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es heißt ja, wir leben in postfaktischen Zeiten. Diesen Satz hat neulich Bundes

kanzlerin Angela Merkel formuliert und damit die Diskussion aufgegriffen, 

dass die gefühlte Realität wichtiger sei als die Fakten. Als Paradebeispiel dafür 

gilt der Wahlkampf von Trump, der mit Behauptungen Stimmungen erzeugte, 

die nicht der Wahrheit entsprachen. Mit offensichtlichen Lügen Interessen 

zu verfolgen ist nicht wirklich neu. Die Liste von his torischen Lügen ist lang. 

Walter  Ulbricht behauptete, niemand habe die Absicht eine Mauer zu bauen, 

was kurz danach aber geschah. Der 

Irakkrieg wurde mit der Gefahr 

von Massenvernichtungsmitteln 

begründet, die nie gefunden wurden. 

Barschel gab sein Ehrenwort – um 

nur einige Beispiele zu geben. Lügen 

wurden schon immer verbreitet. 

Das Gerede vom postfaktischen 

Zeitalter entlarvt sich selbst als eine 

Lüge, und Lügen haben kurze Beine. 

Gefühle und Einschätzungen müssen 

sich an Fakten messen lassen, wobei 

es Fakten nicht ohne (subjektive) Interpretationen gibt. Daran wird sich nichts 

ändern. Und wir sind deshalb stolz, dass wir Ihnen in diesem Heft exklusive 

Fakten liefern können, an deren Erhebung die HaufeGruppe mitgewirkt hat. 

Professor Rüdiger Kabst von der Universität Paderborn präsentiert Ihnen 

zusammen mit seinem Team die Ergebnisse der CranetStudie, die Daten aus 

40 Ländern zu der weltweit größten Studie zum Zustand des Personalmanage

ments zusammengetragen hat. Der internationale Vergleich ist für HRManager 

allerdings ernüchternd: Deutschland liegt zum Spitzenfeld weit zurück.

Ihr

Liebe Leserinnen und Leser,

„Im inter
nationalen 
Vergleich 
von HR 
schneidet 

Deutschland schlecht ab.“
Reiner Straub, Herausgeber

3EDITORIAL



personalmagazin  02 / 17

4 INHALT_FEBRUAR 2017

Akzeptanz statt Kritik
Die DGFP wird 65 – und der Reformkurs 
von Geschäftsführerin Katharina Heuer 
findet Anklang.

10

      MANAGEMENT       ORGANISATION      SZENE

      TITELTHEMA

©
 D

G
FP

14

44 News und Softwaremarkt

46 Kollege Roboter   
	 	Was	humanoide	Roboter	im	Büro	

leisten	können	und	was	nicht,	
haben	Forscher	der	TU	Darmstadt	
untersucht

50 Der kleine Unterschied
	 	Wie	wichtig	Berufsanfängern	die	

soziale	Verantwortung	eines	poten-
ziellen	Arbeitgebers	ist

54 Große Wirkung kleiner Extras   
	 	Betriebliche	Benefits	strategisch	

sinnvoll	einsetzen

28 News und Dienstleistungsmarkt

30 Viel geschafft   
	 	In	unserer	neuen	Serie	zeigen	wir,	

welche	Anstrengungen	Firmen	
schon	unternommen	haben,	um	
Flüchtlinge	zu	integrieren

34 	BIBB-Präsident	Friedrich	Hubert	
Esser	warnt	vor	Illusionen	bei	der	
Flüchtlingsintegration

36 Wegweiser für die Führung
	 	Wie	Führungssysteme	helfen	

können,	die	Führungsqualität	in	
Unternehmen	zu	verbessern

39 	Inwieweit	Führungssysteme	zur	
Corporate	Governance	gehören,	er-
läutert	BWL-Professor	Jens	Grundei

40 Die Wertschätzung macht’s
	 	Welche	Faktoren	Wertschät-

zung	fördern	und	wie	diese	den	
wirtschaftlichen	Erfolg	von	Un-
ternehmen	beeinflusst

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

Video

Audio

Bildergalerie

Umfrage

Rechner

Zusatzinfo

06 News und Events

10 Neuer Kurs findet Akzeptanz
	 Die	DGFP	heute	und	gestern

12 HR-Start-ups   
	 	E-Recruiting	mit	Connectoor

14 HR im internationalen Vergleich
	 	Was	die	Ergebnisse	der	Cranet-

Studie	2015/2016	über	das	
Standing	von	HR	aussagen

20 Wer hat hier das Sagen?   
	 	Wie	verbreitet	Demokratie	und	

Partizipation	weltweit	sind

24 Nordeuropa hat’s nicht nötig   
	 	Deutsche	Gender-Diversity-Bemüh-

ungen	im	internationalen	Vergleich

26 „Gründergeist revitalisieren“
	 	Cranet-Repräsentant	Rüdiger	Kabst	

bilanziert,	was	Personaler	aus	den	
Studienergebnissen	lernen	können



02 / 17  personalmagazin

5

58 Mit vereinten Kräften zum BGM
	 	Ob	und	wie	das	neue	Präventions-

gesetz	die	betriebliche	Gesund-
heitsförderung	stärken	kann,	haben	
Experten	aus	der	Sozialversiche-
rung	diskutiert

70

      SPEZIAL       RECHT       PERSÖNLICH

      RUBRIKEN

Fakten statt  Gefühle
Wie es um die deutsche HR-Arbeit wirklich 
bestellt ist, zeigt „Cranet“, die weltweit 
größte HR-Befragung.

Luxemburg statt Erfurt
Welche Fälle die Richter des Bundesarbeitsgerichts 2016 an ihre 
Kollegen vom EuGH weitergegeben haben.

62 News   

63 Aktuelle Urteile

64 Ignorieren oder riskieren?
	 	Das	Dilemma	mit	dem	neuen	

Formular	zur	Massenentlassungs-
anzeige,	das	die	Agentur	für	Arbeit	
veröffentlicht	hat

67 Anschub für Wertkonten
	 	Das	Bundesministerium	für	Arbeit	

und	Soziales	(BMAS)	liebäugelt	
mit	Erwerbstätigenkonten	–	die	
die	Arbeitnehmer	zum	Aufbau	von	
Zeitwertkonten	nutzen	könnten

70 Häufige Vor- statt Ablagen
	 	Welche	Fragen	das	Bundesarbeits-

gericht	(BAG)	2016	zur	Klärung	
an	den	Europäischen	Gerichtshof	
(EuGH)	weitergegeben	hat

73 Soziales separat sichern
	 	Wem	gehören	die	Kontaktdaten,	die	

Mitarbeiter	im	Namen	der	Firma	
über	soziale	Medien	sammeln?

76 News und Weiterbildung

78 Saboteure der Selbstführung
	 	Was	Führungskräfte	an	guter	

	Selbstführung	hindert

80 Buchtipps

82 Ganz persönlich
	 	Thomas	Schulz	von	der	Rau	Interim	

GmbH	beantwortet	den	Fragebogen

03 Editorial

81 Impressum, Rückblick

82 Vorschau

©
 P

ET
ER

 F
U

CH
S 

/
 S

H
U

TT
ER

ST
O

CK
.C

O
M



personalmagazin  02 / 17

6 SZENE_NEWS

WOLFGANG BÜCHELE  
Der Vorstandsvorsitzende der Linde Gruppe, Wolfgang Büchele, hat 
zusätzlich das Amt des Arbeitsdirektors übernommen. Dieses hatte 
bislang Finanzvorstand Georg Denoke inne, der das Unternehmen 
im September verlassen hat. Büchele wird Linde ebenfalls verlas-
sen. Er hat seinen im April 2017 endenden Vertrag nicht verlängert. 

BEATRICE VON BRAUCHITSCH 
Bereits am 1. November übernahm Beatrice von Brauchitsch die 
Personalverantwortung bei der Provinzial Nordwest Gruppe. In der 
Position als Generalbevollmächtigte für die Bereiche Personal und 
allgemeine Verwaltung folgt sie auf Gerd Borggrebe, der das Unter-
nehmen verlassen hat. Die 49-Jährige leitete zuvor den Personalbe-
reich des Kommunikationsunternehmens Avaya Deutschland. 

SIMON HARTWICH 
Seit dem 1. November ist Simon Hartwich in der neu geschaffenen 
Position als Personalleiter bei Häcker Küchen tätig. Zuvor arbei-
tete der 32-jährige Diplom-Psychologe zwei Jahre als Teamleiter 
Personal bei Storck, wo er unter anderem ein neues Konzept zur 
Führungskräfteentwicklung einführte und Schulungen zur Führungs-
kultur leitete. Davor war er Personalreferent bei Follmann Chemie.  

ULRIKE TESCHKE
Die kaufmännische Leiterin des Zeit-Verlags, Ulrike Teschke, verließ 
die Wochenzeitung und erweitert ab 1. März die Geschäftsführung des 
Tagesspiegels. Als CFO wird die 53-Jährige die kaufmännische Gesamt-
verantwortung der Gruppe sowie der Bereiche Recht, Personal und 
interne Services übernehmen. Die Position wurde neu geschaffen. 

 KAI-UWE WEITZ  

Am 1. Januar hatte Kai-Uwe Weitz seinen ersten Tag als Arbeitsdirektor bei Enercity, 
der Energieversorgermarke der Stadtwerke Hannover. Am 11. Februar wird der 51-Jähri-
ge das Personalressort von seinem Vorgänger Jochen Westerholz übernehmen. Kai-Uwe 
Weitz war von 1992 bis 2006 bei Thyssen-Krupp, Mannesmann Demag, Babcock Borsig 
und der Deutschen Bahn als Personalchef und Arbeitsdirektor tätig. Danach hatte er Ge-
schäftsführungs- und CEO-Positionen in mehreren Einzelhandelsunternehmen inne. Seit 
2012 war der diplomierte Ökonom Personalchef und CEO von Karstadt und ab 2015 In-
terim-CEO bei der Anuka GmbH. Bei Enercity will er den notwendigen Transformations-
prozess mit professioneller Personal- und Organisationsentwicklung begleiten. Enercity 
beschäftigt nach eigenen Angaben rund 2.500 Mitarbeiter. 

SÖREN BAUERMANN  

Bereits zum 1. November wurde Sören Bauermann zum Geschäftsführer und Arbeitsdirektor der 
BASF Coatings GmbH bestellt. Er folgte in beiden Funktionen auf Thomas Hartmann, der als Chief 
Compliance Officer eine neue Position in der BASF-Gruppe übernahm. Sören Bauermann über-
nimmt im Unternehmensbereich Coatings – dem Lackgeschäft des Chemiekonzerns – zudem die 
globale Verantwortung für die Bereiche Personalwesen und Compliance. Der studierte Jurist trat 
2005 in das Unternehmen ein und bekleidete unterschiedliche Positionen in der Rechtsabteilung. 
Zuletzt war er als Vice President Legal, Insurance & Real Estate Asia Pacific tätig.

Stellenwechsel

CHRISTINE VON VANGEROW 

Anfang Januar hat Christine von Vangerow die Position als Vizepräsidentin für Personal und Recht 
des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) angetreten. Die Juristin leitete seit 2009 die Abtei-
lung Zentrale Dienstleistungen der Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM). Seit 
2011 war sie zudem als Mitglied des Direktoriums der BAM für den Geschäftsbereich Strategie-
entwicklung und -umsetzung, Controlling, strategische Baumaßnahmen und Liegenschaftskonzepte 
zuständig. Das KIT zählt nach eigenen Angaben rund 9.300 Mitarbeiter sowie 25.000 Studenten. 
Die Amtsdauer der Vizepräsidentin für Personal und Recht beträgt sechs Jahre.  
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Bei Fragen wenden Sie sich bitte an redaktion@personalmagazin.de

... Rocco Thiede zum Thema „Anonyme Bewerbung“ 

Frage eins: In Ihrem Buch stellten Sie Beispiele vor, bei denen die anonyme 
Bewerbung zur Einstellung geführt hat. Was hat sich seitdem getan?  
Rocco Thiede: Da hat sich in den vergangenen Jahren sehr viel getan – 
vor allem bei öffentlichen Arbeitgebern, kleinen und mittelständischen 
Unternehmen. In mehreren Bundesländern hat es größere Testläufe ge-
geben. Auffällig war, dass jedes Mal eine große Zahl der teilnehmenden 
Unternehmen das Verfahren beibehalten hat, obwohl das eigentlich je-
weils nur zeitlich begrenzte Testläufe waren. So war das auch bei dem 
Modellprojekt, das ich in meinem Buch „Chance für alle“ beschreibe, 
dem ersten auf Bundesebene. Alle im Buch vorgestellten Personen arbei-
ten meines Wissens noch für ihre jeweiligen Arbeitgeber.

Frage zwei: Wie hat sich die Haltung der Unternehmen gegenüber anonymi-
sierten Bewerbungsverfahren verändert? 
Thiede: Das kann man vielleicht so zusammenfassen: Bei mittelständi-
schen Unternehmen und bei Verwaltungen gibt es sehr viel Offenheit 
und Neugier, bei den Großunternehmen wird noch abgewartet. Aller-
dings gibt es auch hier Bewegung: Erst kürzlich hat Siemens angekün-
digt, zukünftig generell auf Bewerbungsfotos zu verzichten. Im interna-
tionalen Umfeld ist die klassische, deutsche Bewerbung ohnehin nicht 
mehr üblich. Auch in der zunehmenden Digitalisierung von Bewerbun-
gen sehe ich gute Chancen für das anonymisierte Bewerbungsverfahren.  

Frage drei: Interamt bietet als Stellenportal für den Öffentlichen Dienst 
eine Lösung an, mit der Unternehmen anonymisierte Bewerbungen 
durchführen können. Inwiefern können solche Softwarelösungen die 
Akzeptanz der anonymen Bewerbung erhöhen? 
Thiede: Sie machen die Umstellung deutlich leichter. Online-Tools set-
zen meist auf standardisierte Abfragen, so wie es auch beim anonymi-
sierten Bewerbungsverfahren empfohlen wird. Persönliche Informati-
onen können in diesem Fall einfach blind geschaltet werden. Für den 
Personaler sind solche Lösungen auch deshalb sinnvoll, weil sie so 
eine Listenansicht generieren können. Die Personalentscheider ver-
gleichen dann die Eingaben bei Qualifikation und Motivation – und 
schauen nicht wie sonst erst einmal auf das Foto oder andere persön-
liche Eckdaten wie Mann oder Frau, Geburtsort und Geburtsdatum. 

Drei Fragen an ...

ROCCO THIEDE ist Journalist und 
Buchautor. Im Buch „Chance für 
alle“ (Herder Verlag, Freiburg) 
fasste er 2013 die Ergebnisse eines 
Pilotprojekts zur anonymen Be-
werbung zusammen. Im Interview 
erläutert er, wie sich die anonyme 
Bewerbung seitdem entwickelt hat.  Die Fachmesse IT & Business wird 

2017 nicht mehr als eigenständi-
ges Messeformat stattfinden. Das 

teilte der Veranstalter, die Messe Stuttgart, 
Mitte Dezember mit. „Das Konzept der IT 
& Business hat an Akzeptanz verloren. Un-
sere Kunden wünschen sich ein anderes 
Format“, sagte Ulrich Kromer von Baerle, 
Sprecher der Geschäftsführung der Messe 
Stuttgart. Nun werden mit den Partnern 
neue Formate wie ein Kongress mit Be-
gleitausstellung diskutiert. Dazu Kromer: 
„Industrie 4.0, digitale Transformation 
und IT sind bereits heute wichtige Son-
derschaubereiche auf unseren Fachmes-
sen.“ Auch Gunnar Mey, Abteilungsleiter 
Industrie bei der Messe Stuttgart, sieht 
für diese Themen einen Markt: „Die Un-
ternehmen fragen sich, wie genau Indus-
trie 4.0 und Digitalisierung umgesetzt 
werden können, welche Anbieter bereits 
erfolgreich Projekte realisiert haben und 
welche Anwendungen beziehungsweise 
Modelle überhaupt möglich oder sinnvoll 
sind.“ Die Fachmesse IT & Business wurde 
erstmals 2009 in Stuttgart veranstaltet.    
 www.messe-stuttgart.de 

Fachmesse IT & 
 Business abgesagt 

In Stuttgart wird die IT & Business nicht mehr 
in gewohnter Form stattfinden.
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Recruiting aktuell und andersartig

Mit aktuellen und andersartigen Themen sowie inspirierenden Vor-
trägen zu strategischen und operativen Themen des Personalmar-
keting & Recruiting geht der Recruiting Convent zum zehnten Mal 

an den Start. Gleichzeitig kehrt der Recruiting Convent im Jubiläumsjahr an 
den Veranstaltungsort Bensberg zurück. Das Tageszentrum des Erzbistums 
Köln in Bergisch Gladbach (Bensberg) bildet am 22. und 23. Mai die exklu-
sive Tagungslocation. Zu den Programmpunkten zählen Virtual Reality und 
360-Grad-Videos, erfolgreiche Recruiting-Instrumente in der Praxis, mobile 
Bewerbung 4.0, die Zukunft des Active Sourcing, Empfehlungsmarketing,  
Data Science im Personalmarketing und Recruiting sowie das „Recruiting 
2025“ als Antwort auf das sich verändernde Bewerbungsverhalten. Außerdem 
können die Teilnehmer Virtual Reality selbst erleben und drei Studierenden-
teams treten im Wettstreit um den Queb-Wissenschaftsaward an.

  www.recruiting-convent.de 

Um „Challenge Transformation“ 
geht es beim DGFP-Congress, 
der am 23. und 24. März in 

Berlin stattfindet. Vier zentrale Heraus-
forderungen stehen im WECC Westha-
fen Event & Convention Center auf der 
Agenda: Wie schaffen Unternehmen 
„Räume“, in denen Innovation und 
Transformation gedacht, ausprobiert 
und umgesetzt werden? Mit welchen 
Führungsinitiativen begleiten Unter-
nehmen ihre Führungskräfte in der 
agilen und digitalen Transformation? 

Wie verändern sich Mitarbeiterkompe-
tenzen im digitalen Wandel? Wie sieht 
die agile und digitale Transformation 
von HR selbst aus? Antworten liefern 
verschiedene Praxisbeispiele und Im-
pulsvorträge, zudem stellen sich die 
Finalisten des St. Galler Leadership 
Award 2017 vor. Auch Vertreter aus der 
Politik kommen zu Wort und stellen die 
veränderten Rahmenbedingungen vor, 
die in Deutschland die digitale Trans-
formation ermöglichen sollen.    
 www.congress.dgfp.de 

Die digitale Transformation meistern

TERMINE

13. bis 14. 
März,  
Hamburg

Rethink HR Tech 2017
Tel. 030 52103-0
www.rethink-hrtech.de 

15. und 
16. März, 
St.Gallen

St.Galler Leadership-Tag  
mit Nacht
Tel. +41 71224 2370
www.ifpm.unisg.ch 

16. März, 
Berlin 

HR: Zukunft im Visier
Tel. 089 44108-412
www.bbwbfz-seminare.de 

20. bis 21. 
März, Mainz

4. Personalkonferenz Mainz
Tel. 06131 2409807
www.personalkonferenz-mainz.de 

20. bis 
24. März, 
Hannover

Cebit
Tel. 0511 890
www.cebit.de 

27. bis 29. 
März, Berlin

18. Handelsblatt Jahres tagung 
„Betriebliche Altersversor-
gung 2017“
Tel. 0211 9686-3340
www.handelsblatt-bav.de 
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Der Recruiting Convent 2017 
findet im Kardinal-Schulte -
Haus in Bensberg statt. 
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Für Katharina Heuer, die seit 2013 
die Geschäfte der Deutschen Ge-
sellschaft für Personalführung 
(DGFP) leitet, sind die Zeiten 

nicht leicht: Sie hat den größten Change 
zu managen, den die traditionsreiche Ver-
bandsorganisation der Personalfachleute 
bislang zu bewältigen hatte. Als sie im Mai 
2015 zusammen mit dem Vorstandsvorsit-
zenden Dr. Gerhard Rübling Millionenver-
luste vermelden musste, verschärfte sie 
das Tempo und setzte innerhalb von we-
nigen Monaten ein Reorganisationspro-
gramm um, das die Schließung von fünf 
Regionalstellen, die Verlegung des Haupt-
sitzes von Düsseldorf nach Frankfurt, den 
Verkauf des repräsentativen „Hauses der 
Personalführung“ und die Reduzierung 
der Zahl der fest angestellten Mitarbei-
ter von 70 auf 40 beinhaltete. In diesen 
neuen Strukturen arbeitet die DGFP jetzt 
seit einem Jahr und Katharina Heuer zieht 
eine positive Zwischenbilanz: „Wir haben 
ein leistungsstarkes Team in Frankfurt 
aufgebaut und sind vor allem wieder 
näher dran an unseren Mitgliedern. Wir 
spüren derzeit viel Zuspruch bei unseren 
Erfahrungsaustauschgruppen, Netzwerk-
treffen und Akademieveranstaltungen“, 
sagt sie und ergänzt: „Der persönliche 
Austausch- und Vernetzungsgedanke zu-
sammen mit einer starken Inhaltlichkeit 
war und bleibt die DNA der DGFP.“

Heftige Kritik am Management

Doch die Situation, in der die DGFP ih-
ren 65. Geburtstag feiert, ist eine Um-
bruchsituation. Die neuen Strukturen 

müssen sich erst noch bewähren. Die 
Zahl der ordentlichen Firmenmitglieder 
ist weiter rückläufig. 2016 wird die DGFP 
im operativen Ergebnis nicht aus den 
roten Zahlen herauskommen, sie strebt 
für 2017 ein ausgeglichenes Ergebnis 
an. Der eingeschlagene Sanierungsweg, 
der den Bruch mit der Tradition und die 
Trennung von vielen Mitarbeitern mit 
sich brachte, hat Wunden aufgerissen, 
die bei manchen nicht verheilt sind.

Aus Sicht der Kritiker geht der einge-
schlagene Weg in die falsche Richtung. 
Dr. Henning Keese, der die DGFP aus 
eigener Erfahrung kennt und als Unter-
nehmensberater arbeitet, ist einer der we-
nigen, die ihre Kritik öffentlich äußern: 
„Die wirtschaftliche Misere beruht auf 
schwerwiegenden Managementfehlern. 
Das Geschäft bricht nicht von alleine weg, 
zumal die DGFP durch ihre Mitglieder-
strukturen über einen großartigen Markt-
zugang verfügt“, sagt Keese und drückt 
damit aus, was viele hinter vorgehaltener 
Hand beanstanden. „Eine Akademie mit 
direktem Zugang zu Tausenden von Per-
sonalentscheidern über Erfahrungsaus-
tauschgruppen muss am Markt Erfolg 
haben, wenn professionell gearbeitet 
wird“, erläutert Keese und ergänzt: „Die 
Verantwortung für diesen wirtschaftli-
chen Niedergang müssen Vorstand und 
Geschäftsführung tragen, denn vor eini-
gen Jahren war die DGFP noch kernge-
sund.“ Haben Fehlentscheidungen von 
Heuer und Rübling die Misere der DGFP 
herbeigeführt? Oder gibt es andere Fak-
toren, die die wirtschaftlichen Probleme 
der DGFP erklären können?
Die Tradition der DGFP reicht weit zu-

Von Reiner Straub (Red.) rück. Der ehemalige FDP-Landtagsabge-
ordnete Walter Scheel gründete am 7. Ja-
nuar 1952  den Verein „Der Neue Betrieb 
– Studienkreis für sozialwirtschaftliche 
Betriebsformen“, der sozialpolitische 
Ideen diskutierte und 1975 in „Deut-
sche Gesellschaft für Personalführung“ 
umbenannt wurde und ein Akademie-
geschäft aufbaute. Die DGFP sah sich im 
Aufwind und errichtete 1981 und 1982 
das Haus der Personalführung in Düs-
seldorf, das zu einer Heimat der DGFP 
werden sollte. Der Hausbau führte aber 
wegen Überschreitung der geplanten 
Baukosten zur ersten Krise der DGFP. 
Der damalige Geschäftsführer Hans 
Friedrichs trat zurück, sein Nachfolger 
musste einen Sparkurs einleiten.

BPM löst Identitätskrise aus

In den 80er- und 90er-Jahren folgte die 
wirtschaftliche Blütezeit der DGFP, so-
dass beim 50-jährigen Jubiläum im Jahr 
2002 Geschäftsführer Dr. Hans Böhm 
eine eindrucksvolle Erfolgsbilanz prä-
sentieren konnte. Zum Schicksalsjahr 
wurde 2009 unter dem Vorstandsvorsit-
zenden Stefan Lauer und Geschäftsfüh-
rer Gerald Frick. Die Wirtschaftskrise 
führte zu dramatischen Rückgängen 
im Akademiegeschäft (Rückgang der 
Teilnehmerzahlen um knapp 50 Pro-
zent), und – das war noch gravierender 
– Joachim Sauer gründete den Bundes-
verband der Personalmanager (BPM), 
nachdem seine Gespräche mit der DGFP 
scheiterten. Dem BPM gelang es schnell, 
mehrere Tausend Mitglieder zu akqui-
rieren und den BPM-Kongress mit über 
1.000 Teilnehmern zum Leitkongress 

Neuer Kurs findet Akzeptanz
JUBILÄUM. Die DGFP befindet sich am 65. Geburtstag im größten Umstrukturierungs-
prozess ihrer Geschichte. Es gab zuletzt Kritik am Kurs, doch die Zustimmung wächst.
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für Personalfachleute zu machen. Die 
DGFP war in der Defensive.

BPM löst Identitätskrise aus

Für die DGFP war das ein Schock, der 
eine Identitätskrise auslöste, wie ehe-
malige Mitarbeiter berichten. „Wir 
waren jahrelang ein Monolith in der 
Personalszene und mussten uns über 
unseren Alleinstellungsanspruch keine 
Gedanken machen“, berichtet etwa ein 
langjähriger Mitarbeiter. Frick und Lau-
er wagten erste Schritte zur Öffnung der 
DGFP, doch wirtschaftlich verschlech-
terte sich die Lage: Maue Teilnehmer-
zahlen bei Akademie, Einbruch des Kon-
gresses, Einstellung der Messe, dazu 
kam der Rücktritt von Frick im Jahr 
2011, ein Führungsvakuum entstand.

Als Katharina Heuer im Jahr 2013 die 
Geschäftsführung und Gerhard Rübling 
den Vorstandsvorsitz übernahm, waren 
Attraktivität und Image der Organisa-
tion an einem Tiefpunkt, das Geschäft 
schwächelte und die Zahl der Firmen-
mitglieder war seit 2009 rückläufig. Das 
neue Führungsduo wagte die grundle-
gende Erneuerung, öffnete die DGFP 
als Netzwerk und etablierte neue Kon-
gressformate. Aber – das stellte sich im 

Nachhinein heraus – es vernachlässigte 
das Akademiegeschäft. Katharina Heuer 
gesteht Versäumnisse durchaus ein, hat 
diese aber inzwischen korrigiert.

Unterstützung der Modernisierung

Die Modernisierung der DGFP wird po-
sitiv wahrgenommen. Die Zustimmung 
unter den Meinungsbildern ist groß. 
„Die DGFP ist thematisch aktuell, setzt 
politische Akzente und strahlt Inno-
vationskraft aus“, sagt Kienbaum-Ge-
schäftsführer Walter Jochmann. Auch 
Margret Suckale, Personalvorstand 
BASF, unterstützt den eingeschlagenen 
Kurs: „Die Arbeitswelt ändert sich ra-
sant. Diese Entwicklung hat die DGFP 
in den vergangenen Jahren erfolgreich 
gestaltet, indem sie den Austausch von 
Ideen angestoßen und moderiert hat. 
Dabei hat sie sich selbst modernisiert.“

Das neue Konzept, Veranstaltungen 
auch bei Mitgliedsunternehmen zu orga-
nisieren, findet ebenfalls Unterstützung. 
„Das schafft Nähe zur Praxis, die gera-
de in der Fortbildung wichtig ist. Aus 
meiner Sicht ist das derzeit ein Allein-
stellungsmerkmal der DGFP“, sagt Pro-
fessor Gunther Olesch, Geschäftsführer 
bei Phoenix Contact und langjähriges 

DGFP-Mitglied. Auch Dr. Thomas Mar-
quardt, Global Head Human Resources 
bei Infineon, findet lobende Worte: „Der 
Modernisierungskurs war für die DGFP 
dringend notwendig. Die neuen Veran-
staltungsformate setzen nicht nur auf 
einen Marketingeffekt, sondern haben 
Substanz.“

Katharina Heuer versucht derzeit ver-
stärkt auch Brücken zu denjenigen zu 
bauen, die sich abgehängt fühlen. Das 
wird in ihrem Statement zum Jubiläum 
deutlich. „Die DGFP vereint heute Tradi-
tion, Fortschritt und Innovation. Das ist 
bereits an vielen Stellen spürbar. Daher 
laden wir unsere Mitglieder ganz aktiv 
dazu ein, die DGFP neu zu entdecken.“

Gute Wünsche von unerwarteter Seite

An guten Zukunftswünschen zum Jubi-
läum mangelt es nicht, sie kommen auch 
von unerwarteter Seite. Thomas Sattel-
berger, langjähriger Kritiker der DGFP, 
begrüßt die kulturelle Erneuerung und 
Öffnung. „Die DGFP ist heute viel fri-
scher und innovativer. Sie ist koopera-
tionsfähig in der HR-Community, aber 
auch in der Gründerszene.“ Auch Dr. 
Elke Eller, Präsidentin des BPM, sieht 
das Verhältnis zur DGFP entspannt und 
findet lobende Worte: „Die DGFP hat für 
die Qualifizierung und Professionalisie-
rung des HR-Bereichs wichtige Impulse 
gesetzt. Dafür gebührt der DGFP unse-
re Anerkennung“, sagt sie und ergänzt: 
„Für die Zukunft wünsche ich ihr viel 
Erfolg bei der Erreichung der von ihr ge-
setzten Ziele. Denn ich bin davon über-
zeugt, dass vitale und leistungsfähige 
Verbände als Interessenvertreter unse-
rer Branche unabdingbar sind.“

Dr. Hans Böhm, unter dessen langjäh-
riger Geschäftsführung die Regionalstel-
len und die Akademiegeschäfte blühten, 
unterstützt die jüngsten Entwicklungen, 
insbesondere das gerade erschienene 
Akademieprogramm. „Die DGFP ist wie-
der auf gutem Kurs. Ich wünsche mir, 
dass sich die HR-Kollegen aus den Be-
trieben wieder verstärkt in der DGFP 
engagieren.“ 

©
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Katharina Heuer beweist Mut, 
stellt sich offen der Kritik und 
steht für die erneuerte DGFP.
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Wer hat‘s gegründet?

Nach mehr als zehn Jahren Personal-
beratungserfahrung wissen Gründer 
Oliver Reinsch und sein Team, dass gute 
HR-Prozesse und -Tools viele Recruiting-
Herausforderungen lösen können. Mit 
dieser Einstellung ist im Jahr 2012 die 
Online-Personalberatung „Job Economy“ 
gegründet worden. Seitdem entwickelt das 
Team zur Vereinfachung und Optimierung 
der HR-Prozesse das Online-Recruiting-
System „Connectoor“. Diese Software steht 
jetzt allen Unternehmen als kostengünstige 
SaaS-Lösung zur Verfügung.

Personalverantwortliche stehen seit jeher vor der gleichen Frage: Wie besetze ich 
möglichst kosteneffizient meine vakanten Stellen mit Top-Talenten? Die Art und Weise, 
wie man die besten Kandidaten erreicht und eingehende Bewerbungen verwaltet, hat 
sich in den vergangenen Jahren grundlegend geändert: Mit der Digitalisierung verla-
gert sich Recruiting immer mehr ins Internet – Online-Recruiting ist zur wichtigsten 
Form der Personalbeschaffung geworden. 

Das Online-Recruiting-System Connectoor macht Unternehmen den Umstieg ins digi-
tale HR-Zeitalter leicht. Die browserbasierte Software vereint Tools zur Stellenveröf-
fentlichung, zur Maximierung der Reichweite von Stellenanzeigen, zum Managen von 
Bewerbungen und dem Aktivieren von Personalberatern. So brauchen Personalverant-
wortliche nur eine Software, mit der sie alle Recruiting-Prozesse ihres Unternehmens 
von überall aus lenken und Stellen einfach besetzen können. Die Online-Software 
wurde mit dem EFRE-Programm der EU gefördert.

Was ist die Idee dahinter?
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Das „Connectoor“-Team 
um den Firmengründer 
Oliver Reinsch will Perso-
naler mit einem Online-
Recruiting-System beim 
Schritt ins Digitalzeitalter 
unterstützen.

In unserer Serie stellen wir Ihnen 

 Jung  unternehmer aus dem HR-Bereich  

mit ihrer Idee vor. In dieser Ausgabe  

das Unternehmen Connectoor.

HR 
START 

UP

VIDEO

In unserer App zeigt ein Video, wie 
Sie bei „Connectoor“ Stellenanzeigen 
zentral anlegen können.

©
 Y

O
U

TU
B

E



02 / 17  personalmagazin

Es gibt im Recruiting kein Patentrezept — jedes Unternehmen hat spezifische 
Recruiting-Herausforderungen, für die es unterschiedliche Lösungsansätze gibt. 
Um es Personalverantwortlichen zu ermöglichen, diese Lösungen zu entwickeln, 
braucht es Prozesse und eine Software, die Arbeit abnimmt, Top-Talente erreicht 
und dabei auch noch günstig ist. Wir sind überzeugt: Mit dem „Connectoor“ 
liefern wir genau die richtige Lösung.

Was können etablierte Unter nehmen von Ihnen lernen?
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„Connectoor“ ist in enger Zusammenarbeit mit deutschen Unternehmen und großen 
Verbänden entstanden. Da das Team neben viel Expertenwissen auch Herzblut in 
die Projekte seiner Kunden steckt und konkrete Herausforderungen lösen konnte, 
waren die vergangenen Jahre der Entwicklung sehr umsetzungsorientiert. Jetzt geht 
es darum, Unternehmern und Personalern zu zeigen, dass sich eine Umstellung auf 
ein Online-Recruiting-System lohnt und viel Einsparpotenzial mitbringt.

Wie war die Entwicklungszeit?

13

„Connectoor“ bietet unter anderem browser-
basierte Lösungen für Stellenausschreibungen 
und das Bewerbermanagement. Zudem be-
steht die Möglichkeit, auf ein Personalberater-
Netzwerk zurückzugreifen.

„Connectoor“ steht aktuell für Unternehmen in Deutschland, Österreich und der 
Schweiz bereit. Aber auch in Übersee könnte das System Recruiting-Herausforderun-
gen lösen. Die Internationalisierung ist für 2017 vorgesehen. Und noch einen kleinen 
Einblick in das Connectoor-Labor: Das Team arbeitet aktuell an einem Algorithmus, 
der das „Der-Bewerber-passt-zu-uns“-Gefühl im Recruiting digitalisiert und messbar 
macht. Das kann die Auswertung von Bewerbungen weiter optimieren.

Was soll noch geändert werden?
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Seit gut zwanzig Jahren diskutiert 
die HR-Welt darüber, ob es der 
Personal-Funktion gelingt, stra-
tegischer Partner des Manage-

ments zu werden. Konzeptionell geht 
dieser Gedanke auf Dave Ulrich zurück, 
der im Jahr 1997 in seinem Buch „Hu-
man Resource Champions“ forderte, dass 

Von Marius Wehner, Rüdiger Kabst 

und Matthias Meifert 

das Personalmanagement stärker in die 
strategischen und operativen Entschei-
dungsprozesse des obersten Manage-
ments einbezogen werden soll. Damit 
begründete er das bekannte HR-Business-
Partner-Modell. Neben den klassischen 
HR-Aufgaben soll die HR-Funktion dem-
nach wichtige strategische Aufgaben im 
Sinne einer strategischen Partnerschaft 
gemeinsam mit dem Management über-
nehmen, um einen höheren Wertbeitrag 

und eine stärkere Wettbewerbsfähigkeit 
für das Unternehmen zu erzielen. 

Wie steht es heute um die strategische 
Partnerschaft? Wie ist diese Rolle der 
HR-Funktion im internationalen Ver-
gleich institutionalisiert? Wird HR als 
strategischer Erfolgsfaktor erkannt? 
Antworten auf diese Fragen liefert die 
inzwischen achte Erhebung des „Cran-
field Network on International Strategic 
Human Resource Management“ (kurz: 

HR im internationalen Vergleich
ÜBERBLICK. Die Ergebnisse der globalen Cranet-Studie 2015/2016 liegen vor. Wie es 
um das Standing deutscher HR-Abteilungen im internationalen Vergleich bestellt ist.

Für die Cranet-Studie hat ein internationales 
Forschernetzwerk Daten rund um die Perso-
nalarbeit erhoben – in mehr als 40 Ländern.
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Cranet) aus dem Jahr 2015/2016. Cra-
net ist ein Forschungsnetzwerk von 
mehr als 40 Universitäten und Business 
Schools mit jeweils einem Vertreter für 
jedes teilnehmende Land. Es verfolgt das 
Ziel, HR-Praktiken und HR-Politiken in-
ternational komparativ zu analysieren. 
Um dieses Ziel zu erreichen, wird ein 
schriftlicher Fragebogen an den ober-
sten Personalverantwortlichen von öf-
fentlichen und privatwirtschaftlichen 
Organisationen in allen teilnehmenden 
Ländern versendet. Die deutsche Erhe-
bung erfolgte in Zusammenarbeit mit 
der Haufe Gruppe, der DGFP und der 
Managementberatung HR Pepper.

Partnerschaft auf oberster Ebene?

Soll die anfangs beschriebene strategi-
sche Partnerschaft zwischen HR-Funk-
tion und Management gelingen, dann 
sollte diese Partnerschaft zunächst auf 

oberster Führungsebene „gelebt“ wer-
den. Eine mögliche Mitsprache in Form 
einer Partnerschaft ist dann besonders 
erleichtert, wenn der oberste Personal-
verantwortliche Mitglied der Geschäfts-
führung ist. Tatsächlich beginnen in 
deutschen Organisationen bereits dort 
die Probleme (siehe Abbildung „HR-Chef 
in der Geschäftsführung?“): In keinem 
anderen europäischen Vergleichsland 
oder den USA sind laut aktueller Cra-
net-Studie die Personalverantwortlichen 
seltener Mitglied der Geschäftsführung 
und haben damit weniger Mitsprache-
recht. Während Schweden (89 Prozent), 

Finnland (78 Prozent) und Frankreich 
(88 Prozent), auch aufgrund rechtlicher 
Bedingungen, bereits seit Jahren zu 
den Spitzenreitern gehören, folgen nun 
dicht danach US-amerikanische Unter-
nehmen (knapp 70 Prozent) und sogar 
britische Unternehmen (77 Prozent) 
als typische Repräsentanten liberaler 
Volkswirtschaften. Vor allem britische 
Unternehmen haben eine besonders po-
sitive Entwicklung bei der institutionel-
len Verankerung des HR-Managements 
gezeigt: Noch im Jahr 2000 waren nur 
knapp 50 Prozent der britischen Per-
sonalverantwortlichen Mitglied der Ge-

Schweden

In keinem anderen europäischen Vergleichsland sind weniger Personaler Mitglied der 
Geschäftsführung als in Deutschland. Auch in den USA hat HR ein besseres Standing.

HR-CHEF IN DER GESCHÄFTSFÜHRUNG?

HR-Verantwortlicher ist Mitglied der Geschäftsführung 

Antworten in Prozent

Frankreich

Spanien

Finnland

Vereinigtes 
Königreich

Schriftliche HR-Strategie vorhanden

89

81

88

66

85

80

78

80

77

69

Dänemark

USA

Griechenland

Schweiz

Italien

70

69

69

66

67

70

65

74

57

62

Österreich

Deutschland

50

54

49

54

QUELLE: EIGENE DARSTELLUNG AUF BASIS VON CRANET 2015/2016
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schäftsführung. In Deutschland beob-
achten wir im gleichen Zeitraum kaum 
eine Veränderung.

Neben der Mitgliedschaft in der Ge-
schäftsführung ist die Strategieformu-
lierung eine weitere wichtige Säule der 
strategischen Ausrichtung von HR. Wenn 
es um das Vorliegen einer Unternehmens-
strategie geht, dann zeigen sich kaum 
Unterschiede zwischen den Ländern, 
da es schließlich um die Kernstrategie 
eines jeden Unternehmens geht: Mehr 
als 80 Prozent aller Unternehmen in den 
Vergleichsländern besitzen eine schrift-
lich festgelegte Unternehmensstrategie. 
Das HR-Management kann jedoch nur 
begrenzt zur Wettbewerbsfähigkeit bei-
tragen, wenn die generellen Unterneh-
mensziele nicht in eine ebenso schriftlich 
fixierte HR-Strategie überführt werden 
und die darin formulierten HR-Ziele an 
den Unternehmenszielen ausgerichtet 
sind. Offensichtlich geht ein mangelndes 
Mitspracherecht in der Geschäftsfüh-
rung mit einer fehlenden HR-Strategie 
einher: Deutschland und Österreich sind 
auch hier Schlusslicht (siehe ebenfalls 

Abbildung „HR-Chef in der Geschäftsfüh-
rung?“). Während in Schweden (81 Pro-
zent), Spanien (80 Prozent) und Finnland 
(80 Prozent) eine schriftliche HR-Strategie 
obligatorisch ist, liegt in Deutschland und 
Österreich bei nur knapp der Hälfte aller 
Unternehmen eine solche Strategie vor. 

Wie oft Weiterbildung evaluiert wird 

Besonders problematisch ist dies, weil 
– beispielsweise – eine konkrete Perso-
nalentwicklungsstrategie eine vorher 
festgelegte, übergeordnete HR-Strategie 
voraussetzt. In Deutschland liegt jedoch 
auch eine Personalentwicklungsstrategie 
bei nur knapp der Hälfte der Unterneh-
men vor. Immerhin lag der Anteil der 
Aus- und Weiterbildungskosten an der 
jährlichen Lohn- und Gehaltssumme in 
Deutschland im Jahr 2015 bei 3,1 Prozent 
(2009 noch 3,6 Prozent). Damit reiht sich 
Deutschland zwar hinter Großbritanni-
en (4,5 Prozent), den USA (4,1 Prozent) 
und Schweden (3,5 Prozent) zu den 
übrigen DACH-Ländern ein. Dennoch 
verlangt eine so hohe Investitionsquote 
eine vorher festgelegte HR- und Perso-

nalentwicklungsstrategie für eine gute 
Bedarfsplanung sowie systematische 
Evaluation des Weiterbildungserfolgs. 
Insbesondere der systematischen Evalu-
ation des Weiterbildungserfolgs kommt 
eine besondere Bedeutung zu, denn ohne 
sie drohen die hohen Investitionen in die 
Aus- und Weiterbildung erfolglos zu ver-
sickern. Ähnlich wie bei der Strategiefor-
mulierung geben allerdings nur gut die 
Hälfte der deutschen Unternehmen (56 
Prozent) an, den Weiterbildungserfolg 
systematisch zu evaluieren. Von denje-
nigen Unternehmen, die eine festgelegte 
HR-Strategie besitzen, sind es immerhin 
71 Prozent. Doch führt nicht jede Art der 
Evaluation auch zur Beantwortung der 
Frage, ob sich die Weiterbildung für das 
Unternehmen rentiert hat.

Wird der Erfolg der Weiterbildung 
überhaupt evaluiert, dann zählt zu den 
beliebtesten Methoden mit 93 Prozent die 
Zufriedenheitsbewertung direkt nach der 
Schulung, gefolgt vom informellen Feed-
back des Vorgesetzten (82 Prozent) oder 
der Mitarbeiter selbst (79 Prozent). Die 
erste Stufe nach Donald Kirkpatrick, der 

Teilnehmerbewertung nach der Schulung

Die Abbildung zeigt, welche Methoden deutsche Unterneh-
men zur Evaluation des Weiterbildungserfolgs nutzen.

WEITERBILDUNG: EVALUATION

informelles Feedback vom direkten Vorgesetzten

informelles Feedback von den Mitarbeitern

Erreichung der Ziele, die im Bildungs- und Trainingsplan fixiert wurden

Gesamtzahl der Schulungstage, die ein Mitarbeiter pro Jahr absolviert

Messung der Arbeitsleistung vor und einige Monate nach der Schulung

Messung der Arbeitsleistung vor und direkt nach der Schulung

Rentabilität (Return on Investment)

0 20 40 60 80 100

QUELLE: EIGENE DARSTELLUNG AUF BASIS VON CRANET 2015/2016

nicht genutztgenutzt Antworten in Prozent
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im Ländervergleich nur knapp vor Grie-
chenland und den USA. Gleichzeitig wer-
den deutsche Personalverantwortliche 
im Vergleich am häufigsten (knapp 17 
Prozent) überhaupt nicht in die Entwick-
lung der Unternehmensstrategie einge-
bunden. Diese Zahl ist nur in Österreich 
(15 Prozent) und der Schweiz (16 Pro-
zent) ähnlich niedrig. Damit werden der 
Gestaltungsspielraum und der Einfluss 
deutscher Personalverantwortlicher auf 
die Unternehmensstrategie sowie deren 
Übersetzung in ein strategisches HR-Ma-
nagement deutlich limitiert.

Gegen diese international verglei-
chenden Befunde könnte leicht der 
Einwand erhoben werden, dass die Mit-
gliedschaft in der Geschäftsführung, das 
Vorhandensein einer HR-Strategie sowie 
die frühzeitige Einbindung der Perso-
nalfunktion in die Strategiebildung nur 
Annäherungen an eine strategische Part-
nerschaft sein können. Die Bedeutung 
des deutschen HR-Managements könnte 
dann tatsächlich größer sein als unsere 
Befunde vermuten lassen. Aus diesem 
Grund haben wir die Personalverantwort-
lichen ebenfalls gefragt, inwieweit die 
HR-Funktion und das Personal tatsäch-
lich als Quelle von Wettbewerbsvorteilen 
und strategische Ressource wahrgenom-
men und ihr Beitrag zum Erfolg im Un-
ternehmen anerkannt werden (siehe 

die Evaluation von Weiterbildung in die 
vier Stufen „Reaction“, „Learning“, „Be-
havior“ und „Results“ einteilt, ist damit 
unter deutschen Unternehmen weit ver-
breitet (siehe Abbildung „Weiterbildung: 
Evaluation“). Erfreulicherweise scheint 
zudem die zweite Stufe der Erfolgseva-
luation, „Learning“, an Bedeutung zu 
gewinnen: Die Messung der erreichten 
Ziele, die vorher im Bildungsplan fest-
gelegt wurden, nutzen immerhin 72 Pro-
zent der Unternehmen. Das entspricht in 
etwa dem Niveau aus dem Jahr 2009 von 
75 Prozent. Die Messung der Gesamtzahl 
der Weiterbildungstage hat mit 56 Pro-
zent der Unternehmen gegenüber 2009 
(46 Prozent) leicht zugenommen. Die 
dritte Stufe, „Behavior“, die Messung der 
Arbeitsleistung vor und einige Monate 
nach der Schulung, führt dagegen nur et-
was mehr als ein Viertel (26 Prozent) der 
deutschen Unternehmen (2009: knapp 20 
Prozent) durch. Den Return on Investment 
und damit die vierte Stufe („Results“) er-
fassen zehn Prozent der deutschen Un-
ternehmen (gegenüber sieben Prozent im 
Jahr 2009). Trotz der Verbesserung bei 
der Rentabilität liegt Deutschland damit 
jedoch weit hinter anderen Ländern wie 
Großbritannien (38 Prozent), den USA 
(26 Prozent), Belgien (25 Prozent) oder 
Australien (18 Prozent), wenngleich auch 
dort nur zwischen 50 Prozent und 65 

Prozent der Unternehmen ihre Weiterbil-
dungsmaßnahmen evaluieren. Dennoch 
bleibt festzuhalten, dass die Lern- und 
Entwicklungspotenziale der eigenen Be-
schäftigten keinesfalls ausgeschöpft wer-
den können, wenn keine feste HR- und 
Personalentwicklungsstrategie vorliegt 
und keine systematische Evaluation der 
Weiterbildungsmaßnahmen erfolgt.

Strategieentwicklung: selten dabei

Sind die Befunde zur Mitsprache in der 
Geschäftsführung, der HR-Strategie und 
der Personalentwicklung bereits ernüch-
ternd, dann sind die Erwartungen zur 
Einbindung der obersten Personalverant-
wortlichen bei der Entwicklung der gene-
rellen Unternehmensstrategie ebenfalls 
nicht besonders hoch. Cranet unterschei-
det für die Mitwirkung der Personalver-
antwortlichen bei der Entwicklung und 
Umsetzung der Unternehmensstrategie 
drei zentrale Phasen, sofern die Perso-
nalverantwortlichen überhaupt einbe-
zogen wurden: von Anfang an, während 
der Planungsphase beratend und wäh-
rend der Einführungsphase (siehe Ab-
bildung „Strategieentwicklung“). Wir 
gehen davon aus, dass eine frühzeitige 
Einbindung immerhin eine strategische 
Partnerschaft in ihren Anfängen wider-
spiegelt. Betrachten wir die erste Phase, 
dann ist Deutschland mit fast 50 Prozent 

nicht einbezogen

von Anfang an

Österreich Dänemark Finnland Frankreich Deutschland Griechenland Italien Spanien Schweden Schweiz Vereinigtes 
Königreich

USA

Die Forscher wollten wissen, zu welchem Zeitpunk der HR-Verantwortliche 
in die Entwicklung der Unternehmensstrategie einbezogen wird, falls es 
eine gibt. In 17 Prozent der deutschen Firmen wird HR gar nicht einbezo-
gen. Diese Quote ist in keinem anderen Land so hoch wie in Deutschland.

STRATEGIEENTWICKLUNG
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Abbildung „Status von HR“). Wenn wir 
die Angaben „stimme voll zu“ und „stim-
me überwiegend zu“ zusammenfassen, 
dann sehen Personalverantwortliche 
in HR sehr deutlich eine strategische 
Ressource (in der Abbildung: Frage 2, 
86 Prozent) und honorieren den Beitrag 
der HR-Funktion zum Unternehmenser-
folg (Frage 4,  85 Prozent). Bei der Frage 
nach der allgemeinen Anerkennung der 
HR-Funktion (Frage 3, 67 Prozent) und 
der Anerkennung von HR als Quelle von 
Wettbewerbsvorteilen (Frage 1, 57 Pro-
zent) fällt die Zustimmung jedoch deut-
lich geringer aus. Wenn wir die Angaben 
zu „stimme überwiegend nicht zu“ und 
„stimme nicht zu“ zusammenfassen, 
dann erkennen immerhin 19 Prozent 
der Unternehmen das Personal nicht als 
Quelle von Wettbewerbsvorteilen und elf 
Prozent die Leistung der HR-Funktion 
allgemein nicht an.

Zwar ist demnach die strategische In-
stitutionalisierung der HR-Funktion in 
Deutschland weiter problematisch. Wir 
können aber innerhalb der HR-Funktion 
von einer Professionalisierung ausgehen, 
wenn der oberste Personalverantwort-
liche ein fundiertes personalwirtschaft-
liches Kompetenzprofil (aus der eigenen 
HR-Funktion oder in der HR-Funktion 
eines anderen Unternehmens) mitbringt. 
Cranet fragt deshalb ebenfalls danach, 
woher der oberste Personalverantwort-
liche stammt (siehe Abbildung „Herkunft 
des HR-Chefs“). Wir vermuten, dass er-
fahrene Personalverantwortliche mög-
licherweise eher in der Lage sind, eine 
strategische Institutionalisierung und 
künftige strukturelle Veränderungen des 
HR-Managements anzugehen. Seit dem 
Jahr 2000 hat der prozentuale Anteil der 
Personalverantwortlichen aus dem eige-
nen Unternehmen nur leicht zugenom-

men: Heute stammt knapp ein Drittel aus 
dem eigenen Unternehmen. Während 
diese Personalchefs sicher eine umfas-
sende Erfahrung der betriebseigenen 
HR-Prozesse und Strukturen mitbringen, 
birgt ihre Herkunft aber auch die Gefahr 
der „Betriebsblindheit“ und Voreinge-
nommenheit gegenüber notwendigen 
strategischen Veränderungen.

Deutsche Unternehmen haben dies 
offenbar erkannt, was den Trend hin zu 
einer stärkeren Rekrutierung von HR-
Spezialisten von fremden Unternehmen 
erklärt (2016: knapp 40 Prozent). HR-
Spezialisten aus fremden Unternehmen 
bringen andere Erfahrungen und neue 
Ideen mit und sind – aufgrund geringerer 
Befangenheit – möglicherweise eher in 
der Lage, notwendige strukturelle Verän-
derungen anzugehen und durchzusetzen. 
Für die Professionalisierung des HR-Ma-
nagements bewerten wir es als beson-
ders positiv, dass die Rekrutierung von 
Nicht-Spezialisten sowohl aus dem eige-
nen Unternehmen als auch von fremden 
Unternehmen weiter abgenommen hat. 
Dies lässt auf eine stärkere strategische 
Orientierung und Mitwirkung in strate-
gischen HR-Entscheidungsprozessen in 
deutschen Unternehmen hoffen.

Zukunftsfest dank HR-Strategie

Welche Probleme diese fehlende strate-
gische Institutionalisierung und strategi-
sche Partnerschaft verursacht, lässt sich 
daran ablesen, inwiefern sich deutsche 
Unternehmen für die Megatrends unse-
rer Zeit gerüstet sehen, für die insbeson-
dere das HR-Management verantwortlich 
ist und aktiv werden muss: die Digitali-
sierung, den demografischen Wandel 
und die Globalisierung (siehe Abbildung 
„Stand bei Megatrends“). Zunächst haben 
wir die Antworten der Befragten danach 
unterschieden, ob es eine schriftlich fi-
xierte HR-Strategie in ihrem Unterneh-
men gibt oder nicht. Fassen wir wieder 
die Antworten „in hohem Maße“ und „in 
sehr hohem Maße“ zusammen, dann sind 
die Unternehmen mit HR-Strategie bes-
ser für demografischen Wandel (knapp 
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Antworten in Prozent

1.  Das Personal wird in Ihrer Organisation 
als wesentliche Quelle von Wettbe-

werbsvorteilen allgemein anerkannt.

Deutsche Personalverantwortliche schätzen den Wertbeitrag der HR-Funktion selbst als 
hoch ein – jedoch die Anerkenung im Unternehmen als deutlich geringer.

STATUS VON HR

stimme voll zu 

2.  Das Personal stellt aus Ihrer Sicht 
eine strategische Ressource für Ihre 
Organisation dar.

3.  Die Leistung der Personalfunktion 
wird in der Organisation allgemein 

anerkannt.

4.  Die Personalfunktion leistet aus 
Ihrer Sicht einen deutlichen Beitrag 

zum Unternehmenserfolg.

stimme überwiegend zu 
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stimme überwiegend nicht zu
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abhängig sind, wären gut beraten, die 
strategische Partnerschaft zwischen HR 
und Geschäftsführung weiter voranzu-
treiben und dem HR-Management mehr 
Mitspracherecht und Gestaltungsmög-
lichkeiten zur Erhaltung und Entwick-
lung der eigenen Wettbewerbsfähigkeit 
einzuräumen.

Weiter deutlicher Nachholbedarf

Nach Auswertung der Studienergebnis-
se können wir folgende Antwort auf die 
Frage nach der strategischen Instituti-
onalisierung der HR-Funktion und der 
strategischen Partnerschaft zwischen 
HR und Management geben: Deutsche 
Unternehmen haben im Vergleich mit 
anderen europäischen Ländern und den 
USA weiter deutlichen Nachholbedarf. 
Obwohl die Forschung bereits erste em-
pirische Evidenz erbracht hat, dass vor 
allem die Rolle des strategischen Part-
ners positive Auswirkungen auf die Effi-
zienz und damit die Unternehmensleis-
tung hat, erkennt nur knapp die Hälfte 
der deutschen Unternehmen diesen 
wichtigen Erfolgsfaktor für sich. 

Die Ergebnisse legen nahe, dass sich 
die HR-Verantwortlichen zwar der strate-
gischen Bedeutung des Personals für die 
Wettbewerbsfähigkeit ihres Unterneh-
mens bewusst sind; doch die fehlende 
Anerkennung und Verankerung des 
HR-Managements in der Geschäftsfüh-
rung machen sowohl die Personalverant-
wortlichen selbst als auch die gesamte 
HR-Funktion weiterhin zu Erfüllungsge-
hilfen. Es ist erstaunlich, dass sich nach 
zwanzig Jahren Diskussion in Deutsch-
land so wenig getan hat.  
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Die obersten Personalverantwortlichen kommen in deutschen Unternehmen inzwischen 
meist als HR-Spezialisten aus fremden Organisationen.
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60 Prozent), Globalisierung (knapp 43 
Prozent) und Digitalisierung (knapp 41 
Prozent) gerüstet als die Unternehmen 
ohne HR-Strategie: Hier geben jeweils 
nur knapp 30 Prozent an, für die Trends 
gut gerüstet zu sein. Interessant ist hier 
auch der umgekehrte Fall, wenn wir die 
Antworten „gar nicht“ und „in geringem 
Maße“ zusammenfassen: Damit antwor-
ten Unternehmen ohne HR-Strategie häu-
figer bei der Frage zum demografischen 
Wandel (knapp 16 Prozent), zur Digitali-

sierung (knapp 23 Prozent) und vor allem 
zur Globalisierung (knapp 36 Prozent) 
als die Unternehmen mit HR-Strategie.

Die strategische Institutionalisierung 
des HR-Managements ist damit nicht nur 
Mittel zum Selbstzweck oder ein Gedan-
kenspiel für mehr Macht und Einfluss 
des HR-Managements – es ist tatsäch-
lich ein Erfolgsfaktor zur Vorbereitung 
auf künftige Herausforderungen. Deut-
sche Unternehmen, die insbesondere 
von ihrem gut ausgebildeten Personal 

HR-Strategie 
vorhanden 

Deutsche Unternehmen, die über eine HR-Strategie verfügen, sind im Schnitt besser für 
die abgefragten drei Megatrends, vor allem den demografischen Wandel, gewappnet.

STAND BEI MEGATRENDS

keine HR-
Strategie 
vorhanden
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Mehr als 50 Prozent der 
deutschen Unternehmen, 
die an der Cranet-Studie 
2015/2016 teilgenommen 

haben, sehen ihr Geschäftsmodell von 
der Digitalisierung beeinflusst. Mit der 
zunehmenden Digitalisierung verän-
dern sich auch die Marktgegebenheiten 
schnell, für einige vielleicht sogar zu 
schnell. Etablierte Unternehmen sehen 
sich auf einmal Marktteilnehmern gegen-
über, die deutlich agiler handeln können, 
weil sie mit innovativen Arbeitsformen 
besser an die Anforderungen der Digita-

lisierung angepasst sind. Die Silicon-Val-
ley-Riesen à la Google und Apple zeigen 
zudem, dass sich Innovationskraft und 
Größe nicht gegenseitig ausschließen, 
wenn Strukturen und Prozesse installiert 
werden, die jedem Mitarbeiter eine Chan-
ce geben, sich einzubringen. 

Von Benjamin Krebs, Marius Wehner und 

Rüdiger Kabst 

Wie es allerdings um Demokratie und 
Partizipation in der „realen Welt“ steht, 
abseits der großen Namen aus den Start-
up-Metropolen – darüber ist wenig be-
kannt. Welche Unternehmen sind es, die 
hier Vorreiter sind? Welche Rolle spielt 
das Personalmanagement hierbei, insbe-
sondere im Hinblick auf dessen Position 
– und damit dessen Gestaltungsmöglich-
keiten – im Unternehmen? Entscheidend 
für das, was möglich ist und was nicht, 
was gewünscht und was gefordert wird, 
ist aber nicht nur die strategische Ein-
bindung des Personalmanagements, 
sondern es sind auch die institutionellen 
und kulturellen Rahmenbedingungen, 
in denen sich Unternehmen bewegen. 
Auf Basis der Cranet-Studie 2015/2016 
haben wir uns auf die Suche nach Mus-
tern und Erklärungsansätzen gemacht 
und überprüft, welche Konsequenzen 
sich aus Partizipation für die Leistung 
von Unternehmen ergeben. 

Demokratie bei Leistungsbewertung

Die bisherige Forschung hat gezeigt, dass 
ein partizipatorischer Führungsstil, bei 
dem Mitarbeiter an der Formulierung 
individueller Ziele beteiligt werden, nicht 
per se zu einer höheren Leistung der 
Mitarbeiter im Vergleich zur direktiven 
Formulierung von Zielen führt – sofern 
der Mitarbeiter nachvollziehen kann, 
weshalb diese Ziele gesetzt werden. Der 
Vorteil einer partizipativen Zielformulie-
rung besteht also lediglich darin, dass 
Mitarbeiter damit über die Beweggrün-
de hinter Zielformulierungen aufgeklärt 
werden. Zurückhaltung ist ebenso bei 
Multisource-/360-Grad-Feedback gebo-

ten: Eine Meta-Analyse dazu kommt zu 
dem ernüchternden Schluss, dass sich 
Praktiker keine allzu großen Hoffnungen 
auf Leistungsverbesserungen machen 
sollten. Der Erfolg von Multisource-Feed-
back hängt zu sehr von individuellen 
Faktoren ab, etwa von einer positiven 
Feedback-Orientierung und der Bereit-
schaft, sich zu verändern und dafür kon-
krete Ziele für sich selbst festzusetzen. 

Bei der Leistungsbeurteilung von 
Managern kommt jedoch zum rein öko-
nomischen Kalkül hinzu, dass die Ein-
beziehung von Mitarbeitern diesen im 
Sinne demokratischer Einflussnahme ei-
ne „Stimme“ verschafft und ihnen somit 
Wertschätzung entgegengebracht wird. 
Weit verbreitet ist diese Praxis jedoch 
nicht: Lediglich rund ein Viertel aller 
bei der Cranet-Studie weltweit befragten 
Unternehmen nutzt den Input von Mit-
arbeitern im Prozess der Leistungsbe-
urteilung von Managern. Relativ häufig 
wird Feedback von (unterstellten) Mit-
arbeitern in Großbritannien (54 Pro-
zent), Dänemark (38 Prozent), Spanien 
(38 Prozent) und Finnland (34 Prozent) 
genutzt (siehe Abbildung „Bottom-up-
Feedback“). In Deutschland sind es ge-
rade einmal 19 Prozent der befragten 
Unternehmen.

Abgesehen von diesen Länderunter-
schieden wird Feedback von Mitarbei-
tern bei der Leistungsbeurteilung ihres 
Vorgesetzten vorrangig in Unternehmen 
genutzt, in denen das Personalmanage-
ment strategisch eingebunden ist – über 
eine schriftlich fixierte Personalmanage-
mentstrategie und einen Platz des obers-
ten Personalverantwortlichen am Tisch 

Wer hat hier das Sagen?
TRENDS I. Wie verbreitet Demokratie und Partizipation laut Cranet weltweit sind und 
wie sich eine Mitsprache von Mitarbeitern auf die Unternehmensleistung auswirkt.

Lediglich ein Viertel al-
ler Unternehmen, die an 
der Cranet-Studie teilge-
nommen haben, nutzt 
das Feedback ihrer Mit-
arbeiter, um Führungs-
kräfte zu bewerten.
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der Geschäftsführung – und damit ten-
denziell größeren Gestaltungsspielraum 
genießt. Selbst-Ratings bei der Leis-
tungsbeurteilung von Managern setzt 
etwas mehr als die Hälfte der befragten 
Unternehmen ein (in Großbritannien 
sogar 99 Prozent), Peer-Feedback (Feed-
back von anderen Managern) kommt 
jedoch noch seltener als Feedback von 
(unterstellten) Mitarbeitern zum Einsatz 
(rund ein Fünftel weltweit, in Großbri-
tannien immerhin die Hälfte).

Partizipation über „Mitwisserschaft“

Auch die Informationspolitik eines Un-
ternehmens, das heißt, welche Informati-
onen mit wem geteilt werden, sagt etwas 
über die Wertschätzung des Topmanage-
ments gegenüber der Belegschaft aus 
und hat weitreichende Implikationen für 
die Partizipation: Wer von nichts weiß, 
kann nicht mitreden. Frühere Forschung 

hat gezeigt, dass es bei der Offenlegung 
von Informationen nicht nur große Un-
terschiede innerhalb, sondern auch 
zwischen Ländern gibt. Entscheidende 
Determinanten sind unter anderem der 
Einfluss von Gewerkschaften und die Un-
ternehmensgröße. 

Mehrere Studien deuten zudem darauf 
hin, dass ein positiver Zusammenhang 
zwischen der Offenlegung von Informa-
tionen gegenüber der Belegschaft und 
der Unternehmensleistung besteht, un-
ter anderem vermittelt über effizientere 
Verhandlungen zwischen Arbeitgeber 
und Gewerkschaft(-en). Eine Studie aus 
dem Jahr 2010 konnte für Großbritan-
nien auf Basis von Längsschnittdaten 
sogar den kausalen Zusammenhang 
zwischen beidem zeigen: Demnach ist 
es so, dass sich die Offenlegung von 
Informationen positiv auf die Unterneh-
mensleistung auswirkt – und nicht etwa 

so, dass erfolgreiche Unternehmen mehr 
Informationen offenlegen würden.

Wir gehen davon aus, dass diese Rich-
tung des Zusammenhangs universell 
gilt. Auf Basis der Cranet-Daten zu rund 
2.000 Unternehmen aus 20 Ländern 
(unter anderem das Vereinigte König-
reich, die USA, Deutschland, Öster reich 
und die Schweiz) konnten wir nun un-
tersuchen, wie sich die Offenlegung von 
Informationen im Einzelnen zur Un-
ternehmensstrategie, zur finanziellen 
Leistung des Unternehmens und zur Ar-
beitsorganisation auf die eingeschätzte 
Produktivität, Innovationsrate, Profita-
bilität und Servicequalität im Vergleich 
mit den eigenen Wettbewerbern aus-
wirkt. Bei diesen Analysen können wir 
zum einen diverse alternative Einfluss-
faktoren auf Organisationsebene (zum 
Beispiel Mitarbeiteranzahl, Einfluss von 
Gewerkschaften) ausschließen, und zum 
anderen solche auf Länderebene (zum 
Beispiel das Brutto-Inlands-Produkt pro 
Kopf, kulturelle Dimensionen). Bei den 
kulturellen Dimensionen stützen wir 
uns auf die sogenannte „Globe“-Studie 
aus dem Jahr 2004, in der Unterschiede 
zwischen Ländern hinsichtlich der im 
Arbeitskontext relevanten kulturell ge-
prägten Werte und Normen in mehreren 
Dimensionen wie zum Beispiel Gender-
gleichheit zusammengefasst wurden. Da 
allerdings nicht für alle Länder Informa-
tionen zu den kulturellen Dimensionen 
laut „Globe“-Studie vorliegen, mussten 
wir für die Untersuchung der Zusam-
menhänge unsere Stichprobe von 32 auf 
20 Länder reduzieren. Anders als bei den 
Analysen von Zusammenhängen konn-
ten wir bei rein beschreibenden Analy-
sen von Unternehmensmerkmalen auf 
die gesamte Stichprobe zurückgreifen.

Wir haben uns bei der Auswertung da-
rauf konzentriert, welche Informationen 
an Sachbearbeiter/Arbeiter und Professi-
onals/Experten weitergegeben werden, 
da die Weitergabe dieser Informationen 
an Manager obligatorisch ist. Über alle 
32 Länder der Cranet-Stichprobe hin-
weg informiert nur knapp die Hälfte 

Feedback nach oben 
ist auch in Deutschland 
noch die Ausnahme.
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der Unternehmen ihre Sachbearbeiter/
Arbeiter über die Unternehmensstrate-
gie (insgesamt 47 Prozent, Deutschland: 
56 Prozent) und die finanzielle Leistung 
(insgesamt 45 Prozent, Deutschland: 55 
Prozent – siehe Abbildung „Kommuni-
kation von Informationen“ in der Perso-
nalmagazin-App.) Bei den Professionals/
Experten sind es jeweils wenige Prozent-
punkte mehr (Unternehmensstrategie: 
insgesamt 62 Prozent, finanzielle Per-
formance: insgesamt 58 Prozent).

Für beide Beschäftigtengruppen 
zeigten sich keine Zusammenhänge 
mit der subjektiv eingeschätzten Pro-
fitabilität. Für die Gruppe der Sachbe-
arbeiter/Arbeiter fanden wir jedoch 
signifikante Zusammenhänge zwischen 
der Offenlegung von Informationen zur 
Arbeitsorganisation und der subjektiv 
eingeschätzten Produktivität, Innova-
tionsrate und Servicequalität. Für die 
Gruppe der Professionals/Experten 
zeigten sich signifikant positive Zusam-
menhänge zwischen der Offenlegung 
von Informationen zur Arbeitsorgani-
sation und der subjektiv eingeschätzten 
Produktivität sowie Innovationsrate. 
Zusätzlich war die Kommunikation der 
Unternehmensstrategie an Professio-
nals/Experten signifikant positiv mit der 
eingeschätzten Produktivität verknüpft.

Auf Basis dieser subjektiven Maße 
für die Unternehmensleistung können 
wir zwar die Effekte nicht im Sinne von 
„X Prozent mehr Input führt zu Y Pro-
zent mehr Output“ quantifizieren. Die 
subjektive Einschätzung der Unterneh-
mensleistung ist jedoch in der umfrage-
basierten Managementforschung gängig 
und aus forschungsmethodischer Sicht 
nicht weniger valide als objektive Maße. 

Strategisches Management als Plus

Neben den Auswirkungen der Informa-
tionspolitik selbst sind wir auch der 
Frage nachgegangen, welche Faktoren 
die Gestaltung der Informationspolitik 
beeinflussen. Dafür haben wir uns auf 
die Gruppe der Sachbearbeiter/Arbeiter 
fokussiert, an die eher selten Informa-

tionen zur Unternehmensstrategie und 
zur finanziellen Leistung des Unterneh-
mens kommuniziert werden. Hier zeigt 
sich etwa, dass es in Familienunterneh-
men weniger üblich ist, Informationen 
zur Unternehmensstrategie und finan-
ziellen Leistung an Sachbearbeiter/Ar-
beiter zu kommunizieren. Umgekehrt 
werden diese Informationen häufiger 
in Unternehmen mit einer schriftlich 
fixierten Personalmanagementstrategie 
sowie in Ländern mit einer kulturbe-
dingten hohen Unsicherheitsvermei-
dung an die Sachbearbeiter/Arbeiter 
weitergegeben. Unsicherheitsvermei-
dung ist eine kulturelle Dimension aus 
der „Globe“-Studie, die reflektiert, in-
wieweit Mitglieder einer Gesellschaft 
auf Normen und Regeln vertrauen, um 
Unsicherheit zu vermeiden. Die Gestal-
tung der Informationspolitik scheint 
also primär davon abzuhängen, wie 
strategisch beziehungsweise regelba-
siert das (Personal-)Management des 
Unternehmens ausgerichtet ist und in 
welcher Kultur es agiert. Entgegen un-
seren Erwartungen hatte der subjektiv 
wahrgenommene Einfluss von Gewerk-
schaften aufs Unternehmen keine Aus-
wirkungen auf die Informationspolitik.

Wenig Einfluss haben Gewerkschafts-
vertreter auch dann, wenn wir die 
Kanäle betrachten, die zur Kommuni-
kation wichtiger Themen an die Beleg-
schaft gewählt werden: Hier zeigt sich 
länderübergreifend, dass dies nur in 
wenigen Unternehmen indirekt über Ge-
werkschaftsvertreter und Betriebsräte 
geschieht. In den 32 Ländern unserer 
Cranet-Stichprobe 2015/2016 geben nur 
18 Prozent (Deutschland: zwei Prozent) 
der Befragten an, wichtige Themen in ho-
hem bis sehr hohem Maße über Gewerk-
schaftsvertreter zu kommunizieren. Unter 
den Unternehmen mit einem Betriebs-/
Personalrat werden wichtige Themen im-
merhin bei 33 Prozent (Deutschland: 29 
Prozent) über diesen kommuniziert. Am 
verbreitetsten ist jedoch die direkte Kom-
munikation an die Mitarbeiter (insgesamt 
74 Prozent; Deutschland: 80 Prozent),  via 

E-Mail oder Intranet (insgesamt 78 Pro-
zent; Deutschland: 84 Prozent) sowie über 
den direkten Vorgesetzten (insgesamt 83 
Prozent; Deutschland: 87 Prozent). 

Was Bottom-up-Feedback fördert

Angeschaut haben wir uns auch, wie 
die Kommunikation in die andere Rich-
tung funktioniert, wie also Mitarbeiter 
ihre Meinungen und Anregungen an 
das Management weitergeben können. 
Die Möglichkeiten reichen hier von der 
unmittelbaren Kommunikation an das 
Senior Management beziehungsweise 
die Geschäftsführung bis hin zur Kom-
munikation über Intermediäre, wie dem 
direkten Vorgesetzten oder Betriebs-
rats- und Gewerkschaftsvertretern. Wir 
haben uns auf Kommunikationskanäle 
mit verhältnismäßig „direktem Weg“ 
an die Entscheider im Unternehmen 
beschränkt, das heißt auf die Kommuni-
kation direkt an die Geschäftsführung, 
das betriebliche Vorschlagswesen sowie  
Mitarbeiterbefragungen. Insbesondere 
bei Mitarbeiterbefragungen konnten wir 
einen starken Einfluss von institutionel-
len und kulturellen Bedingungen fest-
stellen: Mitarbeiterbefragungen werden 
häufiger in Ländern mit hoher Macht-
distanz und Humanorientierung, eben-
falls zwei kulturelle Dimensionen nach 
der „Globe“-Studie, genutzt. Der Begriff 
„Machtdistanz“ beschreibt, inwiefern 
Mitglieder einer Gesellschaft Ungleich-
heiten zwischen Hierarchieebenen ak-
zeptieren, während der Begriff „Human-
orientierung“ den Wert von fairem und 
altruistischem Verhalten widerspiegelt. 

Die Ergebnisse legen nahe, dass Mit-
arbeiterbefragungen einerseits aus 
Fairness-Gesichtspunkten, also um den 
Mitarbeitern eine Stimme zu geben, 
eingesetzt werden. Andererseits helfen 
sie aber auch, die direkte Konfrontation 
zwischen Mitarbeitern und Vorgesetz-
ten oder Management zu umgehen, was 
gerade in Ländern mit hoher Machtdis-
tanz für Unbehagen sorgt. (Anonyme) 
Mitarbeiterbefragungen umschiffen 
das Problem der „psychologischen (Un-)
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Sicherheit“. So zeigt eine Studie von 
2007, dass ein Führungsstil, der offen 
für Kritik und Veränderungsbereitschaft 
ist, allein keine Auswirkungen auf die 
Bereitschaft der Mitarbeiter hat, Ver-
besserungsvorschläge oder Anregungen 
zu äußern, solange sie sich nicht „psy-
chologisch sicher“ fühlen, also keine 
negativen persönlichen Konsequenzen 
fürchten. Derselbe Vorteil ergibt sich bei 
einem formalisierten Vorschlagswesen. 
Kein Wunder, dass es in Ländern mit ho-
her Machtdistanz und hoher Unsicher-
heitsvermeidung öfter eingesetzt wird. 

Inwiefern es üblich ist, Anregungen 
und Meinungen direkt an die Geschäfts-
führung zu kommunizieren, hängt 
hingegen weniger von kulturellen als 
vielmehr von unternehmensspezi-

BENJAMIN KREBS ist wissenschaftlicher 
Mitarbeiter am Lehrstuhl International Busi-
ness der Universität Paderborn.
DR. MARIUS WEHNER ist wissenschaft-
licher Assistent an der Uni Paderborn und 
operativer Leiter für Cranet in Deutschland.
PROF. DR. RÜDIGER KABST ist Lehrstuhl-
inhaber an der Universität Paderborn und 
deutscher Repräsentant von Cranet.

fischen Aspekten ab: Diese Praxis ist in 
großen Unternehmen und solchen mit 
hohem Gewerkschaftseinfluss eher sel-
ten anzutreffen. Häufiger findet sie sich 
in Unternehmen, in denen die Unterneh-
mensstrategie schriftlich fixiert ist, der 
oberste Personalverantwortliche Teil des 
Topmanagement-Teams ist und die Un-
ternehmensleistung höher eingeschätzt 
wird. Im Ländervergleich zeigt sich, dass 
die direkte Kommunikation an die Ge-
schäftsführung im Vereinten Königreich 
und in den USA häufiger als in Deutsch-
land vorkommt (siehe Abbildung „Feed-
back ans Topmanagement“ in der App).

Partizipation zahlt sich aus

Dass es sich bei der Partizipation von 
Mitarbeitern nicht nur um einen ethi-

schen Hygienefaktor handelt, zeigen 
unsere Analysen auf Basis von jeweils 
etwa 2.800 Unternehmen aus 20 Län-
dern unter Berücksichtigung institu-
tioneller, kultureller und unterneh-
mensspezifischer Einflüsse: Alle drei 
Kommunikationskanäle sind signifikant 
mit einer besseren Einschätzung der 
Produktivität und Innovationsrate ver-
bunden. Auf die Einschätzung der Profi-
tabilität hat jedoch nur die direkte Kom-
munikation an die Geschäftsführung 
einen signifikant positiven Einfluss. Die 
Einschätzung der Servicequalität hängt 
hingegen nur davon ab, wie stark Mitar-
beiterbefragungen genutzt werden, um 
Anregungen und Meinungen von den 
Beschäftigten zu erfahren. Partizipati-
on und Demokratie zahlen sich letztlich 
für das Unternehmen aus. Allerdings 
wirken sich partizipatorische Prakti-
ken in der Regel zeitlich verzögert auf 
die Unternehmensleistung aus – dies 
ist jedoch darauf zurückzuführen, dass 
diese Praktiken zum Zeitpunkt ihrer 
Implementierung eher rudimentär aus-
fallen, im Zeitverlauf jedoch ausgeweitet 
werden.

Im direkten Vergleich mit Vorreitern 
wie dem Vereinigten Königreich können 
wir uns in Deutschland hinsichtlich De-
mokratie und Partizipation bislang nicht 
messen – wir stehen damit im internatio-
nalen Vergleich aber auch nicht alleine da. 
Zudem haben unsere Analysen ergeben, 
dass nicht nur kulturelle Unterschiede, 
sondern auch organisationsspezifische 
Aspekte relevant sind – allen voran die 
strategische Ausrichtung und Einbin-
dung des (Personal-)Managements.  

janein

Italien

Die Cranet-Forscher wollten wissen: Geben Mitarbeiter Input bei der Leistungsbewer-
tung von Managern? Die Antworten zeigen: Weltweit ist dies bislang wenig verbreitet.
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Weitere Grafiken zu den Cranet-Ergebnissen rund um Demokratie und Partizipation 
finden Sie in der Personalmagazin-App.
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Von Benjamin Krebs, Marius Wehner  

und Rüdiger Kabst 

Im internationalen Vergleich, ins-
besondere im Vergleich zu den 
skandinavischen Ländern und der 
Schweiz, ist die Erwerbsbeteili-

gung von Frauen in Deutschland noch 
immer niedrig. Optimistische Projek-
tionen gehen davon aus, dass sich in 
Deutschland die Frauenerwerbsquote 
erst im Jahre 2040 an 90 Prozent der 
Männererwerbsquote angleichen wird. 
Anhand der deskriptiven Befunde ei-
ner Studie aus dem Jahr 2008 lässt sich 
der Status quo von Gender Diversity in 
Organisationen im internationalen Ver-
gleich einordnen: Die Repräsentation 
von Frauen im Topmanagement-Team 
reicht von 0,2 Prozent in Japan bis 22 
Prozent in Slowenien. Die Repräsenta-
tion von Frauen im Senior Management 
reicht immerhin von sechs Prozent in 
der Türkei bis 46 Prozent in den USA. 
Hier gibt es also auch international noch 
Nachholbedarf. 

Für die einzelne Organisation zäh-
len allerdings eher ökonomische Be-
weggründe, sich für Gender Diversity 
einzusetzen. Ein viel diskutierter Beweg-
grund, das Thema bereits auf der Ebene 
von Teams in den Fokus zu rücken, ist 
die Hypothese, dass Gender Diversity 
die Heterogenität von Wissen, Kompe-
tenzen und Sichtweisen innerhalb von 
Teams erhöht und so deren Leistung 
steigert. Personalmanager sollten sich 
diesbezüglich allerdings keine Hoff-
nungen machen: Meta-Analysen, die die 
Ergebnisse aus relevanten Studien zu-

Nordeuropa hat‘s nicht nötig
TRENDS II. In der Cranet-Studie müssen sich deutsche Gender-Diversity-Bemühungen 
mit emanzipierten Skandinaviern messen lassen – mit überraschendem Ergebnis.

sammenfassen, deuten darauf hin, dass 
Gender Diversity keinen Einfluss auf die 
Teamleistung hat. 

Verbreitung von Diversity-Richtlinien

Wenn Gender Diversity keine negativen 
Konsequenzen für die Teamleistung hat, 
bleibt die Chance, mit Maßnahmen zu 
ihrer Steigerung, wie etwa Frauen-För-
derprogrammen, zu einer effizienteren 
Nutzung interner und externer Human-
ressourcen beizutragen. Wie unsere 
Analysen auf Basis der aktuellen Cranet-
Daten zeigen, herrscht allerdings keine 
organisations- und länderübergreifende 
Einigkeit über den ökonomischen Nut-
zen von Gender-Diversity-Maßnahmen. 
Über eine schriftlich fixierte Diversity-
Richtlinie – die nicht unbedingt mit 
konkreten Maßnahmen verbunden sein 
muss, aber zumindest eine selbstaufer-
legte Verpflichtung gegenüber Stake-
holdern impliziert – verfügen gerade 
einmal 46 Prozent (Deutschland: 25 Pro-
zent) der befragten Unternehmen. 

In der Länderauswahl in der Abbildung 
„Diversity-Richtlinien“ (in der Personal-
magazin-App) stechen nicht etwa Finn-
land und Dänemark als Vertreter des 
skandinavischen Raums heraus, sondern 
die USA und das Vereinigte Königreich 
– mit Diversity-Richtlinien in rund drei 
Viertel aller Unternehmen. Auf den ers-
ten Blick mag dies überraschen, da die 
skandinavischen Länder gemeinhin eher 
für eine höhere Gleichheit zwischen den 
Geschlechtern stehen als die Vertreter der 
liberalen Volkswirtschaften wie die USA 
und das Vereinigte Königreich. Der Grund 
dafür könnte sein, dass die Gendergleich-

In Deutschland sind noch immer 
viele Teams und Chefetagen reine 
Männerclubs. In Skandinavien sieht 
das anders aus.
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heit in den skandinavischen Ländern be-
reits durch übergeordnete Institutionen 
verankert und vorgegeben wird, beispiels-
weise in Norwegen durch die 40-Prozent-
Frauenquote für Aufsichtsräte, die bereits 
2006 in Kraft getreten ist. In den USA 
und im Vereinigten Königreich ist dies 
nicht der Fall. Dies zwingt Unternehmen 
in den liberalen Volkswirtschaften eher 
zu eigenständigem Handeln und damit 
einhergehend zu einer selbstauferlegten 
Diversity-Richtlinie.

Warum Diversity-Richtlinien?

Dies bestätigt auch unsere Analyse  von 
1.800 Unternehmen aus 20 Ländern zu 
verschiedenen institutionellen, kultu-
rellen und unternehmensspezifischen 
Faktoren: Sie zeigt, dass Diversity-Richt-
linien häufiger in Ländern mit hohem 
Brutto-Inlandsprodukt pro Kopf und ho-
her Genderungleichheit gemäß Gender 
Inequality Index der Vereinten Nationen 
festgelegt werden. Zudem ist eine Diver-
sity-Richtlinie häufiger in Unternehmen 
anzutreffen, die eine gewisse Sichtbar-
keit in den Medien genießen: große, in-
ternational agierende, erfolgreiche und 
strategisch ausgerichtete Unternehmen 
mit schriftlich fixierter Unternehmens- 
und Personalmanagementstrategie, die 
sich nicht in Familienbesitz befinden 
und deshalb tendenziell einem höheren 
Legitimationsdruck vonseiten externer 
Stakeholder ausgesetzt sind. Die Befunde 
legen nahe, dass die Entscheidung, eine 
Diversity-Richtlinie festzulegen, einer-
seits aus Legitimitäts- beziehungsweise 
Reputationsgründen getroffen wird, an-
dererseits aber tatsächlich auch, um ge-
sellschaftlichen Missständen wie einer 
hohen Genderungleichheit zu begegnen.   

Richtlinien sind keine heiße Luft

Je größer ein Unternehmen ist, desto 
eher werden Förderprogramme für Frau-
en in Bezug auf die Rekrutierung, Aus- 
und Weiterbildung sowie Karriereent-
wicklung angeboten. Zusätzlich werden 
Förderprogramme für Frauen häufiger 
von Unternehmen mit Personalmanage-

mentstrategie angeboten – unabhängig 
davon, ob eine Diversity- und/oder Cor-
porate-Social-Responsibility-(CSR)-Richt-
linie festgelegt wurde. 

Förderprogramme für Frauen werden 
aber auch häufiger von Unternehmen mit 
Diversity- und/oder CSR-Richtlinie ange-
boten: Richtlinien zu Diversity und CSR 
sind also nicht nur Lippenbekenntnisse, 
sondern werden zumindest in Bezug auf 
die Belange der weiblichen Belegschaft 
als eine der relevanten Stakeholder-Grup-
pen mittels entsprechender HR-Praktiken 
umgesetzt. Zudem bieten Unternehmen 
mit einer Diversity-Richtlinie häufiger 
familienfreundliche Sozialleistungen wie 
betriebliche Kindergärten, finanzielle 
Unterstützung für private Kinderfürsorge 
und Elternurlaub an. 

Förderprogramme kaum verbreitet

Allerdings setzt nur jeweils rund ein 
Viertel der befragten Unternehmen 
Förderprogramme für Frauen im Be-

reich der Rekrutierung (Deutschland: 
zwölf Prozent), der Aus- und Weiter-
bildung (Deutschland: 20 Prozent) und 
der Karriereentwicklung (Deutschland: 
23 Prozent) ein. Bemerkenswerterwei-
se sind es gerade die Länder mit hoher 
Gendergleichheit im gelebten Unterneh-
mensalltag, in denen Förderprogramme 
für Frauen selten angeboten werden, 
wenn für weitere Kontextfaktoren und 
Unternehmensmerkmale kontrolliert 
wird. Ähnlich der Befundlage zum Zu-
sammenhang zwischen der Verbrei-
tung von Diversity-Richtlinien und dem 
Gender Inequality Index sprechen die 
Ergebnisse dafür, dass Förderprogram-
me für Frauen in Ländern mit geringen 
Unterschieden in den Rollenbildern von 
Frauen und Männern gar nicht (mehr) 
als notwendig erachtet werden. 

Gender Diversity ernst nehmen

Die bisherige Forschung zeigt, dass 
Gender-Diversity-Maßnahmen nichts 
bewirken, solange diese nicht als au-
thentisch wahrgenommen werden. Um 
dem gängigen Vorurteil zu begegnen, 
Gender-Diversity-Maßnahmen seien 
mit einer (ungerechtfertigten) Vorzugs-
behandlung von Frauen verbunden, 
empfehlen die Autoren einer Studie aus 
dem Jahr 2007, in der Kommunikation 
an die Belegschaft klarzustellen, dass 
weiterhin Leistung und Potenzial über 
alle Einstellungen und Beförderungen 
entscheiden. Darüber hinaus sollte das 
Management die Motive hinter den Be-
strebungen, die Gender Diversity auf 
Organisationsebene zu erhöhen, offen 
kommunizieren. 

BENJAMIN KREBS ist wissenschaftlicher 
Mitarbeiter am Lehrstuhl International Busi-
ness der Universität Paderborn.
DR. MARIUS WEHNER ist wissenschaft-
licher Assistent an der Uni Paderborn und 
operativer Leiter für Cranet in Deutschland.
PROF. DR. RÜDIGER KABST ist Lehrstuhl-
inhaber an der Universität Paderborn und 
deutscher Repräsentant von Cranet.

VIDEO

Frauen an den Tisch: In Norwegen gilt 
in Aufsichtsräten eine Frauenquote von 
40 Prozent. Welche Erfahrungen die 
Skandinavier damit gemacht haben, 
können Sie sich in einem Video in der 
Personalmagazin-App ansehen.
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Wie verbreitet Diversity-Richtlinien in 
den in der Cranet-Studie untersuchten 
Ländern im Einzelnen sind, zeigt eine 
Grafik in der Personalmagazin-App.
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dass HR nicht losgelöst vom Business 
agiert, sondern mehr darüber erfährt. 
Hier kann es helfen, Karrieremodelle zu 
öffnen: HR-Trainees sollten etwa künftig 
Stationen im Business absolvieren.

personalmagazin: Die Diskussion über das 
HR-Standing im Business wird schon eine 
ganze Weile geführt. Cranet untersucht 
dies ebenfalls schon lange. Können Sie 
ein Beispiel nennen, was HR in diesem 
Kontext dringend angehen müsste?
Kabst: Cranet-Daten liegen uns ab 
1989/1990 vor. In den seither vergange-
nen Jahrzehnten wurde immer wieder 
diskutiert, wie HR seinen Mehrwert be-
weisen kann. Doch die Ergebnisse dazu, 
wie etwa der Nutzen von Weiterbildung 
evaluiert wird, sind damals wie heute 
ernüchternd: Den Return-on-Invest etwa 
messen immer noch nur die wenigsten. 

personalmagazin: Aber es gibt doch be-
stimmt etwas, das sich verbessert hat?
Kabst: Uns fällt auf, dass sich HR im Lau-
fe der Zeit deutlich professionalisiert 
hat. Ein Indiz dafür ist der seit 2000 
ungebrochene Trend hin zu mehr Perso-
nalspezialisten unter den obersten HR-
Verantwortlichen mit interner und ex-
terner HR-Erfahrung: Mittlerweile liegt 
deren Anteil bei rund 70 Prozent. Und 
auch, wenn immer viel über die schlech-
te strategische Einbindung von HR ge-
schimpft wird: Auch sie hat sich über 
die Jahre verbessert. Im internationalen 
Vergleich müssen deutsche Personaler 
hier aber noch aufholen. 

„Gründergeist revitalisieren“
INTERVIEW. Der deutsche Cranet-Repräsentant Rüdiger Kabst zieht sein Fazit zur 
 aktuellen Studie  und leitet daraus Anregungen für die HR-Arbeit der Zukunft ab.

personalmagazin: Was ist Ihnen bei dieser 
Cranet-Studie besonders aufgefallen?
Rüdiger Kabst: Besonders auffällig sind 
die Befunde zum Thema „Digitalisie-
rung“, das ja zurzeit in Unternehmen 
und Konferenzen viel diskutiert wird. 
In der aktuellen Cranet-Studie haben 
wir herausgefunden, dass jeder zweite 
Unternehmensführer glaubt, dass die 
Digitalisierung sein Geschäftsmodell in 
hohem Maße beeinflusst. Zur Einschät-
zung der Personaler zeigt sich aber eine 
Diskrepanz: Zwar ist für diese die Digi-
talisierung von HR-Prozessen ein wich-
tiges Thema. Aber bei der Frage nach 
den wichtigsten Herausforderungen der 
kommenden Jahre steht Digitalisierung 
bei den Personalern nur auf Platz vier 
– nach Dauerbrennern wie „Fachkräfte-
mangel“ und „Demografischer Wandel“. 

personalmagazin: Wie erklären Sie das?
Kabst: Geschäftsführer haben schon ein 
Bewusstsein dafür entwickelt, wie sehr 
die Digitalisierung ihre Geschäftsmo-
delle verändert. Doch konkrete Projek-
te und Maßnahmen gibt es noch nicht 
überall. Eine nachgelagert arbeitende 
HR-Abteilung wird also oft erst dann 
aktiv, wenn die Geschäftsführung kon-
krete Projekte vorgibt.

personalmagazin: Welche To-dos sehen Sie 
in Hinblick auf diese Ergebnisse für HR?
Kabst: HR sollte nicht warten, bis die Ge-
schäftsführung ihre Hausaufgaben ge-
macht hat, sondern proaktiv Neues an-
gehen und die Mitarbeiter genauso wie 
auch die Geschäftsführung als Enabler 
auf dem Weg zur Digitalisierung beglei-

ten. Die HR-Rolle muss daher künftig 
weit über die Rolle des Business-Part-
ners hinausgehen: Personaler müssen 
mehr unternehmerisches Involvement 
zeigen und künftig zu HR-Intrapreneu-
ren, also zu HR-Unternehmern im Un-
ternehmen, werden. Sie müssen den 
Gründergeist im Unternehmen revitali-
sieren und so aktiv die Innovationsfä-
higkeit fördern, die ja gerade in Zeiten 
der Digitalisierung so wichtig ist.

personalmagazin: Wie kann das konkret 
gelingen?
Kabst: Dafür muss HR seinen Methoden-
pool erweitern, etwa mit innovations-
fördernden Methoden wie Design Thin-
king. Und dazu gehört natürlich auch, Das Interview führte Andrea Sattler. 

PROF. DR. RÜDIGER KABST ist Lehrstuhl-
inhaber an der Universität Paderborn und 
seit 2004 deutscher Cranet-Repräsentant.
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Rockstar, Wizard, Ninja: Mit diesen und 
anderen wohlklingenden Jobtiteln buh-
len manche Recruiter in Stellenanzeigen 

um Bewerber. Textkernel, ein Anbieter für se-
mantische Recruiting-Lösungen, hat diese nun 
analysiert und ein Ranking der schrillsten Kre-
ationen erstellt. Deutsche und österreichische 
Firmen suchen demnach gerne mal nach einem 
„Animal“, also einem „Tier“. Die Bezeichnung 
führt das Ranking in den beiden Ländern an. 
Oft genutzt wird hierzulande auch die Bezeich-
nung „Code Monkey“ für Code-verrückte ITler. 
Auch im Heimatland von Textkernel, den Nie-
derlanden, konnte die Analyse Tiernamen als 
beliebte Stellenbezeichnungen nachweisen: 
Die fantasievollen Recruiter suchen dort unter 
anderem nach „Tausendfüßlern“ – also nach 
Leuten, die viele Dinge gleichzeitig erledigen 
können –, „Sales-Tigern“ – Verkäufern mit Biss 
– oder „fleißigen Bienen“. Ob solche Stellenbe-
zeichnungen mehr bringen als Aufmerksamkeit? Das wagen die Autoren der 
Analyse zu bezweifeln. Obwohl solche Jobtitel humorvoll seien und bestimmte 
Berufsgruppen anzögen, könnten sie andere Bewerber verwirren, warnen sie. 
Ein weiterer Minuspunkt: Tausendfüßler, Tiger und Bienen sind wohl nicht die 
Jobbezeichnungen, nach denen viele Bewerber im Internet suchen.

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

Ködern bizarre  
Jobtitel Bewerber?

Duzkultur Siezen Sie noch Ihre Kollegen oder duzt Ihr Euch schon? Das wollten die Online-Jobbörse Stepstone und die Managementbe-
ratung Kienbaum von rund 17.000 Arbeitnehmern wissen. Deren Antworten zeigen eine klare Tendenz: Kollegen werden in den meisten 
Unternehmen geduzt, Chefs meist gesiezt. Ausnahmen sind kleine Unternehmen: Dort ist jeder Zweite auch mit seinem Boss per Du.

Kulturschock Brexit, US-Wahl und Co.: Wie die Top-Ereignisse 2016 die Suchanfragen in Jobportalen beeinflusst haben, hat das Jobportal 
Indeed analysiert. So stiegen etwa nach dem Brexit-Referendum die Jobsuchen aus Großbritannien in anderen EU-Ländern, vor allem Irland, 
stark an. Ähnliches war nach der Wahl in den USA zu beobachten: Dort schnellten sofort die Suchen nach Jobs in Kanada in die Höhe.

Schockgeständnis Eine bittere Erkenntnis für Personalentwickler: Viele Mitarbeiter, vor allem jüngere, geben in einer Befragung zu, 
deshalb keine Weiterbildungsangebote zu nutzen oder nicht aktiv danach zu fragen, weil ihnen dazu nach eigener Einschätzung die nötige 
Lernkompetenz fehlt. Das ist das Ergebnis einer Studie der Hochschule für angewandtes Management in Erding mit 10.000 Teilnehmern.

NEWS DES MONATS

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

Ein wenig Paranoia darf sein

NACHGEFORSCHT

Wer paranoid ist, hat höhere Chancen 
auf eine steile Karriere: Mit dieser 
Erkenntnis überraschten kürzlich die 
Autoren einer Studie der Kühne Logis-
tics University mit 441 Teilnehmern. 
„Merkmal einer paranoiden Persönlich-
keit ist unter anderem das Gefühl, von 
anderen hintergangen und ausgenutzt 
zu werden“, erklärt Studienleiter Niels 
Van Quaquebeke. Deshalb würden Para-
noiker ihre Umwelt genau beobachten, 
was es ihnen wiederum ermögliche, 
schnell die Fronten zu wechseln und 
sich so aus karriereschädigenden Situa-
tionen herauszuhalten. Uneingeschränkt 
empfehlenswert sind paranoide Chefs 
aber offenbar nicht: „Anstrengend 
ist vor allem, dass ihre Sichtweise so 
schnell umschlagen kann“, sagt Van 
Quaquebeke im Interview mit der 
„Wirtschaft + Weiterbildung“. Oft fühl-
ten sie sich schon hintergangen, wenn 
ihre Mitarbeiter auf dem Flur mit Mitar-
beitern anderer Abteilungen sprächen.

Die Beispiele zeigen: Recruiter 
sind beim Texten sehr kreativ.
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Jeder macht Fehler – auch Personaler beim Recruiting. Die größten Feh-
ler finden sich in der Unternehmenspräsentation, ergab eine Befragung 
von über 4.800 Jobsuchenden durch das Centre of Human Resources 

Information Systems der Universität Bamberg und Monster. 80 Prozent der 
Befragten bemängelten Unehrlichkeit, Oberflächlichkeit, übertriebene oder 
falsche Aussagen oder eine unpassende Bewerberansprache. An zweiter 
Stelle stehen Design und Übersichtlichkeit der Karrierewebsite oder des 
Firmenauftritts. Den dritten Platz der „Big Failures“ belegt schlecht oder 

nicht funktionierende Technik. In 
der Bewerbungsphase lauern die 
größten Fehler in fehlenden Rück-
meldungen und zu langen Warte-
zeiten. An zweiter Stelle stehen 
die Inhalte der Rückmeldungen. 
Der dritthäufigste Fehler liegt 
in der Bewerbungstechnik, etwa 
nicht funktionierenden Online-
Formularen. Marc Irmisch-Petit, 
Vice President General Manager 
bei Monster, zu den Ergebnissen: 
„Unternehmen tun gut daran, ihre 
manchmal jahrelang eingefahre-
nen Prozesse und Routinen in der 
Rekrutierung immer mal wieder 
auf den Prüfstand zu stellen.“
 www.haufe.de/personal 

Neues von den 
Stellenmärkten

Die größten Fehler im Recruiting

Jobsuchende bemängeln vor allem die 
Unternehmenspräsentationen im Web.

ÜBERNAHME. Die Übernahme von Mons-
ter Worldwide durch die Randstad Hol-
ding ist seit Dezember in trockenen 
Tüchern. Mit dem Kauf des Stellenpor-
tals will der Personaldienstleister zwei 
verschiedene, aber komplementäre Ele-
mente des Recruitingmarkts zusammen-
führen. Monster soll weiterhin als eigene 
und unabhängige Marke agieren.
    www.randstadusa.com 

START-UP. Mit Stellenwal ist eine neue 
kostenfreie Stellenbörse gestartet, die 
sich ausschließlich über ihren Bewerber-
pool finanziert. Erst dann, wenn tatsäch-
lich eine Person aus dem Bewerberpool 
eingestellt wird, wird die Nutzung kos-
tenpflichtig.  www.stellenwal.de   

KENNZAHLEN. Mehr als die Hälfte der 
Unternehmen erhebt keine Recruiting-
Kennzahlen, ergab eine Befragung von 
mehr als 200 Personalentscheidern 
durch Stepstone.  www.stepstone.de  
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Omid Mousazade hat im irani-
schen Teheran als Koch ge-
arbeitet. Jetzt schnipselt und 
rührt der 24-Jährige im Team 

des Estrel Berlin für die Kalte Küche. 
Er startete im August seine Kochaus-
bildung – und das heißt in den ersten 
Monaten vor allem Gemüse schneiden, 
Salate anrichten, Buffets bestücken. Die 
hohe Kunst, Fonds und Saucen einzukö-
cheln, kommt erst viel später. Aber das 
sieht Mousazade ganz gelassen. „Neu-
gierig, wenn auch etwas schüchtern, 
zuverlässig und hoch motiviert findet er 
sich in das Küchenteam ein“, beschreibt 
Personaldirektorin Annette Bramkamp 
ihren Azubi, der 2012 nach Deutschland 
und über ein Praktikum ins Estrel kam. 
Personaler kennen das Congress Center 
des Hotels seit Jahren vom Personalma-
nagementkongress des Bundesverbands 
der Personalmanager (BPM).

Das Estrel mit 550 Mitarbeitern macht 
eben auch hinter den Kulissen Personal-
politik. Und die hat Ecken und Kanten. 
„Im Sommer 2015 hatten wir uns das 
etwas zu einfach vorgestellt, Flüchtlinge 
in unser von Hause aus sehr internati-
onales Haus zu integrieren“, erinnert 
sich Annette Bramkamp. „Aber wir ha-
ben schnell gelernt, dass Englisch nicht 
die deutsche Sprache ersetzt, wenn ei-
ne sicherheitstechnische Unterweisung 
ansteht.“ Und ohne die geht es nicht in 
der Küche mit scharfen Schneidemaschi-
nen und heißen Töpfen. Auch mit den 
strikten Dienstplänen mit teils späten 
Arbeitsstunden und mit dem Gastrono-

Von Ruth Lemmer 

Viel geschafft
SERIE. Die Integration der Geflüchteten in den Arbeitsmarkt braucht Zeit.  
Aber die bisherigen Anstrengungen können sich sehen lassen.  
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mie-typischen Zeitdruck konnten nicht 
alle Praktikanten etwas anfangen. „Da-
ran scheitern auch junge Menschen 
mit deutscher Bildungsbiografie“, sagt 
Bramkamp. „Wir gehen jetzt, mit einem 
Jahr Erfahrung, nüchterner, aber vor 
allem systematischer an die Ausbildung 
von Flüchtlingen.“ Gerade arbeitet sich 
ein 22-jähriger Afghane in der Küche 
ein, der seine Ausbildung zum Koch in 

einem anderen Betrieb abgebrochen hat 
und nun den zweiten Versuch durch-
halten will. Und auch für 2017 wird das 
Hotel wieder Geflüchteten eine Chance 
geben. Das Estrel kooperiert mit der 
Agentur für Arbeit Berlin Süd, die eine 
dreimonatige Einstiegsqualifizierung 
finanziert und nach Vertragsabschluss 
die Ausbildung mit Rat und Tat flan-
kiert. Und das Hotel beschäftigt einen 
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zu fördern, unterstützt das Bundesamt 
für Migration und Flüchtlinge (BAMF) 
Integrationskurse, die auf den allgemei-
nen Spracherwerb zielen. In lokalen Ini-
tiativen bieten oftmals Ehrenamtliche 
Sprachkurse an. Arbeitsagentur und 
Jobcenter vermitteln Teilnehmer. Unter-
nehmen sind eingeladen, Kontakt zu den 
Integrationskursen aufzunehmen. Denn 
schon hier kann der nächste Schritt auf 
dem nicht einfachen Weg zur Integrati-
on in den Arbeitsmarkt beginnen – am 
besten, indem die frisch erlernten Wör-
ter auch angewendet werden. Nicht im 
Unterricht, sondern in Gesprächen mit 
Deutschen – also im Betrieb. 

Der Schritt in die Praxis: Praktikanten-
programme für Flüchtlinge

Auch für Uli Joos, Leiter Recruiting Ope-
rations bei der SAP SE, der zusätzlich das 
Praktikantenprogramm für Geflüchtete 
verantwortet, sind Deutschsprachkennt-
nisse ein wichtiger Baustein bei der Suche 
nach Praktikanten. „Wir sind in Walldorf 
80 Nationen, die Teams sind internatio-
nal“, sagt Joos. „Fließende Deutsch- oder 
Englischkenntnisse müssen sein.“ SAP 
hat im Laufe des Jahres 2016 immerhin 
100 Praktikanten eingestellt. Und zwar in 
enger Zusammenarbeit mit den Fachab-
teilungen. Zuerst eruierten die Persona-
ler bei der Ausländerbehörde und der Ar-
beitsagentur, was rechtskonform möglich 
war. Dann fragten sie im Oktober 2015 
per E-Mail ab, für welche Arbeitsinhalte 
eine Fachabteilung wie viele Praktikan-
ten sechs Monate lang bei sich beschäf-
tigen möchte. Schon innerhalb der ersten 
48 Stunden kamen 50 Angebote, in weni-
ger als einer Woche war die Zahl 100 voll. 
Die Personalspezialisten formulierten 
aus den Arbeitsinhalten sechs weit ge-
fasste Kernprofile für die Ausschreibung 
der Praktikantenstellen – darunter Mar-
keting Support, Produkt- und Qualitäts-

Deutschlehrer – für alle Mitarbeiter, die 
Nachholbedarf haben.

Spracherwerb und Integrationskurse 
als erster Schritt in den Arbeitsmarkt

Um den Spracherwerb dreht es sich bei 
der Integration immer wieder. Denn 
die Menschen, die Sicherheit suchen, 
kommen mit sehr unterschiedlichen 
Kenntnissen. Manche, etwa aus Syrien, 
sprechen eine arabische Sprache oder 
Kurdisch, andere, etwa aus Afghanistan, 
Farsi. Die meisten Geflüchteten können 
schreiben, aber es gibt auch Analphabe-
ten. Viele beherrschen etwas Englisch, 
die wenigsten etwas Deutsch. Und selbst-
verständlich kommen auch Flüchtlinge, 
die fließend mehrsprachig sind. Zahlen 
über den Stand der Vorbildung, die bis 
auf die letzte Stelle hinterm Komma stim-
men, gibt es nicht. Aber das Institut für 

Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) 
hat berechnet, dass von den 1,1 Milli-
onen Geflüchteten, die 2015 durch das 
Erstverteilungssystem für Asylbegehren-
de auf die Bundesländer (EASY) erfasst 
wurden, im Jahresdurchschnitt 2016 bis 
zu 390.000 Personen mit anerkanntem 
Schutzstatus im erwerbsfähigen Alter 
sind. Die Schulbildung der über 18-Jähri-
gen, die wahrscheinlich bleiben werden, 
unterscheidet sich erheblich: 25 Prozent 
haben keine oder eine Grundschule be-
sucht, 26 Prozent eine Mittel- oder Fach-
schule und 46 Prozent ein Gymnasium, 
eine Fachhoch- oder eine Hochschule. 
Ein duales Ausbildungssystem existiert 
in den Heimatländern der Asylbewerber 
nicht. Da 30 Prozent der Flüchtlinge zwi-
schen 18 und 25 Jahre alt sind, haben die-
se das Potenzial für eine berufliche Aus-
bildung – mit entsprechender Förderung.  

Um die Vorkenntnisse zu erfassen 
und die Lernenden im richtigen Niveau 

„Wir gehen jetzt mit einem Jahr Erfahrung 
nüchterner, aber vor allem systematischer 
an die Ausbildung von Flüchtlingen.“ 
Annette Bramkamp, Estrel Berlin 

Jobbörse speziell 
für Geflüchtete und 
Migranten im Estrel 
Berlin.

SERIE

Diese Serie beschäftigt sich in den kommenden Teilen mit Prakti
kum, Ausbildung, Hochschulstudium und regulärer Beschäftigung 
von Flüchtlingen – jeweils mit den Fallstricken und Fallbeispielen. 

PRAXISBEISPIELNÜTZLICHE LINKS

Praktikumsstellen www.join-now.org 

Jobbörse www.workeer.de

Anerkennung ausländischer 
Berufsabschlüsse

www.bp-portal.de

Informationen, darunter 
Netzwerke, nach Bundes
ländern gegliedert

www.faktor-a.arbeits agentur.de
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management. Die gingen an Mitarbeiter, 
die in ihren Gemeinden ehrenamtliche 
Flüchtlingshelfer waren, an Asylnetzwer-
ke und die Arbeitsagentur, die eine Vor-
qualifizierung organisiert. 

Ungewohnt für Flüchtlinge: Eigen-
initiative und Pünktlichkeitskultur 

„Wir haben bei der Auswahl von Anfang 
an darauf geachtet, dass die Menschen 
vom Aufgabenprofil her und vor allem 
auch persönlich zu uns passen“, betont 
Uli Joos. „Denn wir wollen unser Enga-
gement und die Kräfte der Geflüchteten 
nachhaltig einsetzen.“ Praktisch heißt 
das: Die Geflüchteten müssen bereit sein, 
jenseits von Religion und Geschlecht, 
von Nation und Politik zusammenzu-
arbeiten. Wie andere SAP-Mitarbeiter 
auch. So kann im Recruiting ein israe-
lischer Mitarbeiter fürs Onboarding zu-
ständig sein – auch in Dubai. Wer über 
solche Kombinationen stolpert, würde 
sich bei der vielfältigen SAP schwertun. 

Ungewohnt, aber erlernbar sind die bei 
deutschen Arbeitgebern übliche Rückmel-
de- und Pünktlichkeitskultur sowie die 
Eigeninitiative im Bewerbungsverfahren. 
Dafür bringen die Geflüchteten eine hohe 
Lernbereitschaft und starkes Durchhalte-
vermögen mit. „Manchmal muss man an 
den Prioritäten arbeiten“, so Joos. „Wer 
sich um seine kranke Mutter kümmern 
muss, darf das, muss aber Bescheid ge-

ben.“ Inzwischen sind aus 75 beendeten 
Praktika 23 Folgeverträge geworden. 
Außerdem studieren 14 Geflüchtete in 
Mannheim und Dresden Wirtschaftsin-
formatik, in Mannheim zunächst auf Eng-
lisch, später auf Deutsch. Sie hatten einen 

halbjährigen Vorbereitungskurs mit den 
Fächern Mathematik, Deutsch, Englisch 
und interkulturelles Wissen hinter sich 
gebracht. Nur ein Praktikant verließ SAP 
vorzeitig. Wer das für eine miese Bilanz 
hält, sollte gesamtwirtschaftlich denken. 
Denn das Ende bei SAP bedeutet nicht 
das Ende für die Integration in die Ar-
beitswelt: Ein Praktikant war Apotheker 
und zog seinen erlernten Beruf dem Ein-
stieg in die Softwareschmiede vor. Und 
eine syrische Französischlehrerin fand 
die Personalabteilung zwar interessant, 
übernahm aber im Anschluss an das 
Praktikum lieber in einer anderen Firma 
einen Job als Sprachlehrerin. 

Rekrutierungsspezialist Uli Joos jeden-
falls ist überhaupt nicht frustriert, son-
dern steckt in der Auswahl der nächsten 
100 Praktikanten unter den Menschen, 
die vor Krieg und Elend geflüchtet sind.   

  
Jobmessen speziell für Geflüchtete: 
Ein Erfolgsmodell für beide Seiten

Wo und wie sich Unternehmen und Ge-
flüchtete treffen, hängt stark von den 
Aktivitäten der Kommunen und der Ar-
beitsagentur, der Verbände und der eh-
renamtlichen Netzwerke ab. Plattformen 
wie workeer.de veröffentlichen Prakti-
kumsstellen und Jobangebote sowie die 
Bewerberdaten – momentan rund 3.000. 
Das Projekt ist als Abschlussprojekt von 
David Jacob und Philipp Kühn im Rah-

men ihres Kommunikationsdesignstudi-
ums an der HTW Berlin im Sommer 2015 
entstanden. Seit Januar 2016 arbeitet ein 
stetig wachsendes Team an der inhaltli-
chen und funktionellen Pflege und Wei-
terentwicklung von workeer.de. 

Auf großes Interesse stießen auch 
Jobmessen – und zwar sowohl in der 
Metropole Berlin als auch, eher auf die 
Region ausgerichtet, in Stuttgart. In Ber-
lin haben die Agentur für Arbeit Berlin 
Süd und das Estrel schon vor einem Jahr 
die erste Jobmesse gezielt für Geflüchte-
te ausgerichtet. 200 Firmen stellten sich 
vor, darunter der Chemieriese Bayer, 
die Sicherheitsdienstfirma Securitas, 
der Außenwerber Wall, das Hotel Hilton 
Berlin und das Zeitarbeitsunterneh-
men Randstad. Zu ihnen kamen rund 
5.000 Jobsuchende. Mehr als 100 Aus-
bildungsstellen wurden so 2016 besetzt, 
die Zahl der Praktikums- und Arbeits-
verträge wurde nicht erfasst. Aber die 
Firmen scheinen zufrieden, Denn auch 
die Jobmesse am 25. Januar 2017 war 
zum Redaktionsschluss schon wieder 
ausgebucht. In der Neuauflage werden 
die Branchen Gastgewerbe, Gesundheit 
und Handwerk mit ihren Berufsfeldern 
praxisnah vorgestellt, es kommen also 
neben Großunternehmen auch mittel-
ständische Arbeitgeber zum Zug.  

So ist es auch bei dem Pendant im 
Süden Deutschlands. Die IHK Region 
Stuttgart richtete 2016 zwei Messen aus 
– und plant auch für 2017 eine Wieder-
holung. Das Besondere hier: Neben dem 
Angebot für spontane Besucher gab es 
Termine, die nach einem Matching ver-
einbart wurden. Dafür sammelten die 
IHK-Mitarbeiter die Firmendaten und 
sendeten sie ans Jobcenter ein. Die Mit-
arbeiter dort durchforsteten den Pool 

„Unsere Jobmesse für Flüchtlinge war 
für die Firmen sehr effizient. Wir hatten 
über 100 Matchings.“ 
Oliver Kreh, IHK Region Stuttgart 

VIDEO

Das BIBB bietet auf seinem Fachportal 
ueberaus.de VideoClips zu Konfliktsitu
ationen rund um Sprache und Kultur aus 
Sicht von Ausbildenden und Auszu
bildenden an. Über die Personalma
gazinApp gelangen Sie direkt zu den 
Beispielvideos. 
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der Geflüchteten. Sprachkenntnis-
se, Zeugnisse oder Berufserfahrung 
waren Kriterien. „Das war für die 
Firmen sehr effizient, denn wir hat-
ten über 100 Matchings“, berichtet 
Organisator Oliver Kreh, der das 
Referat Volkswirtschaft und Qua-
litätsmanagement in der IHK Regi-
on Stutt gart leitet. Gesucht wurden 
Apotheker und Ärzte, Köche und 
Servicekräfte im Restaurant, Land-
schaftsgärtner und Ingenieure. Doch 

auch wer spontan kam, hatte eine 
Chance. Denn die Fachleute konnten 
direkt auf der Messe rechtliche Kon-
stellationen klären und Fragen der 
Anerkennung von Berufsabschlüs-
sen oder Zeugnissen beantworten. 

Die Zahl ausländischer Berufsab-
schlüsse, die anerkannt werden, hat 
in den vergangenen Jahren zuge-
nommen – 2015 waren es insgesamt 
12.700, wobei die meisten Anerken-
nungsverfahren von Arbeitssuchen-
den aus dem europäischen Raum 
kamen. Das Institut der deutschen 
Wirtschaft Köln hat aber für 2015 
auch bereits rund 800 Anerken-
nungsverfahren aus Syrien gezählt. 
Ob ein Geflüchteter seinen Beruf an-
erkennen lassen sollte oder, weil die 
Berufserfahrung zum Beispiel nicht 
reicht, sich mit seinen Kenntnissen 
auch ohne Anerkennung effektiver 
ins deutsche Berufs- und Ausbil-
dungssystem eingliedert, sind Ein-
zelfallentscheidungen, bei denen die 
Fachleute im Jobcenter und in den 
Integrationsämtern Rat geben. Wer 
als Unternehmen etwa seine Prakti-

RUTH LEMMER ist freie Journalistin in 
Düsseldorf.

kanten in dieser Frage unterstützen 
will, kann auch Berater der IHK und 
der Handwerkskammer ansprechen.

Unternehmen beklagen 
 Unübersichtlichkeit

Es ist die große Zahl der Varianten, 
die die Eingliederung unübersicht-
lich erscheinen lässt. Wenn aber 
Ehrenamtliche und Personalprofis, 
Behördenmitarbeiter und Unterneh-
mensmanager gemeinsam agieren, 

profitieren Flüchtlinge und Firmen. 
Und das ist vor Ort am besten zu or-
ganisieren. HR-Fachleute können 
sich die Flut an Paragrafen sortieren, 
indem sie nicht das große Ganze zu 
verstehen versuchen, sondern sich 
auf den Webportalen genau die Stich-
worte suchen, die im konkreten Fall 
anstehen. Die Bundesagentur für Ar-
beit hat dort Informationen gut gebün-
delt und verweist nach Themen auf 
vertiefende Informationen. Auch das 
Bundesministerium für Arbeit und 
Soziales (BAMS) will nach einem Jahr 
Engagement von Haupt- und Ehren-
amtlichen auf allen Ebenen jetzt mehr 
Transparenz schaffen. In den Kommu-
nen, Ländern und beim Bund werden 
die Angebote, mit denen Geflüchtete 
sprachlich und beruflich gefördert 
werden, erhoben. Doppelförderungen 
sollen beendet werden. So können 
Kräfte frei werden, um die Mammut-
aufgabe Integration zu schaffen.    

33

„Denn wir wollen unser Engage-
ment und die Kräfte der Geflüchte-
ten nach haltig einsetzen.“ 
Uli Joos, SAP 
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schauen, womit wir Erfolg haben, und 
dann den Differenzierungs- und Quali-
fizierungsgrad anpassen. 

personalmagazin: Klingt logisch, kommt 
aber bei den Unternehmen etwas wirr an.
Esser: Die Betriebe müssen nicht alle 
kommunizierenden Röhren des Berufs-
bildungssystems kennen. Sie greifen am 
besten auf ihre Unterstützungsstruktur 
vor Ort zurück. Die Handwerkskammern 
und die Industrie- und Handelskammern 
am Firmenstandort sind die richtigen 
Dienstleister. Aber ich will hier auch ein-
mal eine Lanze brechen für die Bundes-
agentur für Arbeit und das Bundesamt 
für Migration und Flüchtlinge. Die leisten 
– sozusagen im Backoffice – Erhebliches. 
Das BIBB ist Teil dieser Netzwerkstruktur.

personalmagazin: Machen die vielen föde-
ralen Netzwerke das Ausbildungssystem 
nicht zu langsam für Geflüchtete und 
Firmen?
Esser: Wer gedacht hat, dass Menschen 
aus Kriegsgebieten nach einem halben 
Jahr integriert sind, ist einem naiven 
Irrglauben aufgesessen. Wir haben ein 
anspruchsvolles Ausbildungssystem für 
komplexe Berufe. Da braucht es Zeit, 
bis einer das Sprachniveau beherrscht, 
das die Grundlage für weiteres Lernen 
und Integration bildet. Es braucht aber 
neben dem Unterricht auch die Chance, 
Beziehungen aufzubauen. Es ist eine alte 
pädagogische Weisheit, dass zwischen-
menschliche Beziehungen den Lernerfolg 
erhöhen. 

„Gegen naiven Irrglauben“
INTERVIEW. BIBB-Präsident Friedrich Hubert Esser warnt vor überzogenen Erwartun-
gen: Die Integration von Geflüchteten in die Arbeitswelt braucht Zeit und Gründlichkeit.

personalmagazin: Der Hermann-Schmidt-
Preis des Vereins „Innovative Berufs-
bildung“ ging im November 2016 mit 
einem Sonderpreis an eine ehrenamtliche 
Gemeinschaftsinitiative in Frankfurt, die 
junge Zuwanderer und Geflüchtete in Ar-
beit bringt. Sind Profis nicht erfolgreicher?
Friedrich Hubert Esser: Wir brauchen das 
Ehrenamt und deshalb würdigen wir es. 
Die Menschen bringen oft neben starkem 
Engagement eine hohe Expertise mit – 
Lehrer genauso wie Betriebsmitarbeiter 
unterschiedlicher Professionen, die das 
neben ihrer beruflichen Tätigkeit oder 
als bereits Pensionierte in ihrer Freizeit 
tun. Ehrenamtlich Tätige unterstützen die 
Geflüchteten ganz konkret vor Ort, das ist 
ein sehr wichtiger Beitrag. Wir bleiben 
dagegen bei unseren Berufsbildungsthe-
men. Die Anerkennung ausländischer 
Berufsqualifikationen, der Übergang 
Schule – Beruf, die Berufsvorbereitung 
für junge Menschen, die in der Schule ge-
ringe Erfolge vorweisen können, und die 
Qualifikation von Migranten – zu diesen 
Themen haben wir schon gearbeitet, als 
noch keine Flüchtlinge kamen. 

personalmagazin: Wollen die jungen Men-
schen, die zu uns kommen, denn eine 
Ausbildung machen?
Esser: Manche ja, bei anderen bedarf es 
Überzeugungsarbeit. Viele Geflüchtete 
wollen und müssen ihre Familien, die 
im Heimatland zurückgeblieben sind, 
unterstützen. Eine Ausbildungsvergü-
tung ist dafür häufig zu niedrig. Deshalb 
müssen wir sie davon überzeugen, dass 
ihre Chancen auf dem Arbeitsmarkt 
ohne eine Ausbildung gering sind und 

sie erst mit einer fundierten Qualifi-
zierung Perspektiven in Deutschland 
entwickeln können. Dazu müssen wir 
ihnen Lösungen anbieten. Wir haben 
zum Beispiel das Instrument der Teil-
zeitausbildung, das wir für junge Eltern 
entwickelt haben. Das kann man auf 
Geflüchtete übertragen, die dann neben 
der Ausbildung jobben können, um Geld 
für die Familie zu verdienen.  

personalmagazin: Welche weiteren Instru-
mente eignen sich für Geflüchtete?
Esser: Die assistierte Ausbildung und die 
Sprachförderung lassen sich anpassen 
an die aktuelle Situation. Wir müssen Das Interview führte Ruth Lemmer. 

PROF. DR. FRIEDRICH HUBERT ESSER ist 
seit 2011 Präsident des Bundesinstituts für 
Berufsbildung (BIBB) in Bonn. Der 57-Jährige 
ist gelernter Bäcker, Diplom-Kaufmann und 
promovierter Wirtschaftspädagoge.
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Betriebliche Führungssysteme 
oder -modelle sind grundsätzli-
che Festlegungen für die Perso-
nalführung in einer konkreten 

Organisation oder Organisationseinheit. 
Damit wird sozusagen die Verfassung 
der Personalführungsarbeit beschrie-
ben. Als wichtiger Teil der normativen 
Unternehmensführung, der Corporate 
Governance, lassen sich betriebliche 
Führungsmodelle auch unter den Begriff 
„HR-Governance“ fassen. Abzugrenzen 
sind diese grundlegenden Strukturen 
von den Detailregelungen der Führungs-
infrastruktur, also zum Beispiel von den 
Arbeitszeit- und Gehaltssystemen.

Wo Menschen arbeitsteilig tätig sind, 
existiert in Bezug auf die Personalfüh-
rung auch ein Führungsmodell im Sinne 
normativer Vorgaben. Manche Organisa-
tionen gehen hier systematisch vor und 
entwickeln ein konkretes Modell, das bis 
ins Kleinste schriftlich fixiert wird. Idea-
lerweise dient es tatsächlich als Bezugs-

Von Boris Kaehler und Jens Nachtwei  

Wegweiser für die Führung
HINTERGRUND. Das Führungssystem beeinflusst die Führungsqualität im Unter-
nehmen. Damit kann ein gemeinsames Verständnis von guter Führung entstehen.

punkt der strategischen und operativen 
Personalarbeit. Das ist allerdings eher 
die Ausnahme. In den meisten Fällen 
besteht das faktische Führungsmodell 
aus ein paar knappen Grundsätzen und 
infrastrukturellen Festlegungen, zum 
Beispiel in Stellenanforderungen oder 
Gesprächsleitfäden. Diese entfalten de 
facto normativen Charakter, ohne freilich 
dafür gemacht zu sein. Hier prägt also die 
Summe der Werkzeuge das System – und 
nicht umgekehrt. Mancherorts besteht 
das Führungssystem wiederum aus rein 
informellen kulturellen Mustern und ge-
wohnheitsmäßigen Routinen. 

Die Tradition der Führungsgrundsätze

Die Beschäftigung mit betrieblichen 
Führungsgrundsätzen, -modellen oder 
-systemen hat Tradition. Sie wurde im 
deutschsprachigen Raum in den 1960er- 
und 70er-Jahren in vielen Großunter-
nehmen praktiziert und später in der 
Literatur aufgegriffen, unter anderem 
vom Wirtschaftswissenschaftler Rolf 
Wunderer. Es ging damals darum, die als 
ineffektiv erkannten, tradierten Muster 
von Befehl und Gehorsam aufzubrechen. 
An ihre Stelle sollten modernere Konzep-
te der Selbststeuerung und dezentralen 
Entscheidungsfindung treten. Pate stan-
den dabei theoretische Ansätze wie das 
„Harzburger Führungsmodell“ und das 
„Management by Objectives and Self-
Control“ sowie entsprechende Vorläufer 
im militärischen Bereich. Diese neuen 
Prinzipien galt es mithilfe normativer 
Vorgaben strukturell zu verankern und 
kulturell durchzusetzen. Im Grunde sind 
betriebliche Führungsgrundsätze seither 

fester Bestandteil der Managementlitera-
tur und -praxis. Immer wieder einmal 
entwickeln jedoch auch „HR-Trendsetter“ 
innovative Führungsmodelle, so zum 
Beispiel Google – heute Alphabet – mit 
dem 2009 gestarteten „Project Oxygen“, 
mit dem das Unternehmen empirisch 
begründete Führungsgrundsätze auf-
gestellt hat. Allerdings entstehen die-
se Modelle in der Regel im Kontext der 
Führungskräfteentwicklung und legen 
den Fokus vor allem auf Führungskräfte, 
weniger auf Personaler als Führungsun-
terstützer oder auf Mitarbeiter als Selbst-
führende. Wieder andere Modelle haben 
zwar einen umfassenderen Anspruch, 
sind aber einer abstrakten „Leitbild-Rhe-
torik“ verhaftet, die nicht geeignet ist, 
wirklich verhaltensprägend zu wirken.

Linie für die Personalführung

Der gleiche Themenkomplex wird auch 
unter dem Begriff „HR Governance“ 
diskutiert. Abgeleitet aus dem überge-
ordneten Konzept der Corporate Gover-
nance, geht es hier um die Steuerung und 
Kontrolle der Personalaktivitäten einer 
Organisation sowie die konstituierenden 
Linien der Personalführungsarbeit. Der 
Begriff wird jedoch sehr unterschiedlich 
aufgefasst: Tatsächlich werden in Pra-
xis und Literatur vor allem die Aufbau-
organisation der Personalfunktion, die 
Personalabteilungen, einschließlich der 
Errichtung gesonderter „HR Councils“ 
dikutiert. Daneben geht es etwa um die 
Kontrolle der Personalinvestitionen, 
Compliance- und Risikofragen sowie 
Vergütungssysteme. Einige Autoren be-
trachten auch die Anwendung von Füh-

Gute betriebliche Füh-
rungssysteme lassen 
Raum für Individualität, 
aber nicht für Willkür — 
sie müssen klare Struk-
turen bereitstellen, die 
für alle gelten.
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meintlich neuen Führungsideen – etwa 
Brian Robertson und Frederic Laloux – 
stark auf die Idee der regelungsbasier-
ten Führungsorganisation setzen. 

Freiraum durch Regeln

Das in einigen dieser Führungsansätze 
durchschimmernde Prinzip des „Lais-
sez-faire“ lässt sich wohl nur durch Un-
kenntnis des realen Geschäftslebens, 
durch unreflektierte Veränderungslust 
oder versteckte Partikularinteressen 
erklären. Bekanntlich bilden sich dort, 
wo es keine expliziten Regeln gibt, ganz 
einfach implizite Regeln, und zwar oft 
sehr viele und sehr widersprüchliche.  
Es ist wie bei Kafka: Seine albtraumhaf-
ten Erzählungen schildern eben keine 
funktionierende Behördenwelt, sondern 
eine durch Nonsens und Willkür perver-
tierte Verwaltungs-Dystopie. In selbstor-
ganisierten Teams begünstigen unklare 
Entscheidungswege das Phänomen des 
„Groupthink“ und damit schlicht den-
jenigen, der sich durchzusetzen weiß. 
Regelungsdefizite fördern Mikropolitik, 
Schattenwirtschaft und Chaos. Dies hat 
im Managementbereich niemand besser 
erkannt und umgesetzt als Peter Drucker, 
der seinen eigenen Ansatz als „Freiheit 
im Rahmen des Gesetzes“ umschrieb. 
Genau darum geht es: Es gilt, die notwen-
digen Dinge zu normieren, um damit im 
Umkehrschluss auch gleich die Freiräu-
me zu definieren und zu schützen.

Was ist überhaupt Führung?

Führung bedeutet zielgerichtete Ein-
flussnahme auf Menschen. In Organisa-
tionen dient sie primär der Erzeugung 
optimaler Arbeitsleistungen, daneben 
aber auch der Verwirklichung sonstiger 
Unternehmensziele, zum Beispiel der 
Zufriedenheit aller Stakeholder, zu denen 
auch die Mitarbeiter zählen. Freilich ist 
Führung nicht deckungsgleich mit di-
rektem Fremdeinfluss, sondern schließt 
Selbstführung und indirekte Einfluss-
nahme mit ein. Mitarbeiterführung und 
Personalmanagement sind dabei als Syn-
onyme zu verstehen und bilden ein und 

rungsgrundsätzen auf Vorstände und 
Aufsichtsräte als Teil der HR Governance. 
Zwar besteht weitgehende Einigkeit, dass 
auch das Führungssystem unter die HR 
Governance fällt. Was genau darunter zu 
verstehen ist, bleibt jedoch oft unklar. 

Die aktuelle Führungsdebatte

Die aktuelle Führungsdiskussion in 
der HR-Fachliteratur wie auch auf Kon-
gressen kreist zumeist um Begriffe wie 
Agilität, Demokratisierung und Autono-
mie. Dabei wird in der Regel gefordert, 
dass diese Faktoren bedingungslos zu 

maximieren sind. Dies wiederum geht 
oft genug mit einer latenten Regelungs-
feindlichkeit und prinzipiellen Skepsis 
gegenüber formalisierten Normen und 
systematischer Planung einher. Und 
auch in den Unternehmen begegnet 
man den rapiden Veränderungen der 
Arbeitswelt teilweise lieber mit innova-
tiven Diskussionsformaten und Digitali-
sierungs-Kleinklein als mit übergreifen-
den normativen Konzepten. Das ist nach 
unserer Ansicht ein Fehler und schon 
insofern merkwürdig, als dass die zeit-
genössischen Pioniere dieser nur ver-

AUFGABEN DER PERSONALFÜHRUNG

Normatives  
Personal management  
(HR-Governance)

Beinhaltet die Festlegung des Personalführungssystems einschließ-
lich des HR-Planungs- und Controllingsystems sowie die Kontrolle der 
ordnungsgemäßen Umsetzung dieser Systeme.

Strategisches  
Personal management

Beinhaltet die Festlegung der Personalstrategie, also die Konzepti-
on der mittel- und langfristigen Ziele und Pläne zur Zielerreichung, 
sowie das strategische HR-Controlling.

Operatives  
Personal management

Beinhaltet die laufende Umsetzung der Unternehmensziele auf allen 
Feldern des Geschäftsbetriebs mithilfe der Personalführung, das heißt 
zielgerichteter Einflussnahme auf das Verhalten der Mitarbeiter. Hier 
wird deutlich, dass Mitarbeiterführung und Personalmanagement Syn-
onyme sind, auch wenn die entsprechenden Aufgaben und Aktivitäten 
arbeitsteilig erledigt werden. Führungskräfte sind dezentrale Personal-
manager und Personaler nichts anderes als Führungsunterstützer.

Die Abbildung zeigt die zentralen Handlungsfelder der Personalführung in Unternehmen 
und verdeutlicht damit die Ansatzpunkte für betriebliche Führungsmodelle.  

Betriebliche Führungsmodelle 
sollen auch das Führungsverhalten 
im Gespräch prägen.
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dasselbe Handlungsfeld. Die Personalar-
beit wird zwar von Personalabteilungen, 
Führungskräften und Mitarbeitern ar-
beitsteilig erbracht; diese Arbeitsteilung 
lässt sich jedoch nur sinnvoll gestalten, 
wenn das gemeinsame Mandat auch als 
solches erkannt wird. Abzugrenzen ist 
die organisationale Personalführung vom 
politischen Anführertum, das insbeson-
dere die US-amerikanische Leadership-
Literatur prägt. Dort geht es darum, in 
unstrukturierten Kontexten Gefolgschaf-
ten zu mobilisieren. Das aber kann nicht 
das Führungsideal in Unternehmen sein, 
denn in ihnen gelten klare betriebswirt-
schaftliche Prioritäten und Vorgaben. 
Eine starke persönliche Bindung zwi-
schen Anführern und „Followern“ birgt 
hier oftmals mehr Risiken als Vorteile.

Normen und Führungs qualität

In jeder Organisation gibt es Führungs-
kräfte, die von sich aus oder aufgrund 
ihrer Ausbildung gut führen. Eine flä-
chendeckend gute Personalführung ist 
indes nur durch Vorgaben zu erreichen, 

die ein einheitliches Führungsverständ-
nis aller Organisationsmitglieder nor-
mieren – der Führungsautor Fredmund 
Malik fordert hier „Mut zum Normati-
ven“. Ein entsprechendes Führungsver-
ständnis wirkt wiederum kulturbildend 
und reduziert Konflikte. Gute betrieb-
liche Führungssysteme lassen daher 
Raum für Individualität, aber eben nicht 
für beliebiges Verhalten. Sie müssen 
klare Strukturen bereitstellen und da-
bei den Eigenheiten des jeweiligen Un-
ternehmens Rechnung tragen. Um das 
Verhalten der Organisationsmitglieder 
auch wirklich zu prägen, müssen diese 
Führungssysteme handlungsorientiert 
sein. Dazu ist ein integratives Vorge-
hen notwendig, das den Themenkom-
plex Führung als Ganzes adressiert. 
In vielen Unternehmen ist das leider 
nicht der Fall: Noch zu oft besteht das 
Führungsmodell aus einer Vielzahl von 
Fragmenten, die nicht selten durch ganz 
unterschiedliche Trainer und Berater 
„eingeschleppt“ wurden und entspre-
chend lückenhaft oder sogar wider-
sprüchlich sind. Die Auswahl-, Entwick-
lungs- und Beurteilungssysteme und die 
zugrunde liegenden Kompetenzmodelle 
müssen jedoch dem Führungsmodell 
folgen, nicht umgekehrt. 

Notwendige Komplexität

Es ist erstaunlich, wie schlicht viele 
betriebliche Führungsgrundsätze sind. 
Zwar werden sie zuweilen durch detail-
lierte Umsetzungsregeln flankiert, diese 
sind jedoch oft bezuglos und lückenhaft. 
Betrachtet man das Führungsmodell 
einmal als Gebrauchsanweisung, wird 
deutlich, wie unsinnig es ist, sich hier 
auf ein paar Schlagworte zu beschrän-
ken – „Sei Vorbild!“, „Erzeuge Vertrau-
en!“, „Setze Ziele!“. Jede schwedische 
Holzregal-Teilesammlung wird mit einer 
umfassenderen Anleitung geliefert, und 
zwar speziell im Hinblick auf Werkzeuge 
und Gefahren. Und so käme wohl auch 
kein Finanz- oder Logistikfachmann auf 
die Idee, sein Metier derart vereinfacht 
darzustellen. Wer ein sinnvolles Füh-

rungssystem will, braucht eben mehr als 
ein paar eingängige Slogans. Als Struk-
turvorlage für betriebliche Führungs-
modelle kann etwa die Komplementäre 
Führungstheorie dienen: Sie beschreibt 
Führung über ihre Funktionen, Aufga-
ben, Akteure, Aktivitäten, Instrumente, 
Ressourcen und Aufbaustrukturen, also 
in sieben Elementen mit diversen Be-
standteilen und Mechanismen. Auch 
das ist natürlich eine Vereinfachung 
der Wirklichkeit. Es geht jedoch auch 
nicht darum, die Realität vollumfäng-
lich abzubilden, sondern darum, auf das 
Nötigste begrenzte Vorgaben für reales 
Führungsverhalten zu machen. Mehr 
als eine solche Vorlage kann übrigens 
kein Theoriemodell leisten, denn Pau-
schallösungen gibt es nicht. Betriebliche 
Führungssysteme müssen vielmehr in 
Inhalt und Beschreibung den speziellen 
Rahmenbedingungen und Anforderun-
gen von Organisationen entsprechen.

Gemeinsame Grundlagen schaffen 

Jede Organisation braucht ein explizites 
betriebliches Personalführungssystem 
im Sinne einer umfassenden HR Gover-
nance. Wer wen wie führt, darf sich 
nicht aus persönlichen Vorlieben oder 
der implizit normierenden Wirkung von 
Entwicklungs- oder Beurteilungsinstru-
menten ergeben. Im Gegenteil: Norma-
tive Führungsmodelle prägen alle As-
pekte der Personalarbeit. Entsprechend 
durchdacht sollten sie sein. 

PROF. DR. BORIS KAEHLER 
lehrt Betriebswirtschaftslehre 
und Personalmanagement an 
der Hochschule Merseburg. 

Er ist Entwickler der Komplementären Füh-
rungstheorie und HR-Strategieberater.

PROF. DR. JENS NACHTWEI 
leitet das Privat-Institut für 
Qualitätssicherung in Perso-
nalauswahl und -entwick-

lung. Er lehrt an der Humboldt-Universität 
zu Berlin und der HAM Berlin.

„Komplementäre Führung“ von Boris 

Kaehler enthält und vertieft viele der hier 

thematisierten Aspekte.

„HR Governance“ von Martin Hilb und Marcel 

Oertig ist das deutsch sprachige Standardwerk 

zu diesem Thema.

„Führung und Zusammenarbeit“ von Rolf 

Wunderer beschreibt unter anderem das 

klassische Prinzip betrieblicher Führungs-

normen.

„Holacracy“ von Brian J. Robertson beruft 

sich explizit auf Governance-Mechanismen 

und betont den Wert normativer Vorgaben 

für alternative Managementsysteme.

„Führen Leisten Leben“ von Fredmund Malik 

skizziert einen handlungsorientierten und 

normativen Führungsansatz, der aktuell in 

zahlreichen Unternehmen Anwendung findet.
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noch immer als juristisches Thema ge-
sehen wird. In einer Studie, die wir zur 
Compliance-Organisation in Deutsch-
land durchgeführt haben, gab es nur 
sehr wenige Unternehmen, in denen die 
Compliance-Aufgaben dem HR-Bereich 
unterstellt wurden. Man sollte allerdings 
berücksichtigen, dass sich Compliance 
nicht darin erschöpfen darf, Normen auf-
zustellen und interne Kontrollsysteme zu 
deren Einhaltung zu etablieren. Ob ein 
Unternehmen Probleme mit Compliance 
hat, hängt auch ganz wesentlich davon 
ab, welche verhaltensbeeinflussenden 
Mechanismen insgesamt am Werk sind. 
Dazu zählen Fragen der Organisation 
ebenso wie die Gestaltung der Anreiz- 
und Führungssysteme. Ebenfalls wichtig 
sind informelle Normen, die den Mitar-
beitern verdeutlichen, was erwünscht ist 
und tatsächlich die Karriere fördert. Und 
das sind originäre Personalthemen.

personalmagazin: Ist Governance nur für 
große Unternehmen relevant?
Grundei: Governance-Probleme sind zwar 
in Aktiengesellschaften oft sehr deutlich 
– etwa bei der Frage, ob sich der Vorstand 
im Sinne der Aktionäre verhält oder doch  
eher Eigeninteressen verfolgt. In anderen 
Unternehmens- und Rechtsformen kön-
nen vergleichbare Governance-Probleme-
jedoch ebenso auftreten. Man denke nur 
an die Machtverteilung zwischen Leitung 
und Überwachung oder an die Auswahl 
der geeigneten Führungskräfte in einem 
Familienunternehmen, das nicht in der 
Rechtsform der AG geführt wird. 

„Zumindest Eckpfeiler setzen“
INTERVIEW. Corporate-Governance-Systeme sollen eine verantwortungsvolle Unter-
nehmensführung sicherstellen. Dabei sind auch die Personalabteilungen in der Pflicht.

personalmagazin: Der Begriff Corporate 
Governance bezeichnet Grundsätze oder 
vielmehr Ordnungsrahmen der Unterneh-
mensführung. Wo liegen die Bezugspunkte 
zu Personalthemen?
Grundei: Bezugspunkte sind etwa die per-
sonelle Besetzung der Führungsorgane 
und die damit verbundenen Anforde-
rungen an die Qualifikation sowie die 
Gestaltung der Vergütungssysteme. Es 
geht in erster Linie um ein Regelwerk 
für den Vorstand und Aufsichtsrat, das 
letztlich der Leitung und der Überwa-
chung des Unternehmens dient.

personalmagazin: Inwiefern gehören be-
triebliche Führungsmodelle zur Corpo-
rate Governance?
Grundei: Mir scheint, dass dieser Aspekt im 
Rahmen der Corporate Governance kaum 
explizit behandelt wird. In die Zuständig-
keit der Leitungsorgane fällt aber auch 
die Gestaltung der Managementsysteme, 
mit denen das Verhalten in der Organi-
sation gelenkt werden soll. Führung ist 
ein wesentlicher Bestandteil hiervon und 
normative Festlegungen zu Management- 
und Führungssystemen sind von großer 
Bedeutung, um prinzipielle Rahmenbe-
dingungen zu definieren und einheitliche 
Standards bereichsbezogen oder auch un-
ternehmensweit zu etablieren. Wenn es 
konkret um die Umsetzung von Strategi-
en oder die Wirksamkeit von Compliance-
Systemen geht, sollten zumindest die 
Eckpfeiler gesetzt werden – etwa in Form 
von Führungsgrundsätzen. Ich würde den 
Leitungsorganen empfehlen, sich hiermit 
zu befassen und bei den Aufsichtsräten 
diesbezüglich nachzuhaken.

personalmagazin: Wie würden Sie das 
Thema Compliance hier einordnen und 
welche Rolle spielt HR dabei?
Grundei: Corporate Governance und Com-
pliance sind eng miteinander verwoben. 
Der Deutsche Corporate Governance Ko-
dex sieht explizit vor, dass der Vorstand 
für die Einhaltung der gesetzlichen Be-
stimmungen und der unternehmensin-
ternen Richtlinien, also für Compliance, 
zu sorgen hat – insoweit wird er auch 
vom Aufsichtsrat überwacht. Die Ein-
haltung der Governance-Bestimmungen 
ist aber natürlich auch selbst wieder ein 
Teil von Compliance. Das Verhältnis zum 
Personalmanagement stellt sich leider 
oft so dar, dass Compliance vielerorts Das Interview führte Benjamin Jeub. 

JENS GRUNDEI ist Professor für Betriebs-
wirtschaftslehre mit Schwerpunkt „Corpo-
rate Governance & Organization“ an der 
Quadriga Hochschule Berlin. 
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Wertschätzung bringt in Or-
ganisationen wirtschaft-
lichen Erfolg“: Das ist 
die These der aktuellen 

Studie von Rochus Mummert Executive 
Consultants (kurz: Mummert). Deswe-
gen vertritt Mummert auch die Ansicht, 
dass das Etablieren und die Pflege einer 
wertschätzenden Kultur zu den harten 
Faktoren guter Unternehmensführung 
zählen und eine Kernkompetenz des 
Managements sein sollte. Die Mummert-
Human-Resources-Studie 2016 stützt 
sich auf Angaben aus 100 Unternehmen 
mit 500 bis 150.000 Mitarbeitern.

58 Prozent der befragten Personalver-
antwortlichen haben das Thema „Wert-
schätzung“ laut der Studienergebnisse 
ganz oben auf der Agenda. Die Antwort 
auf die Frage „Glauben Sie, dass Unter-
nehmen mit einer klaren normativen 
Haltung zur Wertschätzung die erfolg-
reicheren Unternehmen sind?“ ist ein-
deutig: 97 Prozent antworteten mit „ja“ 
oder „eher ja“. Bei 72 Prozent gehört 
Wertschätzung weitgehend zur Leitkul-
tur, meist ist sie in den Unternehmens-
leitlinien (42 Prozent) fixiert. In der 
Studie mussten die HR-Chefs auch die 
Qualität der Wertschätzungskultur in ih-
rem Unternehmen benoten. Dabei ergibt 
sich ein klares Bild:

Gruppe eins: Sechs Prozent der Be-
fragten attestieren ihrem Unternehmen 
einen sehr guten Umgang mit Wert-
schätzung und eine sehr gute Wertschät-
zungsstruktur, 48 Prozent bewerten 
beides als gut.

Von Hans Schlipat und Michael Martin   

Die Wertschätzung macht‘s
STUDIE. Wertschätzung kann über den wirtschaftlichen Erfolg von Organisationen ent-
scheiden. Eine Studie zeigt, was wertschätzende Unternehmen anders machen.

Gruppe 2: Fünf Prozent bewerten die 
Wertschätzungsqualität in ihrem Unter-
nehmen mit „mangelhaft“ und acht Pro-
zent mit „ausreichend“. Ein Drittel (33 
Prozent) beurteilt sie mit „befriedigend“. 

In der Studie wurde untersucht, wo-
rin sich die Klassenbesten (die sich mit 
„sehr gut“ und „gut“ bewerteten) von 
den anderen unterscheiden.

Stellvertretend für die HR-Führungs-
größen wollen wir zwei Werte aus der 
Befragung herausgreifen – erstens: die 
Arbeitszufriedenheit und zweitens: den 
sogenannten „Berufseintrittsschock“. 
Hierzu wurden die Unternehmen mit 
guter Wertschätzungskultur (Noten eins 
und zwei) mittels Kontrastanalyse ge-
trennt von denen mit eher schlechterer 
Wertschätzungskultur (Noten drei bis 
fünf) betrachtet. Beim Thema „Arbeits-
zufriedenheit“ zeigt sich schon eine 
klare Tendenz: Über alle Unternehmen 
hinweg sind 67 Prozent der Mitarbeiter 
mit ihrem Arbeitgeber zufrieden und 

sehr zufrieden. Bei einer guten Wert-
schätzungskultur steigt der Wert auf 
mehr als 80 Prozent. Bei Unternehmen 
mit schlechter Wertschätzungskultur 
sinkt der Anteil auf unter 40 Prozent. 

Beim zweiten Faktor, dem Berufsein-
trittsschock, können wir ebenfalls deut-
liche Unterschiede erkennen. Insgesamt 
schätzen die befragten HR-Verantwort-
lichen den Anteil der neuen Mitarbeiter 
mit einem sogenannten „Berufseintritts-
schock“, die ein Jahr nach ihrer Ein-
stellung von ihrem Job enttäuscht sind, 
auf 17 Prozent. Während der Wert aber 
bei Unternehmen mit guter Wertschät-
zungskultur auf bis zu fünf Prozent 
sinkt, steigt er bei den Unternehmen mit 
weniger Wertschätzung auf mehr als 50 
Prozent. Jeder zweite Mitarbeiter möchte 
dort also nach einem Jahr das Unterneh-
men am liebsten wieder verlassen.

Normstifter steigern Wertschätzung

Wertschätzung ist ein komplexes Kon-
zept mit sehr unterschiedlichen Facet-
ten. Daher untersuchte die Studie auch, 
an was Wertschätzungs- oder  Missach-
tungskultur spür- oder erkennbar ist. 
Sehr deutlich erkennbar mit jeweils cir-
ca 25 Prozent sind folgende Aspekte:

a) eine wertschätzende Kommunikati-
on: Auf die Bedürfnisse des Gesprächs-
partners wird eingegangen, Feedback 
findet zeitnah statt, es wird sich über die 
Befindlichkeit der Mitarbeiter informiert 
(sensitives Management).

b) typische, wiederkehrende Kom-
munikations-, Sanktions- und Beloh-
nungsmuster: Rituale wie Pünktlichkeit, 
Begrüßung und Kaffeekochen sowie 

In Unternehmen mit 
wenig Wertschätzung 
möchte jeder zweite 
neu eingestellte Mitar-
beiter die Organisation 
am liebsten nach einem 
Jahr wieder verlassen.
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Teams als Quelle gemeinsamer Werte, 
gegenseitige Akzeptanz und gegenseiti-
ges Fordern und Fördern, keine Macht-
spiele und keine Bühnen für Selbstdar-
stellung et cetera)
• Gewährleistung einer Lebensbalance 
(achtsamer Umgang mit der individuel-
len Lebensarbeit, Rückzugsmöglichkeit, 
Freiräume, Ausklinkbarkeit et cetera) 
• Gewährung von arbeitsinhaltlichen 
Selbstbestimmungsmöglichkeiten (Grad 
der Gestaltungsfreiheit, Vertrauen in 
die Entscheidungs- und Beurteilungsfä-
higkeit der Mitarbeiter et cetera).

Allen genannten Faktoren attestieren 
die Befragten einen hohen Beitrag zur 
Gesamtwertschätzungskultur. Aber fol-
gende Dimensionen sind dabei zentral: 
Themen, die inhaltlich und formal um 
eine wertschätzende Kommunikation 
kreisen. Im Fokus stehen die beiden Füh-
rungsthemen „Vertrauenskultur“ und 
„Angstfreiheit in der Organisation“. Ver-
trauen und Angstfreiheit sind der Boden, 
auf dem die Wertschätzungskultur ge-
deiht. Fehlt dies, so wird die Organisation 
wie durch einen Virus von Mikropolitik, 
von Un authentizität und Machtspielchen 
durchsetzt. Die Folge sind etwa, dass 
selbst die Meetings zu Bühnen der Selbst-
darsteller werden und nach Meinung der 
Personalverantwortlichen zu zwei Drittel 
unproduktiv verlaufen.

Wertschätzung ist kein Kuschelkurs

Allerdings darf man Wertschätzung nach 
Ansicht der Befragten weder mit einem 
Kuschelkurs noch mit einer „Laissez-
faire“-Führung verwechseln. Vielmehr 
ist mit wertschätzendem Verhalten die 
Verantwortung verbunden, die eigenen 
Ziele und die Ziele des Unternehmens in 
einer Art und Weise zu vermitteln, dass 
beim Empfänger weder ein Abwehrver-
halten noch ein ungutes Gefühl entsteht. 
Nachvollziehbare Entscheidungen, Klar-
heit und Steuerbarkeit sind für kritisches 
Leistungsfeedback nötig. Eine wertschät-
zende Unternehmenskultur zeigt ein 
stringentes Führungsverhalten auf allen 
Ebenen. Transparenz für die Qualität der 

restriktive E-Kultur spielen eine große 
Rolle (operatives Management)

c) ein im Unternehmensleitbild kodi-
fizierter und auf allen Ebenen gelebter 
Wertmaßstab (normatives Management).

Auch einzelne Personen oder -grup-
pen können die Wertschätzung im 
Unternehmen spürbar steigern – etwa 
die Führungskräfte oder eine zentrale 
Führungspersönlichkeit. Gibt es solche 
Normstifter im Unternehmen, so die Stu-
die, dann klafft auch die Wertschätzungs-
kultur in den Unternehmensbereichen 
weniger weit auseinander. Fehlt ein sol-
cher Normstifter, bilden sich häufig Kul-
turinseln heraus, die sich besonders in 
verschiedenen Funktionsbereichen und 
auch Standorten wiederfinden. 

Handlungsfelder für Wertschätzung

Um die Handlungsfelder auf dem Weg zu 
einer wertschätzenden Kultur zu iden-
tifizieren, wurden die Personalverant-
wortlichen gebeten, zu zehn Dimensio-
nen zum Thema „Wertschätzung“ ihre 
Bewertung abzugeben. Hierzu mussten 
die Befragten Items anhand von Polari-
tätenprofilen zu den folgenden Dimensi-
onen bewerten:

• wertschätzende Kommunikation (Di-
alogfähigkeit, Kritikfähigkeit, Ich-Kom-
munikation, Mitarbeiterzentriertheit, 
zeitnahes Feedback et cetera), Angst-
freiheit (keine Status- und Verlustängs-
te, Wir-Gefühl, Informiertheit, subjekti-
ve Steuerbarkeit et cetera)
• Vertrauen (Grad an Offenheit, Au-
thentizität, Integrität, Verwundbarkeit, 
Verlässlichkeit et cetera)
• individuelle Wachstumschancen (Auf-
merksamkeit gegenüber den individuel-
len Stärken und Schwächen und aktive 
Förderung et cetera) 
• Partizipationschancen (Teilhabe an 
Problemlösungen, Entscheidungen und 
Geschäftsentwicklung, Informiertheit et 
cetera)
• Entfremdungsprävention (Überein-
stimmung zwischen eigenen Anforderun-
gen, denen des Unternehmens und den  
Megatrends der Gesellschaft et cetera) 
• zielorientierte Führungs- und Leis-
tungskultur (Dialog bei den Zielen und 
Ressourcenzuweisungen, Wertschätzung 
der Leistungserbringung. zeitnahes Feed-
back, tolerante Fehlerkultur et cetera)
• Erfüllung der „Love-and-Need-De-
mands“ in Arbeitsteams (effiziente 

WERTSCHÄTZUNGSQUALITÄT

Klares Bild: Wirklich unzufrieden mit der Wertschätzungskultur in ihrem Unternehmen 
sind nur die wenigsten Befragten; die meisten bewerten sie als gut oder befriedigend.
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Angaben in Prozent
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ausreichend

befriedigend

QUELLE: ROCHUS MUMMERT
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Leistungsbeiträge eines jeden Mitarbei-
ters und Führungskräfte sind offen, au-
thentisch und integer, so die Ergebnisse.

Unternehmen mit der Wertschätzungs-
note eins (in der Abbildung „Wertschät-
zungselemente“ mit einer dunkelblauen 
Linie gekennzeichnet) unterscheiden 
sich eklatant von denen, die sich die 
Note „mangelhaft“ geben (orange Linie). 
Damit werden die Stellhebel für eine 
Veränderung in der kulturellen Führung 
des Unternehmens erkennbar. Stellhe-
bel sind etwa wertschätzende Kommu-
nikationsformen, achtsamer Umgang. 
Teamentwicklung auf einer vertrauens-
vollen und angstfreien Plattform genauso 
wie auch Partizipation und Führung. 

Es gibt in der Literatur zwei gegensätz-
liche Modelle (Theorie X und Theorie Y), 

wie die Grundhaltung einer Führungs-
kraft zu Mitarbeitern im Unternehmen 
idealtypisch sein kann. Diese Manage-
menttheorien beruhen auf Studien von 
Douglas McGregor. Danach bestimmt 
die Sichtweise, die ein Manager von 
Menschen beziehungsweise seinen Mit-
arbeitern hat, seinen Führungsstil und 
damit letztlich die Verhaltensweisen der 
Mitarbeiter und indirekt den gesam-
ten Unternehmenserfolg. Die Befragten 
mussten ihre Topmanager nach deren 
Grundhaltung einstufen. Sie unterschie-
den zwischen zwei Grundhaltungen: die 
humanistische Haltung  (Theorie Y) auf 
der einen Seite, die geprägt ist von Ver-
trauen in die Leistungsfähigkeit der Mit-
arbeiter, intrinsische Motivation für die 
Arbeit, Eigeninitiative, Freude an der Ar-

beit et cetera, und, auf der anderen Seite, 
die eher tayloristische Haltung (Theorie 
X), die geprägt ist durch Belohnungs- 
und Bestrafungsmechanismen und 
ständige Kontrolle. Hier stellen wir fest, 
dass die Unternehmen mit guter Wert-
schätzungskultur in 72 Prozent der Fälle 
ein Führungskader mit humanistischem 
Ansatz (Theorie Y) haben und nur in 28 
Prozent der Fälle ein Führungskader mit 
tayloristischer Grundhaltung (Theorie 
X). Umgekehrt verhält es sich mit den 
Führungskadern in Unternehmen mit 
einer schlechten Wertschätzungskultur: 
Dort sind die Führungskräfte nur zu 36 
Prozent Vertreter der Theorie Y und zu 
64 Prozent der Theorie X zuzuordnen. 
Von allen untersuchten Rahmenfaktoren 
war dies der entscheidende Unterschied 

Blindtext

WERTSCHÄTZUNGSELEMENTE

Die Grafik zeigt, in welchen Bereichen sich Unternehmen mit guter 
und sehr guter Wertschätzungskultur (Blautöne) von solchen mit 

einer schlechteren Wertschätzungskultur (Orange-Töne) konkret 
unterscheiden.

Grundvertrauenskultur: Offenheit,  
Authentizität, Integrität, Verwundbarkeit

wertschätzende Kommunikation: Dialog- und Kritik-
fähigkeit, Feedbackfähigkeit et cetera

Angstfreiheit: keine Status- und Verlustängste, Infor-
miertheit,  Wir-Gefühl, individuelle Steuerbarkeit

ressourcenorientierte Führungs- und Leistungskul-
tur: Dialog über Ziele, Ressourcenbedarf et cetera 

aktive Wachstumsförderung: Aufmerksamkeit auf 
Stärken, Schwächen und Fähigkeiten et cetera

achtsamer Umgang mit individueller Lebenszeit:  
ausgeglichene Work-Life-Balance et cetera

Selbstbestimmtheit: Gestaltungsfreiheit, Selbstbe-
stimmtheit der Mitarbeiter et cetera

Partizipationschance: bei Entscheidungen, Problem-
lösungen, Geschäftsentwicklung und Informationen

Teammotivation: Teamarbeit macht Spaß, ist effizi-
ent, Quelle gemeinsamer Werte et cetera

Arbeitsbedingungen: führen durch moderne Techno-
logien immer mehr zu Entfremdung

Grundmisstrauenskultur: Widersprüchlichkeit, Instru-
mentalismus, Unnahbarkeit, Verschlossenheit

zurückgezogene Kommunikation: Monologe, Kritik-
meidung, egozentrierte Kommunikation et cetera

latente Versagens- und Statusängste: Distanz, man-
gelnde Steuerbarkeit, Abschottung et cetera

Hierarchieorientierte Führungs- und Leistungskultur: 
Top-down-Zielsetzung, enge Kontrolle et cetera

Wachstum ist Privatsache: kein aktives Bemühen um 
die Weiterentwicklung der Mitarbeiter et cetera

Missachtung der Work-Life-Balance: ständige Verfüg-
barkeit, Verteidigungskultur et cetera

Fremdbestimmung: Misstrauen gegenüber der 
Urteilsfähigkeit der Mitarbeiter et cetera

Ausgrenzung: bei Entscheidungen, Problemlösungen, 
Informationen et cetera

Teamparalyse: Teams sind ineffizient, Bühnen für 
Machtspiele und Selbstdarstellungen et cetera

Arbeitsbedingungen: werden durch neue Technologi-
en immer menschengerechter

sehr gut gut befriedigend

1

ausreichend mangelhaft

2 3 4 5

QUELLE: ROCHUS MUMMERT



43

02 / 17  personalmagazin

zwischen Unternehmen mit guter und 
schlechter Wertschätzungskultur.

Wertschätzung und Wertschöpfung

Wertschätzung liefert einen wesentli-
chen Beitrag zur Gesundheit, Motivati-
on und Leistungsfähigkeit. Wie ist das 
Verhältnis zum ökonomischen Erfolg? 
In der Abbildung „Weiterempfehlungs-
quote“ sind die teilnehmenden Unter-
nehmen in einer Positionierungskarte 
nach Scorewert der Wertschätzungskul-
tur und ihrer Weiterempfehlungsquote 
(Prozentzahl der Mitarbeiter, die ihren 
Arbeitgeber an Dritte weiterempfehlen) 
positioniert. In wertschätzenden Organi-
sationen ist diese Quote deutlich höher. 
Die Farbunterschiede symbolisieren die 
Umsatzrendite. Die renditestärksten Un-
ternehmen (gelb, mehr als zehn Prozent 
Umsatzrendite) befinden sich im linken 
oberen Feld (hohe Wertschätzungs-
kultur und Weiterempfehlungsquote). 

ANZE IGE

DR. HANS SCHLIPAT ist 
Managing Partner der Rochus 
Mummert-Gruppe, München.

PROF. DR. MICHAEL 
MARTIN ist Professor an 
der Hochschule Rhein-Main, 
Wiesbaden.

Damit bestätigt sich einmal mehr, dass 
weiche Führungsfaktoren messbar und 
oft entscheidend für den Erfolg sind.

Wertschätzung kann mit vergleichs-
weise geringem Aufwand große Wir-
kung erzielen. Die innere Haltung des 
Wertschätzungsgebers entscheidet, da 
der Empfänger oft instrumentelle Ab-
sichten spüren kann und damit die Wir-
kung verpufft. 

Wertschätzung ist mehrdimensional 
und betrifft alle Bereiche der Führungs- 
und Leistungskultur. Dem Mitarbeiter 
sollte der Wert seiner Leistung offen, au-
thentisch, zeitnah, nachvollziehbar klar 
werden, und Kritik sollte auf Augenhöhe 
erfolgen. Zentrale Vermittler dieser Un-
ternehmenskultur sind die Kulturstif-
ter beziehungsweise Führungskader in 
ihrer Geschlossenheit und der Pflicht, 
Wertschätzung vorzuleben. In der Stu-
die gehören dazu die klassischen Mittel-
standsunternehmen, die sich als „Caring 

Company“ der Nachhaltigkeit verpflich-
tet fühlen und in Nischenmärkten eine 
starke Marktposition haben. Im Gegen-
satz dazu stehen die eher „fluiden Un-
ternehmen“ und die mit eher asiatischer 
oder transatlantischer Eigentümerstruk-
tur.  

weniger als 4 % 
Umsatzrendite

WEITEREMPFEHLUNGSQUOTE

Die X-Achse zeigt, wie viel Wertschätzung Mitarbeiter erhalten; die Y-Achse, wie oft sie 
den Arbeitgeber weiterempfehlen. Die Empfehlungsquote steigt mit der Wertschätzung.

Renditeklassen

Prozent der Mitarbeiter

Gesamtscorewert 
der Wertschätzung

hohe Weiter-
empfehlungs-

quote

hohe Wert-
schätzungs-

kultur
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Jetzt teilnehmen: Zukunftsstudie zu 
BGM in der digitalen Arbeitswelt

Wie steht es um das betriebliche 
Gesundheitsmanagement in 
deutschen Unternehmen? Die 

Arbeitswelt wandelt sich – was ist in den 
nächsten Jahren gefordert, damit Arbeit-
nehmer sich leistungsfähig und gesund 
mitentwickeln können? Die deutsch-
landweite Studie „Whatsnext – Gesund 
Arbeiten in der digitalen Arbeitswelt“ 
der Techniker Krankenkasse (TK), der 

Haufe-Gruppe sowie des Instituts für Be-
triebliche Gesundheitsberatung (IFBG) 
will den Einfluss von Megatrends wie 
Digitalisierung, Mobilität und Globali-
sierung  auf die betriebliche Gesundheit 
feststellen und künftige BGM-Hand-
lungsschwerpunkte identifizieren.

Teilnehmen an der Online-Befragung 
zur Studie können Führungskräfte, 
BGM-Verantwortliche und Personaler 

Wenig Frauen sind in den Spitzengremien der großen Unternehmen in Deutschland nach wie vor deutlich unterrepräsentiert. Das geht 
aus dem Managerinnen-Barometer 2017 des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW Berlin) hervor. Ende 2016 waren Frauen in 
den Vorständen der Top-200-Unternehmen lediglich zu acht Prozent, in den Aufsichtsräten zu knapp 23 Prozent vertreten.

Mehr Unternehmen wollen künftig verstärkt sogenannte vollzeitnahe Teilzeit mit einer Arbeitszeit zwischen 75 und 90 Prozent anbieten, 
so die Ergebnisse einer Umfrage des Bundesverbands der Personalmanager und des Bundesfamilienministeriums. Momentan nutzen nur elf 
Prozent der Unternehmen solche Modelle.

Am meisten Manche schwören auf sie, andere halten sie für nutzlose Unternehmensclowns: Wohlfühlmanager sind umstritten. Was der 
Einsatz von Wellbeing-Managern und -Programmen tatsächlich bringt, hat nun eine Studie von Xerox HR Services gezeigt: Demnach wirkt 
sich Wohlfühlmanagement am meisten auf das Engagement der Mitarbeiter aus. Aber auch das Image des Unternehmens profitiert davon.

NEWS DES MONATS

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

Wie sieht das BGM 
der Zukunft aus? 
Eine Studie soll die 
künftigen Hand
lungsfelder zeigen. 
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aus Unternehmen und Einrichtungen 
des öffentlichen Diensts in Deutschland. 
Die Befragung läuft vom 1. Februar bis 
15. März 2017. 

Die Beteiligung an der Umfrage lohnt 
sich: Als Dankeschön für die Teilnahme 
können alle Befragten kostenlos und 
anonym eine individuelle Auswertung 
anfordern. Zusätzlich erhalten sie ein E-
Book zum BGM und können an der Ver-
losung von Gesundheitsseminaren der 
TK teilnehmen.Weitere Informationen 
und den Onlinefragebogen finden Sie 
unter  www.haufe.de/whatsnext 
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Strategische Personal
arbeit im Handwerk

Mit einem neuen Personalmanage-
ment-Modul hat die PDS GmbH ihre 
Lohn- und Gehaltsabrechnung erwei-

tert. Mit den modularen Bausteinen „Bewerber-
management“, „Personalkostenplanung“ und 
„Reisemanagement“ bietet der Rotenburger 
Spezialist für Cloud-fähige Handwerkersoftware 
mittelständischen Handwerksbetrieben nun ein 
Komplettsystem zur Organisation der Personal-
prozesse im Unternehmen. Die Software wird auf 
der Dortmunder Fachmesse für Gebäude- und 
Indus trieanwendungen „Elektrotechnik“ vom 15. 
bis 17. Februar 2017 vorgestellt. www.pds.de

Zeiterfassung mit Spaß 

Spaß und Schnelligkeit bei der Zeiterfassung verspricht 
der sogenannte „Time Buzzer“: Angelehnt an die häufig 
in Quizsendungen verwendeten Buzzer, bei denen durch 

Drücken ein Signal ausgelöst wird, sollen Mitarbeiter durch das 
Drücken eines solchen Summers die Zeiterfassung starten be-
ziehungsweise stoppen können. Der Buzzer selbst lässt sich 
über eine App mit dem PC des Mitarbeiters verbinden. Durch ein 
individuelles Template können die erfassten Zeiten auf Projekte, 
Kunden, Kostenstellen oder andere beliebige Stellen gebucht 
werden. Alle Zeiten eines Teams werden in der Time-Buzzer-
Cloud konsolidiert und können dort ausgewertet werden. Auch 
die Anbindung an Drittanbieterlösungen wie Projektmanage-
ment oder Abrechnungsprogramme ist möglich. Der Time Buz-
zer geht ab April in Produktion, Vorbestellungen sind ab sofort 
möglich. www.timebuzzer.com 
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Es scheint, als wären Roboter 
zusammen mit der Digitalisie-
rung eines der am meisten dis-
kutierten Themen in unserer 

heutigen Arbeitswelt. Humanoide Robo-
ter übernehmen bereits heute Aufgaben 
im Handel, im Bildungsbereich, in der 
Pflege sowie in der Gastronomie und der 
Hotellerie. Erste Roboter wurden bereits 
gezielt für den Büroeinsatz entwickelt, 
wie zum Beispiel der Büro-Roboter BRA-
SI SB408 der Brasi AG. Dieser Roboter 
kann buchhalterische Aufgaben über-
nehmen (Umsatzsteuervoranmeldungen 
und Datenübermittlung an den Steuerbe-
rater), Zahlungsverkehr und Mahnwesen 
vorbereiten sowie Dokumente archivie-
ren. Humanoide Roboter kommunizie-
ren ähnlich wie Menschen über Sprache, 
Gestik und teilweise sogar über Mimik. 
Sie werden primär zur Kommunikation 
und zur konzeptionellen Unterstützung 
von Büroarbeitern beziehungsweise von 
Kunden entwickelt und unterscheiden 
sich von Robotern in der Produktion ins-
besondere durch ihre meist humanoide, 
also menschenähnliche Gestalt.

Doch sind diese Roboter wirklich eine 
solche Bedrohung, wie verschiedentlich 
diskutiert? Werden sie uns die Arbeits-
plätze wegnehmen, unsere Kinder erzie-
hen und sogar irgendwann intelligenter 
sein als wir Menschen? Wie realistisch 
sind Filme wie „I, Robot“, in denen Ro-
boter die Welt beherrschen? Bislang 
liegen nur sehr wenige Erkenntnisse 
darüber vor, welche Technikfolgen die 
Robotisierung für Beschäftigte, Unter-

Von Ruth Stock-Homburg und Moritz Merkle   

Kollege Roboter 
STUDIE. Eine Untersuchung der Technischen Universität Darmstadt zeigt Einsatzmög-
lichkeiten und  Grenzen humanoider Roboter im Bürobereich.

nehmenskultur und Kunden hat. Dies ist 
überraschend, weil Roboter in den nächs-
ten Jahren in den zuvor genannten Be-
reichen eine zunehmende Rolle spielen 
werden. Der Einsatz von Robotern erfolgt 
aktuell also relativ unreflektiert ohne die 
Beachtung möglicher Technikfolgen.

Roboter als Assistenten, Kollegen 
oder Chefs?

Die groß angelegte Studienreihe „Soci-
alRobots@Work“ der TU Darmstadt in 
Kooperation mit dem Forschungsinsti-

tut Leap in Time ging der Frage nach, 
welche Chancen, aber auch Grenzen 
mit der Robotisierung verbunden sind. 
An der Studienreihe nahmen mehr 
als 300 Führungskräfte und Mitarbei-
ter aus Deutschland und den USA teil. 
Was trauen heutige Büroarbeiter einem 
Roboter zu? Wie aufgeschlossen sind 
heutige Büroarbeiter gegenüber Robo-
tern? Können arbeitende Menschen sich 
einen Roboter als Kollegen, Mitarbeiter 
oder gar als Chef vorstellen? Wo sind die 
Grenzen der Robotisierung?
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den. In einer qualitativen Studie mit 53 
Teilnehmern konnten wir feststellen, dass 
Menschen sich bei ihrem Umgang mit 
Robotern insbesondere an ihren Erfah-
rungen mit anderen Technologien (zum 
Beispiel Selbstbedienungsautomaten) 
oder mit Menschen orientieren. Analog 
dazu beobachten wir, dass Menschen 
einem humanoiden Roboter eher maschi-
nelle oder menschenähnliche Eigenschaf-
ten beziehungsweise Verhaltensweisen 
zusprechen. Technikerfahrene Menschen 
schreiben Robotern primär maschinelle, 
funktionale Eigenschaften zu. 

Dagegen zeigt sich, dass weniger 
technikerfahrene Menschen sich oft auf  
Darstellungen in öffentlichen Medien 
beziehungsweise der Filmindustrie be-
ziehen. Sie sprechen humanoiden Ro-
botern tendenziell menschenähnliche 
Eigenschaften zu. Vergleichbar mit Fans, 
die ihre Superstars auf der Basis weni-
ger, öffentlich verfügbarer Informationen 
verehren, werden in diesem Falle die Ei-
genschaften humanoider Roboter überbe-
wertet (Celebrities Phenomenon).

Stellt man die beiden kontrovers dis-
kutierten Bereiche der Technikfolgen 
und der Verhaltensannahmen dem Ein-
satz humanoider Roboter gegenüber, so 
gelangt man zu vier Szenarien, inwie-
weit humanoide Roboter unsere Arbeits-
welt von morgen verändern könnten.

Technoversity-Szenario:
Wenn Roboter Gefühle erkennen  

Im Technoversity-Szenario werden Ro-
botern zumindest teilweise menschen-
ähnliche Eigenschaften und ein zukünf-
tig positiver Einfluss auf die Arbeitswelt 
zugesprochen. Bereits heute werden 
soziale Roboter in therapeutischen Be-
reichen, wie der Betreuung autistischer 
Kinder, als Orientierungsunterstützung 
für hilfsbedürftige Menschen oder als 
Lehrkräfte eingesetzt. Sie sind in der 
Lage, menschliche Emotionen auszudrü-
cken, die wiederum von den Menschen 
eindeutig als solche erkannt werden 
können. Darüber hinaus haben diese 
sozialen Roboter wie beispielsweise das 

Das Leap in Time Lab in 
Darmstadt arbeitet bereits 
mit zwei Robotern des 
Modells Pepper, dem 
fortschrittlichsten huma-
noiden Roboter auf dem 
deutschen Markt.

Terminabsprachen sowie Boten- oder 
Recherchedienste genannt. Interessan-
terweise würden 21 Prozent der Befrag-
ten einem Roboter mehr vertrauen als 
einem menschlichen Kollegen. Gründe 
dafür wurden in geringerer Fehlerhäu-
figkeit, höherer Berechenbarkeit und hö-
herer Kontinuität im Verhalten gesehen. 

Auf Augenhöhe als Kollegen würde 
nur jeder Dritte einen Roboter akzep-
tieren. Man konnte sich vorstellen, dass 
Roboter an Meetings teilnehmen und 
Informationen beitragen. Beispielsweise 
sollen mit der auf Watson aufbauenden 
IBM-Technologie Celia, die auf der Basis 
großzahliger Daten agiert, Mensch und 
Maschine gemeinsam weitreichende 
Entscheidungen treffen.

Als Führungskraft sind Roboter nur 
fast ein Tabu: Zumindest 15 Prozent 
der amerikanischen und acht Prozent 
der deutschen Befragten würden einen 
humanoiden Roboter-Chef akzeptieren. 
Defizite wurden in der Sozialkompetenz 
sowie im Mangel an Einfühlsamkeit für 
persönliche Probleme gesehen. Eine Ma-
schine könne auch nicht Vorbild sein, ga-
ben Befragte an. Diejenigen Befragten, 
die sich einen Roboter als Chef durchaus 
vorstellen könnten, nannten als Gründe 
die geringere Fehlerhäufigkeit und Sub-
jektivität. Obere Führungskräfte zeigen 
sich verschlossener als diejenigen im 
mittleren oder unteren Management. 

Was Robotern zugetraut wird – und 
was akzeptiert werden würde

Über den Sinn und den Unsinn des 
Einsatzes von Robotern wird in Wis-
senschaft, Gesellschaft und Politik sehr 
kontrovers diskutiert. Zum einen ist die 
Einschätzung der Technikfolgen in Ver-
bindung mit Robotern unterschiedlich  – 
bringt der Einsatz von Robotern in der 
Arbeitswelt eher Verbesserungen mit 
sich oder bedroht er uns eher? 

Zum zweiten bestehen Kontroversen 
dahingehend, welche Verhaltensannah-
men bei einem Roboter zugrunde gelegt 
beziehungsweise welche Eigenschaften 
Robotern zukünftig zugesprochen wer-

VIDEO

Wie „Pepper“ sich in der Zusammenar-
beit als Teamkollege verhält, zeigt das 
Video in unserer App. 
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Mehr als 60 Prozent der Befragten 
konnten sich vorstellen, durch ei-
nen Roboter-Assistenten unterstützt 
zu werden. Allerdings sollte dieser 
eher repetitive, unliebsame Aufga-
ben wahrnehmen. Als beispielhafte 
Tätigkeitsbereiche wurden Abla-
ge- und Dokumentationstätigkeiten, 
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Robotermodell Pepper des japanischen 
Herstellers Softbank die Fähigkeit, Emo-
tionen ein Stück weit zu erkennen.

Robotern wird, das zeigt unsere Um-
frage, emotional schon fast zu viel zuge-
traut: Mehr als 80 Prozent der Befragten 
trauen Robotern zu, Gefühle zeigen zu 
können; mehr als 30 Prozent glauben, 
dass Roboter sogar von sich aus in der 
Lage sind, Gefühle zu erkennen. Ein 
frappierend hoher Prozentsatz, hält 
man sich vor Augen, dass nach heu-
tigem Stand der Technik emotionale 
Verhaltensweisen von Robotern wei-
testgehend vorprogrammiert und nicht 
autonom vonstatten gehen. Hier klaffen 
also Stand der Technik und subjektive 
Wahrnehmungen über Roboter deutlich 
auseinander.

Machine-Age-Szenario:  
Roboter übernehmen die Arbeit

Gemäß diesem Szenario werden zahl-
reiche heutige Jobs zukünftig ersetzt. 
Durchaus verlockend bei durchschnitt-
lichen Personalkosten von 40 Euro pro 
Stunde im Vergleich zu Betriebskosten 
eines Roboters von rund drei Euro pro 
Stunde. In den USA und Japan sind — so 
die Schätzungen von IT-Experten — fast 
die Hälfte, in Großbritannien rund ein 
Drittel, in Deutschland mehr als die Hälf-
te heutiger Berufe durch Robotisierung 
gefährdet. Roboter können insbesondere 
repetitive, skalierbare Tätigkeiten bezie-
hungsweise Tätigkeiten, in denen beste-
hendes Wissen und Regeln abgerufen 
oder bereitgestellt werden, sowie manu-
elle Tätigkeiten an Datenschnittstellen 
übernehmen. Die ARD stellt in Koopera-
tion mit der Bundesagentur für Arbeit so-
gar eine eigens geschaffene Datenbank – 
den Job-Futuromat – bereit, anhand derer 
das Automatisierungspotenzial von etwa 
4.000 unterschiedlichen Berufen kalku-
liert werden kann. 

Realisierte sich dieses Szenario, wür-
den Burn-out, also Leistungsabfall und 
krankheitsbedingter Ausfall aufgrund 
emotionaler Erschöpfung, bald durch 
eine neue Zivilisationskrankheit abge-

löst: Bore-out, also krankheitsbedingte 
Ausfälle aufgrund von Langeweile, Sinn-
krise und fehlenden Entwicklungsmög-
lichkeiten im Job.

Ein Blick in die Geschichtsbücher 
zeigt gewisse Parallelen der Robotisie-
rung zur Einführung weitreichender 
Technologien in verschiedenen Industri-
alisierungsepochen wie der Dampfma-
schine und dem Webstuhl im Zeitalter 
von Industrie 1.0 sowie des Internets im 
Zeitalter von Industrie 3.0. Zweifelsohne 
fielen in beiden Epochen zahlreiche Jobs 
weg. Gleichzeitig entstanden allerdings 
neue Jobs – bei denen menschliche Kre-
ativität gefragt ist. Eine Fähigkeit, die 
selbst soziale Roboter auf absehbare Zeit 
nicht besitzen werden.

Support-Szenario:  
Der Roboter als Assistent 

Dieses Szenario kommt dem heutigen 
Robotereinsatz am nächsten. Nach der 
Studie „Service-Robotik: Mensch-Tech-
nik-Interaktion im Alltag“ des Bundes-
ministeriums für Forschung und Bildung 
können Roboter zukünftig verstärkt dazu 

beitragen, Tätigkeiten auszuführen, die 
für Rettungs- und Einsatzkräfte gefähr-
lich sind. Immer noch viel zu oft müs-
sen sich beispielsweise Feuerwehrleute 
selbst in Gefahr begeben und sind gifti-
gen Dämpfen, großer Hitze oder gefähr-
licher Strahlung ausgesetzt. In solchen 
Einsatzszenarien sollen künftig Roboter 
Anwendung finden.

Eine Unterstützung durch soziale Ro-
boter ist auch in solchen Branchen wie 
zum Beispiel dem Erziehungs- und Ge-
sundheitswesen, dem Hotellerie- und 
Gastronomiesektor beziehungsweise in 
lehrenden Berufen bedeutend, in denen 
seit Jahren stark steigende Burn-out-Ra-
ten aufgrund extremer Überlastung zu 
verzeichnen sind.  

In diesen Bereichen werden Entwick-
lungen auf dem Gebiet der künstlichen 
Intelligenz künftig eine wichtige Rolle 
spielen: Erste Ansätze finden sich bei-
spielsweise in Systemen wie IBM Celia, 
einem Algorithmus, der Unternehmens-
lenker in strategischen Entscheidungen 
unterstützen soll beziehungsweise in 
Amazon Eco, das Menschen bei der Be-

AKZEPTANZ HUMANOIDER ROBOTER

Die Grafik zeigt die Akzeptanz der verschiedenen Rollen, die humanoide Roboter bei der 
Büroarbeit übernehmen könnten. Die größte Zustimmung findet der Einsatz als Assistent.

Führungskraft

• Einfühlsamkeit 

• Soziale Kompetenz

• Berechenbarkeit

• Gerechtigkeit

Kollege

• Teilnahme an Meetings

• Bereitstellung von Informationen

• Bereitstellen von Lösungsansätzen

Assistent

• Ablagetätigkeiten

• Terminabsprachen

• Dokumentationstätigkeiten

• Botendienste

• Recherchetätigkeiten

• Berechenbarkeit/Kontinuität

QUELLE: TU DARMSTADT, FG MARKETING & PERSONALMANAGEMENT, PROF. DR. RUTH STOCK-HOMBURG

Zustimmung
 ~ 10%

Zustimmung
 ~ 30%

Zustimmung
 > 60%
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HOMBURG ist Leiterin des 
Fachgebiets Marketing & 
Personalmanagement an der 

TU Darmstadt und Gründerin des Work-Life-
Research Centers Leap in Time.

MORITZ MERKLE ist wissen-
schaftlicher Mitarbeiter an der 
TU Darmstadt mit den For-
schungsschwerpunkten Social 

Robotics und Innovative Service Behavior. 

Kosteneinsparungen im Blick, so wer-
den sie sicherlich in dem „Machine Age 
Szenario“ enden. Konzentrieren sich 
Unternehmen dagegen auf ihre wert-
vollste „Ressource“ – die Menschen – 
so werden sie sich wahrscheinlich im 
„Support Szenario“ wiederfinden. Denn 
die Folgekosten der Robotisierung lie-
gen nicht nur im Bereich der „weichen 
Faktoren“, also der Unternehmens- und 
Führungskultur sowie der Demotivation 
von Mitarbeitern, sondern auch im Ver-
lust treuer Kunden. Die Folgekosten sind 
schätzungsweise deutlich höher als die 
Kosteneinsparungen der Robotisierung.

So haben zahlreiche Studien gezeigt, 
dass persönliche Beziehungen am Ar-
beitsplatz zu Kollegen und Vorgesetz-
ten der Hauptkündigungsgrund für 
qualifizierte Fach- und Führungskräfte 
sind und auch, dass Demotivation von 
Mitarbeitern erhebliche Leistungs- und 
Qualitätskosten verursachen kann. Ohne 
diese Talente werden Unternehmen auf 
absehbare Zeit nicht auskommen. Darü-
ber hinaus ist hinreichend bekannt, dass 
das Übertragen positiver menschlicher 
Emotionen ein zentraler Erfolgsfaktor 
im Arbeitskontext zwischen Kollegen, 
aber auch im Umgang mit Kunden ist. 
Weder emotionale Bindungen zu Kol-
legen noch zu Kunden können soziale 
Roboter derzeit aufbauen. Unternehmen 
sollten sich also sehr gut überlegen, ob 
sie ihre Talente an Mitbewerber abgeben 
wollen, indem sie Mitarbeiter unreflek-
tiert durch Roboter ersetzen. 
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Technikfolgeannahme

Bedrohung  
der Arbeitswelt

EINFLUSS VON ROBOTERN

Die Grafik zeigt die alternativen Szenarien zum Einfluss von Robotern auf die Arbeitswelt 
von morgen. Was sich letztendlich realisiert, können Unternehmen heute bestimmen.    

QUELLE: TU DARMSTADT, FG MARKETING & PERSONALMANAGEMENT, PROF. DR. RUTH STOCK-HOMBURG

wältigung täglicher Aufgaben unterstüt-
zen soll. 

 
Take-Over-Szenario: 
Roboter entwickeln eigene Interessen 

Dieses Szenario geht davon aus, dass 
Roboter auf absehbare Zeit eine eigene, 
menschliche Identität im Sinne eines Be-
wusstseins entwickeln werden. Roboter 
taktieren und handeln falls erforderlich 
auch gegen menschliche Interessen. In 
diesen Szenarien gehen wir daher von  
Bedrohung für die Arbeitswelt aus. Aus-
wirkungen eines derartigen Szenarios 
werden in verschiedenen Filmen, wie „I, 
Robot“ von Alex Proyas oder Alex Gar-
lands „Ex Machina“, lebhaft illustriert 
und prägen vielfach die öffentlichen 
Wahrnehmungen beziehungsweise Ein-
schätzungen von Robotern. Hier kommt 
das zuvor beschriebene Celebrity Pheno-
mon – also die tendenzielle Überbewer-
tung der Eigenschaften von Robotern 

aufgrund selektiver medialer Informati-
onen – relativ stark zum Tragen.

Die zukünftige Arbeitswelt wird sich 
auf absehbare Zeit nicht in Richtung die-
ses Szenarios entwickeln. Die Gefahr die-
ses Szenarios läge darin, dass arbeitende 
Menschen, beispielsweise in Entschei-
dungsprozessen und Verhandlungen, 
durch menschenähnliche, eher taktische 
Verhaltensweisen von Robotern manipu-
liert würden. Die Wissenschaft steht in 
Fragen des maschinellen Emotionserler-
nens allerdings noch relativ am Anfang.

 
Unternehmen haben ihr Szenario in 
der Hand

Unseres Erachtens sind mindestens drei 
der vier Szenarien durchaus realistisch 
und Unternehmen haben es selbst in 
der Hand, in welchem dieser Szenarien 
sie sich positionieren wollen. Setzen 
Unternehmen humanoide Roboter un-
reflektiert ein und haben sie lediglich 

Verbesserung  
der Arbeitswelt

mensch- 
ähnlich

maschinen- 
ähnlich

Take-Over-Szenario Technoversity-Szenario

Machine-Age-Szenario Support-Szenario
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Längst ist die Rekrutierung neu-
er Mitarbeiter zu einer großen 
Herausforderung geworden. 
Einerseits nimmt die Wechsel-

bereitschaft von Mitarbeitern zu, anderer-
seits ist es im „War for Talent“ schwieriger 
geworden, offene Stellen zu besetzen. Da-
mit steigt der Druck, als attraktiver Ar-
beitgeber wahrgenommen zu werden. Ein 
vom Institut für angewandte Forschung 
(IFAF) gefördertes Forschungsprojekt 
zweier Berliner Hochschulen sowie von 
sechs Partnern aus der Dienstleistungs-
branche widmet sich der Frage, welche 
Merkmale eines Arbeitgebers seine At-
traktivität für Bewerber erhöhen. Dabei 

Von Rudi Ehlscheidt, Franziska Freudenberger 

und Andrea Pelzeter  

Der kleine Unterschied
STUDIE. Trotz starker Selbstbezogenheit: Stehen Berufsanfänger vor der Wahl zwischen 
zwei Unternehmen, ist deren soziale Verantwortung entscheidend.

zeigte sich: Soziale Verantwortungsüber-
nahme des Arbeitgebers spielt für Bewer-
ber und Berufsanfänger insbesondere 
dann eine Rolle, wenn sie sich selbst ei-
nen Vorteil davon versprechen. Aber auch 
darüber hinaus entfaltet es Wirkungen, 
die nicht sofort erkennbar sind.    

Kriterien, die attraktiv machen

Neben den üblichen arbeitsplatzbezoge-
nen Merkmalen  (Gehalt, Karrierechan-
cen, Arbeitsklima, Handlungsspielraum 
und Arbeitsinhalte) und unternehmens-
bezogenen Merkmalen (Standort, In-
ternationalität, Innovation, Reputation, 
Stabilität, Produkt und Branche), die 
die Attraktivität eines Arbeitgebers be-
stimmen, gilt auch Corporate Social Re-
sponsibility (CSR), „Verantwortung von 

Unternehmen für ihre gesellschaftlichen 
und ökologischen Auswirkungen“, als 
wichtiger Teil einer Arbeitgebermarke. 
Um detailliertere Erkenntnisse zur Wir-
kung von CSR auf die Arbeitgeberattrak-
tivität zu erlangen, wurde der Begriff der 
Verantwortung in fünf Zieldimensionen 
unterteilt: Mitarbeiter, Markt, Umwelt, 
Gesellschaft und Unternehmensführung. 
Schließlich wurden die insgesamt sieben 
Merkmalsgruppen, bestehend aus den 
beiden generellen und fünf CSR-Dimensi-
onen, durch 28 Kriterien weiter konkreti-
siert, der Untersuchung zugrunde gelegt. 

Untersucht wurde in der Studie die 
Arbeitnehmergruppe der sogenannten 
High Potentials.  Diese sind zum einen 
auf dem Arbeitsmarkt besonders be-
gehrt, zum anderen wird bei ihnen ei-

CSR ist für junge Leute hauptsächlich interessant, wenn sie die eigenen Interessen betrifft. Trotzdem darf sie nicht unterschätzt werden. 
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ne erhöhte Bedeutung von CSR bei der 
Arbeitgeberwahl vermutet. Als Vertreter 
dieser High Potentials wurden Studie-
rende aus höheren Semestern zu ihren 
Präferenzen hinsichtlich der CSR- und 
Nicht-CSR-Dimensionen eines poten-
ziellen Arbeitgebers befragt.  

Nur am eigenen Vorteil interessiert?  

Betrachtet man die Ergebnisse auf der 
allgemeineren Ebene der Dimensionen 
(zum methodischen Vorgehen siehe Kas-
ten links), zeigt sich ein deutlicher Trend: 
Junge Nachwuchskräfte sind in erster Li-
nie an den eigenen Vorteilen im Berufs-
leben interessiert.  Am wichtigsten sind 
ihnen die traditionellen „Arbeitsplatz“-
Tugenden eines Arbeitgebers wie Gehalt, 
Karriere oder Arbeitsklima. Dicht gefolgt 
davon ist das Interesse an einer Verant-
wortungsübernahme des Arbeitgebers, 
die sich auf das gesellschaftliche und 
soziale Umfeld der Belegschaft als solche 
bezieht, also Familienfreundlichkeit, die 
Gesundheit der Mitarbeiter, Partizipati-
on und Mitbestimmung, faire Bezahlung 
und Arbeitsbedingungen, Sozialleistun-
gen und Ähnliches. 

Danach klafft bereits eine recht deut-
liche Lücke in der Rangfolge, an welche 
die klassischen unternehmensbezogenen 
Kriterien wie Reputation, Attraktivität 
der Branche oder auch Internationalität 
anschließen. Die Verantwortungsbereiche 
eines Unternehmens in der „Führung“ 
sowie am Markt sind ebenfalls noch mo-
derat relevant. Dahingehend haben die 
beiden auf den letzten Plätzen liegenden 
CSR-Bereiche, „Umwelt“ und besonders 
„Gesellschaft“, eine nur noch marginale 
Bedeutung bei der Entscheidung für oder 
gegen einen zukünftigen Arbeitgeber. 

Dass die hohe Bedeutung des „Ar-
beitsplatzes“ vor allem von der Relevanz 
eines eher „weichen“ Arbeitgebermerk-
mals profitiert, zeigt ein Blick auf das 
detailliertere Ranking der Kriterien. An 
erster Stelle stehend überragt das „Ar-
beitsklima“ mit deutlichem Abstand alle 
anderen. Die darauf folgenden Kriterien 
entstammen allesamt dem Bereich der 
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Arbeitsplatz-
bezogene 
Kriterien

•  Gehalt und materielle Aspekte
•  Karrierechancen
•  Arbeitsklima
•  Eigener Handlungsspielraum und Eigenverantwortung
•  Abwechslungsreiche Arbeitsinhalte

Unternehmens-
bezogene 
Kriterien

•  Standortattraktivität 
•  Internationalität
•  Kreativität / Innovation
•  Reputation des Unternehmens
•  Zukunftsfähigkeit und Stabilität
•  Attraktivität der Branche und Produkte
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Mitarbeiter-
bezogene 
Verantwortung

•  Leistungen zu Sicherheit und Gesundheit der Mitarbeiter
•  Work-Life-Balance / Familienfreundlichkeit
•  Partizipation und Mitbestimmung
•  Fairness und Antidiskriminierung bei Bezahlung und Arbeitsbedingungen 
•  Personalentwicklungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten
•  Arbeitsplatzsicherheit und Sozialleistungen

Marktbezogene 
Verantwortung

•  Fairness gegenüber Partnern, Lieferanten und Wettbewerbern
•  Bedeutung ökologischer und sozialer Kriterien in der Lieferkette
•  Engagement für überbetriebliche ökologische und soziale Standards

Umweltbezogene 
Verantwortung

•  Energie- und Ressourceneffizienz
•  Beitrag zur Emissionsreduktion
•  Umweltfreundlichkeit der Produkte

Gesellschafts-
bezogene 
Verantwortung

•  Gesellschaftliches Engagement
•  Möglichkeiten für Corporate Volunteering / Freiwilligenprogramme

Verantwortliche 
 Unternehmens- 
führung

•  Unternehmerische Transparenz
•  Bedeutung ethischer Prinzipien im Management
•  Berücksichtigung von Stakeholderinteressen / Interessen von An-

spruchsgruppen

WAS ARBEITGEBER ATTRAKTIV MACHT 

Die Grafik zeigt die 28 CSR-spezifischen und traditionellen Kriterien, die Berufsanfänger 
bei der Wahl eines Arbeitgebers in unterschiedlichem Maße beeinflussen. 

Welche Rolle spielt die ökologische und gesellschaftliche Verantwortung des zukünf-
tigen Arbeitgebers für junge Bewerber? Diese Frage stand im Mittelpunkt der empiri-
schen Untersuchung, die 28 für die Arbeitgeberwahl wichtige Kriterien fand. 

An der Untersuchung, geleitet von Professor Andreas Deckmann, Beuth Hochschule für 
Technik Berlin, Professor Silke Bustamante und Professor Andrea Pelzeter, beide Hoch-
schule für Wirtschaft und Recht Berlin, nahmen insgesamt 577 Studenten teil. Der Groß-
teil von ihnen stammt – in absteigender Reihenfolge – aus den „Studiengängen BWL/
VWL“, „Ingenieurwissenschaften“ und „Informatik“. In der Befragung wurden sie darum 
gebeten, sieben Dimensionen nach ihrer persönlichen Relevanz für die Wahl eines 
Arbeitgebers zu ranken. Um einen noch differenzierteren Einblick zu erhalten, mussten 
sie zudem im Rahmen einer sogenannten „adaptiven Conjoint-Analyse“ die Bedeutung 
von 28 Einzelkriterien angeben. Dabei wurden die Befragten mehrfach vor die Situation 
gestellt, zwischen zwei fiktiven Arbeitgebern mit unterschiedlichen Kriterien-Ausprä-
gungen wählen zu müssen. So wurde eine Rangliste der allgemeinen Dimensionen und 
28 Einzelkriterien für die Bedeutung bei der Arbeitgeberwahl gewonnen. 

Studiendesign und Ziel   

HINTERGRUND
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„Mitarbeiter“-CSR:  Als zweitwichtigstes 
Merkmal hat sich die „Work-Life-Balance/
Familienfreundlichkeit“ herausgestellt, 
dicht gefolgt von der „Fairness und An-
tidiskriminierung bei Bezahlung und 
Arbeitsbedingungen“ sowie den „Perso-
nalentwicklungs- und Weiterbildungs-
möglichkeiten“. Auf der anderen Seite 
bilden „Beitrag zur Emissionsreduktion“, 
die „Berücksichtigung von Stakeholder-
interessen“ und das „Corporate Voluntee-
ring“ die Schlusslichter des Rankings und 
sind damit bei der Arbeitgebersuche von 
nur randständiger Bedeutung. 

Sehr interessant in diesem Zusam-
menhang sind allerdings die Ergebnisse 
der „Conjoint“-Analyse, soweit sich die 
Probanden zwischen zwei Unternehmen 
entscheiden mussten, die sich jeweils 
nur in einem CSR-spezifischen Krite-
rium unterschieden. Obwohl generell 
die Übernahme von Verantwortung für 
Gesellschaft, Umwelt oder soziales En-
gagement in der Rangfolge der Attrak-
tivitätsmerkmale sehr gering bewertet 
wurde, gaben diese Kriterien bei der 
Frage: „Wenn diese zwei Arbeitgeber in 
allen anderen Hinsichten gleich wären, 
welchen würden Sie bevorzugen?“ den 
entscheidenden Ausschlag hin zum ver-
antwortlich handelnden Unternehmen. 

Schlussfolgerungen

Die Bedeutung von CSR für Bewerber 
muss differenziert betrachtet werden. 
Besonders wichtig sind jungen High 
Potentials diejenigen Bereiche eines 
Unternehmens, von denen sie in ihrem 
Arbeitsalltag unmittelbar profitieren, ins-
besondere die attraktive Gestaltung des 
Arbeitsplatzes, wobei hier dem informel-
len Arbeitsklima zwischen Kollegen und 
Vorgesetzten eine herausragende Bedeu-
tung zukommt. Ebenso zahlt sich Verant-
wortung, die direkt auf den Mitarbeiter 
zielt, aus. Überraschend gering hingegen 
fällt das Potential von CSR-Maßnahmen 
aus, welche auf die natürliche und gesell-
schaftliche Umwelt der Unternehmen ab-
zielen. Relativ betrachtet haben diese bei-
den Bereiche den geringsten Einfluss auf 

die Bewerbungsentscheidung. Daraus 
abzuleiten, Unternehmen sollten ihr 
ökologisches und soziales Engagement 
vernachlässigen, wäre allerdings ein 
Fehlschluss. Abgesehen von den heu-
te unbestreitbaren Folgen und Risiken 
unternehmerischen Handelns für ihr 
natürliches und gesellschaftliches Um-
feld, bleibt eine Restrelevanz bestehen, 
welche den feinen, aber entscheidenden 
Unterschied ausmachen kann.    

RUDI EHLSCHEIDT ist wissenschaftlicher 
Mitarbeiter an der Hochschule für Wirtschaft 
und Recht Berlin.
FRANZISKA FREUDENBERGER ist wis-
senschaftliche Mitarbeiterin an der Beuth 
Hochschule für Technik Berlin.
PROF. DR. ANDREA PELZETER lehrt 
Allgemeine Betriebswirtschaftslehre, 
insbesondere Facility Management, an der 
Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin.

RANGLISTE: ATTRAKTIVITÄTSMERKMALE 

Die Grafik zeigt die Einflussgrößen der Arbeitgeberauswahl in absteigender Reihenfolge. 
Linke Spalte: Unternehmensdimensionen, rechte Spalte: Einzelkriterien. 

Dimensionen Einzelkriterien

Arbeitsplatz

Mitarbeiter-CSR

Unternehmen

Unternehmensführung-CSR

Markt-CSR

Umwelt-CSR

Gesellschaft-CSR

Arbeitsklima

Work-Life-Balance /  
Familienfreundlichkeit

Fairness bei Arbeits-
bedingungen & Bezahlung

Beitrag zur Emissions - 
reduktion

Berücksichtigung von 
 Stakeholderinteressen

Corporate Volunteering

CONJOINT-ANALYSE 

Ausgangsfrage der Conjoint-Analyse war stets: „Wenn diese zwei Arbeitgeber in allen 
anderen Hinsichten gleich wären, welchen würden Sie bevorzugen?“

ODER

Hohe/s Gehalt und materielle Aspekte

Geringe Work-Life-Balance /  
Familienfreundlichkeit

Geringe/s Gehalt und materielle Aspekte

Hohe Work-Life-Balance /  
Familienfreundlichkeit

Starke Präferenz 
für links

Starke Präferenz 
für rechts

sehr  
wichtig

EgalEher Präferenz 
für links

Eher Präferenz 
für rechts

weniger  
wichtig

1

2

3

26

27

28
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In den USA, dem Vereinigten König-
reich oder in den nordeuropäischen 
Staaten haben sich Benefit-Systeme 
als Vergütungsbestandteil schon 

vor einigen Jahren etabliert. Der Nutzen 
und die zunehmende Notwendigkeit von 
betrieblichen Zusatzleistungen zum Ge-
halt, sogenannte Benefits, gewinnt auch 
in Deutschland an Bedeutung. In Unter-
nehmen aller Größen und Branchen ist 
angekommen, dass sich der Arbeitge-
bermarkt in einen Arbeitnehmermarkt 
wandelt. Der zunehmende Einfluss des 
demografischen Wandels hat zum Ergeb-
nis, dass sich auch Vergütungssysteme 
ändern müssen und werden. Inzwischen 
akzeptieren und realisieren die meisten 
Unternehmen die neuen Bedürfnisse jun-
ger und älterer Mitarbeiter. Plausibel ist, 
dass die Systematik der Vergütung samt 
Zusatzleistungen als Benefit-Themen neu 
definiert beziehungsweise  diese Themen 
weiterentwickelt werden müssen. 

Im Ringen um die besten Fach- und 
Führungskräfte sind effektive Lösungen 
gefragt. Unternehmen müssen intern 
gut ausgebildete Mitarbeiter binden, 
um Umsätze und Gewinne langfristig 

Von Roland Kuhnert  

Große Wirkung kleiner Extras
ÜBERBLICK. Betriebliche Benefits spielen bei der Vergütung eine immer wichtigere 
Rolle. Wir zeigen, wie sie strategisch sinnvoll eingesetzt werden können. 

zu sichern. Gelingt dies nicht, steht viel 
auf dem Spiel: für Mitarbeiter, Manage-
ment, Betriebsrat und Gesellschafter. 
Offensichtlich ist, dass in dieser Frage 
alle Beteiligten in einem Boot sitzen. 
Strategische Personalplanung heißt des-
halb auch, dafür zu sorgen, dass künftig 
attraktive und interessante Personalbin-
dungsinstrumente zur Verfügung stehen.

Fokus auf den Mitarbeiter richten

Intelligente Gesellschafter setzen auf gu-
tes Management, zufriedene Mitarbeiter 
und erstklassige Strukturen, um sich da-
nach voll und ganz auf die weitere Pro-
duktentwicklung und den Ausbau des 
Kundenstammes in Qualität und Quan-
tität zu konzentrieren. Immer klarer 
wird, dass der Mitarbeiter als Mensch 
zählt und als Individuum wahrgenom-
men und wertgeschätzt werden möchte. 
Dank und Anerkennung tun gut – darü-
ber herrscht Einigkeit. Da der „Kopf“ des 
Unternehmens neben seinen Geschäfts-
führungsaufgaben nicht allen Mitarbei-
tern regelmäßig danken kann, bilden 
betriebliche Benefits eine große Chance 
den Mitarbeitern zu zeigen, dass sich 
der „Kopf“ des Unternehmens mit den 
individuellen Interessen und Bedürfnis-

sen intensiv beschäftigt. Mit modernen 
betrieblichen Benefits gelingt es, An-
erkennung zu zeigen, Danke zu sagen, 
echte Mitarbeitervorteile zu liefern und 
für die Mitarbeiter Anreize zu schaffen. 
Das Beste daran ist, es gelingt nicht nur 
hin und wieder einmal, sondern regel-
mäßig, nachhaltig und wirkungsvoll 
durch eine Arbeit im „System“, das Sie 
kontrollieren, sukzessive ausrollen und 
verbessern können. Onboarding-Prozes-
se beispielsweise werden durch attrak-
tive Benefit-Angebote und moderne Por-
tallösungen gezielt unterstützt. 

Es gibt mehrere Studien, die – mehr 
oder weniger seriös – darüber Aufschluss 
geben, welche Gehaltsextras in welchem 
Maße gut ankommen. Verlieren Sie jedoch 
bei der Gestaltung Ihrer Vergütung nicht 
die eigenen Mitarbeiter mit ihren persön-
lichen Bedürfnissen aus den Augen. Die 
folgenden Aspekte sollten hinsichtlich der 
wichtigen Bedarfsfrage bedacht werden: 
Aspekt Mitarbeiterbedürfnisse: Mitarbeiter-
wünsche sind nicht homogen. Das zeigt sich 
am Beispiel der Mobilität: Dem einen Mit-
arbeiter ist die Versteuerung des Dienst-
wagens zu teuer, dem anderen bringt ein 
Zuschuss zum Verkehrsverbund oder das 
Job-Ticket nichts, weil er außerhalb der 
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bisherige Abrechnung Gehaltserhöhung 44,00 Euro mit Benefitcard

Basisentgelt 3.000,00 Euro 3.044,00 Euro 3.000,00 Euro

eingesetzte Bausteine 0,00 Euro 0,00 Euro 44,00 Euro

Gesamtbrutto 3.000,00 Euro 3.044,00 Euro 3.000,00 Euro

LSt. + Soli + KiSt. 504,26 Euro 517,62 Euro 504,26 Euro

KV + RV + AV + PV 617,25 Euro 626,30 Euro 617,25 Euro

Überweisung+Benefits 1.878,49 Euro 1.900,08 Euro 1.922,49 Euro

Nettolohnerhöhung 21,59 Euro 44,00 Euro

Netto-Plus Arbeitnehmer 22,41 Euro

Netto-Plus Arbeitnehmer pro Jahr 268,92 Euro

15 Jahre 4.033,80 Euro

NETTO-BENEFITS DURCH MITARBEITERKARTEN 

Arbeitnehmersicht

bisherige Abrechnung Gehaltserhöhung 44,00 Euro mit Benefitcard

Basisentgelt 3.000,00 Euro 3.044,00 Euro 3.000,00 Euro

eingesetzte Bausteine 0,00 Euro 0,00 Euro 44,00 Euro

Gesamtbrutto 3.000,00 Euro 3.044,00 Euro 3.000,00 Euro

KV + RV + AV + PV 579,75 Euro 588,25 Euro 579,75 Euro

Sonstige AG-Kosten 90,00 Euro 91,32 Euro 90,00 Euro

Personalkosten 3.669,75 Euro 3.723,57 Euro 3.713,75 Euro

Personalkostenauswirkung 53,82 Euro 44,00 Euro

Ersparnis Arbeitgeber 9,82 Euro

Ersparnis Arbeitgeber pro Jahr 117,84 Euro

bei 1.500 Mitarbeitern 176.760,00 Euro

15 Jahre 2.651.400,00 Euro

Arbeitgebersicht

Die Berechnungsbeispiele 
zeigen die Vorteile von Netto-
Benefits. Als ein Baustein für 
Cafeteria-Modelle bieten sich 
sogenannte Mitarbeiter- oder 
Benefitcards an. Sie werden 
entweder als Fitnesscard oder 
als Master- oder Maestrocard 
ausgestellt und beinhalten den 
steuer- und sozialversicherungs-
freien Sachbezugswert von 
monatlich 44 Euro.

QUELLE: BETRIEBLICHE BENEFITS GMBH & CO. KG

Lst. = Lohnsteuer

Soli = Solidaritätszuschlag

KiST. = Kirchensteuer

KV = Krankenversicherung

RV = Rentenversicherung

AV = Arbeitslosenversicherung

PV = Pflegeversicherung
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Verkehrsanbindung wohnt. Ein dritter 
Mitarbeiter hätte sowieso lieber ein E-
Bike. Ähnlich sieht es bei Kita-Zuschuss, 
Home-Technik-Programm, Verpflegungs-
zuschuss oder ähnlichem aus. 
Aspekt Innovationen: Neuerungen heute 
schon bedenken. Gewisse Systeme, An-
gebote oder Einstellungen nutzen sich 
ab, neue Trends wecken neue Bedürf-
nisse. Im Bereich der Fitnessangebote 
kommen beispielsweise 44-Euro-Fit-
ness-Club-Cards Mitarbeitern, die viel 
unterwegs sind, mehr entgegen als der 
Zuschuss zum ortsansässigen Fitness-
verein. Als Alternative sollte auch der 
steuer- und sozialversicherungsfreie 
Betrag von 500 Euro für Prävention, 
Gesundheits- und Ernährungsberatung 
mit bedacht werden.
Aspekt Flexibilität: Mitarbeiter wollen flexi-
bel bleiben. Cafeteria-Modelle, bei denen 
die Mitarbeiter frei wählen und über „ih-
re Bausteine“ entscheiden können, erhö-
hen die Akzeptanz bei den Mitarbeitern. 
Ihre Mitarbeiter kennen ihre eigenen Be-
dürfnisse am besten. Und auch Angebote 
verändern sich. Halten Sie Ihre Angebote 
möglichst flexibel, um den Zeitgeist 

nicht zu verschlafen. Viele Produkte, wie 
Gesundheitsangebote oder Restaurant-
schecks, werden inzwischen auch digital 
angeboten. Und auch die Produktgeber 
und Lieferanten ändern Strukturen, An-
gebote, Qualität und Service oder verlas-
sen sogar den Markt. Austauschbarkeit 
muss hier gesichert sein. 

Die richtige Strategie zur Einführung  

Zu viele Wünsche und Produkte? Wer 
soll das recherchieren, konzipieren und 

letztlich verwalten? Mit der richtigen 
Vorgehensweise wird es funktionieren. 
Starten Sie eine pragmatische interne 
Benefit-Analyse. Nutzen Sie dazu eine 
einfache Checkliste und die Hinweise 
in diesem Beitrag. Im Zweifel ziehen Sie 
einen professionellen Berater für einen 
halben Tag hinzu, der über Know-how 
verfügt und den Blick von außen wahrt. 

Über zusätzliche, vor allem kurzfris-
tige, Mitarbeiterbudgets verfügen heute 
die wenigsten Unternehmen. Trotzdem 
muss frischer Wind Einzug halten. Aus 
diesem Grund nutzen viele Unterneh-
men gern gesetzlich definierte steuer- 
und sozialversicherungsfreie Bausteine, 
sogenannte Netto-Benefits. 

Es empfiehlt sich zuallererst das 
System, das heißt den rechtlichen Rah-
men, zu durchdenken. Danach sollten 
Produktlösungen maximal flexibel ge-
staltet werden, um den sich ändernden 
Bedürfnissen, Produkten und Lieferanten 
jederzeit Rechnung zu tragen (Produk-
tunabhängigkeit). Lassen Sie sich also 
möglichst nicht auf einen „schnellen“ 
Produktverkauf ein. Er könnte nicht gese-
hene negative Nachwirkungen erzeugen. 

Smarter Einstieg bei der NTT Security  

Empfehlenswert ist es, den Einstieg 
smart und einfach zu halten, um erste 
Erfahrungen zu sammeln sowie Mitar-
beiter und interne Schnittstellen nicht 
zu überlasten. Danach kann man Zug 
um Zug nachlegen und sich als Arbeitge-
ber interessant halten. Wie ein solcher 
smarter Einstieg erfolgen kann, zeigt 
das Beispiel der NTT Security (Ger-
many) GmbH. Hier wurde das Projekt 
Netto-Benefits mit nur zwei Bausteinen 
im November 2016 an fünf Standorten 
gestartet. Die ersten Rückmeldungen 
der Mitarbeiter zeigten hohes Interesse, 
die Ergebnisse entsprachen den Erwar-
tungen von Geschäftsführung, HR und 
Projektbeauftragten. Die größten Beden-
ken galten zu Beginn der Einführung 
den rechtlichen Fragestellungen, der 
laufenden Verwaltung und den Kosten. 
Christine Meier, Interimsleiterin und 

VIDEO

Wie eine Nettolohnoptimierung funkti-
oniert, können Sie sich auch in einem 
Video über unsere App erklären lassen. 

©
 V
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Bruttoaufwand des Arbeitgebers 88,00 Euro 44,00 Euro davon gewünschter 
Nettozufluss (50 %)

44,00 Euro ArbN Steuer (30 %) 
+ ArbN SV (20 %) = 50 % Abga-
benlast Arbeitnehmer

zuzüglich Lohnnebenkosten von ca. 
22,5 % auf 88,00 Euro

19,80 Euro

Aufwand Gesamt Arbeitgeber 107,80 Euro

Differenz zu 44,00 Euro LSt. + SV 
freiem Sachbezug (bei identischem 
Kaufkraftzufluss)

63,80 Euro monatlich

765,60 Euro jährlich

1.148.400,00 Euro x 1.500 Mitarbeiter

17.226.000,00 Euro x 15 Jahre

Vereinfachtes Rechenbeispiel bei Ziel 44 Euro Bonus netto. 

Die Rechnung zeigt den Aufwand für Lohn- und Lohnnebenkosten aus Sicht des Arbeit-
gebers, wenn er dem Mitarbeiter 44 Euro netto zukommen lassen möchte, zum Beispiel 
anstelle einer Gehaltserhöhung.

RECHENBEISPIEL NETTO-BENEFITS

QUELLE: BETRIEBLICHE BENEFITS GMBH & CO. KG

LSt. = Lohnsteuer

SV = Sozialversicherung
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Vor Einführung des Benefitsystems sollten Sie alle rechtlichen und organisatorischen 
Fragen gründlich durchdacht und für Ihre Bedürfnisse zufriedenstellend geklärt haben. 
Die folgende Checkliste hilft Ihnen, Schritt für Schritt die Anforderungen abzuarbeiten. 

Finanzierungsart definieren
•  Arbeitgeber-, Arbeitnehmer- oder mischfinanziert? 

Sind Zuschüsse des Arbeitgebers (z.B. seine Lohnnebenkostenersparnis) eingeplant?  
•  Sollen die Zuwendungen anstelle einer Gehaltserhöhung, als Prämien- oder Leistungs-

budget, als Gehaltsbestandteil bei Diensteintritt, als Entgeltumwandlung, als sonstige 
Incentivierung oder einfach als Dankeschön erfolgen?  

Steuerrechtliche Fragestellungen klären
•  Betriebsausgabeneffekte, geldwerte Vorteile, Lohnsteuerbefreiung oder Pauschalver-

steuerung
•  Sozialversicherungsfreiheit bzw. Lohnnebenkostenersparnis
•  Entgeltumwandlung oder „Zusätzlichkeitserfordernis“ (zusätzlich zum Arbeitslohn)
•  Anrufungsauskunft beim Betriebstätten Finanzamt 

Arbeitsrechtliche Fragestellungen klären
•  Kollektive- und individualarbeitsrechtliche Richtlinien beachten
•  Tarifvertragliche oder andere Vorschriften
•  „Freiwilligkeit“ und „Widerruf“
•  Änderung durch sachlichen Grund, zum Beispiel Wegfall der gesetzlichen Voraussetzung
•  Gleichbehandlungsgrundsatz und Gruppenbildung
•  Formvorgaben u.a. Nachträge zum Arbeitsvertrag
•  Mitbestimmungsrechte des Betriebsrates, Betriebsvereinbarungen
•  Sofern auftretend, Behandlung von Sozialversicherungslücken und Schattengehältern

Konzept, Planung, Implementierung, Betreuung 
•  Status quo und Zielsetzung 
•  Szenarien,- Prognoserechnungen aus Arbeitgebersicht (Personalkostenauswirkung)
•  Mitarbeitersicht: Betrachtung Gehalt vorher/nachher 
•  Produktauswahl, Produktmanagement
•  Projekt- und Prozessmanagement
•  Formularwesen, Dokumentenmanagement
•  Kommunikationskonzept (wichtig!)
•  Bei Bedarf auch individuelle Mitarbeiterberatung (online oder persönlich vor Ort)
•  Verwaltung, Änderungsmanagement
•  Laufende Arbeitgeber- und Arbeitnehmerbetreuung

Den Rahmen zuverlässig gestalten

CHECKLISTE 

•  rechtlicher Check-up
•  Selektion der Produkte
•  Prozess- und Dokumentenmanagement
•  Finanzamtsanfrage
•  interne Kommunikation über mehre-

re Webinare und Vor-Ort-Veranstal-
tungen

•  Implementierung etwa durch Online- 
und Vor-Ort-Mitarbeiterberatungen

•  fortlaufende Verwaltung und Betreu-
ung durch den externen Dienstleister

ROLAND KUHNERT ist 
Geschäftsführer von bbselect, 
Betriebliche Benefits GmbH 
& Co. KG.

Im Sommer 2017 soll nun die Einfüh-
rung validiert werden, um danach gegebe-
nenfalls die nächsten Schritte zu planen.

Management betrieblicher Benefits

Unter dem Management betrieblicher 
Benefits verstehen wir die Gesamtheit al-
ler Prozesse, die nötig sind, um ein Bene-
fit-System einzuführen, langfristig durch 
interne Mitarbeiter oder einen externen 
Dienstleister verwalten und betreuen zu 
lassen, Substitutionen und Adaptierun-
gen vorzunehmen und das System an  
neue Rahmenbedingungen anzupassen. 

Ein wichtiger Teil ist die regelmäßige 
Kommunikation nach innen und außen, 
also Mitarbeitern ihre Vorteile immer 
wieder dezent bewusst zu machen oder 
die relevanten Internetforen wie Kunu-
nu & Co. zu bespielen und auszuwerten.

Hinzu kommt noch der Einsatz eines be-
trieblichen Benefit-Portals, welches durch 
Digitalisierung und Automatisierung den 
Verwaltungsaufwand reduziert und die 
interne Kommunikation, Interaktion und 
Visualisierung sehr stark professionali-
siert. Über einen individuellen Portalzu-
gang für jeden Mitarbeiter per Web oder 
App erhalten diese jederzeit Übersicht 
zu allen Benefit-Angeboten. Bestehende 
Intranet- und Kommunikationslösungen 
oder externe Angebots- und Lieferanten-
portale können eingebunden werden. 

Fazit: Das Ringen um Deutschlands be-
ste Fach- und Führungskräfte ist in vollem 
Gange. Jeder Arbeitgeber wird sich noch 
stärker mit Mitarbeitermotivation, Mitar-
beitergewinnung und Mitarbeiterbindung 
auseinandersetzen müssen. Arbeitgebe-
rattraktivität bestimmt sich über viele 
Faktoren. Betriebliche Benefitsysteme 
werden wie in anderen Ländern eine im-
mer größere Rolle spielen, da sie vornehm-
lich Chancenerhöhung für Arbeitgeber 
und Arbeitnehmer bedeuten. 

Projektverantwortliche, sieht die profes-
sionelle Planung und das systematische 
Vorgehen bei der Einführung als Schlüs-
sel für eine zufriedenstellende Lösung 
diese drei Punkte. Als konkrete Schritte 
zur Einführung nennt sie:
•  Klärung der Voraussetzungen und 

feste zeitliche Zielsetzung
•  Durchführen einer Mitarbeiterum-

frage, um die Mitarbeiterbedürfnisse 
genau abschätzen zu können
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Seit Juli 2015 ist das Präventi-
onsgesetz in Kraft und soll, so 
die Intention des Gesetzgebers,  
die Gesundheitsförderung ins-

besondere auch in der Arbeitswelt 
vorantreiben. Doch noch scheint die Ge-
sundheit der Mitarbeiter in deutschen 

Von Katharina Schmitt (Red.) 

Mit vereinten Kräften zum BGM
DISKUSSION. Das Präventionsgesetz soll die betriebliche Gesundheitsförderung stärken. 
Ob und wie das gelingen kann, fragten wir Experten aus der Sozialversicherung. 

Unternehmen davon weitgehend unbe-
rührt. Mit welchen konkreten Änderun-
gen können Betriebe rechnen? Woran 
hakt die Umsetzung? Und kann Gesund-
heitsprävention über ein Gesetz über-
haupt erreicht werden? Um diese Fragen 
zu beantworten, hat die Redaktion des 
Personalmagazins insgesamt fünf Ver-
treter der gesetzlichen Krankenkassen, 

der Deutschen Gesetzlichen Unfallversi-
cherung und der Deutschen Rentenver-
sicherung zur Expertendiskussion nach 
Berlin eingeladen. 

Ziel: Vorsorgebewusstsein in der 
Arbeitswelt fördern 

Ziel des neuen Gesetzes ist, die Gesund-
heitsvorsorge ins öffentliche Bewusst-
sein, auch ins Bewusstsein der Arbeit-
geber, zu rücken – dieser Anspruch 
scheint sich bereits erfüllt zu haben. 

„Prävention ist heute ein Thema für Un-
ternehmen“, erklärt Sabine Voermans, 
Leiterin Gesundheitsmanagement bei 
der Techniker Krankenkasse. Als Wett-
bewerbsfaktor im Zeitalter des demogra-
fischen Wandels und der Digitalisierung 
werde die Frage, wie Mitarbeiter gesund 
und leistungsfähig bleiben, eher immer 
noch wichtiger. Das sieht auch die Ren-

tenversicherung nicht anders: „Früher 
hatten wir den Slogan, Rehabilitation 
vor Rente. Jetzt ist das erweitert zur Aus-
sage: Prävention vor Rehabilitation vor 
Rente“, fasst Susanne Weinbrenner die 
Haltung der deutschen Rentenversiche-
rung zusammen, bei der sie Leiterin des 
Geschäftsbereichs Sozialmedizin und 
Rehabilitation ist.  

Doch das Bewusstwerden alleine ge-
nügt nicht, gerade kleine und mittlere 
Unternehmen sind noch weit entfernt 

„Im Zeitalter der Digita-
lisierung wird die Frage, 
wie Mitarbeiter gesund 
und leistungsfähig blei-
ben, für Unternehmen 
immer wichtiger.“
Dr. Sabine Voermans,  
Techniker Krankenkasse

Die Teilnehmer der 
Expertenrunde zum 
Präventionsgesetz (von 
links): Dr. Christian Graf, 
Barmer, Fritz Bindzius, 
Deutsche Gesetzliche 
Unfallversicherung,  
Dr. Sabine Voermans, 
Techniker Krankenkasse, 
Dr. Susanne Weinbrenner, 
Deutsche Rentenversi-
cherung, Uwe Dresel,  
DAK-Gesundheit 
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davon, flächendeckend und nachhal-
tig betriebliche Gesundheitsförderung 
(BGF) zu betreiben – als Gründe gelten 
insbesondere zu hohe Kosten und Pro-
bleme, den richtigen Ansprechpartner 
für Unterstützungsangebote zu finden. 

Beiden Hindernissen will das Präven-
tionsgesetz begegnen: mit finanzieller 
Unterstützung und enger Zusammenar-
beit von gesetzlicher Kranken-, Unfall-, 
Renten- und Pflegeversicherung, um Be-
triebe beim betrieblichen Gesundheits-
management (BGM) zu unterstützen.  

Sozialversicherungsträger werden zu 
Netzwerkpartnern

Ein hehres Anliegen, wenn man be-
denkt, dass die unterschiedlichen Sozi-

alversicherungsträger seit jeher unter-
schiedliche Aufgaben und Blickwinkel 
auf die betriebliche Gesundheit haben 
– wie kann eine Zusammenarbeit dieser 
Akteure überhaupt funktionieren? 

Für die gesetzliche Unfallversiche-
rung und die Krankenversicherung, 
erklärt Fritz Bindzius, Leiter Unterab-
teilung Gesundheit bei der Deutschen 
Gesetzlichen Unfallversicherung, gäbe 
es eine Verpflichtung zur Zusammenar-
beit schon seit 1996. Neu sei also nur die 
Einbindung von gesetzlicher Rentenver-
sicherung und Pflegeversicherung bei 
der Prävention. 

Wobei sich allerdings schnell zeigt, 
dass der Begriff der Prävention von den 
einzelnen Trägern unterschiedlich be-
setzt ist: Aus Sicht der Unfallversiche-
rung erfasst der Präventionsauftrag, so 

Bindzius, eine funktionierende Arbeits-
schutzorganisation als wesentliche und 
wichtige Basis für den gesamten Bereich 
Sicherheit und Gesundheit bei der Ar-
beit. Die Krankenkassen, ergänzt Sabine 
Voermans, orientieren sich bei der Pri-
märprävention am Leitfaden Prävention, 
der ihre betrieblichen Handlungsfelder 
wie gesunde Ernährung, Bewegung, 
Entspannung und Suchtvermeidung 
verbindlich festlegt, und unterstützen 
Betriebe außerdem bei den Themen der 

Verhältnisprävention, also der gesund-
heitsförderlichen Arbeitsgestaltung. 

Erst seit Kurzem gibt es auch von 
der gesetzlichen Rentenversicherung 
Angebote zur Krankheitsvorbeugung,  
beispielsweise den sogenannten „Fir-
menservice“ (hierzu Personalmagazin 
8/2016, Seite 50ff). Stets jedoch, be-
tont Susanne Weinbrenner, erfolgen 
die Leistungen weiterhin als Individu-
alleistungen, also auf den einzelnen 
Arbeitnehmer bezogen, nicht als BGF 
im Betrieb. „Wir bieten eben nicht Ver-
hältnisprävention an, sondern Verhal-
tensprävention. Ich denke aber, dass das 
eine wunderbare Ergänzung sein kann, 
weil die beiden Dinge durch die gemein-
same Vorgehensweise im Rahmen der 
Präventionsstrategie ideal verknüpft 
werden können.“ 

Vorteile durch die so geschaffenen Ver-
bindungsmöglichkeiten der Prävention 
in der Arbeitsumgebung (Verhältnisprä-
vention) und der Verhaltensprävention 
sieht auch Christian Graf. Er ist Abtei-
lungsleiter Produktentwicklung, Versor-
gungsmanagement, Prävention bei der 
Barmer und sieht durch den im Präven-
tionsgesetz verankerten Setting-Ansatz 
Arbeitswelt nun zwei Zugänge zu den 
Versicherten: „Zum einen kommen wir 
natürlich in der Verhaltensprävention 

„Durch die gemeinsame 
Vorgehensweise kann 
der Präventionsansatz 
der Rentenversicherung 
eine wunderbare Ergän-
zung finden.“
Dr. Susanne Weinbrenner, 
Deutsche Rentenversicherung
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besser an die Personen in ihrer Arbeits-
welt oder überhaupt in ihrer Lebenswelt 
heran. Wenn wir Abendkurse veranstal-
ten, dann gibt es eben nur bestimmte 
Zielgruppen, die diese besuchen. Kön-
nen wir sie im betrieblichen Alltag 
ansprechen, erreichen wir unsere Ziel-
gruppen viel besser", sagt Graf. "Das 
andere ist, dass eben die Verhältnisse 
bei der Arbeit einen wesentlichen Ein-
fluss auf alle gesundheitlichen Faktoren 
haben. Sowohl auf das Bewegungs-  und 
Ernährungsverhalten oder erst recht auf 
die psychosoziale Belastung. Und inso-
fern geht es eben hier auch darum, die-
se Dinge und möglichst auch alle Träger 
miteinander zu vernetzen", so der Ex-
perte von der Barmer Hauptverwaltung.

 
Viel Bürokratie – einfachere Strukturen 

Wie diese Zusammenarbeit aufgebaut 
und strukturiert werden soll, sollen die 
Sozialversicherungsträger, so schreibt 
es das Präventionsgesetz vor, in einer 
Nationalen Präventionskonferenz fest-
legen. Hier sollen sie unter Beteiligung 
insbesondere von Bund, Ländern, Kom-
munen, der Bundesagentur für Arbeit 
und der Sozialpartner gemeinsame Zie-
le festlegen und sich auf ein gemeinsa-
mes Vorgehen einigen.

Ein Stück weit ist die gewünschte 
Zusammenarbeit schon durch die auf 
Grundlage des Präventionsgesetzes ent-
wickelten Bundesrahmenempfehlungen 
geregelt. „Doch wir sind noch mitten im 
Anfang“, erklärt Weinbrenner, es werde 

eine große Aufgabe sein, eine wirklich 
gute Koordination zustande zu bekom-
men. Heraushören lässt sich, dass auch 
ein hoher bürokratischer Aufwand be-
trieben werden muss, um das Gesetz zur 
Umsetzung zu bringen. Auf Länderebe-
ne muss dies noch durch Landesverein-
barungen zur BGF konkretisiert werden, 
die längst noch nicht alle vorliegen. 

Zur Verbreitung des Präventions-
gedankens hält Bindzius nun in erster 
Linie Transparenz für notwendig: „Die 
Akteure und die Fachleute, die Berater 
der verschiedenen Sozialversicherungs-
zweige und ihre Träger müssen über-
haupt erstmal wissen, was macht der 
jeweilige potenzielle Partner?“ Er nennt 
ein praktisches Beispiel: „Besucht eine 
Aufsichtsperson der gesetzlichen Unfall-
versicherung  ein Unternehmen zur Bera-
tung, wäre es sehr hilfreich und sinnvoll, 
beispielsweise auf die einschlägigen 
Angebote der gesetzlichen Rentenversi-
cherung, also auf individualpräventive 
Ansätze, hinzuweisen und hier eine ge-
wisse Lotsenfunktion zu erbringen.“ 

 
KMU: Einfacher Zugang zum Berater

Wenn schon die Sozialversicherungs-
träger über mangelnden Einblick und 
fehlende Transparenz klagen, scheint 
die Situation der Klein- und Mittelstän-
dischen Betriebe, die im BGM nicht 
richtig Fuß fassen können, umso ver-
ständlicher. Als wesentlichen Schritt, 
der Unternehmen dies erleichtern könn-
te, sieht Christian Graf die nun im Prä-
ventionsgesetz verankerte Möglichkeit, 
dass eine Krankenkasse alleine für die 
gesamte Firma als Partner in der be-
trieblichen Gesundheitsförderung tätig 

wird. Vor Einführung des Gesetzes sei 
es, so Graf, schon durchaus vorgekom-
men, dass die Kasse darauf konzentriert 
gewesen wäre, ausschließlich für den 
bei ihr versicherten Teil der Arbeitneh-
mer Maßnahmen zu finanzieren. Für 
die Firmen sieht er hier eine wesentli-
che Erleichterung: „Sie können sich nun 
eine Kasse als Partner aussuchen und 
mit ihr gemeinsam ein betriebliches Ge-
sundheitsmanagement umsetzen.“ Da-
durch entstehe auch ein gewisser Wett-
bewerb an Ideen und Konzepten.  

Regionale BGF-Koordinierungsstellen 
sollen insbesondere kleinen und mit-
telständischen Betrieben eine Kran-
kenkasse als Ansprechpartner für alle 
Versicherten des Unternehmens zur Ver-
fügung stellen. Ein Konstrukt, erklärt 
Uwe Dresel von der DAK-Gesundheit, 
das es eigentlich in der Krankenkas-
senwelt nicht gebe. „Sonst stehen die 
Krankenkassen im Wettbewerb – hier 
ist man bemüht, gemeinsam zu arbei-
ten.“ Und so stehe auch nicht mehr die 
Frage „Wer zahlt mein Fitnessstudio?“ 
im Vordergrund. Vielmehr erhalte das 
Unternehmen eine Beratung, um den 
Prozess BGM auf den Weg bringen.

Zwar sei es schon vorher möglich 
gewesen, dass eine Kasse BGF-Maß-
nahmen für alle Mitarbeiter im Betrieb 
anbiete, erklärt Voermans, doch die ver-
einfachte Ansprechpartnersuche sei tat-
sächlich interessant für Unternehmen. 
Der kürzere Draht, meint sie, könne 
auch das Bewusstsein über das Präven-
tionsgesetz steigern: „Als Unternehmer 
setze ich mich darüber vielleicht mehr 
damit auseinander, höre mir auch mal 
an, welchen Nutzen es bei mir stiften 
könnte.“ 

Der wahre Wert von zwei Euro 

Geld wirkt meistens – verhelfen auch 
die verbesserten finanziellen Möglich-
keiten, die das Präventionsgesetz für 
Unternehmen vorsieht, der BGF zu mehr 
Aufmerksamkeit? Die vergangenen Jah-
re, führt Graf aus, habe es immer wie-
der Versuche auch von Seiten des Staats 

„Die Akteure der ver-
schiedenen Sozialversi-
cherungsträger müssen 
erstmal wissen, was der 
andere Partner über-
haupt macht.“ 
Fritz Bindzius, 
Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung

„Sprechen wir die Men-
schen im betrieblichen 
Alltag an, können wir 
sie viel besser erreichen 
als beispielsweise bei 
Abendkursen.“  

Dr. Christian Graf, 
Barmer Hauptverwaltung
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und Gesetzgebers gegeben, BGF zu er-
leichtern. Doch die unterschiedlichen 
Maßnahmen, wie beispielsweise die 
steuerliche 500-Euro-Freigrenze, sind 
nur wenig genutzt worden – möglicher-
weise auch, vermutet er, weil sie nicht 
überall hinreichend bekannt und trans-
parent gewesen seien.

Das Präventionsgesetz verpflichtet 
nun die Kassen, in diesem Bereich zu in-
vestieren. Doch die zu veranschlagenden 
geforderten zwei Euro pro Mitarbeiter, 
rechnet Dresel vor, machen im Hinblick 
auf die Ausgaben einer Krankenkasse 
pro Versichertem nur 0,007 Promille 
aus: „So groß ist die Wirkung nun auch 

Trafen sich zur Diskussion in 
Berlin – von rechts nach links: 
Uwe Dresel (DAK), Dr. Sabine 
Voermans (TK), Fritz Bindzius 
(DGUV), Dr. Susanne Wein-
brenner (DRV), Christian Graf 
(Barmer), Katharina Schmitt 
und Reiner Straub (beide 
Personalmagazin). 

nicht.“ Doch er sieht einen ideellen 
Wert durch die so gesteigerte Aufmerk-
samkeit der Betriebe. Graf bewertet die 
verstärkte Finanzierung als „bedarfsge-
recht“ und als klares positives Signal des 
Gesetzgebers an die Unternehmen. De 
facto gäbe es in Deutschland trotzdem 
noch keine höhere Nachfrage nach Un-
terstützung. „Deshalb gilt es nun, in der 
Breite die Firmen zu aktivieren, dass sie 
das überhaupt ausschöpfen.“

Systematisches BGM statt Einzelaktion

Doch genau das ist ein Problem: „Wir 
haben die Mittel und auch das Personal 
für betriebliche Gesundheitsförderung, 
doch viele Unternehmen sind nicht be-
reit, sich zu öffnen, zumindest nicht 
für qualitativ gute Aufgaben“, erklärt 
Dresel. Für Voermans steht deshalb 
das Thema "Freiwilligkeit" im Vorder-
grund: „Wir können nur überzeugen, 
was sinnvolle Maßnahmen sind.“ Denn 
neben einzelnen Unterstützungsleistun-
gen – die DAK beispielsweise, so Dresel, 
verfüge über 150 verschiedene Module 
vom Gesundheitstag bis zum langjähri-
gen Prozess, mit denen man also ganz 
gezielt auf das einzelne Unternehmen 
eingehen könne – ist wichtig, dass die 

Unternehmen, insbesondere die kleinen 
und mittleren Betriebe, beim Aufbau 
eines nachhaltigen BGM unterstützt 
werden. Letzten Endes dürften Ziel der 
Bemühungen der Sozialversicherungs-
träger nicht singuläre Einzelaktionen 
sein, sondern alles in einen systemati-
schen Managementprozess  einmünden 
zu lassen, bringt Fritz Bindzius es auf 
den Punkt. Doch dazu, insoweit sind sich 
die am Tisch versammelten Vertreter 
der Sozialversicherungsträger wieder 
einig, müssten auch die Betriebe selbst 
einen aktiven Beitrag leisten. Der An-
satz vieler Unternehmen, so Voermans, 
sei leider „mal eben“ Gesundheitsleis-
tungen einzukaufen, wie beispielsweise 
einen Gesundheitstag, ansonsten aber 
Gesundheit als Privatsache des Arbeit-
nehmers zu definieren. 

Hier könnte das Präventionsgesetz 
die notwendige Aufklärungsarbeit tat-
sächlich unterstützen: Durch den ver-
einfachten Zugang der kleinen und 
mittelständischen Betriebe zur Bera-
tung, durch die Vernetzung der Sozi-
alversicherungsträger, aber vor allem 
auch durch die hohe Aufmerksamkeit, 
die das Thema "Prävention" durch das 
Gesetz nun erhalten hat.  

„Wir haben die Mittel 
und das Personal für be-
triebliche Gesundheits- 
förderung, doch viele 
Unternehmen sind nicht 
bereit, sich zu öffnen.“
Uwe Dresel, DAK-Gesundheit
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Fleißige Ministerinnen

NACHGEHAKT

Regierenden Politikern sagt man ja nach, 
im Jahr der Bundestagswahl kaum noch 
verbindliche Reformen umzusetzen. Zwei 
Ministerinnen scheinen diesem gängigen 
Vorurteil entgegenzutreten: Andrea Nahles 
hat das Jahr mit einem Referentenentwurf 
zur befristeten Teilzeit eingeläutet, Manuela 
Schwesig hat ihren Gesetzentwurf zur 
Entgelttransparenz im Kabinett durchgesetzt 
– zum Leidwesen der Arbeitgeber, die von 
beidem wenig Nutzen erwarten und viel 
Bürokratie fürchten. Klar, von Parlament 
und Länderkammer beschlossen ist noch 
nichts. Der Teilzeitvorschlag muss noch ins 
Kabinett, das Thema „Lohngleichheit“ zu-
nächst ins Parlament – genug Optionen also 
für Verzögerungen. Als mahnendes Beispiel 
kann die Mutterschutzreform dienen: Nach 
ersten Beratungen im Bundestag war der 
Start zum Januar geplant. Sie soll nun aber 
– wenn überhaupt – erst zum Juni kommen. 
Andererseits: Die Entschlossenheit, mit 
der gerade Nahles schon andere Vorhaben 
durchgesetzt hat, lässt vermuten, dass sie 
ein gängiges Vorurteil nicht stoppen dürfte.

Möglichkeit Arbeitgeber können sich aufgrund des neuen Rundschreibens zur Fälligkeit des Gesamtsozialversicherungsbeitrags ab Januar 
2017 zwischen zwei Varianten entscheiden, die Beitragsschuld zu bestimmen. Neben der alten Regelung gibt es nun auch die Möglichkeit 
eines vereinfachten Berechnungsverfahrens. Letzteres ist entgegen der bisherigen Regelung nicht mehr von weiteren Vorgaben abhängig.

Meldung Mit dem 6. SGB IV-Änderungsgesetz wird für das Meldeverfahren ein neues Ordnungsmerkmal geschaffen: Die Absendernum-
mer, die meist eine Betriebsnummer ist, tritt zum 1. Januar 2017 in Kraft. Das Gesetz schreibt vor, dass jede meldende Stelle künftig eine 
Absendernummer benötigt. Diese soll der (bereits heute im Verfahren genutzten) Betriebsnummer der meldenden Stelle entsprechen. 
Arbeitgeber müssen also keine gesonderte Absendernummer beantragen, sofern sie nicht aus zwei Abrechnungssystemen melden.

Mindestlohn Flüchtlinge müssen oft Betriebspraktika zur Nachqualifizierung absolvieren. In diesen Fällen soll der Arbeitgeber sie nicht 
nach dem Mindestlohn von derzeit 8,84 Euro vergüten müssen. Dies geht Medienberichten zufolge aus Plänen der Bundesregierung hervor.

NEWS DES MONATS

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

Versicherungspflicht von 
 Studentenjobs neu geregelt

Die Spitzenorganisationen der Sozialversicherungsträger haben ihre  
Rechtsauslegung zum sogenannten Werkstudentenprivileg ange-
passt. Das Privileg zieht die Versicherungsfreiheit bezüglich der 

Kranken-, Pflege- und Arbeitslosenversicherung nach sich. Die Voraus-
setzung dafür ist, dass trotz Beschäftigung die Zeit und Arbeitskraft des 
Studenten überwiegend durch das Studium in Anspruch genommen wird. 
Dies liegt dann vor, wenn die Beschäftigung an nicht mehr als 20 Stunden 
in der Woche ausgeübt wird. Dabei ist die Höhe des Arbeitsentgelts ohne 
Bedeutung. Zudem kann die Beschäftigung auch unbefristet ausgeübt 
werden. Änderungen gibt es nun bei Beschäftigungen am Wochenende so-
wie in den Abend- und Nachtstunden. Bisher konnte in diesen Fällen eine 

Versicherungsfreiheit auch bei 
einer wöchentlichen Arbeitszeit 
von mehr als 20 Stunden beste-
hen. Das gilt aufgrund der neuen 
Rechtsauslegung nun nicht mehr 
grundsätzlich, sondern es ist der 
Einzelfall zu prüfen. Vielmehr 
ändert sich: Wenn ohne zeitliche 
Befristung eine Beschäftigung 
mit mehr als 20 Stunden pro Wo-
che ausgeübt wird, ist nicht mehr 
vom Erscheinungsbild eines Stu-
denten auszugehen. Dann steht 
die Zugehörigkeit zum Beschäf-
tigtenkreis im Vordergrund. 

VIDEO

Das Video zeigt die wichtigsten Punkte 
zur Feststellung der Versicherungs-
pflicht oder -freiheit im Zusammenhang 
mit dem Werkstudentenprivileg.
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Unternehmensseite: Bei einigen Funktionen kann der Betriebsrat mitbestimmen.
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Facebook: Betriebsrat redet mit
Nach negativen Kommentaren zu Mitarbeitern auf einer vom Arbeitgeber 
eingerichteten Facebook-Seite hatte sich der Betriebsrat eingeschaltet. Das 
Gremium machte ein Mitbestimmungsrecht bezüglich der Firmenseite im so-
zialen Netzwerk geltend. Nun entschied erstmals das Bundesarbeitsgericht.

URTEIL DES MONATS

Kaum ein Unternehmen verzichtet heute auf einen Firmenauftritt bei Facebook 
oder anderen Social-Media-Kanälen. In einem Fall aus Nordrhein-Westfalen sah der 
Betriebsrat durch die negativen Postings über Mitarbeiter seine Mitbestimmungs-
rechte verletzt und verlangte die Abschaltung der Website. Die Rechtsbeschwerde 
vor dem Bundesarbeitsgericht hatte teilweise Erfolg.
Der Arbeitgeber, der Blutspendedienst des deutschen Roten Kreuzes (DRK West), 
betreibt fünf Transfusionszentren, in denen Blutspenden entgegengenommen 
und weiterverarbeitet werden. Für das konzernweite Marketing erstellte er eine 
unternehmensbezogene Facebook-Seite, bei der auch registrierte Nutzer Postings 
einstellen konnten. Nachdem Blutspender negative Kommentare über Mitarbeiter 
des Blutspendedienstes eingestellt hatten, schaltete sich der Konzernbetriebsrat ein 
und machte geltend, dass der Betrieb und die Einrichtung der Facebook-Seite mit-
bestimmungspflichtig sei. Schließlich könne der Arbeitgeber die Mitarbeiter dadurch 
überwachen – zumal die Mitarbeiter bei der Blutspende Namensschilder tragen. 
Die Entscheidung des Arbeitgebers, Postings unmittelbar zu veröffentlichen unter-
liegt laut BAG der Mitbestimmung des Betriebsrats. Soweit sich diese Kommentare 
auf das Verhalten oder die Leistung von Arbeitnehmern beziehen, führe das zu 
einer Überwachung von Arbeitnehmern durch eine technische Einrichtung im Sinne 
des § 87 Abs. 1 Nr. 6 BetrVG. Die generelle Entscheidung für einen Facebook-Auftritt 
sei allerdings Sache des Arbeitgebers. Der Auftritt alleine schade den Mitarbeitern 
nicht. Die Posting-Funktion auf der Seite des Blutspendedienstes darf jetzt solange 
nicht mehr genutzt werden, bis sich Arbeitgeber und Betriebsrat dazu einigen.

Quelle  BAG, Beschluss vom 13.12.2016, Az. 1 ABR /15
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Die Erstattung der Massen-
entlassungsanzeige ist seit 
jeher ein ungewisses Terri-
torium. Nachdem das Bun-

desarbeitsgericht (BAG) nach einigen 
Entscheidungen rund um das Konsul-
tationsverfahren, das heißt die erforder-
liche Beteiligung des Betriebsrats, hin 
und her entschieden hat, hat nun die 
Bundesagentur für Arbeit (BA) Ende Ok-
tober 2016 neue Formulare für die Mas-
senentlassungsanzeige online gestellt. 
Neu ist das Formular mit der Bezeich-
nung „BA-KSchG 1 12/2015“. Anders als 
diese Angabe vermuten lässt, wurden 

Von Anne Dziuba und Kathrin Bürger 

Ignorieren oder riskieren?
TREND. Die Agentur für Arbeit hat ein neues Formular für die Massenentlassungs-
anzeige veröffentlicht. Die Anforderungen bringen Arbeitgeber aber in ein Dilemma.

die Formulare von der Agentur jedoch 
nicht am Ende  des Jahres 2015, sondern 
erst im Oktober 2016 ausgetauscht. 

Dabei wurde nicht nur das bisherige 
Formular überarbeitet, sondern auch die 
Anlage „Berufsgruppen“ („BA-KSchG 2a 
05/2014“) vollständig abgeschafft. Statt-
dessen findet sich in Ziffer 3.1 des neuen 
Formulars eine Tabelle. Darin sollen je-
weils die Berufsklasse (fünfstellige DEÜV-
Nummer: der Tätigkeitsschlüssel, nach 
dem die Arbeitnehmer bei der Sozialver-
sicherung gemeldet sind und nach der 
bei der Massenentlassungsanzeige einge-
ordnet wird), die Anzahl der in der Regel 
im Betrieb beschäftigten Personen dieser 
Berufsklassen (also DEÜV-Nummer) und 

die davon zu entlassende Mitarbeiterzahl 
sowie das Datum der Kündigung und die 
Kündigungsfrist angegeben werden. 

Problematisch ist die Abweichung 
der im Formular verwendeten Bezeich-
nungen von den Erfordernissen des § 17 
Kündigungsschutzgesetz (KSchG).  

Neues Formular, neue Begriffe: aus 
„Entlassung“ wird „Kündigung“

Das neue Formular der Agentur spricht 
nicht mehr von Entlassungen, sondern 
von Kündigungen. In den daneben ste-
henden Angaben erklärt die Agentur, 
unter dem Begriff „Kündigung“ sollten 
sowohl Aufhebungsverträge als auch 
Kündigungen zusammengefasst wer-

Anzeige bei der Agentur: 
Ein neues Formular für 
Massenentlassungen 
sorgt bei Arbeit gebern für 
Schwierigkeiten.
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– zumal die Zurückweisung der Anzeige 
als unwirksam, zumindest nach Aussage 
der BA, im betreffenden Betrieb bekannt 
gemacht werden muss. Das Risiko kann 
aus Arbeitgebersicht nicht eingegangen 
werden; selbst wenn sich diese vorläufige 
Einschätzung im Widerspruchsverfahren 
als falsch erweisen sollte. 

Auch stellt sich die Frage, ob derjenige, 
der sich auf die Angabe der fünfstelligen 
Berufsklasse einlässt, noch innerhalb der 
Berufsgruppe die zu entlassenden Be-
rufsklassenanzahlen ändern kann. Oder 
gilt künftig, dass derjenige, der freiwillig 
mehr angibt, als § 17 KSchG vorschreibt, 
auch daran gebunden ist? Auch hier 
wäre richtigerweise zugunsten des Ar-
beitgebers zu entscheiden. Fehler in den 
Sollangaben können nicht zur Unwirk-
samkeit der Massenentlassungsanzeige 
führen, da der Arbeitgeber überhaupt 
nicht zu einer diesbezüglichen Angabe 
verpflichtet war. Durch die Zusatzanga-
ben beim DEÜV-Schlüssel wird die Iden-
tifizierung der einzelnen Mitarbeiter im 
Betrieb erleichtert, beziehungsweise, so-
fern nur ein Mitarbeiter einer bestimm-
ten fünfstelligen Berufsklasse vorhanden 
ist, wird dieser eindeutig identifizierbar. 
Dies erleichtert Arbeitnehmervertretern 
den Angriff der Massenentlassungsan-
zeige und ist daher unerwünscht. 

Weitere Vorgabe ohne Anhaltspunkt 
im Gesetz: die Kündigungsfrist

Darüber hinaus soll nach der Agentur 
für Arbeit nicht nur das Datum der Kün-
digung (laut Gesetz „Entlassung“) ange-

den. Abgesehen davon, dass es sich bei 
einem Aufhebungsvertrag gerade nicht 
um eine Kündigung handelt, fehlt auch 
jeglicher Hinweis darauf, dass es sich 
auch bei arbeitgeberveranlassten Ei-
genkündigungen um Entlassungen im 
Sinne des § 17 KSchG handelt und die-
se bei der Massenentlassungsanzeige 
angegeben werden müssen. Die BA ver-
sucht zwar durch die Klarstellung des 
Begriffs der Kündigung die fehlerhafte 
Bezeichnung zu korrigieren. Trotz allem 
trägt das neue Formular weder der Mas-
senentlassungsrichtlinie (RL 98/59/EG 
vom 20.7.1998) noch § 17 KSchG Rech-
nung, da eben nicht nur Kündigungen 
in die Anzeige aufzunehmen sind. 

Neu: Fünfstellige Berufsklasse statt 
dreistelliger Berufsgruppe

Weiter fordert die Agentur in ihrem 
neuen Formular eine fünfstellige DEÜV-
Nummer (Berufsklasse). § 17 KSchG 
fordert jedoch die Angabe der Berufs-
gruppen, der in der Regel beschäftigten 
und der zu entlassenden Arbeitnehmer. 
Unter Berufsgruppen wurden nach dem 
bisherigen Anlageformular der Agen-
tur für Arbeit die jeweils dreistelligen 
DEÜV-Nummern verstanden, die in 
dem Formular „Anlage Berufsgruppen“ 
enthalten waren. Die neu geforderte 
fünfstellige DEÜV-Nummer umfasst 
mit den ersten drei Stellen die bishe-
rige Berufsgruppennummer. Das be-
deutet, die Agentur verlangt nunmehr 
zusätzliche Angaben. Dabei grenzt die 
Stelle 4 Aufsichts- und Führungskräfte 
von reinen Fachkräften ab, die Stelle 5 
kennzeichnet das Anforderungsniveau 
des ausgeübten Berufs. Der Aufwand 
vergrößert sich damit, da es nicht nur 
144 Berufsgruppen, sondern etwa 2.000 
Berufsklassen gibt. 

Es stellt sich die Frage, ob die Agentur 
für Arbeit durch die Einführung eines 
neuen Formulars die Anforderungen an 
die Wirksamkeit der Massenentlassung 
ändern, beziehungsweise verschärfen 
kann. Die Agentur selbst scheint das 
so zu sehen. In dem online (unter der 

Adresse www.arbeitsagentur.de) abruf-
baren „Merkblatt für Arbeitgeber – an-
zeigepflichtige Entlassungen“ führt die 
Agentur aus: „Mit der Erstattung der An-
zeige sind Sie an Ihre Angaben zu den 
Berufsklassen gebunden. Entlassungen 
aus anderen als den angegebenen Be-
rufsklassen sind nicht von der Anzeige 
gedeckt. Gleiches gilt für die mengenmä-
ßige Verteilung auf die Berufsklassen.“ 
Wenn ein Arbeitgeber jedoch, wie von 
§ 17 KSchG gefordert, nur die Berufs-
gruppen angeben würde, könnte er bei 
den Entlassungen die Berufsklassen 
austauschen, solange sich die Zahl der 
Entlassungen in den jeweiligen Berufs-
gruppen nicht ändert. Da § 17 KSchG 
nach wie vor nur die Berufsgruppen, das 
heißt die dreistelligen DEÜV-Nummern, 
als Pflichtvoraussetzungen vorsieht, 
kann die Agentur für Arbeit nicht eigen-
mächtig die Anforderungen verschärfen; 
sie ist gerade kein Gesetzgeber. Daher 
kann die Neugestaltung eines Behörden-
formulars nichts an den Anforderungen 
an die Wirksamkeit einer Massenentlas-
sungsanzeige ändern. Wie gehabt muss 
die Angabe der dreistelligen Berufsgrup-
pennummer ausreichen.

Allerdings riskiert, wer sich den neuen 
Anforderungen verweigert, Auseinander-
setzungen mit den auf das neue Formular 
geschulten Agenturmitarbeitern oder gar 
eine Zurückweisung der Anzeige durch 
die Agentur als unvollständig oder unwirk-
sam. Dies hätte langwierige Auseinan-
dersetzungen zur Folge, was eine zügige 
Abwicklung der Kündigungen erschwert 

In § 17 Abs. 2 Kündigungsschutzgesetz (KSchG) ist vorgeschrieben, dass der Arbeit-
geber der Agentur für Arbeit Informationen mitzuteilen hat. Im Gesetz sind diese wie 
nachfolgend nummeriert:

1. die Gründe für die geplanten Entlassungen;

2. die Zahl und die Berufsgruppen der zu entlassenden Arbeitnehmer;

3. die Zahl und die Berufsgruppen der in der Regel beschäftigten Arbeitnehmer;

4. den Zeitraum, in dem die Entlassungen vorgenommen werden sollen;

5. die vorgesehenen Kriterien für die Auswahl der zu entlassenden Arbeitnehmer;

6. die für die Berechnung etwaiger Abfindungen vorgesehenen Kriterien.

Was der Gesetzgeber vorgibt

GESETZ
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geben werden, sondern auch die Kündi-
gungsfrist. Nach dem Gesetz muss jedoch 
weder das Datum der Kündigung angege-
ben werden (sondern nur der Zeitraum 
der beabsichtigten Entlassungen), noch 
die entsprechende Kündigungsfrist. 

Meist sind deutlich weniger Mitar-
beiter in einer Berufsklasse als in einer 
Berufsgruppe. Außerdem werden durch 
das Datum der Kündigung und die unter-
schiedliche Kündigungsfrist die Mitar-
beiter nach der im Formular der Agentur 
angelegten Tabelle so weit aufgeschlüs-
selt, dass im Prinzip jeder Mitarbeiter 
einzeln erfasst werden müsste. 

Dilemma: neues Formular ignorieren 
oder Zurückweisung riskieren

Dieses Vorgehen widerspricht den Vorga-
ben des § 17 KSchG, der die Angabe der 
Mitarbeiter zusammengefasst in Berufs-
gruppen verlangt und ist im Übrigen vom 
Aufwand her auch kaum praktikabel. Ar-
beitgeber stehen nun vor dem Dilemma, 
entweder durch weitgehendes Ignorieren 
des Formulars beziehungsweise der Liste 
der Agentur für Arbeit Probleme mit der 
Agentur zu bekommen oder durch Erfül-
lung der Agentur-Vorgaben gegebenen-
falls später im Kündigungsschutzprozess 
wegen Nichterfüllung der Vorgaben des 
§ 17 KSchG zu scheitern. Dadurch wird 
die Erstattung einer ordnungsgemäßen 
Massenentlassungsanzeige weiter er-
schwert. Nicht nur die Rechtsprechung 
zieht regelmäßig neue Voraussetzungen 
für die Massenentlassung und die Kon-
sultation nach § 17 Abs. 2 KSchG ein, 
nun schlägt auch die Agentur für Arbeit 
in dieselbe Kerbe. Die Agentur verhält 
sich wie der Gesetzgeber und stellt Anfor-
derungen an die Massenentlassungsan-
zeige, die im Gesetz nicht angelegt sind.

Hier stellt sich für den Arbeitgeber die 
Frage, „welchen Tod er sterben möchte“. 
Ignoriert er das neue Formular, erlangt 
die Agentur für Arbeit nicht mehr die 
aus ihrer Sicht erforderlichen Informa-
tionen und weist mit einer gewissen 
Wahrscheinlichkeit die Anzeige als feh-
lerhaft zurück. Allerdings müsste eine 

gerichtliche Überprüfung dies gerade-
rücken, sofern die Vorgaben des KSchG 
erfüllt sind. Bis zu diesem Zeitpunkt 
jedoch, bleibt die Erstattung der Anzei-
ge angreifbar; darüber hinaus muss ein 
(zusätzliches) Widerspruchsverfahren 
geführt werden. Allerdings wird die 
Wirksamkeit der Kündigungen nicht von 
der Agentur, sondern von den Arbeits-
gerichten geprüft. Daher wäre grund-
sätzlich eher der Streit mit der Agentur 
für Arbeit im Widerspruchsverfahren 
zu führen, statt die Kündigungen an den 
Vorgaben des § 17 KSchG im Arbeitsge-
richtsverfahren scheitern zu lassen.

Was tun? Im Zweifel alles angeben 
oder auf Pflichtangaben beschränken?  

Erfüllt man die Vorgaben der Agentur 
und des § 17 KSchG, wird ein Großteil 
der Angaben doppelt beziehungsweise 
„freiwillig“ zu viel gemacht und so der 
Angriff auf die Massenentlassungsan-
zeige durch die Arbeitnehmer erleich-
tert. Gleichwohl scheint das der einzige 
Weg zu sein, allen Seiten gerecht zu 
werden. Die Agentur für Arbeit findet 

sich ebenso darin wieder wie aber auch 
der Gesetzgeber, auf den es bei einer 
gerichtlichen Überprüfung ja in letzter 
Konsequenz ankommt.

Alle drei vorgenannten Lösungen (An-
gaben nach § 17 KSchG; Angaben nach 
dem Formular der Agentur; doppelte 
Angaben, um beide Voraussetzungen 
erfüllen) schützen nicht vor Problemen. 
Daher ist zu hoffen, dass ein mutiger Ar-
beitgeber die hier vertretene Rechtsauf-
fassung – das heißt die Beschränkung 
auf die bisherigen Pflichtangaben – bald-
möglichst „durchstreitet“, um Klarheit 
zu schaffen.  

Das BAG hat sich oft mit den Anforderungen an das Konsultationsverfahren beschäf-
tigt. Welche Auswirkungen das neue Formular der Agentur in diesem Bereich hat.

Die ordnungsgemäße Durchführung der Betriebsratsbeteiligung im sogenannten Konsul-
tationsverfahren ist Voraussetzung für die Wirksamkeit der Massenentlassungsanzeige 
sowie der Kündigungen. Insoweit stellt das ordnungsgemäße Konsultationsverfahren ein 
separates Wirksamkeitserfordernis dar (BAG vom 20.1.2016, Az. 6 AZR 601/14). Neben 
der Unterrichtung des Betriebsrats ist nun auch die Beratung mit dem Betriebsrat über die 
Massenentlassung erforderlich (BAG vom 22.9.2016, Az. 2 AZR 276/16). 

Soweit zur Unterrichtung des Betriebsrats das neue Formular der Agentur für Arbeit 
herangezogen wird, stellt sich die Frage, ob die Unterrichtung über Berufsklassen mit 
der Unterrichtung über die Berufsgruppen nach § 17 KSchG gleichgesetzt werden kann. 
Aufgrund der strengen Anforderungen der Rechtsprechung in diesem Bereich halten wir 
dies für fraglich. Zwar kann eine Heilung der nicht ordnungsgemäßen Unterrichtung über 
die Berufsgruppen durch eine abschließende Stellungnahme des Betriebsrats in Betracht 
kommen (BAG vom 9.6.2016, Az. 6 AZR 405/15). Allerdings gilt dies nur bei vollstän-
diger Betriebsschließung. Daher stellt sich auch hier die Frage, ob nun dem Betriebsrat 
zur Unterrichtung doppelte Dokumente zur Verfügung zu stellen sind – einmal mit den 
Angaben nach § 17 KSchG und einmal mit den von der Agentur geforderten Angaben.

Auswirkung auf Konsultationsverfahren

PRAXIS

DR. ANNE DZIUBA ist 
Fachanwältin für Arbeitsrecht 
und Partnerin bei der Beiten 
Burkhardt Rechtsanwaltsge-

sellschaft mbH in München. 

DR. KATHRIN BÜRGER 
ist Partnerin bei der Beiten 
Burkhardt Rechtsanwaltsge-
sellschaft mbH in München.



67

02 / 17  personalmagazin Bei Fragen wenden Sie sich bitte an redaktion@personalmagazin.de

RECHT_ZEITWERTKONTEN

Die Ausbreitung von Wertgutha-
ben (in sozialversicherungs-
rechtlicher Bezeichnung) 
beziehungsweise Zeitwert-

konten (in steuerrechtlicher Bezeich-
nung), im Folgenden kurz „Wertkonten“ 
genannt, kommt nicht in dem Maße, wie 
es politisch gewünscht ist, voran: Im 
März 2012 gab die Bundesregierung in 
einem Bericht über die Auswirkungen 
von „Flexi II“ bekannt, dass bisher  le-
diglich zwei Prozent der Unternehmen 
solche Konten unterhalten – viel mehr 
dürften es seitdem nicht geworden sein. 

Ein wichtiger Grund hierfür ist, dass es 
derzeit der Arbeitgeber ist, der Wertkon-
ten anbietet – oder eben auch nicht, weil 

Von Andreas Hoff  

Anschub für Wertkonten
SZENARIO. In die Diskussion um Zeitwertkonten bringt das BMAS mit der Idee des Er-
werbstätigenkontos neuen Schwung. Die Infrastruktur dafür wäre schon vorhanden. 

Befristete Auszeit von der Arbeit: ein 
Traum vieler Arbeitnehmer. Wertkon-
ten können das möglich machen. 

Arbeitgeber hierzu aktuell nur vereinzelt 
durch (Haus-)Tarifverträge verpflichtet 
sind. Deshalb hängt die Entscheidung, ob 
Wertkonten eingerichtet werden, meist 
auch von einer Kosten-Nutzen-Schätzung 
ab, die für den Arbeitgeber in aller Regel 
jedenfalls nicht so positiv ausfällt, wie 
sie es angesichts der vielen auf diesem 
Feld vorhandenen Unwägbarkeiten tun 
müsste. Die wesentlichen Kriterien, die 
für diese Entscheidung zu berücksichti-
gen sind, werden auf dem Schaubild zu-
sammengefasst. 

Argumente gegen Langzeitkonten

Zunächst zur Kostenseite: Viele Mitar-
beiter wären wohl bereit, Wertkonten 
durch Mehrstunden zu befüllen. Das 
birgt jedoch Produktivitätsrisiken, im 

Übrigen auch deshalb, weil solche Stun-
den dann nicht mehr zum Ausgleich last-
schwacher Zeiten zur Verfügung stehen. 
Auch kommen höhere Lohnnebenkosten 
unter anderem dadurch zustande, dass 
auch während der Freistellung aus ei-
nem Wertkonto Urlaub zu gewähren 
ist und diesem gegebenenfalls Arbeit-
geberbeiträge zur Sozialversicherung 
auch oberhalb von Beitragsbemessungs-
grenzen zuzuführen sind. Zudem in-
vestieren viele Arbeitgeber angesichts 
künftiger Fachkräfteknappheit lieber in 
Maßnahmen, die ihren Mitarbeitern ein 
längeres Arbeitsleben erleichtern, als in 
Wertkonten, die ein früheres Ausschei-
den ermöglichen. Und schließlich: Auch 
bei externer Verwaltung der Wertkon-
ten fällt administrativer Aufwand an.
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für unterschiedliche Zwecke genutzt 
werden könnte: zur Finanzierung von 
beruflicher Weiterqualifizierung, die 
nicht durch die Betriebe übernommen 
wird, für Existenzgründungen oder den 
Übergang in eine Selbstständigkeit, für 
Arbeitsreduzierungen oder Sabbaticals 
für Erziehung oder Pflege eines Ange-
hörigen oder den flexiblen Übergang in 
den Ruhestand“. 

Damit ist zumindest eine große Nähe 
zum Wertkonto gegeben. Das wird auch 
dadurch deutlich, dass im Weißbuch na-
hegelegt wird, dieses Konto bei der Deut-
schen Rentenversicherung Bund (DRV) 
anzusiedeln. Diese richtet schon heute 
Wertkonten ein – aber nur dann, wenn 
ein Arbeitnehmer zum Ende eines Ar-
beitsverhältnisses ein hier aufgebautes 
Wertguthaben nicht zum neuen Arbeit-
geber mitnehmen kann (einen Rechts-
anspruch darauf hat er ja nicht), es sich 
nicht auszahlen lassen möchte und es 
einen bestimmten Mindestumfang hat.

DRV-Konto: Infrastruktur vorhanden

Damit ist die Infrastruktur für ein 
„DRV-Wertkonto“ für alle Arbeitneh-
mer bereits vorhanden, sodass ein sol-

In der Übersicht sehen Sie die Kosten- und die Nutzenpotenziale von Wertkonten aus Arbeitgebersicht. Verzinsung und Erträge 
aus der vorgeschobenen Entgeltzahlung (mittlere Spalte) können sich neutralisieren. 

QUELLE: DR. HOFF ARBEITSZEITSYSTEME

PRO &  CONTRA 

Kosten Nutzen

Aufbau durch unnötige oder weniger produktive 
Arbeitszeit

Geringere Freistellungskosten – zum Beispiel  
vor dem Ausscheiden in den Ruhestand, für 
Weiter bildung und innerhalb der Kündigungsfrist

Höhere Lohnnebenkosten – auch aufgrund von 
Subven tionierungen

Höhere Mitarbeiterproduktivität über die 
 Gesamtdauer der Betriebszugehörigkeit

Folgekosten der Freistellungen Leichtere Bewältigung von Arbeitsspitzen  
(und -tälern)

Administrationsaufwand Gewinnung und Bindung von Mitarbeitern

Verzinsung

können sich neutralisieren

Erträge aus der verschobenen  
Entgeltzahlung

Die beiden im Schaubild in der Mitte 
platzierten Faktoren neutralisieren sich 
bei Führung der Wertkonten in Geld 
dann, wenn – wie dies üblicherweise 
geschieht – die mit der Anlage des Wert-
guthabens erwirtschafteten Erträge den 
Mitarbeitern zugutekommen.

Nutzenargumente für Langzeitkonten 

Was die Nutzenseite für den Arbeitgeber 
angeht, so hängt der wichtigste Faktor 
„geringere Freistellungskosten“ von den 
jeweils getroffenen Vereinbarungen ab; 
dies ist bei dieser Aufstellung übrigens 
regelmäßig der Fall. Weit überwiegend 
werden heute reine Lebensarbeitszeit-
konten angeboten, bei denen diesbezüg-
lich von entscheidender Bedeutung ist, 
ob die Mitarbeiter ein darauf angespartes 
Guthaben für einen entsprechend vorge-
zogenen Eintritt in den Ruhestand einset-
zen müssen (soweit der Arbeitgeber nicht 
ihre Weiterbeschäftigung wünscht) oder 
nicht. Es kann auch wichtig sein, ob eine 
derartige Regelung vorsieht, dass dies 
noch innerhalb einer eventuellen Kündi-
gungsfrist geschehen muss. 

Solche „Zwangsfreistellungen“ ver-
schlechtern jedoch die Kosten-Nutzen-

Bilanz von Wertkonten für Mitarbeiter 
– was dazu beiträgt, dass meist nur ein 
kleiner Teil von ihnen ein Wertkonto in 
relevantem Maße nutzt. Letzteres beein-
trächtigt wiederum die arbeitgebersei-
tige Kosten-Nutzen-Bilanz – ebenso wie 
eventuelle Subventionierungen von Ein-
lagen oder Entnahmen der Mitarbeiter, 
die gelegentlich eingesetzt werden, um 
das Interesse an Wertkonten zu steigern.

Dies zeigt, wie kompliziert die Gemen-
gelage bei der betrieblichen Einführung 
von Wertkonten ist – weshalb es nicht 
verwundern kann, dass sich bisher nur 
wenige auf diesen Weg begeben haben.

Erwerbstätigenkonto als Grundlage

Mit dem „Weißbuch Arbeiten 4.0“ des 
Bundesarbeitsministeriums kommt nun 
neuer Schwung in das Thema. Darin 
findet sich die Idee eines „persönlichen 
Erwerbstätigenkontos, das für alle Bür-
gerinnen und Bürger, die in das Berufs-
leben eintreten, eingerichtet würde und 
sie während des gesamten Erwerbsle-
bens begleiten sollte“. Zusätzlich könn-
te es mit einem Startguthaben (dessen 
Finanzierung unklar ist) versehen wer-
den, „das im Verlauf des Erwerbslebens 
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ches Vorhaben gegebenenfalls zügig 
umgesetzt werden könnte. Es würde 
den Wertkonten einen gewissen Schub 
verleihen, weil es dann nur noch vom 
Arbeitnehmer abhinge, ob hierin ein – 
über ein möglicherweise vorhandenes 
Startguthaben hinausgehendes – Gut-
haben aufgebaut wird. Tarifvertragli-

che oder betriebliche Vereinbarungen 
wären aber natürlich weiterhin, separat 
oder ergänzend, möglich. Und es gäbe 
weitere Vorteile:
• Die Kosten eines solchen Wertkontos 
wären relativ gering. Der Grund hierfür 
liegt darin, dass insbesondere keine In-
solvenzsicherung und kein Treuhänder 

dafür erforderlich wären. Auch die Kos-
ten der Anlage dürften im Vergleich zu 
privaten Anbietern schon von der Sache 
her deutlich geringer sein – wobei auf 
der anderen Seite bei der hier vorge-
schriebenen „mündelsicheren“ Anlage 
nicht mit hohen Renditen gerechnet 
werden darf.
•  Freistellungen gegen den Willen der 

Mitarbeiter wären bei einem DRV-
Wertkonto ausgeschlossen.

•  Die Portabilität wäre zu 100 Prozent 
garantiert.

Auf der anderen Seite könnte der Arbeit-
nehmer bei einem DRV-Wertkonto nicht 
erwarten, dass der Arbeitgeber während 
der Freistellungszeiten beispielsweise 
Urlaub gewährt und sons tige Sozial-
leistungen (wie etwa einen Zuschuss 
zur privaten Krankenversicherung) er-
bringt. Dies entspricht auch schon dem 
derzeitigen Stand hinsichtlich der Wert-
guthaben, die bei der Deutschen Renten-
versicherung Bund geführt werden und 
die unmittelbar vor dem Eintritt in den 
Ruhestand außerhalb eines Arbeitsver-
hältnisses in Freistellungen umgesetzt 
werden. 

Auch die derzeitige gesetzliche Rege-
lung, wonach dem Wertkonto gegebenen-
falls auch Sozialversicherungsbeiträge 
des Arbeitgebers oberhalb der Beitrags-
bemessungsgrenzen zuzuweisen sind, 
hat hinsichtlich des im „Weißbuch Ar-
beiten 4.0“ vorgeschlagenen DRV-Wert-
kontos keinen Sinn.

Fazit: DRV-Wertkonto mit Potenzial

Insgesamt hat das DRV-Wertkonto da-
mit ein Potenzial, das weit über die bis-
herigen Wertguthaben-Vereinbarungen 
hinausgeht. Sollte der Gesetzgeber also 
Wertkonten weiterhin fördern wollen, 
wäre der Vorschlag aus dem Weißbuch 
ein gangbarer Weg. 

DR. ANDREAS HOFF ist 
Gründer und Inhaber der 
Arbeitszeitberatung Dr. Hoff 
Arbeitszeitsysteme.

Bei Zeitwertkonten wird auf die unmittelbare Entlohnung von Mehrarbeit oder auf 
künftig fällig werdende Gehaltsbestandteile verzichtet – zugunsten einer entspre-
chenden Zeit- beziehungsweise Wertgutschrift. Was Sie dazu wissen sollten. 

• Der steuerliche Begriff „Zeitwertkonto“ orientiert sich am arbeits- und sozialrechtli-
chen Sinn und Zweck einer Vereinbarung. Er steht für eine Vereinbarung von Arbeitge-
ber und Arbeitnehmer, nach der der Arbeitnehmer künftig fällig werdenden Arbeitslohn 
nicht sofort ausbezahlt erhält. Stattdessen wird dieser Arbeitslohn beim Arbeitgeber 
zunächst nur betragsmäßig erfasst, um ihn im Zusammenhang mit einer vollen oder 
teilweisen Freistellung von der Arbeitsleistung während des noch fortbestehenden 
Dienstverhältnisses auszuzahlen. Der steuerliche Begriff „Zeitwertkonto“ entspricht 
insoweit dem sozialversicherungsrechtlichen Begriff der Wertguthabenvereinbarungen 
im Sinne von § 7b SGB IV , dem sogenannten Lebensarbeitszeit- beziehungsweise 
Arbeitszeitkonto.
• Bei einer solchen Vereinbarung wird nicht der Aufbau des Guthabens auf dem 
Zeitwertkonto, sondern erst die Auszahlung des Guthabens während der Freistellung 
der Besteuerung unterworfen. Es wird davon ausgegangen, dass der Arbeitnehmer 
allein durch die interne Gutschrift auf dem Zeitwertkonto noch keine wirtschaftliche 
Verfügungsmacht über die dem Zeitwertkonto zugeführten Beträge erlangt und somit 
kein Zufluss von Arbeitslohn vorliegt. Davon wird aus Vereinfachungsgründen auch dann 
noch ausgegangen, wenn eine Gehaltsänderungsvereinbarung bereits erdiente, aber 
noch nicht fällig gewordene Arbeitslohnteile umfasst. Dies gilt auch, wenn eine Einmal- 
oder Sonderzahlung einen Zeitraum von mehr als einem Jahr betrifft.
• Grundsätzlich kann ein solches Zeitwertkonto für alle Arbeitnehmer im Rahmen eines 
gegenwärtigen Beschäftigungsverhältnisses eingerichtet werden. Dazu gehören auch 
geringfügig entlohnte Beschäftigte. Bei befristeten Beschäftigungsverhältnissen werden 
Zeitwertkonten steuerlich nur dann anerkannt, wenn die sich während der Beschäfti-
gung ergebenden Guthaben bei normalem Ablauf während der Dauer des befristeten 
Verhältnisses durch Freistellung ausgeglichen werden. 
• Bei Beendigung einer Beschäftigung besteht die Möglichkeit, ein im Beschäftigungs-
verhältnis aufgebautes Guthaben zu erhalten und nicht aufzulösen. Wird das Guthaben 
an den neuen Arbeitgeber übertragen, tritt dieser an die Stelle des alten Arbeitgebers 
und übernimmt im Weg der Schuldübernahme die Verpflichtungen aus der Zeitwertkon-
tenvereinbarung. Die Leistungen aus dem Zeitwertkonto durch den neuen Arbeitgeber 
sind Arbeitslohn, von dem er bei Auszahlung Lohnsteuer einzubehalten hat. Bei der  
Übertragung des Guthabens auf die Deutsche Rentenversicherung Bund (DRV) wird die 
Übertragung durch § 3 Nr. 53 EStG steuerfrei gestellt. Bei der Auszahlung handelt es 
sich um Arbeitslohn, für den die DRV Lohnsteuer einzubehalten hat.
• Von Zeitwertkonten zu unterscheiden sind flexible Arbeitszeitregelungen. Bei Flexi- 
oder Gleitzeitkonten ist der Zweck die flexible Gestaltung der Arbeitszeit oder der 
Ausgleich betrieblicher Produktions- und Arbeitszeitzyklen (zum Beispiel Betriebsferien) 
bei Zahlung eines gleichbleibenden Arbeitsentgelts.

Zeitwertkonto – Wichtiges im Überblick 

HINTERGRUND

QUELLE: HAUFE PERSONALOFFICE 
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Der alljährliche Blick auf die be-
sonders erwähnenswerten Ur-
teile des Bundesarbeitsgerichts 
(BAG) aus dem vergangenen 

Jahr hat dieses Mal ein eher verblüffendes 
Ergebnis zutage gefördert: Beim Rück-
blick auf die Rechtsprechung der Erfurter 
Richter im Jahr 2016 fielen insbesondere 
die Entscheidungen auf, die Fragen offen 
lassen. Entscheidungen also, die gerade 
nicht rechtliche Probleme im Sinne der 
dem BAG zugedachten letztinstanzlichen 
Rolle klären, sondern von den obersten 
deutschen Arbeitsrichtern dem Europäi-
schen Gerichtshof (EuGH) zur Entschei-
dung vorgelegt wurden. 

Verantwortlich dafür dürfte die Un-
sicherheit der Bundesrichter darüber 
sein, ob die jeweilige Entscheidung bei 
einer späteren Überprüfung durch den 
EuGH nicht wieder kassiert werden wird. 
„Dann lieber vorher mal anfragen“, das 
scheint die Devise der Erfurter Richter 
zu sein, die für das Rechtsprechungs-
jahr 2016 zu einer rekordverdächtigen 
Anzahl von Vorlagebeschlüssen führte. 
Anfragen, die zudem mit kniffligen Zu-
satzfragen und mitunter mit Unterhal-
tungswert ausgestattet sind.

Zur Rolle des EuGH im arbeitsgericht-
lichen Verfahren sei vorab noch erwähnt 
(lesen Sie dazu auch den Kasten in die-
sem Beitrag): Letztlich kann jedes Gericht 
bei arbeitsrechtlichen Fragestellungen 
dem EuGH direkt eine Frage vorlegen, 
wenn es dies für erforderlich hält. Es 
muss diesen Weg aber nicht beschreiten. 
Für das BAG ist dies jedoch anders: Weil 

Von Thomas Muschiol 

Häufige Vor- statt Ablagen
RÜCKBLICK. Unser jährlicher Rechtsprechungsreport mal anders: Welche Fragen das 
BAG im Jahr 2016 nicht entschieden, sondern dem EuGH zur Klärung vorgelegt hat.

dessen Entscheidungen nicht mehr mit 
Rechtsmitteln des innerstaatlichen Ver-
fahrensrechts angefochten werden kön-
nen, ist dieses Gericht zur Anrufung des 
Gerichtshofs in Luxemburg verpflichtet, 
wenn es dies für erforderlich hält.

Altersdiskriminierung von Piloten?

Dass Fragen zu Altersgrenzen im ar-
beitsrechtlichen Kontext immer noch 
nicht vollends ausdiskutiert sind, mach-
te das BAG gleich zu Beginn des Recht-
sprechungsjahrs 2016 deutlich. Wieder 
einmal ging es um einen Piloten, im 

konkreten Fall um einen Flugkapitän, 
der nach seinem 65. Geburtstag bis zum 
Ende seiner regulären Dienstzeit – ge-
nau gesagt ging es im konkreten Fall um 
zwei lange Monate – nicht mehr mit flie-
gerischen Aufgaben betraut worden war. 
Die Fluggesellschaft hatte sich dabei auf 
eine europäische Verordnung berufen, 
die einen Einsatz im gewerblichen Luft-
verkehr jenseits des 65. Lebensjahrs un-
tersagt. Die Frage war jedoch: Ist diese 
Verordnung rechtlich tatsächlich geeig-
net, eine Altersdiskriminierung des Pilo-
ten auszuschließen? 

Nicht das BAG, sondern der 
EuGH entscheidet: Im Jahr 
2016 gab es viele Vorlagen.



71

02 / 17  personalmagazin Bei Fragen wenden Sie sich bitte an redaktion@personalmagazin.de

gung nicht rechtfertigen könne. Aller-
dings war diese Entscheidung durch das 
Bundesverfassungsgericht aufgehoben 
und zur erneuten Entscheidung an das 
BAG zurückverwiesen worden.

Dieses ist sich offensichtlich jetzt si-
cher, den Vorgaben des Bundesverfas-
sungsgerichts zu entsprechen, möchte 
aber auch sichergehen, den Fall in ei-
nigen Jahren nicht wieder vom EuGH 
zurückzubekommen. Daher hatten die 
Erfurter Richter einen Vorlagebeschluss 
formuliert und abgefragt, ob Kirchen – 
bei einem an Arbeitnehmer in leitender 
Stellung gerichteten Verlangen nach 
loyalem und aufrichtigem Verhalten – 
zwischen Arbeitnehmern unterscheiden 
dürfen, die der Kirche angehören, und 
solchen, die einer anderen oder keiner 
Kirche angehören.

Vorlagebeschluss vom 28.7.2016, 

Az. 2 AZR 746/14 (A)

Urlaub, Teil I: Abgeltung für Erben

Im Oktober 2016 machten die Erfurter 
Richter gleich mit zwei Vorlagebeschlüs-
sen deutlich, dass sie es mit der Vertei-
digung des Bundesurlaubsgesetzes  „tod-
ernst“ meinen. Es ging um die Frage, wie 
Urlaubsansprüche nach dem Tod eines 
Arbeitnehmers zu bewerten sind.

Die Vorinstanzen hatten hier einen 
Urlaubsabgeltungsanspruch der Erben 
bejaht und dies mit bereits bestehenden 
Urteilen des EuGH begründet. Die Luxem-
burger Richter hätten schließlich schon 
im Jahre 2014  (Rechtssache C 118/13)  
entschieden, dass Urlaubsabgeltungsan-
sprüche vererbbar seien. Dem hält das 
BAG nun aber entgegen, dass der EuGH 
seinerzeit nicht über alle wesentlichen 
Aspekte entschieden habe. Zum Beispiel 
nicht über die sehr grundsätzliche Fra-
ge, ob die Richtlinie überhaupt Wirkung 
zwischen Privatpersonen entfalten kön-
ne. Außerdem sei auch zu prüfen, was zu 
tun ist, wenn das nationale Erbrecht Ur-
laubsabgeltungsansprüche ausschließe. 

Den Preis für das pointierteste Argu-
ment verdient das BAG in diesem Fall 
mit folgender Begründung: Es sei der 

ter dem Begriff des  „gewerblichen Luft-
verkehrs“ im Sinne der europäischen 
Vorschrift auch sogenannte Leerflüge 
zu verstehen sind. Flüge also, bei denen 
weder Fluggäste noch Fracht oder Post 
befördert werden. 

Und auch eine weitere Frage stellten 
die Bundesrichter dem EuGH: Hätte der 
Pilot zumindest in sonstiger Funktion 
als „nicht fliegendes Mitglied der Crew“ 
eingesetzt werden können oder muss 
auch dieser Funktion quasi ein euro-
päisches Flugverbot entgegengehalten 
werden? Mit alledem werden sich nun 

also die europäischen Richter in Luxem-
burg auseinandersetzen müssen.  

Vorlagebeschluss vom 27.1.2016, 

Az. 5 AZR 263/15 (A)

Europarecht versus Kirchen privileg

Beschäftigte in der katholischen Kirche 
riskieren ihre Kündigung, wenn sie in 
ihrer privaten Lebensführung gegen 

Damit muss sich jetzt der EuGH befas-
sen und das BAG hat es ihm dabei nicht 
leicht gemacht. Für den Fall, dass der Eu-
GH sich – erwartungsgemäß – dafür ent-
scheidet, dass die europäische Regelung 
einer Altersgrenze eine rechtmäßige 
Schranke ist, hatte das BAG noch zwei 
Zusatzfragen auf Lager. Dann nämlich 
möchten die Richter noch wissen, ob un-
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Vorlage:  
Anfrage  deutscher 

Arbeitsrichter

Zusätzliches  
Rechtsmittel 
für Parteien

1. Instanz: 
Arbeitsgericht

Der EuGH kann einerseits von der unterlegenen Partei als quasi „Superinstanz“ 
nach Ausschöpfung des nationalen Rechtsmittelwegs angerufen werden. Er wird 
aber auch aufgrund von Vorlagebeschlüssen tätig. Rund die Hälfte aller beim 
EuGH anhängigen Verfahren sind Vorabentscheidungsverfahren. 

DIE ROLLE DES EUGH

die Grundsätze des katholischen Glau-
bens verstoßen. Über die Berechtigung 
solcher Maßnahmen wird schon seit 
Jahr und Tag heftig gestritten. Vor allem 
dann, wenn der Arbeitnehmer keine 
„sakrale“, sondern eine durchaus welt-
liche Tätigkeit ausübt. 

Eine gerichtsbekannt gewordene 
Fallgestaltung basierte nun auf der 
Kündigung des Chefarzts eines Kran-
kenhauses in katholischer Trägerschaft.  
Der Grund war seine Wiederverheira-
tung, die, so hatte das BAG im Jahr 2009 
entschieden, seine ordentliche Kündi-

2. Instanz: 
Landesarbeitsgericht

3. Instanz (Revision): 
Bundesarbeitsgericht

„Superinstanz“:
Europäischer  
Gerichtshof
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EuGH selbst gewesen, der anerkannt ha-
be, dass der Anspruch auf Urlaub unter-
gehen könne, wenn „der Urlaub für den 
Arbeitnehmer keine positive Wirkung 
als Erholungszeit mehr habe“. Dies sei, 
folgern die Bundesrichter messerscharf, 
nach dem Tod des Arbeitnehmers „erst 
recht der Fall“. Schließlich könne in der 
Person des verstorbenen Arbeitnehmers 
der Erholungszweck nicht mehr verwirk-
licht werden.

Vorlagebeschlüsse vom 18.10.2016, 

Az. 9 AZR 196/16 (A) und 9 AZR 45/16 (A)

Urlaub, Teil II: Urlaubserteilungspflicht

Die besondere Hartnäckigkeit des BAG, 
dem EuGH die Grenzen in Sachen Ur-
laubsrecht aufzuzeigen, wird noch 
einmal im letzten Monat des Recht-
sprechungsjahrs 2016 deutlich. Nicht 

kampflos akzeptieren wollen die Erfur-
ter Richter insoweit Entscheidungen von 
Instanzgerichten, die – ohne dass sich 
der EuGH selbst schon einmal dezidiert 
dazu geäußert  hat – eine grundlegen-
de Neubetrachtung des Urlaubsrechts 
unter dem Aspekt europarechtlicher 
Auslegung anstellen. So hatten gleich 
zwei Landesarbeitsgerichte die Ansicht 
vertreten, dass der im Bundesurlaubs-
gesetz geregelte Verfall des Urlaubs 
zumindest bezüglich des gesetzlichen 
Mindesturlaubs nicht eintritt, wenn 
der Arbeitnehmer diesen hätte nehmen 
können und der Arbeitgeber ihn darauf 
nicht aufmerksam gemacht hat. Im Kern 
geht es also darum, ob Arbeitnehmer 
Urlaub beantragen müssen, weil an-
dernfalls der im Kalenderjahr nicht be-
antragte Urlaub verfällt. Alternativ wäre 

der Arbeitgeber im Zweifel innerhalb 
des Kalenderjahrs dazu verpflichtet, die 
zeitliche Lage des Urlaubs einseitig fest-
zulegen.

Doch damit nicht genug: Auch in 
diesem Fall hat das BAG seinen Vor-
lagebeschluss mit einer kniffligen 
Zusatzfrage ausgestattet. Wie in den 
Vorlagebeschlüssen zur Vererblichkeit 
von Urlaubsabgeltungsansprüchen ge-
hen auch hier die Bundesrichter „ans 
Eingemachte“ und zwingen den EuGH 
zu grundsätzlichen Erläuterungen der 
Rechtsnatur europäischer Richtlinien.

Vorlagebeschluss vom 13.12.2016, 

Az. 9 AZR 541/15 (A)

THOMAS MUSCHIOL ist Rechtsanwalt und 
Fachautor in Freiburg.

Entscheidungen über die Europarechtswid-
rigkeit nationaler Gesetze sind keineswegs 
immer das Ergebnis heftiger juristischer 
Meinungsstreitigkeiten. Im Gegenteil: Es 
gibt durchaus Vorlageverfahren, die nur 
bestätigen, was die Fachwelt ohnedies als 
„unstreitig“ ansieht und es dann nur eine 
Frage der Gelegenheit ist, wann die Unwirk-
samkeit oder Einschränkung eines Gesetzes 
festgestellt wird. Ein Beispiel dafür ist die 
Teilunwirksamkeit der deutschen Bestim-
mungen zur Berechnung der Kündigungsfris-
ten. Allerspätestens nach dem Inkrafttreten 
des allgemeinen Gleichbehandlungsgeset-
zes (AGG) war sich die Fachwelt einig: Die 
Formulierung, dass Zeiten der Betriebszuge-
hörigkeit für die Berechnung der Kündi-
gungsfristen erst nach der Vollendung des 
25. Lebensjahrs zählen, ist unwirksam. 

Die Gelegenheit, dies feststellen zu lassen, 
hatte das Landesarbeitsgericht (LAG) Düs-
seldorf, was am 13. Dezember 2007 unter 
wohlwollendem Applaus einen entspre-
chenden Vorlagebeschluss an den EuGH 
einreichte. Dass der EuGH zur Entscheidung 
darüber mehr als zwei Jahre benötigte, mag 
man noch mit der hohen Belastung der 
Luxemburger Richter erklären. Warum aber 
der Gesetzgeber bis heute nicht reagiert 
und den § 622 BGB geändert hat, lässt sich 
auch mit viel Phantasie nicht begründen. 
Reagiert haben allenfalls die Verlage und so 
wird dem teilunwirksamen Paragraphen die 
seltene Ehre zuteil, auch in unkommentier-
ten Gesetzessammlungen mit einer Fußnote 
ausgestattet zu sein, die auf seine Europa-
rechtswidrigkeit aufmerksam macht. 
Ohne diesen Hinweis würde man sich 

Vorlage-Jubiläum für LAG
Bereits vor zehn Jahren hat ein Landesarbeitsgericht den EuGH angerufen, um eine Vor-
schrift zur Berechnung der Kündigungsfristen zu prüfen. Zwar kassierte der EuGH die Rege-
lung, der Gesetzgeber hat jedoch bis heute nicht reagiert, was Thomas Muschiol kritisiert.

ernsthaft darüber Gedanken machen, ob 
sich der unbefangene Bürger nicht gelinde 
gesagt veräppelt fühlen muss, wenn er sich 
schlicht an das geschriebene Gesetz halten 
würde. Apropos Veräppeln: Klickt man die 
offiziellen Gesetzessammlungen des Justiz-
ministeriums im Internet an, so sucht man 
nach einer klarstellenden Fußnote leider 
vergeblich.
Bleibt nur noch die Frage, ob die Richter des 
LAG Düsseldorf das erst im Dezember 2017 
vollendete zehnjährige Vorlage-Jubiläum 
schon „vorfeiern“ dürfen? Ich meine ja, denn 
dass der Gesetzgeber sein Versäumnis noch 
bis dahin bemerken und vor allem zugeben 
wird, damit ist – um in der Sprache der 
Juristen zu bleiben – „nicht mit hinreichender 
Wahrscheinlichkeit“ zu rechnen, erst recht 
nicht, wenn Wahlen vor der Tür stehen. 

THOMAS MUSCHIOL 
ist Fachautor mit 
Schwerpunkt im 
Arbeits- und betrieb-
lichen Sozialversiche-
rungsrecht in Freiburg. 

KOMMENTAR
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Die Digitalisierung der Arbeitswelt erstreckt sich nicht 
nur auf die Arbeitsmethoden. Auch Social Media fin-
den längst Anwendung in Unternehmen – wenn etwa 
berufliche Kontakte darüber geknüpft und vertieft 

werden. So verbreiten Arbeitnehmer in diesen Netzwerken ak-
tuelle Informationen und Nachrichten über ihr Unternehmen. 
Arbeitgeber regen wiederum bei 
ihren Mitarbeitern an, sich und das 
Unternehmen über Social-Media-
Portale darzustellen und diese als 
Plattform für die berufliche Kom-
munikation zu nutzen. So entstehen 
in den privat genutzten Social-Me-
dia-Accounts der Arbeitnehmer 
Kontaktdatenbanken von unterneh-
mensrelevanter Bedeutung. Diese 
Datensammlungen werfen jedoch 
Fragen auf: Wem gehören sie und 
wer darf darüber bestimmen? Of-
fenbar werden diese Fragen bei 
der Beendigung des Arbeitsver-
hältnisses, wenn Unternehmen die 
Kontaktdaten vom ausscheidenden 
Mitarbeiter erhalten möchten. In be-
sonderen Fällen soll dem ausscheidenden Mitarbeiter auch die 
Nutzung der Daten untersagt werden – etwa um die Abwerbung 
von wichtigen Kunden und Geschäftspartnern zu verhindern. 

Die Rechtslage ist nicht eindeutig. Zum Teil wird vertreten, die 
Daten gehörten ausschließlich dem Arbeitnehmer. Dafür würden 
das Persönlichkeitsrecht des Arbeitnehmers sowie der Umstand 
sprechen, dass die Social-Media-Accounts vom Arbeitnehmer 
selbst eingerichtet und gepflegt worden sind. Die Daten befän-
den sich schließlich auf dem privaten Portal des Arbeitnehmers 
und damit außerhalb der Sphäre des Arbeitsverhältnisses. Sie 
sind daher dem Bestimmungsrecht des Arbeitgebers entzogen. 

Zutreffend ist, dass Sammlungen rein privater und rein be-
ruflicher Kontaktdaten schwer zu unterscheiden sind. Zumal 
Arbeitnehmer regelmäßig private und berufliche Kontakte in 

Von Manteo Eisenlohr ihren Social-Media-Accounts sammeln. Hinzu kommen Kontakte 
mit Mischcharakter, etwa zu Personen, zu denen Arbeitnehmer 
neben beruflichen auch private Beziehungen unterhalten. 

Es scheint sich jedoch die Meinung durchzusetzen, dass der 
Arbeitgeber bei Ausscheiden eines Arbeitnehmers durchaus die 
Herausgabe aller Informationen fordern kann, die einem Unter-
nehmensbezug dienten oder die für das Unternehmen von Rele-
vanz sein können. Abgeleitet wird dies aus § 667 BGB, wonach 

in Anwendung des Auftragsrechts 
alles, was zur Ausführung des Auf-
trags erlangt wurde, herauszugeben 
ist. Hierzu zählen auch Informatio-
nen und Daten, soweit sie in Zusam-
menhang mit der Ausführung der 
Tätigkeit erhalten wurden. 

Ob daraus auch der Anspruch 
des Arbeitgebers abgeleitet werden 
kann, der ausscheidende Arbeit-
nehmer müsse derartige Kontakte 
aus seinem privaten Social-Media-
Account löschen, ist indes fraglich. 
Soweit jedoch die weitere Nutzung 
der Kontakte und ihrer Daten für 
den Arbeitgeber potenziell schäd-
lich sein kann, wird ein Löschungs-
anspruch vertretbar sein. 

Die rechtliche Unsicherheit erfordert praktische Lösungen: So 
sollte in Social-Media-Guidelines festgehalten werden, dass jene 
Kontakte, die Arbeitnehmer auf ihren Accounts unterhalten und 
im Zusammenhang mit ihrer arbeitsvertraglich geschuldeten 
Tätigkeit gewonnen haben, ebenso in unternehmensinternen 
Datenbanken (etwa in Outlook) zu speichern sind. Diese Pflicht 
bewahrt die Daten beim Arbeitgeber und verhindert die Ausein-
andersetzung über die Reichweite des privaten Bereichs.  

KOLUMNE. Heutzutage tummeln sich viele Mitarbeiter im Auftrag des Unternehmens 
in sozialen Netzwerken. Doch wem gehören die dabei gewonnenen Kontaktdaten? 

Soziales separat sichern

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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für Fach- und Führungskräfte

Zielgruppe Personal

Stellenmarkt

Geschäftsstellenleitung (w/m) im  
Bereich IT-/Engineering-Contracting 
GULP Information Services GmbH,
Stuttgart
Job-ID 004703483

IT-Recruiter (w/m) 
GULP Information Services GmbH, 
München
Job-ID 004703479

Senior-Personalreferent (m/w) 
über Mentis Personalberatung GmbH,
nördliches Baden-Württemberg
Job-ID 004706093

Personalsachbearbeiter/in 
Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) 
München, München
Job-ID 004709302

Referent (m/w) für die Aufbau-
organisation und Richtlinien der 
Flughafen München GmbH 
Flughafen München GmbH, München
Job-ID 004697708

Personalleiter (m/w) 
über Dr. Heimeier & Partner, Manage-
ment- und Personalberatung GmbH,
Großraum Stuttgart
Job-ID 004695983

HR Assistant (w/m) 
Tyco Fire & Security Holding  
Germany GmbH,Ratingen
Job-ID 004677528

Personalsachbearbeiter (m/w) 
Packsize GmbH, Herford
Job-ID 004697601

Personalreferent (m/w) mit Schwer-
punkt Recruiting von Experienced Hires 
Horváth & Partners Management Consul-
tants, Stuttgart, Frankfurt, München
Job-ID 004692686

Hochschulabsolvent/-in (Volljurist/-in) 
für den Bereich Human Resources (HR) 
Ford-Werke GmbH, Köln, Saarlouis
Job-ID 004695059

Experte (m/w) Lohn- und Gehaltsab-
rechnung, Testo SE & Co. KGaA, Lenzkirch
Job-ID 004696267

Kundenbetreuer (m/w)  
in der Personaldienstleistung
persona service AG & Co. KG,
Großraum Hannover
Job-ID 004693098

Stellenmarkt

Sie möchten eine Stellenanzeige aufgeben?

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

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

Job-ID eingeben und bewerben!

Einfach auf www.stellenmarkt.haufe.de 
die gewünschte Job-ID eintippen und Sie gelangen  
direkt zu Ihrem gewünschten Stellenangebot. 
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Buchungsschluss  
für die nächste Ausgabe
ist am 31. Januar 2017.
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SEMINARE

ONLINE-SEMINARE

Für Abonnenten des Haufe  Personal  Office Premi-
um sind diese Online- Seminare inklusive.HPO

9. Februar Arbeitsrecht: aktuelle Rechtsprechung des BAG

21. Februar Alles Wichtige rund um Minijobs

22. Februar Mindestlohn, Teil 1: Auswirkungen auf die 
betriebliche Praxis 

23. Februar Leistungsstark im Büro – durch die Auswahl 
der richtigen Lebensmittel und Getränke

7. März Die Befristung im Arbeitsrecht: Darauf müs-
sen Sie achten

8. März Agile Fach- und Projektmanagementkarrie-
ren erfolgreich entwickeln und umsetzen 

8. März Mindestlohn, Teil 2: Problemfälle und 
 Besonderheiten 

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

7. März, 
Wuppertal

Die Reform des Arbeitnehmerüberlassungs-
gesetzes (AÜG)
Tel. 09187 931-211
www.taw.de  

9. bis 10. 
März, Ostfil-
dern 

Mitarbeiter- und Bewerbungsgespräche in 
englischer Sprache 
Tel. 0711 34008-0
www.tae.de   

16. bis 17. 
März, Köln

Talent Management – was für ein Potenzial
Tel. 0761 898-4499
www.haufe-akademie.de 

An dieser Stelle stellt Ihnen das Personalmagazin hilfreiche 

Redewendungen aus dem Englischen vor. Diese sind dem Haufe 

Praxisratgeber „Business English für Personaler“ entnommen. 

Der Wunsch nach Arbeit im Home-
office ist auch im internationalen 
Kontext vorhanden. Gehen Sie auf 

die Mitarbeiterwünsche ein: „We’ve thought about 
your idea of working part-time from home. We’re 
open to suggestions.“ (Wir haben über Ihre Idee 
eines Teilzeitheimarbeitsplatzes nachgedacht. Wir 
sind offen für Vorschläge). 

„working at home“

Sich für künftige Aufgaben 
qualifizieren 

Das Wissen, das Personalmanager im Studium oder in der 
Ausbildung erworben haben, müssen sie kontinuierlich ak-
tualisieren, um dauerhaft für den Arbeitsmarkt attraktiv 

zu bleiben. Denn die Strukturen, Prozesse und Aufgaben in den 
Unternehmen wandeln sich immer schneller. Auf diese Entwick-
lung hat die Weiterbildungsbranche reagiert: Wie Pilze schossen 
in den vergangenen Jahren berufsbegleitende Bildungsangebote 
aus dem Boden. Ein Manko dabei ist: Viele Weiterbildungen wur-
den von den Anbietern mit heißer Nadel gestrickt. Ihre Curricula 
sind nicht ausgereift. Ein weiteres Defizit vieler berufsbegleitender 
Weiterbildungen ist eine fehlende Anknüpfung an die (künftigen) 
Anforderungen der Wirtschaft. 

Doch auch die Arbeitnehmer begehen bei der Wahl der Weiterbil-
dung Fehler. Deshalb gibt Managementtrainerin Sabine Prohaska 
folgende Ratschläge: Wichtig ist, dass eine gezielte Kompetenzer-
weiterung stattfindet, die in einem inhaltlichen Zusammenhang 
zur bisherigen beruflichen Tätigkeit steht. Ausschlaggebend für 
die Wahl der Weiterbildung sollte deshalb nicht die Fragen sein 
„Was ist gerade in Mode?“ und „Welches Know-how könnte ich heu-
te in meinem Job gebrauchen?“, sondern folgende Fragen: „Welche 
beruflichen Entwicklungsmöglichkeiten habe ich aufgrund mei-
ner aktuellen Qualifikation?“ und „Welche Qualifikation brauche 
ich in fünf oder zehn Jahren, um ein attraktiver Personalprofi zu 
sein?“ Allerdings sollten Personaler darauf achten, dass sie nicht 
in die Falle tappen, ihr Fach- oder Spezialwissen immer weiter zu 
vertiefen. Dies wird lediglich in stark spezialisierten Tätigkeiten 
benötigt. Zudem ist die Gefahr groß, dass dieses Spezialwissen im 
Laufe der Jahre nicht mehr gefragt wird.  www.seminarconsult.at 

Nicht nur der Computer sollte kontinuierlich ein Update erhalten.
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Das verdient ein Personal marketing-Experte  
VERGÜTUNGS-CHECK 

Firmengröße (in Mitarbeitern) Q1 Median Q3

< 21 33.872 Euro 37.644 Euro 45.022 Euro

21–50 33.409 Euro 40.387 Euro 49.100 Euro

51–100 36.161 Euro 43.979 Euro 56.692 Euro

100 –1.000 40.877 Euro 48.636 Euro 58.404 Euro

> 1.000 45.423 Euro 55.303 Euro 69.121 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 1,3 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 Zusammen-
arbeit mit dem Gehaltsexperten 

Compensation Partner die Gehälter 
zentraler Tätigkeitsfelder im Perso-
nalwesen vor. Das Durchschnitts-
gehalt im Personalmarketing reicht 
je nach Unternehmensgröße von 
33.872 Euro (Q1) bis 69.121 Euro (Q3) 
inklusive Zusatzleistungen. Über-
stunden werden im Mittel mit 1.499 
Euro vergütet. Rund 32 Prozent der 
Berufsgruppe erhalten Prämien und 
24 Prozent eine betriebliche Alters-
vorsorge. Einen Firmenwagen gibt es 
für vier Prozent.

ANZE IGE

Personalentwicklung studieren

Noch bis Mitte Februar können sich Interessenten für den weiterbil-
denden Masterstudiengang Personalentwicklung an der Univer-
sität der Bundeswehr München bewerben. Das berufsbegleitende 

Studium sieht Präsenzwochenenden im Abstand von vier Monaten vor. 
Inhaltlich vermittelt es Methoden der Personalentwicklung und Personal-
psychologie sowie spezifische Kenntnisse und Methoden zu den Themen 
„Beurteilung und Qualifizierung“, „Teamentwicklung“, „Karriere coaching“ 
und „Mentoring“. Der Studien-
gang ist modular aufgebaut 
und lässt eine interessens-
orientierte Auswahl zu. Eine 
siebenmonatige Masterarbeit 
schließt den Studiengang ab. 
Zugangsvoraussetzungen sind 
der Abschluss eines berufs-
qualifizierenden Hochschulstu-
diums sowie eine mindestens 
einjährige berufspraktische 
Erfahrung in Personalverant-
wortung, Führungserfahrung, 
Personalentwicklung, Perso-
nalmanagement/-organisation, 
Projektmanagement oder Orga-
nisationsentwicklung.   
 www.unibw.de
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Um ihre Mitarbeiter visionär 
und zielkonform anzuleiten, 
zu befähigen und zu steuern, 
müssen Personalmanager zu-

erst in der Lage sein, dies auch mit sich 
selber zu tun. Dies wirft die Fragen auf: 
Welche inneren Hindernisse müssen sie 
überwinden, welche inneren Saboteure 
zähmen, um sich selbst und die anderen 
erfolgreich führen zu können? 

Kontakt mit sich selbst

Selbstführung beginnt damit, dass je-
mand mit sich selbst in Kontakt geht – so 
wie man es üblicherweise mit einem an-
deren Menschen tun würde: hinschauen, 
fühlen, reflektieren, zuhören. Das, was 
so einfach klingt, fällt vielen Menschen 
schwer, und dafür gibt es einen Grund: 
In unserer frühesten Kindheit wurden 
wir für gewöhnlich darauf konditioniert, 
uns an die Erwartungen unserer Bezugs-
personen anzupassen und entsprechend 
ihren Bedürfnissen zu funktionieren. 
Unser authentischer Selbstausdruck war 
häufig nicht erwünscht. 

Als erwachsene Menschen befinden 
wir uns in einer anderen Situation. Auf 
die eigenen Bedürfnisse hören, für sich 
sorgen, selbstbestimmt und autonom 
das tun, was sich stimmig anfühlt, ge-
hört zu den wichtigsten Selbstführungs-
Kompetenzen. Bleibt eine Führungskraft 
jedoch in ihrer kindlichen Überlebens-
strategie gefangen, behindert sie ihre 
Entwicklung. Unbewusst ist sie nach 
wie vor bemüht, den Erwartungen der 
Eltern zu entsprechen, statt das ins Le-

Von Nadeschda Lazko ben zu bringen, was der eigenen Iden-
tität entspricht. Eine Führungskraft, 
die nicht mit sich selbst verbunden ist, 
wird jedoch Schwierigkeiten haben, ei-
nen wirklichen zwischenmenschlichen 
Kontakt zu den Mitarbeitern zu knüpfen. 
Sie kann noch so viele Kommunikations- 
oder Leadership-Seminare besuchen: 

Wenn der Austausch rein instrumentell 
stattfindet, werden die Mitarbeiter mit 
dieser Führungskraft nicht warm. 

Sich kennen und verstehen 

Ein weiterer innerer Saboteur könnte 
beim Thema Fühlen an die Oberfläche 
treten, weil das Fühlen – anders als die 

Saboteure der Selbstführung
PRAXIS. Selbstführung ist eine Voraussetzung, um als Führungskraft Erfolg zu haben. 
Überwinden Sie Ihre inneren Hindernisse auf dem Weg zur Selbstführung. 

Lassen Sie Ihre inneren Saboteure 
nicht die Oberhand gewinnen. 
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was Gutes für sich, auch in Situationen, 
in denen sie schwächelt oder gar schei-
tert, erschafft sie eine stabile Basis, um 
sich erfolgreich zu regulieren. 

Selektive Wahrnehmung durchschauen

Um eigenverantwortlich sich selbst, 
Mitarbeiter, Kollegen und Chefs zu füh-
ren, braucht es außerdem das Wissen 
darüber, wie die eigene Wahrnehmung 
funktioniert. Wir nehmen durch unsere 
Sinnesorgane wahr und filtern die Infor-
mationen, die auf uns einströmen. Als 
Wahrnehmungsfilter dienen uns die ver-
gangenen Erfahrungen, Einstellungen, 
Glaubenssätze, Werte, Vorlieben oder Ta-
bus, aktuelle Bedürfnisse und Stimmun-
gen. Tatsächlich lassen wir durch unse-
re subjektive Filterbrille nur das durch, 
was zu unserem Inneren passt. Hat eine 
Führungskraft sich beispielsweise eine 
schlechte Meinung über einen Mitarbei-
ter gebildet, wird sie im nächsten Mitar-
beitergespräch vor allem das Verhalten 
wahrnehmen, das zu dieser Meinung 
passt.  

All diese Filterprozesse verlaufen in 
Sekundenschnelle. Um Situationen rich-
tig einschätzen zu können, braucht es 
die Einsicht, dass das, was wir für wirk-
lich halten, unsere individuelle Kreation 
ist und dass unser Gegenüber dieselbe 
Situation höchst wahrscheinlich anders 
sieht. Diese konstruktivistische Erkennt-
nis, dass die Wirklichkeit subjektiver 
Natur ist, bedeutet in diesem Kontext für 
Führungskräfte: Sie allein sind für Ihre 
Gefühle verantwortlich. 

Es liegt auf der Hand, dass die Sabo-
teure in unserem Inneren stark sind und 
dass Selbstführung viel Mut, Ehrlichkeit 
und Achtsamkeit abverlangt – tagein, 
tagaus. Sind Sie bereit?  

NADESCHDA LAZKO ist als 
Trainerin, Coach, Rednerin 
und Autorin zu den Themen 
Führung, Diversity, interkul-

turelle Zusammenarbeit und persönlicher 
Wandel tätig. 

Arbeit mit Zahlen, Daten und Fakten – 
häufig mit Kontrollverlust, Unberechen-
barkeit und Ohnmacht assoziiert wird. 
Viele Führungskräfte haben nie gelernt, 
konstruktiv mit diesen Gefühlen umzu-
gehen. Doch die Selbstführung ist ohne 
Fühlen nicht möglich. Nur wer das Füh-
len erlaubt, bekommt Zugang zu eigenen 
Bedürfnissen und kann spüren, wann 
zum Beispiel die eigenen (oder fremde) 
Grenzen überschritten werden, welches 
Verhalten stimmig ist und wie die einzel-
nen Mitarbeiter am besten angesprochen 
werden. Nur wer neben der kognitiven 
Ebene auch die intuitive nutzt, agiert mit 
hoher Erfolgswahrscheinlichkeit.

Ein sich selbst führender Mensch ist 
bemüht, sich kennenzulernen und zu 
verstehen. Das ist ein fortwährender 
Prozess, bei dem es nicht nur um das 
Wahrnehmen und Reflektieren des eige-
nen Verhaltens geht, sondern vielmehr 
um das Verstehen der unbewussten Ur-
sachen und Motive hinter dem Verhal-
ten. Gerade in Deutschland haben wir es 
mit einer sehr sachlichen Geschäftskul-
tur zu tun: Die Bedeutung der rationalen 
Ebene in Sachen Führung wird stark 
überschätzt. Um diesen blinden Fleck 
kleiner zu machen und Führungsver-
halten bewusster zu gestalten, braucht 
es das Wissen über die eigenen Prä-
gungen, Konditionierungen, Haltungen, 
Glaubenssätze und Muster. Denn aus 
Prägungen entsteht Haltung, aus einer 
Haltung entsteht Verhalten und schluss-
endlich Wirkung einer Führungskraft. 
Lernt eine Führungskraft diese bei sich 
selbst zu sehen, wird sie auch bei ihren 
Mitarbeitern vieles erkennen können. 

Verantwortung übernehmen

Jemand, der sich selbst führt, kennt sei-
ne Stärken und baut sie aus. Zeitgleich 
entwickelt er ein Bewusstsein über die 
eigenen Erwartungen, die zum Beispiel 
an die Mitarbeiter oder die Vorgesetzten 
gerichtet sind. Statt Lob und Anerken-
nung von außen zu erwarten, lernt eine 
sich selbst führende Person, sich selbst 
wertzuschätzen, zu bestärken und zu 

ermächtigen. Sie schenkt sich selbst Auf-
merksamkeit und gibt sich Raum, indem 
sie die eigenen Bedürfnisse ernst nimmt. 

Durch diesen verantwortungsvollen 
Umgang mit sich selbst steigt die Füh-
rungskraft aus der Opfer-Täter-Dynamik 
aus, die in Teams weit verbreitet ist: Häu-
fig fühlen sich die Vorgesetzten als Op-
fer der „schwierigen“ Mitarbeiter oder 
umgekehrt. Die Folge der unerfüllten, 
nach außen projizierten Erwartungen ist 
immer Enttäuschung und Kampf. Die Be-
troffenen werden blind für all die Mög-
lichkeiten und Lösungen, die im eigenen 
Einflussbereich zu finden sind.

Verletzlichkeit zulassen 

Neben dem gezielten Einsatz der Stärken 
ist es wichtig, die eigenen wunden Stel-
len zu kennen. Niemand gibt gern zu, 
dass es sie gibt. Gerade in der Geschäfts-
welt ist das Bild einer erfolgreichen 
Führungskraft durch Härte, Unverwund-
barkeit, Bestimmtheit und Durchhalte-
vermögen geprägt. Sich selbst die eigene 
Verletzlichkeit einzugestehen, stellt für 
viele Führungskräfte eine große innere 
Hürde dar. Sie verneinen, unterdrücken 
oder bekämpfen die „Schwächen“, um 
den vermuteten Erwartungen im eigenen 
Umfeld zu entsprechen und ihr Gesicht 
zu wahren. Das Ergebnis ist ein enormer 
innerer Druck, Energieverlust und – auf 
Dauer – persönliche Stagnation. Ohne die 
Akzeptanz der eigenen Verletzlichkeit 
und die Bereitschaft, sich um die inneren 
Entwicklungsaufgaben zu kümmern, ist 
kein persönliches Wachstum, keine Sta-
bilität und keine Selbstführung möglich.

Kommt eine Führungskraft aber zu 
einer bedingungslos wertschätzenden 
Haltung sich selbst gegenüber und tut et-

Jemand, der sich selbst 
führt, kennt seine eige-
nen Stärken und ent-
wickelt ein Bewusstsein 
für die eigenen Erwar-
tungen an Mitarbeiter 
und Vorgesetzte.
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MITARBEITERFÜHRUNG. Stellvertre-
ter gibt es fast so viele wie Füh-
rungskräfte. Sie vertreten diese, 
wenn sie krank, verhindert oder 
im Urlaub sind, und sorgen dafür, 
dass die Arbeitsprozesse nicht 
stocken. Im Idealfall springen 
sie nicht nur während deren Ab-
wesenheit für die Führungskraft 
ein, sondern bilden Tandems mit 
ihr und teilen die Aufgaben sinn-
voll auf. In Zeiten, in denen sich 
viele Unternehmen agilen Ar-
beitsformen zu- und von hierar-

chischen Führungskonzepten abwenden, kommt ein weiterer 
wesentlicher Aspekt hinzu: Führungskräfte werden zuneh-
mend zu Prozessunterstützern. Diese Form der lateralen Füh-
rung haben die Stellvertreter bereits seit Jahren praktiziert. 

Sie haben keine klassische Disziplinargewalt und müssen 
sich oft mit unklaren Kompetenzen im Führungsalltag be-
währen. Autor Christian Sauer sieht die Stellvertreteraufgabe 
daher als „Trainingscamp für die Führung der Zukunft“ an. 
In seinem Ratgeber stellt er Führungswissen und -techniken 
speziell für Stellvertreter bereit. Er erläutert beispielsweise, 
wie sie Teambesprechungen moderieren, mit Meinungsdif-
ferenzen umgehen und wie sie ihre Stellung klären sollten. 
Auch auf die Rolle der Stellvertreter in Veränderungsprozes-
sen geht er ein.  
BEWERTUNG: Die Stellvertreterrolle kommt in der Führungs-
literatur bislang deutlich zu kurz. Die Ausführungen von 
Christian Sauer, der selbst sieben Jahre Erfahrungen als Stell-
vertreter sammelte, sind nicht nur interessant für Personen, 
die diese Rolle ausüben, sondern auch für Führungskräfte und 
Personalmanager. (dfu)
Christian Sauer: Der Stellvertreter. 165 Seiten, Carl Hanser Verlag, Mün-

chen, 2017. 30,00 Euro.   www.hanser-fachbuch.de

Führen aus der zweiten Reihe

AUS UNSEREM VERLAG. Unternehmen, 
die verstärkt in ihr betriebliches Ge-
sundheitsmanagement investieren, 
fördern nicht nur die Gesundheit und 
Motivation ihrer Mitarbeiter, son-
dern verbessern auch ihre Innovati-
onskraft, Wettbewerbsfähigkeit und 
Arbeitgeber attraktivität. Betriebliches 
Gesundheitsmanagement ist eine viel-
seitige Aufgabe, die vornehmlich auf 
folgende Aktionsfelder abzielt: Organi-

sationskultur, gesundheitsbewusstes Verhalten des Einzelnen, 
Führung und Zusammenarbeit sowie Arbeitssysteme. Diese 
vier Aktionsfelder stellen die konzeptionelle Basis des Praxis-
ratgebers dar. Autoren aus Unternehmen und Institutionen 
befassen sich unter anderem mit der praktischen Umsetzung 
eines betrieblichen Eingliederungsmanagements, mit dem 
richtigen Umgang mit Präsentismus sowie der Rolle des Be-
triebsarztes im betrieblichen Gesundheitsmanagement. (dfu)
Joachim Gutmann (Hrsg.): Betriebliche Gesundheit managen – ein 

Praxisleitfaden. 271 Seiten, Haufe-Lexware, Freiburg, 2016. 39,95 Euro.  

 www.haufe.de 

MITARBEITERFÜHRUNG. Wie können 
Führungskräfte sich und ihre Mit-
arbeiter stressfrei führen, um die 
eigene Gesundheit und die der Mit-
arbeiter zu erhalten und zu fördern? 
Diese Frage steht im Mittelpunkt des 
Buchs, das sich in zwei Hauptab-
schnitte aufteilt: Im ersten Teil liefert 
die Autorin Hintergrundinformati-
onen zur Arbeitswelt und zur Bedeu-

tung von gesunder Führung. Im zweiten Teil geht es um die 
gesunde Selbstführung und die gesunde Mitarbeiterführung. 
Erstere zeigt beispielsweise auf, welche Möglichkeiten zur Ver-
fügung stehen, um mit Stress umzugehen und für sich selbst 
einen gesunden Arbeitstag zu gestalten. Bei der gesunden Mit-
arbeiterführung geht es unter anderem darum, den Mitarbei-
tern Sinn und Ziele zu vermitteln. 
BEWERTUNG: Das Buch enthält viele Selbstanalyse- und -coa-
ching-Tools, im Anhang finden sich Entspannungstipps. (dfu)
Silke Sieben: Gesunde und stressfreie Führung. 199 Seiten, Books on 

Demand, Norderstedt, 2016. 24,99 Euro.  

www.amazon.de

Konzepte und Methoden des 
Gesundheitsmanagements 

Gesunde Führung – für Füh-
rungskräfte und Mitarbeiter 
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ARBEITSRECHT. Viele Geflüchtete sind 
schulisch und beruflich sehr gut qua-
lifiziert. Allerdings sind bei ihrer Be-
schäftigung diverse aufenthalts- und 
arbeitsrechtliche Besonderheiten zu 
berücksichtigen. Auf diese sowie auf 
sozialversicherungsrechtliche und 
steuerliche Fragestellungen geht 
Rechtsanwalt Christian Beck in diesem 
kompakten Ratgeber ein. Er erläutert 
unter anderem, wie die sogenannte Vor-

rangprüfung durchzuführen ist. Darüber hinaus erklärt er die 
Unterschiede im Aufenthaltsstatus geflüchteter Menschen und 
erläutert, wann eine Beschäftigung zulässig ist. 
BEWERTUNG: Das Buch gibt einen guten Überblick über die ver-
schiedenen Beschäftigungsmöglichkeiten je nach Aufenthaltssta-
tus. Bei weiterführenden Fragen sollte jedoch ein Rechtsanwalt 
oder Steuerberater hinzugezogen werden. (dfu) 
Christian Beck: Die Beschäftigung von Flüchtlingen und Asylbewerbern. 69 

Seiten, Datev, Nürnberg, 2016. 9,99 Euro.   www.datev.de 

AUS UNSEREM VERLAG. Kaum eine Aus-
wahlmethode ist so gut erforscht wie 
das strukturierte Einstellungsinter-
view. Wer diese Methode einsetzt, 
kann die Trefferquote bei der Perso-
nalauswahl um ein Vielfaches verbes-
sern. Aber in der Praxis zeigen sich 
große Unterschiede zwischen Wissen 
und Umsetzung. An dieser Stelle setzt 
das „Praxistraining Einstellungsinter-
views“ an. Das Buch gliedert sich in 

einen Grundlagenteil und einen Praxisteil. Im Grundlagenteil 
bekommen die Leser die methodische Basis vermittelt und erfah-
ren, welchen Stellenwert diese Methode innerhalb der Personal-
auswahl einnimmt. Im Praxisteil kommen multimediale Inhalte 
zum Einsatz – von Filmsequenzen bis zu Praxisunterlagen, von 
Aufgaben, Übungen und Kontrollfragen bis zur Demoversion ei-
ner Interviewsoftware als Umsetzungstool. (dfu) 
Wolfgang Jetter: Praxistraining Einstellungsinterviews. 167 Seiten, Schäffer-

Poeschel, Stuttgart, 2017. 29,95 Euro.   www.schaeffer-poeschel.de. 

Wann geflüchtete Personen   
beschäftigt werden dürfen

Vorstellungsgespräche richtig 
führen und auswerten
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VORSCHAU AUSGABE 03/17

Das nächste Personalmagazin erscheint am 21. Februar 2017

TITEL Wie zukunftsfähig sind deutsche Unternehmen?

MANAGEMENT HR-Masterstudiengänge

ORGANISATION HCM-Software

RECHT Arbeitszeitkonten in der Zeitarbeit

PERSÖNLICH Wie Personaler zur Wertschöpfung beitragen

Was machen Sie gerade?
Ich kümmere mich um professionelle Interim-Management-
Lösungen für die Lebensmittelindustrie. 

Was sind Ihre aktuellen Herausforderungen in HR?
Um schnelle und tragfähige Lösungen zu finden, muss ich wis-
sen, welcher Interimer aus unserem Netzwerk die beste Ant-
wort liefern könnte. Und dafür muss ich vorher genau zugehört 
haben. Also: Zuhören, Verstehen, Verbinden. 

Welches Projekt würden Sie gern umsetzen, wenn Ihnen ein 
verdoppeltes HR-Budget zur Verfügung stünde?
Ich würde gern einen Feldversuch für das bedingungslose 
Grundeinkommen begleiten. 

Eine wichtige Tugend für einen Personalmanager ist …?
Wirklich zuhören. Und das Gesagte verstehen, sich merken und 
darauf beziehen können. Echter wertschätzender Kontakt kann 
nur so funktionieren – und ist Voraussetzung für alles Weitere. 

Welche berufliche Entscheidung war Ihre schwierigste?
Die Seiten zu wechseln und aus der Festanstellung als Perso-
naldirektor in die Unsicherheit der Selbstständigkeit zu gehen. 
Vom internen zum externen Dienstleister – das war zugleich 
auch meine beste berufliche Entscheidung. 

Wie halten Sie es mit der Work-Life-Balance?
Das deutsche Konzept vom Feierabend ist längst überholt. Denn 
es geht um die Integration der Arbeit in das Leben – und um-
gekehrt. Work und Life kann man nicht getrennt betrachten. 
Aber genau das suggeriert doch diese unsägliche Formel der 
sogenannten Work-Life-Balance.

Wie kamen Sie zur HR-Laufbahn?
Ich wollte nie als Rechtsanwalt streiten, sondern immer als Ad-
vokat für Menschen Dinge vorantreiben. Wo geht das besser als 
in HR? Hier waren meine Stationen in der Festanstellung eine 
hervorragende Grundschule, um jetzt in der Ganztagsschule 
des Lebens ohne Ferien gute und werteorientierte Entschei-
dungen treffen zu können. 

Wie haben Sie sich zuletzt weitergebildet?
Weil das schon viel zu lange her ist, sind für jetzt und für 
den Sommer zwei Dinge fest vereinbart: Der Talentfaktor 
mit Antje Röwe als Mehrwert für mich, für meine Manager 
und meine Kunden sowie eine Woche im Kloster mit Fried-
rich Assländer nur für mich. 

Wer inspiriert Sie? 
Meine Frau, Obama, die Kollegen der Initiative Wege zur 
Selbst GmbH und zum Teil auch die abgehobenen Vorden-
ker aus dem Silicon Valley. Und natürlich die „Zeit“ und 
„Brandeins“. 

Wofür hätten Sie gern mehr Zeit?
Endlich mit meinem Pilotenfreund aus dem Allgäu ans 
Nordkap zu fliegen. 

Ganz persönlich

THOMAS SCHULZ ist seit 2015 geschäftsführender Gesellschafter 
der Rau Interim GmbH in Köln. Er ist seit 15 Jahren als Personal-
manager, Trainer und Rechtsanwalt tätig, davon drei Jahre bei 
Ikea in Bremen und zehn Jahre in der Milchindustrie im Allgäu. 
Zwischen der Festanstellung und der jetzigen Tätigkeit als Provi-
der arbeitete er als Interim Manager HR und als Rechtsanwalt.  
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