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das Jahr geht zu Ende, was hat HR 2016 bewegt? Die Digitalisierung 

bestimmte die Debatten auf den Kongressen. Während die einen 

das Thema mutig vorantreiben, grübeln die anderen darüber nach, 

warum HR mal wieder nicht am Strategietisch der Unternehmens-

leitung sitzt. Das kennen wir und an dieser zweigeteilten HR-Welt 

hat sich nichts geändert. Gleichwohl war es ein Jahr von grundlegen-

den Veränderungen. In den Unternehmensleitungen wird verstärkt 

über Talent Management 

und Fachkräftemangel 

diskutiert, auch Unterneh-

menskultur wird zuneh-

mend als entscheidender 

Erfolgsfaktor erkannt, 

wenn es etwa um Innova-

tion oder Compliance geht. 

Dieselgate oder die Indus-

trie - 4.0 - Debatte haben das 

deutlich gemacht. 

Auch in HR selbst ist vieles 

in Bewegung. Standards der Personalarbeit, etwa Mitarbeitergespräche 

oder Leistungsbeurteilung, werden grundsätzlich infrage gestellt. Mit 

Labs, Barcamps oder Journeys entstehen neue Methoden, die frischen 

Wind in die Arbeitswelt bringen. Erfreulich ist auch die wachsende 

Zahl an HR-Start-ups, die etablierte Technologie- und Dienstleistungs-

anbieter herausfordern. Das zeigte beispielsweise der „HR Innova tion 

Award“, der erstmals auf der Branchenmesse „Zukunft Personal“ verlie-

hen wurde. Die Sieger stellen wir in diesem Heft vor.  

Was bringt das neue Jahr? Die Themen werden sich nicht grund-

legend ändern, die bevorstehende Bundestagswahl sorgt vermutlich  

dafür, dass sozialpolitische Themen wie „Rente“ und „Gerechtigkeit“ 

an Bedeutung gewinnen. Standards werden hinterfragt, Projektarbeit 

und Experimente werden an Bedeutung gewinnen. Für 2017 wünsche 

ich mir, dass HR verstärkt Projekte initiiert und Zukunftsthemen in 

den Firmen besetzt. Es wird viele Chancen dafür geben.
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Liebe Leserinnen und Leser,

„Im Jahr 
2017 werden 
HR-Standards 
hinterfragt, 
das Verände-

rungstempo nimmt zu.“
Reiner Straub, Herausgeber
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ULLI GEPPERT  
Am 1. Oktober trat Ulli Geppert die Position als Executive Vice Pre-
sident und Chief Human Resources Officer bei Media-Saturn an. Der 
studierte Betriebswirt und Wirtschaftspsychologe ist auf Verände-
rungsprozesse und Führungskräfteentwicklung spezialisiert. In seiner 
neuen Position ist der 55-Jährige Teil des Extended Boards.

JONATHAN HONTSCHIK
Seit dem 1. Oktober leitet Jonathan Hontschik die Personalberatung 
der Fiducia & GAD IT, dem IT-Dienstleister in der Finanzgruppe. Hont-
schik kommt von der Strategieberatung Oliver Wymann, für die er 
unter anderem den Zusammenschluss von Fiducia und GAD begleitete. 
In der neuen Position berichtet er an Hubertus Stegemann, der den 
Personalbereich im Ressort von Arbeitsdirektor Jörg Staff leitet. 

JUDITH KEDERER 
Am 1. Oktober hat Judith Kederer die Position als Head of Human Re-
sources beim Immobilienunternehmen DIC Asset in Frankfurt übernom-
men. Zuvor hatte die 43-Jährige bei der Unternehmensberatung Capco 
die Personalleitung in Deutschland, Europa und der Region Asien-Pa-
zifik inne. Bei Accenture war sie ebenfalls in verschiedenen Positionen 
tätig, unter anderem im HR Service Management. Bei DIC Asset folgt 
sie auf Birgit Rüdiger, die zur German Estate Group wechselte. 

INES SCHERER
Seit September leitet Ines Scherer den Personalbereich des Münchner 
Internetproviders Spacenet. Sie ist seit 2003 als Leiterin Organisation 
und Verwaltung im Unternehmen. Die Position in dem rund 100 Mitar-
beiter zählenden Unternehmen wurde neu geschaffen. 

 MARCUS K. REIF 

Die Managementberatung Kienbaum hat einen neuen Personalchef: Der Blogger und Re
cruitingExperte Marcus K. Reif verantwortet dort seit dem 1. Oktober die Zentralfunk
tion Personal. Der 42Jährige war zuvor bei Ernst & Young tätig. In der neuen Position 
als Chief People Officer berät er das Geschäftsführungsgremium und berichtet direkt an 
Jochen Kienbaum, den Vorsitzenden der Geschäftsführung von Kienbaum Consultants In
ternational. Als Blogger hatte sich Marcus Reif über Jahre hinweg den Ruf als Fachmann 
für die Themen Employer Branding und Recruiting erarbeitet. Bei Ernst & Young war er 
seit 2011 als Leiter Recruiting und Employer Branding für die gesamte Prozesskette der 
Personalbeschaffung einschließlich des Employer Brandings in Deutschland, Österreich 
und der Schweiz zuständig.

HEIKE HEIMANN 

Seit dem 1. Oktober verstärkt Heike Heimann die Geschäftsführung der Düsseldorfer TUITochter 
Atraveo und verantwortet die Bereiche Personal, Finanzen und Recht des Ferienhausanbieters. Ge
meinsam mit dem langjährigen Geschäftsführer Dirk Froelje leitet sie das Unternehmen. Die 47Jäh
rige startete ihre berufliche Laufbahn 1998 als Rechtsanwältin und Beraterin der Geschäftsführung 
bei Viva Fernsehen. Später arbeitete sie unter anderem als Vice President Business & Legal Affairs 
bei EMI Music Germany und als ManagementBeraterin. Von 2013 bis 2016 war sie PersonalDirek
torin für die Zentralfunktionen und den Geschäftsbereich Technik bei Vodafone Deutschland.

Stellenwechsel

JÖRG SCHWITALLA 

Am 1. Oktober 2016 hat Jörg Schwitalla den neu geschaffenen Zentralbereich Personal der Brose 
Gruppe übernommen. Der 55jährige Betriebswirt verantwortet die internationale Entwicklung und 
Umsetzung von Personalmaßnahmen. Er war zuvor als Vorstand Personal für die MAN Gruppe und 
in gleicher Position für Rolls Royce Systems tätig. Dort wurde er im Juli 2012 von Jochen Schumm 
abgelöst. Danach war Schwitalla Vorstandsmitglied für Personal und Integrität bei der Tognum AG. 
Sein neuer Arbeitgeber Brose hat den Bereich Personal weltweit auf Geschäftsführungsebene geho
ben, um die Bedeutung der Funktion nach innen und außen zu dokumentieren. 
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... Robert Mehlan zum Thema „Kreativität aus der Kiste“

Frage eins: Sie wollen Kreativität und Innovationen in Unternehmen fördern, 
indem Sie jeweils fünf Mitarbeiter in einem Container gemeinsam Ideen 
entwickeln lassen – fragen Unternehmen so etwas tatsächlich nach? 
Robert Mehlan: Ja, im Dialog mit unseren Kunden aus verschiedenen Bran
chen stoßen wir auf großes Interesse. Die Unternehmen sehen „The Box“ 
als wertvolles Tool an, um losgelöst von ihren gewohnten Umgebungen 
Kreativität ihren Lauf zu lassen. Wir erhalten aber auch Anfragen aus 
Vertriebsabteilungen, um den Container in Verbindung mit deren Key 
Accounts zu nutzen.

Frage zwei: Aber warum müssen die Mitarbeiter zur Ideenfindung in einen 
Container? Es gibt doch auch andere Möglichkeiten, kreative Arbeitsatmos
phäre zu schaffen. 
Mehlan: Kreative Arbeitsräume gibt es sicherlich viele – aber keinen, der 
so sehr von allen Mitarbeitern des Unternehmens wahrgenommen wird, 
wie ein Container, der beispielsweise auf dem Firmenparkplatz, Innenhof 
oder auch auf dem Produktionsgelände steht. Ich wette, jeder Mitarbeiter 
im Unternehmen weiß nach spätestens 30 Minuten, dass da neue, innova
tive Ansätze für die Zukunft entwickelt werden. Alleine dadurch entsteht 
ein hoher Zugzwang. Wenn Kollegen sich zwei oder drei Tage in einem 
Hotel im Westerwald einschließen, entsteht dieser Umsetzungsdruck im 
Unternehmen eher selten.

Frage drei: Wie reagieren die anderen Mitarbeiter auf „The Box“? Ruft das 
nicht auch Befremden hervor und die Gefahr, dass sich Einzelne darüber 
lustig machen? 
Mehlan: Aus meiner Sicht müssen die Mitarbeiter offen gegenüber neuen 
Wegen sein – weg von gelernten Analogien und alten Mustern, hin zu 
spontanen, kreativen Ideen und ungewöhnlichen Ansätzen. Wenn sich 
Ihre Mitarbeiter darüber lustig machen, dass andere Kollegen sich Gedan
ken über die Wettbewerbsfähigkeit oder Zukunftssicherung des Unterneh
mens machen, dann haben Sie ein ganz anderes, dringliches Problem – 
Ihre Unternehmenskultur. Da müssen Sie dann sofort ran. 

Drei Fragen an ...

ROBERT MEHLAN, Geschäfts-
führer von Revenue Maker, 

bietet Unternehmen einen mo-
bilen Workshopraum in Form 

eines Containers an. In fünf 
Tagen sollen fünf Mitarbeiter in 
dieser „Box“, die in Sichtweite 

des Unternehmens aufge-
stellt wird, fünf Innovationen 

entwickeln.

7
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Die Lernwelten werden digital

Dreidimensional, mobil, individu
ell: Mit der Digitalisierung eine 
neue Lernwelt schaffen – das 

steht im Vordergrund der 25. Learntec, 
die vom 24. bis 26. Januar in der Messe 
Karls ruhe stattfindet. Die Veranstalter 
sehen digitale Bildung als Wachstums
markt an, der auch der Messe mehr 

Aufschwung verleihe. Über 240 Aus
steller aus zwölf Nationen sind für die 
Jubiläumsausgabe der Fachmesse an
gekündigt. Aktuelle Themen sind unter 
anderem der Einsatz von digitalen Bil
dungsmedien in Schulen und Hochschu
len. In einer digitalen Lernlandschaft, 
die unter anderem mit der Hochschule 

Am 29. November findet in Berlin die Abschluss
konferenz des Dialogprojekts Arbeiten 4.0 des 
Bundesministeriums für Arbeit und Soziales 

statt. Das Projekt ist im April 2015 gestartet und hat 
sich in einem politischen Dialog mit Verbänden, einem 
Bürgerdialog und in Expertenworkshops mit den Aus
wirkungen von mobilen Arbeitsformen und digitalem 
Wandel beschäftigt. Die Ergebnisse werden in einem 
Weißbuch zusammengefasst, auf dessen Grundlage Bun
desarbeitsministerin Andrea Nahles beraten will, welche 
Gestaltungsoptionen es gibt. Ob aber Reformen des Ar
beitszeitgesetzes realisiert werden, ist allerdings fraglich: 
Es ist eher zu vermuten, dass Andrea Nahles aus partei
politischen Gründen auf konkrete Reformvorschläge ver
zichten wird.  www.arbeitenviernull.de 

Abschluss des Projekts 
 Arbeiten 4.0 
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Bewerben für den  
New Work Award 2017

Bis zum 13. Dezember können sich Unternehmen 
mit ihren Projekten für den New Work Award 2017 
bewerben. Zum ersten Mal werden auch Einzelper

sonen ausgezeichet. Bewerben können sich Personen, die 
mit ihrem Schaffen sinnbildlich für die neue Arbeitswelt 
stehen. Die Auswahl der Sieger erfolgt in einem zweistu
figen Prozess: Zunächst trifft die Jury – das „XingIdeen
labor“ unter dem Vorsitz von Thomas Sattelberger – eine 
Vorauswahl. Die finale Abstimmung nehmen XingNutzer 
auf der BusinessPlattform vor. Die Preisverleihung fin
det am 30. März 2017 im Westhafen Conference Center 
in Berlin statt. Sie ist in die Veranstaltung „New Work 
Experience 2017“ eingebettet, die ein Programm aus 
KeynoteVorträgen, PanelDiskussionen und Workshops 
bereithält.  newworkaward.xing.com 

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

Digitales Lernen in Schulen ist ein zentrales Thema auf der Learntec 2017. 

der Medien Stuttgart konzipiert wurde, 
zeigen Experten, welche didaktischen 
Konzepte sich anbieten, um die „21st 
Century Skills“ zu erwerben und wie 
digitale Medien dabei helfen können. 
Der LearntecKongress widmet sich dem 
Motto: „Zukunft Lernen: Lernwelten neu 
denken“. Er behandelt das Spannungs
feld zwischen modernen technischen 
Möglichkeiten und dem Menschen im 
Mittelpunkt der digitalen Lernszenarien. 
Die Teilnehmer erfahren beispielsweise, 
wie mit Virtual Reality Erlebnisräume er
schaffen und interaktive Videos gestaltet 
werden sowie was sich hinter Social Aug
mented Learning verbirgt. Außerdem 
befasst sich der Kongress mit der Fra
gestellung, wie das Arbeiten und Lernen 
in Organisationen in Zukunft gestaltet 
sein kann. Insgesamt werden über 120 
Referenten in Vorträgen und Workshops 
ihr Wissen teilen. Als Keynote Speaker 
tritt der Futurist und Analyst Elliott Ma
sie am ersten Messetag auf die Bühne. 
Er wird seine Vorstellung von „Learning 
Trends, Shifts and Disrupters“ präsentie
ren.   www.learntec.de 
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Wie sieht die Arbeitswelt im 
Jahr 2030 aus? Joachim 
Rotzinger und Marc Stof-
fel, beide Geschäftsführer 

bei Haufe, lieferten zu Beginn des Kon-
gresses eine kühne Vision: Mitarbeiter 
tragen Bio-Chips, eine künstliche Intelli-
genz namens Quiri wird CEO einer Bank 
und der Bundestag arbeitet mit Schwarm 
intelligenz. Ob das so kommen wird? „Das 
wissen wir nicht“, sagte Rotzinger und 
ergänzte: „Was wir aber wissen, ist, dass 
durch die Digitalisierung das Tempo der 
Veränderungen zunimmt.“ Wie die Neu-
gestaltung konkret aussehen kann, er-
läuterte Frauke von Polier, HR-Chefin bei 
Zalando, den 250 Kongressteilnehmern. 
Sie präsentierte die Internetcompany als 
eine Firma, die bei HR neue Wege geht. 
Sehr wichtig für die Motivation der Mit-
arbeiter sei die Sinnstiftung, von Boni 

Von Reiner Straub (Red.) 

Ein intellektueller Leckerbissen war 
der Auftritt von Professor Ernst Fehr 
von der Universität Zürich. Der Verhal-
tensökonom, der unter Insidern als No-
belpreiskandidat gehandelt wird, zeigte 
auf Grundlage empirischer Studien, 
dass Produktivitätsunterschiede durch 
unterschiedliche Managementpraktiken 
erklärt werden können. „Es gibt einen 
empirisch belegbaren  Zusammenhang.“

Ein wichtiger Faktor für den wirt-
schaftlichen Erfolg sei die Unterneh-
menskultur. „Die Unternehmenskultur 
beschränkt die Strategie und die Ge-
schäftsmöglichkeiten“, erläuterte Fehr. 
Was von vielen Vorständen nicht ge-
sehen wird, war für die versammelten 
HR-Manager eine Steilvorlage, mit der 
sie sich Gehör verschaffen können. Der 
„neue Rhythmus von HR“ verfügt über 
eine empirische Grundlage.  

Veränderung erleben
BERLIN. Wie die Digitalisierung die Arbeitswelt und HR 
verändert, wurde nicht nur diskutiert – die Teilnehmer 
konnten neue Methoden zur Veränderung auch erleben. 

BILDERGALERIE
Weitere Eindrücke vom Talent Manage-
ment Gipfel finden Sie in einer Bilder-
galerie in der Personalmagazin-App.

Die Haufe-Geschäftsführer Joachim Rotzinger (im Vordergrund) und Marc Stoffel 
präsentierten „The New Rhythm of HR“. 

Starökonom Ernst Fehr (oben): „Die Unter-
nehmenskultur beschränkt Strategie und 
Geschäftsmöglichkeiten einer Firma.“ 
Neue Methoden werden ausprobiert (unten). 
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oder ritualisierten Mitarbeiterbefragun-
gen hält sie nichts, diese wurden abge-
schafft. Wichtige Kulturelemente seien 
der zweiwöchentliche „Z-Talk“, bei dem 
sich die Vorstände den Fragen der Mitar-
beiter live und online stellen, oder auch 
„Gutscheine“ für Mitarbeitergespräche, 
die Mitarbeiter in eine aktive Rolle bei 
der Personalentwicklung bringen.

Tanker manövrieren

Ana-Cristina Grohnert, die bei EY für 
HR verantwortlich ist, berichtete, wie 
sie die Kultur eines großen Tankers 
verändert, um das Business zukunftsfä-
hig zu machen. „Diversity ist dafür ein 
Schlüsselfaktor“, so Grohnert.

Alle Teilnehmer nutzten auf dem Kon-
gress die Möglichkeit, neue Methoden für 
Veränderungsprozesse kennenzulernen. 
Bei den Workshops zu Design Thinking, 
Agilität, Neugiermanagement und HR 
Rhythmics hieß es: experimentieren, 
reinschnuppern, probieren. Praktische 
Übungen machten die Gestaltung von 
Veränderungsprozessen „anfühlbar“, 
sie zeigten, wie neue Methoden frischen 
Wind in Organisationen bringen können.
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ANZEIGENSONDERVERÖFFENTLICHUNG

Effizientes Recruiting

men die Zeitdauer bis zur Einstellung (Time-to-Fill) halbieren 
können, ohne Qualität einzubüßen. Was zeichnet also diese 
Unternehmen aus?

Fünf Säulen für ein effizientes und nachhaltiges Recruiting

Die Studie zeigte ein klares Ergebnis: Unternehmen, die schnell 
die richtigen Kandidaten auswählen, nutzen einen aus fünf Säu-
len bestehenden Recruiting-Ansatz: 

Nie war es wichtiger, die richtigen Talente zu finden. 
Die Budgets sinken, während die Umsatzziele steigen. 
CEOs geben laut einer aktuellen Studie an, dass der 
Erfolg des Unternehmens maßgeblich vom Einsatz 

der richtigen Talente abhängt. Gleichzeitig war es auch niemals 
schwieriger, passende Talente zu finden. Nur circa 40 Prozent 
aller Bewerber erfüllen die jeweiligen Stellenanforderungen.

Infolgedessen dauern Entscheidungsprozesse im Recruiting 
heute 30 Prozent länger als noch vor fünf Jahren. Zusätzlich 
wird das Umfeld der Recruiting-Funktionen immer komplexer, 
wie zum Beispiel durch
• stetige Anforderungen an neue Profile und Kompetenzen
• neue Technologien und immer mehr Prozessbeteiligte.
Recruiting-Funktionen in Unternehmen wissen um ihre Ver-
antwortung, Talente zu finden, welche die Unternehmensziele 
vorantreiben. Dieses Wissen in Verbindung mit der steigen-
den Komplexität des Recruiting-Umfeldes erzeugt einen nie da 
gewesenen Druck.

Schneller die richtigen Talente finden

Es dauert heute durchschnittlich 63 Tage, um eine offene Po-
sition zu besetzen, und damit 21 Tage länger als noch 2010. 
Zusätzlich wird die Qualität der Neueinstellungen nicht besser: 
Führungskräfte bewerten einen von fünf neuen Mitarbeitern als 
Fehlbesetzung. Das belastet die Profitabilität. Die mangelnde 
Qualität der Neueinstellungen führt durch niedrigere Produk-
tivität und erhöhte Investitionen bei der Einarbeitung zu enor-
men Kosten. Zudem belegt eine aktuelle CEB-Studie, dass jede 
unbesetzte Position ein Unternehmen 350 Euro pro Tag kostet. 

Wie kann es also gelingen, mit der Geschwindigkeit des 
Marktes mitzuhalten, aber gleichzeitig die richtigen Talente zu 
finden? Um auf dem heutigen Talentmarkt bestehen zu können, 
muss Recruiting beides sein: schnell und effektiv. CEB fand 
im Rahmen einer Studie heraus, dass erfolgreiche Unterneh-

GASTKOMMENTAR

ANDRÉ FORTANGE verantwortet als Managing Director das 
Gesamtgeschäft von CEB in der DACH-Region sowie das EMEA 
HR-Consulting-Geschäft. 

PRAXISTIPPS. Unternehmen, die schneller bessere Kandidaten auswählen,  
nutzen einen aus fünf Säulen bestehenden Recruiting-Ansatz.

Weitere Informationen zum Thema 
Recruiting erhalten Sie unter 
www.cebglobal.com/de-recruiting

1 Marktorientiertes Sourcing: Der Bedarf des Unternehmens 
an Talenten sollte mit dem realistischen Angebot im Markt 
in Einklang sein, statt sich ausschließlich nach den Unter-
nehmensbedürfnissen zu richten.

Einflussorientiertes Employer Branding: Klares Marken-
versprechen statt allgemeiner Positionierung. Bewerber 
erhalten Informationen, die bereits zu Beginn des Bewer-
bungsprozesses bei der Entscheidung für oder gegen eine 
Bewerbung unterstützen.

Verbesserung von Recruiting-Abläufen: Durch objektive 
und wissenschaftlich robuste Assessments können die Fä-
higkeiten und Kompetenzen von Bewerbern zu Beginn des 
Bewerbungsprozesses erkannt und Top-Talente priorisiert 
werden.

Effiziente und valide Bewerbungsprozesse: Duch die Auto-
matisierung der ersten Bewerbungsschritte sowie entspre-
chender Rückmeldungen für die Kandidaten reduziert sich 
der Zeitaufwand für Recruiter und die Candidate Experience 
wird verbessert.

Recruiter als Business Partner: Recruiter sollten mit rele-
vanten Daten sowie ihrer Expertise über Markt und Organi-
sation ihre Stakeholder bei der strategischen Ausrichtung 
und Entscheidungsfindung unterstützen.

2
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Die Stadt Dortmund mausert 
sich vom Preisträger 2014 
zum Gastgeber 2016: Im No-
vember richtete sie die Verlei-

hung des Max-Spohr-Preises aus – mit 
einer Gala im Rathaus und unterstützt 
von der Daimler AG, die ebenfalls vor 
zwei Jahren für hervorragende Arbeit in 
der Diversity-Kerndimension sexuelle 
Identität ausgezeichnet wurde. Benannt 
ist der Preis nach dem Verleger Spohr, 
der sich schon Ende des 19. Jahrhunderts 
für die Emanzipation sexueller Minder-
heiten einsetzte. Ausgezeichnet werden 

damit Programme für lesbische, schwu-
le, bisexuelle sowie trans- und interge-
schlechtliche Mitarbeiter – dafür hat 
sich das aus dem Englischen stammende 
Kürzel  LGBT eingebürgert – sowie Ak-
zeptanz am Arbeitsplatz und öffentliche 
Positionierung. Installiert hat den Preis 
der Völklinger Kreis, der Berufsverband 
schwuler Manager mit Sitz in Berlin.

Zum dritten Mal steht nun ein ge-
mischtes Doppel auf dem Siegertrepp-
chen – ein privatwirtschaftliches und ein 
öffentliches Unternehmen, nämlich die 

Von Ruth Lemmer  Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Ernst 
& Young (EY) mit Sitz in Stuttgart und 
die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG). 
Beide glänzen schon in einer anderen 
Diversity-Dimension: der Frauenförde-
rung. Auch bei ethnischer Herkunft, Al-
ter, Inklusion und Religion schreiben die 
Unternehmen Toleranz groß.  

Sexuelle Orientierung –  
eines der letzten Tabus

Ernst & Young (EY) hat seit 2014 eine 
Diversity-Managerin für Deutschland, 
Österreich und die Schweiz. Die promo-
vierte Politikwissenschaftlerin Eva Voss 
brachte aus ihren vorigen Gender- und 

Diversity-Stellen an der Uni Freiburg 
und bei Bertelsmann die Erkenntnis 
mit, dass „die Mehrheit die Spielre-
geln setzt und man nicht außerhalb der 
Firmenkultur agieren darf“. Das gelte 
für alle Minderheiten, aber vor allem 
fürs Thema sexuelle Orientierung – ei-
nes des letzten Tabus. EY unterstützt 
mit seiner Infrastruktur das 2012 im 
deutschsprachigen Raum gegründete 
Mitarbeiternetzwerk Unity, das Teil des 
zehn Jahre älteren weltweiten Unity-
Netzwerks mit 2.060 Mitarbeitern ist. 

In der Community treffen sich alle, die 
an dieser Diversity-Dimension Interesse 
haben – eine Beschränkung auf LGBT-
Mitarbeiter gibt es nicht. 

Die Gleichstellung von Ehe und einge-
tragener Partnerschaft ist bei EY selbst-
verständlich. Auch öffentlich tritt die 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft dafür 
ein, dass jeder seine Identität leben und 
zeigen kann: Am „Christopher Street Day“ 
in München und Mainz nahmen EY-Mitar-
beiter teil. Am „Run for Life“, organisiert 
von der Aids-Initiative, waren 300 Teilneh-
mer mit Firmen-T-Shirt dabei. Das Unter-
nehmen war zudem die erste der großen 
globalen Wirtschaftsprüfungsgesellschaf-
ten, die einen Stand auf der schwul-les-
bischen Karrieremesse „Sticks & Stones“ 
in Berlin hatte. „Dort wurden wir sowohl 
von Jobsuchenden aus dem LGBT-Spek-
trum als auch von Heteros angesprochen“, 
erzählt Voss. „Wer dort präsent ist, beweist 
Offenheit und Vielfalt.“ Das ist genau die 
Grundhaltung, die bei EY favorisiert wird. 
„Es geht nicht darum zu labeln, sondern 
zu akzeptieren, dass der eigene Weg als 
Konservativer oder Paradies vogel nicht 
der einzig mögliche ist.“ 

Die BVG hat, so Mark Prévoteau, 
Teamleiter für die Personalentwicklung, 
„mit einem großen und bunten Paket“ 
gepunktet. Es hat schon eine kleine 
Tradition, zu Beginn der „Pride Weeks“ 
am U-Bahnhof Nollendorfplatz eine Re-
genbogenflagge zu hissen. Ein lesbisch-
schwuler Stammtisch und Aktionen wie 
die „Gay Night at the Zoo“ und Stände 
auf lesbisch-schwulen Straßenfesten zei-
gen den BVG-Kunden, dass das Unter-
nehmen es mit der Vielfalt ernst meint. 

Öffentliches Lob und Ermutigung
PREIS. Ernst & Young und die Berliner Verkehrsbetriebe erhalten den Max-Spohr-Preis 
für ihr Engagement rund um den Diversity-Schwerpunkt sexuelle Identität. 

„Es geht nicht darum zu labeln, sondern 
zu akzeptieren, dass der eigene Weg 
nicht der einzig mögliche ist.“ 
Eva Voss, Diversity-Managerin bei Ernst & Young
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17-millionenfachen Klick-Erfolg haben 
die Verkehrsbetriebe auf Facebook und 
Youtube mit ihrem „Is-mir-egal“-Spot, in 
dem Schwule in Leder, Dragqueens und 
Grufties neben Omas und Familien in 
der U-Bahn sitzen. Intern werden Füh-
rungskräfte verpflichtet, ein Seminar 
zum AGG sowie zum Führen gemischter 
Teams und zum Umgang mit Vielfalt zu 
besuchen. Im Mitarbeiternetzwerk LBS 
engagieren sich 85 Lesben, Schwule und 
heterosexuelle Mitglieder und auch Füh-
rungskräfte leben ihre sexuelle Identität 
offen aus. „Es wäre bei einem Unterneh-
men mit rund 500 Führungskräften et-
was merkwürdig und traurig, wenn es 
anders wäre“, meint Prévoteau. 

„Proud and out” statt bis zu  
20 Prozent Produktivitätsverlust

Beim diesjährigen Gala-Gastgeber, der 
Stadt Dortmund, forciert das Stadtober-
haupt seit Jahren die Vielfalt. Mit per-
sönlichen Auftritten macht Ullrich Sier-
au klar, wo er die Ruhrgebietsmetropole 
sieht. Der Oberbürgermeister lässt sich 
mit einem Schild „Mein Kollege ist bi-
sexuell – kein Problem“ fotografieren. 
Beim „Christopher Street Day“ tritt er 
als Redner auf. „Dortmund – bunt statt 
braun“ heißt die unmissverständliche 

Botschaft der Regenbogenfraktion ge-
gen die immer wieder lautstarken Neo-
nazis in manchen Stadtteilen. Doch es 
sind mehr als hehre Worte, denn auch 
im Verwaltungsalltag hat die Haltung 
der Stadtspitze Folgen. Susanne Hilde-
brandt leitet seit 2012 die städtische Ko-
ordinierungsstelle für Lesben, Schwule 
und Transidente. Beraten und Netzwer-
ken sind Hauptaufgaben, die Arbeits-
welt ist zentrales Thema. Auszubilden-
de werden zum Thema Vielfalt und 
Vorurteil geschult. „Wenn ich acht Stun-
den am Tag nicht sein kann, wie ich bin, 
dann bremst mich das“, so Hildebrandt, 
die den Ansatz „proud and out“ favori-
siert, also den offenen Umgang mit der 
eigenen Lebensweise. Studien geben 
Hildebrandt recht: Der Produktivitäts-
verlust wird auf 20 Prozent geschätzt. 
Da helfen Information und Offenheit. 
Seit fünf Jahren organisiert Dortmund 
mit dem Völklinger Kreis den Diverse-
City-Kongress mit Menschen aus Wirt-
schaft, Verwaltung und Verbänden. Eine 
„Charta der Vielfalt“ wurde unterzeich-
net. Am Tag gegen Homophobie weht 
die Regenbogenfahne am Rathaus.

Der vormalige Mitsieger und jetzige 
Mitveranstalter Daimler beweist eben-
falls Einsatz für sexuelle Vielfalt. Zum 
einen gibt es im Unternehmen für Ehen 
und eigetragene Partnerschaften diesel-
ben Leistungen, etwa bei der Hinterblie-
benenversorgung, beim Pflegeurlaub, 
beim bezahlten Urlaubstag für den Gang 
zum Amt und bei der Unterstützung für 
Adoptionen. Zum anderen bei dem Auto-
konzern Toleranz, Akzeptanz und gegen-
seitiger Respekt öffentlich signalisiert 
– etwa durch Trucks bei den Paraden 
am „Christopher Street Day“ (CSD). Die 
75 Plätze auf dem Stuttgarter Mercedes-
Benz-CSD-Truck waren 2016 so begehrt, 
dass sie unter den Daimler-Mitarbeitern 

verlost wurden – ganz gerecht, denn 
auch Nichtmitglieder des  Mitarbeiter-
netzwerks „GL@D“ („Gay Lesbian Bise-
xual Transgender at Daimler“) hatten 
dabei ihre Chance.  

Daimler ist nicht der erste Autoher-
steller, der den Max-Spohr-Preis nach 
Hause tragen konnte. Gleich zum Start 
2001 wurden die Ford-Werke ausgezeich-
net. Der Autobauer hatte in Deutschland 
nach Inkrafttreten des Lebenspartner-
schaftsgesetzes direkt seine Betriebs-
vereinbarungen und Sozialleistungen 
durchforstet und dort die Ehe mit einge-
tragenen Partnerschaften gleichgesetzt 
– samt Öffnung der Betriebskranken-
kasse, Rabatten beim Fahrzeugkauf und 
Unterstützung bei Versetzungen im In- 
und Ausland. Schon seit 20 Jahren macht 
das internationale Mitarbeiter-Netzwerk 
Globe („Gay Lesbian Or Bisexual Emplo-
yees“) beim CSD mit – mit Ford-Logo und 
in Köln mit eigenem Wagen. Auch die 
„Gay Games“, die in Köln 2010 wie eine 
kleine Olympiade organisiert wurden, 
unterstützte die Firma.

Akzeptanz am Arbeitsplatz

Heute geht es vor allem noch um Ak-
zeptanz am Arbeitsplatz – für alle Ge-
schlechter. So konnte ein Mitarbeiter 
ohne Arbeitsplatzänderung sein Trans-
gender-Sein öffentlich machen. „Ford 
gibt niemandem eine Plattform oder ein 
Forum für Diskriminierung“, erklärt 
Volker Ehrentraut, seit März 2016 Di-
versity-Manager Deutschland. „Äußern 
sich einzelne Beschäftigte trotz unserer 
Vielfaltskultur diskriminierend, werden 
Manager in die Verantwortung genom-
men und müssen eingreifen.“  

RUTH LEMMER ist freie Journalistin in 
Düsseldorf.

BILDERGALERIE

„Auch unsere Führungskräfte leben ihre 
sexuelle Identität offen aus. Es wäre 
traurig, wenn es anders wäre.“ 
Mark Prévoteau, Personalentwickler bei den Berliner Verkehrsbetrieben

VIDEO

In der Personalmagazin-App können 
Sie sich das „Is-mir-egal“-Video der 
BVG ansehen. Dort finden Sie auch eine 
Bildergalerie mit Eindrücken von der 
Verleihung des Max-Spohr-Preises.
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In unserer Serie stellen wir Ihnen 

 Jung  unternehmer aus dem HR-Bereich  

mit ihrer Idee vor. In dieser Ausgabe  

das Unternehmen Absence.io

HR 
START 

UP
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Wer hat‘s gegründet?

Nikbin Rohany (Geschäftsführer), 
32 Jahre alt, fünf Jahre Erfahrung als 
selbstständiger Unternehmensbe-
rater in internationalen Projekten. 
Karsten Grombach (CTO), 45 Jahre 
alt, mit 20 Jahren Erfahrung als Soft-
wareentwickler. Davon zehn Jahre 
auf selbstständiger Basis.

Absence.io ist eine Online-Lösung für die Personalverwaltung 
von kleinen und mittleren Unternehmen. Das aktuelle Produkt 
umfasst eine digitale Abwesenheitsverwaltung mit Genehmi-
gungsprozessen, eine automatisierte Urlaubstageberechnung, di-
verse Auswertungsmöglichkeiten, Integrationen in Kalender und 
Lohnabrechnungsapplikationen sowie eine Attestverwaltung. 

Damit sparen sich kleine und mittelständische Unternehmen nicht 
nur wertvolle Zeit bei der Personalverwaltung, sondern steigern 
durch mehr Transparenz vor allem auch die Mitarbeiterzufrieden-
heit im Unternehmen. 

Absence.io ermöglicht damit eine Zeitersparnis von bis zu 80 
Prozent, die Unternehmen vorher für die Administration von 
Personal verwendet haben. 

Die Ursprungsidee entstand in der Zusammenarbeit mit einem 
IT-Unternehmen aus München, das auf der Suche nach einer in-
novativen und einfach zu bedienenden Lösung für die eigene Per-
sonalverwaltung war. Dabei ist das Unternehmen ausschließlich 
auf entweder veraltete, überladene oder überteuerte Software 
gestoßen. Das Ergebnis war die gemeinsame Entwicklung eines 
ersten Produkts, das auf Anhieb auf sehr große Resonanz und 
überwältigendes Feedback stieß.

Was ist die Idee dahinter?
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Absence.io ist eine Online-Lösung für die Personalverwaltung, 
insbesondere für das Urlaubs- und Abwesenheitsmanagement.

Mit dem Teamkalender haben alle Beteiligten einen schnellen 
Überblick über Abwesenheiten der Kollegen. 
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Durch die sehr frühe Einbeziehung späterer potenzieller Kunden 
konnten wir ein Produkt entwickeln, das auf die Wünsche und 
Probleme der Unternehmen ideal zugeschnitten ist. Hinzu kommt 
ein sehr starker Fokus auf Feedback und Kundenservice, womit wir 
auch nach der Einführung unseres Produkts den stetigen Austausch 
zwischen den Kunden und uns aktiv suchen, fördern und darauf in 
Form von regelmäßigen Produkt-Updates reagieren. 

Was können etablierte Unter nehmen von Ihnen lernen?

Absence.io wird bereits in den kommenden Wochen 
noch einmal um neue Lösungen für die Zeiterfassung 
und Stammdatenverwaltung erweitert. Die gemeinsa-
me Entwicklung mit ersten Unternehmen ist bereits im 
vollen Gange.

Was soll noch geändert werden?

Die Entwicklungszeit verlief erstaunlich gut und reibungslos, 
was vor allem auf einen sehr starken Partner, die Firma 
Mantro aus München, zurückzuführen ist. Durch die enge 
Zusammenarbeit mit ersten interessierten Unternehmen 
konnte außerdem ein Produkt entstehen, das sich von An-
fang an der Wünsche und Anforderungen späterer Kunden 
annahm.

Wie war die Entwicklungszeit?

Mit Absence.io können auch Genehmigungsprozesse 
digital abgewickelt und Atteste verwaltet werden. 
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18 TITEL_HR INNOVATION AWARD

Auf der Eröffnungsfeier zur Zu-
kunft Personal wurde erstmals 
der HR Innovation Award ver-
liehen. Ralf Hocke, Geschäfts-

führer von Spring Messe Management, 
rief den Preis ins Leben, um eine der 
Ursprungsideen von Messen wiederzube-
leben – die Vorstellung von Produktneu-
heiten. „Mit dem HR Innovation Award 
wollen wir die Sichtbarkeit von innovati-
ven HR-Produkten oder HR-Services erhö-
hen und einen Beitrag zur Gestaltung der 
Arbeitswelt leisten“, so Hocke.

Das Konzept ist aufgegangen. Es haben 
sich nicht nur über 100 Unternehmen 
um die Awards in den vier Kategorien 
beworben, der Preisverleihung wurde 
auch ein würdevoller Rahmen gegeben. 

Von Reiner Straub (Red.) Stephan Fischer, Professor an der Hoch-
schule Pforzheim und Vorsitzender der 
prominent besetzten Jury, stellte bei der 
Preisverleihung zunächst die Idee vor, 
die hinter dem Award steht. Diese lautet 
im Kern: „disrupt – innovate – succeed“. 

Disruptiv, innovativ und erfolgreich

„Der Award prämiert Innovationen, die, 
in der Praxis umgesetzt, ökonomisch er-
folgreich und disruptiv sind. Es darf sich 
nicht um die Weiterentwicklung einer 
bestehenden Lösung handeln, sondern 
soll zusätzlichen Nutzen für die Kunden 
schaffen“, sagte Fischer. „Die Jury war 
nicht nur von der Quantität, sondern 
auch von der Qualität der Einsendungen 
überrascht“, ergänzte er. Sein Fazit nach 
Sichtung der insgesamt 117 Einreichun-
gen: „HR kann Innovationen.“

Insgesamt gab es vier Kategorien: 
„Hard- und Software“, „Dienstleistung 
und Recruiting“, „Weiterbildung und  
E-Learning“ sowie „Start-ups“, wobei 
sich manche Start-ups auch in den ande-
ren Kategorien beworben haben. Jede der 
Bewerbungen wurde anhand folgender 
Kriterien geprüft: Innovationsgrad, Al-
leinstellungsmerkmal, technologische 
Qualität, Marktreife und Wirtschaftlich-
keit, Implementierungszeit, Preis-Leis-
tungs-Verhältnis und Relevanz für die 
Branche. Ferner wurde die wissenschaft-
liche Grundlage abgefragt, die aber nicht 
in die Punktewertung einfloss.

Sieger in der Kategorie „Hard- und 
Software“: Talentwunder

Der Sieg in der Kategorie „Hard- und 
Software“ ging an die Talentwunder UG. 
Das Berliner Start-up hat eine Active-
Sourcing-Lösung entwickelt, mit der Un-
ternehmen und Personalberater Talente 
identifizieren und mit ihnen Kontakt 
aufnehmen können. Die Idee ist simpel: 
Der Kunde kann eine Suchabfrage nach 
Skills, Jobtiteln, Standorten, Sprache 
und Berufserfahrung eingeben und es 
werden Millionen Profile, die in 40 sozi-
alen Netzwerken vorhanden sind, durch-
kämmt und Vorschläge gemacht. Anhand 
der Analyse der Profile glaubt Talent-
wunder erkennen zu können, ob eine 
Wechselbereitschaft vorliegt. Auch das 
wird in die Vorschlagsliste eingearbeitet.

Das Ergebnis hat die Jury überzeugt. 
Talentwunder bietet eine Lösung für 
eines der zentralen Themen der Perso-
nalarbeit: den Fachkräftemangel. Mit 
dem Einsatz neuester Technologien 

HR kann Innovation
AUSZEICHNUNG. Auf der Messe „Zukunft Personal“ wurde erstmals der „HR Innovation 
Award“ verliehen. In vier Kategorien wurden innovative HR-Lösungen prämiert.

Ziel des HR Innovation Award ist es, die Innovationskraft im HR-Markt nachhaltig zu 
fördern. Im Oktober wurde der Preis erstmals verliehen.  

Medienpartner des HR Innovation Awards sind die Süddeutsche Zeitung und das Per-
sonalmagazin. Zur Jury gehören Professor Torsten Biemann (Universität Mannheim), 
Winfried Felser (Net-Skill Solutions GmbH), Professor Stephan Fischer (Hochschule 
Pforzheim), Roland Hehn (Heraeus Holding GmbH), Professor Gunther Olesch (Phoenix 
Contact GmbH & Co. KG), Cindy Rubbens (Marley Spoon), Peter Schwarz (VDI Verlag 
GmbH), Jannis Tsalikis (Vice Media GmbH), Professor Wilhelm Bauer (Fraunhofer-Institut 
für Arbeitswirtschaft und Organisation IAO), Simon Werther (Verband Deutsche Startups 
HR-Fachgruppe), Frank Kohl-Boas (Google), Christine Tolksdorf (Süddeutsche Zeitung) 
und Reiner Straub (Personalmagazin Haufe-Lexware GmbH & Co. KG). 

Der HR Innovation Award

PRAXISBEISPIELHINTERGRUND
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wird die aktive Suche nach Kandidaten 
für offene Stellen erleichtert. „Uns ha-
ben insbesondere der Algorithmus und 
die enorme Datenbasis beeindruckt, die 
Talentwunder zugrunde liegen“, erläu-
terte der Jury-Vorsitzende Fischer. Das 
Produkt ist seit sechs Monaten im Ein-
satz. Personalberater sowie einige Groß-
unternehmen gehören zu den ersten 
Referenzkunden.

Zu den Finalisten in der Kategorie ge-
hören die Grün Software AG (Software 

zur Zeiterfassung), Speakap B.V. (Kom-
munikationsplattform für Handel und 
Hotellerie), Tandemploy GmbH (Platt-
form für Jobsharing) und Veda GmbH 
(Kollaborationsplattform).

Sieger in der Kategorie „Dienstleis-
tung und Recruiting“: 22 Connect

Den Preis in der Kategorie „Dienstleis-
tung und Recruiting“ erhielt die 22 
Connect AG, die die Plattform „Talents 
Connect“ betreibt. Mit aktuell mehr als 

125.000 Nutzern handelt es sich um 
eine der größten Matching-Plattformen 
für Berufseinsteiger und Young Profes-
sionals in Deutschland. Das Verspre-
chen der Plattform ist, das Job-Matching 
zwischen Unternehmen und Bewerbern 
zu beschleunigen. Die Young Professio-
nals können sich in dem Portal anmel-
den, Hinweise zu ihren Wünschen an 
den Arbeitsplatz machen und so einen 
Job finden, der zu ihrer Persönlichkeit 
passt – je nachdem, ob sie sich eher als 

Die Gewinner des Award haben es geschafft, 
innovative Ideen einzufangen. 
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Führungskräfte, Teamplayer, Querden-
ker oder Netzwerker sehen. Der Vorteil 
für Unternehmen: Die Plattform kann in 
die internen Prozesse integriert werden.

„Die Jury überzeugte der gesamte 
Lösungsansatz mit dem Einsatz von 
modernen Matching-Technologien“, so 
Fischer. Das Portal ermöglicht Weiter-
empfehlungen statt Absagen und ist so-
mit auch ein gelungenes Netzwerk zur 
Jobvermittlung. Außerdem erleichtert es 
Schülern, Studenten, Absolventen und 
Young Professionals die Orientierung bei 
der Berufssuche.

In der Kategorie zählen zu den Fina-
listen: Jobware Online-Services GmbH 
(Virtual-Reality-Galerie), Meinestadt.de 
GmbH (Azubi-App „Talent Hero“), Step-
stone GmbH (Job-Messenger-App) und 
Vonq GmbH (Job-Marketing-Plattform).

Sieger in der Kategorie 
„Weiterbildung und E-Learning“: WHU 

In der Kategorie „Weiterbildung und E-
Learning“ wurde das „General Manage-
ment Plus Programm“ („GMP plus“) der 
WHU – Otto Beisheim School of Manage-
ment ausgezeichnet. Das Programm für 
Führungskräfte im mittleren Manage-
ment verbindet die Ausbildung an einer 
Business School (WHU) mit sozialen 
Aktivitäten in einem Schwellenland. 
Die Teilnehmer erwerben Management-
Kompetenzen und sind gleichzeitig vom 
ersten Tag an als verantwortliche Sozial-
unternehmer tätig. Sie müssen ein Lern-
zentrum in einer ländlichen Gemeinde 
eines Schwellenlands wie Kambodscha 
oder Sri Lanka aufbauen.  

Die Jury hat die praktische Kombina-
tion von Managementkompetenzen und 
sozialer Verantwortung überzeugt. „Mit 
der Integration von sozialer Verantwor-
tung in das Programm wurde ein innova-
tives Weiterbildungsformat geschaffen, 
das dieser Entwicklung Rechnung trägt“, 
so Stephan Fischer.

Finalisten dieser Kategorie sind: Mex 
IT GmbH (Micro-Learing-System), Plan-
spielzentrum + Senat der Wirtschaft (De-
mokratie lernen), Serve Systems GmbH 
(Online-Quiz) und Time 4 You GmbH 
Communication & Learning (IBT-Story-
board-Conversion).

Sieger bei den Start-ups: Spendit AG 

Als bestes Start-up wurde die Spendit AG 
für ihre App „Lunchit“ ausgezeichnet. Es-
sensgutscheine sind ein altes Thema der 
Personalarbeit, das eine neue Lösung be-
kommt. Mit dem Einsatz der App entfal-
len Papiergutscheine und die Beschrän-
kung auf wenige Partnerrestaurants, da 
die Mitarbeiter einfach die Rechnungen 
einscannen und an die Arbeitgeber über-
mitteln können. Mit einer OCR-Technolo-
gie werden die Daten auf den Rechnun-
gen erfasst und steuerrechtlich korrekt 
an die Lohnbuchhaltung übergeben. Das 
ist in 41 Ländern möglich.

„Die App hat uns vor allem aufgrund 
ihrer Einfachheit beeindruckt, die zeigt, 
dass nicht immer ausgefeilte Algorith-
men nötig sind, um Innovationen auf 
den Markt zu bringen“, sagte Professor 
Fischer. Besonders für kleine Firmen 
ohne Kantine biete die App eine simple 
Lösung für ein häufiges Problem. Das ge-

meinsame Mittagessen sei ein wichtiges 
Element für gelungene Vernetzung und 
Zusammenarbeit im Team. 

Die Nominierten in der Kategorie wa-
ren 8 Vance BV (Matching-Technologie), 
Hokify - Jobswipr GmbH (App zur mobi-
len Jobsuche), Logon Consulting GmbH 
& Co. KGaA (E-Recruiter zur Sichtung 
von Bewerbungsunterlagen) und Smar-
transfer GmbH (Expertenfinder).

Hohe Innovationskraft 

Unter den Einreichungen für den HR 
Innovation Award fanden sich viele am 
Markt etablierte Unternehmen, die zahl-
reiche Innovationen in der Pipeline ha-
ben. „Neben einigen tollen Einreichun-
gen von bereits etablierten Unternehmen 
war die Jury vor allem von den Start-ups 
angetan“, resümierte Fischer. So habe mit 
Talentwunder ein kleines Start-up mit 14 
Mitarbeitern gewonnen, das sein Produkt 
erst seit einem halben Jahr vertreibt, aber 
schon 40 Kunden bedient. „Bei den Ein-
reichungen waren insbesondere die Soft-
ware-Lösungen und Algorithmen für das 
Recruiting von hoher Innovationskraft. 
Diese Marktsegmente scheinen aktuell 
im Personalmanagement viele Neuerun-
gen hervorzubringen“, so Fischer. 

BILDERGALERIE

In unserer Bildergalerie erfahren Sie 
mehr über die vier Kategoriensieger, 
ihre Konzepte und Dienstleistungen.

Die Sieger des HR Innovation Award 2016 kommen aus Start-ups, aber auch aus etablierten Organisationen. 
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Big-Data-Analysen könnten viele 
Prozesse im Personalmanage-
ment revolutionieren. Zum Bei-
spiel das Recruiting: Je mehr 

Informationen über Jobs und Jobsucher 
abgeglichen werden, desto schneller kön-
nen Unternehmen offene Stellen beset-
zen – und desto weniger müssen sie den 
Fachkräftemangel fürchten. Nach diesem 
Prinzip funktioniert Talentwunder, eine 
Software des gleichnamigen Berliner IT-
Hauses. Sie ermöglicht eine Suche in 1,6 
Milliarden Personenprofilen.

Als Ex-Telekom-Personalvorstand Tho-
mas Sattelberger im Juli 2016 das Berliner 
Büro von Talentwunder besuchte und dem 
IT-Unternehmen in einem Video-Inter-
view großes Potenzial bescheinigte, war 
das „fast ein Ritterschlag für uns“, sagt 
Geschäftsführer und Mitgründer Andreas 
Dittes. „Wenn einer der bekanntesten HR-
Köpfe Deutschlands betont, was Big-Data-
Analysen künftig im Recruiting zu leisten 
vermögen, dann zeigt uns das, dass wir 
auf dem richtigen Weg sind.“

Talentwunder dreht den Recruiting-
Prozess um: Nicht die Fachkraft bewirbt 
sich, sondern das Unternehmen fragt 
mögliche Kandidaten, ob sie Interesse 
an einem Job haben. Im Hintergrund ar-
beitet eine Software, die wie eine Such-
maschine das Internet nach potenziellen 
Bewerbern durchforstet. Eine Fundgru-
be sind dabei Netzwerke wie Xing. „Wir 
senden jeden Tag viele Signale, während 
wir soziale Medien nutzen“, erläutert 
Dittes. Manches geschieht unbewusst: 
Wer beruflich auf dem Sprung ist, gibt 

Von Christoph Stehr sich besondere Mühe, sein Profil zu 
vervollständigen und aktuell zu halten 
– in der Hoffnung, Unternehmen auf 
sich aufmerksam zu machen. „Ebenso 
haben wir erkannt, dass ein neues Pro-
filfoto ein guter Indikator für das Inte-
resse an einem neuen Job sein kann“, 
sagt Dittes. „Insgesamt nutzen wir für 
die Berechnung der Wechselindikatoren 
eine Fülle von Signalen sowie Statistik – 
aufschlussreich ist beispielsweise, wie 
lange jemand im aktuellen Job ist.“

Latente Wechselbereitschaft erkannt

Experten schätzen, dass 80 Prozent 
derjenigen, die sich einen beruflichen 
Wechsel grundsätzlich vorstellen kön-
nen, nicht in Jobbörsen inserieren. Trotz-
dem würden sie bei einem guten Joban-
gebot zugreifen. Dass sie „reif“ für eine 
gezielte Ansprache sind, erkennt Talent-
wunder anhand von Informationen, die 
aus mehr als 40 Netzwerken, darunter 
Xing, Github, Twitter, Research Gate, 
Upwork, Bintray, zusammengetragen 
werden. „Wir haben mittlerweile mehr 
als 1,6 Milliarden Profile aggregiert und 
damit die vermutlich größte Personen-
suchmaschine der Welt geschaffen“, 
sagt Dittes. Ein raffinierter Algorithmus 
und die schiere Datenmenge machten 
Talentwunder zu einem „sehr mächti-
gen Werkzeug, wenn ich weltweit nach 
passenden Talenten suche“. Einzelne 
soziale Netzwerke, die in der Personal-
beschaffung eine Rolle spielen, bieten 
dagegen nicht mehr als zehn Millionen 
Profile. „Unsere Datenbank wächst alle 
zwei bis drei Tage um diese Größenord-
nung“, sagt Dittes. Die bislang größte 

Talentdatenbank wird von Talentbin be-
trieben: Sie umfasst rund 300 Millionen 
Profile, was aber nur ein Fünftel der Da-
tenmenge bei Talentwunder ausmacht. 

Die Talentwunder-Software ist als Soft-
ware-as-a-Service-Lösung sofort über den 
Webbrowser einsetzbar. Sie kann auch in 
bestehende Softwareumgebungen imple-
mentiert werden. Über ein Suchinterface 
modelliert der Kunde sein Kandidatenpro-
fil (Test unter www.talentwunder.com). 
In weniger als zwei Sekunden pflügt die 
Software durch die Suchdatenbank und 
listet passende Profile auf. Der Kunde 
kann die Suche noch verfeinern. Zudem 
lassen sich die Profile nach vermuteter 

Talentwunder: Masse mit Klasse
GEWINNER I. Sieger in der Kategorie „Software und Hardware“ ist Talentwunder. Das 
Start-up bietet eine Metasuchmaschine, die das Netz nach Kandidaten durchkämmt.
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Flying Elephant von West Tech Ventures. 
Flying Elephant hat mittlerweile mehr als 
25 technisch orientierte Unternehmen, 
vor allem in der Softwareentwicklung, 
auf die Schiene gesetzt. Aus der Brutpha-
se rührt auch die besondere Beziehung 
von Talentwunder zu IBM her: Das Start-
up gehört zu den ersten Unternehmen, 
die den „Supercomputer“ IBM Watson 
nutzen. Mit dessen Hilfe entstand der 
Suchcluster, der die schnelle Suche mit 
komplexen Filtern und Geokoordinaten 
in den 1,6 Milliarden Profilen ausführt. 
„Die Technologie ist so spannend, dass 
wir auch Partnerschaften mit großen 
Technologieunternehmen wie Amazon, 

Google, Microsoft und IBM haben und als 
Start-up mit Rechenleistung unterstützt 
werden“, sagt Dittes.

Talentwunder hat heute 14 Mitarbeiter. 
Im Sommer 2016 wurden neue, größere 
Büroräume in Berlin-Mitte bezogen. Die 
Recruiting-Lösung ist seit Frühjahr 2016 
am Markt und hat seitdem rund 40 Kun-
den gefunden, darunter große Personal-
beratungen und Konzerne. Bis zu 20.000 
Lizenzen zum Preis von 3.900 Euro jähr-
lich könnten in Deutschland vergeben wer-
den, schätzt die Geschäftsführung. Auch 
andere europäische Länder böten Markt-
chancen. Die Talentwunder-Software soll 
nicht das einzige Produkt bleiben. „Wir 
wollen Unternehmen bestmöglich dabei 
unterstützen, die besten Talente weltweit 
zu identifizieren und zu gewinnen“, sagt 
Dittes. „So bauen wir zum Beispiel gerade 
an einem ‚Talentalert‘, der mir zielgenau 
Profile zeigt, die für mich als Unterneh-
men besonders passend und offen für ei-
nen neuen Job sein könnten.“ 

Blaues Wunder vermeiden

Großen Wert legen die IT-Spezialisten 
darauf, dass die Algorithmen stetig 
weiterentwickelt werden. Vor allem zu 
den Themen „Wechselprognose“ und 
„Kandidatenmobilität“ tauschen sie 
sich intensiv mit Wissenschaftlern von 
Hochschulen und Praktikern aus Un-
ternehmen aus. In mancher Hinsicht 
betritt Talentwunder Neuland, etwa 
bei der Entwicklung eines Modells 
für Skill-Forecasting, also der Voraus-
schau auf Kompetenzanforderungen an 
Arbeitnehmer in Deutschland. Diese 
Forschungen könnten arbeitsmarktpo-
litische Entscheidungen der Bundes-
regierung vorbereiten. „Das ist unser 
bescheidener Beitrag dazu, dass wir in 
Deutschland volkswirtschaftlich kein 
blaues Wunder, sondern tatsächlich ein 
Talentwunder erleben“, sagt Dittes. 

Die Suchmaschine von Talentwunder (oben) soll schnell passende Kandidaten ge-
nerieren. CEO Andreas Dittes (unten, Zweiter von links) wurde dafür ausgezeichnet.

CHRISTOPH STEHR ist freier Journalist  
in Hilden.

VIDEO

In einem Video in der Personalmagazin-
App können Sie sich ansehen, wie die 
prämierte Lösung von Talentwunder 
funktioniert.
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BILDERGALERIE

In der Bildergalerie in der Personalma-
gazin-App sehen Sie Screenshots der 
Metasuchmaschine von Talentwunder.

Wechselbereitschaft sortieren und in eine 
Talentpipeline weiterleiten. Talentwunder 
berechnet sogar, wie wahrscheinlich es 
ist, dass ein Kandidat für eine neue Stelle 
umzieht. „Ein Vorteil unserer Lösung ist 
auch, dass sich der Kunde nicht mit den 
Netzwerken beschäftigen muss“, sagt Dit-
tes. „Wir sorgen ständig dafür, dass neue 
Quellen angeschlossen werden. Ähnlich 
wie bei Google muss ich nicht die Zielsei-
te kennen, sondern gehe einfach auf die 
Google-Startseite und schicke dort meine 
Suche ab.“

Die 2014 von Dittes und Jörg Rech in 
Berlin gegründete Talentwunder UG war 
der erste Ableger des Inkubators Project 
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Die meisten Online-Jobbörsen 
bringen Arbeitgeber und Be-
werber durch den Abgleich 
„harter“ Faktoren wie Qua-

lifikation, Berufsjahre oder Weiterbil-
dungen zusammen. Das funktioniert 
in der Regel gut – vorausgesetzt, der 
Jobsucher ist beruflich etabliert. Was 
aber, wenn er nach Schule oder Studium 
als unbeschriebenes Blatt den Einstieg 
in den Job sucht? Auf diese Zielgrup-
pe, zu der auch die begehrten Digital 
Natives gehören, konzentriert sich das 
Kölner Start-up 22 Connect mit seiner 
Matching-Lösung „Talents Connect“. 

Von Christoph Stehr „Das ist Ben. Ben sucht einen Job. 
Bens Problem: Bewerbungsprozesse 
sind umständlich und nicht mobil op-
timiert.“ Wenn Robin Sudermann und 
Lars Wolfram, die Gründer und Vor-
standsmitglieder der 22 Connect AG, ih-
re Matching-Lösung „Talents Connect“ 
vor Personalabteilungen präsentieren, 
erinnert die Storyline nicht zufällig an 
„Die Sendung mit der Maus“. Schließlich 
sind die beiden überzeugte Domstädter 
und mit den Lach- und Sachgeschich-
ten der TV-Maus des ebenfalls in Köln 
ansässigen Westdeutschen Rundfunks 
groß geworden. „Viel wichtiger als das 
Lokalkolorit ist uns aber die Botschaft: 
Wir machen die Personalgewinnung 

einfach – man kann auch sagen: kinder-
leicht“, erläutert Mitgründer Wolfram.

Die Chemie muss stimmen

„Talents Connect“ ersetzt Lebensläu-
fe durch Persönlichkeitsprofile. Dies 
ermöglicht eine Vorauswahl aufgrund 
„weicher“ Kriterien. Die Bewerber schät-
zen sich selbst ein und äußern Wünsche 
an ihren künftigen Arbeitsplatz – diese 
Daten werden mit den Erwartungen der 
Unternehmen an die Soft Skills abgegli-
chen. Entscheidend ist, ob die Chemie 
stimmt. „Unser wissenschaftlich fun-
dierter Matching-Algorithmus ergänzt 
die herkömmlichen Kompetenzkriteri-
en um zahlreiche qualitative Faktoren 
wie Interessen, Motivationslage oder 
gewünschte Arbeitssituation“, sagt 
Wolfram. So ließe sich gerade bei Absol-
venten und Auszubildenden eine hohe 
Trefferquote erzielen – eine Zielgruppe, 
die von herkömmlichen Matching-Lö-
sungen vernachlässigt werde, „weil sie 
ja meist noch nicht über aussagekräfti-
ge Lebensläufe verfügt“.

Mit aktuell rund 130.000 Nutzern ver-
steht sich „Talents Connect“ als die größte 
Matching-Plattform für Berufseinsteiger 
und Young Professionals in Deutsch-
land. Dass der Akzent auf den „weichen“ 
Faktoren liege, komme bei jungen Men-
schen gut an. Sie sähen sich als Persön-
lichkeiten wahrgenommen und nicht 
als reine Kompetenzträger, meint Wolf-

22 Connect: Matching mit Gefühl 
GEWINNER II. Sieger der Kategorie „Dienstleistungen und Recruiting“ ist das Start-up 
22 Connect mit „Talents Connect“, einer Matching-Lösung, die auf Soft Skills setzt.

22-Connect-Mitgründer Robin Sudermann 
nahm den „HR Innovation Award“ entgegen.
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system, das als SaaS-Lösung (Software as 
a Service) ohne Installation sofort verfüg-
bar ist, zahlen Unternehmen ab 299 Euro 
monatlich. Weitere Produkte von 22 Con-
nect sind das „Employer-Branding-Pro-
fil“, eine für mobile Endgeräte optimierte 
Karriereseite, und der „Jobfinder“ zur 
Vorselektion von Bewerbern auf Karriere-
messen. „Alle ‚Talents-Connect‘-Produkte 
lassen sich reibungslos mit bestehenden 
Bewerbermanagementsystemen zusam-
menschalten, ohne Qualitätsverlust und 
lange Vorlaufzeiten“, sagt Wolfram.

Knapp vier Jahre nach der Gründung 
erzielt „Talents Connect“ rund 280.000 
Seitenaufrufe im Monat. Wer sich als 
Berufsanfänger kostenlos registriert, hat 
Zugriff auf 5.000 Stellenangebote und 
ist Teil eines Netzwerks, in dem 1.800 
Personaler nach Talenten fischen. Die 
40 Angestellten betreuen auch mehrere 
Konzernkunden. Sie organisieren etwa 
das bundesweite Azubi-Recruiting für 
Eon. Die Hochschule Fresenius und das 
Verlagsunternehmen Schwäbisch Media 
haben die Matching-Plattform unter den 
Namen „Date Your Career“ und „südjobs.
de“ adaptiert. Der Jobfinder für Karrie-
remessen wird von Unternehmen wie 
Airbus, Sixt, Metro oder Merck genutzt. 
„Grundsätzlich kann unsere Innovation 
überall angewandt werden, wo ein Anfor-
derungsprofil als Berechnungsgrundlage 

dient“, sagt Wolfram. Insgesamt wurden 
seit 2013 über 30.000 Kontakte zwischen 
Bewerbern und Unternehmen vermittelt 
– Tendenz steigend. Der Markt für Re-
cruiting- und Employer-Branding-Dienst-
leistungen im Berufseinsteigersegment 
ist nach Expertenschätzungen allein in 
Deutschland rund 2,3 Milliarden Euro 
schwer. Von diesem Kuchen wolle sich 22 
Connect in den kommenden Jahren eine 
dicke Scheibe abschneiden, so Wolfram.

Neue Produkte, neue Märkte

Das Start-up hat einige neue Produkte 
im Köcher. Zusammen mit Eon wurde 
vor Kurzem eine digitale Jobmesse ge-
testet, bei der in nur drei Stunden mehr 
als 1.000 Besucher aktiv waren und rund 
50 Bewerbungen eingingen Andere Plä-
ne betreffen die interaktive Karrierepla-
nung sowie ein Bewerber-Matching, das 
die private Lebenssituation inklusive 
Wohnen und Freizeit einbezieht. „Durch 
Big-Data-Analysen können wir schon 
heute sagen, welche Bewerber welche 
Jobs möchten und was der Arbeitsmarkt 
von Berufseinsteigern erwartet“, sagt 
Wolfram. „Zukünftig werden wir dank 
dieser Analysen und unseres Matching-
Algorithmus dann auch einen bestimm-
ten Job empfehlen können, der vielleicht 
vom Arbeitsinhalt nicht so gut passt wie 
ein anderer, der aber ein regionales, so-
ziales und kulturelles Umfeld bietet, wel-
ches die Defizite mehr als ausgleicht.“

Auch zum Cross-Border-Matching, 
also zur Erweiterung auf internationa-
le Stellenausschreibungen deutscher 
Unternehmen, haben die Produktent-
wickler von „Talents Connect“ Ideen. 
„Überhaupt spielt die Internationali-
sierung für uns eine extrem wichtige 
Rolle“, sagt Wolfram. „Nicht um jeden 
Preis, sondern genau dort, wo wir mit 
unserem Anspruch – Innovation, Effizi-
enz und Qualität – messbare Mehrwerte 
für Kunden erzeugen können.“ 

CHRISTOPH STEHR ist freier Journalist in 
Hilden.

VIDEO

Wie „Talents Connect“ für Recruiter funk-
tioniert, können Sie sich in einem Video 
in der Personalmagazin-App ansehen.
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Weitere Informationen zum Start-up  
22 Connect und „Talents Connect“ fin-
den Sie in der Bildergalerie in der App. 

ram. Allerdings birgt dieses „Matching 
mit Gefühl“ auch das Risiko, dass sich 
Bewerber ungeprüft wohlfeile Etiketten 
wie Teamplayer, Querdenker oder Netz-
werker anheften. „Natürlich ist jeder 
bestrebt, sich interessant zu machen“, 
räumt Wolfram ein, „aber nach unserer 
Erfahrung wissen die meisten Jobsucher, 
dass es nichts bringt, sich total zu ver-
stellen. Spätestens im Vorstellungsge-
spräch fliegt eine solche Maskerade auf.“

Jobmarkt als Ökosystem

Von „Talents Connect“ sollen beide Sei-
ten profitieren. Nicht nur das Unterneh-
men merkt, wer zu ihm passt, sondern 
auch der Bewerber erkennt Jobs, die 
seinen persönlichen Vorlieben entspre-
chen. Angebot und Nachfrage sollen 
sich so schneller und effektiver ausglei-
chen, wofür das Gründerteam von „Ta-
lents Connect“ gern die Metapher eines 
Ökosystems bemüht. Große Firmen mit 
starken Arbeitgebermarken würden 
entlastet, weil sie weniger Bewerbungen 
von Kandidaten erhielten, die nur den 
großen Namen hinterherliefen, obwohl 
sie eigentlich keine Konzernkarriere 
wollten. Gleichzeitig müssten große 
Konzerne unpassenden Bewerbern 
nicht mehr einfach absagen, sondern 
könnten diese im Zuge eines „Talent 
Sharing“ an kleine Unternehmen, die 
an das Ökosystem angeschlossen sind, 
weiterempfehlen. Somit könnten kleine, 
nicht so bekannte Unternehmen ihre 
Vorzüge wie kurze Entscheidungswege 
oder mehr Verantwortung beim Berufs-
start besser ins rechte Licht rücken. 

Personalmanagern verspricht Wolf-
ram, dass sie mit „Talents Connect“ Zeit 
und Geld sparen. „Bei einigen Kunden 
verringern wir die ‚cost-per-hire‘ um bis 
zu 50 Prozent, die ‚time-to-hire‘ um bis 
zu 30 Prozent und senken die Menge an 
Fehlbewerbungen bis zu 25 Prozent“, 
sagt er. „Das sind enorme Hebel, die mehr 
Raum geben, Toptalente optimal zu iden-
tifizieren und für das Unternehmen zu 
gewinnen.“ Für den Zugang zum Bewer-
berpool und zum Bewerbermanagement-



26 TITEL_HR INNOVATION AWARD

personalmagazin  12 / 16

Winkelmann: Der besondere Nutzen be-
steht in dem Erleben von Unternehmer-
tum und dem Transfer des theoretisch 
Gelernten und praktisch Angewandten 
in den eigenen Joballtag. Hinzu kommt, 
dass sich die Teilnehmer im Rahmen ei-
nes solchen Programms eng vernetzen, 
weil es natürlich ein ganz besonderes 
Erlebnis ist, irgendwo in Kambodscha, 
Sri Lanka oder der Mongolei ein Lern-
zentrum aufzubauen und zu eröffnen – 
das verbindet unheimlich.

personalmagazin: Welches Feedback erhal-
ten Sie aus den Unternehmen, die ihre 
Angestellten in das Programm schicken 
und sie dabei teilweise noch finanziell 
unterstützen? 
Winkelmann: Personalentwickler, aber 
auch die Vorgesetzten unserer Teil-
nehmer melden uns zurück, dass ihre 
Mitarbeiter durch das Programm stark 
motiviert werden und neues Wissen ein-
bringen. Außerdem haben sie ihre Füh-
rungsfertigkeiten ausgebaut, wie wir 
aus den Unternehmen hören. 

personalmagazin: Wie muss man als Persön-
lichkeit gestrickt sein, um aus der Fülle 
hochkarätiger Executive-Education-Ange-
bote ausgerechnet Ihres auszuwählen? 
Winkelmann: Die Teilnehmer des GMP 
plus sind sehr heterogen, was das Alter, 
den beruflichen und auch den Bildungs-
hintergrund anbelangt. Alle zeichnen 
sich aber durch eine besonders hohe Be-
reitschaft aus, neben dem Job noch ein 
solch umfangreiches Weiterbildungs-
programm zu absolvieren. Weitere 
Merkmale sind eine starke internationa-

WHU: Sozial und ganz real
GEWINNER III. Die WHU – Otto Beisheim School of Management siegt in der Kategorie 
„Weiterbildung und E-Learning“ mit „GMP plus“, einer sozialen Lernreise für Manager.

personalmagazin: Dass Führungskräfte im 
Rahmen ihrer Executive-Weiterbildung 
soziale Projekte unterstützen, ist heute 
fast schon Standard. Was unterscheidet 
Ihr Angebot „GMP plus“ vom bekannten 
Volunteering-Ansatz?
Rebecca Winkelmann: Volunteering und 
Sozialunternehmertum haben einen 
gemeinsamen Kern, nämlich die Idee, 
gesellschaftliches Engagement zu ver-
stärken. Das Innovative am GMP plus 
ist, dass gesellschaftliches Engagement 
und Lernen viel stärker miteinander ver-
knüpft sind. Die Teilnehmer wenden das 
Gelernte an, indem sie als verantwortli-
che Sozialunternehmer „ihr“ Lernzent-
rum konzipieren und nach erfolgreichem 
Pitch des Businessplans auch tatsächlich 
umsetzen. Sprich: Das gesellschaftliche 
Engagement ist eine Real-Life-Case-Stu-
dy, in der eins zu eins Unterrichtsinhal-
te übertragen werden. Wir ermöglichen 
eine handlungsorientierte Lernreise, eine 
Erfahrung, die unter die Haut geht. 

personalmagazin: Sie haben den Aufbau 
von Lernzentren in ländlichen Gegenden 
in Kambodscha, der Mongolei und Sri 
Lanka begleitet. Wie nachhaltig ist diese 
Arbeit? 
Winkelmann: Sehr nachhaltig, denn unse-
re Weiterbildungsteilnehmer arbeiten 
mit einem lokalen Team zusammen, 
etwa um einen Geschäftsführer für das 
Lernzentrum zu finden. Das ist aus-
nahmslos eine Person, die aus der Com-
munity vor Ort stammt. Ziel ist es, dass 
die Lernzentren sich als Sozialunterneh-
men ab einem bestimmten Zeitpunkt 
selbst tragen und so nachhaltig zur Er-
höhung der Bildungschancen beitragen. 

personalmagazin: Welchen besonderen Nut-
zen ziehen die Manager aus GMP plus? 

DR. REBECCA WINKELMANN ist Execu
tiveEducationLeiterin der WHU in Düssel
dorf und hat das „GMP plus“ mitentwickelt.

VIDEO

Im Video in der PersonalmagazinApp 
 können Sie sich anschauen, wie das „GMP 
plus“Programm bei der WHU abläuft.
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le Orientierung und vor allem Offenheit. 
Damit meine ich die Offenheit, etwas 
ganz Neues zu lernen, sich in einer un-
bekannten Umgebung zu bewegen, auf 
Menschen anderer Kulturen zu treffen 
und auf Augenhöhe ein gemeinsames 
Unternehmen zu gründen.

personalmagazin: Mit welchen Lehrmetho-
den arbeitet das GMP plus? 
Winkelmann: Wir verbinden interaktiven 
Unterricht mit Teamarbeit, „experien-
tial learning“, Fallstudien und nutzen 
kreative Brainstorming-Methoden und 
innovative Präsentationstechniken.

personalmagazin: Die räumliche Entfer-
nung zwischen Deutschland und den 
Programmregionen dürfte ein ziemliches 
Manko sein. Wie schlagen Sie die Brücke 
über viele tausend Kilometer hinweg? 
Winkelmann: Ich würde nicht von einem 
Manko sprechen – im Gegenteil. Die 
räumliche Entfernung zwischen der 
WHU in Düsseldorf und den Orten, an de-
nen die Lernzentren gebaut werden, ist 
ein wichtiges Element des Programms. 
Auch im Berufsalltag stehen Führungs-
kräfte häufig vor der Herausforderung, 
mit Personen zusammenzuarbeiten, die 
nicht direkt im Büro nebenan sitzen. 
Das Führen von virtuellen Teams ist eine 
Fertigkeit, die Führungskräfte bei uns in 
einem geschützten Raum erlernen und 
praktisch erleben können. 

personalmagazin: Wie wollen Sie das GMP 
plus weiterentwickeln?
Winkelmann: Derzeit sind wir mit den Pro-
jektländern Kambodscha, Mongolei und 
Sri Lanka sehr gut aufgestellt. Sri Lan-
ka ist erst in diesem Jahr neu dazuge-
kommen. Ein Teil der Aufgabe unserer 
diesjährigen Teilnehmer bestand also 
darin, den Markteintritt in Sri Lanka 
vorzubereiten. Dass in Zukunft weitere 
Länder dazukommen, ist auf jeden Fall 
denkbar. Das didaktische Konzept wird 
jedes Jahr weiterentwickelt, dies gehört 
zu unserem kontinuierlichen Verbesse-
rungsprozess.

personalmagazin: Welchen Stellenwert hat 
allgemein das GMP plus für die Execu-
tive Education an der WHU? Ist es eine 
besonders schmückende Blume in einem 
bunten Strauß von Weiterbildungsan-
geboten, oder verbinden Sie damit eine 
konzeptionelle Ansage für die Zukunft 
Ihrer Business School? 
Winkelmann: Das GMP plus vereint im 
Kern das, was die Bildungsangebote der 
WHU ausmacht – nämlich die Verbin-
dung aus Unternehmertum und werte-
basierter Führung.  

Die Business School WHU – Otto Beisheim School of Management sitzt in Vallendar 
und Düsseldorf. Doch das Engagement der Schule geht weit über Deutschland hinaus 
– das „General Management Plus Program“ führt die Teilnehmer in Schwellenländer.

Das „General Management Plus Program“, kurz „GMP plus“, soll den Teilnehmern un
ternehmerische Kompetenzen vermitteln. Sie sollen diese bei einem „Business Impact 
Project“ auch unmittelbar anwenden. Die Teilnehmer bauen, finanziell unterstützt von 
einem Investor, ein Lernzentrum in einem Schwellenland auf. So erhalten Menschen in 
unterentwickelten Regionen Zugang zu Bildung – und Führungskräfte die Chance, sich 
als Sozialunternehmer zu bewähren.

Das GMP plus wird konzipiert und ausgerichtet vom Bereich Executive Education der WHU 
und der 2009 gegründeten NonProfitOrganisation Bookbridge, die Lernzentren in Kam
bodscha, der Mongolei und Sri Lanka errichtet. Die Teilnehmer lernen, unternehmerisch 
zu denken, neue Geschäftschancen zu erkennen und gesellschaftliche Verantwortung zu 
tragen. Seit dem Start im Jahr 2013 hat das Programm dreimal stattgefunden, mit insge
samt 71 Absolventen. Bei jedem Programmdurchlauf entstand ein neues Lernzentrum: 
2014 in Tonloab, Kambodscha, 2015 in Siem Reap, Kambodscha, und 2016 in Bandara
wela, Sri Lanka. Das Programm umfasst fünf Module mit insgesamt 18 Programmtagen 
innerhalb von sechs Monaten (Modul I: vier Tage am WHUCampus Düsseldorf mit Team
building und Projektvorbereitung; Modul II: ein Tag mit virtuellen Sessions; Modul III: vier 
Tage am WHUCampus Düsseldorf mit Pitch des Businessplans vor einem Investor; Modul 
IV: acht Tage am Projektstandort im Schwellenland; Modul V: anderthalbtägiger Wrapup
Workshop am WHUCampus Düsseldorf).

Das Programm „GMP plus“ der WHU

ÜBERBLICK

WHU-Programmleiterin 
Rebecca Winkelmann bei der 
Preisverleihung
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Spendit: App macht Appetit
GEWINNER IV. Mit der App „Lunchit“ ermöglicht das Unternehmen Spendit steuerfreie 
Essens zuschüsse ohne Papiergutscheine – und triumphiert in der Kategorie „Start-ups“.

durch verlorene oder abgelaufene Gut-
scheine gibt. Erstattet wird nur, was via 
App eingereicht wurde.

personalmagazin: Worin bestand die tech-
nologische Herausforderung?
Meyer: Die größte Herausforderung war, 
ein einfach zu bedienendes und skalier-
bares System zu bauen, das die strengen 
Anforderungen der Finanzbehörden und 
des Datenschutzes erfüllt. Zusätzlich 
wollten wir jeden erreichen und deshalb 
die Nutzung via iOS, Android, Blackber-
ry und auch via Webbrowser ermögli-
chen. Der Aufwand sollte nicht wie bei 
Gutscheinsystemen bei den Anwendern 
liegen. Unsere Lösung sollte vollautoma-
tisch und mit intelligenter Technologie 
die User entlasten und dabei auch noch 
Spaß machen. Wir haben es mit Papst 
Johannes XXIII. gehalten: „Vereinfache 
das Komplizierte und kompliziere nicht 
das Einfache.“ Damit Lunchit so einfach 
bedienbar ist und so gut läuft wie jetzt, 
nämlich mit 99,9 Prozent Verfügbarkeit 
und höchster Datensicherheit, ist ein 
großes Team mit Spezialisten aus IT, 
User Experience, App-Entwicklern sowie 
Steuer- und Marketingexperten nötig.

personalmagazin: Personalabteilungen 
machen gern einen Bogen um das 
Thema Essensbezuschussung, weil sie 
den administrativen Aufwand scheuen. 
Wie aufwendig ist Ihre Lösung für den 
HR-Bereich?
Gottschaller: Unsere Faustregel für ein Un-
ternehmen mit 500 Mitarbeitern lautet: 
einen Vormittag zur Einführung und 
maximal eine Stunde im Monat für die 

personalmagazin: Essensmarken und 
Restaurantschecks gibt es in Deutsch-
land seit den 60er-Jahren – uns sie gelten 
nicht gerade als sexy, weil sie mit der 
angestaubten Rabattmarken-Welt asso-
ziiert werden. Wie sind Sie trotzdem auf 
die Idee gekommen, gerade darauf eine 
digitale Lösung aufzusetzen?
Florian Gottschaller: Eine App passt perfekt 
zu einem modernen Lifestyle und ist die 
sexy Alternative zur Gutscheinmarke. Da-
bei hat uns Spotify inspiriert. Hier wurde 
nicht einfach ein CD-Laden im Internet 
nachgebaut, sondern eine komplett neue 
Musikerfahrung geschaffen. Ähnlich er-
möglichen wir dies für das Mittagessen 
– täglicher Nutzen und Erlebbarkeit, vie-
le positive Touchpoints und interaktive 
Kommunikationsmöglichkeiten mit den 

Mitarbeitern. Das ist Digitalisierung zum 
Anfassen. Das Feedback der Unterneh-
men gibt uns recht. Nach zwei Monaten 
sind schon mehr als 200 Unternehmen 
aller Größen Lunchit-Kunden, darunter 
eine Dax-Konzern-Tochtergesellschaft.

personalmagazin: Wie funktioniert die App?
Ralph Meyer: Ganz einfach, in drei Schrit-
ten: Der Mitarbeiter geht essen, wo er 
gerne möchte, also in jedem Restaurant, 
Supermarkt, Imbiss et cetera. Er bezahlt 
wie gewohnt und scannt dann den Beleg 
mit der App ein. Am Monatsende erhält 
er die Erstattung direkt auf sein Konto. 
Pro Tag sind bis zu 6,20 Euro möglich – 
komplett steuerfrei. Der Vorteil dieser Er-
stattungslogik für die Unternehmen liegt 
darin, dass es keinen teuren Schwund 

FLORIAN GOTTSCHALLER und DR. RALPH MEYER sind die beiden Gründer des Start-
ups Spendit, das mit seiner App „Lunchit“ den „HR Innovation Award“ gewonnen hat.
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laufende Verwaltung. Für die HR-Abtei-
lung ist Lunchit unkompliziert. Eine ein-
zige CSV-Datei, die mit allen gängigen 
Lohnbuchhaltungssystemen kompatibel  
ist, wird hochgeladen, je nach Anbieter 
teils sogar schon vollautomatisch. Mehr 
Aufwand ist das nicht. Dadurch, dass 
nur der tatsächliche Konsum erstattet 
wird und kein händischer Aufwand ent-
steht, sparen Unternehmen mit unserem 
System spürbar Kosten, bis zu 30 Pro-
zent – und das mit einer deutlich besser 
zu bedienenden, hochmodernen Lösung.

personalmagazin: Was haben die Mitarbeiter 
von Lunchit – und was die Unternehmen?
Gottschaller: Für die Mitarbeiter ist die 
Antwort ganz einfach: jeden Monat bis 
zu 120 Euro netto mehr auf dem Konto! 
Und für Unternehmen lautet sie: „Hap-
piness is profitable!“ So verspricht  es 
auch unser Firmenmotto. Wir sehen un-
sere Aufgabe darin, Unternehmen durch 
einfach zu bedienende, innovative Be-
nefit-Lösungen dabei zu unterstützen, 
mit ihren Mitarbeitern erfolgreicher zu 
agieren. Konkret heißt das, Mitarbeiter 
gezielt zu incentivieren, die Motivation 
zu stärken und damit Mitarbeiter an das 
Unternehmen zu binden. In Zahlen aus-
gedrückt: Wir haben eine signifikante 
Einsparung beim finanziellen Aufwand 
von bis zu 50 Prozent, wenn man Lunch-
it mit einer Gehaltserhöhung vergleicht. 
Oder eine Einsparung von bis zu 30 

Prozent im Vergleich zu Essensmarken. 
Erste Tests zeigen, dass die Mitarbeiter-
zufriedenheit unserer Kunden um bis 
zu 37 Prozent gestiegen ist.

personalmagazin: Bislang hat das Bundes-
finanzministerium Wert darauf gelegt, 
dass Unternehmen, die Essensgutscheine 
ausgeben, mit festen Partnerrestaurants 
zusammenarbeiten. Bei Lunchit haben 
die Mitarbeiter die freie Wahl. War es 
schwer, das Ministerium umzustimmen?
Meyer: Glücklicherweise stand das Bay-
erische Finanzministerium unseren 
Argumenten von Anfang an sehr aufge-
schlossen gegenüber und es fand auch 
bei den übrigen Länderfinanzministeri-
en Befürworter. Trotzdem hat der Pro-
zess ganze anderthalb Jahre gedauert. 
Der entscheidende Treiber war aus unse-
rer Sicht, dass wir für die Unternehmen 
ein drohendes Compliance-Problem lö-
sen. Die beschränkte Einsetzbarkeit von 
Papiermarken führt dazu, dass diese 
von den Mitarbeitern unter der Woche 
im Umfeld des Arbeitsplatzes oftmals 
nicht eingelöst werden können und Gut-
scheine am Wochenende gehäuft zum 
Einsatz kommen. Den Finanzämtern 
und dem Bundesfinanzministerium ist 
diese nicht zulässige Häufung ein Dorn 
im Auge. Bei Lunchit gibt es hingegen 
einen jederzeit nachvollziehbaren, do-
kumentierten Prozess, der Missbrauch 
verhindert. Wir setzen das um, was vom 

Gesetzgeber sozialpolitisch gewollt ist, 
nämlich die Förderung der arbeitstägli-
chen Verpflegung von Mitarbeitern.

personalmagazin: Das Thema Essensbe-
zuschussung kennt man vor allem aus 
Deutschland und Österreich. Wie groß 
ist der Markt weltweit und welches Stück 
vom Kuchen wollen Sie holen?
Gottschaller: Der Markt ist international. In 
mehr als 40 Ländern gibt es das Steuer-
privileg auf Mittagessen. Deutschland ist 
im internationalen Vergleich derzeit noch 
ein verhältnismäßig kleiner Markt. Das 
hat vor allem damit zu tun, dass Deutsch-
land im Vergleich zu anderen Ländern 
mit Bäckereien, Imbissen et cetera immer 
schon sehr viele Essensmöglichkeiten 
hatte. Diese alle als Akzeptanzpartner 
anzubinden, war in der Vergangenheit 
unmöglich und hat geschlossene Syste-
me unattraktiv gemacht. Die enorm posi-
tive Resonanz auf unsere Lösung führen 
wir unter anderem darauf zurück, dass 
man mit Lunchit einfach überall Mittag-
essen kann. Wir glauben, dass wir den 
Markt deutlich erweitern können, weil 
wir eine Lösung für Arbeitgeber jeder 
Größe und überall in Deutschland bieten. 
Auch international sind wir bereits aktiv, 
im September haben wir in Österreich 
www.lunchit.at gelauncht – das sind un-
sere Stücke vom Kuchen. 

VIDEO

Wie die App „Lunchit“ funktioniert, erfahren Sie 
in einem Video in der Personalmagazin-App.
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Florian Gottschaller 
(links) und Benjamin 
Bruder vom Start-up 
Spendit
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BILDERGALERIE

Weitere Informationen rund um das Start-up 
Spendit und die App „Lunchit“ finden Sie in 
einer Bildergalerie in der Personalmagazin-App.
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Den meisten Erwachsenen sind sie schon aus frühester Kindheit ver-
traut: Erklärvideos. Erläuterte ihnen früher Christoph von der „Sen-
dung mit der Maus“ komplexe Prozesse in eindrücklichen Bildern und 

einfacher Sprache, schauen heute viele Erklärvideos der Marke „Eigenproduk-
tion“, die etwa bei Youtube zu Tausenden zu finden sind. Auch Personalent-
wickler setzen die Videos inzwischen gerne ein, um das betriebliche Lernen 
zu fördern. Doch wie muss ein Erklärvideo eigentlich konzipiert sein, damit es 
den größtmöglichen Lerneffekt hat? Das hat der Erklärvideo-Anbieter Simp-
leshow nun in einer repräsentativen Studie untersucht. Diese belegt, dass 
Erklär videos in der Tat einen signifikanten Lerneffekt erzielen können – vor 
allem dann, wenn sie kürzer als drei Minuten sind. Auch die Animations- 

und Gestaltungsform des Videos hat 
demnach einen deutlichen Effekt auf 
den Lernerfolg: Der klassische „Lege-
trick“ – bei dem schwarz-weiße Illus-
trationen von einer im Bild sichtbaren 
Hand hin und her geschoben werden 
– schlägt das vollanimierte, bunte For-
mat. Ein weiteres Ergebnis der Studie: 
Von Erklärvideos profitieren offen-
bar nicht die Lerner am meisten, die 
schon von sich aus für das im Video 
behandelte Thema brennen – sondern 
jene, die sich dafür vorher nur mäßig 
interessiert haben oder wenig darüber 
gewusst haben.

Nummer gegen Kummer Überstunden, Konflikte mit Ausbildern, ausbildungsferne Aufgaben: Azubis, die mit solchen Problemen 
kämpfen, sollen künftig schneller Hilfe erhalten. Die Allianz für Aus- und Weiterbildung erprobt ein neues Beschwerdemanagement für die 
jungen Leute. Sie sollen sich dazu bei Konflikten an die Ausbildungsberater der Handwerks- oder Industrie- und Handelskammern wenden.

Analog statt digital Recruiting in Business-Netzwerken ist bei Personalern bislang ziemlich unbeliebt. Wie eine Studie des Personal-
beraters von Rundstedt mit 1.000 Teilnehmern zeigt, geht es den Bewerbern ähnlich: Nur sieben Prozent können sich für die Bewerbung 
Xing, Linkedin und Co. erwärmen. Am liebsten möchten sich die Job-Aspiranten persönlich bei Personalern und potenziellen Chefs vorstellen.

Bares und Wahres Nach einem MBA-Studium steigt das Gehalt von Mitarbeitern meist. Wie hoch der Zuwachs an welcher Business 
School ist, hat das britische Gehaltsvergleichsportal Emolument.com berechnet. Demnach ist der Return on Invest (ROI) bei der Chicago 
Booth School of Business am höchsten. Viele Studenten, so die Autoren, bewerteten aber die Kontakte aus ihrem Studium als wahren ROI.  

NEWS DES MONATS

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

Flache Illusionen

NACHGEFRAGT

Über flache Hierarchien hinweg auf 
Augenhöhe kommunizieren, Bottom-
up-Feedback an die Führungskräfte 
geben oder gar den eigenen Vorge-
setzten selbst wählen: Mit solchen 
und ähnlichen Versprechungen locken 
immer mehr Unternehmen junge 
Talente an. Sind diese dann erst einmal 
an Bord, so ist offenbar die Hoffnung 
vieler, die solche Slogans auf ihren Re-
cruitingkanälen verbreiten, stört es die 
Youngster vielleicht auch nicht, dass die 
Hierarchiestufen doch etwas steiler sind 
als gedacht und sich die vermeintliche 
Führungskräftewahl als Farce entpuppt. 
Das jedenfalls legt die diesjährige 
Studie der Akademie für Führungskräfte 
nahe: Dort geben zwei Drittel der 466 
befragten Fach- und Führungskräfte an, 
in einem sehr hierarchisch geprägten 
Unternehmern zu arbeiten. Wenn die 
meisten auch formal wenig Macht 
haben: 41 Prozent der Befragten nutzen 
die interne Netzwerkorganisation, um 
Einfluss auf Entscheidungen zu nehmen.

Erklärvideos:  
Am besten kurz und klassisch

VIDEO

In der Personalmagazin-App können 
Sie sich ein Video anschauen, in dem 
das Konzept von Erklärvideos im Detail 
erläutert wird.
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Auch wenn Bewerbun-
gen heute meist online 
ankommen: Personaler 
wollen ein Bild sehen.

31MANAGEMENT_DIENSTLEISTUNGEN

Nur 17 Prozent der Personaler in Deutschland akzeptieren anonymi-
sierte Bewerbungen. Dagegen würden sich 36 Prozent der Kandidaten 
gern anonym bewerben. Das ergab eine Befragung von Indeed unter 

518 HR-Verantwortlichen und 1.024 Bewerbern. Personaler begründen die Ab-
lehnung anonymer Bewerbungen unter anderem damit, dass sie das Gesicht 
des Bewerbers sehen wollen (34 Prozent), dass sie verstehen wollen, ob der 
Bewerber zum Team passt (30 Prozent) und dass sie stark auf ihre Intuition 
und Erfahrung vertrauen (27 Prozent). 22 Prozent meinen, dass anonyme 
Bewerbungen die Gelegenheit zur Manipulation bieten.   www.indeed.com 

Bewerbungen bitte mit Foto 

NEUES PORTAL. Mit Elternzeitvertre-
tungen.de ist eine Jobvermittlung 
gestartet, die Personalern hilft, Mit-
arbeiter für eine Elternzeitvertretung 
zu finden.   www.elternzeitvertretungen.de   

NEUE APP. Schulnoten haben wenig 
Aus sagekraft für den Ausbildungser-
folg. Daher hat sich die App „Talent-
Hero“ auf die Selektion von Azubi-
Bewerbern anhand von Interes sen 
und Moti vation fokussiert. Der 
Orientierungs check filtert das Ausbil-
dungsplatzangebot nach Interessen, 
die Jugendliche im Vorfeld auswäh-
len. Auch die Motivation der Jugend-
lichen wird im Bewerbungsprozess  
explizit abgefragt.   www.talenthero.de 

EMPLOYER BRANDING. Monster stellte 
auf der Zukunft Personal das neue 
„Employer Branding Profile“ vor. 
Dieses bietet Firmen zielgruppen-
spezifische Werbemöglichkeiten im 
Internet, um Kandidaten direkt auf 

das Unternehmensprofil zu lenken. 
Die Profilseiten erlauben die Integ-
ration von Bild-, Video- und Social-
Media-Inhalten.  www.monster.de 

NEUE APP. Stepstone hat eine Messen-
ger-App für die Bewerberkommuni-
kation entwickelt. Die Smartphone-
Anwendung für IOS und Android 
ermöglicht einen Dialog in Echtzeit: 
Bewerber können per Chat Fragen 
zu Stellenangeboten stellen, Unter-
nehmen können einen ersten per-
sönlichen Eindruck von Kandidaten 
gewinnen. Der „Job Messenger“ lässt 
sich mit einem Button auf der eige-
nen Karriereseite oder bei Jobbörsen 
einbinden.  www.jobmessenger.com 

ZIELGRUPPENPORTAL. Um Spezialisten 
der Industrie zu erreichen, stellt Job-
ware seit Kurzem den Stellenmarkt 
Industriejobs.de für den Fachverlag 
Hüthig und den Verlag Moderne In-
dustrie.  www.industriejobs.de

Neues von den Stellenmärkten

©
 M

IC
H

A
EL

 B
A

M
B

ER
G

ER



32 MANAGEMENT_WISSENSCHAFTSTRANSFER

personalmagazin  12 / 16

Good night and good luck“, so 
hat der Fernsehjournalist 
Edward R. Murrow seine Po-
litiksendung immer beendet 

— weil es am Ende oft auf das Quäntchen 
Glück ankommt, das Erfolg von Misser-
folg scheidet. Das gilt für einzelne Mana-
ger und Unternehmer genauso wie für 
Organisationen. Und doch ist der Zufall 
eines der am wenigsten erforschten The-
men, sei es als Glück (positiver Verlauf) 
oder Pech (negativer Verlauf). Ein Grund 

Von Martin Claßen und Christian Gärtner 

Zufall: Der unterschätzte Faktor
SERIE. Zufall ist eine vernachlässigte Einflussgröße für den Erfolg von Geschäfts- und 
Personalstrategien. Eine Studie zeigt, warum man sich darüber im Klaren sein sollte.

für die geringe Aufmerksamkeit könnte 
sein, dass die meisten Führungskräfte 
und weite Teile der Belegschaft lieber 
das Selbstverständnis pflegen, die Dinge 
in der Hand zu haben. Dass dies eine 
regelmäßige Selbsttäuschung ist, zeigt 
der zum Abschluss unserer Serie ausge-
wählte Überblicksartikel.

Was man sich merken sollte

Es gibt genügend empirische Hinweise 
für ganz unterschiedliche Rollen, die der 
Zufall für den Erfolg von Personen und 
Organisationen spielt. Zunächst wäre 

da der Zufall als negative oder positive 
Zuschreibung: Im Erfolgsfall wird Glück 
meist fälschlicherweise mit Können 
verwechselt, während bei Misserfolgen 
von Pech die Rede ist. Die Psychologie 
nennt das den fundamentalen Attributi-
onsfehler. Diese Zuschreibungen haben 
enorme Auswirkungen, zum Beispiel 
auf die Frage, wer wann einen Bonus 
verdient hat. Oder ob aus einem Ereignis 
gelernt wird, denn wer einfach nur Pech 
hatte, kann und braucht auch nichts zu 
lernen, um es beim nächsten Mal besser 
zu machen.

Außerdem gibt es den Zufall als un-
berechenbare Einflussgröße: Viele Er-
eignisse sind kaum vorherzusagen, 
geschweige denn zu kontrollieren. „Kol-
lege Zufall“ hilft nicht nur – zum Beispiel 
bei unverhofften Erfindungen –, er kann 
auch negative Auswirkungen haben, et-
wa wenn das neue Produkt zur falschen 
Zeit eingeführt wird, wenn einem ein 
(neuer) Wettbewerber zuvorkommt oder 
die Finanzkrise die Unternehmensergeb-
nisse verhagelt und Umsatzprognosen 
plötzlich hinfällig werden. Bei sogenann-
ten schnelldrehenden Konsumgütern 
beispielsweise liegt die Fehlerwahr-
scheinlichkeit von Vorhersagen über den 
Erfolg eines Produkts bei 70 Prozent. 

An dritter Stelle steht der Zufall als 
Faktor für selbstverstärkende Mecha-
nismen: Weil der Zufall systematisch 
unterschätzt und Erfolg mit Kompetenz 
gleichgesetzt wird, bekommen die glück-
lichen Gewinner immer mehr. Vor allem 
immer mehr Geld, aber auch Bekannt-
heit, Status und Reputation, die dann 
wieder zu Geld gemacht werden können. 

Bis die Würfel gefallen sind, sollte 
man auf vieles gefasst sein.
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Konto von Glück oder Pech geht. Für 
eine Antwort darauf braucht es Zweier-
lei. Erstens müssen alle Beteiligten dafür 
sensibilisiert werden, dass sie die Rolle 
des Zufalls systematisch unterschätzen. 
Das schließt Manager, Mitarbeiter und 
sonstige Stakeholder mit ein, die ein Inte-
resse am (Miss-)Erfolg einer Organisation 
haben. Denn sie sind es, die durch Mit-
telfreigabe oder Mittelentzug selbstver-
stärkende Mechanismen in Gang setzen 
können. Das ist alles andere als leicht, 
weil die westliche (Wirtschafts-)Welt vom 
Machertum überzeugt ist und den funda-
mentalen Attributionsfehler von Gene-
ration zu Generation weitergibt. Helfen 
können die Erfahrung der eigenen Un-
zulänglichkeit (etwa durch Simulations- 
und Rollenspiele, externe Perspektiven 
oder biografische Anekdoten wie jene von 
Bill Gates) und Forschungsergebnisse 
wie sie in dem hier besprochenen Arti-
kel zu finden sind. Zweitens muss der 
Einstellungswandel flankiert werden 
durch neue Anreizsysteme und Arbeits-
kontexte. Günstlingswirtschaft (etwa 
in der Nachfolgeplanung) muss ausge-
schaltet werden, ohne dass die positiven 
Effekte der sozialen Vernetzung leiden. 
Das hieße beispielsweise, dass es zwar 
Mentoren-, Fürsprecher- oder „Buddy“-
Programme geben kann, diese Personen 
aber nicht in die Beförderungsentschei-
dung eingebunden werden sollten.

Aus Praxissicht  weitergedacht

Wenn Glück eine so große Rolle spielt, 
was kann man dann Managern raten? 
Dass sie ein glückliches Händchen ha-
ben sollten? Damit ist natürlich nieman-
dem geholfen, aber der Hinweis zeigt, 
wie hilflos die Versuche sind, dem Zu-
fall habhaft zu werden. Sämtliche „Emp-
fehlungen für die Praxis“ scheitern an 

der zentralen Eigenschaft von Zufällen,  
dass sie einem eben zufallen und nicht 
geplant werden können. Zwei „Empfeh-
lungen“ haben wir dann aber doch: eine 
fußballerische und eine mikrobiologi-
sche Weisheit.

Kommentatoren von Fußballspielen 
wissen, dass Mannschaften ihr „Glück 
erzwingen“ können. Das stimmt inso-
fern, als Erfolg statistisch ziemlich zu-
fällig ist und die Steigerung der Zahl von 
Angriffen die Anzahl an Erfolgen erhöht. 
Man ersetze nun nur noch „Angriffe“ 
durch Neuproduktentwicklungen, Per-
sonaleinstellungen, Angebotspräsentati-
onen, Akquise- und Verkaufsgespräche, 
Übernahmeversuche und so weiter. 

Die „mikrobiologische“ Weisheit ist das 
bekannte Bonmot von Louis Pasteur: „Das 
Glück bevorzugt den, der darauf vorberei-
tet ist.“ Dann heißt es einerseits, Wissen 
und Fähigkeiten eher breit als tief aufzu-
bauen, weil man nicht weiß, wo einen der 
Zufall trifft und welche Qualifikationen 
sich mit ihm zu Erfolg verbinden. Ande-
rerseits gilt es eine Einstellung zu entwi-
ckeln, die den eigenen Anteil in Zweifel 
zieht und nicht nur Machbarkeitsphan-
tasien träumt. Vorbereitet sein heißt 
auch realistisch bleiben und den Einfluss 
Fortunas anzuerkennen. Denn Erfolg auf 
der ganzen Linie lässt sich nicht einfach 
„machen“ – auch nicht im Fußball. 

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

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

Nach dem Motto „Wer (Glück) hat, dem 
wird gegeben“, zementieren sich nach 
und nach soziale Ungleichheiten. Umge-
kehrt können kompetente Manager und 
Mitarbeiter in einen Abwärtsstrudel ge-
raten. Immer dann, wenn sie für Miss-
erfolge verantwortlich gemacht werden, 
obwohl sie gut geplant und tüchtig um-
gesetzt haben, es aber ungünstige Ereig-
nisse außerhalb ihres Einflussbereichs 
gab. Und solche Ereignisse häufen sich  
in einer volatilen, unsicheren, komple-
xen und mehrdeutigen Wirtschaft, der 
sogenannten VUCA-Welt.

Für wen oder was das Ganze gilt

Dem Zufall kann sich niemand entzie-
hen. Deshalb gelten die hier dargestell-
ten Einsichten für alle Branchen, jede 
Organisation und alle ihre Mitarbeiter — 
gerade in hoch dynamischen Umwelten.

Wichtigster und  nachdenklichster Satz

Der wichtigste Satz ist ein Zitat von Bill 
Gates über seine Erfolgsgeschichte: „Ich 
wäre überrascht, wenn es auch nur 50 
andere Teenager gegeben hätte, bei de-
nen die Ausgangsbedingungen ähnlich 
waren wie bei mir. Eine unglaublich 
glückliche Verkettung von Umständen 
führte dazu, dass ich näher an der Ent-
wicklung von Software dran war als ir-
gendjemand anderes zu der Zeit“.

Der nachdenklichste Satz lautet: „In 
den USA wird Glück systematischer un-
terschätzt als in vielen europäischen Län-
dern, weil zu sehr daran geglaubt wird, 
dass jeder durch harte Arbeit und Kom-
petenz erfolgreich sein kann. Über selbst-
verstärkende Effekte führt das dazu, dass 
weniger in Sozialsysteme investiert wird 
und die soziale Ungleichheit zunimmt.“

Konsequenzen fürs HR-Management

Für HR ist die Rolle des Zufalls für al-
les relevant, was mit Karrierefragen 
zu tun hat, allen voran Beförderungen, 
Kündigungen und Vergütung. Zentral 
ist dabei die Frage, wer wie viel verdient 
und wie viel des Mitarbeiter- oder Un-
ternehmenserfolgs eigentlich auf das 

Zu oft hakt es noch am Transfer wissenschaftlicher Erkenntnisse in die Praxis. Darum 
stellen der Berater Martin Claßen und der Wissenschaftler Christian Gärtner im Personal-
magazin die Kernergebnisse internationaler Studien vor und ziehen Schlussfolgerungen 
für das deutsche HR-Management. In diesem Serienteil geht es um den Überblicksarti-
kel „Good night, and good luck: Perspectives on luck in management scholarship“, der 
in der Fachzeitschrift „The Academy of Management Annals“ erschienen ist. (bej)

SERIE
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Die wissenschaftliche For-
schung der vergangenen 25 
Jahre hat auf beeindruckende 
Weise gezeigt, dass das Per-

sonalmanagement erheblichen Einfluss 
auf den wirtschaftlichen Erfolg von Un-
ternehmen hat. Als wissenschaftlich ge-
sichert gilt, dass der intensive Einsatz 
von HR-Instrumenten einhergeht mit 
verbesserter Produktivität und höhe-
ren finanziellen Leistungen von Unter-
nehmen. Jüngere Forschung hat zudem 
nachgewiesen, dass für diese Zusam-
menhänge die Arbeitseinstellungen von 
Mitarbeitern eine wichtige Zwischengrö-
ße darstellen. HR ist mitverantwortlich 
für die Arbeitszufriedenheit und die Un-
ternehmensbindung von Mitarbeitern, 
die beide in der Folge wiederum merk-
lich zum Unternehmenserfolg beitragen.

Wie aber gestaltet sich der Prozess 
genau, an dessen Ende Arbeitszufrie-
denheit und Unternehmensbindung von 
Erwerbstätigen stehen? Und wie kann 
das Personalmanagement mit den ihm 
zur Verfügung stehenden Mitteln diese 
Ziele konkret erreichen? Diese Fragen 
standen im Mittelpunkt einer Untersu-
chung, deren Antworten eine wichtige 
Orientierungshilfe für die Ausrichtung 
und Weichenstellung eines aufgeklär-
ten und wirkungsvollen Personalma-
nagements sind. Der wichtigste Befund 
vorab: Die Zukunftsperspektive von Mit-
arbeitern, also die individuelle Vorstel-
lung von Mitarbeitern über ihre eigene 
Zukunft, spielt für Beschäftigte eine zen-
trale Rolle. Ob Menschen ihre eigene Zu-

Von Jörg Korff und Torsten Biemann 

kunft als Zeit voller Möglichkeiten und 
Chancen oder als Zeit drohender Ein-
schränkungen wahrnehmen, wird auch 
von der Arbeitswelt, und hier besonders 
vom Personalmanagement, mitgeprägt 
und mündet schließlich in Arbeitszufrie-
denheit und Unternehmensbindung. Das 

ist ein zentrales Ergebnis einer gemein-
samen Studie der Universität Mannheim 
und der Jacobs University Bremen. 

Die Perspektive hängt vom Alter ab

Bereits geraume Zeit ist bekannt: Wenn 
Menschen älter werden, verändert sich 

Jungbrunnen HR-Management
STUDIE. HR kann dazu beitragen, dass Mitarbeiter aller Altersgruppen ihre Zukunft 
länger wie junge Menschen einschätzen – als Zeit voller Chancen und Möglichkeiten.
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das Erleben des eigenen zeitlichen Ho-
rizonts und damit die Perspektive auf 
die eigene Zukunft. Bei allen indivi-
duellen Unterschieden sehen jüngere 
Menschen im Vergleich zu älteren Ver-
gleichsgruppen in der Regel keine oder 
kaum zeitliche Beschränkungen in ihrer 
Vorstellung über ihre eigene Zukunft. 
Zeit wird als eine nahezu unbegrenzte 

Ressource betrachtet, die typischerweise 
vorbehaltlos investiert wird, um Neues 
kennenzulernen und um verschiedene 
Dinge auszuprobieren. So gewonnene 
Kenntnisse und Erfahrungen sind in 
der Regel hilfreich, zukünftig Aufgaben 
erfolgreich zu bewältigen und die Her-

ausforderungen des Lebens zu meistern. 
Mit zunehmendem Alter engt sich der 
zeitliche Horizont jedoch ein und Zeit 
wird in der subjektiven Erfahrung im-
mer kostbarer. Menschen bekommen 
ein Gefühl für ihre eigene Vergänglich-
keit – Zeit wird nun weniger bemessen 
als Zeit ab der Geburt (also das Lebens-
alter), sondern vermehrt als Zeit, die 
im eigenen Leben noch zur Verfügung 
steht. Vor dem Hintergrund einer sich so 
wandelnden Perspektive verändern sich 
die Prioritäten im Umgang mit der sich 
langsam erschöpfenden Ressource: Zeit 
damit zu verbringen, sich für Zukünfti-
ges vorzubereiten, verliert zusehends an 
Bedeutung. Wesentlicher wird hingegen, 
die Zeit mit Bedeutung zu füllen und die-
se möglichst so zu verbringen, dass das 
eigene Wohlbefinden maximiert wird. 
Ziele, die im eigenen Leben verfolgt wer-
den, werden überprüft und angepasst. 
Soziale Kontakte zu pflegen und Zeit mit 
nahestehenden Menschen zu verbringen 
wird merklich wichtiger. Es lässt sich 
festhalten, dass das Lebensalter das Ver-
hältnis zur eigenen Zukunftsperspekti-
ve merklich beeinflusst. 

Wie sich Extremsituationen auswirken

Tatsächlich ist es aber nicht nur das Le-
bensalter, das die subjektive Zukunfts-
perspektive bestimmt. Vielmehr sind es 
auch die Umstände und Gegebenheiten 
im eigenen Leben, die für die Entwick-
lung der wahrgenommenen Zukunfts-
perspektive maßgeblich sind. Zurück-
liegende Forschung aus den USA hat 
gezeigt, dass junge Menschen in lebens-
bedrohlichen Extremsituationen, wie 
beispielsweise HIV- oder SARS-Infekti-
onen, oder in Situationen extremer Un-
gewissheit, wie etwa jene der Bewohner 
von Hongkong zum Zeitpunkt der Über-
gabe der Metropole von Großbritannien 
an China 1997, motivationale Prioritäten 
zeigen, die denen von Greisen gleichen: 
Droht die Lebenszeit akut zu enden oder 
geht die eigene Perspektive verloren, 
ziehen sich Menschen ins Private zu-
rück und konzentrieren sich darauf, die 

ihnen noch verbleibende Zeit so ange-
nehm und sinnstiftend wie möglich zu 
verbringen. Zeit zu investieren, um sich 
auf zukünftige Aufgaben und Herausfor-
derungen vorzubereiten – ein typisches 
Muster motivationaler Prioritäten bei 
jungen und gesunden Menschen mit ei-
ner uneingeschränkten Zeitperspektive 
– verliert merklich an Bedeutung. 

Wie HR die Perspektive beeinflusst

Für die Arbeitswelt von größerer Bedeu-
tung sind aber erste substanzielle Hin-
weise zurückliegender Untersuchungen 
darauf, dass sich verschiedene Arbeits-
eigenschaften wie Aufgabenschwie-
rigkeit oder Entscheidungsfreiheit im 
Arbeitsablauf positiv auf die wahrge-
nommene Zukunftsperspektive auswir-
ken, die wiederum auf verschiedene 
Faktoren der Arbeitsmotivation und 
-leistungen einwirken. 

Um diese Zusammenhänge und etwai-
ge Implikationen für das Personalma-
nagement besser zu verstehen, haben 
wir in einer Studie 913 Mitarbeiter un-
terschiedlicher Hierarchieebenen im 
Alter zwischen 19 und 64 Jahren in 76 
Geschäftseinheiten von 15 Unterneh-
men verschiedener Branchen befragt. 
Neben der Zukunftsperspektive und di-
versen Arbeitseinstellungen der Mitar-
beiter standen hierbei insbesondere die 
Aktivitäten des Personalmanagements 
der Unternehmen (Aus- und Weiter-
bildung, Personalauswahl, Entgelt, 
Beförderungsmöglichkeiten, Mitarbei-
terbeurteilung, variable Vergütung, 
Arbeitsplatzsicherheit, Mitarbeiterbetei-
ligung, Arbeitszeitflexibilität, Beschwer-
dewesen und Informationspolitik) im 
Mittelpunkt (siehe Grafik „Untersuchte 
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Sprudeln bei der 
HR-Arbeit gute Ideen, 
kann dies verjüngend 
auf die Mitarbeiter 
wirken.

Je mehr und je stärker 
Unternehmen geeig-
nete HR-Instrumente 
einsetzen, desto positi-
ver entwickelt sich die 
 Zukunftsperspektive 
ihrer Mitarbeiter.
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HRM-Praktiken“). Bei der vorliegenden 
Untersuchung konnten wir somit erst-
mals wichtige Einflussmöglichkeiten 
auf diese sonst alterstypischen Verände-
rungen von motivationalen Prioritäten 
und diesen folgenden Wahrnehmungs- 
und Verhaltensmustern in täglichen Si-
tuationen der Arbeitswelt nachweisen.  

HR formt die  Zukunftsperspektive

Die überraschend klaren Ergebnisse der 
durchgeführten statistischen Analysen 
(Mediationsanalyse mit Mehrebenen-
regressionsmodellen) belegen, dass die 
Zukunftsperspektive der Erwerbstäti-
gen durch das Personalmanagement 
maßgeblich mitbestimmt wird – deutlich 
über das durch Lebensalter und Schwie-
rigkeit der Arbeitsaufgaben zu erwar-
tende Maß hinaus. Grundsätzlich gilt: 
Je mehr und je stärker aus Mitarbeiter-
sicht Unternehmen die verschiedenen 
Instrumente des Personalmanagements 
einsetzen, desto positiver entwickelt 
sich die auf die Zukunft gerichtete Per-
spektive der Mitarbeiter – das heißt, 
sie nehmen die Zukunft stärker als Zeit 
voller Möglichkeiten und Chancen und 
weniger als Zeit der Einschränkung und 
Begrenzungen wahr. Diese Wahrneh-
mung wirkt sich wiederum positiv auf 
Arbeitseinstellungen wie Arbeitszufrie-
denheit und Unternehmungsbindung 
der Mitarbeiter aus (siehe Grafik „Er-
gebniszusammenfassung“). 

Konkreter: Die Belegschaft von Un-
ternehmen, die beispielsweise ihre 
Mitarbeiter transparent und nach objek-
tiven Kriterien auswählen, die ihnen 
Möglichkeiten zur Weiterbildung bie-
ten und in Entscheidungsprozesse des 
Unternehmens einbinden und deren 
Vergütungsmodelle nicht nach dem Se-
nioritätsprinzip, sondern nach dem Leis-
tungsprinzip ausgerichtet sind, weisen 
motivationale Prioritäten auf, die man 
als merklich „jünger“ bezeichnen könnte, 
wenn man so will – und dies trotz gleichen 
kalendarischen Alters. Diese Mitarbeiter 
sehen, unabhängig vom tatsächlichen Le-
bensalter, in ihrer persönlichen Zukunft 

mehr Chancen und Möglichkeiten, erwar-
ten häufiger und mehr, sich zukünftig 
neue Pläne und Ziele zu setzen. Sie sehen 
typischerweise ihre Zukunft heller und 
aussichtsreicher und erwarten weniger 
Einschränkungen, Grenzen und zeitliche 
Restriktionen. Das wirkt sich in der Folge 
wiederum positiv auf die Arbeitszufrie-
denheit und Unternehmensbindung der 
Mitarbeiter aus. 

Die beschriebenen Ergebnisse sind 
besser verständlich, wenn man einen 
Blick auf die Funktion von Personal-
maßnahmen aus Sicht der Mitarbeiter 
wirft. Die Instrumente des Personalma-
nagements lassen sich so als Ressourcen 
begreifen, die, soweit sie vom Unterneh-
men angeboten werden, für Mitarbeiter 
hilfreich sein können, grundlegende 
psychologische Funktionen wie Infor-

In der Studie wurde der Zusammenhang zwischen den genannten HR-Praktiken und der 
Zukunftsperspektive sowie der Arbeitseinstellung von Mitarbeitern untersucht.

QUELLE: KORFF, BIEMANN UND VOELPEL, ANGELEHNT AN LIU, COMBS, KETCHEN, & IRLAND, 2007

UNTERSUCHTE HRM-PRAKTIKEN

Informations-
politik

Auswahl

Befähigung zur Nutzung  

von Qualifikationen

HRM-System

Arbeits-

zufriedenheit

Förderung von Wissen,  

Fähigkeiten und Fertigkeiten

Begünstigung der  

Mitarbeitermotivation
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Arbeitsplatz-
sicherheit

Arbeitszeit-
flexibilität

Aus- und 
 Weiterbildung

Beschwerde-
wesen

fixes Entgelt

Mitarbeiter-
beteiligung

Mitarbeiter-
beurteilung

variable 
 Vergütung

Beförderungs-
möglichkeiten

Die Ergebnisse zeigen: Das HRM-System wirkt sich positiv auf die Zukunftsperspektive 
der Mitarbeiter aus – und diese sich wiederum auf Arbeitszufriedenheit und Bindung.

QUELLE: KORFF, BIEMANN UND VOELPEL

ERGEBNISZUSAMMENFASSUNG

Unternehmens-

bindung

Zukunfts-

perspektive

.06

.01

.33

.43

.63



12 / 16  personalmagazin

mationsbeschaffung sicherzustellen 
oder die konsistente Vorstellung über 
die eigene Person (Selbstkonzept) 
aufrechtzuerhalten. Hierbei fungie-
ren manche der Personalpraktiken 
(zum Beispiel Leistungsbeurteilung 
oder Mitarbeiterbeteiligung) aus 
Mitarbeitersicht als sozioe motionale 
Ressourcen, die fundamentale 
menschliche Anliegen wie etwa das 
Selbstwertgefühl oder den Wunsch 
nach Anerkennung bedienen. 

Reichen vorgefundene Ressour-
cen nicht (mehr) aus, beschriebene 
Grundfunktionen zu erfüllen, wer-
den Alternativen gesucht. Erwerbstä-
tige, die ihr Selbstwertgefühl und den 
Wunsch nach Anerkennung, ihren 
Informationsbedarf und ihr Selbst-
konzept nicht hinreichend mithilfe 
von Ressourcen in ihrer Arbeitsum-
gebung bedienen können, sehen hier 
keine günstigen Bedingungen für 
ihre Zukunft und erfahren so eine 
eingeschränkte Zukunftsperspekti-
ve. Derart verminderte Aussichten 
werden wahrgenommen, bewertet 
und führen zu entsprechenden An-
passungen von Einstellungen wie 
beispielsweise geringere Arbeits-
zufriedenheit und Unternehmens-
bindung. Diese Einstellungen sind 
individuelle Anpassungsleistungen, 
die Menschen bei ihrer Auseinander-
setzung mit der Umwelt – hier der 
Arbeitsumgebung – helfen, das eige-
ne Verhalten zu steuern. 

Was bedeuten die Ergebnisse für 
das Personalmanagement?

Die Ergebnisse dieser Untersuchung 
tragen dazu bei, die Wirkungswei-
se des Personalmanagements in 
den Grundmechanismen besser zu 
verstehen und – das ist neu für das 
Personalmanagement – bieten so 
Handlungsmöglichkeiten für eine 
angepasste Entwicklung und Aus-
richtung von HR-Praktiken in Un-
ternehmen. Unternehmen können 
die Zukunftsperspektiven ihrer Mit-

arbeiter im Hinblick auf ihre grund-
legende Motivation beeinflussen, sie 
gewissermaßen „jünger“ machen 
– eine Vorstellung, die gerade in 
Zeiten des demografischen Wandels 
überaus interessant und relevant 
ist. Die Zukunftsperspektive auch 
und gerade älterer Mitarbeiter sollte 
deshalb von Unternehmen ernsthaft 
berücksichtigt werden. Personalab-
teilungen, die sich mit den Folgen 
des demografischen Wandels für die 
Zukunftsfähigkeit ihrer Belegschaft 
auseinandersetzen, sind gut bera-
ten, wenn sie auch ältere Mitarbeiter 
eng in ihre Personalmanagement-
systeme einbinden. Unternehmen, 
die älteren Mitarbeitern keine Wei-
terentwicklungsmöglichkeiten, kei-
ne Aufstiegschancen und keine leis-
tungsabhängige Vergütung bieten, 
vermitteln, dass deren Zeit im Un-
ternehmen abgelaufen ist. Die Folge 
ist, dass sich solche Mitarbeiter zu-
rückziehen und im Extremfall inner-
lich kündigen, lange bevor sie tat-
sächlich altersbedingt ausscheiden. 
Die wahrgenommene Zukunftspers-
pektive von Mitarbeitern stellt somit 
eine wichtige Orientierungshilfe für 
die strategische Ausrichtung von 
Personalmanagementsystemen für 
unterschiedliche Altersgruppen der 
Mitarbeiter dar. 
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Ziel des Spiels: „Kill A Stupid Rule“ stammt von 
Lisa Bodell, CEO von „Futurethink“ und Buchauto-
rin. Die Methode hilft Organisationen, durch Input 
und Feedback des Teams Hindernisse in Form von 
Regeln zu identifizieren und wenn möglich zu eli-
minieren. Die Mitarbeiter lernen, offen und ehrlich 
Feedback zu geben, Strukturen zu hinterfragen und 
gegebenenfalls zu verbessern. 

Spieldurchführung: Zu Beginn kommt das Team in 
einem Raum zusammen und startet ein Brainstor-
ming zu der Frage: „Wenn du irgendeine Regel 
in der Organisation verändern oder eliminieren 
(‚killen‘) könntest, was würdest du tun und war-
um?“ Das Team muss dabei zwischen „roten“ und 
„grünen“ Regeln unterscheiden. Rote Regeln sind 
tabu, etwa weil es sich um gesetzliche Vorschrif-
ten handelt, die nicht verändert werden können. 
Alle anderen Regeln sind grüne Regeln und es ist 
vollkommen in Ordnung, diese zu hinterfragen. 
Nach zehn bis 15 Minuten Brainstorming wird das 
Team bereits viele interessante und überraschende 
Aspekte nennen können, von denen bisher nicht 
bekannt war, dass sie das Team zurückhalten. Oft-
mals werden es gar keine Regeln im eigentlichen 
Sinne sein, sondern Prozesse oder institutionali-
sierte Annahmen. Im zweiten Schritt schreibt jedes 
Teammitglied die eine Regel, die es unbedingt 
ändern möchte, auf einen Post-it-Zettel und ordnet 
diese auf einer Entscheidungsmatrix an der Wand 
ein. Die Achsen repräsentieren dabei den Grad der 
Schwierigkeit, eine jeweilige Regel abzuändern, 
sowie die Auswirkung auf das Unternehmen. An-
hand der Post-its in der Entscheidungsmatrix lässt 
sich der Handlungsbedarf identifizieren.

Spiel A: Kill A Stupid Rule

André Häusling und seine Kollegen von der Management

beratung HR Pioneers stellen Methoden, Spiele und Ideen für 

agiles Arbeiten vor. Diesmal: Kill A Stupid Rule, Johari-Fenster 

und die Kudo-Box – drei Instrumente, die helfen, Prozesse zu 

 hinterfragen und Feedback innerhalb der Organisation zu etablieren.

AGILE
TOOLS 

Nutzen des Spiels: „Kill A Stupid Rule“ ermöglicht 
auf einfache Art, Prozesse zu hinterfragen und 
Ansätze zur Optimierung zu generieren. Die Mit-
arbeiter üben gleichzeitig, ihre Beobachtungen zu 
kommunizieren und konstruktiv an einer Verbesse-
rung mitzuwirken. 
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Ziel des Tools: Oft neigt man dazu, Feedback 
hauptsächlich für negative Aspekte und Verbes-
serungsansätze zu nutzen. Die Kudo-Box nach 
Jurgen Appelo ist ein Tool, das sich vollständig 
auf positives Feedback konzentriert und mit 
dem sich Anerkennung und Lob für andere 
ausdrücken lassen.

Spieldurchführung: Zunächst benötigt man die 
„Kudo Cards“. Dies sind leere (Kartei-)Kärtchen, 
auf denen die Mitglieder eines Teams ihre 
„Kudos“, also ihre Anerkennung oder ihr Lob für 
einen Kollegen ausdrücken können. Die „Kudo-
Box“ fungiert als Briefkasten, in dem die Kudo-
Cards eingeworfen werden können. In einem 
regelmäßig stattfindenden Treffen werden die 
Karten aus der Box geholt und vorgelesen und 
somit die Anerkennung auch für die anderen 
Teammitglieder öffentlich gemacht. Es ist auch 
denkbar, statt einer Box eine Kudo-Wand zu ins-
tallieren, auf der die Karten angeheftet werden. 
Dies birgt aber die Gefahr, dass die Kudos nicht 
entsprechend gewürdigt werden. 

Nutzen des Spiels: Mit der Kudo-Box lässt 
sich Wertschätzung für die Mitarbeiter institu-
tionalisieren. Außerdem bietet die Kudo-Box 
eine charmante Möglichkeit, Erfolge im Team 
gemeinsam zu feiern.

Spiel C: Die Kudo-Box

Die hier vorgestellten Tools sind allesamt spiele-
rische Ansätze, um Menschen in Austausch über 
Prozesse, das eigene oder fremdes Verhalten zu 
bringen und kon struktiv Kritik, Feedback und An-
erkennung zu äußern. 

HR-Pioneers-Erfahrungsbericht

Ziel des Spiels: „Johari-Fenster“ hilft dabei, 
bewusste und unbewusste Persönlichkeits-
merkmale zwischen sich selbst und anderen 
transparent zu machen. Es wurde von den 
amerikanischen Sozialpsychologen Joseph 
Luft und Harry Ingham erfunden.

Spieldurchführung: Das Johari-Fenster ist 
eine Vier-Felder-Matrix. Auf der X-Achse 
gibt es die Optionen „Mir bekannt“ und 
„Mir unbekannt“, auf der Y-Achse „Anderen 

Spiel B: Johari-Fenster

bekannt“ und „Anderen unbekannt“. Durch 
die Überschneidungen ergeben sich vier Fel-
der. Aspekte der Persönlichkeit, die mir und 
anderen bekannt sind, fügen sich zum Bild 
der „öffentlichen Person“. Aspekte, die mir 
bekannt, anderen allerdings unbekannt sind, 
gehören zu „meinem Geheimnis“. Aspekte, 
die weder mir noch anderen bekannt sind, 
bleiben als „Unbekanntes“ im Dunkeln. Be-
sonders relevant sind aber jene Aspekte, die 
andere von mir wahrnehmen, ich selbst aber 

nicht. Hierbei handelt es sich um den „Blinden 
Fleck“. Im Spiel, das zu zweit gespielt wird, fül-
len beide Spieler jeweils das Feld zur „Öffentli-
chen Person“ über sich selbst aus, nennen also 
Aspekte, die anderen über die eigene Person 
bekannt sind. Danach tauschen sich die Spieler 
aus und ergänzen im Feld „Blinder Fleck“ bis-
her nicht Genanntes. Abschließend besprechen 
die Partner die jeweilige Eigen- und Fremd-
wahrnehmung.

Nutzen des Spiels: „Johari-Fenster“ ist einer-
seits ein Feedback-Instrument, das hilft, das 
Verhalten des Gegenübers zu spiegeln. Ande-
rerseits dient es der Reflexion der Eigen- und 
Fremdwahrnehmung und unterstützt dadurch 
in der Persönlichkeitsentwicklung.
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Was Führungskräfte verdienen 

Im Schnitt 166.000 Euro verdiente eine Führungskraft der obersten 
Ebene in diesem Jahr. Manager im mittleren Bereich bekamen mit 
durchschnittlich 105.000 Euro fast 40 Prozent weniger, das Durch-

schnittsgehalt für die operative Führungsebene belief sich auf im Schnitt 
76.000 Euro. Über alle hinweg sind die Gehälter binnen Jahresfrist um 3,2 
bis 3,3 Prozent  gestiegen. Das zeigt eine aktuelle Studie von Kienbaum.  
Ein Großteil der Führungskräfte in Deutschland erhält eine variable Ver-
gütung, vorrangig zusammengesetzt aus kurzfristigen Bestandteilen. Die 
Höhe der jahresbezogenen variablen Vergütung entspricht auf der oberen 
Führungsebene mit durchschnittlich 30.900 Euro rund 22 Prozent des Ge-
samtgehalts. Führungskräfte auf der mittleren Ebene erhalten mit 14.500 
Euro einen Anteil in Höhe von 13 Prozent ihrer Gesamtdirektvergütung, 
auf der operativen Ebene von elf Prozent (9.200 Euro).

GETESTET Über 70 Prozent der Apps zur Verwaltung und Anzeige von Dokumenten sind für den Unternehmenseinsatz ungeeignet. Ein 
besonderes Risiko für die Sicherheit und den Datenschutz in Unternehmen bergen plattformübergreifende (hybride) Apps. Das zeigt eine 
Analyse des Fraunhofer-Instituts mit einem selbst entwickelten Testwerkzeug. 

GESCHENKT Mehr als jeder zweite Beschäftigte in Deutschland bekommt dieses Jahr Weihnachtsgeld. Wie die Hans-Böckler-Stiftung 
berichtet, fällt die diesjährige Sonderzahlung dank starker Tarifzuschläge in vielen Branchen höher aus als im vergangenen Jahr. Bundesweit 
können sich die Mitarbeiter auf insgesamt rund 50 Milliarden Euro Weihnachtsgeld freuen.

GEFÖRDERT Die Bundesagentur für Arbeit will Flüchtlinge künftig mit einer engen Verzahnung von Sprachkursen, Betriebspraktika und 
berufsbegleitender Fortbildung schneller in den Arbeitsmarkt eingliedern. Arbeitgeber, deren ausländische Mitarbeiter an einer solchen 
Fortbildung teilnehmen, sollen einen finanziellen Zuschuss erhalten.

NEWS DES MONATS

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

Unterschiedliche Perspektiven

NACHGEZÄHLT

68.288 Arbeitnehmer haben seit Einführung 
der Familienpflegezeit Anfang 2015 eine 
Pflege- oder Familienpflegezeit in Anspruch 
genommen – das zeigt eine Umfrage im 
Auftrag des Bundesfamilienministeriums. 
Für Familienministerin Manuela Schwesig 
(SPD) ist das ein positives Zeichen. Denn im 
ersten Jahr hatten nur 6.000 Menschen in 
Deutschland von den neuen Möglichkeiten 
Gebrauch gemacht. Die nun angestiege-
nen Zahlen, so Schwesig, zeigten, dass die 
Neuregelungen zur Vereinbarkeit von Pflege 
und Beruf griffen. Ganz anders bewertet 
Eugen Brysch von der Deutschen Stiftung 
Patientenschutz diese Zahlen: Er spricht von 
„Augenwischerei“. Angesichts von insge-
samt 360.000 pflegenden Berufstätigen sei 
die Zahl von 68.000 Auszeiten „desaströs“. 
Insbesondere die Möglichkeit, zur finanziel-
len Absicherung während er Pflegezeit ein 
zinsloses Darlehen in Anspruch zu nehmen, 
sei wirkungslos. Dies konnte das Ministeri-
um nicht widerlegen: Bis Juli 2016 wurden 
erst 445 derartige Darlehen beantragt, 
lediglich 358 bewilligt.

Die Hierarchieebene hat nach wie 
vor großen Einfluss auf die Höhe 
des Gehalts.
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Tipps für KMU 
zu Arbeitszeiten

Unterstützung und Leitfäden zur 
flexiblen und mitarbeiterorien-
tierten Arbeitszeitgestaltung 

bietet eine kostenlos zugängliche On-
linetoolbox der Initiative Neue Qualität 
der Arbeit. Gerade kleine und mittlere 
Unternehmen sollen damit einen Über-
blick über vorhandene Methoden und 
Instrumente der Arbeitszeitgestaltung 
bekommen. Konkrete Beispiele sollen   
bei der praktischen Umsetzung im Be-
triebsalltag Unterstützung bieten. 

Die Inhalte der Arbeitszeitbox un-
terteilen sich in die fünf Themenfelder 
Chancen, Anforderungen, Planung, 
Schichtarbeit und Führung und in die 
fünf Phasen Sensibilisierung, Analyse, 
Konzeption, Umsetzung und Kontrolle. 
Nutzer haben so die Möglichkeit, gezielt 
nach den benötigten Informationen und 
Werkzeugen zu suchen und sich ein pas-
sendes Toolset individuell  zusammen-
zustellen. www.arbeitszeitbox.de

Teamarbeit digital unterstützt 

Eine neue Version der Work-Management-Lösung „Projectplace“ hat 
die Planview GmbH vorgestellt. Die neue Lösung zur Zusammenar-
beit von Teams wurde visuell überarbeitet und umfasst jetzt soge-

nannte kollaborative Workstreams, die die Planung und Zusammenarbeit 
vereinfachen sollen. Dies erlaubt den Anwendern, Aspekte der Planung 
und Durchführung miteinander zu verbinden, Aufgaben zu überwachen 
sowie Aktivitäten und Ziele aus einer konsolidierten Perspektive zu be-
trachten und so auf einen Blick zu erfassen, welche Aufgaben in den 
nächsten Tagen anstehen. Mit diesem Ansatz möchte Projectplace Teams 
in die Lage versetzen, auch außerhalb von Projekten – etwa bei der fortlau-
fenden, teamzentrierten Arbeit oder bei individuellen Aufgaben – konse-
quent transparent arbeiten zu können.  Eine kostenlose Testversion kann 
bei  Planview angefordert werden.  www.planview.de

Längst müssen zur Team-
arbeit nicht mehr alle an 
einem Tisch sitzen. 
Kollaboration-Tools  unter-
stützen diesen  Trend. 
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Mit sehr hoher Geschwin-
digkeit und in einer na-
hezu unüberschaubaren 
Vielfalt verbreiten sich digi-

tale Technologien wie Gesundheits-Apps, 
Wearables und Gesundheits-Portale auf 
dem Gesundheitsmarkt. Auch in vielen 
Unternehmen und Behörden werden die-
se virtuellen Gesundheitshelfer bereits 
erfolgreich im Kontext Betrieblicher Ge-
sundheitsförderung (BGF) eingesetzt. 
Zwangsläufig sehen sich immer mehr 
Personal- und Gesundheitsverantwortli-
che daher mit der Frage konfrontiert, wie 
es um den Schutz der mitunter hochsen-
siblen Daten bestellt ist. Welche Vorkeh-
rungen sind zu treffen, um Missbrauch zu 
verhindern? Und wie sollten Beschäftigte 
informiert und eingebunden werden, um 
bestehende Bedenken zu mindern? 

Von Fabian Krapf, Uwe Klaus Schneider und 

Utz Niklas Walter 

Vor dem Hintergrund der teils berechtig-
ten Bedenken ist die intensive Auseinan-
dersetzung mit Fragen der Datensicher-
heit und des Datenschutzes unerlässlich, 
wenn Maßnahmen der digitalen BGF 
erfolgreich in Unternehmen oder Behör-
den implementiert werden sollen. 

Zweck und Umfang des Schutzes von 
Gesundheitsdaten 

Zweck des Datenschutzes ist es, den Ein-
zelnen davor zu schützen, dass er durch 
den Umgang mit seinen personenbezo-
genen Daten in seinem Persönlichkeits-
recht beeinträchtigt wird. So formuliert 
es § 1 Abs. 1 des Bundesdatenschutzge-
setzes (BDSG), welches den Datenschutz 
durch private Stellen, Unternehmen und 
Organisationen sowie für Bundesbehör-
den – auch als Arbeitgeber – näher aus-
gestaltet. Bei dem im Hintergrund ste-
henden Persönlichkeitsrecht handelt es 
sich um ein Grundrecht, das dem Schutz 
einer Person vor Eingriffen in ihren 
privaten Lebens- und Freiheitsbereich 
dient. Geschützt wird hierdurch die 
freie Entfaltung der Persönlichkeit und 
somit auch die individuelle Abwägung, 
ob ein mehr oder weniger gesundheits-
förderlicher Lebensstil gepflegt werden 
soll. Um insoweit tatsächlich eine freie 
Entscheidung zu ermöglichen, sind 
grundsätzlich auch Benachteiligungen 
aufgrund von ungesundem Verhalten 
oder gesundheitlichen Beeinträchti-
gungen zu vermeiden. Die Angst vor 
solchen Benachteiligungen sowie das 
Risiko dahingehend soll die freie Entfal-
tung der Persönlichkeit nicht bereits im 
Vorfeld beeinträchtigen.

Das Persönlichkeitsrecht sieht überdies 
vor, dass jeder Mensch selbst entscheiden 
können sollte, wie er sich Dritten oder der 
Öffentlichkeit gegenüber darstellen will. 
Dies schließt neben dem Recht am gespro-
chenen beziehungsweise geschriebenen 
Wort, dem Recht am eigenen Bild und eini-
gen weiteren auch das Recht auf informa-
tionelle Selbstbestimmung mit ein. Dieses 
Recht besagt, dass der Einzelne bestim-
men darf, welche ihn betreffenden Daten 
weitergeleitet oder verwendet werden 
dürfen. Dies führt zu einer Erweiterung 
des Schutzes im Vorfeld von eventuellen 
manifesten Benachteiligungen und Beein-
trächtigungen des Persönlichkeitsrechts, 
denn diese setzen üblicherweise an Infor-
mationen über den Einzelnen an.

Geschützt werden um des Persönlich-
keitsrechts willen nur personenbezogene 
Daten. Dabei handelt es sich um Einzel-
angaben über persönliche oder sachliche 
Verhältnisse (zum Beispiel Arbeitgeber) 
einer bestimmten oder bestimmbaren 
Person (§ 3 Abs. 1 BDSG). Bestimmt be-
deutet in diesem Zusammenhang, dass 
die Person namentlich bekannt ist. Be-
stimmbar meint, dass sie beispielsweise 
anhand der Personalnummer oder der 
IP-Adresse identifiziert werden könnte. 
Anonym erhobene Informationen zählen 
folglich nicht hierzu. 

Gesundheitsdaten sind eine besondere 
Form von personenbezogenen Daten (§ 3 
Abs. 9 BDSG) und umfassen nicht nur ne-
gative Abweichungen vom Normalzustand 
(beispielsweise Krankheit, Beschwerden), 
sondern auch positive Aussagen zur ge-
sundheitlichen Verfassung (beispielswei-
se Fitness, Leistungsfähigkeit). Für sie 

Gesund, aktiv, datengeschützt
HINTERGRUND. Wer Wearables und Gesundheits-Apps im BGM einsetzt, muss den 
Schutz der Mitarbeiterdaten sicherstellen. Wir zeigen, was dabei zu beachten ist. 

VIDEO

Mit dem Datenschutz beim Einsatz von 
Wearables beschäftigte sich auch der 
Safer Internet Day. In unserer App sehen 
Sie die wichtigsten Ergebnisse im Video. 
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gilt ein besonders strenger Datenschutz 
(vgl. § 28 Absatz 6 bis 9 BDSG). So ist 
der Datenumgang für Zwecke der Gesund-
heitsversorgung und -vorsorge allein auf-
grund des Gesetzes nur Personen erlaubt, 
die der ärztlichen Schweigepflicht oder 
einer entsprechenden Geheimhaltungs-
pflicht unterliegen. Neben diesen beson-
deren Auflagen für Gesundheitsdaten 
gilt es im Hinblick auf den Schutz aller 
personenbezogenen Daten verschiedene 
Grundprinzipien zu berücksichtigen.

Drei Grundprinzipien zum Umgang mit 
Daten im Gesundheitsmanagement 

Möchte ein Unternehmen Maßnahmen 
der digitalen Gesundheitsförderung im 
Betrieb umsetzen und hierzu von der 
Belegschaft personenbezogene Daten 
erheben, müssen hierfür drei Grund-
prinzipien berücksichtigt werden: Der 
Datenumgang muss sicher und trans-
parent erfolgen und bedarf zudem einer 
Rechtsgrundlage.

Sicherheit des Datenumgangs: Zu-
nächst einmal muss dafür Sorge getragen 
werden, dass technische und organisato-
rische Maßnahmen ein angemessenes, 
das bedeutet bei Gesundheitsdaten ein 

sehr hohes Maß an Sicherheit gewähren. 
Dazu gehört etwa, dass die sensiblen 
Daten lediglich in verschlüsselter Form 
transportiert und eventuell auch nur in 
dieser Form gespeichert werden. Zudem 
sollte für den administrativen Vollzugriff 
auf die Gesundheitsdaten aller Betrof-
fenen, wenn dieser überhaupt möglich 
sein soll, das Vier-Augen-Prinzip ange-
wandt werden, um auf diese Weise die 
Wahrscheinlichkeit von Fehlern oder 
Missbrauch zu reduzieren.

Transparenz im Datenumgang: Der 
Umgang mit den Daten sollte für die 
Betroffenen transparent gestaltet sein. 
Hierzu zählt beispielsweise, im Vorfeld 
der Datenerhebung zu erklären, welche 
Daten zu welchem Zweck auf welchem 
Wege erhoben werden und wie diese 
nachfolgend verarbeitet, gespeichert und 
wieder gelöscht werden. Reaktiv muss 
dem Betroffenen auf Wunsch Auskunft 
über die zu seiner Person gespeicherten 
Daten erteilt werden – mit der Möglich-
keit einer Korrektur im Anschluss.

Rechtsgrundlage für den Daten-
umgang: Bezüglich des Umgangs mit 
personenbezogenen Daten besteht im 
deutschen und europäischen Daten-

schutzrecht ein sogenanntes Verbot mit 
Erlaubnisvorbehalt. Hierdurch wird ein 
Prinzip definiert, wonach jedwedes Er-
heben, Verarbeiten und/oder Nutzen von 
personenbezogenen Daten verboten ist, 
es sei denn, ein Gesetz oder die Einwilli-
gung des Betroffenen rechtfertigen dies. 
Für die Umsetzung von Maßnahmen aus 
dem Bereich E-Health im Betrieb, bei 
der eine Vielzahl dieser Daten erhoben 
und verarbeitet wird, bedarf es daher (a) 
einer gesetzlichen Grundlage, (b) einer 
Betriebs- beziehungsweise Dienstverein-
barung oder (c) einer Einwilligung des 
Beschäftigten. 

Eine gesetzliche Grundlage könnte 
sich aus § 32 Abs. 1 BDSG ergeben, 
wonach personenbezogene Daten eines 
Beschäftigten für Zwecke des Beschäfti-
gungsverhältnisses erhoben, verarbeitet 
oder genutzt werden dürfen, wenn dies 
für die Entscheidung über die Begrün-
dung eines Beschäftigungsverhältnisses 
oder für dessen Durchführung oder Be-
endigung erforderlich ist. Maßnahmen 
der betrieblichen Gesundheitsförderung 
können im Rahmen des Beschäftigungs-
verhältnisses zwar sehr wohl sinnvoll 
sein, sie sind für die genannten Zwecke 
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Wearables in der Betrieblichen 
Gesundheitsförderung können 
sinnvoll sein – aber der Daten-
schutz muss stimmen. 
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in aller Regel aber nicht erforderlich. Ei-
ne ausreichende Rechtsgrundlage ergibt 
sich also nicht allein aus dem Gesetz. 

Eine Betriebs- beziehungsweise 
Dienstvereinbarung zwischen Arbeitge-
ber und Betriebs- oder Personalrat kann 
auch verbindliche Normen für alle Ar-
beitnehmer eines Betriebs formulieren. 
In einer solchen Vereinbarung können 
Details hinsichtlich des Datenumgangs 
innerhalb des Unternehmens für die 
Arbeitnehmer spezifiziert werden. Im 
höchstpersönlichen Bereich der Erfas-
sung von Gesundheitsdaten für Zwecke 
der BGF sollte allerdings jeder betroffene 
Beschäftigte selbst einwilligen. Mit einer 
entsprechenden Einwilligung drückt der 
Beschäftigte im Vorfeld sein Einverständ-
nis mit der Datenerhebung, -nutzung 
und  -verarbeitung aus. Da dieser Aspekt 
für die praktische Durchführung von ge-
sundheitsförderlichen Maßnahmen in 
Unternehmen und Behörden besondere 

Relevanz besitzt, wird er im nachfol-
genden Kapitel detailliert ausgeführt. 

Kernstück der Information ist die 
Einwilligung durch die Mitarbeiter

Kernstück der Information sowie der Ein-
bindung von Beschäftigten bildet die um-
fassende Einwilligung, die dem gesamten 
Datenumgang eine sichere Rechtsgrund-
lage verleiht. Im Kontext der digitalen 
BGF müssen bei der Einwilligung beson-
dere Herausforderungen berücksichtigt 
werden, schließlich handelt es sich um 
sensible Daten zum mehr oder weniger 
guten Gesundheitszustand, die in einem 
Umfeld erfasst werden, in dem Leistung 
beziehungsweise Leistungsfähigkeit eine 
ganz entscheidende Rolle spielen. Hinzu 
kommt, dass es insbesondere bei digita-
len Lösungen eine Vielzahl an beteiligten 
Parteien gibt (unter anderem Arbeit-
nehmer, Arbeitgeber, BGF-Dienstleister, 
Smartphone-Hersteller, Telekommunika-

tionsanbieter, App-Programmierer), was 
die Frage aufwirft, wer hinsichtlich des 
Datenumgangs über welche Rechte und 
Möglichkeiten verfügt. In Bezug auf die 
Gestaltung einer Einwilligung sind zu-
nächst fünf allgemeine Anforderungen 
zu erfüllen (zur näheren Definition dieser 
Begriffe siehe  Kasten rechts): 
• Freiwilligkeit
• Bestimmtheit
• Angemessenheit
• Widerruflichkeit
• Informiertheit
Insbesondere an die Frage, ob der Ein-
willigende tatsächlich ausreichend in-
formiert wurde, werden hohe Anforde-
rungen gestellt. Im Einzelnen sollten bei 
der Information die folgenden Aspekte 
genau spezifiziert werden: 

Zweck der BGF-Maßnahme: Die bloße 
Information, dass es sich um eine ge-
sundheitsfördernde Maßnahme handelt, 
ist nicht hinreichend. Stattdessen sollte 
detailliert ausgeführt werden, welche Ab-
sicht hinter den einzelnen Maßnahmen 
steht. Wird etwa ein Aktivitäts-Tracker 
eingesetzt, so sollten die Betroffenen in-
formiert werden, ob dies lediglich zum 
Zwecke einer individualisierten Rück-
meldung erfolgt, ob diese Informationen 
in einen Bericht für das Unternehmen 
einfließen oder ob beispielsweise die Ge-
samtschrittzahl aller Beschäftigten am 
Unternehmensstandort A mit jener vom 
Standort B verglichen wird. 

Art der Daten und Umgang damit: Es 
sollte dargestellt werden, welche Daten 
auf welche Art und Weise erhoben und 
wie diese nachfolgend verarbeitet werden. 
Dazu zählt die Information, um welche 
Datenkategorien (zum Beispiel Fragen 
zum Aktivitätsverhalten) oder welche Da-
tenfelder (zum Beispiel Messung mittels 
Schrittzähler) es sich handelt. Ebenso 
sollte ausgeführt werden, ob die Daten 
von Betroffenen selbst geliefert (zum 
Beispiel durch Beantwortung von Fragen 
auf dem Smartphone), automatisch er-
fasst (zum Beispiel zu Fuß zurückgelegte 
Strecke mittels GPS) oder womöglich von 
Dritten eingegeben werden (zum Beispiel 

Chancen digitaler BGF Risiken digitaler BGF 

Erschließung neuer, bisher vernachlässigter 
Zielgruppen

•  Außendienstmitarbeiter

•  Beschäftigte an kleinen Standorten

•  Beschäftigte auf Reisen oder im Homeoffice

•  junge, technologieaffine Beschäftigte

Datensicherheit und Datenschutz

•  Unklarheit bezüglich des Speicherorts der 
Daten und des Zugriffs darauf

•  Art und Umfang der erfassten Daten

•  Dauer der Datenspeicherung

•  Datennutzung und Datenmissbrauch durch 
den Arbeitgeber oder Dritte

Vernetzung von individueller und unterneh-
merischer Gesundheitsförderung

Überforderung der Nutzer mit Technik und im 
Umgang mit eigenen Gesundheitsdaten

Elemente mit Gamification-Ansatz ermögli-
chen Abteilungswettbewerbe oder Standort-
vergleiche

Weitere Zunahme des ohnehin hohen 
 Medienkonsums

Mögliche Nutzung als Controlling-Instrument Fragwürdige Qualität und Messgenauigkeit 
vieler Angebote

Steigerung der Arbeitgeberattraktivität

ÜBERBLICK 

Während die Befürworter der digitalen BGF in erster Linie die vielfältigen Potenziale 
dieser Entwicklung ins Feld führen, bringen die Kritiker vor allem Bedenken hinsichtlich 
der Datensicherheit und des Datenschutzes zum Ausdruck.
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DR. FABIAN KRAPF ist  
wissenschaftlicher MItarbeiter 
am Institut für Betriebliche 
Gesundheitsberatung (IFBG).

DR. UWE KLAUS SCHNEIDER 
ist Rechtsanwalt, Fachanwalt 
für IT-Recht und Sozius der  
Kanzlei Vogel & Partner. 

die Korrektur bereits getätigter Anga-
ben wünschen oder ihre Einwilligung 
zurückziehen möchten.

Papier oder digital: Formale  
Aspekte bei der Einwilligung

Bei der formalen Ausgestaltung der Ein-
willigung kann zwischen Papierform und 
elektronischer Variante unterschieden 
werden. Wird die Einwilligung in Papier-
form eingeholt, so müssen ihr die oben 
genannten Informationen beiliegen. Zu-
dem ist eine handschriftliche Unterzeich-
nung nötig. Bei einer Einwilligung in 
elektronischer Form ist zu beachten, dass 
eine eindeutige und bewusste Erklärung 
zu erfolgen hat. Dies kann mittels einer 
Check-Box realisiert werden, bei der die 
betroffene Person an der entsprechenden 
Stelle ein Häkchen setzt. Dieser Vorgang 
muss vom verantwortlichen Anbieter 
protokolliert werden. Technisch muss 
gewährleistet sein, dass während des Ein-
willigungsvorgangs die oben genannten 
Informationen einsehbar sind und auch 
später jederzeit abgerufen werden kön-
nen. Dazu hat sich in der Praxis ein zwei-
stufiges Verfahren bewährt: Zusammen 
mit der Einwilligung im engeren Sinne, 
die zwingend zu passieren ist, indem ein 
Häkchen gesetzt wird, findet sich auf der 
gleichen Seite ein eindeutig beschriebe-
ner Link, der auf eine separate Seite mit 
weiteren Detailinformationen zum Daten-
umgang und Datenschutz führt.  

DR. UTZ NIKLAS WALTER 
ist wissenschaftlicher Leiter 
des Instituts für Betriebliche 
Gesundheitsberatung (IFBG). 

Freiwilligkeit
Eine (Weiter-)Beschäftigung des Beschäftigten darf nicht an die 
Teilnahme an BGF-Maßnahmen mitsamt der Erhebung und Nutzung 
personenbezogener Daten gekoppelt sein. 

Bestimmtheit
Die Einwilligung erfolgt stets für einen bestimmten und vorab defi-
nierten Zweck und stellt somit keine Generalermächtigung dar.

Angemessenheit
Vorformulierte Einwilligungstexte dürfen die betroffenen Mitarbeiter 
nicht unangemessen benachteiligen. Sie unterliegen derselben Ange-
messenheitskontrolle wie Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB).

Widerruflichkeit
Die abgegebene Einwilligung kann im Verlauf der BGF-Maßnahmen 
widerrufen werden, ohne dass Konsequenzen zu befürchten sind 
(siehe Freiwilligkeit).

Informiertheit
Der Einwilligung muss eine detaillierte Aufklärung vorausgehen 
(„informed consent“).

•  BGF und Datenschutz lassen sich in Einklang bringen 
•  Datenumgang technisch und organisatorisch sicher ausgestalten 
•  betrieblichen Datenschutzbeauftragten sowie gegebenenfalls Betriebsrat frühzeitig 

einbeziehen 
•  Datenumgang für Beschäftigte transparent machen 
•  Einwilligung der betroffenen Mitarbeiter einholen 
•  Anforderungen an eine Einwilligung beachten, unter anderem deren Freiwilligkeit

FAZIT UND HANDLUNGSEMPFEHLUNGEN

Blutdruckwerte vom Betriebsarzt). Bezüg-
lich der weiteren Verarbeitung sollten die 
Beschäftigten zudem informiert werden, 
an welchem Ort Daten verarbeitet wer-
den. Es sollte Klarheit bestehen, ob Da-
ten nur auf dem Client des Beschäftigten 
(PC, Tablet, Smartphone oder anderes 
Device) gespeichert werden, auf dem sie 
nach Ende der Maßnahme eigenständig 
gelöscht werden können, oder auf einem 
Server beispielsweise des Arbeitgebers, 
des BGF-Dienstleisters oder eines Rechen-
zentrums.

Datenzugriff: Ergänzend sollten die 
Befragten dahingehend aufgeklärt wer-
den, wer Zugriff auf die eingegebenen 
beziehungsweise automatisch ermit-
telten Daten hat. Zugriffsrechte können 
sich beispielsweise auf den Mitarbeiter 
selbst beschränken oder aber für tech-

nische Administratoren bestehen (zum 
Beispiel BGF-Dienstleister, Rechenzen-
tren, auch extern eingebundene Dienst-
leister) und medizinisches Fachpersonal 
(zum Beispiel Betriebsarzt). 

Darüber hinaus sollte aus der Aufklä-
rung hervorgehen, welche Ergebnisse 
den verschiedenen Parteien abschlie-
ßend zugänglich gemacht werden sollen 
und dürfen – insbesondere, welche Form 
der Rückmeldung die Beschäftigten 
erhalten (zum Beispiel individueller 
Gesundheitsbericht) und welche der Ar-
beitgeber (zum Beispiel Projektbericht 
mit aggregierten und anonymisierten 
Ergebnissen). 

Ebenso müssen die Hauptverantwort-
lichen genannt sein, an die sich die Be-
schäftigten wenden können, wenn sie 
Fragen zur Datenverarbeitung haben, 

Um rechtlich wirksam zu sein, muss eine Einwilligung die folgenden fünf Vorausset-
zungen erfüllen. Besonderes Augenmerk sollte dabei auf die ausreichende Infor-
miertheit des Zustimmenden gelegt werden. 

Anforderungen an die Einwilligung 

CHECKLISTE 
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Die jährlich von der Hackett 
Group veröffentlichte Studie 
zum Thema „World-Class HR“ 
befasst sich mit der Analyse 

von Top-Performern im Personalumfeld. 
„World Class“ ist bei der Hackett Group 
ein klar definierter Begriff: Nur Perso-
nalfunktionen, deren Leistung sowohl 
bei der Effizienz als auch bei der Effek-
tivität statistisch im ersten Quartil der 
erhobenen Unternehmen liegen, werden 
als „World Class“-Unternehmen, also 
erstklassige Unternehmen, bezeichnet. 
Durchschnitts-Unternehmen bezeichnet 
Hackett als „Peergroup“. Sie unterschei-
den sich deutlich von den erstklassigen 
Unternehmen: Top-HR-Organisationen 
sind demnach hocheffizient; gleichzeitig 
reduzieren sie ihre Budgets und vertei-
len ihre bestehenden Aufgaben auf weni-
ger Köpfe. So weisen die Top-Performer 
in der diesjährigen Untersuchung nicht 
nur 23 Prozent geringere Personalkos-
ten und 32 Prozent weniger Personalein-
satz auf; sie arbeiten auch hocheffektiv 
bei höherer Servicequalität und Zufrie-
denheit der Geschäftsbereiche, die ja die 
Kunden der Personalfunktion sind.

Von Martin Friedl Die aktuelle Untersuchung identifi-
ziert fünf wesentliche Merkmale, die 
Top-Performer-Organisationen im Perso-
nalbereich auszeichnen:
•  Sie nutzen die digitale Transformati-

on aktiv.
•  Sie setzen HR Analytics zur Entschei-

dungsfindung ein.
•  Sie fokussieren sich auf erfolgsunter-

stützende Aufgaben.
•  Sie orientieren sich bei der Leistungs-

erbringung an ihren Kunden.
•  Sie richten ihre HR-Kompetenzen er-

folgreich neu aus. 
Im Folgenden werde ich diese fünf 
Merkmale der HR-Transformation von 
Top-Performern im Detail darstellen.

Merkmal 1: Aktive Nutzung der  
digitalen Transformation 

Bei der heutigen HR-Arbeit treffen cloud-
basierte Infrastruktur und Anwendun-
gen, virtuelle Netzwerke und Business 
Analytics auf sich schnell verändernde 
Mitarbeiter- und Kundenanforderungen, 
die von mobilen Technologien und Ge-
schäftsmodellen getrieben werden. Diese 
Konvergenz ermöglicht HR-Organisatio-
nen neue Perspektiven bei der Nutzung 
digitaler Technologien und der Anpas-
sung ihres Modells der Leistungserbrin-
gung. Digitale Technologien ermögli-
chen neue HR-Leistungen, etwa mithilfe 
schnell verfügbarer Datenanalysen. Erst-
klassige HR-Organisationen investieren 
stärker als die Peergroup-Unternehmen 
in die Nutzung dieser innovativen Tech-
nologien und ermöglichen damit Auto-
matisierungsgrade, die zwei- bis viermal 
höher liegen. Damit schaffen sich diese 

Unternehmen bei gleichem Mitteleinsatz 
mehr Freiraum, um sich stärker auf das 
Talent Management und wertschöpfende 
Aufgaben zu konzentrieren.

Cloudbasierte Lösungen sind aktuell im 
Fokus führender Personalbereiche. Beson-
ders in den Bereichen „Talentgewinnung“ 
und „Personalentwicklung“ werden diese 
Anwendungen genutzt. Weitere Prozess-
bereiche für cloudbasierte Anwendungen 
bilden auch das Onboarding neuer Mit-
arbeiter, die Mitarbeiterkommunikation 
und das soziale Netzwerken.

Merkmal 2: Entscheidungsfindung auf 
Basis von HR Analytics 

Agile und flexible Organisationen er-
fordern eine Art „Sensorik“, die es den 
Unternehmen ermöglicht, externe Ent-
wicklungen zu verfolgen und gegebe-
nenfalls auch im eigenen Unternehmen 
anzugehen. HR Analytics bilden diese 
Funktionalität im jeweiligen Unterneh-
menskontext ab. Erstklassige Personal-
abteilungen haben dieses Thema auf 
der Agenda und entwickeln sie weiter 
– mittels fortgeschrittener Analysen, 
dynamischer Planung und integrierter 
Kennzahlen, die den nachhaltigen Er-
folg einer Personalmaßnahme messen.

Diese neuen Technologien ermögli-
chen dem Personaler neue Einblicke in 
die aktuellen Fragestellungen des Talent 
Managements. Zum Beispiel können HR-
Organisationen nun genau analysieren, 
welche spezifischen Kompetenzen zu 
mehr Leistungpotenzial beitragen, um 
diese dann im Talent Management bei 
der Rekrutierung und Mitarbeiterent-
wicklung zu berücksichtigen. Genauso 

Weniger ist mehr
STUDIE. In ihrer diesjährigen HR-Studie hat die Hackett Group fünf Merkmale dafür 
identifiziert, was HR-Organisationen mit weniger Manpower effizienter macht. 

Die komplette Studie der Hackett Group 
kann nach Registrierung kostenfrei 
heruntergeladen werden unter  
 http://bit.ly/29jVeqP.

LINKTIPP
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können Daten-Analysen dazu beitragen 
zu erkennen, welche Mitarbeiter wohl 
das Unternehmen am ehesten verlassen 
werden. So können Risikoprofile gebil-
det und entsprechende Gegenmaßnah-
men eingeleitet werden. Analog dazu 
lassen sich potenzielle Rekrutierungs-
maßnahmen zielführend ableiten oder 
die Führungskräfteentwicklung auf be-
sonders Erfolg versprechende Weiterbil-
dungsmaßnahmen fokussieren.

Merkmal 3: Fokus auf erfolgsunter
stützende Aufgaben 

Erstklassige HR-Organisationen haben 
ein formales HR-Betriebsmodell imple-

mentieren können, welches besonders 
transaktionale und wissensbasierte 
Prozesse in zentralen Stellen für HR-
Dienstleistungen („Shared Services“) 
beziehungsweise Kompetenzzentren 
(„Centers of Excellence“) bündelt. Durch 
diese Effizienzsteigerungen werden Mit-
tel freigesetzt, die Effektivitätssteigerun-
gen ermöglichen.

Merkmal 4: Kundenorientierung bei 
der Leistungserbringung

Kundenspezifische Anforderungen als 
Kern der personalbezogenen Leistungs-
erbringung stehen für erstklassige HR- 
Organisationen im Vordergrund. Dies be-

deutet, dass sowohl die Kundenerfahrung 
als auch der individuelle Nutzen des Ge-
schäftsbereichs Priorität genießt. So kann 
beispielsweise ein globales Unternehmen 
den Onboarding-Prozess mithilfe mobiler 
Apps mit Grafiken und Videos spezifisch 
an die Anforderungen einzelner Kunden 
anpassen, ohne dabei die eigenen globa-
len Standards aufzuheben.

Merkmal 5: Erfolgreiche Neuaus
richtung der HRKompetenzen 

Top-Performer sind effektiver bei der 
Weiterentwicklung der HR-Mitarbeiter-
kompetenzen, insbesondere im Bereich 
des Geschäftsverständnisses. Auch 
ist die Personalabteilung wesentlich 
stärker in organisatorische Verände-
rungen,   etwa durch Change Manage-
ment, eingebunden. Die Erfahrungen, 
die Ausbildung und die Kompetenzen 
der Mitarbeiter der Personalfunktion 
sind bei erstklassigen Unternehmen 
differenzierter als bei den „Peergroup“-
Unternehmen. Nicht selten werden dort 
die Business Partner direkt aus dem 
Business rekrutiert und arbeiten eher  
in flachen Hierarchien.

Startpunkt: IstAnalyse erstellen, 
Prioritäten setzen

Eine erstklassige Personalarbeit zu er-
reichen, stellt für viele Unternehmen 
eine große Herausforderung dar. Ein 
guter Startpunkt ist es daher, zunächst 
einmal herauszuarbeiten, wo die aktu-
elle HR-Performance liegt, um davon 
spezifisch ableiten zu können, wo und 
wie man unter Berücksichtigung der 
eigenen Zielsetzungen seine Prioritä-
ten setzen sollte. Wichtig ist auch zu 
verstehen, dass und wie Unternehmen 
der verschiedensten Größen und Indus-
triebranchen ihr erstklassiges Niveau 
erreicht haben.  

Erstklassige HROrganisationen gestalten 
laut Studie aktiv die Digitalisierung.

MARTIN FRIEDL ist Senior 
Director Business Transforma-
tion, Schwerpunkt HR, beim 
Berater The Hackett Group.

Zwei Ergebnisse der Studie: Erstklassige („World Class“) HR-Organisationen verteilen die 
gleichen Aufgaben effizienter auf weniger Köpfe (links) und senken so ihre HR-Kosten.

QUELLE: HR FUNCTIONAL BENCHMARK, THE HACKETT GROUP 2016

KERNERGEBNISSE

Transaktionale Prozesse 

Planung und Strategie

Anzahl HRMitarbeiter pro 1.000 betreuten Mitarbeiter HRKosten pro betreutem Mitarbeiter

Prozesse Mitarbeiterzyklus 

Management und Administration

6%

Peergroup „World Class“

50%

40%

3%

5%

50%

41%

4%

 32%

Peergroup „World Class“

 23%
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Höchstüberlassung, Equal Pay 
oder verdeckte Arbeitnehmer
überlassung: Die Themen der 
Novelle des Arbeitnehmer

überlassungsgesetzes (AÜG) dominie
ren derzeit die Diskussionen im Bereich 
der Zeitarbeit. In der Branche gibt es 
jedoch ausreichend andere wichtige 
Fragen, was nicht zuletzt das Personal
magazinExpertengespräch in Frankfurt 
am Main gezeigt hat. Allerdings machte 
die Diskussion mit Andreas Nusko, Ge
schäftsführer bei Franz & Wach, Wolf
gang Runge, Geschäftsführer und HR 
Director bei Manpower, sowie – quasi für 
die Kundenseite – Rupert Felder, Leiter 
HR der Heidelberg Gruppe, auch klar: 
Ohne die politische Komponente geht 
es nicht. „Man kann Zeitarbeit nie ohne 
politische Betrachtung diskutieren. Das 
gilt für die  unternehmens, wie für die 

Von Michael Miller (Red.) 

Zeitarbeit ist immer politisch
EXPERTENRUNDE. Die PersonalmagazinRedaktion hat Personaldienstleister und  
Personaler zum Gespräch über Zusammenarbeit, Recruiting und Image eingeladen.

gesellschaftspolitische Komponente“, 
stellte daher Felder auch gleich zu Be
ginn des Gesprächs klar.

Doch auch wenn Politiker gerne einen 
anderen Eindruck vermitteln: Die Dis
kutanten waren sich recht schnell einig 
darin, dass die Zeiten längst vorbei sind, 
in denen die Zeitarbeit als Sparmodell 
für Unternehmen fungiert.  Nicht zuletzt 
auch wegen des Mindestlohns, den die 
Tarifvertragsparteien der Zeitarbeits
branche bereits ein Jahr vor dem gesetz
lichen Mindestlohn vereinbart haben. 

Legitimes Flexi-Instrument

Natürlich gebe es schwarze Schafe in 
der Branche, natürlich habe es auch 
Fehlentwicklungen gegeben, die auch 
Unternehmen bewusst so provoziert 
hätten, stellt Felder fest. Allerdings: 
„Dass diese die Diskussion um Zeitar
beit derart dominieren, ist keinesfalls 
gerechtfertigt.“ So zeigten beispielswei

se wissenschaftliche Untersuchungen 
des Instituts für Arbeitsmarkt und Be
rufsforschung (IAB), dass Arbeitneh
merüberlassung auch Perspektiven im 
Arbeitsmarkt eröffnet. „Zeitarbeit ist 
ein legitimes und relevantes Flexibili
sierungsinstrument für Personaler, um 
den volatilen Arbeitssituationen im Un
ternehmen wirksam zu begegnen. Und 

„Zeitarbeit ist ein legiti
mes Flexibilisierungsin
strument für Personaler, 
um der volatilen Ar
beitssituation im Unter
nehmen zu begegnen.“ 
Rupert Felder ist Leiter HR bei der  
Heidelberg Gruppe
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für diesen Einkauf von Flexibilität ist 
das Kostenniveau im Zweifel sogar hö
her“,  betont Felder.

Diesem Bedarf nach Flexibilität möch
ten die Personaldienstleister natürlich 
nachkommen. Allerdings haben sie es 
in einem zunehmend kleinen Bewer
bermarkt auch zunehmend schwer, den 
Kundenunternehmen die gesuchten Mit
arbeiter kurzfristig zur Verfügung zu 
stellen. „Wir Personaldienstleister wer
den an einen Punkt kommen, an dem 

wir kein Lieferversprechen mehr abge
ben können“, wagt Wolfgang Runge eine 
Prognose. Um die Nachfrage dennoch 
zu stillen, ist Zeit eine wichtige Kompo
nente. Spielraum also, um in die Qualifi
kation von Mitarbeitern zu investieren. 
„Bei aller Flexibilität ist die Frage, wie 
viel Planungssicherheit können Unter
nehmen geben und zu welchem Preis? 
Und ich glaube, dass sich eher Antwor
ten darauf finden lassen, wenn sich die 
momentan als Lieferantenverhältnis 

ausgestaltete Beziehung zwischen Per
sonaldienstleister und Kunden zu einer 
Partnerschaft entwickelt.“

Auch Andreas Nusko baut auf eine 
engere Zusammenarbeit. „Durch die 
Komplexität, beispielsweise durch die 
Branchenzuschläge, aber auch durch 
die geplante Gesetzesänderung, müssen 
Personaldienstleister näher an den Kun
den rücken.“ Denn natürlich müsse der 
Dienstleister die Bedürfnisse der Unter
nehmen kennen. Aber auch er sieht ak

Rupert Felder, Wolfgang 
Runge und Andreas 
Nusko diskutierten im 
Expertengespräch über 
die Herausforderungen 
in der Zeitarbeitsbranche 
und die Zusammenarbeit 
der Dienstleister mit den 
Unternehmen.
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tuell im Bewerbermarkt den wichtigeren 
Marktzugang. „Letztlich braucht es das 
richtige Personal, um dem Kunden die 
Dienstleistung und auch die Beratung zu 
bieten“, ergänzt Nusko. Auch wenn eine 
Qualifizierung kurzfristig nicht weiter
hilft oder ein entsprechend qualifizierter 
Mitarbeiter vom Kunden nur für kurze 
Zeit nachgefragt wird: „Kurzfristigkeit 
erhöht sicherlich den Dispositionsauf
wand. Andererseits bauen wir einen 
Stamm an Mitarbeitern auf, die auch bei 
anderen Kunden gute Arbeit leisten“.  

Auf der Suche nach passendem Per
sonal spielt es für die Dienstleister auch 
eine große Rolle, wie sie im regionalen 
Arbeitsmarkt verankert sind. Schließ
lich kommen die Arbeitskräfte aus der 
Umgebung. „Auch für bundesweit tätige 
Personaldienstleister ist die regionale 
Anbindung und die Nähe zum Kunden 
wichtig – im ländlichen Raum mehr, als 
in der Stadt“, erklärt Nusko. Und Runge 
fügt hinzu: „Es gibt eine – ich nenne es 
mal – Mobilitätsillusion: Die Mitarbeiter 
fahren höchstens 40 Kilometer zur Ar
beit – soweit der Dienstleister den Trans
port mit Kleinbussen organisiert.“

Flexibilität versus Langfristigkeit

Es bleibt die Frage nach einer Lösung, 
wenn das passende Personal nicht greif
bar ist und der Kunde keine Zeit für 
langfristige Qualifizierungen hat. „Die
sen Widerspruch werden wir haben“, ist 
sich Rupert Felder sicher. Für Unterneh
men sei daher nicht der Dienstleister 

relevant, sondern welche Ressource es 
bekommt. Das Interesse ist schließlich: 
Zeitarbeit von heute auf morgen ohne ei
nen aufwändigen Beschaffungsprozess. 

Wobei ein Beispiel aus der Luftfahrt 
ein alternatives Modell verdeutlicht. 
Dort sind die Produktionszeiten bereits 
Monate im Voraus bekannt. „Die Kolle
gen wissen heute, welchen Bedarf sie in 
zwölf oder 18 Monaten haben“, erzählt 
Runge. „Entsprechend starten Mitarbei
ter bereits heute eine Qualifikation, zum 
Beispiel zum Lackierer. So wird – in Ab
sprache mit dem Kunden – eine Perso
nalreserve aufgebaut, mit Fördermitteln, 
Ausbildungszuschüssen, Bildungsgut
scheinen und so weiter“, erklärt der 
ManpowerGeschäftsführer. 

„Das Beispiel zeigt, dass es kein ein
heitliches Beschaffungsmodell gibt, 
sondern Vielfalt“, meint deshalb auch 
Felder. Die Arbeitswelt werde kleintei
liger, Unternehmen kauften sich zuneh
mend temporär Dienstleistungen dazu, 
um sich auf ein Kerngeschäft zu redu
zieren. „Hier müssen auch Personaler 
kreativer werden und es zulassen, dass 
solche Versuche funktionieren. Denn 
künftig“, meint Felder und baut die Brü
cke zum Thema Arbeiten 4.0, „zählt im
mer häufiger das Arbeitsergebnis, nicht 
mehr die Arbeit. Unternehmen kaufen 
sich Lösungen ein, nicht die Ressource“.  

Zur Vielfalt der Beschaffung zählt wohl 
auch, dass – gerade größere – Unterneh
men die Zeitarbeit nicht nur als Flexibi
lisierungsinstrument, sondern auch als 
Rekrutierungskanal entdeckt haben. Ein 
Teil der eingesetzten Zeitarbeitnehmer 
wird hierbei nach mehreren Monaten 
„Probearbeit“ in die Stammbelegschaft 
übernommen. Klassisches Recruiting ist 
dann nicht mehr nötig, die Personalge
winnung erfolgt via Zeitarbeit. 

Als Dienstleister können die Anbieter 
diese Art des Recruitings natürlich nicht 
wirklich verhindern.  „Im Normalfall gibt 
es zwar Rahmenverträge, die in solchen 
Fällen regeln, dass Sonderzahlungen fäl
lig werden“, erklärt Nusko. „Allerdings 
verlieren wir nicht nur die Mitarbeiter, 

sondern letztlich fällt auch der Auftrag 
weg“, ergänzt Runge. Zumal auch hier 
die bevorstehende AÜGReform hinein
spielt, weil sie viele Unternehmen verun
sichert. „Es gibt Unternehmen, die daher 
noch „schnell“ dieses Jahr die vorhan
denen Zeitarbeitnehmer übernehmen“, 
sagt der ManpowerGeschäftsführer.

Schlechtes Image als Dauerbrenner

Es bleibt also die Herausforderung 
für die Dienstleister, neues Personal 
zu finden. Dabei zeigt sich eine weite
re Schwierigkeit: „Zeitarbeit hat kein 
Image, kein Brand – auch wenn sich vie
le Firmen als Arbeitgeber positionieren, 
der die Mitarbeiter anständig behandelt 
und bezahlt“, sagt Felder und fügt an: 
„Künftig werden Personaldienstleister 
vermehrt in eine langfristige Personal
bindung investieren müssen, um die ei
gene Fluktuation zu minimieren.“

Dass dies nicht einfach werden dürf
te, erklärte Wolfgang Runge am Beispiel 
von Kunden mit einer starken Arbeit
gebermarke. Sie sind Fluch und Segen 
zugleich. „Es gibt die Mitarbeiter, die 
explizit nur in einer bestimmten Firma 
eingesetzt werden möchten – auch bei 
besseren Alternativangeboten. Die große 
Marke ist an einigen Stellen interessant, 
entfernt uns jedoch von der eigenen Mar
ke und dem eigenen MitarbeiterPool.“

Bei alledem unterstützt die politische 
Diskussion das schlechte Image der 
Branche. „Da Zeitarbeit regelmäßig in 
ein schlechtes Licht gestellt wird, bedarf 
es ständiger Lobbyarbeit bei den Bewer
bern. Wir müssen erklären, was auf sie 
zukommt, dass sie ein gutes Einkommen 
haben oder sich persönlich weiterentwi
ckeln können“, sagt Andreas Nusko.

„Ein Kunde mit großer 
Arbeitgebermarke ist 
interessant, entfernt 
uns jedoch auch von der 
eigenen Marke und eige
nem MitarbeiterPool.“
Wolfgang Runge ist Geschäftsführer und 
HR-Director bei Manpower

„Da Zeitarbeit regel
mäßig in ein schlech
tes Licht gestellt wird, 
bedarf es der ständigen 
Lobbyarbeit bei den 
Bewerbern.“ 
Andreas Nusko ist Geschäftsführer bei  
Franz & Wach

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an redaktion@personalmagazin.de
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Dabei leistet die Branche auch einen 
gesellschaftspolitischen Beitrag. Laut 
IAB eröffnet die Zeitarbeit eine Perspek
tive aus der Arbeitslosigkeit. „Dispositi
on heißt auch Betreuung“, erklärt Runge. 
„Das kann so weit gehen, dass die Kol
legen um sechs Uhr morgens die Leute 
mit dem Kleinbus nicht nur abholen, son
dern zuvor auch aufwecken. Die Kollegen 
leisten da ganz nebenbei Sozialisations
arbeit, um Mitarbeiter, auch Langzeitar
beitslose, wieder in Arbeit zu bringen.

Was die Digitalisierung bringen wird

Und wie wirkt sich die Digitalisierung 
auf die Branche aus? Hier spekulieren 
die Teilnehmer in unterschiedliche Rich
tungen. Während Felder auf das Thema 
„Predective Analytic“, also vorausschau
ende Modelle setzt, durch die etwa beim 
Thema Krankenstand direkt digitale 
Prozesse starten, glaubt Andreas Nusko 
nicht an derartige Modelle. „Der Faktor 
Mensch bringt eine solche Komplexität, 
die eine Berechnung und Vorhersage 
nicht möglich machen.“ Wolfgang Run
ge teilt diese Bedenken. „Bei der Verfüg
barkeit von Datensätzen im Alltag, also 
im Bestellvorgang, in der Abrechnung 
glaube ich aber an die Digitalisierung.“ 
Felder lässt die Vorhersagbarkeit nicht 
los: „Zumindest müssen wir es auspro
bieren, andere machen es auch.“  

53

Das Personalmagazin hat eingeladen: Wolfgang Runge, Rupert 
Felder, Andreas Nusko und Redakteur Michael Miller (v.l.n.r.).



54 SPEZIAL_PERSONALDIENSTLEISTUNG

personalmagazin  12 / 16Bei Fragen wenden Sie sich bitte an redaktion@personalmagazin.de

Personaldienstleister kennen 
sich aus im Recruiting. Dieses 
Jahr bringen sie ihr Know-how 
nicht nur für Kunden, sondern 

auch für das eigene Unternehmen auf 
die Straße und lassen erstmalig 26 an-
dere Branchen hinter sich. Das zeigt die  
Best-Recruiters-Studie 2016/2017.

Wie es objektiv um die Recruiting-Per-
formance der umsatz- und mitarbeiter-
stärksten Unternehmen Deutschlands 
bestellt ist, untersucht Best Recruiters 
jährlich auf wissenschaftlich fundierter 
Basis. Anhand von 133 Kriterien misst 
die Studie die Qualität in acht Erhe-
bungskategorien, die die wichtigsten Be-
rührungspunkte eines Kandidaten mit 
dem potenziellen Arbeitgeber umfassen. 
Die aktuelle Analyse zeigt: Die Profes-
sionalisierung der Recruiting-Prozesse 
stand auch in den vergangenen zwölf 

Von Agnes Koller  Monaten im Fokus deutscher Personal-
abteilungen; in diesem Jahr erreichten 
die 507 getesteten Arbeitgeber durch-
schnittlich 59 Prozent der maximal 
möglichen Punkte. Zum Vergleich: Im 
Vorjahr waren es 54 Prozent. Zwei Per-
sonaldienstleister schafften es unter die 
Top Five in Deutschland (siehe Kasten).

Der Sprung nach vorne

Im vergangenen Jahr haben die Perso-
naldienstleister an der internen Perso-
nalgewinnung gearbeitet und dürfen 
nun die Früchte ihrer Mühen ernten: Im 
Ranking der besten Branchen verbes-
serten sie sich um 13 Plätze und stehen 
erstmalig auf dem Siegertreppchen ganz 
oben. Im Durchschnitt erreichen sie 69 
Prozent der Maximalpunkte, also zehn 
Prozent mehr als die Gesamtstichprobe. 

Die Personaldienstleister haben sich 
im Vergleich zum Vorjahr – mit einer 
Ausnahme – in allen untersuchten Ka-

tegorien, teilweise deutlich, verbessert. 
Besonders gut erfüllen sie die Bewer-
berwünsche im Hinblick auf den mobi-
len Zugriff auf Informationen und die 
Nutzung von Social Media. Außerdem 
schneiden sie in allen Erhebungskatego-
rien besser ab als der Durchschnitt.  

Mobile Recruiting fast die Regel

Branchenübergreifend setzen in diesem 
Jahr wesentlich mehr Arbeitgeber auf 
Mobile Recruiting: Zwei Drittel der 507 
analysierten Organisationen haben ihre 
Karriereseiten entsprechend angepasst. 
Im Vorjahr waren es noch weniger als 
die Hälfte. Die Personaldienstleister le-
gen die Latte jedoch noch höher: Vier 
von fünf Arbeitgebern der Branche (81 
Prozent) haben ihre Karriere-Website 
und sogar 86 Prozent der Unternehmen 
auch ihre Stellenanzeigen für Nutzer 
mit mobilen Endgeräten optimiert. Den 
Schritt, auch Stellenanzeigen entspre-
chend anzupassen, ist erst gut jedes 
zweite Unternehmen der Top 500 gegan-
gen. Außerdem können sich Kandidaten 
bei Personaldienstleistern schon über-
durchschnittlich oft mobil bewerben.   

Social Media fest verankert

Auch Social-Media-Recruiting ist aus 
dem Portfolio der Personaldienstleister 
nicht wegzudenken: Jeder der unter-
suchten Arbeitgeber ist auf mindestens 
zwei der neun untersuchten Plattfor-
men vertreten, im Business-Netzwerk 
Xing präsentieren sich sogar sämtliche 
Unternehmen. Auch der stetig wach-
senden Bedeutung von Arbeitgeber-
Bewertungsplattformen sind sich die 

Wer am besten rekrutiert
ANALYSE. Eine Studie stellt die Recruiting-Qualität der 507 größten Arbeitgeber auf 
den Prüfstand. Die Branchen-Wertung führen erstmals die Personaldienstleister an.

Karriere- 
Website

Mobil optimiert: Personaldienstleister machen ihre Karriere-Website und Online-Stellen-
anzeigen häufiger für mobile Endgeräte fit als die Unternehmen anderer Branchen.

QUELLE: BEST RECRUITERS

MOBILE RECRUITING

Angaben in Prozent 
n = 507, Personaldienstleistung: n = 21

Gesamtsample

65

81

Online- 
Stellenanzeige

53

86

Branche Personaldientsleistung
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Für die Best-Recruiters-Studie werden seit 2010 jährlich 
jeweils 500 Top-Arbeitgeber Deutschlands, Österreichs 
und der Schweiz auf ihre Recruiting-Qualität getestet.

Die Bewertungskategorien der Untersuchung umfassen die 
wichtigsten Berührungspunkte eines Kandidaten mit dem 
potenziellen Arbeitgeber: von der Karriere-Website, den 
Social-Media- und Mobile-Recruiting-Aktivitäten über die 
Online-Stellenausschreibungen und die Präsenz in Online-
Stellenbörsen bis hin zur Reaktion auf Bewerbungen, zur 
Usability im Bewerbungsprozess und dem Umgang mit 
Interessenanfragen. 

Die besten fünf Recruiter Deutschlands 2016/17 waren 
Deloitte, Bechtle, Hays, Infineon Technologies und Ama-
deus Fire. Die besten fünf Teilnehmer aus der Branche der 
Personaldienstleister waren – in dieser Reihenfolge – Hays, 
Amadeus Fire, Runtime Services, Manpower und Orizon.

Top-Recruiter im Einzelnen

DIE SIEGER

GESAMTVERGLEICH

Die Branche der Personaldienstleister im Gesamtvergleich: 
In allen Erhebungskategorien schneidet sie überdurch-
schnittlich ab. 

QUELLE: BEST RECRUITERS

Gesamtsample Branche Personaldienstleistung

Angaben in Prozent 
2016/17: n = 507, Personaldienstleistung: n = 21

Karriere-Website

Social Web

Präsenz auf Online-Stellenmärkten

BewerberInnen 
Kontaktaufnahme

Mobile 
Recruiting

Usability im  
Bewertungs-

prozess

Online-Stellen-
anzeige-Analyse

Bewerbungs-
resonanz

67

68

64 89

57

71

79

100

6585

36

40
66

85

51
56
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Personaldienstleister bewusst. Mit ei-
ner Nutzungsrate von 90 Prozent liegt 
Kununu in der Branche auf dem zwei-
ten Platz der Social Networks. Zum Ver-
gleich: Gerade einmal die Hälfte der Ge-
samtstichprobe nutzt die Chance, hier 
mit Kandidaten zu interagieren. 

Auch privatorientierte Netzwerke wie 
Facebook oder Twitter erfreuen sich gro-
ßer Beliebtheit bei Personaldienstleis-
tern. Allerdings ist es mit einer Präsenz 
allein nicht getan, sondern es kommt 
darauf an, die Netzwerke auch aktiv für 
die Arbeitgeberkommunikation einzu-
setzen. Hier fallen Personaldienstleister 
positiv auf, denn sie posten auf Face-
book und Twitter regelmäßig karriere-
relevante Neuigkeiten. Auf Xing sind sie 
hingegen meist nur mit einem statischen 
Arbeitgeberprofil vertreten.

Marketing per Online-Stellenanzeige

Stellenanzeigen stehen als möglicher 
erster Kontaktpunkt mit Kandidaten bei 
Personaldienstleistern besonders im Fo-
kus: Die Analyse zweier Ausschreibun-
gen pro Arbeitgeber bringt der Branche 
durchschnittlich 71 Prozent der mögli-
chen Punkte, 14 Prozent mehr als dem 
Gesamtsample. Gerade was die An-
sprechbarkeit und die Bewerbungsan-
reize betrifft, ist die Branche vorbildlich: 
Gut vier von fünf nennen etwa eine kon-
krete Ansprechperson für Rückfragen 
und öffnen damit den für Kandidaten 
wichtigen persönlichen Kommunikati-
onskanal (Gesamt: 60 Prozent). Auch 
auf die Tatsache, dass sich Anforderun-
gen an den Kandidaten und gesetzte Be-
werbungsanreize im Inserat die Waage 
halten – oft ein Manko bei Job-Inseraten 
– wird bei Personaldienstleistern geach-
tet (86 Prozent versus 44 Prozent).

Zauberwort Wertschätzung

Eine aktuelle Studie zeigt, dass jeder 
fünfte Bewerber schon einmal eine 
Stelle ausgeschlagen hat, weil er sich 
im Prozess nicht wertgeschätzt fühlte. 
Wertschätzung für Kandidaten drückt 
sich an den unterschiedlichsten Stellen 

des Recruiting-Prozesses aus – sei es bei 
Anfragen per Mail oder der Reaktion auf 
die fiktiven Bewerbungen. Dies bleibt 
ein Schwachpunkt deutscher Recruiter; 
in den Kategorien Bewerbungsresonanz 
sowie Bewerber-Kontaktaufnahme er-
zielen sie die schlechtesten Werte, auch 
im Vergleich mit den Nachbarländern. 
Auch die Personaldienstleister errei-
chen in diesem Bereich nur etwas mehr 
als die Hälfte der möglichen Punkte. Po-
sitiv anzumerken ist jedoch, dass sich 
die Ansprechbarkeit aus den Stellenan-
zeigen auch in der Kommunikation mit 
Bewerbern fortsetzt: Fast alle Rückmel-
dungen der Personaldienstleister erfolg-
ten personalisiert, von einer konkreten 
persönlichen Ansprechperson. 

Optimierungspotenzial besteht auf 
hohem Niveau bei der Formulierung 
von Absagen; einerseits soll allen Kan-
didaten Anerkennung entgegengebracht 
werden, zumindest für die Zeit und Mü-
he, die sie in die Bewerbung investiert 
haben. Andererseits ist insbesondere 

bei Absagen Transparenz wichtig, um 
als professioneller Arbeitgeber im Ge-
dächtnis zu bleiben: Selbst auf konkrete 
Nachfrage per Mail, warum ein nega-
tiver Bescheid erteilt wurde oder was bei 
künftigen Bewerbungen zu verbessern 
sei, erhalten mehr als die Hälfte der Be-
werber innerhalb von zwei Wochen nicht 
einmal eine Rückmeldung.

Auch wenn Recruiter in der Personal-
dienstleistung seit der Analyse im ver-
gangenen Jahr einen Sprung nach vorne 
getan haben, zeigt die Studie also auch: 
Es bleiben Stellschrauben, an denen 
Personalverantwortliche aller Branchen 
drehen können, um die Bewerberanspra-
che zu verbessern. Gerade im Umgang 
mit Bewerbern ist noch Luft nach oben. 
Diese Chance sollten sie nutzen.   

AGNES KOLLER ist Leiterin 
der Best-Recruiters-Studie.

Xing

Verglichen mit anderen Branchen setzen Personaldienstleister häufiger auf eine Präsenz 
in sozialen Netzwerken. Lediglich bei Linkedin sind andere Branchen besser vertreten.

QUELLE: BEST RECRUITERS

SOCIAL MEDIA

87

100

Linkedin 74

67

Angaben in Prozent 
n = 507, Personaldienstleistung: n = 21

Gesamtsample Branche Personaldienstleistung

Kununu 50

90

Facebook 45

81

Youtube 41

43

Twitter 27

57

Glassdoor 25

29

Whatchado 6

14

Instagram 5

5
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Jetzt wird er also kommen, der neue 
§ 611a BGB mit einer kodifizierten 
Definition des Arbeitnehmers. Die 
Vorschrift ist zwar aus vorhandener 

Rechtsprechung zusammengeschnip
selt. Aber: Sie ist gut gemacht und ohne 
die Fehler der vorherigen Versionen.

Ist sie also unschädlich, aber eben auch 
überflüssig? Vielleicht wird dieses Urteil 
der Regelung nicht gerecht. Richtig ist: 
Der Gesetzgeber will damit keine Ände
rung der Rechtslage herbeiführen. Aber 
er hat die Chance genutzt, Irritationen zu 
begegnen. Der vorschnellen Eingemein
dung von Selbstständigen in den Arbeit
nehmerstatus wird eine Absage erteilt. 
Schließlich haben zuletzt einige Unter
nehmen, vielleicht aus übervorsichtigem 
Willen zur Compliance heraus, Aufträge 

Von Gregor Thüsing  an Selbstständige storniert. Die Angst war 
groß, dass das Verrichtete in Wahrheit die 
Arbeitsleistung eines Arbeitnehmers ist. 
Davon waren auch Aufgaben erfasst, die 
bislang völlig unverdächtig waren. Die 
Folge: Eine „Flucht in die Leiharbeit“ – 
auch wenn es diese gar nicht gebraucht 
hätte. Bislang selbstständige Hochqua
lifizierte standen so vor der Wahl: eine 
GmbH gründen und sich von dieser über
lassen lassen oder den Auftrag verlieren.

Gesetzgeber stützt das BAG

Nun wählte der Ausschuss für Arbeit 
und Soziales bei der AÜGNovelle zu 
Recht klare Worte (siehe Kasten). Die 
Beschluss empfehlung gehört – als letzte 
Äußerung des Bundestags im Gesetzge
bungsverfahren – zu den Materialien, 
die bei der Ermittlung des Willens des 
Gesetzes zwingend heranzuziehen sind. 

Der Gesetzgeber erkennt, dass auch 
in der Personalarbeit Augenmaß gefragt 
ist. Wer selbstständig ist, darf also auch 
so behandelt werden, gerade die Bezug
nahme auf die Artistenentscheidung des 
Bundesarbeitsgerichts zeigt dies. Hier 
hatte das BAG die Selbstständigkeit ei
ner Artistengruppe bestätigt, obwohl die 
Tätigkeit vollständig im (Zirkus)Betrieb 
des Auftraggebers ausgeführt wurde – in 
Zusammenarbeit mit anderen Artisten 
und ohne jeden Entscheidungsspiel
raum hinsichtlich Inhalt und Zeitpunkt 
der Diensterbringung. Diese Rechtspre
chung hat nun den gesetzgeberischen 
Ritterschlag erfahren. Und was für Ar
tisten recht ist, kann für Berater und IT
Ingenieure nur billig sein.

Es bleibt also dabei: Maßgeblich ist 
die persönliche Abhängigkeit, die ty
pologisch anhand von Hilfsindizien 
begründet werden muss. Es gibt keine 
notwendigen und keine hinreichenden 
Kriterien. Und: Die Sichtung des Einzel
falls ist erforderlich. Schon Alfred Hueck 
stellte in seinem Lehrbuch von 1928 zum 
Kriterium der persönlichen Abhängig
keit fest, es sei zuzugeben, „dass dieses 
Merkmal nicht ein ganz scharfes ist“, 
doch sei an ihm festzuhalten, weil „ein 
besseres Kriterium bisher nicht nachge
wiesen ist“. Das gilt noch heute, wo das 
neue Recht nun Anker für die Entwick
lung der Rechtsprechung sein kann.  

Freie Wissensarbeiter gestärkt
MEINUNG. Nicht schädlich, nicht hilfreich: So bewertete Gregor Thüsing in der April
Ausgabe die gesetzliche ArbeitnehmerDefinition. Den neuen Versuch sieht er positiv.

PROF. DR. GREGOR THÜSING 
ist Direktor des Instituts für 
Arbeitsrecht an der Universität 
Bonn. 

Der Bundestagsausschuss wählte in der Beschlussempfehlung (BT-Drucks. 18/10064, 
Seite 13 f.) klare Worte, die auch zur Auslegung des Gesetzes heranzuziehen sind.

Der Ausschuss stellte fest: „Das Gesetz ziele nicht darauf ab, die unternehmerische Tätig-
keit beispielsweise von Beratungsunternehmen einzuschränken. Die Neuregelung solle 
dem sachgerechten Einsatz von Werk- und Dienstverträgen in den zeitgemäßen Formen 
des kreativen oder komplexen Projektgeschäfts nicht entgegenstehen [...]. Dabei solle zum 
Beispiel eine für die Tätigkeit eines Beraters typische Bindung hinsichtlich des Arbeitsorts 
an eine Tätigkeit im Betrieb des beratenen Unternehmens allein regelmäßig keine per-
sönliche Abhängigkeit gegenüber letzterem begründen. Vielmehr solle [...] eine wertende 
Gesamtbetrachtung vorgenommen werden, ob unter Berücksichtigung aller maßgebenden 
Umstände des Einzelfalls eine Eingliederung in den Betrieb des Auftraggebers erfolgt.“

Zeitgemäße Formen nicht verhindern

PARLAMENT
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Flexibler Übergang in die Rente

Ende Oktober wurde das Flexirentengesetz verabschiedet. Mit der 
zum 1. Juli 2017 geplanten Neuregelung werden Teilrente und Hin-
zuverdienst flexibler als bisher miteinander kombinierbar. Die be-

stehenden monatlichen Hinzuverdienstgrenzen entfallen zugunsten einer 
(in Ost und West einheitlichen) kalenderjährlichen Hinzuverdienstgrenze 
von 6.300 Euro mit stufenloser Anrechnung. Die Höhe der Teilrente kann 
mit mindestens zehn Prozent der Vollrente frei gewählt werden – sollte der 
Hinzuverdienst über der Hinzuverdienstgrenze liegen, wird er stufenlos  
auf die Rente angerechnet. Die Regierung möchte damit ältere Mitarbeiter 
motivieren, bis zur Regelaltersgrenze von künftig 67 Jahren in Teilzeit 
weiter zu arbeiten.  www.haufe.de

Meldewesen Der bisher formlose Zugang zur Beantragung einer Betriebsnummer wird mit dem 6. SGB IV-Änderungsgesetz reglemen-
tiert. Ab 1. Januar 2017 ist ausschließlich der elektronische Weg zugelassen. Der Internetauftritt der Bundesagentur für Arbeit wurde eigens 
überarbeitet: Unter www.arbeitsagentur.de steht künftig eine moderne Antragsstrecke zur Beantragung der Betriebsnummer zur Verfügung. 

Lohnsteuer Mit dem Gesetz zur steuerlichen Förderung der Elektromobilität im Straßenverkehr wurde eine neue Steuerbefreiungsvor-
schrift geschaffen (§ 3 Nr. 46 EStG): Künftig werden vom Arbeitgeber gewährte Vorteile für das Aufladen von Elektro- oder Hybridelektro-
fahrzeugen steuerbefreit - auch bei Firmenwagen. Die Regelung gilt zunächst befristet vom 1. Januar 2017 bis 31. Dezember 2020.

Leiharbeit Der Bundestag hat das Gesetz gegen Missbrauch von Leiharbeit und Werkverträgen verabschiedet. Die Vorschriften sehen 
eine grundsätzliche Höchstverleihdauer von 18 Monaten vor, um missbräuchliche Arbeitnehmerüberlassung als Dauerzustand zu verhindern. 
Zudem sollen Zeitarbeiter künftig grundsätzlich nach spätestens neun Monaten den gleichen Lohn wie Stammbeschäftigte erhalten.

NEWS DES MONATS

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

Stückwerk Reformversuch

NACHGEHAKT

Groß war die Aufgabe, zu der sich die Re-
gierung im Koalitionsvertrag bekannte: Man 
wolle die soziale Sicherheit stärken, eine 
moderne und wettbewerbsfähige Gesell-
schaft des langen Lebens und Arbeitens 
schaffen. Erste Freude brachte das rasch 
umgesetzte Rentenpaket. Doch die Regie-
rung hatte sich zu noch mehr verpflichtet: 
Die Rente solle die Lebensleistung honorie-
ren, die private wie auch die betriebliche 
Altersvorsorge gestärkt werden. Seitdem 
wird gerungen – um steuerliche Förderung, 
um die Höhe des Rentenniveaus, um die 
Angleichung der Renten in Ost und West – 
und vor allem um die Erkenntnis, wie eine 
Reform aussehen kann. Kleine Teile sind 
jetzt auf den Weg gebracht: Die Flexi-Rente 
zielt auf eine möglichst lange Teilhabe am 
Erwerbsleben ab, der Entwurf zum Betriebs-
rentenstärkungsgesetz will die Verbreitung 
der bAV durch Förderung und Wegfall von 
Rentengarantien stärken. All das bleibt weit 
hinter den Versprechungen des Koalitions-
vertrags zurück. Es wird langsam eng, doch 
eine nicht umgesetzte Rentenreform eignet 
sich auch immer als Wahlkampfthema.

Das Flexigesetz erlaubt, Rentenbeginn und Teilzeit selbst zu bestimmen. 
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RECHT_URTEILSDIENST

Wer krank ist, muss nicht zum Personalgespräch
Erkrankte Beschäftigte können in aller 
Regel nicht zu Personalgesprächen ins 
Unternehmen zitiert werden. Das hat 
das Bundesarbeitsgericht (BAG) klar-
gestellt. Krankgeschriebene Arbeitneh-

fang des Direktionsrechts des Arbeitge-
bers zurück, das grundsätzlich auch  die 
Teilnahme an einem vom Arbeitgeber 
während der Arbeitszeit angewiesenen 
Gespräch im Betrieb umfasst.

mer seien im Grundsatz nicht dazu ver-
pflichtet, im Betrieb zu erscheinen, um 
dort an einem Personalgespräch teilzu-
nehmen, urteilte der zehnte Senat. Die 
Entscheidung geht letztlich auf den Um-

URTEIL DES MONATS

Im konkreten Fall wollte der Arbeitgeber die weitere Beschäfti-
gungsmöglichkeit mit dem Arbeitnehmer klären und lud ihn dafür 
zu einem Personalgespräch ein. Der Mitarbeiter, ein Krankenpfleger, 
der zuletzt als medizinischer Dokumentationsassistent eingesetzt 
war, sagte das Gespräch ab. Er sei von November 2013 bis Februar 
2014 arbeitsunfähig krank gewesen. In diesem Zeitraum lag 
der Gesprächstermin. Nachdem der Mitarbeiter auch die zweite 
Einladung mit Hinweis auf seine Krankheit ausschlug, mahnte ihn 
der Arbeitgeber ab. Dagegen richtete sich die Klage des Kranken-
pflegers — das BAG gab ihm im Grundsatz Recht: Die Abmahnung 
muss aus der Personalakte entfernt werden. Das BAG erklärte, dass 
krankgeschriebene Arbeitnehmer in der Regel nicht zum Erscheinen 
im Betrieb verpflichtet seien, um dort an einem Gespräch mit dem 
Arbeitgeber teilzunehmen. Damit schränkt das BAG den Umfang des 
Direktionsrechts des Arbeitgebers ein: Weil ein erkrankter Arbeit-
nehmer während der Arbeitsunfähigkeit seiner Arbeitspflicht nicht 
nachkommen muss, sei er grundsätzlich auch nicht dazu verpflich-
tet, im Betrieb zu erscheinen. Die obersten Arbeitsrichter stellten 
aber auch klar, dass es Arbeitgebern nicht von vornherein untersagt 
sei, mit kranken Mitarbeiter in einem angemessenen Rahmen 
schriftlich oder telefonisch Kontakt aufzunehmen. Es könne sogar 

BEFRISTUNG PER TARIFVERTRAG

ZUSAMMENFASSUNG Eine tarifliche Regelung, die die sachgrundlo-
se Befristung von Arbeitsverträgen bis zu einer Gesamtdauer von 
fünf Jahren bei fünfmaliger Verlängerungsmöglichkeit zulässt, ist 
wirksam.

RELEVANZ Nach § 14 Abs. 2 Teilzeit- und Befristungsgesetz ist die 
kalendermäßige sachgrundlose Befristung eines Arbeitsvertrags 
bis zur Dauer von zwei Jahren zulässig. In diesem Zeitraum darf der 
Vertrag höchstens dreimal verlängert werden. Diese Voraussetzun-
gen können durch einen Tarifvertrag abgelöst werden. Im konkreten 
Fall klagte ein Arbeitnehmer gegen eine tarifliche Vereinbarung, die 
bei maximal fünfmaliger Verlängerung eine kalendermäßige Befris-
tung von bis zu fünf Jahren vorsah. Die Klage hatte keinen Erfolg. 

ALLGEMEINVERBINDLICHKEIT GEKIPPT 

ZUSAMMENFASSUNG Die Allgemeinverbindlicherklärungen der 
Sozialkassentarifverträge im Baugewerbe (AVE VTV 2008, 2010 und 
2014) sind unwirksam. Das Bundesarbeitsgericht stellte in zwei 
Beschlüssen fest, dass die gesetzlichen Voraussetzungen nach § 5 
Tarifvertraggesetz (TVG) fehlen. 

RELEVANZ Für nicht tarifgebundene Arbeitgeber der Baugewerbs-
branche und aller baunahen Handwerke könnten die Beschlüsse 
weitreichende Folgen haben. Durch die Allgemeinverbindlichkeits-
erklärung waren auch sie bisher zur Beitragszahlung an die Sozial-
kassen des Baugewerbes (Soka-Bau) verpflichtet. Die Feststellung 
der Unwirksamkeit hat zur Folge, dass im maßgeblichen Zeitraum 
nur für tarifgebundene Arbeitgeber eine Beitragspflicht bestand.  

Fälle geben, in denen ausnahmsweise eine Pflicht bestehe, wäh-
rend der Arbeitsunfähigkeit zum Gespräch in der Firma zu erschei-
nen. Dies müsse allerdings aus betrieblichen Gründen unverzichtbar 
und der Arbeitnehmer gesundheitlich dazu in der Lage sein. In 
diesem Fall sei das Unternehmen darlegungs- und beweispflichtig.

Ist der Arbeitnehmer krank, darf er getrost im Bett bleiben.

Quelle  BAG, Urteil vom 02.11.2016, Az. 10 AZR 596/15

Quelle  BAG, Beschluss vom 21.09.2016, Az.10 ABR 48/15 und 33/15 Quelle  BAG, Urteil vom 26.10.2016, Az. 7 AZR 140/15
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Zunächst die für Entgeltabrechner 
wichtige Nachricht: Das neue 
Mutterschutzgesetz (MuSchG)
ändert an den bisherigen Kern-

bereichen, nämlich der Zuschusspflicht 
zum Mutterschaftsgeld in den Schutz-
fristen vor und nach der Geburt sowie 
der Entgeltfortzahlung während eines 
Beschäftigungsverbots, grundsätzlich 
nichts. Auch das System der Rückerstat-

Von Thomas Muschiol 

Mehr Mütter vom Gesetz erfasst
GESETZ. Ab 2017 gilt eine Neufassung des über 60 Jahre alten Mutterschutzgesetzes. 
Für Personaler enthält diese Überraschungen – nicht nur in sprachlicher Hinsicht.

tungen dieser finanziellen Aufwendungen 
durch das AAG-Umlageverfahren bleibt 
erhalten. Gleichwohl enthält das „Gesetz 
zur Neuregelung des Mutterschutzrechts“ 
Änderungen, die einschneidende Auswir-
kungen auf die Personalarbeit haben.

Neu: MuSchArbV einbezogen

So sind zum Beispiel die in der bishe-
rigen Mutterschutzarbeitsverordnung 
(MuSchArbV) geregelten Arbeitgeber-
pflichten zur Ausgestaltung des Arbeits-

platzes und der Arbeitsbedingungen 
künftig im MuSchG selbst zu finden. 
Dadurch wird in die Zielsetzung des Mu-
SchG – neben dem bisherigen Ziel des 
Gesundheitsschutzes für die Schwangere 
– ausdrücklich aufgenommen, dass der 
Arbeitgeber alle Möglichkeiten zu nut-
zen hat, damit schwangere Frauen ohne 
Gefährdung ihrer Gesundheit oder der 
ihres (ungeborenen) Kindes ihre berufli-
che Tätigkeit fortsetzen können. Der Ar-
beitgeber ist ausdrücklich aufgefordert, 

Während das Mutterschutzgesetz bisher nur für Arbeitnehmerinnen im arbeitsrechtlichen 
Sinne, für Heimarbeiterinnen und zudem über § 10 Berufsbildungsgesetz für Auszubilden
de galt, ist der persönliche Geltungsbereich durch § 1 Abs. 2 MuSchG nunmehr erheblich 
erweitert worden. Das Gesetz gilt jetzt auch für folgende Personen:

1.  Frauen in betrieblicher Berufsbildung und Praktikantinnen im Sinne von § 26 des Berufs
bildungsgesetzes

2.  Frauen mit Behinderung, die in einer Werkstatt für behinderte Menschen beschäftigt sind

3.  Frauen, die als Entwicklungshelferinnen tätig sind

4.  Frauen, die als Freiwillige nach dem Bundesfreiwilligendienstgesetz beschäftigt sind

5.  Frauen, die als Mitglieder einer geistlichen Genossenschaft, Diakonissen oder Angehörige 
einer ähnlichen Gemeinschaft auf einer Planstelle oder aufgrund eines Gestellungsvertrags 
für diese tätig werden, auch während der Zeit ihrer dortigen außerschulischen Ausbildung 

6.  Frauen, die in Heimarbeit beschäftigt sind

7.  Arbeitnehmerähnliche Selbstständige 

8.  Schülerinnen und Studentinnen unter bestimmten Voraussetzungen, besonders soweit die 
Ausbildungsstelle Ort, Zeit und Ablauf der Ausbildungsveranstaltung verpflichtend vorgibt

Neuer Personenkatalog im Mutterschutz

ANWENDUNG



61

12 / 16  personalmagazin Bei Fragen wenden Sie sich bitte an redaktion@personalmagazin.de

Beschäftigungsverbote aus betrieblichen 
Gründen zu vermeiden. Sie sollen nur 
noch in Betracht kommen, wenn alle an-
deren Maßnahmen versagen. 

Dafür hat der Gesetzgeber die Ver-
meidung „unverantwortbarer Gefähr-
dungen“ als Schlüsselbegriffe des 
Arbeitsschutzrechts auch bei Mutter-
schutz und Stillzeit eingeführt. Der Ar-
beitgeber ist zunächst verpflichtet, jeden 
konkreten Arbeitsplatz hinsichtlich des 
Vorliegens „unverantwortbarer Gefähr-
dungen“ einzuschätzen. Liegen diese vor, 
muss der Arbeitgeber im ersten Schritt 
die Arbeitsbedingungen durch Schutz-
maßnahmen umgestalten. Ist dies nicht 
oder nur unter unverhältnismäßigem 
Aufwand möglich, ist die schwangere 
Frau an einem anderen geeigneten und 
zumutbaren Arbeitsplatz einzusetzen. 
Erst nach Verneinung aller zwingend 
vorzunehmenden Maßnahmen greift das 
betriebliche Beschäftigungsverbot.

Somit wird das neue MuSchG direkte 
Handlungsanweisung für die Verant-
wortlichen für Arbeitssicherheit. Diese 
sollten daher bei der Umsetzung des 
Gesetzes unbedingt beteiligt werden 
– gerade mit Blick auf den neuen § 9 
MuSchG, wonach in die Pflicht zur Ge-
fährdungsbeurteilung nach § 5 Arbeits-
schutzgesetz Mutterschutzprüfungen 
eingeschlossen sein müssen. Diese 
Pflicht besteht losgelöst davon, ob auf 
den Arbeitsplätzen Arbeitnehmerinnen 
beschäftigt werden oder werden sollen.

Neu: Erweiterte Personengruppen

Das neue MuSchG bringt vor allem eine 
Ausweitung des geschützten Personen-
kreises. Gilt das Gesetz bisher nur für 
Frauen, die in einem Arbeitsverhältnis 
stehen oder Heimarbeit ausführen, gibt 
es künftig eine erhebliche Ausweitung 
auf sonstige Personen, die in den unter-
schiedlichen Vertragskonstellationen zu 

Arbeitgebern, Auftraggebern, aber auch 
zu Institutionen stehen können. Un-
ternehmen müssen künftig also genau 
hinschauen, welche Personen zusätzlich 
mutterschutzrechtliche Pflichten auslö-
sen. Zudem werden auch Einrichtungen 
und Institutionen, die keine Arbeitneh-
mer beschäftigen, aber in Rechtsbezie-
hungen zu „Nichtarbeitnehmerinnen“ 
stehen – soweit diese im neuen MuSchG 
aufgeführt sind (siehe Kasten) – mit den 
neuen Vorschriften konfrontiert. Sie müs-
sen sich vor allem mit neuen präventiven 
Maßnahmen des mutterschutzrechtli-
chen Arbeitsschutzes auseinandersetzen.

Neu: Anknüpfung an Beschäftigte

Das neue MuSchG gilt – etwas überra-
schend – nach § 1 Abs. 2 Satz 1 „für Frau-
en in einer Beschäftigung im Sinne von § 
7 Abs. 1 des vierten Buches Sozialgesetz-
buch“, also auch für Beschäftigte in sozi-
alversicherungsrechtlicher Sicht. Damit 

Anwendungsbereich ausgedehnt: 
Künftig können sich mehr Frauen auf 
das Mutterschutzgesetz berufen.

Aus „Mutter“ wird in der Neufassung des Mutterschutzgesetzes „Frau“. Was hinter 
der sprachlichen Änderung steht, zeigt ein Blick in die Gesetzesbegründung.

Streiche „Mutter“ und ersetze dies mit „Frau im Sinne des Mutterschutzgesetzes“. An 
diesen Befehl zur automatischen Ersetzung in Textverarbeitungsprogrammen fühlt 
man sich erinnert, wenn man die Begriffe des bisherigen Mutterschutzgesetzes mit 
der Neufassung vergleicht. Zwar taucht künftig in den Überschriften immer noch 
das Wort „Mutter“ auf, im Gesetzestext selbst sucht man jedoch vergeblich danach. 
Ersetzt wurde er durch die allgemeine  Bezeichnung „Frau“. Diese wiederum wird in 
§ 2 des neuen Gesetzes wie folgt definiert: „Eine Frau im Sinne dieses Gesetzes ist 
jede Person, die schwanger ist oder ein Kind geboren hat oder stillt“. Also doch nur 
eine Beschreibung für die Bezeichnung „Mutter“ oder „werdende Mutter“? Warum 
der Gesetzgeber den Mutterbegriff aus dem Sprachgebrauch des Gesetzes verbannt 
hat, wird in der Gesetzesbegründung mit der Einbeziehung des Phänomens der 
„Intersexualität“ erklärt. Im Personenstandsgesetz wird diesem dadurch Rechnung 
getragen, dass ein Geschlechtseintrag im Geburtenregister offengelassen oder später 
korrigiert werden könne. „Frau“, so erklärt es das neue Mutterschutzgesetz jetzt amt
lich, sei eine Person daher „unabhängig von dem im Geburtseintrag angegebenen 
Geschlecht“. Warum dann eine spätere Klärung des Geschlechts ein Hinderungsgrund 
ist, die schwanger gewordene Frau nicht mehr mit dem Begriff „Mutter“ belegen zu 
können, erschließt sich aus der Gesetzesbegründung jedoch nicht.

Mutter? Nur noch in der Überschrift

DEFINITION
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wird in Form einer Rechtsgrundverwei-
sung die arbeitsrechtliche Beurteilung 
des bisherigen Adressatenkreises – näm-
lich Arbeitnehmerinnen – ausgeweitet. 
Das stellt eine tief greifende Änderung 
dar, durchbricht sie doch – für das Mu-
SchG – den Grundsatz, dass der arbeits-
rechtliche Arbeitnehmer unabhängig 
vom sozialversicherungsrechtlichen Be-
schäftigtenbegriff zu bestimmen ist. An-
ders ausgedrückt: Über die Anwendung 
des MuSchG bestimmt künftig eine so-
zialversicherungsrechtliche Definition. 

Ausweislich der Gesetzesbegründung 
hatte der Gesetzgeber dabei die Fälle der 
GmbH-Gesellschafter im Fokus. Hier ist 
es durchaus üblich, dass diese arbeits-
rechtlich als Selbstständige, sozialversi-
cherungsrechtlich aber als Beschäftigte 
gelten – sofern sie nicht aufgrund einer 
gesellschaftsvertraglichen Mehrheits-
beteiligung oder einer anderen gesell-
schaftsrechtlichen Vereinbarung als 
echte Unternehmer auch im Sinne der 
Sozialversicherung einzustufen sind. 

Die Erweiterung des Arbeitnehmer-
begriffs auf Beschäftigte im Sinne der 
Sozialversicherung ist auch Folge einer 
Entscheidung des Europäischen Ge-
richtshofs (EuGH). Dieser hatte im Fall 
„Danosa“ den Schluss gezogen, dass ein 
Mitglied der Unternehmensleitung einer 
Kapitalgesellschaft als Arbeitnehmer 
anzusehen ist, wenn es seine Tätigkeit 
für eine bestimmte Zeit nach der Wei-
sung oder unter der Aufsicht eines an-
deren Organs dieser Gesellschaft ausübt 
und als Gegenleis tung für die Tätigkeit 
ein Entgelt erhält. Angestellte Fremd-
geschäftsführerinnen beziehungsweise 
Geschäftsführerinnen, die an der Gesell-
schaft keine Mehrheitsbeteiligung oder 
Sperrminorität besitzen, sind nach dem 
Verständnis des EuGH damit Arbeitneh-
merinnen und unterliegen daher auch 
den Regelungen des MuSchG.

Neu: Arbeitnehmerähnliche Personen

Frauen, die wegen ihrer wirtschaftlichen 
Unselbstständigkeit als „arbeitnehmer-
ähnliche Personen“ anzusehen sind, wer-

KEINE ARBEITNEHMERIN, ABER BESCHÄFTIGTE

Im Fall der Buchhalterin handelt es sich sozialversicherungs und arbeitsrechtlich um 
eine echte Selbstständige. Im Einzelfall kann dennoch das MuSchG anwendbar sein.

Schwangere  
Frau

Deutsche   
Rentenversicherung

Arbeitsgericht

Die Arbeitsgerichte gehen hier 
im Regelfall nicht von einem 
Arbeit nehmer status aus.

Eine Beschäftigte ist jetzt aber 
„Frau“ im Sinne des neuen 
Mutterschutzgesetzes

Die Sozialversicherungsträger 
gehen aufgrund einiger BSG
Entscheidungen in der Regel von 
einem Beschäftigtenstatus aus.

Alle Frauen in einer Beschäftigung im Sinne von § 7 Abs. 1 SGB IV. 

Auch „Nichtarbeitnehmer“ können sich künftig auf Kündigungsschutz während der 
Schutzfristen berufen, wenn sie Beschäftigte sind. Sie bekommen dann einen Zuschuss 
zum Mutterschaftsgeld und Mutterschutzlohn im Falle von Beschäftigungsverboten.

„Ich bin Geschäfts
führerin einer GmbH, 
an der ich mit 48 
Prozent beteiligt bin.“

Im Beispiel der GmbHGeschäftsführerin unterscheiden sich Arbeitnehmer und Beschäf
tigtenstatus. Künftig gilt Sozialversicherungsrecht für die Anwendung des MuSchG.

den künftig auch in den Schutzbereich 
des neuen MuSchG einbezogen. Dies 
sind Personen, die unstreitig Selbststän-
dige sind, also weder arbeitsrechtlich als 
Arbeitnehmer einzustufen sind, noch 
in einem sozialversicherungsrechtli-
chen Beschäftigungsverhältnis stehen. 

Den Begriff des arbeitnehmerähnlichen 
Selbstständigen gibt es schon immer im 
Arbeitsrecht. Er bewirkt, dass bestimm-
te Selbstständige in den Schutzbereich 
einiger arbeitsrechtlicher Gesetze ein-
bezogen werden – zum Beispiel in den 
des Bundesurlaubsgesetzes. Der Begriff 

Schwangere  
Frau

Deutsche   
Rentenversicherung

Arbeitsgericht

Arbeitsrechtlich ist die Buchhal
terin selbstständig, aber eine 
arbeitnehmerähnliche Person 
– und daher nur in einzelne 
Arbeitsgesetze einbezogen.

Sie ist jetzt auch „Frau“ im 
Sinne des Mutterschutzgesetzes 
(§ 1 Abs 2 Satz 1).

Die Sozialversicherungsträ
ger haben im Einzelfall die 
Selbstständigkeit akzeptiert 
(LSG NRW, Urteil vom 
22.6.2016, L 8 R 1013/15).

Sie kann sich künftig zum Beispiel auch auf Kündigungsschutz berufen, erhält aber keinen 
Zuschuss zum Mutterschaftsgeld und Mutterschutzlohn bei einem Beschäftigungsverbot.

Sie kann künftig ihre Leistung während der Schutzfristen und während eines Beschäfti
gungsverbots einstellen, ohne dass sie damit vertragsbrüchig wird.

„Ich bin Buchhalterin 
mit eigenem Büro und 
im Wesentlichen nur für 
eine große Steuerbera
tergesellschaft tätig.“

ARBEITNEHMERÄHNLICHE SELBSTSTÄNDIGE
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tungspflicht während dieser Zeiten sank-
tionslos einzustellen. 

Keine Ausnahmeregelung gilt für ar-
beitnehmerähnliche Selbstständige im 
Hinblick auf das Kündigungsverbot, das  
damit auch auf freie Dienstvereinba-
rungen anzuwenden ist.  

Tabelle Verschiedene Beschäftigungsver

bote und finanzielle Leistungen (HI862751)

Die Arbeitshilfe finden Sie im Haufe 

Personal Office (HPO). Internetzugriff:

www.haufe.de/hi862751

ARBEITSHILFE

Die Einbeziehung von Selbstständigen 
in den Pflichtenkreis des MuSchG ist 
jedoch mit Einschränkungen oder Modi-
fikationen versehen. Die für die Praxis 
wichtigsten: Es gelten nicht die mutter-
schaftsrechtlichen Beschäftigungsverbote 
und das Verbot der Mehr-, Nacht-, Sonn- 
und Feiertagsarbeit. Dementsprechend 
besteht – unbeschadet dessen, dass auch 
Selbstständige einen Anspruch auf Mut-
terschaftsgeld haben – keine Pflicht des 
Auftraggebers, Mutterschaftslohn oder 
einen Zuschuss zum Mutterschaftsgeld 
zu zahlen. Indirekt spielen die Zeiten 
der Beschäftigungsverbote bei arbeit-
nehmerähnlichen Selbstständigen den-
noch eine Rolle, denn diese haben ein 
einseitiges Recht, die vertragliche Leis-

bekommt damit für den Bereich des Mu-
SchG einen weiteren Anwendungsfall. 

Wann eine arbeitnehmerähnliche Per-
son anzunehmen ist, wird vom neuen 
MuSchG nicht definiert, sondern muss 
nach den vorhandenen arbeitsrechtlichen 
Auslegungsregelungen im konkreten Fall 
beurteilt werden. Eine materiellrechtliche 
Regelung, die dazu herangezogen werden 
kann, enthält § 12 a Tarifvertragsgesetz. 
Die Einbeziehung von bestimmten Selbst-
ständigen in das MuSchG korrespondiert 
mit der erweiterten Arbeitgeberdefinition 
der neuen Vorschriften insofern, als dass 
auch derjenige als Arbeitgeber gilt, der 
Dienst- oder Werkverträge mit selbststän-
digen, arbeitnehmerähnlichen Vertrags-
partnern abgeschlossen hat.
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Mit den Neuerungen der Ar
beitsschutzverordnung zu 
künstlicher optischer Strah
lung (OStrV) und vor allem 

der Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV) 
soll die Sicherheit und der Gesundheits
schutz der Beschäftigten verbessert und 
Arbeitgebern die Umsetzung der Neue
rungen erleichtert werden. Die Anpassun
gen erfolgten auch mit Blick auf eine sich 
rasch wandelnde Arbeitswelt, neue Ar
beitsformen und technische Neuerungen.

Bereits Ende 2014 hatte das Bundes
arbeitsministerium Änderungen der 

ArbStättV beabsichtigt. Nach heftiger 
Kritik („bürokratischer Irrsinn in Ab
surdistan“, so Arbeitgeberpräsident Ingo 
Kramer) stellte das Kanzleramt die ge
planten Änderungen jedoch zurück. 

Im Herbst kam es nun zu einem neuen 
Entwurf, den der Bundestag beschlossen 

Von Ralf Kittelberger und  

Lisa-Maria Allramseder 

Tageslicht und andere Strahlen
ÜBERBLICK. Die geplante Änderung der Arbeitsstättenverordnung hat 2014 mächtig 
Kritik verursacht. Nun hat der Gesetzgeber den Entwurf geändert – und beschlossen.

und dem das Kabinett zugestimmt hat. 
Die neue Verordnung wird nach Ver
kündung im Bundesgesetzblatt in Kraft 
treten. Für Arbeitgeber stellen sich diese  
Neuerungen der ArbStättV positiver dar. 
Die wichtigsten Änderungen sind:

Abschließbare Spinde

Ursprünglich war vorgesehen, dass 
jedem Beschäftigten mindestens eine 
Kleiderablage zur Verfügung stehen 
soll, wenn keine Umkleideräume vor
handen sind. Der Bundesrat hatte dem 
Änderungsentwurf aus dem Jahr 2014 
damals jedoch nur mit der Auflage zuge
stimmt, dass es sich um eine „abschließ
bare“ Kleiderablage handeln sollte. 
Nach heftiger Kritik daran, sieht die neue 
ArbStättV nunmehr nur noch vor, dass je
dem Beschäftigten mindestens eine Klei
derablage zur Verfügung stehen muss, 
sofern keine Umkleideräume vorgesehen 
sind. Auf die Möglichkeit, die Kleider
ablage abschließen zu können, kommt es 
also nicht mehr an. Für Arbeitgeber dürf
te dies erhebliche Vorteile mit sich brin
gen, da nun zum Beispiel die Anschaffung 
einer Garderobe ausreichen dürfte, um 
den neuen Anforderungen zu genügen.

Wichtig jedoch: Der Arbeitgeber ist 
nach der ihm obliegenden allgemeinen 
Fürsorgepflicht dazu aufgerufen, den 
Schutz von Arbeitnehmereigentum, das 
berechtigterweise in den Betrieb mitge
bracht wurde, zu gewährleisten. 

Tageslicht und Sichtverbindung

Ablehnung erfuhr der Entwurf aus dem 
Jahr 2014 auch dafür: Ursprünglich war 
vorgesehen, dass ein Arbeitsplatz im 

Sinne der ArbStättV bereits zu bejahen 
war, sobald sich Beschäftigte in einem 
Raum „regelmäßig über einen längeren 
Zeitraum oder im Verlauf der täglichen 
Arbeitszeit nicht nur kurzfristig aufhal
ten“. Der frühere Entwurf führte dazu 
weiter aus: „Arbeitsräume, Sanitär, 
Pausen und Bereitschaftsräume, Kanti
nen, ErsteHilfeRäume und Unterkünfte 
müssen ausreichend Tageslicht erhalten 
und eine Sichtverbindung nach außen 
haben.“ Viele Arbeitgeber befürchteten, 
dass auch kaum genutzte Betriebsteile 
über Fenster verfügen müssen. 

Die nun beschlossenen Änderungen 
treten diesen Befürchtungen entgegen 
und der Anhang der ArbStättV (Nummer 
3.4 Abs. 1) wurde neu gefasst. Nun ist 
dort ausdrücklich normiert: „Räume, in 
denen sich Beschäftigte zur Verrichtung 
ihrer Tätigkeit regelmäßig nicht über ei
nen längeren Zeitraum oder im Verlauf 
der täglichen Arbeitszeit nur kurzfristig 
aufhalten müssen, insbesondere Archi
ve, Lager, Maschinen und Nebenräume, 
Teeküchen“ seien von der Verpflichtung 
befreit, Tageslicht zu erhalten und eine 
Sichtverbindung nach außen zu haben. 

Kantinen sollen diese Vorgaben nach 
Tageslicht und Sichtverbindung erfül
len, eine zwingende Forderung lässt sich 
daraus aber nicht mehr herleiten. Pau
sen und Bereitschaftsräume müssen 
dagegen möglichst ausreichend mit Ta
geslicht beleuchtet sein und eine Sicht
verbindung nach außen haben.  

Begriff des Arbeitsplatzes

Der Begriff des Arbeitsplatzes wird 
ebenfalls angepasst. Arbeitsplätze 

Bei Telearbeitsplätzen 
beschränkt sich die Ar
beitsstättenverordnung 
nun darauf, dass nur 
die Anforderungen für 
Bildschirmarbeitsplätze 
zu erfüllen sind.
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werden nun definiert als „Bereiche, in 
denen Beschäftigte im Rahmen ihrer 
Arbeit tätig sind“. Die bisherige,  aus
legungsbedürftige Einschränkung „re
gelmäßig über einen längeren Zeitraum 
oder im Verlauf der täglichen Arbeits
zeit nicht nur kurzfristig“ wird aufge
hoben. Sie hatte zur Auslegung geführt, 
dass die ArbStättV nur für Arbeitsplätze 
gelten sollte, an denen Beschäftigte min
destens zwei Stunden täglich oder an 
mehr als 30 Tagen pro Jahr tätig werden. 
Dadurch waren viele Arbeitsplätze, etwa 
im (Straßen) Bau, vom Anwendungsbe
reich der ArbStättV ausgenommen. 

Weniger Pflichten bei Homeoffice

Unter Telearbeitsplätzen versteht die 
ArbStättV vom Arbeitgeber fest einge
richtete Bildschirmarbeitsplätze im Pri
vatbereich der Beschäftigten, für die die 
Arbeitsvertragsparteien eine wöchentli
che Arbeitszeit und die Dauer der Ein
richtung vereinbart haben. Zum Telear
beitsplatz (Homeoffice) fehlten bisher 
jedoch feste Vorgaben und Maßstäbe für 
dessen Einrichtung und Betrieb. Konflik
te zwischen Arbeitgebern und Beschäf
tigten waren daher vorprogrammiert.

Aufgrund der sich wandelnden Ar
beitswelt haben Telearbeitsplätze jedoch 
enorm an Bedeutung gewonnen und 
werden auch künftig immer wichtiger. 
Verbindliche Regeln sind daher dringend 
erforderlich. Insbesondere trifft den Ar
beitgeber die ihm obliegende gesetzliche 
Fürsorgepflicht und Verantwortung für 
die Sicherheit und die Gesundheit seiner 
Mitarbeiter auch dann, wenn diese ihre 
Arbeitsleistung an Arbeitsplätzen erbrin
gen, die sich nicht (ausschließlich) in den 
Räumlichkeiten des Betriebs befinden. 
Für den Arbeitgeber stellt sich dabei das 
Problem, dass er die Arbeitsumgebung 
in den Privaträumen der Mitarbeiter nur 
eingeschränkt beeinflussen kann. 

Im Entwurf von 2014 war vorgesehen, 
dass auch Telearbeitsplätze die allgemei
nen Anforderungen an Arbeitsplätze ein
halten müssen. Dies hätte dazu geführt, 
dass Arbeitgeber in regelmäßigen Ab

ständen verpflichtet gewesen wären, die 
Arbeitsbedingungen ihrer Mitarbeiter 
– unter Berücksichtigung verschiedener 
Faktoren wie zum Beispiel Sonnenein
strahlung, Beleuchtungsstärke und 
Temperatur – in deren Privaträumen zu 
überprüfen und gegebenenfalls zu än
dern. Rechtlich stehen dem Arbeitgeber 
dafür wegen entgegenstehender Grund
rechte der Arbeitnehmer jedoch nur we
nige Möglichkeiten zu. 

Daher beschränkt sich die Neuregelung 
der ArbStättV nun darauf, dass nur die 
Anforderungen für Bildschirmarbeits
plätze erfüllt werden müssen. Es kommt 
also hauptsächlich auf die Einrichtung 
und Ausstattung des Bildschirmarbeits
platzes (Mobiliar, Kommunikationsmit
tel und sonstige Arbeitsmittel) an. Nach 
den neuen Vorschriften sind bei Telear
beitsplätzen nur noch die Anforderungen 
der Gefährdungsbeurteilung nach § 3 
ArbStättV bei der erstmaligen Beurtei
lung der Arbeitsbedingungen und des 
Arbeitsplatzes sowie eine entsprechende 
Unterweisung zu beachten. Der Arbeit
geber darf zudem die Eigenart von Telear

beitsplätzen berücksichtigen. Wichtig ist 
jedoch: Der Arbeitsplatz muss sicher und 
geeignet für die Telearbeit sein und  auch 
an einem Telearbeitsplatz sollen Gefahren 
für die Beschäftigten vermieden werden. 
Die Gesundheit der Beschäftigten darf 
nicht gefährdet werden. 

Mobile Arbeit, also die gelegentliche 
Arbeit von zu Hause oder von unterwegs 
sowie das Abrufen von EMails nach Ar
beitsende, zählt dagegen nicht zur Te
learbeit im Sinne der ArbStättV. 

Unterweisungen der Beschäftigten 

Neu sind die in § 6 ArbStättV aufgenom
menen Regelungen. Der Arbeitgeber hat 
die Beschäftigten künftig über folgende 
Punkte zu unterweisen:
•  Das bestimmungsgemäße Betreiben 

der Arbeitsstätte, 
•  alle gesundheits und sicherheitsrele

vanten Fragen im Zusammenhang mit 
der Tätigkeit,

•  Maßnahmen, die zur Gewährleistung 
der Sicherheit und zum Schutz der 
Gesundheit der Beschäftigten durch
geführt werden müssen, 

Mit Tageslicht oder nicht? 
Auch am Arbeitsplatz zu 
Hause müssen die Arbeits-
bedingungen stimmen.
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•  arbeitsplatzspezifische Maßnahmen, 
insbesondere bei Tätigkeiten auf Bau
stellen und an Bildschirmgeräten,

•  Maßnahmen im Gefahrenfall, insbe
sondere die Bedienung von Sicher
heits und Warneinrichtungen, Erste 
Hilfe und die dazu vorgehaltenen Mit
tel und Einrichtungen und den inner
betrieblichen Verkehr und

•  Maßnahmen der Brandverhütung, Ver
haltensmaßnahmen im Brandfall und 
der Brandbekämpfung.

Die Unterweisung der Beschäftigten hat 
vor Aufnahme ihrer Tätigkeit und da
nach mindestens jährlich zu erfolgen. 
Eine im ursprünglichen Entwurf ent
haltene ausführliche Dokumentations
pflicht ist nun nicht mehr vorgesehen. 

Ergonomische Arbeitsplatzgestaltung

Nach § 3a Abs. 1 ArbStättV hat der Ar
beitgeber „dafür zu sorgen, dass Arbeits
stätten so eingerichtet und betrieben 
werden, dass Gefährdungen für die Si
cherheit und die Gesundheit der Beschäf
tigten möglichst vermieden und verblei
bende Gefährdungen möglichst gering 
gehalten werden.“

Die ergonomischen Anforderungen an 
Arbeitsbedingungen sind als wichtiger 
Teilaspekt des betrieblichen Gesund
heitsschutzes durch den Arbeitgeber 
zu berücksichtigen. Darunter ist jedoch 
mehr als nur die Anordnung einzelner Ar
beitsmittel, wie Bewegungsfreiheit am Ar
beitsplatz, Anordnung der Schreibtische 
und des Bildschirms zu verstehen. Viel
mehr kommt es auf die Gesamtgestaltung 
des Arbeitsplatzes und Arbeitsraums an. 
Wichtig sind hierbei Beleuchtung, Raum
klima und Arbeitsorganisation. 

Physische und psychische  Belastung

Mit der Ergänzung in § 3 Abs. 1 Arb
StättV stellt der Gesetzgeber klar, dass 
der Gesundheitsbegriff die physische 
wie auch die psychische Gesundheit um
fasst und dass beide Elemente bei der 
Beurteilung der Arbeitsbedingungen 
nach § 5 der ArbStättV zu berücksichti
gen sind. So lautet die neue Fassung des 

§ 3 Abs. 1 ArbStättV: „Bei der Gefähr
dungsbeurteilung hat er [der Arbeitge
ber] die physischen und psychischen 
Belastungen […] zu berücksichtigen.“

Diese Neuerung dient grundsätzlich 
der Klarstellung. Gerade bei der Gefähr
dungsbeurteilung nach § 5 ArbSchG sind 
bereits die physischen und psychischen 
Belastungen zu berücksichtigen, die zu 
Erkrankungen führen können. 

Die bisher isoliert bestehende Bildschirmarbeitsverordnung wird aufgehoben und in 
die ArbStättV überführt. Der Bundesrat erhofft sich davon eine Vereinfachung.

Aus zwei wird eins

BILDSCHIRMARBEITSVERORDNUNG

Bildschirmarbeitsplätze sind nach der Wertung des Bundesrats elementarer Bestandteil 
von Arbeitsstätten in Verwaltung, Industrie und Gewerbe. Die Zusammenfassung der 
Bildschirmarbeitsverordnung und der ArbStättV soll Doppelregelungen beseitigen und 
neue Arbeits- und Organisationsformen und die modernen IT-Maßnahmen berücksichti-
gen. Laut Bundesrats-Drucksache 506/16 seien künftig die Einrichtung und der Betrieb 
von Bildschirmarbeitsplätzen in Arbeitsstätten, die Durchführung der Gefährdungsbeur-
teilung und die erforderlichen Maßnahmen aufeinander abgestimmt. Ergonomische und 
psychische Aspekte der Bildschirmarbeit können zum Beispiel „integral“ mit Aspekten 
der Beleuchtung, der Akustik und dem Flächen- und Raumbedarf in Arbeitsstätten beim 
Einrichten und beim Betreiben umfassend berücksichtigt werden. Dadurch seien positive 
Synergieeffekte für die Sicherheit und Gesundheit der Beschäftigten zu erwarten. 
Zu beachten ist jedoch: Wie auch bisher sind Bildschirmarbeitsplätze dabei „so einzurich-
ten und zu betreiben, dass die Sicherheit und der Schutz der Gesundheit der Beschäftig-
ten gewährleistet ist“. Beschäftigte sollen auch nicht ausschließlich am Bildschirm tätig 
werden, ihre Arbeit soll durch andere Tätigkeiten oder regelmäßige Erholungspausen 
unterbrochen werden, um eine einseitige Belastung der Beschäftigten zu vermeiden. 

Auch die Arbeitsschutzverordnung zu künstlicher optischer Strahlung (OStrV) wurde 
geändert. Die wichtigste Modifikation ist die Neuregelung des § 5 Abs. 2 OStrV.

Künstliche optische Strahlung

ARBEITSSCHUTZVERORDNUNG

Während bisher auf die Sachkunde des Arbeitgebers oder Laserschutzbeauftragten 
abgestellt wurde, sieht die Änderung in § 5 Abs. 2 OStrV nunmehr vor, dass auf die je-
weiligen Fachkenntnisse abzustellen ist. Weiterhin muss die fachliche Qualifikation durch 
Fortbildungen auf dem aktuellen Stand gehalten werden – ein Nachweis der erfolgrei-
chen Teilnahme an einem Lehrgang reicht nun nicht mehr aus. Der Laserbeauftragte hat 
nach der Neufassung des § 5 Abs. 2 Satz 4 OStrV den Arbeitgeber nun zusätzlich bei der 
Durchführung der Gefährdungsbeurteilung nach § 3 ArbStättV und bei der Durchführung 
der notwendigen Schutzmaßnahmen zu unterstützen und den sicheren Betrieb von 
Lasern zu gewährleisten. Er muss beim Betrieb von Lasergeräten jedoch nicht zwingend 
anwesend sein. Arbeitgebern ist daher zu empfehlen, einen Laserschutzbeauftragten zu 
bestimmen und diesen entsprechend fortzubilden, insbesondere auch um die strafrecht-
liche und ordnungswidrigkeitsrechtliche Haftung nach § 11 OStrV zu vermeiden. 

DR. RALF KITTELBERGER ist 
Fachanwalt für Arbeitsrecht 
und Partner bei der SLP An-
waltskanzlei in Reutlingen.

LISA-MARIA ALLRAMSEDER 
ist Rechtsanwältin bei der SLP 
Anwaltskanzlei in Reutlingen.
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Die Digitalisierung von Arbeitsprozessen und die 
Entstehung digitaler Arbeitsformen haben nicht nur 
Folgen für den Einzelnen. Auch die Art, wie kollektiv 
gearbeitet wird, verändert sich mit der Digitalisie

rung. Es entstehen Arbeitsorganisationen, die mit bestehen
den nicht vergleichbar sind. Mit der Veränderung stellt sich 
auch die rechtliche Frage: Sind die Grundlagen des Betriebs
verfassungsgesetzes (BetrVG) noch zeitgemäß?

Ein wichtiger Begriff im BetrVG befindet 
sich bereits in Auflösung: der des Betriebs. 
Dieser ist absichtlich nicht gesetzlich 
definiert, um den unterschiedlichen, 
sich ändernden Umständen betrieb
licher Zusammenarbeit gerecht zu 
werden. Ob er jedoch den neuen 
Arbeitsformen Stand hält? Die 
Zunahme von „Home Working“, 
„Remoteworking“, „Crowd
working“ oder des Arbeitens 
über staatliche Grenzen hinweg 
lassen prägende Elemente des Be
triebsbegriffs entfallen: räumliche 
Einheit oder wenigstens räumliche 
Nähe sowie eine einheitliche Betriebs
gemeinschaft unter einheitlicher Leitung. 
Die Befreiung von der Pflicht der örtlichen An
wesenheit und die Flexibilität bei der Bestimmung 
des Arbeitsorts haben destruktive Folgen für den zentralen 
Begriff des BetrVG. Welche Arbeitnehmer gemeinsam den Be
trieb bilden, kann schwer zu bestimmen sein. Die Organisation 
in unterschiedlichsten Arbeitsformen kann zu Konflikten zwi
schen Arbeitgebern und Betriebsräten hinsichtlich der Frage 
führen, ob ein Mitarbeiter überhaupt unter die Kompetenz des 
Betriebsrats fällt. 

Je mehr der klassische Betriebsbegriff in der betrieblichen 
Praxis diffundiert, desto geringer ist die Rechtssicherheit bei 
der Anwendung des BetrVG. Dies zeigt sich in den wesent
lichen Regelungsgegenständen des Gesetzes:

Von Manteo Eisenlohr Bei sozialen Angelegenheiten beispielsweise führen durch 
die Digitalisierung entstehende neue Arbeitsformen zur Ein
schränkung der Betriebsratskompetenzen. Wenn Arbeitneh
mer jederzeit und überall ihrer Arbeit nachgehen können, 
lassen sich etwa Beginn und Ende der täglichen Arbeitszeit 
zwar festlegen, jedoch kaum überwachen. Bei der Einführung 
und Anwendung von technischen Einrichtungen dürfte die 
Mitwirkung des Betriebsrats dagegen eher hinderlich für die 

Schaffung alternativer Arbeitsformen sein. 
Fraglich ist auch, ob der Betriebsrat bei per

sonellen Angelegenheiten ohne direkten 
betrieblichen Bezug Wirkungsrechte gel

tend machen kann. Ein Beispiel ist die 
Einstellung eines Crowdworkers oder 

eines im Homeoffice beschäftigten 
Mitarbeiters. Solch einer Einstel 
lung fehlt schließlich der direkte 
Bezug zum Betrieb. Gleiches gilt 
für andere personelle Maßnah
men dieser Mitarbeitergruppen 
– bis hin zu deren Kündigung. 

Die wohl größte Herausforde
rung zeigt sich bei den wirtschaft

lichen Angelegenheiten: Hiernach 
muss der Arbeitgeber bei der Nut

zung neuer Arbeitsformen zwingend 
auf den Betriebsrat zurückgreifen. Aber: 

Worin liegt bei neuen, außerhalb des Betriebs 
geleisteten Arbeitsformen der betriebliche Bezug? 

Es bleibt das Fazit: Durch einen sich auflösenden Betriebsbe
griff verschwimmt der Gegenstand der Mitbestimmung zuneh
mend. Das BetrVG bedarf – im Lichte von Arbeiten 4.0 – dringend 
einer Novellierung. Denn Rechtssicherheit ist im Interesse von 
Arbeitgebern, Betriebsräten und Arbeitnehmern.  

KOLUMNE. Die Digitalisierung sorgt häufig für neue Arbeitsformen. Jedoch: Können 
auch die Mitbestimmungsvorschriften mit den modernen Möglichkeiten mithalten? 

Wie digital ist das BetrVG?

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

ONLINE-SEMINARE

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

HPO

6. Dezember Reform Mutterschutz

13. Dezember Reform der Arbeitsstätten-
verordnung 

13. Dezember Visualisierung von Management-
berichten

15. Dezember  Strategisches Energiemanagement 

16. Dezember  Änderung zum Jahres wechsel 2017 

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

7. Dezember, 
Frankfurt/Main 

HR-Kompakt: Story-Telling
Tel. 069 713785-0
www.dgfp.de 

8. Dezember, 
Bonn

Rechtsfragen in der Personal-
beratung 
Tel. 0228 9161-0
www.bdu.de 

13. Dezember, 
Hamburg

Vertiefungstag Personal büro: 
 Entgeltabrechnung 
Tel. 0761 898-4433
www.haufe-akademie.de  

19. bis 20. 
Dezember, 
Unterhaching 
(München)

Vom Zeitmanagement zum 
 Selbstmanagement
Tel. 07551 9368-185
www.die-akademie.de 

Positive Zusammenarbeit fördern 

Einen neuen Zertifikatslehrgang für 
HR-Leiter „CAS in HR Value Crea-
tion“ hat Professorin Antoinette 

Weibel von der Universität St. Gallen ent-
wickelt. Im Kurs lernen die Teilnehmer, wie 
sie durch positives Personalmanagement 
Mitarbeiterengagement, Vertrauen und 
positive Zusammenarbeit in und zwischen 
Teams fördern und pflegen. Zusätzlich be-

kommen die Teilnehmer evidenzbasiertes 
Personalmanagement vermittelt. Weitere 
Schwerpunkte sind „Führungskräfteent-
wicklung für zukünftige Arbeit“ und „Ein-
flussnahme des Personalmanagements 
auf der Ebene strategischer Entscheider“. 
Der Kurs umfasst vier mehrtägige Module 
– das erste findet vom 9. bis 11. Februar in 
Appenzell statt.   www.faa.unisg.ch 

Eine Aufgabe von HR ist es, 
das Vertrauen und Miteinan-

der in Teams zu pflegen. 

In der Region Stuttgart findet 
einer der Praxiskreise statt.

HR-NETZWERKE

Ansprechpartner: Alexa Desch-Gerber    
E-Mail: desch-gerber@employerbranding.org 

Der Erfahrungsaustausch über Employer Branding anhand konkreter Fallbei-
spiele der Teilnehmer steht im Mittelpunkt der DEBA-Employer-Branding-Pra-
xiskreise, die in sieben Ballungsräumen in der DACH-Region stattfinden. Am 
HR-Netzwerk, das im Februar 2016 gestartet ist, können Employer-Bran-
ding-Verantwortliche aus Unternehmen oder Verbänden teilnehmen. Berater 
sind nicht zugelassen. Die Treffen finden in jeder Region (Hamburg, Berlin, 
Köln-Bonn, Stuttgart, München, Zürich und Wien) zweimal jährlich statt. 
Impulsvorträge von Personalmanagern und Wissenschaftlern führen in das 
Thema ein und regen zur Diskussion an. Dann stellen die Teilnehmer Praxis-
beispiele vor. Dies erfolgt in Form eines „Mini-Bar-Camps“. In moderierter 
Diskussion und kollegialer Fallberatung werden in den zwei- bis dreistündi-
gen Treffen Lösungen für konkrete Fragestellungen entwickelt.  

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

DEBA-Employer-Branding- Praxiskreise
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Das verdient ein Syndikus

VERGÜTUNGS-CHECK 

Firmengröße  
(in Mitarbeitern)

Q1 Median Q3

< 21 53.654 Euro 60.659 Euro 74.705 Euro

21–50 49.305 Euro 62.844 Euro 85.241 Euro

51–100 58.000 Euro 64.823 Euro 88.282 Euro

100 –1.000 54.460 Euro 67.775 Euro 82.263 Euro

> 1.000 66.568 Euro 85.381 Euro 105.492 Euro

Q3: oberes Quartil (25 Prozent aller Personen mit dieser Funktion verdienen mehr)  
Q1: unteres Quartil (25 Prozent unterschritten diesen Betrag). Veränderung gegenüber 
dem Vorjahr (über alle Firmengrößen): plus 1,2 Prozent.

QUELLE: COMPENSATION PARTNER, 2016

ÜBERSICHT

Sept.: Personalentwickler

Okt.: Fachlicher Trainer

Nov.: Persönlichkeitstrainer

Dez.: Syndikus

Jan.: Lohn und Gehalt

Feb.: Personalmarketing

März: Personalleiter

April: Personalreferent

Mai: Personalsachbe-

arbeiter

Juni: Personalberater

Juli: Personaldisponent

Aug.: Branchenvergleich

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

kus‘ reicht je nach Unternehmensgröße von 53.654 Euro (Q1) bis 105.492 (Q3) 
inklusive Zusatzleistungen. Überstunden werden im Mittel mit 2.692 Euro 
vergütet. Rund 40 Prozent der Berufsgruppe erhalten Prämien und 27 Prozent 
eine betriebliche Altersvorsorge. Einen Firmenwagen gibt es für acht Prozent.

Passable Gehälter für junge Personaler 

Berufseinsteiger im Personalwesen können sich 
über attraktive Gehälter freuen. Je nach Firmen-
größe und Ausbildung winken am Anfang der 

Karriere gut 46.000 Euro. Das ermittelten die Vergü-
tungsanalysten von Compensation Partner, indem sie 
1.246 Gehaltsdaten von Berufsanfängern in HR vergli-
chen. Das höchste Einstiegsgehalt im Mittelwert erhalten 
Personalreferenten. Knapp dahinter liegen Personalent-
wickler, gefolgt von Personalberatern, Trainern, Sach-
bearbeitern und Personaldisponenten. Für den Einstieg 
in HR müssen Beschäftigte nicht zwangsläufig studiert 
haben. Laut Studie hängt die Höhe des Einstiegsgehalts 
maßgeblich von der Firmengröße ab. Akademiker erhal-
ten in kleinen Firmen im Mittel 36.737 Euro, in Firmen 
mit 101 bis 1.000 Mitarbeitern sind es 42.426 Euro und in 
Großunternehmen 43.835 Euro.  www.compensation-partner.de 

Junge Personalreferenten mit Hochschul-
abschluss verdienen am meisten. 

QUELLE: COP COMPENSATON PARTNER GMBH, 2016

Personal-
referenten

EINSTIEGSGEHÄLTER

Akademiker Mittelwert, in Euro

Personal-
entwickler 

Sach-
bearbeiter

mit Berufsausbildung

46.080

37.795

45.121

36.653

37.182

31.181

Personal-
disponenten

35.828

28.395
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Ob bei der Kommunikation mit 
englischsprachigen Bewer-
bern, im Dialog mit internati-
onalen HR-Kollegen oder beim 

Austausch mit Mitarbeitern aus Aus-
landsgesellschaften – Personalmanager, 
die auf Englisch den richtigen Ton treffen 
wollen, formulieren häufig zu umständ-
lich. Denn sie haben sich im Laufe ihres 
Berufslebens einige Phrasen angeeignet, 
die sie immer wieder anwenden, ohne 
sich große Gedanken über Grammatik 
und Wortwahl machen zu müssen. Doch 

häufig sind diese Phrasen zu langatmig, 
formal, gestelzt oder einfach längst über-
holt. Einfaches und klares Schreiben ist 
das Ziel. Wer auch schriftlich eine gute 
Beziehung zu angloamerikanischen Ge-
schäftspartnern aufbauen möchte, für 
den heißt die allgemeine Devise:  Keep it 
simple. Die Kunst ist es allerdings, nicht 
am falschen Ende zu sparen.  

Von Luke McBride Als Fremdsprache ist Englisch ver-
gleichsweise leicht zu erlernen. Im 
Geschäftskontakt allerdings ist mehr 
Know-how und sprachliches Feingefühl 
notwendig. Vor dem Verfassen einer 
englischen Geschäftsmail stellt sich die 
grundlegende Frage: Wie formell oder 
informell, wie innovativ oder wie kon-
servativ kann oder muss diese sein? Ist 
sie an Kollegen oder externe Kontakte 
gerichtet? Was erlaubt die jeweilige 
Unternehmenskultur? Die Antworten 
auf diese Fragen entscheiden über den 
grundsätzlichen Ton der Korrespondenz. 

Floskeln vermeiden

Generell erlaubt das Englische dem 
Schreiber einer E-Mail mehr Freiheiten 
und einen größeren Spielraum als das 
Deutsche. Deshalb sollte sich die Angst 
vor Fehlern in Grenzen halten. Der Stil 
kann meist lockerer sein als in einem 
Brief. Es gibt wenige Regeln. Für den 
deutschen Schreiber ist das die Pest – 
und ein Segen zugleich. Denn Deutsche 
schreiben sehr funktional und prag-
matisch im internationalen Vergleich. 
Dem kommen altbewährte, feststehende 
Geschäftsphrasen des Englischen ent-
gegen, die der guten Form halber gerne 
eingebracht werden, zum Beispiel: „Ple-
ase do not hesitate to contact me should 
you have any questions“. Die meisten 
Muttersprachler werden bei dieser 
Aufforderung dennoch zögern, Sie zu 
kontaktieren. Da, wo bereits ein guter 
Kontakt besteht oder gewünscht wird, 
entsteht durch solche Phrasen unnötige 
Distanz. Besser wäre: „Please feel free to 
contact me if you have any questions“ 

oder „If there is anything I can do to 
help, please let me know“. Das ist eine 
echte Einladung, Kontakt aufzunehmen. 

„I confirm herewith the receipt of“ ist 
vielleicht die perfekte Übersetzung von 
„hiermit bestätige ich den Erhalt“. Auf 
Englisch klingt sie steif und nach Amts-
sprache. Ein einfaches „Thank you for 
sending ...“ reicht aus. Formulieren Sie 
kurze, aussagekräftige Sätze. Und seien 
Sie konsequent im Kürzen: Ist ein Wort 
überflüssig, lassen Sie es einfach weg.

Kurzformen ja, Abkürzungen nein

Verwenden Sie kein kompliziertes Voka-
bular und formulieren Sie einfaches Eng-
lisch. Gewollt anspruchsvolle Ausdrücke 
im Text wirken schnell überheblich. Ver-
meiden Sie lange und komplizierte Wör-
ter, wo ein kurzes dasselbe meint. Statt 
etwa „utilize“ tut es ein einfaches „use“. 
Schreiben Sie klar und spezifisch. Ein 
Satz wie „Thank you in advance for your 
prompt attention to this matter“ lässt 
Ihr sich Gegenüber fragen, worauf sich 
„this matter“ bezieht. Verständlicher, 
konkreter und vor allem freundlicher ist 
ein konkretes „Thank you for checking 
the report“ oder ein allgemeines „Thank 
you for your help“. Diese Sätze bedeuten 
das Gleiche und wirken ehrlicher und 
authentischer.

Früher waren Kurzformen wie „I‘ll, 
I‘m, can‘t, we‘re“ in der Business-Kor-
respondenz verboten, heute sind sie 
der Normallfall, es sei denn, es handelt 
sich um ein sehr formales Dokument. 
Als Faustregel gilt: Wenn Sie es so sa-
gen würden, schreiben Sie es. So wirken 
Sie auch im Schriftlichen freundlich, 

„Thank you for sending ...“
PRAXIS. Deutsche Personaler drücken sich im internationalen Kontext oftmals zu  
umständlich aus. Ein Muttersprachler gibt Tipps für englische Korrespondenz.

Formulieren Sie in eng-
lischsprachigen E-Mails 
kurze, aussagekräftige 
Sätze. Und seien Sie 
konsequent im Kürzen. 
Ist ein Wort überflüs sig, 
lassen Sie es weg!
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ohne unseriös rüberzukommen. Abkür-
zungen dagegen sind in der Geschäfts-
korrespondenz auch in Zeiten von Social 
Media nicht üblich. Gebräuchlich sind 
lediglich „FYI“ („for your information“) 
sowie „ASAP“ („as soon as possible“). 
Auch Smileys oder die gerne verwen-
deten Emoticons sollten nur verwendet 
werden, wenn zum Empfänger ein guter 
persönlicher Kontakt besteht. 

Aktiv ist Trumpf

Verwenden Sie aktive statt passive Ver-
ben. Aktive Verben machen Ihre Texte 
verständlicher und anschaulicher. Zu-
dem verleihen sie dem Gesagten mehr 
Nachdruck. Statt „The meeting was led 
by Tom” schreiben Sie „Tom led the mee-
ting”. Eine einfache Satzstruktur nach 
dem Muster Subjekt, Verb, Objekt liest 
sich besser. Benutzen Sie zudem Prono-
men wie „I“, „you“ und „we“, damit Ihre 
Botschaften persönlicher wirken. An-
statt „As per your request“ sollten Sie 
schreiben: „As we discussed“. 

Phrasen wie „We are now in the pro-
cess of producing …“ klingen zunächst 
professionell und kompetent. Der Mut-
tersprachler sieht darin allerdings eine 
nichtssagende und zudem überflüssige 
Worthülse. Im Englischen lassen sich 
Prozesse, die im Gang sind, präzise al-
lein mit der ing-Form ausdrücken: „We 
are now producing ...“ Auch „It’s impor-

tant to note“ lässt sich einfacher durch 
ein schlichtes, höfliches, aber trotzdem 
bestimmtes „Please note“ ausdrücken. 
Die Aussage bleibt die gleiche.

Die Allgegenwart von E-Mail hat un-
sere tägliche Kommunikation verän-
dert. Formal gesehen ist folgender Satz 
korrekt: „With whom would you like to 
meet?“ Empfehlenswert und weniger 
formell wirken Fragen, wenn sie direkt 
mit „who“, „where“, „what“ oder „when“ 
beginnen. „Who would you like to meet 
with?“ kann Ihr Gegenüber schneller er-
fassen und ist daher die bessere Lösung.

Umgangsformen bleiben wichtig

Gerade im internationalen Kontakt 
spielen die Umgangsformen neben dem 
Inhalt eine sehr wichtige Rolle. Auch 
wenn der Trend zu kurzen und knappen 
Botschaften hingeht, mutet eine E-Mail 
ohne eine persönliche Untermalung un-
höflich an. Denken Sie daher immer an 
die richtige Anrede. Anredeformen wie 
„Dear Sir or Madam“ oder „To whom it 
may concern“ fallen meist negativ auf, 
da sie oft sofort als Werbung angesehen 
werden. Machen Sie sich die Mühe, die 
Namen der Adressaten zu recherchieren. 
Nur wenn das Gegenüber unbekannt ist, 
findet die formale Anrede Verwendung. 
Gebräuchlich ist in geschäftlichen sowie 
in privaten E-Mails die Nennung des 
Vornamens, sofern Sie den Empfänger 

kennen. Die gebräuchlichsten formellen 
Abkürzungen Mr und Ms schreiben sich 
im britischen Englisch ohne Punkt, im 
amerikanischen mit. 

Ein „Dear Mr“ klingt schnell ein wenig 
altmodisch, wo heutzutage ein „Hello Mr“ 
vielleicht angebrachter wäre. Bei Kollegen 
genügt auch ein „Hello“ oder „Hi“ plus 
Vorname oder auch nur der Vorname. 
Ein „Dear“ ist nicht unbedingt notwendig. 
Vorsicht vor dem von deutschen Mutter-
sprachlern häufig verwendetem falschen 
Freund „Hello together“! „Hello all“ wird 
auf deutlich mehr Verständnis treffen. Im 
britischen Englisch folgt nach der Anrede 
meist kein Zeichen, gelegentlich ein Kom-
ma, im amerikanischen kann ein Dop-
pelpunkt folgen. Das erste Wort nach der 
Anrede schreibt sich immer groß. Auch 
eine nette Schlussformulierung ist uner-
lässlich. Die Spannweite reicht hier von 
„Kind regards“, „Best regards“ oder auch 
nur „Regards“ bis hin zum sehr formellen 
„Yours sincerely/faithfully“. Darüber hi-
naus sollte Ihre E-Mail einen aussagekräf-
tigen Betreff, Ihren vollständigen Namen, 
Ihre Funktion, Organisation und Kontakt-
daten am Ende der Mail enthalten. 

LUKE MCBRIDE ist Trainer 
und Experte für Business 
English bei den Carl Duisberg 
Centren.

Kommunizieren Sie in 
einfachem Englisch, 
damit kommen Ihre 
E-Mails am besten an. 
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AUS UNSEREM VERLAG. Um als Füh-
rungskraft erfolgreich zu sein, 
genügt es nicht, Führungsinstru-
mente zu erlernen, sondern es 
gehört auch die Arbeit an der ei-
genen Person dazu. Aber das ist 
in den Führungsetagen von heute 
kaum der Fall. Durch den ständigen 
Druck, Führungserwartungen und 
Maßstäben zu genügen, werden 
Führungskräfte oft davon abgehal-
ten, ihr Potenzial zu erkunden und 
ihre Einzigartigkeit zu finden. Des-

halb setzen die Autoren an der modernen Heldenreise an, der 
Starwars-Geschichte, um Orientierung und psychosoziale An-
leitung für Krisensituationen zu vermitteln. Luke Skywalkers 
wahrer Mut ist seine Bereitschaft, die wirkliche Situation vor sich 

selbst und vor anderen nicht zu verbergen, sondern von dem, was 
passiert, berührt und beeinflusst zu werden. Statt sich mit vorge-
fertigten Konzepten vor dem direkten Kontakt zu schützen, steht 
er immer in Beziehung zu einer Gemeinschaft. Damit verkörpert 
er das Führungsideal einer von Individualität und aktiven Begeg-
nungen geprägten Organisation, die ein innovatives Lösen von 
Problemen erlaubt und unterstützt. Darauf aufbauend erläutern 
die Autoren einen dreiteiligen Entwicklungsweg, der mit dem 
„Rüstzeug“ für das Management beginnt. Im zweiten Teil erklä-
ren sie Methoden, das eigene Potenzial zu erkennen und zu nut-
zen, und im dritten Teil beschreiben sie, wie die neu entdeckten 
Fähigkeiten integriert werden. Das Beispiel der Jedi-Ritter macht 
es einfach, die Ausführungen nachzuvollziehen. Aber auch wer 
bislang keinen Bezug zur Starwars-Geschichte hatte, kann aus 
dem Buch vieles lernen. (dfu)
Michael Fuchs, Jochen Messner: Die Führungskunst der Jedi. 314 Seiten, 

Haufe-Lexware, Freiburg, 2016. 29,95 Euro.   www.haufe.de

Führungskräfteentwicklung als Heldenreise 

ARBEITSMARKT. Wer sich beruflich neu 
orientieren will, hat auf dem heutigen 
Arbeitsmarkt gute Chancen, eine in-
teressante Stelle zu finden. Aber das 
muss nicht über den traditionellen 
Weg der Suche nach passenden Stel-
lenanzeigen laufen. Eine andere, we-
niger zufallsgesteuerte Möglichkeit 
ist, sich mit Gleichgesinnten zu einem 
Job-Club zusammenzuschließen, einer 
Art „kreativen Selbsthilfegruppe“. An-

hand eines Job-Clubs im schweizerischen Kanton Schaffhau-
sen erläutern die Autoren deren Funktionsweise und Chancen. 
Und sie erklären, wie sich Arbeitsagenturen und Organisa-
tionen sinnvoll beteiligen können. Hierzulande sind solche 
Zusammenschlüsse noch weitgehend unbekannt, aber in den 
USA, wo die ersten in den 1970er-Jahren ins Leben gerufen 
wurden, weisen sie gute Vermittlungserfolge auf.  
BEWERTUNG: Die Ausführungen richten sich nicht allein an Stel-
lensuchende, sondern unter anderem auch an öffentliche und 
private Personalvermittler.  (dfu)
Christoph Lindinger, Mirjam Ambühl, Ewa Vasseur, Vivian Biner: Job-

Clubs – gemeinsam auf dem Weg zum Traumjob. 197 Seiten, Springer 

Fachmedien, Wiesbaden, 2016. 34,99 Euro.  www.springer.com

MANAGEMENT. Ein allzu striktes Behar-
ren auf Zweck und Rationalität schränkt 
die Fähigkeit ein, neue Ziele zu finden, 
Märkte zu erobern und innovative Pro-
duktionswege zu beschreiten. Deshalb 
müssen Organisationen ergänzende, 
scheinbar törichte Verhaltensweisen 
zulassen. James G. March, Professor 
Emeritus der Stanford University, rech-
net in diesem Buch mit der allgemeinen 
Begeisterung für die „lernende Orga-
nisation“ ab. Hierfür durchleuchtet er 

diejenigen Ansätze, die davon ausgehen, dass das Lernen aus Er-
fahrungen grundsätzlich als positiv zu bewerten ist. Er legt dar, 
in welchem Verhältnis das Erfahrungslernen zur Generierung 
von Neuem steht. Und er entwickelt auf dieser Basis Elemente 
einer Innovationstheorie. Ein Fazit: Erfahrung erzeugt mit grö-
ßerer Zuverlässigkeit Vertrauen als Kompetenz und führt wahr-
scheinlich dazu, dass Experimente zu früh eingestellt werden. 
BEWERTUNG: Die Ausführungen basieren auf drei Vorlesungen 
an der Cornell University. (dfu)
James G. March: Zwei Seiten der Erfahrung. Wie Organisationen intelli-

genter werden können. 125 Seiten, Carl-Auer-Systeme Verlag, Heidel-

berg, 2016. 24,95 Euro.  www.carl-auer.de 

Persönliche Vernetzung  
für die Stellensuche 

Welche Rolle spielt Erfahrung 
beim Lernen? 
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QUALITÄTSMANAGEMENT. Six Sigma ist 
eine der wichtigsten Qualitätsmanage-
ment-Methoden. Sie verspricht, Feh-
ler zu vermeiden, Durchlaufzeiten zu 
minimieren und Verschwendung zu 
beseitigen. Der erste Buchteil führt in 
die Thematik und den Ursprung von 
Six Sigma ein. Anhand eines Beispiel-
projekts veranschaulichen die Autoren 
im zweiten Buchteil, wie die Methode 
funktioniert. Sie gehen gezielt auf prak-

tische Probleme ein, um den Lesern eine möglichst praxisnahe 
Hilfestellung in den verschiedenen Projektphasen zu geben.  
BEWERTUNG: Die Autoren machen im Buch die hohe Relevanz für 
HR klar. Eine zentrale Bedingung für die erfolgreiche Implemen-
tierung von Six Sigma ist die Ausbildung der Beteiligten sowie 
die Integration in die Unternehmensorganisation. (dfu) 
Roland Jochem, Henrik Herklotz, Dennis Geers, Michael Giebel (Hrsg.): 

Six Sigma leicht gemacht. 324 Seiten, Symposion Publishing, 2015. 39,00 

Euro.   www.symposion.de 

AUS UNSEREM VERLAG. Wissenszuwachs, 
Digitalisierung, Globalisierung und der 
demografische Wandel bestimmen die 
Zukunft der Arbeit. Wie gelingt es Per-
sonalern, die Arbeit im Unternehmen 
so zu gestalten, dass die Mitarbeiter 
zufrieden, psychisch gesund und leis- 
tungsfähig sind, dass sie Ideen einbrin-
gen und dass sie nicht bei einem An-
gebot der Konkurrenz sofort wechseln? 
Die Antwort von Professor Carsten C. 

Schermuly lautet: mit psychologischem Empowerment. Die-
ses setzt sich aus vier Facetten zusammen: dem Erleben von 
Kompetenz, Bedeutsamkeit, Selbstbestimmung und Einfluss 
während der Arbeit. Im Buch erläutert er, wie psychologisches 
Empowerment gefördert wird, welche Rolle die Führungskräfte 
einnehmen sollten und welche Rolle Organisationskultur, Perso-
nalauswahl und -entwicklung dabei spielen. (dfu) 
Carsten C. Schermuly: New Work – gute Arbeit gestalten. 267 Seiten, 

Haufe-Lexware, Freiburg, 2016. 49,95 Euro.   www.haufe.de

Fehler vermeiden und 
Durchlaufzeiten minimieren 

Wie Mitarbeiter mehr 
 Empowerment erleben 
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VORSCHAU AUSGABE 01/17

Das nächste Personalmagazin erscheint am 20. Dezember 2016

TITEL Data Driven Recruiting

MANAGEMENT Personalentwicklung im disruptiven Wandel

ORGANISATION Corporate Social Responsibility

RECHT Der europäische Arbeitnehmerbegriff

PERSÖNLICH HR-Interimmanager

Was machen Sie gerade?
Lunch in einem unserer Restaurants. Es gibt heute Hamburger 
Royal TS. Eins meiner Lieblingsprodukte. 

Was sind Ihre aktuellen Herausforderungen in HR?
Wir optimieren das Bewerbererlebnis, machen es digitaler und 
smarter. Und zwar nicht nur für die Bewerber unter dem Stich-
wort „Candidate Experience“, sondern für alle, die bei uns mit 
dem Thema zu tun haben. Schließlich sollen die Prozesse auch 
intern moderner, einfacher und schneller werden – für die HR-
ler, die Restaurantmanager und Franchise-Partner. 

Welches Projekt würden Sie gern umsetzen, wenn Ihnen ein 
verdoppeltes HR-Budget zur Verfügung stünde?
Ich glaube nicht, dass Budgets maßgeblich für „tolle“ Projekte 
sind. Eher Ideen, persönlicher Einsatz und Überzeugungskraft. 

Eine wichtige Tugend für einen Personalmanager ist …?
Wenn es um die eher klassischen geht: Wohlwollend den 
Mensch im Blick haben.

Wie halten Sie es mit der Work-Life-Balance?
Ideal ist, wenn Arbeit zu einem positiven und erfüllten Leben 
beiträgt. Im Gegensatz dazu möchte ich allerdings Privates privat 
wissen. 

Wann haben Sie zum letzten Mal geschwänzt?
Mein früherer Mentor hat mir vor Jahren den Tipp gegeben, 
einfach mal auszuprobieren, wie sich „Schwänzen“ anfühlt. Er 
hält diesen Selbstversuch für eine gute Maßnahme, um sich 
das Schöne wie auch die Herausforderungen des beruflichen 
Alltags einen Tag lang vor Augen zu führen. Bisher bin ich noch 
nicht dazu gekommen, das praktisch auszuprobieren. 

Wie kam es, dass Sie sich für eine HR-Laufbahn entschieden 
haben?
Eigentlich habe ich mich schon immer dafür interessiert. Aber 
ich habe einige Umwege und eine Portion Mut gebraucht, mich 
letztendlich nach diversen anderen Stationen dafür zu ent-
scheiden. 

Wie haben Sie sich zuletzt weitergebildet?
2015 innerhalb eines konzerninternen, weltweiten Entwick-
lungsprogramms. Es war eine tolle Erfahrung, gemeinsam 
mit Kollegen aus aller Welt im Ausland zu lernen und an 
Projekten zu arbeiten. Mein Fazit passt ganz gut in unsere 
aktuelle Situation in Deutschland: In der interkulturellen 
Begegnung gibt es mehr Verbindendes als Trennendes!

Wer inspiriert Sie?
Menschen – in ihrer Unterschiedlichkeit und in Interak-
tion. In unseren Restaurants arbeiten so vielfältige und 
unterschiedliche Menschen zusammen, dass sich jeder Tag 
lohnt, den ich in Besuche oder Arbeitstage investiere. 

Wofür hätten Sie gern mehr Zeit?
Eine weitere Sprache zu lernen. 

Ganz persönlich

GABRIELE FANTA ist seit April 2016 Vorstand Personal bei 
McDonald’s Deutschland. Die studierte Betriebswirtin stieg 2013 
als Director Human Resources in das Unternehmen ein und war 
seitdem maßgeblich an der unternehmensweiten Umsetzung 
des gesetzlichen Mindestlohns beteiligt. Zuvor war sie in unter-
schiedlichen Fachbereichen bei EnBW, Eon und Daimler tätig. 
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