel. 
Neu ist ein Design-Workshop. Zudem gibt 
es eine „Executive Challenge“, eine syste-
matische Peer-to-Peer-Übung, bei der die 
beruflichen Herausforderungen der Teil-
nehmer analysiert werden, sowie einen 
100-Tages-Aktionsplan nach dem Kurs. 
Ein wesentlicher Unterschied zwischen 
beiden Programmen sei es, dass die AMP-
Teilnehmer in der Regel selbst entschei-
den, an dem Programm teilzunehmen, 
während die PMD-Teilnehmer häufig von 
den Unternehmen geschickt werden.

GMP als Teil des Executive MBA

Ganz anders ist das General-Manage-
ment-Programm (GMP) der ESCP Europe 

in Berlin positioniert. Dort ist das zehn- 
bis zwölfmonatige Programm Teil des Exe-
cutive MBA. Inhalt sind die neun Kern-
fächer des MBA-Studiums, die jeweils 
rund 25 Teilnehmer sitzen mit den MBA-
Studenten in den Kursen. „Viele fangen 
mit dem Programm an und machen dann 
erst mit der nächsten MBA-Klasse wei-
ter, um den Zeitraum zu strecken“, sagt 

Anne Ulbricht, Head of Master Programs 
an der ESCP Europa in Berlin. Manchmal 
finanzieren auch die Unternehmen das 
GMP und der Teilnehmer macht dann 
auf eigene Kosten den zweiten Teil des 
MBA-Studiums. Die Kurse können an den 
sechs Standorten der Schule in Berlin, Pa-
ris, London, Turin, Madrid und Warschau 
besucht werden, wobei es verschiedene 
Kombinationsmöglichkeiten gibt und ein 
Kurs im Ausland Pflicht ist. So sind zum 
Beispiel zwei Wochen in Berlin und eine 
Woche in London möglich. GMP-Absol-
venten bekommen 45 ECTS-Credits, die 
sie sich auf akademische Programme 
anrechnen lassen können. Für den MBA 
braucht man 90 ECTS.

Managementwissen für die Praxis

Auch an der HHL - Leipzig Graduate 
School of Management kann man sich 
für das deutschsprachige General-Ma-
nagement-Programm Credit-Punkte an-

rechnen lassen. Der Kurs, der zweimal 
im Jahr startet, setzt sich aus sechs zwei-
tägigen Modulen in viereinhalb Monaten 
zusammen. Themen sind unter anderem 
„Strategien für volatile Umfelder“, „er-
folgreiches Meistern von Komplexität“ 
und „Leadership“. Das Programm gibt es 
seit 2009 und richtet sich an Teilnehmer, 
die Managementwissen für ihre Praxis 

brauchen. „Wir haben viele Ingenieu-
re, Juristen oder Mediziner, die das im 
Studium nicht gelernt haben, aber jetzt 
in einer Führungsposition sind oder 
demnächst eine übernehmen“, erklärt 
Jana Näther, Leiterin Managementwei-
terbildung an der HHL. Das intensive 
Programm ist auf eine kleine Gruppe 
ausgelegt. Die acht bis zehn Teilneh-
mer sind zwischen 35 und 45 Jahre alt. 
Bei rund 80 Prozent übernimmt der 
Arbeitgeber die Kosten. Dazu gehören 
Konzerne ebenso wie Mittelständler, 
Ingenieurbüros oder Start-ups. Im Un-
terschied zu den Studiengängen sei der 
Unterricht eher praxisorientiert und die 
gelernten Tools werden sofort angewen-
det, so Näther. „Das ist ein permanentes 
Looping von Lernen und Anwenden.“ 
Das Programm sei gut etabliert, aller-
dings gebe es auch viel Wettbewerb von 
nicht-akademischen Seminaranbietern. 
„Nicht jedes Unternehmen weiß, dass 

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

An der HHL pauken 
die Programmteil-
nehmer in kleinen 
Gruppen. 
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BÄRBEL SCHWERTFEGER ist freie 
 Journalistin in München und betreibt ein 
MBA-Portal.

fünf Jahren Berufserfahrung. „Die Idee, 
die Gründung eines realen Sozialunter-
nehmens mit den General-Management-
Inhalten zu verknüpfen, kommt bei den 
HR-Abteilungen sehr gut an“, freut sich 
WHU-Managerin Winkelmann. Bisher 
haben die insgesamt 50 Teilnehmer vier 
Lernzentren in Kambodscha, Sri Lanka 
und der Mongolei erfolgreich aufgebaut 
und 2016 wurde das Managementpro-

gramm mit dem HR Innovation Award 
2016 ausgezeichnet (mehr über das 
„General Management Plus Program“  
lesen Sie in Ausgabe 12/2016 und auf  
www.haufe.de/personal). 

eine gute Business School deutlich höhe-
re Ansprüche hat und es hier auch ein 
Hochschul-Zertifikat gibt“, sagt Näther. 

Mit einem außergewöhnlichen An-
satz hat sich die WHU mit ihrem „Ge-
neral Management Plus Program“ für 
Nachwuchsführungskräfte positioniert. 
In dem 18-tägigen Programm, das sich 
über zwei Jahre strecken lässt, erwerben 
die Teilnehmer nicht nur grundlegende 
Management-Kenntnisse, sondern 
wenden ihr neues Wissen auch direkt 
in einem unternehmerischen Projekt 
an und gründen ein Social Business in 
einem asiatischen Schwellenland. In der 
Regel arbeiten dabei 15 Teilnehmer an 
einem Projekt. Sie sind meist Talente aus 
dem Mittelmanagement mit mindestens 

Bei der ESCP Europe in 
Berlin steht eine Aus-
landsstation auf dem 
Programm.©
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Auf der Messe „Zukunft Perso-
nal“ im September haben die  
HR-Software-Anbieter  mit 
allerlei Aufwand ihre neues-

ten Produkte präsentiert – wie mobile 
Apps und bunte Oberflächen, mit denen 
sie den Vorlieben ihrer Nutzer entgegen-
kommen wollen. Doch nach der Messe ist 
vor der Messe – und schon arbeiten die 
Anbieter an Lösungen für die Zukunft. 
Wir haben große Anbieter auf und nach 
der Messe dazu befragt, welche Pläne sie 
für 2018 schon in der Schublade haben 
und welche großen Trends sie auf die 
HR-Software zukommen sehen.

Schneller, flexibler, agiler

Für Wolfgang Fassnacht, HR Director 
Germany bei SAP, steht eine Entwick-
lung im Fokus: „Die Essenz aller aktuel-
len Trends ist, dass die Geschwindigkeit 
in der Arbeitswelt beständig zunimmt. 
HR hat einen großen Anteil daran, dass 
das Unternehmen diese Veränderungs-
geschwindigkeit leben kann – verrin-
gern kann man diese sowieso nicht“, so 
der HR-Chef.

Wie reagieren die Anbieter auf die 
schnellen Veränderungen? Vor allem 
mit der Erkenntnis, dass zeitgemäße 
HR-Software flexibel sein muss: „Immer 
mehr Unternehmen suchen Lösungen 
mit Flexibilität“, berichtet Uwe Link, Di-
rektor der DACH-Region bei Talentsoft. 
„Sie haben erkannt, dass die Verände-
rungsgeschwindigkeit immer höher 
wird und sich so auch die HR-Prozesse 
flexibel anpassen müssen.“

Von Andrea Sattler (Red.) 

Ähnlich sieht dies Bernhard Münster, 
Senior Product Manager bei Haufe- 
Umantis: „Klassische HR-Lösungen 
bilden klassische Unternehmensstruk-
turen ab. HR-Software muss sich heute 
aber analog zum Trend entwickeln, wie 
sich Unternehmen entwickeln: weg von 
starren Strukturen hin zu agilen Netz-
werken“, so Münster. Neue Lösungen 
und Plattformen müssten diese neuen 
Strukturen künftig abbilden.

Prominentestes Beispiel unter den HR-
Prozessen, die künftig agiler abgebildet 
werden sollen, ist ein Klassiker: das 
Performance Management. „Das klas-
sische, jährliche Mitarbeitergespräch 
hat ausgedient – heute muss es unter-
jährig, projektbasiert, agil stattfinden. 
Da strauchelt die Exceltabelle“, sagt Mi-
chael Grotherr, Vice President DACH bei 
Cornerstone. Stattdessen brauche man 
heute Tools, die das Feedback in Echt-

Netflixifizierung der HR-Software
TRENDS. Immer flexibler, personalisierter, einfacher: So soll HR-Software nach Vorstel-
lung der großen Anbieter künftig aussehen. Wir haben sie nach ihren Plänen gefragt.
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zeit abbilden – „so, wie bei Netflix oder 
Amazon ja auch die letzten Käufe ange-
zeigt werden“, so seine Vorstellung eines 
zeitgemäßen Performance-Management-
Tools. 

Auch bei Haufe-Umantis steht das The-
ma „zeitgemäßes Feedback“ auf der Agen-
da: „Gemeinsam mit einigen unserer 
Kunden entwickeln wir gerade Platt-
formen, die darauf ausgerichtet sind, 
eine offene Feedbackkultur zu fördern“, 

berichtet Haufe-Umantis-Produktmana-
ger Münster.

Um eine solche Kultur zu fördern und 
Mitarbeiter und Führungskräfte in ei-
nen kontinuierlichen Dialog zu bringen, 
stellt SAP seine Performance-Dialoge 
zurzeit selbst um, berichtet Fassnacht. 
„Die Gespräche sind jetzt häufiger, aber 
kürzer. Wir haben auch die Ratings ab-
geschafft. Im vergangenen Jahr haben 
wir das neue Performance Management 
mit 8.000 Mitarbeitern pilotiert und An-
fang dieses Jahres wurde es weltweit für 
alle Mitarbeiter eingeführt“, berichtet 
der Deutschland-HR-Chef von SAP.

Die höhere Veränderungsgeschwindig-
keit schlage sich selbstverständlich auch 
in der Veränderungsgeschwindigkeit bei 
der Software selbst nieder: „Die Denke, 
dass alle 18 bis 24 Monate ein Release 
kommt, ist von gestern“, sagt Fassnacht. 
„In der Cloud schicken wir vierwöchent-
lich Releases raus, die kleinteiliger und 
schneller sind als frühere.“

Software soll einfach Spaß machen

Mit der Flexibilisierung von HR-Software 
geht für die Anbieter ein weiterer Trend 
einher: eine bessere Nutzbarkeit – nicht 
nur für HR, sondern auch für Mitarbei-
ter und Führungskräfte. Um eine einfa-
che, intuitive Nutzung zu gewährleisten, 
orientieren sich die Anbieter an Diens-
ten, die den Nutzern aus ihrer Freizeit 
bekannt sind. Uwe Link von Talentsoft 
betont, wie wichtig dabei eine gute „User 
Experience“, also ein gutes Nutzungser-
lebnis ist. Damit soll das System besser 
angenommen, die Arbeit damit nicht als 
lästige Pflicht wahrgenommen werden. 
„Wir wollen ein System anbieten, dessen 
Nutzung Spaß macht und das nicht nur 
einmal im Jahr, sondern täglich genutzt 
wird“, so Link.

Die Entwicklung hin zu mehr Nut-
zerfreundlichkeit ist auch für Joachim 
Skura, Strategy Director Human Capital 
Management Deutschland und Schweiz 
bei Oracle, ein wichtiger Trend. „‚Ein-
fach‘ ist für uns ein ganz wichtiges Wort 
in dem Zusammenhang: Wir wollen 

Software anbieten, für die keine Schu-
lung nötig ist.“ Dazu gehört für Skura 
auch, den Nutzern in der HR-Software 
die Möglichkeiten zu bieten, die sie etwa 
schon von Unterhaltungssoftware ken-
nen: „Wenn die Nutzer ein Fünf-Sterne-
Ranking sehen, verstehen sie intuitiv, 
was zu tun ist“, nennt Skura ein Beispiel.

Ähnlich wie Netflix, Amazon und Co im 
Privaten soll sich auch HR-Software künf-
tig an das Verhalten und die Gewohn-
heiten des einzelnen Nutzers anpassen 
und so besser personalisierbar werden. 
„Wir nennen dies ‚user-centric‘, nutzer-
zentriert, oder ‚designed for humans‘, für 
Menschen gemacht‘“, sagt Skura.

Auch Talentsoft folgt dem Credo, den 
Nutzer in den Mittelpunkt der Software-
entwicklung zu stellen. Link fasst dies 
mit dem Begriff „Employee Experience“ 
zusammen: „Vom Mitarbeiter gehen al-
le Prozesse aus. Heute werden die Pro-
zesse oft von HR gesteuert – und am 
Mitarbeiter vorbeigesteuert“, kritisiert 
er. HR müsse die Prozesse an die ein-
zelnen Rollen, an die Nutzer-Personas, 
anpassen. „In der Personalisierung der 
Prozesse ergibt sich für Unternehmen 
die Möglichkeit, sich ein Alleinstellungs-
merkmal zu schaffen“, sagt Talentsoft-
DACH-Direktor Link.

Alles wird mobil

Mit der einfachen Nutzbarkeit und Per-
sonalisierung soll nach Vorstellung der 
Anbieter auch die HR-Arbeit erleichtert 
und die Personaler entlastet werden. 
„Bisher, zeigt eine Studie, verbringt HR 
60 Prozent der Arbeitszeit mit Adminis-
tration“, sagt Grotherr. Diese Zeit ließe 
sich mit Self-Services reduzieren. „Doch 
HR-Systeme, die so einfach gestaltet 
sind wie Facebook, in denen die Mitar-
beiter selbst mit einem Klick ihr Profil-
bild ändern können, bieten bislang die 
wenigsten.“ Gelinge dies, so Grotherr, 
hätten HR-Mitarbeiter mehr Zeit für 
andere Dinge – beispielsweise, um sich 
um die weichen Faktoren zu kümmern.

Für Christoph Kull, Regional Vice 
President DACH und Country Manager 

„Wissen muss transpa-
rent werden, die Zeiten 
von Herrschaftswissen 
sind vorbei. Heute muss 
jeder an alle Informatio-
nen kommen können.“ 
Wolfgang Fassnacht ist HR Director Ger-
many bei SAP

HR-Software soll künftig über-
all und einfach wie bekannte 
Online-Dienste zu nutzen sein.
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Germany bei Workday, gehört zu moder-
nen HR-Systemen auch unbedingt die 
Möglichkeit, sie auf Smartphone, Tablet 
und Co zu nutzen. Auch hierfür sieht er 
ein Beispiel in der privaten Software-
nutzung, denn immer mehr Menschen 
nutzen Dienste wie Netflix oder Amazon 
auch mobil, schauen sich etwa Filme auf 
dem Handy an. 

Chance für das Wissensmanagement

Mit dem Wunsch, die Mitarbeiter das 
HR-System künftig ganz selbstverständ-
lich nutzen und füttern zu lassen, er-
gibt sich auch die Chance, die Software 
künftig stärker im Wissensmanagement 
einzusetzen. Das kommt dem Wunsch 
vieler (agiler) Unternehmen entgegen, 
Hierarchien abzubauen und stattdes-
sen in gut verknüpften Netzwerken zu 
arbeiten. „Wissen muss transparenter 
gemacht werden, die Zeiten von Herr-
schaftswissen sind vorbei“, fordert Fass-
nacht. „Jeder muss an alle Informationen 
kommen können, wenn coachend ge-
führt und in Netzwerken zusammenge-
arbeitet werden soll.“ Die Netzwerke im 
System abzubilden, sei dabei nicht die 
Schwierigkeit, sondern diese auch kultu-
rell umzusetzen.

Für Kull gehört dazu auch die Verknüp-
fung von HR mit anderen Fachbereichen. 
„Wir haben beispielsweise neben den 
HR-Daten auch alle Umsatzzahlen im 
Workday-System, damit man etwa se-
hen kann, wie die Vertriebsmitarbeiter 
ihre Ziele erreichen.“ Auch bei Skill-
soft/Sumtotal steht die Verknüpfung im 
Zentrum: „Konnektivität ist eines der 
Schlagwörter für 2018 und das erstreckt 
sich auch über Softwareprogramme und 
wie diese miteinander kommunizieren“, 
erklärt Liam Butler, Vice President Cor-
porate Sales EMEA-Region bei Sumtotal 
– ein Skillsoft-Unternehmen. „Ein HCM-
System, das nicht nur Compliance misst, 
sondern auch zum Beispiel finanzielle 
oder organisatorische Errungenschaf-
ten mit individueller Leistungsbewer-
tung und Nachfolgeplanung verknüpfen 
kann, bietet einen ganz anderen Rahmen 

für Personalentscheidungen jeglicher 
Art“, so Butler. 

Gelingt es den Personalern, ihr HR-
System – wie die Anbieter vorschlagen 
– mit anderen Systemen zu verquicken, 
könnten sie wohl auch endlich eine bes-
sere Verbindung zum Business bekom-
men – und so eine zentrale Anforderung 
aus den Fachbereichen besser erfüllen.

Skepsis bei künstlicher Intelligenz

Die durch die Verquickung der Systeme 
entstehende größere Datenbasis spielt 
für die Anbieter eine wichtige Rolle für 
das HR-Analytics der Zukunft. „Unser 

großes Thema ist hier das Benchmar-
king“, sagt Grotherr. „Wir bieten un-
seren Kunden einen Benchmark, der 
alle Kunden umfasst: Die Daten aller 
Unternehmen, die unser System ver-
wenden, fließen dort anonymisiert ein.“ 
Unternehmen können sich dann bei-
spielsweise mit anderen Unternehmen 
aus der eigenen Branche benchmarken 
und daraus ableiten, an welchen Stellen 
etwas getan werden müsste, sagt Gro-
therr. Auch für Oracle ist HR-Analytics 
ein wichtiges Thema – so könne man 
die Wirkung von HR-Maßnahmen über-
prüfen und sehen, ob man die richtigen 
Mitarbeiter an Bord geholt hat, so Sku-
ra. Ähnlich sieht auch Kull von Work-
day die Aufgabe von HR-Analytics. „Uns 
treibt zweierlei um: Wie können Mitar-
beiter bessere Entscheidungen treffen 

– und zwar nicht nur die in HR, sondern 
alle Mitarbeiter – und wie sollten sie sich 
weiterentwickeln? Das geht nur mit ei-
ner guten Informationsbasis – und dazu 
braucht man ein gutes HR-System.“

Dass angesichts der immer besseren 
technischen Möglichkeiten – vor allem 
im Bereich künstliche Intelligenz – die 
Software selbst darüber entscheiden 
könne, wer eingestellt wird, welche HR-
Maßnahme zum Mitarbeiter passen und 
wer gefeuert wird, glauben die Anbieter 
allerdings nicht – schon allein, weil die 
Technik dazu noch nicht in der Lage sei: 
„Wir sind Lichtjahre davon entfernt, dass 
die Maschinen die Menschen ersetzen 
können“, sagt Skura. „Aber Software 
kann die Personaler entlasten – und die-
se können sich mehr um das Zwischen-
menschliche kümmern.“

Auch Link von Talentsoft sieht eine 
Automatisierung von HR-Prozessen kri-
tisch. „Wir können mit Software gewisse 
Prozessschritte automatisieren, Infor-
mationen bereitstellen und damit die 
Arbeit erleichtern – aber die Entschei-
dungsfindung soll bei einem Menschen 
liegen und nicht bei einer Maschine“, so 
Link.

Auch, wenn die Software ihrer Mei-
nung nach keine eigenständige Ent-
scheidungen fällen soll, kommt bei 
den Anbietern künstliche Intelligenz 
zum Einsatz – in Form von Chatbots: 
Bei Oracle werden sie beispielsweise 
schon verwendet, um FAQ, also häufig 
gestellte Fragen, zu beantworten. „Für 
solche Aufgaben brauchen wir keine gut 
ausgebildeten Personaler“, sagt Skura. 
Künftig soll die Technologie noch mehr 
eingesetzt werden.

Demokratisiertes Lernen

Um Mitarbeiter und Personaler gut 
auf die genannten Anforderungen wie 
schnelle Veränderungen, neue Kolla-
borationsformen und technische Neue-
rungen vorzubereiten, wollen die Soft-
warehersteller künftig noch stärker auf 
Lernen setzen, wie sie unisono ankün-
digen. Dafür wollen sie eine neue Art zu 

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

„Software kann Infor-
mationen bereitstellen 
– aber die darauf beru-
henden Entscheidungen 
müssen Menschen tref-
fen, nicht Maschinen.“ 
Uwe Link ist Direktor der DACH-Region bei 
Talentsoft
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viele Anbieter eine Netflixifizierung. Ih-
re Vorstellung: Der Mitarbeiter soll nicht 
mehr selbst nach Trainings suchen, son-
dern anhand seiner Rolle und früherer 
Weiterbildungen neue Trainings vorge-
schlagen bekommen – ähnlich, wie er es 
von Netflix oder Amazon kennt. Manche 
Anbieter treiben das Konzept noch weiter 
und wollen so auch den Karriereweg der 
Mitarbeiter fördern: „Unser Algorithmus 
gleicht auch ab, welche Karrierepfade 
Mitarbeiter in der Vergangenheit be-
schritten haben und welche Trainings 
sie dorthin geführt haben“, erläutert 
Grotherr. „Der Algorithmus wächst 
mit seinen Aufgaben, vergleichbar mit 
dem von Netflix: Wenn man sich dort 
das erste Mal anmeldet, bekommt man 
ein Standardprogramm vorgeschlagen. 

Nach einem halben Jahr sieht das ganz 
anders aus: Dann bekommt man perso-
nalisierte Empfehlungen“, so Grotherr. 

Datenschutz ist ein „Must-have“

Attraktiver, spannender, intelligenter: 
Die Anbieter haben für die nahe Zu-
kunft große Pläne und Visionen. Doch 
für das nächste Jahr haben sie auch 
ein Dauerbrennerthema auf der Agen-
da: „Für Personalabteilungen wird das 
nächste große Thema die Datenschutz-
Grundverordnung, die im Mai 2018 in 
Kraft tritt“, sagt Link von Talentsoft. 
„Der verantwortungsvolle Umgang mit 
den besonders sensiblen Personalda-
ten stellt sie dann noch mehr vor große 
Herausforderungen, bei denen wir als 
Anbieter von HR-Softwarelösungen die 
richtige Antwort haben müssen.“ Auch 
Butler von Skillsoft/Sumtotal verweist 
auf die immer wichtigere Rolle, die IT-
Sicherheit künftig beim Thema „HR-
Software“ spielt: „Cyber Security wird 
an Bedeutung gewinnen – und das mit 
rasanter Geschwindigkeit“, prognosti-
ziert der EMEA Sales Vice President von 
Sumtotal. 

lernen fördern: „Die Halbwertszeit von 
Wissen hat sich verkürzt – damit ist die 
Anforderung gestiegen, sich schnell und 
bedarfsgerecht weiterzubilden“, so Kull.

Dabei sollen auch neue Lernformate 
zum Einsatz kommen, die die Anbieter 
künftig stärker als bisher in ihre Soft-
ware einbinden wollen: Die Beispiele ge-
hen von (Youtube-)Videos über Ted Talks 
hin zu Offline-Formaten wie Mentoren, 
Buddys („Lernkumpel“) oder Social Sab-
baticals. Mit diesen neuen Formaten 
sehen die Anbieter auch eine Demo-
kratisierung von Lerninhalten einher-
gehen: Mitarbeiter müssten Lerninhalte 
selbst erstellen können, aber auch mit 
personalisierten, auf ihre aktuelle und 
künftige Rolle angepassten Prozessen 
und Inhalten unterstützt werden, fordert 
Kull. Auch beim Lernen prognostizieren 

„Der Algorithmus 
wächst mit seinen Auf-
gaben: Nach einer Weile 
bietet er dem Mitarbei-
ter ein personalisiertes 
Trainingsprogramm an.“
Michael Grotherr ist Vice President DACH 
bei Cornerstone

ADD-ON

In der App finden Sie den Gartner Magic 
Quadrant Talent-Management-Software, 
der Orientierung zu den Anbietern gibt.
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In vielen Unternehmen verändert sich gerade die Führungskultur – weg 
von einer hierarchischen hin zu einer partizipativen. Wer es ernst meint 
mit partizipativer Führung, kann mit verschiedenen Mitmachformaten 

fördern, dass Mitarbeiter sich an Prozessen und Entscheidungen beteiligen – 
etwa Plattformen, Innovationsteams, aber auch Mitarbeiterbefragungen. Wie 
verbreitet diese Partizipationsformen in deutschen Unternehmen schon sind, 
soll nun eine Studie der Hochschule Rhein-Main zeigen, die das „Personal-
magazin“ als Studienpartner unterstützt. Die Teilnehmer erhalten als Danke-
schön für ihre Antworten und fünf bis zehn Minuten Zeit einen exklusiven 
Ergebnisbericht. www.wbs.hs-rm.de/umfragen/partizipationsstudie.html 

Vernetzte Frauenpower

NACHGEFORSCHT

Sie haben gute Chancen, die gläserne 
Decke zu durchstoßen: interne Netz-
werke von Frauen für Frauen, die in 
vielen Unternehmen bereits bestehen, 
in anderen gerade aufgebaut werden. 
Eine Studie von Stellenanzeigen.de und 
Alsterloge hat nun untersucht, wie sie 
wirken und was das Erfolgsgeheimnis 
dieser Bünde ist. Befragt wurden 435 
Arbeitnehmer, davon 65 Prozent Frauen, 
außerdem Diversity-Manager, HR-Fach-
leute und Initiatoren interner Netzwerke. 
Als wichtigsten Erfolgsfaktor sehen die 
Befragten „offene Kommunikation“, zu-
dem die Zusammenarbeit von Menschen 
mit unterschiedlichem Hintergrund, aber 
mit ähnlichen Wertvorstellungen. Als 
weit weniger erfolgskritisch gilt eine 
konkrete Zielvorgabe und die Führung 
des Netzwerks. Außerdem empfehlen die 
Studienautoren, auch bei der Zielgruppe 
„Frau“ zu differenzieren: Für Führungs-
kräfte kann der Austausch auf ihrer 
eigenen Hierarchiestufe förderlicher sein 
als der regelmäßige Austausch mit allen 
Frauen eines Unternehmens.  

Arbeitsteilung In 20 Dax-Unternehmen liegt die Verantwortung für das IT-Ressort beim Vorstand. Doch nur in drei davon liegen IT und 
HR in derselben Hand. In den M-Dax-Unternehmen kümmern sich mehr Personaler um IT: Von 23 M-Dax-Vorständen, die IT-Themen verant-
worten, haben sechs auch das Ressort Personal inne. Das zeigt ein Vergleich aktueller Studien von HKP und Korn Ferry. 

Arbeitsüberschuss Die Zahl der Auszubildenden und der ausbildenden Betriebe geht weiter zurück, vor allem in Kleinbetrieben. 
Trotz wachsender Bevölkerung erwarten Bildungsforscher bis 2035 erhebliche Engpässe bei fachlichen Tätigkeiten. Das zeigt der aktuelle 
„BIBB-Jahresbericht“, der zudem einen Überblick über Initiativen und Impulse für die Weiterentwicklung der dualen Ausbildung gibt.  

Arbeitskrise  Psychische Probleme oder Krisen wirken sich bei fast jedem zweiten Mitarbeiter auch negativ auf die Arbeit aus. Nach 
dem AOK-Fehlzeitenreport sind Fehlzeiten wegen psychischer Belastungen in den vergangenen Jahren drastisch angestiegen. Fast 60 Pro-
zent der Beschäftigten berichten von körperlichen und fast 80 Prozent von psychischen Problemen durch Lebenskrisen.   

NEWS DES MONATS

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

Studie: Wie verbreitet ist die  
Mitmachkultur in Unternehmen?

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

Mitarbeiter können ganz 
einfach zum Mitmachen 
motiviert werden.
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Förderprogramm 
zur Arbeit 4.0 

Feedback über das Smartphone

Ein neues Förderprogramm des 
Bundesministeriums für Arbeit 
und Soziales will kleine und mitt-

lere Unternehmen auf dem Weg in die 
Digitalisierung unterstützen. Die neue 
Programmlinie „Unternehmenswert: 
Mensch“ fördert deshalb kleine und 
mittlere Unternehmen, die mithilfe pro-
fessioneller Unternehmensberatungen 
innovative Konzepte für die Arbeit in 
der digitalen Transformation erproben 
wollen und so individuelle und passge-
naue Lösungen gestalten. Die Förderung 
umfasst achtzig Prozent des Berater-
honorars an maximal zehn bis 12 Be-
ratertagen. KMU mit weniger als 250 
Beschäftigten und 50 Millionen Euro Jah-
resumsatz können in einer kostenfreien 
Erstberatung klären, ob ihre Beratung 
gefördert wird. Autorisierte Prozessbe-
rater können aus einem Beraterpool auf 
der Webseite des Programms ausgewählt 
werden.     www.unternehmens-wert-mensch.de

Eine neue Art der  Rückmeldungskultur im Unternehmen verspricht 
die „Instant Feedback App“, die die Haufe Gruppe anbietet. Mithilfe 
der App können Mitarbeiter wie Vorgesetzte Feedback gezielt abge-

ben oder zum eigenen Verhalten einfordern. Rückmeldungen an alle Teil-
nehmer nach Besprechungen sind  über eine Verknüpfung zwischen App 
und Terminkalender und der automatischen Anzeige aller Meeting-Teil-
nehmer möglich. Eine Reportingfunktion mit Filtermöglichkeiten hilft, 
den Überblick über erhaltene oder gegebene Feedbacks zu wahren. Auch 
Umfragen können durchgeführt werden: Das durchschnittliche Ergebnis 
und die Anzahl der teilnehmenden Personen werden den Umfrageteilneh-
mern nach der Bewertung angezeigt. www.haufe.com/feedback-app

Einfach und  
selbsterklärend: 
Die neue Haufe- 
App für „Instant 
Feedback“.
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Unternehmen erleben eine 
Phase disruptiven Wandels 
–  Geschäftsmodelle, Orga-
nisationsstrukturen und die 

Art der Zusammenarbeit stehen auf 
dem Prüfstand. Wie verändert sich die 
HR-Funktion in Reaktion auf diese He-
rausforderungen? Ein möglicher Ansatz 
zur Neukonzeption der HR-Funktion ist 
das Konzept der „Employee Experience“ 
(EX). Bisher wurde dies in diesem Zu-
sammenhang jedoch nur vereinzelt im 
deutschen Sprachraum diskutiert. Inter-
national, vor allem in den USA, ist die 
Diskussion weiter vorangeschritten. Dies 
zeigt sich unter anderem in neuen Stel-
lenbezeichnungen für HR-Rollen. Bisher 
noch nicht untersucht wurde, ob und wie 
die Einführung des EX-Konzepts und die 
neuen Stellen die Personalarbeit verän-
dern. Wir beleuchten in diesem Beitrag 
den Hintergrund dieses Konzepts und 
analysieren anhand von exemplarischen 
Stellenausschreibungen, wie er in Orga-
nisationen aktuell umgesetzt wird. 

Das Konzept „Employee Experience“

In den vergangenen Jahren lag der Fo-
kus von HR vor allem darauf, den stra-
tegischen Wertbeitrag und die Effizienz 
mittels durchgängiger Standardisierung 
und Aufteilung der HR-Tätigkeiten ent-
lang implementierter Strukturmodelle 
zu steigern; große Unternehmen haben 
dafür überwiegend das Business-Part-
ner-Modell von Dave Ulrich herangezo-
gen. Die daran geknüpften Erwartungen 

Von Anja Schmitz, Cathrin Eireiner und  

Jasmin Mahadevan  

erfüllten sich jedoch in weiten Teilen 
nicht. Zudem lässt die Akzeptanz von 
HR als strategischem Partner vielfach 
zu wünschen übrig, wie die Cranet-Stu-
die 2015/16 belegt. Darüber hinaus ma-
chen die Veränderungen im Organisati-
onsumfeld immer deutlicher, dass diese 
Ausrichtung an HR-internen Strukturen 
und Prozessen an ihre Grenzen gerät. 

Vom Marketing lernen

Konfrontiert mit den gleichen Umfeld-
bedingungen, entwickelte sich in Mar-
keting und IT eine neue Ausrichtung: 
„Customer Experience“ oder „User Ex-
perience“. In dieser Ausrichtung stehen 
die Kunden, ihre Bedürfnisse und ihre 
Erfahrungen mit der Organisation oder 

dem Produkt im Zentrum der Aufmerk-
samkeit. Das individuelle Erlebnis des 
Kunden wird als Differenzierungsmerk-
mal genutzt. Diese Idee haben Joseph 
Pine und James H. Gilmore bereits 1998 
hervorgehoben; sie beschrieben die „Ex-
perience Economy“ als nächste Entwick-
lungsstufe der Wertschöpfung. Wichtig 
ist dabei nicht mehr das eingekaufte 
Produkt, sondern das Erlebnis des Ein-
kaufens selbst. Zur zielgerichteten Ge-
staltung dieser Erlebnisse wurde ein Set 

an Methoden entwickelt, wie zum Bei-
spiel „Design Thinking“ oder „Journey 
Mapping“.

Verschiedene Autoren griffen diese 
Ideen auf und übertrugen sie im Kon-
zept der „Employee Experience“ auf 
HR. Im Kern geht es auch hier um die 
Erfahrungen oder Erlebnisse, die die 
internen Kunden – sprich: die Mitar-
beiter – mit der Organisation und ihren 
(HR-)Prozessen machen. Diese Erleb-
nisse entstehen als Summe aller sub-
jektiven Wahrnehmungen im Umgang 
mit der Organisation. Sie werden nicht 
nur von den Prozessen und Produkten 
selbst beeinflusst, sondern auch von 
den individuellen Erwartungen, wie 
Tracy Maylett und Matthew Wride in 

ihrem Buch „The Employee Experience“ 
betonen. Ziel des EX-Designs ist es, die 
Interaktionen mit der Organisation stra-
tegisch zu gestalten, um die Bedürfnisse 
der Mitarbeitenden zu beantworten und 
dadurch langfristig die Mitarbeiterbin-
dung beziehungsweise das Engagement 
zu erhöhen, wie auch Christian Völkl 
und Christin Menzel-Black im Personal-
magazin, Ausgabe 6/2014, erläuterten. 

Welche Ansatzpunkte haben Or-
ganisationen nun, um die Erlebnisse 

Ein fundamentaler Wandel?
ANALYSE. Das „Employee Experience“-Konzept könnte das Business-Partner-Modell 
ablösen. Doch bisher zeigen sich erst vereinzelte Ansätze echter Transformation.  

Heute HR Business Partner und morgen „Employee   
Experience Manager“? Für eine Transformation braucht 
es mehr als das „Relabeling“ vorhandener Stellen. 



49

11 / 17  personalmagazin Bei Fragen wenden Sie sich bitte an redaktion@personalmagazin.de

entsprechend zu gestalten? Aus den un-
terschiedlichen Modellen kristallisieren 
sich die folgenden als besonders bedeut-
sam heraus: 
•  die Kultur (Art der Zusammenarbeit 

und Führung),
•  die räumliche Gestaltung (Gebäude, 

Bürogestaltung),
•  Technologie beziehungsweise Werk-

zeuge (mobile Endgeräte, Software), 
•  Prozesse (Recruitment- oder Beschaf-

fungsprozesse) sowie
•  die Arbeitsaufgaben selbst.
Das Ziel besteht darin, eine ganzheitli-
che Erfahrung zu schaffen, in der keine 
Brüche zwischen den verschiedenen 
Elementen bestehen. Das heißt zum Bei-
spiel, dass sich eine Kultur der Zusam-
menarbeit auch in der entsprechenden 
Architektur und in eingesetzten Kom-
munikationstools ausdrücken muss. Die 
Erfahrung muss sowohl als charakteris-
tisch für die Organisation erlebt werden 
(authentisch), als auch auf die jeweili-
gen Bedürfnisse des einzelnen Mitarbei-
ters zugeschnitten sein (personalisiert).

Diese Ansatzpunkte haben für sich 
genommen sicherlich keinen großen 
Neuigkeitswert. Das EX-Konzept zielt 
jedoch darauf ab, durch datengestützte 
Analysen die Bedürfnisse der Mitarbei-
ter differenziert zu erfassen und mittels 
eines integrierten Konzepts zu beant-

worten. Deutlich wird hierbei, dass das 
EX-Design eine funktionsübergreifende 
Perspektive erfordert und nicht als reine 
HR-Initiative umgesetzt werden kann, 
wie auch Jeanne C. Meister und Kevin 
Mulcahy in ihrem Buch „The Future 
Workplace Experience“ betonen.

Ein Blick in soziale Netzwerke, wie Lin-
kedin oder Xing, zeigt die Praxisrelevanz: 
Es finden sich bereits viele auf „Employee 
Experience“-bezogene Stellen, wie 
•  „Head of HR Digital and Employee Ex-

perience“ (Allianz Global Investors, 
Deutschland), 

•  „Senior HR Manager Employee Experi-
ence“ (Cargill, Deutschland), 

•  „Teamlead Employee Experience“ (Pos-
ter XXL, Deutschland), 

•  „Head of Employee Experience“ (Glaxo 
Smith Kline, England), 

•  „Strategy & Insights Director – Cus-
tomer and Employee Experience De-
sign“ (US Bank, USA).

Bisherige Umsetzung von EX 

Noch nicht untersucht wurde bisher der 
Inhalt dieser Stellen. Um diese Fragen 
datengestützt zu beantworten, wurden in 
einer ersten explorativen Studie Stellen-
anzeigen in Linkedin und Monster analy-
siert, deren Titel „Employee Experience“ 
beinhalteten. Insgesamt konnte von Feb-
ruar bis August 2017 auf 193 relevante 

internationale Stellenanzeigen zugegrif-
fen werden. Diese EX-Stellen finden sich 
in unterschiedlichsten Organisationen, 
Branchen und Ländern. Organisatorisch 
sind sie sowohl HR als auch anderen Be-
reichen (IT, Kommunikation, Vertrieb/
Business Development oder Marketing) 
zugeordnet. Ein großer Teil sind neu 
eingerichtete Stellen beziehungsweise 
Teams oder solche, die sich gerade stark 
verändern. Sie werden zum einen aus or-
ganisationsinternen Gründen eingerich-
tet: Zur Weiterentwicklung der HR-Funk-
tion und Optimierung der HR-Prozesse 
aus kunden- und technologie-fokussier-
ter Perspektive sowie zur Gestaltung 
der digitalen Transformation. Darüber 
hinaus wird die Gestaltung ganzheit-
licher Erfahrungen angestrebt, zum 
Beispiel bei der Nutzung verschiedener 
IT-Systeme und Serviceprozesse. Zum 
anderen führen die Unternehmen exter-
ne Gründe dafür an, dass sie die Stelle 
ausschreiben: Veränderungen des Um-
felds, der „War for Talent“ sowie verän-
derte Erwartungen der Mitarbeitenden 
an den Arbeitsplatz beziehungsweise 
an HR. So steht beispielsweise in einer 
Stellenanzeige von Konica Minolta: „The 
Workplace is changing ... Today’s emplo-
yees are demanding access to the smart 
office and the digital workplace. The 
only constant is change.“ 

Inzwischen enthalten 
Stellenanzeigen oft die 
Bezeichung „Employee 
Experience“ im Jobtitel 
(hier ein Ausschnitt aus 
einer Originalanzeige).
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Betrachtet man die Inhalte und Ziele 
der Stellenausschreibungen, zeigen sich 
drei unterschiedliche Ausprägungen 
der Umsetzung: Als Erstes lässt sich 
beobachten, dass nur ein „Re-Labeling“, 
also eine Umbenennung, erfolgt – getreu 
dem Motto „Gestern noch HR BP, heute 
schon ‚Employee Experience Business 
Partner‘“. Einige Stellenanzeigen weisen 
darauf hin, dass der Begriff „Employee 
Experience“ genutzt wird, um den Be-
griff „HR“ zu ersetzen. Der im Titel der 
Stellenanzeige gesuchte „Senior Emplo-
yee Experience Business Partner“ wird 
im folgenden Text der Anzeige beispiels-
weise wieder als „Senior HR Business 

Partner“ bezeichnet. Die Stelleninhalte 
beschreiben traditionelle HR-Aufgaben 
und scheinen klassisch im „HR Shared 
Service Delivery Modell“ verankert zu 
sein; so wird auch im HR Service Center 
der „People Experience Partner (People 
Operations HR Specialist)“ gesucht. Er-
setzt zu werden scheint der HR-Begriff 
primär, weil er nicht positiv besetzt 
ist, wie in der Stellenanzeige für einen 
„Employee Experience Coordinator“ des 
Start-ups Shinesty besonders anschau-
lich wird: „HR sounds dreadful, so we 
prefer ‚Employee Experience‘.“ 

Die zweite Ausprägung, die sich in den 
Stellenanzeigen beobachten lässt, kann 

man unter „Add-on“ zusammenfassen: 
Einige Stellenanzeigen deuten darauf 
hin, dass das Employee-Experience-Kon-
zept primär umgesetzt wird als zusätz-
liche HR-Aufgabe, die die Gestaltung von 
Events, Parties und „Wellbeing“-Initiati-
ven beinhaltet.

Echte Transformation selten

Die dritte Ausprägung lässt sich unter 
dem Label „Transformation“ zusammen-
fassen: Ein Teil der Stellen enthält Hin-
weise auf eine grundlegend neue Her-
angehensweise an HR-Aufgaben. Sehr 
deutlich zeichnen sich neue Organisati-
onsstrukturen ab, in denen die Stellen 
oder sogar ganze Teams crossfunktional 
ausgerichtet sind: Silos innerhalb der 
HR-Funktion und zu angrenzenden Be-
reichen (IT, Kommunikation, Facility 
Management, Einkauf) werden aufge-
brochen und Organisationen werden 
im Sinne eines Ökosystems auch über 
Organisationsgrenzen hinweg gedacht. 

Neben einem neuen Level an „Process 
Excellence“ rückt in diesen Stellenanzei-
gen auch eine neue Organisationskultur 
in den Fokus, die explizit auf Zusammen-
arbeit ausgerichtet ist und dazu digitale 
Technologien nutzt. Es kristallisiert sich 
auch eine veränderte Haltung gegenüber 
den Mitarbeitern beziehungsweise eine 
neue Beziehung zu den Mitarbeitern 
heraus: Der Mensch scheint nicht mehr 
primär als Humanressource betrachtet 
zu werden, sondern im Sinne eines in-
ternen Kunden als wertgeschätzter Part-
ner auf Augenhöhe. Damit einher geht 
eine veränderte Herangehensweise an 
die Gestaltung aller (HR-)Prozesse: Sie 
werden durch die Brille der Mitarbeiter 
und unter deren Mitwirkung entwickelt. 
Das Ziel besteht in einer ganzheitlichen 
personalisierten „Employee Experience“ 
über alle „Touchpoints“ hinweg. 

LITERATURTIPPS 

Die im Artikel erwähnten und ihm 
 zugrunde liegenden Aufsätze und 
 Bücher sowie weiterführende Literatur
tipps können Sie in der Personal
magazinApp abrufen.

Insgesamt 193 internationale Stellenanzeigen, die den Titel „Employee Experience“ 
enthalten, wurden explorativ untersucht. Die unten aufgeführten Ausschnitte stehen 
exemplarisch für die verschiedenen Anzeigeninhalte.

•  „At Konica Minolta the employee experience touches every part of our business, from 
recognition events and wellbeing programmes through to our diversity and inclusion 
agenda. In the role of Employee Engagement Specialist you will partner with the Em
ployee Experience Manager to develop and execute programs that enhance the Konica 
Minolta Employee Experience.“

•  „This role will be accountable for creating a multiyear vision, gaining alignment with 
businesses globally and delivering an employee experience that ‚reimagines the way 
we work at AIG‘ through an engaged, collaborative and mobile enabled employee 
digital experience worldwide.“

•  „Lead a team of customerexperience (CX) experts who facilitate the creation and 
delivery of exceptional customer and employee experiences for U.S. Bank. The team is 
accountable to deliver a brandable, differentiated and aligned customer and employee 
experience design rooted in insights. […] Facilitate the design of future state jour
neys that identify opportunities for customer experience improvements and enable 
selfservice and facilitate deeper relationships and engagement with customers and 
employees.“

•  „Our ‚Nordstrom Technology, Digital Employee Experience Team‘ is working to build 
internal applications that bring the same extraordinary customer experience to our 
own workforce. This newly created group will partner with teams across the company 
to deliver unified employee experiences. Key areas of focus for this newly forming 
team are defining a Nordstrom Communication and Collaboration strategy, creating a 
consistent employee experience across multiple business units (Full line stores, Rack 
and Hautelook and Corporate) and internal support experiences.“

Der Job des EX-Managers

AUFGABENBESCHREIBUNGEN
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Damit dies gelingt, fokussieren die-
se Stellen neben der Einbindung der 
Mitarbeitenden auch auf den Einsatz 
fundierter Datenanalysen und neuer Me-
thoden: „Design Thinking“, „Employee 
Journey Mapping“ und Personas werden 
genutzt, um unter Einbezug datenbasier-
ter Erkenntnisse alle Prozesse, Produkte 
und Technologien aus Sicht der Nutzer zu 
entwickeln. Auffällig ist die strategische 
Verankerung der EX-Aufgaben, die in 
vielen Stellen direkt aus dem Bezug zur 
Customer Experience hergeleitet wird 
und als übergeordnetes Ziel die Gestal-
tung einer einheitlichen Erlebniswelt für 
Mitarbeitende und Kunden formuliert. 

Learnings für HR

Die Anzeigenanalyse zeigt, dass das EX-
Konzept aktuell viele Organisationen 
beschäftigt. Von EX-Design als zusätzli-
chen „Wohlfühlangeboten“ allein ist kein 
nachhaltig positiver Effekt zu erwarten 
und ein reines Re-Labeling von HR-Stel-
len als EX-Stellen birgt bei unklarem 
Vorteil hohe Risiken, wie zum Beispiel 
den Verlust der Glaubwürdigkeit – ver-
gleichbar dem „green-washing“. Ganz-

heitlich implementiert beinhaltet das 
EX-Konzept jedoch wichtige Impulse für 
die notwendige Transformation der HR-
Arbeit. Einige Organisationen scheinen 
dies bereits umzusetzen und verwenden 
den EX-Ansatz zur Gestaltung der in der 
Literatur aufgeführten crossfunktionalen 
Einflusssphären (Kultur, Prozesse, Tech-
nologie, Raum). Viele dieser transfor-
mationalen Stellen befinden sich jedoch 
außerhalb des HR-Bereichs, zum Beispiel 
in der IT, oder in Sales und Marketing. 
Während dies unterschiedliche Gründe 
haben kann, ergibt sich für HR nichts-
destotrotz die Frage, ob hier nicht ein 
strategisch bedeutsames Handlungsfeld 
anderen Funktionen überlassen wird. 

Das EX-Konzept liefert wertvolle An-
satzpunkte, das eigene HR-Handeln zu 
reflektieren und Ableitungen zu treffen, 
die den nachhaltigen Organisationserfolg 
in einem neuen Umfeld unterstützen. 
Daten-, Technologie- und Kundenfokus 
werden für HR immer bedeutsamer, um 
den notwendigen Kulturwandel im Sinne 
der Organisation und ihrer digitalen 
Transformation voranzutreiben, sowie 
auf veränderte Anforderungen der Mit-

arbeitenden zu reagieren. Es kann davon 
ausgegangen werden, dass sich die EX-
Bedeutung im Zuge der New-Work- und 
Agilitäts-Diskussionen noch verstärken 
wird: Eine transformationale Umsetzung 
des Konzepts birgt Überschneidungen 
mit Agilitätskonzepten wie zum Beispiel 
bei der Entwicklung kundenorientierter 
Organisationsstrukturen mit netzwerkar-
tigen, funktionsübergreifenden Struk-
turen. Das Employee-Experience-Konzept 
grenzt sich vom Agilitätskonzept aber 
dadurch ab, dass auch die Erlebniserwar-
tungen von Personen, die diese aus ihrer 
Konsumenten erfahrung mit in den Ar-
beitskontext bringen, bedacht werden.  

PROF. DR. ANJA SCHMITZ ist Professorin 
für Personalmanagement an der Hochschu
le Pforzheim.
PROF. DR. CATHRIN  EIREINER ist Pro
fessorin für Personalmanagement an der 
Hochschule Pforzheim.
PROF. DR. JASMIN  MAHADEVAN ist 
Professorin für Internationales und Inter
kulturelles Management an der Hochschule 
Pforzheim.
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Der Mangel an qualifizier-
ten Fachkräften ist in vielen 
Unternehmen der Grund, 
Themenstellungen aus dem 

Personalwesen nach außen zu geben, 
also den Weg eines klassischen Out-
sourcings zu gehen. Dies bestätigte sich 
auch in einer Studie, die wir bereits 2016 
durchführten (vergleiche Personalmaga-
zin 7/2016, Seite 58). 

Die damals geführten Gespräche 
zeigten aber auch auf, dass das Out-
sourcing sehr unterschiedliche Zufrie-
denheitsgrade nach sich zog: In den 
Unternehmen eta blierte sich die anfäng-
lich als Notlösung oder Übergangslösung 
angedachte Option des Outsourcings zu 
einer sehr guten praktischen Lösung. 
Wichtiger Faktor hierfür war oft, dass 
diese Variante eine große Entlastung im 
Bereich der Haftung bot und fachliche 
Hilfestellung leistet. In anderen Un-
ternehmen aber scheiterte das Projekt 
Outsourcing, wurde teils rückgängig 
gemacht oder an andere Anbieter abge-
geben. 

In einer neuen Studie 2017 haben wir 
daher die Gründe untersucht, warum Fir-
men die Entscheidung trafen, eine outge-
sourcte Dienstleistung wieder ins Haus 
zu holen. Auch diesmal lag der Fokus 
auf dem Bereich der Entgeltabrechnung. 
Zwar wurden bei den 450 Befragten 
auch andere Dienstleistungen outge-
sourct, die Lohnabrechnung mit vor- und 
nachgelagerten Programmen wie der 
Zeitdatenerfassung, des Abwesenheits-
managements, der elektronischen Akten 

Von Birgit Ennemoser und ähnlichen Systemen stellte aber den 
Schwerpunkt der Ansätze dar.

Gründe, Outsourcing rückgängig zu 
machen 

Wichtig war für die Studie zunächst die 
Frage nach dem Auslöser der Entschei-
dung, das Outsourcing rückgängig zu 
machen. Ein Outsourcingprozess ist,  
insbesondere durch die Implementie-
rungskosten beim neuen Partner, erst 
einmal mit Mehrkosten verbunden und 
amortisiert sich erst im Laufe der Jahre. 
Was also kann Unternehmen dazu an-
halten, die getroffene Entscheidung wie-
der rückgängig zu machen? In unserer 
Studie zeigten sich fünf Ursachen: 
• Schlechte Qualität des Outsourcing-
partners und hohe Fehlerquote in der 
Lohnabrechnung (44 Prozent) 
• Wunsch nach Wiederaufbau von Know-
how in den eigenen Reihen (19 Prozent) 

• Kosten-Nutzen-Relation nicht sinn-
voll: die eigene Abwicklung ist gün-
stiger (14 Prozent) 
• Personalbestand in der Personalab-
teilung, der durch Zusammenschlüsse 
oder Aufgabenveränderungen keine 
ausreichende Auslastung mehr erfuhr 
und daher mit der Lohnabrechnung be-
traut wurde (12 Prozent) 
• Reduzierung der Abhängigkeit von 
externen Partnern (11 Prozent) 
  
Schlechte Qualität als Entscheidungs-
grund für Insourcing 

Die Personalabrechnung sowie die da-
mit verbundenen Leistungen gelten in 
vielen Unternehmen als lästige, aber 
dennoch notwendige Pflicht. Die Viel-
zahl gesetzlicher und tariflicher Rege-
lungen verleitet zu der Annahme, dass 
diese Rahmenbedingungen auch den 
Prozess der Abrechnung weitestgehend 
standardisiert haben. Dazu bestehen 
in vielen Unternehmen gewachsene 
Abläufe. Diese scheinen mit internem 
Personal besser abbildbar zu sein. 
Bei den Besprechungen mit den be-
fragten Unternehmen zeigte sich, dass 
es oftmals eine Vielzahl von Besonder-
heiten gab, die in der Lohnabrechnung  
durch den Outsourcing-Partner nicht 
korrekt umgesetzt wurden. Auf Nach-
frage stellte sich heraus, dass es sich 
dabei um Details handelte, die aus der 
Vergangenheit überliefert, aber nicht do-
kumentiert und damit auch nicht an den 
Outsourcing-Partner übergeben wurden. 

Interessanterweise äußerten einige 
Unternehmen, dass ihnen dieser „Miss-
stand“ erst durch den Outsourcing-

Gründe für Insourcing
STUDIE. Warum machen Unternehmen Auslagerungen rückgängig? Eine Umfrage er-
mittelte Ursachen und liefert Ansätze für die Verbesserung von Outsourcing-Projekten. 

DEFINITIONEN

Outsourcing: Unter Outsourcing versteht 

man eine Unternehmensstrategie, bei  

der ein Unternehmen Teilbereiche oder 

ganze Geschäftsprozesse, die vorher inner

halb des eigenen Unternehmens abge

wickelt wurden, an andere Unternehmen 

aus lagert/outsourct.

Insourcing: Beim Insourcing werden Ge

schäftsbereiche oder Prozesse, die in der 

Vergangenheit an andere Unternehmen 

ausgelagert wurden, wieder in die eigene 

Firma zurückgeholt. 
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versuch bewusst wurde. In der Regel 
wurden diese Fälle dann durch interne 
Regelungen vertraglich fixiert oder aber 
durch Aufnahme in Betriebsvereinba-
rungen geregelt. Die besondere Bedeu-
tung einer Dokumentation der internen 
Abläufe zeigt sich häufig erst, wenn es 
personellen Wechsel gab und Historien-
wissen fehlte. 

Oftmals beklagt wurden bei der Qua-
lität der Abrechnung auch die fehlende 
Option für einen telefonischen Austausch 
mit dem Anbieter: Teilweise gab es feste 
Kontaktzeiten, zu denen Anrufe theore-
tisch möglich waren. Oft gab es auch nur 
ein Ticketsystem für Anfragen per Mail. 
Auch Hotlines versagten häufig: Rück-

rufe wurden erst mit einem zeitlichen 
Versatz von sechs bis 14 Tagen durch-
geführt, was bei wichtigen Lohnthemen 
schlichtweg zu spät ist. 

Weitere Ursachen für die schlechte 
Qualität der Abrechnung war der Zwang 
zur Übermittlung von Abrechnungsde-
tails in Form von Formularen. Befragte 
Unternehmen bemängelten, dass ihr 
Abrechnungspartner ihnen Formulare 
für die Meldung von Abrechnungsde-
tails zur Verfügung stellte, die keine 
Möglichkeit für Hinweise boten. Einzel-
ne Bemerkungsfelder, die sehr wenig 
Erfassungsmöglichkeiten ließen, wur-
den  in der Umsetzung der Abrechnung 
häufig vollständig ignoriert. Dies zwang 

die Unternehmen dazu, sich inhaltlich 
mit den Abrechnungen auseinanderzu-
setzen und Fachwissen vorzuhalten, um 
diese vorab beurteilen zu können. Der 
Outsourcinggedanke sollte aber ja gera-
de dies vermeiden.

Manko Haftungsübernahme wiegt 
schwer in der Entscheidung 

Neben dieser nicht erfüllten Erwartung 
konnte darüber hinaus die Haftung 
nicht auf den Outsourcingpartner ab-
gegeben werden. Lohnabrechnungen 
werden mittlerweile von einer Viel-
zahl von Anbietern übernommen. Aber 
nur eine begrenzte Zahl der Anbieter 
übernimmt die Haftung für die korrek-
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Ein unsicherer Aufbau kann das ganze 
Projekt gefährden – diese Regel gilt auch 
im Outsourcing.  
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war damit verfehlt und insbesondere die 
Haftungsentlas tung im Unternehmen 
war nur sehr begrenzt zu realisieren, da 
ja weiterhin Fachkräfte vor Ort benötigt 
wurden. Der Wunsch des Aufbaus von 
Know-how in den eigenen Reihen wird 
damit nachvollziehbar und verständlich. 
Dies stellte die Unternehmen dann wie-
der vor die Problematik der Suche nach 
geeignetem Personal, und damit begann 
dann oftmals ein Kreislauf, der doch 
wieder in einem Outsourcing endete, das 
aber dann mit einem anderen Partner 
Umsetzung fand. 

Erfolg der Kostenreduzierung zeigt 
sich erst im Laufe des Prozesses 

Bei gelungenem Outsourcing zeigt sich, 
dass die Kostenseite in der Regel kei-
ne entscheidende Rolle spielte. Durch 
entsprechende Haftungsverlagerung, 
Entfall von eigenen Systemkosten und 
Nutzung der Systeme des Outsourcing-
partners konnte finanzieller Aufwand 
reduziert werden. In der Regel waren 
die wirklichen Kostenreduzierungen 
durch gute Beratung zu anfallenden 
Themen wie auch zu neuen Entgeltsys-
temen oder Ähnlichem realisierbar. 

Deutlich erkennbar ist auch hier, 
dass die Fehlerquote mit dem Preisge-
füge des Outsourcings in Verbindung 
zu stehen scheint. In den Fällen, in de-
nen es zu Klagen wegen der Qualität 
kam, reduzierten sich die Kosten meist 
zu Beginn tatsächlich. Auf Dauer aber 
führte die Fehlerquote wieder zu einem 
Insourcing, da man Mitarbeiter mit der 
entsprechenden fachlichen Qualifikati-
on wieder selbst benötigte und hier oft 
aufgrund des Zeitdrucks auch Einkom-
mensvorstellungen akzeptierte, die au-
ßerhalb aller sinnhaften Überlegungen 
waren. 

Ein genaues Hinterfragen der Out-
sourcingkosten zeigte auch, dass diese 
nur vermeintlich geringer schienen: Die 
internen Kosten des Abrechnungspro-
zesses waren in vielen Unternehmen 
nicht transparent oder nur mangelhaft 
erhoben.  

Das Angebot an Outsourcinganbietern ist groß. Die folgenden Punkte helfen bei der 
Auswahl und zeigen, auf was Sie bei Vertragsverhandlungen achten sollten. 

Wichtig ist, dass Sie sich bei der Auswahl des Partners zunächst möglichst wenig 
beschränken. Oftmals geht die Praxis davon aus, dass Steuerberater nur beraten, aber 
keine entsprechenden EDVSysteme anbieten können und umgekehrt Softwarepartner 
keinen lohnsteuerlichen Beratungsansatz fahren können. Das entspricht aber bei Wei
tem nicht mehr der Realität. 

Definieren Sie bei der Auswahl des Outsourcingspartners Ihre Ziele klar und fragen Sie 
diese bei der Angebotseinholung nach. (Einen ausführlichen Leitfaden dazu finden Sie in 
der PersonalmagazinApp). Entscheidend ist in der Regel nicht, mit welchem System der 
Partner arbeitet, sondern ob er Ihre Anforderungen nach einem Personalmanagement
system, einer elektronischen Akte, einem Reisekostentool oder einer Datenanalyseein
heit erfüllen kann.

Lassen Sie sich Qualitätsnachweise vorlegen wie Zertifizierungen, am besten aber den 
IDW PS 951: Dieser gibt Auskunft über die Qualität des Dienstleistungspartners im 
Bereich Prozesse, Umgang mit Fehlern, Handhabung von Datenschutz und erspart Ihnen 
den Besuch Ihres Wirtschaftsprüfers beim Outsourcingpartner, was wiederum erhebliche 
zeitliche und finanzielle Einsparungen mit sich bringt.

Am wichtigsten aber: Bedienen Sie sich der Empfehlung anderer Outsourcinganwender, 
die bereits positive Erfahrungen mit einem Partner gemacht haben.

Augen auf bei der Partnerwahl 

OUTSOURCINGANBIETER 

te Ausführung der Themen. Als Aus-
schlussgrund wird in der Praxis dann 
häufig benannt, dass keine Haftung für 
Fälle übernommen werden kann, die 
über Formulare gemeldet wurden, da 
in diesen Fällen für eine Sachverhalts-
klärung nicht ausreichend Details vor-
liegen würden. 

Die genauere Analyse dieser Frage er-
gab aber, dass eine haftungsbefreiende 
Klärung durch den Dienstleister nicht 
vorgenommen werden konnte, weil 
dazu bei den Outsourcingpartnern we-

der die zeitlichen Kapazitäten noch die 
fachlichen Kompetenzen zur Verfügung 
standen. Darüber hinaus gaben nur we-
nige Lohnabrechnungspartner eine Haf-
tungsübernahmegarantie ab.

Auf Rückfrage zeigte sich bei den 
befragten Unternehmen in der Regel 
eine Korrelation zwischen Preis der 
Abrechnung beim Outsourcingpartner 
und Einschränkung in Themen wie 
Haftungsübernahme und fachliche Be-
ratung und Unterstützung. Dies führte 
dazu, dass die Unternehmen auch wei-
terhin eigenes Fachwissen vorhalten 
mussten. Durch das fehlende Angebot 
der Haftungsübergabe bot das Outsour-
cing in diesen Fällen oftmals nur die rei-
ne Option der Systemgestellung sowie 
der Datenerfassung durch den Outsour-
cingpartner. 

Der Grundgedanke des Outsourcings 

ADD-ON

Einen ausführlichen Leitfaden zur 
Auswahl des richtigen Outsourcing
partners finden Sie in unserer App.



55

11 / 17  personalmagazin

ANZE IGE

Betrachtet man den Ablauf der 
Personal abrechnung, zeigen sich in der 
Praxis deutliche Unterschiede im Ablauf 
und in der Kostenstruktur. Prozessuale 
Aspekte wie der Automatisierungsgrad 
oder auch unternehmensspezifische 
Gründe wie der Fluktuationsgrad be-
einflussen die Kostenstruktur stark. 
Ausgangspunkt für eine Kostenanaly-
se ist die Aufnahme und Darstellung 
des Ist-Prozesses. Zur Vergleichbarkeit 

der Ergebnisse wird eine einheitliche 
Prozessarchitektur gewählt. Neben 
den Personalanteilen, die auf die ein-
zelnen Teilprozesse entfallen, werden 
die IT-Kos ten (Hardware, Software und 
Wartung) und sonstige Kosten (Druck, 
Kuvertierung und Porto) pro Teilprozess 
ermittelt. 

Die Erfassung und Bereitstellung 
der aktuellen Stamm- und Bewegungs-
daten stellt den Beginn des Personal-

abrechnungsprozesses dar, dem sich 
der Abrechnungslauf mit Brutto- und 
Nettorechnung anschließt. Die weiteren 
Teilprozesse sind die Zusammenstellung 
und Durchführung der Überweisungen 
an Mitarbeiter, Krankenversicherungen, 
Finanzämter et cetera und die Erfüllung 
der Meldepflichten an die Träger der So-
zialversicherung, das Finanzamt sowie 
die Bescheinigungen für Mitarbeiter. 

Der die Lohnabrechnung abschlie-
ßende Teilprozess umfasst die Archivie-
rung der Abrechnungsdaten. Oftmals 
wurden beim Vergleich der Kosten-
strukturen Teilprozesse nicht mit in 
die Betrachtung einbezogen oder aber 
als Kostentreiber bewertet, obwohl sie 
regelmäßig auch intern anfallen, wie 

Outsourcing

Vorteile Nachteile

Konzentration auf das Kerngeschäft im Unter
nehmen 

Verlust des Verständnisses für die outgesourcten 
Prozessfelder und Arbeiten

Nutzung von Experten für die outgesourcte 
Dienstleistung

Abhängigkeit von der Expertise des Dienstleisters

Kostenvorteil durch die Einschaltung  eines 
Dienstleisters, da dieser durch Mengenvorteile 
und übergreifende Systemnutzungen günstiger 
anbieten kann

Entfall von Weiterbildungskosten für Mitarbeiter 
in Nischenbereichen

Nutzung von „besseren“ ITSystemen als im eige
nen Haus, da ein Dienstleister in der Regel neuere 
Technologien einsetzt als intern denkbar wäre

OUTSOURCING VERSUS INSOURCING 

QUELLE: B. ENNEMOSER, AUREN, 2017 

Gehaltsabrechnungen outsourcen oder intern erledigen? Die Grafik zeigt die Vorteile und 
die Nachteile des jeweiligen Ansatzes. 

Insourcing

Vorteile Nachteile

Geringerer Zeitaufwand für die Koordination mit 
dem Outsourcingpartner

Höherer Zeitaufwand für die Bearbeitung von 
Einzelfällen, da im Verhältnis zum Dienstleister 
die Routinen und Prozesse oftmals weniger 
ausgereift sind (stark abhängig von der Unter
nehmensgröße)

Keine Folgekosten durch Missverständnisse Eigene Haftung für Fehler in Lohnsteuer und 
SVPrüfungen

Schaffung von Arbeitsplätzen im Unternehmen Höhere Personalkosten inhouse, insbesondere 
durch das Einkalkulieren von Vertretungsrege
lungen

Aufbau oder Aufrechterhaltung von Knowhow 
im Unternehmen 

Bedarf an Schulungen und Weiterbildungsmaß
nahmen und in der Regel doch ein geringerer 
Aufbau an Expertise als in der outgesourcten 
Variante, da sich das Wissen bei spezialisierten 
Dienstleistern auf viel mehr Schultern verteilt
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etwa die Portokosten. Ebenso wurden IT-
Kosten, die sich durch die Vergabe nach 
außen durch den Entfall von Program-
mierungs- und Lizenzkosten deutlich 
reduzierten, nicht berücksichtigt.

Unabhängigkeit von Dienstleistern 
bringt interne Abhängigkeit

Wirklich realisierbar war durch das 
Insourcing ganz klassisch die Reduzie-
rung der Abhängigkeit von externen 
Dienstleistern. Dies wiederum stand in 

sehr enger Korrelation zum Anstieg der 
Abhängigkeit von einzelnen Mitarbei-
tern. Gerade das wurde  in der Praxis bei 
kleineren Unternehmen als sehr negativ 
empfunden und löste selbst bei Häusern 
mit zehn und mehr Mitarbeitern in der 
Personalabteilung oftmals noch  Missfal-
len aus. 

Alles in allem zeigte sich, dass viele Un-
ternehmen, die ein Insourcing vorgenom-
men hatten, bereits wieder auf der Suche 
nach einem neuen Outsourcingpartner 

waren. Einige von ihnen hatten auch 
schon wieder outgesourct – allerdings 
maßen sie dieses Mal der Auswahl des 
Outsourcingpartners mehr Bedeutung zu 
und setzten dabei auch andere Schwer-
punkte. 

IT-Anbieter Anbieter mit Beratungsschwerpunkt Steuerberater

Haftung für fehlerhafte steuer- 
oder sv-seitige Umsetzung

keine vollumfänglich vollumfänglich

fachliche Sicherheit für  
Rückfragen

gering, da wenig bis keine Anwäl
te oder Steuerberater beschäftigt 
sind und oftmals auch im Ausland 
abgerechnet wird

hoch, über eigene Steuerberater und 
Arbeitsrechts sowie Sozialversicherungsfa
chanwälte; hoher Standard für die Qualifika
tion der Mitarbeiter gemäß IDW PS 951

hoch im Bereich Steuerrecht, meist  
wenig Erfahrung in Detailfragen des 
praktischen Lohnbereichs

telefonische Erreichbarkeit meist zu vorgegebenen Telefonzei
ten an festgelegten Tagen, nicht 
täglich erreichbar

durchgängig Mo bis Fr von 8 bis 18 Uhr mit 
fester Vertreterregelung

abhängig vom zugeordneten Sachbear
beiter in der Kanzlei

praktische Erfahrungen im Lohn 
und mit Versorgungsbezügen

umfangreich, da Vielzahl von 
Abrechnungen erstellt werden

umfangreich, da Vielzahl von Abrechnungen 
erstellt werden

in der Regel geringer, da Lohnabrech
nungen meist kein Schwerpunktthema

Umgang mit Datenmeldungen Vorgabe von Formularen zur 
Lohnmeldung

keine Vorgabe, Angebot von Formularen, 
auch freie Meldung per Mail möglich.

keine Vorgabe

Nachfragen bei Unklarheiten in der Regel keine aktiven Rückfra
gen zu Sachverhalten, Umsetzung 
von Meldungen als Hauptaufgabe

Bearbeitung von Meldungen mit Rückfra
gen, wenn Sachverhalte nicht vollständig 
gemeldet wurden oder aber fehlerhaft 
erscheinen. Hinweise zur fachlich besseren 
Umsetzung von Sachverhalten

Bearbeitung von Meldungen mit 
Rückfragen, wenn Sachverhalte nicht 
vollständig gemeldet wurden oder aber 
fehlerhaft erscheinen

Leistungen in der Lohnabrech-
nung inkludiert

umfangreicher Katalog von Leis
tungen, der je nach Verhandlung 
viele Einzelfälle außen vor lässt, 
die dann separat abgerechnet 
werden

umfangreicher Katalog von Leistungen, 
der im Vorfeld definiert wird und alle 
Abrechnungssachverhalte umfasst. Re
portings möglich gegen Einrichtungsgebühr. 
Behördliche Bescheinigungen inkludiert (SV
Meldungen, Lohnsteuerbescheinigungen, 
UVMeldung seit 2015, Entgelterstattungen 
in Elterzeit oder bei Kind krank); zusätzliche 
Bescheinigungen pro Mitarbeiter möglich  

umfangreicher Katalog von Leistungen, 
der je nach Verhandlung viele Einzel
fälle außen vor lässt, die dann separat 
abgerechnet werden

Aufwand für interne Prozessprü-
fungen durch Wirtschaftssprüfer

in Abstimmung mit dem Kunden 
nach Aufwand

IDW PS 951 liegt vor, daher kein Aufwand 
dafür gegeben

in Abstimmung mit dem Kunden nach 
Aufwand

ANBIETERVERGLEICH 

QUELLE: B. ENNEMOSER, AUREN 2017 

Die Tabelle zeigt die Eigenheiten der verschiedenen Outsourcingpartner im Vergleich. Unternehmen können beim PayrollOutsourcing wählen 
zwischen ITAnbietern, Outsourcinganbietern mit Beratungsschwerpunkt und Steuerberatern. 

BIRGIT ENNEMOSER ist 
Geschäftsführerin Personal  
Services bei Auren in Stutt
gart. 
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Oft könnte ein Scheitern des 
Payroll-Outsourcing vermie-
den werden, wenn es im Vor-
feld besser vorbereitet würde. 

Das zeigt die aktuelle Studie von Auren 
(siehe Beitrag „Gründe für Insourcing“). 
Doch genau das ist schwierig. Wir haben 
zwei Anbieter gefragt, wo die größten 
Fallen beim Outsourcing liegen und wie 
hier  vorgebeugt werden kann. 

Infoniqa: „Kein Erfolg ohne Kommu-
nikation auf Augenhöhe“

„Outsourcing braucht klar kommuni-
zierte Vorstellungen auf beiden Seiten. 

Business-Process-Outsourcing-Prozesse 
(BPO) scheitern meines Erachtens an 
schlechter Kommunikation, scheinba-
ren Schnäppchen und unterschiedli-
chen Qualitätsansprüchen. 

Eine ‚Geiz-ist-geil‘-Einstellung kann 
den Erfolg von BPO-Projekten bereits im 
Keim ersticken. Der Preis ist ein wich-
tiger Qualitätsindikator: Projekte sind 
immer dann zum Scheitern verurteilt, 
wenn die Kosten nicht vernünftig kalku-
liert sind. Bei einem auf den ersten Blick 
sehr kostengünstigen Angebot darf man 

Von Katharina Schmitt (Red.) keine eindrucksvollen Payroll-Profis aus 
Deutschland erwarten – und wird schon 
bald mit unerwartet hohen Zusatzkosten 
konfrontiert.

Pauschalpreise funktionieren leider 
ebenso wenig, da oft im Nachhinein 
aufwendige Anforderungen auftauchen 
– oder der Preis ist von vornherein unnö-
tig hoch, da solche Eventualitäten bereits 
eingerechnet sind. Das Kleingedruckte 
in Pauschalverträgen oder schwammige 
Formulierungen führen dabei unweiger-
lich zu enttäuschendem Output und Fru-
stration. Eine seriöse Preiseinschätzung 
kann frühestens nach dem ersten Ken-
nenlernen oder einem intensiven Work-
shop festgelegt werden, falls das Projekt 

komplexe Themen wie zum Beispiel die 
Konsolidierung mehrerer Geschäftsstel-
len umfasst.

Für eine erfolgreiche Einführung ist 
es wichtig, in allen Phasen den genauen 
Ablauf zu kennen – und alle Eventua-
litäten geklärt zu haben. Ist ein rei-
bungsloses Zusammenspiel der eigenen 
IT-Landschaft mit dem Lohnprogramm 
des Dienstleisters gewährleistet oder 
müssen zum Beispiel Dokumente man-
gels automatischem Datenaustausch 
händisch weiterverarbeitet werden? Sol-

che Details führen zu erheblichem Mehr-
aufwand und zeitlichen Verzögerungen.

Der wichtigste Punkt ist die Kommu-
nikation zwischen Unternehmen und 
Dienstleister: Daten müssen korrekt 
übermittelt und Änderungen auf kür-
zesten Wegen mitgeteilt werden. Dafür 
braucht die Fachkraft im Unternehmen 
sattelfestes Fachwissen, aber auch einen 
persönlichen Ansprechpartner, der alle 
Besonderheiten kennt – statt unpersön-
licher Ticketsysteme mit ständig wech-
selnden Sachbearbeitern.

Etwas Zeitpuffer sollte man einplanen, 
bis beide Seiten zu einem eingespielten 
Team geworden sind – so lange ist auch 
Fehlertoleranz gefragt. Treten nach drei 
bis vier Monaten noch Fehler auf, sollte 
man das Gespräch suchen um Unstim-
migkeiten zu beseitigen, bevor sich das 
Projekt in Richtung Scheitern bewegt.

Es gilt zu bedenken: Die größten An-
bieter sind nicht zwingend die besten 
und die kleinsten Anbieter sind nicht un-
bedingt die günstigsten. Hauptsache ist 
eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe.“
Siegfried Milly, Vorstand Infoniqa Payroll 

Holding GmbH

SP Data: „HR ist im internen Disput 
und entkernt sich selbst“

„Seit mehr als 25 Jahren ist das Thema 
In- und Outsourcing ein Teil meiner 
beruflichen Agenda, betrachtet aus ver-
schiedenen Blickwinkeln als HR-Mitar-
beiter, HR-Consultant, HR-IT-Projektlei-
ter und Führungskraft. Das Resümee 
der vielen Projekte: Die unkritische 
Leichtigkeit, mit der Pay roll-Prozesse 
ausgelagert werden, versetzt mich im-

„Geiz ist geil“ funktioniert nicht
STATEMENTS. Gescheiterte Outsourcing-Prozesse erschüttern das Vertrauen in den 
Markt. Doch was läuft wirklich schief? Zwei Outsourcing-Anbieter nehmen Stellung.  

„Die größten Anbieter sind nicht  
zwingend die besten, kleine sind nicht 
unbedingt die günstigsten.“ 
Siegfried Milly, Vorstand Infoniqa

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an redaktion@personalmagazin.de
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mer noch in Erstaunen. Der oftmals 
‚übereilte‘  Wechsel zum Outsourcing er-
klärt sich aus unterschiedlichen Positi-
onen innerhalb von HR und im Standing 
gegenüber der Unternehmensleitung. 
Erstens gelten administrative Prozesse 
oftmals als weniger ‚hip‘ und stehen 
nicht im Fokus der HR-Strategie. Jungen 
Personalern wird bereits während der 
Hochschulausbildung vermittelt, dieses 
sei ein ‚klassischer Outsourcing-Pro-
zess‘ und ‚ermögliche die Konzentration 
auf die HR-Kernkompetenz‘. Zweitens 
wird bei dem Ausfall der Payroll-Sach-
bearbeiter oder bei einer Stellenneube-
setzung die Möglichkeit gesehen, sich 
der Entgelt-Detailthemen zu entledigen. 
Drittens kann beziehungsweise konnte 
das Payroll-Team bis zu dem Tag X den 
eigenen Wertschöpfungsbeitrag nicht 
transparent darstellen, sodass eine 
Auslagerung unvermeidbar erscheint. 
Das Problem: HR ist im internen Disput 
und entkernt sich selbst. Die fehlende 
Fantasie bei der Gestaltung von Payroll-
Prozessen und -Schnittstellen kann nur 
selten durch den Dienstleister aufgefan-
gen werden. 

Meine erste Empfehlung lautet daher: 
Vor den ersten Gesprächen mit poten-
ziellen Dienstleistern klären, ob die ei-
gene Payroll noch Potenzial besitzt und 
ob eventuell nur die HR-Tools optimiert 
werden könnten. Dieses bildet eine gute 
Basis für Folgegespräche mit einem Out-
sourcer: Ist HR sich eigener Stärken und 
Schwächen bewusst, wird deutlich, an 
welcher Stelle die erweiterte Dienstleis-
tung ansetzen kann. Im Folgenden eini-
ge Tipps und Fragestellungen:
• Die Datenbasis der Payroll sollte nicht 
unterschätzt werden: Welche Daten wer-
den beim Dienstleister gepflegt, welche 
in internen HR-Systemen? Wie gut lässt 
sich das System des Dienstleisters in die 
Unternehmenssoftwareumgebung ein-
binden? Können digitale Dateien eins zu 
eins übergeben werden? 
• Prüfen Sie, wie der Dienstleister bei 
der Prozessübernahme arbeitet. Orien-
tiert sich der Dienstleister am Standard 

des Auftraggebers? Werden arbeitsin-
tensive Prozesse abgedeckt? Liefert der 
Dienstleister Anregungen für verbesser-
ten Service und die Automation manuel-
ler Tätigkeiten? Gibt es einen persönli-
chen Ansprechpartner?
• Etablierte Softwarehäuser bieten zum 
Outsourcing temporäre Alternativen: 
Bei Ausfall eines Payroll-Mitarbeiters 
oder auch in Urlaubszeiten übernehmen 
Berater den Payroll-Prozess. Dem voran-
gegangen ist die dokumentierte Prozes-
sanalyse. Im Vorfeld wurden Schwach-
stellen bereinigt. Die regelmäßige 
Anpassung der Dokumentation schafft 
Sicherheit aufseiten des Unternehmens 
und der Vertretung. Wird dann das voll-
ständige Business-Process-Outsourcing 
in Erwägung gezogen, ist die HR-Abtei-
lung gerüstet – denn: Wer schreibt, der 
bleibt!“
Raphaele Rose, Marketingleiterin SP Data 

GmbH & Co. KG

„Die fehlende Fantasie bei der  
Gestaltung von Payroll-Prozessen kann 

der Dienstleister nicht auffangen.“ 
Raphaele Rose, Marketingleiterin SP Data  
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Minderleistung Schlechte Arbeitsleistung kann eine verhaltensbedingte Kündigung nach einer Abmahnung rechtfertigen. Der Arbeit-
geber muss die Minderleistung aber beweisen. Daran scheiterte der Arbeitgeber eines Kfz-Mechanikers (ArbG Siegburg, Az. 3 Ca 1305/17).

Entschädigung Gelten ehrenamtlich tätige Personen als geringfügig Beschäftigte, wenn sie Verwaltungsaufgaben übernehmen und 
eine pauschale Aufwandsentschädigung erhalten? Darüber hat das Bundessozialgericht (Urteil vom 16.8.2017, Az. B 12 KR 14/16 R) geur-
teilt – und die Frage verneint, sodass in diesem Fall keine Sozialversicherungsbeiträge abzuführen sind.

Schadensersatz Starke Windböen schoben einen Großmüllbehälter auf den – im Betriebshof des Unternehmens abgestellten – PKW ei-
nes Arbeitnehmers. Das LAG Düsseldorf (Urteil vom 11. September 2017, Az. 9 Sa 42/17) hat wegen des demolierten Wagens entschieden: 
Der Arbeitgeber sei seiner Verkehrssicherungspflicht nicht nachgekommen und hafte deshalb auf Schadensersatz.

NEWS DES MONATS

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

Erst fragen, dann urteilen

NACHGEFRAGT

Es ist bereits eine interessante Frage, 
ob ein Arbeitnehmer einer angeblich 
unbilligen Weisung des Arbeitgebers zu-
nächst nachkommen muss – oder ob er 
diese gerade nicht zu befolgen hat, bis 
eine rechtskräftige Entscheidung eines 
Arbeitsgerichts dazu vorliegt. Darüber 
hinaus kann ein aktueller Fall zu diesem 
Sachverhalt als Beispiel dafür dienen, 
wie das BAG mit unterschiedlichen Auf-
fassungen zweier verschiedener Senate 
umgeht. Da wäre einmal ein Urteil des 
5. Senats aus dem Jahr 2012. Ist danach 
eine Ausübung des Direktionsrechts 
unbillig, hat sie ein Arbeitnehmer 
vorerst zu beachten – zumindest bis zum 
rechtskräftigen Urteil. Davon möchte der 
10. Senat nun abweichen. Dafür muss er 
jedoch zunächst beim 5. Senat anfragen, 
ob dieser an seiner Auffassung fest-
halten möchte. Wenn ja, dann tritt der 
– seltene – Fall ein, dass der Große Senat 
entscheiden muss. Im Fall zeigte sich 
der 5.Senat aber wenig starrköpfig – und 
beharrte nicht auf seiner Meinung. Nun 
kann der 10. Senat ungebunden urteilen.

Lohnsteuer-Zahllast: Ab 2018 
bAV-Förderbetrag abziehen

Der amtliche Vordruck für die Lohnsteueranmeldung 2018 wurde ver-
öffentlicht. Dabei gibt es eine Änderung durch das neue Betriebsren-
tenstärkungsgesetz. Denn Arbeitgeber erhalten für Arbeitnehmer, die 

maximal 2.200 Euro monatlich verdienen, eine steuerliche Förderung von 30 
Prozent des zusätzlichen Arbeitgeberbeitrags, soweit dieser mindestens 240 
Euro bis höchstens 480 Euro pro Kalenderjahr beträgt. Arbeitgeber dürfen nun 
vom Gesamtbetrag der einzubehaltenden Lohnsteuer für jeden Arbeitnehmer 
mit einem ersten Dienstverhältnis einen Teilbetrag des Arbeitgeberbeitrags 
zur kapitalgedeckten betrieblichen Altersversorgung (bAV-Förderbetrag) ge-
sondert absetzen. Dieser ist in Zeile 23 einzutragen zusätzlich zur Zahl der 
Arbeitnehmer mit bAV-Förderbetrag in Zeile 16. Bei Rückzahlung der bAV-Bei-
träge ist auch der darauf entfallende Förderbetrag zurückzuzahlen.

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

Das neue Betriebs-
rentengesetz ändert 
die Lohnsteueran-
meldung 2018.
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Mindestlohn als Grundlage für Nachtarbeitszuschlag
Seit Januar 2015 gilt das Mindestlohn-
gesetz und nun klärt das Bundesar-
beitsgericht (BAG) nach und nach die 
bestehenden grundsätzlichen Fragen 
zum gesetzlichen Mindestlohn. Bereits 

In einem aktuellen Urteil ging es nun 
um die Vergütung von Feiertagen sowie 
darum, ob Nachtarbeitszuschläge auf 
Basis des gesetzlichen Mindestlohns zu 
berechnen sind.

Mitte 2016 hatten die Erfurter Richter 
schon zwei grundsätzliche Entschei-
dungen dazu getroffen: einerseits zur 
Bezahlung von Bereitschaftszeiten, an-
dererseits auch zu Sonderleistungen. 

URTEIL DES MONATS

Im aktuellen Fall hatte eine Arbeitnehmerin geklagt, deren Ar-
beitgeber Nachtzuschläge anhand eines älteren Tarifvertrags mit 
vertraglichem Stundenlohn von sieben Euro berechnete. Der Arbeit-
geber hatte der Arbeitnehmerin zwar nach Einführung des Mindest-
lohngesetzes (MiLoG) neben dem vertraglichen Stundenverdienst 
eine „Zulage nach dem MiLoG“ gezahlt. Die Vergütung für einen 
Feiertag, einen Urlaubstag sowie einen Nachtarbeitszuschlag be-
rechnete er jedoch nicht auf Grundlage des Mindestlohns, sondern 
nach der niedrigeren vertraglichen Stundenvergütung. Ein gezahltes 
„Urlaubsgeld“ rechnete er zudem auf die Mindestlohnansprüche an. 
Deshalb verlangte die klagende Monteurin nun die Vergütung auf 
Grundlage des damaligen Mindestlohns von 8,50 Euro.
Das BAG entschied, dass der Arbeitgeber die Vergütung für den Fei-
ertag zu Unrecht nach der niedrigeren vertraglichen Stundenvergü-
tung berechnet hatte. Der Arbeitgeber müsse dem Arbeitnehmer für 
die Arbeitszeit, die aufgrund eines gesetzlichen Feiertags ausfällt, 
das Arbeitsentgelt zahlen, das er ohne den Arbeitsausfall erhal-
ten hätte. Ein Rückgriff auf eine vertraglich vereinbarte niedrigere 
Vergütung scheide aus. Zudem entschieden die Richter, dass der 
Nachtarbeitszuschlag und das Urlaubsentgelt nach den Bestimmun-
gen des MTV ebenfalls auf Grundlage des gesetzlichen Mindestlohns 

zu berechnen sind. Schließlich sei der Mindestlohn Teil des „tat-
sächlichen Stundenverdienstes“ im Sinne des MTV. Auch bezüglich 
des Urlaubsgelds urteilte das BAG im Sinne der Arbeitnehmerin: Da 
es bei Urlaubsantritt gezahlt wurde, stellt es keine Vergütung für 
geleistete Arbeit dar, sondern eine besondere Zahlung.

Das BAG hat erneut zu Mindestlohnfragen entschieden.

Quelle  BAG, Urteil vom 20. September 2017, Az. 10 AZR 171/16
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Agile Projektarbeit und insbe-
sondere Scrum dürften mitt-
lerweile Praxis in fast jedem 
größeren Unternehmen sein. 

Je weiter sich die digitale Disruption 
ausweitet, desto intensiver wird der Be-
darf an schneller, flexibler Entwicklung 
neuer Projekte und damit derzeit fast 
unweigerlich an dem Vorgehensmodell 
Scrum. Die meisten Unternehmen kön-
nen viele Scrum-Projekte nicht mehr 
ausschließlich mit eigenen Mitarbeitern 
bewältigen. Das kann an der erforder-
lichen Spezialisierung genauso liegen 
wie schlicht am schnell steigenden Per-
sonalbedarf, der durch Einstellungen 
nicht mehr zu bewältigen ist. Externe 
Kräfte können sowohl jeder für sich als 
auch über einen größeren Dienstleister 
oder Provider engagiert werden. Die da-
mit verbundenen Fragestellungen sind 
sehr ähnlich. Einmal geht es um die Ab-
grenzung von Selbstständigen zu Arbeit-
nehmern, das andere Mal um diejenige 
von Werk- und Dienstverträgen zu Ar-
beitnehmerüberlassung. Auch die Krite-
rien sind ähnlich. Einige Unternehmen 
verzichten wegen der Risiken auf das 
Engagement einzelner Freelancer. Aus 
Platzgründen sei in diesem Beitrag da-
her die zweite Gruppe – die Einbindung 
von Drittkräften über Dienstleister oder 
Provider – betrachtet.

Leider ist die Politik in der kürzlich 
zu Ende gegangenen Legislaturperiode 
nicht in der Lage gewesen, den gesetz-
lichen Rahmen an die Bedürfnisse der 
Praxis und der modernen Entwicklung 

Von Dietmar Heise  anzupassen. Der Gesetzgeber war nicht 
einmal schnell – was ausnahmsweise gut 
war: Die gesetzlichen Neuerungen gehen 
in die falsche Richtung. So hat die große 
Koalition zum 1. April dieses Jahres vor 
allem die Regeln für Arbeitnehmerüber-
lassung verschärft. Nun steht fest, dass 
die Überlassung eines Arbeitnehmers 
an einen Entleiher nur noch maximal 18 
Monate möglich ist.

Stammarbeitsplätze über alles?

Eine Beschränkung war zu erwarten, 
weil das Europarecht vorgibt, dass eine 
Arbeitnehmerüberlassung nur vorüber-
gehend möglich ist. Im Zusammenhang 
mit Scrum dürfte diese Höchstgrenze 
zudem für viele Projekte genügen. 

Allerdings führt die Knappheit ins-
besondere der IT-Fachkräfte dazu, dass 
viele Unternehmen einmal als quali-
fiziert bekannte Drittkräfte möglichst 
nachhaltig für Folgeprojekte einsetzen 
wollen. Das ist nachvollziehbar. Die 
Praxis nähert sich damit jedoch dem 
funktionalen Ersatz von Stammarbeits-
plätzen durch Zeitarbeitskräfte. Solange 
der Stammarbeitsplatz in Deutschland 

über allem steht, wird diese Praxis an-
greifbar bleiben. Diese Sicht mag für die 
herkömmliche industrielle Fertigung 
auch noch nachvollziehbar und von den 
Betroffenen akzeptiert sein. Die höher 
Qualifizierten in der IT, aber auch in 
vielen anderen kreativen Bereichen, 
sehen sich jedoch nicht mehr in einem 
lebenslangen Arbeitsverhältnis. Viele 
qualifizierte IT-Kräfte wollen sich gera-
de nicht in einem Dauerarbeitsverhält-
nis binden. Daher fällt es selbst großen 
IT-Dienstleis tern nach wie vor schwer, 
IT-Kräfte an sich zu binden und sie dann 
qua Arbeitnehmerüberlassung an die 
Kundenunternehmen zu verleihen.

Auch die verschärften Regeln zu 
Equal Pay und Equal Treatment spie-
len bei den regelmäßig gut verdienen-
den IT-Kräften häufig keine wirkliche 
Rolle. In der Praxis geht es vielmehr 
um die neuen Sanktionen des Arbeit-
nehmerüberlassungsgesetzes gegen 
Vertragsgestaltungen, die nicht als Ar-
beitnehmerüberlassung gewollt waren, 
von der Rechtsprechung (und den So-
zialversicherungsträgern) hingegen im 
Nachhinein als sogenannte „verdeckte“ 
Arbeitnehmerüberlassung klassifiziert 
werden. Falsche Bewertungen haben 
seit dem 1. April dieses Jahres erheblich 
weitreichendere Wirkungen als früher. 
Die Anforderungen an eine rechtmäßi-
ge Gestaltung wurden deutlich erhöht, 
womit automatisch der Anwendungsbe-
reich der Sanktionen steigt. 

Wenn das Gesetz den Arbeitsvertrag 
zwischen Verleiher und Zeitarbeitneh-
mer in den nachfolgend beschriebenen 
Fällen für unwirksam erklärt, kommt 

Agiles Scrum, starres Recht
ÜBERBLICK. In Unternehmen spielt die agile Projektorganisation eine zunehmend  
größere Rolle – auch wenn sich das Arbeitsrecht zum Hemmnis weiterentwickelt hat.

Checkliste Was Entleiher beim Einsatz von 

Leiharbeitern beachten müssen (HI2339499)

Die Arbeitshilfe finden Sie im Haufe 

Personal Office (HPO). Internetzugriff:

www.haufe.de/hi2339499

ARBEITSHILFE
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nach § 10 Arbeitnehmerüberlassungs-
gesetz (AÜG) automatisch ein Arbeits-
vertrag mit dem Entleiher zustande. Der 
Arbeitnehmer kann dem zwar widerspre-
chen – aber nur im Nachhinein, nicht 
bereits vorsichtshalber und im Voraus. 
Das mag vielleicht in vielen Fällen keine 
Rolle spielen, wenn sich die IT-Kraft oh-
nehin weder beim IT-Dienstleister noch 
beim Kundenunternehmen durch einen 
Arbeitsvertrag binden lassen will. Aller-
dings droht auch eine Strafbarkeit der 
Verantwortlichen beim Kundenunterneh-
men, wenn diese die IT-Kräfte gegenüber 
den Sozialversicherungsträgern nicht 
als eigene abhängig Beschäftigte (also 
als eigene Arbeitnehmer) behandeln  
(§ 266a StGB, sogenannte Beitragshinter-
ziehung).

Reform bringt härtere Sanktionen

Zudem ist jeder der folgenden Verstö-
ße bußgeldbewehrt. Diese Sanktionen 
drohen nunmehr, wenn gegen eine 
stark ausgeweitete Zahl an gesetzlichen 

Pflichten (auch) für das Kundenunter-
nehmen verstoßen wird:
• Bisher galt nur die Regel, dass Ar-
beitnehmerüberlassung ohne die erfor-
derliche Erlaubnis zur Unwirksamkeit 
sowohl des Arbeitsvertrags mit dem 
Verleiher als auch des Überlassungs-
vertrags zwischen Verleiher und Entlei-
her führte (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 AÜG). Das 
ist nach wie vor der Fall. Allerdings 
konnten sich die Vertragspartner eines 
anderen Vertrags (insbesondere eines 
Dienst- oder Werkvertrags) damit behel-
fen, dass der Verleiher vorsichtshalber 
eine Arbeitnehmerüberlassungserlaub-
nis vorhielt, obwohl der konkrete Ver-
trag nicht als Arbeitnehmerüberlassung 
gewollt war. Das genügt allerdings nicht 
mehr – was die Bundesministerin für 
Arbeit und Soziales auch so wollte.
• Arbeitsverträge zwischen Verleihern 
und Zeitarbeitnehmern sind neuerdings 
auch unwirksam, wenn die Person der 
Zeitarbeitskraft nicht im Projektvertrag 
oder unter Bezug auf diesen konkreti-

siert wurde. Wahrscheinlich werden die 
Drittkräfte noch nicht immer vor ihrem 
Einsatz konkretisiert, diese Anforde-
rung ist aber im Grunde einfach leistbar.
• Praktisch schwer leistbar ist hingegen, 
dass die später als Arbeitnehmerüber-
lassung qualifizierte Leistung gleich im 
Scrum-Projektvertrag ausdrücklich als 
solche bezeichnet werden muss. Andern-
falls werden Arbeitsverträge zwischen 
Verleihern und Zeitarbeitnehmern neu-
erdings ebenfalls unwirksam – wohl-
gemerkt: Nach dem Willen des Gesetz-
gebers nur der Arbeitsvertrag mit dem 
„Entleiher“, nicht der Projektvertrag an 
sich. Der Kunde hat dann also die ver-
meintliche Drittkraft als eigenen Arbeit-
nehmer gewonnen, das IT-Unternehmen 
ist aber nach wie vor Vertragspartner 
des Kunden und darf die Leistung (eben-
falls) erbringen, wenn im Vertrag nicht 
Vorkehrungen für solche Unglücksfälle 
getroffen werden. Noch völlig ungeklärt 
ist, ob die Parteien des Scrum-Vertrags 
diesen sicherheitshalber als „Arbeitneh-

Hemmnis AÜG-Reform: Neue 
rechtliche Vorgaben erschweren 
agile Vorgehensmodelle.
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merüberlassungsvertrag“ bezeichnen 
können, obwohl der gesamte Vertrag 
eindeutig als Dienst- oder Werkvertrag 
ausgestaltet und praktiziert wird, wenn 
dies die Parteien so auch wollen. Auch 
die Folgen sind ungewiss. Nach den 
allgemeinen Regeln müsste die falsche 
Bezeichnung unschädlich sein, wenn es 
tatsächlich gelingt, das Vertragswerk 
und die praktische Umsetzung klar als 
Dienst- oder Werkvertrag (oder als de-
ren Mixtum) zu gestalten. Aber eine Ge-
währ dafür hat kein Unternehmen.
• Schließlich ist nun in § 1 Abs. 1 Satz 3 
AÜG eindeutig festgeschrieben, dass Ar-
beitnehmerüberlassung nur mit Arbeit-
nehmern durchgeführt werden kann. Die 
Überlassung von Freelancern ist keine 
Arbeitnehmerüberlassung. Die Bußgeld-
androhung wurde allerdings merkwür-
dig formuliert: Ordnungswidrig handelt 
nach § 16 Abs.1 Nr. 1b AÜG, wer einen 
„Arbeitnehmer“ entgegen § 1 Abs. 1 Satz 
3 AÜG überlässt oder tätig werden lässt. 
Auf den ersten Blick kann dieser Tatbe-
stand also nie erfüllt werden. Ob sich 
die Rechtsprechung daran hält, wird nie-
mand gerne abwarten wollen.

Definition im Gesetz, Problem bleibt

In agilen Projekten können diese Risiken 
beim Einsatz von Drittkräften nur signi-
fikant begrenzt werden, wenn sowohl in 
der Vertragsgestaltung als auch in der 
praktischen Umsetzung vermieden wird, 
dass der agile Projektvertrag als Arbeit-
nehmerüberlassung eingestuft wird.

Das allerdings ist leichter gesagt oder 
geschrieben als getan. Denn obwohl 
Arbeitsvertrag und Arbeitnehmerüber-
lassung seit dem 1. April dieses Jahres 
gesetzlich definiert sind, bleibt vieles 
unklar. Der Gesetzgeber hat lediglich 
die von der Rechtsprechung verwende-
ten allgemeinen Abgrenzungskriterien 
mehr oder weniger exakt in das Gesetz 
geschrieben. Eine sichere Beurteilung 
der einzelnen Fälle ist so nicht möglich. 
Positiv formuliert berücksichtigt und 
bewertet die Rechtsprechung jeden kon-
kreten Einzelfall umfassend.

Leitgedanke ist, dass Arbeitnehmer-
überlassung dann angenommen wird, 
wenn dem Kunden Arbeitnehmer zur 
Verfügung gestellt werden, die in des-
sen Betrieb eingegliedert werden und 
ihre Arbeit nach den Weisungen des 
Kunden und in dessen Interesse aus-
führen. Als wesentliche Kriterien wur-
den die Ausübung des arbeitsbezogenen 
Weisungsrechts und die Eingliederung 
in die betriebliche Organisation des 
Kunden festgelegt. 

Im Falle eines Dienst- oder Werkver-
trags hingegen organisieren die Vertrags-
partner des Kunden ihre Leistung nach 
ihren eigenen betrieblichen Vorausset-
zungen. Sie bleiben für die Erfüllung der 
Dienstleistung oder die Herstellung des 
Werks verantwortlich. Die eingesetzten 
Drittkräfte unterliegen den arbeitsrecht-
lichen Weisungen des Vertragspartners 
des Kunden. Dabei werden die arbeits-
vertraglichen von den dienst- oder werk-
bezogenen Weisungen unterschieden. 

Unter den arbeitsvertraglichen Wei-
sungen werden solche hinsichtlich 
des Inhalts und der Durchführung der 
jeweils anstehenden Arbeiten sowie 
Zeit und Ort der Tätigkeit betreffend 
verstanden (§ 611a Abs. 1 Satz 1 BGB). 
Weisungen, die den Vertragsgegenstand 
(also die Dienstleistung oder das Werk, 
zum Beispiel bestimmte Fertigungsme-
thoden, Qualität, Reihenfolge der Arbeit, 
Stückzahlen) betreffen, sind dem Kun-

den unbenommen. Allerdings ist die 
Grenze nicht immer scharf zu ziehen, 
es gibt Überschneidungen (mehr dazu 
bereits in Ausgabe 10/2015, Seite 68 ff.).

Zudem haben Arbeits- und Sozialge-
richte die Oberbegriffe in einer Vielzahl 
einzelner Kriterien bewertet (siehe Kas-
ten zu den Unterscheidungskriterien). 
Hundertprozentige Rechtssicherheit ist 
schon in herkömmlichen Gestaltungen 
kaum noch zu erlangen. Viele größere 
Unternehmen haben bereits Richtlinien 
zum Umgang mit Drittkräften erstellt 
oder erarbeiten sie gerade. Häufig sind 
diese Richtlinien jedoch an einem klas-
sischen Drittkräfteeinsatz orientiert.

Gängige Richtlinien gefährden Scrum

Agile Projekte leben hingegen von ei-
ner engen Zusammenarbeit zwischen 
den internen und externen Kräften im 
Entwicklungsteam, ganz besonders 
Scrum.  Viele Unternehmensrichtlini-
en für Drittkräfteeinsatz berücksich-
tigen diese Projektentwicklungsform 
nur unzureichend. Das kann zu gro-
ßen Umsetzungsschwierigkeiten in 
agilen Projekten führen. Den externen 
Teammitgliedern müssen zuweilen 
fest definierte Aufgaben im Sinne ei-
nes Werks zugeteilt werden, sie dürfen 
nur noch sehr begrenzt „on site“ tätig 
werden, die Kommunikation im Team 
zwischen Externen und Internen wird 
eingeschränkt. Mit anderen Worten: So 
manche Drittkräfterichtlinie gefährdet 
letzten Endes die Umsetzung von agilen 
Projekten oder den Einsatz von Scrum.

Notwendig ist eine Reihe der „norma-
len“ Vorgaben solcher Richtlinien im Zu-
sammenhang mit Scrum nicht. Die Idee 
von Scrum ist, die Mitglieder des Ent-
wicklungsteams von vielen Bindungen 
einer starren Unternehmensstruktur 
zu trennen und ihnen große Autonomie 
zuzubilligen. Die Grenzen herkömmli-
cher Unternehmensstrukturen werden 
gelockert, die Arbeitsweise wird verän-
dert. Mit anderen Worten wird die ar-
beitsvertragliche Bindung gelockert, die 
Drittkraft weniger in die Unternehmens-

Um arbeitsrechtliche 
Risiken bei Scrum zu 
meiden, ist auf die sau-
bere Trennung zwischen 
Product Owner, Scrum 
Master und Entwick-
lungsteam zu achten.
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strukturen integriert. Der Stakeholder 
des Kundenunternehmens – der „Pro-
duct Owner“ – entwickelt im Wesent-
lichen während des gesamten Projekts 
nur die Beschreibung des gewünschten 
Ergebnisses weiter und gewichtet einzel-
ne Teilaufgaben. Den Externen wird da-
mit häufig noch nichts vorgeschrieben, 
es sei denn, diese wären so hoch spezi-
alisiert, dass der „Product Owner“ mit 
seiner Produktbeschreibung notwendi-
gerweise seine Tätigkeit beschreibt. Ide-
alerweise verteilt das Entwicklungsteam 
die Aufgaben im Team. 

Für die Vermeidung der arbeitsrecht-
lichen Risiken ist bei Scrum auf die sau-
bere Trennung der Rollen des „Product 
Owners“, „Scrum Masters“ und Entwick-
lungsteams zu achten. Dies sollte bereits 
bei der Gestaltung der Projektverträge 
zwischen Kundenunternehmen und IT-
Dienstleistern berücksichtigt werden.

Vermindert reines Scrum die Risiken?

Die Risiken einer unbeabsichtigten 
Arbeitnehmerüberlassung sind dann 
beherrschbar. Das sah der Gesetzgeber 
wohl auch so, trotz der harten Regelun-
gen. Im Rahmen des Gesetzgebungsver-
fahrens wurde im Bundestagsausschuss 
für Arbeit und Soziales ausdrücklich be-
tont, dass die Verschärfungen des AÜG 
dem sachgerechten Einsatz von Werk- 
und Dienstverträgen in den zeitgemä-
ßen Formen des kreativen und komple-
xen Projektgeschäfts, beispielsweise in 
der IT-Branche, nicht entgegenstehen 
sollen. Es fragt sich allerdings, weshalb 
der Gesetzgeber diesen Willen nicht un-
mittelbar in das Gesetz aufnimmt. 

Agilen Projekten wäre wohl am besten 
geholfen, wenn Verträge mit diesem 
Gegenstand neben Werk-, Dienst- und 
Arbeitnehmerüberlassungsverträgen 
eigenständig geregelt würden.

Außer Betracht geblieben ist in diesem 
Beitrag eine andere Gestaltungsmöglich-
keit. Der IT-Dienstleister und das Kun-
denunternehmen können die in agilen 
Projekten einzusetzenden Mitglieder des 
Projektteams als sogenannten gemein-

samen Betrieb zusammenfassen. Der Vor-
teil wäre, dass die Rechtsprechung diese 
Gestaltung aus Rechtsgründen nicht als 
Arbeitnehmerüberlassung ansieht. Al-
lerdings wirft eine solche Gestaltung 
Folgefragen an anderer Stelle auf, insbe-
sondere im Steuerrecht. Zudem werden 
vereinzelt recht aufwendige Konstruk-
tionen gewählt. (Vermeintliche) Hemm-
nisse, vielleicht auch zu aufwendige erste 
Beispiele sind möglicherweise Grund da-
für, dass diesen Weg bislang noch nicht 
viele Unternehmen gegangen sind.

KRITERIEN 

Die folgenden Fragen geben Kriterien an die Hand, um zwischen einem Werk- oder 
Dienstvertrag einerseits und einer Arbeitnehmerüberlassung andererseits zu unter-
scheiden. Aufgrund der Vielzahl der Kriterien ist die Auflistung nicht abschließend.

Daran erkennen Sie den Unterschied

Letztlich wird es also höchste Zeit, dass 
die neue Regierung sichere und klare 
Rahmenbedingungen für agile Projekte 
schafft, die eine falsche, praxisferne und 
von niemandem in der Praxis gewollte 
Klassifizierung als Arbeitnehmerüber-
lassung von Drittkräften vermeidet.  

Vertragsgegenstand

•  Definiertes, eigenständig zu erbringendes Werk beziehungsweise abgrenzbare, eigenständig 
zu erbringende Dienstleistung oder reine Gestellung von Arbeitskräften?

•  Freie Hand des Dienst- beziehungsweise Werkleisters oder Vorgabe der einzusetzenden 
Personen, deren Anzahl und Qualifikation?

•  Unternehmerische Chancen und Risiken des Vertragspartners des Kunden?  
Insbesondere: Haftung des Dienst-/Werkvertragspartners für Mängel und Schäden? Festpreis 
oder Vergütung nach Zeit (sehr schwaches Kriterium, wird zudem uneinheitlich bewertet)?

Weisungsbefugnis

•  Weisungen nur hinsichtlich des Vertragsgegenstands (zum Beispiel Fertigungsmethoden, 
Qualität, Reihenfolge der Arbeit, Stückzahlen) oder auch hinsichtlich Inhalt, Durchführung, 
Zeit und Ort der Tätigkeit (arbeitsvertragliche Weisungen)?

•  Weisungen über Ansprechpartner oder direkt gegenüber eingesetzten Arbeitskräften?

Eingliederung

•  Tätigkeit in Räumen des Kunden? – Wenn ja: in getrennten Bereichen oder mit Arbeit-
nehmern durchmischt?

•   Aufnahme in Organisationsstruktur des Kunden?

•  Aufnahme in Urlaubs-, Vertretungslisten?

•  E-Mail-Adresse, Telefonnummer vom Kunden?

•   Teilnahme am Zeiterfassungssystem des Kunden oder eigenes?

•  Uneingeschränkter Zugriff auf Intranet und elektronische Speicher und Verzeichnisse?

•  Bereitstellung von Arbeitsmitteln durch Kunden?

•   Bereitstellung von Arbeits- und Sicherheitskleidung, optische Unterscheidbarkeit von inter-
nen Arbeitskräften?

•   Teilnahme an internen Schulungen, Betriebsveranstaltungen?

•  Teilnahme an allgemeinen Besprechungen oder nur an vertragsbezogenen?

•  Gleichartigkeit der Tätigkeit mit derjenigen von Arbeitnehmern des Kunden?
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Es könnte vorschnell sein, aus 
der Bemerkung „Als der Un-
fall passierte, war ich auf dem 
Nachhauseweg“ den Schluss 

zu ziehen, dass der Mitarbeiter einen 
Arbeitsunfall erlitten hat. Jedenfalls 
dann, wenn der Mitarbeiter unterwegs 
eine private Besorgung gemacht hat. 

Von Thomas Muschiol  und hielt an einer Bäckerei an, um etwas 
einzukaufen. Von seiner Kaufabsicht ver-
abschiedete er sich aber, als er vor dem 
Bäckerladen stand und sah, dass sich 
drinnen eine lange Schlange gebildet hat-
te, was ihn zur Umkehr veranlasste. Un-
mittelbar vor seinem Fahrzeug stürzte er 
und zog sich eine Schulterverletzung zu. 

Dieser Sachverhalt dürfte die gängigste 
Unterbrechung eines Wegs zwischen 
Arbeitsstelle und Wohnung sein: Ein 
Mitarbeiter unterbricht seinen Weg, um 
sich – juristisch ausgedrückt – „mit Nah-
rungsmitteln zu versorgen“. In diesem 
Fall, der sich in Bayern abspielte, wollte 
er „Semmeln für eine Brotzeit“ besorgen. 
Worüber sich die Juristen in derartigen 
Fällen einig sind ist: Grundsätzlich ist die 
„Nahrungsaufnahme“ und damit auch 
der damit zusammenhängende Einkauf 
von Lebensmitteln eine privatwirtschaft-
liche Tätigkeit, sodass ein Semmelholen 
zunächst grundsätzlich als unversicher-
te Unterbrechung des Wegs eingeordnet 
werden muss. Ebenfalls Einigkeit besteht 
auch darüber, dass dann, wenn der Weg 
wieder fortgesetzt wird, der Versiche-
rungsschutz wieder besteht. 

Wie der vorliegende Fall zeigt, liegt 
in derartigen Fällen aber das Problem 
in der Entscheidung, zu welchem Zeit-
punkt von einer Wiederaufnahme des 
versicherten Wegs auszugehen ist. Hier 
hat sich das BSG die richtige Auslegung  
selbst äußerst schwer gemacht. Es hat 
eine Theorie entwickelt, bei der die „Ab-
sicht des Versicherten, sich auf dem 
versicherten Weg weiter fortbewegen zu 
wollen, festgestellt werden müsse.“ Das 
wiederum müsse „nach außen sichtbar 

Künftig besser zu Fuß zur Arbeit?
URTEILE. Der 31. August stand für den 2. Senat des Bundessozialgerichts im Zeichen 
des Wegeunfalls. Die Richter entschieden dazu vier Fälle – zu diffizilen Problemen.

Ausgerutscht auf 
dem Weg zur 
Arbeit: Das BSG 
unterscheidet, ob 
man zu Fuß oder 
mit dem Auto 
unterwegs ist.
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Wie die aktuelle Rechtsprechung des 
Bundessozialgerichts (BSG) zeigt, kann 
es bei der juristischen Bewertung von 
Wegeunfällen auf Nuancen im Sachver-
halt ankommen, was zuweilen zu skurril 
anmutenden Ergebnissen führt. 

Der gescheiterte Semmelholfall 

Was war geschehen? Ein Mitarbeiter war 
mit dem Auto auf dem Weg zur Arbeit 
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dokumentiert sein“. Entscheidend soll 
also sein, wann der Versicherte nach au-
ßen dokumentiert, dass er sich wieder 
in Richtung seines ursprünglichen Ziels 
bewegen will. Hand aufs Herz bevor Sie 
weiterlesen: Ist der Unfall nach dem ge-
scheiterten Semmelkauf noch einem un-
versicherten Privatweg oder wieder dem 
versicherten Arbeitsweg zuzuordnen?

Entscheiden Sie sich für einen Versi-
cherungsschutz, so gehen Sie mit den 
Richtern des Bayerischen Landessozi-
algerichts konform. Denn diese stellten 
fest, dass der Kläger durch die Umkehr 
vor dem vollen Bäckerladen wieder in 
Richtung seiner Arbeitsstätte unter-
wegs war. Da dieser auch noch glaub-
haft versicherte, dass er nicht noch in 
ein anderes Lebensmittelgeschäft habe 
gehen wollen, da ihm das pünktliche 
Erscheinen an der Arbeitsstelle beson-
ders wichtig war, stehe sein „äußeres 
Handeln mit seiner inneren Tendenz – 
zur Arbeit gelangen – in Einklang“. Das 

LSG argumentierte weiter: „Unter Her-
anziehung des Grundsatzes der objek-
tivierten Handlungstendenz“ sei damit 
im Augenblick der Kapitulation vor der 
langen Verkaufsschlange die Absicht do-
kumentiert, den privaten Semmelkauf 
aufzugeben und den versicherten Weg 
wieder aufzunehmen.

BSG: Auto spielt tragende Rolle

Dieser Ansicht haben sich die entschei-
denden Richter am Bundessozialgericht 
jedoch nicht angeschlossen, sie erweiter-
ten die Theorie zur Handlungstendenz 
um eine zusätzliche Voraussetzung. Die-
se lautet im Ergebnis: Bei Wegstrecken, 
die mit dem Auto zurückgelegt werden, 
ist das Fahrzeug als „weiteres objekti-
ves Kriterium zur Wiederbegründung 
des Versicherungsschutzes einer das 
Ende der Unterbrechung nach natürli-
cher Betrachtungsweise markierenden 
Handlung heranzuziehen“. Mit anderen 
Worten: Wer aus einer Autofahrt heraus 

seinen Arbeitsweg unterbricht, dessen 
versicherter Weg beginnt erst wieder, 
wenn er wieder in sein Fahrzeug ein-
gestiegen ist. Dies gilt auch dann, wenn 
er seine „Umkehrabsicht“ – wie von der 
Vorinstanz angenommen – schon vorab 
erfolgreich unter Beweis gestellt hatte. 

Die BSG-Richter ließen sich vom „Vor-
rang der Autofahrt“ auch nicht mit dem 
Argument abbringen, dass so die Bewer-
tung von Wegeunfällen davon abhängen 
kann, ob der Weg zur Arbeit fußläufig oder 
mit dem Auto zurückgelegt wird. So neh-
men sie in Kauf, dass der Unfall, wäre der 
Mitarbeiter zu Fuß unterwegs gewesen, 
als Arbeitsunfall hätte gelten müssen.  
 BSG-Urteil, Az. B 2 U 1/16 R; Vorinstanz  

        Bayerisches LSG, Az. L3 U 402/13

Metzgereifall bestätigt Semmelurteil

Auch im „Metzgereifall“ Fall hat sich das 
BSG mit einem Sachverhalt befasst, der 
auf Arbeitswegen typisch ist. Das liest 
sich in der Sprache der Bundesrichter 
wie folgt: „Die Versicherte sah auf ih-
rem Nachhauseweg eine Metzgerei, gab 
ihrem Hungergefühl nach und hielt ihr 
Fahrzeug am rechten Fahrbahnrand an.“ 
Anders als im Semmelfall musste sie 
hier aber noch nicht einmal die Straße 
überqueren, sondern ging nur wenige 
Schritte bis zu einer Metzgerei, wo sie 
einen Einkauf tätigte. Dann ging sie wie-
der zu ihrem Fahrzeug, wo sie – auf dem 
Bürgersteig stehend – die Beifahrertür 
öffnete, die eingekauften Nahrungsmit-
tel auf dem Beifahrersitz abstellte und 
die Tür wieder verschloss. Anschließend 
stolperte sie jedoch auf dem Weg zur 
Fahrertür und verletzte sich. 

Auch hier blieb das BSG bei seiner kon-
sequenten Auffassung zum Wegeunfall 
im Zusammenhang mit einer Autofahrt. 
Analog zum Semmelfall bestanden die 
Richter auch hier darauf, dass erst durch 
das Einsteigen und das Platznehmen auf 
dem Fahrersitz die „Handlungstendenz 
auch nach außen erkennbar wieder da-
rauf gerichtet sei, den ursprünglichen 
versicherten Weg wiederaufzunehmen“.  
Zwar habe die Versicherte ihre Einkäufe 

Nicht nur beim Wegeunfall, sondern auch bei „echten“ Arbeitsunfällen stellt sich 
manchmal erst Jahre später heraus, ob es sich tatsächlich um einen Arbeits- oder um 
einen Privatunfall gehandelt hat. Dennoch sind notwendige Behandlungen gesichert.

Wenn ein Unfall passiert, sollen die Betroffenen selbstredend nicht darunter leiden, 
wenn sich die verschiedenen Leistungsträger über ihre Zuständigkeit nicht einig sind. 
Dies gilt gerade dann, wenn aufgrund von schweren Unfallfolgen Spezialoperationen 
oder Reha-Maßnahmen notwendig sind. Betroffene dürfen insoweit nicht mit dem 
Hinweis, es müsse erst die „Zuständigkeit abgeklärt werden“, von Heilbehandlun-
gen ausgeschlossen werden. Für diese Fälle kann die Anwendung einer Vorschrift 
aus dem Sozialgesetzbuch I zusätzlich helfen und insbesondere dazu führen, dass in 
streitigen Fällen zunächst Leistungen der gesetzlichen Unfallversicherung angefordert 
werden können – auch wenn sich später herausstellen sollte, dass tatsächlich „nur“ 
ein Privatunfall anzunehmen ist.
In § 43 SGB I heißt es: „Besteht ein Anspruch auf Sozialleistungen und ist zwischen 
mehreren Leistungsträgern streitig, wer zur Leistung verpflichtet ist, kann der unter 
ihnen zuerst angegangene Leistungsträger vorläufig Leistungen erbringen, deren 
Umfang er nach pflichtgemäßem Ermessen bestimmt. Er hat Leistungen nach Satz 1 
zu erbringen, wenn der Berechtigte es beantragt; die vorläufigen Leistungen beginnen 
spätestens nach Ablauf eines Kalendermonats nach Eingang des Antrags.“

Wer leistet, wenn keiner leisten will

HINWEIS
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bereits auf dem Beifahrersitz verstaut. 
Hierin könne jedoch nicht die das Ende 
der Unterbrechung markierende Hand-
lung gesehen werden. Auch in diesem 
Fall lassen die Bundesrichter unberück-
sichtigt, dass es sich in diesem Falle wohl 
um einen Arbeitsunfall gehandelt hätte, 
wenn die Arbeitnehmerin zu Fuß unter-
wegs gewesen wäre. Dann hätte die Un-
terbrechung des Wegs mit dem Betreten 
der Metzgerei begonnen und der versi-
cherte Weg wäre mit dem Verlassen der 
Metzgerei wieder aufgenommen worden.

BSG, Az. B 2 U 11/16; Vorinstanz:  

Hessisches LSG, Az. L 3 U 95/14

Dachfensterfall: Sportlich zur Arbeit

Auch zu der Frage, wann der Weg zur 
Arbeitsstelle beginnt, hat der zweite 
Senat des BSG wieder einmal Stellung 
genommen. Anders als im Semmel- und 
Metzgereifall führte hier die „Dogma-

tik zum Wegeunfall“ des BSG jedoch 
zur Anerkennung eines Arbeitsunfalls. 
Was war geschehen? Ein Versicherter 
verunglückte bei dem Versuch, seine 
im Dachgeschoss (!) gelegene Wohnung 
über das Fenster zu verlassen, um den 
Weg zu seiner Arbeitsstelle anzutreten. 
Hierzu wollte er über das Dach zunächst 
per Sprung den Vordachbereich einer 
tiefer liegenden Wohnung einer Miete-
rin erreichen. Er stürzte jedoch ab und 
zog sich eine Verletzung zu. 

Aus dem Fenster sei er gesprungen, 
weil die Wohnungstür durch einen ab-
gebrochenen Schlüssel versperrt war. 
Diese unwiderlegbare Feststellung 
reichte den BSG-Richtern aus, nach der 
Theorie von der objektiven Handlungs-
tendenz den Beginn eines Wegeunfalls 
anzunehmen. Den ansonsten geltenden 
Grundsatz, dass der versicherte Weg zur 
Arbeitsstelle erst beginnen kann, wenn 

die Außentür durchschritten und der 
öffentliche Verkehrsraum erreicht wird, 
setzten sie damit ausnahmsweise au-
ßer Kraft. So sei auch das Verlassen der 
Wohnung durch ein Fenster mit einem 
Durchschreiten der Außentür vergleich-
bar, sofern dieser Weg nicht „schlecht-
hin als ungeeignet“ angesehen werden 
könne. Die Bundesrichter zeigten sich 
hier erstaunlich großzügig – um nicht zu 
sagen sportlich. Denn sie entschieden: 
„Bei den gegebenen räumlichen Umstän-
den und einem Höhenunterschied von 
zirka 2,60 Metern zwischen den Etagen 
durfte ein objektiver Beobachter noch 
annehmen, dem Kläger werde das He-
rabklettern aus dem Dachgeschossfens-
ter unfallfrei gelingen.“ 

Selbst die Feststellung, dass der 
Sprung unter Kokaineinfluss gewagt 
wurde, hielt sie nicht von der Wertung 
ab, den Dachfensterausstieg einem 

THOMAS MUSCHIOL  
ist Rechtsanwalt 
mit Schwerpunkt 
Arbeits- und Sozial-
versicherungsrecht in 
Freiburg.

Wenn einerseits beim „Normalfall“ eines 
Semmeleinkaufs ein höchst strenger 
Maßstab an die Voraussetzungen eines 
Wegeunfalls angelegt wird und nach objek-
tiven Anhaltspunkten zur Festlegung einer 
betrieblichen Handlung gefahndet wird, 
wenn andererseits bei abstrusen Fällen wie 
dem Dachfensterausstieg die Absichtser-
klärung, man habe sich auf dem Weg zu 
einer betrieblichen Tätigkeit aufgemacht, 
ausreichen soll, so löst dies nachvollzieh-
bare „Gerechtigkeitsreflexe“ aus. Zumal die 
Entscheidungen mangels gesetzlicher Defi-
nitionen allein mit einer für den Laien kaum 
nachvollziehbaren Theorie begründet wer-
den. Die Richter des BSG hätten sich keinen 
Zacken aus der Krone gebrochen, wenn sie 

den Gleichbehandlungsgrundsatz über die 
fragwürdige Konstruktion einer „objek-
tivierbaren Handlungstendenz“ gestellt 
hätten. Nun führen die Entscheidungen 
schließlich dazu, dass gleiche Sachverhalte 
unterschiedliche Ergebnisse hevorbringen 
– je nachdem, ob ein Mitarbeiter seine 
Semmeln mit dem Auto holt oder zu Fuß 
an der Bäckerei vorbeikommt. Soweit die 
Bundesrichter dies im Hinblick auf eine Ver-
meidung von „Nachfolgefällen“ getan ha-
ben, dürfte diese Sorge unberechtigt sein. 
Das Unfallversicherungsrecht ist bekanntlich 
stets einzelfallbezogen zu betrachten, was 
das BSG selbst immer wieder betont. Dies 
zeigt auch der Waschmaschinenfall, bei 
dem das BSG sich sehr großzügig gezeigt 

„Kaum nachvollziehbare Theorien“
Normal, abstrus, großzügig: Am „Tag der Wegeunfälle“ war es unnötig, dass das Bundes-
sozialgericht zu gleichen Sachverhalten unterschiedlich urteilte, meint Thomas Muschiol.

hat. Auch wenn jetzt manche befürchten, 
dass damit Tür und Tor für einen Versiche-
rungsschutz im Homeoffice „rund um die 
Uhr“ aufgestoßen wurde: Das BSG hat schon 
eine Fluchtklausel vorgesehen und im 
Urteil einen Hinweis für ein Ausufern des 
Arguments „ich war betrieblich unterwegs“ 
eingebaut. Im Einzelfall, urteilt das BSG, 
könne auch der konkrete Ort und der Zeit-
punkt des Unfallgeschehens als Indiz für die 
Ablehnung eines Wegeunfalls berücksichtigt 
werden. Wenn die Bundesrichter insoweit 
schon einmal den unversicherten „Sturz im 
privaten Weinkeller weit nach Mitternacht“ 
anführen, bleibt mir nur die (juristische) 
Frage, wie man ausgerechnet auf dieses 
Beispiel kommt.

KOMMENTAR
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„Durchschreiten der Außentür“ gleich-
zusetzen. Die Richter begründeten dies 
mit der Anwendung der Theorie von 
der objektiven Handlungstendenz mit 
folgenden Worten: „Als sich der Kläger 
vom Spitz- auf das Flachdach herab-
ließ, diente diese Verrichtung allein der 
Fortbewegung auf der Strecke zum Ort 
der versicherten Tätigkeit, weil er sei-
ne Wohnung durch das Dachgeschoss-
fenster nur deshalb verlassen hatte, um 
seine Betriebsstätte aufzusuchen und 
dort einen geschäftlichen Termin wahr-
zunehmen. Andere konkurrierende Be-
weggründe (zum Beispiel die Befreiung 
aus dem eingeschlossenen Wohnraum, 
Imponiergehabe, Übermut, Nachweis 
turnerischer Gewandtheit, und so wei-
ter) sind nicht festgestellt.“

BSG, Az. B 2 U 2/16 R; Vorinstanz:  

LSG Nordrhein-Westfalen, Az. L 17 U 313/14

 
Waschmaschinenfall: Unfall zu Hause

Im letzten Fall am „Tag des Wegeunfalls“ 
hatte sich das BSG mit einem Sachver-
halt beschäftigt, der vom Gesetz eigent-
lich gar nicht vorgesehen ist: die Frage, 
wie ein Weg innerhalb eines Gebäudes 

zu bewerten ist, in dem ein Versicher-
ter wohnt und gleichzeitig arbeitet. Eine 
Entscheidung, die für Homeoffice-Unfäl-
le von Bedeutung ist. 

In dem konkreten Fall wollte eine Ver-
sicherte in ihrer Wohnung, die gleich-
zeitig Arbeitsstätte war, Arbeitskleidung 
aus der Waschmaschine holen. Sie erlitt 
im privaten Flurbereich des Hauses ei-
nen Unfall. Auch hier musste das BSG 
entscheiden, ob seine Theorie von der 
objektiven Handlungstendenz eine 
Bewertung als Arbeitsunfall zulässt, 
wenn äußere Kennzeichen, die mit dem 
Durchschreiten der Außentür vergleich-
bar sind, fehlen. Die Richter stellten 
dazu zunächst klar: „Die für Betriebs-
wege aufgezeigte Grenzziehung durch 
die Außentür des Wohngebäudes greift 
nicht, wenn sich sowohl die Wohnung 
des Versicherten und seine Arbeitsstät-
te im selben Haus befinden.“ Dennoch: 
Ob ein Weg im unmittelbaren Unter-
nehmensinteresse zurückgelegt wird 
und deswegen im sachlichen Zusam-
menhang mit der versicherten Tätigkeit 
steht, bestimme sich auch hier nach der 
objektivierten Handlungstendenz des 

Versicherten. Es komme also darauf an, 
ob der Versicherte bei der zum Unfaller-
eignis führenden Verrichtung eine dem 
Unternehmen dienende Tätigkeit ausü-
ben wollte und diese Handlungstendenz 
durch die objektiven Umstände des Ein-
zelfalls bestätigt wird. Entscheidend sei 
daher, welche konkrete Verrichtung mit 
welchem Zweck die Klägerin in dem Mo-
ment des Unfalls ausübte. 

Anders, als es das BSG beispielsweise 
beim Semmelfall gesehen hat, reicht in 
den Homeoffice-Fällen offenbar die Fest-
stellung des inneren Entschlusses aus, 
sich auf den Weg zu einer versicher-
ten Tätigkeit gemacht zu haben. Daher 
nahm das BSG im konkreten Fall an, 
dass ein Arbeitsunfall vorlag. Denn das 
Waschen von Geschäftstextilien gehöre 
zu den Aufgaben, die im Interesse des 
Unternehmens liegen. 

BSG, Az. B 2 U 9/16 R; Vorinstanz:  

LSG Baden-Württemberg, Az. L 10 U 1241/14

THOMAS MUSCHIOL ist Rechtsanwalt mit 
Schwerpunkt Arbeits- und Sozialversiche-
rungsrecht in Freiburg.
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Digitalisierung und Arbeiten 4.0 
sind – wie es erscheint – die Be-
griffe der Stunde, auch in HR. 
Nahezu alles dreht sich unter 

anderem um die digitale Personalakte, 
die Digitalisierung von Prozessen, digita-
le Kommunikation, das papierlose Büro 
oder die digitale Produktionssteuerung. 
Mit dem neuen Bundesdatenschutzgesetz 
und dem Inkrafttreten der Datenschutz-
grundverordnung im Mai 2018 kommen 
weiter regulative Herausforderungen auf 
die Personalabteilungen zu, die unmittel-
baren Einfluss auf den Schutz von Daten 
beim digitalen Arbeiten haben werden. 

Betriebe stehen folglich vor einer 
Reihe an Veränderungen, deren Aus-
wirkungen nicht feststehen. Die Vielfalt 
der Problemstellungen und der Facet-
tenreichtum der betrieblichen Organisa-
tionen wird unzählige unterschiedliche 
betriebliche Lösungen erfordern.

Es ist offenkundig, dass beim Thema 
„Digitale Arbeit“ und bei der Suche nach 
betrieblichen Lösungen die Beteiligung 
des Betriebsrats eine zwingende Be-
dingung darstellt. Denn die Lösungen 
der Herausforderungen der Digitalisie-
rung fallen in den Bereich der betrieb-
lichen Mitbestimmung. Beispiele sind: 
die Einführung von IT-Systemen, die 
das Verhalten oder die Leistung von 
Arbeitnehmern überwachen können, 
datenschutzrechtliche Maßnahmen, 
Regelungen zur Organisation und Ver-
fahren oder Verhaltensregelungen bei 
elektronischen Kommunikationsmedien 
wie Whatsapp oder Facebook. 

Von Manteo Eisenlohr 

Säulen deutscher Wirtschaftskultur dar-
stellt – verändert oder ergänzt werden? 
Nachfolgend sollen Aspekte erörtert 
werden, die erste erkennbare Heraus-
forderungen der Digitalisierung an das 
BetrVG darstellen – auch wenn diese As-
pekte mit Sicherheit nicht abschließend 
jene sind, mit denen sich die betriebliche 

Nachbesserung notwendig
AUSBLICK. Die Digitalisierung verändert die Arbeitswelt fundamental – und stellt  
damit einige Vorschriften des Betriebsverfassungsgesetzes infrage.

Aus der Beratungspraxis ergibt sich 
die Frage, ob das Betriebsverfassungsge-
setz (BetrVG) ausreichende Regelungen 
und Verfahren kennt, um mit diesen 
Herausforderungen zurechtzukommen. 
Müssen diese Vorschriften also im Inte-
resse des Erhalts der betrieblichen Mit-
bestimmung – die ohne Zweifel eine der 

Zentral, auch bei Arbeiten 
4.0: die Einbindung des 
Betriebsrats nach BetrVG.
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Praxis in der digitalen Arbeitswelt 
wird auseinandersetzen müssen.

Betriebsbegriff im Fluss:  
Vereinbarungen ermöglichen

Schon der Anwendungsbereich des 
Gesetzes wirft Fragen auf. Löst sich 
der Begriff des „Betriebs“ durch die 

Verwendung von digitalen Medien, 
die die neuen Arbeitsformen erst er-
möglichten, möglicherweise auf? 

Das BetrVG in seiner klassischen 
Anwendung setzt eine klare Zuord-
nung von Mitarbeitern zu einem 
Betrieb voraus. Erst dann ist erkenn-
bar, wer von personellen, sozialen 
oder wirtschaftlichen Maßnahmen 
des Arbeitgebers betroffen ist und 
somit wer unter die Mitbestimmung 
des Betriebsrats fällt. Der „Anknüp-
fungspunkt“ des BetrVG, der Betrieb, 
bedarf – obwohl nicht gesetzlich 
definiert – einer klaren zumindest 
personellen Einrahmung und Zu-
ordnung. Zwar hat der Gesetzgeber 
gerade in Anerkennung der Vielfalt 
von Strukturen und Aufbau auf eine 
gesetzliche Definition des Betriebsbe-
griffs verzichtet. Neue Arbeitsformen 
und Organisationen erweitern den 
Begriff und erschweren damit eine 
eindeutige Zuordnung von Mitarbei-
tern zum Betrieb. Sind beispielsweise 
„Paid Crowdworker“, „Paid Clickwor-
ker“, „Microjobber“ oder Mitarbei-
ter im Homeoffice Mitarbeiter eines 
Betriebs? Ist es für den Arbeitgeber 
hinreichend eindeutig, welche Mitar-
beiter der Mitbestimmung unterlie-
gen? 

Der Betriebsbegriffs legt also den 
notwendigen Rahmen der betrieb-
lichen Mitbestimmung fest, auch 
wenn eine gesetzliche Definition 
fehlt. Zunehmend wird daher – in ei-
ner von digitalen Medien geprägten 
Arbeitswelt mit den damit einherge-
henden Organisationsformen – eine 
betriebliche Verständigung darüber 
notwendig sein, welche Mitarbeiter 
zum jeweiligen Betrieb zu zählen 
sind. Erst damit wird Rechtssicher-
heit für Mitarbeiter, Arbeitgeber und 
Betriebsräte erreicht. 

Die Frage lässt sich zwar in einem 
Rechtsstreit klären, sollten sich Ar-
beitgeber und Betriebsrat in Einzel-
fällen nicht einigen. Dann kann ein 
Gericht im Beschlusswege eine Fest-
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Fachbeitrag zum Geltungsbereich des Be-

triebsverfassungsgesetzes (HI569508)

Die Arbeitshilfe finden Sie im Haufe 

Personal Office (HPO). Internetzugriff:

www.haufe.de/hi569508

ARBEITSHILFE
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stellung treffen. Ohne Einschaltung des 
Gerichts ist indes eine rechtliche Grund-
lage für eine einvernehmliche Regelung 
der Frage zwischen den Betriebs parteien 
nicht ersichtlich. Fraglich ist insbesonde-
re, ob § 3 BetrVG für eine entsprechende 
betriebliche Regelung eine ausreichende 
rechtliche Grundlage darstellt. Nach dem 
Wortlaut der Vorschrift können Betriebs-
parteien den Betrieb nämlich nicht origi-
när definieren. Auch ist nicht erkennbar, 
ob eine betriebliche Regelung festlegen 
kann, dass Mitarbeiter, die dauerhaft 
flexible Arbeitsorte – auch im Ausland 
– einnehmen, unter die betriebliche 
Mitbestimmung fallen sollen. Oder die 
Frage, ob „Paid Crowd worker“, die unter 
Umständen als Arbeitnehmer anzusehen 
sind, dem Betrieb zuzuordnen sind. 

Angesichts der Vielfalt neuer Arbeits- 
und Kooperationsformen in Betrieben 
erscheint eine entsprechende Ergän-
zung des § 3 BetrVG empfehlenswert. 
Dadurch kann es den Betriebspartnern 
ermög licht werden, rechtliche Klarheit 
durch eine Vereinbarung zu schaffen. 

Gegenstand der Mitbestimmung: 
Kaum zu überblickende Komplexität 

Insgesamt dürfte der politische Konsens 
bestehen, dass die digitalisierte Arbeits-
welt und Arbeiten 4.0 die betriebliche 
Mitbestimmung weder einschränken 
noch infrage stellen sollen. Die insbe-
sondere in § 87 BetrVG genannten Ge-
genstände der Mitbestimmung des Be-
triebsrats in sozialen Angelegenheiten 
stehen – soweit ersichtlich – nicht zur 
Disposition. Auch soll durch die digitali-
sierte Arbeitswelt nicht die betriebliche 
Mitbestimmung untergraben werden – 
mit dem Ziel, dass sie bei Arbeiten 4.0 
keine oder auch nur eine geringere Rol-
le als heute spielt.

Gerade für diese Entwicklung besteht 
jedoch durchaus ein Risiko: In einer 
zunehmend digitalisierten Welt, in der 
Unternehmen zunehmend „kluge“ Com-
puterprogramme und künstliche Intelli-
genz anwenden, nimmt die Komplexität 
von unternehmerischen Maßnahmen, 

die Gegenstand der Mitbestimmung 
sind, stark zu. In der betrieblichen Pra-
xis werden Gegenstände verhandelt, für 
die die vorhandenen fachlichen Kompe-
tenzen in Personalabteilungen und bei 
Betriebsräten nicht ausreichen. 

Ein Beispiel: In einem Unternehmen 
sollen Computerprogramme installiert 
werden, die die Vorgesetzten durch 

Anwendung von Algorithmen bei Ent-
scheidungen, welcher Arbeitnehmer zu 
befördern ist und wie hoch Boni aus-
fallen, unterstützen. Es muss jedoch si-
chergestellt sein, dass diese Programme 
die entsprechenden Betriebsvereinba-
rungen zu Beförderungen und der be-
trieblichen Lohngestaltung einhalten. 
Ob Mitglieder von Personalabteilungen 
und Betriebsräten imstande sind, die 
programmierten Algorithmen zu die-
sem Zweck zu analysieren, ist fraglich. 
Der notwendige Sachverstand kann zwar 
verschafft werden, jedoch löst dies Kos-
ten aus, die im Einzelfall unverhältnis-
mäßig hoch ausfallen können. 

Das Beispiel zeigt, dass Mitbestim-
mung, wenn nicht an der Digitalisie-
rung selbst, so doch an der Komplexität 
des Gegenstands der Mitbestimmung 
scheitern kann. Eine angemessene und 
gesetzmäßige Ausübung der Mitbestim-
mungsrechte ist zumindest erschwert, 
im Einzelfall gar ausgeschlossen. 

Ähnlich verhält es sich, wenn der Ar-
beitgeber Softwareprogramme einführen 

und anwenden möchte, die beispielswei-
se dazu bestimmt sind, das Verhalten 
oder die Leistung der Arbeitnehmer zu 
überwachen. Auch in diesem Fall kön-
nen die Betriebspartner im Einzelfall 
die Komplexität der Softwareprogramme 
und die Intensität der Überwachung 
häufig nicht vollständig nachvollziehen. 
Die technisch eingeschränkten Möglich-
keiten, derartige Programme entspre-
chend der Forderungen des Betriebsrats 
anzupassen, können zum Scheitern des 
Projekts führen. 

In global operierenden Unternehmen 
hat dies unter Umständen zur Folge, dass 
Unternehmen Softwaresysteme an allen 
Orten mit Ausnahme jener Betriebe ein-
führen, die der Mitbestimmung unter-
liegen. Hierdurch können wirtschaftlich 
nachteilige Folgen für das Unternehmen 
eintreten, wenn sie beispielsweise die 
Qualität der Leistungen der Mitarbei-
ter nicht einheitlich erfassen und nicht 
einheitlich bewerten können. Eine ein-
heitliche Bewertung der Leistungen der 
Mitarbeiter, beispielsweise zum Zweck 
der Bonusbestimmung, ist auch ausge-
schlossen.

Ob hier mit regulatorischen Mitteln 
eine Lösung gefunden werden kann, ist 
fraglich. Soweit auf betrieblicher Ebene 
das Vertrauen nicht besteht, dass der 
Arbeitgeber den Betriebsrat einbindet, 
können die Mitbestimmungsrechte in 
einem Betrieb dafür sorgen, dass die 
Entwicklung innerhalb der digitalen Ar-
beitswelt erschwert oder gar verhindert 
wird. Grund dafür ist die Komplexität 
der digitalen Tools und die Notwendig-
keit, den Sachverstand zu beschaffen. 

Wird das Datenschutzrecht zum  
zentralen betrieb lichen Thema?

Das Datenschutzrecht erweist sich als 
eines der zentralen Themen bei der 
Digitalisierung der Arbeit. Trotzdem 
taucht das Wort „Datenschutz“ im Text 
des BetrVG kein einziges Mal auf. Bisher 
hat der Gesetzgeber folglich keine Not-
wendigkeit gesehen, den Betriebspar-
teien eine ausdrückliche Kompetenz in 

Das Datenschutzrecht 
erweist sich als ein 
zentrales Thema bei 
der Digitalisierung der 
Arbeit. Dennoch taucht 
das Wort „Datenschutz“ 
im BetrVG nicht auf.
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Fragen des Arbeitnehmerdatenschutzes 
zuzuordnen und klar zu definieren, in 
welchem Umfang sie datenschutzrecht-
lich relevante betriebliche Regelungen 
vereinbaren müssen. 

Lediglich durch eine „Hintertür“ räumt 
man dem Betriebsrat im Arbeitnehmer-
datenschutz eine Überwachungsaufgabe 
ein. Nach § 80 Abs. 1 Nr. 1 BetrVG hat der 
Betriebsrat die allgemeine Aufgabe, „da-
rüber zu wachen, dass die zugunsten der 
Arbeitnehmer geltenden Gesetze“ einge-
halten werden. Allerdings: Mehr als die 
damit verbundenen Informationsrechte 
gewährt die Vorschrift nicht. Allenfalls 
im Zusammenhang mit mitbestim-
mungspflichtigen Maßnahmen kann der 
Betriebsrat dem Datenschutz Rechnung 

tragen. Bislang verzichtet das BetrVG da-
rauf, dem Betriebsrat ein durchsetzbares 
Initiativrecht beim Arbeitnehmerdaten-
schutz zu geben. Inwieweit hier gesetz-
geberischer Handlungsbedarf besteht, 
wird die weitere Entwicklung in den Be-
trieben zeigen.

Immerhin trägt der Gesetzgeber mit 
einer Neuerung dem Datenschutz im 
Betrieb Rechnung: Mit § 26 des neuen 
Bundesdatenschutzgesetzes steht nun 
fest, dass „die Verarbeitung personen-
bezogener Daten von Beschäftigten 
für Zwecke des Beschäftigungsverhält-
nisses auf der Grundlage von Kollektiv-
vereinbarungen“ zulässig ist. Damit ist 
die bislang umstrittene Frage klar be-
antwortet, dass betriebliche Regelungen 

eine datenschutzrechtliche Grundlage 
bilden können.

Fazit: Betriebsverfassungsrecht neu 
erfinden oder anpassen?

All diese Aspekte zeigen: Digitalisiertes 
Arbeiten wird das Gerüst des Betriebs-
verfassungsrechts nicht nachhaltig 
verändern oder einschränken. Eine An-
passung des Gesetzes wird aber künftig 
notwendig sein – auch wenn das endgül-
tige Ausmaß noch nicht feststeht. 

DR. MANTEO EISENLOHR 
ist Rechtsanwalt und Partner 
bei der Kanzlei K&L Gates in 
Berlin.
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für Fach- und Führungskräfte

Zielgruppe Personal

Stellenmarkt

Spezialist (w/m) Personalprozesse – 
Zeitwirtschaft (PT)
LIDL Stiftung & Co. KG
Neckarsulm
Job-ID 006200994

Sachbearbeiter Gehaltsabrechnung 
(w/m)
Media-Saturn Deutschland GmbH
Ingolstadt
Job-ID 005649215

Research Consultant (m/w)
Dr. Heimeier & Partner, Management- 
und Personalberatung GmbH
Düsseldorf
Job-ID 006024305

HR Business Partner (m/w)
über Mentis International Human  
Resources GmbH
Südniedersachsen
Job-ID 006016883

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

Personalsachbearbeiter (m/w)  
mit Entgeltabrechnung
MIAS Maschinenbau Industrieanlagen  
& Service GmbH
München
Job-ID 006024842

Referent Personalentwicklung und 
Recruiting (m/w) 
Seven2one Informationssysteme GmbH
Karlsruhe
Job-ID 006024334

Personalreferent (m/w) Schwerpunkt 
Personalmarketing und -verwaltung
RASCH-METALLE GmbH & Co. KG
Bielefeld
Job-ID 006012399 

Berater/Beraterin für den Aufga-
benbereich Anwendungsbetreuung 
 Personalabrechnung
KRZN GmbH
Kamp-Lintfort
Job-ID 006024245

Manager Human Resources (m/w)
über Baumann Unternehmensberatung AG
Groningen (Niederlande)
Job-ID 006202966

HR Assistant (m/w)
Auto-Kabel Management GmbH
Hausen im Wiesental
Job-ID 006024451

Vertriebsmitarbeiter als Personal- 
Berater (m/w) Gesundheitsbranche 
Ärzte- und Pflegevermittlung 
doctari Schweiz GmbH
Allschwil/Basel (Schweiz)
Job-ID 006015454

Stellenmarkt

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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Buchungsschluss  
für die nächste Ausgabe
ist am 31.10.2017.

Sie möchten eine Stellenanzeige aufgeben?

Ihr Ansprechpartner: Michaela Freund
Tel. 0931 2791-777
stellenmarkt@haufe.de
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SEMINARE

ONLINE-SEMINARE

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

HPO

9. November Was gibt es Neues aus dem 
Gesundheitswesen?

14. November Die Mitbestimmung des Be-
triebsrats nach § 87 BetrVG

15. November Neues zum Datenaustausch 
Entgeltersatzleistungen 

16. November Psychische Gesundheit und 
Führung – Aufgaben der  
Führungskraft im Rahmen 
ihrer „Fürsorgepflicht“

22. November Arbeitsrechts-Frühstück

23. November Muss HR sich neu erfinden?

29. November Gefährdungsbeurteilung 
psychischer Belastungen: 
Von der Analyse zur  
Maßnahme

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

20. bis 21. 
November, 
Wuppertal

Laterale Führung:  
Führen ohne Vorgesetzten-
funktion I 
Tel. 0202 7495-271
www.taw.de  

28. November 
bis 1. Dezem-
ber, Bonn

Behinderungsgerechter 
Arbeitsplatz und Barriere-
freiheit
Tel. 0251 1350-0
www.poko.de/personal 

5. bis 6. 
Dezember, 
Feusisberg 
(Schweiz)

Resilienz: Fels in der 
Brandung – das Geheimnis 
starker Menschen 
Tel. +41 44 7227400  
www.zfu.ch  

18. Dezember, 
Berlin 

Heute für morgen:  
Recruitingtrends 
Tel. 0761 898-4433
www.haufe-akademie.de 

Für Frauen in Führungspositionen 

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

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

Am Ende einer Präsentation oder eines Vortrags sollten Sie sich 
gekonnt verabschieden. Bedanken Sie sich bei den Teilnehmern: 
„Thank you for being here. I hope you enjoyed it.“ (Danke, dass 

Sie gekommen sind. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen.). Bieten Sie den Teilnehmern 
an, auch später noch mit Fragen auf Sie zuzukommen: „If you should have any further 
questions feel free to phone me.“ (Sollten Sie noch irgendwelche Fragen haben, 
können Sie mich gern anrufen.). 

„how to say goodbye“

An Personalerinnen und andere Frauen, die vor der Übernahme einer 
Führungsposition stehen oder vor Kurzem Führungsverantwortung 
übernommen haben, richtet sich das Nachwuchsprogramm der Füh-

rungskräfteschmiede. Das Führungskräftetraining startet am 19. und 20. Janu-
ar mit dem Workshop „Die Rolle als Führungskraft“. Am 23. und 24. Februar 
folgt ein weiterer Workshop zum Thema „Gelingende Kommunikation als Füh-
rungskraft“ und ein dritter Workshop befasst sich am 23. und 24. März mit „Mo-
dernen Führungsinstrumenten“. Der Anbieter, der sich primär an weibliche 
Führungskräfte richtet, wird vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales 
und dem Europäischen Sozialfonds gefördert.   www.fuehrungskraefteschmiede.de 
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Das verdient ein  
Persönlichkeitstrainer 

VERGÜTUNGS-CHECK 

Firmengröße  
 (in Mitarbeitern)

Q1 Median Q3

< 21  31.458 Euro  43.170 Euro  52.533 Euro 

21–50  32.126 Euro  42.061 Euro  54.110 Euro 

51–100  34.051 Euro  45.320 Euro  57.828 Euro 

100 –1.000  35.151 Euro  50.504 Euro  68.240 Euro 

> 1.000  48.331 Euro  60.422 Euro  81.771 Euro 

Q3: oberes Quartil (25 Prozent aller Personen mit dieser Funktion verdienen mehr) 
Q1: unteres Quartil (25 Prozent unterschritten diesen Betrag). Veränderungen ge-
genüber dem Vorjahr (über alle Firmengrößen): plus 0,9 Prozent.

QUELLE: COMPENSATION PARTNER, 2017

Im „Vergütungs-Check“ stellt das Personalmaga-
zin in Zusammenarbeit mit dem Gehaltsexper-
ten Compensation Partner die Gehälter zentraler 

HR-Tätigkeitsfelder vor. Das Durchschnittsgehalt 
eines Persönlichkeitstrainers/Coachs reicht je nach 
Unternehmensgröße von 31.458 Euro (Q1) bis 81.771 
Euro (Q3) inklusive Zusatzleistungen. Überstunden 
werden im Mittel mit 2.004 Euro pro Jahr vergütet. 
Rund 13 Prozent der Berufsgruppe erhalten Prämien 
und zehn Prozent eine betriebliche Altersversorgung. 
Einen Firmenwagen gibt es für 16 Prozent.

ANZE IGE

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

Das Ellington Hotel in 
Berlin ist Veranstal-
tungsort im November.

HR-NETZWERKE 

Ansprechpartner: Christina Grubendorfer   E-Mail: welcome@become-better.org 

Im Jahr 2011 wurde das LEA Networking ins Leben gerufen – ein offenes Netzwerk, 
das sich schwerpunktmäßig mit Organisationen in Veränderungen befasst. Unter-
nehmensvertreter können sich hinter verschlossenen Türen zu viel diskutierten 
Themen austauschen, neue Denkimpulse einbringen und mitnehmen sowie Ideen 
in Workshops oder Labs entwickeln und testen. Teilnehmen können Personen, die 
sich mit Organisationsentwicklung, Führung, Marke und digitaler Transformation 
beschäftigen. Jährlich finden zwei Treffen statt, für die ein Beitrag zu den Veran-
staltungskosten erhoben wird. Veranstaltungsorte waren bisher Berlin, Köln und 

München. Die nächste 
Veranstaltung findet 
unter dem Motto „Lerne 
deine Organisation zu 
entschlüsseln und führe 
sie in ihre beste Zukunft“ 
am 10. November in 
Berlin statt. 

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

LEA Networking 
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Ziele sind wichtig und erstre-
benswert. Ohne sie geht nichts 
voran. Doch sie können auch 
das Gegenteil bewirken – im-

mer dann, wenn sie unklar sind oder 
aus den Augen verloren werden. Damit 
Ziele ihre positive Wirkung entfalten 
und Mitarbeiter wie Unternehmen vor-
wärtsbringen, ist es wichtig, sich mögli-
che negative Effekte unreflektierter oder 
falscher Ziele bewusst zu machen.  

Zielsysteme sind weit verbreitet, wer-
den nach ihrer Einführung aber nur 
selten hinterfragt. Das Tückische daran 
ist, dass mögliche negative Effekte oft im 
Verborgenen wirken, obwohl die Umsatz-
ziele (noch) erreicht werden. Die Folgen 
machen sich erst mittel- bis langfristig 
bemerkbar und betreffen die gesamte 
Organisation, ohne dass der Zusammen-
hang mit dem Zielsystem sofort erkenn-
bar ist. Dabei sind richtig gesetzte Ziele 
ein mächtiges Instrument, das sich auf 
die Leistungsfähigkeit des gesamten Un-
ternehmens positiv auswirkt – als Folge 
motivierter Mitarbeiter, die selbstverant-
wortlich handeln. Ihr Erfolg steht und 
fällt mit sauber aufgesetzten Prozessen, 
die die Wirkung von Zielen gesamtheit-
lich im Blick behalten.  

Die Funktion von Zielen

Im ersten Schritt ist es wichtig, zu de-
finieren, was das Unternehmen mit 
der Einführung von Zielen erreichen 
möchte. Im schlechtesten Fall dienen 
Zielsysteme allein der Gewinnmaximie-
rung. Es gibt viele weitere Funktionen, 

Von Barbara Lochmann  

Vergiftete Ziele erkennen
PRAXIS. Ziele sollten eine positive Wirkung entfalten. Doch das ist nicht immer der Fall. 
Deshalb ist das HR-Management gefragt, die Zielprozesse regelmäßig zu überprüfen. 

die für ihre Einführung sprechen: um 
selbstständiges Denken und Handeln 
zu etablieren, eine motivierende Un-
ternehmenskultur zu schaffen oder um 
Entwicklungsprozesse zu fördern. In 
Zusammenhang mit der Transformation 
der Arbeitswelt gewinnen Ziele zusätz-
lich an Bedeutung. Sie können bei der 
Einführung neuer Arbeitsformen eine 
„Leitplankenfunktion“ übernehmen. 

Erst wenn die Geschäftsleitung, Füh-
rungskräfte und idealerweise HR die 

Zieldefinition präzisiert haben, ist es 
sinnvoll, den Prozess und die nächsten 
Schritte zu gestalten. Meist legt die Ge-
schäftsleitung das gewünschte Ergebnis 
fest. Das ist in Ordnung, allerdings muss 
dann der Prozess über alle Stufen von 
oben nach unten durchdacht, festgelegt 
und in Teilziele aufgeschlüsselt werden. 
Dabei prüft zunächst jede Führungskraft 
für ihr Team, ob die Ziele zu schaffen sind 
und entwickelt eine Idee, wie sie erreicht 
werden können. Im nächsten Schritt legt 
sie fest, wer in die weitere Zieldefinition 
eingebunden ist und welchen Beitrag je-

der leisten sollte. Wenn die Rahmenbe-
dingungen stehen, erarbeiten Vorgesetzte 
gemeinsam mit dem jeweiligen Mitarbei-
ter oder dem Team, wie die Ziele konkret 
erreicht werden. 

Gestaltung: Der Weg ist das Ziel 

Ziele sind vor allem dann wirksam, wenn 
sie nicht nur das Unternehmen weiter-
bringen, sondern auch die Zielträger. 
Neben den unternehmensbezogenen 
Bestandteilen sollten sie deshalb auch 
deren Weiterentwicklung und den Weg 
berücksichtigen, den Mitarbeiter und 
Teams wählen, um Ziele zu erreichen. 
Vorgesetzte und Mitarbeiter sollten die 
Ziele gemeinsam diskutieren und weiter 
ausgestalten. Der Weg zum Ziel benötigt 
ausreichend Raum. Zur Unterstützung 
können zusätzliche Qualifizierungen 
oder organisatorische Veränderungen 
dienen. Wenn Mitarbeiter eigene Ideen 
einbringen können und jeder seinen An-
teil am Gelingen erkennt, übernehmen 
sie bewusst Verantwortung für „ihre“ 
Ziele und sind motiviert, diese auch zu 
erreichen. Allein die Tatsache, dass da-
durch Missbrauch und unerwünschte 
Verhaltensweisen unterbleiben, um ein 
unrealistisches oder nicht akzeptiertes 
Ziel irgendwie zu erreichen, rechtfertigt 
den höheren Aufwand in der Planungs-
phase. 

Ein Kriterium von Zielen ist deren 
Messbarkeit, das heißt, es lässt sich eine 
Veränderung gegenüber dem Ausgangs-
punkt feststellen. Je konkreter sie sind, 
desto besser, da alle Beteiligten genau 
wissen, was von ihnen erwartet wird. 
Am wirkungsvollsten ist die Arbeit mit 

Ziele sind vor allem 
dann wirksam, wenn 
sie nicht nur das Unter-
nehmen weiterbringen, 
sondern auch den jewei-
ligen Zielträger.
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Zielen, wenn sie nicht separat betrachtet 
und nur einmal im Jahr gemessen wer-
den. Hier bewähren sich Meilensteine, 
denn sie richten den Blick auf den Weg 
zum Ziel: Sie dienen als Korrektiv, wenn 
sich ein Prozess unerwartet oder falsch 
entwickelt und es kann frühzeitig ge-
gengesteuert werden. Ebenso wichtig 
ist die motivierende Wirkung, denn 
Teilziele machen transparent, wie viel 
schon erreicht ist. Mitarbeiter erhalten 
so für ihre Leistung nicht nur am Jah-
resende Anerkennung, sondern auch auf 
dem Weg dahin. Der wichtigste und oft 
noch unterschätzte Effekt von Meilen-
steinen ist jedoch: Mitarbeiter reflektie-
ren regelmäßig ihr Handeln und dessen 
Wirken, können es anpassen oder neue 
Verhaltensweisen oder Kompetenzen er-
werben. Dies legt die Basis dafür, dass 
sich die Organisation nachhaltig weiter-
entwickelt, verbessert und die Selbstver-
antwortung der Mitarbeiter steigt. 

Die Chancen von Zielen erkennen 

Das Thema Ziele hat nicht den besten 
Ruf. Zu Recht und zu Unrecht zugleich. 
Mit dem richtigen Fokus und syste-
misch angegangen, entfalten Ziele eine 
enorme Wirkung. Die Stichwörter „mo-
tivierte, selbstverantwortlich handelnde 
und flexible Mitarbeiter“ oder „Innova-
tionsfähigkeit von Unternehmen“ sind 
oft gehörte Anforderungen in Zusam-
menhang mit der Transformation der 
Arbeitswelt. Die Arbeit mit Zielen trägt 
definitiv dazu bei, sie zu erfüllen. In-
sofern leisten Zielsysteme einen wich-
tigen Beitrag zur Personal- und Orga-
nisationsentwicklung – vorausgesetzt, 
das Personalmanagement erkennt die 
Chancen und arbeitet bei der Entwick-
lung von Zielsystemen eng mit der Ge-
schäftsleitung und den Führungskräf-
ten zusammen.  
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BARBARA LOCHMANN ist 
Inhaberin des Beratungsun-
ternehmens HR Guiding. 

Die Wirkung von ...

... unreflektierten Ziel
prozessen

Ziele werden als reine Pflicht oder lästige Begleiterscheinung 
gesehen. Es entsteht Arbeitsaufwand ohne eine spürbare Wirkung.

... zu ehrgeizigen Zielen Mitarbeiter werden in eine Überforderung getrieben. Effekte sind 
nur kurzfristig, langfristig schaden sie der gesamten Organisation. 

... Zielen als reines Kontroll
instrument

Positive Effekte eines strategischen Zielsystems treten nicht ein. 
Dies führt zu Demotivation und verhindert eine selbstverantwortli-
che, intrinsisch motivierte Organisationsentwicklung.

... rein zahlenbasierten Zielen Ziele dienen nur dem Unternehmenswohl. Die persönliche Ent-
wicklung von Mitarbeitern und die Gestaltung der Unternehmens-
kultur bleiben auf der Strecke. 

... vorgegebenen Zielen ohne 
Gestaltungsspielraum

Mitarbeiter können sich mit den Zielen nicht identifizieren, 
 intrinsische Motivation bleibt aus, die Demotivation steigt. 

... zu kleinen Zielen Leistung und Persönlichkeit der Mitarbeiter entwickeln sich nicht 
weiter, die intrinsische Motivation und die Mitarbeiterleistung 
sinken dauerhaft.

... sinnfreien Zielen Es wird kein Beitrag zur Unternehmensentwicklung sichtbar, 
 Mitarbeiter entwickeln Zweifel und Abwehr. 

... konkurrenzfördernden 
Zielen

Ellenbogen-Mentalität entsteht, aus Kollegen und Gefährten wer-
den Gegner, Zusammenarbeit und Zusammenhalt leiden. 

FEHLERQUELLEN 

Machen Sie sich zunächst die möglichen negativen Folgen unreflektierter oder falscher 
Ziele bewusst und definieren Sie anschließend, was Sie mit Zielen erreichen wollen. 

Giftig oder nicht? Auch bei 
Zielen sollten Personaler sich 
diese Frage stellen. 
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MANAGEMENT. In zahlreichen Expe-
rimenten hat der Nobelpreisträger 
Daniel Kahnemann nachgewie-
sen, dass schnelles Denken und 
die schnelle Entscheidung häufig 
völlig in die Irre führen. Diese Stu-
dienergebnisse stellen nur einen 
von mehreren Gründen dar, wes-
halb der Diplom-Psychologe Heinz 
Jiranek zu einem eher nachdenk-
lichen Management rät. In dreißig 
Jahren seiner Arbeit habe er oft 

beobachtet, wie visionäre und machtvolle Führungskräfte die 
Gefolgschaft ihrer Mitarbeiter verloren haben und wie sie ver-
glühten. Auf der anderen Seite habe er festgestellt, wie nach-
denkliche Manager, die einen ruhigen und unauffälligen Job 
machen, positiv wirken und hohen Respekt ihrer Mitarbeiter 

genießen. Doch diese Manager sind selten, da sie nicht dem 
üblichen Bild entsprechen, nicht so sehr an Macht interessiert 
sind und nicht so schnell aufsteigen. 

In seinem Buch zeigt Heinz Jiranek auf, was die System-
theorie zu diesem Thema lehrt und weshalb die typische Ma-
nagement- und Führungsliteratur mit ihren simplifizierenden 
Kausalannahmen selten weiterhilft. Stattdessen sollten sich 
die Leser Zeit nehmen, zu zweifeln und einen zweiten Gedan-
ken aufkeimen zu lassen, der vielleicht sogar der bessere ist. 
Es geht darum, vorhandenes Wissen zu nutzen, zu begreifen, 
wo die Grenzen liegen, und vor allem geht es darum, selbst 
zu denken.  
BEWERTUNG: Ein Plädoyer für mehr Nachdenken in Entschei-
dungsprozessen. Denn wer schnell entscheidet, kann auch ganz 
schnell etwas falsch machen. (dfu)
Heinz Jiranek: Klug zweifeln. 337 Seiten, Business-Village, Göttingen, 

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

Mehr Nachdenken in Entscheidungsprozessen

AUS UNSEREM VERLAG. Der demogra-
fische Wandel ist in den Unternehmen 
angekommen. Das zeigt sich zum Bei-
spiel an der zunehmenden Schwierig-
keit, geeignetes Personal zu finden, am 
höheren Anteil an Beschäftigten über 
50 Jahren und an einem steigenden 
Anteil an Mitarbeitern mit Migrations-
hintergrund. In einem Modellprojekt 
haben die Autoren gemeinsam mit Un-
ternehmen, Verbänden und Beratern 

einen ganzheitlichen Ansatz zur betrieblichen Gestaltung des 
demografischen Wandels entwickelt. Im Buch stellen sie die 
Ergebnisse dieses Projekts und die daraus entstandene Toolbox 
vor. Detailliert gehen sie auf verschiedene Handlungsfelder 
von Unternehmenskultur bis Führung, von Arbeitsorganisa-
tion bis Gesundheit, von Personalmanagement bis Innovation 
und Wissenstransfer ein. Darüber hinaus berichten die Auto-
ren über weitere Demografie-Projekte, die sie in den vergan-
genen Jahren betreut haben. Die beschriebene Toolbox kann 
mit einem im Buch veröffentlichten Link und Zugangscode 
heruntergeladen werden. (dfu)
Joachim Hafkesbrink, Michael Krause: Age-Management. 310 Seiten, 

Haufe-Lexware, Freiburg, 2017. 49,95 Euro.  www.haufe.de

DIGITALISIERUNG. Die Digitalisierung zu 
ignorieren ist nur die zweitbeste von 
zwei möglichen Optionen. Neue Dienste 
wie Airbnb, Uber oder viele andere so-
wie deren globale Verfügbarkeit führen 
dazu, dass sich die menschliche Inter-
aktion in einem grundlegenden Wan-
del befindet. In seinem Buch beschreibt 
der Digitalstratege Martin Eder eine 
Zukunft der „Uberisierten Welt“. Aber 
digitale Technologien und die damit 

verbundenen Transformationen in Gesellschaft und Wirtschaft 
dürfen nicht als unabwendbare Bedrohung betrachtet werden. 
Vielmehr sollen die Leser in den Ausführungen Chancen erken-
nen und Lust auf die Beteiligung an der Digitalisierung bekom-
men. Denn die allgemeine Annahme, dass Stabilität die Norm sei 
und Veränderung die Ausnahme, sei dringend neu zu bewerten, 
so der Autor. Mit seinem Buch will er dazu motivieren, sich auf 
ein Leben und Arbeiten in der digitalisierten Welt vorzubereiten.  
BEWERTUNG: Der Autor verzichtet bewusst auf Bilder, Grafiken 
oder Tabellen, um die Leser dazu zu animieren, sich ihre eigenen 
Vorstellungen von einer „Uberisierten Welt“ zu machen. (dfu)
Martin Eder: Digitale Evolution. 375 Seiten, Springer Fachmedien, Wies-

baden, 2017. 24,99 Euro.   www.springer.com

Arbeitshilfen zur Gestaltung 
des demografischen Wandels

Leben und arbeiten in der 
 digitalisierten Welt 
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UNTERNEHMENSKULTUR. Der Erfolg eines 
Unternehmens steht und fällt mit der 
Gestaltung des kaum Sichtbaren: sei-
ner Kultur. Deshalb beschäftigt sich 
Professor Klaus Eckrich mit dem Hand-
lungsfeld Kulturgestaltung. Er gibt 
Führungskräften Hilfestellung, ihr Un-
ternehmen mit einem überzeugenden 
Kulturmanagement besser durch den 
sich wandelnden Markt zu führen. Er 
zeigt auf, wie sie die gelebte Kultur 

evaluieren und den angedachten Kulturanspruch definieren 
können. Und er erläutert, weshalb die Kulturgestaltung zum Ta-
gesgeschäft der Führungskräfte gehören sollte. 
BEWERTUNG: Der Autor stellt Praxisbeispiele sowie eine Roadmap 
zur Kulturveränderung vor, die verschiedene Handlungsalterna-
tiven beinhaltet. (dfu)
Klaus Eckrich: Kulturveränderung im Unternehmen. 432 Seiten, Verlag 

Franz Vahlen, München, 2017. 44,90 Euro.  www.businessvillage.de 

GESUNDHEITSMANAGEMENT. Da Arbeit-
nehmer einen erheblichen Teil ihrer 
Lebenszeit am Arbeitsplatz verbrin-
gen, kommt diesem eine große Bedeu-
tung für ihr Wohlbefinden und ihre 
psychische Gesundheit zu. Einerseits 
liefert der Arbeitsplatz wichtige Res-
sourcen für das Einkommen, den sozi-
alen Status und die Selbstwirksamkeit. 
Andererseits führt der Wandel in der 
Arbeitswelt zu einer Zunahme der 

psychischen Beanspruchung. Die Autoren zeigen die Folgen 
psychischer Störungen in der Arbeitswelt auf, beschreiben di-
agnostische Instrumente und arbeitsplatzorientierte Interven-
tionen. Auch auf rechtliche Rahmenbedingungen gehen sie ein. 
BEWERTUNG: Ein detaillierter Einblick in psychotherapeutische 
Ansätze, die betroffenen Arbeitnehmern helfen können. (dfu)
Katharina Bode, Friederike Maurer, Christoph Kröger: Arbeitswelt und 

psychologische Störungen. 100 Seiten, Hogrefe Verlag, Göttingen, 2017. 

19,95 Euro.  www.hogrefe.de

Kulturveränderung als 
notwendige Führungsdisziplin

Psychische Störungen rund um 
den Arbeitsplatz
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PERSÖNLICH Erfolgreich scheitern

Was machen Sie gerade?
Führungsarbeit im agilen Umfeld und bereichsübergreifende 
Vernetzung mit dem Community-Ansatz – dafür erarbeiten 
wir in cross-funktionalen Teams Konzepte und setzen diese 
flächendeckend um. 

Was sind Ihre aktuellen Herausforderungen in HR?
Die EnBW befindet sich mitten in großen Veränderungsprozes-
sen. Bildlich gesprochen: Wir müssen plötzlich neue Musik-
instrumente spielen und neue Musikstile ausprobieren. Wie 
lernt man ein neues Instrument? Üben, üben, üben. Wie klingt 
das am Anfang? Schrecklich. Hauptaufgabe von HR ist es dabei, 
nicht nur neue Arbeitsformen zu vermitteln, sondern vor allem 
an Haltung und Werten zu arbeiten. 

Welche berufliche Entscheidung war die schwierigste für Sie?
Im Jahr 2000 war ich Führungskraft in einem hierarchisch-
geprägten Unternehmen und habe mich bewusst für eine Fach- 
und Beraterlaufbahn entschieden. Eine Rückkehr war damals 
nicht vorgesehen. Im Nachhinein betrachtet, war es für mich 
die richtige Entscheidung. 

Wie kamen Sie zur HR-Laufbahn?
Ursprünglich komme ich aus der IT-Branche. Bei meiner Ver-
antwortlichkeit für das Thema Wissensmanagement habe ich 
sehr schnell festgestellt, dass die Themen Veränderung und 
Entwicklung entscheidende Komponenten für den Erfolg sind. 
Mit einer systemischen Beraterausbildung und vielen Lerner-
fahrungen als Basis arbeite ich nun seit 2008 als Inhouse Con-
sultant zu verschiedenen Themen im HR-Bereich. 

Wie haben Sie sich zuletzt weitergebildet?
Weiterbildung sehe ich als permanenten Prozess. Wer bewusst 
Aufgaben bewältigt und reflektiert, kann immer etwas lernen. 
Immer öfter lerne ich von- und miteinander sowie im Arbeits-
prozess. Die vielfältigen Online-Angebote helfen mir, über den 
Tellerrand zu schauen und mein Netzwerk zu vergrößern. Meine 
letzte formale Weiterbildung hatte ich 2014 zum Thema „Scrum 
Master“. 

Wer inspiriert Sie? 
Mich inspirieren Menschen, die bestehende Regeln auch 
mal infrage stellen und sich trauen, etwas anders zu ma-
chen. Weiterhin bin ich begeistert von unserer internen 
1492@EnBW-Initiative. In zeitlich begrenzten Projektteams 
werden mit agilen Methoden, neue Produktideen und Proto-
typen entwickelt. Es ist immer wieder erstaunlich, welche 
Kompetenzen und welches Engagement zutage kommen, 
wenn Mitarbeiter selbstorganisiert arbeiten. 

Wofür hätten Sie gern mehr Zeit?
Ich möchte gern ein Musikinstrument spielen lernen, zum 
Beispiel Saxophon. Aber neben der Zeit fehlt mir aktuell 
auch ein schalldichter Raum. Denn wie ich weiter oben 
geschrieben habe: Am Anfang klingt es schrecklich. 

Ganz persönlich

WERNER STOCKINGER arbeitet seit 2008 bei der Energie Baden-
Württemberg AG als Personal- und Organisationsberater. Er berät 
und begleitet Führungskräfte zu den Themen digitales Lernen, 
Wissensmanagement und Veränderungsmanagement. Davor war 
er in verschiedenen Funktionen bei IT- und Beratungsunterneh-
men tätig, unter anderem leitete er die Programme Knowledge 
Management und Learning Organization bei Oracle Deutschland. 
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