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über den autoritären und impulsiven Führungsstil von Donald Trump 

wird derzeit weltweit hitzig diskutiert. Zwar ist die Ablehnung in 

Deutschland sehr groß und der amerikanische Präsident könnte die 

Stellenanforderungen für einen CEO-Posten in einem Dax-Konzern 

nicht erfüllen, wie einige Headhunter raunen, doch die breite öffent-

liche Entrüstung verdeckt, dass sein Führungsansatz auch Bewunde-

rung findet. „Was können Manager von Trump lernen“, titelte etwa das  

Manager Magazin, ähnlich 

die „Welt“. Es werden immer 

wieder drei Dinge genannt, 

die seinen Erfolg erklären 

(politische Ursachen werden 

hier nicht betrachtet): Seine 

einfache Sprache, seine 

Emotionen und das Schaffen 

von Wirklichkeiten, indem 

– auch falsche – Behaup-

tungen häufig wiederholt 

werden. Während ihm seine 

Gegner seine Lügen und 

seine Sprunghaftigkeit vorwerfen, nehmen ihm seine Anhänger das 

nicht übel. Stanford-Professor Jeffrey Pfeffer hat dafür eine einfache 

Erklärung: Sein Erfolg als Geschäftsmann verschafft ihm Autorität und 

Bewunderung und überlagert für seine Anhänger alle negativen Seiten. 

Ein Phänomen, das Psychologen „kognitive Dissonanz“ nennen.

Seit Amtsantritt nimmt der Aufruhr gegen Trump Woche für Woche 

zu: Es kommt zu Massendemonstrationen, Gerichte, Bürgermeister 

und CEOs stellen sich seinem Rassismus und Protektionismus ent-

gegen. Noch scheint das seinem Status als „starker Führer“ eher zu 

nützen, doch wenn sein Handeln zu keinen spürbaren und erlebbaren 

Erfolgen für seine Anhänger führt, könnte es ihm zur Falle werden. 

Was aber geschieht, wenn Trump mit seiner Präsidentschaft Erfolg 

hat? Die geopolitischen Verwerfungen werden groß sein und autoritäre 

Führungsmodelle bekommen Rückenwind, auch in den Unternehmen.

Liebe Leserinnen und Leser,

„Was pas-
siert eigent-
lich, wenn 
Donald 
Trump mit 

seinem autoritären Füh-
rungsstil Erfolg hat?“
Reiner Straub, Herausgeber
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Bei Fragen wenden Sie sich bitte an redaktion@personalmagazin.de

GODEHARD DELLMANN   
Seit dem 1. Februar ist Godehard Dellmann als HR Country Manager 
Germany, The Netherlands and Finland bei Synthomer tätig. Seit 
2011 arbeitete er als Leiter Personal & Organisation bei Erdgas Mün-
ster. Bei Synthomer folgt der Betriebswirt (VWA) auf Rolf Gerding. 

THOMAS LIEBEL 
Seit November 2016 ist Thomas Liebel Executive Vice President Hu-
man Resources bei der Webasto Gruppe. Zuvor war er bei Leoni als Se-
nior Vice President Human Resources in der Division Bordnetze tätig.  

ULRICH HADDING 
Seit dem 1. Januar verantwortet Ulrich Hadding im Vorstand von SMA 
Solar Technology die Ressorts Finanzen, Personal und Recht. Darüber 

hinaus hat der 48-Jährige die Funktion des Arbeitsdirektors von Ro-
land Grebe übernommen. 

HENRI PILLOT
Zum Jahreswechsel hat Henri Pillot die Position als kaufmännischer 
Geschäftsführer bei Hengstenberg übernommen. In dieser Funktion ist 
der 42-Jährige auch für die Bereiche Human Resources und IT verant-
wortlich. Zuvor arbeitete er bei Bonduelle Deutschland. 

ULRICH WEBER 
Der Personalvorstand der Deutschen Bahn verantwortet seit dem 1. 
Januar 2017 neben dem Personalressort auch die Bereiche Recht und 
Datenschutz. Ulrich Weber ist seit 2009 Vorstand Personal bei der 
Bahn. Der Vertrag des 66-Jährigen wurde bis Ende 2018 verlängert.

 MICHAEL HEINZ  

Am 13. Mai wird Michael Heinz als Arbeitsdirektor von BASF starten. Als Nachfolger von 
Margret Suckale, die nach Ablauf ihres Vertrags in den Ruhestand geht, übernimmt er die 
Funktion als Arbeitsdirektor sowie die Vorstandsbereiche Engineering & Maintenance, 
Environmental Protection, Health & Safety, European Site & Verbund Management sowie 
Human Resources. Margret Suckale war seit 2009 bei BASF und seit 2011 im Vorstand 
für den Personalbereich zuständig. Michael Heinz ist seit 1984 bei BASF beschäftigt und 
hatte seitdem verschiedene Führungspositionen im In- und Ausland inne. Seit 2001 ist 
er Mitglied des Vorstands. Der 52-Jährige hat eine Ausbildung zum Industriekaufmann 
und Wirtschaftsassistenten an der Fachhochschule Ludwigshafen abgeschlossen sowie 
ein Studium an der Duke University in North Carolina. 

BRIGITTE FAUST   

Neue Arbeitsdirektorin von Coca-Cola Deutschland ist seit dem 8. Dezember 2016 Brigitte Faust. 
Gleichzeitig übernahm sie die Position als HR Business Partner BU Germany sowie als Geschäfts-
führerin bei Coca-Cola European Partners Deutschland. Die 61-Jährige startete ihre Laufbahn im 
Unternehmen 1997 als Personalleiterin beim Konzessionär Bremer Erfrischungsgetränke. Mit der 
Integration aller Konzessionäre 2007 übernahm sie die Aufgabe als Personalleiterin im Verkaufsge-
biet Nord und begleitete die Integration. 2008 wechselte sie als Director HR Employee & Industrial 
Relations in die Zentrale. 

Stellenwechsel

MARTIN ALLERCHEN  

Am 1. März wird Martin Allerchen Senior Vice President für Human Resources und Change Ma-
nagement der Berner Group. Grundlage für die neu geschaffene Position ist ein neues strategisches 
Personalkonzept, das dafür sorgen soll, dass das Handelsunternehmen attraktiver für Mitarbeiter 
wird und dass sich Personalführung stärker am Mitarbeiter orientiert. Martin Allerchen kommt von 
der SIG Combibloc/SIG International Service GmbH. Dort hat der 49-Jährige in den vergangenen 14 
Jahren verschiedene Führungspositionen ausgeübt, zuletzt als Head of Human Resources, Global 
Markets & Technology, IT und Group Functions Deutschland und Nordamerika. 
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... Marcus Reif zu den ersten 100 Tagen im Amt 

Frage eins: Kann ein Personalchef in 100 
Tagen etwas bewegen?  
Marcus K. Reif: In meiner Anfangszeit hätte 
ich gesagt, dass sich ein Personalchef in 
den ersten 100 Tagen umschaut, mit Kol-
legen spricht, die Abläufe und Gepflogen-
heiten kennenlernt, dass er Fragen stellt 
und Orientierung gewinnt. Nach den 100 
Tagen muss ich sagen, dass ein Personal-
chef in dieser Zeit tatsächlich viel bewe-
gen kann beziehungsweise sollte. In den 
ersten 100 Tagen muss man tatsächlich 
schon die erste Duftmarke setzen, den ei-
nen oder anderen Meilenstein definieren 
und auch erzielen. 

Frage zwei: Welche Kernprozesse haben Sie 
in den ersten 100 Tagen angefasst? 
Reif: Dazu gehört zum Beispiel die Art 
und Weise, wie über die einzelnen Ein-
heiten hinweg Leistung gemessen und 
bewertet wird. Der klassische Perfor-
mance-Management-Prozess war der 
erste Prozess, den wir uns aus einer 
übergreifenden Perspektive angeschaut 
haben. Wir haben uns angeschaut, wie 
wir Auslastungen besser managen kön-
nen. Wir sehen uns Rollen- und Lauf-
bahnmodelle an und wir prüfen, wie wir 
Digitalisierung in Rollen- und Laufbahn-
modelle implementieren können. Meiner 

Drei Fragen an ...

„Wir sprechen uns nach 100 Tagen“, 
twitterte MARCUS REIF im Herbst 
2016, als das Personalmagazin ihm zur 
neuen Position als Chief People Officer 
bei Kienbaum gratulierte. Nun fragen 
wir nach, was er in den ersten 100 
Tagen im neuen Job bewegt hat.

Meinung nach ist Digitalisierung kein 
allein stehender Trend, sondern wird in 
jeden Aspekt der Arbeitswelt Einzug hal-
ten – und wir müssen das managen.   

Frage drei: Ist die 100-Tage-Frist für 
Personalmanager wichtig, um sich in der 
Organisation zu etablieren? 
Reif: Diese 100-Tage-Frist nehme ich eher 
in der Politik wahr, dass jemand ver-
sucht, in den ersten 100 Tagen eine Art 
Schonfrist zu haben, um Dinge kennen-
zulernen und danach seine eigenen The-
men zu setzen. Ein Personalmanager, der 
mit Berufserfahrung und Führungsver-
antwortung in ein neues Unternehmen 
kommt, hat heute keine 100 Tage mehr. 
Die Unternehmen kaufen Expertenwis-
sen ein, damit sie an Geschwindigkeit 
gewinnen. Deshalb ist es wichtig, dass 
ein Personaler schon in den ersten 100 
Tagen eine grobe Richtung aufzeigt, was 
er auf seiner Agenda hat und welches Er-
gebnis damit entstehen soll. Je schneller 
dies dazu beiträgt, dass die Fachbereiche 
mehr Zeit haben, sich auf den Markt und 
ihre eigene Tätigkeit zu konzentrieren, 
desto besser ist das für das Unternehmen.  

1/3 quer
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Agile HR Conference 2017

Agilität gilt vielen als Schlüssel zu den Herausforderungen der 
digitalen Transformation. Soweit die Theorie. Am 26. und 27. 
April sind nun die Praxisperspektiven der agilen Personal- 

und Organisationsentwicklung Schwerpunktthema in Köln: Anlass 
und Treffpunkt hierzu ist die Agile HR Conference 2017, die bereits 
zum sechsten Mal von der Unternehmensberatung HR Pioneers ausge-
richtet wird. Im Mittelpunkt der Konferenz steht der Wissenstransfer 
zwischen Teilnehmern, Unternehmensvertretern und Organisatoren. 
Dieser Vorsatz zieht sich als roter Faden durch das gesamte Programm: 
Neben den zahlreichen Fachvorträgen stehen daher verschiedene 
Netzwerk- und Open-Space-Formate auf der Tagesordnung. Das Ziel 
der Veranstalter: Netzwerke stärken, voneinander lernen und gemein-
sam pragmatische Lösungen für den Weg zur agilen Organisation 
erarbeiten. Oder wie es André Häusling, der Initiator des Events, for-
muliert: „Hier tauschen sich diejenigen aus, die sich maßgeblich für 
die agile Transformation ihres Unternehmens einsetzen und Verände-
rung bewirken.“   https://hr-pioneers.com/hrpevent/agile-hr-conference-2017/ 

Um aktuelle Trends in der Führungsforschung geht es beim 
siebten St. Galler Leadership-Tag, der in diesem Jahr unter dem 
Leitthema „Arbeitskultur 4.0 – europäische Erfolgsmodelle 

und Trends“ steht. Hierzu stellt beispielsweise Michael Hilti, Verwal-
tungsratsmitglied der Hilti AG, „The Hilti Way – die Rolle von Kultur 
in der modernen Arbeitswelt“ vor. Jessica Färber, wissenschaftliche 
Mitarbeiterin am Institut für Führung und Personalmanagement St. 
Gallen (I.FPM) gibt einen Forschungsimpuls zum Thema „Geteilte 
Führung in der Arbeitswelt 4.0“. 

Ein weiterer Forschungsimpuls kommt von Stefan Berger, ebenfalls 
wissenschaftlicher Mitarbeiter am I.FPM: „Multiple Teamstrukturen in 
der Arbeitswelt 4.0“. Weitere Einblicke in die Praxis geben Paul Kum-
mer, CEO von Comparis, Bodo Janssen, CEO von Upstalsboom, und Nora 
Fehlbaum, CEO der Vitra AG. Der St. Galler Leadership-Tag mit vorherge-
hender Leadership-Nacht findet am 15. und 16. März im Weiterbildungs-
zentrum der Universität St. Gallen statt.   www.ipfm.unisg.ch 

Europäische Erfolgsmodelle 
einer Arbeitskultur 4.0

TERMINE

17. März, 
 München 

HR-Future-Day 
Tel. 089 291953-56
www.medien-akademie.de

23. und 24. März, 
Berlin

DGFP-Congress 
Tel. 069 713785-216
www.congress.dgfp.de  

25. und 26. April, 
Hamburg 

Personal 2017 Nord 
Tel. 0621 70019-0
www.personal-nord.com  

9. bis 10. Mai Personal 2017 Süd
Corporate Health Convention 
Tel. 0621 70019-0
www.personal-sued.de  

17. und 18. Mai, 
Ehreshoven

Kienbaum HR-Jahrestagung 2017 
Tel. 0211 9659-222
www.kienbaum.de 

22. und 23. Mai, 
Bensberg

10. Recruiting Convent 
Tel. 0261 9528-171
www.recruiting-convent.de  

30. Mai, 
 bundesweit 

5. Deutscher Diversity-Tag 
Tel. 030 84712084
www.charta-der-vielfalt.de  

 

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

Auf der Agile HR Conference 
(hier: 2016) bleibt Agilität 
kein leeres Schlagwort.©
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25 Jahre Learntec:  
Wachstum in allen Bereichen

Mit mehr als 7.500 Fachbesu-
chern gegenüber 7.250 im 
Vorjahr und 257 Ausstellern 

versus 233 im Jahr 2016 verzeichnete 
die Learntec in Karlsruhe zu ihrem 25. 
Jubiläum einen Rekordansturm. Sowohl 
beim Veranstalter wie bei den Ausstel-
lern gab es zufriedene Gesichter. Nicht 
nur die Anzahl der Besucher, auch deren 
Verteilung über die drei Messetage und 
die Qualität der Gespräche hätten sich 
verbessert, resümierten die Aussteller. 

Neben den Dauerbrennern „digitales 
Lernen“ und „Blended Learning“ ver-
zeichneten die Anbieter auf der Learntec 
eine wiederauflebende Nachfrage nach 
Performance-Support-Angeboten. Au-
ßerdem ein großer Trend: Virtual Rea-
lity. An einigen Ständen konnten die 

Besucher selbst erfahren, wie es ist, mit 
einer Virtual-Reality-Brille und einem 
Joystick Bälle auf ein Ziel zu werfen, 
etwas vom Boden aufzuheben oder Ma-
schinen zu bedienen.

Ein Highlight der Messe war die 
Keynote von Elliott Masie, E-Learning-
Vordenker und Gründer des Masie Cen-
ter in Saratoga Springs, USA, auf dem 
Learntec-Kongress. Darin forderte er, 
das „E“ in E-Learning nicht allein auf die 
Technologie zu beziehen, sondern zum 
Beispiel mit „Effizienz“ zu übersetzen. 
Lerner von heute müssten nicht mehr 
auswendig lernen, sondern sich durch 
all das Wissen navigieren, das ihnen im 
Internet zur Verfügung stünde. Dafür 
sei es wichtig, dass sie „fake news“ von 
wahren Fakten unterscheiden könnten. 

9SZENE_LEARNTEC

Ein festes Curriculum habe ausgedient, 
sagte Masie. Vielmehr sei eine Art „Ama-
zon“ der Weiterbildung angesagt, ein 
System, in dem der Lerner auf Basis sei-
nes Suchverhaltens Empfehlungen für 
Kurse und andere Lernangebote erhalte. 
Die Kongress-Sessions erfreuten sich so 
großer Nachfrage, dass die auf 150 Besu-
cher ausgelegten Veranstaltungsräume 
nicht alle Interessenten fassen konnten. 

Einen ausführlichen Nachbericht le-
sen Sie auf  www.haufe.de/personal

VIDEO

Eindrücke von der Learntec 2017 in 
Karlsruhe sehen Sie in einem Video in 
der Personalmagazin-App.
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Wachsende Bedeutung digitaler 
Bildung: Zur Learntec kamen in 
diesem Jahr 7.500 Besucher.
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Dass die Digitalisierung die ge-
samte Arbeitswelt gründlich 
umkrempelt, ist mittlerweile 
in den Köpfen angekommen. 

Mit dem Ziel, die eigene Organisation 
beweglicher zu machen, hatten sich 
viele Unternehmen bisher eher darauf 
beschränkt, neue Modelle für flexible 
Arbeitszeiten einzuführen. In diesem 
Jahr wollen sie mehr daraus machen 
und setzen neue Prioritäten. Das ist ein 
Ergebnis des HR-Reports 2017 von Hays 
in Zusammenarbeit mit dem Institut für 
Beschäftigung und Employability (IBE).  

Die Arbeitsstrukturen flexibilisieren 

39 Prozent von knapp 600 befragten 
Führungskräften wollen sich verstärkt 
um die Flexibilisierung der Arbeits-
strukturen kümmern. Das ist bemer-
kenswert, denn das Thema spielte im 
Vorjahr noch eine nachgelagerte Rolle 
für die Befragten. Nahezu gleichauf in 
seiner Wichtigkeit (34 Prozent) sehen 
die Befragten die Vorbereitung ihrer 
Mitarbeiter auf die digitale Transfor-
mation. Das dritte große Handlungsfeld 
stellt für sie die Unternehmenskultur 
dar, die entsprechend der Arbeitsstruk-
turen und -inhalte weiterentwickelt wer-
den müsse (32 Prozent). 

Insgesamt betrachtet sind sich Füh-
rungskräfte wie Personaler also einig 
darin, gemeinsam aktive Treiber bei 
der Gestaltung des digitalen Wandels 
werden zu müssen, und ihre Rollen ent-
sprechend zu verändern. Auf den zwei-
ten Blick machen die Studienergebnisse 

Von Frank Schabel  zudem deutlich, dass die Unternehmen 
erkannt haben: Arbeitsflexibilisierung 
bedeutet weitaus mehr als das Einrich-
ten von Homeoffices, Teilzeitjobs oder 
das Schaffen von Vertrauensarbeitszeit. 
Ihnen wird bewusst, dass beispielsweise 
das Entwickeln von flexiblen und arbeits-
fähigen Teams einiges mehr von ihnen 
abverlangt als sie bisher geglaubt hatten. 

Die vielen internen Entwicklungen 
haben ihnen vermutlich gezeigt, dass 
es bei der Arbeitsflexibilisierung weder 
mit einem Konzept noch mit einer Me-
thode getan ist. Vielmehr entwickeln die 
Befragten nun ein Bewusstsein dafür, 
dass flexible Arbeit eine Art Unterneh-
mensbühne ist, auf der man den Dialog 
der Veränderung in Form von Führung, 
Organisation und Kompetenzen weiter-
bringen kann. Daher ihre klare Marsch-
richtung: Veränderungen kann man 
nicht aussitzen, sondern sollte sie in all 
ihren Facetten vorantreiben. Und genau 
das wollen sie schnellstens angehen. 

Veränderungsbereitschaft fördern 

Worin sehen sie die wichtigsten Aufga-
ben, das umzusetzen? Und wo genau 
liegen ihrer Ansicht nach die dringends-
ten Handlungsfelder, jenseits des Home-
office? Wie der HR-Report zeigt, wollen 
sie sich noch mehr darum kümmern, 
dass Mitarbeiter sich noch aktiver auf 
Veränderungen einlassen. Denn ohne 
diese Grundeinstellung wird es schwer, 
die digitale Transformation überhaupt zu 
„begrüßen“. Die Förderung für Verände-
rungsbereitschaft bei den Mitarbeitern 
rutschte daher auf der Unternehmens-
agenda ganz nach oben (78 Prozent). 

Die Praxis zwischen gelebtem Füh-
rungsverhalten und unmittelbarer Leis- 
tung für den Mitarbeiter sprach jedoch 
bisher eine andere Sprache. Sich gezielt 
um mehr Engagement und Motivation zu 
kümmern, fiel den meisten Führungs-
kräften des mittleren Managements 
bisher immer schwer. Denn gerade 
die Veränderung von Tätigkeitsfeldern 
oder Teamkonstellationen birgt große 
Unsicherheiten. Deshalb blieben sie 
in der Vergangenheit lieber beim Alt-
bewährten. 

Neue Formen der Vernetzung

Laut HR-Report wollen Personaler und 
fachliche Führungskräfte diese Passi-
vität nun wirklich angehen. Sie sehen 
sich in der Pflicht, neue Formen der 
Vernetzung und Kooperationen mitzu-
entwickeln (50 Prozent), um darüber 
die zunehmende Komplexität in der 
Zusammenarbeit (58 Prozent) zu mana-
gen. Je nach Unternehmensauftrag kom-
men dem Personalmanagement hier 
unterschiedliche Rollen zu. Ist die Ver-
netzung in der IT aufgehängt, handelt 
es sich meist um die Einführung einer 
Software und HR bleibt weitgehend au-
ßen vor. Wird sie als Konzernstrategie 
propagiert, bekommt HR einen klaren 
Change-Auftrag zugeteilt. 

Weiterhin könnte sich hinter dem 
Handlungsfeld, für mehr Vernetzung 
und Kooperation zu sorgen, der Wunsch 
verbergen, für mehr Transparenz über 
versteckte Kompetenzen der Mitarbeiter 
zu sorgen. Denn Netzwerke, in denen 
Mitarbeiter fachübergreifend miteinan-
der kommunizieren, legen „nebenbei“ 

Neue Prioritäten für Personaler 
TREND. Der HR-Report von Hays macht deutlich, wohin die Reise für Personaler in die-
sem Jahr gehen wird: Ganz oben auf den Agenden steht die Arbeitsflexibilisierung. 
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deren Fähigkeiten und Stärken offen, die 
sich für einen Veränderungsprozess als 
sehr nützlich erweisen könnten. Die Per-
sonalverantwortlichen könnten ihre Mit-
arbeiter darin bestärken, sich in einen 
ständigen Austausch mit Kollegen zu be-
geben. So wäre es ihnen sozusagen „on 
the Job“ möglich, innerhalb laufender 
Projekte die nötigen Fähigkeiten aufzu-
bauen und von anderen Mitarbeitern 
zu lernen. Dies wäre ein möglicher Lö-
sungskorridor, denn das Thema transpa-
rente Kompetenzen wollen die Befragten 
de facto angehen. 

Die Führungskultur anpassen 

In puncto Kompetenzen sehen die Füh-
rungskräfte durchweg einen Mangel an 
den richtigen mentalen Fähigkeiten in 
ihren Organisationen, das bescheinigt 
auch unser Report. 61 Prozent räumen 
gleichzeitig ein, dass die Vermittlung 

dieser Kompetenzen alles andere als 
einfach sei. Ein Patentrezept, dies zu 
ändern, gibt es zwar nicht, allerdings 
wollen die Befragten dafür in jedem Fall 
ihre Führungskultur an die flexiblen 
Arbeitsmodelle anpassen (53 Prozent). 
Wobei die HR-Verantwortlichen hier 
die größeren Sorgen haben. Zwei von 
drei Personalmanagern (66 Prozent) 
halten die notwendige Anpassung der 
Führungskultur für das wichtigste HR-
Thema der Gegenwart.

Auch notorische Zeitknappheit – wie 
im Report beklagt – könnte in kleinen 
Schritten abgebaut werden. Die Füh-
rungskräfte müssten sich selbst noch 
mehr als aktiven Teil der Veränderung 
begreifen, mit gutem Beispiel vorangehen 
und Mitarbeitern die Scheu vor Transpa-
renz, Unsicherheit sowie dem einen oder 
anderen „ungewohnten“ Schulterblick 
nehmen. Das schafft zeitliche Spielräume 

 und  stär k t  das Vertrauen, was wiederum 
positiv auf die Führungskultur wirkt. 

Insgesamt sprechen die Ergebnisse 
des HR-Reports einen wichtigen Grund 
für die Gesamtproblematik an, warum 
es Organisationen so schwerfällt, die 
anstehenden Veränderungen organisa-
torisch und individuell zu „verankern“. 
Denn viele Unternehmen fordern schon 
seit geraumer Zeit Verantwortungs-
übernahme von ihren Mitarbeitern. Sie 
selbst verändern dabei aber ihr eigenes 
Verhalten nicht. Damit verhindern sie 
gleichzeitig, dass sich Eigenverantwor-
tung und Veränderungsbereitschaft 
überhaupt entwickeln können.  

FRANK SCHABEL ist Leiter 
Marketing/Corporate  
Communications bei Hays. 

HANDLUNGSFELDER IM ZEITVERLAUF

Die Flexibilisierung der Arbeitsstrukturen hat sich vom nachgelagerten zum 
wichtigsten Handlungsfeld für Personalmanager entwickelt. Das Thema 
„Führung“ hat dagegen deutlich an Bedeutung verloren. 

Angaben in Prozent der Nennungen; Basis: n (2011) = 439, n (2012) = 714, 
n (2013) = 550, n (2014) = 665, n (2015) = 532, n (2016) = 591
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In unserer Serie stellen wir Ihnen 

 Jung  unternehmer aus dem HR-Bereich  

mit ihrer Idee vor. In dieser Ausgabe  

das Unternehmen Firstbird.

HR 
START 

UP
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Die Idee wurde anfangs zu dritt ohne Fremdkapi-
tal realisiert. Nach anderthalb Jahren hatten wir 
zahlende Kunden, wachsende Erfolge und messbare 
Belege zum Praxisnutzen gesammelt. Nach Aufnah-
me in das globale Microsoft-Accelerator-Programm 
wurden unter anderem von Kienbaum und der Job 
Cloud AG 1,25 Millionen Euro Wachstumskapital auf-
genommen. Heute arbeiten mehr als 30 Mitarbeiter 
aus sechs Nationen täglich daran, das Recruiting für 
1.800 Kunden weltweit zu verbessern. 

Wie war die Entwicklungszeit?

Wer hat‘s gegründet?

Arnim Wahls, Matthias Wolf und Daniel Winter 
kommen aus unterschiedlichen Bereichen. Ihre 
ehemaligen Jobs reichen von der Recruitingleitung 
bei der größten Anwaltskanzlei in Mittel- und Ost-
europa über die Geschäftsführung bei Great Place to 
Work bis zum IT-Projektmanagement bei Endress + 
Hauser. Eines verbindet sie: das Streben nach Inno-
vation und Verbesserung. Aufgrund ihrer persönli-
chen Erfahrungen bei der Suche nach neuen Mitar-
beitern haben sie im März 2013 Firstbird gegründet, 
ein digitales Mitarbeiterempfehlungsprogramm, das 
das Recruiting nachhaltig verändern soll.

Firstbird ermöglicht Organisationen, bis zu 100 Prozent mehr Empfeh-
lungen zu generieren und bis zu 45 Prozent aller Neueinstellungen über 
Empfehlungen zu besetzen. Firstbird ist für Recruiter, Empfehler und 
Bewerber einfach und mobil nutzbar. Der Recruiter lädt dabei Mitarbeiter 
und externe Empfehler ein, ,,Talent Scout“ für das Unternehmen zu wer-
den. Nach einmaliger Registrierung kann der Talent Scout sein Firstbird-
Konto per Browser oder App aufrufen. Anschließend veröffentlicht der 
Recruiter vakante Jobs des Unternehmens direkt aus Firstbird oder per 
Schnittstelle aus dem ATS. Die Talent Scouts werden automatisch per 
E-Mail oder Push-Nachricht über neue Vakanzen informiert. Anschlie-
ßend können die Talent Scouts die Jobs über ihre sozialen Netzwerke 
oder per E-Mail teilen, einen Kandidaten empfehlen oder sich selbst auf 
die Stelle bewerben. Bewirbt sich ein Kandidat, erhält der Talent Scout 
Feedback vom Unternehmen. Je besser es ausfällt, desto mehr Punkte 

erhält der Empfehler von 
Firstbird. Für gelungene 
Einstellungen gibt es die 
Höchstpunktzahl und optio-
nal Prämien vom Unterneh-
men. Firstbird-Kunden stel-
len durchschnittlich einen 
von vier Bewerbern ein. Die 
empfohlenen Kandidaten 
bleiben nachweislich länger 
im Unternehmen, weshalb 
Firstbird dazu beiträgt, 
Fluktuation und Fehlbeset-
zungskosten zu reduzieren.

Was ist die Idee dahinter?
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In unserer App finden Sie ein Video, das 
zeigt, wie das Mitarbeiterempfehlungs-
programm Firstbird funktioniert.
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Mitarbeiter-Engagement empfehlen wir unseren Kunden nicht einfach nur, wir 
machen es vor. Dafür ist es wichtig, die Bedürfnisse der eigenen Mitarbeiter zu 
kennen und auf sie einzugehen. Die Bedürfnisse unserer Mitarbeiter bewegen sich 
hauptsächlich zwischen Speis, Trank und (E-)Sport. Genau aus diesem Grund steht 
in unserem Gemeinschaftsraum eine Playstation. Fußball spielen wir zwar meistens 
über den Bildschirm, aber hin und wieder auch auf echtem Rasen. Mittags sitzen wir 
immer alle beisammen, plaudern und lassen uns meistens von unserem Hobbykoch 
bekochen. Abends genießen wir oft auch After-Work-Drinks im Irish Pub. 

Was können etablierte Unter nehmen von Ihnen lernen?

Die Arbeit in einem Start-up bedeutet, 
sich auf neues Terrain vorzuwagen: Wir 
konzipieren ständig neue Features, um 
die Talentsuche für unsere Kunden so 
effizient und einfach wie möglich zu 
machen. Seit Kurzem haben wir die 
Firstbird-App und das nächste große Fea-
ture steht bereits in den Startlöchern.

Was soll noch geändert werden?

Bei Firstbird kann man Jobs 
mit Titelbildern individuali-
sieren und an das Branding 
des Unternehmens anpassen, 
um bei Kandidaten aufzu-
fallen.
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Sind deutsche Unternehmen auf 
die Zukunft vorbereitet? Bislang 
sind von der neuen Arbeitswelt 
nur Konturen erkennbar. Als 

Trends zeichnen sich Digitalisierung, 
Flexibilisierung, Transparenz und eine 
zunehmende Dynamik ab. Unternehmen 
stehen so vor der Herausforderung, durch 
Innovationskraft und neue Geschäfts-
modelle wettbewerbsfähig zu bleiben 
und zeitgleich leistungsstarke Mitarbei-
ter zu gewinnen und zu binden. Um zu 
ergründen, inwieweit Unternehmen im 
deutschsprachigen Raum diese Bedin-
gungen heute schon erfüllen, ließ das For-
schungsinstitut Leap in Time, ein Spin-Off 
der Technischen Universität Darmstadt, 
gemeinsam mit der Arbeitgeber-Bewer-
tungsplattform Kununu 1,9 Millionen 
Xing- und Kununu-Nutzer ihre aktuellen 
Arbeitgeber online bewerten. Bei den Be-
wertungen der fast 8.000 Unternehmen 
wurden zwei Schwerpunkte abgefragt:
•  die Zukunftsfähigkeit anhand des 

„Future Work Navigators“ 
•  die aktuelle Arbeitgeberattraktivität 

anhand des Kununu-Arbeitgeber-Score.

Dimensionen der Zukunftsfähigkeit 

Aufbauend auf dem Ansatz der dynami-
schen Fähigkeiten und dem Ansatz orga-
nisationaler Ambidextrie unterscheidet 
der Future Work Navigator vier Dimen-
sionen die zukunftsfähige Unternehmen 
ausmachen: Das ist zum einen die Zu-
kunftsorientierung. Sie zeigt, inwieweit 
Unternehmen wichtige Zukunftstrends 

Von Ruth Stock-Homburg, Carmen Lukoschek

und Sarah Müller 

systematisch erkennen und aufbauend al-
ternative Zukunftsszenarien entwickeln. 

Dimension zwei ist die Anpassungsfä-
higkeit, also die Fähigkeit, existierende 
Arbeitsweisen und Produkte kontinuier-
lich zu optimieren. Darüber hinaus erfin-
den sich zukunftsfähige Unternehmen 
regelmäßig neu - sind also, als dritte Di-
mension, hochgradig gestaltungsfähig. 
Dies kann durch das Ausprobieren neuer 
Arbeitswelten in Form von Inkubatoren 
oder unternehmensweiten Kampagnen 
erfolgen. Gerade hier ist wichtig, dass die-
se neuen Arbeitskonzepte nicht losgelöst 
vom Kerngeschäft praktiziert, sondern 
sinnvoll integriert werden. Damit kommt 
die vierte Dimension ins Spiel, die Inte-
grationsfähigkeit. Sie gibt an, wie gut 
Unternehmen heutige und zukünftig er-
folgversprechende Arbeitskonzepte sinn-
voll und reibungslos verbinden. 

Führend: IT und Finanzdienstleistung

Das Forschungsteam von Stock-Homburg 
stellte den Bundesdurchschnitt des Fu-
ture Work Score (FWS) von 6.500 deut-
schen Unternehmen dem FWS Score aus-
gewählter Branchen gegenüber – es zeigt 
sich, dass einige Branchen durchaus heu-
te schon auf die Herausforderungen der 
zukünftigen Arbeitswelt vorbereitet sind. 
Insbesondere die IT-Industrie, aber auch 
der Finanzdienstleistungssektor zeigen 
sich in Sachen Zukunftsfähigkeit auf 
einem guten Weg und können als Lern-
modell für andere Branchen gesehen wer-
den. Auf den ers ten Blick mag das gute 
Abschneiden gerade des Finanzdienst-
leistungssektors erstaunen; tatsächlich 
jedoch beschäftigt sich diese Branche wie 

kaum eine andere mit Digitalisierungs-
themen und wird von Start-ups wie Fin-
tech Firmen (Firmen, die Finanzdienstlei-
stungen mit wegweisender Technologie 
verknüpfen) getrieben. Auch haben sich 
Kooperationen und Allianzen zwischen 
den eher „traditionellen“ Banken und 
Start-ups etabliert. 

Interessanterweise gehen nicht in al-
len  Branchen die vier Dimensionen des 
Future Work Score Hand in Hand. So fo-
kussiert sich die Elektroindustrie stark 
auf das Jetzt und Heute, experimentiert 
jedoch kaum mit neuen Arbeitskonzep-
ten. Ein ähnliches Defizit weist der Handel 
auf – überraschend angesichts der hier 
beobachtbaren hohen Dynamik durch Di-
gitalisierung und sich ständig ändernder 
Kundenbedürfnisse. Um hier erfolgreich 
zu sein, müssen diese Unternehmen 
durch Ausprobieren permanent einen 
Schritt vorausdenken. 

Im Transport- und Logistikbereich 
wird wiederum über Strategien zur Zu-
kunftsfähigkeit viel debattiert, an der 
Umsetzung hapert es jedoch. Auch fehlt 
es hier noch an einer aktiven Verknüp-
fung der treibenden Dimensionen von 
Anpassungs- und Gestaltungsfähigkeit, 
wie sich in der vergleichsweise niedrigen 
Integrationsfähigkeit zeigt. Ähnliches 
gilt für die Pharma/Chemie-Branche. 
Die Branchen Maschinenbau und der 
Öffentliche Sektor setzen demgegenüber 
noch stark auf die kontinuierliche, aber 
einseitige Optimierung ihrer Arbeitswei-
sen und Produkte. Um mit dem Verän-
derungsdruck der Digitalisierung jedoch 
Schritt halten zu können, ist hier eine 
Öffnung hin zu neuen Geschäftsmodel-

Auf die Zukunft vorbereitet
STUDIE. Leap in Time und Kununu untersuchten die Zukunftsfähigkeit von 6.500 deut-
schen Unternehmen. Fazit: Fast alle sind sensibilisiert, doch längst nicht alle handeln.   
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len unabdingbar. Einen Sonderfall stellt 
die Automobilbranche dar: Die Automo-
bilhersteller (OEM) können mit den Vor-
reitern der Zukunftsfähigkeit durchaus 
Schritt halten. Die Automobilzulieferer 
dagegen setzen, analog dem Maschi-
nenbau, stark auf Optimierung ihrer 
Produkte und Prozesse, zeigen aber in 

den anderen Dimensionen Defizite. Der 
Überblick auf Seite 15 zeigt aber, dass in 
allen Branchen Unternehmen im grünen 
Bereich zu finden sind, von denen ande-
re Unternehmen lernen können. 

Konzerne reden, KMU machen 

Die Studie zeigt weiter den Einfluss der 

Unternehmensgröße auf die Zukunftsfä-
higkeit. So ist die Zukunftsorientierung 
in Unternehmen bis 500 Mitarbeitern 
und Unternehmen ab 10.000 Mitarbei-
tern höher ausgeprägt als in mittelgro-
ßen Unternehmen. Hier wird deutlich 
strategischer über Trendanalysen und 
Szenarien an das Thema Zukunftsfähig-
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Die Zukunft wird stürmisch 
werden – wer oben bleiben 
will, muss jetzt handeln.
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keit herangegangen, insbesondere auch 
mehr darüber geredet. Im Gegensatz dazu 
stehen KMU deutlich besser in der Umset-
zung da – sie „machen“. Insbesondere in 
den Dimensionen Anpassungsfähigkeit, 
Gestaltungsfähigkeit sowie Integrations-
fähigkeit schneiden kleinere Unterneh-
men deutlich stärker ab. Dies ist nicht 
zuletzt der höheren Flexibilität dieser Un-
ternehmen zu verdanken.

Attraktivität aus Arbeitnehmersicht 

Die Arbeitgeberattraktivität wurde mit-
hilfe des Kununu-Arbeitgeber-Scores ge-
messen. Im Rahmen der aktuellen Studie 
wurden die auf der Kununu-Plattform 
verwendeten 13 Kriterien zu vier Fakto-
ren verdichtet: Soziale Verantwortung im 
Umgang des Unternehmens mit inter-
nen und externen Stakeholdern (Faktor 
eins), karriere- und persönliche Entwick-
lungsmöglichkeiten der Mitarbeiter  (Fak-
tor zwei), in führenden Unternehmen mit 
Beteiligung am Unternehmens erfolg. Als 
Faktoren drei und vier wurden Diversity 
Management und Unternehmenskultur 
untersucht. 

Absoluter Gewinner bei der Arbeit-
geberattraktivität nach diesen Kriterien 
ist die IT-Industrie. Die Branche liegt wie 
bereits in früheren Erhebungen deutlich 

vor den anderen untersuchten Bran-
chen. Das lässt sich vor allem dadurch 
erklären, dass die Formen des neuen 
Arbeitens häufig schon durch flexible Ar-
beitszeiten und eine hohe Digitalisierung 
des Arbeitsplatzes gelebt werden. 

Interessanterweise sind die zukunfts-
fähigsten Branchen auch die stärksten 
bei der Mitarbeiterzufriedenheit: Über 
dem Bundesdurchschnitt hinsichtlich 
der Anziehungskraft für Mitarbeiter lie-
gen der IT-Sektor, der Finanzdienstleis-
tungssektor, Automobilhersteller und die 
Elektroindustrie. Dabei fällt auf, dass bei 
der Finanzindus trie und den Automobil-
herstellern das Diversity Management 
von den vier Faktoren am schlechtesten 
beurteilt wird. Bei der Elektroindustrie 
lässt sich besonderes Potenzial im Be-
reich Karriere und persönliche Entwick-
lungsmöglichkeiten feststellen. 

Im Mittelfeld und bereits unter dem 
Bundesdurchschnitt liegen die Pharma- 
und Chemieindustrie, der Maschinen-
bau und der Öffentliche Sektor. Letzterer 
weist den unter allen Branchen gerings-
ten Wert der Unternehmenskultur auf. 
Die Schlusslichter in der Arbeitgeber-
attraktivität bilden mit Transport- und 
Logistik, den Automobilzulieferern so-
wie dem Handel drei sehr traditionelle 

Industrien. Sie stehen vor der Herausfor-
derung,  über Produkte- und Geschäfts-
modelle hinaus auch die Art der Arbeit 
grundlegend zu reformieren. Insbeson-
dere bei den Automobilzulieferern und 
im Handel wünschen sich Mitarbeiter 
mehr soziale Verantwortung von ihren 
Arbeitgebern. 

Mit zunehmender Größe nimmt die  
Arbeitgeberattraktivität ab. Kleine Unter-
nehmen (51-200 Mitarbeiter) schneiden 
in der Arbeitgeberattraktivität überdurch-
schnittlich ab. Insbesondere die soziale 
Verantwortung und die Unternehmens-
kultur werden gut beurteilt, Karriere- und 
persönliche Entwicklungsmöglichkeiten 
sowie Diversity Management fallen im di-
rekten Vergleich ab. Letzteres lässt sich 
durch die begrenzten Möglichkeiten klei-
ner Unternehmen erklären. Die größeren 
Unternehmen (über 10.000 Mitarbeiter) 
liegen bei allen Faktoren weit unter dem 
Durchschnitt. Lediglich mit vielfältigen 
Entwicklungsmöglichkeiten können die 
Konzerne punkten.

Auswirkung auf ökonomischen Erfolg 

Im Hinblick auf Zukunftsfähigkeit zei-
gen die Analysen, dass sich Zukunfts-
orientierung, Anpassungs- wie auch 
Integrationsfähigkeit direkt auf den 

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

Die Grafik zeigt den prozentualen 
Anteil an Unternehmen in den 
drei Bereichen (hoher, mittlerer 
oder niedriger Future Work Score) 
pro Branche. 

• Im roten Bereich sind Unterneh-
men mit starken Defiziten und 
umfassendem Handlungsbedarf.

• Gelb zeigt punktuellen Hand-
lungsbedarf. Die Unternehmen 
sind für Zukunftsthemen sensibili-
siert, handeln aber noch nicht. 

• Im grünen Bereich befinden sich 
Unternehmen, die bereits heute 
gut auf die Zukunft der Arbeits-
welt vorbereitet sind. Ihnen muss 
es gelingen, den aktuellen Status 
quo zu halten.

QUELLE: STOCK-HOMBURG/LEAP IN TIME 2017 

ZUKUNFTSFÄHIGKEIT NACH BRANCHEN 

Unternehmen mit hohem Future Work Score

Unternehmen mit mittlerem Future Work Score 

Unternehmen mit niedrigem Future Work Score
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Zukunftsorientierung

Soziale Verantwortung

Anpassungsfähigkeit

Karriere/persönliche  
Entwicklung

Gestaltungsfähigkeit

Diversity Management

Integrationsfähigkeit

Unternehmenskultur

ERFOLGSAUSWIRKUNGEN VON ZUKUNFTSFÄHIGKEIT UND ARBEITGEBERATTRAKTIVITÄT

QUELLE: STOCK-HOMBURG/LEAP IN TIME 2017 

Die Grafik zeigt, dass sich die 
Dimensionen der Zukunftsfähig-
keit sowie die Kununu-Faktoren 
signifikant direkt und indirekt 
auf den wirtschaftlichen Erfolg 
von Unternehmen auswirken. 
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Image

Fu
tu

re
 W

or
k 

N
av

ig
at

or
Ku

nu
nu

-F
ak

to
re

n

+++ +++

++ ++  

++ +

+

+

+++

++ ++

++ +

+++

ökonomischen Erfolg von Unternehmen 
auswirken (siehe Grafik Seite 17). Be-
sonders stark beeinflussen die intensive 
Auseinandersetzung von Unternehmen 
mit Zukunftsthemen (Zukunftsorientie-
rung) und das Vorantreiben einer kon-
tinuierlichen Optimierung existierender 
Arbeitsweisen (Anpassungsfähigkeit) 
den Unternehmenserfolg. Es wird deut-
lich, dass alle Dimensionen der Zu-
kunftsfähigkeit starken Einfluss auf den 
Innovationserfolg haben. 

Ein ähnliches Bild zeigt sich mit Blick auf 
die Arbeitgeberattraktivität. Hier kristalli-
sieren sich insbesondere die individuellen 
Karriere- und Entwicklungsmöglichkeiten 
und die Unternehmenskultur als starke 
Treiber ökonomischen Erfolgs heraus. Die 
Ergebnisse belegen, dass für den ökono-
mischen Erfolg die individuelle Förderung 
von Mitarbeitern nicht ausreicht, sondern 
dass auch der Umgang miteinander im 
Unternehmen wichtig ist. Auch die sozi-
ale Verantwortung eines Unternehmens 
erhöht die Erfolgschancen. Ferner zeigt 
sich, dass sich alle vier Faktoren auf das 
Unternehmensimage auswirken, das wie-

derum eng mit dem Unternehmenserfolg 
verknüpft ist. Es liegt auf der Hand, dass 
gerade agile und flexible Unternehmen 
mit guten Arbeitsbedingungen (soziale 
Verantwortung), interessanten Aufgaben 
und Jobchancen und gutem Leadership 
sowie Kollegenzusammenhalt das Image 
als Arbeitgeber maßgeblich beeinflussen.

Enges Zusammenspiel 

Abschließend wurde untersucht, wie die 
Zukunftsfähigkeit von Unternehmen 
mit deren Attraktivität als Arbeitgeber 
zusammenhängt. Wie aus dem engen 
Zusammenspiel im Hinblick auf den 
wirtschaftlichen Erfolg zu erwarten war, 
zeigt sich, dass auch hier die beiden The-
menbereiche Hand in Hand gehen (siehe 
Matrix Seite 18). In der Matrix unter-
scheiden wir vier Typen von Unterneh-
men: In der ersten Gruppe sind Arbeit-
geberattraktivität und Zukunftsfähigkeit 
gleichermaßen hoch ausgeprägt. Beson-
ders deutlich ist dies bei den Spitzen-
reitern IT-Industrie, Finanzbranche und 
Automobilhersteller, die sich auch in den 
Einzelbetrachtungen klar vom Rest des 

Feldes absetzen. So implementiert na-
hezu die Hälfte der Unternehmen dieser 
Branchen aktiv Maßnahmen zur Steige-
rung ihrer Zukunftsfähigkeit und arbei-
tet gezielt an ihrer Arbeitgeberattrakti-
vität. Beispielhafte Unternehmen sind 
Google und SAP, die es durch hohe Inve-
stitionen in die Zufriedenheit und Loya-
lität ihrer Mitarbeiter auf authentische 
Weise schaffen, diese auf dem Weg der 
Zukunftsorientierung mitzunehmen. 
Wir bezeichnen diese Unternehmen als 
„authentische Zukunftsfähige“.

Die zweite Gruppe („verhaltene Mini-
malisten“) bildet das Gegenstück, hier 
sind Zukunftsfähigkeit und Arbeitgeber-
attraktivität relativ gering ausgeprägt. 
In unserer Studie sind hier die Branchen 
Handel, Transport/Logistik, Automobil-
Zulieferer und der Öffentliche Sektor 
vertreten. Allerdings zeigen gerade die 
ersten drei gleichwohl eine zunehmende 
Fokussierung auf Zukunftsthemen. Zu-
dem zeigen die Branchen Transport/
Logistik, Automobilzulieferer und der Öf-

WEITERE INFOS 

Literaturhinweise und weiterführende 
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fentliche Sektor eine bewusste Entwick-
lung der Arbeitgeberattraktivität und 
nähern sich so den „Imagetreibern“ an. 

In der dritten und vierten Gruppe wei-
chen Zukunftsfähigkeit und Arbeitge-
berattraktivität voneinander ab. Relativ 
hohe Arbeitgeberattraktivität in Verbin-
dung mit relativ geringer Zukunftsfä-
higkeit weisen die Branchen Elektro, 
Pharma/Chemie und Maschinenbau auf. 
Unternehmen dieser Branchen implemen-
tieren Maßnahmen zur Steigerung ihrer 
Arbeitgeberattraktivität, beispielsweise 
durch vielfältige flexible Arbeitszeitmo-
delle wie etwa bei Roche oder Trumpf, wo 
auch die persönliche Weiterentwicklung 
durch vielfältige internationale Möglich-
keiten gefördert wird. Sie fokussieren 
sich allerdings stark auf das „Jetzt und 
Heute“ und vernachlässigen tendenziell 
Zukunftsthemen. Unternehmen dieses 
Quadranten bezeichnen wir daher als „in-
terne Imagetreiber“. 

Branchen mit relativ hoher Zukunfts-
fähigkeit in Verbindung mit relativ gerin-
ger Arbeitgeberattraktivität finden wir in 
unserer Studie nicht vertreten. Unterneh-
men aus diesem Quadranten können als 
„rigorose Zukunftstreiber“ beschrieben 
werden, da sie nicht davor zurückschre-
cken, ihre Vision auf Kosten ihrer Mitar-
beiter zu verwirklichen. Ein Beispiel für 

PROF. DR. RUTH STOCK-HOM-
BURG ist Leiterin Fachgebiet 
Marketing & Personalmanage-
ment, TU Darmstadt und Grün-

derin des Forschungsinstituts Leap in Time. 

CARMEN LUKOSCHEK ist 
wissenschaftliche Mitarbeite-
rin an der TU Darmstadt und 
Beraterin bei Leap in Time.

DR. SARAH MÜLLER ist 
Director Marketing & Content 
bei der Arbeitgeber-Bewer-
tungsplattform Kununu.

diese Kategorie ist das US-amerikanische 
Unternehmen Amazon, das vielverspre-
chende Produkt- und Geschäftsmodel-
linnovationen hervorbringt. Gleichzeitig 
wird aber in den Medien berichtet, dass 
die Arbeitsbedingungen bei Amazon bis-
weilen stark zu wünschen übrig lassen. 

Aktiv auf morgen vorbereiten 

Die Studie zeigt, dass Unternehmen sich 
durchaus der Bedeutung von Zukunftsfä-
higkeit und Arbeitgeberattraktivität be-
wusst sind. Gerade hinsichtlich der Zu-
kunftsfähigkeit hat die Sensibilisierung 
in allen Branchen zugenommen. Neben 
Spitzenreitern wie der IT-Industrie sind 
in allen Branchen Unternehmen anzu-
treffen, die als Vorbild dienen können. 
Dabei schneiden kleinere Unternehmen 
deutlich besser in der Umsetzung von 
Zukunftsfähigkeit ab – sie passen sich 
der Dynamik der neuen Arbeitswelt 
durch flachere Hierarchien und weniger  
Bürokratie flexibler an.

Bei der Arbeitgeberattraktivität zeigt 
sich, dass es in der neuen Arbeitswelt 
insbesondere auf Flexibilität, Agilität und 
Transparenz ankommt. Das gilt für Ar-
beitsbedingungen wie für Karrierepfade 
und die Unternehmenskultur. So über-
rascht nicht, dass insbesondere Arbeit-
geber der IT-Industrie und eher kleinere 

Unternehmen als Arbeitgeber überzeugen 
– hier sind diese Themen häufig leichter 
umsetzbar als in Großkonzernen klas-
sischer Industrien. Nichtsdestotrotz zeigt 
sich an der Finanzbranche und der Elek-
troindustrie, dass sich auch traditionelle 
Unternehmen in eine positive Richtung 
entwickeln können. Im besten Fall arbei-
ten sie gleichzeitig an ihrer Arbeitgeber-
attraktivität und Zukunftsfähigkeit. Um 
diesen guten Anfang zu einem guten Aus-
gang zu führen, gilt es nun, die konzepti-
onell erarbeiteten Szenarien umzusetzen 
und auszuprobieren – sich also aktiv auf 
die Zukunft vorzubereiten.  
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Arbeitgeberattraktivität heute (Kununu-Score) 

Gute Aussichten für Automobilproduktion, IT und 
Finanzdienstleistungen. Sowohl die Dimensionen 
der Zukunftsfähigkeit wie auch die Faktoren der 
Arbeitgeberattraktivität wirken sich signifikant auf 
den wirtschaftlichen Erfolg aus. 

QUELLE: STOCK-HOMBURG/LEAP IN TIME 2017 

MATRIX: ZUKUNFTSFÄHIGKEIT - ARBEITGEBERATTRAKTIVITÄT NACH BRANCHEN 
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Im Geschäft des Führens geht es im 
Kern um die Zukunft (einer Grup-
pe, einer Organisation, einer Ge-
sellschaft). Führung ist eines der 

ältesten sozialen Phänomene der Mensch-
heit, das kulturgeschichtlich überliefert 
ist (seit circa 5.000 Jahren). Könige, Feld-
herren, Priester und Gelehrte aus allen 
Kulturregionen und geschichtlichen Epo-
chen befassten sich mit der Frage, was 
Führung gut und zukunftsfähig macht. 
Und das, was die wissenschaftliche Füh-
rungsforschung, die vor circa 100 Jahren 
einsetzte, als Erkenntnisse mit solider 
empirischer Basis zutage gefördert hat, 
deckt sich in erstaunlich hohem Maße mit 
dem, was in den vergangenen 5000 Jah-
ren weltweit überliefert wurde. In sieben 
Thesen stelle ich Ihnen einige „oldies but 
goldies“ und „new fewest“ der zukunfts-
fähigen Führung vor. 

These 1: Überhaupt führen! Gute 
Führung im Hier und Jetzt 

Akzeptiert man die Feststellung, dass es 

Von Felix Brodbeck 

Führung muss nach vorne gehen
ESSAY. Sieben Thesen zeigen, was zukunftsfähiges Management bedeutet. Sie stützen 
sich auf moderne Theorien, aber auch auf Erkenntnisse, die 5.000 Jahre alt sind.   

beim Führungsgeschäft immer um die 
Zukunft geht, dann lässt sich die Fra-
ge, was Führung zukunftsfähig macht, 
zunächst auf die Frage eingrenzen, was 
Führung im Hier und Jetzt (gut) macht. 
Und (gute) Führung besteht zunächst 
darin, überhaupt zu führen, und nicht 
„nicht-zu-führen“ (frz. laissez faire). Das 
ist nicht trivial, denn viele empirische 
Studien zeigen, dass eine mehr oder we-
niger erfolgreich camouflagierte „Laissez 
faire“-Haltung bei der Wahrnehmung des 
Führungsauftrags das Schädlichste ist, 
was in Unternehmen passieren kann. 
„Laissez faire“-Führung steht in signi-
fikant negativem Zusammenhang mit 
Produktivität in Organisationen und das 
wird auch in Zukunft so bleiben.

These 2: Führen bedeutet, anderen 
Richtung geben

Was bedeutet (gute) Führung? Der alt-
hochdeutschen und angelsächsischen 
Wortherkunft nach gehen die Begriffe 
„führen“, „Führer“ und „Führung“ auf das 
Verb „fuoren“ zurück, was „in Bewegung 
setzen, fahren machen, in eine Richtung 

geleiten“ bedeutet. Deren englische Ent-
sprechungen basieren auf dem Verb „lae-
dan“, das „vorwärtsbringen, leiten, len-
ken, auf eine Reise mitnehmen“ bedeutet. 
Kurzum, Führen bezeichnet das, was in 
Bewegung setzt und Richtung gibt (etwa 
Zielvorgaben, Feedback, Anerkennung, 
konstruktive Kritik und Ähnliches). 

Die Konnotationen „auf eine Reise 
mitnehmen“ verdient eine nähere Be-
trachtung. Beim Führen gibt es auch 
Unbestimmtes zu organisieren. Dabei 
genügt es nicht, nach dem Motto „wei-
ter so“ die Dinge richtig zu tun („doing 
things right“), sondern es gilt, das Rich-
tige zu tun („doing the right thing“). Das 
ist mit Risiko verbunden, denn die prä-
ferierte Richtung kann auf Widerstände 
stoßen oder ohnehin falsch sein. Deshalb 
ist das Monitoring relevanter Entwick-
lungen sowie ein flexibles Nachsteuern 
notwendig –  übrigens schon seit Lan-
gem und nicht erst seit Erfindung der 
„Agilität“. Je mehr agiles Organisieren 
in Zukunft notwendig sein wird, desto 
wichtiger ist es, ernsthaft das Richtige 
tun zu wollen, verbunden mit Überzeu-
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Die Darstellungen zu 100 Jahre Führungsforschung sind dem Buch 
„Internationale Führung“ von Felix Brodbeck entnommen, das 
auch die Belege der im Text zitierten Fakten enthält. In dem leicht 
verständlichen Werk sind zwanzig Jahre interkulturelle Führungs- 
und Organisationsforschung des GLOBE-Projekts auf das Wesent-
liche zusammengefasst und für den Einsatz in der Praxis globaler 
Führung und Organisation aufbereitet.   

Brodbeck, Felix C.: Internationale Führung

262 Seiten, Springer 2016, 24,99 Euro www.springer.com

BUCHTIPP

gungsarbeit und kritischer Reflexion des 
eigenen Führens, um Weggefährten und 
sich selbst nicht in die Irre zu führen 
beziehungsweise führen zu lassen.

These 3: Führen ist soziale Einfluss
nahme – ob Sie es wollen oder nicht 

Für Führung in Organisationen gibt es 
unzählige wissenschaftliche Definitio-
nen. Nahezu allen ist das „zielbezogene, 
soziale Einflussnehmen auf andere“ ge-
meinsam. Das kann mittelbar wie unmit-
telbar geschehen. Mittelbar wird durch 
soziale Strukturen wie Normen-, Rollen-, 
Anreiz-, HR- und Rechtssysteme geführt, 
unmittelbar durch Personen, die mit an-
deren interagieren, kommunizieren und 
soziale Beziehungen eingehen (etwa 
zwischen Führenden und Geführten). 
Wie oben erwähnt, ist es möglich, durch 
„laissez faire“ nicht zu führen, aber es ist 
nicht möglich, wie Paul Watzlawik for-
mulierte, nicht zu kommunizieren. Denn 
auch unterlassene Kommunikation und 
fehlende Beziehungsregulation übermit-
teln eine Botschaft, zum Beispiel „Mach, 
was du willst“ oder „Du bist mir egal“. 

These 4: Charakter und Intelligenz 
wirken – zum Teil  

Seit Beginn der Führungsforschung 
sucht man für die Personalauswahl 
nach stabilen Personenmerkmalen be-
sonders produktiver Führungskräfte 
(beispielsweise  emotionale Stabilität, 
Intelligenz, Leistungsmotivation). Durch 
Meta analysen wissen wir heute, dass 
Zusammenhänge zwischen stabilen Per-
sonenmerkmalen und der Produktivität 
von Führungskräften bestehen. Vier der 
fünf Big-Five-Persönlichkeitsdimensio-
nen (OCEAN-Modell: Offenheit für Neu-
es,  Gewissenhaftigkeit, Extraversion und 
emotionale Reife) korrelieren signifikant 
positiv mit harten Indikatoren der Pro-
duktivität. Ähnliche Zusammenhänge 
zeigen sich für Intelligenz. Anhand der 
empirisch festgestellten Korrelations-
stärken lässt sich berechnen, welcher 
Prozentanteil der Produktivität von Füh-
rungskräften sich durch Unterschiede ih-

rer Persönlichkeit und Intelligenz vorher-
sagen lässt. Dabei kommt man auf circa 
15  Prozent für die Kombination der Big-
Five-Persönlichkeitsdimensionen und auf 
weitere circa fünf Prozent für Intelligenz. 
In der Abbildung auf Seite 19 sind diese 
und weitere Prädiktoren der Produktivi-
tät von Führungskräften dargestellt. 

Zwanzig Prozent sind aber noch nicht 
die ganze Torte. Charakter und Intelli-
genz mögen zwar zu großen Teilen ange-
boren sein, das Ausmaß und die Art und 
Weise, in der sie beim Führen verhaltens-
prägend wirksam werden, wird jedoch 
durch Enkulturation und Sozialisation 
in der Familie, in Bildungsinstitutionen 
und in Organisationen beeinflusst. Hier-
bei spielen Lernprozesse und kulturelle 
Faktoren wie etwa Normen, Werte, Ein-
stellungen und Grundüberzeugungen ei-
ne maßgebliche Rolle. Sie beeinflussen 
in hohem Maße die Zukunftsfähigkeit 
von Führungskräften.

These 5: Produktives Führungsverhal
ten ist erlernbar 

Zahlreiche Studien über das Führungs-
verhalten belegen, dass aufgaben- und 
mitarbeiterorientiertes Führungsverhal-
ten die Produktivität in Unternehmen 
positiv beeinflussen. Das sind Verhal-
tensweisen, die sich direkt auf die Be-
wältigung der Arbeitsaufgaben beziehen 
(beispielsweise  Zielvorgaben, Leistungs-
rückmeldung, konstruktives Feedback), 
und den Mitarbeitern Wertschätzung si-

gnalisieren (wie  Anerkennung, soziale 
Unterstützung, Höflichkeit). Rechnet man 
die wiederum meta-analytisch festgestell-
ten Korrelationsstärken in entsprechen-
de Prozentanteile der Produktivität von 
Führungskräften um, so kommt man auf 
circa fünf Prozent für Aufgabenorientie-
rung und circa fünf Prozent für Mitarbei-
terorientierung.

These 6: Produktives Führen ist ziel
angemessene Beziehungsregulation

Neuere Führungstheorien erweiterten 
die bis dato in Forschung und Praxis do-
minierende „Great Man“-Theorie eines 
einseitigen, zielhierarchisch gelenkten 
sozialen Einflusses von Führenden auf 
Geführte um die sogenannte LMX-An-
nahme (Leader-Member-Exchange), die 
besagt, dass durch Führung prinzipiell 
bi-direktionale Beziehungen zwischen 
Führenden und Geführten zu organisie-
ren sind. Dabei gibt es zwei Arten der 
Beziehungs regulation: transaktive Füh-
rung und transformative Führung.

Bei der transaktiven Führung wird 
auf einen angemessenen Austausch von 
Ressourcen (und Risiken) geachtet: die 
Geführten bekommen etwas, das sie in-
teressiert (wie Belohnung, Anerkennung, 
attraktive Aufgaben) und sie geben etwas, 
das die Führenden interessiert (beispiels-
weise Zielerreichung, Anerkennung im 
Unternehmen). Transaktive Führung 
sorgt dafür, dass die Geführten den ziel-
hierarchischen Richtungsvorgaben ihrer 
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Organisation entsprechend in Bewegung 
gesetzt werden („doing things right“).  

Bei der transformativen Führung geht 
es im Zusammenspiel zwischen den un-
mittelbar Führenden (zum Beispiel Vor-
gesetzten) und den durch strategische 
Vorgaben und HR-Instrumente mittelbar 
Führenden darum, die organisationalen 
Ziele aufseiten der Geführten mental 
und motivational möglichst überein-
stimmend mit deren Bedürfnissen und 
Bestrebungen zu verankern. Dafür eig-
nen sich vor allem jene organisationalen 
Ziele, die der Innovationskraft und der 
kulturellen Wandlungsfähigkeit des 
Unternehmens dienen. Hier ist „doing 
the right thing“ angesagt, sodass durch 
Wandel die zukünftige Prosperität des 
Unternehmens sichergestellt werden 
kann. 

These 7: The only thing of importance 
is to create and manage culture 

Von dem Organisationspsychologen 
Ed Schein stammt das Zitat „The only 
thing of importance that leaders do is to 
create and manage culture.“ Und auch 
eine Umfrage von Deloitte bestätigt:  82 
Prozent von 7000 international befrag-
ten Führungskräften aus HR und Unter-
nehmensleitungen sind der Auffassung, 
dass Kultur der Wettbewerbsvorteil 

schlechthin für Unternehmen der Zu-
kunft sei. Kulturelle Unterschiede sagen 
verschiedenen Schätzungen zufolge ei-
nen Anteil von circa 25 Prozent der Va-
rianz von Produktivität vorher. 

Dabei ist Kultur nicht nur einfach als 
„The way things are done around here“ 
zu begreifen, sondern, wie Ed Schein 
es in seinem Bestseller „Organizational 
Culture and Leadership“ formuliert, „ein 
Muster gemeinsamer Grundprämissen, 
das die Gruppe (Organisation oder Ge-
sellschaft) bei der Bewältigung ihrer Pro-
bleme externer Anpassung und interner 
Integration erlernt hat, das sich bewährt 
hat und somit als bindend gilt; und das 
daher an neue Mitglieder als rational 
und emotional korrekter Ansatz für den 
Umgang mit Problemen weitergegeben 
wird.“ Die Entwicklung der Organisati-
onskultur ist ein ständiger Lernprozess, 
der durch Führung in engem Bezug zu 
den internen und externen Herausfor-
derungen gehalten werden muss, damit 
Unternehmen nachhaltig (also auch in 
Zukunft) prosperieren können. 

Sowohl Führende wie auch Geführte 
unterliegen dem Kulturentwicklungs-
prozess in Organisationen gleicherma-
ßen. Führende sind jene, die diesen 
Prozess in Bewegung setzen und ihm 
Richtung verleihen – soweit möglich 

die „richtige“! Dazu müssen sie die 
Kultur(en), in die sie (international) ein-
gebettet sind, bewusst wahrnehmen und 
verstehen lernen. 

Ein gutes Verständnis von Kultur und 
Kulturentwicklung (Change) in Grup-
pen, Organisationen und Gesellschaften 
ist deshalb eine mehr als wünschens-
werte Eigenschaft zukunftsfähiger Füh-
rungskräfte, deren primäre Aufgabe es 
ist, die Organisationskultur und deren 
Entwicklung anzuführen – statt von ihr 
geführt zu werden.

Blick nach vorn: 
Führen in der VUCAWelt 

Zum Abschluss noch eine Blick auf die 
aktuellen Herausforderungen für Füh-
rungskräfte in der VUCA-Welt (Volatile, 
Uncertain, Complex, Ambigue). Hier 
geht es darum, dass Führungskräfte 
bei den Geführten Klarheit darüber er-
zeugen können, was die Vision des Un-
ternehmens in der täglichen Arbeit be-
deutet, dass sie individuelle Autonomie 
in sinnvollen Grenzen gewähren (zum 
Beispiel in Teams), dass sie das Enga-
gement und die Kooperation zwischen 
den Geführten und Teams fördern. 
Sie sollten Ambiguität aushalten und 
handhaben können, die Bedürfnisse 
der anderen kennen, gut zuhören und 
insgesamt ihre sozialen Beziehungen 
mit hohem Einfühlungsvermögen regu-
lieren können. Weiterhin müssen sie in 
Zukunft auch offene Formen des Orga-
nisierens managen (beispielsweise ver-
netzte Teams in Multi-Team-Systemen), 
mit Unsicherheit sowie disruptiven 
Innovationen leben können und auch 
dann auf gleicher Höhe des Fortschritts 
stehen, wenn sie ihn selbst noch nicht 
ganz verstanden haben. 

PROF. DR. FELIX C. 
BRODBECK ist Inhaber des 
Lehrstuhls für Wirtschafts- 
und Organisationspsycholo-

gie, LMU München, und Partner der LOGIT 
Management Consulting in München.

PRODUKTIVITÄT VON FÜHRUNG

Die Grafik zeigt, welcher Anteil der Produktivität von Führungskräften durch Un-
terschiede in Persönlichkeit, erlerntem Verhalten und Kontext bestimmt wird.
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Gerade dem Bereich Human 
Resources kommt bei der 
Ausrichtung des Unterneh
mens  Richtung Zukunft eine 

entscheidende Rolle zu. Wir fragten des
halb  Personalleiter ganz unterschiedli
cher Unternehmen, wo ihr Fokus liegt. 
Die Antworten zeigen: Wohin auch im
mer die Reise gehen wird, der Mitarbei
ter bleibt im Mittelpunkt.  

Ausprobieren und Fehler machen

Die Zukunftsfähigkeit von Unterneh
men wird in der Wissensgesellschaft 
durch den Zugang zu qualifizierten Mit
arbeitern bestimmt. Alles klar? Nein, so 
klar ist es nicht. Wir kennen die Rich
tung, aber nicht den Weg. Wir müssen 
viel ausprobieren, kontrovers diskutie
ren. Es heißt, Experimente einzugehen, 
Fehler zu machen, aber genauso auch 
Fehler einzugestehen. Doch wie leicht 
fällt uns das in unseren Organisationen 
tatsächlich? Wir müssen die Fähigkeit 
haben, uns schneller als der Wettbewerb 
an die veränderten Umweltbedingungen 
anzupassen. Dafür müssen wir uns – 
Schritt für Schritt – vom Management 
nach bisherigen Ordnungsmerkmalen 

Von Katharina Schmitt (Red.) 

verabschieden. Anstelle einer strate
gischen Planung braucht es eine auf 
Agilität und Resilienz beruhende Füh
rung: Intuition statt Routine. Komplexe 
Situationen fordern das Unbewusste, 
das mehr Informationen verarbeiten 
kann als das vermeintlich „präzisere“ 
Bewusstsein. Die Mischung aus Bauch
gefühl und Nachdenken macht’s. 

Allerdings: Das muss handwerklich 
passen. Hierin liegt die Aufgabe von 
HR für die Unterstützung der Zukunfts
fähigkeit der Organisation. Qualifizierte 
Mitarbeiter suchen mehr und mehr Frei
räume, denen klare Ankerpunkte für 
die notwendigen Rahmenbedingungen 
zugrunde liegen (z.B. mobiles Arbeiten 
und flexible Arbeitszeitregelungen). Bei 
aller Individualisierung darf das Handeln 
im Unternehmen nicht zu Unübersicht
lichkeit führen. Dabei brauchen wir im 
Umgang mit allen Mitwirkenden Klar

heit, Aufrichtigkeit, Achtsamkeit – und 
ambitionierte Ziele. Wie ticken unsere 
Kunden? Und wie kann ich Mitarbeiter 
und Führungskräfte mit Empathie, Wert
schätzung und Verständnis abholen? Und 
welche Skills benötigen unsere Mitarbei
ter eigentlich in 5 Jahren? HR ist einer 
der wesentlichen Erfolgsfaktoren von Un
ternehmen in Sachen Zukunftsfähigkeit.
 Thomas Belker, Vorstandssprecher  

         der Talanx Service AG 

In Weiterbildung investieren

Neben der gezielten Qualifizierung 
künftiger Beschäftigter sind Unterneh
men heute angehalten, kontinuierlich 
in Weiterbildung zu investieren. Hier 
kommt vor allem den Personalabteilun
gen eine hohe strategische Bedeutung 
zu. Sie sind einerseits verantwortlich, 
die digitalen Angebote im Unternehmen 
für ihre Belegschaft aufzubauen, ande
rerseits digitale Technologien selbst zu 
nutzen. 2014 sagten in einer Studie von 
Oxford Economics und SAP nur 41 Pro
zent der Angestellten, dass ihre Firma 
ausreichend Möglichkeiten zur Kom
petenzerweiterung anbiete. SAP inves
tierte bereits 2015 100 Millionen Euro 
in die Aus und Weiterbildung der eige
nen Belegschaft und erhöhte die Summe 

Wir kennen nur die Richtung  
WEGWEISER. Was muss HR machen, um das Unternehmen auf den richtigen Weg in 
die Zukunft zu bringen? Vier Personaler erklären, wie sie diese Aufgabe meistern.  

„Die Frage nach Fluch oder Segen stellt 
sich nicht mehr – wir müssen das Poten
zial einer digitalen Wirtschaft nutzen.“ 
Stefan Ries, SAP SE 

„Wir brauchen im Umgang mit allen 
Mitwirkenden Klarheit, Aufrichtigkeit, 
Achtsamkeit – und ambitionierte Ziele.“
Thomas Belker, Talanx Service AG
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2016 um weitere 40 Millionen Euro.
Um uns strategische Wettbewerbs

vorteile zu sichern, benötigen wir eine 
datenbezogene Kultur im Unternehmen. 
Nur so können wir Kunden langfristig 
zufriedenstellen und neue Talente ge
winnen. Smart Data und Analytics bieten 
Führungskräften eine fakten und trend
basierte Grundlage für strategische Ent
scheidungen. SAP hat in diesem Bereich 
Lösungen entwickelt, die beispielweise  
uns Personaler unterstützen, Vorurteile 
im Einstellungsprozess zu reduzieren. 
Die Frage, ob wir den digitalen Wandel 
als Fluch oder Segen erachten, stellt sich 
nicht länger. Wir müssen in Deutschland 
zielgerichtet und schnell agieren, um 
das Potenzial einer digitalen Wirtschaft 
für uns zu nutzen. Denn es werden nur 
jene Volkswirtschaften in Zukunft er
folgreich sein, die qualifizierte Fachkräf
te ausgebildet haben. 

Stefan Ries, Mitglied des Vorstands SAP SE, 

Chief Human Resources Officer

Kontinuierlich lernen und abstimmen

Ein Umdenken bei CHROs ist wesent
lich, um eine stetige erfolgreiche Verän
derung und damit die Zukunftsfähigkeit 
eines Unternehmens sicherzustellen. 
Im Rahmen der digitalen Transformati
on der Unternehmen benötigt es mehr 
als mobile Arbeitsplätze, Zeitsouverä
nität und  NewWorkArbeitsplatzinfra
struktur. 

Agiles Arbeiten und Führen von Mit
arbeitern sowie der Einsatz cognitiver 
Lösungen im HRUmfeld zählen zu 
den heutigen und zukünftigen Fokus
themen. Cognitive Systeme werden die 
HRArbeit und HR als Unternehmens
funktion disruptiv verändern. Neue Job
rollen, Organisatorische Aufstellungen 
und CoverageModelle halten Einzug, die 
von den Mitarbeitern neue Fertigkeiten 
und Fähigkeiten und ein neues Denken 
erfordern. Dieses bedarf individuellen 
und kontinuierlichen Lernens bei den 
Mitarbeitern und Managern und konti
nuierlicher Abstimmung zwischen allen 
Akteuren der Veränderung (Manager, 

Mitarbeiter, Geschäftsführung, Sozial
partner). HR nimmt eine KeyRolle bei 
dieser Veränderung ein mit dem Aufbau 
der Feedbackkultur, der Organisation, 
Lernplattformen und Self Management 
Services. Entscheidend ist am Ende zur 
Anerkennung die Employee Experience, 
also die Nutzbarkeit der von HR zur Ver
fügung gestellten Mittel. HR kann sich 
hierüber zum unentbehrlichen Treiber 
der Transformation im Unternehmen po
sitionieren.  

Norbert Janzen, Geschäftsführer IBM Deutsch-

land GmbH, Director Human Resources DACH IMT

Personalcontrolling neu erfinden

Mit der Digitalisierung der Prozesse 
wird sich auch die Arbeit verändern. „In
dustrie 4.0“ führt zu einer „Arbeit 4.0“. 

Und: Wir haben eine neue Generation 
an Bord, die Azubis geben ihr Smart
phone nicht am Werkstor ab, um dann 
Formulare auszufüllen. Die Geschwin
digkeit, mit der außerhalb des Werks
zauns digitalisiert wird, muss hinterm 
Werkszaun Fortsetzung finden. In der 
betrieblichen Wirklichkeit tritt die her
kömmliche organisatorische Einheit zu
rück: Schwarmorganisationen, Projekt
strukturen, die Organisationen ändern 
sich und damit auch die arbeitsrechtli
che Dimension. Ein Zukunftsthema ist 
die Neuerfindung des Personalcontrol
ling. Vielleicht regt 4.0 zu einer neuen 
Perspektive an: „Predictive Control

ling“. So, wie zum Beispiel die Maschine 
einen Service signalisiert, selbststän
dig, vorausschauend, so analysiert der 
Personalcontroller nicht mehr die Daten 
der Vergangenheit sondern die Daten 
der Zukunft. Mögliche Themen dieses 
„Advanced Monitoring“: Wie viele Mit
arbeiter fehlen kommenden Montag, 
weil die Eintrittswahrscheinlichkeit von 
Erkrankungen ein bestimmtes Maß er
reicht?  Wie viele Ersatzbeschaffungen 
in welchen Berufsbildern werden in x 
Jahren notwendig sein? Wer ist Fluktua
tionskandidat? Welche Mitarbeiter habe 
ich an welche Wettbewerber verloren, 
welche von wem bekommen? 

Im Büro des Personalers steht also 
nicht mehr das gut gefüllte Akten regal, 
sondern die Monitorwand mit den blin

kenden Daten. Real time, Big Data in 
HR. Echtzeitanalyse von Motivation und 
Personaleffektivität. Die HRWelt im di
gitalen Zeitalter wird schneller, autono
mer für die Fachbereiche, mobiler – aber 
auch kurzhubiger. Was heute wichtig ist, 
hat sich morgen überholt. Was heute ein 
tradiertes Instrument ist, wird morgen 
durch ein schnelleres Tool abgelöst. 
Doch der Cantus firmus wird auch für 
HR gleich bleiben: Veränderung gestal
ten, Instrumente für die Zukunft entwi
ckeln und als HR einen Wertbeitrag für 
das Unternehmen leisten.  

Prof. Dr. Rupert Felder, Senior Vice President 

Global HR, Heidelberger Druckmaschinen AG

„Entscheidend zur Anerkennung der 
Veränderung ist die Nutzbarkeit der von 
HR zur Verfügung gestellten Mittel.“ 
Norbert Janzen, IBM Deutschland GmbH 

„Die Geschwindigkeit, mit der außerhalb 
des Werkszauns digitalisiert wird, muss 
hinterm Werkszaun Fortsetzung finden.“  
Rupert Felder, Heidelberger Druckmaschinen AG
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Welche Strategien Bewerber im Recruitingprozess anwenden, ist bis-
lang wenig erforscht. Aufschluss darüber geben jetzt die Ergebnisse 
einer Studie der Universität Osnabrück, für die die Wissenschaftler 

1.000 Bewerber befragt haben. Die Ergebnisse der Befragung wurden in der 
„Zeitschrift für Arbeits- und Organisationspsychologie“ veröffentlicht. Die 
beliebteste Recruitingstrategie zur Vorbereitung auf ein Bewerbungsgespräch, 
die 86 Prozent der befragten Bewerber anwenden, ist demnach die Recherche auf 

der Unternehmenswebsite. 
Rund die Hälfte der Befragten 
bereitet sich in Gesprächen 
mit Freunden oder Bekannten 
auf die Bewerbung vor. Die 
Ergebnisse der Studie geben 
auch Aufschluss über die klei-
nen Tricks der Kandidaten: 42 
Prozent der Bewerber geben 
zu, sich Hobbys auszudenken, 
von denen sie glauben, dass 
sie positiv bewertet werden. 
Ähnlich gewieft gehen sie 
beim Einstellungsinterview 
vor: 90 Prozent überlegen 
sich nämlich Stärken, von 
denen sie glauben, dass der 
Arbeitgeber sie hören will. 
 www.haufe.de/personal

Bauchgefühl Nicht nur in der Politik, auch im Talent Management scheinen Gefühle momentan wichtiger zu sein als Fakten: Denn die 
meisten deutschen Personalentwickler messen die Mitarbeiterleistung nur einmal im Jahr – glauben aber, den Personalentwicklungsbedarf 
jederzeit zu kennen. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie des Talent-Management-Anbieters Sumtotal, der 100 Kunden befragt hat.

Montagsblues Die Mehrheit der Deutschen leidet unter dem sogenannten „Montagsblues“, also einer chronischen Unlust, am Montag-
morgen die Arbeitswoche zu beginnen. Das geht aus einer Manpower-Umfrage unter 1.040 Deutschen hervor. Viele von ihnen haben einen 
ziemlich pragmatischen Weg gewählt, um sich für den Rest der Woche zur Arbeit zu motivieren: „Augen zu und durch“ lautet ihre Devise.

Stresssymptome Unter Stress lernt es sich nicht gut – das konnten Wissenschaftler bereits belegen. Nun zeigt eine Studie der Ruhr-
Universität Bochum, dass Stress sich auch negativ auf die Sinneswahrnehmungen auswirkt. Die Wissenschaftler hatten untersucht, wie sich 
Stress auf den Erfolg eines Tastsinntrainings auswirkt. Ihr Fazit lautet: Wer unter Stress trainiert, verbessert sich dabei fast gar nicht.

NEWS DES MONATS

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

Führen per Twitter?

NACHGEDACHT

So intensiv wie wohl kein Leader vor 
ihm nutzt der neue US-Präsident Donald 
Trump den Kurznachrichtendienst Twit-
ter. Knapp 35.000 Follower und ein rie-
siges Echo scheinen seinen Erfolg zu be-
legen – auch und vielleicht gerade weil 
Trump gern provoziert. Doch ließe sich 
Twitter auch für eine gute Führungs-
kommunikation einsetzen? Darüber 
haben sich Kommunikations- und Digi-
talexperten Gedanken gemacht. Trump 
ignoriere zwar oft „sämtliche Regeln 
einer konstruktiven Kommunikation 
und eines wertschätzenden Feedbacks“, 
räumt der Speaker Stefan Häseli ein. 
Doch man könne etwas von ihm lernen: 
eine Sache auf den Punkt zu bringen. 
„Damit wird die Diskussion angesto-
ßen“, so der Speaker. Er empfiehlt Twit-
ter als Training. Eine kritischere Meinung 
vertritt Dorothee Bär, Staats sekretärin 
beim Verkehrs- und Digitalministerium, 
auf Xing: Kommunikation zu verkürzen, 
käme einem „Totengesang auf das Erbe 
der Rhetorik“ gleich.

Studie zeigt die beliebtesten 
Bewerberstrategien und -tricks

Manche Bewerber 
greifen im Interview 
zu Lügen.
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Der digitale Veränderungsdruck in den 
Unternehmen wirkt sich zunehmend 
auf die berufliche Neuorientierung aus: 

Die Arbeitgeber bieten mehr Unterstützung bei 
Trennungsprozessen an. Der Bundesverband 
Deutscher Unternehmensberater (BDU) rechnet 
damit, dass die Nachfrage nach Outplacement-
beratern um fast fünf Prozent steigen wird. Laut 
Studie „Outplacementberatung in Deutschland 
2015/2016“ war im Jahr 2015 die Chemie- und 
Pharmaindustrie der wichtigste Auftraggeber 
für Einzeloutplacementprogramme. Bei den 
Gruppen outplacements kam die stärkste Nach-
frage aus dem Maschinenbau.   www.bdu.de 

Mehr Outplacements

RECRUITING. Stellenanzeigen im ersten 
Quartal eines Jahres sind besonders 
erfolgreich, so das Ergebnis einer 
Umfrage von Index Research. In den 
ersten Quartalen der vergangenen 
drei Jahre lag die Quote des Einstel-
lungserfolgs bei 60 bis 62 Prozent. 
Später im Jahr lagen die Werte um 
bis zu fünf Prozentpunkte darunter. 
Auch mit der Qualität der Bewerber 
zeigen sich die Firmen bei Anzeigen, 
die im ersten Quartal veröffentlicht 
wurden, zufriedener als im weiteren 
Jahresverlauf.   www.index-hr.de    

KOOPERATION. Die Arbeitgeberbe-
wertungsplattform Kununu und die 
E-Recruiting-Plattform Softgarden 
sind eine Kooperation eingegangen. 
Das über Softgarden unmittelbar aus 
dem Bewerbungsprozess erzeugte 
Feedback von Bewerbern fließt dabei 
in die Arbeitgeberbewertungen auf 
Kununu ein. Damit soll die Trans-
parenz über potenzielle Arbeitgeber 
erhöht werden.   www.kununu.com 

MARKTPLATZ. Expertist ist ein neuer 
Marktplatz, auf dem Unternehmen 
Projekte aus Unternehmens- und IT-
Beratung sowie Interimmanagement 
einstellen und Selbstständige sich be-
werben können. Unternehmen wäh-
len diejenigen Bewerber aus, die sie 
für geeignet halten, dann startet das 
Bieterverfahren. Zum Ende gibt Ex-
pertist die Kontaktdaten der Bewer-
ber mit den drei attraktivsten Ange-
boten weiter.     www.expertist.de  

NEUES DESIGN. Anfang Januar hat Lin-
kedin neue Funktionen vorgestellt. 
Mitglieder des Businessnetzwerks 
bekommen jetzt von ihren Kontakten 
vorrangig die Fähigkeiten angezeigt, 
zu denen sie einen beruflichen Bezug 
haben oder die von jemandem bestä-
tigt wurden, den sie auch kennen. 
Sieht ein Mitglied ein Jobangebot, 
das ihm gefällt, wird ihm angezeigt, 
wer der Ansprechpartner ist oder 
welcher seiner Kontakte in dem Un-
ternehmen arbeitet.  www.linkedin.com 

Neues von den Stellenmärkten
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Mitte Dezember 2016 sorgte  
ein Bericht zur Nutzung 
von Big Data im US-Wahl-
kampf für Furore. Hin-

tergrund war ein Artikel der Schweizer 
Zeitschrift „Das Magazin“. Titel: „Ich habe 
nur gezeigt, dass es die Bombe gibt.“ Da-
mit spielen die Autoren auf den Physiker 
Robert Oppenheimer an, der gemeinhin 
als „Vater der Atombombe“ gilt. Und doch 
ging es um einen anderen Wissenschaft-
ler — nämlich um den Psychologen Michal 
Kosinski, der hier gewissermaßen als Va-
ter jener Persönlichkeitsprofile vorgestellt 
wird, mit denen der US-Wahlkampf gezielt 
beeinflusst worden sein soll. Wir wollen 
nun einen nüchternen Blick auf die Ar-
beit von Kosinski werfen: Anhand seiner 
wissenschaftlichen Veröffentlichungen 
wollen wir zeigen, welche Aussagekraft 
Persönlichkeitsprofile haben, die auf 
Grundlage von Nutzerdaten aus den sozi-
alen Netzwerken entstehen. Dabei geht es 
uns allerdings weniger um den US-Wahl-
kampf als vielmehr um die Frage, welchen 
Stellenwert Big Data künftig im Personal-
management haben könnte und was in 
diesem Feld überhaupt realistisch ist.

 
Forschung bei Facebook 

Die Arbeiten von Michal Kosinski und 
seinen Kollegen beruhen auf einer 
einmaligen Erhebung von Persönlich-
keitsprofilen bei Facebook-Nutzern. 
Für die Studie haben die Teilnehmer 
einen Fragebogen beantwortet und der 
wissenschaftlichen Verwendung ihrer 
Daten zugestimmt. Je nach Auswertung 

Von Heiko Weckmüller und Ricardo Büttner  stützt sich die Studie auf Angaben von 
bis zu 180.000 Facebook-Nutzern. Ob-
wohl es sich nicht um eine Zufallsstich-
probe handelt, dürfte die Repräsentati-
vität trotzdem nur wenig eingeschränkt 
sein. Die verwendeten Fragen stammen 
aus dem sogenannten „International 
Personality Item Pool“. Damit basiert 
der Fragebogen auf dem wissenschaft-
lich etablierten Big-Five-Modell der 
Persönlichkeit. Durch die explizite Zu-
stimmung der Nutzer war eine perso-
nenbezogene Verknüpfung mit den in-
dividuellen Facebook-Profilen möglich.

Entzauberung der Algorithmen

Kosinski konzentriert sich auf die 
„Likes“: Er versucht, individuelle Va-
riationen in den Persönlichkeitseigen-
schaften gemäß der Selbsteinschätzung 
in den Fragebögen mithilfe von Likes 
vorherzusagen. Dieser Schritt wird in 
den Medien oft mit dem nebulösen 
Begriff „Algorithmus“ umschrieben. 
Tatsächlich handelt es sich jedoch um 
statistische Zusammenhangsmaße in 
Form von Korrelationskoeffizienten und 
linearen Mehrfachregressionen mit ver-
gleichsweise kleinen Verfeinerungen. 
Kosinskis Datengrundlage für diese Aus-
wertung beruht grob geschätzt auf etwa 
70 Millionen Datenpunkten. Trotz dieser 
scheinbar großen Datenmenge und ent-
gegen der Darstellung in den Medien 
spricht Kosinski nicht von Big Data. Das 
ist kaum verwunderlich, denn der Daten-
umfang seiner Untersuchung erfordert 
keine spezifische Software, die über die 
Funktionen handelsüblicher Statistik-
programme hinausgehen würde – eine 

Voraussetzung, die zum Teil als Definiti-
onsmerkmal von Big Data gilt.

Zusammenhänge hinterfragen

Kosinski gibt seine Kernergebnisse 
meist als Korrelationskoeffizienten an. 
Der Korrelationskoeffizient beschreibt 
den statistischen Zusammenhang zwi-
schen zwei Merkmalen im Bereich von 
-1 (vollständiger negativer Zusammen-
hang) bis +1 (vollständiger positiver Zu-
sammenhang). In einer Studie von 2012 
untersuchten Kosinski und seine Kol-
legen Yoram Bachrach, Thore Graepel, 
Pushmeet Kohli und David Stillwell zu-
nächst Korrelationen bei abstrakten Me-
tadaten — zum Beispiel, wie die Anzahl 
der Likes oder Gruppenzugehörigkeiten 
mit der Persönlichkeit zusammenhängt. 
Dabei stellten die Forscher nur sehr ge-
ringe Korrelationen mit Persönlichkeits-
eigenschaften fest, wobei diese spezielle 
Auswertung aufgrund der geringeren 
Verfügbarkeit von Metadaten ohnehin 
kaum repräsentativ ist. Gerade bei den 
personalwirtschaftlich zentralen Per-
sönlichkeitseigenschaften Gewissenhaf-
tigkeit und Verträglichkeit sind die Zu-
sammenhänge besonders gering — diese 
Persönlichkeitseigenschaften sind etwa 
im Zusammenhang mit dem Berufserfolg 
und der Zusammensetzung von Teams 
relevant. Abstrakte Metadaten, wie sie 
Kosinski untersucht hat, eignen sich so-
mit kaum zur validen Prognose von Per-
sönlichkeitseigenschaften.

Interesse und Persönlichkeit

Vielversprechender ist die inhaltliche 
Auswertung der Likes, also die Frage, 

Big Data in der Personalauswahl
FORSCHUNG. Algorithmen sollen Persönlichkeitsprofile erkannt und damit die  
US-Wahl beeinflusst haben. Wie geht das – und was heißt das für die Personalarbeit?
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welche und nicht wie viele Themen je-
mand unterstützt. Dieser Frage ging Ko-
sinski zusammen mit seinen Kollegen 
Wu Youyou und David Stillwell in einer 
Studie von 2015 nach. Ergebnis: Bei Be-
rücksichtigung aller Likes beträgt die 
durchschnittliche korrigierte Korrelati-
on 0,56 – ein Wert, der auch vor dem 
Hintergrund von Vergleichsstudien als 
hoch zu bewerten ist. Hierbei weisen 
einzelne Themenseiten besonders hohe 
Korrelationen auf. Zum Beispiel „Mitt 
Romney“ für Gewissenhaftigkeit und 
„Hello Kitty“ für Neurotizismus, also für 
die emotionale Labilität des Charakters. 

Der Computer als Menschenkenner

Ein alternativer Vergleich zu den Meta-
studien, die Kosinski zur Einordnung 
seiner Messwerte heranzieht, wäre die 
Vorhersagekraft von Personalauswahl-
verfahren für den späteren Berufserfolg. 
Hier ergeben sich ähnlich hohe Korrela-

tionswerte von über 0,5 für Intelligenz-
tests und strukturierte Interviews. Wis-
senschaftlich untersucht ist übrigens 
auch, wie verlässlich Personalmanager 
subjektiv Persönlichkeitseigenschaften 
auf Basis der Sichtung eines Facebook-
profils einschätzen können: Die Progno-
següte in diesem Zusammenhang liegt 
nahe null. Daher sollten Personaler wohl 
eher den sogenannten Algorithmen als 
ihrer Intuition vertrauen. Damit wird es 
tatsächlich möglich, durch inhaltliche 
Analyse des Facebook-Verhaltens gute 
Rückschlüsse auf das Persönlichkeits-
profil zu ziehen. Diese Einsicht führt 
zur grundlegenden Frage, welche Be-
deutung Persönlichkeitsprofile für die 
Personalarbeit haben.

Persönlichkeit in der Personalarbeit

Die Prognosegüte der Persönlichkeits-
eigenschaften für das Personalmanage-
ment ist gut untersucht und weitgehend 

metaanalytisch hinterlegt. Es zeigen 
sich stabile, aber nur schwache bis mitt-
lere Zusammenhänge. Zum Beispiel 
zwischen dem Persönlichkeitsmerkmal 
„Extraversion“ und transformationalem 
Führungsverhalten (Korrelation 0,24) 
oder zwischen der Arbeitszufriedenheit 
sowie Neurotizismus (0,29) und Gewis-
senhaftigkeit (0,26). Die Korrelations-
werte für Zusammenhänge zwischen 
Persönlichkeitsmerkmalen und der 
Performance liegen berufsspezifisch im 
Bereich kleiner oder gleich 0,2. 

Bei der Personalauswahl und -beur-
teilung stellt Persönlichkeit insofern 
nur ein Merkmal neben anderen dar. So 
ist beispielsweise der Zusammenhang 
zwischen allgemeiner Intelligenz und 
dem Berufserfolg deutlich stärker aus-
geprägt. Die Forschungslage schlägt sich 
auch in der Praxis nieder, denn Perso-
nalmanager sind in der Regel skeptisch, 
tendenziell sogar überskeptisch, wenn 

Indikatorgruppe Indikator Offenheit für neue 
Erfahrungen

Gewissen-
haftigkeit

Extraversion Verträglichkeit Neurotizismus

Statische  
Profilinformationen

Interessenanzahl +

Gruppenanzahl +

Anzahl Profilbilder + + -

Dynamische  
Profilinformationen

Häufigkeit Profil bildänderungen + + +

Häufigkeit neuer Bilder + + +

Nutzungsintensität Loginhäufigkeit + -

Nutzungsdauer - + +

Besuchshäufigkeit anderer Profile - + +

Kommunikation Anzahl gesendeter Nachrichten + + -

Anzahl eigener Kommentare + + +

Anzahl fremder Kommentare + +

Anzahl Fauxpas - -

Anzahl Blogeinträge +

Anzahl emotionaler Inhalte +

Netzwerk Kontaktanzahl + + + + -

Weitere Zentralitätsmaße + +

SOCIAL MEDIA UND PERSÖNLICHKEITSANALYSE

IN ANL. AN BUETTNER 2016

Die Tabelle zeigt positive (+) und negative (-) Zusammenhänge zwischen Social-Media-
Nutzungsattributen und den Big-Five-Persönlichkeitsmerkmalen. 
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es um den Einsatz von Persönlichkeits-
tests in der Personalauswahl geht.

Social Media: Darstellung des Selbst 
oder doch Selbstdarstellung? 

Neben Facebook-Likes sind auch an-
dere Zusammenhänge zwischen der 
Social-Media-Nutzung und den Persön-
lichkeitseigenschaften bekannt: Bereits 
vor Kosinski fanden andere Wissen-
schaftler schwache Zusammenhänge 
etwa zwischen der Zahl der Kontakte, 
Nachrichten oder veröffentlichten Bil-
der und den Big-Five-Persönlichkeits-
merkmalen. Die ersten Studien hierzu 
stammen aus dem Jahr 2008. Vergleich-
bare Ergebnisse liegen inzwischen für 

verschiedene Social-Media-Plattformen 
vor. All diese Untersuchungen haben 
jedoch dasselbe methodische Problem: 
Die als zusammenhängend erkannten 
Daten-Persönlichkeitspaare – etwa die 
Zahl von Kontakten und Extraversion 
– wurden durch die Studienteilnehmer 
selbst generiert. Die Social-Media-Nut-
zer haben ihre Persönlichkeit nämlich 
in der Regel anhand eines Persönlich-
keitsfragebogens selbst eingeschätzt. 
Das Problem dabei ist, dass auf den So-
cial-Media-Plattformen oft „Impression 
Management“, also Selbstoptimierung, 
betrieben wird. Deshalb ist es nahelie-
gend, dass sich etwa eine Person, die 
gerne als eher extrovertiert wahrgenom-
men werden möchte, sich nicht nur et-

was extrovertierter einschätzt, sondern 
auch mehr Kontakte sammelt. Bei den 
hier vorgestellten Korrelationsanalysen 
ist entsprechend anzunehmen, dass die 
Datengrundlage durch Faktoren wie 
soziale Erwünschtheit, Impression Ma-
nagement und Kohärenzerwartungen 
zumindest leicht verzerrt wurde.

Persönlichkeitstendenzen mithilfe 
von Maschinen erkennen 

In der Summe können die schwachen 
Zusammenhänge zwischen verschiede-
nen Social-Media-Attributen und Persön-
lichkeitsmerkmalen trotzdem genutzt 
werden, um Tendenzen der Nutzerper-
sönlichkeit zu erkennen. Hier kommen 
zunehmend prädiktive maschinelle Lern-
verfahren zum Einsatz, die auch sehr 
komplexe Zusammenhänge abbilden kön-
nen. Das Schlagwort für diese Verfahren 
lautet künstliche Intelligenz: Beispiels-
weise konnten Forscher zeigen, dass ma-
schinell trainierte sogenannte Entschei-
dungsbäume deutlich bessere Ergebnisse 
liefern als lineare Regressionsmodelle. 
Derzeit wird daran gearbeitet, durch so-
genannte „Deep-learning-Ansätze“ wei-
tere Verbesserungen zu erreichen. Die 
wesentlichen Vorteile solcher Verfahren 
sind die geringen Einsatzkosten und die 
Geschwindigkeit: Zumindest grobe Per-
sönlichkeitstendenzen lassen sich somit 
kostengünstig und beinahe in Echtzeit 
ermitteln, was beispielsweise für E-Re-
cruiting Systeme hochinteressant ist.

Die Datenlage bleibt ungewiss

Trotz der Offenheit des Internets ist 
absehbar, dass die Betreiber von Social-
Media-Plattformen die benötigten Daten 
nicht kostenlos zur Verfügung stellen 
werden. In Sachen Anfragefrequenz, An-
fragezeitraum und Nutzerbreite wird es 
bei den kostenlosen Datenschnittstellen 
aller großen Betreiber Einschränkungen 
geben. Zudem müssen die Nutzer häufig 
der Auswertung applikationsspezifisch 
zustimmen, bevor überhaupt Daten ab-
rufbar sind. Hinzu kommt, dass sich 
einige prädiktive Social-Media-Attribute 

ständig ändern: Als „Persönlicheitsin-
dikator“ weist beispielsweise das Inte-
resse an der Late-Night-Show „Colbert-
Report“  eine hohe Prognosegenauigkeit 
auf; die Show ist inzwischen aber ein-
gestellt. Ebenso dürfte die Bedeutung 
von „Mitt Romney“ in den sozialen Netz-
werken wohl künftig abnehmen. Zudem 
sind die Ergebnisse in vielen Fällen 
länderspezifisch. Eine Übertragung auf 
Deutschland ist damit oft nur mit Ana-
logieschlüssen alla „Colbert ist gleich 
Harald Schmidt“ möglich, womit der 
Zusammenhang jedoch fraglich wird. 
Daher müssten in Deutschland zunächst 
eigene Studien durchgeführt werden.

Big Data als Orientierungshilfe

Analysen des Social-Media-Verhaltens 
lassen nur grobe Rückschlüsse auf die 
Persönlichkeit zu. Sie eignen sich damit 
zwar nicht für individuelle Aussagen, 
ermöglichen aber eine überblicksartige 
Segmentierung anhand von fünf Persön-
lichkeitseigenschaften. Da Big-Data-Ana-
lysen stets Wahrscheinlichkeitseinschät-
zungen sind, ist eine exakte Vorhersage 
nicht möglich und wird auch nie möglich 
sein. Trotzdem sollten sich Personal-
manager jedenfalls die Grundlagen an-
eignen: Sie sollten Wahrscheinlichkeiten 
als solche anerkennen und sich mit de-
ren Logik beschäftigen – dazu ist Übung 
erforderlich. Notwendig bleibt das jedoch 
allemal, denn aus wissenschaftlicher 
Sicht stehen die Chancen für den Algo-
rithmus schon heute gut: Seine Progno-
sen sind verlässlicher als die des Per-
sonalers, der einen Kandidaten anhand 
seines Facebook-Profils einschätzt.  

PROF. DR. HEIKO WECK-
MÜLLER lehrt Human Re-
source Management an der 
FOM Hochschule Bonn.

PROF. DR. RICARDO 
BÜTTNER lehrt Wirtschafts-
informatik an der Hochschule 
Aalen.

Derzeit wird an ma-
schinellen Verfahren 
gearbeitet, mit denen 
sich Persönlichkeits-
tendenzen kostengüns-
tig und beinahe in Echt-
zeit ermitteln lassen.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an redaktion@personalmagazin.de
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Das Studium hat mich schnell 
dazu gebracht, das Spektrum 
der Personalarbeit aus einem 
völlig neuen Blickwinkel zu 

betrachten und mich mehr mit ihrem 
Wertbeitrag im Unternehmen auseinan-
derzusetzen“, erzählt Daniel Pangritz, 
Personalmitarbeiter beim Innovations-
Hub „Innogy“, einer Tochter des Energie-
konzerns RWE. Das habe dazu geführt, 
dass er sich bereits während des Studi-
ums innerhalb des Unternehmens verän-
dern wollte. Heute könne er sein Wissen 
als „Talent and People Partner“ noch 
wertvoller einsetzen und die praxisnahen 
Projektarbeiten aus dem Studium nutzen, 
um Prozesse und Vorgehensweisen zu 
analysieren und optimieren. „Vor allem 
der ausgewogene Mix von Themen rund 
um Wirtschaftspsychologie, Management 
und Strategie stellen sicher, dass man auf 
aktuelle Themen und Herausforderungen 
im Berufsalltag vorbereitet wird und sich 
vom Personaler zum Sparringspartner 
für das Business entwickelt.“ Pangritz 
hat den Studiengang zum Master in Hu-
man Resource Management absolviert, 
der seit 2009 an der Akademie der Ruhr-
Universität Bochum angeboten wird. 

Personaler, die sich akademisch wei-
terbilden können und wollen, finden ei-
ne Palette von Master-Studiengängen mit 
Fokus auf HR. Dabei variieren nicht nur 
die inhaltlichen Schwerpunkte, sondern 
auch die Abschlüsse. Das reicht vom 
Mas ter of Arts (M. A.) über den Master of 
Science (M. Sc.) bis zum Master of Busi-
ness Administration (MBA). Insgesamt 

Von Bärbel Schwertfeger scheint die Nachfrage bisher jedoch eher 
gering zu sein: Die Klassen haben oft we-
niger als 20 Teilnehmer und so manches 
Angebot verschwindet auch wieder vom 
Markt, wie kürzlich der Executive Mas-
ter in Human Resource Management 

an der Ludwig-Maximilians-Universität 
(LMU) in München. Der von Personalver-
bänden unterstützte Studiengang wollte 
die „Top-Weiterbildung für exzellente 
HR-Professionals“ sein – doch die Nach-
frage war zu gering (siehe Kasten „Aus 
für Executive Master an der LMU“).

Arbeitgeber muss Freiraum schaffen

Ein berufsbegleitendes Masterstudium 
sei immer ein zusätzlicher Aufwand und 
eine große Belastung, sagt Silvia Kutz-
ner, Programm-Managerin beim „MBA 
Human Resources Management“ an der 
Management Akademie Heidelberg. „Da 
braucht man auch einen Arbeitgeber, 
der zustimmt und ein bisschen Frei-
raum gibt.“ Dort startete 2016 bereits 
die neunte Klasse des Studiengangs 
mit 17 Teilnehmern, deren berufliches 
Spektrum vom HR-Manager bei Luft-
hansa oder SAP bis zum selbstständigen 
Trainer reicht. „Wir haben eine enorme 

Berufserfahrung im Klassenzimmer und 
das macht das Lernen voneinander so 
wertvoll“, schwärmt Kutzner.

Dass der Studiengang mit einem 
MBA abschließt, der eigentlich für ein 
General-Management-Studium steht, sei 

durchaus gerechtfertigt: Das Studium be-
stehe aus den drei Säulen „Business Ad-
ministration“, „Führungskompetenzen 
und Kommunikation“ und „HR“, wobei 
Letzteres natürlich wiederum ein Teil 
von Business Administration ist. Den 
Gesamtanteil von General-Management-
Inhalten schätzt Kutzner daher auf 70 
Prozent. „Für uns ist es ganz wichtig, 
dass es nicht nur um HR-Themen geht, 
sondern dass die Teilnehmer über den 
Tellerrand schauen und damit auch als 
Business Partner auf der strategischen 
Ebene mitreden können“, so Kutzner.

Die Unterstützung der Arbeitgeber sei 
von Jahr zu Jahr schwankend. Insgesamt 
werden 60 Prozent in irgend einer Form 
finanziell unterstützt bei den Studienge-
bühren von insgesamt 21.500 Euro. Das 
21-monatige Studium findet in elf Prä-
senzphasen von Donnerstag bis Sams-
tag sowie in vier Blockwochen statt. „Die 
meisten Themen der Master-Thesis kom-

Sparringspartner fürs Business
TRENDS. Wissenschaftlich fundiert, trotzdem praxisnah: Ein Master in HR bietet  Per-
sonalern eine akademische Weiterbildung. Welche Schwerpunkte es am Markt gibt.

„Gerade der psychologische Hintergrund 
des Studiums ist für die Teil nehmer sehr 
hilfreich.“ 
Christine Heinemann, Akademie der Ruhr-Universität Bochum

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an redaktion@personalmagazin.de
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„Die Teilnehmer sollen Projekte im Un-
ternehmen mit theoretischen Modellen 
überprüfen.“ 
Ralf Keim, FOM Hochschule

men aus den Unternehmen“, sagt Kutzner. 
Allerdings sollte es schon ein forschungsba-
siertes Thema sein. 

Als gemeinsame Einrichtung mit der Fach-
hochschule Ludwigshafen profitiert die Ma-
nagement Akademie Heidelberg davon, dass 
es in Rheinland-Pfalz – wo die Ludwigsha-
fener beheimatet sind – möglich ist, ein MBA-
Studium auch ohne Erststudium zu starten. 
„Wir haben auch viele Personalleiter, die kein 
Erststudium haben und die Chance nutzen“, 
erklärt Kutzner. Etwa 40 Prozent der Teilneh-
mer haben keinen Bachelor. Zuge lassen wird, 
wer Abitur und fünf Jahre HR-Erfahrung hat 
und eine Prüfung besteht. 

Wirtschaftspsychologie mit HR-Fokus

An der Akademie der Ruhr-Universität Bo-
chum, wo ein Master of Arts vergeben wird, 
ist dagegen ein Bachelor-Abschluss Pflicht. 
Inhaltlich ist das Studium vor allem auf 
den psychologischen Bereich fokussiert. 
Schließlich wurde das Programm von der 
renommierten psychologischen Fakultät der 
Universität mit dem Diagnostik-Experten 
Professor Heinrich Wottawa konzipiert. Das 
Studium besteht aus drei Säulen: Betriebs-
wirtschaft (drei Module), Arbeitsrecht (ein 

Modul) und Wirtschaftspsychologie 
(14 Module). „Wer sich vor allem für 
Wirtschaftspsychologie mit Fokus 
auf die HR-Arbeit interessiert, ist bei 
uns gut aufgehoben“, erklärt Studi-
enleiterin Christine Heinemann. Die 
Rückmeldung der Teilnehmer zeige, 
dass der psychologische Hintergrund 
für sie oft besonders hilfreich sei. 

Aktuell gibt es 15 Teilnehmer. Ein 
Drittel kommt aus Konzernen, zwei 
Drittel arbeiten in kleineren und 
mittelständischen Unternehmen. 
Die meisten haben das zweijährige 
Studium aus Eigeninitiative begon-
nen. Der überwiegende Teil zahlt 
die Studiengebühren in Höhe von 
15.900 Euro selbst, obwohl auch das 
Unternehmen oft direkt vom Studi-
um ihres Mitarbeiters profitiert. Nur 
ein Drittel wird (teilweise) vom Ar-
beitgeber unterstützt. „Wir hören oft, 
dass die Studierenden Inhalte des 

Studiums direkt im Anschluss an ihre 
Präsenzmodule in ihre tägliche Praxis 
tragen“, sagt Studienleiterin Heinemann. 
Zudem sei das Studium sehr praktisch 
ausgerichtet und die Teilnehmer unter-
suchen teils auch Prozesse im eigenen 
Unternehmen. Auch die Masterarbeiten 
würden mit akuten Fragestellungen aus 
den Unternehmen gekoppelt. Das zahlt 
sich offenbar aus: So werden die Teilneh-
mer laut einer aktuellen Umfrage oftmals 
noch während des Studiums befördert.

Theorie mit Praxis verknüpfen

Nach achtjähriger Erfahrung beobach-
te er, dass etliche Teilnehmer mit dem 
Masterabschluss mehr verdienen und 
eine höhere Führungsspanne haben, 
sagt auch Professor Ralf Keim, Leiter 
des Studiengangs zum Master of Sci-
ence in Human Resource Management 
an der FOM Hochschule. Dort sind der-
zeit insgesamt 800 Teilnehmer (verteilt 
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auf vier Semester und 18 Standorte) 
eingeschrieben. 70 Prozent haben ein 
wirtschaftswissenschaftliches Erststu-
dium. Inhalte des Studiengangs sind 
unter anderem strategisches Personal-
management, Führungs- und Motiva-
tionstheorien, entscheidungsorientier-
tes Management, Personalmarketing 
sowie Organisationsentwicklung und 
Arbeitsrecht. Die Präsenzphasen finden 
an zwei bis drei Abenden in der Woche 
statt oder zwei- bis dreimal im Monat am 
Abend und in derselben Woche am Frei-
tagabend und den ganzen Samstag. Die 
meisten Teilnehmer seien bereits in HR 
tätig, so Keim. Ein Einstieg sei aber auch 
direkt nach dem Bachelor möglich. Vie-
le Teilnehmer würden vom Arbeitgeber 
für die Präsenzphasen freigestellt. Doch 
der Anteil der komplett finanzierten und 
freigestellten Studenten sei gering.

Für den eher forschungsorientierten 
Abschluss Master of Science habe man 
sich aus strategischen Gründen entschie-
den, so der Professor. So sollen die fach-
spezifischen Studiengänge im Vergleich 
zu dem generalistischen MBA an der 
FOM stark in der Forschung sein. So ge-
be es auch beim HR-Master zwei Institute, 
die Master-gerechte Forschung betreiben. 

Ab Sommer wird der Studiengang von 
vier auf fünf Semester erweitert. Dabei 
gibt es zwei neue Fachmodule zu den 

Themen „strategisches Personalmanage-
ment“ und „Personalentwicklung“. Im 
zweiten bis vierten Semester gibt es je 
ein Transfer-Assessment, in dem die Teil-
nehmer strukturiert den Transfer von 
der Theorie in die Praxis und umgekehrt 
reflektieren und dazu einen Bericht ver-
fassen. Ziel sei es, neue Projekte im Un-
ternehmen mit theoretischem Input zu 
verknüpfen und vorhandene Praxisan-
wendungen mit theoretischen Modellen 
zu überprüfen, so der Studiengangsleiter.

Immer aufs System schauen

Einen neuen Ansatz verfolgt die Hoch-
schule Heilbronn, wo es seit März 2016 
den Masterstudiengang „Systemisches 
Personalmanagement“ gibt. „HR-Mana-
ger brauchen ein klares Verständnis, wie 
Organisationen ticken und müssen dyna-
mische Entwicklungen mit dem Umfeld 
verstehen“, sagt Professor Andreas Gary, 
der für den Studiengang verantwortlich 
ist. Da könne der systemische Ansatz hel-
fen. „Wir wollen HR-Managern mehr Un-
terstützung bei ihren Herausforderungen 
bieten“, sagt der Professor. Das Studium 
vermittle auch betriebswirtschaftliches 
Grundlagenwissen. Dabei werde jedoch 
immer auf das System geschaut. 

Das Studium dauert vier Semester. 
Die Studiengebühren liegen bei 16.000 
Euro. Der Unterricht findet dreieinhalb 

Tage im Monat von Mittwochnachmittag 
bis Samstagabend statt. Die Teilnehmer 
müssen Aufgaben zur Vorbereitung auf 
die Präsenzphasen absolvieren und je 
nach Thema Literatur lesen, Fragen be-
antworten oder eine Präsentation vorbe-
reiten. Unterrichtet wird der Studiengang 
überwiegend von Professoren mit enger 
Beziehung zur Wirtschaft.

Eine Besonderheit ist das Heilbron-
ner Modell, bei dem die Teilnehmer pro 
Semester ein „On-the-Job-Projekt“, also 
ein konkretes Projekt aus ihrem Unter-
nehmen, bearbeiten und dabei wissen-
schaftlich unterstützt werden. Dabei 
könnten die Teilnehmer entweder jedes 
Mal ein anderes Thema behandeln oder 
ein Thema von der Konzeption über die 
Implementierung und Überprüfung der 
Nachhaltigkeit weiterverfolgen.

Inhaltlich gibt es keinen Schwerpunkt 
im Curriculum. Den kann sich jeder selbst 
mit seinen Praxisprojekten setzen. Im 
Lehrplan stehen unter anderem interdis-
ziplinäre wissenschaftliche Grundlagen 
wie Betriebswirtschaft, Wirtschaftspsy-
chologie und Arbeitsrecht, aber auch 
Rahmenbedingungen des Personalma-
nagements, Personalbeschaffung und 
Motivations- und Anreizsysteme.

Die erste Klasse startete im März 2016 
mit neun Teilnehmern, angestrebt sind 
bis zu 15 Teilnehmer. Sie kommen aus 
dem klassischen Personalbereich, aber 
auch aus der Personalvermittlung. Die 
Altersgruppe reicht von Ende 20 bis An-
fang 50. Fast alle würden in irgendeiner 
Form von ihrem Arbeitgeber finanziell 
unterstützt, sagt Studiengangsleiter Ga-
ry. Zu den Zulassungsvoraussetzungen 
gehören ein erster Studienabschluss 
und ein Jahr Berufserfahrung. Gary be-
obachtet eine starke Lernmotivation der 
Teilnehmer. Allerdings stehe der Studi-
engang noch ganz am Anfang und müsse 
noch bekannter werden.  

Der Executive Master in Human Resource Management – kurz HRM-Master – an der 
Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) München wird eingestellt. Laut Studiengangs-
leiter liegt dies an einer geringen Teilnehmerzahl und einer schwierigen HR-Szene.

Die Gründe für die Einstellung lägen sowohl in der zu geringen Nachfrage als auch 
in seinen persönlichen Präferenzen, erklärt Studiengangsleiter Professor Ingo Weller. 
Der Studiengang startete erstmals 2011 in Kooperation mit der HR Alliance und dem 
Bildungswerk der Bayerischen Wirtschaft. Maßgeblich initiiert wurde der Master von 
Thomas Sattelberger und der HR Alliance, es unterrichteten knapp 20 renommierte 
Professoren. Seit 2011 gab es fünf Durchgänge mit 15 bis 16 Teilnehmern. Bereits 2016 
wurde das Programm ausgesetzt. Mehr dazu lesen Sie unter: www.haufe.de/personal

Aus für Executive Master an der LMU

STUDIENGÄNGE

BÄRBEL SCHWERTFEGER ist Journalistin 
in München und betreibt das MBA-Portal 
www.mba-journal.de.
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Viele Unternehmen sind sich 
sicher: Der Fachkräftemangel 
spitzt sich weiter zu. Deshalb 
sehen sie Recruiting als eine 

ihrer größten Herausforderungen des 
Jahrs 2017 an. Die Studie „Recruiting 
Trends 2017“ von Kienbaum Commu-
nications und dem Staufenbiel Institut  
macht deutlich: Obwohl sich im Recrui-
ting schon einiges im Zuge der Digitali-
sierung weiterentwickelt hat, lassen die 
Unternehmen noch immer vielverspre-
chende Möglichkeiten zur Optimierung 
ihrer Recruiting-Performance unge-
nutzt. An der Online-Befragung nahmen 
im Herbst 2016 297 Unternehmen teil. 
Diese haben in den vergangenen zwölf 
Monaten rund 736.500 Bewerbungen 
erhalten und mehr als 177.000 Vorstel-
lungsgespräche geführt.

Kaum One-Click-Bewerbungen 

Mit einem Fingertipp die Bewerbung 
per Smartphone abschicken: Das ist bis-
her kaum möglich: Nur 22 Prozent der 
Befragten bieten moderne One-Click-
Bewerbungen, beispielsweise über ein 
Xing-Profil, an. Vielen Unternehmen 
fehlt es dafür an der geeigneten Soft-
ware. Wer seine Bewerbung hingegen 
per E-Mail einreicht, kann nicht viel 
falsch machen: 84 Prozent der Firmen 
akzeptieren diese Bewerbungsform. 
Weiterhin ermöglichen 72 Prozent Be-
werbungen über Online-Formulare oder 
die eigene Karrierewebsite. Wer aber 
denkt, dass die klassische Bewerbungs-
mappe ausgestorben ist, der irrt: Trotz 

Von Erik Bethkenhagen und Katharina Schlüter 

des deutlich höheren adminis  trativen 
Aufwands nehmen 59 Prozent der Be-
fragten immer noch Bewerbungsmap-
pen an, die per Post eingehen.

Digitale Bewerbungen bevorzugt

Die Mehrheit der Unternehmen bevor-
zugt Bewerbungen über Online-Formu-
lare oder die Karrierewebsite. Der Grund 
dafür ist simpel: Online-Bewerbungen 
können – im Vergleich zu postalischen 
Bewerbungen – schneller bearbeitet 
und einfacher verglichen werden. Geht 
es um die Verbreitung von Stellenaus-
schreibungen, so erzielen die Firmen 
mit Online-Kanälen ebenfalls die besten 
Erfolge: Auf Platz eins der erfolgreichs-
ten Recruiting-Kanäle liegen Online-
Anzeigen (89 Prozent), gefolgt von der 
eigenen Karrierewebsite (72 Prozent) 
und dem Active Sourcing (71 Prozent).

Obwohl digitale Bewerbungskanäle 
im Trend liegen, bleibt der persönliche 
Kontakt zu potenziellen Kandidaten 
nach wie vor sehr wichtig: Mit Karriere-
Events und -Messen erzielen 69 Prozent 
der Befragten große Recruiting-Erfolge. 
Für zwei Drittel der Firmen ist der ei-

gene Talentpool eine bewährte Ressour-
ce, um freie Positionen zu besetzen. Die 
Empfehlung von Mitarbeitern durch 
Mitarbeiter ist mit 60 Prozent auch Er-
folg versprechend, landet im Ranking 
der Rekrutierungskanäle allerdings nur 
im unteren Mittelfeld. Die größten Teile 
der Recrui ting-Budgets fließen aktuell in 
Online-Anzeigen, Karriere-Events und 
-Messen.

Persönliche Bewerberauswahl 

Für das Auswahlverfahren bleibt der 
persönliche Kontakt unverzichtbar: 98 
Prozent der befragten Unternehmen 
setzen auf das klassische Vorstellungs-
gespräch. 95 Prozent stufen diesen Part 
des Auswahlprozesses als wichtig oder 
sehr wichtig ein. Immerhin 87 Prozent 
der Unternehmen greifen für Bewer-
bungsgespräche außerdem auf Telefon-
interviews zurück. Weniger verbreitet ist 
das Assess ment-Center: 53 Prozent der 
Unternehmen nutzen diese Methode, um 
einen geeigneten Bewerber zu finden.

Auswahlverfahren über einen Online-
Test oder per Video-Interview sind bisher 
noch nicht flächendeckend in den Unter-
nehmen angekommen: Lediglich 42 Pro-
zent der befragten Firmen verwenden 
diese Möglichkeiten im Auswahlverfah-
ren. Was die Befragten außerdem verra-
ten: Bei der Besetzung einer Stelle für 
den Direkteinstieg ist ihnen Praxiserfah-
rung durch viele Praktika mit 81 Prozent 
deutlich wichtiger als ein sehr guter Stu-
dienabschluss in Regelstudienzeit.

Die meisten Unternehmen setzen für 
das Employer Branding eher auf die 
klassischen Social-Media-Kanäle als auf 

Noch viel Luft nach oben
STATUS QUO. Eine Studie hat untersucht, wo das Recruiting 2017 steht. Die Ergebnisse 
zeigen: Die digitalen Möglichkeiten im Recruiting werden noch nicht ausgenutzt. 

Obwohl digitale Bewer-
bungskanäle im Trend 
liegen, bleibt der persön-
liche Kontakt zu poten-
ziellen Kandidaten nach 
wie vor sehr wichtig. 
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neuere Tools und Apps wie Whatsapp 
für einen Karriere-Chat oder Truffls für 
die Veröffentlichung von Stellenangebo-
ten. Das Ranking der meist genutzten 
sozialen Kanäle und Apps für Employer 
Branding zeigt: 88 Prozent der deut-
schen Unternehmen präsentieren sich 
bei Xing, gefolgt von Facebook (72 Pro-
zent) sowie Kununu und Linkedin mit 
69 beziehungsweise 60 Prozent. Im-
merhin die Hälfte der befragten Unter-
nehmen nutzt Youtube für ihr Employer 
Branding. Im Vorjahr waren es noch 44 
Prozent. Bei der Nutzung neuerer Apps 
sind die befragten Unternehmen eher 
zurückhaltend: Instagram wird nur von 
17 Prozent für das Employer Branding 
eingesetzt. Die Job-App Truffls und der 
Messenger-Dienst Whatsapp sind nur 
bei sechs beziehungsweise fünf Prozent 
der Befragten im Einsatz.

Mitarbeiter langfristig binden 

Für die befragten Unternehmen ist klar: 
Die zweite Priorität für ihre Personal-
arbeit – nach dem Recruiting – hat die 
Mitarbeiterbindung. 92 Prozent der Be-
fragten sehen die Bindung der Top-Ta-
lente an das Unternehmen als besonders 
wichtige Aufgabe des HR-Bereichs in 
diesem Jahr an. Um Mitarbeiter langfris-
tig im Unternehmen zu halten, setzen 
die Befragten in erster Linie auf flexib-
le Arbeitszeiten: Darüber können sich 
Mitarbeiter in 91 Prozent der befragten 
Unternehmen freuen. Den zweiten und 
dritten Platz der beliebtesten Benefits 
belegen die betriebliche Altersversor-
gung mit 81 Prozent und das Homeoffice 
mit 73 Prozent. Am Ende des Rankings 
stehen die Möglichkeiten, seinen Hund 
mit zur Arbeit zu bringen, und das Fa-
milienbüro: Diese Benefits werden nur 
von 17 beziehungsweise elf Prozent der 
befragten Unternehmen angeboten.  

ERIK BETHKENHAGEN ist Geschäftsführer 
von Kienbaum Communications.
KATHARINA SCHLÜTER ist Marketing 
Manager B2B beim Staufenbiel Institut.

Xing

Unternehmen setzen auf Social Media, um als Arbeitgeber auf sich aufmerksam zu ma-
chen. Dabei konzentrieren sie sich aber auf die etablierten Kanäle. Apps wie Truffls oder 
Whatsapp werden nur selten genutzt. 

QUELLE: KIENBAUM COMMUNICATIONS, STAUFENBIEL INSTITUT, 2017

EMPLOYER BRANDING

Angaben in Prozent; Mehrfachnennungen möglich

88

Facebook 72

Kununu 69

Linkedin 60

Youtube 50

Twitter 40

Instagram 17

Google+ 16

Truffls 6

Whatsapp 5

Flexible Arbeitszeit

Der Mitarbeiterbindung weisen die Unternehmen eine ähnlich hohe Priorität zu wie 
dem Recruiting. Um die Beschäftigten zu halten, bieten die meisten eine flexible Gestal-
tung von Arbeitszeit und -ort sowie eine Altersversorgung.

QUELLE: KIENBAUM COMMUNICATIONS, STAUFENBIEL INSTITUT, 2017

MITARBEITERBINDUNG

Angaben in Prozent; Mehrfachnennungen möglich

91

Betriebliche Altersversorgung 81

Homeoffice 73

Firmen-Smartphone 72

Erfolgsabhängiger Bonus 71

Gesundheitsvorsorge 58

Firmenwagen 55

Kantine oder Essenszuschuss 53

Jobticket 42

Gewinnbeteiligung 34

Kinderbetreuung 30

Hund mitbringen erlaubt 17

Familienbüro 11

Sonstiges 4
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Gut 11.000 Mitarbeiter weltweit 
sind bei Trumpf beschäftigt. 
Der 1923 als mechanische 
Werkstätte gegründete Fa-

milienbetrieb hat sich seither zu ei-
nem Hochtechnologieunternehmen für 
Fertigungslösungen in den Bereichen 
Werkzeugmaschinen, Lasertechnik und 
Elektronik entwickelt. Das Unterneh-
men beschäftigt unter anderem quali-
fizierte Ingenieure, Softwareentwickler 
und technisch begabte Quereinsteiger. 
Dabei bildet die Personalabteilung den 
Mittler zwischen Jobanwärtern und Füh-
rungskräften. Dem Unternehmen war 
es daher wichtig, ein professionelles 
Handling des Bewerbermanagements zu 
etablieren, das Bewerber sowie die am 
Prozess beteiligten Führungskräfte mög-
lichst ressourcenschonend einbindet. 

Drei Anforderungen an die Software 

„Die Entscheidung, sich nach einer 
Softwarelösung in Sachen Bewerber-
management umzusehen, fiel bei uns 
bereits Anfang 2012“, berichtet Marco 
Klein, Gruppenleiter HR-IT bei Trumpf. 
Bis dato hatte das Familienunterneh-
men noch kein passendes Recruiting-
Tool. Lediglich die zentralen Daten der 
Bewerber wurden digital in SAP erfasst. 
Die Kommunikation mit den Fachberei-
chen lief zunächst per Hauspost oder E-
Mail. „Das machte den Prozess nicht nur 
intransparent, sondern sorgte vor allem 
für hohe Durchlaufzeiten“, so Klein. In 
der Folge waren potenziell geeignete Be-
werber unter Umständen bis zur finalen 

Von Ingrid Britz-Averkamp 

Entscheidung schon nicht mehr auf dem 
Markt. Auch die gesetzlich geregelten 
Fristen zur Datensicherheit und -spei-
cherung konnten nur mit hohem Ar-
beitsaufwand eingehalten werden. 

Trumpf definierte als zentrale Anfor-
derung an das Bewerber-Management-
Tool eine transparente Abbildung des 
Bewerbungsprozesses, eine einfache 
Integration von E-Mail und Postbewer-
bungen sowie intuitive Bedienbarkeit. 
Die Entscheidung fiel auf MHM HR. 
„Wir hatten zuvor in anderen Bereichen 
zusammengearbeitet und gute Erfah-
rungen gemacht“, sagt Marco Klein. 
Ausschlaggebend für den Zuschlag war 
schlussendlich das Angebot, eine indi-
viduelle Lösung für die Integration von 
E-Mail- und Postbewerbungen zu entwi-
ckeln, die es so bei keinem anderen An-

bieter gab. Eingeführt wurde das neue 
System im Sommer 2012, zunächst als 
Pilotprojekt am Stammsitz Ditzingen. 
Nach einer kurzen Testphase konnte das 
Management-Tool in weiteren Standor-
ten eingesetzt werden. Inzwischen läuft 
es deutschlandweit sowie in der Schweiz 
und das Unternehmen wickelt den ge-
samten Bewerbungsprozess digital ab – 
vom Eingang einer Bewerbung über das 
Weiterleiten an die Fachbereiche bis hin 
zur Verfolgung des Vertragsrücklaufs. 

Automatisierter Workflow 

Das Funktionsprinzip ist einfach: Beim 
Eingang einer Bewerbung in das di-
gitale Bewerberportal informiert das 
System automatisch die HR-Abteilung. 
Diese überprüft die Unterlagen und 
schickt sie medienbruchfrei und per 

Schnell und transparent
PRAXIS. Wie das Technologieunternehmen Trumpf seinen Recruiting-Prozess mit 
 einer individualisierten Bewerbermanagement-Software verbessert hat.
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Die Personaler können eingehende Bewerbungen nun auch mobil einsehen. 
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Knopfdruck in den Fachbereich weiter. 
Die jeweils Verantwortlichen erhalten 
als autorisierte Benutzer Zugang zu 
den zentral gespeicherten Dokumenten. 
Ist ein passender Bewerber dabei, wird 
er mit Unterstützung der Erinnerungs-
funktionen zeitnah eingeladen. Für den 
gesamten Schriftverkehr verfügt die Lö-
sung außerdem über eine Vielzahl von 
Vorlagen und Textbausteinen, die die 
Personalabteilung bei der Korrespon-
denz unterstützt. Die zentrale Daten-
bank berücksichtigt zudem automatisch 
die gesetzlichen Aufbewahrungs- und 
Löschfristen. 

Die Software ermöglicht es den Re-
cruitern, interessante Kandidaten in den 
Talentpool des Unternehmens zu über-
nehmen, um diese bei neu entstehenden 
Vakanzen berücksichtigen zu können. 
Außerdem enthält die Lösung ein Mul-

tiposting-Tool, mit dem die Recruiter die 
Reichweite ihrer Stellenanzeigen durch 
eine parallele Veröffentlichung in meh-
reren Jobbörsen steigern können. 

Komfortable Benutzeroberfläche 

Knapp drei Jahre nach Projektbeginn 
zieht Trumpf ein positives Fazit. Insge-
samt arbeiten mehr als 900 Führungs-
kräfte und Personalreferenten damit. 
Die integrierte Prozessansicht zeigt 
für jeden Vorgang an, bei wem sich die 
Unterlagen gerade befinden und in wel-
chem Stadium die Entscheidungsphase 
ist. So wurde der Bewerbungsprozess 
um ein Vielfaches transparenter und 
die Durchlaufzeiten haben sich erheb-
lich verringert. Individuell einstellbare 
Dashboards erleichtern die Arbeit für 
die einzelnen Abteilungen zusätzlich. 
Daneben gibt es hilfreiche Funktionen, 

um Bewerber in Gruppen einzuteilen. 
Zuspruch kommt sowohl von den Be-
werbern als auch aus den eigenen Rei-
hen: „Wir wollten vor allem Transparenz 
und eine positive Candidate Experience 
schaffen. Das ist uns gelungen. Unse-
re Führungskräfte sind sehr zufrieden 
und haben das neue System schnell an-
genommen. Nicht nur, weil die Lösung 
sehr einfach und intuitiv zu bedienen 
ist“, so Klein. „Die HR-Abteilung schätzt 
die umfangreichen Funktionen, die 
den Bewerbungsprozess transparent 
abbilden und ein einfaches, aber auch 
schnelles Kategorisieren sowie Sichten 
der Bewerbungen ermöglichen“, fasst 
der HR-IT-Leiter zusammen.  

INGRID BRITZ-AVERKAMP ist freie  
Fachautorin aus München.

Besucht meine Zielgruppe tatsächlich das gewählte Stellenportal? Ist es  
sinnvoll, dort Anzeigen zu schalten? Antworten geben Multiposting-Tools, die den 
Bewerbungseingang auswerten.

Die Zahl der im Netz verfügbaren Stellen
portale, auf denen sich potenzielle Bewer
ber bewegen, steigt weiter. Neben den 
großen Plattformen wie Monster, Stepstone 
oder Indeed kommen immer mehr Nischen
portale auf, die auf bestimmte Berufsgrup
pen zugeschnitten sind. Deren Potenzial ist 
für Recruiter oftmals nur schwer einschätz
bar: Ohne aussagekräftige Daten zu den 
verschiedenen Stellenportalen und geeigne
te Technologie zur Auswertung ist ein effi
zienter Einsatz des RecruitingBudgets kaum 
möglich oder zumindest extrem zeitaufwen
dig. Moderne MultipostingTools steuern 
nicht nur die Schaltung von Stellenanzeigen 
auf mehreren Plattformen. Sie bieten auch 
quantitative und qualitative Auswertungen 

des Bewerbungseingangs und Empfehlun
gen für künftige Ausschreibungen. 
Zunächst können Recruiter per Mausklick 
Stellenanzeigen auf mehreren Plattformen 
parallel schalten und über verschiedene 
Paketpreise Kosten sparen. Um geeigne
te Portale zu identifizieren, liefern gute 
MultipostingTools automatisiert Daten und 
Informationen zu den Stellenportalen und 
geben Handlungsempfehlungen, welche 
Portale für die zu besetzende Position 
sinnvoll sind. Auch bestehende Rahmen
verträge sind keine Hürde. Sie lassen sich 
über das System verwalten. So können die 
Recruiter die Anzahl der bereits geschalte
ten Anzeigen transparent machen. Arbeitet 
das Unternehmen mit einer MediaAgentur 

Erfolgreich durch den Dschungel  
der Stellenportale

MULTIPOSTING

zusammen, lässt sich auch diese in das 
System integrieren. So wird der bestehende 
Workflow nicht unterbrochen und Anzeigen
kontingente der Agentur können optimal 
genutzt werden. 
Auf Basis der geschalteten Anzeigen liefert 
das Tool zudem Daten, welche Bewerber
portale für das Unternehmen am besten 
funktionieren. Es stellt TimetoHire und 
Bewerberrate dar und liefert Informationen 
zur Qualität der Bewerber pro Plattform. 
Am Ende des Jahrs generiert das Multi
postingTool eine Gesamtübersicht, die 
datenbasiert Handlungsempfehlungen für 
Budget Optimierung und Rahmenvertrags
einkauf gibt. Zudem werden alle Anzeigen 
für mobile Endgeräte optimiert. Ein weiterer 
Schritt zur Prozessoptimierung ist der inte
grierte Freigabeprozess. Mit diesem führen 
die Recruiter AGGPrüfungen, Text und 
TitelOptimierung oder LayoutFormatierun
gen der Stellenanzeige direkt im System 
durch und können die einzelnen Arbeits
schritte transparent nachverfolgen.
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Digitale Erreichbarkeit klären 

Die Verbindung mit dem Arbeitgeber über Smartphone oder Mail auch 
außerhalb der offiziellen Arbeitszeiten schätzen viele Mitarbeiter als 
Möglichkeit flexibler und spontaner Arbeit. Doch die nahezu gren-

zenlose Erreichbarkeit bringt auch Stress bis hin zu Gesundheitsrisiken mit 
sich. Das Institut für angewandte Arbeitswissenschaft (ifaa) hat nun eine 
Checkliste entwickelt, die Betriebe dabei unterstützt, mit ihren Mitarbeitern 
gemeinsam zu regeln, wann und wie eine digitale Erreichbarkeit erforder-
lich oder gewünscht ist. Durch Fragen zu vier Bereichen können Personaler 
die geeigneten Maßnahmen ableiten. Im Bereich „Organisation“ wird die 
Position des Unternehmens zu digitaler arbeitsbezogener Erreichbarkeit, 

Ressourcenplanung, Informations- und Kommunikations-
technologien und Datensicherheit geklärt. Ein weite-

rer Bereich konzentriert sich auf die Gestaltung 
der Kommunikationsstrukturen und zeitliche 

Aspekte. Die dritte und vierte Dimension um-
fassen die Fähigkeiten der Beschäftigten zur 

Selbstorganisation sowie Führungsstruktu-
ren. Dabei sollen die Führungskräfte den 
guten Umgang mit E-Mails und Telefona-
ten einfordern und auch selbst vorleben. 
Die Checkliste ist kostenlos zum Down-
load verfügbar. 

   www.arbeitswissenschaft.net

Digital Natives überfordert

NACHGEFORSCHT

Jungen Menschen, die bereits mit dem 
Internet aufgewachsen sind, den sogenann-
ten Digital Natives, werden wegen ihres 
selbstverständlichen Umgangs mit Smart-
phone und Co oft auch große Fähigkeiten 
als technisch versierte Arbeitnehmer in der 
digitalen Transformation zugeschrieben. 
Eine neue Studie von Sopra Steria Consulting 
zeigt nun allerdings, dass sich ein großer 
Teil gerade der unter 30-Jährigen von der 
Geschwindigkeit des digitalen Wandels 
überfordert fühlt. Die Analyse zeige, dass 
junge Menschen zwar affiner für digitale 
Hilfsmittel seien, dieser technologische Vor-
sprung reiche allerdings nicht, um effektiver 
in einer digitalen Geschäftswelt zu arbeiten, 
so Matthias Frerichs, Senior Manager Digital 
Banking bei Sopra Steria Consulting. Die 
Kehrseite des selbstverständlichen Umgangs 
mit dem Internet, wie ihn Digital Natives 
pflegen, sei, dass die wegfallenden künstli-
chen Hürden die Konzentration bei der Arbeit 
deutlich erschwerten. Hier, so Frerichs, seien  
zusätzliche Kompetenzen gefragt, um trotz 
Informationsflut Ergebnisse zu produzieren. 

Bewerber Für den ersten Bewerbungscheck investieren 40 Prozent der Personaler fünf Minuten oder noch weniger. Bis zur erfolgreichen 
Stellenbesetzung selbst benötigt jedes zweite Unternehmen dann acht bis 16 Wochen. Diese Zahlen nennt die Studie „Jobtrends 2017“ von 
Kienbaum und Staufenbiel. 

Praktikanten Einblick in die Gründe für Praktika bietet der Praktikantenspiegel 2017: Hauptmotivation für ein Praktikum sind aus 
Praktikantensicht der Lerneffekt durch die praktische Berufserfahrung sowie die Aufwertung des eigenen Lebenslaufs. Arbeitgeber nutzen 
Praktika zunehmend, um schwer zu findende Fachkräfte frühzeitig an sich zu binden.

Führungskräfte Die Deutsche Bahn ändert ihre Führungs- und Karrierevorschriften: Personalchef Ulrich Weber stellte gegenüber dem 
Handelsblatt Anfang Januar seine Pläne vor, die Erfolgsbeteiligung von Führungskräften beim Erreichen individueller Ziele ab sofort durch 
Team-Boni zu ersetzen. Auch mit der klassischen Kaminkarriere soll Schluss sein: Weber setzt jetzt auf Job-Rotation.

NEWS DES MONATS

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

Rigorose Verbote werden 
den Vorteilen der digitalen 

Erreichbarkeit nicht gerecht. 



03 / 17  personalmagazin

39ORGANISATION_SOFTWAREMARKT

Bewegte Pausen 

Für Bewegung oder Entspannung am Arbeits-
platz will „Froach“ sorgen - eine webbasier-
te Anwendung, die über 50 Übungsfilme 

für aktive Minipausen bietet. Die von einem 
Expertenteam aus Sportwissenschaftlern, Phy-
siotherapeuten und Psychologen entwickelten 
Bewegungs- und Entspannungstechniken, die am 
Bildschirm aufgerufen werden können, sollen vor 
allem den Folgen von sitzenden und einseitig belas-
tenden Tätigkeiten präventiv entgegenwirken. Die Pro-
gramme können auf Monitoren, Tablets und Smartphones eingesetzt und 
über trainerbasierte Module oder Gesundheitstage intensiviert werden. 
Ein persönlicher Testzugang ist abrufbar unter:  https://froach.de/demo.html  

E-Learning nach Maß 

Hilfe zur Kommunikation per 
 Unternehmensapp

Mit einer neuen Kooperation wollen die E-Learning-Anbieter ILT 
Solutions und Coursepath LMS Unternehmen den Einstieg in 
E-Learning und betriebliche Weiterbildung vereinfachen. Die 

von ILT zur Verfügung gestellten Inhalte, zum Beispiel in Form von 
Web-Based-Trainings (WBTs), lassen sich im Learning Management Sys-
tem auf einer Plattform durch Möglichkeiten zum Selbstgestalten und Edi-
tieren ergänzen und an weitere Teilnehmergruppen transportieren. Die 
Funktionen beider Anbieter lassen sich miteinander verknüpfen, möglich 
ist auch, nur einzelne Kurse oder Module von ILT erstellen zu lassen und 
darüber hinaus eigene Inhalte einzupflegen.   www.ilt-solution.de

Montua Partner Communications GmbH erweitert sein Portfolio 
und bietet Unternehmen seit Jahresbeginn über einen eigenen 
Geschäftsbereich Projektmanagement und kommunikative Be-

gleitung zum Thema „Social Intranet & App Integration“ an. Die Hamburger 
Spezialagentur für Interne Kommunikation will so künftig Unternehmen 
bei der Auswahl und dem Einsatz einer Unternehmens-App vom Onboar-
ding der Mitarbeiter bis hin zum begleitenden Change Management un-
terstützen, dazu bietet sie neben der mobilen Kommunikationslösung auf 
Wunsch auch Content-Befüllung an.   www.montua-partner.de 
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Schwerpunkte künftig für Unternehmen 
wichtig sein werden und was die Gesund-
heit beeinflussen könnte. 
Krapf: Genau, das ist die eigentliche He
rausforderung bei solchen Zukunftsstu
dien, bei der sich aber auch die Qualität 
der Umfrage zeigt. Dementsprechend 
waren relativ aufwendige Vorarbeiten 
nötig. Wir haben Fachliteratur begut
achtet, eine systematische Internet
recherche durchgeführt und Interviews 
mit HR und BGMExperten aus ganz 
Deutschland geführt. Bevor die Befra
gung schließlich online ging, haben wir 
den Fragebogen nochmals im Feld getes
tet und ihn sozusagen abgerundet. Ich 
bin mir sicher, dass wir durch dieses 
Vorgehen einen Großteil der Zukunfts
themen auch tatsächlich erfassen.

personalmagazin: Und welches sind nun 
die zukünftigen Themen des BGM? 
Krapf: Hierauf gibt es leider keine einfa
che Antwort. Die BGMHandlungsfelder 
für ein Dienstleistungsunternehmen mit 
50 Beschäftigten sind natürlich andere 
als jene für ein großes Pharmaunter
nehmen. Wir denken jedoch, dass sich 
verschiedene übergreifende Tendenzen 
erkennen lassen: So wird BGM künftig 
wohl zielgruppenspezifischer, persönli
cher und unter stärkerer Berücksichti
gung kultureller Unterschiede gestaltet 
werden müssen. Darüber hinaus wird 
es wichtiger werden, auch den digitalen 
Fortschritt im Gesundheitsmarkt sinn
voll zu nutzen – unter Beachtung des 
Datenschutzes. Eine weitere Tendenz 
sehen wir bei der Erfolgsmessung. Be
darfsanalysen, Kennzahlen und Maß

„Wissen, was relevant wird“ 
INTERVIEW. Aktuell läuft die Umfrage zur Zukunftsstudie „#whatsnext – Gesund Arbei ten 
in der digitalen Arbeitswelt“. Fabian Krapf begleitet die Studie wissenschaftlich. 

personalmagazin: Was ist das Ziel Ihrer 
Studie zum Gesundheitsmanagement?
Fabian Krapf: Unsere Studie zielt darauf 
ab, jene Handlungsfelder und Themen 
des Betrieblichen Gesundheitsmanage
ments (BGM) zu identifizieren, die in 
den kommenden Jahren besonders rele
vant werden. Wir haben da schon einige 
Vermutungen, nun möchten wir jedoch 
auch fundierte Erkenntnisse hierzu ha
ben. Das gewonnene Wissen soll den 
Unternehmen und Behörden dabei hel
fen, den Veränderungen in der Arbeits
welt proaktiv zu begegnen – und sich ih
nen nicht reaktiv anpassen zu müssen. 

personalmagazin: Erwarten Sie, dass Unter-
nehmen in Zukunft ihr BGM grundsätz-
lich ändern müssen? 
Krapf: Grundsätzliche Änderungen sind 
vermutlich nicht notwendig, aber an ei
nigen Stellen wird es Anpassungsbedarf 
geben. Denn in der Arbeitswelt vollzieht 
sich ein kontinuierlicher Wandel, bei dem 
sich gesamtgesellschaftliche Verände
rungen wie etwa der demografische Wan
del mit Entwicklungen wie der Digitali
sierung überlagern. Daraus resultieren 
neue Anforderungen bei der Ansprache 
von Zielgruppen, aber auch veränderte 
Arbeitsbedingungen. Auf die HR und 
BGMVerantwortlichen warten in jedem 
Fall spannende Herausforderungen.

personalmagazin: Es gibt doch schon sehr 
gute Gesundheitsberichte verschiedener 
Krankenkassen, die sich auch mit dem 
BGM beschäftigen. Kann die Studie hier 
wirklich noch mal Neues bringen? 
Krapf: Sie haben recht, es wurde schon 

viel gute Vorarbeit geleistet, auf der wir 
aufbauen können. Dennoch wird unse
re Studie Neues bringen. Denn einer 
der großen Unterschiede zu herkömm
lichen Studien ist die Art und Weise, 
wie wir fragen und welche Aussagen 
wir dadurch treffen können. Zu jedem 
Fragenkomplex – beispielsweise Füh
rungskultur – möchten wir wissen, wie 
die Befragten die aktuelle Situation im 
eigenen Unternehmen einschätzen und 
wie sich diese in den nächsten fünf Jah
ren entwickeln wird. Das lässt später 
vielfältige Aussagen zu.

personalmagazin: Das heißt, beim Studien-
design mussten Sie vorab schon be-
stimmte Vermutungen anstellen, welche 

DR. FABIAN KRAPF, wissenschaftlicher Mit- 
arbeiter am IFBG (www.ifbg.eu), leitet die 
groß angelegte Zukunftsstudie zum BGM. 
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Das Interview führte Katharina Schmitt. 

nahmenevaluationen werden weiter an 
Bedeutung gewinnen. Zudem sehen wir 
schon jetzt, dass BGM immer stärker  
aufsuchenden Charakter bekommt. 

personalmagazin: Was bedeutet das? 
Krapf: Bei der aufsuchenden Gesundheits
förderung finden Gesundheitsangebote 
direkt am Arbeitsplatz und während der 
Arbeitszeit statt. Solche Maßnahmen, 
die zunehmend auch von internen Spe
zialisten geleitet werden, machen BGM 
sicherlich künftig sichtbarer. 

personalmagazin: Sie versprechen den Um-
frageteilnehmern neben dem Ergebnis-
bericht auch ein individuelles Feedback 
– was kann man da erwarten? 

Krapf: Im Ergebnisbericht werden die 
wesentlichen Erkenntnisse der Studie 
aufbereitet. Das zusätzliche persönliche 
Feedback berücksichtigt dann auch die 
speziellen Angaben der Befragten zur 
Situation bei sich im Unternehmen. So 
können wir individuell Auskunft darü
ber geben, ob beispielsweise die finan
ziellen oder personellen Ressourcen für 

BGM adäquat sind für ein Unternehmen 
in der entsprechenden Größe. 
Ebenfalls werden wir individuell rück
melden, welche Gesundheitsmaßnah
men in der Branche des betroffenen 
Unternehmens besonders verbreitet 
sind und welche künftig an Bedeutung 
gewinnen werden. Dies wird den Unter
nehmen auch bei der internen Überzeu
gungsarbeit helfen. Neben dem Ergeb
nisbericht mit individuellem Feedback 
bekommen die Befragten übrigens auch 
noch ein EBook zum Thema Gesundheit 
und die Möglichkeit, Gesundheitssemi
nare und Rabattgutscheine für Analy
sen zu gewinnen.  

UMFRAGE

Wie zukunftsfähig ist Ihr BGM? Nehmen 

auch Sie teil an unserer Umfrage und 

sichern Sie sich die Studienergebnisse und 

ein individuelles Feedback zu Stand und He-

rausforderungen des Betrieblichen Gesund-

heitsmanagements in Ihrem Unternehmen. 

 https://ww3.unipark.de/uc/whatsnext/
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Unternehmen investieren in 
immer mehr personalwirt
schaftliche Produkte und Ins
trumente, um Mitarbeiter zu 

gewinnen, zu binden und zu motivieren. 
Treibende Kraft hinter der zunehmen
den Produktvielfalt ist unter anderem 
der Wunsch, den spezifischen Anforde
rungen unterschiedlicher Mitarbeiter
gruppen gezielt zu entsprechen: So gibt 
es beispielsweise Kitaplätze, um frisch
gebackenen Eltern das Leben leichter zu 
machen, innovative ITAusstattung für 
junge Talente, Fitnesskurse für Büroar
beiter und wieder andere für die Kolle
gen in der Produktion, Dienstwagen für 

Von Stephan Schmid, Holger Jungk und  

Colin Stein 

Führungskräfte, Rhetorikseminare für 
Vertriebsprofis und besondere Arbeits
zeitmodelle für Mitarbeiter, die in Rich
tung Rente unterwegs sind. Diese Liste 
ließe sich mühelos erweitern. Und es 
ist auch wichtig, Mitarbeitern ein viel
fältiges und differenziertes Angebot zu 
machen – doch es ist ebenfalls teuer und 
arbeitsintensiv. Aber viel bringt nicht 
immer viel. 

Blick auf Produkte und Nutzen lenken

Die entscheidende Frage lautet deshalb 
bei jedem Produkt: Lohnt sich der Auf
wand an Zeit und Geld überhaupt? Und: 
Widerspricht der Wunsch nach Vielfalt 
nicht generell der Anforderung an HR, 
durch Standardisierung, also Verein
heitlichung, effizienter zu werden?

Eine Antwort auf diese Fragen lässt 
sich mit einem systematischen Portfolio
Management finden. Dieses stellt Pro
dukte und Prozesse in den Mittelpunkt, 
wobei es gleichzeitig dazu zwingt, 
zwischen Produkten und den entspre
chenden Prozessen zu differenzieren. 
Diese Unterscheidung hilft zuerst ein
mal, den scheinbaren Widerspruch 
zwischen Vielfalt und Standardisierung 
aufzulösen. Beide Begriffe schließen 
sich nicht gegenseitig aus, sie gehören 
zusammen: Das beste HRProdukt wird 
sinngemäß zum Ladenhüter, wenn es 
nicht einfach bestellt und geliefert wer
den kann. Dann gehört nicht das Produkt 
auf den Prüfstand, sondern der Prozess.

Doch auch der beste Prozess bringt 
nichts, wenn das entsprechende Produkt 

Raus mit den Ladenhütern
INSTRUMENTE. Will HR mit seinen Leistungen und Produkten wirksam bleiben, muss 
es ein aktives PortfolioManagement betreiben und diese regelmäßig überprüfen.
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Ein guter Portfolio-Manager 
wirft regelmäßig schlechte 
Produkte und Leistungen 
aus dem Sortiment.
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keinen angemessenen Nutzen bietet 
– und das sowohl aus der Perspekti
ve von HR als auch seiner Kunden. 
Das PortfolioManagement kann da
bei helfen, Produkte zu bewerten, 
sich von wenig nützlichen oder un
verhältnismäßig kostspieligen Ange
boten zu trennen, neue Bedarfe zu 
identifizieren und entsprechende 
Produkte zu entwickeln sowie alle 
Produkte als Portfolio umfassend 
zu steuern. Dabei geht es auch um 
Vielfalt – jedoch um keine beliebige, 
sondern eine, die sich aus einer kla
ren Bewertung ergibt.

Produkt-Matrix: sachliche Basis

Basis der erforderlichen Bewertung 
ist die Definition einer Nutzendi
mension, die unternehmensindivi
duell gestaltet werden muss, sich an 
den Kundenbedürfnissen orientiert 
und zudem personalrelevante strate
gische Gesichtspunkte berücksich
tigen kann. Die Produkte – also im 
HRUmfeld etwa Unfallversicherun
gen, Kantine, Dienstwagen oder fle
xible Arbeitszeiten – können hierfür 
in eine aus Marketing und Vertrieb 
bewährte ProduktMatrix eingestellt 

und entsprechend ihres Nutzens 
diskutiert werden (siehe Abbildung 
„Beispiel: ProduktMatrix“).

Zeigt sich darin beispielsweise, 
dass ein Produkt weder kunden
orientiert ist – also den Mitarbeitern 
keinen Nutzen bringt – noch einen 
strategischen Beitrag leistet, wäre 
 dies ein potenzieller Streichkandi
dat. Dies ist jedoch nicht als zwin
gender Automatismus zu verstehen, 
der Produktentscheidungen vorweg
nimmt, sondern als sachliche Basis 
für eine weiterführende Diskussion.

Neben der Nutzenperspektive sind 
auch die Kosten für die jeweilige Leis
tung zu berücksichtigen. Nutzt das 
Produkt den Kunden – also den Mit
arbeitern – und ist gleichzeitig teuer, 
ergibt sich daraus die Möglichkeit, 
den Prozess der Leistungserbringung 
zu standardisieren oder zu optimie
ren, ohne dabei das Angebot an sich 
infrage stellen zu müssen. Der Nut
zen eines Produkts für die Mitarbei
ter lässt sich beispielsweise an den 
Nutzungsquoten der einzelnen Leis
tungen ablesen – oder auch mit der  
Kundenzufriedenheit beurteilen, die 
etwa über Mitarbeiterbefragungen 
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Ist-Situation: Das Produkt-Portfolio …

…  ist in Tiefe und Breite häufig sehr  
umfangreich.

…  wird häufig nicht auf den Kundennutzen 
optimiert.

…  wird häufig wenig zahlenbasiert 
gesteuert.

…  ist den Kunden meist nicht vollständig 
transparent.

...  hat meist keine dezidierten  
„Product Owner“.

PRODUKT-PORTFOLIO VERBESSERN

QUELLE: HKP

In der linken Spalte sind häufige Fehler beim Portfolio-Management aufgelistet. 
Rechts wird gezeigt, wie sich dessen Nutzenpotenzial besser ausschöpfen lässt.

Soll-Situation: Das Produkt-Portfolio ...

...  sollte auf einem segmentierten Angebot 
basieren.

…  sollte kontinuierlich in Hinblick auf seine 
Wirksamkeit hinterfragt werden.

…  sollte über Kennzahlen (Kosten und 
Nutzen) gesteuert werden.

…  sollte ein zielgerichtetes Marketing 
einzelner Produkte umfassen.

...  sollte Rollen und  Verantwortlichkeiten 
klar definieren.
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Den übergreifenden PortfolioMa
nagementProzess sollte daher ein Ver
antwortlicher durchführen, der zwar 
neutral ist, um einen objektiven Prozess 
zu sichern, aber auch nah an HR und 
dessen Kunden. HRPortfolioManager 
können also HRBusinessPartner oder 
Mitarbeiter einer CenterofExpertise
übergreifenden Einheit wie HR Strategy 
and Governance sein. Zudem emp fiehlt 
sich ein Gremium, das turnusmäßig 
über die Anpassung des Portfolios ent
scheidet. Darin sollten neben HRVer
tretern auch BusinessVerantwortliche, 
etwa Führungskräfte, sitzen, um eine 
Rundumperspektive zu gewährleisten. 
Der HRPortfolioManager moderiert das 
Gremium. 

Frequenz und Intensität der Durchfüh
rung der Portfoliosteuerung hängt stark 
vom Reifegrad des Prozesses ab: Wird ein 
aktives PortfolioManagement erst eta
bliert, sind kurze Steuerungszyklen not
wendig. Mit steigendem Reifegrad können 
die Zeiträume verlängert werden. Dabei 
liegen die Erstbewertung eines Produkts 
und die abgeleiteten Handlungsempfeh
lungen in der Verantwortung des jewei
ligen ProduktManagers. Das Gremium 
ist wiederum die übergeordnete Instanz, 
die die Empfehlung aus einer gesamt
unternehmerischen Perspektive disku
tiert, bewertet und final entscheidet.

Gut aufgestellt, gut dargestellt

Unserer Erfahrung nach ist es durchaus 
anspruchsvoll, die neuen Rollen zu de
finieren und den PortfolioManagement
Prozess zu etablieren und durchzufüh
ren. Doch der Aufwand lohnt sich: HR 
kann damit die Mischung seiner Ange
bote konsolidieren, seine Prozesse stan
dardisieren und das Angebot mit Blick 
auf die Bedarfe unterschiedlicher Mit
arbeitergruppen und auf personalstra
tegische Herausforderungen differen
zieren. Das PortfolioManagement bietet 
zudem die Möglichkeit, schnell und ge
zielt auf neue Prioritäten zu reagieren. 
Mit den verfügbaren Mitteln erreicht 
HR so ein Optimum an Wirkung.

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

oder einfache OnlineTools erfasst werden 
kann. Darüber hinaus kann die Nutzen
beurteilung auch über eine Unterneh
mensbeurteilung, zum Beispiel durch den 
„Strategic Fit“ einer Leistung, erfolgen: 
Dabei stellt sich die Frage, ob die Leistung 
auf ein strategisches Ziel einzahlt.

So identifiziert die Positionierung von 
Produkten im KostenNutzenPortfolio 
die Topangebote und bietet eine fundierte 
Grundlage für eine aktive Portfoliosteu
erung. Die ProduktMatrix macht also 
auf einen Blick transparent, was bei den 
HRKunden gut ankommt und dazu bei
trägt, Mitarbeiter zu gewinnen, zu bin
den und zu motivieren. Sie macht auch 
transparent, welche Produkte weniger 
gefragt sind. Dabei zeigt sich auch, wie 
gut es um die Wirkung von Angeboten 
hinsichtlich strategischer Themen wie 
„Mobilität“, „Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf“ oder „Gesundheit“ bestellt 
ist. Gleichzeitig wird Handlungsbedarf 
sichtbar: Ist etwa das Thema „Gesund

heit“ strategisch wichtig, sind dazu pass
sende Produkte jedoch kaum gefragt 
oder schlecht bewertet, sollte über neue 
Angebote nachgedacht werden. Bei der 
Optimierung des Portfolios helfen auch 
Trend und Wettbewerberanalysen.

Neue Rolle: der HR-Portfolio-Manager

Eine ProduktMatrix bildet den Status 
quo des gesamten Portfolios ab. Um die
ses Portfolio zu optimieren und zu steu
ern, braucht es eine sachliche und emo
tionale Distanz zu den Produkten. Denn 
es geht schließlich auch darum, sich von 
vertrauten Angeboten zu trennen. Das 
wird ProduktManagern – HRMitar
beitern, die in den Centers of Expertise 
für bestimmte Produkte verantwortlich 
sind, wie zum Beispiel in Compensation 
and Benefits – nicht immer leichtfallen. 
Sie sind ja für die jeweiligen Angebote 
über deren gesamten Lebenszyklus ver
antwortlich und liefern steuerungsrele
vante Kennzahlen.

Nutzen

Kosten

Die Produkt-Matrix macht auf einen Blick sichtbar, welche Produkte und Leistungen bei 
den Mitarbeitern gut ankommen – und ob sich diese finanziell lohnen.

BEISPIEL: PRODUKT-MATRIX

Unfallversicherung

Laptop Gehalts-
fortzahlung

flexibler Arbeitsort

Freizeitprogramm

Rabatte

Sabbaticals

Coaching

Dienstwagen

Vaterschaftsurlaub

Tankkarte

Zeit zur Pflege von 
Angehörigen

ÖPNV

Kita

KantineMobiltelefonsehr gering  
(1% der GV)

sehr gering 

gering  
(2,5% der GV)

mittel  
(5% der GV)

hoch  
(7,5% der GV)

sehr hoch  
(10% der GV)

gering mittel hoch sehr hoch

GV = Grundvergütung

QUELLE: HKP
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HR-Leistungskatalog (Produkte)

Regulatorik

Kunden

HR-Selbstverständnis

HR-IT und Digitalisierung

Verlagerung von Tätigkeiten

DR. STEPHAN SCHMID ist 
Partner bei der Unterneh-
mensberatung HKP Group in 
Frankfurt am Main.

HOLGER JUNGK ist Senior 
Manager bei der Unterneh-
mensberatung HKP Group in 
Frankfurt am Main.

COLIN STEIN ist Consultant 
bei der Unternehmensbera-
tung HKP Group in Frankfurt 
am Main.

Ein bewertetes Portfolio erlaubt auch, 
klar zu kommunizieren, welche Produkte 
sinnvoll und praktikabel sind. Letztlich 
ist die beschriebene Matrix auch ein 
überzeugendes Vertriebsinstrument. 
Mit ihr kann HR dem Vorwurf begegnen, 
es wisse ja gar nicht, was das Business 
brauche. Zudem bietet ein gut sortiertes 
Portfolio HR generell die Chance, den 
eigenen Wertbeitrag darzustellen, also 
Marketing in eigener Sache zu machen. 

Richtige Produkte, mehr Reputation

Als PortfolioManager muss HR ein un
ternehmerisches Selbstverständnis ent

wickeln: Es geht darum, im Spannungs
feld von Kundenbedarfen, strategischen 
Erwägungen und Aufwand attraktive 
Produkte zu entwickeln, zu bewerben 
und zu verkaufen. HR braucht dazu auch 
genügend Selbstbewusstsein, um sich ein 
kritisches Feedback zu den Produkten 
einzuholen und sich von Ladenhütern zu 
verabschieden. Wenn dies gelingt, ist HR 
nicht nur Partner des Business, sondern 
ein eigenes Business mit einer hohen 
Reputation. Es ist eben wirtschaftlicher, 
wirkungsvoller und überzeugender, nicht 
einfach viele Produkte zu bieten, sondern 
die richtigen. 

Regulatorik und veränderte recht liche 
Rahmenbedingungen

neue und sich ändernde Prioritäten 
bei den Kundenanforderungen

zusätzliche Themen und Aufgabenge-
biete, die HR besetzen möchte

zusätzliche HR-IT-Lösungen, die von 
HR genutzt werden

Tätigkeiten, die aus Kundensicht nur 
wenig / keinen Mehrwert bringen

Leistungen, die von HR künftig nicht 
mehr angeboten werden können

Self-Service-Szenarien zur Reduzie-
rung administrativer Tätigkeiten

Leistungserbringung von Tätigkeiten 
durch andere Abteilungen/Externe

HR-LEISTUNGS- UND PRODUKTKATALOG: EINFLUSSFAKTOREN

QUELLE: HKP

HR-Leistungen und -Produkte bewegen sich im 
Spannungsfeld zwischen internen und externen 
Faktoren und sollten stets überprüft werden.

Zusätzliche Anforderungen an HR: HR-Leistungen, die kritisch 
überprüft werden müssen und 
gegebenenfalls nicht mehr 
angeboten werden:

(HR-)Strategie & Aufbauorganisation

(HR-)Markttrends und 
operatives  Tagesgeschäft
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Otter: Es gibt Bereiche, in denen die 
amerikanischen Unternehmen Vor-
teile haben, und es gibt Bereiche, in 
denen deutsche Unternehmen besser 
aufgestellt sind. Aber das Thema ist 
zu komplex, um es auf eine einfache 
Formel herunterzubrechen. Die besten 
deutschen Unternehmen sind genauso 
innovativ und zukunftsfähig wie Top-
Unternehmen aus anderen Ländern. Die 
Produktivitätszahlen zeigen, dass sich 
deutsche Unternehmen nicht schämen 
müssen, auch wenn es manche beim 
Einsatz neuer Technologien vielleicht et-
was langsamer angehen lassen. Manche 
deutsche Unternehmen sind überemp-
findlich im Vergleich mit anderen Natio-
nen und meinen, sie seien rückständig. 
Aber das stimmt nicht. 

personalmagazin: Können Sie ein Beispiel 
nennen?
Otter: Ein großer Erfolg von deutschen 
Unternehmen im HR-Bereich ist bei-
spielsweise das Berufsausbildungssys-
tem. Bei der Integration von Schul- und 
Hochschulabsolventen in den Beruf sind 
die Deutschen wirklich führend. Die Ju-
gendarbeitslosigkeit ist im Vergleich zu 
anderen Ländern sehr niedrig. Bei SAP 
habe ich schon mehrfach Studenten mit 
ihren Abschlussarbeiten betreut. Diese 
enge Einbindung des Nachwuchses in 
die Unternehmen ist ein Grundpfeiler 
des HR-Managements in Deutschland. 
Die jungen Leute lernen schon vor dem 
eigentlichen Berufsstart, wie sich der 
Arbeitsalltag anfühlt und auch wie es 
ist, mal mit einem Kater ins Büro zu 
kommen und trotzdem den Arbeitstag 

„Die Prozesse vereinfachen“
INTERVIEW. Marktexperte Thomas Otter zeichnet ein positives Bild des IT-Einsatzes in 
deutschen Personalabteilungen. Allerdings müssten die Personaler mutiger vorangehen.  

personalmagazin: Herr Otter, was sind die 
aktuellen Treiber für die Unternehmen 
in Deutschland, in neue HR-Systeme zu 
investieren? 
Thomas Otter: Derzeit gibt es einen großen 
Trend in Richtung Simplifizierung. Die 
deutschen Unternehmen sind Profis bei 
den Prozessen. Aber nun sind sie auf 
dem Weg, ihre Prozesse zu vereinfachen. 
Ich sehe die Chance, diese Wende mit 
neuer Technologie zu unterstützen. Der 
zweite Punkt ist: Das deutsche Konzept 
des Personalcontrollers ist einzigartig. 
Dass jemand mit Finanz-Kompetenzen 
im HR-Bereich tätig ist, kommt in ande-
ren Ländern sehr selten vor. Für die Un-
ternehmen in Deutschland bedeutet das, 
dass sie beim Thema HR-Analytics einen 
Vorsprung im internationalen Vergleich 
erreichen können. Das ist vielen Un-
ternehmen aber nicht bewusst. Auf der 
anderen Seite nimmt Deutschland den 
Datenschutz im Vergleich zu anderen 
Ländern sehr ernst. Für die Software-
anbieter heißt das, dass sie ihre Kunden 
auch „challengen“ müssen, denn diese 
benutzen Datenschutz oftmals auch als 
Ausrede, um eine Neuerung nicht einzu-
führen. 

personalmagazin: Gibt es weitere Treiber, 
die zu neuen Investitionen in HR-IT 
führen?
Otter: Als dritten Punkt kann ich das 
zunehmende Interesse der Unterneh-
men an neuen Wegen im Performance 
Management nennen. Ich sehe die Ent-
wicklung hin zum kontinuierlichen Per-
formance Management als sehr positiv 
an. Im US-Personalwesen steht die Bezie-

hung zwischen Manager und Mitarbeiter 
im Mittelpunkt, in europäischen Perso-
nalabteilungen denkt man stärker an das 
Team: Wie arbeiten wir im Team zusam-
men? Das Interesse unserer Kunden an 
kontinuierlichem Performance Manage-
ment ist hoch. Bosch führte beispielswei-
se einen kontinuierlichen Beurteilungs-
prozess für 370.000 Mitarbeiter ein. 

personalmagazin: Im Gegensatz zu US-
Unternehmen sind deutsche Firmen 
beim Einsatz neuer Technologien eher 
zurückhaltend. Ist das ein Vorteil oder 
ein Nachteil?

THOMAS OTTER ist Vice President Pro-
duktmanagement für HR-Produkte bei SAP 
Successfactors. Zuvor war der Marktexperte 
als Research Vice President für Human-Capi-
tal-Technologie beim IT-Marktforschungsun-
ternehmen Gartner tätig. 
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Das Interview führte Daniela Furkel. 

durchzustehen. In Deutschland arbeiten 
viele Studierende zumindest zeitweise 
schon in ihrem zukünftigen Beruf. In 
den USA dagegen verdienen sie neben 
dem Studium Geld in einem Fast-Food-
Restaurant. 

personalmagazin: Definitiv zurückhaltend 
sind deutsche Unternehmen aber beim 
Einsatz von cloudbasierten IT-Lösungen: 
Werden sie mit der Zeit akzeptieren, dass 
über Cloud-Lösungen vor allem Standard-
prozesse abgebildet werden und dass sie 
die Software nur in beschränktem Um-
fang an die eigenen Prozesse anpassen 
können?
Otter: Ja, das werden sie. Die Kunden 
sind bereit für standardisierte Prozesse 
und sehen die Einführung einer cloud-
basierten Lösung als Möglichkeit, ihre 
Bürokratie etwas abzubauen. Warum 
sind drei Personen nötig, um einen Ur-
laubsantrag zu genehmigen? Das macht 
keinen Sinn und verzögert den Prozess 
unnötig. Die meisten Unternehmen 
haben das inzwischen festgestellt und 
wollen ihre Prozesse verschlanken. Aber 
auch in cloud-basierten Lösungen ist viel 
Flexibilität möglich. Ich kann nicht für 
die anderen Anbieter sprechen, aber für 
unsere Lösung. Diese bietet zwar nicht 
die Flexibilität, alles umzubasteln und 
umzuprogrammieren, aber sie bietet 
viele Möglichkeiten zur Konfiguration, 
um die eigenen Prozesse einzubinden 
und über das „Extension Center“ Erwei-
terungen zu nutzen. 

personalmagazin: Also spricht Ihrer Ansicht 
nach heute nichts unbedingt für den 
Einsatz einer Human-Resources-Manage-
ment-Software, die beim Unternehmen 
vor Ort installiert ist?
Otter: Die Flexibilität von On-premise-
Lösungen wird häufig überschätzt. 
Wenn Personaler ihre Software zu stark 
individualisieren, übernehmen sie zu-
nehmend IT-Aufgaben. Die eigentliche 
Aufgabe einer HR-Abteilung ist aber, 
HR zu machen und nicht IT. Die Gren-
ze zwischen Eigenentwicklungen und 
Standardprozessen ist immer spannend. 
Unsere Flexibilität ergibt sich nicht nur 
durch unser Produkt, sondern auch 
durch unsere Partner. Früher mussten 
wir für jeden Kunden eine selbstgebas-
telte Integration entwickeln. Die Cloud 
gibt uns die Möglichkeit, einfache Ver-
knüpfungen zu anderen Produkten zu 
integrieren. 

personalmagazin: Haben Sie ein Beispiel 
hierfür?
Otter: Ein Beispiel ist: Einer unserer 
Kunden wollte für Ölplattformen in der 
Nordsee eine Offline-Lösung einführen. 
In unserem Produkt war das aber nicht 
vorhanden und wir hatten auch keine 
Zeit, das zu bauen, aber ein Partner hat 
das entwickelt. Jetzt vertreibt dieser 
Partner die Offline-Lösung auch an an-
dere Ölfirmen.  

personalmagazin: Werden sich dadurch, 
dass immer mehr Unternehmen auf 
Cloud-Lösungen setzen, die Personal-
prozesse der Firmen zunehmend an-
gleichen?
Otter: Es gibt Prozesse, bei denen es 
sinnvoll ist, dass sie gleich ablaufen. 
Und es gibt Prozesse, bei denen die Un-
ternehmen innovativ sein müssen. Die 
Unternehmen müssen entscheiden, wo 
in ihrer HR-Praxis Standards vorkom-
men sollten und wo sie individuelle 
Wege finden sollten. Hierzu kann ich 
ein Beispiel aus dem Recruiting nen-
nen: Bertelsmann hat einen sehr inno-
vativen Recruiting-Prozess etabliert und 

mit unserer Lösung beachtenswerte, 
individuelle Wege gefunden. Auf der an-
deren Seite gibt es Prozesse, in denen 
der Standard der richtige Weg ist, um 
die administrativen Abläufe zu vereinfa-
chen und Kosten zu sparen. Es bringt ei-
nem Unternehmen keinen Vorteil, wenn 
es einen individualisierten Prozess für 
Urlaubsanträge einführt. Der Grund-
gedanke von Software ist, die Prozesse 
zu vereinfachen, sodass die Personaler 
sich um ihre Mitarbeiter kümmern und 
strategisch arbeiten können. So gehen 
unsere Kunden vor: Sie prüfen, wo sie 
Standards einsetzen können und wo sie 
innovativ sein wollen. Oftmals ist es so: 
Was heute innovativ ist, wird in einigen 
Jahren zum Standard werden. Es sind 
spannende Zeiten. 

personalmagazin: Die Personaler gelten 
nicht unbedingt als die Treiber von 
Digitalisierung im Unternehmen. Müssen 
sich Personalmanager stärker mit dem 
Thema befassen?
Otter: Die Personaler haben eine große 
Chance, Vorreiter zu sein. Denn wenn 
man den Technologiewandel in den 
Unternehmen betrachtet, war HR ei-
gentlich immer vorn mit dabei. Zum 
Beispiel stellte die Lohn- und Gehaltsab-
rechnung in den 1950er-Jahren die erste 
IT-Lösung im Geschäftsumfeld dar. Die 
erste Nutzung des Internets im Busi-
ness-Bereich entstand im Recruiting mit 
dem Einsatz von Online-Stellenbörsen. 
Beim Blick auf die sozialen Medien zeigt 
sich, dass Linkedin eine viel größere Be-
deutung im HR-Bereich hat als in allen 
anderen Bereichen. Auf der einen Seite 
ist HR also Vorreiter oder zumindest 
sehr aktiv in Sachen Digitalisierung, 
auf der anderen Seite haben die Perso-
nalmanager aber noch nicht verstanden, 
wie sie das vermarkten können. Sie soll-
ten weniger Angst haben und mehr Mut 
zeigen sowie ihre eigenen Erfolge bes-
ser kommunizieren – sowohl intern als 
auch  extern.  

„Wenn Personaler ihre 
Software zu stark indi-
vidualisieren, überneh-
men sie zunehmend 
IT-Aufgaben. Ihre ei-
gentliche Aufgabe ist 
aber, HR zu machen.“
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Mit dem Leitthema der dies-
jährigen Cebit „D-Conomy 
– no limits“ stellen die Ver-
anstalter erneut automati-

sierte Prozesse, vernetzte Technologien 
und digitale Geschäftsmodelle in den 
Mittelpunkt der IT-Messe in Hannover. 
Industrie 4.0, hochkomplexe Fertigungs-
landschaften und virtuelle Realitäten 
sind zentrale Messethemen, die Perso-
nalmanager betreffen. 

Ein weiteres, stark vertretenes Messe-
thema, das vielfach auch die Personalab-
teilungen in den Unternehmen betrifft, 
ist die Sicherheit am Arbeitsplatz. Da-
zu zählt sowohl der Schutz vor Hacker- 
angriffen und Datenverlusten als auch 

Von Daniela Furkel (Red.) 

Die HR-Themen auf der Cebit
ÜBERSICHT. Bei der Cebit 2017 stehen interessante Themen für Personaler auf der 
Agenda. Besonders die Anbieter von Zeit- und Zutrittslösungen sind stark vertreten. 

die physikalische Gebäudesicherung. 
Letztere beschränkt sich schon längst 
nicht mehr auf die reine Zutrittskontrol-
le mithilfe des Mitarbeiterausweises, 
sondern reicht heute von Videoüber-
wachung bis hin zu Kennzeichenerken-
nung und Sicherheitsschleusen. 

Schwerpunkt Sicherheit  

Dass Sicherheit am Arbeitsplatz weit 
über das Öffnen und Schließen von Türen 
und Toren im Unternehmen hinausgeht, 
zeigt die Cebit unter anderem in Halle 5. 
In dieser Halle, in der die Themenfelder 
ERP & HR Solutions gebündelt sind, tut 
sich einiges. Eine Neuerung ist die Son-
derschau „Digitalisierung live“, in der 
Beispielfälle aus der Wertschöpfungs-
kette der Automobilindustrie gezeigt 

werden. Diese Sonderschau mit kleinen 
Ständen und Demonstrationen will die 
Besucher für das Thema Digitalisierung 
interessieren und sie stärker in die Mit-
te der Halle lenken, in der auch der HR 
Solution Park angesiedelt ist sowie ein 
neuer Vortragsbereich, der zusammen 
mit dem Netzwerk HR-Roundtable gestal-
tet wird. Etwa 70 Vorträge rund um HR-
Themen werden dort an den Messetagen 
zu hören sein. Darüber hinaus ist in Halle 
5 die „Digital ERP Stage“ platziert, in der 
es unter anderem um Themen wie digita-
le Prozesse, disruptive Geschäftsmodelle 
und Arbeiten 4.0 gehen wird. 

Digitalisierung live 

Im Bereich der Sondershow „Digitalisie-
rung live“ in Halle 5 demonstriert auch 
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die PCS Systemtechnik GmbH auf 
dem Stand B.17/2 ihre Hard- und 
Softwarelösungen am Beispiel der 
Zollner Elektronik AG. Die bislang 
autonom geführten Zutrittskon-
trollsysteme an den 19 weltweiten 
Standorten des Automobil-Mecha-
tronikdienstleisters mit Hauptsitz 
im bayerischen Zandt sollen nach 
und nach integriert und von einem 
Server in der Unternehmenszentra-
le gesteuert werden. Über mehrere 
Jahre hinweg werden die Zollner-
Dependancen an eine neue Software 
angebunden und die Sicherheitsle-
vel ausgebaut. 

Die Vorteile einer solchen Zentra-
lisierung liegen laut Ute Hajek, Lei-

terin Marketing/PR, auf der Hand: 
„Transparenz über alle Zutritte und 
Alarmereignisse, eine schlanke Ad-
ministration und einheitliche Zu-
trittsgruppen weltweit.“

Weitere Aussteller aus dem Bereich 
Zeitwirtschaft/Sicherheit finden sich 
am Partnerstand von PCS System-
technik (Halle 5, Stand A.16): Alina, 
Atoss Software, Convision, Drakos, 
Fourtexx, GFOS Süd und ZMI. Außer-
dem sind in Halle 5 unter anderem 
folgende Anbieter aus dem Bereich 
Zeit/Sicherheit sowie HR vertreten: 
Hansalog (Halle 5, Stand A.13/1), Is-
gus (Halle 5, Stand C.16), Tisoware 
(Halle 5, Stand C.18) und Veda Daten-
verarbeitung (Halle 5, Stand E.38). 
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DATEN UND FAKTEN

Wann:  20. bis 24. März 2017, 9 bis 18 Uhr
Wo: Messegelände Hannover
Preise:   56 Euro (Dauerticket Vorverkauf) 

61 Euro (Dauerticket Tageskasse) 
26 Euro  (Tagesticket ermäßigt an der Tageskasse)  www.cebit.de 

Cebit 2017

Auf der Cebit in Hannover geht es un-
ter anderem um digitale Trends und 
um Zukunftsvisionen wie Implantate 
für die Türöffnung.
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Eindrücke von der Cebit 2016 sehen Sie in 
einem Video in der Personalmagazin-App.
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Vom Urlaubsantrag bis zur sicheren 
Archivierung von Dokumenten: Sämt-
liche Aspekte rund um das digitale Büro 
hat die Messe in Halle 3 gebündelt. Am 
Stand B.17 findet sich die „Digital Office 
Area“ des IT-Verbands Bitkom, in der 
unter anderem neue Tools für die mobi-
le Zusammenarbeit (Collaboration) und 
Kommunikation gezeigt werden sowie 
Lösungen zur Prozessautomatisierung, 
cloudbasierten Archivierung und Syste-
me zum Einlesen und Drucken von Do-
kumenten. Auf der „Digital Office Stage“ 
(Halle 3, Stand B.06) informieren Anbie-
ter über moderne Technologien, zeigen 
Anwenderbeispiele und Experten disku-
tieren über die Chancen und Herausfor-
derungen, die mit der Umsetzung des 
digitalen Büros verbunden sind. 

Datenbrillen im Praxiseinsatz

Ein weiteres Cebit-Thema, das HR-
Verantwortliche interessieren könnte, 
findet sich in Halle 17. Dort präsentie-
ren Anbieter die Einsatzmöglichkeiten 
von Virtual Reality und Datenbrillen 
für die Wartung von Maschinen, die 
Kommissionierung von Waren oder 
die Entwicklung von neuen Produkten. 
Der Schwerpunkt der Präsentationen 
liegt auf unternehmensspezifischen An-
wendungen. Es gibt eine Ausstellung, 
Live-Präsentationen sowie eine eigene 
Konferenz zum Thema „Virtual und 
Augmented Reality“. 

Lernen in virtuellen Welten

Auch das Thema Lernen nimmt auf 
der IT-Messe in Hannover einen gro-
ßen Stellenwert ein und auch hier geht 
es schwerpunktmäßig um „Augmen-
ted und Mixed Reality“. Diese Themen 
stehen im Mittelpunkt der 10. Serious 
Games Conference am 23. März. Vorge-
stellt werden unter anderem Anwendun-
gen, die in unterschiedlichen Bereichen 
der Wissensvermittlung und der produ-
zierenden Wirtschaft eingesetzt werden 
können. Die Serious Games Conference 
findet innerhalb des Future Talks im 
Messeschwerpunkt „Research and Inno-

vation“ in Halle 6 statt. Im vergangenen 
Jahr verzeichnete die Themenkonferenz 
370 Teilnehmer. 

Stark frequentiert wird sicherlich der 
„Job and Career“-Bereich der Messe, 
der im vergangenen Jahr nach Veran-
stalterangaben knapp 30.500 Besucher 
anzog. „Job and Career“ ist gemeinsam 
mit der Start-up-Plattform „Scale 11“ 
in Halle 11 angesiedelt. Dort präsentie-
ren auf mehr als 3.000 Quadratmetern 
Ausstellungsfläche Unternehmen wie 

Aldi, Carl Zeiss oder Telekom sowie die 
Bundeswehr ihre Angebote als IT-Arbeit-
geber. Es gibt karrierespezifische Fach-
vorträge, außerdem sind eine interaktive 
„Bewerber-Arena“ sowie eine „Career 
Networking Party“ angekündigt. Der 
Ausstellungsbereich „Job and Career“ 
richtet sich aber nicht nur an die junge 
Zielgruppe. „Masterhora“, das Wissens- 
und Businessportal für Fachkräfte 50 
plus, bietet Beratungen und Coachings 
für Senior-Experten an.  

ADP Employer Services GmbH www.de.adp.com

Alina – EDV Studio Alina GmbH www.alina.de

Atoss Software AG www.atoss.com 

Bremer Rechenzentrum GmbH www.brz.ag

CSS GmbH www.css.de 

Entgelt und Rente AG www.er-ag.de 

Eurodata AG www.eurodata.de

GDI Gesellschaft für Datentechnik und Informations-
systeme mbH

www.gdi.de 

GFOS mbH www.gfos.com

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

Isgus GmbH www.isgus.de 

Kaba GmbH www.kaba.de 

M-Soft Organisationsberatung GmbH www.msoft.de 

MPDV Mikrolab GmbH www.mpdv.com 

PCS Systemtechnik GmbH www.pcs.com 

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

Protime WFM GmbH www.protimewfm.de 

Rexx Systems GmbH www.rexx-systems.com

Timesys GmbH www.timesys.de 

Tisoware Gesellschaft für Zeitwirtschaft mbH www.tisoware.com

Topix Business Software www.topix.de 

Wolf & Jostmeyer-Informationssysteme www.time-info.de 

QUELLE: WWW.ANBIETERCHECK.DE, 2017

In unserem Anbietercheck Personalsoftware finden Sie Informationen und weiter-
führende Links zu den hier aufgeführten und weiteren Anbietern von Lösungen für 
Zeitwirtschaft, Zutrittskontrolle und Personaleinsatzplanung. 
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Risiken zählen zu den Themen, die für 
jedes Unternehmen von großer, wenn 
nicht von existenzieller Bedeutung sind. 

personalmagazin: Wie haben sich die 
Anforderungen der Unternehmen an die 
Zutrittskontrolle verändert?
Dörr: Lange Zeit ging es nur um das 
schlichte Thema „Tür auf – Tür zu“. Jetzt 
reichen die Projekte von der Absicherung 
der Außenhaut bis zur Absicherung der 
einzelnen Bürotür in der Buchhaltung 
oder Personalabteilung. Es geht weg vom 
Schlüssel hin zu elektronischen Siche-
rungen. Die Unternehmen wollen auch 
die Zugangszeiten begrenzen: Mitarbeiter 

„Sicherheit wird komplexer“
INTERVIEW. Sicherheit am Arbeitsplatz gewinnt immer mehr Bedeutung. Über  
aktuelle Herausforderungen sprechen Sabine Dörr und Rainer K. Füess von Tisoware.

personalmagazin: Ist Sicherheit stärker im 
Bewusstsein der Firmen als früher?
Sabine Dörr: Ja. Das zeigt sich einerseits an 
der steigenden Anzahl an Beratungspro-
jekten, die sich mit Sicherheits-Themen 
beschäftigen. Andererseits sind die Wün-
sche der Unternehmen nach Sicherheit 
komplexer geworden: Das fängt bei der 
einfachen, einzelnen Türabsicherung an 
und geht bis zur komplexen Gelände-, 
Gebäude-, Etagen- und Büroabsicherung 
online und offline und zur Videoüberwa-
chung. Auch im Zusammenhang mit den 
verschärften Vorschriften rund um Food 
Defense hat die Nachfrage nach Verein-
zelungsanlagen und Überprüfung der Zu-
trittsberechtigung zugenommen.

personalmagazin: In welchen Fällen ist 
die Personalabteilung in die Sicherheits
themen involviert?
Dörr: Das hängt von der Größe des Un-
ternehmens ab. Viele größere Unterneh-
men haben ein eigenes Facility-Manage-
ment, einen Leiter Haustechnik und 
eventuell externe Security-Mitarbeiter. 
In diesen Unternehmen ist die Personal-
abteilung selten der Initiator von Sicher-
heitskonzepten, sondern die Anfrage 
geht eher von den technischen Betriebs-
stellen oder der IT-Abteilung aus. 
Rainer K. Füess: In diesen Fällen kann es 
aber sein, dass die Personalabteilung die 
Schnittstelle zwischen uns, der Haustech-
nik und der IT bildet. Es kommt vor, dass 
bereits ein System für die Zeiterfassung 
oder ein Ausweissystem vorhanden sind. 
Damit Zeitwirtschaft und Sicherheit nicht 
parallel nebeneinander laufen und damit 
keine neue Insellösung im Unternehmen 

entsteht, ist es sinnvoll, wenn die Perso-
nalabteilung die beteiligten Stellen ver-
bindet. Die Personalabteilung ist auch 
involviert, wenn ein neues Ausweisma-
nagement oder eine Besucherverwaltung 
eingeführt wird, denn in diesen Fällen 
geht es auch um Personal-Stammdaten.  

personalmagazin: Geht es den Unterneh
men eher darum, ihre IT gegen Hacker
angriffe zu sichern oder geht es vor allem 
um die Sicherheit von Gebäuden?
Dörr: Wir haben festgestellt, dass viele 
unserer Kunden zuerst an die Sicherheit 
des Geländes und des Gebäudes denken 
und erst dann an die Cyber-Sicherheit. 
Es geht ihnen vor allem darum, unge-
wollten Personen den Zutritt zu verweh-
ren. Viele Versicherungsgesellschaften 
haben die Ansprüche an die Versicher-
barkeit eines Unternehmens erhöht. 
Wenn sich ein Unternehmen gegen 
Cyber-Attacken versichern will, muss 
es beispielsweise nachweisen, dass es 
den Zutritt gesichert hat. Bei innovati-
ven Unternehmen, aber auch bei großen 
und exportorientierten Unternehmen 
sind ganzheitliche Sicherheitskonzepte 
bereits ein Thema. Im Mittelstand, der 
eher europanah agiert, kommt dieses 
Bewusstsein so langsam an. 
Füess: Dazu tragen auch die rechtlichen 
Rahmenbedingungen im Sinne eines be-
kannten Versenders bei. Luftfracht-ori-
entierte Unternehmen müssen sich phy-
sikalisch sichern. Das kann aber nicht 
losgelöst von der IT-Sicherheit gesehen 
werden. 69 Prozent der deutschen Fir-
men verzeichneten in den vergangenen 
zwei Jahren Hacker-Angriffe. Cyber-

SABINE DÖRR ist seit 1990 für Tisoware 
als Geschäftsführende Gesellschafterin 
tätig. Die Diplom-Betriebswirtin zeichnet für 
die Bereiche Gesamtvertrieb, Marketing und 
Personalwesen verantwortlich.
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X darf nur von 7 bis 19 Uhr ins Gebäude, 
Fremdfirma Y erhält einen Zugang von 
9 bis 17 Uhr. Viele Firmen wollen auch 
nachvollziehen können, welche Fahrzeu-
ge sich auf dem Gelände befinden – über 
eine automatisierte Kennzeichenerken-
nung. Das System kann auch mit einer 
Videoüberwachung kombiniert werden: 
Ist der Mensch, der eintritt, derjenige, 
der auf dem Ausweis abgebildet ist? Die 
jeweiligen Anforderungen hängen von 
der Branche und der Innovationskraft ei-
nes Unternehmens ab. Dazu kommen die 
rechtlichen Vorschriften der jeweiligen 
Branchen. All das lässt die Zutrittskont-
rolle anspruchsvoller werden. 

personalmagazin: Heißt das, dass Unterneh
men heute stets einen Überblick haben 
können, wer sich zum aktuellen Zeit
punkt auf dem Firmengelände aufhält?
Füess: Ja. Wir haben Kunden, die das 
wissen müssen, weil sie Chemikalien 
oder feuergefährliche Stoffe verarbeiten. 
Wenn ein Störfall eintritt und die Feuer-
wehr anrückt, muss klar sein, wer in wel-
chem Gebäude ist. Ob sich noch jemand 
im Betrieb befindet, ist auch eine wichti-
ge Information, wenn abends die Alarm-
anlage angeschaltet und das Firmenge-
lände physikalisch geschlossen wird. 
Dabei stellt sich immer die Frage, wie 
transparent diese Information sein soll: 
Geht es nur um die Anzahl der Perso-
nen oder auch um deren Funktion? Viele 
Unternehmen haben ein zentrales Besu-
chermanagement eingeführt, das zentral 
erfasst, wer wann zu Besuch kommt und 
wer besucht wird. Die Transparenz ist 
bereits vorhanden, wenn der Besucher 
ins Unternehmen kommt, und es liegt 
ein Besucherausweis am Empfang. Über 
den Ausweis kann gesteuert werden, 
welche Wege der Besucher laufen kann 
oder welche Stockwerke er betreten darf. 
Dörr: Nebenbei bemerkt wird damit auch 
der Datenschutz besser gewährleistet als 
über die traditionellen Besucherbücher, 
die häufig am Empfang eines Unterneh-
mens ausliegen. Dort kann jeder nach-
folgende Besucher einsehen, wer vor 

ihm welche Personen im Unternehmen 
besucht hat und was der Besuchsgrund 
war. Ich finde es immer toll, wenn ich in 
den Besucherbüchern sehen kann, wel-
che Firmen dort schon vor Ort waren. 
Über eine professionelle Besucherver-
waltungs-Software haben nur diejenigen 
Einblick, die tatsächlich berechtigt sind. 

personalmagazin: Wie hat sich die Ausweis
technik weiterentwickelt?
Dörr: Eine Zeit lang wollten die Unter-
nehmen ausschließlich reichweitenstar-
ke RFID-Chips einsetzen. Heute geht 
die Nachfrage mancher Unternehmen 
wieder in Richtung Ausweise, die mit 
dem Bild des Mitarbeiters oder farbli-
cher Differenzierung nach Abteilung 
oder Firmenzugehörigkeit versehen 
sind. Andere Unternehmen bevorzugen 
Chips ohne Firmenlogo und -farbe, da-
mit verlorengegangene Medien nicht 
der Firma zugeordnet werden können. 
Wieder andere Unternehmen haben 
unterschiedliche Hardware in verschie-
denen Gebäuden im Einsatz und wollen, 
dass die Ausweise bei den Terminals der 
verschiedenen Hersteller funktionieren. 
Oft sollen auch Bezahlfunktionen für 
die Kantine oder die Bedienfunktionen 
für Kaffeeautomaten, Kopierer oder 
Gabelstapler integriert werden. Die An-

sprüche der Unternehmen an die Leis-
tung der Medien sind gestiegen. 

personalmagazin: Technisch ist es seit eini
ger Zeit auch möglich, dies alles über das 
Smartphone zu steuern. Wie stark fragen 
die Unternehmen das nach?
Füess: Die Anwendungsfälle sind eher sel-
ten. Für mittelständische Unternehmen 
hat der Ausweis Vorteile. Dieser kann 
bei Verlust gleich gesperrt werden. Wenn 
der Ausweis als Sichtausweis getragen 
wird, kann gleich erkannt werden, ob 
eine Person zum Unternehmen gehört 
oder eventuell zu einer Fremdfirma. Der 
Ausweis hat zudem Kostenvorteile. Bei 
der Nutzung des Smartphones stellt sich 
dagegen die Frage: Was ist, wenn jemand 
sein privates Smartphone für den Zutritt 
nutzt und dann aus dem Unternehmen 
ausscheidet? Es gibt bereits Firmen, die 
das Smartphone für die Zutrittskontrolle 
einsetzen, aber typischerweise sind das 
keine Mittelständler. Dort sind der Aus-
weis und der RFID-Chip die am meisten 
verbreiteten Medien. 

personalmagazin: Haben auch die Mitarbei
ter höhere Ansprüche an die Sicherheit 
im Unternehmen? 
Dörr: Es gibt Mitarbeiter, die sich siche-
rer fühlen, weil sie wissen, dass das Ge-
bäude gesichert ist. Das sehen wir auch 
bei uns, wenn Mitarbeiter abends länger 
im Büro bleiben oder am Wochenende 
arbeiten. In diesen Fällen beruhigt es zu 
wissen, dass nicht einfach jemand von 
außen ins Büro hereinkommen kann. 
Zu diesen Themen hatten wir schon 
das eine oder andere Beratungsprojekt, 
ansonsten spielt das Sicherheitsempfin-
den der Mitarbeiter aber kaum eine Rol-
le. Zumindest fragen die Unternehmen 
nicht ab, ob ihre Beschäftigten mehr 
Sicherheit haben wollen. In den gefähr-
deten Branchen wie Chemie, Pharmazie 
oder in Branchen mit besonderen Hygi-
enevorschriften ist eine hohe Sicherheit 
selbstverständlich.  

Das Interview führte Daniela Furkel 

RAINER K. FÜESS ist Prokurist bei Tiso-
ware. Er ist seit 1993 für das Unternehmen 
tätig. Die Aufgabenschwerpunkte des 
Diplom-Betriebswirts sind Partnervertrieb 
und Marketing.
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Viele Personalabteilungen wol-
len mit Employee Self Servi-
ces (ESS) die Kommunikation 
mit den Arbeitnehmern effizi-

enter gestalten. Aber wie nehmen  Mitar-
beiter Self Services wahr? Begrüßen sie 
das Angebot oder stehen sie ihm kritisch 
gegenüber? Antworten auf diese Fragen 
finden sich in der Art und Weise, wie 
ein Unternehmen Self Services gestaltet, 
einführt und kommuniziert. Damit diese 
von den Mitarbeitern gut angenommen 
werden, sollten sie vier Punkte beachten. 

Erstens: Mehrwert schaffen 

Mitarbeiter akzeptieren die Einführung 
digitalisierter Prozesse, wenn sie ihnen 
einen persönlichen Nutzen bringen. Am 
Beispiel der Arbeitszeiterfassung im 
Self Service wird das deutlich: Kollegen 
in der Produktion oder dem Schicht-
dienst kennen die Arbeitszeiterfassung 
mit Transponder, arbeiten aber wenig 
am Computer. Angestellte in der Verwal-
tung sind zwar versiert am Computer, 
füllten aber bisher Stundenzettel aus 
oder mussten ihre Zeiten nicht erfassen. 
Zu Beginn bedeutet die neue Vorgehens-
weise der Zeiterfassung via ESS für die 
Mitarbeiter einen zusätzlichen Lern- 
und Zeitaufwand. Deshalb erwarten sie 
vom Arbeitgeber, dass er ihnen den Ein-
stieg so leicht wie möglich macht. Ein-
fache Workflows, Instruktionen in der 
Muttersprache und zentral zugängliche 
Computerterminals helfen dabei. 

Vor allem muss der Nutzen, der für 
die Mitarbeiter entsteht, kommuniziert 

Von Raphaele Rose 

Die Akzeptanz der Mitarbeiter
PRAXIS. In der Zeitwirtschaft haben Self Services einen hohen Stellenwert, werden 
aber nicht von allen Mitarbeitern begrüßt. So schaffen Unternehmen Akzeptanz.

werden. Via ESS erhalten sie erstmals 
eine umfassende Übersicht über ihre Da-
ten, können diese jederzeit aktualisieren 
und kontrollieren. Transparente Zeiten 
ermöglichen ihnen, Pausen flexibel zu 
planen, Überstunden nachzuweisen 
und sich eventuell vom psychologischen 
Druck, länger als der Vorgesetzte bleiben 
zu müssen, zu befreien. Mit der Erkennt-
nis dieser Vorteile entsteht die Bereit-
schaft, sich auf das Neue einzulassen. 

Zweitens: Mehr Service

Transparenz, selbstständiges Handeln, 
mobiler Zugriff: Auch wenn diese Vor-
teile von Self Services für die Mitarbei-
ter einsichtig sind, darf es nicht darauf 
hinauslaufen, dass sie sich alleingelas-
sen fühlen. Wer seinen Urlaub digital 

beantragt, erwartet kurze Reaktionszei-
ten und eine Information zum Antrag 
per E-Mail. Wer im Homeoffice oder im 
Außendienst arbeitet, freut sich über 
ein schnelles Feedback zu seinen digi-
tal angesteuerten Prozessen, beispiels-
weise zu seinem Dienstreiseantrag oder 
seiner Anfrage für ein Mitarbeiterge-
spräch. Wer ein Seminar online bucht, 
will durch einen elektronischen Kompe-
tenz- und Skill-Abgleich erkennen, wel-
che Weiterbildung für ihn tatsächlich 
sinnvoll ist. Darüber hinaus sollte die di-
gitale Genehmigung der Weiterbildung 
persönliche Anmerkungen des Vorge-
setzten zulassen. 

Für jeden Mitarbeiter gilt: Er möchte 
seine Aufgaben und Möglichkeiten als 
Nutzer des Programms eindeutig ver-

Mitarbeiter nutzen dann gern Self Services, wenn sie ihnen persönlich nutzen. 
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stehen und sich bei Fragen an einen 
persönlichen Ansprechpartner in der 
Personalabteilung wenden können. 

Drittens: Sichere Daten 

Die Stammdaten über das Mobiltele-
fon ändern? Die Gehaltsabrechnung 
per E-Mail erhalten? Ist das sicher? 
Dem elektronischen Versand per-
sonenbezogener Daten stehen vie-
le Mitarbeiter kritisch gegenüber, 
daher hat Datensicherheit höchste 
Priorität. Mit zunehmender Lebens-
erfahrung steigt das Risikobewusst-
sein. Mit dem Bildungsstand wächst 
die Kenntnis der Rechtsgrundlagen 
und der Persönlichkeitsrechte. 

Durch die Vorschriften des Bun-
desdatenschutzgesetzes unterliegen 
Arbeitgeber strengen Richtlinien, 
kennen die Aufgabenstellungen und 
sichern durch zertifizierte Daten-
schutzbeauftragte die Softwareum-
gebung innerhalb des Unternehmens 
ab. Arbeitnehmer erhalten daher 
über die Software eine rechtliche 
und technische Beratung, etwa zu 
den Möglichkeiten der langfristigen 
Datensicherung. Private digitale Zu-
rückhaltung bedeutet nicht gleichzei-
tig die Ablehnung digitaler Prozesse 
im Unternehmen. Angestellte und 
Jobsuchende sind normalerweise 
offen für Erleichterungen durch Self 
Services, die in Zusammenhang mit 
ihrem Arbeitsplatz stehen, wenn der 
Arbeitgeber die Erfüllung der Sorg-
faltspflicht und den Datenschutz ga-
rantiert und gut kommuniziert. 

Viertens: Nicht nur digital

Die kanadische Psychologin Susan 
Pinker belegt mit einer Reihe von 
Studien, dass die direkte Kommu-
nikation klare Vorteile gegenüber 
allen virtuellen Formen bringt. 
Stimme und Augenkontakt übermit-
teln nonverbale Botschaften. Der so-
ziale Austausch erzeugt ein höheres 
Zusammengehörigkeitsgefühl und 
stärkt sogar das Immunsystem. Als 

Beispiel, wie wichtig die Kombina-
tion von digitaler und persönlicher 
Kommunikation ist, sei hier das 
Bewerbermanagement aufgeführt. 
Junge Bewerber fordern zwar eine 
schnelle Prozedur, aber gleichzeitig 
auch eine persönliche. Nicht immer 
wollen sie anonyme Bewerbermas-
ken ausfüllen und nüchterne Ein-
gangsbestätigungen erhalten. 

Mit einer individuell gestalteten 
Bewerbung als PDF können sie ihre 
Persönlichkeit ausdrücken. Eine nett 
formulierte Antwort per E-Mail und 
später eine telefonische Einladung 
vermitteln die Kultur des Arbeit-
gebers. Und die persönlichen Ge-
spräche beim Auswahlprozess sind 
die Stellschrauben jeder Entschei-
dung. Arbeitgeber sind daher gut 
beraten, wenn sie unterschiedliche 
Kommunikationsformen zulassen. 

Die Mischung macht’s

Rein administrative Prozesse wie die 
Arbeitszeitbuchung werden von den 
Mitarbeitern meist als unbedenklich 
im Self Service akzeptiert. Hier se-
hen sie ihren persönlichen Nutzen 
im selbstbestimmten Handeln und 
der Transparenz ihrer Daten. Bei 
sensiblen Themen wie der elektro-
nischen Übermittlung personenbe-
zogener Daten muss der Arbeitgeber 
durch eine sichere Software und 
ausreichende Aufklärung Vertrauen 
schaffen. 

Feedback ist auch im Self Service 
unerlässlich, damit sich Mitarbeiter 
im Unternehmen gut aufgehoben 
fühlen. Bei klar strukturierten Pro-
zessen kann dies digital erfolgen. 
Für persönliche Fragen muss aber 
immer die Möglichkeit zum direkten 
Gespräch bestehen. Denn das Leben 
an sich ist analog. 
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Viele Unternehmen haben nur 
eine unzureichende Kenntnis 
über ihren Personalbedarf. 
Bei finanziell gut gestellten 

Firmen führt dies oft zu einer teuren 
Anpassung der Kapazität, die sich an 
Bedarfsspitzen orientiert. Bei Firmen, 
die nur niedrige Margen erwirtschaften, 
wird die Kapazität oft zu niedrig bemes-
sen und führt mittelfristig zu Überlas-
tung, Unzufriedenheit bei Mitarbeitern 
und Kunden sowie einer höheren Kran-
ken- und Fluktuationsquote.

Kenntnis des eigenen Personalbe-
darfs bedeutet aber nicht nur die Anzahl 
Vollzeitäquivalente, die das Unterneh-
men zur Bewältigung der Aufgaben in-
nerhalb eines Jahres benötigt, sondern 
auch Kenntnis über den Verlauf des 
Personalbedarfs innerhalb eines Jahres, 
einer Woche und eines Tags. Zusätz-
lich sollte bekannt sein, wie groß die 

Von Guido Zander 

Die häufigsten Planungsfehler
PRAXIS. Die Unkenntnis über den eigenen Personalbedarf zieht eine Reihe von Fehlern 
in der Personaleinsatzplanung nach sich. So können Sie diese vermeiden.

Abweichungen innerhalb dieser Zeit-
dimensionen sein können und wie hoch 
die Prognosequalität für verschiedene 
Zeiträume in der Zukunft ist. Nur dann 
kann ein Unternehmen eine qualitativ 
hochwertige und bedarfsorientierte Per-
sonaleinsatzplanung betreiben.

Unkenntnis des Personalbedarfs führt 
oft dazu, dass der Bedarf an anderen, 
ungeeigneten Größen ausgerichtet wird. 
Ein Beispiel ist die einseitige Ausrich-
tung an Mitarbeiterwünschen. Ist nicht 
bekannt, wie viele Personen benötigt 
werden, fällt es schwer, Urlaubs- oder 
Freizeitwünsche abzulehnen. Die Folge 
ist, dass manchmal zu viele Mitarbeiter 
abwesend sind und die verbleibenden 
Kollegen überlastet werden. Grundsätz-
lich ist die Berücksichtigung von Mit-
arbeiterwünschen sehr zu begrüßen, 
erfolgt diese jedoch nicht bedarfsorien-
tiert, ist dies auch für die Mitarbeiter 
eher kontraproduktiv.

Eine weitere Folge intransparenter 
Bedarfe sind Betriebsvereinbarungen, 
die nicht die erforderlichen Flexibilitäts-
spielräume geben. Aber wie wollen die 
Beteiligten ein sinnvolles Maß an Flexi-
bilität vereinbaren, wenn sie nicht wis-
sen, wie groß der Bedarf ist? 

Unklarer Planungsprozess

Auch der Prozess der Personaleinsatz-
planung ist selten klar geregelt: Wer 
plant wann welche Mitarbeiter mit wel-
chen Ankündigungsfristen auf welchem 
Arbeitsplatz? Inwieweit werden die 
Wünsche der Mitarbeiter im Planungs-
prozess aufgenommen und integriert? 
Nach welchen Kriterien soll die Einsatz-

planung erfolgen? Sollen Zeitkonten im 
Jahresverlauf gesteuert werden? Was 
passiert, wenn die Erfüllung eines Mit-
arbeiterwunsches zu einer Verletzung 
einer Zeitkontengrenze führt? 

Die Folge einer starren Arbeitszeitver-
einbarung in einem flexiblen Umfeld in 
Kombination mit unklaren Einsatzpla-
nungsprozessen ist sehr oft „Guerilla-
Flexibilität“. Da das Unternehmen zum 
Überleben Flexibilität benötigt, versu-
chen die Führungskräfte, im Rahmen 
von mehr oder weniger „Freiwilligkeit“ 
die Bedarfe zu decken. Daraus resultie-
ren oft kurzfristige Zusatzschichten oder 
Absagen und eine Ungleichbehandlung 
von Mitarbeitern. Ein klar geregelter 
Prozess in Verbindung mit auf die Bedar-
fe abgestimmten Ankündigungsfristen 
und geregelter Flexibilität ist für das 
Unternehmen wirtschaftlicher und für 
die Mitarbeiter transparenter und fairer. 

Fehlendes Controlling

Bei den meisten Unternehmen fehlt ein 
Controlling, das auf Basis von geeigne-
ten Kennzahlen überprüft, ob die Pro-
gnose oder Einsatzplanung qualitativ 
gut war. Dabei sollte überwacht werden, 
inwieweit die Prognose korrekt war und 
ob es gelungen ist, den tatsächlichen 
Personaleinsatz an den Bedarf anzupas-
sen. War dies nicht der Fall, werden die 
Ursachen analysiert und falls sie vorher-
sehbar waren, wird die Personalbedarfs-
prognose oder der Einsatzplanungspro-
zess entsprechend optimiert.

Folgendes Beispiel zeigt, welche Fol-
gen solche Fehler für Unternehmen und 
Mitarbeiter haben: In einem Bereich mit 

Kennen Unternehmen 
ihren Personalbedarf 
nicht, richten sie ihre 
Planung oft an ungeeig-
neten Größen aus, zum 
Beispiel an Mitarbeiter-
wünschen. 
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24-stündiger Betriebszeit gab es nur sub-
jektive Einschätzungen über den Kapa-
zitätsbedarf und den saisonalen Verlauf 
der Arbeitsmengen. Auf dieser Basis gab 
es einen über das ganze Jahr gleichblei-
benden, rollierenden Schichtplan. Frei-
zeitwünsche der Mitarbeiter wurden 
fast immer gewährt. Es kam regelmäßig 
zu Unterbesetzungen, über die sich die 
Mitarbeiter beschwerten. In der Folge 
wurden neue Stellen besetzt, dennoch 
kam es immer wieder zu Überlastungen. 

Eine objektive Analyse des Perso-
nalbedarfs ergab schließlich, dass es 
sowohl saisonal als auch innerhalb der 
einzelnen Wochen zu ausgeprägten Be-
darfsspitzen kam. Zudem wurde klar, 
dass der Bereich insgesamt überbesetzt 
war, dass aber die falsche Beurteilung 
der Bedarfssituation in Kombination mit 
der extrem mitarbeiterorientierten Ver-
gabe der Freizeiten regelmäßig zu Un-
terbesetzungen geführt hat. Nachdem 
der Bedarf transparent war, entspre-
chende Arbeitszeitmodelle eingeführt 
wurden und ein mitarbeiterorientierter 
und softwaregestützter Personalein- 
satzplanungsprozess umgesetzt wurde, 
konnten Kosten gesenkt und die Mitar-
beiterzufriedenheit erhöht werden. 

Um die eigene Personaleinsatzpla-
nung zu optimieren, empfiehlt sich ein 
Vorgehen in vier Schritten: 

Die Bedarfsrechnung optimieren 

Personalbedarfe könne am besten auf 
Basis von Vergangenheitsdaten ermittelt 
und prognostiziert werden. Hierfür gilt 
es, geeignete Bedarfstreiber zu finden. 
Den Einfluss der Bedarfstreiber auf den 

Personalbedarf kann das Unternehmen 
etwa durch statistische Regressions-
analysen ermitteln. Vereinfacht erklärt 
heißt das, dass es den Zusammenhang 
von Umsatz oder Kundenfrequenz mit 
vielen Datenpunkten analysiert und 
eine Funktion sucht, die diesen Zusam-
menhang am besten erklärt. 

Bei der Prognose geht es darum, die in 
der Vergangenheitsanalyse ermittelten 
Verläufe sinnvoll auf die Zukunft zu 
übertragen. Dabei ist eine intelligente 
Verknüpfung von verschiedenen Fak-
toren wie Feiertagen oder Ferienwochen 
wichtig. Zusätzlich muss das Unterneh-
men Vergangenheitsdaten um Sonder-
ereignisse bereinigen. Eine durch eine 
Baustelle verursachte umsatzschwache 
Zeit eines Supermarkts kann nicht ein-
fach in das Folgejahr übertragen werden. 
In Summe gilt: Je mehr Daten vorliegen 
und je mehr Bedarfstreiber verknüpft 
werden können, desto besser wird das 
Prognoseergebnis.

Den PEP-Prozess definieren

Kennt das Unternehmen die Bedarfe, 
kann es analysieren, ob diese innerhalb 
einer bestehenden Betriebsvereinba-
rung abgedeckt werden können oder 
ob diese angepasst werden muss. Denn 
nur wenn die Betriebsvereinbarung die 
erforderliche Flexibilität ermöglicht, 
kann eine Personaleinsatzplanung gut 
gelingen.

Anschließend wird definiert, wie der 
Prozess der Personaleinsatzplanung 
aussehen soll. Soll der Plan zentral 
durch einen Planer erstellt werden? Wie 
werden dabei die Wünsche der Mitar-

beiter berücksichtigt? Soll ein System 
einen Plan auf Basis von Bedarfen, Ar-
beitsverträgen und Mitarbeiterwün-
schen errechnen? Oder sollen sich die 
Mitarbeiter auf Basis veröffentlichter 
Bedarfe und innerhalb klar geregelter 
Rahmenbedingungen selbst verplanen? 
Zusätzlich sollte im Prozess festgelegt 
werden, welche Kennzahlen überwacht 
werden, um auf deren Basis die Perso-
naleinsatzplanung laufend zu optimie-
ren. Setzt das Unternehmen noch keine 
Software für die Personaleinsatzplanung 
ein, ist die Definition eines derartigen 
Prozesses die Basis für eine fundierte 
Softwareauswahl. 

Die richtige Softwareunterstützung 

Im einfachen Umfeld und mit wenigen 
Mitarbeitern reichen Excel-Lösungen 
aus, auch wenn sie mit Einschränkun-
gen verbunden sind. Will das Unterneh-
men aber einen durchgängigen Prozess 
erreichen oder sind mehr als 20 Perso-
nen zu planen, kommt es um eine spe-
zialisierte Software nicht herum. Mitt-
lerweile gibt es eine große Vielfalt an 
Lösungen, allerdings bieten nur wenige 
eine umfangreiche Unterstützung in der 
gesamten Prozesskette. Da das Vorge-
hen bei der Personalbedarfsermittlung 
extrem individuell ist, wird dieses The-
ma von den meisten Systemen nur ein-
geschränkt unterstützt. Da fast alle PEP-
Systeme jedoch Bedarfe importieren 
können, kann das Unternehmen auch 
auf Bedarfsermittlung spezialisierte 
Systeme anbinden. Zudem sind die PEP-
Systeme je nach Branche und angestreb-
tem Prozess sehr unterschiedlich geeig-
net. Daher sollten die Anforderungen 
vor Systemauswahl in einem Lastenheft 
ausführlich beschrieben und die infrage 
kommenden Systeme gründlich damit 
verglichen werden. 

GUIDO ZANDER ist 
Geschäftsführender Gesell-
schafter bei SSZ Beratung in 
Feldkirchen bei München.

Nicht alle Feiertage finden jährlich 
zum gleichen Termin statt. Das 
muss die Prognose berücksichtigen. 

©
 D

RO
N

 /
 A

D
O

B
E 

ST
O

CK



personalmagazin  03 / 17Bei Fragen wenden Sie sich bitte an redaktion@personalmagazin.de

RECHT_NEWS

Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales hat am 1. Febru-
ar die grundsätzlichen Festlegungen der Sozialversicherung zum 
neuen Bestandsprüfungsverfahren genehmigt. Diese Grundsätze 

sind nun rückwirkend zum Januar 2017 in Kraft getreten. Allerdings sind 
viele Fachverfahren noch ausgenommen. So wird es im EEL-Verfahren 
und im Zahlstellen-Meldeverfahren kein Bestandsprüfungsverfahren ge-
ben, im AAG-Verfahren gilt das Bestandsprüfungsverfahren durch das 
2016 eingeführte Rückmeldeverfahren quasi als umgesetzt. Übrig geblie-
ben sind das Arbeitgeber-Meldeverfahren und der Beitragsnachweis. Die 
Krankenkassen starten im Meldeverfahren zum Januar 2018. Ab 2019 
sollen Rentenversicherungsträger und Versorgungseinrichtungen folgen. 
Zu diesem Zeitpunkt soll es auch beim Beitragsnachweis losgehen. 

Das 6. SGB IV-Änderungsgesetz legt fest, dass die Krankenkassen und 
Rentenversicherungsträger legitimiert sind – im Einvernehmen mit dem 
Arbeitgeber – Meldungen zu verändern. Ein erster Schritt bei der Um-
setzung sind die nun genehmigten wesentlichen Verfahrensgrundsätze.

Januartermin Das Bundesverfassungsgericht hat Ende Januar an zwei Tagen über einige Klagen der Gewerkschaften gegen das umstrit-
tene Tarifeinheitsgesetz verhandelt. Arbeitsministerin Andrea Nahles wehrte sich dabei gegen den Vorwurf, die Tarifeinheit zur Verhinde-
rung von Streiks gesetzlich geregelt zu haben. Der Senat berät nun geheim, eine Entscheidung ist erst in einigen Monaten zu erwarten.

Märzklausel Wird eine Einmalzahlung in den Monaten Januar bis März eines Jahres ausgezahlt, so ist die Märzklausel bei der Berech-
nung der Sozialversicherungsbeiträge zu beachten. Dabei gilt: Aus dem nach Zuordnung zum Vorjahr ermittelten beitragspflichtigen Teil der 
Einmalzahlung (anteilig oder voll) werden die Beiträge anhand der Beitragsfaktoren des Zuordnungsmonats ermittelt.

Junirekord Unternehmen setzen so stark auf Leiharbeiter wie nie zuvor. So hätten Zeitarbeitsunternehmen im Juni vergangenen Jahres 
1,006 Millionen Männer und Frauen als Leiharbeiter beschäftigt – und damit 45.000 mehr als im Vorjahresmonat. Das geht aus einer aktuel-
len Analyse der Bundesagentur für Arbeit hervor.

NEWS DES MONATS

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

Schwerbehinderte kündigen

NACHGEHÖRT

Zum Januar 2017 ist die erste von vier 
Stufen des neuen Bundesteilhabegesetzes 
(BTHG) in Kraft getreten. Auch wenn viele 
Änderungen erst mit der zweiten Stufe zum 
Januar 2018 wirken, ist arbeitsrechtlich eine 
Neuerung bereits heute beachtenswert: Die 
Kündigung eines schwerbehinderten Men-
schen ist künftig ohne die Unterrichtung 
und Anhörung der Schwerbehindertenver-
tretung unwirksam. Zwar war eine solche 
Beteiligung bislang schon erforderlich, 
jedoch keine Wirksamkeitsvoraussetzung 
für die Kündigung. Ist künftig also schlicht 
etwas mehr Sorgfalt angebracht? Vielleicht. 
Vielleicht genügt dies aber nicht. Denn aus 
der Gesetzesänderung folgen Fragen, zum 
Beispiel, wie genau eine solche Beteiligung 
abzulaufen hat. Bedarf es einer Stellung-
nahme der Schwerbehindertenvertretung 
und gelten bei einer Kündigung künftig 
dafür – analog zur Betriebsratsanhörung – 
Fristen? Wenn ja, welche? Eventuell wird 
sich das Prozedere ja an die Betriebsratsan-
hörung anlehnen. Wenn aber nicht, dürfte 
es einige unwirksame Kündigungen dauern, 
bis die Gerichte klare Antworten geben.
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Verfahren zur Bestands-
prüfung genehmigt
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URTEIL DES MONATS

Das BAG hat entschieden, dass Arbeitnehmervertretern zwischen Schichtende und dem 
Beginn einer Betriebsratssitzung eine Ruhezeit zusteht, wenn für sie später am Tag erneut 
eine Schicht vorgesehen ist. Sie sind also berechtigt, ihre Arbeit vor Schichtende einzustel-
len, wenn sonst eine im Arbeitszeitgesetz vorgesehene Erholungszeit nicht einzuhalten ist. 
Der Arbeitgeber muss aber die komplette Schicht auf das Arbeitszeitkonto anrechnen. Aus-
gespart hatte das BAG eine Entscheidung dazu, ob Betriebsratsarbeit als Arbeitszeit zählt.

Auch der Betriebsrat hat Anspruch auf Ruhe.Quelle  BAG, Urteil vom 18.1. 2017, Az. 7 AZR 224/15

Früheres Schichtende für Betriebsrat
Besucht ein Betriebsratsmitglied eine zwischen zwei Nachtschichten angesetzte 
Sitzung des Gremiums, so kann er – für eine Ruhezeit von elf Stunden – die erste 
Schicht vorzeitig beenden. Die Aussage, dass die Betriebsratstätigkeit allgemein als 
Arbeitszeit gilt, wollte das BAG in seinem Urteil aber nicht treffen.
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Obwohl es mehr als 200.000 
Kündigungsschutzklagen bun-
desweit pro Jahr gibt, weiß 
die Öffentlichkeit erstaunlich 

wenig über Kündigungen. Daher haben 
wir von der Universität des Saarlands 
ein Projekt gestartet, um etwas Licht in 
diese unbekannte Facette des Personal-
managements zu bringen. Die aktuellen 
Ergebnisse zeichnen bereits ein ernüch-
terndes Bild, was etwa das Kündigungs-

Von Cornelius König und Manuela Richter  

Wie Unternehmen kündigen
UNTERSUCHUNG. Die Kündigungspraxis in Betrieben ist wenig erforscht. Eine Umfrage 
zeigt nun übliche Instrumente, Defizite bei deren Anwendung – und Kostentreiber.

gespräch oder die durch die Kündigung 
entstehenden Kosten angeht. Langfristig 
ist es das Projektziel, Daten zu sammeln, 
auf deren Grundlage Empfehlungen für 
einen besseren und faireren Ablauf bei 
Kündigungen abgeleitet werden können.

Bei der Suche nach Personen, die un-
sere Online-Umfrage ausfüllen können, 
wurde schnell klar, dass sich zwar viele 
mit dem Thema auskennen, aber eher 
wenige von Kündigungserfahrungen 
berichten wollten. In Zusammenarbeit 
mit dem Beratungsunternehmen Bal-

fanz Unternehmensentwicklung kamen 
Internet aufrufe, persönliche Anspra-
chen auf Messen und Ankündigungen in 
Fachpublikationen zum Einsatz, sodass 
wir 244 Fragebögen auswerten konnten.

Die 122 Männer und 122 Frauen waren 
im Mittel 43 Jahre alt. Rund die Hälfte der 
Angaben stammt aus Unternehmen, in 
denen mehr als 100 Mitarbeiter beschäf-
tigt sind. Die Rückmeldungen kamen aus 
nahezu allen Bereichen der Wirtschaft, 
die Branchen Handel und IT stellten mit 
zusammen 22 Prozent die stärkste Frak-
tion. Rückmeldungen erhielten wir au-
ßerdem aus allen Hierarchiestufen von 
Unternehmern, Führungskräften und 
Mitarbeitern aus dem Personalbereich. 
Zudem gab es Auskünfte zu allen Kündi-
gungsarten – betriebsbedingt, verhaltens-
bedingt und personenbedingt.

Um Kündigungsgespräch gedrückt?

Aus Praxis und Forschung wissen wir, 
dass niemand gerne schlechte Nachrich-
ten überbringt. Das gilt auch für Kündi-
gungen. Doch auch wenn es unangenehm 
ist, sollte man sich nicht vor einem Kün-
digungsgespräch drücken, könnte man 
argumentieren. Aber in nur 84 Prozent al-
ler Fälle wird ein solches geführt – in klei-
neren Firmen (unter 200 Mitarbeitern) 
sogar häufiger als in größeren Firmen 
(über 200 Mitarbeitern). Bei letzteren 
überbringt meist die Post (sechs Prozent) 
oder ein Bote (elf Prozent) die Nachricht. 
Gerade bei verhaltensbedingten und bei 
personenbedingten Kündigungen wird 
besonders oft auf ein persönliches Kündi-
gungsgespräch verzichtet, insbesondere 
in größeren Unternehmen.

So manches Unternehmen 
geht bei Kündigungen un-
sanft vor, zeigt eine Studie.
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Und wenn es Kündigungsge-
spräche gibt, nimmt an diesen der 
direkte Vorgesetze in kleineren Fir-
men nur bei der Hälfte der Gespräche 
(53 Prozent) teil. In größeren Firmen 
sieht es wenig anders aus: Der direkte 
Vorgesetzte ist auch nur in knapp 
zwei Drittel aller Fälle anwesend (64 
Prozent). Kündigen scheint also nicht 
automatisch „Chefsache“ zu sein.

In der klaren Mehrzahl der Ge-
spräche ist die Arbeitgeberseite mit 
zwei oder drei Personen vertreten – 
vielleicht auch, um das Unangenehme 
auf mehrere Schultern zu verteilen 
und um juristisch keinen Fehler zu 
machen. Bei kleineren Firmen ist die 
Geschäftsleitung genauso häufig an-
wesend wie der direkte Vorgesetzte, 
und das formelle Aussprechen der 
Kündigung übernimmt dann in der 
Hälfte der Fälle auch die Geschäfts-
leitung. Bei größeren beteiligt sich 
stattdessen bei 77 Prozent der Ge-
spräche auch ein Mitarbeiter der Per-
sonalabteilung, der in mehr als einem 
Drittel der Fälle auch die Aussprache 
der Kündigung übernimmt – häufiger 
noch als der direkte Vorgesetzte oder 
die Geschäftsleitung.

Bei größeren Betrieben nimmt in et-
wa einem Viertel der Gespräche auch 
noch ein Mitglied des Betriebsrats teil. 
Dies wird es bei kleineren Firmen oft 
nicht geben. Ein Grund hierfür dürfte 
sein, dass gerade im Fall einer zerrüt-
teten Beziehung zwischen Vorgesetz-
ten und Unterstellten ein Mitglied des 
Betriebsrats deeskalierend wirken 
könnte. Das durchschnittliche Kün-

digungsgespräch dauert etwa 29 Mi-
nuten, mit einer durchschnittlichen 
Abweichung von plus/minus 17 Mi-
nuten. Dabei gibt es eine Spanne von 
einer Minute bis 90 Minuten.

Vorbereitung auf die Kündigung

Laut unserer Umfrage haben sich die, 
die die Kündigung aussprechen, rela-
tiv wenig systematisch auf das Kün-
digungsgespräch vorbereitet – zwölf 
Prozent sogar gar nicht. Fast drei 
Viertel (71 Prozent) haben lediglich 
die Personalakte gesichtet und ver-
sucht, sich die Hintergründe des Mit-
arbeiters vor Augen zu führen. Wer 
aber Personalakten aus dem Alltag 
kennt, der weiß, wie wenig Informa-
tionen die meisten dieser Dokumen-
te liefern. Am ehesten wurde noch 
eine Checkliste zur Vorbereitung ge-
nutzt (17 Prozent) oder man hat sich 
beim eigenen Vorgesetzten oder bei 
der Personalabteilung informiert (14 
Prozent). Ein Training erhielten nur 
sechs Prozent aller Befragten. Unter-
schiede zwischen großen und kleinen 
Unternehmen gab es hier kaum.

Die bescheidene Vorbereitung 
geht mit einem hohen Informations- 
oder Unterstützungsbedarf der Ge-
sprächsführer einher. 78 Prozent 
wünschen sich Unterstützung für 
das Kündigungsgespräch. Dabei geht 
es nur einem Fünftel der Befragten 
(19 Prozent) um juristische Weiter-
bildung. Über ein Drittel (38 Pro-
zent) hat dagegen Interesse an einem 
Training zum Thema „Trennungsma-
nagement“; 40 Prozent wünschen 
sich sogar ein Training, bei dem man 
lernen kann, mit den Emotionen der 
Gekündigten umzugehen. Das zeigt, 
wie schwierig Kündigungsgespräche 
für alle Beteiligten sind.

Kosten der Kündigungen

Kündigungen verursachen hohe Kos-
ten. In über 82 Prozent der Kündigun-
gen zahlen die Unternehmen Lohn, 
ohne dafür eine Arbeitsleistung zu 
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Die aktuellen Umfrage-
Ergebnisse zeichnen ein 
ernüchterndes Bild vom  
Kündigungs gespräch 
und von den durch die 
Kündigung entstehen-
den Kosten.
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die kleineren immerhin bei 35 Prozent. 
Geht man von der Faustformel „halbes 
Monatsgehalt pro Beschäftigungsjahr“ 
aus, sollten bei der hohen Zahl von 
Kündigungen in Deutschland immense 
Kosten entstehen. Dazu kommen noch 
Kosten für eine Outplacement-Beratung, 
die Teil der Abfindung sein können.

Fazit: hohe Kosten, wenig Trainings

Die Umfrage zeichnet ein ernüchterndes 
Bild. Zum einen scheint es keine Ausnah-
me zu sein, dass Gekündigte von ihrer 
Kündigung nicht im persönlichen Ge-
spräch erfahren. Und wenn es zu einem 
solchen Gespräch kommt, dann kann sich 
der direkte Vorgesetzte recht häufig da-
rum drücken. Dabei sollte zumindest der 
Respekt voreinander ein persönliches 
Gespräch gebieten. Außerdem sind die 
finanziellen Kosten sehr hoch, gerade 
weil Abfindung, Freistellung und Krank-
schreibung so häufig sind. Dazu kom-
men noch die psychologischen Kosten 
vor allem aufseiten der Gekündigten, 
die mittlerweile in der Literatur gut do-
kumentiert sind. Denn eine Kündigung 
ist für die meisten ein Schock, der sich 
auf alle Lebensbereiche auswirkt. 

Hoffnung macht da der hohe Bedarf 
nach Trainings für Trennungsmanage-
ment und Umgang mit Emotionen im 
Kündigungsgespräch. Offensichtlich 
sind viele, die eine Kündigung ausspre-
chen, letztlich mit den Ergebnissen nicht 
zufrieden und wollen gerade den kon-
fliktbeladenen Teil der Kündigung gerne 
besser durchführen. 

PROF. DR. CORNELIUS 
KÖNIG ist Inhaber des 
Lehrstuhls für Arbeits- und 
Organisationspsychologie an 

der Universität des Saarlands. 

DR. MANUELA RICHTER ist 
Postdoktorandin am Lehrstuhl 
für Arbeits- und Organisa-
tionspsychologie an der 

Universität des Saarlands.
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ABFINDUNGSZAHLUNGEN 

Gerade in größeren Unternehmen werden häufig Abfindungen im Zusammenhang mit 
Kündigungen gezahlt. Aber auch gut ein Drittel der kleinen Firmen nutzt dieses Mittel.

Angaben in Prozent (in Klammer die Anzahl der Unternehmen)

Unternehmen ‹200 MA

JaNein Mir nicht bekannt

Unternehmen ›200 MA Alle Unternehmen

35 % (46)

62 % (81)

2 % (3)

51 % (58)
47 % (54)

2 % (2)

43 % (104)
55 % (135)

2 % (5)

FREISTELLUNG NACH DER KÜNDIGUNG 

Lohnzahlung ohne Arbeitsleistung: Rund 64 Prozent der Unternehmen stellen die Ge-
kündigten zumindest für einige Tage frei und erhöhen so die Kosten einer Kündigung.

Angaben in Prozent (in Klammer die Anzahl 
der Unternehmen)

Unternehmen ‹200 MA

Ja, bis zum Ende des Arbeitsverhältnisses

Nein

Mir nicht bekannt

Unternehmen ›200 MA Alle Unternehmen

34 % (44)

6 % (8)

58 % (75)

2 % (3)

37 % (42)

6 % (7)

57 % (65)

35 % (86)

57 % (140)

1 % (3)

Ja, für einige Tage beurlaubt

6 % (15)

erhalten: Mitarbeiter melden sich entwe-
der krank oder werden freigestellt. Kon-
kret: 140 von 244 Mitarbeitern wurden 
bis zum Ende des Arbeitsverhältnisses 
freigestellt. Zusätzliche 15 Mitarbeiter 
wurden zumindest für einige Tage frei-
gestellt. Berücksichtigen wir noch die 
Krankmeldungen, die als Reaktion auf 
die Kündigung erfolgen, liegen wir bei 
den Konsequenzen noch höher. Knapp 
20 Prozent der Mitarbeiter meldeten sich 
krank – das gilt für kleinere und größe-
re Unternehmen gleichermaßen. Ihre 
Krankheit dauerte im Schnitt 39 Arbeits-
tage – in einem Einzelfall sogar 300 Tage. 

Zu den Kosten sind auch die Ge-
richtskosten zu zählen. Bei den größe-
ren Firmen widersprechen 32 Prozent 
der Gekündigten einer Kündigung, bei 
kleineren Firmen sind es 22 Prozent. 
Dementsprechend sind in größeren Un-
ternehmen (mit 40 Prozent) auch Klagen 
vor dem Arbeitsgericht fast doppelt so 
wahrscheinlich wie in kleineren. Of-
fensichtlich wird in größeren Firmen 
intensiver und mit härteren Bandagen 
gestritten.

Nicht zuletzt zahlen viele Firmen Ab-
findungskosten: die größeren bei der 
Hälfte aller Kündigungen (51 Prozent), 
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Es zählt alleine die Zukunft. Dem Mit-
arbeiter wird frühzeitig erklärt, dass 
er zum Beispiel in neun Monaten nicht 
mehr im Unternehmen wird arbeiten 
können. Gleichzeitig wird ihm im Ge-
spräch die Angst genommen und die 
volle Unterstützung auf dem Weg in eine 
neue berufliche Zukunft zugesichert, 
idealerweise mit dem Ergebnis eines 
Anschluss-Jobs. Neu ist, dass das Unter-
nehmen keine Abfindung zahlt – zumal 
ein genereller gesetzlicher Anspruch 
darauf grundsätzlich nicht existiert und 
sich der Betrag durch die Besteuerung 
auch erheblich verringert. Vielmehr 
stellt das Unternehmen ein der Netto-
Abfindung entsprechendes Budget für 
Weiterbildungen zur Verfügung, das 
regelmäßig gar nicht ausgeschöpft wird. 
Dadurch entstehen der Firma Kostenvor-
teile bis zu 50 Prozent und mehr. Zudem 
versichert der Mitarbeiter, bis zuletzt zu 
arbeiten. Im Gegenzug steht ihm genug 
Zeit für seine berufliche Zukunft zu.

personalmagazin: Warum lässt sich ein 
Mitarbeiter darauf ein und klagt nicht?
Balfanz: Wir informieren früh und er er-
hält die Unterstützung des Unterneh-
mens. Das nimmt die Zukunftsangst, 
zumal nur wenige innerhalb der Kündi-
gungsfrist einen neuen Job finden. Und: 
Bei einer Anschlussbeschäftigung wird 
er nicht bloßgestellt. Er verlässt die Fir-
ma für einen neuen Job – nicht wegen 
einer Entlassung. Zudem bleibt ja die 
Alternative, auf Wunsch einen Teil des 
Budgets als Abfindung zu erhalten. 

„Konfliktfreie Trennung als Ziel“
INTERVIEW. Der heute übliche Kündigungsprozess sei teuer für Unternehmen und 
unbefriedigend für Mitarbeiter, meint Harald Balfanz. Dabei ginge es auch anders.

personalmagazin: Die Umfrage zur Kündi-
gungspraxis zeigt, dass Vorgesetzte das 
Kündigungsgespräch gerne abgeben oder 
Unternehmen Abfindungen sowie Krank-
meldungen bei Kündigungen in Kauf 
nehmen. Warum ist das ein Problem?
Harald Balfanz: Weil am Ende weder die 
beste Lösung für den Mitarbeiter noch 
für das Unternehmen steht. Im Prozess 
der Kündigung schlummert noch viel 
Potenzial: Unternehmen können sich 
einen Großteil der heutigen Kosten im 
Zusammenhang mit Kündigungen spa-
ren, Mitarbeiter können zufrieden das 
Unternehmen verlassen. Das Problem 
am heute standardmäßigen Kündi-
gungsprozess ist der Blick in die Ver-
gangenheit: Der Mitarbeiter habe dies 
nicht gut gemacht, jenes sei schiefgelau-
fen et cetera. Dies kann aber jeder an-
ders wahrnehmen, weshalb ein Konflikt 
vorprogrammiert ist. Streit führt jedoch 
meist zu keiner Lösung, die dem Bedürf-
nis der Beteiligten gerecht wird. Daher 
ist ein konfliktfreies Vorgehen wichtig. 
Tatsächlich ist das Vorgehen heute je-
doch juristisch geprägt. Meist kostet die 
Vorbereitung und Durchsetzung einer 
Kündigung aber viel Zeit und Geld, etwa 
wegen einer Krankheit oder Freistel-
lung des Mitarbeiters oder der schlech-
ten Einarbeitung eines Nachfolgers.

personalmagazin: Wie können Unterneh-
men diese Kosten vermeiden?
Balfanz: Im Kündigungsprozess spielen 
die Ängste der Beteiligten eine große 
Rolle. Die Führungskraft fürchtet im 
Kündigungsgespräch um ihr Ansehen, 
daher wird das gerne an HR abgegeben. 

Das Management wiederum fürchtet, 
dass ein Gekündigter dem Unternehmen 
schaden könnte, weshalb es zu Freistel-
lungen kommt. Und der Mitarbeiter hat 
Angst vor der beruflichen Zukunft und 
einer finanziellen Unsicherheit. Entwi-
ckelt sich diese, führt sein erster Weg 
zum Arzt, um Zeit zu gewinnen und 
sein zweiter zum Anwalt. Macht man 
sich diese Ängste jedoch bewusst, ist 
eine konfliktfreie – und damit eine für 
alle günstige – Trennung möglich.

personalmagazin: Wie geht das konkret?
Balfanz: Wir haben eine Vorgehensweise 
entwickelt, die wir „Kündigen neu den-
ken“ nennen. Das Prinzip ist simpel, 
wenn auch nicht in der Durchführung: Das Interview führte Michael Miller. 

HARALD BALFANZ ist Inhaber der Balfanz-
Unternehmensentwicklung und war davor 
unter anderem als Personalleiter tätig. 
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Am 1. April 2017 tritt die Re-
form des Arbeitnehmerüber-
lassungsgesetzes (AÜG) in 
Kraft. Das neue AÜG gestaltet 

Zeitarbeit komplexer und unflexibler, 
Unternehmen dürften daher reflexartig 
wieder vermehrt auf die vermeintlich 
anwenderfreundlicheren Werk- und 
Dienstverträge zurückgreifen. Deren 
Einsatz ist jedoch riskant, denn wenn 
ein gewollter Werk- oder Dienstvertrag 
in der Abgrenzung zu einer erlaubnis-
pflichtigen Arbeitnehmerüberlassung 
unsauber umgesetzt wird, drohen gra-
vierende Rechtsfolgen bis hin zu einer 
Strafverfolgung der Geschäftsführung. 

Dieses Risiko wird durch das neue 
AÜG erheblich verschärft, weil es künf-
tig nicht mehr durch eine vorsorgliche 
Arbeitnehmerüberlassungserlaubnis 
des Auftragnehmers vom Kunden ab-
geschirmt werden kann. Denn ab April 
muss ein Arbeitnehmerüberlassungs-
vertrag auch ausdrücklich als ein solcher 
bezeichnet werden. Anlass genug, den 
Beauftragungsprozess für den Einsatz 
von Fremdpersonal rechtssicher neu zu 
gestalten und Altrisiken aus unsauberen 
Beauftragungen zu identifizieren.

Fremdpersonaleinsatz: die Risiken

Das Risiko eines Abgrenzungsfehlers 
ist im geänderten AÜG eher versteckt: 
So führt ein (Schein-)Werk- oder Dienst-
vertrag – also der Einsatz von Mitarbei-
tern des Auftragnehmers auf Grundlage 
eines „gewollten“ Werk- oder Dienstver-
trags mit hoher Personalintegration in 

Von Oliver Bertram und Jan Patrick Vogel 

Werkverträge sicher abgrenzen
TREND. Nachzahlung, Strafverfolgung, Bußgeld: Die AÜG-Reform erhöht das Risiko 
beim Fremdpersonaleinsatz. Unternehmen müssen daher ihre Prozesse überprüfen.

den Betrieb des Auftraggebers – dazu, 
dass ein (ungewolltes) Arbeitsverhältnis 
zwischen dem eingesetzten Mitarbeiter 
des Auftragnehmers und dem Auftrag-
geber entsteht. 

Dieser Mitarbeiter kann dann zu-
nächst Nachvergütungsansprüche gegen 
den Auftraggeber auf dem Vergütungs-
niveau des Kundenbetriebs (sogenanntes 
„Equal Pay“) verlangen. Hiermit einher 

geht die Verpflichtung des Auftragge-
bers, Sozialversicherungsbeiträge für 
den eingesetzten Mitarbeiter ab Einsatz-
beginn abzuführen. Dies wiederum birgt 
ein empfindliches Strafbarkeitsrisiko in 
sich. Denn die Gefahr einer Strafverfol-
gung nach § 266a StGB („Hinterziehung 
von Sozialversicherungsbeiträgen“) be-
steht schon dann, wenn in dem Betrieb 
des Auftraggebers Kenntnis von den tat-
sächlichen Umständen des Fremdperso-
naleinsatzes besteht. Es muss nicht das 
Bewusstsein bestehen, dass dies nur 
scheinbar einem Werk- oder Dienstver-

trag entspricht. Somit entlastet es die 
Geschäftsführung nicht, wenn sie über 
die rechtliche Einordnung des Vertrags 
im Irrtum war – wenn sie also für ein 
nach objektiven Kriterien gegebenes Ar-
beitsverhältnis fälschlicherweise einen 
Werk- oder Dienstvertrag als vertrag-
liche Gestaltung gewählt hat. Dass ein 
(Schein-)Werk- oder Dienstvertrag auch 
ein Bußgeld bis zu 30.000 Euro für das 
Unternehmen und die Geschäftsführung 
nach sich ziehen kann, fällt in Ansehung 
der Strafandrohung kaum noch ins Ge-
wicht. Das Risikobild eines (Schein-) 
Werk- oder Dienstvertrags wird dadurch 
abgerundet, dass die Geschäftsführung 
von den Sozialversicherungsträgern per-
sönlich auf Zahlung der Sozialversiche-
rungsbeiträge in Anspruch genommen 
werden kann.

Angesichts der empfindlichen Rechts-
folgen erscheint es unvermeidlich, ein 
effektives Compliance-System zur künf-
tigen rechtssicheren Beauftragung von 
Werkverträgen zu implementieren. Da-
zu sind folgende Schritte nötig:

Risikoeigner identifizieren

Ausgangspunkt jeder Compliance-Maß-
nahme im Themenspektrum der Fremd-
personalbeauftragung ist die Identifika-
tion der sogenannten Risikoeigner, also 
derjenigen Personen im Unternehmen, 
die Fremdpersonal beauftragen. Wäh-
rend die offen als solche bezeichnete 
Arbeitnehmerüberlassung in der Regel 
in den Personalabteilungen beauftragt 
wird, werden Werk- und Dienstverträge 
gewöhnlich in den Fachabteilungen ini-
tiiert und schließlich im Einkauf nach 

Dass bei Scheinwerk-
verträgen ein Bußgeld 
bis zu 30.000 Euro für 
die Geschäftsführung 
droht, fällt in Ansehung 
der Strafandrohung 
kaum ins Gewicht.
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dazu führen, dass die Geschäftsführung 
bereits für jede fehlerhafte Fremdperso-
nalbeauftragung strafrechtlich haftet, 
weil sie nicht für einen rechtssicheren 
Beauftragungsprozess gesorgt hat. 

Die Haftung kann dadurch abgemildert 
werden, dass die Pflichten zur Sicher-
stellung einer abgrenzungssicheren Be-
auftragung von Fremdpersonal auf den 
jeweiligen Beauftrager oder Einkäufer 
übertragen werden. Die Geschäftsführung 
hätte dann ihrer Organisationspflicht 
zunächst Genüge getan. Sie müsste sich 
lediglich mittels ordnungsgemäßer Com-
pliance durch stichprobenhafte Überprü-
fung vergewissern, dass auf der Ebene 
der Beauftrager die definierten Prozesse 
und Kriterien eingehalten werden. Die 
Übertragung der Unternehmerpflichten 
ist durch ein Beratungsangebot an die Be-
auftrager zu flankieren. Dafür kann sich 
das zunächst ad hoc eingerichtete Erste-
Hilfe-Gremium zu einer dauerhaften 
unternehmensinternen Serviceeinheit 
entwickeln. So können die Beauftrager 
in komplexen Grenzfällen mit hohem Ri-
sikopotenzial juristisch und mit Umset-
zungsempfehlungen beraten werden. 

Die geschilderte Übertragung der Un-
ternehmerpflichten ist schließlich revisi-
onsfest auszugestalten. Das bedeutet: Es 
muss fortlaufend, stichprobenhaft und 
vor allem dokumentiert geprüft werden, 
ob Fremdpersonal abgrenzungskonform 
beauftragt und auch entsprechend des 
Beauftragungsinhalts eingesetzt wurde. 

Alternativ: dauerhaftes Monitoring

Ist eine solche Übertragung der Unter-
nehmerpflichten aus kulturellen Grün-
den nicht gewollt, kommt als Alternati-
ve nur ein fortlaufendes, engmaschiges 
juristisches Monitoring jeder Fremd-
personalbeauftragung in Betracht, um 
die strafrechtliche Verantwortung der 
Geschäftsführung zu begrenzen. Es 

Ergänzung der kommerziellen Einsatz-
bedingungen abgeschlossen. Somit be-
steht meist eine Doppelverantwortlich-
keit und damit auch ein Spannungsfeld. 
Der Bedarfsträger benötigt „jetzt“ die 
fachliche Unterstützung des Fremdper-
sonals, der Einkauf hat „günstig“ und 
„schnell“ einzukaufen. Jedenfalls sind 
rechtliche Bedenken unerwünscht.

Nachdem die Risikoeigner identifi-
ziert sind, sollte eine Richtlinie über die 
Beauftragung von Fremdpersonal aus-
gegeben werden. Diese dient dazu, die 
Risikoeigner allgemein zu sensibilisie-
ren und insbesondere die Risiken auf-
zuzeigen, die mit einer Fehlabgrenzung 
von Werkverträgen und Arbeitnehmer-
überlassung einhergehen. Fehlabgren-
zungen werden so in einem Frühstadium 
der Compliance-Maßnahme zumindest 
abgemildert. Zugleich werden besonders 
risikogeneigte Geschäftsfelder, in denen 
in der Vergangenheit nicht rechtssicher 
Werk- oder Dienstverträge beauftragt 
wurden, vor Umsetzung des eigentlichen 
HR-Compliance-Prozesses sichtbar. 
Meist dürfte die Sensibilisierung der Ri-
sikoeigner auch zur Eskalation im beste-
henden Beauftragungsprozess führen. 

Im Zusammenhang mit dieser Eskala-
tion werden einzelne Bedarfsträger die 
Beauftragung von Fremdpersonal in der 
gewohnten (rechtsfehlerhaften) Praxis 
zunächst einfach stoppen, um nichts 
mehr falsch zu machen. Um solche Beauf-
tragungsblockaden zu verhindern, kann 
zeitgleich mit der Ausgabe der Richtlinie 
ein übergeordnetes Erste-Hilfe-Gremium 
(zum Beispiel in der Rechtsabteilung) ge-
schaffen werden. Dieses berät – wenn 
nötig – die Bedarfsträger und den Ein-
kauf dahingehend, wie die Beauftragung 
in operativer Hinsicht „werkvertragsfä-
hig“ ausgestaltet werden kann, oder in 
welcher Vertragsform sie ohne operative 
Umstellung umzusetzen ist. 

Beauftrager begleitend schulen

Zweiter Schritt der Implementierung 
eines abgrenzungssicheren Beauftra-
gungsprozesses ist die verpflichtende 

Schulung der Risikoeigner in Bezug auf 
die Abgrenzungskriterien zwischen Ar-
beitnehmerüberlassung einerseits und 
Werk- oder Dienstverträgen anderer-
seits (siehe Übersicht: Dos and Don‘ts). 
Begleitet werden sollten die Schulun-
gen durch die Ausgabe von Prüfhilfen 
(Checkliste zur Prüfung des Einzelfalls) 
und Arbeitshilfen (Musterverträge, 
Beauftragungsvorlagen et cetera). Aus-
gangspunkt der Schulung sollte dabei 
sein, dass es für jede abgrenzungssi-
chere Beauftragung eines Werk- oder 
Dienstvertrags zwingende Vorausset-
zung ist, eine aus sich heraus für den 
Auftragnehmer allein umsetzbare Leis-
tungsbeschreibung mit entsprechen-
den Meilensteinen aufzusetzen. Ist dies 
nicht möglich, weil die benötigte Leis-
tung zu generisch ist („Unterstützung“), 
sollte allein die Beauftragungsform ei-
ner offenen Arbeitnehmerüberlassung 
gewählt werden. Mit der Schulung sollte 
zudem eine weitergehende Risikosensi-
bilisierung – auch für die Strafbarkeit 
des einzelnen Beauftragers – erfolgen.

Haftung mildern, Pflicht übertragen

Letztlich treffen die Strafbarkeitsrisiken 
eines fehlerhaften Fremdpersonalein-
satzes primär jedoch die Geschäftsfüh-
rung – des Auftraggebers wie auch des 
Auftragnehmers. Weil es in Deutsch-
land kein Unternehmensstrafrecht gibt, 
werden für solche, aus dem Unterneh-
men heraus begangene „Arbeitgeber-
Straftaten“ die vertretungsberechtigten 
Organe der Gesellschaft strafrechtlich 
belangt.  Dies gilt bereits dann, wenn sie 
ihren Organisationspflichten schuldhaft 
nicht nachgekommen sind. Als eine sol-
che Pflicht sehen es die Strafbarkeitsbe-
hörden heutzutage an, dass ein rechts-
sicherer Beauftragungsprozess für 
Werk- oder Dienstverträge implemen-
tiert und revisioniert wird. Dies kann 

HINWEIS

Die im geänderten AÜG vorgesehenen Rechtsfolgen bei Abgrenzungsfehlern sind gravierend und 

veranlassen viele Unternehmen zur Prüfung der eigenen Praxis. In diesem Zusammenhang star-

tet Haufe im März eine Webinar-Reihe zum Fremdpersonaleinsatz in Unternehmen. Themen sind 

neben Details zur AÜG-Reform auch Risiken sowie typische Abgrenzungs- und Compliance-Fragen 

beim Fremdpersonaleinsatz. Nähere Informationen dazu unter  www.onlinetraining.haufe.de
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müsste zunächst eine vom Beauftrager 
personenverschiedene Stelle als Moni-
toring-Einheit installiert werden. Deren 
Aufgabe wäre es, die Beauftragung und 
vor allem den tatsächlichen Einsatz des 
Fremdpersonals zu überwachen. 

Damit der Monitoring-Prozess hand-
habbar bleibt, sollten abstrakt Ein-
satzfelder mit hohem (zum Beispiel 
Werkschutz, IT-Support, Engineering 
Dienstleistungen) und eher geringem Ri-
sikopotenzial (zum Beispiel spezifizierte 
Handwerkertätigkeiten, reine Off-Site-
Beauftragungen) identifiziert werden. 
Während in der als risikonah identifi-
zierten Fallgruppe jeder Einzelfall den 
Monitoring-Prozess durchlaufen muss, 
genügt in der Fallgruppe mit geringem 
Risikopotenzial eine stichprobenhafte 
Überprüfung zur fortlaufenden Verifi-
zierung der Einschätzung als risikofern. 

Dieser Monitoring-Prozess ist auf-
wendiger als die Übertragung von Un-
ternehmerpflichten. Zudem birgt er 
erhebliches Konfliktpotenzial in sich. 
Schwierig dürfte es nämlich dann wer-
den, wenn die Monitoring-Einheit eine 
Beauftragung mangels Rechtssicherheit 
verhindert, der Beauftrager aber auf ei-
nen Werk- oder Dienstvertrag besteht. 
Im Monitoring-Prozess darf die Beauf-
tragung aber erst dann ausgelöst wer-
den, wenn die Monitoring-Einheit den 
avisierten Fremdpersonaleinsatz als ri-
sikofern freigegeben hat. 

Auch bei dieser Alternative bleibt es 
dabei, dass die Geschäftsführung sich 
für ihre Enthaftung revisionsfest, stich-
probenhaft davon überzeugen muss, 
dass der Beauftragungsprozess abgren-
zungssicher eingehalten wird.

Laufende Aufträge richtig umstellen

Der geschilderte Beauftragungsprozess 
bezweckt vorrangig, künftige Fremd-
personalbeauftragungen rechtssicher 
auszugestalten. Die damit verbundenen 
Schulungen und die Festlegung von ver-
bindlichen Abgrenzungskriterien führen 
jedoch auch dazu, dass die Beauftrager er-
kennen, dass in aktuell laufenden Beauf-

Wird ein Werk- oder Dienstvertrag nicht sauber vereinbart, drohen dem Unterneh-
men, aber auch dem Geschäftsführer folgende empfindliche Rechtsfolgen: 

•  (Ungewolltes) Arbeitsverhältnis zwischen eingesetztem Mitarbeiter und Auftraggeber

•  Unwirksamkeit des (Schein-)Werk- oder Dienstvertrags zwischen Auftraggeber und 
Auftragnehmer (zudem der Wegfall der Gewährleistung et cetera)

•  Lohn-Nachzahlungspflichten auf Equal-Pay-Basis ab Einsatzbeginn

•  Pflicht des Auftraggebers zur Nachzahlung von Sozialversicherungsbeiträgen (SV-
Beiträge) und Säumniszuschlägen

•  Bis zu 30.000 Euro Bußgeld für Auftraggeber, -nehmer und jeweils Verantwortliche

•  Risiko der Strafverfolgung nach § 266a StGB wegen Hinterziehung von SV-Beiträgen

• Persönliche Haftung des Geschäftsführers für nicht abgeführte SV-Beiträge.

Gravierende Rechtsfolgen bei Fehlern

RISIKO

Für einen Werkvertrag sprechende 
 Kriterien (Dos)

Gegen einen Werkvertrag sprechende 
 Kriterien (Dont`s)

konkrete Leistungsbeschreibung; aus sich 
heraus umsetzbar

„offene“ Leistungsbeschreibung; noch durch 
tätigkeitsbezogene Weisungen auszufüllen

Tätigwerden des Externen auf der Basis 
einer vorab definierten Zielsetzung

Leistungsvereinbarung schleichend geän-
dert; Ziel der Leistungserbringung getauscht

weisungsfreie Leistungserbringung in Bezug 
auf das „Wie“, das „Wo“ und das „Wann“ 
der Leistungserbringung

Übernahme von Aufgaben, die vormals von 
eigenen Stamm-/Leiharbeitnehmern des 
Auftraggebers ausgeübt wurden

kein arbeitsteiliges Zusammenwirken verschränktes Arbeiten mit Internen, hoher 
Abstimmungsbedarf mit Internen

Nutzung eigener Betriebsmittel Integration in Betriebsorganisation des 
Auftraggebers

keine Gleichstellung mit Arbeitnehmern des 
Auftraggebers

Teilhabe an Sozialleistungen des Auftrag-
gebers (zum Beispiel Kantine, Waschräume)

Vergütung auf Basis eines Festpreises aufwandsbezogene Vergütung

DOS AND DON’TS

Die Übersicht zeigt auf einen Blick die wichtigsten Abgrenzungskriterien zwischen Ar-
beitnehmerüberlassung einerseits und Werk- oder Dienstverträgen andererseits.

tragungen (Bestandsfälle) diese Abgren-
zungskriterien nicht beachtet wurden. 
Mit anderen Worten wird (spätestens) 
durch die Implementierung des Beauf-
tragungsprozesses eine „Bösgläubigkeit“ 
der Geschäftsführung hinsichtlich der 
kritischen Bestandsfälle begründet. Die-

ser Bösgläubigkeit nicht nachzugehen, 
indem die aktuell laufenden Beauftra-
gungen nicht geprüft werden, würde 
bezogen auf die Bestandsfälle ein nicht 
unerhebliches Strafbarkeitsrisiko für die 
Geschäftsführung bedeuten. Dabei ist zu 
beachten, dass die Bestandsfälle gege-
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benenfalls noch nicht von einer etwa-
igen Übertragung der Unternehmer-
pflichten oder dem Monitoringprozess 
abgedeckt wären. Insoweit führt die 
Implementierung des Prozesses zur 
künftigen Beauftragung nahezu zwin-
gend dazu, sich auch mit kritischen Be-
standsfällen auseinanderzusetzen. 

Zur operativ schonenden Umstel-
lung nicht werkvertragskonformer 
Beauftragungen sollte ein externer 
Prüfer mit der Identifikation der Be-
standsfälle betraut werden. Denn 
würde unternehmensintern ein Um-
stellungsbedarf ermittelt, so müsste 
die Beauftragung unverzüglich ge-
stoppt und umgestellt werden. 

Wird ein Bestandsfall als kritisch er-
mittelt und deshalb entweder beendet 
oder werkvertragskonform umgestellt, 
wirft dies Fragen auf: In welcher Hö-
he sind Beitragsnachzahlungen zur 
Sozialversicherung zu leisten? Welche 
umsatz- oder lohnsteuerrechtlichen 
Folgen sind mit der Identifikation der 
korrigierten Fehlabgrenzung verbun-
den? Es sollte daher frühzeitig eine 
Verständigung mit den zuständigen Be-
hörden (Deutsche Rentenversicherung, 
Hauptzollamt, Staatsanwaltschaft) 
hinsichtlich der Abwicklung etwaiger 
Nachzahlungen gesucht werden. Hier-
durch wird das Risiko einer anlass-
bezogenen Betriebsprüfung oder eines 
Ermittlungsverfahrens ganz erheblich 
gemindert bis nahezu ausgeschlossen.

Rückblick: Ist Selbstanzeige nötig?

Insbesondere wenn sich bei der Ein-
führung des oben geschilderten Beauf-
tragungsprozesses sowie der Analyse 
der Bestandsfälle vermehrt Störfälle 
zeigen, sollten ebenfalls die bereits ab-
geschlossenen Fremdpersonalbeauf-
tragungen (Altfälle) dahingehend 
überprüft werden, ob ein etwaiger Kor-
rekturbedarf in Bezug auf nicht abge-
führte Sozialversicherungsbeiträge im 
verjährungsrelevanten (Vierjahres-)
Zeitraum besteht. Die Identifikation 
der für den Sozialversicherungsbeitrag 

relevanten Fälle kann hierbei in der-
selben Weise wie die Identifikation der 
Bestandsfälle erfolgen. 

Damit die Vorbereitung einer sol-
chen sozialversicherungsrechtlichen 
Selbstanzeige angesichts der Masse 
der zu prüfenden Fälle praktisch um-
setzbar bleibt, kann die Identifikation 
stichprobenbasiert erfolgen und die 
Höhe der nachzuzahlenden Sozial-
versicherungsbeiträge anhand ver-
schiedener Schlüssel entsprechend 
hochgerechnet werden. Bei diesem 
Vorgehen ist jedoch zwingend vor 
Beginn der Identifikationsphase ei-
ne Verständigung mit der Deutschen 
Rentenversicherung und der zuständi-
gen Staatsanwaltschaft herzustellen.

Ausblick: Sauberen Prozess schaffen

Zur Umstellung einer bislang unge-
steuerten Beauftragung von Fremd-
personal hin zu einem rechtssicheren 
Beauftragungsprozess kann nur ein-
dringlich geraten werden. Das Risiko 
eines (Schein-)Werk- oder Dienstver-
trags ist nicht nur ein monetäres, son-
dern exponiert die Geschäftsführung 
vor allem in strafrechtlicher Hinsicht. 

Dazu ist es nahezu unumgänglich, 
dass auch Bestands- und Altfälle ge-
prüft und entsprechend aufgelöst 
werden. Nur so kann das Strafbar-
keitsrisiko hinreichend eingegrenzt 
werden. Die staatsanwaltlichen Er-
mittlungsbehörden sehen es jedenfalls 
als eine Organisationspflicht eines Ge-
schäftsführers an, die Beauftragungs-
prozesse „compliant“ zu gestalten und 
dies regelmäßig zu revisionieren.  



70 RECHT_SOZIALVERSICHERUNG

personalmagazin  03 / 17

Zum Jahreswechsel 2017 hat 
sich im Sozialgesetzbuch IV 
zur Freude geplagter Entgeltab-
rechner Erstaunliches ereignet: 

Ihnen wird jetzt mit dem neuen § 104 
SGB IV das verbriefte Recht gegeben, 
in allen sozialversicherungsrechtlichen 
Fragen Informationen von den zuständi-
gen Stellen zu erlangen und von diesen 
beraten zu werden. Auf den ersten Blick 

Von Thomas Muschiol  

Der neue Online-Sachbearbeiter
INSTRUMENTE. Seit Januar existiert ein neues Internetportal der Sozialversicherung. 
Neben Informationen erhofft sich der Gesetzgeber vor allem erhebliche Einsparungen.

ist das nichts Neues, da ein derartiges 
Recht schon bisher zu den allgemeinen 
Grundprinzipien der Sozialversicherung 
gehörte. Aber jetzt hat es sich offensicht-
lich bis zum Bundestag herumgespro-
chen, dass es für die Entgeltabrechner 
– die tagtäglich komplizierte sozialversi-
cherungsrechtliche Sachverhalte bewer-
ten müssen – wichtig ist, eine speziell auf 
ihre Bedürfnisse zugeschnittene Rechts-
grundlage zu formulieren. 

Und damit nicht genug: Der neue Para-

Auskunftsart Praktischer Nutzen

Allgemeine telefonische Auskünfte nach 
§ 104 SGB IV

Information

Auskunft durch die neue Informations-
plattform nach § 105 SGB IV

Information

Anrufungsauskunft nach § 42e EStG Rechtssicherheit in allen Fragen der Lohnsteuer-
beurteilung
Faktische Sicherheit für wichtige sozialversiche-
rungsrechtliche Folgeentscheidungen, insbeson-
dere bei steuerfreien und pauschal besteuerten 
Bezügen

Betriebsprüfungsbescheid, aus dem sich 
der konkret geprüfte Sachverhalt ergibt

Vertrauensschutz, bei Änderung rückwirkende 
Verbeitragung praktisch ausgeschlossen

Statusfeststellungsverfahren nach  
§ 7 a SGB IV

Vertrauensschutz, bei Änderung rückwirkende 
Verbeitragung praktisch ausgeschlossen

Konkrete Auskunft der Einzugsstelle 
gemäß § 28 h SGB IV

Vertrauensschutz, bei Änderung rückwirkende 
Verbeitragung praktisch ausgeschlossen

ÜBERSICHT AUSKUNFTSARTEN

Die Übersicht zeigt die Möglichkeiten, Auskünfte zu sozialversicherungs- oder lohnsteu-
errechtlichen Fragen zu erhalten. Nicht alle Angaben sind jedoch verbindlicher Natur.

graf nimmt auch die Versicherungsträger 
selbst in die Pflicht, aktiv mitzuwirken 
und bestimmt: „In Einzelfällen sind die 
Sozialversicherungsträger verpflichtet, 
die Arbeitgeber bei der Aufklärung von 
Sachverhalten zu unterstützen, damit 
diese ihren Pflichten ordnungsgemäß 
nachkommen können.“

Mehr Arbeit, aber weniger Aufwand – 
dank neuem Informationsportal

Wie müssen die Einzugsstellen auf diese 
Anforderung nun organisatorisch reagie-
ren? Müssen sie nicht befürchten, dass 
die Telefonleitungen der Einzugsstellen 
dem Ansturm an Anfragen nicht mehr 
gewachsen sind, wenn sich das neue 
Auskunftsrecht erstmal richtig herum-
gesprochen hat? Eine berechtigte Frage, 
auf die der Gesetzgeber eine erstaunliche 
Antwort parat hat: Er stellt in der Geset-
zesbegründung nämlich die Behauptung 
auf, dass nicht mit einer höheren, son-
dern einer deutlich niedrigeren Belas-
tung der Einzugsstellen zu rechnen ist. 

Begründet wird dies damit, dass zeit-
gleich eine weitere gesetzliche Neuerung 
umgesetzt wird, nämlich die Erstellung 
einer Informationsplattform im Internet, 
die in § 105 SGB IV so definiert ist: „Zur 
Erfüllung der Auskunftspflicht der Sozi-
alversicherungsträger nach    §  104  Satz 
3 wird beim Spitzenverband Bund der 
Krankenkassen ein allgemein zugäng-
liches elektronisch gestütztes Informa-
tionsportal errichtet.“

Mit dieser Verlagerung von Informa-
tionen und Beratungen in das Internet 
soll es nach der Vorstellung des Gesetz-
gebers gelingen, die Krankenkassen 
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nicht zu belasten, sondern deren Arbeit 
erheblich zu erleichtern – trotz des Auf-
trags zu einer aktiven Auskunfts- und 
Informationspflicht. In der Gesetzesbe-
gründung ist in diesem Zusammenhang 
die Rede von einer Entlastung in Höhe 
von 7,65 Millionen Euro im Jahr. Denn 
die Anzahl der Rückfragen von Unter-
nehmen bei den Krankenkassen, so ist 
weiter in der Gesetzesbegründung zu 
lesen, soll mit dem neuen Informations-
portal deutlich reduziert werden. Durch 
leicht zugängliche und „barrierefreie“ 
Informationen sei eine Vermeidung von 
rund 20 Prozent aller Anrufe bei den zu-
ständigen Hotlines möglich. 

Geradezu euphorisch wird dabei ver-
kündet, dass es nicht nur zu einer Redu-
zierung der Verwaltungskosten bei den 
Einzugsstellen kommen wird. Vielmehr 
soll die „Umlenkung“ der Anfragen auf 
das Informationsportal auch auf Arbeit-
geberseite den jährlichen Aufwand um 
rund 2,4 Millionen Euro vermindern.

Was das neue, amtliche  
Informationsportal leisten kann

Es stellt sich jedoch vor allem die Fra-
ge, was das unter der Adresse www.
informationsportal.de eingerichtete so-
genannte Informationssystem von dem 
unterscheidet, was bisher schon an In-

Das neue Informations-
portal der Sozialversi-
cherung: Verschiedene 
Fragen sollen zur Lösung 
des Problems hinführen.

Weshalb bei der Einführung des neuen Informationsportals ausdrücklich auf die Kos-
tenersparnis abgestellt wird, erklärt sich aus der sogenannten Bürokratiebremse.

Die „Eckpunkte zur weiteren Entlastung der mittelständischen Wirtschaft von Büro-
kratie“ vom 11. Dezember 2014, auch Bürokratiebremse genannt, besagen: Neue 
Belastungen dürfen nur in dem Maße eingeführt werden, wie bisherige Belastungen 
abgebaut werden. Bei der Gesamtbetrachtung aller Maßnahmen, die sich durch das 6. 
Änderungsgesetz zum SGB IV ergeben haben, dient daher die Schätzung der Bundes-
regierung, dass durch das Informationsportal erheblich Kosten eigespart werden, der 
Kompensation von an anderen Stellen auftretenden Zusatzbelastungen. Wie Entlas-
tungen von 7,65 Millionen Euro zustande kommen? Dazu ist in der Gesetzesbegrün-
dung Folgendes zu finden: „Der Schätzung zugrunde liegen die Zahlen einer großen 
Ersatzkasse für 2015, die allein rund 600.000 Telefonanfragen bearbeitet, von denen 
64 Prozent in dem Bereich der beabsichtigten Antworten im Informationsportal liegen. 
Ausgegangen wird davon, dass rund 20 Prozent dieses Anteils durch das Informations-
portal abgefangen und dadurch die Telefondienste in diesem Umfang entlastet werden. 
Hochgerechnet auf alle Telefonate der Sozialversicherungsträger macht dies rund eine 
Million Telefonate, die entfallen können. Bei einer durchschnittlichen Telefondauer von 
15 Minuten und der niedrig geschätzten Mitarbeiterkosten von 7,65 Euro für diese Zeit, 
ergibt sich auf alle Sozialversicherungsträger bezogen für rund eine Million entfallender 
Telefonate die Summe von 7,65 Millionen Euro Entlastung.“

Ob sich diese Prognose bewahrheiten wird, dass soll nach zwei Jahren Laufzeit ergrün-
det werden. Hier bestimmt das Gesetz: „Die Einführung der Informationsplattform für 
Arbeitgeber wird im Rahmen eines Berichtes in Bezug auf ihre Nutzung und mögliche 
weitere Ausgestaltung untersucht werden. Die Evaluation soll darüber Aufschluss geben, 
ob in diesem Projekt Aufwand und Nutzen im Einklang stehen.“ 

One-in-one-out-Regel

BÜROKRATIE
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pflichten und Meldeschlüssel aufmerk-
sam gemacht.

Der erste Eindruck nach dieser Anfra-
ge: Ein clever gemachtes System, dessen 
Vorteil darin liegt, dass nur die Informa-
tionen erscheinen, die für die Ausgangs-
frage relevant sind. Insbesondere die 
Schlussauswertung ist dabei von prak-
tischem Nutzen und gibt dem System 
einen Mehrwert. Das dürfte für alle Ab-
fragen gelten, bei denen der Anwender 
checklistenartig über Ja-Nein-Abfragen 
und -Zuordnungen von Entgeltgrößen 
oder Zeitangaben geführt wird.

Die Grenze für eine Brauchbarkeit 
als elektronische Entscheidungshil-
fe zeigt sich aber bei unserer zweiten 
Frage. Diesmal steigen wir bei der vom 
System vorgeschlagenen Frage ein: „Sie 
wollen prüfen, ob Sie bei Beauftragung 
eines Selbstständigen Sozialabgaben 
zahlen müssen?“ Hier bekamen wir in 
einer ganzen Reihe von Dialogvarianten 
durchweg folgenden Ergebnisbericht: 
„Es kann nicht eindeutig festgestellt 
werden, ob es sich bei der Beauftragung 
um eine selbstständige Tätigkeit oder 
um eine Scheinselbstständigkeit han-
delt. Sie sollten Kontakt zur Deutschen 
Rentenversicherung aufnehmen, um 
die Beurteilung im konkreten Einzelfall 
vorzunehmen. Weiterführende Hinweise 
finden Sie in der Zusammenfassung.“

Der erste Eindruck nach dieser An-
frage: Bei rechtlich komplexen Beurtei-
lungen, wie der Abgrenzung zwischen 
Beschäftigungsverhältnis und versiche-
rungsfreier selbstständiger Tätigkeit, 
sollte der Nutzer nicht unnötig durch 
Dialoge geschleust werden. Hier wäre es 
zielführender, den Praktiker unmittelbar 
darauf hinzuweisen, dass sich sein Pro-
blem leider (noch) nicht durch eine noch 
so smarte Abfragetechnik im Internet 
lösen lässt. 

THOMAS MUSCHIOL ist Fach-
autor mit Schwerpunkt im Ar-
beits- und betrieblichen Sozial-
versicherungsrecht in Freiburg. 

formationen bei so gut wie allen Kran-
kenkassen im Internet abrufbar war. 
Wer die Eingangsseite aufruft, findet 
die Antwort schnell: Der Nutzer wird 
von Beginn an über eine Fragetechnik 
an sein zu lösendes Problem geführt, 
das dann durch weitere Abfragen weiter 
eingegrenzt wird.

Selbstversuch: kurzfristig Beschäftigte 
und Scheinselbstständige beurteilen

Dazu haben wir folgenden Selbstver-
such gestartet. Unsere erste Frage: Kann 
ich einen neu eingestellten Mitarbeiter 
als kurzfristig Beschäftigten in der Sozi-
alversicherung beitragsfrei stellen? Die 
Lösung des elektronischen Sachbearbei-

ters: Nach nur einem Klick auf den Ein-
gangsbutton werden wir über mehrere 
Dialogschritte mit Ja- und Nein-Fragen, 
Angaben über das monatliche Entgelt, 
Zusatzfragen zu Einmalzahlungen und 
Beschäftigungszeiten bis zu einem Er-
gebnis gelotst, das da lautet: „Aufgrund 
ihrer Eingaben wurden nicht mehr als 
70 Arbeitstage beziehungsweise drei 
Monate ermittelt, sodass kein Hinder-
nis für die Beschäftigung des Arbeit-
nehmers als kurzfristigen Minijobber 
besteht.“ Anschließend werden über 
eine Schlussauswertung weitere Infor-
mationen über die Besonderheiten von 
kurzfristigen Beschäftigungen zusam-
mengestellt, insbesondere auf Melde-

Eine einfache Auskunft wird eine später festgestellte sozialversicherungsrechtliche 
Fehleinschätzung nicht ändern. Anders wird meist ein Verwaltungsakt wirken.

Ob man sich noch herkömmlich bei der Einzugsstelle der Krankenkasse oder Minijobzen-
trale erkundigt oder sich schon auf einen digitalen Dialog mit dem neuen Informations-
portal einlässt: Weder von  Gesprächsnotizen mit einem menschlichen Sachbearbeiter 
noch von ausgedruckten Internetseiten wird sich ein Betriebsprüfer sonderlich beein-
drucken lassen, wenn er eine sozialversicherungsrechtliche Fehleinschätzung feststellt 
und eine rückwirkende Verbeitragung vornimmt. Die Frage, ob man sich auf eine davon 
abweichende frühere Auskunft berufen kann, wird erst dann rechtlich erheblich, wenn 
diese nicht als allgemeine Auskunft, sondern in Form eines Verwaltungsaktes für den 
konkreten Sachverhalt erteilt worden ist. Dieser Verwaltungsakt hindert zwar den 
Betriebsprüfer nicht, eine davon abweichende Beurteilung vorzunehmen. Dazu muss 
jedoch der früher ergangene Verwaltungsakt aufgehoben werden. Nach § 45 SGB X 
besteht dann im Regelfall Vertrauensschutz, sodass dann eine Änderung für die Zukunft, 
aber keine Nachverbeitragung mehr in Betracht kommt.

Für die Praxis bedeutet dies: Man sollte sich insbesondere in Risikofällen nicht mit 
allgemein gehaltenen Auskünften begnügen, sondern bei der Einzugsstelle um Antwort 
zum konkreten Sachverhalt unter Nennung der Betriebs- und Versichertendaten bitten. 
Formvorschriften für einen Verwaltungsakt gibt es nicht. Dieser kann nach § 33 SGB X 
„schriftlich, elektronisch, mündlich oder in anderer Weise erlassen werden.“ Insoweit 
bestünde auch bei telefonischer Anfrage bei der Einzugsstelle ein Veraltungsakt, sofern 
eine mündliche Auskunft über einen konkret bezeichneten Sachverhalt oder ein konkret 
bezeichnetes Versicherungsverhältnis gegeben wurde. Dass dies bei einer späteren 
Betriebsprüfung  aber kaum noch beweistüchtig darlegbar ist, dürfte selbstredend sein.  
Also doch lieber schriftliche Anträge stellen? Nicht unbedingt, denn das bürgerfreund-
liche Sozialgesetzbuch bestimmt in § 33 SGB X weiter: „Ein mündlicher Verwaltungsakt 
ist schriftlich oder elektronisch zu bestätigen, wenn hieran ein berechtigtes Interesse 
besteht und der Betroffene dies unverzüglich verlangt. Ein elektronischer Verwaltungs-
akt ist unter denselben Voraussetzungen schriftlich zu bestätigen; § 36a Abs. 2 des 
Ersten Buches findet insoweit keine Anwendung.“

Die richtig rechtssichere Auskunft

GRUNDLAGE
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für Fach- und Führungskräfte

Zielgruppe Personal

Stellenmarkt

Gruppenleiter/-in Entgelt und  
Reporting
InfraServ GmbH & Co. Gendorf KG
Burgkirchen an der Alz
Job-ID 004870691

Sachbearbeiter (m/w) Lohn / Gehalt
BRZ Deutschland GmbH
Nürnberg
Job-ID 004868507

Personalreferent (m/w)  
Personalentwicklung
Seven2one Informationssysteme GmbH
Karlsruhe
Job-ID 004868422

Senior Expert HR IT Management 
(m/w) 
Deutsche Telekom AG
Bonn
Job-ID 004866280

Personalsachbearbeiter (m/w) mit 
Schwerpunkt Entgeltabrechnung
Roto Frank AG
Velbert
Job-ID 004868291

Mitarbeiter/in für die Lohn- und  
Gehaltsbuchhaltung
DATAGROUP Köln GmbH
Köln
Job-ID 004866439

Leiter/in Stabsstelle Unternehmens-
entwicklung & Organisation
Gesellschaft für Grund- und Hausbesitz 
mbH
Heidelberg
Job-ID 004866102

Spezialist (m/w) HR -  
Schwerpunkt Arbeitsrecht
Daimler AG
Berlin
Job-ID 004745516

Personal Manager (m/w)
JOB AG Industrial Service GmbH
Kassel
Job-ID 004865031

HR Experte (m/w)  
Personalentwicklung
Viega Holding GmbH & Co. KG
Attendorn
Job-ID 004854873

HR Manager (m/f) Germany
via InterSearch Executive Consultants  
GmbH & Co. KG
Frankfurt am Main
Job-ID 004852117

Human Resources Business Partner 
(m/w)
BASF Catalysts Germany GmbH
Nienburg
Job-ID 004854119

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 28. Februar 2017.
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Die Personalabteilung des Bischöflichen Ordinariates Regensburg sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt:  

Referent/in für Personalentwicklung  
Ihre Aufgaben:
•  Konzeption, Implementierung und Gestaltung von Personalentwicklungs- und Führungsinstrumenten  

für das allgemeine Bistums personal in Abstimmung mit der Personalleitung;
•  Ermittlung des Weiterbildungsbedarfs von Mitarbeitergruppen und Führungskräften;
•  Steuerung und Controlling von Personalentwicklungsprozessen;
•  Organisation und Koordination von Schulungen und Personalentwicklungsmaßnahmen;
•  Erstellung von Auswertungen und Statistiken zu Personalentwicklungsmaßnahmen;
•  Konzeptionelle Ausrichtung und Organisation der internen Ausbildung;
•  Rekrutierung der Auszubildenden und Ausbildungsmarketing.

Ihr Profil: 
•  Erfolgreich abgeschlossenes (Fach-)Hochschulstudium in BWL, Psychologie, Pädagogik oder eine vergleichbare Ausbildung mit 

Schwerpunkt Personal;
•  Erfahrung in der Konzeption und Implementierung von Personalentwicklungskonzepten und in der Betreuung von Auszubildenden;
•  Ausgeprägte Beratungs-, Kommunikations- und Gesprächsführungskompetenz;
•  Hohes Maß an Dienstleistungsorientierung, Flexibilität, analytischem Denkvermögen sowie Eigeninitiative, Empathie und Team-

fähigkeit;
•  Identifikation mit den Zielen und Aufgaben der Katholischen Kirche.

Unsere Leistungen:
•  Entgelt (EG 13) nach dem „Arbeitsvertragsrecht der Bayerischen (Erz-)Diözesen“ mit den im kirchlichen Dienst üblichen Sozialleis-

tungen;
•  Interessante, herausfordernde und verantwortungsvolle Tätigkeit.

Wir lassen Ihnen den Raum, eigene Ideen in einem sehr guten Betriebsklima, mit moderner Arbeitsplatzgestaltung zu entwickeln 
und umzusetzen. 
Für Vorabinformationen steht Ihnen die Leiterin der Personalabteilung, Frau Sandra Jarzombek, Rechtsrätin i.K., Tel. 0941/597-1008, 
gerne zur Verfügung.
Ihre Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte unter Angabe des möglichen Eintrittstermins an: 
Bischöfliches Ordinariat Regensburg, Personalabteilung 
Niedermünstergasse 1, 93047 Regensburg
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SEMINARE

ONLINE-SEMINARE

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

HPO

2. März Umsetzung, Versetzung, Personal- 
gestellung im öffentlichen Dienst 

10. März Wer sind die Richtigen? Auswahl 
geeigneter Akteure für Management-
systeme

14. März Die Führungskraft als Organisa-
tionsentwickler 

30. März Optimierung der Ergonomie in  
Produktion und Logistik

4. April Fehlerfrei durchs Meldeverfahren 

5. April Alles Wichtige zur Flexi-Rente

6. April Pfändung im öffentlichen Dienst 

11. April Arbeitnehmerüberlassung: Grundla-
gen und Auswirkungen der Reform 
zum 1. April 2017

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

16. bis 
17. März, 
 München

Trennungsprozesse professionell 
managen
Tel. 0761 898-4499
www.haufe-akademie.de 

27. und 28. 
März, Bonn

Optimierung der Interview technik 
–  Auswahlgespräche noch  
zielgerichteter führen  
(Zielgruppe Personalberater)
Tel. 0228 9161-0
www.bdu.de  

25. bis 28. 
April, Traben-
Trarbach 

Demografie – Arbeit generationen-
gerecht gestalten
Tel. 0251 1350-1221
www.poko.de  

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

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

DIe Entsendung („secondment“) eines Mitarbeiters ins Ausland 
sollte in einem beratenden Gespräch geklärt werden. Führen Sie 
zunächst in das Thema ein: „As you read in my letter we‘re thin-

king of sending you to XY.“ (Wie Sie in meinem Schreiben gelesen haben, denken 
wir daran, Sie nach XY zu entsenden.) 

„Secondment“

Spezialisiert und strategisch 

Die Schlagwörter in den Profilen der Nutzer von Busi-
ness-Netzwerken ähneln sich stark. Das gilt auch für Per-
sonaler. Das fand Linkedin bei einer Untersuchung der 

am meisten strapazierten Buzzwords heraus: Personaler sind 
in erster Linie „spezialisiert“, zweitens haben sie „Führungs-
qualitäten“ und drittens sind sie „strategisch“ aufgestellt. Damit 
unterscheiden sie sich hinsichtlich der am häufigsten verwen-
deten Schlagwörter nicht von Linkedin-Nutzern in Deutschland 
(siehe Grafik). Allerdings kommen Buzzwords wie „innovativ“ 
und „kreativ“, die in den allgemeinen Top Ten  enthalten sind, 
in den Profilen von Persona-
lern nicht so oft vor. Barbara 
Wittmann, Mitglied der Ge-
schäftsleitung bei Linkedin 
Deutschland, Österreich, 
Schweiz, rät: „Wer jetzt fest-
stellt, dass der eine oder 
andere Begriff aus unserer 
Buzzword-Liste im eige-
nen Profil verwendet wird, 
muss diesen nicht gleich 
löschen. Allerdings sollten 
Mitglieder darauf achten, 
Belege ihrer Fähigkeiten zu 
hinterlegen.“ Dazu sei es 
vorteilhaft, wenn sie Zertifi-
kate hochladen, Projekte auf 
ihrem Profil ergänzen und 
sich ihre Fähigkeiten von 
anderen Mitgliedern bestä-
tigen lassen. www.linkedin.com 

TOP TEN DER BUZZWORDS 

QUELLE: LINKEDIN, 2017

Personaler sehen sich als weniger kreativ und 
innovativ als der Durchschnitt auf Linkedin.

Linkedin-Nutzer in 
Deutschland

1. spezialisiert

2. Führungsqualitäten

3. strategisch

4. fokussiert

5. Expertenwissen

6. erfahren

7. leidenschaftlich

8. innovativ 

9. kreativ

10. verantwortungsvoll

Personalfachkräfte in 
Deutschland

1. spezialisiert

2. Führungsqualitäten

3. strategisch

4. fokussiert

5. Expertenwissen

6. erfahren

7. leidenschaftlich

8. verantwortungsvoll

9. herausragend

10. erfolgreich 
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Das verdient ein Personalleiter

VERGÜTUNGS-CHECK 

Firmengröße  (in Mitarbeitern) Q1 Median Q3

< 21 37.110 Euro 52.487 Euro 60.450 Euro

21–50 48.862 Euro 65.105 Euro 86.237 Euro

51–100 62.261 Euro 80.030 Euro 103.268 Euro

100 –1.000 79.503 Euro 92.906 Euro 118.940 Euro

> 1.000 105.793 Euro 126.037 Euro 153.368 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 0,4 Prozent.

QUELLE: COMPENSATION PARTNER, 2017

ÜBERSICHT

Sept.: Personalentwickler

Okt.: Fachlicher Trainer

Nov.: Persönlichkeitstrainer

Dez.: Syndikus

Jan.: Lohn und Gehalt

Feb.: Personalmarketing

März: Personalleiter

April: Personalreferent

Mai: Personalsachbearbeiter

Juni: Personalberater

Juli: Personaldisponent

Aug.: Branchenvergleich

Im „Vergütungs-Check“ stellt das Personalmagazin in Zusammenarbeit mit 
Compensation Partner die Gehälter zentraler Tätigkeitsfelder im Personal-
wesen vor. Das Durchschnittsgehalt eines Personalleiters reicht je nach 

Unternehmensgröße von 37.110 Euro (Q1) bis 153.368 Euro (Q3) inklusive Zu-
satzleistungen. Überstunden werden im Mittel mit 5.074 Euro pro Jahr vergütet. 
Rund 68 Prozent der Berufsgruppe erhalten Prämien und 46 Prozent eine be-
triebliche Altersvorsorge. Einen Firmenwagen gibt es für 47 Prozent.

ANZE IGE

ORGANISATIONSPSYCHOLOGIE. Während 
sich die Personal- und Organisationspsy-
chologie viele Jahre der Effizienzsteige-
rung der Arbeitskraft verschrieben hatte, 
beschäftigt sie sich heute intensiv mit 
der Verbesserung der Arbeitsumstände. 
Aufbauend auf einem psychologischen 
Grundstudium vermittelt der Masterstu-
diengang „Organizational Psychology 
& Human Resources Management“ In-
halte im Bereich Personalauswahl und 
-entwicklung, Motivation, Stress und 
Work-Life-Balance, Führung sowie Orga-
nisationsentwicklung. Das Master-Pro-
gramm startet erstmals im Wintersemes-
ter 2017/2018 an der International School 

of Management (ISM) in Dortmund. Die 
Regelstudienzeit beträgt drei Semester 
Präsenzunterricht und ein Semester für 
das Erstellen der Master-Thesis. Ein Aus-
landssemester mit der Option auf einen 
internationalen Doppelabschluss sowie 
eine zwölfwöchige Praxisphase sind in 
das Programm integriert. Unterrichts-
sprachen sind Deutsch und Englisch.  
 www.ism.de 

ARBEITSGESUNDHEIT. Der Masterstudien-
gang „Gesundheit und Diversity in der 
Arbeit“ an der Hochschule für Gesund-
heit in Bochum richtet sich an Personen, 
die ein abgeschlossenes grundständiges 

Weiterbildungen für Personaler Studium aufweisen und sich mit Gesund-
heit und Diversity im betrieblichen Kon-
text beschäftigen wollen. Das Studium 
wird ab dem Wintersemester 2017/2018 
als Teilzeitstudiengang angeboten, 
der berufsbegleitend absolviert wer-
den kann. Die Regelstudienzeit beträgt 
sechs Semester. Ab dem Wintersemester 
2018/2019 soll der Studiengang dann 
auch als Vollzeitstudiengang mit einer 
Regelstudienzeit von vier Semestern  
verfügbar sein. Die Teilnehmer lernen 
im Studienverlauf unter anderem, wie 
die Interessen von Mitarbeitern ver-
schiedenen Alters und mit unterschied-
lichem kulturellen Hintergrund in Ein-
klang gebracht werden können.    

 www.hs-gesundheit.de 
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Personalmanager müssen sich 
stark fokussieren und ihre Kräf-
te bündeln, um angesichts der 
steigenden Anforderungen in 

der Arbeitswelt 4.0 bestehen zu können. 
Deshalb empfiehlt es sich, die Haupt-
energien auf die Zielgruppe der Manager 
auszurichten. Denn diese haben einen 
großen Einfluss auf den Unternehmens-
erfolg und sind die Hauptanwender der 
meisten HR-Prozesse. Ohne diese Fokus-
sierung können Prozesse wie Recruiting 
und Talent Management nicht erfolg-
reich laufen.

Management-Kenntnisse gefordert

Um dieser wichtigen Zielgruppe gerecht 
zu werden, müssen Personaler verstehen, 
was einen modernen Manager erfolgreich 
macht. Auch wenn sie selbst vielleicht 
keine Manager sind, müssen sie sich 
zumindest so viel Managementwissen 
aneignen, dass sie die HR-Unterstützung 
effektiv gestalten können. 

Von Arne Prieß Erschwert wird dies dadurch, dass 
Management einem steten Wandel un-
terzogen ist. Immer wieder fordern neue 
gesellschaftliche, technische und wirt-
schaftliche Trends die Übernahme neu-
er Aufgaben und die Anwendung neuer 
Methoden. Das bedeutet, dass Personal-
manager den Entwicklungen folgen oder 
diese besser noch antizipieren müssen. 
Denn gerade Personalentwicklungsmaß-
nahmen brauchen Zeit um zu greifen. 
Aber neben den neuen, einer Arbeitswelt 
4.0 geschuldeten Kompetenzen wird es 
weiterhin „klassische“ Management-Auf-
gaben geben. Diese sind, wie die Wort-
bedeutung impliziert, handwerklicher 
Natur: „Manus Agere“, so der lateinische 
Ursprung, bedeutet, Menschen oder Orga-
nisationen „an der Hand zu führen“. 

Neun Rollen von Managern  

In einer Arbeitswelt 4.0 üben erfolgrei-
che Manager neun verschiedene Rollen 
aus. Als „Navigator“ geben sie Orientie-
rung, zeigen Richtungen auf und verein-
baren Ziele. Sie stoßen die Entwicklung 
von Strategien an und stellen die Ab-
leitung von Zielen für Bereiche, Teams 
und jeden einzelnen Mitarbeiter sicher. 
Denn nichts ist unproduktiver als Mit-
arbeiter und Organisationen, die nicht 
wissen, wo es hingehen soll. Allzu viel 
Energie würde durch ungezieltes Han-
deln vergeudet.
• Als „Leader“ führen sie ihre Mitarbei-
ter. Leadership bedeutet dabei immer 
mehr Human Resources Management. 
Eine schöne Führungsphilosophie 
reicht heute nicht mehr. Manager benö-
tigen ein handwerkliches Verständnis 

von Führungs- und HR-Prozessen, wenn 
sie nicht ihre besten Leute an den Wett-
bewerber verlieren wollen. 
• Als „Talent Manager“ ist es die Aufgabe 
von Managern, Talente zu gewinnen, zu 
entdecken und zu fördern. Ziel ist, dass 
der richtige Mitarbeiter am richtigen 
Platz eingesetzt wird. Aber talentierte 
Mitarbeiter dürfen nicht mehr nach altge-
dienten Schemata bewertet und nur auf-
grund ihres Lebenslaufs eingestellt wer-
den. In Zeiten des „War for Talent“ sind 
Kreativität und der Glaube an verborgene 
Potenziale mehr denn je gefordert. 
• Als „Innovations-Manager“ fördern 
Manager kontinuierlich die Innovations-
kraft ihrer Organisation und der Men-
schen darin. Sie müssen ein Umfeld und 
eine Kultur schaffen, in der Innovatio-
nen gefördert werden. Sie müssen Me-
thoden kennen, mit denen Innovationen 
generiert werden können. Sie müssen 
Fehler zulassen und Mut zusprechen, 
denn neue Produkte und Geschäftsfel-
der entstehen nicht in der Komfortzone 
der Gegenwart. 
• Als „Digitalisierungs-Manager“ gilt 
es, die ungeheuren Chancen der Digitali-
sierung zu erkennen und für das eigene 
Unternehmen zu nutzen. Dazu müssen 
Manager verstehen, was Digitalisierung 
bedeutet und wie sie konstruktiv damit 
umgehen können. Es gilt auch, die da-
mit verbundenen Gefahren zu meistern, 
denn der Mensch entwickelt sich nicht 
so schnell wie die Digitalisierung und 
darf nicht auf der Strecke bleiben. 
• Als „Organisationsentwickler“ tragen 
Manager dazu bei, dass Organisationen 
nicht stehen bleiben, sondern sich dy-

Hauptziel: erfolgreiche Manager 
PRAXIS. Personalmanager sollten ihre Energien mehr auf das Management ausrichten. 
Welche aktuellen Management-Herausforderungen sie dafür kennen sollten.

Führungskräfte sind 
die Hauptanwender von 
HR-Prozessen. Dies ist 
nur ein Grund, weshalb 
Personaler ihre Arbeit 
auf diese Zielgruppe 
fokussieren sollten. 
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einbringen würde. Viele HR-Leistungen 
bedürfen dazu einer klaren Positionie-
rung als „Managementprozesse sup-
ported by HR“, damit sie nicht mehr 
als lästige, durch den Personalbereich 
erzwungene Pflichtübungen verstanden 
werden. Manche HR-Leistungen müssen 
völlig neu entwickelt werden. Folgende 
HR-Leistungen könnten Manager in ih-
ren neun Rollen wirksam unterstützen:
• Personalentwicklungsmaßnahmen, 
zum Beispiel Managemententwick-
lungs- und Nachwuchsmanager-Pro-
gramme für die neun Rollen in einer Ar-
beitswelt 4.0, Trainings/Coachings für 
Change Management und Moderation, 
Inhouse-Trainings durch den Bereich 
Finanzen und Controlling
• Prozessunterstützung, zum Beispiel 
im Bereich strategische Personalplanung 
und HR-Controlling, Zielvereinbarungs- 
und Mitarbeitergespräche, Talentma-
nagement, Personalgewinnung 
• Instrumente, zum Beispiel Potenzial-
analyse- und Beurteilungs-Matrix, Kom-
petenzprofile
• Beratung, zum Beispiel bei Strategie- 
und Organisationsentwicklung, Digitali-
sierungs- und Veränderungsprojekten, 
Förderung und Motivation von Talenten, 
Entwicklung einer Slow-Media-Kultur
• Rollenübernahme, zum Beispiel Teil-
projektleiter für Change Management, 
Workforce-Analytics-Experte, Modera-
tor von Strategie-Workshops.

Inhaltlich liest sich das nötige Portfo-
lio zur besseren Unterstützung des Ma-
nagements nicht überraschend. Aber die 
damit verbundene Fokussierung der HR-
Leistungen auf den Manager-Erfolg, die 
auf einem klaren Verständnis moderner 
Management-Herausforderungen und 
dem dafür benötigten handwerklichen 
Know-how besteht, ist ein noch „zartes 
Pflänzchen“. Lassen wir es wachsen! 

ARNE PRIESS ist Geschäfts-
führer der HR Contrast GmbH, 
Berater, Trainer, Speaker und 
Buchautor. 

namisch den Veränderungen der Rah-
menbedingungen und Ziele anpassen. 
Sie müssen wissen, wie man Organisa-
tionen optimiert, um- und aufbaut. Sie 
müssen ein Grundwissen der Zusam-
menhänge von Auf- und Ablauforga-
nisation, Rollen und Prozessen haben. 
Und sie müssen Netzwerker sein, denn 
Unternehmen funktionieren heute nicht 
mehr rein hierarchisch. 
• Als „Change Manager“ benötigen Ma-
nager Methodenkompetenz, damit Trans-
formationen nicht im Desaster enden. Die 
Rolle des Change Managers darf nicht an 
einer zentralen Stelle im Unternehmen 
platziert werden. Vielmehr muss Change 
Management von allen Managern ver-
standen und betrieben werden. 
• Als „Zahlen-Manager“ müssen Mana-
ger ein Mindestmaß an Zahlenaffinität 
und -verständnis besitzen. Sie müssen 
Kosten und Investitionen mit „Return 

on Invest“ in Business-Plänen beschrei-
ben und damit den Aufwand mit dem 
zu erwartenden Gewinn in Einklang 
bringen. Sie müssen die Grundzüge von 
Planung und Controlling verstehen und 
sich nicht durch den Finanzbereich des 
Unternehmens fernsteuern lassen. 
• Als „Meeting-Moderator“ stellen Ma-
nager sicher, dass Meetings nicht zu 
Zeit- und Ressourcen-Fressern mutie-
ren. Viel zu viele und zu ineffiziente 
Meetings rauben Unternehmen Kraft 
und den Beteiligten ihre kostbare Zeit. 
Dabei sind die Regeln und Methoden 
zur Gestaltung effizienter und impuls-
gebender Meetings einfach und leicht 
anzuwenden.  

HR-Leistungen für  Manager 

Jede dieser Rollen könnte erfolgreicher 
eingenommen werden, wenn der Perso-
nalbereich die richtige Unterstützung 

Die wichtigste Aufgabe von HR ist,  
das Management zu befähigen.
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Mehr zu den im Text beschriebenen Management-Herausfor-
derungen erfahren Sie im Buch „Der erfolgreiche Manager“, 
das im Juni 2017 erscheint. Die Autoren erläutern ausführlich 
die verschiedenen Rollen, die Manager in der Arbeitswelt 4.0 
einnehmen müssen. Sie liefern Tipps und Erkenntnisse aus der 
Neurowissenschaft zur erfolgreichen Ausgestaltung der Rollen. 
So können Personalmanager erfahren, für welche Herausforde-
rungen ihre wichtigsten Kunden HR-Support benötigen.
Arne Prieß: Der erfolgreiche Manager. 256 Seiten, Haufe-Lexware, 

Freiburg, 2017. 39,95 Euro. 

Den Managern zum Erfolg verhelfen 

BUCHTIPP
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ORGANISATION. „Führung 
ist zu wichtig, um sie 
nur Führungskräften zu 
überlassen“, sagen Bernd 
Oestereich und Claudia 
Schröder. Als kollegiale 
Führung definieren sie 
die auf viele Kollegen dy

namisch und dezentral verteilte Führungsarbeit anstelle von 
zentralisierter Führung durch einige exklusive Führungskräf
te. Die Umstellung auf kollegiale Führungsprinzipien macht 
aber einen Austausch kompletter innerer Landkarten aus. Die
se bleiben jedoch abstrakt, solange sie nicht mit konkreten 
Werkzeugen und Praktiken erstellt werden. Mit dem aktuellen 
Stand in der Praxis zeigen sich die Autoren noch lange nicht 
zufrieden. Deshalb wollen sie mit diesem Buch Begriffe und 
Konzepte klären, ordnen, bewerten und weiterentwickeln. Sie 

erläutern zunächst die Gründe, weshalb neue Führungsprin
zipien nötig sind, und erörtern, weshalb kollegiale Führung 
das passende Prinzip für die heutige Zeit ist. Sie arbeiten Ge
meinsamkeiten kollegial geführter Organisationen heraus und 
beschreiben, wie der Übergang zur kollegialen Führung aus
sehen kann. Nach dieser Einleitung stellen die Autoren Orga
nisationsstrukturmodelle und Konfigurationen vor und gehen 
anschließend auf Prozesse wie Entscheidungsverfahren oder 
Personalprozesse von Recruiting bis Arbeitszeugnis ein. 
BEWERTUNG: Die Autoren gehen detailliert auf die praktischen 
Anwendungsmöglichkeiten der kollegialen Führung ein und 
bieten damit wertvolle Denkanstöße. Hilfreich ist der abschlie
ßende Buchteil, der unter der Überschrift „Denken“ wichtige 
Unterscheidungen und Begriffsklärungen bereithält. (dfu) 
Bernd Oestereich, Claudia Schröder: Das kollegial geführte Unterneh-

men. 320 Seiten, Verlag Franz Vahlen, München, 2017. 34,90 Euro.  

 www.vahlen.de 

Paradigmenwechsel für die Führungspraxis

TRANSFORMATION. Einige Branchen 
sind schneller von der Digitalisierung 
betroffen, andere langsamer. Gemein
sam ist ihnen, dass die Geschwin
digkeit der digitalen Transformation 
deutlich höher ist, als ursprünglich vo
rausgesagt. Die Technologie stellt dabei 
nur in wenigen Fällen die Herausforde
rung dar. Weit wichtiger ist es, das rich
tige Geschäftsmodell zu finden und das 
Unternehmen neu aufzustellen. Im ers
ten, konzeptionellstrategischen Teil 

des Buchs zeigen die Autoren Wege zum digitalen Geschäfts
modell auf, erläutern die Bedeutung von Industrie 4.0 und ge
hen auf rechtliche Aspekte ein. Zusätzlich liefern sie 55 Muster 
erfolgreicher Geschäftsmodelle von Crowdsourcing bis Freemi
um. Im zweiten Buchteil stellen sie Fallstudien vor, unter ande
rem vom BoschFlottenmanagement, von Zühlke oder von SAP.  
BEWERTUNG: Das Buch richtet sich in erster Linie an Führungs
kräfte. Personalmanager können viel über Funktionsweisen 
von agilen Ansätzen und Lösungen in der Praxis erfahren. (dfu)
Oliver Gassmann, Philipp Sutter: Digitale Transformation im Unterneh-

men gestalten. 282 Seiten, Carl Hanser Verlag, München, 2016. 30,00 

Euro.   www.hanser-fachbuch.de 

AUS UNSEREM VERLAG. Die Herausfor
derungen für die Personalentwicklung 
werden nicht weniger. Standen 2006, 
als die erste Auflage des Handbuchs er
schien, Fragen zur Umsetzbarkeit von 
Instrumenten zur Personalentwicklung 
im Mittelpunkt, denken viele Personal
entwickler heute darüber nach, welche 
Kompetenzen im Zeitalter der Indus
trie 4.0 nötig sind und wie sie dem 
beschleunigten technologischen und 

gesellschaftlichen Wandel begegnen können. In der vierten, in 
einigen Teilbereichen komplett überarbeiteten Auflage infor
mieren knapp 50 Praktiker und Wissenschaftler darüber, wie 
Unternehmen die Handlungskompetenz ihrer Mitarbeiter ge
währleisten. Die Neuauflage wurde unter anderem um Beiträge 
zu Talent Analytics und Potenzial sowie ELearning erweitert. 
Nach einer Einführung in die Rahmenbedingungen und Grund
lagen der Personalentwicklung gehen die Autoren detailliert auf 
die Instrumente ein, stellen Wege zur Ergebnissicherung vor und 
beschreiben Erfahrungen aus der Praxis. (dfu) 
Michael Müller-Vorbrüggen, Jürgen Radel (Hrsg.): Handbuch Personal-

entwicklung. 758 Seiten, Schäffer-Poeschel, Stuttgart, 2016. 59,95 Euro.   

 www.schaeffer-poeschel.de 

Praxiserfahrungen aus 
 Digitalisierungsprojekten 

Einblicke in die Entwicklung 
und Förderung von Personal 
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AUS UNSEREM VERLAG. Welche Füh
rungskraft hat das nicht schon erlebt: 
Ein erfahrener Mitarbeiter zeigt Wi
derstände im Umgang mit einer neuen 
Aufgabe. Eine Mitarbeiterin geht ih
ren Routineaufgaben nicht mehr aus
reichend nach. Als Grund dafür gibt 
sie Zeitprobleme an. Ein ehrgeiziger 
Mitarbeiter beschwert sich bei ande
ren über den neuen Chef. Zudem trifft 
er eigenmächtig Entscheidungen. Ins

gesamt 22 typische Fälle aus dem betrieblichen Alltag haben 
die Autoren aufgegriffen. Sie erläutern, auf welchem Grund
konflikt der jeweilige Fall basiert und welche Lösungsmöglich
keiten es gibt. Zudem informieren die Autoren darüber, welche 
Führungskompetenzen jeweils gefordert sind und sie geben 
Hinweise auf die arbeitsrechtlichen Folgen. (dfu) 
Yvonne Faerber, Daniela Turck, Oliver Vollstädt, Patrick Wiederhake: 

Umgang mit schwierigen Mitarbeitern. 199 Seiten, Haufe-Lexware, 

Freiburg, 2016. 39,95 Euro.  www.haufe.de

MENTORING. Viele MentoringProjekte 
enden deutlich vor ihrem eigentlichen 
Ende. Sie haben die Voraussetzungen 
für ein funktionierendes Mentoring 
nicht berücksichtigt. Sie hatten weder 
genau definierte Zielgruppen noch 
Ziele. Diese Problematik nehmen die 
Autorinnen zum Anlass und geben 
Tipps für die Einführung von funktio
nierenden MentoringProzessen. Sie 
liefern Fragebögen und Leitfäden, mit 
denen die Leser feststellen können, wel

che Form von Mentoring für ihre Situation die geeignete ist und 
wie sie Programme aufbauen, einführen und begleiten können.  
BEWERTUNG: In den zahlreichen Beispielen und Praxistipps ge
ben die Autorinnen ihre jahrelangen Erfahrungen aus Mento
ringProjekten weiter. (dfu)
Tinka Beller, Gabriele Hoffmeister-Schönfelder: Mentoring – im Tandem 

zum Erfolg. 324 Seiten, Gabal Verlag, Offenbach, 2016. 39,90 Euro.   

 www.gabal-verlag.de 

Konflikte mit schwierigen 
 Mitarbeitern lösen

Damit Mentoring-Projekte 
greifbare Erfolge bringen
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Das nächste Personalmagazin erscheint am 21. März 2017

TITEL Vergütungstrends

MANAGEMENT Zertifizierung

ORGANISATION Digitale Transformation

RECHT Befristete Arbeitsverträge

PERSÖNLICH Karrierewege in HR

Was machen Sie gerade?
Ich beantworte gerade die Frage eins des Fragebogens. Ansons-
ten beschäftige ich mich mit Ansatzpunkten, Performance 
Management und Talentmanagement stärker in den Themen 
Führung und Eigenverantwortung zu verankern (und weniger 
im Sinne eines HR-Prozesses zu optimieren). Ich überlege da-
bei, wie Digitalisierung als Vehikel dienen kann. 

Was sind Ihre aktuellen Herausforderungen in HR?
Digitalisierung wird zu einer fundamentalen Veränderung der 
Arbeitswelt führen, die auch das Selbstverständnis der tradi-
tionellen Personalfunktion infrage stellt. Die größte Heraus-
forderung für mich ist, anderen HR-Kollegen Lust zu machen, 
Personalarbeit und damit die eigene Rolle zukunftsweisend neu 
zu erfinden. Oft begegnen mir die Angst, als überflüssig betrach-
tet zu werden, und ein Klammern an HR-internem Taylorismus. 

Welches Projekt würden Sie gern umsetzen, wenn Ihnen ein 
verdoppeltes HR-Budget zur Verfügung stünde?
Mehr Talente in Maßnahmen-Pilotierungen als Co-Designer 
einbeziehen und mehr in Change Management investieren, 
um Führungskräften und Talenten das eigenverantwortliche 
Talentmanagement als einen ihrer wesentlichen Wertbeiträge 
schmackhaft zu machen. Noch spannender fände ich allerdings 
die Frage nach einer Halbierung des HR-Budgets und wie man 
daraus einen Mehrwert schöpfen kann. 

Wie halten Sie es mit der Work-Life-Balance?
Trial and Error, um mein Gleichgewicht zwischen Beruf, Fa-
milie und mir selbst zu finden. Mir hilft es, das Thema offen 
anzusprechen und mit der gleichen Offenheit andere dabei 
zu unterstützen, ihr Gleichgewicht umzusetzen – auch wenn 
es nicht unbedingt meinen eigenen Vorstellungen entspricht. 

Wie kamen Sie zur HR-Laufbahn?
Das war Zufall oder Fügung – je nach Betrachtungsweise. Mein 
erstes Projekt als Unternehmensberater war eine Restruktu-
rierung des Personalwesens eines größeren Konzerns. Hier 
habe ich die Personalfunktion erstmalig im Detail kennenge-
lernt. Mein drittes Projekt war ein Pionierprojekt zum Thema 

strategische Personalplanung. Hier habe ich das Thema 
HR als meinen weiteren Weg gefunden. Das ist nun zwölf 
Jahre her. 

Welche berufliche Entscheidung war bisher die  
schwierigste für Sie?
Der Wechsel von der Beratung ins Großunternehmen. Ge-
holfen hat, mir selbst Qualitäten zu verdeutlichen, die ich 
als wertschöpfend und mir wichtig erlebt hatte, und nach 
neuen Formen dafür zu suchen. Ich musste mich also nicht 
für Pro- oder Contra-Argumente entscheiden, sondern für 
mehr Möglichkeiten, etwas bewegen zu können. 

Eine wichtige Tugend für einen Personalmanager ist …?
Humor – auch mal über die eigene Jobfamilie lachen kön-
nen –, geistige Flexibilität und Geschäftssinn.

Ganz persönlich

PHILIPP ZIMMERMANN ist Head of Talent and Leadership bei 
Evonik Industries AG. Der promovierte Wirtschaftsinformatiker 
und Volkswirt hat zuvor als Managementberater gearbeitet, un-
ter anderem als Principal und Recruiting Director bei The Boston 
Consulting Group. Philipp Zimmermann ist zudem systemischer 
Management-Coach. 
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