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große Unternehmen wie Bosch, die Bahn oder SAP haben jetzt begon-

nen, die Vergabe der Boni nicht mehr an der Erreichung individueller 

Ziele festzumachen, sondern an Bereichs- und Unternehmenszielen. 

Die Begründungen für diese Kehrtwende in der Vergütungspolitik 

lassen mich erschaudern, falls sie die Realität in den Unternehmen 

tatsächlich widerspiegeln. Bosch-CEO Volkmar Denner nennt seine 

Fach- und Führungskräfte 

„Individualoptimierer“, die 

nur den eigenen Bonus im 

Blick haben, nicht aber  

das Gesamtunternehmen. 

Auf den ersten Blick 

erscheint die Kritik ein-

leuchtend, doch das Kind 

wird hier mit dem Bade 

ausgeschüttet. Die CEOs, 

die gelegentlich durch das 

Feilschen um den eigenen 

Bonus auffallen, demons-

trieren durch ihr Verhalten die leistungssteigernde Wirkung indivi-

dueller Anreize, die auch wissenschaftlich nachgewiesen ist.  

Neben der Gewinnbeteiligung ist die Teamvergütung auf dem Vor-

marsch. Dass Teamvergütung positiv auf Leistung und Arbeitskultur 

wirkt, haben Wissenschaftler seit vielen Jahren erkannt, jetzt kommt 

die Erkenntnis auch in der Praxis an. Das ist sehr erfreulich. Wer 

jedoch den Individual- einfach durch einen Teambonus ersetzen will, 

macht sich die Sache auch hier wieder zu einfach. Das zeigen die em-

pirischen Daten von Personalforscher Guido Friebel (siehe Seiten 16f). 

Zur Wirkung von Boni gibt es viele Meinungen und Pauschalurteile, 

die in die Irre führen. Wer seine Mitarbeiter auch über Geld steuern 

und motivieren will, muss sich mit den Details beschäftigen. Die 

typische Juristenantwort „Es kommt darauf an“ ist wohl der richtige 

Ansatz – auch für den Umgang mit Boni.

Liebe Leserinnen und Leser,

„Der Team-
bonus ist 
auf dem 
Vormarsch. 
Doch für 

die Umsetzung sind die 
Details entscheidend.“
Reiner Straub, Herausgeber

3EDITORIAL
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Bei Fragen wenden Sie sich bitte an redaktion@personalmagazin.de

JÜRGEN FAILING   
Bereits im November 2016 hat Jürgen Failing die Personalleitung 
der Wisag Catering Holding übernommen. Der 49-Jährige folgt auf 
Imke Köritz, die das Unternehmen verlassen hat. Zuvor war er neun 
Jahre lang als Director Human Resources bei Springer Fachmedien in 
Wiesbaden tätig.  

PETER SEBASTIAN KRAUSE 
Seit Anfang 2017 verantwortet Peter Sebastian Krause als zusätz-
liches Vorstandsmitglied das Personalressort bei Rheinmetall. Der 
Vertrag läuft bis Ende 2019. Außerdem hat er im Konzern die Funk-
tion des Arbeitsdirektors übernommen. Sein Mandat als Vorstand 
und Arbeitsdirektor bei Rheinmetall Automotive behält er weiter 
inne. 

ROGER SCHNEIDER 
Seit dem 1. Januar ist Roger Schneider als HR Director Europe and 
South Africa bei Yanfeng Automotive Interiors in der Europazentrale 
in Neuss tätig. Der 49-Jährige leitet das HR-Management für 8.000 
Mitarbeiter an 15 Standorten. Zuvor war er bei Nissan als HR Direc-
tor DACH für die Sales- und Marketingorganisation verantwortlich. 

SANDRA SCHOLZ 
Am 1. März ist Sandra Scholz bei der Commerz Real in den Vorstand 
aufgerückt. Dort ist sie für HR sowie für Marketing und Direktver-
trieb, Compliance, Recht und das Investoren- und Anlegermanage-
ment verantwortlich. Sandra Scholz ist seit 2012 bei Commerz Real 
und verantwortete drei Jahre lang die HR-Abteilung, bevor sie 2015 
die Bereichsleitung Human Resources & Communications übernahm. 

 OLIVER MAASSEN   

Bei der Trumpf-Gruppe findet am 1. April ein Wechsel an der Personalspitze statt: Oliver 
Maassen tritt als Personal-Chef die Nachfolge von Gerhard Rübling an, der Ende Juni 
altershalber ausscheidet. Oliver Maassen, Diplom-Betriebswirt und Bankkaufmann, war 
bei Unicredit bis zum Bereichsvorstand Personal aufgestiegen, ehe er die Organisation für 
ein Sabbatical verließ. Seit 2013 arbeitete er als Geschäftsführer von Pawlik Consultants. 
Bei Trumpf wird der 52-Jährige im Gegensatz zu seinem Vorgänger nicht Mitglied der 
Gruppengeschäftsführung. Maassen ist im Vorstand der HR Alliance tätig, Rübling wirkt 
seit zehn Jahren im Vorstand der Deutschen Gesellschaft für Personalführung (DGFP). 
Seit seinem Start bei Trumpf 1988 war er in verschiedenen Funktionen tätig. 1997 wurde 
er Personalgeschäftsführer und Mitglied der Geschäftsführung, 2007 Arbeitsdirektor. 

SUSANNE KORTENDICK    

Seit 1. März ist Susanne Kortendick Geschäftsführerin Personal und Arbeitsdirektorin bei Metro 
Cash & Carry Deutschland. Damit hat sich die Geschäftsführung des Großhändlers auf sechs Mitglie-
der erweitert. Seit ihr Vorgänger Michael Picard das Unternehmen im Frühjahr 2016 verlassen hatte, 
verantwortete Thomas Storck, seit April 2016 Vorsitzender der Geschäftsführung, kommissarisch 
den HR-Bereich. Susanne Kortendick war zuvor bei Bombardier Transportation als Arbeitsdirektorin 
und Personalleiterin der Division Central Europe, Russia & CIS tätig. Davor arbeitete die promovierte 
Verhaltenswissenschaftlerin in verschiedenen Unternehmen der DB AG in leitender HR-Funktion. 

Stellenwechsel

HILMAR DÖRING  

Seit Dezember 2016 ist Hilmar Döring bei der Lapp Holding als Vorstand für Personal und Organisa-
tionsentwicklung tätig. Er folgt auf Werner Knies, der in den Aufsichtsrat berufen wurde. Mit dieser 
Personalie will das Unternehmen, das Lösungen der Kabel- und Verbindungstechnologie herstellt, 
seine strategische Mitarbeiterentwicklung stärken. Künftig sollen mehr Schlüsselpositionen aus 
den eigenen Reihen besetzt werden. Zuvor war Hilmar Döring, der im Bereich Unternehmensfüh-
rung und Personal promoviert hat, als Head of Corporate Human Resources bei SEW Eurodrive 
tätig. Davor verantwortete er bei der Voith Unternehmensgruppe das Konzernpersonalwesen. 
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... Meinrad Müller zum Thema Teambuilding und Wohltätigkeit

Frage eins: Welche Idee steckt hinter einem 
Firmen-Event, das Wohltätigkeit mit einer 
Teambuilding-Maßnahme kombiniert?  
Meinrad Müller: Der Grundgedanke war, 
Prothesen für die Opfer von Landmi-
nen zusammenzubauen. Wenn man 
das in einer Fabrik macht, fallen Kos-
ten an. Diese Kosten können einge-
spart werden, wenn der Zusammenbau 
innerhalb eines Teambuilding-Events 
stattfindet. Gleichzeitig ergibt sich da-
durch ein Teambuilding auf einem an-
deren emotionalen Niveau als dies bei 
traditionellen Events möglich ist. Die 
Motivation entsteht aus dem inneren 

Bedürfnis, etwas Gutes für einen realen 
Menschen zu tun. 

Frage zwei: Wie schwierig ist es, eine 
Prothese zusammenzubauen? 
Müller: Die Teilnehmer bekommen eine 
Box mit 30 Einzelteilen. Viele denken 
anfangs, dass sie es nie schaffen, daraus 
eine Prothese zusammenzubauen. Aber 
im Zusammenspiel dieser drei oder vier 
Menschen am Tisch ist das gut mög-
lich. Wir empfehlen, eine Hand in eine 
Schaumstoffhülle zu stecken. So kann 
ein Teilnehmer nur mit einer Hand ar-
beiten. Er kann nicht einmal eine klei-

Drei Fragen an ...

MEINRAD MÜLLER vertritt in 
Deutschland die Organisation Com-
pany-Charity (www.company-cha-
rity.de), die zweieinhalbstündige 
Firmen-Workshops veranstal-
tet, bei denen die Mitarbeiter 
Handprothesen für die Opfer von 
Landminen zusammenbauen. 

ne Schraube allein eindrehen, sondern 
muss sich von einem Kollegen helfen 
lassen. Damit wird die Zusammenar-
beit zu einem integralen Bestandteil des 
Events. Manche Tische brauchen 90 Mi-
nuten, um die Prothesen zusammenzu-
setzen, andere benötigen 120 Minuten. 
Aber es entsteht kein Wettbewerb wie 
beim Sackhüpfen, bei dem es darum 
geht, zuerst ins Ziel zu kommen. Das 
Ziel ist vielmehr, die Prothese zusam-
menzubauen. Und das gelingt wirklich 
allen, ohne dass der Workshop-Leiter 
technische Anleitungen geben muss.  

Frage drei: Erfolgt anschließend eine Qua-
litätskontrolle, um zu überprüfen, dass 
die Prothesen tatsächlich und auf Dauer 
funktionieren? 
Müller: Um die Funktionalität zu testen, 
führen wir am Schluss eine kleine Ge-
schicklichkeitsübung durch: Die Teilneh-
mer können sich die Prothese selbst an-
schnallen und mit einer Gabel Murmeln 
von einer Schüssel in die andere legen. 
Dabei merken sie, wie schwierig es ist, 
präzise zu arbeiten, wenn sie ihre fünf 
Finger nicht mehr benutzen können. 

7
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„Lust auf Zukunft“ in Berlin

Wie gelingt es Unternehmen, sich in der paradoxen, volatilen, komple-
xen und ambivalenten Welt von heute aktiv einzurichten? Wie ist es 
umsetzbar, trotz Unsicherheit und Mehrdeutigkeit, die Lust auf Zu-

kunft in Organisationen zu entfachen? Das Hoffest von HR Pepper, das am 19. 
Mai in Berlin stattfindet, widmet sich keiner leichten Kost. An Antworten auf 
diese Fragen versuchen sich unter anderem der politische Philosoph und Sozio-
loge Manouchehr Shamsrizi und der Unternehmensdemokrat Andreas Zeuch. 
Gleichzeitig erhalten die Teilnehmer die Gelegenheit, das neue HR-Pepper-Loft 
kennenzulernen und im Anschluss an das Fachprogramm einen ausgelassenen 
Abend mit Musik von Kreuz Ost und einem Feierabendbier in Berlin-Kreuzberg 
zu verbringen.  http://hrpepper.de/hoffest-2017/

In diesem Jahr kämpfen die Teilnehmer der Kienbaum Jahrestagung mit 
„harten Bandagen“. Am 18. Mai kommt es im HR-Ring in Ehreshoven 
zum Showdown. Immer zwei Personalexperten legen ihre Sicht der 

Dinge dar: Über digitale Transformation berichten Lukas Bratt-Lejring von 
Airbus und Julia Bangerth von Datev. Wie digitale Geschäftsmodelle etab-
liert werden, erläutern Alexander Schmid-Lossberg von Axel Springer und 
Frauke von Polier von Zalando. Den Weg vom Traditionalisten zum agilen 
Trendsetter beschreiben Ursula Schütze-Kreilkamp von der Deutschen Bahn 
und Reimund Becker von der Bundesagentur für Arbeit. Wie ein digitaler 
Platzhirsch arbeitet, schildern Frank Kohl-Boas von Google Germany und 
Norbert Janzen von IBM Deutschland. Nach einem Vortrag von Telekom-Per-
sonalvorstand Christian P. Illek zur Rolle von HR als Treiber der digitalen 
Transformation werden die Sparring-Ergebnisse schließlich zusammenge-
führt und diskutiert. Aha-Effekte gibt es sicherlich auch bei der anschlie-
ßenden Podiumsdiskussion „Work 4.0: Alles anders – alles besser?“. Den 
Abschluss der Veranstaltung bildet ein Vortrag von Autor und Verleger Jakob 
Augstein zum Thema „Erst die Daten, dann die Moral.“  www.kienbaum.com 

Personalmanager steigen  
in den HR-Ring 

TERMINE

26. April, 
Bonn

Deutscher  
Personal beratertag 
Tel. 0228 916111
www.deutscher-personal-
beratertag.de 

26. bis 27. 
April, Köln

Agile HR Conference 2017
Tel. 0221 84681099
www.hr-pioneers.com   

3. bis 4. Mai, 
Hannover

Klinik-Management- 
Personal 2017 
Tel. 030 49855031 
www.klinikmanagement-
personal.de   

13. Mai,  
Stuttgart 

Global HR Conference 2017 
Tel. 0711 7210 
gahrm.net   

22. und 
23. Mai, 
Bensberg

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

 

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

Zum „Hoffest“ mitten in Berlin-Kreuzberg lädt HR Pepper im Mai ein. 
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Zur vierten Auflage des Personaler-
Events „Personalmarketing2null & 
Friends“ hat sich der Veranstalter 

Henner Knabenreich ein kreatives Mot-
to einfallen lassen: Recruiter und Per-
sonalmarketing-Verantwortliche können 
als Vortragsidee eine Wette per Mail an 
wetten@personalmarketing2null.de ein-
reichen – sei es, dass sie es schaffen, in-
nerhalb von drei Minuten fünf Profile zu 
sourcen oder mit geschlossenen Augen 
eine Stellenanzeige zu erkennen, wie es 
nonchalant in der Online-Ankündigung 
heißt. Fünf Personaler dürfen ihre Wette 
beim Personaler Late Night am 19. Mai 
im Heimathafen Wiesbaden vortragen.  
 http://personalmarketing2null.de

Wetten gegen 
Fachkräftemangel
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Wir wollen Vorreiter in der Digitalisierung von HR-Prozes-
sen sein und arbeiten deshalb ständig an der Weiter-
entwicklung unseres Portfolios. So haben wir zuletzt 
eine eigenständige Technologie entwickelt, mit der wir 
für Unternehmen KPIs und Reports über Aktivitäten im 
Personalbereich darstellen können.

Was soll noch geändert werden?

In den vergangenen sechs Jahren haben wir bei über 150 
Projekten festgestellt, dass gerade im Mittelstand durch die 
operative Belastung im Tagesgeschäft kaum Zeit für die Per-
sonalentwicklung bleibt. Hierdurch ist die Idee des HR-Out-
sourcings entstanden, die in den vergangenen Jahren gereift 
ist. Nach dem Proof of Concept mit den ersten zufriedenen 
Kunden startete die Investorensuche Ende 2016. 

Wie war die Entwicklungszeit?

Wer hat‘s gegründet?

„HR as a Service“ ist als Ausgründung aus der Clevis 
GmbH entstanden. Die Clevis GmbH hat als Strate-
gie- und Prozessberatung im Bereich Personal in den 
vergangenen sechs Jahren in über 150 Beratungs- und 
HR-Software-Implementierungsprojekten mehr als eine 
Million Mitarbeiter in verschiedenen Unternehmen und 
Branchen betreut. In dieser Konstellation stehen die 
Gründer stellvertretend für zahlreiche Geschäftsfüh-
rungs- und Beiratsmandate, 30 Unternehmensgründun-
gen, sieben erfolgreiche Exits und über 100 Kunden.
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Der Personalbereich ist oft damit ausgelastet, operative Recruiting-, 
Führungs- oder Entwicklungsprozesse im Unternehmen einzuführen 
und administrativ zu betreuen – ob nun mit oder ohne IT. Die ei-
gentliche Personalarbeit, nämlich das strategische Management des 
wertvollsten Assets des Unternehmens, kommt dabei oft zu kurz. 
Wir bieten eine administrative und operative Betreuung der Prozes-
se und Systeme an – so können sich die Personaler wieder auf die 
Wertschöpfung und das HR Asset Management konzentrieren.

Was können etablierte Unter nehmen von Ihnen lernen?

In unserer Serie stellen wir Ihnen 

 Jung  unternehmer aus dem HR-Bereich  

mit ihrer Idee vor. In dieser Ausgabe  

das Unternehmen HR as a Service.

HR 
START 

UP
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Über einen cloudbasierten Service 
stellt „HR as a Service“ KPIs bereit.
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HR as a Service übernimmt das operative Tagesgeschäft für den 
Personalbereich des Kunden. Damit kann dieser seinen Fokus wie-
der voll und ganz auf die Entwicklung der wichtigsten Ressource 
des Unternehmens richten: den Mitarbeiter.

Wir stehen unseren Kunden als externe HR-Abteilung zur Verfügung 
und unterstützen sie insbesondere beim Recruiting, der Administra-
tion und der Personalentwicklung. Dabei gibt es keine langwierigen 
Implementierungsprozesse und auch keine zusätzlichen Softwareaus-
gaben, sodass wir die HR unserer Kunden schnell und komfortabel 
wieder auf den aktuellen Stand der Technik bringen können: Binnen 
15 Tagen inklusive ein bis zwei Workshop-Tagen vor Ort ist der 
neue HR-Prozess vorbereitet. Unsere HR-Spezialisten stehen 
während der Vorbereitung und auch im Anschluss jederzeit als 
Ansprechpartner bereit. 

Sobald die Implementierungsphase erfolgreich abgeschlossen 
ist, kann sich der Kunde wieder voll dem HR Asset Management 
widmen, während wir die operativen Prozesse sichern und die not-
wendigen Informationen über KPIs bereitstellen. Mit der „KPI Cloud“ 
sind die Daten sowie die verschiedenen Reporting-Tools schnell und 
standortunabhängig abrufbar. Unser Service kann dabei Auslastungs-
schwankungen abfangen und ermöglicht somit einen kostengünsti-
gen Betrieb.

Außerdem ist unser Produkt frei skalierbar und flexibel einsetzbar. 
So können wir eine individualisierbare Lösung anbieten, mit der wir 
Wachstum realisieren oder auch nach unten skalieren können – je 
nach Kundenbedarf. Das Paket „Personalverwaltung“ kann 60 Tage 
kostenfrei getestet werden und ist danach monatlich kündbar. Damit 
können sich unsere Kunden eine eigene Meinung bilden, ohne ein 
Risiko eingehen zu müssen.

Was ist die Idee dahinter?

BILDERGALERIE

In unserer App finden Sie eine Bil-
dergalerie mit einigen Beispielen zu 
den verschiedenen Reporting-Tools 
und Anwendungsmöglichkeiten der 
„KPI Cloud“ von „HR as a Service“.
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Innovationen sind seit jeher Funda-
ment und Lebenselixier der deut-
schen Wirtschaft. Erfindergeist 
und Mut machten kleine Personen-

gesellschaften zu internationalen Kon-
zernen und Marktführern. Doch heute 
stehen diese Global Player vor der Her-
ausforderung, sich gegen neue, agilere 
Wettbewerber zu wehren und in wis-
sensintensiven, dynamischen Märkten 
zu bestehen. Insbesondere die globale 
Digitalisierung hat das Potenzial, In-
dustrien und ganze Volkswirtschaften 
nachhaltig zu verändern. In Zeiten solch 
rapiden Wandels und zunehmender 
Komplexität sind Flexibilität und Ge-
schwindigkeit essenziell. 

Im selben Maße, wie sich Organisati-
onen fortwährend verändern, müssen 
Vergütungssysteme kontinuierlich auf 
den Prüfstand gestellt werden. Sind alt-
hergebrachte Anreizinstrumente – die 
auf komplexen, zentral gesteuerten und 

Von Björn Hinderlich, Sebastian Wetzel und 

Svenja Koida 

kontrollierten Prozessen der Zielkaska-
dierung, auf finanziellen Kennzahlen 
und einer streng mathematischen Ablei-
tung von Auszahlungen basieren – noch 
zeitgemäß? Passen bestimmte Organisa-
tionsformen noch in eine agile Umwelt? 
Sind über Jahre perfektionierte und im-
mer weiter optimierte Vergütungs- und 
Nebenleistungspakete noch attraktiv?

Unternehmen können diese Fragen 
häufig nicht mehr eindeutig mit „ja“ be-
antworten. Sie propagieren stattdessen 
Freiheit, Teamarbeit und mehr Kreativi-
tät und schaffen, wie zum Beispiel Bosch 
oder Daimler, in diesem Zuge Bonuszah-
lungen ab, die von der individuellen Lei-
stung abhängen, um den Teamgedanken 
zu stärken. Auch die Gründung konzern-
eigener Start-up-Einheiten spiegelt die-
sen Zeitgeist wider. Hierbei erhalten die 
Mitarbeiter nicht nur eine häufig vom 
Konzernstandard abweichende Vergü-
tung, sondern werden auch durch echte 
Beteiligung am Kapital zu Mitunter-
nehmern gemacht. Dies ist nicht nur 
ein Trend bei Start-ups, sondern auch 
in etablierten Unternehmen, die wieder 
verstärkt auf die Beteiligung ihrer Mit-
arbeiter setzen. Neben der permanent 
schwelenden Debatte zur Begrenzung 
von Vorstandsgehältern sind es insbe-
sondere diese Themen, die den Diskurs 
rund um Vergütung bestimmen.

Von Start-ups lernen

Mit ihren jahrelang perfektionierten 
Prozessen, festen Entscheidungswegen 
und Strukturen erscheinen Konzernum-
gebungen – trotz großzügiger Kapital-
ausstattung – häufig zu langsam, risiko-

scheu und starr, um auf die neue Umwelt 
zu reagieren und Innovationen auf den 
Weg zu bringen, für die der Markt zu-
nächst zu klein erscheint. Dabei ist die 
fortwährende Suche nach neuen, das an-
gestammte Geschäft ergänzenden Ideen 
heute mehr denn je essenzieller Bestand-
teil der Unternehmensentwicklung.

Nicht selten wandert der Blick daher 
neidvoll auf Start-ups. Mit ihrer Trial-
and-Error-Mentalität, ihrer Geschwin-
digkeit, Flexibilität und ihrem Teamgeist 
sind diese risikofreudiger als etablierte 
Unternehmen, angetrieben von einer 
innovationsfördernden Lernkultur und 
einer gemeinsamen Vision. Daher rufen 
große etablierte Unternehmen heute 
vermehrt sogenannte „Speed Boats“ 
ins Leben. Diese eigenständigen Start-
up-Einheiten können unabhängig vom 
Konzernverbund agieren und dennoch 
dessen Vorteile, etwa finanzielle Mittel 
oder Kundennetzwerke, nutzen. Neben 
der Erschließung neuer Märkte und 
dem Zugriff auf attraktive Technologien 
erhoffen sich die Konzerne von diesen 
Investitionen oft nicht weniger als einen 
grundlegenden Kulturwandel auch im 
Stammgeschäft, der nachhaltige Innova-
tionen fördern soll.

Diese neue Welt verlangt jedoch nach 
einem neuen Typus Mitarbeiter, der sich 
als Mitunternehmer fühlt, sich mit sei-
ner Organisationseinheit identifiziert 
und sich vollends ihrem Erfolg ver-
schreibt. Entrepreneurship ist das neue 
Selbstverständnis. Dabei fühlt dieser 
Mitarbeiter sich nicht an Konzernregeln 
gebunden und ist nicht willens, lang-
wierigen Genehmigungsprozessen zu 

Anreize neu ausrichten
ÜBERBLICK. Teamboni, Gewinnbeteiligung und Co.: Wie Unternehmen zeitgemäße 
Vergütungssysteme für die sich verändernde Arbeitswelt gestalten können.

Im selben Maße, wie 
sich Organisationen 
fortwährend verändern, 
müssen Vergütungs-
systeme kontinuierlich 
auf den Prüfstand ge-
stellt werden.
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folgen. Die Bereitschaft, Risiken einzu-
gehen, neue Ideen zu testen – und auch 
zu scheitern – zeichnet viele dieser Mit-
arbeiter und Führungskräfte aus. Damit 
einher geht auch der Wunsch nach einer 
neuen Vergütungsstruktur: Echte Teilha-
be am  (finanziellen) Erfolg der Einheit, 
deutliche variable, langfristige Anreize 
mit sehr hohem Gewinnpotenzial, zum 

Teil ohne Begrenzung nach oben, erset-
zen übliche Bonuszahlungen. Dafür wird 
auch eine geringe, manchmal gar keine 
Grundvergütung in Kauf genommen.

Diese Vergütungspraxis stellt eine 
große Herausforderung für die Kon-
zernwelt dar: Passen diese neuartigen 
Systeme zu uns und unserer Vergütungs-
strategie? Wie gehen wir mit dem poten-

ziell entstehenden Ungleichgewicht in 
Vergütungshöhe und Struktur um? Mit 
welchen Unternehmen und Systemen 
müssen wir auf dem Bewerbermarkt kon-
kurrieren? Und was machen wir mit Mit-
arbeitern, wenn ihre Start-ups scheitern? 

Auf einige dieser Fragen gibt es bis-
lang keine eindeutigen Antworten, und 
gerade auch diese Unsicherheit ist ein 

Die moderne Arbeitswelt 
erfordert einfache und flexible 
Vergütungsstrukturen.
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Kennzeichen der aktuellen Zeit. Der Um-
gang mit diesen Fragen zeigt, wie ernst 
es Unternehmen mit Digitalisierung, 
disruptiven Veränderungen et cetera 
meinen. Es liegt an ihnen, dem neuen 
Mitarbeitertypus ein adäquates Umfeld 
und maßgeschneiderte Anreizsysteme 
zu bieten, um so ein innovationsför-
derndes Klima zu schaffen. 

Böse, böser, Bonus?

Alternativ bemühen sich Unternehmen, 
innerhalb ihrer bestehenden Strukturen 
eine Innovationskultur zu fördern. Nicht 
erst seit der medienwirksamen Ankündi-
gung der Abkehr von individuellen Boni 
durch Bosch, Daimler oder SAP ist klar: 
Unternehmen rücken immer häufiger 
vom klassischen System des Bonus‘, der 
von der persönlichen Leistung bestimmt 
wird, ab. Dieser Entscheidung liegt neben 
der Unzufriedenheit mit den internen 
Systemen zur Leistungsbeurteilung die 
Argumentation zugrunde, dass Innovati-
onen im Team besser gedeihen können. 
Aufwendige Zielkaskadierungsprozesse 
und langwieriges Feilschen um jeden 
Prozentsatz Bonusauszahlung sind die-
ser Idee nicht förderlich. 

Vergütungselemente, die sich rein am 
Unternehmenserfolg orientieren, ver-
mitteln hingegen eine klare Botschaft: 
Wir sind ein Team, wir sitzen im selben 
Boot und teilen Erfolg wie Misserfolg. Be-
deutsame Veränderungen sind nur im 
Team zu schaffen. Ferner erhoffen sich 
Unternehmen eine Feedback-Kultur, die 
ohne die direkte Verknüpfung mit Geld 
ehrlicher wird.

Trotz allem kommen Unternehmen an 
einer Differenzierung nicht vorbei. Ein-
stellungen und Absagen, Beförderungen 
und Entlassungen, Gehaltssprünge und 
Nullrunden, Wertschätzung und Kritik 
– dies alles sind Führungsaufgaben und 
wichtige Formen von Differenzierung. 
Und auch wenn das Problem im Bonus 
unterdrückt wird, erhöht es den Druck, 
an anderer Stelle zu differenzieren – im 
Grundgehalt, der Langfristvergütung 
oder der Karriereentwicklung. Denn ei-

ne engagierte Kraft, die merkt, dass sich 
Mehrleistung im Vergleich zu Kollegen 
nicht auszahlt, reduziert ihren Einsatz 
oder nimmt den Hut. Für welche Diffe-
renzierung sich Unternehmen auch ent-
scheiden: Es gibt keinen richtigen oder 
falschen Weg. Die Entscheidung muss 
zur Unternehmenskultur, -historie und 
den Mitarbeitern passen und man muss 
sich der Folgeprozesse bewusst sein. 

Ohne Frage ist aber seit Jahren die 
Rückbesinnung auf verständliche, ein-
fache Systeme, insbesondere bei kurz- 
und langfristigen variablen Anreizen, 
ein branchenübergreifender Trend in 
Deutschland. Ein Vergütungssystem ist 
nur dann erfolgreich, wenn die Mitar-
beiter verstehen, wie ihre Vergütung 
zustande kommt und diese auch den 
wirtschaftlichen Erfolg des Unterneh-
mens widerspiegelt. Nur in diesem Fall 
findet das System langfristig Akzeptanz. 
Vorbei sind die Zeiten, in denen alle steu-
erungsrelevanten Aspekte über variable 
Vergütung abgedeckt und hierfür Er-
folgskennzahlen im Dutzend verwendet 
wurden, die wiederum nur der zuständige 
Controller (von HR ganz zu schweigen) 
verstehen konnte. Oberste Prämisse ist es, 
Komplexität zu reduzieren und sich auf 
den Zweck jedes Vergütungsinstruments 
zu konzentrieren: sei es etwa Motivation 
oder Bindung, die individuelle Honorie-
rung außerordentlicher Leistung oder die 
Forcierung des Teamgedankens. 

Mitarbeiter werden Mitunternehmer 

In die Entwicklung, den Teamgeist und 
das Unternehmertum zu stärken, fällt 
auch der Trend, dass – neben Start-ups 
– immer mehr Unternehmen ihre Mit-
arbeiter am Unternehmenserfolg beteili-
gen und sie damit zu echten Mitunter-
nehmern machen. Die positive Wirkung 
einer direkten oder indirekten Beteili-
gung der Mitarbeiter für diese wie auch 
die Unternehmen selbst haben wissen-
schaftliche Studien – wie zum Beispiel 
die Studie zur Wirkung der Mitarbei-
terbeteiligung am Beispiel der Siemens 
AG aus dem Jahr 2015 – belegt. Indem 

Mitarbeiter zu Miteigentümern werden 
und eine Beteiligung erhalten, denken 
sie ausgeprägt unternehmerisch und 
entscheiden selbstverantwortlich und 
langfristig. Die Mitarbeiterbeteiligung 
bietet Spielraum für Wertschätzung, 
die Mitarbeiter identifizieren sich mehr 
mit dem Arbeitgeber und binden sich so 
stärker an ihn. Die daraus resultierende 
gestiegene Motivation steigert Engage-
ment und Leistung, was sich langfristig 
positiv auf die Wettbewerbsposition 
eines Unternehmens auswirkt. 

Trotz dieser Wirkungen fristet die Mit-
arbeiterbeteiligung in Deutschland ak-
tuell noch ein Schattendasein: Nur rund 
zwei Millionen von rund 43 Millionen 
Arbeitnehmern in Deutschland verfügen 
über eine Mitarbeiterbeteiligung und nur 
etwa ein Drittel der Dax-, M-Dax-, S-Dax- 
und Tec-Dax-Unternehmen bieten eine 
solche an. Offensichtlich scheuen Unter-
nehmen bisher noch vor einem vermeint-
lich hohen administrativen Aufwand 
zurück. Oft wird auch das doppelte Risi-
ko für Mitarbeiter bei Eigenkapitalbetei-
ligungen kritisiert, die im Insolvenzfall 
nicht nur ihren Job, sondern auch ihr ein-
gesetztes Kapital verlieren würden – was 
jedoch von der konkreten Ausgestaltung 
der Beteiligung abhängt.

Obgleich die steuerliche Förderung 
von Mitarbeiterkapitalbeteiligungen in 
Deutschland mit einem Freibetrag in Hö-
he von 360 Euro pro Jahr im europäischen 
Vergleich weit unter dem Durchschnitt 
liegt, stellt die langfristige Beteiligung 
am Unternehmen mit attraktiver Ren-
ditechance bei beherrschbarem Risiko 
eine sinnvolle Ergänzung zur Altersvor-
sorge dar, insbesondere in der aktuellen 
Niedrigzinsphase. Es herrscht also noch 
Aufholbedarf bei der Mitarbeiterbeteili-
gung, auch wenn der Weg in die richtige 
Richtung führt. Erfolgskritisch ist dabei 
besonders, dass Mitarbeiter das Betei-
ligungsangebot in allen Aspekten, Vor-
teilen und Konsequenzen verstehen und 
dass es mit der Unternehmenskultur in 
Einklang steht. Ferner sollten die Gesell-
schaftsform, die Unternehmensstrategie 
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und rechtliche Rahmenbedingungen be-
achtet werden. Über eine Vereinfachung, 
Standardisierung und weitgehende Au-
tomatisierung der Prozesse können die 
positive Wirkung der Beteiligung und die 
damit einhergehenden Chancen weiter 
optimiert werden.

Maßgeschneiderte Nebenleistungen

Auch wenn der Teamgedanke bei vielen 
Unternehmen momentan im Vorder-
grund steht, bedeutet dies nicht, dass 
Mitarbeiter ihre eigenen Interessen 
aus den Augen verlieren. Dies gilt nicht 
zuletzt bei Zusatzleistungen, die für 
Mitarbeiter zunehmend an Bedeutung 
gewinnen. Vor dem Hintergrund des de-
mografischen Wandels müssen Unter-
nehmen immer mehr bedarfsgerechte 
Benefit-Pakete schnüren, um sich als 
attraktiver Arbeitgeber zu präsentieren. 
Insgesamt lässt sich hierbei ein Trend 
zu Angeboten feststellen, die flexibel auf 
aktuelle und individuelle Präferenzen 
und Bedürfnisse eingehen. Je nach 
Lebensphase können dies Work-Life-
Balance, Teilzeitmodelle, Sabbaticals, 
Kinderbetreuungsangebote, Gesund-
heits- und Wellnessprogramme sein. 

Doch attraktive Leistungen im An-
gebot zu haben, allein reicht nicht: Bei 
jedem neuen Benefit-Baustein müssen 
sich Unternehmen auch die Frage stel-
len, ob der Aufwand an Zeit und Geld 
gerechtfertigt ist und einen wirklichen 
Mehrwert bringt. Dies entscheiden Un-
ternehmen zunehmend auf Basis eines 
Portfolio-Managements, wie es aus dem 
Produktmarketing und Vertrieb bekannt 
ist. Mit diesem Ansatz lassen sich nicht 
nur schwache oder starke Produkte, 
sondern auch effiziente und ineffiziente 
Prozesse identifizieren – denn es bringt 
nichts, Top-Nebenleistungen im Portfolio 
zu haben, die die Zielgruppe nicht oder 
nur schwer in Anspruch nehmen kann.

Vergütungsspezialisten sind gefordert

Diese Trends zeigen deutlich: Vergütung 
ist längst kein Thema mehr, dass von HR 
oder auf genereller Management-Ebene 
mit einem Handstrich oder nebenbei ab-
getan werden kann und sollte. Vergütung 
ist ein Ausdruck von Kultur im Unterneh-
men und ein Indikator für professionelles 
HR-Management. Sie ist gleichzeitig ein 
Hebel für Veränderungen, gerade in Zei-
ten disruptiver Entwicklungen. 

Vergütungsspezialisten im Unterneh-
men sind daher besonders gefordert. Sie 
müssen scheinbar widersprüchliche Ex-
treme verbinden: Sie sind verlässlicher 
Partner, sorgen für effiziente Prozesse 
und klare Governance-Hoheit. Gleichzei-
tig gilt es, den Mut zu besitzen, Gewohntes 
zu hinterfragen und Neues zu wagen. Ein 
gutes Gespür, frühzeitig Veränderungen 
im Markt wahrzunehmen, Chancen ent-
schieden zu ergreifen und interne Pro-
zesse und Instrumente anzupassen oder 
gar radikal neu zu erfinden, ist für Ver-
gütungsspezialisten essenziell, um mit 
ihrem Unternehmen wie auch individuell 
einen langfristigen Wettbewerbsvorteil zu 
erlangen und in einer schnelllebigen Um-
gebung zu bestehen. 

DR. BJÖRN HINDERLICH ist Partner bei 
der Unternehmensberatung HKP Group in 
Frankfurt am Main.
SEBASTIAN WETZEL ist Manager bei der 
Unternehmensberatung HKP Group in Frank-
furt am Main.
SVENJA KOIDA ist Analyst bei der Unter-
nehmensberatung HKP Group in Frankfurt 
am Main.

VERGÜTUNGSTRENDS

Teamboni Gewinnbeteiligung Flexible Zusatzleistungen

Was bringt‘s? Der Trend weg von individuellen Leistungen 
hin zu Bereichs- oder Unternehmensver-
gütungen soll den Teamgedanken stärken, 
die Gemeinschaftsleistung steigern und 
das Einzelkämpfertum – vor allem auf den 
Führungsetagen – verhindern.

Eine Gewinnbeteiligung soll zu einem aus-
geprägten unternehmerischen Denken und 
zu verantwortlichen, langfristig orientierten 
Entscheidungen von Mitarbeitern führen. Als 
Miteigentümer sollen sie sich stärker mit 
dem Unternehmen identifizieren und sich so 
langfristig daran binden.

Benefit-Pakete, die flexibel auf aktuelle und 
individuelle Präferenzen und Bedürfnisse der 
Mitarbeiter eingehen – wie Teilzeitmodelle, 
Sabbaticals, Kinderbetreuungsangebote 
oder Gesundheits- und Wellnessprogramme 
– können helfen, lebensphasengerecht auf 
einzelne Mitarbeiter einzugehen und so die 
Arbeitgeberattraktivität zu steigern.

Wer macht‘s? Zum Beispiel Bosch und Daimler Zum Beispiel Siemens und Stihl Zum Beispiel Trumpf

Was gibt‘s zu 
beachten?

Mitarbeiter und Teams, die gemeinsam 
einen Bonus bekommen sollen, müssen 
„organische“ Teams oder Bereiche sein, das 
heißt die Mitglieder müssen gemeinsam 
an einem Produkt oder Prozess arbeiten 
und die Teamleistung beziehungsweise der 
Teambeitrag als solcher muss nachvollzieh-
bar sein (mehr dazu lesen Sie im Interview 
„Top-Performer machen Druck“ mit Profes-
sor Guido Friebel).

Eine Gewinnbeteiligung muss zur Vergütungs-
strategie des Unternehmens passen, das 
Unternehmen muss umgehen können mit 
dem potenziell entstehenden Ungleichgewicht 
in Vergütungshöhe und Struktur. Zudem gilt 
es zu überlegen, was mit Mitarbeitern in 
Start-up-Einheiten geschieht, wenn deren Ge-
schäftsidee scheitert. Bei einer Eigenkapital-
beteiligung besteht zusätzlich das Risiko, dass 
Mitarbeiter ihr eingesetztes Kapital verlieren. 

Das Portfolio muss immer wieder überprüft 
werden, um rechtzeitig teure und gleichzeitig 
unwirksame „Ladenhüter“ zu identifizieren – 
also teure Leistungen, die von den Mitarbei-
tern nur schwer oder überhaupt nicht genutzt 
werden können. Neben den schwachen 
Produkten beziehungsweise Leistungen gilt 
es beim Portfolio-Management auch, regel-
mäßig ineffiziente Prozesse zu identifizieren 
und anzupassen.

Arbeitgeber suchen auch in der Vergütung nach überzeugenden Antworten auf 
die Anforderungen der neuen Arbeitswahl. Eine Auswahl aktueller Trends.
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Team zusammenarbeiten müssen. Das 
Einzige, das sich am Ende des Arbeits-
tags messen lässt, ist: Wie viel ist in 
der Kasse und wie viele Brote sind am 
Abend nicht verkauft?

personalmagazin: Wie wirken sich denn 
Teamboni auf die Arbeitsleistung solcher 
organischer Teams aus?
Friebel: Wir haben im Bäckerei-Umfeld 
ein Feldexperiment mit 1.500 Teilneh-
mern durchgeführt, das erstmalig die 
Wirksamkeit von Teamboni nachweisen 
konnte. In unserem Experiment erhielt 
die Hälfte der Teilnehmer einen Team-
bonus, die andere Hälfte nicht. Bei den 
Teams mit Teambonus stellten wir große 
Effekte fest: Die Verkäufe sind in diesen 
Teams durchschnittlich um drei Prozent 
hochgegangen, in Bäckereien in größe-
ren Städten sogar um sieben Prozent 
– denn dort können die Teams durch 
schnelleres und effizienteres Arbeiten 
tatsächlich mehr Umsatz generieren. 

personalmagazin: Aber auch hier wären 
doch auf bestimmten Ebenen individuelle 
Ziele denkbar. Etwa: Wenn der Teamleiter 
das Team ausreichend trainiert, motiviert 
und dadurch die Leistung steigert, gibt’s 
einen Extrabonus für ihn …
Friebel: In unserem Fall bekamen die 
Shopleiterinnen tatsächlich einen in-
dividuellen Bonus – aber die Mitar-
beiter fanden das unfair. Denn wenn 
Organisationen versuchen, ein echtes, 
organisches Team nicht als Team zu 
behandeln, sondern jeden Mitarbeiter 
individuell zu bewerten, führt das dazu, 
dass die Mitarbeiter nicht mehr gut zu-

„Top-Performer machen Druck“
INTERVIEW. Teamboni sollen Teamplayer fördern. Doch sie können auch zerstörerisch 
wirken, warnt Vergütungsforscher Guido Friebel. Wann sie sinnvoll sind, wann nicht.

personalmagazin: Immer mehr deutsche 
Unternehmen kehren sich von individu-
ellen Bonuszahlungen ab. Es ist doch 
schön, dass die Firmen sich keine Ein-
zelkämpfer mehr heranzüchten und nun 
das Wohl des Gesamtunternehmens mehr 
in den Fokus stellen wollen – oder?
Guido Friebel: Dass Firmen Leistung nicht 
mehr individuell bewerten wollen, ist 
ein wiederkehrender Trend. Ich halte 
aber die Entscheidung, nur noch ein Fix-
gehalt und daneben einen Firmenbonus 
für alle zu zahlen, für gefährlich. Denn 
daraus entsteht ein Motivationspro-
blem: Wenn Top-Performer im Vergleich 
zu ihrer Leistung nur einen kleinen 
Anteil am Profit erhalten, empfinden 
sie das als unfair. Gegen dieses Gefühl 
kann der Arbeitgeber nur noch mit hö-
heren Fixgehältern und Beförderungen 
gegensteuern – was beides sehr unflexi-
ble Instrumente sind.

personalmagazin: Dann sind doch Team-
boni eine gute Lösung – denn wenn die 
Gemeinschaftsleistung stimmt, werden 
Top-Performer damit ja auch belohnt …
Friebel: Bei der Diskussion um Teamboni, 
die im Übrigen bereits seit einem knap-
pen Jahrhundert geführt wird, verges-
sen viele einen fundamentalen Punkt: 
Auf einen Teambonus zu setzen ist nur 
dann sinnvoll, wenn die Mitarbeiter 
wirklich ein organisches Team bilden, in 
dem das Produkt in einer engen Koope-
ration entsteht, in dem es also gar keine 
individuellen Leistungsmaße gibt. Wenn 
man hingegen gut individuell vergüten 
kann, weil sich die Leistung des Einzel-
nen messen lässt und die Kooperation 

zwischen den Individuen nicht so wich-
tig ist, dann sollte man das auch tun. 
Das geht zum Beispiel bei Vertrieblern, 
deren individuelle Verkaufszahlen man 
als objektive Maße heranziehen kann. 
In solchen Fällen die Teamleistung statt 
der individuellen Leistung zu messen, 
ist unsinnig. Sehr wohl aber kann man 
hier die relative Leistung messen.

personalmagazin: Können Sie ein Beispiel 
nennen für ein organisches Team?
Friebel: Zum Beispiel Bäckereiteams: 
Dort gibt es gar keine sinnvolle Möglich-
keit, die Mitarbeiter individuell zu in-
centivieren. Denn in einem Bäcker laden 
ist die Produktion notwendigerweise 
so organisiert, dass die Mitarbeiter im 

PROF. DR. GUIDO FRIEBEL ist Lehrstuhl
inhaber an der GoetheUniversität Frankfurt. 
Er erforscht unter anderem Anreizsysteme.
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Das Interview führte Andrea Sattler. 

sammenarbeiten. Diesen Fehler machen 
auch viele Vergütungsberater: Sie ver-
suchen, alles auf individuelle Boni he-
runterzubrechen. Aber wenn dies nicht 
geht, sollte man es auch nicht machen.

personalmagazin: Wie müssten denn Teams 
beschaffen sein, damit ein Teambonus 
möglichst wirksam ist?
Friebel: Hier gilt: „Small ist beautiful“ 
– kleine Teams sind dafür am besten 
geeignet. Ideal sind Gruppen von fünf 
bis zehn Mitarbeitern, die sich unterei-
nander gut verstehen. Solche Gruppen 
kann man gut incentivieren, denn dann 
wirkt der monetäre Anreiz auf jeden 
Einzelnen und auch darauf, dass die 
Mitarbeiter sich gegenseitig motivieren. 
Dann sind Teamboni eine hochproduk-
tive Angelegenheit. Allerdings müssen 
auch alle, die am Teamprodukt mitwir-
ken, incentiviert werden. Das haben wir 
in unserer Bäckereistudie festgestellt. 
Dort arbeiteten viele Minijobber mit, die 
vom Bonus ausgeschlossen waren. Die-
se Mitarbeiter motiviert ein Teambonus 
nicht – denn sie haben ja nichts davon.

personalmagazin: Aber für die Festange-
stellten klingt das doch alles sehr nett: 
Mitarbeiter, die sich gut verstehen und 
sich gegenseitig motivieren. Aber ist es 
in der Praxis nicht so, dass sich faule 

Mitarbeiter hinter dem Team verstecken 
können?
Friebel: Die Mechanismen bei einem 
Teambonus sind alles andere als nett: 
Die Teammitglieder müssen unterei-
nander Druck ausüben. Denn es gibt 
tatsächlich Evidenz dafür, dass manche 
Mitarbeiter in solchen Teams „shirken“ 
– sich also vor der Arbeit drücken. Die 
leistungsbereiten Mitarbeiter machen 
dann Druck. Das kann so weit gehen, 
dass sie die Minderleister zwingen zu 
gehen. Das wird sehr schön in dem Film 
„Two Days, One Night“ thematisiert: Da-
rin muss ein Wäscherei-Team ein Team-
mitglied zum Gehen zwingen, um einen 
Bonus zu erhalten. Die Mitarbeiterin, 
die es treffen soll, versucht verzweifelt, 
ihre Kollegen davon zu überzeugen, sie 
nicht rauszuwerfen. Das ist die mögli-
che Perversion von Teamanreizen: dass 
so viel Druck aufgebaut wird, dass die 
Mitarbeiter sogar bereit sind, einen Kol-
legen zu entlassen.

personalmagazin: Was bedeutet das für die 
Führung?
Friebel: Die Führungskraft muss den 
Druck im Team – auch „Peer Pres sure“ 
genannt – zwar ausnutzen, aber auch 
gleichzeitig sicherstellen, dass der 
Druck nicht zu hoch und somit kon-
traproduktiv wird. Neben der Frage der 
Incentivierung steht natürlich auch die 
Frage zur Diskussion, wie viel Entschei-
dungsrechte der Vorgesetzte dem Team 
geben möchte – etwa, ob sich die Mit-
arbeiter selbst aussuchen dürfen, wen 
sie ins Team holen möchten, damit die 
Teamarbeit möglichst gut funktioniert.

personalmagazin: Was bedeutet denn die 
Incentivierung von Teams für die Zusam-
menarbeit in der Organisation? Führt 
es nicht zu Neid, wenn Team X immer 
höhere Boni bekommt als Team Y?
Friebel: Die Gefahr besteht tatsächlich, 
das zeigt eine Studie der US-amerikani-
schen Soziologin Rosabeth Moss Kanter 
aus den 1990er-Jahren. Sie beobachtete 
Forschungsteams. Der starke Erfolgs-

druck, Lösungen zu produzieren, der 
auf den Forschern lastete, führte dazu, 
dass die Teams sich gegenseitig sabo-
tierten: Sie zerstörten die Bakterienkul-
turen der Konkurrenzteams – nur, da-
mit ihr eigenes Team zuerst die Lösung 
finden konnte. Das Beispiel zeigt: Bei 
exzessiven Anreizen ist es egal, ob auf 
individueller oder auf Teamebene incen-
tiviert wird. Wenn der Druck zu stark 
ist, bemüht man sich, dass die anderen 
auch nicht vorankommen. Immer, wenn 
es darum geht, nicht nur gut zu sein, 
sondern besser als andere, besteht die 
Gefahr, dass Teams nicht nur das Pro-
duktive, sondern auch das Destruktive 
tun.

personalmagazin: Teamboni werden also 
schon längere Zeit erforscht. Warum, 
glauben Sie, ist das Interesse daran 
gerade wieder neu aufgeflammt?
Friebel: Teamboni werden tatsächlich 
schon seit den 1930er-Jahren erforscht – 
damals standen vor allem Gain-sharing-
Modelle, also die Gewinnbeteiligung 
von Teams, und Shared-savings-Model-
le, bei denen ein Team einen Anteil an 
Kostenersparnissen erhält, im Vorder-
grund. Das Phänomen kommt also nicht 
aus der modernen, agilen Arbeitswelt, 
in der die Teamleistung eine wichtige 
Rolle spielt. Ich glaube aber nicht, dass 
es ein Zufall ist, dass das Interesse an 
variablen Vergütungsinstrumenten ge-
rade so massiv gestiegen ist: Das hat 
viel mit moderner Technologie zu tun, 
mit der wir in vielen Bereichen heute 
viel besser als früher messen können, 
welche Leistung jemand erbringt. Aber 
weil wir das heute können, heißt das 
nicht, dass wir es auch unbedingt tun 
müssen: Wenn ein Vergütungssystem 
nicht in die Kultur eines Unternehmens 
passt, wird es dort auch keinen Erfolg 
haben. Man muss nicht auf jeden Zug 
aufspringen. Denn dann rennt man nur 
einer Mode hinterher. Und vor Moden 
sollte man sich in Acht nehmen. 

VIDEO

Der Film „Two Days, One Night“ zeigt 
die Risiken von Teamboni: Ein Team soll 
eine Mitarbeiterin entlassen, um einen 
Bonus zu erhalten. Einen Ausschnitt 
sehen Sie in der PersonalmagazinApp.
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Managervergütung – dieses 
Thema wird in Deutsch-
land nicht erst seit der 
Finanzkrise häufig disku-

tiert. Um Exzesse, wie sie vor dem gro-
ßen Börsencrash an der Tagesordnung 
waren, künftig zu vermeiden, wurde 
nach der Krise die Forderung nach einer 
langfristiger ausgerichteten Vergütung 
für Manager laut. Diese sollte Manager 
davon abbringen, um schnelle Gewinne 
zu zocken und so das Wohl des Unterneh-
mens zu gefährden. Neben der Bonus-
frage steht auch die Diskussion um die 
allgemeine Deckelung von Managerge-
hältern (siehe Video) immer wieder auf 
der Agenda. Aufsehen erregte kürzlich 
etwa der Fall von VW-Vorstandsmitglied 
Christine Hohmann-Dennhardt: Sie soll 

zwölf Millionen Euro Abfindung erhalten 
haben – für 13 Monate Vorstandsarbeit 
bei dem Autobauer. VW hatte beim The-
ma „Managervergütung“ schon im ver-
gangenen Jahr für Diskussionen gesorgt: 
Denn viele Führungskräfte erhielten 
auch nach dem Dieselgate-Skandaljahr 
2015 traumhafte Boni. Möglich machte 

Von Andrea Sattler (Red.)  es der „Long Term Incentive“ (LTI) von 
VW, der auf mehrere Jahre ausgelegt 
ist. Beim ehemaligen HR-Vorstand Horst 
Neumann machte dieser Bonus 30 Pro-
zent seines Gesamtgehalts 2014 aus.

Halten langfristige Boni, die ja nach 
der Finanzkrise Skandale auf der Chef-
etage verhindern sollten, also doch nicht, 
was sie versprechen? Wie sinnvoll sind 
solche Bonussysteme überhaupt, und 
wie müssen sie ausgestaltet sein, damit 
Manager nicht für schwache Phasen be-
lohnt werden? Und sind solche Systeme 
in der modernen Arbeitswelt, in der Per-
sonalinstrumente möglichst schnell und 
flexibel auf Veränderungen reagieren 
sollen, noch zeitgemäß?

Diese Fragen haben wir vier Vergü-
tungsberatern gestellt. Unstrittig, so 
deren Tenor, ist, dass sich langfristige 
Boni inzwischen auf den Chefetagen 

deutscher Großunternehmen weit-
gehend durchgesetzt haben. „Mehr als 
50 Prozent der variablen Vergütungs-
bestandteile sind dort meist langfristig 
ausgerichtet“, berichtet Holger Jahn, 
Bereichsleiter Executive Compensation 
beim Beratungsunternehmen Willis To-
wers Watson. Der Leistungszeitraum für 

die Bemessung der für eine Auszahlung 
zugrunde liegenden Leistung beträgt 
Jahns Erfahrung nach in der Regel drei 
bis fünf Jahre – ein Zeitraum, den auch 
andere Berater als Durchschnitt nennen.

Die Mischung macht’s

Dadurch, dass langfristige Boni sich 
auf deutschen Chefetagen durchgesetzt 
haben, sind kurzfristige Anreize oder 
„Short Term Incentives“ (STI) jedoch 
keinesfalls aus den Vergütungspaketen 
verschwunden. „Früher war insgesamt 
der Anteil von kurzfristigen Boni größer 
als der Langfristanteil“, hat Birgit Horak, 
Vorstand beim Vergütungsberater Lur-
se, beobachtet. Heute existieren beide 
Bonusarten vielerorts nebeneinander. 
„Viele Unternehmen haben schon einen 
kurzfristigen Bonus und wollen diesen 
durch einen langfristigen Anreiz erwei-
tern“, so Horak. „Die meisten Unterneh-
men möchten ihre strategische Agenda 
damit unterstützen, um so langfristige 
Ziele besser erreichen zu können. Dafür 
nehmen sie bestimmte Ziele aus dem 
STI heraus, deren Erreichung sie dann 
mit dem LTI incentivieren“, erklärt Ho-
rak. Vergütungsberater Jahn und Dieter 
Kern, Partner beim HR-Berater Mercer, 
bestätigen diese Einschätzung. „Das 
gängige Vergütungsmodell nutzt die 

Zahlt sich langfristig aus
MEINUNGEN. Nach der Finanzkrise wurden mehr langfristige Manager-Boni gefordert. 
Vergütungs experten erläutern, wann und wie die Langzeit-Incentivierung sinnvoll ist.

ADD-ON

Mehr über die Neuerungen im Deut-
schen Corporate-Governance-Kodex 
lesen Sie in der Personalmagazin-App. 

„Unsere Umwelt wird dynamischer – 
und damit wird es auch schwieriger, 
Ziele lang im Voraus zu definieren.“ 
Birgit Horak, Vorstand von Lurse
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Kombination aus verschiedenen Kom-
ponenten wie Grundgehalt, Nebenleis-
tungen – zum Beispiel Altersvorsorge 
– und Short Term Incentives, die in 
der Regel auf die individuelle Leis tung 
eines Jahres abstellen, sowie Long Term 
Incentives“, sagt Kern. Er hat beobach-
tet, dass Unternehmen – wie nach der 
Finanzkrise gefordert – LTI nutzen, um 
die langfristige Vergütung für nachhal-
tige Unternehmensentwicklung und 
entsprechendes Managementverhal-
ten sicherzustellen. Die Bandbreite der 
LTI-Instrumente reiche von einfachen 
aufgeschobenen Barzahlungs-Lösungen 
(Cash Deferral) bis hin zu kompliziert 
anmutenden aktienbasierten Varianten. 

Dass die Finanzkrise allein den Aus-
schlag gegeben habe, dass Unternehmen 
Teile ihrer Management-Vergütung in 
LTI umgewandelt haben, glaubt Horak 
jedoch nicht: „Die Finanzkrise war si-
cher ein Anstoß, über langfristigere Ver-
gütungsmodelle nachzudenken, und die 
Entwicklungen im Bankensektor hatten 
sicher auch Auswirkungen auf andere 
Industrien“, so die Beraterin. Eine di-
rekte Verbindung kann sie aber nicht 
erkennen. „Wir erleben es in unserer Be-
ratungspraxis nicht, dass jemand zu uns 
kommt und mit Verweis auf die Finanz-
krise seine Boni längerfristig gestalten 
möchte.“ Die Gründe dafür, dass Lang-
frist-Boni heute beliebt sind, sieht Horak 
nicht nur darin, dass Organisationen mit 
diesem Bonusmodell ihre langfristige 
strategische Ausrichtung unterstützen 
wollen, sondern auch in der damit ver-
bundenen positiven Außenwirkung. Hin-
zu kommt ein weiterer Aspekt: „LTI sind 
in den USA sehr verbreitet. Arbeitgeber, 
die international agieren und bei ihren 
Vergütungssystemen Homogenität an-
streben, bieten ihre internationalen Ver-
gütungsmodelle wie langfristige Boni 
oft nicht nur für ihre Mitarbeiter in den 
USA, sondern auch in Deutschland und 
anderen Ländern an.“ 

Weiterhin könnten LTI dazu dienen, 
die kurzfristigen und langfristigen Pri-
oritäten von Unternehmen aufeinander 

abzustimmen, ergänzt Jahn von Wil-
lis Towers Watson. Damit dies gelingt, 
sollte jede Vergütungskomponente von 
einer bestimmten Intention motiviert 
sein. „Langfristige variable Vergütungs-
komponenten können einen steuernden 
Zweck erfüllen, sodass – etwa für den 
Vorstand – ein zusätzlicher Anreiz be-
steht, bestimmte langfristige Ziele oder 
Weichenstellungen im Einklang mit den 
Eigentümer- und Mitarbeiterinteressen 
zu erreichen“, sagt Jahn.

Theoretisch gut – praktisch daneben?

Wie gut aber sind LTI-Programme bis-
lang in der Praxis umgesetzt? Friedrich 
Fratschner, geschäftsführender Partner 
bei Baumgartner & Partner, bewertet die 
Ist-Situation von LTI in vielen börsenno-
tierten Unternehmen kritisch: Dort sei 
das Chancen-Risiko-Verhältnis vieler 
LTI-Programme völlig unausgewogen, 
denn die Programme seien oft alleine 
auf Mehreinkommen, aber nicht auf 
potenzielles Risiko ausgelegt. „Ange-

stellte Manager verlieren bei Options-
programmen nur die potenziell in Aus-
sicht gestellte Vergütung. Darauf ist das 
maximale Risiko begrenzt“, kritisiert 
der Vergütungsexperte. „Was aus LTI-
Programmen wird, die wertlos werden, 
kann man am Markt aktuell beobachten, 
wenn trotz schlechter Ertragslage Boni 

als ‚Bleibeprämie‘ bezahlt werden“, kri-
tisiert Fratschner mit Blick auf aktuelle 
Fälle. Insgesamt lasse sich feststellen, 
„dass LTI-Programme im Kontext des 
Kapitalmarkts durch den Einfluss der 
verschiedenen Kapitalmarktteilnehmer 
oft eine wesentlich andere Entwicklung 
nehmen als bei Konzeption der Pro-
gramme theoretisch angedacht war“, 
resümiert Fratschner.

Bei den nicht börsennotierten Gesell-
schaften, kritisiert der Berater, würden 
LTI-Programme für Fremd-Geschäfts-
führer und -Vorstände hingegen viel zu 
wenig umgesetzt. Seine Erfahrung: Diese 
Gesellschaften würden davon ausgehen, 
dass LTI-Pläne immer eines Kapital-
markts beziehungsweise Aktienkurses 
bedürfen. „Dies ist falsch und führt in der 
Diskussion um die Entwicklung innova-
tiver LTI-Programme in eine falsche Rich-
tung“, so Fratschner. Doch auch in den 
Unternehmern, die auf LTI setzen, gibt 
es offenbar Missverständnisse: In vielen 
mittelständischen Unternehmen seien 

vermeintliche LTI-Programme nichts 
anderes als Partizipationsprogramme an 
Umsatz, Deckungsbeitrag oder anderen 
Erfolgsgrößen, so seine Analyse.

Was tun, um Skandale zu vermeiden?

Offenbar hakt es also in vielen Unter-
nehmen noch an der Konzeption und 

„LTI bieten einen Anreiz, langfristige 
Ziele im Einklang mit Eigentümer- und 
Mitarbeiterinteressen zu erreichen.“ 
Holger Jahn, Bereichsleiter Executive Comp., Willis Towers Watson

„LTI-Programme müssen den langfristigen 
Wertbeitrag im Fokus haben – und nicht 

die Bleibeprämie. Sonst sind sie wertlos.“ 
Friedrich Fratschner, geschäftsführender Partner bei Baumgartner & Partner
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praktischen Umsetzung von LTI. Für 
Lurse-Vorstand Horak steht jedenfalls 
fest: Probleme mit Langfristboni ent-
stehen meist nicht aus der technischen 
Ausgestaltung des Modells, sondern aus 
der Anwendung dieser Modelle. Was gilt 
es also zu tun, um ein wirksames LTI-
Programm aufzusetzen und nicht wie 
bei VW nach einem Skandal-Jahr hohe 
Boni zahlen zu müssen? „Oft werden 
in langfristigen variablen Vergütungs-

systemen Mindestanforderungen defi-
niert, die eine Auszahlung überhaupt 
erst möglich machen“, erklärt Jahn 
eine mögliche Lösung. Weiterhin gebe 
es Ansätze wie zum Beispiel „Deferral-
Systeme“ oder die verpflichtende An-
lage von Auszahlungen in Aktien des 
Unternehmens, um den Erfolg oder 
Misserfolg der Vorperiode etwas länger 
zu betrachten und Auszahlungen über 
einen noch weiteren Zeitraum zu stre-
cken. „Richtig ausgestaltet führen diese 
Instrumente dazu, dass sich schlechte 
Ergebnisse auch in den Auszahlungen 
auswirken“, so Jahn. Dies erfolge gege-
benenfalls entsprechend über einen län-
geren Zeitraum. „Es ist jedoch nicht im-
mer auszuschließen, dass ein schlechtes 
Timing festgelegt wird oder sich die Un-
ternehmenssituation deutlich schlech-
ter entwickelt als erwartet“, schränkt 
der Vergütungsberater ein. Doch auch 
dafür gibt es – zumindest eine theore-
tische – Lösung: „In extremen Fällen 
und außerordentlichen Entwicklungen 
– nicht aber bei Unausgewogenheit der 
Festlegung von Leistungs- und Auszah-
lungsverhältnis im System - hat der 
Aufsichtsrat die Möglichkeit der Be-

grenzung der Zahlungen“, sagt Jahn. 
Fratschner ergänzt: „Ebenso gehören 
Caps zu den zwingenden Elementen 
eines solchen Ansatzes, damit im Auf-
sichtsrat oder Beirat eine diskretionäre 
Steuerungsmöglichkeit erhalten bleibt, 
wenn sich Ergebnisse – unter Umstän-
den aufgrund von Windfall-Profits und 
nicht aufgrund der Leistung des Ma-
nagements – rasant entwickeln.“ 

Um Exzesse raffgieriger Manager zu 

vermeiden, sollten auch ethisch-mora-
lische Anforderungen schon bei der Kon-
zipierung des Vergütungssystems eine 
Rolle spielen. Diese Forderung findet 
sich auch in der Neufassung des Deut-
schen Corporate-Governance-Kodex, 
die kürzlich veröffentlicht wurde. Dabei 
wurde er unter anderem um das Leit-
bild des ehrbaren Kaufmanns ergänzt. 
Auch konkrete Empfehlungen für die 
Vorstandsvergütung finden sich darin: 
Die Bemessungsgrundlage für deren 
variable Vergütungen soll demnach „im 
Wesentlichen zukunftsbezogen sein“. 
Mehrjährige Vergütungen, die in die 
Berechnung anteilig einbezogen wer-
den, „sollten nicht vorzeitig ausbezahlt 
werden“, heißt es nun. „Das Design des 
gesamten Vergütungspakets und des 
LTI muss mit der Unternehmensstrate-
gie kongruent sein, unternehmerische 
Chancen incentivieren, Fehlverhalten 
sanktionieren und mit Blick auf das 
gesamte Unternehmen als angemessen 
und gerecht vermittelbar sein“, emp-
fiehlt auch Mercer-Berater Kern – und 
macht wiederum deutlich, dass auch ge-
ringe Komplexität eine Anforderung an 
moderne Vergütungssysteme darstellt: 

„Letzteres erfordert neben Transparenz 
eine gewisse Einfachheit und Nachvoll-
ziehbarkeit sowohl im Design als auch 
in der Kommunikation.“

Für moderne Arbeitswelten geeignet?

Die Berater halten langfristige Boni also 
mehrheitlich für sinnvoll, solange sie 
Teil eines sorgsam durchdachten und gut 
aufgestellten Vergütungssystems sind 
und ethisches Verhalten fördern. Doch 
wie sinnvoll sind LTI für die moderne 
Arbeitswelt? Eine der großen Anforde-
rungen an zeitgemäße Vergütungssyste-
me besteht ja gerade darin, dass diese 
schnell und flexibel auf sich ändernde 
Voraussetzungen auf dem Markt und 
in Organisationen reagieren können. 
„Wenn man sich das Vuca-Welt-Konzept 
vor Augen führt, dann steht es syste-
misch schon etwas im Widerspruch zu 
Langfrist-Boni“, sagt Horak. „Denn weil 
unsere Umwelt dynamischer geworden 
ist, ist es auch schwieriger geworden, 
Ziele lange im Voraus zu definieren.“ 
Dennoch plädiert Lurse-Vorstand Horak 
dafür, auch in der modernen Arbeitswelt 
langfristige Boni einzusetzen. „Das Kon-
zept LTI bleibt gut und richtig.“ Für die 
Mischung von Kurz- und Langfristboni 
hieße dies: das eine tun ohne das andere 
zu lassen. „Wir beobachten, dass Unter-
nehmen die Instrumente zur Messung 
von Zielerreichung kürzer takten. Statt 
einmal werden Mitarbeitergespräche 
drei bis vier Mal im Jahr durchgeführt. 
Dies ist sicher ein Ansatz, der zuneh-
menden Dynamik Rechnung zu tragen“, 
so Horak. Auch Jahn sieht einen Ansatz, 
wie sich LTI für die moderne Arbeits-
welt anpassen lassen: „Zur Erhöhung 
der Flexibilität und Justierung werden 
häufig mehrere mehrjährige Vergü-
tungsprogramme parallel gestaffelt 
aufgelegt, um in neuen Auflagen kurz-
fristige Veränderungen mit aufnehmen 
zu können.“ Zudem können LTI auch 
mit flexibleren Vergütungsbestandtei-
len ergänzt werden: So würden gerade 
kurzfristige „Spot Boni“ Eingang in die 
Praxis finden, ergänzt Kern mit Verweis 

„Das Design des Vergütungspakets und 
des LTI muss auch das Fehlverhalten 
von Managern sanktionieren.“ 
Dieter Kern, Partner bei Mercer
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auf die Ergebnisse der aktuellen Mercer 
„Global Talent Trends“-Studie – „freilich 
in ganz anderen monetären Dimensi-
onen als langfris tige Boni“.

Falsche Boni oder falsche Mitarbeiter?

Langfristige Boni haben sich also in den 
vergangenen Jahren in der Arbeitswelt 
durchsetzen können und werden als 
Instrument zur langfristigen strategi-
schen Ausrichtung geschätzt. Nach wie 
vor sind Unternehmen aber gefordert, 
die Boni richtig auszugestalten und die 
passende Mischung mit anderen Vergü-
tungsbestandteilen zu finden – gerade 
auch für die moderne Arbeitswelt.

Doch ob Boni langfristig oder kurzfris-
tig ausgezahlt, gedeckelt oder komplett 
abgeschafft werden: Die Diskussion da-
rüber zeigt einmal mehr, dass bei der 
Managervergütung nicht nur Geld eine 
Rolle spielt und die Vergütung auch 
immer Hand in Hand mit anderen HR-
Disziplinen gehen muss. „Wenn die 
Befürchtung besteht, dass ein Geschäfts-
führer oder Vorstand alleine durch ‚Fi-
nancial Engineering‘ seinen Bonus oder 
seine Tantieme optimiert und man dies 
als Motivation zur Einführung eines LTI-
Plans angeführt hat“, lautet das Fazit von 
Fratschner, „dann hat man sich ganz of-
fensichtlich für den falschen Menschen 
und nicht zwingend für das falsche Ver-
gütungsmodell entschieden.“ 

VIDEO

Manager verdienen heute oft das 50- 
fache ihrer Angestellten. Daher will die 
SPD nun Managergehälter deckeln. Im 
Video in der Personalmagazin-App sehen 
Sie die Bundestagsdebatte zum Thema.
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U   nternehmen leben in ei-
ner schönen, neuen Vergü-
tungswelt – soweit man sie 
denn lässt. Gleicht man die 

Erkenntnisse aus Wissenschaft und 
Unternehmenspraxis zur leistungsange-
messenen und fairen Vergütung mit den 
rigiden rechtlichen Rahmenbedingun-
gen ab, muss man zu Bedenken geben: 

Von Till Hoffmann-Remy Nicht alles, was wünschenswert sein 
mag, ist auch ohne Weiteres umsetzbar. 
Umso mehr ist es bei Gestaltung und 
Umsetzung der Veränderungen erfor-
derlich, die rechtlichen Rahmenbedin-
gungen zu kennen und auszuschöpfen. 

Trend Teamboni: Ablösende Betriebs-
vereinbarung kann notwendig sein 

Unverändert aktuell ist die Tendenz 
zur Abkehr von rein individuellen, per-

formance-basierten Bonuszahlungen. 
Stattdessen werden verstärkt Systeme 
gewählt, die möglichst viele Arbeitneh-
mer einer bestimmten Organisations-
einheit einbeziehen. Belohnt wird das 
gemeinsame Voranbringen dieser Ein-
heit des Unternehmens, nicht (nur) die 
Leistung des Einzelnen.

Ist im Arbeitsvertrag nur geregelt, dass 
sich die Bonifizierung des Mitarbeiters 
nach der Erreichung von Zielen richtet, 
welche in einer gesonderten Zielverein-
barung verabredet oder arbeitgebersei-
tig vorgegeben werden, so spricht nichts 
dagegen, den Anknüpfungspunkt für 
diese Ziele von einem Jahr auf das an-
dere zu verändern und etwa von indivi-
duellen Boni auf teambezogene Boni zu 
wechseln. Schwieriger wird es, wenn der 
Arbeitsvertrag individuelle Ziele zwin-
gend vorgibt; dann muss der Arbeitgeber 
über eine einvernehmliche Neuregelung 
oder (wo möglich) über ablösende Be-
triebsvereinbarungen nachdenken. 

In jedem Fall empfiehlt sich eine flan-
kierende Kommunikation eines solchen 
vergütungsstrategischen Neustarts an 
die Belegschaft, um den Eindruck zu 
verhindern, es würden bestehende An-
sprüche beschnitten. Rechtlich bestehen 
diese Ansprüche allerdings sowieso 
nicht: Auch eine über Jahre andauernde 
gleiche Handhabung führt nicht ohne 
Weiteres zu einer Konkretisierung oder 
verhindert gar, dass irgendwann andere 
Ziele gesetzt werden.

Rüstzeug für die Neuvergütung
WEGWEISER. Neue Vergütungstrends klingen verlockend – doch vor der Umgestaltung 
müssen die rechtlichen Rahmenbedingungen genau geprüft werden.

Ein gutes Vergütungskonzept passt 
zum Mitarbeiter – und ist rechtssicher.  
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Ein grundsätzliches Element moderner 
Vergütungsstrategien ist der Gedanke, 
dass Mitarbeiter zunehmend an der mit-
tel- bis langfristigen Wertschöpfung be-
teiligt werden sollen. Kurzfristige Leis-
tungsanreize spielen in vielen Branchen 
nur noch eine untergeordnete Rolle. Ein 
übermäßig risikoaffines Verhalten wird 
oftmals sogar pönalisiert. Gewünscht 
sind deshalb Boni, die sich erst langfris-
tig auszahlen.

Langfristboni nur in engen Grenzen 
von der Rechtsprechung erlaubt 

Der naheliegende Ansatz, für die Aus-
zahlung von Boni deshalb lange Halte-
fristen zur Voraussetzung zu machen, 
lässt sich jedoch regelmäßig nicht mit 
der Rechtsprechung des BAG vereinba-
ren: Soll (rein) die Betriebstreue hono-
riert werden, ist auch nach dem BAG 
eine Stichtagsregelung denkbar, sofern 
sie nicht die Berufsausübungsfreiheit 
des Arbeitnehmers unzulässig be-
schränkt. Soll zumindest auch die Leis-
tung des Arbeitnehmers honoriert wer-
den, gilt ein erworbener Bonusanspruch 
als verdient und kann nicht Gegenstand 
zusätzlicher Bedingungen oder Vorbe-
halte sein. Er ist vielmehr ratierlich zu 
gewähren (BAG, Urteil vom 13.11.2013, 
10 AZR 848/12). Mittel- und langfris-
tige Vergütungssysteme, die Rückzah-
lungs- oder Verfallsklauseln beinhalten, 
wenn der Anspruchsinhaber vor einem 
bestimmten Stichtag ausscheidet („Bad 
Leaver“), können daher nur noch einge-
schränkt ausgestaltet werden.

Unternehmen virtualisieren daher im-
mer häufiger ihre langfristige Vergütung. 
In entsprechenden Bonus- oder Gewinn-
beteiligungssystemen werden einzelne 
Bausteine (beispielsweise „Phantom 
Units“, „RSUs“) zunächst ohne echten 
Vermögensgegenwert erworben und 
können als Buchposten über mehrere 
Jahre untereinander verrechnet werden. 
Erst zu einem späteren Zeitpunkt wan-
delt sich dann der virtuelle Anspruch in 
einen tatsächlichen finanziellen Gegen-
wert. Rechtlich beachtlich ist vor allem 

die transparente Formulierung und Aus-
gestaltung sowie der Umgang solcher 
Systeme mit etwaigen Ermessensspiel-
räumen des Arbeitgebers.

Gewinnbeteiligungen müssen 
transparent sein 

Gewinnbeteiligungen gehören nach 
wie vor zum Vergütungsbaukasten. 
Während in der Vergangenheit jedoch 

häufig nur an hochrangige Mitarbeiter-
gruppen Aktienoptionen ausgegeben 
oder Tantiemen gewährt wurden, bie-
ten sich für agile Organisationen neue 
Wege, beispielsweise die Anknüpfung 
an konzerninterne Start-up-Einheiten 
und deren wirtschaftliche Entwick-
lung. Die Gewährung von Gewinnbetei-
ligungen ist als Teil der Hauptleistung 
des Arbeitgebers kontrollfrei im Sinne 
des AGB-Rechts. Stichtagsklauseln 
etwa bei Aktienoptionen sind ohne Dif-
ferenzierungsgrund aufgrund des spe-
kulativen Charakters von Aktien zu-
lässig (BAG, Urteil vom 28.5.2008 - 10 
AZR 351/07). Zu beachten sind jedoch 
auch hier die allgemeinen Transparen-
zerfordernisse des AGB-Rechts. Wich-

tig ist die präzise Definition der An-
knüpfungsfaktoren (wie etwa Gewinn 
vor oder nach Steuern, Ermittlungs-
verfahren). Empfehlenswert ist auch, 
klar zu regeln, was passiert, wenn die 
maßgebliche Einheit gar kein positives 
Ergebnis erzielt, und wie nachträgliche 
Veränderungen des Ergebnisses zu 
behandeln sind. Praktische Probleme 
birgt meist auch die Aufnahme von 
„Clawback-Regelungen“.

Modifikation von Gehaltsbändern: 
Mitbestimmung beachten 

Betriebliche Entgeltsysteme werden 
häufig durch Gehaltsbänder ausge-
staltet, bei denen sich die einzelnen 
Vergütungsgruppen als Spannbreiten 
definieren. Die Eingruppierung der 
Arbeitnehmer erfolgt dann aufgrund 
ihrer Vergütung und persönlichen Ei-
genschaften (wie Tätigkeit im Betrieb, 
Ausbildung, Berufserfahrung). Die Ein-
führung von Gehaltsbändern erfolgt 
in aller Regel durch Betriebsvereinba-
rung. Änderungen der Gehaltsbänder, 
die Zuordnung von Arbeitnehmern 
zu bestimmten Gehaltsbändern sowie 
Veränderungen in diesem Bereich sind 
sämtlich mitbestimmt (§§ 87 Abs. 1, 99 
BetrVG). Die Festlegung des individuel-
len Gehalts erfolgt durch den Arbeitge-
ber aufgrund billigen Ermessens (§ 315 
Abs. 1 BGB).

Die Tendenz in der Praxis geht dahin, 
Entgeltbänder möglichst breit auszuge-
stalten, um die Durchlässigkeit inner-
halb eines Unternehmens und damit die 
Wechsel von Arbeitnehmern zwischen 
verschiedenen Abteilungen und Karrie-
rewegen zu ermöglichen. Grundsätzlich 
sind solche Ansätze arbeitsrechtlich 
möglich. Bei (zu) stark überlappenden 
Entgeltgruppen können aber verset-
zungs- und kündigungsrechtliche Pro-
bleme auftreten. Will der Arbeitgeber 
etwa mit der (fehlenden) hierarchischen 
Vergleichbarkeit zweier Arbeitnehmer 
argumentieren, ist zu beachten, dass 
die Rechtsprechung als eines der Indi-
zien für die Wertigkeit einer Tätigkeit 

ANZE IGE
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•  Bezugnahmeklauseln auf Tarifverträ-
ge und deren Reichweite/Auslegung,

•  die Betriebsvereinbarungsoffenheit 
von Arbeitsverträgen,

•  Fragen der Überkreuzablösung im 
Bereich zwingender Mitbestimmung. 

Änderungen bei Umstrukturierungen

Weitergehende Optionen bietet die 
Anpassung von Vergütungssystemen 
im Zusammenhang mit Umstruktu-
rierungen beziehungsweise nach-
geschalteten Integrationsprojekten. 
Ob beispielsweise auf gesellschafts-
rechtlicher (Unternehmens-) oder be-
triebsverfassungsrechtlicher Ebene 
umstrukturiert wird oder eine Einzel- 

DR. TILL HOFFMANN-REMY 
ist Counsel und Fachanwalt für 
Arbeitsrecht bei Kliemt & Voll-
städt in Frankfurt am Main.

im Betrieb die gewährte Vergütung he-
ranzieht.

Praktische Herausforderungen: Verän-
derungen ohne Umstrukturierung  

Sollen Vergütungssysteme im laufenden 
Betrieb angepasst werden, ist die Verän-
derungsbereitschaft der betrieblichen 
Akteure regelmäßig gering. Proaktive 
Begleitung des Prozesses und eine über-
zeugende „Story“ hinter dem Verände-
rungswunsch sind hier essenziell.

Rechtlich ist zunächst Klarheit hinsicht-
lich des Geltungsgrunds der bestehenden 
Vergütungsregelungen unerlässlich. Nur 
dann kann rechtlich belastbar über die 
Ablösungsmodalitäten nachgedacht wer-
den. Es kommt immer wieder vor, dass 
Unternehmen zumindest teilweise eine 
Vergütungspraxis leben, welche auf längst 
überholten Betriebsvereinbarungen, ab-
gelösten tariflichen Regelungen oder ins 
Leere gehenden tariflichen Bezugnahme-
klauseln basiert. Eine interne „Due Dili-
gence“ muss daher der erste Schritt sein.

Die einseitige Einstellung von Ver-
gütungskomponenten birgt zahlreiche 
Stolpersteine: Steht die Zahlung im 
zugrunde liegenden Bonusplan unter 
Vorbehalt, ist das Regelungswerk aber 
uneinheitlich und spricht anderswo 
(zum Beispiel im jährlichen „Bonus Let-
ter“) von vorbehaltslosen Zahlungen, ist 
dies widersprüchlich und damit unwirk-
sam. Auch nicht-widersprüchliche Rege-
lungen können intransparent sein, wie 
beispielsweise Widerrufsvorbehalte, die 
an unzureichend definierte Tatbestands-
voraussetzungen anknüpfen.

Sind Rechtsansprüche begründet wor-
den, muss die Ablösung auf entspre-
chenden Gestaltungserklärungen oder 
Vereinbarungen aufsetzen. Die Probleme 
in diesem Bereich sind vielfältig. Prak-
tisch zu beachten sind unter anderem 
•  einschlägige tarifliche Regelungen 

und der Tarifvorrang des § 87 Abs. 1 
BetrVG,

•  zwingende Mitbestimmungsrechte des 
Betriebsrats (§ 87 Abs. 1 Nr. 10 Be-
trVG),

oder Gesamtsrechtsnachfolge ausge-
löst werden soll, beeinflusst die späte-
ren Handlungsoptionen. Und auch ob 
etwa eine Veränderungssperre greift, 
hängt davon ab, ob ein Betriebsüber-
gang ausgelöst wird oder nicht. Dieser 
bietet andererseits aber auch die Mög-
lichkeit einer Ablösung von transfor-
mierten Regelungen mit kollektivem 
Bezug durch eine neu geschaffene Be-
triebsvereinbarung.  

Im Rahmen einer Ablösung von Vergütungssystemen lassen sich die folgenden drei 
Grundsätze zur Orientierung festhalten:

Einzelvertragliche Regelungen können sowohl durch Ausübung einseitiger (wirksamer!) 
Vorbehalte, durch einvernehmliche Vertragsänderung (häufig nicht mehr praktikabel) 
oder durch kollektive Regelungen abgelöst werden (wenn die erforderlichen Öffnungs-
klauseln vereinbart sind).

Betriebsverfassungsrechtliche Systeme können durch neugestaltete Betriebsvereinba-
rungen abgelöst werden. Sofern ein Fall des § 613a Abs. 1 S. 2 BGB vorliegt, greift eine 
grundsätzliche einjährige Veränderungssperre für verschlechternde individualrechtliche 
Regelungen. Nach Ablauf eines Jahres können derartige Regelungen auch verschlech-
ternd abgelöst werden.

Tarifliche Vergütungssysteme können regelmäßig nur durch neue, beispielsweise spezi-
ellere Tarifverträge (Haustarifvertrag, speziell Sanierungstarifvertrag) abgelöst werden.

Grundsätze zur Umgestaltung 

DREI REGELN 

Bevor Sie Ihr Vergütungssystem umgestalten, sollten Sie die vorhandenen Strukturen 
eingehend analysieren. Prüfen Sie, ob die folgenden Fragen zu Ihrer Zufriedenheit 
gelöst sind oder ob hier Änderungsbedarf besteht. 

•  Welche Fixvergütung gilt? Wie ist das Verhältnis variabler Vergütungsanteile zur Fixver-
gütung (25-Prozent-Grenze)?

•  Welche Gehaltsbänder/Funktionsgruppen sieht die betriebliche Entgeltsystematik vor?
•  Welche Leistungsanreize werden durch variable Bausteine jeweils honoriert?
•  Sind Vergütungsbestandteile bedingt oder befristet oder stehen sie unter einem 

Vorbehalt?
•  Welche Vergütungskomponenten beeinflussen Nebenleistungen wie zum Beispiel bAV?

Typische Fragestellungen 

CHECKLISTE 
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Mitarbeiter mit psychopathischen Zügen gelten als Risiko – obgleich sie 
auch positive Eigenschaften haben. Wissenschaftler der Universität 
Bonn haben dies genauer untersucht und festgestellt, dass eine be-

stimmte Form der Psychopathie zu beruflicher Spitzenleistung führen kann, ohne 
dabei andere oder das Unternehmen zu schädigen. Teilgenommen haben an der 
Studie 161 Angestellte, plus je zwei ihrer Kollegen. Die Professoren unterscheiden 
zwei Formen von Psychopathie: eine gutartige und eine negative Ausprägung, die 
als toxische Psychopathie bezeichnet wird. Personen mit dieser negativen Aus-
prägung könnten sich beispielsweise nicht kontrollieren, so Studienautor Gerhard 
Blickle. „Die potenziell gutartige Form von Psychopathie wird furchtlose Domi-
nanz genannt“, erläutert Mitautorin Nora Schütte. „Sie kann sich zum Schlechten, 
aber auch zum sehr Guten entwickeln.“ Menschen mit dieser Eigenschaft würden 
keine Angst kennen, ein ausgeprägtes Selbstbewusstsein und gute soziale Fer-
tigkeiten haben sowie extrem stressresistent sein. Die Wissenschaftler fordern 
nun, bei Psychopathie künftig genauer zu differenzieren. www.haufe.de/personal

Personalentwicklung Die Digitalisierung verlangt den Mitarbeitern neue Kompetenzen ab. Doch haben Unternehmen die Potenziale 
im eigenen Haus im Blick? 70 Prozent von 207 befragten Unternehmen in einer Umfrage des Kundendienst-Verbands Deutschland (KVD) 
erfassen diese jährlich. Doch beunruhigende 19 Prozent tun dies nur unregelmäßig – neun Prozent sogar gar nicht.

Mentoring Wenn Unternehmen in Stellenanzeigen ihr Mentoring-Programm erwähnen, kann das negative Effekte auf die Bewerber 
haben, zeigt eine Umfrage der Wirtschaftshochschule International School of Management (ISM) unter 113 Studenten und Absolventen: Die 
Bewerber verbinden damit den Verlust von Selbstständigkeit – und kaum etwas sei der „Generation Y“, die derzeit auf den Arbeitsmarkt 
kommt, so wichtig wie Selbstbestimmung, erklärt die Co-Studienautorin Ulrike Weber.

Motivation Wem nutzt Lob? Ein einfaches „Gut gemacht!“ führt natürlich dazu, dass sich der Einzelne besser fühlt. Aber auch die ande-
ren, die die Belobigung mitbekommen haben, strengen sich mehr an. Das haben Konstanzer Wissenschaftler herausgefunden. 

NEWS DES MONATS

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

Die wahre Stärke der Psychopathen

Furchtlos und 
dominant: Super-
helden sind auch 
Psychopathen.

Demokratie im  
Dax-Konzern

NACHGEMACHT

Von Start-ups in der Softwarebranche 
kennt man das inzwischen: Einige 
fördern die Demokratie im Unter-
nehmen, indem die Mitarbeiter ihre 
Führungskräfte per demokratischer 
Abstimmung wählen und abwählen 
können. Kritiker dieser demokrati-
schen Unternehmensdenke führen 
häufig an, dass dies in kleinen 
Unternehmen ginge, aber niemals in 
einem Dax-Konzern. Diesen Stim-
men hat  Philipp Schindera, Leiter 
der Unternehmenskommunikation 
der Deutschen Telekom in Bonn, nun 
das Gegenteil bewiesen: Als Erster 
in einem Dax-Konzern hat er das 
Experiment gewagt. Unter dem Titel 
„wahlen@com“ haben die rund 140 
Beschäftigten seines Unternehmens-
bereichs vier sogenannte „Mitarbei-
ter-Vertreter (MAV)“ in den Führungs-
kreis gewählt. 6.000 positive Posts im 
Intranet zeigen, dass „wahlen@com“ 
einen Nerv getroffen hat.
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Der Interim-Markt legt 2017 weiter zu. Laut einer Mitgliederumfrage der 
Dachgesellschaft Deutsches Interim Management (DDIM) wird das Ho-
norarvolumen der Branche um knapp 15 Prozent wachsen. Damit bleibt 

der langfristige Trend nach oben bestehen. Auch bei den Managern auf Zeit 
erwartet die DDIM ein Wachstum auf 8.500 Interim Manager Ende 2017. Vor 
fünf Jahren waren gerade einmal 5.500 Interim Manager in Führungspositionen 
aktiv. 2016 lag deren Auslastung bei 158 Tagen pro Jahr. Für 2017 rechnen die 
Befragten mit einem Anstieg der Auslastung auf 167 Tage.   www.ddim.de 

Der Interim-Markt wächst weiter

NEUES PORTAL. Azubimap.de ist ein 
Portal, das Schülern freie Ausbil-
dungsplätze in ihrer Nähe auf einer 
Karte anzeigt. www.azubimap.de 

KOOPERATION. Die Jobbörse Jobware 
und die Nordsee-Zeitung kooperie-
ren. Regional ausschreibende Unter-
nehmen können ihre Anzeigen auf 
stellenmarkt.nord24.de publizieren. 
 www.jobware.de 

NEUES PORTAL. Für Berufsstarter 
in die Ingenieur-Welt ist ein neues 
Karriereportal gestartet. Auch Diszi-
plinen wie Verfahrenstechnik oder 
Wirtschaftsingenieurwesen werden 
abgebildet.  www.get-in-engineering.de 

REGIONALE JOBBÖRSE. Mit Stellen-
lokal.de hat Stellenanzeigen.de ein 
neues Stellenportal für den regiona-
len Arbeitsmarkt in den Landkreisen 
Hersfeld-Rotenburg, Werra-Meißner, 
Waldeck-Frankenberg sowie im Raum 
Kassel aufgebaut.   www.stellen-lokal.de 

BETEILIGUNG. Kienbaum investiert in 
das Start-up Jobtender 24 – ein Job-
Ausschreibungstool zwischen Unter-
nehmen und Personalberatern. Die 
Online-Plattform verfolgt das Ziel, die 
Prozesse zwischen Unternehmen und 
Personalberatern zu digitalisieren. 
Ende 2016 investierte Kienbaum in 
den Reverse-Recruiting-Marktplatz 
4scotty.  www.jobtender24.com 

Neues von den Stellenmärkten

QUELLE: DDIM – DACHGESELLSCHAFT DEUTSCHES INTERIM MANAGEMENT E.V., 2017

Das Honorarvolumen von Interim Managern mit Führungserfahrung hat seit 2010 
kontinuierlich zugenommen. Eine Ausnahme gab es nur im Jahr 2015.
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Zertifizierungen sind ein Phä-
nomen auf dem Arbeitsmarkt. 
Inzwischen gibt es viele Zer-
tifizierungsarten, mit denen 

Anforderungsstandards in unterschied-
lichsten Arbeitsbereichen nachgewiesen 
werden. Die Bandbreite reicht von Zerti-
fizierungen für Dienstleistungsprodukte 
über Nachweise zur Einhaltung von Um-
weltstandards bis zu Zertifizierungen 
von Informations- und Datensicherheit. 
Solche Zertifikate können als Referenz-
signal für die Fähigkeiten und Kompe-
tenzen des Anbieters dienen. Zudem 
bieten sie Sicherheit durch einen neu-
tralen Nachweis von Qualität, denn sie 
schaffen weltweite Standards und somit 
Vergleichbarkeit. Das kann die Chancen 
bei Projektausschreibungen erhöhen, so-
dass neue Märkte erschlossen und neue 
Vertriebs- und Marketingwege beschrit-
ten werden können.

Die positiven Effekte von Zertifizie-
rungen haben inzwischen auch Human-
Resource-Bereiche erreicht: Sie helfen 
beispielsweise in der Personalauswahl 
kostenintensive Auswahl- und Beurtei-
lungsprozesse zu verschlanken oder 
Risiken bei der Bewerberauswahl zu 
reduzieren. In der Personalentwicklung 
unterstützen sie die Einschätzung zur 
Übereinstimmung von Fähigkeiten und 
Anforderungen, womit Unternehmen 
den „Person-Job-Fit“ verbessern kön-
nen. Neben der Referenzfunktion ist vor 
allem die motivierende Wirkung wich-
tig, die durch Zertifizierungssysteme er-

Von Simone Kauffeld, German Lorenzo und  

Nils Christian Sauer 

zielt werden und Mitarbeiter anspornen 
kann. So stellen Zertifikate eben auch 
Ziele dar, weil sie Vorteile für die weitere 
Laufbahnentwicklung versprechen. Das 
regt zum Erlernen neuer Fähigkeiten 
an, die in der Praxis umgesetzt werden 
können und so die Arbeitseffektivität 
erhöhen. Trotz der Vorteile ist es für 
Unternehmen aber auch wichtig, dass 
die Steigerung von Prestige und Gehalt 
nicht in den Mittelpunkt rückt – denn 
ein übermäßiger Fokus auf die Symbol-
wirkung kann den Praxistransfer der 
neuerlernten Fähigkeiten behindern.

Eine Zertifizierung für Finanzberater

Die Volkswagen Financial Services AG 
hat eine innovative Richtung bei der 
Zertifizierung von Finanzberatern einge-
schlagen: In Kooperation mit der 4-A-Si-
de GmbH hat sie die „Zertifizierung zum 
Berater für Finanzprodukte“ etabliert.  
Denn gerade Berater und Verkäufer 
stehen im Zeitalter der Digitalisierung 
vor vielfältigen Herausforderungen. So 
stellen die Kunden immer höhere Anfor-

derungen – gerade in Beratungsgesprä-
chen: Über das Internet und die sozialen 
Medien informieren sich die Kunden oft 
schon im Voraus über verschiedene An-
gebote. Dieses Wissen bringen sie im Be-
ratungsgespräch ein. Schon deshalb müs-
sen Verkäufer über aktuelles Fachwissen 
verfügen, um eine Rundumbetreuung 
bieten zu können. 

Weitere Herausforderungen, die im 
Zertifizierungsprozess berücksich-
tigt werden mussten, sind die große 
Bandbreite an Produkten und Dienst-
leistungen sowie die geringe Halbwerts-
zeit des Fachwissens. Zudem sind die 
Verkäufer oft über das gesamte Bun-
desgebiet verstreut. Bei der Gestaltung 
der Zertifizierung für Verkäufer war es 
daher notwendig, Qualitätsstandards 
einzuhalten und gleichzeitig eine de-
zentrale Durchführung und eine flexible 
Anpassung an aktuelle inhaltliche Neu-
erungen zu ermöglichen. 

Online-Tool unterstützt den Prozess

Entsprechend wurde der Prozess mit 
Fokus auf eine flexible, schlanke Durch-
führung gestaltet. Er besteht aus den 
Schritten Registrierung, Übungsdurch-
führung und Zertifizierung. Der gesam-
te Prozess wird durch ein Online-Tool, 
das sogenannten Qualifizierungsportal, 
unterstützt, das die 4-A-Side GmbH 
entwickelt hat. Den Fragenpool für das 
Online-Tool haben Experten erarbeitet. 

Das Tool erfüllt zwei grundlegende 
Funktionen: Einerseits eine einfache 
Steuerung des Zertifizierungsprozesses 
und andererseits eine Plattform, die 
Verkäufer gezielt bei der Vorbereitung 

Ein Portal zum Zertifikat 
PRAXIS. Bei der „Zertifizierung zum Berater für Finanzprodukte“ will die Volkswagen 
Financial Service AG Verkäufer mit einem neuen Online-Testverfahren unterstützen. 

„Ein spannender Pro-
zess, der nur durch die 
Zusammenarbeit von 
Psychologen, Trainern 
und Informatikern mög-
lich war.“ 
Dr. Sina Gessnitzer ist Psycho login bei der 
4-A-Side GmbH.
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laufen die Übungen stets unter iden-
tischen Bedingungen ab, womit eine 
objektive Einschätzung zur fachlichen 
Kompetenz der Verkäufer möglich wird.

Neben der Wissensvermittlung steht 
vor allem die Praktikabilität des Verfah-
rens im Fokus. Daher wurde mit dem 
Qualifizierungsportal eine arbeitsplatz-
nahe und flexibel einsetzbare Lösung 
geschaffen, die jeder Mitarbeiter über 
einen  Rechner mit Internetzugang ein-
setzen kann. Damit haben die Verkäufer 
die Möglichkeit, sich zeit- und ortsun-
abhängig  vorzubereiten. Zudem kön-
nen die Teilnehmer den Zeitrahmen der 
Übungen variieren und wahlweise die 
komplette Zertifizierung simulieren oder 
ihr Wissen zu einzelnen Fachthemen 
auffrischen. Mit dem Online-Tool ist es 
außerdem möglich, die Übungen indivi-
duell zusammenzustellen. So können die 
Teilnehmer einzelne Fachbereiche aus 
den  Themenfeldern auswählen. Durch 
den modularen Aufbau der Inhalte kann 
sich jeder Verkäufer individuell, flexibel 
und effizient vorbereiten. 

Um die Teilnehmer zu unterstützen 
und die Lernmotivation auch über einen 
längeren Zeitraum aufrechtzuerhalten, 
gibt das Online-Tool individuelle Rück-
meldung zum Lernfortschritt: So steht 
direkt im Anschluss an die Übungen 
eine Ergebnisrückmeldung im Qualifi-
zierungsportal zur Verfügung. Anhand 

unterstützt. Die Verkäufer re-
gistrieren sich online. Dabei 
werden je nach Auswahl der 
Testlänge zufällig Fachfra-
gen aus dem Gesamtpool für 
Übungsdurchläufe zusam-
mengestellt. Außerdem kön-
nen sich die Verkäufer online 
für die Zertifizierung anmel-
den, woraufhin eine automa-
tisch generierte E-Mail an den 
Vorgesetzten verschickt wird. 
Dieser muss die Anmeldung 
bestätigen, um den weiteren 
Prozess zu starten. Mit diesem 
Verfahren wird der Verwal-
tungsaufwand für Vorgesetzte 
minimal gehalten. Nach der Bestätigung 
legt der Teilnehmer die Zertifizierungs-
art sowie den Ort und Termin der Zerti-
fizierung fest. Dabei stehen zwei Arten 
der Zertifizierung zur Auswahl: Teilneh-
mer können zusätzlich zur Nutzung der 
Übungslandschaft ein Vorbereitungsse-
minar absolvieren oder die Zertifizierung 
ohne formales Training durchführen. Der 
Test zur Zertifizierung dauert 60 Minu-
ten und umfasst Fachfragen aus dem Ge-
samtfragenpool, die jeweils automatisiert 
und randomisiert zusammengestellt wer-
den. Um eine hohe fachliche Aktualität 
der Zertifizierung zu gewährleisten, ist 
das Zertifikat für drei Jahre gültig. Nach 
Ablauf dieser Zeit hat jeder Verkäufer 
Gelegenheit, den Zertifizierungsprozess 
erneut zu absolvieren.

Hohe Anforderungen, viele Fragen

Um die Beratungskompetenz nachhal-
tig zu steigern, umfasst der Fragenpool 
ein breites Themenspektrum – darunter 
Leasing, Finanzierung und Versiche-
rung. „Die Konzeption der Bandbreite an 
Aufgabentypen und Funktionen war ein 
spannender Prozess, der nur durch die 
Zusammenarbeit von Psychologen, Trai-
nern und Informatikern möglich war“, 
resümiert die 4-A-Side-Psychologin Sina 
Gessnitzer. Ein Qualitätsmerkmal ist die 
große Aufgabenvielfalt mit unterschied-
lichen Aufgabentypen und Schwie-

rigkeitsgraden. So werden Multiple-
Choice- und Zuordnungsfragen für die 
Überprüfung des Fachwissens genutzt. 
Die Fähigkeit der Verkäufer, logische 
Schlüsse aus Regeln abzuleiten und die-
se anzuwenden, testen sogenannte Sub-
sumptionsfragen. Mathematische Fä-
higkeiten werden über das Verständnis 
mathematischer Regeln und Strukturen 
sowie das Lösen entsprechender Pro-
blemstellungen geprüft. Dazu sind un-
ter anderem Textaufgaben sowie Tests 
vorgesehen, bei denen Formeln vervoll-
ständigt werden sollen. Schließlich sind 
situative Fragen aus dem Verkaufsalltag 
enthalten, die die Kompetenz bedarfsge-
rechter Kundenberatung prüfen. Dabei 
können nach Bedarf neue Aufgaben in 
den Fragenpool integriert werden, so-
dass das Verfahren stets aktuell bleibt.

Gleiche Chancen für alle Teilnehmer

Ein weiteres Ziel war es, standardisierte 
Qualitätsrichtlinien für alle Autoverkäu-
fer des VW-Konzerns sicherzustellen. 
Daher basieren die Inhalte auf den Pro-
dukttrainings der Volkswagen Financial 
Services AG. Entsprechend haben die 
Experten der 4-A-Side GmbH die Fach-
fragen in Zusammenarbeit mit den Trai-
nern entwickelt und zudem einen ein-
heitlichen Prozess für alle Teilnehmer 
etabliert, der sich in der Konzeption des 
Qualifizierungsportals wiederfindet. So 
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 Mit der Verwendung von 
Online-Tools wird das Lernen 

zeit- und ortsunabhängig.
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der Rückmeldung kann der Teilnehmer 
seinen Leistungsstand überprüfen und 
seine Leistungsentwicklung verfolgen. 
Anhand dieser Ergebnisrückmeldung 
können die Lerner Fachthemen für wei-
tere Übungen auswählen. Außerdem 
erhalten die Teilnehmer auf Basis der 
Ergebnisse Empfehlungen für Produkt-
trainings, mit deren Themen sie sich in-
tensiver auseinandersetzen sollten. 

Teilnehmer schätzen die Zertifizierung

In den ersten 18 Monaten nach der Im-
plementierung des Zertifizierungspro-
zesses wurde eine Analyse zur Nutzung 
des Qualifizierungsportals durchge-
führt. Die Ergebnisse machen deutlich, 
dass die Teilnehmer die Zertifizierung 
als bedeutsam ansehen: So wurden wäh-
rend dieses Zeitraums 3.663 Zertifizie-
rungen durchgeführt. Für das Qualifi-
zierungsportal wurden insgesamt 5.182 
Personen freigeschaltet, von denen 
5.084 die Übungslandschaft nutzten. 
Das bedeutet, dass 98,1 Prozent der frei-
geschalteten Teilnehmer die Möglichkeit 
zum Üben in Anspruch genommen ha-
ben. Diese Ergebnisse zeigen, dass die 
Verkäufer die Übungslandschaft positiv 
aufgenommen haben, denn praktisch 
alle Teilnehmer haben sich online auf 
den Test vorbereitet. „Die Vielzahl indi-
vidueller Einstellungsfunktionen stellte 
eine große Herausforderung dar. Nach 
dem Aufwand macht es mich stolz zu se-
hen, wie nützlich die Übungslandschaft 
für die Verkäufer ist“, kommentiert Juan 
José Rendón Martínez, der als Informati-
ker bei der 4-A-Side GmbH arbeitet.

Die Übungen wurden insgesamt etwa 
50.000 Mal absolviert. Im Mittel hat je-
der Verkäufer damit circa zehn Mal den 
Test absolviert. 51 Prozent der Verkäufer 
haben mehr als fünf Testdurchläufe ab-
solviert und lediglich 16 Prozent übten 
nur einmal. Die intensive Auseinander-
setzung mit den Übungsaufgaben illus-
triert den Willen zum Lernen bei den 
Verkäufern. Dabei hängt die Anzahl an 
Übungsdurchgängen signifikant mit 
dem Testergebnis zusammen. Häufiges 

Üben stand also im Zusammenhang mit 
positiven Ergebnissen in der Zertifizie-
rung. Das selbstgesteuerte Lernen steht 
jedoch nicht nur im Zusammenhang mit 
dem Testergebnis, sondern führt auch zu 
einer Steigerung der Beratungsqualität 
im Autohaus, sodass ebenfalls eine hö-
here Kundenzufriedenheit und Kunden-
bindung erreicht werden konnte. 

Das Ziel beim Aufbau der Übungs-
landschaft war es, eine arbeitsplatzna-
he und flexibel einsetzbare Lösung zu 
schaffen. Dieser Anspruch findet sich in 
den Nutzungs-Ergebnissen wieder: Die 
Übungslandschaft wurde mit 26,7 Pro-
zent am häufigsten im Zeitraum von 15 
bis 18 Uhr genutzt. Weitere 39,3 Prozent 
der Übungsdurchgänge fanden vor 15 
Uhr statt. Daraus lässt sich schlussfol-
gern, dass die Übungslandschaft häufig 
direkt am Arbeitsplatz verwendet wur-
de. Verkäufer können so Freiräume und 
Leerläufe zum Lernen nutzen. Zusätzlich 
fanden 30,5 Prozent der Übungsdurch-
läufe nach 18 Uhr statt, was illustriert, 
dass die Teilnehmer das Qualifizierungs-
portal auch nach Feierabend nutzen.

Zum Lernen anregen

Die Ergebnisse aus der Zertifizierung 
zum Berater für Finanzprodukte bei 
der Volkswagen Financial Services 
AG zeigen, wie ein Zertifizierungspro-
zess konzipiert werden kann, um die 
Teilnehmer zum Lernen anzuregen. 
Vor allem die Nutzung der sogenannten 
Web-2.0-Technologien spielt dabei eine 
elementare Rolle. So zeichnet sich das 
Online-Tool durch eine Kombination von 
Methodenqualität, Individualisierungs-
möglichkeiten und anwenderfreundliche 
Funktionen aus. Der Prozess ist einfach, 
schnell und arbeitsplatznah. So hat sich 
beispielsweise der anfallende Verwal-
tungsaufwand durch die Online-Testung 
sowie die automatisierten Benachrichti-
gungs- und Rückmeldeverfahren signifi-
kant reduziert. Die Vorbereitung auf die 
Zertifizierung in der Übungslandschaft 
bleibt durch die verschiedenen Aufga-
ben- und Fragetypen dennoch abwechs-

lungsreich, womit die Lernwirkung ge-
fördert wird. Zusätzlich ermöglicht das 
Online-Tool eine hohe Prozessflexibilität 
durch Anpassungsmöglichkeiten beim 
Übungsumfang und den Lerninhalten. 
Damit kann eine kurzzyklische Lern-
organisation ebenso sichergestellt wer-
den wie die Aktualität der Fachinhalte. 
Dies ist gerade bei den häufigen und 
schnellen Veränderungen der Produkte 
und Dienstleistungen in der automobilen 
Finanzdienstleistungsbranche nötig. 

Aus Sicht der Verkäufer ist die Online-
Umsetzung des Zertifizierungs-Pro-
zesses ebenfalls ein Gewinn, denn sie 
können arbeitsplatznah und zeitlich fle-
xibel lernen und üben. Auch die Möglich-
keit, Inhalte individuell an die eigenen 
Bedürfnisse und den eigenen Wissens-
stand anzupassen sowie Übungen nach 
Bedarf auch mehrfach durchführen zu 
können, wird oft in Anspruch genom-
men. Dabei zeigt die intensive Auseinan-
dersetzung mit den Inhalten, dass die 
Zertifizierung nicht nur zu Referenzzwe-
cken genutzt wird. Vielmehr üben die 
Verkäufer sehr gezielt und verbessern 
ihr Fachwissen somit nachhaltig. Dies 
hat wiederum einen positiven Effekt in 
der Praxis: Die Beratungsqualität steigt 
und in der Folge auch die Kundenzufrie-
denheit und Kundenbindung. 

PROF. DR. SIMONE KAUFFELD ist Pro-
fessorin am Lehrstuhl für Arbeits-, Organi-
sations- und Sozialpsychologie an der TU 
Braunschweig.
GERMAN LORENZO ist geschäftsführender 
Gesellschafter der 4-A-Side GmbH.
DR. NILS CHRISTIAN SAUER ist Senior 
Consultant bei der 4-A-Side GmbH.

BILDERGALERIE

In unserer App finden Sie einige Bei-
spielbilder zum Aufbau und den Funk-
tionen des Online-Zertifizierungs-Tools 
der Volkswagen Financial Service AG.
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Eines der Merkmale der heu-
tigen Wissensgesellschaft ist 
die ständige Verfügbarkeit 
von Information. Dennoch ver-

schwimmen die Grenzen zwischen Fak-
ten und Meinungen in der Datenflut des 
Internets immer stärker – etwa auf den 
sogenannten Arbeitgeberbewertungs-
portalen. Noch unübersichtlicher wird 
die Lage durch die stetige Veränderung 
des Marktumfelds infolge der Digitalisie-
rung, Globalisierung und Automatisie-
rung. Gerade unter diesen Vorzeichen ist 
es für HR wichtig, in der Strategieent-
wicklung methodisch vorzugehen – denn 
je besser die Informationslage, desto 
weitsichtiger können Personal manager 
entscheiden. Ein Instrument, das Infor-

Von Benjamin Jeub (Red.)  mationssicherheit auf der Grundlage 
empirischer Daten verspricht, ist die 
Mitarbeiterbefragung. Dabei geht es 
um systematische Erhebungen, mit de-
nen die Meinungen und Einstellungen 
der Belegschaft zu unternehmensinter-
nen Themen ermittelt werden sollen. Je 
nach Ziel sind Vollbefragungen ebenso 
möglich wie Stichproben, wobei sowohl 
klassische Papierfragebögen als auch 
Online-Tools eingesetzt werden.  

Aus Tradition in der Praxis

Die Geschichte des Instruments ist lang: 
Schon im 18. Jahrhundert befragte die 
preußische Armee Infanteriesoldaten 
zum Verhalten der Offiziere. Die gesam-
melten Daten wurden anschließend in 
individuelle Führungszeugnisse, soge-
nannte Konduitenlisten, übertragen, 
womit gewissermaßen eine frühe Form 

des Führungsfeedbacks entstand.
Bis heute wurden diese und 

ähnliche Ansätze stetig wei-
terentwickelt, sodass sich 

die Mitarbeiterbefra-
gung als strategisches 
Steuerungsinstrument 
etablieren konnte. Den 

Erfolg dieser Entwick-
lung zeigt die internati-

onale Unternehmenspraxis. 
So wird das Instrument inzwischen 
weltweit eingesetzt, um beispielswei-
se die Mitarbeiterzufriedenheit zu 
messen, Steuerungsdaten für die Or-
ganisationsentwicklung zu sammeln 
oder einen Dialog mit der Belegschaft 
anzustoßen. Eine Untersuchung des 
Softwareanbieters IBM-Kenexa zeigt 

die Praxisrelevanz anhand einer Befra-
gung von 22.000 Berufstätigen in 14 
Ländern: Am häufigsten sind Mitarbei-
terbefragungen demnach in den U.S.A, 
Kanada und Großbritannien, aber auch 
in den aufstrebenden Schwellenländern 
Indien und China. Zwischen 60 und 72 
Prozent der dortigen Unternehmen mit 
mehr als 100 Beschäftigten befragen 
ihre Belegschaft regelmäßig zu Themen 
aus dem Arbeitsalltag. Deutschland und 
Brasilien liegen hier im Mittelfeld, wäh-
rend Mitarbeiterbefragungen in Italien, 
Spanien, Japan und Russland sowie den 
arabischen Emiraten am seltensten sind.

Weite Anwendungsfelder 

So unterschiedlich wie die Länder, in 
denen Mitarbeiterbefragungen einge-
setzt werden, sind auch ihre Ziele. Das 
zeigt schon der Blick in die einschlä-
gige Fachliteratur: Das Instrument 
kann beispielsweise Potenziale 
im Qualitäts- und Innovations-
management aufdecken oder 
Steuerungsdaten für die Opti-
mierung von Prozessabläufen 
liefern, ist dort zu erfahren. 
Ein Anwendungsbereich ist 
etwa das Travel Management: 
Hier können die Mitarbeiter über 
eine strukturierte Befragung in die 
Konzeption der Reiserichtlinien einbe-
zogen werden. Mit diesem Vorgehen 
lassen sich etwa Buchungskanäle, An-
bieter und Tools identifizieren, die der 
relevanten Mitarbeitergruppe wichtig 
sind. Dieses Wissen kann wiederum 
in angepasste Reiserichtlinien einflie-
ßen, womit die Compliance potenziell 

Am Puls der Belegschaft
ÜBERBLICK. Mitarbeiterbefragungen sollen belastbare Daten über die Prozesse und 
Strukturen im eigenen Unternehmen liefern. Die Anwendungsbereiche sind vielfältig. 
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verbessert werden kann. Denn laut ei-
ner Studie des Travel-Management-An-
bieters Concur betreffen die häufigsten 
Verstöße nicht nur das Kostenlimit (38 
Prozent), sondern eben auch die vorge-
schriebenen Buchungskanäle (23 Pro-
zent) und Anbieter (19 Prozent). 

Themen der Mitarbeiterbefragung

Das Travel Management ist jedoch nur 
ein Beispiel für die Möglichkeiten der 
Mitarbeiterbefragung. Der Dienstleister 
Perbility nennt weitere Themenfelder: 
In der Personalentwicklung könne das 
Instrument etwa eingesetzt werden, 
um Entwicklungsbedarf bei Führungs-
kräften und Mitarbeitern zu ermitteln 
oder die Veränderungsbereitschaft 
in der Belegschaft zu beurteilen. Mit 
speziellen Evaluationssystemen sei es 
außerdem möglich, Feedback zu Wei-
terbildungsmaßnahmen einzuholen, 
um so das Qualitätsmanagement zu 
verbessern, verrät der Softwareanbieter 
Electric Paper. Weitere Möglichkeiten 
sind Mitarbeiterbefragungen zum Stand 
des Gesundheitsmanagements oder der 
Work-Life-Balance im Unternehmen so-
wie entsprechende Gefährdungsbeurtei-
lungen, ist vom Marktforschungs- und 

Softwareunternehmen Questback zu 
erfahren. In der Organisationsentwick-
lung sollen die Angaben der Mitarbeiter 
wiederum dabei helfen, die Effizienz 
von Informations- und Kommunikati-
onsprozessen zu hinterfragen oder die 
Abläufe im Projektmanagement zu 
verbessern. So könnten Daten zur Zu-
sammenarbeit der verschiedenen Un-
ternehmensbereiche gewonnen und An-
satzpunkte für Veränderungsprozesse 
gefunden werden, wissen die Experten 
des Geva Instituts zu berichten. Durch 
sogenannte „Netzwerkanalysen“, ist 
man beim Dienstleister Perbility über-
zeugt, ließen sich zudem zentrale Kno-
tenpunkte im Unternehmen, aber auch 
fehlende Verbindungen ausfindig ma-
chen. Mitarbeiterbefragungen könnten 
außerdem Unterschiede zwischen den 
verschiedenen Leitbildern und der ge-
lebten Praxis sichtbar machen – etwa in 
puncto Unternehmens- oder Führungs-
kultur. Individualisierbare Lösungen für 
solche Befragungen finden sich in den 
Port folios der meisten Anbieter.          

Eine Frage der Unternehmensleitung? 

Gerade in den Führungsetagen der 
Großunternehmen scheint das Interes-

se an einem internen Stimmungsbild  
durchaus vorhanden zu sein: So nann-
te in einer Studie der Ruhr-Universität 
Bochum die Mehrheit (78 Prozent) der 
befragten 820 deutschen Großunterneh-
men die Geschäftsleitung als Initiatoren 
für die Durchführung von Mitarbeiter-
befragungen. 40 Prozent der Betriebe 
gaben hingegen an, die Personalleitung 
habe den Anstoß gegeben, wobei 21 Pro-
zent von einer Gemeinschaftsleistung 
der Unternehmens- und Personalleitung 
berichteten. Jeweils über die Hälfte der 
befragten Unternehmen verwenden 
das Instrument laut der Studie für die 
Umsetzung ihrer Strategie (68 Prozent) 
oder die Verbesserung der Kommuni-
kation (55 Prozent). Dabei setzten die 
meisten Unternehmen (80 Prozent) of-
fenbar auf eine Kooperation mit exter-
nen Dienstleistern oder Beratern. Das 
Angebot auf diesem Markt entspricht 
den zahlreichen Einsatzmöglichkei-
ten: Die Bandbreite reicht von Bera-
tungsleistungen zum Fragebogen- und 
Untersuchungsdesign über die Daten-
auswertung bis hin zu Softwarean-
wendungen für Online-Umfragen oder 
Feedback-Tools für regelmäßige „Puls-
befragungen“. Eine Kooperation mit den 
Anbietern scheint sich trotz der Kosten 
insgesamt auszuzahlen: So gaben in 
der Studie der Ruhr-Universität 48 Pro-
zent der Großunternehmen an, die letzte 
Mitarbeiterbefragung  habe einen hohen 
Nutzen bei geringen Kosten erbracht. 
38 Prozent sahen zwar hohe Kosten, zu-
gleich aber auch einen hohen Nutzen. 

VIDEO

In unserer App finden Sie ein Video, in 
dem erklärt wird, wie Mitarbeiterbefra-
gungen mithilfe von digitalen Feed-
back-Tools umgesetzt werden können.
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Mitarbeiterbefragungen und 
Feedbackprojekte sind 
schon lange keine reinen 
Zufriedenheitsbefragun-

gen mehr. Sie haben sich inzwischen zu 
strategischen Instrumenten der Organisa-
tionsentwicklung gemausert. Welche Be-
fragungen heute wie eingesetzt werden, 
haben wir von Meta Five in einer reprä-
sentativen Studie unter 79 Mitarbeitern 
und Führungskräften aus unterschied-
lichen Branchen erfragt. 60 Prozent der 
befragten Personen stammen aus Unter-
nehmen mit mehr als 1.000 Mitarbeitern; 
75 Prozent kommen aus dem HR-Bereich 
und knapp die Hälfte bekleidet eine lei-
tende Funktion.

Die Befragungslandschaft in Unter-
nehmen ist seit Jahren stabil. Es werden 
hauptsächlich etablierte Verfahren zur 
Befragung der Mitarbeiter eingesetzt. 
In unserer Studie gaben 70 Prozent der 
Befragten an, dass eine regelmäßige 
Mitarbeiterbefragung im Unternehmen 
durchgeführt wird. Ein weiteres etablier-
tes Instrument ist das Führungskräfte-
feedback. Über 50 Prozent unserer 
Studienteilnehmer gaben an, dass dies 
regelmäßig im Einsatz ist. 

Eher wenige Studienteilnehmer stim-
men jedoch der Aussage zu, dass die 
eingesetzten Feedbackverfahren zu ei-
ner Verbesserung der Zusammenarbeit 
führen. Vor diesem Hintergrund ist es 
erstaunlich, wie wenig mit neuen Feed-
backverfahren experimentiert wird. 
Nach wie vor sind wenige kontinuier-
liche oder selbstgesteuerte Prozesse 

Von Alexandra Hiekel und Hannah Rexroth 

im Einsatz. Lediglich fünf Prozent der 
Befragten geben an, dass es Feedback-
beauftragte im Unternehmen gibt. 

Zwei Probleme im Feedbackprozess

Systematische Feedbackprozesse, wie 
Mitarbeiterbefragungen und Führungs-
kräftefeedbacks, die zu regelmäßigen 
Zeitpunkten durchgeführt werden, wei-
sen zwei zentrale Probleme auf. Das 
erste Problem: Der Folgeprozess von 
Feedbacks ist überfrachtet mit zu vielen 
verschiedenen Themen. Da die Prozesse 
nur einmal im Jahr oder seltener laufen, 
versucht man ein möglichst umfassen-
des Bild zu erhalten. Daraus entstehen 
zahlreiche Themen, die potenziell bear-

beitet werden könnten. Diese mangeln-
de Fokussierung überfordert und führt 
zu Befragungsmüdigkeit. Meist verläuft 
der Prozess dann im Sande und keines 
der Themen wird richtig angepackt.

Das zweite Problem: Die zentral ver-
walteten Prozesse führen zu Verant-
wortungsdiffusion. Die Initiative für 
Feedbackprozesse kommt häufig aus 
der Personalabteilung oder den oberen 
Managementebenen. Die Fragen wer-
den zentral erarbeitet und die Prozesse 
ebenfalls zentral gesteuert. Erst mit Aus-
lieferung der Ergebnisberichte erhalten 
die lokalen Teams oder Führungskräfte 
den Staffelstab. Die Identifikation mit 
den Themen und die Motivation, sich 

Nicht zu viel reinpacken
STUDIE. Einmal im Jahr alle anliegenden Unternehmensthemen abfragen: So sieht das 
klassische Feedbacksystem oft aus. Neue Prozesse sind flexibler – und effizienter.

Zu viel drin: Fragebögen in Feedback-
projekten sind oft ähnlich vollgepackt. 



35

04 / 17  personalmagazin Bei Fragen wenden Sie sich bitte an redaktion@personalmagazin.de

Ausbildungsmöglichkeiten verschickt. 
Solche kontinuierlichen Rückmeldungen 
ermöglichen es, zeitnah auf Probleme 
und Konflikte zu reagieren und damit 
möglicherweise frühzeitig zu beheben. 

Firmenkultur mit Feedback stärken

Gerade das Amazon-Beispiel zeigt uns, 
wie sehr die Unternehmenskultur für 
Mitarbeiter und Arbeitgeber an Bedeu-
tung gewinnt. Klassische Feedback-
projekte haben jedoch oft nicht den 
gewünschten Effekt auf die Zusammen-
arbeit. Zusammenfassend empfehlen 
wir darum flexible, handlungsnahe und 
individuelle Feedbackverfahren. Mit ih-
nen lässt sich der Austausch zwischen 
Mitarbeitern intensivieren. Dies ist wich-
tig, um der ständigen Weiterentwicklung 
von Unternehmen gerecht zu werden 
und diese transparent zu gestalten. 

mit diesen zusätzlich zu anderen Ver-
antwortlichkeiten zu beschäftigen, sind 
entsprechend gering. Sobald externe An-
reize zur Verbesserung wegfallen, ver-
schwinden auch die Maßnahmen. Der 
Prozess ist damit nicht nachhaltig.

Prozesse flexibler gestalten

Flexible Befragungs- und Feedbackpro-
zesse können diesen Problemen begeg-
nen: Feedback lässt sich kurz vor oder 
nach der Umsetzung einer Maßnahme 
einholen, um deren Erfolg zu evaluie-
ren. Jedes Team kann dazu zum Beispiel 
aus einem Fragenpool auswählen, so-
dass die Qualität der Fragen gesichert 
ist und nur Fragen gestellt werden, die 
für das jeweilige Team relevant sind. 
Das Feedback ist damit handlungsnah 
und individuell für jedes Team passend.
 Allerdings sind übergreifende Aus-
wertungen in solchen Verfahren nicht 
so einfach möglich. Für die zentralen 
Abteilungen kann dies einen gefühlten 
Kontrollverlust bedeuten. 

Ein weiteres Ergebnis der Studie ist 
auffällig: Die Frage, ob die Teilnehmer 
selbst Feedback zur persönlichen Wei-
terentwicklung nutzen, erhält im Ver-
hältnis zu den anderen Fragen eher 
wenige positive Antworten. Trotzdem 
sind sich die Teilnehmer der Studie ei-
nig, dass in Zukunft der systematische, 
kontinuierliche Austausch von Feedback 
noch wichtiger wird und dass Feedback-
verfahren schneller und flexibler sein 
müssen, um die Unternehmenskultur zu 
unterstützen. Unsere Schlussfolgerung 
aus diesen Antworten: Es muss für je-
den Mitarbeiter einfacher sein, Feedback 
einzufordern, um es für die persönliche 
Weiterentwicklung nutzen zu können – 
sei es durch geeignete technische Unter-
stützung und in eigener Verantwortung 
oder, indem es zu bestimmten Anlässen 
vorgesehen ist, wie zum Beispiel in 
einem Quartalsmeeting. 

Bessere Daten nutzen

Um den Feedbackprozess zu verbes-
sern, können wir auch von Apps zum 

Sprachentraining wie zum Beispiel Duo-
lingo lernen. Die Apps nutzen die in-
dividuellen Nutzerdaten, um das Lehr-
angebot möglichst effizient zu gestalten. 
Das heißt, die App weiß, welche Wörter 
einmal falsch beantwortet wurden und 
fragt den Nutzer zu diesen in anderen 
Kontexten erneut. Ähnlich könnten 
Feedbackprozesse ablaufen. Wenn das 
System die individuellen Stärken und 
Schwächen einer Führungskraft oder 
eines Teams kennt, könnte es diese 
nutzen, um passende Fragen zu stellen, 
die ein Thema vertiefen oder von einer 
neuen Perspektive beleuchten. Automa-
tisierung und intelligente Algorithmen 
könnten helfen relevanteres Feedback 
zu erhalten.

Praxisbeispiel Amazon

Beispiele aus der Praxis zeigen, dass es 
schon Unternehmen gibt, die ihren Feed-
backprozess entsprechend umgestalten. 
So hat Amazon laut „Amazon-Watchblog.
de“ nach einer Reihe von Problemen im 
Bereich der Arbeitsbedingungen damit 
begonnen, regelmäßiges Feedback von 
seinen Mitarbeitern einzuholen. Grund-
lage dieses Feedbacks ist ein internes 
System namens „Amazon Connections“, 
das jeden Tag Fragen zu Themen wie Ar-
beitszufriedenheit, Führung oder auch 

ALEXANDRA HIEKEL ist  
Geschäftsführerin und  
Gründerin der Meta Five 
GmbH in Köln.

HANNAH REXROTH ist 
Beraterin bei der Meta Five 
GmbH in Köln.

Wer einen alten Feedbackprozess überarbeiten oder einen neuen so aufstellen möch-
te, dass er zeitgemäß und effizient ist, sollte folgende Hinweise beachten.

Erfolgsfaktoren für Feedbackprojekte: 
• spezifische, messbare, handlungsnahe Ziele pro Team oder Führungskraft 
• transparente Kommunikation zu Zielen, Vorgehen und Auswertung 
• Fokus auf eigenverantwortliche Optimierung 
• konsequente Arbeit mit den Ergebnissen und häufigere Messung 
• Verzahnung mit anderen Instrumenten der Personal- und Organisationsentwicklung

Dazu sind folgende Merkmale des eingesetzten Tools wichtig: 
• einfache Anwendung 
• durch Teams oder Einzelpersonen selbst steuerbar 
• Häufigkeit und Zeitpunkt der Nutzung flexibel wählbar 
• Fragebögen zu den jeweiligen Zielen passend einstellbar 
• automatische Auswertung und direkte Verfügbarkeit der Ergebnisberichte 
• Gewährleistung von Anonymität und Datenschutz

Zeitgemäße Feedbacksysteme

CHECKLISTE
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Eine Digitalisierung, die das gan-
ze Unternehmen ergreift und ein 
„Digital People Management“ 
und nicht die Technik in den Vor-

dergrund stellt, ist zur unvermeidbaren 
Chance geworden. In der Führungsstudie 
„Neue Arbeit – Neue Führung“ haben wir 
die wesentlichen Veränderungen von Or-
ganisations-, Führungs- und Zusammen-
arbeitsstrukturen herausgearbeitet, die 
sich durch Digitalisierung ergeben. In die-
sem Beitrag stellen wir die Konsequenzen 
der Digitalisierung auf Arbeits- und Füh-
rungsprozesse vor.

Ergebnis eins: Digitalisierung ohne HR

In den vergangenen Jahren fand Digitali-
sierung weitgehend ohne systematische 

Von Benedikt Hackl und Joachim Hasebrook Personalarbeit statt, wie Ergebnisse der 
Studie „Neue Arbeit – neue Führung“, 
der HR-Studie von Zeb und der Digitali-
sierungsstudie des Forschungsclusters 
HR-Impulsgeber aus den Jahren 2013 bis 
2016 zeigen: Sowohl die durchschnitt-
lichen Unternehmen als auch die Qua-
litätsführer (Top 25 Prozent) glauben, 
dass alle wesentlichen Leistungsberei-
che ihres Unternehmens wie Vertrieb, 
Produktion und Management von der 
Digitalisierung betroffen sind. 

Fällt die Frage auf spezielle Bildungs-
maßnahmen zum Thema Digitalisierung, 
so fällt auf, dass sich Personalabteilungen 
weitgehend aus dem Thema heraushal-
ten. Nur rund ein Viertel (26 Prozent) 
unternimmt „regelmäßig“ oder „regel-
mäßig und systematisch“ etwas. Der 
enorme Unterschied der Qualitätsführer 

(Top 25 Prozent) zum Durchschnitt aller 
befragten Unternehmen wird in diesem 
Kontext besonders deutlich, wenn man 
alle Qualitätsstufen zusammenfasst, in 
denen die Personalabteilungen aus eige-
nem Antrieb etwas unternehmen: Fast 
alle Qualitätsführer im Personalmanage-
ment haben eigene Pläne und Maßnah-
men aufgesetzt. Im durchschnittlichen 
Unternehmen setzt die Personalabteilung 
lediglich Ideen und Vorgaben aus ande-
ren Bereichen um. 

Noch deutlicher wird dieses Bild, wenn 
man nicht nur Bildungsmaßnahmen un-
tersucht, sondern alle unterstützenden 
Maßnahmen, die die Personalabteilung 
„regelmäßig“ oder „regelmäßig und sy-
stematisch“ anbietet. Diese sind bei gut 
der Hälfte der Top-Firmen vorzufinden, 
aber nur bei einem Viertel der Durch-
schnittsunternehmen.

Ergebnis zwei: Neue Kompetenzprofile 

Digitalisierung hat einen Wandel der 
Stellen- und Aufgabenstruktur ausge-
löst, der grundsätzlich eine Höherqua-
lifizierung erfordert, weil zunehmend 
einfache Tätigkeiten – auch sogenannte 
Wissensarbeit – durch digitale Lösun-
gen automatisiert und ersetzt werden. 
Gerade für die gering qualifizierten 
Mitarbeiter braucht es Entwicklungs-
programme, um ihnen die Übernahme 
komplexerer Tätigkeiten im Unterneh-
men zu ermöglichen. Dies betrifft zum 
Beispiel Servicekräfte, Büro- und Back-
office-Mitarbeiter.

Nicht nur die Digitalisierung, sondern 
auch der Generations- und Wertewandel 
erfordern agilere Organisation und Füh-

Der HR-Bereich ist gefordert
STUDIE. Über Digitalisierung wird viel geredet. Aber welche wesentlichen Verände-
rungen ergeben sich für HR und Personalentwicklung? Eine Studie gibt Aufschlüsse. 

Wer seine Arbeits- und Führungsprozesse fit für die Digitalisierung machen will, er-
hält in einem Workshop Praxistipps und erfährt, wie sein HR-Bereich aufgestellt ist. 

Nicht alle Ratschläge für die Entwicklung agiler Arbeitsformen und Führung führen zum 
Ziel. Welche Maßnahmen bringen tatsächlich etwas? Wie steuere ich ein Unternehmen 
auf dem Weg in die neue Arbeitswelt? Welchen Nutzen können New-Work-Tools gene-
rieren? Welche Erfahrungen haben Unternehmen auf ihrer Reise in Richtung New Work 
gemacht? Welche wissenschaftlichen Erkenntnisse gibt es? Antworten liefert der Perso-
nalmagazin-Workshop „Neue Arbeit – neue Führung“ in Zusammenarbeit mit Professor 
Benedikt Hackl und Professor Joachim Hasebrook, der am 2. und am 16. Juni in Frankfurt 
am Main stattfindet. Zusätzlich erhalten die Teilnehmer auf Basis von drei Studien ein 
Benchmark, wie ihr HR-Bereich aufgestellt ist. Der Preis für einen Tag beträgt 650 Euro. 
Anmeldung unter workshop@personalmagazin.de. www.hr-impulsgeber.de/newwork

Faktencheck für Personalmanager

WORKSHOP
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Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Zusammenarbeit und Team

Das Entwicklungsfeld Marke, Identi-
tät und Orientierung adressierte Kom-
petenzen, die ein Mitarbeiter zeigt, der 
sich mit Rollenbildern in digitalen Medi-
en auseinanderzusetzen weiß, der seine 
Person in digitalen Welten angemessen 
und wirkungsvoll darstellen kann und 
sich über digitale Arbeitsmittel zu arti-
kulieren versteht. Auf dem Feld der Pro-
duktion finden sich jene Kompetenzen, 
die einen Mitarbeiter in die Lage verset-
zen, sich Fähigkeiten anzueignen, über 
komplexe IT-Anwendungen innovativ 
tätig zu sein. Außerdem sollte dieser 
Mitarbeiter befähigt werden, Anforde-
rungen aus der stofflichen Welt in die di-
gitale zu transformieren und Ergebnisse 
der digitalen Welt für das reale Gesche-
hen greifbar zu machen. 

rung – und daher neue Kompetenzpro-
file und Kompetenzentwicklung.

Ergebnis drei: Sorgen der Mitarbeiter 

Unsere Studien zeigen, dass die Mitar-
beiter große Sorgen haben, durch eine 
Digitalisierung von Prozessen und Rou-
tinen ersetzbar zu werden – und zwar 
unabhängig von ihrem Bildungsgrad. 
Von 238 befragten Mitarbeitern geben 
46 Prozent an, dass sie sich mehr Wei-
terbildung im Themenfeld wünschen. 
Noch gravierender sind die Kompetenz-
lücken im Bereich „Machine Learning“ 
und künstliche Intelligenz. Lediglich  
19 Prozent der Befragten antworteten, 
dass sie einige oder viele Kompetenzen 
in diesem Bereich aufweisen. Ähnlich 
schlecht fallen die Antworten im Be-
reich Big Data aus.

Um Sorgen und Widerstände der 
Mitarbeiter aufzunehmen und eine 
chancenorientierte Herangehensweise 
zu erreichen, spielt das Personalma-
nagement eine entscheidende Rolle. Es 
muss nämlich die Frage beantworten, 
wie es gelingt „on-the-job“ und durch 
kosteneffiziente Vernetzung innerhalb 
der Organisation die individuellen und 
organisationalen Digitalisierungskompe-
tenzen ausreichend zu verbessern. Da-
für sind geeignete Lernformate zu finden 

und Bereiche der Digitalisierung festzu-
legen, die besonders wichtige Aspekte 
für die Arbeits- beziehungsweise Stellen-
profile im Unternehmen aufweisen.

Felder der Kompetenz entwicklung 

Die Personalentwicklung ist gefordert, 
digitale Kompetenzen zu vermitteln, 
die zu einer Teilhabe in einer digitalen 
Arbeitswelt befähigen. Eine Kompetenz-
entwicklung, die Mitarbeitern hilft, digi-
tale Arbeitsmittel und Arbeitsformen zu 
beruflichen Zwecken einzusetzen, findet 
auf vier Ebenen statt: Im Entwicklungs-
feld Information und Wissen sollte es 
darum gehen, Informationsbedarf erken-
nen und spezifische Informationen auf-
bereiten, bewerten und weitergeben zu 
können. Mitarbeiter sollten in die Lage 
versetzt werden, sich in interaktiven Pro-
zessen adressatengerecht, situationsbe-
zogen und verantwortlich zu beteiligen, 
um Informationen verbreiten zu können.

Das Entwicklungsfeld Kommunikation 
und Kooperation adressiert Kompetenzen 
im sozialverantwortlichen Umgang mit 
anderen Menschen und deren Kommu-
nikationsabsichten. Sich in virtuellen 
Gemeinschaften und Teams sicher bewe-
gen und sich einbringen zu können, um 
gemeinsam gesteckte Ziele zu erreichen, 
steht im Entwicklungsfokus.

BENEDIKT HACKL ist 
Leiter des Forschungsclusters 
 HR-Impulsgeber und Vorstand  
beim Institut für Führung, 

Digitalisierung und Agilität.

JOACHIM HASEBROOK ist 
Leiter Forschung der Zeb 
Business School und Vorstand 
beim Institut für Führung, 

Digitalisierung und Agilität.

FOLGEN FÜR DIE PERSONALARBEIT 

Die Digitalisierung 
erfordert agilere Orga-
nisationen und Führung 
und daher neue Kom-
petenzprofile und eine 
veränderte Kompetenz-
entwicklung. 

Digitalisierung zur 
 Automatisierung  
(End-to-End)

Digitalisierung zur  
internen Kommunikation  
(z.B. Crowd-Working)

Digitalisierung zur  
externen Kommunikation 
(Multi-Kanal)

Neue Stellen- und 
 Kompetenzprofile

Agile Projektstrukturen 
und Projektteams

Zukunftsworkshops,  
„customer journey“

IT-unterstützte koopera-
tive Arbeit

IT für Kommunikation  
und Kooperation

Soziale Netzwerke,  
Empfehlungen

Veränderungs-, Lern- und 
Technik-Akzeptanz

Konkrete Entwicklungs-
maßnahmen

Zielbild „Multi-Kanal-
Kundenzugang“

Organisation

A

1

B C

2

3

QUELLE: ZEB HR-STUDIE
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HR-Probleme 
im Mittelstand

Geliebt Start-ups werden als Arbeitgeber gerade für Berufsanfänger immer attraktiver. 73 Prozent der in einer Online-Umfrage von E-Ven-
tures befragten Deutschen  im Alter von 18 bis 34 Jahren würden gerne für ein Start-up arbeiten, weil sie sich dort andere Erfahrungen als bei 
traditionellen Arbeitgebern versprechen. 65 Prozent fühlen sich von kreativer Arbeitsatmosphäre und flachen Hierarchien angezogen. 

Gelangweilt Rund die Hälfte der Personaler langweilen sich in ihrem Job. Damit schneidet HR vergleichsweise gut ab, wie eine Umfrage 
der Gehaltsplattform Emolument zeigt: Weit mehr Beschäftigte langweilen sich in juristischen Berufen (81 Prozent), als Projektmanager (78 
Prozent) oder als Assistenz (71 Prozent). Auch Marketing und IT gehören zu den Jobs, die weniger aufregend sind als der Personalbereich.   

Geplant Flexibilisierung der Arbeitsstrukturen, Vorbereitung der Mitarbeiter auf die digitale Transformation und die Weiterentwicklung der 
Unternehmenskultur sind die drei Topthemen, die 2017 auf der Agenda der Personalabteilungen stehen. Das zeigt der HR-Report 2017 von 
Hays, bei dem 600 Führungskräfte aus dem deutschsprachigen Raum befragt wurden. 

NEWS DES MONATS

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

Keine Frage des Geschlechts 

NACHGEHAKT

Vor zehn Jahren stellte die Studie 
„Woman Matter“ die These auf, dass 
Unternehmen mit mehr Frauen in der 
Führungsetage erfolgreicher wären. Eine 
Meta-Studie der Uni Konstanz zeigte 
allerdings, dass von 25 Studien, die den 
Zusammenhang von Gender Diversity im 
Vorstand und Unternehmenserfolg unter-
suchten, nur elf positive Zusammenhän-
ge feststellen konnten. In ein neues Licht 
rückt diese wissenschaftliche Fleißarbeit 
angesichts der Konzerne, die aktuell  
wegen wirtschaftlicher Schwierigkeiten 
in die Schlagzeilen geraten: Hier be-
mühen sich die männlichen Vorstände, 
jeglichen Zusammenhang zwischen ihrer 
Vorstandstätigkeit und wirtschaftlichen 
Auswirkungen von sich zu weisen. Eine 
gewisse Ursachenkomplexität kann 
ihnen sicherlich zugute gehalten werden 
– aus Paritätsgründen sollte aber gefragt 
werden, warum dann bei Frauen im 
Vorstand erwartet wird, dass alleine die 
Geschlechtszugehörigkeit über Erfolg 
oder Misserfolg entscheidet.

Es gibt viele HR-Baustellen 
in mittelständischen Un-
ternehmen, das zeigt der 

Business Performance Index (BPI) 
Mittelstand, für den rund 1.500 Un-
ternehmen der Branchen Handel, 
Fertigung und Dienstleistung be-
fragt wurden. Die größten Probleme 
zeigte dabei die Fertigungsbran-
che: Im Vergleich zu den anderen 
befragten Branchen berichten die 
Befragten über deutlich größere 
Schwierigkeiten mit sämtlichen 
Prozessen des Personalwesens. 
Insbesondere die Personalbericht-
erstattung, ihre Weiterbildung und 
ihr Wissensmanagement aber auch 
Personalbeurteilung und Karriere-
planung setzen zwei Drittel der Un-
ternehmen der Fertigung nicht gut 
genug um. Bei den Dienstleistern 
sind es nahezu die Hälfte der be-
fragten Unternehmen, die mit diesen Prozessen Probleme haben, während 
dies bei den Händlern bei immerhin noch einem Viertel der Fall ist. Doch auch 
die Personalrekrutierung stellt für knapp 43 Prozent der Unternehmen des 
Mittelstands einen verbesserungswürdigen Prozess dar.  www.techconsult.de

Die Grafik zeigt die Bereiche, mit 
denen HR im Mittelstand die größten 
Probleme hat. 

©
 T

EC
H

CO
N

SU
LT

 G
M

B
H



39ORGANISATION_SOFTWAREMARKT

Strategische Personalplanung 
per Web-App 

Eine kostenlose  Webanwendung zur strategischen Personal-
planung bietet das RKW Kompetenzzentrum an. In sechs 
Schritten, basierend auf dem RKW-Leitfaden „Strategische 

Personalplanung für kleine und mittlere Unternehmen“, werden 
die Nutzer auf der Web-App durch einen Prozess geführt, der ih-
nen helfen soll, Personalrisiken frühzeitig zu erkennen und die 
Personalarbeit vorausschauend an den Unternehmenszielen aus-
zurichten. Einträge des Users werden automatisch berechnet, die 
Ergebnisse sind speicherbar. Die App steht kostenlos zum Down-
load auf dem Portal.  www.strategische-personalarbeit.de

E-Recruiting in neun Sprachen

Der Berliner Anbieter Softgarden bietet  seine E-Recruiting-
lösung im Backend und Frontend (einschließlich der 
Karriere seiten) ab sofort in neun Sprachen an. Die Basis-

variante der Bewerbersoftware umfasst die Sprachen Deutsch, 
Englisch, Französisch und Niederländisch. Spanisch, Portugie-
sisch, Italienisch, Schwedisch und Chinesisch sind kostenpflichtig 
zusätzlich buchbar. Softgarden gibt an, damit auf das zunehmend 
globaler werdende Recruiting in deutschen Wachstumsunterneh-
men reagieren zu wollen, die bis weit in den Mittelstand hinein 
international rekrutierten.  www.softgarden.de Systematisches BGM braucht mehr als Betriebssport.  

Mit Online-Check ins 
BGM einsteigen 

Unterstützung beim Einstieg in ein syste-
matisches BGM bietet der Inqa- Check-
Gesundheit. Das als Broschüre oder 

online kostenlos erhältliche Programm führt 
kleinste und kleine Unternehmen durch eine 
Bestandsaufnahme ihrer zentralen Gesund-
heitsfaktoren. Gleichzeitig hilft der Check, die 
gesetzlichen Verpflichtungen beispielsweise 
beim Arbeitsschutz und Betrieblichen Einglie-
derungsmanagement (BEM) zu überprüfen. 
Der Check legt dabei die Grundlagen für eine 
ganzheitliche Gefährdungsbeurteilung sowohl 
physischer als auch psychischer Belastungen. 
 www.inqa.de
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Das Thema und der Begriff 
„Agilität“ erfährt in den 
vergangenen Jahren eine 
hohe Popularität in der Ma-

nagementliteratur. Agilität gilt als es-
sentieller Faktor für den Erhalt der 
Wettbewerbsfähigkeit und damit letzt-
lich für das Überleben eines Unterneh-
mens. Nicht zuletzt durch eine immer 
schnellere Entwicklung von neuen Tech-
nologien, eine zunehmende Vernetzung 
der Wirtschaft und insbesondere durch 
die zunehmende Digitalisierung aller Le-
benswelten steigt die Unsicherheit und 
Komplexität für Unternehmen an. Tim 
Cole spricht in diesem Zusammenhang 
von Gewinnern und Verlierern der digi-
talen Transformation. Um zu überleben 
– so die Vermutung – müssen Unterneh-
men agil sein. 

Nun ist Agilität kein neues Thema, son-
dern existiert bereits seit fast 70 Jahren 
in unterschiedlichen Facetten und Aus-
prägungen. Es erhält aber durch die Digi-
talisierung eine größere Bedeutung und 
eine hohe Aktualität. Allerdings bleibt 
der Begriff Agilität in Publikationen und 
im beruflichen Sprachgebrauch häufig 
nach wie vor unscharf – oder optimisti-
scher ausgedrückt – schillernd. 

Qualitative Studie zu Agilität

Inzwischen liegen erste quantitative 
Studien zur Verbreitung und Ausgestal-
tung von agilen Methoden und Prak-
tiken in Unternehmen in Deutschland 
vor. Notwendigerweise können diese 

Von Stephan Fischer, Sabrina Weber und 

Annegret Zimmermann 

Agilität heißt ...
FORSCHUNG. Was verstehen Unternehmen in der Praxis eigentlich unter dem Begriff 
Agilität und warum beschäftigen sie sich damit? Eine Studie hat dies untersucht.

Das „agile Mindset“ ist neben Geschwindigkeit, Anpassungsfähigkeit und Kundenorien-
tierung ein zentraler Aspekt im Begriffsverständnis von Agilität.

AGILE HALTUNG 

QUELLE: EIGENE DARSTELLUNG

Agile Haltung  

(Mindset)

Begegnung auf  
Augenhöhe

Veränderungs
bereitschaft

Offenheit

Reflexion

Verantwortung

Transparenz

Wertschätzender 
 Umgang

Befragungen jedoch nur schwer eruie-
ren, welche Konzepte und begriffliche 
(Vor-)Verständnisse von Agilität oder 
agilen Methoden die Befragten über-
haupt zugrunde legen. Daher hat das 
Institut für Personalforschung (IfP) an 
der Hochschule Pforzheim eine explo-
rativ angelegte qualitative Studie durch-
geführt. Dazu wurden im Zeitraum Juli 
bis Oktober 2016 in 15 Unternehmen 
verschiedener Größe aus unterschied-
lichen Branchen in Deutschland 45 
leitfadengestützte persönliche Inter-
views mit Personen aus der Geschäfts-
führung, aus HR sowie aus Fachabtei-
lungen geführt. Den Unternehmen war 
gemeinsam, dass sie sich bereits – wenn 
auch in sehr unterschiedlicher Intensi-

tät – mit dem Thema Agilität beschäftigt 
hatten (einige hatten erste Gedanken zu 
Agilität gefasst, andere können als agi-
le Unternehmen betrachtet werden). In 
einigen Unternehmen gehörten agile 
Coaches zum Kreis der Interviewten. Im 
Folgenden wird herausgearbeitet, wie 
das Begriffsverständnis von Agilität in 
der Praxis aussieht, welche konkreten 
Beweggründe zur Beschäftigung mit 
Agilität genannt werden und welche 
Vorteile Agilität nach Ansicht der Prak-
tikerinnen und Praktiker bietet.

Das Kernverständnis von Agilität

In der Praxis werden unter Agilität 
vier zentrale Aspekte verstanden: Ge-
schwindigkeit, Anpassungsfähigkeit, 
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Dies gibt Mitarbeitenden erst die Mög-
lichkeit, Verantwortung zu übernehmen. 
Dazu gehört nach Ansicht der Interview-
ten jedoch zwingend, dass Führungskräf-
te bereit sind, Verantwortung abzugeben 
und ihren Mitarbeitenden vertrauen. In 
diesem Gefüge sind Transparenz und Of-
fenheit sehr wichtig. Zu einer agilen Hal-
tung gehört für die Interviewpersonen, 
auch eigene Handlungen und Entschei-
dungen immer wieder zu reflektieren 
und zu überdenken. „Und insofern wür-
de ich sagen, Agilität bedeutet flexibel 
zu sein, etwas auch zu antizipieren, und 
eine Öffnung der Menschen, der Köpfe 
für dieses Thema zu erreichen“, sagte 
beispielsweise ein Interviewpartner. 

Beweggründe für Agilität 

In unserer Interviewstudie lassen sich die 
Motive, warum sich Unternehmen mit Agi-
lität beschäftigen, in jeweils vier Gründe 
von außen und von innen unterscheiden 

Das gemeinsame 
Verständnis von Agilität 
umfasst vier zentrale 
Aspekte: Schnelligkeit, 
Anpassungsfähigkeit, 
Kundenorientierung und 
agile Haltung.

Kundenzentriertheit und Haltung. 
Unter Geschwindigkeit und Anpas-
sungsfähigkeit wird verstanden, dass 
Organisationen schnell und dynamisch 
auf Veränderungen reagieren und sich 
schnell an Veränderungen anpassen 
müssen. Diese Anpassungserfordernis-
se können sowohl von innerhalb der 
Organisation als auch von außerhalb 
an das Unternehmen herangetragen 
werden. Aussagen von zwei Interview-
personen illustrieren die verknüpften 
Aspekte Geschwindigkeit und Anpas-
sungsfähigkeit: „Im Ergebnis muss uns 
Agilität mehr Geschwindigkeit bringen, 
das ist immer so [...] das Allererste“ 
oder „unter Agilität verstehen wir, wie 
schnell man auf Veränderungen reagie-
ren und sich auch von diesen wieder 
erholen kann“. Unter Agilität werden 
Entscheidungen schnell getroffen und 
vor allem auch umgesetzt. Eine Organi-
sation kann dann schnell mit Verände-

rungen umgehen, diese annehmen und 
ohne Einbruch auf gleichem Niveau 
weiterarbeiten. 

Der dritte zentrale Aspekt ist die stär-
kere Kundenzentriertheit, die durch Agi-
lität erzielt wird oder werden soll. Hier 
sind es vor allem die kurzen Zyklen und 
Iterationen, das Vorwärtsgehen in klei-
nen Schritten und die Möglichkeit punk-
tuell und schnell auf Kundenwünsche zu 
reagieren. 

Neben Geschwindigkeit, Anpassungs-
fähigkeit und Kundenorientierung be-
nennen die Interviewten einen weiteren 
für sie zentralen Aspekt: die agile Hal-
tung. Diese agile Haltung, manchmal 
auch als agiles Mindset bezeichnet, 
umfasst verschiedene Punkte bezüglich 
(veränderter) Verhaltensweisen der Or-
ganisationsmitglieder (siehe Abbildung 
„Agile Haltung“). Wesentlich ist demnach 
ein wertschätzender Umgang, der eine 
Begegnung auf Augenhöhe ermöglicht. 
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(siehe Grafik „Beweggründe für Agilität“). 
Als Gründe, die von außen wirken, 

werden der dynamische und veränderte 
Markt, aber auch die steigende Schnellig-
keit in der Produktentwicklung und die 
fortschreitende Digitalisierung genannt. 
Die Auseinandersetzung mit Agilität ist 
demnach „einfach eine logische Konse-
quenz aus der Dynamik des Umfeldes. 
Also – es wartet niemand auf uns“. Ein 
weiterer Beweggrund besteht nach An-
sicht der Interviewten darin, dass Bewer-
berinnen und Bewerber immer häufiger 
agil arbeiten möchten und Unternehmen 
mit einer entsprechenden Erwartungs-
haltung konfrontiert sind. 

Gründe, die von innen wirken und die 
Unternehmen dazu veranlassen, sich 
mit Agilität zu beschäftigen, werden 
zum einen in der steigenden Komple-
xität von Projekten und zum anderen 
in veränderten Ansprüchen der Mitar-
beitenden – bezogen auf Arbeitsweisen 
und Zusammenarbeit, flexible Arbeits-
zeit und auch Arbeitsplatzgestaltung – 
gesehen. Agilität kann demnach zudem 
ein Schlüssel sein, um Komplexität und 
Fehler zu reduzieren, indem in kleinen 
Zyklen mit häufigen Reflexionsphasen 
gearbeitet wird. 

Weiterhin wird als Beweggrund ange-
geben, die Motivation der Mitarbeitenden 
zu steigern und Raum für Innovationen 
zu schaffen – durch Verantwortungs-
übergabe, flexiblere Organisationsstruk-

turen und die Zusammenarbeit über 
Abteilungsgrenzen hinweg. 

Vorteile von Agilität

In unserer Interviewstudie lassen sich 
drei nach außen und sechs nach innen 
gerichtete Vorteile identifizieren (siehe 
Grafik „Vorteile von Agilität“). Im Mit-
telpunkt der Vorteile, die nach außen 
wirken, steht die stärkere Kundenzen-
triertheit: Der Kunde wird aktiv in den 
Prozess eingebunden, was ein besseres 
und schnelleres Zusammenarbeiten 
ermöglicht und schließlich einen zu-
friedeneren Kunden zur Folge hat: „Wir 
können natürlich auch viel besser einge-
hen auf das, was den Kunden vielleicht 
gerade bewegt“, so eine Interviewpart-
nerin. Letztlich kann das Unternehmen 
dadurch, so die Interviewten, flexibler 
am Markt agieren und wird somit lang-
fristig erfolgreicher sein und überleben. 
Oben ist bereits die durch die Unter-
nehmen wahrgenommene Erwartungs-
haltung der Bewerber angeklungen. 
Agilität bietet aus Sicht der Interview-
ten immer stärker einen Vorteil für ein 
erfolgreiches Personalmarketing. Insbe-
sondere künftige Mitarbeitende mit Er-
fahrung in agilem Arbeiten wollen dem-
nach weiter so arbeiten. Vorteile werden 

Agilität wird in der Unternehmenspraxis mit konkreten Vorteilen verbunden. Diese 
Vorteile wirken sowohl nach innen als auch nach außen.

VORTEILE VON AGILITÄT 

QUELLE: EIGENE DARSTELLUNG

Vorteile von Agilität

• Offenheit und Transparenz

• Schnelligkeit

• Lernen

• Zufriedenheit und Motivation

• Fehlerkultur

• Verantwortung

Nach innen

• Einbindung von Kunden

• Flexibles Agieren am Markt

• Arbeitgeberattraktivität

Nach außen

Die Beweggründe, warum sich Organisationen mit dem Thema Agilität beschäftigen, 
kommen sowohl aus der Umwelt als auch aus der Inwelt der Unternehmen.

BEWEGGRÜNDE FÜR AGILITÄT 

QUELLE: EIGENE DARSTELLUNG

Beweggründe für Agilität

• Dynamischer veränderter Markt

• Digitalisierung

• Anpassung an agil arbeitende Kunden

• Erwartungshaltung der Bewerber

Gründe von außen

• Komplexitätsreduzierung

• Fehlerreduktion

• Innovationen

• Nicht hierarchische Zusammenarbeit

Gründe von innen

VIDEO

In der Personalmagazin-App sehen Sie 
ein Video, in dem Professor Stephan 
Fischer das Konzept der Agilität aus 
wissenschaftlicher Sicht erklärt. 
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daher in der Fachkräftegewinnung und 
einer Erhöhung der Arbeitgeberattrakti-
vität gesehen. 

Innerhalb der Vorteile, die nach innen 
wirken, benennen die Interviewpersonen 
Schnelligkeit als einen zentralen Faktor. 
In diesem Zusammenhang werden auch 
die Aspekte Flexibilität und Zeitgewinn 
erwähnt. Flexibilität wird so verstanden, 
dass auf Veränderungen schnell und fle-
xibel reagiert werden kann. Da innerhalb 
der Projekte immer wieder Reflexionen 
stattfinden und Anpassungen vorgenom-
men werden können, entsteht ein Zeit-
gewinn. Ein weiterer Vorteil von Agilität 
besteht nach Ansicht der Interviewten 
in einem höheren Maß an Offenheit und 
Transparenz; dies gilt sowohl für Struk-
turen und Prozesse, die transparenter 
und nachvollziehbarer werden, als auch 
für Ziele und Entscheidungen. Inhalte, 
Ziele und Entscheidungen der Geschäfts-
führung werden ganz oder wesentlich 
stärker der gesamten Belegschaft offen 
kommuniziert. Transparente Strukturen 
– inklusive Zuständigkeiten – und Pro-
zesse implizieren ihre klare Regelung 
und Nachvollziehbarkeit für alle (betrof-
fenen) Organisationsmitglieder. Agili-
tät fordert zudem auch eine veränderte 
Art der Führung und Zusammenarbeit. 
So erhalten die Mitarbeitenden mehr 
Verantwortung; nach Beobachtung der 
Interviewpersonen erhöht dies das Qua-
litätsbewusstsein der Einzelnen und stei-
gert Zufriedenheit und Motivation – und 
in der Folge die Bindung an das Unter-
nehmen (Commitment). Schließlich steht 
für die Interviewten an zentraler Stelle 
eine veränderte Fehlerkultur im Unter-
nehmen: „Bei uns wird niemand an den 
Pranger gestellt, wenn ein Fehler pas-
siert ist“, lautete eine Aussage in einem 
Interview. Erst dies ermöglicht demnach 
den Mitarbeitenden, auch (mehr) Verant-
wortung zu übernehmen. 

Gemeinsames Kernverständnis, aber 
Unterschiede in der Gewichtung

Als Fazit lässt sich festhalten: In der Pra-
xis besteht ein gemeinsamer Kern des 

Verständnisses von Agilität. Verbunden 
werden damit insbesondere Schnellig-
keit und Anpassungsfähigkeit. Aller-
dings zeigen sich deutliche Unterschie-
de in der Gewichtung und Bezugnahme 
auf agile Methoden (wie Scrum und 
Ähnliches). Gerade Unternehmen, die 
sich schon länger mit Agilität beschäfti-
gen, gehen über Methoden hinaus und 
rücken eine agile Haltung in den Vorder-
grund. Als Beweggründe für die Ausei-
nandersetzung mit dem Thema Agilität 
nennen die Unternehmen sowohl inter-
ne (Inwelt) als auch externe (Umwelt) 
Faktoren. 

Intern wirkenden Vorteilen von  
Agilität kommt größeres Gewicht zu

Als tatsächliche (und teilweise auch 
zunächst erhoffte) Vorteile von Agili-
tät werden in den Unternehmen zwar 
externe Wirkungen betrachtet. So soll 
Agilität dazu beitragen, schneller auf 
Umweltveränderungen zu reagieren 
und Kundenwünsche besser zu erfüllen. 

In der Interviewstudie zeigt sich 
jedoch, dass den intern wirkenden 
Vorteilen noch ein größeres Gewicht 
zukommt. Zu diesen positiven internen 
Auswirkungen von Agilität wird insbe-
sondere eine veränderte Führung mit 
mehr Offenheit und Transparenz ge-
nannt. Eng damit verknüpft findet sich 
eine veränderte Fehlerkultur. So geben 
in einem idealen Setting Führungskräfte 
Verantwortung an ihre Mitarbeitenden 
ab. Damit diese Strategie erfolgreich 

ist, müssen jedoch Fehler erlaubt sein. 
Grundlegend muss daher ein neuer, si-
tuationsadäquater Umgang mit Fehlern 
entwickelt werden. 

Spannend ist die Rückkopplung der 
Befunde unserer Interviewstudie an die 
üblicherweise ins Feld geführten Vor-
teile von Agilität. Hierunter finden sich 
in der Regel eher die nach außen gerich-
teten Vorteile. Diese werden von unseren 
Interviewten zwar auch gesehen und 
benannt; auffällig ist jedoch, dass vor 
allem diverse wahrgenommene Vorteile 
von Agilität nach innen thematisiert und 
expliziert werden. 

Ausblick: Faktoren, die Agilität  
fördern oder behindern

In unserer Interviewstudie konnten wir 
überdies Faktoren identifizieren, die 
Agilität in Unternehmen direkt fördern 
sowie Faktoren, die eher hinderlich zu 
sein scheinen. Diese Aspekte werden in 
einer der folgenden Personalmagazin-
Ausgaben in einem weiteren Beitrag nä-
her beleuchtet. 

PROF. DR. STEPHAN FISCHER ist Direktor 
des Instituts für Personalforschung an der 
Hochschule Pforzheim.
DR. SABRINA WEBER ist akademische 
Mitarbeiterin am Institut für Personalfor-
schung an der Hochschule Pforzheim.
ANNEGRET ZIMMERMANN ist akademi-
sche Mitarbeiterin am Institut für Personal-
forschung an der Hochschule Pforzheim.
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Die Bezeichnung „Industrie 4.0“ 
soll die vierte industrielle Re
volution zum Ausdruck brin
gen. Eine Revolution hat in 

der Geschichte der Menschheit meistens 
viel Leid erzeugt, was die Unsicherheit 
und eventuell den Widerstand der Mitar
beitenden vor dieser unklaren Zukunft 
verstärkt. Einige – teils selbst ernannte 
– Fachleute äußern in Fernsehtalkshows, 
dass es durch Industrie 4.0 menschenlee
re Hallen geben wird. Das verstärkt die 
bestehende Unsicherheit der Menschen 
in der Produktion erst recht.

Hinzu kommt, dass Industrie 4.0 kein 
klar zu formulierendes Ziel ist. Es ist 
vielmehr ein Weg, der zu beschreiten 
ist, dessen Ende nicht absehbar ist. 
Meist wird darüber auf Management
ebene diskutiert und dort werden die 
Strategien entworfen. Dabei ist vielen 
Managern selbst nicht klar, wo ihr Un
ternehmen bei Industrie 4.0 in Zukunft 
sein wird. Daher informieren sie ihre 
Mitarbeiter nicht genügend über ihre 
Strategien und Schritte in Richtung In
dustrie 4.0. Weil man aber nicht nicht 
kommunizieren kann, entstehen Ge
rüchte in der Belegschaft. Und Gerüchte 
sind nie positiver Natur. Negative Ge
rüchte verhindern, dass die Belegschaft 
bei der Digitalisierung voranschreitet. 
Das Management, das maximal zehn 
Prozent der Belegschaft ausmacht, 
kann die anderen 90 Prozent nicht in 
die Zukunft mittragen. Sie müssen von 
selbst den gemeinsamen Weg gehen. 
Wenn das Ziel nicht definiert ist, muss 

Von Gunther Olesch 

das Management über jeden Schritt in 
die Zukunft informieren und die Mitar
beitenden partizipieren lassen.

Was Industrie 4.0 bewirkt

Die vierte industrielle Revolution zeigt 
sich nicht nur am Transportband in der 
Werkshalle. Industrie 4.0 hat wesentlich 

weitreichendere Folgen – sie verändert 
auch die Welt vor den Fabriktoren. Die 
gesamte Produktionslogik wandelt sich. 

Die Vision: Intelligente Maschinen 
und Produkte, Lagersysteme und Be
triebsmittel werden konsequent mittels 
digitaler Systeme verzahnt – entlang der 
gesamten Wertschöpfungskette, vom 

Ängste abbauen, Mut machen
PRAXIS. Wie können Mitarbeiter zur Industrie 4.0 geführt werden, auch wenn der 
Weg noch unklar sind? Phoenix Contact setzt hier auf die Kraft der Begeisterung. 
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Auftrag bearbeitet, indem sich die Ma
schinen selbst das passende Teil konfigu
rieren. Wenn das Ersatzteil automatisch 
losgeschickt wird, hat das Auto auch den 
Werkstatttermin schon vereinbart. Solche 
und weitere Beispiele für Industrie 4.0 fin
den sich auf www.plattformi40.de.

Alles wird individueller und flexibler

Die Vision zeigt, dass Industrie 4.0 
ganz neue Anforderungen an Produk
tionssysteme und Maschinen stellt. Sie 
müssen anpassungsfähig sein, da die zu 
fertigenden Produkte ständig wechseln 
können. Im Ergebnis heißt das: Die Pro
duktion wird individueller, flexibler und 
schneller. Die vierte industrielle Revolu
tion bietet damit das Potenzial, aktuelle 
wirtschaftliche und gesellschaftliche 
Herausforderungen zu meistern. 

Kennzeichnend im Bereich der In
dustrieproduktion sind die starke Indi
vidualisierung der Produkte unter den 
Bedingungen einer hoch flexibilisier
ten (Großserien)Produktion. Die für 
Industrie 4.0 notwendige Automatisie
rungstechnik soll durch die Einführung 
von Verfahren der Selbstoptimierung, 
Selbstkonfiguration, Selbstdiagnose und 
Kognition intelligenter werden und die 
Menschen bei ihrer zunehmend kom
plexen Arbeit besser unterstützen. Die 
derzeit größten Projekte in Industrie 4.0 
sind der von der Exzellenzinitiative von 
Bund und Ländern geförderte Exzellenz
cluster „Integrative Produktionstechnik 
für Hochlohnländer“ und der BMBF
Spitzencluster „Intelligente technische 
Systeme OstwestfalenLippe (“It‘s OWL”).  
Gerade in diesem Projekt ist auch Phoe
nix Contact eingebunden.

Deutschland ist der international 
führende Fabrikausrüster und stark 
im Bereich der eingebetteten Systeme, 
Hardware und Softwarekomponenten, 
um systemspezifische Funktionsmerk
male zu realisieren. Das gibt uns eine 
gute Startposition, und indem wir den 
Wandel zur Industrie 4.0 aktiv beglei
ten, können wir unsere Stellung als 
Leitanbieter weiter ausbauen. Nicht zu

letzt steigert die stärkere Vernetzung 
von Produkten und Maschinen auch die 
Effizienz der hier produzierenden Un
ternehmen und fördert ihren Erfolg im 
globalen Wettbewerb.  

Gerade im internationalen Wettbe
werb ist es entscheidend, schnell auf 
Veränderungen zu reagieren. In der 
Industrie 4.0 sind alle Abläufe transpa
rent, sodass Unternehmen jederzeit den 
Überblick behalten und flexibel agieren 
können. Fällt zum Beispiel ein Zulieferer 
aus, lassen sich Abläufe ad hoc anpas
sen, sodass die Liefermenge an anderer 
Stelle erhöht und der Ausfall kompen
siert wird. Produktionsprozesse können 
einfach und standortübergreifend opti
miert werden – sei es mit Blick auf Qua
lität, Preis oder Ressourceneffizienz.

Waren Maschinen früher auf ausge
wählte Arbeitsschritte festgelegt, ist 
künftig dank stärker vernetzter Infor
matik eine schnelle Reaktion auf sich 
ändernde Anforderungen möglich. Egal, 
ob ein Produkt blau oder rot lackiert wer
den soll – die Maschine kann beides und 
entscheidet selbst, was zu tun ist. Um
ständliches Umprogrammieren ist nicht 
nötig. Auf diese Weise lässt sich rasch 
auf individuelle kundenspezifische 
Wünsche reagieren. Selbst die Produk
tion von Einzelstücken und Kleinstmen
gen kann rentabel werden.

Im Zuge der vierten industriellen Re
volution bieten sich zahlreiche Anknüp
fungspunkte für neue Geschäftsmodelle. 
Intelligente Objekte sammeln vielfältige 
Daten, auf Basis derer sich innovative 
Services und Angebote entwickeln las
sen. Gerade Startups sowie kleine und 
mittlere Unternehmen mit Ideen können 
von Big Data profitieren und sich mit 
BusinesstoBusinessDienstleistungen 
am Markt etablieren. 

Neue Arbeitsorganisation vonnöten

Die intelligenten Assistenzsysteme er
öffnen Beschäftigten neue Spielräume. 
Sie bieten das Potenzial, in Zeiten des de
mografischen Wandels ältere Menschen 
länger in das Berufsleben einzubinden, 

Mit Mut Richtung 
Industrie 4.0: Das 
schaffen die Mitar-
beiter, wenn ihre 
Führungskräfte als 
„Change Leader“ zur 
Seite stehen.

VIDEO

Im Video in der Personalmagazin-App 
sehen Sie, wie Phoenix Contact den 
Weg zu Industrie 4.0 beschreitet.
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Auftragseingang über Produktion und 
Logistik bis zum Service. Ein Beispiel 
dafür: Ein Bauteil im Auto kann künftig 
kontinuierlich Daten über den eigenen 
Zustand sammeln. Wird ein Austausch 
nötig, schickt es eine Bestellung mit al
len Spezifikationen und der Lieferadresse 
an den Hersteller. In der Fabrik wird der 
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indem Abläufe genau auf die Möglich
keiten der Belegschaft abgestimmt wer
den. Zugleich lässt sich Arbeit damit 
künftig auch in der Industrie flexibler 
gestalten. Davon profitieren Beschäftig
te, die Beruf und Familie besser in Ein
klang bringen können. Die HRManager 
sind hier gefragt, Arbeitsorganisationen 
auf die neuen Ansprüche auszurichten 
und weiterzuentwickeln. 

Des Weiteren muss ein erheblicher 
Qualifikationsaufwand erbracht werden, 
um die Mitarbeiter fit für die Komplexi
tät von Industrie 4.0 zu machen. Es gilt, 
neue Bildungsmethoden zu gestalten, 
um den technologischen Anforderun
gen entsprechen zu können. „Last but 
not least“ muss die Bereitschaft und die 

positive Einstellung unserer Mitarbeiter 
entwickelt werden, damit sie motiviert 
an die neuen Themen herangehen. Dabei 
wird der Aufwand bei der Generation X 
höher sein als bei den Digital Natives.

Zusammengefasst werden flexible
re, vernetzte und digitalisierte Struk
turen bestehen, die mehr ITKenntnisse 
der Mitarbeiter erfordern. Weiterhin 
wird sich der Aktionsradius verändern 
und der technologische Standard an
spruchsvoller werden, was wiederum 
ein breiteres Wissen der Mitarbeiten
den erforderlich macht. Neue Medien 
wie ELearning müssen in Ausbildung 
und Qualifizierung stärker eingebunden 
werden und es entstehen neue Formen 

der digitalen und menschlichen Zusam
menarbeit (siehe Kasten „Mitarbeiter 
auf dem Weg 4.0 begleiten“).

Anforderungsprofile ändern sich

Daraus werden viele Veränderungen re
sultieren. Das Anforderungsprofil für die 
Erstausbildung zum Facharbeiter wird 
generalistischer und sich zum „Produk
troniker“ und „Infotroniker“ entwickeln. 
Man nennt es heute TBildung, mehr in 
die Breite zu gehen, ohne die Tiefe der 
Berufsausbildung zu vernachlässigen. 
Das heißt, dass der Produktionsmecha
niker oder der Mechatroniker viel mehr 
Informatikkenntnisse anwenden muss 
als heute. Dafür sind die Unternehmen, 
Berufsschulen und IHKs verantwortlich. 

Das Ingenieursstudium muss eben
falls angepasst werden. Bachelor und 
Master sollten mit Zusatzqualifikation 
der digitalisierten Vernetzung ausge
baut werden. Das sollte in Kooperation 
von Unternehmen und Hochschulen 
erfolgen. Für Angelernte ist es wichtig, 
sie höher zu qualifizieren, damit sie in 
Industrie 4.0 eine berufliche Chance fin
den. Dafür sind die Unternehmen ver
antwortlich. 

Auch die Berufserfahrenen müssen 
mitgenommen werden. So sollte eine 
stete Heranführung an neue Medien 
und Arbeitsweisen mit altersgerechter 
Qualifizierung angeboten und Hemm
nisse zum Lernen und der Digitalisie
rung psychologisch abgebaut werden. 
Es sollten berufsbegleitende Weiter
bildungsmöglichkeiten oder berufsbe
gleitende Aufbaustudien zum Bachelor 
oder Master in Industrie 4.0 entwickelt 
werden. Dabei sollten Unternehmen 
und Hochschule nim Team aktualisierte 
Lehrpläne erarbeiten. Gerade das macht 
Phoenix Contact, um seinen Bachelor
Absolventen berufsbegleitend den Ma
ster im Unternehmen anzubieten: Bisher 
mussten Bachelorabsolventen meistens 
kündigen, um zwei Jahre ein Studium 
zum Master durchzuführen. Sie fehlten 
dem Unternehmen, und ob sie nach 
dem Studium wiederkehrten, war unsi

cher. Mit dem neuen System ist dieses 
Risiko ausgeschlossen. Die Professoren 
der Hochschule OWL werden die Vor
lesungen und Prüfungen im Training
scenter von Phoenix Contact im Block 
freitags und samstags durchführen. 
Dadurch ist ein betriebsnahes Studium 
während der Berufsausübung möglich 
und die Bindung zum Unternehmen op
timal gewährleistet.

Führungskraft wird „Change Leader“

Für die Führungskraft werden ebenfalls 
Veränderungen notwendig sein. Sie 
wird sich zukünftig als „Change Leader“ 
verstehen müssen, wobei die Motivation 
und Befähigung der Mitarbeiter für In
dustrie 4.0 im Vordergrund steht. Eine 
berufsbegleitende Qualifizierung oder 
ein berufsbegleitendes Aufbaustudium 
MBA sollte dabei ins Auge gefasst wer
den. Auch hier sollten Unternehmen 
und Hochschulen rechtzeitig gemein
sam Programme entwickeln. Bei allen 
Bildungsinitiativen zu Industrie 4.0 
wird verstärkt die Eigeninitiative der 
Mitarbeiter zum Erlernen von Know 
how gefragt sein. 

Um all diesen Herausforderungen zu 
begegnen, hat Phoenix Contact mehr als 
30 Millionen Euro in das neue Trainings
center investiert: Dort können diese Bil
dungsprogramme nun realisiert werden.

Für die Digitalisierung begeistern

Verständlicherweise sind Mitarbeitende 
heute unsicher und haben sogar Angst, 
ihren Job zu verlieren. Aus meiner Sicht 
ist das ungerechtfertigt. Die Demografie 
stellt uns vor die Herausforderung, dass 
bis 2030 etwa 25 Prozent weniger Men
schen arbeiten werden. Schon um das 
abzufangen, benötigen wir die Digitali
sierung und Industrie 4.0. Schließlich 
müssen dann auch Arbeitszeitmodelle 
und Arbeitsorte flexibler werden. Für 
die Generation Y und die Digital Natives 
ist das kein schwieriges Thema, für die 
Generation X jedoch schon. Wir müssen 
unsere Mitarbeitenden motivieren, ja 
begeistern, neue Pfade in Richtung Di

Führungskräfte müssen 
sich künftig als „Change 
Leader“ verstehen, wo
bei die Motivation und 
Befähigung der Mitar
beiter für Industrie 4.0 
im Vordergrund steht.
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PROF. DR. GUNTHER OLESCH 
ist Geschäftsführer, CHRO 
Human Resources, Information 
Technology und Facility Ma-

nagement Phoenix Contact GmbH & Co KG.

gitalisierung zu gehen. Das Sagen in der 
weltweiten Wirtschaft haben heute be
reits Unternehmen der Digitalisierung 
wie Google und Apple, die wertvollsten 
Unternehmen der Welt. Und diese Di
gitalunternehmen vereinnahmen nun 
auch mechanische Themen: So bauen 
beide Unternehmen selbstfahrende 
Elektroautos. Hier stehen nicht die deut
schen Autopremiummarken an vorders
ter Front. Daten sind das Öl von morgen. 

Scheu vor der Technologie verlieren

Gerade wir Deutschen sollten unsere 
Scheu vor neuer Technologie überwin
den. Der MP3Player ist in Deutschland 
entworfen worden, produziert und erfolg
reich gemacht wurde er im Ausland. Oder 
die Magnetschwebebahn, keine Emissi
on, schnell von einem Ort zum anderen, 
kam nicht in Deutschland zum Tragen. 

Wir sollten wieder mehr Spirit entwi
ckeln, um neue Wege zu beschreiten und 
den StartupGedanken mehr aufzuneh
men. Christoph Columbus verließ die 
Santa Maria, um Amerika zu betreten. Er 
kannte nicht die Risiken und Gefahren 
durch wilde Tiere, feindliche Menschen 
und gefährliche Krankheiten. Er hat es 
trotzdem gemacht, vom Spirit angetrie
ben, neue Welten kennenzulernen. Neil 
Armstrong betrat 1969 als erster Mensch 
den Mond, ohne alle Risiken von vorn
herein zu kennen. „Ein kleiner Schritt 

für einen Menschen, ein großer Schritt 
für die Menschheit.“ Wir sollten mehr 
von diesem Spirit und Mut beseelt sein. 

Das Wichtigste ist: Information

Wie kann man nun als Manager diesen 
Spirit in die Belegschaft bringen und 
Unsicherheit reduzieren? Die drei wich
tigsten Maßnahmen sind: informieren, 
informieren, informieren. Gerade wenn 
man das Ziel nicht formulieren kann, 
muss man über jeden Schritt, den man 
in Richtung Digitalisierung macht, infor
mieren. Wenn Mitarbeitende unsicher 
sind, fragen sie nicht das Management, 
sondern sprechen den Betriebsrat an. 
Daher ist wichtig, ihn sehr früh ins Boot 
zu holen. 

Als Geschäftsführer für Human Re
sources diskutiere ich im Schnitt alle 
zwei Wochen die Entwicklungen in Rich
tung Industrie 4.0 und Arbeitswelt 4.0 
mit den Betriebsratsverantwortlichen 
unserer Standorte in Blomberg und Bad 
Pyrmont. So kennen sie alle Schritte, die 
wir gemeinsam als Nächstes vorhaben. 
Dabei ist es ausgesprochen wichtig, Ver
trauen zu gewinnen und zu geben. Das 
kommt nur zustande, wenn das HRMa
nagement redet, wie es handelt und han
delt, wie es redet. Wenn Mitarbeitende 
dann den Betriebsrat ansprechen, kann 
er jederzeit Antworten geben und Unsi
cherheiten oder gar Ängste reduzieren. 

Industrie4.0Projekte werden bei 
Phoe nix Contact zusammen mit Be
triebsrat und IG Metall durchgeführt. 
Solch eine Offenheit erzeugt Vertrauen 
in die gemeinsame Zukunft. Für die 
Mitarbeitenden wurde eine Präambel 
definiert, die ihnen Sicherheit für ihren 
Arbeitsplatz und die Zukunft geben soll: 
„Phoenix Contact begreift Industrie 4.0 
als ein wichtiges Zukunftsprojekt, das 
sowohl Perspektiven für Mitarbeiter 
als auch für nachhaltiges Unterneh
menswachstum bietet. Als Grundlage 
hierfür beabsichtigt Phoenix Contact in 
Zusammenarbeit mit Gewerkschaft und 
Betriebsrat Rahmenbedingungen zu 
schaffen, die diese Perspektiven eröff
nen und fördern. Neben Ausbildung und 
Qualifizierung sind damit insbesondere 
auch flexible und sichere Arbeitsbedin
gungen gemeint, die Raum für Wachs
tum und Innovation ermöglichen.“

Belegschaftsversammlungen werden 
von der HRGeschäftsführung regelmä
ßig genutzt, um die Mitarbeitenden über 
die Fortschritte zu informieren, die das 
Unternehmen auf dem Weg zur Digitali
sierung macht. Darüber hinaus werden 
den Mitarbeitern Podcasts zu Verfügung 
gestellt, in denen die Geschäftsführung 
ebenfalls regelmäßig Information wei
tergibt, die die Partizipation der Mitar
beitenden ermöglicht. Das alles führt 
dazu, dass wir unsere Mitarbeitenden 
für die Zukunft der Industrie 4.0 begei
stern können und sie gemeinsam erfolg
reich gestalten.

Den Erfolg unserer Maßnahmen hat 
auch der Arbeitgeberverband Metall 
NRW und die IGM NRW honoriert: Sie 
haben Phoenix Contact als Vorbild für 
eine erfolgreiche Industrie 4.0Einfüh
rung in einem Video präsentiert (siehe 
AppKasten).  
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Mit der Digitalisierung verändern sich auch die Anforderungen an die Kompetenz der 
Mitarbeiter. Die Übersicht zeigt, wie Mitarbeiter auf dem Weg zur Arbeit 4.0 qualifiziert 
werden müssen und welche Anforderungen sie künftig erfüllen müssen.

Angelernte Qualifizierung und Weiterbildung mit gruppenspezifischen Bildungs-
maßnahmen

Erstausbildung für 
Facharbeiter

Anforderungsprofil wird elektronischer und generalistischer

Ingenieursstudium Bachelor und Master mit Zusatzqualifikation Digitalisierung

Berufserfahrene Heranführung an neue Medien und Arbeitsweisen und altersge-
rechte Qualifizierung anbieten, Hemmnisse zum Lernen und der 
Digitalisierung abbauen

Führungskräfte Führungskraft als Change Leader & Coach, Befähigung der Mitarbei-
ter steht im Vordergrund

MITARBEITER AUF DEM WEG 4.0 BEGLEITEN  
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Für ein schlagkräftiges digitales 
Kompetenzmanagement reicht 
es keinesfalls, die oftmals ver-
nachlässigte Mitarbeiterdaten-

bank konsequent zu pflegen. Vielmehr 
geht es um die intelligente Verknüpfung 
aller HR-Prozesse – vom Recruiting über 

Von Peter Härzke  die Weiterbildung bis zur Beurteilung 
von Mitarbeitern und Führungskräften. 
Der Nutzen: faktenbasierte Entscheidun-
gen und eine höhere Geschwindigkeit.

Talent-Management-Software fristet 
Schattendasein in den Unternehmen

Auf Konferenzen und in den Medien 
sind die Digitalisierung der Personal-

arbeit, HR-Analytics und Big Data ein 
Dauerthema. Kommt man jedoch in die 
Unternehmen – auch in große deutsche 
Konzerne – zeigt sich ein vollkommen 
anderes Bild. Dort fristet in der Regel 
die von der HR-Abteilung angeschaffte 
Talentmanagement-Software wie Taleo 
(Oracle), Success Factors (SAP), Work-
day oder Haufe-Umantis ein Schattenda-
sein. Die Kompetenzen der Mitarbeiter 
wurden nur rudimentär eingegeben und 
sind nur selten auf dem neuesten Stand. 
Damit jedoch fehlt bereits die Basis für 
ein systematisches Kompetenzmanage-
ment. Denn kann ein Unternehmen 
nicht abrufen, was seine Mitarbeiter 
können, kann es sie auch nicht gezielt 
einsetzen und weiterqualifizieren.

Digitales Kompetenzmanagement 
verknüpft alle HR-Prozesse

Auch laut einer Studie des Software-
Anbieters Cornerstone aus dem Jahr 
2016 unter 774 deutschen Unterneh-
men herrscht auf diesem Gebiet ho-
her Nachholbedarf. Nach ihr haben 
lediglich ein Drittel der Unternehmen 
überhaupt eine moderne Talentmanage-
ment-Software im Einsatz. Weniger als 
sechs Prozent der Firmen nutzen inte-
grierte Talentmanagement-Systeme, in 
denen die verschiedenen HR-Prozesse 
nahtlos ineinander übergreifen und 
aufeinander aufbauen. Genau das sollte 
jedoch das Ziel sein, um künftig schnell 
auf neue Herausforderungen reagieren 
zu können: ein digitales Kompetenz-
management, das alle Prozesse vom 
Re cruiting über die Beurteilung bis 
hin zur erfolgsabhängigen Vergütung 

Die nächste Stufe zünden
TREND. Die intelligente Verknüpfung aller HR-Prozesse beschleunigt das Kompetenz-
management. HR Analytics Tools bringen hierfür enorme Schubkraft.
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HR am Startknopf: Es gilt, 
Personaler expertise, Technik und 
Datenquellen zu verbinden. 
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erfasst und intelligent miteinander ver-
knüpft. Allein mit einer Aktualisierung 
der vernachlässigten Talentmanage-
ment-Datenbanken ist es also längst 
nicht getan. Um auf die Höhe der Zeit 
zu gelangen, gilt es, die nächste Stu-
fe zu zünden – mithilfe der neuesten 
technischen Errungenschaften. Bislang 
jedoch hat dies kaum ein Unternehmen 
in Angriff genommen.

Aktuelle Kompetenzen mit künftigen 
Anforderungen abgleichen

Dabei liegen die Chancen einer ganz-
heitlichen Vorgehensweise auf der 
Hand. So können die aktuellen Kompe-
tenzen der Mitarbeiter unter anderem 
mit den künftigen Anforderungen an 
die Belegschaft abgeglichen werden, 
um entsprechende Lücken zu schließen. 
Hierfür gilt es, Zukunftsszenarien zu 
entwickeln und daraus konsequent die 
benötigten Skills abzuleiten. Schließlich 
wissen zahlreiche Branchen sehr genau, 
dass sie vor einem einschneidenden 
Wandel stehen und ihre Geschäftsmo-
delle bedroht sind. In der Finanzwelt 
etwa fängt es damit an, dass die Jobs 
von Service-Mitarbeitern zunehmend 
durch Sprachsoftware ersetzt werden. 
Und es endet damit, dass neue Tech-
nologien wie „Blockchain“ das gesamte 
bisherige Geschäftsmodell überflüssig 
machen könnten. 

Aus diesen Entwicklungen gilt es, 
neue Kompetenzen abzuleiten – darun-
ter IT- und Innovationskompetenz –, die 
ganz systematisch auf- und ausgebaut 
werden müssen. Im Servicebereich wird 
ein breiteres und tieferes Fachwissen 
benötigt, da der Computer die simplen 
Anfragen künftig allein bewältigt und 
der Kunde aufgrund ausgiebiger Inter-
netrecherche immer besser informiert 
ist. Ein Trend, der sich auch durch 
sämtliche Handelsunternehmen zieht. 
Hier müssen die Verkäufer einem gut 
vorbereiteten Kunden auf Augenhöhe 
begegnen. In den BMW-Autohäusern 
wurde deshalb bereits ein vollständig 
neuer Verkäufertypus eingeführt: der 

Product Genius, der ein ausgewiesener 
Experte auf seinem Gebiet ist und zu-
dem die neuen Präsentationstechniken 
beherrscht. 

Künftig benötigte Skills entwickeln 
mit Weiterbildung auf Knopfdruck

Der Erwerb dieser neuen Kompetenzen 
wiederum sollte direkt durch ein ange-
schlossenes Weiterbildungsangebot un-
terstützt werden. Das heißt: Fällt beim 
Abgleich von Soll und Ist eine Lücke auf, 
werden dem Mitarbeiter automatisch 
entsprechende Online-Kurse vorgeschla-
gen, die auf dem neuesten Stand sind 
und mit denen der Mitarbeiter auch so-
fort loslegen kann. So lassen sich Kom-
petenzlücken bedarfs- und zielgerichtet 
und vor allem auch sehr schnell schlie-
ßen. Es wird nicht bis zum nächsten 

Jahresgespräch gewartet und auch nicht 
bis zum Beginn des nächsten mehr-
monatigen Fortbildungsprogramms. 
Ebenfalls unmittelbar einfließen sollten 
die geforderten Kompetenzen in den di-
gitalen Recruitingprozess. Hier können 
zum Beispiel die Profile in den sozialen 
Netzwerken nach den entsprechenden 
Kompetenzen durchsucht werden. 

Sowohl die Fortbildung als auch das 
Recruiting profitieren zudem von neu-
en Errungenschaften im Bereich HR-
Analytics, bei dem mittels Algorithmen 
zum Beispiel diejenigen Kompetenzen 
und Persönlichkeitsmerkmale ermit-

telt werden, die am stärksten mit dem 
Unternehmenserfolg korrelieren. Das 
sind oftmals andere Faktoren, als ein 
Unternehmen vielleicht erwarten wür-
de. So fand zum Beispiel ein Einzelhan-
delsunternehmen mit insgesamt 27.000 
Angestellten in den USA heraus: Die 
Kosmetikverkäufer mit dem höchsten 
Umsatz sind gar nicht diejenigen, die 
sich am meisten für Beauty-Produkte 
begeistern oder am freundlichsten zu ih-
ren Kunden sind. Es sind diejenigen, die 
einen Kunden am besten nach seinen 
Bedürfnissen und Problemstellungen 
befragen und ihm dann auch die pas-
sende Lösung anbieten können.

Mithilfe von Datenanalysen die  
Mitarbeiterbindung erhöhen

Ein weiteres Beispiel aus den USA: Die 
Firma Xerox nutzt die Daten ihrer Be-
legschaft, um die Fluktuation bei ihren 
insgesamt 50.000 „Call Center Agents“ 
einzudämmen. Dazu analysierte das Un-
ternehmen die Profile derjenigen Mit-
arbeiter, die besonders lange im Unter-
nehmen geblieben waren. Heraus kam: 
Stärker kreativ orientierte Agents ar-
beiten länger für Xerox als primär ana-
lytisch denkende Kollegen. Ob jemand 
zuvor bereits Erfahrungen in einem Call 
Center gemacht hat oder nicht, wirkt 
sich hingegen nicht auf die Kündigungs-
neigung der Mitarbeiter aus. Bisher 
jedoch hatten die Personaler dieses Kri-
terium als bedeutend eingeschätzt. Die 
gewonnenen Erkenntnisse wurden bei 
Neubewerbungen berücksichtigt und 
in der Folge konnte die Kündigungsra-
te um beachtliche 50 Prozent reduziert 
werden. 

Ebenfalls fand man bei Xerox heraus: 
Bei einem kurzen Arbeitsweg bleiben die 
Mitarbeiter dem Unternehmen länger 
treu und damit auch ihre Kompetenzen 
dem Unternehmen länger erhalten. Ei-
ne Korrelation, die auch Facebook bei 
entsprechenden Analysen ausgemacht 
hat: Das soziale Netzwerk bot seinen 
Mitarbeitern daraufhin 10.000 Dollar 
und mehr dafür, dass sie näher an ihren 

Digitales Kompetenz-
management erfasst alle 
Prozesse vom Recruiting 
über die Beurteilung bis 
hin zur erfolgsabhän-
gigen Vergütung und 
verknüpft sie.
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Arbeitsplatz ziehen. Hier hatten die HR-
ler zudem festgestellt, dass eine kürzere 
Entfernung zum Arbeitsplatz auch posi-
tiv auf die Produktivität der Mitarbeiter 
wirkt. Google errechnete mithilfe von 
People Analytics, dass die Mitarbeiter 
im Durchschnitt nach dreieinhalb Jahren 
Firmenzugehörigkeit kündigen. Darauf-
hin führte der Internetriese ein Entwick-
lungsgespräch ein, das nach drei Jahren 
stattfindet und weitere Karrieremöglich-
keiten auslotet.

Feedbacksysteme an das Kompetenz-
management anschließen

Direkt an das digitale Kompetenz-
management angeschlossen werden 
sollten zudem die Feedbacksysteme, 
mit denen die von den Mitarbeitern 
selbst vorgenommenen Eingaben vali-
diert und ergänzt werden. Hierzu wer-
den insbesondere von jungen Start-ups 
App-basierte Lösungen angeboten. Über 
diese lässt sich die Eingabe auf mobilen 
Endgeräten überall und sehr schnell 
vornehmen, was erfahrungsgemäß die 
Beteiligung der Mitarbeiter stark er-
höht. Auf diese Weise entsteht zum Bei-
spiel auch ein detailliertes Bild über die 
Führungskompetenzen eines leitenden 
Angestellten. Lassen diese zu wünschen 
übrig – etwa in den immer stärker ge-
forderten Bereichen Unternehmergeist 
oder Innovationskompetenz –, sollten 
ihm entsprechende Fortbildungen vor-
geschlagen werden. Sind die Ergebnisse 
jedoch überragend gut, kann es sinnvoll 
sein, die Führungskraft in einen Be-
reich des Unternehmens zu versetzen, 
in dem die Führungskultur bislang zu 
wünschen übrig lässt. 

HR Analytics: Personaler-Know-how 
mit Technik kombiniert

Vorreiter des HR-Analytics-Trends sind 
vor allem große US-amerikanische 
Konzerne wie Xerox, Google, IBM und 
Walmart. Entsprechende Techniklösun-
gen werden jedoch oftmals auch von 
Start-ups entwickelt. Eine Lösung zur 
Integration aller vorhandenen Daten 

aus Recruiting, Entlohnung und Perfor-
mance Management bietet zum Beispiel 
das US-amerikanische Start-up Visier 
an, das unter anderem Merck als Kun-
den gewonnen hat. Dabei erfinden die 
Start-ups längst nicht in jedem Punkt 
das Rad neu: Häufig kombinieren sie 
bewährtes Personalerwissen mit aus-
geklügelter Technik und neuen Daten-
quellen. Dadurch helfen sie, das Bauch-
gefühl der Personaler durch Fakten zu 
ergänzen und die Glaubwürdigkeit und 
Schlagkraft von HR zu erhöhen. Nicht 
zuletzt liegt die große Chance gut ge-
pflegter und intelligent verknüpfter 
Daten jedoch in der Geschwindigkeit, 
mit der Potenziale ermittelt, aber auch 
Kompetenzlücken im Unternehmen 
aufgedeckt und geschlossen werden 
können.

Zunächst Erfahrungen in Pilotprojek-
ten sammeln

Angesichts der immensen Datenmen-
gen, die ein Unternehmen sammeln und 
auswerten muss, kann es sinnvoll sein, 
das digitale Kompetenzmanagement 
zunächst in einem überschaubaren Be-
reich oder im Rahmen eines bestimmten 
Projekts zu starten. Zum Beispiel, wenn 
– wie in der Beratungspraxis gesche-
hen – bei einem großen Energiekonzern 
eine neue Einheit Finance Excellence 
gebildet werden soll. Hier gilt es beim 
Aufbau ganz genau zu schauen: Welche 
Kompetenzen benötigen wir? Im Con-
trolling? Im Energierecht? In der Risi-
kovorsorge? Und auf der anderen Seite: 
Welche Experten aus dem Unterneh-

men kommen hierfür infrage? Welches 
Know-how muss von außen beschafft 
werden?

Der Vorteil: Startet das digitale Kom-
petenzmanagement in einem begrenz-
ten Bereich des Unternehmens, können 
bei diesen Pilotprojekten Erfahrungen 
gesammelt und durch positive Erfah-
rungsberichte die Ängste der Mitar-
beiter abgebaut und ihr Engagement 
gesteigert werden. Schließlich können 
die Mitarbeiter der Unternehmen durch-
aus befürchten, ausgesiebt zu werden, 
wenn sie beim automatisierten Kompe-
tenzcheck den Anforderungen des Un-
ternehmens nicht genügen. 

Nicht ohne vertrauenswürdige  
Privacy-Regeln

Mit einem verantwortungsvollen Um-
gang mit den Daten lässt sich zudem 
die Schreckensvision vom gläsernen 
Mitarbeiter ausräumen. Denn auch die 
sitzt verständlicherweise in den Köp-
fen, wenn einige Start-ups Software 
anbieten, mit der sogar erfasst wird, 
wie gestresst die Stimme eines Mit-
arbeiters klingt oder wie gut er in der 
Nacht schläft. In diesen Bereichen ist 
der Persönlichkeitsschutz extrem wich-
tig: Die Daten dürfen nur anonymisiert 
und aggregiert weitergegeben werden, 
um ein Stimmungsbild für das gesamte 
Unternehmen zu erhalten. Zudem muss 
jeder Mitarbeiter selbst entscheiden 
dürfen, ob er die entsprechende Daten-
erfassung aktiviert oder nicht. Das wie-
derum zeigt auch: Nicht zuletzt braucht 
jedes Unternehmen vertrauenswürdige 
Privacy-Regeln, um die Mitarbeiter für 
das digitale Kompetenzmanagement zu 
gewinnen. Denn ohne ihr Engagement 
beim Generieren und Pflegen der Da-
ten hilft auch die ausgeklügeltste Soft-
warelösung nichts. 

Die große Chance gut 
gepflegter und intelli-
gent verknüpfter Daten 
liegt in der Geschwin-
digkeit, mit der Poten-
ziale ermittelt werden 
können.

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

Die Fachmesse Personal Nord 
findet vom 25. bis 26. April in 
Hamburg statt. Die Personal 
Süd, die gemeinsam mit der 

Corporate Health Convention veranstal-
tet wird, folgt am 9. und 10. Mai in Stutt-
gart. Die Personal Süd, die im Jahr 2000 
erstmals stattfand, hat sich im Verlauf der 
Jahre als die größere Messe mit stabilen 
Besucherzahlen etabliert. Im vergange-
nen Jahr waren 311 Aussteller vor Ort 
und es kamen 4.813 Fachbesucher. Zur 
Personal Nord, die erstmals 2011 an den 
Start ging, kamen nach Veranstalteran-
gaben im Vorjahr 241 Aussteller und 
3.996 Besucher. Die Corporate Health 

Von Daniela Furkel (Red.) 

Personalmessen Nord und Süd
VORSCHAU. Um mobile Mindsets und digitales Arbeiten geht es schwerpunktmäßig 
auf den Fachmessen Personal 2017 in Hamburg und Stuttgart.

Convention, die sich gezielt an Entschei-
der und Experten aus den Bereichen 
Arbeitssicherheit, Unfallprävention und 
betriebliche Gesundheitsförderung rich-
tet, findet 2017 zusammen mit der Perso-
nal Süd in einer Messehalle in Stuttgart 
statt. Im Jahr 2016 zählte die Fachmesse 
aus dem Gesundheitsbereich, die 2011 
erstmals stattfand, 154 Aussteller und 
2.402 Fachbesucher.

„Mobile Mindset“ im Norden

Die Themenfelder auf der Personal Nord 
reichen in diesem Jahr von Personalent-
wicklung, Führung und Unternehmens-
kultur bis hin zu Employer Branding, 
Software und Hardware sowie Arbeits-
recht. „Mobile Mindset“ lautet das dies-

jährige Schwerpunktthema: Es genügt 
nicht, mobile Endgeräte bereitzustellen, 
sondern es braucht auch einen Wandel in 
der Organisations- und Führungsstruk-
tur, neue kommunikative Kompetenzen 
und Kooperationsbeziehungen, so der 
Veranstalter Spring Messe Management. 

Über 250 Aussteller sind für den April 
2017 angekündigt. Zu den Höhepunkten 
gehört das Format „Business & Science 
Connect“, in dem Wissenschaft auf Wirt-
schaft, und Theorie auf Praxis trifft. Im 
Mittelpunkt der 90-minütigen Session 
steht die Frage, wie HR die Agilität in 
Unternehmen beeinflussen kann. Wei-
terhin gibt es eine Start-up-Area und 
einen Rückzugsort für persönliche Be-
gegnungen („Meet & Seat“). In der Er-
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öffnungsdiskussion (25. April, 9.30 Uhr, 
Eventforum) gibt Professor Jochen Prüm-
per von der HTW Berlin gmeinsam mit 
Markus Köhler (Microsoft Germany) und 
Nadja Mütterlein (Remote Talents) Im-
pulse zum Status Quo mobiler Arbeits-
formen. Bei der Abendveranstaltung 
„#HR_Feierwerk“, die im Edelfettwerk 
Hamburg stattfindet, sollen Motivations-
experte Hein Hansen, eine Lasershow 
und eine DJane für einen eindrucks-
vollen Abend sorgen. Tickets für die HR-
Party können online vorbestellt (www.
hr-feierwerk.de) werden. 

Integrationsplattform im Süden 

Auf der Personal Süd geht es um das 
zentrale Thema „Generation Netzwerk“: 
Um Fachkräfte zu gewinnen und zu 
halten, müssen Arbeitgeber eine neue 
Kultur der Vernetzung und Begegung 
schaffen sowie die passende Technik 
samt Training für die Mitarbeiter ein-
setzen. Die Messe findet in diesem Jahr 
gemeinsam mit der Corporate Health 
Convention in der großen Halle 1 direkt 
am Eingang Ost statt. Mit dem Umzug in 
Halle 1 will der Messeveranstalter den 

Besuchern kurze Laufwege zur und auf 
der Messe ermöglichen. Mehr als 320 
Aussteller werden erwartet.

Zu den Besonderheiten der Personal 
Süd gehört die „Integration-Area“, eine 
Plattform, die Informationsangebote zur 
Beschäftigung ausländischer Mitarbei-
ter und Azubis bereitstellen will. Wei-
terhin gibt es eine „Start-up Area“, in 
der Jungunternehmer ihre innovativen 
Produkte und Dienstleistungen für das 
Personalmanagement präsentieren. Ei-
ne Möglichkeit, schon vor dem Messetag 
Kontakte zu knüpfen und Informationen 
zu sammeln, bietet der „HR Brunch“, der 
an beiden Messetagen ab 9.30 Uhr statt-
findet. Professor Benedikt Hackl, Leiter 
des Forschungscluster HR I Impulsge-
ber, ist einer der Vortragenden. Am zwei-
ten Messetag berichtet er anhand von 
Studien ergebnissen, wie verschiedene 
Instrumente ineinandergreifen und was 
den Erfolg von New Work ausmacht. 

Digitales Gesundheitsmanagement 

Im Messeticket der Personal 2017 Süd 
ist der Eintritt für die Fachmesse Cor-
porate Health Convention mit enthalten. 

Diese hat 2017 einen Schwerpunkt auf 
„Digitales BGM“ gelegt und sucht Ant-
worten auf die Frage: Mit welchen digi-
talen Tools Unternehmen nachhaltig zur 
Gesundheit ihrer Mitarbeiter beitragen 
können. Darüber hinaus wartet die Cor-
porate Health Convention 2017 unter 
anderem mit dem Format „Meet the 
Expert“ auf: In den Praxisforen finden 
einmal täglich kurze Impulsvorträge 
mit anschließenden Diskussionsrun-
den zum direkten Austausch mit den 
Experten und anderen Fachbesuchern 
statt. In der Start-up-Area der Corporate 
Health Convention präsentieren zahl-
reiche Jungunternehmer ihre vielver-
sprechenden Ansätze. Und beim Format 
„Meet the Author“ führen die Verfasser 
fachbezogener Publikationen in kurzen 
Impulsvorträgen in die Thematik ihres 
Werks ein und bieten die Möglichkeit, 
ins Gespräch zu kommen. 

Vorträge von Haufe

Die Digitalisierung spielt auch eine wich-
tige Rolle bei den Vorträgen und Podi-
umsdiskussionen, mit denen Haufe auf 
den Personalmessen in Hamburg und 
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Stuttgart vertreten ist. Den Auftakt macht 
ein Fachvortrag zum hochaktuellen The-
ma „Wie Sie HR zum Treiber der digitalen 
Transformation machen – ein ganzheit-
licher Lösungsansatz zur Implementie-
rung erfolgswirksamer HR-Projekte“. 

Am Dienstag, 25. April, erläutert Bern-
hard Münster, Senior Product Manager 
HR & Corporations der Haufe Gruppe, 
wie die drei entscheidenden Dimen-
sionen – Organisationsprinzip, Rolle 
der Mitarbeiter und Infrastruktur – die 
Wirksamkeit eines unternehmerischen 
HR-Betriebssystems nachhaltig optimie-
ren (13.55 Uhr, Forum 1, Halle A4). 

Mit dem Einsatz von Robotern bei der 
Personalauswahl beschäftigt sich eine Po-
diumsdiskussion des Personalmagazins 
am Mittwoch, 26. April, in Hamburg. Un-
ter der Headline „Matching-Technologien 
bei der Personalauswahl – was sie leisten 
können und was nicht“ erörtert Reiner 
Straub, Herausgeber des Personalmaga-
zins, mit Professor Uwe Kanning (Hoch-
schule Osnabrück), Dr. Jost Schatzmann 
(Xing) und Robin Sundermann (Talent-
sconnect), wie gut diese Verfahren sind, 
ob deren Einsatz überhaupt sinnvoll ist 
und an welchen Stellen Vorsicht geboten 
ist (11.15 Uhr, Eventforum, Halle A4). 

In Stuttgart ist das Personalmagazin 
auch im Umfeld der betrieblichen Ge-
sundheitsförderung vertreten. „Nachhal-
tiges BGM – wie Sie grandios scheitern 
werden“ lautet der Titel eines Fachvor-
trags von Professor Volker Nürnberg 

(FHAM Erding) unter der Moderation 
von Personalmagazin-Redakteurin Ka-
tharina Schmitt am Dienstag, 9. Mai. Der 
Leiter des Bereichs Health Management 
bei Mercer zeigt anhand von Beispie-
len aus der betrieblichen Praxis, wo die 
größten Fallen im Betrieblichen Gesund-
heitsmanagement lauern und wie sie 
umgangen werden können (13.15 Uhr, 
Forum A, Halle 1).

Die spannende Frage „Die disrup-
tive Kraft von Algorithmen – machen 
Matching-Technologien Jobbörsen und 
Stellenanzeigen überflüssig?“ steht am 
Dienstag, 9. Mai, im Mittelpunkt einer 
Podiumsdiskussion des Personalmaga-
zins in Stuttgart. Wie gut sind die neuen 
Technologien wirklich, wenn Roboter so-
ziale Netzwerke und Datenbanken durch-
suchen und für die Passung von Stellen 
und Bewerberprofilen sorgen? Wo macht 
der Einsatz dieser Technologien Sinn, wo 
nicht? Mit Wolfgang Achilles (Jobware), 
Andreas Dittes (Talentwunder), Stefan 
Scheller (Datev) und Andreas Fintrup 
(HR-Diagnostics, angefragt) führt Perso-
nalmagazin-Herausgeber Reiner Straub 
eine Diskussion über die Zukunft des Re-
cruitings (14.40 Uhr, Forum 2, Halle 1). 

Am Mittwoch, 10. Mai, folgt in Stutt-
gart der beliebte Klassiker zu den ak-
tuellen arbeitsrechtlichen Änderungen 
durch Rechtsprechung und Gesetzge-
bung. Unter dem Titel „Aktuelle Ände-
rungen im Arbeitsrecht“ erläutern Dr. 
Peter H.M. Rambach, Rechtsanwalt und 

Fachanwalt für Arbeitsrecht bei der Sozi-
etät Dr. Fettweis & Sozien, und Christoph 
Tilmanns, Vorsitzender Richter am Lan-
desarbeitsgericht Baden-Württemberg, 
worauf Personalmanager in Zukunft bei 
ihrer Arbeit achten müssen (11.30 Uhr, 
Forum 3, Halle 1).  

Das Thema „Wie Sie HR zum Treiber 
der digitalen Transformation machen – 
ein ganzheitlicher Lösungsansatz zur 
Implementierung erfolgswirksamer 
HR-Projekte“ steht auch in Stuttgart auf 
dem Programm. Am Mittwoch, 10. Mai, 
erläutert Andreas Meya, Bereichsleiter 
Marketing und Produktmanagement 
strategische Initiativen bei der Haufe 
Gruppe, wie ein innovativer digitaler 
Lösungsansatz implementiert werden 
kann, der auch nachhaltig Erfolg zeigt 
(13.55 Uhr, Forum 1, Halle 1). 

Für Leser des Personalmagazins

Leser des Personalmagazins können 
bereits im Vorfeld kostenlose Eintritts-
karten für die Messen erhalten: Dazu 
füllen Sie einfach das Kontaktformular 
auf www.haufe.de/personalmessen aus 
und wählen dort die gewünschte Anzahl 
an Eintrittskarten. Die Karten werden 
rechtzeitig bis zur Messe per Post zu-
gesandt. Schnell sein lohnt sich, da das 
Kartenkontingent begrenzt ist. Über das 
Kontaktformular haben Sie außerdem die 
Möglichkeit, einen unverbindlichen Bera-
tungstermin mit einem Produktexperten 
am Haufe-Stand zu vereinbaren. 

DATEN UND FAKTEN

Personal 2017 Nord Personal 2017 Süd Corporate Health Convention   

Wann:  25. und 26. April, 9 bis 17.30 Uhr
Wo:       Hamburg Messe und Congress,  

Halle A4
 Infos: www.personal-nord.com

Wann: 09. und 10. Mai, 9 bis 17.30 Uhr
Wo:       Messe Stuttgart, Halle 1 
Infos:  www.personal-sued.de

Wann: 09. und 10. Mai, 9 bis 17.30 Uhr
Wo:       Messe Stuttgart, Halle 1  
Infos:   www.corporate-health- 

convention.de 

 Preise:  
Tagesticket 
online  25 Euro
vor Ort  40 Euro

Zweitagesticket
online  45 Euro
vor Ort  65 Euro

Hier finden Sie uns: 

Halle A4, Stand C.14  
(gemeinsamer Stand von Haufe- 
Lexware und Haufe Akademie) 

Halle 1, Stand E.04
(gemeinsamer Stand von Haufe- 
Lexware und Haufe Akademie)
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Ausbildungsthemen auf Youtube

Wie erreicht man am besten 
Jugendliche, um sie auf Aus-
bildungsplätze aufmerksam 

zu machen? „Youtube ist der Kanal, 
den Jugendliche heute mit Abstand am 
meisten nutzen“, sagt Jana Baum, Di-
rector Marketing & Communications bei 
Meinestadt.de. „Wer wirkungsvoll über 
Ausbildungsthemen informieren möch-
te, sollte wichtige Meinungsmacher der 
Zielgruppe mit ins Boot holen.“ Dass es 
funktioniert, über die Zusammenarbeit 
mit Youtube-Stars jugendliche Bewerber 
zu erreichen, zeigt das regionale Stel-
lenportal am eigenen Beispiel: Für eine 
Kampagne für die Azubi-App Talent-

Hero setzte man auf Youtube-Stars wie 
Fraeuleinchaos, Barbara Sofie oder Di-
ana zur Löwen, die Jugendliche gezielt 
mit Themen rund um Berufswahl, Be-
werbung und Zukunftsplanung anspra-
chen. Mit acht Videos wurden innerhalb 
eines Monats etwa 1,9 Millionen Aufru-
fe erreicht. Nach der Kampagne hatte 
die Azubi-App 57.000 neue Nutzer. Auf 
Basis dieser Erfahrungen lässt sich fol-
gendes Fazit für Unternehmen ziehen, 
die ihre Azubithemen bei Jugendlichen 
platzieren wollen: „Die passenden Talen-
te finden Unternehmen heute nur, wenn 
sie sich an die Gewohnheiten der ju-
gendlichen Bewerber anpassen“, so Jana 

Flexibles Arbeiten mit 
einer App

Die Wahrnehmung des Arbeitsplatzes hat sich 
stark gewandelt. Analog zu Smartphone-Anwen-
dungen, die im privaten Umfeld genutzt werden, 

wünschen sich Mitarbeiter eine vereinfachte Darstel-
lung und Organisation täglich anfallender Arbeiten, 
am besten mithilfe von Apps und mobilen Endgeräten. 
Auch Unternehmen profitieren von solchen Anwendun-
gen, wenn beispielsweise ein Vertriebsmitarbeiter bei 
Kunden vor Ort per Smartphone oder Tablet stets auf 
aktuelle Daten zurückgreifen und diese anpassen kann. 
Interflex stellt auf den Personalmessen eine neue Soft-
ware vor, die solche Arbeitsszenarien ermöglicht. Die 
Benutzeroberfläche im Responsive Design ermöglicht 
den Einsatz auf verschiedenen Endgeräten. Über ein 
Icon wird die Software wie eine App gesteuert. Quar-
talsberichte, Analysen, Urlaubspläne oder Workflows 
für Genehmigungsverfahren oder Abteilungskalender 
lassen sich in Echtzeit aufrufen, einsehen und konfi-
gurieren. Mitarbeiter können ihre Arbeitszeiten unter-
wegs im Offline-Modus buchen. Die Synchronisation 
der erfassten Daten erfolgt automatisch, wenn die Lö-
sung wieder online ist. www.interflex.de 

Personalakte mit 
 Checklisten

Auf den Personalmessen zeigt IQDOQ eine 
Vorschau auf die neue Version 3.1 ihrer di-
gitalen Personalakte IQ-Akte Personal. Eine 

Checklisten-Funktion ermöglicht es der Personalab-
teilung, HR-Prozesse einfach, flexibel und vor allem 
selbstständig im System abzubilden. Die Checklisten 
können mit Bearbeitungsfrist und Wiedervorlagen ver-
sehen und am Ende als Protokoll in der Personalak-
te des Mitarbeiters abgelegt werden. Ein Vorteil der 
Checklisten ist, dass neue Mitarbeiter der Personalab-
teilung durch die fachlichen Abläufe geführt werden 
und nicht mehr aufwendig eingewiesen werden müs-
sen. Dafür, dass neu eingestellte Mitarbeiter möglichst 
schnell im Unternehmen ankommen, sorgt das Digi-
tal-Onboarding-Programm der Schwestergesellschaft 
Materna TMT, das ebenfalls auf den Personalmessen  
gezeigt wird. Neue Mitarbeiter erhalten einen individu-
ellen Zugang und können damit genau die Inhalte ab-
rufen, die für sie relevant sind – vom personalisierten 
Begrüßungsvideo über die Kontaktdaten der wichtigs-
ten Ansprechpartner bis hin zur Slide-Show zur Unter-
nehmenskultur. www.iqdoq.de 

VIDEO

Youtube-Stars wie Fraeuleinchaos 
sind Vorbilder für viele Jugendliche. In 
der App finden Sie die Direkt-Links zu 
Youtube-Videos rund um Azubi-Themen. 

©
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Baum. „Jede Generation hat ihren Kanal 
– Personaler müssen das verstehen und 
Kanäle wie Youtube und Apps klug für 
sich nutzen.“ www.meinestadt.de
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Wie wirkt sich die Digitalisie-
rung des Personalbereichs 
auf Zusammenarbeit und 
Kommunikation im Unter-

nehmen aus? Wie profitiert der Perso-
nalbereich selbst davon? Wo stehen die 
Unternehmen in Deutschland auf dem 
Weg in die Digitalisierung? Diese Fra-
gen standen im Mittelpunkt der Studie 
„Digital HR“ von der Zukunftsinitiative 
Personal (ZIP), bei der seit sieben Jahren 
namhafte HR-Anbieter und -Dienstleister 
zusammenarbeiten. Zunächst wurden im 
Zuge einer Meta-Studie aktuelle Untersu-
chungen, beispielsweise von Kienbaum, 
PAC und der Universität des Saarlandes, 
analysiert. Anschließend fanden elf Tie-
feninterviews mit Personalmanagern in 
verantwortlicher Position statt, bei de-
nen unter anderem der Digitalisierungs-
grad der eigenen HR-Prozesse und die 
Zukunftspläne abgefragt wurden. 

Neue Kompetenzen und 
 Anforderungen 

Sechs Fragenkomplexe hat die Studie er-
fasst: Was sind die Ziele der Digitalisie-
rung des HR-Bereichs? Welche Kompe-
tenzen und Bereitschaft seitens HR sind 
vorhanden? Wie ist der Status Quo der 
Digitalisierung in HR? Wie wird die Si-
tuation in fünf Jahren aussehen? Welche 
Transformationsvorgehen sind geplant? 
Was sind die Misserfolgs- und Erfolgs-
faktoren für Digitalisierung in HR?

Die Tiefeninterviews haben erwartungs-
gemäß ergeben, dass der Personalbereich 
aus dem passiven in den aktiven Status 

Von Daniela Furkel (Red.) wechseln muss, um den digitalen Wandel 
zu meistern. Konkret heißt das: Durch die 
Entwicklung in Richtung Industrie 4.0 
ergeben sich neue Kompetenzanforde-
rungen an die Belegschaften. Außerdem 
entstehen neue Anforderungen an das 
Recruiting und die Personalentwicklung. 
Nicht zuletzt tragen neue Mitarbeiterge-
nerationen dazu bei, dass der Personal-
bereich den Wandel aktiv mitgestalten 
muss. Denn die Interviewpartner sind 
sich sicher: Der Unternehmenserfolg wird 
maßgeblich vom Digitalisierungsgrad des 
HR-Bereichs beeinflusst. 

Durch einen hohen Digitalisierungs-
grad sind genauere Informationen für 
Unternehmensentscheidungen möglich. 
Schneller zugängliche Informationen be-
einflussen strategische Unternehmens-
entscheidungen positiv. Und das 
Unternehmen erhält ein Frühwarnsystem 
mit der Möglichkeit gegenzusteuern. Da-
mit erhöht sich die Wettbewerbsfähig-
keit. Doch diese Erkenntnis ist offenbar 
noch nicht in vielen Unternehmensspit-
zen angekommen. „Die Geschäftsleitung 
unterschätzt die Auswirkungen der Di-
gitalisierung in HR auf den Unterneh-
menserfolg“, sagte ein Interviewpartner. 

Mehr strategische Aufgaben 

„Durch die Digitalisierung wird HR als 
Strategiepartner an Gewicht gewinnen“, 
so eine weitere Aussage aus den Tiefen-
interviews. Zu dieser Entwicklung trägt 
unter anderem das Verschwinden der 
administrativen Tätigkeiten von Perso-
nalern bei. Stattdessen wird die Perso-
nalentwicklung weiter an Bedeutung 
gewinnen und der Personalbereich wird 

Kompetenzträger für die Kollaboration 
aufbauen. Einerseits ist es wichtig, dass 
der Personalbereich – wie bereits fest-
gestellt – eine aktive Rolle auf dem Weg 
in die Digitalisierung einnimmt. Ande-
rerseits wird er aber nach Ansicht der 
Interviewpartner zum Gegenpol totaler 
Digitalisierung, indem er Sinn, Ethik 
und Prioritäten vermittelt.

HR muss neue Methoden einsetzen 

Ein drittes Ergebnis aus den Experten-
interviews: Der Personalbereich muss 
sich mit disruptiven Gedankenmodel-
len auseinandersetzen. Je nach Branche 
und Unternehmensausrichtung wird 
sich ein unterschiedlicher Grad an Dis-
ruption ergeben. Allgemein wird Agili-
tät in Zukunft eine wesentliche Anforde-
rung an HR darstellen. Außerdem muss 
der HR-Bereich Methoden wie Design 
Thinking, Agiles Management und Ex-
perimenting für sich selbst annehmen. 
Und es sind neue Modelle für Virtualität 
sowie zeitlich und räumlich flexibles Ar-
beiten gefragt. 

Welche konkreten Auswirkungen er-
geben sich nun durch die Digitalisierung 
des HR-Bereichs? Die Studienergebnisse 
zeigen, dass diese in erster Linie in ei-
ner Serviceverbesserung des Personal-
bereichs, in einer qualitativen Erhöhung 
der HR-Prozesse und in einer Verbesse-
rung der Effizienz beziehungsweise der 
Kosten im HR-Bereich liegen. Alle drei 
Auswirkungen erhielten auf einer Skala 
von eins (keine Auswirkungen) bis zehn 
(sehr starke Auswirkungen) einen Mit-
telwert von acht. Die Verbesserung der 
Kommunikation im Unternehmen so-

Der digitale Personalbereich 
ANALYSE. Personaler können von der Digitalisierung stark profitieren: Sie erhöht laut 
Studien und Interviews die Service qualität, Effektivität und Effizienz von HR.  
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wie der Zusammenarbeit im Betrieb 
werden mit einem Mittelwert von 7,5 
als hoch eingeschätzt. Auch die Stan-
dardisierung der HR-Prozesse weist 
einen Mittelwert von 7,5 auf. Etwas 
geringere Auswirkungen (Mittelwert 
6,5) misst die Studie der Freiheit für 
strategische HR-Aufgaben zu.

„Überrascht haben uns die Aus-
wirkungen auf die Zufriedenheit der 
Mitarbeiter und die Identifikation der 
Mitarbeiter mit dem Unternehmen“, 
kommentiert Gaby Hampel, Leiterin 
Marketing/PR bei Perbit und eine der 
Studienverantwortlichen, die Ergeb-
nisse. „Diese Bereiche haben lediglich 
einen Mittelwert von jeweils sechs 
zugewiesen bekommen. Die Auswir-
kungen auf die Attraktivität der Ar-
beitgebermarke und die Loyalität der 
Mitarbeiter wurden als noch niedriger 
eingeschätzt – mit Mittelwerten von 
jeweils fünf Punkten“, ergänzt sie. Die 
geringsten Auswirkungen gibt es laut 
Studie auf die Kündigungsquote (Mit-
telwert 2,5) und den Krankenstand 
(Mittelwert zwei). Stefan Schüßler, zu-
ständig für Business Development Hu-
man Capital Management bei SAP und 
einer der Studienverantwortlichen, zu 
den Ergebnissen: „Die Digitalisierung 
des HR-Bereichs zahlt nicht nur auf 

die Performance von HR selbst ein, 
sondern auch auf Kommunikation 
und Kollaboration im Unternehmen. 
Themen wie Arbeitgeberattraktivität, 
Zufriedenheit und Identifikation mit 
dem Unternehmen werden in über-
raschend geringem Ausmaß beein-
flusst.“

Digitalisierungsindex in Planung

Mit diesen Ergebnissen ist die Ar-
beit der ZIP am Thema „Digital HR“ 
noch nicht abgeschlossen. Geplant 
ist, einen HR-Digitalisierungsindex 
zu entwickeln – auf Basis eines 
Online-Tests, bei dem die Unterneh-
men anhand der sechs genannten 
Fragenkomplexe ihren Status Quo 
der Digitalisierung in HR ermitteln 
können. Sobald über 100 Fragebögen 
vorliegen, ist in einer weiteren Stufe 
ein Benchmarking mit Unternehmen 
aus einer Vergleichsgruppe mög-
lich. Auch eine vierte Ausbaustufe 
ist perspektivisch angedacht. Bei 
dieser sollen dann Entwicklungen 
im Zeitverlauf aufgezeigt werden. 
Der Online-Test wird zum Start der 
Fachmessen Personal 2017 Nord und 
Personal 2017 Süd auf der Webseite 
der ZIP (www.zukunftsinitiative-per-
sonal.de) zur Verfügung gestellt.   

DIGITALISIERUNGSFOLGEN

QUELLE: ZIP – ZUKUNFTSINITIATIVE PERSONAL, 2017

Die Digitalisierung des HR-Bereichs wirkt sich laut der Studie auf die Qualität der 
Personalarbeit und auf das Miteinander im Betrieb aus. Die Zufriedenheit der Mit-
arbeiter ist weniger betroffen (Zahlenbasis ist eine Skala von eins bis zehn).  

Servicequalität, Effektivität und 
 Effizienz von HR

Kommunikation und Kollaboration 
im Unternehmen

Standardisierung der Prozesse, Frei-
raum für strategische HR-Aufgaben

Arbeitgeberattraktivität, Zufrieden-
heit, Identifikation mit Unternehmen 

Krankenstand, Kündigungsquote

Auswirkung auf HR
Auswirkung auf Unternehmen  
und Mitarbeiter

Median

8

7,5

6

5,5

2
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Die Zukunft lässt sich nicht ver-
schieben, sondern ist schon 
längst hier. Die aktuelle 15. 
Ausgabe der jährlichen „Re-

cruiting Trends“ des CHRIS (Centre 
of Human Resources Information Sys-
tems) der Universität Bamberg und der 
GGS Heilbronn zusammen mit Monster 
Worldwide Deutschland zeigt die Exper-
tensicht von Personalverantwortlichen 
aus den deutschen Top-1.000-Unterneh-
men und 1.000 Mittelständlern sowie die 
Antworten von 3.400 Mitarbeitern und 
Kandidaten zu allen wichtigen Recrui-
tingtrends. 

„Robo Recruiting“ ist willkommen

Als langjähriger Megatrend zeichnet 
sich die Digitalisierung ab. Dabei über-
wiegen die Chancen aus Sicht der Un-
ternehmen und Kandidaten meist die 
Risiken. Nur jeder 25. Recruiter fürchtet 
wegen Digitalisierung um den eigenen 
Job. Die Mehrheit der Top-1.000- und 
IT-Unternehmen erwartet durch die 
zunehmende Digitalisierung von Auf-
gaben höhere Effektivität, Effizienz und 
Serviceverbesserungen in der Rekru-
tierung. Die wichtigsten Automatisie-
rungskandidaten sind Standardfragen 
von Kandidaten, Beratung zu offenen 
Stellen und zu Karriereschritten. Auch 
die Kandidaten haben ein überwiegend 
positives Bild einer digitalisierten Kar-
rierewelt. Mindestens jeder Zweite sieht 
schnell und automatisch antwortende 
„Career Bots“ als gute Möglichkeit, Fra-
gen an ein Unternehmen zu stellen oder 

Von Tim Weitzel 

Beratung über offene Stellen zu bekom-
men. „Career Bots“ werden derzeit nur 
von drei Prozent der befragten Unter-
nehmen eingesetzt, aber fast die Hälfte 
erwartet bald eine starke Verbreitung. 

Die Kandidaten wünschen sich durch-
weg mehr solche automatisierten Sys-
teme. Über die Hälfte der Kandidaten 
nutzt bereits „Job Recommender“, die 
ihnen passende Jobs vorschlagen, und 
mehr als drei von vier Kandidaten fin-
den dies so gut, dass sie mehr davon 

haben möchten. Derzeit bieten neun 
Prozent der Unternehmen „Job Recom-
mender“ an. Das ist eine Verdoppelung 
zum Vorjahr und für 2017 erwarten die 
Unternehmen die nächste Verdoppe-
lung. In der Mehrheitsmeinung werden 
sich solche Systeme durchsetzen. Auch 
den umgedrehten Fall des „Staff Recom-
mender“, in dem ein automatisiertes 
Empfehlungssystem dem Unternehmen 
einen geeigneten Kandidaten aufgrund 
öffentlich verfügbarer Profilinformati-
onen vorschlägt, nutzen erst knapp vier 
Prozent der Unternehmen. Aber schon 
jetzt veröffentlicht jeder dritte Kandidat 
Informationen gezielt mit Blick auf sol-
che Systeme.  

Auch im Bewerbungsprozess selbst 
bietet die Digitalisierung der Aufgaben 
Vorteile für Unternehmen und Kandi-
daten. Eine „Robo Selection“, also eine 
automatisierte Vorauswahl von Bewer-
bern, halten zwei Drittel der Unterneh-
men für diskriminierungsfreier und 
schneller, und ein Drittel sogar für pass-
genauer. Viele Kandidaten erwarten für 
sich dadurch ein schnelleres Feedback 
und eine diskriminierungsfreie Selek-
tion, einige rechnen sich sogar bessere 
Chancen als bei manueller Auswahl aus. 

„One-Click-Bewerbung“ ist gefragt

Mobile Recruiting hat für die große 
Mehrheit der Unternehmen einen fun-
damentalen und weiter wachsenden 
Einfluss auf die Rekrutierung. Über-

Recruiting wird mobil und sozial
STUDIE. „Career Bots“ und „Job Recommender“ sind keine Science-Fiction-Szenarien, 
sondern zwei von vielen Themen, denen sich jeder Recruiter jetzt stellen muss.

„Jobmehappy“ ist ein Beispiel für einen  
Roboter, der passende Jobs vorschlägt.
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wogen vor Kurzem noch Skepsis und 
technische Berührungsangst, haben in-
zwischen zwei Drittel der Unternehmen 
zumindest ein technisches Grundver-
ständnis von „mobil“. Ein Drittel sieht 
ein positives Kosten-Nutzen-Verhältnis. 
Der Anteil der Großunternehmen mit 
Karrierewebseiten, die für Mobilgeräte 
angepasste Inhalte anbieten, hat sich 
innerhalb von drei Jahren auf aktuell 52 
Prozent mehr als verdoppelt. 

Auf Kandidatenseite zeigt sich der 
zunehmende Wunsch, sich mobil nicht 
nur zu informieren, sondern auch zu be-
werben. Das ist mit Mobilgeräten noch 
umständlich. Daher bieten zehn Prozent 
der Top-1.000-Unternehmen eine „One-
Click-Bewerbung“ an. Nach den Unter-
nehmensplanungen werden es bald 
dreimal so viele sein. Eine „One-Click-
Bewerbung“ ermöglicht es Bewerbern, 
ihr Profil aus einer Lebenslaufdatenbank 
mit nur einem Klick in die Datenbank 
des Wunscharbeitgebers zu importieren 
oder per E-Mail zu versenden. 

„Active Sourcing“ nervt schnell

Ein wichtiger Weg zum Kandidaten 
bleibt das „Active Sourcing“. Aktuell 
sprechen die Großunternehmen Kandi-
daten bei 26 Prozent der offenen Stellen 
auch direkt an, im Mittelstand sogar bei 
der Hälfte der Vakanzen. Eine beson-
dere Chance der Direktansprache liegt 
darin, Kandidaten zu gewinnen, die sich 
von alleine nicht auf die offene Stelle be-
worben hätten oder die nicht aktiv auf 
der Stellensuche sind. Und das gelingt 
immer häufiger: 28 Prozent der Kandi-
daten in unserer Befragung haben sich 
durch die Direktansprache bei einem 
Unternehmen beworben, bei dem sie 

sich sonst nicht beworben hätten. 18 
Prozent haben ihren letzten Job durch 
die Direktansprache eines Unterneh-
mens gewechselt, obwohl sie nicht aktiv 
auf Stellensuche waren. 

Aber das führt aus Sicht von mehr als 
jedem dritten Unternehmen auch zu ei-
ner Überfischung vieler Kanäle. Die Kan-
didaten sehen dies ähnlich. Einerseits 
harmoniert die Direktansprache mit 
Kandidatenwünschen, die unverändert 
lieber angesprochen werden und sogar 
eine Zahlungsbereitschaft für eine bes-
sere Sichtbarkeit äußern. Andererseits 
sind die Kandidaten zunehmend von 
zu vielen und standardisierten Anfra-
gen ohne persönlichen Bezug genervt. 
Jeder Dritte fürchtet, durch ein öffent-
liches Profil zu viele irrelevante Anfra-
gen von Unternehmen zu erhalten, und 
noch mehr sind besorgt, dass ihr aktu-
eller Arbeitgeber sie findet, wenn sie ein 
Profil öffentlich freischalten. Zudem ha-
ben die Kandidaten Bedenken, dass der 
Wunscharbeitgeber gar nicht aktiv nach 
qualifizierten Kandidaten in Lebenslauf-
datenbanken sucht. 

Frauen in der IT weiter gesucht

Unsere Studien zeigen seit 15 Jahren die 
unverändert großen Probleme von Un-
ternehmen, offene IT-Stellen zu beset-
zen. Die Rekrutierung von mehr Frauen 
ist einer der meistgenannten Ansätze, 
um diese Besetzbarkeitsprobleme zu ad-
ressieren. Über zwei Drittel der befrag-
ten Unternehmen halten es für wichtig, 
mehr Frauen für IT-Berufe zu begeis-
tern. In der IT-Branche sind es sogar fast 
neun von zehn. Die Hauptgründe, war-
um die deutschen Top-1.000-Unterneh-
men aller Branchen mehr Frauen für 
IT-Positionen rekrutieren möchten, sind 
nach der genannten Besetzbarkeitspro-
blematik die positive Veränderung des 
Arbeitsklimas (bei IT-Unternehmen ist 
dies sogar der Hauptgrund) und Auswir-
kungen auf das Unternehmensimage. 

Als die wichtigsten Maßnahmen zur 
Rekrutierung von Frauen für IT-Positi-
onen geben die Befragten an, häufig an 

Programmen zur Nachwuchsförderung 
wie „Girls‘ Days“ teilzunehmen (60 Pro-
zent), Möglichkeiten zur Verbesserung 
der Work-Life-Balance zu kommunizie-
ren (40 Prozent) oder Frauen in Kampa-
gnen als Vorbilder zu präsentieren (32 
Prozent). Doch dies reicht aus Sicht der 
IT-Frauen nicht, und viele (44 Prozent) 
haben den Eindruck, dass Unterneh-
men nur zu Imagezwecken kommuni-
zieren, dass Frauen willkommen sind. 
Entsprechend zeigt ein Blick in die 
IT-Abteilungen, dass nicht einmal ein 
Zehntel der Mitarbeiter weiblich ist. Bei 
den IT-Unternehmen sind nur rund 17 
Prozent aller Bewerber für IT-Positionen 
weiblich. Dabei ist auch aus Sicht von 
IT-Expertinnen der Arbeitsmarkt her-
vorragend. 

Wo sind die Frauen in der IT? Für zwei 
von drei IT-Fachfrauen liegt der Haupt-
grund für den geringen Frauenanteil in 
IT-Positionen darin, dass Frauen „auf-
grund ihrer Persönlichkeit“ eher einen 
anderen Tätigkeitsbereich wählen und 
dass die Unternehmen sich zu wenig um 
langfristige Bindung kümmerten. 46 
Prozent vermuten auch generelle Vorbe-
halte bei Frauen gegenüber Tätigkeiten 
im IT-Bereich. 

Mit wem würde eine IT-Fachfrau am 
liebsten zusammenarbeiten? 66 Prozent 
wünschen sich im Team idealerweise ein 
ausgeglichenes Geschlechterverhältnis, 
weitere 30 Prozent arbeiten lieber mit 
mehr oder nur Männern zusammen. Nur 
vier Prozent der befragten IT-Expertinnen 
wollen mehrheitlich oder ausschließlich 
mit Frauen zusammenarbeiten. Insge-
samt zeigt sich, dass das Thema Frauen 
in der IT kaum wirklich verstanden ist. 
Klassische Argumente von zu männ-
lichen Arbeitswelten scheinen teilweise 
berechtigt zu sein, reichen aber alleine 
nicht, um in Unternehmen wirksame 
Maßnahmen zu entwickeln. 

TIM WEITZEL ist Inhaber des Lehrstuhls 
für Wirtschaftsinformatik an der Universität 
Bamberg und Leiter des CHRIS. 

Bewerber wünschen 
sich mehr automati-
sierte Systeme. Über 
die Hälfte nutzt bereits 
„Job Recommender“, die 
ihnen passende Stellen 
vorschlagen. 
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Überlassung Nach langem Streit gilt nun ab April das Gesetz zur Neuregelung von Leiharbeit und Werkverträgen mit neuen Regeln zur 
Höchstüberlassung und zu Equal Pay. Die Vorschriften sehen eine grundsätzliche Höchstverleihdauer von 18 Monaten vor, Zeitarbeiter sollen 
grundsätzlich nach spätestens neun Monaten den gleichen Lohn wie Stammbeschäftigte erhalten. 

Öffnung Arbeitsministerin Nahles will die Projektphase, in der Unternehmen testweise vom Arbeitszeitgesetz abweichen können, auf 
drei Jahre festsetzen. Gesetzliche Grundlage soll eine noch dieses Jahr zu verabschiedende Experimentierklausel sein. Die Tarifpartner sollen 
danach frei vereinbaren können, für welche Gruppen und unter welchen Bedingungen Öffnungen des Arbeitszeitgesetzes denkbar sind.

Unterstützung Das Präventionsgesetz wirkt: Die gesetzlichen Krankenkassen haben im Jahr 2016 für betriebliche Präventionsleistun-
gen 143 Millionen Euro zur Verfügung gestellt, 2015 betrugen die Ausgaben in  diesem Bereich noch 75 Millionen Euro. Das ist den Finanz-
berichten für die GKV des Gesundheitsministeriums zu entnehmen. 

NEWS DES MONATS

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

Streit ums Kopftuch 

NACHGEKLAGT  

Und  wieder ein neues Urteil zur Frage, ob 
Muslima Kopftücher bei der Arbeit tragen 
dürfen: Dem Fall liegt die Klage einer mus-
limischen Lehrerin zugrunde, die sich beim 
Land Berlin als Grundschullehrerin beworben 
hatte. Weil sie auch im Unterricht ihr Kopf-
tuch tragen wollte, wurde ihre Bewerbung 
abgelehnt. Die Lehrerin sah darin einen 
Verstoß gegen das Allgemeine Gleichbe-
handlungsgesetz – das  Landesarbeitsgericht 
Berlin-Brandenburg sah das ebenso und 
sprach ihr eine Entschädigung in Höhe von 
8.680 Euro zu. Die Entscheidung reiht sich in 
die bisherigen Kopftuchurteile ein – schon 
2015 hatte das Bundesverfassungsge-
richt entschieden, dass in Anbetracht der 
erheblichen Bedeutung der Glaubensfreiheit 
ein generelles Verbot eines muslimischen 
Kopftuchs ohne konkrete Gefährdung nicht 
zulässig sei. Eine andere Auffassung könnte 
allerdings der EuGH demnächst verkünden: 
In einem bei ihm anhängigen Fall vertritt 
Generalanwältin Juliane Kokott die Überzeu-
gung, dass ein Kopftuchverbot gerechtfertigt 
sein kann, um die vom Arbeitgeber verfolgte 
legitime Politik der religiösen und weltan-
schaulichen Neutralität durchzusetzen. 

Neues zur Entgelttransparenz

Beim geplanten Gesetz für mehr Lohngerechtigkeit zwischen Män-
nern und Frauen hat die Bundesregierung die letzten offenen Details 
geklärt. Nach monatelangem Ringen hat das Kabinett nun den Ge-

setzentwurf von Familienministerin Manuela Schwesig beschlossen. Kern 
des Gesetzentwurfs ist die Einführung eines individuellen Auskunftsan-
spruchs: Arbeitgeber mit mehr als 200 Beschäftigten müssen künftig ihren 
Beschäftigten auf Anfrage erläutern, nach welchen Kriterien sie bezahlt 
werden. Unternehmen mit mehr als 500 Beschäftigten müssen zudem re-
gelmäßig über den Stand der Gleichstellung und der Entgeltgleichheit be-
richten. Arbeitsrechtsprofessor Martin Henssler kritisiert im Interview mit 
der Personalmagazin-Redaktion vor allem die „enorme Bürokratisierung“, 
die das Gesetz mit sich bringe und einen mangelnden Nutzen: „Die Regelun-
gen sind weder zukunftsfähig noch werden sie das Problem lösen.“ Lesen 
Sie das gesamte Interview in der neuen Ausgabe des Kanzleikompendiums, 
das diesem Personalmagazin beiliegt. www.haufe.de

Geschlechtsunterschiede beim Gehalt 
sollen bald Vergangenheit sein.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an redaktion@personalmagazin.de
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Bloße Möglichkeit ist noch kein Indiz
Wer sich von seinem Arbeitgeber diskriminiert fühlt, trägt grundsätzlich die Beweislast für die vorgeworfene Benachteiligung.
Doch gibt es Indizien, die eine Benachteiligung wegen eines in § 1 AGG genannten Grunds vermuten lassen, muss die andere 
Partei beweisen, dass kein Verstoß vorliegt. Diese Vermutungsregelung des § 22 AGG hat das BAG nun konkretisiert. 

URTEIL DES MONATS

Ein Schwerbehinderter hatte geklagt, weil sein Wunsch nach Arbeitszeiterhöhung bei einer Neuver-
teilung der Arbeitszeiten nicht berücksichtigt wurde. Bei 14 weiteren teilzeitbeschäftigten Kollegen 
wurde dagegen die Stundenzahl wunschgemäß erhöht. Das mit der Klage befasste Hessische Landes-
arbeitsgericht sprach ihm Schadensersatz in Höhe der entgangenen Vergütung zu, da es die Schwerbe-
hinderung als mögliches Indiz für eine Benachteiligung wertete. Das BAG, an das sich der Arbeitgeber 
mit der Revision wandte, entschied: Die Vermutung einer Benachteiligung wegen eines in § 1 AGG 
genannten Grundes bestehe nur dann, wenn Indizien mit „überwiegender Wahrscheinlichkeit“ darauf 
schließen lassen, dass ein in § 1 AGG genannter Grund ursächlich für die Benachteiligung war. 

Quelle   BAG, Urteil vom 26.1.2017, Az. 8 AZR 736/15
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SPD-Kanzlerkandidat Martin 
Schulz hat den befristeten Ar-
beitsverhältnissen den Kampf 
angesagt: Im Falle eines Wahl-

siegs werde seine Partei die Möglichkeit 
einer sachgrundlosen Befristung abschaf-
fen, ließ er verlauten. Bei vielen Arbeitge-
bern stößt der Vorstoß auf Unverständnis, 
denn auch heute schon sind Befristungen 
nur in engen Regeln erlaubt. Im Folgen-
den werden ausgewählte Aspekte rund 
um die Befristung im Lichte aktueller 
Rechtsprechung näher beleuchtet. 

Vermehrt nutzen Arbeitgeber die 
Möglichkeit, Arbeitsverträge zeitlich zu 
befristen, wenn sie sich nicht dauerhaft 
an einen Arbeitnehmer binden wollen. 
Doch bei diesen Befristungsabreden gibt 
es zahlreiche Wirksamkeitsvorausset-
zungen zu beachten.   

Für sachgrundlose Befristung gilt die  
Höchstgrenze von zwei Jahren  

Grundsätzlich unterschieden wird bei 
befristeten Arbeitsverträgen zwischen 
den sachgrundlos befristeten Arbeits-
verträgen und solchen Arbeitsverträ-
gen, für die ein sachlicher Grund zur Be-
fristung vorliegt (dazu siehe Seite 63).

Nach § 14 Abs. 2 S. 1 Teilzeitbeschäfti-
gungsgesetz (TzBfG)  ist die kalendermä-
ßige Befristung eines Arbeitsvertrages 
ohne Vorliegen eines sachlichen Grundes 
bis zur Dauer von zwei Jahren zulässig; 
bis zu dieser Gesamtdauer von zwei 
Jahren ist auch die höchstens dreima-
lige Verlängerung eines kalendermäßig 
befristeten Arbeitsvertrages zulässig. 

Von Henning Horst  

Das Vertragsende im Fokus
RECHTSPRECHUNG. Befristete Arbeitsverhältnisse stehen in der politischen Diskussion. 
Doch auch heute schon sind Befristungen nur unter engen Voraussetzungen möglich. 

Nach Satz 2 dieser Bestimmung ist die 
sachgrundlose Befristung eines Arbeits-
vertrages jedoch unzulässig, wenn mit 
demselben Arbeitgeber bereits zuvor 
ein befristetes oder ein unbefristetes 
Arbeitsverhältnis bestanden hat (so-
genanntes Vorbeschäftigungsverbot 
– lesen Sie dazu auch die Hinweise im 

Kasten „Sonderfälle“ auf Seite 64). Das 
Vorbeschäftigungsverbot greift nach ak-
tueller Rechtsprechung des BAG jedoch 
nicht mehr ein, wenn das Ende eines 
vorangegangenen Arbeitsverhältnisses 
mehr als drei Jahre zurückliegt (BAG, 
Urteil vom 6.4.2011 – 7 AZR 716/09). In 
diesem Fall können die Arbeitsvertrags-
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parteien erneut einen sachgrundlos be-
fristeten Arbeitsvertrag schließen. 

Nur der Vollständigkeit halber sei da-
rauf hingewiesen, dass § 14 Abs. 2 Satz 1 
TzBfG durch weitere Regelungen ergänzt 
wird beziehungsweise andere Vorschrif-
ten vorgehen. Beispielhaft sei auf die 
Tarif öffnungsklausel in § 14 Abs. 2 Satz 
3 und 4 TzBfG und auf die Privilegierung 
bei Neugründung eines Unternehmens 
und die Befristung von Arbeitsverträgen 
älterer Arbeitnehmer nach § 14 Abs. 2a 
und Abs. 3 TzBfG hingewiesen. 

Sachgründe können eine Befristung 
ohne zeitliche Grenzen rechtfertigen

Gibt es dagegen einen sachlichen Grund, 
der eine Befristung des Arbeitsverhält-
nisses rechtfertigt, ist eine Befristung 

allerdings auch ohne die oben genann-
ten Beschränkungen hinsichtlich Dauer 
und Verlängerung möglich, das sieht 
 § 14 Abs. 1 TzBfG vor. Auch das Vorbe-
schäftigungsverbot gilt bei diesen soge-
nannten Sachgrundbefristungen nicht. 
Die wesentlichen sachlichen Gründe, die 
eine Befristung rechtfertigen, sind in § 
14 Abs. 1 TzBfG aufgeführt. Danach ist 
eine Befristung erlaubt, wenn 
•  der betriebliche Bedarf an der Arbeits-

leistung nur vorübergehend besteht,
•  die Befristung im Anschluss an eine 

Ausbildung oder ein Studium erfolgt, 
um den Übergang des Arbeitnehmers 
in eine Anschlussbeschäftigung zu er-
leichtern,

•  der Arbeitnehmer zur Vertretung ei-
nes anderen Arbeitnehmers beschäf-
tigt wird (beispielsweise als Eltern-
zeitvertretung),

•  die Eigenart der Arbeitsleistung die Be-
fristung rechtfertigen (beispielsweise 
bei Moderatoren oder Schauspielern),

•  die Befristung zur Erprobung erfolgt,
•  in der Person des Arbeitnehmers lie-

gende Gründe die Befristung rechtfer-
tigen,

•  der Arbeitnehmer aus Haushalts-
mitteln vergütet wird, die haus-
haltsrechtlich für eine befristete Be-
schäftigung bestimmt sind, und er 
entsprechend beschäftigt wird oder

•  die Befristung auf einem gerichtli-
chen Vergleich beruht.

Die Aufzählung ist jedoch nicht ab-
schließend. Daneben sind weitere, eine 
Befristung rechtfertigende Sachgründe 
denkbar, wenn sie, so das BAG, den in 
dem Sachgrundkatalog zum Ausdruck 
kommenden Wertungsmaßstäben ent-
sprechen und den dort genannten Sach-

Martin Schulz will befristete 
Arbeitsverhältnisse reduzieren. 
Doch auch die Rechtsprechung 
gibt unbefristeten Arbeitsver-
trägen den Vorrang. 
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gründen von ihrem Gewicht her gleich 
sind (BAG, Urteil vom 20.01.2016 – 7 
AZR 340/149). 

Ein Fall eines nicht in § 14 Abs. 1 
TzBfG genannten Sachgrundes liegt 
zum Beispiel vor, wenn das Arbeitsver-
hältnis eines Betriebsratsmitglieds be-
fristet fortgesetzt werden soll, um eine 
personelle Kontinuität der Betriebsrats-
tätigkeit zu wahren. Dies setzt jedoch 
voraus, dass die Befristung tatsächlich 
geeignet und erforderlich ist, um die 
personelle Kontinuität des Betriebsrats 
zu wahren. Diesem Anliegen werde 
nach Ansicht des BAG im Regelfall nur 
dann entsprochen, wenn sich die Lauf-
zeit des Vertrags auf die Dauer der noch 
verbleibenden gesetzlichen Amtszeit des 
Betriebsrats erstreckt. Ist sie kürzer be-
messen, führe sie ebenso zur personellen 
Diskontinuität des Betriebsrats wie die 
zuvor vereinbarte Befristung. In einem 
solchen Fall bedürfe es besonderer Um-
stände, aus denen sich ergäbe, dass die 
Befristung gleichwohl zur Wahrung der 
personellen Kontinuität des Betriebsrats 
geeignet und erforderlich ist (BAG, Urteil 
vom 20.01.2016 – 7 AZR 340/14).

Vorsicht bei mehrfachen Befristungen 
beim selben Arbeitgeber

In den Fokus arbeitsgerichtlicher Ent-
scheidungen sind vermehrt sogenannte 
Befristungsketten gerückt, also Arbeits-
verhältnisse, bei denen Arbeitnehmer 
wiederholt und gegebenenfalls auch 
über einen längeren Zeitraum hinweg 
befristet angestellt werden. 

Hier sind unterschiedlichste Fallva-
rianten denkbar. Zum Beispiel können 
Arbeitnehmer wiederholt und auch über 
einen längeren Zeitraum hinweg befristet 
zur Vertretung ausgefallener Stammkräf-
te eingestellt werden. § 14 Abs. 1 Satz 
2 Nr. 3 TzBfG lässt dies ausdrücklich 
zu. Das betrifft die Fälle, bei denen die 
Stammkraft aufgrund von Krankheit, 
Sabbatical oder aus anderen Gründen 
vorübergehend an der Arbeitsleistung 
gehindert ist. Konkretisiert wird diese 
Vorschrift durch spezialgesetzliche Be-

Das Vorbeschäftigungs-
verbot gilt nach Ansicht 
des BAG nicht, wenn 
das Ende des vorange-
gangenen Arbeitsver-
hältnisses mehr als drei 
Jahre zurückliegt.
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Vertretungsbedarfs (BAG, Urteil vom 
18.07.2012 – 7 AZR 443/09). Eine miss-
bräuchliche Ausnutzung der an sich 
eröffneten Möglichkeit zur Sachgrundbe-
fristung sei auch aufgrund einer Gesamt-
dauer eines Arbeitsverhältnisses von fast 
15 Jahren und der Anzahl von zehn be-
fristeten Verträgen indiziert (BAG, Urteil 
vom 29.04.2015 – 7 AZR 310/13).

Ohne schriftliche Befristung entsteht 
ein unbefristetes Arbeitsverhältnis 

Die Befristung des Arbeitsvertrages 
bedarf zu ihrer Wirksamkeit stets der 
Schriftform und natürlich auch der  
Unterschrift beider Vertragsparteien 
auf der Vertragsurkunde. Auch die 
Vereinbarung einer befristeten Ver-
tragsverlängerung bedarf zwingend 
der Schriftform. Ein Verstoß gegen die 
Schriftformerfordernis führt nicht zur 
Unwirksamkeit des Arbeitsvertrages, 
sondern zur Unwirksamkeit der Be-
fristungsabrede, sodass im Falle eines 
Formverstoßes ein unbefristetes Ar-
beitsverhältnis besteht. 

Die Befristungsabrede ist von den Ar-
beitsvertragsparteien vor Beginn des Ar-
beitsverhältnisses beziehungsweise vor 
Ablauf des zu verlängernden Vertrages 
zu unterschreiben. Eine nachträgliche 
Befristung des Arbeitsverhältnisses 
kommt nur bei sachgrundbefristeten 
Arbeitsverhältnissen in Betracht und ist 
vom Willen beider Vertragsparteien ab-
hängig. Bei sachgrundlos befristeten Ar-
beitsverträgen nach § 14 Abs. 2 TzBfG ist 
eine nachträgliche Befristung und auch 
eine nachträgliche Befristung einer Ver-
tragsverlängerung generell unwirksam. 

Tipp: Nicht selten werden die strengen 
Anforderungen an Befristungsabreden 
gerade bei Vertragsverlängerungen ver-
nachlässigt. Um rechtliche Risiken zu 
vermeiden, sollten Arbeitgeber daher 
unbedingt auf eine formwirksame Befris-
tungsabrede achten. Wird ein befristeter 
Arbeitsvertrag durch Weiterarbeit über 
das Befristungsende hinaus fortgesetzt, 
gilt das Arbeitsverhältnis als unbefristet 
fortgesetzt, wenn der Arbeitgeber nicht 

stimmungen, wie beispielsweise § 21 
Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz, 
der die Befristung als Vertretung bei Mut-
terschutz und Elternzeit regelt. 

Liegt ein Vertretungsfall vor, ist eine 
Sachgrundbefristung grundsätzlich oh-
ne Weiteres möglich. Allerdings darf die 
Möglichkeit zur Vertretungsbefristung 
nicht rechtsmissbräuchlich genutzt 
werden. Bei der Prüfung, ob ein Arbeit-
geber missbräuchlich auf befristete Ar-
beitsverträge zurückgegriffen hat, sind 
sämtliche Umstände des Einzelfalles zu 
berücksichtigen. Nach Ansicht des BAG 
dürfen sich die Gerichte bei der Befris-
tungskontrolle nicht auf die Prüfung 
des geltend gemachten Sachgrundes der 
Vertretung beschränken. Sie sind viel-
mehr verpflichtet, alle Umstände des 
Einzelfalles zu prüfen. Neben weiteren 
Umständen sind dabei insbesondere die 

Gesamtdauer der befristeten Verträge 
sowie die Anzahl der Vertragsverlänge-
rungen von besonderer Bedeutung (BAG 
Urteil vom 09.09.2015 – 7 AZR 148/14).

Zur Bestimmung, wann die Schwelle 
einer rechtsmissbräuchlichen Gestal-
tung von Sachgrundbefristungen über-
schritten ist, kann nach Ansicht des 
BAG auf die gesetzlichen Wertungen in 
§ 14 Abs. 2 Satz 1 TzBfG zurückgegrif-
fen werden. Sie kennzeichnen nach Auf-
fassung des Gesetzgebers den Bereich, 
der unter allen Umständen unproblema-
tisch ist. Es bestehe daher, so das BAG, 

regelmäßig kein gesteigerter Anlass 
zur Missbrauchskontrolle, wenn ein 
die Befristung an sich rechtfertigender 
Sachgrund vorliegt und die für die 
sachgrundlose Befristung bezeichneten 
Grenzen von zwei Jahren und der höchs-
tens dreimaligen Verlängerung in die-
sem Zeitraum nicht um ein Mehrfaches 
überschritten sind. Ist ein Sachgrund 
nach § 14 Abs. 1 TzBfG gegeben, lasse 
nach Auffassung des BAG erst das erheb-
liche Überschreiten der Grenzwerte aus 
§ 14 Abs. 2 TzBfG den Schluss auf eine 
missbräuchliche Gestaltung zu. 

Tendenzen der Rechtsprechung bei 
der Missbrauchskontrolle 

Etwas anderes könne nach Ansicht des 
BAG dagegen gelten, wenn die in § 14 
Abs. 2 Satz 1 TzBfG genannten Grenzen 
alternativ oder insbesondere kumulativ 
mehrfach überschritten werden. Dann 
sei eine umfassende Missbrauchskon-
trolle geboten. Bei gravierenden Über-
schreitungen sei eine missbräuchliche 
Ausnutzung der an sich eröffneten 
Möglichkeit zur Sachgrundbefristung 
bereits indiziert. 

Eine klare Aussage, unter welchen Um-
ständen eine Rechtsmissbräuchlichkeit 
indiziert sei, hat das BAG bisher nicht 
getroffen. Es lassen sich aber Tendenzen 
erkennen: Das BAG hatte in einem Fall, in 
dem ein Arbeitnehmer in sieben befriste-
ten Arbeitsverträgen und einer Gesamt-
dauer der befristeten Arbeitsverhältnisse 
von insgesamt sechs Jahren und drei Mo-
naten beschäftigt war, entschieden, dass 
kein Missbrauch indiziert sei. Lediglich 
der für die Vertragsdauer geltende Ge-
samtwert sei, so das BAG, mehrfach über-
schritten worden. Dabei handele es sich 
jedoch nicht um eine gravierende Über-
schreitung (BAG Urteil  vom 09.09.2015 
– 7 AZR 148/14). 

Eine Rechtsmissbräuchlichkeit sah 
das BAG dagegen als indiziert bei einer 
Gesamtdauer von mehr als elf Jahren 
und einer Anzahl von 13 Befristungen 
sowie einer gleichbleibenden Beschäf-
tigung zur Deckung eines ständigen 

Wird ein befristeter 
Arbeitsvertrag durch 
Weiterarbeit über das 
Befristungsende hin-
aus fortgesetzt, gilt das 
Arbeitsverhältnis als 
unbefristet. 
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unverzüglich widerspricht (§ 15 Abs. 5 
TzBfG). Um dies auszuschließen, kann  
der Arbeitgeber schon bei Abschluss des  
ersten befristeten Vertrags erklären, dass 
eine Vertragsverlängerung nur dann zu-
stande kommt, wenn der Arbeitnehmer 
die schriftliche Verlängerung vor Ablauf 
der ersten Befristungsvereinbarung, 
unterzeichnet. In diesem Fall kann der 
Arbeitnehmer das Vertragsangebot des 
Arbeitgebers nur durch rechtzeitige Un-
terzeichnung der Vertragsurkunde an-
nehmen. Eine konkludente Annahme des 
Vertragsangebots des Arbeitgebers durch 
Fortsetzung der Tätigkeit über den Frist-
ablauf des zu verlängernden Vertrages hi-
naus kommt nach Ansicht des BAG hier  
nicht in Betracht. 

Setzt der Arbeitnehmer in diesem Fall 
seine Tätigkeit nach Fristablauf des zu 
verlängernden Vertrages fort, ohne den 
Verlängerungsvertrag zu unterschreiben, 
gilt das Arbeitsverhältnis nach Ansicht 
des BAG nicht nach § 15 Abs. 5 TzBfG als 
auf unbestimmte Zeit verlängert. In dem 
Angebot auf befristete Vertragsverlänge-
rung liege, so das BAG, ein Widerspruch 
des Arbeitgebers gegen die Fortsetzung 
des Arbeitsverhältnisses im Sinne von 
§ 15 Abs. 5 TzBfG, der den Eintritt der 
Fiktion des unbefristeten Fortbestands 
des Arbeitsverhältnisses hindere. Einen 
solchen wirksamen Widerspruch nahm 
das BAG auch in einem Fall an, in dem 
die Tätigkeit mehrere Monate durch den 
Arbeitnehmer fortgesetzt wurde. Das BAG 
entschied, dass die weitere Tätigkeit des 
Arbeitnehmers in diesem Fall zwar ein 
faktisches Arbeitsverhältnis begründe, 
sich der Arbeitgeber aber davon jederzeit 
lösen könne (BAG, Urteil vom 07.10.2015 
– 7 AZR 40/14).

Gesamtbetrachtung: Rechtliche Risi-
ken bei hohem praktischen Nutzen  

Die gesetzlichen Bestimmungen und die 
aktuelle Rechtsprechung der Arbeitsge-
richte zu zeitbefristeten Arbeitsverträgen 
zeigen, dass Befristungsabreden und be-
fristete Vertragsverlängerungen durch-
aus mit rechtlichen Risiken verbunden 

sein können. Dennoch ist die Befristung 
von Arbeitsverträgen eine sinnvolle und 
bei entsprechender Rechtsanwendung  
und Sorgfalt auch handhabbare Variante, 
die in der Praxis nicht mehr wegzuden-
ken ist.  

HENNING HORST ist Rechts-
anwalt und Fachanwalt für 
Arbeitsrecht bei Arbeitsrecht 
Reckler & Horst Partnerschaft 

von Rechtsanwälten in Nürnberg.

Nicht selten werden Arbeitnehmer wiederholt zeitlich befristet angestellt, ohne dass 
hierfür ein sachlicher Grund vorliegt. § 14 Abs. 2 TzBfG lässt dies ausdrücklich zu, wenn 
nicht bereits zuvor mit demselben Arbeitgeber ein Arbeitsverhältnis bestanden hat. 

Bei der Frage, ob mit „demselben Arbeitgeber“ bereits zuvor ein Arbeitsverhältnis 
bestanden hat, ist auf den rechtlichen Arbeitgeberbegriff abzustellen. Maßgeblich ist 
also, ob mit derselben juristischen oder natürlichen Person als Vertragsarbeitgeber 
bereits ein Arbeitsverhältnis bestanden hat. Aus alledem folgt, dass Arbeitsverträge bei 
Neueinstellungen grundsätzlich ohne Weiteres auch ohne Vorliegen eines sachlichen 
Grundes zeitlich befristet werden können. 

Nach Auffassung des BAG könne jedoch die Ausnutzung der durch das TzBfG vorgesehe-
nen Gestaltungsmöglichkeiten unter bestimmten Voraussetzungen rechtsmissbräuchlich 
sein. So sei es dem Arbeitgeber nach Treu und Glauben (§ 242 BGB) verwehrt, sich 
auf die Befristungsmöglichkeit des § 14 Abs. 2 S. 1 TzBfG zu berufen, wenn mehrere 
rechtlich und tatsächlich verbundene Vertragsarbeitgeber in bewusstem oder gewolltem 
Zusammenwirken aufeinanderfolgende befristete Arbeitsverträge mit einem Arbeitneh-
mer ausschließlich deshalb schließen, um auf diese Weise über die nach § 14 Abs. 2 
Satz 1 TzBfG vorgesehenen Befristungsmöglichkeiten hinaus sachgrundlose Befristungen 
aneinanderreihen zu können. Der unredliche Vertragspartner könne sich auf die Befris-
tungsmöglichkeit nach § 14 Abs. 2 S. 1 TzBfG nicht berufen (vgl. BAG Urt. v. 24.06.2015 
– 7 AZR 452/13).

Vergleichbare Fragestellungen können sich auch im Zusammenhang mit einer Arbeit-
nehmerüberlassung ergeben. Nach einer Entscheidung des LAG Hessen vom 22.01.2016 
sei die Konstellation, in der der Arbeitnehmer zunächst sachgrundlos befristet bei einem 
Unternehmen als Leiharbeitnehmer eingestellt war und sodann sachgrundlos befristet 
bei dem Unternehmen eingestellt wird, an das er zuvor verliehen worden war, grund-
sätzlich nicht als rechtsmissbräuchlich anzusehen. Zwar sei ein Rechtsmissbrauch auch 
in dieser Konstellation denkbar. Da aber die vertragliche Übernahme des Arbeitnehmers 
in das Entleihunternehmen gerade der durch das Arbeitnehmerüberlassungsgesetz 
(AÜG) gewünschte Effekt sei, sei eine rechtsmissbräuchliche Gestaltung selbst dann 
nicht indiziert, wenn das Verleih- und das Entleihunternehmen tatsächlich und rechtlich 
verbunden sind und der Arbeitnehmer nahtlos weiterbeschäftigt wird. 

Anders sei dies jedoch im spiegelbildlichen Fall zu bewerten, also wenn ein Arbeitneh-
mer zunächst bei dem späteren Entleiher sachgrundlos befristet eingestellt und sodann 
von dem Verleihunternehmen sachgrundlos befristet eingestellt, um an den Vorarbeit-
geber verliehen und dort auf dem ursprünglichen Arbeitsplatz eingesetzt zu werden 
(vgl. LAG Hessen v. 22.01.2016 – 14 Sa 966/15).    

Verbundene Vertragsarbeitgeber

SONDERFÄLLE 
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Der Großteil aller Streitigkei-
ten vor dem Arbeitsgericht 
findet nicht durch ein Ur-
teil, sondern durch den Ab-

schluss eines Vergleichs sein Ende. Ein 
solcher Vergleich, so § 779 BGB, ist ein 
Vertrag, „durch den der Streit über ein 
Rechtsverhältnis im Wege gegenseitigen 
Nachgebens beseitigt wird“. Gerade in 
Kündigungsstreitigkeiten ist dieses „ge-
genseitige Nachgeben“ der Regelfall, die 
Vergleichsquote liegt hier im Bereich von 
90 Prozent. Damit ein solcher Vergleich 
nicht nur bezüglich seines eigentlichen 
Streitgegenstandes, nämlich der Frage, 
ob eine Kündigung berechtigt war, ein 
Ende findet und die Parteien in anderer 
Sache nicht in Kürze wieder vor dem Ge-
richt erscheinen, wird er sinnvollerwei-
se auch auf sonstige Ansprüche aus dem 
Vertragsverhältnis ausgedehnt, was sich 
dann etwa in folgender Formulierung 
niederschlägt: „Mit diesem Vergleich 
sind sämtliche wechselseitigen Ansprü-
che, gleich aus welchem Rechtsgrund, 
erledigt.“ Und ist man schon dabei,  
schließen sich an das Ende eines solchen 
Vergleichs noch weitere Aufgaben an, die 
die Beendigung des Arbeitsverhältnisses 
mit sich bringt, wie etwa die Rückgabe 
von Datenträgern, Schlüsseln oder dem 
Geschäftswagen 

Bis hierher gilt: Dieser Vergleich ist 
wie ein gerichtliches Urteil ein „voll-
streckungsfähiger Titel“ und die im 
Vergleich genannten Verpflichtungen 
werden notfalls unter Zuhilfenahme 
eines Gerichtsvollziehers vollstreckt. In 

Von Thomas Muschiol  der Sache selbst kann dank des rechts-
kräftigen Vergleichs jetzt nicht mehr ge-
stritten werden.

Ausstellung des Arbeitszeugnisses wird 
meist im Vergleich mitbeschlossen  

Dass dies in der Praxis häufig anders aus-
sieht, liegt an einem weiteren Vergleichs-
gegenstand, der ebenfalls regelmäßig 
in arbeitsgerichtlichen Vergleichen zu 
finden ist: der Verpflichtung des Arbeit-
gebers, aufgrund der Vertragsauflösung 
ein Arbeitszeugnis auszustellen. Im 
Vergleich wird das etwa wie folgt formu-
liert: „Der Beklagte verpflichtet sich, dem 
Kläger ein qualifiziertes wohlwollendes 
Arbeitszeugnis auszustellen.“ Eine un-
scheinbar klingende Formulierung mit 
großer Wirkung. Unscheinbar deswegen, 
weil ja nur auf das hingewiesen wird, 
was der Arbeitgeber ohnedies tun muss, 
nämlich nach Beendigung eines Arbeits-
verhältnisses ein Arbeitszeugnis ausstel-
len. Große Wirkung hat die Formulierung 
deswegen, weil sie gewissermaßen ein 
Hinweis darstellt, dass auf die scheinbar 
friedliche Beendigung eines Kündigungs-
streits möglicherweise noch eine Nach-
spielzeit in Form eines Zeugnisberichti-
gungsprozesses folgen wird. 

Im Gegensatz zu konkret benannten 
Herausgabeansprüchen, die aufgrund 
eines gerichtlichen Vergleichs ohne wei-
tere Maßgabe durch einen Gerichtsvoll-
zieher vollstreckt werden können, hat 
die Verpflichtung zur Erstellung eines 
Zeugnisses keine vollstreckungsrecht-
liche Wirkung. Mit der Zeugnisklausel 
im Vergleich ist lediglich klargestellt, 
dass der Arbeitnehmer auf seinen gesetz-

lichen Zeugnisanspruch nicht verzichten 
möchte. Böse Zungen behaupten daher, 
dass der Mitarbeiter erst mit der Erwäh-
nung des Zeugnisses im Vergleich auf 
die Idee kommt, seinen Zeugnisanspruch 
vehement in einem Folgeprozess zu re-
klamieren, man also eigentlich nur schla-
fende Hunde weckt. Und hier, so zeigt 
es die Vielfalt an Urteilen zum Thema 
Zeugnis, ist im Gegensatz zum vorange-
gangenen Kündigungsstreit urplötzlich 
Schluss mit der Bereitschaft zum ge-
genseitigen Nachgeben. Im Gegenteil: 
Oft wird in einem solchen Folgeprozess 
alles an Streit nachgeholt, was während 

Ende der Vergleichsbereitschaft
RECHTSPRECHUNG. Bei einem Vergleich im Kündigungsstreit sollten auch die Einzel-
heiten zum Arbeitszeugnis geklärt werden. Sonst gibt das Grund für weiteren Streit.
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des Kündigungsstreits nicht ans Tages-
licht gekommen ist. Das hat zur Folge, 
dass sich Arbeitgeber und Arbeitnehmer 
noch Monate in gerichtlichen Auseinan-
dersetzungen gegenüberstehen, obwohl 
sie sich über die Hauptsache, nämlich 
den Bestand ihres Vertragsverhält-
nisses, schon frühzeitig im Gütetermin 
„friedlich“ geeinigt haben.

Was Sie im Vergleich zum Zeugnis 
vereinbaren sollten

Was aber könnte der Ausweg aus diesem 
Dilemma sein? Als vermeintlich pro-
bates Mittel wird hier häufig folgende 

Formulierung gewählt. „Der Arbeitge-
ber verpflichtet sich, ein Arbeitszeugnis 
mit der Gesamtnote ‚gut‘ auszustellen.“ 
Dies mag ein guter psychologischer 
Schachzug sein, der die allgemeine 
Vergleichsbereitschaft im Hauptsache-
verfahren steigert. Als Verhinderung 
einer Zeugnis-Nachspielzeit taugt er 
jedoch nicht wirklich, er sorgt nur da-
für, dass in einem späteren Rechtsstreit 
über die Richtigkeit der Endnote des 
Zeugnisses keine unterschiedlichen An-
sichten mehr ausgetauscht werden kön-
nen (siehe dazu den Kasten „Urteil“). 
Potenzielle Streitpunkte außerhalb der 

Notengebung gibt es aber bekanntlich 
im Zeugnisrecht reichlich, angefangen 
von Differenzen bei Tätigkeitsbeschrei-
bungen über Streitigkeiten bei der Beur-
teilung der Führungsfähigkeiten bis hin 
zur Diskussion über zeugnisspezifische 
Geheimzeichen.

Eine sichere Grundlage für die Abwehr 
späterer Zeugnisklagen kann dann ge-
schaffen werden, wenn im Vergleich der 
konkrete Wortlaut des Zeugnisses wie-
dergegeben wird. Zwar ist dies im Fall 
von Vergleichsverhandlungen in Kün-
digungsschutzverfahren ein nicht son-
derlich praxisgerechter Vorschlag, denn 

Schönschriftübungen können nütz-
lich sein. Sonst wird eventuell das 
Arbeitszeugnis nicht anerkannnt.   

Die Zeugnissprache ist – obwohl sie häufig Gegenstand richterlicher Überprüfung ist – 
voller Zwischentöne. Das Bundesarbeitsgericht hat zumindest bei der Frage, wer die 
Gründe für die Bewertung des Mitarbeiters beweisen muss, für Klarheit gesorgt.     

Arbeitnehmer haben einen Anspruch darauf, dass in einem Arbeitszeugnis eine soge-
nannte Endnote enthalten ist. Diese muss nicht als Ziffer oder Schulnotenbewertung 
benannt werden, sondern kann sich auch mittelbar aus der sogenannten „Zufrieden-
heitsskala“ ergeben. Danach wird die Formulierung „zur vollen Zufriedenheit“ als Note 
„befriedigend“, mitunter auch als „gutes“ oder „gehobenes“ befriedigend ausgelegt. 

Soll diese Beurteilung aber die Schwelle zum „gut“ erreichen, muss noch ein Element 
der Beständigkeit hinzutreten, die kontinuierliche Zufriedenheit also noch zusätzlich 
ausgedrückt werden. Eingebürgert hat sich hier der Zusatz „stets“, akzeptiert wird vom 
BAG aber auch ein „immer“ oder auch ein „durchgehend“.

Was aber ist, wenn die Ansichten von Arbeitgeber und Arbeitnehmer auseinander gehen, 
wenn also Ersterer von einer vollen Zufriedenheit ausgeht, während Zweiterer der 
Meinung ist, dass die volle Zufriedenheit auch noch mit einem „stets“ zu ergänzen ist? 
Das Bundesarbeitsgericht löst diesen Konflikt elegant mit der Frage, wer die Darlegungs- 
und Beweislast für seine Behauptung trägt. Danach kann der Arbeitgeber zunächst nach 
seinem Ermessen die Leistung als befriedigend bezeichnen, wenn diese im Allgemeinen 
den Anforderungen entspricht. Ist der Arbeitnehmer der Ansicht, dass eine Steigerung 
durch den Zusatz „stets“ zu erfolgen hat, kann sich der Arbeitgeber hier auf ein Bestrei-
ten beschränken. Dann liegt es am Arbeitnehmer, ausreichend Tatsachen vorzutragen, 
die vom Gericht auf ihre Relevanz zur Bewertung einer besseren Note zu prüfen sind. 
Gelingt dies dem Arbeitnehmer nicht, so wird sein Klage im Wege einer sogenannten 
Beweislastentscheidung abgewiesen (BAG Urteil vom 18.11.2014 , 9 AZR 584/13).

Übrigens: Das BAG hat in dieser Entscheidung auch noch klargestellt, dass die Noten-
skala mit „sehr gut“ nach oben abgeschlossen ist. Klagen auf eine Steigerung einer sehr 
guten Bewertung, die mit der grammatikalisch schon bedenklichen Steigerungsform 
„vollste Zufriedenheit“ ausgedrückt wird, auf eine „allervollste Zufriedenheit“ wird eine 
klare Absage erteilt. Eine derartige Wortschöpfung, so das BAG, verstoße gegen „jedes 
Sprachempfinden“.

Beweislast für die Endnote 

URTEIL  
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wer hat schon Zeit und Lust, nach der 
eigentlichen Einigung in einem Kündi-
gungsschutzprozess noch über den Text 
eines Arbeitszeugnisses zu verhandeln? 
Doch der exakte Wortlaut im Vergleich 
ist die einzige vollstreckbare Variante, 
bei der ein Folgeprozess verhindert wer-
den kann. 

Das zeigt ein Urteil des Landesarbeits-
gerichts Hamm (Urteil vom 14.11.2016, 12 
Ta 475/16): Hier hatte sich ein Arbeitge-
ber in einem Vergleich verpflichtet, dem 
Arbeitnehmer ein Zeugnis gemäß dessen 
Entwurf zu erteilen. Nach Erhalt dieses 
Zeugnisses erhob der Arbeitnehmer je-
doch erneut Klage. Was war passiert? Der 
Inhalt des ausgeführten Zeugnisses wich 
von dem Entwurf des Arbeitnehmers ab. 
Allerdings keineswegs negativ. Vielmehr 
ging das Zeugnis in mehreren Passagen 
sprachlich über das hinaus, was der Ar-
beitnehmer in seinem Entwurf vorge-
schlagen hatte. So wurde beispielsweise 
aus der Formulierung „seine sehr gut 
entwickelte Fähigkeit“ ein „seine extrem 
gut entwickelte Fähigkeit“ und aus der 
Schlussbewertung „sehr gut“ wurde die 
Steigerung „Wenn es eine bessere Note 
als ‚sehr gut‘ geben würde, würden wir 
ihn damit beurteilen.“ Das LAG sah in 
der Abweichung vom Entwurf „nach 
oben“ einen „ironisierenden Charakter“, 
man könne erkennen, dass die Bewer-
tungen nicht ernst gemeint seien, und 
entschied, dass der titulierte Zeugnisan-
spruch nicht erfüllt sei. 

Kinderschrift wird nicht akzeptiert 

Auch ein weiterer Fall hatte mit einem 
Vergleich begonnen, in dem sich der Ar-
beitgeber verpflichtete, ein qualifiziertes 
Arbeitszeugnis mit exakt bestimmtem 
Wortlaut zu erstellen. Dem kam der Ar-
beitgeber auch nach, ohne etwas hinzu-
zufügen oder gar wegzulassen. Warum 
die Angelegenheit die Arbeitsgerichte 
dennoch über zwei Instanzen weiterbe-
schäftigte, hatte folgenden Grund: Die 
erste zugestellte Zeugnisfassung hatte 
nicht der Geschäftsführer, sondern der 
Personalreferent unterzeichnet. Das 

wollte der Arbeitnehmer nicht akzep-
tieren und klagte erneut. Hier kam es 
wieder zum Vergleich, in dem sich der 
Geschäftsführer verpflichtete, das Zeug-
nis erneut auszustellen und selbst zu 
unterschreiben.

Das wiederum führte zu einem weite-
ren Prozess, denn die Unterschrift war 
ungewöhnlich krakelig ausgefallen ge-
wesen und erinnerte, so das  Urteil, an 
eine Art „Kinderschrift“. Der Geschäfts-
führer erklärte, er habe „zum Zeitpunkt 
der Unterzeichnung einen Schlüssel-
beinbruch erlitten“. Kein Grund für eine 
Kinderschrift, entschied das Arbeitsge-
richt und verurteilte den Geschäftsfüh-
rer zur erneuten Unterzeichnung. Die 
erfolgte sodann, allerdings in einem 
„Winkel von ca. 30 Grad von links oben 
nach rechts unten“. Eine nicht ordnungs-
gemäße Unterschrift, mit dieser Begrün-
dung ging es in die nächste und letzte 
Runde des Zeugnisstreits und führte zur 
erneuten Aufforderung an den Arbeit-
geber, einen Zeugnistext auszustellen 
und diesmal schön gerade ausgerichtet 
zu unterzeichnen. Die Begründung: Eine 
„schräge“ Unterschrift begründe erheb-
liche Zweifel an der Ernsthaftigkeit des 
Arbeitszeugnisses.

Angesichts der Tatsache, dass sich hier 
die Parteien, nachdem man sich im Kün-
digungsschutzverfahren schön geeinigt 
hatte, noch 14 Monate lang über zwei 
Instanzen gestritten haben, ist der Hin-
weis, sich in einem Kündigungsverfah-
ren vielleicht die Zeit zu nehmen, über 
ein qualifiziertes Arbeitszeugnis im ge-

nauen Wortlaut zu verhandeln, gar nicht 
so unpraktisch, wie er klingen mag. 

Will man allerdings auch noch dem 
Risiko eines Streits über die richtige 
Unterschrift aus dem Weg gehen, soll-
te man sich ernsthaft überlegen, einen 
portablen Drucker mitzuführen und das 
Zeugnis dann gleich im Gerichtssaal 
zu unterschreiben und auszuhändigen. 
Dann wird man auch den Zeugnisstreit 
vermeiden können, der von einer Schul-
sekretärin vom Zaun gebrochen wurde. 
Auch hier hatte sich Vergleich an Ver-
gleich gereiht. Schließlich  hatte der 
Arbeitgeber genervt aufgegeben und 
den Zeugnisentwurf absolut wortgetreu 
übernommen. Dennoch folgte ein weite-
rer Prozess, in dem die Schulsekretärin 
monierte, dass in der ihr zugestellten 
Version mit Silbentrennungen gearbei-
tet wurde. Das mache den Zeugnistext 
jetzt negativ und nicht mehr berufsför-
dernd. Das wiederum brachte die Rich-
ter des LAG Baden-Württemberg in Rage, 
die sich in ihrem neunseitigen Urteil 
(LAG Baden-Württemberg, Urteil vom 
27.11.2014, 3 Sa 21/14) dafür entschie-
den, dass Silbentrennungen nicht nur 
durchaus gebräuchlich seien, sondern 
gegenüber einem Blocksatz mit Lücken 
zwischen den einzelnen Wörtern sogar 
einen „ästhetischen Vorteil“ hätten.  

Sinnvoll ist, im Vergleich den Wortlaut des Zeugnisses gleich festzuhalten. Nur so 
können spätere Auseinandersetzungen um die Zeugnissprache vermieden werden. 
Gut beraten ist, wer hier bereits auf ein Muster zur Orientierung zurückgreifen kann. 

Streitvermeidend kann sich auswirken, wenn bei einer vergleichsweisen Einigung 
beiden Parteien das letzte Zwischenzeugnis vorliegt. Wird dann die Pflicht zur Zeugnis-
erstellung in den Vergleich aufgenommen, so kann man einem späteren Streit elegant 
aus dem Weg gehen, wenn folgende Klausel im Vergleichstext aufgenommen wird: 
„Der Beklagte verpflichtet sich, dem Kläger ein qualifiziertes Arbeitszeugnis auf der 
Grundlage des Zwischenzeugnisses vom … auszustellen“.

Das Zwischenzeugnis parat haben

PRAXISTIPP
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Noch vor einigen Jahren ist in-
tensiv diskutiert worden, ob 
es in Deutschland nicht ein 
eigenständiges „Arbeitneh-

merdatenschutzgesetz“ geben müsse. 
Mehrere Versuche, den Beschäftigten-
datenschutz gesetzlich zu regeln, schei-
terten jedoch und schließlich wurde 
dieses Projekt mit Blick auf die Daten-
schutz-Grundverordnung (DS-GVO) 
aufgegeben. Diese Verordnung wird 
in Deutschland unmittelbar geltendes 
Recht werden und hätte, so die dama-
lige Erwartung der Politik, ein Arbeit-
nehmerdatenschutzgesetz im Zweifel 
verdrängt. Also entschied sich der deut-
sche Gesetzgeber, zunächst den Erlass 
der DS-GVO abzuwarten. Diese ist am 
25.05.2016 in Kraft getreten und ab dem 
25.05.2018 anzuwenden. 

Den Arbeitnehmerdatenschutz hat sie 
jedoch nur rudimentär geregelt – die 
Mitgliedstaaten wurden über die Öff-
nungsklauseln in Artikel 88 DS-GVO 
beauftragt, durch „spezifischere Vor-
schriften“ den Schutz „der Rechte und 
Freiheiten hinsichtlich der Verarbeitung 
personenbezogener Beschäftigtendaten 
im Beschäftigungskontext“ zu gewährlei-
sten. Damit ist nun wieder der nationale 
Gesetzgeber gefragt – in Deutschland 
wird deshalb das neue Bundesdaten-
schutzgesetz (BDSG) den Arbeitnehmer-
datenschutz neu regeln. Daneben aber 
sind zahlreiche Vorschriften der DS-GVO 
auch im Arbeitsverhältnis zu beachten. 
Die verschiedenen Rechtsgrundlagen 
und ihr Zusammenspiel soll nachste-

Von Jan-Marcus Rossa und Frank Bongers hend auf der Grundlage der aktuellen 
Entwurfsfassung des künftigen BDSG 
dargestellt werden.  

Das neue BDSG: alte Definitionen, 
neue Formvorschriften  

An die Stelle des § 32 BDSG alter Fas-
sung (a.F.). wird § 26 BDSG neuer Fas-
sung (n.F.) treten, er wird weitgehend 
die bekannten Regelungen zum Arbeit-
nehmerdatenschutz aus § 32 BDSG a.F. 
und die Definition der Beschäftigten aus 
§ 3 Abs. 11 BDSG a.F. übernehmen. Dies 
betrifft insbesondere die Grundregel, 

nach der die Verarbeitung von personen-
bezogenen Beschäftigtendaten zulässig 
ist, wenn dies zur Erfüllung gesetzlicher 
Pflichten oder für die Entscheidung über 
die Begründung eines Beschäftigungs-
verhältnisses oder für dessen Durch-
führung oder Beendigung erforderlich 
ist. Auch bleibt die Datenverarbeitung 
unter Beachtung besonderer Anforde-
rungen zur Aufdeckung von Straftaten 

zulässig. Erstmalig wird durch das neue 
BDSG klargestellt, dass auch sogenann-
te „Kollektivvereinbarungen“, also Tarif-
verträge, Betriebs- oder Dienstvereinba-
rungen „Rechtsvorschriften“ im Sinne 
des BDSG sind und demnach geeignete 
Rechtsgrundlagen für eine Datenverar-
beitung schaffen können. Eine unein-
geschränkte Regelungsbefugnis von 
Tarifparteien, Betriebs- oder Personal-
räten folgt daraus jedoch nicht. Sämtli-
che Kollektivvereinbarungen müssen 
schließlich mit den Grundrechten der 
Arbeitnehmer vereinbar sein, also das 
allgemeine Persönlichkeitsrecht und 
das Recht auf informationelle Selbstbe-
stimmung achten. Unverhältnismäßige 
Eingriffe in die datenschutzrechtlichen 
Interessen der Betroffenen sind somit 
auch künftig nicht durch Kollektivver-
einbarungen möglich.

Weitere Rechtsgrundlage für eine Ver-
arbeitung von Beschäftigtendaten bleibt 
die Einwilligung der Arbeitnehmer, 
wobei § 26 Abs. 2 BDSG n.F. teilweise 
über die Anforderungen an die Einwil-
ligung hinausgeht, die die DS-GVO auf-
stellt. So wird es grundsätzlich bei der 
Schriftformerfordernis für die Einwilli-
gungserklärung bleiben, obgleich dies 
europarechtlich nicht verlangt wird. 
Hierauf kann nur ausnahmsweise ver-
zichtet werden, wenn wegen besonderer 
Umstände eine andere Form angemes-
sen ist. Zudem hat der Arbeitgeber den 
Beschäftigten über den Zweck der Da-
tenverarbeitung und über sein Recht, die 
Einwilligung zu widerrufen, in Textform 
aufzuklären. Erfasst die Einwilligungs-
erklärung des Beschäftigten besondere 

Neuer Datenschutz im Betrieb
NOVELLE. Das neue Bundesdatenschutzgesetz ändert den Mitarbeiterdatenschutz. 
 Arbeitgeber müssen auch die europäische Datenschutz-Grundverordnung beachten. 

Das neue Gesetz stellt 
klar: Auch Tarifverträge 
oder Betriebsvereinba-
rungen können geeigne-
te Rechtsgrundlagen für 
eine Datenverarbeitung 
schaffen. 
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Kategorien personenbezogener Daten, 
wie rassische und ethnische Herkunft, 
politische Meinungen, religiöse und 
weltanschauliche Überzeugungen, Ge-
werkschaftszugehörigkeit, genetische 
Daten, biometrische Daten zur ein-
deutigen Identifizierung einer Person, 
Gesundheitsdaten oder Daten zum 
Sexual leben oder der sexuellen Orien-
tierung, muss sich die Einwilligung aus-
drücklich auf diese Daten beziehen. 

Die Neuregelung des § 26 Abs. 2 BDSG 
wird zudem die Diskussion beenden, 
ob Arbeitnehmer wegen des Abhängig-
keitsverhältnisses, das naturgemäß zum 
Arbeitgeber besteht, überhaupt Einwil-
ligungserklärungen freiwillig abgeben 
können. Die Neuregelung stellt klar, 
dass trotz der in einem Beschäftigungs-
verhältnis bestehenden Abhängigkeit 
Einwilligungen freiwillig sein können, 
beispielsweise, wenn für die beschäf-
tigte Person ein rechtlicher oder wirt-
schaftlicher Vorteil erreicht wird oder 
wenn beide Arbeitsvertragsparteien 
gleich gelagerte Interessen verfolgen. 

Neue Informationspflichten für den 
Arbeitgeber durch DS-GVO

Für die Verarbeitung von Beschäftigten-
daten sind nicht nur die sich im Gesetz-

gebungsverfahren befindlichen neuen 
nationalen Regelungen von Bedeutung. 
Auch zahlreiche für jegliche personen-
bezogene Daten relevante Vorschriften 
der Datenschutz-Grundverordnung wer-
den auf Beschäftigtendaten anzuwen-
den sein. Insgesamt beziehen sich die 
neuen Regelungen der DS-GVO weni-
ger auf die Frage, ob eine Verarbeitung 
personenbezogener Daten zulässig ist 
oder nicht. Statt dessen stellt die Daten-
schutz-Grundverordnung  in Artikel  13 
und 14 neue Informationspflichten auf, 
die auch gegenüber Arbeitnehmern zu 
beachten sind. 

Werden personenbezogene Daten 
beim Beschäftigten (einschließlich Be-
werbern) erhoben (Artikel 13 DS-GVO), 
so muss der Verantwortliche zum Zeit-
punkt der Erhebung dem Beschäftigten 
Folgendes mitteilen:
•  Name und Kontaktdaten des Verant-

wortlichen (Arbeitgeber) und des Da-
tenschutzbeauftragten,

•  die Verarbeitungszwecke und deren 
Rechtsgrundlage,

•  berechtigte Interessen an der Daten-
verarbeitung,

•  gegebenenfalls den Empfänger oder 
die Kategorien von Empfängern per-
sonenbezogener Daten,

•  die Übermittlung personenbezogener 
Daten in ein sogenanntes Drittland 
und das Datenschutzniveau,

•  die Dauer der Speicherung bezie-
hungsweise die Kriterien, nach denen 
sich die Dauer bestimmt, 

•  Auskunftsrechte, Rechte auf Berichti-
gung, Löschung oder Sperrung („Ein-
schränkung der Verarbeitung“), Wi-
derspruchsrechte oder ein etwaiges 
Recht auf Datenübertragbarkeit, ein 
etwaiges Beschwerderecht,

•  Information, ob die Bereitstellung der 
personenbezogenen Daten gesetzlich 
oder vertraglich vorgeschrieben oder 
für einen Vertragsabschluss erforder-
lich ist, und ob die betroffene Person 
verpflichtet ist, die personenbezoge-
nen Daten bereitzustellen sowie Fol-
gen der Nichtbereitstellung, 

•  das etwaige Bestehen einer automa-
tisierten Entscheidungsfindung ein-
schließlich Profiling mit gegebenen-
falls aussagekräftigen Informationen 
über die involvierte Logik sowie die 
Tragweite und die angestrebten Aus-
wirkungen einer derartigen Verarbei-
tung für die betroffene Person. 

Für den Fall, dass personenbezogene 
Daten von Beschäftigten nicht bei die-
sen selbst erhoben werden, sondern aus 

Sichtschutz reicht bei Weitem 
nicht, um den neuen Daten-
schutzanforderungen zu genügen. 
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anderen Quellen stammen, sieht Artikel 
14 DS-GVO einen vergleichbaren Kata-
log von Informationspflichten vor, wobei 
hier spezielle Fristenregelungen zu be-
achten sind. Zudem kann die Informa-
tionspflicht, wenn die Datenerhebung 
nicht beim Betroffenen erfolgt, infolge 
eines unverhältnismäßigen Aufwands 
nach der DS-GVO entfallen. Für den Fall  
der Datenerhebung beim Betroffenen ist 
eine entsprechende Regelung nur in § 
32 Abs. 1 Ziff. 1 BDSG n.F. vorgesehen.

Strengere Anforderungen an den 
Zweck der Datenverarbeitung 

Verschärft wird auch die Zweckbindung 
der Datenverarbeitung. Sie ist nicht nur 
Teil der Informationspflichten des Ar-
beitgebers, sondern grundsätzlich auch 

Voraussetzung der rechtmäßigen Daten-
verarbeitung und muss sich entweder 
aus einer Rechtsvorschrift oder der Ein-
willigung ergeben. Nur ausnahmsweise 
und unter strengen Voraussetzungen 
soll nach Artikel 6 Abs. 4 DS-GVO ein 
„anderer Zweck“ mit dem ursprüngli-
chen Zweck vereinbar sein. Sinnvoller 
und rechtssicherer ist es daher, wenn 
sämtliche denkbaren Zwecke bei der Er-
hebung der Daten festgelegt und die Be-
schäftigten darüber informiert werden.

Beschäftigte können künftig in weit 
größerem Umfang als bisher vom Arbeit-
geber Auskunft über die gespeicherten 
Daten verlangen (Artikel 15 DS-GVO). 

Hier findet sich ebenfalls ein weit ge-
fasster Katalog von Auskunftsgegenstän-
den. Zu denen gehören die Zwecke und 
etwaige Datenübermittlungen in Dritt-
länder. In Bezug auf das Auskunftsrecht 
ist jedoch von besonderer Bedeutung, 
dass nach Artikel 15 Abs. 3 DS-GVO der 
Verantwortliche den Beschäftigten eine 
Kopie der personenbezogenen Daten, die 
Gegenstand der Verarbeitung sind, zur 
Verfügung stellen muss. Insofern wird 
durch die DS-GVO das Einsichtsrecht 
in die Personalakte nach § 83 BetrVG 
erweitert. Unklar ist, was genau unter 
einer „Kopie“ zu verstehen ist. Dies 
könnten tatsächlich Kopien aller Doku-
mente sein, die personenbezogene Da-
ten des Betroffenen enthalten. Das wäre 
allerdings nicht praktikabel und würde 
den Arbeitgeber vor kaum lösbare Pro-
bleme stellen, denn in einem längeren 
Berufsleben hinterlassen Beschäftigte 
unzählige Spuren insbesondere in den 
EDV-Systemen. Ein uneingeschränkter 
Anspruch auf Kopien wäre hier nicht 
erfüllbar. Jedoch fehlt es an einer Ein-
schränkung des Anspruchs auf Kopien, 
sodass abzuwarten bleibt, wie Daten-
schutzbehörden und Rechtsprechung 
mit dieser Frage umgehen werden.

Bei der Löschung der Daten ist zu 
beachten, dass der Arbeitgeber, wenn 
er personenbezogene Daten öffentlich 
gemacht hat (etwa im Internet), Dritte, 
die diese Daten verarbeiten, darüber in-
formieren muss, dass die Löschung ver-
langt wurde (Artikel 17 Abs. 2 DS-GVO).

Weiterhin kein Konzernprivileg, 
Bußgeld bis zu 20 Millionen Euro

Auch nach dem 25.5.2018 wird es kein 
datenschutzrechtliches Konzernprivileg 
geben, weiterhin wird gelten, dass jede 
Übermittlung personenbezogener Daten 
einer Rechtsgrundlage bedarf. Konkret: 
Sie muss nach § 26 BDSG n.F. für die 
Durchführung des Arbeitsverhältnisses 
erforderlich sein. Immerhin heißt es in 
den Gründen zur Datenschutz-Grund-
verordnung, dass Konzernunternehmen 
ein berechtigtes Interesse daran haben 

können, personenbezogene Daten in-
nerhalb der Unternehmensgruppe für 
interne Verwaltungszwecke zu über-
mitteln, sodass an der Weitergabe per-
sonenbezogener Beschäftigtendaten im 
Konzern grundsätzlich ein berechtigtes 
Interesse bestehen kann.

Das Bußgeld bei einer rechtswidrigen 
Verarbeitung von Beschäftigtendaten 
wird durch die neue Datenschutz-Grund-
verordnung extrem erhöht: Es kann bis 
zu 20 Millionen Euro  oder vier  Prozent 
des gesamten, weltweit erzielten Jah-
resumsatzes des vorangegangen Ge-
schäftsjahrs betragen. Dies gilt auch bei 
Verletzung von Rechten der Betroffenen, 
einschließlich des Rechts auf Auskunft, 
Information und Kopien.

Fazit: Arbeitnehmerdatenschutz  
gewinnt an Bedeutung 

Arbeitgeber werden künftig neben dem 
neuen Bundesdatenschutzgesetz auch 
die DS-GVO beachten müssen. Die heu-
te geltenden Regelungen in § 32 BDSG 
werden im Wesentlichen vom neuen 
BDSG übernommen und ergänzt durch 
Regelungen zur Einwilligung von Be-
schäftigten und zu Gestaltungsmög-
lichkeiten in Betriebsvereinbarungen, 
Dienstvereinbarungen oder Tarifverträ-
gen. Echte Neuerungen ergeben sich aus 
der DS-GVO, insbesondere den strengen 
Regelungen zur Zweckbindung und In-
formationspflichten gegenüber Arbeit-
nehmern. Im Zusammenhang mit den 
erhöhten Bußgeldobergrenzen wird es 
künftig daher umso wichtiger, Daten-
schutzvorschriften zu beachten und im 
Betrieb umzusetzen.  

JAN-MARCUS ROSSA ist 
Rechtsanwalt und Partner bei 
Esche Schümann Commichau 
in Hamburg. 

DR. FRANK BONGERS ist 
Rechtsanwalt und Fachanwalt 
für Arbeitsrecht bei Esche 
Schümann Commichau.

Beschäftigte können 
künftig in weit größe-
rem Umfang vom Ar-
beitgeber Auskunft über 
die gespeicherten Daten 
und den Zweck der Spei-
cherung verlangen. 
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Automatisierte Arbeitsprozesse sind der Sache nach 
nichts Neues in der Arbeitswelt. Schon seit den Sieb-
zigerjahren des 20. Jahrhunderts hat sich „Kollege 
Computer“ in die Büros gesellt, und Roboter prägen 

die Produktionsprozesse vieler Branchen. Die damaligen Ver-
änderungen legten zwar den Weg offen für den massenhaften 
Wegfall unterschiedlich qualifizierter Tätigkeiten. 
Sie bildeten zugleich neue Berufsbilder aus, 
eine Entwicklung, die bis heute – siehe 
den IT-Bereich – noch längst nicht abge-
schlossen ist. 

Hierzu parallel verläuft seit jün-
gerer Zeit eine weitere, ebenso die 
Arbeitswelt maßgeblich beeinflus-
sende Entwicklung. Mit der Ver-
besserung künstlicher Intelligenz 
(artificial intelligence) greifen au-
tomatisierte Prozesse, IT-Systeme 
und Maschinen Arbeitsbereiche 
an, die von den Entwicklungen seit 
den Siebzigerjahren als resis tent und 
scheinbar von Maschinen als nicht ero-
berbar galten. Zunehmend werden jedoch 
administrative Tätigkeiten, pflegerische Arbei-
ten wie auch intellektuell anspruchsvolle Arbeiten, 
die vermeintlich von Maschinen nicht zu ersetzende Fähigkei-
ten voraussetzten – zumindest in der Vision vieler Forscher 
– von Maschinen ersetzt. Als Beispiel gelten Pflegeroboter, 
die imstande sind, an Demenzerkrankungen leidende Pati-
enten bei der Orientierung zu unterstützen oder Computer-
programme, die präzise Dokumente erfassen und auswerten 
können und so die Arbeit vieler Juristen ersetzen können. 

Wirken Mensch und künstlich intelligente Maschine zusam-
men (sogenannte „Cobots“, der Fachbegriff für die Kooperation 
von Mensch und Roboter), entstehen kollegiale Beziehungen, 
wie sie bisher nur zwischen zwei Menschen praktiziert worden 
sind. Hier stellt sich die grundsätzliche Frage, ob es recht-
lich möglich ist, einen Menschen unter die Weisungsmacht 

Von Manteo Eisenlohr  einer – wenn auch intelligenten – Maschine zu stellen. Zwar 
sind automatisierten Prozessen vergleichbare Beziehungen 
bekannt, nach denen der Mitarbeiter entsprechend dem Ak-
kord einer Maschine seine Tätigkeiten ausrichtet. Situations-
bezogene Weisungsabhängigkeit von einer Maschine scheint 
indes rechtlich nicht lösbar zu sein: Ist der Verstoß gegen eine 
maschinelle Weisung zugleich ein Verstoß gegen den Arbeits-

vertrag? Und wie sieht es mit der Haftung aus, wenn die 
maschinelle Weisung durch künstliche Intelligenz 

zu einem Schaden führt? 
Auch im Hinblick auf die Mitbestim-
mung des Betriebsrats wirft der Ein-

satz künstlicher Intelligenz Fragen 
auf. So ist grundsätzlich zu erwä-
gen, ob die erste Einführung von 
Methoden künstlicher Intelligenz 
der Mitbestimmung des Betriebs-
rats unterliegen muss, da mit 
ihrer Einführung neue Arbeits-
prozesse geschaffen werden, die 

die Geschwindigkeit der Arbeits-
erbringung deutlich erhöhen und 

somit stark in betriebliche Organisa-
tionsmuster eingreifen. Wie dies insge-

samt im Hinblick auf die Digitalisierung 
von Arbeitsprozessen in Betrieben der Fall ist, 

ist auch bei der Einführung künstlicher Intelligenz 
das gesetzliche Rahmenwerk des Betriebsverfassungsgesetzes 
nicht hinreichend ausgestaltet. Die Einführung künstlicher In-
telligenz in der Arbeitswelt hat folglich nicht – anders als bei 
der frühen Automatisierung – ausschließlich den Wegfall von 
Arbeit zur Folge. Vielmehr werden sich Strukturen massiv 
verändern. Endgültige praktische Lösungen hierfür bestehen 
angesichts der rasanten Entwicklung noch nicht.  

KOLUMNE. Roboter werden zum Kollegen – doch wie gestaltet sich ihre Beschäftigung 
rechtlich? Der Einsatz künstlicher Intelligenz erfordert Ergänzungen im Arbeitsrecht.

Vertragspartner Roboter 

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

ONLINE-SEMINARE

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

HPO

3. April Excel-Diagramme durch leser-
freundliche Beschriftungen 
attraktiver gestalten  

25. April Bewerberinterviews Teil II: 
Systematisch und intuitiv 
fragen 

26. April Firmenfitness – Win-Win-
Situation für Unternehmen 
und Fitnesseinrichtungen 

27. April Risiken bei Scheinselbst-
ständigkeit und illegaler 
Arbeitnehmerüberlassung

4. Mai Urlaubsrecht: Grundlagen 
und aktuelle Entwicklungen 

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

06. bis 
07. April, 
 München

Personaleinsatz in der 
Produktion flexibilisieren
Tel. 08151 2719-0
www.management-forum.de   

27. April, 
Frankfurt/
Main

HR-Kompakt: Agiles Mind-
set und die Rolle von HR
Tel. 069 713785-0
www.dgfp.de  

27. bis 28. 
April,  
Wuppertal 

Kommunikationstraining 
& Gesprächsführung für 
Personalfachleute
Tel. 0202 7495-214
www.taw.de  

18. Mai, 
Düsseldorf-
Neuss 

EU-Datenschutzgrund-
verordnung und Be-
schäftigtendatenschutz: 
Welcher Handlungsbedarf 
besteht für die HR-
Abteilung?
Tel. 0761 898-4433
www.haufe-akademie.de

HR-Stix mit neuer Datenbasis:  
Mehr Quellen, keine Dopplungen

Seit Jahren zeigt der HR-Stix die Entwicklung auf dem Stellenmarkt für 
Personalexperten auf. Zuletzt wurden 77 Print- und Onlinemedien dafür 
ausgewertet. Doch diese Quellenbasis ist mittlerweile überholt, denn inzwi-

schen bilden über 200 Print- und Online-Quellen die Grundlage für die Stellen-
markt-Auswertungen. Zusätzlich hat das Personalmagazin mit Adecco Germany 
einen neuen Partner für den HR-Stix gefunden. Deshalb wird der HR-Stix ab 
dieser Ausgabe in neuer Form präsentiert. Nun werden erstmals Mehrfachpos-
tings von Stellenanzeigen in verschiedenen Medien zusammengefasst und die 
tatsächlich vakanten Stellen ermittelt. Dadurch ergibt sich ein neues Bild des 
HR-Stellenmarkts: Während der bisherige HR-Stix seit dem ersten Quartal 2015 
kontinuierlich hohe Werte zwischen rund 37.000 und 39.500 Stellenofferten für 
Personaler aufwies, zeigt er im vierten Quartal 2016 – bereinigt um Mehrfachver-
öffentlichungen – lediglich 11.683 offene HR-Stellen auf. Die Anzahl der Vakan-
zen ist seit Anfang 2016 sogar zurückgegangen, was im bisherigen HR-Stix nicht 
ersichtlich war. Offenbar war der Bedarf der Unternehmen an HR-Experten in 
dieser Zeit gesunken, die Stellenausschreibungen wurden aber in deutlich mehr 
Medien publiziert. 

Was sich mit der neuen HR-Stix-Methodik nicht geändert hat: Die größte Nach-
frage nach Personalexperten kommt weiterhin aus der Personalberatung und 
-vermittlung sowie aus der Zeitarbeit. An dritter Stelle der Nachfrage steht der 
Bereich Erziehung/Unterricht, Gesundheits- und Sozialwesen. Die meisten HR-
Stellen waren im vierten Quartal 2016 im Postleitzahlengebiet 8 zu vergeben. 

QUELLE: ADECCO GERMANY, 2017 

Die Nachfrage nach HR-Spezialisten hat im Laufe des Jahres 2016 abgenommen. Das 
zeigt die um Mehrfachveröffentlichungen bereinigte Kurve des HR-Stix. 
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Das verdient ein 
 Personalreferent 

VERGÜTUNGS-CHECK 

Firmengröße  (in Mitarbeitern) Q1 Median Q3

< 21  35.618 Euro  42.565 Euro  51.200 Euro

21–50  39.641 Euro  47.567 Euro  54.245 Euro

51–100  40.772 Euro  50.746 Euro  56.292 Euro

100 –1.000  47.810 Euro  53.600 Euro  61.088 Euro

> 1.000  53.654 Euro  65.698 Euro  75.426 Euro

Q3: oberes Quartil (25 Prozent aller Personen mit dieser Funktion verdienen mehr)  
Q1: unteres Quartil (25 Prozent unterschritten diesen Betrag). Veränderung gegenüber 
dem Vorjahr (über alle Firmengrößen): plus 1,0 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 Perso-
nalmagazin in Zusammenarbeit mit dem 
Gehaltsexperten Compensation Partner 

die Gehälter zentraler Tätigkeitsfelder im 
Personalwesen vor. Das Durchschnittsgehalt 
eines Personalreferenten reicht je nach Un-
ternehmensgröße von 35.618 Euro (Q1) bis 
75.426 Euro (Q3) inklusive Zusatzleistungen. 
Überstunden werden im Mittel mit 1.499 Euro 
pro Jahr vergütet. Rund 37 Prozent der Berufs-
gruppe erhalten Prämien und 29 Prozent eine 
betriebliche Altersversorgung. Einen Firmen-
wagen gibt es für fünf Prozent.

ANZE IGE

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

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

Wenn Sie einen passenden Mitarbeiter für eine Entsendung aus-
wählen wollen („select an employee for secondment“), sollten sie 
fünf Kategorien beachten: „Job know-how and motivation“ (Fach-

kenntnisse und Motivation), „personal skills“ (persönliche Fähigkeiten), „adaptabili-
ty/flexibility“ (Anpassungsfähigkeit und Flexibilität), „openness to cultural matters“ 
(Offenheit anderen Kulturen gegenüber) und „family situation“ (familiäre Situation). 

„selecting an employee for secondment“

Die digitale Zukunft gestalten

Wer den Schub der Digitalisierung für die eigene Personalarbeit 
nutzt, kann damit direkt zur Wettbewerbsfähigkeit seines Unter-
nehmens beitragen. In einem Management-Symposium, das am 

21. und 22. Juni in Frankfurt am Main stattfindet, werden Strategien für den 
digitalen Wandel vermittelt und Praxisbeispiele aus verschiedenen Branchen 
und Märkten vorgestellt. Im Mittelpunkt steht die Frage: Welche Auswirkun-
gen und Änderungen hat die Digitalisierung auf Führung, Organisation und 
Personalwesen? www.haufe-akademie.de 
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Je nach Interessen und Stärken sind 
die Laufbahnen im HR-Bereich sehr 
individuell. Während sich einige 
Personaler dem Bereich Compen-

sation & Benefits verschreiben, steigen 
andere in die Personalentwicklung oder 
das Recruiting ein. Eines haben sie aber 
gemeinsam: Sie alle stehen nach ihrer 
Ausbildung oder ihrem Studium ganz 
am Anfang ihrer Karriere.

Der Berufseinstieg

Der Einstieg verläuft oft über ein Trai-
neeprogramm oder eine Assistenzstelle. 
Die Einstiegsgehälter sind sehr unter-
schiedlich und je nach Ort, Firmengröße 
oder Branche höher oder geringer. Im 
Durchschnitt erhält ein frisch von der 
Hochschule kommender Berufseinstei-
ger im Personalwesen ein Bruttojahres-
gehalt von rund 30.000 Euro. In Groß-
konzernen dauern Traineeausbildungen 
24 Monate, in kleineren Betrieben gibt 
es nicht immer eine vorgeschriebene 
und fixe Ausbildungszeit. Anfangs er-
halten Trainees Einblicke in die Un-
ternehmensstruktur, besuchen andere 
Werke und nehmen je nach Größe des 
Unternehmens auch an Auslandsreisen 
teil. Recruiting, Talentmanagement, 
Compensation & Benefits – alle rele-
vanten Bereiche aus dem HR-Business 
werden in dieser Phase kennengelernt. 
Als Assistenz in kleinen Unternehmen 
arbeiten Berufseinsteiger dagegen gene-
ralistischer.

Aber es muss nicht immer ein Einstieg 
mit akademischem Abschluss sein: In 

Von Artur Jagiello der HR-Szene bieten sich auch Berufs-
ausbildungen an. Hier sind die Gehälter 
entsprechend geringer. Berufseinsteiger 
mit abgeschlossener Ausbildung begin-
nen in kleinen Unternehmen mit durch-
schnittlich 28.534 Euro. In Firmen mit 
101 bis 1.000 Mitarbeitern gibt es im 
Schnitt 32.954 Euro und in Großunter-
nehmen 35.386 Euro.

Wer mit seiner beruflichen Ausbil-
dung im HR-Bereich ganz nach oben 
will, kommt früher oder später um ein 
weiterführendes Studium nicht herum. 
Hier bieten sich entweder Fern-, Teil- 
oder Vollzeitstudiengänge an. Voraus-
setzung für die Zulassung zum Studium 
sind rund fünf Jahre Berufserfahrung. 
Akademiker, die sich im HR-Bereich 
weiterqualifizieren und an ihr erstes 
Studium einen Masterstudiengang an-
schließen möchten, brauchen in der Re-
gel drei Jahre Berufserfahrung. 

Der Junior-Manager

Nach dem erfolgreich absolvierten Trai-
neeprogramm folgt meist im selben 
Unternehmen die Übernahme in eine 
Junior-Position. Hier beginnt oft bereits 
die Spezialisierung in den einzelnen 
Teildisziplinen. In dieser nächsten Stufe 
haben die jungen HR-Profis zwar noch 
keine Personalverantwortung inne, ar-
beiten aber meistens eigenständig und 
entwickeln eigene Projekte. Wie lange 
sie in dieser Position verweilen, hängt 
vom Karrierepfad innerhalb des Unter-
nehmens und von den eigenen Ambitio-
nen ab. Meistens dauert die Juniorphase 
zwei bis drei Jahre. Das Gehalt in dieser 
Phase beträgt im Durchschnitt 36.260 

Euro. Top-Verdiener im Junior-Bereich 
erhalten 45.000 Euro und mehr.

Der HR-Manager

Den ersten markanten Gehaltssprung 
erleben Personaler beim Wechsel von 
der Junior- in die HR-Manager-Rolle. 
Hier verweilen sie weitere drei bis fünf 
Jahre und verdienen im Schnitt 48.636 
Euro. Sollten sie in der Zeit eine Team-
leitung übernehmen, kann das ihr Ge-
halt entsprechend steigern. Der HR-
Manager verfügt über deutlich mehr 
Verantwortung und delegiert einzelne 
Aufgaben weiter, ohne unbedingt selbst 
Personalverantwortung zu besitzen. 
Auch die Abstimmung mit externen 
Dienstleistern wie Headhuntern oder 
Softwareanbietern fällt in die Rolle des 
HR-Managers.  

Der Senior HR-Manager

Wann ein HR-Manager den Senior-Titel 
erhält, hängt von unternehmensinter-
nen Faktoren ab. Einige Personaler 
kommen erst nach zehn Jahren im Be-
ruf dort hin, andere früher. Nicht selten 
sind Senior Manager mit einem Head 
of HR gleichgestellt. In kleineren Un-
ternehmen werden auch jüngere HR- 
Manager als Abteilungsleiter eingesetzt. 
In großen Konzernen ist dieser Schritt 
an die Berufserfahrung gekoppelt und 
strenger reglementiert, da der hohe Or-
ganisationsgrad entsprechendes Know-
how erfordert. Ein Senior Manager trägt 
oft fachliche Personalverantwortung 
und leitet ein kleines Team. Sein Gehalt 
beträgt durchschnittlich rund 57.000 
Euro im Jahr.

Auf dem Weg zum HR-Chef
LAUFBAHNEN. Eine stringente und in Stein gemeißelte HR-Karriere gibt es nicht. Aber je 
nach Position auf der Karriereleiter können Personaler einen Gehaltssprung erwarten.
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An der Spitze der Karriereleiter war-
tet der HR-Chef-Titel. Dieser reicht vom 
„Leiter HR“ bis hin zum „Director of Hu-
man Resources“. Hier hängt das Gehalt 
stark von der Unternehmensgröße ab. 

Der HR-Leiter

In großen Firmen mit über 1.000 Mit-
arbeitern führt der Personalchef einen 
gut gefüllten Terminkalender. Er ver-
antwortet die Personalpolitik des Unter-
nehmens und berichtet direkt an die Ge-
schäftsführung oder den CEO. Er führt 
HR-Teamleiter und die verschiedenen 
Abteilungen – auch weltweit. In global 
agierenden Unternehmen müssen HR-
Chefs eine sehr hohe Reisebereitschaft 
haben und über Fremdsprachenkennt-
nisse verfügen. Das Maß an Verantwor-
tung und die Komplexität der Arbeit füh-
ren am Ende zu einem stattlichen Gehalt 
im sechsstelligen Bereich. Über 120.000 
Euro im Jahr sind in international agie-
renden Betrieben fast schon die Regel. 
Auch in kleinen bis mittleren Firmen 
können sich die Löhne durchaus sehen 
lassen. In Firmen mit bis zu 50 Mitarbei-
tern sind 60.000 Euro keine Seltenheit.

Ein Mekka für Quereinsteiger

Laut der Analyse von Compensation 
Partner gibt es selten so viele Querein-
steiger wie im Personalwesen. Über 50 
Prozent der Beschäftigten in diesem 
Bereich kommen nicht aus den Wirt-
schaftswissenschaften. Unter den vielen 
Quereinsteigern finden sich neben Ju-
risten, Sozialwissenschaftlern oder Psy-
chologen auch Ingenieure, Geschichts-, 
Sprach- und Kulturwissenschaftler so-
wie HR-Manager mit abgeschlossenem 
Lehramtsstudium. Durch die interdiszi-
plinäre Vielfalt erhält der Beruf des Per-
sonalmanagers seinen ganz besonderen 
Charme, weil das Kollegium aus vielen 
unterschiedlichen Bereichen und Erfah-
rungen besteht. 
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Die HR-Karriere muss nicht nur 
gerade nach oben gehen. Auch 
Quereinstiege sind möglich. 

ARTUR JAGIELLO ist Leiter Kommunikation 
bei der COP Compensation Partner GmbH.

HR Position Q1 Median Mittelwert Q3

HR-Trainee 23.600 Euro 33.600 Euro 35.523 Euro 42.129 Euro

Junior HR-Manager 27.883 Euro 35.522 Euro 36.260 Euro 45.005 Euro

HR-Manager 40.976 Euro 46.399 Euro 48.636 Euro 53.767 Euro

Senior HR-Manager 44.640 Euro 53.276 Euro 56.959 Euro 65.292 Euro

Teamleitung HR mit PV 77.318 Euro 93.084 Euro 95.593 Euro 106.109 Euro

HR-Leitung mit PV 81.308 Euro 97.068 Euro 111.355 Euro 126.128 Euro

KARRIERE IM HR-BEREICH

Wirtschaftswissenschaften

QUEREINSTEIGER IM PERSONALWESEN

48

Rechtswissenschaften

Sprach- und Kulturwissenschaften

9,9

4,7

Sozialwissenschaften

Ingenieure

9

2,3

Psychologie

Naturwissenschaften

8

Lehramt

Sonstige

6,7

11 Angaben in Prozent

1

QUELLE: COMPENSATION PARTNER, 2017; GEHALTSANGABEN IN BRUTTOJAHRESGEHÄLTERN

Nur knapp die Hälfte der Personaler hat ein klassisches wirtschaftswissenschaftliches 
Studium absolviert. Auch Psychologen und Pädagogen finden sich im HR-Bereich.

Die Verdienste im HR-Bereich variieren stark – abhängig von Position, Personalverant-
wortung (PV) und Unternehmensgröße. (Q3: oberes Quartil; Q1: unteres Quartil)

Bei sämtlichen Gehaltsangaben handelt es sich um Bruttojahresgehälter.
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ORGANISATION. Der „Hierarchie-
faktor“ kann zu einem Schlüssel 
für das Verstehen der Vorgänge in 
Organisationen werden. Er kann 
die vorhandenen Potenziale der 
Einzelnen und Teams multipli-
zierend zum Gesamt der Organi-
sation zusammenfügen und sehr 
erfolgreichem Arbeiten dienen. 
Mit diesen Worten führt Herbert 
Happel, Diplom-Supervisor und 
Coach, im Vorwort seines Buchs in 

die Thematik ein. Mit seinem Buch will er belegen, dass Hierar-
chie bei der Organisation von Arbeit sachdienlich genutzt wer-
den kann. Bei seinen Ausführungen geht es im Wesentlichen 

um die Verknüpfung der Hierarchie mit der Kommunikation 
in Teams, in Führungsprozessen und in Organisationen. Da-
bei bringt er sowohl theoretische Hintergründe als auch den 
praktischen Umgang mit Hierarchiestrukturen ein und liefert 
reale – teilweise verfremdete – Beispiele aus seinen Supervi-
sionsprojekten. 
BEWERTUNG: Mit seinem Buch spricht Herbert Happel ein The-
ma an, das gerade sehr unmodern ist. Aber er will mit seinen 
Ausführungen nicht einfach nur Aufmerksamkeit erregen, 
weil er etwas Konträres zum überall propagierten Hierarchie-
abbau schreibt. Vielmehr argumentiert er fundiert, zeigt die 
Dynamiken von Hierarchien auf und erörtert auch deren Ge-
fahren. (dfu)
Herbert Happel: Hierarchie als Chance. 217 Seiten, Springer Fachmedien, 

Wiesbaden, 2017. 34,99 Euro.  www.springer.com

Der Nutzen und die Möglichkeiten von Hierarchien

GESELLSCHAFT. Früher suchte das Hirn 
nach der Wahrheit, grübelte, forschte, 
suchte, diskutierte und stritt. Heute 
bringt das Smartphone Ablenkung im 
Sekundentakt. Dabei gewinnt meist 
derjenige, der es versteht, starke po-
sitive Aufmerksamkeit auf sich zu 
ziehen, und nicht derjenige, der die 
besten Inhalte und Argumente liefert. 
In seinem neuen Buch beschreibt 
Gunter Dueck die Strategien der Auf-
merksamkeitsprofis und ruft dazu 

auf, sich nicht davon beeinflussen zu lassen und eine neue 
Medienkompetenz zu erwerben, um wertvolle Inhalte erken-
nen zu können. Und er will die Geisteswissenschaftler, die 
sich aufgrund dieser Entwicklung zu einer Digital-Isolation 
entschlossen haben, aus ihrem Elfenbeinturm der realen Welt 
zurück ins Netz holen, um dort wertvolle Inhalte zu publizie-
ren und zu diskutieren. 
BEWERTUNG: Mit „Flachsinn“ bezeichnet Gunter Dueck das 
kalkuliert Flache, Sensationelle, Emotionale, Lärmende und 
Verführende zum Zweck der Aufmerksamkeitsverwertung. In 
seinem neuen Buch ruft er dazu auf, eine neue Kultur des Tief-
sinns zu etablieren. (dfu)
Gunter Dueck: Flachsinn. 262 Seiten, Campus Verlag, Frankfurt/Main, 

2017. 24,95 Euro.  www.campus.de

ARBEITSRECHT. In welcher Form sind Mit-
arbeiterkontrollen zulässig, wann ver-
letzen sie das Persönlichkeitsrecht der 
Arbeitnehmer? Mit dem Spannungsfeld 
von berechtigten Kontrollinteressen von 
Arbeitgebern und der Gewährleistung 
des Persönlichkeitsschutzes befasst sich 
Philipp Byers, Fachanwalt für Arbeits-
recht. Mit seinem Buch will der Autor Un-
ternehmensjuristen, Personalmanagern, 
Datenschutzbeauftragten und Betriebs-

räten einen schnellen Einstieg in die Thematik der Mitarbeiter-
kontrollen ermöglichen. Er fasst die rechtlichen Bestimmungen 
zusammen und gibt Praxistipps für die rechtmäßige Durchfüh-
rung, er erläutert die Mitbestimmungsrechte des Betriebsrats 
und geht auf die Folgen unzulässiger Mitarbeiterkontrollen ein. 
Mit dem Buch richtet er sich an Unternehmensjuristen, Perso-
naler, Datenschutzbeauftragte und Betriebsräte. 
BEWERTUNG: Von der Kontrolle der E-Mails bis zur Videoüber-
wachung am Arbeitsplatz, von Gesundheitstests im Betrieb 
bis zu Backgroundchecks im Bewerbungsverfahren: Der Autor 
erläutert technische und rechtliche Möglichkeiten und liefert 
zudem einige Muster für Betriebsvereinbarungen und Einwil-
ligungserklärungen. (dfu)
Philipp Byers: Mitarbeiterkontrollen. 196 Seiten, 2016, Verlag C.H. Beck, 

München. 49,00 Euro.  www.beck.de

Den Aufmerksamkeitsprofis 
das Rampenlicht entziehen

Von Taschenkontrollen bis zur 
Videoüberwachung
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Management-News „Führen per Twitter?“, Ausgabe 03/2017, Seite 24

US-Präsident Donald Trump misstraut der Presse. Anstatt mit Print- und 
Onlinemedien zu diskutieren, greift Trump zu Smartphone und Laptop und 
verbreitet seine Meinung selbst – am liebsten per Twitter. Überprüfbare 
Fakten und ein angemessener Ton spielen dabei nicht immer die Haupt-
rolle. Dieser ungewöhnlichen Art der Führungskommunikation widmeten 
wir in Ausgabe 03/2017 und auf www.haufe.de/personal eine Meldung, 
in der wir erörterten, ob Twitter auch für Führungskräfte ein sinnvolles 
Kommunikationsmedium sein kann. Fazit: Twittern kann eine gute Übung 
sein, um Dinge auf den Punkt zu bringen. Für die große Unternehmenspo-
litik ist der Dienst hingegen nicht das richtige Medium. „Ich glaube eher 
nicht, dass Twitter ein Modell für eine gute Führungskommunikation im 
Unternehmen sein kann“, kommentierte auch unser Leser Olaf Cavalcante 
auf www.haufe.de/personal. 

Dass Twitter aber durchaus ein Medium sein kann, mit dem Personaler 
Transparenz signalisieren und ihr Netzwerk erweitern können, haben wir 
in einer weiteren Online-Nachricht thematisiert. Zwar sind viele deut-
sche HR-Vorstände der Analyse zufolge noch Social-Media-Muffel – aber 
einige, wie Janina Kugel, Stefan Ries und Oliver Burkhard, gehen mit 
gutem Beispiel voran. Die zahlreichen Retweets und Likes, die wir zu 
diesem Beitrag auf Twitter erhielten, zeigen, dass das Thema einen Nerv 
trifft – auch, wenn HR-Vorstände bislang bedeutend weniger Follower 
mobilisieren können als Trump. Just hierzu ist uns in Ausgabe 03/2017 ein 
Fehler unterlaufen: Trump hat nicht 35.000, sondern viel mehr, nämlich 26 
Millionen Twitter-Follower. Da das Personalmagazin echte von alternativen 
Fakten unterscheiden und Fehler eingestehen will, folgt hiermit unsere 
Berichtigung – im angemessenen Printmedium, nicht über Twitter.

Keine automatisierte  
Auswahl bei Bosch
Titelthema „Automatisch zum Bewerber“, Personalmagazin 01/2017

Über moderne Technik, die mit Chatbots oder automatischen Matching-
Algorithmen das Recruiting vereinfacht beziehungsweise beschleunigt, 
berichteten wir im Titelthema. Dabei hat sich bei der Erwähnung des 
Recruitings von Bosch ein Fehler eingeschlichen. Korrekt ist folgender 
Text: „Einen anderen Ansatz nutzt der Automobilzulieferer Bosch. Das 
Unternehmen, das jährlich rund 200.000 Bewerbungen erhält, setzt in 
mehreren Ländern eine CV-Parsing-Technologie ein. Diese erlaubt es 
Bewerbern, ihren Lebenslauf ins Bewerbungsportal von Bosch hoch-
zuladen und mit den dort abgespeicherten Informationen das Online-
Bewerbungsformular automatisiert vorab auszufüllen. Damit soll die 
Online-Bewerbung erleichtert und beschleunigt werden.“
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für Fach- und Führungskräfte

Zielgruppe Personal

Stellenmarkt

Recruiting/Talent Acquisition  
Coordinator (m/f) 
State Street Bank International GmbH, 
München
Job-ID 005030098

Mitarbeiter (m/w) 
Personalabrechnung 
MKT Krankentransport OHG, München
Job-ID 005013096

Leiter Personal/Head of HR (m/w) 
über Baumann Unternehmens- 
beratung AG, Baden-Württemberg
Job-ID 005011072

HR Diagnostic & Talent  
Assessment Expert (m/w) 
Beiersdorf AG, Hamburg
Job-ID 005012501

Senior Personalreferent (m/w)          
Semcon München GmbH, München
Job-ID 005038645

Abteilungsleiter (m/w)  
Personalentwicklung 
über JobLeads GmbH, Dortmund
Job-ID 005012641

Entgelt/Payroll & HR Admin  
Specialist (m/w) 
Richemont Northern Europe GmbH,  
München
Job-ID 005011494

HR Assistant/Personal- 
sachbearbeiter (m/w) 
über Hanseatisches Personalkontor  
Bodensee, Kressbronn
Job-ID 005002058

Projektassistenz/
Teamassistenz (w/m) 
Dr. Richter Heidelberger GmbH & Co. KG, 
Stuttgart-Weilimdorf
Job-ID 005000232

Personalreferent (m/w) 
REMIS GmbH, Gronau-Epe
Job-ID 005011021

Personalreferent (m/w) 
MAHLE Filtersysteme GmbH, Lorch
Job-ID 005010218

Referent Entgeltabrechnung (m/w) 
Lohn und Gehalt 
GIGATRONIK Stuttgart GmbH, Stuttgart
Job-ID 004998460

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 27. März 2017.
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Das nächste Personalmagazin erscheint am 19. April 2017

TITEL Strategische Personalplanung

MANAGEMENT DIN-Normen für das Personalmanagement

ORGANISATION Betriebliches Gesundheitsmanagement

RECHT Bundesteilhabegesetz und Kündigung

PERSÖNLICH Fach- und Führungskräftemangel in HR

Was machen Sie gerade?
Derzeit bin ich als digitale Nomadin in der Welt unterwegs und 
organisiere die einzelnen Stationen, die mein kürzlich gegrün-
detes Unternehmen Remote Talents in seinem Programm berei-
sen wird. Hinter Remote Talents steckt das Konzept „arbeiten, 
während man reist“. 

Was sind Ihre aktuellen Herausforderungen in HR?
HR und Management verständlich zu machen, dass sie aktiver 
Treiber der Digitalisierung sein müssen. Sie müssen raus aus 
ihrer Komfortzone, Mut zu neuen Wegen haben und Abschied 
von der Fehlerkultur nehmen. Und all diejenigen, die bereits 
„good“ unterwegs sind, hin zu „great“ bringen. 

Welches Projekt würden Sie gern umsetzen, wenn Ihnen ein 
verdoppeltes HR-Budget zur Verfügung stünde?
Für viele wichtige Projekte bedarf es keines großen Budgets, 
sondern eher unkonventioneller Herangehensweisen, die nicht 
zwangsläufig viele Mittel benötigen. Aktuelle Trends in HR dre-
hen sich sehr viel an der Basis um Mindset-Veränderung. Und 
die kann nicht mit Budget eingekauft werden. 

Eine wichtige Tugend für einen Personalmanager ist…?
Querdenken und Beharrlichkeit.

Welche berufliche Entscheidung war bisher die schwierigste 
für Sie?
Bekannte Ufer eines normalen Büroalltags zu verlassen und den 
Start in meine Zeit als digitale Nomadin zu wagen. 

Wie halten Sie es mit der Work-Life-Balance?
Von einer separaten Betrachtung halte ich nichts, weil Arbeit 
für mich gleichzeitig Leben ist und das ist auch die Ansicht, 
die Remote Talents vertritt: Es geht viel mehr um Work-Life-
Pleasure. 

Wann haben Sie im Job zum letzten Mal geschwänzt?
Nie. Das habe ich nicht mal in der Schule getan, als ich mir selbst 
Entschuldigungen schreiben durfte. Langweilig, ich weiß. 

Wie kamen Sie zur HR-Laufbahn?
Jeder Einzelne ist von HR betroffen und das macht die Tä-
tigkeit und die Themen in HR für mich so weitreichend und 
spannend wie in keinem anderen Umfeld. 

Wie haben Sie sich zuletzt weitergebildet?
Das versuche ich täglich, indem ich Impulse von anderen 
Menschen oder auch aus Büchern erhalte. Weiterbildung 
muss heutzutage nicht zwangsläufig ein Seminar sein. 

Wer inspiriert Sie? 
All die unzähligen Menschen, die ich im Laufe meiner Rei-
sen in der Welt kennengelernt habe und die mir Denk- und 
Lebensweisen aufzeigen, die mir zuvor unbekannt waren 
oder undenkbar erschienen. 

Ganz persönlich

NADJA MÜTTERLEIN ist Preisträgerin des „HR Next Generation 
Award“ 2016, für den sie sich in ihrer Funktion als HR Business 
Partner bei Robert Bosch beworben hatte. Zurzeit befindet sie sich 
im Sabbatical und ist als digitale Nomadin unterwegs. Mütterlein 
ist außerdem als Gründerin und Geschäftsführerin des Start-ups 
Remote Talents tätig, das Kulturveränderungen voranbringen will.
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