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der deutsche Mittelstand schöpft nur zehn Prozent seines Digita-

lisierungspotenzials aus und liegt unter dem europäischen Durch-

schnitt, kritisierten jüngst die McKinsey-Berater. Eine „rückläufige 

Innovationsdynamik“ diagnostiziert der DIHK und die FAZ sieht im 

Mittelstand schon das „neue Sorgenkind“ der Wirtschaft. Während 

in der politischen Debatte um den Mittelstand ein Alarmismus zu 

beobachten ist, sehen sich die Geschäftsführer gut gerüstet für die 

Herausforderungen der 

Zukunft – so das Ergebnis 

einer Studie des Demogra-

phie-Netzwerks ddn und 

der Unternehmensbera-

tung EY zu Betrieben bis 

250 Mitarbeitern, die wir 

in diesem Heft vorstellen. 

Wie sind die Widersprüche 

zu erklären? 

Die Studie bringt zunächst 

einmal ein Sprachproblem 

ans Licht. Während die ak-

tuelle Managementdebatte um Begriffe wie Agilität, Digitalisierung 

oder Diversity kreist, kommen diese im Wortschatz der Mittelständler 

eher selten vor. Viele reden von „Innovation“ statt von „Disruption“. 

Sie gründen keine „Hubs“ und „Labs“, sondern treiben Innovationen 

in Kundenprojekten voran. Diversity-Konzepte sind ihnen fremd. Als 

Erfolgsfaktoren sehen die Geschäftsführer nicht „Agilität“, sondern 

„Nähe zum Kunden“ und „Nähe zum Mitarbeiter“. 

Das klingt manchmal traditionell, bisweilen auch etwas langweilig, 

ist aber doch zukunftsorientiert, wie die Studienautoren Rudolf Kast 

vom ddn und Eva Voss von EY lakonisch feststellen: „Im Konzept der 

Nähe steckt vieles, was sich Großunternehmen in umfangreichen 

Programmen ständig selbst wieder beibringen müssen.“ Während 

Konzerne Transformationsprojekte zu „Customer Centricity“ aufset-

zen,  macht‘s der Mittelstand einfach – in doppeltem Wortsinn. 

Liebe Leserinnen und Leser,

„Warum re-
den Mittel-
ständler so 
selten über 
Disruption, 
Agilität und 

Digitalisierung?“
Reiner Straub, Herausgeber

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

SUSANNE JUNG
Im Februar übernahm Susanne Jung die Leitung des Holdingbereichs 
Personal beim Energiedienstleister SWB AG. In dieser Funktion 
berichtet sie an den Vorstand Vertrieb, Personal und IT Frank Priewe. 
Die 48-Jährige kam von Fraport, wo sie ebenfalls in leitenden Po-
sitionen tätig war. Unter anderem verantwortete sie die Abteilung 
Personal, Führungskräfte In- und Ausland.

KATHARINA NAGY
Am 1. Mai übernimmt Katharina Nagy die Verantwortung für das 
Digital Marketing der Abteilung „University & Talent Relations“ im 
Personalmarketing von Bayer. Die 34-Jährige ist derzeit noch Head 
of Employer Branding & HR Communications bei Heraeus. Zuvor 
arbeitete sie als Global HR Communications Manager bei Covestro.

PETER PIRKNER
Seit Februar arbeitet Peter Pirkner als Senior Director Human 
Resources & Internal Communications bei A1 Telekom Austria. Der 
49-Jährige war zuletzt Partner im Bereich People Advisory Services 
bei Ernst & Young. Zuvor leitete er das strategische Konzernperso-
nalmanagement bei der ÖBB Holding. Davor war er unter anderem 
Personalleiter bei der Unicredit Leasing Unternehmensgruppe. 

JESKO SCHÄFERMANN 
Seit Anfang Februar trägt Jesko Schäfermann als Vice President 
People, Organization & Culture die Gesamtverantwortung für den 
Personalbereich der Scout24 AG. Der 41-jährige Jurist kommt von 
The Boston Consulting Group, wo er seit 2010 den Personalbereich 
in Deutschland und Österreich verantwortet.

 CHRISTIAN ILLEK   

Als Beförderung wird der für den Jahresanfang 2019 avisierte Wechsel von Christian P. 
Illek aus dem Personalressort in das Finanzressort der Deutschen Telekom angesehen. 
Der studierte Chemiker und Betriebswirt übernimmt den Vorstandsposten von Thomas 
Dannenfeldt, der nach 26 Jahren im Konzern freiwillig ausscheidet. Mit diesem Wechsel 
wird Illek zum zweitwichtigsten Manager nach Telekom-Chef Timotheus Höttges. Seit 
seinem Berufsstart hat Christian P. Illek seine Tätigkeitsbereiche häufig gewechselt. Ab 
2007 war er unter anderem Bereichsleiter von T-Home, von 2010 bis 2012 verantwortete 
er das Marketing der Telekom in Deutschland und von 2012 bis 2015 fungierte er als 
Deutschlandchef von Microsoft. Über seine Nachfolge im Personalvorstand der Telekom  
ist noch nichts bekannt.

BERND HARTMANN

Am 1. März folgte Bernd Hartmann auf Sabine Maaßen als Chief Human Resources Officer und 
Arbeitsdirektor bei Thyssenkrupp Marine Systems. Der 56-Jährige kam 2013 von der Howaltswer-
ke-Deutsche Werft (HDW) GmbH in den Thyssenkrupp-Konzern. Bei HDW arbeitete Bernd Hart-
mann als Personalleiter. Nach seinem Wechsel zu Thyssenkrupp hatte er verschiedene Führungspo-
sitionen inne. Zuletzt war er Personalchef bei Thyssenkrupp Industrial Solutions. Seine Nachfolge 
in dieser Position trat der Jurist Garrelt Duin an, der von 2005 bis 2012 Mitglied des Deutschen 
Bundestags war und danach fünf Jahre als Wirtschaftsminister in Nordrhein-Westfalen fungierte.

Stellenwechsel

SIBYLLE ZIEBURG

Seit Februar leitet Dr. Sibylle Zieburg den Personalbereich beim forschenden Pharmaunternehmen 
Janssen. In dieser Rolle ist sie zuständig für die strategische Personalarbeit, Talent Management, 
Coaching und Business Partnering. Die 43-Jährige folgte auf Dr. Frank Zils, der jetzt als Leiter 
Personal Deutschland und Österreich beim Mutterkonzern Johnson & Johnson arbeitet. Sie begann 
ihre Karriere bei Janssen 2005 im Bereich Klinische Forschung und wechselte 2012 in den Perso-
nalbereich. Dort war sie zunächst als HR-Projektmanager und später als HR Business Partner tätig. 
Zuletzt verantwortete sie in der Konsumgütersparte die HR-Strategie am Standort Wuppertal.
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... Susanne Groth, Gründerin und Geschäftsführerin 

Frage eins: Normalerweise bekommen 
Kinder das Lernen in der Schule ver-
mittelt. Warum müssen Arbeitnehmer 
das Lernen neu erlernen?  
Susanne Groth: Dass Kinder das Ler-
nen lernen, ist längst nicht Usus an 
allen Schulen, hält aber immer mehr 
Einzug. Wenn diese Menschen dann 
in die Unternehmen kommen, gilt es 
zunächst eine Brücke zum berufli-
chen Lernen zu schlagen. Nach mei-
ner Erfahrung sind viele Mitarbeiter 
nicht in der Lage, ihre Wissensdefizi-
te zu erkennen und Lernziele da raus 
zu formulieren. Gleichzeitig gilt: Der 
stetige Wandel ist mittlerweile fast 
zum Alltag geworden. Trotzdem stel-
len die wenigsten Unternehmen die 
Überlegung an, welchen Lernbedarf 
diese Veränderungen generieren 
und wie sie damit umgehen.

Frage zwei: Haben Sie ein Beispiel? 
Groth: Bei Seminaren gibt es die 
traditionelle Eröffnungsrunde mit 
der Frage: Warum sind Sie da? Da 
kommt ganz häufig die Antwort: 
„Ich weiß nicht genau. Ich schaue 
mal, was für mich dabei ist.“ Viele 
Teilnehmer kommen ohne konkre-
tes Ziel. Sie haben keine Vorstel-
lungen und Erwartungen. Sie sind 
nicht gut auf das Lernen vorbereitet. 
Ganz oft ist es Aufgabe des Trai-

ners, überhaupt eine Erwartung zu 
wecken. Nach dem Seminar kehren 
die Mitarbeiter ins Tagesgeschäft 
zurück, werden aber nicht von der 
Führungskraft gefragt, ob ihre Lern-
ziele erreicht wurden, wie sie den 
Transfer gestalten können und ob 
sie hierbei Unterstützung benötigen. 
Im Grunde sind hierbei vor allem die 
Führungskräfte gefordert.

Frage drei: Heißt das: Lernen ist vor-
nehmlich eine Führungsaufgabe?
Groth: Es ist eine Führungsaufgabe 
und vor allem ein Bestandteil der 
Unternehmenskultur, der von ganz 
oben vorgelebt werden muss. Wenn 
im Unternehmen die Auffassung vor-
herrscht, dass die Mitarbeiter alles 
können müssen, wenn sie eingestellt 
werden, dann wird Weiterentwick-
lung gemieden. Dann werden auch 
die Führungskräfte keinen Lernpro-
zess anstoßen oder begleiten. Ich 
wage die These, dass viele Führungs-
kräfte ihr Lernen selber nicht reflek-
tiert haben. Sie müssen zunächst für 
sich klären, welche Bedeutung sie 
dem Lernen am Arbeitsplatz beimes-
sen. Danach gilt es, mit dem Team ge-
meinsam zu überlegen, wie Lernen 
künftig gestaltet werden soll, wie 
wichtig es ist, voneinander zu lernen, 
und was das Team dafür braucht.

Drei Fragen an ...

SUSANNE GROTH, Gründerin und 
Geschäftsführerin des Corporate 
Learning Unternehmens Artaro, 
sagt: Führungskräfte und Mitar-
beiter müssen das Lernen neu 
erlernen, damit Weiterbildung 
nachhaltig wirkt und Unternehmen 
innovativ und erfolgreich sind.
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DGFP-Congress blickt in die Zukunft 

Unter dem Motto „Navigating the future“ bereitet der DGFP-Congress 
2018 seine Teilnehmer auf die digitale und agile Transformation vor. 
Der Kongress, der am 3. und 4. Mai im Kühlhaus und im Planetarium 

Berlin stattfindet, beinhaltet auch einen Eintritt zur Re:Publica 2018. So erhalten 
die Teilnehmer die Gelegenheit, Digitalisierung, Transformation und weitere 
Themen aus verschiedenen Blickwinkeln kennenzulernen. Auf dem Programm 
des DGFP-Congress stehen unter anderem ein World Café zu den Themen Arbeit 
4.0, Lernen 4.0 und HR-Innovation sowie ein Dialog mit bekannten Web-HR-
Bloggern. Fünf Experten beleuchten verschiedene Themen und die angehende 
Astronautin Insa Thiele-Eich hält einen Impulsvortrag „Einfach machen – meine 
Reise ins All“. Die Mission wird mit diversen Angeboten mit agilen und digitalen 
Methoden vom 5. bis 17. September sowie mit einem dritten Teil des DGFP-Con-
gress am 18. und 19. September fortgesetzt. www.congress.dgfp.de

Unter dem Motto „Innovate & 
Survive“ geht der 11. Recrui-
ting Convent komplett er-

neuert an den Start. „Innovate“, weil 
Personaler in den Themenfeldern Em-
ployer Branding, Personalmarketing 
und Recruiting durch Digitalisierung 
und demografische Entwicklung ge-
zwungen sind, neue Wege zu gehen. 
„Survive“, weil bei aller Fokussierung 
auf neue Technologien und Kanäle 
trotzdem das Brot-und-Butter-Ge-

schäft weiterlaufen muss. Am 6. und 
7. Juni im Boui Boui Bilk Düsseldorf 
geht es unter anderem um Fragen zur 
Zukunft der Arbeit und die Antworten 
der Politik (Sahra Wagenknecht, Die 
Linke, Thomas Sattelberger, FDP). Es 
gibt Workshops zu Design Thinking 
und SEO für Recruiting, eine Panel-
diskussion zum Aufeinandertreffen 
von „Tech & HR“ und die Verleihung 
des Queb Award für die beste HR-Tech- 
Innovation. www.recruiting-convent.de

#RC18: Recruiting Convent geht 
runderneuert an den Start

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

TERMINE

15. bis 16. 
Mai, Köln

2. DGFP-Jahrestagung 
HR Business Partner
Tel. 069 713785-225
www.dgfp.de

15. bis 16.  
Mai,  
Hamburg

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

15. bis 16.  
Mai,  
Hamburg

Employer Brand Experience
Tel. 0621 70019-0
www.eb-x.de 

1. Juni Hoffest bei HR Pepper
Tel. 030 25935750
www.hrpepper.de

7. Juni, 
Ehreshoven

Kienbaum People  
Convention 2018
Tel. 0211 80172-716
www.kienbaum.com

14. Juni, 
Hamburg

New Work Future –  
Konferenz für neues Arbeiten
Tel. 040 27151530
www.newworkfuture.de

21. Juni, 
Frankfurt

HR Executive Konferenz
nora.roeller@ 
willistowerswatson.com 
www.willistowerswatson.com

21. Juni, 
Köln

Digital Leadership Summit 
#3
Tel. 0160 90967353 
www.digital-leadership- 
summit.de 

Astronautin Insa Thiele-Eich hält einen 
Impulsvortrag auf dem DGFP-Congress 
im Planetarium Berlin.
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So viele Arbeitgeber wie noch nie 
– insgesamt 740 Unternehmen – 
haben sich der Herausforderung 
gestellt und ihre Arbeitsplatz-

kultur beim Arbeitgeberwettbewerb von 
Great Place to Work durchleuchten las-
sen. „Das zeigt uns, dass das Thema Ar-
beitsplatzkultur immer wichtiger wird“, 
sagte Geschäftsführer Frank Hauser bei 
der Prämierungsveranstaltung in Berlin. 
„Das heißt aber auch, dass die Konkur-
renz um die 100 Plätze von ‚Deutsch-
lands Beste Arbeitgeber‘ größer wird“, 
ergänzte er. 

Im Vordergrund des Arbeitgeber-
wettbewerbs, der in diesem Jahr zum 
16. Mal stattfand, stehen die Kriterien 
Fairness und Innovation. Laut Frank 
Hauser ist das gleichzeitig eine wich-
tige Botschaft an alle Unternehmen: 
Zu einem guten Arbeitgeber gehöre es 
nicht nur, fair zu sein und auf die Mitar-
beiter einzugehen. Vielmehr müsse er 
auch Innovationskraft zeigen und seine 
Prozesse regelmäßig auf den Prüfstand 
stellen. 

Fairness und Innovation

Die Preisverleihung, die am 15. März 
im Premierenkino „Kosmos“ in Berlin 

Von Daniela Furkel (Red.) stattfand, brachte auch eine inhaltliche 
Premiere mit sich: Erstmals wurden die 
besten Arbeitgeber in sechs Größen-
klassen ausgezeichnet. Die bisherige 
Größenklasse von 50 bis 500 Mitarbei-
tern wurde stärker differenziert, da der 
Wettbewerb immer mehr auch von klei-
neren Unternehmen gut angenommen 
wird. Darüber hinaus trägt die Differen-
zierung einer besseren internationalen 
Vergleichbarkeit Rechnung. 

Die Gewinner der Größenklassen 

Bei den kleinen Unternehmen mit 50 bis 
100 Mitarbeitern erreichte das Tagungs-
hotel Schindlerhof Platz eins. Die Plätze 

Ausgezeichnete Arbeitgeber 
AWARD. 100 Unternehmen aller Branchen, Größen und Bundesländer dürfen  
für ein Jahr das Gütesiegel „Deutschlands Beste Arbeitgeber 2018“ tragen. 

Grund zur Freude hatten die Preis-
träger von „Deutschlands Beste 
Arbeitgeber“ bei der Prämierung. 
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zwei und drei gingen an die IT-Unterneh-
men QA Ware und Workday. Die ersten 
drei Plätze der Unternehmen mit 101 
bis 250 Beschäftigten belegen in diesem 
Jahr die IT-Beratung Mindsquare, das 
Pharmaunternehmen Pascoe Naturmedi-
zin und die Technologieberatung Netlight 
Consulting. Bestplatzierte in der Größen-
klasse der Unternehmen mit 251 bis 500 
Mitarbeitern sind der Softwareentwickler 
Maiborn Wolff, die gemeinnützigen St. 
Gereon Seniorendienste und das IT-Bera-
tungshaus Iteratec. 

In der Kategorie der Unternehmen mit 
501 bis 2.000 Beschäftigten führen der 
Altenpflegedienstleister Domino-World, 
das IT-Unternehmen Adobe Deutschland 
und der Personaldienstleister DIS AG die 
Liste der besten Arbeitgeber an. Die drei 
Top-Platzierungen in der Größenklasse 
der Unternehmen mit 2.001 bis 5.000 
Mitarbeitern erreichten der Finanz-
dienstleister Daimler Financial Services, 
der Nahrungsmittelproduzent Mars und 
das Bauunternehmen Hilti. 

Eine Besonderheit ergab sich in der Ka-
tegorie der Großunternehmen mit über 
5.000 Beschäftigten: In dieser Größen-
klasse hatten sich sieben Unternehmen 
beteiligt, davon aber auch einzelne außer 

Konkurrenz. Es konnte jedoch nur ein 
Unternehmen die Auszeichnungsschwel-
le von Great Place to Work erreichen: Der 
Hausgerätehersteller Miele ist der einzige 
Preisträger bei den Großunternehmen. 

Das zeichnet Top-Arbeitgeber aus

Der Prämierung geht ein umfangreiches 
Bewertungsverfahren voraus, das im 
ersten Schritt eine anonyme Mitarbeiter-
befragung beinhaltet. Diesmal wurden 
insgesamt rund 310.000 Beschäftigte zu 
Qualität und Attraktivität ihres Arbeitge-
bers befragt. Im zweiten Schritt findet ein 
Kultur-Audit statt. Die Ergebnisse beider 
Instrumente werden im Verhältnis zwei 
zu eins gewichtet und führen im Ver-
gleich mit den Resultaten der anderen 
Wettbewerbsteilnehmer zur Siegerliste. 

Interessante Einblicke in die Arbeit-
geberqualität in Deutschland geben 
auch die gesammelten Ergebnisse der 
Mitarbeiterbefragungen: 83 Prozent 
der befragten Beschäftigten der ausge-
zeichneten Firmen bescheinigen ihrem 
Unternehmen eine vertrauensvolle und 
förderliche Qualität als Arbeitgeber. Zum 
Vergleich: Im repräsentativen Durch-
schnitt „normaler“ Unternehmen sagen 
dies nur 56 Prozent der Mitarbeiter. 

Auch in vielen einzelnen Aspekten der 
Arbeitsplatzkultur liegen „Deutschlands 
Beste Arbeitgeber 2018“ im Vergleich 
zum Durchschnitt vorn, etwa in puncto 
kompetentes Führungsverhalten (83 Pro-
zent gegenüber 56 Prozent Zustimmung), 
bei der Unterstützung der beruflichen 
Entwicklung (77 Prozent gegenüber 44 
Prozent), bei der Gesundheitsförderung 
(78 Prozent gegenüber 38 Prozent) und 
bei der Anerkennung für gute Arbeit (76 
Prozent gegenüber 36 Prozent). Bei den 
ausgezeichneten Firmen kommen 84 Pro-
zent der Mitarbeiter (gegenüber 50 Pro-
zent bei „normalen“ Unternehmen) gern 
zur Arbeit. 86 Prozent der Mitarbeiter 
der diesjährigen Preisträger zeigen sich 
bereit, ihr eigenes Unternehmen als Ar-
beitgeber weiterzuempfehlen (57 Prozent 
beim Unternehmensdurchschnitt). 

Die Anmeldung für 2019 ist eröffnet 

Partner des Great-Place-to-Work-Wett-
bewerbs sind das Personalmagazin, das 
Handelsblatt, das Demographie Netz-
werk (DDN) sowie die Initiative Ludwig-
Erhard-Preis. Die 100 Gewinner aus 
Deutschland sind automatisch für den 
europaweiten Wettbewerb „Europas Bes-
te Arbeitgeber 2018“ qualifiziert. Die Sie-
ger aus den rund 20 Teilnehmerländern 
werden zur Jahresmitte ausgezeichnet. 

Die Anmeldephase für den Folgewett-
bewerb „Deutschlands Beste Arbeitgeber 
2019“ hat bereits begonnen. Mitmachen 
können Unternehmen aller Branchen, 
Größen und Regionen sowie Non-Profit-
Organisationen und öffentliche Arbeitge-
ber.  Auch 2019 verspricht die Konkurrenz 
um die 100 Spitzenplätze wieder groß zu 
werden. Mitte März hatten sich bereits 
über 100 Unternehmen für die nächste 
Runde eingeschrieben.  

BILDERGALERIE

In der Personalmagazin-App sehen Sie 
Impressionen von der Preisverleihung 
im Kosmos Berlin. 

ADD-ON

Eine alphabetische Liste der 100 prä-
mierten Arbeitgeber stellen wir in der 
App zur Verfügung. 

Seit Jahren unter den Top-Platzierten: Die St. Gereon Seniorendienste.
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sechs Wochen Urlaub. Diese Zeiten sind 
schwer zu überbrücken. Wenn jemand 
auch von zu Hause aus arbeiten kann, 
stellt das eine große Erleichterung dar. 
In IT-Firmen sind Homeoffices gang und 
gäbe, aber in der Pflege noch nicht. 

personalmagazin: Inwiefern nutzen Sie das 
Arbeitgebersiegel für das Recruiting?
Palm: Wir sind in der glücklichen Situ-
ation, dass wir nicht mehr unbedingt 
Stellenanzeigen schalten müssen. In 
den neun Jahren hat sich unser Enga-
gement regional herumgesprochen. Wir 
haben das Siegel auf unserer Home-
page und unseren Briefköpfen, aber 
das Recruiting läuft bei uns stark über 
Mundpropaganda. Es ist nicht unsere ei-
gentliche Zielsetzung, den Preis für die 
Mitarbeitersuche zu nutzen, sondern es 
geht grundsätzlich darum, ein differen-
ziertes Feedback der Mitarbeiter zu be-
kommen. Der positive Nebeneffekt ist, 
dass wir entgegen der Branchentendenz 
keinerlei Personalprobleme haben. Wir 
haben auch schon alle Ausbildungsplät-
ze für das Jahr 2018 besetzt.

personalmagazin: Sind Sie bei der nächsten 
Runde wieder mit dabei?
Palm: Ja, wir sind schon wieder angemel-
det. Die Teilnahme ist zeitaufwendig. 
Aber durch die Kontinuität ist es mitt-
lerweile zur Betriebsroutine geworden 
und das Management setzt sich perma-
nent und intensiv mit diesen Themen 
auseinander. Ich glaube, das ist der 
Schlüssel zur Nachhaltigkeit.  

„Seit neun Jahren ohne Pause“
INTERVIEW. Die St. Gereon Seniorendienste erreichten mit Platz zwei in ihrer Größen-
klasse nicht zum ersten Mal eine Top-Platzierung. Ein Interview über Kontinuität.

personalmagazin: Glückwünsche zur wie-
derholten Auszeichnung als einer der bes-
ten 100 Arbeitgeber in Deutschland. Seit 
wann beteiligen Sie sich am Wettbewerb?
Gerd Palm: Wir beteiligen uns seit neun 
Jahren und sind damit einer der Teil-
nehmer, die am längsten ohne Pause mit 
dabei sind. Im Gegensatz zu anderen 
Unternehmen, die nur jedes zweite oder 
dritte Jahr mitmachen, halten wir es für 
wichtig, das Feedback unserer Mitarbei-
ter jährlich einzuholen. 

personalmagazin: Was war der Auslöser für 
Ihre erste Teilnahme?
Palm: Vor neun Jahren fing nicht nur 
die Pflegebranche an, über Fachkräfte-
mangel zu sprechen. Wenn ein Mangel 
eintritt, macht man sich verstärkt Ge-
danken. Unser Ansatz war: Wir wollten 
nicht nur eine gute Pflegeeinrichtung 
sein, sondern auch ein guter Arbeitge-
ber. Bei der Suche nach einem geeigne-
ten Strukturmodell sind wir auf Great 
Place to Work gestoßen.

personalmagazin: Was hat sich bei Ihnen in 
den neun Jahren verändert?
Palm: Wir haben uns kontinuierlich nach 
vorn entwickelt – auch aufgrund der 
Rückmeldungen durch die Mitarbeiter-
befragung, die wir jedes Jahr erhalten. 
Dadurch wissen wir genau, wo wir uns 
noch verbessern können. Aber unser 
Niveau ist mittlerweile sehr hoch und 
es gilt, dieses zu halten. Deshalb müs-
sen wir neue Maßnahmen initiieren, 
damit kein Gewöhnungseffekt eintritt. 
Was sich geändert hat, ist unsere Aus-
bildungssituation. Im Moment haben 

wir 200 Azubis im Pflegebereich, was 
darauf zurückzuführen ist, dass wir ein 
guter Arbeitgeber sind. Dadurch ergab 
sich eine deutliche Verjüngung. Junge 
Mitarbeiter haben andere Schwerpunk-
te und definieren gute Arbeit ganz an-
ders als die Babyboomer-Generation. 
Darauf müssen wir uns einstellen.

personalmagazin: Welche Maßnahmen 
haben Sie in jüngster Zeit eingeführt?
Palm: Wir führten zum Beispiel Home-
offices für die Pflegefachkräfte ein. So 
können sie ihre Tätigkeiten auch zu 
Hause dokumentieren. Bei uns arbei-
ten viele alleinerziehende Mütter. Die 
Kinder haben zwölf Wochen Schulfe-
rien, aber ein Arbeitnehmer hat nur Das Interview führte Daniela Furkel. 

GERD PALM ist stellvertretender Geschäfts-
führer der St. Gereon Seniorendienste mit 
450 Mitarbeitern, darunter 200 Azubis.
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Irgendwo zwischen den Zukunfts-
hoffnungen der Start-up-Szene 
und der überzeugenden Präsenz 
der vielen Weltmarktführer über-

sieht man diejenigen, die tagtäglich als 
Bindeglied zwischen groß und klein die 
Dinge am Laufen halten: Mittelgroße 
Unternehmen. Fast 70.000 an der Zahl 
sind es im Deutschland. Mittelstand im 
besten Sinne. 

Worauf basiert der Erfolg des Mittel-
stands heute und in Zukunft?

Was sie erfolgreich macht, wie die Un-
ternehmensleitung denkt, wo die He-
rausforderungen liegen, dem sind wir 
erstmals in einer gemeinsamen Studie 
von Ernst & Young (EY) und Das Demo-
graphie Netzwerk (ddn) nachgegangen. 
Mit teilweise überraschenden Ergebnis-
sen  – und der Empfehlung zu einer neu-
en Perspektive.

Von Eva Voß und Rudolf Kast Unsere Ausgangsfrage lautete: Wo-
rauf basiert eigentlich der Erfolg der 
mittelgroßen Unternehmen heute und 
in Zukunft? Doch würden diese uns das 
überhaupt offenlegen wollen? Um tat-
sächlich vertrauliche Einblicke in diese 
und andere Fragen zu erhalten, haben 
wir in unserer Studie einen qualitativen 
Ansatz gewählt und eine Art „Blackbox“ 
geschaffen; einen geschützten Raum, in 
dem Informationen aufgezeichnet wer-
den. Durch Zwischenschaltung eines 
externen Marktforschers haben wir 
Anonymität sichergestellt. In Tiefenin-
terviews von einer knappen Stunde mit 
30 Inhaber/innen und Geschäftsführer/
innen aus unterschiedlichen Branchen 
und Regionen haben wir einerseits Zeit 
zum Reflektieren ermöglicht und ande-
rerseits einen Rahmen geschaffen, in 
dem auch kritische Aspekte offen ange-
sprochen wurden. 

Eine spannende Frage, die wir uns  
im Vorfeld gestellt haben: Kann es rein 

aufgrund der Größenklasse Gemeinsam-
keiten zwischen Pflegediensten und Bau-
unternehmen, Handwerksbetrieben und 
IT-Beratern, Hotels und industriellen Pro-
duzenten geben? Tatsächlich stellten alle 
Befragten von sich aus die Qualität ihrer 
Produkte oder Leistungen und die damit 
verbundene Kundenzufriedenheit in den 
Mittelpunkt. Bei genauerer Betrachtung 
lassen sich fünf verschiedene Muster 
in unserer Gruppe erkennen, aber dazu 
später. Denn noch eines wird klar: Nähe 
und Persönlichkeit entscheiden.

Nähe und Persönlichkeit entscheiden 

Dass Nähe gut fürs Geschäft ist, gehört 
zum Standardwissen von Ökonomen. 
Doch jenseits der geografischen Nach-
barschaft spielt Nähe bei unseren Be-
fragten in zwei Richtungen eine Rolle: 
Die Nähe zu Kunden und die Nähe zu 
Mitarbeitern. Und hätten wir nicht noch 
zahlreiche weitere Einblicke bekom-
men, könnten wir es mit diesem Punkt 
beinahe schon bewenden lassen. Denn 
im Konzept der Nähe steckt vieles, was 
sich Großunternehmen in umfangrei-
chen Programmen ständig selbst wieder 
beibringen müssen, weil es wohl irgend-
wann einmal verloren ging. Ein paar 
beispielhafte Zitate:
• „Gute Mittelständler haben hohe Pro-

duktaffinität, kennen ihre Mitarbeiter 
persönlich und pflegen intensive Kun-
denbeziehungen.“

• „Der Mittelstand hat eine besonders 
intensive Kundenbeziehung, ich ken-
ne unsere Kunden persönlich.“ 

• „Bis zum letzten Mitarbeiter kennen 
wir jeden.“

Der Mittelstand macht‘s einfach
STUDIE. Der Erfolg mittelgroßer Unternehmen hat gute Gründe. Flexibilität, Nähe zu 
Markt und Beschäftigten sowie eine unaufgeregte Zuversicht sind die Grundlagen. 

Das Institut Reimund Research aus Darmstadt hat für uns im Zeitraum von Januar bis 
März 2018 telefonische Tiefeninterviews/Explorationen mit n=30 mit Inhabern, CEOs 
und Geschäftsführern mittelgroßer Unternehmen aus 13 verschiedenen Branchen und 
verschiedenen Regionen Deutschlands geführt. Diese entsprachen der EU-Definition 
mittelgroßer Unternehmen mit 50 bis 249 Beschäftigten bei einem Umsatz zwischen 
10 und 50 Millionen Euro oder einer Bilanzsumme zwischen 10 und 43 Millionen Euro. 
Die durchschnittliche Dauer der Interviews lag bei circa 50 Minuten. Ausgangspunkt der 
Befragung waren die Erfolgsfaktoren aktuell sowie für die Zukunft. Im Laufe der Gesprä-
che lag zudem ein Schwerpunkt auf den Themen Demografischer Wandel, Diversity und 
Digitalisierung.

METHODE
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Mit dieser Nähe einher geht die ent-
scheidende Eigenschaft der Unterneh-
men: Flexibilität.
• „Ich bin flexibel und entscheide schnel-

ler als ein Konzernvorstand, dem die 
Bedenkenträger viele Ideen ausreden, 
bevor er diese erst in Erwägung zieht.“ 

• „Mittelstand ist mutiger, agiler, ent-
scheidet notfalls in Minuten.“

• „Typisch Mittelstand ist, neue Ideen 

umzusetzen, von denen manch anderer 
sich zunächst fragt, ob das was wird!“

Freiheit, Unabhängigkeit und  
Handlungsfähigkeit

Klar wird auch: Wir haben es mit star-
ken Unternehmerpersönlichkeiten zu 
tun. Freiheit, Unabhängigkeit, Hand-
lungsfähigkeit ist diesen Männern und 
Frauen wichtig. Sie haben eine tiefe Ver-

bundenheit mit ihrer Aufgabe, mitunter 
sogar eine Vision, zumindest aber eine 
klare Richtung und einen langen Atem. 
Verantwortungsgefühl und Loyalität 
kommen zusammen mit Offenheit und 
Pragmatismus und schaffen so erst die 
Grundlage für die Wettbewerbsfähigkeit 
am jeweiligen Markt. Im Vorfeld hatten 
wir die Hypothese, unterschiedliche Ty-
pen an Unternehmerpersönlichkeiten 

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an redaktion@personalmagazin.de05 / 18  personalmagazin

Einfach machen, statt lange 
diskutieren: Der Erfolg des Mit-
telstands beruht auf pragmati-
schen Hands-on-Lösungen.
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identifizieren zu können. Diese muss-
ten wir verwerfen. Denn so prägend 
einerseits der Faktor Persönlichkeit für 
alle Befragten gleichermaßen wirkt, so 
unterschiedlich sind andererseits die 
Marktvoraussetzungen. 

Der Markt entscheidet

Und genau diese Marktvoraussetzungen 
sind für fast alle unserer Gesprächspart-
ner die Grundlage ihrer Strategie, der 
Betriebsorganisation und der Führung. 
Hier liegen die Gründe für unterschied-
liche Herausforderungen und Lösungs-
ansätze. Und unter anderem genau 
deshalb kann man „den Mittelstand“ 
als solchen nicht über einen Kamm 
scheren. Nicht jedes Unternehmen ist 
gleichermaßen von Digitalisierung, 
Fachkräftemangel oder Wertewandel 

betroffen. Und pauschale Antworten für 
alles und alle gibt es nicht – selbst in 
unserer größenmäßig eng begrenzten 
Gruppe. Werfen wir aber einmal einen 
Blick auf die Unterschiede – wir haben 
sie als „Fünf Marktzugänge“ bezeichnet 
(siehe Tabelle oben).

Würde man auf den ersten Blick 
möglicherweise noch unterschiedliche 
„Reifegrade“ in Sachen Modernität 
zwischen den Unternehmen erken-
nen, so wird man im Detail in den mei-
sten Fällen eines Besseren belehrt. Zu 
Recht weist beispielsweise die Unter-
nehmensführung in manchen produ-
zierenden Unternehmen darauf hin, 
dass weder der Markt noch die Pro-
duktgattung in besonderem Maße von 
Digitalisierung betroffen wären. Und 
so kann es durchaus zu der Situation 

kommen, dass Anbieter aus dem digi-
talen Marktumfeld mit ihrem Wissen 
und ihren Produkten und Leistungen 
bei genau diesem produkt orientierten 
Marktumfeld auf Granit beißen – und 
den Unternehmen vermeintliche 
Rückständigkeit attestieren, wo diese 
vielleicht selbst gerne weiter wären, 
ihr Markt aber noch nicht bereit ist. 

Digitalisierung heißt Innovation

Und damit stecken wir mitten im prä-
genden Wirtschaftsthema der Zeit:  Di-
gitalisierung. Bei unseren Befragten 
zeigt sich, dass nicht alle praktisch rele-
vanten Fragen unter dieser Überschrift 
diskutiert werden. Auch der Begriff „In-
dustrie 4.0“ wird kaum verwendet, man 
spricht ganz praktisch von Automati-
sierung oder Innovation. Und hier ent-

Produktorientiertes 
Marktumfeld 

Menschenbezogenes 
Marktumfeld 

Systemisches  
Marktumfeld 

Digitales 
Marktumfeld 

Kulturbasierter  
Marktzugang 

Branchen-
profil 

Diese Unternehmen sind 
oft klassische Produzenten 
aus Industrie und Hand-
werk, Zulieferbetriebe 
für große Unternehmen, 
kommen aber auch aus 
Bereichen wie Konsum-
güter oder Hoch- und 
Tiefbau. Sie haben einen 
hohen Anteil gewerblich-
technischer Arbeitneh-
mer.  Weniger als andere 
sind sie eingebunden 
in Leistungsprozesse, 
vielmehr wird von ihnen 
die Ablieferung eines 
einwandfreien Produkts 
erwartet. 

In dieser Perspektive 
finden sich eher Dienst-
leistungsunternehmen.  
Man bedient Endverbrau-
cher insbesondere in den 
Bereichen  Hotellerie/
Gastronomie, Freizeit, 
Mode und Lifestyle, 
aber auch Finanzen und 
Gesundheit. Für diese 
Unternehmen ist das 
schnelle Aufgreifen 
gesellschaftlicher Trends 
und daraus resultieren-
der Endkundenbedürfnis-
se wichtig.

Diese Unternehmen 
befinden sich oft selbst in 
Transformationsprozessen. 
Man bietet inzwischen 
mehr Lösungen als 
dingliche Produkte an. Ein 
dreistufiges B2B2C-Den-
ken bestimmt: „Was muss 
ich tun, damit mein Kunde 
seine Kunden überzeugen 
kann?“ Branchenbei-
spiele sind Architektur, 
Immobilien- und Facility-
Management, genauso 
jedoch Fachgroßhandel, 
Medien oder Logistik, teil-
weise auch produzierende 
Industrie.

Diese Unternehmen sind 
geprägt von Innovations-
themen und neuesten 
Entwicklungen, da diese 
wiederum selbst ihre 
Produkte und Leistungen, 
sprich ihr eigener Markt, 
sind.
Dazu zählen insbesonde-
re die „neue Industrie“ 
für  IT-Lösungen, aber 
auch Unternehmensbe-
ratungen, Forschungs-
unternehmen  oder  
Kommunikationsagen-
turen. Ein hoher Grad 
an Immaterialität der 
Leistungen herrscht vor.

Diese Gruppe stellt eine 
vergleichsweise kleinere 
und heterogene Minderheit 
dar, die stark angetrieben ist 
von Visionen und Werten der 
Unternehmensführung. Diese 
können beispielsweise in 
einer besonderen Familient-
radition genauso wie in einer 
religiösen oder humanis-
tischen Grundausrichtung 
begründet liegen. Sie stellen 
insofern – abweichend von 
den anderen – am ehesten 
einen eigenen Typus dar. In 
unserer Stichprobe waren Un-
ternehmen aus IT, Handwerk 
und Pharmazie vertreten.

Markt- 
anforderung

„liefern können“ „leisten können“ „integrieren können“ „verwandeln können“ „inspirieren können“ 

Kernthema Zuverlässigkeit Motivation Transformation Innovation Kultur 

FÜNF MARKTZUGÄNGE

QUELLE: KAST/VOSS

Der Markt entscheidet: Für fast alle Studienteilnehmer waren die Marktvoraussetzungen die Grundlage ihrer Strategie, der 
Betriebsorganisation und der Führung. Hier liegen die Gründe für unterschiedliche Herausforderungen und Lösungsansätze.
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scheidet wiederum ganz klar der Markt, 
was gemacht wird. Verlangt ein Kunde 
eine bestimmte Software-Einbindung, 
dann wird diese Investition pragmatisch 
und eben nicht ideologisch getätigt. Ge-
nerell lässt sich Digitalisierung in drei 
Handlungsstränge aufteilen.
Erstens:
• Automatisierung in Administration 

oder Produktion 
• Die Notwendigkeit zur Digitalisierung 

wird erkannt.
• Man achtet auf die Veränderungen am 

Markt, die den internen Arbeitsauf-
wand rechtfertigen.  

• Aber: Digitalisierung muss sich 
rechnen.  

Zweitens: 
• Aufbau von Kenntnissen und Fähig-

keiten für neue Systeme 
• Digitalisierung ist Herausforderung 

für die Beschäftigten.
• Qualifikation ist Investition in die 

Zukunft. 
• Aber: Auch Ängste bei Beschäftigten 

gilt es, zu überwinden.
Drittens:
• Eigene Produktentwicklung als Anbie-

ter digitaler Lösungen oder beteiligtes 
Unternehmen

• Digitalisierung ist der Zukunftsmarkt 
schlechthin.

• Man fühlt sich mit dem eigenen Ge-
schäftsmodell gut aufgestellt.

• Aber: Die Prophezeiungen von Dis-
ruption prallen oft an Kunden ab.

Digitalisierung ist kein Selbstzweck 
Für die kommenden Herausforde-
rungen fühlten sich die Befragten 
selbst gut gerüstet und sehen Probleme 
eher bei anderen. Vereinzelt mischt 
sich Skepsis darunter, sofern im eige-
nen Markt kein wirklicher Umbruch 
erkennbar ist. Alarmszenarien beein-
drucken die Befragten indessen nicht. 
Wenn überhaupt, sehen sie dezidiert 
negative Auswirkungen eher im gesell-
schaftspolitischen Kontext, beispiels-
weise in der Auflösung des sozialen 
Zusammenhalts.

Die meisten Befragten sehen in der 
Digitalisierung insgesamt deutliche 
Wachstumschancen und erkennen Po-
tenzial für Innovation und neue Märkte. 
Von Silvia Hernandez, Partnerin bei 
EY und für den Bereich Future of Work 
zuständig, leihen wir uns einen aktuell 
gerne verwendeten Begriff: „Augmented 
Humanity“. Unsere Befragten würden 
zwar mehrheitlich skeptisch die Stirn 
runzeln, dem dahinter liegenden Gedan-
ken aber zustimmen: Digitalisierung 
ist kein Selbstzweck. Und Technik al-
leine macht noch keine Digitalisierung. 
Sie muss dazu dienen, die Menschen 
leistungsfähiger zu machen. Und so 
bedeutet Digitalisierung am Ende Hu-
manisierung.

New Work ist oft nichts Neues

Vieles von dem, was in der Diskussion 
um „New Work“ auftaucht, ist für die 
Befragten nicht wirklich neu. Manches 
praktizieren sie schon lange, manches 
haben sie versucht und verworfen, 
manches würde aus Sicht der Unterneh-
mensleitung gar nicht funktionieren. 
Dennoch herrscht Offenheit gegenüber 
neuen Ansätzen, sofern sie auf die kon-
krete eigene Geschäftstätigkeit einge-
hen und Verbesserungspotenziale plau-
sibel machen können. Als vom Markt 
verordnete Grundregel könnte auch hier 
gelten: „Form follows function“. Aus 
der Unternehmensgröße selbst ergeben 
sich dabei einige nützliche Rahmenbe-
dingungen: Flache Hierarchien, kurze 
Wege, intensive Kommunikation, dazu 
in Teilen projektbezogenes Arbeiten 
und partizipative Entscheidungen. An-
dererseits liegen in der Größe auch Li-
mitierungen, insbesondere hinsichtlich 
Flexibilisierung von Arbeit oder der Ar-
beitszeiten. Man tut hier, was man kann 
und wo man es kann.

Bemerkenswert ist die Selbsteinschät-
zung der Befragten zur Art der Zusam-
menarbeit und damit auch zu ihren 
Führungsstilen. Es wird tatsächlich viel 
Wert auf die Meinungen und Einschät-
zung der Beschäftigten auf allen Ebe-

nen gelegt. Entscheidungen werden oft 
gemeinsam und konsensual getroffen, 
selbst strategische Weichenstellungen 
werden vorab sehr sensibel intern son-
diert und verifiziert. Beispielhaft hier 
drei Zitate:
• „Wir hören unseren Mitarbeitern im-

mer sehr genau zu. Ich höre mir auch 
immer gerne neue Vorschläge an.“ 

• „Man macht keinen Plan von oben 
nach unten, sondern man motiviert 
seine Leute persönlich.“

• „‚Ich bin der, der was zu sagen hat‘, 
das gibt es bei uns nicht wirklich.“ 
In unserer Gruppe von 30 Befragten 

haben wir so, entsprechend der Marktsi-
tuation, fünf verschiedene Führungsstile 
angetroffen (siehe Tabelle auf Seite 18).

Personalengpässe und Wertewandel 

Bei der Frage nach den entscheidenden 
Faktoren für den zukünftigen Erfolg 
kommt die Unternehmensführung in 
drei der fünf Marktumfelder direkt zum 
Thema Personal. So wird vor allem im 
menschenbezogenen Marktumfeld der 
Bedarf an „fähigen“ Beschäftigten geäu-
ßert, die neue Ideen und Leistungsinno-
vationen mit entwickeln können. Man 
muss am Puls der Zeit bleiben. Unter-
nehmen im systemischen Marktumfeld 
spüren besonders den Druck in Sachen 
Qualifikation und sehen Engpässe. Und 
Unternehmen mit einem kulturell ge-
prägten Marktzugang, die ihr Geschäfts-
modell zu einem guten Teil auf beson-
dere Formen der Mitarbeitereinbindung 
und -führung aufbauen, denken in den 
Dimensionen von Kompetenzentwick-
lung und Selbstorganisation. 

Bei Vertiefung des Themas Personal 
ist die Herausforderung in der Rekru-
tierung bei allen Unternehmen sichtbar. 
Dabei sehen sich die Befragten einer 
ganzen Bandbreite an einschränkenden 
Faktoren ausgesetzt: Zum rein quanti-
tativen Bewerberengpass in bestimmten 
Berufsfeldern und bei der Zahl ausge-
bildeter Berufsanfänger kommen ge-
stiegene Qualifikationsanforderungen 
bei gleichzeitigen spürbar werdenden 
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Mängeln des Bildungswesens hinzu. 
Der Nachwuchs ist nach Ansicht der Be-
fragten oft nicht gut auf die Erfordernisse 
der Praxis vorbereitet. Zuletzt erhöhen 
steigende Gehaltserwartungen und ge-
nerell Ansprüche an die Arbeitgeber im 
Zuge des Wertewandels die Herausfor-
derung noch einmal. Unattraktiv emp-
fundene Images einzelner Branchen, 
Schichtbetrieb oder der Standortwettbe-
werb mit Großunternehmen erschweren 
die Rekrutierung zusätzlich. Lediglich 
im digitalen Umfeld scheint die Drama-
tik geringer auszufallen. Man kann die 
Traumberufe und Arbeitsbedingungen 
der nachkommenden Generationen of-
fensichtlich besser erfüllen. 

Als problematisch wird allerdings die 
zunehmende Erwartungshaltung in mo-
netärer Hinsicht bewertet. Zudem zieht 

es den Nachwuchs eher in die großen 
Lifestyle-Metropolen, was die Rekrutie-
rung abseits der Ballungszentren er-
schwert. Aufhorchen lässt die Kritik am 
Bildungssystem. Ein beispielhaftes Zitat 
zur Ausbildungsfähigkeit illustriert dies: 
„Oft bringen die Bewerber nicht die not-
wendige Ausbildung aus der Schule mit, 
die können trotz Handy kein Excel-Sheet 
erstellen, ganz zu schweigen von ausrei-
chenden Englisch-Kenntnissen.“ Auch 
wird bei nachkommenden Generationen 
geringere Loyalität und Identifikation 
festgestellt: „Die Jungen haben einen 
Schalter, wenn die ins Unternehmen 
reingehen, wird er eingeschaltet, wenn 
sie rausgehen, wieder umgelegt. Ich will 
nicht sagen, das sei schlecht. Aber das 
Gemeinschaftsgefühl im Unternehmen 
ändert sich dadurch schon!“

Bemerkenswert: Was den Unterneh-
mensverantwortlichen an den Jungen 
fehlt, wird – trotz gelegentlicher Ent-
täuschung - nicht als moralische Kritik 
vorgebracht, sondern als Umweltverän-
derung zu Kenntnis genommen.

„Run for Experience“

Ältere Arbeitskräfte erscheinen so mehr 
und mehr in einem positiven Licht. 
Überspitzt formuliert könnte man sa-
gen, zum „War for Talent“ kommt  zu-
künftig der „Run for Experience“ hinzu. 
Erfahrung wird geschätzt, immer öfter 
können und wollen Ältere auch selbst 
länger erfolgreich im Arbeitsprozess ge-
halten werden. Und auch wenn Vollzeit 
nicht mehr drin ist, ist man doch froh, 
wenn die Erfahrenen noch in Teilzeit 
oder mit Minijob dabeibleiben. Bei Äl-

Produktorientiertes 
Marktumfeld 

Menschenbezogenes 
Marktumfeld 

Systemisches  
Marktumfeld 

Digitales 
Marktumfeld 

Kulturbasierter  
Marktzugang 

Führungsstil konsensual  integrativ interaktiv konsultativ gemischt – von kon-
sensual über integrativ 
oder interaktiv bis zu 
konsultativ  

Hierarchie Es existieren wenige 
Hierarchieebenen.
Oben wird starkes Team-
work praktiziert. Da runter 
liegende Ebenen (z.B. 
Industriemeister) werden 
flexibel einbezogen, wenn 
Kompetenz und Expertise 
sinnvoll sind.  

Wenige Hierarchieebenen, 
Teamwork zwischen Un-
ternehmensführung und 
Abteilungsleitungsebene. 
Oft Feedback-Schleifen 
zu den (Nicht-Vorgeset-
zen) Beschäftigten als 
„Kenner“ der Kunden 
und deren dynamischer 
Bedürfnisse. 

Unternehmen in Transfor-
mation bewegen sich weg 
von starren Kompetenz-
verteilungen top-down zu 
projektorientierten Teams. 
Nur juristische/diszipli-
narische Verantwortung 
bleibt bei  der Unterneh-
mensleitung oder zweiter 
Ebene.

Juristische/disziplinari-
sche Verantwortung bei 
der Unternehmensleitung 
oder zweiter Ebene.
Ansonsten flexible Teams, 
die sich je nach Projekt 
verändern.  

Branchenbedingt hetero-
gene Ansätze.  
Gemeinsam starke Beto-
nung auf der Bedeutung 
jeder/jedes einzelnen  
Beschäftigten.

Flexible Ar-
beitsformen

Im operativen Bereich ge-
ring ausgeprägt, da wenig 
mit den Produktionsanfor-
derungen vereinbar.
Stärker im administrativen 
Bereich.

Im operativen Bereich ge-
ring ausgeprägt, da weni-
ge mit den Anforderungen 
an Service vereinbar.
Stärker im administrativen 
Bereich. 

Flexibilität bei Arbeitsort 
und Arbeitszeit nimmt zu. 
Zugleich auch Restriktio-
nen dann, wenn Projek-
tarbeit Präsenz vor Ort 
oder bei Kunden erfordert. 

Sehr hohe Flexibilität  ins-
besondere bei Arbeitszeit, 
aber auch bei Teilzeit oder 
Home office-Modellen. 
Zudem starke Kollaborati-
on und Verwebung in die 
Kundenorganisation. 

Unterschiedliche Modelle, 
teilweise auch stark 
experimentelle und indivi-
duelle Ansätze bezogen 
auf Einzelpersonen.  

FÜNF FÜHRUNGSSTILE 

QUELLE: KAST/VOSS

Führungsstil, Organisationsstruktur, Arbeitsformen: Unter den 30 Befragten wurden entsprechend ihrer Marktsituation 
fünf verschiedene Führungsansätze angetroffen. Was diese jeweils auszeichnet, ist in dieser Tabelle zusammengefasst.
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teren sind es mitunter die „Soft Skills“, 
die den Ausschlag geben, zum Beispiel 
die Souveränität im Umgang mit Kun-
den. Ein Beispiel: „Heute haben wir 
ganz andere Alte, Best Ager und da ist 
es von Vorteil auch Best Ager im Kun-
denkontakt zu haben.“ 

Die Schattenseite gibt es auch. Vor 
allem dort, wo es handfest um System-
umstellung, Digitalisierung oder kom-
plett neue Technologie geht, sind Ältere 
oft verängstigt und resigniert. Trotz 
Hilfestellungen und großer Nachsicht: 
Nicht alle können oder wollen die Verän-
derungen mitgehen. Das führt im Zwei-
felsfall dazu, dass man sich trennt oder 
auf neue Einsatzbereiche verständigt.

Im digitalen Marktumfeld sind Ältere 
(noch) kein Thema. Die Altersstruktur 
der Unternehmen ist insgesamt deut-
lich jünger, Nachwuchssorgen gibt es 
weniger – man schwimmt auf der Ju-
gendwelle. Die meisten Unternehmen 
sehen jedoch im Ausscheiden älterer 
Beschäftigter einen Verlust an Wissen 
und Erfahrung, worauf allerdings nur 
eine Minderheit tatsächlich schon mit 
vorbereitenden Maßnahmen reagiert. 
Wo Transformation stattfindet, ändert 
sich dies gerade. Man darf davon ausge-
hen, dass neben Wissenstransfer auch 
lebenslanges Lernen und lebenslange 
Beschäftigung in diesen Unternehmen 
verstärkt Thema werden. 

Diversity – ein blinder Fleck?

Eine große Überraschung hat uns 
der Umgang mit dem Thema Diversi-
ty beschert. Lediglich die von einem 
kulturellen Marktzugang geprägten 
Unternehmensführungen erkannten 
im Begriff Diversity Vorzüge, die sich 
auch ökonomisch rechnen. Die große 
Mehrheit der Gesprächspartner jedoch 
kann mit dem Thema und oft auch 
schon mit dem Begriff nichts anfangen. 
Das Konzept wird als akademisch emp-
funden und lässt sich nicht in Deckung 
mit der betrieblichen Realität bringen. 
Man betrachtet es als Image-Thema von 
Konzernen und sieht für sich selbst 

keinen handfesten Nutzen. Zugespitzt 
formuliert es ein/e Gesprächspartner/
in: „Wenn ich mich vor meine Mitar-
beiter stellen würde und würde sagen, 
ab heute ist hier Diversity, die würden 
mich mit großen Augen und ratlos an-
schauen!“ Man merkt: Diversity als Be-
griff steht sich in diesen Unternehmen 
offensichtlich selbst im Weg.

Dabei ist die Praxis vielschichtiger 
und tatsächlich auch vielfältig. Die Her-
kunft spielt oftmals keine Rolle und wird 
nicht als Problem gesehen, weder in der 
betrieblichen Praxis  („Wir sind interna-
tional aufgestellt. 16 Nationen sind im 
Team.“) noch in der Rekrutierung: „Wis-
sen Sie, wir sind doch schon froh, wenn 
wir überhaupt genug fähige Mitarbeiter 
kriegen.“ An zwei weiteren Zitaten wird 
deutlich, wie sich die Unternehmen ori-
entieren:
• „Wir haben im operativen Bereich 50 

Prozent Frauen. Die Altersgruppen 
sind gemischt, passend zu unseren 
Kunden.“

• „Ich muss sehen, dass die Chemie zwi-
schen Projektleiter und dem Kunden 
stimmt. Darum geht es. Passt ein Mit-
arbeiter zum Kunden.“
Kritisch müssen wir die Frage stehen 

lassen: Haben die mittelgroßen Unter-
nehmen hier einen blinden Fleck? Wis-
sen sie beispielsweise, woran es liegt, 
wenn sie nicht genügend Frauen rekru-
tieren können? Umgekehrt wird aber 
auch ein Schuh draus. Als Unternehmen 
wie auch als Unternehmensnetzwerk, 
die wir sehr viel  Engagement in das The-
ma Diversity stecken, müssen wir uns an 
dieser Stelle selbstkritisch fragen: Kön-
nen wir gut genug erklären, was wir da 
machen und wozu es gut sein soll?

Doch auch wenn Diversity als Begriff 
nicht überzeugt: Dem Zitat „Wir müssen 
innovativ sein, und dazu brauchen wir in 
Zukunft mehr unterschiedliche Mitarbei-
ter!“ konnten alle Befragten zustimmen. 

Ausblick

In unserer Studie haben wir eine be-
stimmte Größenklasse an Unternehmen 

zu Wort kommen lassen. Wir haben 
nach Erfolgsfaktoren gefragt und insbe-
sondere die Themen Demografie, Diver-
sity und Digitalisierung näher beleuch-
tet. Vieles andere, was vielleicht auch 
noch unter den Nägeln brennen könnte, 
haben wir ausgeklammert. Wir haben 
nicht über Internationalisierung gespro-
chen, obwohl wir viele international gut 
aufgestellte Gesprächspartner gefunden 
haben. Wir haben auch nicht über Fi-
nanzierung gesprochen oder über Nach-
folge. Unser Ziel war es zudem nicht, 
bei unseren Gesprächspartnern für 
bestimmte Konzepte zu werben, ihnen 
vermeintlich kluge Ratschläge zu er-
teilen oder im Nachgang eine kritische 
Analyse anzuhängen. 

Diese Studie ist mit voller Absicht 
voreingenommen in einer Hinsicht: Wir 
haben nach Erfolgsfaktoren gefragt. 30 
respektable Persönlichkeiten haben uns 
dankenswerterweise Zeit eingeräumt 
und ihre Erfahrungen und Einschät-
zungen mit uns geteilt. Wir nehmen 
diese ernst. Wenn unsere Befragten re-
präsentativ für diese Größenklasse sind, 
dann muss man sich keine Sorgen um 
die Unternehmen machen. Sie kennen 
die Herausforderungen, sie kennen ihre 
Stärken und sie verfügen über ein ge-
sundes Selbstbewusstsein und viel Zu-
versicht.

Am Ende wirken diese Unternehmen 
auf uns als die Prototypen jener Flexibi-
lität, von der derzeit so viel die Rede ist. 
Und es stellt sich unmittelbar die Frage: 
Müssten nicht große Unternehmen und 
Konzerne mehr von ihnen lernen?  

DR. EVA VOSS ist als Mana-
gerin Diversity & Inclusive-
ness verantwortlich für die 
Region Deutschland, Schweiz 

und Österreich bei EY.

RUDOLF KAST ist selbststän-
diger Berater und Vorstands-
vorsitzender des Demogra-
phie-Netzwerks ddn.
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personalmagazin: Die Themen Digitalisie-
rung und Industrie 4.0 fehlen in keinem 
Tagungsprogramm zum Personalmanage-
ment. In der Regel sind es Konzerne, die 
die Diskussion anführen: Sie flankieren 
technologische Innovationen mit HR-
Maßnahmen, um sicherzustellen, dass 
der Mensch der Technologie gewachsen 
bleibt. Können mittelständische Unter-
nehmen in diesem Prozess Schritt halten?
Block: Die Frage ist ja nicht, ob sie es 
können. Sie müssen es. Andernfalls 
werden sie mittel- bis langfristig vom 
Markt verschwinden beziehungsweise 
an Bedeutung verlieren. Auch die ver-
meintlich sicheren Nischen – Stichwort 
Hidden Champions – bieten da keinen 
Schutz. Die aktuell gute Konjunktur ist 
für die Bewältigung eines solchen Wan-
dels leider nicht nur förderlich, viel-
leicht sogar trügerisch. Ich beobachte, 
dass viele Mittelständler aufgrund der 
aktuell guten Auftragslage sich mit dem 
Thema Digitalisierung und Wandel der 
Berufswelt noch nicht so intensiv befas-
sen, wie sie es eigentlich müssten. Dazu 
kommt, dass bei einigen Mittelständlern 
das Thema Unternehmensnachfolge 
noch im Raum steht und nicht geklärt 
ist. Das lähmt natürlich diese Unterneh-
men und verhindert im Einzelfall, dass 
die Herausforderungen rund um die von 
Ihnen angesprochenen Themen Digitali-
sierung und Industrie 4.0 beherzt ange-
gangen werden.

Generell bin ich aber zuversichtlich, 
dass der Mittelstand die Situation des 
technologischen Wandels und der Di-

„Flexibel und pragmatisch“
INTERVIEW. Dem Mittelstand geht es gut – vielleicht zu gut? Volle Auftragsbücher 
könnten dafür sorgen, dass strategische Themen wie Digitalisierung und New Work 
verschlafen werden. Ein Gespräch mit Mittelstandsforscher Jörn Hendrich Block.

personalmagazin: Herr Professor Block, 
die Mittelstandsforschung hat eine lange 
Tradition in Deutschland – erst kürzlich 
feierte das IfM Bonn sein 60-jähriges 
Bestehen. Welche Schwerpunkte prägen 
aktuell die Mittelstandsforschung?
Jörn Hendrich Block: Das lässt sich nur 
schwer zusammenfassen, da es ja „die“ 
Mittelstandsforschung so nicht gibt. 
Seit ihren Anfängen hat sich die Mit-
telstandsforschung sehr stark in Teil-
bereiche ausdifferenziert, wie KMUs, 
Start-ups, Entrepreneurship, Hidden 
Champions, Selbstständigkeit und Fa-
milienunternehmen. In jedem dieser 
Teilgebiete gibt es wiederum eigene 
Schwerpunkte.

personalmagazin: Können Sie ein Beispiel 
herausgreifen?
Block: Im Bereich Familienunterneh-
men, die ja einen Großteil des Mittel-
stands in Deutschland ausmachen, 
gibt es aktuell viel Forschung rund um 
das Thema Innovation und Wandel in 
Familienunternehmen. Das Thema ist 
aus praktischer wie aus wissenschaftli-
cher Perspektive gleichermaßen span-
nend, da Familienunternehmen, wie 
andere Unternehmen auch, aufgrund 
vielfältiger technologischer und gesell-
schaftlicher Trends zum Wandel an-
gehalten oder sogar gezwungen sind. 
Aus wissenschaftlicher Hinsicht ist es 
spannend zu sehen, wie Familienunter-
nehmen, die oft viel Wert auf Tradition, 
Langfristigkeit und generationenüber-
greifendes Handeln legen, mit diesem 

Wandel umgehen und die Herausforde-
rungen meistern – oder eben auch nicht. 

Im Bereich Selbstständigkeit und En-
trepreneurship liegt ein Schwerpunkt der 
Forschung auf neuen Formen von Selbst-
ständigkeit wie Teilzeitselbstständigkeit 
oder Social Entrepreneurship. Beide Phä-
nomene gewinnen aufgrund einer verän-
derten Berufswelt und sich verändernden 
Berufs- und Lebenszielen – Stichwort 
Generation Y – vermehrt an Bedeutung 
und lassen sich mit der Forschung zu 
„klassischem“ Unternehmertum bezie-
hungsweise zur klassischen Vollzeit-
selbstständigkeit nicht gut erklären.

PROF. DR. JÖRN HENDRICH BLOCK ist 
Professor für Unternehmensführung und 
Sprecher der Forschungsstelle Mittelstand 
der Universität Trier.
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gitalisierung meistern wird. Die In-
strumente werden nicht dieselben 
sein wie in Großunternehmen und 
Konzernen. Die Stärke des Mittel-
stands ist ja gerade seine Flexibili-
tät und das Finden pragmatischer 
und individuell für das Unterneh-
men passender Lösungen. Die HR-
Maßnahmen der Großunternehmen 
auf den Mittelstand zu übertragen, 
wird wohl nicht funktionieren. Der 
Mittelstand muss seine eigenen We-
ge gehen und dabei von Kammern, 
Verbänden und Personalberatern 
sensibilisiert und begleitet werden.

personalmagazin: „Den“ Mittelstand gibt 
es bekanntlich nicht. Unter diesem Be-
griff werden kleine und mittlere Unter-
nehmen, große Familienunternehmen, 
Handwerksbetriebe, Selbstständige 
und Freiberufler zusammengefasst. 
In welchen dieser Gruppen – und in 
welchen Branchen – sehen Sie Erfolg 
versprechende Ansätze, die Arbeits-
welt der Zukunft im Sinne von „New 
Work“ mitzugestalten?
Block: Ich beobachte, dass in den-
jenigen mittelständischen Unter-
nehmen, in denen die Unterneh-
mensnachfolge geregelt ist und ein 
entscheidungsfreudiger (Inhaber-)
Unternehmer das Unternehmen 
führt, eine große Offenheit zum Aus-
probieren neuer Ansätze besteht. 
Das Modell des allein auf den Pa-
triarchen als Geschäftsführer und 

Eigentümer ausgerichteten Unter-
nehmens hat hier ausgedient. Den 
Mitarbeitern wird Freiheit zum Han-
deln gegeben, was natürlich auch 
mit einem Mehr an Verantwortung 
einhergeht. Hier sehe ich den Mittel-
stand übrigens gegenüber den Kon-
zernen und Großunternehmen im 
Vorteil. Der Mittelstand ist oftmals 
flexibler, schneller und entschei-
dungsfreudiger, als es Konzerne und 
Großunternehmen sind. Das erleich-
tert vielleicht auch das Ausprobie-
ren von neuen Ansätzen im Sinne 
von „New Work“. Das Problem des 
Mittelstands ist, dass die einzelnen 
Unternehmen oftmals zu klein sind. 

personalmagazin: Um in einem Unter-
nehmen von einer „richtigen“ Perso-
nalstrategie zu sprechen, braucht es 
wahrscheinlich eine „kritische Masse“ 
an Beschäftigten, für die sich der Auf-
wand überhaupt lohnt. So finden sich 
in der Best-Practice-Datenbank der 
INQA vornehmlich „Insellösungen“, 
das heißt, ein Handwerksbetrieb hat 
ein bestimmtes Problem, etwa mit 
dem Krankenstand, und steuert mit 
einer Maßnahme im Bereich Gesund-
heitsmanagement gegen. Wie hoch 
ist Ihrer Einschätzung nach dagegen 
der Anteil mittelständischer Unterneh-
men, die wirklich eine umfassende 
Personalstrategie inklusive der The-
men Führung, Diversity, Gesundheit, 
Kompetenzentwicklung praktizieren?
Block: Der Anteil ist eher gering und 
steigt, wie Sie richtig vermuten, mit 
der Unternehmensgröße stark an. 
Dennoch beobachte ich auch bei 
kleineren Unternehmen ein gestie-
genes Interesse an Personalthemen, 
was sicherlich stark mit dem Fach-
kräfte- und Nachfolgemangel in eini-
gen Branchen zusammenhängt. Die 
Stärke des Mittelstands liegt mei-
nes Erachtens auch weniger darin, 
eine ausgefeilte formalisierte Per-
sonalstrategie zu haben. Das haben 
sicherlich die wenigsten und dazu 

„Die Stärke des Mittel-
stands ist seine Flexi-
bilität und das Finden 
pragmatischer und 
individuell für das Un-
ternehmen passender 
Lösungen.“

21
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Das Interview führte Christoph Stehr. 

würde ich einem kleinen Handwerks-
betrieb auch nicht unbedingt raten. Der 
Mittelstand ist stark darin, die Proble-
me und Bedürfnisse seiner Mitarbei-
ter genau zu kennen und im Einzelfall 
schnelle und flexible Lösungen zu fin-
den. Dazu braucht es jedoch eine Un-
ternehmensführung, die sich mit Perso-
nalthemen auseinandersetzt und nah an 
den Bedürfnissen der Mitarbeiter dran 
ist. Das ist in vielen mittelständischen 
Unternehmen der Fall. Wenn dann auch 
noch die Unternehmensführung mit 
dem Inhaber identisch ist, sind die Vo-
raussetzungen für eine gute und wirk-
same Personalstrategie günstig. 

personalmagazin: Wie kann ein mittelstän-
discher Unternehmer vorgehen, der seine 
Personalarbeit strategisch aufstellen will?
Block: Im ersten Schritt gilt es, eine Un-
ternehmensstrategie zu entwickeln. 
Das klingt trivial. Aber ich stelle in Ge-
sprächen mit Mittelständlern oft fest, 
dass hier noch große Lücken bestehen 
und man sich vor lauter Tagesgeschäft 
die Frage oft gar nicht stellt, wie das 
Unternehmen in 20 Jahren aufgestellt 
sein soll. Das Entwickeln einer solchen 
Unternehmensstrategie braucht meines 
Erachtens nicht ein formalisierter kom-
plizierter Prozess zu sein. Es genügt sich 
zu fragen, wie man das Unternehmen 
weiterentwickeln möchte und welche 
Mitarbeiterkompetenzen und -fähigkei-
ten dafür nötig sind. Im zweiten Schritt 
sollte dann ermittelt werden, welche 
Kompetenzen und Fähigkeiten aktuell 
vorhanden sind und wo eventuell noch 
Lücken bestehen. Diese gilt es dann auf-
zufüllen, sei es über Weiterbildung, Neu-
einstellungen oder andere Maßnahmen.

personalmagazin: Seit einigen Jahren 
entstehen im Mittelstand Netzwerke und 
Kooperationen, von denen auch das HR-
Management profitiert – beispielsweise 
wenn Industriebetriebe in einer Region 
sich gegenseitig Fachkräfte ausleihen 
oder gemeinsame Entwicklungsprojekte 
starten. Ist das die Zukunft?

Block: Das können im Einzelfall gute An-
sätze sein. Es darf jedoch nicht davon 
ablenken, dass sich jedes Unternehmen 
selbst Gedanken machen muss, wel-
ches Personal es heute und in Zukunft 
benötigt. Die Zusammenarbeit in Netz-
werken und Kooperationen kann sicher 
helfen, Kosten zu senken, die Mindest-

größe zu erreichen und für Fachkräf-
te als attraktiver wahrgenommen zu 
werden. Es senkt auch das Risiko einer 
Fehlplanung – für das Unternehmen 
und für die Fachkraft. Man darf jedoch 
auch nicht vergessen, dass solche Ko-
operationen und Netzwerke gepflegt 
werden müssen und allen Partnern 
Vorteile bringen müssen. Das kann im 
Einzelfall bei divergierenden Interessen 
auch mal schwierig sein und zu hohen 
Transaktionskosten führen.

personalmagazin: Es gibt viele Initiativen 
von Ministerien, Kammern, Verbänden 
und Kommunen, die den Mittelstand 
durch Information, Beratung und Image-
bildung unterstützen sollen. Das Angebot 
an Best-Practice-Wettbewerben ist kaum 
noch zu überschauen. Kommen diese 
Hilfen wirklich bei den Unternehmen an? 
Anders gefragt: Was nützt mir eine schö-
ne Auszeichnung als Vorzeigemittelständ-
ler, wenn ich konkret einen Nachfolger 
in der Geschäftsführung suche oder eine 
Fachkraft, die meine Maschinen bedient?
Block: Das stimmt zum Teil. Man sollte 

sicher kritisch prüfen, an welchem Wett-
bewerb man teilnimmt und welche Aus-
zeichnung zu einem passt. Die Teilnahme 
an solchen Wettbewerben und Auszeich-
nungen ist ja mit zeitlichem Aufwand 
verbunden und führt damit auch zu 
Kosten. Andererseits muss man sich als 
Mittelständler mitunter schon etwas ein-
fallen lassen, um gute Mitarbeiter bezie-
hungsweise Nachfolger zu gewinnen, und 
da kann eine wohlverdiente und authen-
tische Auszeichnung schon ein hilfrei-
ches Signal sein. Viele Untersuchungen 
zeigen, dass Mitarbeiter, insbesondere 
der Generation Y, ihren Arbeitgeber nicht 
ausschließlich nach der Höhe des Gehalts 
auswählen, sondern auch „weiche“ Kri-
terien wie Work-Life-Balance oder span-
nende Arbeitsinhalte eine wichtige Rolle 
spielen. Gerade hier können Auszeich-
nungen durch Wettbewerbe et cetera ein 
wichtiges Signal darstellen. Dieses sollte 
aber authentisch sein und zum jeweiligen 
Unternehmen passen. Alles andere ist 
nicht glaubwürdig – das wird auch von 
den Mitarbeitern erkannt.

personalmagazin: Welche Erwartungen 
haben Sie in puncto Mittelstandspolitik 
an die neue Bundesregierung?
Block: Die Politik muss verstehen, dass 
der Mittelstand in puncto Größe und 
Eigentümerstruktur sich von anderen 
Bereichen der Wirtschaft unterscheidet 
und deshalb mitunter auch andere Be-
dürfnisse hat. Daraus sollte sich eine 
pragmatische und ideologiefreie Mittel-
standspolitik ableiten. Ziel sollte sein, 
die Rahmenbedingungen für den Mit-
telstand attraktiv zu halten. Das betrifft 
viele Politikfelder von Bürokratieabbau, 
Fachkräfteausbildung, Arbeitsgesetze, 
bis hin zu den steuerlichen Rahmenbe-
dingungen. Sich eine oder wenige ein-
zelne Maßnahmen rauszugreifen, halte 
ich für wenig hilfreich – vor allem auch 
deshalb, weil dann immer nur einzelne 
Bereiche und Teilgruppen des Mittel-
stands profitieren.  

„Die HR-Maßnahmen 
der Großunternehmen 
auf den Mittelstand zu 
übertragen, wird nicht 
funktionieren. Der 
Mittelstand muss seine 
eigenen Wege gehen.“
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In der Baumwollspinnerei Kolber-
moor, unmittelbar an der Mangfall 
nahe Rosenheim gelegen, drehten 
sich 130 Jahre lang Zehntausende 

von Garnspulen. Heute dreht sich in dem 
aufwendig restaurierten Industriedenk-
mal alles um IT-Technologie, Gesundheit, 
kulturelle Events und Erlebnisgastro-
nomie. Gesponnen wird immer noch, 
zum Beispiel über neurobiologische 
Persönlichkeitsentwicklung, Holacracy 
als Managementmethode oder die Digi-
talisierung des Handels: Unternehmer, 
Manager, Absolventen, Experten treffen 
sich regelmäßig in den Räumen des Web- 
und E-Commerce-Dienstleisters Tech Di-
vision, der seit 2011 seinen Firmensitz 
auf der Spinnereiinsel hat, zum „Rosen-
heimer New Work Meetup“. Die dazu-
gehörige Online-Community zählt 320 
Mitglieder – viel Außenwirkung für ein 
Unternehmen mit gut 90 Mitarbeitern.

Mittelständler experimentieren mit 
„Management 3.0“

Tech Division praktiziert einen syste-
mischen Führungsansatz, den der Au-
tor und Berater Jurgen Appelo unter 
dem Begriff Management 3.0 einge-
führt hat: Unternehmen sind lebende 
Organismen beziehungsweise soziale 
Systeme, die dadurch agil werden, dass 
Menschen sich verstehen, vertrauen, 
verbünden. „Dahinter verbirgt sich 
im Prinzip nichts weiter, als Manage-
ment sukzessive auf Mitarbeiter und 
die operativen Teams zu übertragen, 
um schneller und besser Entscheidun-

Von Christoph Stehr gen ‚am Puls des Geschehens‘ treffen 
zu können“, sagt Josef Willkommer, 
Mitgründer und Geschäftsführer von 
Tech Division. In der Praxis sieht das 
so aus, dass die Teams bestimmen, 
wen sie einstellen, wo und wann ge-
arbeitet wird, welche Weiterbildungen 
sinnvoll sind. Kernwerte dieser Per-
sonalstrategie seien Zuverlässigkeit, 
Nachhaltigkeit, Anpassungsfähigkeit, 
Mitarbeiter- und Kundenzufriedenheit, 
sagt Willkommer. Den Mitarbeitern ist 
zwar vieles selbst überlassen, aber sie 
werden nicht allein gelassen: Das Ma-
nagement und die Personalabteilung 
geben teamübergreifend Input, bei-
spielsweise durch 360-Grad-Gespräche 
oder indem Kontakte zu Hochschulen 
geknüpft werden. Zudem hält man bei 
den Meet ups die Augen nach Talenten 
offen, „was im Übrigen extrem gut 
funktioniert“, so Willkommer.

Kleine und mittlere Unternehmen 
(KMU) stehen vor denselben Herausfor-
derungen – Digitalisierung, Industrie 

4.0, agile Organisation, demografischer 
Wandel – wie Großunternehmen, verfü-
gen jedoch nicht über deren Ressourcen, 
um die moderne Arbeitswelt zu gestal-
ten. Eine umfassende Personalstrategie 
inklusive der Schlüsselthemen Führung, 
Diversity, Gesundheit, Kompetenzent-
wicklung sei daher im Mittelstand im-
mer noch selten, beobachtet der Trierer 
Wirtschaftsprofessor Dr. Jörn Hendrich 
Block (siehe Interview auf Seite 20ff). 

Schnellboot versus Tanker

Trotzdem kreuzen KMU nicht ziellos 
auf hoher See. Sie finden eigene, maß-
geschneiderte HR-Lösungen. „Die Qua-
litäten des Familienunternehmens, der 
klare Wille der Eigentümer, kurze Ent-
scheidungswege und die Bereitschaft 
zum Experimentieren prägen die Kul-
tur“, sagen die Wiener Management-
berater Dr. Susanne Ehmer und Herbert 
Schober-Ehmer. „Wir nennen die Steue-
rung ‚hybrid‘: eine gelungene Mischung 
von gleichberechtigtem Nebeneinander 

Ideen und Ideale
PRAXIS. Mit welchen HR-Strategien mittelständische Unternehmen den Heraus-
forderungen des Digitalzeitalters begegnen und die Arbeitswelt 4.0 gestalten.  

„Auf der einen Seite wollen junge 
Mitarbeiter gerne mehr Verantwor-
tung übernehmen, auf der anderen 
Seite fällt ihnen dies häufig schwer, 
weil unser Bildungssystem darauf 

ausgelegt ist, dass es ‚Vorturner‘ in Form von Leh-
rern und Professoren gibt, die sagen, was zu tun ist.“ 
Josef Willkommer, Mitgründer und Geschäftsführer, Tech Division GmbH, Kolbermoor
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unterschiedlicher Strukturen und For-
mate, von Pragmatismus, Werteorientie-
rung, Experimentierfreude.“ So überholt 
manches Schnellboot die Dickschiffe in 
Industrie und Dienstleistungssektor – 
auch beim Anwerben von Talenten.

Neue Organisationsstrukturen mit 
flachen Hierarchien

Hhpberlin, ein auf Brandschutz spezia-
lisiertes Engineering-Unternehmen mit 
rund 170 Beschäftigten, stellte 2009 
fest, dass ein klassisches Organisati-
onsmodell mit Führungspyramide und 
Hierarchie nicht mehr den Anforde-
rungen der Mitarbeiter und des Markts 
entsprachen. Das neue Organisations-
modell LOAZ wurde im firmeneigenen 
Beratungsableger Inspirit People entwi-
ckelt. LOAZ bedeutet: Leute begeistern 
(sich und andere), Organisieren können 
(sich und andere), Alternativen aufzei-
gen, Zuhören können. „Dieses Organi-
sationsmodell baut auf gegenseitigem 
Vertrauen auf, da nicht jeder Einzelne 
alle Charakteristika mitbringen muss, 
sondern Mitarbeiter sich in Teams er-
gänzen“, sagt Doreen Liebenow, Talent-
managerin bei Hhpberlin.

Themenorientierte Führung, interne 
Wissenstransparenz, hohe Selbstverant-
wortung und -organisation sowie digitale 
Innovationen sind wichtige Facetten von 
LOAZ. Wenn Hhpberlin-Ingenieure ihre 
Unternehmensstruktur Kunden erklä-
ren, zeichnen sie einen Kreis. Das solle 
Innovationsfähigkeit deutlich machen – 
„wie in einem Start-up“, meint Liebenow. 
Im konservativen Engineering-Geschäft 

sei diese Betrachtungsweise durchaus 
gewöhnungsbedürftig. Insofern über-
rascht nicht, dass LOAZ kein Selbst-
läufer war. „Zunächst kann der Wegfall 
von Strukturen und Hierarchien auch 
einen Wegfall von Orientierung bedeu-
ten“, berichtet Liebenow. Die Mitarbeiter 
müssten erst lernen, sich Ziele zu setzen, 
sich zu organisieren und – vor allem – 
Anerkennung einzufordern: „Das fällt 
neuen Kollegen aus anderen Organisa-
tionsstrukturen oft schwer, da sie meist 
auf Anweisung arbeiten. Unsere Aufgabe 
ist es dann, Strukturen zu schaffen, aus 
denen sich neue Rollenverständnisse 
entwickeln können.“

Mit Traditionen brechen, Neues wagen

Wie Unternehmens- und Personalstrate-
gie ineinandergreifen, zeigt der Univer-
salbauer Wurst Stahlbau in Bersenbrück 
im Landkreis Osnabrück. Bis 2026 soll 
sich der Jahresumsatz auf 100 Millionen 
Euro nahezu verdoppeln, was voraus-
setzt, dass zusätzliche qualifizierte Mit-

arbeiter – derzeit sind es 240 – gewon-
nen werden. Im vergangenen Jahr hat 
das Unternehmen begonnen, sein Perso-
nalmarketing zu verstärken und ein Be-
werbermanagementsystem aufzubauen. 
Mehr Präsenz auf Job- und Ausbildungs-
messen, Social-Media-Aktivitäten und 
eine eigene Ausbildungsabteilung kom-
men hinzu. Um gute Leute langfristig zu 
binden, bietet Wurst Stahlbau Zusatz-
leistungen wie Gesundheitsprogramme, 
mobiles Arbeiten, bezahlte Freistellung 
an – alles nachzulesen in einem zehnsei-
tigen „Sozialen Wegweiser“.

„Gerade der Mittelstand muss sich 
früh auf die neuen Arbeitswelten einstel-
len“, meint Personalleiterin Christiane 
Füllgraf. Die Einführung und Umsetzung 
zukunftsfähiger Arbeitsbedingungen sei 
hier oft leichter als in Konzernen zu be-
werkstelligen. „Den KMU kommt dabei 
ihre Flexibilität entgegen. Das bedeutet 
aber zunächst, dass man sich trauen 
muss, mit Traditionen zu brechen und 
Neues zu wagen. Gelingt es, die oft vor-
handenen Widerstände aufzubrechen, 
kommt es mit dem Wandel zu einer 
spürbar stärkeren Handlungsfreiheit der 
Mitarbeitenden und damit zu größerer 
Selbstständigkeit und Flexibilität. Was 
sich dann letztlich wieder positiv in der 
Arbeitgeberattraktivität niederschlägt.“

Auszeichnungen für innovative  
Mittelständler

Zum Bild in der (Bewerber-)Öffentlich-
keit tragen auch die Auszeichnungen 

„Die Erfahrungen der letzten Jahre ha-
ben gezeigt, dass Eigenverantwortung 
motiviert. Die Kollegen können mit-
entscheiden, woran sie wachsen wol-
len, und überzeugen mit Ergebnissen.“ 

Doreen Liebenow, Talentmanagerin, Hhpberlin Ingenieure für Brandschutz GmbH, Berlin

„Es gibt Mitarbeitende, die haben 
Angst vor Neuem. Das muss man 
berücksichtigen und ernst nehmen. 
Denn erst wenn wirklich alle im 
Veränderungsprozess mitgenommen 

werden, wird der neue Grad der Flexibilität sehr 
schnell zur Gewohnheit.“
Christiane Füllgraf, Personalleiterin, Wurst Stahlbau GmbH, Bersenbrück
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bei, mit denen sich innovative Mittel-
ständler schmücken. Wurst Stahlbau 
kann einen eindrucksvollen Palmarès 
vorweisen: beispielsweise Entrepreneur 
des Jahres 2010, Hidden Champion 2011, 
Großer Preis des Mittelstandes 2012, 
Familienfreundlicher Arbeitgeber 2017, 
Niedersächsischer Wirtschaftspreis 
2017. Die Teilnahme an Wettbewerben 
bringt öffentliche Anerkennung und 
wirkt auch nach innen, weil Geschäfts-
führung und Mitarbeiter gemeinsam 
passende Projekte planen. Weitere Im-
pulse liefern Kooperationen mit Schulen 
und Hochschulen sowie die Mitarbeit in 
firmenübergreifenden Netzwerken. So 
ist Wurst Stahlbau Gründungsmitglied 
der Initiative Neue Qualität der Arbeit 
(INQA), engagiert sich bei der „Charta 
der Vielfalt“ und bei „Erfolgsfaktor Fa-
milie“, dem Programm des Bundesfami-
lienministeriums, der Spitzenverbände 
der deutschen Wirtschaft und der Ge-
werkschaften.

Geteilte Führung, voller Einsatz

Ganz frisch ist der Preis, den der Soft-
warehersteller Projektron im März 
entgegengenommen hat: Zum fünften 
Mal wurde er bei „Beste Arbeitgeber 
in Berlin-Brandenburg“, einem Wettbe-
werb von „Great Place to Work“, in der 
Kategorie der Unternehmen mit 50 bis 
250 Mitarbeiter ausgezeichnet. In der 
Vergangenheit gab es schon mehrfach 
den BestPersAward und das Prädikat 
Total E-Quality für hervorragende Perso-
nalarbeit. In deren Fokus stehen Perso-
nalgewinnung, Kompetenz entwicklung, 
Chancengleichheit und Mitarbeiterbin-
dung. Projektron leitet daraus innova-
tive Maßnahmen ab. Zum Beispiel ist 
Führen in Teilzeit möglich, ein Angebot, 
das von Männern wie Frauen gleicher-
maßen genutzt wird. In allen Teams und 
auf der Führungs ebene herrscht Ge-
schlechterparität. „Wir haben für jede 
Stelle Entwicklungspfade entworfen und 
bieten den Mitarbeitern dazu passende 
interne und externe Weiterbildungen 
an“, sagt Personalmanagerin Sandra 

Gerhardt. „Persönliche In teressen wer-
den ebenfalls berücksichtigt.“

Wohlfühlatmosphäre und maximaler 
Freiraum für die Mitarbeiter

Die Mitarbeiter sollen sich wohlfühlen, 
findet das Solinger Softwareunterneh-
men Codecentric. Dafür sorgt an jedem 
Standort ein „Feelgood Manager“, der 
Newcomer begleitet und die standort-
übergreifende Vernetzung fördert. Die 
Teams haben maximalen Freiraum, um 
Arbeitsbedingungen und Zuständigkei-
ten festzulegen. Definierte Teamleiter gibt 

es nicht. Wer sein Wissen weitergeben 
möchte, tut dies während der Arbeitszeit 
durch Vorträge, Blog-Artikel, in der Haus-
zeitschrift „Softwerker Magazin“ oder am 
„Developer Friday“. Codecentric verfügt 
über ein Innovationsbudget, um das jeder 
Mitarbeiter „pitchen“ darf, das heißt, er 
kann Zeit und Geld gewinnen, um eigene 
Ideen voranzubringen und bis zur Markt-
reife zu entwickeln. „In unserem Mitar-
beiterbild gehen wir davon aus, dass je-
der Mitarbeiter das Bestreben hat, jeden 
Tag ein Stückchen besser zu werden”, 
sagt Personalleiter Michael Treiling.

Start-up-Kultur leben: Mehr als Mate-
Tee und Tischkicker

Flexible Arbeitsformen, Einbindung in 
Entscheidungsprozesse, Selbstorgani-
sation, Fairplay und Work-Life-Balance 
ziehen sich als rote Fäden durch viele 
HR-Konzepte im Mittelstand. Ein ande-

res zentrales Motiv – zumindest bei re-
lativ jungen Unternehmen – ist der An-
spruch, eine Start-up-Kultur zu leben. 

Für Nikolai Roth, Gründer und Ge-
schäftsführer des Hamburger Online-
Immobilienmaklers Maklaro, steckt 
dahinter „mehr als Mate-Tee und Kicker“. 
„Wir geben unseren Mitarbeitern die 
Chance, kreativ zu arbeiten, sich aktiv 
einzubringen und so tatsächlich etwas 
zu bewegen“, sagt er. „Das funktioniert 
innerhalb der Strukturen eines Start-up-
Unternehmens sehr gut, weil es noch kei-
ne festgefahrenen Prozesse gibt.“

Maklaro hat keine festen Arbeitszeiten, 
wer will, kann von zu Hause arbeiten, im 
Betrieb wird Desksharing praktiziert. Die 
Teams sind bunt gemischt – Chef und 
Werkstudent sitzen gemeinsam in einem 
Büro. Aber: „Man muss nicht gleich alle 
Hierarchien aufbrechen und den selbstbe-
stimmten Urlaub oder das selbstbestimmte 
Gehalt ausrufen. Wir setzen vor allem auf 
Respekt, Vertrauen, Transparenz und 
Teambuilding.“ Mitarbeiterevents, vom 
Firmenlauf bis zur Pokernacht, fördern 
den Zusammenhalt. „Das Ergebnis sind 
motivierte Mitarbeiter, die sich mit dem 
Unternehmen identifizieren und gerne 
arbeiten“, sagt Roth. „Allein um dieses 
Potenzial aus den Mitarbeitern herauszu-
kitzeln, lohnt sich der ‚Extra-Aufwand‘“. 

CHRISTOPH STEHR ist freier Wirtschafts-
journalist in Hilden.

„Mitarbeiter aus unterschiedlichen 
Altersgruppen haben häufig unter-
schiedliche Mindsets. Da muss man 
sich die richtigen Leute ins Boot ho-
len und gut an das Thema heranfüh-
ren. Das erfordert Offenheit und gutes Leadership.“ 
Nikolai Roth, Gründer und Geschäftsführer, Maklaro GmbH, Hamburg
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Überschätzt Erklärfilme liegen laut jüngsten Trendstudien in der betrieblichen Weiterbildung ganz weit vorn auf der Beliebtheitsskala. 
Eine neue Studie zeigt jetzt jedoch die Grenzen des Lernens per Video-Tutorial auf: Es verleite die Lerner zur Selbstüberschätzung, sagen 
Experten der Booth School of Business der University of Chicago.

Gesucht Wenn HR-Mitarbeiter in einer Weiterbildungssuchmaschine nach Weiterbildungen suchen, dann in erster Linie nach „Führung“ 
und „Führungskräfteentwicklung“ als Workshop oder Präsenzkurs. Der direkte Vorgesetzte gibt dann die Erlaubnis. Das sind Ergebnisse einer 
Erhebung von Kursfinder.

Vermittelt Erfahrene Manager, die ganz praktisch erfahren wollen, was Digitalisierung ist, können jetzt in Start-ups (Digital-Companies) 
mitarbeiten. Dieses „Executive Traineeship“ bringe die digitale Transformation schneller voran als die Vermittlung von Theorie, sind die 
Anbieter des Programms von der Agentur Becomez GmbH überzeugt.

NEWS DES MONATS

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

Autorität ade?

NACHGELESEN

Was bedeutet heute Autorität? Laut 
Gabler Wirtschaftslexikon versteht 
man darunter „die Möglichkeiten einer 
Person, Gruppe oder Institution, Einfluss 
auf andere Personen auszuüben und 
gegebenenfalls den eigenen Willen 
gegenüber diesen durchzusetzen, wo-
durch sich ein Verhältnis der Über- und 
Unterordnung konstituiert.“ Gegen diese 
Unterordnung rebellierte die Generation 
der 68er. Noch heute hat Autorität einen 
faden Beigeschmack von konservativem 
Gedankengut. Doch „Autorität hat nicht 
ausgedient“, schreibt Randolf Jessl, 
Leadership-Experte und ehemaliger 
Chefredakteur des Personalmagazins, 
in seiner neuen Kolumne auf haufe.de/
personal. Autorität müsse aber anders 
wahrgenommen werden. Den eigenen 
Willen durchzusetzen gelingt heute nur 
noch, wenn man die anderen überzeu-
gen kann. Aus Über- und Unterordnung 
muss Augenhöhe werden. Nur dann, so 
Jessl, gelinge das Führen und vor allem 
das Folgen.

In der Studie „Digital-Atlas“ von Google zeigt sich, dass Fähigkeiten wie 
selbstständiges Arbeiten, Organisieren-können und Teamgeist für Arbeit-
nehmer bei fortschreitender Digitalisierung am Arbeitsplatz immer wich-

tiger werden. Neben fachlichem Know-how gelten danach eine grundsätzliche 
technologische Neugier und Soft Skills als zunehmend wichtige Erfolgsfakto-
ren. Jedoch ist daran noch zu arbeiten: Laut Studie liegen für 58 Prozent der 
befragten Unternehmen die größten Herausforderungen im Bereich fehlender 
Kompetenzen und Fachkräfte. Die unzureichende Breitbandversorgung dage-
gen sehen nur 25 Prozent als Hindernis für eine schnellere Digitalisierung. 
Um die benötigten Kompetenzen aufzubauen, bieten kleine wie große Un-
ternehmen ihren Mitarbeitern umfangreiche Weiterbildungen in formellen 
Formaten an. Weniger verbreitet seien speziellere Formate wie Job Rotation, 
selbstgesteuertes Lernen mit digitalen Lernmedien oder eine lernförderliche 
Gestaltung der Arbeitsumgebung.  www.haufe.de/personal

Digitale Bildung offenbar  
wichtiger als Breitbandausbau
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Der Markt für Interim-Management-Dienstleis-
tungen wird auch im laufenden Jahr zulegen. 
Diese positive Marktprognose basiert auf der 

jährlichen Mitgliederumfrage der Dachgesellschaft 
Deutsches Interim Management (DDIM). Als einen 
Wachstumstreiber hat die DDIM die Digitalisierung 
ausgemacht. „Besonders in den Bereichen Geschäfts-
prozesse, Agiles Management, Industrie 4.0 und Big 
Data sind Interim Manager aufgrund ihres breiten Er-
fahrungsschatzes immer stärker nachgefragt“, sagt Dr. 
Marei Strack, Vorstandsvorsitzender der DDIM. Auf-
grund der Prognoseumfrage wird bei den Managern 
auf Zeit eine Zunahme von 9.000 (Ende 2017) auf 9.500 
(Ende 2018) erwartet.  www.ddim.de 

Neues von den  
Stellenmärkten

Deutlich mehr Interim 
Manager als im Vorjahr

NEUES PORTAL. Mit Jobsaround.tv ist die nach eigenen 
Angaben erste Stellenbörse auf den Markt gekommen, 
die ausschließlich auf Video-Stellenanzeigen setzt. Der 
Anbieter hat seine Arbeitsabläufe stark standardisiert 
und will Arbeitgebern in kurzer Zeit ein professionelles 
Jobvideo zur Verfügung stellen. Arbeitgeber können ihre 
Videos selbst mit Text- und Grafikinhalten versehen und 
so immer wieder aktualisieren.   www.jobsaround.tv  

YOUTUBE. Das Ausbildungsportal Ausbildung.de hat ei-
nen Youtube-Kanal rund um die Themen Ausbildung 
und Duales Studium gestartet. Jeden Mittwoch werden 
dort Clips veröffentlicht, in denen Berufe per Video vor-
gestellt werden.  www.ausbildung.de  

APP. Das Business-Netzwerk Xing hat eine rundum er-
neuerte App herausgebracht. Diese bietet eine schnelle 
Orientierung in den drei zentralen Interessensgebieten 
„Von Ihren Kontakten“, „Aus Newsquellen und Grup-
pen“ sowie „Rund um Beruf und Karriere“. In dieser 
Rubrik finden Nutzer unter anderem passende Stellen-
anzeigen.  www.xing.com

Die Anzahl der veröffentlichten Stellenanzeigen in 
Deutschland steigt, gleichzeitig sinkt der Anteil der 
Anzeigen, die unmittelbar zu einer Stellenbesetzung 

führen. Mit rund 435.500 Stellenanzeigen haben die Ar-
beitgeber in Deutschland im Januar 2018 etwa 14 Prozent 
mehr Ausschreibungen veröffentlicht als im Vorjahresmo-
nat (383.460). Die Einstellungsquote bleibt jedoch niedrig 
und sank im Jahresverlauf sogar um vier Prozentpunkte. 
Im Januar 2018 lag sie bei knapp 54 Prozent, im Januar 
2017 betrug sie noch 58 Prozent. Das fand die Agentur 
„Index Anzeigendaten“ durch eine zusätzliche Befragung 
von Recruiting-Verantwortlichen heraus. Dennoch bleiben 
Stellenanzeigen nach Aussage der Befragten weiterhin die 
wichtigste Maßnahme im Recruiting.   www.index.de 

Mehr Inserate, weniger 
Recruiting-Erfolg 



28

personalmagazin  05 / 18

MANAGEMENT_MITARBEITERBEFRAGUNG

Die Biotest AG erforscht, produ-
ziert und vertreibt mit über 
1.600 Mitarbeitern weltweit 
Plasmaproteine. Dazu gehören 

Immunglobuline, Gerinnungsfaktoren 
und Albumin, die auf Basis menschlichen 
Blutplasmas produziert werden und bei 
Erkrankungen des Immunsystems oder 
der blutbildenden Systeme zum Einsatz 

Von Christina Szaule, Michel Gastreich und 

Thomas Flock 

kommen. Die Entwicklung und Herstel-
lung der Medikamente unterliegt, wie 
in der Pharmabranche üblich, höchsten 
Qualitätsstandards. Sowohl die Wirksam-
keit als auch die Qualität der Produkte 
werden genauestens kontrolliert und 
anhand der Einhaltung von Grenzwerten 
und Fehlertoleranzen überwacht. 

Im Jahr 2015 startete die Biotest AG 
einen unternehmensweiten Verände-
rungsprozess, der durch die Weiterent-
wicklung der Unternehmenskultur dazu 

Mehr als Messen
PRAXIS. Auf dem Weg zu einer neuen Unternehmens- und Führungskultur nutzt die 
Biotest AG regelmäßige Puls-Checks, um den Veränderungsprozess zu steuern.
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beitragen sollte, dass die Firmenstrategie 
noch effektiver umgesetzt werden kann. 
Im Fokus stand dabei insbesondere eine 
Optimierung der Prozessorientierung 
und der interdisziplinären Zusammen-
arbeit. Darüber hinaus ging es darum, 
ein einheitliches Führungsverständnis 
zu verankern und umzusetzen. Dieses 
hatte unter anderem die Entwicklung 
der Mitarbeiter durch vermehrte Dele-
gation von Aufgaben und Übertragung 
von Verantwortung im Fokus. 

Dabei sollte der Fortschritt des Verän-
derungsprozesses kontinuierlich gemes-
sen werden. Die Biotest AG entschied sich 
daher mit Unterstützung der Meta Five 
GmbH, die Meinungen und Einstellungen 
der Mitarbeiter in Bezug auf die Verände-
rungen sowie die von diesen betroffenen 
Aspekte der Unternehmenskultur in re-
gelmäßigen Abständen zu erfragen.

Puls-Checks: Best Practice trifft auf 
Unternehmenskultur

Puls-Check-Befragungen zeichnen sich 
in ihrer Reinform dadurch aus, dass im 
Vergleich zu Mitarbeiterbefragungen 
ein kurzer und auf bestimmte Themen-
bereiche fokussierter Fragebogen in re-
gelmäßiger und vergleichsweise hoher 
Frequenz eingesetzt wird. Die Ergeb-
nisberichte sind optimiert für den um-
setzungsorientierten Einsatz, das heißt 
die Inhalte werden stark verdichtet, und 
eine ausführliche statistische Darstel-

Biotest-Mitarbeiter bei der Arbeit: 
Das Pharmaunternehmen produziert 
und vertreibt Plasmaproteine.
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lungsweise tritt in den Hintergrund. On-
line durchgeführt stehen die Ergebnisse 
direkt nach Befragungsende bereit und 
können unmittelbar von den Führungs-
kräften zur Justierung in laufenden (Ver-
änderungs-)Projekten genutzt werden.

Um mit einer Befragung eine maxima-
le Wirksamkeit zu erzielen, muss sie auf 
die jeweilige Unternehmenskultur und 
das konkrete Projektziel angepasst wer-
den. Somit war einer der ersten Schritte 
des Projektteams, die aktuelle Biotest-
Kultur aus der eigenen Sicht möglichst 
plakativ zu beschreiben, um dies als 
einfache Grundlage für die Anpassung 
des gesamten Befragungsprozesses in-
klusive Nachbereitung zu nutzen. Das 
Ergebnis dieser Charakterisierung ließ 
sich wie folgt zusammenfassen: 
• Bedingt durch die Anforderungen der 
Branche und der Produktlandschaft war 
die Kultur der Biotest AG stark von einem 
akademischen und naturwissenschaftli-
chen Expertenverständnis geprägt. 
• Bei den handelnden Personen stand 
im ersten Schritt stets eine gründliche 
Analyse im Vordergrund. Sie bilden sich 
ihre Meinung häufig aufgrund von Zah-
len, Daten und Fakten.
• Häufig wurden Wirklichkeiten als 
durch Zahlen präzise erfassbar und ein-
deutig klassifizierbar angesehen.
• In Bezug auf die Erledigung gemein-
schaftlicher Aufgaben bestand häufig 
die Auffassung, dass diese pragmatisch 
und effizient von zuständigen Stellen 
und durch die Hierarchie gesteuert er-
folgen sollten. 

Neben diesen grundsätzlichen unter-
nehmenskulturellen Aspekten musste 

bei der Planung auch beachtet werden, 
dass in Teilen der Belegschaft zunächst 
noch eine eher abwartende Haltung ge-
genüber den aktuellen Veränderungs-
vorhaben bestand.

Anpassung des Instruments an die 
spezifischen Bedürfnisse von Biotest

Um die Akzeptanz des Instruments in der 
Organisation sicherzustellen, passte das 
Projektteam die Puls-Check-Befragung 
an die Kultur und die Vorerfahrungen 
der Organisation an. Dabei wurden der 
Inhalt, der Befragungsprozess sowie das 
Vorgehen zu dessen Erstellung berück-
sichtigt. Zum Beispiel wurden bei der 
Fragebogenentwicklung direkt alle wich-
tigen Stakeholder-Gruppen, wie etwa der 
Betriebsrat und Vertreter der Führungs-
kräfte, der Belegschaft sowie der interna-
tionalen Standorte, eingebunden.

Als Resultat setzte das Projektteam 
dann - abweichend vom Standard-Puls-
Check - einen umfangreicheren Fra-
gebogen (40 bis 50 Fragen) mit dafür  
größeren Abständen in den Wieder-
holungsbefragungen (ein bis zwei Mal 
pro Jahr) ein.  Einen Überblick zum 
zeitlichen Ablauf gibt die Abbildung 
oben auf dieser Seite. Um dem kultur-
bedingten Bedürfnis nach gründlicher 
und umfänglicher Analyse Rechnung zu 
tragen, stellte man den Führungskräften 
ausführliches Zahlenmaterial bereit (ei-
nen Auszug aus den Ergebnisberichten 
zeigt die Abbildung auf der folgenden 
Seite). Durch den ausführlicheren Fra-
gebogen generierte das Projektteam 
gleichzeitig einen Gesamtüberblick über 
mögliche im Change relevante Aspekte. 

Zur Förderung eines dialogischen 
Austauschs mit den Mitarbeitern über 
die Verbesserungspotenziale und Ver-
änderungsthemen erhielten die Füh-
rungskräfte in bereichsübergreifenden 
Veranstaltungen Workshop-Blaupausen 
und konkrete Kommunikationsemp-
fehlungen. In diesen Veranstaltungen 
konnten die Führungskräfte von an-
deren Bereichen Lösungsansätze und 
Vorgehensweisen lernen und sich über 
gemeinsame Problemfelder austauschen. 

Sie erhielten auch die Möglichkeit, an 
den Themen der eigenen Organisations-
einheit zu arbeiten. Die Verantwortung 
für die Veränderungen wurde somit 
explizit in die Hände der zuständigen 
Führungskräfte gelegt und gleichzeitig 
Unterstützungsbereitschaft und -möglich-
keit durch das Projektteam signalisiert. 

Sowohl der Kommunikations- wie auch 
der Follow-up-Prozess wurden top-down 
aufgesetzt und der Eigenverantwortung 
der einzelnen Führungskraft in Bezug 
auf die Einleitung von Veränderungen 
ein hoher Stellenwert eingeräumt. So 
kommunizierte das Projektteam diesen 
Anspruch und verzichtete beispielsweise 
darauf, allgemeingültige Deadlines für die 
Vereinbarung von Maßnahmen oder eine 
zu treffende Mindestanzahl festzulegen. 

Erste Erkenntnisse

Die erste Durchführung lieferte wichtige 
Erkenntnisse über Stärken und Anpas-
sungsnotwendigkeiten von Instrument 
und Vorgehen. So zeigte zum einen eine 
vergleichsweise hohe Rücklaufquote 
(65 Prozent am Stammsitz), dass das 
Befragungsinstrument gut akzeptiert ©
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Die Abbildung zeigt 
den zeitlichen Ablauf 
des Change-Projekts 
und der Puls-Checks.
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wurde und die Organisation bereit war, 
Feedback zu geben. Zum anderen zeigte 
die Gesamtauswertung schnell, welche 
inhaltlichen Themen bereichsübergrei-
fend oder in einzelnen Bereichen gut 
liefen oder verbesserungswürdig waren. 

Auf inhaltlich-thematischer Ebene 
stellte sich des Weiteren heraus, dass 
es inzwischen noch mehr Themen gab, 
die zu erfragen von Interesse war, sowie 
dass nicht alle abgefragten Themen ei-
nen Erkenntnisgewinn brachten. 

Auf den Change-Prozess bezogen 
zeigte sich, dass die Führungskräfte 
noch mehr Verantwortung für das ei-
geninitiative Anstoßen von Verände-
rungen übernehmen könnten. Weiter 
wurden Optimierungspotenziale bei der 
bereichs internen Koordination von Ver-
änderungsanstrengungen sichtbar.

Lessons Learned: Was beim zweiten 
Durchgang verändert wurde

Auf diese Erfahrungen reagierte das 
Projektteam strategisch, operativ und 
konzeptionell durch eine Modifikation 
von Instrument und Prozess an ausge-
wählten Stellen. Um der Organisation 
auf strategischer Ebene eine stärkere 
Orientierung zu geben, welche Aspekte 
die höchste Relevanz für Verbesserun-
gen auf Unternehmensebene haben, 
nahm der Vorstand eine Priorisierung 
der Themen vor. So wurde zum Beispiel 
das Fortbildungsangebot für alle Mitar-
beiter mit Blick auf die Befragungser-
gebnisse erneuert und verbessert.

Auf inhaltlich-operativer Ebene teilte 
das Projektteam den Fragebogen in ei-
nerseits einen festen „Kernfragebogen“ 
und einen Teil für neue, eventuell nur 
einmalig zu befragende Themen ein. 
Zudem wurde der Anteil an offenen 
Antwortmöglichkeiten im Fragebogen 
erhöht, um die vielen hilfreichen Kom-
mentare aus der Organisation mit kon-
kretem Bezug zum Arbeitsumfeld noch 

stärker strukturieren und auf relevante 
Fragestellungen fokussieren zu können. 

Auf konzeptioneller Ebene entschied 
das Projektteam, die Kommunikations-
veranstaltungen nach der nächsten Be-
fragungsrunde weiterhin kaskadisch 
top-down, aber diesmal innerhalb der 
Linie, stattfinden zu lassen. Dazu wur-
de ein Veranstaltungsdesign erarbeitet 
und vom Vorstand verabschiedet, in dem 
der Austausch zu den unterschiedlichen 
Sichtweisen im Mittelpunkt stand und 
die Verantwortungsübernahme für das 
Umsetzen konkreter Veränderungsmaß-
nahmen gefördert wurde. Ziel war hier 
nicht nur, das Alignment von Verände-
rungsnotwendigkeiten und konkreten 
Maßnahmen innerhalb der einzelnen 
Bereiche zu fördern. Zusätzlich wurden 
die Führungskräfte auch durch eigenes 
Erleben befähigt, in die dialogische Ergeb-
niskommunikation und Maßnahmendis-
kussion mit dem eigenen Team zu gehen.

Der Weg ist noch nicht zu Ende …

Nach der zweiten Durchführung von Be-
fragung und Follow-up-Prozess zog das 
Projektteam eine sehr positive Bilanz. Ne-

ben großen Erfolgen zeigten sich jedoch 
auch noch ein paar wenige Verbesse-
rungspotenziale, für die das Projektteam 
in Hinblick auf die nächste Befragungs-
runde Lösungsmöglichkeiten diskutierte. 

So wurden zwar bereits deutliche 
Fortschritte bei der Bereitschaft der 
Führungskräfte konstatiert, die Befra-
gungsergebnisse auf sich und ihr Füh-
rungshandeln zurückzuführen. Hier 
wünschten sich viele Führungskräfte 
aber noch konkretere Rückmeldungen 
dazu, an welchen Stellen genau sie ihr 
eigenes Führungsverhalten im Sinne 
des Biotest-Führungsverständnisses 
verbessern könnten. Als erste Maßnah-
me wurde der Einsatz von individuellen 
Feedbacklösungen angedacht, wie ein 
360-Grad-Feedback, das nun bereits in 
einem Pilotprojekt getestet wurde.

Zudem sah das Projektteam noch Ver-
besserungsmöglichkeiten beim Nach-
bereitungsprozess. Hier könnte noch 
nachhaltiger agiert und Synergien ge-
nutzt werden. So wurde etwa diskutiert, 
die Maßnahmen einzelner Bereiche zu 
sammeln, an die obere Führungsebene 
zurückzuspiegeln und allen Führungs-

Die Abbildung zeigt Auszüge 
aus den Ergebnisberich-

ten, die die Führungskräfte 
erhielten.
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kräften zugänglich zu machen, um den 
Austausch und das gemeinsame Lernen 
zu fördern und einen selbstverständ-
lichen Bottom-up-Prozess zu etablieren.

… aber der Mehrwert schon spürbar

Grundsätzlich ergab der projektinterne 
Austausch sowie Gespräche mit Füh-
rungskräften, HR und dem Vorstand 
aber, dass die Befragung angemessen 
Transparenz über den Stand und Fort-
schritt der Veränderungen aus unter-
schiedlichen Perspektiven herstellte. 

Die Identifikation von Bereichen, in 
denen bestimmte Aspekte und Themen 
besser liefen als in anderen Bereichen, 
ermöglichte es, unternehmensintern ge-
zielt Kontakte zu stiften, um voneinander 

lernen zu können. Die Führungskräfte 
übernahmen stärker Verantwortung für 
Veränderungen in ihrem Bereich und 
der Austausch mit dem Projektteam und 
über die Linie zu bereichsübergreifen-
den Veränderungsthemen wurde inten-
siver und zielorientierter. 

Diese Verbesserungen im Bereich 
Transparenz und Effektivität des Verän-
derungsprozesses sowie bei der interdis-
ziplinären Zusammenarbeit spiegelten 
sich ebenso in den Ergebnissen der Be-
fragung wider. Gleichzeitig zeigten sich  
auch erste Anzeichen für eine Weiter-
entwicklung der Unternehmenskultur 
in die gewünschte Richtung. So werden 
nun zum Beispiel auch „weichere“ The-
men wie subjektive Wahrnehmungen 

und emotionale Bedürfnisse im opera-
tiven Tagesgeschäft stärker als zuvor 
berücksichtigt und thematisiert – na-
türlich bei gleichzeitiger Beibehaltung 
einer gründlichen, wissenschaftlichen 
Analyse.  
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Zum Unterricht in Vallendar flog 
Brunella Jaime jedes Mal von 
Florida ein. Dort arbeitete die 
Peruanerin als Verkaufsreprä-

sentantin für Lateinamerika bei Siemens 
Energy. Sie habe sich trotz der langen 
Anreise für den Kellogg-WHU Executive 
MBA entschieden, weil er besser zu ih-
ren Vorstellungen passte als Studiengän-
ge in ihrer Nähe, sagt sie. 2016 schloss 
sie das Studium ab. Heute ist sie Stra-
tegieberaterin bei Siemens in Erlangen.

Brunella Jaime ist bei Weitem nicht 
die Einzige, die einen Langstreckenflug 
für ihr Studium auf sich nimmt. In der 
aktuellen Klasse des Executive MBA an 
der Kellogg-WHU reisen Teilnehmer aus 
San Francisco, Indien, Hongkong und 
Nigeria an. Seit 2010 kommt mehr als 
die Hälfte der Teilnehmer aus dem Aus-
land. „Das ist ein Trend, der sich auch 
fortsetzen wird“, glaubt Professor Jürgen 
Weigand, akademischer Direktor des 
21-monatigen Studiengangs. 

Der Kellogg-WHU Executive MBA ist 
das älteste MBA-Programm an einer 
deutschen Business School, das sich 
explizit an erfahrene Führungskräfte 
richtet. Als er 1997 startete, war der Exe-
cutive MBA in Deutschland noch weit-
gehend unbekannt. Und dass die kleine 
Privatuni WHU damals eine führende 
US-Schule als Partner gewann, entpupp-
te sich dabei als geschickter Schachzug. 

Inzwischen gehören sieben Schulen 
zum „Kellogg Executive MBA Global Net-
work“. Mit diesem Modell ist Kellogg die 
einzige Schule, die im weltweiten Ran-

Von Bärbel Schwertfeger 

king der Financial Times gleich viermal 
vertreten ist. An jedem Standort gibt es 
ein eigenes Programm. 

Das Netzwerkmodell überzeugt

Der Charme des Ganzen besteht in der 
Vernetzung. Am Ende des ersten Stu-
dienjahres kommen die mehr als 300 
Teilnehmer aus aller Welt für zwei Wo-
chen auf dem Campus in Evanston zu-
sammen. Im zweiten Studienjahr kön-
nen sie aus den „Global Electives“ der 
sieben Partnerschulen einen Kurs aus-
wählen. Dabei ist der Campus in Miami 
auf Finanzmärkte fokussiert, der in Tel 
Aviv auf Technologie und Venture Capi-
tal. Obwohl nur ein Kurs Pflicht ist, ab-
solvierten die meisten - gegen Aufpreis 
- zwei bis drei Kurse. 

Seit Kurzem gibt es zudem Pop-up-
Kurse in anderen Städten. Zum Beispiel 
bearbeiteten die Teilnehmer nach einer 
Online-Vorbereitung eine Woche in Lis-

sabon eine Live-Fallstudie mit einem 
Weinproduzenten. Das globale Netzwerk 
sei für viele das absolute Highlight und 
daraus ergäben sich manchmal auch in-
teressante Kooperationen, so Weigand. 

Sehr gut kommen auch die Leadership-
Kurse an. „Unsere Teilnehmer wollen 
nicht nur Managementwissen erwerben, 
sondern auch ihre Führungsfähigkeiten 
weiterentwickeln“, erklärt der Professor. 
So gebe es vor jedem Modul an der WHU 
einen Leadership-Kurs zu Themen wie 
Resilienz, Selbstpositionierung, Neuro-
leadership oder digitales Leadership

„Früher hieß es, in der Altersgrup-
pe brauche man das nicht mehr“, sagt 
Weigand. Heute habe man erkannt, wie 
wichtig die Auseinandersetzung mit der 
eigenen Person sei. 

Deutsche Erfolgsgeschichte
EINBLICK. In den USA gibt es den Executive MBA wesentlich länger als in Deutschland. 
Doch durch ein gutes Netzwerk ist auch die deutsche Kellogg-WHU heute vorne dabei.

BÄRBEL SCHWERTFEGER ist freie  
Journalistin in München.

Der Executive MBA an der Kellogg-WHU zieht Führungskräfte aus der ganzen Welt an.
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aktuellen Trendthemen gibt es bei uns 
in den Wahlfächern. Besonders gefragt 
sind dabei Kurse zu Fintech, Big Data, 
Private Equity und Entrepreneurial Fi-
nance, also Investitionen in eigene oder 
andere Start-ups. Zudem können unsere 
Alumni für geringe Gebühren jedes Jahr 
im Sommer einwöchige Kurse in Chica-
go besuchen und erfahren dann dort das 
Allerneueste. Manche kommen jedes 
Jahr, um auf dem Laufenden zu bleiben 
und natürlich auch zum Netzwerken. 

personalmagazin: Und wie sieht es mit 
Teilnehmern aus Deutschland aus?
Waites: Unter den 75 Teilnehmern in 
London haben wir meist fünf bis sieben 
Deutsche. Das ist zwar eine recht klei-
ne Gruppe, aber durchaus repräsentativ 
für Deutsche in Executive-MBA-Pro-
grammen. Oft kommen sie eher aus glo-
bal tätigen Unternehmen wie BMW oder 
Siemens, die besser verstehen, welche 
Vorteile ein globaler MBA bringt. Etliche 
sind aber auch aus dem Mittelstand oder 
aus Familienunternehmen, die sich zum 
Beispiel neu ausrichten wollen. Grund-
sätzlich gibt es inzwischen in Deutsch-
land ein besseres Verständnis darüber, 
was ein gutes MBA-Studium ist. 

personalmagazin: Warum entscheiden sich 
die Teilnehmer für einen Executive MBA? 
Waites: Traditionell haben wir drei Typen: 
Die „Advancer“, also diejenigen, die mit-
hilfe des MBA-Abschlusses in ihrer Kar-
riere weiterkommen möchten. Das ist 
noch immer die größte Gruppe. Dann 
gibt es die „Changer“, die in eine andere 
Funktion oder Branche wechseln wollen 

„Der ROI ist entscheidend“
INTERVIEW. Vor 75 Jahren startete die Booth School of Business an der University of 
Chicago den weltweit ersten Executive MBA. Direktorin Rachel Waites zieht Bilanz.

personalmagazin: 75 Jahre sind ein stolzes 
Alter für einen Studiengang. Wie geht es 
dem Programm heute?
Rachel Waites: Der Markt und damit auch 
die Konkurrenz sind natürlich enorm 
gewachsen. Heute gibt es weltweit mehr 
als 300 Executive-MBA-Programme. 
Trotzdem erfreut sich unser Programm 
noch immer einer stabilen Nachfrage 
und zwar an allen drei Standorten in 
Chicago, London und Hongkong, wo 
jeweils rund 75 Teilnehmer im Jahr 
mit dem Studium beginnen. Insgesamt 
haben wir also an den drei Standorten 
weltweit derzeit 227 Studenten.  

personalmagazin: Wie unterscheidet sich 
das Studium an den drei Standorten?
Waites: Das unterscheidet sich überhaupt 
nicht. Es sind dieselben Inhalte, diesel-
be hohe Qualität und dieselben Profes-
soren. Bei uns unterrichten nur unsere 
eigenen Professoren. 

personalmagazin: Also ist es ein sehr ameri-
kanisches Programm?
Waites: Unsere Professoren sind sehr in-
ternational. Sie leben zwar in Chicago, 
kommen aber aus aller Welt. Auch die 
Fallstudien sind global. Und außerdem 
ist ein amerikanischer MBA für viele 
auch weiter attraktiv. Schließlich ist es 
das Original. Die Chicago Booth School 
of Business hat einen sehr guten Ruf in 
der Forschung. Die University of Chica-
go hat 90 Nobelpreisträger, acht davon 
gingen aus der Business School hervor. 
Erst 2017 hat Richard Thaler den No-
belpreis in Wirtschaftswissenschaften 
bekommen.  

personalmagazin: Aber was bringt mir das 
als MBA-Student?
Waites: Die Qualität unserer Forschung 
zieht Top-Professoren aus der ganzen 
Welt an. Unsere Lehre ist daher aka-
demisch fundierter, als es in manch 
anderen Programmen der Fall ist. Und 
unsere Teilnehmer haben Zugang zur 
neuesten Forschung.

personalmagazin: Derzeit ist die Digitali-
sierung der große Trend. Beim Blick in 
Ihren Lehrplan findet man dazu nichts.
Waites: Ein MBA ist per Definition ein 
General-Management-Programm mit 
Kernfächern wie Finance, Operations 
und Strategie und die haben sich seit 
75 Jahren nicht verändert. Kurse zu den 

RACHEL WAITES ist Director of Recruit-
ment and Admissions am Londoner Campus 
der Booth School of Business, University of 
Chicago.
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Das Interview führte Bärbel Schwertfeger. 

und schließlich die „Entrepreneurs“, 
die selbst ein Unternehmen gründen 
wollen oder bei einem Start-up mit-
machen wollen. Inzwischen haben 
wir noch eine neue Kategorie: Das 
sind die „Explorer“. Sie nutzen das 
MBA-Studium, um ihre Talente und 
Interessen zu entdecken oder neue 
Ideen zu testen. Ein Grund dafür ist, 
dass sich die Teilnehmer heute stär-
ker aus persönlichem Interesse für 
einen Executive MBA entscheiden.

personalmagazin: Weil immer weniger 
Unternehmen ihre Mitarbeiter beim 
Studium unterstützen?
Waites: Ja, das ist weltweit der Fall. 
Heute gibt es nur noch sehr wenige 
Firmen, die ein formales Arrange-
ment für ein MBA-Studium haben. 
Das ist zunehmend eine persönliche 
Angelegenheit. Ich rate Interessen-
ten daher, zuerst mit ihrem Vorge-
setzten zu sprechen und sich sein 
Okay zu holen. Erst dann sollten sie 
zur HR-Abteilung gehen, am besten 
gemeinsam. Man muss eben ein Ar-
rangement mit seinem Arbeitgeber 
treffen, etwa indem man zusichert, 
noch einige Jahre bei der Firma zu 
bleiben. Das ist ein Geben und Neh-
men auf beiden Seiten.

personalmagazin: Und wie kann ich 
meinen Arbeitgeber überzeugen?
Waites: Sie müssen in die Schuhe 
des Unternehmens schlüpfen und 
herausfinden, welcher Return on 
Investment für das Unternehmen 
drin sein kann. Überlegen Sie, bei 
welchen Herausforderungen das 
Studium hilfreich sein könnte. Ein 
Fall wäre zum Beispiel die Auswei-
tung der Aktivitäten in China. Wenn 
ein Interessent ein Thema gefunden 
hat, können wir ihm auch den Kon-
takt zu Alumni vermitteln, die ihrer 
Firma genau in so einer Situation 
geholfen haben. Allein schon die 
globale Zusammensetzung unserer 
Klasse kann natürlich Vorteile brin-

gen. Bei uns bekommen Sie Zugang 
zu einem weltweiten Netzwerk mit 
53.000 MBAs.

personalmagazin: Wie hoch ist der 
An teil der Teilnehmer, die finanziell 
unterstützt werden? Die Studienge-
bühren liegen ja bei 159.000 Dollar ...
Waites: Etwa die Hälfte bekommt fi-
nanzielle Unterstützung von ihrem 
Arbeitgeber. Das reicht dann von 20 
bis 100 Prozent der Studiengebüh-
ren. Einige entscheiden sich auch 
bewusst dafür, selbst zu zahlen, um 
unabhängiger zu sein. 

personalmagazin: Wie viele Teilnehmer 
verlassen die Firma nach dem Ab-
schluss oder gründen ihre eigene?
Waites: Während des Studiums star-
tet eigentlich so gut wie keiner sein 
eigenes Unternehmen. Dazu ist das 
Ganze viel zu anstrengend und zeit-
intensiv. Normalerweise passiert 
das erst zwei bis drei Jahre nach 
dem Abschluss. Aber die Mehrheit 
hat das Ziel, eine höhere Manage-
mentposition oder mehr Verantwor-
tung zu bekommen oder aus einer 
funktionalen Rolle in eine General-
Management-Position zu wechseln. 

personalmagazin: Welche Trends sehen 
Sie derzeit?
Waites: Es gibt ein steigendes Inte-
resse beim Thema Social Innovation, 
also daran, nachhaltige Geschäfts-
modelle zu verfolgen. Das Thema 
Leadership ist definitiv wichtiger 
geworden. Und auch unser Karrie-
reservice, der den Studenten und 
Alumni kostenlos und lebenslang 
Beratungs- und Karriere-Coachings 
anbietet, hat an Bedeutung gewon-
nen. Dazu gehört ein Leadership-
Coaching, bei dem es um die Ver-
besserung der Führungsfähigkeiten 
geht. Davon profitiert dann natürlich 
auch das Unternehmen. 

35
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Kompetenzmanagement ist ein 
wesentlicher Bestandteil der 
unternehmerischen Personal-
entwicklung, stellt produzie-

rende Unternehmen bei der Umsetzung 
jedoch regelmäßig vor Probleme. Ein 
effektives Kompetenzmanagement bein-
haltet mehr als die bloße Durchführung 
von Aus- und Weiterbildungen. Vielmehr 
hat es das Ziel, den vorhandenen Kom-
petenzbestand transparent darzustellen, 
Bedarfe zu identifizieren und geeignete 
Entwicklungsmaßnahmen einzusetzen. 
Dies ist insbesondere für personal-
intensive Unternehmensbereiche, bei-
spielsweise den technischen Service, 
unerlässlich. 

Voraussetzung hierfür ist, dass die 
vorhandenen und die benötigten Kom-
petenzen systematisch identifiziert wer-
den, indem sie aus den für das Ergebnis 
notwendigen Prozessen abgeleitet wer-
den. Ausgehend vom jeweiligen Prozess 
können dann rollenspezifische Kompe-
tenzprofile erstellt werden, die wiede-
rum die Grundlage für ein effektives 
Kompetenzmanagement bilden. Eben 
hier liegt jedoch die Schwierigkeit: Per-

Von Marc Rusch, Ute David, Gerd Duffke 
und Susanne Kriesche 

sonalabteilungen besitzen oftmals histo-
risch bedingt keine rollenspezifischen 
Kompetenzprofile, auf denen sie effek-
tive Weiterbildungsplanung aufbauen 
könnten.

Genau hier zeigt sich nun der Nut-
zen eines Competence Screenings. Mit 
seiner Hilfe können einerseits Kompe-
tenzprofile für bestehende Rollen im ge-
wünschten Bereich erstellt werden. Das 
jeweilige Profil zeigt dabei die benötig-
ten Soll-Kompetenzen für die konkrete 
Tätigkeit, sodass sowohl die geeigneten 
Mitarbeiter wie auch der Weiterbil-
dungsbedarf schnell identifiziert werden 
können. 

Andererseits liefert das Competence 
Screening auch eine Grundlage dafür, 
eine stärkere Lebensphasenorientierung 
in den Service zu integrieren. Die Über-
sicht der benötigten Kompetenzen für 
unterschiedliche Aktivitäten erlaubt es, 
neue Rollen zu definieren, die Mitarbeiter 
– basierend auf ihrer jeweiligen Eignung 
– in verschiedenen Lebensphasen aus-
füllen können. So können auf Basis der 
aktuellen und der geplanten Tätigkeits-
bereiche Entwicklungs- beziehungs-
weise Karrierepfade erstellt werden. 
   Wir veranschaulichen die Umsetzung 
des Competence Screenings anhand von 
zwei Anwendungsfällen aus dem Ser-
vicebereich im Maschinen- und Anlagen-
bau. Dabei verfolgen die Unternehmen 
unterschiedliche Zielsetzungen: die BHS 
Corrugated Maschinen- und Anlagenbau 
GmbH möchte den Weiterbildungsbedarf 
der Mitarbeiter im technischen Service 
identifizieren; das Technologieunterneh-
men Trumpf GmbH & Co. KG wendet das 

Competence Screening an, um lebens-
phasenorientierte Mitarbeiterrollen zu 
definieren.

BHS Corrugated: schneller Einsatz  
von Servicemitarbeitern 

BHS Corrugated Maschinen- und An-
lagenbau GmbH befasst sich seit mehr 
als 50 Jahren mit dem Bau von Wellpap-
penanlagen und der Fertigung von Rif-
felwalzen. Das Unternehmen hält einen 
Marktanteil von rund 50 Prozent in der 
Wellpappenindustrie. 

Das Ziel des Kompetenzmanagements 
bei BHS Corrugated: Unerfahrene Ser-
vicemitarbeiter sollen schneller selbst-
ständig eingesetzt werden. Die Zeit 
zwischen der Einstellung und den ersten 
Felderfahrungen soll verkürzt werden. 
Entsprechend müssen die benötigten 
Kompetenzen bei den Mitarbeitern ziel-
gerichtet für spezifische Servicetätig-
keiten aufgebaut werden. Ausgehend 
von den Soll-Kompetenzprofilen, die 
mithilfe des Competence Screenings er-
stellt werden, sollen geeignete Weiterbil-
dungsmaßnahmen identifiziert werden. 
Beispielhaft dargestellt wird das anhand 
der Servicetätigkeit Elektrik der BHS 
Corrugated. Hier sind die einzelnen Ser-
vicetechniker Elektrik für die Wartung 
und Reparatur von Maschinen beim 
Kunden vor Ort verantwortlich, wenn ein 
Problem mit der Elektrik einer Wellpap-
penanlage auftritt. Ausgangspunkt ist 
die telefonische Aufnahme und Definiti-
on des Problems zwischen dem Service-
techniker und dem Kunden. Darauf folgt 
die Planung des Außendiensteinsatzes 
und die Reparatur. Die Logistik stellt ihm 

Kompetent und gut eingesetzt 
PRAXIS. Die BHS Corrugated nutzt Competence Screenings für schnellen und zielfüh-
renden Personaleinsatz. Bei Trumpf ermöglicht es lebensphasenorientierte Karrieren.  

ADD-ON
Diagramme der einzelnen Servicepro-
zesse und die Kompetenzscreens beider 
Unternehmen finden Sie mit weiteren 
Erläuterungen in unserer App. 
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dafür, falls benötigt, die entsprechenden 
Ersatzteile zur Verfügung. 

Für das Kompetenzscreening werden 
diese einzelnen Prozessschritte den 
unterschiedlichen Prozessbeteiligten 
zugeordnet: Kunde, Helpdesk, Service-
techniker und Logistik. Daraus lassen 
sich letztlich fünf Aktionen identifizie-
ren, die jeweils von einem Mitarbeiter 
durchgeführt werden: Vorbesprechung, 
Planung, Ersatzteile, Einsatz und Nach-
bereitung. Ausgehend von diesen Akti-
onen wird der Competence Screen für 
die Servicetätigkeit Elektrik bei BHS 
Corrugated erstellt (siehe Abbildung 
Seite 38).

Klar identifiziert: Weiterbildungs- 
bedarf und notwendige Maßnahmen 

Die Identifikation des Weiterbildungs-
bedarfs erfolgt nun durch den Vergleich 
zwischen den benötigten Soll-Kompe-
tenzen und den vorhandenen Ist-Kom-
petenzen. Darauf aufbauend können 
Weiterbildungsbedarfe funktionsspezi-
fisch identifiziert werden. 

Ebenso lassen sich auf Basis des 
Competence Screens Weiterbildungs-
maßnahmen festlegen, die alle Ser-
vicetechniker Elektrik im Laufe ihrer 
Karriere durchlaufen müssen. In der 
Praxis werden unterschiedliche Maß-
nahmen identifiziert. Einige Beispiele 
sind etwa Weiterbildungen zur Lösung 
komplexer Fehlerfälle, Workshops zur 
Verbesserung der Kundenkommuni-
kation oder auch die Vermittlung von 
Fachwissen über bestimmte Maschinen-
typen. Auf Basis der Analysen entwi-
ckelt BHS Corrugated nun zielgerichtet 
Weiterbildungsmaßnahmen, um die 
Mitarbeiter für die spezifischen Anfor-
derungen auszubilden.  

Weiteren Nutzen hat das Competence 
Screening für das Personalmarketing 
der BHS Corrugated. Es ermöglicht, die 
Anforderungen an einzelne Mitarbei-
terstellen zielgerichtet zu formulieren, 
um die geeigneten Kandidaten anzu-
sprechen. Auch erlaubt der Abgleich der 
benötigten mit den vorhandenen Kom-

Der sogenannte Competence Screen zeigt die für einen Service erforderlichen Mit-
arbeiterkompetenzen. Seine Erstellung erfolgt in fünf Schritten, die die benötigten 
Kompetenzen klären und deren Verfügbar- oder Erreichbarkeit transparent machen.

Schritt 1: Visualisierung des Serviceprozesses 
Die detaillierte Darstellung und Optimierung der einzelnen Prozessschritte erfolgt 
idealerweise über das Service Blueprinting nach Shostack. Darauf basierend können 
die benötigten Kompetenzen identifiziert und die Kompetenzprofile für die einzelnen 
Servicetätigkeiten erstellt werden. 

Schritt 2: Aggregation der Prozessschritte zu Aktionen.   
Aktionen beschreiben Kombinationen der unmittelbar nacheinander auszuführenden 
Prozessschritte des einzelnen Mitarbeiters. Die Trennung einzelner Schritte einer Aktion 
würde dazu führen, dass beispielsweise ein Vor-Ort-Termin beim Kunden vollständig von 
einem Mitarbeiter alleine erfüllt werden kann. Die Aggregation der einzelnen Prozess-
schritte ermöglicht, die Kompetenzen festzulegen, die einzelne Mitarbeiter insgesamt 
erfüllen müssen. 

Schritt 3: Festlegen der Kompetenzbereiche 
Auf Grundlage eines Kompetenzatlas werden die Kompetenzbereiche identifiziert, die 
für das betrachtete Berufsbild relevant sind. Dafür können beispielsweise bereits beste-
hende, generische Kompetenzprofile einzelner Tätigkeiten verwendet werden, die für 
die Anwendung im unternehmensspezifischen Competence Screening an die unterneh-
mens- und rollenspezifischen Gegebenheiten angepasst werden.

Schritt 4: Zuordnung der Kompetenzen zu Aktionen 
Nach Identifizierung der wesentlichen Kompetenzen für die einzelnen Aktionen wird 
der Competence Screen als Matrix aufgebaut (siehe Grafik Seite 38). Diese zeigt eine 
detaillierte Übersicht der erforderlichen Mitarbeiterkompetenzen für die Durchführung 
einer Servicetätigkeit – spezifiziert für einzelne Mitarbeiter.

Schritt 5: Analyse der demografischen Anforderungen 
Da einzelne Servicetätigkeiten hohe körperliche Anforderungen mit sich bringen und 
sich die Möglichkeiten und Anforderungen der Servicemitarbeiter abhängig von den 
Lebensphasen verändern, wird für die Berücksichtigung der besonderen demografischen 
Anforderungen der einzelnen Aktionen im Competence Screen eine zusätzliche horizon-
tale Ebene eingefügt. So lassen sich die Prozesse nicht nur entsprechend der benötigten 
Kompetenzen, sondern auch unter Berücksichtigung der Lebensphasen der einzelnen 
Mitarbeiter analysieren. 

Konzept des Competence Screenings

ÜBERBLICK 

petenzen der Bewerber, die passenden 
Mitarbeiterrollen für die zukünftigen 
Servicetechniker auszuwählen. 

Trumpf: Lebensarbeitszeit verlängern 
dank Lebensphasenorientierung   

Trumpf bietet Fertigungslösungen in 
den Bereichen Werkzeugmaschinen, 
Lasertechnik und Elektronik. 1923 als 

mechanische Werkstätte gegründet, hat 
Trumpf sich zu einem der weltweit füh-
renden Hochtechnologieunternehmen 
entwickelt. 

Trumpf hat folgendes Ziel für sein 
Kompetenzmanagement definiert: Die 
Lebensarbeitszeit der Servicemitarbei-
ter soll verlängert werden. Um dieses 
Ziel zu erreichen, werden altersgerechte 
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Mitarbeiterrollen geschaffen, die ins-
besondere in späteren Lebensphasen 
entlastend wirken sollen. So können  
die Erfahrung und das Know-how der 
Mitarbeiter weiter im Unternehmen ge-
nutzt werden, auch wenn sie nicht mehr 
in ihren ursprünglichen Rollen als Ser-
vicetechniker tätig sind. Darüber hinaus 
sollen die Motivation und die Zufrieden-

heit gesteigert werden durch attraktive 
Karrieremodelle und Weiterbildungs-
möglichkeiten. Gerade bei schweren 
körperlichen Arbeiten im technischen 
Außendienst soll die Gesundheit der 
Servicetechniker langfristig erhalten 
werden. Gleichzeitig können die Service-
mitarbeiter ihre Erfahrung in den neuen 
Mitarbeiterrollen einbringen und mehr 

Verantwortung übernehmen. So steigt 
der Anreiz für die Servicemitarbeiter, 
länger im Unternehmen zu arbeiten. 

Kompetenzprofil zeigt, was im  
Außendienst benötigt wird

Im Rahmen des Competence Screenings 
analysiert Trumpf zunächst die benö-
tigten Kompetenzen im technischen 

Zuverlässig-
keit

Grundlegend: Ersatz-
teile bereitstellen und 
fristgerecht liefern

Ausgeprägt: Lösung von Auf-
gaben in vorgegebener Zeit

Grundlegend: Zuverläs-
sige Rechnungstellung 
und Dokumentation

Lernbereit-
schaft

Ausgeprägt: Bereitschaft, 
neue Maschinen zu studie-
ren

Dialogfähig-
keit/Kunden-
orientierung

Ausgeprägt:
zielführende Fragen 
zum Problem

Grundlegend: Gute 
Kommunikation mit 
internen Kunden

Ausgeprägt: Beratung des 
Kunden zur langfristigen 
Verbesserung

Problem- 
lösefähigkeit

Grundlegend: Lösen von 
Terminkonflikten

Grundlegend: 
Solider Umgang bei 
Konflikten mit inter-
nen Kunden

Ausgeprägt: Lösungen bei 
komplexen Problemen und 
kritischen Kundensituati-
onen

Eigenver-
antwortung

Grundlegend: Eigenstän-
dige Entscheidungen, 
Konsequenzen verant-
worten

Grundlegend: Eigenständige 
Entscheidungen, Konsequen-
zen verantworten

Einsatz-
bereitschaft

Ausgeprägt: Kurzfristige 
Bereitschaft auch bei inter-
nationalen Aufträgen

Gewissen-
haftigkeit

Ausgeprägt: Durchführung 
von Aufgaben nach bestem 
Wissen

Fachwissen Ausgeprägt: Kunden-
problem erkennen

Ausgeprägt: Einordnung 
des Problems, Fachwis-
sen über Maschinenty-
pen und Ersatzteile

Grundlegend: Ver-
ständnis über Umgang 
mit Komponenten

Ausgeprägt: Fachwissen 
über Maschine, Reparatur, 
Tätigkeitsbericht

Ganzheitliches 
Denken

Grundlegend: 
Kundenproblem 
erkennen

Grundlegend: Langfris-
tige Berücksichtigung 
von Bedarf

Ausgeprägt: Optimierungs-
potenziale erkennen

Selbstma-
nagement

Ausgeprägt: Planung 
von Einsätzen

Grundlegend: Ersatz-
teile bereitstellen und 
fristgerecht liefern

Ausgeprägt: Planung und 
Durchführung von Kunden-
aufträgen

Demografi-
sche Anfor-
derungen

Mittlere Anforderun-
gen: Handhabung der 
Ersatzteile

Hohe Anforderungen: Rei-
sen, körperliche Belastung 
durch schwere Reparaturen

COMPETENCE SCREEN SERVICETECHNIKER  

QUELLE: BHS CORRUGATED/INTERNATIONAL PERFORMANCE RESEARCH INSTITUTE 

Das Raster zeigt den Competence Screen des Servicetechnikers 
Elektrik bei BHS Corrugated. Die Kompetenzanforderungen lassen 

sich aus den Aktionen im Verantwortungsbereich des Mitarbeiters 
ableiten (Vorbesprechung, Planung, Einsatz, Nachbereitung).

4. Einsatz3. Ersatzteile2. Planung 5. Nachbereitung1. Vorbesprechung
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Service mit Außendiensteinsatz. Der 
Außendiensttechniker kümmert sich 
um die Wartung und Reparatur von Ma-
schinen beim Kunden vor Ort. Ausgelöst 
wird der Prozess vom Innendienst, der 
zunächst versucht, ein Kundenprob-
lem telefonisch zu lösen. Ist dies nicht 
möglich, initiiert der Innendienst einen 
Einsatz des Außenddienst. Dazu wählt 
er den passenden Außendiensttechni-
ker über das System aus und stimmt 
anschließend einen Termin mit dem 
Kunden ab. Der Außendiensttechniker 
plant den Einsatz, führt die Reparatur 
beim Kunden vor Ort durch und erstellt 
eine Tätigkeitsbeschreibung. Der Dispo-
nent stellt, falls notwendig, Ersatzteile 
zur Verfügung. Der Rechnungsprozess 
erfolgt über die Dienstleistungsgruppe.

Im Prozess des technischen Services 
bei Trumpf können vier Aktionen iden-
tifiziert werden. Diese werden nachfol-
gend als Planung, Ersatzteile, Reparatur 
und Administratives bezeichnet. Daraus 
werden die wesentlichen notwendigen 
Kompetenzen im technischen Service 
bei Trumpf abgeleitet. Trumpf greift 
hierfür auf ein intern entwickeltes Kom-
petenzraster zurück, das Kompetenzen 
in die Bereiche Fachkompetenzen, Me-
thodenkompetenzen, persönliche Kom-
petenzen, ökonomische Kompetenzen 
und soziale Kompetenzen einteilt und 
deren Ausprägung beschreibt. 

Entwicklung lebensphasenorientierter 
Mitarbeiterrollen  

Die Definition altersgerechter Mitar-
beiterrollen erfolgt nun mithilfe funk-
tionsspezifischer Kompetenzprofile, 
die in ihren Kompetenzanforderungen 
ähnlich sind beziehungsweise aufei-
nan der aufbauen. Das systematische 
Kompetenzmanagement hat es Trumpf 
ermöglicht, vier neue Mitarbeiterrollen 
zu definieren, die Servicetechniker in 
späteren Phasen der Karriere überneh-
men können. 

Dabei geht die „klassische“ Außen-
diensttätigkeit nicht verloren – vielmehr 
wird die Rolle des Außendiensttech-

nikers durch körperlich entlastende 
Tätigkeiten ergänzt, die gleichzeitig 
durch hohe Anforderungen an Wissen 
und Erfahrung sowie ein hohes Maß an 
Verantwortung und Wertschätzung ge-
kennzeichnet sind. Damit sind die neuen 
Rollen besonders für erfahrene Mitarbei-
ter attraktiv. 

Als neue Profile für spätere Lebens-
phasen haben sich im Einzelnen mithilfe 
des Competence Screenings herausge-
bildet:   
• Produktions- und Applikationsberater: 

Sie beraten Kunden bei der Inbetrieb-
nahme von Trumpf-Maschinen, bei der 
Optimierung des laufenden Maschi-
nenbetriebs und der Erörterung der 
technischen Machbarkeit von Kunden-
anforderungen.

• Installationsberater: Ihre Aufgaben lie-
gen in der Beratung des Kunden zum 
Gesamtlayout der Maschine und Peri-
pheriekomponenten (z. B. Be- und Ent-
ladesysteme), Anforderungen an die 
Infrastruktur des Kunden sowie in der 
nationalen und internationalen Pro-
jektkoordination und -organisation, 
die mit der Installation der Maschinen 
verbunden ist. 

• Trainer beim Kunden: Diese Mitarbei-
ter führen Schulungen für das Bedien-, 
Instandhaltungs- und Reparatur-
personal des Kunden vor Ort durch. 

•�Praxisausbilder: In dieser Rolle über-
nehmen die Mitarbeiter die inhaltliche 
Anleitung und Beratung junger Ser-
vicetechniker vor Ort.
Das Competence Screening ermög-

licht, die Eignung eines Servicetechni-
kers für eine der Rollen im Laufe seiner 
Karriere abzuschätzen und ihn dahinge-
hend weiterzuentwickeln. Das erhöht die 

MARC RUSCH leitet am International 
Performance Research Institute (IPRI) 
das Projekt „Lebensphasenorientiertes 
Kompetenz management im Bereich indust-
rieller Dienstleistungen“. 
DR. UTE DAVID, Global Demand Planning 
Festo AG & Co. KG, entwickelte mit Marc 
Rusch das Konzept Competence Screening 
am International Performance Research 
Institute (IPRI).  
GERD DUFFKE, ist Project Leader, 
Corporate HR Learning & Development bei 
der Trumpf GmbH & Co. KG.
SUSANNE KRIESCHE ist Head of Know-
ledge Management bei BHS Corrugated 
Maschinen- und Anlagenbau GmbH. 

Attraktivität der Außendiensttätigkeit 
und verbessert gleichzeitig das Service-
angebot für die Kunden. 

Wirtschaftlichkeitsanalyse belegt die 
Win-Win-Situation  

Die Einführung der neuen Mitarbeiter-
rollen wurde ökonomisch analysiert und 
eine Wirtschaftlichkeitsberechnung mit 
unterschiedlichen Szenarien durchge-
führt. Dabei kann bereits im konser-
vativen Szenario gezeigt werden, dass 
der Nutzen die zusätzlichen Aufwände 
deutlich übersteigt: Grundannahme ist, 
dass sich die Ausfallzeit eines Service-
technikers durch die physisch weniger 
belastenden Aufgaben in einer neuen, 
lebensphasenorientierten Rolle um 
durchschnittlich zwei Arbeitstage pro 
Jahr verringert. Gleichzeitig können 
zusätzliche Umsätze generiert werden, 
indem er in der neuen Rolle ein neues 
Angebot für die Kunden darstellt. Die 
Kosten, die für Schulungen und weitere 
Maßnahmen anfallen, sind vergleichs-
weise gering. 

Die Analyse zeigt, dass ein struktu-
riertes Kompetenzmanagement mit-
hilfe eines intuitiven und effizienten 
Instruments wie dem des Competence 
Screenings auch ökonomisch sinnvoll im 
Sinne einer Win-Win-Situation für Mitar-
beiter und Unternehmen sein kann.   

Über das Kompetenz-
management lassen sich 
neue Mitarbeiterrollen 
definieren, die Service- 
techniker in späteren 
Phasen der Karriere 
übernehmen können. 
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Digitale Inkompetenz 

NACHGEHAKT

Eine Studie der Beratungsunternehmen 
Mercer und HR-Impulsgeber hat den digi-
talen Reifegrad von Unternehmen geprüft 
– mit alarmierenden Ergebnissen: Ledig-
lich ein knappes Viertel der Unternehmen 
ist danach in der Lage, „massenhaft 
Daten in Echtzeit zu erheben und auszu-
werten“. 90 Prozent der Führungskräfte 
attestieren dagegen ihrem Unternehmen, 
keine bis wenig rechtliche und organisa-
torische Grundlagen geschaffen zu haben, 
um relevante Datenquellen nutzen zu 
können. An Personen, die hier Abhilfe 
schaffen könnten, scheint es ebenfalls 
zu fehlen: Die befragten Führungskräfte 
sprechen ihren Mitarbeitern mehrheitlich 
allenfalls mittelmäßige digitale Kompe-
tenzen zu. Das Urteil der Mitarbeiter über 
die Führungskräfte fällt ähnlich schlecht 
aus: 61 Prozent meinen, dass sich ihre 
Führungskräfte nur teilweise bis gar nicht 
für Digitalisierungsthemen interessieren 
und auch nicht vollständig fähig für den 
Umgang mit Digitalisierungsthemen 
seien.              www.haufe.de/personal

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

Der Arbeitsmarkt boomt, die Arbeitslosenquote sinkt weiter. Für Arbeit-
geber bergen diese erfreulichen Tendenzen eine neue Herausforderung: 
Arbeitnehmer wagen nun verstärkt den Sprung in einen anderen Job. 

HR reagiert bereits darauf: Wie der aktuelle Hays Report zeigt, wird Mitarbeiter-
bindung als wichtigste Aufgabe 2018 in agilen Organisationen angesehen. Als 
die am meisten geeigneten Instrumente, um Mitarbeiter zu binden, sehen die 
Befragten in allererster Linie ein gutes Betriebsklima. Auf dem zweiten Rang 
liegen flexible Arbeitszeiten, sie wurden im Vorjahr nicht als eines der Top-
drei-Themen zur Mitarbeiterbindung gesehen. Die marktgerechte Entlohnung 
belegt den dritten Platz. Das Bindungsinstrument „interessante Aufgaben“ – im 
vergangenen Jahr auf Platz zwei – landet im Hays HR-Report auf dem vierten 
Platz. Deutlich zurückgefallen im Vergleich zu den Vorjahren ist die Personal-
entwicklung als Bindungsinstrument.        www.haufe.de/personal 

Was Mitarbeiter binden kann  

Familienfreundlich Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf hängt nicht nur von den Angeboten im Unternehmen ab, sondern auch 
von der Unternehmenskultur. Ein neuer Leitfaden des Unternehmensnetzwerks „Erfolgsfaktor Familie“ zeigt, wie eine „Unternehmenskultur 
4.0“ entwickelt werden kann, die sich durch offene Kommunikation, kreative Teamarbeit und einen achtsamen Führungsstil auszeichnet.

Frauenfeindlich Weibliche Arbeit wird systematisch schlechter bezahlt als Berufe, in denen vorwiegend Männer beschäftigt sind. Das 
zeigt der „Comparable Worth-Index“ von IAQ und WSI, ein Messinstrument, mit dem statistisch die Anforderungen und Belastungen in Beru-
fen geschlechtsneutral verglichen werden können.

Rentenstärkend Die ersten Lösungen zur Zielrente sind da: R+V und Union Investment bieten ab sofort eine kapitalmarktorientierte 
Betriebsrente als Sozialpartnermodell an. Auch der Versichererzusammenschluss „Rentenwerk“ hat sein Modell auf den Markt gebracht. 

NEWS DES MONATS

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

Was zieht Mitarbeiter an? Eine Umfrage  
identifiziert die vier Top-Bindungsinstrumente.
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Paychex über-
nimmt Lessor 

Paychex Deutschland, Anbie-
ter von integrierten Perso-
nalmanagement-Lösungen 

für KMU, gibt die Akquisition der 
Lessor Group (Lessor) bekannt. 
Seit 1972 war Lessor Anbieter von 
Lohn- und Gehaltssoftware und Hu-
man Capital Management (HCM) 
für den deutschen, insbesondere 
aber auch den dänischen, schwedi-
schen und norwegischen Markt. Mit 
der Übernahme will Paychex seine 
Marktkräfte in Europa entscheidend 
verändern und weitere Expansionen 
konsequent verfolgen. Durch die 
Übernahme erweitert Paychex sein 
Portfolio an HCM-Softwareproduk-
ten und Payroll-BPO um Lösungen 
im HR-Bereich, in der Zeitwirtschaft 
und im Workforce Management auf 
der Lessor-Plattform und Microsoft 
Dynamics sowie um Danløn, eine 
cloudbasierte Do-it-yourself-Platt-
form.  www.paychex.de 

Große Nachfrage nach HR-Software

Digitalisierung der Personalarbeit geht nicht ohne die entsprechende 
Infrastruktur – davon sind offensichtlich auch die HR-Verantwortlichen 
überzeugt, denn sie investierten 2017 kräftig in neue Software. Nach 

der HR-Software-Konjunkturbefragung des Wirtschaftsinstituts Wolfgang Wit-
te konnten die befragten Softwareunternehmen durch einen Boom besonders 
im ersten Halbjahr 2017 ihre Auftragseingänge um mehr als 20 Prozent stei-
gern. Das Umsatzwachstum erreichte mit einer Steigerung um 15,5 Prozent 
ebenfalls einen Spitzenwert. An der Konjunkturbefragung haben die folgenden 
HR-Softwareanbieter teilgenommen: Atoss, GIP, Hansalog, Infoniqa, Ingentis, 
Micos, Milch & Zucker, Perbit, Rexx Systems, Sage, SD Worx, SP Data, Talentry, 
VRG HR.             www.haufe.de/personal

Softwareanbieter haben allen 
Grund zur Freude. Der Markt boomt.  
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Immer mehr Unternehmen gehen 
den Weg vom gesetzlich vorge-
schriebenen Arbeits- und Gesund-
heitsschutz zum systematischen, 

zielgerichteten Betrieblichen Gesund-
heitsmanagement (BGM). Dazu beigetra-
gen haben viele gesetzliche Instrumente 
wie das Präventionsgesetz und die psy-
chische Gefährdungsbeurteilung. Beim 
genauen Hinsehen zeigt sich jedoch, dass 
viele der Erfolgsmeldungen nicht für alle 
Unternehmen gelten. Es ist also an der 
Zeit für eine ausführliche Analyse: Wo 
steht das BGM tatsächlich?

BGM ist auf dem Siegeszug – doch 99 
Prozent der Betriebe haben keins

Deutschlands Wirtschaft ist geprägt 
durch Klein- und Kleinstunternehmen. 
Rund 99,3 Prozent der Unternehmen  
(2,4 Millionen) beschäftigen weniger als 
50, nur etwa 17.000 mehr als 249 Mit-
arbeiter. Die meisten Studien zum BGM 
spiegeln allerdings diese Verteilung 
nicht einmal annähernd wider. Deshalb 
sind die Aussagen zur Verbreitung von 
BGM auch mit Vorsicht zu genießen. 
Dazu kommt, dass nicht immer korrekt 
zwischen BGF (Betriebliche Gesund-
heitsförderung) und BGM unterschieden 
wird – die Grenzen sind hier fließend. 

In der 2017 vom Personalmagazin 
veröffentlichten Studie „#whatsnext –
Gesund Arbeiten“ wird das Fazit gezo-
gen, dass BGM eine Größenfrage ist – je 
weniger Mitarbeiter ein Unternehmen 
beschäftigt, desto unwahrscheinlicher 
wird es, dass es BGF oder BGM gibt. 

Von Oliver Timo Henssler Dieses Ergebnis spiegelt sich in vielen 
Diskussionen und auch dem Ergebnis 
des Präventionsberichts 2017 wider, 
wonach gerade die Kleinstunternehmen 
durch die gesetzlichen Krankenkassen 
mit gesundheitsfördernden Maßnahmen 
kaum erreicht werden. Von rund 13.000 
im Jahr 2016 durch die Kassen erreich-
ten Unternehmen haben nur knapp 400 
weniger als 10 Mitarbeiter. 

Fazit: BGM ist ein Erfolgsthema – aber 
nur in Großunternehmen. Zwar gibt es 
durchaus Versuche, zum Beispiel über 
Netzwerke, Klein- und Kleinstunterneh-
men zu erreichen. In der Praxis funk-
tioniert das bislang aber mehr schlecht 
als recht. Hier bedarf es neuer Konzepte, 
eines neuen Bewusstseins und klarer 
Verantwortlichkeiten in den Unterneh-
men. Auf die Gesamtzahl der Unterneh-
men in Deutschland bezogen hat wohl 
nur etwa ein Prozent ein systematisches 
Betriebliches Gesundheitsmanagement.

Psychische Gefährdungsbeurteilung 
ist Pflicht, führt aber Nischendasein

Ein wichtiger Schritt zu mehr gesunder 
Arbeit ist die psychische Gefährdungsbe-
urteilung, die seit 2013 im Arbeitsschutz-
gesetz verankert ist. Jedes Unternehmen 
ist verpflichtet, arbeitsbedingte Belastun-
gen zu identifizieren und diese so weit wie 
nur möglich zu reduzieren. Dieser Auftrag 
geht über die reine Gesundheitsförderung 
hinaus. Die psychische Gefährdungsbeur-
teilung stellt vielmehr einen Prozess der 
Organisationsentwicklung dar, der primär 
Themen wie gesunde Führung, Informa-
tionsmanagement und die gesundheits-
förderliche Gestaltung von unternehme-

rischen Prozessen und Schnittstellen 
adressiert. Valide Zahlen zum Stand der 
Umsetzung in deutschen Unternehmen 
gibt es leider nicht. Wieder greift hier 
die Herausforderung, dass die Klasse der 
Kleinstunternehmen in Studien unterre-
präsentiert ist. Zwar haben viele der Groß-
unternehmen Belastungen inzwischen 
identifiziert, aber in der absoluten Mehr-
heit der mittelständischen Unternehmen 
ist diese gesetzliche Verpflichtung noch 
nicht angekommen. Praxiserfahrungen 
bestätigen, dass viele Kleinst- und Klein-
unternehmen noch nicht einmal davon 
gehört haben. Zudem zeigt sich, dass auch 
da, wo psychische Belastungen erfasst 
werden, die Umsetzung von geeigneten 
Maßnahmen oft nicht konsequent verfolgt 
und auch die Zielerreichung nicht hin-
länglich überprüft wird.

Fazit: Die psychische Gefährdungsbeur-
teilung hat großes Potenzial, führt derzeit 
aber immer noch ein Nischendasein. Sie 
wird selbst in etlichen Großunternehmen 
noch nicht umgesetzt. Da diese nur 0,7 
Prozent des gesamten Unternehmensbe-
stands stellen, ist bislang nur ein kleiner 
Bruchteil der Unternehmen dieser ge-
setzlichen Verpflichtung nachgekommen. 
Ursächlich dafür ist das fehlende Wissen 
der Klein- und Kleinstunternehmen, die 
fehlende Umsetzungskontrolle und nicht 
zuletzt bislang fehlende Sanktionen. 

147 Millionen Euro in BGM investiert – 
und Kleinbetriebe nicht erreicht 

Das Präventionsgesetz hat zweifelsfrei 
einen positiven Effekt aufs Betriebliche 
Gesundheitsmanagement. Die gesetz-
lichen Krankenversicherungen sind 

Engagiert das Ziel verfehlt 
ANALYSE. Das Betriebliche Gesundheitsmanagement hat erstaunliche Fortschritte  
gemacht – doch wirklich effektiv wird es erst, wenn es die Arbeitsrealität abbildet. 
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deutlich aktiver geworden, haben mehr 
Unternehmen (rund 13.000) und Mit-
arbeiter (rund 1,39 Millionen) erreicht 
und die Ausgaben deutlich erhöht – im 
Jahr 2016 auf 147 Millionen Euro.

Allerdings sind viele Punkte noch un-
geklärt, die gesetzten Ziele werden bis 
heute nur in Teilen erreicht. So gelingt es 
nicht, die Vielzahl an kleinen Unterneh-
men zu adressieren. Die hierfür vorgese-
henen regionalen Koordinierungsstellen 
sind nun zu einer einzigen Website ge-
worden, die erst im Frühjahr 2017 live 
gegangen ist. Dass so gerade kleine 
Unternehmen zu mehr betrieblicher Ge-
sundheit angeregt werden, ist nicht zu 
erwarten – in Hintergrundgesprächen 
berichten mehrere Krankenkassen von 
nur vereinzelten Anrufen.  

Die mit dem Präventionsgesetz ge-
schaffene Möglichkeit für Betriebsärzte, 
im Rahmen der arbeitsmedizinischen 
Untersuchungen Präventionsempfeh-
lungen zu geben, die von den Kassen bei 
der Entscheidung über die Erbringung 
von Präventionsleistungen berücksich-
tigt werden müssen, sind bis heute nicht 
richtig anwendbar. Es fehlen schlicht 
die Regelungen dazu. Auch die vorge-
schriebene Zusammenarbeit der Kassen 

mit den anderen Sozialversicherungs-
trägern wie etwa den Berufsgenossen-
schaften findet nur in Teilen statt – ein 
wirklich großer Wurf fehlt. 

Fazit: Das Präventionsgesetz wirkt 
positiv auf die betriebliche Gesundheit, 
jedoch bleibt es bislang hinter den Er-
wartungen zurück. In Anbetracht der 
massiven Zuwächse beim Budget wer-
den noch immer viel zu wenige Betriebe 
erreicht, gerade Kleinstunternehmen 
profitieren quasi gar nicht. Es bedarf 
einer besseren, konsequenteren Um-
setzung. Eine wirkliche Bewertung ist 
jenseits der jährlich veröffentlichten Prä-
ventionsberichte erst für 2019 ge plant.  

Die Arbeitswelt verändert sich –  
BGM liebt klassische Strukturen 

Die Digitalisierung durchdringt schon 
heute fast alle Produktionsprozesse 
und führt zu einer zunehmenden De-
materialisierung der Wirtschaft an 
sich. Dass Software die Welt frisst, ist 
eines der prominentesten Zitate des 
Netscape-Mitbegründers Marc An-
dreessen. Doch was bedeutet es für die 
Arbeitswelt, wenn alles digital abläuft, 
wenn alles „zur App wird“? Die Diskus-
sion um die Auswirkungen der Digita-

lisierung auf die Arbeit entwickelt sich 
schnell in eine Diskussion um die Frage 
der Zukunft der Arbeit an sich. Hat Ar-
beit, wie wir sie kennen, eine Zukunft? 
Was bleibt noch an Arbeit für den Men-
schen? Jenseits dieser häufig geführten, 
oft philosophisch anmutenden Debatten 
bleibt festzuhalten: Die heutige Arbeits-
welt ist eine andere als zu den Zeiten, 
da die BGM-Idee entstanden ist. Sie ist 
entgrenzter, viel mobiler, setzt weni-
ger auf Präsenz und doch auch wieder 
mehr auf Vernetzung. Sie bringt eine 
Vielfalt komplett neuer Arbeitsmodelle 
hervor. Die Komplexität insgesamt wird 
größer. Die neuen digitalen Hilfsmittel 
ermöglichen es uns, viel effizienter zu 
arbeiten und fördern Multitasking. Das 
ist positiv, führt aber auch zu ganz neu-
en Belastungen. Laut einer Umfrage der 
Pronova-BKK unter mehr als 1.600 Be-
schäftigten von 2016 ist die größte Be-
lastung der Arbeitnehmer der Termin-
druck. Das ist umso erstaunlicher, als 
Homeoffice und Vertrauensarbeitszeit 
heute mehr Freiheiten für den Einzel-
nen schaffen sollen. 

Fazit: Das BGM selbst hat es in den ver-
gangenen Jahren weitgehend versäumt, 
den Wandel der Arbeitswelt nachzu-
vollziehen. Weitgehend beschränkt es 
sich auf Großunternehmen mit festen 
Strukturen und erreicht vor allem die 
Mitarbeiter, die klassisch im Büro sitzen 
und eine Grundsensibilisierung für die 
eigene Gesundheit haben. Durchschnitt-
lich werden so zehn bis 20 Prozent der 
Mitarbeiter mit BGM erreicht. Nötig ist 
daher ein wirklicher Paradigmenwechsel, 
vom BGM zum BGM 4.0, um dem Wandel 
der Arbeitswelt nicht zum Opfer zu fal-
len. Denn BGM kann nur effektiv sein, 
wenn es die Lebens- und Arbeitsrealität 
der Menschen abbildet und diesen Unter-
stützung anbietet.  

DR. OLIVER TIMO  
HENSSLER ist  
Leiter BGM Konzeption, 
Moove GmbH. 

Auf die Gesamtzahl der 
Unternehmen in Deutsch-
land bezogen betreibt 
nur etwa ein Prozent  
BGM systematisch.

Die Ausgaben der Krankenkassen für die betriebliche Gesund-
heitsförderung haben sich von 2015 auf 2016 fast verdoppelt.

147 Mio. Euro

76  Mio. Euro

20162015 

1 %

Trotz massiver finanzieller Unterstützung durch die gesetzlichen Krankenkassen ist BGM 
bislang vor allem ein Kürprogramm der größeren und ganz großen Unternehmen.  

QUELLE: PRÄVENTIONSBERICHT GKV-SPITZENVERBAND 

EFFEKT UND INVESTITION 
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Der folgende Satz war ganz zu 
Beginn unserer Tätigkeit im 
Gesundheits-Start-up Zeeno 
so etwas wie unser Credo: 

„Vergessen Sie alles darüber, wie Sie 
das Thema Gesundheit in Ihrem Unter-
nehmen in den letzten zehn Jahren vo-
rangetrieben haben – Die Zukunft der 
betrieblichen Gesundheitsförderung ist 
digital!“ Inspiriert wurden wir dabei von 
erfolgreichen Digitalunternehmen wie 
Apple oder Netflix, die durch eine radi-
kale und umfangreiche Digitalisierung 
ganze Branchen umgekrempelt hatten. 

Drei wesentliche Vorteile 
der digitalen BGF …

Wie diese Unternehmen in ihren jewei-
ligen Bereichen hatten wir den Plan 
geschmiedet, die betriebliche Gesund-
heitsförderung (BGF) in einer ähnlichen 
Weise umzukrempeln. Unsere Aus-
gangshypothese war dabei, dass sich 
sämtliche analogen Angebote durch 
digitale Möglichkeiten ersetzen lassen 
würden. Denn sowohl Rezepte als auch 
Sport- oder Entspannungsübungen las-
sen sich ja wunderbar digitalisieren – 
ob nun als Textartikel mit Bildern oder 
im Video-/Audioformat. 

Und digitale BGF hat auch eine Reihe 
ganz entscheidender Vorteile gegenüber 
der rein analogen Variante: Erstens er-
möglicht sie die ständige und ortsunab-
hängige Verfügbarkeit von Inhalten. So 
entsteht für Unternehmen z. B. durch 
die hohe Verbreitung von Smartphones 
eine ideale Möglichkeit, ihre Mitarbeiter 

Von Christian Poensgen über Apps oder Webplattformen mit pas-
senden Gesundheitsinhalten und -ange-
boten zu erreichen – immer und überall.

Der zweite Vorzug digitaler BGF be-
steht in den umfangreichen Möglich-
keiten, die beispielsweise Apps bieten, 
um gesundheitsförderliche Gewohn-
heiten effektiv bei Mitarbeitern zu ver-
ankern und zur neuen Routine werden 
zu lassen – ganz ohne den sprichwört-
lichen erhobenen Zeigefinger. Dafür sind 
insbesondere soziale und spielerische 
(neudeutsch: „Gamification“) Funkti-
onen sehr wirksam. 

rungsvorschläge vorbringen. Dadurch 
kann das BGF-Portfolio fortdauernd ent-
lang der Bedarfe der Mitarbeiterschaft 
optimiert werden.

Ein letzter Vorteil ist das Thema Em-
ployer Branding: Mit einer web- und app-
basierten Gesundheitsplattform in der 
eigenen Corporate Identity zum Beispiel 
zeigen sich Unternehmen gegenüber ak-
tuellen und prospektiven Mitarbeitern 
als moderner Arbeitgeber, der sich um 
das Wohl der Mitarbeiter sorgt – ein 
echter Wettbewerbsvorteil im Kampf um 
die besten Talente.

… rechtfertigen keinen Austausch 
aller analogen Angebote  

Und dennoch: all diese Vorteile recht-
fertigen keine simple Substitution der 
bestehenden, analogen Strukturen. Wir 
haben nämlich in intensiven Gesprä-
chen mit Gesundheitsmanagern, Nut-
zern und Personalleitern schnell fest-
gestellt: Beim Thema Gesundheit wird 
eine enge Verknüpfung von digitalen 
Impulsen und „analogem“ Verhalten in 
der realen Welt wichtiger sein als in den 
meisten anderen Bereichen. Denn ana-
loge Angebote werden unabdingbar für 
erfolgreiche BGF bleiben, da es für die 
Entwicklung gesunder Verhaltenswei-
sen nicht ausreicht, Menschen lediglich 
in Form von digitalen Inhalten über 
gesundes Verhalten zu informieren; Ge-
sundheit geschieht schließlich zualler-
erst „am Menschen selbst“. 

So ermöglichen analoge Angebote ins-
besondere die genaue Anleitung der Mit-
arbeiter in der Realität, das Eingehen auf 
spezifische Rückfragen und nicht zuletzt 

Vergiss digitale BGF
ERFAHRUNG. Ein Start-up für Gesundheitsplattformen musste im Praxistest lernen: 
Die Zukunft der BGF ist keineswegs nur digital - gefragt ist die gegenseitige Symbiose.

Bei der betrieblichen 
Gesundheit ist die enge 
Verknüpfung digitaler 
Impulse mit dem analo-
gen Verhalten in der re-
alen Welt deutlich wich-
tiger als in den meisten 
anderen Bereichen.

Der dritte Vorzug von digitaler BGF 
besteht schließlich in der Transparenz 
darüber, wie die verschiedenen BGF-An-
gebote angenommen und bewertet wer-
den. So können Mitarbeiter zum Beispiel 
die verschiedenen Angebote von ihrem 
Smartphone aus bequem, unkompliziert 
und anonym bewerten oder Verbesse-
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das überaus wichtige, gemeinsame Erle-
ben von Gesundheit in der Organisation.

Gesucht: die Symbiose von digitalen 
und traditionellen Elementen 

Der Schlüssel zum Erfolg liegt bei der 
betrieblichen Gesundheitsförderung da-
rin, eine möglichst effektive Symbiose 
von analogen und digitalen Elementen 
zu ermöglichen. Genauso wie Unter-
nehmen wie Amazon, Uber oder Airbnb 
nicht ohne die analoge Komponente 
(hier Waren, Transportdienstleistungen 
oder Unterkünfte) hätten erfolgreich 
sein können, so bedarf es auch im Be-
reich der betrieblichen Gesundheits-
förderung dieser Verknüpfung beider 
Welten. Unternehmen können dann ihre 
bestehenden, analogen Gesundheitsan-
gebote durch eine ergänzende Digitali-
sierung besser ausspielen, verwalten 
und messbar machen – und ihren Mit-
arbeitern darüber hinaus einen echten 
Mehrwert in Form von digitalen Inhal-
ten und Motivatoren bieten. 

Statt die bestehenden analogen Ange-
bote einfach zu ersetzen, bildet erfolg-
reiche digitale BGF für diese im Idealfall 
also eher eine Art Klammer, die den Be-

mühungen und der Strategie für die be-
triebliche Gesundheit im Ganzen einen 
Kontext sowie zusätzlichen Schub gibt.

Praxisproblem eins: 
Wie erreiche ich alle Mitarbeiter?  

Dies alles zeigt sich auch anhand unse-
rer eigenen Erfahrungen mit Unterneh-
men und Organisationen verschiedener 
Branchen. Die Herausforderungen, de-
nen sich die jeweiligen Verantwortlichen 
gegenübergesetzt sehen, sind dabei 
sehr unterschiedlich. In einem großen 
Industrieunternehmen beispielsweise 
bestand im Gesundheitsbereich  bereits 
ein ausgiebiges Angebot: Eine Vielzahl 
von Kursen, Seminaren und Inhalten 
kursierte über unterschiedlichste Wege, 
vom schwarzen Brett über das Intranet 
bis zur Mundpropaganda. Doch trotz 
dieser Mehrfachinformationen gelang 
es dem Unternehmen nicht, die ge-
samte Mitarbeiterschaft zu erreichen. 
Wie häufig in Unternehmen mit ver-
schiedenen Abteilungen und Produkti-
onsbereichen informierten sich längst 
nicht alle Mitarbeiter regelmäßig über 
das schwarze Brett, andererseits konn-
te auch das In tranet keine umfassende 

Information garantieren, da gerade die 
Mitarbeiter in der Produktion keinen 
PC-Arbeitsplatz hatten. Darüber hinaus 
arbeiten viele Mitarbeiter in Schichten 
und konnten so die Gesundheitskur-
se, die zumeist während der typischen 
Kern arbeitszeiten stattfinden, häufig 
nicht wahrnehmen.

Die Herausforderung bestand also da-
rin, alle Mitarbeiter mit Informationen 
zu den Gesundheitsangeboten wie auch 
mit den Angeboten selbst zu erreichen. 
Für den oben beschriebenen Effekt der 
Verklammerungm wurde der Umstand 
genutzt, dass auch die Mitarbeiter, die 
beruflich keinen Internetzugang hatten, 
privat ein Smartphone, Tablet oder einen 
PC nutzten. So ließen sich schlussendlich 
die realen Angebote mithilfe digitaler 
Technik an den Mitarbeiter bringen: Ei-
ne webbasierte Plattform, die auch von 
zu Hause aus aufgerufen werden kann, 
informiert nun alle Mitarbeiter über das 
vorhandene Kursangebot und ist um di-
gitale Inhalte für zu Hause (z.B. Sport- 
und Entspannungsübungen) ergänzt.

Problem Nummer zwei: Das Web ist 
unendlich – doch was passt? 

Bei einem anderen Kunden hingegen, 
einer öffentlichen Bildungseinrichtung, 
verfügten alle Mitarbeiter über E-Mail-
Adressen und Computer-Arbeitsplätze, 
und es gab sogar bereits eine Online-
Plattform, über die sie sämtliche Ge-
sundheitsangebote einsehen und bu-
chen konnten. Das Angebot umfasst 
beispielsweise Online-Fitnesskurse und 
-Coachings für eine bessere Gesundheit 
und ist für die Mitarbeiter zeit- und 
ortsunabhängig zu erreichen. Als pro-
blematisch erwies sich hier aber, die 
Mitarbeiter in Bezug auf das Thema 
Gesundheit zu aktivieren, ihnen indi-
viduell passende Kurse zu empfehlen 
und sie fortdauernd zur Annahme und 
alltäglichen Umsetzung des Gelern-
ten zu motivieren. Ganz offensichtlich 
reichte das digitale Vorhalten des Ange-
bots alleine nicht aus. Angeboten wurde 
deshalb ein appbasierter „digitaler Be-
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Fitness, Stressmanagement, Gesund-
heit – digitale Lösungen können  
unterstützen, sind alleine aber noch 
kein Garant für den Erfolg.
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gleiter“, der die Mitarbeiter einerseits 
initial aktiviert und andererseits durch 
zusätzliche Motivationsschübe (bei-
spielsweise „Challenges“ und Gruppen-
wettbewerbe) fortdauernd am Ball hält 
–  jeweils mit individuell passgenauen 
Inhalten. So hilft die App, das Gesund-
heitskonzept aus der digitalen Welt in 
die Unternehmenswelt hinein- und zur 
Kulturveränderung beizutragen. Die 
Mitarbeiter tauschen sich untereinan-
der über ihre BGF-Erfahrungen und die 
beliebtesten Angebote aus, der Chal-
lenge-Gedanke ist eines der großen The-
men in Mittags- und Kaffeepausen wie 
auch bei den hierdurch entstandenen 
Teilnehmergruppen. 

Problem Nummer drei: 
Externe Webseiten und Medienbrüche 

Bei einer mittelständischen Unterneh-
mensberatung schließlich bestand die 
Herausforderung in der Verwaltung, 
Analyse und Optimierung der Kursan-
gebote eines externen BGF-Dienstleis-
ters. Bei der Verwaltung stellte neben 
der Buchung der Kurse insbesondere 
die Pflege der Anwesenheitslisten und 
die Bekanntmachung von Terminände-
rungen ein aufwendiges und komplexes 
Problem dar. Die Buchung fand über 
eine Plattform eines externen Drittan-
bieters statt, Terminänderungen muss-
ten per E-Mail bekannt gegeben werden 
und qualitative Befragungen fanden 

nur punktuell und organisatorisch auf-
wendig statt. Um diese Probleme für 
alle Beteiligten einfacher zu lösen, er-
weiterten wir unsere digitale Plattform 
neben einer Buchungsfunktion um eine 
Funktion zur schnellen und simplen 
Anwesenheitsdokumentation sowie der 
Möglichkeit für die Nutzer, kursspezifi-
sches (oder auch allgemeines) Feedback 
geben zu können.

Was wir gelernt haben

Um Unternehmen eine ideale Symbi-
ose von digitaler und analoger BGF zu 
ermöglichen, müssen Gesundheitsplatt-
formen also in allererster Linie eine 
Verbindung von On- und Offlinewelt er-
möglichen. Entsprechend haben wir bei 
Zeeno unsere Lösung so adjustiert, dass 
ebendiese Verbindung ermöglicht wird. 
Der Mitarbeiter hat somit Zugriff auf ein 
kohärentes Angebot digitaler und analo-
ger Inhalte (z.B. Kurzvideos, die Übun-
gen aus den Sportkursen wiederholen),  

der Arbeitgeber kann durch eine gestei-
gerte Transparenz seines BGF-Angebo-
tes dieses fortlaufend optimieren. Die 
wichtigsten Bausteine, die eine solche 
Symbiose ermöglichen, sind:
• eine einfach nutzbare Buchungsplatt-

form für alle analogen Angebote
• eine Mediathek mit dazu passenden 

digitalen Gesundheitsinhalten (wie 
etwa Fitnessübungen, Rezepte oder 
Ähnliches)

• Dashboard zur kontinuierlichen Aus-
wertung durch den BGF-Verantwortli-
chen

• eine App, die bestehende, analoge und 
digitale Angebote passgenau ausspielt 
und so die Nutzer orts- und zeitunab-
hängig motiviert.  

DR. CHRISTIAN POENSGEN  
ist Mitgründer von Zeeno, 
einem Start-up für digitale 
BGF in Köln. 

Auch die besten Angebote wirken nur, 
wenn sie bekannt sind – die echte und 

die digitale Welt müssen sich ergänzen. 
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Einkaufsgutscheine, kostenlose 
Fitnesskurse oder gleich eine 
eigene Betriebskita: Unterneh-
men lassen sich viel einfallen, 

um ihren Mitarbeitern mehr zu bieten 
als die monatliche Gehaltsüberweisung. 
Ziel solcher Zusatzleistungen ist es, die 
Attraktivität als Arbeitgeber zu erhöhen 
und die Beschäftigten zu motivieren. Da 
die Wirtschaft seit Jahren wächst und 
das Angebot an Arbeitskräften knapper 
wird, können besondere Benefits den 
Ausschlag geben – um sich als Bewer-
ber für ein Unternehmen zu entschei-
den oder als Beschäftigter diesem treu 
zu bleiben. 

Mehr Lebensqualität für Pendler

Unter den Benefits finden sich dabei 
immer häufiger Mobilitätsleistungen 
wie Jobtickets, Bahncards, Leasingfahr-
räder oder vergünstigte Carsharing-
Tarife. Der erhoffte Effekt: Wenn Alter-
nativen zum eigenen Auto attraktiver 
wird, stehen Beschäftigte nicht mehr 
täglich gestresst im Stau und geben 
hierfür auch noch viel Geld aus. Mit Bus 
und Bahn kommen sie in vielen Fällen 
schneller an ihr Ziel; mit dem Fahrrad 
sind sie entspannter unterwegs und das 
Carsharing-Fahrzeug erleichtert ihnen 
die Parkplatzsuche. Kurzum: Befasst 
sich ein Unternehmen mit der Mobili-
tät seiner Mitarbeiter und entwickelt 
attraktive Angebote für sie, gewinnen 
die Beschäftigten an Freizeit, finanzi-
ellem Spielraum und Lebensqualität. 
Darüber hinaus profitiert die Umwelt. 

Von Matthias Dietz Fahren mehr Pendler mit nachhaltigen 
Verkehrsmitteln und weniger mit dem 
Auto, senkt das die Abgasbelastung 
und CO2-Werte. Deshalb ist auch die 
Politik von dem Ansatz überzeugt, Be-
schäftigten auf der betrieblichen Ebene 
Anreize zum Umstieg auf nachhaltige 
Verkehrsmittel zu bieten. Mit der Initi-
ative „mobil gewinnt“ unterstützen das 
Bundesverkehrs- und Bundesumweltmi-
nisterium seit Mai 2017 Unternehmen 
dabei, solche Anreize zu entwickeln. In 
einem bundesweiten Wettbewerb suchte 
die Initiative im vergangenen Jahr nach 
kreativen Ideen für Mobilitätsleistungen 
und zeichnete die besten Vorschläge 
aus. Aktuell wird eine Förderrichtlinie 
vorbereitet, um die Umsetzung der Vor-
haben finanziell zu unterstützen. 

Die Initiative „mobil gewinnt“

Weiterhin bietet die Initiative kostenlo-
se Erstberatungen für Betriebe an. 200 
Unternehmen wurden bereits beraten, 
100 Beratungen sind noch verfügbar. 
Ziel ist es, die Basis für ein hauseige-
nes Mobilitätsmanagement zu legen. 
Die Situation am Unternehmensstand-
ort wird untersucht, um daraus Emp-
fehlungen für ein sinnvolles Paket an 
Mobilitätsleistungen abzuleiten. Nur 
wenn die einzelnen Angebote aufeinan-
der abgestimmt sind und zu den lokalen 
Bedingungen passen, kann es gelingen, 
Beschäftigte zum Umstieg auf nachhalti-
ge Verkehrsmittel zu bewegen. Befindet 
sich etwa ein Bahnhof in der Nähe des 
Betriebs, ist fußläufig aber nur schlecht 
zu erreichen, empfiehlt sich neben der 
Einführung eines Jobtickets womöglich 

auch die Einrichtung eines Pendelver-
kehrs zum Bahnhof. Beim Ideenwettbe-
werb von „mobil gewinnt“ wurde das 
Forschungszentrum Jülich für solch 
einen Vorschlag ausgezeichnet. Das For-
schungszentrum beschäftigt 5.500 Mit-
arbeiter auf einem weitläufigen Gelän-
de und plant einen Shuttlebus, der mit 
WLAN und Arbeitsplätzen ausgerüstet 
ist. So sollen die Beschäftigten nicht nur 
leichter zum Bahnhof kommen, sondern 
die Fahrzeit auch nutzen können. 

Besonders viele Vorschläge im Wett-
bewerb gingen zu den Themen Fahr-
radförderung und Carsharing ein. So 
planen mehrere Unternehmen den Bau 
von Fahrradstationen, an denen Mitar-
beiter ihre Zweiräder nicht nur trocken 
und sicher abstellen, sondern bei Bedarf 
auch aufladen und reparieren können. 
Ladesäulen für Akkus sowie Reparatur-
ständer mit frei zugänglichem Werkzeug 
machen das möglich. 

Beim Carsharing zeichnen sich zwei 
Trends ab: Unternehmen wollen ihre 
Fuhrparks verkleinern oder gänzlich 
abschaffen, um Fahrten zu Kunden oder 
Geschäftspartnern mit Fahrzeugen von 
Carsharinganbietern wie Stadtmobil 
oder Cambio abzuwickeln. Die Beschäf-
tigten profitieren dann zum Teil von 
vergünstigten Tarifen, wenn sie die Fahr-
zeuge privat nutzen. Zum anderen öff-
nen immer mehr Betriebe den eigenen 
Fuhrpark am Abend oder am Wochen-
ende für private Fahrten ihrer Beschäf-
tigten. Dadurch erhöhen Unternehmen 
ihre Fahrzeugauslastung und senken die 
Kosten, Mitarbeiter können Carsharing 
auch dort nutzen, wo es keine externen 

Mobiler und zufriedener
PRAXIS. Mitarbeiter sind heute mobiler denn je. Wie Firmen passende Mobilitätsange-
bote für ihre Beschäftigten entwickeln können, zeigt die Initiative „mobil gewinnt“. 
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Anbieter gibt. Außerdem sparen sie Zeit 
und Organisationsaufwand, wenn sie 
das Fahrzeug gleich von der Arbeit mit 
nach Hause nehmen. So lassen sich Wo-
chenendausflüge oder größere Einkaufe 
ohne eigenes Auto realisieren.

Mobilitätsangebote im Praxischeck

Die beschriebenen Vorhaben klingen 
gut. Es stellt sich allerdings die Frage, 
ob sie auch tatsächlich funktionieren. 
Bleibt das Auto trotz geförderter Alter-
nativen für viele Beschäftigte nicht doch 
das bequemste Verkehrsmittel? Geraten 
Mobilitätsangebote nicht womöglich 
schnell in Vergessenheit, nachdem sie 
eingeführt wurden? 

Der Blick auf zwei Unternehmen, die 
schon länger im Mobilitätsmanagement 
aktiv sind, gibt hierauf Antworten: Frank-
furt am Main, ein großes Bankgebäude, 
viele Anzugträger. Doch die Tiefgarage 
der DZ-Bank steht nicht voller schwarzer 
Limousinen und teurer Familien-Vans, 
stattdessen gibt es dort 140 trockene und 
sichere Fahrradabstellplätze, die rege 
genutzt werden. Darüber hinaus fahren 
mehr als 70 Prozent der Beschäftigten 
mit öffentlichen Verkehrsmitteln zur Ar-
beit. Die Autofahrer sind also klar in der 
Minderheit, obwohl sie den Verkehrsmit-

telmix im Berufsverkehr normalerweise 
dominieren. Wie ist das möglich? Kurt 
Frieberthäuser, Umweltmanagement-
beauftragter der DZ-Bank, erklärt: „Wir 
haben die Förderung von Mitarbeiter-
parkplätzen zugunsten von Jobtickets 
eingestellt. Mit unserer zentralen Lage 
nah am Hauptbahnhof können so viele 
Mitarbeiter den öffentlichen Nahverkehr 
zu günstigen Konditionen nutzen“. Eine 
gute Lage, ein entschlossener Arbeitge-
ber und zusammenpassende Angebote 
sind also die Gründe, warum so viele Be-
schäftigte der DZ-Bank auf nachhaltige 
Verkehrsmittel umgestiegen sind. 

Dass Mobilitätsmanagement auch 
unter erschwerten Bedingungen – bei-
spielsweise außerhalb der Innenstadt 
und bei Schichtbetrieb – möglich ist, 
zeigt der Onlinehändler Zalando, der 
ein Logistikzentrum mit rund 3.000 
Beschäftigten bei Erfurt betreibt. Das 
Gelände befindet sich etwa acht Kilo-
meter vom Hauptbahnhof entfernt in 
einem Gewerbegebiet. Nach intensiver 
Zusammenarbeit zwischen lokalem Ver-
kehrsunternehmen und Versandhändler 
hat sich die Anbindung mit öffentlichen 
Verkehrsmitteln deutlich verbessert: 
Die Busse fahren inzwischen passend 
zu den Schichtzeiten und mit bis zu drei 

Fahrzeugen gleichzeitig das Gewerbe-
gebiet an. Viele Mitarbeiter nutzen den 
Nahverkehr und profitieren neben den 
guten Verbindungen auch von einem be-
zuschussten Jobticket. Darüber hinaus 
bietet das Unternehmen seinen Beschäf-
tigten Kleinbusse zur vergünstigten 
Miete an, damit sie Fahrgemeinschaften 
bilden können. Standortleiter Daniel 
Behlert erläutert das Engagement des 
Unternehmens: „Wir wollen, dass unsere 
Mitarbeiter kostengünstig, zeitsparend 
und nachhaltig zur Arbeit kommen. Das 
ist gut für die Motivation und das Team-
gefühl. Auch können wir so Mitarbeiter 
gewinnen, die weiter entfernt wohnen 
und kein eigenes Auto haben.“ Möglich 
wird das alles durch professionelle Be-
treuung und kontinuierliche Kommuni-
kation der Angebote, was eine eigene 
Mobilitätsmanagerin übernimmt.

Die beiden Beispiele zeigen, dass Mo-
bilitätsangebote funktionieren und at-
traktive Benefits sein können. Das gilt 
unabhängig von Standortbedingungen 
und Branche. 
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MATTHIAS DIETZ ist Kommunikations-
leiter Mobilitätsmanagement, ACE Auto Club 
Europa, Berlin.

Per Bus, Bahn, 
Auto oder Klapprad: 
Mitarbeiter kom-
men auf verschie-
densten Wegen 
zur Arbeit.
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Dass klassische „Nine-to-five-
Modelle“ schon lange Zeit aus-
gedient haben, ist inzwischen 
allseits bekannt. Stattdessen 

geistern zunehmend Begriffe wie Flexi-
bilität oder Work-Life-Balance durch die 
Medien – leider häufig nur als Schlag-
wörter. Aber was steckt wirklich dahin-
ter und wie können Unternehmen den 
Wünschen ihrer Mitarbeiter nach einer 
besseren Work-Life-Balance und mehr 
Familienfreundlichkeit gerecht werden?

Neue Flexibilität gefordert 

Arbeitgeber sollten nicht den Fehler 
machen und der jungen Generation Be-
quemlichkeit oder zu hohe Ansprüche 
unterstellen. Vielmehr hat diese Ge-
neration andere Werte als die älteren 
Arbeitnehmer. Sie will sich mit ihrer 
Arbeit identifizieren und etwas Sinnvol-
les leisten. Gleichzeitig ist der Wunsch 
groß, Zeit für Privates zu haben. Daher 
sind Eigenverantwortlichkeit und Flexi-
bilität oft wichtiger als ein hohes Gehalt. 

Diese junge Generation von Fachkräf-
ten ist von Kindesbeinen an mit digi-
taler Technologie aufgewachsen, gehört 
also zu den „Digital Natives“. Damit sind 

Von Gunda Cassens-Röhrig  

Zukunftsorientierte HR-Arbeit 
SERIE. Die Digitalisierung bietet viele Chancen. Mit intelligenter Softwarenutzung 
können Arbeitgeber die Gewinnung und Bindung qualifizierter Mitarbeiter stärken. 

SERIE

•  Ausgabe 05/2018: Zukunftsorientierte HR-Arbeit

•  Ausgabe 06/2018: Die Chancen der Personaleinsatzplanung 

•  Ausgabe 07/2018: HR-Kennzahlen und Gesundheitsmanagement 

In Zusammenarbeit mit

diese jungen Talente, besonders vor 
dem Hintergrund des akuten Fachkräf-
temangels, besonders interessant für 
Unternehmen und stellen in mancher 
Hinsicht „ideale“ Mitarbeiter dar. Gleich-
zeitig fordern die jungen Fachkräfte aber 
auch eine moderne Mitarbeiterführung 
inklusive flexibler Arbeitszeiten ein. 

Mit Klischees aufräumen 

Gerade auch die gut ausgebildeten jun-
gen Frauen wollen nicht mehr zwischen 
Familie und Karriere wählen müssen. 
Das Klischee des Mannes als Ernährer 
der Familie und der Frau als Erzieherin 
der Kinder passt in vielen Fällen heute 
nicht mehr. Dies zeigt sich auch in der 
Tatsache, dass heute viele Männer eben-
falls einen Teil der Elternzeit wahrneh-
men. Die skandinavischen Länder haben 
uns in dieser Hinsicht einiges voraus. 
Aber neben den familienpolitischen Din-
gen, die es auf Bundesebene zu überden-
ken gilt, müssen eben auch Unternehmen 
aktiv werden und ihren Mitarbeitern und 
insbesondere Mitarbeiterinnen flexiblere 
Möglichkeiten bieten als bisher.

Digitalisierung zur Mitarbeiterbindung

Um die qualifizierten Fachkräfte für 
das eigene Unternehmen gewinnen, 

begeistern und auch binden zu können, 
können sich Unternehmen die Digitali-
sierung zunutze machen, indem sie in 
neue Technologien investieren, die mehr 
Flexibilität hinsichtlich Ort und Zeit der 
Arbeit ermöglichen. Dies zeigt auch die 
Studie „New Work(ing Time): Was be-
deutet die Digitalisierung der Arbeit für 
das Personalmanagement? Eine empiri-
sche Analyse der Einstellungen von Be-
schäftigten“ von Christian Rüttgers und 
Katharina Hochgürtel am Institut für 
Personal- und Organisationsforschung 
der FOM University of Applied Sciences.

Die Studie mit 500 Teilnehmern zeigt 
unter anderem, dass „mit einer höheren 
Nutzungsintensität mobiler Informations- 
und Kommunikationstechnologie, Telear-
beit, einem Modell flexibler Arbeitszeiten 
sowie der Möglichkeit der digitalen Er-
fassung von einzelnen Projekt- und/oder 
Arbeitszeiten […] eine höhere wahrge-
nommene Flexibilität der Mitarbeiter“ 
erreicht wird. Zudem geht „mit einem di-
gitalen Personaleinsatzplanungssystem 
[…] ein höheres Gerechtigkeitsempfinden 
der Mitarbeiter mit dem Verfahren und 
den Ergebnissen einher. Stärkere Ausprä-
gungen der Gerechtigkeitsdimensionen 
sind wiederum mit höherer Mitarbeiter-
bindung und Arbeitszufriedenheit asso-
ziiert. Aus dieser Perspektive kann eine 
digitale gegenüber einer analogen Perso-
naleinsatzplanung also handfeste Vorteile 
aufweisen und sich eine Umstellung dem-
entsprechend lohnen.“

Software intelligent nutzen

Die Studie zeigt also, dass die Digitali-
sierung von HR beziehungsweise die 
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intelligente Nutzung von Workforce-
Management-Systemen maßgeblich zur 
Gewinnung und Bindung von gut aus-
gebildeten Fachkräften beitragen kann.

Zum einen steigt der Anspruch an die 
effiziente und strategische Gestaltung 
von HR-Abläufen stetig. Die Digitalisie-
rung birgt dabei ein enormes Potenzial, 
das mit einem Wandel der Instrumente 
und auch der Aufgabenfelder einher-
geht. Administrative Routinetätigkeiten 
können und müssen standardisiert be-
ziehungsweise automatisiert werden. 
Nur so können Personaler der vielfach 
geforderten Rolle als strategischer Part-
ner gerecht werden. 

Zum anderen trägt die Nutzung von 
Workforce-Management-Systemen da-
zu bei, flexible Arbeitszeiten sowie ei-
ne gerechte Personaleinsatzplanung 
zu ermöglichen. Denn wer es schafft, 
seine Arbeitskräfte nach ihren Qualifi-
kationen, ihrem Können und auch nach 
ihren persönlichen Wünschen einzuset-
zen, gewinnt auf ganzer Linie. Nur so 
können die Mitarbeiter ihre Fähigkeiten 

voll ausschöpfen und sind zugleich viel 
motivierter, weil ihre individuellen Be-
dürfnisse Berücksichtigung finden. 

Attraktive Arbeitszeitmodelle schaffen 

Altersgerechte Arbeitsplätze und neue 
Arbeitszeitmodelle müssen geschaf-
fen werden. Auch den zunehmenden 
Wunsch der Mitarbeiter, Beruf und 
Familie in Einklang zu bringen sowie 
Freizeit neben dem Beruf genießen zu 
können, gilt es zu berücksichtigen. Zu-
dem ist es wichtig, für die junge Gene-
ration attraktive Arbeitszeitmodelle zu 
schaffen, die kreatives Arbeiten, aber 
auch Weiterbildungen ermöglichen. 
Eine wohlüberlegte und fundierte Per-
sonalplanung ist daher unverzichtbar. 
Sie sorgt nicht nur für Effizienz- und Ef-
fektivitätsvorteile aufseiten des Unter-
nehmens, sondern auch für eine höhere 
Mitarbeiterbindung, wenn die mögliche 
Flexibilität die Wünsche der Mitarbeiter 
soweit wie möglich berücksichtigt. 

Teilzeitkontingente, Lebensarbeits-
zeitmodelle oder auch lebensphasen-

orientierte Arbeitszeiten können in 
Workforce-Management-Lösungen pa-
rametriert werden und finden somit bei 
der Planung automatisch Berücksichti-
gung. So wird der Einsatz von Software 
zu einem strategischen Werkzeug der 
Mitarbeiterbindung und führt dazu, 
dass Personalressourcen intelligenter 
und effizienter eingesetzt werden. Hinzu 
kommt, dass die Personaleinsatzplanung 
automatisch und damit objektiv – also 
ohne jeglichen Nasenfaktor – erfolgt. 

Die Mitarbeiter miteinbeziehen 

Bei der Nutzung eines Wunschbuchs 
können Mitarbeiter ihre persönlichen 
Arbeitszeitwünsche hinterlegen. Auch 
besteht für Mitarbeiter die Möglichkeit, 
Dienste über eine Diensttauschbörse 
selbstständig zu tauschen oder zum 
Tausch anzubieten. Die Überprüfung 
der notwendigen Mitarbeiterqualifi-
kation erfolgt in der Software automa-
tisch. Hierdurch wird eine Grundlage 
für zufriedene und motivierte Mitarbei-
ter gelegt.

Auch hier wird deutlich, dass die Nut-
zung von Software Transparenz in die 
Planung bringt. So lässt sich auch bei-
spielsweise auf einen Blick erkennen, 
wer wann gearbeitet hat, und es lässt 
sich nachweisen, dass die Planung ge-
recht und gleichverteilt für alle Mitarbei-
ter erfolgt ist. 

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

ANZEIGENSONDERVERÖFFENTLICHUNG

Junge Fachkräfte legen 
Wert auf moderne und 
flexible Arbeitsstrukturen.
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Welchen Einfluss hat die 
Digitalisierung auf HR-
Strukturen und HR-Pro-
zesse? Und wie lassen 

sich die HR-Prozesse mit den technolo-
gischen Möglichkeiten des Digitalzeital-
ters neu gestalten? Im folgenden Artikel 
werfen wir einen Blick auf die gesamte 
HR-Prozesslandkarte und betrachten 
operative, steuernde und unterstützen-
de HR-Prozesse im Hinblick auf diese 
Fragen. Wir orientieren uns dabei am 
Lebenszyklus des Personals im Unter-
nehmen und beginnen mit der Personal-
planung.

Personalplanung

Ziel der Personalplanung ist die Ermitt-
lung, wie viele Mitarbeiter  (quantitativ), 
mit welchen Qualifikationen (qualitativ), 
zu welchem Zeitpunkt (zeitlich) und an 
welchen Orten (räumlich) benötigt wer-
den, um die zur Erreichung der definier-
ten (Unternehmens- oder Personal-)Ziele 
notwendigen Aufgaben zu erfüllen. All 
diese Aspekte (Menge, Qualität, Zeit und 
Ort) sind von der Digitalisierung ganz er-
heblich beeinflusst, denn diese verändert 
Marktbedingungen, Geschäftsmodelle 
und Geschäftsprozesse. Dadurch werden 
andere Kompetenzen und andere Job-
Profile benötigt, und das schneller und 
woanders, als bisher gedacht. Auch die 
Menge an von Menschen zu erfüllender 
Arbeit verändert sich im Zuge der Digi-
talisierung. Dementsprechend wird eine 
strategische Personalplanung zuneh-
mend wichtiger.

Von Thorsten Petry und Wolfgang Jäger Allerdings machen die VUCA-Charak-
teristika der Umwelt eine Vorausschau 
und verlässliche Prognose des zukünf-
tigen Personalbedarfs immer schwie-
riger. Neben dem Einfluss auf die Inhalte 
der Personalplanung (Menge, Qualität, 
Zeit und Ort), hat die Digitalisierung 
daher auch Auswirkungen auf die ef-
fektive und effiziente Ausgestaltung 
des (strategischen) Planungsprozesses. 
Es wird eine agile, strategische Perso-
nalplanung benötigt, die ausreichend 
flexibel ist und für mehrere Szenarien 
plant. Die generierten Zahlen sind da-
bei ganz bewusst als Trendaussagen zu 
betrachten, die eine Richtung aufzeigen 
und dementsprechende Personalmaß-
nahmen initialisieren sollen. Vor dem 
Hintergrund der hohen Dynamik und 
sich in kurzen Abständen verändernder 
Rahmenbedingungen sollte man sich 
aber nicht zu sehr an einmal geplante 
Werte klammern, sondern stets offen für 
Anpassungen sein.

Für eine  effiziente Planung ist es häufig 
sinnvoll, eine digitale Planungssoftware 
zu etablieren, die eine agile, strategische 
Personalplanung unterstützt, unter Be-
rücksichtigung und möglichst automati-
sierter Verwendung von 
• Personaldaten (zum Beispiel Mitarbei-

terfluktuation, Anzahl Renteneintritte, 
Seniorität),

• Arbeitsmarktdaten (zum Beispiel de-
mografische Entwicklungen, Anzahl 
Studierender in Fachrichtung XY, 
durchschnittliche Marktgehälter), 

• strategischen Maßnahmen (zum Bei-
spiel Geschäftsmodellveränderungen, 
Filialnetzentwicklung, Portfolioerwei-

terungen, notwendige Kompetenzen 
und Qualifikationen) 

• und verschiedenen Entwicklungssze-
narien (unterschiedliche Markt-, Nach-
frage- und Technologieentwicklungen 
et cetera).
Die Software sollte für die zu analysie-

renden Jobfamilien oder Belegschafts- 
segmente erwartete Personalunter- und 
-überdeckungen für unterschiedliche 
Szenarien und einen Betrachtungszeit-
raum von mehreren Jahren ermitteln, 
visualisieren und idealerweise über 
ausgereifte People-Analytics-Funktiona-
litäten entsprechende Gegenmaßnah-
men vorschlagen. 

Personalbeschaffung und -marketing

Wenn im Zuge der Digitalisierung neue 
Kompetenzen und damit neues Personal 
benötigt wird, sind potenzielle Kandi-
daten zunächst einmal grundsätzlich 
für das Unternehmen zu begeistern 
(Personalmarketing) und dann für eine 
spezielle Stelle zu gewinnen (Perso-
nalbeschaffung). Vor dem Hintergrund 
geänderter Kandidatenerwartungen 
(Stichworte: Generation Y und Z und 
New Work) und einem Nachfragermarkt 
bei digitalen Kompetenzen wird dies zu-
nehmend schwieriger.

Dementsprechend wird das Perso-
nalmarketing immer ausgefeilter. Dif-
ferenziert nach Bewerberzielgruppen 
wird nach Wegen gesucht, den Kontakt 
zu den potenziellen Kandidaten immer 
früher und intensiver in den jeweiligen 
Lebensräumen aufzubauen und dies 
in Abhängigkeit von den individuellen 
Mediennutzungsgewohnheiten. Das 

„Digital HR“ gestalten
ÜBERBLICK. Wie sich HR-Prozesse vor dem Hintergrund der technologischen, strate-
gischen und soziokulturellen Konsequenzen des digitalen Zeitalters verändern.
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Ergebnis ist ein immer weiteres Vor-
dringen des Personalmarketings in so-
zialen Medien, beispielweise durch den 
Einbezug von Influencern auf Kanälen 
wie Youtube oder Instagram. Digitale 
Kanäle ersetzen jedoch nicht die Aus-
einandersetzung mit den Bedürfnissen 
und Kommunikationsgewohnheiten der 
konkreten Zielgruppe. Vielmehr erfor-
dert die Auswahl geeigneter Kanäle und 
Inhalte eine adäquate vorherige Analyse. 

Sehr wichtig ist außerdem das Thema 
Mobile Recruiting. Über 50 Prozent der 
Suchanfragen nach ausgeschriebenen 
Stellen kommen heute über mobile 
Endgeräte. Auch wenn Karriereseiten 
und Stellenanzeigen mittlerweile mehr-
heitlich mobil-optimiert sind, hängt die 
Umsetzung einer mobilen Bewerbungs-
möglichkeit immer noch weit hinterher. 
Viele Unternehmen sind von einer zeit-
gemäßen Candidate Experience weit ent-
fernt und verlieren dadurch regelmäßig 
Bewerber.

Auch ist der Trend zum Bewegtbild 
(Videos auf allen Recruitingkanälen) 
ungebrochen und nimmt an Varianten 
weiter zu. Durch Virtual und Augmented 
Reality ergeben sich hier künftig neue 
Möglichkeiten.

Mittlerweile sind auf den engen Re-
krutierungsmärkten deutliche Anzei-
chen einer Überhitzung zu beobachten. 
Die Medienportfolios wachsen immer 
weiter und damit auch die Budgets. Die 
Vorboten der Digitalisierung des Recrui-
tings (Recruiting 4.0) haben aber nicht 
nur mehr digitale Candidate Experience 
im Gepäck, sondern liefern (in naher 
Zukunft) auch nicht zu unterschätzende 
Rationalisierungspotenziale durch „in-
telligente“ Chatbots, Matchingtools und 
Robot-Process-Automation (siehe Kasten 
„Robot Recruiting“ auf Seite 54). 

Personalentwicklung

Die Personalentwicklung verändert sich 
durch die Digitalisierung im Hinblick 
auf vier zentrale Aspekte:
• Durch neue Technologien, Geschäfts-

modelle und -prozesse verändern sich 
die benötigten Kompetenzen in den 
Unternehmen (Lerninhalte).

• In einer VUCA-Umwelt bedarf es ande-
rer Lernansätze.

• Dies hat Auswirkungen auf die Rollen 
der Beteiligten im Lernprozess.

• Durch die Digitalisierung bieten sich 
neue technische Möglichkeiten zum 
Lernen (Lerntechnologien).

Wie verschiedene Studien zeigen, ist 
der Mangel an entsprechenden Kompe-
tenzen eines der Hauptprobleme vieler 
Unternehmen bei der Digitalisierung. 
Neue Technologien und darauf basieren-
de Geschäftsmodelle und -prozesse sowie 
die Charakteristika der VUCA-Umwelt 
erfordern andere und zusätzliche Fä-
higkeiten. Dies betrifft zum einen neue 
technische und fachliche Kompetenzen, 
beispielsweise im Bereich Softwarepro-
grammierung, Big Data Analytics, Mo-
bile Technologies, Cloud Computing oder 
Digital Security. Zum anderen ändern 
sich aber auch die notwendigen metho-
dischen, sozialen und persönlichen 
Kompetenzen. Hier seien exemplarisch 
nur die Aspekte Offenheit, Agilität, Un-
ternehmertum, Mensch-Maschine-Inter-
aktion, „Digital Literacy“ oder virtuelle 
Teamarbeit und -führung genannt.

Dementsprechend sind die Kompe-
tenzmodelle in den Unternehmen zu 
erweitern und anzupassen. Dies hat na-
türlich ganz erhebliche Auswirkungen 
auf die Personalentwicklung, denn die 
Lerninhalte müssen an die neuen Kom-
petenzmodelle angepasst und die neu-
en Kompetenzen entsprechend adäquat  
vermittelt werden.
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Digitale Transformation: Die 
gesamte Prozesslandschaft von 
HR befindet sich im Umbruch.
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Im Zuge der Digitalisierung verändern 
sich aber nicht nur die Lerninhalte, son-
dern es werden auch andere Lernansät-
ze notwendig. In einer VUCA-Umwelt 
wird es immer schwerer, vonseiten der 
Personalentwicklung im Voraus zu pla-
nen, wann wer welche Kompetenzen 
benötigt und diese von zentraler Stelle 
koordiniert, rechtzeitig und umfassend 
zu vermitteln. Dementsprechend muss 
sich die Art und Weise des Lernens in 
Unternehmen verändern. Kernaspekte 
adäquater Lernansätze im digitalen 
Zeitalter sind:
• Situationsspezifisches Lernen („On 

Demand Learning“)
• Lernen am Arbeitsplatz („Workplace 

Learning“, „Experiential Learning“)
• Lernen in kleinen Happen („Learning 

Nuggets“, „Micro Learning“)
• Informelles Lernen („Informal Lear-

ning“)
• Gemeinsames oder gegenseitiges Ler-

nen („Social Learning“, „Collabora- 
tive Learning“, „Learning Coaches“)

• Lebenslanges Lernen

Veränderte Lern-Rollen und neue 
Lerntechnologien

Mit den Lernansätzen verändern sich 
auch die Rollen der am Lernen Betei-
ligten. Lernen wird aufgrund von grö-
ßerer Dynamik und Komplexität sowie 
geringerer langfristiger Planbarkeit  zu-
nehmend  eigenverantwortlich  stattfin-
den. Jeder Mitarbeiter  ist  dann  selbst  
dafür  verantwortlich,  das  individuell 
und situationsspezifisch nötige Wissen 
zu erlangen und entsprechende (Lern-)
Kompetenzen  zu  entwickeln. Die Lern-
initiative und -verantwortung geht so-
mit von der jeweiligen Führungskraft 
und der PE-Abteilung zu den Mitarbei-
tern über. Die Führungskraft wird vom 
Lernbeauftrager („Sie müssen A kön-
nen.“) und Trainingsfreigeber („O.K., 
Sie dürfen Training B besuchen.“) zum 
Lernbegleiter („Wie kann ich Dein Ler-
nen unterstützen?“) und Entwicklungs-
coach („Du musst zusehen, dass Du für 
Aufgabe C gewappnet bist.“). 

Die PE-Abteilung wird zunehmend 
vom Lehrstoffdesigner („Wir bieten die 
Trainings A bis Z an.“) und Lehrer („A 
müssen Sie folgendermaßen machen ...“) 
zum Lern(plattform)kurator („Hier hast 
Du jederzeit Zugang zu verschiedenar-
tigen Lerninhalten und -technologien.“) 
und Lernbegleiter („Wie kann ich Dein 
Lernen noch weiter unterstützen?“). Ein 
Lernumfeld zu gestalten, das all diese 
Aspekte unterstützt, ist die strategische 
Kernaufgabe der Personalentwicklung 
für die nächsten Jahre.

Erfreulicherweise bieten sich im Zuge 
der Digitalisierung auch neue techno- 
logische Möglichkeiten, einen solchen 
Lernansatz zu unterstützen (Lerntech-
nologie). Im Folgenden soll nur kurz auf 
einige ausgewählte digitale Lerntechno-
logien eingegangen werden.

Vor dem Hintergrund der dargestellten 
Entwicklungsrichtung der Lernansätze 
verwundert es nicht, dass sich Soziale 
Netzwerke und Wikis im Laufe der letz-
ten Jahre fest in der Personalentwick-
lungswerkzeugkiste etabliert haben. 

Der Kernprozess der Personalbeschaffung wird künftig vermutlich mehr und mehr 
von Künstlicher Intelligenz (KI), Algorithmen und Softwareprogrammen übernom-
men. Ein solches „Robot Recruiting“ hat mehrere Aspekte. 

•  Bei der Veröffentlichung von Stellenanzeigen kann KI helfen, die Anzeige richtig zu 
klassifizieren, das heißt der richtigen Jobkategorie zuzuordnen und die von der Ziel-
gruppe gesuchten Keywords einzubauen. 

•  Auch kann KI dabei unterstützen, die am besten passenden Jobbörsen und Social 
Media-Kanäle für ein spezifisches Jobangebot auszuwählen. 

•  KI-Chatbots können Bewerberfragen über verschiedenste digitale Kanäle beantworten.

•  Heutzutage bereits relativ weit verbreitet ist das sogenannte »CV-Parsing«, bei dem 
die wesentlichen Daten (z. B. Adresse, schulischer und beruflicher Werdegang) aus 
einem in digitaler Form vom Bewerber verschickten Lebenslauf oder einem vom 
Bewerber angegebenen Onlineprofil (z. B. bei Xing, Linkedin) automatisch in eine 
Bewerberdatenbank überführt werden.

•  Der nächste Schritt ist die Nutzung von Algorithmen und Softwareprogrammen bei der 
Identifikation interessanter und mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit interessierter 
Kandidaten bei Xing, Linkedin oder sonst irgendwo im Internet, die sich gar nicht 
explizit beworben haben.

•  Auch das Matching, das heißt der Abgleich von Kandidaten- und Stellenprofil, kann  
natürlich automatisiert erfolgen. Hier könnten auch Eigenschaftsprofile von in der 
Vergangenheit erfolgreichen Mitarbeitern mit einfließen.

•  Potenziell kann über ein erweitertes automatisiertes Matching auch für einen  
interessanten, aber auf die aktuelle Stelle nicht optimal passenden Kandidaten ein 
alternativer Job im Unternehmen gefunden und vorgeschlagen werden.

•  Ein automatisiertes Online-Assessment wird heute schon bei vielen Unternehmen 
eingesetzt. 

•  Digitale Assistenten könnten zukünftig auch die ersten (Prescreening-)Interviews  
übernehmen. 

•  Selbstverständlich kann der Robot-Recruiter, der auf alle relevanten Daten zugreifen 
kann, auch das Erstellen der entsprechenden Arbeitsverträge übernehmen.

Wie KI das Recruiting verändert

ROBOT RECRUITING
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Ebenfalls relativ klar erkennbar ist 
die Bedeutungszunahme von Lern-
videos. Einen interessanten Ansatz 
der Kombination von Lernvideos mit 
anderen Lernmedien bieten Massive  
Open Online Courses (MOOCs).

Es ist auch mit einer Bedeutungs-
zunahme von Mobile Learning und 
Learning Apps zu rechnen. Zum 
einen unterstützt dies das Lernen 
an dem Ort, an dem ein Problem 
auftaucht, zum anderen machen es 
solche Ansätze möglich, Reise- und 
Wartezeiten zum Lernen zu nutzen. 

Personalentwicklungsansätze mit 
künstlicher Intelligenz und Augmen-
ted Reality sind dagegen aktuell mit 
zwei bis drei Prozent Nutzungsrate 
noch Randerscheinungen. Dies wird 
sich in den kommenden Jahren ver-
mutlich ändern. Gerade bei kom-
plexen Maschinen und Umfeldern 
bieten Virtual und Augmented Rea-
lity interessante Ansatzpunkte, um 
Mitarbeiter schneller und günstiger 
zu trainieren. Denn hier besteht die 
Möglichkeit, an einem virtuellen 
Abbild, einem sogenannten „Vir-
tual Twin“, zu üben und verschie-
denste Szenarien durchzuspielen. 
Auch sprachgesteuerte, persönliche 
Lernassistenten mit künstlicher In-
telligenz, die dem Nutzer auf Basis 
seiner konkreten Situation individu-
elle Lernempfehlungen aussprechen, 
dürften eine große Rolle beim Lernen 
in der Zukunft spielen.

Diese Lernassistenten werden 
vermutlich die Schnittstelle zu 
Lernplattformen bilden, auf denen 
alle Lernaspekte vernetzt zusam-
mengefasst sind. Diese sollten un-
ter anderem Nutzerprofile mit einer 
Übersicht des individuellen Lern-
stands, übersichtliche Lernpfadan-
gebote, „private“ Bereiche und eine 
Kopplung mit Kommunikationstools 
beinhalten. Diese Lernplattformen 
ermöglichen dann den Zugang zu 
einer Vielzahl an Lernformaten (Prä-
senztrainings, TED-Talks, YouTube-

Videos, Fachartikel, Präsentationen, 
Webinare, Web Based Trainings 
(WBTs), Serious Games, Lern-Com-
munities, MOOCs et cetera). 

Trotz zunehmender digitaler 
Möglichkeiten werden physische 
Lernformate auch zukünftig von 
Bedeutung sein. Nicht alles Lernen 
lässt sich sinnvoll digitalisieren. 
Dementsprechend wird es klas-
sische Klassenraumtrainings wohl 
auch zukünftig geben. Und partizi-
pative Work shopansätze, bei denen 
die Teilnehmer mit- und voneinander 
lernen, wie Open Spaces, Barcamps, 
Hackathons & Co. dürften gar weiter 
an Bedeutung gewinnen. 
 
Performance Management

Auch die Personalbeurteilung über 
entsprechende Performance-Ma-
nagement-Ansätze befindet sich in 
einem Veränderungsprozess. Dies 
ist ein extrem wichtiger Hebel, um 
die Unternehmenskultur zu verän-
dern, denn die Aufmerksamkeit und 
Anstrengung der Mitarbeiter richtet 
sich zu einem großen Teil daran aus, 
was letztendlich bewertet und hono-
riert wird.  Die schönsten Absichts-
erklärungen bleiben „Luftnum-
mern“, wenn ganz  andere  Kriterien  
bewertungsrelevant sind.

Daimler beispielsweise verzichtet 
künftig ganz bewusst darauf, Leis-
tung und Potenzial einmal im Jahr 
von „oben herab“ zu beurteilen. Star-
re Vorgaben zu Zeitpunkt und Inhalt 
von Performancebeurteilungen und 
die Top-down-Perspektive wurden 
abgelöst durch fließende Zyklen und 
eine aktivere Rolle der Mitarbeiter. 
Feedback wird zukünftig kontinu-
ierlich (unter anderem jederzeit 
über eine entsprechende App) und 
aus unterschiedlichen Perspektiven 
(360-Grad-Feedback) gegeben. Poten-
zialanalysen entfallen und werden 
durch persönliche Profile, Feedback, 
persönliche Beiträge zum Unterneh-
menserfolg und durch Gremienent-
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scheidungen bei Besetzungsprozessen 
ersetzt. All dies wird digital über ein ent-
sprechendes, agiles IT-System abgebil-
det. Dieses ersetzt aber natürlich nicht 
das persönliche Gespräch, welches auch 
im digitalen Zeitalter unabdingbar ist.

Mit der Personalbeurteilung ändern 
zunehmend mehr Unternehmen auch die 
Vergütung. So ist bei Daimler beispiels-
weise das Erreichen individueller Ziele 
nicht mehr an den Bonus geknüpft. Dage-
gen erhalten Teamziele und die gemein-
schaftliche Teamleistung einen höheren 
Stellenwert. Ähnlich sehen das auch 
andere Unternehmen und stellen aktu-

ell ihre Vergütungs- und Bonus logiken 
um (zum Beispiel Bosch). In agilen Um-
feldern und Unternehmen wird inner-
halb von Teams in kurzen Zyklen und 
crossfunktional zusammengearbeitet. 
Dieser Logik stehen einjährige Zielver-
einbarungen mit individueller erfolgsab-
hängiger Vergütung diametral entgegen.

Personalserviceprozesse

Ein wesentlicher Aspekt zukunftsfähi-
ger Personalverwaltungs- und -service-
prozesse ist die digitale Personalakte. 
Ein solches Dokumentenmanagement-
system ist die Basis  für  schnelle,  
günstige und konsistente HR-Prozesse 
und -Services. Die Inhalte der digitalen 
Personalakte entstammen dabei sowohl 
anderen IT-Systemen (zum Beispiel Per-
sonalstammdatensystemen) als auch 
eingescannten Dokumenten, deren 
Inhalte im Idealfall  über  künstliche  
Intelligenz  ausgelesen  und in  eine  
strukturierte Form überführt werden. 
Wichtige Quellen sind zum Beispiel 
Bewerbungsunterlagen, Arbeitsverträ-
ge, Leistungsbeurteilungen, Zeugnisse, 
Versetzungen, Beförderungen, Beschei-
nigungen oder relevanter Schriftver-
kehr. Aufgrund der personenbezoge-
nen Daten ist bei der Gestaltung der 
digitalen Personalakte ein adäquates 
Berechtigungskonzept mit passenden 
Zugriffsrechten und einem effizienten 
Freigabe-Workflow  wichtig.

Am Beispiel der Zeugniserstellung 
zeigt sich sehr schön, wie sich die-
ser Kern-HR-Prozess in den letzten 
Jahr(zehnt)en durch technologische Ent-
wicklungen verändert hat. Während der 
Zeugnisinhalt und -aufbau weitgehend 
unverändert geblieben ist, wurde der 
Erstellungsprozess zunehmend digitaler. 
Heute lassen sich fast alle Prozessanteile 
der HR-Abteilung automatisieren, ledig-
lich die Führungskraft muss noch aktiv 
handeln und eine Bewertung im System 
abgeben. Diese Entwicklung lässt sich 
ähnlich auch auf andere Personalver-
waltungs- und -serviceprozesse wie Ur-
laubsgenehmigung, Krankmeldung oder 

Reisekostenbelegerfassung übertragen. 
Die Rolle des Personalers verschiebt sich 
vor diesem Hintergrund zunehmend vom 
„operativen Macher“ zum Process Owner, 
der den Prozessablauf, die Prozessbetei-
ligten und den Prozessinhalt rechtssicher 
und möglichst einfach für die Nutzer (al-
so Führungskräfte) definiert, aktualisiert 
und überwacht. Eingreifen muss er nur, 
wenn etwas einmal nicht funktioniert.

Ein interessanter Ansatz, um zukünf-
tig noch mehr HR-Aufgaben direkt vom 
Mitarbeiter ausführen zu lassen, sind 
Mobile Self-Service-Apps. Diese ermög-
lichen den orts- und zeitunabhängigen 
Zugriff auf personenbezogene Daten. 
Die Zeiterfassung bei Kundenprojekten 
oder Reisebuchungen kann so deutlich 
effizienter erfolgen. Beispielsweise kann 
eine Reise mobil vom Mitarbeiter ge-
plant und beantragt, vom Vorgesetzten, 
der eventuell gerade selbst unterwegs 
ist, mobil genehmigt und die Abrech-
nung schon während der Wartezeit am 
Flughafen vorbereitet werden. Ange-
fallene Papierbelege können mit dem 
Smartphone fotografiert und direkt an 
die Reisekostenstelle verschickt werden.

Potenzial für die Gestaltung digitaler 
Workflows bietet auch die Blockchain-
Technologie. Beim Schweizer Unterneh-
men Syngenta beispielsweise wird  im 
Rahmen eines stark digitalen Personal-
verwaltungsprozesses, bei dem zum 
Beispiel die Krankmeldung per SMS 
zur automatischen Anpassung von Ein-
satzplänen führt, mittels einer kleinen 
Blockchain-Anwendung geprüft, ob eine 
per Foto vom Smartphone gesendete Ar-
beitsunfähigkeitsbescheinigung korrekt 
ist, das heißt ob es den Arzt gibt, seine 
Bescheinigungen tatsächlich so ausse-
hen und die Praxis zum Ausstellungs-
zeitpunkt geöffnet war.

Auch das Thema People Analytics 
hat großes Potenzial – insbesondere für 
das Personalcontrolling. Die immer grö-
ßeren Mengen an personalbezogenen 
Daten bieten vielfältige Möglichkeiten 
für Automatisierungen und bessere 
Entscheidungen. Einer von vielen mög-

Thorsten Petry/Wolfgang Jäger (Hrsg.): 
Digital HR. Smarte und agile Systeme, 
Prozesse und Strukturen im Personal-
management. 494 Seiten, Haufe 2018. 
59,90 Euro. www.shop.haufe.de

Was bedeutet die Digitalisierung für das 
Personalmanagement und wie kann der 
Wandel sinnvoll gestaltet werden? 

Führende Köpfe aus dem HR-Bereich 
beantworten diese Fragen anhand von 
Best-Practice-Beispielen aus verschie-
denen Branchen. Die Autoren stellen 
konkrete Lösungsansätze in Form von 
Konzepten und Tools vor. Der Heraus-
geberband liefert Personalern damit 
das Rüstzeug für die erfolgreiche 
Veränderung von Strategien, Prozessen, 
Strukturen und Systemen.

Digital HR

BUCHTIPP
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lichen Ansätzen könnte zum Beispiel 
sein, E-Mails und Social-Media-Beiträge 
der Mitarbeiter kontinuierlich, aber 
anonymisiert, nach Lob, Kritik und 
Stimmungslagen zu analysieren und 
so seltene und aufwendige Mitarbeiter-
befragungen durch Real-time-Daten zu 
ergänzen.

Personalführung

Im Zuge der Digitalisierung muss sich in 
vielen Bereichen auch die Art und Wei-
se von Führung verändern. Aufgrund 
der enormen Dynamik und Komplexität 
der Umwelt müssen in der Vergangen-
heit erfolgreiche, auf detaillierter Analy-
se und langfristiger Planung basierende 
Management- und Führungsansätze 
überdacht werden. Führung im Digi-
talzeitalter („Digital Leadership“) weist 
fünf Charakteristika auf:
• Agilität: Führungskräfte müssen 

mit mehreren Optionen „jonglieren“ 
und „auf Sicht fahren“. Es gilt, eine 
grundsätzliche Richtung vorzugeben, 
in Szenarien zu denken, sich mehre-
re Optionen offenzuhalten, schwache 

Signale frühzeitig aufzunehmen, mit 
Lösungsansätzen zu experimentieren 
und sehr schnell aus den gemachten 
Erfahrungen (dies beinhaltet auch 
Fehler) zu lernen. 

• Partizipation: Führungskräfte sind 
selten allwissend. Ein komplexes Sys-
tem in einer volatilen, unsicheren, 
komplexen und ambivalenten Umwelt 
kon trollieren und zentral führen zu 
wollen, ist vermessen. Einzelne Mit-
arbeiter als Experten in ihrem Gebiet 
haben häufig mehr Wissen als die 
Führungskraft. Führung muss also 
stärker verteilt und die gesamte kol-
lektive Intelligenz im Unternehmen 
genutzt werden.

• Vernetzung: Eine wesentliche Vo-
raussetzung für mehr Partizipation und 
Selbststeuerung ist eine ausgeprägte 
Vernetzung. Daher muss Führung in 
einer VUCA-Umwelt die Bildung von 
Netzwerken und die abteilungs-, regi-
onen- und funktionsübergreifende Zu-
sammenarbeit unterstützen.

• Offenheit: Im Digitalzeitalter sollte 
eine Führungskraft offen kommuni-

zieren, offenes Feedback geben und 
auch selbst offen für Kritik sein.

• Vertrauen: Wenn Führung vernetz-
ter, offener, partizipativer und agiler 
werden soll, setzt dies voraus, dass 
Führungskräfte ihren Mitarbeitern 
vertrauen: im Hinblick auf deren Moti-
vation (Wollen) und deren Kompeten-
zen (Können).
Aufgabe von HR ist es, die Entwick-

lung zu einer solchen (Führungs-)Kultur 
zu unterstützen, die Führungskräfte mit 
dem passenden Handwerkszeug auszu-
statten und in dessen Nutzung zu trai-
nieren.  

PROF. DR. THORSTEN 
PETRY lehrt Unternehmens-
führung und Personalma-
nagement an der Hochschule 
Rhein-Main.

PROF. DR. WOLFGANG 
JÄGER unterrichtet Medien- 
und Personalmanagement an 
der Hochschule Rhein-Main.
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Prinzipiell lässt sich jeder HR-
Prozess oder Prozessschritt au-
tomatisieren, der elektronisch 
abläuft. Das heißt, je stärker ein 

Unternehmen digitalisiert ist, desto ein-
facher kann es Teilschritte oder Prozesse 
zu automatisch ablaufenden Prozessket-
ten zusammenführen. Wenn beispiels-
weise ein neuer Mitarbeiter eingestellt 
wird (Onboarding), benötigt er am ersten 
Tag einen Rechner und Zugang zu den 
entsprechenden IT-Systemen. Er braucht 
Log-in-Daten, einen Eintrag im Active 
Directory, Zugriffsrechte auf Freigaben 
sowie Zugänge zu internen und exter-
nen Systemen beispielsweise Exchange, 
Salesforce oder einem Reisemanage-
ment-System. All das kann, bei entspre-
chender Automatisierung, so ablaufen, 
dass der Mitarbeiter der HR-Abteilung 
nur noch den Service „Onboarding“ 
bei der IT-Abteilung beauftragen muss, 
beispielsweise über ein Portal. Der Rest 
läuft dann automatisch ab. 

Genauso können alle Verzeichnisse, 
Mailboxen und Anwendungen schnell 
wieder gesperrt werden (Offboarding), 
wenn ein Mitarbeiter das Unterneh-
men verlässt. Automatisch geht das viel 
schneller und außerdem wird in der Re-
gel nichts vergessen. Manchmal ist es 
wichtiger, einen Mitarbeiter schnell aus 
einem System ab- als anmelden zu kön-
nen, um das Risiko des Datendiebstahls 
zu minimieren. 

Werden neue Mitarbeiter gesucht, las-
sen sich auch weite Teile dieses Vorgangs 
automatisieren. Beim Recruitment in so-

Von Stephan Orwat 

zialen und Karrierenetzwerken können 
Profile automatisch gepostet oder per 
Suchalgorithmus Mitarbeiter gefunden 
werden, die zu der ausgeschriebenen 
Position passen.  

Automatisierungswerkzeuge: anwen-
dungsspezifisch oder übergreifend

Der Markt für Automatisierungswerk-
zeuge umfasst anwendungsspezifische 
und übergreifende Tools. Die anwen-
dungsspezifischen können nur Prozesse 
innerhalb einer Anwendung wie dem 
HR-Management-System oder innerhalb 
eines Karrierenetzwerks automatisie-
ren. Manche sind in der Lage, einzelne 
andere IT-Systeme des Unternehmens 

wie zum Beispiel Bewerberdatenban-
ken, andere Karrierenetzwerke oder die 
Lohnbuchhaltung einzubinden. Das ist 
allerdings von Werkzeug zu Werkzeug 
unterschiedlich. 

Die übergreifenden Automatisierungs-
plattformen können viele oder alle ande-
ren digitalen Prozesse im Unternehmen 
in diese Automatisierung einbinden, 
sodass der gesamte Arbeitsablauf von 
Anfang bis Ende automatisiert werden 
kann. Beispiele dafür sind das Onboar-
ding oder Gehaltsabrechnungen. Sie 
können idealerweise auch auf Cloud-Ap-
plikationen wie Successfactors zugrei-
fen. So sind den Möglichkeiten für die 
Automatisierung keine Grenzen gesetzt. 

Den Gesamtprozess im Blick
ÜBERBLICK. Immer mehr HR-Prozesse laufen digital ab. Das lohnt sich vor allem dann, 
wenn Teilschritte zu automatisierten Prozessketten zusammengeführt werden.

Je stärker ein Unternehmen digitalisiert ist, 
desto einfacher kann es Teilschritte zu auto-
matisierten Prozessketten zusammenführen.
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Genehmigungsprozesse können in 
Workflow-Tools abgebildet und mit einer 
Automatisierungsplattform verbunden 
werden, um technische mit mensch-
lichen Arbeitsabläufen zu verbinden. 
Wenn auch sie ganz oder teilweise au-
tomatisiert werden sollen, können Tech-
nologien wie Künstliche Intelligenz (KI) 
beziehungsweise Machine Learning hel-
fen. Anstatt darauf zu warten, dass der 
zuständige Mitarbeiter dazu kommt, den 
Vorgang freizugeben, ermöglicht KI, in-
telligente Entscheidungen auf der Basis 
von Daten und Wissen zu treffen, anstatt 
auf der Basis von Regeln. 

Automatisierungsdesign:  
abteilungsübergreifend denken

In manchen Fällen reichen die Automa-
tisierungsmöglichkeiten, die beispiels-
weise das HR-Managementsystem mit-
bringt. Viele Unternehmen, vor allem 
größere, benötigen aber mehr Optionen. 
Denn Automatisierung zahlt sich vor al-
lem dann aus, wenn sie Daten und Pro-
zesse aus verschiedenen IT-Systemen 
verarbeitet, um den Gesamtprozess 
möglichst reibungslos, sprich ohne ma-
nuelle Eingriffe, ablaufen zu lassen.

Dafür ist die Zusammenarbeit zwi-
schen HR- und IT-Abteilung gefragt. 
Während die HR-Mitarbeiter die Pro-
zesse und die Anwendungen, über die 
sie abgewickelt werden, definieren, kann 
die IT sie mit der entsprechenden Platt-
form in relativ kurzer Zeit verknüpfen 
und den Gesamtablauf entwickeln. Hilf-
reich sind in diesem Zusammenhang Au-
tomatisierungsplattformen, die einfach 
zu bedienen sind und keine Program-
mierkenntnisse voraussetzen. Denn da-
mit ist zum einen die Einarbeitungszeit 
kurz und zum anderen ist das Unterneh-
men nicht unbedingt auf Mitarbeiter mit 
speziellen Vorkenntnissen angewiesen. 

Für die Automatisierung von HR-
Prozessen gibt es technisch prinzipiell 
keine Grenzen, abgesehen davon, dass 
nur elektronische Prozesse automati-
siert werden können. Häufig fehlt aber 
eine übergeordnete Instanz, die den 

Ablauf definiert. Niemand fühlt sich 
verantwortlich, und die Beteiligten wie 
beispielsweise HR-Abteilung, Lohnbuch-
haltung und Fachbereiche sprechen gar 
nicht über solche Themen oder können 
sich nicht auf Datenformate oder Regeln 
einigen. Deshalb endet die Automatisie-
rung häufig an Abteilungsgrenzen. Das 
Ergebnis sind Automatisierungsinseln, 
die das Potenzial von Automatisierung 
nicht voll ausschöpfen. 

Abhilfe schaffen beispielsweise 
Automatisierungsbeauftragte, die 
Gesamtprozesse analysieren und die An-
forderungen der einzelnen Abteilungen 
abfragen und zu einem Gesamtbild zu-
sammenfügen. Ein gutes Beispiel dafür 
ist der Onboarding-Prozess, in den die 
HR-Abteilung mit der Lohnbuchhaltung, 
die Fachabteilung und die IT-Abteilung 
involviert sind. Jede benötigt Informati-
onen vom neuen Mitarbeiter und muss 
Arbeitsmittel bereitstellen. Der neue 
Kollege seinerseits muss sich durch ei-
ne Reihe von Formularen kämpfen und 
viele Angaben mehrfach machen.

Abgesehen von der Gesamtkoordina-
tion fehlt häufig auch einfach der Wille 
zur Veränderung. Viele Menschen glau-
ben, dass sie durch Automatisierung 
ihre Jobs vernichten, anstatt Freiräume 
für andere Aufgaben zu schaffen und die 
Qualität und Geschwindigkeit zu erhö-
hen. Gleichzeitig klagen sie zunehmend 
über die Vielzahl an Kommunikations-
kanälen und zeitraubende administra-
tive Aufgaben. Damit wird die Zeit für 
Gespräche mit Mitarbeitern und die Ent-
wicklung von Konzepten für die Zukunft 
immer knapper. Mit Automatisierung 
können Unternehmen hier gegensteu-

ern, indem sie den Mehraufwand ab-
fangen und Raum für inhaltliche Arbeit 
schaffen.

Kosten und Nutzen: Wann sich  
Prozessautomatisierung lohnt

In der Vergangenheit lohnte sich in der 
Regel nur die Automatisierung von Pro-
zessen, die sehr häufig ausgeführt wer-
den oder komplex und zeitraubend sind. 
Inzwischen können aber auch selten 
ausgeführte Tätigkeiten automatisiert 
werden. Dies ist sinnvoll, um Fehler zu 
vermeiden. Denn in der Regel machen 
Mitarbeiter mehr Fehler, wenn sie etwas 
sehr selten tun. 

Bei der Entscheidung für die Automa-
tisierung bestimmter Prozesse ist das 
Verhältnis von Kosten und Nutzen aus-
schlaggebend. Unter Nutzen fallen der 
eingesparte Arbeitsaufwand, die höhere 
Geschwindigkeit oder Qualität eines Pro-
zesses. Der Nutzen kann aber auch darin 
bestehen, mehr Raum für persönliche In-
teraktionen und Kreativität zu schaffen. 
Automatisierte Prozesse wirken sich oft 
positiv auf die Mitarbeiterzufriedenheit 
aus, da die Personalabteilung wesentlich 
schneller auf Anfragen reagieren kann. 

Bei den Kosten der Automatisierung 
sollte man neben den Lizenz- und Im-
plementierungskosten auch eventuelle 
Schulungskosten berücksichtigen. Eine 
Automatisierungsplattform, die flexibel 
und mit vielen anderen IT-Systemen 
integrierbar ist, ist häufig sinnvoller 
als ein Tool mit begrenzten Möglich-
keiten. Denn viele Unternehmen wissen 
gar nicht, was sie alles automatisieren 
könnten, bevor sie sich nicht konkret da-
mit beschäftigt haben. Darüber hinaus 
sind solche Plattformen in der Regel 
zukunftssicherer, weil sie weitergenutzt 
werden können, auch wenn sich die IT-
Systeme des Unternehmens ändern.  
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Automatisierung endet 
häufig an Abteilungs-
grenzen. Das Ergebnis 
sind Automatisierungs-
inseln, die ihr eigentli-
ches Potenzial nicht voll 
ausschöpfen.
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rungsstrategie im Recruiting zentral. Es 
geht darum, Prozesse psychologisch ad-
äquat und passend zur Unternehmens-
kultur aufzusetzen. 

personalmagazin: Wie sehen solche Prozes-
se aus?    
Montel: Man sieht in großen Unterneh-
men mit sehr vielen und wechselnden 
Prozessbeteiligten schon mal Abläufe, 
die mit ein paar Kniffen eine wesentlich 
positivere Wirkung auf Bewerber entfal-
ten könnten. Ich kenne Unternehmen, 
die geben Transparenz als zentraler 
Bestandteil der Corporate Identity an,  
Bewerber erhalten jedoch drei Monate 
lang kein Feedback auf ihre Onlinebe-
werbung, abgesehen von der Eingangs-
bestätigung. Einen Monat nach einer 
- sehr späten - standardisierten Absage 
wird er dann per Mail um ein Feedback 
zum Bewerbungsprozess gebeten. Es 
ist recht wahrscheinlich, dass so Kan-
didaten langfristig verloren gehen, die 
im schlimmsten Fall ihre Erfahrungen 
weitererzählen. Die mühsam aufgebau-
te Arbeitgebermarke kann so enormen 
Schaden nehmen, denn natürlich axch-
ten Bewerber darauf, ob ein Unterneh-
men die ausgerufenen Werte auch lebt. 

personalmagazin: Heißt das, die Unterneh-
menskultur bestimmt die Technik? 
Montel: Genau, es muss immer im Vor-
dergrund stehen, was das Unternehmen 
will. Meiner Meinung nach liegt der zen-
trale Aspekt darin, ein solches Vorhaben 
nicht als technische Herausforderung 
zu denken, sondern als ganzheitliches 
Gestaltungsprojekt. Operativ müssen 

„Das Gespräch bleibt zentral“
INTERVIEW. Vor umfassender Automatisierung beim Recruiting warnt ausgerechnet ein 
 Softwareanbieter. Er meint: Der Mensch wird immer die entscheidende Rolle spielen. 

personalmagazin: Deutschland wird in 
puncto Digitalisierung seinem Anspruch 
als führende Wirtschaftsnation noch 
nicht gerecht. Dennoch plädieren Sie für 
eine bedachte Gangart bei der Digitalisie-
rung von Recruitingprozessen – warum?
Christian Montel: Ich erlebe regelmäßig, 
dass Unternehmen sagen, sie wollen die 
Digitalisierung jetzt auch in der Perso-
nalabteilung einführen. Die Entschei-
dung basiert meist auf dem einfachen 
Beweggrund, dass man im allgemeinen 
Fortschritt nicht zurückfallen und effi-
zienter arbeiten möchte. Geht es dann 
aber an die Umsetzung, wird erst einmal 
klar, wie komplex die Einführung einer 
Digitalisierungsstrategie ist.

Da müssen sich, um nur ein Beispiel 
zu nennen, die Unternehmensführung, 
die Personalleitung, die Ausbilder und 
die jeweiligen Abteilungsleiter mit zu be-
setzenden Stellen gemeinsam mit dem 
Betriebsrat an einen Tisch setzen und 
eine einheitliche Linie beschließen. Da-
bei treffen ganz unterschiedliche Ziele 
und Vorstellungen aufeinander: Es geht 
plötzlich nicht mehr nur um eine tech-
nische Lösung. Es geht um wirtschaft-
liche Ziele, um Arbeitsplatzsicherheit 
und Unternehmenskultur. Es müssen 
ganz individuell passende Entschei-
dungen darüber getroffen werden, wie 
Abläufe in Zukunft gestaltet werden 
sollen. Welcher Automatisierungsgrad 
sinnvoll ist, hängt dabei stark von der 
Unternehmensgröße und -kultur ab. Die 
Digitalisierung von Recruitingprozessen 
ist in vollem Gang, für die Automatisie-
rung ist es aber wichtig, die Prozessebe-
ne genau zu beleuchten.

personalmagazin: Was bedeutet das in der 
Praxis? 
Montel: Wenn Sie einen aussichtsrei-
chen Bewerber digital zum nächsten 
Auswahlschritt einladen möchten, sich 
dieser aber nicht meldet, wie gehen Sie 
dann vor? Erinnern Sie den Kandidaten 
einmal, zweimal oder dreimal? Wann 
sagen Sie ab? Unmittelbar, nachdem das 
System nach biografischen Daten vorse-
lektiert hat, oder erst drei Tage später, 
um menschlicher zu wirken? Wie sagen 
Sie ab? Verwenden Sie einen Standard-
kurztext oder nutzen Sie die Ergebnisse 
eines Online-Assessments für ein poten-
zialgestütztes, ausführliches Feedback? 
Die Konstruktion solcher Prozesse ist 
für die Einführung einer Digitalisie-

DR. CHRISTIAN MONTEL ist  
Geschäftsführer der Eligo Psychologische 
Personalsoftware GmbH. 
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Sie natürlich zunächst die richtigen 
Leute an einem Tisch versammeln und 
jemanden bestimmen, dessen Rolle das 
Herbeiführen oder Fällen von Entschei-
dungen ist. Dann geht es um die Klä-
rung der Ziele, die Sichtung der stan-
dardisierbaren Prozesse und wie diese 
gestaltet werden sollen. Außerdem soll-
ten Unternehmen auf eine umfassen-
de Qualitätssicherung bei der Durch-
führung der Prozesse Wert legen. Ich 
empfehle auch, die Prozesse im Sinne 
einer einheitlichen Unternehmenskul-
tur standort- und fachbereichsübergrei-
fend zu betrachten und an den verfüg-
baren Ressourcen auszurichten, ob Sie 
eher mit einer kleinen Pilotgruppe be-
ginnen und Erfahrungen sammeln oder 
aber mit einer Größenordnung starten, 
die – einmal umgesetzt – sofort einen 
spürbaren Nutzen in der Fläche bringt. 

personalmagazin: Welche Prozesse eignen 
sich besonders zur Automatisierung?     
Montel: Besonders eignen sich Prozesse 
oder Prozessschritte, die sich häufig 
wiederholen und viel manuellen Auf-
wand erzeugen. Durch die Einführung 
automatisierter Online-Assessments 
zur Bewerbervorauswahl sparen Perso-
naler viel Zeit bei zugleich fairen und 
validen Auswahlkriterien. Hier liegt 
auch ein enormer Vorteil der Standar-
disierung, wenn wir von Themen wie 
Gender Diversity und Gleichberechti-
gung reden. Das sind beispielsweise die 
Trainee- und Azubiauswahl, die Fach-
kräfterekrutierung oder die risikofreie 
Potenzialanalyse, bei der interessierte 
interne Mitarbeiter im Vorfeld einer 
Bewerbung anonym ein Online-Assess-
ment absolvieren, um ihre Chancen auf 
Beförderung besser abwägen zu können. 

personalmagazin: Was bleibt dann noch an 
Aufgaben für HR? 
Montel: Der Mensch wird – davon bin ich 
überzeugt  - bei aller Automatisierung 
auch in Zukunft im Recruiting uner-
setzlich sein. Es gibt viele Prozesse in 
der Personalabteilung, die sich eben 

nicht sinnvoll standardisieren las-
sen. Computer sind in der systemati-
schen Aufbereitung der Daten, die ein 
Mensch für das Fällen einer Entschei-
dung benötigt, kaum schlagbar, aber 
das Abwägen der Daten und das Fällen 
der Entscheidung ist und bleibt eine 
Domäne, in der Menschen besser sind.

personalmagazin: Trotzdem häufen sich 
Vorwürfe, dass standardisierte Kommu-
nikation keinen angemessenen Umgang 
mit Bewerbern darstelle. 
Montel: Solcher Kritik möchte ich ganz 
entschieden widersprechen. Gerade 
standardisierte Prozesse im Recru-
iting werden dazu beitragen, dass 
Bewerbungsverfahren als fair und 
respektvoll wahrgenommen werden. 
Die Vorwürfe beinhalten das Szenario 
einer Welt, in der Bewerber nur noch 
mit Maschinen sprechen. Das persön-
liche Gespräch wird im Recruiting 
aber zentral bleiben. Es ist eine Stra-
tegiefrage, ob Sie die Gesprächszeit 
mit dem Hinterhertelefonieren hinter 
unvollständigen Lebensläufen ver-
bringen möchten oder eher mit einem 
telefonischen Interview, an dessen 
Ende die Kandidaten eine fundierte 
Potenzialrückmeldung erhalten, die 
ihnen auch bei erfolgloser Bewerbung 
etwas bringt. Ein sinnvoll umgesetz-
ter Prozess wird  „Qualitätszeit“ als 
Standard schaffen. Es gibt im Talent 
Relationship Management eine Reihe 
von sich wiederholenden Prozessen, 
etwa die Vorauswahl von Bewerbern 
für ein Traineeprogramm im Rahmen 
eines Online-Assessments, die sich gut 
automatisieren lassen. Hier lohnt sich 
die Digitalisierung des Recruitings, da 
psychologisch fundierte Testverfah-
ren eine hohe prognostische Validität 
aufweisen und auch Bewerber iden-
tifizieren, die aufgrund von weniger 
validen Kriterien wie Abiturnote oder 
Auslandserfahrung fälschlicherweise 
abgelehnt werden würden. 
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Neues Korrekturverfahren

Bei rückwirkenden Entgeltkorrekturen in das Vorjahr hinein ist auch 
ein neuer UV-Lohnnachweis abzugeben. Damit nicht jede Korrektur 
zu einem Beitragsbescheid führt, wird ab 2019 das Korrekturverfah-

ren neu geregelt. Sofern sich ein elektronischer Lohnnachweis als fehlerhaft 
herausstellt und storniert sowie neu abgegeben wird, erfolgt dessen Berück-
sichtigung nur noch einmal jährlich. Im Einzelfall kann auch eine sofortige 
Berücksichtigung der Korrektur beantragt werden. Bereits vergangenes Jahr 
mussten Arbeitgeber zusätzlich zum bestehenden auch den elektronischen 
UV-Lohnnachweis abgeben. In diesem Testlauf zeigte sich, dass die sofortige 
Berücksichtigung von korrigierten UV-Lohnnachweisen zu hohem Verwal-
tungsmehraufwand bei UV-Trägern und Arbeitgebern führen würde.

Doppelter Haushalt Eine doppelte Haushaltsführung liegt nicht vor, wenn der eigene Hausstand ebenfalls am Beschäftigungsort ge-
legen ist. Das gilt insbesondere dann, wenn der Arbeitsplatz von der Hauptwohnung innerhalb von etwa einer Stunde erreicht werden kann. 
Das entschied der Bundesfinanzhof in einem aktuellen Fall.

Doppelter Zweck Auch wenn sich die Fußballsaison dem Ende zuneigt, hatte sich das Finanzgericht Bremen mit König „Fußball“ zu 
beschäftigen. Die Frage: Können Fußballdauerkarten Arbeitslohn sein? Ja, meint das Finanzgericht. Auch wenn der Besuch Repräsentations-
zwecken diene, könne das Interesse der Arbeitnehmer am Besuch des Spiels nicht vernachlässigt werden. Der Vorteil stellt Arbeitslohn dar.

Doppelte Beschäftigung Das Sozialgericht Heilbronn hat entschieden, dass Beerenernte und Pflege der Pflanzen in der landwirt-
schaftlichen Produktion als einheitliche Beschäftigung zu werten sind. Die Tätigkeiten seien nicht verschiedenartig, sondern hingen notwen-
digerweise zusammen. Die einfachen Tätigkeiten im Obstanbau könnten nicht in mehrere Beschäftigungsverhältnisse aufgeteilt werden.

NEWS DES MONATS
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Korrekturen beim UV- 
Lohnnachweis werden künftig  
nur noch einmal jährlich berücksichtigt.

Stillstand in der bAV?

NACHGEHAKT

Wie gelingt eine bessere Verbreitung der 
betrieblichen Altersversorgung (bAV) in 
kleineren Unternehmen? Dass Geld zur 
Verfügung steht, scheint Aon Hewitt in 
einer Umfrage herausgefunden zu haben: 
Arbeitnehmer wie Arbeitgeber kleinerer 
Unternehmen sind mehrheitlich bereit, 
in die Altersversorgung zu investieren. 
Die meisten in beiden Gruppen würden 
je 500 Euro pro Jahr dafür aufbringen. 
Bleibt die Frage, warum sie es nicht tun. 
Fehlt doch der Wille? Anschub sollte das 
Betriebsrentenstärkungsgesetz (BRSG) 
bringen und etwa Geringverdiener stär-
ken. Hier stellt eine andere Umfrage von 
Lurse jedoch fest: Wesentliche Inhalte 
des BRSG werden weitgehend abge-
lehnt. Die meisten Befragten erwarten 
nicht mehr Teilnehmer bei riestergeför-
derten Pensionsplänen und planen kein 
spezielles Angebot für Geringverdiener. 
Die Hauptgründe: das unternehmensspe-
zifische (hohe) Einkommen sowie der 
Administrationsaufwand. Die bessere 
Verbreitung scheint noch zu dauern.
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Keine Kündigung wegen Equal Pay
Nach der Reform des neuen Arbeitneh-
merüberlassungsgesetzes (AÜG) enthält 
dieses verschärfte Vorschriften zum so-
genannten Equal Pay. Danach hat – im 
Regelfall – nach neun Monaten eine 

umgehen. Dafür sollte der Einsatz einer 
Leiharbeitnehmerin für drei Monate 
und ein Tag unterbrochen werden. Die 
entsprechende Kündigung war jedoch 
laut Arbeitsgericht nicht rechtmäßig.

Gleichstellung bezüglich des Arbeitsent-
gelts mit vergleichbaren Mitarbeitern 
des Entleihers zu erfolgen. Vermutlich 
versuchte nun ein Verleiher auf Druck 
des Einsatzbetriebs diese Regelung zu 

URTEIL DES MONATS

Ab Januar 2018 – also neun Monate nach der AÜG-Reform – war es 
für Leiharbeiter erstmals möglich, einen Equal-Pay-Anspruch geltend 
zu machen. Vermutlich deshalb kündigte ein Personaldienstleister 
das Arbeitsverhältnis mit einer Leiharbeiterin auf Ende 2017. Sie war 
seit 2013 durchgehend bei einem Einzelhandelsunternehmen als 
Kassiererin eingesetzt. Drei Monate und ein Tag nach der Entlassung 
sollte die Beschäftigung jedoch wieder möglich sein – bei demselben 
Einzelhändler. Daher vermutete die Zeitarbeiterin, dass die Kündi-
gung lediglich Equal Pay verhindern sollte. Denn durch die Pause von 
mehr als drei Monaten werden die neun Monaten neu berechnet. 
Das Gericht hat der Klage stattgegeben. Der Dienstleister habe nicht 
dargelegt, dass die Beschäftigungsmöglichkeit für einen hinreichend 
langen Zeitraum fortgefallen sei. Drei Monate und ein Tag seien inso-
weit nicht ausreichend. Zumal die Besonderheit bestünde, dass der 
Dienstleister fast ausschließlich für den Einzelhändler tätig sei.

Quelle  ArbG Mönchengladbach, Urteil vom 20.3.2018, Az. 1 Ca 2686/17

Equal Pay in der  
Zeitarbeit: Nach  
neun Monaten  

besteht ein Anspruch.
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Einfach in der Software auf einen 
Knopf drücken und alle Daten 
des Arbeitnehmers, die man 
als Arbeitgeber zum Beispiel 

für die Entgeltabrechnung benötigt, sind 
vorhanden. Und im Anschluss alle Ar-
beitgeberpflichten auf einen Schlag erle-
digen. Eine unrealistische Vorstellung? 
Nein. Mit zwei neuen Portalen zum in-

Von Nadja Riedel  telligenten Datenaustausch kann diese 
Vision Realität werden. Daher diskutie-
ren wir von der Haufe Group aktuell eine 
solche Lösung mit allen beteiligten Insti-
tutionen und Ministerien. Denn im Zeit-
alter der Digitalisierung liegen fast alle 
Daten bereits in elektronischer Form vor.  

Status quo: Ausgedehnte Verfahren

Heute fungiert der Arbeitgeber häufig 
als Erfüllungsgehilfe der Institutionen 

und die Melde- und Bescheinigungs-
pflichten nehmen stetig zu. Die „Elek-
tronifizierung“ führt dabei zu neuen 
Herausforderungen und nicht zuletzt 
zu vielfältigen Zugängen und Verfahren 
der einzelnen Träger. 

In der Entgeltabrechnung wird das 
funktionierende Meldeverfahren im 
Bereich der Sozialversicherung immer 
weiter ausgedehnt, egal ob Daten bereits 
vorliegen oder der Arbeitgeber betroffen 
ist. Jüngstes Beispiel ist die Bescheini-
gung A1 bei Entsendung ins Ausland.

Die Vision von zwei Portalen

Wenn jedoch die vorhandenen Daten al-
ler beteiligten Institutionen intelligent 
untereinander ausgetauscht würden, 
kann die skizzierte Vision in einigen 
Jahren Wirklichkeit werden. Die Lösung 
dafür: Ein Arbeitnehmer- sowie ein Ar-
beitgeberportal.

In dem gesicherten Arbeitnehmer-
portal sieht und pflegt der Arbeitneh-
mer die über ihn bei den Institutionen 
gespeicherten Daten, zum Beispiel der 
Krankenkasse, des Finanzamts oder der 
Universität. Bestimmte Daten sind da-
bei für den Arbeitgeber standardmäßig 
freigegeben, einzelnen Freigaben kann 
der Arbeitnehmer aber widersprechen,   
zum Beispiel bei seinen elektronischen 
Steuerabzugsmerkmalen (Elstam). 

Erhält der Arbeitgeber seine Zugangs-
daten vom Arbeitnehmer, kann er über 
das Arbeitnehmerportal auf die für ihn 
freigegebenen Informationen zugreifen. 
Die Daten werden dabei nicht im Por-
tal gespeichert, sondern immer direkt 
von der jeweiligen Quelle abgerufen. 

Vision von weniger Bürokratie
MEINUNG. Zwei Onlineportale könnten künftig den Datenaustausch für Arbeitnehmer 
und Arbeitgeber erleichtern. Ein Plädoyer für eine zukunftsorientierte Digitalisierung.

Die Grafik zeigt, wie ein Arbeitnehmerportal in einigen Jahren funktionieren und im 
Austausch mit relevanten Stellen stehen könnte. Über standardmäßige Freigaben wür-
den auch Arbeitgeber auf Daten zugreifen, um Dokumentationspflichten zu erfüllen. 

QUELLE: HAUFE GROUP
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Im Gegenzug stellt der Arbeitgeber dem 
Arbeitnehmer alle Dokumente und Be-
scheinigungen über das Arbeitnehmer-
portal zur Verfügung. 

Mehr Transparenz, weniger Aufwand

Der Arbeitnehmer hat damit die volle 
Transparenz und Kontrolle über seine 
Daten. Zudem kann er sich durch den 
zentralen Onlinezugang mühselige 
Amtsgänge sparen. Der Arbeitgeber 
wiederum erhält stets die aktuellen Da-
ten direkt von der Quelle, ohne Medien-
brüche oder Qualitätsverluste, und zwar 
genau zu dem Zeitpunkt, zu dem er sie 
benötigt. Er kann sich auf die Daten 
verlassen, was ihm unangenehme Haf-
tungsprobleme und Überraschungen in 
der Zukunft erspart.

In dem zweiten Portal, dem Arbeitge-
berportal, kann nun das Unternehmen 
seine Arbeitgeberdaten und Arbeitge-
bermeldungen mit den Institutionen 
austauschen. Dies soll künftig über eine 
moderne, vereinfachte und standardi-
sierte Datenabgabe erfolgen.

So einfach kann Zukunft sein – wenn 
alle Beteiligten mitmachen. Daher möch-
ten wir in einem neu gegründeten Ar-
beitskreis „Digitale Transformation im 
Personalwesen“, an dem alle Ministeri-
en und Institutionen teilnehmen, die-
se Vision weiter vorantreiben, um die 
Chancen einer zukunftsorientierten Di-
gitalisierung optimal zu nutzen – und 
gleichzeitig Bürokratie abzubauen. 

NADJA RIEDEL ist Manager External Rela-
tions bei der Haufe Group in Freiburg.

Die beiden Portale bringen 
dem Arbeitnehmer mehr 
Transparenz und Kontrolle 
über die eigenen Daten. 
Dem Arbeitgeber  
erleichtern sie es,  
Pflichten zu erfüllen.

05 / 18  personalmagazin
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Digitalisierung und Industrie 
4.0 machen nicht nur mit 
hoher Geschwindigkeit eine 
Veränderung etablierter Ge-

schäftsmodelle („Business Transforma-
tion“) erforderlich, sondern gleichzeitig 
die Anpassung der Qualifikationen der 
Mitarbeiter. HR muss derzeit einen 
teilweise revolutionären Transformati-
onsprozess managen, der über das, was 
personalpolitisch bislang unter einer 
„Restrukturierung“ verstanden wurde, 
weit hinausgeht. 

Sehr häufig sind entsprechende 
Transformationsprozesse mit Betriebs-
änderungen im Sinne des § 111 Betriebs-
verfassungsgesetz (BetrVG) verbunden. 
Allerdings verschieben sich die Inhalte 
der Vereinbarungen, die dabei mit dem 
Betriebsrat abzuschließen sind. In den 
Fokus rückt zunehmend der sogenann-
te Qualifizierungssozialplan. Denn das 
gemeinsame Ziel besteht meist nicht 
in einem völligen Austausch des vor-
handenen Personals durch besser qua-
lifizierte Fachkräfte, sondern in einer 
Umgestaltung der Arbeitsplätze und ei-
ner Neuqualifizierung möglichst vieler 
Mitarbeiter.

Neue Tätigkeit:
per Weisung oder Qualifizierung

Die digitale Transformation zwingt Ar-
beitgeber dazu, die Arbeitsplätze und 
Arbeitsinhalte zu überdenken und neu 
zu definieren. Darin ist der Arbeitge-
ber – bis zur Grenze der Willkür – frei. 
Anpassungen des Arbeitsvertrags sind 

Von Patrick Mückl und Mareike Götte auch nicht erforderlich, solange das ver-
änderte Anforderungs- und Tätigkeits-
profil noch von der Jobbeschreibung 
umfasst ist. Die neuen Tätigkeiten und 
Anforderungen können dann kraft ar-
beitgeberseitigen Weisungsrechts über-
tragen werden.

Entfernt sich das neue Anforderungs-
profil dagegen zu weit von der ursprüng-
lichen Tätigkeitsbeschreibung oder 
bringt der Arbeitnehmer nicht die er-
forderliche Qualifikation für das verän-
derte Aufgabenspektrum mit, obliegt es 
im Ergebnis zunächst dem Arbeitgeber, 
seinen Arbeitnehmer „fit“ für die neuen 
Aufgaben zu machen. Das folgt mittel-
bar aus dem Kündigungsschutzrecht 
(§ 1 Abs. 2 Satz 3 Kündigungsschutzge-
setz (KSchG)). Ohne eine entsprechende 
kollektive oder individuelle Vereinba-
rung besteht aber kein unmittelbarer 
Anspruch des einzelnen Arbeitnehmers 
auf Fortbildungs- und Qualifizierungs-
maßnahmen. § 81 Abs. 4 Satz 2 BetrVG 
sieht lediglich einen individuellen Erör-
terungsanspruch zwischen Arbeitgeber 
und Arbeitnehmer im Falle der Ände-
rung des Qualifikationsprofils vor.

Ohne Weiterbildungsmaßnahme:  
Kündigung als letztes Mittel

Sind sich die Parteien (vorbehaltlich der 
Mitbestimmungsrechte nach §§ 96 ff. 
BetrVG) über die erforderliche Qualifi-
zierungsmaßnahme, ihre Durchführung 
und Kosten einig, ergeben sich zumeist 
keine Probleme. Ist sie dagegen nicht 
möglich – weil der Mitarbeiter zum 
Beispiel zu deren Durchführung nicht 
bereit ist – oder reicht eine Bildungs-

maßnahme nicht aus beziehungsweise 
schlägt fehl, bleibt für den Arbeitgeber 
letztlich nur die Anpassung des Arbeits-
vertrags durch Änderungskündigung 
oder – als letztes Mittel – die Beendi-
gungskündigung.

Auf welchen Kündigungsgrund derar-
tige Änderungs- oder Beendigungskün-
digungen gestützt werden können, ist 
bei Business-Transformation-Prozessen 
für HR nicht immer leicht zu beantwor-
ten. Denkbar sind personen-, verhaltens- 
und betriebsbedingte Gründe. Nach der 
Rechtsprechung des Bundesarbeits-
gerichts (BAG) ist für die Abgrenzung 
letztlich der Schwerpunkt der jeweiligen 
Ursache maßgeblich (BAG, Urteil vom 
21.11.1985, Az. 2 AZR 21/85). 

Wichtige Kontrollfragen sind: Bringt 
der Mitarbeiter (nicht) das richtige Qua-
lifikationsprofil mit oder weigert er sich, 
es zu erwerben? Kann es in einem zu-
mutbaren Zeitraum erworben werden? 
Stehen hierfür ausreichende Mittel zur 
Verfügung? 

Folgende Beispielsfälle sollen bei der 
Einordnung helfen:
• Personenbedingte Kündigung: Sie ist 

denkbar, wenn der Arbeitnehmer – 
trotz Teilnahme an entsprechenden 
Schulungen – nicht in der Lage ist, dem 
veränderten Anforderungsprofil seines 
Arbeitsplatzes gerecht zu werden. 

• Verhaltensbedingte Kündigung: Für 
diese ist Raum, wenn sich der Arbeit-
nehmer weigert, zumutbare Schulun-
gen zu absolvieren.

• Betriebsbedingte Kündigung: Diese 
setzt zunächst den Wegfall des bisheri-
gen Arbeitsplatzes voraus, was bei der 

Qualifizieren statt kündigen 
TOOL. Bei einer Business-Transformation kann es für Unternehmen oft attraktiv sein, 
eigene Mitarbeiter zu entwickeln. Wie Regeln mit dem Betriebsrat zu gestalten sind.
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bloßen Änderung des Anforderungs-
profils häufig nicht der Fall sein wird. 
Anders und klar ist es allerdings, wenn 
der Arbeitsplatz infolge des Einsatzes 
von Maschinen oder Robotern entfällt.

Digitalisierung und Industrie 4.0 als 
Auslöser von Betriebsänderungen

Fallen die Veränderungen der Ar-
beitsanforderungen und der dadurch 
bedingte Abbau von Arbeitsplätzen in 
den von der Rechtsprechung entwickel-
ten Umfangsvorgaben zusammen, liegt 
meist schon eine Betriebsänderung we-
gen Personalanpassung nach § 111 Satz 
3 Nr. 1 BetrVG vor. Der technologische 
Wandel durch die Industrie 4.0 löst in 
betriebsverfassungsrechtlicher Hinsicht 
aber auch unabhängig von einem Perso-
nalabbau häufig eine Betriebsänderung 
nach § 111 BetrVG aus: Die Umstellung 
von Arbeitsprozessen kann eine grund-
legende Änderung der Betriebsorga-
nisation und von Betriebsanlagen im 
Sinne des § 111 Satz 3 Nr. 4 BetrVG 
sein. Damit ist oft auch die Einführung 
grundlegend neuer Arbeitsmethoden 
und Fertigungsverfahren im Sinne des 
§ 111 S. 3 Nr. 5 BetrVG verbunden, 
wobei beide Tatbestände in der Praxis 
schwer abgrenzbar sind. Voraussetzung 
ist jedenfalls ein „Sprung“ in der techni-
schen Entwicklung, während die laufen-
de Verbesserung nicht erfasst ist.

Die Stammbelegschaft ganz oder 
teilweise zu erhalten und durch Quali-
fizierungsmaßnahmen an die neuen 
(digitalisierten) Arbeitsprozesse, Pro-
duktionsbedingungen beziehungsweise 
technologischen Veränderungen he-

In vielen Unternehmen 
kann es sich lohnen, die 
Mitarbeiter weiterzubilden, 
anstatt diesen zu kündigen.

Da in der Praxis bislang nur wenig Erfahrung mit Qualifizierungssozialplänen besteht, 
sollen kurz typische Inhalte aufgezeigt werden, die relevant sein können – abhängig 
von Art und Umfang des Wandels sowie möglicher Tarifverträge (§ 77 Abs. 3 BetrVG).

Erhebung des Qualifizierungsbedarfs (Ist-Soll-Analyse)
• Auswahl des Teilnehmerkreises (Kriterien)
• Bedarfs- und Bildungsanalyse

Festlegung von Qualifizierungszielen und -wegen 
• individuelle Entwicklungspläne
• Zumutbarkeitskriterien für Anforderungsprofile

Teilnahmeregeln für definierten Teilnehmerkreis
•  zeitliche Lage und (Höchst-)Dauer von Qualifizierungsmaßnahmen mittels  

Nutzung flexibler Arbeitszeitsysteme
•  Teilnahmepflichten und Konsequenzen bei deren Verletzung oder bei  

Nichtbestehen der Qualifizierungsmaßnahme
•  Kündigungsregelungen für den Zeitraum der Qualifizierungsmaßnahme und  

einen folgenden Interimszeitraum 

Finanzierung
•  Bereitstellung eines Qualifizierungsbudgets 
•  Anrechnungsmöglichkeiten bei staatlicher oder sonstiger Förderung
•  Rückzahlungsmodalitäten und -fristen (zum Beispiel bei Eigenkündigung)

Was ein Qualifizierungssozialplan regelt

PRAXIS



68

personalmagazin  05 / 18

RECHT_BUSINESS-TRANSFORMATION

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

schließt im nächsten Schritt das Mit-
bestimmungsrecht über das Wie aus 
§ 98 BetrVG an: Die Dauer der Qualifi-
zierungsmaßnahme unterliegt ebenso 
der Mitbestimmung wie der Inhalt und 
Umfang der zu vermittelnden beruf-
lichen Kenntnisse, Fähigkeiten und 
Fertigkeiten. Mitbestimmungsfrei ist 
nach § 98 Abs. 1 BetrVG zwar die Höhe 
der bereitgestellten Mittel. Hier schließt 
sich aber der Kreis zu den Sozialplan-
verhandlungen: Die Beteiligungsrechte 
bezüglich des Sozialplans dürften hier 
die Dotierung von Qualifizierungsmaß-
nahmen zulassen.

Zudem sind Mitwirkungsrechte nach 
§§ 92 Abs. 1 und 2, 92 a, 96 und 97 Abs. 1 
BetrVG denkbar. Über die erzwingbaren 
Mitbestimmungsrechte hinaus können 
sie die Interessenausgleichs- und Sozial-
planverhandlungen beeinflussen, soweit 
es um Qualifizierungsfragen geht.

Qualifizierungssozialplan:  
zwei Vorteile, eine Vereinbarung

Der technologische Wandel löst infolge 
veränderter Arbeitsplatzanforderungen 
häufig Betriebsänderungen aus. Das 
Zusammenspiel der Beteiligungsrechte 
aus §§ 111 ff. und §§ 96 ff. BetrVG er-
öffnet den Betriebsparteien die Möglich-
keit, Qualifizierungsmaßnahmen für die 
neu entstehenden Arbeitsplätze in soge-
nannten Qualifizierungssozialplänen zu 
vereinbaren. Eine ausbalancierte Rege-
lung kann für Unternehmen den Vorteil 
der Einsparung von teuren Abfindungen 
mit dem – in Zeiten des Fachkräfteman-
gels – Vorteil der Qualifizierung vorhan-
dener Stammkräfte kombinieren. 

ranzuführen (was zumeist den Interes-
sen des Betriebsrats entspricht), kann 
– verglichen mit einem weitreichenden 
Personalabbau – bei entsprechenden 
Betriebsänderungen auch im Unterneh-
mensinteresse liegen. 

Erforderlich ist eine Kosten-Nutzen-
Analyse: Den Qualifizierungskosten 
stehen eingesparte Sozialplan- und Ab-

findungskosten gegenüber. Der Aufbau 
einer qualifizierten und bereits „einge-
spielten“ Belegschaft kann gerade in 
Zeiten des Fachkräftemangels sinnvoller 
sein als unter Umständen schwierige 
und langwierige Neueinstellungen quali-
fizierten Personals bei gleichzeitiger, oft 
teurer Abfindung der Stammbelegschaft. 
Sind entsprechende Qualifizierungsmaß-
nahmen (gegebenenfalls neben einem 
Personalabbau) geplant, müssen sie rich-
tig vereinbart werden.

Qualifizierungsmaßnahmen: 
Interessenausgleich oder Sozialplan?

Strategisch gilt dabei: Den Interessen-
ausgleich, das heißt die Vereinbarung, 
die das Ob und das Wie der Betriebsän-
derung (also die abweichende Arbeitsor-
ganisation) regelt, kann der Betriebsrat 
nicht erzwingen. Den Sozialplan, der 
den Ausgleich der durch die Betriebsän-
derung entstehenden Nachteile betroffe-
ner Mitarbeiter regelt, hingegen – even-
tuell im Einigungsstellenverfahren – in 
Grenzen schon (§§ 112 f. BetrVG). Nach 

der Rechtsprechung des BAG können 
„Umschulungspflichten“ indes nicht 
Gegenstand eines erzwingbaren Sozial-
plans sein (BAG, Urteil vom 17.09.1991, 
Az. 1 ABR 23/91). Sie können also nur 
im Interessenausgleich geregelt wer-
den. Letztlich hat es damit der Arbeitge-
ber in der Hand, über das Ob von Qua-
lifizierungsmaßnahmen zu entscheiden. 
Neben den klassischen Abfindungs- und 
Transferregelungen ist die erzwingbare 
Mitbestimmung des Betriebsrats auf die 
Finanzierung der Bildungsmaßnahme 
beschränkt.

Da die in einem gewöhnlichen Inte-
ressenausgleich geregelten Qualifizie-
rungsmaßnahmen für die einzelnen 
Arbeitnehmer aber keinen Rechtsan-
spruch auf Qualifizierung begründen, 
muss – wenn ein Anspruch gewollt ist 
– ein sogenannter qualifizierter Interes-
senausgleich abgeschlossen werden. Da-
runter ist eine gemischte Vereinbarung 
zu verstehen, die hinsichtlich der Quali-
fizierungsregelungen eine Betriebsver-
einbarung ist. Das ist in der Praxis mit 
Qualifizierungssozialplan gemeint: eine 
freiwillige, anspruchsbegründende Re-
gelung – meist im Interessenausgleich.

Mitbestimmungsrechte in Bezug auf 
einen Qualifizierungssozialplan

Die Veränderung von Arbeitsplätzen 
infolge von Industrie 4.0, Digitalisie-
rung, E-Mobilität et cetera wird jedoch 
häufig auch die Beteiligungsrechte nach  
§§ 96 ff. BetrVG (Berufsbildung) auslö-
sen. So sind Qualifizierungsmaßnahmen 
in diesen Fällen zumeist vom Mitbestim-
mungsrecht nach § 97 Abs. 2 BetrVG 
umfasst. Diese Norm greift ein, sobald 
sich der Arbeitgeber zur Durchführung 
einer den Qualifizierungsbedarf auslö-
senden Maßnahme entschlossen hat. 
Dieses Mitbestimmungsrecht hinsicht-
lich des Ob von Bildungsmaßnahmen 
entsteht mit der Entscheidung, entspre-
chende Maßnahmen umzusetzen, im 
Rahmen einer Business Transformation 
also nahtlos nach dem Abschluss des 
Interessenausgleichsverfahrens. Hieran 

DR. PATRICK MÜCKL ist 
Fachanwalt für Arbeitsrecht 
und Partner der Kanzlei Noerr 
LLP in Düsseldorf.

MAREIKE GÖTTE ist Rechts-
anwältin in der Kanzlei Noerr 
LLP in Düsseldorf.

In der Praxis ist dies 
unter einem Qualifizie-
rungssozialplan ge-
meint: eine freiwillige, 
anspruchsbegründende 
Regelung – meist im 
Interessenausgleich.
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Rufbereitschaft: Gerade im Krankenhaus ist medizinisches Personal häufig auf dem Sprung.

Vereinbarungen wie „Der  Ar-
beitnehmer verpflichtet sich, 
an Bereitschaftsdiensten teil-
zunehmen“ waren und sind 

ein tätigkeitsimmanenter Vertragsbe-
standteil – zumindest bei klassischen 
„Notfallberufen“ in Krankenhäusern und 
Rettungszentralen oder um Mitarbeiter, 
die kurzfristig ausfallen, zu ersetzen 
(sogenannter Hintergrunddienst). Auch 
in vielen anderen Branchen – gerade im 
Bereich der technischen Notfallvorsor-
ge – müssen Unternehmen auf Bereit-
schaftsdienste zurückgreifen. 

Die Möglichkeiten der rechtlichen Ge-
staltung dieser Vertragsverhältnisse hat-
te der Europäische Gerichtshof (EuGH) 
bereits  im Jahr 2003 (Az. C-151/02) er-
heblich eingeschränkt. Seitdem gilt:  Bei 
einem Bereitschaftsdienst, der an einem 
vom Arbeitgeber bestimmten Ort geleis-
tet wird, handelt es sich um Arbeitszeit 
– auch wenn sich der Arbeitnehmer in 
der Zeit, in der er nicht in Anspruch ge-
nommen wird, ausruhen darf. 

Trend zur Variante „Rufbereitschaft“

Gelten die damaligen Vorgaben des 
EuGH aber für alle Varianten von Bereit-
schaftsdiensten? Mit dieser Frage hatte 
sich die Fachwelt in der Folgezeit inten-
siv beschäftigt. Im Ergebnis sei die „rei-
ne Rufbereitschaft“, so unter anderem 
die Meinung des Bundesarbeitsgerichts 
(BAG), anders als klassische Bereit-
schaftszeiten zu bewerten (siehe Kas-
ten zu den Varianten des Bereitschafts-
dienstes). Was folgte war abzusehen: Bei 

Von Thomas Muschiol 

vielen Unternehmen stand die Frage an, 
ob ein Bereitschaftsdienst nicht in Form 
einer Rufbereitschaft durchgeführt oder 
in eine solche umgestaltet werden kann. 
Vor allem außerhalb der klassischen 
„Bereitschaftsberufe“ – beispielsweise 
der EDV-Fernwartung – ist die Variante 
„Rufbereitschaft“ sinnvoll, wenn ortsun-
abhängige Einsätze notwendig werden. 

Wann aber kann man von einer „rei-
nen“ und wann von einer „verkappten“ 
Rufbereitschaft – die tatsächlich also 

„normale“ Bereitschaft oder sogar Ar-
beitsbereitschaft ist – sprechen? Wann 
gehört die sogenannte Wartezeit auf ei-
nen Einsatz noch zu einer (arbeitszeit-
freien) Variante und wann ist von einer 
Situation auszugehen, bei der auch das 
Warten schon den Vorschriften des Ar-
beitszeitgesetzes unterliegt?

Klargestellt hat die Rechtsprechung 
des BAG zunächst, dass eine Rufbereit-
schaft nur dann in Betracht kommt, 
wenn der Arbeitnehmer seinen Aufent-

Neues Risiko bei Rufbereitschaft 
URTEIL. Der EuGH hat die Grenzen für eine Vereinbarung von Rufbereitschaft neu  
justiert. Ein Grund mehr, die Rechtslage zum Bereitschaftsdienst genau zu betrachten.

RECHT_ARBEITSZEIT
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halt während der Wartezeit selbst frei 
wählen kann. Dies ist bei der sogenann-
ten Arbeitsbereitschaft nicht der Fall. 
Dabei befindet sich der Arbeitnehmer 
am Arbeitsplatz und ist – wie es das 
BAG pointiert ausdrückt – in „wacher 
Aufmerksamkeit im Zustand der Ent-
spannung“. Eine gleichbedeutende Ar-
beitsplatzbindung liegt auch vor, wenn 
sich der Mitarbeiter im Betrieb beliebig 
aufhalten darf oder sogar wenn es ihm 
gestattet ist, während der Wartezeit pri-
vaten Tätigkeiten nachzugehen, etwa im 
firmeneigenen Fitnessstudio. 

Und nicht nur das: Für eine (arbeits-
zeitfreie) Rufbereitschaft ist auch dann 
kein Raum, wenn sich der Arbeitnehmer 
zwar außerhalb des Betriebs, aber an 
einem bestimmten Ort aufhalten muss, 
ihm etwa vorgeschrieben würde, nur in 
seiner Privatwohnung zu übernachten.

EuGH: Zeit entscheidend, nicht Ort 

Rufbereitschaftsabreden sind in der 
Regel mit der Vorgabe verbunden, die 
Tätigkeit innerhalb einer bestimmten 
Zeit, also einer gewissen Reaktionszeit, 
aufzunehmen. Dies kann den Grundsatz 
faktisch einschränken, dass der Arbeit-
nehmer den Ort seiner Wartezeit be-
liebig auswählen kann. Je nach verein-
barter Dauer kann dies den Grundsatz 
sogar komplett ad absurdum führen. 
Wann also ist die Reaktionszeit so kurz, 
dass eine als Rufbereitschaft beschrie-
bene Klausel tatsächlich als ein echter 
Bereitschaftsdienst zu werten ist? 

Der EuGH hat im Fall der Rufbereit-
schaftsabrede für einen Feuerwehrmann 
nun entschieden, dass es als Arbeitszeit 
anzusehen ist, wenn dieser – wie vom 
Arbeitgeber vorgegeben – bei einem Not-
ruf innerhalb von acht Minuten auf der 
Wache sein muss (Urteil vom 21.2.2018, 
Az. C-518/15). Interessant ist hierbei die 
Begründung. Diese stellt nicht darauf ab, 
dass der Arbeitnehmer seinen Aufent-
haltsort faktisch nicht auswählen kann. 
Vielmehr beschreiben die Richter, dass 
die Wartezeit ausreichend bemessen 
sein muss, damit Zeit für eigene Tätig-

Für Abweichungen von den strengen Voraussetzungen des Arbeitszeitgesetzes 
(ArbZG) bildet § 7 ArbZG die Grundlage. Insbesondere Tarifverträge nehmen hierbei 
eine wichtige Funktion ein.

Zunächst muss ein Tarifvertrag existieren, der sich des Themas „Arbeitszeit“ – was regel-
mäßig der Fall ist – angenommen hat. Sofern das Unternehmen tarifgebunden ist, sind 
diese Regelungen ohnedies anzuwenden. Nicht tarifgebundene Unternehmen können 
auf die abweichenden tariflichen Vorschriften Bezug nehmen. Der Großteil der tarifver-
traglichen Öffnungsklauseln gibt die Kompetenz, Abweichungen vom Arbeitszeitgesetz 
festzulegen, an die Betriebspartner weiter, sodass Vereinbarungen über Bereitschafts-
dienste in der Regel nur durch Betriebsvereinbarung möglich sind.

Nach § 7 ArbZG kann daher in einem Tarifvertrag oder aufgrund eines Tarifvertrags in 
einer Betriebs- oder Dienstvereinbarung zugelassen werden,
•  die Arbeitszeit über zehn Stunden werktäglich zu verlängern, wenn in die Arbeitszeit 

regelmäßig und in erheblichem Umfang eine Arbeitsbereitschaft oder Bereitschafts-
dienst fällt.

•  die Ruhezeiten bei der Rufbereitschaft den Besonderheiten dieses Dienstes anzupas-
sen, insbesondere Kürzungen der Ruhezeit infolge von Inanspruchnahmen während 
dieses Dienstes zu anderen Zeiten auszugleichen.

Besteht kein Betriebsrat, so gibt das Gesetz aber auch hier die Möglichkeit, Abweichun-
gen rechtswirksam vorzunehmen, die dann individualvertraglich vereinbart werden 
können (§ 7 Abs. 3 ArbzG).

Legal vom Arbeitszeitgesetz abweichen

AUSNAHMEN

ARBEITSZEIT

Die Grafik zeigt die Varianten beim Bereitschaftsdienst und deren Folgen. Gilt der klassi-
sche Bereitschaftsdienst als Arbeitszeit, ist bei der Rufbereitschaft zu differenzieren.

Mitarbeiter halten sich 
im Unternehmen bereit 
und nehmen die Arbeit 
bei Bedarf zeitnah auf.

Mit Abruf beginnt die 
Arbeitsschicht und 
das Arbeitszeitgesetz 
ist zu beachten.

Varianten beim Bereitschaftsdienst

Bereitschafts-
dienst

Arbeits-
bereitschaft Rufbereitschaft

Mitarbeiter sind am 
Arbeitsplatz anwe-
send und jederzeit 
einsatzbereit.

Wartezeit ist 
keine Arbeitszeit

Diese Formen sind immer Arbeitszeit 
im Sinne des Arbeitszeitgesetzes

EuGH hat entschieden, dass die Warte-
zeit dann Arbeitszeit ist, wenn der Abruf 
innerhalb kurzer Zeit erfolgen kann. 

NEU
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keiten bleibt. Mindestens acht Minuten, 
das wird man aus dem Urteil schließen 
können, ist eine absolute Untergrenze 
für die Festlegung einer Reaktionszeit 
bei Abruf aus der Rufbereitschaft. 

Virtuelle Freiheit hilft nur bedingt

„Dem Arbeitnehmer ist freigestellt, wo 
er sich innerhalb der Rufbereitschaft 
aufhält. Eine Pflicht zum Erreichen 
des Unternehmens besteht ausdrück-
lich nicht.“ Wenn Vereinbarungen so 
oder ähnlich lauten, ist dies Ausdruck 
der zunehmenden Möglichkeiten, Be-
reitschaftstätigkeiten ortsunabhängig 
auszuüben. Als Beispiel kommen hier 
die Fälle der EDV-Fernwartung in Be-
tracht. Kann der Einsatz dann noch mit 
der mobilen Technik eines Smartphones 
oder ähnlichem  Equipment bewältigt 
werden, fallen für Externe von vornher-
ein keine zu berücksichtigenden Zeiten 
zum Aufsuchen des Arbeitsplatzes an. 

Das kann grundsätzlich für die Be-
gründung einer kurzen Reaktionszeit 
angeführt werden, aber Achtung: Auch 
diese Vereinbarungen werden künftig 
unter der Maßgabe der neuesten EuGH-
Rechtsprechung zu prüfen sein. Zwar 
spricht zunächst für das Vorliegen einer 
echten Rufbereitschaft, dass die Mög-
lichkeit der unbeschränkt freien Wahl 
des Aufenthaltsorts für den Arbeitneh-
mer gewissermaßen „übererfüllt“ ist. 
Dennoch werden auch hier die Vorgaben 
des EuGH zu erfüllen sein:  Es muss die 
Möglichkeit bestehen, privaten Tätig-
keiten in einem sinnvollen Zeitfens ter 
nachzugehen, ohne der Gefahr jederzei-
tiger Unterbrechung ausgesetzt zu sein. 
Ist dies nicht der Fall, wird die zu kurz 
gewählte Reaktionszeit im Ergebnis so-
gar zu einer Arbeitsbereitschaftsabrede 
führen, da keine Möglichkeit besteht, 
private Tätigkeiten innerhalb einer sol-
chen kurzen Zeit aufzunehmen.

ArbZG: Nach Abruf sind alle gleich

Auch wenn das Unternehmen in Sachen 
Vereinbarung der Rufbereitschaft alles 
richtig gemacht hat, ist dies arbeits-

rechtlich gesehen erst die halbe Miete. 
Rechtssicherheit besteht nur insoweit, 
dass während der reinen Wartezeit die 
Uhr des Arbeitszeitgesetzes (ArbZG) gar 
nicht erst zu laufen beginnt. 

Ignorieren kann der Arbeitgeber die-
se Vorgabe aber nur dann, wenn die 
Rufbereitschaft wirklich ohne Abruf ab-
gelaufen ist. Sobald aber ein solcher er-
folgt, wandelt sich die (arbeitszeitfreie) 
Wartezeit in Arbeitszeit um, die dann 
gnadenlos das ArbZG auf den Plan ruft. 
Ist ein Einsatz erfolgt, wird oft sowohl 
die tägliche Höchstarbeitszeit als auch 
die elf Stunden Ruhezeit zwischen zwei 
Arbeitsschichten nicht einzuhalten sein. 

Dazu ein Beispiel: Für den Fall einer 
Serverstörung wird mit den Mitarbei-
tern einer EDV-Abteilung eine Rufbe-
reitschaft für den Zeitraum von 17 bis 9 
Uhr vereinbart. Einer der Bereitschafts-
dienst-Mitarbeiter, der seinen regulären 
Arbeitstag um 7 Uhr begonnen und um 
17:00 Uhr beendet hatte, wird um 18:30 
Uhr  benachrichtigt und löst das Problem 
in knapp zwei Stunden per Fernwartung. 
Ein zweites Mal wird er um 6 Uhr ange-
rufen und kann das Problem in einem 
Drei-Minuten-Gespräch lösen.

Formell ist ein zweifacher Verstoß 
gegen das ArbZG zu konstatieren, näm-
lich eine Überschreitung der täglichen 
Höchstarbeitszeit (§ 3 ArbZG) und der 
gesetzlichen Ruhezeit (§ 5 ArbZG). 

Die Öffnungsklausel richtig einsetzen

Die Strenge des Arbeitszeitgesetzes hat 
jedoch nicht zur Folge, dass bei Rufbe-
reitschaftsabreden in Kombination mit 
regulären Dienstplänen Verstöße gegen 
das ArbZG, insbesondere die Ruhezeit-
vorschriften, in Kauf genommen wer-

den müssen. Schließlich formuliert das 
Gesetz selbst Auswege in Form einer 
Ausnahmeregelung und einer weitge-
henden sogenannten Öffnungsklausel. 

Zunächst zu den Ausnahmerege-
lungen: Nach § 5 Abs. 2 ArbZG kann die 
gesetzliche Ruhezeit in den Branchen 
Krankenhäuser, Gaststätten, Verkehrs- 
Rundfunk- sowie Landwirtschafts- und 
Tierhaltungsbetriebe generell flexibel 
gestaltet oder zu anderen Zeiten ausge-
glichen werden. In Krankenhäusern und 
Pflegeeinrichtungen  besteht nach § 5 
Abs. 3 eine weitere Flexibilisierungs-
möglichkeit speziell für „Kürzungen der 
Ruhezeit durch Inanspruchnahme wäh-
rend der Rufbereitschaft“.

Tarifliche Öffnungsklausel nutzen

Von herausragender Bedeutung für die 
rechtskonforme Durchführung von Be-
reitschaftsdienstabreden ist § 7 ArbZG. 
Diese Vorschrift gibt den Tarifvertrags-
parteien die Möglichkeit, erheblich von 
den strengen Vorgaben des Arbeitszeit-
gesetzes abzuweichen (siehe Kasten zu 
den Ausnahmen). Bleibt nur noch die 
Frage, was die „exotischen“ Unterneh-
men machen können, für die es bisher 
gar keine Tarifverträge gibt, an die man 
sich anlehnen könnte. Müssen diese 
mangels tariflicher Öffnungsklausel auf 
Rufbereitschaftsdienste verzichten, um 
sich rechtstreu zu verhalten?

Die Antwort lautet nein, wenngleich 
die Lösung mit mehr Bürokratie als in 
den traditionellen Branchen verbunden 
ist. Nach § 7 Abs. 5 ArbZG gilt hier, 
dass in Bereichen, in denen Regelungen 
durch Tarifvertrag üblicherweise nicht 
getroffen werden, „Ausnahmen durch 
die Aufsichtsbehörde bewilligt werden, 
wenn dies aus betrieblichen Gründen 
erforderlich ist und die Gesundheit der 
Arbeitnehmer nicht gefährdet wird“. 

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

Muster Mögliche Betriebsvereinbarung zur 

Rufbereitschaft (HI2326237)

Die Arbeitshilfe finden Sie im Haufe 

Personal Office (HPO). Internetzugriff:

www.haufe.de/hi2326237

ARBEITSHILFE
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In einem weiteren Teil der Serie zu  
gängigen Instrumenten der Net-
toentgeltoptimierung sollen nun 
die betriebliche Altersversorgung 

(bAV) sowie Unterstützungsleistungen 
für Kinder behandelt werden.

Neben den beiden Säulen der Alters-
vorsorge, der gesetzlichen Rente sowie 
dem privaten Vorsorgesparen, stellt die 
Betriebsrente als Ergänzung eine weitere 
Säule und wichtige Zusatzversorgung im 
Alter dar. Derzeit haben rund 57 Prozent 
der Beschäftigten in Deutschland eine 
Anwartschaft auf eine bAV. Bereits heute 
muss jeder Arbeitgeber seinen Mitarbei-
tern eine Form der bAV anbieten. 

Seit 1. Januar 2018 unterstützt das 
Betriebsrentenstärkungsgesetz die Be-
mühungen, eine Verbreitung der bAV 

Von Birgit Ennemoser  zu ermöglichen – insbesondere in klei-
nen und mittleren Unternehmen und 
bei Arbeitnehmern mit niedrigem Ein-
kommen. Die Vorschriften räumen dem 
Arbeitgeber zum Beispiel zusätzliche 
Fördermöglichkeiten ein. Darüber hi-
naus gelten auch höhere Freibeträge. 
Dabei werden folgende Punkte geregelt: 

  
Steuerfreie Beiträge für bAV

Höherer Dotierungsrahmen: Der steu-
erfreie Höchstbeitrag in der kapitalge-
deckten bAV wird seit 1. Januar 2018 auf 
acht Prozent der Beitragsbemessungs-
grenze der gesetzlichen Rentenversiche-
rung West (BBG GRV West) angehoben. 
Im Gegenzug entfällt der Aufstockungs-
betrag in Höhe von 1.800 Euro. Pauschal 
versteuerte Beiträge (Zusagen nach § 
40b EStG a. F.) sind darauf anzurechnen. 
Der steuerfreie Gesamtbetrag von 6.240 

Steuerfrei – für Alt und Jung
SERIE. Ein neues Gesetz erweitert den Spielraum für steuerfreie Arbeitgeberzuschüsse 
zur bAV. Neben der Altersversorgung gibt es auch Optionen für Mitarbeiter mit Kindern.

Mehrere Optionen zur Nettolohn-
optimierung nutzen: bei der Ver-
sorgung fürs Alter ebenso wie bei 
Zuschüssen für Kinder.

Euro muss also um eventuell pauschal 
versteuerte Anteile gekürzt werden. So-
zialabgabenfrei sind weiterhin nur vier 
Prozent der BBG GRV West. 

Abgrenzung von Alt- und Neuzusagen: 
Seit Januar entfällt die Unterscheidung 
nach Altzusage (vor 2005) und Neu-
zusage (nach 2004). Wurde für einen 
Arbeitnehmer vor dem 1. Januar 2018 
mindestens ein Beitrag rechtmäßig nach 
§ 40b EStG (a. F.) pauschal versteuert, 
liegen für diesen Arbeitnehmer die Vo-
raussetzungen für die Anwendung der 
Vorschrift sein ganzes Leben lang vor. 
Bei einem Arbeitgeberwechsel genügt 
es, wenn der Arbeitnehmer die Durch-
führung der pauschalen Versteuerung 
nachweist, etwa durch eine Gehaltsab-
rechnung oder Bescheinigung des alten 
Arbeitgebers. In der Praxis ist dringend 
zu empfehlen, den alten Vertrag für die 
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Prüfung anzufordern, da wohl nur weni-
ge Mitarbeiter diese Unterscheidungen 
wirklich einschätzen können. 

Auflösung des Arbeitsverhältnisses: 
Aus Anlass der Beendigung eines Dienst-
verhältnisses wurden die Grenzen der 
(zur bAV) steuerfrei leistbaren Beiträge 
angehoben. Sie verbleiben nach derzei-
tigem Rechtsstand steuer-, aber nicht 
sozialabgabenfrei, soweit sie
• vier Prozent der BBG GRV (West) 
• vervielfältigt mit der Anzahl der Ka-

lenderjahre, in denen das Dienstver-
hältnis bestand, 

• höchstens jedoch zehn Kalenderjahre
nicht übersteigen. Abfindungen, die für 

den Verlust des Arbeitsplatzes geleistet 
werden, gehören nicht zum Arbeitsent-
gelt im Sinne der Sozialversicherung. 

Ruhendes Arbeitsverhältnis: Für volle 
Kalenderjahre, in denen das erste Dienst-
verhältnis ruht und in Deutschland kein 
steuerpflichtiger Arbeitslohn bezogen 
wird (beispielsweise bei Elternzeit, bei 
Sabbatjahren oder bei der Entsendung 
ins Ausland), können Nachzahlungen 
von Beiträgen an kapitalgedeckte Pen-
sionsfonds, Pensionskassen und Di-
rektversicherungen bis maximal acht 
Prozent der BBG GRV (West) steuerfrei 
geleistet werden. Berücksichtigt werden 
hierbei auch die – maximal zehn – Jah-

re vor 2018, wenn die Nachzahlung erst 
nach dem 1. Januar 2018 erfolgt. 

Förderung bei Geringverdienern: 
Um den Aufbau einer bAV für Arbeit-
nehmer mit niedrigem Einkommen zu 
unterstützen, wird ein neuer Förderbe-
trag nach § 100 EStG eingeführt. Der 
Arbeitgeber kann unter bestimmten 
Voraussetzungen 30 Prozent des Arbeit-
geberzuschusses zur bAV – also minde-
stens 72 und maximal 144 Euro jährlich 
(30 Prozent aus 240 Euro oder aus 480 
Euro) – direkt von der Lohnsteueranmel-
dung absetzen (Näheres dazu lesen Sie 
im Kasten „Geringverdiener“).

Im Betriebsrentenstärkungsgesetz 
wurden auch bei der Riester-Rente 
weitere Änderungen eingeführt. So 
wurde zum Beispiel die Grundzulage 
erhöht und die Doppelverbeitragung 
abgeschafft. Renten aus einer Riester 
geförderten bAV über eine Pensions-
kasse, einen Pensionsfonds oder eine 
Direktversicherung stellen seit dem 1. 
Januar 2018 keine Versorgungsbezüge 
mehr dar. Diese „betrieblichen Riester-
Renten“ werden damit in der Auszah-
lungsphase beitragsrechtlich den reinen 
privaten Riester-Renten gleichgestellt. 
Im Ergebnis wird damit erreicht, dass 
die betriebliche Riester-Rente entwe-
der – beispielsweise bei versicherungs-
pflichtigen Rentnern – gar nicht zu den 
beitragspflichtigen Einnahmen gehört 
oder – im Rahmen der freiwilligen Ver-
sicherung – nur mit dem ermäßigten 
Beitragssatz verbeitragt wird.    

Neue Zusageart über Sozialpartner

Ab 1. Januar 2019 haben Gewerkschaf-
ten und Arbeitgeber die Möglichkeit, 
Betriebsrenten ohne die Haftung von 
Arbeitgebern vereinbaren zu können. 
Als neue Zusageart wird die reine Bei-
tragszusage eingeführt, die auch als So-
zialpartnermodell bezeichnet wird. 

Dabei ist der Arbeitgeber nur noch 
zur Ermittlung und Abführung der zu-
gesagten Beiträge verpflichtet („pay and 
forget“), das Erfüllungs- und Haftungs-
risiko geht vollständig auf einen exter-

Im Zusammenhang mit der betrieblichen Altersversorgung (bAV) unterscheidet man 
heute fünf Durchführungswege, die im Folgenden kurz dargestellt werden. 

Direkt- oder Pensionszusage  
Die Direkt- oder Pensionszusage wird im Regelfall nur durch den Arbeitgeber bedient 
und mündet im Rentenalter in einer Betriebsrente. Da viele Unternehmen aus der 
Vergangenheit noch umfangreiche Rentenzusagen zu bewältigen haben, gibt es heute 
Kons tellationen, in denen ein Unternehmen mehr Rentenempfänger als Arbeitnehmer 
hat. Keine erquickliche Vorstellung für einen Arbeitgeber, daher sollte mit Rentenzu-
sagen generell eher vorsichtig umgegangen werden. Steuer- und sozialversicherungs-
rechtlich sind Zahlungen des Arbeitgebers dabei in vollem Umfang frei. Leistungen, die 
aus einer Entgeltumwandlung stammen, sind bis zu vier Prozent der Beitragsbemes-
sungsgrenze in der gesetzlichen Rentenversicherung beitragsfrei. 

Unterstützungskasse  
Dieser Durchführungsweg ist ebenfalls wie die Direktzusage von rückläufiger Bedeu-
tung. Früher wurden Unterstützungskassen (U-Kassen) direkt für einen Arbeitgeber 
eingerichtet und häufig nach diesem benannt. Damit verbunden ist aber ein entspre-
chender Verwaltungsaufwand, der heute oft gescheut wird.  
Denkbar ist aber, dass Arbeitgeber Mitglied in einer offenen U-Kasse werden, da diese 
Form der bAV sinnvoll für Führungskräfte – die umfangreichere Mittel investieren wollen 
– sein kann. Das liegt daran, dass sowohl der Aufwand des Arbeitgebers als auch die 
Zahlungen des Arbeitnehmers bei einer Entgeltumwandlung in vollem Umfang ohne 
betragsmäßige Begrenzung steuerfrei eingezahlt werden können. Der geleistete Beitrag 
darf jedoch nicht reduziert werden. Das bedeutet, ein einmal vereinbarter Beitrag von 
10.000 Euro aus einer jährlichen Tantieme muss dann auch jährlich eingebracht werden.  
Auch sozialversicherungsrechtlich ist der Aufwand des Arbeitgebers beitragsfrei. Beim 
Arbeitnehmer sind dessen Einzahlungen per Entgeltumwandlung bis zu vier Prozent 
der Beitragsbemessungsgrenze in der gesetzlichen Rentenversicherung beitragsfrei. Bis 
Ende 2001 bestand bei Entgeltumwandlungen sogar Beitragsfreiheit in vollem Umfang.  

Direktversicherung, Pensionskasse und Pensionsfonds  
Diese drei Durchführungswege sind heutzutage die am häufigsten gewählten und in ih-
rer steuerrechtlichen Wirkung sehr ähnlich. Es bestehen jedoch Unterschiede bei einigen 
Rahmenbedingungen und bei der Übertragbarkeit beim Arbeitgeberwechsel. 

Die fünf Wege der bAV 

GRUNDLAGE
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nen Versorgungsträger (Pensionskasse, 
Direktversicherung oder Pensionsfonds) 
über. Eine bestimmte Versorgungs-
leistung wird vom Arbeitgeber nicht 
zugesagt und darf auch vom Versor-
gungsträger nicht zugesagt werden. Die 
Voraussetzung hierfür ist das Vorliegen 
eines entsprechenden Tarifvertrags. 
Nichttarifgebundene Arbeitgeber und 
Beschäftigte können vereinbaren, dass 
die einschlägigen Tarifverträge einer 
Branche auch für sie gelten sollen. 

  
Zuschuss zur Entgeltumwandlung 

Seit 2001 haben Arbeitnehmer einen 
Anspruch auf Entgeltumwandlung. 
Wandelt er zugunsten einer bAV Entgelt-
bestandteile um, ist der Arbeitgeber für 
Neuzusagen ab Januar 2019 verpflichtet, 
15 Prozent des umgewandelten Entgelts 
zusätzlich als Arbeitgeberzuschuss zu 
zahlen. Dies gilt, soweit er durch die 
Entgeltumwandlung Sozialversiche-
rungsbeiträge einspart und die reine 
Beitragszusage durch Entgeltumwand-
lungen finanziert wird. Die Verpflich-
tung besteht zudem nur bei Zahlungen 
an einen Pensionsfonds, eine Pensions-
kasse oder eine Direktversicherung, 
nicht jedoch, wenn die Entgeltumwand-
lung in der Direktzusage oder Unterstüt-
zungskasse erfolgt. Die auf dem Arbeit-
geberzuschuss zur Entgeltumwandlung 
beruhende Betriebsrentenanwartschaft 
ist sofort gesetzlich unverfallbar. 

Soweit Entgeltansprüche auf einem Ta-
rifvertrag beruhen, kann für diese eine 
Entgeltumwandlung nur vorgenommen 
werden, soweit dies durch den Tarifver-
trag vorgesehen oder zugelassen ist. Im 
Tarifvertrag kann zum Beispiel geregelt 
werden, dass der Arbeitgeber für alle 
Arbeitnehmer des Unternehmens eine 
automatische Entgeltumwandlung ein-
führt. Der Arbeitnehmer hat hier jedoch 
ein Widerspruchsrecht. 

Für bereits bestehende Entgeltum-
wandlungsvereinbarungen ist der Ar-
beitgeberzuschuss erst ab 1. Januar 2022 
verpflichtend. In Tarifverträgen kann 
jedoch nach § 19 Absatz 1 Betriebsren-

tengesetz (BetrAVG) vom § 1a BetrAVG 
abgewichen werden. Abweichende Re-
gelungen bei nicht tarifgebundenen 
Arbeitgebern, zum Beispiel ein abwei-
chender Prozentsatz des Arbeitgeberzu-
schusses, gelten weiterhin, sofern diese 
bereits bestanden haben. 

Insgesamt wird die betriebliche Al-
tersversorgung durch die gesetzlichen 
Änderungen von einem freiwilligen 
Instrument beinahe zu einer Vorgabe, 

gegen deren Nutzung sich der Arbeit-
nehmer aktiv entscheiden muss.

  
Arbeitgeberzuschüsse rund ums Kind 

Neben der bAV sind auch Optionen der 
„Kinderbezuschussung“ ein Hebel, um 
den ausbezahlten Nettolohn der Mitar-
beiter zu optimieren. So können zum 
Beispiel Zuschüsse für Kindergärten 
dem Arbeitnehmer unbegrenzt – gegen 
Nachweis – zusätzlich zum ohnehin 

Ein Förderbeitrag soll künftig die bAV auch für niedrigere Einkommen attraktiver 
machen. Der Arbeitgeber kann künftig 30 Prozent des Arbeitgeberzuschusses zur bAV 
direkt von der Lohnsteueranmeldung absetzen – unter folgenden Voraussetzungen. 

Anlageform:  
• Kapitalgedeckte bAV (Direktversicherung, Pensionskasse, Pensionsfonds)  
• Auszahlung in Form einer Rente oder eines Auszahlungsplans  
•  Abschluss- und Vertriebskosten dürfen nur als fester Anteil der laufenden Beträge 

einbehalten werden 

Arbeitgeber:  
•  Der Arbeitgeber ist als inländischer Arbeitgeber oder ausländischer Verleiher zum 

Lohnsteuerabzug verpflichtet.
•  Der Arbeitgeberzuschuss umfasst mindestens 240, maximal 480 Euro im Kalenderjahr 

Arbeitnehmer: 
• Der Förderbeitrag ist nur für das erste Dienstverhältnis nutzbar. 
•  Es muss sich um einen sogenannten Geringverdiener handeln, das heißt der laufende 

Arbeitslohn zum Zeitpunkt der Zahlung darf 2.200 Euro monatlich nicht übersteigen. 

Praxistipp: Die Geringverdienergrenze gilt auch als unterschritten, wenn der Mitarbei-
ter in Teilzeit tätig ist oder aber nur anteilig in einem Monat tätig wird. Unterschreitet 
das Gesamtentgelt die 2.200-Euro-Grenze, ist der Abzug des Förderbetrags möglich. 
Erhöht sich das Gehalt rückwirkend, etwa durch eine Tariferhöhung, muss der Förderbe-
trag nicht rückwirkend reduziert, erstattet oder korrigiert werden. Hat der Arbeitgeber 
bereits 2016 einen Zuschuss geleistet, ist der Förderbetrag auf den Betrag beschränkt, 
den der Arbeitgeber darüber hinaus leistet. Hat der Arbeitgeber erstmalig 2017 einen 
Zuschuss geleistet, ist dieser voll förderfähig. 2016 bildet somit das „Grenzjahr“. 

Beispiel: Der Arbeitnehmer bezieht im Januar ein Einkommen von 2.100 Euro brutto, 
der Arbeitgeber zahlt einen bAV-Zuschuss von 40 Euro monatlich. Bis 2016 hat er keinen 
Zuschuss geleistet. Der Arbeitgeber kann nun zwölf Euro (30 Prozent aus 40 Euro) von 
der Lohnsteueranmeldung absetzen. Steigt das Einkommen ab Oktober auf 2.300 Euro, 
entfällt ab diesem Zeitpunkt die Förderung. Zahlt der Arbeitgeber dagegen im Januar 
direkt in voller Höhe (12 x 40 Euro), erfolgt keine Rückerstattung der Förderbeträge.

Weniger Einkommen, mehr bAV

GERINGVERDIENER
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geschuldeten Arbeitslohn erstattet wer-
den. Dies war und ist anerkannt und 
erfreut sich auch zunehmender Beliebt-
heit. Allerdings ist diese Erstattungsop-
tion an enge Voraussetzungen geknüpft: 
Alljährlich muss die Originalrechnung 
im Unternehmen vorgelegt und zum 
Lohnkonto genommen werden, um 
eine doppelte Geltendmachung im Rah-
men der Einkommensteuererklärung 
zu unterbinden. Werden nur anteilig 
Zuschüsse gewährt, so muss sich der 
Arbeitgeber dennoch die Originalrech-
nung vorlegen lassen und darauf den er-
statteten Anteil vermerken. Gestempelt 
und gezeichnet verbleibt der Beleg als 
Kopie in der Personalakte und geht im 
Original an den Arbeitnehmer zurück – 
für dessen Lohnsteuererklärung. 

Steuerfrei zu leisten sind Sachleis-
tungen und Barzuschüsse des Arbeit-
gebers für die Unterkunft und die 
Betreuung nicht schulpflichtiger Kin-
der. Nicht begünstigt sind jedoch deren 
Transport oder Betreuung im Haushalt. 
Kindergartenzuschüsse sind bis da-
to von der Höhe her unbegrenzt oder 
auf die tatsächlich nachgewiesenen 
Kosten begrenzt. Dass die Kinder der 
anspruchsberechtigten Eltern in der 
Vergangenheit noch nicht schulpflichtig 
sein durften, hat aufgrund der landes-
rechtlichen Schulgesetze oft zu unter-
schiedlichen Ergebnissen geführt. Daher 

wurde vereinfachend auf die Vollendung 
des 6. Lebensjahrs abgestellt. Seit 2015 
bleiben Kinder so lange begünstigt, bis 
sie eingeschult sind.

Tatsächlich ist dieses Instrument je-
doch umstritten. Zwar sind viele Eltern 
zunächst damit einverstanden, wenn der 
Zuschuss mit Erreichen der Schulpflicht 
entfiele, schließlich entstehen ja auch 
keine Kindergartenkosten mehr. Aller-
dings reduzieren sich die Kosten für ein 
Kind ab diesem Zeitpunkt ja nicht. Daher 
eröffnet es bei betroffenen Mitarbeitern 
– trotz mehrfacher Hinweise auf die Be-
fristung – nicht selten die Erwartungs-
haltung auf gleichwertigen Ersatz, wenn 
die Nettozuschüsse entfallen. In der 
Praxis ist daher ein auf der Lohnabrech-
nung ausgewiesener Betrag, der ersatz-
los entfällt, ein Faktor der Demotivation. 

Bei einem Zuschuss von etwa 100 Euro 
pro Monat ist dies eventuell noch durch 
eine Bruttoerhöhung auszugleichen. Be-
läuft sich der Zuschuss jedoch auf 400 
Euro – Beträge, die für Kindergärten 
in Ballungsgebieten durchaus gezahlt 
werden – ist eine Kompensation mittels 
Bruttoerhöhung eher unrealistisch.  

Kinderbetreuung vermitteln

Zuschüsse zur Beratung und Vermitt-
lung von Kinderbetreuung oder der Be-
treuung pflegebedürftiger Angehöriger 
sind dagegen erst seit wenigen Jahren 
möglich und daher meist nicht sehr gän-
gig. Leistungen des Arbeitgebers, die 
zur Vermittlung von Betreuungskräften 
für pflegebedürftige Angehörige oder 
Kinder beitragen oder die Beratungs-
leistung dazu, können künftig ohne 
Betragsbegrenzung steuerfrei erstattet 
werden. Voraussetzung ist, dass die zu 
betreuenden Kinder Anspruch auf Kin-
dergeld haben. Begünstigt sind Kinder, 
die das 14. Lebensjahr noch nicht voll-
endet haben. Ebenso begünstigt sind be-
hinderte Kinder, die außerstande sind, 
sich selbst zu unterhalten und deren 
Behinderung vor Vollendung des 25. Le-
bensjahrs eingetreten ist. Zwar müssen 
auch diese Zuschüsse zusätzlich zum 

ohnehin geschuldeten Arbeitslohn ge-
währt werden. Meist werden diese aber 
eher in Einzelfällen und damit als be-
sondere „Prämienregelung“ auftreten. 

Dazu ein Beispiel: Auf Wunsch des 
Unternehmens beendet ein Mitarbeiter 
die Elternzeit vorzeitig. Weil ein Unter-
bringungsplatz für das Kind schwer zu 
finden ist, beauftragt der Arbeitgeber 
einen externen Dienstleister. Dieser un-
terstützt die Familie bei der Suche nach 
einer Kinderbetreuung und vermittelt 
einen entsprechenden Platz. Die hierfür 
angefallenen Beratungskosten können 
vom Arbeitgeber steuer- und sozialversi-
cherungsfrei übernommen werden. 

Auch ist die Übernahme der Kosten 
für die kurzfristige Betreuung von Kin-
dern und pflegebedürftigen Angehöri-
gen steuerfrei denkbar, etwa, wenn ein 
zwingender beruflicher Termin einen 
längeren Verbleib im Büro erfordert. 
Schließt nun der Kindergarten oder en-
det die vereinbarte Kinderbetreuung und 
lässt sich diese auch nicht erweitern, 
können Arbeitgeber nun zusätzlich aktiv 
werden. Für solche kurzfristigen berufs-
bedingten Betreuungen von Kindern bis 
zum 14. Lebensjahr oder pflegebedürf-
tigen Angehörigen eines Mitarbeiters, 
die über den normalen Betreuungsauf-
wand hinausgehen, kann der Arbeitge-
ber bis zu 600 Euro pro Mitarbeiter und 
Jahr steuer- und sozialversicherungsfrei 
erstatten. Dabei ist auch die Betreuung 
im Privathaushalt begünstigt.

Aber Vorsicht: Nicht steuerfrei sind 
Zuschüsse an Arbeitnehmer, die Arbeit-
geber für die Notbetreuung während der 
üblichen Arbeitszeit gewähren, weil et-
wa eine Betreuungsperson krankheits-
bedingt ausgefallen ist. Dabei handelt es 
sich um einen Freibetrag. Übersteigende 
Beträge werden also voll pflichtig in al-
len Zweigen.   

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

Ausgabe 01 / 18 Mitarbeiterkarte und 
Fahrtkosten zuschuss

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

Ausgabe 03 / 18 PKW-Werbefläche und 
Internetpauschale

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

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

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

ÜBERSICHT
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Austauschbare 
 Personaler-Profile 

An dieser Stelle stellt Ihnen das Personalmagazin 

hilfreiche Redewendungen aus dem Englischen vor. Diese 

sind dem Haufe Praxisratgeber „Business English für 

Personaler“ entnommen. 

Es ist nicht leicht, die richtigen 
Worte bei Trauerfällen zu finden. 
Bekunden Sie Ihr Beileid („ex-

pressing condolences“), indem Sie Mitgefühl 
aussprechen: „Please accept my deepest sym-
pathy.“ „We all feel with you on this.“ (Wir alle 
fühlen mit Ihnen). Bieten Sie Hilfe an: „If I can 
do anything to help.“ (Wenn ich irgendetwas tun 
kann, um zu helfen). Und fragen Sie nach dem 
Befinden: „You‘re sure you’re managing alright?“ 
(Sind Sie sicher, dass Sie zurechtkommen). 

„expressing condolences“

HR-Spezialisten sind Profis im Bewerten anderer 
Social-Media-Profile, wirken auf ihren eigenen je-
doch zuweilen austauschbar und generisch. Das 

fand das Business-Netzwerk Linkedin heraus, das zehn 
Schlagwörter ermittelte, die HR-Profis am häufigsten in 
ihren Profilen nutzen. In der Liste landet „spezialisiert“ 
auf Platz eins. Dahinter folgen „erfahren“, „Führungs-
qualitäten“, „Expertenwissen“ und „leidenschaftlich“. 
Die Plätze sechs bis zehn belegen die Schlagwörter „stra-
tegisch“, „qualifiziert“, „verantwortungsbewusst“, „moti-
viert“ und „erfolgreich“. Ob es darum geht, Kandidaten 
anzusprechen und auf sie einen attraktiven und profes-
sionellen Eindruck zu machen, oder den eigenen Wert 
gegenüber potenziellen neuen Arbeitgebern darzustellen: 
Personaler sollten in ihrem Profil ein unverwechselbares 
Bild vermitteln, das die eigene Persönlichkeit widerspie-
gelt und sich klar von anderen Kollegen unterscheidet, 
rät Barbara Wittmann, Mitglied der Geschäftsleitung bei 
Linkedin Deutschland. Wer sich hinter immer wiederkeh-
renden Schlagworten verstecke, verpasse es, seine eigene 
Marke zu stärken.  www.linkedin.com 

©
 X

XX

Fremdsprachen im Job

Fremdsprachen gehören fast in der Hälfte der deutschen Unterneh-
men zum Arbeitsalltag: 44 Prozent der Arbeitnehmer nutzen in 
ihrem Beruf Fremdsprachen. Die bestimmende Sprache ist Eng-

lisch, gefolgt von Französisch und Russisch. Das ergab eine Umfrage der 
Job-Seite Indeed unter 2.299 Arbeitnehmern. 29 Prozent der Befragten 
verständigen sich am Arbeitsplatz täglich in einer anderen Sprache als 
auf Deutsch, weitere 35 Prozent tun dies mindestens zwei- bis dreimal 
pro Woche. Eingesetzt werden die Fremdsprachenkenntnisse in erster 
Linie in der Korrespondenz mit Kunden (56 Prozent) und im Austausch 
mit internationalen Kollegen (47 Prozent). Im Vordergrund steht dabei 
die schriftliche Kommunikation (51 Prozent). Mündlich – etwa in Mee-
tings – kommunizieren nur 27 Prozent der Befragten in Fremdsprachen. 
Immerhin 52 Prozent gaben an, sich in der englischen Sprache sicher zu 
fühlen. 58 Prozent der Arbeitnehmer sagten, dass sie bisher noch kein 
Seminar im Bereich Fremdsprachen im Job genutzt haben. Den primä-
ren Weiterbildungsbedarf sehen die Befragten in Englisch – obwohl hier 
der Grad der Selbsteinschätzung sehr hoch ist.  www.indeed.de

spezialisiert
erfahren

Führungsqualitäten
Expertenwissen

leidenschaftlich
strategisch

qualifiziert
verantwortungsbewusst

motiviert
erfolgreich
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SEMINARE

ONLINE-SEMINARE

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

HPO

7. Mai Die Befristung im Arbeitsrecht: 
Darauf müssen Sie achten!

8. Mai Urlaub, Arbeitsbefreiung, 
Sonderurlaub im öffentlichen 
Dienst

15. Mai Telefoninterviews professionell 
führen 

17. Mai Abmahnung und verhaltens-
bedingte Kündigung

7. Juni Urlaubsrecht: Grundlagen und 
aktuelle Rechtsprechung

7. Juni Arbeitsschutz-Management-
systeme nach DIN ISO 45.001 
gestalten

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

16. bis 
17. Mai, 
Berlin

Gekonnt verhandeln in 
typischen HR-Situationen
Tel. 0761898-4433
www.haufe-akademie.de

29. Mai, 
Düsseldorf

Erfolgsfaktor Resilienz
Tel. 0211 887-2850
www.fachmedien-veranstal-
tungen.de

30. Mai, 
Berlin 

Psychische Gefährdungs-
beurteilung – Mitarbeiterbe-
fragungen im Praxis-Check
Tel. 0761898-4433
www.haufe-akademie.de

4. bis 
5. Juni, 
Hamburg

Crashkurs Führungsmodelle
Tel. 07551 9368-185
www.die-akademie.de 

7. bis 8. 
Juni, Kiel 

HR Management Campus 
Tel. 04331 4372570 
www.hrmc.eu

Das verdient ein 
 Personalsachbearbeiter

Im „Vergütungs-Check“ stellt das Personalmagazin in Zusammenarbeit mit 
dem Gehaltsexperten Compensation Partner die Gehälter zentraler Tätig-
keitsfelder im Personalwesen vor. Das Durchschnittsgehalt eines Personal-

sachbearbeiters reicht je nach Unternehmensgröße von 25.012 Euro (Q1) bis 
50.406 Euro (Q3) inklusive Zusatzleistungen. Überstunden werden im Mittel 
mit 1.148 Euro pro Jahr vergütet. Rund 17 Prozent der Berufsgruppe erhalten 
Prämien und 25 Prozent eine betriebliche Altersversorgung. Einen Firmenwa-
gen gibt es für rund ein Prozent.

VERGÜTUNGS-CHECK 

Firmengröße  (in Mitarbeitern) Q1 Median Q3

< 21  25.012 Euro  30.481 Euro  36.739 Euro 

21–50  28.689 Euro  33.903 Euro  42.369 Euro 

51–100  30.132 Euro  37.085 Euro  43.992 Euro 

100 –1.000  31.593 Euro  38.071 Euro  46.195 Euro 

> 1.000  35.070 Euro  42.978 Euro  50.406 Euro 

Q3: oberes Quartil (25 Prozent aller Personen mit dieser Funktion verdienen mehr)  
Q1: unteres Quartil (25 Prozent unterschritten diesen Betrag). Veränderungen gegen-
über dem Vorjahr (über alle Firmengrößen): plus 1,3 Prozent.

QUELLE: COMPENSATION PARTNER, 2018

NEUE ÜBERSICHT

Sept.: Personalentwickler

Okt.: Payroll-Experte

Nov.: Compensation & 

Benefits 

Dez.: HR Business Partner 

Jan.: Recruiter

Feb.: Personalmarketing 

März: Personalleiter

April: Personalreferent

Mai: Personalsachbearbeiter

Juni: Personalberater

Juli: Personaldisponent

Aug.: Branchenvergleich

Viele Studiengänge führen in HR

Gute Chancen für Quereinstei-
ger bietet der HR-Bereich. Eine 
Auswertung von Gehalt.de zur 

Studienfachabteilung in sieben Berufs-
gruppen ergab, dass Quereinsteiger 
relativ häufig als Personalreferenten 
arbeiten. „Das Personalwesen und der 
Bereich rund um die Medien sind vor 
allem bei Geisteswissenschaftlern be-
liebt“, so Philip Bierbach, Geschäfts-
führer von Gehalt.de. Insgesamt 
fanden die Studienautoren 152 Studi-
enfächer, die zu einer Personalreferen-

tentätigkeit geführt haben. Nach den 
Geistes- und Kulturwissenschaften (30 
Prozent) sind das BWL und Finanzen 
(26 Prozent), Sozialwissenschaften 
(zehn Prozent), Naturwissenschaften 
(neun Prozent), Design, Medien und 
Kommunikation sowie Technik und In-
genieurswissenschaften (jeweils sechs 
Prozent). Ein Jurastudium führt nur in 
vier Prozent aller Fälle zu einer Tätig-
keit als Personalreferent. Das Gehalt 
eines Personalreferenten beträgt im 
Median 50.344 Euro.   www.gehalt.de 

spezialisiert
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DIGITALISIERUNG. In vielen Unter-
nehmen ist die Digitalisierung in 
der IT angesiedelt, doch das ist zu 
kurz gegriffen. Es geht um einen 
fundamentalen Wandel hin zu einer 
vollständig vernetzten, digitalen Or-
ganisation. Das erfordert grundle-
gende strategische Veränderungen, 
die nicht nur die Geschäftsmodelle 
und Kundenbeziehungen sowie die 
operative Exzellenz betreffen, son-
dern auch die Mitarbeiter und die 
Zusammenarbeit im Unternehmen. 

Die Mitarbeiter sehen die Autoren als eines von vier zentralen 
Handlungsfeldern des digitalen Wandels an. Sie bezeichnen sie 
als „neue digitale DNA für Unternehmen“ und haben ihnen ein 
separates Kapitel gewidmet. Hier erläutern sie, wie Unterneh-

men mit agilen Teams schneller werden, wie sie die richtigen 
Menschen anziehen und welche Veränderungen in der Organi-
sation und der Kommunikation notwendig sind.   
BEWERTUNG: Die Autoren führen Schritt für Schritt durch die Ver-
änderungsprozesse, die ein Familienunternehmen durchlaufen 
sollte. Gleichzeitig sprechen sie Mut zu: „Als Familienunterneh-
men haben Sie eine gute Ausgangsposition beim Kampf um die 
Führung in digitalen Märk ten, denn Familienunternehmen sind 
nicht nur schneller und beweglicher als große Konzerne, sondern 
haben einen weiteren Vorteil: Oft kennen sie ihre Kunden. Und 
die Kundenbeziehung ist für den Erfolg der digitalen Transforma-
tion entscheidend.“ Allerdings müssten die Firmen auf dem Weg 
auch Ballast wie lieb gewonnene Gewohnheiten und Hierarchien 
abwerfen. (dfu)
Arnold Weissman, Stephan Wegerer: Digitaler Wandel in Familienunter-

nehmen. 264 Seiten, Campus Verlag, Frankfurt/Main, 2018. 39,95 Euro.

   www.campus.de

Ballast abwerfen auf dem Weg zum digitalen Unternehmen

ARBEITSWELT. Die Digitalisierung ist 
in der Arbeitswelt angekommen und 
äußert sich auch in einer veränderten  
Führungsrolle. Viele Menschen fühlen 
sich unzureichend auf diese Verände-
rungen vorbereitet und machen sich 
Sorgen über ihre berufliche Entwick-
lung. Einige wollen sich verändern, 
haben aber den Eindruck, von den 
Unternehmensstrukturen daran ge-
hindert zu werden. An diesem Punkt 
setzt Thomas Landwehr an: Er gibt 

seinen Lesern Gelegenheit zu einer persönlichen Standortbe-
stimmung und zeigt Wege auf, wie sie berufliche Umbrüche 
bewältigen und in eine neue Managerposition finden können. 
BEWERTUNG: Der Autor regt dazu an, Karriere neu zu denken. 
Dazu gehören nicht nur Jobwechsel oder das Erwerben neuer 
Kompetenzen, sondern auch der Mut, alternative Beschäfti-
gungsformen ins Auge zu fassen. Angesprochen sind Personen 
mit Berufserfahrung, die keine „Digital Natives“ sind. (dfu)
Thomas Landwehr: Karriere im Umbruch. 280 Seiten, Carl Hanser Verlag, 

München, 2018. 34,00 Euro.   www.hanser-fachbuch.de

FÜHRUNG. Schon Managementexperte 
Stephen R. Covey wusste: Die meisten 
Mitarbeiter haben mehr Talent, Intelli-
genz, Fähigkeiten und Kreativität, als 
es ihre Tätigkeit erfordert oder erlaubt. 
An dieser Argumentation setzen die 
Buchautoren an. Sie wollen ihren Le-
sern vermitteln, wie sie unentdeckte 
Talente ihrer Mitarbeiter erkennen 
und fördern. Hierfür stellen sie drei 
Kategorien von Führungsgesprächen 
vor – das bestätigende, das klärende 

und das helfende Gespräch – und erläutern, wann diese ein-
gesetzt werden können. Und sie erläutern den Lesern, wie sie 
die praktischen Fähigkeiten entwickeln, die sie benötigen, um 
diese Gespräche zu führen.  
BEWERTUNG: „Führung ist ein Gespräch“, lautet die grundle-
gende Prämisse der Autoren. Für die Umsetzung stellen sie 
zahlreiche Gesprächsleitfäden zur Verfügung. (dfu)
Shawn D. Moon, A. Roger Merrill, Todd Davis, Michael Simpson: Die 3 Füh-

rungsgespräche. 239 Seiten, Gabal Verlag, Offenbach, 2018. 29,90 Euro. 

 www.gabal-verlag.de

Karriereratgeber für die 
 digitale Arbeitswelt

Mit Führungsgesprächen 
 verborgene Talente wecken
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MANAGEMENT. Um durch den Einsatz digi-
taler Technologien mindestens die gleiche 
Wirkung erzielen zu können wie in der 
traditionellen Wirtschaft, sind neue Kom-
petenzen nötig. Die erste Kompetenz mit 
Veränderungsbedarf im Management ist die 
Denkkompetenz, denn so wie wir denken, 
so treffen wir Entscheidungen, die dann in 
Maßnahmen überführt werden. Sehr oft ba-
siert das Denken in den Führungsebenen 
aber noch auf Paradigmen, die vor der Digi-

talisierung entwickelt und verbreitet wurden. 
BEWERTUNG: Christian Hoffmeister und Yorck von Borcke beschäf-
tigen sich mit den neuen Paradigmen und ihren Auswirkungen auf 
das Managementdenken. Sie stellen 25 Erfolgsprinzipien vor, die 
Vorreiter-Unternehmen im digitalen Business verfolgen, liefern zahl-
reiche Beispiele und Handlungstipps. (dfu)
Christian Hoffmeister, Yorck von Borcke: Think new! 252 Seiten, Carl Hanser 

Verlag, München, 2017. 40,00 Euro.   www.hanser-fachbuch.de 

AUS UNSEREM VERLAG. Der Schwerpunkt 
dieses Buchs liegt zwar auf dem Bewer-
berinterview. Zunächst aber gehen die 
Autoren detailliert auf den gesamten Re-
cruitingprozess ein – von der Erstellung 
eines Anforderungsprofils bis zur Analyse 
der Bewerbungsunterlagen, Telefon- und 
persönlichen Interviews und schließlich 
der finalen Bewerberauswahl. Im zweiten 
Buchteil stellen sie gut 700 Fragen vor, die 
im Bewerberinterview eingesetzt werden 

können. Zusätzlich erläutern sie Kommunikationstechniken für die 
Interviewführung und gehen auf typische Fallen und Fehler bei der 
Bewerberbeurteilung ein sowie auf den Umgang mit schwierigen 
Kandidaten. Auch Interviews im internationalen Bereich sowie die 
rechtlichen Grundlagen von Vorstellungsgesprächen werden im 
Buch thematisiert. (dfu)
Christian Berndt, Bernd Wierzchowski: Systematische Bewerberinterviews. 

294 Seiten, Haufe-Lexware, Freiburg, 2018. 39,95 Euro. www.haufe.de

Was Vorreiter im digitalen 
 Business richtig machen 

Bewerber kompetent beurteilen 
und auswählen 
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für Fach- und Führungskräfte

Zielgruppe Personal

Stellenmarkt

Personal Manager (m/w) 
JOB AG Personaldienstleistungen AG
Koblenz
Job-ID 007520499

Senior Spezialist (m/w) HR Service 
Management
Coca-Cola European Partners Deutschland 
GmbH
Berlin-Hohenschönhausen
Job-ID 007523683

Sachbearbeiter (w/m) Stellen- 
bewertungen und Personalcontrolling
STADT ERLANGEN
Erlangen
Job-ID 007498361

Internationaler Trainee (m/w) HR 
ING-DiBa AG
Frankfurt
Job-ID 007520773

Referent (m/w) Personalstrategie und 
Vergütung 
TKgesundheit GmbH
Hamburg
Job-ID 007544838

Head of HR (m/w) Deutschland
über Dr. Heimeier & Partner, Manage-
ment- und Personalberatung GmbH
Raum Stuttgart
Job-ID 007520448

Head of Group HR (m/w)
Schmitz Cargobull AG über Team H&C  
talents der Höchsmann & Company KG
Horstmar bei Münster
Job-ID 007544924

Referent/in Employer Branding 
Schaeffler Technologies AG & Co. KG
Herzogenaurach
Job-ID 007510964

HR Generalist / HR Business Partner 
(w/m) 
afb Application Services AG
München
Job-ID 007524850

Entgeltabrechner (w/m)
über Hanseatisches Personalkontor  
Bodensee
Isny
Job-ID 007434688

Assistenz für die Personaldirektion 
(m/w) 
SLK-Kliniken Heilbronn GmbH
Heilbronn
Job-ID 007459487

Personalreferent / Personalreferentin
Deutsches Komitee für UNICEF e. V.
Köln
Job-ID 007430944

Stellenmarkt

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

Job-ID eingeben und bewerben!

Einfach auf www.stellenmarkt.haufe.de 
die gewünschte Job-ID eintippen und Sie gelangen  
direkt zu Ihrem gewünschten Stellenangebot. 
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Buchungsschluss  
für die nächste Ausgabe
ist am 27.04.2018.

Sie möchten eine Stellenanzeige aufgeben?

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

VORSCHAU AUSGABE 06/18

Das nächste Personalmagazin erscheint am 23. Mai 2018

TITEL Personalberatung im Wandel

MANAGEMENT Digitale Assessment Center

ORGANISATION Agile Unternehmenskultur

RECHT Auftragsdatenverarbeitung in HR

SPEZIAL Betriebliche Zusatzleistungen

Was machen Sie gerade?
Derzeit überarbeiten wir unseren Wertekompass und erstellen 
neue Konzepte zur Weiterentwicklung unserer Führungskom-
petenzen im Kontext immer komplexerer Umfeldbedingungen. 

Was sind Ihre aktuellen Herausforderungen in HR?
Das wichtigste Thema ist, die Arbeitgebermarke auch zukünf-
tig genauso stark und authentisch zu positionieren wie die 
Produktmarke. Für uns als global aufgestelltes Unternehmen 
ist dies eine besondere Herausforderung.

Welches Projekt würden Sie gern umsetzen, wenn Ihnen ein 
verdoppeltes HR-Budget zur Verfügung stünde?
Ich bin in der glücklichen Situation, mit den mir zur Verfügung 
stehenden Mitteln viele sinnvolle und wertschöpfende HR-The-
men angehen zu können. Aber natürlich könnten wir das mit 
einem höheren Budget manchmal noch etwas schneller tun. 

Eine wichtige Tugend für einen Personalmanager ist …
… Integrität und Sensibilität gepaart mit einer hohen Dienst-
leistungsmentalität. HR ist kein Selbstzweck, das müssen wir 
Personaler uns kontinuierlich vor Augen führen. 

Welche berufliche Entscheidung war die schwierigste für Sie?
Jede Restrukturierung, mit der ein Verlust von Arbeitsplätzen 
einherging, war für mich immer schwierig. Das ist eine Facet-
te unseres Berufsbilds, an die ich mich nie gewöhnen werde. 

Was war Ihr bislang schönstes Projekt?
Die Errichtung einer Betriebskinderkrippe – einer der schöns-
ten in ganz Bayern – am Stammsitz unseres Unternehmens. Es 
war ein kleines Projekt, aber hatte einen ganz großen Effekt. 

Wofür hätten Sie gern mehr Zeit?
Die Länder zu entdecken, die ich noch nicht oder nur beruflich 
bereist habe. 

Wann haben Sie im Job zum letzten Mal geschwänzt?
Wer schwänzt, entzieht sich seiner Verantwortung. Das liegt 
mir nicht sonderlich. 

RALF HEYEN ist als Head of Corporate Human Resources der Faber-
Castell AG verantwortlich für das weltweite Human Resources 
Management des Familienunternehmens aus Stein bei Nürnberg. 
Zuvor war er HR-Manager im US-amerikanischen Tyco-Konzern und 
Personalleiter der Elba Buerosysteme GmbH & Co., einem Tochter-
unternehmen der französischen Groupe Hamelin. 

Wie halten Sie es selbst mit der Work-Life-Balance?
Ich bin gern in den Bergen und finde dort Entspannung und 
Erholung, am liebsten beim Skifahren und Ausdauerlauf. Eine 
Balance zu finden fällt mir aber nicht schwer. Ich arbeite gern. 

Wie kamen Sie zur HR-Laufbahn? 
Zu Beginn meiner beruflichen Laufbahn fand ich HR und die 
Arbeit mit Menschen schlichtweg am spannendsten. Zum 
Glück hat sich an meiner Meinung nichts geändert. 

Wer inspiriert Sie?
Unternehmerpersönlichkeiten, die mit Weitsicht, Mut und Ver-
antwortungsbewusstsein ihr Geschäft entwickeln. Für mich 
ist es ein Privileg, dass ich schon für einige arbeiten durfte. 

Ganz persönlich






	PM0518_01_Umschlag
	PM0518_03_Editorial
	PM0518_04-05_Inhalt
	PM0518_06-09_SzeneNews
	PM0518_10-13_GPTW
	PM0518_14-19_TT-Einleitung
	PM0518_20-22_Interview Block
	PM0518_23-25_Personalstrategie konkret
	PM0518_26-27_MngmentNewsDL-Markt
	PM0518_28-31_Change Barometer
	PM0518_32-35_MBA
	PM0518_36-39_Kompetenzscreening
	PM0518_40-41_OrgaNewsSoftwaremarkt
	PM0518_42-43_Praeventionsgesetz
	PM0518_44-47_Digitales BGM
	PM0518_48-49_Travelmanagement
	PM0518_50-51_Serie GFOS
	PM0518_52-57_Digital HR
	PM0518_58-59_Technologien
	PM0518_60-61_Interview Eligo
	PM0518_62-63_Recht-News und ARES
	PM0518_64-65_Bürokratieabbau
	PM0518_66-68_Qualifizierungssozialplan
	PM0518_69-71_tm-Beitrag
	PM0518_72-75_Nettolohnserie
	PM0518_76-77_Persönlich-News
	PM0518_78-79_Buchtipps
	PM0518_80-81_Stellenmarkt
	PM0518_82_Fragebogen

