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ein alter Studienfreund, inzwischen Dekan der Evanglischen Kirche, 

berichtete mir, dass sie in seiner Heimatstadt neulich einen Vertreter 

von Google eingeladen haben, um den Dialog mit der Wirtschaft zu 

pflegen. Mein Freund ist liberal und weltoffen, ein intellektueller 

Kopf und sehr belesen, gleichwohl irritierte ihn die Visitenkarte des 

Gesprächspartners, ja er echauffierte sich sogar: Auf der Visitenkarte 

des Firmenvertreters stand als Berufsbezeichunung „Evangelist“. 

Der christliche Hinter-

grund des Wortes ist offen-

sichtlich. Das Wort heißt 

ursprünglich „Verkünder 

der frohen Botschaft“, 

wurde zunächst für die 

Verfasser der Evangelien 

verwendet, später für die 

Missionare, die in fremde 

Gefilde auszogen. Im 20. 

Jahrhundert nannten sich 

in den USA evangelikale 

Überzeugungstäter wie 

Billy Graham, die am rechten Rand angesiedelt waren, Evangelisten. 

Die US-Technologiebranche hat den Begriff adaptiert, er gilt als „cooler“

 Jobtitel. Bei Linkedin sind über 30.000 „Evangelisten“ verzeichnet, bei 

Xing knapp 2.000. Die „Technologie-Evangelisten“ arbeiten wie christ-

liche Missionare: Sie haben eine Idee, die sie verbreiten möchten. Das 

machen sie nicht über Machtstrukturen, sondern durch die Kraft der 

Begeisterung. Sie sind Überzeugungstäter im besten Sinne des Wortes. 

Mit den Missionaren haben sie noch etwas gemeinsam: Sie wollen 

Sinn stiften und die Welt besser machen. 

Bei aller Begeisterung – denn meist handelt es sich bei „Technologie-

Evangelisten“ ja um sympathische Leute – sie sollten auch von der 

dunklen Seite der Geschichte lernen: Wo das Evangelisieren zur 

Schwärmerei wird, kann sich die gute Idee in ihr Gegenteil verkehren. 

Liebe Leserinnen und Leser,

„Evangelis-
ten bringen 
neue Ideen 
in die Fir-
men. Die 

christliche Tradition dient 
als Inspirationsquelle.“
Reiner Straub, Herausgeber

3EDITORIAL



personalmagazin  05 / 17

4 INHALT_MAI 2017

„Wertschätzung ist wichtig“
Audi-Arbeitsdirektor Thomas Sigi erläu-
tert im Interview, wie Inklusion gelingt.

42 18

Diese Symbole weisen  
auf Add-Ons in der  
Personalmagazin-App hin.
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Bei Fragen wenden Sie sich bitte an redaktion@personalmagazin.de

ANA CAMPOS 
Seit Jahresanfang ist Ana Campos als Head of Human Resources des 
IT-Dienstleisters Trivadis tätig. Die Wirtschaftsinformatikerin war 
zuletzt als Head of Human Resources für die Rückversicherungs-Ge-
sellschaft New Reinsurance tätig und verfügt über mehr als 15 Jahre 
Führungserfahrung in global tätigen Unternehmen. 

FRIDTJOF HELEMANN    
Mit Wirkung zum 1. Februar wurde Fridtjof Helemann in die Ge-
schäftsleitung des Pharmaunternehmens Lonza berufen. Dort ist er 
für die Bereiche Human Resources, Kommunikation sowie Umwelt, 
Gesundheit und Sicherheit zuständig. Zuvor war Helemann, der 
seine Laufbahn als HR-Manager bei Daimler-Benz begann, unter 
anderem als Corporate Vice President HR bei Henkel tätig. 

BERNHARD WILKEN 
Seit 15. Februar ist Bernhard Wilken Abteilungsleiter Personal bei 
der Deutschen Rentenversicherung Bund in Berlin. Nach Personallei-
tungsfunktionen bei der Spar Handels AG, der Deutschen Bahn AG 
und der Bundesagentur für Arbeit war er zuletzt bei der Deutschen 
Rentenversicherung Berlin-Brandenburg tätig. Beim Demogra-
phie-Netzwerk leitet er das Regionalnetzwerk Berlin-Brandenburg. 

EVELYNE ZAFFINO 
Anfang 2017 startete das neue Führungsgremium von ZF After-
market – entstanden durch den Zusammenschluss von ZF Services 
und TRW Aftermarket. Innerhalb der Geschäftsleitung hat Evelyne 
Zaffino die Position als Vice President Human Resources inne. Zuletzt 
war sie Personalleiterin bei TRW Global Parts and Services in Paris. 

 ANA-CRISTINA GROHNERT  

Noch ist sie Geschäftsführerin und Arbeitsdirektorin bei Ernst & Young in Hamburg. Zum 
1. Juli wird Ana-Cristina Grohnert in den Vorstand der Allianz Deutschland wechseln. 
Dort übernimmt sie die Position von Wolfgang Brezina, derzeit Arbeitsdirektor und im 
Vorstand verantwortlich für das Ressort Personal und Interne Dienste. Der 55-Jährige 
wechselt als Head of HR Operations zur Allianz SE, wo er den Bereich aufbauen und ope-
rationalisieren wird. Die Diplom-Betriebswirtin Grohnert begann ihre Karriere 1992 bei 
Preussag und arbeitete bei ABB Asset Finance und DG Hyp, bevor sie 2007 als Partnerin 
zu Ernst & Young kam. Sie engagiert sich unter anderem als Vorstandsvorsitzende bei der 
Charta der Vielfalt. Ihr Wechsel in den Vorstand der Allianz steht unter dem Vorbehalt der 
Zustimmung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht. 

MELANIE CALVI

Seit dem 1. Februar ist Melanie Calvi bei Nissan Centre Europe als Manager Human Resources & 
General Affairs für die Personalarbeit in Deutschland, Österreich und der Schweiz zuständig. Die 
45-Jährige folgte auf Roger Schneider, der zu Yanfeng Automotive Interiors gewechselt ist. Seit April 
2012 war die ausgebildete Touristikfachwirtin als Leiterin Human Resources in der Zentrale der 
Autobahn Tank & Rast Gruppe tätig. Davor arbeitet Melanie Calvi, die ihre Laufbahn in der Reisever-
anstaltung bei Rocktours begonnen hatte, als persönliche Assistentin des Geschäftsführers bei Tank 
& Rast, bevor sie in den Personalbereich des Unternehmens wechselte. 

Stellenwechsel

 STEFAN GROSCH 
Bereits seit Januar 2017 ist Stefan Grosch als Executive Vice President bei Bosch Automotive Stee-
ring tätig. Er trat die Nachfolge von Henning Wagner nicht nur als Arbeitsdirektor an, sondern 
auch als Geschäftsführer für Finanzen und Einkauf. Zuvor hatte Stefan Grosch, der seine berufliche 
Laufbahn 1992 bei Bosch gestartet hatte, innerhalb der Unternehmensgruppe Führungsaufgaben in 
Werken in Spanien und Brasilien sowie als Leiter der Zentralabteilung Planung und Controlling in 
der Konzernzentrale inne. Zuletzt war er als Leiter der Zentralabteilung Unternehmensrevision bei 
der Robert Bosch AG tätig. 
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... Ulrike Lehmann zum Thema Kunst und Kreativität

Frage eins: Frau Lehmann, wie wichtig 
ist Kreativität überhaupt für Unter-
nehmen?  
Ulrike Lehmann: 2016 hat das Welt-
wirtschaftsforum in Davos eine Stu-
die herausgegeben, die feststellte, 
dass Kreativität zu einem der drei 
wichtigsten Skills für Unternehmen 
wird. Laut Studie stand Kreativität 
2015 noch auf Platz fünf, 2020 wird 
sie auf Platz drei stehen. Die Unter-
nehmen werden große Anstrengun-
gen machen müssen, Kreativität zu 
fördern und ins Haus zu holen, um 
im Wettbewerb und im digitalen 
Wandel bestehen zu können. Aber 
Kreativität muss irgendwo herkom-
men. Die Beschäftigung mit Kunst 
ist eine Möglichkeit dafür.

Frage zwei: Wie soll Kunst in die Un-
ternehmen kommen? Sollen Arbeit-
geber Bilder in den Werkshallen oder 
Chefbüros aufhängen? 
Lehmann: In den Werkshallen sind 
Bilder sicherlich besser platziert 
als in den Chefbüros. In den Chef-
büros ist die Kunst isoliert. Nur we-
nige Personen haben Zugang. Noch 
besser wäre es, Meeting-Räume 
auszustatten, in denen Mitarbeiter 
zusammenkommen, um neue Ideen 
und Projekte zu entwickeln. Kunst 
kann aber auch anders in die Un-

ternehmen kommen – etwa durch 
Ausstellungen, Führungen oder 
kunstbasierte Kreativ-Workshops, 
die die eigene Kreativität trainie-
ren. So kann Kunst aktiv in den Ar-
beitsalltag eingebunden werden. Es 
ist wichtig, es den Menschen zu er-
leichtern, sich der Kunst zu öffnen. 

Frage drei: Wie kann ein Betrachter 
von Kunst seine Kreativität trainie-
ren? Haben Sie ein Beispiel?
Lehmann: Als Beispiel kann ich eine 
mehrteilige Bilderserie von Picasso 
nennen. Diese war Gegenstand eines 
Seminars in der Apple-University: 
Auf Bild eins bis drei war ein Stier 
zu sehen, der immer detaillierter dar-
gestellt wurde. Ab dem vierten Bild 
wurde der Stier immer stärker abs-
trahiert, bis auf Bild elf nur noch ein 
Strich mit dem Umriss eines Stiers 
zu sehen war. In der Abstraktion 
lag die Essenz: Der Stier war immer 
noch zu erkennen. Die Apple-Mit-
arbeiter ließen sich davon anregen,  
eine übersichtlich gestaltete Fern-
bedienung zu entwickeln. Damals 
gab es nur Fernbedienungen mit 50 
und mehr Knöpfen. Das Ergebnis war 
eine minimalistische Fernbedienung, 
die nur ein Rad enthielt, das gedreht 
und geklickt werden konnte. Das war 
ein gutes Beispiel für Reduktion.  

Drei Fragen an ...

Als Art Coach leitet die Kunsthis-
torikerin DR. ULRIKE LEHMANN 
Mitarbeiter und Führungskräfte 
an, sich mit Kunst zu beschäftigen. 
Dies bietet nach ihrer Erfahrung 
eine gute Möglichkeit, Kreativität 
in Unternehmen zu fördern.
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„Xing New Work Award 2017“:
New Worker treffen sich in Berlin

A lles in New Work: Unter die-
sem Zeichen stand die diesjäh-
rige Verleihung der „Xing New 

Work Awards“. Als Location hatte sich 
das Business-Netzwerk diesmal das 
neue Kongresszentrum am Westhafen 
Berlin ausgesucht. Neu war auch, dass 
ein ganztägiger New-Work-Kongress 
die Preisverleihung begleitete und dass 
diesmal neben Firmen auch einzelne 
New Worker ausgezeichnet wurden. Sie-

ger bei den Start-ups wurde Edition F, 
auf den Plätzen folgten das Jungunter-
nehmen Pippa and Jean und das Start-
up Leadership 3. Bei den etablierten 
Unternehmen wurde der Tech-Riese 
Cisco als Gewinner gekürt, Platz zwei 
ging an die Online-Plattform Traum-Fe-
rienwohnungen, Platz drei an das Wie-
ner Technikunternehmen Tele Haase. 
In der neuen Kategorie wurden gleich 
sechs „New Worker“ ausgezeichnet: 

Es gibt ganz unterschiedliche Wege, den idealen Pfad ins digitale 
Zeitalter zu beschreiten. „Viel wichtiger als Gegensätze zu postu-
lieren ist es, voneinander zu lernen“, sagen die Organisatoren 

der 16. Kienbaum Jahrestagung. Deshalb wartet die Veranstaltung, 
die am 18. Mai in Ehreshoven bei Köln stattfindet, mit Sparring-Work-
shops auf, in denen unterschiedliche Geschäftsmodelle und Organi-
sationsformen gegenübergestellt werden. In den „HR-Ring“ steigen 
Airbus und Datev, Axel Springer und Zalando, die Deutsche Bahn und 
die Bundesagentur für Arbeit, Google Germany und IBM Deutschland. 
Anschließend werden die Sparring-Ergebnisse zusammengeführt und 
diskutiert. Den Abschlussvortrag hält Verleger und Autor Jakob Aug-
stein zum Thema „Ethik und Digitalisierung“.  www.kienbaum.com  

Von Sparringspartnern lernen 

TERMINE

4. Mai, Köln 2. Innovationstagung „Arbeit, 
 Bildung und Gesundheit 4.0“ 
Tel. 0211 806-0
www.tuv.com 

9. und 10. 
Mai, Stuttgart

Personal 2017 Süd und Corporate 
Health Convention
Tel. 0621 70019-0
www.personal-sued.de
www.corporate-health-convention.de 

10. und 11. 
Mai, Mainz

4. Personalkonferenz
Tel. 06131 2409-807
www.personalkonferenz-mainz.de 

19. Mai, Berlin Hoffest von HR Pepper
Tel. 030 2593575-0 
www.hrpepper.de 

22. und 23. 
Mai, Bensberg

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

20. und 21. 
Juni, Wolfsburg

16. Zukunftskongress 
Tel. 0341 12479646 
http://kongress.zukunft.business/ 

21. Juni, Köln Digital Leadership Summit
Tel. 0160 90967353
www.digital-leadership-summit.de 

29. bis 30. 
Juni, Berlin

Personalmanagementkongress
Tel. 030 848590
www.personalmanagementkongress.de 
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Lena Felixberger (Descape), Julia Küm-
per (Match-Watch), Hermann Arnold 
(Haufe-Umantis), Sven Franke („Au-
genhöhe“-Film), Christa Weidner (Free-
lance IT) und Ali Mahlodji (Whatchado).  
Einen ausführlichen Nachbericht lesen 
Sie unter: www.haufe.de/personal.de 

BILDERGALERIE

Mehr zu den Gewinnern des „Xing New 
Work Award“ erfahren Sie in einer Bil-
dergalerie in der Personalmagazin-App.
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Die Digitalisierung praktikabel 
machen: Dieses Ziel hatte sich 
die Deutsche Gesellschaft für 
Personalführung (DGFP) bei 

ihrem Kongress in Berlin auf die Fahnen 
geschrieben. Dort trafen sich am 23. und 
24. März rund 400 Personaler im Kon-
gresscentrum Westhafen. Statt einem 
herkömmlichen Kongressprogramm 
startete am Vormittag des ersten Tags 
zunächst eine sogenannte „Innovation 
Tour“: Mit dem Bus ging es kreuz und 
quer durch Berlin, um in Acceleratoren 
junge Start-up-Ideen kennenzulernen.

Für die HR-Arbeit, die die Personaler 
in den Ideenschmieden erleben konnten, 

Von Andrea Sattler (Red.) warb DGFP-Vize Gerhard Rübling auch 
zu Beginn des Kongressprogramms am 
Nachmittag: Er propagierte eine schnel-
lere, agilere, experimentierfreudigere 
HR-Arbeit. „Man muss nicht alles bis 
zum Ende durchdenken, dafür haben 
wir keine Zeit“, so Rübling. „Wir brau-
chen 80-Prozent-Lösungen, müssen pilo-
tieren, ausprobieren.“ Rübling ergänzte 
aber, dass künftig nicht alles digital und 
disruptiv werde. Manche Arbeitsplätze 
würden bestehen bleiben wie bisher.

Praktikable Antworten auf die Frage, 
welche Rolle HR bei der Digitalisierung 
spielen kann, gaben im Laufe des Kon-
gresses hochkarätige Speaker: Milagros 
Caina Carreiro-Andree von BMW stellte 
dar, wie HR bei dem Autobauer Mitar-

beiter und Führungskräfte fit für die 
Arbeitswelt 4.0 macht. Ein Höhepunkt 
war der Vortrag von Professor Heike 
Bruch von der Universität St. Gallen: 
Sie erklärte, wie Leadership und New 
Work zusammenhängen, und warnte da-
vor, neue Arbeitsformen nur deswegen 
umzusetzen, weil sie gerade angesagt 
seien. „Erst müssen Unternehmen ihre 
Kultur- und Leadership-Hausaufgaben 
machen“, mahnte Bruch, „dann können 
sie mobile Arbeitsformen einführen – 
und zwar genau in dieser Reihenfolge.“ 
Zum Abschluss des ersten Kongresstags 
wurden bei der Verleihung des St. Gal-
ler Leadership Award 2017 vorbildliche 
Leadership- und Kulturinitiativen vorge-
stellt. Als Sieger kürten die Kongress-
teilnehmer Swisscom für ihr einfaches, 
kurzes und schnell zu bedienendes 
Bottom-up-Befragungstool, das eine leb-
hafte Kulturdiskussion anstößt.

Ausprobieren, aus Erfahrungen lernen

Lebhaft ging es am zweiten Kongresstag 
weiter, den Wolfgang Fassnacht von 
SAP mit seiner mitreißenden Key-
note eröffnete. „Es sind goldene Zeiten 
für Personaler“, rief Fassnacht seinen 
HR-Kollegen zu. „Wir haben so viele 
Möglichkeiten, Einfluss zu nehmen!“ 
Ein spannendes Beispiel dafür lieferte 
Ariane Reinhart von Continental: Sie 
berichtete von einem Projekt zum stra-
tegischen Skill Management mit dem 
Start-up HR Forecast. Auch DGFP-Che-
fin Katharina Heuer rief zum Abschluss 
zu mehr Lust am Ausprobieren und Ein-
mischen auf. Firmen und Politik hätten 
noch keine fertigen Lösungskonzepte 
parat, sondern probierten Dinge aus 
und lernten aus ihren Erfahrungen. 

Experimentierfreude
RÜCKBLICK. Beim DGFP-Kongress 2017 wurde viel ex-
perimentiert, etwa mit einer Start-up-Tour. Gleichzeitig 
blieb der Verband bewährten Erfolgsfaktoren treu.

Beim DGFP-Kongress gewann Swisscom 
den St. Galler Leadership Award.
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BILDERGALERIE

Mehr zum DGFP-Kongress und der Ver-
leihung des St. Galler Leadership Award 
erfahren Sie in einer Bildergalerie in der 
Personalmagazin-App.
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personalmagazin: Sie haben ein E-Book mit 
dem Titel „Positives Menschenbild in der 
Personalarbeit“ auf den Markt gebracht. 
Formuliert der Titel die gemeinsame 
Überzeugung Ihrer Mitglieder?
Schledt: Das trifft auch mein persönliches 
Menschenbild, den Menschen als Indivi-
duum mit Befindlichkeiten, mit Eigenar-
ten, mit Individualitäten zu sehen, ohne 
wertend zu sein. Wir wollen Menschen 
auf Augenhöhe begegnen, im Netzwerk-
kontext und im Arbeitskontext. 

personalmagazin: In den Firmen gehören 
Machtkämpfe zum Alltag, es gibt zahl-
reiche Compliance-Verstöße. Der Mensch 
hat offenbar auch schlechte Seiten.
Schledt: Wenn wir vom positiven Men-
schenbild reden, heißt das ja nicht, dass 
wir das Böse ausschließen. Wir gehen 
aber davon aus, dass der Mensch von 
Grund auf positiv in die Welt kommt 
und sich seine Welt gestalten kann. Wir 
sind aber kein idealistischer Verein und 
sind auch der Überzeugung, dass nicht-
gesetzeskonformes Verhalten in Un-
ternehmen sanktioniert werden muss, 
gerade auf der Führungsebene. Die 
Grenzen müssen für alle deutlich sein.

personalmagazin: Ihr Unternehmen, Alna-
tura, orientiert sich an den Prinzipien 
kollegiale Führung und Selbstorganisati-
on. Warum? 
Schledt: Wir beobachten, dass die Welt 
komplexer wird und sich mit herkömm-
lichen Führungsstrukturen nicht mehr 
steuern lässt. Arbeiten und entscheiden 
lässt sich nicht mehr trennen. Zweitens 
müssen wir in den Unternehmen in Zu-

„Begegnung auf Augenhöhe“
INTERVIEW. Was macht gegenwärtig die Selbst-GmbH? Wofür steht sie? Joachim 
Schledt, Vorsitzender des Netzwerks und Personalleiter von Alnatura, gibt Einblick.

personalmagazin: Die Selbst-GmbH wurde 
1999 von Heinz Fischer, Werner Then 
und Thomas Sattelberger gegründet, Letz-
terer war viele Jahre die Gallionsfigur. 
Wo steht die Selbst-GmbH heute?
Joachim Schledt: Es war für uns ein Rie-
senschritt aus dem Windschatten einer 
Gallionsfigur herauszutreten, die lange 
Zeit die Organisation geprägt hat. Wir 
alle mussten uns emanzipieren, agie-
ren statt mitlaufen.  Da hat im positiven 
Sinne auch eine Bereinigung unter den 
Mitgliedern stattgefunden. Heute haben 
wir sehr viel Energie und ein hohes Maß 
an Selbstverantwortung. 

personalmagazin: Wofür steht das Persona-
ler-Netzwerk heute?
Schledt: Wir begegnen uns auf Augen-
höhe, unabhängig von Hierarchien 
und Funktionen. Wir arbeiten in einer 
freundschaftlich zugewandten Atmo-
sphäre, die das Informelle betont und 
wir wollen gemeinsam eine konstrukti-
ve Zeit verbringen. Unser Anspruch ist 
es, am Puls der Zeit zu sein und neue 
Trends früher als andere aufzugreifen.

personalmagazin: Bei Ihnen stehen wie beim 
Bundesverband der Personalmanager 
persönliche Mitgliedschaften im Vorder-
grund. Was unterscheidet Sie vom BPM?
Schledt: Mit unseren 500 Mitgliedern 
sind wir deutlich kleiner und haben 
keinen großen Kongress, auf den die 
Mitglieder kommen, um Vorträge anzu-
hören. Die Selbst-GmbH ist ein Mitmach-
Netzwerk, in dem man Anregungen und 
Ideen bekommt, aber auch selber zum 
Austausch beiträgt. 

personalmagazin: Was tun Sie, um neue, 
auch jüngere Mitglieder für Ihr Netzwerk 
zu gewinnen? 
Schledt: Wir müssen die Themen und 
die Formate so gestalten, dass wir offen 
und attraktiv für die jungen Menschen 
sind. Wir wissen, dass wir hier mehr 
tun müssen. Wir arbeiten an dieser 
Herausforderung. Mit Angela Langner-
Thiele haben wir jetzt eine neue Frau 
für den Vorstand gewonnen, die für die 
jüngere Generatione steht und uns hel-
fen kann, unsere Themen und Formate 
aufzufrischen. Sie hat auch die Aufga-
be, sich speziell um junge Personalpro-
fis, die im Sinne von „New Work“ neue 
Anforderungen an Arbeitgeber stellen, 
zu kümmern.

JOACHIM SCHLEDT ist Vorsitzender des 
Personaler-Netzwerks Selbst-GmbH und 
Personalleiter bei Alnatura. 
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Das Interview führte Reiner Straub. 

kunft so führen, wie wir heute un-
sere Kinder erziehen – nämlich auf 
Augenhöhe. Drittens zeichnet sich 
ab, dass sich unser Gründer und Ge-
sellschafter aus dem operativen Ge-
schäft zurückzieht. Wenn sich eine 
prägende Führungspersönlichkeit 
zurückzieht, müssen die Kräfte der 
Selbstorganisation und Selbstver-
antwortung gestärkt werden. 

personalmagazin: Was ist für Sie die Vi-
sion für die Selbst-GmbH? Wo stehen 
Sie in fünf Jahren im Vergleich zu 
anderen HR-Organisationen?
Schledt: Wir haben keine Vision im 
herkömmlichen Sinne und sehen 
uns nicht im Wettbewerb. Wir ma-
chen unser Ding, bieten coole The-
men, coole Menschen, coole Loca-
tions. Und wer da mitmachen will, 
ist herzlich eingeladen. Und sollten  
wir keine coolen Dinge mehr zu 
bieten haben, wird sich unsere Or-
ganisation von selbst auflösen. Von 
Visionen bin ich ganz weit weg.  

Neue Partizipations- und Mitbestimmungsmodelle wurden auf dem Netzwerktreffen 
der Selbst-GmbH diskutiert, zu dem sich 60 Mitglieder bei der Haufe Gruppe in Freiburg 
versammelten. Auch ein neuer Vorstand wurde gewählt.

Mit einem kritischen Blick auf Führungspraxis eröffnete Hermann Arnold, Verwaltungsrats-
präsident und Ermutiger von Haufe-Umantis, das Treffen. Statt auf Weisung und Kontrolle 
sollten Unternehmen mehr auf Selbstorganisation und Partizipation setzen, so Arnold. Dabei 
räumte er auch mit Missverständnissen in der Debatte um Demokratie in Unternehmen auf: 
„Demokratie heißt nicht, dass jeder zu jedem Thema mitredet.“ Michael Guggemos, Ge-
schäftsführer der Hans Böckler Stiftung, äußerte sich kritisch: „Wer Responsekultur als Ersatz 
für Mitbestimmungsrechte betrachtet, wird scheitern“, sagte er und warb für die klassische 
Mitbestimmung: „Die Betriebsverfassung stellt sicher, dass die Arbeitnehmer auf Augenhöhe 
mit dem Arbeitgeber verhandeln können.“ Hans-Peter Löw widersprach und fragte, ob man 
die Betriebsverfassung nicht in Rente schicken müsse. „Rechtsbegriffe wie Arbeitsort oder 
Arbeitszeit verändern sich grundlegend und passen nicht mehr in die neue Arbeitswelt“, 
sagte der Arbeitsrechtler von Allen & Overy. Sven Frank stellte das Projekt „Mitbestimmung 
Plus“ der Bahn vor: Sozialpartner, Führungskräfte und Mitarbeiter des Konzerns waren aufge-
fordert, neue Ideen zur Mitbestimmung einzureichen. Aus den 55 eingereichten Ideen sollen 
Prototypen entstehen. Joachim Schledt, Personalleiter bei Alnatura, gab einen Einblick, wie 
das Öko-Unternehmen Selbstorganisation umsetzt. „Unsere Kultur ist darauf angelegt, die 
Mitwirkung der Mitarbeiter außerhalb der Betriebsverfassung hinzubekommen.“ Im Rahmen 
des Netzwerktreffens fand auch die Mitgliederversammlung der Selbst-GmbH statt, bei der 
der alte Vorstand in seinem Amt bestätigt wurde. Vor-
sitzender bleibt Joachim Schledt (Alnatura), zweite Vor-
sitzende Dr. Wolfgang Runge (Manpower) und Stephan 
Grabmeier (Haufe-Umantis). Neu hinzu gewählt wurde 
Angela Langner-Thiele (Evonik Industries), die sich um 
den Nachwuchs kümmern soll. (str)

Mehr Partizipation für das Individuum

NETZWERKTREFFEN DER SELBST-GMBH 

BILDERGALERIE

Bilder vom Netzwerktreffen  
der Selbst-GmbH sehen Sie in 
der Personalmagazin-App.
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Würde Carl Julius Andreas 
Bolle noch leben, würde er 
vermutlich als einer von 
„Deutschlands Besten Ar-

beitgebern 2017“ auf der Bühne der Ber-
liner Bolle Festsäle stehen. Nach seinem 
Berufsstart als Maurerlehrling entwi-
ckelte er sich zu einem äußerst kreativen 
Unternehmer. 1887 nahm seine Meierei 
C. Bolle, auf deren Gelände sich 130 Jah-
re später die Top-Arbeit geber Deutsch-
lands treffen, ihren Betrieb auf. Von dort 
aus vertrieb Bolle nicht nur sehr erfolg-
reich Frischmilch, Käse, Butter und Mar-
garine, sondern er setzte sich auch stark 
für seine Arbeitnehmer ein. 

Stolze Mitarbeiter

Für die Kinder seiner Arbeiter richtete 
er eine Schule ein, für die Erwachsenen 
eine Kapelle. Außerdem sorgte Carl Bol-
le mit einer Gastwirtschaft und einer 
Leihbücherei für das körperliche und 
geistige Wohl seiner Mitarbeiter. Nicht 
von ungefähr entstanden Redensarten 
wie „stolz wie Bolle“, die heute noch im 
Sprachgebrauch sind. Ende des 19. Jahr-
hunderts schuf Carl Bolle eine außeror-
dentliche Arbeitsplatzkultur. 

Für die Initiatoren des Wettbewerbs 
„Deutschlands Beste Arbeitgeber“ stellte 
es daher eine besondere Fügung dar, ihre 
diesjährige Preisverleihung in den Räum-
lichkeiten mit bedeutsamer Historie zu 
veranstalten. Auch sie selbst blicken 
mittlerweile auf eine bewegte 15-jährige 
Geschichte zurück. „Unternehmen las-
sen sich von ihren Mitarbeitern bewerten 

– das ist doch total verrückt“, erinnert 
sich Andreas Schubert, Geschäftsführer 
von Great Place to Work Deutschland, an 
die ersten Reaktionen aus der deutschen 
Wirtschaft. Sein Geschäftsführungskolle-
ge Frank Hauser ergänzt: „Das erste Jahr 
war stark davon geprägt, dass wir unsere 
Botschaft ‚Mitarbeiterorientierung ist ei-
ne Erfolgsgarantie für Unternehmen‘ ins 
Land getragen haben.“ In einer Zeit, die 
von hohen Arbeitslosenzahlen geprägt 
war, sei das von vielen Arbeitgebern be-
lächelt worden. Aber schon damals gab 
es einige Weitsichtige, die die Bedeutung 
von Arbeitsplatzkultur erkannt und sich 
an den Wettbewerben beteiligt haben.

Die Gewinner der Größenklassen 

Heute, in einer Zeit, in der viele Bran-
chen von einem zunehmenden Fach-
kräftemangel geprägt sind, erkennen 
immer mehr Unternehmen, dass sie 
etwas für die Attraktivität als Arbeitge-
ber tun müssen.  Insgesamt 700 Unter-
nehmen beteiligten sich am Wettbewerb 
„Deutschlands Beste Arbeitgeber“. Die 
besten 100 dürfen nun für ein Jahr das 
Gütesiegel tragen. 

Bei den Unternehmen mit mehr als 
5.000 Mitarbeitern erreichte Infineon 
Technologies den ersten Platz. Auf Platz 
zwei folgte Lidl Deutschland. Ein drit-
ter Platz wurde in dieser Größenklasse 
nicht vergeben. In der Größenklasse der 
Firmen mit 2.001 bis 5.000 Mitarbeitern 
siegte die Sick AG, gefolgt von der Ma-
schinenfabrik Reinhausen und der Ing-
Diba. Die Größenklasse von 501 bis 2.000 
Mitarbeitern wird in diesem Jahr von 
Adobe Deutschland angeführt. Auf Platz 

Von Daniela Furkel (Red.) 

zwei und drei folgen die DIS AG und Vec-
tor Informatik. Das größte Teilnehmer-
feld machen die Unternehmen mit 50 bis 
500 Mitarbeitern aus. In dieser Größen-
klasse erreichte Pascoe Naturmedizin 
den ersten Platz, gefolgt von St. Gereon 
Seniorendienste und Maiborn-Wolff. 

Mitarbeiterbefragung und Kultur-Audit

Der Prämierung ist ein umfangreiches 
Bewertungsverfahren vorausgegangen, 
das im ersten Schritt eine anonyme Mit-

Exzellente Arbeitsplatzkultur
AWARD. „Stolz wie Bolle“ können „Deutschlands Beste Arbeitgeber 2017“ sein. Die 
Preisträger des Wettbewerbs zeichnen sich durch exzellente Arbeitsplatzkultur aus. 
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arbeiterbefragung zu Kernthemen wie 
Führung, Vertrauen, Förderung, Zusam-
menarbeit und Teamgeist vorsieht. Im 
zweiten Schritt findet ein Kultur-Audit 
statt – eine Managementbefragung zu 
Maßnahmen der Personal- und Füh-
rungsarbeit. Die Ergebnisse beider Ins-
trumente werden im Verhältnis zwei 
(Mitarbeiterbefragung) zu eins (Kultur-
Audit) gewichtet und führen im Ver-
gleich mit den Resultaten der anderen 
Wettbewerbsteilnehmer zur Siegerliste.

Zahlreiche Teilnehmer nutzen die Er-
gebnisse aus Mitarbeiterbefragung und 
Kultur-Audit auch für die laufende Wei-
terentwicklung der Arbeitsplatzkultur. 
Daher beteiligen sich einige bereits seit 
fünf, sieben oder zehn Jahren an den re-
gelmäßigen Wettbewerben. Dazu Dr. Ger-
trud Demmler, Mitglied des Vorstands 
der SBK: „Für uns als Dienstleister ist 

das Thema Mitarbeiterengagement ein 
entscheidender Punkt. Deshalb sind wir 
bereits seit zehn Jahren mit dabei.“

Das zeichnet Top-Arbeitgeber aus

Die Siegerunternehmen zeichnen sich 
insbesondere durch eine gute Arbeitskul-
tur und durch fördernde Arbeitsbedin-
gungen aus. Das zeigt eine Auswertung 
der Studienergebnisse: 89 Prozent der 
Mitarbeiter von „Deutschlands Besten Ar-
beitgebern 2017“ sagen, sie hätten „alles 

in allem einen sehr guten Arbeitsplatz“. 
In durchschnittlichen Unternehmen stim-
men dieser Aussage hingegen nur 65 Pro-
zent der Beschäftigten zu. Auch in puncto 
kompetentes Führungsverhalten (81 ge-
genüber 56 Prozent), gutes Betriebsklima 
(93 gegenüber 64 Prozent), Anerkennung 
guter Arbeit (74 gegenüber 36 Prozent), 
Unterstützung der beruflichen Entwick-
lung (75 gegenüber 44 Prozent), betrieb-
liche Gesundheitsförderung (78 gegen-
über 38 Prozent) und in vielen weiteren 
Bereichen der Arbeitsplatzkultur liegen 
die ausgezeichneten Arbeitgeber weit 
über dem Unternehmensdurchschnitt. 

Daher ist es wenig verwunderlich, 
dass 85 Prozent der Angestellten der 
diesjährigen Wettbewerbssieger dazu 
bereit sind, ihr eigenes Unternehmen 
als Arbeitgeber weiterzuempfehlen. Bei 
den „durchschnittlichen“ Arbeitgebern 
sind nur 57 Prozent dazu bereit. 

Erfolgsmotor Arbeitsplatzkultur 

Von einer guten Arbeitsplatzqualität 
profitieren Beschäftigte und Arbeitgeber 
zugleich. So weisen die Wettbewerbssie-
ger nur 9.3 Krankentage pro Mitarbeiter 
und Jahr auf (Durchschnitt 19 Kranken-
tage), eine geringe Fluktuation von fünf 
Prozent (Durchschnitt 14 Prozent) sowie 
eine hohe Innovationskraft von 72 Pro-
zent (Durchschnitt 58 Prozent). 

Die 100 Gewinner aus Deutschland 
sind auch für den europaweiten Wettbe-
werb „Europas Beste Arbeitgeber 2017“ 
qualifiziert, an dem sich rund 20 Länder 
beteiligen. Dessen Gewinner werden am 
8. Juni in Paris bekannt gegeben. Partner 
des Great-Place-to-Work-Wettbewerbs 
sind das Personalmagazin, das Handels-
blatt und das Demographie Netzwerk 
DDN. Bewerbungen für den Folgewett-
bewerb sind ab sofort möglich unter 
www.greatplacetowork.de. Mitmachen 
können Unternehmen aller Branchen, 
Non-Profit-Organisationen und öffent-
liche Arbeitgeber ab 50 Beschäftigten. 
Die Teilnahme an den Benchmark-Befra-
gungen ist auch ohne Wettbewerbsteil-
nahme möglich.  

BILDERGALERIE
In der Personalmagazin-App sehen Sie 
weitere Bilder von der Preisverleihung 
in den Bolle Festsälen in Berlin. 

Allen Grund zum 
Jubeln hatten 
die Preisträger 
des diesjährigen 
Wettbewerbs.
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Eine alphabetische Liste der 100 aus-
gezeichneten Arbeitgeber stellen wir in 
der App zur Verfügung.
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tet. Ein wichtiger Punkt ist auch das 
Thema „Zutrauen“. Wir trauen unse-
ren Mitarbeitern zu, Verantwortung zu 
übernehmen. Dafür bieten wir ihnen 
beispielsweise entsprechende Entschei-
dungsspielräume und unterstützen sie. 

personalmagazin: Wie groß sind die Heraus-
forderungen für die Mitarbeiterbindung 
in Ihren Filialen? 
Heimann: In unseren Filialen findet das 
Kerngeschäft statt. Selbstverständlich 
wollen wir unsere Mitarbeiter langfristig 
an uns binden und Perspektiven bieten, 
deswegen ist uns eine positive Arbeits-
platzkultur sehr wichtig. Dazu tragen 
zum Beispiel ein Lidl-Mindestlohn von 
zwölf Euro pro Stunde, Gesundheits tage, 
interne Weiterbildungsmaßnahmen und 
flexible Arbeitszeit- sowie Ausbildungs-
modelle für unserer Mitarbeiter in den 
Filialen bei. 

personalmagazin: Welchen Mehrwert bringt 
die Teilnahme am Great-Place-to-Work-
Wettbewerb für Ihr Unternehmen? 
Heimann: Über 4.100 Lidl-Mitarbeiter wur-
den bundesweit aus allen Bereichen und 
über alle Hierarchien befragt. Die Er-
gebnisse nutzt der Personalbereich, um 
Handlungsfelder zu identifizieren und 
Maßnahmen abzuleiten. Klar ist, dass 
wir uns auf unserem Erfolg nicht ausru-
hen, sondern jeden Tag weiter daran ar-
beiten, zufriedene Mitarbeiter zu haben 
und auch extern als engagierter Arbeit-
geber mit attraktiven Arbeitsbedingun-
gen wahrgenommen zu werden.   

„Zutrauen und Wertschätzung“
INTERVIEW. Lidl Deutschland erreichte den zweiten Platz in seiner Größenklasse. 
 Torsten Heimann, Geschäftsleiter Personal, über die Bedeutung von Arbeitsplatzkultur.

personalmagazin: Herzlichen Glückwunsch 
zum zweiten Platz bei den Unternehmen 
mit über 5.000 Mitarbeitern. Werden Sie 
die Auszeichnung für das Personalmar-
keting verwenden? 
Torsten Heimann: Danke! Wir freuen uns 
sehr über die Auszeichnung, vor allem 
weil unsere Mitarbeiter uns direkt be-
wertet haben. Das Siegel verwenden wir 
für unser Personalrecruiting beispiels-
weise auf Broschüren, Flyern und Ban-
nern sowie auf unserer Karriere-Web-
site. Auch unsere Kunden informieren 
wir im Lidl-Haushaltshandzettel über 
die Auszeichnung. 

personalmagazin: Was ist für Sie an einem 
Wettbewerb wie „Deutschlands Beste 
Arbeitgeber“ wichtig? 
Heimann: Wir haben zum zweiten Mal 
am Wettbewerb „Deutschlands Beste 
Arbeitgeber“ teilgenommen. In diesem 
Jahr haben wir erstmals die Auszeich-
nung erhalten, darauf sind wir sehr 
stolz. Wichtig für eine Teilnahme an 
Wettbewerben ist uns, dass der Vergabe-
prozess objektiv und transparent ist. 
Außerdem sollten die jeweiligen Aus-
zeichnungen eine gewisse Relevanz und 
Bekanntheit haben. 

personalmagazin: Great Place to Work 
Deutschland prämiert Exzellenz in Ar-
beitsplatzkultur. Was macht die Arbeits-
platzkultur bei Ihnen besonders? 
Heimann: Unsere Herausforderung ist, 
dass ein Teil unserer insgesamt rund 
78.000 Mitarbeiter im Büro und ein 
großer Teil in den Filialen und Lagern 
arbeiten. Wir müssen also den Spagat 

schaffen, auf unterschiedliche Bedürf-
nisse und Wünsche einzugehen. Wir 
tun dies, indem wir individuelle Auf-
stiegs- und Entwicklungsmöglichkeiten 
über alle Hierarchiestufen und Bereiche 
hinweg aufzeigen, betriebliche Sozial- 
und Gesundheitsleistungen sowie eine 
überdurchschnittliche Vergütung bie-
ten und jedem einzelnen Mitarbeiter 
Fairness, Zutrauen und Wertschätzung 
entgegenbringen. Wir leben einen res-
pektvollen und fairen Umgang mitei-
nander, unabhängig von Position und 
Arbeitsplatz. Das bestätigen auch die 
Umfrageergebnisse von „Great Place to 
Work“: Mit über 90 Prozent haben die 
Befragten Lidl in der Kategorie „Fair-
ness“ überdurchschnittlich gut bewer- Das Interview führte Daniela Furkel. 

TORSTEN HEIMANN ist seit September 
2016 Geschäftsleiter Personal bei Lidl 
Deutschland. 
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Die Software wurde in der Anfangsphase mit einer kleinen 
Zahl Pilotkunden getestet und kontinuierlich verbessert. In den 
vergangenen zwölf Monaten wuchs der Kundenstamm durch 
Empfehlungen und ohne aktives Marketing auf mehr als 100 
Unternehmen mit 20 bis 600 Mitarbeitern an. Die „Entwick-
lungszeit“ betrachten wir als kontinuierlichen Prozess: mit 
jedem neuen Kunden kommen neue Anforderungen und Ideen. 
Von der Umsetzung dieser Ideen profitieren wiederum alle 
bestehenden und künftigen Kunden.  

Wie war die Entwicklungszeit?

Wer im deutschen Markt nach Personalsoftware sucht, 
findet zunächst etablierte Anbieter von Individualsoftware. 
Wegen der hohen Kosten und langen Einrichtungszeiträume 
kommen diese für Unternehmen mit bis zu 500 Mitarbeitern 
oft nicht infrage. 
Zudem existieren zahlreiche „Insellösungen“, die nur einen 
bestimmten HR-Prozess abbilden, zum Beispiel die Urlaubs-
verwaltung. Die Verwendung einzelner Tools wird in der Praxis 
jedoch schnell unübersichtlich und führt zu inkonsistenten 
Daten und ineffizienten Abläufen. Andererseits können US-
amerikanische Cloud-Anbieter in Sachen Datenschutz häufig 
nicht die strengen Anforderungen in Deutschland erfüllen.
Die Idee hinter Personio war, sämtliche HRM- und Recruiting-
Prozesse kleiner und mittlerer Unternehmen in einer intuitiv 
bedienbaren Software zu bündeln und dabei den deutschen 
Standards in punkto Datenschutz gerecht zu werden. Beim 
Betrieb der Server setzt Personio daher ausschließlich auf 
zertifizierte Anbieter mit Rechenzentren in Deutschland.
Personio umfasst unter anderem die Bereiche Job-Multi-
Posting, Bewerbermanagement, Mitarbeiter-Onboarding, 
digitale Personalakte, Urlaubsverwaltung, Genehmigungs-
prozesse, Gehaltsmanagement, Anwesenheitsverwaltung, 
Dokumentenverwaltung, Performance, Berichte sowie vorbe-
reitende Lohnbuchhaltung. 
Jeder Mitarbeiter erhält ein eigenes Benutzerkonto mit 
bestimmten Zugriffsrechten und kann je nach Bedarf direkt 
in HR-Prozesse wie Urlaubsanträge, Stammdatenänderungen 
oder Bewerberevaluation einbezogen werden.

Was ist die Idee dahinter?
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Personio lässt sich ohne 
Installation auf jedem 
browserfähigen Gerät 
nutzen und wird 
auf zertifizierten Rechen
zentren in Deutschland 
betrieben.
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Ziel ist es, Personio zur zentralen HR-Plattform für kleinere und mittlere Unternehmen 
in Europa auszubauen, an die andere HRM- oder Recruiting-Tools „andocken“ können. 
Aus Kundensicht liegen die Kernprozesse und Mitarbeiterinformationen einheitlich und 
sicher bei Personio und können je nach Anforderung mit anderen Services ausgetauscht 
und verknüpft werden. Diesen Ansatz verfolgen wir heute bereits mit dem Recruiting-
Service „Go Hiring“. Jobanzeigen, die einmal in Personio erstellt wurden, können damit 
automatisch auf mehr als 100 deutschen Karriereseiten veröffentlicht werden.

Was soll noch geändert werden?

Wer hat‘s gegründet?

Personio wurde 2015 von Hanno Renner,  Roman Schumacher, 
Arseniy Vershinin und  Ignaz Forstmeier gegründet. Die Gründer 
lernten sich am Münchner Center for Digital Technology and Ma-
nagement (CDTM) kennen, aus dem bereits erfolgreiche Unterneh-
men wie Outfittery, Stylight, Freeletics oder eGym entstanden sind.

Eine unserer Stärken liegt in der 
Geschwindigkeit, mit der Neues um-
gesetzt und Bestehendes verbessert 
wird. Oft liegen nur wenige Wochen 
zwischen einer Kundenanfrage und 
der Implementierung einer neuen 
Funktion. Diese Agilität erhalten wir 
uns durch flache Hierarchien und 
große Gestaltungs- und Entschei-
dungsspielräume für jeden Einzelnen. 
Unsere Mitarbeiter arbeiten sich nicht 
durch vorgegebene Aufgabenlisten, 
sondern bewegen sich in crossfunk-
tionalen Teams gemeinsam auf ein 
höheres Organisationsziel hin. Diese 
Ziele versuchen wir in regelmäßigen 
Abständen genau zu messen, etwa 
Kundenzufriedenheit anhand des „Net 
Promoter Score“. Das motiviert und 
schafft Transparenz. Als Schmankerl 
stellen wir allen Mitarbeitern Elektro-
roller der Marke Unu als „Geschäftswa-
gen“ zur Verfügung. Gerade zur Rush 
Hour gibt es kaum ein schnelleres und 
unterhaltsameres Fortbewegungsmittel.

Was können etablierte Unter
nehmen von Ihnen lernen?

In unserer Serie stellen wir Ihnen 

 Jung  unternehmer aus dem HR-Bereich  

mit ihrer Idee vor. In dieser Ausgabe  

das Unternehmen Personio.

HR 
START 

UP
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Die Großen, die Kleinen, die 
Dicken zu uns!“, warb das 
Modehaus Marx in Trier in 
den 1970er-Jahren für seine 

reiche Auswahl an Sonder- und Zwi-
schengrößen. Heute noch behauptet 
sich damit das Traditionsunternehmen, 
das 87 Mitarbeiter hat, gegen die starke 
Konkurrenz in der Fußgängerzone der 
100.000-Einwohner-Stadt an der Mosel. 
„Wie für unsere Kunden gilt auch für 
unsere Mitarbeiter: Sie haben höchst 
unterschiedliche Eigenschaften, Bedarfe 
und Ansprüche“, sagt die Geschäftsfüh-
rende Gesellschafterin Karin Kaltenkir-
chen. „Das spiegelt sich in einer Vielzahl 
beruflicher Qualifikationen wider. Wenn 

wir diese fein abgestimmte Mischung 
an HR-Ressourcen langfristig sichern 
wollen, müssen wir neue Wege in der 
Personalplanung gehen.“

Seit Mitte 2014 nimmt das Modehaus 
Marx an dem Projekt „Strategische Per-
sonalplanung für KMU“ teil, das vom 
Bundesministerium für Arbeit und 
Soziales (BMAS) im Rahmen der Ini-
tiative Neue Qualität der Arbeit (Inqa) 

Von Christoph Stehr gefördert wird. Ziel war es, einen um-
fassenden Werkzeugkasten zur strate-
gischen Personalplanung für kleine und 
mittelständische Unternehmen – laut 
Definition der EU-Kommission sind das 
Betriebe bis 250 Mitarbeiter – zusam-
menzustellen. Nach knapp drei Jahren 
befindet sich das Projekt in der End-
phase und das Projektteam, bestehend 
aus dem Institut für Beschäftigung und 
Employability IBE als Leitung, der Deut-
schen Gesellschaft für Personalführung 
e.V. (DGFP), der Dynaplan AG, der WMP 
Consult – Wilke Maack GmbH und der 
Zukunftsallianz Arbeit & Gesellschaft 
e.V. (ZAAG), legt nun ein Ergebnis vor, 
das „Starter-Set Strategische Personal-
planung – geeignet für KMU“. Zentraler 
Baustein ist der KMU-Planungsrechner, 

der auf der Simulationssoftware Dyna-
plan Smia beruht und zukünftige Per-
sonalbedarfe mit der Entwicklung des 
Mitarbeiterbestands abgleicht. Dabei 
geht es nicht nur um die Anzahl der be-
nötigten Mitarbeiter, sondern auch um 
die Kompetenzen, die in Zukunft benö-
tigt werden. In wenigen Wochen können 
alle mittelständischen Arbeitgeber das 
aus sechs Instrumenten, darunter ein 

Planen lohnt sich
PROJEKT. Auch kleinere Unternehmen brauchen eine strategische Personalplanung. 
Wie viel das bringt, belegen die Teilnehmer eines vom BMAS geförderten Projekts.

„Wenn wir unsere HR-Ressourcen lang-
fristig sichern wollen, müssen wir neue 
Wege in der Personalplanung gehen.“ 
Karin Kaltenkirchen, Modehaus Marx in Trier
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Online-Selbstcheck und ein Planungs-
rechner, bestehende Starter-Set kosten-
los anfordern.

Es ist nicht das erste Mal, dass Kalten-
kirchen Erfahrungen mit HR-Analytics 
macht, dem Gewinnen, Verknüpfen und 
Extrapolieren von HR- und Unterneh-

mensdaten zur personalwirtschaftlichen 
Planung und Steuerung. 2010 befasste 
sich das Modehaus Marx in einem Vor-
gängerprojekt des BMAS mit lebenspha-
senorientierter Personalarbeit. Das neue 
Projekt mündete in einen Workshop, den 
zwei IBE-Mitarbeiterinnen in Trier für 

die Führungskräfte des Modehauses 
veranstalteten. Im Mittelpunkt standen 
die fünf Schritte der Strategischen Per-
sonalplanung: Jobfamilien bilden, den 
aktuellen Personalstand ermitteln, den 
strategischen Personalbedarf festlegen, 
daraus mögliche Unter- und Überbeset-

Wer strategisch plant, muss 
sich um den Nachwuchs keine 
Sorgen machen.
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zungen ableiten sowie Handlungsfelder 
bestimmen, beispielsweise Maßnahmen 
zu Rekrutierung und Weiterbildung. Ein 
wichtiges Thema war die eigenständige 
Anwendung des Starter-Sets – schließ-
lich sollen die Unternehmen in die Lage 
versetzt werden, ihren Personalbedarf 
ohne fremde Hilfe, etwa durch Berater, 
strategisch zu planen.

Für das Modehaus Marx sind neun 
Jobfamilien relevant, wie sich heraus-
stellte, darunter Einkauf, Modeberatung, 
Kasse, Dekoration, Einkauf, Buchhal-
tung und Änderungsschneiderei. Als 
Planungshorizont wurden fünf Jahre 
bestimmt. In diesem Zeitraum kann sich 
viel ändern, wie Kaltenkirchen erläutert: 
„Es gibt spezifische Trends im Textilein-
zelhandel, die unseren Personalbedarf 
quantitativ und qualitativ prägen wer-
den. Beispielsweise kommen zukünftig 
mehr digitale Medien im Verkaufsraum 
zum Einsatz, etwa Kundeninformati-
onssysteme. Die müssen unsere Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter bedienen 
können.“ Die Arbeit mit dem KMU-Pla-

nungsrechner ergab, dass die Mitarbei-
terzahl im Modehaus Marx insgesamt 
steigen muss, wenn das Unternehmen 
seine Marktstellung halten will. Der 
Verkauf benötigt mindestens drei zu-
sätzliche Vollzeitäquivalente (FTE), in 
der Dekoration muss die Mitarbeiterzahl 
von zwei auf drei steigen.

Anstoß zur Selbstreflexion

Ein weiteres Ergebnis aus dem Projekt 
war, dass in der Altersstruktur kom-
plett die Mitte fehlt. Das Modehaus 
Marx beschäftigt viele Auszubildende 

und Nachwuchskräfte sowie 50-plus-
Mitarbeiterinnen. Dazwischen klafft 
ein Loch. „Wenn die älteren Mitarbei-
terinnen irgendwann auf einen Schlag 
in Rente gehen, haben wir ein richtiges 
Problem“, sagt Kaltenkirchen. „Dies in 
nackten Zahlen präsentiert zu bekom-
men, war für mich ein Aha-Erlebnis.“ 
Die „nackten Zahlen“ beruhen darauf, 
dass der KMU-Planungsrechner jeden 
Beschäftigten mit Namen, individuel-
ler Wochenarbeitszeit, FTE-Kapazität, 
Geburtstag und Jobfamilie erfasst und 
anhand von Erfahrungswerten das vo-
raussichtliche Ausscheiden, etwa zum 
Renteneintritt, ermittelt. Kaltenkirchen 
will gegensteuern, indem sie künftig 

verstärkt Bewerberinnen zwischen 30 
und 40 Jahren einstellt, auch wenn dies 
andere Probleme mit sich bringe, weil 
Frauen in diesem Alter oft kleine Kin-
der haben und deshalb zeitlich weniger 
flexibel sind. 

„Ich denke, dass die Bedarfsprogno-
sen, die wir im Projekt erstellt haben, 
valide sind“, sagt Kaltenkirchen. „Über-
zeugt hat mich, dass wir uns alles in 
Workshops selbst erarbeitet haben. Na-
türlich wäre dies auch ohne das Projekt 
und die Beratung durch das IBE möglich 
gewesen, aber wer findet dafür im Ta-

gesgeschäft schon die nötige Motivation 
und Zeit? So war das Projekt für mich ein 
willkommener Anstoß zur Selbstreflexi-
on und strategischen Ausrichtung, nach-
dem ich 20 Jahre lang Personalplanung 
eher aus dem Bauch gemacht habe.“

Unterstützung im „War for Talents“

Das „Starter-Set Strategische Personal-
planung – geeignet für KMU“ wird un-
entgeltlich bereitgestellt, was in dieser 
Zielgruppe sicher kein zu vernachlässi-
gender Aspekt ist. Das Paket enthält ne-
ben dem KMU-Planungsrechner einen 
webbasierten „Check: Strategische Per-
sonalplanung“ zum Einstieg ins Thema 
und zur Selbstanalyse (https://personal-
planung.inqa-check.de/startseite), ein 
Handbuch für Personalverantwortliche, 
eine Präsentation zur internen Doku-
mentation im Betrieb, einen Ratgeber 
für Betriebsräte sowie ein Trainingskon-
zept zur Schulung von Betriebsräten. 
Der Name „Starter-Set“ lässt schon ver-
muten, dass es den Initiatoren auf eine 
Verstetigung der Arbeit mit den Mate-
rialien ankommt. So müssen die Per-
sonaldaten im KMU-Planungsrechner 
sorgfältig gepflegt werden, weil sonst 
die Prognosen nicht mehr stimmen. Im 
Modehaus Marx übernimmt die Perso-
nalbuchhaltung diese Aufgabe. Verein-
bart ist, dass sie bei jedem Mitarbeiter-
zu- oder -abgang die Daten aktualisiert.

Dass das BMAS mit erheblichem 
Zeit- und Kostenaufwand ein derart 
ausgefeiltes HR-Instrument für den 
Mittelstand entwickelt hat, hängt mit 
dem hohen Stellenwert zusammen, den 
Berlin dem demografischen Wandel 
beimisst, wie BMAS-Referatsleiter An-
dré Große-Jäger im Interview in dieser 
Personalmagazin-Ausgabe erläutert. „In 
den nächsten 15 Jahren werden mehr als 
zwei Millionen Fachkräfte in Engpass-
berufen in Rente gehen“, erläutert Pro-
fessorin Jutta Rump, die das IBE leitet. 
„Insbesondere KMU sind davon betrof-
fen. Für sie gewinnt die Thematik noch 
stärker an Brisanz, als es bei großen 
Playern der Fall ist. Denn im Gegensatz 

  

„Betriebe erhalten mit unseren Instru-
menten einen ersten Überblick über die 
Schritte einer Personalplanung.“ 
Jutta Rump, Institut für Beschäftigung und Employability IBE

LINK-TIPP

Mehr Informationen zum BMAS-Projekt 
und Zugang zum Starter-Set unter 
  www.spp-kmu.de
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zu großen Unternehmen verfügen KMU 
häufig nicht über die strukturellen und 
finanziellen Mittel, um mit groß ange-
legten Kampagnen und Maßnahmen am 
War for Talents zu partizipieren – und 
sich dabei durchzusetzen.“ 

Eine langfristige strategische Perso-
nalplanung, die die Entwicklung des 
gesamten Unternehmens berücksichti-
ge, könne diesen Nachteil wettmachen. 
Rump sieht einen wesentlichen Vorteil 
des Starter-Sets darin, dass die einzel-
nen Produkte ohne großen Zeiteinsatz 
und mit wenig Vorwissen angewendet 
werden können. „Gerade der Zeitaspekt 
ist es, der leider häufig dazu führt, dass 
kleine und mittlere Unternehmen vor der 
Umsetzung weiterer personalpolitischer 
Maßnahmen zurückschrecken“, sagt die 
Professorin. „Darüber hinaus erhalten 
Betriebe mit unseren Instrumenten ei-
nen ersten Überblick über die wesent-
lichen Schritte einer Personalplanung 
und mögliche Folgemaßnahmen.“ Der 
Bedarf an solcher Unterstützung ist si-
cher da, wie der „Monitor Arbeitsqualität 
und wirtschaftlicher Erfolg“ des BMAS 
aus dem Jahr 2014 zeigt. Danach verfü-
gen zwar zwei Drittel der befragten Be-
triebe über einen Personalplan, doch nur 
22 Prozent planen länger als drei Jahre in 
die Zukunft.

Individuelle Anpassung möglich

Häufig wird an HR-Software kritisiert, 
dass sie ein grobes Raster vorgibt, in das 
sich nicht jeder Betrieb einpassen lässt. 
Moderne Produkte sind deshalb flexibel 
und können die betriebliche Realität 
gut modellieren. Auch der KMU-Pla-
nungsrechner bietet diese Möglichkeit. 
Die Unternehmen legen beispielswei-
se die Anzahl der Jobfamilien und die 
Dauer des Planungshorizonts selbst 
fest. Das Finanzamt Trier, das wie das 
Modehaus Marx zu den Pionieren im 
BMAS-Projekt gehört, hat sich für zehn 
Jobfamilien, darunter Außendienst/
Steuerfahndung oder Sachgebietsleiter, 
sowie einen Planungshorizont von sie-
ben Jahren entschieden. Größer als zwi-

schen einem Textileinzelhändler und 
einer Behörde könnten die für die Per-
sonalplanung relevanten Unterschiede 
nicht sein: hier 87 Mitarbeiter, dort 438; 
hier tarifvertraglich geregelte Anstel-
lungsverhältnisse, dort in weiten Teilen 
Beamtenrecht; hier vielfältige Rekru-

tierungswege mit eigener Berufsausbil-
dung, aber auch viele Quereinsteiger, 
dort starre Laufbahnmodelle, nach de-
nen ein Großteil der neuen Mitarbeiter 
schlüsselfertig von der landeseigenen 
Hochschule für Finanzen kommt.

Trotzdem hat sich auch für das Finanz-
amt Trier die Mitarbeit im Projekt als 
fruchtbar erwiesen. Behördenleiter Jür-
gen Kentenich schätzt vor allem die Pra-
xisnähe und die einfache Handhabung: 
„Das Instrument ist ungeheuer simpel 
– sodass ich gedacht habe, darauf hätte 
man selber kommen können. Auch mei-
ne Sachgebietsleiter haben sich überzeu-
gen lassen. Das will schon etwas heißen, 
schließlich sind wir Steuerfachleute, kei-
ne gelernten Personaler. Uns muss man 
erst einmal für solche weichen Themen 
begeistern, was aber den Leuten vom IBE 
und der DGFP gelungen ist.“ 

Instrument erzeugt Handlungsdruck

„Das Instrument löst sicher nicht meine 
Beschaffungsprobleme am Jobmarkt“, 
meint Kentenich. „Die Bewerberzah-
len im öffentlichen Dienst sind zwar 
noch ausreichend, aber schon jetzt 
zeichnet sich ab, dass die Qualität der 
Bewerbungen sinkt. In dieser Situation 
bringt mir das Instrument keine zu-
sätzlichen Bewerber, aber es hilft mir, 
die Ressourcen, die der Markt hergibt, 

optimal einzusetzen. Außerdem hat das 
Instrument eine Art Weckfunktion: Es 
macht auf zukünftige Bedarfe aufmerk-
sam und erzeugt dadurch einen Hand-
lungsdruck.“ In welche Richtung dieser 
Druck wirkt, weiß Kentenich bereits. 
Beispielsweise werden digitale Techni-

ken in der Finanzverwaltung wichtiger; 
entsprechende Qualifikationen früh auf-
zubauen, ist wichtig. Ein anderer Trend 
besteht darin, dass eine steigende Zahl 
von Steuervorgängen das Ausland be-
trifft. Die Finanzwirte müssen sich des-
halb künftig auch in anderen nationalen 
Steuerrechtssystemen – für Trier spielt 
Luxemburg eine besondere Rolle – zu-
rechtfinden, möglichst inklusive Fremd-
sprachenkenntnisse. 

Anschub für die Karriere

Zwei Mitarbeiter der Geschäftsstelle 
werden künftig die Daten im KMU-Pla-
nungsrechner halbjährlich aktualisie-
ren. Die Ergebnisse sollen intern veröf-
fentlicht werden. Kentenich verspricht 
sich davon auch einen Motivationseffekt 
bei den Beschäftigten: Indem sie erfah-
ren, mit welchen Zusatzqualifikationen 
sie ihre Karriere vorantreiben können, 
ziehen sie einen persönlichen Nutzen 
aus der strategischen Personalplanung 
ihres Arbeitgebers – ganz im Sinne der 
Inqa: Sie hat die Zukunftsfähigkeit von 
Unternehmen genauso im Blick wie das 
Bedürfnis der Beschäftigten nach moti-
vierender, guter Arbeit. 

„Das Instrument bringt keine neuen Be-
werber, aber es hilft, die Ressourcen, die 
der Markt hergibt, optimal einzusetzen.“ 
Jürgen Kentenich, Finanzamt Trier

CHRISTOPH STEHR ist freier Journalist in 
Hilden.
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personalmagazin: Welche Ziele verfolgen Sie 
mit dem Projekt?
Große-Jäger:  Strategische Personalpla-
nung heißt, die personalwirtschaftli-
chen Herausforderungen der Zukunft 
anzunehmen und systematisch und vo-
rausschauend zu planen. Strategische 
Personalplanung ergänzt die produkt- 
und dienstleistungsbezogenen Aspekte 
der Unternehmensstrategie um wich-
tige personalwirtschaftliche Aspekte. 
Sie beschreibt den zukünftigen Perso-
nal- und Personalentwicklungsbedarf 
und sorgt dafür, dass dem Unternehmen 
auch mittel- und langfristig die benötig-
ten Beschäftigten zur Verfügung stehen 
– und zwar in der richtigen Anzahl, mit 
der erforderlichen Qualifikation, am 
richtigen Ort und zur richtigen Zeit. Da-
bei sind die betrieblichen Erfordernisse 
mit den Interessen und Bedürfnissen 
der Beschäftigten möglichst gut in Über-
einstimmung zu bringen. Eine fehlende 
Personalplanung kann zu erheblichen 
psychischen oder psychosozialen Belas-
tungen der Beschäftigten führen. Sieht 
man diese Entwicklungen frühzeitig 
und steuert gezielt dagegen, kann man 
negative Folgen für Unternehmen und 
Beschäftigte minimieren. 

personalmagazin: Was nützt kleinen und 
mittleren Unternehmen eine strategische 
Personalplanung, wenn der Fachkräfte-
markt leergefegt ist – beziehungsweise 
wenn die besten Köpfe von zahlungskräf-
tigen Konzernen weggefischt werden?
Große-Jäger:  Kleine und mittlere Unter-
nehmen sind nach wie vor attraktive 
Arbeitgeber, die im Wettbewerb um die 

„Transparenz und Sicherheit“
INTERVIEW. Welche Ziele das Bundesarbeitsministerium mit dem Projekt „Strategische 
Personalplanung für KMU“ verfolgt, erklärt BMAS-Referatsleiter André Große-Jäger.

personalmagazin: Herr Große-Jäger, warum 
ist „Strategische Personalplanung für 
KMU“ ein Thema für das BMAS?
André Große-Jäger: Das BMAS setzt sich 
mit allen Themen auseinander, die in 
Zukunft für Unternehmen relevant sind 
oder relevant werden. Der demografische 
Wandel und seine Auswirkungen sind 
gerade für kleine und mittlere Unterneh-
men heute schon spürbar. Wir möchten 
Unternehmen unterstützen, sich aus ei-
gener Kraft zukunftsfähig und langfristig 
erfolgreich aufzustellen. Das funktioniert 
nur mit einer strategischen Planung.

personalmagazin: Das BMAS fördert das 
Projekt im Rahmen der Initiative Neue 
Qualität der Arbeit (Inqa), die 2002 
angestoßen wurde, um ein Gegengewicht 
zu den befürchteten sozialen Härten 
der Agenda 2010 zu schaffen. Daraus 
leiteten sich Inqa-Schwerpunkte wie 
mitarbeiterorientierte Führung, Chancen-
gleichheit, Gesundheit oder lebenslanges 
Lernen ab. Wie passt Personalplanung in 
dieses Konzept?
Große-Jäger:  Inqa ist nicht als Gegen-
gewicht zur Agenda 2010 konzipiert! 
Inqa hat seit ihrer Entstehung 2002 
ganz generell das Ziel, die Zukunftsfä-
higkeit und Wettbewerbsfähigkeit der 
Unternehmen zu sichern und dabei die 
Bedürfnisse der Beschäftigten nach mo-
tivierender und mitarbeiterorientierter 
Arbeit zu fördern. Deshalb arbeitet Inqa 
auch mit den verschiedenen Sozialpart-
nern zusammen. Daraus leiten sich 
die Handlungsschwerpunkte Führung, 
Chancengleichheit und Diversity, Ge-
sundheit und Wissen und Kompetenz 

ab. Betriebe dabei zu unterstützen, eine 
zukunftsfähige Unternehmensstrategie 
zu entwickeln, die auch die Personal-
führung miteinbezieht, ist das zentrale 
Inqa-Ziel. Aus unseren Untersuchungen 
wissen wir, dass nur wenige Unterneh-
men eine Personalplanung über drei 
Jahre hinaus durchführen. Und das, ob-
wohl eine langfristige Planung im Hin-
blick auf wichtige Stellschrauben, wie 
beispielsweise Personalentwicklung, Er-
halt der Beschäftigungsfähigkeit und Be-
rücksichtigung lebensphasenbedingter 
Bedürfnisse der Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter, eigentlich unabdingbar ist.

ANDRÉ GROSSE-JÄGER ist Leiter des 
Referats „Gefahrstoffe Chemikaliensicherheit 
Bio- und Gentechnik Betriebs- und Anlagensi-
cherheit“ und ein Initiator der Initiative Neue 
Qualität der Arbeit (Inqa) im Bundesministe-
rium für Arbeit und Soziales (BMAS), Berlin.
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Das Interview führte Kristina Enderle da Silva. 

jungen Talente viele Vorteile mitbrin-
gen. Was ihnen jedoch häufig fehlt, sind 
die Strukturen und finanziellen Mittel, 
um auch personalwirtschaftlich lang-
fristig für die Zukunft zu planen. Mit 
dem neuen Starter-Set Strategische Per-
sonalplanung sind viele Mittelständler 
daher erstmals in der Lage, zukünftige 
Geschäftsentwicklungen auch perso-
nalwirtschaftlich mitzuplanen. Es gibt 
ja auch schon zahlreiche KMU-gerechte 
Maßnahmen und Unterstützungsange-
bote, die – wenn sie rechtzeitig ergriffen 
werden – auch Lösungen komplexer Pro-
blemstellungen ermöglichen. Eine lang-
fristige Personalplanung bietet Transpa-
renz, Sicherheit und Perspektive für die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und 
führt zu einem höheren Commitment 
und Engagement der Beschäftigten. 
Gleichzeitig steigt die Bereitschaft, die 
vielfach bereits angebotenen Personal-
entwicklungs- und Qualifizierungsange-
bote auch anzunehmen.

personalmagazin: Zentrale Bausteine des 
Starter-Sets Strategische Personalplanung 
sind ein Online-Check und der KMU-

Planungsrechner. Wäre es nicht sinnvoll, 
statt eine solche Do-it-yourself-Lösung 
unters Unternehmervolk zu bringen, die 
Betriebe individuell zu beraten, etwa 
durch die lokalen Agenturen für Arbeit?
Große-Jäger:  Die Erstellung des Starter-
Sets Strategische Personalplanung ist 
nur ein erster Schritt. Wir werden in 
einem Anschlussprojekt modellhaft die 
betriebliche Umsetzung des Tools be-
gleiten und mit bestehenden Beratungs-
angeboten kombinieren. Hierzu bietet 
die Initiative Neue Qualität der Arbeit 
bereits individuelle Beratungsunterstüt-
zung für KMU im Rahmen des ESF-ge-
förderten Programms „Unternehmens-
Wert Mensch“ an. Natürlich sind auch 
weitere mittelstandsnahe Organisatio-
nen eingeladen, das Starter-Set Strate-
gische Personalplanung zu nutzen und 
dazu eigene Unterstützungsangebote zu 
entwickeln.

personalmagazin: Mit dem Starter-Set kön-
nen die KMU Handlungsfelder bestim-
men, in denen sie aktiv werden müssen, 
wenn sie auch in Zukunft ihren Perso-
nalbedarf decken wollen. Was ist mit den 

Handlungsfeldern auf der außerbetrieb-
lichen Ebene? Beispiele wären die Errich-
tung neuer Ausbildungsstätten oder die 
Aktualisierung von Ausbildungsordnun-
gen. Wer kümmert sich darum?
Große-Jäger:  Durch die beschleunigte Di-
gitalisierung und die technologischen 
Entwicklungen, die Notwendigkeit 
weiterer Produktivitätssteigerungen 
und die Veränderung von Wertschöp-
fungsprozessen verändern sich auch 
Anforderungen an die Qualifikation und 
entsprechende Angebote. Dem muss 
die Aus- und Weiterbildung Rechnung 
tragen. Mit dem Weißbuch Arbeiten 4.0 
hat das BMAS nicht nur einen Impuls 
zur gesellschaftlichen Gestaltung der 
Zukunft der Arbeit gegeben, sondern 
auch in diesem Themenfeld zahlreiche 
Handlungsfelder aufgezeigt. Im Bil-
dungsbereich wird es wohl auch nicht 
so sehr darum gehen, neue Strukturen 
zu schaffen, sondern vielmehr Bewähr-
tes anzupassen und zu ergänzen. Die 
Entwicklungen treffen uns ja nicht von 
heute auf morgen.  
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In einer Zeitmaschine zu sitzen, ist 
für Personalplaner ein verführeri-
scher Gedanke. Sie wüssten, wie 
sich die Geschäfte ihres Unterneh-

mens und der Jobmarkt in einem, zwei, 
fünf oder zehn Jahren entwickeln, und 
könnten schon heute die Weichen stellen, 
um jederzeit die richtigen Fachkräfte am 
richtigen Ort verfügbar zu haben. Das in 
Bremen und München ansässige Start-up 
HR Forecast spielt mit diesem Gedanken, 
indem es eine „Time Machine“ als Prog-
nosewerkzeug in sein Produkt „Strategic 
Workforce Planning“ integriert hat. 

Der Nutzer kann anhand von ma-
kroökonomischen und unterneh-
menseigenen Daten den künftigen 
Personalbedarf errechnen und visualisie-
ren. Status-quo-Analyse, Bedarfsbestim-
mung, Maßnahmen zur Bedarfssicherung, 
Fortschrittskontrolle – alles aus einem 
Simulationspaket, versprechen die Grün-
der Florian Fleischmann und Christian 
Vetter. Mithilfe von Big-Data-Technologie 
und HR-Analytics werden Jobfamilien, 
Stellenbeschreibungen und Schulungs-
anforderungen beschrieben, neue Rekru-
tierungswege erkundet sowie Kosten und 
Risiken transparent gemacht.

Alternative zum Beratungsmarathon

HR Forecast ist gut im Geschäft. 2013 
gegründet, arbeitet das Unternehmen 
unter anderem für BASF und Deloitte. So 
wie HR Forecast gibt es einige Start-ups 
am Markt für HR-Strategieberatung. Ihr 
Konzept: digitale, anwenderfreundliche 
Produkte zu überschaubaren Preisen 

Von Christoph Stehr 

Lösungen für kleines Geld
MARKTCHECK. Start-ups und Softwareschmieden versuchen, mit ihren Produkten für 
die strategische Personalplanung den großen HR-Beratungen die Stirn zu bieten.

statt Beratungsmarathon, bei dem die 
Consulting-Firma am Schluss viele teure 
Manntage abrechnet. Die Platzhirsche, 
darunter Beratungen wie Mercer, Hay 
Group oder Willis Towers Watson, bekom-
men Gesellschaft: unverbrauchte, hungri-
ge Jungunternehmer. Sie setzen wie die 
Großen auf Big Data und HR Analytics.

Allerdings verkaufen sich strategische 
Planungslösungen nicht überall. Vor 
allem dem Mittelstand geht es mehr um 
Fragen des Tagesgeschäfts: Was nützt es 
der Bäckerei, über ihren Personalbedarf 
in fünf Jahren nachzudenken, wenn sie 
keinen Auszubildenden für den nächsten 
Monat findet? Deshalb unterstützen die 
meisten Tools eher kurzfristige Einsatz-
planung und Ressourcenverteilung. 

Ein Beispiel dafür ist „Gastromatic“, 
eine webbasierte Software zur Personal-
planung in der Gastronomie. Entwickelt 
wurde sie von Vertical Cloud Solution, 

einem 2014 von fünf Studien- und Schul-
freunden in Darmstadt gegründeten Un-
ternehmen. Mit „Gastromatic“ erhalten 
Hotels und Restaurants ein einfaches 
Instrument, um personelle Engpässe 
der nächsten Wochen und Monate zu 
erkennen und zu beheben. Die Module 
Dienstplanung, Urlaubsplanung, Ar-
beitszeiterfassung und Lohnabrech-
nung/Controlling greifen ineinander 
und bieten so hohe Planungssicher-
heit. Eine Stempeluhr-App zeichnet die 
Arbeitszeiten auf und hilft, die Doku-
mentationspflichten nach dem Mindest-
lohngesetz zu erfüllen.

Mit einer zwölfjährigen Historie, sechs 
Büros und mehr als 100 Mitarbeitern ge-
hört Planday aus Dänemark zu den ge-
reiften Anbietern am Markt. Wichtigstes 
Produkt ist ein Software-as-a-Service-Pa-
ket, das Unternehmen mit fünf bis 500 
Mitarbeitern ansprechen soll. Die sechs 
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paketen für die strategische Perso-
nalplanung entstanden, etwa für den 
Einsatz im Back Office oder in Filial-
organisationen. In der gleichen Liga 
und mit vergleichbarer Historie spie-
len der US-Anbieter Cornerstone oder 
Rexx Systems in Hamburg. 

Zwischen Start-up und etablier-
tem Unternehmen bewegt sich HR 
Pepper in Berlin, die 2012 vom ehe-
maligen Kienbaum-Geschäftsführer 
Matthias Meifert gegründete Denk-
fabrik für das Personalmanagement. 
Das Produktportfolio reicht von 
Kulturanalysen und HR-Audits über 
strategische Personalplanung und 
Führungskräfteentwicklung bis zu 
Change Management. HR Pepper 
entwickelt die eingesetzten Instru-
mente teils selbst, teils werden sie 
zugekauft. Der sogenannte „Pepper-
Style“ baue auf Erlebnisqualität, 
Zukunftsbegeisterung, strategische 
Kompetenz, Wissenschaftsorientie-
rung und Wirksamkeit, so das Un-
ternehmen. Offenbar mit Erfolg: Vor 
kurzem mietete HR Pepper weitere 
Räume im Stadtteil Kreuzberg an.

Preisgünstige Alternativen

Der Einstieg in HR-Analytics bedeutet 
gerade für kleinere Unternehmen ein 
Risiko: Kommerzielle Produkte und 
Beratung kosten Geld, und angesichts 
knapp besetzter HR-Abteilungen weiß 
niemand, wie lange sich das strategi-
sche Engagement aufrechterhalten 
lässt. Da ist eine unentgeltliche Lö-
sung wie das Starter-Set für KMU na-
türlich eine willkommene Alternative 
(siehe Artikel „Planen lohnt sich“). 
Übrigens nicht die einzige: So wie 
das BMAS bietet auch das RKW Kom-
petenzzentrum eine kostenlose Web-
anwendung an, die in sechs Schritten 
durch den Prozess der strategischen 
Personalplanung führt. 

Kernelemente Planung, Kommunika-
tion, Lohn- und Gehaltsabrechnung, 
Personalmanagement, Zeiterfassung 
und Berichterstattung sind auf das 
operative HR-Geschäft abgestimmt. 
Das heißt, es geht in erster Linie um 
die Bewältigung des laufenden Ge-
schäfts, etwa die Aufstellung der wö-
chentlichen Einsatzpläne. 

Gewachsenes Produktportfolio

Softwareschmieden, die sich an die 
schwere Kost der strategischen Per-
sonalplanung und HR-Analytics her-
anwagen, verfügen meist schon über 
einige Jahre Erfahrung im Geschäft 
mit HRM-Software. Der schwedische 
Hersteller Teleopti, der 1992 gegrün-
det wurde und heute 170 Mitarbeiter 
hat, fing mit einfachen Produkten für 
die Personalverwaltung an. Daraus 
ist eine ganze Familie von Software-

CHRISTOPH STEHR ist freier Journalist 
in Hilden.
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Klein, aber oho: Einfache 
Tools können die Personal-
planung erleichtern.
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Es ist kein Geheimnis, dass sich 
die Unternehmenswelt in im-
mer schnellerem Wandel be-
findet. Dabei zeichnet sich eine 

Erkenntnis immer deutlicher ab: Die 
Menschen treten in einer wissens- und 
innovationsbasierten Wirtschaft in den 
Mittelpunkt der Wertschöpfung. Und da-
mit wird es eine der wichtigsten Aufgaben 
von Unternehmen und speziell von HR, 
die Ressource „Mensch“ vorausschauend, 
effektiv und effizient zu planen.

Von Benedikt von Kettler 

Planen ja – aber bitte agil
KONZEPT. Je schneller sich die Arbeitswelt verändert, umso schneller muss auch die 
Personalplanung laufen. Das wirft Fragen auf, die HR mit Agilität beantworten kann.
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Der Planungsraum mit Zetteln 
an den Wänden ist wichtig für 
die Agilität.

Bisher sieht strategische Personal-
planung allerdings so aus: Sie ist ein 
vollkommen linearer Prozess, der jeden 
Prozessschritt abschließt, bevor der 
nächste beginnt. Bis der gesamte Pro-
zess durchlaufen ist, kann es bis zu zwei 
Jahre dauern, bevor HR auf die Frage von 
Vorstand oder Geschäftsführung nach 
dem künftigen Mitarbeiterportfolio eine 
fundierte Antwort geben kann. Bis dahin 
hat sich das Umfeld wieder verändert.

Wie lässt sich dieser Konflikt lösen? 
Dafür haben wir in der strategischen HR-
Beratung Human einen anderen Ansatz 

entwickelt, der die agilen Methoden aus 
der Softwareplanung nutzt, um den Pla-
nungsprozess zu beschleunigen:
•  Wir stellen den künftigen Personalbe-

darf ganz nach vorne, vor alles andere.
•  Wir identifizieren zu Beginn des Pro-

zesses diejenigen Bereiche, in denen 
sich das Unternehmen überhaupt ver-
ändert.

•  Für diese eingegrenzten Bereiche 
betrachten wir die Cluster, die davon 
betroffen sind.

•  In allen anderen Bereichen bleibt die 
Welt erst einmal, wie sie ist.
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die Überzeugungsarbeit dann, wenn 
wir anhand eines Beispielszenarios die 
Konsequenzen greifbar machen können. 
Sehr gut geeignet für diese Gespräche 
sind die HR-Business-Partner, sofern sie 
ihre Rolle proaktiv ausfüllen. Sie kennen 
die Bedürfnisse der Geschäftsbereiche 
gut und können die Auswirkungen der 
Szenarien einschätzen.

Baustein 1: Personalbedarf 

Ist der Grundstein gelegt, können wir 
mit Baustein 1 beginnen. Dieser Bau-
stein ist Ausgangspunkt, aber auch ein 
wiederkehrender Prozessschritt, der alle 
anderen Bausteine bedingt und fordert. 
Das Ziel des ersten Bausteins ist es, den 
künftigen Personalbedarf zu erkennen. 
Dabei muss man die Unternehmensstra-
tegie auf die Ebene strategischer Initiati-
ven herunterbrechen. Das erfolgt auf der 
quantitativen Ebene: Wie viele Mitarbei-
ter werden wo auf der Welt in welchen Be-
reichen gebraucht? Und die qualitativen 
Anforderungen müssen erfragt werden: 
Welche Kompetenz- oder Qualifikations-
veränderungen sind absehbar?

Der Punkt der Qualifikationen ist be-
sonders interessant: Es ist wichtig, nicht 
mehr nur statisch in Kompetenzen zu 
denken. Es geht vielmehr darum, wie 
sich ein Mindset notwendigerweise ver-
ändert und wie sich das abbilden lässt. 
Also zum Beispiel die Anforderung, in 
neuen Geschäftsmodellen, kürzeren 
Veränderungszyklen, in anderen Kul-
turen oder Märkten zu denken.

Im Mittelpunkt des Vorgehens ste-
hen die Geschäftsbereiche: Sie kennen 
die Strategie und übersetzen das mit 
Hilfe von HR in die personelle Planung: 
Sind die Vorhaben mit der vorhandenen 
Mannschaft zu stemmen? Braucht es 
mehr, weniger oder andere Mitarbeiter? 
Das heißt, Kern dieses Bausteins ist der 
Dialog mit dem Geschäftsbereich. Das ist 
nichts, was automatisiert erstellt werden 
kann, es geht nur im direkten Gespräch.

Der Teilnehmerkreis setzt sich bei-
spielsweise zusammen aus einem Mit-
arbeiter der Bereichsleiterebene, der ein 
übergeordnetes Strategieverständnis 
hat, einem Mitarbeiter, der direkt diesen 
Bereich führt, und gegebenenfalls einem 
Mitarbeiter, der mehr im Operativen 
dieses Bereichs tätig ist und die Auswir-
kungen vielleicht noch direkter benen-
nen kann. Diese Teilnehmer treffen sich 
in der Regel zu drei bis vier Workshops. 
Im ersten Workshop ist der Blick meist 
noch sehr global. Im Zentrum steht die 
Frage: Was sind die „Pain Points“ der 
nächsten zwei bis fünf Jahre? Wir sam-
meln die Antworten, um die Treiber zu 
identifizieren. Ziel ist es, durch Selek-
tion und Verdichtung auf etwa drei bis 
vier strategische Treiber zu kommen. 
Die Auswahl kann dabei sehr breit sein 
und von Produktivitätszielen über neue 
Produktionstechnologien bis zu neuen 
gesetzlichen Vorgaben reichen.

Kick off

0 Vorarbeiten

Die agile strategische Personalplanung 
besteht aus sechs Bausteinen.

QUELLE: 2016 HUMAN HMN GMBH
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1 Personalbedarf

2 Jobfamilien

3 Personalbestand

4 Risiken & Gaps

Maßnahmen

5  Ableitung & 
 Entwicklung

Verankerung

6 Umsetzung
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Das heißt, wir verzichten im Sinne der 
Agilität auf einen Gesamtüberblick zu 
Beginn und erarbeiten zügig Zwischen-
ergebnisse für die Bereiche, die aktuell 
und über die nächsten Jahre Verände-
rung erfordern. Diese Zwischenergeb-
nisse sind überprüfbar und geben Aus-
kunft für die weitere Planung. 

Sechs Bausteine der Planung

Konkret gehen wir in dieser agilen stra-
tegischen Personalplanung modular vor. 
Wir haben sechs Bausteine entwickelt 
(siehe Grafik „Modularer Aufbau“). Aus-
gangspunkt ist immer der Personalbe-
darf. Aus ihm heraus werden die ande-
ren Bausteine entwickelt.

Vor Baustein 1 gibt es allerdings noch 
etwas zu leisten: den Grundstein für den 
Prozess im Bereich zu legen. Damit ein 
Bereich bereit ist, sich zu beteiligen, 
gilt es eines vorab sehr gut herauszu-
arbeiten: Wo liegt der jeweilige Nutzen? 
Warum soll der Bereich den Aufwand 
tätigen, in diesen Prozess einzusteigen? 
Mit dieser Motivation steht und fällt der 
Erfolg des Vorhabens. Am besten gelingt 

ADD-ON

Wie ein Planungsraum für die agile 
Personalplanung aussehen kann und 
weitere Grafiken finden Sie in der App.
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Nach der Verdichtung der Treiber stellt 
sich die Frage, welche Folgen das auf den 
Faktor Arbeit hat. Wenn zum Beispiel ein 
Sportwagenhersteller die Option zum 
autonomen Fahren entwickeln will, wird 
hier klar, dass dafür Mitarbeiter benötigt 
werden, die spezifisches Software- oder 
verkehrsrechtliches Verständnis haben. 
Es kann also schon jetzt ein breites Spek-
trum an Kompetenzprofilen erwachsen.
Wie detailliert man an diesem Punkt 
bereits arbeitet, hängt vom Projekt ab. 
Doch egal, wie tief man ins Details geht 
– die entscheidende simple Frage ist im-
mer: Was bedeutet das in Bezug auf die 
Mitarbeiteranzahl und -kompetenzen? 
Dieser Prozess wird für jeden Treiber 
durchgeführt: So entstehen mehr oder 
weniger verzweigte Treiberbäume, die 
auf den Wänden eines Planungsraums 
dokumentiert werden.

Sobald die Treiberbäume stehen, 
können wir prüfen, welche Mitarbeiter-
gruppen hinsichtlich ihrer Kompetenzen 
betroffen sind. Über alle Treiberbäume 

hinweg stellen wir dann fest, welche fünf 
Mitarbeitergruppen am meisten qualita-
tiv oder quantitativ betroffen sind. In 
aller Regel liegt im ersten Schritt der 
Fokus auf den Kompetenzen, die noch 
gar nicht vorhanden sind oder in erheb-
lich größerem Umfang benötigt werden. 
Der Grund ist der erhebliche Rekrutie-
rungsaufwand beziehungsweise das 
Geschäftsrisiko, das sich darin verbirgt. 

Diese Mitarbeitergruppe sehen wir uns 
genauer an: Wie viele Mitarbeiter davon 
sind heute bereits im Unternehmen? Wie 
viele davon werden im fraglichen Zeit-
raum noch da sein – nach Verrentung  
und Fluktuation? Hier beginnen sich die 
einzelnen Bausteine miteinander zu ver-
zahnen: Im Baustein 3 (Personalbestand) 
werden auf solche Fragen – soweit sie 
nicht bereits geklärt sind – Antworten 
ermittelt, die dann wieder in Baustein 1 
(Personalbedarf) einfließen.

In einem ersten Wurf könnte also 
der Sportwagenhersteller feststellen: 
Von den aktuell beschäftigten, infrage 
kommenden Ingenieuren gehen 30 
Prozent bald in Rente oder fluktuieren 
weg. Es bleiben 70 Prozent. Der Bedarf 
liegt aber bei 140 Prozent. Schon diese 
schnelle Überlegung gibt ein Gefühl für 
die Entwicklung. Das kann der Anlass 
sein, die Bedarfsprognose zu prüfen und 
gegebenenfalls zu modifizieren oder in 
anderen Abteilungen nach Mitarbeitern 
zu suchen, die querqualifiziert werden 
könnten. An diesem Punkt fängt die ite-
rative Arbeit an; das Verknüpfen der ein-
zelnen Planungsbestandteile beginnt.

Da es in diesem Stadium häufig um 
nur wenig objektivierbare Annahmen 
geht, hilft es enorm, hier Szenarien 
durchzuspielen und Vergleichswerte 
heranzuziehen, wie zum Beispiel die 
erwarteten Absatzzahlen – also Kenn-
zahlen aus dem täglichen Geschäft. 
Klar ist, dass es sich immer um Trends 
handelt. Doch schon damit macht es 
an dieser Stelle im Workshop oft Klick 
und es wächst ein Verständnis für die 
Folgen von Entscheidungen und für 
das Drehen an Stellschrauben, um zu 
einem Ergebnis zu gelangen, das stim-
mig scheint. Das passiert auch dadurch, 
dass die verschiedenen Perspektiven 
der Abteilungen einfließen. So hat der 
Finanzbereich einen anderen Blick als 
der Geschäftsbereich oder der Personal-
bereich. Und gemeinsam stehen sie dann 
an der Planungswand und schieben die 
Optionen hin und her. Das ist einer der 
wichtigsten Abschnitte im ganzen Pro-

zess und auch der Punkt, an dem das agi-
le Vorgehen stark zum Ausdruck kommt. 

Baustein 2: Jobfamilien 

Das Ziel von Baustein 2 ist es einerseits, 
Transferpotenziale innerhalb eines Un-
ternehmens sichtbar zu machen. Es geht 
um die Bündelung von Funktionen in 
Kompetenzcluster, um die Planung zu 
erleichtern. Das andere Ziel ist, zu einer 
Fokussierung zu kommen: Was sind die 
kritischen Qualifikationen? So kommt es 
zu einer Einstufung, welche Jobfamilie zu 
denen gehören sollte, die in den Fokus 
genommen werden und welche nicht.

Es kann sein, dass diesem Schritt in 
Baustein 1 bereits grob vorgegriffen wor-
den ist. Dies kann als Zuarbeit dienen, 
hier nun aber geht es um die Konkretisie-
rung und die Festschreibung verbunden 
mit der Hinterlegung im HR-System. Es 
gilt, sich auf sinnvolle Clusterungskrite-
rien und Zuschreibungen zu einigen. Ein 
klassisches Beispiel sind Finanzcontroller 
und Produktionscontroller. Ist es möglich, 
diese beiden in einer Gruppe der Control-
ler zu vereinen, weil sie ähnliche Grund-
kompetenzen und ein ähnliches Mindset 
aufweisen, auch wenn es in der Regel kei-
nen gemeinsamen Karrierepfad gibt? Es 
geht also auch um das Aufbrechen von 
Karrieresilos.

Wir nehmen uns in diesem Baustein 
ausschließlich der von Veränderung be-
troffenen Jobfamilien mit ihren Untergrup-
pierungen an. Wir prüfen sie daraufhin, 
wer potenziell von der einen in die andere 
Untergruppe wechseln kann und wo viel-
leicht in ganz anderen Bereichen noch po-
tenzielle Wechsler zu finden sind.

In diesem Baustein ist die Personalab-
teilung gefordert. Die Geschäftsbereiche 
werden ausschließlich für die Validie-
rung der Jobfamilienzuordnung oder 
-architektur gebraucht, also um zum 
Beispiel zu sagen, ob Transferpotenziale 
realisiert werden können. 

Baustein 3: Personalbestand 

Im dritten Baustein gilt es, den Ist-Zu-
stand für die in den Fokus genommenen 

Es gilt, ein klares  
Bekenntnis abzulegen, 
dass die Zahlen, die ge-
neriert werden, Trend-
aussagen sind – mit 
einer Halbwertzeit von 
zwei bis drei Jahren.  
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Jobfamilien zu identifizieren und seine 
Entwicklung fortzuschreiben: Wie viele 
Mitarbeiter haben wir heute in welchen 
Bereichen und wie entwickeln sie sich 
in den nächsten Jahren – eine lineare 
Fortschreibung. Diese Zahlen bilden die 
Grundlagen für die Ermittlung der Ab-
weichungen zwischen künftigem Bedarf 
und künftigem Bestand und somit für 
die in Baustein 4 folgende Gap-Analyse.

In diesem Baustein ist ausschließlich 
die Personalabteilung involviert. In der 
Regel liegt der Ist-Zustand bereits vor, 
sodass die Fortschreibung erarbeitet 
werden muss. Die Zahl der anstehenden 
Verrentungen lässt sich verhältnismäßig 
einfach erheben, während die Fluktuation 
und weitere Austrittsgründe weniger si-
cher vorauszusehen sind. Dafür kann und 
muss man sich auf Erfahrungswerte der 
vergangenen drei Jahre stützen, bereinigt 
um Sondereffekte wie Krisenjahre. Für die 
Zwecke der agilen strategischen Personal-
planung ist es vollkommen ausreichend, 
hier mit Richtwerten zu arbeiten. Zu ach-
ten ist auf eine saubere Definition der Pa-
rameter: So liegt das Renteneintrittsalter 
in der Produktion in der Praxis häufig 
deutlich unter dem gesetzlichen, anders 
als beispielsweise in der Entwicklung. 

Baustein 4: Gap-Analyse und R eport 

Was in Baustein 1 bereits im Groben 
mit der Bedarfsermittlung geleistet wur-
de, wird in Baustein 4 im Detail aufge-
zeichnet. Es ist die Zusammenführung 
von Personalbedarf und -bestand, aus 
der ein Delta entsteht. So wird entlang 
der Kompetenzcluster (Jobfamilien), 
Lokationen oder Unternehmensberei-
che Transparenz zu Über- und Unter-

deckungen geliefert. Dafür werden die 
Daten aus der Bestandsanalyse und de-
ren Fortschreibung sowie die Daten aus 
der Bedarfsanalyse zusammengeführt. 
Daraus entwickeln wir eine sogenann-
te „Heatmap“: Sie signalisiert nach der 
Ampel-Logik die Bereiche mit Hand-
lungsbedarf. Rot bedeutet eine Über-
deckung (zu viele Mitarbeiter) oder eine 
Unterdeckung (zu wenig Mitarbeiter). 

Während im ersten Workshop vorran-
gig die Bedarfstreiber und die betroffenen 
Jobfamilien identifiziert und im zweiten 
Workshop das jeweilige Ausmaß erarbei-
tet werden, geht es im dritten Workshop 
um die Verdichtung dieser Szenarien, die 
dann zu dieser Heatmap führt. 

Baustein 5: Maßnahmenportfolio

Das Ziel von Baustein 5: Ein Maßnah-
menportfolio entwickeln, um die aus der 
Gap-Analyse erwachsenen Über- oder 
Unterdeckungen zu schließen. Hier liegt 
die Initiative eindeutig bei der Personal-
abteilung. Die Geschäftsbereiche agie-
ren ausschließlich als „Sounding Board“ 
für deren Vorschläge. Diese Art der Ein-
bindung der Geschäftsbereiche ist aller-
dings dringend zu empfehlen, damit der 
Prozess auch weiterhin als gemeinsa-
mes Projekt wahrgenommen wird.

In der Regel adressiert ein Maßnah-
menset unterschiedliche Situationen, 
so sind in einem Kompetenzcluster 
Überdeckungen in den nächsten Jahren 
durch Transfers, zum Beispiel in Form 
von Querqualifizierung, zu leisten, in 
einem anderen Bereich und eventuell 
über mehrere Kompetenzcluster hinweg 
Unterdeckungen durch neue Rekrutie-
rungswege zu schließen oder „Buy or 
Borrow“-Szenarien durchzuspielen.

Baustein 6: Verankerung 

Nun folgt noch Baustein 6: Wo sich Pro-
zesse aus der agilen strategischen Per-
sonalplanung in Pilotprojekten bewährt 
haben, werden sie in die Regelplanung 
integriert, um auch für weitere Projekte 
und Geschäftsbereiche angewendet wer-
den zu können. 

Zu Beginn dieses Bausteins ist zu klä-
ren, wo der Schwerpunkt des Einsatzes 
liegt: Werden primär Ad-hoc-Planungen 
gebraucht? Oder ist es wichtiger, dass die 
Daten in die jährlichen Planungsprozesse 
des Unternehmens einfließen können? 
Anhand dieser Einordnung ist zu klä-
ren, wer der Prozessinhaber für diesen 
Schritt sein sollte: klassischerweise HR 
oder der Bereich der strategischen Pla-
nung. Wichtig: Dem Geschäftsbereich 
gegenüber bleibt die Personalabteilung 
Ansprech- und Sparringspartner. 

Mehr Mut zur Lücke 

Insgesamt hat die agile strategische Per-
sonalplanung viele Vorteile: HR ist nah 
am Geschäft und kann Vorurteile gegen-
über der Personalabteilung aus den Fach-
bereichen abbauen. Auch ist der Prozess 
schneller und der Aufwand reduziert. 
Doch es gibt natürlich auch Hindernis-
se, die überwunden werden müssen: Ein 
Hindernis ist – so absurd es klingen mag 
– die Einfachheit des Vorgehens. Es wi-
derstrebt gerade der Freude an der detail-
lierten Planung bis ins Letzte. Manchem 
Vorstand bereitet es ein ungutes Gefühl, 
nicht jederzeit auf die Zahlen einer voll-
umfänglichen Planung zurückgreifen zu 
können. Keine Frage, agile strategische 
Personalplanung erfordert Mut zur Lü-
cke. Es gilt, ein klares Bekenntnis abzu-
legen, dass die Zahlen, die generiert wer-
den, Trendaussagen sind. Sie haben eine 
Halbwertzeit von vielleicht zwei bis drei 
Jahren. Dann sieht in vielen Branchen die 
Welt wieder anders aus. Aber dann gibt 
es diesen sehr schlanken Planungsansatz 
für eine erneute Planung – und innerhalb 
von zwei Wochen gibt es Daten dazu. Das 
hat früher ein Viertel- oder halbes Jahr 
gedauert. Der Mut zur Lücke ist also un-
erlässlich, um die nötige Geschwindigkeit 
zu erlangen. 

BENEDIKT VON KETTLER 
ist Managing Partner der 
strategischen HR-Beratung 
Human.

Unter dem Titel 
„Strategische Perso-
nalplanung“ hat Autor 
Benedikt von Kettler 
ein Praxishandbuch 
herausgegeben, in dem 
die agile strategische 

Personalplanung ausführlich und anhand 
von Praxisbeispielen erläutert wird.

Benedikt von Kettler: „Strategische Personal-

planung“, 2017, Schäffer-Poeschel, 49,95 Euro
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personalmagazin: Siemens ist ein globaler 
Konzern, der sich laufend auf Verände-
rungen einstellen muss. Wie viele andere 
Konzerne will darum auch Siemens 
agiler werden. Wie lassen sich Agilität 
und Langfristplanung vereinen?
Kugel: Wir verstehen heute unter strate-
gischer Planung etwas anderes als noch 
vor einigen Jahren. Es geht heute nicht 
mehr darum, einen starren Fünf-Jahres-
Plan zu entwickeln. Vielmehr fokussie-
ren wir uns darauf, die langfristigen Kon-
sequenzen von Entscheidungen, die wir 
heute treffen, auf dem Radar zu haben 
und wesentliche Entwicklungen so früh 
wie möglich zu antizipieren. Wir denken 
dabei in Szenarien und legen Wert auf 
einen guten Informationsfluss zwischen 
den beteiligten Akteuren in HR und Ge-
schäft. Agilität bedeutet aber auch, dass 
Sie schnell auf Veränderungen reagieren 
können. Man muss aufhören, die gesam-
te Organisation nur als Ablauforganisa-
tion zu betrachten. Agile Teams, die in 
immer wieder neuen Konstellationen zu-
sammenarbeiten, werden immer norma-
ler. Diese neue Arbeitswelt funktioniert 
nur mit neuen Formen der Arbeitskultur, 
der Führungsprinzipien und Strukturen. 
Wir steuern in eine interdisziplinäre, 
offene, agile Arbeitswelt, die neue Denk-
weisen verlangt. Sie fordert Fähigkeiten 
in verschiedenen Kanälen und auf meh-
reren Ebenen in der Organisation. 

personalmagazin: Was macht die agile 
Personalplanung bei Siemens aus?
Kugel: Agile Personalplanung gibt uns 
die Möglichkeit, flexibel, dynamisch 
und proaktiv zu handeln. Ein Unterneh-

„Es geht nicht um starre Pläne“
INTERVIEW. Die Unternehmen müssen sich auf eine agile Arbeitswelt einstellen. Wie 
Siemens Agilität mit Langfristplanung vereint, zeigt Personalvorstand Janina Kugel.

personalmagazin: Personalplanung ist die 
Königsdisziplin des Personalmanage-
ments, hat Thomas Sattelberger einmal 
gesagt. Welchen Stellenwert hat die 
Personalplanung für Ihre HR-Arbeit bei 
Siemens?
Janina Kugel: Die strategische Personal-
planung wird tatsächlich immer wich-
tiger. Zum einen stehen wir – zumin-
dest in Deutschland – weiterhin vor 
der Prob lematik eines zunehmenden 
Fachkräftemangels. Uns gelingt es 
heute zwar noch, die meisten offenen 
Stellen zu besetzen, aber das dürfte in 
den kommenden Jahren zunehmend 
schwieriger werden. Ganz abgesehen 
von speziellen Qualifikationen, wo wir 
schon jetzt Engpässe sehen, zum Bei-
spiel bei Softwareingenieuren oder 
auch ausbildungsintensiven Beru-
fen wie Präzisionsschweißern. Hinzu 
kommt die Umstellung hin zur digita-
len Arbeitswelt. Das heißt, wir müs-
sen uns genau überlegen, welche Jobs 
künftig vielleicht ganz wegfallen, wel-
che sich verändern und natürlich auch, 
welche neu entstehen. Ich würde sagen, 
die Veränderung von vorhandenen Job-
profilen wird die größte Rolle spielen, 
deswegen hat auch das Thema Weiter-
bildung einen hohen Stellenwert. 

personalmagazin: Wie viele Mitarbeiter 
befassen sich bei Siemens in HR mit der 
strategischen Personalplanung?
Kugel: Sie werden jetzt hoffentlich nicht 
enttäuscht sein, wenn ich Ihnen keine 
konkrete Zahl nenne. In einer global 
aufgestellten Personalorganisation mit 
rund 6.000 Mitarbeitern sollten sich 

heute nicht nur eine zentrale Einheit, 
sondern auch Länder, Regionen und 
Geschäfte mit strategischer Personalar-
beit beschäftigen. Bei Siemens haben 
wir unsere Organisation und die Art 
unserer Zusammenarbeit vor zwei Jah-
ren grundlegend neu aufgesetzt und 
arbeiten in globalen Teams. Wieso soll-
te irgendjemand in Deutschland besser 
wissen, welche Dynamiken wir zum 
Beispiel in Indien haben? Wir holen 
uns mehr Input direkt von Mitarbeitern, 
Kunden oder bestimmten Geschäften, 
denn die wissen, was sie brauchen.  Das 
Thema strategische Personalplanung ist 
dabei als Aufgabe der HR-Business-Part-
ner fest verankert und in die jährliche 
strategische Geschäftsdurchsprache mit 
dem Vorstand integriert.

JANINA KUGEL ist Personalvorstand und 
Arbeitsdirektorin der Siemens AG.
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Das Interview führte Kristina Enderle da Silva. 

men muss Entwicklungen im Markt und 
Kundenwünsche frühzeitig erkennen, 
Innovationen vorantreiben, Marktchan-
cen nutzen und möglichst schneller als 
andere auf neue Herausforderungen re-
agieren, denn das schafft Wettbewerbs-
vorteile. Eine Personalabteilung sollte 
sich heute nicht mehr nur als Begleiter 
der Geschäfte verstehen, sondern hat 
vielmehr eine aktiv beratende und unter-
stützende Funktion. Wenn die Mitarbei-
ter und deren Know-how das wichtigste 
Gut eines Unternehmens sind, muss HR 
das Fachwissen und den Stellenwert in 
der Organisation haben zu wissen, wo sie 
das Unternehmen hinführen und wie sie 
es prägen will. Im Bereich Personalpla-
nung haben wir in den vergangenen Jah-
ren investiert und uns hier als Konzern 
mit dem notwendigen Know-how und 
unterstützenden IT-Tools gut aufgestellt. 

personalmagazin: Wie haben die involvier-
ten Mitarbeiter in den Bereichen auf die 
neue agile Personalplanung reagiert?
Kugel: Das ist individuell sehr verschieden. 
Grundsätzlich gehen Veränderungen na-
türlich nicht selten mit anfänglicher Ver-
unsicherung oder Skepsis einher – das ist 
völlig normal. Wir haben Geschäfte, die 
sind Agilität gewohnt, andere weniger. 
Wir legen aber großen Wert darauf, dass 
die Geschäftsbereiche Umfang und Tie-
fe ihrer Personalplanung weitestgehend 
selbst bestimmen und an ihren indivi-

duellen strategischen Fragestellungen 
ausrichten. Das hilft immens dabei, Ak-
zeptanz im Geschäft zu finden. Und dass 
das Thema mit Blick auf die Zukunftsaus-
richtung unseres Unternehmens essen-
ziell ist, ist unumstritten. Es braucht in 
einem Technologiekonzern aber natürlich 
etwas Zeit, ähnlich routinierte Debatten 
zur strategischen Personalplanung zu 
führen wie zur Finanzplanung oder einer 
Technologie-Roadmap. Diese Diskussion 
partnerschaftlich voranzutreiben, ist der 
erklärte Wille aller Beteiligten.  

personalmagazin: Voraussetzung für eine 
Personalplanung ist, dass Sie eine Vor-
stellung davon haben, wie der Konzern in 
fünf Jahren aussieht ...
Kugel: Wir haben unsere Strategie im 
Rahmen der „Vision 2020“ klar auf Elek-
trifizierung, Automatisierung und Digi-
talisierung ausgerichtet. In unseren his-
torisch gewachsenen Geschäftsfeldern 
Elektrifizierung und Automatisierung 
verfügen wir über eine traditionell star-
ke Position. Auf dieser Grundlage haben 
wir in den vergangenen Jahren mit ho-
hem Tempo unsere digitalen industriel-
len Geschäfte aufgebaut. Und hier gibt 
es viele Wechselwirkungen mit unseren 
angestammten Geschäftsfeldern. Bei-
spielsweise können wir den Maschinen-
bau dank unserer Software-Kompetenz 
jetzt mit 3D-Druck unterstützen. Oder 
wir können durch Simulation und Big-
Data-Anwendungen vorhersagen, wie 
ein bestimmtes Material in einer Gas-
turbine reagiert oder wann Wartungs-
arbeiten nötig sind. Aber auch hier gilt 
das gleiche Prinzip: Die Welt ändert 
sich. Und jedes Unternehmen wird sich 
kontinuierlich weiterentwickeln.

personalmagazin: Aus dieser Vision muss 
man ein Szenario für die Personalpla-
nung ableiten. Wie detailliert planen Sie?
Kugel: Unsere Geschäfte definieren, wie  

erwähnt, ihren Planungsfokus nach ih-
rem Bedarf. In Einzelfällen betrachten 
wir ausgewählte Profile oder kritische 
Kompetenzen. Uns leitet dabei aber der 
strikte Fokus auf das Wesentliche und 
zwar immer spezifisch mit Blick auf das 
jeweilige Geschäft. Und wir betrachten 
das Thema ganzheitlich: Bestimmte 
Veränderungen in der Personalstruktur 
ziehen zum Beispiel veränderte Anfor-
derungen in der Führung nach sich. 
Dazu kommen die globale Aufstellung 
unseres Unternehmens oder das Zu-
sammenwachsen von Fachfunktionen 
wie Produktentwicklung, Fertigung 
und Service. Im Zusammenhang mit 
der Personalstrategie definieren die HR-
Business-Partner zusammen mit dem 
Management, welche Planungsdetails 
notwendig sind. Das kann dann themen-
abhängig unterschiedlich sein. 

personalmagazin: Haben Sie eine Vorstel-
lung davon, wie sich Beschäftigtenzahl 
und Qualifikationsprofile in fünf Jahren 
zusammensetzen werden?
Kugel: Die digitale Transformation wird 
nicht lawinenartig über uns hereinbre-
chen und auch nicht alle Berufsgruppen 
in gleicher Weise und in gleichem Tem-
po betreffen. Sie wird dazu führen, dass 
sich viele Berufsbilder wandeln, da sich 
erforderliche Tätigkeiten im Zuge der 
Digitalisierung ändern. Einige Berufe 
werden verschwinden, aber auch neue 
hinzukommen. Im Übrigen vertrete ich 
persönlich nicht die Auffassung, dass 
mit der Digitalisierung in großer Zahl 
Arbeitsplätze verloren gehen. Voraus-
setzung ist aber, dass wir offen sind für 
Veränderungen und diese angehen. Da 
ist Angst machen keine Hilfe, sondern 
nur der Dialog über die Veränderungen 
und das Anpacken. Dann wird die Digita-
lisierung eine Chance für uns sein. 

VERANSTALTUNGSTIPP

Am 15. November 2017 können Sie Janina Kugel live erleben: Sie hält eine Keynote 
beim Talent Management Gipfel in Berlin.  www.talentmanagement-gipfel.de

VIDEO

Zu „Leading in a complex World“ hat 
Janina Kugel eine Ted-X-Rede gehalten. 
Das Video dazu finden Sie in der App.
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Das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) hat wieder 
untersucht, wie viele deutsche Betriebe ihre Mitarbeiter weiterbil-
den. Das Ergebnis: Das Weiterbildungsengagement stagniert. Seit fünf 

Jahren bewegt sich die Zahl der weiterbildenden Betriebe jeweils um die 50 
Prozent. Mehr Engagement haben 2016 nur jene Betriebe gezeigt, die die 
Folgen der Digitalisierung direkt spüren: Hier bilden 70 Prozent ihre Mitar-
beiter weiter; im Durchschnitt sind es nur 53 Prozent. „Betriebe mit moder-
nen Technologien bilden aber nicht nur häufiger weiter, sondern beziehen 
auch größere Belegschaftsanteile in die Weiterbildung ein“, so IAB-Direktor 
Joachim Möller. Die Teilnahmequote an Weiterbildung in Betrieben, die sich 
intensiv mit Digitalisierung beschäftigen, liege bei rund 40 Prozent. In den 
anderen Betrieben betrage die Quote weniger als 30 Prozent. Die Daten beru-
hen auf dem IAB-Betriebspanel, für das regelmäßig rund 16.000 Betriebe in 
Deutschland repräsentativ befragt werden. www.haufe.de/personal

Abwerben Bekannterweise sind gute ITler Mangelware auf dem Arbeitsmarkt. Unternehmen, die die Hoffnung haben, gute ITler von der 
Konkurrenz abzuwerben, müssen wohl Geld in die Hand nehmen. Denn eine Studie von Stack Overflow zeigt, dass die meisten IT-Fachkräfte 
in ihrem derzeitigen Job zufrieden sind – viele fühlen sich aber unterbezahlt.

Ausbilden Das Bundesinstitut für Berufsbildung hat untersucht, wie die Digitalisierung die Ausbildungsprofile verändert und welche 
Fähigkeiten Azubis vermittelt werden sollten. Die Forscher empfehlen unter anderem, die Fähigkeit zum selbstständigen Lernen unter Ein-
bezug neuer Medien und die Fähigkeit zur verantwortungsvollen Zusammenarbeit zu fördern.

Agil arbeiten Vier von fünf Fachkräften in Deutschland möchten in einem Unternehmen mit flachen Hierarchien arbeiten. Das zeigt 
eine Studie von Stepstone und Kienbaum zu Organisationsformen in deutschen Unternehmen. Diese Ansprüche zu erfüllen könnte auch zum 
Vorteil der Unternehmen sein, denn die Studie belegt weiter, dass agile, selbstorganisierte Unternehmen erfolgreicher sind als traditionelle. 

NEWS DES MONATS

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

Weiterbildung nur unter Druck

Die IAB-Forscher Ute Leber, Ulrich Walwei und 
Joachim Möller (von links) haben in Berlin ihre Studie 
zur betrieblichen Weiterbildung vorgestellt.

Zukunft der Lernformen

NACHGEFORSCHT

Seit mehr als zehn Jahren befragt das 
MMB Institut E-Learning-Experten zur 
Zukunft des digitalen Lernens. In diesem 
Jahr zeigen sich die Initiatoren dieser 
Delphi-Studie von drei Ergebnissen 
überrascht: So attestieren die befrag-
ten Experten dem Lernen in virtuellen 
Welten in den nächsten drei Jahren eine 
„zentrale Bedeutung“ in der betrieb-
lichen Weiterbildung – vor vier Jahren 
noch spielte diese Lernform für sehr 
wenige Experten eine „wichtige Rolle“. 
Überraschend ist auch der laut MMB 
„enorm hohe Stellenwert“, den Erklär-
videos erhalten. Sie wurden zum ersten 
Mal im Ranking gelistet und haben es 
gleich auf Platz zwei der wichtigsten 
digitalen Lernformen geschafft – für 
die E-Learning-Branche eine kleine 
Sensation. Die dritte Überraschung: 
„Compliance“-Schulungen werden nicht 
mehr das wichtigste Thema sein, das 
mit E-Learning vermittelt wird. Pro-
duktschulungen sowie Anwender- und 
Kundenschulungen werden wichtiger.
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Die Erwartungen an Outplacement-Beratungen steigen. Allein ein 
professionelles Coaching anzubieten, reicht heute nicht mehr aus. 
Das führt zu einem deutlich veränderten Anforderungsprofil und Tä-

tigkeitsfeld von Outplacement-Beratern, wie der Bundesverband Deutscher 
Unternehmensberater (BDU) in seiner Marktstudie „Outplacementberatung 
in Deutschland“ feststellt: 95 Prozent der Befragten machen die Erfahrung, 

dass sich die Kandidaten eine ak-
tive Platzierungsunterstützung bei 
der beruflichen Neuorientierung 
wünschen. Gleichzeitig erwarten 
sowohl die Auftraggeber als auch 
die Kandidaten noch schnellere 
Platzierungsergebnisse sowie eine 
ausgeprägte Ergebnis- und Dienst-
leistungsorientierung (89 Prozent). 
Für die Outplacement-Berater ist 
es deshalb besonders wichtig, die 
sich ändernden digitalen Rekrutie-
rungskanäle der Unternehmen zu 
kennen.    www.bdu.de 

Aktive Unterstützung gefragt

SICHERHEIT. Stellenanzeigen.de hat 
seine Anzeigen- und Suchseiten 
mit HTTPS verschlüsselt. Damit soll 
gleichzeitig die Sichtbarkeit der Platt-
form erhöht werden. Laut Google 
werden Webseiten, die diesen Si-
cherheitsstandard verwenden, in den 
Trefferlisten bevorzugt dargestellt. 
 www.stellenanzeigen.de 

INTEGRATION. Das Unternehmen 
Avenir, das Anfang 2017 gegründet 
wurde und nun mit den ersten fünf 
Angestellten starten will, setzt auf 
soziale Zeitarbeit: Es vermittelt Ge-
flüchtete mit dem Ziel, eine dauer-
hafte Anstellung zu finden. Einnah-
men aus der Vermittlung werden für 
Bildungsleistungen und Mentorings 
eingesetzt.  www.avenir-berlin.de 

MOBILE BEWERBUNG. Yourfirm hat 
eine Job-App gestartet, die mobile 
Bewerbungen über eine integrierte 
Videobewerbungsfunktion ermög-
licht. Bewerber können sich über ihre 
Smartphone-Kamera filmen und mit 
dem Video vorstellen.   www.yourfirm.de 

NEUES JOBPORTAL. Diversicon ist 
eine Social-Business-Plattform in der 
Crowdfunding-Phase, die Autisten bei 
der Arbeitsplatzsuche unterstützen 
will. www.diversicon.de

CHATBOT. Der Personaldienstleister 
Trenkwalder hat einen lernfähigen 
Chatbot für das Recruiting entwi-
ckelt, mit dem sich Jobsuchende per 
Facebook-Messenger bewerben kön-
nen.  www.trenkwalder.com

Neues von den Stellenmärkten

Berater müssen ihre Dienste aufstocken.
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Es gibt kaum Branchen oder Fir-
men, die die digitale Transfor-
mation nicht mehr oder weniger 
stark zu spüren bekommen. 

Gerade den Mitarbeitern kommt in der 
Industrie 4.0 eine exponierte Rolle zu. 
Die neue Arbeitswelt erfordert auf die 
Mitarbeiter ausgerichtete Management-
Werkzeuge für Führung, Zielerreichung, 
Performance-Messung. Ein sehr mächti-
ges ist das „Management by Objectives 

Von Patrick Lobacher, Christian Jacob und 

Julia Haag 

and Key Results (OKR)“, das wir als Kon-
zept und an einem Beispiels vorstellen.

Die Grundidee von OKR geht auf Andy 
Grove zurück, der in den 1980er-Jahren 
CEO von Intel war. Er beschäftigte sich 
intensiv mit dem „Management by Ob-
jectives“ (MBO) und stellte fest, dass das 
Konzept in seiner Firma aufgrund der 
Dynamik, des Innovationsdrucks, des 
schnellen Wachstums und anderer Fak-
toren nicht wirklich funktionierte. Da-
her wandelte er MBO an vielen Stellen 
ab und benannte es in „Objectives and 
Key Results“ (OKR) um, indem er etwa 

einen Fokus auf wenige Ziele verlangte, 
den Zyklus von jährlich in vierteljährlich 
änderte, alle Ziele allen Mitarbeitern zu-
gänglich machte (Transparenz) und das 
horizontale Alignment (MBO kennt nur 
das vertikale) einführte. Es gab anfangs 
zwei Kontrollfragen: Wo will ich hin 
(„Objectives“)? Und welche konkreten 
Schritte kann ich unternehmen, um das 
Ziel zu erreichen („Key Results“)? Beides 
unterscheidet sich wie folgt:
• Ein „Objective“ (deutsch: „Ziel“) ist 
eine präzise Aussage über ein großes, 
qualitatives Ziel, das die Organisation in 
eine gewünschte Richtung vorantreiben 
soll. Es hat folgende Eigenschaften: Es 
ist inspirierend, im Zyklus machbar, er-
reichbar, vom Team kontrollierbar, sorgt 
für Geschäftswert und ist qualitativ.
• Das „Key Result“ (deutsch: „Ergebnis“) 
wiederum hat folgende Eigenschaften: 
Es ist quantitativ, aspirierend, spezi-
fisch, muss vom Team beinflussbar sein, 
fortschrittsbasiert, vertikal sowie ho-
rizontal ausgerichtet und es muss das 
„richtige“ Verhalten fördern. Hier gibt 
es zwei verschiedene Motivationsrich-
tungen: Das sogenannte „Lag Measure“ 
ist die Kennzahl, die man zwar versucht 
zu beeinflussen – wie Gewinn oder Um-
satz –, die man aber nicht direkt steuern 
kann. Man kann nur indirekte Maßnah-
men steuern, wie Marketing- oder Sales-
Aktionen. Diese werden als „Lead Mea-
sures“ bezeichnet und sollten stets bei 
der Zielformulierung bevorzugt werden. 

Agile Führung mit Zielen
KONZEPTE. Beim „Management by Objectives and Key Results“ (OKR) trifft agiles  
Management auf das Führen mit Zielen. So funktioniert die Methode.
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Wohin will ich, wie komme ich hin? 
Hier setzt die OKR-Methode an.
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Grundsätzlich sollte durch OKR keine 
KPI („Key Performance Indicator“) oder 
andere Kennzahlen direkt abgedeckt 
werden, die sowieso erreicht werden 
müssen und zum Tagesgeschäft gehö-
ren. Die wichtigsten Kennzahlen wer-
den im OKR-Kontext als „Health Metric“ 
bezeichnet und gesondert betrachtet, da 
diese, neben der Zielerreichung, nie ver-
nachlässigt werden dürfen.

Hierzu gibt es zwei „Denkrichtungen“: 
Entweder stellt man sich das OKR als 
Ziel vor – dann sind die KPI die Leitplan-
ken, an denen sich die Zielerreichung 
orientieren muss, in etwa so, wie ein 
Slalom-Läufer die Tore (KPI) berücksich-
tigen muss, um ins Ziel (OKR) zu kom-
men. Die andere Denkrichtung sieht vor, 
dass der KPI das Ziel ist und die OKR 
dazu dienen, das Ziel zu erreichen. Dies 
ist insbesondere für durch Kennzahlen 
getriebene Firmen bedeutend. 

Definition und Leitbild von OKR

OKR ist ein sogenanntes „agiles Frame-
work“ mit dazu passenden Werten und 
Prinzipien (siehe Abbildung „Werte 
und Prinzipien“ in der Personalmaga-
zin-App). Die genaue Definition lautet: 
„OKR ist ein agiles Framework, welches 
dafür sorgt, dass Mitarbeiter einem 
strukturierteren Zielvereinbarungs-
prozess folgen können, die Aufgaben 
der Mitarbeiter spezifiziert werden, 
die unternehmensinterne Kommuni-
kation durch Transparenz und Sicht-
barkeit verbessert wird und die Ziele 
und Ergebniskennzahlen durch die 
ganze Organisation – stets am Leitbild 
orientiert – verknüpft werden.“ In der 
Definition zeigt sich, dass sich das Ziel-
Management-System stets am Leitbild 
orientiert. Das ist insofern wichtig, als 
sich die meisten Mitarbeiter wohl lieber 
mit einer großen Vision statt der sub-
jektiven Interpretation ihrer Führungs-
kraft identifizieren wollen.

Beispiel: OKR in der Praxis

Steigen wir daher gleich mit einem 
durchgängigen Beispiel ein, um den voll-

ständigen OKR-Prozess zu illustrieren: 
Die fiktive Firma „Persomarkt GmbH“ 
stellt seit 14 Jahren eine ehemals markt-
führende Personalsoftware für die Ein-
zelhandelsbranche her. Mittlerweile hat 
die Firma 200 Mitarbeiter und zwei Nie-
derlassungen in Deutschland. Aber die 
Umsätze sind rückläufig und auch die 
Fluktuation hat deutlich zugenommen. 
Zudem ist die Führungsmannschaft der 
recht hierarchisch aufgebauten Firma 
etwas dabei überfordert, die Ziele für 
die dringend benötigte Produktivität 
sauber und klar zu definieren. Ein Ma-
nagement-by-Objectives-Ansatz mit Jah-
reszielgesprächen und halbjährlichen 
Feedbackgesprächen scheint immer we-
niger Wirkung zu zeigen.

Zunächst stellt „Persomarkt“ fest, dass 
es nur ein völlig veraltetes und wenig ge-
lebtes Leitbild gibt, an dem sich die Mitar-
beiter orientieren können. Um ein neues 
Leitbild – bestehend aus Unternehmens-
zweck, Vision und Mission sowie den 
Firmenwerten – zu entwerfen, zieht sich 
die Führungsmannschaft drei Tage lang 
zurück. In den meisten Firmen wird ein 
Leitbild für fünf bis zehn Jahre entwor-
fen – daher fällt es Menschen oft schwer, 
daraus Erkenntnisse für ihre tägliche Ar-
beit zu ziehen. Benötigt wird also etwas 
Mittelfristiges, das zwischen Leitbild 
und OKR steht. Bei OKR bezeichnen wir 
diese mittelfristigen Ziele als „Midterm 
Goals“ oder kurz „Moals“. Diese gelten 
meist für einen Zeitraum von einem 
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Woran scheitert das „Management bei Objectives and Key Results“ (OKR) in der Pra-
xis? Hier sind die häufigsten Fehler – und wie sie sich vermeiden lassen.

„Lag Measures“ statt „Lead Measures“ formulieren

Ziele sollten stets erreichbar und beeinflussbar sein und nie nur indirekt.

Nicht genügend Transparenz schaffen

Ziele sollten immer transparent sein und niemals nur privat. So sind Synergien nutzbar.

OKR ohne OKR-Master durchziehen

Der OKR-Master ist der Prozesswächter, Facilitator, Experte, Coach und Change Agent des 

Prozesses und sollte den gesamten Prozess begleiten.

OKR ohne Fokus vereinbaren

Oft werden zu viele OKR vereinbart; dabei ist gerade der Fokus auf wenige das Geheimnis.

Ziele nur top-down oder nur bottom-up festlegen

Ziele sollten immer in der Balance von Mitarbeiter und Management vereinbart werden.

KPI statt OKR verwenden

Key Performance Indicators (KPI) sind als motivierende und inspirierende Ziele meist nicht 

brauchbar. Sie sind nur die Leitplanken auf dem Weg zum eigentlichen Ziel.

Tagesgeschäft mit OKR verwechseln

Das, was man ohnehin jeden Tag erledigt, eignet sich normalerweise nicht als OKR.

Ziele ohne Vision schaffen

Jeder Zielerreichungsprozess braucht eine starke Vision und ein gelebtes Leitbild.

Keine Disziplin an den Tag legen

Keine Disziplin zu haben, ist der größte Feind beim Management by Objectives and Key 

Results. Ob Planning, Weekly OKR, Review oder Perspektive: Kein Event ist überflüssig.

Keine ambitionierten Ziele vereinbaren

Nur ambitionierte Ziele motivieren. Daher gehören Zielerreichungen von 100 Prozent der 

Vergangenheit an.

Die zehn häufigsten Fehler bei OKR

ÜBERBLICK
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Jahr. Man kann sie mit einem Haupt-
fokus oder Thema vergleichen. Moals 
sind Statements dazu, welche großen 
Themen in diesem Jahr auf die Firma zu-
kommen. Sie werden stets vom Leitbild 
abgeleitet und es sollten nicht mehr als 
drei Moals definiert werden. Ermitteln 
lassen sie sich in einem zwei- bis vier-
stündigen Workshop mit Kreativ-Metho-
den. Da unser Beispielunternehmen sehr 
klassisch aufgestellt ist, nehmen dort der 
Führungskreis und die Teamleiter teil – es 
folgt also einem Top-down-Ansatz.

Der Ablauf des OKR-Prozesses

Nun hat Persomarkt alles zusammen, 
um mit OKR richtig starten zu können. 
Spätestens jetzt gilt es, sich über die 
Kaskadierung der Ziele klar zu werden. 
So soll es in unserem Beispiel Unterneh-
mens-OKR und Team-OKR geben. Auf 
persönliche OKR wird zunächst verzich-
tet. Für die Unternehmens-OKR sind die 
oberen Führungskräfte zuständig und 
für die Team-OKR eben die Teams selbst.

Der Ablauf eines OKR-Zyklus‘ (siehe 
Abbildung) ist immer derselbe: Er startet 

mit einer Zielvereinbarungsphase (dem 
„OKR Planning“), in der die Ziele pro 
Ebene in einem vier- bis achtstündigen 
Workshop ermittelt werden. Dann wird 
drei Monate lang in wöchentlichen „OKR 
Weekly“ (Dauer maximal je 15 Minuten) 
gearbeitet und am Ende des Zyklus in 
einem „OKR Review“ von circa vier Stun-
den jedes Ziel besprochen, um herauszu-
finden, wie hoch die Zielerreichung im 
Zyklus war, was Gründe für eine Unter- 
oder Übererreichung waren und welche 
Probleme es sonst noch gab. Abgeschlos-
sen wird der Zyklus mit einer agilen Re-
trospektive von circa zwei Stunden, um 
sowohl einen systemischen Blickwinkel 
zu bekommen als auch der geforderten 
stetigen Verbesserung Rechnung zu tra-
gen. Anschließend kann man noch eine 
kurze „Grading and Correction Session“ 
machen, um einerseits zu überlegen, ob 
das „Grading“, also die Zielerreichungs-
metriken, sowie die Moals und das Leit-
bild angepasst werden müssten. Dann 
startet der Zyklus von vorne.

In unserem Beispiel könnte der Pro-
zess so ablaufen: Zunächst erstellt 

Persomarkt in einem OKR-Planning-
Workshop fürs nächste Quartal seine 
Unternehmens-OKR (siehe Grafiken in 
der Personalmagazin-App). Die Objec-
tives und Key Results orientieren sich 
stark an Leitbild und Moals: Will Perso-
markt beispielsweise seine Software in 
die Cloud bringen (Moal eins), benötigt 
es zunächst eine Analyse seiner Mitbe-
werber (Objective eins/Key Result drei). 

DER OKR-ZYKLUS

Nachdem Leitbild und Moals definiert sind, geht 
es in den OKR-Zyklus, der drei bis vier Monate 
dauert – und dann wieder von vorne beginnt. 

OKR-Zyklus
drei bis vier Monate

QUELLE: STANDARD-OKR, ERWEITERUNG: PLUSWERK CONSULTING

OKR-Weekly 

Retro  -
spektive

OKR-Planning OKR-Review
Leitbild

(MSC)
Moals

drei bis zehn Jahre ein Jahr 

OKR-
Master

OKR-Liste

VIDEO

Im Video in der Personalmagazin-App 
geben die Autoren einen Überblick über 
den Ablauf des OKR-Prozesses.
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Weitere Grafiken mit Beispielen zur 
Definition von Objectives, Key Results 
und Moals finden Sie in der App.
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Soll die Bekanntheit gesteigert werden 
(Moal zwei), heißt das zweite Objective: 
„mehr Marketing-Wirkung erzielen“ – 
und so lautet auch das Key Result hierzu.

Nun entwickeln die Teams ihre Team-
OKR. In der Personalmagazin-App haben 
wir exemplarisch die OKR des Marke-
ting-Teams dargestellt. Auch hier lässt 
sich wieder eine – allerdings nicht stren-
ge - Kaskadierung der Ziele zu Leitbild 
und Unternehmens-OKR herstellen. Die 
anderen Teams fahren analog fort. Für 
das Alignment (also die horizontale und 
vertikale Ausrichtung) sorgt schließlich 
der OKR-Master.

Die Rolle des OKR-Master

Wie bei allen agilen Methoden muss 
es auch im OKR eine Rolle geben, die 
den Prozess überwacht: der sogenannte 
OKR-Master – angelehnt an den „Scrum-
Master“, der ein ähnliches Profil hat. Die 
Rollendefinition des OKR-Masters ist:
Experte: Der OKR-Master sollte derjenige 
sein, der in der Firma am meisten Wissen 
über OKR und die zugrunde liegenden 
Werte, Dynamiken und Methoden besitzt.
Coach: Im Sinne der Servant-Leadership 
unterstützt der OKR-Master jeden am 
OKR-System beteiligten Mitarbeiter.
Facilitator: Er ist der Prozessbegleiter, 
der in Unternehmen, Organisationen und 

mit Einzelpersonen Veränderungen ini-
tiiert, begleitet, unterstützt und fördert.
Prozesswächter: Der OKR-Master ist für 
die Disziplin und Gründlichkeit des OKR-
Prozesses verantwortlich, passt auf, ob es 
Abweichungen gibt und korrigiert diese.
Change Agent: Da die Einführung eines 
OKR-Systems immer auch die Unterneh-
menskultur verändert und dies wieder-
um ein gutes Veränderungsmanagement 
verlangt, muss der OKR-Master auch mit 
den Grundzügen des Change Manage-
ments vertraut sein.

Für die Ausbildung des OKR-Masters 
gibt es bundesweit mehrtätige Intensiv-
Schulungen mit einer Zertifizierung 
zum „Certified OKR-Master (COM)“ und 
entsprechende Video-Trainings.

Tipps für die Praxis 

Abschließend haben wir einige Tipps für 
Personalpraktiker zusammengestellt: 
• Fangen Sie bei der Einführung mit 
OKR nicht mit der ganzen Firma auf ein-
mal an, wenn diese 50 oder mehr Mitar-
beiter haben sollte, sondern mit einem 
überschaubaren Team.
• Beschränken Sie sich pro Team auf ma-
ximal vier Objectives und für diese auf je 
vier Key Results – weniger ist hier mehr.
• Achten Sie bei den Objectives und Key 
Results strikt auf die Merkmale. Bei den 

Key Results gilt: Keinen „Lag Measures“, 
sondern „Lead Measures“ folgen.
• Verzichten Sie zu Beginn auf individu-
elle Ziele, konzentrieren Sie sich auf die 
Teamziele.
• Setzen Sie erfahrene OKR-Coachs ein 
– durch eine interne Ausbildung zum 
OKR-Master oder geeignete Berater.

Auch wenn die Zielsetzung mit OKR 
ziemlich einfach klingt, steckt dahinter 
ein komplexer adaptiver Prozess, der 
sich aber dafür perfekt an jedes Unter-
nehmen anpassen kann. Hier liegen 
auch die Stärke und der Grund, warum 
mehr und mehr Firmen auf dieses mo-
derne und agile Framework setzen. 

PATRICK LOBACHER ist 
Berater, Agile Coach, OKR-
Master und Geschäftsführer 
von Pluswerk Consulting.

CHRISTIAN JACOB ist Bera-
ter, Agile Coach, OKR-Master 
und Geschäftsführer von 
Pluswerk Consulting.

JULIA HAAG ist Beraterin, 
Agile Coach und OKR-Master.
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Bei deutschen Unternehmen in 
den USA sind rund 750.000 
Menschen beschäftigt. Die 
USA stehen damit auf Platz 3 

(nach EU und Asien) der Top-10-Liste 
der Auslandsbeschäftigung deutscher 
Unternehmen. Alleine die zehn größten 
deutschen Unternehmen in den USA 
(DHL, Siemens, Volkswagen, Fresenius, 
T-Mobile, Continental, Bosch, Daimler, 
SAP und Thyssenkrupp) beschäftigen 
zusammen über 420.000 Mitarbeiter 
(Quelle: de.statista.com). Doch auch der 
deutsche Mittelstand ist gut in den USA 
vertreten und aktuell wachsen nicht nur 
die Beschäftigtenzahlen bei deutschen 
Einzelhändlern in den USA stark an. 
Die Sorge vor neuen Zoll- und Handels-
schranken sowie allgemein protektio-
nistischer Wirtschaftspolitik, aber auch 
die Hoffnung auf die amerikanische 
Reindustrialisierung treiben gegenwär-
tig manches deutsche Unternehmen zu 
Direktinvestitionen in den USA – vom 
Automobilzulieferer bis zum Süßwaren-
hersteller.

Berufsbildung „on the job“ erschwert 
die Personalauswahl

Größte Herausforderung für das Re-
cruiting und die Personalauswahl aus 
deutscher Sicht ist ein gänzlich anders 
organisiertes Bildungs- und Ausbil-
dungssystem. Eine Trennung von Schü-
lern in verschiedene Schulformen mit 
unterschiedlichen Bildungsansprüchen 
gibt es nicht. Berufliche Qualifikationen 
und formale Fähigkeitsnachweise ana-

Von Andreas Frintrup und Brandon G. Phillips 

log des deutschen dualen Systems mit 
Facharbeiterbrief, Meister, Techniker 
oder Kaufmannsgehilfenbrief  und zahl-
reichen weiteren Ausbildungs- und Qua-
lifizierungsnachweisen sind in den USA 
ebenfalls weitestgehend unbekannt, res-
pektive sind die wenigen Möglichkeiten 
einer „Registered Apprenticeship“ oder 
das „Vocational Training“ sehr wenig 
verbreitet. Ausnahmen bilden wenige 
und lokal begrenzte (meist unter deut-
scher Initiative begründete) Leucht-
turmprojekte wie zum Beispiel eine du-
ale Berufsausbildung nach deutschem 
Vorbild im Central Piedmont Commu-
nity College von Charlotte, North Caro-
lina oder eine Technikerausbildung im 
Michigan Advanced Technician Training 
in Detroit, aber auch unternehmensspe-
zifische Ausbildungswerkstätten wie 
die „Volkswagen Academy“ in Tennes-
see. Die breite Berufsbildung in den 
USA erfolgt jedoch auch heute noch 

„on the job“ und ist viel weniger forma-
lisiert und nicht auf die Kombination 
theoretischer und praktischer Wissens-, 
Kenntnis- und Fertigkeitsvermittlung 
ausgerichtet. Generelle und berufliche 
Mobilität unterstützende Berufsbildung 
erfolgt kaum, formale und vergleichba-
re  Berufsabschlüsse im außerakademi-
schen Bereich sind nahezu unbekannt. 

Mangels einer flächendeckend forma-
lisierten und überbetrieblich relevanten 
Ausbildung sind die biografischen An-
gaben von Bewerbern über vergangene 
Berufserfahrung wenig tragfähig für 
berufliche Eignungsaussagen auf Positi-
onen, die nicht exakt der bisherigen Be-
schäftigung entsprechen. Das erfordert 
seitens der Arbeitgeber umfangreiche 
Eignungsfeststellungen, um qualifizierte 
Bewerber aus einer qualitativ weitestge-
hend unbeschriebenen Bewerberstich-
probe auszuwählen. Entsprechend ist 
der Einsatz überfachlicher Testverfah-

Personalauswahl in den USA
SERIE. Beim Recruiting in den USA lauern zahlreiche Fallstricke. Vor allem die kom-
plexen Regeln zur Antidiskriminierung bergen immense Haftungsrisiken.

SERIE

Unternehmen, die im Ausland Vertretungen oder Produktionsstandorte aufbauen, müs-
sen vor Ort das richtige Personal auswählen. Kulturelle, rechtliche oder arbeitsmarktspe-
zifische Bedingungen und die von Bewerbern erwarteten Usancen zu kennen, ist eine 
große Herausforderung. Andreas Frintrup von der HR Diagnostics AG erläutert gemein-
sam mit lokalen Experten, worauf zu achten ist, wenn in der Ferne rekrutiert wird.

In diesem Serienteil geht es um das Recruiting und die 
Personalauswahl in den USA – ein gleichsam aktueller 
und durch zahlreiche Fallstricke juristischer Art geprägter 
Einstieg in unsere Serie.
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ren (zu kognitiven Fähigkeiten, insbe-
sondere aber zur Persönlichkeit) und 
zur Beherrschung konkreter Skills (zum 
Beispiel Fachwissenstests) deutlich wei-
ter verbreitet als hierzulande, wo diese 
Informationen über formale Bildungsab-
schlüsse dokumentiert werden.

Rechtliche Risiken bei Recruiting und 
Personalauswahl in den USA

Ein jeder kennt aus illustren Geschich-
ten die für hiesige Verhältnisse aberwit-
zig anmutenden Entschädigungszahlun-
gen, die in den USA aus Produkthaftung 
oder Unfallfolgen resultieren. Weniger 
bekannt ist hierzulande, dass auch die 
Haftung für arbeitsrechtliche Verstöße, 
insbesondere bei der Personalauswahl 
und auch internen Beförderungsent-
scheidungen in den USA bisweilen dra-
matische Konsequenzen haben.

In den USA gelten verschiedene 
Regelwerke für die Vermeidung von 

Diskriminierung bestimmter Bevölke-
rungsgruppen; besonders geschützt sind 
Minoritätsgruppen. Teilweise gründen 
die Schutzvorschriften auf den Ausgleich 
historischer Schlechtbehandlung einzel-
ner Gruppen wie zum Beispiel der Na-
tive Americans (Indians) oder der durch 
Sklaverei ausgebeuteten Black/African 
Americans. Bürgerrechtsbewegungen 
haben maßgeblich zur Einführung die-
ser Regeln beigetragen. Daneben werden 
aber auch Behinderte, Hispanic/Latinos 
(Mexikaner, Kubaner, Südamerikaner, 
Puerto Ricaner, Zentralamerikaner), 
Schwangere, religiöse Orientierung, 
Geschlecht und Alter besonders vor Be-
nachteiligung und Diskriminierung ge-
schützt. In verschiedenen Bundesstaaten 
gelten erweiterte Regelungen, zum Bei-
spiel hinsichtlich sexueller Orientierung.  

Die Schutzvorschriften richten sich je-
doch nicht nur auf die Vermeidung von Dis-
kriminierung, sondern fordern teilweise 

auch einen aktiven Ausgleich zugunsten 
benachteiligter Gruppen. Hierzulande 
wird das als positive Diskriminierung 
bezeichnet. Seit der „Executive Order 
10925“ von Präsident John F. Kennedy 
im Jahre 1961 gibt es die „Equal Emplo-
yment Opportunity Commission“ EEOC 
(praktisch seit 1964) und entsprechende 
Regelwerke. Seit 1965 (durch „Executive 
Order 11246“ von Präsident Lyndon B. 
Johnson) bestehen formale Regeln, die 
sich besonders auf Arbeitgeber richten, 
die staatlich oder staatlich finanziert 
sind – davon sind zum Beispiel auch alle 
Unternehmen betroffen, die Umsätze mit 
US-Regierungsinstitutionen betreiben. 
Wenn also ein deutscher Reifenherstel-
ler in den USA Reifen an das US-Militär 
liefert oder ein Chemie-Unternehmen 
staatlichen Forschungseinrichtungen 
Rea genzien liefert, gelten besonders 
strenge Regeln nicht nur der Vermeidung 
von Diskriminierung sondern auch des 
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aktiven Ausgleichs durch positive Dis-
kriminierung. Hierüber wacht eine bei 
US-Arbeitgebern besonders gefürchtete 
Institution, das innerhalb des „Depart-
ment of Labor“ angesiedelte „Office of 
Federal Contract Compliance Programs“ 
(OFCCP). Ein sogenanntes „Affirmative 
Action Program“ (AAP) muss installiert 
und die wirksame Umsetzung nachge-
wiesen werden. Ein AAP ist wesentlich 
konkreter als zum Beispiel die abstrakte 
Forderung nach § 5 des deutschen AGG 
und stellt hohe Anforderungen an das 
Berichtswesen und Controlling sowie die 
seitens des Arbeitgebers aktiv einzulei-
tenden Gegenmaßnahmen sobald im Rec-
ruiting, in der internen Stellenbesetzung 
oder durch Fluktuation Proportionen 
zwischen Beschäftigtengruppen und der 
am jeweils lokalen Arbeitsmarkt verfüg-
baren Zusammensetzung abweichen. So 
gilt zum Beispiel als Daumenregel ei-
ne 80-Prozent-Quote – die prozentuale 
Besetzung von Stellen innerhalb eines 
unter die OFCCP-Regularien fallenden 
Unternehmens darf nicht um mehr als 
20 Prozent von den am Arbeitsmarkt  
verfügbaren Arbeitskräften abweichen. 
Es gilt also nicht nur, intern Diversity bei 
der Personalauswahl zu berücksichtigen, 
sondern zusätzlich die jeweils lokalen Ar-
beitsmarktgegebenheiten einzubeziehen 
– und die können für Unternehmen, die in 
mehreren Bundesstaaten arbeiten, lokal 
sehr unterschiedlich sein (zum Beispiel 
hinsichtlich des Anteils von „Blacks“ im 
lokalen Arbeitsmarkt). Die Regelungen 
sind deshalb je einzelnem Standort um-
zusetzen und zu dokumentieren. Die An-
forderungen an das Berichtswesen und 
lückenlose Dokumentation sind akribisch 
und erfordern in der Regel sachkundigen 
Rat bei der Installation und Umsetzung. 
In den Jahren 2009 bis 2016 wurden 
147.000 Mitarbeiter und Bewerber mit 
insgesamt knapp 86 Millionen US-Dollar 
für erlittene Diskriminierungen durch 
die OFCCP entschädigt.

Für alle Arbeitgeber in den USA, un-
abhängig von Staatlichkeit oder der Er-
zielung von Umsätzen mit staatlichen 

Stellen, gelten die Guidelines der EEOC 
(siehe oben). Die EEOC ist eine Bundes-
behörde mit Sitz in Washington D.C. 
und soll berufliche Diskriminierung 
beenden. Menschen, die sich in ihrem 
beruflichen Fortkommen von Betrieben, 
aber auch Behörden aufgrund Ethnizi-
tät, Alter, Religion, Geschlecht oder Be-
hinderung diskriminiert fühlen, können 
die Commission direkt anrufen und 
dort Beschwerde führen. Wesentliche 
Rechtsgrundlagen für die EEOC sind der 
„Civil Rights Act“, der „Equal Pay Act“, 
der „Age Discrimination in Employment 
Act“, der „Rehabilitation Act“ und der 
„Americans with Disabilities Act“ so-
wie der zugehörige „ADA Amendments 
Act“. In der Praxis werden die meisten 
Beschwerden von Arbeitnehmern von 
der EEOC abgewiesen und nur in we-

nigen Fällen eine weitergehende Un-
tersuchung eingeleitet. Bei staatenweit 
insgesamt 139 Fällen 2016 betrugen die 
Bußgelder, Strafen oder Vergleichsko-
sten insgesamt 52,2 Millionen US-Dollar 
– im Durchschnitt also rund 375.000 US-
Dollar je Fall. 

Psychologische Auswahlverfahren in 
den USA

Die Gestaltung psychologischer Aus-
wahlverfahren in den USA orientiert 
sich ebenfalls an den vorgenannten Re-
gelwerken. „Adverse Impact“ ist, was 
amerikanische Unternehmen hierbei 
fürchten. Hiermit wird das Ausmaß 
der faktischen Diskriminierung der zu 
schützenden Gruppen durch Personal-
auswahlverfahren bezeichnet. Als Indi-
kator gilt laut EEOC-Guidelines erneut 

Für jedes Land dieser Serie zeigen wir exemplarisch fünf Dos and Don‘ts dazu, was 
bei Rekrutierung und Personalauswahl besonders zu beachten ist. Diese grobe Orien-
tierung ist nicht vollständig, Expertenrat sollte zwingend eingeholt werden.

Dos
•  Führen Sie standardisierte Anforderungsanalysen unter Expertenbegleitung durch
•  Dokumentieren Sie bereits die Anforderungsanalysen lückenlos.
•  Setzen Sie ausschließlich passgenaue und valide Auswahlmethoden ein.
•  Führen Sie ein aktives „Adverse Impact Monitoring“ ein, gegebenenfalls ergänzend 

ein „Affirmative Action Program“.
•  Dokumentieren Sie alle Personalentscheidungen – egal, ob extern oder intern – detail-

liert und dauerhaft.

Don‘ts
•  Niemals Personalentscheidungen treffen, ohne sicher zu sein, dass sie mit EEOC-Guide-

lines und gegebenenfalls OFCCP-Regularien „compliant“ sind.
•  Kein Einsatz von „One fits all“-Auswahlverfahren, diese müssen stets engen Anforde-

rungsbezug haben.
•  Verzichten Sie nicht auf den Rat von juristischen und eignungsdiagnostischen Experten 

bei der Gestaltung von Prozessen, Dokumentationen und Auswahlverfahren.
•  Keine Nachlässigkeit in der Definition interner und regelkonformer Policies und Prozes-

se – beachten Sie hierbei Bundes- und Landesgesetze.
•  Stellen Sie keine demografischen oder biografischen Fragen, die zu indirekter Diskrimi-

nierung beitragen.

Recruiting in den USA

TIPPS
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eine 80-Prozent-Regel: Weichen die Ein-
stellungsquoten einer zu schützenden 
Gruppe um mehr als ein Fünftel von 
dem Proporz in der Gesamtpopulation 
aller Bewerber ab, ist eine rote Linie 
überschritten. Deshalb ist ein enges 
Monitoring der durch Personalauswahl 
verursachten Auswirkungen („Impact“) 
zwingend erforderlich. Bewerberma-
nagementsysteme, die in den USA ein-
gesetzt werden sollen, müssen deshalb 
über entsprechende Erhebungs- und 
Reportingsysteme verfügen. Hierbei 
sind Unternehmen auf das freiwillige 
Mitwirken der Bewerber angewiesen, 
denn selbstverständlich ist in den USA 
eine vermeintlich auswahlrelevante 
Frage nach ethnischer Zugehörigkeit 
im Personalfragebogen untersagt (was 
auch der Grund für den vollkommenen 
Verzicht auf Bewerbungsfotos in den 
USA ist). Üblich und empfehlenswert ist 
daher eine von der eigentlichen Daten-
erhebung abgekoppelte und für Recrui-
ter nicht sichtbare Befragung mit einem 
gesonderten „Adverse Impact Questi-
onnaire“, in dem freiwillig Angaben 
zur Zugehörigkeit zu einer geschützten 
Gruppe ausschließlich für das „Adverse 
Impact Monitoring“ gemacht werden 
können. Adverse Impact kann auch ent-
stehen, obwohl gute Diagnoseverfahren 
eingesetzt werden – in den USA zum 
Beispiel systematisch beim Einsatz von 
Intelligenztests, weil unterschiedliche 
Ethnien auch sehr unterschiedlich in 
Tests abschneiden. Aus juristischer Sor-
ge auf solide Tests zu verzichten, ist aber 
nicht die richtige Antwort, denn wenn 
die Auswahlverfahren nachweislich mit 
den Anforderungen der zu besetzenden 
Positionen in Zusammenhang stehen 
und valide Leistungsvorhersagen erlau-
ben, ist der hierdurch entstehende „Ad-
verse Impact“ sogar legal.

Die Haftung für „Adverse Impact“ 
liegt immer beim Unternehmen, welches 
Personalauswahlverfahren einsetzt. 
Seien Sie deshalb vorsichtig bei der Ge-
staltung von Verfahren und Auswahl 
von Testanbietern – diese sollten pro-

funde Kenntnisse der US-Regulierungen 
und Rechtsprechung haben und in der 
Lage sein, unternehmensspezifische 
Verfahrenszusammenstellungen, Nor-
mierungen und Adverse-Impact-Berichte 
umzusetzen. Vorsicht ist ebenfalls bei der 
praktischen Handhabung der Personal-
auswahl geboten: Interviewerschulungen 
reichen nicht aus, um sicherzustellen, 
dass nicht aus dem Einstellungsinter-
view ein großer Schaden entsteht. In den 
USA sind hoher Anforderungsbezug, ho-
he Strukturiertheit (allen Bewerbern für 
die gleiche Position die gleichen Fragen 
stellen) und Standardisierung (zuvor de-
finierte Bewertungsanker für die Antwor-
ten, a-prori-Regeln für die Auswertung 
und Entscheidungsfindung) und eben-
falls eine eindeutige Dokumentation aller 
Ergebnisse wichtig. Die längsschnittliche 
Speicherung dieser Daten ist in den USA 
nicht nur rechtlich möglich, sondern drin-
gend empfohlen. 

Background Screening

In Europa ist kaum vorstellbar, welche 
personenbezogenen Daten in den USA 
gegen geringes Entgelt aus Datenban-
ken von Background-Check-Anbietern 
abgerufen werden können. Dazu zählen 
zum Beispiel Vorstrafen aller Art, ein 
aktueller Finanz- und Schuldenstatus, 
vorangehende Wohnsitze und Arbeit-
geber, Informationen über Vergehen im 
Straßenverkehr, Terrorverdacht bis hin 
zu Informationen über Sexualstraftaten 
und Kindesmissbrauch. Partiell können 
gesonderte Drogentests in Auftrag gege-
ben werden. Fast alle diese Daten sind 
für einen sogenannten Pre-Employment-
Check (unter zuvor erfolgter Zustim-

mung der Betroffenen) abrufbar und 
bilden eine ergänzende Datengrundla-
ge für die Negativauswahl ungeeigne-
ter oder mit großen Risiken behafteter 
Bewerber. Der Verzicht auf Nutzung 
dieser Datenquelle kann als Verstoß ge-
gen die notwendigen Sorgfaltspflichten 
ausgelegt werden, zum Beispiel wenn 
bei einem LKW- oder Busfahrer nicht 
geprüft wurde, ob in der Vergangen-
heit Drogendelikte oder Trunkenheit 
am Steuer vorlagen. Freilich entbinden 
diese rein historischen Informationen 
nicht von weitergehenden Eignungsfest-
stellungen, ein Verzicht hierauf ist je-
doch allein aus Haftungsgründen nicht 
zu empfehlen. Beim Einsatz gelten un-
terschiedliche Regeln in verschiedenen 
Bundesstaaten.

Fazit: Spannend, aber risikoreich

Recruiting und Personalauswahl in 
den USA ist ein spannendes, aber auch 
risikoreiches Themenfeld. Juristische 
und fachpsychologische Expertise, Ver-
ständnis sowohl der lokalen Regeln als 
auch der Bedarfe des standorterrich-
tenden Unternehmens sowie Erfahrung 
in der Gestaltung von rechtssicheren 
Prozessen und Dokumentationen sind 
genauso unerlässlich wie spezifisch für 
die USA geeignete Systeme zum Bewer-
bermanagement und Reporting. Unter-
nehmen, die erstmalig den Schritt über 
den Atlantik wagen, sollten sich durch 
sachkundigen Rat und marktkonforme 
Lösungen begleiten lassen oder sich bei 
der Einstellung lokaler HR-Verantwortli-
cher vergewissern, dass alle Spielregeln 
beherrscht werden. 

ANDREAS FRINTRUP ist CEO 
von HR Diagnostics, Inc., New 
York und der HR Diagnostics 
AG, Stuttgart.

BRANDON G. PHILLIPS ist 
CEO & President Global HR 
Research, Inc., Florida.

Die größte Herausfor-
derung beim Recruiting 
und bei der Personal-
auswahl in den USA ist 
das gänzlich anders or-
ganisierte Bildungs- und 
Ausbildungssystem.
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Sigi: Wir haben uns vom Center for Disa-
bility and Integration, einem Institut 
an der Universität St. Gallen, vier Jahre 
lang wissenschaftlich begleiten lassen. 
In Kooperation mit dem Direktor des 
Ins tituts, Professor Stephan Böhm, ha-
ben wir ein Forschungsdesign aus qua-
litativen und zwei quantitativen Befra-
gungen mit mehr als 7.000 Teilnehmern 
entworfen. Wir sind sehr stolz darauf, 
dass unsere Studie in Forscherkreisen 
mittlerweile weltweit Beachtung findet.

personalmagazin: Welche Behinderten-
Projekte stehen aktuell in den Werks-
hallen an?
Sigi: Wichtigstes Projekt ist derzeit der 
Targetierungsprozess für das Nachfol-
gemodell des aktuellen Audi A 3. Hier 
gilt es, auf Basis einer Altersstruktur-
prognose ausreichend viele besonders 
ergonomische Arbeitsplätze für leis-
tungsgewandelte und schwerbehinderte 
Menschen in der Fertigung einzupla-
nen. Das machen wir bereits jetzt für die 
komplette Laufzeit des neuen Fahrzeug-
modells, Jahre bevor das Auto tatsäch-
lich vom Band fährt. So können dann 
auch Menschen mit gesundheitlichen 
Einschränkungen weiterhin wertschöp-
fend in der Produktion arbeiten. Das ist 
für mich ein super Beispiel für gelebte 
Inklusion.

personalmagazin: Wie hoch ist das Durch-
schnittsalter 2017?
Sigi: Der Altersdurchschnitt der Audi 
AG beträgt aktuell circa 40 Jahre, davon 
sind 25 Prozent der Mitarbeiter über 50 
Jahre alt.

„Wertschätzung ist wichtig“
INTERVIEW. Die Universität St. Gallen begleitet die Integrationsarbeit von Audi 
 wissenschaftlich. Arbeitsdirektor Thomas Sigi erläutert, was Audi daraus lernt.

personalmagazin: Schon 2011 ist Audi 
von der Universität St. Gallen für die 
Disability-Arbeit mit dem Preis „Com 
to Act“ geehrt worden. Wie hat sich das 
Thema seitdem entwickelt?
Thomas Sigi: Die Auszeichnung hat uns mo-
tiviert, unsere Integrationsprozesse für 
leistungsgewandelte und schwerbehin-
derte Mitarbeiter weiter zu optimieren. 
Deshalb haben wir uns auch dafür ent-
schieden, unseren Integrationsprozess 
wissenschaftlich untersuchen zu lassen.

personalmagazin: 2014 untersuchte die Uni-
versität St. Gallen die Bedingungen für 
schwerbehinderte Menschen. Welche der 
Ergebnisse der Studie wurden seitdem 
wie umgesetzt?
Sigi: Ein wichtiges Ergebnis der Studie 
ist, dass der Integrationserfolg nicht 
nur von ergonomischen Arbeitsplätzen 
abhängt. Weiche Faktoren wie wert-
schätzende Führung oder gute Kommu-
nikation im Team sind ebenfalls extrem 
wichtig für eine gelungene Integration. 
Mitarbeiter in Teams, die einen wert-
schätzenden Umgang pflegen, sind zu-
friedener mit ihrer Arbeit, gesünder und 
kreativer. Diese Erkenntnisse haben wir 
in unser neues Audi-Führungsleitbild 
einfließen lassen, das wir seit 2015 im 
gesamten Unternehmen ausrollen.

personalmagazin: Welche Aktionen wurden 
ganz praktisch realisiert?
Sigi: Zum Beispiel hat sich unsere Mann-
schaft in mehr als 1.200 Workshops 
intensiv mit den Themen Kommunika-
tion, Vertrauen und Respekt beschäf-
tigt. Auch qualifizieren wir auf Basis 

der Studienergebnisse gezielt unsere 
Führungskräfte. Wir vermitteln ihnen 
vertiefte Prozesskenntnisse zu Inte g-
rations- und Inklusionsthemen. Und 
wir trainieren mit ihnen den Umgang 
mit schwerbehinderten Mitarbeitern in 
konkreten Szenarien, denn so gewinnen 
sie mehr Sicherheit in anspruchsvollen 
Führungssituationen.

personalmagazin: Das Management von 
behinderten Auszubildenden, Fachkräf-
ten mit Handicap und leistungsgemin-
derten Mitarbeitern wurde kontinuierlich 
wissenschaftlich begleitet. Wie sah das 
konkret aus und welches Institut der 
Universität St. Gallen war beteiligt?

PROF. H. C. THOMAS SIGI verantwortet 
im Audi-Vorstand seit Oktober 2010 den Ge-
schäftsbereich Personal und Organisation. Er 
ist Arbeitsdirektor.
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Das Interview führte Ruth Lemmer,   

freie Journalistin in Düsseldorf.

personalmagazin: Gibt es auch Beispiele 
für Büroberufe?
Sigi: In unseren Büros gehören höhen-
verstellbare ergonomische Schreibti-
sche zur Standardausstattung. Sollte 
dies nicht ausreichen, gibt es noch 
andere technische Möglichkeiten. Da 
hat sich in den vergangenen Jahren 
viel getan, ich denke da zum Beispiel 
an spezielle Software für Menschen 
mit Sehbehinderung. Natürlich müs-
sen oft auch Arbeitsinhalte so ver-
ändert werden, dass der Mitarbeiter 
wieder seine volle Leistung bringen 
kann. Grundsätzlich gilt sowohl in 
der Fertigung als auch im Büroum-
feld die gleiche Devise: Wir wollen die 
Mitarbeiter möglichst in ihrem ange-
stammten Arbeitsumfeld einsetzen.

personalmagazin: Menschen hängen an 
ihrer Arbeitsumgebung. Wie bereitet 
das Personalmanagement unumgäng-
liche Wechsel vor, zum Beispiel aus 
der Montage in unterstützende Funkti-
onen der Produktentwicklung?
Sigi: Wir leben im Personalwesen bei 
Audi das Motto: nah am Menschen. 
Das bedeutet konkret: Unsere Perso-
nalreferenten beraten und begleiten 
Mitarbeiter bei einem Jobwechsel 
sehr intensiv. Wir bieten ihnen um-
fassende Informationen, Arbeits-
platzbesichtigungen, Probearbeiten, 
gezielte Qualifizierungsmaßnahmen 
und vor allem Gespräche. Erst wenn 
alle Voraussetzungen geschaffen 
sind, wechselt der Mitarbeiter in eine 
neue Abteilung. Unsere Erfahrung 
zeigt, dass sich leistungsgewandelte 
Mitarbeiter auch in ihrer neuen Um-
gebung meist sehr wohlfühlen.

personalmagazin: Ist es wichtig, dass 
im Topmanagement der Personalvor-
stand persönlich das Thema Inklusion 
vorantreibt?
Sigi: Es ist mir persönlich ein Herzens-
anliegen, das Thema Inklusion im 
Unternehmen weiter zu etablieren. 
Denn jeder Mitarbeiter ist wichtig, 

jeder trägt seinen Teil zum Erfolg des 
Unternehmens bei. Unsere Aufgabe 
ist es, auch die leistungsgewandelten 
Audianer dabei bestmöglich zu un-
terstützen. Wir haben bei Audi sogar 
Kennzahlen definiert, die den Erfolg 
unseres Integrationsprozesses durch 
ein anschauliches Berichtswesen 
messbar machen. Diese stehen gleich-
berechtigt neben den anderen Kenn-
zahlen, wie etwa der Produktivität.

personalmagazin: Wie häufig berichtet 
das Integrationsteam dem Personal-
vorstand über seine Arbeit?
Sigi: Nicht nur mir, sondern dem ge-
samten Audi-Vorstand wird regel-
mäßig über die aktuelle Situation 
leistungsgewandelter und schwerbe-
hinderter Menschen im Unternehmen 
berichtet, auch anhand der soeben ge-
nannten Kennzahlen. Denn Integrati-
onsmanagement ist ein wichtiger Teil 
unserer Diversity-Strategie und ge-
nießt bei uns hohe Aufmerksamkeit.

personalmagazin: Wo ist das Manage-
ment behinderter Mitarbeiter am 
besten angedockt?
Sigi: Das operative Integrationsma-
nagement haben wir in den Personal-
referaten angesiedelt. Unsere Perso-
nalreferenten kennen die Mitarbeiter 
am besten und finden zusammen mit 
den Führungskräften, Betriebsärzten, 
Betriebsräten und der Schwerbehin-
dertenvertretung die passende Lösung.

personalmagazin: In welchen Funktio-
nen und Managementebenen können 
Menschen mit Behinderung bei Audi 
arbeiten? Und wo gibt es diese Mitar-
beiter und Manager tatsächlich?
Sigi: Schwerbehinderte Menschen 
sind bei uns in allen Hierarchiestu-
fen bis zum Topmanagement und in 
allen Geschäftsbereichen vertreten 
und willkommen. 
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Für David Lefevre ist es klar: Erst-
klassige Online-MBAs werden 
künftig die Premiumangebote 
im MBA-Markt sein. Dafür gibt 

es für den Direktor des Edtech Lab an der 
Imperial College Business School in Lon-
don vor allem zwei Gründe: Immer mehr 
MBA-Interessenten sind erfolgreich im 
Job und wollen ihre Karriere nicht für 
ein Studium aufgeben. Und sie sind es 
gewohnt, in virtuellen und multinatio-
nalen Teams zu arbeiten. „Genauso, wie 
man heute Meetings per Skype macht, 
wird das Onlinestudium künftig zum 
normalen Alltag“, ist Lefevre überzeugt. 
Ein Präsenzstudium erscheine vielen 
Managern heute daher bereits als über-
holt. „Die fragen sich, warum sie noch 
in einem Klassenzimmer sitzen sollen.“

Früher galt der Online- als Billig-MBA

Lange galten Online-Studiengänge eher 
als Billigvariante des Managementstu-
diums. Wie beim klassischen Fernstudi-
um wurden Lerninhalte online gestellt 
und die Teilnehmer arbeiteten das Mate-
rial allein durch. In Foren konnten sich 
die Teilnehmer austauschen oder Fra-
gen an einen Tutor stellen. Doch damit 
haben die neuen Online-Angebote nur 
noch wenig gemeinsam. Im Mittelpunkt 
steht der intensive virtuelle Austausch. 
„Das Wesentliche ist die Kommunikati-
on und das soziale Erlebnis“, so Le fevre. 
„Wir bilden die soziale Dynamik des 
Klassenzimmers mit Live-Unterricht, 
Simulationen, Tests, Diskussionen und 
Projektarbeiten nach.“ Je nach Thema 

Von Bärbel Schwertfeger suche man die geeignete Form. „Für den 
Werdegang eines Unternehmers eignet 
sich ein Video, für Verhandlungsstrate-
gien eine interaktive Übung.“ 

Seit 2015 bietet die Imperial College 
Business School in London einen Online-
MBA an. Derzeit gibt es 225 Studenten 
aus 38 Ländern. Sie sind durchschnitt-
lich 35 Jahre alt und haben elf Jahre Be-
rufserfahrung. Damit sind sie deutlich 
älter und erfahrener als die Teilnehmer 
im Vollzeit- oder Teilzeit-MBA. „Die sind 
oftmals sehr mobil“, sagt Lefevre. So wie 
die Führungskraft bei einer Airline, die 
ständig unterwegs ist. „Die kann nicht 
zwei Tage in der Woche am Unterricht in 
London teilnehmen.“ Andere hätten ein-
fach keine gute Business School in der 
Nähe – wie der Manager, der drei Kern-
kraftwerke in Bulgarien leitet. Oder sie 
wechselten ihren Arbeitsort häufig – wie 
der Teilnehmer, der zunächst einen Job 
in London hatte, dann nach Neuseeland 
und von dort nach Brunei ging.

Doch ganz ohne Präsenzphasen geht es 
nicht. „Vor allem das Treffen zum Studi-
enbeginn ist wichtig“, so Lefevre. „Denn 
wer die anderen kennt, arbeitet auch on-
line besser zusammen.“ Insgesamt drei 
Wochen verbringen die Teilnehmer wäh-
rend des zweijährigen Studiums daher 
auf dem Campus. Wer will, kann aber 
auch öfter auf den Campus in London 
kommen oder an einem regionalen Event 
teilnehmen. Zudem organisieren die Stu-
denten selbst regelmäßige Treffen.

McKinsey-Berater lernt von Ballerina

Auch beim Global MBA an der IE Busi-
ness School sind vier Wochen Präsenz 

Pflicht. Erst vor Kurzem hat man die 
Präsenzzeit sogar um eine Woche in der 
Mitte des Programms verlängert. „Wir 
haben festgestellt, dass die Studenten 
einen weiteren Kontakt während des 
Programmes brauchen und wünschen“, 
sagt Martin Boehm, Dekan der IE Busi-
ness School. Die spanische Schule gilt 
weltweit als Vorreiter in Sachen Online-
MBA. Kürzlich wurde der 15-monatige 
Global MBA der Schule im Ranking der 

Online wird das neue Premium
TRENDS. Online-MBAs galten lange als Aschenputtel unter den MBA-Programmen. 
Heute bieten sie dank neuer Technologien auch intensive soziale Interaktionen. 
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„Financial Times“ (mehr dazu in der 
Personalmagazin-App) bereits zum vier-
ten Mal hintereinander als der weltweit 
beste Online-MBA gekürt. Ihren erneu-
ten Spitzenplatz verdankt die Schule 
auch dem mit durchschnittlich 191.000 
Dollar hohen Gehalt ihrer Absolventen 
drei Jahre nach dem Studium – 44 Pro-
zent mehr, als sie beim MBA-Abschluss 
verdient hatten. Hoch angesiedelt ist 
auch ihre Position im Unternehmen: 62 
Prozent der Absolventen leiten eine Ab-
teilung oder haben eine höhere Position. 

„Das Wichtigste ist die Interaktion 
zwischen den Studenten und dem Pro-
fessor und zwischen den Studenten un-
tereinander“, betont auch Boehm. Nur so 
könnten die Studenten von der großen 
Heterogenität der Klasse optimal profi-
tieren. „Wenn wir eine Ballerina, einen 
Investmentbanker und einen McKinsey-
Berater in der Klasse haben, dann kann 

die Ballerina dem McKinsey-Berater 
auch etwas über Ästhetik beibringen.“ 

Um den Austausch noch besser zu 
machen, stellte die Business School im 
vergangenen Oktober daher mit ihrem 
„Wow-Room“ ihr Klassenzimmer der Zu-
kunft vor. Der Raum auf dem IE-Campus 
in Madrid ist mit 48 Bildschirmen auf ei-
ner Gesamtfläche von 45 Quadratmetern 
ausgestattet, die in U-Form angeordnet 
sind und einen 200-Grad-Blick ermögli-
chen. Der Professor steht in dem Raum 
und sieht die bis zu 60 Studenten, die 

irgendwo auf der Welt sitzen, auf den 
Bildschirmen. Das System zeigt zum Bei-
spiel an, wer sich meldet und ermöglicht 
Abstimmungen. Zudem werden über ei-
ne Software zur Gesichtserkennung die 
Emotionen der Studenten erfasst. Sinken 
die Werte unter einen festgelegten Le-
vel, erscheint ein roter Rahmen um das 
Bild des Studenten und signalisiert dem 
Professor, dass dieser gerade nicht bei 
der Sache ist. Auch Videos von Firmen-
besuchen und Simulationen lassen sich 
einspielen. So können im „Wow-Room“ 
reale Situationen simuliert werden, bei 
denen Studenten eine Krise bewältigen, 
Produktionsabläufe definieren oder di-
plomatische Konflikte lösen müssen. 

Wirkung des Unterrichts live prüfen

Die Hardware umfasst zwei taktile Bild-
schirme und Kameras für die Aufnah-
me und Bearbeitung von Unterrichts-
stunden in Echtzeit. Eingesetzt werden 
Computer der neuesten Generation, 
Sync-RTC-Server, Roboter und hologra-
fische Projektoren. Dabei verfügt der 
„Wow-Room“ über eine speziell für das 
Projekt entwickelte Plattform zur Video-
Kollaboration, die nur einen geringen 
Breitband-Zugang erfordert, damit die 
Studenten mit allen Geräten überall 
auf der Welt am Unterricht teilnehmen 
können. Künstliche Intelligenz und eine 
Big-Data-Analyse ermöglicht den Pro-
fessoren auch, die Wirkung ihres Un-
terrichts direkt überprüfen und verbes-
sern zu können. „So kann ich testen, ob 
ein Beispiel gut ankommt und wie sich 
die Aufmerksamkeit entwickelt”, sagt 
Boehm, selbst Professor für Marketing. 

Eingesetzt wird der „Wow-Room“ zu-
nächst beim Onlineunterricht des Global 

Bei den meisten 
Online-MBAs treffen 
sich Studenten auch 
persönlich – bei 
Präsenzphasen oder 
Events.

Die IE Business School setzt 
beim Online-MBA auf virtuel-

le Kurse im „Wow-Room“. 
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MBA. Da es bisher kein vergleichbares 
Klassenzimmer gebe, müsse man erst 
herausfinden, was wie am besten funk-
tioniert, so Boehm. Auch müsse man den 
Professoren die Angst nehmen, dass ihre 
Leistung damit ständig gemessen werde. 
„Wir haben eine sehr lange Testphase 
eingeplant und werden den Wow-Room 
Schritt für Schritt in unsere Programme 
integrieren“. Erste Tests gab es auch 
bereits mit Managern. „Die Firmen fin-
den das toll und wollen den Wow-Room 
am liebs ten gleich in ihre interne Wei-
terbildung integrieren“, erzählt Boehm. 
Im nächs ten Schritt sollen dann fünf bis 
zehn „Wow-Räume“ entstehen. Ihren 
Erfolg verdankt die IE Business School 
auch ihren langjährigen Investitionen. 25 
Millionen Euro hat die Schule in den ver-
gangenen 15 Jahren in innovative Lern-
projekte investiert. 

Auch Imperial-Direktor Lefevre ver-
weist auf den notwendigen langen Atem. 
„Wir haben 2005 mit Online-Kursen an-
gefangen und erst 2015 den Online-MBA 
gestartet.“ Das lasse sich nicht von heute 
auf morgen umsetzen. Wenn sich eine 
Topschule daher heute für einen Online-
MBA entscheide, dauere es sicher ein 
paar Jahre bis zur Umsetzung. Dass 
künftig mehr Topschulen Online-MBAs 
anbieten werden, steht für den Imperial-
Direktor außer Frage. „Erstklassige On-
line-MBAs ziehen doch genau die hoch 
qualifizierten Teilnehmer an, die alle 
Business Schools wollen.“ Lefevre sieht 
Imperial gut für die Zukunft gerüstet 
und hofft künftig auf einen Spitzenplatz 
im Ranking der „Financial Times“. Weil 
das Programm erst vor zwei Jahren ge-
startet ist, kann die Schule bisher nicht 

teilnehmen. Dafür müssen drei Klassen 
das Studium abschlossen haben.

Wichtige Qualitätsmerkmale sind für 
ihn neben den gut aufbereiteten Lern-
inhalten die strenge Auswahl der Teil-
nehmer, die besten Professoren und eine 
intensive, herausfordernde Betreuung. 
Jeder MBA-Student bekommt einen Kar-
riereberater, der mit ihm während des 
Studiums arbeitet. Ein derartiger Online-
MBA sei daher teuer, so der Edtech-Lab-
Direktor. Am Imperial College kostet das 
zweijährige Programm 34.800 Pfund.

Online- statt persönliche Kontakte?

Auch in den USA sind die Online-Ange-
bote von manchen führenden Schulen 
kaum günstiger als beim Vollzeit-MBA. 
So kostet der Online-MBA an der Tepper 
School of Business (Carnegie Mellon 
University) stolze 122.880 Dollar. An 
der Kenan-Flagler Business School sind 
es 104.610 Dollar. Dennoch steigt die 
Nachfrage: An der Kenan-Flager Busi-
ness School haben sich zuletzt 1.047 
Studenten eingeschrieben.

Einen anderen Weg geht die University 
of Illinois in Urbana-Champaign, die seit 
2015 ihren „I-MBA“ für nur 22.000 Dollar 
anbietet. Der I-MBA setzt sich zusammen 
aus einem selbstgesteuerten Non-Credit-
Teil und einem For-Credit-Teil, der ge-
meinsam und interaktiv in einer Klasse 
durchlaufen wird. Der Non-Credit-Teil be-
steht aus Massive Open Online Courses 
(Moocs) der Plattform Coursera. Für 79 
Dollar pro Kurs erhalten die Studenten 
ein Zertifikat. Nur wer den Non-Credit-
Teil absolviert hat, kann den zweiten Teil 
auf der Plattform der Universität starten, 
der aus wöchentlichen Live Sessions, 
Fallstudien, Assignments und Prüfungen 
besteht. „Hier lernt man, wie man sein 
neu erworbenes Wissen anwendet“, er-
klärt Arshad Saiyed, Direktor des I-MBA. 
Eine „Credit“-Stunde kostet 250 Dollar. 

Das Absolvieren der Kurse führt je-
doch nicht automatisch zum MBA. Hier 
gelten dieselben Aufnahmekriterien wie 
bei den anderen MBA-Programmen der 
Schule. Interessenten haben jedoch mehr 

Möglichkeiten: Sie können sich gleich für 
das Studium bewerben oder zunächst die 
Moocs absolvieren und sich erst dann be-
werben. „So können sie uns nachweisen, 
was sie können, und ihre Bewerbung 
damit unterstützen“, sagt Saiyed. Bisher 
haben sich rund 1.600 Interessenten für 
den Studiengang beworben, rund 500 
wurden zugelassen. In der ersten Ko-
horte waren es 114, in der zweiten 156 
und in der dritten 240. Die Abbruchquote 
liegt bei lediglich fünf Prozent. „Wir wol-
len langsam auf 250 bis 300 Teilnehmer 
wachsen“, so Saiyed. Die Studenten sind 
durchschnittlich 37 Jahre alt und haben 
durchschnittlich zwölf Jahre Berufserfah-
rung. Die meisten kommen aus den USA, 
der Anteil der internationalen Studenten 
liegt bei 16 Prozent. Dabei erhofft sich die  
renommierte US-Schule, mit dem I-MBA 
in den nächsten Jahren auch stärker zu 
einer globalen Marke zu werden.

Präsenzphasen gibt es beim I-MBA 
nicht. „Wir glauben nicht, dass das ein 
gutes Modell ist, weil es für die Teilneh-
mer schwierig ist, alle an einen Ort zu 
kommen“, sagt der Direktor. Aber man 
organisiere persönliche Treffen auch 
außerhalb der USA, oder die Studenten 
machen das selbst. Heute könne man 
den persönlichen Kontakt durch Online-
kontakte ersetzen wie es längst auch an 
vielen Arbeitsplätzen der Fall sei. „Wir 
bereiten die Teilnehmer so auf ihre Ar-

VIDEO

In der Personalmagazin-App finden Sie 
Videos zum Wow-Room der IE, zum 
Imperial-MBA und zur Zukunft des MBA.
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ADD-ON

Das komplette Online-MBA-Ranking der 
„Financial Times“ finden Sie als Add-on 
in der Personalmagazin-App.

ONLINE

Können Online-MBAs Präsenzprogramme 

ersetzen? Lesen Sie dazu eine Pro-und Kon-

tra-Diskussion auf unserem Online-Portal:

 www.haufe.de/personal.de
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beit in der Zukunft vor“, so Saiyed. Der 
I-MBA sei eine disruptive Innovation im 
MBA-Markt, erklärt er. „Aber unser An-
satz ist nachhaltig.“

Kostenloses MBA-Studium gestartet

Doch inzwischen gibt es schon die 
nächste Disruption: Der ehemalige CEO 
des Sprachlernanbieters Rosetta Stone, 
Tom Adams, bietet mit seinem Unter-
nehmen Pedago mit dem „Smartly MBA“ 
ein kostenloses MBA-Studium mit 600 
Unterrichtsstunden an. Wer daran teil-
nehmen will, muss sich bewerben und 
einen strengen Auswahlprozess durch-
laufen. Die Zulassungsquote soll bei 
sieben Prozent liegen und wäre damit 
in etwa so niedrig wie bei der bisher se-

lektivsten Topschule Stanford. Ihr Geld 
will die Firma mit Gebühren für rekru-
tierende Unternehmen verdienen. Noch 
scheint das nicht zu funktionieren, denn 
bisher ist das Angebot laut Website für 
die Firmen noch kostenlos.

Pedago setzt auf einen extrem inter-
aktiven Lernansatz, bei dem der Student 
alle acht Sekunden reagieren muss und 
sein Wissen aus den vorherigen Lekti-
onen alle fünf bis zehn Minuten über-
prüft wird, während gleichzeitig neue 
Lerninhalte präsentiert werden. Smartly 
habe das Lernen von Erwachsenen auf-
grund seiner jahrzehntelangen Erfah-
rung mit Lerntechnologien mit einem 
interaktiven und Mobile-first-Ansatz neu 
erfunden, rühmt sich Pedago. Smartly 

hat nach eigenen Angaben zwar eine 
Lizenz, einen MBA-Abschluss vergeben 
zu dürfen, eine Akkreditierung hat das 
Programm aber noch nicht. 

Inzwischen gibt es neben dem MBA 
auch einen Executive MBA. Auch hier 
gibt Smartly eine geringe Zulassungs-
quote von gerade einmal 18 Prozent an. 
Weil die Teilnehmer im Gegensatz zu den 
Vollzeit-MBAs oftmals nicht ihren Job 
wechseln wollen, kostet das Programm 
zwar etwas – doch mit 9.500 Dollar ist es 
immer noch ein echtes Schnäppchen.  

BÄRBEL SCHWERTFEGER ist freie Journa-
listin in München und betreibt das MBA-
Portal www.mba-journal.de.

Berufsbegleitendes und  
duales Studium an der ISM
Praxiserfahrung und akademische Ausbildung kombiniert

Gelehrt wird freitags und samstags in klei-
nen Gruppen von erfahrenen Praktikern 
aus der Wirtschaft. An den Standorten in 
Dortmund und Köln werden außerdem 
drei duale Bachelor-Studiengänge in den 
Bereichen International Management, 
Logistik Management und Marketing & 
Communications angeboten. Dabei wech-
seln sich dreimonatige Praxisphasen im 
Unternehmen mit Vorlesungsphasen an 
der ISM ab. Berufserfahrene können im 
MBA General Management in vier integ-
rierten Auslandsmodulen ein internatio-
nales Netzwerk aufbauen.

Karriere machen im Unternehmen und 
gleichzeitig studieren – mit den berufs-
begleitenden und dualen Studiengängen 
der International School of Management 
(ISM) ist das möglich. Die private Hoch-
schule mit Standorten in Dortmund, 
Frankfurt/Main, München, Hamburg, Köln 
und Stuttgart macht mit internationalen 
Programmen fit für die Karriere. 

Die berufsbegleitenden Programme B.A. 
Business Administration und M.A. Busi-
ness Administration orientieren sich eng 
an den Bedürfnissen von Arbeitnehmern. 

Weitere Informationen:
International School of Management (ISM)

Otto-Hahn-Str. 19

44227 Dortmund

www.ism.de

Kleine Lerngruppen und eine persönliche 
Atmosphäre prägen das Studium an der ISM.

ADVERTORIAL
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Ursachenforscher Arbeitgeber kommen ihrer Meldepflicht der Betriebsdaten nur unzureichend nach: Nur etwa die Hälfte der rund 
160.000 Anschriftenänderungen pro Jahr und nur fünf Prozent der Einstellungen oder Wiederaufnahmen der Betriebstätigkeit werden gemeldet. 
Das berichten die Spitzenorganisationen der Sozialversicherung. Nun wurde eine interne Arbeitsgruppe „Betriebsdatenpflege“ gebildet, die die  
Ursachen für das Vernachlässigen der betrieblichen Meldepflichten erforschen soll.  

Praktikumsbremser Den Mindestlohn für Studentenpraktika zu bezahlen, ist vielen Unternehmen zu teuer. Als Reaktion auf die gestiege-
nen Praktikantengehälter hat jedes sechste Unternehmen Praktikumsplätze wegen des Mindestlohns abgebaut, nach Berechnungen des IW Köln 
sind von 2014 bis 2015 bis zu 53.000 Praktikumsplätze weggefallen.

Flüchtlingsintegrierer Die Integration eines Flüchtlings im Unternehmen kostet den Arbeitgeber durchschnittlich 7.500 Euro pro Jahr. 
Dabei verteilen sich die Kosten auf Betreuung, Qualifizierung und Sprachunterricht. Das ergab eine Umfrage des Beratungsunternehmen BCG.

NEWS DES MONATS

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

Dankbare Mitarbeiter  

NACHGEHAKT

Vor Urlaubs- oder Hotelbuchungen 
werden Bewertungsportale im Internet 
häufig aufgesucht. Bei der Wahl eines 
neuen Arbeitgebers vertrauen deutlich 
weniger Bewerber auf Online-Bewertun-
gen: Nur 46 Prozent nutzen Arbeitgeber-
bewertungsplattformen – das berichtet 
der HR-Softwareanbieter Softgarden, 
der dazu 2.085 Nutzer seines E-Recrui-
tingsystems befragt hat. Grund für die 
Zurückhaltung ist meist der Verdacht, 
dass die Bewertungen subjektiv (so 42 
Prozent der Befragten) oder wenig reprä-
sentativ (30 Prozent) seien. 28 Prozent 
sind der Ansicht, dass dort nur „Extrem-
meinungen“ dargestellt sind – also etwa 
jene von frustrierten Mitarbeitern. Die 
Befragung derjenigen, die Kommentare 
oder Votings auf den Plattformen hin-
terlassen, zeigt jedoch ein ganz anderes 
Bild: Nur wenige Arbeitnehmer bewerten 
das Unternehmen aus Frust oder Ärger, 
als Beweggrund wird meist vielmehr 
Dankbarkeit gegenüber dem Unterneh-
men oder dem Vorgesetzten genannt.

Ein weiterer bAV-Award wurde ins Leben gerufen: Nachdem der „Deut-
sche bAV Preis“ von MCC und Willis Towers Watson im Februar bereits 
zum vierten Mal Unternehmenskonzepte in der bAV auszeichnete (sie-

he bAV Spezial 4/2017, Seite 4), ist nun erstmals auch auf der Handelsblatt 
Jahrestagung betriebliche Altersversorgung Ende März ein bAV-Preis an Un-
ternehmen vergeben worden. Der „Diamond Star bAV 4.0“, gesponsert von 
der KAS Bank, prämiert zukunftsweisende digitale bAV-Verwaltungs- und 
Kommunikationskonzepte. Vergeben wurde  er in der Kategorie „Verbesserte 
Kommunikation“ an die BMW Group für die Kombination ihres Unternehmens- 
portals mit einer intelligenten bAV-App. Der Chemiekonzern Altana AG wurde 
in der Kategorie „Gestaltung effizienter Prozesse“ für die Automatisierung 
und Digitalisierung seiner bAV-Administration ausgezeichnet. In Anbetracht 
der sehr guten Konzepte beider Preisträger war die Jury übereingekommen, 
zwei erste Preise zu vergeben.  http://veranstaltungen.handelsblatt.com/bav/

Die Preisträger BMW und Altana mit der Jury des Diamond Star bAV 4.0 in Berlin.
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Zwei erste Preise für bAV 4.0 
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Nutzen und Erfolg messen

Ein neues Kennzahlentool von EuPD Research soll Unterneh-
men ermöglichen, den Status ihres betrieblichen Gesund-
heitsmanagements (BGM) zu messen und im Rahmen des 

BGM-Controllings zu bewerten. Die dem auf Excel basierenden Tool 
zugrunde liegende Systematik bezieht weiche und harte Kenngrö-
ßen ein, die jederzeit individuell angepasst und erweitert werden 
können. Die Zielerreichung der einzelnen Maßnahmen wird gra-
fisch dargestellt und macht den Erfolg des BGM in quantitativer 
Form sichtbar. Das Tool erfüllt die Kriterien nach § 20b SGB V und 
kann von gesetzlichen Krankenkassen finanziell bezuschusst bis 
komplett finanziert werden.  www.eupd-research.com

Atoss und SAP 

Die Atoss Software AG kooperiert ab sofort 
als Servicepartner im Bereich HR-An-
wendungen mit der SAP Deutschland 

SE & Co. KG. Ziel ist es, Kunden eine integ-
rierte Plattform auf Cloud-Basis zu bieten, die 
alle relevanten HR-Prozesse eines Unterneh-
mens abbildet. Dazu wird die Personalmanage-
ment-Lösung SAP Success Factors Employee 
Central mit der Atoss Staff Efficiency Suite, der 
Enterprise-Lösung für ganzheitliches Workforce 
Management, über eine Schnittstelle verknüpft.
 www.atoss.com

Kennzahlentool für das Gesundheitsmanagement: Tachometer und 
Diagramme zeigen die Zielerreichung in definierten Bereichen.

©
 E

U
PD

 R
ES

EA
RC

H

NAMENSÄNDERUNG

Zum 1. April 2017 hat die IT2 Solutions AG ihren Namen 

in „Sumarum“ geändert. Die Marke Sumarum stand 

bisher für den Geschäftsbereich BPO Outsourcing-Dienst-

leistungen von IT2 Solutions, soll jetzt aber Namensgeber 

für das ganze Unternehmen sein.  www.sumarum.com
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Dieses Jahr wird das Jahr des 
digitalen betrieblichen Ge-
sundheitsmanagements – das 
zumindest ist der Eindruck,  

den Tagungen, Webkonferenzen und 
News zum betrieblichen Gesundheits-
management (BGM) vermitteln. Auch auf 
den Personalmessen und der Corporate 
Health Convention in Stuttgart sind in 
diesem Jahr digitale Lösungen das Fokus-
thema im Bereich des BGM. Aber nicht 
nur das digitale BGM beschäftigt die 
Branche und Unternehmen, auch Themen 
wie die Umsetzung der psychischen Ge-
fährdungsbeurteilung, Work-Life-Balance 
und Familienservice-Angebote oder die 
Nutzendarstellung eines BGM in einem 
Kennzahlensystem stehen auf der Agenda 
vieler Unternehmen. 

Unabhängig von der Frage nach 
Trends und neuen Themen kämpfen 
viele Unternehmen, oftmals aus den 
Bereichen Industrie, Logistik und öf-
fentliche Verwaltung, mit zu hohen 
Krankenständen und der Sorge über 
die Arbeitsfähigkeit ihrer Beschäftigten. 
In einer Umfrage während eines Online-
seminars, das wir Anfang dieses Jahres 
für das BGM-Office der Haufe Gruppe   
durchführten, gaben 43 Prozent der 244 
Teilnehmer an, ihr BGM auf das Lösen 
vorhandener Probleme, vorrangig zu ho-
her Krankenstände, auszurichten. Die 
Mehrzahl der teilnehmenden Unterneh-
men sieht den Schwerpunkt in der prä-
ventiven Ausrichtung (56 Prozent), nur 
wenige (neun Prozent) verfolgen mit der 
primären Ausrichtung ihres BGM die 

Von Kristin Hunsicker und Oliver Walle 

Steigerung der Arbeitgeberattraktivität. 
Grund genug, um die Themen und He-
rausforderungen 2017 auf den Prüfstand 
zu stellen und hinsichtlich der Bedeutung 
für Unternehmen zu bewerten.

Digitales BGM: Ein Trendthema, doch 
die Betriebe zögern noch 

Smartphone-Dauernutzung, soziale Netz-
werke, Gesundheitsportale und Fitness-
Tracker – analog zu Arbeiten 4.0 und als 
Konsequenz aus dem steigenden Bedürf-
nis nach Digitalisierung, Vernetzung und 

Flexibilität in unserer Gesellschaft ergän-
zen immer mehr Dienstleister ihr Portfo-
lio durch digitale Lösungen oder optimie-
ren ihre bereits bestehenden Produkte. 
Es lässt sich kaum abstreiten, dass das 
digitale BGM derzeit Trendthema Num-
mer eins ist. Ein Blick auf die Praxis zeigt 
jedoch ein anderes Bild: Viele Unterneh-
men können einen unternehmensbezo-
genen Nutzen noch nicht erkennen und 
haben datenschutzrechtliche Bedenken.
Folglich setzen erst wenige Unternehmen 
digitale Lösungen ein und diese vorran-

Trend und praktische Bedeutung    
ANALYSE. Nicht jeder Trend im BGM ist auch Heil bringend. Wir zeigen, was im 
 Gesundheitsmanagement jetzt ansteht und wo Betriebe wirklich investieren müssen. 

Noch Unternehmen oder schon Fitnessstudio? Wer jeden Trend 
im BGM mitmacht, bekommt zwar sportliche Mitarbeiter, aber 
nicht unbedingt mehr Leistung oder Produktivität. 
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forderungen wie Großunternehmen ge-
genüber, was die hohe Bedeutung der 
Thematik begründet. Dennoch finden 
Maßnahmen der betrieblichen Gesund-
heitsförderung nur in den wenigsten 
KMU statt. Grund dafür sind aus Sicht 
der Betriebe mangelnde Zeitfenster und 
fehlende finanzielle Ressourcen sowie 
der oftmals hohe bürokratische Aufwand 
bei der Einbindung externer Stellen zur 
Finanzierung. Darüber hinaus bietet der 
Markt noch zu wenige praktikable Lö-
sungen, entsprechend der besonderen 
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Wie sind die regionalen Koor-

dinierungsstellen organisiert 

und finanziert? Gibt es bereits 

Beispiele?

Die Einrichtung und Organisation von regionalen Koordinie-

rungsstellen ist gemäß § 20b Abs. 3 und 4 SGB V Aufgabe der 

Krankenkassen. Beispiel für eine bereits bestehende Koordinie-

rungsstelle: https://bgm-im-nordwesten.de/

Mit welchem Budget muss 

bei der Einführung eines BGM 

gerechnet werden?

Je nach Herausforderungen oder Problemlage wie Krankenstand, 

Arbeitsbedingungen et cetera müssen Sie mit 200 bis 600 Euro pro 

Mitarbeiter und Jahr rechnen. Die Kosten sind bei Start eines BGM 

aufgrund der Analysephase in der Regel höher.

Können Sie Instrumente zur 

psychischen Gefährdungsbe-

urteilung empfehlen?

Viele Instrumente sind inhaltlich gut, so zum Beispiel der FIT-, 

ERI-, IMPULS-Test-, KFZA- oder der COPSOQ-Fragebogen. Für Ver-

fahren der Expertenbeurteilung sind oftmals das KPB- oder GPB-

Verfahren im Einsatz. Weitere  Verfahren und kurze Erläuterungen 

finden Sie in der Toolbox der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und 

Arbeitsmedizin (www.baua.de).

FAQ

Die Fragen stammen von Teilnehmern des 
Haufe-Onlineseminars „BGM 2017 – Trends 
und Herausforderungen“. Weitere Online-
seminare finden Sie auf unserem Portal
 https://onlinetraining.haufe.de/

ADD-ON

Noch mehr Fragen und Antworten zur 
praxis nahen Umsetzung eines BGM finden 
Sie in unserer App.

gig zur Information über das Intranet, 
vereinzelt auch über soziale Netzwerke.

Präventionsgesetz: Großer Hype mit 
wenig praktischem Effekt  

Kleine und mittlere Unternehmen (KMU) 
sind der größte Arbeitgeber Deutsch-
lands. Trotz ihrer geringen Größe stehen 
sie denselben gesundheitlichen Heraus-

Zielgruppe. Befeuert durch das Präventi-
onsgesetz haben seit 2016 die Kranken-
kassen, Unfallversicherungsträger be-
ziehungsweise Berufsgenossenschaften 
und Kammern auf die Agenda genom-
men, KMU für diese Thematik zu begeis-
tern und ihnen Starthilfe zu leisten. 

Das bisher Umgesetzte ist jedoch eher 
ernüchternd für Unternehmen, die auf 

mehr Unterstützung und Transparenz 
beim Zugang zu praktischer Hilfe gehofft 
hatten: Die neuen Finanzmittel reichen 
bei Weitem nicht aus, um eine bedarfs-
gerechte Prävention leisten zu können. 
Viele Eckpunkte des Gesetzes, wie die 
bessere Einbindung von Betriebs ärzten 
bei Check-ups, Impfungen und Präven-
tionsempfehlungen, sind noch unzu-
reichend umgesetzt. Häufig fehlt es an 
konkreten Anleitungen oder Hilfestel-
lungen für die Praxis, zudem kritisieren 
viele Unternehmen, dass anstelle von 

Präventionsleistungen zu sehr Marke-
tingaktivitäten von den Krankenkassen 
im Vordergrund stehen. Auch die durch 
das Präventionsgesetz geforderten regi-
onalen Koordinierungsstellen für KMU 
befinden sich bis dato noch im Aufbau. 
Der Hype um das Präventionsgesetz 
wird aufgrund der unzureichenden und 
oftmals zu bürokratischen Umsetzung 

2017 deutlich weniger Bedeutung für 
Unternehmen haben. 

Demografiemanagement: Wenig Me-
dienpräsenz, aber große Bedeutung 

Weniger im Trend, dafür umso höher 
in der Bedeutung, insbesondere für In-
dustrieunternehmen, sind die Themen 
Demografie und Generationenmanage-
ment. Deutschland ist wie kein anderes 
europäisches Land vom demografischen 
Wandel betroffen, was zur Überalterung 
der Belegschaft und damit gleichzeitig 
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zum Anstieg der Krankenstände führt. 
Aktuell befinden sich vier Generatio-
nen in den Unternehmen. Hier gilt es, 
die Relevanz der Themen Gesundheit, 
Führung, Arbeitsgestaltung und Kom-
munikation generationenspezifisch 
herauszuarbeiten und entsprechende 
Strategien zu entwickeln. Nur so gelin-
gen ein harmonisches Miteinander und 
Wissenstransfer. 

Modelle zur Work-Life-Balance und 
Unterstützung durch Familienservices  

Keine Überstunden, gute Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf, klare Trennung 
von Freizeit und Arbeit – für viele Un-
ternehmen ist der Begriff Work-Life-Ba-
lance negativ besetzt. Nichtsdestotrotz 

fordern gerade die jüngeren Mitarbei-
ter entsprechende Arbeitszeitmodelle, 
um mehr Zeit für Familie und Freizeit 
zu haben. Aber es geht auch um Be-
schäftigte, die pflegebedürftige Eltern 
betreuen. Diese Doppel- oder Mehrfach-
belastung hat häufig gesundheitliche 
Folgen. Seit Jahren wächst das Angebot 
an sogenannten „Familienservices“, die 
diese und weitere Themen bei Krisen-
situationen abdecken können. Zwar ist 
ein solcher Service kein Muss für Unter-
nehmen, jedoch eine lohnende Investi-
tion in den Erhalt der Arbeitsfähigkeit 
betroffener Beschäftigter, der zudem die 
Verbundenheit zum Unternehmen stär-
ken kann. Auch wenn dies aktuell kein 

Trendthema darstellt, ist es für viele Be-
triebe doch bedeutsam.

Psychische Gefährdungsbeurteilung 
wird weiter an Bedeutung gewinnen  

Die Arbeitswelt ist im Wandel. Begrif-
fe wie Industrie oder Arbeitswelt 4.0 
bringen auch Veränderungen in der 
Arbeitsorganisation und Arbeitszeitge-
staltung mit sich. Der Arbeitszeitreport 
der Bundesanstalt für Arbeitsschutz 
und Arbeitsmedizin zeigt auf, dass Ar-
beitsverdichtung und zum Teil auch die 
Flexibilisierung mit gesundheitlichen 
Beschwerden im Zusammenhang stehen. 
Dies wirft die Frage auf, wie diese The-
men in einer Gefährdungsbeurteilung 
ermittelt und bewertet werden können. 

Die Verpflichtung zur Durchführung 
der psychischen Gefährdungsbeur-
teilung (psychGB) ist seit 2013 im Ar-
beitsschutzgesetz konkretisiert. Viele 
Unternehmen sind bereits in der Um-
setzung, andere prüfen noch die geeig-
nete Methode – sei es eine Befragung 
der Beschäftigten oder eine Experten-
beurteilung unter Zuhilfenahme einer 
Checkliste. Was häufig jedoch erst bei 
der Durchführung oder Erhebung von 
Daten festgestellt wird, ist die Schwie-
rigkeit der Grenzwertbestimmung – ge-
sucht wird genau der Punkt, ab dem ein 
nicht mehr akzeptables Risiko besteht 
und eine Gesundheitsgefährdung sehr 
wahrscheinlich ist. Spätestens wenn 
diese Schwelle überschritten ist, besteht 
dringender Handlungsbedarf für das Un-
ternehmen. Doch längst noch nicht alle 
verfügbaren Verfahren zur Erhebung 
psychischer Belastungen liefern ein 
Auswertungssystem zur Bestimmung 
der Grenzbereiche mit, weshalb das The-
ma nach wie vor von hoher Bedeutung 
ist und auch 2017 ein Trendthema im 
Gesundheitsmanagement und Arbeits-
schutz bleiben wird. 

Immer wichtiger: Messbarkeit des 
BGM durch Kennzahlen systeme 

Ein weiterer Trend mit gleichzeitig hoher 
praktischer Bedeutung ist der Wunsch 

nach Messbarkeit des BGM, um innerbe-
trieblich den Nutzen aufzeigen zu kön-
nen. Neben den Kennzahlen-Klassikern 
wie Krankenstand und Unfälle müssen 
jedoch auch weitere Indikatoren gefun-
den werden, die einerseits den Status 
Quo der Mitarbeitergesundheit, zum an-
deren aber auch die Inanspruchnahme 
der angebotenen Maßnahmen abbilden. 
Gleichzeitig gilt es, die Schwierigkeiten  
einer regelmäßigen, im Idealfall monat-
lichen Erhebung, des Datenschutzes so-
wie einer geeigneten Visualisierung des 
Kennzahlensystems zu überwinden. 

Fazit: Fernab der Trends entscheidet 
der individuelle Bedarf    

Die Bandbreite des BGM ist groß, oft 
werden Themenfelder des Personalma-
nagements und des Arbeits- und Ge-
sundheitsschutzes diesem zugeordnet. 
Ob Trendthemen jedoch auch von hoher 
Bedeutung für die Unternehmen sind, 
hängt von deren Größe, Branchenzuge-
hörigkeit und letztlich dem individuellen 
Bedarf ab. Personalmessen, Netzwerke 
und Fachpublikationen bieten eine gute 
Möglichkeit, sich über sämtliche Facet-
ten des BGM zu erkundigen und sich 
über Partner für die Umsetzung spezifi-
scher Themen zu informieren. 

KRISTIN HUNSICKER ist  
BGM-Beraterin und Dozentin 
an der Deutschen Hochschule 
für Prävention und Gesund-

heitsmanagement und an der BSA-Akademie. 

OLIVER WALLE ist BGM-
Berater und Dozent an der 
Deutschen Hochschule für 
Prävention und Gesundheits-

management und der BSA-Akademie.

ONLINE

Die Autoren sind auch Referenten der bun-

desweiten BGM-Seminarreihe „Praxiswissen 

BGM – Erfolgreiche Gestaltung eines BGM 

im Unternehmen“. Weitere Infos finden Sie 

im Internet. www.dhfpg.de/bgm-Seminar 

Auswertungsysteme, 
die die Grenze zwischen 
akzeptablem Risiko und 
Gesundheitsgefährdung 
bestimmen, sind noch 
rar – für Unternehmen 
aber extrem wichtig. 
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Ernst Gründler ist 75 Jahre alt. Er 
ist Rentner und müsste eigent-
lich nicht mehr arbeiten. Mehr 
als 40 Jahre lang war er für das 

Qualitätsmanagement in der Produktion 
bei Bosch verantwortlich. „Mir macht es 
immer noch Spaß, mit jungen Leuten 
Kontakt zu haben. Ich kann nicht dau-
ernd zu Hause sein“, erklärt Gründler, 
warum er wieder für seinen ehemaligen 
Arbeitgeber tätig ist. Er arbeitet immer 
noch zwei bis drei Tage die Woche bei 

Von Michael Ballweg Bosch als sogenannter „Seniorexperte“ 
und berät in Projekten. Gründler kennt 
sich in der Organisation aus, braucht kei-
ne Einlernzeit und weiß, wo er welche 
Ressourcen im Unternehmen findet. Das 
hilft, Probleme schneller zu erledigen. 

Die Idee, Experten im Ruhestand zu 
aktivieren und ihr Know-how weiterhin 
für das Unternehmen zu nutzen, ist bei 
Gründlers Arbeitgeber nicht ganz neu: 
Bereits seit 17 Jahren werden dort er-
fahrene, pensionierte Führungskräfte in 
Projekte vermittelt. Die Seniorexperten 
sind bei Bosch in der Bosch Management 

Support GmbH (BMS) organisiert. Dort 
stehen inzwischen circa 1.600 Seniorex-
perten gegen ein Beratungshonorar für 
Projekte bereit.

Rentner zunächst mit Excel gemanagt

Allerdings war der Prozess, die älteren 
Experten zu managen, noch vor ein paar 
Jahren sehr mühsam: Als Grundlage 
des Seniorexperten-Managements dien-
te eine komplexe Excel-Tabelle, die mit 
Daten von Ruheständlern gepflegt wur-
de, die bereit waren, auch in der Rente 
projektweise Aufgaben für ihren alten 
Arbeitgeber zu übernehmen. Neben den 
üblichen Daten wie Namen, Adresse, 
Kontaktdaten war und ist das Experten-
wissen des jeweiligen Pensionärs von 
besonderer Bedeutung: Denn es bildet 
die Grundlage für das passgenaue Mat-
ching zwischen Bedarf und Seniorex-
perten. Und auch das Controlling spielte 
schon zu Zeiten der Exceltabelle beim 
Seniorexperten-Management eine große 

Seniorexperten digital managen 
PRAXIS. Seit 17 Jahren beschäftigt Bosch Mitarbeiter im Ruhestand als Berater. Nun 
hat der Konzern mit Media Access eine HR-Software für diese Mitarbeiter entwickelt.

ORGANISATION_BESCHÄFTIGUNG ÄLTERER  

Bei Bosch und einigen anderen Firmen arbeiten Rentner als Berater in Projekten mit.
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Im Video in der Personalmagazin-App 
erklärt Ernst Gründler, warum er auch 
im Ruhestand weiter bei Bosch arbeitet.
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immer den Überblick zu behalten“, kom-
mentiert Karl-Heinz Schrödl, Geschäfts-
führer der Bosch Management Support 
GmbH, die Entwicklungsphase.

Integration in die IT-Landschaft

Von der Idee, einen Marktplatz für Seni-
or-Experten zu schaffen, bis zur Umset-
zung des Produkts mit Namen „Senior-
Experten Management“ dauerte es zwei 
Jahre. In dieser Zeit entwickelte BMS 
die Software in enger Zusammenarbeit 
mit Media Access in mehreren Stufen. 
Um sicherzustellen, dass das modulare 
System in die Sicherheits- und IT-Infra-
struktur der BMS eingebettet und die 
entsprechenden SAP-Systeme für Ver-
gütung und Verrechnung angebunden 
werden konnten, arbeitete Media Access 

bei der Entwicklung und Implementie-
rung der Software intensiv mit der IT-
Abteilung von Bosch zusammen. 

Letztlich wurden die Module so in die 
IT-Landschaft von Bosch integriert: 
• Matching: Die Software sorgt dafür, 
dass Qualifikationen des Seniorexper-
ten und die Anforderungen an das Pro-
jekt transparent sind. Der Seniorexperte 
sieht im System Projekte, die auf seine 
Erfahrung passen, und der Projektleiter 
kann damit genau die Kandidaten her-

ausfiltern, die er für bestimmte Aufga-
ben braucht. Dieser Prozess ist weltweit 
gleich gestaltet und unterliegt keinen 
regionalen Besonderheiten. 
• Auftragsabwicklung: Im Gegensatz 
zum übergeordneten Prozess unterliegt 
die Projektanforderung Besonderheiten 
der Fachabteilung und des Lands. In 
Deutschland unterliegen beispielsweise 
die Sozialversicherung und die Arbeit-
nehmerüberlassung besonderen Bestim-
mungen, die es so in anderen Ländern 
nicht gibt. Die Software unterstützt die 
Abwicklung der Themen „Sozialversiche-
rungspflicht“ und „Arbeitnehmerüberlas-
sung“. Bei der Betriebsstättenproblema-
tik gibt es hingegen weltweit einheitliche 
Bestimmungen. Das Unternehmen sieht 
nun im System auf einen Blick, was es 
für den Seniorexperteneinsatz berück-
sichtigen muss. Die Anbindung an kauf-
männische Systeme erleichtert die Erfas-
sung und Abwicklung von Entgelt- und 
Reisekostenzahlungen. Die Funktion zur 
Weiterverrechnung ordnet Kosten gleich 
der richtigen Kostenstelle zu. 
• Controlling: Wie alle Geschäftspro-
zesse unterliegt auch der Einsatz von 
Seniorexperten der Erfolgskontrolle. 
Anhand von definierten Parametern lie-
fert das „Senior-Experten Management“ 
betriebswirtschaftliche Kennzahlen, die 
in der Analyse von Projekten zwingend 
nötig sind. Eine laufende Steuerung und 
Planung der Projekte ist zu jeder Zeit ge-
geben und wird den jeweiligen Anforde-
rungen und Wünschen angepasst. 

Software ist weltweit im Einsatz

Im Jahr 2015 hatten BMS und Media Ac-
cess das Großprojekt geschafft: Das „Se-
nior-Experten Management“ war imple-

Rolle. Betriebswirtschaftliche Kenn-
zahlen, die für die Analyse und Renta-
bilitätsprüfung zwingend erforderlich 
sind, waren in der ursprünglichen Ta-
belle jedoch nicht enthalten. 

Integrierte Lösung ersetzt Excel

Um das Seniorexperten-Management 
einfacher, unbürokratischer und den-
noch verfahrenskonform zu gestalten, 
entstand bei Bosch im Jahr 2012 die 
Idee, das bisherige Management per 
Excelliste mit einem integrierten, soft-
warebasierten System zu ersetzen. Die-
ses sollte den Bedarf an Seniorexperten 
und das vorhandene Expertenwissen 
optimal abgleichen, die Prozesse zur 
Auftragsabwicklung vereinfachen und 
Überblick durch Controlling in Echt-
zeit schaffen. Außerdem sollte sich die 
gesuchte Software nahtlos in die beste-
hende IT-Landschaft und HR-Struktur 
integrieren lassen.

Da es bis dato kein passendes, auf 
das Seniorexperten-Management zuge-
schnittenes Managementsystem am 
Markt gab, beauftragte Bosch die Pro-
zess- und Projektberater von Media Ac-

cess mit der Entwicklung. Der Weg hin 
zur fertigen Software, die Matching, Auf-
tragsabwicklung und Controlling rechts-
sicher in einer Plattform vereinen sollte, 
war ein langer Weg: Gerade die Auftrags-
abwicklung war gespickt mit rechtlichen 
Grauzonen und bürokratischen Stolper-
steinen. Die befristete Beschäftigung 
von Rentnern ist beispielsweise nur 
unter bestimmten Rahmenbedingungen 
möglich. „Da jeder Einsatz jeweiligen Be-
sonderheiten unterliegt, war es schwer, 

„Das System gewährleistet bei 60.000 
Einsatztagen pro Jahr die optimale Ab-
wicklung jedes Seniorexpertenauftrags.“ 
Dr. Karl-Heinz Schrödl, Geschäftsführer Bosch Management Support

„Ich schätze die einfache Auftrags-
abwicklung – und genieße meinen  
Unruhestand.“ 
Ernst Gründler, Seniorexperte bei Bosch Management Support
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mentiert. Seitdem ist die Software bei 
BMS nicht nur in Deutschland, sondern 
auch in Österreich und Großbritannien 
im Einsatz – und findet auch weltweit 
immer mehr Anklang: In der Zwischen-
zeit hat die Software auch ihren Weg in 
die USA, nach Indien, Japan und Mexiko 
gefunden. Alle relevanten Geschäfts-
prozesse zum Managen der Senioren-
experten werden nun bei Bosch damit 
abgebildet. Indem die Software sich 
webbasiert auf die drei wichtigen Kern-
bereiche Matching, Auftragsabwicklung 
und Controlling konzentriert, verein-
facht sie auch die Prozesse dahinter – 
sowohl für die Anwender im Unterneh-
men als auch für die Seniorexperten. 
Beide Seiten können die Prozesse auf al-
len gängigen mobilen Endgeräten abru-
fen und bearbeiten. Der Zugriff auf die 
Software ist zudem weltweit möglich. 
„Das System gewährleistet mittlerwei-
le bei 60.000 Einsatztagen pro Jahr die 
optimale Abwicklung eines jeden Seni-
orexpertenauftrags“, resümiert Schrödl. 
Auch Bosch-Seniorexperte Gründler 
schätzt die Vorzüge des Systems wie die 
einfache Auftragsabwicklung. Seinen 
„Unruhestand“, wie er sagt, genießt er. 

Für Unternehmen dürfte sich die In-
vestition in motivierte Seniorexperten 
in Zukunft auszahlen: Denn bereits 
in den nächsten fünf Jahren steigt die 
Anzahl der Menschen, die aus dem Be-
rufsleben ausscheiden, laut Prognosen 
dramatisch an (siehe Grafik „Prognose: 
Arbeitsmarkt 2030“). Für Unternehmen 
wird es daher immer wichtiger, Ältere 
über die Verrentung hinaus zu binden 
und für eine weitere Mitarbeit zu gewin-
nen. Das Wissen der Seniorexperten ist 
für manche Projekte unverzichtbar. Und 
die richtige Software kann dabei helfen, 
dass die richtigen Experten zur richtigen 
Zeit im richtigen Projekt sind.  

MICHAEL BALLWEG ist 
Geschäftsführer der Media 
Access GmbH.

IT-INTEGRATION

QUELLE: MEDIA ACCESS/BOSCH MANAGEMENT SUPPORT

Die drei Module des „Senior-Experten Management“-Systems (links) sind in die IT von 
Bosch integriert und so auch mit dem Vergütungs- und Verrechnungssystem verknüpft.

SOFTWARE: KERNBEREICHE

QUELLE: MEDIA ACCESS/BOSCH MANAGEMENT SUPPORT

Die Software konzentriert sich auf die drei Kernbereiche „Matching“, „Fulfillment“ (Auf-
tragsabwicklung) und „Reporting“ beziehungsweise „Controlling“.

PROGNOSE: ARBEITSMARKT 2030

QUELLE: BOSTON CONSULTING GROUP

Laut einer Prognose des Beratungsunternehmens Boston Consulting Group könnten auf 
dem deutschen Arbeitsmarkt im Jahr 2030 bis zu sieben Millionen Fachkräfte fehlen.
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Oftmals kann ein Fahrtenbuch   
richtig Geld sparen: „Gehen 
Sie davon aus, dass bei einem 
Dienstfahrzeug, das zu mehr 

als 75 Prozent geschäftlich genutzt wird, 
die Fahrtenbuchmethode eine deutliche 
Kosteneinsparung im Vergleich zur Ein-
Prozent-Regelung darstellt“, sagt Robert 
Knemeyer. Der HR-Interimsmanager 
und Inhaber der KPI Personalberatung 
macht dies anhand eines einfachen Re-

Von Daniela Furkel (Red.) chenbeispiels deutlich: Wenn jemand ein 
Fahrzeug für 40.000 Euro angeschafft 
hat, belaufen sich ein Prozent des An-
schaffungswerts auf 400 Euro pro Mo-
nat. Das bedeutet, dass diese Person 
pro Jahr 4.800 Euro versteuern muss. 
Fahrten zwischen Wohnung und erster 
Tätigkeitsstätte sowie Heimfahrten wür-
den diesen Betrag noch erhöhen. Geht 
man davon aus, dass das Fahrzeug im 
Jahr 12.000 Euro Kosten verursacht – für 
Abschreibung oder Leasing, Steuern und 
Versicherung sowie für Benzin – und 

dass die private Nutzung nur 25 Prozent 
beträgt, müssen über die Fahrtenbuch-
Methode nur 3.000 Euro versteuert wer-
den. „Auf diese Weise können Sie schnell 
1.000 Euro im Jahr und mehr einsparen. 
Und das war kein außergewöhnliches 
Beispiel“, so Robert Knemeyer. 

Die Strecke automatisch erfassen 

Doch das Führen eines Fahrtenbuchs 
bedeutet, dass jede Fahrt zeitnah doku-
mentiert werden muss. Diesen Aufwand 
kann ein elektronisches Fahrtenbuch 
abnehmen, das automatisch Fahrtbe-
ginn, Fahrtende, Fahrtzeit und die ge-
fahrenen Kilometer festhält. Der Fahrer 
muss dann noch angeben, ob die Fahrt 
privat oder geschäftlich war, ob er von 
der Wohnung zur Arbeitsstätte oder von 
dort nach Hause gefahren ist und wel-
chen Reisezweck die Dienstreise hatte 
beziehungsweise wer besucht wurde.

Mittlerweile gibt es verschiedene 
Formen elektronischer Fahrtenbücher. 
Der grundlegende Unterschied liegt in 
der Technik, wie die Daten erfasst wer-
den. Preiswerte Lösungen basieren auf 
Smartphone-Apps und zeichnen die ge-
fahrene Strecke anhand von GPS-Daten 
auf. Ein Problem dabei ist, dass das Mo-
biltelefon nicht fest mit dem Fahrzeug 
verbunden ist. Es kann zu Hause oder 
auf dem Schreibtisch vergessen werden 
oder einen leeren Akku haben. 

Ein weiterer Nachteil ist, dass nicht 
an jedem Ort ein GPS-Signal empfangen 

Kilometer automatisch erfassen 
PRAXIS. Der Einsatz von elektronischen Fahrtenbüchern kann den Nachweis von 
 dienst lichen Fahrten vereinfachen und lästige Schreibarbeiten reduzieren.  

Elektronische Tools zeichnen automatisch 
die gefahrenen Kilometer auf. 
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tem der Kilometerstand immer mit dem 
des Fahrzeugs übereinstimmt. Nachjus-
tierungen sind nicht nötig. Die Daten 
werden automatisch an ein Rechenzen-
trum gesandt. Der Fahrer kann in einer 
App oder am PC angeben, ob eine Fahrt 
dienstlich oder privat war, und die erfor-
derlichen Daten eintragen.

Fest eingebaute Systeme  

Eine dritte technische Möglichkeit bie-
ten Geräte, die fest im Fahrzeug ein-
gebaut sind. Diese müssen von einer 
Werkstatt installiert und konfiguriert 
werden, was zu relativ hohen Kosten 
führt. Außerdem müssen sie bei jedem 
Fahrzeugwechsel neu eingebaut wer-
den. Diese Geräte erstellen die Fahr-

werden kann. So passiert es schnell, dass 
die in der App zusammengekommenen 
Kilometer nicht mit dem Kilometerzähler 
des Fahrzeugs übereinstimmen. Thomas 
Kamper, Produktmanager bei Haufe-
Lexware, weist auf die Schwachstelle 
dieser Technik hin: „Ein elektronisches 
Fahrtenbuch, das Chancen haben will, 
von den Finanzbehörden anerkannt 
zu werden, sollte seine Daten aus dem 
Kraftfahrzeug beziehen. Daher greifen 
die meisten Anbieter heute auf die OBD-
Schnittstelle zu, da diese es ermöglicht, 
die Daten direkt vom Stecker in das elek-
tronische Fahrtenbuch zu übertragen.“

Über eine solche offene, genormte 
OBD-Schnittstelle (On-Board-Diagnose) 
verfügt jedes moderne Kraftfahrzeug, 

denn sie stellt eine gesetzliche Auflage 
dar, damit zum Beispiel der ADAC beim 
Pannendienst darauf zugreifen und 
Fehlfunktionen im Auto auslesen kann. 
Das heißt, dass Fahrzeuge mit Ottomotor 
ab dem Baujahr 2001 oder Dieselmotor 
ab dem Baujahr 2004 laut einer EU-
Verordnung mit einer genormten OBD-
Schnittstelle ausgerüstet sein müssen. 
Bei Fahrzeugen mit reinem Elektroan-
trieb sieht das noch anders aus.  

Die Daten aus dem Kfz auslesen

Ein elektronisches Fahrtenbuch, das 
über die OBD-Schnittstelle angeschlos-
sen wird, kann leicht vom Fahrer selbst 
installiert werden. Ein weiterer Plus-
punkt ist, dass bei einem solchen Sys-

ADVERTORIAL

Abrechnungen leicht gemacht
Die Abwicklung von Reisekosten kann kompliziert und zeit-
aufwendig sein. Aber gibt es Alternativen für Unternehmen?

Interne Prozesse sind oftmals kompliziert 
und zeitaufwendig. Eine Alternative bie-
ten hier Prepaid Kreditkarten, wie Cross-
Card Expense. Das Unternehmen gibt dem 
Mitarbeiter einfach eine aufgeladene Ma-
stercard oder Visa Prepaid Kreditkarte auf 
die Reise mit und alle Ausgaben können 
weltweit damit beglichen werden. Über 
ein zentrales Firmenkonto hat das Unter-
nehmen die Karten und Ausgaben stets in 
Echtzeit im Blick und behält so jederzeit 
die Kontrolle über die Firmenausgaben. 
Auch die Zuordnung der einzelnen Posten 
ist ganz einfach. Der ganze Prozess nimmt 

Wenn es um die Abwicklung von Reise-
kosten geht, gleichen sich die Prozesse 
in vielen Unternehmen. Die Firmenkre-
ditkarte wird zwar für Zahlungen genutzt, 
aber kaum einem Mitarbeiter auf Reisen 
mitgegeben. Der Mitarbeiter muss dann 
entweder in Vorleistung treten oder er 
erhält einen Vorschuss. Alle getätigten 
Ausgaben müssen ausführlich dokumen-
tiert und zugeordnet werden. Erst wenn 
alle Ausgaben genau aufgelistet sind, er-
hält der Mitarbeiter zeitversetzt von der 
entsprechenden Abteilung seine Rücker-
stattung. 

deutlich weniger Zeit in Anspruch, ist sehr 
viel transparenter und sicherer, und der 
Mitarbeiter tritt nicht länger in Vorlei-
stung. Fazit: Es profitieren beide Seiten, 
Unternehmen und Mitarbeiter! Weitere 
Informationen zu CrossCard Expense:
 service@crosscard.com 

 www.crosscard.com/personalmagazin
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tenbuchdaten, indem sie GPS-Infor-
mationen und Geschwindigkeitsdaten 
kombinieren. Die Daten stimmen weit-
gehend mit dem Kilometerzähler über-
ein. Wegen Mess ungenauigkeiten sind 
gelegentliche Nachjustierungen nötig. 
Diese Technik bietet sich daher eher für 
solche Fahrzeuge an, die im gewerbli-
chen Einsatz sind oder von mehreren 
Fahrern genutzt werden.

Anforderungen des Finanzamts

Für welche technische Lösung sich ein 
Unternehmen oder der Fahrer eines 
Dienstwagens mit Privatnutzung ent-
scheidet – allgemein gilt, dass die An-
forderungen der Finanzbehörden erfüllt 
werden müssen. „Diese gelten für elek-
tronische und für papierbasierte Fahr-
tenbücher gleichermaßen“, sagt HR-
Experte Robert Knemeyer. „Sie können 
im Prinzip in drei Gruppen eingeteilt 
werden: Anforderungen an die Daten, 
Anforderungen an die Form und techni-
sche Anforderungen.“

Zu den Anforderungen an die Daten 
gehören laut Robert Knemeyer die Auf-
zeichnung von Datum und Uhrzeit bei 
Start und Ankunft, von Reiseroute und 
Ziel, von Kilometerstand bei Start und 
Ankunft sowie von Fahrtzweck und den 
besuchten Personen oder Firmen. Die 
Form muss geschlossen und gebunden 
sein. Das Fahrtenbuch soll zeitnah ge-
führt werden, muss vollständig und 
lückenlos sein und einen fortlaufenden 
Zusammenhang bilden. Die technischen 
Anforderungen sehen vor, dass keine 
nachträglichen Änderungen möglich 
sind oder dass Änderungen sichtbar und 
nachvollziehbar dargestellt werden. 

Dass die Finanzbehörden ein Fahrten-
buch nicht anerkennen, kann sowohl bei 
der elektronischen als auch bei der Pa-
pierform passieren. „Der meistgenann-
te Grund für eine Ablehnung ist, wenn 
nachträgliche Änderungen möglich 
waren“, weiß Robert Knemeyer: „Kürz-
lich gab es ein Urteil, bei dem jemand 
Sprachaufzeichnungen gemacht hat, die 
anschließend von einer Sekretärin ab-

getippt wurden. Diese Aufzeichnungen 
waren jederzeit änderbar – sowohl das 
Abgetippte als auch die Sprachaufzeich-
nungen. Auch die Form wurde schon 
abgelehnt, weil jemand Excel-Tabellen 
benutzt hat oder eine Loseblattsamm-
lung hatte anstelle einer gebundenen 
Form. In diesen Fällen waren Vollstän-
digkeit und Schlüssigkeit nicht gewähr-
leistet.“ 

TÜV-Zertifizierung  

Einige elektronische Fahrtenbücher 
tragen ein TÜV-Zertifikat. Dieses wird 
jährlich vergeben, wenn eine lückenlose 
Erfassung aller Daten gewährleistet ist 
und wenn nachträgliche Änderungen 
der aufgezeichneten Fahrdaten aus-
geschlossen oder dokumentiert sind. 
Außerdem müssen die Daten vollstän-
dig und zeitnah manipulationssicher 
gespeichert werden. Und es muss die 
zehnjährige Aufbewahrungsfrist, die für 
Fahrtenbücher gilt, gewährleistet sein. 

Allerdings kann auch ein TÜV-Zertifikat 
keine absolute Sicherheit geben, dass 
das elektronische Fahrtenbuch durch 
das Finanzamt anerkannt wird. Dieses 
prüft jeweils im Einzelfall. 

Die richtige Nutzung zählt

„Auch das beste System hängt davon 
ab, dass es richtig benutzt wird“, gibt 
Robert Knemeyer zu bedenken. „Die 
grundsätzliche technische Vorlage kann 
natürlich vollkommen konform mit den 
Anforderungen der Finanzbehörden 
sein. Wenn aber die Anwendung nicht 
so durchgeführt wird, wie es vorgesehen 
ist, hilft das nicht“, sagt er und führt als 
Beispiel an, dass auch papierbasierte 
Fahrtenbücher, bei denen der Nutzer ei-
gentlich nichts verkehrt machen kann, 
gelegentlich nicht anerkannt werden. 
„Tatsächlich sind die richtige Nutzung 
und das richtige Bedienen viel aus-
schlaggebender als eine Zertifizierung“, 
so Robert Knemeyer.  

PRAXISBEISPIELÜBERSICHT

Anbieter Internet Produkt System 

Arealcontrol www.arealcontrol.de GT3630 „Speedy“ GPS-Ortung mit Montage 
in Eigenregie oder durch 
Vertragswerkstatt

Bury www.bury.com CL 1010 Time GPS-Fahrtenbuchdaten, 
Einbau in Eigenregie oder 
durch Fachwerkstatt

Haufe-Lexware www.lexware.de  Lexware elektroni-
sches Fahrtenbuch 
von Vimcar 

Fahrtenbuchstecker mit 
integrierter SIM-Karte, 
Bedienung per App

Probasys www.probasys.de Drivers-Log GPS Fahrtenbuch mittels Smart-
phone mit Android-OS- und 
GPS-Unterstützung

Tom-Tom Telematics www.telematics. 

tomtom.com 
Webfleet Logbook Fahrzeugortung per OBD-

Schnittstelle, Bedienung 
per App 

Travel-Control www.travelcontrol.de Travel-Control 
Personal 

GPS-gesteuert, Fahreriden-
tifikation per Chipkarte, 
Montage über Service-
techniker 

QUELLE: UNTERNEHMENSANGABEN, ENDE MÄRZ 2017

Diese Übersicht stellt lediglich eine Auswahl an Anbietern dar, die technisch unterschied-
liche Lösungen anbieten, und keine vollständige Abbildung des Markts oder Kaufemp-
fehlung. Die Entscheidung für eine Lösung sollte im Einzelfall abgewogen werden. 
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Als ich vor Kurzem mit Reiner Straub, dem Heraus
geber des Personalmagazins, zusammensaß, kamen 
wir darauf zu sprechen, wie ich mir die Arbeit als 
Personaldienstleister in einigen Jahren vorstellen 

würde. Daraus ist die Idee entstanden, an dieser Stelle in wech
selnder Besetzung darüber zu schreiben, wie unsere künftige 
Arbeitswelt aussehen könnte – ausgehend vom heutigen Wis
sensstand, aber losgelöst vom Anspruch auf Wahrhaftigkeit.

Nun ist das Jahr 2025 keineswegs Lichtjahre entfernt und wir 
Menschen werden uns wohl auch nicht – zumindest nicht alle – 
in entfernten Galaxien bewegen. In Anlehnung an die legendä
ren Reisen des Raumschiffs Enterprise möchte ich diese Reihe 
jedoch mit einem Sprung aus der Gegenwart in die nicht so 
ferne Zukunft beginnen und aus dem Computerlogbuch eines 
HRLösungsanbieters dieser Zeit zitieren: „Unsere Arbeitswelt, 
unendliche Möglichkeiten. Wir schreiben das Jahr 2025.“

[Freitag, 11. April 2025] Ein neuer Auftrag für den mittelstän
dischen Weltmarktführer lässt uns alle Register ziehen. Bereits 
in der Planungsphase für die neue Produktionsstätte hat man 
uns als Berater für die Entwicklung von Arbeitsabläufen und 
die Ressourcenplanung hinzugezogen. Weit vor der Inbetrieb
nahme ziehen wir aus dem virtuellen Planungsmodell der Fer
tigung Abertausende Datenpunkte. Damit füttern wir unsere 
SkillMatchingSoftware zur Rekrutierung der wenigen mensch
lichen Spezialisten für den Betrieb und die Steuerung einer von 
Robotern dominierten Fertigung. Nur Augenblicke später sehen 
wir VideoCVs passender Kandidaten aus aller Welt. 

[Montag, 14. April 2025] Beim Treffen mit dem Leiter der Soft
wareentwicklung wird mir wieder einmal bewusst, welchen 
Stellenwert die IT für unsere Arbeit hat. Klar wird mir auch, 
dass wer am gesellschaftlichen und beruflichen Leben teilha

ben will, nicht darum herumkommt, relevante Daten zu sei
ner Person öffentlich zu machen. Das ist gut für uns, deren 
Geschäftsmodell von persönlichen Daten und transparenter 
Information lebt. Eine Generation, die mit Facebook, Twitter 
und Co. aufgewachsen ist, sieht darin kein Problem – Daten
schutz scheint wohl endgültig ein Thema äußerst persönlicher 
Nischen zu sein.

[Dienstag, 15. April 2025] „Mensch über Maschine“ betitele ich 
den heutigen Eintrag – und ich bin auch ganz froh, dass dies 
 trotz aller Technologie so ist. Zwar hilft die datenbasierte Tech
nologie, das Risiko einer Fehlbesetzung zu minimieren. Doch 
so weit ausgereift, als dass sie Empathie, das sprichwörtliche 
EinanderRiechenKönnen, messen kann, sind wir noch nicht. 
Gute Recruiter müssen nach wie vor ein „Näschen“ für das pas
sende Puzzlestück haben. Das führt uns gerade ein Auftrag für 
die Besetzung einer Schlüsselposition in einem heterogenen, 
internationalen Führungsteam vor Augen. Als Beziehungsma
nager verfeinern wir einen datenbasierten Entscheidungsvor
schlag.

Der Sprung zurück in die Gegenwart: Wir dürfen gespannt 
sein, welche Experten in den kommenden Monaten an dieser 
Stelle den Blick voraus wagen und noch viel mehr, welche 
Vision sich im Rückblick als vorausschauend erweist. Denn 
auch wenn wir auf das „Beamen“ immer noch warten, wer hätte 
Mitte der 60erJahre, als die ersten StarTrekFolgen gedreht 
wurden, schon gedacht, dass die Menschheit einmal mit hand
tellergroßen Geräten miteinander kommunizieren würde? 

Wie arbeiten wir 2025? 
Aus dem Computerlogbuch eines HR-Lösungsanbieters: „Mensch über Maschine“

FRANK SCHRADER ist Mitglied der Geschäftsleitung beim Perso-
naldienstleister Piening Personal und dort verantwortlich für die 
Bereiche Geschäftsentwicklung und Marketing.
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Die Erkenntnis, dass Digitali-
sierung keine Option, sondern 
ein Muss ist, gehört mittler-
weile zu den Gemeinplätzen. 

Unternehmen, die sich dem Thema nicht 
in aller Breite stellen, verbauen sich den 
Weg in ihre Zukunft. Denn die Digita-
lisierung ist kein Trend, der übermor-
gen vorbei ist. Sie wird uns elementar 
begleiten – und in vielen Betrieben ist 
das schon heute der Fall.

Im vergangenen Jahr machten sich die 
Treiber Digitalisierung und Industrie 4.0 
deutlich am Markt bemerkbar, da Lö-
sungen für Workforce Management und 
MES gefragter waren denn je. Schließ-
lich wird Industrie 4.0 durch Software 
vorangetrieben und ermöglicht. Erst 
durch digitale Anwendungen sind Un-
ternehmen in der Lage, ihre Prozesse 
schlanker und damit agiler zu gestalten. 
Eine zentrale Herausforderung besteht 
darin, neue Entwicklungen aus der IT 
gezielt zu nutzen, um darauf aufbauend 
smarte Produkte und innovative Ge-
schäftsmodelle zu entwickeln. 

Herausforderung Mensch

Auch der HR-Bereich steht vor neuen He-
rausforderungen: Kernaufgabe der mo-
dernen Personalabteilung wird es sein, 
die Beschäftigten in die Arbeitswelt von 
morgen zu führen. Zwar trifft es zu, dass 
einfache Arbeiten zunehmend vom Men-
schen auf Maschinen übertragen werden. 
Aber es wird weiterhin Routineaufgaben 
geben, die durch Menschenhand erledigt 
werden müssen, da auch Maschinen ge-

Von Gunda Cassens-Röhrig  

Digitalisiert in die Zukunft 
SERIE. Eine Kernaufgabe des HR-Bereichs ist es, die Beschäftigten in die Arbeitswelt 
von morgen zu führen. Workforce Management unterstützt deren Mobilität. 

SERIE

•  Ausgabe 05/2017: Digitalisierung und Workforce Management

•  Ausgabe 06/2017: Mit der Cloud zum digitalen Unternehmen 

•  Ausgabe 07/2016: Mobilität als Eckpfeiler der Digitalisierung 

In Zusammenarbeit mit

pflegt, gewartet und beaufsichtigt wer-
den müssen. 

Insgesamt jedoch wird der Anteil 
gering qualifizierter Tätigkeiten ab-
nehmen. Deshalb ist eine gute und vo-
rausschauende Bildungspolitik gefragt, 
um die Menschen auf die Anforderun-
gen der Arbeitswelt von morgen vorzu-
bereiten. Schon heute können in vielen 
Branchen Stellen mit höherer fachlicher 
Qualifikation nicht mehr besetzt werden 
– hier liegt also eine große Chance. 

Denn gerade der Mensch steht im Zen-
trum der Digitalisierung. Er ist es, der die-
se Entwicklung betreibt und sich damit 
eine Menge an Vorteilen verschafft. Neh-
men wir das Beispiel Altenheim: Warum 
sollen Altenpfleger körperlich schwere 
und gesundheitsschädigende Arbeiten 
wie das Heben und Umlagern von Pati-
enten selbst verrichten, wenn Maschinen 
sie davon entlasten können? Warum sol-
len sie ferner zeitaufwendige Routineauf-
gaben wie Pflegedokumentationen oder 
Tablettensortierungen manuell erledi-
gen, wenn die Technik weitaus weniger 
fehleranfällige und sichere Lösungen 
bereithält? Warum soll die Belegschaft in 
Altenheimen nicht von modernen Perso-
naleinsatztools profitieren, die mehr Zu-
friedenheit und Ausgleich schaffen? Das 

Schönste und Beste an dieser Entwick-
lung ist jedoch: Es bleibt mehr Zeit für 
die soziale Betreuung der Bewohner. Das 
kommt heutzutage vielerorts zu kurz. Der 
Einsatz von moderner Technik sorgt also 
für mehr Mensch, nicht für weniger. 

Industrie 4.0 Human

Mit Blick auf diese Entwicklung hat GFOS 
den Begriff „Industrie 4.0 Human“ ge-
prägt: Der Mensch wird unterstützt und 
erhält auf diese Weise mehr Kapazität für 
sinnvolle Aufgaben. Auch in Zeiten der 
Digitalisierung bleiben die Mitarbeiter 
und ihr Wissen die wichtigste Ressource 
eines Unternehmens. Damit wächst auch 
der Anspruch an die effiziente und stra-
tegische Gestaltung der HR-Abläufe. Die 
Digitalisierung birgt dabei ein enormes 
Potenzial, das mit einem Wandel der In-
strumente und auch der Aufgabenfelder 
einhergeht. Administrative Routinetä-
tigkeiten können und müssen standar-
disiert beziehungsweise automatisiert 
werden. Nur so können Personaler der 
vielfach geforderten Rolle als strategi-
scher Partner gerecht werden.

Hier kommt das Thema Workforce Ma-
nagement ins Spiel, um Personalverant-
wortliche zu entlasten und gleichzeitig 
die Planung und Bearbeitung zu opti-
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mieren. HR-Kennzahlen sorgen für eine 
Qualitätssteigerung in der Planung, was 
wiederum zur Motivation und Bindung 
der Mitarbeiter an das Unternehmen 
beiträgt. Planungsgerechtigkeit und ei-
ne Steigerung der Arbeitszeitautonomie 
sind dabei wesentliche Gesichtspunkte.

Personal intelligent einsetzen 

Das Ziel von umfassenden Workforce-
Management-Lösungen ist es, Personal-
ressourcen intelligenter und effizienter 
einzusetzen. Personalkosten werden 
durch die Vermeidung teurer Überstun-
den und Leerlaufzeiten reduziert und 
die Motivation der Mitarbeiter sowie die 
Zufriedenheit der Kunden erheblich ver-
bessert. Denn nur wer immer die richti-
gen Mitarbeiter mit der richtigen Quali-
fikation zur richtigen Zeit am richtigen 
Ort im Einsatz hat – und das auch noch 
zu optimierten Kosten – kann langfris-
tig ökonomisch erfolgreich agieren.

Häufig gehören Personalbedarfs-
schwankungen zum Alltag. Mit einer 
klugen Personaleinsatzplanung können 
diese Schwankungen kostenoptimiert 
ausgeglichen werden. Die Grundlage da-
für sind eine detaillierte Analyse und die 
konsequente Berücksichtigung aller Be-
darfstreiber. Ausgehend von Vergangen-

heitsdaten zur Prognose des künftigen 
Arbeitsvolumens wie Aufträge, zu produ-
zierende Stückzahlen, Kassentransakti-
onen, prognostizierte Planumsätze, Calls 
oder Ergebnisse von Kundenfrequenz-
Messungen entsteht ein Forecast, der 
die Basis für die Personaleinsatzplanung 
bildet. Die relevanten Informationen 
können aus Vorsystemen in die Bedarfs- 
ermittlung einfließen. Das Ziel ist eine ge-
naue Berechnung des Bedarfs innerhalb 
eines flexiblen Zeitraums. Dieser Fore-
cast bildet die ideale Basis für eine ge-
naue, bedarfsoptimierte Einsatzplanung.
Durch den konsequenten Abgleich des 
prognostizierten Arbeitsvolumens mit 
den tatsächlich angefallenen Ist-Stunden 
lässt sich die Qualität des Forecasts und 
damit auch der Personaleinsatzplanung 
stetig steigern.

Basierend auf Faktoren wie voraus-
sichtliches Arbeitsaufkommen, saisonale 
Schwankungen, erlaubte Personalkosten, 
geplante Abwesenheiten sowie krank-
heitsbedingte Ausfälle wird der optima-
le Personalbedarf und -einsatz ermittelt. 
Hierbei werden sowohl vergangenheits-
bezogene Daten ausgewertet als auch 
Ereignisse berücksichtigt, die einen un-
mittelbaren Einfluss auf die Bedarfe und 
den Personaleinsatz haben können. Die 

Planungsgenauigkeit kann nach Wün-
schen des Kunden erfolgen. Unter ande-
rem sind möglich:
•  stundenbezogene Planung 
•  schichtbezogene Planung 
•  flexible Zeiträume
•  Tagesplanung
•  uhrzeitbezogene Planung
•  einstellbare Skalierbarkeit 
•  Planung von Sonderfunktionen
Der automatische Personaleinsatzpla-
nungsvorschlag wird unter Berücksichti-
gung von geplanten Fehlzeiten, Pausen-
regeln, Bedarf sowie gesetzlichen und 
tariflichen Regelungen erstellt. Der Aus-
gleich von Über- oder Unterdeckungen 
erfolgt auf Basis historischer, aktueller 
und zukünftiger Daten. Neben den gesetz-
lichen und tariflichen Regelungen werden 
auch die individuell mit dem einzelnen 
Arbeitnehmer vereinbarten Arbeitszeitre-
gelungen (Tages-, Wochen-, Monats- oder 
Jahresarbeitszeit) sowie die Qualifikatio-
nen, Zeitsalden und die Mitarbeiterwün-
sche berücksichtigt. 

GUNDA CASSENS-RÖHRIG 
ist Geschäftsführerin der 
GFOS mbH mit Sitz in Essen. 

ANZEIGENSONDERVERÖFFENTLICHUNG

Die Arbeitskräfte für 
die Arbeitswelt von 
morgen: Digitalisie-
rung beginnt heute 
schon in der Schule.
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mittlerweile muss der Tatsache Rech-
nung getragen werden, dass internatio-
nale Entsendungen aus verschiedenen 
geschäftlichen Gründen, für eine unter-
schiedliche Dauer und mit sehr unter-
schiedlichen Mitarbeitern geschehen. 
Und auch die Zielorte wechseln häufiger 
als früher. 

Fünf Ansätze für flexible  Richtlinien 

Daraus entwickelten sich fünf Ansätze 
für internationale Mitarbeitermobilität
• Richtlinien mit Standards, die konse-
quent angewandt werden, und optiona-
len Zugeständnissen, die auf definierten 
Kriterien basieren, wie etwa Bedarf des 
Mitarbeiters, Ermessen des Vorstands 

Es gab Zeiten, da war eine inter-
nationale Entsendung gleich-
bedeutend mit einer Reihe 
finanzieller Leistungen, die ei-

ne Führungskraft mit Familie in erster 
Linie motivieren sollten, für Jahre im 
Ausland einen neuen Lebensmittelpunkt 
aufzubauen. In den meisten Unterneh-
men gab es Entsendungsprogramme, in 
denen alle Entsandten gleichbehandelt 
wurden, unabhängig vom Ort, den Ent-
sendungszielen und der Familiensituati-
on. Der Ansatz „ein Programm für alle“ 
machte zwar die Planung und Verwal-
tung von Entsendungen einfacher, doch 

Von Marco Dilenge und Lisa Johnson (sogenannte „Core-Flex-Richtlinien“).
• Selektive Richtlinien, die das Unter-
nehmen, der Mitarbeiter oder beide ge-
meinsam für den Mitarbeiter auswählen.
• Regional/geografisch orientierte Richt-
linien, die für eine bestimmte geografi-
sche Region gelten.
• Richtlinien für Entsendungen, die auf 
verschiedenen geschäftlichen Gründen 
basieren (beispielsweise langfristig, kurz-
fristig, Pendler, Schulungen, Rotation zur 
Weiterentwicklung des Mitarbeiters).
• Richtlinien abgestuft nach Hierarchie-
ebene des Mitarbeiters, basierend auf 
der Funktion oder dem Qualifikations-
grad (beispielsweise Vorstand, Füh-
rungskraft, technische Fachkraft).

Entsendung passgenau geregelt
AUSBLICK. „Eine für alle“ passt nicht mehr – Core-Flex-Richtlinien helfen, Standards 
und optionale Reiseregelungen dem jeweiligen Entsendungszweck anzupassen. 

Die folgenden fünf Tipps sollten Sie bei der Planung eines flexiblen Programms für 
internationale Entsendungen berücksichtigen. 

•  Als Elemente des Programms sollten sowohl Dienstleistungen als auch finanzielle 
Unterstützung in Erwägung gezogen werden.

•  Die Entsendungsrichtlinien sollten einfach zu verstehen sein und einschließlich der 
personellen Funktionen und Zuständigkeiten klar kommuniziert werden.

•  Auch Unterstützungen, die fester Bestandteil des Programms sind, können flexible 
Inhalte haben. Beispielsweise kann Unterstützung beim Autoverkauf ein Kernelement 
sein, doch statt einer direkten Kostenerstattung eine Pauschale gewährt werden.

•  Flexible Entsendungsrichtlinien können teurer werden als das Entsendungsprogramm, 
das sie ersetzt haben.

•  Nicht alle Gastländer und Entsendungsorte sind gleich – ein Mitarbeiter, der nach 
London entsandt wird, steht nicht vor denselben Schwierigkeiten wie ein nach Nairobi 
entsandter. Dies muss bei der Erarbeitung der Entsendungsrichtlinien im Unternehmen 
berücksichtigt werden.

Fünf Erfolgsmaximen

HANDLUNGSANLEITUNG 
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Standardisierte Verfahren erfüllen 
nur selten die individuellen Bedürfnisse 
des Entsandten, manches fehlt, manche 
Dienstleistung geht am Mitarbeiter vor-
bei. Durch Flexibilität können die Prio-
ritäten der Mitarbeiter im Rahmen des 
Budgets berücksichtigt werden. 

Fester Kern mit optionalen Inhalten

Von den fünf meistverbreiteten Ansät-
zen für flexible Richtlinien erfreut sich 
das Prinzip „Core-Flex“ („Kern-Flex“) 
steigender Beliebtheit. Dabei werden die 
vom Unternehmen als unverzichtbar be-
trachteten Unterstützungsleistungen mit 
optionalen Elementen kombiniert – sie 
werden üblicherweise von einem Vorge-
setzten oder dem Mitarbeiter ausgewählt. 
Bei traditionellen Richtlinien kann die 
benötigte Flexibilität meist nur mit Aus-
nahmeregelungen erreicht werden. Dies 
führt zu uneinheitlichen Regelungen 
oder internem Konkurrenzkampf um 
das beste Leistungspaket. Bei Kern-Flex-
Richtlinien ist die notwendige Flexibilität 
direkt integriert. Der Mitarbeiter erhält 
kein Standardpaket, sondern ein maßge-
schneidertes Programm, das auf die ge-
schäftlichen Anforderungen beziehungs-
weise seine Bedürfnisse abgestimmt ist. 
Denkbar sind auch abgestufte Modelle, 
bei denen für unterschiedliche  Entsen-
dungsziele/Funktionen und Qualifikati-
onen des Mitarbeiters unterschiedliche 
Entsendungspakete geschnürt werden, 
in denen immer noch vordefinierte Leis-
tungen enthalten sind. Hier bietet sich 
zwar dem Unternehmen ein gewisser 
Grad an Flexibilität, dem Mitarbeiter 
aber kaum noch.

Obligatorische Elemente vorgegeben 

In einem Kern-Flex-Programm werden die 
obligatorischen Kernelemente definiert – 
meist sind dies Unterstützungsleistun-
gen bei der Erfüllung von Visums- und 
Einreisebestimmungen sowie steuerliche 
Leistungen. Darauf aufbauend können 
Unternehmen in die Kernelemente logis-
tische Unterstützungsleistungen integ-
rieren, etwa einen Mindeststandard für 

den Transport der Haushaltsgüter oder 
interkulturelle Trainings oder Sprach-
kurse. Neben den Kernelementen können 
auch die optionalen Elemente variieren 
und diverse Komponenten traditioneller 
Entsendungsrichtlinien enthalten, bei-
spielsweise Unterstützung für den Ehe-
partner beziehungsweise die Familie, die 
Ausbildung minderjähriger Kinder und 
Ähnliches. 

Unternehmen, denen einheitliche Ent-
sendungserfahrungen aller Expats wich-
tig sind, die aber gleichzeitig hohen Wert 
auf Kosteneffizienz legen, können die 
meisten Komponenten als Kernelemente 
definieren, aber höhere Obergrenzen 
und Zulagen als Flex-Optionen aufneh-
men. Flex-Elemente können auch zur 
Auswahl angeboten werden, beispiels-
weise, indem Mitarbeiter zwischen Leis-
tungen oder Barzahlung wählen können.

Irrtümer über  Kern-Flex-Programme

Nicht selten werden Kern-Flex-Program-
me entwickelt, um Kosten einzusparen. 
Doch das Gegenteil kann der Fall sein, 
wenn die Programme nicht in angemes-
sener Form ausgearbeitet oder umgesetzt 
werden oder wenn Vorgesetzte Elemente 
hinzufügen oder streichen können. Eine 
weitere häufige Fehlannahme besteht da-
rin, dass ein Kern-Flex-Programm leich-
ter verwaltet werden kann. Tatsächlich 
sind Kern-Flex-Richtlinien meist kom-
plexer als streng festgelegte Regelungen. 
Mehr Wahlmöglichkeiten bedeuten auch 
höhere Komplexität bei der Ausarbei-
tung, Umsetzung und laufenden Verwal-
tung eines Programms. Auch die Budge-
tierung kann zu einer Herausforderung 
werden, da es möglicherweise schwieri-
ger ist vorherzusagen, welche Flex-Op-
tionen auf verschiedene Entsendungen 
anwendbar sind.

Der Weg zum passenden Programm 

Idealerweise sollte das Programm eine 
Balance zwischen den Prioritäten der 
Firma (Bedarf des Geschäftsbereichs, 
Budgetparameter) und der vom Mit-
arbeiter gewünschten Unterstützung 

beziehungsweise Wahlmöglichkeit dar-
stellen. Die folgenden Fragen können 
bei der Umsetzung leiten: 
• Welche Ziele werden bei der Entwick-
lung verfolgt? Häufige Ziele sind Wahl-
möglichkeiten für den Mitarbeiter, eine 
erhöhte Akzeptanz von Entsendungen, 
Autonomie des Geschäftsbereichs, ein-
heitliche Rahmenbedingungen, die auch 
regionale Anforderungen berücksichti-
gen, Verringerung der Ausnahmerege-
lungen und Kosten.
• Was definiert das Unternehmen als 
erfolgreiche Entsendung? Ist es die Ein-
haltung aller Bestimmungen und gesetz-
lichen Regelungen, sodass keine Steuer-
strafzahlungen anfallen und es keine 
Probleme bei der Einreise gibt, oder 
geht es darum, dass der Mitarbeiter so 
wenig Kosten und Gebühren wie mög-
lich selbst auslegen muss? Wie hoch ist 
die Toleranzschwelle des Unternehmens 
hinsichtlich Ausnahmeregelungen?
• Welche Art von Mitarbeitern soll glo-
bal mobil sein? Geht es um Mitarbeiter, 
die  internationale Erfahrung für einen 
Karrieresprung sammeln wollen oder 
strategische, projektbasierte Einsätze? 
Berücksichtigen Sie Hierarchieebenen 
und Profile der Entsandten.
• Wie werden die Richtlinien kommu-
niziert, um Akzeptanz, Verständnis und 
korrekte Anwendung sicherzustellen? 
Bei der Entwicklung und späteren Kom-
munikation der Richtlinien und Verfah-
ren muss festgelegt und klar dargestellt 
werden, warum die Flex-Optionen Be-
standteil des Programms sind, welche 
Vorteile sie bieten und wer über die 
Flex-Optionen entscheidet. 

MARCO DILENGE ist Mar-
keting Manager Europe bei  
Crown World Mobility.

LISA JOHNSON ist Global 
Practice Leader, Consulting 
Services bei Crown World 
Mobility.



64 SPEZIAL_ENTSENDUNG

personalmagazin  05 / 17

on und stellen fest, dass sie nicht nur 
das gleiche Grundgehalt von monatlich 
3.500 Euro Brutto bekommen, sondern 
auch die Auslandszulagen in nahezu 
identischer Höhe ausgehandelt hatten. 
Doch dann stutzt Herr Huber: Nachdem 
beide aufrechnen, welchen Netto-Betrag 
sie am Ende auf ihrem Konto ausgewie-
sen sehen, ist sein Betrag trotz der fast 
identischen Bruttogehälter und Zulagen 
um mehrere tausend Euro niedriger. Wie 
konnte das sein? 

Gründe für die Gehaltsbweichungen

Nachdem sich die beiden intensiv über 
die Gehalts- und Zahlungsmodalitäten 
ihrer Arbeitgeber ausgetauscht hatten, 
wurde ihnen einiges klar. Im Ergeb-

Folgende Szene hat sich in ähnli-
cher Form in einer Bar in Shang-
hai zugetragen: Herr Schneider 
und Herr Huber unterhalten sich 

beim Feierabendbier über ihre Jobs bei 
zwei großen mittelständischen Unterneh-
men. Beide haben sich auf einer Veran-
staltung der Außenhandelskammer in 
Shanghai kennengelernt und waren von 
ihrem Arbeitgeber vor nunmehr vier Jah-
ren für eine Projekttätigkeit für insgesamt 
fünf Jahre in die chinesische Metropole 
entsandt. Um den gewünschten Verbleib 
der Mitarbeiter in der deutschen Sozial-
versicherung zu gewährleisten, hatten die 
Unternehmen beim jeweiligen Kranken-
versicherungsträger eine Ausnahmever-
einbarung erwirkt, sodass sowohl Herr 
Schneider als auch Herr Huber weiterhin 
in der deutschen Renten- und Arbeits-
losenversicherung abgesichert waren. 
Während Herr Schneider für eine Au-
tomotive-Firma Produktionsprozesse in 
der Auslandsniederlassung verbessern 
soll, verantwortet Herr Huber ein Projekt 
zur Optimierung des Produktionsablaufs 
für spezielle Lederwaren in der auslän-
dischen Tochtergesellschaft eines deut-
schen Traditionsunternehmens. Beide 
Expats stellen noch weitere Ähnlich-
keiten fest: Ihre Familien haben ähnliche 
Probleme, sich in diesem exotischen Um-
feld einzugewöhnen, ihre beiden ältesten 
Sprösslinge weisen schlechte schulische 
Leistungen auf und die Partnerinnen 
vermissen ihr soziales Umfeld in der 
Heimat. Nach dem dritten Bier sprechen 
sie auch über ihre finanzielle Situati-

Von Anne-Katrin Schulz und Omer Dotou 

nis schien Herr Huber einen deutlich 
schlechteren Deal eingegangen zu sein 
als sein Expat-Kollege Herr Schneider. 
Letzterer bekam seine monatlichen Zu-
lagen beispielsweise für Miete, Schul- 
und Kindergartengeld sowie den Fir-
menwagen nicht mit dem Monatsgehalt 
ausgezahlt und somit auch nicht auf dem 
Gehaltszettel ausgewiesen, sondern un-
versteuert per Dauerauftrag vom Arbeit-
geber auf sein privates Konto überwie-
sen. Intern wurden diese Zahlungen als 
besondere Aufwendungen des Betriebs 
deklariert und später an die chinesische 
Gesellschaft weiterbelastet.

Bei Herrn Huber hingegen wurden 
sämtliche Zulagen pauschal auf das Mo-
natsgehalt addiert und in keiner Weise 

Zulagen richtig abrechnen
ÜBERSICHT. Fehler in der Entgeltabrechnung bei Entsandten werden immer häufiger 
von den Behörden geahndet. Wir zeigen, worauf die Lohnbuchhaltung achten sollte.
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Auch Zuschüsse zum Kindergarten oder Schulgeld für 
Expatkinder müssen genau ausgewiesen werden.
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getrennt ausgewiesen. Zunächst hatte 
der Manager des Lederwarenunterneh-
mens sich gefreut – war doch aus einem 
mittleren vierstelligen Monatsgehalt ein 
fünfstelliges geworden. Sein Chef hatte 
ihn damals überzeugt, dass es zu auf-
wändig und kompliziert sei, jede ein-
zelne Zulage separat auszuweisen. Nun 
schien es aber, als hätte Herr Huber zu 
seinem Nachteil verhandelt. Schließ-
lich hätte er anscheinend genauso viel 
Nettoverdienst haben können wie sein 
Landsmann in Shanghai. Er fühlte sich 
derart übervorteilt, dass er privat einen 
auf Auslandsentsendung spezialisierten 
Berater einschaltete, der seine Gehalts-
abrechnung und den Entsendevertrag 
prüfen sowie eine Korrektur beim Un-
ternehmen herbeiführen sollte.

Was beide Expats zum Zeitpunkt ihres 
Gesprächs in der Bar in Shanghai nicht 
ahnen konnten: Auch das scheinbar 
vorteilhafte Gehaltsmodell von Herrn 
Schneider bedurfte einer grundlegen-
den Revision. Denn in der Zwischenzeit 
hatte das Unternehmen, bei dem Herr 
Schneider beschäftigt war, Besuch von 
einem Finanzbeamten bekommen, der 
eine Steuerprüfung vornahm. Dabei fiel 
diesem auf, dass die als Sonderaufwen-
dungen ausgewiesenen Zulagen an Herrn 
Schneider klassische Gehaltsbestandteile 
waren und neben einer entsprechenden 
steuerlichen Bewertung auch bei den 
Sozialversicherungsbeiträgen berück-
sichtigt werden müssten. Da sein Kompe-
tenzbereich an dieser Stelle endete, ging 
er aber zunächst nicht weiter darauf ein. 

SV-Prüfung von Auslandszulagen

Ein paar Wochen später stellte sich je-
doch heraus, dass der Finanzprüfer 
möglicherweise dem zuständigen Ren-
tenversicherungsträger einen Tipp ge-
geben hatte, denn anders konnte es sich 
die Unternehmensführung nicht erklä-
ren, dass nun plötzlich auch eine Sozial-
versicherungsprüfung im Haus anstand. 
Und diese hatte es in sich: So stellte der 
SV-Beamte fest, dass ein Teil der Zula-
gen – darunter das Schulgeld, die Här-

Steuerfreie Zulagen, die nicht dem Arbeitsentgelt zuzurechnen sind, können auch 
von der Beitragspflicht in der Sozialversicherung befreit sein. 

Ergibt sich aus dem Einkommenssteuergesetz, den Lohnsteuerrichtlinien oder ähnlichen 
Regelungen, dass eine Zulage, die zusätzlich zu Löhnen und Gehältern gewährt wird, 
steuerfrei ist, so ist diese nach § 1 der Sozialversicherungsentgeltverordnung (SvEV) auch 
nicht dem sozialversicherungspflichtigen Arbeitsentgelt zuzurechnen. Konkret sind das 

• einmalige Einnahmen oder
• laufende Zulagen,
• Zuschläge,
• Zuschüsse oder 
• ähnliche Einnahmen, die zusätzlich zu Löhnen und Gehältern gewährt werden.

Beachten Sie dabei, dass die Sozialversicherungsfreiheit nur gilt, soweit diese Zulagen 
auch steuerfrei sind.  

Richtige Einordnung von Zulagen 

SOZIALVERSICHERUNGSFREIHEIT 

Vergütungsart Steuerliche Behandlung  Beitragspflicht SV 

Fortzahlung bisheriges Gehalt Steuerpflichtig Beitragspflichtig als 
 laufendes Arbeitsentgelt  

Kaufkraftausgleich u.U. steuerfrei (siehe BMF-Schreiben 
vom 14.1.2016, BStBl I 2016,142) 

Beitragsfrei

Härtezulage Steuerpflichtig Beitragspflichtig als 
 laufendes Arbeitsentgelt

Zwei Heimreisen pro Jahr Steuerfrei Beitragsfrei

Mietzuschuss Steuerfrei bei doppelter Haushalts-
führung in Höhe einer 60 m2-Wohung

Beitragsfrei

Umzugskosten Steuerfrei bei Nachweis Beitragsfrei

Visum und Aufenthaltstitel Betriebliches Interesse Betriebliches Interesse 

Schulgeld Steuerpflichtig Beitragspflichtig 

Kindergartengeld Steuerfrei Beitragsfrei

Sprach- und interkulturelles 
Training 

Betriebliches Interesse Betriebliches Interesse 

Auslandskrankenversicherung Steuerpflichtig Beitragspflichtig 

Look and See Trip Betriebliches Interesse Betriebliches Interesse 

Steuerberatung China Steuerpflichtig Beitragsfrei

Company Car und Fahrer Steuerfrei Wohnung/Tätigkeitsstätte Beitragsfrei

Arbeitgeberbeiträge zur bAV Steuerfrei soweit innerhalb der Gren-
zen § 3 Nr. 63 EstG  

Beitragsfrei

ZUORDNUNG VON ENTGELTBESTANDTEILEN

Die Übersicht zeigt die steuer- und sozialversicherungsrechtliche Behandlung der 
 wichtigsten Zulagen bei Auslandsentsendungen.

QUELLE: BDAE 2017
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ANNE-KATRIN SCHULZ ist 
Pressesprecherin der auf 
Auslandsentsendungen und 
Auslandsversicherungen spe-

zialisierten BDAE-Gruppe.

OMER DOTOU leitet die Abtei-
lung Unternehmensberatung 
und internationale Mitarbeiter-
entsendung der BDAE-Gruppe.

tezulage und die Auslandskrankenver-
sicherung - sozialversicherungspflichtig 
waren. Auch lag das Gehalt von Herrn 
Schneider unter Berücksichtigung der 
Zulagen über der Beitragsbemessungs-
grenze, was zur Folge hatte, dass das 
Unternehmen den Höchstsatz an SV-
Beiträgen abführen musste – sowohl für 
die vergangenen als auch für das noch 
verbleibende Entsendungsjahr. Allein 
die nachzuzahlenden Beiträge beliefen 
sich auf einen mittleren fünftstelligen 
Betrag. Hinzu kamen noch Säumniszu-
schläge ebenfalls in fünfstelliger Höhe. 

Schließlich musste die Personalab-
teilung auch noch Herrn Schneider zur 
Kasse bitten: Da sein Gehalt infolge der 
Nachberechnung über der Beitragsbe-
messungsgrenze lag, erhöhte sich auch 
der Arbeitnehmeranteil – ebenfalls 
rückwirkend. Dieser war darüber alles 
andere als erfreut, da nützte auch die 
Argumentation nichts, dass ihm dies bei 
Renteneintritt und im Falle einer Arbeits-
losigkeit durch höhere Auszahlungs-
beträge zugutekommen würde. Herr 
Schneider drohte sogar mit Abbruch der 
Entsendung, weil er sich falsch beraten 
fühlte. Schließlich einigten sich Betrieb 
und Expat auf eine Bonuszahlung als 
Ausgleich, die allerdings ebenfalls bei 
der Sozialversicherungsabrechnung be-
rücksichtig werden muss. 

Steuerfreiheit geht vor Beitragsfreiheit

In der Zwischenzeit konnte sich Herr 
Huber hingegen über eine satte Nach-
zahlung freuen, denn auch die pauscha-
le Anrechnung der Zulagen zu seinem 
Gehalt war nicht richtig. Laut § 1 SvEV 
gilt grundsätzlich, dass Zulagen stets 
dann nicht dem Arbeitsentgelt zuzu-
rechnen sind, wenn sie lohnsteuerfrei 
sind. Als Faustformel gilt dabei: Steu-
erfreiheit geht stets vor Beitragsfreiheit 
in der Sozialversicherung. Das bedeu-
tet konkret, dass alle Sachverhalte nur 
dann SV-frei sind, wenn sie mit der 
Entgeltabrechnung im jeweiligen Ab-
rechnungszeitraum steuerfrei belassen 
wurden (siehe Kasten „Sozialversiche-

rungsfreiheit“). Dabei ist ein späteres 
Aufnehmen von Zulagen in die Entgelt-
abrechnung nicht zulässig. 

Doch wie waren der von Herrn Huber 
beauftragte Entsendeexperte und der SV-
Prüfer bei der Beurteilung der einzelnen 
Zulagen als mögliche Gehaltsbestand-
teile vorgegangen? Dafür war zum einen 
eine genaue Kenntnis des deutsch-chine-
sischen Doppelbesteuerungsabkommens 
erforderlich. Es wurde bei beiden Mitar-
beitern eine unbeschränkte Steuerpflicht 
in China festgestellt, weil sie ihre persön-
lichen und wirtschaftlichen Interessen 
aufgrund ihres Jobs in China vorrangig 
dort hatten. In der Folge hatte die asia-
tische Volksrepublik das Besteuerungs-
recht für das Arbeitseinkommen. Was 
weder die Personalabteilung von Herrn 
Huber noch die von Herrn Schneider 
wussten, war die Tatsache, dass die ein-
zelnen Zulagen in punkto Steuerpflicht 
jedoch auf Basis des deutschen Steuer-
rechts erfolgen müssen – und nicht etwa 
auf Basis des chinesischen. Ergibt die 
Bewertung einer Zulage, die im Rah-
men einer Auslandsentsendung gewährt 
wird, dass diese nach deutschem Recht 
als Entgeltbestandteil zu versteuern ist, 
so müssen darauf auch Sozialversiche-
rungsbeiträge abgeführt werden. 

Für Herrn Huber bedeutete dies, dass 
zum Beispiel das Kindergartengeld oder 
der Firmenwagen gar nicht auf das Ge-
halt hätten addiert werden dürfen und 
somit weder steuer- noch beitragspflich-
tig in der Sozialversicherung waren 
(siehe Tabelle „Zuordnung von Entgelt-
bestandteilen“). Sein Arbeitgeber hatte 
somit nicht nur zu viel von seinem Ge-
halt versteuert, sondern dadurch auch 
mehr als nötig an die Sozialversicherung 
abgeführt. Bei Herrn Schneider hinge-
gen war unwissentlich zu viel sowohl 
am Fiskus als auch am Sozialversiche-
rungsträger vorbeigeführt worden. So 
wären etwa auf das Schulgeld und die 
Härtezulage Steuern und Sozialversiche-
rungsbeiträge fällig geworden.

Welches Fazit sollten Personalabtei-
lungen und speziell die Entgeltabrechner 

aus diesen Fällen ziehen? Grundsätzlich 
empfehlen wir, genau prüfen zu lassen, 
in welchem Land das Gehalt des Mit-
arbeiters zu versteuern ist und welche 
zusätzlichen speziell bei Entsendungen 
gewährten Zulagen dort der Steuerpflicht 
unterliegen (unter Berücksichtigung 
entsprechender Ausnahmen). So weiß 
die Lohnabrechnung welche Zulagen be-
rücksichtigt und als Entgeltbestandteile 
ausgewiesen werden müssen und ob auf 
diese auch SV-Beiträge fällig sind. Wich-
tig dabei ist, dass die Bewertung der Zu-
lagen grundsätzlich nach dem deutschen 
Sozialversicherungsrecht – konkret der 
Sozialversicherungsentgeltverordnung 
– erfolgt. Dies gilt unabhängig davon, 
wohin die Reise des Expats geht und 
welches Land bei einer Entsendung das 
Besteuerungsrecht beim Einkommen 
hat. Personaler sollten sich daher vor 
allem bei Auslandsentsendungen, bei 
denen Expats Gehaltszulagen gewährt 
werden, eng mit den Lohnbuchhaltern 
abstimmen, um bei etwaigen Steuer- und 
Sozialversicherungsprüfungen größt-
mögliche Transparenz zu gewährleisten 
und Fehler zu vermeiden. 

VIDEO

Ein Erklärvideo der Techniker Kranken-
kasse zur Versicherung bei Entsendungen 
finden Sie in unserer App.  
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Als Robert Wahls seinen Vor-
rat an Kaliumcitrat-Tabletten 
überprüft, befällt ihn Panik: 
Statt zwei findet er nur eine 

Packung vor, und die ist fast leer. Der 
Ingenieur, der als Expat eine Baustel-
le in Bahrain leitet, muss die Tabletten 
täglich nehmen, um Nierensteinen vor-
zubeugen. Wahls sucht eine Apotheke 
auf und erfährt, dass das Medikament 
in Bahrain nicht einfach erhältlich ist. 
Er ruft das Assistance Centre von Inter-
national SOS in Dubai an und lässt sich 
an einen Spezialisten überweisen, der 
ihm einen Zweimonatsvorrat über eine 
Krankenhausapotheke besorgt.

Versicherer setzen Assistance- 
Dienstleister zur Soforthilfe ein 

Versicherungsgesellschaften und von  
ihnen beauftragte Assistance-Dienstleis-
ter spannen ein engmaschiges Netz, das 
Expats in medizinischen Notfällen, aber 
auch bei „alltäglichen“ Erkrankungen 
auffängt. Der Verband Deutsches Reise-
management (VDR) zählte im Jahr 2015 
insgesamt 182,7 Millionen Geschäftsrei-
sen, von denen ein wachsender Anteil 
ins Ausland geht – in Konzernen jede 
dritte. Die häufigsten Zielländer sind 
Frankreich, die Niederlande, China, 
die USA und Großbritannien. Wie vie-
le Arbeitnehmer unterwegs erkranken, 
lässt sich nur vermuten – verlässliche 
Zahlen liegen nicht vor. Einen Anhalts-
punkt bieten die Statistiken der gesetz-
lichen Krankenversicherungen. Danach 
schwanken die Krankenstände um vier 

Von Christoph Stehr 

Das Risiko reist mit
ÜBERBLICK. Medizinische Untersuchungen und entsprechende Versicherungen bei 
 Entsendungen sind kein Luxus. Denn bei mangelnder Vorsorge haftet der Arbeitgeber. 

Prozent. Wenn man annimmt, dass das 
Risiko einer Erkrankung im Ausland 
mindestens so hoch wie in der Heimat 
ist, kommen bei 365,4 Millionen Ge-
schäftsreisetagen im Jahr etwa 14,6 Mil-
lionen Krankheitstage zusammen.

Herzinfarkt und Unfälle sind die 
größten Risiken

„Besonders häufig werden wir bei Herz-
Kreislauf-Erkrankungen sowie bei Ver-
letzungen infolge von Unfällen, etwa 
auf Baustellen oder im Straßenverkehr, 
eingeschaltet“, sagt Stefan Eßer, Arzt bei 
International SOS in Neu-Isenburg und 
Vorstandsmitglied der Deutschen Fach-

gesellschaft für Reisemedizin. Tropen-
krankheiten fielen dagegen weniger ins 
Gewicht. „Die Betriebsärzte achten dar-
auf, dass Geschäftsreisende einen guten 
Impfschutz haben“, erläutert Eßer, „und 
wenn sich doch jemand infiziert, wirkt 
sich die Krankheit oft erst nach der 
Rückkehr nach Deutschland aus, was 
den Trend zu kürzeren Entsendungen 
widerspiegelt.“ 

Unterschätzen sollte man Krank-
heiten wie Malaria dennoch nicht. Nach 
einer Untersuchung der University of 
Washington in Seattle sind weltweit 
mehr als eine Million Todesfälle im Jahr 
zu beklagen, in Deutschland gibt es jähr-

Ständig erreichbar: Assistance-Firmen (hier das Assistance Centre von International SOS).
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lich zwischen 500 und 1.000 Erkrankte. 
Das größte Infektionsrisiko besteht in 
Subsahara-Afrika. Wer in der Regenzeit 
bestimmte Abschnitte des Cubango-Tals 
in Kenia oder das Kariba-Becken in Sam-
bia ohne Malaria-Prophylaxe bereist, 
ist sträflich leichtsinnig. Solche Gefah-
renherde zeichnen sich nicht allein bei 
Infektionskrankheiten ab. Ein Beispiel 
ist die immense Luftverschmutzung in 
Großstädten in China, etwa Dongying, 
Tianjin, Schanghai und Peking, die kein 
gutes Pflaster für Asthmatiker sind. 

Basis- oder Premiumschutz: Das 
Spektrum der Versicherer ist breit  

Die gesetzlichen Krankenkassen erstat-
ten zwar die Kosten für Arzneimittel 
und ärztliche Behandlung, wenn diese 
in einem EU-Land oder einem Land, mit 
dem ein Sozialversicherungsabkommen 
besteht, erfolgt ist. Dies aber nur in dem 

Umfang, den ein gesetzlich Versicher-
ter des jeweiligen Landes beanspru-
chen dürfte. In allen anderen Ländern, 

etwa den USA, gewähren die deutschen 
Krankenkassen keinerlei Absicherung. 
Deshalb ist der Abschluss einer Aus-
landskrankenversicherung kein Luxus, 
sondern pure Notwendigkeit.

Versicherungsgesellschaften bieten 
ein breites Spektrum an Vorsorgepro-
dukten für Expats, abgestuft vom Ba-

sis- bis zum Premiumschutz. Zu den 
Grundpfeilern gehören Notfallservice 
– auch Assistancemedizin genannt –, 

ärztlich verordnete Medikamente und 
Krankentransporte sowie stationäre Be-
handlung im Krankenhaus im Mehrbett-
zimmer. Die günstigsten Tarife, die für 
unter 20 Euro im Monat zu haben sind, 
begrenzen die Deckung für besondere 
Leistungen wie Untersuchungen in der 
Schwangerschaft oder Überführungs-
kosten bei Tod. Auch eine Selbstbeteili-
gung je Versicherungsfall ist möglich. 
Komfortprodukte verzichten auf solche 
Kostenbegrenzungen oder schließen 
Leistungen wie unfallbedingten Zahner-
satz und Krankenhaustagegeld ein. Das 
macht sich bei den Prämien bemerkbar, 
die schnell 60 Euro im Monat über-
steigen können. Ab einer bestimmten 
Laufzeit, meist 18 Monate, verlangen 
die Versicherer einen Aufschlag, weil 
Langzeitaufenthalte statistisch mehr 
Schadenfälle verursachen.

Vom Privatpatientenstatus bis zur  
Notfallkarte fürs Krankenhaus 

Der Kölner Versicherungskonzern Axa 
bietet mit „Flex Med Global“ ein um-
fangreiches Produktportfolio an, das 
individuell auf die Bedürfnisse der Un-
ternehmen und ihrer Mitarbeiter zuge-
schnitten werden kann. So genießen Ex-
pats und ihre Familien auf der ganzen 
Welt Privatpatientenstatus und können 
Arzt oder Krankenhaus frei wählen. Seit 
Herbst 2016 arbeitet Axa mit United 
Healthcare Global zusammen, einem 
Netzwerk für Gesundheitsversorgung 
in den USA. Außerdem steht den Ver-

Der Arbeitgeber darf Expats nicht ohne speziellen Schutz auf die Reise schicken. Hier 
die wichtigsten Regelungen, die Sie beachten müssen.  

Vor der Reise: Die Verordnung über die arbeitsmedizinische Vorsorge (ArbMedVV) 
verpflichtet den Arbeitgeber, bei „Reisen mit besonderen klimatischen Belastungen und 
Infektionsgefährdungen“ die sogenannte G-35-Vorsorge zu veranlassen. Diese umfasst 
eine allgemeine Anamnese inklusive Impfanamnese, Beratung sowie Malaria- und 
Impfprophylaxe und muss auch vor Kurzreisen durchgeführt werden. Betroffen sind alle 
Länder zwischen 30˚ nördlicher und 30˚ südlicher Breite sowie die Polargebiete. Auch 
für andere Länder mit Hygienemängeln oder unsicherer medizinischer Versorgung kann 
eine G-35-Vorsorge notwendig werden.

Während der Reise: Da die Leistungen der gesetzlichen Unfallversicherung und Kran-
kenkassen im Ausland begrenzt sind, schließt der Arbeitgeber eine Auslandskranken- 
und Assistanceversicherung für seine Geschäftsreisenden ab. Die Assistancemedizin 
umfasst Alarmzentralen, medizinische Kooperationspartner vor Ort, Ambulanz- und 
Flugdienste. Sorgt der Arbeitgeber nicht für ausreichenden Versicherungsschutz, verletzt 
er seine Fürsorgepflicht und muss mit Schadenersatzforderungen von Mitarbeitern rech-
nen, die zum Beispiel eine Krankenhausbehandlung aus eigener Tasche bezahlt haben.

Nach der Reise: Innerhalb von acht Wochen findet eine Rückkehreruntersuchung oder 
zumindest -beratung statt, wenn der Auslandsaufenthalt ein Jahr oder länger gedauert 
hat. Nach 24 bis 36 Monaten werden weitere Nachuntersuchungen empfohlen.

Gesund on Tour – und retour

ÜBERBLICK

QUELLE: TOMAS JELINEK (HG.): GESUND AUF GESCHÄFTSREISEN. REISEMEDIZINISCHE UND ARBEITSRECHT-
LICHE GRUNDLAGEN, CRM, DÜSSELDORF 2014, 311 SEITEN, 59,90 EURO

„Häufig werden erfahrene Experten ent-
sandt – mit einem altersbedingt höhe-
ren Infarkt- und Schlaganfallrisiko.“ 
Dr. Stefan Eßer, Deutsche Fachgesellschaft für Reisemedizin
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sicherten ein mehrsprachiges Service-
team rund um die Uhr zur Seite.

Allianz Global Assistance bewirbt 
eine „Real-Time Auslandskrankenversi-
cherung“, die die Rechnungen für me-
dizinische Behandlungen sofort vor Ort 
begleicht. Die Versicherungsnehmer 
erhalten eine „Real-Time-Notfallkarte“, 
die wie eine Kreditkarte aussieht und 
funktioniert. Ein Anruf bei der Allianz-
Assistance genügt, um die Notfallkarte 
mit dem benötigten Betrag aufzuladen. 
Der Expat muss weder in Vorleistung 
treten noch nach dem Urlaub aufwendig 
seinen Schaden melden, um den ausste-
henden Betrag erstattet zu bekommen.

Infektionsrisiken und Krisenherde – 
der Arbeitgeber trägt die Kosten  

Wenn Unternehmen einen Rahmen-
vertrag mit einer Versicherungsgesell-
schaft schließen, ist dies für die Mitar-

beiter die bequemste Variante, weil sie 
sich um – fast – nichts selbst zu küm-
mern brauchen. „Arbeitgeber müssen 
ihrer Fürsorgepflicht nachkommen, das 
heißt bei Krankheit oder Unfall sämtli-
che Behandlungskosten für die von ih-
nen entsendeten Mitarbeiter sowie für 
deren Familien übernehmen“, sagt To-
bias Pape, Direktor Internationale und 
Betriebliche Krankenversicherung bei 
Axa. „Das gilt für Dienstreisen ebenso 
wie für längerfristige Auslandsaufent-

halte. Beim Abschluss einer interna-
tionalen Krankenversicherung sollten 
Unternehmen insbesondere darauf ach-
ten, dass diese weltweit einen hohen 
medizinischen Standard für die Expats 
gewährleistet.“

Nicht jedes Land kann mit einem gut 
ausgestatteten Gesundheitssystem wie 
in Deutschland aufwarten. Deshalb müs-
sen Unternehmen vorsorgen und auch 
die besonderen lokalen Gegebenheiten 
mit berücksichtigen. „Auch abgesehen 
von steigenden Infektionsrisiken und 

politischen Krisenherden bleibt der Be-
darf an Auslandskrankenversicherungen 
für Expats in Zukunft unverändert hoch“, 
sagt Olaf Nink, Hauptbevollmächtigter 
der Allianz Worldwide Partners Deutsch-
land in Aschheim bei München. „Denn 
häufig besitzen Unternehmen für ihre 
Geschäftsreisenden und Expats nur un-
zureichenden Versicherungsschutz.“ 

CHRISTOPH STEHR ist freier Journalist in 
Hilden.

„Zur Absicherung 
der Mitarbeiter im 
Ausland zählen eine 
Auslandskranken- 

versicherung, interkulturelle 
Trainings sowie ein Krisenplan im 
Falle einer Entführung.“ 
Olaf Nink, Allianz Worldwide Partners Deutschland

„Personalverantwortliche müssen sich 
immer mehr mit den Anforderungen vor 
Ort auseinandersetzen.“ 
Tobias Pape, AXA Konzern AG
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für Fach- und Führungskräfte

Zielgruppe Personal

Stellenmarkt

Finanzleiter/in bei einem interna- 
tionalen Verladesystem-Anbieter 
Loading Systems International BV,
Liederbach am Taunus
Job-ID 005102445

Sachbearbeiter/-in für Arbeitspolitik
Daimler AG, Düsseldorf
Job-ID 005154135

Personalreferent/in 
Schaeffler Technologies AG & Co. KG,
Luckenwalde
Job-ID 005173332

Human Resources Director (m/w) 
über DHR International Neumann,
Süddeutschland
Job-ID 005172466

Personalsachbearbeiter (m/w) 
KSV Koblenzer Steuerungs- und Vertei-
lungsbau GmbH, Koblenz
Job-ID 005165255

Teamassistenz HR Recruiting (w/m) 
Hornbach-Baumarkt-AG,
Großraum Mannheim/Karlsruhe
Job-ID 005163112

Account Manager HR Services (w/m) 
Xenagos GmbH, Frankfurt am Main
Job-ID 005162322

Personalberater (m/w)  
im Bereich Care People 
pluss Personalmanagement GmbH,
Hamburg
Job-ID 005173968

Vertriebs- und Jobmanager (m/w) 
persona service AG & Co. KG,
Remscheid, Solingen, Bottrop, Reckling-
hausen, Mülheim an der Ruhr
Job-ID 005148797

Personalsachbearbeiter/-in im Bereich 
Internationaler Mitarbeitereinsatz 
Daimler AG, Stuttgart
Job-ID 005135560

Trainee im kaufmännischen  
Bereich (m/w) 
BRVZ GmbH & Co. KG, Köln
Job-ID 004997721

Teamleiter Innendienst (w/m) 
Xenagos GmbH, Frankfurt am Main
Job-ID 005172586

Stellenmarkt

Sie möchten eine Stellenanzeige aufgeben?

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

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

Job-ID eingeben und bewerben!

Einfach auf www.stellenmarkt.haufe.de 
die gewünschte Job-ID eintippen und Sie gelangen  
direkt zu Ihrem gewünschten Stellenangebot. 
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Buchungsschluss  
für die nächste Ausgabe
ist am 2. Mai 2017.
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Mutterschutz-Reform ab 2018

Der Bundestag hat das Gesetz zur Neuregelung des Mutterschutzes 
verabschiedet. Die wesentlichen Vorschriften der Reform werden 
somit mit einiger Verzögerung am 1. Januar 2018 in Kraft treten. 

Ursprünglich sollte das Vorhaben bereits zum Januar 2017 gelten, die Re-
form geriet jedoch ins Stocken. Das neue Mutterschutzgesetz erfasst künftig 
mehr Mütter, auch der mutterschutzrechtliche Arbeitsschutz wird verstärkt. 

Im Hinblick auf die zuletzt strittigen Gefährdungsbeurteilungen sollen 
von der Bundesregierung im Einvernehmen mit den Bundesländern Emp-
fehlungen erarbeitet werden. Diese sollen Vollzugsbehörden und Arbeit-
gebern die Umsetzung erleichtern und mit Inkrafttreten des Gesetzes zur 
Verfügung stehen.  www.haufe.de/personal

Feiertag Zuschläge, die für geleistete Sonntags-, Feiertags- und Nachtarbeit neben dem Grundlohn gezahlt werden, sind grundsätzlich 
steuerfrei. Ein Urteil des Bundesfinanzhofs schränkt nun die Steuerfreiheit für Sonntagszuschläge, Feiertagszuschläge und Nachtzuschläge 
ein, wenn Bereitschaftsdienste pauschal ohne Rücksicht darauf vergütet werden, ob die Tätigkeit zu begünstigten Zeiten erbracht wird.

Flexirente Arbeitnehmer, die aufgrund eines Versorgungsbezugs rentenversicherungsfrei sind, können nach neuem Recht auf die beste-
hende Rentenversicherungsfreiheit verzichten. In diesen Fällen ist gleichermaßen die Personengruppe 120 zu verwenden. Überdies muss 
die hilfsweise verwendete Personengruppe 101 zum 1. Juli 2017 nicht rückwirkend korrigiert werden.

Fahruntüchtigkeit Die private Nutzung eines Firmenwagens ist für jeden Kalendermonat mit einem Prozent des inländischen Listen-
preises im Zeitpunkt der Erstzulassung anzusetzen. Nach einer aktuellen Entscheidung des Finanzgerichts ist der geldwerte Vorteil dann aber 
nicht anzuwenden, wenn ein Mitarbeiter einige Zeit fahruntüchtig ist.

NEWS DES MONATS

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

Details zum AÜG

Kurz vor Inkrafttreten des Arbeitneh-
merüberlassungsgesetzes (AÜG) am 
1. April hat die Bundesagentur für 

Arbeit jetzt die Geschäftsanweisung zum 
AÜG veröffentlicht, die die Neuregelungen 
berücksichtigt. Die Lektüre der 101 Seiten 
soll dem Praktiker die Umsetzung der Be-
stimmungen erleichtern, zum Beispiel die 
Berechnung der Überlassungshöchstdauer. 
Rechtsanwender erhalten damit Hinweise 
darauf, welche Kriterien die Prüfer künftig 
anwenden werden. www.haufe.de/personal

Mehr Infos für RV-BEA

Mit dem neuen Verfahren RV-BEA (Bescheinigungen Elekt-
ronisch Annehmen) können Arbeitgeber die für eine 
Leistungsgewährung erforderlichen Daten künftig auf ma-

schinelle Anforderung der Datenstelle der Rentenversicherung aus 
dem Abrechnungsprogramm übermitteln. Damit die Rentenversiche-
rung die maschinelle Anforderung richtig adressieren kann, wird 
zum 1. Januar 2018 im Meldeverfahren das neue Ordnungskriterium 
„RV-Absendernummer“ eingeführt. Der Absender wird also künftig 
doppelt eingetragen: um sich – wie bisher – als Absender im regulären 
Meldeverfahren (Absendernummer) und zusätzlich als Absender und 
möglicher Empfänger für maschinelle Anforderungen im Verfahren 
RV-BEA zu identifizieren (RV-Absendernummer). www.haufe.de/personal
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Mehr angehende Mütter 
erfasst: Ab 2018 gilt die 
Mutterschutz-Reform.
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Probezeit: Kurze Kündigungsfrist nur bei klaren Klauseln
Ist für das Arbeitsverhältnis eine Probe-
zeit – längstens darf diese sechs Monate 
dauern – vereinbart, so kann während-
dessen mit einer Frist von zwei Wochen 
gekündigt werden. Das sieht das BGB 

menhang mit einer AGB-Kontrolle fest: 
Enthält der Arbeitsvertrag eine Klausel 
mit einer längeren Kündigungsfrist , gilt 
für den Arbeitgeber diese Frist auch bei 
einer Kündigung in der Probezeit.

in § 622 Abs. 3 vor. Die zweiwöchige 
Kündigungsfrist in der Probezeit gilt 
jedoch nur bei eindeutiger Vertragsge-
staltung, entschied nun das BAG. Die 
Richter stellten in dem Urteil im Zusam-

URTEIL DES MONATS

Im konkreten Fall enthielt ein vom Arbeitgeber vorformulierter 
Arbeitsvertrag widersprüchliche Vereinbarungen zur Kündigungs-
frist. So bestimmte § 1 pauschal, dass sich die Rechte und Pflichten 
der Parteien nach einem bestehenden Manteltarifvertrag richten 
sollten. Dieser sah besondere Bestimmungen für die Probezeit vor. 
In § 3 des Arbeitsvertrags war vorgesehen, dass die ersten sechs 
Monate des Arbeitsverhältnisses als Probezeit gelten. Nach § 8 wie-
derum, der mit der Wendung „Beendigung des Arbeitsverhältnis-
ses“ überschrieben war, sollte – ohne Bezug auf § 1 oder § 3 – eine 
Kündigungsfrist von sechs Wochen zum Monatsende gelte. Als nun 
der Arbeitgeber einem Arbeitnehmer innerhalb der Probezeit kün-
digte, vertrat dieser den Standpunkt, es gelte bei vereinbarter Pro-
bezeit die Kündigungsfrist von zwei Wochen. Der Mitarbeiter pochte 
dagegen vor Gericht auf die Feststellung, das Arbeitsverhältnis habe 
erst mit Ablauf der sechswöchigen Kündigungsfrist geendet. 
Das BAG entschied zugunsten des Arbeitnehmers. Die Richter  
qualifizierten die Bestimmungen des Arbeitsvertrags als Allgemeine 
Geschäftsbedingungen (AGB). Der Arbeitgeber habe es versäumt, 
unmissverständlich deutlich zu machen, dass die sechswöchige 
Frist erst nach dem Ende der Probezeit gelten solle. Daher lasse 
die Vertragsgestaltung für den Arbeitnehmer nicht erkennen, dass 

KONKURRENZKLAUSELN

ZUSAMMENFASSUNG Ein nach ver trag li ches Wett be werbs ver bot oh-
ne Zusage einer Ka ren zent schä di gung ist auch dann nicht wirk sam, 
wenn der Ver trag ei ne sal va to ri sche Klau sel ent hält.

RELEVANZ Fehlen die Voraussetzungen für ein nachvertragliches 
Wettbewerbsverbot, etwa die Karenzentschädigung, ist eine im 
Arbeitsvertrag vereinbarte Konkurrenzklausel grundsätzlich nichtig. 
Dass davon auch nicht abgewichen werden kann, wenn der Vertrag 
eine salvatorische Klausel enthält, hatte das BAG nun entschieden. 
Die Vorinstanz sah dies noch anders und sprach der der Ex-Mitar-
beiterin, die sich an die Klausel gehalten hatte, eine Entschädigung 
zu. Nicht so das BAG: Das Verbot sei nichtig. Weder müsse sich die 
Mitarbeiterin also danach richten, noch sei sie zu entschädigen.

ENTLASSUNGSVERLANGEN

ZUSAMMENFASSUNG Die ordentliche Kündigung eines Arbeitneh-
mers ist rechtmäßig, wenn dem Arbeitgeber zuvor auf Antrag des 
Betriebsrats rechtskräftig aufgegeben wurde, diesen Arbeitnehmer 
zu entlassen. Darin liegt ein dringendes betriebliches Erfordernis.

RELEVANZ Für Unternehmen ist dies sicherlich nicht die Idealvor-
stellung: Der Betriebsrat und letztendlich das Arbeitsgericht geben 
ihm auf, welchem Mitarbeiter der Arbeitgeber zu kündigen hat. Die 
Verfahren nach § 104 Satz 2 Betriebsverfassungsgesetz, wonach der 
Betriebsrat  bei ei ner „wie der hol ten, ernst haf ten Stö rung des Be-
triebs frie dens“ durch ei nen Ar beit neh mer dessen En las sung for dern 
kann, sind zwar selten. Im konkreten Fall kam es jedoch zu einem 
solchen Vorgehen, das das BAG billigte.

dem Verweis auf den Manteltarifvertrag und der Vereinbarung einer 
Probezeit eine Bedeutung für Kündigungsfristen zukomme. Nach 
Wortlaut und Systematik des Vertrags sei vielmehr allein die Be-
stimmung der längeren sechswöchigen Kündigungsfrist maßgeblich 
– auch für Kündigungen in der Probezeit, urteilten die Richter.

Probezeit-Kündigung: Die konkrete Frist ist hängt vom Vertrag ab.

Quelle  BAG, Urteil vom 23.3.2017, Az. 6 AZR 705/15

Quelle  BAG, Urteil vom 28.3.2017, Az. 2 AZR 551/16Quelle  BAG, Urteil vom 22.3.2017, Az. 10 AZR 448/15
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Noch kurz vor Jahresende 2016 
hat der Gesetzgeber das soge-
nannte Bundesteilhabegesetz 
verabschiedet. Dieses bewirkt 

eine umfassende Umgestaltung unter 
anderem auch des Sozialgesetzbuches 
(SGB) IX. Auch wenn wesentliche Teile 
des Bundesteilhabegesetzes erst zum 1. 
Januar 2018 in Kraft treten werden, gibt 
es doch einige wichtige Neuregelungen, 
die bereits ab dem 30. Dezember 2016 
gelten. Diese betreffen insbesondere die 
Kündigung von schwerbehinderten Men-
schen und die Aufwertung der Rechte der 
Schwerbehindertenvertretung. Mit die-
sem Beitrag sollen diese, mit dem Bun-
desteilhabegesetz in Kraft getretenen 
Änderungen dargestellt werden. Zudem 
soll Arbeitgebern eine Handlungsemp-
fehlung zu den neuen gesetzlichen Vor-
schriften gegeben werden. 

Kündigung ohne Schwerbehinderten-
vertretung ist unwirksam 

Die für den Arbeitgeber wesentlichs-
te Änderung ist die Änderung des § 95 
SGB IX. Bislang hatte der Arbeitgeber die 
Schwerbehindertenvertretung bei allen 
Maßnahmen, die einen schwerbehinder-
ten Menschen berühren, unverzüglich 
und umfassend zu unterrichten und vor 
einer Entscheidung zu beteiligen, § 95 
Abs. 2 Satz 1 SGB IX, alte Fassung. Hier-
von umfasst war auch die Beteiligung bei 
der Kündigung des Arbeitsverhältnisses, 
wie auch bei anderen arbeitsrechtlichen 
Maßnahmen (zum Beispiel bei einer 
Abmahnung). Ist der Arbeitgeber dieser 

Von Christian Flogaus und Wolfgang Leist  Verpflichtung nicht nachgekommen, so 
handelte er zwar rechtswidrig. Die un-
terbliebene Beteiligung hatte aber keine 
Auswirkungen beispielsweise auf die 
Wirksamkeit einer Kündigung. 

Dies hat sich mit der Neuregelung des 
Gesetzes nun geändert. Die Neufassung 
des § 95 Abs. 2 SGB IX regelt jetzt, dass 
die Kündigung eines schwerbehinderten 
Menschen, die der Arbeitgeber ohne Be-

teiligung der Schwerbehindertenvertre-
tung ausspricht, unwirksam ist. Konkret 
bestimmt das Gesetz, dass die Schwer-
behindertenvertretung unverzüglich und 
umfassend vor Ausspruch einer Kündi-
gung zu unterrichten sowie vor einer Ent-
scheidung anzuhören ist. Dabei ist die 
Schwerbehindertenvertretung bei dieser 
Unterrichtung vom Arbeitgeber so um-
fassend zu informieren, dass sie sich oh-

Kündigung nur nach Anhörung  
ÜBERBLICK. Neues im Umgang mit Schwerbehinderten bringt das Bundesteilhabege-
setz. Insbesondere die Kündigungsregeln bergen Potenzial für Fehler in der Praxis. 

Große Teile des Bundesteilhabegesetzes treten erst zum 1. Januar 2018 in Kraft.  
Die Rege lungen zur Kündigung gelten allerdings schon seit Ende 2016. 

Neuerdings ist die Kündigung von Schwerbehinderten ohne Beteiligung der Schwerbe-
hindertenvertretung unwirksam. Geregelt ist dies in der Neufassung des § 95 SBG IX 
Abs. 2, dem ein dritter Satz neu hinzugefügt wurde. Bisher handelte ein Arbeitgeber 
beim Ausspruch einer Kündigung ohne Beteiligung der Schwerbehindertenvertretung 
zwar rechtswidrig, auf die Wirksamkeit der Kündigung selbst hatte dieser Mangel aber 
keine direkte Auswirkung. Auch die persönliche Rechtsstellung der Vertrauenspersonen 
der schwerbehinderten Menschen ist neuerdings gestärkt, was nun in den Regelungen 
der §§ 95 und 96 SGB IX vermerkt ist. Konkret ist der Gesetzestext wie folgt formuliert:

§ 95 SGB IX: Aufgaben der Schwerbehindertenvertretung
(1) […] Die Schwerbehindertenvertretung unterstützt Beschäftigte auch bei Anträgen 
an die nach § 69 Abs. 1 zuständigen Behörden auf Feststellung einer Behinderung, 
ihres Grades und einer Schwerbehinderung sowie bei Anträgen auf Gleichstellung an 
die Agentur für Arbeit. In Betrieben und Dienststellen mit in der Regel mehr als 100 be-
schäftigten schwerbehinderten Menschen kann sie nach Unterrichtung des Arbeitgebers 
das mit der höchsten Stimmenzahl gewählte stellvertretende Mitglied zu bestimmten 
Aufgaben heranziehen [...]

(2) Der Arbeitgeber hat die Schwerbehindertenvertretung in allen Angelegenheiten, die 
einen einzelnen oder die schwerbehinderten Menschen als Gruppe berühren, unverzüg-

Was jetzt schon gilt 

GESETZESTEXT
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ne weitere Nachforschungen ein eigenes 
Bild von der beabsichtigten Kündigung 
machen kann. 

Orientieren Sie sich an den Regeln 
zur Betriebsratsanhörung  

Inhaltlich empfiehlt sich dabei, sich an 
den Vorgaben des § 102 Abs. 1 BetrVG 
zur Anhörung des Betriebsrats zu ori-
entieren. Auch wenn das Gesetz dies so 
nicht ausdrücklich vorschreibt, sollte ein 
sorgfältiger Arbeitgeber die Schwerbe-
hindertenvertretung über dieselben Um-
stände informieren, über die er auch den 
Betriebsrat im Rahmen des Anhörungs-
verfahrens nach § 102 Abs. 1 BetrVG in-
formiert. Sehr unglücklich ist, dass das 
Gesetz keine Fristen regelt. Man wird 
daher – vorläufig mit einer gewissen 
Unsicherheit – mangels Alternativen 
den § 102 Abs. 2 BetrVG analog und das 
dort geregelte Fristenregime heranzie-
hen müssen. Denn alles andere hätte 
zur Konsequenz, dass der Arbeitgeber 
gezwungen wäre, auf eine Antwort der 
Schwerbehindertenvertretung zu war-
ten. Es wäre dann aber mit dem Sinn 
und Zweck des Anhörungsrechts der 
Schwerbehindertenvertretung nicht in 
Einklang zu bringen, wenn die Schwer-
behindertenvertretung den Arbeitgeber 
alleine durch Nichtäußerung zu einer 
beabsichtigten Kündigung an dem Aus-
spruch der Kündigung hindern könnte. 

Anhörung der Schwerbehindertenver-
tretung vor dem Integrationsamt  

Nicht zu vergessen ist, dass bei schwer-
behinderten oder ihnen gleichgestellten 
Menschen das Integrationsamt zustim-
men muss. Hinsichtlich der zeitlichen 
Abfolge empfiehlt sich folgende Reihen-
folge: Zunächst sollte der Arbeitgeber  
die Schwerbehindertenvertretung über 
die beabsichtigte Kündigung informie-
ren und ihr Gelegenheit zur Stellung-
nahme geben. Sodann sollte der Antrag 
beim Integrationsamt auf Zustimmung 
zur Kündigung nach § 85 SGB IX gestellt 
werden. Stellt der Arbeitgeber zunächst 
den Antrag beim Integrationsamt auf 

lich und umfassend zu unterrichten und vor einer Entscheidung anzuhören; er hat ihr die 
getroffene Entscheidung unverzüglich mitzuteilen. Die Durchführung oder Vollziehung 
einer ohne Beteiligung nach Satz 1 getroffenen Entscheidung ist auszusetzen, die Be-
teiligung ist innerhalb von sieben Tagen nachzuholen; sodann ist endgültig zu entschei-
den. Die Kündigung eines schwerbehinderten Menschen, die der Arbeitgeber ohne eine 
Beteiligung nach Satz 1 ausspricht, ist unwirksam. Die Schwerbehindertenvertretung 
hat das Recht auf Beteiligung am Verfahren nach § 81 Abs. 1 und beim Vorliegen von 
Vermittlungsvorschlägen der Bundesagentur für Arbeit nach § 81 Abs. 1 oder von Be-
werbungen schwerbehinderter Menschen das Recht auf Einsicht in die entscheidungsre-
levanten Teile der Bewerbungsunterlagen und Teilnahme an Vorstellungsgesprächen.

§ 96 SGB IX: Persönliche Rechte und Pflichten der Vertrauenspersonen  
(4) Die Vertrauenspersonen werden von ihrer beruflichen Tätigkeit ohne Minderung des 
Arbeitsentgelts oder der Dienstbezüge befreit, wenn und soweit es zur Durchführung 
ihrer Aufgaben erforderlich ist. Sind in den Betrieben und Dienststellen in der Regel 
wenigstens 100 schwerbehinderte Menschen beschäftigt, wird die Vertrauensperson auf 
ihren Wunsch freigestellt; weiter gehende Vereinbarungen sind zulässig. 
Satz 1 gilt entsprechend für die Teilnahme der Vertrauensperson und des mit der 
höchsten Stimmenzahl gewählten stellvertretenden Mitglieds sowie in den Fällen des 
§ 95 Absatz 1 Satz 5 auch des jeweils mit der nächsthöheren Stimmenzahl gewähl-
ten weiteren stellvertretenden Mitglieds an Schulungs- und Bildungsveranstaltungen, 
soweit diese Kenntnisse vermitteln, die für die Arbeit der Schwerbehindertenvertretung 
erforderlich sind.

Die Rechte und Teilhabemöglichkeiten 
Schwerbehinderter sollen in insgesamt vier 
Stufen neu geregelt werden. 



76 RECHT_BUNDESTEILHABEGESETZ

personalmagazin  05 / 17Bei Fragen wenden Sie sich bitte an redaktion@personalmagazin.de

Zustimmung zur Kündigung und hört er 
erst dann die Schwerbehindertenvertre-
tung an, kann es passieren, dass das In-
tegrationsamt bereits aus Gründen der 
unterbliebenen Anhörung der Schwer-
behindertenvertretung die Zustimmung 
verweigert. Denn das Integrationsamt 
hat zu prüfen, ob behinderungsbeding-
te Nachteile im Zusammenhang mit 
der Kündigung stehen. Hierzu gehören 
nach einer weit verbreiteten Auffassung 
auch, dass der Arbeitgeber den im Ge-
setz angelegten Schutz für schwerbehin-
derte Menschen berücksichtigt, er also 
die Schwerbehindertenvertretung ge-
setzeskonform beteiligt. Die Anhörung 
des Betriebsrats kann nach Abschluss 
des Verfahrens bei dem Integrationsamt 

erfolgen. Wichtig ist auch, dass der Ar-
beitgeber die Schwerbehindertenvertre-
tung unverzüglich über die getroffene 
Maßnahme, also im Kündigungsfalle 
über den Ausspruch der Kündigung, zu 
unterrichten hat. 

Sonderproblem: Kündigung in den 
ersten sechs Monaten 

Häufig ist dem Arbeitgeber nicht klar, ob 
ein Mitarbeiter schwerbehindert ist. Er 
hat auch jedenfalls in den ersten sechs 
Monaten des Arbeitsverhältnisses kei-
nen Anspruch darauf, dass der Mitarbei-
ter ihn von seiner Schwerbehinderung 
in Kenntnis setzt. Zudem ist es strittig, 
ob der Arbeitnehmer auf Nachfrage 

wahrheitsgemäß antworten muss. Dies 
kann dazu führen, dass der Arbeitgeber 
mangels Kenntnis von der Schwerbehin-
derung eine Kündigung innerhalb der 
Wartezeit (die ersten sechs Monaten des 
Arbeitsverhältnisses, in denen das Kün-
digungsschutzgesetz nicht greift), aus-
spricht, der Arbeitnehmer klagt und sich 
auf seine Schwerbehinderung beruft. 

Auch wenn der Arbeitnehmer in den 
ersten sechs Monaten des Arbeitsver-
hältnisses keinen Schutz nach den Vor-
schriften § 85 SGB IX hat, eine Anhörung 
des Integrationsamts also nicht erforder-
lich war, wäre die Kündigung gleichwohl 
unwirksam, wenn die Schwerbehinder-
tenvertretung nicht nach § 95 SGB IX be-
teiligt wurde. Dies kann im schlimmsten 
Fall dazu führen, dass der Arbeitgeber, 
der außerhalb des Anwendungsbereichs 
des Kündigungsschutzgesetzes in der 
Wartezeit eine Kündigung ausspricht 
und erst in der Klage und damit noch 
rechtzeitig von der Schwerbehinderung 
des Arbeitnehmers erfährt, eine unwirk-
same Kündigung ausgesprochen hat. Er 
müsste nun, da bereits sechs Monate 
abgelaufen sind, nicht nur das Integra-
tionsamt vor Ausspruch der Kündigung 
anhören, sondern auch das Kündigungs-
schutzgesetz anwenden. 

Es empfiehlt sich daher, bei Warte-
zeitkündigung höchst vorsorglich neben 
dem Betriebsrat auch die Schwerbehin-
dertenvertretung anzuhören, um dieses 
Risiko zu minimieren.

Weitere Neuerungen: Rechtsstellung 
der Vertrauenspersonen gestärkt 

Gleichfalls mit Wirkung ab dem 30. De-
zember 2016 wurde durch das Bundes-
teilhabegesetz die persönliche Rechts-
stellung der Vertrauenspersonen der 
schwerbehinderten Menschen gestärkt. 
Mit Neufassung des § 96 Abs. 4 Satz 
2 SGB IX wurde der Schwellenwert für 
die Freistellung der Vertrauensperson 
von 200 Schwerbehinderten im Betrieb 
auf 100 abgesenkt. Der neue § 95 Abs. 
1 Satz 5 SGB IX bietet die Möglichkeit, 
ab jeweils 100 weiteren schwerbehin-

derten Beschäftigten weitere Stellver-
treter der Vertrauensperson zur Aufga-
benwahrnehmung heranzuziehen. Das 
dürfte bei großen Betrieben, die diese 
Schwellenwerte überschreiten, zu einer 
Kostenerhöhung durch Gremienarbeit 
und aufgabenbezogene Freistellungen 
führen. Nun gewährt § 96 Abs. 4 Satz 
4 SGB IX dem ersten Stellvertreter die-
selben Fortbildungsmöglichkeiten wie 
dem Schwerbehindertenvertreter. Die 
einschränkende Voraussetzung einer 
ständigen Heranziehung des Stellvertre-
ters zu bestimmten Aufgaben nach § 95 
Abs. 1 SGB IX spielt künftig nur noch 
bei den weiteren Stellvertretern eine 
Rolle. Rechtspolitisch ist die Neurege-
lung nachvollziehbar, da der Stellvertre-
ter im Verhinderungsfall nicht auf den 
Wissensstand  eines Kollegialorgans zu-
rückgreifen kann, wie das bei Betriebs-
räten der Fall ist. In der Praxis wird dies 
jedoch zu einer Kostensteigerung bei 
den Unternehmen führen.

Fazit: Neue Fehlerquellen bei der  
Kündigung sind eröffnet

Die Neuregelung im Bundesteilhabege-
setz eröffnet eine weitere Fehlerquelle 
bei der Kündigung. Unternehmen müs-
sen ihre Prozesse der Aufwertung der 
Schwerbehindertenvertretung anpassen. 
Erschwerend ist, dass das Gesetz sich zu 
wichtigen Punkten, wie etwa den Fristen 
für die Anhörungen und den genauen 
Inhalten, nicht äußert. Hier sollten Ar-
beitgeber im Zweifel auf die Regeln zur 
Betriebsratsanhörung zurückgreifen. 

CHRISTIAN FLOGAUS ist  
Fachanwalt für Arbeitsrecht. Er 
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Der Bundestag hat Ende März 
das Gesetz zur Förderung 
der Transparenz von Ent
geltstrukturen (kurz: Ent

gelttransparenzgesetz) beschlossen. 
Es wird erwartet, dass das Gesetz noch 
im zweiten Quartal 2017 in Kraft tritt. 
Auch wenn einige Regelungen im Ver
gleich zum vielfach kritisierten Re
ferentenentwurf modifiziert wurden, 
werden Arbeitgeber sich auf zusätz
liche Belastungen einstellen müssen. 
Übergangsfristen geben jedoch Zeit, 
sich auf die Neuerungen vorzubereiten. 

Das Gebot der Entgeltgleichheit

Ausdrückliches Ziel des Gesetzes ist es, 
in Beschäftigungsverhältnissen unmit
telbare und mittelbare Entgeltdiskri
minierung wegen des Geschlechts zu 
beseitigen. Das Verbot der Benachteili
gung wegen des Geschlechts erstreckt 
sich dabei sowohl auf die Entgeltbe
standteile als auch auf die Entgeltbedin
gungen. Der Begriff des „Entgelts“ ist 
denkbar weit. Erfasst werden alle fixen 
und variablen Vergütungsbestandteile 
einschließlich Sachleistungen (etwa 
Dienstwagen) und Leistungen der be
trieblichen Altersversorgung. 

Das Verbot greift nur bei gleicher oder 
gleichwertiger Arbeit. Nach der gesetz
lichen Definition kommt es darauf an, ob 
männliche und weibliche Beschäftigte 
unter Zugrundelegung einer Gesamtheit 
von Faktoren als in einer vergleichbaren 
Situation befindlich angesehen werden 
können. Zu den maßgeblichen Faktoren 

Von Barbara Bittmann und Thorsten Lammers 

zählen unter anderem die Art der Arbeit, 
die Ausbildungsanforderungen und die 
Arbeitsbedingungen. Verwenden Arbeit
geber Entgeltsysteme, müssen diese 
•  die Art der zu verrichtenden Tätig

keit objektiv berücksichtigen,
•  auf für Frauen und Männer gleichen 

Kriterien beruhen,
•  Differenzierungskriterien diskrimi

nierungsfrei gewichten und
•  insgesamt nachvollziehbar und 

durchschaubar sein.

Auskunftsanspruch für Beschäftigte  

Zur Überprüfung des Entgeltgleich
heitsgebots gewährt das Entgelttrans
parenzgesetz Beschäftigten in Be
trieben mit in der Regel mehr als 200 

Beschäftigten einen individuellen Aus
kunftsanspruch. Leiharbeitnehmer sind 
dabei nicht zu berücksichtigen; eine  
§ 14 Abs. 2 AÜG entsprechende Anord
nung fehlt. Der Auskunftsanspruch er
streckt sich auf das durchschnittliche 
monatliche Brutto entgelt von Beschäf
tigten mit gleicher oder gleichwertiger 
Tätigkeit. Zudem können Beschäftigte 
Auskunft über bis zu zwei Entgeltbe
standteile verlangen.

Nicht ganz klar ist die Reichweite des 
Auskunftsanspruchs. Nach dem Wort
laut des Gesetzes bezieht er sich nur 
auf Entgeltregelungen, die in demselben 
Betrieb und bei demselben Arbeitgeber 
angewendet werden; ausdrücklich nicht 
umfasst sind regional unterschiedliche 

Ein Gesetz gegen die Lohnlücke 
NOVELLE. Das neue Entgelttransparenzgesetz soll die Ungleichbehandlung im Lohn 
von Frauen und Männern beseitigen. Eine Herausforderung für Arbeitgeber. 

Unternehmen sollten die Übergangszeiträume nutzen, um vorbereitende  
Maßnahmen zu treffen. Hierzu zählen insbesondere:

•  die Klärung der Verantwortlichkeiten;
•  die Erstellung einer vollständigen und aktualisierten Liste der verschiedenen  

Entgeltbestandteile;
•  die Bewertung der verschiedenen Entgeltsysteme;
•  Meinungsbildung und gegebenenfalls Gespräche mit dem Betriebsrat, wie mit etwai-

gen Auskunftsverlangen umgegangen werden soll;
•  Meinungsbildung und gegebenenfalls Gespräche mit dem Betriebsrat, ob und gegebe-

nenfalls wie betriebliche Prüfverfahren eingeführt werden sollen;
•  Vorbereitung der nach dem Gesetz vorgesehenen Erklärungen zum Verfahren  

gegenüber Betriebsrat beziehungsweise Tarifvertragsparteien und Belegschaft;
•  in Hinblick auf die künftige Berichtspflicht Identifizierung und gegebenenfalls Entwick-

lung von Maßnahmen zur Förderung der Gleichstellung und Entgeltgleichheit.

Was Unternehmen jetzt tun sollten 

PRAXISTIPPS 
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Entgeltregelungen. Nach der Gesetzes
begründung hingegen sollen mehrere 
Betriebe desselben Arbeitgebers in ei
ner Region in den Vergleich einbezogen 
werden können. Unklar ist auch, wonach 
sich beurteilt, ob sich Betriebe oder Be
triebsteile noch innerhalb einer Region 
befinden. Fest steht damit aber zumin
dest, dass unterschiedliche regionale 
Entgeltregelungen zulässig bleiben.

Aus Datenschutzgründen besteht 
kein Anspruch auf Auskunft über das 
Vergleichsentgelt (wohl aber über die 
Kriterien und das Verfahren der Entgelt
ermittlung), wenn die Vergleichstätig
keit von weniger als sechs Beschäftigten 
des anderen Geschlechts ausgeübt wird.

Der Auskunftsanspruch kann erst
mals sechs Monate nach Inkrafttreten 
des Gesetzes, also voraussichtlich im 
vierten Quartal dieses Jahrs, und ab 
dann grundsätzlich alle zwei Jahre gel
tend gemacht werden.

Wer muss wann Auskunft erteilen? 

Es ist nicht per se der Arbeitgeber, ge
gen den sich der Auskunftsanspruch 
richtet. Besteht ein Betriebsrat, muss 
dieser grundsätzlich die Auskunft er
teilen und sich hierzu beim Arbeitgeber 
erkundigen. Der Arbeitgeber kann die 

Auskunft aber generell oder auch im 
Einzelfall an sich ziehen, wenn er dies 
zuvor gegenüber dem Betriebsrat er
läutert, jedoch längstens für die Dauer 
der Amtszeit des amtierenden Betriebs
rats. Tut er dies, hat er den Betriebsrat 
umfassend und rechtzeitig über ein
gehende Auskunftsverlangen sowie 
über seine Antwort zu informieren. 
Tarifgebundene und tarifanwendende 
Arbeitgeber können zudem mit den Ta
rifvertragsparteien vereinbaren, dass 
diese die Beantwortung von Anfragen 
zum Tarifentgelt übernehmen. Leitende 
Angestellte müssen sich immer an den 
Arbeitgeber wenden. 

Die Auskunft muss innerhalb von 
drei Monaten erteilt werden. Erfüllt der 
Arbeitgeber oder der Betriebsrat aus 
Gründen, die der Arbeitgeber zu vertre
ten hat, die Auskunftspflicht nicht, führt 
dies zu einer Beweislastumkehr. 

Erleichterung bei Tarifverträgen 

Bei Anwendung von Tarifverträgen wird 
die Angemessenheit des Entgeltsystems 
vermutet, deshalb kann hier auf die ta
rifvertraglichen Entgeltregelungen und 
das Vergleichsentgelt der Beschäftigten 
des anderen Geschlechts derselben Ent
geltgruppe verwiesen werden. Dies gilt 

jedoch nur so weit, wie die tariflichen 
Regelungen greifen, das heißt nicht für 
übertarifliche Leistungen sowie die Ver
gütung der außertariflichen Mitarbeiter.

Betriebliches Prüfverfahren

Arbeitgeber mit insgesamt in der Regel 
mehr als 500 Beschäftigten fordert das 
Gesetz auf, ihre Entgeltregelungen und 
die verschiedenen gezahlten Entgelt
bestandteile sowie deren Anwendung 
strukturiert und regelmäßig auf die 
Einhaltung des Entgeltgleichheitsgebots 
zu überprüfen. Das betriebliche Prüfver
fahren soll aus einer Bestandsaufnah
me, einer Analyse und einem Ergebnis
bericht bestehen. Im Konzern können 
übergreifende Verfahren erfolgen. An
ders als noch im Referentenentwurf 
besteht jedoch keine Verpflichtung, ein 
solches Prüfverfahren durchzuführen.

Berichtspflicht zur Entgeltgleichheit

Arbeitgeber mit mehr als 500 Beschäf
tigten, die nach dem Handelsgesetzbuch 
zur Erstellung eines Lageberichts ver
pflichtet sind, müssen diesem künftig 
einen Bericht zur Gleichstellung von 
Frauen und Männern und zur Entgelt
gleichheit beifügen. Die Verpflichtung 
trifft tarifgebundene und tarifanwen
dende Arbeitgeber alle fünf Jahre, an
dere Arbeitgeber alle drei Jahre. Der 
Bericht ist erstmals im Jahr 2018 zu 
erstellen. Dieser Erstbericht braucht 
nur einen Zeitraum von einem Jahr zu 
umfassen. Gemeint sein dürfte trotz der 
anderslautenden Formulierung das Jahr 
des Inkrafttretens, also 2017, was auch 
die Gesetzesbegründung vorsieht. 

Neue Arbeitgeberpflichten sollen 
die Lohnlücke schließen. 
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Sozialversicherungsbeiträge sind 
nicht nur aus dem tatsächlich 
bezahlten Lohn zu berechnen 
und abzuführen, sondern unter 

Umständen auch aus fiktiven Entgeltbe
standteilen, unabhängig davon, ob diese 
dem Arbeitnehmer bewusst vorenthal
ten wurden oder die Nichtzahlung auf 
einer rechtlichen Fehleinschätzung be
ruht. Auch wenn eine Nichtzahlung im 
vertraglichen Einverständnis mit dem 
Arbeitnehmer erfolgt oder von diesem 
ein ausdrücklicher Verzicht erklärt wird, 
bleibt die Pflicht zur Abführung von So
zialversicherungsbeiträgen bestehen.

Juristisch gesehen verbirgt sich da
hinter das sogenannte „sozialversiche
rungsrechtliche Entstehungsprinzip“. 
Anders als im Steuerrecht ist hier nicht 
der „Zufluss“, sondern allein der arbeits
rechtliche Anspruch für das Entstehen 
der Abgabepflicht entscheidend. Das 

Von Thomas Muschiol 

Vom Umgang mit Phantomlohn
ÜBERBLICK. Unter Phantomlohn versteht man einen entstandenen, aber nicht aus
gezahlten Lohnanspruch. Bei der Sozialversicherung lauern hier einige Fallen.

Entstehungsprinzip beinhaltet insoweit 
auch einen Zwang zur zeitlich exakten 
Zuordnung, denn die Beiträge zur Sozi
alversicherung müssen – sofern keine 
Ausnahme greift – auch zwingend in den 
Kalendermonaten gezahlt werden, in de
nen der Anspruch entstanden ist.

Der Grund liegt in der Dogmatik des 
deutschen Sozialversicherungssystems, 
insbesondere der Rentenversicherung 
verborgen, die man umgangssprachlich 
auch so ausdrücken kann: Versiche
rungsbeiträge sollen nicht für den erhal
tenen Lohn, sondern für die geleistete 
Arbeit abgeführt und in die sozialen Si
cherungssysteme einbezahlt werden. 

Die Frage aller Fragen: Liegt unab-
dingbares Recht vor? 

Aus dem Anspruchsprinzip folgt aller
dings nicht, dass auch alles, was dem Ar
beitnehmer arbeitsrechtlich versprochen 
wurde, als Berechnungsgrundlage für 
die SVBeiträge hinzugezogen werden 
muss. Vielmehr gilt die Einbeziehung 
von nicht oder nicht vollständig gezahl
tem Entgelt in die Beitragsberechnung 
nur dann, wenn es sich um unverzicht
bare Entgeltbestandteile handelt. Bei je
der Frage nach der Berechtigung einer 
Phantomlohnverbeitragung muss daher 
zunächst als Vorfrage geklärt werden: 
Können die Vertragspartner über diesen 
Anspruch disponieren oder liegt soge
nanntes „unabdingbares“ Recht vor?

Diese Vorprüfung ist in den Fällen 
klarer gesetzlicher Vorgaben schnell 
zu bewerkstelligen. So führt das Min
destlohngesetz ausdrücklich in § 3 an: 
„Vereinbarungen, die den Anspruch auf 

Mindestlohn unterschreiten oder seine 
Geltendmachung beschränken oder aus
schließen, sind insoweit unwirksam.“ 
Die Nichtzahlung oder Unterschreitung 
des gesetzlichen Mindestlohns ist daher 
einer der klaren Fälle, bei denen Bei
träge ohne tatsächliche Entgeltzahlung 
entstehen und bei denen man der Fest
setzung von Phantomlohn grundsätzlich 
wenig entgegensetzen kann.

Nicht immer aber ist die Unabding
barkeit eines Lohnanspruchs so klar 
erkennbar wie im Falle des Mindest
lohngesetzes. Vor allem bei der Frage, 
inwieweit aufgrund einer Tarifbindung 
Phantomlohn festgelegt werden kann, ist 
genau hinzuschauen.

Entwarnung für die klassischen tarif-
gebundenen Unternehmen

Ein Verzicht auf ein tarifliches Entgelt 
ist gemäß § 4 des Tarifvertragsgesetzes 
„nur in einem von den Tarifvertragspar
teien gebilligten Vergleich zulässig“. Da
mit könnten die Unternehmen, die sich 
nach ihrem eigenen Selbstverständnis 
an Tarifverträge halten oder sogar einen 
Haustarifvertrag abgeschlossen haben, 
eigentlich zum Eldorado für Betriebs
prüfer werden, in dem diese jeden ein
zelnen Arbeitsvertrag auf Abweichun
gen von den tariflichen Bestimmungen 
durchforsten. Diese Gefahr besteht aber 
aus folgendem Grund nicht: Allein aus 
der Tatsache, dass ein Arbeitgeber sich 
an Tarifverträge hält, ist ein rechtlicher 
Anspruch im Sinne des sozialversiche
rungsrechtlichen Entstehungsprinzips 
noch nicht begründbar. Zur Feststellung 
einer Tarifbindung würde dazu auch ge

Die Sozialversicherung 
sieht es so: Versiche
rungsbeiträge werden 
nicht für den erhaltenen 
Lohn, sondern für die 
geleistete Arbeit in die 
Kassen einbezahlt. 
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hören, dass sowohl Arbeitgeber als auch 
Arbeitnehmer in dem konkreten Monat, 
in dem eine Unterschreitung des Tarif
vertrags festgestellt wird, tarifgebunden 
sind. Ist dies nicht der Fall, weil der Ar
beitnehmer nicht oder nicht mehr in der 
Gewerkschaft ist oder der Arbeitgeber 
nicht oder nicht mehr im Arbeitgeber
verband ist, so wäre es mangels norma
tiver Tarifbindung durchaus möglich, 
vom Tarifvertrag abzuweichen oder auf 
tarifvertragliche Ansprüche zu verzich
ten. Für die Praxis bedeutet dies: Auch 
wenn sich ein Unternehmen grundsätz
lich zu einem Tarifvertrag bekennt, wird 
in den Betriebsprüfungen einem mög
lichen Phantomlohn dann nicht nach
gegangen, wenn eine beidseitige Tarif

bindung nicht ohne Weiteres unterstellt 
werden kann. Insbesondere sind inso
weit auch Klauseln in Arbeitsverträgen, 
in denen auf einen Tarifvertrag „Bezug“ 
genommen wird, „phantomlohnsicher“, 
denn derartige Bezugnahmen können 
von den Parteien jederzeit geändert 
werden – sie stellen „dispositives“ Ver
tragsrecht dar.

Phantomlohnfalle eins: der 
Mindestlohntarifvertrag

Dass Phantomlohnfeststellungen auf
grund von Tariflohnunterschreitungen 
gleichwohl in der Prüfungspraxis eine 
überragende Rolle spielen, liegt daran, 
dass seit geraumer Zeit für viele Unter
nehmen branchenspezifische allgemein
verbindliche Mindestlohntarifverträge 
gelten. Bei dieser Art von Tarifbindung 
kommt es nicht darauf an, ob die Ar
beitsvertragsparteien selbst durch Ver
bands oder Gewerkschaftszugehörigkeit 

tarifgebunden sind; vielmehr hat der 
Tarifvertrag durch die Allgemeinverbind
lichkeitserklärung quasi Gesetzeskraft. 
Mit der Einführung des Mindestlohnge
setzes wurde die Möglichkeit, derartige 
allgemeinverbindliche Mindestlohntarif
verträge kurzfristig über den Weg des 
Arbeitnehmerentsendegesetzes einzu
führen, noch zusätzlich vereinfacht. Die 
Feststellung eines Phantomlohns ist hier 
für die Betriebsprüfer denkbar einfach 
und bedeutet für die betroffenen Bran
chen, dass eine penible ständige Infor
mation, ob und welche unabdingbaren 
Lohnbedingungen „monatsaktuell“ gel
ten, unbedingt notwendig ist. 

Phantomlohnfalle zwei: der sonstige  
allgemeinverbindliche Tarifvertrag

Aber auch im Bereich der klassischen 
allgemeinverbindlichen Tarifverträge, 
die keine Mindestlöhne, sondern „nur“ 
allgemeine Bestimmungen zu den Ar
beitsbedingungen enthalten, lauern vie
le Gefahren, in eine Phantomlohnfalle 
zu geraten. So sind in vielen dieser Ta
rifverträge Ansprüche auf Urlaubsgeld, 
Überstundenzuschläge oder auch Grati
fikationsansprüche festgeschrieben, die 
bei Nichtbeachtung per Phantomlohn
feststellung Beitragsforderungen nach 
sich ziehen.

Insbesondere bei der Überprüfung 
von MinijobAbrechnungen schauen hier 
die Betriebsprüfer genau hin. Gefunden 
werden hier zwar oftmals nur Kleinbe
träge, die dann aber als „Nebeneffekt“ 
zur Folge haben, dass der Minijob als 
Ganzes hinfällig wird und rückwirkend 
nach den Vorgaben für ein normales so
zialversicherungsrechtliches Beschäfti
gungsverhältnis abzuwickeln ist.

Phantomlohnfalle drei: die Nachbe-
rechnung von Lohnersatzleistungen

Vermehrt werden in Betriebsprüfungen 
die Lohnabrechnungen für Zeiten, in de
nen keine Arbeitsleistung erbracht und 
Entgeltfortzahlung geleistet wird, unter 
die Lupe genommen, beispielsweise bei 
krankheitsbedingten Fehlzeiten sowie 

ARBEITSHILFE 

Allgemeinverbindliche TV zum Download 

Ein Verzeichnis aller allgemeinverbindlichen 

 Tarifverträge finden Sie im Haufe Personal 

Office. Internetzugriff für Abonnenten:  

 www.haufe.de/HI1475382

Unabhängig davon, ob Arbeitgeber und Arbeitnehmer Mitglieder der Tarifvertrags-
parteien sind, gilt ein Tarifvertrag dann zwingend, wenn er nach § 5 Tarifvertrags-
gesetz (TVG) für allgemeinverbindlich erklärt wurde oder als allgemeinverbindlicher 
Mindestlohntarifvertrag nach §  7 Arbeitnehmerentsendegesetz ergangen ist.

Bei arbeitsrechtlichen, aber auch sozialversicherungsrechtlichen Streitigkeiten kann es 
nicht nur um die Auslegung von Inhalten dieser Tarifverträge, sondern auch um deren 
Anwendbarkeit gehen. Konkret wird dann meist darüber gestritten,

• ob das Unternehmen überhaupt der Branche angehört, die von der Allgemeinver-
bindlichkeit erfasst ist. So kann beispielsweise ein Unternehmen erfolgreich anführen, 
dass die in einem Tarifvertrag beschriebenen Tätigkeiten nicht oder nicht mehr zum 
Schwerpunkt des Unternehmens gehören, es also von der Branchenzugehörigkeitsbe-
schreibung erst gar nicht erfasst wird, oder

• ob die zugrunde gelegte Allgemeinverbindlichkeit überhaupt formell in richtiger 
Weise zustande gekommen ist. Der Streit geht somit gewissermaßen „ans Eingemach-
te“ und stellt die Tarifbindung grundsätzlich in Frage, was dann natürlich auch einer 
Phantomlohnfestsetzung entgegengehalten werden kann. Spektakuläres Ergebnis einer 
solchen Rüge ist eine Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts (BAG, Beschluss vom 21. 
September 2016, 10 ABR 33/15), in der die Allgemeinverbindlichkeitserklärungen der 
Sozialkassentarifverträge im Baugewerbe für unwirksam erklärt wurden.

Streit über Tarifbindung wider Willen

ALLGEMEINVERBINDLICHKEIT 
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beim Urlaubsentgelt. Festgestellt wird 
dann nicht selten, dass die Berechnung 
zu gering ausgefallen ist und daher Bei
träge aus Phantomlohn nachzuzahlen 
sind. Grund dafür sind die Vorschriften 
über die Berechnungsweise der Entgelt
fortzahlungen. Insbesondere wird von 
den Betriebsprüfern gerügt, wenn bei 
der Entgeltfortzahlung im Krankheits
fall nicht darauf geachtet wird, dass die 
Arbeitszeit, die angefallen wäre, wenn 
der Mitarbeiter nicht erkrankt wäre, zu 
vergüten ist  also vom strengen Lohn
ausfallprinzip des § 4 EntgFG abgewi
chen wird. Ebenso wird aus Vereinfa

Tarifvertragliche Öffnungsklauseln können eigentlich unabdingbare Lohnbestandteile 
disponibel machen. Das bietet ein Trittbrett, um dem Phantomlohn zu entkommen.  

Arbeitsrechtliche Gesetze legen häufig „unabdingbare“ Rechte fest und machen die 
Nichtbeachtung dann zur Grundlage der Festlegung von Phantomlohn. Eine solche 
grundsätzliche Unabdingbarkeit wird aber in zahlreichen Gesetzen durch sogenannte 
tarifliche „Öffnungsklauseln“ durchbrochen. Gleichzeitig wird dabei aber meist auch  
tarifungebundenen Unternehmen die Möglichkeit eröffnet, durch individuelle Bezug-
nahme auf einen Tarifvertrag  von einer solchen Öffnungsklausel zu profitieren, gewis-
sermaßen als legaler „Trittbrettfahrer“ auf einen Tarifvertrag aufzuspringen und damit 
einen Phantomlohn zu verhindern. Insbesondere für eine vom Gesetz abweichende 
Berechnungsweise der Entgeltfortzahlung im Krankheits- und Urlaubsfall ist dies von 
großer praktischer Bedeutung. Hier befinden sich in beiden einschlägigen Gesetzen 
Tariföffnungsklauseln mit folgendem Inhalt.

Tariföffnungsklausel in § 13 Abs. 1 BurlG
„Von den vorstehenden Vorschriften mit Ausnahme der §§ 1, 2 und 3 Abs. 1 kann in 
Tarifverträgen abgewichen werden. Die abweichenden Bestimmungen haben zwischen 
nichttarifgebundenen Arbeitgebern und Arbeitnehmern Geltung, wenn zwischen die-
sen die Anwendung der einschlägigen tariflichen Urlaubsregelung vereinbart ist ...“

Tariföffnungsklausel in  § 4 Abs. 4 EntgFG
„Durch Tarifvertrag kann eine von den Absätzen 1, 1a und 3 abweichende Bemes-
sungsgrundlage des fortzuzahlenden Arbeitsentgelts festgelegt werden. Im Geltungs-
bereich eines solchen Tarifvertrags kann zwischen nichttarifgebundenen Arbeitgebern 
und Arbeitnehmern die Anwendung der tarifvertraglichen Regelung über die Fortzah-
lung des Arbeitsentgelts im Krankheitsfalle vereinbart werden.“
Es kann sich also für ein nichttarifgebundenes Unternehmen durchaus lohnen, einen 
Blick in den für ihn maßgeblichen Tarifvertrag zu werfen und auf für ihn günstige vom 
Gesetz abweichende Regelungen im Arbeitsvertrag Bezug zu nehmen.

Auf Tarifverträge aufspringen

ÖFFNUNGSKLAUSELN 

chungsgründen bei der Berechnung des 
Urlaubsentgelts von der in § 11 BUrlG 
vorgeschriebenen „13WochenRegel“ 
zugunsten anderer Berechnungsmodelle 
abgewichen, was insbesondere bei Ar
beitnehmern mit schwankenden Bezügen 
zu einer Schlechterstellung führen kann. 
Derartige Abweichungen, so die Argu
mentation der Betriebsprüfer, sind aber 
nur durch Tarifverträge möglich, sodass 
auch Hinweise auf einvernehmliche Ver
einbarungen für die Berechnungsweise 
der Entgeltfortzahlung nicht greifen.

Tipp: An dieser Stelle kann der Phan
tomlohnverbeitragung möglicherweise 

mit einer gesetzlichen Öffnungsklausel 
begegnet werden (siehe Kasten).

Phantomlohnfalle vier: Nachverbei-
tragung für nicht gezahlte Zuschläge

Phantomlohn entsteht auch dann, wenn 
eine unabdingbare Pflicht zur Zahlung 
von Zuschlägen besteht. Auch hier gilt, 
dass dies bei tarifvertraglichen Zuschlä
gen nur der Fall ist, wenn der Zuschlag 
in einem allgemeinverbindlichen Tarif
vertrag zwingend festgelegt ist. Einzige 
Ausnahme ist die Pflicht nach § 6 Abs. 5 
ArbZG,  bei Nachtarbeit einen angemes
senen Zuschlag zu zahlen. Hier handelt 
es sich um einen unabdingbaren gesetz
lichen Anspruch, sodass eine Nichtzah
lung in jedem Fall Phantomlohn auslöst. 
Einzige Ausnahme: Es gilt ein Tarifver
trag und dieser legt „andere Ausgleichs
regelungen“ für Nachtarbeit fest.

Phantomlohnfalle fünf: die Korrektur 
steuerfreier Nachtzuschläge

Nachtzuschläge bewegen sich meist im 
Bereich der steuerfreien Auszahlung. Dies 
gilt aber nur dann, wenn sie für tatsächlich 
ausgeübte Nachtzeiten gezahlt werden. An
dererseits sind Nachtzuschläge aber auch 
im Rahmen der Entgeltfortzahlung im 
Krankheitsfall zu berücksichtigen. An die
ser Stelle zeigt sich eine Phantomlohnfalle, 
aus der kaum zu entkommen ist. Steuer 
und beitragsfreie Nachtzuschläge wandeln 
sich im Krankheitsfall damit in vollständig 
steuerpflichtiges und damit auch beitrags
pflichtiges Arbeitsentgelt um. 

Auch hier gilt es, besonderes Augen
merk auf Minijobs zu richten. Durch die 
Pflicht, Nachtzuschläge in die Entgelt
fortzahlung einzubeziehen und diese 
dann wie normales Entgelt sozialversi
cherungspflichtig zu behandeln, kön
nen die Geringfügigkeitsgrenzen häufig 
nicht mehr eingehalten werden.  

THOMAS MUSCHIOL ist 
Rechtsanwalt mit Schwerpunkt 
Arbeits- und Sozialversiche-
rungsrecht in Freiburg.
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Das verdient ein  
Personalsach bearbeiter

VERGÜTUNGS-CHECK 

Firmengröße  
 (in Mitarbeitern)

Q1 Median Q3

< 21  25.869 Euro  31.541 Euro  36.530 Euro 

21–50  27.842 Euro  32.893 Euro  41.797 Euro 

51–100  30.641 Euro  36.843 Euro  43.592 Euro 

100 –1.000  32.014 Euro  37.985 Euro  46.068 Euro 

> 1.000  35.454 Euro  42.352 Euro  50.583 Euro 

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

QUELLE: COMPENSATION PARTNER, 2017

ÜBERSICHT

Sept.: Personalentwickler

Okt.: Fachlicher Trainer

Nov.: Persönlichkeitstrainer

Dez.: Syndikus

Jan.: Lohn und Gehalt

Feb.: Personalmarketing

März: Personalleiter

April: Personalreferent

Mai: Personalsachbearbeiter

Juni: Personalberater

Juli: Personaldisponent

Aug.: Branchenvergleich

Im „Vergütungs-Check“ stellt das Personalmagazin in Zusammenarbeit 
mit dem Gehaltsexperten Compensation Partner die Gehälter zentra-
ler Tätigkeitsfelder im Personalwesen vor. Das Durchschnittsgehalt 

eines Personalsachbearbeiters reicht je nach Unternehmensgröße von 
25.869 Euro (Q1) bis 50.583 Euro (Q3) inklusive Zusatzleistungen. Über-
stunden werden im Mittel mit 1.200 Euro pro Jahr vergütet. Rund 18 Pro-
zent der Berufsgruppe erhalten Prämien und 25 Prozent eine betriebliche 
Altersvorsorge. Einen Firmenwagen gibt es für ein Prozent.

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

5. Mai Urlaubsrecht: Grundlagen und  aktuelle 
Entwicklungen 

9. Mai Organisationsstrukturen und Über-
wachungsinstrumente beim Fremd-
personaleinsatz 

16. Mai Beschäftigung im Ausland: Wichtige 
Infos für Arbeitgeber

18. Mai Allgemeines Geleichbehandlungsge-
setz in der Personalarbeit: Auf diese 
Tücken müssen Sie achten!

24. Mai Souveräne Projektleitung in  typischen 
Projektsituationen

31. Mai Ihre Fragen und Themen aus der 
Praxis  zum Einsatz von Fremdpersonal

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

8. bis 10. 
Mai, Berlin

Change-Professional
Tel. 0211 887-2850
www.fachmedien-veranstaltungen.de 

15. bis 
16. Mai, 
Hamburg

Gesagt ist noch nicht getan: Effek-
tive Kommunikation im Projekt 
Tel. 07551 9368.485
www.die-akademie.de 

16. bis 
19. Mai, 
Würzburg 

Behinderungsgerechter Arbeits-
platz und Barrierefreiheit
Tel. 0251 1350-0
www.poko.de 

23. Mai, 
Ostfildern

Recruiting der Generation Y und Z
Tel. 0711 34008-99
www.tae.de 

29. bis 
30. Mai, 
Düsseldorf-
Neuss

Personalcontrolling: HR-Kennzahlen 
und Reporting
Tel. 0761 898-4433
www.haufe-akademie.de 

31. Mai 
bis 1. Juni, 
Rheingau 

Innovatives Verhandeln für Senior 
Manager 
Tel. 089 289-28474
www.eec.wi.tum.de  
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ANZE IGE

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

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

Heißen Sie einen neuen Mitarbeiter aus dem Ausland im Unter-
nehmen willkommen („Welcoming to the company“): „We’re very 
happy to have you here at … at last“ (Wir sind sehr froh, Sie hier bei 

… zu haben). Erläutern Sie schwierige Punkte („Explaining difficult matters“), etwa 
die hohen Gehaltsabzüge in Deutschland: „I know, the deductions are really high, 
but …“ (Ich weiß, die Abzüge sind wirklich hoch, aber …).

„welcoming to the company“

Öfter mal mit Brille ins Büro

Brillenträger, die ihre Brille 
auch während der Arbeit 
tragen, werden vor allem für 

gebildet (33 Prozent), seriös (34 
Prozent) und – wenn es eine mo-
derne Brille ist – für modern gehal-
ten (33 Prozent). Frauen werden mit 
den gleichen Attributen deutlich 
positiver bewertet. So halten mehr 
Befragte weibliche Brillenträgerin-
nen für gebildet (41 Prozent) und 
modern (37 Prozent) als ihre männ-
lichen Kollegen. Was die Seriosität 

angeht, ist der Unterschied nicht 
ganz so groß. Hier führen die Frau-
en nur um einen Prozentpunkt (35 
Prozent). Das ist das Ergebnis einer 
gemeinsamen Online-Befragung 
von der Personalberatung Page 
Personnel und dem Online-Optiker 
Mister Spex, an der 670 Personen 
teilgenommen haben. Auffallend an 
den Ergebnissen ist, dass Frauen 
mit Brille im Job eher positiv wahr-
genommen werden als männliche 
Brillenträger.  www.pagepersonnel.de 

Lehrgang für interkulturelle Trainer 

Als Kompaktkurs mit vier Modulen startet am 8. Juni ein berufs-
begleitender Lehrgang zum zertifizierten interkulturellen Trainer. 
Die Weiterbildung richtet sich an Menschen mit Berufserfahrung 

in der Weiterbildung oder Erfahrung in der Beratung global agierender Un-
ternehmen. Sie findet an zwölf Tagen statt und endet am 29. September. Be-
standteile der Programmmodule sind Didaktik des interkulturellen Lernens, 
Erstellung von Materialien, Zeitbudgetierung, Teilnehmermotivation, inter-
aktive Lehrtechniken und die Selbstvermarktung als Trainer. Interessenten 
sollten über Englischkenntnisse auf Niveau B2 des europäischen Referenz-
rahmens verfügen.  www.carl-duisberg-trainerzertifizierung.de   
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In vielen großen und mittelständi-
schen Unternehmen haben sich 
die Personalabteilungen in den 
vergangenen Jahren weiterentwi-

ckelt: Strukturen, Prozesse, HR-Rollen 
und die Kompetenzanforderungen an 
die Personaler haben sich stark verän-
dert. Um Themen wie Talent Manage-
ment, Talent Aquisition und Employee 
Engagement zeitgemäß umzusetzen, um 
mehr Business orientierung, Effizienz 
und einen messbaren Beitrag zum Unter-
nehmenserfolg liefern zu können, sind 
HR-Professionals gefragt, die den richti-
gen Mix an Kompetenzen und Erfahrun-
gen mitbringen. 

Aber in einigen Rollen und Kompe-
tenzbereichen scheint der Markt derzeit 
wie „leergefegt“ oder nur ein kleiner Teil 
der interessierten Kandidaten verfügt 
aus Sicht der Unternehmen über das ge-
wünschte Profil. Umgekehrt stellen viele 
sehr gut qualifizierte und erfahrene HR-
Professionals klare Anforderungen an 

Von Heike Gorges  die berufliche Rolle und das Arbeitsum-
feld, um den nächsten Karriereschritt 
zu gehen. Aus Sicht dieser Zielgruppen 
scheiden zahlreiche Unternehmen von 
vornherein als Arbeitgeber aus.  

Was führt dazu, dass in Deutschland 
bestimmte HR-Rollen nicht mehr so ein-
fach zu besetzen sind wie vielleicht noch 
vor einigen Jahren? Die HR-Blue AG hat 
dieses Phänomen zum Anlass genom-
men, um dem HR-Fach- und Führungs-
kräftemangel mittels einer Umfrage auf 
den Grund zu gehen. Teilgenommen ha-
ben 471 Personen aus dem HR-Bereich, 
die in unterschiedlichen Unternehmens-
größen und Branchen tätig sind. 

Die richtigen Qualifikationen fehlen 

„Der HR-Bereich erlebt aktuell einen 
Fach- und Führungskräftemangel“: Die-
ser These stimmen rund 80 Prozent der 
Befragten ganz oder teilweise zu. Aus 
den zahlreichen Kommentaren geht 
hervor, dass der Mangel in erster Linie 
qualitativ und bei speziellen Rollen er-
lebt wird. Ein quantitativer Mangel wird 
eher weniger gesehen. Viele Aussagen 
deuten darauf hin, dass die Unterneh-
men zwar durchaus viele Bewerbungen 
auf Stellenausschreibungen bekommen, 
aber die gewünschten Qualifikationen 
sind selten mit dabei. Damit gestaltet 
sich der HR-Arbeitsmarkt anders als der 
Arbeitsmarkt im IT- oder technischen 
Bereich: Im HR-Umfeld sind viele Perso-
nen an einer neuen Stelle interessiert, 
aber sie bringen offenbar nicht die rich-
tigen Qualifikationen mit.  

Sowohl bei Fach- als auch bei Füh-
rungsfunktionen beobachten die Um-

frageteilnehmer einen Mangel an 
qualifizierten Bewerbungen. Bei den 
Expertenrollen sind allen voran Per-
sonen mit Fachwissen zu Themen wie 
Payroll, HR-IT und Compensation & Be-
nefits knapp. Aber auch Personen mit 
internationaler Erfahrung sowie Kennt-
nissen rund um die Themenbereiche HR-
Analytics und HR-Controlling sind stark 
nachgefragt (siehe Abbildung). 

Fehlende Kompetenzentwicklung 

Als häufigste Ursache für den HR-Fach- 
und Führungskräftemangel sehen die 
Befragten gestiegene Anforderungen 
und eine fehlende Kompetenzentwick-
lung an (52 Prozent). An zweiter Stelle 
sehen sie die Ursachen indirekt bei einer 
mangelnden Akzeptanz und dem gerin-
gen Einfluss von Human Resources im 
Gesamtunternehmen (38 Prozent). Des 
Weiteren nennen sie ein hausgemachtes 
Problem: Die HR-Abteilungen der Unter-
nehmen kümmern sich zu wenig um die 
HR-Nachwuchskräfte (33 Prozent). Auch 
der gestiegene Wettbewerb um die bes-
ten HR-Professionals (30 Prozent) sowie 
ein erhöhter Bedarf an HR-Professionals, 
der sich durch die Reorganisation im HR-
Bereich ergibt (28 Prozent), werden als 
häufige Ursachen genannt. 

Interessant scheint auch die Zustim-
mung von rund 26 Prozent der Befragten 
zu folgender Aussage: „Der Schuster hat 
die schlechtesten Leisten. Der Recruiting-
Prozess innerhalb des HR-Bereichs für 
die eigenen Vakanzen ist nicht optimal 
umgesetzt.“ Weitere 22 Prozent führen 
geringere Verdienstmöglichkeiten als in 
anderen Berufsfeldern als Ursache an. 20 

Mangelberuf HR
STUDIE. Der HR-Bereich erlebt derzeit einen Fach- und Führungskräftemangel. Was sind 
die Ursachen und welche Folgen ergeben sich dadurch für die persönliche HR-Karriere?  

Gestiegene Anforderun-
gen und eine fehlende 
Kompetenzentwicklung 
führen dazu, dass heute 
zu wenige qualifizierte 
Bewerbungen von HR-
Profis eingehen.
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Rolle sind, können reagieren, indem sie 
das gesuchte Profil der zu besetzenden 
Rolle anpassen oder umgekehrt die Rolle 
entsprechend den Profilanforderungen 
aufwerten. Darüber hinaus sollten sie das 
Recruiting für den HR-Bereich genauso 
professionell und schnell durchführen 
wie bei der Besetzung einer Schlüsselpo-
sition in einem anderen Fachbereich. 

Auch das Recruiting von Quereinstei-
gern aus anderen Fachbereichen stellt 
eine gute Lösungsmöglichkeit dar. Prädes-
tiniert hierfür sind IT-, Controlling- und 
Marketingthemen sowie generalistische 
Führungsrollen. Allerdings genügt diese 
Strategie alleine nicht, um das Qualifi-
kationsdefizit im HR-Bereich zu füllen. 
Unternehmen berichten, dass sie gezielt 
Themen-Quereinsteiger innerhalb des 
HR-Bereichs suchen und mittels indivi-
dueller Weiterbildungs- und Coaching-
maßnahmen erfolgreich in die benötigten 
Expertenrollen fördern. Die ausführ-
lichen Umfrageergebnisse können Sie 
auf www.hrblue.com einsehen.  

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

Prozent nennen eingeschränkte Entwick-
lungsperspektiven und 19 Prozent sehen 
die geringe Attraktivität des Berufsfelds 
HR-Management als einen Grund. 

Auswirkungen und Lösungen

Welche Auswirkungen hat der Mangel 
an HR-Fach- und Führungskräften für 
die Unternehmen? Die meisten Persona-
ler (71 Prozent) befürchten, dass es zu 
Unzufriedenheit der internen Kunden 
von HR kommt. Zwei Drittel gehen da-
von aus, dass der HR-Bereich weniger 
leistungsfähig wird, und 63 Prozent 
erwarten eine hohe Arbeitsbelastung 
aufgrund fehlender Ressourcen. Zudem 
wird befürchtet, dass Veränderungen 
im HR-Bereich nicht so schnell wie nö-
tig umgesetzt werden (47 Prozent) und 
dass innerhalb des HR-Teams Unzufrie-
denheit entsteht (47 Prozent). 

Wie kann man dem HR-Fach- und 
Führungskräftemangel entgegenwir-
ken? Rund 62 Prozent sind der Meinung, 
dass mehr in die Kompetenzentwicklung 
von HR-Professionals investiert werden 
sollte. Die Notwendigkeit, HR als stra-
tegischen Partner im Unternehmen zu 
etablieren, sehen 61 Prozent. Weitere 
48 Prozent sagen, dass mehr Investi-
tionen des HR-Bereichs in die eigene 

Nachwuchsförderung nötig sind. Und 
47 Prozent sind der Meinung, dass die 
Entwicklungsmöglichkeiten für HR-Pro-
fessionals verbessert werden müssen. 
Das Votum für die Gewinnung von Quer-
einsteigern für den HR-Bereich lag mit 
rund 37 Prozent noch vor der Anhebung 
von Gehältern (26 Prozent). 22 Prozent 
sehen den Einsatz von HR-Interim-Ma-
nagern als eine mögliche Maßnahme. 

Empfehlungen für HR-Professionals 

Wer seine Marktfähigkeit als HR-Pro-
fessional langfristig erhalten will, dem 
sei auf Basis dieser Umfrageergebnisse 
empfohlen, sich marktorientiert und 
unermüdlich um die eigene Kompetenz-
entwicklung zu kümmern und dabei 
durchaus auch vermeintlich ungelieb-
te Themengebiete wie HR-IT oder HR-
Controlling in Erwägung zu ziehen. Wer 
in den genannten Kompetenzbereichen 
Fachwissen aufbaut oder sich gezielt auf 
eine internationale Rolle vorbereitet, hat 
in den kommenden Jahren gute Chan-
cen für eine erfolgreiche HR-Karriere.

HR-Verantwortliche, die Probleme ha-
ben, ihre Vakanzen in HR zu besetzen, weil 
die ausgeschriebene Stelle nicht attraktiv 
für Kandidaten mit dem gesuchten Profil 
ist oder Bewerber überqualifiziert für die 

Expertenrollen allgemein

KNAPPE HR-KOMPETENZEN

35

Führungsrollen

Senior HR Business Partner international

29

27

Payroll

Compensation & Benefits

28

25

internationale Rollen/HR-IT

HR-Analytics

27

HR-Controlling 22

Angaben in Prozent

QUELLE: HR-BLUE AG, 2017

Auf die Frage „Für welche HR-Rollen beobachten Sie einen Fach- und Führungskräfte-
mangel?“ nannten die Befragten nahezu gleichauf Experten- und Führungsrollen.

Nachwuchsrollen/Employer Branding 9

Recruiting/Talent Management

Learning & Development

14

8

23

MANGELGEFÜHLE 

QUELLE: HR-BLUE AG, 2017

„Der HR-Bereich erlebt aktuell einen Fach- 
und Führungskräftemangel“, sagen knapp 
80 Prozent der befragten Personaler. Nur 21 
Prozent sehen keinen Mangel in HR-Berufen.

55,4

Angaben in Prozent stimme zu

stimme teilweise zu

stimme nicht zu

21,4 23,1
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MANAGEMENT. Studien zu Placebo-
effekten von Medikamenten zei-
gen, dass durch eine vermutete 
medizinische Behandlung körper-
liche Verbesserungen zwischen 
34 und 100 Prozent eintreten kön-
nen. Auch in der Psychologie, der 
Pädagogik oder dem Leistungs-
sport ist die Wirkung einer opti-
mistischen Einstellung bekannt. 
Nur in der Arbeitswelt wird die-
ser „Positiv-Effekt“ bislang kaum 
genutzt. Das haben die Wissen-
schaftler Sven Voelpel und Fabiola 

Gerpott zum Anlass genommen, die Effekte des positiven Den-
kens auf verschiedene Ebenen des Managements darzustel-
len. Unter „Positiv-Effekt“ verstehen sie eine wertschöpfende 

Veränderung eines Individuums, einer Gruppe von Menschen 
oder von Organisationen, die durch die bewusste oder unbe-
wusste Verarbeitung von optimistischen Einstellungen, Emo-
tionen und/oder Handlungen hervorgerufen wird. Die Autoren 
geben wissenschaftlich fundierte Ratschläge zum positiven 
Selbstmanagement sowie zur positiven Mitarbeiterführung. 
Sie gehen auf die Gestaltung von Teamarbeit und einer wert-
schöpfenden Unternehmenskultur ein. Und sie bieten ihren 
Lesern ein kostenloses E-Mail-Coaching an, mit dem sie durch 
das Buch führen. 
BEWERTUNG: Mit ihrem Buch richten sich die Autoren an Füh-
rungskräfte und alle anderen Personen, die im Unternehmen 
etwas verändern wollen. Ihr Credo: Der Manager der Zukunft 
benötigt sowohl exzellente Managementkompetenzen als auch 
die richtige positive Einstellung. (dfu)
Sven C. Voelpel, Fabiola H. Gerpott: Der Positiv-Effekt. 216 Seiten, 

 Campus Verlag, Frankfurt/Main, 2017. 34,95 Euro.  www.campus.de

„Umparken im Kopf“ für Führungskräfte 

MANAGEMENT. Ein Roman über Lean 
Management – kann das funktionie-
ren? Die Antwort liefern der Auto-
mobilmanager Freddy Ballé und sein 
Sohn, Unternehmensberater Michael 
Ballé, in ihrer „Geschichte eines ge-
lungenen Lean Turnarounds“. Sie lau-
tet: Ja. In ihrem Roman berichten die 
Autoren über Menschen, die mithilfe 
des Lean-Ansatzes die Krise in einem 
Unternehmen bewältigen. Innerhalb 
der Geschichte stellen sie eine syste-

matische Vorgehensweise vor, wie Lean Management in einem 
Unternehmen implementiert wird. Gleichzeitig gehen sie auf 
die Dynamik der menschlichen Beziehungen ein, wenn neue 
Arbeitsabläufe eingeführt werden. In Dialogform und mit eini-
gen Schaubildern führen die Autoren in Methoden wie Kanban 
und Kaizen ein und liefern abschließend einige Literaturemp-
fehlungen zur vertiefenden Lektüre. 
BEWERTUNG: Das Buch betrachtet nicht nur die technischen 
Seiten von Lean Management, sondern zeigt auch die damit 
verbundenen menschlichen Aspekte auf. (dfu)
Freddy Ballé, Michael Ballé: The Gold Mine. 339 Seiten, Carl Hanser 

Verlag, München, 2017. 30,00 Euro.   www.hanser-fachbuch.de

BESCHÄFTIGUNG. Allgemeine Grundlage 
der Beschäftigung von Ausländern ist 
das Aufenthaltsgesetz. Es regelt die Ein-
reise, den Aufenthalt und die Beschäf-
tigung derjenigen Ausländer, die nicht 
Unionsbürger, Angehörige der diploma-
tischen und konsularischen Corps oder 
durch einen völkerrechtlichen Vertrag 
privilegiert sind. Zudem finden sich im 
Arbeitnehmerüberlassungsgesetz, im 
Asylgesetz, in der Beschäftigungsver-

ordnung und vielen weiteren Gesetzen und Verordnungen Re-
gelungen. Welche Auswirkung das auf die Beschäftigung von 
Flüchtlingen in der Praxis hat, schildert Dr. Christoph Gyo, Fach-
anwalt für Arbeitsrecht, in diesem übersichtlichen Buch.
BEWERTUNG: Der Autor erklärt beispielsweise, wann die Aus-
länderbehörde nicht zustimmen muss, wenn ein Geflüchteter 
eine Ausbildung oder Beschäftigung aufnehmen will. Er er-
läutert, welche Prüfungen ein Arbeitgeber vor Aufnahme des 
Beschäftigungsverhältnisses durchführen muss. Und er gibt 
Einblicke in das wenig übersichtliche System der verschie-
denen Aufenthaltstitel und -statuten. (dfu)
Christoph Gyo: Beschäftigung von Flüchtlingen. 43 Seiten, Springer 

 Fachmedien, Wiesbaden, 2016. 9,99 Euro.  www.springer.com

Ein Roman über gelungenes 
Lean Management  

Einblicke in das System der 
Aufenthaltstitel
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Die unbereinigte Lohnlücke 
Online-News vom 17.3.2017: „Gender Pay Gap: Männer verdienen immer 

noch 21 Prozent mehr“, www.haufe.de/personal 

Auf unserem Portal hatten wir die Verdienstunterschiede von Männern und 
Frauen beleuchtet. Dazu erreichte uns der folgende Kommentar. 

Die eigentliche Nachricht lautet: „Der bereinigte Gender Pay Gap 
hingegen misst den Verdienstabstand von Männern und Frauen 
mit vergleichbaren Qualifikationen, Tätigkeiten und Erwerbsbio-
grafien. Nach dieser Berechnung bleibt eine bereinigte Gehaltslü-
cke von zuletzt sechs Prozent.“ Der unbereinigte Wert hat über-
haupt keine Bedeutung. Da werden Äpfel mit Birnen verglichen. 
Warum also werden so gut wie immer die 21 Prozent genannt und 
in den Vordergrund gestellt? Sabine Ernst, www.haufe.de/personal

Anmerkung der Red.: Die unbereinigte Lohnlücke gilt als Indiz für die 
vielen immer noch vorhandenen Strukturen, die Frauen im Beruf 
benachteiligen wie zum Beispiel ein niedriges Gehaltsniveau in 
typischen Frauenberufen.

EuGH ist keine Superinstanz 
Personalmagazin 02/2017, Seite 70

Im Rückblick auf die Rechtsprechung im Jahre 2016 stellte unser Autor 
RA Thomas Muschiol die wichtigsten Fälle vor, die das BAG dem EuGH zur 
Klärung vorgelegt hatte. Bloggerin Marie Herberger wies uns darauf hin, 
dass unser Schaubild und unsere in diesem Zusammmenhang gemachte Ti-
tulierung des EuGH als „Superinstanz“ falsch sind. Wir bedanken uns für den 
Hinweis und bitten für das Versehen um Nachsicht. Im Folgenden zitieren 
wir die richtige Sichtweise von Marie Herberger aus ihrem Blog.  

„Im Personalmagazin 02/2017 schreibt Thomas Muschiol einen Bei-
trag mit der Überschrift ‚Häufige Vor- statt Ablagen: Unser jährlicher 
Rechtsprechungsreport mal anders: Welche Fragen das BAG im Jahr 
2016 nicht entschieden, sondern dem EuGH zur Klärung vorgelegt 
hat.‘ Die Übersicht zu den Vorlagefragen ist informativ, insoweit 
kann die Lektüre empfohlen werden. Dann folgt allerdings zur Ver-
anschaulichung der Rolle des EuGH ein Schaubild, über das ich ins 
Grübeln geraten bin. In der Tat wird der EuGH häufig von nationalen 
Gerichten im Wege von Vorabentscheidungsverfahren angerufen. 
Dieses Verfahren ist in Art. 267 AEUV geregelt. Aber gibt es – wie 
es das Schaubild und der Text dazu suggeriert – ein ‚zusätzliches 
Rechtsmittel für Parteien‘, das es erlaubt, gegen eine Revisionsent-
scheidung des Bundesarbeitsgerichts den EuGH quasi als ‚Super-
instanz‘ anzurufen? Nein, ein solches Verfahren gibt es nicht. Zwar 
werden im AEUV zahlreiche vor dem EuGH mögliche Verfahrens-
arten aufgezählt, ... ein allgemeines Rechtsmittel im Sinne der von 
Muschiol behaupteten Rechtsmittelmöglichkeit zur ‚Superinstanz‘ 
EuGH findet sich darunter nicht.“ Marie Herberger, www.klartext-jura.de  
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VORSCHAU AUSGABE 06/17

Das nächste Personalmagazin erscheint am 23. Mai 2017

TITEL Fremdpersonaleinsatz

MANAGEMENT Personalauswahl in Mexiko

ORGANISATION Was Agilität fördert und was sie behindert

RECHT Die Rolle von Führungskräften bei Compliance

PERSÖNLICH Tabus bewusst brechen

Was machen Sie gerade?
Aktuell arbeite ich mit einer Kollegin am ersten Job-Chatbot der 
Allianz. Zudem beschäftige ich mich mit den Prozessen und 
Systemen unserer künftigen globalen Recruiting-Organisation. 

Was sind Ihre aktuellen Herausforderungen in HR?
Speziell auf den Bereich Talent Acquisition bezogen besteht die 
Herausforderung darin, die internen Abläufe so agil aufzustel-
len, dass sie mit den sich immer schneller ändernden Erwar-
tungen der externen Bewerber und internen Kunden – also den 
einstellenden Führungskräften – in Einklang sind. 

Welches Projekt würden Sie gern umsetzen, wenn Ihnen ein 
verdoppeltes HR-Budget zur Verfügung stünde?
Ob ein Projekt umgesetzt wird oder nicht, ist nicht zwingend 
eine Frage des Budgets. Für relevante Projekte findet sich in 
der Regel immer Budget. Wichtig sind vor allem auch Kollegen, 
die richtig Lust haben, etwas voranzutreiben und überzeugend 
argumentieren. 

Eine wichtige Tugend für einen Personalmanager ist …?
Der Dienstleistungsgedanke. Dieser ist deshalb so entschei-
dend, weil wir mit den eigenen Kollegen und externen Bewer-
bern gleich zwei Kundengruppen im Auge haben müssen. 

Welche berufliche Entscheidung war die schwierigste für Sie?
Entscheidungen fallen mir generell nicht schwer. Aber nach 
dem Ende von Projekten festzustellen, dass man das eine oder 
andere besser hätte machen müssen. Das wurmt mich. 

Was war Ihr bislang schönstes Projekt?
Als eines der ersten Unternehmen weltweit 2013 ein funktio-
nierendes globales mobiles Bewerbungssystem einzuführen. 
Und das innerhalb von drei Monaten. 

Wie halten Sie es mit der Work-Life-Balance?
In stressigen Situationen erinnere ich mich immer an meinen 
Chef während meiner Zeit als Praktikant bei einem Automobil-
bauer: Es konnte noch so wild hergehen, er war die Ruhe in Per-
son. Das strahlte auf alle anderen ab. Und auf mich bis heute.

Wie kamen Sie zur HR-Laufbahn?
Reiner Zufall. Als Kommunikationswissenschaftler wollte ich 
an sich in die Journalismus- oder PR-Ecke gehen. Ein Seminar 
zum Thema Personalkommunikation an meiner Uni machte 
mich dann zum ersten Mal auf das Thema HR aufmerksam. 

Wie haben Sie sich zuletzt weitergebildet?
Im Bereich Talent Acquisition ist viel Kreativität gefragt. 
Man muss auch am Puls der Zeit sein und digitale Trends 
erkennen. Daher gehe ich regelmäßig auf entsprechende 
Veranstaltungen. Zudem lese ich viele Branchenblogs. 
Mein Literaturtipp ist das „Digital Innovation Playbook“. 

Wer inspiriert Sie? 
Alle Menschen, die aus purer Überzeugung und starkem 
Willen eine Sache durchgezogen oder ein Unternehmen 
aufgebaut haben. 

Ganz persönlich

DOMINIK A. HAHN ist Lead Recruitment Hubs bei der Allianz SE. 
Zuvor war er in verschiedenen Funktionen für die Allianz Gruppe 
tätig. So baute er unter anderem das globale Employer Branding 
& E-Recruiting auf. Seine Laufbahn begann er in einer PR-Agentur. 
Hahn ist zudem Gründer und Organisator der HR Failure Night. 
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