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mein Sohn beschwert sich immer wieder, wie ineffizient das Lernen  

an der Schule organisiert sei: In manchen Unterrichtsstunden wür-

den Inhalte behandelt, die er längst kenne. Einige Lehrer könnten 

Sachverhalte nicht so gut erklären, wie das eigentlich möglich sei. 

Sein Vergleichsmaßstab: Erklärvideos, die er im Internet findet. 

Wenn ich meinem Sohn zuhöre, drängt sich für mich der Gedanke auf, 

dass seine Erläuterungen auch die Lernwelten in manchen Betrieben 

treffend beschreiben. Bei 

vielen Schulungsangebo-

ten handelt es sich um 

Stangenware: Sie sind 

nicht passgenau an den 

individuellen Lernbedürf-

nissen ausgerichtet, häufig 

ohne Bezug zu den Anfor-

derungen am Arbeitsplatz. 

Das beste Indiz für die 

Distanz vieler Bildungsan-

gebote zu den Lernbedürf-

nissen ist der Hype um 

Transfer-Apps, die Start-ups im Markt lancieren. Was zunächst wie 

 eine charmante digitale Idee klingt, erweist sich bei etwas Nachden-

ken als Trugschluss, wie unsere Autorin Gudrun Porath analysiert: 

Über Bildungstransfer müsse man sich vor allem dann Gedanken 

machen, wenn Bedürfnisse und Angebote nicht zusammenpassen. 

Sie trifft damit einen wunden Punkt einer von oben gesteuerten Per-

sonalentwicklung: Sie findet beim Lernenden zu wenig Akzeptanz.

Wie muss eigentlich eine moderne Lernwelt im Betrieb aussehen, die 

bei den Lernenden ankommt? Lernen muss näher am Arbeitsplatz 

stattfinden, die Angebote müssen individueller, aber auch digitaler 

werden, wie unsere Titelgeschichte zum „Lernen der Zukunft“ zeigt. 

Betriebe und Schulen sitzen übrigens im selben Boot: Die Lernenden 

erwarten individualisierte Angebote, die organisatorische Umsetzung 

ist aber eine gewaltige Herausforderung.

Liebe Leserinnen und Leser,

„Transfer-
Apps sind 
ein Indiz 
dafür, dass 
Lernbedürf-

nisse und Lernangebote 
nicht zusammenpassen.“
Reiner Straub, Herausgeber

3EDITORIAL
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JUDITH HÜBNER    
Seit dem Jahreswechsel ist Judith Hübner bei der Berliner Stadtreini-
gung als Prokuristin und Leiterin des Bereichs Personal tätig. Zuvor 
war die 52-Jährige als Director HR Business Partner & Business Center 
bei der Coca-Cola European Partners Deutschland GmbH verantwort-
lich für die Personalbetreuung und das HR Shared Service Center. 

MARTINA NIEMANN
Die ehemalige Personalchefin von Air Berlin ist seit 1. Februar als 
Head of Lufthansa HR Management tätig und arbeitet im Team von 
Lufthansa-Personalvorstand Bettina Volkens. Martina Niemann war 
seit 2012 als Chief Human Resources Officer für Air Berlin tätig. Zu-
vor arbeitete sie bei der Deutschen Bahn. Sie engagiert sich zudem 
als Präsidiumsmitglied des Bundesverbands der Personalmanager. 

ARNE REIS 
Der 34-Jährige ist seit Januar Head of Human Relations bei HR 
Pepper. Reis übernahm die Funktion von Kerstin Prothmann, die mit 
Christian Völkl den Bereich „Personalarbeit gestalten“ verantwortet. 
Zuvor war Reis als Co-Director Facilitation, Training und Coaching bei 
Euforia tätig. Nebenbei wird er weiterhin als Berater tätig sein. 

ANDREAS STRECKER 
Am 1. März ist Andreas Strecker in den Vorstand der Deutz AG auf-
gestiegen. Zum 1. April übernimmt er dort die Bereiche Finanzen, 
Personal, Einkauf und Information Services. Er folgt auf die 64-jäh-
rige Margarete Haase, deren Vertrag Ende April ausläuft. Andreas 
Strecker, 56 Jahre alt, war zuvor CEO von Solaris Bus & Coach sowie 
als Strategieberater tätig. 

 PHILIPP BENSELER  

Der 32-Jährige ist seit Anfang Januar neuer Head of Human Resources bei BNP Paribas 
Real Estate und leitet in dieser Funktion den HR-Bereich vom Standort Frankfurt aus. Phi-
lipp Benseler folgt auf Tino Benker-Schwuchow, der innerhalb der Unternehmensgruppe 
als Head of HR für Deutschland und Österreich in den Geschäftsbereich Corporate & Ins-
titutional Banking wechselte. Vor seinem Wechsel zu BNP Paribas Real Estate war Philipp 
Benseler fast fünf Jahre lang bei ECE Projektmanagement in Hamburg tätig, wo er zunächst 
als Leiter HR International für alle internationalen HR-Manager der Landesgesellschaften 
sowie den Bereich International Mobility verantwortlich war. Zusätzlich übernahm Bense-
ler als Head of HR Management die Verantwortung für die divisionalen HR Business Part-
ner sowie für das Recruiting. 

SABINE MAASSEN 

Seit 1. Februar nimmt Sabine Maaßen im Vorstand der Thyssenkrupp Steel Europe AG die Funk-
tion als Arbeitsdirektorin und Ressortverantwortliche für Personal und Soziales wahr. Sie folgt 
auf Thomas Schlenz, der sein Mandat aus gesundheitlichen Gründen niedergelegt hatte. Die pro-
movierte Juristin Sabine Maaßen arbeitete zunächst als Rechtsanwältin und später beim Rechts-
schutz des Deutschen Gewerkschaftsbunds. 2002 folgte der Wechsel zur IG-Metall, wo sie zuletzt 
das Justiziariat leitete. 2016 wechselte sie zu Thyssenkrupp, wo sie zunächst als Chief Human 
Resources Officer in der Geschäftseinheit Marine Systems tätig war. 

Stellenwechsel

BETTINA ORLOPP  

Seit November 2017 ist Bettina Orlopp im Commerzbank-Vorstand zuständig für das Ressort 
Compliance, Human Resources und Legal. Die Diplom-Kauffrau mit Promotion am Lehrstuhl Fi-
nanzierung der Universität Regensburg ist damit die erste Frau im Vorstand der Bank. Sie kommt 
von McKinsey. Seit 2014 arbeitet Bettina Orlopp für die Commerzbank AG, zunächst als Bereichs-
vorstand Group Development & Strategy, seit Mai 2016 als Generalbevollmächtigte für Group 
Compliance, Group Human Resources und Group Legal. Sie ist zuständig für 49.000 Mitarbeiter, 
bis 2020 sollen allerdings rund 9.600 Stellen gestrichen werden. 
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Bei Fragen wenden Sie sich bitte an redaktion@personalmagazin.de

... Marcus Schulte zum Thema „Ideenmanagement“ 

Frage eins: Durch Ideen von Mitarbeitern hat Ihr Unternehmen im ver-
gangenen Jahr 108,6 Millionen Euro gespart – deutlich mehr als 2016. 
Wie kam es dazu? 
Marcus Schulte: Das Ergebnis hat uns selbst überrascht. Im Vergleich zu 
2016 war das ein deutlicher Sprung. Wir haben das Gefühl, dass sich 
die Qualitätsbrille, die wir uns in den vergangenen Jahren aufgesetzt 
haben, bewährt. Wir kommen aus Zeiten, in denen wir andere Zielset-
zungen im Ideenmanagement hatten. In manchen Jahren hatten wir 
weitaus mehr Ideen, aber nie gab es so ein Ergebnis wie heute. Es 
gilt immer noch: Jede Idee, die eingereicht wird, ist gut und wird an-
geschaut. Aber noch besser ist es, wenn die Mitarbeiter selbst schon 
qualitative Überlegungen anstellen und darüber nachdenken, wo wel-
che Hebel sinnvoll sind.

Frage zwei: Welche spannenden Ideen haben Sie in jüngster Zeit begleitet?
Schulte: Ein Beispiel kommt aus dem Azubi-Bereich: Zwei Auszubilden-
de zum Kfz-Mechatroniker hatten die Idee, die Köpfe von Drehmoment-
schlüsseln grün und rot zu markieren. Das Farbsystem erleichtert das 
Montieren der Köpfe, verhindert einen falschen Einsatz des Werkzeugs 
und spart damit Zeit. Eine andere Idee hatten zwei Mitarbeiter aus der 
Motorenentwicklung: Ihnen war aufgefallen, dass die Belüftungsan-
lagen in ihrer Werkhalle Tag und Nacht liefen. Sie schlugen vor, die 
Drehzahl der Ventilatoren zu reduzieren, wenn keine Kollegen vor Ort 
sind. Dank dieser Idee spart Audi nun rund 100.000 Euro pro Jahr ein.

Frage drei: Haben Sie einen persönlichen Favoriten? 
Schulte: Ich persönlich finde das dritte Gewinnerkonzept sehr clever. 
Dabei geht es um die Methodik beim Vermessen von Autotüren in der 
Qualitätssicherung. Drei Mitarbeiter haben die Messinstrumente so 
verändert, dass sich dadurch die Zeit zum Einstellen der Instrumente 
halbiert hat. Bei der Anzahl an Türen, die pro Jahr gemessen werden, 
werden rund 200 Arbeitsstunden eingespart – mit einer einzigen Idee.

Drei Fragen an ...

MARCUS SCHULTE, Leiter der 
internen Ideen-Agentur bei 
der Audi AG, blickt auf ein 
erfolgreiches Jahr zurück: 2017 
konnte sein Unternehmen durch 
Verbesserungsvorschläge knapp 
109 Millionen Euro einsparen. 
Das waren 23 Prozent mehr als 
im Vorjahr. 

Einblicke in HR-Innovationen und in 
die HR-Start-up-Szene bietet auch in 
diesem Jahr wieder die „HR Innova-

tion Roadshow“. Bereits das dritte Jahr in 
Folge touren Start-ups aus dem HR-Bereich 
durch ganz Deutschland und stellen sich und 
ihre Lösungen vor. Die Palette der Angebote 
deckt alle Bereiche des Personalwesens ab, 
vom Recruiting über Personalentwicklung 
bis hin zum Gesundheitsmanagement. Start 
ist am 8. Mai in Nürnberg. Neun weitere Ter-
mine und Stationen folgen (siehe Deutsch-
landkarte unten). 

Jede Station beginnt um 13 Uhr und en-
det gegen 17 Uhr. Die Teilnehmer erwartet 
eine Mischung aus Pitch-Sessions der Start-
ups und Zeit für Gespräche, Interaktion und 
Austausch mit Vertretern der Start-ups und 
den anderen Teilnehmern. Die Veranstal-
tung ist für angestellte Personalverantwort-
liche, zum Beispiel Personalreferenten, HR 
Business Partner, Personalleiter, Geschäfts-
führer, kostenfrei. Informationen und An-
meldung unter  www.hr-roadshow.de 

Start-ups sind  
wieder auf Tour

08.05. Nürnberg

18.09. München

21.06. Berlin

13.06. Dresden

03.07. Hamburg

10.07. Düsseldorf

28.06. Köln

17.05. Frankfurt

05.06. Heidelberg

09.10. Stuttgart

Das sind die Stationen der 
HR Innovation Roadshow 2018.
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In neue Stratosphären der 
Personalarbeit vorstoßen

Am 7. Juni findet die 17. Kienbaum People Convention in 
Ehreshoven bei Köln statt. Unter dem Motto „Exploring 
New Dimensions – auf der Reise zu neuen Horizonten 

des Human Resource Managements“ wagen die Veranstalter 
in diesem Jahr einen mutigen Vorstoß in neue Stratosphären 
der Personalarbeit und Unternehmenserneuerung. Die People 
Convention wartet mit neuen Erfahrungen und Berichten aus 
einem Universum von Disruption, Musterbrüchen, Work 4.0 
sowie radikalen Transformationen auf. Thematische Schwer-
punkte sind Mensch-Maschine-Merger, HR-Function Reinven-
ted, Disruption und Neustart im Energie-Sektor, Agilität als 
Innovationstreiber. Als Keynote Speaker sind für dieses Jahr 
angekündigt: Prof. Dr. Miriam Meckel (Wirtschaftswoche), Dr. 
Frank Mastiaux (EnBW), Claudia Nemat (Deutsche Telekom) 
und Prof. Dr. Walter Jochmann (Kienbaum Consultants Inter-
national).  http://ehreshoven.kienbaum.de

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

Zum dritten Mal verleiht die Initiative „Chefsache“, die sich für 
eine verbesserte Chancengleichheit für Frauen und Männer in 
der Berufswelt einsetzt, den „Chefsache-Award“. Die Initiative 

ist ein seit 2015 bestehendes Netzwerk aus Unternehmen und Orga-
nisationen verschiedener Sektoren und steht unter der Schirmherr-
schaft von Angela Merkel. In diesem Jahr zielt der Award besonders 
auf Bewerbungen kleiner und mittlerer Unternehmen sowie Start-ups 
ab, die durch neue Ideen und Projekte Chancengerechtigkeit im eige-
nen Betrieb schaffen, einen höheren Anteil an Frauen in Führungs-
positionen unterstützen und damit einen Wandel der Gesellschaft 
mitgestalten. Die Branche spielt keine Rolle. Preisträger im vergange-
nen Jahr war das Job-Sharing-Start-up Tandemploy aus Berlin. 

Die neue Bewerbungsrunde ist gestartet. Bewerbungen können 
noch bis zum 30. Juni online eingereicht werden. Auf die Gewinner 
warten Networking-Events, Coachings und Best Practice Sharing als 
Teil des Chefsache-Netzwerks. Wer den diesjährigen Preis erhält, ent-
scheidet eine Experten-Jury, die sich aus Mitgliedern der Initiative und 
Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Wissenschaft und Medien zusam-
mensetzt. Das Personalmagazin unterstützt den „Chefsache-Award“ 
als Medienpartner.   www.chefsache.de 

„Chefsache“ sucht Ideen für 
mehr Frauen in Führung

TERMINE

12. April, Bremen HR-Trends 2018
Tel. 0421 16760619
www.hr-trends2018.de

12. April, Stuttgart Recruiter Slam 
Tel. 0176 20947323
www.recruiterslam.de  

16. bis 17. April, 
Frankfurt/Main

Talentmanagementforum
Tel. 089 20001463
www.talentmanagementforum.de  

25. bis 26. April, 
Köln

Agile HR Conference 2018
Tel. 0221 84681099
www.hr-pioneers.de 

25. und 26. April, 
München

Sourcing Summit 2018
Tel. +61 2 47423587
www.sourcingsummit.de 

2. bis 4. Mai, 
Berlin

Re:publica
info@re-publica.de 
https://re-publica.com 

3. bis 4. Mai, 
Berlin

DGFP//Congress
Tel. 069 713785-223
www.congress.dgfp.de 

 

Auch in diesem Jahr lädt Kienbaum in die 
Malteser Kommende Ehreshoven ein. 
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betrieblichen Fortbildung. Wird sich 
daran etwas ändern?
Reinhart: Ich spreche lieber von einer 
„learning“ Organisation, also einer  Kul-
tur der kontinuierlichen Verbesserung 
in einem Unternehmen. Für die Betrie-
be wie auch die DGFP bleibt das Thema 

„Mutiger und schneller werden“
INTERVIEW. Der neue Vorstand der Deutschen Gesellschaft für Personalführung (DGFP) 
ist hochkarätig besetzt. Wie blickt er auf die HR-Szene, welche Ziele verfolgt er?

personalmagazin: Im neuen DGFP-Vorstand 
sind viele neue Gesichter. Welches Ar-
beitsprogramm haben Sie sich gegeben?  
Dr. Ariane Reinhart: Im neuen Vorstand der 
DGFP sind elf erfahrene Manager und 
Wissenschaftler versammelt, die sich 
als Team verstehen. Deshalb hat jeder 
im Vorstand die Verantwortung für ein 
bestimmtes Thema oder einen Aufga-
benbereich übernommen. Auf unserer 
ersten Vorstandssitzung haben wir mit 
einer Bestandsaufnahme begonnen. 
Eine Gruppe von „jungen Wilden“ aus 
unseren Organisationen hatten wir im 
Vorfeld beauftragt, die DGFP auf den 
Prüfstand zu stellen: Ist die DGFP kun-
denorientiert aufgestellt? Ist sie für den 
Nachwuchs wirklich attraktiv? Was ist 
ihr Alleinstellungsmerkmal? Es wur-
den tolle Ergebnisse präsentiert, die wir 
jetzt umsetzen wollen. Unsere Strategie 
ist es, Dinge zu machen, die unsere Mit-
glieder wirklich bewegen. 

personalmagazin: Das war ja schon bisher 
der Anspruch der DGFP. Welche Ände-
rungen wird es geben? 
Reinhart: Bei der DGFP verfügen wir über 
65 Jahre Erfahrung und 1.500 Mitglieds-
unternehmen, die 40.000 HR-Mitarbeiter 
repräsentieren. Im Vorstand haben wir 
uns Folgendes vorgenommen: Wir wollen 
uns auf ausgewählte Themen fokussie-
ren, dazu gehört beispielsweise die Digi-
talisierung. Wir möchten diese Themen 
in Kooperation mit den Mitgliedern erar-
beiten und wir wollen die Mitarbeiter der 
DGFP noch stärker durch Unterstützung 
der Mitglieder qualifizieren. Wir streben 
keine Revolution an, eher eine Evolution.

personalmagazin: Sie reden stark über die 
Art und Weise, wie Sie künftig arbeiten 
wollen. Gibt es auch Ziele wie Mitglieder-
zuwachs? 
Reinhart: Natürlich ist das auch ein Ziel – 
aber die Erreichung des Ziels ergibt sich 
aus unseren Angeboten. Viele Aufgaben, 
die auf Unternehmen und die Gesellschaft 
zukommen, werden die Akteure nicht ein-
zeln, sondern nur gemeinsam bewältigen 
können. Ich denke etwa an die Nach-
wuchssicherung, den Strukturwandel in  
der Fertigung oder die Weiterentwicklung 
der Bildungslandschaft. Wenn die Unter-
nehmen sehen, dass wir bei der DGFP 
attraktive Konzepte und Angebote haben, 
werden wir neue Mitglieder bekommen. 

personalmagazin: Die DGFP hat zwar eine 
große Tradition, doch sie galt lange als 
verschlafen. Mit der jüngsten Reorganisa-
tion hat sie ihr Image kräftig aufpoliert, 
hat am Markt aber immer noch zu kämp-
fen. Ist sie auf dem richtigen Weg?
Reinhart: Ja. Die Verantwortlichen haben 
das bisher gut gemacht, aber da gibt 
es noch Handlungsbedarf. Wir müssen 
schneller und manchmal auch mutiger 
werden, wenn wir neue Produkte ent-
wickeln. Hier brauchen wir eine noch 
bessere Kundenorientierung. Wir ha-
ben sehr viel Sachverstand im Vorstand, 
den wir nutzen wollen. Wir werden aber 
auch Feedback von draußen einholen. 
Kritik ist wichtig und entscheidend, um 
besser zu werden. Nur so können wir ei-
nen Sprung nach vorne machen. 

personalmagazin: Die DGFP hatte schon 
immer einen Arbeitsschwerpunkt in der 

Dr. Ariane Reinhart, Personalvorstand 
Continental, ist die erste weibliche 
Vorstandsvorsitzende der DGFP.
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Lernen eine zentrale Herausforderung, 
um die anstehenden Veränderungen 
durch die Digitalisierung bewältigen zu 
können.

personalmagazin: Sie sind ja erst seit 
kurzer Zeit im Amt, da gibt es vermut-
lich noch keine neuen Angebote, die Sie 
benennen können?
Reinhart: Die „jungen Wilden“ aus unse-
rem Unternehmen haben uns auf der 
Vorstandssitzung Ideen präsentiert, wie 
die DGFP cooler werden kann. Schon im 
ersten Halbjahr werden wir erste Piloten 
auf den Markt bringen, beispielsweise 
zum Thema HR Digital Influencer. Der 
DGFP-Kongress Anfang Mai wird schon 
spürbar „mutiger“. 

personalmagazin: Die DGFP steht im Wett-
bewerb zum BPM und vielen Initiativen, 
die im New-Work-Umfeld entstanden 
sind. Was ist ihr Alleinstellungsmerkmal?
Reinhart: Unter unseren 1.500 Mitgliedern 
sind fast alle DAX- und MDax-Konzerne, 
aber auch sehr viele mittelständische 
Unternehmen. Dieses einzigartige Netz-
werk ist das Alleinstellungsmerkmal 
der DGFP. Das müssen wir am Markt 
noch viel deutlicher sichtbar machen.

personalmagazin: Wie sehen Sie Ihre Rolle 
als Vorstandsvorsitzende? Sind Sie eher 
Aufsicht oder eher Impulsgeberin? 
Reinhart: Beides. Als Vorstandsteam 
möchten wir zusammen mit der Ge-
schäftsführung die Vision für die DGFP 

definieren und die Umsetzungsstrategie 
erarbeiten, haben aber auch die Rolle ei-
nes „Coachs“ für die Geschäftsführung. 

personalmagazin: Wenn Sie in zwei oder 
vier Jahren zurückblicken, an welchen 
Kennzahlen werden Sie die Erfolge für 
Ihre Amtszeit festmachen?
Reinhart: Ein jährlicher Mitgliederzu-
wachs von zehn Prozent wäre toll sowie 
ein stabiles finanzielles Ergebnis. Das 
erreichen wir über Produkte, die im 
Markt als innovativ, für die Unterneh-
men und Mitarbeiter als wertsteigernd 
gelten und stark nachgefragt werden. 

personalmagazin: Was ist Ihre persönli-
che Motivation, das neue Ehrenamt zu 
übernehmen? Die DGFP ist ja noch nicht 
in einem sicheren Fahrwasser, sodass die 
Aufgabe auch mit einem Risiko für Ihre 
Reputation behaftet ist.
Reinhart: HR ist für mich ein strategischer 
Partner für das Business, aber auch ein 
strategischer Partner für Politik und Ge-
sellschaft. Als ich gefragt wurde, für den 
Vorstand der DGFP zu kandidieren, habe 
ich gerne zugesagt, weil die DGFP für die 
Weiterentwicklung von HR eine wichti-
ge Rolle einnimmt und HR eine Stimme 
Richtung Politik und Gesellschaft gibt. 
Den Umgang mit Risiken scheue ich 
nicht, er gehört zum unternehmerischen 
Alltag und muss gemanagt werden.

personalmagazin: Für die DGFP ist es ein 
historischer Schritt, dass erstmals eine 
Frau das Amt der Vorstandsvorsitzenden 
übernimmt. Hat das auch für Sie eine 
Bedeutung?
Reinhart: Nein. Bei der Diskussion im 
Vorstand, wer das Amt übernimmt, 
spielte die Geschlechterfrage keine Rol-
le. Es ging schlicht um die Frage, wer 
Lust dazu hat, auch etwas Zeit aufbrin-
gen will und wem die anderen Vorstän-
de das Vertrauen entgegenbringen. 

personalmagazin: Über die Rolle von HR 
wird viel diskutiert. Was sind für Sie die 
vier wichtigsten Themen für HR?©

 F
O

TO
S 

A
RI

A
N

E 
RE

IN
H

A
RT

: 
FR

A
N

K 
SC

H
IN

SK
I, 

O
ST

KR
EU

Z 
– 

A
G

EN
TU

R 
D

ER
 F

O
TO

G
RA

FE
N



12 SZENE_DGFP

personalmagazin  04 / 18Bei Fragen wenden Sie sich bitte an redaktion@personalmagazin.de

Das Interview führte Reiner Straub. 

Reinhart: Erfolgreiche Unternehmen ver-
fügen heute über strategisch denkende 
und gestaltende HR-Bereiche. Das ist 
meine Grundüberzeugung. Human Rela-
tions, wie wir das bei Continental nen-
nen, muss sich mit der eigenen Rolle im 
Unternehmen beschäftigen. Zweitens 
muss sich HR mit der strategischen Per-
sonalplanung befassen: Wie wird sich die 
Mitarbeiterstruktur weiterentwickeln, 
welche Tätigkeiten werden digitalisiert 
und was bedeutet das für die Qualifizie-
rung. Und drittens müssen wir unsere 
Leistungen mit Kennzahlen messen, um 
uns in zahlengetriebenen Unternehmen 
Akzeptanz zu verschaffen. Und viertens 
geht es um die Gestaltung der Rahmen-
bedingungen, also Fragen von Bildung, 
Arbeitsmarkt und Gesetzgebung.

personalmagazin: Was sind denn die größ-
ten Fehler, die HR-Leute machen? 
Reinhart: Aus meiner Beobachtung küm-
mern sich viel zu wenige darum, ihre 
Expertise ins Geschäftsumfeld einzubrin-
gen. Ich gebe Ihnen ein Beispiel: Als Per-
sonaler wissen wir, wie wichtig die Perso-
nalauswahl für den Erfolg im Job ist. Viele 
Werksleiter investieren zwar Geld und 
Zeit in die Auswahl von Ingenieuren, bei 
der Auswahl von gewerblichen Fachkräf-
ten sind sie aber manchmal nachlässig. 
Das ist falsch, weil sich Eigenschaften wie 
intrinsische Motivation nicht im betrieb-
lichen Umfeld entwickeln lassen. Wir als 
Personaler wissen das und müssen dem 
Werksleiter klarmachen, dass sich die 
Investition in valide Auswahlverfahren 
auch im gewerblichen Bereich auszahlt. 

personalmagazin: Im Folgenden bitte ich Sie 
um eine kurze Kommentierung zu neun 
Thesen, die  diskutiert werden. Erste The-
se: Roboter werden künftig einen Großteil 
der Auswahlprozesse übernehmen. 
Reinhart: Bei der Rekrutierung werden Ro-
boter und Algorithmen eine wichtige Rol-
le spielen, bei der Auswahl sehe ich das 
nur bedingt. Methoden wie halbstruk-
turierte Interviews oder Arbeitsproben 
lassen sich nicht so leicht digitalisieren. 

personalmagazin: Zweite These: Netzwerke 
werden Hierarchien ablösen. 
Reinhart: In unserer komplexen Welt 
müssen wir lernen, in Netzwerkstruktu-
ren zu arbeiten. Das wird immer wich-
tiger. Doch Organisationen brauchen 
auch eine gewisse Struktur, deshalb 
werden Hierarchien nicht verschwin-
den, sie werden aber flacher.

personalmagazin: Dritte These: Soft Skills 
werden wichtiger als Hard Skills?
Reinhart: Soft Skills werden mindestens 
gleichwertig. Eigenmotivation ist bei-
spielsweise ein Soft Skill, der für künf-
tige Arbeitsstrukturen wichtiger wird. 

personalmagazin: Vierte These: Ge-
haltstransparenz wird zunehmen. 
Reinhart: Im Tarifbereich gibt es schon 
lange Transparenz. Die Digitalisierung 
bringt mit sich, dass die Gehälter über 
das Netz transparenter werden, etwa 
über Gehaltsvergleiche oder den direk-
ten Austausch der Mitarbeiter.

personalmagazin: Fünfte These: Führungs-
kräfte werden zunehmend gewählt.
Reinhart: Den Ansatz finde ich interessant. 
Ich kann mir gut vorstellen, dass Team-
sprecher gewählt werden. Wir haben das 
im gewerblichen Bereich getestet.

personalmagazin: Sechste These: Die 
Digitalisierung wird laut Bitkom-Studie 
in den nächsten zehn Jahren in den 
Unternehmen jeden fünften Arbeitsplatz 
zunichtemachen.

Reinhart: Von den zahlreichen Studien, 
die derzeit publiziert werden, darf man 
sich nicht irremachen lassen. Unsere 
Verantwortung ist es, eine strategische 
Personalplanung zu machen und die 
Leute für den Wandel zu qualifizieren.

personalmagazin: Siebte These: Die Digi-
talisierung wird die Arbeitswelt radikal 
verändern.
Reinhart: Davon bin ich überzeugt. Wir 
brauchen davor aber keine Angst haben. 
Wir müssen gestalten.

personalmagazin: Achte These: CEOs 
erkennen zunehmend die Bedeutung von 
HR-Themen für eine erfolgreiche Unter-
nehmensführung.
Reinhart: Wenn mein CEO nicht auch 
der oberste Verfechter von HR wäre, 
dann hätte ich wirklich ein Problem. 
Von den drei Wachstumskräften, die 
wir bei Continental definiert haben, ist 
eines davon ein HR-Thema. Alle guten 
Führungskräfte wenden einen Großteil 
ihrer Zeit dafür auf, sich mit Führungs- 
und HR-Themen zu beschäftigen. Füh-
ren ist für Führungskräfte die zentrale 
Aufgabe.

personalmagazin: Neunte These: In den 
nächsten Jahren werden einige der Top-HR-
Manager einen Job als CEO übernehmen.
Reinhart: Ich hoffe das sehr. Da gibt es ei-
nige aus dem Kollegenkreis, denen ich 
das zutraue.  

THEMENPATEN IM DGFP-VORSTAND

Gesamtstrategie/
DGFP-Kongress
Dr. Ariane Reinhart

Rolle HR
Dr. Bettina Volkens

Digitalisierung/Arbeiten 4.0
Dr. A. Reinhart und Prof. Dr. W. Bauer

New Leadership
Prof. Dr. Heike Bruch

Mitbestimmung 4.0 
Oliver Burkhard

Demografischer Wandel/ 
Fachkräftesicherung 
Dr. Johannes Beermann

Arbeitsmarkt-
politische Themen 
Raimund Becker

Young Professional 
Network/DGFP Lab
Norbert Janzen

©
  B

ET
TI

N
A

 V
O

LK
EN

S:
 L

U
FT

H
A

N
SA

 G
RO

U
P,

 W
IL

H
EL

M
 B

A
U

ER
: 

FR
A

U
N

H
O

FE
R 

IA
O,

 O
LI

LV
ER

 B
U

RK
H

A
RD

: 
TH

YS
SE

N
KR

U
PP

 A
G

, 
RA

IM
U

N
D

 B
EC

KE
R

: 
B

U
N

D
ES

A
G

EN
TU

R 
FÜ

R 
A

RB
EI

T,
 N

O
RB

ER
T 

JA
N

ZE
N

: 
IB

M





personalmagazin  04 / 18

14 TITEL_DIGITALES LERNEN

Unsere Arbeitswelt ist geprägt 
von der Digitalisierung, die ra-
sante und tief greifende Ver-
änderungen mit sich bringt. 

Die Folgen sind immer kürzer werdende 
Innovationszyklen und ein stetiger Zu-
wachs an relevantem Wissen. Die tägliche 
Arbeit erfordert neue Kompetenzen, um 
die immer komplexer werdenden Aufga-
ben erledigen zu können. Weiterbildung 
ist zur Pflicht geworden. Aber auch hier 
ist das Wesen der Digitalisierung zu spü-
ren: Einfache, lineare Ursache-Wirkungs-
Beschreibungen und darauf aufbauende 
Weiterbildungsstrategien und -methoden 
sind nicht mehr flexibel genug, bieten 
nicht mehr die für Weiterentwicklung 
notwendigen Antworten und Impulse. 
Um die neuen Anforderungen aus Sicht 
der Lernenden sowie der Unternehmen 
zu erfüllen, müssen sich die Weiterbil-
dungsbranche und die Personalentwick-
lung (PE) neu aufstellen. Der Fokus liegt 
nicht mehr darauf, Mitarbeiter für eine 

Von Christian Friedrich einzelne Rolle weiterzubilden. Es sollten 
vielmehr folgende zwei Aspekte berück-
sichtigt werden: eine Weiterentwicklung, 
die die Zukunft im Auge hat, sowie die 
Befähigung für den aktuellen Bedarf, der 
sich aus dem direkten Kontext der per-
sönlichen Aufgaben ergibt. Insbesondere 
im Kontext von Transformationsprozes-
sen müssen die PE-Maßnahmen sowohl 
auf individueller wie organisatorischer 
Ebene wirken und zur Weiterentwick-
lung von einzelnen Mitarbeitern, Teams 
oder auch ganzen Organisationen führen. 
Dies setzt voraus, dass die Maßnahmen 
und Zugangswege zu persönlicher Wei-
terentwicklung, Kompetenz- und Wis-
sensaufbau, die in einer Organisation zur 
Verfügung stehen, im Kontext der Rolle 
nachhaltig wirken können. Gleichzeitig 
müssen sie, im Bezug zu sich ständig ver-
ändernden Aufgabenstellungen, im rea-
len Moment des Bedarfs verfügbar sein 
und situativ Wirksamkeit erzeugen.

Status quo und Herausforderungen 
der Weiterbildung

Wie wird Weiterbildung im Unterneh-
men und die Rolle der PE wahrgenom-
men? Eine internationale Umfrage des 
Corporate Leadership Council aus dem 
Jahr 2017 gibt Hinweise: 66 Prozent der 
Befragten sehen keinen wirkungsvollen 
Einfluss der PE auf das Geschäftsergeb-
nis. Für 69 Prozent passen die Maßnah-
men nicht zum tatsächlichen Bedarf und 
77 Prozent sind der Meinung, dass die 
Herausforderungen des Unternehmens 
nicht rechtzeitig adressiert werden. 

Diese Ergebnisse sind ein vernich-
tendes Urteil. Welche grundlegenden 

Herausforderungen muss PE also aus 
Business-Sicht erfüllen? Aus unserer 
Sicht sind es die folgenden:
1.  Maßnahmen zur Weiterentwicklung 

müssen relevant und wirksam sein. 
Möglich wird das, wenn sie im tatsäch-
lichen Moment-of-Need situativ und 
personalisiert zur Verfügung stehen. 

2.  Personalentwicklungsmaßnahmen 
müssen die Anforderungen der Or-
ganisation hinsichtlich Anpassungs- 
und Veränderungsbedarf rechtzeitig 
erfüllen.

3.  Maßnahmen der PE brauchen eine 
klare Bedarfs- und Ergebnisorientie-
rung, um Relevanz zu erzeugen.

Strategische Entwicklung und  
situatives Qualifizieren

Weiterbildung sollte einerseits auf ein 
künftiges Entwicklungsziel einzahlen. 
Dafür ist es wichtig, einen nachhaltigen 
Lernprozess zu initiieren. Andererseits 
muss sie auch in dem Moment wirken, 
in dem es Entwicklungsbedarf gibt. Hier 
finden situatives Lernen und Anwenden 
gleichzeitig statt – immer im Zusam-
menhang und im Kontext des Business-
Need und der anstehenden Aufgaben. 
Dieser ganzheitliche Ansatz erfordert 
ein Umdenken in der PE – sowohl hin-
sichtlich der Methoden, der Formate 
und Zugangswege zu Weiterbildung als 
auch der grundlegenden Paradigmen. 
Wir müssen zwischen zwei Formen der 
Weiterbildung unterscheiden: 
1.  Eine in die Zukunft gerichtete Quali-

fizierung bezogen auf eine Rolle. Ihr 
Ziel ist eine strategische Entwicklung 
hinsichtlich der Unternehmensziele. 

Das Lernen der Zukunft 
ÜBERBLICK. Personalentwicklung im Digitalzeitalter verknüpft formelles und  
informelles Lernen und erlaubt situative Qualifizierung mitten im Arbeitsprozess.

©
 W

A
VE

B
RE

A
KM

ED
IA

 /
 S

H
U

TT
ER

ST
O

CK
.C

O
M

Im digitalen Zeitalter 
müssen Weiterbildungs- 
und Lernangebote im 
realen Moment des 
Bedarfs verfügbar sein 
und situativ Wirksam-
keit erzeugen.
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2.  Die situative Qualifizierung für Aufga-
ben im konkreten Moment des Bedarfs. 
Hier ist das Ziel, zeitnah businessrele-
vanten Output zu generieren.

Diese Unterscheidung führt auch zur 
Differenzierung bei der Granularität von 
Formaten und Entwicklungsbausteinen. 
Eine situative Weiterbildung benötigt 
Mikroformate, die Relevanz erzeugen. 
Die Entwicklung hin zu einer neuen Rol-

le oder neuen Aufgabengebieten bedarf 
hingegen komplexerer Maßnahmen.

Transformation in den Köpfen

Dies alles erfordert ein Umdenken bei 
der grundsätzlichen Herangehensweise. 
Denn die PE wird ihren Anspruch, Wei-
terentwicklung in allen Facetten steuern 
und kontrollieren zu wollen, in Zukunft 
nicht mehr halten können. Momentan 

gibt es in Unternehmen einerseits for-
melle und somit steuerbare Lernpro-
zesse, die über die PE aus strategischen 
oder taktischen Gründen in der Organi-
sation ausgerollt werden. Andererseits 
existieren informelle Lernprozesse. In 
den wenigsten Unternehmen sind diese 
gekoppelt. Letztere machen jedoch ei-
nen Großteil des tatsächlichen Lernens 
in Organisationen aus. Sie finden meist 

Mobil, vernetzt und arbeits-
platznah – so funktioniert das 
Lernen im Digitalzeitalter.
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in Bezug auf persönliche und sehr situ-
ative Bedarfsmomente statt. Da sie hoch 
dynamisch und individuell sind, liegen 
sie außerhalb einer steuerbaren Syste-
matik. Denn der akute Bedarfsmoment 
ist nicht planbar und erfordert von den 
Mitarbeitern, dass sie sich notwendiges 
Wissen situativ holen. Diese Konstel-
lation kollidiert mit dem Wunsch der 
Organisation nach Kontrolle und Mess-
barkeit. 

Formelle und informelle Lernprozesse 

Ein Schlüsselelement nachhaltiger Wei-
terentwicklung ist ihr ganzheitlicher 
Anspruch. Deswegen ist es ein Erfolgs-
kriterium nachhaltiger Personalent-
wicklung, Lernen und Arbeiten sowie 
strategiebezogene Entwicklung und si-
tuativen Bedarf in direkten Kontakt zu 
bringen. Die entscheidende Frage lautet 
also: Wie schaffen wir es, ein Mehr an 
situativer und bedarfsorientierter Wei-
terbildung und Wirksamkeit zu schaf-

fen, um businessrelevanten Output zu 
generieren? 

Die PE muss sowohl für Organisati-
onen als auch für Teams und Mitarbeiter 
geeignete Methoden, Formate und Tools 
bereitstellen – ebenso wie individuelle 
und personalisierte Zugangswege zu 
Kompetenzentwicklung. Zwischen for-
mellen und informellen Lernprozessen 
müssen Verbindungen geschaffen wer-
den, sodass Lernen wirklich im Prozess 
der Arbeit stattfinden kann. Diese An-
forderungen erfordern mehrdimensio-
nale Lösungen. Wir sind aktuell dabei, 
ganzheitliche Lösungen zu entwickeln. 
Diese Lösungsansätze haben das Ziel, 
den Transformationsprozess von Organi-
sationen, die Verbindung von formellen 
und informellen Lernprozessen, aber 
beispielsweise auch Talent Management 
sowie die personalisierte und bedarfs-
orientierte Kompetenzentwicklung bei 
Teams und Mitarbeitern in ein wirk-
sames Zusammenspiel zu bringen.

Weiterbildung muss sich natürlich 
weiterhin auch an ihrer Wirksamkeit 
messen lassen. Die Frage ist nur: In wel-
cher Währung misst man die Wirksam-
keit von Weiterentwicklung? Der ROI 
berechnet sich anhand der Menge des 
relevanten Wissens und dem Aufbau von 
Kompetenzen, welche tatsächlich ange-
wendet werden und somit ergebniswirk-
sam im Hinblick auf die Businessziele 
sind. Akzeptanz und Effektivität von 
Entwicklungsmaßnahmen sind also fest 
mit Ergebniswirksamkeit und Business-
relevanz verknüpft. Eine schlichte Mes-
sung der Erreichung von Lernzielen ist 
nicht ausreichend.

Die Vorteile von digitalem Lernen

Die Messbarkeit von Weiterbildung ist 
eine der Stärken von digitalem Lernen. 
Außerdem bietet es eine große Format- 
und Methodenvielfalt, die maximale 
Flexibilität und Individualisierung in 
der nachhaltigen Vermittlung von Wis-

Im Zeitalter der Digitalisierung muss Weiterbildung strategische Entwicklung im Hin
blick auf eine Rolle sowie situatives Qualifizieren für eine konkrete Aufgabe verbinden.
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sen und dem Aufbau von Kompetenzen 
ermöglicht. Ebenso liefert es situative 
und bedarfsorientierte Zugangswege, 
die realen Businesskontext herstellen. 
So kann es traditionelle Methoden und 
Formate ergänzen. Digitales Lernen er-
leichtert das Lernen im konkreten Be-
darfsmoment und macht Wissen schnel-
ler verfügbar. Es können personalisierte 
Bedarfe adressiert werden, ohne dass 
Seminarräume oder Trainer gebucht 
werden müssen. Zudem ermöglicht di-
gitales Lernen einen schnellen und ein-
fachen Zugriff auf aufgabenbezogene 
Ressourcen, relevantes Wissen und per-
sonalisierte Lernbausteine zur richtigen 
Zeit am richtigen Ort. Somit wird Lernen 
businessrelevanter, bedarfsorientierter 
und effektiver.

Blended Learning, Onlinekurse, Mo-
bile Learning, Webinare, Learning-on-
Demand-Lösungen und Performance 
Support ermöglichen die Verbindung 
von formellen und informellen Lernpro-
zessen. Aspekte wie Micro-Contents, 
digitale Feedback-Kanäle und Kooperati-
onsplattformen ermöglichen zugleich, in-
formelle Lernprozesse aktiv zu fördern. 

Das 70-20-10-Modell im Kontext  
von digitalem Lernen

Um zu beschreiben, wo Lernen in Unter-
nehmen stattfindet, hilft eine Betrach-
tung des 70-20-10-Modells. Es besagt, 
dass circa 70 Prozent des Lernens durch 
„learning by doing“ erfolgt. Allerdings 
sollte dies nicht mit „trial and error“ 
gleichgesetzt werden. Zu viel „error“ 
sorgt weder für Motivation und Lerner-
folg noch für businessrelevante Ergeb-
nisse. Das zielgerichtete Lernen sowie 
die Kompetenzentwicklung im Zuge des 
Erledigens persönlicher Aufgaben und 
die daraus resultierenden informellen 
Lernprozesse können allerdings aktiv 
gefördert werden – zum Beispiel, indem 
man das Ausführen der Aufgabe mit 
dem Aufbau von Wissen und Kompeten-
zen verbindet. Hier ermöglichen digita-
le Lernbausteine einen gezielten Zugriff 
auf relevante Informationen, Wissens-

bausteine oder Lernsequenzen im kon-
kreten, persönlichen Bedarfsmoment. 

Zu 20 Prozent wird im Austausch mit 
anderen gelernt – durch situatives Feed-
back und Mentoring, das essenzieller 
Teil in der Zusammenarbeit ist. Lediglich 
zehn Prozent ergeben sich aus formellen 
Lernprozessen wie Trainings, Semi-
naren oder Weiterbildungen – unabhän-
gig davon, ob die Formate analog oder 
digital sind. An dieser Stelle zeigt ein 
Blick in die eigene Organisation: Der Fo-
kus der Personalentwicklung liegt meist 
ausschließlich auf diesen zehn Prozent 
des Lernens. Sie werden auf eine hohe 
Qualität des Lernprozesses, der Inhalte 
und Maßnahmen geprüft. Auf sie werden 
100 Prozent des Budgets verwendet. Was 
aber ist mit den restlichen 90 Prozent?

Genau hier liefert digitales Lernen 
einen großen Vorteil. Es bietet die Mög-
lichkeit, personalisierte Zugangswege zu 
allen drei Lernräumen zu öffnen. Zum 
Beispiel, um mit Performance Support, 
Learning on Demand und Micro-Lear-
ning Mitarbeiter direkt zu unterstützen, 
um Aufgaben zu erfüllen und damit die 
70 Prozent des Lernens zu erreichen. 
Im Bereich des Austauschs und Lernens 
voneinander, also des 20-Prozent-Blocks, 
bieten sich digitale Kommunikations- 
und Kollaborationsplattformen an.

Blended Learning – digitale und  
klassische Formate im Mix

In aktuellen Trendstudien zu digitaler 
Weiterbildung steht Blended Learning 
seit Jahren an der Spitze. Dabei han-
delt es sich um eine bewusst gewählte 
und zusammengestellte Kombination 
von digitalen und analogen Formaten 
und Methoden. In einem Blended Lear-

ning lassen sich Selbstlernphasen mit 
Präsenzphasen, Learning on Demand, 
Transferimpulsen sowie Reflexions- und 
Wiederholungssequenzen zu einem ef-
fektiven formellen Lernszenario kom-
binieren. Es führt das Beste aus beiden 
Welten in einer Weiterbildungsmaßnah-
me zusammen und ist nachweislich ein 
sehr wirksames Format in puncto nach-
haltiger Lernerfolg und Transfer.

Im Grunde gibt es Blended Learning 
bereits, seitdem Mitarbeiter das Internet 
am Arbeitsplatz nutzen können, also ih-
ren Zugang zu Lernen und Weiterbildung 
selbst mischen. Wenn ein Mitarbeiter 
beispielsweise nach dem Seminar eine 
Frage hat, gibt es typischerweise zwei 
Lösungswege: entweder jemanden zu 
fragen, der die Antwort kennen könnte, 
oder Google, Youtube oder eine andere 
Wissensquelle zu nutzen. Die Grund-
satzfrage unter dem Stichwort „ganz-
heitlicher Weiterbildungsprozess“ ist, 
ob die Organisation Teil dieser Blended-
Learning-Prozesse ist oder nicht. Ist sie 
es nicht, hat sie keinen Einfluss auf den 
informellen Teil. Gerade dieser ist jedoch 
besonders relevant für den Lernenden, 
um im Nachgang zu einem Seminar das 
Gelernte auch anwenden zu können. 

Transfersicherung und -impulse

Vom Seminar oder Online-Kurs bis 
zur Anwendung des Gelernten im Ar-
beitsalltag entsteht oft ein erheblicher 
zeitlicher Abstand. Wie können wir si-
cherstellen, dass der Lerntransfer tat-
sächlich stattfindet und das Gelernte 
nicht vergessen wird? Ausschlaggebend 
hierfür sind konkrete Handlungsimpul-
se, um das Gelernte vom Kurzzeit- ins 
Langzeitgedächtnis zu transferieren. 
Um dies zu erreichen, gibt es vielfältige 
Möglichkeiten des digitalen Lernens. 

Mit Transfer-Apps (siehe dazu auch  
den Beitrag ab Seite 28) und auch über 
manche Learning-Management-Systeme 
lässt sich Gelerntes bis zur Anwen-
dung in kleinen Einheiten wiederho-
len. Ebenso lassen sich aktive Lern-, 
Wiederholungs- und Reflexionsimpulse 

Zwischen formellen und 
informellen Lernprozes-
sen müssen Verbindun-
gen geschaffen werden, 
sodass Lernen wirklich 
im Kontext der Arbeit 
stattfinden kann.
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in nachgelagerten Lernphasen an die 
Lernenden ausliefern, um das Wissen 
zu vertiefen. Es ist zum Beispiel mit 
wenig Aufwand möglich, die Kernthe-
men eines Präsenzseminars in kurzen 
Videosequenzen aufzubereiten und als 
On-Demand-Angebot zur Verfügung zu 
stellen oder als aktive Push-Impulse, die 
in vorab geplanten Abständen die Trans-
ferphase inhaltlich anreichern. 

Learning on Demand zielt darauf ab, 
auf einen bestimmten Bedarf hin zu ler-
nen oder sich situativ konkretes Wissen 
für einen bestimmten Zweck anzueig-
nen. Präsenzformate sind dafür eher un-
geeignet und im betrieblichen Kontext 
kaum zu realisieren. Die Granularität der 
Angebote muss sowohl an das Thema als 
auch die situativen Anforderungen des 
Mitarbeiters angepasst sein. In erster Li-
nie haben wir es dabei mit Micro-Content 
zu tun. Ein einstündiges Video, von dem 
sich letzten Endes zwei Minuten als Ant-
wort eignen, passt nicht dazu. Schließlich 
gilt: Der Nutzer akzeptiert vor allem, was 
ihm im Bedarfsfall weiterhilft und seinen 
Aufwand in Grenzen hält. 

Ähnlich funktioniert Performance 
Support. Bob Mosher, E-Learning-Vor-
denker und langjähriger Director of 
Learning Strategy und Evangelist bei 
Microsoft, hat sehr treffend fünf Bedarfs-
momente für Lernen im Job identifiziert. 
Beispiele sind die Umsetzung von Ge-
lerntem in einer neuen Situation oder 
die Veränderung von Kompetenzen für 
eine neue Herangehensweise. Ein elek-
tronisches Performance-Support-System 
(EPSS) als integrierten Bestandteil ei-
ner Weiterbildungsstrategie zu nutzen, 
adressiert genau diese Aspekte. In Kom-
bination mit Learning on Demand und 
als Ergänzung von Qualifizierungsmaß-
nahmen erweitert es den Lernraum bis 
an den persönlichen Arbeitsplatz und 
unterstützt somit die tatsächliche An-
wendung. Klassisch werden diese Tools 
beispielsweise eingesetzt, wenn es da-
rum geht, Softwaresysteme zu nutzen. 

Fazit

Digitales Lernen hat viele Vorteile. 
Diese nicht zu nutzen, wäre alles an-
dere als zukunftsorientiert. Und zu-

kunftsorientiert müssen Unternehmen 
in Zeiten der Digitalisierung sein. Die 
Personalentwicklung muss ihren Teil 
dazu beitragen. Sie muss Mitarbeiter be-
fähigen, damit diese ihrerseits mit der 
Digitalisierung umgehen können. Kon-
kret bedeutet das, eine ganzheitliche 
Weiterbildungsstrategie zu entwerfen, 
die formelle und informelle Lernpro-
zesse verbindet, sodass Lernen wirk-
lich im Kontext der Arbeit stattfinden 
kann und nicht mehr davon separiert 
ist. Dazu müssen analoge und digitale 
Maßnahmen Hand in Hand gehen. Nur 
so entwickeln die Mitarbeiter situative 
Kompetenzen, die sie für ihre Aufgaben 
benötigen. Denn relevante Businesser-
gebnisse zählen weiterhin und zeigen, 
wie erfolgreich Weiterbildung tatsäch-
lich ist. 

Digitale Lösungen ermöglichen den personalisierten und bedarfsorientierten Zugang zu allen drei Lern
räumen des 702010Modells (formelles Lernen, Lernen durch Zusammenarbeit, Learning by doing). 

QUELLE: HAUFE AKADEMIE

DAS 70-20-10-MODELL IM ZEITALTER DER DIGITALISIERUNG

Push Pull

Training, Wiederholung, Workshops, 
Fallbesprechungen, Seminare, Kurse, 
ELearning, Webinare, LernCommu
nities, Flipped Classroom, Simulatio
nen, Modelling, MicroLearning, Skill 
Lab, After Action Reviews …

Mentoring, Coaching, Feedback, 
Reflexion, Content Curation, Micro 
Learning, Training in the Workplace, 
Kollaborationstools, Austauschplatt
formen, Lernen durch informelle 
Netzwerke …

(während des 

 formellen Lernens)

Leitwerte, Kernprozesse, Unterstüt
zung in Kernaufgaben, individuelle 
Weiterentwicklung „on demand“, 
Orientierung an TopPerformern, Exper
teninterviews, Leitfäden, Checklisten, 
Flowcharts …

lernen, trainieren, 
üben, erinnern und 
anwenden …

Wissen heben und verfüg
bar machen, kontinuier
liche Weiterentwicklung, 
Kooperation …

Performance Support, 
intelligente Informations
quellen, herausfordernde 
Aufgaben …

10 20 70(während der 

Zusammenarbeit)

(während der 

Arbeit)
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In einer zunehmend von der Digita-
lisierung geprägten Ökonomie wird 
für Unternehmen die „Learning 
Curve“ immer mehr zur „Earning 

Curve“, wie Josh Bersin es formuliert. 
Während in der Vergangenheit das rei-
ne Streben nach Effizienz die Rolle von 
Human Resources (HR) in der Personal-
entwicklung bestimmte und die Organi-
sation von Fach- und Methodenwissen im 
Vordergrund standen, geht es im Kontext 
der Digitalisierung vorwiegend darum, 
als Lernbegleiter selbstgesteuertes Ler-
nen zu ermöglichen. Genau an dieser 
Stelle wird deutlich, dass Lernen im Zeit-
alter der Digitalisierung sich bei den Fra-
gen nach dem „Was wird gelernt?“ und 
„Wie wird gelernt?“ fundamental von 
dem in der Vergangenheit postulierten 
„Classroom Learning“ unterscheidet.

Digitales Lernen bei Festo

Ist das Lernen im Zeitalter der Digitali-
sierung nur mithilfe von digitalen Werk-
zeugen möglich? Reicht es aus, sämtli-
che Lerninhalte in eine digitale Welt zu 
übersetzen? Diese Fragestellungen grei-
fen zu kurz. Die starke Dynamisierung 
von Arbeitsinhalten und immer kürzer 
werdende Innovationszyklen stellen 
Mitarbeiter gleich vor zwei Herausfor-
derungen: Welche Inhalte sollen erlernt 
werden? Und welche didaktische Metho-
de gilt in Kombination mit der zu erler-
nenden Kompetenz als besonders effek-
tiv? Es ist demnach ein breites Portfolio 
unterschiedlicher Lernszenarien und 
Kompetenzen abzudecken. Das hier 

Von Simon Brugger und Martin Kimmich dargelegte Strukturierungswerkzeug, 
das sogenannte „Digital Learning Grid“, 
zeigt exemplarisch auf, in welchen Aus-
prägungen sich digitales Lernen im Un-
ternehmen zukünftig darstellen kann. 
Dieses Digital Learning Grid, das wir 
bei Festo anwenden, ist eine Matrix, um 
das dargebotene Lernportfolio für das 

Zeitalter der Digitalisierung zu sortie-
ren. Dazu gliedert sich die Systematik 
in zwei Dimensionen:
•  eine methodische, die das „Wie?“ 

adres siert und
•  eine inhaltliche, die Schlüsselkom-

petenzen des digitalen Zeitalters auf-
weist und damit das „Was?“ aufgreift.

Die Kombi macht‘s
PRAXIS. Festo hat innovative digitale Lernkonzepte entwickelt und bietet seinen 
Mitarbeitern ein breites Lernportfolio für das Zeitalter der Digitalisierung an.

DIGITAL LEARNING GRID

QUELLE: FESTO

Das sogenannte „Digital Learning Grid“ ist eine Matrix, um das dargebotene Lernport
folio für das Zeitalter der Digitalisierung nach Methodik und Technik zu sortieren.

individua
lisiert

in  
Netzwerken

spielerisch modular
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Jeweils fünf Ausprägungen der Dimen-
sionen „Wie?“ und „Was?“ (siehe Kästen 
auf Seite 22 und 23) spannen eine Ma-
trix von 25 Anwendungskombinationen 
auf (siehe Abbildung auf Seite 20).

Im Folgenden werden einige exem-
plarische Anwendungsfälle des Digital 
Learning Grid bei Festo vorgestellt.  

Virtual Academy

Wie: digital und mobil

Was: Selbstorganisation

Die Virtual Academy ist ein Lernpor-
tal, welches den Festo-Mitarbeitern 
weltweit die persönliche Weiterbildung 
zeit- und ortsunabhängig ermöglicht. 
Die Virtual Academy besteht aus zwei 
Hauptkomponenten, dem „Katalog“ und 
dem „Learning Tube“. Im Katalog finden 
sich zahlreiche Web-Based-Trainings 

(WBT) für die Mitarbeiter. Im „Learning 
Tube“ finden sich zahlreiche Lernvideos 
zu unterschiedlichsten Themen, hier 
können auch eigene Videos erstellt wer-
den. Die Virtual Academy ist auch mobil 
erreichbar und unterstützt damit das 
selbstständige und digitale Lernen.

Design Thinking

Wie: spielerisch

Was:  Kreativität, laterales Denken,  

Entrepreneurship 

Design Thinking ist eine kreative Ar-
beitsmethode, deren Alleinstellungs-
merkmal es ist, dass sie die Perspekti-
ven „Kreativität“, „Kundenorientierung“ 
sowie „Interdisziplinarität“ miteinander 
vereint. Den Ursprung hat diese Me-
thode im Silicon Valley; einer der Mit-
begründer ist David Kelly (CEO der 

Designagentur Ideo). Nach Deutschland 
gebracht wurde die Methode von Hasso 
Plattner. Seit 2007 werden die Prinzi-
pien des Design Thinking am Hasso-
Plattner-Institut in Potsdam gelehrt.

Festo bricht mit Design Thinking das 
Silodenken auf, erweitert den Blick, regt 
zu innovativem und lateralem Denken 
an und verbessert Schnelligkeit sowie 
Kundenorientierung im Kontext der Di-
gitalisierung durch spielerisch gelebte 
Kreativität. Seit 2016 wurden bei Festo 
über 40 Kollegen in mehrtägigen Design-
Thinking-Curricula zu internen Design-
Thinking-Coaches ausgebildet. Diese 
Design-Thinking-Coaches werden quer-
beet und flexibel als Methodentrainer in 
Workshops eingesetzt und lernen somit, 
die Methode in verschiedensten Kontex-
ten nachhaltig einzusetzen und gewin-

©
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Mithilfe einer MixedRealityBrille kann 
am Produktionsstandort von Festo ein 
Montageprozess erlernt werden.

Oben links: Lernfabrik von 
Festo in der Technologie
fabrik Scharnhausen. Oben 
rechts: Der Stammsitz von 
Festo in Esslingen.
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Lernstationen das detaillierte Erlernen 
des Ablaufs, das Kennenlernen des Pro-
dukts und die Mitteilung sicherheitsre-
levanter Informationen. Der Mitarbeiter 
wird dabei durch verschiedene Übungs-
sequenzen langsam an die Geschwindig-
keit der taktgebundenen Produktion he-
rangeführt und ist damit im Anschluss 
an den Einlernprozess mit der Mixed-
Reality-Brille deutlich schneller in der 
Lage, die Abläufe im realen System 
autonom zu steuern. Die Vorteile der 
Anwendung liegen insbesondere in der 
Mobilität („Lernen an jedem Ort“), der 
Universalität („Lernen verschiedener 
Prozesse“) und dem gleichzeitigen Ken-
nenlernen einer modernen Technologie.

Lernfabrik

Wie: modular

Was: laterales Denken, Entrepreneurship

Die Lernfabrik der Technologiefabrik 
Scharnhausen bildet reale Prozesse in 
einem didaktischen Umfeld ab und zielt 
auf die schnelle und individuelle Qua-
lifizierung der Mitarbeiter. Zwischen 
dem klassischen Lernen im Prozess der 
Arbeit und dem Lernen im Seminar of-
feriert Festo seinen Mitarbeitern mit 
der Lernfabrik ein drittes Konzept: Füh-
rungskräfte und Experten trainieren in 
Kleingruppen Mitarbeiter und schaffen 
durch anpassbare Module ein maxima-
les Maß an Flexibilität. Dazu bietet die 
Lernfabrik eine geschützte Lernum-
gebung auf über 200 Quadratmetern 
direkt in der Fabrik, bei der sowohl 
die Räume als auch die Trainings stets 
modular gestaltet sind. Die Lernkultur 
reicht von gezielten Unterweisungen, 
Planspielen, Produktvorstellungen bis 
hin zum Wissensaustausch zwischen 
Führungskräften und unter Kollegen. 
Dass die Lernfabrik auch Entrepre-
neurship praxisnah vermitteln kann, 
zeigt das Training zur Energieeffizienz: 
Den Teilnehmern wird gezeigt, wie mit 
Druckluft und elektrischer Energie ef-
fizient umgegangen werden kann. Dies 
erfolgt mithilfe eines didaktisch-verein-
fachten Lernsystems, mit dem die Teil-

Für das Lernen im digitalen Zeitalter ist entscheidend, welche didaktische Methode 
(„Wie wird gelernt?“) in Kombination mit der zu erlernenden Kompetenz (siehe 
Kasten „Was wird gelernt?“) besonders effektiv ist.

Individualisiert: Unterschiedliche Lernhaltungen, Kompetenzen, Erwartungen und 
Interessen der Mitarbeiter erfordern unter dem Gesichtspunkt einer effektiven Vermitt
lung und Verankerung von Inhalten eine immer stärkere Individualisierung des Lernens. 
Sie kann dabei selbstorganisiert oder automatisiert erfolgen – beispielsweise durch die 
vorherige Abfrage von Präferenzen und Fähigkeiten. Durch das Eingehen auf persönliche 
Bedürfnisse lässt sich gleichzeitig auch die Motivation der Trainingsteilnehmer steigern.

In Netzwerken: Vernetzung ist das Attribut der Digitalisierung. Analog zu Maschinen 
wird die Vernetzung zwischen Lernenden wichtiger. Das Lernen in Netzwerken ermög
licht einen Austausch von Erfahrungen und Sichtweisen. Dabei kann das Netzwerk 
sowohl virtuell als auch real aufrechterhalten werden. Ganz beiläufig ergibt sich daraus 
für Lernende ein Ausbau ihrer persönlichen Vernetzung zu Kollegen oder ein Erfahrungs
austausch über die Unternehmensgrenze hinaus. 

Spielerisch: Spielen gilt als Basisfähigkeit und gleichermaßen als zentrales mensch
liches Bedürfnis. Es ist daher nur logisch, wenn spielerische Elemente Teil der Wei
terbildung werden. Dabei geht es zusätzlich auch um das Motiv des Scheiterns. Wird 
nämlich die Aufgabe spielerisch und ohne Erfolgsdruck bearbeitet, kann Scheitern auch 
als Lernen und Verbessern angesehen werden. Subsummiert sind dieser methodischen 
Dimension zusätzlich die Elemente der sogenannten „Gamification“. 

Modular: Komplexe Inhalte und Zusammenhänge lassen sich am besten etappen
weise erlernen. Deshalb empfiehlt es sich, größere Trainings in kleinere Module oder 
Einzelthemen aufzuteilen und diese getrennt und doch chronologisch zu üben. Ein solch 
modulares Vorgehen nimmt einerseits auf die Leistungsfähigkeit unseres Gehirns Rück
sicht, andererseits lassen sich Trainings auch nutzerspezifisch anpassen. 

Digital und mobil: Mobile Endgeräte wie Smartphones und Tablets sind inzwischen 
alltägliche Werkzeuge, die im Privaten ganz selbstverständlich zum Informationskonsum 
genutzt werden. Ein ähnliches Maß an Flexibilität – beispielsweise hinsichtlich Zeit und 
Ort des Lernens – wird auch im Bereich der betrieblichen Weiterbildung notwendig. 
Lerninhalte sind demzufolge digital aufzubereiten und mobil zur Verfügung zu stellen.

Wie wird gelernt?

METHODISCHE DIMENSIONEN

nen gleichermaßen dadurch wertvolle 
Einblicke in andere Funktionsbereiche 
des Unternehmens.

„Holo Lens“: Lernen mit Mixed Reality

Wie: digital und mobil

Was: Technologie

Eine hohe Produktvarianz, starke Auf-
tragsschwankungen sowie der demo-
grafische Wandel führen dazu, dass 
komplexes, operationales Wissen stetig 
weitergegeben und neue Mitarbeiter 
eingelernt werden müssen. Die Überga-
be von Montageprozessen und die Ein-

weisung am Arbeitsplatz gehören daher 
zur täglichen Praxis von Fachkräften. 
Um diese zu entlasten und zusätzlich 
neuen Mitarbeitern eine standardisier-
te Einlernphase zu ermöglichen, greift 
Festo auf moderne Technologie zurück. 
Mithilfe einer „Holo Lens“, der Mixed-
Reality-Brille von Microsoft, kann am 
Produktionsstandort von Festo ein 
Montageprozess erlernt werden. Dazu 
werden interaktive 3D-Projektionen 
genutzt, um dem Mitarbeiter zunächst 
den Arbeitsplatz in Gänze vorzustellen. 
Anschließend erfolgt über verschiedene 
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nehmer reale Situationen in Form von 
praktischen Übungen nachstellen und 
den Energieverbrauch messen können. 
Durch Handlungsempfehlungen wird 
den Teilnehmern vermittelt, wie sie in 
ihrem eigenen Arbeitsalltag Energiever-
luste vermeiden können.

Massive Open Online Course (MOOC) 

Wie: in Netzwerken, modular

Was: Selbstorganisation

Der Massive Open Online Course 
(MOOC) ist ein Lernformat, das auf so-
ziales Lernen setzt und die Interaktion 
zwischen den Teilnehmern fordert und 
fördert. Dabei sind die einzelnen Attri-
bute der Namensgebung durchaus wört-
lich zu verstehen:
• M = Massive: Eine große Menge an 
weltweiten Teilnehmern, beispielsweise 
von Festo-Gesellschaften aus aller Welt.
• O = Open: Jeder kann teilnehmen, un-
abhängig von hierarchischer Stellung, 
Ort und Zeit oder Art des Zugriffs (Mo-
bil, Desktop).
• O = Online: Die Vermittlung des Wis-
sens erfolgt über unterschiedliche in-
ternetbasierte Medien wie Videos oder 
WBT. Diskussionen werden über Online-
Communities geführt, die einen starken 
Austausch der Teilnehmer bieten.
• C = Course: Definiertes Curriculum 
mit Anfangs- und Enddatum sowie mit 
konkretisierten Lernzielen.

Flexibilität und Eigenverantwortung, 
aber auch die Möglichkeiten, sich mit 
anderen auszutauschen, Fragen zu stel-
len und kontrovers zu diskutieren, sind 
Schlüsselelemente für das selbstorgani-
sierte Lernen in Netzwerken.

Trainingsprogramm „Pro Fit“

Wie: individualisiert

Was: Selbstorganisation

„Pro Fit“ ist ein globales Trainingspro-
gramm vorwiegend für den Vertrieb, 
in dem branchenspezifische(-s) Wissen 
und Kompetenzen vermittelt werden. 
Mithilfe einer Trainingsbedarfsanalyse 
können individuelle Trainingsmaßnah-
men für die Teilnehmer definiert wer-

Die inhaltliche Dimension des „Digital Learning Grid“ deckt fünf Schlüsselkompe
tenzen des digitalen Zeitalters ab: Kreativität, Selbstorganisation, laterales Denken, 
Entrepreneurship und technologische Kompetenz.

Kreativität: In einem Zeitalter, in dem Fakten recherchierbar sind und Erfahrungswissen 
automatisiert strukturiert werden kann, lässt sich eine Differenzierung nur durch Kreati
vität und Innovationskraft erarbeiten. Heute weiß man: Kreativität ist erlernbar, denn sie 
fußt mehr auf Intelligenzleistung als auf künstlerischem Genie.

Selbstorganisation: Die Digitalisierung ermöglicht einen selbstbestimmten Austausch 
der Menschen untereinander und schafft damit gleichzeitig die Grundlage für unter
schiedliche Formen der Selbstorganisation. Diese gewonnene Freiheit muss jedoch 
auch gewinnbringend genutzt werden. Autodidaktisches Lernen und ein hohes Maß an 
Selbstdisziplin werden zu zentralen Fähigkeiten der Digitalisierung.

Laterales Denken: Komplexe Problemlösung erfordert neue Wege abseits des chronolo
gischen Vorgehens und klassischen Projektmanagements. Nichtlineare Prozesse gilt es 
in einem agilen Arbeitsumfeld zu gestalten. Daher wird die Fähigkeit, lateral zu denken, 
elementar. Damit ist gemeint, abseits der eingeschliffenen Denkschienen nach neuen 
Lösungsansätzen und Alternativen zu suchen. Dabei muss akzeptiert werden, dass eine 
iterative Vorgehensweise und Fehler zum Alltag kreativer Innovationsprojekte zählen.

Entrepreneurship: Den Unternehmergeist unter den Mitarbeitern zu wecken, liefert 
gleich vier Vorteile: Entdecken von Chancen, Durchsetzen von Innovationen, Erschlie
ßung und Nutzung von Ressourcen und das Eingehen von Risiken. In Kombination mit 
der Dimension der Selbstorganisation können Mitarbeiter autonom Problemlösung und 
Kreativitätsprozesse anstoßen sowie Projekte konsequent umsetzen. Dabei wird neben 
der Entdeckung von neuen Geschäftsmöglichkeiten auch die effiziente Nutzung von 
Ressourcen bedeutsam.

Technologie: Die rapide technologische Entwicklung erfordert es für Mitarbeiter, stetig 
Schritt zu halten. Lernfelder liegen beispielsweise im Bereich der geeigneten Auswahl 
und Verwendung der neuen technischen Möglichkeiten. Dazu müssen Vor und Nachtei
le transparent kommuniziert sein und eine ausführliche Erprobung stattfinden. Letztlich 
ist im Sinne einer stetigen Optimierung auch der kontinuierliche Verbesserungsprozess 
durch Technologie zu fördern.

Was wird gelernt?

INHALTLICHE DIMENSIONEN

den. Der Lerner startet individuell spe-
zifisch an dem Startpunkt, der für ihn 
erhoben wurde. Durch das aufeinander 
aufbauende Programm, werden die Mit-
arbeiter sukzessive auf die Besonderhei-
ten ihrer Branche vorbereitet. Durch den 
Einsatz der bereits zuvor beschriebenen 
Lernplattform „Virtual Academy“ ist der 
Mitarbeiter in der Lage, selbstorganisiert 
Ort, Zeit und Tempo festzulegen. Die 
Teilnehmer erfahren eine sehr praxis-
orientierte Kompetenzvermittlung mit 
vielen Workshop-Sessions und neuen di-
daktischen Methoden, die sehr bewusst 

die Teilnehmer und ihre Erfahrungen in 
den Mittelpunkt stellen. Im Vordergrund 
steht somit nicht die reine Wissensver-
mittlung, sondern eine Steigerung der 
Kompetenz im Verkaufskreislauf.

Mobiles Assistenzsystem „Appsist“

Wie: individualisiert, digital und mobil

Was: Technologie

Die Nutzung von verfügbaren Daten 
aus Produktionsprozessen zur Steige-
rung von Produktivität wird zukünftig 
durch mobile Assistenz- und Wissens-
systeme unterstützt, die Fachkräfte mit 
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SIMON BRUGGER, Leitung 
HR Digital Transformation 
bei der Festo AG & Co. KG in 
Esslingen.

MARTIN KIMMICH, Senior 
Vice President/Leitung Hu
man Resources Development 
bei Festo in Esslingen.

Der nebenstehende Artikel ist ein Auszug aus dem Jahr
buch „HRTrends 2018“ von Karlheinz Schwuchow und 
Joachim Gutmann, das bei Haufe erschienen ist.

Das Buch bietet einen Querschnitt durch aktuelle Trends und Strategien in der Per
sonalentwicklung, BestPracticeBeispiele namhafter Unternehmen sowie Tipps und 
Umsetzungshilfen. In neuer Konzeption bietet das Jahrbuch aktuelles Wissen zu allen 
wichtigen Themen aus dem HRBereich. Ausgewiesene Experten aus Unternehmen, 
Berater und Wissenschaftler geben dabei konkrete Handlungsempfehlungen. 
Karlheinz Schwuchow, Joachim Gutmann (Hrsg.): HRTrends 2018, 462 Seiten, Haufe 2017.

HRTrends 2018 
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aktuellem Spezialwissen und Hand-
lungsanweisungen versorgen. Bei der 
Anwendung „Appsist“, die in einem 
Forschungsprojekt mit Festo, Sozial-
partnern und Softwareunternehmen 
erarbeitet wurde, geht es um die Erstel-
lung und das Vermitteln von prozess- 
und datenbezogenem Technologiewis-
sen. Zusätzlich werden Anleitungen 
zur Prozessoptimierung und Behebung 
von Fehlern in der Produktion bereit-
gestellt. Das Besondere daran ist, dass 
sich Appsist automatisch auf den Un-
terstützungsbedarf von Fachkräften 
in den Bereichen Inbetriebnahme von 
Maschinen und Anlagen, Wartung, 
Reparatur und vorbeugende Instand-
haltung einstellt. Durch die prozess-
bezogene und automatisierte Wissens-
vermittlung können Fachkräfte mit 
unterschiedlichem Vorwissen flexibler 
und umfassender eingesetzt werden. 
Konkret heißt das, dass Mitarbeitern 
mit großem Erfahrungswissen andere 
Inhalte bereitgestellt werden als An- 
und Ungelernten. Appsist wird über 
technische Schnittstellen mit einzelnen 
Maschinen verbunden, sodass Daten 
aus dem Produktionsprozess mobil 
übertragen werden können. Die so ge-
wonnene, zusätzliche Kompetenz wird 
zudem noch durch sogenannte „Lear-
ning Nuggets“ unterstützt. Dies sind 
kleine Lerneinheiten oder Lernpro-
gramme, die direkt am Arbeitsplatz in 

Verbindung mit dem Assistenzsys tem 
angeboten werden.

Plattform „Mittagwissen“ 

Wie: individualisiert

Was: Selbstorganisation

Eine weitere Maßnahme, um Mitarbei-
ter unterschiedlicher Fachrichtungen 
vergleichsweise formlos miteinander zu 
vernetzen, ist die seit 2013 im Einsatz 
befindliche Plattform „Mittagwissen“. 
Diese zielt darauf ab, Kollegen, die ei-
nen unverbindlichen (fachlichen) Aus-
tausch beim Mittagessen befürworten, 
zusammenzubringen. Das können zum 
Beispiel Ingenieure sein, die sich über 
neue Standards in einem bestimmten 
Fachbereich informieren wollen, oder 
auch neue Kollegen, denen gerade zu 
Beginn der Tätigkeit im Unternehmen 
die Vernetzung mit Mitarbeitern über 
den direkten Kollegenkreis hinaus ein 
wichtiges Anliegen ist. Auf Basis dieser 
Funktionsweise können Mitarbeiter sehr 
individuell und selbstorganisiert neue 
Themen lernen und damit in einer digi-
talisierten und komplexeren Umwelt die 
eigene Employability weiterentwickeln.

Fazit und Ausblick

Das „Digital Learning Grid“ mit seinen 
beiden Dimensionen − „Wie wird ge-
lernt“ und „Was wird gelernt“ sowie den 
jeweils daraus abgeleiteten unterschied-
lichen Anwendungen − zeigt, dass sich 
auch im digitalen Zeitalter ein Mix aus 
analogen und digitalen Formaten erge-
ben wird. Die Rolle der HR sehen wir 

darin, die relevanten Gestaltungsprinzi-
pien zu verstehen und somit in der Lage 
zu sein, sie in wirksame, passende Lern-
formate zu übersetzen.

Das „Digital Learning Grid“ bietet ei-
nen ersten Ansatz zur Strukturierung ei-
ner komplexen Lernmaterie. Festo zeigt 
mit einzelnen Lernformaten, dass bei 
dieser Gestaltung laterales Denken not-
wendig ist: Wenn für Unternehmen eine 
ausgewogene Kombination aus „Exploi-
tation“ und „Exploration“ erfolgskritisch 
ist, um in Märkten in der Gegenwart wie 
auch in der Zukunft erfolgreich zu sein, 
gilt dies unseres Erachtens auch für das 
innerbetriebliche Weiterbildungsportfo-
lio. „Classroom Learning“ hat hier durch-
aus seine Berechtigung, wird jedoch 
zunehmend mindestens ergänzt und 
teilweise gänzlich substituiert. Welche 
Gestaltungsprinzipien wie anzuwenden 
sind, ist wiederum ein Lernprozess für 
sich. Auch hier gilt es, mutig und unkon-
ventionell neue Formate auszuprobieren, 
gegebenenfalls zu verwerfen oder im 
Ideal fall im Praxiseinsatz stetig weiter-
zuentwickeln. 

VIDEO

In der PersonalmagazinApp sehen Sie 
ein Video von der FestoLernfabrik in 
der Technologiefabrik Scharnhausen.
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Heiß diskutiert wird hierzu-
lande die digitale Bildung 
auf allen schulischen Ebenen 
– auch in der beruflichen 

Aus- und Weiterbildung. Betriebe des 
Ausbauhandwerks haben bei der Ein-
führung computergestützten Lernens 
mit mehr Problemen zu kämpfen als die 
Ausbildungswerkstätten größerer Fir-
men oder Konzerne. Und das liegt nicht 
nur an einem oft zum Gähnen lahmen 
Internet und fehlender W-Lan-Ausstat-
tung in den Berufsschulen.

KOLA für Handwerksbetriebe 

Die Vorstellung ist bedrückend: Ein Aus-
zubildender des Elektrohandwerks steht 
auf einer weitläufigen Baustelle und war-
tet auf einen Auftrag. Hat er diesen erle-
digt, muss er sich gedulden, bis ihm der 
Meister oder ein Geselle eine neue Arbeit 
zuweist. Ergibt sich bei deren Ausfüh-
rung ein Problem, muss er erneut war-
ten, bis er Hilfestellung erhält. Weder für 
den Lehrling noch für den Ausbilder ist 
diese ineffektive Situation befriedigend. 
Aber wie Abhilfe schaffen?

Im Januar 2015 startete das For-
schungsprojekt „Kompetenzorientiertes 
Lernen im Arbeitsprozess mit digitalen 
Medien (KOLA)“. „Das Ziel war, zu er-
forschen, wie sich die Mobilität und 
Vernetzbarkeit digitaler Medien gewinn-
bringend bei Betrieben des Ausbauhand-

Von Klaus Wagner werks in die Ausbildung integrieren 
lassen“, sagt Projektleiter Stefan Ger-
hard, Geschäftsführer der Handwerks-
kammer des Saarlandes und Leiter des 
Geschäftsfelds Berufsbildungszentrum. 
Zu dem Projektkonsortium gehörten 
unter anderem der Fachbereich So-
zialwissenschaften der Technischen 
Universität Kaiserslautern sowie die 
Zentralstelle für die Weiterbildung im 
Handwerk (ZWH). Die dabei entwickelte 
Lernplattform ermöglicht das Vernetzen 
der Lernorte Berufsschule, Betrieb und 
Berufsbildungszentrum.

Funktionen der Plattform erlauben 
das Erstellen von Arbeitsaufträgen an-

hand standardisierter und strukturierter 
Vorlagen sowie deren Verwaltung. „Er-
gänzen lassen sich die Aufträge durch 
Anhängen von Informationsmaterialien 
wie Texten, Bildern und Videos“, erklärt 
Gerhard. Über eine beispielhaft für 
Android-Mobilgeräte entwickelte Appli-
kation kann der Azubi dann die ihm 
zugewiesenen Aufträge abrufen. Zudem 
ist er aufgefordert, seine Arbeit mittels 
Fotos, Kurzvideos oder Text zu erfas-
sen. Diese Aufzeichnungen sollen dem 
Lehrling helfen, seine neu erlangten 
Kenntnisse und  Erfahrungen für sich 
zu vertiefen. Von den vernetzten Lern-
orten erhält er eine persönliche Rück-

Mobil und vernetzt ausbilden
PRAXIS. Mit Tabletcomputer und Smartphone in der Werkzeugausstattung – zwei 
 Pilotprojekte zeigen, wie sich digitale Medien in die Ausbildung integrieren lassen.

Seit rund vier Jahren lernen Auszubildende 
bei Audi mobil mit Hilfe von Tablet-PCs.
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scher. Hier gilt es allerdings, noch so 
manche Hürde zu überwinden.

Einführung mit Hindernissen

Die Pilotphase für KOLA in einigen Be-
trieben und Berufsschulklassen im 
Bereich der Handwerkskammer des 
Saarlands endete im September 2017 – 
und verlief zum Teil sehr ernüchternd. 
Auftraggeber störten sich daran, dass 
Azubis auf der Baustelle ein Handy oder 
Smartphone benützten, in der Annahme, 
dass dies aus privaten Gründen gesche-
he. Auch die Vorstellung, dass die Lehr-
linge auf der Baustelle fotografieren oder 
filmen, führte bei Hausbesitzern sowie 
Eigentümern von Handwerksbetrieben 
beziehungsweise Ausbildern zu großen 
Bedenken. Letztere sind in der Regel 
nicht daran interessiert, dass Mitbewer-
ber Einblicke in die eigene Arbeitsweise 
bekommen. In Zukunft sind die moder-
nen Kommunikationsgeräte jedoch feste 
Bestandteile des Werkzeugkoffers. „Hier 
müssen die Unternehmen Regeln aufstel-
len, wie die Endgeräte zu benutzen sind 
und was fotografiert sowie weiterverbrei-
tet werden darf“, sagt Gerhard.

Weiterhin müssten alle Akteure zuerst 
lernen, mit der App zu arbeiten und sie 
nicht als zusätzliche Belastung anzuse-
hen, so Prescher. „Bei den Azubis besteht 
die Gefahr, dass diese die geforderten 
Dokumentationen für den Lehrer in der 
Berufsschule oder den Meister im Betrieb 
anfertigen, anstatt sie zu benutzen, um 
selbst daraus zu lernen und die notwen-
digen Schlüsse zu ziehen“, sagt Prescher. 
Denn auf den Baustellen geht es darum, 
dass auch die Lehrlinge einen Beitrag zur 
Wertschöpfung leisten – da bleibt zum 
Lernen meist nur wenig Zeit. 

Seitens der Inhaber kleinerer Betriebe 
ist dies ein gewichtiges Argument, das 
gegen die Einführung des digitalen Ler-
nens spricht. Einige Unternehmen hätten 
die Teilnahme am Pilotprojekt zwar zu-
gesagt, so Prescher, dieses im Laufe der 
Zeit aber sehr stiefmütterlich behandelt. 
Ebenso sind bei älteren Arbeitnehmern, 
die bisher keine Erfahrung im Umgang 
mit Smartphones und Tablets haben, Res-
sentiments gegenüber der neuen Tech-
nik zu erwarten. „Mit dem Pilotprojekt 
im Saarland konzentrierten wir uns zu-
nächst verstärkt auf die pädagogischen 
Aspekte von KOLA“, sagt Prescher, be-
tont aber, dass es wichtig sei, die Bedürf-
nisse der teilnehmenden Unternehmen 
nicht aus den Augen zu verlieren.

E-Learning bei Audi

Vom kleinen Handwerksbetrieb in eine 
ganz andere Ausbildungswelt: Drei Aus-
zubildende der Audi AG stehen zusam-
men vor einem Auto mit geöffneter Mo-
torhaube und diskutieren die von einem 
Messinstrument angezeigten Werte, das 
an den Motor angeschlossen ist. Ausge-
rüstet mit jeweils einem Tabletcomputer 
können sie jederzeit notwendige Infor-
mationen aus Datenbanken abrufen 
oder über Netzwerke mit Kollegen Kon-
takt aufnehmen. Einige Dutzend Aus-
bilder stehen bei dem Automobilkon-
zern mehreren Hundert Azubis in den 
Lehrwerkstätten in Neckarsulm und In-
golstadt zur Verfügung. Verglichen mit 
dem Ausbauhandwerk herrschen hier 
für die Einführung des E-Learning para-
diesische Zustände.

Seit rund vier Jahren läuft bei Audi 
das Projekt „Mobile Learning mit Tablet-
PCs“, das Trainer und Azubis aus un-
terschiedlichen Berufsgruppen an die 
neuen digitalen Lernmethoden heran-
führt. Ein Change-Prozess, bei dem auch 
die notwendige Akzeptanz für diese Art 
der Unterweisung geschaffen wird. „Wir 
haben bisher mit dieser Lernmethode nur 
positive Erfahrungen gemacht“, sagt Die-
ter Omert, Leiter Berufsausbildung und 
fachliche Kompetenzentwicklung der 

VIDEO

In der Personalmagazin-App sehen Sie 
einen Videobeitrag über das im Artikel 
vorgestellte Projekt „KOLA“.
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Die Umorientierung von 
Frontalszenarien hin 
zum selbstgesteuerten 
und kooperativen Lernen 
mit moderner Technik 
bedeutet einen Wandel 
in der Lernkultur.

meldung, und diese Ausbildungsstätten 
können wiederum seine Dokumentati-
onen für ihren Unterricht verwenden. 
Zudem dienen die Aufzeichnungen zur 
Qualitätskontrolle.

„Mit der Plattform haben wir das pä-
dagogische Konzept der vollständigen 
Handlung umgesetzt“, sagt Thomas 
Prescher, heute Professor für Berufspä-
dagogik an der Wilhelm-Löhe-Hoch-
schule in Fürth und früher an der TU 
Kaiserslautern mit dem KOLA-Projekt 
befasst. Für den fortgeschrittenen Azu-
bi im Elektrohandwerk bedeutet das 
Konzept, dass er sich zum Beispiel für 
die Installation eines Schaltschranks 
alle notwendigen Informationen selbst 
beschafft, den Arbeitsablauf in eigener 
Regie plant und dann ausführt. An-
schließend bewertet er eigenständig das 
Arbeitsergebnis. Auf diese Weise kann 
Wissen in die Aneignung von Kompe-
tenz einfließen. 

Die Kombination aus Lernplattform und 
Endgeräten reicht aber allein nicht aus, 
um den Schritt in das digitale Lernen und 
Lehren erfolgreich zu schaffen. Denn die 
Umorientierung in der Ausbildung von 
Frontalszenarien hin zum selbstgesteu-
erten und kooperativen Lernen mit mo-
derner Technik bedeutet einen Wandel in 
der Lernkultur. „Dieser ist kein Selbstläu-
fer und bedarf neben der konsequenten 
Umsetzung auch der betrieblichen und 
gesellschaftlichen Akzeptanz“, sagt Pre-
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Audi AG. Vergleichende Untersuchungen bei 
Audi zeigten, dass sowohl die Motivation als 
auch der Lernerfolg beim Unterrichten mit 
digitalen Lernformen größer sind als beim 
herkömmlichen Vermitteln von Lerninhalten.

Auch bei dem Autohersteller setzen die 
Verantwortlichen auf das Konzept der voll-
ständigen Handlung. „Die Ausbilder müssen 
sich darauf einstellen, dass sie die Azubis 
nicht mehr nur auf die Facharbeiterprüfung 
vorbereiten, sondern auf lebenslanges Ler-
nen“, sagt Omert. Sogenannte Lernnuggets 
dienen dem Vertiefen von Lerninhalten, in-
dem die Lehrlinge in die Rolle von Lehrenden 
schlüpfen und anhand selbstgeschriebener 
Drehbücher und unter eigener Regie Videos 
von Arbeitsvorgängen drehen. Nur wer den 
Lernstoff tatsächlich durchdrungen hat, kann 
auch anderen etwas beibringen. Kompetenz-
feststellungen lassen sich weiterhin auch 
spielerisch mittels didaktisch gestalteter 
Kreuzworträtsel oder per Quiz durchführen.

Speziellen Wert legt die Konzernleitung 
bei Audi auch auf die Pflege sozialer Aspekte 
des Lernens. Die Azubis wie auch alle üb-
rigen Mitarbeiter sind angehalten, Wissen 
zu teilen und stets zu hinterfragen, wer 
davon noch profitieren kann. Dabei dürfen 
auch gern die Grenzen zwischen Berufs-
gruppen überschritten werden. „Ebenso 
arbeiten wir aktuell daran, die mit Autoren-
systemen erstellten Lerneinheiten dem indi-
viduellen Kenntnisstand einzelner Personen 
oder Gruppen anzupassen, um so den Lern-
erfolg zu sichern“, sagt Omert.

Aktuell wird bei Audi die zwei-
dimensionale digitale Lernwelt um eine 
Dimension erweitert. In Pilotprojekten kom-
men spezielle Brillen zum Erkunden von 
virtuellen, dreidimensionalen grafischen 
Darstellungen zur Erprobung. Und der Ein-
satz von Simulationen soll bald die Zeit als 
vierte Dimension erschließen. 

DR. KLAUS WAGNER ist freier Journalist in 
München.
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ONLINE

Wer die Lernumgebung ausprobieren will, kann die App über das 

Portal „Demoplattform KOLA“ kostenlos beziehen.   

 https://demo.kola-projekt.de/ 
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Blended Learning ist eine Lern-
form, die ein traditionelles 
Vor-Ort-Seminar sinnvoll mit 
den modernen Formen des E-

Learning verknüpft. Als sehr gelungener 
Beitrag zum Blended Learning gilt die Er-
findung sogenannter Lerntransfer-Apps. 
Das Prinzip: Nach Seminarende versorgt 
der Trainer seine Teilnehmergruppe über 
eine spezielle App in der Regel sechs Wo-
chen lang mit kleinen Aufgaben, die dazu 
beitragen sollen, dass die Lerninhalte in 
Fleisch und Blut übergehen.

„Das Ganze funktioniert wie ein Fit-
nessarmband“, meint Daniel Schmelzer, 
Verhaltenspsychologe und Gründer der 
Everskill GmbH in München. Dieser An-
bieter einer Lerntransfer-App wurde im 

Jahr 2017 beim „HR Innovation Award“ 
als bestes Start-up in der Kategorie „Trai-
ning & Learning“ ausgezeichnet. Gelobt 
wurde Everskill dafür, dass die App die 
Umsetzung von Trainingsinhalten in den 
Berufsalltag auf beeindruckende Weise 
unterstütze und fördere. Das Start-up 
greife eines der Hauptprobleme der Per-
sonalentwicklung auf und biete dafür 

Von Gudrun Porath eine zeitgemäße technologische Lösung, 
sagte eine hochkarätig besetzte Jury, die 
im Auftrag der Kölner Messe „Zukunft 
Personal“ die HR-Innovationen des Jah-
res suchte. „Der Anbieter hat nachge-
wiesen, dass die Umsetzungsquote mit 
der App deutlich ansteigt. Das hat uns 
überzeugt“, ergänzte Jurymitglied und 
E-Learning-Experte Thomas Jenewein.

Individuelle Lernziele in  
der App festlegen

Und so funktioniert die App, die Everskill 
für alle Soft-Skill-Trainings, wie etwa 
Führungs-, Kommunikations-, Präsenta-
tions- oder Verkaufstrainings entwickelt 
hat: Am Ende der Präsenzveranstaltung 
stellt der Trainer die App etwa zehn Mi-
nuten lang vor und stimmt mit den Teil-
nehmern ihre wichtigsten Lernziele ab. 

In den anschließenden sechs Wochen 
begleitet die Anwendung die Seminarteil-
nehmer durch den Arbeitsalltag und ver-
sorgt sie kontinuierlich mit Lerninhalten.

Die App greift dabei auf bestehende 
Trainingsunterlagen zurück und bereitet 
sie auf. Die Trainer müssen also keine 
neuen Inhalte entwickeln. Damit fungiert 
die Anwendung gewissermaßen als Mul-

tiplikator, denn im Seminar legt der Trai-
ner den Grundstein für eine erfolgreiche 
Verhaltensänderung. Die App motiviert 
die Teilnehmer anschließend, die Inhalte, 
die ihnen besonders wichtig waren, im 
Arbeitsalltag umzusetzen. Außerdem 
bleiben die Teilnehmer in der App als 
Gruppe zusammen: Sie tauschen sich aus 
und können sich gegenseitig motivieren 
oder dem Trainer Fragen stellen. Nach 
dem Sechs-Wochen-Programm erhalten 
die Teilnehmer eine persönliche Zusam-
menfassung ihres Trainings. So finden 
sie heraus, welche Ziele sie erreicht ha-
ben und wie ihre Trainingsgruppe im 
Allgemeinen abgeschnitten hat.

Reale Daten über  
Trainingserfolge aggregiert

Den Chefs gefällt das – auch wenn sie 
die Daten zur Transferleistung nur ag-
gregiert (bezogen auf die Gruppe) be-
kommen. So erfahren sie etwa, welche 
Seminarinhalte für die Gruppe besonders 
wichtig waren und wie intensiv sie einge-
übt wurden. Eine enge Abstimmung mit 
dem Betriebsrat und dem Datenschutzbe-
auftragten eines Unternehmens bezeich-
net Everskill dabei als selbstverständ-
lich. „Für mich als Personalentwickler 
ist Everskill ein wichtiger Schritt in die 
faszinierende Welt von People Analytics“, 
sagt Philipp Oßwald, Manager der Cont-
rolling- & Finance-Audit University der 
Siemens AG in München, zu dieser Lö-
sung. „Reale Daten darüber, wie unsere 
Trainings den Mitarbeitern helfen, bes-
ser zu werden und die gelernten Inhalte 
im Arbeitsalltag umzusetzen, helfen uns 
wiederum, mit unseren Weiterbildungs-

Per Anwendung zur Anwendung
ÜBERBLICK. Das Gelernte soll am Ende auch umgesetzt werden bei der betrieblichen 
Weiterbildung. Lerntransfer-Apps helfen dabei, erfordern jedoch motivierte Lerner.

„Die meisten Lerntransfer-Apps 
 funk tionieren im Prinzip wie ein 
Fitness armband.“
Daniel Schmelzer, Gründer der Everskill GmbH
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maßnahmen immer besser zu werden.“ 
Everskill verspricht seinen Kunden: „Sie 
erhalten von uns eine detaillierte Analy-
se Ihres Trainings. So können Sie genau 
erkennen, welche Trainingsinhalte gut 
funktionieren und welche von den Teil-
nehmern weniger gut angenommen wer-
den.“ Anhand eigener Analysen verweist 
der App-Anbieter außerdem darauf, dass 
nach dem Einsatz seiner Transfer-App 
fast 50 Prozent der Seminarinhalte um-
gesetzt würden – statt den üblichen zehn 
Prozent ohne App.

Transfer-Apps im  
Unternehmen  angestoßen

Alles fing damit an, dass sich im Jahr 
2007 die Personalentwickler eines gro-

ßen deutschen Konzerns Gedanken darü-
ber machten, wie ein systematischer Un-
terstützungsprozess aussehen könne, der 
nach einem Seminar sowohl die Trans-
ferförderung als auch die Evalua tion si-
cherstellt. Schnell war klar, dass ein sol-
cher Prozess nur durch Automatisierung 
effizient einsetzbar wäre. Eine geeignete 
Software war aber auf dem Markt nicht 
erhältlich. So wurde in Heidelberg die 
Maxment GmbH gegründet. In der E-
Learning-Branche gilt sie als die Mutter 
aller Transfer-Apps. Dort hat man die Er-

fahrung gemacht, dass eine Transfer-App 
dem heutigen Digital-Lifestyle entspricht. 
Die Teilnahmequote liege im Vergleich zu 
klassischen Transfermaßnahmen bei sa-
genhaften 70 bis 90 Prozent. 

Einen weiteren Grund für die Attrak-
tivität der Transfer-Apps sieht Maxment 
darin, dass sie je nach Anbieter zahl-
reiche Interaktionsmöglichkeiten mit 
Trainings teilnehmern, Vorgesetzten, 
Trainern und den Personalentwicklungs-
abteilungen bieten. Diese Flexibilität kön-
ne keine Organisation mit händischen 

„Wenn Menschen das lernen, was sie im 
Alltag tatsächlich brauchen, wenden sie 
es von ganz alleine an.“ 
Patrick Hypscher, Gründer Skill Hero GmbH
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Prozessen leisten. „Von Maxment erhal-
ten wir Kennzahlen zum Transfererfolg, 
die für uns eine wichtige Komponente 
wertschöpfungsorientierter Personalent-
wicklung darstellen: hohe Ausfüllquoten, 
positives Feedback von Teilnehmern, 
Trainern und Vorgesetzten – wir sind 
sehr zufrieden“, sagt Christoph Mehl, ein 
Personalentwickler des börsennotierten 
Maschinen- und Anlagenbauers Dürr AG. 
In der Umsetzungsphase nach einem Se-
minar kann die Maxment-Software zum 
Beispiel automatisch Impulse an die 
Vorgesetzten senden. Damit  können die 
Führungskräfte ihr Team bei der Umset-
zung des Gelernten unterstützen.

Ein prominenter App-Anbieter 
rudert zurück

Dass die ganze Sache auch einen Haken 
haben könnte, ließ sich auf der Fachmes-
se „Learntec 2018“ daran erkennen, dass 
der Berliner Transfer-App-Anbieter Skill 
Hero GmbH zwar einen Stand gebucht 
hatte, dann aber doch nicht erschienen 
war. Man sei auf keinen Fall in finanzi-
ellen Schwierigkeiten, betonte der Grün-
der und Geschäftsführer Patrick Hyp-
scher. Man habe nur den Verkauf von 
Transfer-Apps an Neukunden eingestellt 
und wende sich jetzt anderen digitalen 
Produkten zu, die im Zusammenhang 
mit dem Thema „Unternehmensent-
wicklung“ stünden. Hypscher ist ein 
durch Vorträge und Moderationen sehr 
bekannter und umtriebiger Vertreter der 
Berliner Personaler-Szene. Seine Trans-
fer-App hatte in der E-Learning-Branche 
Vorzeigecharakter, weshalb sein Fehlen 
auf der Learntec auch sofort auffiel. 

Trotz erster Erfolge sagt Hypscher 
heute: „Wenn die Frage des Lerntrans-
fers gestellt wird, ist das Kind bereits in 
den Brunnen gefallen.“ Denn wenn die 
Menschen das, was sie im Seminar ge-
lernt hätten, wirklich am Arbeitsplatz 
bräuchten, würden sie es von ganz allei-
ne anwenden. Sofortige Erfolgserlebnisse 
würden sie zu Umsetzungsmeistern ma-
chen. Hypscher: „Lerntransfer impliziert 
eine Differenz zwischen Arbeits- und 

LERNTRANSFER-ANBIETER

Lernkontext. Je größer die Differenz zwi-
schen Arbeiten und Lernen, desto mehr 
Transferarbeit muss geleistet werden.“ 
Anders ausgedrückt: Je weniger ein Se-
minar mit den aktuellen Problemen am 
Arbeitsplatz zu tun hat, desto hartnä-
ckiger müssen Berufstätige im Nachgang 
bearbeitet werden. Mehr oder weniger 
realitätsnahe Aufgaben und Übungen 
werden von den Trainern konstruiert, die 
dann per Push den Teilnehmern auferlegt 
werden. Mitunter erarbeiten die Teilneh-
mer die Übungsinhalte auch selbst – das 
sei dann nur halb so schlimm. Würden 
allerdings  von vornherein die aktuellen 
Probleme der Zielgruppe im Mittelpunkt 
stehen, gäbe es gar kein Transferproblem. 
„Digitale oder analoge Impulse, Nuggets, 
Reminder, mobile Häppchen, Quiz-Spiele 
oder anderes mögen das Lernerlebnis ver-
längern und die Medienvielfalt erhöhen, 
machen jedoch im Arbeitskontext keinen 
Unterschied: Inhalte werden per Push zu 
einer Zielgruppe gedrückt, die bei nähe-
rem Hinsehen gar nicht danach gefragt 
hat“, so der Skill-Hero-Gründer. „Wobei 
Präsenztrainings, Mobile Learning und E-
Learnings nicht per se schlecht sind. Im 
Gegenteil, sie haben zahlreiche Vorteile. 
Das richtige Angebot in der passenden 
Situation macht einen Unterschied.“ 
Für sich selbst hat Hypscher jedenfalls 
entschieden, mit seiner Firma aus dem 
Markt für Transfer-Apps auszusteigen. In 
der Praxis würden sie von den Seminar-
teilnehmern einfach zu wenig genutzt.

Performance Support in 
Arbeitsablauf integriert

Für sinnvoller hält er das Konzept des 
„Performance Support“. Es geht davon 
aus, dass Mitarbeiter bestimmte Arbei-
ten gut erledigen möchten. Mitunter 
gebe es aber Hindernisse, mit denen die 
Menschen nicht umgehen können. Per-
formance Support bedeutet in diesem 
Zusammenhang, dass ein Computer 
Diagnosen stellt, die Auskunft darü-
ber geben sollen, was die Einzelperson 
braucht, um diese Hindernisse zu über-
winden. Die Mitarbeiter sollen so genau 

Name der App Hersteller Funktionen der Anwendung

Audiocoaching Box
www.audiocoachingbox.
de

ADM-Institut GbR, 
Paderborn
Kilianstraße 65a 
33098 Paderborn. 
Tel. 05251 288970
info@adm-institut.de

Die Audiocoaching Box soll Menschen an ihre Lernvorhaben erinnern und funktioniert ähnlich wie 
die Mailbox eines Mobiltelefons. Die Nutzer erhalten eine Nachricht, rufen an und loggen sich ein. 
Die Coaching Box gibt dann Hinweise, stellt Aufgaben oder sagt Übungen an. Nach einem vorab 
definierten Zeitraum meldet sich die Anwendung erneut, um den Nutzer daran zu erinnern, seine 
Aufgabe anhand eines Fragebogens zu bewerten. Das Nutzer-Feedback läuft wiederum in einer 
zentralen Datenbank zusammen.

Blink.it
www.blink.it

blink.it GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 7
64293 Darmstadt
Tel. 06151 3921690
info@blink.it

Blink.it stellt den Lernern die wesentlichen Seminarinhalte im Nachgang als konzentrierte In-
formationshappen, sogenannte Blinks, zur Verfügung. Tauchen Fragen auf, kann sich der Lerner 
über die App direkt an den Trainer oder an andere Seminarteilnehmer wenden. Die App gibt 
es für Privatpersonen, Trainer und Coachs sowie für Unternehmen. Als Referenzen gibt Blink.it 
unter anderem Mitarbeiter des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt, der IKK Südwest 
und der Landeshauptstadt München an.

Dranbleiben 2.0
www.dranbleiben20.com

Web4humans/ 
Christian Kirschner
Lohackerstraße 4d
93051 Regensburg
Tel. 0941 4659415
info@web4humans.de

Das Onlinetool zur Transfersicherung und Selbstmotivation gibt es für Privatpersonen und in 
einer Businessversion für Trainer, Coachs und Unternehmen. Die Business Edition hat verschie-
dene Bausteine – etwa den „Dranbleib-Coach“, einen virtuellen Avatar, der Tipps und Hinweise 
passend zum Lernstand des Teilnehmers gibt. Evaluations- und Feedback-Tools sind im Leis-
tungsumfang ebenso enthalten wie Funktionen für Lernpartnerschaften, Onlinecoaching und 
automatische Erinnerungen.

Evalea
www.evalea.de

Evalea GmbH
Hanauer Landstraße 521
60386 Frankfurt am 
Main
Tel. 069 42690850
info@Evalea.de

Das Evaluationssystem wird als Software-as-a-Service-Lösung (SaaS) angeboten und ist so per 
Webbrowser abrufbar. Die Nutzer können im System die Transferperiode und weitere Details 
zu einer Weiterbildungsmaßnahme festlegen. Die Transferevaluation läuft anschließend per 
Fragebogen, der entweder selbst erstellt oder aus verschiedenen Vorlagen ausgewählt werden 
kann. Zudem bündelt das System die verschiedenen Kennzahlen zur jeweiligen Weiterbildungs-
maßnahme – etwa die Bewertungen der Teilnehmer oder die Durchschnittskosten.

Tobi
www.everskill.de 

Everskill GmbH
Sandstraße 3
80335 München
Tel. 089 414170421
stefan.luelf@everskill.de

Tobi, der „digitale Coach für Lerntransfer“, ist eine App, die Soft-Skill-Trainings ergänzen, den 
Lerntransfer messbar machen und letztlich verbessern soll: Die Anwendung begleitet Trainings-
Teilnehmer sechs Wochen lang per Mail, Push-Nachricht und Transfer-Coaching-Anruf. Über den 
„App-Feed“ können die Teilnehmer zudem untereinander und auch mit dem Trainer in Kontakt 
bleiben. Außerdem sind über die App alle relevanten Trainingsunterlagen abrufbar. Nach der 
sechswöchigen Begleitphase erstellt die Anwendung individuelle Abschlussberichte.

Maxment
www.maxment.net

Maxment GmbH
Handschuhsheimer  
Landstr. 44/1
69121 Heidelberg
Tel. 06221 6502410
info@maxment.net

Die SaaS-Lösung „Maxment Transfer und Evaluation“ ist ein Modul der „Learning und Transfer 
Suite“ des Anbieters. Ziel ist es, den Praxisnutzen von Trainings zu evaluieren und so zu maxi-
mieren. Dabei folgt das Tool einem standardisierten Best-Practice-Prozess zur Lernbegleitung, 
der bei Bedarf angepasst werden kann. Trainer und Personalentwickler bleiben mit dem System 
über die verschiedenen Kennzahlen zu ihren aktuellen Weiterbildungsmaßnahmen informiert, 
wobei die Vorgesetzten jederzeit einbezogen werden können.

Mindsetter – Micro 
Learning
pro.mindsetter.com

Mindsetter GmbH,
Rheinlanddamm 201 
44139 Dortmund 
Tel. 0231 22069673
info@mindsetter.de

Die Onlinelösung Mindsetter setzt auf kurze, regelmäßige Lerneinheiten, sogenannte Micro-
Learnings. Auf der Plattform können solche Lernhappen erstellt, hinterlegt und automatisiert 
versendet werden. Zusätzlich bietet das Unternehmen verschiedene Auswertungsmöglichkeiten 
zum Lern-Engagement der Kursteilnehmer. Jedes Micro-Learning kann beliebig viele Lernein-
heiten umfassen und damit je nach Zielgruppe und Inhaltstiefe abgestimmt werden.

Promote
lerntransfer.net

Fürstberger Holding 
GmbH
Mariahilfer Straße 
51/1/6, A-1060 Wien
Tel. 0043 1 52417170  
office@learntransfer.net

Promote ist eine webbasierte Plattform für Unternehmen und Trainingsanbieter. Lernern und 
Führungkräften gibt das Onlinetool einen Überblick zu den jeweiligen Lernzielen und dem 
individuellen Lernfortschritt. Zusätzlich soll auch die Umsetzung von neu erlernten Fähigkeiten 
sichtbar werden – auf individueller und auf Gruppenebene. Laut Anbieter orientiert sich das 
Tool an den Trainings- und Performance-Evaluationsmodellen der Bildungsforscher Kirkpatrick 
und Brinkerhoff.

Repeatmobile
www.repeatmobile.com

Repeatmobile GmbH
Straßburger Straße 55, 
10405 Berlin
Tel. 030 609894490
info@repeatmobile.com

Repeatmobile ist eine App, mit der Seminarteilnehmer die Lerninhalte auf dem eigenen 
Endgerät wiederholen können. Integrieren lassen sich neben Text-, Bild- und Videoinhalten 
auch Tests. Über eine Schnittstelle zum Learning-Management-System des Unternehmens kann 
festgelegt werden, ab wann die jeweiligen Inhalte verfügbar sein sollen. Lernstatistiken doku-
mentieren den Lernfortschritt dabei in Echtzeit. Weitere Features: ein integrierter Messenger, 
persönliche Profilseiten mit Hinweisen zum Lernfortschritt sowie Lernerinnerungen.
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das zur Verfügung gestellt bekommen, 
was sie brauchen, um ein reales Pro-
blem zu lösen. Das können Informati-
onen, Arbeitsausstattung, Reflexions-
möglichkeiten oder Übungen sein.

Hypscher steht mit seiner Einschät-
zung nicht allein. Professor Axel Koch 
von der Hochschule für angewandtes 
Management in Ismaning gibt ihm 
recht. Auch nach seiner Beobachtung 
reißen sich die Mitarbeiter nicht um 
die Transfer-Apps – auch nicht die der  
sogenannten Generation Y. Der Haken 
sei, dass diese Apps genauso wie die be-
rühmte 70-20-10-Formel einen selbstver-
antwortlichen, lernwilligen, motivierten 
und transferstarken Mitarbeiter voraus-
setzten. Doch ganz gleich wie elegant 
und hartnäckig jemand durch eine App 
angeschubst werde, beim Lernen und 
Üben sei letztlich jeder alleine. Die Perso-
nalentwickler sollten endlich zur Kennt-
nis nehmen, dass nur rund 20 Prozent 
der Berufstätigen eine genügend ausge-
prägte Selbstlernkompetenz hätten, um 
alleine aus schriftlichen Unterlagen oder 
mit Internetangeboten zu lernen, so Koch 
weiter. Um die Zahl der Selbstlerner und 
App-Nutzer zu erhöhen, sollten die Se-
minarteilnehmer vom Trainer oder Per-
sonaler nach einem Seminar mindestens 
dreimal telefonisch kontaktiert werden. 
Beim Online-Lernen brauche es Men-
schen, die andere Menschen an die Hand 
nähmen und kein technisches System, 
das man bei Stress oder Lustlosigkeit 
einfach ignorieren könne. Der Selbst-
lernprozess brauche in der Regel eben 
eine intensive Anfangsunterstützung. 
Koch kritisiert auch, dass die Arbeit mit 
den Transfer-Apps oft ins Privatleben 
verlagert werde, was natürlich keiner 
offiziell fordere. Denn nur die wenigsten 
gäben dem Mitarbeiter bewusst freie 
Zeiten für das Lernen am Arbeitsplatz 
und belohnten das Lernverhalten noch 
mit einem zeitlichen Sonderbonus. 

GUDRUN PORATH arbeitet als freie Jour-
nalistin in Göttingen.

QUELLE: GUDRUN PORATH

In der Tabelle finden Sie die Angebote verschiedener Transfer-App-Hersteller sowie 
Hintergrundinformationen zum Funktionsumfang der jeweiligen Produkte.

Name der App Hersteller Funktionen der Anwendung

Audiocoaching Box
www.audiocoachingbox.
de

ADM-Institut GbR, 
Paderborn
Kilianstraße 65a 
33098 Paderborn. 
Tel. 05251 288970
info@adm-institut.de

Die Audiocoaching Box soll Menschen an ihre Lernvorhaben erinnern und funktioniert ähnlich wie 
die Mailbox eines Mobiltelefons. Die Nutzer erhalten eine Nachricht, rufen an und loggen sich ein. 
Die Coaching Box gibt dann Hinweise, stellt Aufgaben oder sagt Übungen an. Nach einem vorab 
definierten Zeitraum meldet sich die Anwendung erneut, um den Nutzer daran zu erinnern, seine 
Aufgabe anhand eines Fragebogens zu bewerten. Das Nutzer-Feedback läuft wiederum in einer 
zentralen Datenbank zusammen.

Blink.it
www.blink.it

blink.it GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 7
64293 Darmstadt
Tel. 06151 3921690
info@blink.it

Blink.it stellt den Lernern die wesentlichen Seminarinhalte im Nachgang als konzentrierte In-
formationshappen, sogenannte Blinks, zur Verfügung. Tauchen Fragen auf, kann sich der Lerner 
über die App direkt an den Trainer oder an andere Seminarteilnehmer wenden. Die App gibt 
es für Privatpersonen, Trainer und Coachs sowie für Unternehmen. Als Referenzen gibt Blink.it 
unter anderem Mitarbeiter des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt, der IKK Südwest 
und der Landeshauptstadt München an.

Dranbleiben 2.0
www.dranbleiben20.com

Web4humans/ 
Christian Kirschner
Lohackerstraße 4d
93051 Regensburg
Tel. 0941 4659415
info@web4humans.de

Das Onlinetool zur Transfersicherung und Selbstmotivation gibt es für Privatpersonen und in 
einer Businessversion für Trainer, Coachs und Unternehmen. Die Business Edition hat verschie-
dene Bausteine – etwa den „Dranbleib-Coach“, einen virtuellen Avatar, der Tipps und Hinweise 
passend zum Lernstand des Teilnehmers gibt. Evaluations- und Feedback-Tools sind im Leis-
tungsumfang ebenso enthalten wie Funktionen für Lernpartnerschaften, Onlinecoaching und 
automatische Erinnerungen.

Evalea
www.evalea.de

Evalea GmbH
Hanauer Landstraße 521
60386 Frankfurt am 
Main
Tel. 069 42690850
info@Evalea.de

Das Evaluationssystem wird als Software-as-a-Service-Lösung (SaaS) angeboten und ist so per 
Webbrowser abrufbar. Die Nutzer können im System die Transferperiode und weitere Details 
zu einer Weiterbildungsmaßnahme festlegen. Die Transferevaluation läuft anschließend per 
Fragebogen, der entweder selbst erstellt oder aus verschiedenen Vorlagen ausgewählt werden 
kann. Zudem bündelt das System die verschiedenen Kennzahlen zur jeweiligen Weiterbildungs-
maßnahme – etwa die Bewertungen der Teilnehmer oder die Durchschnittskosten.

Tobi
www.everskill.de 

Everskill GmbH
Sandstraße 3
80335 München
Tel. 089 414170421
stefan.luelf@everskill.de

Tobi, der „digitale Coach für Lerntransfer“, ist eine App, die Soft-Skill-Trainings ergänzen, den 
Lerntransfer messbar machen und letztlich verbessern soll: Die Anwendung begleitet Trainings-
Teilnehmer sechs Wochen lang per Mail, Push-Nachricht und Transfer-Coaching-Anruf. Über den 
„App-Feed“ können die Teilnehmer zudem untereinander und auch mit dem Trainer in Kontakt 
bleiben. Außerdem sind über die App alle relevanten Trainingsunterlagen abrufbar. Nach der 
sechswöchigen Begleitphase erstellt die Anwendung individuelle Abschlussberichte.

Maxment
www.maxment.net

Maxment GmbH
Handschuhsheimer  
Landstr. 44/1
69121 Heidelberg
Tel. 06221 6502410
info@maxment.net

Die SaaS-Lösung „Maxment Transfer und Evaluation“ ist ein Modul der „Learning und Transfer 
Suite“ des Anbieters. Ziel ist es, den Praxisnutzen von Trainings zu evaluieren und so zu maxi-
mieren. Dabei folgt das Tool einem standardisierten Best-Practice-Prozess zur Lernbegleitung, 
der bei Bedarf angepasst werden kann. Trainer und Personalentwickler bleiben mit dem System 
über die verschiedenen Kennzahlen zu ihren aktuellen Weiterbildungsmaßnahmen informiert, 
wobei die Vorgesetzten jederzeit einbezogen werden können.

Mindsetter – Micro 
Learning
pro.mindsetter.com

Mindsetter GmbH,
Rheinlanddamm 201 
44139 Dortmund 
Tel. 0231 22069673
info@mindsetter.de

Die Onlinelösung Mindsetter setzt auf kurze, regelmäßige Lerneinheiten, sogenannte Micro-
Learnings. Auf der Plattform können solche Lernhappen erstellt, hinterlegt und automatisiert 
versendet werden. Zusätzlich bietet das Unternehmen verschiedene Auswertungsmöglichkeiten 
zum Lern-Engagement der Kursteilnehmer. Jedes Micro-Learning kann beliebig viele Lernein-
heiten umfassen und damit je nach Zielgruppe und Inhaltstiefe abgestimmt werden.

Promote
lerntransfer.net

Fürstberger Holding 
GmbH
Mariahilfer Straße 
51/1/6, A-1060 Wien
Tel. 0043 1 52417170  
office@learntransfer.net

Promote ist eine webbasierte Plattform für Unternehmen und Trainingsanbieter. Lernern und 
Führungkräften gibt das Onlinetool einen Überblick zu den jeweiligen Lernzielen und dem 
individuellen Lernfortschritt. Zusätzlich soll auch die Umsetzung von neu erlernten Fähigkeiten 
sichtbar werden – auf individueller und auf Gruppenebene. Laut Anbieter orientiert sich das 
Tool an den Trainings- und Performance-Evaluationsmodellen der Bildungsforscher Kirkpatrick 
und Brinkerhoff.

Repeatmobile
www.repeatmobile.com

Repeatmobile GmbH
Straßburger Straße 55, 
10405 Berlin
Tel. 030 609894490
info@repeatmobile.com

Repeatmobile ist eine App, mit der Seminarteilnehmer die Lerninhalte auf dem eigenen 
Endgerät wiederholen können. Integrieren lassen sich neben Text-, Bild- und Videoinhalten 
auch Tests. Über eine Schnittstelle zum Learning-Management-System des Unternehmens kann 
festgelegt werden, ab wann die jeweiligen Inhalte verfügbar sein sollen. Lernstatistiken doku-
mentieren den Lernfortschritt dabei in Echtzeit. Weitere Features: ein integrierter Messenger, 
persönliche Profilseiten mit Hinweisen zum Lernfortschritt sowie Lernerinnerungen.
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Die richtige Personalauswahl braucht Zeit und Fingerspitzengefühl. 
Doch wer sich zu viel Zeit lässt, riskiert, die besten Bewerber zu verlie-
ren. Denn für begehrte Fachkräfte gelten zu lange Rekrutierungspro-

zesse inzwischen als Ausschlusskriterium: Knapp zwei Drittel der Befragten 
verlieren laut einer Umfrage von Robert Half das Interesse an der Stelle, so-
bald der Bewerbungsprozess zu lange dauert. „Die Gründe für lange dauernde 
Besetzungsprozesse variieren von Unternehmen zu Unternehmen. Häufig 
sind es zu hohe Ansprüche an die Kandidaten, zu umfangreiche Prozesse, 
Defizite in der Personalplanung oder fehlende Budgetfreigaben. Aber auch 
mangelnde Entscheidungsfreude der Verantwortlichen spielt eine Rolle“, so 
Sven Hennige, Senior Managing Director bei Robert Half.  www.haufe.de/personal

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

Die größten Fehler von HR im  
Rekrutierungsprozess

Tradition Die Weiterbildungsanbieter rechnen 2018 mit einem Umsatzzuwachs. Vor allem traditionelle Lernformate – das offene Seminar 
und Inhouse-Schulungen – bleiben beliebt. Das zeigt eine Umfrage von Kursfinder unter 245 Unternehmen in Europa und den USA.

Wandel Veränderungen gehören für viele Unternehmen zum Alltag. Mittlerweile scheinen viele Mitarbeiter sogar überzeugt, dass 
Change-Projekte auch Spaß machen können. Mangelhaft scheint aber immer noch eine klare und transparente Kommunikation zu sein. Das 
ist das Ergebnis einer Umfrage der Mutaree GmbH unter 212 Führungskräften und Mitarbeitern.

Zukunft Bewerbungsgespräche lassen sich jetzt mit virtuellen Avataren trainieren: Das Training entstand in einem vom Bundesbildungs-
ministerium geförderten Projekt namens „Empathische Trainingsbegleiter für den Bewerbungsprozess“, kurz Empat. In dem Trainingssystem 
übernehmen Avatare die Rolle des Bewerbers und Recruiters in einer interaktiven 3D-Trainingsumgebung für Bewerbungsgespräche.

NEWS DES MONATS

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

Da geht uns ein Licht auf

NACHGELESEN

Auf dem Markt der Coachs und Berater 
sind einige Scharlatane unterwegs. 
Psychologie-Professor Uwe P. Kanning 
beobachtet das Marktgeschehen immer 
scharf. So stieß er zuletzt auf die Jünger 
der Lichtsprache. Ihre Überzeugung lässt 
sich wie folgt zusammenfassen: In der 
Aura eines jeden Menschen spiegelt 
sich seine Seele in Form und Farbe. 
Läuft etwas schief im Leben, so lässt 
sich dies in der Aura seines Patienten 
ablesen – gleich einem Röntgenbild. 
Ist das Problem dann erkannt, kann 
der Businessoach eine breite Palette 
an Heilungsmaßnahmen anbieten: 
„Kommunizieren die Mitarbeiter nicht 
richtig miteinander, so hängt man 
kurzerhand ein großes Bild mit einer 
blauen Kugel im Besprechungsraum auf. 
Kreative Ideen entfalten sich am besten 
in Anwesenheit eines orangefarbenen 
Donuts, den man sich auch als Skulptur 
in den Raum stellen kann“, fasst Kan-
ning zugespitzt zusammen. Stellt sich 
nur die Frage, wem am Ende tatsächlich 
ein Licht aufgeht ...

Späte Rückmeldung darüber, wo ich mich im 
Einstellungsverfahren stehe

Robert Half hat 1.000 Arbeitnehmer dazu befragt, welcher Schritt im Bewerbungs-
prozess für sie der frustrierendste ist. 

QUELLE: ROBERT HALF

TOP-5-FEHLER IM RECRUITING

Angaben in Prozent

50

Verzögerte Entscheidungsfindung 43

Schlechte Kommunikation über die notwendi-
gen Schritte des Einstellungsverfahrens

33

Fehlende Transparenz in Bezug auf Vergütung 
und Zusatzleistungen

28

Mehrere Vorstellungsgespräche beim gleichen 
Arbeitgeber

26
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Eine neue Möglichkeit Personalmarke-
ting zu betreiben, eröffnet das Berliner 
Start-up Printpeter. Unter dem Motto 

„Wir drucken, du chillst“ bietet das Start-up 
Studierenden den kostenlosen Druck von Se-
mesterunterlagen an. Studenten laden ihre 
Lernunterlagen hoch, das Unternehmen druckt 
und sendet die gebundene Papierversion inner-
halb von drei Werktagen per Post zu. Finan-
ziert wird das Angebot von Unternehmen, die 
zwischen den Lerninhalten Jobanzeigen oder 
Werbung platzieren. Nach Angaben von Print-
peter können Unternehmen gezielt auswählen, 
bei welchen Altersgruppen, Studiengängen, 
Semestern und Hochschulen ihre Anzeigen er-
scheinen sollen.   www.printpeter.de 

Neues von den Stellenmärkten

Stellenanzeigen in 
Lernunterlagen 

PORTAL. Stellenanzeigen.de und 
das Westfalen-Blatt haben ein 
neues Ausbildungsportal für die 
Region Ostwestfalen-Lippe ins 
Leben gerufen. Zusätzlich zu 
Ausbildungsplatzangeboten gibt 
es Tipps für die Bewerbungs-
phase. www.wb-azubi.de  

ÜBERNAHME. Der Personaldienst-
leister Adecco mit Hauptsitz in 
Zürich hat die US-amerikanische 
Plattform Vettery gekauft und 
will damit einen Schritt in Rich-
tung digitaler Personalvermitt-
lung gehen. Vettery, 2014 in New 
York gegründet, betreibt eine 
Online-Plattform, die Jobs in den 
Bereichen IT, Verkauf und Finan-
zen vermittelt.  www.adecco.de 

KOOPERATION. Der Stellenmarkt 
Jobware und die Bremervörder 
Zeitung kooperieren, um die 
Fachkräftesuche im Raum Bre-

mervörde, Gnarrenburg und Sel-
singen zu stärken. Jobware stellt 
unter anderem die technischen 
Dienstleistungen für das Portal 
stellenmarkt.brv-zeitung.de von 
der Verschlagwortung für Such-
maschinen bis zur Veröffentli-
chung der Anzeigen – auch auf 
mobilen Endgeräten – zur Verfü-
gung.  www.jobware.de  

ZUFRIEDENHEIT. Die Arbeitgeber-
bewertungsplattform Kununu 
hat ermittelt, in welchen deut-
schen Städten die Mitarbeiter 
am zufriedensten mit ihrem 
Gehalt sind. Das Ergebnis: Bonn 
führt den Gehaltszufrieden-
heitsindex an, gefolgt von Stutt-
gart und Karlsruhe. München 
und Frankfurt liegen in den 
Top Ten und Berlin findet sich 
im hinteren Drittel des Indexes. 
Schlusslicht ist wie schon im 
Vorjahr Leipzig.  www.kununu.com 
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Von Uwe Peter Kanning und  

Steffen Bröckelmann-Bruns 

Verdeckte Stellenanzeigen
STUDIE. Für Unternehmen kann es sinnvoll sein, eine Stellenanzeige zu schalten, ohne 
dass dabei der Firmenname genannt wird. Doch wie kommt das bei Bewerbern an?

geweckt wurde, besuchen anschließend 
die Website des Arbeitgebers und re-
cherchieren im Internet nach weiterge-
henden Informationen, ehe sie sich für 
oder gegen eine Bewerbung entscheiden.

Soweit das übliche Vorgehen. Manche 
Stellen werden jedoch verdeckt ausge-
schrieben. Hier erhält der potenzielle 
Bewerber keine Informationen darüber, 
wer der Arbeitgeber ist und findet ledig-
lich Infos zur Stelle und den Anforde-
rungen. Bestenfalls wird allgemein über 
die Merkmale des Arbeitsgebers berich-
tet. Eine tiefergehende Recherche ist für 
interessierte Bewerber nicht möglich. 
Sie müssen ihre Bewerbungsunterlagen 
zu einem Serviceanbieter senden und 

Stellenanzeigen gehören nach wie 
vor zu den wichtigsten Instru-
menten des Personalmarketings. 
Sie informieren potenzielle Be-

werber über vakante Arbeitsplätze, die 
zugehörigen Anforderungsprofile sowie 
spezifische Merkmale eines Arbeitgebers. 
Eine vergleichsweise selten eingesetzte 
Spielart sind verdeckte Stellenanzeigen, 
bei denen der Arbeitgeber anonym bleibt. 
In einer empirische Studie haben wir über-
prüft, wie dies bei Bewerbern ankommt.

Ziel sind mehr geeignete Bewerber

Ziel des Personalmarketings ist es, po-
tenzielle Bewerber auf eine vakante Stel-
le aufmerksam zu machen und zu einer 
Bewerbung zu animieren. Dabei ist die 
Menge der Bewerber weniger wichtig 
als die Zusammensetzung des Bewerber-
pools. Der prozentuale Anteil geeigneter 
Kandidaten soll maximiert und damit 
gleichzeitig der Anteil ungeeigneter Kan-
didaten minimiert werden. Professionel-

les Personalmarketing sorgt also dafür, 
dass geeignete Personen sich zahlreicher 
bewerben und ungeeignete von einer Be-
werbung abgeschreckt werden. Je besser 
dies gelingt, desto günstiger sind die Aus-
gangsbedingungen für das anschließende 
Auswahlverfahren, bei dem es letztlich 
darum geht, im Pool der Bewerber die am 
besten geeigneten Personen zu finden. 

Die Stellenanzeige stellt dabei meist 
den ersten Kontakt zwischen einem po-
tenziellen Bewerber und dem Arbeitge-
ber dar. Der Arbeitgeber macht auf sich 
aufmerksam, stellt die Inhalte und An-
forderungen der vakanten Stelle dar und 
preist die eigenen Vorzüge an. Qualifi-
zierte Bewerber, bei denen so Interesse 

Eine verdeckte Stellenan-
zeige gibt nur vage Umrisse 
des Unternehmens preis.
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erfahren erst im zweiten oder dritten 
Schritt – bei der Einladung zum Einstel-
lungsinterview oder nach dem Interview 
– welches Unternehmen sich hinter der 
Stellenanzeige verbirgt.

Aus Sicht des Arbeitgebers gibt es 
mehrere pragmatische Gründe, einen 
solchen Schritt zu gehen:
• Man möchte eine Stelle neu aus-
schreiben, die derzeit noch besetzt ist, 
und der Stelleninhaber weiß nicht, dass 
man sich bald von ihm trennen wird.
• Die Branche hat einen schlechten Ruf, 
der Arbeitgeber bietet aber durchaus at-
traktive Arbeitsplätze und fürchtet, dass 
das Image der Branche gute Bewerber 
von vornherein abschreckt.
• Das Unternehmen hat kürzlich nega-
tive Schlagzeilen produziert und fürch-
tet, dass gute Bewerber sich ihre Stellen-
anzeigen erst gar nicht durchlesen.

Auch wenn es aus Arbeitgebersicht 
nachvollziehbare Gründe für ein sol-
ches Vorgehen geben mag, stellt sich die 
Frage, wie potenzielle Bewerber auf ver-
deckte Stellenanzeigen reagieren. Kann 
es gelingen, mittels verdeckter Anzeigen 
gute Bewerber anzusprechen?  

Online-Experiment gibt Auskunft 

Zur Untersuchung dieser Fragestel-
lung haben wir ein Online-Experiment 
gemacht. Potenziellen Bewerbern wur-
de zunächst per Zufall eine von zwei 
Stellenanzeigen vorgelegt. Die offene 
Stellenanzeige bezog sich auf ein Trai-
neeprogramm eines imaginären Auto-
mobilherstellers, der in Deutschland 
ansässig ist und weltweit agiert. Neben 
einer Schilderung der Inhalte des Trai-
neeprogramms wurden die Erwartungen 
des Unternehmens an künftige Mitarbei-
ter beschrieben. Zudem wurde eine An-
sprechpartnerin für Rückfragen genannt 
und auch der Link zum unternehmensei-
genen Bewerbungsportal veröffentlicht. 

Bei der verdeckten Stellenanzeige wa-
ren fast alle Inhalte identisch. Ausnah-
me:  Der Name des Unternehmens wurde 
nicht genannt. Zudem saß die Ansprech-
partnerin in einer Personalberatungs-

firma und die Bewerbung war ebenfalls 
an die Beratungsfirma – als Vermittler 
zwischen Bewerber und Arbeitgeber – 
zu senden.

Nachdem die Untersuchungsteilneh-
mer eine von beiden Anzeigen gelesen 
hatten, bearbeiteten sie einen Fragebo-
gen, bei dem es zunächst um Fragen zur 
Attraktivität der Stelle und des Arbeitge-
bers ging (siehe Abbildung 1). Darüber 
hinaus wurden sie unabhängig von der 
konkreten Stelle nach ihren Erfahrungen 
und Meinungen zu verdeckten Stellenan-
zeigen gefragt (siehe Abbildung 2). Den 
Abschluss bildeten Fragen zur Demogra-
fie (Geschlecht, Alter, Studienfach).

Die Befragung erfolgte anonym und 
freiwillig. Es wurde kein Honorar ge-
zahlt. Die nachfolgend beschriebenen 
Ergebnisse beziehen sich auf insgesamt 
192 Personen (36 Prozent männlich, 64 
Prozent weiblich; Durchschnittsalter 
24 Jahre; Höchstalter 29 Jahre). Jeweils 
die Hälfte dieser Stichprobe bekam die 
offene beziehungsweise die verdeckte 
Stellenanzeige vorgelegt.

Interesse sinkt deutlich

Zunächst erfolgt ein direkter Vergleich 
zwischen offenen und verdeckten Stel-
lenanzeigen. Hierbei zeigen sich meh-
rere signifikant negative Effekte der 

Stellenangebot angenommen

Rund zwei Drittel der eher jungen Probanden (Durchschnittsalter 24 Jahre) haben ver
deckte Stellenanzeigen bereits einmal bewusst wahrgenommen.

QUELLE: KANNING / BRÖCKELMANN-BRUNS 

ERFAHRUNG MIT VERDECKTEN ANZEIGEN

Angaben in Prozent

97,9

schon mal darauf beworben 90,1

schon mal gesehen 68,2

generelle Bewerbungsbereitschaft 55,2

nein ja

44,8

31,8

9,9

2,1

sig.

Die Reaktionen potenzieller Bewerber auf weitgehend identische offene und verdeckte 
Stellenanzeigen weisen zum Teil deutliche Differenzen auf.

QUELLE: KANNING / BRÖCKELMANN-BRUNS 

REAKTIONEN IM VERGLEICH

5

4,5

4

3,5

3

2,5

2

1,5

2,18

2,61

3,61

3,24
3,45

3,35

4,13

3,83

Unternehmen 
interessiert mich 

nicht

würde gern dort 
arbeiten wollen

würde mich 
bewerben

würde Jobangebot  
annehmen wollen

offene Anzeige verdeckte Anzeige

sig. sig.

1
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verdeckten Stellenanzeige (p < .05): 
Potenzielle Bewerber interessieren sich 
signifikant weniger für das Unterneh-
men, wenn es verdeckte Stellenanzei-
gen einsetzt. Man möchte dort weni-
ger gern arbeiten und würde auch ein 
späteres Stellenangebot mit geringerer 
Wahrscheinlichkeit annehmen. Bei der 
Frage, ob man sich bewerben würde, fin-
det sich kein signifikanter Unterschied 
zwischen beiden Stellenanzeigen, was 
möglicherweise damit zusammenhängt, 
dass international agierende Automobil-
unternehmen insgesamt betrachtet eher 
attraktive Arbeitgeber sind.

Befragt nach ihren eigenen Erfah-
rungen und grundsätzlichen Bewer-
tungen geben 55 Prozent aller Probanden 
an, dass sie sich nicht auf verdeckte 
Stellenanzeigen bewerben würden (Ab-
bildung 2). Dabei sind weniger als ein 
Drittel der Untersuchungsteilnehmer 
im Rahmen ihrer eigenen Stellensuche 
schon einmal auf verdeckte Anzeigen ge-
stoßen. Von der Gesamtstichprobe haben 
sich aber nur knapp zehn Prozent darauf-
hin auch beworben und nur in etwa zwei 
Prozent der Fälle kam es darüber hinaus 
zu einem Arbeitsverhältnis, nachdem den 
Bewerbern die Stelle angeboten wurde.

Fakten schlagen Werte

Unsere Studie zeigt, dass – zumindest 
bei jüngeren Bewerbern – verdeckte Stel-
lenanzeigen keine attraktive Alternative 
darstellen. Zwar lehnen viele potenzielle 
Bewerber grundsätzlich eine Bewerbung 
nicht ab, das Unternehmen erscheint 
ihnen aber insgesamt weniger attraktiv, 
wenn es mit verdeckten Stellenanzeigen 
arbeitet. 

Manche Studien zeigen zudem, dass 
hoch qualifizierte Bewerber verdeckten 
Stellenanzeigen mit mehr Skepsis 
begegnen (siehe etwa Rai & Kothari, 
2008). Geringer qualifizierte Bewerber 
sehen hierin vielleicht eher eine Chan-
ce, überhaupt eine Stelle zu bekommen. 
Hierdurch wird das eigentliche Ziel des 
Personalmarketings – den Anteil geeig-
neter Personen im Bewerberpool zu ma-

ximieren – konterkariert. Viele Personen 
werden aus prinzipiellen Erwägungen 
vor einer Bewerbung zurückschrecken 
und zusätzlich sinkt der Anteil qualifi-
zierter Kandidaten im Bewerberpool, 
wodurch sich die Ausgangsbedingungen 
für die Personalauswahl verschlechtern. 
Die meisten Unternehmen dürften sich 
dies in Zeiten eines zunehmenden Fach-
kräftemangels kaum erlauben können.

Studien, die sich mit der Frage be-
schäftigen, wie Stellenanzeigen gestaltet 
sein sollten, damit der Arbeitgeber at-
traktiv erscheint, fördern insbesondere 
drei wichtige Erkenntnisse zutage:

Erstens: Bewerber honorieren differen-
zierte Darstellungen des Arbeitgebers, 
der Stelle und ihrer Anforderungen. Die 
Information, dass ein Trainee über Leis-
tungsmotivation verfügen muss oder ein 
Außendienstmitarbeiter soziale Kompe-
tenzen aufweisen sollte, hilft potenziellen 
Bewerbern bei der Entscheidung, ob 
sie sich bewerben sollen, ebenso wenig 
weiter wie dem Arbeitgeber bei der Per-
sonalauswahl. Es handelt sich um All-
gemeinplätze, die in jeder alternativen 
Stellenanzeige ebenfalls zu finden sind. 
Besser wäre es genau darzulegen, was 
Leistungsmotivation oder Sozialkompe-
tenzen im betreffenden Unternehmen 
und auf der vakanten Stelle konkret be-
deuten. Das Gleiche gilt für eine exakte 
Beschreibung der Arbeitsaufgaben sowie 
der Merkmale des Unternehmens. All dies 
muss nicht zwangsläufig in der Stellen-
anzeige erfolgen, eine Alternative wären 
entsprechende Informationen auf der Fir-
menwebsite.

Zweitens: Fakten sind wichtiger als 
Werte. Viele Unternehmen haben sich in 
den letzten Jahren Unternehmenswerte 
gegeben und vermarkten diese offensiv 
nach außen. Mehrere Metastudien aus 
dem Personalmarketing zeigen allerdings, 
dass die Attraktivität eines potenziellen 

Arbeitgebers durch die Präsentation von 
Fakten – Angaben zu Gehalt, freiwilligen 
Sozialleistungen, Aufstiegsmöglichkeiten 
und so weiter – stärker beeinflusst wird 
als durch Hinweise auf Nachhaltigkeit, 
soziale Verantwortung oder Kollegialität. 
Werte gewinnen erst dann an Bedeutung, 
wenn alternative Arbeitgeber sich im 
Hinblick auf die Fakten nicht mehr un-
terscheiden.

Drittens: Die Angaben müssen glaub-
würdig sein. Bewerber sind offenbar 
kritischer als herkömmliche Kunden. 
Während man sich in der Produktwer-
bung leicht von schönen Bildern und 
Versprechungen ködern lässt, hinterfra-
gen Bewerber die Selbstpräsentation der 
Arbeitgeber weitaus kritischer. Wer als 
offenkundig unattraktiver Arbeitgeber 
durch flotte Sprüche und Hochglanz-
bilder von glücklichen Mitarbeitern 
punkten will, zieht vor allem naive Zeit-
genossen an, während er qualifizierte 
Personen eher abschreckt. 

All dies erklärt, warum verdeckte 
Stellenanzeigen weniger attraktiv sind. 
Statt Bewerbern eine differenzierte Mög-
lichkeit zur Selbstselektion zu bieten 
(Erfüllt der Arbeitgeber meine Bedürf-
nisse? Will ich dort arbeiten? Lohnt eine 
Bewerbung?) bleibt der Arbeitgeber im 
Nebulösen. Zudem nimmt er potenziellen 
Bewerbern die Chance, sich online weiter 
über das Unternehmen zu informieren. 
Gering qualifizierte Bewerber und Zocker 
mag dies wenig kümmern. Sie sind indes 
nicht unbedingt die Mitarbeiter, die sich 
ein Arbeitgeber wünscht.  

PROF. DR. UWE P. KANNING ist Professor 
für Wirtschaftspsychologie an der Hoch
schule Osnabrück.
STEFFEN BRÖCKELMANN-BRUNS studiert 
Wirtschaftspsychologie an der Hochschule 
Osnabrück.
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MANAGEMENT_MITARBEITERBEFRAGUNG

Die Techniker Krankenkasse 
(TK) hat in der Vergangenheit 
alle zwei bis vier Jahre unter-
nehmensweite Mitarbeiterbe-

fragungen durchgeführt. Durch einen 
breiten Fächer an Fragen und teilweise 
tiefgreifende statistische Auswertungs-
prozesse konnten umfangreiche Ergeb-
nisse zu unterschiedlichsten Themen 

Von Andreas Marschner, Anni-Renée Sohège 

und Simon Werther 

wie zum Beispiel Mitarbeiterzufrieden-
heit, Zusammenarbeit und Gesundheit 
ermittelt werden. Neben den positiven 
Aspekten einer sehr umfangreichen 
Mitarbeiterbefragung gingen damit auch 
Nachteile einher:
• Relativ späte Auslieferung der Be-
richte: Teilweise vergingen durch 
manuelle Qualitätssicherungs- und 
Terminplanungsprozesse bis zu sechs 
Monate, bis die Berichte bei den Teams 
ankamen. Erst dann konnte mit den 

Folgeprozessen und mit der Ableitung 
von Maßnahmen auf Teamebene begon-
nen werden. 
• Hoher Komplexitätsgrad der Berichte: 
Die Ergebnisberichte waren aufgrund 
der Anzahl an Fragen sehr umfangreich 
und wegen der unterschiedlichen Befra-
gungsthemen inhaltlich sehr komplex. 
Eine Auseinandersetzung mit den Er-
gebnissen war folglich für Führungs-
kräfte und Mitarbeiter zeitintensiv und 
herausfordernd.

Wer fragt, gewinnt
PRAXIS. Um die Agilität, die Partizipation und die Eigenverantwortung der Mitarbeiter 
zu stärken, entwickelt die Techniker Krankenkasse derzeit eine Feedbacklandschaft.

Eine Mitarbeiterin der Techniker 
Krankenkasse nimmt per Tablet-PC 
an einer Befragung teil.
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• Langwieriger Folgeprozess mit gerin-
ger Transparenz über die Nachhaltigkeit 
von Maßnahmen: So wurden beispiels-
weise nach der Mitarbeiterbefragung 
2011 über 2.000 Maßnahmen in einem 
Onlinetool erfasst. Das Tracking der 
Maßnahmen war sehr zeitaufwendig 
und die Wirksamkeit konnte nicht im-
mer überprüft werden.
• Hoher Verwaltungsaufwand: Die Vor- 
und Nachbereitung der Befragungen 
erforderten einen hohen Ressourcenein-
satz und hatten eine geringe Flexibilität 
in der Durchführung zur Folge.

Mit dem Ziel, die Feedbackkultur im 
Unternehmen durch eine zeitgemäße 
und agilere Befragungslandschaft wei-
terzuentwickeln, hat die TK beschlossen, 
im Bereich der Mitarbeiterbefragungen 
neue Wege einzuschlagen.

Aus alt mach neu: Erarbeitung der 
neuen Befragungslandschaft 

Den Start für diesen Erneuerungspro-
zess bildeten Workshops mit Vertretern 
des HR-Bereichs, Führungskräften als 
internen Kunden sowie Professor Si-

mon Werther als externem Moderator. 
Mithilfe von Design-Thinking-Methoden 
arbeiteten die Teilnehmer an Lösungen 
und alternativen Modellen rund um die 
Frage: „Wie könnten wir unsere Befra-
gungen besser machen?“

Unter Zuhilfenahme der „Sechs-Hüte-
Methode“ diskutierten die Teilnehmer 
ihre Wünsche an moderne Mitarbeiter-
befragungen aus der Sicht verschiedener 
Stakeholder. Diese Methode kann im 
Kreativitäts- und Innovationsprozess zur 
Ideensammlung eingesetzt werden, um 
einen möglichst differenzierten Ideen-
fluss zu erreichen. In einer ersten Runde 
schlüpften die Teilnehmer in die Rolle 
der Mitarbeiter, wobei jeder einen der 
imaginären Hüte aufsetzte. Diese gaben 
die unterschiedlichen Denkrichtungen 
wieder, um verschiedenste Perspektiven 
im Ideenprozess zu berücksichtigen. An-
schließend folgten Runden in der Rolle 
der Führungskräfte beziehungsweise des 
Topmanagements. 

Das Ergebnis war eine bunte Mi-
schung von Wünschen, Ängsten und 
Ansprüchen an Mitarbeiterbefragungen. 

Folgende übergeordneten Ziele wurden 
identifiziert: 
• Im Kern jeder Befragung steht die 
Leistungsfähigkeit der Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter. Regelmäßige Befragun-
gen sollen Transparenz schaffen und 
potenzielle Handlungsfelder aufzeigen, 
um die Leistungsfähigkeit der Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter und damit der 
gesamten Organisation im Blick zu be-
halten und kontinuierlich zu verbessern.
• Die Ergebnisberichte sollen selbst-
sprechend sein. Vermieden werden soll 
das „Befragen des Befragens wegen“. 
• Etablieren einer Feedbackkultur des 
regelmäßigen Austauschs: Befragungen 
sollen alltäglicher Teil der Arbeitswelt 
werden und der Austausch zwischen 
Unternehmen und Mitarbeitern wird 
mehr als kontinuierlicher „Online-Chat“ 
statt als zeitverzögerter Briefwechsel er-
lebt. Kurze Taktungen und schnell ver-
fügbare Ergebnisse sollen dabei helfen, 
dieses Ziel zu erreichen.

Für die Teilnehmer des Workshops 
stand als Nächstes die Frage an, mit 
welchem Befragungsformat die entwi-
ckelten Ziele am besten erreicht werden 
können. 

Neue Befragungsformate und 
 technische Möglichkeiten

So divers wie die möglichen Befra-
gungsformate ist mittlerweile auch der 
Markt der technischen Lösungen. Eine 
Vielzahl von Plattformen bieten unter-
schiedlichste Formate von täglichen 
Stimmungsfragen über den wöchent-
lichen „Happyness-Index“ bis hin zu 
klassischen Mitarbeiterbefragungen an. 
Befragungen werden dabei nicht mehr 
nur ausschließlich von HR zentralisiert 
erstellt und ausgelöst. Auch Führungs-
kräfte können eigene Fragenkataloge 
entwickeln und Umfragen in Teilen der 
Organisation eigenständig durchführen.
Die Komplexität des Formats ist dabei 
immer im Verhältnis zur zeitlichen Fle-
xibilität zu sehen: Eine Mitarbeiterbe-
fragung geht inhaltlich in die Tiefe, be-
darf aber auch eines höheren Aufwands 

mental

Das von Bakker und Demerouti entwickelte Modell betrachtet die Auswirkungen schüt-
zender Ressourcen und potenziell belastender Anforderungen auf die Leistungsfähigkeit.

ADAPTIERT AUS: BAKKER & DEMEROUTI (2007)

JOB-DEMANDS-RESOURCES-MODELL
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in der Vorbereitung, Aufbereitung und 
Auswertung. Formate wie Instant Feed-
back umfassen manchmal nur eine Fra-
ge, doch die Ergebnisse liegen dafür di-
rekt in Echtzeit für die Teilnehmer und 
für niedrigschwellige Folgeprozesse vor.

Unter den vielen Möglichkeiten das 
passende Format für die Anforderungen 
der TK zu finden, war nicht trivial. Die 
Workshop-Teilnehmer erarbeiteten im 
Sinne des Rapid Prototypings gruppen-
weise eigene Lösungsansätze für diese 
Fragestellung. Beim Rapid Prototyping 
geht es um das Erarbeiten möglichst 
konkreter Lösungen innerhalb kürzester 
Zeit, um auf dieser Basis erste Testungen 
durchzuführen oder Feedbacks von po-
tenziellen Nutzern einzuholen. 

Am Ende stand ein Modell, welches 
drei Befragungsformate kombiniert und 
das Gerüst einer zeitgemäßen Befra-
gungslandschaft bei der TK darstellt: 
•  quartalsweise unternehmensweite 

Pulsbefragungen
•  jährliche Mitarbeiterbefragungen 
•  anlassbezogene „Mini-Mitarbeiter-

befragungen“ („Mini-MAB“) für Teile 
der Organisation

Umfang und Inhalt der Befragungen 
wurden im Nachgang durch den HR-
Bereich theoriebasiert erarbeitet.

Weiterer Entwicklungsprozess des 
neuen Fragebogens

Die wissenschaftliche Basis für die Fra-
genentwicklung der Mitarbeiter- und 
Pulsbefragungen liefert das Job-De-
mands-Resources-Modell“ von Arnold 
B. Bakker und Evangelia Demerouti, 

das bereits im Rahmen einer früheren 
Befragung bei der TK Anwendung fand. 

Das Modell betrachtet die Auswir-
kungen schützender Ressourcen und 
potenziell belastender Anforderungen 
(Job Demands) auf die Leistungsfähig-
keit (siehe Abbildung auf Seite 38). 
Anforderungen beziehen sich auf kör-
perliche, mentale, soziale und organi-
satorische Aspekte des Jobs. Beispiele 
dafür sind ein hoher zeitlicher Druck, 
eine unvorteilhafte Raumsituation oder 
emotional fordernde Kundengespräche. 
Job Demands müssen nicht per se ne-
gativ sein, können aber zu Stressoren 
werden. Job-Ressourcen beziehen sich 
dagegen auf Rahmenbedingungen, die 
sich positiv auf die Erreichung von Ar-
beitszielen auswirken. 

Die in der Mitarbeiterbefragung 
verwendeten Fragen erfassen die we-
sentlichen Aspekte des Job-Demands-
Resources-Modells. Es wurde bei der 
Auswahl der einzelnen Fragen aller-
dings darauf geachtet, den Fragebogen 
insgesamt möglichst kurz zu halten. So 
wird Engagement mit lediglich zwei Fra-
gen aus bestehenden Skalen abgefragt, 
die allerdings das zu erhebende Kon-
strukt gut erfassen. 

Zusätzlich wurden Fragen zu Aspekten 
wie Gleichstellung, Kundenorientierung 
und der Qualität der Arbeit aufgenom-
men. Am Ende standen vier allgemeine 
Fragen für die quartalsweise Pulsbe-
fragung und weitere 18 Fragen für die 
jährliche Mitarbeiterbefragung. Die im 
Unternehmen bereits etablierte „Mini-
MAB“ ergänzt das Portfolio und kommt 

Die neue Befragungslandschaft 
bei der Techniker Krankenkas-
se kombiniert drei Formate: 
Pulsbefragungen, jährliche 
Mitarbeiterbefragungen und 
anlassbezogene Mini-Mitarbei-
terbefragungen (Mini-MAB). Die 
Abbildung zeigt die zeitliche 
Taktung und den inhaltlichen 
Umfang der Befragungen.

QUELLE: EIGENE DARSTELLUNG

NEUE BEFRAGUNGSLANDSCHAFT BEI DER TK 

Fragen-

umfang

Puls

Zeit

Puls Puls Puls

MAB

Mini-MAB

ANZE IGE

immer dann zum Einsatz, wenn einzel-
ne Organisationseinheiten gezielte und 
inhaltlich tiefergehende Befragungen 
benötigen. Die Abbildung  oben zeigt die 
zeitliche Taktung und den inhaltlichen 
Umfang der Befragungen.
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Der Verzicht auf etablierte Fragebögen 
reduziert zwar die statistische Validität 
der Befragung, die Vorteile einer kurzen 
und leicht verständlichen Befragung, 
die durch die hohe Frequenz unmittel-
bares Feedback ermöglicht, überwiegen 
jedoch aus HR-Sicht und Mitarbeiterper-
spektive. 

Einführung der Befragungslandschaft 
über einen Pilotlauf

Gemeinsam mit der Personalvertre-
tung wurde eine einjährige Testphase 
für die neuen Feedbackinstrumente 
im Zeitraum zwischen Sommer 2017 
und Sommer 2018 beschlossen. Der 
Teilnehmerkreis umfasst circa 4.000 
von 13.000 Mitarbeitern aus verschie-
denen Organisationseinheiten sowohl 
in der Unternehmenszentrale als auch 
an dezentralen Standorten. Aktuell hat 
die Pilotgruppe bereits zwei Puls- und 
eine Mitarbeiterbefragung absolviert. 
Parallel dazu wurden in einigen Abtei-
lungen „Mini-Mitarbeiterbefragungen“ 
durchgeführt. 

Technische Basis für alle drei For-
mate ist eine onlinebasierte Feedback-
Toolbox, die weitestgehend selbstständig 
durch HR bedient wird. Das Münchner 
Unternehmen HR  Instruments stellt die 
Befragungsplattform zur Verfügung und 
unterstützt die TK bei der Vorbereitung 
und Durchführung der Befragungen. 

Die Konfiguration der Feedback-Tool-
box ist dabei individualisiert möglich, 
sodass neben dem automatisierten Im-
port der Organisationsstruktur auch 
eine Abbildung automatisierter Berichts-
strukturen für verschiedene Hierarchie-
ebenen sowie eine Berücksichtigung 
der gewünschten Fragebogenformate 
gewährleistet sind. Die Berichte können 
analog zu den Fragen und Themen direkt 
von HR über einen Onlineeditor bearbei-
tet werden und der automatisierte Be-
fragungs- und Berichtsprozess führt zu 
den gewünschten Zeitersparnissen, um 
direkt nach der Befragung den Folgepro-
zess in den jeweiligen Teams zu starten. 
Die Dokumentation von Maßnahmen 

eines Folgeprozesses ist ebenfalls über 
die Feedback-Toolbox möglich.

Erfahrungen aus dem Pilotlauf mit 
Puls- und Mitarbeiterbefragung

Das Feedback zu den ersten Befragun-
gen im Format Pulsbefragung und Mit-
arbeiterbefragung ist sehr positiv ausge-
fallen. Vor allem die sofort verfügbaren 
Berichte stoßen auf große Zustimmung 
im Kreis der Teilnehmer. Der HR-Be-
reich profitiert ebenfalls vom hohen 
Automatisierungsgrad, da der Verwal-
tungsaufwand deutlich gesunken ist.

Auf ein besonders positives Echo sto-
ßen die Vergleichsmöglichkeiten in den 
Berichten. So erhält eine Teamleitung 
neben dem eigenen Teambericht auch 
die Ergebnisse der Nachbarteams (siehe 

Abbildung „Beispielbericht“ auf dieser 
Seite). Dieser Vergleich innerhalb der 
eigenen Dienststelle ist häufig die rele-
vantere Bezugsgröße als externe Bench-
marks, sodass auf den Vergleich mit 
externen Werten verzichtet wurde. Für 
die Auswertung gibt es keine vorgege-
benen Grenzwerte, ab denen ein Wert als 
auffällig angesehen wird, um abhängig 
von den internen Vergleichswerten eine 
realistische Interpretation der Ergeb-
nisse anzuregen.

Auch der Folgeprozess ist offen und mit 
möglichst wenigen Vorgaben gestaltet. 
HR empfiehlt eine erste Auswertungs-
runde im Kreise der Führungskräfte 
und anschließend Workshop-Formate in 
den einzelnen Teams. Bei Bedarf unter-
stützen Führungskräfteberater der Per-

Auf besonders positives Echo stießen im Pilotlauf die sofort verfügbaren Berichte. Die 
Abbildung zeigt einen Beispielbericht mit Vergleichsmöglichkeiten mehrerer Teams.

QUELLE: EIGENE DARSTELLUNG

BEISPIELBERICHT

M n

zustimmend (1-2)

M = Mittelwert

n = Anzahl der Antworten

1 = stimme voll und ganz zu, 5 = stimme nicht zu

neutral (3) ablehnend (4-5)

Frage 1

66 % 25 % 9 %Team A

65 % 26 % 9 %Team B

69 % 22 % 9 %Team C

2,18 15

2,20 15

2,11 15

Frage 2

87 % 11 %Team A

87 %Team B

86 % 12 %Team C

1,66 15

1,67 15

1,63 13

Frage 3

78 % 17 % 5Team A

77 % 6Team B

78 % 5Team C

1,89 15

1,89 15

1,87 13

2

2

2

11 %

17 %

17 %
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sonalentwicklung bei diesem Prozess, 
der allerdings bewusst schlank gehalten 
wird. Für die Ableitung geeigneter Maß-
nahmen sind die Führungskräfte selbst 
verantwortlich. Beschlossene Maßnah-
men müssen nicht online erfasst wer-
den, obwohl dieses Feature verfügbar ist. 
Die Übergabe der Verantwortung für den 
Folgeprozess in die Dienststellen wurde 
im Pilotlauf sehr begrüßt, da Partizipati-
on und Eigenverantwortung durch diese 
Prozessgestaltung aktiv gelebt werden.

Wie geht es weiter? 

Nach vielen Rückmeldungen der Teilneh-
mer ist bereits klar, dass die grundsätzli-
che Ausrichtung der neuen Befragungs-
formate in die richtige Richtung weist. 
Enger getaktete Kurzbefragungen, einfa-
che Ergebnisberichte und eine sofortige 
Berichtsauslieferung werden auch künf-
tig zur Anwendung kommen. Ende 2018 
werden die neuen Befragungsformate in 
der gesamten TK ausgerollt. 

Es bleibt noch ein Blick in die fernere 
Zukunft: Bisher werden die meisten 
Befragungen unternehmensweit per 
Gießkannenprinzip verteilt. Lediglich 
die Mini-MAB adressiert gezielt und 
inhaltlich individualisiert kleinere Teil-
nehmerkreise. Die Entwicklung auf dem 
Markt geht bereits in Richtung algorith-
mus-basierte Fragensteuerung. Geben 
einzelne Teams oder sogar einzelne Per-
sonen kritische Antworten in bestimm-
ten Themenfeldern, steuert das System 
automatisch gezielte Detailfragen an die 
betreffenden Personenkreise nach. 

Darüber hinaus ist eine systematische 
Integration verschiedener Feedback-

formate eine spannende Entwicklung, 
sodass neben organisationsweiten For-
maten wie Mitarbeiter- und Pulsbefra-
gungen auch Führungskräftefeedbacks 
und kollegiale Peer-Feedbacks in einer 
Befragungslandschaft abgebildet werden. 
Instant-Feedback und Feedback-Apps 
sind dabei weitere Trends, die aktuell 
immer mehr an Fahrt aufnehmen. Aller-
dings ist die Entwicklung der Feedback-
kultur einer großen Organisation wie der 
TK ein kontinuierlicher und langfristiger 
Veränderungsprozess, der sicherlich 
weitere Anpassungen und Entwicklungs-
schritte in den nächsten Jahren mit sich 
bringt. 

Befragungen sollten alltäglicher 
Teil der Arbeitswelt werden. Kurze 
Taktungen und schnell verfügbare 
Ergebnisse sollen dabei helfen.
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Datenleck dank Fortbildung 

NACHGE-HACKT

Eine Lernplattform der Bundesakademie 
für öffentliche Verwaltung (BAköV) war 
das Einfallstor für den Hackerangriff auf 
die Netzwerke der Bundesregierung. Laut 
der Frankfurter Allgemeinen Sonntags-
zeitung haben mutmaßlich ausländische 
Spione die Spähsoftware schon vor rund 
zwei Jahren auf der Lernplattform der 
Bundesakademie platziert. In Aktion 
sei die Spionagesoftware erst Anfang 
März getreten, indem sie Daten von den 
infizierten Computern gestohlen hatte. 
Sinn der Lernplattform war, Verwal-
tungsmitarbeitern des Bunds maßge-
schneiderte Fortbildungen als E-Learning 
anzubieten. Ironie des Schicksals: Auf der 
Lernplattform war unter anderem auch 
ein Online-Fortbildungsangebot zum 
Erwerb des Bundes-Informationssicher-
heits-Scheins zu finden – Beschäftigte 
der Bundesverwaltung sollten damit ihr 
Wissen über den sicheren Umgang mit 
Informationen und Daten nachweisen 
und auch lernen, Gefahren und Bedro-
hungen rechtzeitig zu erkennen. 

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

Moderne Technologien und innovative Management-Strategien zur bes-
seren Zusammenarbeit werden in deutschen Büros zu wenig einge-
setzt – das zeigt ein internationaler Vergleich des Wrike Digital Work 

Reports. Bei sechs von sieben Prinzipien, die laut Studienautoren als Erfolgsfak-
toren von Arbeit 4.1. gelten, offenbarte sich Deutschland als Schlusslicht: Au-
tomatisierung, zentrale Arbeitsmanagementsysteme (Single Source of Truth), 
Vorhersehbarkeit von Arbeitsergebnissen und Zeitablauf, Agilität, Analytik 
und Überblick sowie die Unternehmenskultur spielen nach Aussage der Befrga-
ten bei der deutschen Büroarbeit kaum eine Rolle (siehe oben im Vergleich mit 
Frankreich). Besonders der Vergleich mit Büroarbeitern in Frankreich zeigt, 
dass Deutschland droht, den Anschluss an modernes Arbeitsmanagement zu 
verpassen. Nur bei der Zusammenarbeit geben sich die Deutschen bessere 
Bewertungen als die französischen Nachbarn.  www.haufe.de/personal

Büroarbeit in Deutschland veraltet

Vorhersehbarkeit der Arbeitsergebnisse 
und zeitlichen Abläufe  

QUELLE: WRIKE DIGITAL WORK REPORT

DIE SIEBEN PRINZIPIEN VON ARBEIT 4.1 

35

46

Agile Arbeitsweisen, flexible Reaktion 
auf Kundenwünsche  

46

47

Zentrales Arbeitsmanagementsystem 
(Single Source of Truth) 

29

39

Automatisierung von Routineaufgaben 28

32

Vorsorgestrategie Die ersten Lösungen für die sogenannte Zielrente, eine von den Tarifpartnern vereinbarte bAV ohne Arbeitgeber-
haftung, sind fertig: R+V und Union Investment bieten ab sofort eine kapitalmartktorientierte Betriebsrente als Sozialpartnermodell an. Auch 
der Versichererzusammenschluss zum „Rentenwerk“ hat sein Angebot zur Tarifrente auf dem Markt gebracht.

Doppelstrategie Umweltaspekte werden im Fuhrpark zwar wichtiger, setzen sich jedoch noch nicht als echte Umweltstrategie durch. 
Trotz des Dieselskandals und drohender Fahrverbote halten die meisten Unternehmen nach wie vor an Dieselfahrzeugen fest, erweitern 
aber gleichzeitig ihren Fuhrpark um Fahrzeuge mit alternativen Antrieben. Das zeigt die Studie „Firmenwagen und Mobilität 2017/2018“.

Verhandlungsstrategie Eine Umfrage von Monster zeigt: Jeder fünfte Mitarbeiter weiß, wie viel er im Vergleich zu seinen Kollegen 
verdient, jeder zweite wüsste es gerne. Grund ist der Wunsch nach mehr Transparenz, aber auch nach Argumenten für die Gehaltsverhandlung.  
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Analytik und Überblick durch Echtzeit-
berichte 

Zusammenarbeit im Team 

Unternehmenskultur: Streben nach 
steter Verbesserung  
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App für mobile 
Zeiterfassung 

Der HRM-Spezialist Infoniqa 
bietet ab sofort eine neue 
App zur mobilen Zeiterfas-

sung: Nutzer können die App „Zeit 
plus“ vom jeweiligen App-Store 
(Apple oder Google play) installie-
ren und sich einmalig mit den vom 
Kundenadministrator zur Verfü-
gung gestellten Login-Daten regis-
trieren. Der Administrator kann 
selbst definieren, welche Salden be-
ziehungsweise Kostenstellen ange-
zeigt werden und wie die Erfassung 
aussehen soll. Aufwändige VPN-Ins-
tallationen entfallen, da sich die App 
am Mobilgerät mit dem App-Server 
im Infoniqa-Rechenzentrum ver-
bindet. Die Erfassung von Arbeits-, 
Reisezeiten und Reiseberichten 
kann individuell an die ERP-Syste-
me des Unternehmens angebunden 
werden. Nachträgliche Änderungen 
oder Anträge im Online-Portal „Zeit 
plus Net“, Kombinationen mit Zeit-
erfassungsterminals oder Stempeln 
am lokalen PC sind parallel möglich. 
Ein Antragswesen (Urlaub, Dienst-
reisen) ist optional. www.infoniqa.de

Talent Management für Zeitarbeiter 

Ein neues Talent-Management-System für Konzerne hat der Online-Ver-
mittler für Freelancer Twago herausgebracht. Twago Enterprise ist ein 
Software-as- a-Service-(SaaS)-Produkt für das Management eines konzern-

eigenen Talentpools. Integriert in bestehende Personalbeschaffungsprozesse, 
zum Beispiel im Vendor Management System (VMS) und Managed Service Pro-
gram (MSP), soll die Lösung durch Schnittstellen zu Job-Boards und externen 
Talent-Pools Hilfe bei der Akquise und Bindung neuer Talente bieten. Intern wirkt 
Twago Enterprise als „Direct-Sourcing“-Kanal für den Kunden. Personalverant-
wortliche, so der Anbieter, müssten also weder den Umgang mit einem neuen 
System lernen, noch die Entscheidung treffen, welche Art von Vertrag bei einer 
Personalanforderung nötig ist. Mithilfe des Talent-Pool-Managements lassen sich 
darüber hinaus auch Ruheständler, Silver-Medalist-Programme (zweitplatzierte 
Bewerber) oder interne Mitarbeiterpools organisieren. Bei sechs Unternehmen der 
Fortune 500 war die Lösung bereits vor dem offiziellen Start zum 28.2.2018 als 
Pilotprojekt im Einsatz. Zum Hintergrund: Twago, ein Unternehmen von Randstad, 
ist der größte europäische Freelancer-Marktplatz und vermittelt online Arbeit an 
Freelancer und Agenturen aus den Bereichen Programmierung, (Web-)Design und 
Unternehmensservices. www.twago.de
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Der Schweizer Bundesbahn 
(SBB) ist ein kultureller Trans-
formationsprozess gelungen. 
Dabei wurde die gemeinsame 

Identität gleichsam als Eisenbahnerfa-
milie neu gestärkt und darüber hinaus 
ein gemeinsames, kundenorientiertes 
Geschäftsverständnis der Divisionen 
und Konzernbereiche verankert. Ent-
scheidend auf diesem Weg zurück zu „ei-
ner SBB“ war das gemeinsame Ziel, beim 
Thema Kundenzufriedenheit mit an die 
Spitze in der Schweiz vorzurücken. 

Von Heike Bruch und Stefan Berger Die Initialzündung für den Prozess 
war die gemeinsame Besteigung des 
4.164 Meter hohen Breithorns bei Zer-
matt durch die gesamte SBB-Konzernlei-
tung – so berichtet Andreas Meyer, seit 
Anfang 2007 CEO des Unternehmens. Im 
Frühjahr 2014 erfolgte der Gipfelsturm 
und daraus resultierte schließlich der 
Dreiklang „Kunde – Fokus – Energie“, 
der zum Leitmotiv des Change-Prozesses 
wurde. „Für mich war es ein besonderer 
Moment, als sich alle Konzernleitungs-
mitglieder in Zermatt ganz bewusst mit 
dem Karabinerhaken in das Seil einge-
hakt haben. Alle mussten sich einhaken. 

Und dann mussten wir bereit sein, den 
anderen aufzufangen beim Aufstieg 
aufs Breithorn. Das hat schon sehr viel 
Symbolik und zeigt, welches Vertrauen 
in der Konzernleitung erforderlich ist“, 
berichtet Meyer.

Gegenseitiges Vertrauen in der   
Konzernleitung war der Startpunkt

Der gemeinsame Aufstieg aufs Breit-
horn spiegelt den in den vergangenen 
Jahren gewachsenen Zusammenhalt 
in der Konzernleitung wider. Nach der 
Privatisierung der SBB und der Aufglie-
derung in Divisionen um die Jahrtau-

Die Transformation der SBB 
PRAXIS. Die Schweizer Bundesbahn hat einen Change-Prozess durchlaufen, der sie 
näher zu ihren Wurzeln, näher zusammen und näher zum Kunden geführt hat.
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sendwende hatte sich ein Silodenken 
eingeschlichen. Das Verständnis für 
übergreifende Prozesse und der Blick 
für unnötige Redundanzen in den Akti-
vitäten schwanden mehr und mehr. Nur 
selten stand noch das Gesamtoptimum 
der SBB im Mittelpunkt. Statt sich als 
große Eisenbahnerfamilie zu sehen, 
identifizierten sich viele vor allem mit 
ihrer jeweiligen  Division.

Der SBB-Konzernleitung gelang es 
jedoch, den kulturellen Wandel durch 
gezielte Maßnahmen in eine neue Rich-
tung zu lenken. Dazu wurde auf struk-
tureller Seite eine Langfristplanung mit 
übergeordneten Koordinationsprozessen 
etabliert, um die Interdependenzen der 
Divisionen und Konzernbereiche auf-
zuzeigen. Zudem wurden Querschnitts-
funktionen wie Finanzen, Einkauf und IT 
standardisiert und wo sinnvoll auf Kon-
zernebene zusammengefasst.

Ergänzt wurden diese strukturellen 
Änderungen durch einen umfangreichen 
kulturellen Transformationsprozess, 
der insbesondere in den Programmen 
Top-SBB I und II sowie den Nachfolge-

programmen „Transformation I“ und 
„Transformation II“ seinen Ausdruck 
fand – groß angelegten Kulturverände-
rungsprogrammen. Dabei wurde an ge-
meinsamen Zielen, einem gemeinsamen 
Verständnis von Führung, gemeinsamen 
Werten sowie an einem übergeordneten 
Leitbild gearbeitet. Wichtig war, dass die 
Mitarbeitenden einbezogen wurden. So 
waren an der Erarbeitung der SBB-Werte 
gut 2.000 Mitarbeitende beteiligt. Divi-
sionsübergreifende Workshops mit Füh-
rungskräften verankerten die Ergebnisse 
anschließend im Unternehmen. Beim 
Folgeprogramm Top-SBB II entwickelte 
die Konzernleitung gemeinsam mit den 
Mitarbeitenden ein Leitbild. Enthalten 
war dabei auch ein Versprechen an die 
Kunden: „SBB 2016: Unterwegs zuhause. 
Bei der Kundenzufriedenheit gehören wir 
zu den Top-Unternehmen der Schweiz.“

Dies war ein ambitioniertes Unter-
fangen, vor allem angesichts etlicher 
Herausforderungen: einer massiven 
Unterdeckung der Pensionskasse, einer 
über Jahre defizitär agierenden Güter-
verkehrsdivision SBB Cargo und einer 
prognostizierten Finanzierungslücke 
beim Unterhalt der Bahninfrastruktur.

Dennoch war sich die Konzernlei-
tung der SBB sicher, das Kundenziel 
gemeinsam erreichen zu können. Der 
Grundstein hierfür sollte im Rahmen 
der Zermatt-Expedition bei einem zwei-
tägigen Workshop mit der Konzernlei-
tung gelegt werden. Zunächst wurde die 
Ist-Situation evaluiert: Wer sind unsere 
Kundinnen und Kunden? Wo stehen 
wir beim Thema Kundenzufriedenheit? 
Haben wir den Fokus auf die richtigen 
Themen? Welche sind die wichtigen 
Kundentouchpoints? Und letztlich auch: 
Wie ist die Energie? Sind unsere Füh-
rungskräfte und Mitarbeitenden bereit, 
sich reinzuhängen und alle Aktivitäten 
auf die Kundinnen und Kunden auszu-
richten?

Auf dem Breithorngipfel wurden der 
Konzernleitung die Ergebnisse einer 
aktuellen Managementbefragung prä-
sentiert. Erstmals war dabei auch eine 

sogenannte Pulsmessung der organisati-
onalen Energie enthalten. Die Frage war: 
Wie stark sind bei der Führungsmann-
schaft das Engagement und die Dynamik 
im Hinblick auf das Kundenziel 2016?

Das Konzept der  
organisationalen Energie 

Organisationale Energie beschreibt, wie 
stark Unternehmen ihr Potenzial akti-
viert und auf die gemeinsamen Ziele fo-
kussiert haben. Das Ausmaß der Energie 
hat einen starken Einfluss auf Leistung, 
Innovation, Kundenbegeisterung und 
Mitarbeitendenbindung. Die Energie-
messung macht es möglich, das Bauch-
gefühl, das viele Führungskräfte diesbe-
züglich besitzen, greifbarer zu machen. 
Dadurch werden auch gezielte Verbesse-
rungen möglich. Zudem erlaubt das Kon-
zept wie im Fall der SBB ein systemati-
sches Monitoring von Change-Prozessen: 
Haben wir unsere gesamte Mannschaft 
an Bord? Wo besteht gegebenenfalls Wi-
derstand und Resignation? Wo gibt es die 
Gefahr einer Überhitzung?

Anhand der beiden Dimensionen 
Intensität und Qualität werden vier 
mögliche Zustände unterschieden: Ange-
nehme Energie (1) beschreibt ein Klima 
mit hoher Zufriedenheit, Gelassenheit 
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Die Aufgaben bei der SBB sind vielfältig. 
Mittlerweile fühlt sich die Belegschaft 
wieder mehr als Eisenbahnerfamilie.

Die organisationale Energie beschreibt, 
wie stark Firmen ihr Potenzial aktiviert 
und auf die Ziele fokussiert haben.

QUELLE: BRUCH & VOGEL, 2011

KONZEPT

Korrosive  
Energie

Produktive  
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Resignative 
Trägheit

Angenehme 
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und Identifikation. Resignative Trägheit 
(2) zeigt an, wie stark das Arbeitsklima 
von Enttäuschung, Gleichgültigkeit oder 
Frustration geprägt ist.  In Unternehmen 
mit hoher korrosiver Energie (3) herrscht 
zwar ein hohes Energiepotenzial, die 
mobilisierte Energie wird allerdings in 
destruktive Aktivitäten investiert, etwa 
Mikropolitik, interne Kämpfe und Spe-
kulationen. Die produktive Energie (4) 
stellt schließlich den wünschenswerten 
Energiezustand dar, der sich in einem 
hohen Maß an Engagement für gemein-
same Ziele äußert.

Allgemeines Wohlbefinden,  
aber teilweise auch Trägheit

Die Ergebnisse der SBB-Management-
befragung vom Jahr 2014 zeigten, dass 
sich die positiven Energiewerte allge-
mein auf hohem Niveau befanden. Ins-
besondere die angenehme Energie, also 
das Wohlbefinden, war durchweg hoch 
ausgeprägt. Ein differenzierterer Blick 
offenbarte jedoch auch, dass der Ener-
gielevel entlang der Managementstufen 
absank, was sich bei den Führungs-
kräften der unteren Ebene besonders 
deutlich zeigte. So waren bei diesen die 
Energiewerte für die produktive Energie 

deutlich geringer, während die Werte 
für resignative Trägheit stärker ausge-
prägt waren, ein Hinweis auf Frustrati-
on in der Belegschaft. Dasselbe galt für 
die korrosive Energie.

Die Konzernleitung debattierte in Zer-
matt zwei Tage lang intensiv über diese 
Befragungsergebnisse. Heraus kam der 
Dreiklang „Kunde – Fokus – Energie“ 
als Kompass für den gewünschten Ver-
änderungsprozess. Der Dreiklang um-
fasste folgende Ziele: Erstens sollte die 
produktive Energie auf allen Manage-
mentebenen und bei den Mitarbeitenden 
mobilisiert und auf die Schlüsselthe-
men fokussiert werden. Zweitens sollte 
die negative Energie abgebaut werden 
– durch Vereinfachung der Prozesse, 
klare Regelung der Zuständigkeiten und 
verstärkte übergreifende Zusammen-
arbeit. Drittens schließlich sollte eine 
inspirierende Leadership-Kultur ent-
wickelt werden, zumal bis dahin eher 
zahlen orientiert und mitunter technisch 
geführt wurde. Diese Führungskultur 
war aus der langen Historie der SBB als 
staatsnahes Unternehmen gewachsen. 

Um alle Mitarbeitenden für das Ziel 
2016 zu gewinnen und so die Kun-
dinnen und Kunden in den Mittelpunkt 

zu rücken, galt es, die Führung um 
eine inspirierende, energetisierende 
Komponente zu ergänzen. Die Füh-
rungsliteratur spricht hier auch von 
transformationaler Führung.

Transaktionale Führung und  
transformationale Führung

Zusammengefasst als „New Leader-
ship School“ stellt die Kombination aus 
transaktionaler und transformationaler 
Führung die bis heute effektivste be-
kannte Art der Führung dar. Die trans-
aktionale Führung ist ein rein rationaler 
Führungsstil und basiert auf dem Aus-
tauschprinzip Aufgabenerfüllung gegen 
Belohnung beziehungsweise Bestrafung. 
Transaktionale Führung wird in vielen 
Unternehmen durch Zielvereinbarungs-, 
Leistungsbeurteilungs- und Bezahlungs-
systeme umgesetzt. Sie sollte nicht zu do-
minant werden, da sonst Begeisterung, 
Eigeninitiative und Interesse an der Sa-
che zurückgehen. 

Mehr Gewicht sollte stattdessen der 
transformationalen Führung zukommen. 
Dieser auch als inspirierende Führung 
bezeichnete Führungsstil be inhaltet, 
dass Mitarbeitende auch emotional an-
gesprochen und motiviert werden. Im 

Die SBB setzte bei der 
Transformation auf den 
Dreiklang „Kunde – Fo-
kus – Energie“. Dabei war 
jeder der drei Begriffe mit 
konkreten Inhalten und Zie-
len verbunden. Der Kunde 
stand bewusst an erster 
Stelle. Die Kundenausrich-
tung mit dem Ziel, 2016 zu 
den Schweizer Topunter-
nehmen bei der Kundenzu-
friedenheit zu zählen, war 
zentrale Prämisse.

INHALTE VON „KUNDE – FOKUS – ENERGIE“

Kunde Fokus Energie

Um das Kundenziel 2016 greifbarer 
zu machen, wurden die Kundenbe-
dürfnisse auf zwei Stufen bewertet 
und nach dem Muster einer Py-
ramide in das Fundament „Basis-
faktoren“ und die Spitze „Begeis-
terungsfaktoren“ eingeteilt. Unter 
Basisfaktoren versteht man die Leis-
tungen, welche der Kunde erwartet 
(sichere, saubere und pünktliche 
Leistungserbringung zu einem fairen 
Preis). Unter Begeisterungsfaktoren 
versteht man alles, was Haltung und 
Verhalten der Mitarbeiter gegenüber 
den Kunden betrifft und teils die 
Kundenerwartungen übersteigt. Es 
wurde ein Index zur Messung der 
Kundenzufriedenheit entwickelt und 
mittels Befragung von jeweils mehr 
als 30.000 Kunden berechnet.

Hier geht es um eine Fokussierung 
der Führung auf das Spannungsfeld 
zwischen Kundenzufriedenheit und 
Ergebnis beziehungsweise Finan-
zierung. Alle Mitarbeiter sollten 
verstehen, dass Kunden nicht nur 
über günstige Angebote gewonnen 
werden, sondern auch durch exzel-
lente Basisleistungen und Kundenzu-
friedenheit. Zufriedene Kunden sind 
eher bereit, für SBB-Leistungen zu 
zahlen und leisten so einen entschei-
denden Beitrag zum Ergebnis und zur 
langfristigen Finanzierung – Stichwort 
„wertvolle SBB“. Nach tiefgreifen-
den Sanierungen 2012 und einer 
Gesundung 2013 ging es nun darum, 
die SBB zu einem Unternehmen zu 
entwickeln, das nachhaltig wertvoll 
für Mitarbeiter und Kunden ist.

Den dritten Pfeiler beim Transfor-
mationsprozess bildet die Energie. 
Nachdem die Konzernleitung mit 
dem Thema organisationale Energie 
und den Ergebnissen der Manage-
mentbefragung bereits in Zermatt 
erfolgreich gearbeitet hatte, folgten 
Divisions- und Konzernbereichs-
workshops. Dabei wurden die Ener-
gieprofile der jeweiligen Divisionen 
und Konzernbereiche vorgestellt 
und diskutiert. Erst auf dieser Basis 
wurden Maßnahmen entwickelt. 
Darüber hinaus wurden auch 
regelmäßige Standortchecks der 
organisationalen Energie via Mit-
arbeiterbefragung geplant, um die 
Fortschritte und das Commitment 
der Belegschaft für die umfassende 
Transformation zu messen.
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Vordergrund stehen dabei die Förderung 
von Eigeninitiative und die Ausrichtung 
auf übergeordnete gemeinsame Ziele, 
indem die Bedeutung und der Sinn der 
Arbeit aufgezeigt werden.

Das Transformationsteam  
als Resonanzkörper

Um das Change-Leitmotiv „Kunde – Fo-
kus – Energie“ im Unternehmen zu ver-
ankern, wurde ein sogenanntes Trans-
formationsteam etabliert. Dieses sollte 
die gewünschten Veränderungen aktiv 
vorantreiben, strukturieren und koordi-
nieren. Mittels Change-Landkarten wie 
etwa  Kotters „Acht Stufen des Wandels“  
und Design-Thinking-Elementen sollte 
so zudem der rote Faden des Change-
Prozesses für alle Mitarbeitenden sicht-
bar werden.

Ferner fungierte das Transformati-
onsteam auch als „Sounding Board“. 
Das heißt: Durch aktiven Austausch mit 
internen und externen Stakeholdern so-
wie die gezielte Erweiterung des Teams 
bei Expertenfragen wurden Impulse 
und Stimmungen aus den Ebenen der 
Führungskräfte und der Mitarbeitenden 

aufgenommen. Duch die enge Zusam-
menarbeit mit CEO Andreas Meyer und 
die laufende Abstimmung mit der Kon-
zernleitung gelangte dieses Feedback 
rasch an die Unternehmensspitze. 

Symbolisch wurde die Bedeutung der 
Transformation für die Konzernleitung 
untermauert, indem das Transforma-
tionsteam in unmittelbarer Nähe der 

Arbeitsumgebung von Andreas Meyer 
angesiedelt wurde. Zudem wurde eigens 
ein Transformationsraum eingerichtet, 
worin der fortschreitende Change-Pro-
zess für alle zum Anfassen und Erleben 
dargestellt wurde.

Ein weiterer wichtiger Faktor bei der 
Verankerung der Change-Ziele bei den 
Mitarbeitenden war das Projekt „MIT 

Wichtig für den Prozess waren die Transformationsteams. Sie trieben die Umsetzung 
aktiv voran, strukturierten und koordinierten. Zudem bildeten sie ein „Sounding Board“.

PROZESS

Initiative Top
management

Frühjahr 
2014

Lancierung 
„Kunde – Fokus – 

Energie“ auf  
dem Breithorn

Implementierung durch  
Transformationsteam

Kontinuierliche Fortschrittsmessung

Sommer 
2014

Oktober 2014 
bis März 2015

Herbst  
2015

Herbst  
2016

Ende  
2016

Workshops zu 
„Kunde – Fokus – 

Energie“ 

Fortschrittsmessung 
bei der Personal
befragung 2016

Customer  
FieldTrips

Fortschrittsmessung 
bei der Personal
befragung 2014

Zielerreichung –  
Kundenzufriedenheit
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– Mitarbeitende verbinden“. Dabei er-
hielten alle 32.000 SBB-Beschäftigten 
ein Smartphone oder Tablet, um stets 
erreichbar zu sein, um auf arbeitsrele-
vante Informationen schnell zugreifen zu 
können und auch um sich untereinander 
vermehrt auszutauschen. Zum Einsatz 
kommen dabei  auch speziell entwickelte 
SBB-Anwendungen wie eine Mängel-App, 
News-App und IT-Support-App.

Mit der Kundenbrille auf 
CustomerFieldTrips

Die größte Herausforderung bei der 
Transformation der SBB gemäß dem 
Leitmotiv „Kunde – Fokus – Energie“ lag 
darin, dass weniger als ein Drittel der 

Mitarbeitenden des Unternehmens im 
direkten Kundenkontakt stehen. Der ei-
gene Beitrag zum Kundenziel 2016 war 
daher für viele schwer zu greifen. Aus 
diesem Grund war es entscheidend, alle 
Mitarbeitenden für die zentrale Bedeu-
tung der Kundenzufriedenheit zu sen-
sibilisieren und klare Zusammenhänge 
zwischen ihrer täglichen Arbeit und der 
Zufriedenheit der Kunden aufzuzeigen. 
Zu diesem Zweck wurde der Kreislauf 
Kundenorientierung ins Leben gerufen – 
ein mehrstufiger Prozess, bei dem Teams 
ihren Beitrag zur Kundenorientierung in 
Workshops diskutieren und ihr alltägli-
ches Verhalten in Bezug auf den Kunden 
reflektieren.

Der erste Schritt im Kreislauf Kun-
denorientierung bestand darin, sich im 
Rahmen von sogenannten Customer-
Field-Trips einmal selbst die Kunden-

brille aufzusetzen. Alle Führungskräfte 
begaben sich auf eine „Kundenreise“. 
Hierbei lenkte man den Blick durch 
gezielte Anweisungen wie „Unterwegs 
stellst du einen Mangel fest und möch-
test diesen der SBB melden!“ oder „Du 
trinkst vor dem Zug noch einen Kaf-
fee!“ ganz bewusst auf alltägliche Kun-
denerlebnisse. Dadurch wurden die 
Führungskräfte animiert, die Outside-
in-Perspektive einzunehmen. Das half,  
die Kundensicht und Kundenwünsche 
besser zu verstehen.

Zwischen Oktober 2014 und März 
2015 nahmen alle 3.000 Führungs-
kräfte an hierarchie- und divisions-
übergreifenden Veranstaltungen teil, 

bei welchen die zentralen Themen des 
Change-Prozesses an das Management 
der SBB vermittelt wurden. Die oberste 
Führungsebene übernahm die Modera-
tion der Workshops.

Dabei fand zunächst eine Auswertung 
der einzelnen Customer-Field-Trips statt. 
Dieses Element der Workshops griff den 
ersten Begriff aus dem Dreiklang „Kun-
de – Fokus – Energie“ auf. Anschließend 
rückte der Begriff Fokus ins Zentrum der 
Workshops, denn nun ging es um das 
Spannungsfeld zwischen Kundenzufrie-
denheit einerseits und dem Aspekt des 
Ergebnisses und der Finanzierung ande-
rerseits. Hierbei erfolgte auch ein Blick 
auf die Wertschöpfungskette der SBB, um 
den Teilnehmenden deutlich zu machen, 
dass jeder einzelne SBB-Mitarbeitende 
durch seine Leistung einen direkten oder 
indirekten Einfluss auf die Zufriedenheit 

der Kundschaft hat. Ohne exzellente Vor-
leistungen, so die Botschaft, wäre es den 
Mitarbeitenden mit direktem Kunden-
kontakt unmöglich, die Bedürfnisse der 
Kunden vollumfänglich zu bedienen.

Basierend auf dieser Prämisse wurde 
im nächsten Schritt der dritte Begriff 
Ener gie thematisiert. Die Teilnehmenden 
erhielten eine Einführung in das Konzept 
der organisationalen Energie. Zudem 
wurde ihnen auch die entscheidende Rol-
le von Führung als Treiber des Engage-
ments für die Konzernziele erläutert.

Fortschritte bei der 
Personalumfrage 2014

Während die erste Messung der orga-
nisationalen Energie ausschließlich auf 
der Managementebene stattgefunden 
hatte, wurde der Themenkomplex „Kun-
de – Fokus – Energie“ ab Herbst 2014 in 
die große Personalbefragung der gesam-
ten Belegschaft integriert.

Diese zweite Energiemessung ergab 
eine spürbare Verbesserung der Ener-
giezustände im Topmanagement, leichte 
Verbesserungen bei den unteren Manage-
mentebenen und vereinzelt ein Absacken 
auf Ebene der Mitarbeitenden. Außer dem 
Energieaspekt analysierte die Personal-
umfrage 2014 auch, wie stark der Gedanke 
der Kundenorientierung und die Orientie-
rung am Ergebnis und an der Finanzie-
rung in den einzelnen Hierarchiestufen 
mittlerweile verankert waren. Analog zur 
Ausprägung der Energiezustände zeigte 
sich, dass die Konzernziele über die ein-
zelnen unteren Ebenen weniger stark ver-
ankert waren als an der Spitze. 

Im Ergebnis konnten demnach Fort-
schritte und Wirkung der umfassenden 
Change-Arbeit bei der SBB verzeichnet 
werden. Gleichzeitig wurde deutlich, dass 
man für eine Verankerung im gesamten 
Konzern noch weitere Impulse und vertie-
fende Change-Aktivitäten brauchte.

Um konkrete Maßnahmen abzuleiten 
und die Mitarbeitenden besser abzuho-
len, wurden die Ergebnisse auch nach 
Divisionen und Konzernbereichen auf-
geschlüsselt. Führungskräfte erhielten 

„Man muss zunächst im Inneren alles 
in Ordnung bringen, damit man dann 
überhaupt die Megawatt auf die Schie-
nen bringen kann, um nach außen 
etwas zu verändern.“ Andreas Meyer, SBBCEO
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hierbei Feedback zu ihrem eigenen 
Leadership-Verhalten sowie zu Ansatz-
punkten zu möglichen weiteren Verbes-
serungen hinsichtlich „Kunde – Fokus 
– Energie“ in ihren Teams.

Das Kundenziel 
wird erreicht

Nachdem die geschilderten Change-
Themen mehr als zwei Jahre im Alltag 
des Unternehmens präsent gewesen 
waren, fand Ende 2016 eine weitere 
Personalbefragung statt. Hierbei zeig-
te sich deutlich, dass die Maßnahmen 
der letzten Jahre Wirkung entfalteten. 
Bei den Aspekten Bekanntheit und Be-
wusstsein bezüglich „Kunde – Fokus 
– Energie“ wurden sehr positive Ergeb-
nisse erzielt und die Entwicklung der 
organisationalen Energie wies auf allen 
Ebenen nach oben. Und das Wichtigste: 
Auch beim Thema Kundenzufriedenheit 
war eine nachhaltige Steigerung zu be-
obachten. So wurde das anspruchsvolle 
Ziel im Jahr 2016 denn auch tatsächlich 
erreicht. Es folgte ein offizieller „Ab-
pfiff“ bei einem Management-Meeting 
im  Jahr 2017 – ein positives Signal 
an alle Mitarbeitenden, verbunden mit 
dem Dank für ihr Engagement.

Die Vision SBB 2025+  
schließt nahtlos an

Die SBB hatte in allen drei Bereichen 
von „Kunde – Fokus – Energie“ Fort-
schritte erzielt, die auch im betrieb-
lichen Alltag spürbar sind. Dennoch 
wurde bereits vor der Personalumfrage 
2016 klar: Die Themen müssen weiter 

im Unternehmen verankert und zur 
DNA des Unternehmens entwickelt 
werden. Aufsetzend auf dem kultu-
rellen Transformationsprozess wurde 
deshalb als neues Handlungsfeld die 
Entwicklung einer gemeinsamen Vi-
sion mit einer starken Positionierung 
für die SBB angegangen. Das Transfor-
mationsteam blieb bestehen und war 
entscheidend an der darauffolgenden 
Entwicklung der Vision SBB 2025+ be-
teiligt. 

„Wir gestalten die Mobilität der Zu-
kunft – einfach, persönlich, vernetzt.“ 
So lautet der Leitsatz der Vision. Er-
neut stehen dabei die Kunden im Mit-
telpunkt. Fraglos sind auch die Vision 
SBB 2025+ und die daran geknüpften 
Ziele eine große Herausforderung fürs 
Unternehmen. Doch die SBB muss sich 
dem stellen, wenn sie in der Mobilität 
der Zukunft noch eine entscheidende 
Rolle spielen will. Die Basis dafür wur-
de durch die umfassende Transforma-
tion von Kultur und Führung sowie 
die Mobilisierung von Energie für den 
Kunden geschaffen. Für die SBB wird 
es künftig noch mehr als heute darauf 
ankommen, als Eisenbahnerfamilie 
zusammenzustehen. 

• Starkes Commitment der Konzernleitung

• Arbeit mit Transformationsteam

• Ausrichtung an konkreter Botschaft (Kundenziel 2016)

•  Kontinuierliche Fortschrittskontrolle auf Basis wissenschaftlich entwickelter  
Instrumente (organisationale Energie, Kundenzufriedenheitsindex)

• Kaskadierung in Workshops (Doppelfunktion aus Teilnehmern und Trainer)

• Bewusster „Abpfiff“ des Programms nach Erreichen des Ziels

ERFOLGSFAKTOREN DES SBB-PROZESSES

Als das Ziel 2016 erreicht war, wurde bewusst ein Schlusspunkt gesetzt – „Abpfiff“. 
Ziel war, ein positives Signal mit einem Dank an die Mitarbeiter zu senden.

PROF. DR. HEIKE BRUCH ist Professorin 
für Leadership und leitet das Institut für 
Führung und Personalmanagement der 
Universität St. Gallen.
STEFAN BERGER ist wissenschaftlicher 
Mitarbeiter am Institut für Führung und Per-
sonalmanagement der Universität St. Gallen.
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Die Regierungsämter sind ver-
teilt: Arbeit, Familie und Justiz 
gehen an die SPD. Wirtschaft 
und Bildung vertritt die CDU. 

Digitales besetzt die CSU mit einer Staats-
sekretärin im Kanzleramt – freilich ragt 
das Thema Digitalisierung auch in das 
Arbeits- und das Wirtschaftsministerium, 
wenn es um die vielen Unternehmen vom 
Start-up bis zum Industriekonzern geht. 
Ob DGFP oder BPM, BVAU oder DIHK – 
die Interessenverbände der Wirtschaft 
kennen nun die Namen der Minister und 
der Staatssekretäre, also die Chef- und die 
Arbeitsebene. Alles steht auf Start. Was 

die Regierungskoalition aus CDU, CSU 
und SPD unter Kanzlerin Angela Merkel 
von den Plänen für die Arbeitswelt zu-
erst anpackt, wird sich zwar erst in den 
nächsten Wochen zeigen. Die Verbände 
können aber schon jetzt zu den neuen Re-
gierungsmitgliedern Kontakte aufbauen 
und bei den Wiederkehrern an alte Ver-
bindungen andocken. Denn sie wollen die 
Gesetzesvorhaben und Verordnungen der 
Exekutive und des Parlaments begleiten 
– mit Expertise, praktischen Erfahrungen 

Von Ruth Lemmer und praxisnahen Ideen, die sie an die Mi-
nister ebenso richten wie an politische 
Beamte und an die Bundestagsausschüs-
se ebenso wie an die fachlichen Arbeits-
gruppen der Fraktionen. 

Dr. Eric Schweitzer, Präsident des 
Deutschen Industrie- und Handelskam-
mertags (DIHK), gab sich einen Tag nach 
dem „Go“ durch die befragten SPD-Mit-
glieder optimistisch, obwohl „der Koali-
tionsvertrag trotz einiger guter Ansätze 
den hiesigen Unternehmen zusätzliche 
Belastungen zumutet“. Er appelliert an 
die Politiker sich zu vergegenwärtigen, 
dass Wirtschaft und Regierung gemein-
same Interessen haben: „Hier setze ich 
auf Einsicht im praktischen Regierungs-

handeln. Weniger Steuern und weniger 
Bürokratie bringen mittelfristig auch der 
Politik mehr Erfolg.“ 

Verbände fordern Deregulierung

Konkreter und detailreicher haben die 
Deutsche Gesellschaft für Personal-
führung (DGFP), der Bundesverband 
der Personalmanager (BPM) und der 
Bundesverband der Arbeitsrechtler in 
Unternehmen direkt nach der Veröf-
fentlichung des Koalitionsvertrags die 

Punkte kommentiert, die Personalver-
antwortliche in Unternehmen, Behör-
den und Institutionen direkt betreffen. 
Den Kompromiss zwischen den Parteien 
CDU, CSU und SPD zur sachgrundlosen 
Befristung – Firmen mit mehr als 75 Be-
schäftigten sollen nur noch 2,5 Prozent 
der Belegschaft sachgrundlos befristen 
dürfen und das auch lediglich für 18 statt 
24 Monate – betitelt die DGFP in ihrem 
Positionspapier als gesichtswahrend, 
sagt aber auch: „Wem das helfen soll, 
ist fraglich.“ Ebenso vorsichtig beurteilt 
die DGFP die Evaluierung der Arbeit-
nehmerüberlassung, geplant für 2020: 
Was darauf folgen werde, sei unklar. Das 
glaubt der BVAU allerdings nicht. BVAU-
Präsident Alexander Zumkeller äußert 
sich weniger diplomatisch zur geplanten 
Änderung in der Arbeitnehmerüberlas-
sung: „Das Ziel der Evaluierung ist doch 
schon klar: Arbeitnehmerüberlassung 
noch mehr eindämmen.“ Auf ihn wirkt 
es „schon ein wenig unseriös, durch 
Instrumente, die in der Praxis schlicht 
unanwendbar sind wie Equal Treatment, 
den Schein aufrechterhalten zu wollen, 
Arbeitnehmerüberlassung sei doch er-
laubt“. Der Leiter Arbeitsrecht, Tarif- und 
Sozialpolitik von ABB Deutschland sieht 
in „tarifvertraglichen Lösungen den kla-
ren und ehrlichen Weg“. 

Insgesamt gehen für Zumkeller die 
Regulierung im Arbeitsrecht und das 
Ausbremsen der unternehmerischen 
Eigenverantwortung in die falsche Rich-
tung. „Ein starres Arbeitszeitregime ist 
heute einfach praktisch nicht mehr um-
setzbar“, sagt der juristische Praktiker. 
„Arbeiten in der Matrix und in virtuellen, 

Expertise aus der Praxis
STIMMEN. Jetzt können die Interessenverbände von Unternehmern, Personalmanagern 
und Juristen ihren Worten Taten folgen lassen – und die Regierungskoalition fordern.

„Parlament und Regierung sind an der 
Unternehmenspraxis interessiert. Genau 
diesen Transfer kann der BPM bieten.“ 
Dr. Elke Eller, Präsidentin des Bundesverbands der Personalmanager
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globalen Teams ist Standard geworden. 
Uns drückt der Schuh an der Stelle, an 
der wir das arbeitszeitrechtskonform 
zum Beispiel in eine Betriebsvereinba-
rung umsetzen sollen. Mehr und mehr 
stellen wir fest: Das geht nicht!“ 

Deregulierung und die Verlagerung 
von Entscheidungen in die Unternehmen 
wünschen sich auch die Personalerver-
bände. Die von der Regierungskoalition 
geplanten Experimentierfelder im Rah-
men des Arbeitszeitgesetzes etwa zur 
wöchentlichen Höchstarbeitszeit schei-
nen ein Hoffnungsschimmer zu sein. 
Allerdings kritisiert die DGFP, dass nur 
tarifgebundene Unternehmen experi-
mentieren dürfen. Und der BPM fordert 
in einem Positionspapier, die starren 
Höchstgrenzen zur Tagesarbeitszeit ab-
zuschaffen und die Ruhezeit so auszu-
gestalten, dass sie den heute schon von 
den Belegschaften gelebten Verhaltens-
weisen entspricht, ohne damit die vom 

Gesetz verfolgten Zwecke des Gesund-
heitsschutzes aufzugeben. Wieder sind 
es die Arbeitsjuristen, die hier eine gute 
Idee verunstaltet sehen. „Die derzeitigen 
Vorstellungen gehen dahin, Experi-
mentierspielräume über Tarifverträge 
zuzulassen, die dann in Betriebsverein-
barungen münden und hierauf eine 
freiwillige Teilnahme der Beschäftigten 
vorsehen. Das ist nicht praktikabel und 
transaktionsaufwendig“, sagt Zumkel-
ler ohne Wenn und Aber. Die Stationen 

Tarifparteien samt gewerkschaftlicher 
Tarifkommission und möglicher Mitglie-
derbefragung zu den vereinbarten Ergeb-
nissen, ausgestaltende Betriebsräte und 
schließlich das Okay der Mitarbeiter wür-
de so manches Experiment in so weite 
Ferne rücken, dass die Ausgangsbedin-
gungen längst überholt wären. 

Gesetze müssen umsetzbar sein

Interessenverbände melden nicht nur 
bei den Plänen zur Arbeitszeit, sondern 
auch bei den Maßnahmen zum Fach-
kräftemangel Zweifel an: am Fachkräf-
teeinwanderungsgesetz, der Arbeits-
marktintegration von Geflüchteten und 
der Organisation von Aus- und Weiter-
bildung. Ohne Einbezug der Unterneh-
menspraktiker – so klingt es bei allen 
Verbänden – werden die Lösungen nicht 
greifen. Begrüßt wird aber, dass gedul-
dete Auszubildende bundesweit einheit-
lich nach bestandener Prüfung zwei Jah-

re der Berufstätigkeit vor Abschiebung 
geschützt sein sollen. Das gebe, so der 
BPM, den Arbeitgebern Planungssicher-
heit. Der DGFP fehlt dagegen die Einbe-
ziehung der Maßnahmen zur Einstiegs-
qualifizierung EQ, also die Vorstufe zur 
Ausbildung, in der Sprache und berufli-
che Praxis im Betrieb geübt werden. 

Was Personalmanager auch beschäfti-
gen wird, sind die Aspekte im Koalitions-
vertrag, die zur Geschlechtergerechtigkeit 
in der Wirtschaft beitragen sollen: Quote 

und Entgelttransparenzgesetz. In bei-
den Themen soll erst einmal überprüft 
werden, wie die geltenden Gesetze funk-
tionieren. Der Auskunftsanspruch zu Ge-
hältern wird 2019 evaluiert. Und bei der 
Geschlechterquote soll die Wirksamkeit 
der bestehenden Regelungen verbessert 
werden: durch die Ahndung bei Nichtein-
haltung der Meldepflicht und die Begrün-
dungspflicht bei der Zielvorgabe Null. Für 
den BVAU kritisiert Präsident Zumkeller, 
dass diese Momentaufnahmen von einer 
gewissen Geschichtslosigkeit zeugen: „In 
meinem Semester damals waren nur etwa 
zehn Prozent Frauen. Da Karriere nicht 
von jetzt auf gleich geht, sind Zeiträu-
me von 25 bis 30 Jahren bis in die Chef-
etagen ganz normal. Kein Wunder also, 
wenn man dort jetzt allenfalls diese zehn 
Prozent Frauenquote antreffen sollte. Ge-
nauso klar ist: Irgendetwas stimmt nicht, 
wenn das in 20 Jahren noch so aussieht, da 
die Frauenquoten im Studium dramatisch 
zugelegt haben.“ Sein Lösungsvorschlag: 
„Man muss Zeitabläufe untersuchen.“ 

All diese Gedanken möchten die Ver-
bände in Gesetzgebungsverfahren ein-
bringen. Der BVAU-Präsident betont: 
„Uns geht es nicht um die inhaltspoli-
tische Gestaltung – zum Beispiel Expe-
rimentierräume ja oder nein. Uns geht 
es darum: Sind diese dann auch prak-
tikabel umsetzbar? Die Vergangenheit 
hat an zu vielen Ecken und Enden ge-
zeigt, dass wir hier viel hätten beitragen 
können, etwa beim Entgelttransparenz-
gesetz.“ BPM-Präsidentin Eller hat gute 
Erfahrungen mit Gesprächsangeboten 
gemacht: „Politiker in Parlament und 
Regierung sind an der Unternehmen-
spraxis interessiert. Und genau diesen 
Praxistransfer können wir als BPM bie-
ten. Positiv haben wir die Neugierde 
im Familienministerium beim Thema 
Erfolgsfaktor Familie erlebt, wo es auf 
Staatssekretärsebene einen intensiven 
Informationsaustausch gab.“ 

RUTH LEMMER ist freie Journalistin in 
Duisburg.

„Der Koalitionsvertrag mutet den 
 Unternehmen trotz einiger guter Ansätze 
zusätzliche Belastungen zu.“ 
Dr. Eric Schweitzer, Präsident des DIHK

„Ein starres Arbeitszeitregime ist in  
der heutigen Arbeitswelt praktisch nicht 
mehr umsetzbar.“ 
Alexander Zumkeller, Präsident des BVAU
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Die Namen der Personalmes-
sen in Stuttgart und Hamburg 
sind neu (siehe Interview auf 
Seite 55), am bewährten Kon-

zept der Zukunft Personal Süd und der 
Zukunft Personal Nord ändert sich fast 
nichts. Zu den interessanten Neuerun-
gen, die die Messen ihren Besuchern 
bieten, gehören neue und interaktive 
Formate wie zehnminütige Kurzvorträ-
gen namens „Ten Talk“ oder ein direkter 
Kontakt zu HR-Influencern unter dem 
Titel „Meet the Blogger“.

Die Highlights in Stuttgart

Die Zukunft Personal Süd, die am 24. 
und 25. April in der Messe Stuttgart 
stattfindet, präsentiert als neue Formate 
Workshops, die einen lösungsorientier-
ten und interaktiven Einblick in den HR-
Bereich bieten. Darüber hinaus können 
die Besucher bei „Meet the Blogger“ di-
gitale Vordenker und ihre Erkenntnisse 
kennenlernen und sich mit ihnen aus-
tauschen. Unter dem Motto „Entspannt 
weiterbilden“ erhalten die Teilnehmer 
des „Corporate Learning & Working Fo-
rum“ die Gelegenheit, in kleinen Grup-
pen und entspannter Atmosphäre The-
men der HR-Branche zu diskutieren. 

„Data-Driven HR: Mittelstand im 
Fokus“ lautet das diesjährige Leit-
thema in Stuttgart. Das umfangreiche 
Vortragsprogramm befasst sich im 
Schwerpunkt mit der Frage, wie sich 
die neuen Möglichkeiten der datenge-
stützten Personalarbeit effektiv in den 
Unternehmensalltag integrieren lassen. 

Von Daniela Furkel (Red.) 

Neues in Stuttgart und Hamburg 
ÜBERBLICK. Unter den neuen Namen „Zukunft Personal Süd“ und „Zukunft Personal 
Nord“ starten im April und Mai die Personalmessen in Stuttgart und Hamburg. 

Aber auch die Rechtssicherheit und ein 
Überblick über geeignete Produkte ste-
hen im Mittelpunkt der Vorträge. Als 
Keynote Speaker sind der Blogger und 
Autor Sascha Lobo, der Verleger Flori-
an Langenscheidt, der Interimsmanager 
Bodo Antonic sowie Nicole Reimer, Ge-
schäftsführerin von IBM Deutschland, 
angekündigt. 

Corporate Health Convention

Parallel zur Zukunft Personal Süd fin-
det die Corporate Health Convention 
ebenfalls in Halle 1 der Messe Stuttgart 
statt. Bei dieser Fachmesse, die sich an 
Experten aus den Bereichen Arbeitssi-
cherheit, Unfallprävention und betrieb-
liches Gesundheitsmanagement (BGM) 
richtet, steht  das Thema „Dynamisches 
BGM – Wettbewerbsvorteil Gesundheit“ 
im Fokus. Am 25. April tritt Starkoch 

Johann Lafer gemeinsam mit Autor und 
Jurist Marco von Münchhausen in einer 
„Grünen Stunde“ auf. Keynotes halten 
der Diplom-Sportlehrer und Sportme-
diziner Dirk Lümkemann, der Gesund-
heitsexperte Oliver Walle und Fabian 
Krapf vom Institut für Betriebliche Ge-
sundheitsberatung. 

Keynotes und Extras in Hamburg 

Auf der Zukunft Personal Nord in Ham-
burg nehmen kreative Wortakrobaten 
alltägliche Situationen aus dem Perso-
naleralltag im „Recruiter Slam“ aufs 
Korn. Die spritzigen Reime gehören zu 
den Neuheiten der Fachmesse, die am 
15. und 16. Mai in der Hamburg Messe 
und Congress stattfindet. Auch auf eine 
„iPad-Reise“ können sich die Besucher 
begeben: An einer Station am Eingang 
liegen Tablets bereit, mit denen sie eine 



interaktive Reise durch die Messehalle 
unternehmen können. Weitere neue 
Formate in Hamburg sind „Meet The 
Blogger“ mit Sergeij Zimpel und Eva 
Stock sowie „Ten Talk“. Hier vermit-
teln die Referenten in zehnminütigen 
Vorträgen aktuelles Wissen über das 
diesjährige Spotlight und angrenzende 
Themenbereiche. 

„Disruptive Leadership – Führung im 
digitalen Zeitalter“ lautet der diesjäh-
rige Themenschwerpunkt in Hamburg. 
Im Mittelpunkt des Vortragsprogramms 
steht die Frage, wie die Umwälzungen 
durch den digitalen Wandel für Mitar-
beiter, Arbeitsqualität und Führung er-
folgreich bewältigt werden können. Die 

Infos, Infos, Infos – ob 
auf Messeständen, bei 
Podiumsdiskussionen 

oder in interaktiven 
Formaten.
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Keynotes kommen von Christoph Keese, 
CEO der Axel Springer Hy GmbH, Ursu-
la Schütze-Kreilkamp, Leiterin Personal 
Konzern und Konzernführungskräfte 
bei der Deutschen Bahn AG, Professor 
Ralf Strauß, Präsident des Deutschen 
Marketingverbands, sowie Frank M. 
Salzgeber, Head of Technology Transfer 
and Business Incubation bei der ESA. 
Zusätzlich werden in Hamburg die drei 
besten Employer Brand Manager des 
Jahrs 2017 ausgezeichnet (16. Mai, 14.30 
Uhr, Eventforum). 

Haufe auf den Fachmessen 

Die Haufe Gruppe ist in Stuttgart in 
Halle 1, Stand F.01 vertreten. In Ham-
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burg stellt die Haufe Gruppe in Halle 
A1 aus. Die Standnummer lautet eben-
falls F.01. „Erfolg durch Menschen, die 
das Richtige tun“, lautet das Motto an 
den Haufe-Ständen. Vorgestellt werden 
unter anderem Lösungen für das Talent 
Management, für das Onboarding sowie 
für die Zeugniserstellung. Auch die HR-
Zeitschriften Personalmagazin sowie 
Wirtschaft + Weiterbildung sind vor Ort. 
Die Redaktion lädt Sie herzlich ein, mit 
uns am Stand ins Gespräch zu kommen. 

Vorträge in Stuttgart

Die Vorträge und Podien mit Beteiligung 
von Haufe beginnen am 24. April mit 
dem Dauerbrennerthema „Aktuelle Än-
derungen im Arbeitsrecht“. Rechtsan-
walt Dr. Peter Rambach und Christoph 
Tillmanns, Vorsitzender Richter am Lan-
desarbeitsgericht Baden-Württemberg  
geben einen Überblick über wichtige 
Neuerungen und Entwicklungen (13.15 
Uhr, Forum 2). 

Eine spannende Podiumsdiskussion 
moderiert Reiner Straub, Herausgeber 
des Personalmagazins, am 25. April 
(11.30 Uhr, Forum 1). Unter dem Titel 
„Working Out Loud – warum Netzwerke 
die Konzerne erobern?“ diskutieren 
Sabine Kluge von Siemens, Katharina 
Krenz von Bosch und Lukas Fütterer 
von Daimler darüber, was Netzwerke 
in Unternehmen nutzen und wie diese 

eingeführt werden können. Als Player 
der Netzwerkinitiative Working Out 
Loud geben sie Einblick in ihre Arbeit. 
Gleichzeitig müssen sie sich einem Kri-
tiker stellen, der als Überraschungsgast 
geladen ist. 

„Wie Sie mit einem strukturierten 
Onboarding Ihre neuen Mitarbeiter be-
geistern und von Beginn an erfolgreich 
machen“, heißt es am 25. April. Veit 
Lemke, Senior Marketing Manager von 
Haufe-Lexware, zeigt auf, wie neue Mit-
arbeiter schneller und besser integriert 
werden (13.55 Uhr, Forum 2). 

Am 25. April (13.55 Uhr, Forum 3) 
geht es auf der Corporate Health Con-
vention um das Thema ständige Erreich-
barkeit. „Bei Anruf Stress“ heißt der 
Titel des Vortrags von Professor Volker 
Nürnberg von der Technischen Univer-
sität München. Unter der Moderation 
von Katharina Schmitt, Redakteurin 
des Personalmagazins, geht es um die 
Frage, ob dienstliche Mails im privaten 
Bereich ein notwendiger Bestandteil der 
digitalen Arbeitswelt sind oder ob auch 
agile Organisationen Off-Zeiten planen 
sollten. Volker Nürnberg macht eine 
Bestandsaufnahme aus betriebsökono-
mischer und medizinischer Sicht.

Vorträge in Hamburg

Wie entwickelt ein Unternehmen gute 
Führungskräfte? Antworten auf diese 

Fragestellungen geben Nico Rose von 
Bertelsmann, Ursula Schütze-Kreilkamp 
von der Deutschen Bahn und Professor 
Simon Werther, Gründer von HR-Instru-
ments, in der gleichnamigen Podiums-
diskussion am 16. Mai (11.15 Uhr, Event-
forum). Unter der Moderation von Reiner 
Straub geben sie ihre Einschätzung zu 
Feedback-Apps und erläutern, wie Füh-
rungsleistung gemessen werden kann. 

Auch in Hamburg geht es um die 
Fragestellung „Wie Sie mit einem 
strukturierten Onboarding Ihre neuen 
Mitarbeiter begeistern und von Beginn 
an erfolgreich machen.“ Veit Lemke von 
Haufe-Lexware zeigt praxisrelevante 
Lösungsmöglichkeiten zum Thema digi-
tales Onboarding am 16. Mai (15.40 Uhr, 
Forum 2).

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 können Sie zudem ei-
nen unverbindlichen Beratungstermin 
am Haufe-Stand vereinbaren.  

DATEN UND FAKTEN

Zukunft Personal Süd Zukunft Personal Nord Corporate Health Convention Preise:

Tagesticket 
online  25 Euro
vor Ort  40 Euro

Zweitagesticket
online  45 Euro
vor Ort  65 Euro

Wann:   24. bis 25. April 2018,  

9 bis 17.30 Uhr

Wo:      Messe Stuttgart, Halle 1

Infos:   www.sued.zukunft-personal.com 

Größe:  315 Aussteller,  

5.035 Besucher (2017)

Sie finden uns in Halle 1, Stand F.01

Wann:   15. bis 16. Mai 2018,  

9 bis 17.30 Uhr

Wo:       Hamburg Messe und Congress, 

Halle A1

Infos:   www.nord.zukunft-personal.com 

Größe:  262 Aussteller,  

4.022 Besucher (2017)

Sie finden uns in Halle A1, Stand F.01

Wann:   24. bis 25. April 2018,  

9 bis 17.30 Uhr 

Wo:      Messe Stuttgart, Halle 1  

Infos:   www.corporate-health-convention.de 

Größe:  60 Aussteller,  

2.438 Besucher (2017)
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personalmagazin: Welche weiteren Neue-
rungen erwarten die Besucher?
Hocke: In Hamburg sprechen wir vor al-
lem Jung-HRler an und haben Formate 
eingeführt, mit denen sich die Besu-
cher schnell mit Trendthemen vertraut 
machen können. Dazu gehört der „Ten 
Talk“, bei dem die Referenten aktuelles 
Wissen über das diesjährige Spotlight 
und angrenzende Themen vermitteln. 
In Stuttgart gibt es interaktive Work-
shops zum Thema Innovationsmanage-
ment im HR-Bereich. Auf der Corporate 
Health Convention in Stuttgart veran-
stalten wir gemeinsam mit der Zukunft 
Personal Süd den größten HR-Start-up-
Hub Baden-Württembergs mit mittler-
weile 54 Unternehmen. 

personalmagazin: 2017 sind Sie zudem 
mit den „Zukunft Personal Conferences“ 
gestartet. Wie geht es damit weiter?
Hocke: Mit knapp 400 Teilnehmern im 
Oktober 2017 hatte die „Digital Mind 
Change“ eine positive Resonanz. Des-
halb legen wir ein „Volume 2“ auf, die 
am 11. Oktober in der BMW-Welt Mün-
chen stattfinden wird. Zusätzlich gibt es 
immer wieder neue, spannende Themen. 
Dieses Jahr sehen wir das Thema Em-
ployer Branding in der aktuellen wirt-
schaftlichen Situation als interessant an. 
Deshalb werden wir am 15. und 16. Mai 
die Konferenz „Employer Brand Experi-
ence“ abhalten, die parallel zur Zukunft 
Personal Nord stattfindet. Auch in Wien 
werden wir das Thema im Umfeld der 
Zukunft Personal Austria vertiefen.  

„Ein Qualitätsversprechen“
INTERVIEW. Warum firmieren die Personalmessen in Stuttgart, Hamburg und Köln 
jetzt unter der Dachmarke „Zukunft Personal“? Messechef Ralf Hocke gibt Antworten. 

personalmagazin: Herr Hocke, welche 
Überlegungen stehen hinter der Umbe-
nennung der Personalmessen?
Ralf Hocke: Die Zukunft Personal Europe – 
wie wir sie jetzt nennen – in Köln ist seit 
19 Jahren fest als europäische Leitmesse 
im Markt verankert. Diesen starken Mar-
kennamen und das Qualitätsverspre-
chen wollen wir auch unseren Messen in 
Stuttgart und Hamburg zukommen las-
sen. Deshalb haben wir eine Dachmarke 
Zukunft Personal gebildet, unter der wir 
die Trendthemen Digitalisierung, HR-
Management und Leadership über das 
Jahr verteilt an verschiedenen Stand-
orten spielen. Das entspricht auch dem 
Wunsch vieler Aussteller, dass wir eine 
höhere Frequenz haben und die Themen 
bedarfsgerecht und spezifisch angehen. 

personalmagazin: Deutet der Name Zukunft 
Personal Europe darauf hin, dass Sie in 
Köln internationaler werden wollen?
Hocke: HR-Lösungen gewinnen im inter-
nationalen Umfeld an Bedeutung. Um 
dem immer stärkeren Anspruch an In-
ternationalisierung gerecht zu werden, 
sind wir mit der HR Technology Confe-
rence & Exposition aus Las Vegas eine 
strategische Partnerschaft eingegangen. 
Abgesehen davon haben wir mit der Zu-
kunft Personal Austria und der Zukunft 
Personal Hungary weitere Veranstaltun-
gen, mit denen wir auf internationalen 
Märkten etabliert sind. Als Haupt-Event 
sehen wir unsere europäische Leit-
veranstaltung in Köln an. Mit 18.000 
Besuchern und 800 Ausstellern ist die 
Zukunft Personal Europe die größte HR-
Messe in Europa. 

personalmagazin: Wie unterscheiden sich die 
Zukunft Personal Nord und Süd künftig 
von der Zukunft Personal Europe in Köln?
Hocke: Die Zukunft Personal Nord und 
Süd arbeiten mit sogenannten Spotlights 
und fokussieren auf die Themen des 
norddeutschen und des süddeutschen 
Raums. Das Spotlight in Stuttgart lautet 
„Data Driven HR“ und legt einen klaren 
Fokus auf den Mittelstand. Die Messe in 
Hamburg widmen wir dem Thema „Dis-
ruptive Leadership – Führung im digita-
len Zeitalter.“ Hier gehen wir der Frage 
nach, wie Führungskräfte mit den He-
rausforderungen des Team-Managements 
im Zuge der Digitalisierung umgehen. Das Interview führte Daniela Furkel. 

RALF HOCKE ist seit 2014 Geschäftsführer 
der Spring Messe Management GmbH, die 
die Fachmessen der Dachmarke Zukunft 
Personal in Stuttgart, Hamburg, Köln sowie 
in Wien und Budapest veranstaltet. 
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Viele HR-Lösungen decken als Insellösungen nur einzelne 
Bereiche ab. Genau hier greift das Konzept des HR-App-
Store, den Aventini auf der Zukunft Personal Süd in Stutt-

gart präsentiert (Halle 1, Stand B.22). Die Plattform bildet das 
gesamte HR-Themenspektrum ab: Bewerbermanagement, digitale 
Personalakte, HR-Workflows, On-/Offboarding, Arbeitsschutz, Se-
minarwesen, Controlling-Apps für HR und Führungskräfte sowie 
Apps für die Kommunikation mit Mitarbeitern und Bewerbern. In 
die Plattform sind technische und prozessuale Neuentwicklungen 
des Newcomers Aventini eingeflossen. Für den Bereich HR zeich-
net der Partner Hansalog Services verantwortlich, der mehr als 30 
Jahre Expertise und Markterfahrung mitbringt. Unter dem Titel 
„Unternehmerischer Fortschritt durch zukunftsstarke Personalar-
beit – Erfolgskonzept HR-App-Store“ hält Aventini-Geschäftsführer 
Markus Schropp am 25. April einen Vortrag auf der Zukunft Per-
sonal Süd (14.40 Uhr, Forum 1).  www.aventini.de 

Alle Themen auf einer 
Plattform per HR-App-Store

Bei der Konferenz „Employer Brand 
Experience“ (EB-X) können sich 
Personaler zwei Tage dem Thema 

Employer Branding widmen. Die EB-X fin-
det am 15. und 16. Mai in den Schanzenhö-
fen (Altes Mädchen) in Hamburg statt und 

wird zusammen mit dem Co-Veranstalter 
DEBA ausgerichtet. Die Teilnehmer haben 
die Wahl zwischen vier Schwerpunkten. 
Mit den Themenrouten Identity und Bran-
ding, Sourcing und Recruiting, Culture 
und Transformation sowie Retention und 

Konferenz für Employer Branding 

Innovatoren im HR-Bereich gesucht 

AWARD

Auf der Zukunft Personal Europe in Köln (11. bis 
13. September) geht der HR-Innovation-Award 
in seine dritte Runde. Eine hochkarätige Jury kürt 
einmal mehr die Gewinner in vier Kategorien: 
Software & Hardware, Recruiting & Consul-
ting, Training & Learning sowie HR Services & 
Operations. Sowohl etablierte Anbieter als auch 
Start-ups können sich bewerben und ihre Inno-
vationen an den drei Tagen der Zukunft Personal 
Europe präsentieren. Ziel des Preises ist es, 
die geballte Innovationsfähigkeit im HR-Markt 
zu fördern und den Innovatoren eine medien-
wirksame Bühne zu bieten. Die Preisverleihung 
findet im Zuge der Eröffnungsfeier in Köln statt. 
 www.hr-innovationaward.de 

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an redaktion@personalmagazin.de
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RG Engagement werden die unterschiedli-
chen Aktionsfelder des Employer Bran-
ding abgebildet. Im Vordergrund stehen 
die Erfahrungen von Experten, die bereits 
erfolgreich eine Arbeitgebermarke aufge-
baut haben. Bei Formaten wie dem „Case 
Café“, den „Deep Dive Sessions“ oder dem 
„Heißen Stuhl“ berichten sie über Erfolge 
und Rückschläge und stellen sich den Fra-
gen der Teilnehmer. Im Anschluss an die 
Konferenz können die Teilnehmer die Zu-
kunft Personal Nord besuchen, wo zusätz-
lich die Auszeichnung „Employer Brand 
Manager of the Year“ verliehen wird. 

Die EB-X ist eine von zwei Konfe-
renzen, welche Spring-Messe-Manage-
ment für 2018 plant. Auch die „Digital 
Mind Change“, die ihre Premiere im 
Herbst 2017 in München hatte, wird 
2018 wieder aufgelegt. Sie findet unter 
dem Motto „Be the Change – Make a 
Difference“ am 11. Oktober in der BMW-
Welt München zusammen mit dem Co-
Veranstalter Xing statt. www.eb-x.de 
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Neue Funktionen von Perbit-Insight 
stehen bei der Perbit Software 
GmbH auf der Zukunft Personal 

Süd in Stuttgart (Halle 1, Stand D.12) und 
der Zukunft Personal Nord in Hamburg 
(Halle A1, Stand C.16) im Fokus. Das 
Recruiting-Tool CV-lizer erspart der Per-
sonalabteilung manuelle Dateneingaben, 
beginnend beim automatisierten Ausle-
sen eines E-Mail-Postfachs für Bewerbun-
gen bis zur automatischen Übernahme 
von Lebenslaufdaten. Weitere Novitäten 
sind ein neues Layout des Onlinestellen-
markts sowie ein neues Design der Web-
oberfläche der Software, die im jeweiligen 
Corporate Design gestaltet werden kann. 
Darüber hinaus ist Perbit auf beiden Mes-
sen mit einem Vortrag über die neue EU-
Datenschutz-Grundverordnung vertreten. 
„EU-Datenschutz-Grundverordnung 2018 
– worauf Personaler achten sollten“ lau-
tet der Titel des Vortrags,  den Geschäfts-
führer Hendrik Kellermeyer gemeinsam 
mit Professor Volker Lüdemann hält, dem 
wissenschaftlichen Leiter des niedersäch-
sischen Datenschutzzentrums (Süd: 24. 
April, 10.50 Uhr, Forum 1; Nord: 15. Mai, 
13.15 Uhr, Forum 1).  www.perbit.de 

Digitales 
Recruiting 

D er Arbeitsplatz der Zukunft ist digital, mobil und agil. Deshalb ist 
es wichtiger denn je, den richtigen Mitarbeiter mit den richtigen 
Skills zur richtigen Zeit am richtigen Platz einzusetzen. Diese 

Themen beschäftigen die GFOS mbH auf der Zukunft Personal Süd in 
Stuttgart  (Halle 1, Stand D.05) und der Zukunft Personal Nord in Ham-
burg (Halle A1, Stand C.12). Das Unternehmen stellt das aktuelle Release 
4.8 seines Workforce-Management-Systems vor, das Unternehmen gemäß 
ihren individuellen Anforderungen bei Zeiterfassung, Personalbedarfs- 
und Einsatzplanung sowie Zutrittskontrolle unterstützt. Passend zu den 
Trends der Arbeitswelt von morgen hält Vertriebsbereichsleiter Mischa 
Wittek einen Vortrag zum Thema „Mit der Digitalisierung Mitarbeiter-
wünschen gerecht werden“ (24. April, 13.15 Uhr, Forum 1).   www.gfos.com  

Workforce-Management

Auf der Zukunft Personal Süd in Stuttgart (Halle 1, Stand C.01) stellt 
Dormakaba zusammen mit den Softwarepartnern Adata, Comp-
Data, Compu-Time-Ausweissysteme, Soft-Consult Häge und UBWA 

aus. Dormakaba zeigt die neuen Versionen der Zeiterfassungsterminals 
9700 und 9600, die flexibler und energieeffizienter als ihre Vorgänger 
sein sollen. Der Energieverbrauch wird durch einen eingebauten Nähe-
rungssensor reduziert. Die Benutzeroberfläche ist frei konfigurierbar. So 
können Unternehmen selbst ihre eigene Oberfläche im jeweiligen Firmen-
design gestalten. Partner können ihre Apps zur Lösung von Sonderanfor-
derungen einbinden.   www.dormakaba.com

Zeiterfassung im Firmendesign 
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Die Personalabteilungen sind 
im Internetzeitalter ange-
kommen – zumindest bei der 
Auswahl ihrer Recruiting-

Kanäle. Online-Stellenanzeigen sind mit 
Abstand das meistgenutzte Werkzeug, 
um neue Mitarbeiter zu finden. Acht 
von zehn Unternehmen veröffentli-
chen Stellenausschreibungen bei einer 
Online-Jobplattform. Vier von zehn Ar-
beitgebern greifen für die Rekrutierung 
auf Karrierenetzwerke zurück, es folgen 
Headhunter (38 Prozent), Print-Stellen-
anzeigen (36 Prozent) und Mitarbeiter-
empfehlungsprogramme (35 Prozent).

Stellenanzeigen wenig aussagekräftig 

Um die Wünsche der Bewerber mit dem 
Angebot der Arbeitgeber abgleichen zu 
können, hat Stepstone für die Studie  
„Erfolgsfaktoren im Recruiting“ nicht 
nur die Unternehmensseite, sondern 
auch die Bewerberseite befragt. So ba-
sieren die Ergebnisse auf Antworten von 
3.500 Personalverantwortlichen sowie 
von rund 20.000 Fach- und Führungs-
kräften in Deutschland. Ein zentrales 
Ergebnis: Drei von vier Fachkräften rei-
chen die Informationen in Stellenanzei-
gen nicht aus. 

Angesichts der Tatsache, dass Joban-
zeigen meist der erste Kontaktpunkt 
zwischen Jobsuchenden und Arbeitge-
bern sind, liegt hier für Unternehmen 
viel ungenutztes Potenzial. Die Hälfte  
der Fachkräfte wünscht sich bereits 
in der Stellenanzeige Angaben zu Ar-
beitszeiten und Arbeitszeitmodellen. 37 

Von Anastasia Hermann Prozent möchten mehr über das Unter-
nehmen aus Sicht der Mitarbeiter lesen 
und fast ein Drittel vermisst klare Infos 
über Arbeitsinhalte, Anforderungen und 
Ziele der ausgeschriebenen Stelle.

Kaum Informationen über die Kultur 

Potenzielle Bewerber wollen auch ein 
Gefühl für die Kultur eines Unterneh-
mens bekommen. Allerdings veröffent-
licht nur eine Minderheit der Arbeitge-
ber Informationen, die Rückschlüsse auf 
die Kultur zulassen. Für die Studie wur-
den alle von Juli 2016 bis Ende Juni 2017 
in Deutschland veröffentlichten Stel-
lenanzeigen untersucht. Dabei wurde 
die Verwendung von mehr als hundert 
Begriffen aus fünf Bereichen, die Unter-
nehmenskultur definieren, analysiert. 

Das Ergebnis in Kürze: Die meisten 
Unternehmen verraten den Lesern ihrer 
Stellenanzeigen nichts über ihre Kultur. 
Nur rund 13 Prozent der Stellenanzeigen 
enthalten Begriffe aus dem Themenfeld 
„Kollegen“. In weniger als jeder zehn-
ten Stellenanzeige finden sich Aussagen 
zum Thema „Hierarchie“. Informationen 
zu den Themenfeldern „Team“ und „Ar-
beitsklima“ gibt es immerhin in knapp 
jeder vierten Stellenanzeige. Größere 
Unternehmen informieren im Schnitt 
gründlicher als kleine. 

Auch Angaben zu handfesten Arbeit-
gebervorteilen sind eine gute Möglich-
keit, sich im Wettbewerb um die besten 
Talente von der Konkurrenz abzuheben. 
Doch selbst Firmen, die für Kandidaten 
attraktive Vorteile anbieten, geben diese 
Informationen nur selten in Stellenan-
zeigen weiter. Immerhin acht von zehn 

Unternehmen (79 Prozent), die flexible 
Arbeitszeiten anbieten, nennen diesen 
Vorteil auch in ihrer Stellenanzeige. 
Doch nur jedes vierte Unternehmen (38 
Prozent), das Homeoffice ermöglicht, 
weist schon in der Stellenanzeige darauf 
hin. Dabei gibt es keinen Grund für fal-
sche Bescheidenheit: Je mehr Informati-
onen Kandidaten über ein Unternehmen 
und seine Angebote bekommen, desto 
leichter können sie sich ein Bild vom Ar-
beitgeber in spe machen.

Mobile Recruiting mangelhaft 

Für Fach- und Führungskräfte gehören 
Jobsuche und Informationsbeschaffung 
über mobile Endgeräte zum Alltag. Den-
noch weist nur ein Drittel der Firmen 
eine vollständig mobil-optimierte Karri-
ereseite auf. Bei kleinen Unternehmen 
ist dieser Wert noch deutlich niedriger. 
Aber auch bei Firmen mit über 1.000 
Mitarbeitern haben nur 49 Prozent eine 
für die Darstellung auf mobilen Geräten 
optimierte Karrierewebsite. 

Mobile Bewerbungsmöglichkeiten 
können Kandidaten beinahe nur bei 
großen Unternehmen (> 1.000 Mitarbei-
ter) erwarten: 42 Prozent der befragten  
Recruiter großer Firmen gaben an, dass 
sie bereits mobil-optimierte Bewer-
bungsoptionen bieten. Bei kleineren Un-

Erfolgsfaktoren im Recruiting
STUDIE. Wie finden Unternehmen neue Mitarbeiter? Wie laufen die Bewerbungsprozesse 
ab? Eine aktuelle Studie von Stepstone zeigt, wie Unternehmen heute rekrutieren.

ADD-ON

Welche Kennzahlen die Unternehmen in 
Deutschland für das Recruiting erheben, 
sehen Sie in der Personalmagazin-App.
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ternehmen ist es nicht einmal bei jedem 
fünften Betrieb möglich, sich per Smart-
phone zu bewerben.

Sowohl für Recruiter als auch für Kan-
didaten ist die E-Mail immer noch der 
bevorzugte Bewerbungskanal. Bei ande-
ren Bewerbungsformen scheiden sich 
die Geister: Während die über ein For-
mular eingegebenen Daten vor allem in 
großen Unternehmen ein willkommener 
Weg sind, die Bewerbungseingänge zu 
systematisieren, sind lange und kompli-
zierte Formulare für viele Kandidaten oft 
eine Frustquelle. Nur zwölf Prozent der 
befragten Fachkräfte bevorzugen diese 
Form der Bewerbung. Für ein Viertel 
von ihnen ist der Zwang, sich über das 
unternehmenseigene Online-Tool zu be-
werben, sogar ein ausreichender Grund, 
eine Bewerbung abzubrechen. 

Beinahe zwei Drittel (63 Prozent) der 
Unternehmen mit mehr als 1.000 Mit-
arbeitern verlangen derzeit von ihren 
Bewerbern, sich in einem Online-Portal 
zu registrieren und dort ihre Daten ein-
zutragen. Bei Unternehmen mit weniger 
als hundert Mitarbeitern sind es nur 
acht Prozent. Im Durchschnitt gab rund 
die Hälfte der befragten Recruiter an, ein 
Bewerbermanagementsystem zu nutzen 
– die tatsächliche Nutzung hängt eben-
falls von der Unternehmensgröße ab. 

Bewerber erwarten Schnelligkeit 

Den Bewerbungsprozess vom ersten 
Kontakt an schnell und übersichtlich 
zu gestalten, ist für Unternehmen wich-
tiger denn je. Nicht für Darstellung auf 
mobilen Geräten optimierte Karrieresei-
ten, komplizierte Formulare und lang-

wierige Vorgänge sorgen für Frustration 
und schrecken potenziell wechselwillige 
Topkandidaten von einer Bewerbung ab. 
Fachkräfte sind digitale Tools und Kom-
munikationsmittel gewohnt und wün-
schen sich solche Anwendungen auch 
im Bewerbungsprozess. 

Unternehmen, die einfache Bewer-
bungsstrukturen und direkte, in den eng 
getakteten Alltag gefragter Fachkräfte 
passende Kommunikationskanäle anbie-
ten, haben einen entscheidenden Vorteil. 
Zudem wünschen sich Kandidaten mehr 
Informationen und Austausch mit Unter-
nehmensvertretern im Bewerbungspro-
zess. Schnelles persönliches Feedback, 
Kontakt zu potenziellen Kollegen oder 
unkomplizierte Möglichkeiten, ins Un-
ternehmen reinzuschnuppern, steigern 
die Candidate Experience.

Die Erfolgsmessung kommt zu kurz

Jedes zweite Unternehmen (53 Prozent) 
in Deutschland erhebt heute keinerlei 
Erfolgskennzahlen im Recruiting. Das 
ist nicht nur ein großes Versäumnis, 
sondern auch ein unkalkulierbares Ri-
siko, denn eine regelmäßige Erhebung 
und Analyse von definierten Key Per-
formance Indikatoren (KPI) dokumen-
tieren den Erfolg von Maßnahmen und 
helfen zuverlässig, wirklich effiziente 
Kanäle von kosten- und zeitraubenden 
Recruiting-Hypes zu unterscheiden. 

Nur wenn die Kosten verschiedener 
Rekrutierungskanäle und unterschiedli-
cher Recruiting-Aktivitäten transparent 
sind, können Unternehmen fundierte 
Entscheidungen darüber treffen, für wel-
che Zielgruppen welche Maßnahmen an-
gebracht sind. Mithilfe konkreter Zahlen 
können HR-Verantwortliche auch ihre 
Position in der Unternehmensführung 
stärken und das Bewusstsein für die er-
folgskritische Bedeutung von Recruiting 
und Personalarbeit auch auf Geschäfts-
führerebene erhöhen. 

DR. ANASTASIA HERMANN ist Head of 
Research bei Stepstone.de. 

Wir nutzen kein digitales 
Bewerbermanagement-
system

Die Abbildung zeigt die Nutzung von Bewerbermanagementsystemen nach Unterneh-
mensgröße. Ab Zeile zwei ist dargestellt, wozu die Systeme eingesetzt werden.

QUELLE: STEPSTONE, 2018

BEWERBERMANAGEMENTSYSTEME 

Aufbau einer Datenbank mit 
potenziellen Kandidaten

Automatische Statusmel-
dungen zum Bewerbungs-
prozess an Kandidaten

Erstellung von Vergleich-
sprofilen der ausgewählten 
Kandidaten

Filterung und erste Auswahl 
geeigneter Kandidaten

›1.000 Mitarbeiter 101–1.000 Mitarbeiter ‹100 Mitarbeiter

40 %

37 %

56 %

69 %

46 %

27 %

20 %

32 %

47 %

67 %

23 %
Verwaltung von Bewerber-
daten und -dokumenten

8 %

17 %

7 %9 %17 %

17 %

18 %
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Betriebsrente Pensionsverpflichtungen gehören zum Betriebsvermögen und sind somit ein fester Bestandteil bei einer Firmenüberga-
be. Das Bundesfinanzministerium hat nun klargestellt, wie die steuerliche Pensionsbilanzierung bei einer Unternehmensübergabe geregelt 
werden soll. Die beiden BMF-Schreiben zu Schuldbeitritten und -übernahmen vom Dezember 2005 und Juni 2011 werden aufgehoben.

Betriebstemperatur Nach der Zustimmung der SPD kann die neue Regierung auch die arbeitsrechtlichen Themen im Koalitions-
vertrag angehen, also etwa weitere Initiativrechte der Betriebsräte auf Weiterbildung, Beschränkungen beim Befristungsrecht und bei der 
Arbeit auf Abruf, das Recht auf befristete Teilzeit, die Evaluierung des Gesetzes für mehr Frauen in Führungspositionen und des AÜG.

Betriebsbericht Seit Januar 2017 sind Annahmestellen verpflichtet, fehlerhafte Meldungen der Krankenkassen zurückzuweisen. Die 
Krankenkassen müssen daraufhin ihre Software bereinigen. Ein erster Erfahrungsbericht berücksichtigt alle Massenverfahren (Arbeitgeber- und 
Zahlstellenmeldeverfahren sowie EEL- und AAG-Verfahren) und zeigt: Nur 88 Meldungen wiesen einen Fehler auf, der den Datensatz betrifft.

NEWS DES MONATS

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

Einigung bei Entsenderichtlinie 

Vertreter des EU-Rats, der EU-Kommission sowie des Europäischen Par-
laments haben sich auf die Inhalte bei der Reform der EU-Entsende-
richtlinie geeinigt. Die neuen Regeln sollen Lohn- und Sozialdumping 

vermeiden, indem entsandte Arbeitnehmer europaweit unter den gleichen 
Lohnbedingungen eingesetzt werden wie die einheimischen Arbeitnehmer. 
Bislang sieht die EU-Entsenderichtlinie lediglich vor, dass Mindeststandards, 
zum Beispiel der Mindestlohn, im Aufnahmestaat eingehalten werden müssen. 
Künftig werden entsandte Arbeitnehmer von Anfang an die gleichen Tariflöh-
ne wie ihre einheimischen Kollegen bekommen. Zudem sollen Entsendungen 

künftig auf zwölf Monate 
begrenzt sein – mit der 
Möglichkeit der Verlän-
gerung auf 18 Monate. 
Und: Reise- oder Unter-
bringungskosten dürfen 
nicht vom Lohn abgezo-
gen werden. Die aktuelle 
Einigung muss im Detail 
noch ausgestaltet sowie 
von den EU-Ländern und 
vom Europäischen Parla-
ment bestätigt werden.

Getackertes Arbeitszeugnis

NACHGETRETEN

Der Streit ums Arbeitszeugnis wird ja 
gerne – von Arbeitgebern wie Arbeit-
nehmern – dafür genutzt, aufgestauten 
Ärger aus dem gerade beendeten 
Arbeitsverhältnis zu verarbeiten. Anders 
lässt sich wohl kaum der ein oder 
andere Rechtsstreit erklären, etwa 
um eine zu schiefe Unterschrift oder 
gar um zu positive Formulierungen. 
In einer neuen Episode, nun vor dem 
LAG Rheinland-Pfalz (Az. 5 Sa 314/17), 
waren die zwei Seiten des Zeugnisses 
mit einer Heftklammer verbunden. Kein 
Problem, entschieden die Richter. Das 
getackerte Zeugnis stelle kein unzulässi-
ges Geheimzeichen dar. Auch die Knicke 
im zwei Mal gefalteten Dokument seien 
nicht zu beanstanden, vielmehr grenze 
es an Rechtsmissbrauch, ein ungeknick-
tes Zeugnis über zwei Instanzen einzu-
klagen, anstatt es beim elf Kilometer 
entfernten Arbeitsort des Ex-Arbeitge-
bers abzuholen. Kein Wunder also, dass 
sich an der Aussagekraft sowie dem 
Nutzen von Zeugnissen zweifeln lässt.

Unterwegs in Europa:  
Die neuen Regeln für ent
sandte Mitarbeiter schei
nen nun festzustehen.
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Versorgung Hinterbliebener: 
Altersklausel wirksam
Der Arbeitgeber darf einen 15 Jahre jüngeren Ehepartner 
von der Hinterbliebenenversorgung ausschließen. Eine ent-
sprechende Altersabstandsklausel verstößt nicht gegen das 
Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG). Das hat das 
Bundesarbeitsgericht (BAG) nun entschieden und die Klage 
einer Witwe abgewehrt.

URTEIL DES MONATS

Die Hinterbliebenenversorgung eines Arbeitnehmers soll im 
Todesfall die noch lebenden Angehörigen absichern. Oft finden 
sich in Versorgungsordnungen jedoch Altersabstandsklauseln, die 
die betriebliche Versorgung von Hinterbliebenen einschränken. 
Mit der Wirksamkeit einer solchen Abrede musste sich nun das 
BAG beschäftigen. Im konkreten Fall hatte ein Arbeitgeber einem 
Mitarbeiter eine Hinterbliebenenversorgung zugesagt. Diese 
sah jedoch vor, dass Ehegatten, die mehr als 15 Jahre jünger als 
der Versorgungsberechtigte sind, keinen Anspruch auf Leistung 
haben. Im konkreten Fall trennten die Ehepartner 18 Jahre.

Das BAG stellte fest, dass durch die Altersabstandsklausel zwar 
eine unmittelbare Benachteiligung wegen des Alters gegeben 
sei. Diese sei aber gerechtfertigt, schließlich habe der Arbeit-
geber ein legitimes Interesse daran, das mit der Hinterbliebe-
nenversorgung verbundene finanzielle Risiko zu begrenzen. Die 
Altersabstandsklausel sei auch erforderlich und angemessen, da 
sie die legitimen Interessen des betroffenen Arbeitnehmers nicht 
übermäßig beeinträchtige. Bei einem Altersabstand von mehr als 
15 Jahren sei der gemeinsame Lebenszuschnitt der Ehepartner so 
angelegt, dass der Hinterbliebene einen Teil seines Lebens ohne 
den Versorgungsberechtigten verbringt.

Quelle  BAG, Urteil vom 20.2.2018; Az. 3 AZR 43/17

EQUAL PAY

ZUSAMMENFASSUNG Ein Leiharbeitnehmer hat vor dem Arbeits-
gericht verlangt, das gleiche Arbeitsentgelt wie vergleichbare 
Arbeitnehmer des Entleihers zu erhalten, sogenanntes Equal Pay. Die 
Kammer lehnte dies jedoch ab und bestätigte damit das gesetzliche 
System (§ 8 AÜG) nach der AÜG-Reform. Durch die Tarifverträge der 
Leiharbeitsbranche werde in zulässiger Weise vom Equal-Pay-Grund-
satz abgewichen – eine Möglichkeit, die auch die EU-Leiharbeitsricht-
linie dem nationalen Gesetzgeber eröffne, entschied das Gericht.

RELEVANZ Auch wenn der Leiharbeitnehmer ausschließlich bei ei-
nem Unternehmen der Metall- und Elektroindustrie eingesetzt war 
und auch wenn die Lohndifferenz zwischen dem Tarifvertrag der 
Leiharbeitsbranche und jenem der Metaller groß sein mag: Für das 
Gericht berücksichtigt § 8 AÜG den von der Richtlinie geforderten 
Gesamtschutz der Leiharbeitnehmer und ist daher anzuwenden.

Quelle  ArbG Gießen, Urteil vom 14.2.2018, Az. 7 Ca 246/17
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Spätestens seit Inkrafttreten des 
reformierten Arbeitnehmer
überlassungsgesetzes (AÜG) im 
April 2017 suchen Unterneh

men nach alternativen Modellen zur Per
sonalkostenreduzierung. In Anbetracht 
der deutlichen Verschärfung der Sank
tionen bei verdeckter Arbeitnehmer
überlassung hat das Geschäftsmodell der 
(Schein)Werkverträge endgültig ausge
dient. Jedoch: Ein nur wenig beachtetes 
Gestaltungsinstrument zur Reduzierung 
der Personalkosten ist die Gründung ei
nes sogenannten gewillkürten Gemein
schaftsbetriebs unter Einschaltung einer 
Personalführungsgesellschaft. 

Personaler verbinden mit einem Ge
meinschaftsbetrieb häufig lediglich die 
unerwünschte Rechtsfolge, dass sich 
die Sozialauswahl auch auf die Arbeit
nehmer des anderen Unternehmens 
des Gemeinschaftsbetriebs erstreckt 
und sich hierdurch der Kreis der po
tenziell vergleichbaren Arbeitnehmer 
erweitert. Das ist grundsätzlich zutref
fend, allerdings lange nicht alles, was 
der (gewillkürte) Gemeinschaftsbetrieb 
potenziell zu bieten hat. So ist weniger 
bekannt, dass nach ständiger Recht
sprechung des Bundesarbeitsgerichts 
(BAG) – trotz Vorliegens eines Gemein

Von Andrea Panzer-Heemeier und  

Carina Engelhard 

schaftsbetriebs – der arbeitsrechtliche 
Gleichbehandlungsgrundsatz nur in
nerhalb des jeweiligen vertragsschlie
ßenden Unternehmens, nicht jedoch 
unternehmensüber greifend zur Anwen
dung kommt. Das Gegenmodell zum 
Kündigungsrecht also.

Gemeinschaftsbetrieb und AÜG

Der Begriff der Arbeitnehmerüberlas
sung wird seit der AÜGReform gesetz
lich definiert. So bestimmt § 1 Absatz 1 
Satz 2 AÜG, dass Arbeitnehmer zur Ar
beitsleistung überlassen werden, „wenn 
sie in die Arbeitsorganisation des Ent
leihers eingegliedert sind und seinen 
Weisungen unterliegen“.

Beim wechselseitigen Personalein
satz zweier Unternehmen in einem 
Gemeinschaftsbetrieb ist dieses Merk
mal gerade nicht erfüllt. Durch die 
Gründung oder durch den faktischen 
Zusammenschluss zweier rechtlich 
selbstständiger Unternehmen zu einem 
Gemeinschaftsbetrieb entsteht eine 
gemeinsame betriebliche Organisa
tion. Vor diesem Hintergrund ist das 
strukturprägende Merkmal der Arbeit
nehmerüberlassung, die Eingliederung 
des Arbeitnehmers in eine fremde Ar
beitsorganisation (außerhalb des Ver
tragsarbeitgebers), gerade nicht erfüllt.

In der Rechtsprechung und Literatur 
ist daher anerkannt, dass sich ein Ge

meinschaftsbetrieb und das Vorliegen 
von Arbeitnehmerüberlassung rechts
technisch ausschließen.

 Daraus folgt für die Praxis: Zwei 
rechtlich selbstständige Unternehmen 
können trotz unterschiedlicher Arbeits
bedingungen hinsichtlich Entgelt, Ur
laub und Überstunden ihre jeweiligen 
Arbeitnehmer gemeinsam für einen 
einheitlichen arbeitstechnischen Zweck 
einsetzen.

Beispiel zum Gemeinschaftsbetrieb

Eine Gestaltungsoption des Gemein
schaftsbetriebs soll der nachfolgende Fall 
verdeutlichen, der Gegenstand der Ent
scheidungen des LAG RheinlandPfalz 
(Beschluss vom 13. Oktober 2016, Az. 6 
TaBVGa 2/16; Beschluss vom 24. Januar 
2018, Az. 4 TaBV 9/17 und Urteil vom 
6. Februar 2018, Az. 4 Sa 136/17) sowie 
diverser Verfahren des Arbeitsgerichts 
Trier gewesen ist (zum Sachverhalt siehe 
Grafik „Beispiel“).

Die tarifgebundene AGmbH produ
ziert und liefert unter anderem Technik 
für großflächige Beschläge. Die AGmbH 
betreibt neben anderen Werken das 
Werk P. In diesem Werk existiert ein 
Betriebsrat. Die BGmbH verfügte ur
sprünglich über keinen operativen Be
trieb und keine eigenen Arbeitnehmer. 
Ihr Geschäftszweck bestand lediglich in 
der „Verwaltung eigenen Vermögens“. 

Neue Wege zu weniger Kosten
ÜBERBLICK. Vor der AÜGReform haben einige Unternehmen versucht, mit (Schein)
Werk verträgen die Personalkosten zu senken. Nun könnte eine andere Lösung helfen.
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Auf der Grundlage einer schriftlichen 
Führungsvereinbarung schlossen sich 
die AGmbH und die BGmbH mit Wir
kung zum 1. April 2016 zu einem Ge
meinschaftsbetrieb zusammen und 
einigten sich darauf, zukünftig das 
Werk P gemeinsam zu führen. Dem
entsprechend wurde der geänderte 
Geschäftszweck der BGmbH, der nun 
ebenfalls auf die Entwicklung und Pro
duktion von Beschlägen gerichtet war, 
in das Handelsregister eingetragen. 
Gleichzeitig wurde die einheitliche 
Leitung des Gemeinschaftsbetriebs 
entsprechend der Regelungen der Füh
rungsvereinbarung installiert. Die we
sentlichen Arbeitgeberfunktionen, wie 
beispielsweise Einstellungen, Entlas
sungen, Versetzungen, Krankmeldung 
und Urlaubsgewährung wurden nun
mehr unternehmensübergreifend von 
der einheitlichen Leitung des Gemein
schaftsbetriebs entschieden. 

Ab dem 1. Juli 2016 wurden Arbeit
nehmer, deren befristete Verträge mit 
der AGmbH ausgelaufen waren, er
neut sachgrundlos und zu geänderten 
außertariflichen Bedingungen bei der 
BGmbH im Werk P weiterbeschäftigt. 
Der Betriebsrat des Werks verlangte da
raufhin die Unterlassung des weiteren 
Vollzugs des Gemeinschaftsbetriebs und 
widersprach jeglichen Neueinstellungen 
im Gemeinschaftsbetrieb aufgrund 
eines behaupteten Verstoßes gegen die 
Bestimmungen des Tarifvertrags sowie 
des AÜG. Die zuvor bei der AGmbH be
schäftigten Arbeitnehmer haben zudem 
gerichtlich die Feststellung beantragt, 
dass aufgrund der Weiterbeschäftigung 
im Werk P ein unbefristetes Arbeitsver
hältnis mit der AGmbH bestehe.

Der nunmehr auch für die BGmbH 
zuständige Betriebsrat bekämpfte den 
Gemeinschaftsbetrieb gleich an zwei 
Fronten: Zum einen durch die Gel
tendmachung eines Anspruchs auf 
Unterlassung der Fortführung des Ge
meinschaftsbetriebs wegen des Zusam
menschlusses mit der BGmbH (§ 111 
Nr. 3 BetrVG; Zusammenschluss mit 
anderen Betrieben oder die Spaltung 
von Betrieben) unter Missachtung der 
Beteiligungsrechte des Betriebsrats. 
Zum anderen blockierte der Betriebsrat 
den Gemeinschaftsbetrieb, indem die
ser bei jeglichen (Neu)Einstellungen 
der BGmbH seine Zustimmung zu der 
beabsichtigten personellen Maßnahme 

verweigerte. Beide Strategien führten 
letztlich nicht zu dem – vom Betriebs
rat –  gewünschten Ziel. Dennoch bleibt 
prinzipiell festzuhalten, dass jedes Un
ternehmen seine individuelle Konstel
lation vorab genau prüfen lassen sollte.

Pro und Contra Betriebsänderung

Grundsätzlich besteht Einigkeit da
hingehend, dass die Gründung eines 
Gemeinschaftsbetriebs durch den Zu
sammenschluss von zwei bestehenden 
Betrieben die tatbestandlichen Voraus
setzungen des § 111 Nr. 3 BetrVG er
füllen kann. Dabei ist der Begriff des 
„Betriebs“ anerkanntermaßen von dem 
Begriff des „Unternehmens“ zu trennen.  
Der Betrieb dient einem arbeitstechni
schen Zweck, das Unternehmen regel
mäßig einem wirtschaftlichen Zweck. 

Im vorliegenden Fall bestand jedoch 
die Besonderheit, dass bei der BGmbH 
vor der Gründung des Gemeinschafts
betriebs keinerlei operativer Betrieb 
bestand. Weder verfügte sie vor dem 
Zusammenschluss über Betriebsmittel 
noch über Arbeitnehmer – und damit 
über keinen eigenen Betrieb. Sie war 
eine „leere Hülle“, eine bloße Vorratsge
sellschaft, die erst seit der Invollzugset
zung des Gemeinschaftsbetriebs einen 
eigenen arbeitstechnischen Zweck – den 
Betrieb des Werks P –  verfolgt.

Das LAG RheinlandPfalz hat die Fra
ge der Betriebsänderung im Rahmen des 
vorbezeichneten Unterlassungsverfah
rens letztlich offengelassen. Es hat den 
Anspruch des Betriebsrats im Ergebnis 
deshalb abgelehnt, weil – unabhängig 
von der ebenfalls streitigen Anerken
nung eines allgemeinen Unterlassungs
anspruchs des Betriebsrats – jedenfalls 
kein Anspruch auf „Rückgängigma
chung“ des bereits vollzogenen Gemein
schaftsbetriebs bestünde.

Zusammenfinden für den gemeinsamen Betriebszweck:  
Ein Gemeinschaftsbetrieb kann die Personalkosten senken.

© ZAIEIU / THINKSTOCKPHOTOS.DE

In Rechtsprechung und 
Literatur ist anerkannt: 
Rechtstechnisch schlie
ßen sich ein Gemein
schaftsbetrieb und das 
Vorliegen von Arbeit
nehmerüberlassung aus.
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Die besseren Argumente sprechen 
gegen das Vorliegen einer Betriebsände
rung, denn eine solche ist ohne spürbare 
Änderungen auf betrieblicher Ebene 
kommt schlicht nicht denkbar.

Keine Umgehung des AÜG?

In diversen Verfahren vor dem Arbeits
gericht Trier, die auf die Ersetzung der 
Zustimmung des Betriebsrats zu einer 
beabsichtigten Einstellung bei der B
GmbH gerichtet waren, haben in der 
Folge sämtliche Kammern entschieden: 
Durch den wechselseitigen Personalein
satz im Gemeinschaftsbetrieb liegt weder 
ein Verstoß gegen tarifliche Bestimmun
gen (mangels Tarifbindung der BGmbH) 
noch eine rechtsmissbräuchliche Umge
hung der Vorschriften des AÜG vor.

Die Interessenlage der Arbeitnehmer 
im (gewillkürten) Gemeinschaftsbetrieb 
sei nicht mit der Interessenlage der Par
teien bei der Arbeitnehmerüberlassung 
vergleichbar. Während der Leiharbeitneh
mer typischerweise mit wechselnden Ein
satzorten, wechselnden Tätigkeiten, einer 
räumlichen Entfernung zum Vertragsar
beitgeber sowie einem hohen Lohn und 
Bestandsrisiko konfrontiert sei, ist dies 
bei der Tätigkeit der Arbeitnehmer im 
Gemeinschaftsbetrieb gerade nicht der 
Fall. Die Arbeitsbedingungen im Gemein
schaftsbetrieb seien vielmehr durch ihre 
Kontinuität geprägt. Die Arbeitnehmer 
übten dort eine gleichbleibende Tätig
keit, bei gleichbleibenden betrieblichen 
Ansprechpartnern aus (Stichwort: Aus
übung des arbeitsvertraglichen Wei
sungsrechts). Mangels vergleichbarer 
Interessenlage sei eine Übertragung des 
Schutzzwecks des AÜG nicht geboten. 

Die Entscheidung wurde durch das 
LAG RheinlandPfalz (Az. 4 TaBV 9/17) 
bestätigt und die vom Betriebsrat einge
legte Beschwerde gegen den Beschluss 
des Arbeitsgerichts zurückgewiesen.

Vorbeschäftigung bei Befristung?

Parallel dazu haben die Arbeitnehmer, 
die nunmehr bei der BGmbH zu verän
derten Bedingungen weiter beschäftigt 

wurden, ebenfalls Klagen erhoben. Diese 
waren gerichtet auf die Feststellung ei
nes unbefristeten Arbeitsverhältnisses, 
da aufgrund der Vorbeschäftigung keine 
wirksame sachgrundlose Befristung des 
Arbeitsverhältnisses möglich sei.

Das Vorbeschäftigungsverbot des § 
14 Absatz 2 Satz 2 TzBfG steht jedoch 
einer weiteren sachgrundlosen Befris
tung bei dem jeweils anderen Partner 
des Gemeinschaftsbetriebs nicht grund
sätzlich entgegen. Nach dem ausdrück
lichen Wortlaut des § 14 Absatz 2 Satz 
2 TzBfG ist eine (sachgrundlose) Befris
tung nur dann nicht zulässig, wenn mit 
demselben Arbeitgeber bereits zuvor ein 
befristetes oder unbefristetes Arbeits
verhältnis bestanden hat. 

Überwiegend wird angenommen, dass 
mit dem Arbeitgeber der jeweilige Ver
tragsarbeitgeber in Bezug genommen 
wird. Durch den Zusammenschluss im 
Rahmen eines Gemeinschaftsbetriebs 
geht die Eigenschaft als Vertragsar
beitgeber jedoch gerade nicht verloren; 
dies wird insoweit auch durch die Recht
sprechung zur Nichtanwendbarkeit des 
(unternehmensübergreifenden) Gleich
behandlungsgrundsatzes im Gemein
schaftsbetrieb gestützt.

Den Einzelfall prüfen

Im Einzelfall kann jedoch nicht ausge
schlossen werden, dass eine unmittel
bare Anschlussbeschäftigung von den 
Arbeitsgerichten als rechtsmissbräuch
lich angesehen wird. Aber selbst wenn: 
Ausgeschlossen ist eine Weiterbeschäf
tigung der Arbeitnehmer zu den tarif
lichen Bedingungen der AGmbH, da 
für die Frage der Rechtmäßigkeit der 
Befristung lediglich auf die letzte Be
schäftigung bei der BGmbH abzustel
len ist. Vor diesem Hintergrund hat das 
LAG RheinlandPfalz (Az. 4 Sa 136/17) 
auch im Rahmen der Berufungsinstanz 
die Klage auf Feststellung eines unbe
fristeten Arbeitsverhältnisses mit der 
AGmbH abgewiesen.  

Die gegen die Befristung des Arbeits
verhältnisses klagenden Arbeitnehmer 

haben sich unter anderem auf den Stand
punkt gestellt, dass sich eine Fortsetzung 
des Arbeitsverhältnisses mit der AGmbH 
hilfsweise aus einer entsprechenden An
wendung des § 15 Absatz 5 TzBfG ergeben 
würde. Wird danach das Arbeitsverhältnis 
mit Ablauf der Zeit, für die es eingegan
gen wurde, mit Wissen des Arbeitgebers 
fortgesetzt, so gilt es als auf unbestimmte 
Zeit verlängert, wenn der Arbeitgeber 
nicht unverzüglich widerspricht. 

Die Arbeitnehmer haben diesbezüglich 
vorgebracht, dass sie ihre Tätigkeit – trotz 
des Arbeitsvertrags mit der BGmbH – tat
sächlich auch weiterhin für die AGmbH 
erbracht haben. Die neuen Arbeitsverträ
ge mit der BGmbH seien lediglich zum 
Schein abgeschlossen worden und damit 
gemäß § 117 Absatz 1 BGB nichtig. 

Diesem Ergebnis steht jedoch bereits 
der Wortlaut des § 15 Absatz 5 TzBfG ent
gegen. Aufgrund des Abschlusses eines 
neuen Arbeitsvertrags mit dem neuen 

Vertragsarbeitgeber kann regelmäßig 
nicht konkludent angenommen werden, 
dass der Arbeitnehmer trotz seiner ak
tuell bestehenden arbeitsvertraglichen 
Verpflichtung lediglich das „alte Arbeits
verhältnis“ fortsetzen wollte. Vor diesem 
Hintergrund ist für eine Anwendung des 
§ 15 Absatz 5 TzBfG kein Raum.

Auch die Grundsätze des § 117 Absatz 
1 BGB sind auf die vorliegende Konstel
lation nicht übertragbar. Typischerwei
se dient ein Scheingeschäft dazu, das 

Bei Befristungen ist es 
im Einzelfall nicht aus
zuschließen, dass eine 
direkte Anschlussbe
schäftigung im Gemein
schaftsbetrieb rechts
missbräuchlich ist.



eigentlich gewollte Rechtsgeschäft zu 
verschleiern. Im vorliegenden Fall kam 
es der BGmbH jedoch gerade darauf an, 
dass der neue Arbeitsvertrag zu geän
derten Bedingungen wirksam ist. Eine 
wie auch immer geartete Fortsetzung 
des Arbeitsverhältnisses zu Tarifbedin
gungen bei der AGmbH war gerade 
nicht gewollt.

Auch unter dem Gesichtspunkt einer 
Fiktion des Arbeitsverhältnisses gemäß 
§ 10 Absatz 1 AÜG wegen einer illegalen 
Arbeitnehmerüberlassung der BGmbH 
an die AGmbH war ein Fortbestand des 
Arbeitsverhältnisses zu den bisherigen 
Bedingungen der AGmbH abzulehnen. 
Wie bereits dargestellt, schließen sich 
eine Arbeitnehmerüberlassung und das 
Vorliegen eines Gemeinschaftsbetriebs 

DR. ANDREA PANZER-HEE-
MEIER ist Fachanwältin für 
Arbeitsrecht und Partnerin der 
Kanzlei Arqis in Düsseldorf.

CARINA ENGELHARD ist 
Rechtsanwältin bei der Kanz-
lei Arqis in Düsseldorf.

rechtstechnisch aus. Vielmehr handelt 
es sich insoweit um eine rechtlich zuläs
sige Gestaltungsvariante.  

Unerlässliche Führungsvereinbarung

Abschließend bleibt festzuhalten: Zen
trales Gestaltungselement des Gemein
schaftsbetriebs ist der Abschluss einer 
schriftlichen Führungsvereinbarung, die 
den Rahmen der unternehmerischen Zu
sammenarbeit näher ausgestaltet. Zwar 
wirkt die Führungsvereinbarung nicht 
konstituierend, für die Praxis des Ge
meinschaftsbetriebs ist der Abschluss 
einer Führungsvereinbarung gleichwohl 
unerlässlich. Typischerweise bildet die 
Führungsvereinbarung das „Herzstück“ 
der unternehmerischen Zusammenar
beit und regelt nicht lediglich die jewei

ligen Rechte und Pflichten der Partner 
des Gemeinschaftsbetriebs, sondern 
beispielsweise auch die Frage der Ko
stentragung. Gleichzeitig dient die Füh
rungsvereinbarung jedoch auch dazu 
 in Abgrenzung zur Arbeitnehmerü
berlassung  den Vertragszweck der 
unternehmerischen Zusammenarbeit 
nach außen zu dokumentieren. Hierzu 
dient zum Beispiel auch die Eintragung 
des geänderten Geschäftszwecks in das 
Handelsregister. 

Daneben ist Raum für die individuelle 
Gestaltung des zukünftigen „Zusam
menlebens“. Denkbar sind insoweit Re
gelungen der Partner zur Einbringung 
bestimmter Betriebsmittel ebenso wie 
die Regelung der Frage, welcher Partner 
des Gemeinschaftsbetriebs zukünftig 
zum Abschluss welcher Betriebsverein
barungen berechtigt ist.    

A-GmbH  
(Produktion & Lieferung  

von Beschlägen)

Die Grafik zeigt die Struktur des Beispiels: A-GmbH und B-GmbH beschäftigen – trotz an-
derer Arbeitsbedingungen – gemeinsam ihre jeweiligen Arbeitnehmer (AN) im Werk P.

QUELLE: ARQIS RECHTSANWÄLTE

BEISPIEL

TV

B-GmbH  
(u. a. Entwicklung & Produktion von 
Beschlägen gemäß Handelsregister-

Eintragung vom August 2016)

Werk P  
(Gemeinschaftsbetrieb)

BR

AN
(weitere 
Werke)

schriftliche

Führungsver-
einbarung vom 

19.5.2016

Weiterbeschäftigung im Werk P 
Neue befristete Arbeitsverträge 

ab 1. Juli 2016 zu außertariflichen 
Bedingungen

Befristete Ar-
beitsverträge bis 

30. Juni 2016
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Welche arbeitsrechtlichen 
Folgen kann eine unter
nehmerische Entscheidung 
auslösen und wann sind 

bereits vor deren Umsetzung bestimmte 
gesetzlich vorgeschriebene Schritte ange
sagt? Dass sich Personalverantwortliche 
tagtäglich mit diesem Aspekt befassen 
müssen, dürfte angesichts der arbeits
rechtlichen Regelungsdichte wohl unbe

Von Thomas Muschiol  stritten sein. Wer vor diesem Hintergrund 
nach den einschlägigen Vorschriften 
fahndet, der sollte jedoch beachten: Es 
gibt Pflichten, die erst ab einer bestimm
ten Anzahl von Arbeitnehmern, also ab ei
nem bestimmten Schwellenwert,  greifen.  

Umgekehrt gilt: Ist ein solcher Schwel
lenwert nicht erreicht, bedeutet dies 
meist eine erhebliche Vereinfachung 
bestimmter Entscheidungsvorgänge. So
weit Anknüpfungspunkt der Schwellen
wertbetrachtung der Betrieb und nicht 

das Unternehmen ist, ist diese „Vorab
prüfung“ auch für Unternehmen wich
tig, deren Gesamtgröße jenseits aller 
Kleinbetriebsdimensionen steht, bei de
nen aber Betriebe bestehen oder neu ent
stehen, auf deren Größe es im Hinblick 
auf die Schwellenwerte dann ankommt. 

Die Definition des Kleinbetriebs:  
Ein systemloser Flickenteppich

„Kleinbetriebe sollen nicht unverhält
nismäßig belastet werden.“ Wenn dieser 
Satz gerade in der parteipolitischen Dis
kussion über Gesetzesmaßnahmen fällt, 
wird nicht auf einen bestehenden Be
griff des Kleinbetriebs aufgesetzt. Viel
mehr ist damit bestenfalls die Absicht 
verbunden, eine für ein Gesetz passende 
Definition zu schaffen. Denn eine allge
meingültige Wertung, ab welcher Größe 
von einem Kleinbetrieb zu sprechen ist, 
gibt es jedenfalls im Bereich des Ar
beitsrechts nicht. Vielmehr gleicht die 
Struktur dieser Schwellenwerte einem 
systemlosen Flickenteppich. 

Diese Feststellung ergibt sich nicht nur 
deshalb, weil es unterschiedliche Zah
lenwerte gibt und sich die Auffassungen 
über das Vorliegen eines Kleinbetriebs 
von zehn Arbeitnehmern (Schwellen
wert für das Kündigungsschutzgesetz) 
über 30 (Kleinbetrieb im Sinne der 
Entgeltfortzahlungsversicherung) bis 
hin zu einer Art Kleinbetriebsbegriff 
des neuen Entgelttransparenzgesetzes 
(EntgTranspG), der die Schwelle bei 200 
Mitarbeitern ansetzt, erstrecken. 

Vielmehr entfällt eine Vergleichbar
keit auch schon deswegen, weil die Fest
stellung der zu beurteilenden Personen 

Abzählen alleine genügt nicht
ÜBERBLICK. Zuweilen gelten gesetzliche Pflichten erst ab einer bestimmten Mitarbeiter
zahl. Die Feststellung, ob dieser Schwellenwert erreicht ist, kann aber schwierig sein.

Präzise zählen genügt 
nicht. Auch Details zur Zähl-
weise bei Schwellenwerten 
sind zu beachten. 
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unterschiedlichen Regeln folgen kann. 
Sie kann zum Beispiel auch solche Per
sonen umfassen, die nicht Arbeitneh
mer, sondern sonstige „Beschäftigte“ 
sind. Am weitesten geht dabei noch die 
Zählweise der Betriebsverfassung, bei 
der auch regelmäßig beschäftigte Leih
arbeitnehmer bei der Bestimmung des 
Schwellenwerts einzubeziehen sind. 

Ebenfalls Systemlosigkeit herrscht bei 
der Frage, ob teilzeitbeschäftigte Arbeit
nehmer gesondert zu bewerten sind oder 
der Schwellenwert allein durch eine Be
trachtung nach „Köpfen“ zu erfolgen hat. 

Für die Praxis bedeutet dies: Das Er
stellen und Aktualisieren einer allge

meingültigen „Betriebsgrößenliste“ zum 
Abgleich mit Vorschriften zu Schwellen
werten ist ein untauglicher Versuch. Viel
mehr müssen aufgrund der heterogenen 
Voraussetzungen für jeden einzelnen 
Schwellenwert separate Aufstellungen 
geführt werden. Dabei können sich fol
gende, bereits angedeutete Herausforde
rungen stellen:

Herausforderung 1:  
Die Organisationseinheit feststellen

Zunächst muss ergründet werden, wel
che organisatorische Einheit der An
knüpfungspunkt für die Schwellenwert
betrachtung ist. An dieser Stelle zeigt 

sich, dass der Begriff „Kleinbetrieb“ in 
die Irre führen kann. 

Soweit in der entsprechenden Vor
schrift der Betrieb ausdrücklich als 
Referenzpunkt genannt wird, ist die 
Verwendung des Begriffs „Kleinbetrieb“ 
stimmig, weil die arbeitstechnische Or
ganisationseinheit zugrunde zu legen ist. 
Diese Betrachtung wird insbesondere im 
Bereich des Betriebsverfassungsrechts 
deutlich, bei dem der Betrieb eindeutig 
als gesetzlicher Regelfall benannt ist. 
Die Fälle, in denen ausnahmsweise das 
Unternehmen als Anknüpfungspunkt 
dienen soll, sind in den jeweiligen Vor
schriften ausgewiesen.

Anzahl der Arbeitnehmer 
oder Beschäftigten

Vorschrift Auswirkung Zählweise Anknüpfungspunkt

bis 10 § 23 KSchG Keine Geltung des Kündigungs-
schutzgesetzes (KSchG)

Teilzeitbeschäftigte anteilig; 
Keine Anrechnung von 
Auszubildenden

Betrieb

ab 11 Abschnitt 4.2. 
ArbStättV

Einrichtung eines Pausenraums Kopfprinzip Arbeitsstätte

ab 16 § 8 Abs. 7 TzBfG Anspruch auf Teilzeit Kopfprinzip: 
Keine Anrechnung von 
Auszubildenden

Unternehmen

ab 16 § 3 Abs. 1 Satz 
2 PflG

Rechtsanspruch auf Pflegezeit Kopfprinzip;
Gezählt werden Beschäftigte (dazu 
zählen auch arbeitnehmerähnliche 
Selbstständige)

Unternehmen

ab 20 § 154 SGB IX Beschäftigungspflicht von  
schwerbehinderten Menschen

Sonderfall: Ermittlung der Anzahl der 
Arbeitsplätze (im Sinne des § 156 SGB IX)

Unternehmen

ab 21 § 11 ASiG Bildung eines  
Arbeitsschutzausschusses

Teilzeitbeschäftigte anteilig Betrieb

ab 26 § 2 Abs. 1 S4 
FPfzG

Rechtsanspruch auf  
Familienpflegezeit

Wie bei der allgemeinen Pflegezeit;
Aber: Keine Anrechnung von  
Auszubildenden

Unternehmen

bis 30 §§ 1, 3 AAG Erstattungsanspruch für  
Entgeltfortzahlung (U1-Verfahren)

Teilzeitbeschäftigte anteilig; 
Keine Anrechnung von 
Auszubildenden;
Keine Anrechnung von  
schwerbehinderten Menschen

Betrieb

ab 201 § 12 Entgelt-
transparenz-
gesetz

Individueller Auskunftsanpruch zur 
Überprüfung der Einhaltung des 
Entgeltgleichheitsgebots

Kopfprinzip Betrieb

SCHWELLENWERTE AUSSERHALB DER BETRIEBSVERFASSUNG

QUELLE: THOMAS MUSCHIOL

Die in der Tabelle aufgeführte Auswahl an Schwellenwerten außerhalb des Betriebsverfassungsrechts (siehe auch die Tabelle zu den 
Schwellenwerten innerhalb des BetrVG) zeigt, dass sich eine allgemeingültige Definition eines Kleinbetriebs sowie eine Festlegung auf eine 
bestimmte Mitarbeiterzahl aus den jeweiligen Vorschriften nicht ableiten lässt. Das liegt vor allem an den – je nach Gesetz – unterschiedli-
chen Gründen, weshalb Arbeitgeber erst ab einer bestimmten Mitarbeiteranzahl mit arbeitsrechtlichen Pflichten belastet werden sollen.
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Weniger „anwenderfreundlich“ zeigt 
sich der Gesetzgeber bei Schwellen
werten außerhalb der Betriebsverfas
sung. Indem er mitunter den Begriff 
des „Arbeitgebers“ verwendet, gibt er 
keine klare Antwort auf die Frage, ob 
der Betrieb oder das Unternehmen der 
richtige Anknüpfungspunkt ist. Als Bei
spiele hierfür können der Schwellenwert 
zum Rechtsanspruch auf Verringerung 
der Arbeitszeit nach dem Teilzeit und 
Befris tungsgesetz oder die Vorschriften 
zum Pflegezeitanspruch dienen.

In diesen Fällen bleibt nur der Blick 
in die einschlägige Kommentierung, um 
herauszufinden, welcher Auslegung bei 
einem Streit um den Schwellenwert die 
Arbeitsgerichte voraussichtlich folgen 
werden. Im Zweifel ist jedoch damit zu 
rechnen, dass mit dem Anknüpfungs
punkt „Arbeitgeber“ eher das Unterneh
men als der Betrieb gemeint sein soll. 

Um die Verwirrung komplett zu ma
chen: Es kann darüber hinaus Fälle 
geben, bei denen weder an den Betrieb 
noch an das Unternehmen, sondern an 
eine andere Einheit anzuknüpfen ist. So 
beispielsweise bei Schwellenwerten im 
Bereich der Arbeitssicherheit, die sich 
an der „Arbeitsstätte“  orientieren.

Herausforderung 2:  
Einzubeziehende Personen feststellen

Meist wird für die Feststellung eines 
Schwellenwerts auf Arbeitnehmer abge
stellt. Nicht selten wird aber stattdessen 
der Beschäftigte genannt. In diesem Fall 
sind zum Beispiel auch arbeitnehmer
ähnliche Selbstständige einbezogen. 
Wichtig ist zudem der Blick auf mögli

che Ausnahmen bei der Feststellung der 
Betriebsgröße, beispielsweise die Frage, 
ob Auszubildende auch einzubeziehen 
sind.

Für jeden Schwellenwert gesondert zu 
beantworten ist ebenfalls, ob beim Zäh
len der Arbeitnehmer die vorhandenen 
Teilzeitbeschäftigten nach dem Kopf
prinzip uneingeschränkt oder nur antei
lig einzurechnen sind. Eine nur anteilige 
Berücksichtigung muss sich dabei aus 
der jeweiligen Schwellenwertdefinition 
ergeben. Dabei ist zudem zu beachten, 
dass es hier noch unterschiedliche Ab
stufungsvorgaben geben kann. 

Herausforderung 3:  
Der zu betrachtende Zeitraum

Schließlich ist auch noch der Zeitraum 
für die Bestimmung der Arbeitnehmer
zahl von Bedeutung. Bei den meisten 

relevanten Schwellenwerten handelt es 
sich um die „in der Regel“ beschäftigten 
Arbeitnehmer. Besonderes Augenmerk 
ist hier auf die Einbeziehung von befris
tet Beschäftigten und von Aushilfskräf
ten zu legen. 

Abzustellen ist auf die Beschäftigungs
lage, die im Allgemeinen für den Betrieb 
kennzeichnend ist, ob die Arbeitskraft 
also zum „normalen Geschäftsbetrieb“ 
zählt. Wichtig für mögliche Streitfälle 
ist insoweit, dass eine Abweichung der 
tatsächlichen Mitarbeiteranzahl von der 
„Regelmitarbeiterzahl“ begründet wer
den kann.   

Anzahl der regelmäßig be-
schäftigten Arbeitnehmer 

Vorschriften 
im BetrVG 

Auswirkung auf die Mitbestimmung

bis 20 § 99 Abs. 1 
§ 111 Abs. 1

Keine Mitbestimmung bei Einstellung, Eingruppie-
rung, Umgruppierung und Versetzung*;
Keine Informations- und Sozialplanpflicht bei 
Betriebsänderungen *

ab 21 § 110 Abs. 2 Mündlicher Bericht über wirtschaftliche Lage und 
Entwicklung des Unternehmens*

ab 101 § 106 Abs. 1 Pflicht zu Bildung eines Wirtschaftsausschusses*

ab 201 § 27 Abs. 1 Ein Betriebsausschuss muss zwingend gebildet 
werden (wenn neun Betriebsräte vorhanden);
Damit ist die Delegation von eigenständigen 
Aufgaben auf einen Ausschuss möglich.

ab 301 § 111 Abs. 1 
Satz 2

Anspruch des Betriebsrats auf Hinzuziehung eines 
Beraters bei Betriebsänderungen*

ab 501 § 95 Abs. 2 Erweiterte Mitbestimmung in personellen Angele-
genheiten durch Initiativrecht des Betriebsrats auf 
Abschluss von Auswahlrichtlinien

ab 1001 § 110 Abs. 1 Pflicht zum schriftlichen Bericht über die wirtschaft-
liche Lage und Entwicklung des Unternehmens*

SCHWELLENWERTE IM BETRVG

Die Tabelle zeigt: Nicht nur bei der Größe des Betriebsratsgremiums spielt die Mitarbei-
teranzahl eine Rolle. Auch beim Inhalt der Mitbestimmungspflichten nach dem Betriebs-
verfassungsgesetz (BetrVG) sind Schwellenwerte zu beachten.  

*  Hier gilt nicht der Betrieb, sondern das Unternehmen als 
Anknüpfungspunkt

THOMAS MUSCHIOL ist 
Rechtsanwalt im Arbeits- und 
betrieblichen Sozialversiche-
rungsrecht in Freiburg.

Tabelle Wann Arbeitnehmer Anspruch auf 

Teilzeitarbeit haben (HI1811509)

Die Arbeitshilfe finden Sie im Haufe 

Personal Office (HPO). Internetzugriff:

www.haufe.de/hi1811509

ARBEITSHILFE
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Neue Arbeitsformen breiten sich in den Betrieben aus: 
Teilzeit, „Work From Home“, „Remote Work“, „Shared 
Office“ sind sämtlich das Ergebnis der technischen 
Möglichkeiten, die die Digitalisierung von Arbeit in 

der Industrie 4.0 bietet. Disruptiv, das Wort der Stunde dieser 
neuen Industrie, gilt auch für das Arbeitsrecht und am deut-
lichsten für die Regelung des Arbeitszeitrechts. Beginn und En-
de, Umfang und Lage, Pausenzeiten und Ruhezeiten 
werden durch neue Arbeitsmethoden, Arbeits-
formen und Arbeitsinstrumente kategorisch 
überflügelt. In manchen Betrieben, so ge-
winnt man als Berater zunehmend den 
Eindruck, gilt das Korsett des Arbeits-
zeitrechts nicht mehr. Die ständige 
Erreichbarkeit, eine andauernde 
Kommunikation und der dauerhafte 
Zugang zu den Arbeitsquellen und 
zu den für das Arbeiten notwendigen 
Daten verlassen die Linie, die das 
Arbeitszeitrecht zeichnet und wirken 
disruptiv auf gewachsene, gestandene 
Strukturen. Dabei treten ungewollt zahl-
reiche Verstöße gegen das Arbeitszeitge-
setz auf: Es werden Mindestpausen zwischen 
Beginn und Ende oder zwischen Ende und Beginn 
der Arbeit genauso missachtet wie die Zahl der geleiste-
ten täglichen oder wöchentlichen Arbeitsstunden.

Inzwischen unternehmen Betriebe Anstrengungen, um 
gegen diese Disruption des Arbeitszeitrechts anzugehen: In 
Betriebsvereinbarungen haben mancherorts Betriebsräte und 
Arbeitgeber Regelungen getroffen, dass Arbeitnehmer mobi-
les Arbeiten ab einer bestimmten Uhrzeit beenden müssen 
und dass der Datenaustausch mit mobilen Geräten und der 
Zugang zu den arbeitsrelevanten Daten bis zum Beginn der Ar-
beitszeit am folgenden Arbeitstag unterbrochen wird. Während 
derartige Unterbrechungen technisch möglich und rechtlich 
gegebenenfalls geboten erscheinen, ist fraglich, ob sie auch or-
ganisatorisch erwünscht oder unternehmerisch förderlich sind. 

Von Manteo Eisenlohr  Auf unbedingte Akzeptanz stoßen derartige betriebliche 
Reglungen bei den Arbeitnehmern nicht in jedem Fall: Inzwi-
schen greifen offenbar Arbeitnehmer zu „alternativen Kanä-
len“ wie zum Beispiel private Whatsapp-Nachrichten oder 
das Abspeichern von Daten auf der privaten Cloud, um die 
„Abschaltung der Kommunikation“ zu umgehen. Dies führt in 
vielen Betrieben zu neuen, weiteren Herausforderungen bei 
der Bewältigung der Datensicherheit, wobei das arbeitszeit-
rechtliche Phänomen weiter ungeklärt bleibt.

Anstatt die bisherigen Regelungen durch Restrik-
tionen erhalten und zementieren zu wollen, 

sollten Arbeitgeber und Arbeitnehmer-
vertretungen versuchen, mit den dis-

ruptiven Entwicklungen Schritt zu 
halten. In der Praxis erkennt man 
zunehmend die Tendenz, statt Kom-
munikation zu unterbinden neue 
Arbeits- und Arbeitszeitmethoden 
einzuführen, etwa Jahresarbeits-
zeitkonten, auf die stets dann Ar-
beitszeit „gebucht“ wird, wenn sie 

tatsächlich erbracht wird. Ob solche 
Modelle mit dem geltenden Arbeits-

zeitrecht zu vereinbaren sind, ist eine 
Fallfrage. Doch lassen sich Lösungen 

entwickeln, die mit geltendem Recht zu ver-
einbaren sind und den organisatorischen und 

unternehmerischen Anforderungen genügen. 
Die Betriebe sind aufgefordert, Vorreiter zu sein, damit die 

disruptive Entwicklung um das Arbeitszeitrecht nicht zum 
Wegfall seines Schutzes für die Arbeitnehmer führt. Die He-
rausforderung besteht darin, rechtmäßige arbeitszeitrecht-
liche Regelungen zu entwickeln, die sich an die Bedingungen 
der digitalen Arbeit anpassen können.  

KOLUMNE. Die Praxis neuer Arbeitsformen lässt bestehende gesetzliche Vorgaben 
überholt erscheinen. Statt Verbote sollten Unternehmen daher neue Ideen entwickeln.

Disruption des Arbeitszeitrechts

DR. MANTEO EISENLOHR, Rechtsanwalt und Part-
ner bei der Kanzlei Altenburg, äußert sich regelmäßig 
an dieser Stelle zu den aktuellen Entwicklungen in 
der digitalen Arbeitswelt. 
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In der Serie zu möglichen Ansätzen 
der Entgeltoptimierung sollen in 
diesem Beitrag die Möglichkeiten 
der betrieblichen Gesundheitsför-

derung sowie bei Erholungsbeihilfen 
thematisiert werden. Die betriebliche 
Gesundheitsförderung ist mittlerweile 
wichtig für viele Unternehmen. Der Ge-
danke, dass sich dahinter ein geldwerter 
Vorteil für den Arbeitnehmer verbergen 
kann, ist selten konkret in den Köpfen 
der Entscheider. Zumindest besteht 
meist eine gewisse Verunsicherung. 

Nach § 3 Nr. 34 EStG können Arbeitge-
ber Zusatzleistungen zur betrieblichen 
Gesundheitsförderung bis zu 500 Euro 
jährlich steuer- und sozialversicherungs-

Von Birgit Ennemoser  

Gesund und erholt – steuerfrei
SERIE. Auch mit der Gesundheitsförderung oder Erholungsbeihilfe lässt sich das 
 Gehalt von Mitarbeitern optimieren. Arbeitgeber wiederum gewinnen an Attraktivität.

frei zahlen. Dazu gehören etwa Massagen, 
Konzepte zur Verbesserung der Rücken-
gesundheit, Coachings beziehungsweise 
sonstige Trainings zur Belastungs- und 
Stressbewältigung am Arbeitsplatz oder 
Maßnahmen zur Einschränkung des 
Suchtmittelkonsums (etwa Nikotinent-
wöhnungsprogramme). Pragmatische 
Ansätze bilden auch die Durchführung 
von Grippeschutzimpfungen, Schutzimp-
fungen gegen Zecken oder dergleichen. 
  
Steuerfrei: Gesundheitskurse oder 
Gesundheitsmaßnahmen

Prinzipiell sind zwei Ansätze bei der Ge-
währung von steuerfreien Gesundheits-
maßnahmen zu unterscheiden: 
•  Gesundheitskurse zur Verbesserung 

des allgemeinen Gesundheitszustands 
(sogenannte Primärprävention nach § 
20 Abs. 1 SGB V) und 

•  Maßnahmen für die betriebliche Ge-
sundheitsförderung (§ 20a SGB V). 

Was unter den jeweiligen Ansatz fällt, 
steht im „Leitfaden Prävention“, der bei 
den gesetzlichen Krankenkassen ange-
fordert oder häufig auf deren Websites 
heruntergeladen werden kann. Darin 
haben die Spitzenverbände der gesetz-
lichen Krankenkassen Handlungsfelder 
und Qualitätskriterien für Gesundheits-
kurse und betriebliche Gesundheits-
förderung aufgestellt. Steuerbefreite 
Maßnahmen sind jene, die nach den 
Vorgaben von §§ 20, 20b SGB V der 
Verbesserung des allgemeinen Gesund-
heitszustands oder der betrieblichen 
Gesundheitsförderung dienen. Da dies 
allein wenig aussagt, lohnt ein genauer 
Blick (siehe Kasten „Konkretisierung“). 

Ausgabe 01 / 18 Mitarbeiterkarte und 
Fahrtkosten zuschuss

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

Ausgabe 03 / 18 PKW-Werbefläche und 
Internetpauschale

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

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

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

ÜBERSICHT

Kurse gegen stressbedingte 
Gesundheitsrisiken: Arbeitge-
ber können diese steuer- und 
sozialversicherungsfrei fördern.
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dies und haben daher ihre Maßnahmen 
zertifizieren lassen. Steuerbefreit sind 
dabei nicht nur unmittelbare Leistungen 
des Arbeitgebers, sondern auch Zuschüs-
se für extern durchgeführte Maßnahmen. 

Allerdings ist eine gewisse Vorsicht 
geboten: Die Übernahme oder Bezu-
schussung von Mitgliedsbeiträgen an 
Sportvereine oder Fitnessstudios ist im 
Regelfall nicht steuerbefreit. Ausnah-
me: Es handelt sich nur um bestimmte 
Maßnahmen, die die Anforderungen des 
„Leitfadens Prävention“ erfüllen. Dann 
kann der Arbeitgeber einen steuerfreien 
Zuschuss zahlen. Ein Beispiel wäre der 
Yoga-Kurs, der zur Vermeidung stressbe-
dingter Gesundheitsrisiken im örtlichen 
Sportverein stattfindet und der separat 
mit 150 Euro abgerechnet wird. Diese 
Kosten können in der Regel steuer- und 
sozialversicherungsfrei erstattet wer-
den, da es sich hier um eine anerkannte 
Gesundheitsmaßnahme handelt. 

Zuschüsse für Fitnessstudios et cete-
ra fallen aber steuerlich eventuell unter 
die Sachbezugsgrenze von 44 Euro (le-
sen Sie mehr dazu im ersten Serienteil 
in Ausgabe 01/2018 des Personalma-
gazins). Auch dabei muss jedoch eine 
genaue Prüfung und Vorbereitung erfol-
gen: Ende 2012 urteilte zum Beispiel ein 
Gericht zum Thema Jobticket, dass eine 
jährliche Kündigungsfrist schädlich für 
die Anwendung der 44-Euro-Grenze ist. 
Die Finanzämter wendeten in den Folge-
jahren dieses Urteil auch auf die Firmen-
fitnessprogramme, zum Beispiel von 
Hansefit oder anderen Anbietern, an. 

  
Gesundheitsförderung: Mit Kreativität 
zu zielgerichteten Angeboten 

Grundsätzlich sind der Kreativität also 
kaum Grenzen gesetzt: So können etwa 
auch Zahnpflegemaßnahmen steuerfrei 
unterstützt werden, wenn diese entspre-
chend begründet sind. Zum Beispiel 
wird ein Berater oder Verkäufer mit viel 
persönlichem Kundenkontakt mit einem 
gepflegten Lächeln besser bei der Kund-
schaft ankommen und aus diesem und 
gesundheitlichen Gründen regelmäßig 
zur Zahnpflege gehen. Die Wirkung ei-

In der Vergangenheit mussten die 
Maßnahmen einzeln beim Finanzamt 
angefragt werden. Mit dem sogenannten 
Präventionsgesetz vom 17. Juli 2015 ist 
ein für alle Krankenkassen einheitliches 
Zertifizierungsverfahren für die Leistun-
gen zur Verbesserung des allgemeinen 
Gesundheitszustands und der betrieb-
lichen Gesundheitsförderung eingeführt 
worden. Die meisten Übungsleiter kennen 
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Es gilt ein Freibetrag 
von 500 Euro pro Jahr 
und Arbeitnehmer. Wird 
mehr ausgegeben, ist 
der übersteigende Be-
trag steuer- und sozial-
versicherungspflichtig.
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ner regelmäßigen professionellen Zahn-
reinigung ist aber ja nicht von der Hand 
zu weisen, daher kann diese auch ge-
sundheitlich Anerkennung finden.

Ebenfalls sind Ansätze denkbar, die 
sich generell an die gesamte Beleg-
schaft oder größere Gruppen unter 
den Beschäftigten richten: Geeignete 
Instrumente zur Erfassung der gesund-
heitlichen Situation im Betrieb bieten 
die Krankenkassen an. Insbesondere 
kann das Arbeitsunfähigkeitsgeschehen 
analysiert oder es können arbeitsmedi-
zinische Untersuchungen ausgewertet 
werden. Hieraus lassen sich dann ziel-
gerichtete Angebote entwickeln, die sich 
im Idealfall positiv auf den Kranken-
stand des Unternehmens auswirken. 

Die Gesamtkosten solcher Maßnah-
men müssen teilnehmerbezogen auf die 
Arbeitnehmer aufgeteilt werden. Die 
entsprechenden Rechnungen und deren 
Aufteilung sowie die Teilnahmebeschei-
nigungen müssen zum Lohnkonto ge-
nommen werden. 

Wichtig bei alledem: Der Freibetrag 
von 500 Euro gilt pro Kalenderjahr pro 
Arbeitnehmer. Wird dieser überschritten, 
ist nur der übersteigende Betrag steuer- 
und sozialversicherungspflichtig. Bei 
einem Arbeitgeberwechsel muss nicht 
aufgeteilt werden; der Arbeitnehmer 
kann bei einem unterjährigen Arbeitge-
berwechsel den Freibetrag zweimal in 
Anspruch nehmen. Auch bei Mehrfachbe-
schäftigten gibt es keine Probleme, denn 
der Freibetrag steht dem Arbeitnehmer je 
Arbeitgeber in voller Höhe zu. 

  
Förderung im eigenbetrieblichen 
Interesse bleibt steuerfrei

Aufwendungen zur Gesundheitsförde-
rung aus überwiegend eigenbetriebli-
chem Interesse des Arbeitgebers bleiben 
daneben generell steuerfrei. In diesen 
Fällen gilt nicht nur ein Freibetrag von 
500 Euro, es handelt sich nicht um geld-
werte Vorteile für die Arbeitnehmer.

Ein besonderes Augenmerk verdient in 
diesem Zusammenhang möglicherweise 
der Themenkomplex der Gesundheits-

Checks: Übernehmen Arbeitgeber für 
ihre leitenden Angestellten die Kos ten 
einer ärztlichen Vorsorgeuntersuchung 
(Gesundheits-Check), fließt den Arbeit-
nehmern kein Arbeitslohn zu. In einem 
vom Finanzgericht (FG) Düsseldorf ent-
schiedenen Fall (Urteil vom 30.9.2009, 
Az. 15 K 2727/08 L) hatte der Arbeitge-
ber seinen Führungskräften alle zwei 
Jahre kostenlose Gesundheits-Checks 
zur Früherkennung von Herz-Kreislauf- 
und Stoffwechselerkrankungen bei 
einem von ihm ausgesuchten Facharzt 
angeboten. Nach Ansicht des FG handel-
te der Arbeitgeber überwiegend aus ei-
genbetrieblichem Interesse, weil sich das 
Angebot auf Führungskräfte beschränk-
te. Hätten die Gesundheits-Checks eine 
Belohnung sein sollen, hätte der Arbeit-
geber die Teilnehmer nach anderen Kri-
terien ausgewählt. Für das betriebliche 
Interesse spreche auch, dass der Arbeit-

geber sich in anonymisierter Form eine 
Auswertung zukommen ließ. Zudem be-
stehe auch deshalb kein überwiegendes 
Eigeninteresse der Arbeitnehmer, da 
diese die Kosten der Vorsorgeuntersu-
chungen nicht oder zumindest nicht voll-
ständig hätten selbst tragen müssen – die 
Krankenkassen hätten sie übernommen. 

Prinzipiell sollte man sich vor der 
Unterstützung durch Maßnahmen im 
Bereich der Gesundheitsförderung am 
besten mittels eines Auskunftsersu-
chens eine Freigabe des zuständigen Be-
triebsstättenfinanzamts einholen. 

  
Erholungsbeihilfe: Pauschalierung 
bringt Potenzial zur Optimierung

Kommen wir zu einem weiteren Bau-
stein der Entgeltoptimierung, dem The-
menbereich der Erholungsbeihilfen: 
Zuwendungen zu Erholungsreisen oder 
Erholungsaufenthalten zur Kräftigung 

Gesundheitsmaßnahmen sind steuerbefreit, wenn sie die Voraussetzungen der 
§§ 20, 20b SGB V erfüllen: den allgemeinen Gesundheitszustand verbessern und 
der betrieblichen Gesundheitsförderung dienen. Welche konkreten Bereiche laut 
SGB betroffen sind, zeigt folgende Aufzählung. 

•  Allgemeine Reduzierung von Bewegungsmangel sowie Vorbeugung und Reduzierung 
spezieller gesundheitlicher Risiken durch verhaltens- und gesundheitsorientierte 
Bewegungsprogramme, 

•  Vorbeugung und Reduzierung arbeitsbedingter Belastungen des Bewegungsapparats, 
•  allgemeine Vermeidung von Mangel- und Fehlernährung sowie Vermeidung und 

Reduktion von Übergewicht, 
•  gesundheitsgerechte betriebliche Gemeinschaftsverpflegung (zum Beispiel die Aus-

richtung der Betriebsverpflegungsangebote an Ernährungsrichtlinien und Bedürfnissen 
der Beschäftigten, Schulung des Küchenpersonals, Informations- und Motivierungs-
kampagnen), 

•  Stressbewältigung und Entspannung (also die Vermeidung stressbedingter Gesund-
heitsrisiken) 

•  Förderung der individuellen Kompetenzen der Stressbewältigung am Arbeitsplatz, 
gesundheitsgerechte Mitarbeiterführung, Einschränkung des Suchtmittelkonsums 
(also die allgemeine Förderung des Nichtrauchens, „rauchfrei“ im Betrieb, gesund-
heitsgerechter Umgang mit Alkohol, allgemeine Reduzierung des Alkoholkonsums, 
Nüchternheit am Arbeitsplatz)

Steuerfreie Gesundheitsmaßnahmen

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

oder Erhaltung der Gesundheit im All-
gemeinen sind zunächst einmal steu-
erpflichtiger Arbeitslohn. Dieser kann 
aber mit einem festen Steuersatz von 
25 Prozent pauschaliert werden. Ein be-
sonderer Antrag des Arbeitgebers beim 
Finanzamt ist hierfür nicht erforderlich. 
Zusätzlich zur Lohnsteuer fällt der Soli-
daritätszuschlag an, der 5,5 Prozent der 
pauschalen Lohnsteuer beträgt. Außer-
dem muss der Arbeitgeber pauschale 
Kirchensteuer abführen. Es ist für die 
Pauschalierung nicht erforderlich, dass 
Erholungsbeihilfen einer größeren Zahl 
von Arbeitnehmern gewährt werden. 
Der Arbeitgeber kann also die Lohnsteu-
er auch dann mit 25 Prozent pauschalie-
ren, wenn er nur einem Arbeitnehmer 
– zum Beispiel einem leitenden Ange-
stellten – eine Erholungsbeihilfe zahlt. 

Dies ist jedoch nur die steuerliche 
Betrachtungsweise. Anders die arbeits-
rechtliche Sichtweise: Diese wird auch 
den Gedanken des Allgemeinen Gleich-
behandlungsgrundsatzes zumindest im 
Hinterkopf behalten müssen. 

Voraussetzung für die Pauschalierung 
ist: Die Beihilfen innerhalb eines Kalen-
derjahrs übersteigen insgesamt nicht 
156 Euro für den einzelnen Arbeitneh-
mer, 104 Euro für dessen Ehepartner 
oder eingetragenen Lebenspartner und 
52 Euro für jedes Kind. Geschieht dies 
dennoch, werden die Erholungsbeihilfen 
in vollem Umfang steuer- und sozialver-
sicherungsbeitragspflichtig. Die mit dem 
festen Pauschsteuersatz von 25 Prozent 
besteuerten Erholungsbeihilfen sind bei-
tragsfrei in der Kranken-, Pflege-, Ren-
ten- und Arbeitslosenversicherung.

Wichtig ist auch: Der Arbeitgeber be-
nötigt für die Leistung von Erholungs-
beihilfen keinen echten Nachweis eines 
Kuraufenthalts. Er muss jedoch sicher-
stellen, dass die Erholungsbeihilfe auch 
tatsächlich für Erholungszwecke verwen-
det wird. Dieses Ansinnen unterstützt 
der Gesetzgeber, wenn die Erholungs-
beihilfe in zeitlichem Zusammenhang 
mit einer Erholungsmaßnahme, also 
zum Beispiel Urlaub, geleistet wird. Ein 

Bereits im Vorstellungsgespräch können Zusagen einer Erholungsbeihilfe für Mitar-
beiter eine sehr schöne Wirkung entfalten. Aber auch für die aktuelle Belegschaft 
gibt es Möglichkeiten.

Einem potenziellen Kandidaten können zum Beispiel folgende Details angeboten 
werden: Er erhält neben seinen festen verhandelten Bezügen jährlich im Sommer eine 
Erholungsbeihilfe in Höhe von 312 Euro, die sich wie folgt zusammensetzt: 
• 156 Euro für ihn 
• 104 Euro für den Ehe- oder eingetragenen Lebenspartner
• 52 Euro für jedes seiner Kinder (bei zwei Kindern) 

Die Pauschalierung übernimmt in der Regel der Arbeitgeber, da eine Bruttozahlung die-
ses Betrags auch mit etwa 20 Prozent Sozialversicherungskostenanteilen belasten wäre. 
Der Mitarbeiter erhält dieses Geld also netto ausgezahlt. 

Auch für die bestehende Belegschaft ist diese Möglichkeit zusätzlich anwendbar. Da die 
Erholungsbeihilfe auch im Rahmen einer Entgeltumwandlung angewendet werden darf, 
kann dies ein schöner Ersatz für ein bisher gewährtes Urlaubsgeld oder für einen Teil 
davon sein. Einflüsse auf Elterngelder oder deren Höhe entstehen ebenfalls nicht, da für 
deren Ermittlung keine Sonderzahlungen Berücksichtigung finden.

Einfacher Anreiz für Bewerber 

ERHOLUNGSBEIHILFEN

zeitlicher Zusammenhang besteht, wenn 
der Urlaub binnen drei Monaten vor oder 
nach der Auszahlung der Erholungsbei-
hilfe angetreten wird. Dabei ist unerheb-
lich, ob der Urlaub im Ausland oder zu 
Hause verbracht wird. 

Aufgepasst bei monatlichen  
Zahlungen und jährlichen Belegen

Vorsicht geboten ist bei den Entwicklun-
gen in den vergangenen Monaten: Erho-
lungsbeihilfen werden nämlich immer 
häufiger als monatliche Zahlungen, zum 
Beispiel auf Mitarbeiterkarten, einge-
zahlt und so dem Mitarbeiter übermit-
telt. Der Arbeitgeber kann Erholungs-
beihilfen zwar als Arbeitslohn pauschal 
versteuern, wenn er sicherstellt, dass 
die Beihilfen zu Erholungszwecken 
verwendet werden. Werden sie jedoch 
durch voraussetzungslose monatliche 
Auszahlung gewährt und bestätigen 
die Arbeitnehmer dann lediglich zum 
Jahresende, die erhaltenen Beihilfen für 
Erholungszwecke verwendet zu haben, 
erfüllt dies nicht die gesetzlich geforder-
te Sicherstellung durch den Arbeitgeber 
hinsichtlich der Verwendung der Beihil-
fen. Es fehlt bereits am zeitlichen Zu-
sammenhang zwischen der Auszahlung 
und Bestätigung der Verwendung. 

Auch dafür gibt es jedoch Lösungsan-
sätze. So wäre es etwa erforderlich, dass 
der Arbeitnehmer zumindest monatlich 
belegt, zu welchem Zweck er den erhal-
tenen Betrag im Einzelnen verwendet 
hat oder es lässt sich bereits durch die 
Zahlung auf die Karte nachvollziehen. 
Prinzipiell sehen dies die Finanzämter 
aber kritischer. Daher sollten solche 
Wege nur nach vorheriger Abstimmung 
mit dem zuständigen Betriebsstättenfi-
nanzamt im Rahmen einer Anrufungs-
auskunft durchgeführt werden. 

Am 25. April führt die Autorin dieses Bei-
trags in Frankfurt ein eintägiges Seminar 
durch mit dem Thema „Entgeltoptimierung 
mit Nettolohnbestandteilen – Steuer- und 
sozialversicherungsrechtliche Möglichkeiten 
kennen und nutzen“. Mehr Informationen 
finden Sie unter  www.forum-institut.de

HINWEIS



personalmagazin  04 / 18

74 PERSÖNLICH_NEWS

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

SEMINARE

ONLINE-SEMINARE

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

HPO

11. April Toolbox für professionelles  
Projektmanagement

18. April Einkünfte im Alter – Was Rentner 
und Pensionäre steuerlich beach-
ten müssen

19. April Brandschutz im Betrieb

24. April Aktuelles aus dem SV-Melderecht 

25. April Entspannungsmöglichkeiten am 
Arbeitsplatz

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

25. April, 
Wuppertal

Betriebliches Gesundheits-
management
Tel. 0202 7495-0
www.taw.de 

25. bis 26. 
April, Köln

Digitale Recruiting- und HR-
Marketing-Strategien
Tel. 0761 898-4433
www.haufe-akademie.de 

8. bis 9. Mai, 
München

Digitalisierung im Personal-
management
Tel. 06196 4722800
www.managementcircle.de 

14. Mai, 
Sindelfingen

Arbeitszeitflexibilität in der  
Produktion – Termintreue bei 
jeder Auslastung
Tel. 0711 22998-23
www.rkw-bw.de 

16. Mai, 
Hamburg

Arbeitszeitsysteme effi zient, 
flexibel und attraktiv gestalten
Tel. 0761 898-4433
www.haufe-akademie.de 

9. Juni bis 20. 
Juli (Wochen-
endtermine), 
München 

Personalmanagement im 
Rahmen  der Unternehmens-
strategie organisieren
Tel. 089 55145-20
www.akademie-handel.de 

Berlin ist die Metropole  
mit den meisten  
Stellen ausschreibungen

Unter den deutschen Großstädten liegt Berlin bei der Zahl der 
veröffentlichten Stellenangebote mit weitem Abstand vorn. 
2017 wurden rund 457.500 Jobangebote in der Hauptstadt ver-

öffentlicht. An zweiter und dritter Stelle folgen Hamburg und Mün-
chen, allerdings mit fast 180.000 beziehungsweise mehr als 200.000 
weniger Stellenanzeigen. Das ist ein Ergebnis einer Stellenmarktana-
lyse von Index-Anzeigendaten, für die rund 2,1 Millionen Stellenaus-
schreibungen ausgewertet wurden. 

Ein Blick auf die Branchen mit dem größten Personalbedarf in Berlin 
zeigt, dass die Informations- und Kommunikationsbranche (30.000 Po-
sitionen) am meisten Anzeigen schaltet, gefolgt von freiberuflichen, wis-
senschaftlichen und technischen Dienstleistungen (28.700 Positionen) 
und dem Gesundheits- und Sozialwesen (24.400 Positionen). Zudem 
schrieben Personaldienstleister branchenübergreifend rund 264.500 
Stellen aus, was nur wenig verwundert: Auch Berliner Unternehmen ha-
ben mit dem Fachkräftemangel zu kämpfen und greifen immer häufiger 
auf externe Unterstützung bei der Suche nach qualifizierten Bewerbern 
zurück. 

Setzt man die Anzahl der Stellenangebote ins Verhältnis zur Ein-
wohnerzahl, ergibt sich unter den Top-15 der deutschen Großstädte 
ein anderes Bild: Mit 0,28 Stellenausschreibungen pro Einwohner gibt 
es in Düsseldorf das größte Jobangebot. Ähnlich groß ist das Pro-Kopf-
Angebot in der sächsischen Landeshauptstadt Dresden (0,24). Das 
geringste Angebot haben Jobsuchende in Duisburg: Hier wurden im 
vergangenen Jahr nur 0,06 Stellen pro Einwohner ausgeschrieben. 
 www.dapr.de 
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ANZE IGE

Das verdient ein  
Personalreferent 

VERGÜTUNGS-CHECK 

Firmengröße  (in Mitarbeitern) Q1 Median Q3

< 21  35.421 Euro  42.811 Euro  50.303 Euro 

21–50  40.933 Euro  47.155 Euro  52.157 Euro 

51–100  42.879 Euro  50.733 Euro  55.982 Euro 

100 –1.000  47.799 Euro  52.433 Euro  61.438 Euro 

> 1.000  53.222 Euro  63.910 Euro  74.329 Euro 

Q3: oberes Quartil (25 Prozent aller Personen mit dieser Funktion verdienen mehr)  
Q1: unteres Quartil (25 Prozent unterschritten diesen Betrag). Veränderungen gegenüber 
dem Vorjahr (über alle Firmengrößen): plus 1,0 Prozent.

QUELLE: COMPENSATION PARTNER, 2018

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 35.421 Euro (Q1) bis 
74.329 Euro (Q3) inklusive Zusatzleistungen. 
Überstunden werden im Mittel mit 4.686 Euro 
pro Jahr vergütet. Rund 34 Prozent der Berufs-
gruppe erhalten Prämien und 28 Prozent eine 
betriebliche Altersvorsorge. Einen Firmenwa-
gen gibt es für rund vier Prozent.

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

An dieser Stelle stellt Ihnen das Personal-

magazin hilfreiche Redewendungen aus 

dem Englischen vor. Diese sind dem Haufe 

Praxisratgeber „Business English für 

Personaler“ entnommen. 

Anlässe für Reden 
(„occasions for 
speeches“) gibt es 

im HR-Bereich viele. Geht es um die 
langjährige Betriebszugehörigkeit 
eines Mitarbeiters („celebrating an 
employee’s years of service“), heißt 
es, Dankeschön zu sagen: „Now is the 
chance to say a big ‚thank you‘ for…“. 
Erinnern Sie an Vergangenes: „I’m 
sure we all still have in mind xx.“ (Ich 
bin sicher, dass wir uns alle immer 
noch an xx erinnern). Beschreiben Sie 
den Mitarbeiter: „We all know you 
were always driven by team spirit.“ 
(Wie wir alle wissen, waren Sie im-
mer vom Teamgeist getrieben). Und 
lassen Sie ihn hochleben: „Let’s all 
raise our glasses to XY.“ (Lassen Sie 
uns unsere Gläser für XY erheben).  

„speeches“
Digi-Tipps für 
Personaler 

Der HR-Fitness-Club geht 
mit neuen Partnern in 
die nächsten Runden. An 

den Standorten München, Stutt-
gart, Frankfurt, Köln, Hamburg, 
Berlin und Leipzig können sich 
Personalentscheider zu relevan-
ten HR-Themen mit jeweils vier 
Kurzvorträgen weiterbilden. Das 
Netzwerken wird durch Spon-
soren unterstützt, sodass für 
die Teilnehmer keine Kosten 
anfallen. Neu im Format ist der 
„HR-Digi-Tipp“, bei dem Exper-
ten Impulse für die erfolgreiche 
Transformation zu einer digita-
len und effizienteren HR-Arbeit 
liefern. Die nächsten Veranstal-
tungen im Juni (5. Juni: Frank-
furt/Main, 6. Juni: Köln, 7. Juni: 
Berlin, 12. Juni: Leipzig, 14. Juni: 
Hamburg, 19. Juni: München, 20. 
Juni: Stuttgart) befassen sich mit 
Anforderungen an die moderne 
Führung.  www.hr-contrast.com 
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Digitalisierung, Agilität und 
Leadership bringen neue An-
forderungen an HR mit sich. 
Dies führt dazu, dass die HR-

Manager-Rolle einem erheblichen Wan-
del unterliegt. Worauf konzentriert sich 
die moderne gesamtverantwortliche HR-
Rolle? Welche Kompetenzen sind hierfür 
erforderlich? Diesen Fragen sind wir in 
Gesprächen mit ausgewählten HR-Mana-
gern und Geschäftsleitungen größerer 
Unternehmen nachgegangen. 

Kennzeichen der Rolle 

Der moderne HR-Manager trägt eindeu-
tig zum Geschäftserfolg des Unterneh-
mens bei. Als Teil der Geschäftsleitung 
oder des Management-Teams trägt er 
Mitverantwortung an der Business-Stra-
tegie. Er sorgt für die zielführende Um-
setzung relevanter HR-Themen durch 
den HR-Bereich und die Zusammenar-
beit mit dem Business-Management. 

Auf Basis von Daten und Kennzahlen 
zeigt der moderne HR-Manager voraus-
schauend Risiken und Handlungsfelder 
auf und spricht Empfehlungen für Maß-
nahmen aus. Er ist business- und ergeb-
nisorientiert ausgerichtet und überzeugt 
durch unternehmerische Argumente. 
Die Rolle bezieht ihre Schlagkraft und 
Glaubwürdigkeit aus einem professio-
nell aufgestellten HR-Bereich mit sehr 
gut qualifiziertem Team. Dieses wird 
vom HR-Manager geleitet, inspiriert und 
aktiv eingebunden. 

Inhaltlich beschäftigt sich der moder-
ne HR-Manager mit relevanten Themen, 

Von Heike Gorges  die das Unternehmen in der aktuellen 
Situation weiterbringen (etwa Digitalisie-
rung, Organisation, Leadership) oder die 
erforderlich sind, um sich als attraktiver 
Arbeitgeber zu positionieren (Talent Ma-
nagement, Employer Branding). 

Die meisten Gesprächspartner be-
tonten die zunehmende Verantwortung 
in den Bereichen Organisation, Organi-
sationsentwicklung, Veränderungsma-
nagement und Unternehmenskultur. 
Hier liegt beim modernen HR-Manager 
auch fachliche Verantwortung, die über 
ein begleitendes Change Management 
deutlich hinausgehen kann. Neue Orga-
nisationsformen und Arbeitsstrukturen, 
Agilität und lernende Organisation sol-
len inhaltlich abgedeckt werden. Mit 
HR-Basis-Prozessen und administra-
tiven HR-Themen beschäftigt sich der 
moderne HR-Manager dagegen selbst 
nicht mehr, solange diese Themen nicht 
von strategischer Relevanz sind. 

Eine Besonderheit in Deutschland ist 
die Zusammenarbeit mit Arbeitnehmer-
vertretungen und Sozialpartnern. In den 
Gesprächen wurde diese unverändert zur 
Chefsache erklärt. Sie zählt damit weiter-
hin zu einem wesentlichen Bestandteil 
der modernen HR-Manager-Rolle. 

Erforderliche Kompetenzen

Die erfolgskritischen Kompetenzen für 
die Umsetzung der modernen Rolle lie-
gen im Bereich Business Sense und Lea-
dership. Hierzu gehören Erfahrungen 
mit Business-Themen, Interessen an un-
ternehmerischen Fragestellungen sowie 
Zahlen, Daten, Fakten. Hinzu kommt das 
Anliegen, Menschen voranzubringen 

Der moderne HR-Manager
TREND. Der moderne HR-Manager benötigt neue Qualitäten. Wie gestaltet sich die 
neue Rolle und welche Kompetenzen müssen die handelnden Personen mitbringen?

Nur wer alte Aufgaben konsequent 
entsorgt, kann die neue Rolle leben.

und zu entwickeln, da es sich ja um den 
Bereich Human Resources handelt.  Um 
die anstehenden Herausforderungen zu 
bewältigen, werden vom modernen HR-
Manager weiterhin Beratungskompe-
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tenzen, Projektmanagement und Chan-
ge-Management-Erfahrungen erwartet. 
Dies alles sollte im Business-Kontext 
erworben sein. Eine rein HR-interne Er-
fahrung ist nicht ausreichend. 

Als wichtige Kompetenz wurde zudem 
der Umgang mit Big Data und Themen der 
Digitalisierung genannt. Hierzu gehört 
auch, dass der HR-Manager seine Zahlen 
sehr gut aufbereiten und anschaulich prä-
sentieren kann, um der Geschäftsleitung 
vorausschauend Risiken oder erfolgskri-
tische HR-Themen nachvollziehbar und 
überzeugend aufzuzeigen. 

Weniger wichtig werden nach über-
wiegender Meinung der Gesprächspart-

ner Detail- und Expertenkenntnisse in 
Themenfeldern wie Arbeitsrecht, So-
zialversicherungsrecht, betriebliche 
Altersversorgung oder Tarifverträge. Al-
lerdings gaben einige Gesprächspartner 
auch zu bedenken, dass diese Expertise 
auf einem abstrakteren Level weiterhin 
vorhanden sein sollte.

Voraussetzungen für den Erfolg

Die Voraussetzungen für die moderne 
HR-Manager-Rolle werden nicht nur von 
Führungspersönlichkeiten aus dem HR-
Bereich erfüllt. In den Gesprächen wurde 
der Quereinstieg mehrfach thematisiert. 
Die Meinungen und Erfahrungen dazu 

sind sehr unterschiedlich. Einigkeit 
bestand darin: Je weniger funktionale 
Kompetenz ein Quereinsteiger mitbringt, 
desto besser muss sein HR-Team diesbe-
züglich aufgestellt sein und aktiv in Ent-
scheidungsprozesse einbezogen werden. 

Ob der Einzelne über eine HR-Lauf-
bahn oder den Quereinstieg in die HR-
Gesamtverantwortung fand, spielt nach 
Meinung der meisten Gesprächspartner 
weniger eine Rolle, als dass er tatsächlich 
als Leader agiert und über die nötigen 
Skills verfügt: Er führt seinen Bereich, 
beteiligt, motiviert und entwickelt sein 
Team. Er multipliziert sich, delegiert und 
ermächtigt die handelnden Personen für 
ihre Rollen und die Übernahme von Ver-
antwortung. Er sorgt für Performance 
und belegbare Ergebnisse. Den HR-Be-
reich richtet er unter Beteiligung seines 
Teams businessorientiert und bedarfs-
gerecht aus. Durch einen partizipativen 
Führungsstil und Beteiligung an strate-
gischen Prozessen kann das Team an den 
Gesamtzielen aktiv mitwirken. 

Eine weitere, notwendige Vorausset-
zung für die erfolgreiche Umsetzung 
der beschriebenen Rolle ist ein sehr gut 
aufgestellter und funktionierender HR-
Bereich. Hierzu gehören die effiziente, 
idealerweise automatisierte Abwicklung 
von Basisfunktionen sowie eine profes-
sionelle Zusammenarbeit mit internen 
und externen Dienstleistern. 

Empfehlungen für HR-Manager

HR-Managern, die aus operativ ge-
prägten Rollen kommen und in eine mo-
dern ausgelegte Gesamtverantwortung 
hineinwachsen wollen, wird empfohlen, 
alte Aufgaben konsequent abzugeben 
und die neuen aktiv und mutig aufzu-
nehmen. Nur wenn die Rolle entspre-
chend gelebt wird, kann sie auch wirk-
sam werden.  

HEIKE GORGES ist Vorstand 
der Personalberatung HR-Blue 
AG, die auf die Besetzung von 
HR-Positionen spezialisiert ist.

Diese Fähigkeiten und Kompetenzen sollten Sie mitbringen, wenn Sie eine mo-
derne, gesamtverantwortliche HR-Manager-Rolle anstreben.

•  Businessverständnis und HR-Strategie: Der moderne HR-Manager interessiert sich 
für beides, das Geschäft und HR, und übersetzt erfolgskritische Business-Themen 
in HR-Ziele und eine HR-Strategie.

•  Analysieren und Präsentieren: Der moderne HR-Manager zeigt anhand von 
Datenanalysen, Kennzahlen und Prognosen auf, welche Entwicklungen, Chancen 
und Risiken sich aus Sicht von HR ergeben und wo Prioritäten mit Handlungsbe-
darf liegen. 

•  Lösungen und Innovationen: Der moderne HR-Manager hat bewährte und neue 
Ansätze in seinem Portfolio, um Herausforderungen und Probleme zu lösen. Er 
bringt eine aktive Abschluss- und Ergebnisorientierung mit. 

•  Netzwerker und Initiator: Der moderne HR-Manager ist ein exzellenter Netz-
werker, der sich einen internen und externen Wirkungskreis schafft, in dem er 
HR-Themen treibt und initiiert.

•  Kultur und Agilität: Der moderne HR-Manager beschäftigt sich aktiv mit Kultur und 
Agilität des Unternehmens, der Führungskräfte und Mitarbeiter. Seine Kommuni-
kationsfähigkeit, Change- und Projektmanagement-Erfahrungen helfen ihm dabei. 

•  Mensch und Gesellschaft: Der moderne HR-Manager antizipiert gesellschaftliche 
Faktoren für die verschiedenen Generationen, Lebensphasen und Vielfalt im Un-
ternehmenskontext. Er gestaltet zeitgemäße Arbeits- und Rahmenbedingungen. 

•  Leadership und Inspiration: Der moderne HR-Manager vertritt seinen Bereich 
überzeugend nach Innen und Außen, er leitet, inspiriert und entwickelt sein Team 
und sorgt für qualifizierte Nachfolge. 

HR-Leadership-Skills

ÜBERBLICK
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NEW WORK. Ob eine Unterneh-
menskultur resilient und verände-
rungsfähig ist, ist keine Frage der 
Umstände, sondern vielmehr eine 
Entscheidung – für Freiheit, Leich-
tigkeit und Klarheit sowie gegen 
Unterordnung, Schwere und In-
transparenz. Doch ohne ein freiwil-
liges, lebendiges Engagement aller 
Beteiligten – hier bringt Autor Ulf 
Brandes den Begriff „Social Energy“ 

ins Spiel – wird ein angestrebter Kulturwandel nicht möglich. In 
seinem Buch lenkt der Keynote Speaker, Organisationsentwick-
ler und Agile Coach den Fokus weg vom rein Rationalen hin zu 
den emotionalen Faktoren. Er fragt: Was wäre, wenn in unserer 
Arbeitswelt Intuition, Empathie, Gemeinschaft und damit Social 

Energy mehr Raum bekämen? Wie ist das umsetzbar? In seinem 
Buch ruft er die Leser dazu auf, sich weniger mit den richtigen 
Techniken und Methoden zu beschäftigen, sondern vielmehr zu 
überlegen, wie sie Spannungsfelder und Räume schaffen kön-
nen, in denen kulturelle Verwandlungsprozesse hin zu kraft-
vollen Gemeinschaften stattfinden können. Er schildert nicht 
nur, wie man Social Energy nachhaltig in der Organisation för-
dern kann, sondern er liefert auch reale Beispiele aus der Praxis.  
BEWERTUNG: Wir tun uns alle leichter, wenn wir uns von über-
triebenem Perfektionismus verabschieden und lernen, unseren 
menschlichen Seiten im Arbeitsalltag mehr Raum zu geben. Ulf 
Brandes liefert kein Patentrezept für die Freisetzung von Social 
Energy in Organisationen. Aber er bringt viele Ideen und inspi-
riert zur Umsetzung. (dfu)
Ulf Brandes: Social Energy. 279 Seiten, Campus Verlag, Frankfurt/Main, 

2018. 27,00 Euro.   www.campus.de

Die „Social Energy“ im Unternehmen freisetzen 

AUS UNSEREM VERLAG. Um die besten 
Kandidaten für ihr Unternehmen ge-
winnen zu können, müssen Personal-
manager genau wissen, wen sie suchen, 
wo sie suchen und wie sie suchen. Au-
torin Ina Fliegen beschreibt Schritt für 
Schritt den gesamten Recruitingwork-
flow vom entstehenden Personalbedarf 
über die Suche und das Erstellen eines 
geeigneten Recruitingmix bis zur Orga-
nisation von Bewerbungseingang und 

-korrespondenz und zur finalen Auswahl und Entscheidung. 
Sie erläutert die Bedeutung von Employer Branding und einer 
positiven Candidate Experience und liefert Praxisbeispiele und 
Tipps. Auch auf die häufig vernachlässigte Erfolgsmessung im 
Recruiting geht sie ein. Das Buch richtet sich vornehmlich an 
Neu- und Quereinsteiger im Recruiting sowie Führungskräfte 
mit Personalbedarf, die in Zusammenarbeit mit der Personal-
abteilung schneller und reibungsloser rekrutieren wollen. Aber 
auch erfahrene Recruiter, die ihre bisherigen Workflows opti-
mieren wollen, finden passende Inhalte. (dfu)
Ina Fliegen: Crashkurs Recruiting. 179 Seiten, Haufe-Lexware, Freiburg, 

2018. 29,95 Euro.     www.haufe.de

MANAGEMENT. Die Fähigkeit, schnell gu-
te Entscheidungen herzustellen, wird 
im unternehmerischen Alltag immer 
wichtiger. Aber gerade beim Faktor 
Qualität hakt es häufig. Richard Graf 
will dazu beitragen, Entscheidungs-
prozesse besser zu verstehen und zu 
steuern und zeigt auf, wie ein funktio-
nierendes Entscheidungsmanagement 
gestaltet sein sollte. Hierfür stellt er ei-
ne ganzheitliche Theorie der Kognition, 
Intuition und Emotion (K-i-E) vor und 

liefert auf dieser Basis eine Antwort auf die Frage, ob Entschei-
dungen von Intuition oder Verstand geprägt sind: Zuerst agiert 
die Intuition als Ergebnis des Emotionssystems, anschließend 
kommt das Kognitionssystem zum Zuge und abschließend wie-
der die Intuition. Die Entscheidungssysteme sind laut Graf also 
untrennbar miteinander verbunden. Auf Basis der K-i-E-Theorie 
stellt der Autor zahlreiche Entscheidungstools vor. 
BEWERTUNG: Mit Fallstudien und Praxistipps erleichtert der Au-
tor den Schritt zur Umsetzung im eigenen Unternehmen. (dfu)
Richard Graf: Die neue Entscheidungskultur. 495 Seiten, Carl Hanser Ver-

lag, München, 2018. 48,00 Euro.  www.hanser-fachbuch.de 

Reibungslose Prozesse vom 
Bedarf bis zur Einstellung

Sicher entscheiden mit  
Intuition und Kognition 
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FÜHRUNG. Führungskräfte in der Verwaltung 
müssen in zahlreichen Spannungsfeldern 
agieren: Kürzere Innovationszyklen, ver-
änderte Mitarbeitererwartungen und zu-
nehmende Forderungen der Bürger nach 
Partizipation machen neue Führungs-
kompetenzen erforderlich. Jedem der drei 
Themen Motivation, Team und Bürgerbetei-
ligung haben die Autoren ein Kapitel gewid-
met. Sie erläutern die zugrunde liegenden 
Konzepte und Führungsmodelle, schildern 

ein Fallbeispiel und stellen Führungstools für motivierendes Führen 
und für die Teamentwicklung sowie Beteiligungstools zur Verfügung. 
BEWERTUNG: Im Buch gehen die Autoren nicht nur auf den aktuellen 
Forschungsstand ein, sondern liefern auch Praxisbeispiele aus ver-
schiedenen Bundesländern. (dfu)
Georg Hellmann, Jens Hollmann: Führungskompetenz in der öffentlichen 

Verwaltung. 266 Seiten, Springer Fachmedien, Wiesbaden, 2017. 39,99 Euro.   

 www.springer.com

SELBSTMANAGEMENT. Nur wer eine Balance 
zwischen Berufs- und Privatleben erreicht, 
schafft die Grundlage für Resilienz und 
Stabilität. In seinem neuen Buch erläutert 
der Trainer, Berater und Autor Marco von 
Münchhausen, wie die Leser eine innere 
Stabilität entwickeln können, die sie einer-
seits fest in ihrem Leben verankert und die 
sie andererseits flexibel genug macht, stets 
neuen Herausforderungen zu begegnen. Er 
stellt zehn Stabilisatoren von Entspannung 

und Meditation bis zu Bewegung und Perspektivenwechsel vor und 
liefert 77 Tipps für die innere Stabilität. 
BEWERTUNG: Die Inhalte sind nicht neu oder unerwartet. Aber da 
Innehalten und Nachdenken im hektischen Arbeitsalltag häufig zu 
kurz kommen, kann das Buch dazu beitragen, umzudenken und die 
eigene Balance zu verbessern. (dfu)
Marco von Münchhausen: Innere Stabilität. 216 Seiten, Gabal Verlag, Offen-

bach, 2017. 22,90 Euro.  www.gabal-verlag.de

Motivierend führen, Teams ent-
wickeln und Bürger beteiligen 

Mit innerer Stabilität für neue 
Herausforderungen wappnen 
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für Fach- und Führungskräfte

Zielgruppe Personal

Stellenmarkt

HR Generalist (m/w) 
Rohde & Schwarz Cybersecurity GmbH
Leipzig
Job-ID 007194127

Senior HR Specialist (m/w)  
Talent Management 
über OPTARES GmbH & Co. KG 
Großraum Frankfurt am Main
Job-ID 007336884

Expert HR Payroll (m/w) 
Sky Deutschland GmbH
Unterföhring bei München
Job-ID 007339673

Personalreferentin / Personalreferent 
Grundsatzfragen 
Hochschule Magdeburg-Stendal
Magdeburg
Job-ID 007339541

Junior Specialist  
Active Sourcing (m/w) 
beratungsgruppe wirth + partner
München
Job-ID 007336293

Personalsachbearbeiter (m/w)  
Entgeltabrechnung
Johann Grohmann GmbH & Co. KG
Bisingen
Job-ID 007342798

Personalreferent / HR-Controller (m/w) 
ICL Ludwigshafen Service GmbH
Ladenburg
Job-ID 007334531

Personalreferent (m/w) 
EBE Elektro-Bau-Elemente GmbH
Leinfelden-Echterdingen
Job-ID 007190624

Mitarbeiterin / Mitarbeiter Personal 
(Schwerpunkt Recruiting) 
Ed. Züblin AG, Düsseldorf
Job-ID 007153381

Human Resources Manager (m/w) 
Quipu GmbH, Frankfurt
Job-ID 007339638

Personalsachbearbeiter (m/w) 
Ecoclean GmbH, Filderstadt
Job-ID 007192089

HR Administrator (w/m) 
über Harvey Nash GmbH, München
Job-ID 007043350

Specialist (m/w) HR-Systeme und 
Projekte 
Husqvarna Group, Ulm
Job-ID 007339035

Stellenmarkt

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

Job-ID eingeben und bewerben!

Einfach auf www.stellenmarkt.haufe.de 
die gewünschte Job-ID eintippen und Sie gelangen  
direkt zu Ihrem gewünschten Stellenangebot. 
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Buchungsschluss  
für die nächste Ausgabe
ist am 23.03.2018.

Sie möchten eine Stellenanzeige aufgeben?

Ihr Ansprechpartner: Michaela Freund
Tel. 0931 2791-777
stellenmarkt@haufe.de
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Bei Fragen wenden Sie sich bitte an redaktion@personalmagazin.de

VORSCHAU AUSGABE 05/18

Das nächste Personalmagazin erscheint am 17. April 2018

TITEL Personalstrategien im Mittelstand 

MANAGEMENT Pulsbefragungen im Change-Prozess

ORGANISATION Digitales Gesundheitsmanagement

RECHT Qualifizierungssozialpläne 

SPEZIAL Digitalisierung von Personalprozessen

Was sind Ihre aktuellen Herausforderungen in HR?
Eines unserer strategischen Konzernziele ist es, dass wir bis 
zum Jahr 2020 in die Top Ten der attraktivsten Arbeitgeber 
Deutschlands kommen. Jedes Jahr wird dieser Weg herausfor-
dernder. In unserer neuen Kampagne dreht sich alles um ent-
waffnende Ehrlichkeit. Das hat den Markt überrascht. Unser 
Ansatz: Wir sind nicht perfekt, aber wir arbeiten daran und 
brauchen dafür Anpacker, Beweger und Glücklichmacher.  

Welches Projekt würden Sie gern umsetzen, wenn Ihnen ein 
verdoppeltes HR-Budget zur Verfügung stünde?
Da fällt mir viel ein. Mit „Deutschlands größtem Bewerbungs-
gespräch“ haben wir im November 2017 an sieben Standorten 
nonstop Bewerbungsgespräche geführt und so in einer Woche 
1.000 neue Mitarbeiter eingestellt. Dass wir so unkompliziert 
und schnell mit den Entscheidungen waren, kam bei den Besu-
chern gut an. Mit doppeltem Budget würde ich das Konzept aus-
bauen und an 365 Tagen kreativ um neue Mitarbeiter werben. 

STEVE GOODWIN leitet seit 2011 das Personalmarketing als Teil des 
Teams Personalgewinnung der Deutschen Bahn. Zuvor war der Londoner 
bei der Werbeagentur Ogilvy als Business Director und Mitglied der Ge-
schäftsführung tätig. Zudem war Goodwin Unternehmensberater für Kun-
den wie BMW, Unilever, Procter & Gamble und die britische Regierung. 

Ganz persönlich

Eine wichtige Tugend für einen Personalmanager ist …
Mut, Ausdauer und Teamfähigkeit. Stillstand ist Rückschritt. 
Steve Jobs brachte es auf den Punkt: „None of us are as creative 
as all of us. Innovation distinguishes between a leader and a 
follower.“

Was war Ihr bislang schönstes Projekt?
Das war unsere Arbeitgeberkampagne „Willkommen, Du passt 
zu uns“. Wir zeigen in unseren Werbespots auch Schwächen, 
die der Bahnkunde manchmal erlebt: Zugausfälle, kaputte An-
zeigen in der S-Bahn, kein vollständiges Angebot im Bord-Bistro. 
Wir setzen auf Ehrlichkeit und Transparenz und haben über 
diese Kampagne viele Menschen gefunden, die sich begeistern 
lassen und als künftige Mitarbeiter die DB verbessern wollen. 
Genau auf diese Haltung zielt die Ehrlichkeit ab: Komm zu uns 
und lass uns gemeinsam jeden Tag ein Stück besser werden. 

Wie kamen Sie zur HR-Laufbahn? 
Die Aufgabe, die DB als Arbeitgebermarke zu positionieren, 
reizte mich und deswegen bin ich 2011 von der Agentur- auf die 
Unternehmensseite gewechselt. Ich kann die Kombination aus 
Marketing und HR nur empfehlen. Vor allem im digitalen Zeital-
ter kann man die Stärken beider Bereiche zur Talent Acquisition 
voll ausspielen. 

Wie haben Sie sich zuletzt weitergebildet? 
Meine beste persönliche „Weiterbildung“ war mein Wechsel auf 
die Unternehmensseite und damit verbunden mein Umzug von 
England nach Berlin. Natürlich ist Weiterbildung ein Muss und 
hört nie auf, vor allem im Zeitalter der Digitalisierung. Deswe-
gen bin ich auch unter anderem ins Silicon Valley gereist, um 
über die Technologien der Zukunft mehr zu lernen. 

Wofür hätten Sie gern mehr Zeit?
Für meine Familie, vor allem für unseren Pflegesohn aus Syrien. 
Er versprüht Lebensfreude und interessiert sich für alles. Durch 
ihn hat sich mein Blick auf die weltpolitischen Umwälzungen 
immens geweitet. Mit ihm würde ich gern mehr Sport machen, 
ins Kino gehen …
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