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der Computer wählt den Bewerber aus, nicht mehr der Mensch. Für 

viele HR-Manager ist das keine Vision, sondern eine Horrorvorstellung. 

Warum eigentlich? Der Mensch hat bei der Personalauswahl viele 

Fehlleistungen verursacht, die auch HR zu verantworten hat: Die syste-

matische Benachteiligung von Frauen, die Beförderung von unfähigen 

Führungskräften oder die Ausgrenzung von Minderheiten – um nur ei-

nige Beispiele zu nennen. Wissenschaftlich geprüfte Verfahren werden 

eher selten eingesetzt, wir 

von HR vertrauen vor allem 

auf das „Bauchgefühl“. 

Ist der Computer besser als 

unser Bauchgefühl? Kann er 

Fehlleistungen vermeiden, 

wie uns nun manche Techno-

logieanbieter versprechen? 

Im Prinzip ja. Der Computer 

ist vorurteilsfrei. Für ihn 

sind Literaturwissenschaft-

ler nicht schlechter als Soft-

wareingenieure. Doch wer 

sagt dem Computer, ob ein Literaturwissenschaftler in eine Software-

abteilung passt? Wie werden wir die Auswahlleistung des Computers 

bezüglich dem späteren beruflichen Erfolg überprüfen? Überlassen wir 

die Klärung solcher Fragen dem Technologielieferanten? In welchem 

Umfang werden wir den Computer einsetzen? Das sind die Fragen, mit 

denen wir uns in HR verstärkt beschäftigen müssen. Eine Ablehnung 

oder Verdrängung dieser Fragen hilft nicht weiter.

HR sollte bei der Gestaltung und Nutzung der Computerprogramme 

den Takt vorgeben. Manche händischen Arbeiten werden wegfallen, 

HR-Kompetenz bleibt unersetzbar. Wird ein Bewerber sich künftig an 

das Computerprogramm erinnern wollen, das ihn ausgewählt hat? 

Wohl eher nicht. Ich selbst erinnere mich noch gerne an die Menschen, 

die mich für einen Job ausgewählt haben. Beziehungen wird der Com-

puter nicht ersetzen.
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Liebe Leserinnen und Leser,

„Personal-
auswahl 
durch den 
Computer 
– für viele 

eine Horrorvorstellung. 
Warum eigentlich?“
Reiner Straub, Herausgeber
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Recruiter als Poeten
Auf dem HR Recruiter Slam in Stuttgart reimten 
junge Personaler um die Wette.

13
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markt   

34 Arbeiten 4.0 made by Bosch
	 	Arbeitsdirektor	Christoph	Kübel	

spricht	im	Interview	darüber,	wie	
der	Elektrokonzern	zur	neuen		
Ar	beitskultur	steht

36 Mit Glück zum Erfolg   
	 	T-Systems	setzt	auf	„Corporate	

Happiness“,	um	Mitarbeiterglück	
und	Unternehmenserfolg	zu		
steigern	

40 	Motivationsforscherin	Gabriele	
Oettingen	erklärt,	warum	positives	
Denken	allein	nicht	zum	Erfolg	
führt

Diese Symbole weisen  
auf Add-Ons in der  
Personalmagazin-App hin.
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06 News und Events

09 Mehr Übersicht, mehr Komfort
	 	Das	kann	unsere	neue	App

10 Veranstaltungen 2017

12  Siegen mit Start-up-Mentalität    
	 	Auf	dem	DGFP	Lab	in	Berlin	wurde	

die	Siegerin	des	HR	Next	Generation	
Award	2016	gekürt

13  „Rekrutieren in Prosa?“       
	 	Die	Highlights	des	zweiten		

HR	Recruiter	Slam	in	Stuttgart

14 Lernen vom Best Pers Award   
	 	Was	die	diesjährige	Award-Runde	

über	den	Status	quo	der	HR-Arbeit		
im	Mittelstand	aussagt

16 HR-Start-ups: Beekeeper   
	 	Diesmal	in	unserer	Serie:	die	

Messenger-App	und	Kommunika-
tionsplattform	Beekeeper	

18 Automatisch zum Bewerber   
	 	Chatbots,	Online-Spiele,	

Matching-Algorithmen:	Wie	
praxistauglich	sind	diese	
Recruiting-Technologien?

22 „Vorurteile aufdecken“
	 	Wie	eine	neue	Software	unbe-

wusste	Vorannahmen	(„uncon-
scious	bias“)	verhindern	soll

24 Automatische Empfehlungen
	 	Wie	Semantik-Tools	bei	der	

	Bewerberauswahl	helfen	können

26 Ein Job für Roboter?
	 	Was	Chatbots	im	Recruiting	leisten	

können

27 Direktes Feedback der Bewerber
	 	Wie	sich	Kandidaten	einbinden	und	

dadurch	die	Qualität	des	Bewer-
bungsprozesses	verbessern	lassen	

28 Für mehr Effizienz
	 	Trends	und	Tools	für	die	Zukunft	

des	datenbasierten	Recruiting
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	 	Was	die	neue	Flexirente	mit	sich	

bringt
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	 	Welche	neuen	Geschäftsfelder	

SD	Worx	ausbaut			

44
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Roboter als Recruiter?
Technisch möglich ist im Recruiting vieles 
– wie praxistauglich Chatbots, Semantik-
Tools und Co. jedoch wirklich sind, analy-
sieren wir in unserer Titelstrecke.

18

Unternehmen mit sozialem Gewissen
Wir stellen die Gewinner des CSR Jobs Award (Bild: Globus) 
und ihre Corporate-Social-Responsibility-Konzepte vor.
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wurden	Firmen	prämiert,	die	gesell-
schaftliche	Verantwortung	tragen
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sicherung	leisten	sollte
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	 	Warum	Workforce	Management	

auch	für	den	Mittelstand	relevant	ist,	
zeigen	Beispiele	aus	der	Praxis
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65 Aktuelle Urteile

66 Ganz ohne Papier geht’s nicht
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69 Vom Chef zum Arbeitnehmer
	 	Wann	der	Geschäftsführer	einer	

GmbH	als	Arbeitnehmer	gilt

72 Das Sozialpartnermodell kommt
	 	Wie	Firmen	vom	Betriebsrenten-

stärkungsgesetz	profitieren	können

76 News und Weiterbildung

78 Gefragte Nomaden
	 	HR-Interimsmanager:	interessante	

Arbeit,	gutes	Gehalt,	viele	Reisen

80 Buchtipps

82 Ganz persönlich
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JOST BAUER  
Die Mediengruppe Dr. Haas, die unter anderem den Mannheimer 
Morgen herausgibt, hat im Oktober ihren Beirat neu formiert. Im 
Zuge der Neustrukturierung wurde Jost Bauer zum Geschäftsführer 
für den Bereich Finanzen und Personal berufen. Jost Bauer ist seit 
2001 für die Mediengruppe tätig. 

MARK KUHNE 
Seit September ist Marc Kuhne Personalleiter bei Bugatti. Der 
36-Jährige ist für den HR-Bereich der Firmen Bugatti GmbH, Bugatti 
Retail GmbH sowie Pikeur Reitmoden verantwortlich. Er folgt auf 
den langjährigen Personalchef Axel Alhorn, der Ende 2016 in den 
Ruhestand geht. Mark Kuhne war zuvor bei Faurecia als HR-Spezia-
list und Leiter der kaufmännischen Ausbildung im Einsatz  . 

CHRISTOPH WOLF 
Seit Anfang Oktober ist Christoph Wolf als Referent für Personal und 
Finanzen des Diakonischen Werks an Sieg und Rhein tätig. Seine 
bisherige Tätigkeit bei der Diakonie als Bereichsleiter für Sucht-
hilfe und Prävention führt der 53-Jährige mit halber Stelle weiter. 
Sein Vorgänger Jürgen Achenbach ging Ende September in den 
Ruhestand. 

ANKE WORRINGEN 
Am 1. November hat Anke Worringen die Position als Chief People 
& Communication Officer bei der Content-Marketing-Agentur Terri-
tory übernommen. In dieser Position verantwortet sie das Personal 
sowie die interne und externe Kommunikation der Gruner & Jahr-
Tochter. Davor war Worringen Marketingleiterin bei Gruner & Jahr.  

 ULRIKE RIEDEL  

Ab 1. März 2017 wird Ulrike Riedel als Arbeitsdirektorin in der Gruppengeschäftsfüh-
rung der Eurogate GmbH & Co. KGaA, KG tätig sein. In dieser Funktion wird sie für die 
Ressorts Personal, Recht, Einkauf und Revision verantwortlich zeichnen. Ulrike Riedel, 
Jahrgang 1972, absolvierte eine Ausbildung zur Bankkauffrau und studierte Betriebswirt-
schaft an der Universität Hamburg. Seit 1999 war sie in verschiedenen Funktionen für die 
Flughafen Hamburg GmbH tätig. 2009 wechselte Sie zur Hamburger Hochbahn AG, wo 
sie als Arbeitsdirektorin und Mitglied des Vorstands arbeitete. Seit 2014 war sie zustän-
dig für die Ressorts Personal und Betrieb, davor für die Bereiche Personal und Zentrale 
Dienstleistungen. Eurogate ist ein reederei-unabhängiger Containerterminal-Betreiber in 
Europa. Der Hauptsitz der Unternehmensgruppe ist in Bremen. 

ROLAND KOTTKE 

Ab dem Frühjahr 2017 wird Roland Kottke das Leitungsgremium des Gesundheitskonzerns Aga-
plesion als drittes Vorstandsmitglied verstärken. Der 48-jährige Volljurist wird innerhalb des Vor-
stands das Thema Personal verantworten. Seinen Berufseinstieg absolvierte Roland Kottke in ei-
ner Rechtsanwaltskanzlei. Anschließend arbeitete er in verschiedenen juristischen Funktionen für 
Kabel Deutschland, bis er 2006 zum Direktor Personalstrategie ernannt wurde und damit in den 
HR-Bereich wechselte. Seit 2008 war er als Bereichsleiter Personal und Prokurist beim Rhön-Klini-
kum AG tätig, anschließend als Prokurist und Bereichsleiter bei der Sana Kliniken AG. 

Stellenwechsel

AXEL PRASCH  

Seit Anfang Oktober ist Axel Prasch als Personalchef des DVV-Konzerns tätig. Der 48-Jährige wurde 
zum Geschäftsführer für Personal- und Sozialwesen der Duisburger Versorgungs- und Verkehrs-
gesellschaft (DVV) sowie zum Personalvorstand der Stadtwerke Duisburg und der Duisburger Ver-
kehrsgesellschaft (DVG) ernannt. Er folgte auf David Karpathy. Axel Prasch war zuvor mehrere 
Jahre Betriebsratsvorsitzender der DVV und der Stadtwerke Duisburg sowie Mitglied in den Auf-
sichtsräten der Unternehmen. Er arbeitet seit 1990 im DVV-Konzern. Bis 2002, vor seiner Freistel-
lung als Betriebsrat, arbeitete er als Blockleitstandsfahrer im Kraftwerk der Stadtwerke Duisburg. 
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... Jan C. Küster zum Thema „Start-up-Kultur“

Frage eins: Was können traditionelle Unternehmen von Start-ups lernen? 
Jan C. Küster: Start-ups haben den Vorteil, in einer Zeit zu wachsen, in der 
sich die Regeln und Kosten für Marketing, Produkt-Design und Unterneh-
mensführung stark verändert haben. Gerade in der Mitarbeitergewinnung 
verfügen Start-ups über den Vorteil, sehr viel Verantwortung zu teilen 
und somit auch Berufseinsteigern viel Verantwortung zu geben. Zügige 
Positionswechsel bringen ständig neue Impulse, zudem gibt es ein gutes 
Verständnis der Anforderungen zwischen den Abteilungen, was die klas-
sische Silo-Denkweise verhindert. Wie so etwas funktioniert, kann das 
etablierte Unternehmen bei Start-ups im Modell sehen.

Frage zwei: Inwiefern ist die Zusammenarbeit mit Start-ups ein HR-Thema?
Küster:  Das ist ein riesiges Thema. Es gibt da mehrere Punkte, die zu beach-
ten sind. Der erste betrifft die Anwendung von Corporate Entrepreneurship. 
HR muss schauen, wie das Unternehmen auf den Arbeitsmarkt der Zukunft 
ausgerichtet werden kann, wie Mitarbeitern Freiräume für eine professio-
nelle Selbstverwirklichung eingeräumt werden, und HR muss auch Guide-
lines für die Umsetzung erstellen. Ein zweiter Punkt ist die Kultur. Start-up-
Kultur darf nicht auf eine Tischtennisplatte und einen Kicker reduziert sein, 
sondern es geht prinzipiell darum, in kleinen Gruppen mit viel Freiraum zu 
arbeiten und die typischen Nine-to-five-Strukturen aufzulösen.

Frage drei: Ist der HR-Bereich darüber hinaus noch betroffen? 
Küster: Ein weiterer Aspekt ist eher ein Zukunftsthema. In der Start-up-
Welt befassen wir uns mit Technologien wie maschinellem Lernen und Big 
Data. Da gibt es meiner Meinung nach enorm viel Raum für disruptive Lö-
sungen für den HR-Bereich. Ich hatte kürzlich ein Gespräch mit jemanden, 
der aus der Neuropsychologie kommt und für Piloten ein Personalentwick-
lungs-Tool entwickelt hat, das zur Einstufung einen auf Machine Learning 
basierenden Algorithmus nutzt. Auch auf der Zukunft Personal haben wir 
einige interessante Projekte gesehen, beispielsweise Chatbots, die ein ers-
tes Recruitment-Gespräch abbilden. Da ist viel Potenzial vorhanden, aber 
im HR-Bereich ist häufig noch nicht der Wille zur Umsetzung gegeben.

Drei Fragen an ...

JAN C. KÜSTER ist Organisator 
des „Founders Fight Club“, bei 
dem traditionelle Unternehmen 
mit Start-ups in Verbindung 
treten können, um Gründergeist 
und Innovationen ins eigene 
Unternehmen zu holen. 
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Jetzt geht es um 
die Umsetzung 

Unter dem Motto „Den Missing Link zwischen 
Denkmodellen und Umsetzung der Transforma-
tion überbrücken“ startet am 16. März die Ver-

anstaltung „HR: Zukunft im Visier“ in eine neue Runde. 
Diesmal treffen sich die Teilnehmer im 19. Stock der 
Highlight Towers in München. Inhaltlich geht es um das 
Umsetzen, denn über verschiedene theoretische Ansätze 
wurde schon genug diskutiert. Die Referenten stellen um-
setzungsfähige Gestaltungsszenarien vor und präsentie-
ren Unternehmensbeispiele, die klar und ungeschminkt 
den Weg der Veränderung erläutern. Markus Väth, aus-
gewiesener Experte für neue Arbeitskultur, spricht über 
New Work und die Anforderungen an das Design einer 

Organisation. Oliver Stettes vom IW Köln stellt neue Vergütungsmodelle für 
die Digitalisierung vor. Professor Ingo Weller von der LMU München legt dar, 
was es braucht, damit HR-Analytics erfolgreich angewendet werden kann. 
Albrecht Günther von Mayflower zeigt, wie HR ohne HR funktioniert. Udo 
Noack von Bosch berichtet, wie flexibles Arbeiten und eine familienorientierte 
Unternehmenskultur eingeführt werden können. Und Professor Udo Linde-
mann von der TU München gibt einen Einblick in seine aktuelle Forschung 
zur Veränderung der Produktentwicklung. www.bbwbfz-seminare.de 

Mit gesunden Mitarbeitern zu nachhaltigem Unternehmenserfolg, so 
lautet das Thema des vierten Jahresforums „Betriebliches Gesund-
heitsmanagement 2017“ von Management Forum Starnberg. Der 

Kongress mit aktuellen Berichten aus Wissenschaft und Praxis findet am 15. 
und 16. Februar in München statt. Bei seinem Eröffnungsvortrag beleuchtet 
Hans Wüthrich, Managementforscher an der Universität der Bundeswehr in 
München, das Thema „Neu gelebte Führung“ als Schlüssel für betriebliche 
Gesundheit. Conny Herbert Antoni, Arbeits- und Organisationspsychologe 
an der Uni Trier wird sich in seinem Vortrag „Alle da, hurra?“ dem Thema 
Präsentismus widmen. Weitere Schwerpunkte sollen das neue Präventions-
gesetz und seine Bedeutung für die Arbeitswelt sowie die Auswirkungen 
der Digitalisierung sein. Praxisbeispiele und Expertenmeinungen zu den 
Themen Suchtprävention, Depression und Burn-out liefern Hintergrundin-
formationen und zeigen betriebliche Handlungsfelder auf. 

  www.management-forum.de/bgm2017 

Nachhaltiger Unternehmenserfolg 
durch gesunde Mitarbeiter

TERMINE

24. bis 25. 
Januar, 
Berlin 

BMC-Kongress 2017 
Tel. 030 28094480
www.bmckongress.de  

24. bis 26. 
Januar, 
Karlsruhe

Learntec
Tel. 0721 3720-5142
www.learntec.de 

14. bis 18. 
Februar, 
Stuttgart 

Didacta – die Bildungsmesse
Tel. 0711 18560-0 
www.messe-stuttgart.de/didacta/ 

16. März, 
Berlin

Preisverleihung „Deutschlands 
Beste Arbeitgeber“ und Great-
Place-to-Work-Kongress 
Tel. 0221 93335-0
www.greatplacetowork.de

23. bis 24. 
März

DGFP-Kongress 
Tel. 069 713785-223
www.congress.dgfp.de   

30. März, 
Berlin

New Work Experience 
Tel. 040 419131123 
newworkexperience.xing.com 
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Die Bürotürme Highlight Towers 
beherbergen die Veranstaltung  

„HR: Zukunft im Visier“.
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SZENE_IN EIGENER SACHE

Als wir vor zwei Jahren eine 
App für das Personalmagazin 
auf den Markt brachten, war 
das keine PDF-Variante der 

Print-Ausgabe, wie man das selbst heute 
noch häufig sieht. Wir haben eine App 
mit eigens dafür entwickeltem Layout ge-
schaffen, die auf allen Endgeräten nutz-
bar ist – sowohl auf Tablets wie auch auf 
Smartphones.

Jetzt haben wir unsere App grundle-
gend überarbeitet. Unsere Leitlinie: bes-
sere Übersicht und mehr Lesekomfort. 
Wer die App öffnet, kommt wie gewohnt 
in den Kiosk, in dem alle Ausgaben prä-
sentiert werden. Neu ist der zusätzliche 
Zugang zu einzelnen Beiträgen über 
„Collections“, sprich Rubriken: Wer sich 

Von Reiner Straub (Red.) beispielsweise nur für „Arbeitsrecht“ 
oder „Management“ interessiert, findet 
alle Artikel zu diesem Themenfeld aus-
gabenübergreifend in chronologischer 
Reihenfolge. Die neue „Suchfunktion“ ist 
ein dritter Zugang zu den Inhalten. 

Zugang über Collections und Kacheln

Eine moderne Kacheloptik, die sich op-
timal an Lesegeräte unterschiedlicher 
Größe anpasst, schafft mehr Übersicht  
und erleichtert die Auswahl der Beiträ-
ge. Jeder Leser kann sich weiterhin die 
komplette Ausgabe downloaden (über 
das Wolkensymbol in der oberen Leiste), 
um diese bequem offline nutzen zu kön-
nen. Wer allerdings immer online ist, 
braucht dies nicht mehr, sondern kann 
einfach auf die einzelnen Artikel zugrei-
fen, die in Sekundenschnelle angezeigt 

werden. Das erspart Ladezeiten und 
erleichtert den Zugriff auf Artikel in äl-
teren Ausgaben, die nicht mehr im Spei-
cher des Mobilgeräts verfügbar sind.

Erneuerung des Produktversprechens

Diese Verbesserungen in der Perso-
nalmagazin-App dienen dazu, unser 
Produktversprechen zu erneuern: Wir 
wollen Sie als unsere Leser mit unseren 
Informationen, Tools und Anregungen 
bei Ihrer beruflichen Arbeit bestmög-
lich unterstützen. In der App erhalten 
Sie dazu alle Inhalte der Printausgabe, 
ergänzt um multimediale Elemente für 
ein neuartiges Leseerlebnis und eine 
leichtere Orientierung im HR-Web. Die 
App ist im App-Store und bei Google 
Play verfügbar, derzeit als kostenloser 
Service. 

Mehr Übersicht, mehr Komfort
MEDIENNUTZUNG. Die Redaktion hat die App des Personalmagazins grundlegend über-
arbeitet. Eine einfachere Navigation und ein frisches Layout bieten mehr Lesekomfort.
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VERANSTALTUNG TERMIN ORT VERANSTALTER

Learntec 24. bis 26. Januar Messe Karlsruhe Karlsruher Messe- und Kongress GmbH 
Tel. 0721 3720-5142; info@learntec.de; www.learntec.de 

Didacta 14. bis 18. Februar Messe Stuttgart Landesmesse Stuttgart 
Tel. 0711 18560-0; info@messe-stuttgart.de; www.messe-stuttgart.de 

Betriebliches Gesundheits-
management 2017

15. bis 16. Februar Ramada-Hotel,  
München 

Management Forum Starnberg GmbH
Tel. 08151 2719-16; christa.rehse@management-forum.de; 
www.management-forum.de 

MCC-Zukunftsmarkt  
Altersvorsorge 2017

16. bis 17. Februar  Steigenberger-Hotel, 
Berlin

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

Rethink HR-Tech 2017 13. bis 14. März Hotel Atlantic Kem-
pinski, Hamburg

we.Conect Global Leaders GmbH
Tel. 030 52103-0; info@we-conect.com; www.rethink-hrtech.de  

„Deutschlands Beste Arbeitgeber“ 
und Great-Place-to-Work-Kongress 

16. März Bolle-Säle, 
Berlin  

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

HR: Zukunft im Visier 16. März Highlight Towers, 
München 

Bildungswerk der Bayerischen Wirtschaft (bbw) gGmbH
Tel. 089 44108-412; biermann.silke@bbw.de; www.bbwbfz-seminare.de 

4. Personalkonferenz Mainz 20. bis 21. März Eo Ipso, Personal- und 
Organisationsberatung, 
Mainz

Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, Eo Ipso Personal- und  
Organisationsberatung GmbH, Mainz
Tel. 06131 2409807; info@eoipso-beratung.de; 
www.personalkonferenz-mainz.de  

Cebit 20. bis 24. März Messe Hannover Deutsche Messe AG 
Tel. 0511 890; info@cebit.de; www.cebit.de 

DGFP-Kongress 23. bis 24. März WECC, Berlin Deutsche Gesellschaft für Personalführung e.V.
Tel. 069 713785-223; congress@dgfp.de;
www.congress.dgfp.de 

Veranstaltungen für 
Personaler 2017
ÜBERBLICK. Das neue Jahr bringt eine Vielzahl an 
spannenden Veranstaltungen für HR-Professionals 
mit sich. Insbesondere Frühling und Herbst bieten 
eine große Bandbreite an HR-Events. 
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QUELLE: EIGENE RECHERCHEN UND VERANSTALTERANGABEN; DIE ÜBERSICHT ERHEBT KEINEN ANSPRUCH AUF VOLLSTÄNDIGKEIT. AUFGEFÜHRT SIND DIEJENIGEN HR-EVENTS,  
DIE SICH AN EINEN BREITEN KREIS VON PERSONALERN RICHTEN UND DEREN TERMIN ENDE NOVEMBER 2016 BEKANNT WAR. ÄNDERUNGEN SIND IM JAHRESVERLAUF MÖGLICH. 

Insbesondere bei Veranstaltungen, die in der zweiten Hälfte des Jahres stattfinden, sind Änderungen bei den Veranstaltungsorten möglich. 
Darüber und über Events, deren Termin zum Redaktionsschluss noch nicht bekannt war, informieren wir Sie in den nächsten Ausgaben. 

VERANSTALTUNG TERMIN ORT VERANSTALTER

18. Handelsblatt Jahrestagung 
 „Betriebliche Altersversorgung 
2017“

27. bis 29. März Hotel Pullman Berlin 
 Schweizerhof

Handelsblatt Veranstaltungen c/o Euroforum Deutschland SE 
Tel. 0211 9686-3340; uta.kuckertz-wockel@euroforum.com; 
www.handelsblatt-bav.de

Personal 2017 Nord 25. bis 26. April Messe Hamburg,  
Halle A4

Spring Messe Management GmbH 
Tel. 0621 70019-0; info@messe.org; www.personal-nord.com   

Agile HR Conference 2017 26. bis 27. April Balloni-Hallen,  
Köln 

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

Bildungsmanagement-Kongress, 
Verleihung Deutscher Bildungspreis

27. April Humboldt-Carré, 
Berlin

TÜV Süd
Tel. 089 5791-1180; anne.dreyer@tuev-sued.de; www.tuev-sued.de 

Personal 2017 Süd 9. bis 10. Mai Messe Stuttgart,  
Halle 1

Spring Messe Management GmbH 
Tel. 0621 70019-0; info@messe.org; www.personal-sued.de 

Corporate Health Convention 9. bis 10. Mai Messe Stuttgart, 
Halle 1

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

Kienbaum-HR-Jahrestagung 2017 17. bis 18. Mai   Malteser-Kommende, 
Ehreshoven

Kienbaum Consultants International
Tel. 0211 9659-222; jahrestagung@kienbaum.de; www.kienbaum.de 

Hoffest bei HR-Pepper 19. Mai  Tempelhofer Ufer 11,  
Berlin 

HR-Pepper Management Consultants
Tel. 030 25935750; info@hrpepper.de; www.hrpepper.de

10. Recruiting Convent 22. bis 23. Mai Tagungszentrum 
des Erzbistums Köln, 
Bergisch Gladbach 
(Bensberg) 

Prof. Dr. Christoph Beck, Institut für Personalmanagement & Arbeitsrecht, 
Hochschule Koblenz; Tel. 0261 9528-170; info@recruiting-convent.de;
www.recruiting-convent.de 

Personalmanagementkongress 
2017

29. bis 30. Juni Berlin Congress Center Bundesverband der Personalmanager (BPM) 
Tel. 030 848590; alicia.polok@bpm.de
www.personalmanagementkongress.de

DGFP-BVAU-Jahrestagung  
„Arbeitsrecht im Unternehmen“

5. Juli Frankfurt/Main, 
Mövenpick-Hotel  
Frankfurt City 

DGFP e.V.
Tel. 069 713785-223; Hirschmann@dgfp.de
www.dgfp.de

Zukunft Personal 19. bis 21.  
September   

Messe Köln, Hallen 2.1, 
2.2, 3.1 und 3.2 

Spring Messe Management GmbH  
Tel. 0621 70019-0; info@messe.org; www.zukunft-personal.de 

IT & Business 17. bis 19. Oktober Messe Stuttgart Messe Stuttgart  
Tel. 0711 18560-0; info@messe-stuttgart.de; www.messe-stuttgart.de 

13. Personalmesse München 18. Oktober MOC München,  
Halle 3, Atrium

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

HR Tech World Congress 2017 24. bis 25. Oktober Amsterdam Pan Europe HR Network  
Tel. +36 1 2011469; hrn@hrneurope.com; www.hrneurope.com

DGFP-Lab 14. bis 15.  
November 

Berlin Deutsche Gesellschaft für Personalführung e.V.
Tel. 069 713785-223; lab@dgfp.de; www.lab.dgfp.de 

Haufe-Talentmanagement-Gipfel 15. November Axica, Berlin Haufe-Lexware 
Tel. 0761 8983302; bernhard.muenster@haufe-lexware.com; 
www.talent-management-gipfel.de

MCC-Zukunftsmarkt  
Personal 2018

28. bis 29.  
November

Lindner-Hotel City 
Plaza, Köln

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



12 SZENE_HR NEXT GENERATION AWARD 

personalmagazin  01 / 17

Die Location war außergewöhn-
lich. In einem ehemaligen 
Kühlhaus im Zentrum von 
Berlin fand in diesem Jahr das 

DGFP Lab statt, bei dem auch der HR Next 
Generation Award verliehen wurde. In 
„coolem“ Ambiente präsentierten sich die 
vier Nachwuchs-Personaler, die die Jury 
nominiert hatte. Alle vier haben zahlrei-
che Erfolge vorzuweisen und arbeiten an 
interessanten Projekten, mit denen sie 
das Publikum überzeugen wollten.

Nadja Mütterlein, ehemals HR Busi-
ness Partner bei Bosch, musste als Erste 
auf die Bühne. Sie erzählte, wie sie als 
„digitale Nomadin“ die Kultur in einem 
Konzern verändern will und wie sie aus 
Leidenschaft das Start-up „Remote Ta-
lents“ gründete, das neuartige Lerner-

Von Reiner Straub (Red.) 

fahrungen ermöglicht. Als Zweiter stieg 
Marcel Rütten in den Ring, der bei der 
Kindernothilfe effektive Personalarbeit 
mit kleinem Budget macht. „Unsere 
Spender erwarten, dass die Spende di-
rekt im Hilfsprojekt ankommt und nicht 
die Verwaltung finanziert“, so Rütten. 
Als Dritte kam Sina Fäckeler von Axa an 
die Reihe — sie will Netzwerkstrukturen 
im Konzern ausbauen: Anhand von Er-
lebnissen aus ihrer Familiengeschichte,  
zeigte Fäckeler, wie Beziehungsmanage-
ment funktioniert. Manuel Fischer, HR-
Manager bei Goodyear Dunlop erklärte 

als letzter Kandidat, wie er mit den Mit-
arbeitern kommuniziert und dazu digi-
tale Medien und Zusammenkünfte nutzt.

Juroren werben für „ihre“ Kandidaten

Nach der Präsentationsrunde war es an 
den vier Juroren, für „ihren“ Kandida-
ten zu werben. Nicole Gilbert (Prome-
rit), Katrin Hahn (Juwi), Simone Siebeke 
(vormals Henkel) und André Große-Jä-
ger (BMAS) taten das mit Leidenschaft. 
Am Ende entschied aber das Publikum 
und zeichnete Nadja Mütterlein als bes-
te Nachwuchs-Personalerin 2016 aus.

Der Award bedeutet viel für Mütterlein: 
„Er zeigt mir große Wertschätzung ge-
genüber meiner bisher geleisteten Arbeit 
und ist zudem ein klares Zeichen, dass wir 
mit dem Konzept von Remote Talents — 
Reisen während man arbeitet — den Nerv 
der Zeit treffen“, sagte sie und bedankte 
sich besonders herzlich bei Jurymitglied 
Nicole Gilbert, die sie als „Mentorin“ 
betrachtet. Mütterlein will den Schwung 
des Award-Gewinns nutzen, um ihr Start-
up auszubauen. Remote Talents soll eine 
digitale Arbeitskultur etablieren und mit 
dieser „Out-of-the-box“-Erfahrung zu ei-
ner Mindset-Änderung in Unternehmen 
und zu Work-Life-Pleasure beitragen. 
„Mein Herzblut steckt in diesem Thema 
und ich bin absolut davon überzeugt, dass 
wir neue, innovative Arbeitskultur leben 
müssen, um dem Wandel und der Digita-
lisierung begegnen zu können“, erläutert 
Mütterlein, die sich nach der Preisverlei-
hung aufmachte, um nach Chiang Mai zu 
reisen, wo sie nach Coworking Spaces 
sucht, die Stationen für ihr Programm 
werden sollen.  

Siegreich mit Start-up-Mentalität
PREIS. Gewinnerin des HR Next Generation Awards ist Nadja Mütterlein, ehemals HR 
Business Partner bei Robert Bosch, die jetzt das Start-up „Remote Talents“ aufbaut.

Award-Gewinnerin Nadja Mütterlein (Dritte v. l.) im Kreis der Finalisten und der Jury.

©
 D

G
FP

BILDERGALERIE
In der Personalmagazin-App finden Sie 
eine Bildergalerie mit Kurzporträts der 
HR-Next-Generation-Award-Finalisten.
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SZENE_HR RECRUITER SLAM 2016

Fünf Personaler und zwei Per-
sonaldienstleister haben sich 
getraut. Sie stiegen beim HR-Re-
cruiter-Slam am 9. November im 

„Wizemann“ in Stuttgart in den Ring. Die 
kreativen Köpfe traten in Kleingruppen 
gegeneinander an und versuchten, sich 
gegenseitig mit Worten zu übertrump-
fen. Wer sich dort durchsetzte, kam ins 
Finale. Am Ende kürten die Zuschauer 
den Sieger durch Klatschen. Die Vorträ-
ge spiegelten das ganze HR-Spektrum 
– von der HR-Karriere über die Herstel-
lung von Virtual-Reality-Videos bis zum 
Frausein in der Arbeitswelt. 

Leise Töne schlug Soeren Fricken-
schmidt, Head of Recruiting Services bei 

Von Andrea Sattler (Red.) Boehringer-Ingelheim, an. Er hielt einen 
aufschlussreichen Vortrag über das So-
zialleben von Bienen und darüber, was 
HR davon abschauen kann. Die meisten 
Fans hatten jedoch jene Slammer, die es 
richtig krachen ließen, etwa Jannis Tsali-
kis, Blogger und HR-Direktor Vice Media, 
der auch den Sieg davontrug. Er präsen-
tierte einen dadaistischen Sprechgesang 
über einen Personaler namens Rainer, 
den Archetypen des langweiligen, arbeits-
scheuen, digitalisierungsfeindlichen HR-
Bürokraten. „Scheißjob bleibt Scheißjob, 
analog oder digital“, so Rainers Motto. 

Ein Märchen aus dem „Knabenreich“

Ebenfalls ein Renner beim Publikum war 
der Beitrag von Jan Hawliczek vom Perso-
nalmarketing- und Social-Media-Berater 

„Die grüne Drei“. Er trug ein Märchen 
vor, das vor Anspielungen auf die HR-
Szene strotzte. Die Geschichte spielte im 
„Knabenreich“, wo der Held, der in einem 
großen Schloss mit „Softgarden“ wohnt, 
sich bei einem „Xingletreff“ anmeldet.

Eine Insiderperspektive nahm auch Ro-
bindro Ullah, Managing Partner bei der 
Minds Ahead GmbH, in seinem Slam-Bei-
trag ein. Nach dem Motto „Rekrutieren in 
Prosa kann ja jeder“ berichtete er über die 
Mühen des Recruitings mit Xing. Das Er-
frischende daran: Beim Slam durfte über 
Recruiting-Pannen gelacht werden, ohne 
dass drohender Schaden fürs Employer 
Branding angemahnt wurde. Offenbar 
kam die Kritik deshalb so gut an, weil 
sie nicht lehrmeisterhaft, sondern mit 
Augenzwinkern präsentiert wurde. Die 
Lacher im Saal zeigten, dass die Persona-
ler sich in den Vorträgen wiederkannten 
und sich wohl auch erleichtert fühlten, 
dass sich andere mit ähnlichen Proble-
men herumschlagen wie sie selbst.

Vergangenes Jahr war die Zielgruppe 
des Slams noch nicht so klar definiert. 
Damals waren die Veranstalter mit der 
Hoffnung gestartet, nicht nur Persona-
ler, sondern auch Bewerber zu erreichen. 
Diese Hoffnung erfüllte sich nicht, doch 
2016 hat sich der Slam als stimmiges 
Insider-Event für (junge) HR-ler etabliert. 
In Erinnerung bleibt das Schlussbild: 
Die Slammer liegen sich in den Armen, 
feiern sich und haben Spaß – und eigent-
lich ist es egal, wer gewonnen hat. 

„Rekrutieren in Prosa? 
Kann ja jeder!“
NACHBERICHT. Recruiter reimen für Recruiter – und so 
gerät der zweite HR-Recruiter-Slam zum stimmigen 
Insider-Event, wo auch über HR-Pannen gelacht wird.

BILDERGALERIE

Weitere Eindrücke vom HR-Recruiter-Slam 
2016 vermitteln Ihnen ein Video und eine 
Bildergalerie in der Personalmagazin-App.

VIDEO

ADD-ON

In der App finden Sie Links zu Beiträgen 
rund um den Slam und zu einem ausführ-
lichen Nachbericht der Redaktion.

Slam-Teilnehmer und Slam-Veranstalter scharen sich 
um Gewinner Jannis Tsalikis (Fünfter von rechts).
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Der Best Pers Award ist eine 
nicht-kommerzielle Auszeich-
nung guter Personalarbeit im 
Mittelstand, die mit einem 

Vorläufer im Jahre 1991 beim „Manager 
Magazin“ startete und seit 2003 unter 
seiner aktuellen Bezeichnung verlie-
hen wird. In diesem Jahr gab es neun 
personalwirtschaftliche Kategorien mit 
beeindruckenden Highlights, aber – wie 
generell in der aktuellen Personalarbeit 
– auch einige Entwicklungen, die man 
hinterfragen und als Anlass zum Nach-
denken nehmen könnte. Dementspre-
chend startet der Beitrag mit denjenigen 
Bereichen, die überwiegend positive Er-
gebnisse zeigen, und endet mit personal-
wirtschaftlichen Sorgenkindern. 

Bereich „Personalbeschaffung“

Zunächst die gute Nachricht: Personal-
beschaffung steht ganz oben auf der Ak-

Von Christian Scholz tivitätenliste der meisten Unternehmen. 
Streng nach der Devise „Recruiting 
first“ sieht man eine solide Bewerber-
ansprache. Was besonders positiv auf-
fällt: Viele Unternehmen kennen ihren 
Prozess der Personalbeschaffung genau 
und optimieren ihn kontinuierlich.

Zu denken geben die Auslöser für 
intensives Recruiting wie hohe Fluktu-
ation oder Nichtantritt neuer Arbeitsver-
hältnisse. Dadurch erhöht sich auch der 
Druck auf die Personalbeschaffung. Es 
sollte sich jedoch verstärkt um Retention 
und Integration bemüht werden.

Ansonsten scheint bei der Personalbe-
schaffung eine gewisse Standardisierung 
einzusetzen: Sie beginnt mit den obliga-
torischen Videos von und für Azubis und 
geht über Bewerbungsportale bis hin 
zu Facebook oder Xing. Genauso wie es 
aber für Produzenten von Mineralwasser 
unsinnig ist, mit den identischen Argu-
menten und identischen Formaten wie 
alle Mitbewerber um Kunden zu werben, 
so unsinnig wäre es für Arbeitgeber,  von 
der Arbeitgebermarke bis hin zum On-
boarding auf Standardisierung zu setzen.

Fazit: Standardisieren bei der Perso-
nalbeschaffung ist leichtsinnig! Deshalb 
sind abgrenzende Akzente jenseits kol-
lektiver Standardisierung zu setzen.

Bereich „Personalentwicklung“

Der Best Pers Award zeigt, dass Perso-
nalentwicklung einen hohen Stellenwert 
einnimmt und viele Unternehmen hier 
vom radikalen Sparkurs abgewichen 
sind. Positiv fallen sowohl die oft breite 
Palette an möglichen Weiterbildungen 
und Weiterbildungstagen auf.

Neben branchenspezifischen „Muss-
Kursen“ gibt es traditionelle Veranstal-
tungen zu Kommunikation, Konflikt- oder 
Selbstmanagement aus den bekannten 
Schulungskatalogen. Diese Angebote 
neigen allerdings zu einer Nivellierung, 
wenn sie weder strategisch noch individu-
ell zur Förderung relevant sind.

Fazit: Nivellieren bei der Personalent-
wicklung ist falsch! Deshalb gilt es aus-
zudünnen, strategisch zu verdichten und 
in Richtung „Zukunft“ zu aktualisieren.

Bereich „HR-Organisation“

Im Wettbewerb gab es interessante 
Modelle zur Personalorganisation, bei-
spielsweise dynamische Netzwerke oder 
Governance-Funktionen mit Vetorecht. 
Trotzdem wird das Thema „HR-Organi-
sation“ immer seltener bewusst behan-
delt: Bei Befragungen von Managern 
rangiert es in der Relevanz weit hinten, 
weil es als nicht besonders schwierig 
und als zufriedenstellend gelöst gilt. 

Fazit: Improvisieren ist bei der HR-
Organisation selbstmörderisch! Sie muss 
bewusst gestaltet werden – sonst gibt es 
sie bald nicht mehr.

Bereich „Kommunikation & Führung“

Auch beim Best Pers Award zeigte sich 
die Praxis, Serviceleistungen mit Tickets 
anfordern zu müssen. Ist der nächste 
Schritt Personalführung per Whatsapp 
und E-Mail? Sind wir dann nicht nahe 
an dem, was man als „Führung und 
Kontrolle durch Roboter“ bezeichnet? 

Fazit: Automatisieren ist bei Kommu-
nikation und Führung verführerisch! 
Deshalb gilt es zu überprüfen, ob der 

Lehren aus dem Best Pers Award
ESSAY. Was sagt die diesjährige Runde des Best Pers Awards über die Personalarbeit 
im Mittelstand aus? Award-Initiator Professor Christian Scholz beschreibt die Lage.

BILDERGALERIE

Impressionen von der Preisverleihung 
des diesjährigen Best Pers Award 
finden Sie in einer Bildergalerie in der 
Personalmagazin-App.

ONLINE

Mehr zu den Gewinnern des Best Pers 

Award erfahren Sie unter  

 https://www.haufe.de/personal
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Medienmix zwischen Automatisierung 
und persönlicher Kommunikation aus-
gewogen ist.

Bereich „Strategie & Vision“

Der Best Pers Award hat bewiesen, 
dass es sehr wohl möglich ist, wettbe-
werbsorientierte Personalstrategien zu 
formulieren und zu implementieren. 
Allerdings geraten Strategie und Vision 
immer mehr in den Hintergrund – durch 
die vielen vereinfachenden Schlagwor-
te, die aktuell unsere Diskussion leiten.

Um es ungeschönt zu formulieren: In 
keinem anderen Fall haben wir in den ver-
gangenen Jahren einen derartigen Rück-
schritt erlebt. Wenn es so weitergeht, sind 
wir bald unter dem Nullniveau aus den 
1980er-Jahren angekommen. 

Nur: Wer in seiner Personalstrategie 
die Frage unbeantwortet lässt, wo Wettbe-
werbsvorteile durch HR-Arbeit entstehen, 
wird diese allenfalls zufällig erreichen. 
Und dass – in Abwandlung eines Spruchs 
von Helmut Schmidt – gerade jene bald 
zum Arzt gehen müssen, die keine Visi-
onen haben, liegt auf der Hand.

Fazit: Strategie und Vision zu vernach-
lässigen ist unklug! Beides sollte mit der 
erforderlichen Komplexität revitalisiert 
werden, denn beides ist wichtiger denn je.

Bereich „Generationenmanagement“

Hier besteht bei fast allen untersuch-
ten Unternehmen Handlungsbedarf: 
Teilweise wird die Notwendigkeit, un-
terschiedliche Generationen zu berück-

sichtigen, als diskriminierend einge-
stuft und daher abgelehnt. Oder aber es 
werden Notwendigkeit beziehungsweise 
Nutzen schlichtweg nicht gesehen.

So eine Trivialisierung ist gefährlich, 
weil unterschiedliche Beschäftigtengrup-
pen unterschiedlich behandelt werden 
müssen, da sie andere Bedürfnisse haben. 
Die einfachste Form sind altersspezifische 
Angebote, besser allerdings lebenspha-
senorientierte Konzepte. Hinzu kommen 
unterschiedliche Werte- und Verhaltens-
muster bei den verschiedenen Generati-
onen. Wirft man sie alle in einen Topf, 
sind Schwierigkeiten bei Akquisition, Mo-
tivation und Retention vorprogrammiert.

Fazit: Trivialisieren der Generationen-
thematik ist gefährlich! Deshalb gilt es, 
auf die lebensphasenorientierte Perso-
nalarbeit und auf generationendifferen-
zierendes HR-Management zu setzen.

Bereich „HR-Controlling“

HR-Controlling braucht Daten und Algo-
rithmen. Unternehmen verfügen inzwi-
schen über umfangreiche Kennzahlen, 
die auch ohne Publikationspflicht ein 
beeindruckendes externes Human Capi-
tal Reporting ermöglichen würden. Aller-
dings nimmt das Defizit an Verfahren zu, 
die – jenseits von Abfragen, Data Mining 
und Big Data – effizientes und effektives 
Personalcontrolling ermöglichen.

Fazit: Das Personalcontrolling zu redu-
zieren, ist kurzsichtig! Statt exis tierende 
Kennzahlen wegen nicht-exis tierender 
Algorithmen abzubauen, gilt es, lieber 

neue komplexitätsreduzierende Control-
ling-Algorithmen zu entwickeln.

Bereich „HR Digital“

Eine der großen Überraschungen beim 
Best Pers Award 2016:  Die wenigsten Un-
ternehmen nutzen bislang die Chancen 
der Digitalisierung. Es findet eher eine 
Rückbesinnung auf die alte Logik der 
Großrechner statt, bei der ein mehr oder 
weniger integriertes System als mächti-
ger Datenspeicher den Kern darstellt, auf 
den man über wenig benutzerfreundliche 
Oberflächen mit Suchabfragen zugreift.

Es zeigte sich aber auch, dass es Al-
ternativen gibt, die eine fortschrittliche 
digitale Transformation ermöglichen: 
Mit strikt webbasierten Lösungen eröff-
nen sich neue Formen für ein agiles HR-
Management mit intuitiv-responsiven 
Dashboards, die sich in Echtzeit für die 
HR-Prozesskette nutzen lassen.

Fazit: Der Blick zurück ist unzeitge-
mäß! Stattdessen brauchen wir einen 
radikalen Paradigmenwechsel.

Bereich „Entlohnung“

Abgesehen von zusätzlicher Automati-
sierung hat sich hier in den vergangenen 
Jahren wenig getan. Die Mehrzahl der 
Betriebe ignoriert Payroll-Innovationen 
weitgehend. Dabei gibt es angeregt auch 
durch Probleme bei Bonuszahlungen 
erste sinnvolle Überlegungen, leistungs-
orientierte Gehaltsbausteine zu reduzie-
ren. Gleichzeitig müssen komplizierte 
Cafeteria-Systeme vereinfacht werden. 
Schließlich bieten Entlohnungssysteme 
auch angesichts der demografischen Ver-
änderungen quer durch die Generationen 
ein beträchtliches Innovationspotenzial. 

Fazit: Ein Ignorieren der Entlohnungs-
thematik ist unvertretbar! Deshalb ist 
eine innovative Beschäftigung mit Ent-
lohnungssystemen unvermeidbar.  

PROF. DR. CHRISTIAN 
SCHOLZ ist Lehrstuhlinha-
ber an der Universität des 
Saarlandes.

Die Endress + Hauser Conducta GmbH & Co. KG aus Gerlingen wurde für ihr Personal-
management mit dem Best Pers Award 2016 ausgezeichnet. Neben dem Gesamtsie-
ger wurden auch acht Spartensieger ausgezeichnet. Dabei gab es folgende Gewinner:

•  Kategorie „Personalbeschaffung“: Kurtz Holding GmbH & Co. Beteiligungs KG
•  Kategorie „Personalentwicklung“: Projektron GmbH
•  Kategorie „HR Organisation“: Volksbank Strogäu eG
•  Kategorie „Kommunikation und Führung“: Endress + Hauser Conducta GmbH & Co. KG
•  Kategorie „Strategie und Vision“: Projektron GmbH
•  Kategorie „Generationenmanagement“: Projektron GmbH
•  Kategorie „HR-Controlling”: Endress + Hauser Conducta GmbH & Co. KG
•  Kategorie „HR Digital”: Endress + Hauser Conducta GmbH & Co. KG

Endress + Hauser holt den Gesamtsieg

BEST PERS AWARD 2016
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Wer hat‘s gegründet?

Beekeeper wurde von Dr. Cristian Grossmann (CEO) und Flavio  
Pfaffhauser (CTO und Techniker im Team) gegründet. Grossmann  
arbeitete vor der Gründung des Start-ups für  Accenture im Bereich  
IT-Strategy. Pfaffhauser war nach seinem Abschluss in Computer  Science 
an der ETH Zürich bei verschiedenen Web-Start-ups für die Entwicklung 
von skalierbaren Webanwendungen verantwortlich. Gemeinsam ver-
bindet sie die Begeisterung für die Kommunikation in Unternehmen.

Beekeeper bietet eine Mitarbeiter-App und Kommunikationsplattform 
für Firmen an, die viele Mitarbeiter im Service, in der Produktion oder in 
den Verkaufsräumen direkt erreichen müssen. Wir legen einen beson-
deren Fokus auf die Messbarkeit und Automatisierung von Kommunika-
tionsabläufen. Personalverantwortliche erreichen dadurch eine bessere 
interne Kommunikation, die Effizienz im Unternehmen wird erhöht und 
das Engagement der Mitarbeiter gesteigert.

Die Idee entstand im Austausch mit einer globalen Hotelgruppe, die 
keine Möglichkeit hatte, ihre 45.000 Mitarbeitenden an über 120 
Standorten einfach und effizient zu erreichen, da 80 Prozent keine 
Firmen-E-Mail-Adresse besaßen. Beekeeper hat schnell erkannt, dass 
die Erreichbarkeit der Mitarbeitenden auch heute noch für viele Unter-
nehmen eine große Herausforderung darstellt. Häufig wird zeit- und 
kostenaufwendig über viele Hierarchiestufen hinweg oder mit hohem 
Streuverlust noch über das „Schwarze Brett“ oder Beilagen zu den 
Lohnunterlagen kommuniziert. In Deutschland arbeitet Beekeeper mitt-
lerweile mit Unternehmen wie Europa Park, Marché oder der Münchner 
Verkehrsgesellschaft zusammen.

Was ist die Idee dahinter?

Das Beekeeper-Team 
um Cristian Grossmann 

(Mitte vorn) arbeitet 
mittlerweile auf zwei 

Kontinenten.  

Kommunizieren so einfach und effizient wie ein 
Bienenschwarm. Das verspricht die Messaging-App 
„Beekeeper“ des gleichnamigen Schweizer Start-ups.

In unserer Serie stellen wir Ihnen 

 Jung  unternehmer aus dem HR-Bereich  

mit ihrer Idee vor. In dieser Ausgabe  

das Unternehmen Beekeeper.

HR 
START 

UP

VIDEO

Wie das Grand-Hyatt-Hotel in Doha, 
Katar, die Software von Beekeeper ein-
setzt, zeigt das Video in unserer App.
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Cristian Grossmann (CEO): „Wir sind innerhalb weniger Monate 
von 15 auf über 40 Mitarbeiter gewachsen, und zwar auf zwei 
Kontinenten. Um trotz des rasanten Wachstums die ursprüngli-
che Kultur beizubehalten, haben wir von Beginn an fünf Werte 
definiert, die unsere Kultur widerspiegeln. Diese sind Grundlage 
bei der Auswahl von neuen Mitarbeitern und Partnern und 
geben in einem dynamischen Umfeld Orientierung. Natürlich 
hat bei uns auch eine offene und transparente Kommunikation 
einen sehr hohen Stellenwert!”

Was können etablierte Unter nehmen von Ihnen lernen?

Für viele Mitarbeiter hat sich durch die direkte Ansprache auf 
der Kommunikationsplattform die interne Kommunikation 
positiv verändert. Unternehmen haben das Schwarze Brett 
wie auch das Intranet teilweise oder ganz ersetzt. In einem 
nächsten Schritt plant Beekeeper, die Software noch stärker 
mit bestehenden Systemen wie HRM- oder ERP-Plattformen zu 
vernetzen, um alle für den Mitarbeiter relevanten Informatio-
nen gebündelt darzustellen.

Was soll noch geändert werden?

Beekeeper wurde 2013 als Spin-off der ETH Zürich gegründet. 
Mittlerweile unterstützt das Start-up Unternehmen mit Mit-
arbeitern in über 100 Ländern dabei, ihre Belegschaft besser 
zu erreichen und zu motivieren. Die Beekeeper-Kunden, wie 
zum Beispiel FRHI, wurden bereits mehrfach mit renommier-
ten Awards, wie dem Ragan’s Employee Communications 
Award for Best Employee Engagement, ausgezeichnet.

Wie war die Entwicklungszeit?
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Unilever erhält jährlich bis zu 
250.000 Bewerbungen von 
Hochschulabsolventen. Im 
Oktober 2016 hat das Un-

ternehmen hierzulande einen neuen 
digitalen Prozess gestartet, um mittels 
Online-Spielen und Video-Interviews 
die besten Bewerber herauszufiltern. 
In Asien und Nordamerika arbeitet das 
Unternehmen bereits seit Längerem mit 
diesem automatisierten Auswahlprozess. 

Das Programm besteht aus vier Run-
den. Zunächst füllt jeder Bewerber ein 
Online-Formular aus, das auch mit 
einem Linkedin-Account verbunden 
werden kann. Passende Kandidaten 
werden anschließend zu einer Reihe von 
Online-Spielen eingeladen, die nicht län-
ger als 20 Minuten dauern und auch am 
Smartphone gespielt werden können. 
Die Art und Weise, wie die Bewerber an 
diese Spiele herangehen, gibt Unilever 
Aufschluss über das Potenzial der Kan-
didaten und zeigt, wie vertraut diese mit 

Von Daniela Furkel (Red.) den Unternehmenszielen und -grund-
sätzen sind. Im dritten Schritt nehmen 
die besten Kandidaten an einem Video-
Interview teil, in dem sie ihre Antworten 
auf konkrete Fragestellungen filmen. Ort 
und Zeitpunkt für die Aufnahmen kön-
nen sie selbst wählen. 

Der persönliche Kontakt kommt im 
letzten Prozessschritt ins Spiel. Dann 
werden die Kandidaten in das „Face 2 
Face Discovery Center“ eingeladen, das 
ihnen einen Einblick in die Arbeit bei 
Unilever gibt. Dabei arbeiten sie gemein-
sam oder auch individuell an realen Fra-
gestellungen des Unternehmens. 

Automatisierte Vorauswahl 

Einen anderen Ansatz nutzt der Automo-
bilzulieferer Bosch. Das Unternehmen, 
das jährlich rund 200.000 Bewerbungen 
erhält, setzt in mehreren Ländern ein 
Analyseprogramm zur elektronischen 
Selektion von Lebensläufen ein. Die 
Bewerber laden ihren Lebenslauf bei 
Bosch hoch und die Software erkennt in 
fünf verschiedenen Sprachen Daten zu 
Qualifikation, Ausbildung und Berufser-
fahrung und gleicht diese mit den Stel-
lenanforderungen ab. 

Die Beispiele zeigen: Vor allem in 
Großunternehmen mit hohem Bewer-
berzulauf ist ein digitaler Auswahl-
prozess sinnvoll, um aus der Masse an 
Bewerbungen die am besten geeigneten 
herauszufiltern. Manche Unternehmen 
setzen dabei auf Softwarelösungen, die 
in den Bewerberdaten nach bestimmten 
Begriffen wie „Java Entwickler“ suchen. 
Allerdings besteht dabei das Problem, 
dass diese Begriffe von der Software 

Automatisch zum Bewerber
TREND. Moderne Technik bietet zahlreiche Möglichkeiten für effizientes Recrui ting, 
von Chatbots über Online-Spiele bis Matching-Algorithmen. Wie praxistauglich ist das? 

Die Software erkennt 
Daten zu Qualifikation, 
Ausbildung und Berufs-
erfahrung eines Bewer-
bers und gleicht diese 
mit den Stellenanfor- 
derungen ab.

nicht gefunden werden, weil der Bewer-
ber „Software Developer Web-Applikati-
onen“ angegeben hat. 

Software wird intelligenter 

An diesem Problem haben die Anbieter 
von HR-Software in den vergangenen 
Jahren intensiv gearbeitet und seman-
tische Verfahren entwickelt, die Daten-
banken nach passenden Wortbedeu-
tungen durchsuchen – also nicht nur 
nach dem ursprünglich angegebenen 
Suchbegriff, sondern nach verwandten 
Begriffen. SAP Successfactors geht bei 
der Softwareentwicklung noch einen 
Schritt weiter. Ab dem Frühjahr 2017 
soll die Software Stellenanzeigen auf 
Wörter durchsuchen, die gezielt Männer 
(oder Frauen) ansprechen und Vorschlä-
ge für gender-neutrale Formulierungen 
präsentieren. Der „Anti Bias Check“, der 
auf maschinellem Lernen basiert, erwei-
tert Formulierungen eigenständig. Auch 
unternehmensintern, bei Performance 
Management und Vergütungsmanage-
ment, will die Software für mehr Gleich-
behandlung sorgen und unbewusste 
Voreingenommenheit eliminieren. 

Warum sollten Unternehmen eine 
solche Lösung einsetzen? Eine Ant-
wort liefert die Unternehmensberatung 
McKinsey. Nach deren Untersuchungen 
erzielen Unternehmen mit vielfältiger 
Belegschaft bessere Finanzerträge und 
ein höheres Mitarbeiterengagement. 
Laut einer Studie von Oxford Economics 
haben Führungskräfte, die beim digi-
talen Wandel Vorreiter sind, mit höherer 
Wahrscheinlichkeit Programme zur For-
derung von Vielfalt eingeführt. Diese 
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„Digital Leader“ berichten laut Studie 
zudem von Umsatzsteigerungen und hö-
herer Rentabilität. 

Eine weitere Antwort gibt Anka Wit-
tenberg, Senior Vice President Cief Di-
versity & Inclusion Officer bei SAP: „Wir 
haben keine Knappheit an Talenten. Wir 
müssen vielmehr unsere Definition von 
Talent verändern und Kandidatenpo-

Die Maschine zeigt automatisch 
den Bewerber, der am besten 
passen würde. 
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tenziale nutzen, die bislang unberück-
sichtigt geblieben sind. Dazu zählen 
beispielsweise Menschen mit Autis-
mus, die oft sehr gut ausgebildet sind, 
aber normalerweise durch die üblichen 
Recruiting-Raster fallen.“ Nach ihrer Er-
fahrung halten die bestehenden Recru-
iting-Prozesse Minderheiten davon ab, 
am Arbeitsleben teilzunehmen. Deshalb 
lässt sie ihre eigenen Erfahrungen in die 
Entwicklung des „Anti Bias Check“ mit 
einfließen. „Ich finde es wichtig, mithil-
fe der Technologie die ‚Blind Spots‘ im 
Recruiting präsent zu machen“, sagt die 
Diversity-Verantwortliche. 

Viele Einsatzmöglichkeiten 

Nicht nur die Bewerberauswahl kann 
datengestützt optimiert werden, auch 
für die Stellenausschreibung, die Be-
werberkommunikation und weitere 
Felder können digitale Tools genutzt 
werden. Beispiel Stellenanzeige: Moder-
nes Recruiting besteht nicht nur darin, 
Anzeigendesigns für mobile Endgerä-

Ein Problem bei der datengestützten Bewerberauswahl bleibt auch in Zukunft  
be stehen: Die Aufgabenbeschreibungen der meisten Unternehmen sind zu wenig 
konkret. Ein genaues Matching ist deshalb kaum möglich. 

Die Stellenprofile in den Unternehmen beziehungsweise die daraus abgeleiteten 
Aufgabenbeschreibungen in Stellenanzeigen, die mit den Qualifikationen der Bewerber 
abgeglichen werden, sind wenig spezifisch. Vielmehr formulieren die Firmen in ihren 
Inseraten recht generische Anforderungsprofile, fanden die Kommunikationsexperten 
Sascha Theisen und Manfred Böcker in einer Sprachanalyse von Stellenanzeigen heraus, 
die sie gemeinsam mit dem Softwareanbieter Textkernel durchführten. 120.000 Online-
Stellenanzeigen von über 500 Arbeitgebern deutschlandweit haben sie analysiert. 
Eines der Ergebnisse: Gerade bei den Soft-Skills werden in den Inseraten üblicherweise 
„Team- und Kommunikationsfähigkeit“ und andere Skills gefordert, die in vielen Fällen 
nicht auf die Aufgabe rückführbar sind. Unter den Top-Ten der von Arbeitgebern gestell-
ten Ansprüche finden sich wenig aussagekräftige Buzzwords wie „Team“, „Flexibilität“, 
„Bereitschaft“, „Freude“ oder „Einsatzbereitschaft“. Das Fazit der Autoren: „Zahlreiche 
Anforderungskriterien verkommen zu deplatzierten Füllwörtern, die nur sehr vorder-
gründig registriert und reflexartig in Bewerbungsschreiben erneut aufgelistet werden – 
dann als persönliche Stärke des Bewerbers. Ein Ping-Pong-Dialog der Füllsel beginnt.“ 

Ping-Pong der Füllsel

EINE HÜRDE

QUELLE: „CLUB DER GLEICHEN – EDITION STELLENANZEIGEN“, 2016

te zu optimieren, sondern auch darin, 
die Inhalte je nach Situation und Nut-
zergruppen zu optimieren. So müssen 
Stellenanzeigen, die in Ruhesituationen 
betrachtet werden, andere Anforderun-
gen erfüllen als wenn sie in Situatio-
nen aufgerufen werden, in denen ein 
schneller Überblick gefragt ist. Das fand 
Meinestadt.de in einer Umfrage zu den 
Suchgewohnheiten von Stellensuchen-
den heraus. 

Inzwischen gibt es Verfahren, wie Un-
ternehmen ihre Stellenanzeigen anhand 
eingehender Bewerberdaten optimieren 
können. Ebenso ist es möglich, die Can-
didate Experience anhand von Bewerber-
Feedbacks laufend zu verbessern. Eine 
weitere Möglichkeit ist die schnelle und 
zielgerichtete Bewerberkommunikation 
mittels eines Chatbots. Sogenannte Ma-
chine Learning Bots sind mittlerweile 
sogar fähig, durch Ausprobieren auch 
komplexe Aufgaben wie die eigenstän-
dige Suche nach passenden Kandidaten 
zu bewältigen. Wie dies alles in der 

Praxis funktioniert beziehungsweise 
funktionieren kann, lesen Sie auf den 
nachfolgenden Seiten. 

Zurückhaltung bei Arbeitgebern 

Noch zeigen sich die Unternehmen in 
Deutschland aber zurückhaltend. Nur 
wenige Vorreiter setzen die techni-
schen Möglichkeiten heute schon ein. 
Das „Robot Recruiting“, bei dem ein 
Algorithmus Stellensuchenden automa-
tisiert offene Stellen oder umgekehrt 
Unternehmen geeignete Kandidaten 
empfiehlt, nutzen laut Studie „Recrui-
ting Trends 2016“ von Monster Deutsch-
land und der Universität Bamberg nur 
gut zwei Prozent der Unternehmen. 
Recruiting-Spiele setzen ebenfalls rund 
zwei Prozent der Unternehmen auf ih-
ren Karriere-Webseiten oder in Social 
Media ein. Allerdings sind 38 Prozent 
der befragten Unternehmen sowie 36 
Prozent der Stellensuchenden der Mei-
nung, dass moderne Recruiting-Technik 
in Zukunft verstärkt eingesetzt wird. 

Wenn sich in den kommenden Jah-
ren in der Praxis intelligente Software 
durchsetzt, die unbewusste Vorurteile 
ausblendet, die automatisch im Internet 
nach passenden Bewerbern sucht oder 
die die Inhalte von Stellenanzeigen an 
die Bewerberbedürfnisse anpasst, dann 
stellt sich zwangsläufig die Frage, wo in 
Zukunft der Recruiter stehen wird. Wird 
er bei all den technischen Möglichkeiten 
überhaupt noch benötigt? Die Antwort 
ist ein definitives „Ja“. Eine Software 
wird die Recruitingprozesse schneller 
und effizienter machen und sie kann 
die Qualität der Auswahlentscheidung 
erhöhen und diese objektiver gestalten, 
aber sie kann den Personaler mit seinem 
Erfahrungswissen nicht ersetzen.  

ADD-ON

Welche Auswirkungen Data Driven Rec-
ruiting auf die Gestaltung von Lebens-
läufen hat, erfahren Sie in der App. 
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den Big-Data-Bereich hineingehen. Ins-
besondere die lernenden Algorithmen 
beruhen darauf, dass eine sehr große 
Datenmenge vorliegt.  

personalmagazin: In kleineren und mittleren 
Unternehmen sind oftmals nicht genügend 
Daten vorhanden, die für eine sinnvolle 
Bewerberauswahl benötigt werden. 
Förderer: Das ist richtig. Aber wir haben 
den Vorteil, dass wir mittlerweile stark 
im Cloud-Umfeld vertreten sind. Wenn 
unsere Kunden zustimmen, können wir 
auch kundenübergreifende Analysen 
fahren. Außerdem enthalten soziale 
Netzwerke wie Linkedin öffentlich ver-
fügbare Informationen und wir können 
auf öffentliche Stellenausschreibungen 
aus Jobportalen zugreifen. Sofern es 
den Datenschutzlinien entspricht, ist 
es grundsätzlich kein Problem, auf die-
ser Datenbasis Benchmarks zu erstellen 
und Auswertungen zu fahren, die helfen, 
solche Algorithmen weiterzuentwickeln. 

personalmagazin: Wie unterscheidet sich 
Ihre Neuentwicklung von bereits beste-
henden Lösungen?
Förderer: Hier muss man verschiedene 
Stufen der Intelligenz unterscheiden. 
Auch das, was wir entwickelt haben, be-
inhaltet mehrere Funktionen: Die eine 
ist die bereits erwähnte Sentiment Ana-
lysis, bei der wir Textbausteine nach po-
tenziell diskriminierenden Inhalten ana-
lysieren. Jetzt könnte man sagen: „Das 
ist ein Mechanismus, der seit Längerem 
vorhanden ist – eine Software sucht ein-
fach nach bestimmten Begriffen. Das ist 
ziemlich eindimensional.“ Sentiment 

„Vorurteile aufdecken“
INTERVIEW. Eine neue Software von SAP Successfactors soll unbewusste Vorein-
genommenheit vermeiden. Joachim Förderer erläutert die Funktionsweise. 

personalmagazin: Ist eine Software ein 
besserer Recruiter als ein Personaler mit 
seinem Erfahrungswissen?
Joachim Förderer: Die Antwort lautet na-
türlich „Nein“. Aber ich muss etwas 
ausholen und erläutern, wo wir stehen 
und was wir machen: Es geht nicht da-
rum, einen Recruitingprozess komplett 
zu automatisieren, sondern es geht da-
rum, an den Stellen, an denen die Ma-
schine unterstützend eingreifen kann, 
den Recruitern einen entsprechenden 
Support zu geben. Im Umfeld „Ma chine 
Learning“ geht es um intelligente Al-
gorithmen, die über die Zeit hinweg 
Erfahrungen aufbauen. Solange diese 
Algorithmen lernen, ist es sinnvoll, re-
gelmäßig darauf zu schauen, denn ein 
Algorithmus kann auch falsche Dinge 
lernen. Wenn wir Automatismen in eine 
Software einbauen, dann werden wir 
unseren Kunden auch ermöglichen, ma-
nuelle Verifikationsschritte einzubauen.  

personalmagazin: Bei welchen HR-Aufgaben 
kann die Software eingesetzt werden? 
Förderer: Unsere Initiative „Business be-
yond bias“ ist nicht auf das Recruiting 
beschränkt. Wir haben Aktivitäten im 
Performance Management, also bei Ziel-
vereinbarungen, sowie im Vergütungs-
management. Dass bei unseren Kunden 
die Problematik ein Thema ist, sehen 
wir daran, wie viel Resonanz wir bereits 
auf diese Initiative bekommen haben. 

personalmagazin: Wie viel Big Data steckt 
in der Software? 
Förderer: Die dahinterliegenden Technolo-
gien erlauben die Auswertung von gro-

ßen Datenmengen und unstrukturierten 
Daten. So einfach ist es übrigens gar 
nicht, im Personalumfeld geeignete Big-
Data-Anwendungsfälle zu finden. Die 
Sentiment Analysis zum Beispiel, bei 
der wir analysieren, ob eine Stellenaus-
schreibung unabsichtlich Gender bevor-
zugende Begriffe enthält, beruht darauf, 
so viele Stellenausschreibungen wie 
möglich einzusammeln und auszuwer-
ten, welche Terminologie dort verwen-
det wird. Das ist schon Big Data, aber 
sicherlich nicht Big Data im Sinne von 
„Internet of Things“ und Milliarden von 
Datensätzen. Wir haben allerdings Kun-
den, die im Jahr vier Millionen Bewer-
ber und mehr verzeichnen. Da kommen 
wir schon auf Größenordnungen, die in 

JOACHIM FÖRDERER leitet das Produkt-
management Recruiting bei SAP Success-
factors.
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Das Interview führte Daniela Furkel.  

Analysis ist vielmehr eine erweiterte 
künstliche Intelligenz, die es erlaubt, 
Begriffe im Kontext zu bewerten. Wenn 
in einer Stellenausschreibung Begriffe 
wie „dominierend“ in einem bestimm-
ten Kontext verwendet werden, könnte 
das Warnsignal angehen: „Achtung, 
dieser Text spricht nicht das weibliche 
Geschlecht an.“ Aber das Thema ist na-
türlich noch wesentlich komplexer, als 
ich es gerade dargestellt habe. 

personalmagazin: Welche weiteren Funktio-
nen gibt es?
Förderer: Das ist das Matching. Bei einem 
klassischen Resume Parsing werden Le-
bensläufe, Bewerbungsschreiben oder 
Profile ausgewertet und die Qualifikati-
onen, Skills, Erfahrungen und Stationen 
des Bewerbers mit den Anforderungen 
der Stelle abgeglichen. Das Ganze ist 
auch umgekehrt möglich: Wir nehmen 
Jobbeschreibungen und sind in der 
Lage, aus diesen herauszufiltern, wie 
das Profil ist, das ein Bewerber mitbrin-
gen müsste. Im nächsten, intelligente-
ren Schritt würden wir beispielsweise 
erlauben, dass ein Kandidat seine Be-
werbung auf die Karrierewebseite eines 
Unternehmens hochlädt, damit der Al-
gorithmus dem Bewerber aktiv passen-
de Jobs vorschlägt. Es geht dabei nicht 
nur darum, Daten aus einem Bewerber-
profil zu extrahieren, sondern diese in 
eine Vorschlagsliste von passenden Jo-
bangeboten umzuwandeln. Dieses Sze-
nario pilotieren wir zurzeit mit einigen 
Kunden und wollen es mit ihnen inhalt-
lich und technisch weiterentwickeln. 

personalmagazin: Kann die Software auch 
Faktoren innerhalb einer Belegschaft 

ermitteln, die eine lange Verweildauer im 
Unternehmen wahrscheinlich machen?
Förderer: Das Ziel muss sein, dass wir gar 
nicht auf Bewerbungen warten. Insbe-
sondere wenn es um bereits bestehende 
Mitarbeiter geht, sollte die intelligente 
Suche in der Lage sein, den passenden 
Kandidaten aus der Belegschaft heraus-
zusuchen, selbst wenn derjenige nicht 
artikuliert hat, dass er auf der Suche 
ist. Was heute auf dem freien Markt 
passiert, müssen wir in die Unterneh-
men transferieren. In unserem Projekt 
haben wir hierzu einiges geplant, insbe-
sondere im Bereich der Suche. Das geht 
in Richtung Candidate Relationship Ma-
nagement, wie es bei externen Kandida-
ten heißt. So etwas planen wir auch für 
das interne Recruiting einzuführen. 

personalmagazin: Sie hatten vorhin gesagt, 
dass die Personaler gefordert sind, die 
Algorithmen weiter zu konditionieren.  
Förderer: Wir als Softwareanbieter müs-
sen und werden eine allgemeine Kon-
ditionierung herstellen. Zusätzlich wird 
es immer auch Unternehmensspezifika 
geben – je nach Branche, Region, indivi-
duellen Präferenzen und Recruitingstra-
tegie. Es wird sicherlich möglich sein, 
dass das Unternehmen individuelle 
Schwerpunkte setzt. Das Ganze ist eine 
Art Kalibrierungsprozess, der eine Wei-
le dauert. Dass sich die Anforderungen 
unserer Kunden über die Zeit ändern, 
ist völlig klar. Aber: Das Schreckensbild, 
dass wir eine Black Box hinstellen, vorn 
die Kandidaten hineinschieben und hin-
ten kommt der perfekte Bewerber raus, 
wird sicherlich nicht eintreten. 

personalmagazin: Aber könnten die Perso-
naler das Tool nicht auch manipulieren, 
damit sie genau diejenigen Bewerber 
vorgeschlagen bekommen, die sie sich 
persönlich wünschen?
Förderer: Das ist sicherlich denkbar. Aber 
der Vorteil ist, dass die Unternehmen 
alles, was sie maschinell machen, nach-
vollziehen und auditieren können. Das 
ist wesentlich einfacher, als persönliche 

Vorurteile aufzudecken, die der Recrui-
ter anwendet, ohne das zu dokumentie-
ren. Das ist ja die heutige Situation in 
vielen Unternehmen: Man vermutet, 
dass es irgendwo Probleme gibt, weiß 
es aber nicht so genau. Man erstellt Re-
ports und sieht Trends oder Tendenzen, 
erkennt aber nicht richtig, wo diese her-
kommen. Mit der Software können wir 
das etwas erleichtern. Mit dem Thema 
„Diversity, Bias, Automatisierung im 
Recruitingbereich“ haben wir einen ak-
tuellen Nerv getroffen. Letztendlich geht 
es aber darum, was unsere Kunden da-
raus machen und dafür zu sorgen, dass 
das Sinn hat und richtig funktioniert.

personalmagazin: In den USA lassen rund 
95 Prozent aller Konzerne die Bewerbun-
gen von Software aussortieren. Warum 
ist das in Deutschland anders?
Förderer: Der Arbeitsmarkt in Nordame-
rika ist fundamental anders als bei uns. 
Dort gibt es eine wesentlich höhere Vo-
latilität und nicht diese Stabilität in der 
Belegschaft, wie wir sie in Deutschland 
mit unserer Historie der Mitbestim-
mung und der Arbeitskultur kennen. 
Zwar sinkt auch hier die Verweildauer 
der Mitarbeiter in den Unternehmen. 
Dennoch rechne ich nicht damit, dass 
es in Deutschland nie so werden wird 
wie in Nordamerika. Dafür haben wir 
im Vergleich zu viele hochqualifizierte 
Jobs, während die USA stark Niedrig-
lohn dominiert sind und daher sehr 
hohe Bewerberzahlen haben. Die gro-
ßen Supermarktketten dort bekommen 
Hunderttausende Bewerbungen pro Jahr. 
Wenn sie das nicht in gewisser Weise 
automatisiert aussortieren, können sie 
diese Zahlen nicht bewältigen. Das ist in 
Deutschland nicht so extrem, auch nicht 
auf lange Sicht. Doch der Trend, dass jün-
gere Menschen nicht vorhaben, 20 oder 
25 Jahre in einem Unternehmen zu blei-
ben, führt auch hier zu einer veränderten 
Sicht auf die Recruitingprozesse in den 
Unternehmen.  

„Das Schreckensbild, 
dass wir eine Black Box 
hinstellen, vorn die Kan-
didaten hineinschieben 
und hinten kommt der 
perfekte Bewerber raus, 
wird nicht eintreten.“
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Eine der zentralen Herausfor-
derungen von Personaldienst-
leistern ist die hohe Anzahl an 
Bewerbungen, die es zu sichten 

und zu verwalten gilt. Bei Manpower in 
der Schweiz heißt das in Zahlen: Rund 
4.000 Bewerbungen pro Woche gehen in 
den 60 Filialen ein, in denen 400 interne 
Mitarbeiter tätig sind. Um die Prozesse 
zu beschleunigen und administrative 
Tätigkeiten zu reduzieren, hat sich das 
Unternehmen nach einer intelligenten 
Matchingtechnologie umgesehen. 

Die Bedeutung von Semantik 

Eine weitere Herausforderung in der 
Schweiz: In einem Land mit drei offi-
ziellen Sprachen spielt Semantik (das 
Verständnis der Bedeutung von Wörtern 
und Sätzen) eine große Rolle. Eine Such-
maschine, die nur auf vorab definierten 
Kriterien und einer Selektion von Schlüs-
selwörtern basiert, ist nicht ausreichend, 
um Kandidatenprofile zu verstehen und 
diese mit einer Position zu matchen. 
Sy nonyme und Übersetzungen müssen 
dementsprechend implementiert werden. 

Das Unternehmen hat sich für die se-
mantische Such- und Matchingtechnolo-
gie von Textkernel entschieden, bei der 
alle Bewerbungen automatisch in einer 
„Sourcebox“ landen, die mit den vorhan-
denen Softwarelösungen verbunden ist. 
Auch die Vakanzen von Manpower und 
Stellenanzeigen der direkten Arbeitgeber 
werden in das System eingespielt und 
semantisch mit den eingehenden Bewer-
bungen abgeglichen. Zudem können die 

Von Sandra Petschar Recruiter die eigene Datenbank niederlas-
sungsübergreifend nach passenden Wort-
bedeutungen durchsuchen. „So konnten 
wir Profile vermitteln, die wir sonst wahr-
scheinlich nicht für die Positionen iden-
tifiziert hätten“, sagt Alexander Grasset, 
Senior Projekt Manager bei Manpower. 

Noch höher sind die Bewerberzahlen 
bei USG People in Deutschland: Das Un-
ternehmen erhält rund 50.000 Bewer-
bungen pro Monat, die in verschiedenen 
Datenbanken der Tochterunternehmen 
gespeichert werden. Etwa die Hälfte der 
Bewerber hat sich bereits in der Vergan-
genheit beworben und befindet sich in 
wenigstens einer dieser Datenbanken. 
Trotzdem haben sich die Berater früher 
nicht auf interne Datenbanken, gefüllt mit 
potenziellen Kandidaten konzentriert. Ein 
Grund dafür war, dass die Berater mit ad-
ministrativen Prozessen und dem Schal-
ten von Stellenangeboten beschäftigt 
waren. Ein weiterer Grund lag in den we-
nig optimalen Suchfunktionen. Deshalb 
konnten nur zehn Prozent der Bewerber 
tatsächlich weitervermittelt werden. 

Der Personaldienstleister implemen-
tierte die CV-Parsing-Software Extract 
von Textkernel, die die manuelle Da-

teneingabe für Kandidaten und Recrui-
ter übernimmt. Die Kandidatenprofile 
werden automatisch analysiert. Zudem 
führte das Unternehmen die seman-
tische Suchtechnologie ein, um Kandi-
daten in der eigenen und in externen 
Datenbanken zu finden. In der stark 

wettbewerbsorientierten Branche er-
schien eine einheitliche Datenbank für 
alle Tochterfirmen die optimale Lösung. 

Seit der Integration befindet sich eine 
große Menge an Bewerbungen im zent-
ralen System. Tausende Nutzer führen 
wöchentlich Zehntausende Suchanfra-
gen durch. Die Bereitschaft zum Teilen 
ist gewachsen und die Angst, Kandi-
daten an andere Branchen zu verlieren, 
hat sich nicht bestätigt, so Marketing 
Manager Ton Sluiter: „Die semantische 
Suchtechnologie versorgt unsere Bera-
ter nicht nur mit Kandidaten, an die sie 
auch tatsächlich gedacht haben, sondern 
auch mit Empfehlungen von ähnlich gut 
passenden Kandidaten.“  

Automatische Empfehlungen
PRAXIS. Personaldienstleister stehen vor besonderen Herausforderungen im Recrui-
ting und gehören deshalb zu den Vorreitern bei der Softwarenutzung. Zwei Beispiele. 

SANDRA PETSCHAR ist bei Textkernel 
zuständig für das Marketing im Raum 
Deutschland, Österreich und Schweiz.

„Mit semantischer Such- und Matchingtechnologie 
konnten wir Profile vermitteln, die wir sonst wahr-
scheinlich nicht für die Positionen identifiziert hätten.“
Alexander Grasset, Manpower
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Es könnte so praktisch sein.  
Recruiterin Sarah hat eine Stel-
le zu besetzen. Sie weiß, es wird 
nicht einfach sein, passende 

Kandidaten zu finden. Also chattet Sa-
rah ihren Recruiting Bot an und schickt 
ihm den Link zur Stelle. Der Bot analy-
siert die Stellenausschreibung, stellt 
einige offene Fragen, um das gesuchte 
Profil einzugrenzen, und geht auf die Su-
che. Er schreibt eigenständig passende 
Kandidaten an, die er auf verschiedenen 
Plattformen und in der eigenen Bewer-
berdatenbank gefunden hat. Er klopft in 

Von Jonas Jatsch einem privaten Chat das Interesse und 
die Eignung ab und klärt erste Fragen 
zu Stelle, Unternehmen und Umfeld. 
24 Stunden später bekommt Sarah eine 
Shortlist und übernimmt. Der Chatbot ist 
weiterhin rund um die Uhr für Fragen der 
Bewerber da.

Keine Recruiting-Utopie 

Eine Utopie? Nein. Beim HR Hackathon 
2016 in Berlin habe ich mich mit genau 
dieser Frage beschäftigt und mit dem 
Team Slack-Hack-HR einen Prototypen 
eines solchen Chatbots entwickelt. Auch 
Start-ups wie Wade & Wendy oder Cyra.
ai aus den USA gehen in diese Richtung 
und werden bald Marktreife haben. 

Doch was will der Bewerber? Ist es 
nicht zu unpersönlich, mit einem Com-
puter über Karriere zu sprechen? Was 
macht dann eigentlich der Recruiter den 
ganzen Tag? Eine Befragung von Studen-
ten und Berufseinsteigern hat ergeben: 
Bewerber erwarten keine technologischen 
Höhenflüge im Bewerbungsprozess, son-
dern schlicht Liebe. Das heißt konkret: Sie 
wollen jederzeit Fragen stellen können, 
sie wollen wissen, wo ihre Bewerbung 
steht, sie möchten Feedback bei Absagen 
einholen und haben Fragen zum Arbeits-
umfeld. Das alles soll über einen persön-
lichen Ansprechpartner geschehen. Spielt 
es dabei eine Rolle, ob der Ansprechpart-
ner Mensch oder Roboter ist? Hier fallen 
die meisten Personalabteilungen mangels 
Zeit heute ohnehin schon durch. Solange 

der Bot kompetent ist und natürlich kom-
muniziert, bietet er viel Mehrwert.

Die Spamfrage ist durchaus kritischer 
zu betrachten. Ein Bot muss sehr gezielt 
in der Ansprache sein, wie auch ein sorg-
fältiger menschlicher Sourcer. Ein Bot 
muss aus dem Kontakt mit Kandidaten 
lernen. Er ist – wie ein Recruiter – Aus-
hängeschild eines Unternehmens. 

Die Recruiter von heute können sich 
nicht zurücklehnen. Sie haben frustrie-
rend komplexe Aufgaben abgegeben und 
können sich nun auf den Part konzent-
rieren, der die eigentliche Herausfor-
derung darstellt. Zu dieser gehört das 
Candidate Relationship Management, 
das Stakeholder Management mit der 
Linie und letzten Endes die Aufgabe, die 
richtigen Mitarbeiter zu finden und an 
Bord zu nehmen. Natürlich erfordert das 
auch ein Umdenken bei Standing und 
Wertigkeit des Recruiters. Der Recruiter 
von morgen ist ein brillanter Verkäufer, 
ein Experte fürs Business, ein guter 
Netzwerker und er weiß, welche Tools 
ihn perfekt bei seiner täglichen Arbeit 
unterstützen. Die aussterbende Spezies 
wird das Juniorprofil mit Entwicklungs-
potenzial zum Personalreferenten sein.

Ich bin sicher, dass eine effektive 
Arbeitsteilung zwischen Recruiter und 
künstlicher Intelligenz die Zukunft der 
Mitarbeitergewinnung sein wird. Unter-
nehmen, die diesen Split hinbekommen, 
werden einen immensen Wettbewerbs-
vorteil am Arbeitsmarkt genießen. 

Ein Job für Roboter?
TREND. Chatbots sind im Kundenservice bereits selbstverständlich, nicht aber im 
 Recruiting. Ist das richtig so oder hängt HR der Entwicklung mal wieder hinterher?

JONAS JATSCH ist im Bereich Group HR 
Operations bei der Baloise Group tätig. 

Roboter können rund um die Uhr 
Bewerberfragen beantworten.
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Haben Bewerber mehrere 
vergleichbare Angebote, ge-
winnt am Ende das Unter-
nehmen, das am schnellsten 

ein überzeugendes Angebot macht. 
Aktuelle Studien zeigen, dass gute Be-
werbererfahrungen die Entscheidung 
positiv beeinflussen. Die Verbesserung 
der Candidate Experience steht daher 
für alle Arbeitgeber auf der Agenda, die 
in einem harten Wettbewerb um Talen-
te stehen. „Datengestütztes Recruiting“ 
bedeutet aus dieser Perspektive, dass 
Unternehmen systematisch die Bewer-
berperspektive abbilden, um ihre Pro-
zesse kontinuierlich zu optimieren. Eine 
entscheidende Rolle dabei spielt das un-
mittelbare Feedback der Bewerber.

Von Daniel Beier und Dominik Faber Vor diesem Hintergrund führte Blan-
co Professional im Juni 2016 das Feed-
back-Modul von Softgarden ein. Der 
B2B-Systemanbieter für Großküchen, 
medizinische Einrichtungen und die In-
dustrie beschäftigt rund 700 Mitarbeiter 
und verstärkt sich regelmäßig mit neu-
en Fachkräften. Die Bewerbermärkte 
sind eng: Vom baden-württembergischen 
Oberderdingen, dem Sitz des Unterneh-
mens, sind für die Bewerber viele Arbeit-
geber-Alternativen greifbar nahe, etwa in 
der Automobilindustrie. Deshalb spielen 
Qualität und Geschwindigkeit in Bewer-
bungsprozessen eine besondere Rolle. 

Das eingesetzte Feedback-Modul ist 
ein automatisiertes Verfahren, das aus 
dem Bewerbungsprozess heraus Kan-
didatenfeedback einfordert und dem 
Unternehmen zur Verfügung stellt. Die 

Bewerber vergeben bis zu fünf Sterne für 
einzelne Kriterien wie die Schnelligkeit 
des Prozesses oder die Atmosphäre beim 
Vorstellungsgespräch und können den 
Prozess außerdem in einem Freitextfeld 
kommentieren. Die Bewertung wird den 
Recruitern im Backend des Bewerberma-
nagementsystems angezeigt. Sie können 
die Bewertungen außerdem über die 
Softgarden-Zertifikatsseite im Internet 
für andere Kandidaten sichtbar machen 
und sie in die Karrierewebsite und in 
Online-Stellenanzeigen integrieren. 

Störungen schnell aufdecken

Heute verfügt das Unternehmen über 
die datengestützte Gewissheit, dass die 
Qualität im Bewerbungsprozess stimmt. 
Zudem erhalten die Recruiter kontinu-
ierlich Informationen zu einzelnen Pro-
zessen. Sie haben systematisch Zugriff 
auf einen kontinuierlichen und struk-
turierten Strom an bewerbungsnahen 
Rückmeldungen. So kommen sie den 
Ursachen für Störungen schnell auf den 
Grund und können zeitnah reagieren.

Das Unternehmen nutzt die mithilfe 
des Feedback-Moduls gewonnenen In-
formationen, um Guidelines zum Bewer-
bungsprozess für die Personalabteilung 
und die beteiligten Führungskräfte auf-
zusetzen. Auch in der Kommunikation 
macht man das Feedback-Modul zum 
Thema – extern wie intern.  

Direktes Feedback der Bewerber 
PRAXIS. In engen Talentmärkten kommt es auf Qualität im Bewerbungsprozess an. 
Blanco Professional nutzt dafür systematisch das Feedback der Kandidaten.

Wie nehmen Bewerber den Bewerbungsprozess wahr? Wo gibt es Veränderungsbedarf? 
Diese Fragen beantwortete das Unternehmen mithilfe eines Feedback-Tools. 
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DANIEL BEIER ist Personalreferent bei 
Blanco Professional.
DOMINIK FABER ist Gründer und Ge-
schäftsführer von Softgarden.
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fen für Matchingfunktionen und finden 
diese effizient. Laut unserer Studie „Rec-
ruiting Trends“ finden es 40 Prozent der 
Kandidaten gut, wenn Algorithmen Un-
ternehmen einen Kandidaten vorschla-
gen. Über 50 Prozent möchten gerne 
offene Stellen vorgeschlagen bekommen. 
Wir gehen davon aus, dass diese Tech-
nologien zunehmen werden. Auch wir 
selbst setzen auf Matchingalgorithmen, 
zum Beispiel stellen wir Talentbin für 
das Active Sourcing zur Verfügung. Hier 
ermittelt die Software das Anforderungs-
profil aus einer Stellenanzeige, erstellt 
automatisch eine weltweite Suche und 
zeigt dem Recruiter passende Kandi-
daten. Ein anderer Bereich ist das Social 
Recruiting, bei dem etwa auf Facebook 
große, bekannte Datenmengen genutzt 
werden, um Anzeigen an potenzielle 
Kandidaten auszuspielen.“

Den Algorithmen vertrauen 

Auch Dr. Sebastian Dettmers, Geschäfts-
führer von Stepstone.de, sieht enorme 
Potenziale für das Recruiting, insbeson-
dere durch die Nutzung von Big Data: 
„Big Data wird unweigerlich Einzug in 
die Recruitingpraxis halten – schließ-
lich profitieren Nutzer und Recruiter in 
hohem Maße davon. Voraussetzung ist 

Das datengestützte Recruiting 
bietet Unternehmen zahlrei-
che Möglichkeiten, besser 
passende Kandidaten zu fin-

den und eine zielgerichtete Bewerber-
auswahl zu treffen. Aber welche Tools 
stehen heute bereits zur Verfügung und 
was ist noch reines Zukunftsdenken? 
Welche werden sich voraussichtlich in 
der Praxis durchsetzen? Und wie müs-

sen sich die Personalabteilungen und 
Recruitingstrategien in den Unterneh-
men verändern? Führende Anbieter 
aus der Recruiting- und Softwareszene 
geben Antworten auf diese Fragen und 
erläutern, welche Voraussetzungen für 
ein erfolgreiches Data Driven Recrui-
ting gegeben sein sollten. Außerdem 
beschreiben sie, welche Pläne sie für die 
Zukunft haben und welche Lösungen für  
das datengestützte Recruiting sie zur 
Verfügung stellen wollen.

Das Recruiting optimieren 

Marc Irmisch-Petit, Vice President Ge-
neral Manager von Monster Worldwide 
Deutschland, sieht interessante Potenzi-

Von Daniela Furkel (Red.) ale im datengestützten Recruiting: „Das 
Recruiting wird immer digitaler – so-
wohl bei den genutzten Hiring-Kanälen 
als auch in den eingesetzten HR-Werk-
zeugen. Das bringt neue Möglichkeiten 
und Optimierungsansätze mit, die po-
sitive Effekte haben können, etwa bei 
der Erfolgsmessung, dem Controlling 
der Prozesskosten und -durchlaufzeiten 
sowie bei der Kampagnensteuerung. 
Auch im Bereich Matching eröffnen sich 
innovative neue Wege. Grenzen setzen 

die HR-Abteilungen, die sicherstellen 
müssen, dass sie die Daten nicht nur er-
heben, sondern auch sinnvoll interpre-
tieren und nutzen können – Stichwort 
Ressourcen und Know-how.

Beim Einsatz in der Praxis steht der 
Datenschutz immer an erster Stelle. Den-
noch sind gerade junge Arbeitnehmer of-

Für mehr Effizienz 
MEINUNG. Welche Zukunft prognostizieren HR-Dienstleister dem „Data Driven Recrui-
ting“? Welche Tools stellen sie zur Verfügung? Ein Überblick über Trends und Tools. 

„Intelligente Technologien werden  
Recruiter nicht ersetzen. Aber analyti-
sche Fähigkeiten werden in HR-Teams 
wichtiger werden.“  Dr. Sebastian Dettmers, Stepstone.de

„Grenzen setzen die HR-Abteilungen, die 
sicherstellen müssen, dass sie die Daten 
auch sinnvoll interpretieren und nutzen 
können.“  Marc Irmisch-Petit, Monster Worldwide Deutschland

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an redaktion@personalmagazin.de
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natürlich, dass Unternehmen trans-
parent kommunizieren und Kandi-
daten und Unternehmen der jewei-
ligen Datennutzung zustimmen.“ 
Potenziale für Big Data im Recruiting 
sieht Dettmers auch im Berich Pre-
dictive Analytics: „Algorithmen ver-
stehen oft besser als Menschen, was 
zufriedene Mitarbeiter und erfolg-
reiche Beschäftigungsverhältnisse 
ausmacht. Sie können sogar vorher-
sagen, wie sich Teams verändern, 
wenn eine bestimmte Person einge-
stellt wird. Wir haben in diesem Jahr 

das kalifornische Start-up Good&Co 
erworben, das sich mit genau diesen 
Fragen beschäftigt.“ Grenzen für 
Big Data sieht Dettmers vor allem 
in der Akzeptanz neuer Technologi-
en durch Recruiter: „Die Menschen 
müssen erst lernen, Algorithmen zu 
vertrauen. HR-Verantwortliche soll-
ten sich klarmachen, dass intelligen-
te Technologien sie nicht ersetzen. 
Aber Personaler müssen sich neuen 
Herausforderungen stellen. Analyti-
sche Fähigkeiten werden deutlich an 
Bedeutung gewinnen. 

Wir unterstützen seit 2011 Job-
suchende und rekrutierende Un-
ternehmen mit der intelligenten 
Suchtechnologie Step-Match. Diese 
erkennt auf Basis des Nutzerverhal-
tens, wonach ein Kandidat sucht, 
und passt die Ergebnisliste entspre-
chend an. Unser Algorithmus lernt 
also von den Nutzern und liefert so 
bessere Resultate. Neben Good&Co 
werden wir in den kommenden Mo-
naten weitere spannende Innova-

tionen vorstellen, an denen unsere 
Teams aktuell arbeiten.“

Die Budgets optimal steuern 

Karsten Borgmann, Director Marke-
ting EMEA bei Careerbuilder, weiß, 
dass in vielen Geschäftsbereichen 
wie dem Marketing datenbasierte 
Managemententscheidungen längst 
angekommen sind: „Treibend ist 
dabei das Streben nach mehr Ef-
fizienz und besserem Return on 
Investment. In den USA ist dieser 
HR-Trend bereits seit einiger Zeit 

auf dem Vormarsch. In Deutschland 
stehen dem die strikteren Daten-
schutzbedingungen etwas im Weg. 
Sinnvoll sind solche Überlegungen 
sicher für größere Firmen – vor al-
len Dingen, wenn viele vergleich-
bare Positionen zu besetzen sind. 
Je größer die Variationsbreite der 
gesuchten Profile ist, desto weniger 
relevant sind die Ergebnisse, die 
statistische Auswertungen erzielen. 

Wir bieten mit Broadbean eine 
Lösung für Job Distribution inklusi-
ve Data Driven Recruiting an. Denn 
die Erfolgsmessung der genutzten 
Kanäle hinsichtlich Kosten und 
Rücklauf ermöglicht die optimale 
Aussteuerung der Schaltungsbud-
gets für mehr Return on Investment 
und eine kürzere Time-to-Hire. 
Unser neuestes Produkt ist Social-
Referral, ein webbasiertes Tool für 
Mitarbeiterempfehlungs- und Bot-
schafterprogramme, das die Netz-
werke von Mitarbeitern sowohl für 
Recruting- als auch für Employer-

29

„Datenbasierte Entscheidungen  
sind vor allem sinnvoll, wenn viele 
vergleichbare Positionen zu beset-
zen sind.“  Karsten Borgmann, Careerbuilder
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keiten der Kandidat bereits ausgeübt 
hat und ihn mit einem entsprechenden 
Jobangebot „matchen“. 

Wir liefern sowohl SaaS-Standard-
lösungen als auch maßgeschneiderte 
Systeme. Mit MHM E-Recruiting können 

Anwender sämtliche Prozessschritte 
im Recruiting abwickeln. Alle Informa-
tionen werden in einer zentralen Da-
tenbank gespeichert und können von 
autorisierten Nutzern eingesehen oder 
bearbeitet werden. Und sollte das Profil 
eines Kandidaten zu keiner aktuell aus-
geschriebenen Stelle passen, aber für 

mögliche zukünftige Projekte interes-
sant sein, wird er mit wenigen Klicks in 
den Talentpool übernommen. Natürlich 
nur, sofern der Bewerber sein Einver-
ständnis dazu gibt.“ 

Auf hohe Datenqualität achten 

Andreas Matties, Head of Job Market 
bei Meinestadt.de, sieht eine hohe Da-
tenqualität als zentrale Voraussetzung 
an: „Allerdings sind in Deutschland aus-
tauschbare Inhalte in Stellenanzeigen 
und Bewerbungsschreiben noch immer 
Alltag. Nur wenn das rekrutierende 
Unternehmen eine klare Vorstellung 

vom Anforderungsprofil des Bewerbers 
hat und der Bewerber seine Fähigkei-
ten in strukturierter Form übermitteln 
kann, wird Data Driven Recruiting die 
Auswahl der richtigen Mitarbeiter er-
leichtern. Wichtig ist, dass der Abgleich 

von Fähigkeiten und Anforderungs profil 
automatisiert erfolgen kann. Automati-
sierte Matchings über automatisch ge-
nerierte Nutzerprofile sind besonders 
für passiv Jobsuchende interessant. 
Ähnlich wie im E-Commerce werden wir 
hier verstärkt Ansätze zur automatisier-
ten Profilgenerierung und Segmentie-
rung sehen – ähnlich wie bei Amazon: 
„Kunden, die diesen Artikel gekauft 
haben, kauften auch...“. Wir haben hier-
für beispielsweise das Feature „Direkt-
bewerbung“ entwickelt, um schon vor 
dem eigentlichen Bewerbungsprozess 
ein grundsätzliches Matching von Be-
werber und Unternehmen abzufragen.

Sind die genannten Kriterien erfüllt, 
können Kennzahlen deutlich leichter er-
hoben werden und lassen Rückschlüsse 
zur Verbesserung der Auffindbarkeit und 
Wirksamkeit der Stellenanzeige zu. Um 
die Kennzahlen richtig einzuordnen und 
mit den Datenmengen umzugehen und 
daraus die entsprechenden Maßnahmen 
abzuleiten, wird in den HR-Abteilungen 
Onlinemarketing-Know-how benötigt. 
HR-Teams müssen zukünftig also sehr 
viel interdisziplinärer aufgestellt wer-
den, denn die „klassischen“ Disziplinen 
der Rekrutierung werden weiterhin 
benötigt. Kleinere Unternehmen mit 
geringeren Ressourcen benötigen hier 
verstärkt professionelle Unterstützung 
von Dritten.“ 

Branding-Aktivitäten nutzbar macht. 
Tracking ist natürlich auch hier ein 
großes Thema: Woher kommen die bes-
ten Empfehlungen? Welche Incentives 
sind besonders beliebt? Welche Art von 
Employer-Branding-Inhalten werden be-
vorzugt geteilt? All diese Informationen 
helfen dabei, den Erfolg des Botschaf-
terprogramms sicherzustellen und zu 
optimieren.“ 

Die richtigen Kandidaten finden

Dass Daten das neue Gold sind, hat 
Steffen Michel, Geschäftsführer von 
MHM HR, festgestellt: „Aber anders als 
das Edelmetall sind sie kein endlicher 
Rohstoff. Im Gegenteil: Die Terabytes 
an digitalen Informationen verdoppeln 
sich etwa alle 18 Monate. Die Heraus-
forderung besteht vielmehr darin, aus 
diesem Überfluss an Daten, relevante 
Informationen herauszuziehen. Cloud-
technologien bieten hier Abhilfe. Sie 
verfügen über vorkonfigurierte Tools 
zur Datenauswertung. Der Vorteil da-

bei: Je mehr Informationen über po-
tenzielle Kandidaten vorhanden sind, 
desto gezielter können HR-Abteilungen 
ihre Recruitingmaßnahmen gestalten. 
Die Unternehmen werden diese Tech-
niken in Zukunft verstärkt einsetzen, 
denn mittlerweile gibt es einen riesigen 
Dschungel an unterschiedlichen Jobbe-
zeichnungen, den weder Bewerber noch 
Recruitingexperten überblicken kön-
nen. Hier kommt künstliche Intelligenz 
ins Spiel: Intelligente Software lösungen 
mit selbstlernenden, semantischen 
Suchfunktionen können durch Daten-
auswertung „verstehen“, welche Tätig-

„Je mehr Informationen über Kandi-
daten vorhanden sind, desto gezielter 
können Recruitingmaßnahmen gestaltet 
werden.“ Steffen Michel, MHM HR

„Das rekrutierende Unternehmen muss 
eine klare Vorstellung vom Anforde-
rungsprofil des Bewerbers haben.“  
 Andreas Matties, Meinestadt.de

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





personalmagazin  01 / 17

32 MANAGEMENT_NEWS

Schluss mit dem Buzzword-Bingo, es braucht Fakten zum Stand der be-
trieblichen Weiterbildung – unter diesem Motto hat das Weiterbildungs-
Start-up Evalea gemeinsam mit der Humboldt-Universität Berlin die 

Studie „Stand der betrieblichen Weiterbildung“ gestartet. Ziel der Studien-
autoren ist es, die Qualität und Effektivität der betrieblichen Weiterbildung 
zu untersuchen. Dazu wollen sie den Teilnehmern Fragen stellen rund um 
Bedarfsanalyse, Konzeption, Durchführung, Evaluation und Wissenstransfer 
– und dann und anhand der Antworten Maßnahmen herausdestillieren, die 
helfen die Qualität und Effektivität der betrieblichen Weiterbildung zu fördern. 

Dadurch sollen die Teilnehmer Impulse 
bekommen, wie sie die Weiterbildungs-
maßnahmen im eigenen Unternehmen 
zielgerichteter selektieren und verbes-
sern und so unnötige Kosten vermei-
den können. Wer nach Abschluss der 
Studie die Ergebnisse und die daraus 
abgeleiteten Handlungsempfehlungen 
für sein Unternehmen zugeschickt 
bekommen möchte, hat am Ende des 
Fragebogens die Möglichkeit, seine E-
Mail-Adresse zu hinterlassen. Weiter-
bildner, die an der Studie teilnehmen 
möchten, gelangen über folgenden 
Link zu der kurzen Onlinebefragung: 

 http://studie.evalea.de

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

Start-up Evalea startet Studie zum 
Status quo von Weiterbildung

Lieblos „Austauschbar, unprofessionell und lustlos getextet“ – so lautet das Fazit einer Studie zum Thema Stellenanzeigen, für die rund 
120.000 Ausschreibungen analysiert wurden. Die meistgenutzte Phrase ist demnach „unter anderem“. Statt eine attraktive Aufgabe zu 
beschreiben, würden die meisten Arbeitgeber lustlos Einzelaufgaben auflisten, bemängeln die Studienautoren.

Schamlos Ziemlich dreist gehen zurzeit Unbekannte vor, die E-Mails mit Computerviren an Personaler verschicken. Sie geben vor, ihre E-
Mail käme von der Bundesagentur für Arbeit (BA) und enthalte Bewerberdaten. Öffnet der Empfänger Anlagen oder Links, verschlüsselt sich 
sein gesamtes IT-System. Besonders fies: Die Sender nutzen das Logo der BA und beziehen sich auf tatsächliche Vakanzen der Firma.

Chancenlos Wie gut sind Menschen mit Behinderung in den Arbeitsmarkt integriert? Dieser Frage ist Aktion Mensch auch 2016 wieder 
im „Inklusionsbarometer Arbeit“ nachgegangen. Die Ergebnisse sind verhalten positiv: Die Inklusionsquote von Menschen mit Handicap hat 
sich leicht verbessert. Gut ist sie deshalb aber dennoch nicht. Die Quote liegt nach wie vor unter der gesetzlichen Vorgabe von fünf Prozent.

NEWS DES MONATS

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

Zwischen Freude und Grusel

NACHGEFÜHLT

Wie beim ersten Date, wie das erste 
Treffen mit den Schwiegereltern oder 
gar wie ein Zahnarztbesuch – solche 
Vergleiche ziehen Bewerber heran, 
wenn sie nach ihren Gefühlen beim Be-
werbungsprozess gefragt werden. Ihre 
Emotionen liegen also zwischen Vor-
freude und Grusel. Das sollte Recruitern 
zu denken geben – umso mehr, als die 
Befragung, die der HR-Softwareanbieter 
Softgarden unter rund 3.500 Bewerbern 
durchgeführt hat, auch konkrete Kritik 
am Auswahlprozess ergeben hat. So 
vergleicht ein Befragter das Bewerben 
mit einem Lotterieschein: „Man wird 
gezogen oder zerrissen.“ Das deutet 
nicht gerade auf Erfahrungen mit gut 
strukturierten, nachvollziehbaren Aus-
wahlprozessen hin. Ein Einzelfall? Wohl 
kaum. Bei 84 Prozent der Befragten 
erregt der Bewerbungsprozess starke 
Gefühle, jedoch meist keine schönen. 
Dass Bewerben gute Laune macht, 
findet nur jeder Zehnte. 

VIDEO

Mehr über das Start-up Evalea, das die 
Studie zum Stand der betrieblichen 
Weiterbildung initiiert hat, erfahren 
Sie in einem Video in der Personal-
magazin-App. 
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MITARBEITEREMPFEHLUNGEN. Der neue 
Empfehlungsmanager von Xing bildet 
den komplexen Vorgang der Mitarbei-
terempfehlung digital ab. Personaler 
können gezielt Mitarbeiter auf Vakan-
zen aufmerksam machen, wenn sie 
sehen, dass diese Mitarbeiter in ihrem 
Netzwerk Personen haben, die die ge-
suchten Qualifikationen mitbringen. 
Das Tool unterstützt die Auslobung von 
Prämien und ermöglicht eine Erfolgs-
messung. Es kann an bestehende Be-
werbermanagementsysteme angebun-
den werden.   www.xing.de 

NEUE APP. Eine neue App von Meine-
stadt.de will die mobile Direktbewer-
bung einfach und doch aussagekräftig 
gestalten. Arbeitgeber können über 
die App bis zu fünf kurze Fragen zur 
Vorselektion von Kandidaten einfügen. 
Möglich sind Fragen mit Skalenbewer-
tungen, Fragen mit Mehrfachauswahl  
oder Freitextfelder. Zusätzlich ist eine 
Feedbackfunktion für Arbeitgeber ent-
halten, damit Kandidaten schnell eine 
erste Rückmeldung bekommen kön-
nen.     www.meinestadt.de 

RELAUNCH. Die Suchmaschine Jobra-
pido präsentiert sich mit einem neu-
en Firmenimage, neuer Strategie und 
neuen Features. Das Geschäftsmodell 
gestaltet sich folgendermaßen: Mithilfe 
von Technologien für Targeting-Prozes-
se, Marketing-Tools et cetera kann der 
Anbieter Bewerberprofile mit aktuellen 
Stellenangeboten vergleichen. Auf die-
se Weise sollen Arbeitgeber qualifizier-
te Kandidaten „on demand“ vorgestellt 
bekommen.    www.jobrapido.de 

NEUES TOOL. Facebook plant offenbar 
in den Recruiting-Markt einzusteigen. 
Wie der US-Mediendienst Tech-Crunch 
berichtet, sind auf einigen Firmensei-
ten bereits Recruiting-Features aufge-
taucht. Auf Nachfrage habe Facebook 
bestätigt, dass man derzeit mehrere 
Recruiting-Features teste. Die Stellen-
anzeigen sollen einen „Apply-Now“-
Button enthalten, über den Bewerber 
Daten aus ihrem öffentlichen Profil au-
tomatisiert für die Bewerbung nutzen 
können. Bewerbungen sollen das Un-
ternehmen als Facebook-Nachrichten 
erreichen.  www.techcrunch.com 

Unternehmen, die keine mobile 
Karriereseite haben, verlieren 
potenzielle Bewerber. Das war 

bislang vornehmlich eine Vermutung, 
wenn auch eine mit hoher Wahrschein-
lichkeit. Nun belegt eine Umfrage von 

Meinestadt.de unter 300 Teilnehmern: 
Neun von zehn Personen nutzen das 
Internet zur Jobsuche. 85 Prozent der 
Befragten geben an, dass ihnen bei ei-
ner Entscheidung für eine Bewerbung 
wichtig ist, dass die Karriereseite eines 

Neues von den Stellenmärkten

Die Relevanz mobiler Karriereseiten

Bewerber suchen auf 
der Karriereseite auch 
Bilder des künftigen 
Arbeitsplatzes. Diese 
sollten authentisch sein 
– und auch auf mobilen 
Geräten sichtbar. 

ANZE IGE
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Unternehmens mobil gut nutzbar ist. 
Mehr als ein Drittel empfindet es sogar 
als störend, wenn eine Unternehmens-
Website mobil nur schlecht nutzbar ist. 
Darüber hinaus lassen 84 Prozent das 
Onlineerscheinungsbild und die verfüg-
baren Informationen in den Entschei-
dungsprozess zur Bewerbung einfließen. 
Die Bewerber suchen online vor allem In-
formationen zur ausgeschriebenen Stelle 
(93 Prozent), zu den Unternehmenszie-
len (78 Prozent), zu Zusatzleistungen 
und Benefits (70 Prozent) sowie zum 
sozialen Engagement des Unternehmens 
(63 Prozent).  
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ten Mitarbeitern zu schaffen und ihnen 
Barrieren aus dem Weg zu räumen.

personalmagazin: Bosch hat viele Füh-
rungskräfte, die einen technischen Hin-
tergrund haben. Häufig haben Techniker 
ja Schwächen bei der sozialen Kompe-
tenz. Ist ein solches Führungskonzept da 
überhaupt umsetzbar?
Kübel: Das erlebe ich bei Bosch anders. 
Unsere Führungskräfte verfolgen mit 
Herzblut ein Thema und können ihre 
Teams zu Höchstleistungen führen. Zie-
le zu formulieren, ein Team über den 
Sinn von Aufgaben zu motivieren und 
Freiräume zu schaffen, passt hervor-
ragend in unsere Arbeitskultur. Des-
halb ist es auch ein zentraler Baustein 
in unserer Führungskräfteentwicklung. 

personalmagazin: Eine weitere These 
aus dem Umfeld Arbeiten 4.0 heißt, 
Führungskräfte sollen nicht mehr 
verdienen als Fachkräfte. Das Geld soll 
kein Anreiz für eine Führungskarriere 
sein. Wo stehen Sie da bei Bosch?

Arbeiten 4.0 made by Bosch
INTERVIEW. Netzwerk statt Hierarchie, Führungskräfte als Coachs, Transparenz bei 
den Gehältern – wie steht Bosch zu Leitlinien einer neuen Arbeitskultur? 

personalmagazin: Sie wollen Bosch 
verstärkt auch für IT- und Softwareleute 
attraktiv machen und haben Tausende 
bereits eingestellt. Wie verändert sich da-
mit die Unternehmenskultur bei Bosch?
Christoph Kübel: IT- und Softwarespezia-
listen suchen besonders anspruchsvolle 
Aufgaben, mit denen sie sich identifi-
zieren können. Sie suchen Freiräume 
im beruflichen Alltag, aber auch für das 
Private. Das finden diese Fachkräfte bei 
uns und das macht Bosch für sie zum 
attraktiven Arbeitgeber. Unser Leitbild 
„Technik fürs Leben“ steht für sinnstif-
tende Zukunftsaufgaben, denn bei uns 
gestalten die Mitarbeiter die vernetzte 
Welt von morgen. 

personalmagazin: „Dieselgate“ hat die Au-
tomobilindustrie in ein schlechtes Licht 
gerückt. Wirkt sich das nicht negativ auf 
das Arbeitgeberimage von Bosch aus?
Kübel: Das können wir nicht beobachten. 
Aktuell liegen wir bei zwei Marktstu-
dien zur Arbeitgeberattraktivität vorn 
– etwa bei Trendence auf Platz zwei in 
Deutschland. Auch international haben 
wir Spitzenplätze belegt. Für die gute 
Bewertung spielt unsere Arbeitskultur 
eine wichtige Rolle. Bei der Bewertung 
von jungen Bewerberinnen liegt Bosch 
sogar auf Platz eins. Darüber freuen wir 
uns besonders.  

personalmagazin: Über Arbeitskultur wird 
derzeit unter dem Stichwort Arbeiten 4.0 
diskutiert. Lassen Sie uns über einige der 
zentralen Thesen sprechen und inwie-
weit diese bei Bosch praktiziert werden. 
Eine These lautet, Mitarbeiter erwarten 

möglichst flache Hierarchien. Ist Bosch 
bemüht, Hierarchien flach zu halten? 
Kübel: Wir erleben, dass unsere Mitar-
beiter je nach Aufgabe unterschiedliche 
Bedürfnisse hinsichtlich der Hierarchie 
haben. Deshalb finden sie bei uns ver-
schiedene Organisationsformen, die auf 
die Kunden und Märkte zugeschnitten 
sind. Wir haben zum Beispiel Start-
up-Unternehmen innerhalb unseres 
Konzerns, die haben einen Chef, aber 
darunter kaum Hierarchie. Diese Mit-
arbeiter arbeiten in agilen Projektstruk-
turen. Auf der anderen Seite haben wir 
Geschäftsbereiche, die in der Massen-
fertigung in traditionellen Hierarchien 
arbeiten. Wir haben die gesamte Band-
breite an Organisationsformen und be-
obachten laufend, was die Wünsche der 
Mitarbeiter und die Marktanforderun-
gen sind, um uns weiterzuentwickeln. 

personalmagazin: Die zweite These aus dem 
Arbeiten-4.0-Kontext heißt: Chefs sollen 
vor allem Coaches ihrer Mitarbeiter sein. 
Ist das auch das Leitbild von Bosch? 
Kübel: Das passt zu unserem Führungs-
verständnis in Zeiten der digitalen 
Transformation. Wenn man vor zehn 
Jahren etwa noch über „Command and 
Control“ führte, ist das in einer vernetz-
ten Arbeitswelt, in der man immer mehr 
gemeinschaftlich in agilen Teams zusam-
menarbeitet, nicht mehr zeitgemäß. Mit-
arbeiter brauchen Freiräume, damit sie 
möglichst selbstständig ihre Aufgaben 
erledigen können. Die Sinnstiftung spielt 
dabei eine wichtige Rolle. Der Job der 
Führungskräfte sollte es sein, optimale 
Rahmenbedingungen für die anvertrau-

„Künftig müssen unsere 
Führungskräfte noch 
viel mehr über sinnstif-
tende Zukunftsaufgaben 
führen. Dafür steht auch 
unser Leitbild Technik 
für das Leben.“
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CHRISTOPH KÜBEL hat Karriere in der 
LInie bei der Robert Bosch GmbH gemacht, 
ehe er zum Arbeitsdirektor berufen wurde. 

Kübel: Grundsätzlich sind bei Bosch die 
Fach- und Führungslaufbahn sowie eine 
Karriere als Projektleiter organisato-
risch, aber auch finanziell gleichwertig. 
Allerdings haben wir festgestellt, dass 
unser bisheriges Vergütungssystem für 
Führungskräfte nicht mehr zeitgemäß 
war. Deshalb haben wir seit Jahresbe-
ginn die persönliche Zielerreichung vom 
Bonus entkoppelt. Stattdessen orientiert 
sich die Bonuszahlung der Führungs-
kräfte nur noch am Erfolg des Geschäfts-
bereichs und des Gesamtunternehmens, 
um auch langfristige Ziele besser zu 
verfolgen. Damit beteiligen wir alle Mit-
arbeiter am Unternehmenserfolg, das 
halte ich für richtig. Wir haben damit ein 
klares Zeichen gesetzt, dass wir in einer 
vernetzten Welt viel mehr über die Team-
leistung führen und motivieren wollen. 

personalmagazin: Eine weitere These aus 
dem Arbeiten-4.0-Thema heißt, Gehälter 
sind nicht mehr geheim zu halten, son-
dern transparent zu machen. Wie geht 
Bosch damit um? 
Kübel: Die Frage hat uns bislang nicht 
beschäftigt. Denn im Tarifbereich sind 
unsere Gehälter seit vielen Jahren 
schon transparent, weil diese im Rah-
mentarifvertrag nachlesbar sind. Da-
rüber hinaus vergleichen wir jährlich 
firmenintern die Gehälter und stellen 
beispielsweise fest, dass Männer und 
Frauen das Gleiche verdienen. Bei den 
außertariflichen Führungskräften ha-
ben wir seit 2016 eine neue Transparenz 
geschaffen, indem wir einzelne Gehälter 
in einen Marktvergleich einordnen und 
jede Führungskraft ein Feedback von 
ihrem Vorgesetzten erhält, wo sie be-
züglich Leistung und Aufgabe steht. Das 
kam bei den Führungskräften sehr gut 
an. Unsere Gehaltsübersichten hängen 
wir allerdings nicht am Schwarzen Brett 
aus, das passt nicht zu unserer Kultur 
– und wäre sicherlich auch nicht im In-
teresse unserer Beschäftigten.

personalmagazin: Meine letzte These aus 
dem Arbeiten 4.0-Umfeld: Führungskräf-

te sollen nicht ernannt, sondern gewählt 
werden. Wie steht Bosch zu den Ideen der 
Demokratisierung? 
Kübel: Wir sind nach wie vor davon 
überzeugt, dass wir Führungskräfte 
aufgrund der Kompetenzen, die ein Ein-
zelner mitbringt, auswählen sollten. Die 
Führungskompetenzen beurteilen wir 
sowohl von Seiten des Fach- als auch des 
Personalbereichs. Eine Führungskraft 
muss ein Team begeistern und coachen 
können, Freiräume geben, aber auch 
helfen, Ergebnisse zu erzielen. Für gute 
Führung tragen wir als Arbeitgeber die 
Verantwortung, deshalb bestimmen wir 
weiterhin unsere Führungskräfte selbst.

personalmagazin: Haben Sie vor, mit neuen 
demokratischen Organisationsmodellen 
zu experimentieren?
Kübel: Natürlich beschäftigen wir uns 
auch schon mit Organisationsmodellen 
ohne Führungskräfte. Als kürzlich in ei-
nem Zentralbereich eine Führungskraft 
ausgeschieden ist, haben die Mitarbeiter 
gesagt, sie bräuchten keinen Chef mehr 
und wollten als selbstverantwortliche 
Fachkräfte ohne direkten Vorgesetzten 
arbeiten. So wollen wir pragmatisch Er-
fahrungen sammeln, um zu sehen, ob 
sich damit die Motivation der Mitarbei-
ter steigern und die Arbeitsergebnisse 
verbessern lassen. Ob die Wahl eines 
Vorgesetzten dazu ein sinnvoller Schritt 
ist, bleibt abzuwarten. 

personalmagazin: Lassen Sie uns über die 
Führungskräfteentwicklung reden, die 
bei Bosch einen großen Stellenwert hat. 
Setzen Sie vor allem auf interne Ressour-
cen oder arbeiten Sie auch mit externen 
Anbietern wie Business-Schulen oder 
Akademien zusammen?
Kübel: Wir haben eine unternehmenseige-
ne Führungskräfteentwicklung, auf die  
wir stolz sind. Diese reicht vom Tarif- 
beschäftigten bis hin zu den Vorstän-
den unserer Geschäftsbereiche. In die-
sen Programmen haben wir Trainings-
module und Bausteine, die auf unserem 
eigenen Führungsmodell aufbauen. 
Zum Teil setzen wir dazu auch exter-
ne Trainer ein. Darüber hinaus gibt es 
immer wieder Themen, die für die Stra-
tegie von Bosch von großer Bedeutung 
sind. Wir haben uns beispielsweise ent-
schieden, die Kultur der Start-up-Szene 
den Führungskräften näherzubrin-
gen. Dazu führen wir dann besondere  
Programme durch, bei denen wir auch 
mit externen Experten zusammenar-
beiten. 

personalmagazin: Wenn Sie die Top 400 
Führungskräfte Ihres Unternehmens 
anschauen. Wie sieht diese Gruppe in 
zehn Jahren aus? Welche Veränderungen 
erwarten Sie? 
Kübel: Ich kann mir gut vorstellen, dass 
unsere Spitzenkräfte in zehn Jahren 
noch viel mehr über sinnstiftende Auf-
gaben führen. Sie geben den Mitarbei-
tern bestmöglich den Freiraum, den 
diese brauchen, um für unsere Kunden 
begeisternde Produkte zu schaffen. 
Im Top-Führungskreis werden deut-
lich mehr Informatiker und Software-
ingenieure, aber auch deutlich mehr 
Frauen vertreten sein. Unsere Füh-
rungskräfte verstehen ihr Handwerk, in 
einer sich schneller verändernden Welt 
Menschen zu führen. Dabei vereint sie 
ein Führungsverständnis, gemeinsam 
mit der Belegschaft in einer vernetzten 
Welt erfolgreich zu sein.  

Das Interview führte Reiner Straub 
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Der Erfolg eines Unterneh-
mens hängt in großen Tei-
len von den Mitarbeitern ab. 
Sind diese in ihrem privaten 

sowie beruflichen Leben glücklich und 
verantworten Aufgaben, die ihnen Spaß 
machen, ihren Stärken entsprechen 
und die sie als sinnvoll und bedeutsam 
empfinden, hat dies unmittelbare Aus-
wirkungen auf ihren Erfolg. T-Systems 
hat in einem Pilotprojekt den Schritt 
gewagt, die Veränderung der Unterneh-
menskultur anzustoßen. Auf der Basis 
wissenschaftlicher Erkenntnisse der Po-
sitiven Psychologie soll ein Werte-Rah-
men entstehen, in dem jeder Mitarbeiter 
seine Potenziale entfaltet und mit Eigen-
verantwortung zu seinem persönlichen 
Erfolg, aber auch zum Erfolg seines Un-
ternehmens beiträgt. Die Grundidee der 
Glückssteigerung will das Unternehmen 
nun in weitere Einheiten übertragen. 

Ist Glück wichtig fürs Unternehmen?

Zahlreiche Studien belegen, dass eine 
hohe Anzahl an Mitarbeitern über Bran-
chen und Unternehmen hinweg weni-
ger leistet, als eigentlich möglich wäre. 
Gründe dafür sind zum Beispiel eine 
niedrigere Produktivität aufgrund von 
anhaltendem Stress oder Aufgaben, die 
nicht auf die Stärken und Interessen der 
Mitarbeiter zugeschnitten sind. Zudem 
herrscht in einigen Unternehmen eine 
Führungskultur, die – anstatt Leistung 
zu fördern – Druck erzeugt und den 
Entscheidungsspielraum der Mitarbei-
ter einengt. Der dadurch entstehende 

Von Silke Göddertz und Oliver Haas Mangel an Motivation und Engagement 
verhindert, dass die Mitarbeiter ihre Po-
tenziale in den verschiedenen Bereichen 
des Unternehmens einsetzen.

T-Systems sieht dazu noch weitere 
Herausforderungen: Die Digitalisierung 
nimmt zu und fordert mehr Agilität am 
Arbeitsplatz. Dies bietet zahlreiche Vor-
teile, bedingt aber auch neue und inno-
vative Formen der Zusammenarbeit, die 
Mitarbeiter zunächst erlernen müssen. 
Konstante Transformation kennzeichnet 
das Tagesgeschäft. Zudem wird der Wett-
bewerb auf den Märkten härter und das 
Arbeitstempo immer schneller. Das spü-
ren auch die T-Systems-Mitarbeiter, wie 
sie etwa in Puls- oder Mitarbeiterzufrie-

denheitsbefragungen deutlich machten. 
„Für uns ein wichtiges Signal, um uns 
nach geeigneten neuen Ansätzen um-
zuschauen“, erklärt Gregor Schmitter, 
Leiter Expertenentwicklung und Quali-
fizierung der Deutschen Telekom AG.

Vieles hatte man bei T-Systems be-
reits ausprobiert und manches hatte 
auch für kurze Zeit funktioniert. Oft 
fehlte aber die Langfristigkeit, die eine 
tiefergehende Veränderung ermöglicht. 
Ein Konzept zu finden, das innovativ und 
nachhaltig ist, und gleichzeitig das Po-
tenzial hat, den beschriebenen Heraus-
forderungen mit umsetzbaren Tools zu 
begegnen, war nicht einfach. Bis eine 
Mitarbeiterin auf ein Image-Video der 

Mit Glück zum Erfolg
PROJEKTBERICHT. T-Systems setzt auf „Corporate Happiness“: Das soll nicht nur das 
Glück jedes Mitarbeiters, sondern auch den Erfolg des Unternehmens steigern.

personalmagazin  01 / 17

„Corporate Happiness“ umfasst diese 
sechs Dimensionen.

QUELLE: T-SYSTEMS

SECHS DIMENSIONEN

Haltung1

Bedeutsamkeit2

Stärken-Orientierung 3

Emotionen & Begeisterung4

Energie-Management5

Partnerschaften6
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Hotelkette Upstalsboom und damit 
auf  „Corporate Happiness“ stieß. 
Durch den Fokus auf das Glück der 
Mitarbeiter hatte es diese Firma ge-
schafft, ihre Erfolgsquote massiv zu 
verbessern. Schnell war man sich 
dann bei T-Systems einig, dass ein 
solches Konzept auch fürs eigene 
Unternehmen hilfreich sein könnte, 
auch wenn es sich dabei sicher nicht 
um ein Allheilmittel handelt. Aller-
dings gab es auch Bedenken: Können 
wir uns in Zeiten des Personalum-
baus ernsthaft mit „Corporate Hap-
piness“ beschäftigen? Ist das nicht 
eine rein ergebnisbezogene Absicht, 
die zu noch mehr Leistung antreiben 
soll? Wie sollen wir den Erfolg mes-
sen? Wie können wir denn überhaupt 
das Thema „Glück“ in einem großen 
Konzern erfolgreich einsetzen? 

Letztlich überzeugte die Entschei-
der bei T-Systems zweierlei: zum 
einen, dass das Konzept die Chance 
bot, eine werteorientierte Unterneh-
menskultur zu schaffen, die den 
Mitarbeitern Werkzeuge an die Hand 
gibt, um ihr Potenzial auszuschöpfen 

– und zum anderen die schon vorlie-
genden wissenschaftlichen Ergeb-
nisse zur Wirksamkeit des Konzepts. 

Das Pilotprojekt wurde im HR-
Bereich gestartet. Nachdem zwei 
Mitarbeiter von T-Systems außerdem 
das Ausbildungsprogramm zum so-
genannten „Corporate-Happiness-
Botschafter“ vorab getestet und für 
hilfreich befunden hatten, entschied 
die HR-Geschäftsführung, die Imple-
mentierung im Rahmen eines Pilot-
projekts  zu sponsern. 

Im Folgenden wollen wir nach 
einem Überblick über „Corporate 
Happiness“ den Ablauf des Pilotpro-
jekts und der bisherigen Implemen-
tierung darstellen.

Nicht nach Ergebnissen schielen

Zunächst zum Begriff: „Corporate 
Happiness“, eine eingetragene Mar-
ke der Corporate Happiness GmbH, 
steht für eine nachhaltige Kulturver-
änderung, die auf wissenschaftlichen 
Erkenntnissen basiert und darauf ab-
zielt, Wohlbefinden, intrinsische Mo-
tivation und Erfolg der Mitarbeiter zu 
steigern. Die Grundannahme, die da-
hintersteckt, ist einfach: Glückliche 
Menschen sind erfolgreicher, weil 
sie verstehen, wie sie ihr volles Leis-
tungspotenzial ausschöpfen können, 
und verfolgen so aktiv und engagiert 
gemeinsame Ziele. Dies erfordert 
tiefgreifende Veränderungen im Sys-
tem, eine echte Kulturveränderung. 
Wichtig dabei ist, dass die Initiatoren 
nicht auf die wirtschaftlichen Ergeb-
nisse schielen: Denn Menschen mer-
ken dann, dass sie nur Mittel zum 
Zweck sind. Nur, wer den Menschen 
und seine Bedürfnisse wirklich in 
den Mittelpunkt stellt, wird Erfolge 
feiern können. Mitarbeiter erkennen 
dann den großen Handlungsspiel-
raum für ihr Wirken und arbeiten 
mit Engagement, Begeisterung und 
überzeugt vom Sinn ihres Tuns an 
Aufgaben, die ihren Stärken und per-
sönlichen Werten entsprechen. 
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T-Systems (hier: Zentrale in 
Frankfurt) hat einen Kultur-
wandel angestoßen.
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Auch, wenn der Begriff „Happiness“ 
im Unternehmensumfeld ungewohnt 
klingen mag: das Konzept beruht auf Er-
kenntnissen der Positiven Psychologie, 
der Gehirnforschung sowie der Neurobi-
ologie. Aus all diesen Forschungsergeb-
nissen, die jene entscheidende Frage 
beantworten, was einen Menschen wirk-
lich glücklicher macht, wurde schließlich 
ein anspruchsvolles und praxistaugliches 
Trainingsprogramm entwickelt. Dieses 
Angebot des Arbeitgebers an seine Mitar-
beiter beruht auf dem Prinzip der Freiwil-
ligkeit. Dies gewährleistet die Motivation 
und das Engagement jedes Teilnehmers. 

Nach einer kurzen Startphase, in der 
alle HR-Mitarbeiter das Projekt ken-
nenlernten, sich Interessierte für eine 
Teilnahme bewerben konnten und das 
heterogene und hierarchieübergreifende 
Projektteam zusammengestellt wurde, 
startete man bei T-Systems in die einjäh-
rige Ausbildungsphase. Während eines 
Jahrs wurden sowohl virtuell als auch 
in sechs zweitägigen Workshops die 

„Corporate-Happiness“-Botschafter ge-
schult: Zunächst lernten die Teilnehmer 
die sechs Dimensionen – Haltung, Be-
deutsamkeit, Stärken, Emotionen, Ener-
giemanagement und Partnerschaften 
– kennen (siehe Abbildung) und reflek-
tierten die Inhalte, um ein Verständnis 
für die persönlichen Glücksfaktoren 
entwickeln zu können. Anschließend 
führten sie Übungen durch, um die 
Umsetzung der Erkenntnisse im Alltag 
zu festigen, die im Projektteam nachbe-
sprochen wurden. Die Übungen fielen 
den Teilnehmern nicht immer leicht und 
regten zum Nach- und Umdenken an. In 
der anschließenden Verbreitungsphase 
gaben die Teilnehmer Impulse an Kol-
legen weiter. So wurden Inhalte schließ-
lich bereichsübergreifend bekannt und 
konnten in Projekten und Prozessen 
verankert und dadurch wirksam werden.

Nach dem Projekt: neuer „Spirit“

Nach Abschluss des Programms wur-
den zahlreiche positive Veränderungen 

sichtbar: Erfolg gab es sowohl bei den 
einzelnen Mitarbeitern als auch bei der 
Arbeit in den Teams. Die Pilotprojekt-
teilnehmer des HR-Bereichs berichten 
von positiven Veränderungen in ihrem 
Leben und Job. Sie fühlen sich generell 
wohler und motivierter, sind lösungsori-
entierter, gehen mit Herausforderungen 
aktiver um und haben mehr Spaß bei 
der Arbeit. Darüber hinaus empfinden 
sie die positive Zusammenarbeit im Pro-
jektteam als große Bereicherung, auch 
wenn die Projektarbeit von ihnen sehr 
viel Zeit und Einsatz gefordert hatte – 
einen Großteil der Ausbildung hatten 
die Teilnehmer nämlich in ihrer Freizeit 
absolviert. 

Doch nicht nur die Pilotteilnehmer, 
auch das gesamte HR-Umfeld profitiert 
von dem neuen „Spirit“ des Unterneh-
mensbereichs. Dafür haben die Perso-
naler den HR-T-Systems-Award für das 
beste HR-Projekt 2015 erhalten. „Im Un-
ternehmen ist eine Community entstan-
den, in der man sich austauscht, sich 
berät, sich unterstützt und hilft“, fasst 
Andreas Heselschwerdt, HR Senior Busi-
ness Partner der Telecommunication Di-
vision, die neue Kultur zusammen. „Sie 
ist geprägt von Eigenverantwortung, 
Stolz auf das Unternehmen, echtem 
Teamspirit und auch einer Fehlerkultur, 
die Experimentieren erlaubt. Nur so kön-
nen Innovationen entstehen. Kurzum, es 
macht Spaß und Freude, in dieser Firma 
zu arbeiten, und das zieht gute Leute an. 
Und das zahlt sich letztendlich im Ergeb-
nis aus.“ Auch aufs Change-Management 
hat „Corporate Happiness“ eine posi-
tive Auswirkung: Die Erkenntnisse aus 
dem Projekt helfen den Beschäftigten, 
in Zeiten des Personalumbaus gestärkt 
durch unsichere Phasen zu gehen.

Ein Beispiel für eine konkrete Verän-
derung, die bereits umgesetzt wurde, ist 
die „Danke-Initiative“. Mitarbeiter und 
Führungskräfte nutzen bereitliegen-
de Postkarten, die groß mit dem Wort 
„Danke“ beschriftet sind, um sich per-
sönlich bei Kollegen zu bedanken und 
somit ihre Wertschätzung auszudrücken. 

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

Die Implementierung von „Corporate Happiness“ findet auf verschiedenen Ebenen statt 
– unter anderem in der Führungskräfteentwicklung und in Change-Projekten.

QUELLE: T-SYSTEMS

IMPLEMENTIERUNG

Implementierung von  

„Corporate Happiness“  

bei T-Systems

1

Botschafteraus-
bildungen in weiteren 

Unternehmens-
einheiten

3

Impulsvorträge 
und Workshops 
für interessierte 

Mitarbeiter

Einbindung von 
Corporate-Happiness-
Elementen in Change-

Projekten

 Implementierung  
von Corporate-

Happiness-Elementen 
in Führungskräfte- 

 Programmen
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Zudem orientieren sich Mitarbeiter-
gespräche und die Besetzung von 
Positionen jetzt mehr an den Stärken 
der Mitarbeiter. Auch die Erkenntnis, 
dass Multitasking zu einer schlech-
teren Konzentrationsfähigkeit führt, 
hat bei vielen Mitarbeitern zu einem 
Umdenken geführt: In Meetings etwa 
wurden gemeinsam Spielregeln auf-
gestellt, die verhindern, dass Kolle-
gen zeitgleich E-Mails lesen, anstatt 
sich aufs Gespräch zu konzentrieren.

Diese Ergebnisse und das Enga-
gement der Pilotteilnehmer haben 
das Interesse anderer Konzernein-
heiten geweckt. So gab es bereits 
vor Abschluss des Pilotprojekts drei 
weitere interessierte Unternehmens-
bereiche, in denen nun ebenfalls Bot-
schafterausbildungen folgen werden.

Nächster Schritt: Rollout

Dass die gemeinsame Suche nach 
dem Glück bei der Deutschen Tele-
kom weitergeht, ist sicher. Es stellt 
sich die Frage, wie sich das erfolg-
versprechende Konzept konzernweit 
übertragen lässt. Bei T-Systems wur-
de für dieses Rollout ein konkretes 
Programm mit vier Maßnahmen 
entwickelt (siehe Abbildung). Ers-
tens können interessierte Einheiten 
ein eigenes Projekt zur Organisati-
onsentwicklung aufsetzen und somit 
eine eigene Variante des Pilotprojekts 
in ihrem Bereich durchführen. Auf 
diesem Weg erreicht man im ersten 
Schritt Einheiten mit hoher Verän-
derungsmotivation. Darum wird sich 
der aufgebaute interne Trainerpool  

kümmern. Zweitens wird „Corporate 
Happiness“ mit einigen konzern-
weiten Führungskräfteprogrammen 
verzahnt, um sicherzustellen, dass 
die Führungskräfte etwas über die 
Grundidee des Konzepts erfahren 
und mit im Boot sind. Drittens wer-
den einzelne Inhalte in Change- und 
Teamprozessen genutzt und auch der 
Bereich Health- und Safety-Manage-
ment wird eingebunden. Viertens 
haben einzelne Mitarbeiter, deren 
Führungskräfte sich noch nicht dazu 
entschließen können, das Programm 
für ihren gesamten Bereich einzufüh-
ren, die Möglichkeit, an Workshops 
und Impulsvorträgen teilzunehmen. 

Kurzum: Die ersten Ergebnisse sind 
erfolgversprechend, doch nun gilt 
es, die Kulturveränderung bereichs-
übergreifend voranzutreiben – kein 
leichtes Unterfangen in einem Un-
ternehmen mit mehr als 47.000 Mit-
arbeitern. Große Herausforderungen 
sind etwa die Internationalisierung, 
die Heterogenität der einzelnen Be-
reiche und die nötige Ener gie, um 
immer wieder neu für das Konzept 
zu begeistern. Denn eins ist klar: 
Glücklich sein kann nicht verordnet 
werden. Letztlich muss jeder Mitar-
beiter selbst entscheiden, ob er eine 
positive Haltung entwickeln möchte. 
Mit dem Pilotprojekt haben wir ein 
entscheidendes Steinchen ins Rollen 
gebracht. Zu beobachten, was letzt-
lich dabei rauskommt, ist unheim-
lich spannend und es macht großen 
Spaß, einen Teil zu diesem Wandel 
beizutragen. 

DR. SILKE GÖDDERTZ 
ist Projektleiterin Corpo-
rate Happiness bei der 
Deutschen Telekom AG.

DR. OLIVER HAAS ist 
Geschäftsführer der Cor-
porate Happiness GmbH.
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In der Personalmagazin-App können 
Sie sich das Video von Upstalsboom 
anschauen, das T-System zu „Corporate 
Happiness“ inspiriert hat.
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nicht-bewusste Prozesse in Gang, die mir 
helfen, die Ziele aktiv zu erreichen. Um 
aktiv zu werden, sollte man erst positiv 
über die Zukunft fantasieren, sich dann 
aber die inneren Hindernisse vor Augen 
führen. Diese Imaginationstechnik, die 
wir mentales Kontrastieren nennen, lässt 
uns die Ziele erreichen. Wir haben dies 
zu WOOP weiterentwickelt – einer men-
talen Entdeckungstour in vier Schritten. 

personalmagazin: Wie funktioniert WOOP?
Oettingen: W steht für Wish, O für Out-
come, das zweite O für Obstacle, das P 
für Plan. Zuerst finde ich einen Wunsch, 
der herausfordernd ist, den ich aber er-
füllen kann. Dann stelle ich mir das beste 
Ergebnis lebhaft vor – und wie ich mich 
fühle, wenn sich der Wunsch erfüllt. Da-
bei kann mancher Wunsch abgeschüttelt 
werden, weil er nicht wirklich wichtig ist. 
Nun kommt das Hindernis: Was in mir 
selbst hält mich davon ab, den Wunsch zu 
erfüllen? Ich identifiziere das Hindernis 
und stelle es mir lebhaft vor. Dann über-
lege ich, wie ich es überwinden kann und 
mache einen Plan, was ich tue, wenn das 
Hindernis eintritt.

personalmagazin: Können Unternehmen 
etwas beitragen?
Oettingen: Wenn Firmen den Anstoß geben 
und WOOP im Training vorstellen, ist das 
ideal. Man kann es als individuelles Ins-
trument oder in der Gruppe nutzen. Ich 
kann die vier Schritte mit etwas Übung in 
fünf Minuten gehen – und habe so einen 
Freund fürs Leben.  

„Ein Freund fürs Leben“
INTERVIEW. Pure Positivdenke hindert Menschen daran, erfolgreich zu sein. Gabriele 
Oettingen findet, dass positives Denken plus ein Schuss Realität zielfördernder ist.

personalmagazin: Sie bezweifeln, dass 
positives Denken ein gutes Rezept für be-
ruflichen und privaten Erfolg ist. Sind Sie 
eine typisch deutsche Bedenkenträgerin?
Gabriele Oettingen: Im Gegenteil. Unsere 
Forschung der vergangenen 20 Jahre 
zeigt, dass positives Denken wichtig für 
den Erfolg ist. Allerdings genügt es al-
leine nicht, um seine Ziele zu erreichen.

personalmagazin: Aber guter Dinge zu sein 
und an die Zukunft zu glauben klingt 
doch, als käme der Schwung von allein.
Oettingen: Genau das ist das Problem. 
Wenn ich abnehmen oder einen neuen 
Job finden will und ich gehe mit der Hal-
tung daran, das klappt von selbst, dann 
fühle ich mich schon angekommen und 
werde mich entspannen. Positive Zu-
kunftsfantasien und unreflektierte Zu-
friedenheit übersehen die Dinge, die der 
Zielerreichung im Weg stehen. Wir haben 
in einer Studie gezeigt, dass Hochschul-
absolventen, die sich lediglich positiven 
Zukunftsfantasien hingegeben hatten, 
nach zwei Jahren weniger verdienten und 
weniger Jobangebote erhielten als dieje-
nigen, die auch negative Gedanken zuge-
lassen hatten.

personalmagazin: Wie erklären Sie dies?
Oettingen: Die Energie sinkt bei rein po-
sitiven Tagträumen, das kann man über 
Selbstberichte messen und über das 
Absinken des systolischen Blutdrucks. 
Zum Erreichen von Zielen muss man 
Energie aufbringen und komplexe The-
men anpacken. Wir müssen durchhalten 
und die Probleme geschickt lösen, wenn 
wir unsere Wünsche erfüllen wollen. 

personalmagazin: Halten Glücksmanager 
die Mitarbeiter also vom Handeln ab?
Oettingen: Bunte Büromöbel, gutes Essen, 
Fitness-, Ruheräume, nette Kollegen: 
Das ist alles gut, um den Arbeitsalltag 
angenehmer zu machen. Glücksmana-
ger können viel in Gang setzen. Aber: 
Das wird meine Wünsche nicht erfüllen. 
Ich muss selbst aktiv werden.

personalmagazin: Das klingt nach Arbeit. 
Oettingen: Nicht ganz, denn es geht erst-
mal um mentale Bilder. Diese setzen Das Interview führte Ruth Lemmer. 

GABRIELE OETTINGEN ist Professorin für 
Pädagogische Psychologie und Motivation.

ONLINE

Über diesen Link gelangen Sie zur kosten losen 

WOOP-App:  www.woopmylife.org
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Zukunftsmarkt Altersvorsorge 

Aktuelle Informationen zur Rentenreform und ihre Auswirkungen auf 
die Praxis stehen im Mittelpunkt des 18. Zukunftsmarkts Altersvorsor-
ge 2017. Die Fachveranstaltung für Personalverantwortliche, Experten 

und Praktiker auf dem Altersvorsorgemarkt findet am 16. und 17. Februar 
2017 in Berlin statt. Die Keynote wird Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles 
halten. Weitere Themen werden die Positionen der Parteien und Verbände zur 
Rentenpolitik im Vorfeld der Bundestagswahl 2017, Finanzierungsstrategien 
für die bAV und digitale Möglichkeiten einer Betriebsrentenverwaltung sein.  
Am Abend des ersten Kongresstages wird der „Deutsche bAV-Preis“ verliehen 
werden. Der Preis zeichnet Unternehmen für ihre zukunftsweisenden bAV-Pro-
jekte aus und soll die bAV als wesentliches Standbein der Alterssicherung in 
Deutschland stärker ins Bewusstsein der Öffentlichkeit tragen. Anmeldungen 
zum Kongress wie auch Bewerbungen für den „Deutschen bAV-Preis“ sind ab 
sofort möglich.  www.deutscher-bav-preis.de; www.zukunftsmarkt-altersvorsorge.info

Kollegen Mehr als 60 Prozent aller Mitarbeiter in Deutschland wie in den USA können sich vorstellen, durch einen Roboterassistenten als 
Kollege unterstützt zu werden. Als Chef würden allerdings nur 15 Prozent der befragten Amerikaner und 8 Prozent der deutschen Befragten 
einen humanoiden Roboter akzeptieren. Das zeigt die Studienreihe „Robots@work4.0“ von der TU Darmstadt und Leap in Time.

Kassen Die gesetzlichen Krankenkassen haben 2015 für Gesundheitsförderung und Prävention in den Betrieben über 76 Millionen Euro 
ausgegeben. Durchschnittlich zweieinhalb Jahre unterstützen die Krankenkassen Unternehmen bei den einzelnen Aktivitäten der betriebli-
chen Gesundheitsförderung. Diese Zahlen ergeben sich aus dem Präventionsbericht 2016 des GKV-Spitzenverbands.

Knete Die größte Weihnachtsfreude, so das Fazit einer Umfrage der Manpower Group, können Unternehmen ihren Mitarbeitern mit  
Weihnachtsgeld machen. 64 Prozent der Befragten gaben an, sich darüber am meisten zu freuen. Auch beliebt: Urlaub zwischen Weihnach-
ten und Neujahr (40 Prozent), Weihnachtsfeiern (30 Prozent) und Aufmerksamkeiten wie Naschkörbe oder ähnliches (28 Prozent).

NEWS DES MONATS

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

Warum Fitness krank macht  

NACHGELEGT 

Wearables wie Fitness-Tracker und Smart-
watches setzen sich durch - nach einer 
Umfrage von Bitkom interessieren sich 
40 Prozent der Bundesbürger für diese 
tragbaren Gesundheitsmessgeräte. Im 
Sinne eines betrieblichen Gesundheits-
managements unterstützen auch immer 
mehr Unternehmen den Einsatz dieser 
Geräte – sei es, um ihren Mitarbeitern die 
Kontrolle über Fitness und Essverhalten zu 
erleichtern, sei es, um sie über firmenin-
terne Wettbewerbe wie Schritt-Challenges  
zu mehr Bewegung zu motivieren.  
Die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und 
Arbeitsmedizin (BAuA) warnt nun aller-
dings vor gegenteiligen Effekten von 
Fitnesstrackern. Die Auswertung von 41 
Studien zeige, dass auch Smartphones 
und andere Smart-Devices das Mus-
kel- und Skelettsystem belasten kön-
nen. Statische Körperhaltung, häufige 
Bewegungswiederholungen und hohe 
Muskelaktivitäten könnten den Bewe-
gungsapparat beeinträchtigen, schlechte 
Lichtverhältnisse zu Blendungen führen. 

Experten und Praktiker treffen sich zum 18. Mal 
auf dem Zukunftsmarkt Altersvorsorge. 
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Kein digitaler Arbeitsplatz

Die Mehrheit der Arbeitnehmer in Deutschland stellt 
ihren Chefs ein schwaches Zeugnis aus, wenn es um 
den digitalen Arbeitsplatz der Zukunft geht. Befragt 

nach den aktuell größten Stolpersteinen am IT-Arbeitsplatz be-
mängeln knapp 60 Prozent einen schlechten Datenzugriff von 
unterwegs, 58 Prozent kritisieren einen zu langsamen IT-Stö-
rungsdienst und 55 Prozent erleben die IT der eigenen Firma als 
zu unflexibel, um neue Anforderungen - beispielsweise der digi-
talen Geschäftswelt - einzubinden. Das sind Ergebnisse der Stu-
die „Arbeitsplatz der Zukunft“ von CSC.  www.haufe.de/personal 

Gefährdung schnell erkennen

Ein neues Online-Tool zur Erkennung der psychischen Belas-
tung und  Beanspruchung der Mitarbeiter bietet die Ham-
burger Favox GmbH an. In einer auf fünf Tage verteilten 

Umfragedauer erhebt die Software die Stimmung aller an der Er-
hebung Beteiligten. Dabei haben die Mitarbeiter die Möglichkeit, 
ihre persönlichen Werte zwischen null und zehn zu skalieren. 
Die Unternehmensleitung erhält so punktgenaue Informationen 
aus allen Niederlassungen, Abteilungen und Teams und sieht in 
den detaillierten und anonymisierten Auswertungen, wo Belas-
tungssituationen vorhanden sind, wo sie gerade entstehen oder wo 
Potenziale schlummern.  www.favox.de 

Psychische Belastungen müssen so 
schnell wie möglich erkannt werden 
– Software kann hier helfen.  

Mobile Hotelbuchung

Oft noch werden Dienstreisen per Smartphone 
recherchiert, jedoch dann umständlich über 
den stationären PC gebucht, weil die Reise-

kostenrichtlinien die Buchung über den firmenei-
genen Account verlangen. Doch dieser  kann auch  
mobil genutzt werden - darauf weist das Internetho-
telportal HRS hin. Unternehmen können sich über 
ihr Firmenbuchungsportal einen Konfigurationslink 
zusenden lassen, der die firmenspezifischen Einstel-
lungen in die HRS App übernimmt.   www.hrs.de
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Zwölf Unternehmen erhielten 
Ende November den CSR Jobs 
Award 2016. Der Preis, der be-
reits zum dritten Mal von der 

Stellenplattform www.csr-jobs.de verge-
ben wurde, richtet sich an Unternehmen, 
die in besonderer Art Verantwortung 
gegenüber Belegschaft, Gesellschaft 
und Umwelt übernehmen. Bewerben 
für den Award konnten sich die Unter-
nehmen mit speziellen Mitarbeiterpro-
jekten in verschiedenen Kategorien wie 
Unternehmenskultur, Familien- oder 
Nachwuchsförderung, aber auch für En-
gagement bei der Flüchtlingshilfe oder 
besonderen Kooperationen mit NGO.  
„Mit dem Award sollen herausragende 
Beispiele guter Unternehmensführung 
nicht nur ins Rampenlicht gerückt, 
sondern auch dauerhaft einer breiten 
Öffentlichkeit zugänglich gemacht wer-

Von Katharina Schmitt (Red.) 

den“, beschreibt Dr. Stefan Rennicke, 
Geschäftsführer von CSR-Jobs & Compa-
nys, die Zielsetzung des Awards.  

Azubis bei Willenbrock: Ehrenamtlich 
in der Kinder- und Jugendhilfe

Verständlicherweise finden sich unter 
den Gewinnern viele Großunternehmen 
und Konzerne – personelle Infrastruk-
tur und Budget erlauben ihnen, über 
CSR-Projekte Gutes zu tun und gleich-
zeitig sinnvolles Employer Branding zu 
betreiben. Doch nicht immer ist ein mit 
großem Budget eingeführtes Konzept 
notwendig – das zeigt das Azubipro-
gramm der Firma Willenbrock Förder-
technik Holding, das in der Kategorie 
„Unser Nachwuchs“ den Award bekam. 

In ehrenamtliche Kooperationen mit 
mehreren Kinder- und Jugendhilfe-Pro-
jekten bringen sich die Auszubildenden 

mit viel Eigeninitiative ein und bieten 
zum Beispiel Fahrradreparaturen, Com-
puter AGs und Bastelnachmittage an oder 
organisieren Hausführungen bei Wil-
lenbrock, um  Jugendlichen das eigene 
Unternehmen und die Berufs- und Ausbil-
dungsbilder zu zeigen. Das gesellschaft-
liche Engagement der Azubis ergänzt, 
so die Überzeugung von Willenbrock, 
die hohe Wertigkeit der Ausbildung im 
eigenen Haus, die beispielsweise auch 
durch regelmäßige Feedbackgespräche, 
viel Handlungsspielraum und eine leis-
tungsorientierte Prämie für die Auszubil-
denden gepflegt wird.

TÜV Rheinland: Verbindliches 
 Bekenntnis zu Werten und Recht  

In der Kategorie „Unsere Werte“ ging die 
TÜV Rheinland als Sieger hervor. Mit 
einer verbindlichen Konzernpolitik zu 

Für Verantwortung ausgezeichnet 
PREISVERLEIHUNG. Der CSR Jobs Award zeichnet Unternehmen aus, die Verantwortung 
übernehmen. Die ausgezeichneten Projekte regen zum Nachahmen an. 
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Das Personalmagazin war vor Ort –  
in der App finden Sie unseren Video-
bericht zur Preisverleihung in der alten 
Versteigerungshalle Köln.
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E.G.O. zukünftig ein Sozialpraktikum 
als Pflichtstation enthält.

Rewe erleichtert Vereinbarkeit  
von Beruf und Familie 

Mit einem strukturierten Konzept fami-
lienbewusster Personalpolitik als festem 
Bestandteil der unternehmenseigenen 
Nachhaltigkeitsstrategie überzeugte 

©
 B

A
B

B
EL

Werten und Verantwortung gegenüber 
den  Mitarbeitern will der Prüfdienstleis-
ter seine Neutralität, Gewissenhaftigkeit 
und Objektivität gegenüber Kunden und 
Auftraggebern sichern. Wie die Kon-
zernpolitik bringt auch ein spezieller 
Verhaltenskodex für alle Mitarbeiter das 
Bekenntnis des Unternehmens zu den 
Prinzipien des Global Compact der Ver-

jekte wie gelebte Inklusion in den eige-
nen Märkten, Zusammenarbeit mit den 
Tafeln oder die Unterstützung eigener 
Sozialprojekte der Mitarbeiter. 

Unter dem Motto Gesundheit, Genuss, 
Verantwortung steht die Initiative „Be-
wusst leben“ bei Globus, die bewussten 
Umgang mit Lebensmitteln und der Natur 
fördern soll. Weitere soziale Aktivitäten 

Linkes Bild: Mitarbeiter 
bei Globus.

Mitte: Willenbrock 
spendet die Startgel-
der aus einer Stapler-
fahrer-Meisterschaft 
an die St. Petri Kinder- 
und Jugendhilfe. 

Rechtes Bild: Teambe-
sprechung bei Babbel.

einten Nationen und zu den Regeln der 
International Federation of Inspection 
Agencies (IFIA) – der Vereinigung in-
ternational führender Prüfunternehmen 
– zum Ausdruck. Er regelt Fragen im 
Zusammenhang mit der Einhaltung von 
Recht und Gesetz (Compliance), die – so 
die Überzeugung von TÜV Rheinland – 
für eine unabhängige Prüforganisation 
Grundlage des Handelns sein muss. 

Lokales und globales Engagement  
bei Globus SB-Warenhaus

Die Globus SB-Warenhaus Holding 
GmbH & Co. KG, Vorjahressieger in der 
Kategorie „Unsere Werte“, überzeugte 
die Jury auch 2016 mit ihrem breit ge-
fächerten gemeinnützigen Engagement. 
Sie erhielt den Preis in der Kategorie 
„Unser soziales und gesellschaftliches 
Engagement“ für ihre vielfältigen Pro-

sind in der Globus Stiftung gebündelt, 
die sich in Deutschland vor allem der Ju-
gendarbeitslosigkeit widmet und in den 
ärmsten Ländern der Welt humanitäre 
Projekte zur Verbesserung der Bildung 
von Kindern und Jugendlichen fördert. 

Vorbildliches Personalmanagement 
bei E.G.O. 

Für ihr vorbildliches Personalmanage-
ment wurde die E.G.O. Elektro-Geräte 
GmbH & Co. Holding KG ausgezeichnet. 
Es enthalte, so rühmte Jurymitglied 
Prof. Dr. Michael Gielnik von der Leu-
phana Universität Lüneburg, umfas-
sende und vorbildliche Initiativen mit 
Beiträgen zur allgemeinen Lebensquali-
tät, zu sinnvollen Vergütungssystemen, 
Gesundheit am Arbeitsplatz sowie der 
Aus- und Weiterbildung, die beispiels-
weise für jeden Auszubildenden der 

die Rewe Markt GmbH in der Kategorie 
„Unsere Familienkultur“. Das Konzept 
wurde bereits 2009 gemeinsam mit der 
Beruf und Familie Service GmbH imple-
mentiert. Es beinhaltet vielfältige flexib-
le Arbeitsmöglichkeiten – vom Verzicht 
auf Kernarbeitszeit über Teilzeit- und 
Job-Sharing-Modelle bei veränderten fa-
miliären Anforderungen bis hin zu Sab-
baticals. Hinzu kommen Angebote wie 
Auszeit für die Pflege von Familienange-
hörigen, Beratung zu Kinderbetreuung 
und Pflege und der Ausbau unterneh-
menseigener Kindertagesstätten. 

Nachhaltige Kooperationen  
der Tui Group 

Für ihre Arbeit an der Idee eines nach-
haltigen Reisemarkts wurde die Tui 
Group ausgezeichnet. In Kooperation 
mit gemeinnützigen Organisationen, In-
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itiativen und NGO engagiert sie sich für 
den Schutz der Umwelt und kultureller 
Traditionen in den Urlaubsländern. Ein 
weiteres Kooperationsprojekt ist die 
Harmonisierung touristischer Nachhal-
tigkeits-Zertifizierungen, die neben öko-
logischen Maßnahmen dem Schutz von 
Menschen- und Kinderrechten dienen.

Babbel: In der neuen Arbeitswelt 
steht der Mitarbeiter im Mittelpunkt 

„Die Digitalisierung der Arbeitswelt ist 
immer dann besonders erfolgreich, wenn 
neben den rein ökonomischen Aspekten 
die Zufriedenheit der Mitarbeiter im Mit-
telpunkt steht.“ Mit dieser Begründung 
verlieh Jurymitglied Lucia Falkenberg, 
Eco Verband der Internetwirtschaft e.V., 
Babbel den Award in der Kategorie „Un-
sere neue Arbeitswelt“. Der Anbieter 
einer Sprachlern-App mit 450 Mitar-

beitern aus 39 verschiedenen Nationen 
überzeugte die Jury mit seinem Selbst-
verständnis als Lernfirma „nach außen 
wie innen“, bei der nicht nur Kunden, 
sondern auch die Teammitglieder jeden 
Tag etwas Neues lernen, Ideen entwi-
ckeln und ihre Kreativität einbringen 
können. Flexible Arbeitsmöglichkeiten, 
Ruhe- und Freizeiträume oder Extras 
wie kostenlose Dienstfahrräder, Monats-
fahrkarten, täglich frisches Obst und 
Ähnliches sorgen gleichzeitig für die 
notwendige Bindung und Zufriedenheit 
der Mitarbeiter. 

Willkommenskultur für Flüchtlinge 
bei The Ritz Carlton, Wolfsburg 

Neu in diesem Jahr war eine Auszeich-
nung für besonderes Engagement von 
Unternehmen in der Flüchtlingshilfe 
ausgeschrieben. Sieger wurde The Ritz 

Carlton, Wolfsburg. Das Hotel unter-
stützt die Integration von Flüchtlingen 
in der Region Wolfsburg mit verschiede-
nen Veranstaltungen, in denen deutsche 
Traditionen, Sprache und Berufsfelder in 
der Hotellerie vermittelt werden. Dazu 
gehören auch Aktivitäten in Flüchtlings-
heimen, Frühstück mit Flüchtlingsfrau-

AUSGEZEICHNETES ENGAGEMENT 

Kategorie Gewinner weitere Nominierungen

„Unsere Werte“ TÜV Rheinland SWN Stadtwerke Neumünster, Globus 

„Unsere Familienkultur“ Rewe Group Capgemini, SSC Services

„Unser Nachwuchs“ Willenbrock Feinkost Käfer, Deutsche Telekom

„Unser soziales und gesellschaftliches Engagement“ Globus UniCredit Bank AG/Hypovereinsbank, REWE

„Unser Personalmanagement“ E.G.O. Wago, Globus

„Unsere Flüchtlingshilfe“ The Ritz Carlton, Wolfsburg Werder Bremen, Knorr Bremse AG

„Unsere neue Arbeitswelt“; Lesson Nine GmbH/Babbel Terrot GmbH, Procter & Gamble

„Unsere Kooperationen/NGOs“ Tui Group Piepenbrock, ADH Deutschland GmbH

Erstmals ausgeschrieben waren dieses Jahr Preise in den Kategori-
en „Unsere Flüchtlingshilfe“, „Unser Nachwuchs“ und „Unsere neue 

Arbeitswelt“. Bilder zu den Gewinnern und zur Preisverleihung 
finden Sie in unserem Portal unter       www.haufe.de/personal

Sonderpreise Gewinner weitere Nominierungen

Social Events Deutsche Bahn Scout24, Carglass

Ausbildungskonzept Hotel Estrel Berlin Volkswagen OTLG, DEG

Corporate Volunteering (User-Preis) Deutsche Telekom 
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en oder gemeinsame Kochworkshops im 
Hotel. 

Sonderpreise für Deutsche Bahn, 
Deutsche Telekom und Hotel Estrel 

Einen Sonderpreis „Social Events“ be-
kam die Deutsche Bahn. Gewürdigt wur-
den damit die vielen Projekte der Bahn, 
die Bildung und Integration, Umwelt-
schutz und humanitäre Hilfe im Fokus 
haben. Als herausragendes Beispiel be-
wertete die Jury die Aktion „Bahn-Azubis 
gegen Hass und Gewalt“, bei der jährlich 
über 500 Auszubildende mit Spenden-
läufen, Musikvideos und Aktionstagen 
in sozialen Einrichtungen Position ge-
gen Fremdenfeindlichkeit, Rassismus 
und Diskriminierung beziehen. Den 
Preis übergab Soul-Sänger Fetsum, Ver-
anstalter des „Peace x Peace“ Festivals 
zugunsten von Kindern auf der Flucht. 

Ebenfalls die Auszubildenden im Fo-
kus hat das Hotel Estrel Berlin, das sich 
beim Sonderpreis „Nachwuchsförderung 
– unser Ausbildungskonzept“ durchset-
zen konnte. Deutschlands größtes Hotel 
überlässt seinen Azubis das Manage-
ment im Gutshaus „Schloß Britz“ im 
Berliner Bezirk Neukölln in Eigenregie. 
Seit Frühjahr 2009 verlegt regelmäßig 
ein Team von Auszubildenden seinen 
Arbeits- und Ausbildungsplatz für sechs 
Monate nach Britz, wo sie eigenständig 
die Bereiche Gastronomie, Hotellerie 
und Veranstaltungen leiten.

Der Sonderpreis Corporate Volunteering 
ging an die Deutsche Telekom. Sie bietet 
Mitarbeitern, die sich ehrenamtlich in so-

zialen Projekten engagieren wollen, in ih-
rem internen Socialnetwork „youandme“ 
unter dem Namen Engagement@telekom 
eine interaktive Plattform zur Förderung 
des ehrenamtlichen Engagements an. 
Hier können Mitarbeiter Projekte vor-

schlagen, weitere Engagierte suchen und 
Impulse für Engagement erhalten. 

Bedeutung von CSR noch nicht in 
allen Branchen erkannt

Insgesamt, stellt Veranstalter Rennicke 
fest, hätten viele Arbeitgeber die Be-
deutung des Themas „Verantwortung 
gegenüber Mitarbeitern“ erkannt. Das 
belege die hohe Qualität und Vielzahl 
der Bewerbungen, die nicht nur ihn, 
sondern auch die Jury begeistert habe. 
Doch, so Rennicke, ließen sich immer 
noch einzelne Branchen ausmachen, die 
den aktuellen Erfordernissen hinterher-
hinkten. Dazu zählen seiner Erfahrung 
nach die IT- und Textilbranche, aber 
auch die gesamte Agenturbranche.  

Linkes Bild: Auszubildende managen das 
Hotel „Schloss Britz“ eigenverantwortlich.

Rechtes Bild: Auszubildende bei der Bahn be-
ziehen Position gegen Rassismus und Gewalt. 
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Betriebliche Vorsorgelösungen 
gewinnen immer mehr an Be-
deutung – für Arbeitgeber, für 
Arbeitnehmer und damit auch 

für Vermittler. Das Institut für Vorsorge 
und Finanzplanung (IVFP) hat als erstes 
Ratingunternehmen in Deutschland den 
Markt für betriebliche Krankenversiche-
rungen (bKV) unter die Lupe genom-
men. Das Rating schafft für Arbeitgeber 
eine unabhängige Einschätzung, welche 
die Professionalität und Kompetenz ei-
nes bKV-Anbieters widerspiegelt. Der 
umfassenden Analyse mit mehr als 70 

Von Frank Nobis und Georg Goedeckemeyer Einzelkriterien haben sich 14 Anbieter 
gestellt. Im Gegensatz zu den auf öf-
fentlichen Informationen basierenden 
Produktratings des IVFP handelt es sich 
beim bKV-Kompetenz-Rating um eine 
interaktive Analyse: IVFP und Anbieter 
stehen in einem sehr engen Austausch 
– anders lässt sich eine Untersuchung 
dieser Art nicht durchführen. 

Betriebliche Krankenversicherung  
als attraktives Zusatzangebot

Die bKV ist eine besondere Form der 
Krankenzusatzversicherung, bei der 
verschiedene private Zusatzversiche-
rungen in einem Topf zusammengefasst 

werden. Der Arbeitgeber schließt für 
seine Belegschaft eine Gruppenversi-
cherung ab und ermöglicht dadurch ei-
nen besonderen Krankenversicherungs-
schutz. Das Reizvolle daran: günstige 
Beiträge, keine Gesundheitsprüfungen 
und Wartezeiten wie bei einer einzelnen 
Krankenzusatzversicherung sowie eine 
gehobene Absicherung für den Krank-
heitsfall weit über den Status eines 
gesetzlich Versicherten hinaus. Dieser 
Kollektivgedanke ist einzigartig und 
ermöglicht auch gesundheitlich vorge-
schädigten Mitarbeitern eine bessere 
ambulante und stationäre Absicherung. 

Für Arbeitgeber hat die Möglichkeit, 
die Gesundheit der Arbeitnehmer bes-
ser abzusichern, auch einen klaren 
wirtschaftlichen Aspekt. Dabei ist die 
Rechnung einfach: Besserer Gesund-
heitsschutz bedeutet kürzere Ausfall-
zeiten der Mitarbeite. Das wiederum 
bedeutet geringere Ausfallkosten für den 
Arbeitgeber. Gesundheitsschutz auf Pri-
vatpatientenniveau sowie sinkende Leis-
tungen in der GKV, die es aufzufangen 
gilt – all das sind gute Voraussetzungen 
für eine Erfolgsstory der bKV. Ein wei-
teres Plus: Oft können auch Familien-
angehörige, in der Regel die Ehepartner 
und Kinder, mit abgesichert werden.

Rating: Kompetenzbeweis muss in 
vier Teilbereichen erbracht werden

Doch noch ist die Erfolgsstory der bKV 
nicht geschrieben. Umfragen zeigen 
momentan noch sehr geringe Werte 
von zehn Prozent Marktdurchdringung 
auf. Ein möglicher Hinderungsgrund, 
warum nicht mehr Arbeitgeber auf die-

Kompetent, aber noch verkannt
RATING. Eine neue Untersuchung bescheinigt zahlreichen Anbietern von betrieblichen  
Krankenversicherungen hohe Kompetenz. Genutzt werden diese aber bisher kaum.

Ärztliche Versorgung auf 
hohem Niveau kann die 
Erholung beschleunigen. 
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der Anbieter ihren Vermittlern Checklis-
ten und Dokumentationsunterlagen an 
die Hand geben. Nachbesserungsbedarf 
gibt es teilweise im Bereich der arbeits-
rechtlichen Informationspflichten – etwa 
im Hinblick auf die arbeitsrechtlichen 
Grundlagen einer bKV, das AGG sowie 
einen gegebenenfalls vorhandenen Be-
triebsrat. Hier erreicht im Schnitt nur 
knapp ein Viertel der Anbieter die ma-
ximale Punktzahl. Auch der bereits er-
wähnte Aspekt „Auswirkung der Ausfall-
zeit auf die Personalkosten“ wird nicht 
durchgehend berücksichtigt. Aktuell 
bieten gut 30 Prozent der Anbieter keine 
unterstützenden Informationen zum ROI 
einer bKV. Insgesamt zeigt sich, dass die 
Beratung durchschnittlich ausfällt. Die 

ses Instrument der Mitarbeiterbindung 
zurückgreifen, mag die Vielschich-
tigkeit des Themas sein. Besonderes 
Augenmerk legt das IVFP bei seinem 
Rating deshalb auf eine allumfassende 
Betrachtung aller relevanten Faktoren 
einer bKV. Ein reiner Produktvergleich 
wäre zu kurz gesprungen, handelt es 
sich doch bei der Implementierung ei-
ner bKV um einen intensiven Prozess, 
der qualifizierten Beratungsbedarf er-
fordert. 

Die Untersuchung stützt sich auf vier 
Teilbereiche, die mit einem Anteil von 
jeweils 25 Prozent in die Gesamtbewer-
tung einfließen. Das sind neben dem Pro-
duktportfolio die Teilbereiche Beratung, 
Vertragsgestaltung, sowie Service und 

Verwaltung. Nur Versicherer, die in allen 
Teilbereichen eine gewisse Kompetenz 
aufweisen, erhalten eine gute Gesamt-
benotung.

Beratung mit kleinen Lücken im 
arbeitsrechtlichen Bereich

 Ein erfreuliches Bild zeigt sich gleich im 
ersten Teilbereich, der Beratungsleistung 
der Versicherer bei der Implementierung 
einer bKV. Dabei wurde untersucht, wie 
die Unterstützung von der Ansprache 
des Arbeitgebers bis hin zum Abschluss 
und zur Umsetzung der bKV sowie der 
nachfolgenden dauerhaften Betreuung 
aussieht. Sämtliche bKV-Berater haben 
spezielle Fachschulungen durchlaufen. 
Erfreulich auch, dass über 80 Prozent 
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Anbieter, die im Teilbereich Beratung 
am meisten überzeugten, sehen Sie in 
der nebenstehenden Tabelle.

Vertragsgestaltung: Gute Beitrags-
stabilität, aber zu viele Ausschlüsse 

Die bKV ist ein komplexes Produkt. 
Umso wichtiger ist es, dass Anbieter bei 
der Vertragsgestaltung entsprechend 
kompetent sind, um Arbeitgebern ein 
individuelles Angebot unterbreiten zu 
können. Ein für Mitarbeiter oftmals sehr 
wichtiger Punkt ist hier die Absicherung 
von Familienangehörigen. Dies bieten 
auch alle Anbieter an – teils jedoch mit 
Ausschlüssen, Wartezeiten beziehungs-
weise Gesundheitsprüfung. 

Für Arbeitgeber spielt die Beitragssta-
bilität eine ganz wesentliche Rolle. Hier 
schneiden die Anbieter durchwegs sehr 
gut ab. Wünschenswert wäre eine Nach-
besserung bei der Absicherungsmög-
lichkeit eines Stationärtarifs bei einer 
obligatorischen bKV – hier bedarf es in 
knapp 50 Prozent der Fälle mindestens 
25 Mitarbeiter. Wichtig ist auch der Um-
gang mit Vorerkrankungen, laufenden 
Behandlungen und bereits angeratenen 
Behandlungen. Circa zwei Drittel der 
Anbieter haben hier große Einschrän-
kungen beziehungsweise Ausschlüsse. 
Dafür überzeugen die meisten Anbieter, 
wenn es um Vertragsgestaltung bei Mini- 
jobbern und Auszubildenden geht.

Kundenservice über Intranet und 
Versichertenkarten sind Standard

Zur betrieblichen Krankenversicherung 
wird es immer wieder Fragen geben – 
die Beteiligten gehen in der Regel eine 
langfristige Versorgungsverpflichtung 
ein. Deshalb ist ein von Anfang an ser-
viceorientierter, kundenfreundlicher und 
auf die individuellen Bedürfnisse des 
Einzelnen ausgerichteter Anbieter eine 
ausgesprochen wünschenswerte Sache. 
Fast alle Anbieter punkten, wenn es um 
speziell eingerichtete Intranetseiten geht. 
Eine eigens entwickelte Servicesoftware 
zur Rechnungseinreichung bieten circa 
75 Prozent der Anbieter. 

Unternehmen Sterne Gesamtnote 

Hallesche Krankenversicherung a.G. 1,2

Allianz Private Krankenversicherungs-AG 1,3

Axa Krankenversicherung AG 1,3

DKV Deutsche Krankenversicherung AG 1,5

Bayerische Beamtenkrankenkasse AG 1,6

Württembergische Krankenversicherung AG 1,8

Süddeutsche Krankenversicherung a.G. 1,8

R+V Krankenversicherung AG 1,8

Central Krankenversicherung AG 1,8

Gothaer Krankenversicherung AG 1,9

Zehn von 14 Anbietern erhielten eine Gesamtnote (nach Schulnoten) im Bereich zwischen 
eins und zwei. Sie mussten dazu in allen vier Teilbereichen mit über 70 Kriterien überzeugen.  

QUELLE: IVFP

DAS RATING 

Teilbereichsnote  
Produktportfolio

Sterne

Hallesche Kranken-
versicherung a.G.  

R+V Kranken-
versicherung AG  

Süddeutsche Kranken-
versicherung a.G.  

Allianz Private Kranken-
versicherungs-AG  

DKV Deutsche Kranken-
versicherung AG

Teilbereichsnote  
Beratung

Sterne

Axa Krankenversiche-
rung AG

Allianz Private Kranken-
versicherungs-AG

Hallesche Kranken-
versicherung a.G.

Bayerische Beamten-
krankenkasse AG

Süddeutsche Kranken-
versicherung a.G.

Teilbereichsnote  
Vertragsgestaltung

Sterne

Bayerische Beamten-
krankenkasse AG

Hallesche Kranken-
versicherung a.G.

R+V Kranken-
versicherung AG

Axa Kranken-
versicherung AG

Allianz Private Kranken-
versicherungs-AG

Teilbereichsnote  
Service & Verwaltung

Sterne

DKV Deutsche Kranken-
versicherung AG

Axa Kranken-
versicherung AG

Hallesche Kranken-
versicherung a.G.

Allianz Private Kranken-
versicherungs-AG

Württembergische 
 Krankenversicherung AG



Bei der bKV-Implementierung ist der 
Service indes ausbaufähig: Nur rund 
jeder fünfte Anbieter bietet ein Kunden-
portal zur An- oder Abmeldung. Ihre 
Aufgabe, Berater und Arbeitgeber mit 
bKV-Infomaterial und Broschüren zu 
versorgen und über Markttrends aufzu-
klären, erfüllen alle Anbieter sehr gut. 
Gleiches gilt hinsichtlich eigener Versi-
chertenkarten für die bKV. Bei fast allen 
Anbietern ist damit beim Stationärtarif 
eine Direktabrechnung möglich.

Produktportfolio überzeugt mit  
individuellen Komponenten 

Was wäre die bKV ohne entsprechende 
Leistungskomponenten? Die Anbieter 
verfolgen dabei unterschiedliche Philo-

sophien und Konzepte, um in ihrem Kun-
denstamm einen optimalen Bestandsmix 
zu erhalten. 

Im Teilbereich Produktportfolio kön-
nen nahezu alle Anbieter überzeugen. 
Das ist nicht überraschend, da für Arbeit-
geber beziehungsweise für die Arbeitneh-
mer die Vielfalt bei den auszuwählenden 
Leistungen ein wichtiges Entscheidungs-
kriterium ist. Bei fast allen Anbietern 
kann man die Leistungskomponenten 
individuell zusammenstellen. 

Bei den gängigen Kategorien der Absi-
cherungen wie etwa Sehhilfen, Vorsorge, 
Heilpraktiker sowie stationäre und am-
bulante Bausteine sind die Anbieter stark 
aufgestellt. Gleiches gilt für den Baustein 
Zahn – hier werden neben dem Zahn-

ersatz auch Leistungskomponenten für 
Zahnerhalt (Parodontose-Behandlungen) 
und Prophylaxe (professionelle Zahnrei-
nigung) angeboten. Bei Randthemen wie 
Hörgeräten, psychischen Erkrankungen 
und Hilfsmitteln wie zum Beispiel Ban-
dagen besteht noch Luft nach oben.  

FRANK NOBIS ist  
Geschäftsführer beim Institut 
für Vorsorge und Finanzpla-
nung (IVFP).

GEORG GOEDECKEMEYER 
ist Senior Consultant beim 
Institut für Vorsorge und 
Finanzplanung (IVFP).
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Digitalisierung, neue Arbeitskon-
zepte und eine individualisier-
te Gesellschaft verändern die 
Arbeitswelt. Zu den Topthemen 

zählen Arbeitszeitflexibilisierung, tarif- 
und gesetzeskonforme Einsatzplanung 
sowie effiziente Prozesse. Professionelle 
Lösungen für Workforce Management er-
möglichen Unternehmen, Arbeitszeiten 
bedarfsoptimiert auf Projekte, Schichten 
oder Arbeitsplätze zu planen. Workflows 
und Self Services helfen, administrative 
Prozessschwächen auszugleichen. Die 
automatische Einsatzplanung unterstützt 
dabei, Über- und Unterdeckung oder Dop-
pelbesetzung zu vermeiden. Das gilt nicht 
nur für Großunternehmen, sondern auch 

Von Elke Jäger für den Mittelstand, wie Beispiele aus ver-
schiedenen Branchen zeigen. 

Logistik: Fahr- und Arbeitszeiten 

Wo immer Lebensmittel frisch und 
punktgenau verteilt werden müssen, ist 
das Team von Meyer Logistik mit großer 
Wahrscheinlichkeit mit von der Partie. 
An 365 Tagen im Jahr wird zuverlässig 
geplant, disponiert und ausgeliefert. 
Mittlerweile hat das Unternehmen rund 
2.000 Mitarbeiter und mehr als 1.200 
Fahrzeuge europaweit im täglichen Ein-
satz. Moderne Technik sorgt während 
der Lagerung und des Transports für die 
richtige Temperatur. Dabei müssen nicht 
nur die strengen Auflagen der Lebens-
mittelhygiene-Verordnung eingehalten 
werden, sondern auch die für LKW-Fah-

rer innerhalb der Europäischen Gemein-
schaft geregelten Lenk- und Ruhezeiten. 
Einen Überblick über die Fahr- und damit 
Arbeitszeiten der Fahrer erhält das Un-
ternehmen mit seinem Workforce Ma-
nagement. Über die Archivierungslösung 
für die digitalen Tachos werden die LKW-
Fahrerkarten täglich ausgewertet und in 
die Software importiert. Dabei werden 
auch Pausenzeiten und Abfahrtskontrolle 
erfasst. Die Lösung stellt zudem sicher, 
dass die Aufzeichnungspflicht rund um 
das Thema Mindestlohn erfüllt wird. Um 
alle Ressourcen so effizient wie möglich 
zu managen, plant der Lebensmittel-
Logistiker seine Mitarbeiter direkt auf 
Arbeitsplätze, Fahrzeuge, Schichten oder 
Sonderdienste. Dabei werden zusätzlich 
benötigte Arbeitsgeräte wie Gabelstap-

Den Kundenservice rocken 
PRAXIS. Workforce Management ist nicht nur für Großunternehmen interessant, 
sondern auch für den Mittelstand. Das zeigen Beispiele aus verschiedenen Branchen. 

Session setzt auf Kunden-
orientierung und optimierte 
Personalkosten.
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ler oder Hubwagen mitdisponiert. Über 
Workflows sind beispielsweise auch die 
Niederlassungsleiter in definierte Pro-
zessschritte eingebunden. Die Arbeits-
zeitdaten fließen über den Atoss BI Con-
nector in das Business-Intelligence-Tool 
des Unternehmens ein und stehen dem 
Management für Analysen zur Verfü-
gung. Insgesamt werden 1.600 gewerb-
liche Mitarbeiter geplant und gesteuert.

Handel: Service und Personalkosten 

Wirtschaftlichkeit beim Personaleinsatz 
und die Einbindung von Mitarbeitern in 
das Arbeitszeitmanagement sind für den 
Fachhandel ein wichtiges Thema. Das 
gilt auch für das Handels- und Dienst-
leistungsunternehmen Session, dessen 
Karriere in den wilden 70ern mit einer 
Art Musikerwohnzimmer begann. Heute 
hat das Unternehmen rund 250 Mitar-
beiter und betreibt zwei große Filialen 
in Frankfurt und Walldorf sowie einen 
Webshop für Musikinstrumente und 
Equipment. Der Unternehmensbereich 
Session Pro bietet professionellen Ver-
anstaltungssupport für Events aller Grö-
ßenordnungen im In- und Ausland – von 
der Technik über die Konzeption bis hin 
zur Umsetzung. In der Zentrale in Wall-
dorf gibt es zudem eine Erlebniswelt für 
Musiker und musikaffine Menschen, 
mit Ladengeschäft, Fachwerkstätten, E-
Gitarren Custom Shop, Effektarium, Sa-
xophone Pro Shop und „Harry’s“, einem 
Restaurant und Veranstaltungsort für 
Workshops und Konzerte. Hinzu kommt 

ein Zentrallager und Logistikzentrum 
in Frankfurt mit 9.000 Quadratmetern. 
Auf der Fläche, in Service, Logistik und 
Technik setzt das Unternehmen auf Kun-
denorientierung und optimierte Perso-
nalkosten. Der Einsatz der Mitarbeiter 
wird so geplant, dass zu jedem Zeitpunkt 
eine hohe Service- und Beratungsqualität 
gewährleistet ist. Die Arbeitszeiten der 
Veranstaltungstechniker werden über 
eine App gemanagt. Alle Informationen 
stehen dem Management in Echtzeit zur 
Verfügung. 

Dienstleistung:  Kundenorientierung 

Bei der Clubfitness-Kette Kingdom Of 
Sports bietet jedes Studio eine hoch-
wertige Geräteausstattung, ein umfang-
reiches Kursangebot und – darauf legt das 
Unternehmen großen Wert – eine qua-
lifizierte Beratung und Betreuung. Der 
Premium-Discounter zählt rund 50.000 
Mitglieder an 19 Standorten in Nord-
deutschland. Damit für die Betreuung 
an den Geräten, die Kurse, die Beratung 
und den Service qualifiziertes Personal 
in ausreichender Menge zur Verfügung 
steht, plant Kingdom Of Sports seine 
200 Trainer, Kursleiter, Auszubildenden 
und studentischen Hilfskräfte mit Atoss 
Time Control. Arbeitsplatzwechsel von 
Fläche zu Kurs oder umgekehrt, Zeit für 
Individualtrainings oder bei Bedarf auch 
ein studioübergreifender Personaleinsatz 
sorgen dafür, dass die Studios optimal 
besetzt sind. Studio- und Regionalleiter 
haben Anwesenheiten, Zeitsalden, Ver-
fügbarkeiten, Qualifikationen und Ein-
satzplanung ihrer Teams im Blick. Alle 
Mitarbeiterdaten stehen für Abfragen 
und Auswertungen aktuell zur Verfü-
gung. Über den integrierten Self Service 
kann das Team Urlaube und Fehlzeiten 
beantragen sowie Dienstpläne abrufen. 

Produktion: Prozessoptimierung 

Exide Technologies mit Sitz in Milton, 
USA, ist ein weltweit aktiver Hersteller 
und Recycler von Bleiakkumulatoren. In 
Deutschland ist Exide an den Standor-
ten Büdingen und Bad Lauterberg mit 

rund 1.350 Mitarbeitern vertreten. Eine 
Prozessanalyse machte deutlich, dass 
beim Management der Arbeitszeiten in 
Verwaltung und Produktion Optimie-
rungspotenzial bestand. Mit dem Ziel, 
den Aufwand für Administration und 
Fehlerkontrolle, Antragswesen und die 
Schichtplanung zu senken, entschied 
man sich für Workforce Management in 
der Cloud. Die vollständige Integration 
von Arbeitszeitmanagement und Perso-
naleinsatzplanung stellt sicher, dass ein-
mal erfasste Daten korrekt und in Echt-
zeit für Abrechnungen, Auswertungen 
und Einsatzplanungen zur Verfügung 
stehen. Über Self Services sind die 
Mitarbeiter in die HR-Prozesse einge-
bunden. Das entlastet die Personalabtei-
lung. Besonders aber profitiert die Pro-
duktionsleitung von der neuen Lösung. 
Alle planungsrelevanten Informationen 
stehen auf Knopfdruck aktuell zur Ver-
fügung. Die Einhaltung gesetzlicher und 
betrieblicher Rahmenbedingungen wie 
Arbeitszeitüberschreitungen oder Ru-
hezeitverletzungen werden vom System 
automatisch geprüft. Aussagekräftige 
Auswertungen erleichtern die Entschei-
dungen der Disponenten. Dadurch ist 
die Planungsqualität signifikant gestie-
gen. Insgesamt rechnet das Unterneh-
men durch die erzielte Prozessoptimie-
rung mit jährlichen Einsparungen im 
mittleren sechsstelligen Bereich.

80 Prozent weniger Aufwand im An-
tragswesen, 75 Prozent weniger Überstun-
den und Fluktuationsraten von unter fünf 
Prozent – das sind Zahlen aus aktuellen 
Projekten, die zeigen, welche strategische 
Bedeutung Workforce Management für 
Unternehmen aller Größen und Branchen 
hat. Die bedarfs-, service- und kostenop-
timierte Personal einsatzplanung ist das 
Instrument der Zukunft – ein Steuerungs-
Cockpit, um die wichtigste Ressource im 
Unternehmen, den Menschen im Arbeits-
prozess, flexibel einzusetzen.  

ELKE JÄGER ist Leiterin Unternehmens
kommunikation bei der Atoss Software AG. 

80 Prozent weniger 
Aufwand bei Anträgen, 
75 Prozent weniger 
Überstunden und Fluk-
tuationsraten von unter 
fünf Prozent – das sind 
aktuelle Projektzahlen.
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Mit dem Jahreswechsel von 
2016 auf 2017 wird das „Ge-
setz zur Flexibilisierung des 
Übergangs vom Erwerbsle-

ben in den Ruhestand“ eine neue Ära für 
Beschäftigungen, die neben einem Ren-
tenbezug ausgeübt werden, einläuten. 
Die neuen Vorschriften sollen individu-
elle Gestaltungsmöglichkeiten für ein fle-
xibles Arbeiten bis zum Erreichen der 
Regelaltersgrenze schaffen. Zusätzlich 
sollen die gesetzlichen Vorgaben An-
reize bieten, über die Regelaltersgrenze 

Von Thomas Muschiol  

SPEZIAL_ENTGELT

hinaus weiterzuarbeiten. Möglich ge-
macht werden soll dies durch 
• eine Systemänderung der Hinzuver-
dienstmöglichkeiten bei vorgezogenen 
Altersrenten und 
• die Wahlmöglichkeit, auch nach Be-
ginn der Regelaltersrente rentenstei-
gernden Hinzuverdienst zu erzielen.

Versicherungsbeiträge:
Neue Einstufung bei der Abrechnung 

Zwar wirken die neuen Hinzuverdienst-
grenzen erst ab dem 1. Juli 2017. Ände-
rungen in der sozialversicherungsrecht-
lichen Beitragsabwicklung sind aber 

schon ab dem 1. Januar 2017 umzusetzen. 
Grundlage künftiger Differenzierungen 
bei der Entgeltabrechnung ist stets die 
Frage, ob der Mitarbeiter sich noch im 
Zeitraum vor seiner persönlichen Regel-
altersgrenze befindet oder diese schon 
überschritten hat (siehe Kasten). 

Fall 1: Mitarbeiter hat Regelalters
grenze am 1. Januar 2017 erreicht

Die Beschäftigung von Mitarbeitern, die  
die Regelaltersgrenze bereits überschrit-
ten haben, war bisher und ist auch künf-
tig versicherungsfrei in der Renten- und 
Arbeitslosenversicherung. Es gilt auch 
weiterhin: Arbeitgeber müssen eine ei-
genständige Abgabe in Höhe des Arbeit-
geberbeitrags in der Rentenversicherung 
abführen. Dies gilt zunächst auch für die 
Arbeitslosenversicherung. Hier wird die 
Abgabepflicht des Arbeitgeberanteils je-
doch bis Ende 2021 ausgesetzt. Bis dahin 
kommt es also bei der Rentnerbeschäfti-
gung zur Senkung der Lohnnebenkosten.

 Neu ist jedoch: Der Mitarbeiter kann 
auf die Versicherungsfreiheit in der Ren-
tenversicherung verzichten. In diesem 
Fall kommt es zum normalen Beitragsab-
zug des Gesamtsozialversicherungsbei-
trags. Damit kann der Mitarbeiter seinen 
Rentenanspruch auch bei einer Weiter-
arbeit über die Regelaltersgrenze hinaus 
erhöhen. Den Verzicht auf die Versiche-
rungsfreiheit muss der Beschäftigte 
schriftlich gegenüber dem Arbeitgeber 
abgeben. Die Erklärung ist gemäß der 

Flexirente läutet neue Ära ein
GESETZ. Ein Ziel des neuen Gesetzes ist es, individuelle Gestaltungsmöglichkeiten für 
die Beschäftigung von Rentnern zu schaffen. Welche Regeln dabei zu beachten sind.

Arbeiten und Rente beziehen: Die 
Flexirente bietet neue Optionen.
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vor ihrer persönlichen Regelaltersgren-
ze beziehen, sind wie normale Beschäf-
tigte in allen Bereichen der Sozialver-
sicherung als versicherungspflichtig 
einzustufen. Die Frage, ob sie eine Voll- 
oder Teilrente beziehen, spielt künftig 
(anders als bislang) keine Rolle mehr. 

Vorsicht ist beim Thema „Vertrau-
ensschutz“ angesagt: Beschäftigte Voll-
rentner, die vor 2017 versicherungsfrei 
waren, genießen Vertrauensschutz und 
bleiben zunächst bis zum Erreichen ih-
rer Regelaltersgrenze versicherungsfrei. 
Sie können aber auf diese Versicherungs-
freiheit verzichten und damit erreichen, 
dass sich ihre Beschäftigung ab 2017 
rentensteigernd auswirkt. Dieser Ver-

zicht besteht für die gesamte Dauer des 
Beschäftigungsverhältnisses, bleibt also 
auch bestehen, wenn die Mitarbeiter das 
Alter für die Regelaltersrente erreichen. 

Die Minijobvarianten: 
Praxisfern und dennoch kompliziert

Für Minijobber stellt sich die Sachlage 
komplizierter dar und es bedarf einer 
differenzierten Betrachtung. Bei dieser 
Beschäftigungsform sind nämlich keine 
pauschalen Abgaben zur Rentenversi-
cherung abzuführen, wenn für einen 
Hinzuverdienst grundsätzlich Versiche-
rungsfreiheit besteht. Das führt zu fol-
genden Fallkonstellationen:
Variante 1: Der Mitarbeiter nimmt erst-
malig vor Erreichen der Regelaltersgren-
ze ab Januar 2017 einen Minijob auf: 

Nach der Systemänderung ist dies jetzt 
beitragsrechtlich ein normaler Minijob, 
aus dem – wie bei jedem anderen Mini-
jobber auch – zunächst der pauschale 
Arbeitgeberbeitrag und der Eigenbeitrag 
des Minijobbers abzuführen ist – außer 
der Mitarbeiter entscheidet sich für eine 
Versicherungsfreiheit. Von dieser Wahl 
hängt es ab, wie der Fall zu beurteilen 

Beitragsverfahrensordnung zu den Ent-
geltunterlagen zu nehmen. Eine gesetz-
liche Verpflichtung des Arbeitgebers, 
den Mitarbeiter auf die Möglichkeit des 
Verzichts hinzuweisen, besteht nicht. 

Auch die Mitarbeiter, die schon vor 
dem 1. Januar 2017 ihre Regelalters-
grenze überschritten hatten, können mit 
Wirkung ab dem 1. Januar 2017 auf die 
Versicherungsfreiheit verzichten. 

Fall 2: Mitarbeiter hat Regelalters
grenze im Januar 2017 nicht erreicht

Ist die Regelaltersgrenze noch nicht er-
reicht, gibt es künftig – im Gegensatz 
zum früheren Recht – eine vereinfachte 
Betrachtung: Mitarbeiter, die eine Rente 

Die Anrechnung erfolgt in drei Schritten:

Fließende Hinzuverdienstgrenzen bei der Beschäftigung vor Eintritt der Regelaltersgren-
ze schaffen Flexibilität. Anzurechnen sind aber auch andere Einkünfte des Beschäftigten.

QUELLE: THOMAS MUSCHIOL

HINZUVERDIENST STUFENLOS ANRECHNEN

1. Hinzuverdienst bis 6.300 Euro im Jahr wird nicht angerechnet.

2. Hinzuverdienst über 6.300 Euro im Jahr wird zu 40 Prozent angerechnet.

3.  Hinzuverdienst- und Altersteilrente über Höchst-
einkommen der letzten 15 Kalenderjahre

wird zu 100 Prozent angerechnet.
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ist, wenn der Mitarbeiter während der 
Beschäftigung die Regelaltersgrenze er-
reicht. Hat er sich für eine Versicherungs-
freiheit entschieden, so bleibt es dabei: 
Der Minijob bleibt auch ab Erreichen der 
Regelaltersgrenze versicherungsfrei. Ein 
Verzicht, um eine rentensteigernde Wir-
kung zu erzielen, ist nicht mehr möglich.   

Überschreitet der Minijobber jedoch 
mit einem versicherungspflichtigen Mini-
job „im Gepäck“ seine Regelaltersgrenze, 
so wird dieser zunächst wieder versiche-
rungsfrei. In diesem Fall kann der Mitar-
beiter nach den neuen Regeln auf diese 
Versicherungsfreiheit erneut verzich-
ten und der Minijob wird postwendend 
wieder in den vorherigen Zustand (pau-
schaler Arbeitgeberbeitrag und Eigenbei-
trag des Minijobbers) zurückgesetzt.
Variante 2: Nach Erreichen der Regelal-
tersgrenze nimmt der Mitarbeiter erst-
malig ab Januar 2017 einen Minijob auf.

Dieser Fall ist am einfachsten zu er-
läutern, denn der Minijob ist dann (wie 
bisher) automatisch versicherungsfrei. 
Er wird versicherungspflichtig, wenn 
eine Verzichtserklärung vorgelegt wird.
Variante 3: Der Mitarbeiter hat bereits 
2016 vor dem Erreichen der Regelalters-
grenze einen Minijob ausgeübt:

Nach der Systemänderung wäre dies 
eigentlich ein normaler Minijob. Es gilt 
aber auch hier Vertrauensschutz, sodass 
diese Fälle versicherungsfrei bleiben. 
Der Minijobber kann jedoch auf diese 
Versicherungsfreiheit verzichten – und 
damit eine Pflicht zur Zahlung des pau-
schalen Arbeitgeberbeitrags und des 
Eigenanteils auslösen. Diese Entschei-
dung muss er nicht sofort treffen. Die 
Verzichtserklärungen sind nicht fristge-
bunden, sie können zu einem beliebigen 
Zeitpunkt ausgesprochen werden. 

Arbeitsvertragliche Gestaltung: 
vor Eintritt der Regelaltersgrenze

„Ich würde gerne vor dem Erreichen mei-
ner Regelaltersgrenze in Teilrente gehen, 
aber so viel hinzuverdienen, dass ich ins-
gesamt genauso viel Einkommen wie zu 
meiner aktiven Zeit habe.“ Dieser Wunsch 

Die Regelaltersgrenze ist Ausgangspunkt für unterschiedliche Pflichten des Arbeit
gebers, ebenso wie für neue Gestaltungsoptionen nach dem neuen Recht.

Nach der derzeitigen gesetzlichen Definition ist die sogenannte Regelaltersgrenze zwar 
einheitlich auf das 67. Lebensjahr festgelegt. Aufgrund von Übergangsvorschriften fällt 
sie aber bei den aktuell zu beurteilenden Mitarbeitern auf einen früheren Zeitpunkt, 
abhängig vom Geburtsmonat. Erst mit dem Jahrgang 1964 kann daher von einer einheitli-
chen Grenze für alle gesprochen werden. Für den Beschäftigten selbst ist seine Regel-
altersgrenze entscheidendes Kriterium für den Hinzuverdienst, der vor dieser zu einer 
Rentenkürzung (Teilrente) führen kann, nach Erreichen dann – wie bisher auch – ohne 
jegliche Beschränkungen auf die Rentenhöhe möglich ist. Sowohl für die Pflichten des Ar-
beitgebers bei der Entgeltabrechnung, als auch für seine arbeitsvertraglichen Gestaltungs-
möglichkeiten, ist auch die Frage entscheidend, wann ein Mitarbeiter seine persönliche 
Regelaltersgrenze erreicht hat. So hängt die sozialversicherungsrechtliche Einstufung des 
Hinzuverdienstes davon ab und der Arbeitsvertrag endet in den meisten Fällen automa-
tisch mit dem Erreichen der Regelaltersgrenze, ohne dass es einer Kündigung bedarf.

Die persönliche Regelaltersgrenze

ÜBERBLICK

Die Flexirente soll mehr Möglichkeiten bringen, die Rente des Beschäftigten zu stei
gern. Gerade für Minijobber meldet da unser Autor Thomas Muschiol Bedenken an.

Das Steigern der Rentenansprüche durch einen Verzicht auf die Versicherungsfreiheit, 
auch jenseits der Regelaltersgrenze, wird  von der Politik als reizvolle Möglichkeit 
verkauft, die Rente eigenverantwortlich zu steigern. Dabei ist das Modell nicht gänzlich 
neu. Auch bisher kann jeder vom Angebot der gesetzlichen Rentenversicherung Gebrauch 
machen, freiwillige Eigenbeiträge zur Rentensteigerung einzubringen. Flächendeckend ist 
davon aber bisher kein Gebrauch gemacht worden. Zugegeben: Das neue Modell ist mit 
freiwilligen Beitragsleistungen nicht deckungsgleich, schließlich wird durch den Verzicht 
auf die Rentenversicherungsfreiheit auch der Arbeitgeberbeitrag bei Regelaltersrentnern 
auf dem Beitragskonto gutgeschrieben. Gleichwohl dürften sich beschäftigte Rentner 
eher dafür entscheiden, die Arbeitnehmeranteile für den laufenden Lebensunterhalt zu 
verwenden, als sie für die bekanntlich wenig üppigen Renditen bei der DRV zu opfern.

Vor allem werden Wetten dazu angenommen, wie viele auf Minijob-Basis beschäftigte 
Rentner sich für eigene Beitragszahlungen entscheiden werden. So gut wie keiner? Die 
Wettquoten dieses Ergebnisses dürften bereits bei geringem Einsatz einen ordentlichen 
Gewinn versprechen. Der Grund: Eigene Beitragszahlungen können für Minijobber zwar 
wichtig sein, wenn sie dazu führen, dass rentenbegründende Zeiten erfüllt werden. Wer 
aber versucht auszurechnen, wann eine freiwillige Versicherungspflicht im Rentenalter zu 
einer signifikanten Rentenerhöhung von – sagen wir mal – hundert Euro pro Monat führen 
wird, der wird erkennen: Der zusätzliche „Hunderter“ dürfte etwa ab dem 100. Geburts-
tag erreicht sein – aber nur, wenn der Minijob bis dahin lückenlos ausgeübt wird.

Beim Blick in das neue Gesetz ist zudem zu konstatieren: Die Rentenkasse verliert nichts, 
wenn sich das Argument der Rentensteigerung als Fehlgriff herausstellt. Im Gegenteil, sie 
gewinnt. Belassen es die Rentner bei der Versicherungsfreiheit, bleibt nämlich die Pflicht 
der Zahlung einer Abgabe in Höhe des fiktiven Arbeitgeberbeitrags, der im Ergebnis eine 
steuerähnliche Zuwendung an die Rentenkasse ohne Zweckbestimmung ist, bestehen.

„Wetten werden angenommen“

KOMMENTAR 
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THOMAS MUSCHIOL ist Rechtsanwalt mit 
Schwerpunkt im Arbeits- und Sozialversi-
cherungsrecht.

kann nach dem neuen System der flie-
ßenden Hinzuverdienstgrenzen zwar in 
Erfüllung gehen. Der Mitarbeiter muss 
hier jedoch mit spitzen Bleistift vorgehen 
und seinen gewünschten Hinzuverdienst 
richtig prognostizieren (siehe Grafik). Er 
muss zudem wissen, dass seine Prognose 
jedes Jahr in einer Nachschau überprüft 
wird und jede Überschreitung seines 
Hinzuverdiensts zu einer nachträglichen 
Rentenkürzung führen kann.

Aus der Frage des möglichen Hinzuver-
dienstes sollte sich der Arbeitgeber daher 
tunlichst heraushalten. Schon deshalb, 
weil der Hinzuverdienst auch durch ande-
re Einkünfte des beschäftigten Rentners 
beeinflusst werden kann. Seine Pflicht 
beschränkt sich auf die abrechnungstech-
nische Differenzierung auf der Grundla-
ge der Situation „vor oder nach Erreichen 
der Rentenaltersgrenze“. 

Auch ein grundsätzlicher arbeitsrecht-
licher Anspruch auf Arbeitszeitreduzie-
rung aufgrund der Inanspruchnahme 
einer Rente vor Beginn der Regelalters-
rente besteht nicht. Ein einseitiges Recht 
auf Arbeitszeitverkürzung unter Aus-
nutzung des rentenrechtlich optimalen 

Hinzuverdienstes könnte sich zwar in 
Form eines Teilzeitverlangens nach dem 
Teilzeit- und Befristungsgesetz ergeben. 
Dieses Vorgehen versagt aber dann, 
wenn der Mitarbeiter seinen zukünf-
tigen Arbeitsumfang dynamisch auch 
hinsichtlich möglicher Korrekturen ge-
stalten will. 

Jenseits einer juristischen Betrach-
tung und vorausgesetzt, dass auch der 
vom Fachkräftemangel geplagte Perso-
nalverantwortliche oft ein vitales Inte-
resse an der optimalen Ausnutzung der 
Hinzuverdienstgrenzen hat, ist in diesen 
Fällen die Fantasie und der Wille gefragt, 
das Arbeitsverhältnis jeweils einver-
nehmlich an einen veränderten Hinzu-
verdienst anzupassen. 

Arbeitsvertragliche Gestaltung: 
nach Eintritt der Regelaltersgrenze

Da in den Fällen nach dem Eintritt der Re-
gelaltersgrenze – wie bisher auch – der 
Hinzuverdienst keinerlei Einschränkun-
gen auf den Rentenbezug bewirkt, sind 
bezüglich Art und Umfang der arbeits-
vertraglichen Gestaltung keine Grenzen 
gesetzt. Ist der Mitarbeiter – was der 

Regelfall sein dürfte – aber schon im 
Unternehmen beschäftigt, so sollte die 
Vereinbarung über ein Weiterarbeiten, 
nicht erst nach dem Erreichen der Re-
gelaltersgrenze getroffen werden. Dies 
würde arbeitsrechtlich zu einem neuen, 
unbefristeten Arbeitsverhältnis führen. 
Befristungsabreden könnten allenfalls 
mit einem Sachgrund durchgeführt wer-
den, der im Konfliktfall jedoch nicht sel-
ten auf wackligen Beinen steht. 

Für den praktischen Regelfall, bei dem 
das Arbeitsverhältnis automatisch mit 
Erreichen der Regelaltersgrenze endet, 
hält § 42 SGB VI ein ideales Gestaltungs-
werkzeug vor. Hier ist geregelt: „Sieht 
eine Vereinbarung die Beendigung des 
Arbeitsverhältnisses mit dem Erreichen 
der Regelaltersgrenze vor, können die 
Arbeitsvertragsparteien durch Vereinba-
rung während des Arbeitsverhältnisses 
den Beendigungszeitpunkt, gegebenen-
falls auch mehrfach, hinausschieben.“ 
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Barbier: Diese Regelung gilt für alle 
Cloud-Services von SD Worx und alle 
Services im Bereich Business Proces-
sing Outsourcing, kurz BPO, die Kunden 
ab Januar 2017 beauftragen, weil wir 
von unserer Servicequalität überzeugt 
sind. Unsere Kunden sind im Schnitt 
mehr als zehn Jahre bei uns, Neuverträ-
ge eingeschlossen. Diese neue Regelung 
ist ein Signal des Vertrauens an unsere 
Kunden und die Basis einer guten Kun-
denbeziehung. Wir lieben unsere Kun-
den und möchten sie nicht verlieren. 

personalmagazin: Was sind Ihre Ziele für 
den deutschen Markt? Wie wollen Sie 
wachsen? 
Barbier: Wir haben unseren weltweiten 
Wachstumsplan für die nächsten fünf 
Jahre verabschiedet und streben ein 
Wachstum auf 100 Millionen Euro Um-
satz in Deutschland an. Im deutschen 
Markt sehen wir drei Chancen für 
Wachstum: Erstens sehen wir im BPO 
deutliches Wachstumspotenzial, da vie-
le Unternehmen mit Inhouse-Lösungen 
arbeiten. Wir wollen diese verstärkt von 
den Vorteilen des Outsourcings über-
zeugen. Zweitens wollen wir das Dienst-
leistungsangebot für das Human Capital 
Management und insbesondere Talent 
Management ausweiten. Und drittens 
bringt die Digitalisierung Chancen für 
neue Services mit sich. Ich denke dabei 
vor allem daran, Services für Mitarbei-
ter zu schaffen, die einen Mehrwert 
bringen. 

personalmagazin: Werfen wir einen Blick 
auf den ersten Punkt. Geht es bei der Ge-

„Wir wachsen über HR-Services“
INTERVIEW. SD Worx ist mit der Payroll groß geworden. Nun baut das Unternehmen 
gezielt neue Geschäftsfelder aus, erkäutert SD-Worx-Chef Jean-Luc Barbier.

personalmagazin: SD Worx ist eines der 
großen Gehaltsabrechnungsunternehmen 
in Europa und hat in diesem Jahr im 
deutschsprachigen Raum den Anbieter 
Fidelis HR gekauft. Wie ist der Stand der 
Integration?
Jean-Luc Barbier: Wir sind dabei, die Din-
ge in die richtige Richtung zu bringen. 
Seit Juli bauen wir die Organisation um, 
im Oktober haben wir auf der Messe 
Zukunft Personal die Markenstrategie 
und unser Portfolio bekannt gemacht. 
Die formelle Übernahme erfolgt zum 1. 
Januar 2017. 

personalmagazin: Sie haben angekündigt, 
das Produkt Fidelis-Personal fortzufüh-
ren. Warum wollen Sie die Marke Fidelis 
HR ganz aufgeben? 
Barbier: Es gibt zwei Gründe. Erstens 
wollen wir SD Worx als Marke stärken, 
zweitens wollen wir den Namen Fidelis-
Personal als Produktnamen behalten, 
weil dieser vor allem im öffentlichen 
Sektor und gerade im Nonprofit-Bereich 
und Gesundheitswesen sehr bekannt ist. 
In diesem Sektor sind wir auch Markt-
führer mit Fidelis-Personal. Vor weni-
gen Wochen fand die Fidelis-Personal-
Tagung in Würzburg erstmals unter dem 
Logo SD Worx statt. Das Feedback der 
Kunden war großartig und wir bekamen 
Unterstützung für die Entscheidung. SD 
Worx hat damit zwei Produkte im Markt: 
Accurat für den privaten und Fidelis-
Personal für den öffentlichen Sektor.

personalmagazin: Gibt es nach der Über-
nahme Änderungen für die Kunden von 
Fidelis HR? 

Barbier: Im Rahmen der Übernahme gibt 
es keine Veränderungen für die Kunden. 
SD Worx ist eine HR- und Payroll-Com-
pany, die seit 71 Jahren existiert und 
langfristig orientiert ist. Wir haben Fi-
delis HR nicht aus kurzfristigen Ertrags-
überlegungen übernommen, sondern 
im Rahmen unserer Langfriststrategie. 
SD Worx wird in den nächsten Jahren 
das Geschäft im deutschen Markt fort-
entwickeln und ausbauen.

personalmagazin: Auf der Messe Zukunft 
Personal in Köln haben Sie eine außer-
gewöhnliche Ankündigung gemacht. 
Sie setzen auf Kundenorientierung und 
wollen auf Kündigungsfristen verzichten. 
Gilt dies nur für neue Verträge oder auch 
für alte Verträge?

JEAN-LUC BARBIER ist Geschäftsführer 
von SD Worx in Deutschland.
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haltsabrechnung heute nur noch um den 
Preis, wenn man im Markt neue Kunden 
gewinnen will?
Barbier: Wir beobachten am Markt, dass 
der Abrechnungspreis weiter sinken 
wird. Über Qualitätssteigerung oder 
höhere Preise können Sie nicht mehr 
wachsen. Daher ist unser Ziel, Service 
für den gesamten Lebenszyklus von 
Mitarbeitern anzubieten. Da gibt es eine 
große Nachfrage, wie unsere Umfrage 
zeigt, die wir auf der Messe Zukunft 
Personal gemacht haben. Für 60 Prozent 
der Besucher unseres Messestands wird 
zum Beispiel Talent Management im-
mer wichtiger und sie sind an entspre-
chenden Lösungen interessiert.

personalmagazin: Das war ihr zweiter 
Punkt. Welche Art von Talent-Manage-
ment-Services bieten Sie an? 
Barbier: Das Hauptthema beim Talent Ma-
nagement ist Rekrutierung, aber auch 
Onboarding wird wichtiger. Wir wollen 
unsere Kunden im gesamten Prozess 
unterstützen, vom Finden der Talente 
über das Onboarding und die Entwick-
lung bis hin zu Führungskräften. Dabei 
spielt auch die Mitarbeiterbindung eine 
große Rolle.

personalmagazin: Auf dem Markt gibt es 
bereits Lösungen für all diese Dienstleis-
tungen. Was können Sie besser machen 
als Ihre Mitbewerber? 
Barbier: Das ist leicht zu beantworten. 
Die meisten Mitbewerber bei der Payroll 

haben schwache Lösungen im Talent-
Management – und umgekehrt. Die In-
tegration beider Fachdisziplinen in ein 
durchgängiges Prozesssystem sehen 
wir als unsere Stärke. Wir haben eine 
offene Datenarchitektur bei allen unse-
ren Systemen und wir integrieren alle 
Module in die gleiche Architektur. 

personalmagazin: SD Worx ist in Deutsch-
land nicht bekannt dafür, Talent-Ma-
nagement-Lösungen anzubieten. Welche 
Erfahrungen haben Sie vorzuweisen?
Barbier: Wir haben viele internationale 
Kunden, für die wir bereits Talent-Ma-
nagement-Lösungen betreiben. Im deut-
schen Markt ist das zwar noch nicht be-
kannt, für SD Worx ist das aber Routine.

personalmagazin: Ich möchte auf den 
dritten Punkt der Wachstumschancen zu 
sprechen kommen. Welche Services für 
Mitarbeiter wollen Sie schaffen?
Barbier: Nehmen wir zum Beispiel das 
Dokumentenmanagement: Wir können 
den Mitarbeitern ihren persönlichen 
Bereich einrichten. Das heißt konkret, 
dass die Mitarbeiter nicht nur ihre elek-
tronische Verdienstabrechnung dort fin-
den, sondern auch eigene Dokumente 
dort ablegen. Und sollte der Arbeitgeber 
den Dienstleister wechseln, bleiben dem 
Mitarbeiter Zugang und Nutzungsmög-
lichkeiten erhalten. 

personalmagazin: SD Worx versteht sich 
auch als Technologieunternehmen. Wel-
che neuen Technologien haben Sie in der 
Entwicklung?
Barbier: Wir werden in den nächsten 
Monaten mit neuen Lösungen auf den 
Markt kommen, die eine Visualisierung 
von Daten und Kennzahlen mit neuen 
Auswertungsmöglichkeiten ermögli-
chen. Diese Auswertungen sind dann 
über Dashboards am Desktop, aber auch 
auf Smartphones oder Tablets nutzbar. 
Wir haben bereits einen Piloten und 
wir rechnen damit, dass wir die Lösung 
in den nächsten drei Monaten unseren 
Kunden vorstellen können.

personalmagazin: Können Sie uns ein Bei-
spiel für neue Auswertungsmöglichkeiten 
nennen?
Barbier: Wenn Ihr Unternehmen in drei 
Ländern Standorte hat, können Sie wie 
zum Beispiel über Google Maps Statisti-
ken über die Standorte abrufen: Wie ist 
die Altersstruktur? Wie die Geschlech-
terverteilung? Die Anwendung ist sehr 
mächtig und liefert die Daten und Statis-
tiken eben genau für das Unternehmen 
und schöpft dabei aus dem Datenpool. 
Smart Data wird mehr und mehr ein 
Wettbewerbsvorteil.

personalmagazin: Sie wollen Ihr Image 
als Payroll-Anbieter erweitern und ein 
Lösungsanbieter für das gesamte Per-
sonalmanagement werden. Wie wollen 
Sie gegenüber Wettbewerbern wie SAP 
langfristig bestehen?
Barbier: SAP ist ein großartiger Partner, 
der auf Softwarelösungen konzentriert 
ist. Wir sind besonders stark bei der 
Bereitstellung von Dienstleistungen, die 
eine hohe Servicequalität für unsere 
Kunden haben. Wir können nicht nur 
Payroll-Services übernehmen, sondern 
die gesamte HR-Administration sowie 
zusätzliche Services für den Bereich 
Talent Management. Eine besondere 
Stärke von SD Worx sind nationale und 
internationale Integrationsprojekte und 
die Übernahme der HR-IT-Funktion. Als 
SAP-Partner sind wir ein Dienstleister, 
dessen Fokus die Servicequalität beim 
Kunden ist.  

„Wir wollen den Kunden 
helfen, die richtigen 
Talente zu finden, das 
Onboarding und die 
Mitarbeiterentwicklung 
unterstützen bis hin zu 
den Führungskräften.“

„Unsere neuen Lösun-
gen bieten eine Visuali-
sierung von Daten und 
Auswertungen an und 
sind am Desktop wie 
auch auf mobilen Gerä-
ten nutzbar.“

Das Interview führte Reiner Straub 
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Sozialversicherungswerte 2017 – 
damit müssen Sie rechnen 

Die maßgeblichen Werte der Sozialversicherung erhöhen sich ab 
1. Januar 2017. Die im Versicherungsrecht wichtige Jahresar-
beitsentgeltgrenze (JAEG) beträgt 57.600 Euro. Die besondere 

Jahresarbeitsentgeltgrenze für PKV-Bestandsfälle wird auf 52.200 Euro 
angehoben. Im Überblick die weiteren Änderungen:

Die Beitragsbemessungsgrenze (BBG) in der gesetzlichen Krankenver-
sicherung (GKV) steigt von derzeit 4.237,50 Euro auf 4.350 Euro im Monat 
(52.200 Euro jährlich). Die gleichen Werte gelten in der Pflegeversiche-
rung. Die Beitragsbemessungsgrenzen in der Kranken- und Pflegeversi-
cherung gelten bundeseinheitlich.

Die BBG West wird im Jahr 2017 in der Renten- und Arbeitslosenver-
sicherung auf monatlich 6.350 Euro festgesetzt (jährlich 76.200 Euro). 
Die BBG Ost beträggt monatlich 5.700 Euro (jährlich 68.400 Euro).

Die BBG 2017 in der knappschaftlichen Rentenversicherung betragen 
94.200 Euro/West und 84.000 Euro/Ost.

Der maximale Arbeitnehmeranteil ohne Zusatzbeitrag (7,3 Prozent) zur 
Krankenversicherung mit Anspruch auf Krankengeld beträgt 317,55 Euro. 
Arbeitgeber müssen den höheren Beitragszuschuss von maximal 317,55 
Euro zahlen. Der Beitragszuschuss zur freiwilligen gesetzlichen Kranken-
versicherung und der Höchstzuschuss zu einer privaten Krankenversiche-
rung sind bundesweit gleich.

Die Bezugsgröße wird im Jahr 2017 in Ost und West angepasst. Dabei 
ist zu beachten: Die Bezugsgröße West gilt in der Kranken- und Pflegever-
sicherung bundesweit. Im Rechtskreis West steigt die monatliche Bezugs-
größe auf 2.975 Euro monatlich(35.700 Euro jährlich). Für den Rechtskreis 
Ost gilt ein Wert von 2.660 Euro monatlich (31.920 Euro jährlich). 

Eine Übersicht der wichtigsten Sozialversicherungswerte 2017 im Bei-
tragsrecht und im Versicherungsrecht zum Download finden Sie auf un-
serem Portal.  www.haufe.de/personal
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Die Rechengrößen in der Sozial-
versicherung liegen jetzt fest.   

Umlagesätze 
 sinken 

Zum 1. Januar 2017 soll der Umlage-
satz zur U1 (Erstattungsverfahren 
bei Arbeitsunfähigkeit) von 1,0 Pro-

zent auf 0,9 Prozent des Arbeitsentgelts 
sinken. Das formale Genehmigungsver-
fahren ist zum Zeitpunkt des Redaktions-
schlusses noch nicht abgeschlossen, eine 
Umsetzung aber zu erwarten.

Neben der geringeren Umlage U1 in 
Höhe von 0,9 Prozent profitieren Arbeit-
geber ab 1. Januar 2017 auch von der 
günstigeren Insolvenzgeldumlage in 
Höhe von 0,09 Prozent. Die neuen Umla-
gesätze sind bereits bei der Zahlung und 
im Beitragsnachweis-Datensatz an die 
Minijob-Zentrale für den Abrechnungs-
monat Januar 2017 zu berücksichtigen.

 www.haufe.de/personal

Pflicht zum digita-
len Lohnnachweis

Mit dem Jahreswechsel wird in 
der gesetzlichen Unfallversiche-
rung der digitale Lohnnachweis 

eingeführt. Der Lohnnachweis für das Bei-
tragsjahr 2016 muss bis zum 16. Februar 
2017 auf digitalem Weg übermittelt wer-
den. Darauf weist die DGUV hin. 

Für die Teilnahme am neuen Verfah-
ren müssen die Personalabteilungen 
einen automatisierter Stammdatenab-
ruf aus ihrem Lohnabrechnungspro-
gramm anstoßen. Die Zugangsdaten 
erhalten Unternehmen in diesen Tagen 
von der Berufsgenossenschaft per Post. 
Für die Beitragsjahre 2016 und 2017 
muss parallel weiterhin der Lohnnach-
weis im Online-, Papier- oder Fax-Verfah-
ren eingereicht werden.   www.dguv.de
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QUELLE: WWW.ANBIETERCHECK.DE, 2016

In unserem Anbietercheck Personalsoftware (www.anbietercheck.de/personal) 
finden Sie Informationen und weiterführende Links zu den hier aufgeführten und 
weiteren Anbeitern von Lohn- und Gehaltsprogrammen.

ADP Employer Services GmbH www.de.adp.com

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

Bracht GmbH www.brachtsoftware.de

Bremer Rechenzentrum GmbH www.brz.ag

CSS GmbH www.css.de

Dataline GmbH & Co. KG www.dataline.de

DATEV eG www.datev.de

Entgelt und Rente AG www.er-ag.de

Eurodata AG www.eurodata.de

Fidelis HR GmbH www.fidelis-hr.de

GDI Gesellschaft für Datentechnik und  
Informationssysteme mbH

www.gdi.de

GiP Gesellschaft für innovative Personal-
wirtschaftssysteme mbH

www.gipmbh.de

GISA GmbH www.gisa.de

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

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

ICS Adminservice GmbH www.ics-adminservice.de

M-Soft Organisationsberatung GmbH www.msoft.de

Prosoft EDV-Lösungen GmbH & Co. KG www.prosoft.net

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

SD Worx GmbH www.sdworx.de

Stollfuß Medien GmbH & Co. KG www.stollfuss.de

Syllwasschy GmbH www.syll.de

T.Con GmbH & Co. KG www.team-con.de

Topix Business Software www.topix.de

Wolters Kluwer Software und Service GmbH - 
Addison Zentrale -

www.addison.de
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für Fach- und Führungskräfte

Zielgruppe Personal

Stellenmarkt

Sachbearbeiter (m/w) Personal-
abrechnung 
SportScheck GmbH, Unterhaching
Job-ID 004492542

Mitarbeiter Personalentwicklung 
(m/w) Automotive 
Kilmona PersonalManagement GmbH, 
Zuffenhausen 
Job-ID 004534806

Spezialist (m/w) Personal - 
entwicklung & employee experience 
Cargill GmbH, Berlin 
Job-ID 004533098

HR Business Partner /  
Personalreferent (m/w) 
Thalia Bücher GmbH , Münster 
Job-ID 004459331

Projektmanager (m/w) für 
 Personaldienstleistungen in der 
 Automobilentwicklung 
KET Projektservice GmbH, München 
Job-ID 004387313

Teamleiter (m/w) im Bereich  
HR Recruiting 
Daimler AG, Berlin 
Job-ID 004482384

HR Business Partner (m/w) 
Media-Saturn-Holding GmbH, Ingolstadt 
Job-ID 004162155

(Senior) Recruiter (m/w) 
Camelot ITLab GmbH, Mannheim 
Job-ID 004134297

Mitarbeiter - Recruiting und  
Personalmarketing (m/w)
Daimler AG, Leinfelden-Echterdingen 
Job-ID 004524998

Personalleiter (m/w) 
über Mentis International Human 
 Resources GmbH, Nordbayern 
Job-ID 004032178

Senior Professional -  
Compensation & Benefits (m/w) 
OSRAM GmbH, München 
Job-ID 004387037

Teamassistent (m/w) mit   
Schwerpunkt Personalbetreuung  
und Veranstaltungsmanagement
Horváth & Partners Management 
 Consultants, Stuttgart
Job-ID 004393842

Recruiter (m/w) Human Resource 
BrainGameS Entertainment GmbH,  
Berlin 
Job-ID 004524054

Stellenmarkt

Sie möchten eine Stellenanzeige aufgeben?

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

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

Job-ID eingeben und bewerben!

Einfach auf www.stellenmarkt.haufe.de 
die gewünschte Job-ID eintippen und Sie gelangen  
direkt zu Ihrem gewünschten Stellenangebot. 
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Buchungsschluss  
für die nächste Ausgabe
ist am 02.01.2017
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Beim Mutterschutz gesetz  
verzögert sich die Reform

Bislang galt die Reform des Mutterschutzgesetzes zum 1. Januar 
2017 als beschlossene Sache. Dieser Zeitplan dürfte zwischenzeit-
lich passé sein. Seit der Sachverständigenanhörung im September 

ist das Gesetzgebungsverfahren nämlich ins Stocken geraten. Für die Re-
form steht noch die zweite und dritte Lesung im Bundestag aus und auch 
den Bundesrat wird das Gesetz nicht mehr vor Januar passieren.

Inhaltliche Differenzen zwischen den Koalitionsparteien dürfte der 
Grund dafür sein. Experten meinen, dass insbesondere das neue Konzept 
zur Gefährdungsbeurteilung, aber auch die geplante Praxis zur Nachtar-
beit von schwangeren Frauen erneut in den Gremien diskutiert werden 
dürften. Wie auch immer die Gespräche laufen: Für Arbeitgeber bleibt 

die Hoffnung, dass mög-
lichst rasch klare Ver-
hältnisse herrschen. 
Doch selbst wenn es 
noch dieses Jahr zu ei-
ner Einigung kommen 
sollte, dürfte die Reform 
wohl nicht vor April 
oder Juli 2017 umgesetzt 
werden.

Das Weißbuch durchforstet

NACHGELESEN

Nach 19 Monaten Diskussion war es soweit: 
Arbeitsministerin Andrea Nahles hat das 
„Weißbuch Arbeiten 4.0“ vorgestellt. 
Treiber, Spannungsfelder, Leitbild des BMAS, 
Gestaltungsaufgaben und schließlich die 
Trends – auf 232 Seiten. „Das Weißbuch 
ist ein Diskussionsentwurf, der die Sicht 
des Bundesarbeitsministeriums darstellt“, 
machte Nahles bei der Vorstellung klar. Un-
ser Onlinekolumnist Alexander R. Zumkeller, 
Präsident des Bundesverbands der Arbeits-
rechtler in Unternehmen (BVAU), hat sich 
für uns das Weißbuch genauer angeschaut 
und die arbeitsrechtlichen Themen ana-
lysiert. Sein Fazit: Die Herausforderungen 
selbst sind im Wesentlichen erkannt – auch 
wenn einige Fragen im Zusammenhang 
mit der Digitalisierung nur unzureichend 
berücksichtigt werden, wie etwa virtuelle 
Betriebsratssitzungen, Schriftformerforder-
nisse oder Aushangpflichten. Allerdings: 
Trotz vielversprechender Überlegungen 
seien viele Lösungsansätze auch unzurei-
chend. Man darf auf konkrete Folgen dieses 
Prozesses gespannt sein – im Jahr des 
Bundestagswahlkampfs.

Meldungen Zur Umsetzung der neuen Meldeverfahren hat die Sozialversicherung nun die finalen Beschlüsse publiziert. Damit stehen 
die Rahmenbedingungen für die Neuerungen zum Jahreswechsel fest, insbesondere zum Bestandsprüfungsverfahren, zur A1-Bescheinigung, 
zum Fehlerprüfungsverfahren und zu Änderungen aufgrund der Flexirente.

Verfahren Der letzte Schritt ist gemacht: Ab April 2017 werden die neuen Vorschriften zu Leiharbeit und Werkverträgen gelten. Zuletzt 
hat der Bundesrat die Novellierung des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes (AÜG) gebilligt, die beispielsweise die Überlassungshöchstdauer 
oder Equal Pay in der Zeitarbeit neu regelt. Auch der Weg über eine Vorratserlaubnis ist künftig ausgeschlossen.

Umzüge Das Finanzministerium hat neue Pauschbeträge für steuerfreie Umzugskosten veröffentlicht, die rückwirkend ab März 2016 
anzuwenden sind. Der Pauschbetrag für sonstige Umzugsauslagen (§ 10 Abs. 1 BUKG) beträgt für Verheiratete bei Beendigung des Umzugs 
ab März 2016 1.493 Euro, ab Februar 2017 1.528 Euro. Für Ledige liegt der Betrag ab März 2016 bei 746 Euro, ab Februar 2017 bei 764 Euro.

NEWS DES MONATS

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

Doch kein Start am 1. 
Januar: Die Reform des 
Mutterschutzes wird zu-
nächst nicht umgesetzt.
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Arbeitszeugnis: Auch die Unterschrift muss passen
Arbeitsgerichte beschäftigen sich häufig 
mit dem Inhalt von Arbeitszeugnissen. 
Dabei geht es üblicherweise um den 
Zeugnistext, in dem der Arbeitnehmer 
beurteilt wird. In einem Fall, den das 

korrekterweise auf einem Arbeitszeug-
nis auszusehen? Im konkreten Fall 
klappte es selbst nach mehreren Ver-
suchen nicht mit der passenden Unter-
schrift unter das Zeugnis.

Landesarbeitsgericht Hamm nun zu be-
urteilen hatte, ging es in aller Ausführ-
lichkeit um die Unterschrift. Wann ist 
diese zu krakelig, wann zu schief? Oder 
allgemeiner: Wie hat eine Unterschrift 

URTEIL DES MONATS

Im Fall hatte sich eine technisch-kaufmännische Angestellte mit 
ihrem ehemaligen Arbeitgeber vor Gericht über die Erstellung eines 
Arbeitszeugnisses gestritten. Das erste Zeugnis hatte die Arbeitneh-
merin zurückgewiesen, da nicht der Geschäftsführer unterschrieben 
hatte. Im gerichtlichen Vergleich verpflichtete sich der Arbeitgeber, 
ein Arbeitszeugnis zu erstellen – vom Geschäftsführer unterschrie-
ben. Dies löste der Arbeitgeber ein, die Unterschrift ähnelte jedoch 
nicht der üblichen Unterschrift des Geschäftsführers. Als Grund für 
das Gekritzel hieß es, dass sich dieser das Schlüsselbein gebro-
chen habe. Auch diese Zeugnis akzeptierte die Frau nicht, klagte 
und erhielt Recht. Das Arbeitsgericht setzte ein Zwangsgeld fest. 
Der Grund: Es sei nicht nachvollziehbar, inwieweit ein Schlüssel-
beinbruch eine ordnungsgemäße Unterschrift verhindere. Der 
Geschäftsführer müsse das Zeugnis so unterzeichnen, wie er auch 
im Geschäftsverkehr Dokumente unterzeichne. Der Arbeitgeber war 
zwar nicht einverstanden, aus „rein ökonomischen Gründen“ über-
gab er dennoch ein weiteres Zeugnis. An diesem kritisierte die Frau 
nun, dass die Unterschrift des Geschäftsführers von links oben nach 
rechts unten kippe, anstatt parallel zu verlaufen. Dies vermittle den 
Eindruck, dass der Arbeitgeber mit ihren Leistungen unzufrieden 
gewesen sei. Der Arbeitgeber legte daraufhin Beschwerde gegen 

UNWIRKSAME ÜBERWACHUNG

ZUSAMMENFASSUNG Zwar hatte der Beschäftigte den Rechner 
während der Arbeitszeit intensiv für private Zwecke genutzt. Das 
Fehlverhalten war jedoch nur mittels eines heimlich aufgespielten 
Keyloggers nachweisbar, die Kündigung daher unwirksam.

RELEVANZ Der Fall ist ein Beleg dafür, dass vermehrt Streitigkeiten 
um die private Nutzung von Rechnern am Arbeitsplatz vor den 
Arbeitsgerichten landen und dass ein Verstoß einer übermäßigen 
Privatnutzung des Arbeitnehmers nicht einfach nachzuweisen ist. 
Entweder scheitern entsprechende Kündigungen daran, dass die 
private Nutzung nicht ausreichend klar geregelt ist. Oder – und so 
war es im vorliegenden Fall wegen einer heimlich aufgespielten 
Überwachungs-Software – es gelingt kein gerichtsfester Nachweis.

AGB BEI VERTRAGSÄNDERUNG

ZUSAMMENFASSUNG Ein vom Arbeitnehmer unterzeichnetes 
vertragliches Änderungsangebot zur betrieblichen Altersversorgung 
(bAV) unterliegt der Kontrolle anhand des Rechts der Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen (AGB). Im Fall hatte sich der Arbeitgeber von 
einer erteilten Gesamtversorgungszusage gelöst, ohne den Arbeit-
nehmer unangemessen zu benachteiligen, entschied das BAG.

RELEVANZ Legen Arbeitgeber dem Arbeitnehmer ein Angebot zur 
Unterzeichnung vor, sind diese geänderten Vertragsbedingungen 
regelmäßig einer AGB-Kontrolle zu unterziehen. Im Fall wollte sich 
der Arbeitnehmer wieder von der Änderung lösen, da er mit der ur-
sprünglichen Regelung – die Gesamtzusage wäre ohne Unterschrift 
weiter anwendbar gewesen – besser gestellt gewesen wäre.

die Festsetzung des Zwangsgelds ein – und damit faktisch gegen die 
Forderung der Frau nach einem neuen Zeugnis. Das LAG wies die 
Beschwerde zurück. Das Arbeitszeugnis sei nicht ordnungsgemäß 
erstellt worden. Eine quer zum Zeugnistext verlaufende Unterschrift 
begründe regelmäßig Zweifel an dessen Ernsthaftigkeit.

Arbeitszeugnisse zu unterschreiben, scheint gar nicht so einfach.

Quelle  LAG Hamm, Beschluss vom 27.7.2016, Az. 4 Ta 118/16

Quelle  BAG, Urteil vom 15.11. 2016, Az. 3 AZR 539/15Quelle  LAG Hamm, Urteil vom 17.6.2016, Az. 16 Sa 1711/15
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Im Zeitalter der Digitalisierung le-
gen immer mehr Unternehmen 
Personalakten (ausschließlich) in 
elektronischer Form an. Die Vortei-

le virtueller Dokumentensammlungen 
liegen auf der Hand. Die Aktenschränke 
weichen einem platzsparenden Daten-
träger und gerade größere Unternehmen 
benötigen weniger Sachbearbeiter in der 
Personalabteilung. Zudem können meh-
rere Personen gleichzeitig auf Dokumen-
te zugreifen und diese schneller sowie 
effizienter bearbeiten. 

Die digitale Personalakte muss dabei 
nicht nur den Vorgaben des Arbeits-
rechts genügen, sie unterliegt auch den 
Regelungen eines sich immer stärker 
ausprägenden Datenschutzes. Arbeitge-
ber müssen daher unterschiedliche Vo-
raussetzungen beachten, wollen sie eine 
elektronische Personalakte (zur Definiti-
on siehe Kasten) anlegen.

Von Andrea Panzer-Heemeier 

Ganz ohne Papier geht‘s nicht
ÜBERSICHT. Bei der Einführung der digitalen Personalakte ist das Datenschutz- und 
das Arbeitsrecht zu beachten. Arbeitgeber müssen daher die Vorgaben genau kennen.

Entscheidet sich der Arbeitgeber, eine 
Personalakte zu führen, muss diese nach 
der Rechtsprechung ein möglichst voll-
ständiges, wahrheitsgemäßes und sorg-
fältiges Bild über die persönlichen und 
dienstlichen Verhältnisse des Bedienste-
ten wiedergeben. Den Arbeitgeber trifft 
zudem die Pflicht, die Personalakte sorg-
fältig zu verwahren und ihren Inhalt ver-
traulich zu behandeln. Dies ergibt sich 
schon aus dem allgemeinen Persönlich-
keitsrecht der betroffenen Mitarbeiter. 

Zugriffe auf digitale Akte regulieren

Unabhängig von der Frage, ob der Ar-
beitgeber eine physische oder elek-
tronische Personalakte führt, sind die 
Vorschriften des Datenschutzrechtes zu 
beachten. Diese sind (noch) geregelt im 
Bundesdatenschutzgesetz (BDSG), spe-
ziell in § 32 BDSG. Eine Einwilligung 
setzt die Führung einer (elektronischen) 
Personalakte durch den Arbeitnehmer 
daher nicht voraus, sofern die Inhal-

te erforderlich sind zur Begründung, 
Durchführung oder Beendigung des Be-
schäftigungsverhältnisses.

Das BDSG enthält diverse Rechte der 
Mitarbeiter. Zum einen regelt § 35 BDSG, 
dass gespeicherte Daten der Richtigkeit 
entsprechen müssen. Der Arbeitnehmer 
hat daher als Betroffener das Recht zur 
Korrektur, wenn gespeicherte Inhalte 
ein verzerrtes Bild seiner Person wieder-
geben oder schlichtweg falsch sind. Die 
Unrichtigkeit kann der Arbeitnehmer 
ohne Weiteres feststellen, indem er von 
seinem Recht auf Einsichtnahme in die 
Personalakte gem. § 83 Betriebsverfas-
sungsgesetz (BetrVG) Gebrauch macht. 
Diese Norm hat individualrechtlichen 
Charakter und gilt daher auch in Betrie-
ben, in denen kein Betriebsrat existiert. 

Der Arbeitgeber darf zudem keine 
Geheimakten pflegen und muss seinem 
Arbeitgeber einen vollumfänglichen 
Einblick in die ausgedruckte Version 
der Akte gewähren. Insoweit gelten für 
die digitale Personalakte die gleichen 
Maßstäbe wie für die Papierakte. Zudem 
kann der Betroffene nach § 34 BDSG 
eine schriftliche Auskunft darüber ver-
langen, welche Daten zu seiner Person 
gespeichert werden.

Für die elektronische Personalakte for-
dert die Rechtsprechung zur Einhaltung 
des Gebotes der Vertraulichkeit eine dif-
ferenzierte Vergabe von Zugriffsrechten 
für Personalabteilung, Gehaltsabteilung 
und Vorgesetzten. Eine Datenbank ist al-
so vor unbefugten Zugriffen zu schützen 
und der Personenkreis kleinzuhalten, 
der mit Personalakten arbeitet. Hierbei 
eröffnet die digitale Technik einen wei-

Jedes Unternehmen hat sie und jedes nutzt sie: Was unter einer Personalakte zu ver-
stehen ist und warum es keine allgemeinen gesetzlichen Regeln dazu gibt. 

Unter einer Personalakte versteht man jede Sammlung von Unterlagen, die sich auf die 
Person des Arbeitnehmers bezieht, unabhängig von deren Form, Material sowie der 
Stelle, an der die Sammlung geführt wird. Sie sind aus der Unternehmenspraxis nicht 
wegzudenken und stellen für den Arbeitgeber eine unverzichtbare Informationsquelle 
dar. Da keine gesetzliche Verpflichtung für den Arbeitgeber besteht, Personalakten 
anzufertigen, ist auch nicht geregelt, welche Informationen in dieser zu sammeln sind. 

Arbeitnehmer-Unterlagen sammeln

DEFINITION



67

01 / 17  personalmagazin Bei Fragen wenden Sie sich bitte an redaktion@personalmagazin.de

eines Gerichtsprozesses ergeben, wenn 
er Dokumente ausschließlich in ein-
gescannter Form vorlegen kann. Der 
Prozess des Einscannens bedeutet näm-
lich, dass kein weiteres Original eines 
Dokuments angefertigt wird, sondern 
vielmehr ein Abbild hiervon entsteht. 
Es unterliegt im Einzelfall der freien 
Beweiswürdigung des Gerichts, wel-
che Beweiskraft diesen Dokumenten 
zukommt. Darüber hinaus erfordert ei-
ne ordnungsgemäße Buchführung die 
vorschriftsmäßige Übertragung des je-
weiligen Dokuments auf das Speicher-
medium, eine ordnungsgemäße Ablage 
und Wiedergabe sowie eine korrekte 
Verfahrensdokumentation.

Das Bundesfinanzministerium hat, 
ausgehend von der handelsrechtlichen 
und steuerrechtlichen Anforderung der 
„ordnungsmäßigen“ Archivierung mit 
seinem Schreiben vom 7. November 1995 
die „Grundsätze ordnungsmäßiger DV-
gestützter Buchführungssysteme“ (GoBS) 
definiert. Die Anforderungen an die ord-
nungsmäßige Wiedergabe für den Zugriff 
der Finanzbehörden auf elektronische Ar-
chive im Rahmen der Außenprüfung sind 
durch das Schreiben vom 16. Juli 2001 
„Grundsätze zum Datenzugriff und zur 
Prüfbarkeit digitaler Unterlagen“ (GDPdU) 
entwickelt worden. Diese sind nun mit 
Wirkung zum 1. Januar 2015 abgelöst 
worden durch die „Grundsätze zur ord-
nungsmäßigen Führung und Aufbewah-
rung von Büchern, Aufzeichnungen und 
Unterlagen in elektronischer Form sowie 
zum Datenzugriff“ (GoBD).

Betriebsrat darf mitbestimmen

Bei der Einführung und Handhabung 
einer elektronischen Personalakte steht 
dem Betriebsrat ein Mitbestimmungs-
recht nach § 87 Abs. 1 Nr. 6 BetrVG 
zu. Der Arbeitgeber benötigt also eine 
Einigung mit dem Betriebsrat hinsicht-
lich elektronischer Personalakten. Hier 
bietet sich der Abschluss einer ent-
sprechenden Betriebsvereinbarung an. 
Denn eine solche stellt eine wirksame 
datenschutzrechtliche Grundlage für 

teren Vorteil. Die Administration kann 
Akten so verschlüsseln, dass diese nur 
einen eingeschränkten Einblick gewäh-
ren und personenbezogene Daten ledig-
lich von ausgewählten Einzelpersonen 
gesichtet werden können (sogenanntes 
differenziertes Berechtigungskonzept). 

Aufbewahrungsfristen und -rechte

Es existieren primär aus handels-, steu-
er- und sozialversicherungsrechtlichen 
Vorschriften verschiedene gesetzliche 
Aufbewahrungsfristen des Arbeitgebers  
hinsichtlich einzelner Dokumente der 
Personalakte (siehe Übersicht). Dane-
ben existieren für den Arbeitgeber auch 
Aufbewahrungsrechte, zum Beispiel auf-
grund von Verjährungsfristen. Im Übri-
gen sind regelmäßig mit Beendigung des 
Arbeitsverhältnisses die Inhalte der Per-
sonalakte zu löschen.

Die Berechtigung des Arbeitgebers, 
Unterlagen zu speichern, muss zudem 
so lange bestehen, wie entsprechende 
Verjährungsfristen für Ansprüche der 
Arbeitnehmer existieren. Ansprüche der 
Arbeitnehmer auf Lohn oder Gehalt und 
damit zusammenhängende Ansprüche 
aus dem Arbeitsverhältnis unterliegen 

der regelmäßigen Verjährungsfrist nach 
§ 195 BGB. Auch auf Schadensersatz-An-
sprüche findet diese Frist Anwendung, 
sie beträgt drei Jahre. Nach § 199 BGB 
beginnt die regelmäßige Verjährung mit 
dem Schluss des Jahres, in dem der An-
spruch entstanden ist. 

Ferner muss der Arbeitgeber dazu 
berechtigt sein, sämtliche, für einen 
potenziellen Kündigungsschutzprozess 
notwendige Unterlagen – wie beispiels-
weise Abmahnungen –so lange auf-
zubewahren, wie ein solcher Prozess 
angestrengt werden kann.

Archivieren und Aufbewahren 

Die elektronische Personalakte wird 
die Printform nicht vollständig ersetzen 
können. Der Gesetzgeber ordnet verein-
zelt eine unumstößliche Schriftform an. 
Diese erfüllt zumeist eine Warnfunktion 
oder dient der besseren Beweisbarkeit. 
Hierzu gehören zum Beispiel Aufhe-
bungsverträge und nachvertragliche 
Wettbewerbsverbote. Diese Dokumente 
können daher nicht durch eine digitale 
Version ersetzt werden.

Ebenfalls können sich Beweisschwie-
rigkeiten für den Arbeitgeber im Fall 

Alles digital? In der Personalakte 
müssen einige Dokumente auch 
auf Papier aufbewahrt sein.
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Zuletzt hat der Betriebsrat nach § 80 
Abs. 1 Nr. 1 BetrVG darüber zu wachen, 
dass die Gesetze durchgeführt und ein-
gehalten werden, die den Arbeitnehmer 
begünstigen. Für den Fall der virtuellen 
Personalakte bedeutet dies, dass dem 
Betriebsrat das Recht zusteht, die Ein-
haltung des BDSG zu überwachen.

Ausblick: Bringt DSGVO Änderungen? 

Von zentraler Bedeutung für die zukünfti-
ge Entwicklung des Datenschutzes ist die 
am 24. Mai 2016 in Kraft getretene EU-Da-
tenschutz-Grundverordnung (DSGVO), 
welche ab dem 25. Mai 2018 ihre Wir-
kung entfaltet. Hierdurch soll ein uni-
onsweiter, umfassender Schutz perso-
nenbezogener Daten realisiert werden. 
Es zeichnet sich die klare Tendenz ab, 
dem Datenschutz auf europäischer Ebe-
ne in Zukunft einen höheren Rang einzu-
räumen. Die Verordnung sieht empfindli-
che Strafen für Verletzungen im Umgang 
mit personenbezogenen Daten vor. Zum 
gegenwärtigen Zeitpunkt lassen sich je-
doch noch keine konkreten Änderungen 
durch die DSGVO für elektronische Per-
sonalakten ablesen, da Art. 82 DSGVO 
erlaubt, den Beschäftigtendatenschutz 
auf nationaler Ebene zu regeln, sofern 
der Mindeststandard der DSGVO einge-
halten ist. Nach aktueller Einschätzung 
ist dies mit § 32 BDSG der Fall. 

Die Papierakte wird also nicht restlos 
verdrängt werden. Auch künftig ist der 
Arbeitgeber im eigenen Interesse angehal-
ten, einzelne Schriftstücke in Printform 
aufzubewahren. Zudem fällt es in seinen 
Aufgaben- und Verantwortungsbereich, 
die Sicherheit der digitalisierten Daten zu 
garantieren und technische Datenräume 
gegen unerwünschte Angriffe von außen 
und innen zu schützen. Im Kern gelten 
dabei für digitale Akten die gleichen Maß-
stäbe wie für die Papierversionen.  

DR. ANDREA PANZER-
HEEMEIER ist Fachanwältin für 
Arbeitsrecht und Partnerin bei 
der Kanzlei Arqis in Düsseldorf.

WICHTIGE AUFBEWAHRUNGSFRISTEN 

In der Übersicht sind beispielhaft einige Aufbewahrungsfristen hinsichtlich einzelner in 
der Personalakte aufbewahrter Dokumente aufgeführt. 

Unterlagen Aufbewahrungsfrist Rechtsquelle

Quittungsbelege über 
 Zahlungen von Arbeitslohn

Zehn Jahre § 257 HGB 
 (Handels gesetzbuch)

Lohnberechnungsunter-
lagen mit Bedeutung für  
die Besteuerung

Sechs Jahre § 147 Abs. 3 AO 
 (Abgabenordnung)

Lohnkonten Bis zum Ende des sechsten Jahres, 
das auf die zuletzt eingetragene 
Lohnfortzahlung folgt

§ 41 I S. 9 EStG 
 (Einkommensteuergesetz)

Lohn- und Beitragsabrech-
nungsunterlagen

Bis zum Ablauf des auf die letzte 
Prüfung folgenden Kalenderjahres

§ 28f SGB IV 
 (Sozialgesetzbuch IV)

Unterlagen zur betrieb-
lichen Altersversorgung

Sechs Jahre § 11 BetrAVG 
(Betriebsrentengesetz)

Berufsgenossenschafts-
unterlagen

Bis zum Ablauf des auf die letzte 
Prüfung nach 28p SGB IV folgenden 
Kalenderjahres

§ 28f SGB IV

Kirchensteuer Sechs Jahre mit dem Lohnkonto § 4 II Nr. 8 LStDV (Lohnsteu-
er-Durchführungsverord-
nung); Abschnitt 130 LStR

Fahrtkostenerstattung Bis zum Ablauf des 6. Kalenderjah-
res, das auf die zuletzt eingetragene 
Lohnzahlung erfolgt

§ 41 EStG in Verbindung  
mit Abschnitt 38 LStR

Jubiläumszuwendungen Bis zum Ablauf des 6. Kalenderjah-
res, das auf die zuletzt eingetragene 
Lohnzahlung erfolgt

§ 41 EStG in Verbindung  
mit Abschnitt 115 LStR

Meldungen an die 
 Krankenkassen

Bis zum Ablauf des auf die letzte 
Prüfung nach § 28p SGB IV folgen-
den Kalenderjahrs

§ 28f SGB IV

Ärztliche Bescheinigungen 
über eine arbeitsmedizini-
sche Vorsorgeuntersuchung 
nach VBG 100 (Verwaltungs-
berufsgenossenschaft) 

Bis zum Ausscheiden des Arbeitneh-
mers aus dem Unternehmen

§ 11 BGV A4 (Berufsgenos-
senschaftliche Vorschriften)

Lärmbereichsmessungen 30 Jahre § 7 BGV B 3

Mutterschutz Zwei Jahre § 19 Abs. 2 MuSchG 
 (Mutterschutzgesetz)

die Führung elektronischer Personalak-
ten dar, mit welcher – in engen Grenzen 
– auch von Bestimmungen des BDSG ab-
gewichen werden kann. 

Der Betriebsrat muss ferner zustim-
men, wenn der Arbeitgeber Personalfra-
gebögen erstellt oder dadurch Daten in 
der elektronischen Personalakte erhebt, 
§ 94 Abs. 1 BetrVG. Ohne Zustimmung 

durch den Betriebsrat besteht kein Recht 
für den Arbeitgeber zur Speicherung. So-
fern dieser die digitale Personalakte auch 
für die Personalplanung einsetzt, etwa 
als Entscheidungsgrundlage für Wei-
terbildungsmaßnahmen, muss er den 
Betriebsrat gemäß § 92 Abs. 1 BetrVG 
rechtzeitig und umfassend unterrichten 
und Beratungen hierzu aufnehmen.
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Im Verhältnis zu Arbeitnehmern 
des Unternehmens stehen die Ge-
schäftsführer als Organ der Ge-
sellschaft mit beiden Beinen im 

Lager des Arbeitgebers. Sie werden als 
Arbeitgeber wahrgenommen, erteilen 
den Arbeitnehmern Weisungen, stellen 
sie ein oder kündigen ihnen. Gegenüber 
dem Betriebsrat treten sie ebenfalls für 
den Arbeitgeber auf. Schon vor diesem 
Hintergrund liegt es nahe, die Frage, ob 
(Fremd-)Geschäftsführer Arbeitnehmer 
sind, spontan mit einem klaren „Nein“ zu 
beantworten. Nach der bisherigen Recht-
sprechung des Bundesgerichtshofs (BGH) 
und des Bundesarbeitsgerichts (BAG) wa-
ren Organmitglieder regelmäßig nicht als 
Arbeitnehmer einzustufen.

Die Auswirkungen in der Praxis

Doch eindeutig und langlebig ist im 
Arbeitsrecht wenig – schon gar nicht, 
wenn der Europäische Gerichtshof 
(EuGH) seine Finger im Spiel hat. Die-
ser hat 2010 und 2015 in mehreren Ent-
scheidungen einen weiten sogenannten 
unionsrechtlichen Arbeitnehmerbegriff 
geprägt (EuGH vom 11.11.2010, Az. 
C-232/09 „Danosa“; EuGH vom 9.7.2015, 
Az. C-229/14 „Balkaya“ und EuGH vom 
10.9.2015, Az. C-47/14 „Holtermann“). 
Seitdem stellt sich die Frage neu, ob 
und wann der (Fremd-)Geschäftsführer 
einer GmbH für bestimmte nationale Ar-
beitsrechtsvorschriften als Arbeitneh-
mer einzustufen ist. Denn legt man den 
unionsrechtlichen Arbeitnehmerbegriff 
zugrunde, kann diesem je nach betroffe-

Von Michael Kliemt und Michael Weth 

Vom Chef zum Arbeitnehmer
URTEIL. Eigentlich tritt der Geschäftsführer einer GmbH als Arbeitgeber auf. Er kann 
jedoch im Einzelfall als Arbeitnehmer gelten. Wann, das entscheiden die Gerichte.

ner nationaler Norm auch der deutsche 
(Fremd-)Geschäftsführer unterfallen.

In der Praxis kann die Beantwortung 
der Frage erhebliche Auswirkungen 
haben. Bei Massenentlassungen kann 
die Einstufung als Arbeitnehmer unter 
Umständen sogar für die Wirksamkeit 
der Kündigung des (Fremd-)Geschäfts-
führers maßgeblich sein. Aber auch für 
andere Vorschriften, wie beispielsweise 
dem Urlaubsrecht (Mindesturlaub, Über-
tragbarkeit und Abgeltung von Urlaub), 
kann sie Bedeutung erlangen. 

Arbeitnehmer nach § 104 BetrVG?

Zu welchen „kuriosen“ Konstellatio-
nen die Rechtsprechung des EuGH bis-
weilen führen kann, verdeutlicht der 
nachfolgende Fall: Dabei wollte der Be-

triebsrat eines Unternehmens sich den 
unionsrechtlichen Arbeitnehmerbegriff 
zunutze machen und kurzerhand den 
Geschäftsführer des Unternehmens 
nach § 104 Satz 1 Betriebsverfassungs-
gesetz (BetrVG) aus dem Betrieb entfer-
nen lassen (LAG Hamm vom 2.8.2016, 
Az. 7 TaBV 11/16). § 104 Satz 1 BetrVG 
berechtigt den Betriebsrat, vom Arbeit-
geber die Entlassung oder Versetzung ei-
nes Arbeitnehmers zu verlangen, wenn 
dieser den Betriebsfrieden wiederholt 
ernstlich gestört hat und diese Störun-
gen auf einem gesetzeswidrigen Verhal-
ten beruhen oder durch grobe Verletzung 
der in § 75 Abs. 1 BetrVG enthaltenen 
Grundsätze verursacht sind.

In dem Verfahren vor dem LAG Hamm 
fühlte sich der Betriebsrat durch den Ge-

Der GmbH-Geschäftsführer: bei bestimmten Normen gilt er sogar als Arbeitnehmer.
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schäftsführer der Komplementärin der 
Arbeitgeberin, einer GmbH & Co. KG, wie-
derholt nicht ausreichend und falsch in-
formiert. Dadurch sei der Betriebsfrieden 
ernstlich gestört worden. Deshalb bean-
tragte das Gremium im Beschlussverfah-
ren, der Arbeitgeberin aufzugeben, den 
Geschäftsführer der Komplementärin aus 
dem Betrieb zu entfernen. Der Betriebsrat 
vertrat die Auffassung: Wenn schon die 
Entfernung eines „kleinen“ Arbeitneh-
mers möglich sei, dann müsse die Vor-
schrift erst recht für den Geschäftsführer 
gelten. Für diese Sichtweise glaubte der 
Betriebsrat eine Stütze in der EuGH- 
Rechtsprechung zum unionsrechtlichen 
Arbeitnehmerbegriff gefunden zu haben. 

Das LAG Hamm teilte diese Auffassung 
nicht. Für den Anwendungsbereich des 
BetrVG sei allein § 5 BetrVG maßgeblich. 
Dieser lege in Abs. 2 im Wege der Fik-
tion fest, wer nicht als Arbeitnehmer im 
Sinne des BetrVG gelte. Der Geschäfts-
führer einer GmbH & Co. KG falle dar-
unter, sodass § 104 BetrVG auf ihn keine 
Anwendung finde. Hieran ändere auch 
das unionsrechtliche Verständnis des 
Arbeitnehmerbegriffs nichts. Denn dies 
setze voraus, dass die Normen in Ausfül-
lung europäischer Richtlinien erlassen 
wurden. Da § 104 BetrVG nicht auf der 
Umsetzung einer, den unionsrechtlichen 
Arbeitnehmerbegriff zugrunde legenden 
EU-Richtlinie beruhe, sei der Arbeitneh-
merbegriff nicht im unionsrechtlichen 
Sinne auszulegen. Nach dem Beschluss 
des LAG Hamm findet § 104 BetrVG auf 
Geschäftsführer daher keine Anwendung. 
Entsprechendes gilt für Vorstandsmitglie-
der einer Aktiengesellschaft.

Der Geschäftsführer als Arbeitnehmer

Obwohl jede andere Entscheidung über-
raschend gewesen wäre, ist die klare 
Positionierung für die Praxis begrüßens-
wert. Denn die Unsicherheit, welche 
Vorschriften und Rechtsbereiche den Ge-
schäftsführer als Arbeitnehmer im uni-
onsrechtlichen Sinne erfassen, ist nach 
den Entscheidungen des EuGH nach wie 
vor groß. Daher stellt sich die Frage, in 

welchen Konstellationen ein Geschäfts-
führer überhaupt Arbeitnehmer im uni-
onsrechtlichen Sinne sein kann.

Der EuGH bejahte in seinen Entschei-
dungen die Arbeitnehmereigenschaft 
eines Organs der Gesellschaft unter der 
Voraussetzung, dass zwischen dem Organ 
und der Gesellschaft ein Unterordnungs-
verhältnis vorliegt. Ein solches sei bereits 
dann gegeben, wenn die Tätigkeiten nach 
Weisung oder Aufsicht ausgeübt werden 
und jederzeit eine Abberufung vom Amt 
erfolgen könne (EuGH vom 11.11.2010, 
Az. C-232/09 „Danosa“, Rz. 51; EuGH 
vom 9.7.2015, Az. C-229/14 „Balkaya“, 
Rz. 39). Die rechtliche Qualifikation des 
zugrunde liegenden Beschäftigungsver-
hältnisses nach dem nationalen Recht sei 
hingegen irrelevant.

Unter Zugrundelegung dieser Kri-
terien kann jedenfalls der Fremdge-
schäftsführer als Arbeitnehmer im 
unionsrechtlichen Sinne einzustufen 
sein. Denn für diesen besteht die Mög-
lichkeit, wenn keine weiteren Vereinba-
rungen mit der Gesellschaft getroffen 
wurden oder das Mitbestimmungsgesetz 
eingreift, ihn jederzeit gegen seinen Wil-
len abzuberufen. Gleichzeitig unter liegt 
er den Weisungen und der Aufsicht der 
Gesellschafterversammlung. Die Kri-
terien des EuGH knüpfen jedoch nicht 
an die Frage an, ob der Geschäftsführer 
Gesellschaftsanteile hält. Grundsätzlich 
kann daher auch der Gesellschafter-Ge-
schäftsführer Arbeitnehmer im unions-
rechtlichen Sinne sein.

Keine Tätigkeiten nach Weisung

Nach den Kriterien des EuGH dürfte 
eine Arbeitnehmereigenschaft dagegen 
in folgenden Konstellationen abzuleh-
nen sein: Besitzen Geschäftsführer min-
destens 50 Prozent der Gesellschaftsan-
teile, üben sie ihre Tätigkeit regelmäßig 
nicht nach Weisung oder Aufsicht aus. 
Gleiches gilt bei Geschäftsführern, die 
zwar weniger als 50 Prozent der Gesell-
schaftsanteile besitzen, aber aufgrund 
der Satzung eine Sperrminorität haben. 
Denn sie können Weisungen verhindern 

und führen ihre Tätigkeit dementspre-
chend ebenfalls nicht nach Weisung aus. 
Schließlich dürfte auch die Einstufung 
von Geschäftsführern solcher Gesell-
schaften als Arbeitnehmer ausscheiden, 
die nach dem Mitbestimmungsgesetz 
(MitbestG) mitbestimmt sind, da für die-
se kraft Gesetzes die Regeln des Aktien-
gesetzes (AktG) für die Bestellung und 
Abberufung von Vorstandsmitgliedern 
gelten. Danach kann der Geschäftsfüh-
rer nur aus wichtigem Grund abberufen 
werden, § 31 MitbestG in Verbindung 
mit § 84 Abs. 3 AktG. Die Vorausset-
zung der jederzeitigen Abberufbarkeit 
dürfte daher nicht vorliegen.

Für Vorstandsmitglieder einer Aktien-
gesellschaft dürfte nach den vom EuGH 
aufgestellten Kriterien eine Arbeitneh-
mereigenschaft ebenfalls zu verneinen 
sein. Denn sie sind selbstständig und 
frei von Weisungen tätig. Zudem ist de-
ren jederzeitige Abberufbarkeit kraft Ge-
setzes (§ 84 Abs. 3 AktG) eingeschränkt.

Unionsrechtliche Vorgabe für Gesetz?

Das unionsrechtliche Verständnis des 
Arbeitnehmerbegriffs setzt bei der An-
wendung des nationalen Rechts stets 
voraus, dass es sich um solche Rechts-
vorschriften handeln muss, die in Aus-
füllung der erlassenen europäischen 
Richtlinien ergangen sind. Soweit mit-
hin nationale Normen auf der Umset-
zung von Richtlinien beruhen, die den 
unionsrechtlichen Arbeitnehmerbegriff 
zugrunde legen, ist davon auszuge-
hen, dass diese Schutzgesetze auch für 
(Fremd-)Geschäftsführer Anwendung 
finden können. Auf der Umsetzung sol-
cher EU-Richtlinien beruhen beispiels-
weise das Mutterschutzgesetz, das 
allgemeine Gleichbehandlungsgesetz, 
das Arbeitszeitgesetz sowie das Bun-
desurlaubsgesetz. Dagegen dürfte der 
unionsrechtliche Arbeitnehmerbegriff 
nicht für Gesetze und Rechtsnormen 
gelten, die nicht auf unionsrechtlichen 
Vorgaben beruhen. Daher ist bei diesen 
allein der nationale Arbeitnehmerbe-
griff maßgeblich. Dies betont auch das 
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und bei den Schwellenwerten zu be-
rücksichtigen. Indes stünde dies im Wi-
derspruch zum eindeutigen Willen des 
deutschen Gesetzgebers, der die Grenze 
der europarechtskonformen Auslegung 
bildet: Denn nach § 17 Abs. 5 KSchG 
gelten „Mitglieder des Organs, das zur 
gesetzlichen Vertretung der juristischen 
Personen berufen ist“, nicht als Arbeit-
nehmer im Sinne des § 17 KSchG.

Dennoch: Wird der Geschäftsführer 
selbst im Rahmen der Entlassungen 
gekündigt und ist eine Anzeige bei der 
Bundesagentur für Arbeit (BA) nicht 
oder nicht korrekt erfolgt (§ 17 Abs. 3 
KSchG), besteht die Gefahr, dass er sich 
auf die vermeintliche Unwirksamkeit 
seiner Kündigung beruft. Daraus resul-
tieren rechtliche Unwägbarkeiten: Ob 
die Nicht- oder Falschanzeige tatsächlich 
zur Unwirksamkeit der Kündigung des 
Geschäftsführers führt und ob er sich in 
jedem Fall auf die Nicht-/Falschanzei-
ge berufen kann, ist bislang ungeklärt. 
Zweifelhaft ist dies dann, wenn er selbst 
zur Erstattung der Anzeige gegenüber 
der BA berufen gewesen wäre und diese 
unterlassen oder falsch erstattet hat.

Fazit: Es kommt auf den Einzelfall an

Arbeitnehmer oder nicht? Diese Frage 
kann für (Fremd-)Geschäftsführer nicht 
generell beantwortet werden. Auch hier 
kommt es, wie so oft, auf die näheren 
Umstände des Einzelfalls und die je-
weils betroffene Rechtsnorm an. Klar-
heit bringen nur die nach und nach 
für einzelne Normen ergehenden Ent-
scheidungen, so wie jüngst die des LAG 
Hamm zu § 104 BetrVG. 

GESCHÄFTSFÜHRER ALS ARBEITNEHMER

SCHUTZVORSCHRIFTEN

Die Tabelle dient als grobe Orientierung. Ob tatsächlich ein Unterordnungsverhältnis im 
Sinne der Rechtsprechung des EuGH besteht, ist im Einzelfall zu prüfen.

Die Übersicht gibt – ohne Anspruch auf Vollständigkeit – einen ersten Überblick über die 
wichtigsten arbeitsrechtlichen Vorschriften und Gesetze, bei denen der unionsrechtliche 
Arbeitnehmerbegriff zugrunde zu legen ist und bei welchen nicht.

Ausgestaltung der Organstellung Arbeitnehmer im unions-
rechtlichen Sinne

Gesellschafter-Geschäftsführer mit mindestens 50 Prozent Gesell-
schaftsanteilen

nein

Gesellschafter-Geschäftsführer mit Sperrminorität nein

Geschäftsführer einer mitbestimmten GmbH nach dem MitbestG nein

Geschäftsführer einer mitbestimmten GmbH nach DrittelbG ja

Minderheitsgesellschafter-Geschäftsführer ja

(Fremd-)Geschäftsführer ja

Vorstand der AG nein

Risiko der Einstufung des Geschäftsführers als Arbeitnehmer im unionsrechtlichen Sinne

§ 17 KSchG (Massenentlassungsrichtlinie, Richtlinie 98/59/EG) ja

AGG (Richtlinie 2000/78/EG, Richtlinie 2000/43/EG, Richtlinie 2002/73/EG) ja

ArbZG (Arbeitszeit- und Urlaubsrichtlinie, Richtlinie 2003/88/EG) ja

BEEG (Richtlinie 96/34/EG, Richtlinie 2010/18/10) ja

BUrlG (Arbeitszeit- und Urlaubsrichtlinie, Richtlinie 2003/88/EG) ja

Mutterschutzgesetz (Mutterschutzrichtlinie, Richtlinie 92/85/EWG) ja

§ 1 KSchG nein

ArbGG nein

BetrVG (§ 5, § 104) nein

Entgeltfortzahlungsgesetz nein

LAG Hamm zutreffend. Beispiele hierfür 
sind das Arbeitsgerichtsgesetz, das Ent-
geltfortzahlungsgesetz oder § 1 Kündi-
gungsschutzgesetz (KSchG). Mehr dazu 
auch in der Übersicht auf dieser Seite.

Auswirkung bei Massenentlassungen

Einer der für die Praxis bedeutsams-
ten Fälle ist die Anwendbarkeit des 
§ 17 KSchG auf den (Fremd-)Geschäfts-

führer. Zwar beruht § 17 KSchG auf 
der Umsetzung einer europäischen 
Richtlinie (Massenentlassungsrichtli-
nie), die den unionsrechtlichen Arbeit-
nehmerbegriff zugrunde legt. Erfüllt 
der Geschäftsführer mithin dessen Vo-
raussetzungen, liegt es nahe, ihn für 
die Massenentlassungsanzeige bei der 
Anzahl der regelmäßig im Betrieb be-
schäftigten Arbeitnehmer mitzuzählen 

PROF. DR. MICHAEL 
KLIEMT ist Fachanwalt und 
Partner der Kanzlei Kliemt & 
Vollstädt in Düsseldorf.

MICHAEL WETH ist Rechts-
anwalt bei der Kanzlei Kliemt 
& Vollstädt in Düsseldorf.
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In Betrieben mit weniger als zehn 
Beschäftigten besitzen nur etwa 28 
Prozent der Mitarbeiter eine An-
wartschaft auf eine Betriebsrente. 

Das will Bundesarbeitsministerin And-
rea Nahles mit einer Reform der betrieb-
lichen Altersversorgung (bAV) ändern 
und vor allem kleine und mittlere Betrie-
be und Geringverdiener stärker in das 
System einbinden. Der Referentenent-
wurf für das Betriebsrentenstärkungsge-
setz liegt nun vor. Ihn kennzeichnen vor 
allem drei wesentliche Eckpunkte, die 
die bAV stärken sollen: das Sozialpart-
nermodell, die Zielrente ohne garantier-
te Höhe und eine steuerliche Förderung. 
Für Unternehmen stellt sich die Frage, 
ob und wie sie von diesen Änderungen 
profitieren und wie sie reagieren sollten.

Tarifverträge übernehmen die maß-
gebliche Rolle bei der Verbreitung    

In dem neu geplanten Sozialpartnermo-
dell spielen Tarifverträge eine maßgeb-
liche Rolle bei der weiteren Verbreitung 
der bAV. Ein Grund dafür ist ihr struk-
turell kollektiver Charakter, mit dessen 
Hilfe sich erhebliche Kosten- und Effi-
zienzvorteile erzielen lassen. Zudem 
sind die tariflichen Systeme auf die Be-
sonderheiten der jeweiligen Branchen 
zugeschnitten. Die Tarifpartner einigen 
sich bei der neuen Form der Betriebs-
rente auf ein sogenanntes Opting-out-
Verfahren: Der Arbeitgeber verpflichtet 
sich per Tarifvertrag zu einer automa-
tischen Entgeltumwandlung und jeder 
Beschäftigte nimmt an der betrieblichen 

Von Lars Kuchenbecker 

Das Sozialpartnermodell kommt  
AUSBLICK. Die Bundesregierung hat ihren Entwurf zum Betriebsrentenstärkungs-
gesetz vorgelegt. Wir zeigen, inwieweit Betriebe davon profitieren können.

Altersversorgung teil, sofern er nicht 
ausdrücklich widersprochen hat.

Zielrente bringt beschränkte Haftung 
und Kostensicherheit für Arbeitgeber

Der größte Reiz des neuen Modells für 
Unternehmen besteht darin, dass die 
Tarifpartner künftig Zielrenten verein-
baren können. Bei diesem Konzept sa-
gen Arbeitgeber ihren Mitarbeitern im 
Rahmen einer reinen Beitragszusage 
nur noch die Einzahlung zu, aber keine 
Garantie mehr für die später daraus re-
sultierende Rente. Die Höhe der Versor-
gungsleistung richtet sich nach dem An-
lageerfolg des investierten Beitrags. Die 

diesbezüglichen Chancen und Risiken 
verbleiben beim Arbeitnehmer.

Bislang sorgen sich gerade mittelstän-
dische Unternehmer wegen unklarer 
Haftungsrisiken. Die Reform räumt 
nun gleich zwei Hindernisse aus dem 
Weg: Nach dem Prinzip des „Pay and 
forget“ beschränkt sich die Haftung des 
Arbeitgebers ausschließlich auf die zu-
gesagten Beiträge und für die spätere 
Versorgungsleistung hat nur der allein-
haftende Versorgungsträger einzuste-
hen. Unternehmer müssen also nicht wie 
bisher fürchten, für schlechte Renditen 
eines Versorgungsträgers zur Verant-
wortung gezogen zu werden. Zugleich 

Andrea Nahles will die Verbreitung der bAV 
fördern. Ob ihr das mit dem Sozialpartner-
modell gelingt, muss sich noch zeigen.  
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besteht Kostensicherheit hinsichtlich 
der Beiträge und bei den Pensions-
rückstellungen entfällt das Nachre-
servierungsrisiko, das derzeit bei 
Direktzusagen und einigen Pensions-
kassen wegen der niedrigen Zinsen 
entsteht. Allerdings müssen Arbeit-
geber 15 Prozent des umgewandel-
ten sozialversicherungspflichtigen 
Entgelts zusätzlich als Arbeitgeber-
zuschuss an die Versorgungseinrich-
tung weiterleiten. In dem neuen 
haftungsfreien Rahmen sollen sie 
nicht mehr von eingesparten Sozial-
versicherungsbeiträgen profitieren, 
wenn Arbeitnehmer auf Teile ihres 
Gehalts zugunsten einer Betriebsren-
te verzichten. Der Referentenentwurf 
sieht zudem vor, dass die Sozialpart-
ner in den Tarifverträgen einen Siche-
rungsbeitrag vereinbaren, mit dem 
sich die Arbeitgeber künftig an der 
Absicherung der Zielrente über einen 
zusätzlichen Zuschuss beteiligen.

Der völlig neue Ansatz einer Ziel-
rente ohne Garantie ist aber zugleich 
auch eine massive Bedrohung ihrer 
Attraktivität. Um das Risiko der Vo-
latilität zu verringern, flankiert die 
Bundesregierung die neue Form 
der Betriebsrente mit spezifischen 
Vorschriften im Versicherungsauf-
sichtsgesetz. Durch die zwingende 
Anbindung der reinen Beitragszusa-
ge an einen Tarifvertrag soll sicherge-
stellt werden, dass die Interessen der 
Beschäftigten ausreichend berück-
sichtigt werden. Die Analyse der Vor- 
und Nachteile reiner Beitragszusagen 
und Garantien sowie die Entschei-
dung darüber ist künftig Sache der 
Sozialpartner. Sie können festlegen, 
ob sie tendenziell niedrigere (aber 
besser planbare) oder tendenziell hö-
here (aber volatilere) Betriebsrenten 
ermöglichen wollen.

Unproblematische Portabilität 
dank weniger Bürokratie 

Ein weiterer Vorteil der reinen Bei-
tragszusage für Arbeitgeber: Die 

Portabilität bei vorzeitigem Aus-
scheiden eines Mitarbeiters erfor-
dert viel weniger bürokratischen 
Aufwand. Das angesparte Vermögen 
bleibt entweder beim Versorgungs-
träger stehen oder dieser überträgt 
es auf den Versorgungsträger des 
nächsten Arbeitgebers. Selbst wenn 
das Guthaben beim bisherigen Ver-
sorgungsträger verbleibt, muss der 
Arbeitgeber sich bei Ausscheiden 
eines Mitarbeiters nicht mehr mit 
der Altersversorgung befassen. Von 
neuen Mitarbeitern mitgebrachte 
bAV-Verträge sind nicht mehr detail-
liert und fachkundig auf mögliche 
Haftungsrisiken zu prüfen.

Kein Zwang für Arbeitgeber ohne 
Tarifbindung  

Ohne Tarifvertrag besteht kein 
Zwang, das Sozialpartnermodell 
einzuführen. Die neuen Regelungen 
gelten nur, wenn die Betriebsrente 
auf einer tarifvertraglichen Rege-
lung beruht. Der Gesetzentwurf 
stellt jedoch ausdrücklich klar, dass 
auch nicht tarifgebundene Arbeitge-
ber und Beschäftigte die Geltung der 
einschlägigen Tarifverträge zur bAV 
vereinbaren können, indem sie bei-
spielsweise auf der Grundlage der 
reinen Beitragszusage Optionsmo-
delle einführen, die den tariflichen 
Regelungen entsprechen. Voraus-
setzung dafür ist das Einverständnis 
der Versorgungseinrichtung. Für 
tarifgebundene Unternehmen, die 
aus einer tarifvertraglich verein-
barten Pensionskasse oder anderen 
Betriebsrenteneinrichtungen aus-
scheren wollen, wäre es allerdings 
wünschenswert, dass die tariflichen 
Lösungen eine gewisse Flexibilität 
für branchen-, regionen- oder unter-
nehmensspezifische Versorgungs-

ONLINE

Lesen Sie auch den Kommentar von 

Prof. Dommermuth zur bAV-Reform auf 

unserem Portal. www.haufe.de/personal 
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Ist der Betriebsrat eingebunden? Das ist notwendig,wenn bestehende Verträge per 
Betriebsvereinbarung oder auf individualvertraglicher Grundlage abgelöst bezie-
hungsweise in das neue Modell überführt werden sollen.

Sind die Billigkeitsanforderungen (keine unzumutbare Härte, Verhältnismäßigkeit, 
Vertrauensschutz) des BAG erfüllt? Gegebenenfalls sind Übergangslösungen für 
rentennahe Jahrgänge oder allgemeine Härteklauseln aufzunehmen.

Ist schriftlich dokumentiert, dass die Mitarbeiter umfassend und richtig über die Vor- 
und Nachteile der Übertragung bestehender bAV-Lösungen informiert wurden, und 
lässt sich die Entscheidung des Arbeitnehmers im Streitfall belegen?

Besteht eine wirksame Rechtsgrundlage für die Übertragung bestehender Verträge? 
Zu den arbeitsrechtlichen Pflichten des Arbeitgebers gehört bislang, dass er das 
Anlagerisiko nicht einseitig auf den Arbeitnehmer abwälzen darf.

Erfolgt die Übertragung für alle Mitarbeitergruppen unter Beachtung des Grundsat-
zes der Gleichbehandlung?

Werden alle Vorgaben des einschlägigen Tarifvertrags eingehalten?

Gibt es eine arbeitsrechtliche Vereinbarung, die auch künftig die steuerrechtliche 
Zulässigkeit der Entgeltumwandlung sicherstellt?

Besteht die Gefahr, Alt- und Neuzusagen zu vermengen, sodass zulässige Höchstbe-
träge überschritten werden?

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

regelungen durch entsprechende Öff-
nungsklauseln zuließen.

Regelungen zu Versorgungsträgern 
und der Insolvenzsicherung

Die künftig allein haftenden Versorgungs-
träger müssen nicht zwingend eigene Vor-
sorgeeinrichtungen der Tarifpartner sein. 
Die Tarifvertragsparteien können sich 
auch vorhandener Versorgungsträger be-
dienen (Pensionskassen, Pensionsfonds 
oder Direktversicherungen), wenn der 
Einfluss der Sozialpartner sichergestellt 
ist. Dies ermöglicht zugleich, dass die 
Tarifparteien unter den für ihre Branche 
und Mitglieder geeigneten Versorgungs-
trägern und -konzepten wählen können.

Bei einem allein haftenden Versor-
gungsträger auf der Grundlage einer 
reinen Beitragszusage müssen Arbeit-
nehmer nicht mehr gegen die Insolvenz 
des Arbeitgebers, sondern gegen den 
Ausfall des Versorgungsträgers oder 
Leistungsminderungen als Reaktion auf 
eine verschlechterte Vermögenslage ab-
gesichert werden. Im Hinblick auf den 
Schutz gegen Insolvenz wird das Versi-
cherungsaufsichtsgesetz dahingehend 
geändert, dass ein Pensionsfonds als 
Versorgungsträger künftig ein geson-
dertes Sicherungsvermögen für reine 
Beitragszusagen einrichten und dabei 
die Vorgaben aus dem Tarifvertrag be-
achten muss. Pensionskassen oder 
andere Lebensversicherer sollen als Ver-
sorgungsträger der neuen Zielrenten ei-
nen gesonderten Anlagestock aufbauen, 
der für Kapitalanlagen der fonds- und in-
dexgebundenen Lebensversicherungen 
gilt. Das Bundesfinanzministerium kann 
künftig in Abstimmung mit dem Arbeits-
ministerium durch Rechtsverordnung 
Anforderungen an das Risikomanage-
ment regeln, um die Volatilität der Höhe 
lebenslanger Zahlungen zu begrenzen.

Was passiert mit bestehenden 
 Verträgen?

Für den Mittelstand ist das neue bAV-
Modell vor allem im Hinblick auf die 
Haftungsbegrenzung von Interesse, bei 

Konzernunternehmen eher wegen der 
absoluten Kosten- und Budgetsicherheit. 
Das gilt vor allem für die Ablösung von 
Direktzusagen, bei denen der Arbeitge-
ber innerbetriebliche Pensionsrückstel-
lungen bilden muss, denn diese können 
sofort und vollständig aus den Bilanzen 
entfernt werden. Deshalb nennt die Be-
gründung des Gesetzentwurfs als einen 
der Vorteile der Neuregelung, dass die 
Sozialpartner im Tarifvertrag detailliert 
regeln können, ob und wie bereits be-
stehende Versorgungen auf betrieblicher 
Ebene berücksichtigt werden können. Ein 
im Vorfeld von der Bundesregierung ein-
geholtes Rechtsgutachten von Hanau und 
Arteaga schlägt als Lösung bei Direktver-
sicherungen vor, die bestehende Zusage 
durch eine reine Beitragszusage des Ar-
beitgebers und eine davon getrennte Ver-
sorgungszusage des Trägers abzulösen. 
Denkbar ist auch die Beitragsfreistellung 
in einer bestehenden Versorgung und die 
Fortsetzung durch das neue Modell.

Zusammenfassend lässt sich sagen: Das 
Betriebsrentenstärkungsgesetz schafft 
einen weiteren Durchführungsweg in der 
bAV. Für viele Unternehmen können von 
den Tarifparteien vorstrukturierte und 
rechtlich geprüfte Versorgungslösungen 
tatsächlich die Komplexität auflösen und 
risikofreie Lösungen schaffen. Zudem 
dürfte der Wegfall der Haftungsrisiken 
das neue Modell attraktiv machen. Wer 
vor diesem Hintergrund nun überlegt,  
bestehende Versorgungen in die neue 
Form zu übertragen oder durch eine 
reine Beitragszusage zu ersetzen, sollte 
dennoch genau prüfen, wie handhabbar 
die Regelungen in seinem Fall sind und  
genaues Augenmerk auf die arbeits-
rechtlichen Anforderungen legen. 

Die folgenden Fragen sollten Sie unbedingt genau durchgehen, wenn Sie bestehende 
bAV-Modelle ablösen wollen, um von der reformierten Betriebsrente zu profitieren.

Rechtliche Risiken reduzieren

CHECKLISTE 

LARS KUCHENBECKER ist 
Fachanwalt für Arbeitsrecht 
und Partner in der Kanzlei 
Menold Bezler in Stuttgart.
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SEMINARE

ONLINE-SEMINARE

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

HPO

16. Januar Korruption im Unternehmen 
vermeiden 

18. Januar Die neue Entgeltordnung für 
Kommunen

24. Januar Änderungen zum Jahreswechsel 
für Entgeltabrechner

24. Januar Neues zum Jahreswechsel im 
öffentlichen Dienst – Tarif- und 
Arbeitsrecht

26. Januar BGM in KMU – praxisorientiert 
und nicht kompliziert 

27. Januar Fremdfirmenmanagement 

31. Januar Reform der Pflegeversicherung

2. Februar Abmahnung und verhaltensbe-
dingte Kündigung: Grundlagen 

7. Februar  So verfassen Sie rechtssichere 
Arbeitszeugnisse!

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

16. Februar, 
Hamburg

Drei Erfolgsfaktoren: 
 Kompetenz – Selbstmarke-
ting – Networking
Tel. 040 36024772
www.leadingwomen.de 

23. Februar, 
Wuppertal 

Low-Performance, Krank-
heit, Sucht und Schwer-
behinderung
Tel. 02027495-216
www.taw.de  

6. bis 7. März, 
Ahrensburg  
bei Hamburg

Mit Mut und Klarheit führen
Tel. 0761 898-4499
www.haufe-akademie.de 

30. März, 
Hamburg

HR-Kompakt: Mobiles und 
flexibles Arbeiten gestalten
Tel. 069 713785-0
www.dgfp.de 

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

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

Sie und die Firma sollten Geburtstage und Jubiläen feiern. Familien-
mitglieder sollten zur Veranstaltung eingeladen werden. Schlagen Sie 
Folgendes vor: „I believe we should keep track of births, birthdays 

and anniversaries“ (Ich denke, wir sollten Geburten, Geburtstage und Jubiläen im Auge 
behalten). „I’d like to suggest a Christmas/summer party“ (Ich möchte eine Weih-
nachtsfeier/ein Sommerfest vorschlagen). „Please bring your families to our Open Day 
on…“ (Bringen Sie bitte Ihre Familien zu unserem Tag der offenen Tür am… mit). 

„social gatherings and family“

Die Fluktuation eindämmen

Die wenigsten Unternehmen führen Austrittsgespräche mit Mitarbei-
tern, die gekündigt haben. Dabei könnten sie damit Kündigungsgründe 
systematisch erheben und Maßnahmen einleiten, um die Fluktuation 

einzudämmen. Die Personalberatung Robert Half nennt sieben Punkte für gu-
te Exit-Interviews. Erstens: Sorgen Sie für ein persönliches, vertrauensvolles 
Gespräch. Zweitens: Führen Sie das Gespräch kurz vor dem Abschied. Ist das 
Arbeitszeugnis schon ausgestellt und steht die Trennung kurz bevor, ist es 
wahrscheinlicher, dass ein ehrliches Feedback kommt. Drittens: Stellen Sie den 
richtigen Gesprächspartner. Ein Exit-Interview mit dem bisherigen Vorgesetzten 
würde bestimmte Probleme oder Konflikte nicht zu Tage fördern. Viertens: Sor-
gen Sie für Vertraulichkeit. Der Mitarbeiter muss sich darauf verlassen können, 
dass sensible Aussagen sorgsam behandelt werden. Fünftens: Beschränken Sie 

das Exit-Interview nicht nur 
auf den Kündigungsgrund, 
sondern sprechen Sie auch 
die Stimung im Unterneh-
men, das Verhältnis zwi-
schen den Abteilungen und 
die eigenen Karrierepläne 
an. Sechstens: Fragen Sie, 
aber lassen Sie vor allem 
erzählen. Siebtens: Analy-
sieren und nutzen Sie die 
Ergebnisse.  www.roberthalf.de 

Damit es nicht wie im 
 Taubenschlag zugeht, sollten 
Sie Exit-Interviews führen. 
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Das verdient ein Lohn- und 
 Gehaltsexperte 

VERGÜTUNGS-CHECK 

Firmengröße  
(in Mitarbeitern)

Q1 Median Q3

< 21  25.998 Euro  31.538 Euro  37.906 Euro 

21–50  30.270 Euro  35.367 Euro  40.080 Euro 

51–100  29.382 Euro  33.443 Euro  42.172 Euro 

100 –1.000  32.136 Euro  39.723 Euro  49.077 Euro 

> 1.000  35.600 Euro  43.722 Euro  55.093 Euro 

Q3: oberes Quartil (25 Prozent aller Personen mit dieser Funktion verdienen mehr)  
Q1: unteres Quartil (25 Prozent unterschritten diesen Betrag). Veränderung gegenüber 
dem Vorjahr (über alle Firmengrößen): plus 2,5 Prozent.

QUELLE: COMPENSATION PARTNER, 2016

ÜBERSICHT

Sept.: Personalentwickler

Okt.: Fachlicher Trainer

Nov.: Persönlichkeitstrainer

Dez.: Syndikus

Jan.: Lohn und Gehalt

Feb.: Personalmarketing

März: Personalleiter

April: Personalreferent

Mai: Personalsachbe-

arbeiter

Juni: Personalberater

Juli: Personaldisponent

Aug.: Branchenvergleich

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

und Gehaltsexperten reicht je nach Unternehmensgröße von 25.998 Euro 
(Q1) bis 55.093 Euro (Q3) inklusive Zusatzleistungen. Überstunden werden 
im Mittel mit 1.189 Euro vergütet. Rund 18 Prozent der Berufsgruppe erhalten 
Prämien und 27 Prozent eine betriebliche Altersvorsorge. 

ANZE IGE

Personaler weiter 
stark gesucht 

Personalexperten sind begehrt. 
39.450 offene Stellen für HR-Profis 
gab es laut dem HR-Stellenmarkt-

index HR-Stix im dritten Quartal 2016 
– fast genauso viele Vakanzen wie beim 
bisherigen Spitzenwert Ende 2015. Die 
meisten Personaler werden traditionell 
für Tätigkeiten im Bereich Personalbera-
tung und -vermittlung (12.544) sowie in 
der Zeitarbeit (9.666) gesucht. An drit-
ter Stelle steht der Bereich Erziehung, 
Gesundheits- und Sozialwesen (1.858), 

beratung (1.342). Die meisten HR-Stellen 
sind im Postleitzahlengebiet 6 (6.488) zu 
vergeben, gefolgt von den PLZ-Gebieten 8 
(5.869) und 2 (4.925). 

QUELLE: SALESJOB, 2016 

Die Nachfrage nach HR-Spezialisten bewegt sich seit Anfang 2015 auf hohem  Niveau. 
Auch im dritten Quartal 2016 kratzt sie knapp an der 40.000-Stellen-Marke. 

45.000

40.000

35.000

30.000

25.000 IV/‘14 II/‘16I/‘14 II/‘14 III/‘14 I/‘15 II/‘15 III/‘15 IV/‘15 I/‘16

HR-STIX

34.188
32.954

37.081

38.282

36.399 36.836 

38.683

37.041

39.461

38.741

III/‘16

39.450

gefolgt vom Einzelhandel (1.622), den 
sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistun-
gen (1.604) sowie der Rechts-, Steuer- und 
Wirtschaftsprüfung und Unternehmens-
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Laut der Marktprognose des Dach-
verbands Deutsches Interim 
Management standen 2016 die 
Aufgabenbereiche Sanierung & 

Restrukturierung, Prozessoptimierung  
und Projektmanagement ganz oben auf 
der Einsatzliste von Interimsmanagern. 
Doch wer glaubt, dass akute Not der allei-
nige Grund für den Einsatz ist, der irrt. 
Auch wenn sich viele Interimsmanager 
auf Restrukturierungsprojekte spezia-
lisiert haben, sollte eine Unterstützung 
mit wert- und produktivitätssteigernden 
Projektzielen nicht unterschätzt werden. 
So ist auch die Nachfrage nach Interims-
managern im HR-Umfeld konstant hoch. 

Aus unserer Erfahrung als Interim-Pro-
vider sind die häufigsten Einsatzmöglich-
keiten eines HR-Interimsmanagers die 
Überbrückung von HR-Leiter-Vakanzen 
wegen Krankheit, Unfall oder Kündi-
gungen, die Leitung eines Entsendungs-
programms für Auslandseinsätze auf 
Konzernebene, die Einführung von ERA 
oder auch Schließungen von Niederlas-
sungen mit Verhandlung des Sozialplans 
und Umsetzung der daraus resultie-
renden Maßnahmen.

Ein besonderer Typ Mensch 

Der Interimsmanager ist ein besonde-
rer Typ Mensch, dem es gefällt, stän-
dig von Projekt zu Projekt zu gehen 
und sich permanent neu beweisen zu 
müssen. Wer sich für diese Tätigkeit 
interessiert, sollte ein Unternehmertyp 
sein, entscheidungsstark, risikobereit 
und immer auf der Suche nach neuen 

Von Björn Knothe  Herausforderungen. Die meisten der 
von uns vermittelten Kandidaten sind 
langjährige Interimsmanager auf Füh-
rungsebene im Alter zwischen 40 und 
Anfang 60 Jahren. Manager auf Zeit 
sind stressresistent und so reisefreu-
dig wie Nomaden. HR-Interimsmanager 
Helmuth Raschke ist ein gutes Beispiel: 
Bereits seit über 15 Jahren reist er 
von einem Projekt zum anderen. Sein 
Schwerpunkt liegt bei Personal- und 
Organisationsthemen. Manchmal dau-
ern seine Einsätze nur ein paar Monate, 
manchmal zwei Jahre. 

Diese Kompetenzen sind gefragt 

Das Personalgeschäft ist über alle Bran-
chen hinweg zu 80 Prozent gleich. Viele 
Kunden fragen Spezialwissen an, um 
abgegrenzte Projekte wie Restruktu-
rierungen, Sozialplanverhandlungen 
oder Auslandsentsendungen umzu-
setzen. Wer sich für eine Tätigkeit als 
Interimsmanager interessiert, sollte 
breite HR-Erfahrung mitbringen sowie 
Projekterfahrung in den geforderten Be-
reichen. Diese Projekte können auch in 
Zeiten der Festanstellung durchgeführt 
worden sein. Einen vorgeschriebenen 
Weg von der Festanstellung zum Inte-
rimsmanagement gibt es nicht, aber es 
gibt klassische Werdegänge. Helmuth 
Raschke war nach dem BWL-Studium 
15 Jahre lang im Personalwesen tätig, 
davon zwölf Jahre als Personalleiter. An-
schließend wechselte er in die freiberuf-
liche Tätigkeit als HR-Interimsmanager 
und Berater für das Personalwesen. 

Für eine Tätigkeit als HR-Interimsma-
nager sind vor allem methodische Kennt-

nisse wie Problemlösungstechniken 
und -prozesse, Projektmanagement-
fähigkeiten sowie teilweise auch Coa-
chingkompetenzen notwendig. Wichtig 
ist, dass Sie bereits im Lebenslauf die 
einzelnen Berufsstationen darstellen: 
Was waren die Herausforderungen der 
jeweiligen Verantwortungsbereiche? 
Welche Erfolge konnten Sie erzielen? 
Welche Management- oder Projektma-
nagementtools haben Sie eingesetzt? 
Die Methodenkompetenz können Sie 
als die Fähigkeit beschreiben, Informa-
tionen zu generieren und diese in einer 
strukturierten Form zu verwerten. Die 

Gefragte Nomaden
PRAXIS. Der Wechsel aus der Festanstellung ins HR-Interimsmanagement bringt 
 attraktive Tagessätze und interessante Aufgaben mit sich, aber auch viele Reisen.
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Auch die Fachkompetenz, die Hand-
lungs- und die Sozialkompetenz sind für 
HR-Interimsmanager wichtig. Aus Letzte-
rer lässt sich die emotionale Kompetenz 
ableiten. Für diese Tätigkeit müssen Sie 
diplomatisches Fingerspitzengefühl mit-
bringen – auch im Zusammenspiel mit 
den Betriebsräten – sowie den Willen, 
sich immer wieder in neue Themen ein-
zuarbeiten. Es empfiehlt sich, sich durch 
Weiterbildungen zu Fach- und Methoden-
wissen auf dem Laufenden zu halten.

Ein Interimsmanager sollte sich 
nicht von festgefahrenen Strukturen in 
Unternehmen lenken lassen, sondern 

tiven“ Karriere in der Festanstellung 
möglich. Viele ältere Arbeitnehmer 
wollen ihr Know-how weiter einset-
zen und aktiv bleiben. Häufig gibt es 
auch den Wunsch, drei- oder viertägige 
Einsätze pro Woche wahrzunehmen, 
um eine gute Balance zwischen Ruhe-
stand und Projektarbeit zu erreichen. 
Gestandene HR-Manager können von 
ihren Erfahrungen und früheren Prob-
lemlösungen profitieren, sie haben vie-
le Kontakte in der Branche, die sie bei 
Projekteinsätzen nutzen können. Auch 
die Seniorität wirkt sich in vielen Pro-
jekten positiv aus.

Enormes Marktwachstum 

Seit über zehn Jahren verzeichnet der 
Markt ein enormes Wachstum sowohl 
auf der Angebots- als auch auf der Nach-
frageseite. Insbesondere die Nachfrage 
von Unternehmen mit 500 bis 1.000 
Mitarbeitern legt deutlich zu. Das Hono-
rarvolumen der gesamten Branche wird 
sich bis zum Jahresende 2016 auf einen 
Wert von knapp über 1,5 Milliarden 
Euro einstellen. Damit liegt der Wert 
rund 15 Prozent höher als im Vorjahr. 

Diese positive Markterwartung ba-
siert auf der jährlichen Mitgliederum-
frage der Dachgesellschaft Deutsches 
Interim Management (DDIM). Dazu Dr. 
Marei Strack, Vorstandsvorsitzende der 
DDIM: „Für 2016 sehen wir ein wei-
ter steigendes Marktvolumen. Dieses 
wird getrieben durch die zunehmende 
Nachfrage nach hochqualifizierten 
Spezialisten im Allgemeinen und den 
Digitalisierungsbestrebungen vieler Un-
ternehmen im Speziellen. Bei Letzterem 
werden Interimsmanager vermehrt als 
Experten eingesetzt.“ Insgesamt gehe 
der Trend dahin, sich für besondere Pro-
jekte und Aufgabenstellungen externe 
Experten auf Zeit ins Haus zu holen. 

BJÖRN KNOTHE ist Ge-
schäftsführer des Interim-
Providers Division One mit 
Sitz in Stuttgart. 

Problemlösungstechniken sind ein Teil-
aspekt der Methodenkompetenz und zie-
len konkret darauf ab, in einem Prozess 
ein Problem zu definieren, die Ursache 
zu identifizieren, Lösungsalternativen 
zu erarbeiten und Vorschläge abzuleiten. 
Ihre methodischen und sozialen Kompe-
tenzen sollten Sie von ehemaligen Vor-
gesetzten, die sich als Referenzgeber zur 
Verfügung stellen, verifizieren lassen.

verschiedene Lösungsansätze für ver-
schiedene Umgebungen parat haben. Je-
des Mandat ist als abgegrenztes Projekt 
zu betrachten, das in einem zeitlich be-
fristeten Rahmen abläuft. Entsprechend 
muss der Manager die Themen auch 
sehr effektiv und effizient umsetzen, 
angefangen vom Projektstart inklusive 
der Einarbeitung über die Umsetzung 
bis hin zum Abschluss mit einer sau-
beren und für den Kunden passenden 
Übergabe. Selbstverständlich können 
Sie Ihre Kompetenzen im Laufe der 
Projekteinsätze weiter ausbauen. Die 
methodischen Kompetenzen müssen 
Sie jedoch bereits in Ihrer Laufbahn als 
Festangestellter erworben haben. Die 
Kunden erwarten nach einer minimalen 
Projektanlaufphase eine schnellstmög-
liche produktive Umsetzung. 

Es ist eine Lebenseinstellung 

Interimsmanager sind in den meisten 
Fällen als Selbstständige tätig. Sie wer-
den dem Kundenunternehmen durch 
einen Provider aus einem Pool an Inte-
rimsmanagern vermittelt. Hierfür soll-
ten Sie mit mehreren Providern in Kon-
takt treten und sich vorstellen. Achten 
Sie darauf, Ihr Profil zu strukturieren 
und zu schärfen. Wenn Sie sich für jede 
offen interimistische HR-Position bewer-
ben, hinterlässt das keinen professionel-
les Eindruck. Für eine starke Auslastung 
über das Jahr hinweg sollten Sie auch 
selbst vertrieblich aktiv werden. Viele 
Projekteinsätze entstehen durch eine 
Tätigkeit bei einem Wiederholungskun-
den oder durch Empfehlung von Dritten. 

Nach der Anfrage und erfolgreichen 
Vorstellung beim Kunden beginnt der 
Projekteinsatz üblicherweise unverzüg-
lich und findet fast nie am Wohnort statt. 
Interimsmanagement ist eine Lebens-
philosophie. Mit der Entscheidung für 
diese Laufbahn verabschieden Sie sich 
bewusst von der Linienkarriere. 

Neustart im „Ruhestand“

Natürlich ist eine Tätigkeit als HR-Inte-
rimsmanager auch noch nach der „ak-

Interimsmanagement 
ist eine Entscheidung 
für den Rollenkoffer.
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FÜHRUNG. Unternehmensskanda-
le wie bei Volkswagen werfen die 
Frage auf, ob eine Verschärfung 
von Kontroll- und Compliance-
Strukturen notwendig ist, um 
künftiges Fehlverhalten frühzei-
tig zu verhindern. Oder braucht es 
nicht vielmehr ein neues Manage-
mentparadigma, das die mensch-
lichen Bedürfnisse konsequent in 
alle Strukturen, Prozesse und so-
mit in die Unternehmensentschei-
dungen integriert? Die Antwort 

liegt auf der Hand. Allerdings stellt sich dabei die Frage, wie 
Unternehmen wirtschaftlich erfolgreich sein und gleichzeitig 
die Bedürfnisse jedes Einzelnen berücksichtigen können. Die 
Buchautoren setzen bei der „positiven Wertschöpfung“ an und 

schlagen eine Brücke von der aktuellen Diskussion über Cor-
porate Social Responsibility (CSR) zum Themenfeld gesunde 
Führung. Dieses geht deutlich über das klassische betriebliche 
Gesundheitsmanagement hinaus. 
BEWERTUNG: Die Autoren gehen davon aus, dass erfolgreich 
gelebte CSR nicht durch vereinzelte Maßnahmen zu erreichen 
ist, sondern ins Kerngeschäft und Management eines Unter-
nehmens integriert werden muss. Sie legen den Schwerpunkt 
auf gesunde Führung. Anhand von Beispielen zeigen sie auf, 
welchen Beitrag die Organisation und die Führungskräfte lei-
sten können. Sie erläutern, wie sich Werteorientierung auf ge-
sunde Führung auswirkt. Und sie beschreiben, wie der Kontakt 
von Führungskräften und Mitarbeitern zu gesunder Führung 
beiträgt. Abschließend stellen sie methodische und praktische 
Ansätze zur Entwicklung gesunder Führung vor. (dfu)
René Schmidpeter (Hrsg.): CSR und gesunde Führung. 319 Seiten, 

Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, 2016. 29,99 Euro.  www.springer.com

Konzepte für das Thema Gesundheit in Führungsfunktionen

AUS UNSEREM VERLAG. Die Grundfra-
gen des Buches lauten: Wie können 
Unternehmen bei steigenden Bedar-
fen nach Zeitsouveränität der Mitar-
beiter kundenorientiert und konstant 
zuverlässig Leistungen erbringen? 
Wie können konkrete Zeitmodelle in 
der Praxis aussehen, mit denen die-
ser Zielkonflikt überbrückt werden 
kann? Konkrete Antworten liefern 
drei Unternehmen (Telekom, ING-Di-

ba, Bertelsmann), die ihre in der Praxis erprobten Arbeits-
zeitmodelle vorstellen und erläutern, welche Erfahrungen sie 
bei der Einführung gesammelt haben. Diese drei detailliert 
beschriebenen Praxisfälle aus den Branchen Telekommuni-
kation, Bankwesen und Druckindustrie machen den größten 
Teil des Buches aus. In einem weiteren Beitrag stellt Profes-
sor Heiko Roehl Leitprinzipien erfolgreicher Zeitmodelle vor. 
Eines der Leitprinzipien lautet: Erfolgreiche Modelle setzen 
auf Eigenverantwortung. Ein weiteres Leitprinzip: Die Befä-
higung von Mitarbeitenden und Management ist eine Schlüs-
selbedingung. (dfu)
Martin Seiler (Hrsg.): Wem gehört die Zeit? 184 Seiten, Schäffer-Poe-

schel, Stuttgart, 2016. 39,95 Euro.  www.schaeffer-poeschel.de 

SELBSTMANAGEMENT. Jeder schreibt je-
den Tag sein Schicksal selbst. Gleichzei-
tig hat jeder jeden Tag die Wahl, seinem 
Leben eine neue Richtung zu geben. Das 
Leben ist nichts anderes als die Sum-
me der Entscheidungen, die wir in der 
Vergangenheit getroffen haben – oder 
nicht. Dies gilt sowohl für das Berufsle-
ben als auch für Familie, Freundeskreis 
und Freizeitaktivitäten. In seinem Buch 
will Markus Jotzo, früher Führungskraft 
bei Unilever, heute Trainer, Coach und 

Buchautor, die Leser dazu ermutigen, neue Wege zu gehen, auch 
wenn sie sich damit aus ihrer Komfortzone entfernen. Es gehe 
darum, bewusst etwas zu tun, das man noch nicht kann oder vor 
dem man Angst hat. Jeder müsse in seinem Leben scheitern, um 
daraus enorm schnell zu lernen, weiterzumachen und schließ-
lich den eigenen Herzenswunsch zu erfüllen. 
BEWERTUNG: Die Unendlich-Stolz-Formel, die Markus Jotzo im 
Laufe seines Buchs entwickelt, enthält sechs Schritte – vom 
Handlungserfolg bis zur Selbstverantwortung und zur Bezie-
hungsqualität. (dfu)
Markus Jotzo: Die Unendlich-Stolz-Formel. 210 Seiten, Viley-VCH Verlag, 

Weinheim, 2016. 17,99 Euro.  www.wiley-vch.de 

Leitprinzipien erfolgreicher 
Zeitmodelle 

Die eigene Komfortzone 
 verlassen
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Personaler hinken hinterher
Titelthema „HR kann Innovation“, Heft 12/2016   

„HR kann Innovation“ postulierten wir im Titelthema unserer Dezemberausgabe. 

Eine Leserin setzte ein kritisches „Wirklich?“ hinter diese Aussage und erklärt, wie 

sie die Innovationsfreudigkeit von Personalern einschätzt. 

Herzlichen Dank für ein weiteres vielversprechendes Themenheft. 
Wir „Personaler“ schreiben und sprechen viel über Innovation, hin-
ken jedoch auf dem Weg zu HR 3.0, 4.0 hinterher. Eindeutiges Posi-
tionieren und konsequentes Umsetzen fällt dem Personaler schwer. 
Es scheint, als haben andere, Nicht-HRler, die Agenda geschrieben, 
nach der wir nun digital und innovationsoffen durch die Transfor-
mation wohin auch immer gehen werden. …  

Und noch ein Wort zu Seite 69, dem monatlichen Vergütungs-
Check. Warum sind die Berufsbezeichnungen weiterhin „old 
school“? Natürlich gibt es auch heute Referenten und Sachbear-
beiter und es muss nicht Neudeutsch um jeden Preis sein. Jedoch 
frage ich mich, wo der HR Business Partner ist, der Personal Con-
troller und Analyst, der Recruiter. Ich würde mich freuen, wenn 
das Personalmagazin die Modernisierung, über die es schreibt, 
nun zu vollziehen beginnt.  Tatjana Steller, Personalsache, Wiesbaden
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auf CD-ROM. Für unverlangt eingesandte Manuskripte und Bildmaterialien 
übernimmt der Verlag keine Haftung.

LESERBRIEFE Wir behalten uns vor, Leserbriefe zu kürzen. Aktuelle Informa-
tionen zu den Zeitschriften- und Online-Angeboten der Haufe-Gruppe finden 
Sie unter: www.haufe.de/mediacenter.

„Gehaltsstudie für Spezialisten und Fachkräfte“, www.haufe.de/personal  

Eine Studie von Kienbaum untersuchte, was Spezialisten und Fachkräfte 
ohne Personalverantwortung in Deutschland verdienen. Wir stellten die Er-
gebnisse, die auf den Daten von rund 34.000 Spezialisten und Sachbearbei-
tern aus mehr als 650 Unternehmen basieren, auf unserem Portal vor. Dazu 
bekamen wir einige Kommentare von Usern, die teilweise den Ergebnissen 
zustimmen, teilweise aber auch andere Erfahrungen gemacht haben. 

„Die Basis der Erhebung würde mich sehr interessieren. Realität - 
Mittelstand in Berlin Techniker im Außendienst, Spezialist 45.000.“ 
  Conrad Nerz, online  

„Durchschnittswerte sagen gar nichts aus - außerdem stimmen die 
Vertriebsgehälter vorne und hinten nicht, jedenfalls nicht in der 
SW-Branche.“   Gerhard Hiller, online 

„Das ist kein Ranking, sondern Prosa. Und Prosa ist für Zahlenver-
gleiche ungeeignet.“   Dr. Leopold Faltin, online 

„In Deutschland ist es immer schwierig, an Informationen über 
Gehälter zu kommen. Vielen Dank für den Artikel, den ich für die 
nächste Gehaltsverhandlung gut gebrauchen kann.“ 
 Klaus Bleitschried, online

Was Spezialisten verdienen
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RECHT Arbeitszeitkonten in der Zeitarbeit

PERSÖNLICH Tipps zur Selbstführung

Was machen Sie gerade?
Aktuell richte ich mit meinem Team die Führungskräfteent-
wicklung und das Talent Management auf unsere aktuelle Stra-
tegieausrichtung neu aus. 

Was sind Ihre aktuellen Herausforderungen in HR?
Auch auf die Gefahr hin, dass es abgedroschen klingt: Die di-
gitale Transformation des Unternehmens wirksam und nach-
haltig zu begleiten. Die Medien- und Unterhaltungsindustrie 
befindet sich im größten Umbruch aller Zeiten. Wir brauchen 
kreative, zukunftsfähige Talente, um dies zu meistern. 

Welches Projekt würden Sie gern umsetzen, wenn Ihnen ein 
verdoppeltes HR-Budget zur Verfügung stünde?
Ein doppeltes Budget braucht es meist gar nicht. Es geht da-
rum, die richtigen Dinge anzubieten und sich vom Überflüssi-
gen zu trennen. 

Eine wichtige Tugend für einen Personalmanager ist…?
Ich muss meinem Kunden gut zuhören, um zu verstehen, was 
er strategisch wirklich von HR braucht und erwartet. Um das 
umzusetzen, braucht es die nötige Portion Pragmatismus und 
robustes Handeln. 

Was war Ihr bislang schönstes Projekt?
Welcher Personalentwickler träumt nicht davon, seine eigene 
Akademie aufzubauen? Dieses Projekt durfte ich umsetzen. 
In zehn Wochen entstand im Jahr 2010 unser innovatives Bil-
dungshaus: die Pro Sieben Sat 1 Academy. 

Wie halten Sie es mit der Work-Life-Balance?
Ich erlebe meine Arbeit als extrem sinnstiftend und kann mir 
gar nicht vorstellen, eines Tages nicht mehr zu arbeiten. Ich 
unterscheide aber sehr gut zwischen Arbeit und Freizeit. Ich 
brauche den Urlaub mit meiner Familie ohne Gedanken an die 
Arbeit, um danach wieder kraftvoll durchstarten zu können. 

Wann haben Sie zum letzten Mal geschwänzt?
Das ist schon etwas her. Es waren die Bundesjugendspiele in 
der Schule – diesen verordneten Wettkampf habe ich gehasst. 

Wie kam es, dass Sie sich für eine HR-Laufbahn entschie-
den haben?
Ich „wurde entschieden“. Ursprünglich bewarb ich mich 
für eine Vertriebsposition. Der zuständige Personaler hatte 
aber eine freie Stelle in seinem Team, die er mir im Bewer-
bungsinterview anbot. Heute muss ich sagen, dass das eine 
wirklich glückliche Fügung war. HR und Vertrieb sind auch 
gar nicht so weit voneinander entfernt. 

Wie haben Sie sich zuletzt weitergebildet?
Ich versuche immer, kleine Learning-Nuggets in meinen 
Alltag zu integrieren. Das ist für mich effizienter als die 
große Weiterbildungsmaßnahme am Stück. Wann immer 
ich kurz Zeit finde, höre ich zum Beispiel Podcasts zu allen 
Lebensthemen – meist Persönlichkeitsentwicklung, Ge-
sundheit und Mitarbeiterführung. 

Ganz persönlich

BETTINA HÖRMANN ist Senior Vice President People Deve-
lopment bei der Pro Sieben Sat 1 Media SE. Zum Unternehmen 
kam sie 1997, zunächst als HR Business Partner. Im Jahr 2000 
übernahm sie konzernübergreifend den Bereich Aus- und Weiter-
bildung und etablierte erfolgreich die Pro Sieben Sat 1 Academy. 
Bettina Hörmann ist darüber hinaus zertifizierter Business Coach. 
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