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viele Berater verbreiten in den Unternehmen derzeit Angst: „Der 

Datenschutz wird verschärft“ steht auf Präsentationen, die Geschäfts-

führer aufschrecken sollen und es in die Schlagzeilen der Medien 

schaffen. Der 25. Mai 2018 wird als Drohtermin an die Wand gemalt, 

da zu diesem Datum die Europäische Datenschutzgrundverordnung 

(DSGVO) in Kraft tritt. Werden die Freiheiten der Betriebe eingeengt, 

die Persönlichkeitsrechte gestärkt und droht neue Bürokratie?  Auf 

den ersten Blick sieht 

das so aus. Der Bußgeld-

rahmen bei Verstößen 

gegen den Datenschutz 

wird kräftig ausgeweitet: 

Strafzahlungen bis zu 20 

Millionen Euro oder vier 

Prozent des weltweiten 

Umsatzes eines Unterneh-

mens sind möglich. Das 

ist ein Drohpotenzial, mit 

dem so mancher Landes-

datenschutzbeauftragte 

die Betriebe einschüchtern wird. Doch auf den zweiten Blick handelt 

es sich nicht um eine einseitige Verschärfung, einiges ändert sich 

sogar zum Besseren. Die Weiterverarbeitung von personenbezogenen 

Beschäftigtendaten ist klarer geregelt, auch das Googeln nach Bewer-

bern im Internet. Für beides gilt allerdings: Die Betriebe müssen das 

ausgestalten, gegebenfalls gemeinsam mit dem Sozialpartner. 

Die DSGVO und das neu gefasste Bundesdatenschutzgesetz werden 

das Bewusstsein für Datenschutz stärken, es wird mehr Diskussionen 

geben und auch einige bürokratische Pflichten. Das ist der Preis für 

die neue Rechtssicherheit, die Betriebe jetzt europaweit bekommen. 

Professor Gregor Thüsing, der mit dem Gesetzgeber oft hart ins 

Gericht geht, bescheinigt den Fachleuten bei der Gesetzgebung zum 

Datenschutz „gute Arbeit“ geleistet zu haben.

Ihr

Liebe Leserinnen und Leser,

„Keine 
Angst vor 
der DSGVO! 
Sie eröffnet 
den Betrie-

ben sogar neue Gestal-
tungsspielräume.“
Reiner Straub, Herausgeber

3EDITORIAL
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Beste HR-Nachwuchsmanagerin 
Anna Röser von L‘Oréal gewann den  
HR Next Generation Award 2017.
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STEPHAN GRABMEIER   
Im November wurde er zu einem der 40 führenden HR-Köpfe 
gekürt. Zum Jahreswechsel übernimmt Stephan Grabmeier die neu 
geschaffene Position als Chief Innovation Officer bei Kienbaum 
und verantwortet dort die Entwicklung von innovativen und digital 
getriebenen Kundenservices. Zuvor war er rund drei Jahre als Chief 
Innovation Evangelist für die Haufe Group tätig.  

ANETT OFFERMANN 
Seit Anfang Oktober leitet Anett Offermann den Personalbereich von 
Aengevelt. Zudem verantwortet sie das Compliance Management und 
das Qualitätsmanagement-System des Immobilienunternehmens. 
Anett Offermann bringt mehr als 20 Jahre Berufserfahrung mit. Zuletzt 
war sie als HR Business Partner bei Electronic Partner Handel tätig. 

KARL-HEINZ REITZ 
Die Computacenter AG hat mit Karl-Heinz Reitz seit dem 1. Oktober ei-
nen neuen Geschäftsführer und Director Human Resources. Der 46-Jäh-
rige kommt von Unitymedia, wo er als Leiter HR Business Partner und 
Organisationsentwicklung tätig war. Im Bundesverband der Personal-
manager (BPM) leitet Reitz die Fachgruppe Change Management.

JÖRG RÖSSLER 
Seit dem 1. Oktober ist Jörg Rössler HR Director beim Transport- und 
Logistikdienstleister DSV in den Divisionen Road, Air & Sea und 
Solutions. Der 47-Jährige verantwortete die strategische Ausrichtung 
der HR-Prozesse, das Recruiting, das Bewerbermanagement sowie 
die Personalentwicklung und die Nachwuchsförderung innerhalb der 
DACH-Region. Er folgte auf Kerstin Wrobel.

 FLORIAN KLAGES  

Am 15. November trat Florian Klages die neue Position als Leiter Corporate HR bei der 
Axel Springer SE an. Der 36-Jährige war zuvor Managing Director Quality Division bei 
Media Impact. Er begann seine Laufbahn im Jahr 2007 mit einer Traineeausbildung und 
war unter anderem als Vorstandsassistent tätig. Seine neue HR-Funktion steht in Zusam-
menhang mit der Neuaufstellung des Personalbereichs. Künftig soll die operative Per-
sonalarbeit für die neu geschaffenen Verlagsbereiche von Personalverantwortlichen der 
Bereiche selbst gesteuert werden. So verantwortet der bisherige Personalleiter Verlags-
häuser, Thomas Wendt, marktübergreifend die Personalthemen im neuen Verlagsbereich 
Print. Der frühere Personalleiter, Alexander Schmid-Lossberg, hat das Unternehmen zum 
15. November verlassen und wendet sich anwaltlichen und beratenden Aufgaben zu. 

DETLEF HUNSDIEK   

Seit November hat Detlef Hunsdiek die Position als Chief Human Resources Officer bei der Business 
Area Elevator Technology von Thyssenkrupp inne und ist Mitglied des Vorstands der Thyssenkrupp 
Elevator AG. Er folgt auf Gabriele Sons, die das Unternehmen verlassen hat. Detlef Hunsdiek hatte 
seit 2016 die Corporate-Funktion People Development & Executives Management der Thyssenkrupp 
AG aufgebaut. Seit 2015 verantwortete er zusätzlich die Transformation des Personalbereichs. Er 
baute die Thyssenkrupp Academy sowie die systematische Führungskräfteentwicklung im Unter-
nehmen auf. Zuvor war der promovierte Diplom-Kaufmann bei Bertelsmann im HR-Bereich tätig. 

Stellenwechsel

SARAH FISCHER 

Anfang November übernahm Sarah Fischer die Position als Head of HR Management & Recruiting 
bei der Holiday-Check Group. In dieser Funktion verantwortet sie das Talent Management mit den 
Aufgaben Recruiting, Training & Development und Business Partnering. Die 41-jährige Diplom-Be-
triebswirtin, die zusätzlich einen Abschluss im Bereich Erziehungswissenschaften und Soziologie 
hat, war zuvor acht Jahre im HR-Bereich bei der Amazon Deutschland Services GmbH tätig. Dort ver-
antwortete sie Themen wie Talent- und Leadership Development, Organisationsentwicklung und Em-
ployee Experience. Davor arbeitete sie unter anderem als Head of Recruiting bei Campana & Schott. 
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Bei Fragen wenden Sie sich bitte an redaktion@personalmagazin.de

... Alexander Toll zum Thema „HR-Design “ 

Frage eins: Warum ist gutes Design für HR-
Anwendungen und Prozesse so wichtig? 
Alexander Toll: Das Erste, was wir wahrneh-
men, ist das Erscheinungsbild. Bereits 
jetzt fällt unser Gehirn innerhalb von 
Milli sekunden eine Entscheidung über 
Interesse oder Desinteresse. Unser Tür-
steher im Kopf sortiert gnadenlos aus. 
Das Design der Anwendung oder des 
Produkts entscheidet also, ob wir uns mit 
einem Thema näher beschäftigen oder 
nicht. Ist das Design ansprechend und 
intuitiv, erleichtert es dem Benutzer, sich 
damit auseinanderzusetzen. Gutes Design 
ist daher eine elementare Voraussetzung 
für die Durchschlagkraft und Akzeptanz 
von HR-Prozessen und -Anwendungen. So 
kann sich HR als zeitgemäßer und profes-
sioneller Partner positionieren.  

Frage zwei: Wie häufig kommt schlechtes 
HR-Design vor? 
Toll: Schlechtes oder fehlendes Design ist 
der Standard in HR, leider. Oftmals fehlt 
es schon an der Auseinandersetzung mit 

Drei Fragen an ...

ALEXANDER TOLL ist HR-Experience-De-
sign-Experte und einer der Gründer der 
HR-Strategieberatung „Der Schwarze Falke“. 

Mit dem Expofestival Talent-Pro geht am 22. März eine neue Veran-
staltung für Recruiter und Talent Manager im Postpalast München 
an den Start. Als Aussteller präsentieren sich Online-Jobbörsen, 

Headhunter, Recruiting-Dienstleister, Agenturen, Veranstalter von Recrui-
ting-Events, Beratungen, sowie Anbieter von Software und Tools für Bewer-
ber- und Talent Management, Assessment und Analytics. Zusätzlich ist ein 
Rahmenprogramm rund um die Themen Recruiting und Talent Management 
mit Experten aus dem europäischen Raum geplant. Angekündigt sind Dr. 
Sascha Krause, Industry Head Classifieds bei Google, Oscar Mager, Gründer 
von Evertalent, die Social-Recruiting-Expertin Kasia Borowicz sowie Balazs 
Paroczay, Vice President of Global Sourcing beim Recruiting-Dienstleister 
Cielo und Gründer des Beratungsunternehmens Edlington.     www.talentpro.de 

Für Recruiting-Experten 

dem Thema. Das fängt bei optisch wenig 
ansprechenden Dokumenten und schlecht 
verständlichen Vorlagen an und endet 
meist in bürokratischen Prozessen und 
schwerfälligen HR-IT-Anwendungen. Die 
ersten Assoziationen mit HR in vielen Un-
ternehmen: altbacken und unsexy. HR, der 
Dinosaurier. Schlechtes Design hat erheb-
liche Nachteile für HR. Es erschwert den 
internen Kunden, HR-Dienstleistungen 
leichtgängig und effizient in Anspruch zu 
nehmen und hindert HR daran, seiner ori-
ginären Aufgabe nachzukommen: Einen 
klaren und erlebbaren Wertbeitrag zum 
Unternehmen zu leisten. Das ist ein für 
alle Partner unbefriedigendes Ergebnis.    

Frage drei: Was können die HR-Abtei-
lungen besser machen? 
Toll: Mit einem Gespür für Farben, klaren 
Formen, Bildern und Schriften lassen 
sich HR-Produkte und -Prozesse wirk-
samer gestalten und bewerben. Aber es 
kommt nicht nur auf die Visualisierung 
an. Gutes Design muss emotionalisieren. 

Das funktioniert hervorragend, wenn 
Sprache nicht als Weichzeichner, son-
dern als Vergrößerungsglas genutzt wird. 
Stichwort: Storytelling. Kennt HR darüber 
hinaus die Bedürfnisse der internen Kun-
den an den verschiedenen Kontaktpunk-
ten, ist das umso besser. Wir haben sehr 
gute Erfahrungen damit gemacht, beim 
Design von neuen HR-Produkten oder 
beim Re-Design bestehender HR-Leistun-
gen die Kundenbedürfnisse von Anfang 
an zu integrieren. Dieser Perspektiv-
wechsel wird in Zukunft noch wichtiger 
für die Existenzsicherung von HR. 

Recruiting-Experten treffen sich 
im März im Postpalast München. 
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Die künftige Arbeitswelt gestalten 

Nach der Premiere 2017 in Berlin wandert die zweite Auflage der New Work 
Experience an die Elbe – in die Hamburger Elbphilharmonie. Das Event für 
neues Arbeiten startet am 6. März sowohl musikalisch als auch mit Key-

notes im großen Saal der Elbphilharmonie, bevor am Nachmittag in der Hamburger 
Hafencity weitere Programmpunkte folgen. Nach der Verleihung des New Work 
Awards für zukunftsweisendes Arbeiten starten die Teilnehmer in die After Show 
Party. Als Speaker angekündigt sind bislang unter anderem der Philosoph und 
Publizist Richard David Precht, Siemens-Vorstand Janina Kugel, Professor Heike 
Bruch, DM-Gründer Götz Werner und Professor Jürgen Schmidhuber. Die Themen 
reichen vom Bruttonationalglück bis zur Zukunft der Künstlichen Intelligenz, vom 
notwendigen Wandel der Personalarbeit bis zur 15-Stunden-Woche als Antwort auf 
die Digitalisierung der Arbeit.   www.newworkexperience.xing.com 

Welche Führungspersönlich-
keiten und Unternehmens-
lenker haben die digitale 

Transformation in ihrem Unternehmen 
beispielgebend gestaltet? Antworten 
auf diese Frage gibt bereits zum drit-
ten Mal der Digital Leader Award. Die 
Bewerbungsfrist für den Award läuft 
noch bis zum 16. Februar 2018. Bewer-
bungen sind möglich in den Kategorien 
„Envision Strategy“, „Create Impact“, 

„Shape Experience“, „Invent Markets“, 
„Rethink Marketing“, „Transform Cul-
ture“ und „Digitize Society“. Eine Jury 
aus Wissenschaft, Wirtschaft und Me-
dien prüft die Bewerbungen – unab-
hängig von Unternehmensgröße und 
Branche – und bestimmt die Sieger der 
jeweiligen Kategorien. Die Preisverlei-
hung findet am 28. Juni in den Bolle 
Festsälen in Berlin statt. Zuvor können 
Interessenten beim Tagesevent „Digital 

Die Macher der digitalen 
 Transformation werden gekürt
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In der Hamburger Elbphilharmonie hat die New Work Experience ihren Auftakt.

Leader in Motion“ auf der MS Alexan-
der von Humboldt nicht nur viele Ber-
liner Sehenswürdigkeiten entdecken, 
sondern auch spannende Inhalte rund 
um die Kernthemen der digitalen Trans-
formation diskutieren und sich mit den 
Finalisten des Digital Leader Awards 
austauschen. Die Preisträger 2017 wa-
ren: Lufthansa Innovation Lab, Vorwerk 
International, Erwin Renz Metallwaren-
fabrik, Continental, Spie SAG Group so-
wie das Bundesamt für Migration und 
Flüchtlinge. Zusätzlich wurden vier 
Sonderpreise vergeben.   
 www.digital-leader-award.de 

Für wirksame 
Führung

Ziel des St. Galler Leader- 
ship Awards ist es, in-
novative und nachhaltig 

wirksame Führungsinitiativen 
und -projekte sichtbar zu ma-
chen. Jetzt geht der Award, der 
gemeinsam vom Institut für Füh-
rung und Personalmanagement 
an der Universität St. Gallen und 
der Deutschen Gesellschaft für 
Personalführung verliehen wird, 
in die nächste Runde. Bewerbun-
gen sind noch bis zum 15. Januar 
online möglich. Die besten Initia-
tiven werden nach einer Voraus-
wahl durch eine Fachjury beim  
DGFP-Congress am 3. und 4. Mai 
2018 in Berlin präsentiert. Die 
Entscheidung über das Gewin-
nerprojekt liegt dann auch in den 
Händen der Kongressteilnehmer. 
Sie bestimmen in einem Live-Vo-
ting den Sieger.   
 www.leadership-award.ch
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VERANSTALTUNG TERMIN ORT VERANSTALTER

2. Deutscher Arbeitsrechts-
tag

17. bis 19. Januar Maritim Hotel, Berlin Arbeitsgemeinschaft Arbeitsrecht
Tel. 030 726153-181; arndt@anwaltakademie.de; www.anwaltakademie.de 

Learntec – die Leitmesse  
für digitale Bildung 

30. Januar bis  
1. Februar

Messe Karlsruhe Karlsruher Messe- und Kongress GmbH 
Tel. 0721 3720-5198; info@learntec.de; www.learntec.de 

Zukunftsmarkt  
Altersvorsorge 2018

20. bis 21. Februar Steigenberger Hotel, 
Berlin

MCC – Management Center of Competence 
Tel. 02421 12177-0; mcc@mcc-seminare.de; www.zukunftsmarkt-altersvorsorge.info

Didacta 20. bis 24. Februar  Messegelände 
Hannover 

Deutsche Messe
Tel. 0511 89-0; info@messe.de; www.messe.de  

Betriebliches Gesundheits-
management 2018

22. bis 23. Februar H4 Hotel München 
Messe 

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

New Work Experience 6. März Elbphilharmonie und 
Hafen-City, Hamburg

Xing 
Tel. 040 419131-123; newwork@xing.com; newworkexperience.xing.com 

19. Handelsblatt Jahres-
tagung „Betriebliche Alters-
versorgung 2018“

12. bis 14. März Pullman Berlin, 
Schweizerhof

Handelsblatt Veranstaltungen c/o Euroforum Deutschland 
Tel. 0211 9686-3345; uta.kuckertz-wockel@euroforum.com; www.handelsblatt-bav.de 

St. Galler Leadership-Tag 14. bis 15. März St. Gallen Institut für Führung und Personalmanagement
Tel. +41 71 2242370; tristan.ricken@unisg.ch; https://ifpm.unisg.ch

Prämierung „Deutschlands 
Beste Arbeitgeber“ 

15. März Kosmos, Berlin   GPTW Deutschland GmbH
Tel. 0221 93335-0; info@greatplacetowork.de; www.greatplacetowork.de 

Rethink HR Tech 2018 15. bis 16. März Grand Elysée Hotel, 
Hamburg

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

Talent-Pro 22. März Postpalast, München HRM Research Institute
Tel. 0621 40166-0; info@talentpro.de; www.talentpro.de 

Veranstaltungen für 
Personaler 2018
ÜBERBLICK. Das Jahr 2018 bringt einige Änderungen  
für den HR-Terminkalender. Die Cebit wandert vom 
März in den Juni, und der Recruiting Convent wird 
künftig von Territory veranstaltet. Neu ist unter an-
derem die Veranstaltung „Talent-Pro“ für Recruiting 
und Talent  Management. 
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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 2017 BEKANNT WAR. ÄNDERUNGEN SIND IM JAHRESVERLAUF MÖGLICH. 

Noch nicht alle HR-Termine für 2018 waren zum Redaktionsschluss dieser Ausgabe bekannt. So plant Spring Messe Management weitere 
Konferenzen, zusätzlich zur 2017 gestarteten „Digital Mind Change“. Auch der Termin für das DGFP Lab steht noch nicht fest.

VERANSTALTUNG TERMIN ORT VERANSTALTER

Recruiter Slam 12. April Im Wizemann, 
Stuttgart

Kultureservoir Tobias E. Meinold
Tel. 0176 20947323; info@kultureservoir.com; www.recruiterslam.de 

Personal 2018 Süd 24. bis 25. April Messe Stuttgart, 
Halle 1

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

Corporate Health Convention 24. bis 25. April Messe Stuttgart, 
Halle 1

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

Agile HR Conference 2018 25. bis 26. April Balloni Hallen, Köln HR Pioneers GmbH
Tel. 0221 84681099; info@hr-pioneers.com; www.hr-pioneers.com 

DGFP-Kongress 3. bis 4. Mai Berlin, Stadtbad 
Oderberger 

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

Personal 2018 Nord 15. bis 16. Mai Hamburg Messe und 
Congress, Halle A1

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

Hoffest bei HR Pepper 1. Juni Tempelhofer Ufer 
11, Berlin 

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

17. Kienbaum HR-Jahres-
tagung 2018

6. bis 7. Juni    Malteser Kommende, 
Ehreshoven

Kienbaum Consultants International
Tel. 0211 80172-716; jahrestagung@kienbaum.de; www.kienbaum.com  

Recruiting Convent 2018 6. bis 7. Juni Boui Boui Bilk, 
Düsseldorf 

Territory Embrace CTR
Tel. 05241 23480580; mayer.katja@territory.de; www.recruiting-convent.de

Cebit 11. bis 15. Juni Messegelände 
Hannover

Deutsche Messe AG 
Tel. 0511 890; info@cebit.de; www.cebit.de 

DGFP-Jahrestagung Arbeits-
recht im Unternehmen

20. Juni Deutsche Bahn  
Atri um, Frankfurt/
Main

Deutsche Gesellschaft für Personalführung
Tel. 069 713785-223; hirschmann@dgfp.de; www.dgfp.de 

HR Executive Konferenz 21. Juni Villa Kennedy, 
 Frankfurt/Main

Willis Towers Watson 
Tel. 069 717121430; nora.roeller@willistowerswatson.com 
www.willistowerswatson.com

Personalmanagement-
kongress 2018

26. bis 27. Juni BCC Berlin Bundesverband der Personalmanager (BPM)  
Tel. 030 848590; alicia.polok@bpm.de; www.personalmanagementkongress.de

Zukunft Personal 11. bis 13.  
September    

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

MCC-Kongress Betriebliches 
Gesundheitsmanagement

16. bis 17. Oktober Dorint Hotel am 
Heumarkt, Köln 

MCC – Management Center of Competence  
Tel. 02421 12177-0; mcc@mcc-seminare.de 

14. Personalmesse München 17. Oktober MOC München, Halle 
3, Atrium

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

bAV-Konferenz 18. Oktober Radisson Blu Hotel, 
Frankfurt/Main

Willis Towers Watson 
Tel. 069 717121430; nora.roeller@willistowerswatson.com 
www.willistowerswatson.com

HR Tech World Congress 
2018

23. bis 24. Oktober Amsterdam Unleash
Tel. +36 1 2011469; info@hrtechcongress.com; www.hrn.io 

MCC-Zukunftsmarkt Personal 4. bis 5. Dezember Lindner Hotel Köln 
City Plaza

MCC - The Communication Company  
Tel. 02421 12177-0; mcc@mcc-seminare.de; www.mcc-seminare.de
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Großes Kino war in Berlin an-
gekündigt. Das „coole“ DGFP 
Lab und der „renommierte“ 
Haufe Talent Management 

Gipfel wurden unter dem Titel HR Power 
Days miteinander verzahnt, sodass sich 
insgesamt 400 Teilnehmer am 14. und 
15. November über aktuelle Themen zur 
digitalen Transformation austauschten - 
in Mini-Labs, bei interaktiven Sessions, 
Preisverleihungen und großen Keynotes. 
Doch der Reihe nach.

Einsicht eins: Experimente lohnen sich

Geplant war alles anders: Die Deutsche 
Gesellschaft für Personalführung (DGFP) 
hat ihr DGFP Lab zum selben Termin in 
Berlin geplant wie Haufe seinen Talent 
Management Gipfel. Als die beiden Orga-
nisatoren die Terminkollision im Sommer 
feststellten, wagten sie das Experiment, 
die beiden etablierten Veranstaltungen 
unter dem neuen Titel HR Power Days 
zusammenzulegen. „Mit den HR Power 

Von Andrea Sattler und Reiner Straub (Red.) Days als gemeinsames Format mit der 
DGFP konnten wir die Teilnehmer zweier 
führender HR-Veranstaltungen vernetzen 
und so wichtige Synergien schaffen“, be-
tont Joachim Rotzinger, Geschäftsführer 
in der Haufe Group. Auch für Katharina 
Heuer, Vorsitzende der Geschäftsführung 
der DGFP, ist das Experiment gelungen. 
„Wir müssen Vorbild sein für Experimen-
te in Unternehmen. Wir werden nur dann 
als Treiber des Wandels ernst genommen, 
wenn wir mit gutem Beispiel vorangehen. 
Wir können vernetztes Arbeiten im agi-
len Unternehmen nicht einfach verord-
nen, wir müssen es selber vorleben.“

Einsicht zwei: Raus aus dem HR-Silo

Im Mittelpunkt der zwei Tage stand die 
digitale Transformation, nicht die Ver-
besserung von HR-Instrumenten. Janina 
Kugel, CHRO von Siemens, zeigte auf, wie 
Siemens Innovationen fördern will. Auf 
der einen Seite gründete der Vorstand 
mit „Next 47“ eine Start-up-Plattform, 
die mit einer Milliarde Euro ausgestat-
tet wurde und disruptive Innovationen 

hervorbringen soll. Auf der anderen Sei-
te müssten auch im laufenden Geschäft 
Innovationen entstehen, um die Zukunft 
zu sichern. „Wir brauchen beides“, sagte 
Kugel. Durch die Gründung von Start-
ups gibt es auch für die Mitarbeiter 
neue Entwicklungsmöglichkeiten. „Jeder 
Siemens-Mitarbeiter kann mitarbeiten“, 
sagte Kugel und stellte sogleich klar: 
„Wer dort arbeiten will, arbeitet auch zu 
den Konditionen, die dort gelten.“ Kon-
kret heiße das dann auch, dass Mitarbei-
ter Privilegien aufgeben müssten, die sie 
möglicherweise am alten Arbeitsplatz 
hatten. „Man kann nicht beides haben: 
Die Sicherheit eines Konzerns und das 
Arbeitsumfeld eines Start-ups“, so Kugel.

Ursula Schwarzenbart, Head of Talent 
Management bei Daimler, stellte das 
Projekt „Leadership 2020“ vor, das zu 
den großen Transformationsprojekten 
in der deutschen Industrie zählt. Schon 
bei der Auswahl der 144 Teammitglieder, 
die die neue Führungskultur erarbeiten, 
ging der Autokonzern neue Wege. Das 
Projekt wurde intern ausgeschrieben 

Einfach machen
RÜCKBLICK. Was aus der Not geboren wurde, erwies sich als Musterbeispiel für agiles 
Handeln: Die HR Power Days. Fünf Einsichten aus zwei Tagen mit 400 Teilnehmern.
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und Leben fehlt. Zum anderen die Befä-
higung zum Wandel von Mitarbeitern, 
die meist in einem System von Weisung 
und Kontrolle sozialisiert wurden und 
daher eine natürliche Immunität gegen 
Veränderung haben. Und letztlich die 
Herstellung einer Balance zwischen Hi-
erarchie und agilem Netzwerk im „beid-
händigen“ Betriebssystem.

Einsicht vier: Grenzen von Agilität

Beim ersten Tag des DGFP Labs schwärm-
ten die Teilnehmer in sogenannten Mini-
Labs in Unternehmen aus, um agile Ar-
beitsumfelder vor Ort kennenzulernen 
und Prototypen zu bauen. Dazu gehörte 
beispielsweise der DB-Vertrieb: Mitarbei-
ter der agilen Bahntochter nahmen ihre 
Lab-Teilnehmer mit ins Stellwerk am 
Berliner Nordbahnhof und berichteten 
nicht nur über die Vorteile ihrer agilen 
Kultur, sondern sprachen auch offen über 
Schwierigkeiten, die etwa das Zusam-
menspiel zwischen agiler Tochter und 
klassischer Mutter bereiten. Anschlie-
ßend konnten die Teilnehmer konkret am 
Beispiel der DB Vertrieb Möglichkeiten 
für die agile Leistungsbewertung, die agi-
le Karriere und agile Incentivierung be-
arbeiten – Themen, die DB Vertrieb noch 
nicht endgültig zufriedenstellend umge-
setzt hat. Die Ergebnisse, konkret etwa 

den Vorschlag zu einem agilen Karriere-
board, wollen die DB-Vertrieb-Mitarbeiter 
nun tatsächlich auf die Möglichkeit zur 
Umsetzung hin bewerten.

Nicht nur die Beispiele aus dem Unter-
nehmen, auch die Arbeitsweise der Teil-
nehmer im Mini-Lab zeigten die Grenzen 
agiler Arbeit: In allen Gruppen war eine 
große Energie zu spüren, die viele Ideen 
befeuerte. In manchen selbstorganisier-
ten Diskussionen kamen die Teilnehmer 
aber ohne Diskussionsleiter nicht zu 
einem klaren Ergebnis und drohten sich 
zu verzetteln. Zudem dominierten in den 
Gruppen schnell zwei, drei starke Teilneh-
mer und hängten einige Introvertierte ab.

Einsicht fünf: Erfolgsformel

Während der HR Power Days führte das 
Personalmagazin zwei Preisverleihungen 
durch. Am zweiten Tag wurden die 40 
führenden HR-Köpfe ausgezeichnet, am 
ersten Tag der HR Next Generation Award 
verliehen. Sonja Karthaus, Finalistin des 
HR Next Generation Awards, war es, die 
in ihrem Vortrag einen Satz formuliert 
hatte, den Katharina Heuer und Stephan 
Grabmeier bei ihrem „Wrap-up“ zur Bot-
schaft der HR Power Days machten. Es 
ist so etwas wie die Erfolgsformel für die 
digitale Transformation: Einfach machen 
– im doppelten Sinn. 

Die Vorträge (ganz links: Janina Kugel, 
Mitte oben: Stephan Grabmeier und 
Katharina Heuer, rechts: Joachim Rotzin-
ger und Marc Stoffel) und interaktiven 
Formate (Mitte unten) drehten sich um 
Chancen und Grenzen von Agilität.

und Führungskräfte und Mitarbeiter 
aus der ganzen Welt konnten sich da-
rum bewerben. „Im Auswahlprozess 
haben wir auf Diversity geachtet“, erläu-
terte Schwarzenbart: Alle Hierarchien, 
alle Standorte, Jung und Alt, Frauen und 
Männer sollten vertreten sein. Teil des 
neuen Führungsverständnisses ist ein 
neuer Blick auf das Organigramm, in 
dessen Zentrum die Mitarbeiter stehen 
– und auch ein neues Selbstverständ-
nis, wie Projekte initiiert und getrieben 
werden. „Wir müssen starten, bevor wir 
fertig sind – und dabei so weit springen, 
wie uns keiner zutraut zu springen“, so 
Schwarzenbart.

Einsicht drei: Beidhändigkeit

Joachim Rotzinger und Marc Stoffel, 
beide Geschäftsführer in der Haufe 
Group, forderten in ihrer Keynote ein 
„beidhändiges“ Betriebssystem, in dem 
Hierarchie und Agilität nebeneinander 
existieren. Für den Weg dorthin brauche 
es einen Dreiklang aus Mensch, Techno-
logie und Organisation. Nur wenn diese 
drei Dimensionen ganzheitlich angegan-
gen werden, ließen sich die drei größten 
Herausforderungen in der Transformati-
on meistern: Zum einen das Vermeiden 
von „Zombie-Agilität“, die zwar nach 
außen agil wirkt, der es aber an Blut 

BILDERGALERIE

Mehr über die HR Power Days 
erfahren Sie in einer Bildergalerie 
in der Personalmagazin-App.

©
 H

A
U

FE
/

FO
TO

A
G

EN
TU

R 
FO

X
©

 J
A

N
 Z

A
PP

N
ER

/
RA

U
M

 1
1 

A
G

EN
TU

R 
FÜ

R 
EV

EN
TF

O
TO

G
RA

FI
E

©
 H

A
U

FE
/

FO
TO

A
G

EN
TU

R 
FO

X



14 SZENE_HR NEXT GENERATION AWARD

personalmagazin  01 / 18

Anna Röser, Human Resource 
Managerin bei L‘Oréal, ist 
die beste HR-Managerin der 
nächsten Generation. Mit der 

Vorstellung ihres jüngsten Projekts – ein 
Praktikantenprogramm für Flüchtlinge 
– konnte sie beim DGFP Lab in Berlin, 
dem ersten Tag der „HR Power Days“, 
das Publikum überzeugen und den HR 
Next Generation Award 2017 mit nach 
Hause nehmen.

Wie im Vorjahr entschied auch in die-
sem Jahr das Live-Voting des Publikums 
via Veranstaltungs-App über die Siege-
rin. Bei der Entscheidung kam auch den 
Juroren eine wichtige Aufgabe zu: Jedes 
Jurymitglied stand einem Finalisten als 
Mentor zur Seite. Nach dem Vortrag sei-
nes Mentees begründete jeder Juror, wa-
rum „sein“ Finalist den Award verdient 
hätte.

Finalisten stellen Herzensprojekte vor

Die Konkurrenz, die Röser auf dem Weg 
zur Auszeichnung besiegen musste, war 
stark: Alle vier Finalisten stellten ihre 
Konzepte auf höchstem Niveau in kur-
zen, eindringlichen Vorträgen und ohne 
Folienflut vor. Vorab waren sie in einem 
eintägigen Bootcamp für ihre Präsenta-
tionen gecoacht worden. Das Ergebnis 
war spannendes Storytelling in vier 
ganz unterschiedlichen Varianten.

Als Erste wagte sich Sonja Karthaus, 
32 Jahre, Talent Development bei Thys-
senkrupp, auf die Bühne. Sie berichtete 
in einem energiegeladenen Vortrag von 
ihrem Herzensprojekt, das sie auch fe-

Von Andrea Sattler und Katharina Schmitt (Red.) 

derführend verantwortet: das „Talent-
Swap“-Programm von Thyssenkrupp, 
bei dem Mitarbeiter ihren Arbeitsplatz 
für einige Zeit mit einem Kollegen tau-
schen. Das Authentische an Karthaus‘ 
Vortrag: Sie erzählte begeistert und be-
geisternd davon, wie sie selbst im Rah-
men des Programms zwei Wochen in 
Indien verbracht hat – und ließ erahnen, 
mit welcher Energie sie sich ihrem Pro-
jekt widmet. 

Dass gerade auch ihr Motto – „einfach 
machen“ – überzeugte, zeigte sich darin, 
dass es am folgenden Tag beim Wrap-
up des Talent Management Gipfels von 
DGFP-Chefin Katharina Heuer und In-

novation Evangelist Stephan Grabmeier 
wieder aufgegriffen wurde.

Kniffs beim Storytelling

Die zweite Finalistin, die vor dem Pub-
likum des DGFP Lab auftrat, war Ramo-
na Kühn. Die 33-Jährige ist seit Anfang 
2016 Personalleiterin der Sana Kliniken. 
Für ihren berührenden Vortrag wähl-
te sie die Perspektive eines Patienten, 
der von Ärzten und Schwestern aus 
verschiedenen Ländern behandelt wird 
– und machte damit eindrücklich klar, 
dass nicht die Herkunft von Ärzten oder 
Schwestern, sondern nur ihr Können im 
Vordergrund stehen sollte. 

Eine Perspektive für die Zukunft
NACHWUCHSPREIS. Auf den „HR Power Days“ wurde die Siegerin des HR Next Genera-
tion Award gekürt. Sie überzeugte mit ihrem Praktikantenprogramm für Flüchtlinge.
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Anna Röser war die dritte Finalistin, 
die am Abend des DGFP Lab ihr Konzept 
vorstellte: Die 28-Jährige nutzte beim 
Storytelling den Kniff, die eigene Vita 
neben die einer Gleichaltrigen zu stellen, 
die aus Syrien geflüchtet war. So konn-
te das Publikum Rösers Impuls besser 
verstehen, etwas dagegen zu unterneh-
men, dass junge Geflüchtete schlechte 
Startchancen im Beruf haben: Sie setzte 
– gegen anfängliche Widerstände im Un-
ternehmen – ein Praktikantenprogramm 
für Geflüchtete auf, um ihnen einen bes-
seren Start im Job zu ermöglichen. Ihr 
Projekt betreffe, so die 28-Jährige, eine 
der Grundaufgaben von HR: Perspekti-

ven aufzeigen, Chancen geben, in die 
Zukunft führen.

Zuletzt betrat Sergej Zimpel die Bühne 
des DGFP Lab. Der 31-jährige Recruiting 
Manager bei Pro Sieben Sat 1 berichtete 
mit schonungsloser Offenheit von sei-
nem holprigen Karrierestart und warb 
in seinem Talk für die Kraft des Netzwer-
kens: Als er in HR begann, hatte er eige-
nen Aussagen zufolge keine Ahnung von 
der Materie. Aus der Not machte Zimpel 
eine Tugend und gründete das Purple-
Squirrel-Netzwerk, in dem er sich durch 
den Austausch mit anderen Personalern 
professionalisierte. Denn Netzwerken 
bedeutet für Zimpel nicht, nur von den 
eigenen Erfolgen zu sprechen – sondern 
auch seine Fehler und Unzulänglich-
keiten offen zu zeigen und so von ande-
ren lernen zu können.

HR muss gegen Widerstände gehen

Letztlich hatte nach den Plädoyers der 
Juroren das Publikum die Qual der Wahl 
zwischen diesen vier ganz unterschied-
lichen jungen Personalern mit ihren 
Herzensprojekten. Im Online-Voting 
konnte sich dann aber Röser mit ihrem 
Flüchtlingsprogramm knapp vor der 
Zweitplatzierten Karthaus mit ihrem 
Job-swapping-Programm durchsetzen.

Doch am Ende, so schien es, hatten 
alle vier gewonnen: Nach der Preisver-
leihung lagen sich die Siegerin und die 
anderen Finalisten, die sich während des 
Vorbereitungs-Bootcamps angefreundet 
hatten, in den Armen und freuten sich 
miteinander. So konnten die Zuschauer 
auch jenseits der offiziellen Bühne erah-
nen, mit welcher Energie alle vier jungen 
Personaler ihre Projekte umgesetzt hat-
ten – auch, wenn sie dafür anfänglich in 
ihren Unternehmen schwere Überzeu-
gungsarbeit leisten mussten. 

Dass ihnen das auf vorbildliche Wei-
se gelungen ist, hob Rösers Mentor, Ralf 
Hocke von der Deutschen Messe, im 
Plädoyer für „seine“ Finalistin hervor. 
„Anna macht nicht nur, sie geht auch 
gegen Widerstände. Genau das muss HR 
machen“, so Hocke. 

Die HR-Next-Generation-
Award-Siegerin Anna 
Röser (oben und links 
bei ihrem Vortrag) setzte 
sich gegen drei weitere 
Finalisten (unten, mit der 
Jury) durch. 

BILDERGALERIE

Mehr über die Finalisten des HR Next 
Generation Award 2017 erfahren Sie 
in einer Bildergalerie in der Personal-
magazin-App. 

ONLINE

Hintergründe zum HR Next Generation 

Award und Ausführliches über die diesjähri-

gen Finalisten lesen Sie unter

 www.haufe.de/personal
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Die am 24. Mai 2016 in Kraft 
getretene Europäische Da-
tenschutzgrundverordnung 
(DSGVO), die ab dem 25. Mai 

2018 geltendes Recht für die Mitglied-
staaten der EU sein wird, birgt erheb-
liches Dis kussionspotenzial. Ein Ziel 
des europäischen Gesetzgebers ist es, 
einen unionsweiten wirksamen Schutz 
personenbezogener Daten zu schaffen. 
Die Vorgänger-Vorschriften der DSGVO, 
die Datenschutzrichtlinie 95/46/EG, hat 
dieses Ziel nicht erreicht. Mit den insge-
samt 99 Artikeln stärkt die DSGVO gera-
de die Betroffenenrechte im Verhältnis 
zur derzeitigen nationalen Gesetzeslage 
enorm. Die damit für Unternehmen ein-
hergehenden Pflichten sollten unbedingt 
befolgt werden – gerade vor dem Hinter-
grund der drakonischen Sanktionsmög-
lichkeiten, die die DSGVO vorsieht.

Beschäftigtendatenschutz:
Viele Änderungen, kein großer Wurf

Der Beschäftigtendatenschutz hat kei-
nen Eingang in Form einer eigenständi-
gen Regelung in die DSGVO gefunden. 
Es gibt lediglich eine Öffnungsklau-
sel in Art. 88 Abs. 1 DSGVO. Danach 
können die Mitgliedstaaten durch 
Rechtsvorschriften – oder durch Kol-
lektivvereinbarungen – spezifischere 
Vorschriften vorsehen, die den Schutz 
der Rechte und Freiheiten hinsichtlich 
der Verarbeitung personenbezogener 
Beschäftigtendaten im Beschäftigungs-
kontext gewährleisten. Dabei sind sie 
verpflichtet, die Vorgaben aus Art. 88 

Von Arno Frings und Stephanie Simokat Abs. 2 DSGVO einzuhalten. Danach 
müssen solche Regelungen umfassen:
• angemessene und besondere Maßnah-
men zur Wahrung der menschlichen 
Würde, der berechtigten Interessen 
und der Grundrechte der betroffenen 
Person, insbesondere im Hinblick auf 
die Transparenz der Verarbeitung,
• die Übermittlung personenbezogener 
Daten innerhalb einer Unternehmens-

gruppe oder einer Gruppe von Unter-
nehmen, die eine gemeinsame Wirt-
schaftstätigkeit ausüben und
• die Überwachungssysteme am Ar-
beitsplatz.

Zu beachten sind zudem die Grund-
sätze, die Art. 5 Abs. 1 DSGVO für jede 
einzelne Datenverarbeitung aufstellt. 
Danach sind folgende Prinzipien einzu-
halten: Rechtmäßigkeit, Verarbeitung 
nach Treu und Glauben, Transparenz, 
Zweckbindung, Datenminimierung, Da-
tenrichtigkeit, Speicherbegrenzung so-
wie Integrität und Vertraulichkeit. 

Auf neuen Datenschutz achten
ÜBERBLICK. Die EU-Datenschutzgrundverordnung bringt ab Mai einige neue Pflichten 
– auch für HR. Was dabei im Zusammenhang mit Beschäftigtendaten zu beachten ist.

Der nationale Gesetzgeber hat darauf-
hin das Datenschutzanpassungs- und 
Umsetzungsgesetz (DSAnpUG-EU) er-
lassen, welches unter anderem das neue 
Bundesdatenschutzgesetz (BDSG-neu) 
enthält. Kern ist in diesem Zusammen-
hang der § 26 BDSG-neu, der zum gro-
ßen Teil dem bekannten § 32 BDSG alte 
Fassung sehr ähnlich ist. 

Den großen Wurf hat der nationale Ge-
setzgeber mit dem BDSG-neu nicht ge-
wagt. Allerdings ist dennoch erhebliches 
Änderungspotenzial im Umgang mit 
personenbezogenen Daten von Beschäf-
tigten zu beachten – wegen der in der 
DSGVO geregelten Betroffenenrechte. 

Betroffenenrechte:
Die DSGVO setzt Mindeststandard

Die DSGVO sieht in den Art. 12 ff. diver-
se Betroffenenrechte vor. In der daten-
schutzrechtlichen Literatur ist höchst 
umstritten, ob von dem durch die DSGVO 
gewährleisteten Schutzniveau durch na-
tionale Regelungen „nach oben“ abge-
wichen werden darf. Eindeutiger, wenn 
auch nicht völlig unumstritten, wird in 
der Literatur die Frage beantwortet, ob 
der nationale Gesetzgeber mit seinen 
Regelungen den Mindeststandard der 
DSGVO unterschreiten darf. Dies wird – 
zu Recht – ganz überwiegend verneint. 

Art. 23 DSGVO enthält jedoch eine Öff-
nungsklausel, mit Hilfe derer die Betrof-
fenenrechte der Art. 12 ff. DSGVO durch 
nationale Regeln zu beschränken sind. 
In diesem Fall ist sogar eine Absenkung 
des Schutzniveaus möglich. Von dieser 
Öffnungsklausel hat der nationale Ge-
setzgeber Gebrauch gemacht, als er die 

Die verarbeitende Stelle 
muss nicht nur sämtli-
che Vorgaben der Daten-
schutzgrundverordnung 
einhalten, sie muss die 
Einhaltung auch nach-
weisen können.

16 TITEL_DATENSCHUTZ
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stritten. Aus unserer Sicht spricht viel 
für die Fortgeltung der bereits in der Da-
tenschutzrichtlinie von 1996 geltenden 
Zweiteilung. 

Die neuen Informationsrechte gehen 
weit über die aus dem BDSG bekannten 
hinaus. Sowohl Art. 13 als auch Art. 14 
enthalten in ihren ersten Absätzen einen 
Katalog an Angaben, die zwingend zu ©
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§§ 32 ff. BDSG-neu entworfen hat. Darin 
sind einige Abweichungen von der DSG-
VO entstanden. 

Informationspflichten:
Mehr Transparenz für die Betroffenen

Die DSGVO enthält in den Art. 12 ff. um-
fassende Informationspflichten, die wohl 
zu den wichtigsten Neuregelungen der 

DSGVO zählen. Sie setzen den Grundsatz 
der Transparenz maßgeblich um. Art. 13 
und Art. 14 DSGVO unterscheiden zwi-
schen der Datenerhebung bei dem Betrof-
fenen und der Datenerhebung, die nicht 
bei der betroffenen Person erfolgt. Ob es 
sich hier um den bekannten Grundsatz 
der Direkterhebung handelt, ist in der 
datenschutzrechtlichen Literatur um-

Personenbezogene 
Daten schützen: 
Die neue DSGVO 
schafft europaweite 
Mindeststandards 
im Datenschutz.
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erfüllen sind. Absatz 2 enthält jeweils 
Angaben, die nicht bei jeder Datener-
hebung mitzuteilen sind, sondern nur 
dann, wenn sie für eine transparente 
Datenerhebung erforderlich sind. 

Zu beachten ist ferner der Zeitpunkt 
der Erfüllung der Informationspflicht: 
Bei der Datenerhebung, die unter Art. 
13 DSGVO fällt, ist der Betroffene im 
Zeitpunkt der Erhebung der Daten zu 
informieren. Art. 14 DSGVO – wenn 
die personenbezogenen Daten nicht 
bei der betroffenen Person erhoben wer-
den – sieht hingegen in Abs. 3 lit. a ei-
ne Informationspflicht innerhalb einer 
„angemessenen Frist“ vor, die maximal 
einen Monat betragen soll. 

Auskunftspflichten:
Was Betroffenen mitzuteilen ist

Sodann gewährt Art. 15 DSGVO ein Aus-
kunftsrecht. Danach haben Betroffene 
das Recht, von Verantwortlichen eine 
Bestätigung darüber zu verlangen, ob 
sie betreffende personenbezogene Daten 
verarbeiten werden. Ist dies der Fall, so 
regelt Abs. 1 Satz 2 den Inhalt des Aus-
kunftsanspruchs. Darunter fallen etwa: 
• der Zweck der Verarbeitung, 
• die Kategorien der verarbeiteten Daten, 
• die Empfänger oder Kategorien von 
Empfängern, gegenüber denen die Daten 
offengelegt werden, insbesondere wenn 
die Offenlegung außerhalb der EU oder 
des EWR stattfindet, 
• die Dauer der Speicherung der Daten 
oder die Kriterien für die Festlegung die-
ser Dauer, 
• das Bestehen eines Rechts auf Berichti-
gung oder Löschung der Daten oder auf 
Einschränkung der oder Widerspruch 
gegen die Verarbeitung sowie 
• das Bestehen eines Beschwerderechts 
bei einer Aufsichtsbehörde.

Dokumentationspflichten:
Verzeichnis führen, Folgen abschätzen

Neben den Betroffenenrechten in Art. 
12 ff. regelt Art. 5 Abs. 2 DSGVO die so-
genannte Rechenschaftspflicht. Danach 
ist der Verantwortliche verpflichtet, die 

Einhaltung der in Abs. 1 (und bereits 
oben) genannten Grundsätze nachwei-
sen zu können. Art. 24 Abs. 1 DSGVO 
sieht zudem vor, dass der Verantwort-
liche die getroffenen technischen und 
organisatorischen Maßnahmen zu doku-
mentieren hat. Die verarbeitende Stelle 
muss also nicht nur sämtliche Vorgaben 
der DSGVO einhalten, sie muss die Ein-
haltung auch nachweisen können. 

Ferner sehen zahlreiche Artikel noch 
eigenständige Pflichten zur Dokumen-
tation vor. Insbesondere sind in die-
sem Zusammenhang das künftig vom 
Verantwortlichen und nicht mehr vom 
Datenschutzbeauftragten zu führende 
Verfahrensverzeichnis nach Art. 30 DS-
GVO anzuführen sowie die Datenschutz-
folgeabschätzung nach Art. 35 DSGVO.  

Das Verfahrensverzeichnis muss die 
in Art. 30 Abs. 2 DSGVO aufgeführten 

Angaben enthalten. Zu diesen zählen 
unter anderem:
• der Name und die Kontaktdaten des 
Verantwortlichen, 
• die Zwecke der Verarbeitung, 
• eine Beschreibung der Kategorien be-
troffener Personen und der personen-
bezogenen Daten sowie der Empfänger, 
gegenüber denen die personenbezoge-
nen Daten offengelegt worden sind oder 
noch offengelegt werden sowie 
• gegebenenfalls Übermittlungen von 
personenbezogenen Daten an ein Dritt-
land oder an eine internationale Orga-
nisation, einschließlich der Angabe des 
betreffenden Drittlands oder der betref-
fenden internationalen Organisation.

Die Datenschutzfolgeabschätzung 
nach Art. 35 DSGVO verpflichtet den 
Verantwortlichen, bei denjenigen Ver-
arbeitungsformen, die ein hohes Risiko 

Halten sich Unternehmen als verantwortliche Stellen nicht an die beschriebenen 
Pflichten, so drohen ihnen künftig ganz erhebliche Geldbußen. 

In Art. 83 DSGVO sind die Folgen bei Verstößen gegen die genannten Pflichten geregelt. 
Die Vorschrift trennt in Abs. 4 und 5 zwischen Verstößen, die zu einem Bußgeld in Höhe 
von bis zu 20.000.000 Euro oder im Fall eines Unternehmens von bis zu vier Prozent 
seines gesamten weltweit erzielten Jahresumsatzes des vorangegangenen Geschäfts-
jahrs führen. Hierunter fällt beispielsweise ein Verstoß gegen einen der in Art. 5 Abs. 
1 DSGVO aufgeführten Grundsätze oder gegen die in Art. 5 Abs. 2 DSGVO geregelte 
Rechenschaftspflicht sowie die in Art 12 ff. geregelten Informations- und Auskunftsrech-
te. Art. 83 Abs. 4 DSGVO enthält unter anderem eine Regelung für Verstöße gegen Art. 
25 bis 39 DSGVO, also beispielsweise gegen die Meldepflicht sowie die gegen Pflichten 
der Erstellung einer Datenschutzfolgeabschätzung oder zur Führung eines Verfahrensre-
gisters. Bei diesen Sachverhalten ist „nur“ eine Geldbuße in Höhe von bis zu 10.000.000 
Euro oder im Fall eines Unternehmens von bis zu zwei Prozent seines gesamten welt-
weit erzielten Jahresumsatzes des vorangegangenen Geschäftsjahrs möglich.
Darüber hinaus besteht jedoch das Risiko, von Betroffenen selbst verklagt zu werden. 
Möglich ist künftig nicht nur die Geltendmachung eines materiellen Schadens, sondern 
ebenso ein Schadensersatzanspruch wegen eines eingetretenen immateriellen Scha-
dens (Art. 82 DSGVO). Hinzu kommt, dass die DSGVO eine de-facto-Beweislastumkehr 
vorsieht. Dadurch wird die verantwortliche Stelle – hier also der Arbeitgeber – in die 
Pflicht genommen, zu beweisen, dass er den ihm vorgeworfenen Verstoß nicht began-
gen hat (Art. 5 Abs. 2, Art. 24 DSGVO).

Das droht bei Verstößen

SANKTIONEN 
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für den Verantwortlichen beinhalten, 
eine Abschätzung der Folgen der vor-
gesehenen Verarbeitungsvorgänge vor-
zunehmen. Auf diese Weise soll eine 
Risikobewertung ermöglicht werden. 

Die Datenschutzfolgeabschätzung 
stellt zwar keine Dokumentationspflicht 
im engeren Sinne dar, sollte jedoch un-
ter Berücksichtigung der drakonischen 
Sanktionen auch zwingend beachtet 
werden.

Meldepflichten:
Verletzung unverzüglich offenlegen

Ferner sieht die DSGVO in Art. 33 eine 
Meldepflicht des Verantwortlichen vor. 
Diese greift im Falle einer Verletzung 
des Schutzes personenbezogener Daten. 
Liegt eine solche vor, meldet der Verant-
wortliche unverzüglich und möglichst 
binnen 72 Stunden, nachdem ihm die 
Verletzung bekannt wurde, diese der 
zuständigen Aufsichtsbehörde. Eine 
Ausnahme besteht nur dann, wenn die 
Verletzung des Schutzes personenbe-
zogener Daten voraussichtlich nicht zu 
einem Risiko für die Rechte und Freihei-
ten natürlicher Personen führt. 

Was unter einer Verletzung personen-
bezogener Daten zu verstehen ist, regelt 
Art. 4 Nr. 12 DSGVO: Danach liegt eine 
Verletzung personenbezogener Daten 
vor, wenn eine Verletzung der Sicher-
heit gegeben ist, die – ob unbeabsichtigt 
oder unrechtmäßig – zur Vernichtung, 
zum Verlust, zur Veränderung oder 
zur unbefugten Offenlegung von bezie-
hungsweise zum unbefugten Zugang 
zu personenbezogenen Daten führt, die 
übermittelt, gespeichert oder auf sons-
tige Weise verarbeitet wurden.

Die bisher in § 42 a BDSG geregelte 
Meldepflicht ist nicht derart weitgehend, 
da lediglich die Verletzung bestimmter 
personenbezogener Daten anzuzeigen 
ist. Zudem gilt die Pflicht nur dann, 
wenn Daten unrechtmäßig übermittelt 
oder auf sonstige Weise Dritten unrecht-
mäßig zur Kenntnis gelangt sind. 

Nach der europäischen Neuregelung 
existiert nunmehr keine Beschränkung 
auf eine bestimmte Art personenbezo-
gener Daten. Es sind sämtliche Verlet-
zungen zu melden. Dabei wird auch 
nicht mehr ausschließlich auf die unbe-
rechtigte Kenntnisnahme durch Dritte 

abgestellt, sondern es genügt bereits, 
wenn beispielsweise Daten versehent-
lich vernichtet werden. 

Ausblick:
Erhebliche Geldbußen drohen

Um drakonische Sanktionen zu vermei-
den, haben Verantwortliche auf die Ein-
haltung der Pflichten zu achten. Gerade 
die Dokumentationspflicht ist ernst zu 
nehmen. Sie ermöglicht es  dem Arbeit-
geber, seiner Beweislast nachzukom-
men – was er denklogisch nur dann 
kann, wenn er seine anderen Pflichten 
auch erfüllt hat. Dies gilt auch vor dem 
Hintergrund eines Schadensersatzan-
spruchs für immaterielle Schäden.  
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werbungsverhältnis zu arbeiten. Denn 
hier kann man regelmäßig davon aus-
gehen, dass eine Beantwortung nicht 
freiwillig ist. Der Bewerber möchte ja 
den Arbeitsplatz bekommen. Unzuläs-
sig wird es auch weiterhin sein, dass 
eine – vielleicht sogar möglichst breit 
gefasste – Einwilligungserklärung Teil 
des Arbeitsvertrags ist. Denn der Ar-
beitnehmer kann nur den Arbeitsver-
trag unterschreiben oder eben nicht. 
Einzelne Dinge kann er aber regelmäßig 
nicht herausstreichen. Die Einwilligung 
wird sich also künftig nur für bestimm-
te Sachverhalte eignen. Sinnvoll kann es 
etwa sein, dass der Arbeitgeber die pri-
vate Nutzung von Internet und E-Mail 
nur erlaubt, wenn er sich gleichzeitig 
durch eine Einwilligung umfassende 
Kontrollrechte sichert. Dies scheint nach 
der Neufassung des Gesetzes gerade 
möglich. Das beseitigt eine erhebliche 
Rechtsunsicherheit der Vergangenheit. 

personalmagazin: Apropos Bewerbung und 
Datenschutz: Gibt es hier Neuerungen?
Thüsing: Im Bewerbungsverhältnis wer-
den die Unternehmen ihre Praxis künf-
tig noch genauer überdenken müssen. 
Denn grundsätzlich gilt: Ist eine Einwil-
ligung nicht möglich, dürfen nur erfor-
derliche Daten verwendet werden. Was 
aber ist erforderlich? Das zeigt sich an 
einfachen Fragen wie dem Googeln von 
Bewerberdaten: Nur, weil gewisse Infor-
mationen im Internet vorhanden sind, 
bedeutet das nicht, dass sie der Arbeit-
geber seiner Entscheidung über die Ein-
stellung von Arbeitnehmern zugrunde 
legen kann. Daher ist es sinnvoll, dass 

„Wir sehen nun klarer“
INTERVIEW. Hohe Bußgeldandrohungen sorgen beim Beschäftigtendatenschutz für ein 
neues Bewusstsein in der Praxis. Was sich ändert, erklärt Professor Gregor Thüsing.

personalmagazin: Ab 25. Mai 2018 gelten 
die europäische Datenschutzgrundver-
ordnung, kurz DSGVO, sowie das neu-
gefasste Bundesdatenschutzgesetz. Was 
ändert sich dadurch für Personaler?
Gregor Thüsing: Das neue Recht führt zu-
nächst einmal dazu, dass der Daten-
schutz in der Personalpraxis mehr in das 
Bewusstsein rückt. Auch Unternehmen, 
die bislang weniger achtsam beim Um-
gang mit den personenbezogenen Daten 
ihrer Beschäftigten waren, merken: Hier 
tut sich was und hier muss man seine 
Praxis gegebenenfalls nachjustieren. 
Das ist auch sinnvoll, weil die Rechts-
folgen andere sein werden. Künftig gilt 
ein anderer Bußgeldrahmen als bislang, 
nämlich bis zu 20 Millionen Euro oder 
vier Prozent des weltweiten Umsatzes. 
Das sprengt die bisherigen Dimensi-
onen, bei denen es auch bei schweren 
Verstößen kaum über die Grenze von 
einer Million Euro hinausging. Andere 
Rechtsfolgen zeigen sich aber auch im 
Kleinen: So wird der immaterielle Scha-
densersatz, also die Verletzung des Per-
sönlichkeitsrechts an sich, künftig un-
eingeschränkt in Geld ersetzbar sein. Es 
wird also keine Erheblichkeitsschwelle 
mehr geben, die überschritten werden 
muss. Daher ist ein neues Bewusstsein 
gut.

personalmagazin: Und was ändert sich 
neben den Rechtsfolgen inhaltlich?
Thüsing: In der Sache ändert sich einiges 
alleine deshalb, weil wir nun klarer se-
hen: Bislang wussten wir zum Beispiel 
nicht sicher, ob es eine Einwilligung im 
Arbeitsverhältnis geben kann, die die 

Datenverarbeitung legitimiert. Es gab ei-
nige Landesdatenschutzbeauftragte, die 
hier dezidiert anderer Meinung waren. 
Sie argumentierten, dass der Arbeitneh-
mer in einem Abhängigkeitsverhältnis 
zum Arbeitgeber steht und insofern 
eine Freiwilligkeit der Einwilligung 
nicht gegeben ist. Künftig sagt das Ge-
setz ausdrücklich: Es ist auch eine Ein-
willigung im Arbeitsverhältnis möglich, 
man muss jedoch darauf achten, dass 
sie tatsächlich freiwillig ist. Es wird die 
Aufgabe der Unternehmen sein, diese 
Freiwilligkeit sicherzustellen.

personalmagazin: Wie kann das gelingen?
Thüsing: Unzulässig wird es auch wei-
terhin sein, mit Einwilligungen im Be-

PROF. DR. GREGOR THÜSING ist Direktor 
des Instituts für Arbeitsrecht und Recht der 
sozialen Sicherheit an der Universität Bonn. 
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Das Interview führte Michael Miller. 

sich manche Unternehmen Regelungen 
für das Googeln von Bewerberdaten ge-
geben haben. Zum Beispiel kann man 
sich darauf einigen, nur Informationen 
aus dem Netz zu verwenden, die nicht 
älter als fünf Jahre sind, oder solche, 
die nicht diskriminierend sind. Oder es 
werden nur Informationen verwendet, 
wenn der Bewerber zuvor die Möglich-
keit zur Stellungnahme hatte. All das ist 
ein sinnvoller Umgang, der prozessual 
konkretisieren kann, wann eine Daten-
erhebung tatsächlich erforderlich und 
wann sie verzichtbar ist. Diese Regelun-
gen können als Personalauswahlricht-
linie im Sinne des § 95 Betriebsverfas-
sungsgesetz gestaltet sein. Durch die 
Beteiligung des Betriebsrats erhält das 
Ganze nochmals eine zusätzliche Legi-
timation.

personalmagazin: Gibt es Änderungen im 
Bereich der Videoüberwachung?
Thüsing: Prinzipiell ist der inhaltliche Un-
terschied zur aktuellen Rechtslage nicht 
so groß. Allerdings haben die Landes-
datenschutzbehörden in jüngerer Zeit 
deutlich gemacht, dass sie hier stärker 
prüfen wollen als in der Vergangenheit. 
Gerade nach neueren Skandalen, wie 
zum Beispiel bei Lidl, ist da ein neues 
Bewusstsein eingetreten – dass es auch 
Aufgabe der Landesdatenschutzbehör-
den ist, hier für bessere Regelungen zu 
sorgen. Daher ist man auch in der Praxis 
bei der Videoüberwachung – sei es ge-
heim oder sei es offen – sensibler gewor-

den. Der Grundsatz der Erforderlichkeit 
ist hier besonders ernst zu nehmen. Die 
Rechtsprechung des Bundesarbeitsge-
richts, wonach eine dauerhafte Überwa-
chung unzulässig ist, gilt auch weiter-
hin. Nur wird man abgrenzen müssen: 
Was ist eine dauerhafte Überwachung? 
Und wann liegt zwar eine dauerhafte 
Erfassung von Arbeitnehmerdaten, aber 
eben keine dauerhafte Überwachung 
vor – weil nicht dauerhaft ausgewertet 
wird? Es ist insofern eine Verhältnis-
mäßigkeit zu suchen, mit der vielleicht 
eine sehr breite Datenerhebung zum 
Beispiel zum Schutz der Werksicherheit 
zugelassen wird. Dann kann eine Aus-
wertung – aber eben auch nur zu diesen 
spezifischen Zwecken – erfolgen. Es be-
darf also eines feinfühligen Vorgehens, 
zumeist unter Beteiligung des Betriebs-
rats, um künftig den Anforderungen der 
neuen Rechtsprechung und Gesetzge-
bung gerecht zu werden.

personalmagazin: Was ändert sich beim Da-
tenaustausch innerhalb eines Konzerns?
Thüsing: Hier versucht die DSGVO vor-
sichtig die Diskussion zu erweitern. 
Einige Passagen in der DSGVO deuten 
darauf hin, dass der Konzernverbund 
ein Element bei der Beurteilung ist, ob 
ein bestimmter Datentransfer legitim ist 
oder nicht. Dennoch bleibt es bei dem 
Grundsatz: Jeder Rechtsträger ist eine 
eigenständige, verantwortliche Stelle, 
sodass der Datentransfer zwischen ver-
schiedenen verantwortlichen Stellen – 
und mögen es auch konzernangehörige 
sein – gerechtfertigt werden muss. Die 
Rechtfertigung mag jedoch künftig eini-
ge Pegelstriche leichter gelingen.

personalmagazin: Sehen Sie weitere grund-
legende Unterschiede zwischen aktuellem 
und neuem Datenschutz?
Thüsing: Unterschiede sieht man als Ju-
rist bei näherem Hinsehen immer. Trotz-
dem: Nein, die Unterschiede zeigen sich 
vor allem in den Folgen und weniger in 
der grundlegenden Strukturierung der 
Erforderlichkeit.

personalmagazin: Inwieweit wirkt die DSGVO 
neben dem Bundesdatenschutzgesetz?
Thüsing: Die DSGVO schafft unmittel-
bar geltendes europäisches Recht. Der 
Bürger braucht sich also nicht auf ein 
deutsches Umsetzungsgesetz berufen, 
sondern kann direkt europäisches Recht 
für sich in Anspruch nehmen. Der deut-
sche Gesetzgeber hat aber von der Mög-
lichkeit der DSGVO Gebrauch gemacht, 
spezifische nationale Regelungen im 
Bereich des Beschäftigtendatenschut-
zes zu erlassen, die die Besonderheiten 
des Arbeitsrechts berücksichtigen kön-
nen. Diese Vorschriften orientieren sich 
weitgehend am vorangegangenen Recht,  
enthalten jedoch – wie gesagt – auch 
Klarstellungen, etwa im Hinblick auf die 
Einwilligung oder darauf, dass ein Kol-
lektivvertrag eine eigenständige Grund-
lage der Datenverarbeitung sein kann.

personalmagazin: Wie bewerten Sie das 
neue Datenschutzrecht? Welche Bereiche 
hätten klarer gefasst werden müssen?
Thüsing: Ich glaube, der Gesetzgeber hat 
hier gute Arbeit geleistet. Es gab eine 
intensive Diskussion zwischen den 
verschiedenen Ministerien, die zum 
aktuellen Kompromiss geführt haben. 
Durch die weitgehende Orientierung am 
bisherigen Beschäftigtendatenschutz ist 
eine Kontinuität gewährleistet. Gleich-
zeitig konnten wichtige Zweifelsfragen 
ausgeräumt werden. Natürlich hätte 
man deutlicher machen können, dass 
zum Beispiel der Arbeitgeber nicht zum 
Dienste anbieter im Sinne des Telekom-
munikationsgesetzes wird, wenn er 
private Internet- und E-Mail-Nutzung er-
laubt. Man hätte auch spezifische Rege-
lungen im Hinblick auf die Verwendung 
von Positionsdaten oder bezüglich der 
Videoüberwachung machen können. 
Dass man sich in diesen Fällen auf Gene-
ralklauseln beschränkt hat, zeigt jedoch 
auch, dass man der Rechtsprechung zu-
traut, einen angemessenen Kompromiss 
für den Einzelfall zu formulieren. 

„Im Bewerbungsverhält-
nis werden Unterneh-
men ihre Praxis genau-
er überdenken müssen. 
Es bleibt die Frage, 
wann eine Erhebung der 
Daten erforderlich ist.“
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Der Umfang an Daten in Unter-
nehmen wächst exponentiell. 
Dank immer neuerer Tech-
nologien ist es mittlerweile 

möglich, diese in kürzester Zeit zusam-
menzuführen, zu verarbeiten und zu 
analysieren. Im Rahmen solcher Big-Da-
ta-Analysen werden aus riesigen Daten-
mengen neue Erkenntnisse gewonnen, 
die bisher unbekannte Zusammenhänge 
offenlegen und es ermöglichen, sichere 
Prognosen für bestimmte Vorgänge zu er-
stellen. Diese können sodann die Grund-
lage für Entscheidungen bilden.

Big-Data-Analysen in HR

Bei der Durchführung von Big-Data-
Analysen in der Personalarbeit wird in 
der Regel auf Personal-, Leistungs- und 
Verhaltensdaten zurückgegriffen. Wäh-
rend Personal- (Name, Adresse, Alter, 
Geschlecht, Konfession, Familienstand, 
Dauer der Betriebszugehörigkeit, Quali-
fikationen et cetera) und Leistungsdaten 
(Beförderungen, Bewertungen durch 
Vorgesetzte, individuelle Produktivität 
et cetera) dem Arbeitgeber regelmäßig 
bereits vorliegen oder im laufenden Ar-
beitsverhältnis „anfallen“, müssen Ver-
haltensdaten meist gesondert erhoben 
werden (Wie oft steht ein Mitarbeiter 
von seinem Schreibtischstuhl auf? Wie 
schnell tippt er auf der Tastatur? Wie 
kommuniziert er mit seinen Kollegen? 
Welche Emotionen liegen in seiner Stim-
me, während er telefoniert?). Die Daten 
werden durch entsprechende Tools 
verknüpft und ausgewertet. So können 

Von Thomas Niklas  Analysen über alle erdenklichen The-
men der Personalarbeit durchgeführt 
werden, zum Beispiel zur Teamzusam-
mensetzung, zu Pausenzeiten, Mento-
ring-Programmen und Beförderungs-
maßnahmen oder zur Stressbelastung. 

Mithilfe solcher Analysen können 
beispielsweise zielgenau passende 
Mitarbeiter rekrutiert, abwanderungs-
willige Mitarbeiter gehalten, Teams 
zusammengestellt und bestmögliche 

Stellenbesetzungen vorgenommen wer-
den. Unternehmen in den USA ist es so 
gelungen, die Mitarbeiterfluktuation um 
50 Prozent zu senken. Kurzum: Big-Data-
Analysen erlauben eine völlig neue He-
rangehensweise in der Personalarbeit.

Deutsche Firmen eher zurückhaltend

In Deutschland sind Unternehmen bis-
lang sehr zurückhaltend, was den Ein-
satz von Big-Data-Analysen in HR an-

Big Datenschutz bei Big Data
TOOLS. Big-Data-Analysen sind in HR zunehmend ein Thema. Auch der Markt für  
entsprechende Tools ist groß, deren Einsatz datenschutzrechtlich jedoch schwierig.
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geht. Dies liegt jedoch meist nicht an dem 
Willen der Unternehmen, entsprechende 
Tools einzusetzen. Vielmehr sind solche 
Analysen mit den dem deutschen Daten-
schutzrecht zugrundeliegenden Grund-
prinzipien der Datenvermeidung und der 
Datensparsamkeit oft nur schwer verein-
bar. Jede Verwendung – also Erhebung, 
Verarbeitung oder Nutzung – von Daten 
ist insoweit grundsätzlich verboten, so-
fern sie nicht durch einen Erlaubnistat-
bestand gerechtfertigt ist. Dabei bedarf 
jede Verwendung von bereits rechtmäßig 
erhobenen Daten für einen neuen Zweck 
ebenfalls einer neuen Rechtfertigung 
(Zweckbindung der Datenverwendung).

Big-Data-Analysen meist unzulässig?

Eine wirksame Einwilligung zur Daten-
verwendung für Big-Data-Analysen schei-
det in der Praxis regelmäßig aus. Lässt 
man die Frage, ob eine Einwilligung im 

Arbeitsverhältnis überhaupt freiwillig 
sein kann, einmal außer Acht, muss der 
Beschäftigte nämlich nach § 4a Abs. 1 
Satz 2 Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) 
zunächst auf den Zweck der Erhebung, 
Verarbeitung oder Nutzung seiner Daten 
hingewiesen werden. Der gesamte Vor-
gang der Datenverwendung muss mög-
lichst präzise bestimmt werden. 

Das ist im Zusammenhang mit Big-
Data-Analysen aber nahezu unmöglich. 
Deren Wesen besteht gerade darin, mög-
lichst viele verschiedene Daten zu völlig 
neuen Zwecken zusammenzusetzen und 
auszuwerten. Vor der Durchführung ei-
ner Analyse kann daher noch völlig offen 
sein, wie genau die erhobenen Daten ver-
knüpft werden. Losgelöst hiervon ist eine 
Einwilligung auch jederzeit widerrufbar, 
sodass sie schon deshalb keine geeignete 
Rechtsgrundlage für die Durchführung 
von Big-Data-Analysen darstellt.

Aber auch die Erlaubnistatbestände 
des BDSG rechtfertigen regelmäßig keine 
umfassenden Big-Data-Analysen. Gemäß 
§ 32 Abs. 1 Satz 1 BDSG dürfen perso-
nenbezogene Daten von Beschäftigten 
für Zwecke des Beschäftigungsverhält-
nisses erhoben, verarbeitet oder genutzt 
werden – wenn dies für die Begründung, 
die Durchführung oder die Beendigung 
dieses Verhältnisses erforderlich ist. 
Voraussetzung ist also zunächst, dass 
überhaupt Zwecke des Beschäftigungs-
verhältnisses mit der Datenverwendung 
verfolgt werden. Schon dies ist jedoch 
fraglich, da die Verwendung der perso-
nenbezogenen Daten der einzelnen Be-
schäftigten für Big-Data-Analysen häufig 
gar keine Auswirkungen und keinen 
Bezug zu dem eigenen Verhältnis hat, 
sondern sich „lediglich“ auf andere Be-
schäftigungsverhältnisse auswirkt.

Analysen meist nicht erforderlich

Selbst wenn man eine Anwendbarkeit 
des § 32 Abs. 1 Satz 1 BDSG unterstellt: 
Im zweiten Schritt bedarf es stets der 
Prüfung, ob die Datenverwendung in Be-
zug auf die Begründung, Durchführung 
oder Beendigung des Beschäftigungs-

verhältnisses erforderlich ist. Insoweit 
ist eine umfassende Interessenabwä-
gung unter Beachtung der Verhältnis-
mäßigkeit durchzuführen. Je stärker 
der Eingriff in das Persönlichkeitsrecht 
des Beschäftigten ist, desto größer muss 
das Interesse des Arbeitgebers an der 
Durchführung der Maßnahme sein. Die 
Verwendung der Daten muss dabei ge-
boten und nicht nur als für den Arbeit-
geber nützlich einzustufen sein. 

Unternehmen erhoffen sich durch Big-
Data-Tools meist neue Erkenntnisse und 
Anhaltspunkte, die der Optimierung des 
Betriebsablaufs dienen; Hintergrund ist 
mithin ein wirtschaftliches Interesse. 
Demgegenüber können die Eingriffe in das 
Persönlichkeitsrecht der Beschäftigten 
sehr schwerwiegend sein. Insbesondere 
Personaldaten, die primär ein möglichst 
vollständiges, wahrheitsgemäßes und 
sorgfältiges Bild über den Mitarbeiter im 
Arbeitsverhältnis und seinen Werdegang 
wiedergeben sollen, unterliegen insoweit 
strengen Schutzvorgaben. Eine Verwen-
dung dieser Daten für die Erstellung von 
Persönlichkeitsprofilen, insbesondere 
unter Hinzunahme weiterer Daten, stellt 
einen erheblichen Eingriff dar. 

Im Zusammenhang mit Big-Data-Ana-
lysen ist die Verwendung solcher Daten 
allenfalls dann zulässig, wenn die Anzahl 
der besonderen Merkmale so gering wie 
möglich gehalten wird und sich die Analy-
se nicht auf besonders sensible personen-
bezogene Daten im Sinne von § 3 Abs. 9 
BDSG bezieht. Dies betrifft etwa eine Big-
Data-Analyse, die nur auf das Alter der 
Mitarbeiter zurückgreift, um Prognosen 
bezüglich der demografischen Entwick-
lung im Betrieb zu treffen. Jede darüber 
hinausgehende Verwendung ist nicht 
mehr als erforderlich anzusehen und da-
her unzulässig. Gleiches gilt in Bezug auf 
die Bildung von Persönlichkeitsprofilen 
für Datenerhebungen aus den Bereichen 
Leistung oder Verhalten des Beschäf-
tigten. Sofern sich hierdurch Rückschlüs-
se auf das Verhaltensmuster einzelner 
Mitarbeiter ergeben, stellen diese einen 
erheblichen Eingriff dar, der in der Regel 

Verschiedene 
Beschäftigtendaten 
zusammenführen: 
Datenschutzrechtlich 
sind umfassende Big-
Data-Analysen selten 
zulässig.
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nicht für die Durchführung des Beschäfti-
gungsverhältnisses erforderlich ist.

Aus den gleichen Gründen scheidet 
auch eine datenschutzrechtliche Recht-
fertigung nach § 28 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 
BDSG regelmäßig aus. Danach ist das Er-
heben, Speichern, Verändern oder Über-
mitteln personenbezogener Daten oder 
ihre Nutzung als Mittel für die Erfüllung 
eigener Geschäftszwecke zulässig, soweit 
es zur Wahrung berechtigter Interessen 
der verantwortlichen Stelle erforderlich 
ist und das schutzwürdige Interesse des 
Betroffenen an dem Ausschluss der Ver-
arbeitung nicht überwiegt. Erforderlich 
bedeutet mithin wiederum eine Interes-
senabwägung unter Berücksichtigung 
der Verhältnismäßigkeit. Wie im Zusam-
menhang mit § 32 Abs. 1 Satz 1 BDSG 
scheitert die Zulässigkeit umfassender 
Big-Data-Analysen auch insoweit meist 
an der hohen Hürde der Erforderlichkeit. 
Führt man sich die gesetzlichen Rechtfer-
tigungstatbestände des BDSG vor Augen, 
verbleibt für solche Analysen nach dem 
geltenden deutschen Datenschutzrecht al-
lenfalls ein kleiner Anwendungsbereich.

Der Abschluss einer Betriebsverein-
barung zur Rechtfertigung von Big-Da-
ta-Analysen empfiehlt sich im Übrigen 
nicht. Zwar eröffnet § 4 Abs. 1 BDSG 
die Möglichkeit einer solchen Rechtfer-
tigung. Zu beachten ist jedoch, dass ei-
ne wesentliche Abweichung vom BDSG 
nicht möglich ist (BAG vom 9.7.2012, Az. 
1 ABR 2/13). Sofern eine Datenverwen-
dung nicht verhältnismäßig im Sinne 
der §§ 32, 28 BDSG ist, lässt sich diese 
mithin auch nicht durch eine Betriebs-
vereinbarung rechtfertigen.

Keine Erleichterung durch DSGVO

Die hohen Hürden des BDSG für Big-
Data-Analysen werden durch die Neu-
regelungen der EU-Datenschutzgrund-
verordnung (DSGVO) nicht geringer. 
Kernregelung des Beschäftigtendaten-
schutzes ist künftig der neu geschaffene 
§ 26 BDSG neue Fassung (n. F.), auf den 
ab dem 25. Mai 2018 zurückzugreifen 
ist. Wie schon nach § 32 Abs. 1 Satz  1 

BDSG dürfen aber auch nach § 26 Abs. 
1 Satz 1 BDSG n. F. personenbezogene 
Daten von Beschäftigten für Zwecke des 
Beschäftigungsverhältnisses nur dann 
verarbeitet werden, wenn dies für die 
Entscheidung über die Begründung ei-
nes Beschäftigungsverhältnisses oder 
für dessen Durchführung oder Beendi-
gung erforderlich ist. Dies ist bei umfas-
senden Big-Data-Analysen – wie darge-
legt – regelmäßig zu verneinen.

Auch nach den sonstigen Rechtferti-
gungstatbeständen der DSGVO müssen 
Big-Data-Analysen in der Personalarbeit 
indes zumeist als unzulässig angesehen 
werden. Eine Einwilligung, die nach Art. 
6 Abs. 1 lit. a DSGVO eine Verarbeitung 
rechtfertigt, scheidet – wie nach dem 
BDSG – in der Praxis regelmäßig aus – 
mangels hinreichender Bestimmung des 
Zwecks. Zudem ist auch die Einwilligung 
nach der DSGVO jederzeit widerrufbar.

Nach Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO ist eine 
Verarbeitung rechtmäßig, wenn die Ver-
arbeitung zur Wahrung der berechtigten 
Interessen des Verantwortlichen oder 
eines Dritten erforderlich ist. Wie bei  
§ 28 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 BDSG ist insoweit 
eine Interessenabwägung unter Wahrung 
der Verhältnismäßigkeit durchzuführen, 
bei der die schutzwürdigen Interessen 
des Betroffenen nicht überwiegen dürfen. 
Dies ist jedoch bei Analysen, bei der eine 
umfassende Auswertung von Mitarbei-

terdaten erfolgt und mitunter Persönlich-
keitsprofile erstellt werden, regelmäßig 
der Fall. Zudem ist die für die DSGVO 
ebenso geltende Zweckbindung nach Art. 
5 Abs. 1 lit. b DSGVO problematisch.

Ein nach der DSGVO ebenfalls mög-
liches Mittel zur Rechtfertigung einer 
Datenverarbeitung stellt die Betriebs-
vereinbarung dar. Allerdings muss diese 
inhaltlich das Schutzniveau der DSGVO 
mindestens einhalten, sodass sich in 
Bezug auf Big-Data-Analysen auch hier-
durch keine Erleichterung ergibt.

Persönlickeitsrecht im Mittelpunkt

Es lässt sich festhalten: Die DSGVO 
schafft europaweit einen Datenschutz-
standard, der – wie das BDSG – den 
Schutz der informationellen Selbstbe-
stimmung im Rahmen des Persönlich-
keitsrechts in den Mittelpunkt stellt. Da-
mit setzen die Vorschriften ein deutliches 
Zeichen gegen das massenhafte Erheben 
und Verwerten von personenbezogenen 
Daten. Die Möglichkeiten von Big Data 
können daher in Deutschland, anders als 
in den USA, nicht oder nur in einem sehr 
überschaubaren Maß genutzt werden. 

THOMAS NIKLAS ist Fach-
anwalt für Arbeitsrecht und 
Partner bei Küttner Rechtsan-
wälte in Köln.

Eine besondere Form der Datenverarbeitung ist das Profiling. Die DSGVO enthält auch 
dazu neue Regeln, die vorgeben, wie damit umzugehen ist.

Ausschließlich automatisiert generierte Einzelentscheidungen, wie zum Beispiel das 
Profiling, sind grundsätzlich verboten, § 22 Abs. 1 DSGVO. Unter Profiling ist dabei jede 
Art der automatisierten Verarbeitung personenbezogener Daten zu verstehen, die darin 
besteht, bestimmte persönliche Aspekte einer natürlichen Person zu bewerten und die-
se Informationen zu analysieren und hieraus Vorhersagen zu treffen – insbesondere in 
Bezug auf Arbeitsleistung, wirtschaftliche Lage, Gesundheit, persönliche Vorlieben, Inte-
ressen oder Verhalten. Führt man sich diese Definition vor Augen, beinhalten die meis-
ten Big-Data-Analysen in der Personalarbeit zu einem wesentlichen Teil ein Profiling 
der Beschäftigten. Das Verbot aus Art. 22 Abs. 1 DSGVO greift jedoch nur dann, wenn 
die Analysen unmittelbar automatisierte Entscheidungen treffen und umsetzen, was nur 
einen kleinen Teil aller Analysen ausmacht. Die lediglich entscheidungsvorbereitende 
Einbeziehung von Datenanalysen ist demgegenüber nach Art. 22 DSGVO zulässig.

Profiling grundsätzlich verboten

AUTOMATISIERUNG
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Technologie durchdringt zuneh-
mend unseren Arbeitsalltag. 
Der Schutz des Persönlich-
keitsrechts von Beschäftigten 

rückt damit immer weiter in den Fokus. 
E-Mail, Smartphone und Datenbanken 
werden primär als effiziente Arbeits-
mittel zur Entlastung der Beschäftigten 
geschätzt. In einer digitalisierten Ar-
beitswelt ist jedoch auch nahezu jeder 
Arbeitsschritt potenziell dokumentier- 
und auswertbar. Damit eignen sich IT-
Systeme im Unternehmen regelmäßig 
zur Verhaltens- oder Leistungskontrolle 
von Beschäftigten. Dies eröffnet dem 
Betriebsrat ein beinahe uferloses Mitbe-
stimmungsrecht gemäß § 87 Abs. 1 Nr. 6 
Betriebsverfassungsgesetz (BetrVG). 

Neben den Beschränkungen der un-
ternehmerischen Entscheidungsfreiheit 
durch die Mitbestimmung kann eben-
diese auch eine Erleichterung und ein 
Ausweg aus einem strikten Datenschutz-
regime sein. Es wird oft unterschätzt, 
dass eine Betriebsvereinbarung ein Ge-
staltungsmittel sein kann, um ein Stück 
Flexibilität im Datenschutz zurückzuge-
winnen.

Rundblick: Was heute schon gilt

Ausgangspunkt für die Frage nach der 
Zulässigkeit einer Datenverarbeitung ist 
das Verbot mit Erlaubnisvorbehalt des 
§ 4 Bundesdatenschutzgesetz (BDSG). 
Danach ist die Erhebung, Verarbeitung 
und Nutzung personenbezogener Da-
ten nur dann zulässig, soweit das BDSG 
oder eine andere Rechtsvorschrift dies 

Von Tobias Brors erlaubt oder anordnet oder die betroffe-
ne Person eingewilligt hat. Im Klartext: 
Alles ist verboten, es sei denn, es wird 
ausdrücklich erlaubt. Die Einwilligung 
des Betroffenen ist an den Anforderun-
gen des § 4a BDSG zu messen, wonach 
diese insbesondere nur dann wirksam 
ist, wenn der Betroffene sie freiwillig ab-
gegeben hat und auf den vorgesehenen 
Zweck der Erhebung, Verarbeitung oder 
Nutzung und gegebenenfalls die Folgen 
der Verweigerung hingewiesen wurde. 

Besonderheiten gelten im Beschäfti-
gungsverhältnis. Hier werden Zweifel 
an der Freiwilligkeit und damit an der 
Wirksamkeit der Einwilligung mit dem 
ungleichen Kräfteverhältnis zwischen 
den Parteien im Arbeitsverhältnis 
begründet. Nach dem aktuellen Da-
tenschutzrecht bildet § 32 BDSG eine 
restriktiv ausgestaltete Grundlage des 
Beschäftigtendatenschutzes. Für Zwe-
cke des Beschäftigungsverhältnisses 
erlaubt § 32 BDSG die Erhebung, Ver-
arbeitung und Nutzung personenbezo-
gener Beschäftigtendaten, wenn dies 
für die Begründung, Durchführung oder 
Beendigung des Beschäftigungsverhält-
nisses erforderlich ist. Die Erforderlich-

keit richtet sich nach dem Grundsatz der 
Verhältnismäßigkeit und ist eng auszu-
legen. Zudem kann ein konkreter Straf-
tatverdacht die Erhebung, Verarbeitung 
und Nutzung personenbezogener Daten 
eines Beschäftigten rechtfertigen. 

Daneben ist aber auch eine Betriebs-
vereinbarung geeignet, um die Daten-
verarbeitung zu legitimieren. Dies ergibt 
sich aus der Bewertung der Betriebsver-
einbarung als „andere Rechtsvorschrift“ 
im Sinne des § 4a BDSG nach der Recht-

sprechung des Bundesarbeitsgerichts 
(BAG). Aufgrund der engen Vorgaben 
der gesetzlichen Erlaubnisvorschriften 
ist die Betriebsvereinbarung damit ein 
wichtiges Gestaltungsinstrument. 

Ausblick: Was die DSGVO ändert

Mit Inkrafttreten der Datenschutz-
grundverordnung (DSGVO) im Jahr 
2016 wurde die Grundlage für einen uni-
onsweiten Standard geschaffen. Schon 
durch die deutlich höheren Sanktionen, 
die künftig mit Datenschutzverstößen 
verbunden sind, wird deutlich, dass der 
Schutz personenbezogener Daten in 
Zeiten unüberschaubarer Datenfluten 
enorm an Bedeutung gewonnen hat. 

Kooperation statt Konfrontation
INSTRUMENT. Die Nutzung von IT wirft meist viele Fragen zum Datenschutz auf. Dabei 
sollte die Betriebsratsbeteiligung nicht Hürde, sondern Mittel zur Legitimation sein.

Datenverarbeitung im Unternehmen ist auch dann 
rechtmäßig, wenn sie zur Erfüllung von Rechten und 
Pflichten aus einer – rechtskonformen – Betriebs-
vereinbarung erforderlich ist.
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In Deutschland wird zusätzlich zur DS-
GVO das neue BDSG zum 25. Mai 2018 
seine Wirkung entfalten. Die Reform des 
Datenschutzrechts stellt Unternehmen 
vor die Aufgabe, ihre Datenschutzkon-
zepte auf den Prüfstand zu stellen und an 
die neuen Anforderungen anzupassen.

Im Rahmen der Einführung der DSGVO 
wird die Betriebsvereinbarung weiterhin 
als geeignetes Mittel zur Gestaltung und 
Konkretisierung des Datenschutzes im 
Unternehmen anerkannt. Art. 88 Abs. 
1 DSGVO enthält eine Öffnungsklausel, 
die es den Mitgliedstaaten ermöglicht, 
durch „Rechtsvorschriften oder durch 
Kollektivvereinbarungen spezifischere 
Vorschriften für den Beschäftigtendaten-
schutz“ vorzusehen. 

In Deutschland findet der Beschäf-
tigtendatenschutz seine Grundlage in § 
26 BDSG-neu. Dieser geht über die aktu-
ell noch geltenden Erlaubnistatbestände 
des § 32 BDSG hinaus: Mit § 26 Abs. 1 
Satz 1 BDSG-neu wird klargestellt, dass 
auch die Betriebsvereinbarung als Legi-
timationsgrundlage für die Verarbeitung 
personenbezogener Daten von Beschäf-
tigten erhalten bleibt. Anders gesagt: 
Datenverarbeitung im Unternehmen ist 
auch dann rechtmäßig, wenn sie zur Er-
füllung von Rechten und Pflichten aus 
einer – rechtskonformen – Betriebsver-

einbarung erforderlich ist. Dies kann 
auch den Transfer von Daten innerhalb 
einer Unternehmensgruppe oder an ex-
terne Dritte betreffen und gilt immer un-
ter dem Vorbehalt, dass sich der Inhalt 
der Betriebsvereinbarung an den Leit-
linien des Datenschutzes orientiert. 

Überblick: Datenschutz gestalten

Es gehört nach § 80 Abs. 1 Nr. 1 BetrVG 
zu den Aufgaben des Betriebsrats, die 
Einhaltung von Arbeitnehmerschutzvor-
schriften zu überwachen. Für Betriebs-
vereinbarungen bedeutet das, sich im 
Rahmen der DSGVO zu bewegen. Diese 
gibt ein Mindestniveau für den Daten-
schutz vor, welches nicht unterschritten 
werden darf. Insofern sind die Grundsät-
ze für die Verarbeitung personenbezoge-
ner Daten des Art. 5 DSGVO zu beachten 
und eine Abwägung der Rechtmäßigkeit 
der Verarbeitung nach Art. 6 DSGVO 
vorzunehmen. Eine solche Abwägung 
der beiderseitigen Interessen findet 
grundsätzlich in den Verhandlungen 
zwischen Arbeitgeber und Betriebsrat 
statt – mit dem Resultat einer Verein-
barung, die von beiden Seiten getragen 
wird. Das Ergebnis sollte sein, dass der 
Zugang zu und der Austausch von perso-
nenbezogenen Daten im Unternehmen 
auf das Notwendige beschränkt wird.

Die Vereinbarung von Legitimations-
grundlagen und Grenzen für die Daten-
verarbeitung im Unternehmen schafft 
dabei Rechtssicherheit. Sie hat für Ar-
beitgeber als auch Beschäftigte den 
Vorteil einer stichhaltigen Dokumenta-
tion und letztlich auch Nachweisbarkeit 
eines rechtskonformen Umgangs mit 
personenbezogenen Daten.

Nach Art. 88 Abs. 2 DSGVO muss die 
Verarbeitung personenbezogener Daten 
für die Betroffenen transparent sein. In-
sofern müssen nach neuem Datenschutz-
recht nun ausdrücklich auch die Rechte 
der betroffenen Beschäftigten Inhalt von 
Betriebsvereinbarungen sein. Darüber 
hinaus kann durch Betriebsvereinba-
rung die Umsetzung der datenschutz-
rechtlichen Vorgaben im Unternehmen 
konkretisiert werden, etwa
a)  die Maßstäbe für die Rechtmäßigkeit 

der Datenverarbeitung
b)  die Arten der zu verarbeitenden Daten
c)  der Kreis der betroffenen Personen
d)  rechtmäßige Adressaten und Zwecke 

einer Offenlegung personenbezogener 
Daten

e)  zulässige Speicherung und Verarbei-
tungsverfahren

f)  Maßnahmen zur Gewährleistung ei-
ner rechtmäßigen und nach Treu und 
Glauben erfolgenden Verarbeitung.
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Mit- statt gegeneinander: 
Gute Zusammenarbeit 

mit dem Betriebsrat beim 
Datenschutz kann neue 

Gestaltungsoptionen 
eröffnen.
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In diesem Zusammenhang sind bei 
der Erstellung oder Anpassung von Be-
triebsvereinbarungen insbesondere fol-
gende Aspekte zu berücksichtigen: 
•  Informationspflicht bei Erhebung von 

Daten
•  Auskunftsrechte der Betroffenen
•  Rechte auf Berichtigung, Löschung und 

Sperrung
•  damit verbundene Informationspflich-

ten und das Widerspruchsrecht der Be-
troffenen.

•  Je nach Regelungsgegenstand sollten 
zudem die Übertragbarkeit und auto-
matische Auswertbarkeit von Daten 
Berücksichtigung finden.

Konkret eignet sich für die Festlegung 
datenschutzrechtlicher Grundsätze 

im Unternehmen regelmäßig der Ab-
schluss einer Rahmenbetriebsverein-
barung. Für den Umgang mit oder die 
Neueinführung von einzelnen IT-Syste-
men sind sodann ergänzende Betriebs-
vereinbarungen abzuschließen, die 
mindestens die folgenden Regelungen 
beinhalten sollten: 
•  Beschreibung des IT-Systems 
•  Zweckdefinition
•  Arten von zu verarbeitenden Daten 
•  Zugriffsberechtigungen
•  Schnittstellen
•  Standardauswertungen 
•  Umfang der Nutzungsbefugnis. 

Einblick: Die Rolle des Betriebsrats

Die vorgenannten Grundsätze und Re-
geln finden alle Anwendung, wenn der 
Betriebsrat selbst mit personenbezo-
genen Daten umgeht. Denn auch das 
Gremium ist bei seiner Arbeit an die 

Vorgaben des Datenschutzes gebunden. 
Die Beteiligungsrechte des Betriebsrats 
bleiben unberührt. Es ist jedoch den 
Anforderungen des Art. 6 DSGVO zu 
entsprechen. Das bedeutet, der genaue 
Zweck der Datenverarbeitung ist festzu-
legen. 

Im Zusammenhang mit seiner Organi-
sationshoheit kann der Arbeitgeber aus-
gewählte Zugriffsrechte auf IT-Systeme 
an Betriebsratsmitglieder vergeben. Zu 
berücksichtigen sind dabei der Grund-
satz der vertrauensvollen Zusammenar-
beit nach § 2 BetrVG sowie der Grundsatz 
der freien Entfaltung der Beschäftigten 
nach § 75 Abs. 2 BetrVG. Es empfiehlt 
sich deshalb, die Zugriffsrechte auf Be-
schäftigtendaten sowohl auf Arbeitge-

ber- als auch Betriebsratsseite auf das 
für die Personal- und Betriebsratsarbeit 
notwendige Maß zu begrenzen. 

Durchblick: Freiräume schaffen

Den Unternehmen ist zu einer sorgfäl-
tigen Bestandsaufnahme zu raten. Sie 
haben den Status quo von bestehenden 
(und gegebenenfalls auch fehlenden) 
Datenschutzregelungen zu überprüfen 
und das Datenschutzkonzept auf die 
neuen Anforderungen auszurichten. Es 
ist insbesondere abzugleichen, ob die 
Regelungen noch den aktuellen Doku-
mentations- sowie etwaigen Prozessan-
forderungen gerecht werden.

Bei der Neufassung beziehungswei-
se der Anpassung von IT-Regelungen 
im Datenschutzkontext sollte der erste 
Schritt die Kontaktaufnahme mit der IT-
Abteilung sein. Diese wird ein genaues 
Anforderungsprofil festlegen und gege-

benenfalls schon auf etwaige Fallstricke 
hinweisen können. Dies ist die Basis, auf 
der Arbeitgeber und der Betriebsrat eine 
Vereinbarung aushandeln können, ohne 
die unternehmerischen Ziele aus den Au-
gen zu verlieren. 

Schließlich ist dringend zu empfehlen, 
einen ausreichenden Freiraum für die 
Abdeckung von IT-Sicherheitsthemen 
vorzusehen. So muss es dem Arbeitge-
ber – was nicht zuletzt auch im Interesse 
seiner Beschäftigten liegt – zur Gewähr-
leistung der IT-Sicherheit zwingend 
ermöglicht werden, notwendige Soft-
ware-Updates zeitnah und flexibel durch-
führen zu können. Es ist also Raum für 
einen kontinuierlichen Software-Update-
Prozess zu schaffen, der nicht unter der 
zuweilen auftretenden Schwerfälligkeit 
von Mitbestimmungsprozessen leiden 
darf. Vielmehr muss die Mitbestimmung 
des Betriebsrats in einer Weise realisiert 
werden, die eine effiziente Behandlung 
von IT-Sicherheitsthemen ermöglicht – 
der Mitbestimmungsprozess muss quasi 
„verflüssigt“ werden. Es eignet sich inso-
fern die Vereinbarung einer kontinuier-
lichen Information des Betriebsrats über 
die Durchführung von Software-Updates, 
die der Sicherstellung der Systemsicher-
heit und Funktionsfähigkeit dienen. 
Die Pflicht zum Einholen einer Vorab-
Zustimmung sollte gleichwohl auf Fälle 
beschränkt werden, in denen mit einem 
Update tatsächlich neue Anwendungen 
oder Funktionalitäten im Unternehmen 
eingeführt werden. 

Eine solche Vereinbarung wiederum 
ist nur bei einem breit angelegten Kon-
sens von Betriebsrat und Arbeitgeber 
möglich. Gerade in Zeiten zunehmender 
Datenschutzsensibilität lautet der 
Schlüssel zu einem gelungenen Daten-
schutzkonzept somit: die enge Koopera-
tion zwischen den Betriebspartnern.  

DR. TOBIAS BRORS ist 
Fachanwalt für Arbeitsrecht 
und Partner der Kanzlei Arqis 
in Düsseldorf.

Bei der Neufassung oder Anpassung von IT-Regeln 
ist Raum für einen kontinuierlichen Software-Update-
Prozess zu schaffen, der nicht unter zuweilen schwer-
fälligen Mitbestimmungsprozessen leiden darf.
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Am 5. Mai 2017 hat der Bun-
destag ein neues Bundes-
datenschutzgesetz (BDSG) 
verabschiedet. Damit richtet 

sich Deutschland rechtlich auf die EU-
Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) 
aus, die am 25. Mai 2018 in Kraft tritt. 
Für Unternehmen ergeben sich aus der 
veränderten Gesetzeslage etliche Neue-
rungen. Zunächst einmal legt die DSGVO 
einige Grundsätze hinsichtlich der Erhe-
bung, Verarbeitung und Speicherung 
solcher Daten fest. Unternehmen müssen 
alle aktuellen Prozesse und bestehenden 
Systeme einer eingehenden Prüfung un-
terziehen und gegebenenfalls anpassen 
und neue Prozesse und Systeme gleich 
unter Einhaltung aller Datenschutzbe-
dingungen etablieren.

Tipp eins: Richten Sie ein Daten-
schutzmanagementsystem ein. 

Nach Artikel 5 Absatz 1 b DSGVO müs-
sen „geeignete technische und organi-
satorische Maßnahmen“ die Daten vor 
unrechtmäßiger Verarbeitung, Verlust, 
Zerstörung oder Beschädigung schützen 
und die Betroffenenrechte wahren. Um 
diese Anforderungen gewährleisten zu 
können, müssen Unternehmen ein Da-
tenschutzmanagementsystem einführen, 
das alle Prozesse und Regelungen, die 
das Unternehmen zur Einhaltung von Da-
tenschutz und Datensicherheit festlegt, 
dokumentiert und verwaltbar macht. 

An dieser Stelle kann ein modernes 
Dokumentenmanagementsystem da-
für sorgen, dass alle erforderlichen Da-

Von Matthias Kunisch und Michael Steiner tenschutzunterlagen vorliegen. Dazu 
gehören nicht nur Dokumente wie Ver-
trags- und Personalakten, die direkt per-
sonenbezogene Daten enthalten, sondern 
auch Vorgabe- und Nachweisdokumente, 
beispielsweise Prozessdokumentationen 
wie Arbeitsanweisungen oder Einwil-
ligungserklärungen. Entscheidend für 
die Einhaltung der Datenschutzanforde-
rungen ist dabei stets die Aktualität die-
ser Dokumente: Arbeiten die betroffenen 
Mitarbeiter noch im Unternehmen? Sind 
die Verträge noch gültig? Haben sich 
unter Umständen Zuständigkeiten geän-
dert? Ein Dokumentenmanagementsy-
stem kann die regelmäßige Überprüfung 
automatisch veranlassen.

Tipp zwei: Gewährleisten Sie die 
sichere Verfügbarkeit von Daten.

Die Systeme im Unternehmen, die per-
sonenbezogene Daten speichern und 
verarbeiten, müssen zuverlässig be-
triebsbereit sein, damit ausschließlich 
der berechtigte Zugriff auf relevante 
Daten gewährleistet ist. Aus daten-
schutzrechtlicher Sicht ist auch die 
Verfügbarkeit wichtig: Mitarbeiter, Ver-
tragspartner und Kunden haben ein In-
formationsrecht, wo das Unternehmen 
welche Daten über sie vorliegen hat und 
zu welchem Zweck es sie verwendet. 
Achten Sie bei der Verwendung eines 
Dokumentensystems darauf, dass die 
Such- und Filterfunktionen einen ein-
fachen Überblick über die vorhandenen 
Datenbestände ermöglichen und auch 
alle Prozessschritte der Datenverarbei-
tung  festhalten. Nach der DSVGO müs-
sen Vorfälle, bei denen die Sicherheit 

personenbezogener Daten gefährdet 
ist, unverzüglich der jeweiligen Daten-
schutzbehörde angezeigt werden. 
 
Tipp drei: Sichern Sie die Vertraulich-
keit und Integrität Ihrer Daten.

So wichtig der Zugriff auf personenbe-
zogene Daten ist, um Unternehmens- 
und Arbeitgeberaufgaben adäquat er-
füllen zu können, so unverzichtbar ist 
es auch, den Zugang zu beschränken, 
damit die Daten nur für diejenigen ver-
fügbar sind, die sie tatsächlich benöti-
gen (Vertraulichkeit). Auch wer Daten 
eingibt, verändert oder löscht muss 
zum Schutz der Betroffenenrechte und 
zur Gewährleistung der Datensicherheit 
nachvollziehbar sein (Integrität). Ein 
gutes Dokumentenmanagementsystem 
sollte deshalb alle Versionierungen von 
Dokumenten protokollieren und er-
fassen, wer wann welche Änderungen 
vorgenommen hat sowie rollenbasierte 
Zugriffsberechtigungen für bestimmte 
Personen oder Personengruppen er-
möglichen. Im Sinne der Vertraulich-
keit gehört beispielsweise auch dazu, 
dass Protokolle der Eingabekontrolle 
beispielsweise nur zur Gewährleistung 
von Informationssicherheit und Daten-
schutz und nicht zur Arbeitszeitkontrol-
le verwendet werden. 

Tipp vier: Erhebung und Verarbeitung 
nur recht- und zweckmäßig.

Rechtmäßig ist die Erhebung und Ver-
arbeitung personenbezogener Daten 
nur dann, wenn eine Einwilligung des 
Betroffenen vorliegt oder ein gesetzli-
cher Erlaubnis-Tatbestand besteht und 

Sechs Tipps zur Datensicherheit
AUSBLICK. Im Umgang mit personenbezogenen Daten müssen Unternehmen ab Mai 
2018 das neue Datenschutzrecht beachten. Die Vorbereitungen sollten ab sofort laufen. 



besetzt, sind die dafür eingereich-
ten Unterlagen und Daten von Be-
werbern zu löschen. Ist ein Vertrag 
zwar nicht mehr aktiv, muss aber 
noch für eine bestimmte Zeit zu Re-
visionszwecken aufbewahrt werden, 
sollten Unternehmen jene Bestand-
teile mit personenbezogenen Daten 
entfernen, die für die Revision nicht 
von Belang sind.

Tipp sechs: Sie sind verantwortlich 
– machen Sie sich das bewusst. 

Grundsätzlich ist jedes Unterneh-
men, das personenbezogene Daten 
erhebt, speichert oder nutzt, für die 
Einhaltung der rechtlichen Vorgaben 
verantwortlich. Datenschutz und Da-
tensicherheit sind vom Unternehmen 
selbst sicherzustellen. Das gilt auch 
dann, wenn Sie beispielsweise einen 
externen Dienstleister beauftragen 
oder eine vom Hersteller gehostete 
Softwarelösung für die Datenver-
arbeitung einsetzen. Neu ist laut 
DSGVO, dass der Anbieter oder so-
genannte Auftragsverarbeiter zu-
sätzlich zum Auftraggeber in der 
Verantwortung steht. Achten Sie da-
rauf, wen Sie mit der Verarbeitung 
der Daten beauftragen und schlie-
ßen Sie einen entsprechenden Auf-
tragsverarbeitungsvertrag. Die gute 
Nachricht: Musste ein solcher Ver-
trag zwischen Auftragsverarbeiter 
und dem für die Verarbeitung Ver-
antwortlichen, also dem Unterneh-
men, bisher schriftlich vorliegen, ge-
nügt laut DSGVO die elektronische 
Form.  

MATTHIAS KUNISCH  
ist Geschäftsführer  
der Forcont  Business 
Technology GmbH.

MICHAEL STEINER ist 
Datenschutzbeauftragter 
für die Forcont Business 
Technology GmbH.

die Verarbeitung für die dort be-
stimmten Zwecke erforderlich ist. 
Entscheidend ist, dass die Datener-
hebung und -verarbeitung stets an 
einen bestimmten Zweck gebunden 
ist. Damit einher geht, dass Art und 
Umfang dem Zweck angemessen 
sein müssen, also nicht mehr Daten 
verarbeitet werden, als für den be-
stimmten Zweck notwendig.

Tipp fünf: Löschen Sie Daten,  
die ihren Zweck erfüllt haben. 

Unternehmen dürfen personenbezo-
gene Daten nur so lange speichern, 
wie sie notwendig sind, um den 
damit verbundenen Zweck zu erfül-
lend. Ausnahmen gelten nach Art 5 
Abs. 1 lit. b DSGVO für „im öffentli-
chen Interesse liegende Archivzwe-
cke, wissenschaftliche oder histori-
sche Forschungs- oder statistische 
Zwecke“. Aber auch dann verlangt 
die DSGVO „geeignete technische 
und organisatorische Maßnahmen“, 
wie etwa die Pseudonymisierung 
und Verschlüsselung personenbe-
zogener Daten, um die Identität der 
betroffenen Personen zu schützen. 

Legen Sie deshalb unbedingt, 
idealerweise automatisierte Work-
flows an, die eine Prüfung der vor-
liegenden Daten und Dokumente 
vornehmen. Dadurch lässt sich der 
Daten- und Dokumentenbestand 
eines Unternehmens hinsichtlich 
der noch vorhandenen oder bereits 
erloschenen Zweckbindung einer-
seits und anhand von gesetzlichen 
Aufbewahrungsfristen andererseits 
aktualisieren. Hat ein Unternehmen 
beispielsweise eine vakante Stelle 

Unternehmen sollten 
alle aktuellen Prozesse 
und bestehenden Syste-
me einer eingehenden 
Prüfung unterziehen 
und sie gegebenenfalls 
anpassen.
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Mein Name ist Max Litzner. 
Ich bin neu im Team für 
das Vorstandsprojekt zur 
digitalen Transformation. 

Dummerweise ist mein Kollege heute 
nicht da und ich brauche dringend das 
Passwort, um an eine Unterlage für unse-
re Vorstandssitzung zu kommen. Könn-
ten Sie mir da vielleicht weiterhelfen? 
Ich weiß wirklich nicht, was ich sonst 
tun soll. Die Sitzung beginnt doch schon 
in einer halben Stunde.“ 

Der angerufene Mitarbeiter stutzt und 
überlegt kurz. Den Namen des neuen 
Mitarbeiters hat er schon mal gehört 
und heute ist tatsächlich eine Vorstands-
sitzung zu dem Projekt. Das wird daher 
schon in Ordnung sein, denkt er und gibt 
dem Anrufer das Passwort. Doch der ist 
weder Herr Litzner noch Mitarbeiter, 
sondern ein Hacker, der sich gerade mit 
den Methoden des „Social Engineering“ 
erfolgreich Zugriff zu vertraulichen Da-
ten verschafft hat. 

Der Begriff „Social Engineering“ 
stammt ursprünglich aus Soziologie und 
Politikwissenschaft. Bezogen auf das 
Thema Sicherheit bezeichnet er die zwi-
schenmenschliche Manipulation, mit der 
Betrüger unter Vortäuschung falscher 
Tatsachen unberechtigten Zugang zu In-
formationen oder IT-Systemen erlangen. 
„Social Engineering“ greift also nicht an 
der Technik, sondern „am Menschen“ an. 
„Die größte Schwachstelle ist nun einmal 
der Mensch“, sagt Dietmar Pokoyski, Ge-
schäftsführer der Kölner Agentur Known 
Sense, die Unternehmen bei Awareness-

Von Bärbel Schwertfeger 

Maßnahmen berät. Inzwischen gehe man 
davon aus, dass fast alle Hackerangriffe 
mit „Social Engineering“ vorbereitet wür-
den. Doch diese Erkenntnis setzt sich erst 
langsam durch. Die Attacken technisch in 
den Griff zu bekommen ist zwar wichtig, 
aber nicht ausreichend. Wie verhängnis-
voll die psychologischen Einfallstore sein 
können, ist in den meisten Unternehmen 
unbekannt. Das gilt auch für den Begriff 
„Social Engineering“. 

Social Engineering ist fiese Täuschung

In einer Studie von Pokoyskis Beratungs-
unternehmen Known Sense, für die in 35 
zweistündigen psychologischen Tiefen-
interviews unter anderem die Anfällig-
keit für bestimmte psychologische Stra-

tegien ausgelotet wurde, zeigte sich, dass 
alle Befragten den Begriff nicht kannten 
und er oft mit positiven Assoziationen 
verbunden wurde. So lenkte das Wort 
„social“ (offenbar in Assoziation zu So cial 
Media) auf die falsche Fährte und auch 
„Engineering“ war (vermutlich in Anleh-
nung an deutsche Ingenieurs tugenden) 
positiv besetzt. Die Bezeichnung wurde 
zudem als modern und fortschrittlich 
empfunden. Manche der Interviewten 
fragten sogar nach konkreten Weiterbil-
dungsmöglichkeiten zum „Social Engi-
neer“. Die Erklärung, dass dahinter eine 
arglistige Manipulation steckt, führte bei 
vielen Befragten zu Enttäuschung und 
Unmut. Dabei ist „Social Engineering“ 
keineswegs per se negativ. „Wir sind nun 
mal soziale Wesen und benötigen soziale 
Beziehungen zum Überleben“, erklärt die 
Psychologin Ivona Matas, die die Studie 
durchgeführt hat. Und Beziehungen wür-
den eben durch Interaktionen und Kom-
munikation aufgebaut. Das nutzen „So-
cial Engineers“ aus und setzen dabei an 
Einfallstoren wie Hilfsbereitschaft, Neu-
gier, Leichtgläubigkeit, Druck oder dem 
Wunsch nach Anerkennung an. Wer sich 
besonders hilflos gibt, kommt daher nicht 
selten schnell ans Ziel. Das zeigt ein Bei-
spiel auf Youtube. Dort gibt sich die Anru-
ferin bei einem Telekommunikationsun-
ternehmen als hilflose und überforderte 
Mutter aus, die dringend die Passwörter 
ihres Mannes braucht. Im Hintergrund 
ist lautes Babygeschrei zu hören. Inner-
halb von zwei Minuten bekommt sie alle 
Passwörter (siehe Video).

„Social Engineering ist eine sehr Erfolg 
versprechende Methode, um an Informa-

Manipulierte Mitarbeiter
HINTERGRUND. Mit Methoden des „Social Engineering“ erschleichen Hacker wichtige 
Informationen. Unternehmen sollten ihre Mitarbeiter für die Gefahr sensibilisieren.
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In unserer Personalmagazin-App sehen 
Sie das im Text erwähnte Video über 
eine Hackerin beim Social Engineering.
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tionen zu kommen, weil es an normale 
menschliche Bedürfnisse andockt“, sagt 
Psychologin Matas. „Das ist dasselbe 
Prinzip wie beim Heiratsschwindler 
oder Enkeltrick.“ Nur wer wisse, dass es 
„Social Engineering“ gebe, könne sich 
auch zur Wehr setzen. „Die meisten Ha-
ckerangriffe funktionieren aufgrund von 
menschlichen Faktoren“, bestätigt auch 
José Esteves, Professor für Informations-
systeme und digitale Innovation an der 
IE Business School in Madrid. Haupt-
einfallstor sei „Social Engineering“, ein 
weiteres der menschliche Irrtum: „Men-
schen machen Fehler“, so Esteves, der 
selbst einmal Hacker war. Sie schauen 
bei einer vermeintlichen E-Mail ihrer 
Bank nicht genau hin und klicken auf 
einen Link. „Hacker nützen es aus, dass 
Menschen nicht so sehr auf Details ach-
ten und oft in Eile sind“, erklärt der Pro-
fessor. 

Hacker warten geduldig auf Chancen

Also erfinden Hacker ein Szenario und 
behaupten in einer E-Mail zum Beispiel, 
das Passwort sei aufgrund eines Up-
dates der Datenbank ungültig, oder sie 
geben sich als der IT-Dienstleister des 
Unternehmens aus. Dabei seien Hacker 

oftmals sehr geduldig. „Die wissen, 
eines Tages macht einer einen Fehler 
und dann nützen sie die gestohlene 
Identität“, so der Experte. Oder es wird 
ein USB-Stick – vielleicht noch mit der 
Aufschrift „Gehälter“ – im Unternehmen 
platziert. „Zwar sagen alle, dass sie den 
Stick nie nutzen würden, aber einer tut 
es dann doch und das ganze Unterneh-
men wird gehackt“, so Professor Esteves.

Hacker seien keineswegs immer nur 
verschrobene Einzelgänger. Viele hätten 
hervorragende kommunikative Fähig-
keiten, die sie gezielt nutzen. „Die wer-
den meist eher am Anfang eingesetzt“, 
sagt der Professor und empfiehlt Unter-
nehmen, sich stärker in die Köpfe von 
Hackern zu versetzen und ihr Vorgehen 
zu verstehen. Bei Interviews mit 23 er-
fahrenen Hackern fand er Einstellungen, 
die bei einem Angriff genutzt werden. So 
geht es bei der Erkundung zunächst da-
rum, die Schwachstellen zu finden und 
Zugang zu den Daten zu bekommen. In 
der zweiten Phase steht dann die opti-
male Ausbeutung im Mittelpunkt. Im 
Extremfall übernimmt der Hacker das 
System und nutzt es als Basis für wei-
tere Angriffe auf andere Unternehmen. 
„Social Engineering“ und technisches 

Expertenwissen gehen daher Hand in 
Hand.

Awareness-Kampagnen helfen

„Unternehmen brauchen mehr Be-
wusstsein für die menschlichen Schwä-
chen“, fordert Pokoyski. So hat er zum 
Beispiel eine umfangreiche „Social-
Engineering“-Kampagne für die Deut-
sche Telekom entwickelt. Dazu gehörte 
unter anderem ein eigenes Sicherheits-
portal, auf dem die Mitarbeiter Melde-
wege, Infomaterial, FAQs, diverse Fly-
er, eine Art Selbsttest („Bluff-o-Meter“) 
oder einen Film abrufen konnten.

Wichtig sei es gewesen, die Mitarbei-
ter dafür zu sensibilisieren, wie „Social 
Engineers“ an Informationen kommen, 
erklärt Pokoyski. Und da gebe es immer 
raffiniertere Methoden. Besonders per-
fide ist der sogenannte CEO-Betrug. Ein 
Anrufer gibt sich als Chef aus, der sich 
gerade auf Geschäftsreise befindet, ganz 
dringend Geld braucht und den Mitar-
beiter entweder auffordert, sofort Geld 
auf ein Konto zu überweisen oder die 
Zugangsdaten herauszugeben. Da wer-
de dann manchmal sogar die Stimme 
des echten Chefs imitiert, weiß Pokoyski. 
Ähnlich funktioniert es per E-Mail. Dabei 
erforschen die Hacker zunächst, welche 
Ansprache, welches Wording oder wel-
che Abkürzungen der Chef nützt oder 
wie er unterschreibt.

Der Druck vom vermeintlichen Vorge-
setzten ist ein beliebtes Muster und für 
viele Mitarbeiter ist es schwer, diesem 
standzuhalten. So verlor der Nürnberger 
Autozulieferer Leoni im Jahr 2016 durch 
einen derartigen Angriff rund 40 Millio-
nen Euro. Dabei soll sich der Betrüger als 
Leoni-Mitarbeiter ausgegeben und auf 
seine „besonderen Befugnisse“ verwie-
sen haben. „Einige Unternehmen haben 
es inzwischen ihren Controllern verbo-
ten, freitags Überweisungen zu tätigen, 
um den Druck rauszunehmen“, sagt 
Pokoyski. „Sicheres Verhalten kostet 
Zeit und der Mitarbeiter ist immer das 
schwächste Glied“, mahnt die Psycholo-
gin Matas. „Wer unter hohem Leistungs-
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Menschen an – und nutzt 
dessen Schwachstellen aus.
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druck steht, ist anfälliger für soziale 
Manipulationen.“ Ein Mitarbeiter müsse 
sich die Zeit nehmen können, eine Anfra-
ge erst einmal intern abzuklären. Und er 
müsse dafür Rückendeckung vom Chef 
haben. „Sicherheit hat auch viel mit der 
Unternehmenskultur zu tun“, sagt die 
Psychologin. Wer seinen Mitarbeitern 
vermittelt, dass jeder einzelne Verant-
wortung für die Sicherheit habe und es 
daher auf ihn ankomme, erreiche auch 
ein höheres Sicherheitsbewusstsein. 
Dabei sollten Mitarbeiter auch darin be-
stärkt werden, auf ihr Bauchgefühl zu 
achten, wenn ihnen zum Beispiel eine E-
Mail komisch vorkommt, und sie an die 
IT-Abteilung weitergeben können. Und 

dort sollte der Verdacht ernst genommen 
werden, auch wenn er sich als Fehlalarm 
entpuppt. Neben dem Zeitdruck erweist 
sich oft auch das große Vertrauen der 
Mitarbeiter in die IT als verhängnisvoll 
und so mancher glaubt: „Wir haben ja ei-
ne gute IT-Abteilung, da ist alles sicher.“

Tests mit dem „Bluff-o-Meter“

Um herauszufinden, für welche Art von 
sozialen Angriffen man selbst beson-
ders empfindlich ist, hat die Awareness-
Agentur Known Sense das Bluff-o-Meter 
entwickelt, eine Art „Brigitte-Test“, bei 
dem jeder herausfinden kann, wo seine 
Schwachstellen liegen. Denn nur, wer 
sich selbst kennt, weiß auch, wo er leicht 

angreifbar ist. Auch hier spielt die Unter-
nehmenskultur eine wichtige Rolle: In 
Firmen, in denen Wertschätzung gelebt 
wird, werden die Mitarbeiter auch weni-
ger empfänglich für einen Angreifer sein, 
der sie mit Schmeicheleien umgarnt. 
„Ganz schön blöd, wenn der ‚Social En-
gineer‘ der netteste Mensch am Arbeits-
platz meiner Mitarbeiter ist“, brachte es 
einer der für die Studie Interviewten auf 
den Punkt. 

Doch nicht nur das Bedürfnis nach 
Anerkennung macht es Hackern leicht – 
auch unsere „mentalen Shortcuts“ helfen 
ihnen, an Informationen zu kommen. „Wir 
können nicht jede einzelne unserer Hand-
lungen genau durchdenken“, sagt die Psy-
chologin Matas. „Das dauert zu lange und 
ist zu energieraubend.“ Also nütze man 
Denkabkürzungen. Einer dieser Shortcuts 
ist die Regel: Gleichheit schafft Vertrauen. 
„Wenn jemand aus demselben Ort kommt, 
dieselben Hobbys oder an derselben Uni 
studiert hat, schafft das sofort Vertrauen 
und wir sprechen dem anderen positive 
Eigenschaften zu“, so Matas. Das sei zwar 
naiv und nicht immer zutreffend. Aber es 
funktioniere nun mal und nur, wer sich 
dessen bewusst sei, könne gegensteuern. 
Das Perfide ist, dass es oftmals nicht ein-
mal streng vertrauliche Informationen 
sind, die dem „Social Engineer“ den Weg 
zu vertraulichen Daten bahnen. Denn jede 
Kleinigkeit kann ein wichtiger Baustein 
für einen Angriff sein, vom Sportverein 
bis zum Lieblingsessen. Damit können 
Hacker schnell ein Vertrautheitsgefühl 
aufbauen und damit Zugang zu den wich-
tigen Daten bekommen.

Studie zeigt verschiedene Opfertypen

Ein wichtiges Ergebnis der Interview-
Studie war auch, dass Jüngere keinen Un-
terschied mehr zwischen analoger und 
digitaler Kommunikation sehen. Dabei 
spielen in der analogen Kommunikation 
gerade die nonverbalen Signale oft eine 
wichtige Rolle, um eine Aussage richtig 
einzuordnen oder zu verifizieren. Beim 
digitalen Austausch fallen diese Signale 
und damit die Möglichkeit der Überprü-

Kriminelle nutzen beim „Social Engineering“ menschliche Eigenschaften wie Hilfsbe-
reitschaft oder die Sehnsucht nach Anerkennung aus. Testen Sie anhand der Fragen 
aus dem „Bluff-o-Meter“, ob Sie Betrügern auf den Leim gehen würden. 

Beispiel eins. Sie sind in Eile, als ein Herr Müller vom IT-Support anruft. Er sagt, dass 
beim letzten Update ein gravierender Fehler gemacht worden sei und er jetzt sofort 
Ihre Zugangsdaten benötige, um weiteren Schaden zu vermeiden. Das passt Ihnen zwar 
gerade gar nicht, aber Herr Müller wird jetzt ungeduldig – er müsse gleich Ihren Zugang 
sperren und Ihrem Vorgesetzten Meldung machen. 
Wie reagieren Sie? Menschen, die empfänglich sind für Lob, sagen: „Na gut, hier ist die 
Nummer, dann hat die liebe Seele Ruh!“ oder „Toll, was so ein IT-Support alles mitbe-
kommt und aus der Ferne beheben kann!“

Beispiel zwei. Sie erhalten eine freundliche E-Mail von Ihrer Kollegin Frau Zoff vom Büro 
in Darmstadt. Sie lobt Sie überschwänglich für Ihr letztes Teamprotokoll. Sie bräuchte 
noch einige Informationen. Sie mailen hin und her und beantworten gerne alle Fragen. 
Was geht Ihnen dabei durch den Kopf? Menschen, die empfänglich sind für Lob bis hin 
zu Schmeicheleien sagen: „Wenn jemand mich so nett fragt, hat er sich auch eine Aus-
kunft verdient.“ Oder: „Wenn ich Frau Zoff die Informationen nicht gebe, wer weiß, ob 
sie dann auch noch so nett ist und wem sie erzählt, dass ich nicht kooperativ bin.“

Beispiel drei. Ein Herr Cornelsen von der Firma Pics 4 Pax ruft an. Ihr Teamleiter ist im 
Meeting, hat aber laut Herrn Cornelsen Ihre Nummer an ihn weitergereicht, damit Sie 
ihm „zeitnah“ Informationen über den Status des gemeinsamen Geschäfts erteilen. 
Wie reagieren Sie? Menschen, die empfänglich sind für Lob bis hin zu Schmeicheleien 
denken: „Oh je, mein Teamleiter liebt keine Verzögerungen, da gebe ich dem Anrufer 
lieber schnell die gewünschten Informationen.“ Oder: „Toll, dass mein Teamleiter mir so 
eine wichtige Aufgabe zutraut, klar gebe ich die Infos weiter.“

Selbsttest: Würden Sie reinfallen?

„BLUFF-O-METER“

QUELLE: KNOWN SENSE
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fung weg, was es den Angreifern natür-
lich leichter macht. Manchmal stieß die 
Psychologin Matas bei den Interviews 
auch auf eine gewisse Technikarroganz. 
„Einige haben besonders hervorgehoben, 
wie gut sie mit der Technik umgehen 
können, hatten aber keine Ahnung, wie 
‚Social Engineering‘ funktioniert und 
wie sie selbst dabei reagieren“, erinnert 
sie sich. Da sei manchmal sehr wenig Be-
wusstsein vorhanden gewesen und man-
che konnten nicht einmal zwischen Hilfs-
bereitschaft und Naivität unterscheiden. 
Andere wiederum seien regelrecht be-
leidigt gewesen und wollten nicht wahr-
haben, dass auch sie so einfach manipu-
lierbar sind. Anhand der Studie haben 
die Autoren die Gefährdung verschiede-
ner Typen und ihre Empfänglichkeit für 
Awareness-Maßnahmen herausgearbei-
tet (die verschiedenen Opfertypen finden 
Sie in unserer App). So bewegen sich die 
„versierten Netzjunkies“ zwar souverän 
auf dem neuesten Stand der Technik, 
haben aber trotzdem nur eine geringe 
Offenheit für die Gefahren und sind mit 
„Social Engineering“ überfordert.

Oft sei die eigene Betroffenheit der bes-
te Weg, jemanden für das Thema zu sensi-
bilisieren, weiß IE-Professor Esteves, der 
sich daher manchmal in die Accounts sei-
ner Studenten einhackt und ihnen dann 
präsentiert, wie viele Informationen er 
über sie gefunden hat. Berater Pokoyski 
hat dafür die Aktion „Bluff me please“ 
entwickelt, bei der die Mitarbeiter eines 
Unternehmens die Angriffe eines „Social 
Engineers“ per Telefon bestellen können 
– natürlich ohne dass sie wissen, wann 
genau der in Aktion tritt. „Intern wird 
das als Mutprobe verkauft und danach 
individuell mit dem Mitarbeiter bespro-
chen“, erklärt er. Generell sei der Aware-
ness- und Kommunikationsbedarf bei 
den Mitarbeitern für einen vertraulichen 
Austausch hoch. „Die angebotenen Tele-
fongespräche waren superschnell weg“, 
erinnert sich der Agenturchef. Auch wer 
bereits Opfer eines Angriffs geworden 
sei, brauche einen geschützten Raum, 
wo er sein Erlebnis verarbeiten könne 

– etwa bei einem moderierten Erfah-
rungsaustausch. Dabei sollte auch klar 
kommuniziert werden, dass jeder zum 
Opfer werden könne und nicht vorsätz-
lich dem Unternehmen schade. 

Großes Risiko bei den Topmanagern

Dabei könne gerade Anerkennung als 
soziales Einfallstor die größten Scham-
gefühle auslösen. Schließlich wird dem 
Betroffenen dann bewusst, dass der 
Angreifer nur deshalb so nett war, weil 
er einen perfiden Plan hatte und nicht, 
weil er Interesse an seiner Person hatte. 
Daher dürfte die Dunkelziffer von So-
cial-Engineering-Angriffen auch viel hö-
her sein als die bei technischen Angrif-
fen. „Die üblichen IT-Hotlines genügen 
nicht für ein umfassendes Reporting“, 
mahnt Pokoyski. „Die sind meist so IT-
getriggert, dass sich Opfer dort nicht gut 
aufgehoben fühlen.“

IE-Professor Esteves sieht eines der 
größten Risiken bei den Topmanagern. 
„Die haben oftmals überhaupt kein Si-
cherheitsbewusstsein“, staunt der Spani-
er. So beobachte er oft, wie sich Manager 
völlig unbekümmert in den VIP-Lounges 
an den Flughäfen in das WLAN einloggen. 
Doch ein öffentliches WLAN sei eines der 
größten Sicherheitsrisiken. Zwar gebe 
es in vielen Unternehmen klare Regeln. 
Nur beim Topmanagement würden oft 
Ausnahmen gemacht. „Das ist völlig ab-
surd“, so der IT-Experte. „Diejenigen, die 
am meisten verletzbar sind, sind am we-
nigsten vorsichtig.“ Dabei müssten Mana-
ger die Ersten sein, die mit gutem Beispiel 
vorangehen. „Wenn die Top manager das 
nicht vorleben, gelingt es auch nicht, ein 
Sicherheitsbewusstsein im Unternehmen 
zu implementieren“, mahnt der Profes-
sor. Doch nicht nur beim eigenen Verhal-
ten gibt es Nachholbedarf. Die meis ten 
Vorstände wüssten nichts über die Cy-
berangriffe auf ihr Unternehmen. Das 
sei für sie Sache der IT-Abteilung. Aber 
IT-Sicherheit müsse Chefsache sein und 
Topmanager müssten sich regelmäßig 
über die Vorfälle informieren lassen. Bis-
her gebe es in den meisten Unternehmen 

niemanden im Vorstand, der für Datensi-
cherheit zuständig sei. „Da besteht drin-
gender Handlungsbedarf“, so Esteves. 
Schließlich seien die Gefahren für ein 
Unternehmen enorm, wobei der Reputa-
tionsschaden manchmal sogar schwerer 
wiege als der finanzielle Verlust. 

Auch die Trainings zu IT-Sicherheit 
müssten stärker auf das Management 
und weniger auf technische Details aus-
gerichtet werden. Zudem argumentieren 
viele Topmanager beim Thema „Datensi-
cherheit“ gern mit den Kosten und fragen 
nach dem Return on Investment. „Klar 
kostet es viel und man sieht den Nutzen 
nicht“, sagt Esteves. „Erstens weiß man 
nie, wann ein Angriff kommt. Und erst 
wenn er kommt, lohnt sich die Investi-
tion.“ Man dürfe daher nicht mit den 
Kosten argumentieren, sondern müsse 
IT-Sicherheit wie eine Einbruchsversi-
cherung sehen. Die zahle man schließlich 
auch, wenn keiner einbricht. 

Kritisch sieht der Experte auch den 
Umgang der Unternehmen mit erfolgten 
Angriffen. „Die meisten versuchen wei-
ter, den Vorfall zu verschweigen und 
gefährden damit auch andere“, mahnt 
Esteves. Denn es gebe immer mehr 
kombinierte Attacken. So wurde im Mai 
2017 der Telefonkonzern O2 gehackt. Er 
versuchte das zu verschweigen. Doch 
den Hackern ging es letztlich gar nicht 
um die Daten des Telekommunikations-
konzerns. Die wurden nur benötigt, um 
darüber Zugang zu den Bankdaten der 
Kunden zu bekommen. So wurden zwei 
Unternehmen zur selben Zeit gehackt. 
„Unternehmen müssen besser zusam-
menarbeiten“, fordert der Professor. 
Auch am adäquaten Krisenmanagement 
und einer Kommunikationsstrategie bei 
Cyberattacken fehle es häufig. 

Die größte Gefahr sieht Esteves inzwi-
schen jedoch bei den Smartphones. „Das 
sind die echten Sicherheitsbomben“, be-
hauptet er. 

BÄRBEL SCHWERTFEGER ist freie Journa-
listin in München.
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Konflikte unter den Mitarbeitern können ein Unternehmen teuer zu ste-
hen kommen. „Je nach Anzahl der Beteiligten und Unternehmensgröße 
können Konflikte leicht Kosten von deutlich mehr als 10.000 Euro ver-

ursachen“, erklärte Professor Karsten Munscheck bei seiner Antrittsrede an der 
Hochschule Fresenius. „Sind in einem Großkonzern mehrere Abteilungen über 
einen längeren Zeitraum verwickelt, können diese auch auf einen zweistelligen 
Millionenbetrag anwachsen.“ Zusammen mit Professor Ingo Aberle übte er Kri-
tik am Konfliktmanagement in den Unternehmen: So würden Konflikte häufig 
geleugnet oder deren Kosten unterschätzt werden. Die Forscher führten zudem 
die drei häufigsten Konfliktursachen an: Konflikte über Zuständigkeiten oder 
die Arbeitsweise in Teams oder Bereichen stehen an erster Stelle. Danach 
folgen die Herangehensweise an Teamaufgaben und die Zusammenarbeit von 
älteren und jüngeren Kollegen.   www.haufe.de/personal

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

Teure Konflikte vermeiden

Lernen Wer andere beim Lernen und bei der Persönlichkeitsentwicklung unterstützt, sollte selbst immer auf dem neusten Wissensstand 
sein: Laut einer Umfrage des Coach- und Trainerverbands DVCT unter 236 Mitgliedern tun dies die meisten deutschen Coachs und Trainer 
auch – etwa eine Woche pro Jahr investieren sie demnach in ihre eigene Weiterbildung.

Spielen Regelmäßiges Spielen kann offenbar die Lernfähigkeit steigern – unabhängig von den Inhalten beim Lernen. Das haben Neuro-
psychologen der Ruhr-Universität Bochum mit einem Experiment belegt.

Beschreiben Stellenbeschreibungen sind ein wichtiges Instrument für Führung und Organisation. Laut „Hernstein Management Report“ 
muss aber immerhin ein Fünftel der knapp 1.600 befragten Führungskräfte ohne Stellenbeschreibung auskommen. Wer eine Stellenbe-
schreibung von HR hat, ist damit aber weitgehend zufrieden, so ein weiteres Ergebnis.

NEWS DES MONATS

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

(K)ein Bonus für die 
 Anwesenheit

NACHGEHAKT

Es gibt Unternehmen, die ihren Mitar-
beitern einen Bonus dafür zahlen, dass 
sie bei der Arbeit anwesend sind. Das 
Ziel dabei: Die Absentismusrate senken. 
Warum das keine gute Idee ist, zeigt 
Professor Uwe P. Kanning in seiner 
Kolumne auf haufe.de/personal. Die 
Gründe in der Zusammenfassung: Ab-
sentismus kann zahlreiche Ursachen ha-
ben – von Krankheit über Demotivation 
bis Mobbing. Wer kranke Mitarbeiter mit 
Geld anlockt, kann kurzfristig das Ziel 
erreichen – langfristig riskiert man aber 
noch längere Fehlzeiten. Mobbingopfer 
lassen sich wohl nicht durch Geld anlo-
cken und die Mobbingtäter werden für 
ihre weitere Anwesenheit noch belohnt. 
Wer demotiviert ist, ist vielleicht mit 
Bonus anwesend – erbringt aber auch 
nicht mehr Leistung. „Alles in allem 
spricht mittel- und langfristig nichts für 
Anwesenheitsboni, zumindest wenn 
man den Gedanken nicht aufgeben will, 
ein leistungsorientiertes Unternehmen 
zu sein“, fasst Kanning zusammen.
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Die Passung zur Unternehmenskultur – der sogenannte Cultural 
Fit – sollte im Recruiting eine wichtige Rolle spielen. Dieser 
Meinung sind 93 Prozent von rund 4.000 HR-Verantwortlichen, 

die von Stepstone zu diesem Thema befragt wurden. Aber nur 41 Pro-
zent überprüfen den Cultural Fit im Laufe des Recruiting-Prozesses. 
Die meisten Unternehmen nutzen dafür das Interview (36 Prozent). 
16 Prozent verschaffen sich bei einem Probearbeitstag einen Eindruck 
und 15 Prozent versuchen, sich anhand der Bewerbungsunterlagen ein 
Bild von der Persönlichkeit zu machen. Die Überprüfung geschieht 
häufig unsystematisch und auf Basis des persönlichen Eindrucks, den 
ein Bewerber hinterlässt. Nur 15 Prozent der Befragten setzen syste-
matische Verfahren und Tools ein.  www.stepstone.de 

Neues von den 
Stellenmärkten

Beim Cultural Fit ist meist das 
Bauchgefühl entscheidend

NEUES PORTAL. Im November ist mit „Jobs-
and-Talents“ eine Jobbörse für den Bereich 
Marketing, Medien und Online gestartet. 
Arbeitgeber können Jobs für Festangestellte 
und Freelancer kostenfrei einstellen.
 www.jobs-and-talents.de

ORIENTIERUNG. Das Portal BOA will Studie-
renden, Absolventen und Young Professionals 
Berufsorientierung bieten. Talents Connect, 
Cyquest und Zeit-Online haben hierfür einen 
wissenschaftlich fundierten Berufstest entwi-
ckelt. Basis ist der Abgleich individueller Fä-
higkeiten und Persönlichkeitsmerkmale mit 
realen Anforderungen aus Stellenanzeigen.
 www.zeit.de/berufstest

KARRIERESEITEN-CHECK. Das RKW Kompetenz-
zentrum hat einen kostenfreien Karriere-
seiten-Check entwickelt, mit dem Unter-
nehmen überprüfen können, ob ihre eigene  
Karriere-Webseite gute Voraussetzungen für 
ein erfolgreiches Online-Personalmarketing 
bietet.  www.karriereseiten-check.de  

Viele Personaler verlassen sich auf ihr Bauchgefühl, um den Cultural Fit 
eines Bewerbers einzuschätzen. Systematische Tools nutzen nur 15 Prozent. 

QUELLE: STEPSTONE

ÜBERPRÜFUNG DES CULTURAL FIT ...

Angaben in Prozent

... im Vorstellungsgespräch 36

... bei einem Probearbeitstag 16

... durch systematische Verfahren und Tools 15

... anhand der Bewerbungsunterlagen 15



38 MANAGEMENT_FLÜCHTLINGE

personalmagazin  01 / 18

Das Team um Markus Kreßler 
ist auf der Suche: nach Un-
ternehmen, die Kiron, seine 
Bildungsplattform für Geflüch-

tete, finanziell unterstützen. Aber der Ki-
ron-Gründer und -Geschäftsführer sucht 
vor allem Mitarbeiter dieser Firmen, die 
Mentoren für Flüchtlinge werden wollen 
– und zwar online. Dafür müssen sie zwei 
Stunden pro Monat kalkulieren. Kiron 
trainiert die Online-Mentoren, bevor sie 
ins Matching-Programm mit Studieren-
den gehen. Stehen die Paare fest, kommu-
nizieren sie per Video-Chat. Die Plattform 
hat sich darauf spezialisiert, Geflüchte-
ten den Zugang zum Hochschulstudium 
zu erleichtern. Ohne sofort die formalen 
Zugangsvoraussetzungen beweisen zu 
müssen, können sie sich in Sprache, 
Mathematik und wissenschaftlichem 
Arbeiten weiterbilden. Videovorlesungen 
in Ingenieurwissenschaften, Architek-
tur, Wirtschafts- und Sozialwissenschaf-
ten sowie Informatik bietet das Berliner 

Von Ruth Lemmer 

Mentoren gesucht
SERIE. Hochschulen und Unternehmen kooperieren bei der akademischen Ausbildung 
geflüchteter Menschen – nicht nur finanziell, sondern mit Zugängen zur Arbeitswelt. 

Start -up ebenso an wie Deutschkurse. Ak-
tuell studieren bei Kiron 2.700 Geflüch-
tete. Die Leistungen können von über 20 
Partnerhochschulen anerkannt werden. 
Wechseln die Geflüchteten ins Studium, 
können sie oft ein Jahr überspringen. Stif-
tungen, Unternehmen und private Spen-
der von Allianz über H&M, Telekom, UBS 
und Schöpflin listet die Online-Plattform 
als Unterstützer auf. 

Das Bundesministerium für Bildung 
und Forschung garantiert eine Millio-
nen-Förderung für weitere Studienplät-
ze, Personal und eine wissenschaftliche 
Evaluierung des Projekts. „Wir verkaufen 
Mentorenplätze an Firmen“, beschreibt 
Kreßler, „einzeln, aber gerne auch als 
Paket.“ So finanziert die Berliner Wirt-
schaft 200 Plätze; VW ist mit 100 Men-
toren dabei. 

Zahl der Geflüchteten an Hochschulen 
steigt, Betreuungsbedarf wächst 

Zu erfassen, wie viele Geflüchtete es ins-
gesamt an die Hochschule geschafft ha-
ben, ist schwierig. Das Statistische Bun-

desamt zählt die Studierenden nicht nach 
ihrem Flüchtlingsstatus, sondern nach 
Staatsangehörigkeit – eine Ungenauig-
keit bleibt also, wenn man die Haupther-
kunftsländer der Geflüchteten als Beispie-
le auswählt. Im Wintersemester 2016/17 
kamen an Universitäten 844 Studierende 
aus Afghanistan, 749 aus dem Irak, 6.495 
aus dem Iran, 4.249 aus Syrien. Auch in 
den Fachhochschulen stiegen die Zahlen: 
524 Studierende kamen aus Afghanistan, 
419 aus dem Irak, 1.562 aus dem Iran und 
1.169 aus Syrien. Hinzu kamen Gasthörer 
(die in diesem Status keinen Abschluss 
machen können). Deren Zahl stieg vom 
WS 2015/16 auf WS 2016/17 um sechs 
Prozent auf 36.900, unter ihnen stieg die 
Zahl der ausländischen Gasthörer um 58 
Prozent auf 4.900. 1.600 davon kamen 
aus Syrien – viermal mehr als im Vorjahr.  

Was auch steigt, ist der Betreuungs-
bedarf, denn das deutsche Hochschul-
wesen hat seine nationalen Eigenheiten. 
Deshalb fördert die Evonik Stiftung in 
Essen über fünf Jahre die akademische 
Ausbildung von Geflüchteten an der 
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Nordrhein-Westfalen bis zu 30 Millio-
nen Euro jährlich, doch Unternehmen 
mit Förderwillen ohne zu strikten Blick 
auf den eigenen Fachkräftemangel sind 
an den wissenschaftlichen Ausbildungs-
stätten durchaus gefragt. Der Deutsche 
Akademische Austauschdienst DAAD, 
die Akademischen Auslandsämter an 
den Hochschulen und die Hochschul-
rektorenkonferenz bieten eine Fülle von 
Informationen. Den Geflüchteten soll der 
Zugang zu den Hochschulen erleichtert 
werden. So ist TestAS, der standardisier-
te Test für Ausländische Studierende, für 
registrierte Flüchtlinge kostenlos. Auch 
die formale Vorprüfung „Uni-Assist“, ob 
die Hochschulzulassung in Deutschland 
möglich ist, kostet nichts. Dennoch blei-
ben bei aller Hilfsbereitschaft die Wege 
verschlungen. 

Die Randstad Stiftung hat an der pri-
vaten Hochschule der Wirtschaft für Ma-
nagement (HdWM) für drei Jahre zwei 
Patenschaften für syrische Studierende 
übernommen, die ihren Bachelor in IT-
Management anstreben. „Wir wollen die 
Stipendiaten nicht zu eng an uns binden“, 
sagt Hanna Daum, Geschäftsführender 
Vorstand der Randstad Stiftung, die die 
Patenschaftsurkunden überreichte. „Die 
Hochschule begleitet die Studierenden 
kontinuierlich, wir korrespondieren 
und können aus unserer regionalen Nie-
derlassung heraus auch Kontakte für 
Praktika vermitteln.“ Denn die Tür zur 
Wirtschaft zu öffnen, ist erklärtes Ziel 
der HdWM. Die Hochschule wirbt erfolg-
reich ein breites Spektrum an Förderern 
ein, darunter die Unternehmensberatung 
Hays, das Software Kontor und ABB. 2017 
erhielt sie dafür als eine von bundesweit 
sieben Hochschulen 50.000 Euro vom 
Stiftungsfonds Deutsche Bank im Stif-
terverband – zum einen für Stipendien, 
zum anderen, um die Flüchtlingsarbeit 
mit Zusatzangeboten rund ums Studium 
noch weiter zu verbessern.   

Die Plattform Kiron 
unterstützt mit 
Mentoren Geflüchtete 
auf dem Weg zum 
Studium – ein Modell, 
das auch Bundes-
kanzlerin Angela 
Merkel begeistert.

Ruhr-Universität Bochum. Zu den sie-
ben Stipendiaten aus dem vergangenen 
Jahr kommen im aktuellen Winterse-
mester acht junge Syrer, die Ingenieur-, 
Natur- oder Wirtschaftswissenschaf-
ten studieren. „In beiden Gruppen ist 
jeweils eine Stipendiatin“, sagt Heike 
Bergandt, Geschäftsführerin der Evonik 
Stiftung. „Junge Frauen unter den Ge-
flüchteten, die eine akademische Aus-
bildung anstreben, sind derzeit in der 
Minderheit.“ Nicht alle Studierenden 
sind Uni-Anfänger. Einige besuchten 
bereits in Syrien die Hochschule. Jetzt 
sind sie im Bachelor- und Masterstudi-
um und erhalten die monatliche Unter-
stützung von 300 Euro, die sich Evonik 
und das Bundesministerium für Bildung 
und Forschung im Rahmen des Deutsch-
landstipendiums teilen. 

Vom Deutschlandstipendium, das im 
Juli 2017 bundesweit über 25.000 junge 
Talente an rund 300 Hochschulen mit 
150 Euro monatlich unterstützt, wenn 
sich private Förderer auf die anderen 150 
Euro verpflichten, können auch begabte 
Geflüchtete profitieren. Die Hochschu-
len übernehmen die Bewerberauswahl. 
Leistungsstärke, die Bereitschaft, sich 
ehrenamtlich zu engagieren und die 
Diskussion aktueller gesellschaftlicher 
Fragen sind Kriterien. Ob an der Tech-
nischen Universität Dresden oder der 
Hamburger Fernhochschule, Stipendi-
aten mit eigener Fluchterfahrung un-
terstützen Neuankömmlinge beim Gang 
zu den Ämtern oder betreuen geflüch-

tete Kinder. Die Studierenden erhalten 
die Förderung für ein Jahr, können aber 
Verlängerung beantragen.

Gesucht: Förderer, Mentoren, Paten

An der Ruhr-Uni trägt zu ihrer finanzi-
ellen Entspannung bei, dass die Evonik 
Stiftung die Kosten für die Semesterso-
zialbeiträge und für Lernmittel über-
nimmt. Ein Begleitprogramm bringt den 
Studierenden sowohl das Arbeitsleben 
wie unterschiedliche Facetten der Ge-
sellschaft nahe: Gemeinsam wurden der 
Evonik-Biotechnologiestandort im west-
fälischen Halle besucht – wie auch die 
Ruhrfestspiele in Recklinghausen. In 
den kommenden Semesterferien wird es 
ein Bewerbungscoaching geben und ein 
Seminar zum Thema „Business-Kom-
munikation“. Will Evonik über seine 
Stiftung den eigenen Fachkräftemangel 
mindern? Wohl kaum, denn die Geflüch-
teten studieren weder Chemie noch Phy-
sik oder Verfahrenstechnik, nur einer 
hat den Studiengang „Material Science“ 
gewählt. „Mit guten Studienabschlüs-
sen haben die Stipendiaten eine gute 
Grundlage für ihre weitere berufliche 
Zukunft“, sagt Bergandt.

Zwar stellen die Bundesländer für 
die Integration von Flüchtlingen an 
Hochschulen Budgets bereit, darunter 

RUTH LEMMER ist freie Journalistin  
in Duisburg.

ONLINE

Weitere Information finden Firmen unter

 www.study-in.de und unter 

 www.deutschlandstipendium.de
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Die Umbrüche der Arbeitswelt 
infolge von künstlicher Intelli-
genz und veränderter Verfüg-
barkeit von Fachkräften stellen 

die Praxis der Mitarbeiterbefragungen 
vor neue Herausforderungen. Wer sind 
die künftigen Zielgruppen, welche Befra-
gungsinhalte geraten in den Vordergrund, 
wie gelingt kulturelle Einflussnahme und 
Einsatzbereitschaft, wenn sich Arbeits-
zusammenhänge häufig neu formen und 
schnell wieder auflösen, und was sind 
ganz praktische Fragestellungen, um das 
Zuhören gut zu gestalten, Dialog zu stär-
ken und mehr zu bewegen? Die folgenden 
Zukunftsskizzen sollen dazu anregen, 
jetzt schon über entsprechende Ideen 
und Lösungen bei der Entwicklung von 
Listening-Strategien nachzudenken.

Wie sich das Zuhören verändert

Analog zu den Umbrüchen in der Ar-
beitswelt der vergangenen Jahrzehnte 
hat sich auch die Praxis des Zuhörens 

Von Roland Abel 

Zuhören in der Zukunft
AUSBLICK. Neue Zielgruppen, andere Themen, schnellere Frequenz – die Umbrüche 
in der Arbeitswelt haben auch Auswirkungen auf Mitarbeiterbefragungen.

verändert: globale, multisprachliche 
Projekte im Zuge der Internationalisie-
rung, immer weniger Papier zugunsten 
von Online-Befragungen, inzwischen 
mobile Teilnahme sowie zuletzt auch 
das Aufsetzen von Befragungen im Do-
it-yourself-Format. Daneben gibt es auch 
thematische Veränderungen: von Zu-
friedenheit über Commitment, Engage-
ment bis mittlerweile zu ganzheitlichen 
Ansätzen wie „Employee Experience“. 

Doch worauf läuft es hinaus, wenn 
sich die Prognosen der Arbeitsforscher 
als zutreffend erweisen? Vor allem 
künstliche Intelligenz, insbesondere 
in den Bereichen Robotik, Sensorik, 
lernende Software, sowie eine höhere 
Pluralität von Arbeitsformen (zum Bei-
spiel kurzzeitige Einstellung von Exper-
ten über Talentplattformen) werden die 
traditionellen Aufgaben und klassische 
Beschäftigungsverhältnisse ergänzen 
oder sogar teils infrage stellen. Dadurch 
werden den Annahmen zufolge viele 
Jobs dekonstruiert und neu zusammen-
gesetzt, das heißt, Teilaufgaben werden 

automatisiert, andere neu kombiniert, 
personell und zeitlich anders besetzt 
und ganz neue Aufgaben entstehen.

Die „Listening Strategy“ der Zukunft

Vor diesem Hintergrund steht HR vor 
einer Herkulesaufgabe. Es gilt nicht nur 
herauszufinden, wie und wo im Unter-
nehmen diese De- und Neukonstrukti-
on am besten gelingen kann, sondern 
auch die bestehenden Systeme daran 
anzupassen. Unter anderem das The-
ma Unternehmenskultur – gefördert 
durch Zuhören, Dialog und Einbindung 
– steht dabei im Fokus, denn bei wach-
sender Unsicherheit kippt die Stimmung 
schnell. Auf die Messung und Beeinflus-
sung von Unternehmenskultur kommt 
in Zukunft viel zu. Doch es gibt einige 
Ansatzpunkte und Hebel dafür, die viel-
versprechend sind.

Derzeit konzipieren viele Unterneh-
men ihren Befragungsansatz neu, um 
die verschiedenen und variierenden Ge-
schäftsanforderungen abzubilden. Die 
klassische Vollbefragung im zweijäh- ©
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stellt sich die Frage, was diese Arbeits-
partner motiviert, sich speziell für das 
jeweilige Unternehmen zu entscheiden, 
wie diese häufigen personellen Wechsel 
orchestriert werden können, und welche 
kulturelle Steuerungsmöglichkeit es 
hierfür gibt. Ein Beispiel: Die Erfahrung 
im Anbahnungs- und Anfangsprozess der 
Zusammenarbeit (verlässlich, unkompli-
ziert, wertschätzend …) und ein guter Ruf 
bei externen Talenten, dürften ebenso 
wichtig sein wie das reibungslose Zusam-
menarbeiten mit internen und anderen 
externen Kräften sowie Informationsver-
fügbarkeit, Lernchancen, Entscheidungs-
wege et cetera. Die bekannten „Lifecycle 
Surveys“ für Mitarbeiter (Onboarding- 
und Exitbefragungen) könnten also auf 
diese Zielgruppe ausgeweitet werden 

Wer in einem agilen Arbeitsumfeld „am Puls“ der Mitarbeiter bleiben möchte, benö-
tigt andere Strategien des Zuhörens als die klassische Mitarbeiterbefragung. Einige 
Denkanstöße zu einem zukunftsorientierten Befragungsansatz. 

Befragungsbedarf erkennen
Agiles Listening benötigt eine Sensorik dafür, wie und wo sich gerade Arbeitszusammen-
hänge und agile Teams um Unternehmen neu formieren – um Meinungen und Ideen 
gleich zu Beginn der Zusammenarbeit einzuholen, damit die Befragungsergebnisse auch 
noch etwas bewirken können. Dafür werden natürlich auch Real-Time-Berichte benötigt.

Fokus auf neue Themen richten
Künftige Listening-Strategien müssen auch ihren inhaltlichen Fokus verändern und zum 
Beispiel auf Themen wie Komplexitätsbewältigung, Ideeneinbringung, veränderte mo-
netäre und nicht-monetäre Anerkennungspraxis, digitale Funktionalität, Orientierungs-
faktoren oder Nachhaltigkeit des Eigenbeitrags legen.

Neue Risiken adressieren
Im agilen Umfeld ist die Fluktuation von Zuständigkeiten hoch. Dadurch entstehen neue 
Risiken aufgrund kulturprägenden Verhaltens, die befragungstechnisch adressiert wer-
den können, beispielsweise Cyber- und Compliance-Risiken.

Auswertung anpassen
Durch veränderte Befragungsinhalte und -ziele ändert sich auch die Auswertung der Befra-
gungsergebnisse, etwa indem demografische Kriterien angepasst werden. Oder man wählt 
gleich kleinere Zielgruppen aus, zum Beispiel User-Gruppen, Talent Pools, interne Mitglied-
schaften, Projektmitwirkung et cetera und adressiert diese mit spezifischen Pulse Surveys. 
Dementsprechend wird die Relevanz von historischen Vergleichen in diesen verschiedenen 
Teilgruppen abnehmen. Vergleiche auf Unternehmenseben bleiben weiterhin relevant.

Folgeprozesse agil gestalten
Die Folgeprozesse einer Befragung sollten ähnlich agil aufgesetzt sein wie andere 
Change-Projekte auch. 

Die Zukunft der Mitarbeiterbefragung

 „AGILE LISTENING“
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rigen Rhythmus reicht hierfür schon lan-
ge nicht mehr aus. Lange Zeit waren die 
technischen Möglichkeiten, spontan zu 
befragen, nicht ideal. Mittlerweile gibt es 
jedoch geeignete Software dafür. Daher 
dekonstruieren nun viele Unternehmen 
auch die Themen und Rhythmen ihrer 
Befragungen und setzen sie neu zusam-
men. Die Vollbefragungen schneiden sie 
inhaltlich neu zu und verschlanken sie. 
Gleichzeitig kombinieren sie diese mit 
einem Spektrum an Kurzbefragungen 
mithilfe sogenannter Pulse-Software. 

Neue Themen und Zielgruppen

Zwar lässt sich Agilität in Software ab-
bilden, doch kaum jemand denkt dabei 
beispielsweise an folgende Fragen, die 
sich aus den künftigen Anforderungen 
ergeben: Wenn in Teilen der internen 
und externen Belegschaft aufgrund von 
zunehmend variierenden Arbeitszusam-
menhängen, wechselnden Prioritäten 
sowie volatilen Strukturen die Bereit-
schaft zum Mitmachen eher sinken dürf-
te, rücken dann wieder kurzfristige statt 
langfristige Motivationstreiber stärker 
in den Fokus? Welche Relevanz haben 
Visionen, Strategien und Führungshan-
deln dann noch für das Engagement? 
Wenn Aufgaben in agilen Arbeitsweisen 
und immer weniger in klassischen Ab-
teilungs- und Teamstrukturen verhaftet 
sind, wie können dann noch sinnvolle 
Ergebnisberichte für kleine Teams ge-
neriert werden? Und wer engagiert sich 
in Folgeprozessen, wenn nicht klar ist, 
wozu und wem es dient? Daher steht zu 
befürchten, dass trotz agileren Befra-
gungsmethoden und häufigerem Zuhö-
ren die jeweilige Stimme verhallt und 
gegebenenfalls nur auf hoch aggregier-
ter Unternehmensebene als eine unter 
vielen anderen wahrgenommen wird. 

Neue digitale Befragungstechnologien 
ermöglichen nicht nur die Erfassungen 
von Ansichten und Ideen der eigenen 
Belegschaft, sondern auch von Kunden, 
Lieferanten und anderen Akteuren. Eine 
neue Zielgruppe werden „Arbeitneh-
mer“ darstellen, die ihre Leistungen 

nicht nur für ein einziges Unternehmen 
erbringen, sondern mithilfe neuer On-
line-Talent-Plattformen ihre Leistungen 
mehreren Unternehmen anbieten (ge-
wissermaßen im „Selbstverleih“), aber 
ohne kontinuierliches Beschäftigungs-
verhältnis. Sprich: Während künstliche 
Intelligenz sukzessive vor allem Routi-
neaufgaben ablöst, werden insbesondere 
zeitweise benötigte und kreative Aufga-
ben vermehrt eingekauft. 

Doch während diese potenzielle 
Befragungszielgruppe für den Unter-
nehmenserfolg immer wichtiger wird, 
spielen klassische kulturelle Erfolgs-
treiber hierfür nur eine untergeordnete 
Rolle, beispielsweise Führung, Zugehö-
rigkeitsgefühl, Karrierechancen inner-
halb des Unternehmens et cetera. Es 
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und die genannten Themen reflektieren 
– nach dem Motto „Von der Arbeitgeber- 
zur Arbeitspartnerattraktivität“. Ähnlich 
wie bei der Verknüpfung einer Mitarbei-
terbefragung mit einer „Employee Value 
Proposition“ (EVP) könnte hierfür eine 
„Contingent Value Proposition“ (CVP) 
den Orientierungsrahmen bilden.

Auch die administrative Abwicklung 
solcher Kurzzeitpartnerschaften kann 
stärker automatisiert werden. Insbe-
sondere der Auswahlprozess entspre-
chender Kandidaten ist entscheidend, 
denn dieser bestimmt nicht nur die 
Chance, die richtigen Talente für die 
fachlichen Anforderungsprofile zu fin-
den, sondern auch die kulturelle Prä-
gung. Klassische Interviewformate sind 
für einen flächendeckenden Einsatz ver-
mutlich kaum praktikabel. Stattdessen 
ist zu überlegen, ob geeignete Online-
Assessments als weitere Befragungs-

elemente genutzt werden, welche die 
Eignung für die Arbeitspartnerschaft 
besonders dann attestieren, wenn die 
Kandidaten zu den kulturellen Impera-
tiven des Unternehmens passen. 

Praktische Gestaltung: Agilität in Be-
fragung und Folgeprozessen abbilden

Wer mit Mitarbeiterbefragungen ver-
traut ist, weiß, wie vielfältig die Fallstri-
cke sind – im Detail sowie im Hinblick 
auf den Befragungserfolg insgesamt. 
Deshalb ist es wichtig, Befragungen gut 
zu konzipieren, sorgfältig umzusetzen 
und nachhaltig an den Ergebnissen zu 
arbeiten. Wie kann also eine höhere Au-
tomatisierung von Befragungselemen-
ten  (mittels integrierter Systeme oder 
auch Self-Service-Möglichkeiten) helfen, 
die veränderte Arbeitswelt adäquat zu 
erfassen? Teilweise liegen die Schwie-
rigkeiten noch bei viel grundlegende-

ren Dingen: Fragt man Unternehmen, 
ob sie zentral erfassen, welche „Contin-
gent Workers“ für sie weltweit arbeiten, 
provoziert man typischerweise Kopf-
schütteln. Dann wird schnell klar, dass 
schon im Zielgruppen-Management die 
halbe Miete liegt. In vielen Fällen wird 
aufgrund der sich rapide verändernden 
Verteiler der Zielpopulationen die „heili-
ge Kuh“ der Statistiker geopfert werden 
müssen: Repräsentativität. Gleichzeitig 
braucht es zur sinnvollen Implementie-
rung von Pulse Surveys eine Methode, 
nah am Bedarf zu sein, um die richtigen 
Fragen zum richtigen Zeitpunkt zu stel-
len. Auf der anderen Seite wird – wie 
bei allen beschleunigten Prozessen mit 
menschlicher Beteiligung – eine gewisse 
Ungenauigkeit in Kauf zu nehmen sein. 
Wer beispielsweise lange mit diversen 
Stakeholdern diskutiert, wie der Begriff 
„Führung“ im Unternehmen zu verste-
hen ist, wird mit einem agilen Ansatz 
schnell ins Hintertreffen geraten. 

Die Komfortzone verlassen

Sicher werden viele klassische Ele-
mente des Zuhörens beibehalten, denn 
Kernbelegschaften stellen weiterhin die 
wichtigsten Zielgruppen dar. Die hier 
skizzierten Szenarien und Lösungen 
sind jedoch Möglichkeiten, die Kom-
fortzone des Zuhörens zu verlassen und 
neue Stimmen zu erfassen, Ansichten zu 
neuen Themen zu gewinnen und damit 
entsprechende Ausschnitte der Arbeits-
welt zu verbessern sowie den Pragma-
tismus zu erhöhen. Angesichts der an-
stehenden Veränderungen besteht sonst 
die Gefahr, am Thema vorbei zu agieren. 
Die Praxis des Zuhörens und Dialogauf-
bauens spielt  eine wichtige Rolle, um 
Wandel erfolgreich zu machen – daher 
birgt die Überprüfung der eigenen Lis-
tening-Strategie großes Potenzial. 

DR. ROLAND ABEL ist 
Practice Leader Employee 
Insights bei Willis Towers 
Watson Deutschland.

Die folgenden Überlegungen und Empfehlungen helfen beim Konzipieren und Vorbe-
reiten von Mitarbeiterbefragungen im agilen Arbeitsumfeld.

Die richtigen Fragen zum richtigen Zeitpunkt stellen
Bereiten Sie inhaltliche Befragungsschablonen – sortiert nach Themenblöcken – vor und 
ergänzen Sie Empfehlungen zur Verwendung der Schablonen (Zielgruppen und Zeiträu-
me). Diese Befragungsschablonen können dann ad hoc eingesetzt werden.

Die richtige Zielgruppe erreichen
Abhängig von der Abbildung entsprechender Zielgruppen in den eigenen Systemen, 
aber auch gemäß neuer demografischer Kriterien kann ein elaboriertes Schnittstellen-
Management erforderlich werden. Alternativ könnte man zur Vereinfachung (de)zentra-
le Verteiler außerhalb der Befragungssysteme nutzen. Um nicht zu häufig die gleichen 
Personen zu befragen, empfiehlt sich eine kleine Gruppe von „Super Usern“, die den 
Überblick hat und die Befragungen aufsetzt und freischaltet.

Weniger ist mehr
Lassen Sie alles weg, was aufwendig ist, aber wenig bringt. Zum Beispiel: Definitionen 
von Begriffen, kompliziertes Bearbeiten von Organisationsstrukturen, umständliches User-
Management im Nachgang, wie das Erteilen von Zugriffsrechten für Ergebnisse, die schon 
ein halbes Jahr alt sind. In einem agilen Befragungsrahmen mit hoher Dynamik ist dies 
kaum beizubehalten. Das Weglassen ist ja auch Ausdruck agiler Kulturelemente wie Dis-
ruption, Fokus auf Zweckmäßigkeit, Mut zum Experimentieren und Scheitern als Chance.

Agil befragen

TIPPS
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„Raus aus der Isolation“
INTERVIEW. Am Rande des „Global Drucker Forums“ hat US-Professor Hal Gregersen 
verraten, wie innovative Manager führen und was das für Business Schools bedeutet.

Einschätzungen auch mal völlig falsch 
liegen und die unangenehm für sie sind. 
Innovative Führungskräfte fragen sich 
täglich, was sie falsch gemacht haben. 
Und wie schnell sie es entdeckt haben. 
Denn innovative Leader erkennt man 
nicht daran, dass sie keine Fehler ma-
chen, sondern dass sie diese schnell er-
kennen und korrigieren. 

personalmagazin: Führungskräfte müssen 
also mehr Risiken eingehen?
Gregersen: Ihre größte Herausforderung 
ist ein sehr riskantes Umfeld, in dem 
sie aber kein Risiko eingehen können, 
weil sie an ihrem Erfolg gemessen wer-
den und ihr Aufsichtsrat erwartet, dass 
sie wissen, was zu tun ist. Aber das zu 
machen, was sie immer gemacht haben, 
funktioniert eben auch nicht mehr. Ich 
arbeite mit einigen der innovativsten 
Firmen zusammen. Dort ist jeder Tag  
riskant. Wer bei Amazon ein neues Pro-
jekt überzeugend vorschlägt, bekommt 
die volle Verantwortung und muss es 
auch umsetzen. Entscheidend ist es, 
Lernmöglichkeiten zu schaffen, die 
wirklich riskant sind.

personalmagazin: Bedeutet das den Abschied 
vom Manager, der alles im Griff hat?
Gregersen: In unserem zweitägigen Kurs 
„The Innovator‘s DNA“ am MIT müssen 
sich die Teilnehmer in der Dreiergruppe 
über eine ihrer fundamentalen Heraus-
forderungen austauschen, für die sie 
keine Lösung haben. Das zwingt sie, sich 
verletzbar zu machen, weil sie eben kei-
ne Antwort haben. Danach generieren sie 
Fragen zu ihrem Problem. Da kommen in 

personalmagazin: Welche Fähigkeiten 
braucht eine Führungskraft in Zeiten von 
disruptiven Innovationen?
Hal Gregersen: Für das Buch „The 
Innovator’s DNA – Mastering the Five 
Skills of Disruptive Innovators“, das ich 
zusammen mit Jeffrey Dyer und dem 
Harvard-Professor Clayton Christensen 
veröffentlicht habe, haben wir mehr als 
hundert Topmanager der innovativsten 
Unternehmen von Amazon über Apple 
und Google bis zu Salesforce interviewt 
und dabei fünf Fähigkeiten herausgefun-
den, die innovative Manager von anderen 
Managern unterscheiden. Sie stellen die 
richtigen Fragen, beobachten die Welt 
wie ein Anthropologe, schaffen assozia-
tive Verbindungen, bauen Netzwerke auf 
und experimentieren mit neuen Dingen.

personalmagazin: Wenn ich gute Fragen 
stellen kann, bin ich ein innovativer Ma-
nager? Das klingt aber etwas banal.
Gregersen: Die Herausforderung ist doch 
das unbekannte Unbekannte. Wir wis-
sen zwar oft, was wir nicht wissen. Aber 
noch gefährlicher sind die Dinge, von 
denen wir gar nicht wissen, dass wir sie 
nicht wissen. Das sind dann manchmal 
die Innovationen oder neuen Mitbewer-
ber, an die wir nie gedacht haben. Und 
diese Dinge können wir mit den richti-
gen Fragen entdecken. Tesla-Chef Elon 
Musk hat einmal bemerkt: Oftmals ist 
die Frage schwieriger als die Antwort. 

personalmagazin: Und wie finde ich sie?
Gregersen: Manager sitzen oft isoliert in 
ihrem Büro und wissen nicht, was wirk-
lich in ihrem Unternehmen und auf dem 

Markt geschieht. Sie müssen rausgehen 
in die reale Welt und mit den Menschen 
sprechen und erfahren, was sie beschäf-
tigt. Isolation ist der größte Feind von 
Innovation. Jede Führungskraft sollte 
sich daher einmal überlegen, wie viele 
Barrieren ihre Mitarbeiter überwinden 
müssen, um sich über Entwicklungen 
auf dem Markt oder Probleme im Unter-
nehmen informieren zu können. Innova-
tive Manager wissen, wie wichtig es ist, 
diese Barrieren abzubauen.

personalmagazin: Was machen sie anders?
Gregersen: Sie setzen sich unterschiedli-
chen und manchmal auch unberechen-
baren Situationen aus, wo sie mit ihren 

HAL GREGERSEN ist Executive Director des 
MIT Leadership Center und Senior Lecturer 
an der MIT Sloan School of Management in 
Cambridge, Massachusetts, USA.
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vier Minuten etwa 20 Fragen zusammen. 
Dann passieren meist drei Dinge: 80 Pro-
zent fühlen sich emotional besser mit 
ihrer Herausforderung. 80 Prozent defi-
nieren ihre Herausforderung um, und 80 
Prozent haben zumindest eine Idee, wie 
sie ihr Problem lösen könnten. Im nächs-
ten Schritt bitten wir sie, ein oder zwei 
Fragen zu finden, auf die sie Antworten 
suchen und schicken sie raus. Sie müs-
sen zum Beispiel Kunden beobachten 
und herausfinden, was deren Bedürfnis-
se sind. Warum geht jemand in einen 
Apple Store? Weil er ein neues iPhone 
kaufen will? Oder weil er sich als Teil der 
Apple-Community fühlen will?

personalmagazin: Führungskräfte sollten 
also ihre Kunden besser kennen?
Gregersen: Wir müssen viel stärker auf den 
Kunden schauen. Kennen wir ihn wirk-
lich so gut, dass wir wissen, egal was wir 
tun, es ist auch gut für ihn? Diese Über-
legung fehlt leider sehr oft. Warum ist 
ein Unternehmen so erpicht darauf, die 
besten Talente anzuziehen? Warum will 
es eine Plattform bauen? Was bringt das 
dem Kunden? Viele machen es nur, weil 

die Mitbewerber es eben auch machen. 
Aber wenn die Antwort ist, dass es dem 
Kunden nichts bringt, dann lösen sie 
vielleicht das falsche Problem. Vom Kun-
den her zu denken, ist ein guter Weg, die 
richtigen Probleme zu finden. 

personalmagazin: Sie bieten am MIT auch 
einen Kurs „Leadership and the Lens“ 
an, bei dem es ums Fotografieren geht. 
Was steckt dahinter?
Gregersen: Wir nutzen das Fotografieren, 
um zu lernen, wie man die richtigen 
Fragen stellt. Der bekannte Fotograf 
Sam Abell, der Jahrzehnte lang für den 
„National Geographic“ fotografiert hat, 
bringt den Teilnehmern einige Grund-
lagen des Fotografierens bei, etwa wie 
man auf den richtigen Moment wartet. 
Dann schicken wir sie raus zum Foto-
grafieren, schauen uns die Bilder an 
und besprechen, was das für sie als Lea-
der bedeutet. 

personalmagazin: Aber was hat das mit 
Fragen zu tun?
Gregersen: Um bessere Fragen zu stellen, 
muss man seine Gewohnheiten und 

Glaubenssätze überprüfen, die man im 
Laufe seines Berufslebens gewonnen 
hat. Zum Beispiel, dass man immer 
schnell sein muss und die anderen zum 
Handeln antreiben muss. Aber das Er-
kennen von neuen Möglichkeiten im 
Unternehmen erfordert manchmal das 
Gegenteil. Nämlich erst einmal heraus-
zufinden, was völlig falsch ist, dann ei-
nen Schritt zurückzutreten und zuzuhö-
ren. Das Schwierigste für viele Manager 
ist es, erst einmal ein paar Sekunden 
ruhig zu sein, bis der andere antwortet. 
Die meisten können nicht warten, son-
dern antworten sofort selbst und bestä-
tigen damit nur ihre eigene Sichtweise. 

personalmagazin: Und beim Fotografieren 
lernen sie dann das Warten?
Gregersen: Gute Fotografen komponieren 
ihr Bild und warten oftmals geduldig, 
bis der richtige Zeitpunkt für das beste 
Foto kommt. Das einmal selbst mit der 
Kamera zu erleben, provoziert Fragen 
wie: Welche Überraschung kommt auf 
mich zu? Wie kann ich sie einfangen? 
Welche Botschaft will ich mit dem Foto 
transportieren und was sagt das über 
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Auf dem „Global Drucker Forum“ debattierten Wissenschaftler und Praktiker darüber, wie eine zeitgemäße Führungskräfteentwicklung 
aussehen sollte: Weniger Theorie und US-Zentriertheit, mehr soziale Verantwortung und emotionale Intelligenz waren einige Wünsche.

„Wir leben in einer postglobalen, postsicheren und postfaktischen 
Welt“, stellt Santiago Iñiguez de Onzoño in einer Diskussionsrunde 
des neunten Global Drucker Forums in Wien zum Thema „Manage-
mentausbildung“ fest. Heute gebe es eine multipolare Welt mit China 
als wichtiger Weltmacht. In der Managementweiterbildung habe sich 
das noch nicht niedergeschlagen, so der Professor für strategisches 
Management und Präsident der spanischen IE University. Denn noch 
immer gehe es in den meisten Harvard-Fallstudien um US-Firmen. 
„Management ist einer der komplexesten Berufe der Welt und 
zugleich der schwierigste und herausforderndste“, so der Manage-
mentexperte. Gerade in Zeiten, in denen Populisten und Nationalis-
ten im Aufwind sind, müssten Manager ihre soziale Verantwortung 
stärker wahrnehmen und sich auch zu gesellschaftlichen und sozialen 
Themen äußern. „Wenn politische Entscheidungen falsch sind, können 
und müssen CEOs reagieren“, appellierte Iñiguez an die Teilnehmer. 
Seinen Unmut über die Ausbildung an den Hochschulen äußerte 
Heiko Hutmacher, Personalvorstand beim Handelskonzern Metro. 
Statt auf die Vermittlung von Inhalten zu setzen, müssten sie sich 
stärker damit beschäftigen, wie Menschen zusammenarbeiten. Wie 
funktioniert Kommunikation? Was kann dabei alles schiefgehen? 
Dabei spiele die Theorie nur eine geringe Rolle. Wesentlich seien 
das Erleben, das Feedback und die Reflexion darüber. Die Studenten 
müssten lernen, wie effektive Teamarbeit funktioniert, wie man mit 
Problemen umgeht und Lösungen umsetzen kann. Führungskräfte 

Große Erwartungen an die Managementausbildung

GLOBAL DRUCKER FORUM 2017

müssten wissen, wie sie auf Spannungen reagieren und ihre emotio-
nale Intelligenz verbessern können. Doch bisher finde das kaum in 
der Hochschulausbildung statt. „Das alles müssen wir als Unterneh-
men unseren Mitarbeitern erst beibringen“, kritisierte Hutmacher. 
Wenn die Hochschulen diese Aufgaben übernähmen, hätten die 
Unternehmen die Chance, viel schneller zu lernen. Statt wie bisher 
„Content is King“ (der Inhalt ist König) gelte heute vielmehr „Con-
text is King“ (der Kontext ist König). 

Metro-Personalchef 
Heiko Hutmacher fordert 
mehr Praxisnähe in 
der Ausbildung von 
Managern.
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Das Interview führte Bärbel Schwertfeger. 

mich und meine Werte als Manager aus? 
Für manche Teilnehmer ist das eine 
sehr transformative Erfahrung.

personalmagazin: Gerade in den USA ist die 
Ausbildung von Führungskräften doch 
meist sehr stark auf die Problemlösung 
fokussiert. Ist das eine Kehrtwende?
Gregersen: In der Tat gibt es sowohl bei den 
Business Schools als auch in den Unter-
nehmen eine lange Tradition, den Fokus 
auf die Problemlösung zu legen. Bei einer 
Fallstudie haben die Autoren bereits ent-
schieden, was das Problem ist und es auf 
zehn Seiten zusammengefasst. Sie haben 
auch die Informationen dazu ausgewählt 
und zusammengetragen. Damit kann 

man vielleicht seine Problemlösefähig-
keiten verbessern, aber das ist wie Fahr-
radfahren mit Stützrädern. Es ist doch 
etwas ganz anderes, wenn man in ein Un-
ternehmen geht und mit den Menschen 
dort redet und versucht herauszufinden, 
was das Problem ist. Auch beim Action 
Learning sind die meisten Projekte be-
reits vorher definiert. Es gibt nur ganz 
wenige Weiterbildungsangebote, die die 
Wahl des Projekts den Teilnehmern über-
lassen. Da ist die Angst, jemandem auf 
die Füße zu treten, einfach viel zu groß. 

personalmagazin: Wie ändert man das?
Gregersen: Business Schools müssen risi-
kofreudiger werden. Selbst wenn Sie ein 

maßgeschneidertes unternehmensinter-
nes Programm machen, geht es meist um 
dieselben klassischen Leadership-The-
men wie Organisationsstrukturen, das 
Aufsetzen von Prozessen oder Feedback. 
Das unterrichten wir seit Jahrzehnten. 
Aber heute gibt es künstliche Intelligenz, 
Roboter und politische Verwerfungen, 
die Unsicherheit bei den Managern ver-
ursachen – und oft ist nicht einmal klar, 
wofür sie eine Lösung suchen. Der ent-
scheidende Punkt ist heute, erst einmal 
das richtige Problem zu finden und das 
muss so attraktiv sein, dass andere ei-
nem folgen wollen, um es zu lösen. 
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Take it, change it or leave it“ – mein Blick in die Zu-
kunft der Arbeit widmet sich dem Gedanken, wie es 
wohl künftig aussieht, wenn ich mich als Arbeitneh-
mer für die dritte Variante entscheide und mich aktiv 

mit einem Jobwechsel befasse. Und das könnte – konsequente 
Weiterentwicklung digitaler Prozesse und zunehmende Of-
fenheit auf Unternehmensseite vorausgesetzt – im Jahr 2025 
wie folgt aussehen.

In meinem Internet-Browser öffne ich das Portal eines großen eu-
ropäischen Arbeitgeber-Suchportals, in dem sich sofort eine über-
sichtlich und verständlich gestaltete Eingabemaske öffnet. Ich 
werde gefragt, was ich von meinem neuen Job erwarte? Nun, 
die ersten Antworten fallen mir leicht: Marketing soll es sein, 
Schwerpunkt online, agile Projekte sind mir wichtig. Ein Muss 
ist die Unterstützung des neuen Arbeitgebers bei Kinderbetreu-
ung und Altersvorsorge. Neben meiner Muttersprache Deutsch 
fühle ich mich auch mit der Fremdsprache Englisch im Beruf 
sicher. Auch die nächste Frage ist wichtig: „Wollen Sie Ihre Su-
che räumlich eingrenzen?“ Die Möglichkeiten einer zunehmend 
digitalen Arbeitswelt sind zwar vielfältig. Ich weiß jedoch, dass 
ich nicht isoliert im Homeoffice sitzen möchte. Mit einer moder-
nen Shared-Office-Lösung, wie sie 2025 viele Unternehmen bie-
ten, käme ich gut klar. Es gefällt mir, wie sich Schritt für Schritt 
über die Eckdaten das Profil der neuen Stelle schärft. Wenn ich 
da an den einen oder anderen Headhunter-Kontakt vergangener 
Zeiten denke – große Versprechungen, nichts dahinter – in Zei-
ten der digitalen Personalvermittlung dürften die sich wohl ihr 
eigenes Grab geschaufelt haben.

Eine erste Vorschlagsliste potenzieller Arbeitgeber ist noch viel zu 
umfangreich. Ein Chatbot bietet seine Hilfe an. Er trägt das Wis-
sen unzähliger Arbeitgeberbewertungen in sich. Und siehe 

da, zusammen kommen wir der Sache näher. Nun habe ich 18 
Unternehmen auf meiner Shortlist, sortiert nach sogenannten 
„Matching Points“. Die sind leider häufig noch ähnlich aussage-
kräftig wie die Partnervorschläge von Singlebörsen. Also sehe 
ich mir die Unternehmensprofile genauer an und prüfe, ob schö-
ner Schein und Realität zusammenpassen. Ein Teamvideo beein-
druckt mich: Hands-on und authentisch, die geplanten Projekte 
klingen innovativ und sprechen mich an. Führungspositionen 
zu 50 Prozent mit Frauen besetzt – für mich ein weiterer Plus-
punkt. Ich gebe meinen Namen und meine Skype ID ein und 
sende dem Ansprechpartner Herrn Willems eine Nachricht.

Perspektivwechsel: Personaler Marius Willems sichtet jeden 
Morgen die eingegangenen Bewerberanfragen. Dass sich seit 
einiger Zeit alle Abteilungen mit ihren Projekten und eigenen 
Teamvideos präsentieren, hat sich ausgezahlt. Die Anzahl in-
teressanter Bewerbungen nimmt zu. Auch diese hier klingt 
vielversprechend. Katrin, Senior Marketing Consultant, 42 
– das Linkedin-Profil mit aussagekräftigen Referenzen lässt 
wenig Zweifel an Kompetenzen und Projekterfahrung. Schon 
wenige Stunden später bestätigt ein Skype-Interview Herrn 
Willems diesen Eindruck. 

Nun ist es am suchenden Team, Bewerberin Katrin zu überzeugen. 
Die Skype-Konferenz mit den möglichen künftigen Kollegen 
verschafft ihr einen realistischen Eindruck von Unterneh-
mens- und Teamkultur – und hat schon viele neue Kollegen 
zuvor überzeugt. 

Wie arbeiten wir 2025? 
Es geht auch anders. Oder: Was war nochmal eine Bewerbung?

KATRIN BRAST ist Abteilungsleiterin Marketing beim Perso-
naldienstleister Piening Personal und dort verantwortlich für die 
Bereiche Personalmarketing und Kommunikation.
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Deutsche Firmen lassen sich 
die Weiterbildung ihrer Mit-
arbeiter einiges kosten: 33,5 
Milliarden Euro haben sie im 

vergangenen Jahr in die Personalent-
wicklung investiert. Zu diesem Ergebnis 
kommt eine aktuelle Weiterbildungser-
hebung des Instituts der deutschen Wirt-
schaft (IW) Köln. Demnach bildet die 
große Mehrheit (85 Prozent) der rund 
1.700 befragten Unternehmen ihre An-
gestellten weiter – im Durchschnitt mehr 
als 17 Stunden pro Jahr und Mitarbeiter.

Die Digitalisierung spielt den Erkennt-
nissen der Wirtschaftsforscher bei der 
Weiterbildung eine doppelte Rolle: Zum 
einen macht sie Weiterbildung notwen-
dig – etwa wenn es darum geht, dass Mit-
arbeiter das technische Know-how und 
die richtigen Kompetenzen für die Arbeit 
in der digitalisierten Welt erlangen. Und 
zum anderen hilft die Digitalisierung – 
in Form von digitalen Weiterbildungs-
formaten – das Lernen zu unterstützen.

In der Befragung lässt sich ein Zu-
sammenhang zwischen beiden Rol-
len erkennen: Unternehmen, die mit 
digitaler Technologie produzieren, 
investieren mehr Zeit und Geld in 
Weiterbildung als andere Betriebe. Zu 
einem ähnlichen Ergebnis ist auch das 
diesjährige Betriebspanel des Instituts 
für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung 
(IAB) gekommen, für das seit 25 Jah-
ren regelmäßig rund 16.000 Betriebe in 
Deutschland repräsentativ befragt wer-
den: Zwar stagniert das Weiterbildungs-
engagement in Deutschland insgesamt. 

Von Andrea Sattler (Red.) Aber wer die Auswirkungen der Digitali-
sierung direkt spürt, bildet mehr weiter.

Obwohl gerade die Möglichkeiten des 
digitalen Lernens vielfältig sind, zeigten 
frühere Studien, dass manche deutsche 
Unternehmen bislang noch Berührung-

sängste damit haben. Eine Studie der 
Hochschule Rhein-Main kam in diesem 
Jahr etwa zum Ergebnis, dass dem digi-
talen Lernen zwar hohe Bedeutung bei-
gemessen wird, es aber längst nicht in 
gleichem Maße verbreitet ist.

Digital lernen: Langsam läuft‘s
STUDIE. Laut IW Köln kommt digitales Lernen langsam in der  Praxis an. Doch längst 
schöpfen Personaler nicht alle Möglichkeiten aus, die die Digitalisierung bietet.

personalmagazin: Herr Jennings, was 
steckt hinter Ihrem 70-20-10-Konzept?
Charles Jennings: Die Zahlen stehen für 
drei unterschiedliche Lernformen, die 
sich aber oft überlappen: Die 70 steht 
für Lernen durch Arbeit. Die 20 steht 
für Lernen von und mit anderen. Die 
10 ist das formelle Lernen. Das Modell 
ist eine Struktur, innerhalb derer sich 
Lernen und Entwicklung, das Learning 
and Development, an den Geschäfts- 
und Organisationszielen ausrichtet.

personalmagazin: Warum ist informelles 
Lernen wichtiger als formelles?
Jennings: Es ist erwiesen, dass wir mehr 
aus unserer eigenen Arbeit und von 
Arbeitskollegen lernen als von formel-
len Schulungen. Professor Andries de 
Grip beispielsweise veröffentlichte im 
Juni 2015 einen Report zur Bedeutung 
von informellem Lernen am Arbeits-
platz. Er geht davon aus, dass 98 Pro-

zent der Zeit, die wir auf das Lernen 
verwenden, informell ist. Und je näher 
das Lernen am Einsatzort stattfindet, 
desto effektiver ist es.

personalmagazin: Welche Themen eignen 
sich für informelles Lernen?
Jennings: Ich habe bisher noch kein ein-
ziges Thema gefunden, das sich nicht 
dafür eignet. Da alles Lernen in einem 
Kontext erfolgt, liefert das 70-20-10-Mo-
dell die Möglichkeit, sich kontextbezo-
gen auf die Performance zu fokussieren. 
Wenn man beispielsweise herausragen-
de Musiker, Designer oder Architekten 
betrachtet, haben fast alle mit formellem 
Lernen begonnen. Aber Qualifikationen 
allein bringen weder Höchstleistung 
noch Kreativität hervor. In meiner Zeit 
als Chief Learning Officer bei der Nach-
richtenagentur Reuters habe ich keinen 
einzigen Kandidaten nur aufgrund sei-
ner Qualifikationen eingestellt.

„E-Learning ist viel zu contentlastig“

INTERVIEW

Der Brite Charles Jennings gilt als Pionier des 70-20-10-Modells. Im Interview erklärt er, 
wie informelles Lernen am Arbeitsplatz funktionieren kann.
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sich immer und überall nutzen – etwa 
auf Bahnfahrten, im Wartezimmer oder 
an der Bushaltestelle“, sagte Bitkom-
Präsident Achim Berg. „Neue Technolo-
gien wie Adaptive Learning ermöglichen 
Inhalte, die genau an den individuellen 
Wissensstand und Lernfortschritt ange-
passt sind“, so Berg weiter. 

In seiner Studie mahnte der Verband 
im Übrigen wieder einmal, dass Un-
ternehmen nicht nur bei den Weiter-
bildungsformaten noch zu wenig auf 
Digitales setzen: Auch inhaltlich würden 
Mitarbeiter nach wie vor zu wenig für die 
digitalisierte Arbeitswelt geschult – und 
das, obwohl im Arbeitsalltag Digitalkom-
petenzen gefordert seien.  

Das Interview führte Kirsten Seegmüller. 

personalmagazin: Lernen wir in einer ruhigen 
Umgebung nicht besser? 
Jennings: Ja, manchmal schon. Wenn wir 
Zeit haben, uns ohne Ablenkung auf 
neue Ideen und Informationen zu kon-
zentrieren, ist das hilfreich. Aber in 
der Medizin beispielsweise haben Stu-
dien gezeigt, dass längere Erfahrung 
und Praxis zu weniger Komplikationen 
führt. Lernen im täglichen Arbeitsab-
lauf hat einen sehr großen Effekt.

personalmagazin: Aber wer eine Fremdspra-
che lernen will, kommt um Grammatik- 
und Vokabeltraining nicht herum, oder?
Jennings: Wenn man mit einer neuen 
Fremdsprache beginnt, ist es natür-
lich wichtig, Grammatikstrukturen zu 
verstehen und eine gewisse Anzahl an 
Vokabeln zu kennen. Aber ein bestan-
dener Test macht noch keinen guten 
Linguisten. Wir sollten das Speichern 
im Kurzzeitgedächtnis nicht mit Lernen 
verwechseln. Um ihre Prüfungen zu be-
stehen und ihren Uni-Abschluss zu be-
kommen, stopfen sich Sprachstudenten 
das Gehirn mit Informationen voll. Aber 

CHARLES JENNINGS 
ist Mitbegründer des 
70-20-10 Institute und 
war der Erste, der das 
70-20-10-Modell in 
der Praxis umsetzte.

was bleibt nach drei oder sechs Mona-
ten übrig? Ohne regelmäßige Praxis und 
Anwendung vergisst man das meiste, 
das man „gelernt“ hat, wieder.

personalmagazin: Welche Lernkonzepte 
treffen Sie in den Unternehmen an?
Jennings: Viele Unternehmen planen ihr 
Learning and Development mit einer 
– wie ich es nenne – kurszentrierten 
Mentalität, wo alles in Kurse, Program-
me und Curricula gepackt wird. Auf in-
formelles Lernen wird kaum Wert gelegt. 
HR- und Weiterbildungsverantwortliche 
sehen ihre Aufgabe vor allem darin, Con-
tent und Kurse zu planen, zu entwickeln 
und zu verteilen. Aber wir wissen, dass 
Höchstleistung nicht nur von formalem 
Wissen und Fertigkeiten abhängt, son-
dern auch vom richtigen Arbeitsumfeld 
und den richtigen Arbeitsinstrumenten. 
Manche Unternehmen schaffen den Ein-
stieg in die Wissensära, doch die meisten 
E-Learning-Angebote sind noch viel zu 
contentlastig. Sogar das Micro-Learning 
und die Learning Nuggets, die sogenann-
ten Wissensbissen, stellen den Content 

Dies scheint sich laut IW-Köln-Studie 
nun langsam zu ändern: Immerhin rund 
die Hälfte der befragten Unternehmen 
nutzen Lernvideos, Onlinekurse oder 
computerbasierte Selbstlernprogramme, 
30 Prozent unter anderem Apps.

Ganz auf klassische (Präsenz-)Seminare 
verzichten wollen die Betriebe eigenen 
Aussagen zufolge nicht. In den Firmen 
setze sich immer mehr ein Mix aus be-
währten Angeboten und neuen Techniken 
durch, beobachten die IW-Forscher.

Das verhalten optimistische Ergebnis 
der IW-Studie kann jedoch nicht darüber 
hinwegtäuschen, dass deutsche Unter-
nehmen beim digitalen Lernen längst 
nicht alle Möglichkeiten ausschöpfen. 
Der IT-Branchenverband Bitkom hat 
kürzlich wieder bei einer Studienvor-
stellung dafür geworben: „Digitale Lern-
formate wie Online-Tutorials, Lern-Apps 
fürs Smartphone oder Moocs sind viel-
seitig und leicht zugänglich. Sie lassen 

in den Mittelpunkt und basieren auf In-
formationen und „Wissenstransfer“.

personalmagazin: Was haben Sie gegen den 
Begriff „Wissenstransfer“?
Jennings: Wir können nicht wirklich Wis-
sen transferieren. Man kann anderen hel-
fen, ihr eigenes Wissen aufzubauen, aber 
es ist kein Eimer, den man weiterreicht. 
Das Wissen von Leistungsträgern ist 
größtenteils implizit. Es kann demnach 
nicht erfasst und verpackt werden. Diese 
Menschen treffen ständig Entscheidun-
gen innerhalb eines stetig wechselnden 
Umfelds. Wir müssen unser Denken und 
Handeln weniger dem Wissenstransfer 
widmen als vielmehr der Unterstützung 
von Mitarbeitern in ihren täglichen Ar-
beitsabläufen.  

TERMINTIPP

Vom 30. Januar bis 1. Februar 2018 
dreht sich auf der Learntec in der Messe 
Karlsruhe alles ums digitale Lernen. 
Charles Jennings tritt dort als Keynote-
Speaker auf. Mehr Infos:
  www.learntec.de
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Das Präventionsgesetz soll unter anderem die Gesundheitsförderung in 
den Unternehmen voranbringen. Doch laut einer neuen Untersuchung 
von EuPD Research sind noch kaum positive Effekte spürbar. Demnach 

bewerten die befragten Unternehmen insbesondere die Vernetzung der Akteu
re im Gesundheitsmanagement, die Wahrnehmung ihrer Bedürfnisse durch 
die Krankenkassen und auch deren aktive Ansprache als nur mittelmäßig. 
Etwas positiver, aber noch immer unterhalb der Marke „eher zufrieden“ schät
zen die Unternehmen die fachliche Beratung ein, die sie seit Inkrafttreten 

des Präventionsgesetzes 
durch die Krankenkassen 
erfahren haben. Die Sozial
versicherungsträger hin
gegen loben das Projekt in 
ihrem Präventionsbericht. 
So seien nach Berechnung 
der Krankenkassen im Jahr 
2016 rund 147 Millionen 
Euro direkt auf die betrieb
liche Gesundheitsförde
rung entfallen – beinahe 
das Doppelte der finanziel
len Unterstützung im Jahr  
zuvor.   www.haufe.de/personal 

Innovativ oder überflüssig

NACHGEFORSCHT

Wie wird sich das Personalwesen in den 
kommenden Jahren entwickeln? Dieser 
Frage gingen die Autoren des Trendin-
dex 2017 nach. Aus den Antworten von 
166 Wirtschaftsvertretern haben sie drei 
Zukunftsszenarien herausdestilliert: So 
glauben 32 Prozent der Studienteilneh-
mer, dass HR in 20 Jahren Innovations-
treiber sein wird – in einer eigenständi-
gen Abteilung. 33 Prozent denken, dass 
die HR-Funktion weitgehend unver-
ändert bleibt. Weitere 28 Prozent der 
befragten Wirtschaftsvertreter sehen das 
ganz anders: Sie gehen davon aus, dass 
es 2027 keine HR-Abteilungen mehr ge-
ben wird. Die Mitarbeiter würden dann 
dezentral die HR-Aufgaben erledigen. 
Wenn es nur um Verwaltungsaufgaben 
geht, sieht übrigens mehr als die Hälfte 
der Befragten diese Möglichkeit. Da 
sich HR meist in der Sachbearbeitung 
erschöpfe, mahnen die Studienautoren, 
sollte sich HR bald neue Alleinstellungs-
merkmale suchen. Leider sind diese 
Erkenntnisse nicht neu – umso dringli-
cher sollte sich etwas ändern...

Untrainiert Deutsche Büroangestellte verbringen laut einer neuen Studie der Universität Köln den Großteil (73 Prozent) ihrer Arbeitszeit 
im Sitzen. Diese Bürostuhl-Realität ist allerdings nicht im Sinne der Mitarbeiter, wie die Untersuchung ebenfalls zeigt: Demnach wollen die 
Mitarbeiter pro Acht-Stunden-Tag nämlich gern 46 Minuten länger laufen und 26 Minuten länger stehen, als sie es tatsächlich tun.

Ignoriert Der Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien (Bitkom) hat in einer Studie festgestellt, 
dass 72 Prozent der deutschen Arbeitnehmer fehlende Weiterbildungsangebote zu Digitaltechnologien anmahnen. Drei von vier Erwerbstäti-
gen (77 Prozent) sind zugleich der Ansicht, die Digitalkompetenz werde künftig ebenso wichtig wie fachliche oder soziale Kompetenzen.

Integriert Das Inklusionsbarometer 2017 der Aktion Mensch zeigt, dass sich die Arbeitsplatzsituation für Menschen mit Behinderung 
deutlich verbessert hat: Mit 92 Prozent Zustimmung fühlt sich die große Mehrheit der Mitarbeiter mit Handicap im Kollegenkreis voll akzep-
tiert und integriert. Im Vorjahr waren es 88 Prozent.

NEWS DES MONATS

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

Bilanz zum Präventionsgesetz 

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

Mit der Beratung der 
Krankenkassen sind die 
Unternehmen einiger
maßen zufrieden.
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Leistungsdaten 
aus der Cloud

Die neue PerformanceMonito
ringPlattform Coffee Cup soll 
kleinen und mittleren Unter

nehmen dabei helfen, ihre Kennzah
len besser im Blick zu behalten. Die 
Software verarbeitet beispielsweise 
Daten zur Zeiterfassung, Abwesen
heitsplanung oder anderen HRPro
jekten. Aus dem Datenpool erstellt 
die Software wiederum sogenannte 
Dashboards, auf denen verschiedene 
Kennzahlen individualisierbar darge
stellt werden. Ebenfalls möglich sind 
detaillierte Reports, die Managern, 
aber auch den Mitarbeitern einen 
Überblick zu Umsätzen, Kosten oder 
zur Arbeitsleistung im Team ver
schaffen sollen. Die Software ist clou
dbasiert und kann daher unabhängig 
vom Endgerät oder Betriebssystem 
eingesetzt werden. Die Server von 
Coffee Cup stehen in Deutschland.    
 www.coffeecupapp.com 

WebBeratung für Unternehmen

Mit der sogenannten „BGFKo
ordinierungsstelle“ haben 
die gesetzlichen Kranken

kassen ein Beratungs und Infor
mationsportal für die betriebliche 
Gesundheitsförderung eingerichtet. 
Auf dem Onlineportal können sich Un
ternehmen darüber informieren, mit 
welchen Leistungen die Krankenkas
sen das betriebliche Gesundheitsma
nagement unterstützen und welche 

Voraussetzungen dafür gelten. Zudem 
informiert das Portal über regionale 
und länderspezifische Aspekte der 
betrieblichen Gesundheitsförderung. 
Außerdem können Unternehmen 
über das Webportal ihre regionalen 
Ansprechpartner ausfindig machen 
und individuelle Beratungstermine  
mit  Experten der Krankenkassen 
vereinbaren. 
  www.bgf-koordinierungsstelle.de 

Das Onlineportal der Krankenkassen informiert rund um das Thema BGF.
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Seit einigen Jahren stehen Schlag-
worte wie HR Analytics, People 
oder Workforce Analytics und 
Big Data ganz oben auf der Lis-

te der Trends in HR. Dahinter verbergen 
sich große Erwartungen: Ebenso wie die 
datengetriebenen Konzerne die globale 
Marktwirtschaft seit Jahren umkrem-
peln, sollen Daten nun auch den Bereich 
Human Resources grundlegend ver-

Von Carsten Knaut  
ändern. Doch für viele klingt das eher 
wie eine (un-)schöne Fiktion, bei der vor 
allem deutsche Betriebsräte Gänsehaut 
bekommen. Man möchte spontan ent-
gegnen: HR dreht sich um den Menschen 
und nicht um Daten oder Reports. Außer-
dem haben wir bereits genug Reports in 
HR. Aber ist das wirklich so?

Wissenschaftliche Forschung fußt auf 
empirischer Datenerhebung und statis-
tischen Auswertungen. Viele praktische 
Methoden des modernen Personalma-

nagements bauen auf wissenschaftlicher 
Datenanalyse auf. Datenanalyse ist also 
nicht neu. Neu ist nur, dass die Erhebung 
von Daten nicht mehr zwingend nur ex-
plizit erfolgen muss – Unternehmen und 
auch HR-Abteilungen verfügen bereits 
über eine Fülle von Daten. Bei deren 
Auswertung gilt es natürlich auch die 
geltenden Datenschutzvorschriften zu be-
achten (mehr dazu lesen Sie in unserem 
Titelthema).

Dennoch scheinen bisher primär Be-
rater und Softwarehersteller von diesem 
Trend zu profitieren. Auch einige große 
Konzerne haben bereits HR-Analytics-
Abteilungen. Doch viele HR-Kollegen 
scheinen noch wenig direkte Berüh-
rungspunkte mit dem Thema Datenana-
lyse zu haben, geschweige denn, dass sie 
bereits unmittelbar davon profitieren. 

Bauchgefühl als Grundlage einer ge-
meinsamen Sprache von IT und HR 

Die Digitalisierung wird vor allem durch 
Menschen mit IT-Hintergrund getrie-
ben: Menschen, die jeden Tag mit Daten 
arbeiten, für die Excel-Pivot-Tabellen 
ein Standardwerkzeug ist, die Daten 
aus relationalen Datenbanken mit SQL 
abfragen und über deren Korrelationen 
nachdenken. Der HR-Alltag ist demge-
genüber geprägt von Politik, Befindlich-
keiten zwischen Mitarbeitern und Zeit-
druck. Für HR sind Systeme und Daten 
Mittel zum Zweck. Sie sollen dabei hel-

Daten lügen nicht 
METHODE. HR dreht sich um den Menschen – und begegnet den Versprechen der Daten-
analysten oft mit Skepsis. Wo und wie hilft die Datenanalyse im HR-Alltag wirklich?
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Trotz der verfügbaren Datenmengen und der 
großen Erwartungen haben Datenanalysen 
bislang wenig praktischen Nutzen.
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Grad der Komplexität  

niedrig mittel hoch 

Ausgangsfrage  
(Business Question) 

Kann schlechte Führung eine 
der Ursachen für die hohe Fluk
tuation am Standort A sein?

Wie viele zusätzliche Einnah
men generiert das Verkaufs
training?

Welche Mitarbeiter zeigen Ab
wanderungstendenzen in den 
nächsten sechs Monaten?

System- 
Integration

nicht erforderlich  nicht erforderlich ja 

Daten-
quellen

eine (zum Beispiel Ergebnisse 
einer Mitarbeiterbefragung)

zwei (etwa Trainingsteilnehmer 
und Umsätze aller Vertriebsmit
arbeiter aus dem CRM)

mehr als zwei 

Kapazität zwei bis vier Tage ein bis drei Tage Wochen

Expertise ExcelPivotTabellen ExcelTabellen DataAnalyticsSoftware

gungen abzubügeln und stattdessen 
auf die perfekten Rahmenbedingungen 
zu warten. Doch diese wird es niemals 
geben. Die Frage lautet also: Was lässt 
sich unter den gegebenen Rahmenbe-
dingungen erreichen? Dabei können be-
reits einfache Beispiele eine große Wir-
kung haben, wenn es darum geht, den 
Nutzen einer Sache greifbar zu machen. 
Das heißt, gerade eine nicht vollständige 
oder perfekte Analyse kann den Wunsch 
nach mehr wecken und die Initialzün-
dung für grundlegende Anpassungen an 
die Rahmenbedingungen sein.  

Anwendungsbezogen und einfach 
statt komplex und aufwendig 

Die Vorhersage von Kündigungen ist 
eines der am häufigsten gewählten 
Beispiele für Predictive Analytics. Zum 
einen lässt sich gut über die Sinnhaf-
tigkeit dieses Anwendungsfalls strei-
ten. Fakt ist jedoch auch, dass dies ein 
sehr komplexes und wohl auch abschre-
ckendes Beispiel für Datenanalyse ist, 
denn es erfordert eine Vielzahl von Vo-
raussetzungen, die nur in wenigen Un-
ternehmen gegeben sind. Kündigungen 

fen, Ziele zu dokumentieren, das Füh-
rungsverhalten zu verbessern oder kul-
turelle Veränderungen zu unterstützen. 
Während ITler über das „Wie“ sprechen, 
interessiert die HRler das „Was“. Und 
genau hier klafft eine große sprachliche 
Lücke. Doch eine sprachliche Annähe-
rung ist einfach. Gerüchte, Bauchgefühl 
und Mythen sind der perfekte Ansatz-
punkt für ein Gespräch zum Nutzen von 
Datenanalyse in HR:
•  Welche bekannten Mythen in Ihrer Or-

ganisation würden Sie gerne zerstören?
•  Bei welchen Themen würden Sie Ihr 

Bauchgefühl gerne verifizieren?
•  Mit welchen Gerüchten oder Annah-

men würden Sie gerne aufräumen?
Dies sind die zentralen Fragen, die 
auch Forscher antreiben. Das Ziel der 
Forschung ist es, Annahmen über die 
Wirklichkeit mit Daten zu prüfen. Daten 
können helfen, objektivere Entschei-
dungsgrundlagen zu schaffen. 

Vier Voraussetzungen, damit    
HR Analytics funktionieren kann 

Kein Personaler würde das Thema HR 
Analytics als von Grund auf sinnlos 

bezeichnen. Jedoch mischen sich in 
Diskussionen darüber meist auch be-
gründete Bedenken und kritische Töne. 
Die Reaktionen klingen dann wie folgt:  
„Ja klar, das ergibt Sinn, 
… aber wir haben ja noch nicht mal un-
sere Kernprozesse im Griff!“
… aber wir haben ja leider kaum verläss-
liche Daten.“
… aber woher sollen wir die Kapazität 
für eine solche Analyse nehmen?“ 

Solche Reaktionen spiegeln zentrale 
Herausforderungen, mit denen jedes 
Unternehmen zu kämpfen hat: Eine Viel-
zahl von IT-Systemen und damit unzäh-
lige Datenquellen, die zu inkonsistenten 
Daten führen, kaum bis keine freien Ka-
pazitäten für strategische Themen und 
fehlendes, internes Expertenwissen. Das 
führt zu der folgenden Wunschliste not-
wendiger Rahmenbedingungen für ein 
Analyseprojekt: 
• integrierte Systemlandschaft
• konsistente Daten 
• dedizierte Ressourcen 
• Datenanalyse-Know-how.
Leicht ist es dabei, neue Themen mit 
Verweis auf fehlende Rahmenbedin-

WAS DATEN ZEIGEN KÖNNEN 

Die Übersicht zeigt 
drei unterschiedlich 
komplexe Fragestellun
gen, die dementspre
chend unterschiedliche 
Anforderungen an die 
Rahmenbedingungen 
einer Datenanalyse 
stellen. 
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lassen sich nur vorhersagen, wenn 
man Informationen aus verschiedenen 
Prozessen zusammenführt (integrierte 
Systemlandschaft), diese Daten sich 
vergleichen lassen (konsistente Daten) 
und dann ein komplexer, lernender Al-
gorithmus (Expertise) aus den vorlie-
genden Daten die Wahrscheinlichkeit ei-

ner Kündigung ableitet. Das ist möglich, 
aber aufwendig. Naheliegender scheint 
es, mit Beispielen zu arbeiten, die kaum 
Rahmenbedingungen erfordern, aber 
einen großen Effekt haben. Mit der 
Komplexität einer Fragestellung steigen 
häufig auch die Anforderungen an die 
Rahmenbedingungen. Dazu sehen Sie in 

der Grafik „Was Daten zeigen können“ 
drei verschieden komplexe Beispiele. 
Sie zeigen auch, dass sich aus vorhan-
denen Daten bereits mit sehr einfachen 
Mitteln wertvolle Erkenntnisse ziehen 
lassen. 

Wo und wie anfangen? 
Fünf Schritte für die Analyse 

Die oben genannten Fragen und eine 
gemeinsame Sprache können zur Ver-
ständigung zwischen IT, HR und der 
Geschäftsführung beitragen. Doch an 
den (höchstwahrscheinlich fehlenden) 
Rahmenbedingungen ändert dies erst 
mal nichts. Wie geht es also weiter? 
Als Strukturierungshilfe kann man ein 
Analyseprojekt in die in der Abbildung 
dargestellten fünf Schritte unterteilen. 
In jeder dieser Phasen gibt es spezi-
fische Herausforderungen, welche im 
Folgenden beschrieben werden.

Schritt 1: Unternehmerisches Problem 
identifizieren und quantifizieren

Datenanalyse ist kein Selbstzweck. Sie 
muss dazu dienen, Geschäftsprobleme zu 
lösen. Gerade für HR besteht der Wert der 
Datenanalyse darin, die finanziellen Aus-
wirkungen der HR-Arbeit beziffern zu 
können. Nur, was sich in Euros beziffern 
lässt, kann bewertet werden. Die Finanz-
abteilung quantifiziert alle Aktivitäten in 
einer Organisation nach zwei einfachen 
Kriterien: Kosten versus Nutzen.

Die Herausforderung für HR ist, neben 
der Identifikation und Formulierung von 
Geschäftsproblemen mit HR-Bezug, de-
ren Effekt zu quantifizieren. Am Beispiel 
eines Trainings wäre das: „Was kostet ein 
Training?“ versus „Wie viel mehr Umsatz 
bringt es?“. Auch wenn sich die finan-
ziellen Auswirkungen nur sehr grob 
abschätzen lassen, kann das schon bei 
der Priorisierung helfen. Beispiele dazu 
sehen Sie in der Grafik „Priorisierung“.  

Schritt 2: Hypothesen zusammen-
tragen und zu Papier bringen

HR hat einen tiefen Einblick in organi-
sationale Strukturen und Prozesse. Die 

Warum machen 
wir das Ganze?

Die Abbildung zeigt die fünf Schritte, in die AnalyseProjekte unterteilt werden sollten, 
um strukturiert vorgehen zu können. Jeder der fünf AnalyseSchritte beinhaltet seine 
eigenen Herausforderungen, die einzelnen Schritte bauen aufeinander auf.     

DIE FÜNF SCHRITTE DER ANALYSE 

Wie setzen wir 
es um?

Was hat es uns 
gebracht?

Schritt 1

Unternehmerische Probleme  
identifizieren und quantifizieren

Schritt 2

Hypothesen zusammentragen

Schritt 3

Existierende Daten  
zusammentragen

Schritt 4

Analyse durchführen

Schritt 5

Veränderungen initiieren

Mythos/ Bauchgefühl/ 
Gerücht

geschätzte 
Kosten für eine 
Analyse

geschätzter 
finanzieller 
Nutzen 

Kosten/Nutzen- 
Quotient

Priorität

Eine hohe Fluktuation kostet 
viel Geld

100.000 Euro 10 Mio. Euro  p.a. 0,01 1

Sales Trainings sind teuer, 
aber haben kaum Wirkung

30.000 Euro 2 Mio. Euro p.a. 0,015 2

Wir verschwenden zu viel 
Zeit in ineffizienten Meetings

250.000 Euro 5 Mio. Euro p.a. 0,05 3

Beförderungen haben keine 
Auswirkung auf Leistung

150.000 Euro 1 Mio. Euro p.a. 0,15 4

PRIORISIERUNG 

Die Priorisierung der einzelnen Fragen, die mittels Datenanalyse gelöst werden sollen, 
erfolgt streng nach Abwägung der zu erwartenden Kosten und des möglichen Nutzens. 
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HR-Arbeit ist von Arbeits hypothesen 
geprägt. Diese können beispielsweise 
lauten: 
•  Die meisten Bewerbungen erhalten wir 

auf Inserate bei einem Job-Portal
•  Long-Term-Incentives helfen, Talente 

langfristig zu binden
•  Mitarbeiter, die loyal und committet 

sind, zeigen auch bessere Leistungen.
Dies sind Annahmen, die auf Erfah-
rung, Markttrends, Benchmarks, Fach-
büchern und Ähnlichem beruhen. Doch 
nicht alle diese Hypothesen sind für alle 
Unternehmen gleichermaßen richtig. 
Es gibt Positionen, für die wird man 
über ein Job-Portal keinerlei adäquate 
Bewerbung erhalten, in anderen ist die 
Fluktuation trotz Long-Term-Incentives 
überdurchschnittlich hoch. Und unter 
Leistungsträgern sind nicht selten Men-
schen, die nur eine geringe Loyalität 
zeigen. 
Die richtigen Fragen lauten also: 
•  Welche Arbeitshypothesen würden 

das Unternehmen viel Geld kosten, 
wenn sie sich als falsch erweisen 
würden? 

•  Wo könnte eine Differenzierung Pro-
zesse effizienter machen? 

•  Welche Prozesse scheinen schon lan-
ge nicht richtig effizient? 

Über solche Hypothesen tauscht man 
sich in den meisten Unternehmen in-

Die fünf Schritte der Datenanalyse werden beispielhaft an der Aufgabe, die Fluktuati-
on im Betrieb zu reduzieren, dargestellt.

Datenanalysen sind ein hilfreiches Instrument im Personalmanagement, solange 
datenschutzrechtliche Vorgaben und diese fünf Grundregeln beachtet werden: Gemein
same Sprache, Datenanalyse ist kein Selbstzweck, vom Einfachen zum Komplexen, mit 
bestehenden Rahmenbedingungen arbeiten, Datenanalyse als Beginn sehen.

Schritt 1: Unternehmerisches Problem identifizieren und quantifizieren

Was sind ergänzende problembezogene Fragestellungen?
• Welche Ursachen könnte die hohe Fluktuation haben?
• Was sind mögliche Ansatzpunkte für eine Reduzierung der Fluktuation?

Schritt 2: Hypothesen zusammentragen

• Hypothese 1: Die Zufriedenheit der Mitarbeiter mit ihren Vorgesetzten ist gering.
• Hypothese 2: Die gezahlten Gehälter liegen unter dem Marktdurchschnitt.
• Hypothese 3: Die Dichte an Unternehmen in der Region ist besonders hoch. 

Schritt 3: Existierende Daten zusammentragen

Mögliche existierende Datenquellen:
• Protokolle von Austrittsgesprächen
• Ergebnisse von Mitarbeiterbefragungen
• Feedback auf Bewertungsplattformen (wie Kununu oder Glassdoor)
• Zielvereinbarungen von Mitarbeitern und Führungskräften

Schritt 4: Analyse durchführen

Am Beispiel von Hypothese 1 (die anderen Hypothesen lassen sich ähnlich prüfen):  
• Auswertung der Mitarbeiterbefragung nach Region, Geschäftsbereich und Manager
•  Vergleich der Werte, zum Beispiel unternehmensweiter Durchschnitt versus Durch

schnitt in einer bestimmten Region
•  Suche nach möglichen Ausreißern in den Daten. Prüfung, ob es einzelne Führungskräf

te mit stark abweichendem Feedback gibt
• Vergleich der FeedbackDaten mit den Fluktuationsraten je Bereich

Schritt 5: Veränderungen initiieren

•  Wenn nur wenige Datenquellen vorliegen, kann die Diskussion rund um die Datenanaly
se die Basis für die Einführung neuer Instrumente, Systeme und Datenquellen sein.

Fluktuation reduzieren 

BEISPIEL



56 ORGANISATION_HR ANALYTICS

personalmagazin  01 / 18Bei Fragen wenden Sie sich bitte an redaktion@personalmagazin.de

Gegenteil: Daten helfen, die Mitglieder 
einer Organisation besser zu verstehen 
und ermöglichen HR, den Wert eines 
guten Umgangs mit den Mitarbeitern in 
Euro zu beziffern.

Damit dies gelingen kann, bedarf es 
jedoch einer sprachlichen Annäherung 
von Datenexperten und HR. Denn Daten-
analyse ist kein Selbstzweck. Datenana-
lyse kann und soll HR bei der Lösung 
täglicher Herausforderungen unter-
stützen. Diese notwendige gemeinsame 
Sprache kann gefunden werden, wenn 
man sich mit kleinen greifbaren Beispie-
len den Möglichkeiten und dem Nutzen 
von Daten einander annähert. Diese Bei-
spiele müssen nicht perfekt sein. Viel-
mehr sollen sie Ideen generieren und 
dabei helfen, Interesse zu wecken.
Man benötigt keine perfekten Rahmen-
bedingungen. Datenanalyse mag der 
Zuckerguss des Kuchens sein. Aber Sie 
müssen nicht auf den fertig gebacke-
nen Kuchen warten. Der Zuckerguss 
schmeckt auch ohne den Kuchen, und 
warum nicht schon während des Ba-
ckens ein wenig naschen? 

DR. CARSTEN KNAUT ist 
Associate Director, HR Digital 
Transformation & Projects bei  
der Qiagen GmbH.   

formell häufig aus. Nun müssen sie nur 
noch zu Papier gebracht werden. 

Schritt 3: Bereits existierende Daten 
zusammentragen

Fehlende Rahmenbedingungen können 
immer als Ausrede genutzt werden. 
Dies verhindert jedoch, dass man über-
haupt mit einer Nutzung der Daten be-
ginnt. Vielleicht hilft es, sich vor Augen 
zu führen, dass die Analyse von Daten 
nicht den Anspruch der Wahrheitsfin-
dung erheben sollte. Vielmehr schafft 
sie Ansatzpunkte für weiterführen-
de, faktenbasierte Diskussionen. Jede 
Analyse liefert gegenüber dem reinen 
Bauchgefühl einen Mehrwert, unab-
hängig von Vollständig- und Richtigkeit. 
Auch müssen die Ergebnisse jeder Ana-
lyse kritisch hinterfragt werden. Fehler 
in der Analyse können helfen, Transpa-
renz über die Datenqualität zu schaffen. 
Und diese Transparenz ist die Basis für 
Verbesserungen. Vor diesem Hinter-
grund sollte das Ziel im dritten Schritt 
sein zu klären, welche Daten bereits exi-
stieren und wie diese zur Untersuchung 
des Problems genutzt werden können.

Schritte 4 und 5: Analyse durchführen, 
Veränderungen initiieren

Wer nicht gerade in einem großen Kon-
zern mit eigener HR-Analytics-Abteilung 
arbeitet, stellt nun die naheliegende 
Frage zu Schritt vier: Wer führt die 
Analyse – im Rahmen der geltenden Da-
tenschutzvorschriften – durch? Grund-
sätzlich kommt hierfür jeder mit einer 
gewissen Datenaffinität infrage: Kol-
legen aus dem Controlling, der IT oder 
Accounting. Nicht selten reichen schon 
etwas tiefergehende Excel-Kenntnisse, 
um beeindruckende Ergebnisse zu er-
zielen. Malen Sie doch einfach Ihre 
Wunschübersicht auf ein Blatt Papier 
und fragen Sie einen IT-Kollegen, wie 
sich eine solche oder ähnliche Übersicht 
aus den bestehenden Daten erzeugen 
lässt. Vor allem die Pivot-Funktion in 
Excel bietet bereits sehr weitreichende 
Möglichkeiten zur Strukturierung, Ana-

lyse und Darstellung von Daten. Alter-
nativ kann eine gezielte Analyse auch 
ein spannendes Bachelor-, Masterar-
beits- oder Praktikumsthema für einen 
Studenten der Wirtschaftsinformatik, 
Mathematik oder BWL sein.

Schritt fünf widmet sich der Initiie-
rung von Veränderungen. Das Ergebnis 
der Analyse kann, erstens, der Lösung 
des unternehmerischen Problems dienen 
oder, zweitens, Startpunkt zur Verbesse-
rung der Rahmenbedingungen sein. 

Der erste Zweck ist naheliegend und 
selbsterklärend. Der zweite Zweck wird 
häufig verkannt. Datenanalyse ist nicht 
nur das Ergebnis eines Prozesses, es ist 
auch der Anfang. Die Datenanalyse hilft 
nicht nur bei der Lösung unternehme-
rischer Problemen, sie weckt damit auch 
Begehrlichkeiten beim Management:  
„Das ist cool, können wir auch untersu-
chen ob …“. Diese Begehrlichkeiten kön-
nen das Saatkorn für Veränderungen der 
Rahmenbedingungen sein: „Ja, natürlich 
können wir das untersuchen, wenn …“  

Die Arbeit mit Daten bedeutet nicht, 
dass der Mensch aus dem Fokus gerät 

Die Anwendungsbeispiele zeigen: Daten 
können auch die Arbeit von HR nachhal-
tig und zum Positiven ändern. Und die 
Arbeit mit Daten bedeuten nicht, dass 
der Mensch aus dem Fokus gerät. Im 

Häufig benutzt – aber ebenso häufig verwechselt. Wir erklären die wichtigsten Begrif-
fe der Datenanalyse im HR-Bereich. 

Reports oder Datenanalyse? 
Datenanalyse beschreibt die gezielte Untersuchung und Kombination verschiedener 
Datenquellen im Hinblick auf eine konkrete Problemstellung. 
Reports und Metriken dagegen sind eine Zusammenstellung von Kennzahlen zu beste
henden Prozessen. Reports und Metriken sind meist rein deskriptiv, das heißt, sie sagen 
nichts über die Ursache eines bestimmten Sachverhalts aus. 

HR Analytics 
HR Analytics ist eine Kombination verschiedener Metriken zur Untersuchung konkreter, 
unternehmerischer Fragestellungen. Ziel ist es, Ursachen für bestimmte Sachverhalte zu 
identifizieren und darauf basierend konkrete Handlungsmöglichkeiten abzuleiten. 

Reports, Datenanalyse, HR Analytics 

DEFINITIONSSACHE 
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D ie Selbstständigenquote, die 
2016 bei knapp zehn Prozent 
lag, ist seit fünf Jahren rück-
läufig – eine erstaunliche Ent-

wicklung in Zeiten von Digitalisierung 
und Arbeiten 4.0. Wo Hierarchien ab-
gebaut, feste Arbeitsplätze abgeschafft 
und agile Arbeitsformen gefördert wer-
den, wäre es eigentlich zu erwarten, dass 
die Grenzen zwischen Angestellten und 
Selbstständigen zunehmend verschwim-
men und dass beide als gleichberechtigte 
Projektpartner nebeneinander arbeiten 
– mit dem Unterschied, dass der eine 
seine Gehaltsabrechnung erhält und der 
andere eine Rechnung schreibt. 

Was hält Personalmanager davon ab, 
die Arbeit in ihrem Unternehmen kon-
sequent zu flexibilisieren und in diesem 
Zuge auch auf flexible Beschäftigungs-
formen zu setzen? Inwiefern sind Selbst-
ständige, die für das Unternehmen tätig 
sind, überhaupt im Blickfeld von HR? 
Hat die seit April 2017 geltende AÜG-
Reform den Einsatz von Selbstständigen 
möglicherweise erschwert? 

Nur wenige fühlen sich zuständig

Diese Fragen standen im Mittelpunkt 
einer Arbeitgeberbefragung innerhalb 
einer doppelperspektivischen Umfrage 
von Personalmagazin und Softgarden 
zum Thema Selbstständigkeit und HR. 
141 Personalmanager und Manager 
mit Personalverantwortung nahmen 
zwischen Juli und Oktober 2017 an der 
Arbeitgeberbefragung teil. Ein zent-
rales Ergebnis: Selbstständigkeit wird 

Von Daniela Furkel (Red.)   auf Arbeitgeberseite durchaus positiv 
gesehen. Die Begriffe „Unabhängigkeit“ 
und „Freiheit“ tauchen in den Freitext-
antworten immer wieder auf. Geht es 
allerdings um den praktischen Einsatz 
von Selbstständigen im Unternehmen, 
so sehen sich nur 56 Prozent der Perso-
nalmanager zuständig. 

Einsatzfelder von Selbstständigen 

Die Mehrheit der befragten Unterneh-
men (72 Prozent) beschäftigt Selbst-
ständige. Diese kommen vornehmlich in 
der IT (43 Prozent), im Consulting (41 
Prozent) sowie im Projektmanagement 
(24 Prozent) zum Einsatz. Auch Grafiker 
oder Designer (24 Prozent), Ingenieure 
oder Techniker (23 Prozent) sowie Me-
dien- und Kommunikationsprofis (21 
Prozent) werden häufig auf Selbststän-
digenbasis beauftragt. Etwas seltener 
kommen Selbstständige im Marketing 
oder Vertrieb (18 Prozent) und sehr sel-
ten im Einkauf vor (drei Prozent). 

Interessant ist ein Blick auf die Freitex-
tantworten zum Bereich „Sonstiges“, der 
von einem Drittel der Befragten (34 Pro-
zent) beantwortet wurde: Hier werden 
sehr häufig die Einsatzfelder „Training, 
Seminare, Coaching“ genannt, gefolgt 
von Aufgaben im HR-Umfeld und Head-
hunting. Auch der medizinische Bereich 
sowie Buchhaltung oder Controlling 
wurden als Tätigkeitsfelder genannt. Die 
Antwort „Dort, wo es nicht genug Spe-
zialisten gibt“ deutet darauf hin, dass 
Selbstständige auch dann zum Einsatz 
kommen, wenn das Unternehmen keine 
Angestellten mit den gesuchten Qualifi-
kationen findet.

In den meisten Fällen betreut die 
Fachabteilung (66 Prozent) die Selbst-
ständigen, die für das Unternehmen tä-
tig sind. Die Personalabteilung kümmert 
sich in knapp der Hälfte der Fälle um 
die Selbstständigen (46 Prozent) und der 
Einkauf ist in 21 Prozent der Unterneh-
men involviert (Mehrfachantworten wa-
ren möglich). Wie die Freitextantworten 
unter dem Punkt „Sonstiges“ offenba-
ren, sind Selbstständige in manchen Un-
ternehmen auch über Abteilungen wie 
„Finanzen“, „Honorare und Lizenzen“, 
die Geschäftsleitung oder die Rechtsab-
teilung angebunden. 

Das deutet bereits auf einen großen 
Knackpunkt hin: Die Furcht vor der 
Scheinselbstständigkeit hält offenbar 
viele Firmen davon ab, Selbstständige 
zum Gegenstand von HR zu machen. 
Deshalb unterscheiden zahlreiche Un-
ternehmen zwischen der Betreuung von 
Festangestellten (Zuständigkeit liegt bei 
HR) und der Betreuung von Selbststän-
digen (Zuständigkeit liegt bei einer an-
deren Abteilung). 

Die Rolle von HR 

Sehr häufig konzentriert sich die Rolle 
von HR auf den rechtssicheren Einsatz, 
die Vermeidung von Scheinselbststän-
digkeit und die Vertragsgestaltung. Aber 
es gibt auch Unternehmen, in denen 
genau diese Aufgaben in der Rechtsab-
teilung angesiedelt sind. Einige wenige 
Unternehmen legen die HR-Rolle anders 
aus: Hier wird die gesamte Bedarfspla-
nung in HR gesteuert, und hier ist es die 
Aufgabe von HR, den Überblick über das 
eingesetzte Fremdpersonal zu bewahren. 

Unbekannte für HR 
UMFRAGE. Die meisten HR-Abteilungen sehen ihre Aufgabe im Umgang mit Selbststän-
digen in der rechtlichen Absicherung und weniger darin, die Arbeit zu flexibilisieren. 
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holen eine Selbstauskunft des Selbst-
ständigen dazu ein, ob ein Anteil von 
mindestens 20 Prozent des Umsatzes von 
anderen Unternehmen stammt. Wieder 
andere Unternehmen geben keine festen 
Zusagen über das Auftragsvolumen oder 
klären ihren Fachbereich hinsichtlich 
der Risiken bei der Beauftragung von 
Selbstständigen auf. 

Geänderte Gesetzeslage  

Bei 37 Prozent der befragten Unterneh-
men hat sich der Umgang mit Selbst-
ständigen in den vergangenen fünf 
Jahren verändert. Die Auslöser dafür 
waren in den meisten Fällen Änderun-
gen der Gesetzeslage und das Risiko der 
Scheinselbstständigkeit. In der Folge 
haben zahlreiche Firmen verschärfte 
Prüfprozesse eingeführt, die Compli-
ance überarbeitet oder den Einsatz von 
Selbstständigen stark beschränkt. Auf 
der anderen Seite steht eine mindestens 
ebenso große Anzahl an Unternehmen, 
die ihre Zusammenarbeit mit Selbst-
ständigen ausgebaut haben, um auf den 
schwierigen Bewerbermarkt zu reagie-
ren oder mehr Flexibilität zu erreichen. 

Die AÜG-Reform von April 2017 hat 
nach Aussage von 35 Prozent der be-
fragten Unternehmen den Einsatz von 
Selbstständigen erschwert. Das heißt im 
Umkehrschluss, dass sich 65 Prozent als 

Keine Maßnahme

Die Grafik zeigt, was Firmen tun, um sich in der einen oder anderen Form gegen Schein-
selbstständigkeit abzusichern. Nur drei Prozent ergreifen keine Maßnahmen.

QUELLE: PERSONALMAGAZIN, SOFTGARDEN, 2017 

SCHEINSELBSTSTÄNDIGKEIT VERMEIDEN 

Mehrfachantworten möglich, Angaben in Prozent

Beschränkung der Einsatzdauer

Vertragliche Regelung

Ausschließlich Einsatz von Selbst-
ständigen mit gesichertem Status

Zuarbeit von extern/ 
kein Arbeitsplatz im Unternehmen

Maßnahmen sind mir nicht bekannt

Sonstige Maßnahmen

Selbstständige kommen oft 
dann zum Einsatz, wenn das 
Unternehmen keine Ange-
stellten mit den gesuchten 
Qualifikationen findet.©
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Wie die Umfrage weiter zeigt, ist die 
Absicherung vor der Scheinselbststän-
digkeit ein zentrales Thema in den 
Unternehmen. Nur drei Prozent der be-
fragten Firmen haben keine Maßnahmen 
ergriffen, um Scheinselbstständigkeit zu 
vermeiden. Am häufigsten sind vertrag-
liche Regelungen, gefolgt von einem aus-
schließlichen Einsatz von Selbstständigen 
mit gesichertem Status, einer Beschrän-

kung der Einsatzdauer und der Zuarbeit 
von externen Stellen – ohne Arbeitsplatz 
im Unternehmen (siehe Grafik). 

Die Freitextantworten unter dem 
Punkt „Sonstiges“ berichten von weite-
ren Maßnahmen zur Vermeidung von 
Scheinselbstständigkeit: Zahlreiche Un-
ternehmen klären die Frage durch ein 
Statusfeststellungsverfahren bei der 
Deutschen Rentenversicherung. Andere 
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nicht betroffen ansehen. In den Freitext-
antworten kritisieren die Befragungs-
teilnehmer jedoch die zunehmende 
Rechtsunsicherheit. 

Der Blick in die Zukunft 

Für die Zukunft haben lediglich 23 
Prozent der befragten Unternehmen 
Pläne oder konkrete Projekte, den Um-
gang mit Selbstständigen zu ändern. 
Als hauptsächlichen Grund nennen die 
Personaler keinen Veränderungsbedarf. 
Liegen doch Veränderungspläne vor, so 
ist das laut den Freitextantworten unter 
anderem durch die unsichere Rechtsla-
ge, eine Risikominimierung in Sachen 
Scheinselbstständigkeit oder sozialver-
sicherungsrechtliche Probleme bedingt. 

Ob der zunehmende Fachkräfteman-
gel in Zukunft zu einer Ausweitung der 
Zusammenarbeit mit Selbstständigen 
führen wird – darüber besteht Uneinig-
keit: 51 Prozent der Befragten sind der 
Ansicht, dass sie aufgrund des Fachkräf-
temangels mehr Selbstständige beauf-
tragen werden. 49 Prozent sagen genau 
das Gegenteil. 

Zusammenfassend überrascht die 
Sicht der Unternehmen auf das Thema 
Selbstständigkeit: Zwar setzen die mei-
sten Firmen Selbstständige ein – gera-
de in Bereichen, in denen kein eigenes 
Know-how vorhanden ist oder in denen 
der Arbeitsmarkt nicht genügend Spezi-
alisten hergibt. Aber anstatt ihre Work-
force zu flexibilisieren und somit auf 
Anforderungen des Arbeitsmarkts und 
des digitalen Wandels zu reagieren, hat 
die Mehrheit der Personalmanager nur 
die Rechtslage im Fokus. Die Risiken 
der Scheinselbstständigkeit wiegen für 
die befragten HR-Abteilungen offenbar 
schwerer als die Vorteile der Flexibili-
tät. Der freiberufliche IT-Fachmann, die 
freie Trainerin und der externe Projekt-
manager werden also wohl auch in Zu-
kunft weitgehend Unbekannte für die 
HR-Bereiche bleiben – obwohl bei Per-
sonalmanagern ein positives Bild der 
Selbstständigkeit überwiegt: unabhän-
gig, frei und flexibel. 

Der Übergang von selbstständiger Tätigkeit zu abhängiger Beschäftigung kann flie-
ßend sein. Klar dagegen sind die Folgen der Scheinselbstständigkeit – und teuer.

Stellt sich – meist nachträglich – heraus, dass zum Beispiel ein angeblich freier Mit-
arbeiter nach der Art der Tätigkeit und Einbindung in den Arbeitsablauf eigentlich 
als abhängig Beschäftigter einzuordnen ist, spricht man üblicherweise von Schein-
selbstständigkeit. Dabei ist die Abgrenzung zwischen „selbstständig“ und „sozialver-
sicherungspflichtig beschäftigt“ nicht immer eindeutig, sondern das Ergebnis einer 
Gesamtabwägung unterschiedlicher Kriterien. Letztlich kommt es darauf an, wie der 
Betreffende in die Arbeitsorganisation eingegliedert ist, ob er seine Tätigkeit im We-
sentlichen frei ausführen kann, ob er Entscheidungen wie ein Unternehmer trifft oder 
für entsprechende Risiken eintritt. Das Ergebnis dieser Einschätzung birgt gerade sozial-
versicherungsrechtlich ein Risiko: Beurteilt der Betriebsprüfer einen Selbstständigen als 
abhängig Beschäftigten, folgen daraus Beitragsnachforderungen. (mim)

Das Risiko der Scheinselbstständigkeit

PRAXISBEISPIELRECHTSLAGE 

Arbeitgeber konkurrieren auf dem Arbeitsmarkt nicht nur mit anderen Unternehmen, 
sondern zunehmend auch mit dem Wettbewerber „Selbstständigkeit“. Das zeigt ein 
Blick auf die Bewerberperspektive.

Dass Jobsuchende nicht unbedingt auf eine feste Stelle fixiert sind, offenbarte die 
Bewerberbefragung innerhalb der doppelperspektivischen Umfrage „Selbstständigkeit 
und HR“ von Softgarden und dem Personalmagazin. 2.121 Bewerber hatten im Juli 2017 
teilgenommen: 82 Prozent davon sehen im Laufe ihres Berufslebens eine selbstständige 
Tätigkeit als berufliche Alternative an. 36 Prozent der Befragten halten es für „wahr-
scheinlich“ oder „sehr wahrscheinlich“, dass sie irgendwann selbstständig arbeiten.

Besonders in Funktionen, in denen die Selbstständigkeit naheliegt und üblich ist, sollten 
Personalverantwortliche diese Kandidatenhaltung ernst nehmen und sich die Frage 
stellen, wie sie Selbstständige besser an das Unternehmen binden können. 

Wie die Bewerberbefragung weiter zeigt, bleibt die Selbstständigkeit für die meisten 
Kandidaten jedoch wohl nur ein Gedankenspiel, da sie auf die Sicherheit, die mit dem 
Angestelltendasein verbunden ist, nicht verzichten wollen. Das Einkommen von Selbst-
ständigen wird von 89 Prozent der Befragten als „unsicher“ wahrgenommen. Allerdings 
schätzen die Umfrageteilnehmer einiges an der Selbstständigkeit: insbesondere den 
größeren Spielraum, eigene Ideen zu verwirklichen (77 Prozent), die Möglichkeit, in den 
Genuss des eigenen Arbeitsergebnisses zu kommen (77 Prozent) sowie die Freiheit im 
Arbeiten (70 Prozent) und die fehlende Gängelung durch Vorgesetzte (69 Prozent). 

Mit diesen Angaben treten einige Defizite der abhängigen Beschäftigung zutage: Die 
Befragten sind offenbar unzufrieden mit ihrer aktuellen Beschäftigungsform. Sie wollen 
freier und selbstbestimmter arbeiten. Das erhöht den Druck auf die Arbeitgeber, an ihrer 
Unternehmenskultur zu arbeiten und flexiblere sowie stärker zeit- und ortsunabhängige 
Arbeitsformen zu entwickeln. (dfu)

Selbstständigkeit als Alternative

BEWERBERPERSPEKTIVE 
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Was ist los mit dem betriebli-
chen Gesundheitsmanage-
ment in Deutschland? Die 
Mehrzahl der Unterneh-

men befindet sich noch immer auf der 
Stufe der Gesundheitsförderung - oftmals 
beschränkt auf die reine Durchführung 
von Gesundheitstagen und Präventions-
angeboten. Zwar erkennen die Perso-
nalverantwortlichen die Notwendigkeit 
eines Managementsystems und der 
Schaffung von gesundheitsförderlichen 
Strukturen und Rahmenbedingungen, 
jedoch fehlen Ressourcen und nicht zu-
letzt das Verständnis der Geschäftsfüh-
rung für ein solches System. Mit einer 
zunehmend seitens der Unternehmens-
leitung geforderten Kosten-Nutzen-Kal-
kulation tun sich interne Akteure, aber 
auch Dienstleister schwer. Allzu oft wird 
nur der Krankenstand als gut mess- und 
ökonomisch darstellbare Kennzahl her-
angezogen, eine höhere Zufriedenheit 
und stärkere Bindung der Mitarbeiter an 
das Unternehmen, weniger Beschwerden 
und ein demokratischer Führungsstil 
sind monetär nur schwer bewertbar. Zur 
besseren Fokussierung auf die relevan-
ten Themen untersuchen wir im Folgen-
den die großen Trends im betrieblichen 
Gesundheitsmanagement (BGM) des let-
zen Jahres auf ihre künftige Bedeutung. 

Digitales Gesundheitsmanagement: 
viel beachtet, wenig genutzt    

Besonders im Fokus der Personalmes-
sen, des Internets und der Branche 
insgesamt befand sich hier der Einsatz 

Von Kristin Hunsicker und Oliver Walle  digitaler Lösungen im BGM. Dem Trend 
der Digitalisierung im Privatleben und 
in der Arbeitswelt folgend stellt sich 
natürlich auch für das BGM die Frage, 
welche Inhalte digitalisierbar sind oder 
ob digitale Lösungen klassische, qua-
si noch analoge Maßnahmen sinnvoll 
ergänzen können. Fitness-Tracker und 
auch das Smartphone selbst bieten im-
mer mehr Möglichkeiten einer perma-
nenten Datenerfassung, deren Auswer-
tung im Anschluss über eine App oder 

ein Internetportal eingesehen werden 
kann. Demnach erscheint gerade bei 
Bewegungsprogrammen der Einsatz di-
gitaler Lösungen sinnvoll, einerseits für 
das eigene Monitoring, aber auch für die 
Einbindung in eine Challenge mit Kolle-
gen oder anderen Unternehmen. 

Bei Themen zur Ernährung und Ent-
spannung können digitale Lösungen 
insbesondere als ergänzendes Beratungs-
Tool genutzt werden. Schließlich werden 
digitale Lösungen zweifellos weiter an 

Trends und Realitäten im BGM
ANALYSE. Digitales Gesundheitsmanagement, Prävention und Gesundheitsprämien 
 galten als die Trends im BGM 2017. In den Betrieben angekommen ist davon nur wenig.  

Möglichkeiten für 
BGM gibt es viele, 
an der Realisierung 
jedoch hapert es.
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res bewertet werden kann, wenn auch 
immer noch Hürden im Bereich des 
Datenschutzes den Einsatz erschweren 
und der Nutzen für Unternehmen weiter 
geschärft werden muss. Über die deut-
liche Steigerung ihrer Bedeutung sind 
sich jedoch alle einig, nicht zuletzt vor 
dem Hintergrund, dass die sogenannten 
Generationen Y und Z deren Einsatz zu-
nehmend wünschen. 

Grundsätzlich erscheint es auch nicht 
sinnvoll, Trendthemen ungeprüft zu ver-
folgen, ohne den eigenen Bedarf zuvor ge-
prüft zu haben. Nach heutigem Stand sind 
eine Vielzahl der Unternehmen noch nicht 
so weit – da sie oftmals noch mit anderen 
Themen wie dem Betrieblichen Eingliede-
rungsmanagement, der psychischen Ge-
fährdungsbeurteilung oder schlichtweg 
der Senkung von Krankenständen sowie 
dem Erhalt der Arbeitsfähigkeit vor dem 
Hintergrund des demografischen Wandels 
vollauf beschäftigt sind. Nichtsdestotrotz 
gewinnt das BGM, seine Professionalisie-
rung und das Erreichen der Mitarbeiter 
eine immer größere Bedeutung für die 
Arbeitgeberattraktivität, weshalb es auch 
sehr lohnenswert sein kann,  das ein oder 
andere Trendthema auf die Agenda zu 
nehmen und zu verfolgen. 

Unabhängig von den jeweiligen Schwer-
punkten ist aber die Grundvoraussetzung 
für ein funktionierendes System, dass 
sowohl interne BGM-Verantwortliche als 
auch beauftragte Dienstleister über ein 
entsprechendes Fachwissen zum Aufbau 
und der Gestaltung eines erfolgreichen 
und nachhaltigen BGMs verfügen. 

Bedeutung gewinnen, da bestimmte 
Zielgruppen dies einerseits wünschen 
und sich andererseits auch spannende 
Einsatzmöglichkeiten, unter anderem 
in der Gesundheitskommunikation, er-
geben. Vor diesem Hintergrund hat die 
Deutsche Hochschule für Prävention und 
Gesundheitsmanagement (DHFPG) den 
Einsatz digitaler Lösungen im Rahmen 
der „Moove Bewegungs-Challenge“ des 
Anbieters Vitaliberty unter Einbezug der 
dazugehörigen App in einem Selbstver-
such getestet. Die Studie zeigte eindeutig, 
dass die Maßnahme zu einer Steigerung 
des Bewegungsverhaltens und insbeson-
dere der Sportaktivität der Mitarbeiter 
führen konnte.

Eine Masterthesis von Bettina Ciolek 
an der DHFPG, die zehn große Indus-
trieunternehmen zum Einsatz digitaler 
Lösungen befragte, und die Ergebnisse 
eines Haufe-Online-Seminars zum digi-
talen BGM zeigen allerdings, dass digi-
tales BGM aktuell nur zurückhaltend in 
den Unternehmen (zehn Prozent) genutzt 
wird. Den meisten Unternehmen ist das 
Thema zwar in Grundzügen bekannt, 
jedoch sind sie längst nicht mit allen Fa-
cetten und Möglichkeiten vertraut. Aus 
Gründen des Datenschutzes und anderer 
Ängste wird digitales BGM aktuell nur in 
Form von intranetbasierten Gesundheits- 
portalen genutzt, wenig und nicht dau-
erhaft als Apps und/oder Wearables. 
Aufgrund ihres mit durchschnittlich 
bis hoch bewerteten Nutzens (gute Er-
reichbarkeit der Mitarbeiter, Flexibilität, 
Individualisierung der Maßnahmen, 
Förderung der Motivation) für das BGM 
stellen die befragten Unternehmen aller-
dings eine gute Zukunftsprognose.

Präventionsgesetz: Wichtige Punkte 
sind noch nicht geklärt  

Die Studie an unserer Hochschule befass-
te sich darüber hinaus mit dem Präven-
tionsgesetz und seinen Auswirkungen 
auf die Unternehmen 2017. Auch hier 
zeigte sich: Das Präventionsgesetz ist 
in seinen Grundzügen bekannt, jedoch 
verfügen hinsichtlich der betrieblichen 

Nutzung nicht zuletzt auch Gesundheits-
experten und Betriebsärzte über wenig 
Kenntnis  (beispielsweise zur Frage, 
wie Betriebsärzte eingebunden werden 
können). Das Gesetz zeigt einen durch-
schnittlich bis hohen Nutzen für das Un-
ternehmen (Kostenersparnis) auf, jedoch 
erachten es die Unternehmen aufgrund 
des hohen bürokratischen Aufwands mit 
den Kassen und der noch offenen Themen 
derzeit nicht als praxistauglich. Offene 
Themen, von deren Regelung Unterneh-
men profitieren könnten, sind insbeson-
dere die Einbindung des Betriebsarzts für 
Impfungen, Check-ups und Präventions-
empfehlungen nach § 132 e und f SGB V. 
Darüber hinaus wird kritisiert, dass statt 
des Gesetzeszwecks häufig Marketing- 
und Vertriebsaktivitäten der Kassen im 
Vordergrund stünden.

Prämierungen für Gesundheit: Mehr 
als Belohnung für bloße Anwesenheit  

Ähnlich der vorgenannten Punkte ver-
hält es sich auch mit dem Kenntnisstand 
zu Prämierungen. Dies zeigt sich oftmals 
in der Unkenntnis der materiellen und 
immateriellen Möglichkeiten für Anrei-
ze. Die wenigen Prämierungen beschrän-
ken sich in der Regel auf Geldprämien 
für Anwesenheit. Genau das sehen aber 
Praktiker und Gesundheitsexperten kri-
tisch, da Prämierungen für Anwesenheit 
immer auch eine Förderung des Präsen-
tismus („krank zur Arbeit“) bedeuten. 
Der Nutzen selbst wird primär gering 
eingeschätzt, da nur ein kurzfristiger ex-
trinsischer Anreiz gegeben wird. 

Zu wenig sind Alternativen bekannt, 
die ein gesundheitsförderliches Verhal-
ten als solches belohnen, beispielsweise 
die Beteiligung an Gesundheitsförde-
rungsprogrammen. Denkbar sind auch 
Urlaubstage als Belohung für die Teil-
nahme an Präventionsmaßnahmen. 
 
Fazit: Jeder Trend sollte am eigenen 
Bedarf überprüft werden 

Festzustellen ist, dass die Weiterent-
wicklung digitaler Lösungen für ein 
BGM sicherlich als der Trend des Jah-

KRISTIN HUNSICKER ist  
BGM-Beraterin und Dozentin 
an der Deutschen Hochschule 
für Prävention und Gesund-

heitsmanagement und an der BSA-Akademie. 

OLIVER WALLE ist BGM-
Berater und Dozent an der 
Deutschen Hochschule für 
Prävention und Gesundheits-

management und der BSA-Akademie.
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In den für die Personalarbeit 
einschlägigen Rechtsbereichen 
Arbeitsrecht, Lohnsteuer und So
zialversicherung ist ein Schlaglicht 

auf die Gesetzesänderungen zum Jah
reswechsel ein Muss. Dass auch Neu
erungen von erheblicher finanzieller 
Bedeutung dabei sein können, zeigt eine 
interessante lohnsteuerliche Detailände
rung. Ein neues arbeitsrechtliches Ge
setz ist dagegen nur auf den ersten Blick 
spektakulär und die Sozialversicherung 
wartet mit einer Änderung auf, die bei 
den Arbeitgebern Ratlosigkeit auslöst.

Arbeitsrecht: Pflicht zur Lohnauskunft 

Ab 2018 wird Arbeitgebern in Betrie
ben mit mehr als 200 Mitarbeitern die 
gesetzliche Pflicht auferlegt, Auskunft 
zu geben über die Bezahlung von unter
einander vergleichbaren Tätigkeiten. Ar
beitnehmer sollen so herausbekommen 
können, ob Verstöße gegen das Verbot 
der geschlechtsspezifischen Diskriminie
rung vorliegen. Zunächst die wichtigste 
Botschaft: Das Gesetz mit dem sperrigen 
Titel „Gesetz zur Förderung der Ent

Von Thomas Muschiol  

Zwei Pflichten, eine Chance
ÜBERBLICK. Auch für das Jahr 2018 gibt es zahlreiche rechtliche Änderungen, die 
 Personaler beachten müssen. Wir haben drei Gesetze auf ihre Relevanz geprüft. 

gelttransparenz zwischen Frauen und 
Männern“ ist keine direkte Anspruchs
grundlage für Entgelterhöhungsklagen. 
Es kann allerdings künftig als Anlass für 
derartige Lohnklagen dienen. Das setzt 
voraus, dass die jetzt erzwingbare Lohn
auskunft ergibt, dass im Unternehmen 
mit diskriminierenden Lohndifferen
zierungen zwischen den Geschlechtern 
gearbeitet wird – entgegen dem Benach
teiligungsverbot des Allgemeinen Gleich
behandlungsgesetzes (AGG). 

Wie detailliert dieser Auskunftspflicht 
im Einzelnen nachzukommen ist, be
stimmt sich zunächst nach der Frage, 
ob das Unternehmen tarifgebunden ist. 
Gilt für den Arbeitgeber ein Entgelt
tarifvertrag, kann er sich bezüglich 
des Auskunftsanspruchs entspannt zu
rücklehnen. Denn dessen Erfüllung er
gibt sich für ihn aus der Tarifbindung, 
schließlich kann der Arbeitgeber inso
weit auf das festgeschriebene Entgelt
gruppensystem verweisen. Mit anderen 
Worten: Diesbezüglich hat das Gesetz 
für Arbeitgeber, die sich durch Mitglied
schaft in einem Arbeitgeberverband 
oder als Partner eines Haustarifvertrags 
zur Einhaltung von tariflichen Lohn
gruppensystemen verpflichtet haben, im 
Ergebnis keine Konsequenzen.

Das gilt auch für Unternehmen, die 
zwar nicht tarifgebunden sind, sich aber 
durch arbeitsvertragliche Bezugnahme
klauseln an einen Tarifvertrag halten. 
Für sie sieht das Gesetz den Begriff des 
„Tarifanwenders“ vor. Aber Achtung: 
Das Privileg eines Tarifanwenders kann 
gemäß der gesetzlichen Legaldefinition 
nur derjenige in Anspruch nehmen, der 

Checkliste Voraussetzungen für Geltendma-

chung des Auskunftsanspruchs (HI10869147)

Die Arbeitshilfe finden Sie im Haufe 

Personal Office (HPO). Internetzugriff:

www.haufe.de/hi10869147

ARBEITSHILFE

„im Geltungsbereich eines Entgelttarif
vertrags oder Entgeltrahmentarifver
trags die tariflichen Regelungen zum 
Entgelt durch schriftliche Vereinbarung 
zwischen Arbeitgeber und Beschäftigten 
verbindlich und inhaltsgleich für alle Tä
tigkeiten und alle Beschäftigten“  über
nommen hat. Der Arbeitgeber muss sich 
also vollumfänglich einem tariflichen 
Entgeltgruppensystem unterwerfen. 

Die Möglichkeit, einem Auskunftsan
spruch generell aus dem Weg zu gehen, 
haben aber auch Arbeitgeber, die weder 
tarifgebunden noch Tarifanwender sind, 
bei denen aber ein Betriebsrat besteht. Ist 
mit diesem durch Betriebsvereinbarung 
ein Lohngruppensystem verabredet, so 
kann dies auch einem Auskunftsan
spruch entgegengehalten werden.

Übrig für einen konkret zu gebenden 
Auskunftsanspruch bleiben somit nur 
die Unternehmen (über 200 Mitarbei
ter), die auf kein vorhandenes kollek
tivrechtliches Entgeltgruppensystem 
zurückgreifen können. Diese müssen in
soweit Farbe bekennen und im Einzelfall 
Angaben über das Gehalt der vom aus
kunftssuchenden Mitarbeiter benannten 
Personengruppe machen, soweit diese 
eine Vergleichstätigkeit ausüben.

Der Arbeitgeber muss aber nicht kon
krete Löhne benennen oder Entgeltab
rechnungen herausgeben, sondern kann 
sich einer statistischen Darlegung bedie
nen, die im Gesetz wie folgt beschrieben 
wird: Anzugeben ist das Vergleichsent
gelt als auf den „Vollzeitäquivalent 
hochgerechneten statistischen Median 
des durchschnittlichen monatlichen (Ge
samt)Bruttoentgelts sowie der benann
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ternehmen keine Auswirkungen haben 
wird, da auf vorhandene Lohngruppen
systeme verwiesen werden kann.

Sozialversicherung: Neue Meldepflicht

Dass Arbeitgeber zahlreiche Meldungen 
abgeben müssen, ist mit den komplizier
ten Anforderungen an die Einstufung 
und Durchführung sozialversicherungs
rechtlicher Tatbestände zu erklären. 
Zum 1. Januar 2018 werden die Perso
nalabteilungen jedoch mit einer neuen 
Meldepflicht konfrontiert, die für die 
reine Lohnabrechnung nicht notwendig 

ANZE IGE

Die neue Auskunftspflicht nach dem Entgelttransparenzgesetz ist zwar als individual-
rechtlicher Auskunftsanspruch ausgestaltet. Tatsächlich spielt jedoch der Betriebsrat 
– soweit vorhanden – auch eine wichtige Rolle.

Anträge der Mitarbeiter selbst auf Auskunft über ein Lohngruppensystem oder auf 
Benennung des Entgelts einer Vergleichsperson sind nur dann zulässig, wenn im Betrieb 
kein Betriebsrat besteht. Gibt es einen solchen, so muss der Auskunftsantrag von 
diesem gestellt werden. Das Gesetz bestimmt insoweit, dass der Betriebsrat „mehrere 
Auskunftsverlangen bündeln und gemeinsam behandeln“ kann.
Will der Arbeitgeber nicht, dass die Vertretung der Arbeitnehmer den Auskunftsan-
spruch erfüllt, kann er die Erfüllung des Auskunftsanspruchs selbst übernehmen, wenn 
er dies zuvor der Arbeitnehmervertretung gegenüber erläutert hat.

Neuer Tätigkeitsbereich für Betriebsräte

HINWEIS

ten Entgeltbestandteile, jeweils bezogen 
auf das (vorhergehende) Kalenderjahr“. 
Da der Auskunftsanspruch erst geltend 
gemacht werden kann, wenn eine Ver
gleichsgruppe mit mindestens sechs 
Personen genannt ist, handelt es sich 
gewissermaßen um eine anonymisierte 
Abfrage. Einbezogen werden müssen 
alle entgeltwerten Leistungen im Kalen
derjahr, insbesondere Zulagen. 

Fazit und Relevanz: Das neue Entgelt
transparenzgesetz klingt auf den ersten 
Blick spektakulär. Auf den zweiten Blick 
wird aber deutlich, dass es für viele Un

ist. Wird künftig ein Saisonarbeitneh
mer eingestellt, ist ein neues Meldefeld 
mit der Kennzeichnung „J“ zu belegen.

Saisonarbeitnehmer, so definiert es 
künftig das Gesetz in § 188 Abs. 4 SGB 
V, ist ein „Arbeitnehmer, der vorüberge
hend für eine versicherungspflichtige auf 
bis zu acht Monate befristete Beschäfti
gung in die Bundesrepublik Deutschland 
gekommen ist, um mit seiner Tätigkeit 
einen jahreszeitlich bedingten jährlich 
wiederkehrenden erhöhten Arbeitskräf
tebedarf des Arbeitgebers abzudecken“. 
Abrechnungstechnisch gelten für diese 
Personen jedoch keine Besonderheiten, 
sondern die allgemeinen Vorschriften. 

Der Grund für die Meldepflicht liegt 
in einer Gesetzesänderung bei der soge
©
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nannten obligatorischen Anschlussversi
cherung. Anders als andere Beschäftigte 
scheiden Saisonarbeitnehmer künftig 
nach dem Ende der Beschäftigung aus 
dem Versicherungsverhältnis aus und 
sind nicht automatisch weiterhin in der 
gesetzlichen Krankenversicherung – 
dann freiwillig – versichert. Die Ausnah
me: Der Saisonarbeitnehmer erklärt sich 
ausdrücklich zu einer freiwilligen Wei
terversicherung bereit. Voraussetzung 
hierfür ist ein Wohnsitz oder ständiger 
Aufenthalt in Deutschland. Auf  die Mög
lichkeit der Weiterversicherung muss 
die Krankenversicherung nun hinwei
sen. Der Saisonarbeitnehmer muss also 
postalisch erreichbar sein, was mit der 
Meldepflicht erreicht werden soll.

Das alles kann aber nur dann funktio
nieren, wenn der Arbeitgeber erkennen 
kann, ob er einen Saisonarbeitnehmer 
nach der gesetzlichen Definition einge

stellt hat. Er müsste insoweit also beurtei
len, ob dieser allein für die Beschäftigung 
nach Deutschland gekommen ist und 
danach wieder in sein Heimatland zu
rückkehrt. Schon der klassische Saison
betrieb, gerade aus der Landwirtschaft, 
kann eine solche Differenzierung unter 
ausländischen Arbeitskräften oft nicht 
treffen. Erst recht steht der „normale“ 
Arbeitgeber, der einen Mitarbeiter für 
eine Saison einstellt, reichlich ratlos der 
neuen Meldepflicht gegenüber.

Dass Arbeitgeber überfordert sein kön
nen, mussten selbst die Sozialversiche
rungsträger einräumen. Daher haben sie 
in einem Besprechungsergebnis erklärt, 
dass Arbeitgeber nicht verpflichtet sind, 
„festzustellen beziehungsweise zu pro
gnostizieren, ob der Arbeitnehmer allein 
für die Beschäftigung nach Deutschland 
gekommen ist und unmittelbar nach 
dieser Beschäftigung wieder in sein Hei

matland zurückkehrt oder nach der Be
schäftigung in Deutschland verbleibt.“

Fazit und Relevanz: Die Meldepflicht 
für Saisonarbeitnehmer ist zwar formell 
ein zu beachtendes Gesetz. Streng ge
nommen können die Arbeitgeber jedoch 
dessen Voraussetzung – eine Einordnung 
als Saisonarbeitnehmer – in vielen Fäl
len nicht erfüllen. Das mag daran liegen, 
dass es inhaltlich eigentlich darum geht, 
ein die Krankenkassen im Leistungsrecht 
beschäftigendes Problem mithilfe der Ar
beitgeber in den Griff zu bekommen.

Lohnsteuerrecht: Neues durch bAV

Die Erweiterungen bei der betrieblichen 
Altersversorgung (bAV) erschöpfen sich 
nicht in einzelnen gesetzlichen Korrek
turen, sondern sind grundsätzlicher 
Natur. Dabei sind gleichermaßen Un
ternehmer – aus strategischen Gründen 
– und Fachleute aus der Entgeltabrech

Entgeltumwandlung durch Erweiterung der Vervielfältigungsregelung

Umwandlung von Abfindungszahlungen
maximal aus vier Prozent der BBG/West

Die Grafik zeigt die Möglichkeiten, die steuerfreie Umschichtung von 
Entgelt in Beiträge zur bAV im Einzelfall beträchtlich zu erhöhen.

BAV-MÖGLICHKEITEN

• Aufhebungsverträge, Kündigungen
• Renteneintritt 

Steuerfreie Einzahlung in  
eine bAV durch zusätzlichen 

Freibetrag

Volumen: maximal 10 x  
3.120 Euro = 31.200 Euro  

(Wert für 2018) 

Maßgebend ist die Anzahl der Kalenderjahre,  
in denen das Dienstverhältnis bestanden hat.

Pauschalierung der Einzahlung 
mit 20 Prozent 

Volumen: je nach Dauer der 
Betriebszugehörigkeit 

Entgeltumwandlung für Zeiten des Ruhens des Arbeitsverhältnisses
maximal aus acht Prozent der BBG/West 

• Auslandsentsendung
• Elternzeit, Sabbatjahr 

Steuerfreie Einzahlung, Nachholung für maximal 10 Jahre

Volumen: bis maximal 10 x  
6.240 Euro = 62.400 Euro (Wert für 2018) 
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nung gefordert. Nachfolgend soll 
exemplarisch ein interessanter lohn
steuerrechtlicher Aspekt dargestellt 
werden: die Möglichkeit, aufgrund 
bestimmter Anlässe die steuerfreie 
Umschichtung von Entgelt in Beiträ
ge zur bAV teils beträchtlich zu er
höhen. Die Rede ist von den Erweite
rungen der „Vervielfältigungsregel“.

Hier wurden nicht nur die Mög
lichkeiten erweitert, Abfindungen 
zugunsten einer bAV steuerfrei um
zuwandeln. Hinzugekommen sind 
Möglichkeiten, nach bestimmten 
Zeiten des Ruhens des Arbeitsver
hältnisses nachträglich steuerfreie 
Einmalzahlungen vorzunehmen. Das 
nachträgliche Einzahlungsvolumen 
beträgt pro vollem Kalenderjahr, in 
dem das Arbeitsverhältnis ruhte, bis 

zu acht Prozent der BBG RV West. Zu
dem können bis zu zehn Jahre nach
geholt werden (siehe Grafik). 

Fazit und Relevanz: Die lohnsteu
errechtlichen Möglichkeiten der 
Vervielfältigungsregelungen sind 
hochattraktiv und wirken anders als 
andere Änderungen im neuen Sys
tem der bAV ab dem 1. Januar 2018. 
Damit belegt die Lohnsteuer bei 
unserem rechtsübergreifenden Ver
gleich zur Relevanz von Gesetzesän
derungen den ersten Platz.  
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Ein kurioser Fall einer Betriebsprüfung zeigt: Sogar trockene Brötchen kön-
nen Anlass für heftige juristische Auseinandersetzungen werden.

Im Bericht aus einer Lohnsteuerprüfung ging es um Folgendes: Ein Unterneh-
men hat täglich 150 Brötchen öffentlich zugänglich für Mitarbeiter, Kunden und 
Gäste angeboten. Die Brötchen wurden in größerem Umfang von Mitarbeitern 
in der Frühstückspause verzehrt. Der Lohnsteuerprüfer sah darin die Gewährung 
eines Frühstücks, das mit dem amtlichen Sachbezugswert versteuert wurde. Ein 
anderes Verständnis vom kulinarischen Wert eines trockenen Brötchens hatte 
das Finanzgericht Münster, das lapidar feststellte: „Zu den Mindeststandards 
eines Frühstücks gehört nach dem allgemeinen Sprachgebrauch neben Brötchen 
und Getränken auch ein entsprechender Brotaufstrich.“ Zu Ende ist der Bröt-
chenfall damit allerdings nicht, denn die Finanzverwaltung legte Revision ein.

Trockene Brötchen als Frühstück?

URTEIL

THOMAS MUSCHIOL ist 
Fachautor und Rechtsan-
walt mit Schwerpunkt im 
Arbeits- und betrieblichen 

Sozialversicherungsrecht in Freiburg.
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Für eine Serie zu den Bausteinen 
der Nettolohnoptimierung bietet 
es sich an, mit den Instrumenten 
der Mitarbeiterkarte und des 

Fahrtkostenzuschusses zu beginnen, da 
beide recht einfach in der Umsetzung 
sind (mehr zur Serie lesen Sie im Kasten 
„Hintergrund“). Andere Ansätze sind 
an deutlich komplexere Anforderungen 
geknüpft und müssen unter Einhaltung 
genauer Rahmenbedingungen eingeführt 
werden. Wobei bei Nettolohnmaßnahmen 
generell gilt: Arbeitgeber sollten die In-
strumente, wie alle Gehaltsbestandteile, 
vertraglich definieren – um sicherzustel-
len, dass eine einheitliche Auffassung der 
gewährten Bezüge vorliegt. Zudem sollten 

Von Birgit Ennemoser 

Mehr Netto vom Brutto
SERIE. Mit Mitarbeiterkarten und Fahrtkostenzuschuss zur attraktiven Vergütung: 
Im ersten Serienteil lesen Sie Details zu diesen Formen der Nettolohnoptimierung.

sie die Ansätze mit dem zuständigen Be-
triebsstättenfinanzamt abstimmen, wenn 
diese individuelle Regelungen enthalten.

Sachbezugsfreigrenze:
Spielraum von 44 Euro gegeben

Prinzipiell kann ein Unternehmen sei-
nem Mitarbeiter Waren oder Dienstleis-
tungen, also Sachbezüge, bis zu einem 
Wert von 44 Euro monatlich steuer- und 
sozialversicherungsfrei zur Verfügung 
stellen. Hierbei nutzt man die sogenann-
te Sachbezugsfreigrenze von 44 Euro. 
Auch dem Einsatz von sogenannten 
Mitarbeiter-Cards als Incentive für Mit-
arbeiter liegt diese Regelung zugrunde.

Bei der Bewertung der Waren und 
Dienstleistungen für den Sachbezug 
spricht man in der Fachliteratur häufig 

Ausgabe 01 / 18 Mitarbeiterkarte und 
Fahrtkosten zuschuss

Ausgabe 02 / 18  Jobrad und Bruttoent-
geltumwandlung für 
Leasing-Autos

Ausgabe 03 / 18 PKW-Werbefläche und 
Internetpauschale

 Ausgabe 04 / 18 Betriebliche Gesundheits-
förderung und Erholungs-
beihilfe

Ausgabe 05 / 18 Betriebliche Altersversor-
gung und Unterstützungs-
leistungen für Kinder

Ausgabe 06 / 18 Überblick über weitere 
Netto entgeltoptionen und 
inter nationaler Vergleich

ÜBERSICHT
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•  mit Sachbezugswerten bewertet wer-
den,

•  mit besonderen Bewertungsvorschrif-
ten bewertet werden,

•  unter den Rabattfreibetrag (1.080 
Euro pro Jahr) fallen.

Mitarbeiter-Cards:  
Eine besondere Form des Sachbezugs

Letztlich sind Mitarbeiter-Cards nichts 
anderes als eine Art Warengutschein – 

auf Basis der Sachbezugsfreigrenze von 
44 Euro. Ein Warengutschein, der bei 
einem Dritten einzulösen ist, stellt nur 
dann einen Sachbezug dar, wenn dieser 
zum Bezug einer bestimmten Ware oder 
Dienstleistung berechtigt. Der Gutschein 
kann dabei in Euro ausgestellt sein. Der 
Wert des Warengutscheins bleibt steuer- 
und beitragsfrei, wenn der Mitarbeiter 
die 44-Euro-Freigrenze noch nicht mit 
anderen Sachbezügen ausschöpft.

vom „üblichen Endpreis am Abgabeort“ 
und umfasst dabei zum Zeitpunkt der 
Abgabe der Ware oder der Dienstleistung 
alle Preisbestandteile einschließlich der 
Umsatzsteuer, die für den Erwerb des 
Sachbezugs nötig waren. Dieser orts-
übliche Preis ist allerdings im Zeitalter 
des Internets nicht mehr ganz so einfach 
darzustellen. Daher gilt:
• Wird ein Sachbezug in einem Laden-
geschäft direkt vor Ort erworben, so darf 
die Bewertung um einen ortsüblichen 
Preisnachlass reduziert werden. Da in 
der Praxis oft Preisnachlässe gewährt 
werden, ist ein standardisierter, pauscha-
ler Abschlag von vier Prozent erlaubt.
• Wird ein Sachbezug allerdings zum 
jeweils günstigsten Preis im Internet 
erworben, so ist dieser ohne einen 
weiteren Abzug anzusetzen, da davon 
auszugehen ist, dass sich ortsübliche 
Abschläge durch den Vergleich im Netz 
bereits verloren haben.  

Die so ermittelten Sachbezüge (siehe 
Kasten „Beispiele“) bleiben steuer- und 
sozialversicherungsfrei, wenn sie einen 
Betrag von monatlich 44 Euro pro Mitar-
beiter nicht überschreiten (siehe Beispiele 
1 und 2). Dabei ist eine Umrechnung in 
einen Jahresbetrag nicht zulässig, weil 
es sich bei der Freigrenze um einen Mo-
natsbetrag handelt. Nicht ausgeschöpfte 
Beträge können daher nicht auf andere 
Monate „übertragen“ werden.

Wichtig ist zudem, dass für die Einhal-
tung der Freigrenze alle gewährten Be-
standteile in Summe zusammengefasst 
werden. Mehrere nach dieser Methode 
zu bewertende Sachbezüge sind also zu 
addieren. Um alle Bestandteile zu erken-
nen, ist eine stetige Abstimmung mit der 
Finanzbuchhaltung vorzunehmen, die 
neben den Kassenbuchungen meist auch 
alle sonstigen Rechnungen sowie even-
tuell über die Reisekosten eingehende 
Belege sieht (siehe Beispiel 3). 

Zu beachten ist, dass bestimmte Posi-
tionen nicht in die 44-Euro-Freigrenze 
einbezogen werden müssen, etwa Sach-
bezüge, die
•  pauschalversteuert werden,

Zuletzt haben sich Unternehmen vermehrt damit beschäftigt, das  Nettoentgelt ihrer 
Mitarbeiter zu optimieren. In einer Serie lesen Sie in den kommenden Ausgaben 
Details zu interessanten Bausteinen hierfür.

Heutzutage nutzen Unternehmen verschiedenste Varianten, um sich als attraktiver Ar-
beitgeber zu präsentieren: Bauen die einen auf Feel-Good-Manager, schwören andere auf 
vermeintlich skurril ausgestattete Büroflächen – sei es über Rutschen zwischen Stockwer-
ken oder über Schreibtische, die mit einem Laufband versehen sind. Unternehmen nutzen 
unterschiedliche Mittel, weil die Instrumente selten auf alle Arbeitnehmer gleich attraktiv 
wirken. Was aber abseits der Trends nach wie vor – unabhängig der Motivationstheorien 
von Herzberg oder Maslow – anwendbar scheint, sind finanzielle Anreize. Zumal es nicht 
nur darum geht, neue Mitarbeiter zu gewinnen, sondern auch darum, als Arbeitgeber für 
die Belegschaft spannend zu bleiben. 
Daher haben sich in den vergangenen Jahren einige Unternehmen bereits sogenannte 
Nettoentgeltoptionen zunutze gemacht. Sie lassen dem Mitarbeiter einen möglichst 
hohen Nettolohn zukommen – unter Abzug von möglichst wenig Steuern und Sozialver-
sicherungsanteilen. Viele dieser Ansätze helfen dabei, die Mitarbeiter ans Unternehmen 
zu binden. Denn schließlich bietet nicht jeder Arbeitgeber solche Bausteine zur Lohnop-
timierung an – zumal diese selten bei einem Wechsel auf den neuen Arbeitgeber zu 
übertragen sind. 
Auch bei Mitarbeitern mit höherem Einkommen entfaltet die Optimierung Wirkung. Zu-
mal: Stehen Mitarbeiter der Veränderung skeptisch gegenüber, können Maßnahmen, an 
denen auch Führungskräfte teilhaben, eine vertrauensbildende Akzeptanz entwickeln. 
Aber: Betrachtet man die Bausteine der Lohnoptimierung, so ist bei der Auswahl Vorsicht 
geboten. Es gibt in den deutschen Lohnsteuerrichtlinien nach Aussagen vieler Lohnop-
timierer mehr als 80 Ansätze für die Reduzierung der Steuerlast. Rein rechtlich ist dies 
durchaus korrekt. Doch wenn Sie zunächst weitere HR-Mitarbeiter einstellen müssen, um 
diese Instrumente und deren Umsetzung zu betreuen und zu verwalten, stellt sich schnell 
die Frage nach einem vernünftigen Verhältnis zwischen Aufwand und Nutzen. Zudem ist 
es von großer Bedeutung, die Maßnahmen steuerlich korrekt zu aktivieren, um ein böses 
Erwachen in Prüfungen zu verhindern.
Daher: Freuen Sie sich auf die kommenden Serienteile. Sie eröffnen weitere Möglichkei-
ten der Individualisierung für ihre Mitarbeiter.

Serie: Bausteine der Lohnoptimierung

HINTERGRUND
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Entscheidend ist dabei: Bei der Gewäh-
rung von Gutscheinen wird der Arbeits-
lohn im Regelfall nicht mit der Übergabe 
des Gutscheins an den Arbeitnehmer 
gewährt, sondern zu dem Zeitpunkt, zu 
dem die Berechnung gegenüber dem 
Arbeitgeber erfolgt. Übergeben Sie zum 
Beispiel einem Mitarbeiter zu Weihnach-
ten einen selbst erstellten Gutschein für 
den Erwerb eines Spielwarenartikels im 
Wert von 40 Euro, müssen Sie die Einlö-
sung genau überwachen. Erst wenn der 
Mitarbeiter den Beleg des Kaufhauses 
vorlegt, erhält er den Gutscheinbetrag 
dazu ausgezahlt und der geldwerte Vor-
teil gilt damit als zugeflossen. 

Dieser Weg ist aufwendig in der Bear-
beitung und birgt dazu ein Risiko in der 
Umsetzung, wenn Sie dem Mitarbeiter 
beispielsweise einen weiteren Gutschein 
über 40 Euro im Januar des Folgejahres 
aushändigen. Löst der Mitarbeiter nun 
beide Gutscheine gemeinsam ein, indem 
er Ende Januar Spielzeug im Wert von 80 
Euro kauft und dafür gemeinsame Be-
lege vorlegt, verlieren die Gutscheine die 

Option der Steuerfreiheit. Die Vorausset-
zung, maximal 44 Euro pro Monat zu ge-
währen, wäre in diesem Beispiel nicht 
eingehalten.

In der Praxis verbreitet sind zwei An-
sätze für die Gutscheingewährung: 
• Erwerb von Benzingutscheinen – ein-
zulösen bei einer Tankstelle – und deren 
monatliche Aushändigung an den Ar-

beitgeber. Auch hier ist mittlerweile die 
Angabe eines Euro-Betrags auf dem Gut-
schein möglich und nicht – wie früher 
definiert – eine Liter-Angabe notwendig.
• Gewährung von Mitarbeiter-Cards,  
die bei einem Partnerunternehmen wie 
zum Beispiel Sodexo, Bonago, Edenred 
gekauft werden. Diese werden monat-
lich vom Arbeitgeber mit einem be-
stimmten Betrag geladen und können 
nach Belieben eingesetzt werden. Die 
Partner der Kartenanbieter bieten Opti-
onen zum Einkauf im stationären Han-
del, Internet oder bei Anbietern, die in 
beiden Welten aktiv sind. 

Der Vorteil der Mitarbeiter-Cards liegt 
auf der Hand: Das Geld, das der Mit-
arbeiter auf die Karte erhält, gilt beim 
Arbeitgeber bereits als geflossen. Der 
Arbeitnehmer kann die Karte also zeit-
lich unabhängig einsetzen und auch Be-
träge darauf „ansparen“. 

Zwar steht der Ansatz der Mitarbeiter-
Cards immer wieder auf dem Prüfstand, 
bis dato bleibt aber alles unverändert. Das 
Finanzministerium „stört“ sich an der Op-
tion, den gewährten Sachbezug zu Geld zu 
machen; bei Internetkäufen zum Beispiel 
werden bestellte Waren bei Nicht-Gefallen 
zurückgesandt. In der Regel erhält der 
Käufer dann keinen Gutschein, sondern 
das Geld gutgeschrieben, was den Sach-
bezugscharakter zerstören würde. 

Auf eine dauerhafte Beibehaltung die-
ser Regelungen ist dennoch zu hoffen, da 
andernfalls ein ganzer Unternehmens-
zweig ins Wanken geriete. Allerdings 
sollten Arbeitgeber die Regelungen hierzu 
im Auge behalten.  

Mitarbeiter-Card:  
Das unterscheidet die Angebote

Unternehmen sollten den Anbieter für 
die Mitarbeiter-Card sorgfältig auswäh-
len. Bei den Kartenanbietern gibt es Un-
terschiede 
•  im Umfang der Akzeptanzstellen der 

Karten,
•  in der optischen Gestaltung der Kar-

ten (namentlich für den Mitarbeiter 
erstellt, firmenindividuell mit Logo …),

•  in der Unterstützung beim werblichen 
Einsatz der Karten zur Mitarbeiterbin-
dung, zum Beispiel in der Gestaltung 
der Website,

•  in der Preisgestaltung für die Nutzung 
der Karten,

•  im Umfang der Einsatzmöglichkeiten 
der Karte, zum Beispiel als Minikre-
ditkarte, für den Einsatz der 44 Euro-
Sachbezüge und zudem als Restaurant-
gutschein,

•  in den Einlöse-Optionen (nutzbar als 
Zahlungsmittel …).

Gerade die Einlöse-Option der Karte in 
Form eines direkten Zahlungsmittels 
führt oft dazu, dass die steuerfreie An-
erkennung des Sachbezugs komplett 
ausgeschlossen wird. Firmen sollten da-
her beim Einsatz der Mitarbeiter-Cards 
sinnvollerweise immer ein Auskunftser-
suchen bei ihrem zuständigen Betrieb-
stätten-Finanzamt stellen. Dieses hin-
terfragt die Details der Karte genau und 
bringt damit rechtliche Sicherheit. 

Die vorgestellten Mitarbeiter-Cards er-
möglichen es, den Mitarbeitern monat-
lich bis zu 44 Euro steuerfrei zukommen 
zu lassen oder auch Einzahlungen bis 
zu 44 Euro nur zu besonderen Ereig-
nissen oder als Prämien für besondere 
Leistungen vorzunehmen. Denkbar sind 
auch Zuzahlungen bis zu 60 Euro auf Ge-
burtstage oder Hochzeiten im Rahmen 
der steuerfreien Aufmerksamkeiten. 
Verschiedene Dienstleister bieten hier 
noch weitere Optionen, die steuerlich 
immer genau geprüft werden sollten. 

Fahrtkostenzuschuss:  
Pauschalversteuerung statt Freigrenze

Seit Wegfall der Steuerbefreiungsvor-
schrift im Jahr 2004 stellt die kosten-
freie oder verbilligte Überlassung eines 
sogenannten „Job-Tickets“ grundsätz-
lich einen steuerpflichtigen geldwerten 
Vorteil dar. Nur die vorgestellte Anwen-
dung der 44-Euro-Freigrenze könnte zu 
Steuerfreiheit führen, wenn das Ticket 
weniger als 44 Euro monatlich kostet. 

Es ist jedoch Vorsicht geboten: Voraus-
setzung für die Anwendung der 44-Euro-

Fahrtkostenzuschüsse 
sind nicht als klassische 
Entgeltumwandlung zu 
ermöglichen. Sie sollten 
sie also bei Gehaltsrun-
den oder bei Vertragsän-
derungen einplanen.
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Freigrenze bleibt die monatliche Ausgabe 
des Job-Tickets an den oder die Arbeitneh-
mer. Da es sich bei den Jobtickets jedoch 
meist um Jahreskarten handelt, wäre die 
Freigrenze nicht nutzbar. Zudem wäre 
es eigentlich unsinnig, die „wertvolle“ 
44-Euro-Grenze hierfür zu „opfern“. 

Jobtickets können nämlich als 
Fahrtkostenzuschüsse mit 15 Prozent 
Pauschalversteuerung – und damit sozi-
alversicherungsfrei – angesetzt werden, 
wenn sie den Vorgaben des Werbekos-
tenabzugs entsprechen. Für die Er-
mittlung der pauschalierungsfähigen 
Fahrtkostenzuschüsse gilt bei Vollbe-

schäftigung eine Faustformel (15 Tage x 
Anzahl einfache Kilometer von Wohnort 
zur Tätigkeitsstätte x 0,30 Euro). Wohnt 
ein Mitarbeiter also zum Beispiel 40 
Kilometer vom Unternehmen entfernt, 
hat der Arbeitgeber die Möglichkeit, 
monatlich 180 Euro (15 Tage x 40 km x 
0,30 Euro) pauschalierten Fahrtkosten-
zuschuss zu bezahlen. Denkbar ist auch 
eine höhere Auszahlung. Der Betrag von 
180 Euro müsste dann pauschaliert und 
weitere Beträge voll steuer- und beitrags-
pflichtig ausgezahlt werden.

Im Zusammenhang mit der Pauscha-
lierung sind einige Variationen denkbar: 

Der Arbeitgeber könnte die Fahrtkosten 
in Höhe von 180 Euro netto überlassen 
und die Pauschalsteuer selbst abführen. 
Er kann allerdings auch die Pauschal-
steueranteile auf den Mitarbeiter abwäl-
zen. 

Bei Abwälzung der Pauschalsteuer auf 
den Mitarbeiter entfiele die „normale“ 
Lohnsteuer und die Sozialversicherung 
und er hätte die pauschale Lohnsteuer 
in Höhe von 30,65 Euro zu zahlen – al-
so 27 Euro Pauschalsteuer (15 Prozent 
von 180 Euro), 1,49 Euro Soli-Zuschlag 
(5,5 Prozent von 27 Euro) und 2,16 Euro 
Kirchensteuer (8,0 Prozent in Baden-
Württemberg). Denkbar wäre auch die 
Anwendung der pauschalierten Kir-
chensteuersätze, die ja reduziert und 
vom jeweiligen Wohnort/Bundesland 
des Mitarbeiters abhängig sind. Der 
Mitarbeiter würde also ebenso wie der 
Arbeitgeber auch bei der Abwälzung der 
Pauschalsteuer profitieren. 

Fahrtkostenzuschüsse sind allerdings 
nicht als klassische Entgeltumwandlung 
zu ermöglichen. Diese sollten Sie also bei 
der nächsten Gehaltsrunde mit einplanen 
oder aber bei kompletten Änderungen der 
vertraglichen Grundlagen, bei Neuverträ-
gen im Zusammenhang mit Versetzungen 
oder dergleichen, realisieren. 

Zuletzt noch ein Praxistipp zur Nut-
zung des Job-Tickets: Da die tatsäch-
lichen Fahrtkosten für öffentliche 
Verkehrsmittel grundsätzlich in voller 
Höhe als Werbungskosten abziehbar 
sind, können sie in voller Höhe pauscha-
liert werden. Dafür müssen dann aber 
die entsprechenden Nachweise zum 
Lohnkonto genommen werden. Bei der 
Bewertung des Job-Tickets gilt aber die 
Besonderheit, dass dem Arbeitgeber 
vom Verkehrsbetrieb gegebenenfalls 
eingeräumte (Mengen-)Rabatte nicht zu 
berücksichtigen sind. 

BIRGIT ENNEMOSER ist 
Geschäftsführerin Personal  
Services bei Auren in Stutt-
gart. 

Die nachfolgenden Beispiele verdeutlichen anschaulich die Berechnung 
der monatlichen 44-Euro-Freigrenze.

Beispiel 1: Ein Arbeitgeber überlässt seinen Mitarbeitern ein kostenfreies Kino-Abo zum 
Preis von monatlich 45 Euro. Der gewährte Sachbezug liegt bei 43,20 Euro (45 Euro ab-
züglich des gewöhnlichen Preisabschlags von vier Prozent). Die Freigrenze von 44 Euro 
monatlich wird nicht überschritten, das Kino-Abo kann steuerfrei gewährt werden. 

Beispiel 2: Kostet das Kino-Abo dagegen monatlich 46 Euro, liegt der Sachbezug bei 
44,16 Euro (46 Euro abzüglich vier Prozent gewöhnlicher Preisabschlag). Damit ist der 
gesamte Betrag von 44,16 Euro – nicht nur die die Freigrenze übersteigenden 0,16 Euro 
– zu versteuern. Denn bei der 44-Euro-Regelung handelt es sich um eine Freigrenze, 
nicht um einen Freibetrag. Denkbar sind jedoch Zuzahlungen des Arbeitnehmers, die 
den Wert des Sachbezugs mindern. Behält der Arbeitgeber also mit jeder Gehaltsab-
rechnung 0,16 Euro Eigenanteil am Kino-Abo von den Nettobezügen ein, verringert sich 
auch der Sachbezug auf 44 Euro (46 Euro abzüglich vier Prozent gewöhnlicher Preis-
abschlag, abzüglich 0,16 Euro Eigenbeteiligung). So bleibt das Kino-Abo steuer- und 
sozialversicherungsfrei. 

Beispiel 3: Zusätzlich zum Kino-Abo aus Beispiel 1 überlässt das Unternehmen mo-
natlich ein Nahverkehrsticket im Wert von 40 Euro. Der zu versteuernde Anteil beträgt 
81,60 Euro (38,40 Euro + 43,20 Euro), auch wenn das Nahverkehrsticket (38,40 Euro) 
und das Kino-Abo (43,20 Euro) für sich betrachtet jeweils steuer- und sozialversiche-
rungsfrei wären. Erfüllt das Nahverkehrsticket die Anforderungen eines Fahrtkosten-
zuschusses, können Arbeitgeber dieses mit 15 Prozent pauschal versteuern und das 
Kino-Abo über die 44-Euro-Freigrenze (pauschal besteuerte Sachbezüge werden nicht in 
die Freigrenze einbezogen) gewähren. 

Beispiel 4: Ein Arbeitgeber verschenkt an seinen neuen Azubi bei Ausbildungsbeginn 
ein Smartphone. Der Preis im örtlichen Elektromarkt beträgt 499 Euro, der Einkaufspreis 
des Arbeitgebers laut Rechnung und abzüglich des Großkundenrabatts 468 Euro und im 
Internet kostet das Telefon 458 Euro zuzüglich 6,99 Euro Versandkosten. Der Arbeitgeber 
hat nun zwei Ansätze für die Bewertung als Sachbezug: 
• Bewertung 1: 479,04 Euro, also 499 Euro abzüglich vier Prozent Abschlag
• Bewertung 2: 464,99 Euro, also 458 Euro zuzüglich Versandkosten.

Tipp: Überlassen Sie das Smartphone Ihren Azubis und übereignen Sie es nicht. Dann ist 
der Sachverhalt steuerfrei abbildbar. Näheres dazu in einem der kommenden Serienteile.

Den Sachbezug ermitteln

BEISPIELE
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Bahncard vom Arbeitgeber

Ein neuer Verwaltungserlass schreibt vor, was lohnsteuerlich zu beach-
ten ist, wenn Arbeitgeber ihren Mitarbeitern eine Bahncard stellen. 
Demnach ist die Überlassung einer Bahncard 100 oder 50 steuerfrei, 

wenn diese im überwiegend eigenbetrieblichen Interesse des Arbeitgebers 
liegt. Davon ist – unabhängig von der privaten Nutzungsmöglichkeit – aus-
zugehen, wenn zum Kaufzeitpunkt die voraussichtlich anfallenden Kosten 
für Einzelfahrscheine die Kosten der Bahncard erreichen oder übersteigen. 
Dann stellt die Überlassung keinen Arbeitslohn dar. Nicht steuerfrei ist die 
Bahncard, wenn die Prognose ergibt, dass sie sich für den Arbeitgeber nicht 
vollständig rechnet. Dann ist die Überlassung steuerpflichtiger Arbeitslohn. 
Ersparte Fahrtkosten können jedoch per Korrekturbetrag abgezogen werden.

Jahreswechsel I Der Bundesrat hat in seiner Sitzung Ende November 2017 der Änderung der Sozialversicherungsentgeltverordnung 
(SvEV) zugestimmt. Die maßgeblichen Werte zu Sachbezügen für freie Verpflegung und freie Unterkunft erhöhen sich zum 1. Januar 2018. 
Der Monatswert für Verpflegung wird nun 246 Euro betragen, während der Monatswert für Unterkunft und Miete auf 226 Euro steigt.

Jahreswechsel II Das Bundeskabinett hat am 22. November 2017 die Beitragssatzverordnung 2018 beschlossen. Damit wird der Bei-
tragssatz in der allgemeinen Rentenversicherung zum 1. Januar 2018 auf 18,6 Prozent gesenkt. Derzeit beträgt der Beitrag 18,7 Prozent. In 
der knappschaftlichen Rentenversicherung sinkt der Beitrag auf 24,7 Prozent.

Jahreswechsel III Die Insolvenzgeldumlage wird zum 1. Januar 2018 von 0,09 Prozent auf 0,06 Prozent gesenkt. Das sieht die Insol-
venzgeldumlagesatzverordnung 2018 vor. Der Bundesrat hat der Verordnung bereits zugestimmt. Der Umlagesatz wurde zuletzt zum Januar 
2017 von 0,12 Prozent auf 0,09 Prozent reduziert. Wegen günstiger Rücklagen wird die Insolvenzgeldumlage nun erneut gesenkt.

NEWS DES MONATS

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

©
 M

IC
H

A
EL

 B
A

M
B

ER
G

ER

Die Bahncard für den Mitarbeiter 
kann lohnsteuerfrei bleiben.

Echte Vergütungsprobleme

NACHGERECHNET

Für die Vergütung von Betriebsräten 
gilt das sogenannte Lohnausfallprinzip: 
Der Betriebsrat bekommt also so viel, 
wie er verdient hätte, wenn er nicht 
Betriebsrat wäre. Klingt einfach, ist es 
aber nicht immer. Gerade beim Blick 
auf den langjährigen Vollzeit-Betriebs-
rat zeigt sich: Vielleicht lässt sich zwar 
die Karriere, zum Beispiel die eines 
gelernten Industriekaufmanns, im 
Großunternehmen fiktiv ausdenken, 
man fragt sich jedoch: Ist das fiktive 
Gehalt für das teils hohe Arbeitspensum 
und die teils große Verantwortung eines 
Betriebsratsvorsitzenden gerechtfertigt? 
Müsste nicht eher das Management als 
Blaupause dienen? Weichen Unterneh-
men aufgrund dieser Fragen zu sehr 
von der Gehaltsfiktion ab, droht jedoch 
eine strafrechtliche Verfolgung wegen 
Begünstigung oder Benachteiligung 
des Betriebsrats. Vielleicht könnten ein 
weniger strenges Lohnausfallprinzip 
und transparente betriebliche Regeln 
hier Abhilfe schaffen.
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SITZVERTEILUNG

ZUSAMMENFASSUNG Die Sitzverteilung bei Betriebsratswahlen kann 
weiterhin anhand des d‘Hondtschen Höchstzahlverfahrens berech-
net werden. Die Methode ist verfassungsgemäß und führt nicht zu 
einer Benachteiligung kleinerer Gruppierungen.

RELEVANZ Der Beschluss bestätigt das vom Verordnungsgeber 
vorgesehene Verfahren zur Berechnung der Sitzverteilung in Be-
triebsräten. Dabei berücksichtigt das BAG durchaus Schwächen der 
Methode. Insgesamt stellt das BAG jedoch fest, dass das Verfahren 
weder den Grundsatz der Gleichheit der Wahl (Art. 3 Abs. 1 GG) 
noch die geschützte Koalitionsfreiheit (Art. 9 Abs. 3 GG) verletzt. 
Damit kann das Verfahren bei den kommenden regulären Betriebs-
ratswahlen im Frühjahr 2018 eingesetzt werden. 

VERTRAUENSSCHUTZ

ZUSAMMENFASSUNG Diskriminierende Äußerungen im Rahmen 
der privaten Mediennutzung berechtigen nicht ohne Weiteres zur 
Kündigung. Das entschied das Arbeitsgericht Mainz im Fall von vier 
Mitarbeitern des Wormser Ordnungsamts, die fremdenfeindliche 
Inhalte über den Nachrichtendienst Whatsapp ausgetauscht hatten.

RELEVANZ Das Urteil bestätigt den Schutz der privaten Kommunika-
tion. Danach dürfen Mitarbeiter darauf vertrauen, dass die Kommu-
nikation über Privatgeräte nicht nach außen getragen wird. Im kon-
kreten Fall beruft sich das Gericht auf die ständige Rechtsprechung 
des BAG, nach der es arbeitsrechtlich nicht zulasten des sich privat 
äußernden Arbeitnehmers gehen darf, wenn ein Gesprächspartner 
die Vertraulichkeit aufhebt und den Arbeitgeber informiert.

Quelle  AG Mainz, Urteil vom 15.11.2017, Az. 4 Ca 1240/17Quelle  BAG, Beschluss vom 22.11.2017, Az. 7 ABR 35/16

Spätestens am 13. Tag sollst Du ruhen
Eine kontinuierliche Mindestruhezeit 
von 24 Stunden innerhalb von sieben 
Tagen sieht die EU-Arbeitszeitrichtlinie 
für Beschäftigte vor – zusätzlich zur 
täglichen Ruhezeit von elf Stunden. Das 

verteilt werden. Da es um einen auto-
nomen Begriff des Unionsrechts ging, 
ist die neue EuGH-Interpretation der 
Wendung „pro Siebentageszeitraum“ 
einheitlich für die EU auszulegen.

heißt aber nicht, dass der Ruhetag spä-
testens nach sechs aufeinanderfolgen-
den Arbeitstagen gewährt werden muss, 
wie der EuGH nun entschieden hat. Die 
Ruhezeit kann demnach auch anders 

URTEIL DES MONATS

Hintergrund für die EuGH-Entscheidung war der Fall eines ehema-
ligen Casino-Angestellten aus Portugal. Dieser hatte teilweise an 
sieben aufeinanderfolgenden Tagen gearbeitet. Nach dem Ende 
des Arbeitsverhältnisses forderte der Angestellte Entschädigungs-
zahlungen. Weil ihm sein ehemaliger Arbeitgeber die Pflichtruhe-
tage nicht gewährt habe, argumentierte der Ex-Mitarbeiter, stehe 
ihm die entsprechende Vergütung der gearbeiteten Überstunden 
zu. Das Berufungsgericht in Porto fragte daraufhin beim EuGH an, 
ob Arbeitgeber die kontinuierliche Mindestruhezeit von 24 Stunden 
spätestens nach sechs aufeinanderfolgenden Arbeitstagen gewäh-
ren müssen. Dies haben die Luxemburger Richter nun verneint. 
Die wöchentliche Ruhezeit könne vielmehr an einem beliebigen 
Tag innerhalb eines Siebentageszeitraums gewährt werden – was 
jedoch nicht zwingend nach sechs Arbeitstagen sein muss. Bei Be-
trachtung eines Zwei-Wochen-Zeitraums können Arbeitnehmer den 
Ruhetag auch beispielsweise direkt zu Beginn des Zeitraums neh-
men und somit theoretisch bis zu zwölf Tage am Stück arbeiten, 
stellten die Richter fest. In Deutschland dürften zwölf Arbeitstage 
ohne Unterbrechung wegen des Verbots der Sonntagsarbeit eher 
die Ausnahme sein. Dennoch ist die EuGH-Vorgabe gerade für die 
in § 10 ArbZG geregelten Ausnahmen zum sonntäglichen Beschäfti-

gungsverbot relevant, etwa für Not- und Rettungsdienste, Mitarbei-
ter in Krankenhäusern oder Angestellte in Gaststätten. Da innerhalb 
von zwei Wochen ein Ersatz-Ruhetag erfolgen muss, wären in 
Deutschland momentan sogar ein längerer Arbeitsblock möglich.

Einen Tag pro Woche sollen die Arbeitnehmer ruhen – allerdings 
nicht zwingend nach sechs Arbeitstagen.

Quelle  EuGH, Urteil vom 09.11.2017, Az. C-306/16
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Der Groll ist seit Monaten groß 
und viele Personaldienst-
leister stöhnen noch immer 
über die neuen Vorgaben, 

die die Novelle des Arbeitnehmerüber-
lassungsgesetzes (AÜG) gebracht hat 
und bringt. Neue Prozesse, Tools und 
Schulungen haben die Anbieter zuletzt 
einiges an Geld und Kraft gekostet. Nicht 
zu vergessen: die Beratung der Entlei-
her. Auch ihnen mussten und müssen 

Von Michael Miller (Red.) die Dienstleister das komplexe Thema 
näherbringen, neue Risiken aufzeigen, 
Mehrkosten durch Equal Pay erklären. 
Denn überraschend viele Kunden waren 
überraschend wenig vorbereitet.

Beim Blick auf die Sanktionen dürfte 
bereits der reine Selbsterhaltungstrieb 
die Personaldienstleister dazu motiviert 
haben, sich penibel auf Überlassungs-
höchstdauer, Equal Pay oder die restrik-
tiveren Vorgaben zu Werkverträgen als 
Alternativinstrument vorzubereiten. Es  
zeigt sich aber auch, wie nützlich dieses 

Wissen für die Wahrnehmung bei ihren 
Kunden ist. Zumindest wirkt es ein we-
nig so, als wüssten die Personaldienstlei-
ster nicht so recht, wie ihnen geschieht. 
Schon seit Jahren versuchen sie sich 
als wichtiger Berater in Personalfragen 
zu positionieren. Die schwierige Suche 
nach Arbeitskräften in Kombination mit 
der Unsicherheit durch die AÜG-Novelle 
könnte ihnen dabei schlagartig einen 
Schub verpasst haben. 

Natürlich lebt die Branche noch zu 
einem großen Teil von der Überlassung 
in einfachere Tätigkeiten. Laut Bundes-
agentur für Arbeit übt mehr als jeder 
zweite Leiharbeitnehmer eine Helfertä-
tigkeit aus. Auch der Anteil der Personal-
vermittlung im Portfolio der Anbieter ist 
ausbaufähig. Nicht zuletzt hemmt wohl 
auch das chronisch schlechte Image der 
Zeitarbeit den Rollenwechsel vom Perso-
nalbeschaffer zum Personalberater.

Andere Wahrnehmung durch Reform?

Dennoch: Das Wissen um die neuen 
Rahmenbedingungen kompetent weiter-
zugeben, das hat einige Personaldienst-
leister in den vergangenen Monaten ei-
nen Schritt vorangebracht. Auch künftig 
dürfte dies helfen, um in den Unterneh-
men in anderer Form wahrgenommen 
zu werden. Das Ziel, vor allem als Bera-
ter für unterschiedliche Beschäftigungs-
formen – Zeitarbeit, Vermittlung, als 
Brücke zu Selbstständigen, Einsatz von 
Werkverträgen – wahrgenommen zu 
werden, ist zwar noch nicht erreicht. Je-
doch könnte die ungeliebte AÜG-Reform 
beim Rollenwechsel sogar noch genutzt 
haben – trotz Ärger und Stöhnen. 

Neue Form statt Radikalschnitt
ÜBERBLICK. Noch ärgern sich viele Personaldienstleister über die Folgen der AÜG- 
Reform. Dabei könnte sie als positiver Impuls für ein neues Rollenverständnis wirken.

Weiter aufwärts: War die 
AÜG-Reform sogar nützlich 
für Personaldienstleister?
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Branche existiert. Nach unserer Erfah-
rung funktioniert das aber nur in selte-
nen Fällen – zumindest nicht zentral. Es 
ist eher die lokale Ausnahme, wenn es 
klappt. Letztlich hängt das vom Kunden, 
von der Situation und den Beziehungen 
vor Ort ab.

personalmagazin: Zuletzt ist das Marktvolu-
men in der Zeitarbeit zwar gestiegen, die 
Anzahl der Zeitarbeitnehmer insgesamt 
scheint jedoch nicht über die Marke von 
einer Million zu steigen. Dadurch bleibt 
der Anteil der Zeitarbeitnehmer an der 
Gesamtbeschäftigung auch recht gering, 
derzeit bei etwa drei Prozent. Werden die 
Folgen der AÜG-Reform zu einer Marktbe-
reinigung führen?
Autem: Naja, Frau Nahles hatte mit der 
AÜG-Reform sicher nicht das Ziel, den 
Anteil der Zeitarbeitnehmer zu steigern. 
Insofern wird sich das Volumen insge-
samt in absehbarer Zeit nicht vergrö-
ßern. In vielen anderen europäischen 
Ländern ist der Anteil an der Gesamt-
beschäftigung übrigens höher: Dort hat 
Zeitarbeit ein anderes Image, eine ande-
re Akzeptanz und ist normaler Teil des 
Wirtschaftslebens. Zudem ist Zeitarbeit 
zum Beispiel in Frankreich nicht stets 
unbefristet, sondern auch projektbezo-
gen und befristet möglich. Ich meine, in 
Deutschland wird die Anzahl der Zeitar-
beitnehmer zunächst begrenzt bleiben. 
Das könnte auch nach der AÜG-Reform 
– wie bei jeder größeren Veränderung 
in der Branche zuletzt – erneut zu einer 
Marktbereinigung führen. 

„Der Markt bleibt begrenzt“
INTERVIEW. Ab Januar greift in der Personaldienstleisterbranche das neue Equal Pay. 
Die Marktentwicklung sowie die Folgen der AÜG-Reform erklärt Bénédicte Autem.

personalmagazin: Die Reform des Arbeit-
nehmerüberlassungsgesetzes, also des 
AÜG, ist seit April in Kraft. Ab Januar 
2018 gilt für die ersten Zeitarbeitnehmer 
Equal Pay. Erwarten Sie dadurch weniger 
Aufträge?
Bénédicte Autem: Das lässt sich noch nicht 
genau sagen. Wir haben jedoch – je 
näher es dem Jahresende zuging – ver-
mehrt Anfragen von unseren Kunden-
unternehmen bekommen, wie Equal 
Pay zu vermeiden sei. Einige Kunden 
haben in der Folge Zeitarbeitnehmer 
übernommen, andere hatten sich nach 
Rotationsmodellen erkundigt.

personalmagazin: Das bedeutet: Unterneh-
men fragen vermehrt an, einen Zeitarbeit-
nehmer für drei Monate und einen Tag 
aussetzen zu lassen, sodass danach die 
Überlassungshöchstdauer und die Equal-
Pay-Frist wieder von vorne beginnen?
Autem: Diese Anfragen gibt es. Das ist 
ein erster Impuls in vielen Unterneh-
men. Wir müssen dann aber auch offen 
und ehrlich sagen: Natürlich können 
wir rotieren, aber die eigentliche Frage 
bleibt doch: Ist es für den Kunden sinn-
voll? Denn einerseits können wir nicht 
zusichern, dass wir nach drei Monaten 
wieder denselben Zeitarbeitnehmer an 
das Unternehmen überlassen können. 
Und andererseits muss Equal Pay nicht 
unbedingt teurer sein, als zum Beispiel 
50 Mitarbeiter in Rotation zu bringen 
und neu einzuarbeiten und einzuglie-
dern. Momentan stellen wir daher fest, 
dass sich viele Kunden für Equal Pay 
entscheiden oder gemeinsam mit uns 
überlegen, welcher Personal-Mix im 

kommenden Jahr sinnvoll ist. Daran 
zeigt sich, wie sich schon seit Jahres-
beginn unsere Rolle hin zum Berater 
gewandelt hat. Schließlich waren und 
sind wir als direkt betroffener Perso-
naldienstleister gut vorbereitet auf die 
AÜG-Reform – besser als viele Kunden-
unternehmen und Wettbewerber.

personalmagazin: Wenn nun der Kunde 
auf eine Rotation mit 50 Mitarbeitern 
besteht, sind dann Kooperationen mit 
anderen Personaldienstleistern ein mög-
liches Geschäftsmodell, um den Auftrag 
überhaupt zu stemmen?
Autem: Die Idee und der Gedanke einer 
Kooperation mit Wettbewerbern – gera-
de bei Rotationen – hat durchaus in der Das Interview führte Michael Miller. 

BÉNÉDICTE AUTEM ist Vorsitzende der 
Geschäftsführung der Unique Personal
service GmbH.
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Freistellungen gehören zur gän-
gigen Praxis in Personalab-
teilungen. Arbeitgeber stellen 
ihre Arbeitnehmer insbesonde-

re nach dem Ausspruch einer Kündigung 
oder mit Abschluss eines Aufhebungs-
vertrags von der Arbeitsleistung frei. 
Die Gründe für eine Freistellung sind 
vielfältig: So kann sie zum Beispiel in 
einem Fall den Arbeitnehmer zusätzlich 
motivieren, einen Aufhebungsvertrag 
zu unterschreiben. In anderen Fällen 
soll vielleicht der Arbeitnehmer wegen 

befürchteter Störung des Betriebsfrie-
dens nicht mehr an seinen Arbeitsplatz 
zurückkehren – unabhängig davon, ob 
konkrete Anhaltspunkte für eine Pflicht-
verletzung des Arbeitnehmers vorliegen 
oder nicht. 

Abgesehen davon, dass eine einver-
nehmliche Freistellung stets möglich ist, 
gilt nach einem Urteil des Bundesver-

Von Thomas Block und Nina Honstetter fassungsgerichts grundsätzlich: Der Ar-
beitnehmer hat während der Dauer des 
Arbeitsverhältnisses ein „Recht auf Ar-
beit“. Arbeitgebern sollte daher bewusst 
sein, dass die einseitige Freistellung 
während eines laufenden Arbeitsver-
hältnisses rechtlich nicht ohne Weiteres 
möglich ist. Es bedarf stets der vertrag-
lichen Vorbereitung und in gravierenden 
Streitsituationen notfalls eines Rettungs-
schirms, der Schutzschrift, um sich vor 
einer einstweiligen Verfügung auf Be-
schäftigung bis zum Abschluss der Kün-
digung zu schützen. 

Nur nach Ablauf der Kündigungsfrist 
ist ein überwiegend berechtigtes Inte-
resse des Arbeitgebers anerkannt, den 
Arbeitnehmer bis zum erstinstanzlichen 
Urteil nicht beschäftigen zu müssen.

Hinsichtlich der rechtlichen Gestal-
tungsoptionen bei der Freistellungser-
klärung oder -vereinbarung sollte der 
Arbeitgeber danach unterscheiden, ob 
es sich um eine einseitige oder einver-
nehmliche, unwiderrufliche oder wider-
rufliche Freistellung handelt. Je nachdem 
kann er sodann Urlaubs- und Freizeitan-
sprüche sowie einen Zwischenverdienst 
des Arbeitnehmers anrechnen oder sich 
weiterhin auf das vertragliche Wettbe-
werbsverbot berufen.

Freistellung: Vertragliche  
Vorkehrungen treffen

Bei einer einseitigen Freistellung auf 
Grundlage einer arbeitsvertraglichen 
Freistellungsklausel ist zunächst eines 
festzuhalten: Ein Arbeitgeber muss es 
sich ausdrücklich im Arbeitsvertrag 
vorbehalten, wenn er Arbeitnehmer 

nach Ausspruch einer Kündigung bis 
zum Ablauf der Kündigungsfrist oder 
bis zum rechtskräftigen Abschluss des 
Kündigungsschutzverfahrens freistellen 
möchte. Wie die jeweilige Freistellungs-
klausel ausgestaltet sein muss, beur-
teilt die Rechtsprechung uneinheitlich. 
Unwirksam ist der bloße Vorbehalt der 
Freistellung. Rechtlich erforderlich ist 
mindestens, dass dem Arbeitgeber nur 
dann die Freistellung möglich sein soll, 
wenn die Vertragsklausel gewichtige 
Arbeitgeber interessen beziehungsweise 
sachliche Gründe vorschreibt, die vorlie-
gen müssen, um freistellen zu können. 
Solche sachlichen Gründe liegen insbe-
sondere vor bei
• konkreter Gefahr, dass der Arbeitneh-
mer den Vertrag in grober, das Vertrauen 
beeinträchtigender Weise verletzt (zum 
Beispiel durch Weitergabe von Interna, 
Ausübung unerlaubter Konkurrenztä-
tigkeit, Beleidigungen, Störung des Be-
triebsfriedens) und
• fehlender Weiterbeschäftigungsmög-
lichkeit (Wegfall des Arbeitsplatzes).

Ohne vertragliche Vereinbarung ist 
die einseitige Freistellung grundsätzlich 
nicht möglich. Eine Ausnahme besteht 
dann, wenn sie als vorübergehendes mil-
deres Mittel zur Vermeidung einer so-
fortigen außerordentlichen Kündigung 
dient oder sofern gewichtige Gründe 
vorliegen, zum Beispiel zur Aufklärung 
von dringenden Verdachtsmomenten ei-
ner schweren Pflichtverletzung. 

Letztlich besteht Rechtssicherheit 
für den Arbeitgeber nur, wenn er eine 
Freistellungsvereinbarung im Arbeits-
vertrag geregelt hat. So wird – psycholo-

Den Ausstieg gestalten
ÜBERBLICK. Personaler nutzen die Freistellung oft bei einem Aufhebungsvertrag oder 
bei einer Kündigung. Welche Gestaltungen möglich sind und welche Fallstricke es gibt.

Als rechtssichere 
Varian te verbleibt stets 
die einvernehmliche 
Freistellung. Sie schließt 
das Risiko aus, dass der 
Arbeitnehmer auf Be-
schäftigung klagt.
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gisch wichtig für beide Seiten – bereits 
zu Beginn des Arbeitsverhältnisses Klar-
heit geschaffen. 

Als rechtssichere Variante verbleibt 
stets die einvernehmliche Freistellung. 
Sie schließt das Risiko für den Arbeitge-
ber aus, dass es sich der Arbeitnehmer 
doch noch anders überlegt und auf Be-
schäftigung klagt – auch, um gegebe-
nenfalls den Druck auf den Arbeitgeber 
hinsichtlich (vermeintlicher) Ansprüche 
(zum Beispiel den Bonus) auszuüben. 

Urlaubsgewährung: Widerrufliche  
und unwiderrufliche Freistellung

Eine weitere strategische Frage ist, ob 
der Arbeitnehmer seine Aufgaben noch 
übergeben soll oder bestimmte Infor-
mationen dringend weitergeben muss. 
Falls dies zu bejahen ist, kommt nur eine 
widerrufliche Freistellung in Betracht. 
Dabei ist jedoch zu beachten, dass der 
Arbeitgeber nur bei einer unwiderruf-
lichen Freistellung offene Urlaubs- und 
Freizeitansprüche des Arbeitnehmers 
anrechnen kann. 

Die Erklärung des Arbeitgebers muss 
hinreichend deutlich erkennen lassen, 
welche Folgen er mit der Freistellung 
verbindet (BAG, Urteil vom 14.3.2006, 
Az. 9 AZR 11/05). Das bedeutet: Be-
absichtigt der Arbeitgeber eine unwi-
derrufliche Freistellung mit der Folge, 
noch offene Urlaubsansprüche erfüllen 
zu können, muss er dieses Ansinnen 
unmissverständlich und zweifelsfrei 
formulieren. Eine Kombination aus 
widerruflicher und unwiderruflicher 
Freistellung könnte daher wie folgt be-
ginnen: „Nach ordnungsgemäßer Über-

gabe der aktuellen Aufgaben an seinen 
Vorgesetzten, … (Freistellung)“.

Urlaubsgewährung: bei fristloser, 
hilfsweise ordentlicher Kündigung

Klug war es bisher auch, bei einer 
fristlosen und hilfsweise ordentlichen 
Kündigung, vorsorglich für den Fall der 
Unwirksamkeit der außerordentlichen 
Kündigung freizustellen. Arbeitgeber 
wollten so eine Urlaubsabgeltung ver-
meiden, falls das Gericht zu dem Er-
gebnis käme, nur die ordentliche Kün-
digung sei wirksam oder falls sich die 
Parteien hierauf verständigten. 

Diese Vorgehensweise hat das BAG 
(Urteil vom 10. Februar 2015, Az. 9 AZR 
455/13) erschwert. Demnach gewähre 
ein Arbeitgeber durch eine (unwider-
rufliche, konkret bestimmte) Freistel-
lungserklärung für den Zeitraum nach 
dem Zugang einer fristlosen Kündigung 
nur dann wirksam Urlaub, wenn er dem 
Arbeitnehmer die Urlaubsvergütung vor 

Antritt des Urlaubs zahle oder zumin-
dest vorbehaltlos zusage. Eine solche 
Entscheidung belas tet den Arbeitgeber 
vor allem in den Fällen, in denen der 
Arbeitnehmer bei Wirksamkeit der frist-
losen Kündigung nur einen zeitanteilig 
gekürzten Jahresurlaubsanspruch hätte, 
ihm bei Wirksamkeit der ordentlichen 
Kündigung aber der Jahresurlaub in 
voller Höhe zustünde. Im Falle der Wirk-
samkeit der fristlosen Kündigung hätte 
der Arbeitgeber sich folglich zu etwas 
verpflichtet, worauf der Arbeitnehmer 
keinen Anspruch hat. Dies will daher im 
Einzelfall wohl abgewogen werden.

Freistellung: Zwischenverdienst, 
 Vergütung und Wettbewerbsverbot

Allen Varianten – unabhängig davon, 
ob die Freistellung einseitig oder ein-
vernehmlich erfolgt – ist gemein, dass 
der Arbeitgeber das Arbeitsverhältnis 
während der Freistellung bis zum Ab-
lauf der Kündigungsfrist ordnungsge-

Kein Zurück? Oft soll die Freistellung 
eine Rückkehr des Arbeitnehmers an 
den Arbeitsplatz verhindern.
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Muster Einfacher Aufhebungsvertrag in 

Bezug auf das Arbeitsverhältnis (HI435681)

Die Arbeitshilfe finden Sie im Haufe 

Personal Office (HPO). Internetzugriff:

www.haufe.de/hi435681

ARBEITSHILFE
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mäß abrechnet und dem Arbeitnehmer 
wie bisher die Vergütung schuldet. Aus-
nahmsweise gilt dies nicht, wenn 
• dem Arbeitgeber die Annahme der Ar-
beitsleistung unzumutbar ist oder
• der Arbeitnehmer – aus Gründen, die 
in seiner Person liegen – nicht in der 
Lage ist, die vertraglich vereinbarte Ar-
beitsleistung zu erbringen (§ 297 BGB) 
und der Arbeitgeber dies nicht über-
wiegend zu vertreten hat (§ 326 Abs. 2 
BGB). Dies ist etwa der Fall, wenn der 
Kunde dem Arbeitnehmer ein Hausver-
bot erteilt (BAG, Urteil vom 28.9.2016, 
Az. 5 AZR 224/16).

Verzichtet der Arbeitgeber im Übrigen 
auf das Angebot der Arbeitsleistung 
aufgrund einer vertraglich vereinbar-
ten Freistellung unter Fortzahlung der 
Vergütung, findet § 615 BGB keine An-
wendung. In der Folge kann der Annah-
meverzug nicht begründet werden. Daher 
besteht die Gefahr, dass ein etwaiger Zwi-
schenverdienst nicht angerechnet wird. 
Eine Anrechnung ist nur möglich, wenn 
sich der Arbeitgeber dies ausdrücklich 
vertraglich vorbehält (BAG, Urteil vom 
19.3.2002, Az. 9 AZR 16/01).

Eine weitere Besonderheit besteht, 
wenn der Arbeitnehmer unwiderruflich 

freigestellt und die Anrechnung eines et-
waigen Zwischenverdienstes ausdrück-
lich vereinbart wird. Hierbei besteht das 
Risiko der konkludenten Aushebelung 
des arbeitsvertraglichen Wettbewerbs-
verbots. Will der Arbeitgeber also ver-
meiden, dass der Arbeitnehmer bis zum 
Ablauf der Kündigungsfrist bei einem 
Konkurrenzunternehmen tätig wird, 
hat er dies in der Freistellungserklärung 
zum Ausdruck zu bringen (BAG, Urteil 
vom 6.9.2006, Az. 5 AZR 703/05).

Kluge Arbeitgeber behalten sich im 
Arbeitsvertrag ferner vor, eine variable 
Vergütung bei wirksamer Freistellung 
nicht mehr zahlen zu müssen. Ob dies 
wirksam ist, ist zwar höchstinstanzlich 
noch nicht entschieden, eine solche 
Klausel ist jedoch gestalterisch sinnvoll.

Unzulässige Freistellung:  
Diese Folgen drohen Arbeitgebern

Bei einer unzulässigen Freistellung kann 
der Arbeitnehmer seinen (vorläufigen) 
Beschäftigungsanspruch per Klage auf 
künftige Leistung durchsetzen, auch im 
einstweiligen Rechtsschutz. Dies kann 
den Arbeitgeber, der den Arbeitnehmer 
keinesfalls mehr am Arbeitsplatz be-
schäftigen möchte, unter Druck setzen. 
Um das Risiko einer einstweiligen Verfü-
gung zu minimieren, können Arbeitgeber 
bereits mit Ausspruch der Freistellungs-
erklärung – beim jeweils zuständigen 
Oberlandesgericht – eine Schutzschrift 
hinterlegen. Darin sollten sie detailliert 
dartun, aus welchen Gründen eine Frei-
stellung bis zum Ablauf der Kündigungs-
frist vonnöten ist und warum die Angele-
genheit nicht eilbedürftig ist.  

DR. THOMAS BLOCK ist 
Fach anwalt für Arbeitsrecht 
und Partner bei der Kanzlei AC 
Tischendorf in Frankfurt/Main.

NINA HONSTETTER ist 
Rechtsanwältin bei der 
 Kanzlei AC Tischendorf in 
Frankfurt/Main.

Im Zusammenhang mit Freistellungen – ob einseitig, einvernehmlich oder unwider-
ruflich – gibt es einige Details zu beachten. Es ist daher zu empfehlen:

•  Arbeitgeber sollten bereits im Arbeitsvertrag eine sorgfältig formulierte Freistellungs-
klausel vorsehen, die auch Vergütungsfragen berücksichtigt.

•  Arbeitgeber sollten eine Freistellung während des Arbeitsverhältnisses oder nach 
einer Kündigung möglichst einvernehmlich vereinbaren. 

•  Wenn ein Zwischenverdienst angerechnet werden soll, ist zwingend das vertragliche 
Wettbewerbsverbot aufrechtzuerhalten.

•  Bei einseitiger Freistellung in Streitsituationen sollte eine Schutzschrift beim zuständi-
gen Oberlandesgericht elektronisch hinterlegt werden.

Darauf sollten Arbeitgeber achten

FAZIT

Bei einseitigen Freistellungen sollten Arbeitgeber die taktische Frage berücksich-
tigen, ob etwa ein Widerruf wegen potenzieller Übergabefragen erforderlich sein 
kann. Sollte ein Widerruf nicht nötig sein, könnte die Formulierung wie folgt lauten. 

„Beginnend ab morgen teilen wir Ihnen zunächst Ihren restlichen Urlaub zu. Im An-
schluss an die vollständige Urlaubserteilung sind Sie bis zum Ende des Arbeitsverhält-
nisses unter Fortzahlung der Bezüge und unter Anrechnung etwaig noch nicht abge-
goltener Urlaubs- und Zeitguthaben von der Arbeitsleistung unwiderruflich freigestellt, 
wobei anderweitiger Verdienst nach § 615 Satz 2 BGB anzurechnen ist. Vor Ablauf der 
Kündigungsfrist ist es Ihnen untersagt, für ein Konkurrenzunternehmen/für folgende 
Konkurrenzunternehmen [...] tätig zu werden.“

Freistellung richtig formulieren

MUSTER
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Die betriebliche Mitbestim-
mung zum Gesundheitsschutz 
hat in den Unternehmen Kon-
junktur. In den vergangenen 

Jahren beschäftigte vor allem die Mitbe-
stimmung im Bereich des Datenschut-
zes die Einigungsstellen und Gerichte. 
Auch heute noch kommt diesem The-
menbereich eine erhebliche Bedeutung 
zu. Zunehmend rückt jedoch auch der 
Gesundheitsschutz in den Fokus der be-

Von Stefan Lunk und Christoph Seidler  trieblichen Praxis. Dies hat letztlich ver-
schiedene Gründe. 

So herrscht seit einiger Zeit quasi 
Vollbeschäftigung. Damit werden exis-
tenzielle Themen wie Interessenausglei-
che und Sozialpläne weniger relevant. 
Ferner begründeten diverse gesetzliche 
Neuregelungen (insbesondere in der 
Betriebssicherheits- und der Arbeitsstät-
tenverordnung) eine erhöhte Aufmerk-
samkeit in der Fachliteratur. Schließlich 
wird die Zunahme psychischer Bela-
stungen am Arbeitsplatz in den Medien 

vermehrt thematisiert. All dies bringt 
eine höhere Aufmerksamkeit bei den 
Betriebsräten – und damit zwangsläufig 
auch auf der Arbeitgeberseite – für das 
Thema mit sich.

Die Grundlagen der Mitbestimmung

Der Betriebsrat hat über die „Regelun-
gen über die Verhütung von Arbeits-
unfällen und Berufskrankheiten sowie 
über den Gesundheitsschutz“ mitzube-
stimmen. Will der Arbeitgeber Maßnah-
men in diesem Zusammenhang ergrei-
fen, hat er zuvor Einvernehmen mit dem 
Betriebsrat herzustellen, regelmäßig in 
Form einer Betriebsvereinbarung oder 
Regelungsabrede. 

Bekanntlich bestehen die Mitbestim-
mungsrechte nach § 87 Abs. 1 Betriebs-
verfassungsgesetz (BetrVG) nur, soweit 
keine gesetzliche Regelung existiert. 
Für den Gesundheitsschutz bedeutet di-
es: Ist eine solche gesetzliche Regelung 
abschließend, besteht kein Mitbestim-
mungsrecht. Nur sofern dem Arbeitge-
ber ein Regelungsspielraum zukommt, 
darf der Betriebsrat auch mitbestimmen 
(BAG vom 11.12.2012, Az. 1 ABR 81/11). 

Wie bei allen Mitbestimmungsrechten 
des § 87 Abs. 1 BetrVG steht dem Be-
triebsrat ein Initiativrecht zu (BAG vom 
14.11.1974, Az. 1 ABR 65/73). Wird der 
Arbeitgeber nicht von sich aus aktiv, 
kann der Betriebsrat sein Mitbestim-
mungsrecht also proaktiv ausüben und 

Den Gesundheitsschutz regeln
TREND. Zuletzt haben Betriebsräte immer häufiger den Gesundheitsschutz im Betrieb 
thematisiert. Was diesbezüglich bei der Mitbestimmung zu beachten ist.

RECHT_MITBESTIMMUNG

Gefährdungen am Arbeitsplatz:  
Der Betriebsrat ist bei Gefährdungs-
beurteilungen zu beteiligen.
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Wechselt der Arbeitnehmer vollständig oder teilweise ins Homeoffice, gelten 
 Besonderheiten bei der betrieblichen Mitbestimmung, die zu beachten sind.

Der Arbeitsplatz im Homeoffice liegt zwar außerhalb des Betriebs, damit entfallen aber 
die Pflichten des Arbeitgebers nicht. Vorbereitend ist eine Gefährdungsbeurteilung an 
dem sogenannten Telearbeitsplatz durchzuführen. Eine wiederkehrende Beurteilung ist 
dagegen nicht erforderlich, § 1 Abs. 3 ArbStättV. Im Übrigen gelten die Vorschriften über 
Bildschirmarbeitsplätze (Anhang, Ziffer 6 ArbStättV).
Voraussetzung für einen Telearbeitsplatz ist jedoch gemäß § 2 Abs. 7 ArbStättV eine 
feste Einrichtung des Arbeitsplatzes durch eine Vereinbarung zwischen Arbeitgeber und 
Arbeitnehmer. Das gelegentliche Arbeiten von zu Hause an eigenen oder mobilen Gerä-
ten mit Wissen des Arbeitgebers erfordert daher keine Gefährdungsbeurteilung.

Besonderheiten im Homeoffice

GEFÄHRDUNGSBEURTEILUNG

eine Regelung zum Gesundheitsschutz 
verlangen. Gelingt keine Einigung, ent-
scheidet die Einigungsstelle.

Spezielle Gesetze zum Arbeitsschutz

Als gesetzliche Grundlage legt das Ar-
beitsschutzgesetz (ArbSchG) die wesent-
lichen Grundpflichten des Arbeitgebers 
im Bereich des Arbeitsschutzes fest. Die 
„Generalklausel“ des § 3 ArbSchG ver-
pflichtet den Arbeitgeber, alle erforderli-
chen Maßnahmen für die Sicherheit und 
Gesundheit der Beschäftigten zu ergrei-
fen – wie etwa geeignete Arbeitsmittel 
bereitzustellen. § 5 ArbSchG legt die 
Pflicht des Arbeitgebers zur sogenann-
ten Gefährdungsbeurteilung fest. Diese 
Beurteilung ist bei Beginn der Tätigkeit, 
bei jedem Tätigkeits- oder Arbeitsplatz-
wechsel sowie im Übrigen regelmäßig 
durchzuführen. Beschäftigt der Arbeit-
geber kein hinreichend fachkundiges 
Personal, sind fachkundige Externe he-
ranzuziehen, § 3 Abs. 2 Arbeitsstätten-
verordnung (ArbStättV). 

Mit der Anfang 2018 in Kraft tretenden 
Reform des Mutterschutzgesetzes (Mu-
SchG) sind bei jeder Gefährdungsbe-
urteilung mögliche Auswirkungen auf 
schwangere oder stillende Frauen zu er-
mitteln – unabhängig davon, ob auf dem 
zu beurteilenden Arbeitsplatz derzeit ei-
ne schwangere oder stillende Frau arbei-
tet oder in absehbarer Zeit arbeiten wird.

Das Arbeitssicherheitsgesetz (ASiG) 
enthält neben Regelungen zu Betriebs-
ärzten (§§ 2 und 3 ASiG) insbesondere 
Vorgaben für die Bestellung der Fach-
kräfte für Arbeitssicherheit. Diese (oft 
externen) Fachkräfte beraten den Ar-
beitgeber insb. bei der Anschaffung von 
Arbeitsmitteln sowie der Ausgestaltung 
von Arbeitsplätzen. 

Die Ebene der Verordnungen

Als das Herzstück des Arbeitssicher-
heitsrechts gilt die Betriebssicherheits-
verordnung (BetrSichV). Sie wurde zum 
1. Juni 2015 umfassend reformiert und 
konkretisiert die zuvor dargestellten 
Normen des Arbeitsschutzgesetzes. Ins-

besondere gestaltet § 3 BetrSichV die 
Gefährdungsbeurteilung nach § 5 Arb-
SchG näher aus. Konkretisiert werden 
die Vorgaben zudem durch die in der 
Praxis wichtigen Unfallverhütungsvor-
schriften der Berufsgenossenschaften 
(DGUV-V).

Die 2016 grundlegend reformierte 
Arbeitsstättenverordnung enthält di-
verse, insbesondere bauliche Vorgaben 
für Arbeitsstätten. Auch Regelungen zu 

lassen dem Arbeitgeber einen Entschei-
dungsspielraum, welche Arbeitsplätze 
mit welchen Methoden auf welche Ge-
fahrenursachen hin in welchem Zeitab-
lauf untersucht werden sollen. 

Die Ausfüllung dieses Spielraums 
unterliegt der Mitbestimmung des Be-
triebsrats (BAG vom 30.9.2014, Az. 1 
ABR 106/12). Die nähere Ausgestaltung 
der Gefährdungsbeurteilung ist daher 
mit dem Betriebsrat zu regeln. Schlägt 

Temperaturen und Lärmschutz sind ent-
halten (Anhang, Ziffern 3.5 und 3.7). Von 
besonderem Interesse dürften die Rege-
lungen zur jährlichen Unterweisung der 
Arbeitnehmer in Bezug auf Gesundheits- 
und Brandschutz (§ 6 ArbStättV) sowie 
zu Bildschirm- und Telearbeitsplätzen 
(§ 2 Abs. 5 und Abs. 7; Anhang, Ziffer 
6 ArbStättV) sein. Letztere lösen die bis-
her maßgebliche Bildschirmarbeitsver-
ordnung ab.

Die Gefährdungsbeurteilung konkret

Die Gefährdungsbeurteilung ist in den 
§§ 5 ArbSchG, 3 BetrSichV ausführlich 
geregelt. Eine abschließende gesetzliche 
Regelung, die einem Mitbestimmungs-
recht des Betriebsrats entgegenstünde, 
liegt jedoch nicht vor. Die Regelungen 

der Arbeitgeber keine Regelung vor, 
kann der Betriebsrat selbst aktiv werden 
und den Abschluss einer Vereinbarung 
– gegebenenfalls über eine Einigungs-
stelle – verlangen. 

Neue Arbeitsmittel durch Betriebsrat?

Die Auswahl von Arbeitsmitteln spielt 
in der Praxis des Arbeitsschutzes eine 
zentrale Rolle. Die Verwendung der Ar-
beitsmittel setzt eine Gefährdungsbe-
urteilung und die Feststellung ihrer Si-
cherheit durch den Arbeitgeber vo raus 
(§ 4 Abs. 1 BetrSichV). Es existieren 
Gestaltungs- und Beurteilungsspielräu-
me, die ein Mitbestimmungsrecht des 
Betriebsrats eröffnen. Dieses Mitbestim-
mungsrecht ließe sich beispielsweise 
durch eine (Rahmen-)Betriebsvereinba-
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rung zur Beschaffung neuer Arbeitsmit-
tel sowie Einzelvereinbarungen zu spe-
zifischen Arbeitsmitteln ausüben.

Der Betriebsrat könnte zudem auf 
die Idee kommen, auf Grundlage sei-
nes Initiativrechts zur Vermeidung von 
Gesundheitsgefahren die Anschaffung 
neuer – bisher vom Arbeitgeber nicht 
vorgesehener – Arbeitsmittel zu ver-
langen. Ob das Mitbestimmungsrecht 
dies umfasst, ist jedoch zweifelhaft. Die 
gesetzlichen Regelungen enthalten Vor-
gaben, die anzuschaffende Arbeitsmittel 
erfüllen müssen. Pflichten, bestimmte 
Arbeitsmittel bereitzustellen, ergeben 
sich daraus nicht. Da die Mitbestimmung 
nach § 87 Abs. 1 Nr. 7 BetrVG lediglich 
„im Rahmen der gesetzlichen Vorschrif-
ten“ existiert, dürfte die Grenze des Ini-
tiativrechts – bei der Mitbestimmung 
hinsichtlich geplanter Anschaffungen 
– überschritten sein (LAG Berlin-Bran-
denburg vom 25.3.2015, Az. 23 TaBV 
1448/14). Bis zu einer höchstrichter-
lichen Klärung verbleibt insoweit jedoch 
eine gewisse Unsicherheit.

BAG setzt Grenzen beim Initiativrecht

Angesichts der weit gefassten Regelun-
gen des § 3 ArbSchG – an diesen knüpft 
die Mitbestimmung an – ließe sich an-
nehmen: Der Betriebsrat kann mit sei-
nem Initiativrecht jederzeit Einfluss auf 
sämtliche Arbeitsprozesse, Begeben-
heiten in Arbeitsräumen et cetera neh-
men – mit dem Hinweis auf mögliche 
gesundheitliche Auswirkungen. Dem ist 
das BAG zu Recht entgegengetreten. Die 
Generalklausel des § 3 Abs. 1 ArbSchG 
verpflichtet den Arbeitgeber zu Maß-
nahmen des Arbeitsschutzes. Das setzt 
zwar keine konkrete Gesundheitsgefahr, 
wohl aber eine konkrete Gefährdung im 
Sinne des § 5 Abs. 1 ArbSchG voraus. 
Erst dann besteht das Mitbestimmungs-
recht aus § 87 Abs. 1 Nr. 7 BetrVG (BAG 
vom 28.3.2017, Az. 1 ABR 25/15).

Will der Betriebsrat Maßnahmen zum 
Gesundheitsschutz vereinbaren, muss 
er zunächst darlegen, woraus sich eine 
derartige Gefährdung ergibt – zum Bei-

spiel aus einer durchgeführten Gefähr-
dungsbeurteilung. Ist keine Gefährdung 
erkennbar, besteht auch kein Mitbestim-
mungs- und damit kein Initiativrecht. 
Der Spruch einer Einigungsstelle, der 
Maßnahmen zum Gesundheitsschutz 
ohne erkennbare Gefährdung festlegt, 
ist folglich unwirksam.

BAG: Gesamtbetriebsrat zuständig?

Für die Abgrenzung der Zuständigkei-
ten zwischen Standort- und Gesamtbe-
triebsrat gilt der folgende Grundsatz: 
Der Gesamtbetriebsrat ist zuständig, 
wenn die in Rede stehende Regelung für 
mehrere Betriebe nur einheitlich gere-
gelt werden kann. Dies wird bei der Mit-
bestimmung im Gesundheitsschutz nur 
selten der Fall sein. Regelmäßig sind für 
die Bewertung etwaiger Gesundheitsge-
fahren und die daraus folgenden Maß-
nahmen die Gegebenheiten vor Ort ent-
scheidend. Zuständig ist daher in aller 
Regel der Standortbetriebsrat (BAG vom 
18.7.2017, Az. 1 ABR 59/15). 

Dies gilt auch für Maßnahmen des 
Gesundheitsschutzes, die in Zusam-
menhang mit einer Regelung stehen, 
die der Zuständigkeit des Gesamtbe-
triebsrats unterfällt. Wird beispielswei-
se die Vorgabe einer Dienstkleidung 
unternehmenseinheitlich mit dem Ge-
samtbetriebsrat geregelt, unterliegt die 
Vereinbarung von Ausnahmen von der 
Bekleidungsvorschrift aus Gründen des 
Gesundheitsschutzes (zum Beispiel der 
Lockerung der Krawattenpflicht bei ho-
hen Raumtemperaturen) dennoch der 
Zuständigkeit des Standortbetriebsrats. 

Der Arbeitgeber sollte also sorgfäl-
tig differenzieren. Lassen sich Zweifel 
an der Zuständigkeit nicht beseitigen, 

sollten vorsorglich sowohl Standort- als 
auch Gesamtbetriebsrat gleichzeitig ein-
gebunden werden.

Urteil: Mindestbelegschaft festlegen?

Wird bei einer Gefährdungsbeurteilung 
eine drohende Gefährdung infolge ho-
her Arbeitsbelastung ermittelt, stellt 
sich die Frage nach den Konsequen-
zen. Naheliegend ist die Aufstockung 
des Personals. Lehnt der Arbeitgeber 
dies ab, wird der Betriebsrat eventuell 
versuchen, die Aufstockung über eine 
Einigungsstelle durchzusetzen. Nach ei-
nem Beschluss des Arbeitsgerichts Kiel 
(Az. 7 BV 67c/16) ist die Einigungsstelle 
grundsätzlich berechtigt, eine konkrete 
Mindestbesetzung festzusetzen. 

Ob die (nicht rechtskräftige) Entschei-
dung Bestand haben wird, ist ungewiss. 
Wegen der grundsätzlichen Bedeutung 
dürfte letztlich das BAG den Fall entschei-
den. Gewisse Bedenken bestehen, da der 
Konflikt mit der unternehmerischen Frei-
heit aus Art. 12 GG evident ist. Die Fest-
legung einer Mindestbelegschaft wird 
– wenn überhaupt – nur ausnahmsweise 
dem billigen Ermessen entsprechen, das 
der Einigungsstelle zusteht. Denn nach 
der Systematik des BetrVG steht dem Be-
triebsrat in der Personalplanung lediglich 
ein Informationsrecht (§ 92 BetrVG) zu. 
Nur wenn ausnahmsweise eine besonde-
re Belastung aufgrund von Maßnahmen 
eintritt, die arbeitswissenschaftlichen 
Erkenntnissen offensichtlich widerspre-
chen, greift nach § 91 BetrVG ein Mitbe-
stimmungsrecht. Das Verhältnis von § 87 
Abs. 1 Nr. 7 BetrVG zu diesen Normen 
wird nun aufzuklären sein. 

PROF. DR. STEFAN LUNK ist 
Rechtsanwalt und Fachanwalt 
für Arbeitsrecht bei Latham & 
Watkins LLP in Hamburg. 

CHRISTOPH SEIDLER ist 
Rechtsanwalt bei Latham & 
Watkins LLP in Hamburg.

Will der Betriebsrat 
initiativ Maßnahmen 
zum Gesundheitsschutz 
vereinbaren, muss er 
zunächst darlegen, wo-
raus sich eine konkrete 
Gefährdung ergibt.
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für Fach- und Führungskräfte

Zielgruppe Personal

Stellenmarkt

Personalkaufmann / Personalkauffrau  
basic AG
München
Job-ID 006715152

Head of Global HR Systems & 
 Reporting (w/m) 
TUI AG
Hannover
Job-ID 006711391

Referent (w/m) Führungskräfte-
entwicklung 
Salzgitter AG
Salzgitter
Job-ID 006712400

Senior HR Business Partner (w/m)
Wacker Chemie AG
Burghausen
Job-ID 006713904

Personalreferent /  
HR Business  Partner (m/w) 
mateco GmbH
Stuttgart
Job-ID 006723547

Trainees (m/w) 
AOK NORDWEST –  
Die Gesundheitskasse 
Dortmund, Kiel
Job-ID 006711676 

Personal Manager (m/w) 
JOB AG Personaldienstleistungen AG
Hamburg
Job-ID 006709187

Personaldisponent (m/w) 
JOB AG Personaldienstleistungen AG
Halle (Saale)
Job-ID 006709186

Personalreferent (m/w) 
ADAC Nordrhein e.V.  
Köln
Job-ID 006708789 

Personalreferent (m/w) 
HERMANN BIEDERLACK GmbH + Co. KG
Greven
Job-ID 006708964

Senior Consultant HR Development 
(m/w)  
OSRAM GmbH
München
Job-ID 006704958 

Change Consultant (m/w) 
Robert Bosch Packaging  
Technology GmbH
Crailsheim
Job-ID 006704995

Stellenmarkt

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

Job-ID eingeben und bewerben!

Einfach auf www.stellenmarkt.haufe.de 
die gewünschte Job-ID eintippen und Sie gelangen  
direkt zu Ihrem gewünschten Stellenangebot. 
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Buchungsschluss  
für die nächste Ausgabe
ist am 02.01.2018.

Sie möchten eine Stellenanzeige aufgeben?

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

ONLINE-SEMINARE

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

HPO

23. Januar Neue Datenschutz-Grund-
verordnung: So setzen Sie die 
Anforderungen korrekt und 
effizient um 

5. Februar   Digitales Zeitalter – neue An-
forderungen an das Arbeits- 
und Datenschutzrecht 

15. Februar Der Aufhebungsvertrag 

20. Februar   Grundlagen der Arbeits-
vertragsgestaltung 

22. Februar HR als Business Partner –  
Aufgaben und Selbstver-
ständnis

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

1. Februar, 
Hannover

Personalleiterforum 2018 
Tel. 0761 898-4433
www.haufe-akademie.de 

6. Februar, 
Wuppertal

Das ABC der Mitarbeiter-
beurteilungen
Tel. 0202 7495-214
www.taw.de 

15. Februar, 
Frankfurt/Main

Stellenanzeigen ziel-
gruppen- und medien-
adäquat gestalten
Tel. 069 713785-228
www.dgfp.de 

26. bis 27. 
Februar, Frank-
furt/Main

Digitale Kompetenzen  
für Ausbilder
Tel. 06196 4722-800
www.managementcircle.de 

14. bis 16. 
März, Feusis-
berg (Schweiz) 

Persönliche und soziale 
Kompetenz im Business
Tel. +41 44 7228500
www.zfu.ch  

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

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

Bei Präsentationen gilt es, die Folien einfach zu gestalten („keep 
the slides simple“). „All parts oft the slide must be easily  
readable.“ (Alle Teile der Folie müssen einfach zu lesen sein.) „Use 

bullet points for each item.“ (Benutzen Sie Aufzählungszeichen für jeden einzelnen 
Punkt.) „Don’t use more than five bullet points.“ (Benutzen Sie nicht mehr als fünf 
Aufzählungszeichen.) „List the information in logical order.“ (Führen Sie die Infor-
mationen in einer logischen Reihenfolge auf.) 

„keep the slides simple“

Mitarbeiter professionell begleiten 

Ein Coach ist Klärungspartner, Feedbackgeber, Sparringspartner und 
Berater. Er ermöglicht dem Coachee eine reflektierte Selbstwahrneh-
mung und wirkungsvolle Selbstführung für die individuellen Aufgaben 

und Rollenanforderungen. Der Coach unterstützt beim Erreichen beruflicher 
und persönlicher Ziele. In der Ausbildung zum „Coach im Business“ ler-
nen die Teilnehmer die Werkzeuge professionellen Coachings kennen und 
üben die Anwendung. Die Ausbildung beginnt am 7. März in Bad Brückenau. 
Sie enthält zwölf Ausbildungstage, die aus Präsenzmodulen, Webinaren und 
Arbeitsgruppentreffen bestehen. Methodisch werden Trainer-Inputs, Einzel- 
und Gruppenarbeiten, Live-Coaching, Supervision, Methodentraining und 
Video-Feedback eingesetzt.  www.die-akademie.de 

Zum Sparringspartner für 
Mitarbeiter werden – das 
vermittelt die Ausbildung 
zum „Coach im Business“.
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Bei Fragen wenden Sie sich bitte an redaktion@personalmagazin.de

Das verdient ein Recruiter

Im „Vergütungs-Check“ stellt das Personalmagazin in Zusammenarbeit mit dem Gehalts-
experten Compensation Partner die Gehälter zentraler Tätigkeitsfelder im Personalwesen 
vor. Das Durchschnittsgehalt eines Recruiters reicht je nach Unternehmensgröße von 

31.665 Euro (Q1) bis 55.505 Euro (Q3) inklusive Zusatzleistungen. Überstunden werden im 
Mittel mit 1.007 Euro pro Jahr vergütet. Rund 36 Prozent erhalten Prämien und 13 Prozent 
eine betriebliche Altersversorgung. Einen Firmenwagen gibt es für vier Prozent.

VERGÜTUNGS-CHECK 

Firmengröße  (in Mitarbeitern) Q1 Median Q3

< 21  31.655 Euro  36.325 Euro  42.026 Euro 

21–50  34.802 Euro  37.146 Euro  43.180 Euro 

51–100  34.664 Euro  38.398 Euro  48.132 Euro 

100 –1.000  35.680 Euro  40.730 Euro  49.341 Euro 

> 1.000  36.021 Euro  46.620 Euro  55.505 Euro 

Q3: oberes Quartil (25 Prozent aller Personen mit dieser Funktion verdienen mehr) 
Q1: unteres Quartil (25 Prozent unterschritten diesen Betrag). 

QUELLE: COMPENSATION PARTNER, 2017

NEUE ÜBERSICHT

Sept.: Personalentwickler

Okt.: Payroll-Experte

Nov.: Compensation & Benefits 

Dez.: HR Business Partner 

Jan.: Recruiter

Feb.: Personalmarketing 

März: Personalleiter

April: Personalreferent

Mai: Personalsachbearbeiter

Juni: Personalberater

Juli: Personaldisponent

Aug.: Branchenvergleich

Neu ab Januar 2018

Seit rund zehn Jahren erstellt der 
Gehaltsexperte Compensation 
Partner den Vergütungscheck für 
die Personalmagazin-Leser. In 
dieser Zeit hat sich viel getan. 
Vielleicht haben Sie sich schon 
gefragt, weshalb Ihre Tätig-
keit als Recruiter, HR Business 
Partner oder Compensation & 
Benefits Manager im Vergü-
tungscheck nicht vorkommt. 
Deshalb haben wir ab sofort 
neue HR-Berufe in den Vergü-
tungscheck mit aufgenommen 
und solche, die nicht (mehr) so 
häufig in den Stellenbeschrei-
bungen vorkommen, ersetzt. Bei 
zwölf Personalmagazin-Ausga-
ben jährlich können wir leider 
nur elf HR-Tätigkeiten und einen 
Branchenvergleich darstellen.

QUELLE: ADECCO GERMANY, 2017 

Nach einem Einbruch des HR-Stellenmarkts Ende 2016 hat sich die Nachfrage 
nach HR-Experten auf einem erfreulichen Niveau eingependelt. 

16.000

15.000

14.000

13.000

12.000

11.000

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

HR-STIX

11.416

13.246

11.616 11.528

15.119

14.193

Q4 2016

11.683   

11.868

HR-Experten bleiben 
hoch begehrt 

Auf ähnlichem Niveau wie im zweiten Quartal 
bewegt sich der Stellenmarktindex HR-Stix 
in den Monaten Juli bis September 2017. 

Laut dem aktuellen HR-Stix, für den Adecco Germa-
ny über 200 Print- und Online-Quellen ausgewertet 
hat, sind HR-Spezialisten weiterhin sehr begehrt. Die 
höchste Nachfrage kommt wie schon in den vergan-
genen Quartalen aus dem Bereich Personalberatung 
und -vermittlung (4.737 offene Positionen). An zwei-
ter Stelle steht die Zeitarbeit (4.583) und an dritter 
Stelle wiederholt das Erziehungs-, Unterrichts-, Ge-
sundheits- und Sozialwesen (907). Danach folgen die 
Rechts-, Steuer- und Unternehmensberatung (858) 
sowie die EDV-Softwarebranche (824). Am begehr-
testen sind HR-Spezialisten im Postleitzahlengebiet 
8, gefolgt von den PLZ-Gebieten 6 und 7.

Q1 2017 Q2 2017

13.004

13.740 

Q3 2017

13.728 
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So individuell die Beschäftigten 
sind, so individuell sind auch ih-
re Vereinbarkeitsthemen. Einige 
Beispiele: „Mein Arbeitsweg ist 

weit und lang. Ein regelmäßiges Home-
office würde mich sehr entlasten.“ „Mein 
Mann ist in eine andere Stadt versetzt 
worden. Ich kümmere mich jetzt alleine 
um die Kinder.“ „Meine Mutter hatte einen 
Schlaganfall. Sie braucht mich jetzt mehr.“ 

Balance ist gefordert 

Für den Erfolg einer strategisch ange-
legten familien- und lebensphasenbe-
wussten Personalpolitik – und damit die 
Bindung und Gewinnung von Personal – 
ist es entscheidend, die Lebensentwürfe 
und -stile sowie Situation der Beschäf-
tigten zu berücksichtigen. Allerdings 
befinden sich Führungskräfte damit in 
einem wachsenden Spannungsfeld zwi-
schen betrieblichen, persönlichen und 
Team-Belangen. Anders gesagt: Eine 
individualisierte Vereinbarkeitspolitik 
erfordert neue Führungskompetenzen. 
Die Aufgabe der Führungskräfte besteht 
mehr denn je darin, zwischen betrieb-
lichen Anforderungen, individuellen 
Bedürfnissen der Mitarbeiter und der 
Zusammenarbeit im Team eine Balance 
zu schaffen. 

Das gelingt über den Vereinbarkeits-
Trialog. Dieser unterstützt dabei, die 
Gestaltungsspielräume im Spannungs-
feld der betrieblichen Erfordernisse, der 
individuellen Anliegen und der Belange 
des Teams systematisch auszuloten. Im 
Vereinbarkeits-Trialog werden Wege und 

Von Oliver Schmitz 

Individuelle Absprachen treffen
PRAXIS. Beschäftigte erwarten verstärkt individuelle Lösungen für ihre Vereinbarkeit von 
Beruf, Familie und Privatleben. Hierbei helfen gut aufgesetzte Aushandlungsprozesse. 

Instrumente zur erfolgreichen Aushand-
lung und zum Interessenausgleich von 
Vereinbarkeitsthemen erarbeitet und 
implementiert. Vorhandene familien- 
und lebensphasenbewusste Lösungen 
können dabei als Rahmen dienen, der 
entsprechend der verschiedenen Belan-
ge ausgestaltet wird. Dazu notwendig ist 
ein konsequenter Aushandlungsprozess. 

Aushandlungsprozesse gestalten

Konkrete Unterstützung für die Gestal-
tung von Aushandlungsprozessen bietet 
der Tri-Check, der von der Berufund-
familie Service GmbH in Kooperation 
mit der AOK Hessen entwickelt wurde. 
Dieser wird für jeden Arbeitgeber in-
dividuell erstellt. Er besteht aus einer 
Handlungshilfe für Führungskräfte und 
Checklisten für Führungskräfte und 
Beschäftigte. Zusammen ermöglichen 
sie die gezielte Vorbereitung von Ge-
sprächen, die Analyse von Anliegen und 
Lösungsmöglichkeiten sowie Reflexion 
von Lösungsgesprächen und -prozessen. 

Die wichtigsten Regeln, die Personal-
manager und Führungskräfte bei der 
Gestaltung von Aushandlungsprozessen 
beachten sollten, lauten: 
• Jedes individuelle Vereinbarkeitsanlie-
gen ist ernst zu nehmen. Entsprechend 
sollte der Beschäftigte bei der Nutzung 
familien- und lebensphasenbewusster 
Lösungen aktiv unterstützt werden. 

Pflege von Angehörigen, Kinder
betreuung oder eine Weltreise 

– die Bedürfnisse sind so indivi
duell wie die Beschäftigten.
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Dabei sollte stets auch versucht werden, 
eingefahrene Denkmuster aufzubre-
chen, Alternativen mitzudenken oder 
Teillösungen in Betracht zu ziehen.

Ganz maßgeblich ist die Frage, welche 
Auswirkungen der jeweilige Lösungs-
ansatz auf das Team und auf andere Be-
reiche hat. Werden Aufgaben weiterhin 
zufriedenstellend und termingerecht er-
ledigt? Kommt es zu Mehrbelastungen bei 
Kollegen, wenn Aufgaben umverteilt wer-
den? Zeigt sich der Mitarbeiter zeitlich fle-
xibel, indem er Arbeitsstunden verlagert, 
wenn es die Teamabläufe verlangen? Was 
kann der Beschäftigte aktiv tun, um das 
Team zu entlasten? Eventuell hat der Be-
schäftigte seine Situation und sein Anlie-
gen bereits mit Kollegen besprochen. Wie 
war deren Reaktion? Kurzum: Der Punkt 
„Geben und Nehmen“ bedarf der Klärung.

Klare Vereinbarungen treffen 

Im Verlauf des Gesprächs sollte immer 
wieder klargemacht werden, wo Über-
einstimmung herrscht und wo noch 
Regelungsbedarf besteht. Idealerweise 
können klare Vereinbarungen getroffen 
werden. Im Falle der Teilzeitanfrage sind 
das der genaue Umfang der Reduzierung, 
die Regelung der Arbeitstage und -zeiten 
und bei Homeoffice-Nutzung die Prä-
senzzeiten sowie Vertretungen. Sollten 
Sachverhalte oder die Machbarkeit von 
Lösungsansätzen – auf Ihrer oder der 
Seite des Beschäftigten – noch einmal 
eruiert werden müssen, ist klar zu be-
stimmen, bis wann dies geschehen soll. 
Möglich ist auch, sich auf eine Probe-
phase für eine Lösung zu verständigen. 

Abschließend ist die Lösung dem 
Team zeitnah und möglichst detailliert 
zu erläutern. Besteht Aushandlungsbe-
darf, kann dies ebenfalls mithilfe eines 
über Checklisten gesteuerten Gesprächs 
geschehen. 
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OLIVER SCHMITZ ist Ge
schäftsführer der Berufund
familie Service GmbH. 

• Lösungen sind vor allem dann tragfä-
hig, wenn sie zusammen mit den Mitar-
beitern entwickelt werden. Gemeinsam 
erarbeitete Lösungen treffen auf eine hö-
here Akzeptanz bei allen Beteiligten als 
„von oben getroffene“ Entscheidungen.

Transparente Entscheidungskriterien

Den Interessenausgleich zwischen be-
trieblichen, individuellen und Team-Be-
langen gestalten Sie lösungsorientiert, 
indem Sie eine offene Kommunikation 
etablieren und die Erwartungen aller 
Beteiligten aktiv managen. Dazu zählt 
auch, Entscheidungskriterien trans-
parent zu machen und Grenzen des 
Machbaren aufzuzeigen. Machen Sie 
klar, dass nicht immer jeder Wunsch in 
vollem Umfang berücksichtigt werden 
kann, sondern dass eine gute Vereinbar-
keit auch Kompromisse erfordert. Denn 
entscheidend sind die betrieblichen Ab-
läufe und die reibungslose Teamarbeit. 

Nutzen Sie Checklisten, die Ihnen hel-
fen, Fragen und Aspekte nicht aus dem 
Blick zu verlieren. Ideal ist der Einsatz 
einer auf die Belange als Führungskraft 
zugeschnittenen Checkliste und einer 
Checkliste für die Beschäftigten. Bei Be-
darf kann eine Checkliste für ein Team-
gespräch hinzugenommen werden. 

Zunächst sollten Sie sich über den 
Handlungsrahmen klar werden. Zu 
überprüfen ist, welche rechtlichen Rege-
lungen oder Betriebs- oder Dienstverein-
barungen für das individuelle Anliegen 
relevant sind. Greift etwa der Rechtsan-
spruch auf Teilzeitbeschäftigung? Wie 
sieht es bei mobilem Arbeiten aus?

Es empfiehlt sich, das Lösungspotenzi-
al in einzelnen personalpolitischen Hand-
lungsfeldern abzuklopfen. Eine Guideline 
bilden die Handlungsfelder, entlang de-
rer familien- und lebensphasenbewusste 
Maßnahmen im Audit Berufundfamilie 
entwickelt werden: Arbeitszeit, Arbeits-
organisation, Arbeitsort et cetera. Kann 
eine 50-prozentige Teilzeit durch eine 
Änderung des Aufgabengebiets realisiert 
werden? Lässt sich das Zeitkontingent 
aufstocken, wenn Homeoffice angeboten 

wird? Welcher Präsenzbedarf besteht? 
Wie wird die Fähigkeit des Mitarbeiters 
eingeschätzt, sich auch bei reduzierter 
Arbeitszeit selbst zu organisieren? 

Wichtig ist auch: Sie sollten schon vor 
dem Gespräch mit dem Beschäftigten klä-
ren, was Sie selbst entscheiden können 
und wann weitere Ebenen miteinbezogen 
werden müssen. Formulieren Sie Ihre 
Ziele für das Gespräch, das zeitnah und 
in ausreichender Länge zu führen ist.

Geben und Nehmen im Gespräch 

Das Gespräch können Sie mit der Frage 
nach der Situation und dem Ziel, das der 
Beschäftigte mit einer Lösung verfolgt, 
eröffnen. Fragen Sie, ob es sich um eine 
kurz-, mittel- oder langfristige Lösung 
handeln soll und welche Lösungsvor-
schläge der Beschäftigte einbringt. 

Geht es beispielsweise um den Wunsch 
nach einer Arbeitszeitreduzierung auf 
80 Prozent, können Sie gemeinsam ab-
wägen, ob eine Vier-Tage-Woche sinnvoll 
ist oder die Reduzierung pro Arbeitstag 
erfolgen kann. Was spricht aus betrieb-
licher und was aus der Sicht des Beschäf-
tigten dafür oder dagegen? Lassen sich 
berufliche und private Aufgaben besser 
in Einklang bringen, wenn jeden Tag die 
Arbeitszeit leicht reduziert wird? Oder 
ist es hinsichtlich der Abläufe im Team 
oder auch für die Erreichbarkeit besser, 
wenn ein Wochenrandtag als Arbeits-
tag entfällt? Ist diese Variante vielleicht 
auch stressfreier für den Beschäftigten? 

TRIALOG

Es gilt, betriebliche, individuelle und 
TeamBelange in Einklang zu bringen. 

Tätigkeit/Aufgabe

Individuum Team

Aushandlungs
prozess
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KREATIVITÄT. Unternehmen haben 
erkannt, dass sie in der aktuellen 
Wirtschaft mit konventionellen 
Methoden kaum noch weiterkom-
men. Deshalb gelten Kreativität 
und Innovation als Heilbringer. 
Aber Kreativität lässt sich nicht so 
einfach von oben verordnen, durch 
Prozesse oder Technik kompensie-
ren. Auch unter Experten herrscht 
keineswegs Einigkeit darüber, wie 
Kreativität tatsächlich entsteht. 

Die Wege dahin sind vielfältig, die Gefahren des Scheiterns 
auch. Einige Kernaussagen des Buchs: Kreativität braucht 
Übung. Und Kreativität braucht Handeln. Unternehmen müs-
sen die richtigen Rahmenbedingungen dafür schaffen. Tilo 
Staudenrausch, Professor für Unternehmenskommunikation 

und digitale Medien, zeigt auf, wie Unternehmen Kreativität 
fördern können. Er ordnet typische Kreativitätsmethoden ein, 
erläutert die Bedeutung einer Fehlerkultur und schildert, wie 
Ideen zu Realität werden können. Er warnt aber auch: „Heil-
bringende Fünf-Punkte-Pläne gibt es nicht. Gestalten Sie Me-
thoden virtuos.“ Anstelle eines Patentrezepts liefert er zehn 
Prinzipien, die Unternehmen als Anhaltspunkte nutzen kön-
nen. Diese reichen von „so wenig Administration wie möglich“ 
bis zu „aktiv statt passiv“, „aktive Fehlerkultur“, „verteiltes 
Denken, Diversität“ und „keine Kontrolle“. 
BEWERTUNG: Das schöne Zitat von Jan Pierre Klage fasst die 
Aussagen des Buchs gut zusammen: „Die Erlaubnis zum Quer-
denken muss unmissverständlich und immer wieder aufs Neue 
erteilt werden.“ Der Autor beschreibt, wie Unternehmen der 
Kreativität mehr Zeit und Raum geben können. (dfu)
Tilo Staudenrausch: Organisierte Kreativität. 299 Seiten, Business Village, 

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

Rahmenbedingungen, die Kreativität fördern

PERSONALENTWICKLUNG. Die ursprüng-
liche Fassung von „Die fünfte Diszi-
plin“ hat der Autor bereits 1990 erstellt. 
Darin beschreibt der Management-
Vordenker Peter M. Senge die fünf  
Disziplinen, die das Lernen im Team 
und in der Organisation ermöglichen: 
Personal Mastery, mentale Modelle,  
eine gemeinsame Vision, Team-Ler-
nen sowie systemisches Denken. Seit 
dieser Zeit hat sich auf der Welt viel 
verändert. Mittlerweile befinden wir 

uns in einem Umfeld, in dem die Notwendigkeit und die Mög-
lichkeit, sich eigene Lernkompetenzen zu erarbeiten, dring-
licher sind denn je. Aktuelle Interviews mit Praktikern des 
organisationalen Lernens haben den Autor dazu veranlasst, 
in der überarbeiteten Neuauflage nicht nur zahlreiche Text-
änderungen vorzunehmen, sondern auch einen neuen Ab-
schnitt einzuführen, der die Überschrift „Erfahrungen und 
Überlegungen aus der Praxis“ trägt. Die Sonderausgabe des 
Management-Klassikers ist anlässlich des 70. Geburtstags von 
Peter M. Senge erschienen. (dfu)
Peter M. Senge: Die fünfte Disziplin. 500 Seiten, Schäffer-Poeschel, Stutt-

gart, 2017. 39,95 Euro.  www.schaeffer-poeschel.de 

DIGITALISIERUNG. Unter „Disruptive 
Thinking“ versteht der Autor die Fä-
higkeit, Umbrüche, Brüche sowie 
nichtlineare Entwicklungen denken 
zu können. Es ist ein Denken, das mit 
den komplexen Anforderungen der 
Zeit mitwächst, sowie ein realistisches 
Zukunftsdenken, das Störungen nicht 
ausklammert, sondern einbezieht. 
Dieses Denken fördert das Innovati-
onspotenzial in den Unternehmen, die 
sich in der digitalen Transformation 

befinden. Der Sozialwissenschaftler und Philosoph Bernhard 
von Mutius zeigt in seinem Buch auf, wie Menschen und Or-
ganisationen ein neues Mindset erwerben können, in dem 
Widersprüche produktiv werden. In drei Gängen (Wissen und 
Nichtwissen, Routinen und Nichtroutinen, Maschinen und 
Menschen) beschreibt er typische disruptive Entwicklungen 
und liefert Hinweise, wie die Leser neue Perspektiven im Han-
deln und Denken einnehmen können. 
BEWERTUNG: Das Thema digitale Transformation wird hier 
strukturiert und praxisnah angegangen. (dfu)
Bernhard von Mutius: Disruptive Thinking. 232 Seiten, Gabal Verlag, 

Offenbach, 2017. 29,90 Euro.   www.gabal-verlag.de

Lernen im Team und in der 
 Organisation ermöglichen 

Neue Denkmuster, die der 
 Zukunft gewachsen sind 
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Feedback zu den 40 Köpfen
In der Dezemberausgabe haben wir über unsere Auszeichnung der „40 
führenden HR-Köpfe“ berichtet. Neben vielen positiven Rückmeldungen 
haben wir über die sozialen Medien auch kritische Anmerkungen zu den 
Auswahlkriterien erhalten, die wir gerne aufnehmen.
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Ganz herzlich gratuliere ich allen neuen und den „bestätigten“ 
HR-40ern! Es geht in den kommenden Zeilen keinesfalls darum, 
deren Erfolg in irgendeiner Weise zu schmälern! (...) Was mich 
etwas ins Nachdenken brachte, war die folgende Erklärung: „In 
der Regel ist es an der hierarchisch höheren Führungskraft, die 
nötigen Freiräume für Experimente zu schaffen. Sprich: Auf den 
darunter stehenden Ebenen kann keine Innovation entstehen, 
wenn dies nicht von oben zugelassen wird.“ Kein Zweifel daran, 
dass mit Erlaubnis oder gar Auftrag „von oben“ vieles leichter 
geht, aber dass „unten“ keine Innovation entstehen kann, wenn 
es oben nicht zugelassen wird, kann ich nicht nachvollziehen. 
(...) Führungskräfte, die ihren Mitarbeitern „Freiraum“ geben 
und diese sogar ermutigen „selbst zu denken“, „Risiken einzuge-
hen“, eigene Projekte zu verfolgen, sind noch nicht so häufig. Ich 
bin sehr froh, inzwischen immer öfter den „Luxus“ zu erleben, 
dass meine disruptiveren Projekte Unterstützung finden – der 
Weg dahin war lange Zeit sicher nicht „Ober unterstützt Unter“.
 Harald Schirmer, Continental, über seinen Blog (www.harald-schirmer.de)

Die klassische Aufteilung in „Ober und Unter“ ist aus meiner 
Sicht traditionell, mutlos und hat wenig mit der Zukunft von 
Arbeit in Unternehmen und Netzwerken zu tun. Schade.
  Lukas Fütterer, Daimler, über seinen Account bei Twitter

Ich stelle die 40-HR-Aktion gar nicht infrage und schätze die 
Aufmerksamkeit für Grassroots. Die These: „ohne Auftrag oder 
Freiraum keine Innovation“ kann ich trotzdem nicht unterschrei-
ben. Auch Unter können stechen.
  Tobias Leisgang, Technische Hochschule Nürnberg Georg Simon Ohm,  

über seinen Account bei Twitter

BILDERGALERIE

In unserer App finden Sie 
weitere Kommentare zur 
Auszeichnung der „40 führen-
den HR-Köpfe“, die uns über 
Twitter erreicht haben.
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Das nächste Personalmagazin erscheint am 23. Januar 2018

TITEL People Analytics

MANAGEMENT Mythos Diversity

ORGANISATION Workforce Management

RECHT Urlaubsrecht

PERSÖNLICH Netzwerken für die Karriere

Was sind Ihre aktuellen Herausforderungen in HR?
Eine große Herausforderung ist es, Frauen in Führungsposi-
tionen zu bekommen. Trotz aktiver Aufforderung unserer Ge-
schäftsleitung haben wir hier zu wenig Nachwuchs. Ein Grund 
ist sicherlich unsere Branche: Handel im Bereich Montage- und 
Befestigungsmaterial ist doch eher männerdominiert. Einen 
anderen Grund sehe ich jedoch nach wie vor in der Sorge der 
Frauen, Familie und Beruf unter einen Hut zu bekommen. Viele 
entscheiden sich für eine längere Auszeit zu Hause. 

Welches Projekt würden Sie gern umsetzen, wenn Ihnen ein 
verdoppeltes HR-Budget zur Verfügung stünde?
Ich würde einen Meeting-Crasher einführen. Wir meeten zu 
oft, zu lange und mit zu vielen Teilnehmern. Ein Meeting-Cra-
sher hat die Aufgabe, in verschiedene Meetings zu gehen und 
die Effizienz zu prüfen. 

Eine wichtige Tugend für einen Personalmanager ist…?
… zu verstehen, dass das Gras auch nicht schneller wächst, 
wenn man daran zieht.      

Welche berufliche Entscheidung war die schwierigste für Sie?
Für den aktuellen Job aufs Land zu ziehen.

Was war Ihr bislang schönstes Projekt?
Die Entwicklung und Umsetzung eines Nachwuchsförderpro-
gramms. Die Motivation und Offenheit junger Menschen ist 
unbezahlbar. 

Wie haben Sie sich zuletzt weitergebildet?
Weiterbildung gehört für mich zum Leben wie Zähneputzen. 
Zuletzt habe ich meinen Master in Personalentwicklung und 
eine Ausbildung zum systemischen Business Coach absolviert. 
Aktuell setze ich mich mit der Zertifizierung zum Mental Coach 
auseinander. 

Wie halten Sie es selbst mit der Work-Life-Balance?
Zufriedenheit und Ausgeglichenheit entstehen für mich nicht 
durch eine ausgewogene Work-Life-Balance, sondern dadurch, 
dass ich liebe, was ich tue. 

Wann haben Sie im Job zum letzten Mal geschwänzt?
Ich habe flexible Arbeitszeiten, somit kann ich nicht 
„schwänzen“. Etwas zu kurz kam die Arbeit jedoch in der 
Zeit, als der VfB Stuttgart aus der zweiten in die erste Liga 
aufgestiegen ist. 

Wie kam es, dass Sie sich für eine HR-Laufbahn entschie-
den haben?
Ich habe Soziologie studiert und festgestellt, dass der 
Mensch an sich ein ziemlich cooles Wesen ist. 

Wer inspiriert Sie? 
Das Leben. 

Wofür hätten Sie gern mehr Zeit?
Um noch mehr Bücher zu lesen.

Ganz persönlich

ANNELIE SCHÜTT verantwortet als Personalentwicklerin, Trainerin 
und Coach bei der Adolf Würth GmbH & Co. KG die Fach- und 
Führungskräfteentwicklung im Innendienst. Zuvor war sie bei der 
Deutschen Lepra- und Tuberkulosehilfe für Hochschulmarketing 
und Recruitment zuständig. Sie hat einen Bachelor in Soziologie 
und Politikwissenschaft und einen Master in Personalentwicklung. 
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