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als Redaktion arbeiten wir mit festen Freien, wie wir Mitarbeiter 

bezeichnen, die regelmäßig für uns arbeiten. Die Zusammenarbeit 

läuft wunderbar, für beide Seiten. Die festen Freien können an ihrem 

oft weit entfernten Wohnort arbeiten, für andere Auftraggeber tätig 

sein, haben aber über digitale Technologien eine gute Anbindung an 

die Redaktion. Viele Unternehmen nutzen ähnliche Modelle. Große IT- 

Projekte können nicht umgesetzt werden, ohne dass das Know-how 

von Externen eingebunden 

wird. Will der Gesetzgeber 

solch moderne Formen 

der Arbeitsorganisation 

verhindern?

Den Einsatz von Fremdper-

sonal, wozu Selbstständige 

wie auch Zeitarbeiter 

gehören, erschwert die 

Bundesarbeitsministe-

rin Andrea Nahles: Das 

neue Arbeitnehmerüber-

lassungsgesetz verfolgt 

dieses Ziel, aber auch strengere Kontrollen durch die Sozialversiche-

rungsträger. Missbräuche im Niedriglohnsektor werden dafür zum 

Anlass genommen. 

Wie können die Unternehmen darauf reagieren? Zunächst einmal 

sollte HR eine Bestandsaufnahme machen, um die Risiken besser 

einschätzen zu können. Das ist nicht ganz einfach, da „Fremdperso-

nal“ häufig von den Fachabteilungen beauftragt wird. Die Unterneh-

men stehen vor schwierigen Entscheidungen: Ist Rechtssicherheit 

oder Innovationskraft wichtiger? Welche Konstruktionen können 

beides verbinden? Für die Bundesarbeitsministerin allerdings, die 

über Arbeiten 4.0 nachdenkt, ist es ein Armutszeugnis, dass sie dem 

Innovationssektor der Wirtschaft solche Hürden in den Weg stellt. 

Leidtragende sind Unternehmen, Dienstleister und Selbstständige. 

Ihr

Liebe Leserinnen und Leser,

„Beim Ein-
satz von 
Fremdperso-
nal steigen 
die Risiken, 

eine Bestandsaufnahme 
ist notwendig.“
Reiner Straub, Herausgeber

3EDITORIAL



personalmagazin  06 / 17

4 INHALT_ JUNI 2017

„Offenheit, Mut und Kreativität”
Bosch-Ingenieur Rainer Kallenbach über 
Führung in der heutigen Arbeitswelt.
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Bei Fragen wenden Sie sich bitte an redaktion@personalmagazin.de

TOBIAS BERBLINGER  
Seit Jahresanfang ist Tobias Berblinger als Bereichsleiter bei der 
NKD Gruppe tätig. Er folgte auf Gabriele Fluck, die das Unternehmen 
Ende Januar verlassen hat und als Global Director HR zu S. Oliver ge-
wechselt ist. Tobias Berblinger war zuletzt Personalverantwortlicher 
für Deutschland und Luxemburg bei der Hornbach Baumarkt AG. 

TORSTEN HALLMANN
Der Personalvorstand der VPV Versicherungen wurde vom Aufsichts-
rat des Unternehmens vorzeitig für fünf weitere Jahre im Amt bestä-
tigt. Torsten Hallmann gehört dem Vorstand seit 2005 an. Seit 2007 
verantwortet er unter anderem den Bereich Personalmanagement. 
Die VPV Versicherungen beschäftigen nach eigenen Angaben rund 
1.000 Mitarbeiter. 

CHRISTINE KUDLA
Im März übernahm Christine Kudla die Leitung für die Human-Re-
sources-Mitarbeiter an den vier Standorten von Hogan Lovells 
Deutschland. Die Diplom-Psychologin ist für die gesamte Perso-
nalarbeit, vor allem für das Recruiting sowie die Aus- und Weiter-
bildung und die Führung der verschiedenen Personalfunktionen, 
verantwortlich. Zuletzt arbeitete sie für Greenberg Traurig Germany.

HOLGER SASSENBERG
Seit dem 1. April leitet Holger Sassenberg den Bereich Human Re-
sources bei Liefery. Zuvor war er rund drei Jahre lang als Senior HR 
Business Partner bei Zalando tätig. Dort kümmerte er sich vor allem 
um das Personal im Bereich Customer Care. Bei Liefery verantwortet 
er nun deutschlandweit das Thema Personal und Recruiting. 

 MANFRED BOBKE-VON CAMEN  

Seit Ende März ist Manfred Bobke-von Camen als dritter Geschäftsführer und Arbeitsdi-
rektor der Flughafengesellschaft Berlin-Brandenburg tätig. Der promovierte Jurist, der 
zuletzt als Rechtsanwalt bei Schwegler Rechtsanwälte arbeitete, fungierte bereits von 
2004 bis 2009 als Geschäftsführer Personal der Berliner Flughäfen. Zudem bringt er 
langjährige HR-Führungserfahrung mit, unter anderem war er Geschäftsbereichsleiter 
Personal und Tarifpolitik bei der Telekom. Die Position des Arbeitsdirektors beim BER 
wurde neu geschaffen, da der immer noch nicht in Betrieb gegangene Flughafen Berlin 
Brandenburg (BER) mittlerweile über 2.000 Mitarbeiter zählt. Der Bau des Flughafens 
hatte 2006 begonnen und hätte 2011 beendet sein sollen, doch der Flugbetrieb konnte 
wegen Baumängeln nicht starten. Ein neues Eröffnungsdatum gibt es nicht. 

ANNA BLUMENBERG

Seit dem 1. März ist Anna Blumenberg Mitglied der Geschäftsleitung und Personalleiterin bei 
dem Schifffahrtsunternehmen Meyer Werft. Sie trat die Nachfolge von Paul Bloem an, der diese 
Position seit 2001 innehatte und nun den neu geschaffenen Bereich Politik und Unternehmens-
kommunikation leitet. Anna Blumenberg war zuvor als Abteilungsleiterin Personalwesen tätig 
und die Stellvertreterin von Paul Bloem. Davor arbeitete sie als Gruppenleiterin mit den Schwer-
punktthemen Entgeltsystematik und Personalplanung. Das Familienunternehmen mit Sitz in Pa-
penburg zählt rund 3.300 Mitarbeiter. 

Stellenwechsel

 UWE TIGGES 

Seit 2013 ist Uwe Tigges Personalvorstand und Arbeitsdirektor des Energiekonzerns RWE. Ende Ap-
ril 2017 ist er aus dem Vorstand ausgeschieden. Er werde sich künftig auf die Aufgaben als Personal-
vorstand bei der RWE-Tochter Innogy konzentrieren. Diese Position hat Uwe Tigges seit April 2016 
inne. Der Meister Elektrotechnik und Technische Betriebswirt (WA) war von 2004 bis 2012 Vorsit-
zender des Europäischen Betriebsrats und von 2010 bis 2012 Vorsitzender des Konzernbetriebsrats. 
Die Verantwortung für den Bereich HR und die Funktion des Arbeits direktors beim Mutterkonzern 
hat zum 1. Mai der Vorstandsvorsitzende Rolf Martin Schmitz zusätzlich übernommen. 
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... Barbara Lochmann zum Thema Zielprozesse

Frage eins: Können Sie Beispiele für „ver-
giftete“ Ziele nennen, die eher schaden 
als nutzen?  
Barbara Lochmann: Es gibt vergiftete Ziele, 
aber es gibt auch Grauzonen, die noch 
häufiger vorkommen. Wirklich schädli-
che Ziele sind solche, die Mitarbeiter in 
die Überforderung hineintreiben oder 
die Teams Schritte gehen lassen, die 
kurzfristige Erfolge einbringen, aber 
langfristig keinen Beitrag leisten. Zu den 
vergifteten Zielen zählen auch solche, die 
zu Konkurrenzsituationen führen. Das 
heißt, die Mitarbeiter sind nicht mehr als 

Gefährten unterwegs, sondern als Geg-
ner. Am häufigsten kommt es jedoch vor, 
dass Ziele als Kontrollinstrumente ein-
gesetzt werden. Diese sind nur auf das 
Wohl des Unternehmens ausgerichtet. 
Der Mitarbeiter selbst und seine Weiter-
entwicklung werden dabei vergessen. 

Frage zwei: Wo ergeben sich Grau zonen?
Lochmann: Grauzonen entstehen dann, 
wenn Ziele nicht als Chancen gesehen 
werden. Ziele bieten unheimlich viele 
Chancen, den Mitarbeiter weiterzuent-
wickeln. Typische Beispiele für Grauzo-

Drei Fragen an ...

BARBARA LOCHMANN stellte als Inhaberin 
des Beratungsunternehmens HR Guiding 
sowie in früheren Positionen als Perso-
nalleiterin und Führungskraft fest, dass es 
häufig „vergiftete“ Ziele gibt, bei denen 
Verluste und Kollateralschäden auf dem 
Weg zur Zielerreichung entstehen. 

nen sind Zielprozesse, die irgendwann 
eingeführt wurden und dann Jahr für 
Jahr durchgezogen werden, ohne dass 
sie jemand hinterfragt. Das Potenzial, 
das Ziele bieten, wenn sie sinnvoll sind, 
wird nicht ausgeschöpft. 

Frage drei: Heißt das, dass die grundle-
genden Regeln für die Zielgestaltung in 
vielen Unternehmen missachtet werden? 
Lochmann: Missachtet ist nicht ganz der 
richtige Ausdruck. Es fehlt oftmals die 
Auseinandersetzung mit dem Ziel, das 
mit der Einführung verfolgt werden soll. 
Diese zentrale Frage wird häufig verges-
sen. Dann muss der Prozess von oben 
nach unten durchdacht werden, das heißt 
jede Führungskraft setzt sich ernsthaft 
damit auseinander, ob das Ziel überhaupt 
zu leisten ist. Sie muss eine Idee entwi-
ckeln, wie es erreicht werden kann. Und 
dann – das ist das Wichtigste – muss 
sie den Weg zur Zielerreichung mit dem 
Mitarbeiter oder Team gemeinsam entwi-
ckeln. Nur dann stehen diese hinter dem 
Ziel und übernehmen Verantwortung. 
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Ausblick auf die HR-Evolution

Wie sieht erfolgreiche HR-Arbeit in einem disruptiven Marktumfeld 
aus? Wie können und sollten wir uns weiterentwickeln? Antwor-
ten auf diese Fragen sucht der Personalmanagementkongress 

2017, der unter dem Motto „HR Evolution“ steht. Als Keynote-Sprecher sind 
angekündigt: Bundesaußenminister Sigmar Gabriel, Querdenker Professor 
Gunter Dueck, Alisée de Tonnac, CEO von Seedstars World, sowie Professor 
Dirk Helbing von der ETH Zürich. Einen wissenschaftlichen Impuls gibt 
Professor Richard B. Freeman von der Harvard University, der über Arbeit 
und Einkommen im Roboterzeitalter spricht. Thomas Le Blanc, Vorstand der 
Phantastischen Bibliothek Wetzlar, berichtet vom alltäglichen Umgang mit 
intelligenten Menschen. Einen weiteren Schulterblick gibt der norwegische 
Trendforscher Ståle Økland, der aufzeigt, was Personalmanager von Rock-
bands lernen können. Auf einer „New Work Tour“ können die Teilnehmer 
zudem Berliner Start-ups und Co-Working-Spaces kennenlernen. Der Per-
sonalmanagementkongress findet 
am 29. und 30. Juni im BCC Berlin 
statt. Zur „Nacht der Personaler“ am 
Abend des 29. Juni lädt der Bundes-
verband der Personalmanager in 
den Friedrichstadtpalast.

  www.personalmanagementkongress.de 

Demografie-Award 
wird verliehen

TERMINE

1. und 2. Juni,  
München  

GI-Frühjahrstagung Informationssysteme in der Personalwirtschaft  
Tel. 0201 8516964 
www.hs-niederrhein.de  

4. Juli, Düsseldorf Erfolgsfaktor Resilienz 
Tel. 0211 887-2850
www.fachmedien-veranstaltungen.de

5. Juli,  
Frankfurt/Main 

DGFP/BVAU Jahrestagung „Arbeitsrecht im Unternehmen“
Tel. 069 713785-223
www.dgfp.de   
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BILDERGALERIE

Vorträge, Keynotes, Messegeschehen 
und Networking: Impressionen vom 
Personalmanagementkongress 2016 
zeigen wir in der Personalmagazin-App.

Die „Nacht der Personaler“ bietet ein eindrucksvolles Erlebnis.

Der „Demografie Exzellenz Award“ 
startet in die nächste Runde: Ge-
sucht werden herausragende Pro-

jekte im Demografie-Management von 
Unternehmen, Organisationen und Ver-
bänden. Mittlerweile zum neunten Mal 
vergeben der Bundesverband Deutscher 
Unternehmensberater (BDU) und das 
Demographie Netzwerk (ddn) in Koope-
ration mit der Techniker Krankenkasse 
(TK) und der Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaft Ernst & Young (EY) den Preis in 
insgesamt elf fachlichen Kategorien. Ab 
sofort bis zum 30. Juni können sich Un-
ternehmen, Verbände, Institutionen und 
Kommunen mit ihren Projekten in den 
Kategorien „fremd und heimisch“, „alt 
und jung“, „arbeiten und leben“, „gesund 
und glücklich“, „helfen und coachen“, 
„wissen und lernen“, „unternehmen und 
investieren“, „innovativ und digital“, 
„kommunal und vernetzt“ sowie „or-
ganisieren und optimieren“ bewerben.  
Die Preisträger werden am 31. August 
2017 im Hotel Intercontinental in Berlin 
geehrt. Als neuer Partner ist dort dann 
auch das Netzwerk „Gesundheitsstadt 
Berlin“ dabei. www.demografie-exzellenz.de
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Agile Arbeitsformen scheinen 
auch für Personaler immer 
interessanter zu werden. 
Darauf deuten jedenfalls die 

Besucherzahlen der diesjährigen Agile 
HR Conference hin. In den Kölner Bal-
loni Hallen, dem Austragungsort des 
Events, fanden sich diesmal mehr als 
300 Unternehmensvertreter ein. Im Jahr 
zuvor waren es noch 200. Trotzdem sei 
der Netzwerk-Charakter nicht verloren 
gegangen, versicherte Gastgeber und 
HR-Pioneers-Geschäftsführer André 
Häußling schon bei der Begrüßung – 
es sei immer noch gewissermaßen ein 
„Familientreffen“. Damit sollte Häußling 
recht behalten, denn schon die Offenheit 
gegenüber agilen Herangehensweisen 
sorgte als verbindendes Element für re-
gen Austausch unter den Besuchern.

Wissenstransfer auf dem Programm

Den Fokus auf den Wissenstransfer 
zeigte auch das Vortragsprogramm. So 
berichteten mehrheitlich HR-Praktiker 
von ihren Erfahrungen mit agilen Orga-
nisationsformen. Das Themenspektrum 
reichte dabei von der Frage, welche Auf-
gabe HR in der neuen Arbeitswelt zu-
komme, über arbeitsrechtliche Aspekte 
agiler Projektarbeit bis hin zum Um-

Von Benjamin Jeub (Red.) gang mit veränderten Führungsrollen. 
Als gemeinsames Credo stand letztlich 
die Einsicht, dass Agilität weniger eine 
Methodenfrage als vielmehr Einstel-
lungssache sei. Personaler sollten künf-
tig gemeinsam mit den Führungskräften 
„in Menschen und Prozesse investieren, 
um den Kundenbedürfnissen besser be-
gegnen zu können“, empfahl etwa Felix 
Schumann vom Kabelnetzbetreiber Uni-

ty Media. Patentlösungen hierfür gebe 
es jedoch nicht – deshalb sei es wichtig, 
neue Ansätze auszuprobieren.

Kulturfindung als Zukunftsprojekt

An Experimentierfreude mangelt es in 
den Unternehmen offenbar nicht. Auch 
das wurde auf der Konferenz deutlich: 
etwa am Beispiel der DB Vertrieb GmbH, 
bei der über Führungskräfte abgestimmt 
wird, oder im Bericht der beiden Vertre-
terinnen von Jochen Schweizer, die Mit-
arbeiter zur künftigen Rolle der HR-Ab-
teilung befragt haben. Dass jedoch nicht 
alle agilen Projekte auch den gewünsch-
ten Erfolg haben, ist ein Umstand, mit 
dem auf der Agile HR Conference offen 
umgegangen wurde. So stellte etwa HR-
Consultant Thomas Albicker nicht nur 
die Erfolge der agilen Change-Elemente 
bei den Swiss International Air Lines vor, 
sondern eben auch ein Projekt, das dane-
benging. Kein Beinbruch, wenn es nach 
Sebastian Murawski geht – „wir müssen 
lernen, dass Fehler dazugehören“, for-
derte der Otto-Personalentwickler. Auch 
das sei Teil einer noch anstehenden 
Kulturfindung, waren sich die meisten 
Referenten einig. Innovation erfordere 
eben manchmal auch unkonventionelles 
Vorgehen – denn über die beste Lösung 
entscheide letztlich immer der Kunde. 

HR als Katalysator  
für den Wandel
NACHBERICHT. Am 26. und 27. April fand die 
„Agile HR Conference 2017“ statt. Wir waren 
dort und haben uns umgesehen. 

Im industriellen Ambiente der Kölner Balloni 
Hallen trafen neue Ideen auf alte Strukturen.
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BILDERGALERIE
In unserer App finden Sie eine Bilderga-
lerie mit Eindrücken von der diesjähri-
gen Agile HR Conference.
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Fischer: Es sind fast alle Jurymitglieder 
auch dieses Jahr wieder mit von der 
Partie. Neu in der Jury sind Thomas Jen-
newein von SAP Education und Michael 
Bruggesser, HR Director von Miele. Mit 
Thomas Jennewein als Produktspezia-
listen stärken wir das Thema Corporate 
Learning und Michael Bruggesser re-
präsentiert als Vertreter der Praxis ein 
international agierendes Familienunter-
nehmen mit langer Tradition. Beide sind 
hochkarätige und angesehene Personal-
experten und daher eine hervorragende 
Ergänzung für die Jury.

personalmagazin: Warum wurde das 
Auswahlverfahren durch die Jury neu 
gestaltet? Haben Sie im ersten Jahr des 
HR Innovation Awards Optimierungspo-
tenzial festgestellt?
Hocke: Das Auswahlverfahren sah im 
vergangenen Jahr einen zweistufigen 
Prozess vor. Im ersten Schritt bewerte-
te jedes Jurymitglied jede Einreichung 
individuell. Die besten fünf Innovati-
onen pro Kategorie wurden in einer 
Jury sitzung eingehend diskutiert und 
der Sieger gekürt. Dieses Verfahren hat 
sich bewährt und es gab sehr spannen-
de und konstruktive Diskussionen wäh-
rend der Jurysitzung. Allerdings war 
der Aufwand für die Juroren aufgrund 
der zahlreichen Einreichungen im Vor-
feld zu hoch, sodass wir uns für dieses 
Jahr entschieden haben, das Verfahren 
in der ersten Stufe insofern zu ändern, 
dass nicht jeder Juror jede Bewerbung 
bewerten muss, aber dass jede Bewer-
bung mindestens von drei bis vier Jury-
mitgliedern bewertet wird.   

„Innovationsfähigkeit fördern“
INTERVIEW. 2016 ist der HR Innovation Award auf große Resonanz gestoßen. Welche 
Veränderungen kündigen sich für das zweite Jahr des Innovations preises an? 

personalmagazin: Herr Hocke, Herr Fischer, 
dieses Jahr findet der HR Innovation 
Award zum zweiten Mal statt. Welche 
Neuerungen erwarten uns 2017?
Ralf Hocke: Die Idee des HR Innovation 
Award war und ist es, das Innovations-
potenzial der HR-Branche sichtbarer und 
transparenter zu machen. Dass wir be-
reits im ersten Jahr der Auslobung über 
100 Bewerbungen hatten, war für uns 
sehr beeindruckend. Vor diesem Hin-
tergrund haben wir das Konzept im We-
sentlichen nur in einem Punkt geändert. 
Stephan Fischer: Wir haben ab diesem 
Jahr vier anstelle von drei inhaltlichen 
Kategorien, wobei es in jeder Kategorie 
sowohl einen Preisträger für Innovatio-

RALF HOCKE ist Geschäftsführer der Spring 
Messe Management GmbH, die unter 
anderem die Fachmesse Zukunft Personal 
in Köln veranstaltet.

nen aus dem Start-up-Bereich wie aus 
dem Bereich etablierter Unternehmen 
geben wird.  

personalmagazin: In diesem Zusammen-
hang hat sich die Benennung der Rubri-
ken verändert... 
Fischer: Wir haben eine vierte inhaltliche 
Rubrik hinzugefügt, die „HR Services 
& Operations“. Darunter verstehen wir 
interne und externe Beratungsleistun-
gen, aber auch annektierte Leistungen 
wie Relocation Services, Compensation 
& Benefits, Corporate Health und Tra-
vel und Mobility Management.  Zudem 
haben wir die Rubrik „Weiterbildung & 
E-Learning“ in „Training & Learning“ 
umbenannt. 
Hocke: Die Rubrik „Dienstleistungen 
und Recruiting“ wurde zu „Recruiting 
und Consulting“. Hierzu gehören Per-
sonal-, Unternehmens- und Rechtsbe-
ratungen, die Transformationsprozes-
se im Unternehmen begleiten, ebenso 
Personalmarketing agenturen und Perso-
nalvermittlungen. Die Rubrik „Software 
und Hardware“ behält ihren Namen.

personalmagazin: Was hat sich an der Zu-
sammensetzung der Jury geändert? Wer 
ist neu hinzugekommen?
Hocke: Die Zusammensetzung der Jury 
aus Vertretern der Praxis, der Wissen-
schaft, von Verbänden und Medienver-
tretern wie auch die Anzahl der Jury-
mitglieder hat sich bewährt. Es gibt 
daher keine größeren Veränderungen. 
Besonders geehrt fühlen wir uns, dass 
Professor Stephan Fischer weiterhin als 
Jury-Präsident agiert.    
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Das Interview führte Reiner Straub.  

Fischer: Dieses Verfahren garantiert wei-
terhin eine sehr hohe Professionalität 
und Objektivität in der ersten Stufe 
des Auswahlverfahrens. Die finale Dis-
kussion und Kür der Preisträger findet 
weiterhin im Rahmen der persönlichen 
Jurysitzung statt. Die eigentlichen Be-
wertungskriterien haben wir nicht ver-
ändert, da sie sich vergangenes Jahr 
bewährt haben. Wir haben nur das 
Verfahren optimiert, indem wir die Kri-
terien inhaltlich verdichtet und stärker 
auf die Innovations- und Marktfähigkeit 
ausgerichtet haben.      

personalmagazin: Welche Argumente 
sprechen für eine Beteiligung am Award? 
Welche Vorteile haben Unternehmen, 
wenn sie sich Ihrer Jury stellen?
Hocke: Die Finalisten und Sieger profi-
tieren von einem hochdotierten Mar-
keting- und Medienpaket mit unseren 
Medienpartnern, die unter anderem vor, 
während und nach der Messe über die 
Unternehmen und ihre Innovationen 
berichten werden. Ferner werden die 
Sieger und Finalisten in allen beteilig-
ten Online-Medien und auflagenstarken 
Printmedien der Zukunft Personal ge-
nannt.
Fischer: Die offizielle Preisverleihung fin-
det am ersten Tag der Zukunft Personal 
auf der Key-Note-Arena inklusive einer 
Keynote von Professor Tobias Kollmann 
statt. Darüber hinaus wird es noch wei-
tere Möglichkeiten geben, wie sich die 
Unternehmen in besonderer Weise dem 
Publikum über die drei Messetage prä-
sentieren können.

personalmagazin: Gibt es weitere Vorteile 
für die teilnehmenden Anbieter und 
Dienstleister?

Hocke: Ja, es gibt noch weitere Vorteile. 
Der HR Innovation Award ist Vorreiter, 
weil er der einzige Award ist, der sich 
ausschließlich an Anbieter von HR-Pro-
dukten und HR-Dienstleistungen rich-
tet. Damit demonstriert er eindrucksvoll 
die Innovationsfähigkeit der Branche, 
ist Trendsetter und gibt Impulse für in-
novative Produkte auf dem HR-Markt. 
Vergangenes Jahr haben die nominier-
ten Unternehmen diesen Erfolg selbst 
für ihre Werbung genutzt. Aufgrund der 
großen Öffentlichkeitswirkung, die der 
Award entfaltet hat, war das für die Un-
ternehmen sehr imagefördernd. 
Fischer: Der Award richtet sich übrigens 
auch an Unternehmen, die nicht auf der 
Messe ausstellen und öffnet sich damit 
der ganzen Breite der Innovationen auf 
dem HR-Markt.

personalmagazin: Die Rubrik „Weiterbil-
dung und E-Learning“ haben Sie in 
„Training and Learning“ umbenannt. 
Wollen Sie mit dieser Umbenennung 
das Themenspektrum erweitern und 
dem Bereich eine stärkere Gewichtung 
verleihen? 

Fischer: In der Tat. Durch die Kombina-
tion von Training und Learning bilden 
wir eine sehr große Bandbreite der Per-
sonalentwicklung ab. Wir hatten eine 
gute Anzahl von Bewerbungen in die-
sem Bereich. Die Veränderungen haben 
wir vorgenommen, um den Bereich noch 
breiter und tiefer aufzustellen. 
Hocke: Das Themenfeld „Training and 
Learning“ hat insbesondere im Bereich 
der Innovationen für uns eine sehr hohe 
Bedeutung, wie auch die Berufung von 
Thomas Jennewein in die Jury belegt. 
Wir wünschen uns, dass sich die Unter-
nehmensvertreter aus dieser Branche 
noch zahlreicher bewerben. Zudem sind 
wir sicher, dass die Innovationsqualität 
der Bewerbungen in dieser Rubrik noch 
weiter steigt, weil wir das Themenspekt-
rum erweitert haben. Die Herausforde-
rungen der Digitalisierung der Arbeits-
welt spielt dieser Kategorie, gerade im 
Bereich der Serious Games, Collabora-
tive Learning Tools und der künstlichen 
Intelligenz, in die Karten.   

personalmagazin: 2016 hatten sich über 
100 Unternehmen um den HR Innovation 
Award beworben. Mit wie vielen Bewer-
bungen rechnen Sie in diesem Jahr? 
Hocke: Die reine Zahl der Bewerbungen 
ist für uns nicht das entscheidende Er-
folgskriterium. Wir bewegen uns aktu-
ell in einem sehr dynamischen Markt-
umfeld. Deshalb sind wir wieder sehr 
gespannt darauf, welche Innovationen 
in diesem Jahr eingereicht werden. Wir 
freuen uns über jede aussagekräftige 
Bewerbung, unabhängig davon, ob das 
einreichende Unternehmen auf der Zu-
kunft Personal ausstellt oder nicht.
Fischer: Richtig, für uns steht die Quali-
tät der Bewerbungen im Vordergrund. 
Es geht um die Innovationskraft der 
HR-Branche. 2016 hat die Branche ein-
drucksvoll bewiesen, dass sie Innova-
tion kann, weswegen wir dieses Jahr 
wieder sehr gespannt auf die Einrei-
chungen sind.   

PROF. DR. STEPHAN FISCHER ist Studien-
dekan Human Resources Management an 
der Hochschule Pforzheim und Vorsitzender 
der Jury des HR Innovation Awards.

ONLINE

Weiterführende Informationen finden Sie 

unter  www.hr-innovationaward.de
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VIDEO

Ein Video in unserer App zeigt die Idee 
der Prozubi-Lernplattform und demons-
triert einige Produkt-Features.
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Die Idee zu Prozubi entstand im Sommer 2013 und wurde noch 
im selben Jahr als „Gründungsidee des Jahres“ ausgezeichnet. Seit 
dem Frühjahr 2014 ist der U-Form-Verlag aus Solingen, der als 
Partner der IHK über Kompetenz rund um die IHK-Prüfung verfügt, 
als Investor und Unterstützer an Bord. Ende 2014 ging die Prozubi-
Lernplattform an den Start. Die Lernplattform wird inzwischen 
bundesweit von Auszubildenden und ausbildenden Unternehmen in 
verschiedenen Branchen genutzt. 2015 erhielten die Gründer den 
mit 10.000 Euro dotierten „Durchstarter“-Preis des niedersächsi-
schen Wirtschaftsministers.

Wie war die Entwicklungszeit?

Prozubi ist eine Online-Lernplattform für die Ausbildung. 
Mit Hunderten Lernvideos und Tausenden Übungsaufga-
ben können sich Auszubildende auf die IHK-Abschluss-
prüfung vorbereiten und die Ausbildungsinhalte beglei-
tend zur Ausbildung wiederholen. Sowohl theoretische 
Inhalte als auch praktische Themen der IHK-Prüfung 
werden mit „azubigerechten“ Online-Lernvideos illus-
triert und anschaulich vermittelt. Alle Inhalte werden 
vor Ort in Lüneburg produziert. Im Experten-Chat stehen 
den Auszubildenden spezialisierte Fachexperten für 
inhaltliche Rückfragen zur Verfügung.

Für Unternehmen bietet Prozubi weitere Features: So 
können die Ausbildungsverantwortlichen etwa nachvoll-
ziehen, wie intensiv die Lernplattform genutzt wird und 
in welchen Lernbereichen die Auszubildenden Stärken 
und Schwächen haben. Damit können Unternehmen die 
betriebliche Ausbildung sinnvoll ergänzen.

Die Prozubi-Lernplattform läuft online auf jedem PC, 
Laptop, Smartphone oder Tablet und ist somit unabhän-
gig von der unternehmenseigenen IT-Infrastruktur.

Was ist die Idee dahinter?
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Lernvideos sollen Auszu-
bildende auf die IHK-Ab-
schlussprüfung vorbereiten.
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Die Prozubi-Lernplattform wird laufend weiterentwickelt. Kontinuierlich 
entstehen neue Inhalte für weitere Berufe sowie ergänzende Videos und 
Übungsaufgaben für bestehende Ausbildungsgänge. Auch die Dienstleistun-
gen rund um den Einsatz der Lernplattform haben wir inzwischen ausge-
baut: Vor-Ort-Seminare zur Einführung oder Begleitung des Lernens auf der 
Lernplattform runden das Programm nun ab. Ziel ist es, eine Anlaufstelle 
für Auszubildende und Unternehmen zu werden, die auf der Suche nach 
moderner Prüfungsvorbereitung und E-Learning-basierter Ausbildungsun-
terstützung sind. Die individuelle Produktion von Video-Lerninhalten macht 
unser Angebot auch für Unternehmen interessant, die spezifischen Content 
benötigen.

Was soll noch geändert werden?

Wer hat‘s gegründet?

Die Gründer der Prozubi GmbH sind Clemens Schröder (27), Felix Fischer 
(27) und Arno Baltruschat (28). Sie lernten sich an der Universität Lüneburg 
kennen, wo sie sich mit dem Thema Online-Learning beschäftigten. Aus 
einem kleinen Uni-Projekt wurde in den vergangenen drei Jahren ein Unter-
nehmen mit Kunden aus ganz verschiedenen Branchen.

Wir verstehen uns als Dienstleister für den 
Ausbildungserfolg. Unser Fokus liegt dabei 
auf dem Erfolg des Kunden: Erst wenn der 
Azubi sicher in die Prüfung geht und der 
Ausbilder und die Personalentwicklung 
zufrieden sind, sind wir es auch.

Was können etablierte Unter nehmen 
von Ihnen lernen?

In unserer Serie stellen wir Ihnen 

Jung  unternehmer aus dem HR-Bereich 

mit ihrer Idee vor. In dieser Ausgabe 

das Unter nehmen Prozubi.

HR 
START 

UP

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an redaktion@personalmagazin.de06 / 17  personalmagazin
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Fremdpersonal managen
TREND. Mit der AÜG-Reform gelten nun schärfere Sanktionen bei Gesetzes verstößen. 
Daher müssen Unternehmen die Prozesse beim Einsatz von Externen überprüfen.

Von Michael Miller (Red.) 

Genau einen Monat nach 
Inkrafttreten der Neure-
gelungen im Arbeitnehmer-
überlassungsgesetz (AÜG) hat 

BMW in Leipzig rund 400 Arbeitnehmer 
quasi übernommen. Die Mitarbeiter sind 
nämlich nicht neu auf dem BMW-Gelän-
de, sie haben dort bislang schon gearbei-

tet und sie werden auch künftig für die 
sogenannte Vormontage zuständig sein, 
berichtet die Leipziger Volkszeitung. Bis 
Mai waren die Neubeschäftigten noch 
bei Subunternehmen tätig – und zwar 
auf Grundlage eines Werkvertrags mit 
dem Automobilkonzern. Nun zählen sie 
zur Stammbelegschaft. 

Die Aufstockung des Personals auf 
nunmehr 5.300 Mitarbeiter in Leipzig 

ist jedoch keine Folge der strengeren 
AÜG-Regeln, die seit April 2017 gelten. 
Die Verträge mit den beiden Fremdfir-
men seien regulär ausgelaufen und nicht 
verlängert worden, sagte der Werksleiter 
der Zeitung. Letztlich sei die Eingliede-
rung eine Folge der strategischen Aus-
richtung, mehr Vormontage-Umfänge 
übergreifend in Eigenregie zu fertigen. 
Das führe laut Unternehmen zu kürze-

Der Einsatz von 
Fremdpersonal wird 
komplizierter.
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ren Wegen, besserer Kommunikation 
und mehr Möglichkeiten für individuelle 
Lösungen.

Entweder kompliziert oder riskant

Auch wenn es bei BMW nur ein zeitli-
cher Zufall war: Nach Inkrafttreten der 
Reform stellt sich die Frage, ob es einen 
Trend weg von Werkverträgen gibt. 
Schließlich ist das Instrument „Werk-
vertrag“ durch die Neureglung im AÜG 
mit mehr Risiko verbunden. Weg vom 
Werkvertrag, hin zur Zeitarbeit wäre 
allerdings auch keine einfache Lösung. 
Schließlich ist die Arbeitnehmerüber-
lassung durch die vielen neuen AÜG-
Hürden komplizierter geworden.

Konkret hat der Gesetzgeber Fol-
gendes eingeführt: die Überlassungs-
höchstdauer (eine zeitliche Obergrenze 
für Zeitarbeit von 18 Monaten, soweit 
keine tarifvertraglichen Abweichungen 
bestehen), „Equal Pay“ (Gleichstellung 
mit der Stammbelegschaft bezüglich des 
Entgelts nach neun bis maximal 15 Mo-
naten), die Offenlegungspflicht (ein Ar-
beitnehmerüberlassungsvertrag ist vor 
dem Einsatz als solcher zu bezeichnen) 

und die Konkretisierungspflicht 
(der konkret eingesetzte 

Leiharbeiter ist vor dem 
Einsatz namentlich zu 
benennen). Eine weitere 
Änderung betrifft den Ar-
beitskampf: Zeitarbeiter 
dürfen nicht als Streik-

brecher eingesetzt werden. Au-
ßerdem zählen sie künftig bei den 

betriebsverfassungsrechtlichen Schwel-
lenwerten beim Entleiher mit. All diese 
Vorgaben führen zu mehr Aufwand für 
Unternehmen wie Dienstleister (zu den 
wichtigsten praktischen Problemen der 
AÜG-Reform lesen Sie den Beitrag „Zehn 
Fragen, zehn Antworten“).

Die neuen Sanktionen im AÜG

Daneben hat der Gesetzgeber die Sank-
tionen bei Verstößen gegen das AÜG 
erheblich verschärft. Und zwar nicht 
nur für Verleiher, sondern auch für 

Entleiher, zum Beispiel beim Verstoß 
gegen die Offenlegungs- und Konkreti-
sierungspflichten. Wenn also Dienstleis-
ter und Unternehmer einen Werkver-
trag vereinbaren, der tatsächlich jedoch 
als Zeitarbeit durchgeführt wird, dann 
wird der (nicht gewollte) Arbeitneh-
merüberlassungsvertrag nicht als ein 
solcher bezeichnet, sondern vermutlich 
als Werkvertrag. Und auch die einge-
setzten Mitarbeiter sind nicht näher 
konkretisiert, weil das beim eigentlich 
gewollten Werkvertrag nicht nötig ist. 
In diesem Fall hilft auch eine Überlas-
sungserlaubnis des Dienstleisters nicht 
(mehr): Es drohen neben einem saftigen 
Bußgeld auch noch Vergütungsansprü-
che des eingesetzten Mitarbeiters, da 
quasi kraft Gesetz ein Arbeitsverhältnis 
zwischen ihm und dem Auftraggeber 
zustande kommt. Viel schlimmer dürfte 
die Unternehmen jedoch die Nachzah-
lungen von Sozialversicherungsbeiträ-
gen treffen und daraus abgeleitet die 
Gefahr der Strafverfolgung für die Ge-
schäftsführung – wegen Hinterziehung 
von Sozialversicherungsbeiträgen. 

Im Ergebnis tragen nun also die Unter-
nehmen das Risiko, wenn die – juristisch 
nicht unbedingt triviale – Abgrenzung 
zwischen Werkvertrag und Zeitarbeit 
misslingt (zur Abgrenzung lesen Sie den 
Beitrag „Was für welche Form spricht“). 

Lediglich die sogenannte Festhal-
tenserklärung kann die Konsequenzen 
abschwächen. Der eingesetzte Mitar-
beiter macht damit klar, dass er auch 
künftig beim Dienstleister beschäftigt 
bleiben möchte. Das Arbeitsverhältnis 
zum Entleiher kommt dadurch nicht zu-
stande. Die Probleme dabei sind jedoch: 

Ein mögliches Bußgeld bleibt trotz des 
Bekenntnisses zum alten Arbeitgeber 
bestehen, das Prozedere der Festhal-
tenserklärung ist umständlich gestaltet 
und nicht zuletzt muss der eingesetzte 
Mitarbeiter tatsächlich auch beim alten 
Arbeitgeber bleiben wollen.

Fremdpersonal aktiv managen

Gibt es bei den Konsequenzen also 
doch einen Trend weg von den Werk-
verträgen? Das erhöhte Risiko und ein 
möglicher Imageschaden führen sicher-
lich dazu, dass manches Unternehmen 
bei Verträgen im Graubereich eher zur 
Arbeitnehmerüberlassung tendiert. 
Andererseits: Unternehmen brauchen 
Spezialisten für ihr Projekt- und Innova-
tionsgeschäft. Gerade diese sind jedoch 
nicht immer gewillt, ihren Status als 
Selbstständige zugunsten der Arbeit-
nehmerüberlassung aufzugeben. 

Auch deshalb entscheiden sich derzeit 
viele Unternehmen, bei der Gestaltung 
und Umsetzung von Werk- oder Dienst-
verträgen noch genauer hinzuschauen. 
Die Reform kann also ein guter Anlass 
sein, den Einsatz von Fremdpersonal 
grundsätzlich und systematisch zu ge-
stalten und die Prozesse so aufzusetzen, 
dass Externe gerade über Werkverträge 
rechtssicher eingebunden werden kön-
nen. Das dürfte zwar mit zusätzlichem 
bürokratischen Aufwand verbunden 
sein. Dennoch sollten Unternehmen die 
Fragen im Zusammenhang mit dem Ein-
satz von Externen aktiv angehen und 
Lösungen zum Beispiel für die Beauftra-
gungsphase finden – etwa durch Schu-
lungen der Zuständigen in der Fach- oder 
Einkaufsabteilung. Aber auch laufende 
Einsätze gilt es zu berücksichtigen, zum 
Beispiel durch regelmäßige Prüfung, ob 
die zulässig vereinbarten Rahmenbedin-
gungen auch gelebt werden. 

Es lohnt sich also, die Voraussetzun-
gen für einen rechtssicheren Einsatz   
von Externen – in der jeweils passenden 
Form – zu schaffen. Dann müssen Un-
ternehmen weder Sanktionen fürchten 
noch in Alternativmodelle flüchten.  

Unternehmen könnten 
sich nun häufiger gegen 
einen Werkvertrag und 
für die Zeitarbeit ent-
scheiden. Damit entge-
hen sie Risiken – gehen 
aber auch neue ein.
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Seit dem 1. April 2017 müssen 
sich die Personalabteilungen der 
Unternehmen auf neue arbeits
rechtliche Regeln einstellen. 

Die Reform des Rechts des Fremdperso
naleinsatzes bringt wichtige Verände
rungen für die Personalgestellung auf 
der Grundlage von Werkverträgen und 
Leiharbeit. Die Zeitarbeit wird erneut 
stärker reguliert, ihr Einsatz erschwert. 
Nur wenig Rechtssicherheit gibt es für 
den Einsatz von Werkverträgen. 

Durch die im Arbeitnehmerüberlas
sungsgesetz (AÜG) verankerte Pflicht 
zur Offenlegung einer Arbeitnehmer
überlassung findet faktisch eine Risiko
verschiebung zulasten der Unternehmen 
statt, im Übrigen bleibt die Rechtslage 
trotz eines neuen § 611a BGB unverän
dert. Aus der Fülle der Rechtsfragen, die 
sich in der Praxis bei der Anwendung 
des neuen Rechts stellen, sollen zehn 
besonders wichtige herausgegriffen und 
beantwortet werden.

Wie lässt sich der Vorwurf des  
Scheinwerkvertrags vermeiden?

Mit der erstmaligen Regelung des Ar
beitsvertrags durch § 611a BGB und 
der Definition des Leiharbeitnehmers in 
§ 1 Abs. 1 Satz 2 AÜG ändert sich die 
bisherige Rechtslage nicht. Weiterhin 
ist für den rechtssicheren Einsatz von 
Fremdpersonal auf der Basis von Dienst 
oder Werkverträgen sowohl auf eine 
eindeutige Vertragsgestaltung als auch 
auf die vertragskonforme tatsächliche 
Durchführung des Einsatzes zu achten. 

Von Martin Henssler  Entscheidend ist stets eine Gesamtwür
digung. Je stärker sich die Parteien aber 
an den folgenden (für sich genommen 
nicht zwingenden) Aspekten orientie
ren, desto höher ist die Wahrscheinlich
keit, dass die Rechtsprechung eine Ar
beitnehmerüberlassung verneint:
• Der Inhalt der Leistung ist im Ver
trag so konkret wie möglich festgelegt 
und von sonstigen Arbeitsprozessen 
abgrenzbar, abnahmefähig und dem 
Auftragnehmer als eigene Leistung zu
rechenbar
• Die Leistung erschöpft sich in vertrag
lich festgelegter Werkerstellung
• Die Werkleistung wird erfolgsorien
tiert abgerechnet
• Der Auftragnehmer organisiert die für 
die Erreichung eines wirtschaftlichen 
Erfolgs notwendigen Handlungen nach 
eigenen betrieblichen Voraussetzungen
• Die Leistung kann nach Maßgabe des 
Vertrags auch durch Dritte erbracht 
werden
• Der Auftragnehmer bringt eigene Ar
beitsmittel und spezielles Knowhow ein
• Der Auftragnehmer wird für mehrere 
Auftraggeber mit gleichem Beratungs 
beziehungsweise Leistungsbedarf tätig
• Haftung des Auftragnehmers für den 
Eintritt des Erfolgs (eventuell branchen
spezifische Haftpflichtversicherung)
• Haftung des Auftragnehmers für durch 
sein eingesetztes Personal verschuldete 
Schäden
• Kein Einfluss des Auftraggebers auf 
Anzahl und Qualifikation der an der 
Dienstleistung beteiligten Personen
• Weiterbildung/Schulung des einge
setzten Personals durch Auftragnehmer

Nach der neuen Geschäftsanweisung 
der Bundesagentur für Arbeit (BA) vom 
März 2017 („Fachliche Weisungen – Ar
beitnehmerüberlassungsgesetz“) soll es 
gegen die Qualifizierung als Werkvertrag 
sprechen, wenn gleichzeitig oder über 
einen bestimmten Zeitraum eine Summe 
von Klein und Kleinstprojekten verge
ben sowie wenn lediglich die Leistung 
einfacherer Arbeiten benötigt wird (zum 
Beispiel Schreibarbeiten, Botendienste, 
einfache Zeichenarbeiten, Maschinenbe
dienung, Dateneingaben). Ist die Personal
gestellung nur eine Nebenleistung eines 
Kauf oder Mietvertrags, ist sie dagegen 
regelmäßig nicht als Arbeitnehmerüber
lassung einzuordnen.

Können On-Site-Werkverträge noch 
rechtssicher gehandhabt werden?

Das neue Recht bringt insoweit kaum zu
sätzliche Rechtssicherheit. Wie bislang 
schon gilt: OnSiteWerkverträge – dabei 
werden die Werkvertragsleistungen auf 
dem Betriebsgelände des Auftraggebers 
durchgeführt – sind nicht bereits deswe
gen als sogenannte Scheinwerkverträge 
anzusehen, weil die Werkleistung in 
der fremden Betriebsorganisation er
bracht wird. Diesem Umstand kommt 
nicht einmal eine Indizwirkung zu, da 
vielfach schon aus der Natur der Sa
che folgt, dass die Werkleistung nur in 
räumlicher Nähe zum Besteller erbracht 
werden kann. So kann der Maler die Re
novierungsarbeiten nur innerhalb des 
Hauses des Bestellers vornehmen. 

Die Auslagerung einzelner Arbeits
schritte ist auch dann zulässig, wenn 
diese im Betrieb des Auftraggebers mit 

Zehn Fragen, zehn Antworten
PRAXIS. Die Anwendung der neuen Regeln zum Fremdpersonaleinsatz kann zu 
 kniffligen Rechtsfragen führen. Wie wichtige Praxisprobleme anzugehen sind.
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anderen Arbeitsschritten eng verzahnt 
werden (zum Beispiel bei Transport
aufgaben, bei der Sicherheitskontrolle 
am Flughafen oder bei im Betrieb des 
Auftraggebers erbrachter Beratungs
tätigkeit). OnSiteWerkverträge sind al
so nicht grundsätzlich gefährdet.

Wird das eingesetzte Personal aller
dings auch personell in die fremde Be
triebsorganisation eingegliedert (zum 
Beispiel über Schicht oder Urlaubs
pläne), spricht dies für eine Perso
nalgestellung nach dem AÜG. Die 
entscheidende Frage lautet: Hat sich der 
Dienstleister verpflichtet, eine näher be
schriebene Dienstleistung zu erbringen 
oder beschränkt sich seine Verpflichtung 
darauf, Arbeitnehmer zur Verfügung zu 
stellen, die der Leistungsempfänger so
dann nach seinen eigenen Vorstellungen 
einsetzen kann? 

Ausschlaggebend ist, wessen Wei
sungen das eingesetzte Personal unter
liegt. Dabei kommt es nicht allein auf 

die vertraglichen Absprachen, sondern 
maßgeblich auf die tatsächliche Ver
tragsdurchführung an. 

Wie sind Einsätze von Projektberatern 
und IT-Dienstleistern zu gestalten?

Die ITDienstleistungsbranche und die 
im Projektgeschäft tätigen Beratungs
firmen profitieren anders als sonstige 
Unternehmen, die auf der Grundlage 
von Werkverträgen tätig werden, von 
einer Präzisierung in der Gesetzesbe
gründung. Diese stellt zwei Aspekte 
ausdrücklich klar: Zum einen soll der 
Anwendungsbereich des AÜG durch 
die Gesetzesreform nicht erweitert wer
den und zum zweiten soll insbesondere 
das Projektgeschäft von Beratern und 
ITDienstleistern nicht beeinträchtigt 
werden. Bei den modernen Formen des 
agilen Projektmanagements bedarf es 
einer engen, arbeitsrechtlich unbedenk
lichen Verzahnung der Tätigkeit der 
Mitarbeiter des Dienstleisters mit den 

Arbeitnehmern des Auftraggebers. Prä
ventiv sollten Beratungsunternehmen 
folgende Punkte beachten:
• Im Vertrag zwischen Auftraggeber und 
Dienstleister wird festgehalten, dass es 
sich um ein Projektgeschäft im Sinne 
der nach der Gesetzesbegründung vom 
AÜG ausgenommenen Verträge handelt.
• Die Dienstleistung wird so konkret 
wie möglich umschrieben und verdeut
licht, dass keine bloße Überlassung von 
Personal geschuldet ist, sondern eine 
Dienstleistung, die besonderes Know
how erfordert.
• Klargestellt wird, dass beide Vertrags
parteien gemäß der Rechtsprechung 
davon ausgehen, dass die für die Erle
digung des Auftrags unverzichtbare 
Eingliederung der Mitarbeiter in den 
Betrieb des Auftraggebers nicht zu einer 
Arbeitnehmerüberlassung führt.
• Die Personalhoheit über die ent sandten 
Mitarbeiter verbleibt ausschließlich 
beim Beratungsunternehmen. Dem 

Die sogenannte Fallschirm-
lösung, die bislang einen 
Schein-Werkvertrag vermieden 
hat, ist künftig nicht mehr 
zulässig.
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Auftraggeber sind zwar Weisungen 
hinsichtlich der zu erbringenden Be
ratungsleistung, jedoch keine arbeits
bezogenen Weisungen gegenüber den 
eingesetzten Arbeitnehmern des Bera
tungsunternehmens erlaubt.
• Allein das Beratungsunternehmen ent
scheidet, welche Arbeitnehmer zur Erle
digung des Auftrags eingesetzt werden.

Was bringt die Überlassungserlaubnis 
bei (Schein-)Werkverträgen?

Eine der zentralen Änderungen des 
neuen Rechts liegt in der Frage, ob sich 
der Verleiher, der auf der Grundlage ei
nes (Schein)Werkvertrags tätig wurde, 
auf seine Erlaubnis zur Arbeitnehmer
überlassung berufen kann – wenn der 
Fremdpersonaleinsatz nachträglich von 
Behörden oder Gerichten als Arbeit
nehmerüberlassung eingestuft wird. 
Die bislang zulässige sogenannte Vor
ratserlaubnis (auch Fallschirmlösung 
genannt), mit der die unerwünschte 
Begründung eines Arbeitsverhältnis
ses zum Entleiher bei Vorliegen eines 
Scheinwerkvertrags vermieden werden 
konnte, entfaltet seit der Gesetzesände
rung keine Wirkung mehr. Ein Arbeits
verhältnis zum Entleiher wird künftig 
nicht nur bei illegaler Arbeitnehmer
überlassung – also einer Überlassung 
ohne Erlaubnis – begründet, sondern 
auch dann, wenn 
• die Höchstüberlassungsdauer von 18 
Monaten überschritten wird oder
• der Vertrag nicht als Arbeitnehmer
überlassungsvertrag bezeichnet (Kenn
zeichnungspflicht) und der Leiharbeit
nehmer nicht namentlich konkretisiert 
wurde (Konkretisierungspflicht).

Die Kennzeichnung als Leiharbeit hat 
schriftlich zu erfolgen, sodass bereits 
bei Vertragsschluss entschieden werden 
muss, welche Vertragsform vorliegt.

Ist der eingesetzte Leiharbeiter im 
Überlassungsvertrag zu bezeichnen? 

Die konkret überlassenen Leiharbeit
nehmer müssen nicht zwingend schon 
im Überlassungsvertrag benannt wer

den. Verleiher und Entleiher müssen 
die Person des Leiharbeitnehmers 
nur unter Bezugnahme auf den Über
lassungsvertrag konkretisieren. Ein 
Schriftformgebot ist dem Gesetz nur für 
die Offenlegung der Überlassung zu ent
nehmen (Kennzeichnungspflicht). 

Erforderlich ist eine Dokumentation 
der Konkretisierung, die allerdings nicht 
notwendig schriftlich, sondern auch 
auf andere Weise, zum Beispiel durch 
EMail, erfolgen kann. Die Geschäfts
anweisung der Bundesagentur differen
ziert danach, ob ein Rahmenvertrag oder 
ein bereits auf einen Leiharbeitnehmer 
konkretisierter Vertrag vorliegt (dann 
Schriftform). In der Regel zeichnet sich 
die Zeitarbeit aber dadurch aus, dass der 
Verleiher die Leiharbeitnehmer einseitig 
bestimmt. Eine Dokumentation in Text
form (ohne Unterschrift von Ver und 
Entleiher) reicht daher aus.

Soll ein Leiharbeitnehmer kurzfristig 
– etwa aufgrund einer Krankheit – aus
getauscht werden, kann die Konkreti
sierung ebenfalls durch Mitteilung per 
EMail erfolgen. Diese kann sodann bei 
behördlicher Überprüfung als Beleg für 
die ordnungsgemäße Überlassung vor
gelegt werden.

Was folgt bei nicht ordnungsgemäßer 
Benennung der Leiharbeiter?

Dem Gesetz und den Anweisungen der 
BA lässt sich nicht eindeutig entneh
men, ob es zur Fiktion eines Arbeits
verhältnisses zum Entleiher nur bei 

einem Verstoß gegen beide Pflichten, 
also sowohl gegen die Kennzeichnungs 
als auch die Konkretisierungspflicht, 
kommt. Der Zweck der Regelung (Ver
hinderung von verdeckter Zeitarbeit) 
spricht aber gegen die Fiktion, wenn es 
nur an einer Konkretisierung des Leih
arbeitnehmers fehlt beziehungsweise 
diese nicht dokumentiert worden ist. 

Wird der Einsatz des konkreten Leih
arbeitnehmers somit lediglich nicht ord
nungsgemäß dokumentiert, liegt zwar 
eine Ordnungswidrigkeit vor (§ 16 Abs. 
1 Nr. 1d AÜG), der Arbeitsvertrag zwi
schen Verleiher und Leiharbeitnehmer 
bleibt aber wirksam.

Dürfen Leiharbeiter länger als 18 
Monate eingesetzt werden? 

Seit April gilt eine Höchstüberlassungs
dauer von 18 Monaten. Zu diesem Kom
plex stellen sich einige Fragen: Darf ein 
Unternehmen für eine bestimmte Tätig
keit auch für einen längeren Zeitraum 
Leiharbeiter einsetzen? Wie wird die 
Höchstüberlassungsfrist berechnet und 
was gilt bei Unterbrechungen? 

Aus Sicht der Einsatzbranchen ist po
sitiv zu werten, dass die Höchstüberlas
sungsfrist nicht arbeitsplatz, sondern 
arbeitnehmerbezogen zu verstehen ist. 
Weiterhin kann also eine bestimmte be
triebliche Tätigkeit länger als 18 Monate 
durch Leiharbeitnehmer erledigt werden: 
Es darf nur nicht ein und derselbe Leihar
beitnehmer länger als 18 Monate überlas
sen werden. Selbst diese Höchstgrenze 
gilt aber nur mit Einschränkungen. So 
darf derselbe Leiharbeitnehmer nach ei
ner Sperrfrist von drei Monaten erneut 
auf seinem alten Arbeitsplatz eingesetzt 
werden und zwar sogar unter erneuter 
Abweichung vom Gleichstellungsgebot 
(siehe Frage 8). Außerdem kann die 
Höchstüberlassungsdauer durch einen 
Tarifvertrag der Entleiherbranche, bei 
entsprechender tariflicher Öffnungs
klausel sogar durch eine Betriebsverein
barung, verlängert werden.

Für die Berechnung der Höchstüberlas
sungsdauer heißt es in der Geschäftsan

Die Pflicht zur Offenle
gung einer Arbeitneh
merüberlassung führt 
faktisch zu einer Risiko
verschiebung zulasten 
der Unternehmen.
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weisung der Bundesagentur: „Die nach 
Monaten bestimmte Frist beginnt mit dem 
ersten Tag der Überlassung und endet 
mit Ablauf desjenigen Tages des letzten 
Monats, welcher dem Tag vorhergeht, der 
durch seine Benennung oder seine Zahl 
dem Anfangstag der Frist entspricht.“ 
Beginnt also eine Überlassung am 3. Juni 
2017, ist sie bis zum 2. Dezember 2018 
zulässig. Bei Unterbrechungen ist zu be
achten, dass Krankheit, Urlaub oder Fei
ertage nicht zu einer Unterbrechung des 
Fristenlaufs führen, wohl aber eine end
gültige Beendigung des Einsatzes. Das 
gilt auch dann, wenn der nächste Einsatz 
zwar schon geplant ist, der konkrete Be
darf aber noch nicht feststeht.

Kann vom Gebot der Gleichstellung 
für Leiharbeiter abgewichen werden?

Von dem nun in § 8 AÜG geregelten 
Grundsatz der Gleichstellung der Leih
arbeitnehmer mit der Stammbelegschaft 
des Entleihers gibt es für die Praxis be
deutsame Ausnahmen. Abweichungen 
sind aber nur aufgrund eines Tarifver
trags möglich. So darf das Arbeitsentgelt 
in den ersten neun Monaten abgesenkt 
werden, freilich nicht unter das Niveau 
des für die Zeitarbeit geltenden Mindest
lohns. Die Höchstfrist verlängert sich 
auf 15 Monate, wenn durch sogenannte 

Branchenzuschlagstarifverträge nach 
einer Einarbeitungszeit von sechs Wo
chen eine stufenweise Heranführung an 
ein Gehaltsniveau erfolgt, das die Tarif
parteien als „Equal Pay“ definieren. Von 
sonstigen Arbeitsbedingungen, zum 
Beispiel von Urlaubsregeln, kann sogar 
ohne Höchstgrenze durch Tarifvertrag 
abgewichen werden. 

Positiv ist, dass im Geltungsbereich 
eines Tarifvertrags auch nicht tarif
gebundene Verleiher über arbeitsver
tragliche Bezugnahmeklauseln vom 
Gleichstellungsgebot abweichen dürfen.

Was gilt für vor dem 1. April 2017  
geschlossene Überlassungsverträge?

Vor April geschlossene Überlassungs
verträge müssen grundsätzlich den neu
en Anforderungen des AÜG entsprechen. 
Das gilt etwa für die Kennzeichnungs 
und Konkretisierungspflicht. Verleiher 
müssen somit laufende Überlassungs
verträge entsprechend kennzeichnen 
und die eingesetzten Leiharbeitnehmer 
zumindest in Textform (zum Beispiel per 
Mail an den Entleiher) konkretisieren. 

Unternehmerfreundliche Erleichte
rungen sieht das Gesetz für die Berech
nung der Höchstüberlassungsdauer 
sowie für tarifliche Abweichungen vom 
EqualPayGrundsatz vor. In beiden Fäl

len werden Überlassungszeiten vor dem 
1. April nicht berücksichtigt. Wurde ein 
Leiharbeitnehmer also am 1. Januar 
2016 überlassen, endet die Höchstüber
lassungsfrist nicht schon am 30. Juni 
2017, sondern erst am 30. September 
2018.

Gibt es Unterschiede hinsichtlich der 
Beteiligungsrechte des Betriebsrats?

Ob der Arbeitgeber Fremdpersonal auf 
Basis von Dienst oder Werkverträgen 
einsetzt, liegt weiterhin allein in seiner 
Entscheidungsmacht. Dem Betriebsrat 
steht kein Zustimmungsverweigerungs
recht gemäß § 99 Betriebsverfassungs
gesetz (BetrVG) zu. Er hat aber einen 
Informationsanspruch, soweit er die 
Auskünfte zur Erfüllung seiner Aufga
ben benötigt. Grundsätzlich muss der 
Arbeitgeber den Betriebsrat daher bei 
jedem Fremdpersonaleinsatz über die 
Art und Dauer der Tätigkeit informie
ren. Der Betriebsrat kann Einsicht in 
den Überlassungs, Dienst oder Werk
vertrag und zudem eine schriftliche Be
stätigung des Bestehens einer Überlas
sungserlaubnis verlangen. Hinsichtlich 
der Arbeitsverträge des überlassenen 
Personals stehen ihm dagegen keine In
formationsrechte zu.

Bei der Einstellung von Leiharbeit
nehmern besteht neben der allgemei
nen Informationspflicht nach § 80 Abs. 
2 Betr VG wie schon nach bislang gel
tendem Recht ein Mitbestimmungsrecht 
des EntleiherBetriebsrats nach § 99 
Abs. 2 BetrVG. Die Zustimmung kann 
nur aus den Gründen des § 99 Abs. 2 
Betr VG verweigert werden. Dazu zählt 
ein Verstoß gegen die Höchstüberlas
sungsdauer, nicht aber ein Verstoß ge
gen das Gleichstellungsgebot. 

PROF. DR. MARTIN HENSS-
LER ist Geschäftsführender Di-
rektor des Instituts für Arbeits- 
und Wirtschaftsrecht sowie 

Prorektor für Planung und wissenschaftliches 
Personal an der Universität zu Köln.

Wie sich die Neuregelungen im Bereich von Zeitarbeit und Werkverträgen auswir-
ken, beschreibt das Buch von Professor Martin Henssler und Timon Grau.

Die rechtlichen Fragen, die sich in der Praxis zum Einsatz 
von Fremdpersonal in Unternehmen stellen, können getrost 
als komplex bezeichnet werden. In diesem Zusammenhang 
erklären die namhaften Autoren des Buchs die Neuregelun-
gen durch die AÜG-Reform sowie die neue Vorschrift des 
§ 611a BGB und stellen die Auswirkungen der gesetzlichen 
Vorschriften auf die Praxis dar. Auch Fragen zum Einsatz von 
Solo-Selbstständigen werden behandelt, sodass ein kom-
pakter rechtlicher Überblick gelungen ist – angereichert um 
Praxishinweise, Formulierungsvorschläge und Checklisten. 

Prof. Dr. Martin Henssler/Dr. Timon Grau (Hrsg.): Arbeitnehmerüberlassung und Werkver-

träge. 448 Seiten, Deutscher Anwaltsverlag, Bonn, 2017. 49,00 Euro. 

BUCHTIPP 

Die AÜG-Reform in der Praxis
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Die zunehmende Digitalisie-
rung der Arbeit bringt immer 
neue Formen des Fremdperso-
naleinsatzes zum Vorschein. 

„Crowdworking“, „Scrum“, „Clickwor-
king“, „Turker“ sind hierfür nur einige 
Beispiele. Fremdes Personal wird neben 
den eigenen Mitarbeitern des Auftragge-
bers nicht nur im Wege der Arbeitneh-
merüberlassung, sondern auch auf der 
Grundlage von Dienst- und Werkverträ-
gen tätig. Dieser Personaleinsatz kann 
zudem im Zwei- sowie im Dreipersonen-
verhältnis erfolgen: Der Auftraggeber 
schließt entweder mit einer natürlichen 
Person (Solo-Selbstständiger) oder ei-
ner juristischen Person einen Vertrag 
ab, die zur Leistungserbringung bei ihr 
beschäftigte Arbeitnehmer oder auch 
Selbstständige einsetzt. Die Gestaltungs-
varianten sind ebenso zahlreich wie die 
hierfür verwendeten Begriffe („Contrac-
ting“, „Subcontracting“, Freelancer, Be-
rater-, Projektverträge et cetera).

Von Sebastian Maiß Wie aber lassen sich diese verschie-
denen Formen voneinander abgrenzen? 
Die gesetzliche Neuregelung des § 611a 
BGB bringt keine Erleichterung. Sie 
regelt allein den Begriff des Arbeits-
vertrags, also die Statusbewertung des 
Solo-Selbstständigen beim Abschluss 
eines Dienst- oder Werkvertrags. Die in 
der Praxis schwierige Abgrenzung im 
Dreipersonenverhältnis ist hingegen ge-
setzlich auch weiterhin nicht geregelt. 
Zudem fasst § 611a BGB lediglich in 
komprimierter Form die bisherige Recht-
sprechung zur Abgrenzung zwischen 
einer selbstständigen und abhängigen 
Tätigkeit zusammen. Die Grenzziehung 
zwischen den Formen des Fremdperso-
naleinsatzes muss daher auch künftig 
anhand der von der Rechtsprechung ent-
wickelten Kriterien erfolgen. 

Danach liegt eine Arbeitnehmerüber-
lassung vor, wenn Arbeitgeber als Verlei-
her bei ihnen beschäftigte Arbeitnehmer 
an einen Dritten überlassen. Dies ist 
dann das geeignete Instrument zur Flexi-
bilisierung des Personaleinsatzes, wenn 

der Auftraggeber nur Personal benötigt 
und dieses nach eigenen Weisungen 
einsetzen und in seine Betriebsabläu-
fe integrieren möchte. Werkverträge 
sind dadurch gekennzeichnet, dass der 
Auftraggeber einen bestimmten Erfolg 
einkaufen möchte, für den der Auftrag-
nehmer auch haften soll: Beispielsweise 
die Implementierung eines neuen Soft-
waretools innerhalb einer bestimmten 
Frist. Im Gegensatz dazu schuldet der 
Auftragnehmer bei einem Dienstvertrag 
lediglich seine Tätigkeit, nicht einen 
bestimmten Erfolg. Typische Dienstleis-
tungsverträge sind Beraterverträge. 

Die Abgrenzung richtet sich nach der 
Gestaltung des Vertragsverhältnisses so-
wie der tatsächlichen Vertragsdurchfüh-
rung – anhand einer Gesamtwürdigung 
aller Umstände. Die Bewertung kann 
anhand einzelner Indizien erfolgen. 

Was für welche Form spricht
CHECKLISTE. In der Praxis bestehen unterschiedliche Arten, fremdes Personal im 
 Betrieb einzusetzen. Wie Werkverträge und Zeitarbeit rechtlich abzugrenzen sind.

DR. SEBASTIAN MAISS ist Fachanwalt für 
Arbeitsrecht und Partner bei der Arbeits-
rechtskanzlei Vangard in Düsseldorf.
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Indizien ... Werkvertrag (WV) oder Dienstvertrag (DV) Arbeitsverhältnis (AV) oder Arbeitnehmerüberlassung (ANÜ)

...  bei der Vertrags
gestaltung

Kann die vertraglich vereinbarte Tätigkeit sowohl in einem Arbeitsverhältnis als auch selbstständig erbracht werden, ist die Entscheidung der Vertrags-
parteien für einen bestimmten Vertragstypus im Rahmen einer erforderlichen Gesamtabwägung zu berücksichtigen (BAG, Az. 5 AZR 332/09).

Vertragsbezeichnung Über die rechtliche Einordnung eines als WV oder DV bezeichneten Vertragsverhält-
nisses entscheidet der Geschäftsinhalt und nicht die gewünschte Rechtsfolge.

Wird eine Vereinbarung als Arbeitnehmerüberlassungsvertrag 
bezeichnet, stellt dies ein starkes Indiz für eine ANÜ dar.

Persönliche Pflicht zur 
Leistungserbringung

Der DV ist dadurch gekennzeichnet, dass der Auftragnehmer die Leistungen persönlich 
erbringt. 

Beim WV stellt diese Pflicht ein Indiz für ANÜ dar. Die Persona-
lisierung des abgerufenen Personals sollte daher unterbleiben. 
Etwas anderes gilt nur, soweit es für die Vertragserfüllung auf 
die Qualifikation des eingesetzten Personals ankommt.

Konkretisierung des 
Leistungsgegenstands

Die inhaltliche und gegebenenfalls zeitliche Konkretisierung des Leistungsgegen-
stands stellt ein starkes Indiz für das Vorliegen eines WV/DV dar. Je klarer die von 
dem Auftragnehmer geschuldete Werk- oder Dienstleistung definiert ist, desto 
eher spricht dies dafür, dass der Auftraggeber nur (fachliche) Anweisungen für die 
Ausführung des WV/DV erteilen muss (BAG, Az. 3 AZR 395/11). 

Führt der Auftragnehmer Tätigkeiten für den Auftraggeber aus, 
die nicht Gegenstand des Vertragsverhältnisses sind, spricht 
dies für eine ANÜ (LAG Hamm, Az. 3 Sa 1749/12). Die vom Auf-
tragnehmer zu erbringenden Leistungen richten sich dann allein 
nach dem Bedarf des Auftraggebers, der von ihm nach Inhalt, 
Durchführung, Zeit, Ort und Dauer durch (arbeitsrechtliche) Wei-
sungen konkretisiert werden muss (BAG, Az. 10 AZR 282/12).

Abrechnung (Festpreis, 
erfolgsabhängig oder 
nach Stunden)

Die Abrechnung nach Festpreisen beziehungsweise auf Grundlage einer erfolgsab-
hängigen Vergütung stellt ein Indiz für das Vorliegen eines WV/DV dar (BAG, Az. 7 
ABR 21/88). Die Abrechnung nach Stunden ist kein Indiz für eine ANÜ.

Berechtigung des 
Auftragnehmers zur 
Unterbeauftragung der 
Leistungen

Die Berechtigung stellt ein starkes Indiz für das Vorliegen eines WV/DV dar (BGH, 
Az. X ZR 83/00). Wichtig für Dreiecksverhältnisse mit der Unterbeauftragung an 
Solo-Selbstständige: Handelt es sich bei dem Vertragsverhältnis zwischen dem Auf-
tragnehmer und dem unterbeauftragten Solo-Selbstständigen nach Maßgabe des  
§ 611a BGB um einen echten Dienstvertrag, scheidet eine ANÜ an den Auftragge-
ber aus (BAG, Az. 7 AZR 217/94; LAG Düsseldorf, Az. 3 Sa 6/15). 

Zeitliche Dauer der 
Zusammenarbeit

Dies stellt für sich genommen kein Indiz für ANÜ dar. Arbeitsaufgaben können 
dauerhaft auf Dritte mittels WV/DV übertragen werden (BAG, Az. 7 AZR 284/91).

Übertragung des 
Weisungsrechts auf 
Auftraggeber

Die vertragliche Übertragung eines umfassenden Weisungs-
rechts (fachlich und disziplinarisch) auf den Auftraggeber stellt 
ein starkes Indiz für eine ANÜ dar (BAG, Az. 9 AZR 735/15).

Gewährleistung und 
Haftung

Die vertragliche Vereinbarung von Haftungsregelungen stellt ein starkes Indiz für 
einen WV/DV dar (BAG, Az. 9 AZR 735/15). Laut LAG Baden-Württemberg (Az. 2 Sa 
6/13) muss die Inanspruchnahme von Gewährleistungsrechten in der Praxis auch 
gelebt werden (Kein Werkvertrag ohne Abnahme und Gewährleistung).

ABGRENZUNGSKRITERIEN

QUELLE: SEBASTIAN MAISS, VANGARD

Die Übersicht zeigt, wie die unterschiedlichen Formen des Fremdpersonaleinsatzes voneinander abzugrenzen sind. Genannt sind Indizien, 
die entweder für die Durchführung auf Grundlage von Werk- oder Dienstverträgen sprechen oder für Zeitarbeit stehen.

...  bei der Vertrags
durchführung

Das Kriterium für die Statusbewertung ist die Integration des Auftragnehmers in die Organisation des Auftraggebers. Entscheidend ist, ob der Auftrag-
geber die für ein Arbeitsverhältnis typischen Entscheidungen über den Arbeitseinsatz des Fremdpersonals trifft (BAG, Az. 1 ABR 50/12).

Tatsächliche Ausübung 
des Weisungsrechts 
durch Auftraggeber

Es ist zwischen den werk- oder projektbezogenen fachlichen und den arbeitsrechtli-
chen Weisungen zu unterscheiden. Fachliche Weisungen stehen dem Auftraggeber 
nach § 645 Abs. 1 BGB zu. Es handelt sich um solche, die die Inhalte der im DV/
WV vereinbarten Leistung regeln, zum Beispiel Qualitätsvorgaben, Größenangaben, 
Stückzahl, Fertigungsmethoden. Diese Weisungen sind zulässig  (BAG, Az. 7 AZR 
723/10). Etabliert haben sich Repräsentanten- oder Ticketsysteme, über die der 
Abruf der vertraglichen Leistung gesteuert wird.

Unzulässig sind arbeitsrechtliche Weisungen, durch die der 
Einsatz der Fremdarbeiter nach Inhalt, Zeit und Ort konkreti-
siert wird. Sie stellen ein starkes Indiz für das Vorliegen einer 
ANÜ dar.

Überlassung von 
Betriebsmitteln

Auch bei WV/DV kann der Auftraggeber Betriebsmittel stellen (BAG, Az. 7 AZR 
723/10)

Dies stellt nur ein schwaches Indiz für ANÜ dar. (zur Bekleidung 
für Messehostessen, LSG NW, Az. L 8 R 278/14).

Enge räumliche 
Zusammenarbeit mit 
Auftraggeber 

Die enge räumliche Zusammenarbeit zwischen Fremdpersonal und Personal des 
Auftraggebers ist insbesondere im Projektgeschäft und bei standortgebundenen 
Leistungen (etwa im Sicherheitsgewerbe) der Normalfall und kein Indiz für ANÜ. 
Onsite-Werk- oder Dienstverträge ohne eine weisungsgebundene Eingliederung in 
den Betrieb des Auftraggebers sind daher zulässig (BAG, Az. 9 AZR 98/14).

Die enge räumliche Zusammenarbeit stellt nur dann ein Indiz 
für eine ANÜ dar, wenn ein derartiges Zusammenwirken durch 
die Natur des Werks oder der Dienstleistung nicht erforderlich 
ist.

Vorgaben des Auftrag
gebers zur Arbeitszeit

Solche Vorgaben zum Zeitpunkt der Leistungserbringung stellen 
nur ein Indiz für eine ANÜ dar, wenn diese durch die Natur des 
Werks oder der Dienstleistung nicht erforderlich sind.
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In der Zeitarbeit mit knapp einer 
Million Arbeitnehmern ist die Tarif-
bindung hoch: Die Auswertung der 
Verdienststrukturerhebung des Sta-

tistischen Bundesamtes für das Jahr 2014 
ergab, dass annähernd 100 Prozent der 
Beschäftigten in Leiharbeitsfirmen nach 
Tarif bezahlt werden. Die Verhandlungs-
gemeinschaft aus Bundesarbeitgeber-
verband der Personaldienstleister (BAP) 
und Interessenverband Deutscher Zeit-
arbeitsunternehmen (IGZ) hat mit der 
DGB-Tarifgemeinschaft Leiharbeit einen 
Flächentarifvertrag ausgehandelt – und 
zusätzlich mit den vier Einzelgewerk-
schaften IG Metall, IG Bergbau, Chemie 
und Energie, Verdi sowie Eisenbahn- und 
Verkehrsgewerkschaft (EVG) Branchen-
zuschläge für elf Bereiche vereinbart.

Das kann sich jetzt auszahlen. Denn 
das Arbeitnehmerüberlassungsgesetz 
(AÜG), das nun in neuer Fassung gilt, 
erlaubt auf der Basis von Tarifverträgen 
Abweichungen. Und es wird auch schon 
intensiv verhandelt. „Equal Pay“ nach 
neun Monaten, die Konkretisierung der 
Arbeitnehmerüberlassung im Vergleich 

Von Ruth Lemmer 

Das richtige Etikett
PRAXIS. Die AÜG-Reform erfordert eine klare Definition des Vertragsverhältnisses 
beim Fremdpersonaleinsatz. Wie Unternehmen dies managen und Risiken mindern.

zu Werk- und Dienstverträgen sowie die 
Einbeziehung des Betriebsrats im Kun-
denunternehmen sind Knackpunkte, die 
für die Zeitarbeitsbranche Folgen haben. 

Zudem geht es zwischen den Tarifpart-
nern – hier sind nicht die Vertreter der 
Zeitarbeitsbranche, sondern der jewei-
ligen Einsatzbranche gefragt – darum, 
die Grenze von 18 Monaten Überlas-
sungsdauer zu verlängern und die Rück-
kehr der Leiharbeiter – etwa nach drei 
Monaten – zu ermöglichen. „Equal Pay“ 
und Übernahmeangebote sollen erhalten 
bleiben, die bürokratische Erfassung der 
Bedingungen klein gehalten werden.

 
In den Zeitarbeitsunternehmen steigt 
der Erklärungsbedarf enorm an

Randstad gehört zu den Tarifpionieren 
der Branche. Das Zeitarbeitsunterneh-
men hat schon zur Jahrtausendwende 

erste Tarifverträge mit den Gewerk-
schaften abgeschlossen. Hans Christian 
Bauer, Randstad-Direktor für Tarif- und 
Betriebspolitik sowie die hauseigene 
Akademie, erwartet von den Verhand-
lungen „mehr Klarheit und Planungssi-
cherheit für die Zeitarbeitsfirmen, unse-
re Mitarbeiter und unsere Kunden“. Für 

Bauer ist vor allem die Kommunikation 
der neuen Paragrafen eine Riesenaufga-
be. „Mitarbeiter im Kundeneinsatz und 
Kunden sind verunsichert, der Kosten-
block Kommunikation steigt“, skizziert 
er. 

Randstad informiert darum sowohl die 
Zeitarbeitnehmer als auch die Ansprech-
partner in den Kundenunternehmen und 
schult die eigenen Niederlassungsmit-
arbeiter in Webinaren und Seminaren, 
denn sie müssen die Anwendung des 
neuen Gesetzes erklären können. „Am 
Ende darf sich kein Kunde und kein Mit-
arbeiter als zweite Wahl fühlen“, betont 
Bauer. Last, not least müssen die neuen 
Regelungen im SAP-System implemen-
tiert werden.

Weitgehend einig ist man sich schon 
in Baden-Württemberg. Der Tarifvertrag 
Südwest für Zeitarbeitnehmer der Me-
tallbranche ermöglicht eine Höchstüber-
lassungsdauer von 48 Monaten, wobei 
der entleihende Betrieb nach 18 Mona-
ten die unbefristete Übernahme prüfen 
und nach 24 Monaten ein Angebot zur 
Übernahme in ein unbefristetes Arbeits-
verhältnis machen muss. 

Die Tarifparagrafen stärken die Be-
triebsräte der Entleihfirmen: Die 48 
Monate müssen in einer Betriebsver-
einbarung zwischen Arbeitgeber und 
Betriebsräten vereinbart werden. Un-
terschrieben wird das Konstrukt von 
der IG Metall allerdings erst, wenn mit 
den Metallarbeitgebern und den Zeit-
arbeitsfirmen Einigkeit über die künf-
tigen Branchenzuschläge erzielt wird. 
„Das Arbeitnehmerüberlassungsgesetz 
ist ein notwendiges und funktionie-

„Mit der Scrum-Methode sind Modelle 
denkbar, die die Selbstständigkeit der 
Dienstleister belegen.“ 
Alexander Zumkeller, Präsident des BVAU
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Hersteller ist selbstständig, für sein 
Werk unternehmerisch verantwortlich 
und erhält sein Honorar für das Werk. 
Bei Dienstverträgen stellt der Anbieter 
sein Know-how und seine Zeit zur Ver-
fügung. Interim-Manager und IT-Berater, 
Webseitengestalter und Personalberater 
arbeiten auf dieser Vertragsbasis. Der 
Bundesverband Deutscher Unterneh-
mensberater (BDU) sieht im aktuellen 
AÜG eine ersehnte Klarstellung: Obwohl 
Consultants im Betrieb des beratenen 
Unternehmens ihren Arbeitsort haben, 
sind sie mit ihren Projekten keine Zeit-
arbeitnehmer. 

Unternehmen treffen nun zusätzliche 
interne Regelungen

Abgrenzungen lassen sich nicht immer 
eindeutig darstellen. Deshalb behelfen 
sich Unternehmen bei den Umsetzungs-
fragen mit zusätzlichen internen Rege-
lungen. Die treffen zum Beispiel Solo-
selbstständige, bei denen die Firmen 
Gefahr laufen, die Grenze zur Schein-
selbstständigkeit zu überschreiten: Un-
ternehmen wie Bayer wollen einzelne 
Selbstständige nicht mehr beauftragen. 
Der Chemiekonzern setzt auf Agentu-

rendes Instrument in einer volatilen 
Arbeits- und Anforderungswelt“, sagt 
Professor Rupert Felder, Leiter Personal 
der Heidelberg Gruppe, – und begrüßt, 
dass die Tarifparteien Gesamtmetall 
und IG Metall „im Interesse der Firmen 
(Planbarkeit) und im Interesse der Zeit-
arbeitnehmer (Dauer) 48 Monate Über-
lassungszeit ausrufen“. Da Südwest in 
Tarifverhandlungen der Metallbranche 
häufig früh abschließt, ist zu erwarten, 
dass andere Bezirke und möglicherweise 
auch die IG BCE die Lösungen im Nach-
gang aufgreifen.

Neben den Zeitarbeitsverträgen ste-
hen beim Einsatz von Fremdpersonal 
als Vertragsformen Werkverträge und 
Dienstverträge zur Verfügung – wenn 
Auftragsspitzen oder Elternzeit die tem-
poräre Beauftragung eines Spezialisten 
mit Fachkenntnissen, die im Betrieb 
nicht vorhanden sind, erforderlich ma-
chen. Hierbei werden privatrechtliche 
Verträge geschlossen, und zwar über 
ein Werk oder über eine Dienstleistung. 
Zu einem Werk kann ein Garten, der 
bepflanzt wird, ebenso gehören wie ein 
Metallstück für den Autobau oder die 
Reparatur einer Heizungsanlage. Der 

ren. In der Folge haben sich Freie, etwa 
in der IT oder in der Werbung, zusam-
mengetan und eine Agentur gegründet 
oder sie haben sich einer Agentur ange-
schlossen. Können diese Selbstständi-
gen nicht gleichzeitig höhere Honorare 
vereinbaren, verlieren sie Geld. Denn 
von den Stunden- oder Tageshonoraren 
müssen sie in der Regel der Agentur ei-
nen Teil abgeben.

Ob das Arbeitnehmerüberlassungs-
gesetz notwendig und sinnvoll ist oder 
nicht, das kommentiert der Bundes-
verband der Arbeitsrechtler in Unter-
nehmen (BVAU) nicht – und bleibt sich 
damit seit seiner Gründung 2013 treu. 
Aber zum „Wie“ hat der Verband klare 
Vorstellungen, denn die Umsetzungs-
probleme kommen bei den Arbeitsrecht-
lern an. „Wir werden in den Konflikt um 
Verträge mit externen Kräften hineinge-
schubst und haben in den Unternehmen 
die Rolle des Spielverderbers“, sagt Ale-
xander Zumkeller, Präsident des BVAU 
und im Hauptberuf Leiter Arbeitsrecht 
und Tarifpolitik der deutschen ABB AG 
sowie Lead CoE Labour Law ABB global. 
Die Arbeitsjuristen definieren präzise, 
was ein Werkvertrag ist, was ein Dienst-
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vertrag und worin sich Arbeitnehmer-
überlassung und Verträge, mit denen 
ein Externer zum internen Arbeitneh-
mer wird, unterscheiden. „Gerade bei 
Kopfarbeitern“, so Zumkeller, „ist die 
Abgrenzung schwierig.“ Stunden- und 
Tageshonorare oder die Integration in 
Arbeitsteams seien Signale einer engen 
Zusammenarbeit und damit von Arbeit-
nehmerüberlassung oder Scheinselbst-
ständigkeit – „egal, was oben auf dem 
Vertrag draufsteht“, so der BVAU-Präsi-
dent.

Scrum könnte eine Lösung für den 
Selbstständigkeitsbeleg sein

Eine Lösung bahnt sich möglicherwei-
se über den Einsatz der Scrum-Technik 
an, wie sie im IT-Sektor genutzt wird: 
Teams oder Einzelpersonen arbeiten 
in einem festgelegten Zeitraum an ei-
ner klar gestellten Aufgabe. Dann wird 
neu entschieden. Dienstleister können 
in solch einem Rahmen für einen Zwi-
schenschritt bezahlt werden. Sie tragen 
das unternehmerische Risiko. „Scrum 
ist nicht dafür entwickelt worden, aber 
mit der Methode sind Modelle denkbar, 
die die Selbstständigkeit der Dienst-
leister belegen“, meint Arbeitsrechtler 
Zumkeller.

Zumkeller warnt im Übrigen davor, 
den Versprechen von Dienstleistungs-
anbietern zu glauben, sie seien AÜ-
gesetzes konform. „Wenn einer von 
Garantien spricht, sollte man immer 
nach der Haftpflichtversicherung fra-
gen“, rät Alexander Zumkeller. „Denn 
bei erwiesener Scheinselbstständigkeit 
oder Arbeitnehmerüberlassung ohne Er-
laubnis und seit 1. April ohne das rich-
tige Etikett haben Firmen gleich einen 
oder mehrere Arbeitnehmer mehr an 
Bord.“ Außerdem drohen den Unterneh-
men bei Verstößen gegen das AÜG bis zu 
30.000 Euro Bußgeld und der Eintrag ins 
Gewerbezentralregister. „Dann erhalten 
sie keine öffentlichen Aufträge mehr“, so 
der Arbeitsjurist. 

Solche Drohungen kommen bei den 
Unternehmen an. Die Kontrollmechanis-

men werden enger gestrickt als noch vor 
wenigen Jahren. Die Agentur für Arbeit 
und die Sozialversicherungen prüfen 
häufiger. Deshalb präzisieren Unter-
nehmen ihre Auftragsvergabepraxis. 
Daimler zum Beispiel lässt beim Einsatz 
von Zeitarbeitskräften wie auch bei der 
Beauftragung von Werkvertragsfirmen 
die Einhaltung der Standards von einem 
Audit-Team kontrollieren und prüfen. 
Zudem hat der Autokonzern in jeder Ab-
teilung Koordinatoren und Beauftragte 
installiert, die zum Thema Fremdarbeits-
kräfte speziell geschult werden. So will 
Daimler vor Ort in der täglichen Arbeit 
sicherstellen, dass alle gesetzlichen, ta-
riflichen und sonstigen Regelungen ein-
gehalten werden.

Heidelberger Druck setzt eine Check-
liste in den Fachbereichen ein

Die Heidelberger Druckmaschinen AG 
setzt schon bei der Personalanforde-
rung der Fachbereiche an. Die wird auf 
Basis einer Checkliste geprüft. Anzahl, 
Einsatzdauer, Vergütung und die Ver-
leiher sind Kriterien. Sind die Erfah-
rungen mit der avisierten Verleihfirma 
gut? Kann die Firma neben der Ver-
leihgenehmigung auch Audits und die 

Qualifikationen der Leiharbeitnehmer 
nachweisen, etwa durch einen Stap-
lerführerschein? Ist die Einweisung in 
Arbeitsschutz und Gefährdungsbeur-
teilung organisiert? Später wird in der 
Fachabteilung eruiert, ob Einsatzdauer 
und das versprochene Leistungsniveau 
der AÜG-Kraft eingehalten ist. Profes-
sor Rupert Felder, Leiter Personal der 
Heidelberg Gruppe, beschreibt: „Wir ha-

ben gute Erfahrungen mit der internen 
Checkliste gemacht. So können wir das 
Thema Arbeitnehmerüberlassung in 
der gebotenen Erforderlichkeit, sachlich 
und ohne politisches Getöse abwickeln.“ 
Das Unternehmen wählt zumeist das 
AÜG als Basis. Werkverträge werden 
zum Beispiel mit dem Werksarzt oder 
mit Reinigungskräften und in der IT 
geschlossen. Fachbereich und HR, Be-
triebsrat und Einkauf sprechen sich ab.
 
Trumpf schließt alle fünf Jahre ein 
betriebliches Bündnis für Arbeit

Trumpf wiederum mit seinen über 
11.000 Mitarbeitern in den Bereichen 
Werkzeugmaschinenbau und Laser-
technik hat sich bereits 1996 auf einen 
eigenen Weg gemacht, um Flexibilität 
an den deutschen Standorten zu ge-
winnen. Alle fünf Jahre schließen Un-
ternehmensleitung und Betriebsrat 
ein betriebliches Bündnis für Arbeit: 
Bis 2021 stehen hundertprozentige Be-
schäftigungssicherung auf der einen, 
mobiles Arbeiten, eine Qualifizierungs-
offensive und alternsgerechtes Arbeiten 
auf der anderen Seite. 7,5 Prozent der 
Stammbelegschaft dürfen befristete und 
Zeitarbeitnehmer sein und dies kann 

bis zu 30 Prozent ausgeweitet werden, 
ohne darüber jedes Mal einzeln mit dem 
Betriebsrat zu verhandeln. Momentan 
schöpft der Technologiekonzern die 
Quote nicht aus: Es werden 6,8 Prozent 
befristete Mitarbeiter, Leasingkräfte, 
Selbstständige aus Agenturen und Spe-
zialisten mit Werkverträgen beschäf-
tigt. Oliver Maassen, seit 1. April Leiter 
Personal- und Sozialwesen der Trumpf-

„Wir fahren mit fest angestellten Mitar-
beitern besser als mit Externen – selbst 
in unserem Betriebsrestaurant.“ 
Oliver Maassen, Leiter Personal- und Sozialwesen bei Trumpf

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an redaktion@personalmagazin.de
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Gruppe, nennt einen einfachen Grund: 
„Wir fahren mit fest angestellten Mit-
arbeitern besser als mit Externen und 
haben auch in unserem Betriebsrestau-
rant nur eigene Mitarbeiter.“ Für ihn 
stehen der Kostenvermeidung Aspekte 
wie Mitarbeitermotivation und Enga-
gement gegenüber. „Es kostet auf Dau-
er, wenn beides sinkt, auch wenn sich 
das nicht so schnell nachweisen lässt“, 
sagt der HR-Fachmann. Und: „Ein nicht 
börsennotiertes Familienunternehmen 

macht eine nachhaltige Personalpolitik 
möglich.“ Dazu gehört, dass die Digi-
talisierung nicht als Personalreduzie-
rungsinstrument für die Stammbeleg-
schaft genutzt werden soll. Zwar gibt 
es erste Crowdworker, die für Axoom, 
die Trumpf-Plattform für Software zur 
Planung von Produktionsabläufen, ar-
beiten. Doch das fällt unter Start-up-
Experimente.   

Neben der kulturellen Tradition gibt 
es bei Trumpf einen weiteren Punkt, 

der zum vorsichtigen Umgang mit ex-
ternen Arbeitnehmern führt. „Wir las-
sen die Finger weg von allem, was ein 
Geschmäckle hat“, sagt Neu-Ditzinger 
Maassen. Der Technologiekonzern ist 
eben auf seine Reputation als sozialer Ar-
beitgeber bedacht: Die Zeitarbeitnehmer 
kommen von zertifizierten Verleihern. 
Verträge werden eher mit Agenturen als 
mit Soloselbstständigen geschlossen. Die 
Arbeit von Beratern, etwa in der IT, wird 
sauber definiert und abgetrennt. Und 
Hochschulpraktika müssen Bestandteil 
des Studiencurriculums sein. 

RUTH LEMMER ist freie Journalistin in 
Duisburg.

„Mit der Checkliste können wir das The-
ma Arbeitnehmerüberlassung sachlich 
und ohne politisches Getöse abwickeln.“ 
Rupert Felder, Leiter Personal bei Heidelberger Druck



26 TITEL_FREMDPERSONALEINSATZ 

personalmagazin  06 / 17

Unterlaufen den Unternehmen  
beim Einsatz von Fremdper
sonal Fehler, drohen ihnen 
teils empfindliche Sankti

onen. Dies gilt bei der Arbeitnehmer
überlassung ebenso wie im Fall eines 
Werk oder Dienstvertrags mit einer 
Firma, die mit eigenen Mitarbeitern auf 
dem Gelände des Unternehmens tätig 

Von Michael Miller (Red.) 

Das Risiko besser abschätzen
ÜBERBLICK. Durch die Reform des AÜG ist es schwieriger geworden, den Einsatz von 
Fremdpersonal rechtssicher zu gestalten. Digitale Tools können jedoch unterstützen. 

ist. Auch der Einsatz von Selbstständi
gen über eine Agentur oder einen Ver
mittler muss sauber auf und umgesetzt 
werden. Und nicht zu vergessen: wenn 
Unternehmen direkt Selbstständige be
auftragen. Auch dies ist mit Blick auf das 
Thema „Scheinselbstständigkeit“ heikel.

Die neuen Vorgaben des Arbeitnehmer
überlassungsgesetzes (AÜG) verschär
fen dieses Problem in einigen Bereichen. 
Bei Fehlern reichen die Sanktionen all

gemein formuliert – je nach Vertrags
durchführung müssen im konkreten Fall 
nicht alle Konsequenzen drohen – von 
einem fingierten Arbeitsverhältnis mit 
dem beauftragenden Unternehmen über 
Bußgelder, Nachzahlungen des Lohns so
wie der entsprechenden Sozialversiche
rungsbeiträge bis hin zur Strafbarkeit 
nach § 266a Strafgesetzbuch. Unter
nehmen sollten also beim Einsatz von 
Fremdpersonal präzise vorgehen. 

Denn Fallstricke gibt es genug. In der 
Praxis ist insbesondere die rechtliche 
Abgrenzung der verschiedenen Formen 
des Fremdpersonaleinsatzes komplex. 
Letztlich gibt es kaum eindeutige Kriteri
en, lediglich Indizien, und kaum eine ab
strakte Gewichtung derselben. Vielmehr 
hängt die Bewertung von einer Gesamt
würdigung der konkreten Umstände ab.

Inhaltlich: Tools zur Risikobewertung

Um bei dieser aufwändigen Bewertung 
Zeit und damit Kosten zu sparen, gibt es 
einige digitale Tools, die unterstützen. 
Die Anwendungen können eine Hilfe
stellung bieten, um mit überschauba
rem Aufwand das Risiko des Einsatzes 
von Fremdpersonal einzuschätzen. Ob 
für die Abgrenzung eines Werkvertrags 
zur Arbeitnehmerüberlassung oder zum 
Thema „Scheinselbstständigkeit“: In 
den Tools werden zunächst die wich
tigsten Informationen zur Vereinbarung 

Ob eigene, freie oder Leiharbeitnehmer 
eingegliedert sind: Bei der Abgrenzung 
können Software-Tools helfen. ©
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und Durchführung des Vertrags abge
fragt. Meist genügen JaNeinAntworten, 
zum Beispiel auf Fragen zur Einbindung 
von externen Mitarbeitern, zu deren  
Arbeitsort, Arbeitszeit oder zum Leis
tungsumfang. 

Als Ergebnis liefert das Tool eine 
Einschätzung, ob die gewählte Form 
des Fremdpersonaleinsatzes rechtlich 
unbedenklich oder eher riskant ist. Im 
Optimalfall werden zudem die Stell
schrauben genannt, an denen gedreht 
werden muss, um ein mögliches Risiko 
des Fremdpersonaleinsatzes zu mini
mieren. Klar ist aber auch: Die Anwen
dung kann nicht final einordnen. In 
letzter Konsequenz bleibt die rechtlich 
verbindliche Abgrenzung natürlich den 
Gerichten vorbehalten.

Zeitarbeit: Tools zur Koordination

Digitale Helfer können aber nicht nur 
bei rechtlichen Abgrenzungsfragen hel
fen, sondern beispielsweise auch bei der 
Koordination des Fremdpersonals. Gera
de beim Einsatz von Zeitarbeitern bietet 
es sich an, entsprechende Tools zu nut

zen. Denn nach der AÜGReform drohen 
auch Entleihern saftige Bußgelder oder 
die Fiktion eines Arbeitsverhältnisses, 
wenn etwa die geltende Überlassungs
höchstdauer überschritten wird. „Na
türlich kann sich der Kunde bei einem 
zuverlässigen Dienstleister auch auf die
sen verlassen“, sagt Philipp Geyer, Ge
schäftsführer bei USG People Germany 
GmbH, zu der auch der Personaldienst
leister Unique zählt. „Rechtlich steht er 
aber dennoch unter Umständen in der 
Pflicht, wenn zum Beispiel bei der Über
lassungshöchstdauer oder bei Unterbre
chungszeit falsch gerechnet wird.“ 

Daher hat Geyer gemeinsam mit sei
nen Kollegen eine Anwendung program
miert, die vor allem der Fristenkontrolle 
dient. Die Kunden behalten so den Über
blick, welcher Mitarbeiter von welchem 
Dienstleister wie lange im Einsatz ist. 
„Unser Tool ist gratis, bewusst schlank 
gehalten und ohne aufwändige Installati
on einfach zu nutzen“, erklärt Geyer den 
Aufbau des UniqueTools.

Einen schlanken Prozess zur Koordi
nation von Zeitarbeitern, das ist auch 

das Ziel – nicht nur im Hinblick auf die 
neuen Vorgaben der AÜGReform – des 
SoftwareAnbieters Avax. „Unsere Soft
ware für Entleiher soll den operativen 
Prozess der Stellenbesetzung mit Zeit
arbeitern automatisiert, transparent 
und effizient gestalten“, sagt Alexander 
Sadek, Geschäftsführer von Avax. Ne
ben einer Übersicht und Struktur über 
die eingesetzten Zeitarbeiter helfe die 
Software auch dabei, die neuen Ent
leiherpflichten des AÜG einzuhalten: 
beispielsweise indem Zeitarbeiter bei 
Erreichen der Überlassungshöchstdauer 
automatisch abgemeldet werden. 

Grenzen der Software

Dass digitale Tools nicht alle Aufgaben 
und Pflichten der Unternehmen über
nehmen können, ist natürlich auch Sa
dek klar: „Selbstverständlich stößt Soft
ware – zumindest noch – an Grenzen, 
wenn es zum Beispiel um die Bewertung 
und Auswahl der Mitarbeiter geht. Auch 
die Betreuung und Kommunikation 
kann eine Software natürlich nicht oder 
nicht vollständig übernehmen.“ 
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Flexibilisierungsinstrumente 
wie Arbeitnehmerüberlassung, 
Dienst- und Werkverträge wer-
den von der Politik noch immer 

als ungeliebtes Stiefkind behandelt. Den-
noch sind diese Beschäftigungsformen 
für den Wettbewerbsstandort Deutsch-
land wichtig, denn Unternehmen sind 
auf zusätzliche externe Ressourcen 
angewiesen. Besonders Industrien mit 
hohen Innovationszyklen brauchen 
Spezialisten, die bei Projekten unter-
stützen, Auftragsspitzen abfangen, für 
mehr „Customizing“ sorgen oder ein-
fach nur gerade fehlende Kompetenzen 
einbringen. Was unter wirtschaftlichen 
Gesichtspunkten einleuchtet, entpuppt 
sich allerdings in der Unternehmenspra-
xis häufig als rechtliches Minenfeld für 
alle Beteiligten. 

Neue Risiken des AÜG zwingen zur 
Anpassung der Prozesse

Das aktuell novellierte Arbeitnehmer-
überlassungsgesetz (AÜG) stellt die 
Wirtschaft vor neue bürokratische und 
rechtliche Herausforderungen. Seit 1. 
April 2017 muss zum Beispiel ein Ar-
beitnehmerüberlassungsvertrag als sol-
cher gekennzeichnet werden. Ein Grund 
für diese Regelung ist die vermeintlich 
klarere Abgrenzung zwischen Arbeit-
nehmerüberlassung, Werk-  und freiem 
Dienstvertrag (zu den Abgrenzungskri-
terien lesen Sie mehr im Beitrag „Was 
für welche Form spricht“).

In jedem Fall drohen empfindli-
che Strafen, sollte sich herausstellen, 

Von Carlos Frischmuth 

Prozesse an das Recht anpassen
AUSBLICK. Wegen der neuen AÜG-Vorgaben sollten Betriebe den Prozess zum Einsatz 
von Externen prüfen. Die enge Zusammenarbeit mit Dienstleistern kann dabei helfen. 

Beim Einsatz externer Spezialisten müssen die Prozesse im Einsatzunternehmen die 
Compliance-Vorgaben erfüllen. Gut aufgestellte Dienstleister können hier helfen – 
ebenso wie eine enge Zusammenarbeit zwischen allen Beteiligten.

Präventive gemeinsame Prüfung zur Absicherung gegen Risiken 
Ein Dienstleister sollte spezifische Maßnahmen entlang der gesamten Sourcing-Kette 
entwickeln, die dem individuellen Beauftragungsprozess im Unternehmen Rechnung 
tragen. Dabei sollte er stets die Auswirkungen auf die komplette Lieferantenstruktur 
sowie bereits vorhandene interne Richtlinien des Auftraggebers im Blick behalten.

Laufende Berücksichtigung bevorstehender Reformen
Da die Gesetzes- und Rechtsmaterie rund um das Thema „Fremdpersonaleinsatz“ 
komplex und schwierig zu durchdringen ist, sollte ein Dienstleister ausreichend Erfah-
rungen damit haben, wie bestimmte Vorgaben in der Praxis regelkonform ausgestaltet 
werden können. Diese Erfahrung vermeidet Risiken für Unternehmen wie Dienstleister. 
Der Dienstleister muss Reformen zu einschlägigen Regelwerken laufend verfolgen, 
analysieren und seinen Auftraggeber darüber informieren, damit Anpassungsprozesse 
zeitnah erfolgen können. 

Es kommt immer auf die „Einzelfallbetrachtung“ an
Eine „unternehmensspezifische Einzelfallbetrachtung“, die eine individuelle Compli-
ance-Systematik fordert, ist unerlässlich. Das Gesetz trifft pauschale Aussagen und 
weist an einigen Stellen Unschärfen auf. Es ist daher wichtig, dass diese im Licht der 
unternehmensspezifischen Ebene betrachtet werden. In jedem Unternehmen gestaltet 

Eckpfeiler für neue Prozesse

PERSONALDIENSTLEISTER

dass Unternehmen einen gewollten 
Werk- oder Dienstvertrag in Abgren-
zung zu einer erlaubnispflichtigen 
Arbeitnehmer überlassung unsachge-
mäß umsetzen. Aufgrund dieser neuen 
gesetzlichen Bestimmungen ist es für 
Unternehmen ratsam, ihre gesamten 
Beauftragungs- und Umsetzungsprozes-
se in Bezug auf den Einsatz von Exter-
nen zu durchleuchten und auf Risiken 

zu prüfen. Auftraggeber und Personal-
dienstleister sind gut beraten, wenn sie 
sich – abhängig von der jeweiligen Be-
schäftigungsform – mit den gesetzlichen 
Bestimmungen detailliert auseinander-
setzen und über deren weitere Entwick-
lungen stets auf dem Laufenden bleiben. 

Konstantes und nachhaltiges „Compli-
ant Sourcing“ - also das systematische 
Stopfen möglicher Risikoquellen – ist 
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CARLOS FRISCHMUTH ist Director Con-
tracting und Leiter des Hauptstadtbüros von 
Hays in Berlin.

sich der Prozess der Beauftragung und die darauffolgende Umset-
zung von Verträgen mit Externen anders – mit teilweise unter-
schiedlichen Auswirkungen auf die Betriebsorganisation. 

Konsequente Orientierung an geschäftsspezifischen Bedürfnissen
Der Dienstleister sollte neben dem rechtlichen und tatsächlichen 
Wissen über die verschiedenen Einsatzmöglichkeiten von Externen 
auch Erfahrungen mit den unterschiedlichen Einzelanforderungen 
von Unternehmen haben. Zudem sollte er gute Marktkenntnisse 
besitzen. Nur so ist ein optimaler Abgleich zwischen den Anforde-
rungen des Unternehmens, den Projektinhalten und den Spezialis-
ten möglich. 

Sollen zum Beispiel die Kompetenzen eines SAP-Beraters oder 
eines Scrum-Masters dem Unternehmen zur Verfügung gestellt 
werden, ist es am deutschen Markt derzeit eher unwahrschein-
lich, Spezialisten über das Modell der Arbeitnehmerüberlassung 
einbinden zu können. Schließlich agieren diese fast ausschließlich 
als Selbstständige am Markt und können daher nur über einen 
Dienstvertrag eingebunden werden.

Problem- und Lösungsorientierung versus Ja-Nein-Automatismen
Bei der Beauftragung von Dienstverträgen wird häufig mit Check-
listen und anderen standardisierten Modellen gearbeitet. Aufgrund 
der meist starren Ausgestaltung dieser Strukturen fällt eine Einord-
nung nicht immer leicht. Zudem besteht die Gefahr der schnellen 

„Schein-Objektivierung“. Relevante Fragen, wie etwa was die 
rechtlichen Leitlinien sind, was eine Weisung ist und wie Mitarbei-
ter sensibilisiert werden, können in derartigen Strukturen oft nur 
begrenzt abgebildet werden. Leitfadenorientierte Modelle können 
hier nützlich sein und einer drohenden Schwarz-Weiß-Betrachtung 
vorbeugen.

Operative Compliance-Prozeduren einführen
In der Praxis werden Aufträge auf Grundlage einer Arbeitnehmer-
überlassung häufig aus der Personalabteilung heraus beauftragt. 
Die Fachbereiche geben meist den Anstoß für die Beauftragung von 
Werk- oder Dienstverträgen und der Einkauf schließt im Anschluss 
daran die Verträge mit den jeweiligen Einsatzbedingungen ab. 

Dieses abteilungsübergreifende Zusammenspiel macht deutlich, 
dass ein aufgesetzter Compliance-Prozess auch die Sensibilisierung 
der sowie die Kommunikation zwischen und mit den Fachbereichen 
abdecken muss. Die Informationsbedürfnisse der jeweiligen Verant-
wortlichen in den Abteilungen müssen aufgegriffen und adressiert 
werden. 

Da dies nicht immer lückenlos verläuft, ist es ratsam, gezielte 
Aufklärungsarbeit zu leisten und zum Beispiel Schulungen mit 
einzelnen Bereichen durchzuführen. Dadurch lassen sich viele 
kleine Fallstricke beim Einsatz und Umgang mit Fremdpersonal 
minimieren.

vor diesem Hintergrund die große He-
rausforderung. Das Unternehmen, das 
den Auftrag erteilt, respektive der Ein-
kauf, HR oder der Fachbereich kann dies 
jedoch kaum in Eigenregie leisten. Allein 
die Prozessanpassungen an stets neue 
rechtliche Anforderungen eines immer 
weiter ausdifferenzierten Arbeitsrechts 
für das eigene Stammpersonal stellen 
ein tagesfüllendes Programm für ganze 

Abteilungen dar. Da bleibt kaum noch 
Zeit für die Auseinandersetzung mit wei-
teren Spezialthemen.

Erfahrung der Personaldienstleister 
kann bei Prozessgestaltung helfen

Gut aufgestellte Personaldienstleister 
nutzen in diesem Kontext ihre Praxis-
erfahrungen, indem sie professionali-
sierte Prozesse aufsetzen. Unter Einbe-

ziehung von Best-Practice-Beispielen 
können sie zudem verschiedene Kon-
stellationen im Unternehmen analysie-
ren und entsprechend individuell abge-
stimmte Abläufe durchführen.  

Der passende Partner kann 
helfen, eigene Prozesse 
„compliant“ aufzusetzen.
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Was können Personaler von 
den Vereinen der Bundes-
liga im Talent Management 

lernen? Ziemlich viel, meint Christoph 
Kull, Geschäftsleiter DACH bei Work-
day in einem Artikel auf haufe.de/per-
sonal. Insbesondere in drei Bereichen 
können sich Personaler hier etwas ab-
gucken: Im Recruiting stellt sich den 
kleinen Fußballklubs die Frage, wie sie 
Potenzialträger trotz geringer Budgets 
davon überzeugen können, zu ihnen zu 
wechseln – statt zu Bayern München, 
wo Millionen locken. Ihre Antwort: Der 

Verein muss ein attraktives Arbeitsumfeld bieten, in dem sich die Spieler 
wohlfühlen. Das ist in Unternehmen nicht anders. Die nächste Frage: Wie 
kann man Mitarbeiter im Unternehmen halten? Fußballvereine versuchen 
Abgänge zu vermeiden, indem sie ihre Spieler an andere Klubs verleihen. Die 
Verliehenen erhalten so Spielzeit und können mehr Erfahrung sammeln. Im 
Unternehmen können Mitarbeiter zwischen unterschiedlichen Abteilungen 
rotieren. Verschiedenartige Rollen auszufüllen erweitert den Horizont, hilft 
Erfahrungen zu sammeln und Fähigkeiten auszubauen.

Der dritte Bereich, in dem Unternehmen vom Fußball lernen können: Big 
Data und Analytics. Viele große Fußballklubs greifen auf die Technologie zu-
rück, um die besten Talente aufzuspüren. Auch in der Geschäftswelt können 
Personaler auf Daten setzen, um besser diejenigen Personen einschätzen zu 
können, die das Unternehmen nach vorne bringen sollen. Gerade weil das 
berühmte Bauchgefühl oftmals irrt, wird es immer wichtiger, Personalent-
scheidungen datenbasiert zu unterstützen.  www.haufe.de/personal

Onboarding In der Praxis ist der Onboarding-Prozess in vielen Unternehmen wenig systematisch und wenig innovativ. Das zeigt eine 
aktuelle Umfrage der Haufe Gruppe unter 227 HR-Verantwortlichen: 84 Prozent der Befragten sehen Verbesserungspotenzial bei ihrem 
derzeitigen Onboarding-Prozess.

Bindung Von wegen „länger als zwei Jahre bleibt heute sowieso keiner mehr beim selben Arbeitgeber“: Fast jeder zweite Arbeitnehmer 
in Deutschland bleibt seinem Unternehmen länger als zehn Jahre treu, meldet das Statistische Bundesamt. Demnach sind Arbeitnehmer 
heute genauso loyal wie vor zehn Jahren.

Weiterbildung Wer am Arbeitsplatz Spaß hat, lernt dort auch besser, lautet die Quintessenz einer Studie der Penn State University, die 
in der Fachzeitschrift „Journal of Vocational Behavior“ erschienen ist. Und der Spaß kann das informelle Lernen sogar mehr begünstigen als 
eine aktiv geförderte Lernkultur.

NEWS DES MONATS

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

Von der Bundesliga lernen

Agiles Homeoffice?

NACHGEFRAGT

Die IBM-Marketing-Chefin Michelle 
Peluso kündigte vor Kurzem an, das 
Homeoffice in ihrer Abteilung abzu-
schaffen. Ihr Grund: Nur die persönliche 
Zusammenarbeit bringe Innovation her-
vor. Damit hat sie nicht unrecht. Schließ-
lich ist die direkte Kommunikation im 
Team und vor Ort auch essenziell beim 
agilen Arbeiten. Schließen sich agiles 
Arbeiten und Homeoffice also gegensei-
tig aus? Dazu haben wir André Häusling 
befragt. Der Agilitätsexperte bestätigt, 
dass agiles Arbeiten kollaborativ und 
teambasiert ist und verteilte Teammit-
glieder häufig die Zusammenarbeit in 
den Teams erschweren. Aber er würde 
das Homeoffice nicht verbieten. Denn 
zu den agilen Prinzipien zähle auch, 
dass die Mitarbeiter selbstorganisiert ar-
beiten. Häusling empfiehlt darum: „Die 
Dosis macht das Gift. Der Umgang mit 
Homeoffice muss von den Teams ge-
lernt werden. Jede pauschale Regel wird 
zu Problemen führen, eine individuelle 
Betrachtungsweise ist hilfreich.“

Wie Fußballklubs 
HR-Probleme lösen.
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Die Unternehmen in Deutschland stellen kräftig Personal ein und set-
zen dabei auf die Hilfe von Personalberatern. Das führte 2016 zu ei-
nem Umsatzplus für die Branche von neun Prozent. Die Anzahl der 

besetzten Positionen ist auf rund 62.500 angestiegen. Auch für 2017 sind die 
Personalberater optimistisch und erwarten laut Studie „Personalberatung in 
Deutschland 2016/2017“ des Bundesverbands Deutscher Unternehmensbera-
ter ein Plus von acht Prozent. Allerdings fordern die digitale Transformation, 
der enger werdende Kandidatenmarkt und neue intelligente Recruiting- und 
Matching-Tools die Personalberater stark heraus.    www.bdu.de 

Personalberater mit dickem Plus KURZNACHRICHTEN

Schritt in Richtung 
 Digitalisierung 
Das Hamburger Beratungsunternehmen 
Pawlik Consultants hat das Technologie-
unternehmen Perim Digital übernom-
men, um einen weiteren Schritt in 
Richtung Digitalisierung zu gehen. Das 
in Nürnberg ansässige Unternehmen 
bietet seit 2008 europaweit Soft-
warelösungen für Recruiting und Digital 
Employer Branding an. Eine Lösung 
heißt Talent Acquisition List (TAL) – ein 
intelligentes Matching-Programm, das 
automatische Kandidatenprofile im In-
ternet findet und mit Stellenausschrei-
bungen vergleicht. Die zweite Lösung 
namens Talent Marketing Report (TMR) 
ist ein Analysetool, das Karriereseiten 
und Jobbörsen hinsichtlich ihrer Auf-
findbarkeit, Wirksamkeit und Candidate 
Experience überprüft.  www.pawlik.de 

Neue App für die  
Personalplanung  
Auf Basis des Leitfadens „Strategische 
Personalplanung für kleine und mittlere 
Unternehmen“ hat das RKW Kompe-
tenzzentrum eine App entwickelt, 
über die Unternehmen Personalrisiken 
frühzeitig erkennen und ihre Personal-
arbeit vorausschauend an den Unter-
nehmenszielen ausrichten können. Für 
die Nutzung sind eine Internetverbin-
dung und ein Tablet oder ein größeres 
Endgerät nötig.  www.rkw.de  

Künstliche Intelligenz  
für Unternehmen 
Das Beratungsunternehmen Accenture 
und das Deutsche Forschungszentrum 
für Künstliche Intelligenz (DFKI) arbeiten 
künftig enger zusammen, um Kunden 
bei der Nutzung von KI-Technologien 
als grundlegenden Bestandteil ihrer In-
novationsstrategie zu unterstützen und 
diese Organisationen fit für die Zukunft 
zu machen.  www.dfki.de 

Wohin entwickelt sich der 
Recruiting-Markt? Welche 
neuen Tools und Dienstleis-

tungen unterstützen bei der Mitar-
beitersuche? Wird es in zehn Jahren 
überhaupt noch Jobbörsen geben? Teils 
überraschende Antworten auf diese 
Fragen liefert das Sonderheft „Trends 
im Recruiting“, das dieser Ausgabe 
des Personalmagazins beiliegt. Dort 
finden sich Informationen über die 
Entwicklung auf den Stellenmärkten, 
im digitalen Recruiting sowie bei Per-
sonalmarketing- und Employer-Branding-Dienstleistungen. Auch die neuen 
Personalmarketing-Aktivitäten der Deutschen Bahn werden dort vorgestellt. 
Seit Kurzem setzt der Konzern unter anderem Hologramme ein, um seine Trans-
portmittel und Berufswelt virtuell vorzustellen.

Die Trends im 
Recruiting

VIDEO

Beide Hologramme der Deutschen Bahn 
– einen Einblick in alle aktuellen und 
künftigen Transportmittel sowie eine 
Reise durch die Berufswelt – können Sie 
in der Personalmagazin-App ansehen. 
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WOFÜR PERSONALBERATER EINGESETZT WERDEN

Im Jahr 2016 war die Personalsuche besonders 
gefragt. Die Suche, Auswahl und Gewinnung 
von Führungskräften und Experten legte im 
Vergleich zum Vorjahr um zehn Prozent zu. 
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Deutsche Direktinvestitionen 
in Mexiko haben eine lange 
Tradition. Unternehmen wie 
Volkswagen sind seit über 50 

Jahren mit erheblichen Produktionska-
pazitäten vor Ort vertreten und in jünge-
rer Zeit hat sich die lokale Ansiedelung 
von Produktionsstandorten beschleu-
nigt. Audi, BMW, Daimler in Zusammen-
arbeit mit Renault-Nissan und zahlreiche 
Zulieferer wie Continental und Bosch 
haben jüngst neue Produktionsstandorte 
eröffnet, bestehende Standorte erweitert 
oder stehen unmittelbar davor. 

Auch zahlreiche Mittelständler inves-
tieren lokal – wer das moderne „Ger-
man Center“ in Mexiko-Stadt besucht, 
staunt nicht schlecht über die Pluralität 
der Branchen und Auslandsrepräsen-
tanzen deutscher Unternehmen: Von 
Premiummarken bis zu Hidden Cham-
pions ist alles dabei. Insgesamt sind laut 
deutsch-mexikanischer Industrie- und 
Handelskammer derzeit 1.900 deutsche 
Unternehmen in Mexiko aktiv – wir 
sprechen von rund 35 Milliarden US-
Dollar an Investitionen.

Das aktuell unter Revision stehende 
Freihandelsabkommen Nafta machte 
Mexiko zu einer äußerst attraktiven 
Werkbank für Produkte, die in die USA 
geliefert werden sollten. Und auch wenn 
Ausgang und Wirkungen der neu defi-
nierten US-amerikanischen Handels- 
und Wirtschaftspolitik schwer absehbar 
sind, darf zumindest mittelfristig ange-
nommen werden, dass sich die vielfäl-
tigen Produktionsverschränkungen und 

Von Andreas Frintrup und Jens Hagedorn 

In Mexiko rekrutieren
SERIE. Mexiko bleibt trotz drohender Handelsbeschränkungen ein wichtiger Standort 
für deutsche Firmen. Was dort bei Recruiting und Personalauswahl zu beachten ist.

Mexiko City: Unter Millionen von Einwohnern müssen 
Unternehmen die passenden Mitarbeiter auswählen.
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-abhängigkeiten weder so schnell noch 
im geplanten Ausmaß entflechten und 
zurückbauen lassen, wie es die aktuelle 
US-Regierung gerne sähe – dafür hängen 
auch zu viele Arbeitsplätze innerhalb 
der USA direkt von den Beziehungen 
zu Mexiko ab. Politisch motivierte Rück-
nahmen von US-Investitionsprojekten 
(zum Beispiel des neuen Ford-Werkes 
im Automotive-Cluster San Luis Potosi) 
sind sicher geeignet, lokale Sorgen über 
die künftige Investitionsneigung zu er-
zeugen – in der Gesamtbetrachtung des 
Aufbaus von Produktionskapazitäten 
und Arbeitsplätzen sind diese Effekte je-
doch gering. Der IWF prognostiziert für 
das Land mit über 120 Millionen Einwoh-
nern weiterhin ein Wirtschaftswachs-
tum von 3,0 Prozent für das Gesamtjahr 
2017; die Arbeitslosenquote liegt aktuell 
bei nur knapp über drei Prozent.

Lokale Qualifizierungsprogramme

Wer sich nun also nicht verschrecken 
lässt und weiterhin industrielle Pro-
duktionsstandorte in Mexiko errichten 
möchte, steht vor der Frage, wie sich der 
lokale Facharbeitermarkt präsentiert 
und wie Mitarbeiter gewonnen werden 
können, die lokal für die Einhaltung 
deutscher Qualitätsstandards stehen. 
Ähnlich zum Recruiting in den USA 
(siehe Teil 1 dieser Serie in Personal-
magazin 4/2017) kann auch in Mexiko 
nicht auf eine nach deutschen Bildungs-
standards qualifizierte Arbeitskräfte-
reserve zugegriffen werden. 

Lokale Qualifizierungsprogramme 
sind unumgänglich, um Mitarbeiter auf 
neue Aufgaben vorzubereiten, sofern 

nicht in einem industriellen Cluster 
auf vorausgebildete Mitarbeiter ande-
rer Hersteller zurückgegriffen werden 
kann. Die Wechselmotivation mexika-
nischer Arbeitnehmer ist hoch, wenn 
bei einem neuen Arbeitgeber höhere 
Löhne winken und die (Arbeitgeber-) 
Marke bekannt ist. Gleichzeitig ist die 
regionale Verbundenheit in der Groß-
familie ebenfalls hoch, was die überregi-
onale Mobilität einschränkt, und neben 
infrastrukturellen Vorteilen eine der 
Ursachen dafür ist, dass immer mehr 
Hersteller neue Produktionsstätten in 
der Nähe bereits bestehender Werke des 
Wettbewerbs ansiedeln – eine Praxis, die 
kurzfristig funktioniert, aber langfristig 
einen Effekt auf die Lohnspirale hat. 

Gut beraten ist daher, wer sich nicht 
alleine von lokal vorhandenen Fachkräf-
ten abhängig macht und sich rein über 
den Preiswettbewerb am Personalmarkt 
bedient, sondern die „Rohdiamanten“ in 
der noch nicht ausgebildeten Population 
entdeckt und dann selbst durch Aus- und 
Weiterbildung zu Brillanten schleift.

Audi als Vorbild

Audi hat mit der Besetzung des neuen 
Werks vorgemacht, wie das funktio-
niert (siehe Personalmagazin 10/2016): 
Zuerst wurden alle Positionen anforde-
rungsanalytisch in Jobcluster kategori-
siert und dann Auswahlverfahren (Fra-
gebogen, Online-Tests, Vor-Ort-Tests, 
Arbeitsproben, medizinische Begutach-
tungen) zusammengestellt, mit deren 
Ergebnissen ein Matching von Personen 
zu Jobclustern möglich wird. So findet 
jedes Talent die richtige Stelle – unab-
hängig von Vorbildung oder Vorerfah-
rung. Qualifizierungsinvestitionen kön-
nen dann sehr zielgerichtet erfolgen.

In Mexiko können viele Arbeitnehmer 
mit den Jobbeschreibungen in Stellen-
anzeigen wenig verbinden. Es ist daher 
Aufgabe des Unternehmens, die Bewer-
ber nicht nur auszuwählen, sondern 
auch hinsichtlich der bestpassenden 
Joboptionen zu beraten – Eignungsdiag-
nostik und der Abgleich individueller 
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SERIE

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

In diesem Serienteil geht es um das Recruiting und die 
Personalauswahl in Mexiko – trotz geplantem Mauerbau 
der USA und potenzieller Handelseinschränkungen nach 
wie vor ein wichtiger Standort deutscher Unternehmen.
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Ressourcen mit beruflichen Anforderun-
gen ist der Schlüssel dazu.

Auch in Mexiko gibt es Bestrebungen, 
dem Facharbeitermangel und geringem 
berufsbezogenen Bildungsstand durch 
duale Ausbildungsangebote zu begeg-
nen. Mit Unterstützung deutscher Bil-
dungsinstitutionen und Ministerien 
wird seit nunmehr vier Jahren versucht, 
der klassischen, rein schulisch organi-
sierten Berufsbildung eine praxisnahe 
Variante mit drei Viertel betrieblichem 
und nur einem Viertel schulischem 
Bildungsanteil zur Seite zu stellen. Die 
Anzahl dieser Auszubildenden im Ver-
gleich zu Besuchern der klassischen 
Berufsschulen ohne betrieblichen Bil-
dungsanteil ist jedoch noch so gering, 
dass flächendeckende Verbesserungen 
des Facharbeitermangels noch einige 
Zeit auf sich werden warten lassen und 
betriebliche Auswahl und Bildungsinves-
titionen unerlässlich bleiben.

Schnelle, persönliche Kommunikation

Neben einer effizienten und nicht rein 
auf biografische Merkmale gestützten 
Personalauswahl ist auch die Prozess-
organisation ein entscheidender Faktor 
im Kampf um die Talente: Mexikaner 
sind ungeduldig, wer nicht schnell re-
agiert und kommuniziert, geht leer aus. 
Bewerberkommunikation per Post ist 
deshalb ein „No-Go“. Das Postsystem ist 
zu unzuverlässig und die Laufzeiten zu 
lang. Doch auch wer meint, in Mexiko 
nur per E-Mail mit Bewerbern kommu-
nizieren zu können, wird Schiffbruch 
erleiden. E-Mail ist in Mexiko zumindest 
für gewerblich-technische Mitarbeiter 
kein üblicher Kommunikationskanal. 
Einzig sicher funktioniert eine Kom-
bination aus SMS und Mail. Aber auch 
hier sind lange Kommunikationspausen 
zu vermeiden – viele Mexikaner be-
kommen aus mangelnder Bonität keine 
dauerhaften Mobilfunktarife angeboten 
und wechseln mit dem Erwerb neuer 
Prepaid-Karten auch regelmäßig ihre Te-
lefonnummer und werden so zu Leichen 
in der Bewerberdatenbank. 

Ideal ist ein „One Stop Recruiting“: Be-
werber sollten unmittelbar nach ihrem 
Vorstellungstermin mit einer Zusage 
oder besser noch mit einem Arbeitsver-
trag nach Hause gehen. Dafür muss die 
HR-Abteilung nicht nur die Diagnostik 
im Griff haben, sondern auch einen aus-
gefeilten Personalbeschaffungsplan mit 
der Bewerbungssituation und dem Be-
werbermanagement verzahnen.

Bewerber um Führungspositionen 
sind auch in Mexiko eine umworbene 
Zielgruppe, vor allem wenn die Inhaber 
auch Fremdsprachen verhandlungs-
sicher beherrschen sollen. Die Rekru-
tierung setzt hier – analog zu anderen 
Ländern – häufig auf die Direktanspra-
che durch Headhunter.

Viel Überzeugungsarbeit in HR

Woran sich Personalverantwortliche 
für Mexiko gewöhnen müssen, ist, dass 
mexikanische Recruiter und Personaler 
ungerne von tradierten Pfaden abwei-
chen. Zahlreiche Projekterfahrungen 
zeigen, dass das mexikanische Sprich-
wort „Der gute Vorsatz ist ein Gaul, der 
oft gesattelt, aber selten geritten wird“ 
gerade auch im Recruiting gilt. Mexi-
kanische Recruiter zur Abkehr von Pa-
pierbewerbungen und der unvaliden 
Auswertung von Bewerbungsunterlagen 
sowie unstrukturierten Interviews zu 
bewegen und für wissenschaftlich etab-
lierte Prozesse und Methoden zu begeis-
tern, ist eine gleichsam wichtige wie 
langwierige Aufgabe. Häufig wird ober-
flächlich und euphorisch neuen Prozes-
sen zugestimmt, aber praktisch nichts 
verändert oder umgesetzt. Deutsche 
Personalverantwortliche dürfen nicht 
unterschätzen, wie viel Monitoring, 
Überzeugungsarbeit und klare Arbeits-
anweisungen erforderlich sind, um me-
thodisch saubere Prozesse einzuführen. 
Lokale Präsenz ist hierbei unerlässlich.

Eine grundsätzliche Spezialität im 
mexikanischen Arbeitsmarkt ist das 
Thema Sicherheit. Topmanager und ih-
re Familien sind ein begehrtes Ziel von 
Kidnapping und Erpressung – einer der 

Gründe, weshalb spezifische Versiche-
rungsangebote gegen Entführungen in 
Mexiko prosperieren und gleichzeitig die 
Entsendung deutscher Topführungskräfte 
und Experten außerhalb der als halbwegs 
sicher geltenden Cluster-Regionen nicht 
ungefährlich ist. Aber nicht nur die Un-
ternehmensführung ist gefährdet – auch 
auf Recruiter wird bisweilen erheblicher 
Druck ausgeübt, um in Einstellungspro-
zessen das gewünschte Ergebnis für sich 
selbst, Freunde oder Familienangehörige 
zu erzwingen. Compliance in HR bekommt 
dabei eine neue Bedeutung und kann 

über objektive, von Menschen unbeein-
flusste Vorauswahl und teilautomatisierte 
Auswahlprozesse vor Ort (zum Beispiel 
computergestützte Testverfahren, Video-
Interviews statt Face-to-Face-Interviews, 
automatisierte Arbeitsprobenverfahren) 
sichergestellt werden. Gefahren für Re-
cruiter lassen sich durch Prozess- und 
Methodengestaltung und Verzicht auf na-
mentliche Nennung zum Beispiel in Stel-
lenanzeigen oder auf Bewerbungsseiten 
deutlich reduzieren.

Der mexikanische Arbeitsmarkt ist auch 
aus Perspektive der Steuer- und Abgaben-
last sehr attraktiv. Im OECD-Vergleich 
„Taxing Wages 2017“ rangiert Mexiko mit 
insgesamt 20,1 Prozent auf dem drittletz-
ten Platz der Industrienationen, was die 
Abgabelast anbelangt – im Durchschnitt 
betragen die arbeitgeberseitigen Sozialab-
gaben 10,4 Prozent, die der Arbeitnehmer 

Bewerberkommuni kation 
per Post ist ein „No-Go“ 
in Mexiko. E-Mails sind 
unüblich. Wer sicher 
gehen will, sollte sofort 
nach dem Interview zu- 
oder absagen.
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lediglich 1,2 Prozent und auch die Ein-
kommenssteuer liegt mit nur 8,5 Prozent 
am unteren Ende der OECD-Verteilung. 
Deutschland rangiert mit durchschnitt-
lich 49,4 Prozent Abgabenlast auf Platz 
zwei (hinter Belgien) und weist damit 
eine fast 2,5-fach höhere Belastung des 
Arbeitsfaktors als Mexiko auf. Mexika-
nische Arbeitnehmer haben jedoch einen 
gesetzlichen Anspruch auf Beteiligung 
am Unternehmensgewinn („Participaci-
ón de los Trabajadores en las Utilidades“, 
PTU), zehn Prozent des steuerpflichtigen 
Jahresgewinns müssen Unternehmen an 
die Belegschaft ausschütten, Verlustvor-
träge aus vorangehenden Jahren dürfen 
nicht abgezogen werden.

Mexikanisches Arbeitsrecht

Das mexikanische Arbeitsrecht ist seit 
Anbeginn sehr arbeitnehmer- und ge-
werkschaftsfreundlich. Wer in Mexiko 
rekrutiert, muss sowohl Kollektivar-
beitsverträge als auch Einzelarbeitsver-
träge auf eine sichere Basis stellen, an-
dernfalls drohen Auseinandersetzungen 
nicht nur lokal, sondern auch auf Bun-
desebene. Das mexikanische Bundes-
arbeitsgesetz „Ley Federal de Trabajo“ 
gilt in der aktuellen Fassung seit 2013 
und umfasst seitdem auch Regelungen 
zur Arbeitnehmerüberlassung, Probe-
zeit, Gleichstellung und Antidiskrimi-
nierung. Während die Regelungen zur 
Antidiskriminierung mit denen anderer 

Industriestandorte vergleichbar sind, 
ist das Recht zur Arbeitnehmerüber-
lassung außergewöhnlich – der Einsatz 
von Leiharbeitnehmern muss schlüssig 
begründet werden und der Kunde haf-
tet für die Einhaltung aller arbeits- und 
sozialrechtlichen Verpflichtungen des 
Zeitarbeitsunternehmens. Wenn der 
Verleiher seine Obliegenheiten nicht er-
füllt, wird der Arbeitnehmer faktisch als 
Mitarbeiter des Kunden angesehen – mit 
allen rechtlichen Konsequenzen. Perso-
nalauswahlverfahren sollten in Mexiko 
deshalb nicht nur für direkt beschäftig-
te Mitarbeiter, sondern gleichfalls für 
Leiharbeitnehmer eingesetzt werden, 
da der Verbleib im Unternehmen unge-
wollt sehr langfristig werden kann. Aus-
wahlstrategien, die sich auf das Auspro-
bieren von Leiharbeitnehmern stützen, 
sind in Mexiko gefährlich.

Arbeitsverhältnisse bedürfen in 
Mexiko der Schriftform und werden 
grundsätzlich unbefristet geschlossen; 
Befristungen sind eine Ausnahme und 
nur bei dafür typischen Arbeiten zu-
lässig, zum Beispiel Saisonarbeiten. 
Probezeit kennt man in Mexiko nur für 
unbefristete oder auf mindestens 180 Ta-
ge geschlossene Arbeitsverhältnisse und 
sie hängt in ihrer Dauer vom Positions-
level ab – die Probezeit bei Führungs-
kräften darf bis zu 180 Tage betragen, 
die von Mitarbeitern nur bis zu 30 Tage. 
Damit scheidet auch die Probezeit als 

Instrument der Personalauswahl für 
Nicht-Führungskräfte weitestgehend 
aus, denn aufgrund des Qualifizierungs-
bedarfs wird nach 30 Tagen nur bei sehr 
einfach strukturierten Tätigkeiten eine 
hinreichende Bewährung und langfris-
tige Eignung beurteilt werden können. 

Wer nun glaubt, betriebliche Be-
rufsausbildung in deutscher zeitlicher 
Erstreckung könnte Abhilfe schaffen, 
muss wissen, dass auch Ausbildungs-
zeiträume engen Grenzen unterworfen 
sind – auf maximal drei Monate für Mit-
arbeiter und sechs Monate für Führungs-
kräfte. Und wer am Ende von Probe- oder 
Ausbildungszeit arbeitgeberseitig das 
Arbeitsverhältnis kündigen möchte, 
ist nicht völlig frei, sondern muss das 
Votum einer paritätisch besetzten Kom-
mission in die Entscheidungsfindung 
einbeziehen. In Mexiko gilt daher ganz 
besonders: „Drum prüfe, wer sich ewig 
bindet“ – der Einsatz solider Personal-
auswahlverfahren ist unabdingbar. 

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

JENS HAGEDORN ist Ma-
naging Partner von Perfor-
mance Talent Consulting in 
Cuernavaca und Mexico City.

Für jedes Land dieser Serie zeigen wir exemplarisch fünf Dos and Don‘ts, die bei Recruiting und Personalauswahl besonders 
zu beachten sind. Diese grobe Orientierung ist nicht vollständig, Expertenrat sollte zwingend eingeholt werden.

Dos
•  Setzen Sie valide Auswahlverfahren ein, um Talente zu entde-

cken, die andere bisher übersehen haben.
•  Nutzen Sie ein effizientes Bewerbermanagement, welches die 

Kommunikation über SMS ermöglicht.
•  Investieren Sie in betriebliche Ausbildung, Sie werden keine 

fertig ausgebildeten Experten vom Markt bekommen.
•  Schützen Sie auch Ihre Recruiter vor Repressalien und Einfluss-

nahme.
•  Kontrollieren Sie Ihre lokalen Recruiter engmaschig und ma-

chen Sie klare Vorgaben zu Prozess, Methode und Umsetzung.

Dos and Don‘ts

TIPPS

Don‘ts
•  Lassen Sie Bewerber nicht warten.
•  Verzichten Sie auf Arbeitnehmerüberlassung.
•  Errichten Sie keine eigene Beschäftigungs- oder Personal-Service-

Agentur – im Zweifel wird es Ihnen als Versuch zur Umgehung der 
Arbeitnehmergewinnbeteiligung ausgelegt.

•  Verlieren Sie sich nicht in der Lohnspirale, machen Sie sich nicht 
alleine von vorhandenen Fachkräften abhängig, sondern bilden 
Sie die Mitarbeiter selbst aus und weiter.

•  Verzichten Sie nicht auf lokalen arbeitsrechtlichen Rat zu Probe-
zeit, Befristung und Ausbildung.
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Die Relevanz der Digitalisie-
rung ist unstrittig und das 
Thema allgegenwärtig. Es 
ist kaum möglich, eine Wirt-

schafts- oder Tageszeitung aufzuschla-
gen oder digital aufzurufen, ohne mit 
Digitalisierungsaspekten wie Social 
Media, Internet der Dinge, Cloud Com-
puting, Big Data, Predictive Analytics, 
Künstliche Intelligenz, Sharing Economy 
et cetera in Berührung zu kommen. Es 
steht außer Frage, dass die Digitalisie-
rung einen tief greifenden Einfluss auf 

die externe und interne Unternehmens-
welt hat und haben wird.

Ein zentraler Aspekt zum Verständ-
nis der digitalen Transformation von 
Branchen und Unternehmen ist die 
exponentielle Technologieentwicklung. 
Die technologischen Entwicklungs-
sprünge werden immer größer und 
gehen immer schneller vonstatten. Der 
Google-Technologievisionär Ray Kurz-
weil spricht treffend von einem „Zeit-
alter der Beschleunigung“. Aktuell ist 
kaum zu prognostizieren, welche tech-
nologischen Neuerungen uns in den 
kommenden Jahren erwarten. Sicher 
ist jedoch, dass es in kurzer Zeit wei-

tere disruptive technologische Verände-
rungen geben wird.

Die heutige Umweltsituation lässt sich 
treffend als „Vuca“-Umwelt bezeichnen. 
Dieses Akronym stammt aus dem US-
Militärjargon und steht für „Volatility“, 
„Uncertainty“, „Complexity“ und „Ambi-
guity“. 
•  „V“ steht für „Volatility“ (Volatilität, 

Flüchtigkeit), also für häufige Verän-
derungen und sprunghafte Entwick-
lungen. 

•  „U“ steht für „Uncertainty“ (Ungewiss-
heit, Unsicherheit), also für eine unkla-
re Situation beziehungsweise nebulöse 
Veränderungen. 

Mit dabei statt nur daneben
ÜBERBLICK. Mitarbeiterpartizipation ist ein Trend der digitalisierten Arbeitswelt. Wel-
che Arten es gibt, was sie leisten und wie Führungskräfte Mitarbeiter dazu befähigen.

Von Thorsten Petry und  

Joana Catharina Köster  

Wer Mitarbeiter mitent scheiden lässt, fördert deren Einsatz fürs 
Unternehmen – und entlastet seine Führungskräfte.
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•  „C“ steht für „Complexity“ (Komple-
xität, Vielschichtigkeit), also für eine 
Situation, in der viele beziehungs-
weise vielfältige Elemente ineinander 
spielen. 

•  „A“ steht für „Ambiguity“ (Ambivalenz, 
Mehrdeutigkeit), also für eine unklare, 
unscharfe und gegebenenfalls sogar 
widersprüchliche Umwelt.

Vuca-Welt: Erwartungen an Führung

In einer Vuca-Umwelt ergeben sich auch 
an die Führung andere Erwartungen. 
Erstens erfordert eine Vuca-Umwelt ein 
flexibleres Vorgehen und ein schnelleres 
(Re-)Agieren. Im Digitalzeitalter müssen 
Führungskräfte häufig mit mehreren 
Optionen „jonglieren“ und „auf Sicht fah-
ren“. Ein pragmatisches Ausprobieren 
und Lernen ist oft erfolgreicher als detail-
lierte Analyse und Planung. Es gilt, eine 
grundsätzliche Richtung vorzugeben, in 
Szenarien zu denken, sich mehrere Op-
tionen offenzuhalten, schwache Signale 
frühzeitig aufzunehmen, mit Lösungs-
ansätzen zu experimentieren und sehr 
schnell aus den gemachten Erfahrungen 
– das bedeutet ganz bewusst auch Fehler 
zu machen – zu lernen. All dies lässt sich 
unter dem Oberbegriff „agile Führung“ 
subsumieren.

Zweitens ist in einer Vuca-Umwelt 
auch die Einsicht wichtig, dass Unterneh-
menslenker und Führungskräfte nie all-
wissend sind. Einzelne Personen sind in 
einer volatilen, unsicheren, komplexen 
und ambivalenten Umwelt überfordert. 
Auch wissen die einzelnen Mitarbeiter 
als Experten in ihrem Gebiet immer häu-
figer mehr als die Führungskraft. Ein 
solches komplexes System kontrollieren 
und zentral führen zu wollen, ist vermes-
sen. Dementsprechend muss Führung 
stärker verteilt und die gesamte kollek-
tive Intelligenz im Unternehmen genutzt 
werden (partizipative Führung). 

Eine wesentliche Voraussetzung für 
mehr Partizipation und Selbststeuerung 
ist -drittens- eine ausgeprägte Vernet-
zung. Daher muss Führung in einer 
Vuca-Umwelt die Bildung von Netzwer-

ken und die abteilungs-, regionen- und 
funktionsübergreifende Zusammenar-
beit unterstützen.

Hierfür ist – viertens – eine offene 
Führung nötig. Ein Digital Leader muss 
offen kommunizieren, offenes Feedback 
geben und auch selbst offen für Kritik 
sein. Zeitgemäße Führung ist somit vor 
allem eine offene Führung. 

Wenn Führung vernetzter, offener, 
partizipativer und agiler werden soll, 
dann setzt dies – fünftens – voraus, dass 
Führungskräfte ihren Mitarbeitern ver-
trauen – sowohl im Hinblick auf deren 
Motivation (Wollen) als auch deren Kom-
petenzen (Können).

Diese fünf Charakteristika von Füh-
rung im Digitalzeitalter bilden das so-
genannte Vopa-plus-Modell (siehe Grafik 
„Das Vopa-plus-Modell“). Damit Unter-
nehmen agil sind, müssen Führungs-
kräfte der Motivation und dem Können 

ihrer Mitarbeiter vertrauen, Vernetzung 
schaffen, offen sein und ihre Mitarbeiter 
„mal machen“ und an der Führung par-
tizipieren lassen. 

Partizipation im Digital Leadership

Wie dargestellt muss Führung künftig 
stärker verteilt und die gesamte kol-
lektive Intelligenz im Unternehmen 
genutzt werden. Führungskräfte kön-
nen in einer Vuca-Umwelt nicht mehr 
alles (selbst) steuern. Sonst leidet die 
Qualität und/oder die Entscheidungs-
geschwindigkeit ist zu gering. Die De-
tailsteuerung muss daher zunehmend 
der sozialen Selbststeuerung in Teams 
beziehungsweise Communities überlas-
sen werden.

Eine solche partizipative Führung 
wünschen und erwarten auch die Mit-
arbeiter mehr und mehr. 84 Prozent der 
11.880 Mitarbeiter in deutschen, öster-
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DER PARTIZIPATIONSZIRKEL

QUELLE: PETRY/KÖSTER 2017

Der Partizipationszirkel ordnet die verschiedenen Wege zur Mitarbeiterpartizipation 
danach, wie viele Mitarbeiter partizipieren und in welchem Maß.

                                     Mehrzahl von M
itarbeitern                                                                                                                Einzelne Mitarbeiter       
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reichischen und Schweizer Unterneh-
men, die Haufe-Lexware in einer Studie 
befragt hat, wünschen sich mehr Mit-
sprache und Einbezug bei Unternehmen-
sentscheidungen. Gut drei Viertel (77 
Prozent) sagen, sie wären motivierter 
und leistungsbereiter, wenn sie mehr in 
Unternehmensentscheidungen einbezo-
gen würden. 73 Prozent glauben auch, 
dass das eigene Unternehmen erfolg-
reicher wäre, wenn die Mitarbeiter sich 
stärker einbringen könnten. 

Eine Führung im Sinne des Vopa-plus-
Modells bedeutet letztlich ein „Empower-
ment“ der Mitarbeiter, was sich nach 
diversen Studien positiv auf den Unter-
nehmenserfolg auswirkt. Eine Metaana-
lyse von 142 Einzelstudien etwa zeigt die 
positiven Auswirkungen von Empower-
ment auf Leistung, Arbeitszufriedenheit 
und Engagement. 

Wie Mitarbeiter mehr partizipieren

Vor diesem Hintergrund stellt sich die 
Frage, wie Partizipation in Unternehmen 
stattfinden und wie Unternehmen ih-
ren Partizipationsgrad erhöhen können. 
Hierfür gibt es eine Vielzahl von Ansät-
zen, die hier natürlich nicht alle vorge-
stellt werden können, die sich aber sche-
matisch im Partizipationszirkel abbilden 
lassen (siehe Grafik „Partizipationszir-
kel“). Dieser Systematisierungsansatz, 
den wir an der Hochschule Rhein-Main 
entwickelt haben, ordnet einzelne Par-
tizipationsansätze nach der Partizipati-
onsebene sowie der Partizipationsart.

Die Partizipationsebene gibt an, ob 
die Beteiligung und Mitwirkung an Ent-
scheidungs- und Gestaltungsprozessen 
auf der Ebene einzelner Mitarbeiter, 
einer Mehrzahl von Mitarbeitern oder 
aller Mitarbeiter stattfindet. Die Partizi-
pationsart drückt aus, ob nur Meinungen 
zu Entscheidungs- und Gestaltungfra-
gen eingeholt werden, ob eine Mitwir-
kung bei Entscheidung und Gestaltung 
stattfindet oder ob Entscheidungs- und 
Gestaltungsprozesse vollständig an die 
Mitarbeiter übertragen werden und in 
deren Verantwortung liegen.

Zu den Ansätzen, die den einzelnen 
Mitarbeiter betreffen, zählen die in 
vielen Unternehmen vorzufindenden 
Formen von Arbeitsort- und Arbeitszeit-
autonomie. Hier wird die Verantwortung 
für die Gestaltung von Ort und Zeit der 
Arbeitsleistung mehr oder weniger an 
den einzelnen Mitarbeiter übertragen. 
In Zeiten von Digitalisierung und Globa-
lisierung gewinnen diese Ansätze wei-
terhin an Relevanz. Einige Unternehmen 
geben ihren Mitarbeitern aber auch – in-
nerhalb vorgegebener Strukturen – die 
Verantwortung, über Aufgabeninhalte 
und das eigene Gehalt zu entscheiden. 

Zu den Ansätzen, die Mitarbeitergrup-
pen an Entscheidungs- und Gestaltungs-
prozessen partizipieren lassen, gehören 
zum Beispiel partizipative Workshops, 
autonome Innovationsteams, autono-
me Arbeitsgruppen und agile Manage-
mentansätze. Zu den partizipativen 
Workshop-Ansätzen gehören alle Veran-
staltungsformate, die nicht darauf abzie-
len, Wissen und Informationen in einer 
genau vorgeplanten Agenda von weni-
gen, ausgesuchten Experten und Vor-
gesetzten an die Zuhörer zu vermitteln, 
sondern die versuchen, die kollektive 
Intelligenz der Veranstaltungsteilneh-
mer zu nutzen, um Ideen, Konzepte oder 
Prototypen zu entwickeln. Solche Work-
shops können sowohl physisch (wie 
zum Beispiel bei den Formaten „Open 
Space“, „World Café“, „Bar Camp“ oder 
„Hackathon“) als auch virtuell über So-
cial-Media-Plattformen stattfinden (zum 
Beispiel beim Format „Jam“). In solchen 
Workshops können Mitarbeiter – genau-
so wie Kunden oder andere Externe – ih-
re Ideen und Meinungen einbringen und 
an Gestaltungsprozessen mitwirken.

Zu den Partizipationsansätzen zählt 
auch, die Verantwortung für die Planung 
und Ausführung von Unternehmens-
teilaufgaben an eigenverantwortliche 
Mitarbeitergruppen abzugeben. Wer-
den dauerhafte Aufgaben aus dem Ta-
gesgeschäft abgegeben, spricht man 
von autonomen Arbeitsgruppen. Bei 
der Abtretung der Verantwortung für 

Innovationsaufgaben kann von auto-
nomen Innovationsteams (zum Beispiel 
in einem Innovation Lab oder eigenstän-
digen Start-up-Einheiten) gesprochen 
werden. In beiden Fällen tragen die be-
teiligten Mitarbeiterteams die volle Ver-
antwortung sowohl für die Planung als 
auch die Ausführung der Aufgabe. 

Auch die agilen Managementmetho-
den wie Scrum, Design Thinking und 
Lean-Start-up – die etwa bei autonomen 
Innovationsteams zum Einsatz kommen 
können – basieren auf der Partizipation 
von gleichgestellten Mitarbeitern an Ge-
staltungs- und Entscheidungsprozessen. 

Bei all diesen Ansätzen sind zwar die 
Rahmenbedingungen definiert, aber 
die konkrete Ausgestaltung liegt in der 
Verantwortung der Teammitglieder. Die 
Zusammenarbeit findet selbstorgani-
siert, flexibel und auf Augenhöhe statt. 
Ein ganz zentrales Element dieser agilen 
Ansätze ist stetiges, regelmäßiges Feed-
back – nicht nur im Team, sondern auch 
vom Auftraggeber, Kunden oder Nutzern. 
Damit wirken auch diese Feedbackgeber 
am Gestaltungsprozess mit.

Wie mehr Mitarbeiter partizipieren

Typische Ansätze, um die Meinung aller 
Mitarbeiter abzufragen (Konsultation) 
beziehungsweise alle Mitarbeiter an Ge-
staltungs- und Entscheidungsprozessen 
mitwirken zu lassen, sind punktuelle Mit-
arbeiterbefragungen und der Einsatz von 
Social-Collaboration-Plattformen für ei-
nen kontinuierlichen, offenen Austausch 
im Unternehmen. Eine gut konzipierte 
und umgesetzte Mitarbeiterbefragung 
ist nicht nur reines Diagnoseinstrument 
für Schwachstellen, sondern kann auch 
die Gründe für Fehler aufdecken sowie 
Lösungswege aufzeigen. Mit einem sol-
chen Ansatz werden potenziell alle Ideen 
abgeholt und die Mitarbeiter fühlen sich 
– wenn mit den Ergebnissen tatsächlich 
weitergearbeitet wird – auch einbezogen.

In einer dynamischen Vuca-Umwelt 
sind klassische, aufwendige, projekt-
artige Mitarbeiterbefragungen aller-
dings häufig zu wenig agil. Helfen 
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können hier Social-Collaboration-/Enter-
prise-2.0-Plattformen, weil sie einen 
kontinuierlichen und offenen Austausch 
unterstützen und fördern. Sie bieten 
dem Management ein Ohr ins Unterneh-
men und ermöglichen den Mitarbeitern, 
Ideen zu äußern und einzubringen. Vor 
allem jüngere Mitarbeiter sind gewohnt, 
ständig nach ihren Meinungen und Prä-
ferenzen gefragt zu werden und sich da-
zu offen äußern zu können. Dabei liegt 
es in der gestalterischen Freiheit der Un-
ternehmensleitung, ob sie über solche 
Plattformen nur reinen Informationsaus-
tausch fördert oder die Mitarbeiter auch 
an Entscheidungen mitwirken lässt.

Noch einen Schritt weiter gehen Ansät-
ze einer Unternehmensdemokratie, bei 
denen alle Mitarbeiter eines ganzen Un-
ternehmens oder eines Unternehmensbe-
reichs per Abstimmung – physisch oder 
über Social-Collaboration-Plattformen 
– unternehmerische Entscheidungen 
treffen (wie Führungskräfteauswahl, 
Einstellungen, Beförderungen, Inves-
titionen). Ein bekanntes Beispiel sind 
die Führungskräftewahlen bei Haufe-
Umantis, bei denen alle Mitarbeiter un-
ter anderem den CEO wählen. Mit der 
Deutschen Telekom hat vor Kurzem aber 
auch der erste Dax-Konzern das Expe-
riment gewagt, Führungskräfte wählen 
zu lassen. Unter dem Motto „wahlen@
com“ haben die rund 140 Beschäftigten 
der Unternehmenskommunikation vier 
„Mitarbeitervertreter“ in den Führungs-
kreis gewählt.

Schließlich gibt es Unternehmens-
führungsansätze, die konsequent auf 
Selbstorganisation, transparente Ent-
scheidungsfindung und partizipative 
Gestaltungsprozesse ausgerichtet sind. 
Hierzu zählen die Ansätze der Sozio-
kratie und Holokratie (oder Holakratie, 
auf Englisch „Holacracy“). Ein Unter-
nehmen, das nach dem Prinzip der So-
ziokratie geführt wird, ist Dark Horse 
Innovation in Berlin. Dort werden Ent-
scheidungen gemeinsam getroffen. Aber 
es wird dabei getreu dem sogenannten 
„Konsentprinzip“ nicht gefragt, ob jeder 
einer Entscheidung zustimmt, sondern 
ob jemand dagegen ist, das heißt einen 
schwerwiegenden Einwand hat, was 
eine deutlich höhere psychische Hürde 
erzeugt, Entscheidungen zu verhindern.

Der beispielsweise vom amerika-
nischen Online-Schuhhändler Zappos 
angewendete Ansatz der Holokratie ist, 
trotz klarer Unterschiede im Detail, von 
der Grundidee her ähnlich. Auch hier ist 
die Führung auf verschiedene Elemente 
(Kreise und Rollen) des Unternehmens 
verteilt, die die Verantwortung für be-
stimmte Teilaufgaben tragen. Anstelle 
einer zentralen Planung findet Führung 
dezentral und dynamisch statt: In einzel-
nen Kreisen erfolgen über regelmäßige 
partizipative Meetings immer wieder 
kleine Kurskorrekturen.

Gemeinsame Zielsetzung

Wie der Partizipationszirkel zeigt, gibt 
es viele verschiedene Ansätze, um Mit-

arbeiter an Entscheidungs- und Gestal-
tungsprozessen partizipieren zu lassen. 
Auch können und sollten die Ansätze an 
die Unternehmenssituation angepasst 
werden. 
Die meisten vorgestellten Ansätze zie-
len nicht nur auf mehr Partizipation, 
sondern wirken auch positiv auf ande-
re Vopa-plus-Elemente. So dienen bei-
spielsweise Enterprise-2.0-Plattformen 
auch der Vernetzung und unterstützen 
eine größere Offenheit, und agile Ma-
nagementansätze haben ihren Fokus, 
wie der Name schon sagt, auf dem As-
pekt „Agilität“.

Gemeinsames Ziel der vorgestellten 
Partizipationsansätze ist es,
• das Wissen und die Ideen der einbezo-
genen Mitarbeiter nutzbar zu machen,
• die Mitarbeiter mit in die Verantwor-
tung zu nehmen und dadurch deren 
unternehmerisches Denken zu fördern 
sowie
• durch Wertschätzung und Empower-
ment Motivation und Energie in der Be-
legschaft zu erzeugen. 

PROF. DR. THORSTEN PETRY 
lehrt Strategie, Organisation 
und Personalmanagement an 
der Hochschule Rhein-Main.

JOANA CATHARINA KÖSTER 
arbeitet im Strategiebereich 
bei der BMW AG.

DAS VOPA-PLUS-MODELL

QUELLE: PETRY 2014, BASIEREND AUF BUHSE 2014

Vernetzung Offenheit

Agilität Partizipation

Vertrauen

Das Vopa-plus-Modell fasst die Anforderungen an gute Führung in Zeiten der Digitali-
sierung in fünf zentralen Elementen zusammen.

Das Modell basiert auf einer Analyse von digitalen Geschäftsmodellinnovationen aus 
dem Buch „Management by Internet“ des Beraters und Speakers Willms Buhse (Plassen 
2014). Buhse zufolge sind die vier Elemente Vernetzung, Offenheit, Partizipation und 
Agilität zentral für den Erfolg von Unternehmens- und Führungskultur im digitalen 
Zeitalter. Damit Unternehmen agil sind, so das Modell, müssen Führungskräfte Vernet-
zung schaffen, offen sein und ihre Mitarbeiter „mal machen“ beziehungsweise an der 
Führung partizipieren lassen. Dies erfordert als Basis ein entsprechendes Vertrauen in 
die Kompetenzen und die Motivation der eigenen Mitarbeiter. (Mehr dazu lesen Sie im 
Buch „Digital Leadership“, das 2016 bei Haufe erschienen ist).

Partizipation im Digital Leadership



personalmagazin  06 / 17

40 MANAGEMENT_DIGITALISIERUNG

RAINER KALLENBACH ist seit Januar 2014 
Vorsitzender Geschäftsführer der Bosch 
Software Innovations GmbH mit direkter 
Zuständigkeit für Produktentwicklung, 
Business Development, Sales & Marketing 
sowie HR, Finance & Controlling. Er hielt 
im März die Keynote auf der Konferenz 
„Herausforderung Cloud und Crowd – Neue 
Organisationskonzepte für Dienstleistungen 
nachhaltig gestalten“ in München.
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Kreativität, eine experimentelle Einstel-
lung und die Bereitschaft, neue Dinge 
anzupacken. Oftmals sind das nicht die 
klassischen Karriereanwärter, sondern 
Menschen, die Freude und Motivation 
daraus ziehen, durchaus auch manch-
mal unkonventionell in einem Zukunfts-
feld zu arbeiten. 

personalmagazin: „No one can do I(o)T 
alone“ ist ein griffiger Slogan auf Ihrer 
Homepage. Aber wie gewinnen Sie Ge-
schäftspartner und Mitarbeiter, die Zäune 
in ihren Wissensgärtchen niederzureißen?
Kallenbach: Das funktioniert am besten 
über das Erleben, dass Gärtchen schön 
sein mögen, aber auch starr sind. Denn 
Projekte sind umso erfolgreicher, je 
eher alle Perspektiven zusammenge-
bracht werden. Eine schicke Software 
im Kämmerlein zu entwickeln, die am 

„Offenheit, Mut und Kreativität“
INTERVIEW. Hierarchische Führungsleitbilder haben sich in der digitalisierten Arbeits-
welt überlebt, so Bosch- Ingenieur Rainer Kallenbach. Welche Führung heute nötig ist.

personalmagazin: Mit mehr als 800 
Experten für das Internet der Dinge (IoT) 
arbeitet Bosch Software Innovations 
in Deutschland, Bulgarien, Singapur, 
China, Japan und den USA. Stellen 
Sie die Elite unter den 390.000 Mitar-
beitern, die die Bosch-Gruppe weltweit 
beschäftigt?
Rainer Kallenbach: So würde ich das nicht 
sagen. Wir sind als Tochterunterneh-
men natürlich fest in der Bosch-Gruppe 
verankert und unterstützen die Ge-
schäftsbereiche partnerschaftlich beim 
Aufbau von IoT-Technologie und -Kom-
petenzen. Ebenso wichtig ist für uns 
die Entwicklung von IoT-Lösungen für 
Kunden wie Osram, Zumtobel, Renault 
oder Stromnetz Berlin. Mit unserer Soft-
ware vernetzen wir heute bereits mehr 
als fünf Millionen Sensoren, Geräte und 
Maschinen mit ihren Nutzern und Un-
ternehmensanwendungen. 

personalmagazin: Sie arbeiten also schon 
mitten in der Zukunft. Welche Aufgaben 
stellen sich Ihnen und Ihren Mitarbeitern? 
Kallenbach: Das Internet der Dinge baut 
Brücken zwischen Dingen und ihren 
Nutzern. Das gilt im privaten Bereich 
wie dem vernetzten Zuhause, aber auch 
in der Industrie für vernetzte Schweiß-
roboter oder in der Landwirtschaft, wo 
Sensoren in Spargelfeldern Landwirte 
bei der Bewirtschaftung unterstützen. 
Die aus der Vernetzung entstehenden 
Daten und Cloud-Technologie machen es 
heute möglich, dass Unternehmen ganz 
neue Geschäftsmodelle entwickeln. Phy-
sische Dinge können nun um digitale 
Servicedienstleistungen ergänzt wer-

den. Konkret bedeutet das: Zum Gas-
boiler kommt das automatisierte Wär-
memanagement. Eine App unterstützt 
den E-Auto-Fahrer dank vernetzter 
Lade säulen beim schnellen Finden einer 
freien Lademöglichkeit.

personalmagazin: Welche Mitarbeiterqua-
lifikationen brauchen Sie dazu in Ihrem 
Softwareunternehmen? 
Kallenbach: Als Softwareunternehmen 
bilden Profile rund um den Softwareent-
wickler den Schwerpunkt. Viele unse-
rer Mitarbeiter arbeiten aber auch als 
IoT-Consultants, Projektmanager, UX-
Designer, Geschäftsmodellinnovatoren 
oder Trainer direkt in Kundenprojekten. 
Sicher ist eine fachliche Qualifikation 
sehr wichtig, mehr und mehr spielen 
aber auch persönliche Faktoren eine 
Rolle. Ich meine damit Offenheit, Mut, 
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Markt vorbeigeht oder unverständlich 
ist, erzeugt Frust beim Nutzer. Im Üb-
rigen suchen wir unsere Mitarbeiter so 
aus, dass sie neben ihrem fachlichen In-
put Offenheit und Lust an der Kommu-
nikation mitbringen. Da unsere Mitar-
beiter an neun Standorten weltweit als 
verteilte Teams aktiv sind, arbeiten wir 
stark mit digitalen Kommunikations-
möglichkeiten wie Chat, Social Intranet 
oder Videotelefonie. 

personalmagazin: In einer Ihrer Umfragen 
nennen Geschäftspartner und Bosch-
Unternehmen mit 27 Prozent die fehlende 
Mitarbeiterqualifikation als hohe Barri-
ere für die Industrie 4.0. Ingenieure und 
Informatiker müssen eine gemeinsame 
Sprache finden. Ein lösbares Problem?
Kallenbach: Ja, Anwendungen für die ver-
netzte Produktion erfordern ein kom-
plett neues Expertenprofil: Es werden 
Fachkräfte benötigt, die Prozess- und 
Fertigungsexpertise mit IT-Know-how 
verbinden. Hier sind wir gefragt, die 
Experten an einen Tisch zu bringen, um 
diese Zukunftsprojekte umzusetzen. 
Wer begreift, dass nur die Zusammen-

arbeit der Disziplinen zum Erfolg führt, 
der wird sich freiwillig verändern und 
muss nicht gezwungen werden. 

personalmagazin: Sie kommen aus der 
traditionell hierarchischen Bosch-Welt, 
argumentieren aber wie ein agiler Start-
up-Gründer.
Kallenbach: Wer Projekte wie Erdbeer-
felder mit Wärmesensoren oder die 
vernetzte Parkplatzsuche vorantreiben 
will, muss Arbeitsweise und Führungs-
kultur verändern. Selbstorganisation, 
kleine Teams und höheres Tempo bei 
Entscheidungen gehören zur DNA der 
IoT-Welt. Das macht Bosch aus, dass 
man auf seinem Karrierepfad Einblicke 
in beides bekommen kann, Großunter-
nehmen und kleine, agile Einheit.

personalmagazin: Welche Faktoren sind 
es, die diese Änderung voranbringen 
können?
Kallenbach: Wir müssen Vertrauen haben 
in die Teams und von Fehlern lernen. 
Wir müssen Mut zeigen und den Teams 
Entscheidungsbefugnis in ihren Projek-
ten geben. Verantwortlich zusammen-
zuarbeiten über Ländergrenzen hinweg, 
erfordert eine offene und transparente 
Kommunikation. Führungskräfte müs-
sen den Willen zur Veränderung vor-
leben, Barrieren aus dem Weg räumen 
und Kontrolle nur da ausüben, wo es 
erforderlich ist. 

personalmagazin: Das klingt an sich gut 
und praktikabel. Aber diese Forderungen 
sind zumindest den Personalmanagern 
nicht ganz neu ...
Kallenbach: Das mag sein, aber wir müs-
sen es jetzt schaffen, sie umzusetzen. 
Denn Menschen sind der Schlüssel zum 
Erfolg – schon immer, aber in der ver-
netzten Welt noch mehr. 

Das Interview führte Ruth Lemmer,   

freie Journalistin in Duisburg.

VIDEO

In der App sehen Sie im Video, was Rai-
ner Kallenbach auf die Frage „Kann ein 
Tanker disruptiv werden?“ antwortet.
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Der syrische Praktikant kont
rolliert unter Aufsicht die 
Abfüllanlage für Lacke. Der 
äthiopische Einsteiger arbei

tet im Lager für Farbdosen. Alle zwei 
Monate wechseln die Teilnehmer der Be
rufsvorbereitung die Abteilung. So wie 
ihre Kollegen mit deutscher Bildungsbio
grafie. Zwölf Plätze für Geflüchtete hat 
der Lackfarbenhersteller Axalta Coating 
Systems in Wuppertal seit April 2016 
geschaffen. Roland Somborn, Leiter der 
Ausbildung und Qualifizierung, rech
net damit, dass ein Drittel der jungen 
Männer aus Eritrea, Guinea, Syrien und 
Äthiopien den Schritt in die Ausbildung 
schaffen. Einer, bei dem nach einem 
Jahr die Sprachkenntnisse noch nicht 
ausreichten, erhielt das Angebot auf 
Verlängerung. Aber er lehnte ab. Som
born entmutigt das nicht, er will weitere 
Stellen für Geflüchtete frei halten: „Es 
ist spannend, aber auch mühselig. Spaß 
macht es, wenn wir Erfolge sehen.“ Dazu 
tragen auf der professionellen Seite be
triebliche Ausbilder, Berufsschullehrer 
und Sozialarbeiter der Diakonie bei, die 
ein breites Spektrum von kulturellen Ge
pflogenheiten über Fußball und Klettern 
bis zur Traumabegleitung anbieten. Aber 
auch Mitarbeiter und Auszubildende 
mischen mit. Polen, Griechen, Türken, 
Deutsche und ein Arbeiter aus Sri Lanka 
gehen offen auf die Neuankömmlinge zu. 
Die Ausbildungsabteilung plant für den 
Herbst ein Sportfest. 

Die Berufsausbildungsvorbereitung 
basiert auf dem Modell „Start in den Be

Von Ruth Lemmer  ruf“, das der Bundesarbeitgeberverband 
Chemie (BAVC) und die Industriegewerk
schaft Bergbau, Chemie, Energie (IG BCE) 
schon 2000 für Schulabgänger, denen die 
Ausbildungsreife fehlt, vereinbart haben. 
Der Unterstützungsverein der chemischen 
Industrie (UCI) gewährt den Jugendlichen 
Hilfe zum Lebensunterhalt. Somborn sagt 
auch, was nicht so gut läuft: die Koopera
tion mit kleinen Handwerksbetrieben, die 
sich nicht so richtig zutrauen, Geflüchtete 

zwei Monate hineinschnuppern zu las
sen, und der Berufsschulunterricht für 
Einstiegspraktikanten, die kein Deutsch 
können, denn den Extraunterricht muss 
das Schulministerium genehmigen – und 
das kann dauern.  

Sprachkenntnisse sind entscheidend

Die Einbindung von Praktikanten gelingt 
jedoch überall umso besser, je konse
quenter die deutsche Sprache unterrich
tet wird. Doch die Qualität genau dieser 
von der Bundesagentur für Arbeit finan
zierten Integrationskurse kritisierte der 
Bundesrechnungshof im März scharf: 
Verschwendung, doppelte Abrechnun
gen, fehlende Teilnehmerlisten, Mangel 
an Schulmaterial und Erfolgskontrolle. 

Allerdings gab die Kontrollbehörde die 
schlechten Noten für das Jahr 2015. Seit 
2016, so versichert die Arbeitsagentur, 
sei alles besser organisiert.    

Gut möglich, denn im vergangenen Jahr 
entwickelten Institutionen wie Unterneh
men Strukturen für den Ausbildungs und 
Jobeinstieg von Geflüchteten. Siemens 
setzt auf Förderklassen mit sechs Mona
ten intensivem Sprachunterricht und be
rufsvorbereitendem Wissen in Elektronik 

und Mechanik. Praktikumsplätze bietet 
der Konzern an mehr als zehn Standorten 
in Deutschland. Das Ziel: eine Ausbildung 
bei Siemens selbst oder einem Partner
unternehmen. Die Geflüchteten werden 
wie alle Praktikanten bezahlt. 

Henkel, Deutsche Telekom und Deut
sche Post DHL Group forcieren das 
Pilotprojekt „Geflüchtete ohne Berufs
abschluss“ für 100 Geringqualifizierte. 
Zuerst wird intensiv analysiert, welche 
Berufs und Bildungserfahrung die 
Menschen aus ihren Herkunftsländern 
mitgebracht haben. Daran anknüpfend 
werden über zwölf Wochen erste Fach
kenntnisse vermittelt. Wer Willen und 
Können beweist, erhält für 24 Monate 
eine Anstellung inklusive Sprach und 

Netzwerken macht Spaß
SERIE. Der Start in die Arbeitswelt gelingt Flüchtlingen am besten über Praktika und 
Einsteigerprogramme. Sie erwerben dabei Fach, Sprach und Kulturkompetenz.  

„Es ist spannend, aber auch mühselig. 
Spaß macht es, wenn wir Erfolge sehen.“ 
Roland Somborn, Axalta Coating Systems
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Integrationskurs sowie einem Unterneh
menspaten. Kirsten Sánchez Marín, Lei
terin des Bereichs Corporate Citizenship 
bei Henkel, betont: „Über die Teilnahme 
erhalten die Menschen einen Arbeits
nachweis und damit auch eine Einschät
zung ihrer Qualifikation.“ 

Kooperation mit dem Jobcenter

Einen wichtigen Baustein sieht Sánchez 
Marín in der engen Kooperation mit 
dem Jobcenter. Praktische und theoreti
sche Fertigkeiten werden über Wochen 
gründlich geprüft. „Hier können wir feh
lende Qualifizierungsunterlagen anglei
chen“, so die Fachfrau. Das bedeutet für 
alle Zertifizierten, dass sie etwas in der 
Hand haben, was deutsche Arbeitgeber 
verstehen. Sánchez Marín betont, dass 
auch die Mitarbeiter – in der Düssel
dorfer Zentrale kommen sie aus 60 Län
dern – „mit ehrenamtlichen Projekten 
der Flüchtlingshilfe die Firmenkultur 
positiv prägen“: Alphabetisierungskur
se, Lesepatenschaften, Musikunterricht 
werden von Henkel mit bis zu acht Frei
stellungstagen im Jahr unterstützt.

Mittelständische Unternehmen ste
hen Konzernen bei ihren Aktivitäten 
in nichts nach. Sie bringen als einzelne 
Firma oder in Kooperationen Geflüchtete 
auf den Arbeitsmarkt. Im Februar 2016 
suchte der Märkische Arbeitgeberver
band (MAV) in Südwestfalen 15 Prakti
kumsplätze für das Projekt „Berufliche 
Qualifikation von Flüchtlingen mit er
gänzender Sprachförderung“. 30 Firmen 
der Metall und Elektroindustrie boten 
60 Plätze. Mit an Bord waren die Agentur 
für Arbeit Iserlohn, die verbands eigene 
Ausbildungsgesellschaft MittelLenne 
und die EuroSchulen Märkischer Kreis. 

Wahrscheinliches Bleiberecht, jünger 
als 27 Jahre, Freude am Handwerk, 
ernsthaftes Lerninteresse, Zuverlässig
keit sowie Pünktlichkeit waren Auswahl
kriterien. 15 junge Männer, die meisten 
aus Syrien, starteten mit dem Sprach
kurs – wie Azubis im Blaumann und mit 
Sicherheitsschuhen. „Alle müssen min
destens die Sicherheitsunterweisungen 
lesen können, wenn sie später in den 
Unternehmen ein Praktikum beginnen 
wollen“, sagt Josef Schulte, stellvertre
tender Geschäftsführer des MAV. Ein 
halbes Jahr später stiegen von zwölf 
Praktikanten zehn Flüchtlinge in den re
gulären Arbeitsmarkt ein – Ausbildung, 
Einstiegsqualifizierung, Arbeitsstelle. 

Schulte sieht für diese gute Quote zwei 
Gründe: „Integration ist Netzwerkarbeit 
vor Ort, dort, wo man sich kennt. Und wir 
haben das Projekt von vorneherein als Ko
operation konstruiert.“ Mit geändertem 
Konzept gehen die märkischen Unterneh
mer seit Jahresbeginn in die nächste Run
de: Der Vollzeitsprachunterricht wurde 
von sechs auf acht Wochen verlängert und 
auch während der technischen Kurse geht 
es mit dem Deutschunterricht weiter. Al
tenloh, Brinck & Co (ABC) in Ennepetal hat 
seine Ausbildungswerkstatt für Integrati
onsprojekte in Zusammenarbeit mit der 
Volkshochschule Gevelsberg zertifizieren 
lassen. Thyssenkrupp Bilstein beteiligt 
sich. Seit März feilen, bohren, drehen 
und fräsen 15 Flüchtlinge im Praktikum. 
Die MetallAusbilder werden durch zwei 
versierte Rentner unterstützt, die noch 
im Prüfungsausschuss für Auszubilden
de aktiv sind. Schon jetzt zeigt das Modell 
Integrationserfolge: Die Azubis und die 
Geflüchteten spielen Fußball miteinander. 
Im Sommer wird sich entscheiden, wer es 
in die Lehre schafft. „Wir haben zusätzli
che Ausbildungskapazitäten geschaffen“, 
sagt ABCAusbildungsleiter HansJürgen 
Barth. 

Eine praxisnahe Vorbereitung auf 
Ausbildung und Arbeit muss seinen 
Mittelpunkt nicht zwangsläufig in Un
ternehmen finden. Auch Berufsschulen 
und kollegs können junge Flüchtlinge 
systematisch voranbringen. 

Die Rolle der Berufsschulen

So sind in den Beruflichen Schulen Alt
ötting von rund 2700 Schülern sechs 
Prozent Geflüchtete. Die Schule hat 
ihr bewährtes Unterrichtskonzept für 
Schüler mit und ohne Migrationshin
tergrund erweitert, sich mit Behörden 
und ehrenamtlichen Helfern vernetzt 
und kann auf einen Pool von 500 Prak
tikumsstellen zurückgreifen. Basis des 
schulischen Lernens und der Bewer
tung sind Kompetenzraster, nach denen 
die unterschiedlichsten Fähigkeiten 
entwickelt werden – für den Lebens
alltag ebenso wie für den jeweiligen 
Fachschwerpunkt und Ethik. Wie gut 
die Schüler Verkehrszeichen, Kaufver
träge, die Vielfalt der Religionen, die 
deutsche Sprache, WebRecherche und 
Excel kennen, wird im Detail erfasst. 
Die Ergebnisse aus den Kompetenzfel
dern werden in eine Art Spinnennetz 
eingetragen. So entsteht eine Fläche, 
die die Ausbildungsreife zeigt. Für 
das ausgeklügelte System der Berufs
orientierung konnte Schulleiter Carlo 
Dirschedl mit seinem Team 2016 den 
Deutschen Arbeitgeberpreis entgegen
nehmen. Für ihn ist klar: „Die 10 000 
Euro Preisgeld gehen ins Kerngeschäft 
Unterricht und in die Effizienzsteige
rung, etwa durch die Entwicklung einer 
bedienungsfreundlichen Software für 
Kompetenzraster.“ Und: Das Modell aus 
Altötting können interessierte Schulen 
adaptieren. Bundesweit. 
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„Unsere Mitarbeiter prägen auch mit 
ehrenamtlichen Projekten der Flücht
lingshilfe die Firmenkultur positiv.“ 
Kirsten Sánchez Marín, Henkel

RUTH LEMMER ist Journalistin in Duisburg.

ONLINE

Ein Video über das Flüchtlingsprojekt des 

märkischen Arbeitgeberverbands sehen Sie 

unter  www.mav-net.de
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Zukunftsstudie zeigt: Führungskräfte 
sind für BGM  wichtiger als Budgets

Führungskräfte haben die entschei-
dende Schlüsselrolle bei der Frage, 
ob ein BGM-Projekt scheitert oder 

gelingt. Das ist eine der Kernbotschaften 
der Studie „#whatsnext – Gesund ar-
beiten in der digitalen Arbeitswelt“. Die 
groß angelegte Studie von IFBG, Techni-
ker Krankenkasse und Personalmagazin 

untersuchte die größten Herausforderun-
gen für die Mitarbeitergesundheit heute 
und in Zukunft und gibt Handlungsanlei-
tungen für ein zukunftsfähiges betrieb-
liches Gesundheitsmanagement. Neun 
von zehn Befragten (über 88 Prozent) se-
hen das Engagement der Führungskräfte 
als wichtigsten Faktor für die Förderung 

VERSCHOBEN Die Betriebsrente wird zur Hängepartie: Die Lesung des Gesetzentwurfs zum Betriebsrentenstärkungsgesetz im Bundes-
tag, das vor allem das sogenannte Tarifmodell in der bAV zum Inhalt hat, wurde jetzt zum zweiten Mal verschoben. Als nächster Termin ist 
nun der 1. Juni oder der 2. Juni 2017 in der Diskussion. 

VERWEIGERT In vielen Betrieben wird Vielfalt nicht wirklich gelebt  – das zeigt eine Umfrage von S-Three: Belegschaften mit verschie-
denen Religionen (22 Prozent) oder die Inklusion von Menschen mit körperlichen Einschränkungen (12 Prozent) sind eher selten. Grund 
könnte die Einstellung der Mitarbeiter sein: 38 Prozent der Befragten gaben an, grundsätzlich nicht in vielfältigen Teams arbeiten zu wollen.

VERTEILT Im vergangenen Jahr waren rund 15,3 Millionen Menschen in Teilzeit beschäftigt, zwanzig Jahre zuvor betrug die Zahl rund 8,3 
Millionen. Diese Zahlen des IAB nannte die Linke-Bundestagsabgeordnete Sabine Zimmermann anlässlich des Tags der Arbeit am 1. Mai.

NEWS DES MONATS

+++  Aktue l le  News  +++  H inte rg ründe  +++  täg l i ch  unte r  www.haufe .de/persona l  +++
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Eine Kurzreportage mit den wichtigsten 
Botschaften unserer BGM-Studie finden 
Sie in der Personalmagazin-App. 
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der Beschäftigtengesundheit an. Damit 
ist das Verhalten der Führungskräfte für 
den Erfolg eines BGM sogar deutlich be-
deutsamer als ein höheres Budget oder 
größere personelle Ressourcen. Nach 
den Ergebnissen der #whatsnext-Studie 
werden sich auch weitere Handlungsfel-
der für die Gesundheitsförderung in den 
nächsten Jahren verändern: Maßnahmen 
für eine gesunde Unternehmenskultur, 
Wissenssicherung, Feedbackkultur,  
Change- und Konfliktmanagement sowie 
digital Leadership wurden als die großen 
Handlungsfelder eines auf die Zukunft 
gerichteten BGM identifiziert.
 www.haufe.de/personal
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Kinderabendstätten

NACHTARBEIT 

Ein wesentlicher Beitrag zur Verein-
barkeit von Familie und Beruf – zu-
mindest in der betreuungsbedürftigen 
Kleinkindzeit – sind Kindertagesstätten. 
Am liebsten als Betriebskindergarten, 
zumindest aber in Arbeitsplatznähe 
eines Elternteils. Einziges Problem 
sind die Öffnungszeiten: für intensiv 
arbeitende Eltern immer etwas zu kurz. 
Auch Bundestagsabgeordnete stehen 
vor diesem Problem: In Sitzungswochen 
ist Arbeit bis in die Nacht hinein Usus. 
Damit die Diskussion über Vereinbar-
keit von Familie und Beruf – respektive 
Politik – nicht theoretisch bleibt, haben 
Anfang 2015 Abgeordnete mit kleinen 
Kindern die Initiative „Eltern in der 
Politik“ gegründet, wie die Süddeutsche 
Zeitung berichtet. Mit großem Erfolg: Di-
rekt neben dem Plenarsaal wurde nun 
– vorerst probehalber – ein Spielzimmer 
für die Kinder der Abgeordneten einge-
richtet, Öffnungszeiten 17 bis 21 Uhr, 
also in der Zeit, in der die Bundestags- 
abgeordneten diskutieren, Kitas aber 
üblicherweise geschlossen sind. 

Vergütung international 

Um internationalere und effizientere Vergütungsvergleiche erstellen zu 
können, hat Willis Towers Watson sein Daten- und Software-Angebot 
erweitert. Die erweiterten Datenbanken umfassen nun Vergütungsda-

ten aus 36 Ländern und von weltweit insgesamt mehr als 3.000 Unternehmen. 
Das Angebot in Kombination mit einer verbesserten und intuitiveren Software 
soll den HR-Bedürfnissen von internationalen Organisationen Rechnung tra-
gen und den Vergütungsexperten in den Unternehmen helfen, die Daten de-
taillierter zu verarbeiten: Sämtliche Vergütungsdaten können in Bibliotheken 
hochgeladen werden, in denen nach verschiedenen individuellen Kriterien 
gefiltert werden kann. „Dabei gibt es keine Beschränkungen nach Anbietern. 
Die Software übernimmt auch Daten, die nicht von Willis Towers Watson 
stammen“, beschreibt Thomas Brandt, Practice Leader HR-Software bei Willis 
Towers Watson. www.willistowerswatson.com

Viatos steuert „BOB HR Circle“

Internationale Vergütungsvergleiche 
werden in der globalisierten Arbeits-
welt immer wichtiger.

Seit diesem Jahr steuert die Viatos GmbH die Weiterentwicklung des 
Partnernetzwerks „BOB HR Circle“. Viatos löst damit die ICS Admin-
service GmbH ab, die 2016 federführend war. Das Netzwerk ist ein 

Zusammenschluss von Unternehmen, die gemäß dem „Best-of-Breed“-Ansatz 
mit ihren HR-Lösungen führend in ihrer Branche sind. Derzeit gehören zum 
BOB HR Circle: Alpha Com Deutschland, Bremer Rechenzentrum, ICS Admin-
service, IMC, Persis, P-Manent Consulting, Procilon, Tisoware und Viatos. In 
unterschiedlichen Konstellationen werden die Partner gemeinsam für ihre 
Kunden tätig. Das Leistungsspektrum reicht von Personalauswahl und Talent 
Management über Payroll-Services, digitale Personalakte, Reisekostenma-
nagement, E-Learning bis hin zu Workforce Management.  www. bob-hr.de

Die Peras GmbH (Unternehmens-
gruppe Fiducia & GAD) und die 
Perbility GmbH weiten ihre Part-

nerschaft aus. Die Software-Anbieter 
arbeiten bereits seit fünf Jahren zusam-
men. Nun wollen sie die vorhandene 
Personalmanagementplattform mit den 
HR-Kernfunktionen Personalstammda-
ten, Entgeltabrechnung, Personalkos-
tenplanung und Zeitwirtschaft um den 
Bereich Talent Management erweitern.

Neue Kooperation 
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Das Thema Agilität erfährt 
inzwischen eine hohe Popu-
larität in der Management-
literatur. Agilität gilt als 

essenzieller Faktor für den Erhalt der 
Wettbewerbsfähigkeit und damit letzt-
lich für das Überleben eines Unterneh-
mens. Nicht zuletzt durch eine immer 
schnellere Entwicklung von neuen Tech-
nologien, zunehmende Vernetzung und 
Digitalisierung steigt die Unsicherheit 
und Komplexität für Unternehmen an. 
Tim Cole spricht in diesem Zusammen-
hang von Gewinnern und Verlierern der 
digitalen Transformation. Um zu über-
leben – so die These – müssen Unter-
nehmen agil sein. Der Begriff und die 
Elemente von Agilität in der Praxis blei-
ben jedoch nach wie vor eher unscharf.

Das Institut für Personalforschung 
an der Hochschule Pforzheim ist daher 
in einer explorativen Interviewstudie 
der Frage nachgegangen, was Praktike-
rinnen und Praktiker konkret unter Agi-
lität fassen und wie sie diese gestalten 
(wollen). Im Zeitraum Juli bis Oktober 
2016 wurden hierzu insgesamt 45 leit-
fadengestützte persönliche Interviews 
in 15 Unternehmen verschiedener Grö-
ße aus unterschiedlichen Branchen in 
Deutschland geführt. Den Unternehmen 
war gemeinsam, dass sie sich bereits 
– wenn auch in sehr unterschiedlicher 
Intensität – mit dem Thema Agilität be-
schäftigten (einige hatten erste Gedan-
ken zu Agilität gefasst, andere können 
als agile Unternehmen betrachtet wer-

Von Stephan Fischer, Sabrina Weber und 

Annegret Zimmermann 

Wie Organisationen agil werden
FORSCHUNG. Eine Studie zeigt auf, welche Rahmenbedingungen und Faktoren in  
einem Unternehmen Agilität fördern und welche sie behindern können.

Offenheit und Transparenz fördern 
Agilität. Auch die räumliche 
Gestaltung der Arbeitsumgebung 
trägt dazu bei.

den). Es handelt sich insofern also um 
eine Positivauswahl von Unternehmen. 
Interviewt wurden Personen aus der Ge-
schäftsführung, aus HR sowie aus Fach-
abteilungen; in einigen Unternehmen 
gehörten agile Coachs zum Kreis der In-
terviewten. Die Interviewdauer betrug in 
der Regel eine bis eineinhalb Stunden.

Agilität braucht die richtigen  
Rahmenbedingungen

Auf Basis unserer Studie haben wir im 
Artikel „Agilität heißt …“ in der Aprilaus-
gabe 2017 des Personalmagazins bereits 
die vier zentralen Aspekte dargestellt, 
die in der Praxis unter dem Begriff Agi-
lität verstanden werden: Geschwindig-
keit, Anpassungsfähigkeit, Kundenzent-
riertheit und (agile) Haltung (mindset). 
Wir haben dort herausgearbeitet, welche 
konkreten Beweggründe zur Beschäfti-
gung mit Agilität genannt werden und 
welche Vorteile Agilität nach Ansicht 
der Praktikerinnen und Praktiker bietet. 
Für viele Unternehmen bleibt jedoch die 
zentrale Frage, welche Faktoren Agilität 
im Unternehmen fördern können und 
welche womöglich eher hinderlich sind, 
um Agilität im Unternehmen zu erzeu-
gen und zu verankern. Im Folgenden zei-
gen wir auf, welche Erfolgsfaktoren und 
Hindernisse sich in der Praxis ergeben. 

Was Agilität behindert

Deutlich wird in unserer explorativen 
Studie, dass bestimmte Rahmenbedin-
gungen als hinderlich für Agilität wahr-
genommen werden beziehungsweise 
erkannt worden sind. Hierunter fallen 
insbesondere (1) räumliche Gestaltung, 
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Beispiele, die demnach agiles Arbeiten 
behindern. So stellt eine Interviewperson 
fest: „Also wenn ich bei der physischen 
Arbeitsplatzumgebung Einzelbüros ha-
be, und jeder hat eine geschlossene Tür, 
dann entwickelt sich natürlich auch so 
eine Kultur nicht [...] wenn sich alle nur 
irgendwie, sozusagen so ein bisschen 
verschanzen in ihren Büroburgen.“ 
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(2) Strukturen und Prozesse im Unter-
nehmen sowie (3) bestimmte Verhaltens-
weisen von Organisationsmitgliedern.

Bei den Interviewpersonen besteht Ei-
nigkeit darin, dass räumliche Rahmen-
bedingungen nicht zu unterschätzen 
sind. Einzelbüros, geschlossene Türen 
und wenig offene Arbeits- und Kommu-
nikationsflächen sind dabei nur ein paar 

Wer Agilität fördern 
will, muss sowohl bei 
den Organisationsstruk-
turen als auch bei den 
Verhaltensweisen der 
Führungskräfte und 
Mitarbeiter ansetzen.
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Weiterhin lassen sich in der Interview-
studie strukturelle Rahmenbedingungen, 
wie starke und starre Reporting-Struk-
turen und damit verknüpfte klassische 
hierarchische Strukturen, als hemmende 
Faktoren identifizieren. Ergänzend hier-
zu werden organisatorische Routinen 
und Gremien sowie gesetzliche Regulie-
rungen (insbesondere branchen- oder 
produktbezogene) als Hindernis für 
die Entwicklung hin zu einer agilen 
Organisation benannt. Weiterhin wird 
angemerkt, dass bestimmte klassische 
Führungs- und Personalinstrumente wie 
Zielvereinbarungen und Vergütungssys-
teme neu gedacht werden müssen, da sie 
Agilität ansonsten zumindest behindern.

Schließlich stellen nach Einschätzung 
der Interviewten bestimmte Verhaltens-
weisen von Organisationsmitgliedern, 
seien es Führungskräfte oder Teammit-
glieder oder Mitarbeitende ohne Füh-
rungsverantwortung, ein wesentliches 
Hemmnis für agiles Arbeiten dar. So 
entstehe beispielsweise durch fehlende 
Unterstützung, mangelndes Vertrauen 
und geringe Transparenz – sei es zwi-
schen Führungskräften und Geführten, 
aber auch zwischen Teammitgliedern – 
eine Art Angstkultur, die agiles Denken 
und Handeln erschwere oder unmöglich 
mache. Deutlich wurde in unserer explo-
rativen Studie, dass entsprechende Ver-
haltensweisen häufig verbunden sind 
mit bestehenden Strukturen, die solches 
Verhalten fördern oder zumindest nicht 
sanktionieren. Daher empfiehlt sich ein 
ganzheitlicher Ansatz, bei dem struktu-
relle und auch räumliche Rahmenbedin-
gungen berücksichtigt werden.

Was Agilität fördert

Eine Abwesenheit der oben skizzierten 
Hemmnisse stellt sich in unserer Inter-
viewstudie zwar als gute Ausgangslage, 
jedoch nicht als ausreichend dar, um 
agiles Arbeiten gewissermaßen auto-
matisch zu fördern. Vielmehr lassen 
sich aus den Interviews drei Elemente 
herausarbeiten, die für Agilität in Un-
ternehmen explizit förderlich scheinen: 

(1) Nähe, (2) Transparenz und (3) Offen-
heit. Werden diese drei Elemente im De-
tail betrachtet, so wird erneut deutlich, 
wie stark sie ineinandergreifen. 

Das Element Nähe umfasst einen 
freundlichen, offenen, respektvollen und 
wertschätzenden Umgang der Organisa-
tionsmitglieder miteinander, sowohl zwi-
schen Führungskräften und Geführten 
als auch zwischen den Beschäftigten. 
Ziel sollte es nach Ansicht der Interview-
personen unbedingt sein, zur Förderung 
der Agilität im Unternehmen eine Kultur 
der Kommunikation auf Augenhöhe zu 
etablieren. Förderlich können demnach 
an dieser Stelle flache Hierarchien wir-
ken. Unter Nähe wird weiterhin auch die 
bereits oben angesprochene räumliche 
Gestaltung genannt. Hier seien offene 
Flächen, die eine reibungslose Zusam-
menarbeit und eine direkte Kommuni-
kation der Teammitglieder unterstützen 
und ermöglichen, von besonderer Be-
deutung. „Direkte Kommunikation, das 
geht natürlich in so einem Umfeld, wo 
man keine Wände hat und fast auch kei-
ne Türen, wesentlich einfacher.“ 

Hinsichtlich Transparenz als förder-
liches Element benennen die Interview-
ten vor allem transparente Strukturen 
und Prozesse. „Ein hohes Maß an Trans-
parenz und Mitbestimmung – nicht 

Überhöhung von Hierarchie“ müssten 
im Mittelpunkt stehen. Zuständigkeiten 
und Verantwortlichkeiten müssten klar 
und offen im Unternehmen kommuni-
ziert werden. Zudem müsse die häufig 
auftretende Problematik von (fehlenden) 
„Schnittstellen“ angesprochen und ver-
bessert werden: „Also dieses Silodenken 
abschaffen und dafür zu sorgen, dass 
Menschen miteinander das Richtige tun, 
anstatt irgendwie nur für sich“, wie die 
Interviewpartnerin formuliert. Eine kla-
re Vision, wohin sich das Unternehmen 
entwickeln möchte – entsprechend ins 
Unternehmen kommuniziert – trägt nach 
Ansicht der Interviewten ebenfalls we-
sentlich zur Förderung von Agilität bei. 
Relevante Informationen müssten den Be-
troffenen zur Verfügung gestellt werden, 
dies könne Unsicherheiten reduzieren 
und beuge Widerständen gegen Agilität 
vor. Gleichzeitig müsse hier jedoch auch 
fallweise konkret abgewogen werden, da 
ein Zuviel an Information wiederum Un-
sicherheit hervorrufen könne.

Offenheit sehen die Interviewten bei 
allen Organisationsmitgliedern, insbe-
sondere aber bei Führungskräften ge-
fordert, um Agilität im Unternehmen 
zu ermöglichen und voranzutreiben. 
So müssten Führungskräfte bereit sein, 
Verantwortung abzugeben. Die Zusam-

Offenheit

Nähe

Transparenz

Es gibt verschiedene Faktoren, die Agilität hemmen oder fördern. Diese greifen wie 
Zahnräder ineinander. Wer Agilität fördern will, muss bei allen Elementen ansetzen. 

Hinderliche Rahmenbedingungen:

QUELLE: EIGENE DARSTELLUNG

HINDERNISSE UND ERFOLGSFAKTOREN FÜR AGILITÄT

Raum

Strukturen

Verhalten

Förderliche Rahmenbedingungen:
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menarbeit zwischen ihnen und den 
Mitarbeitenden sollte demnach durch 
Verlässlichkeit, gegenseitiges Vertrauen 
und Ehrlichkeit gekennzeichnet sein. 
Agilität bedeute schließlich, die Neugier-
de und den Mut der Mitarbeitenden zu 
wecken, neue Dinge auszuprobieren und 
andere Wege zu gehen – „indem wir als 
Führungskräfte unseren Mitarbeitern 
die Möglichkeit geben, Entscheidungen 
zu treffen, Fehler zu machen.“ 

Führungskräfte mit Vorbildfunktion

Im Vorangegangenen wurde deutlich: 
Egal ob hinsichtlich der in der Inter-
viewstudie als hinderlich identifizierten 
Rahmenbedingungen (Räumlichkeiten, 
Strukturen, Verhaltensweisen) oder be-
züglich der für Agilität im Unternehmen 
dienlichen Elemente (Nähe, Transpa-
renz, Offenheit) – den Führungskräften 
wird eine entscheidende gestaltende 
Rolle zugesprochen. 

Führungskräften kommt im Hinblick 
auf agilitätsförderliche Verhaltensweisen 
eine Vorbildfunktion zu. Verbunden ist 
dies mit einer veränderten Rolle der Füh-
rungskraft: Sie muss stärker als Coach 
fungieren, Mitarbeitende begleiten und 
befähigen. Transparenz und Verläss-
lichkeit können hierfür eine gute Aus-
gangslage und Schlüsselrolle für (mehr) 
Agilität darstellen. Fehlendes Vertrauen 
und fehlende Handlungsspielräume lau-
fen agilem Arbeiten und Handeln hinge-
gen zuwider. Agilität im Unternehmen 

wird insbesondere dann erschwert oder 
verhindert, wenn bei Führungskräften 
(und in der Folge in der Regel dann auch 
bei Mitarbeitenden) starkes Hierarchie-
denken und/oder starkes Bereichsden-
ken (Silodenken) und entsprechende 
Handlungsweisen vorherrschen.

Schlussendlich gilt für (mehr) Agilität 
im Unternehmen oder in bestimmten 
Unternehmensbereichen, dass verhält-
nismäßig schnell zu bewerkstelligende 
Maßnahmen zur Verbesserung von Rah-
menbedingungen – wie zum Beispiel 
Räumlichkeiten – zwar zweifelsohne 
hilfreich, aber nicht ausreichend sind. 
Insbesondere für eine (ganzheitliche) Ver-
stetigung agiler Arbeits- und Denkweisen 
sind ein entsprechend verändertes Ver-
ständnis und Verhalten hinsichtlich Zu-
sammenarbeit und Führung vonnöten. 
Mit Edgar H. Schein gesprochen reicht 
es nicht, auf dem Weg zur agilen Organi-
sation an der Oberfläche Veränderungen 
vorzunehmen; vielmehr ist Arbeit an den 
grundlegende Annahmen und Werten 
gefragt. „Es setzt eine Kultur voraus, die 
Menschen zeigt, wie es gehen kann.“

Fazit: Agilität aktiv fördern und  
begleiten

In der Praxis lassen sich einerseits kon-
krete Aspekte identifizieren, die Agilität 
im Unternehmen hemmen und anderer-
seits Aspekte benennen, die Agilität im 
Unternehmen zu fördern scheinen. Als 
hemmende Rahmenbedingungen kön-

nen bestimmte Räumlichkeiten, Struk-
turen und Verhaltensweisen (wie man-
gelndes Vertrauen) angesehen werden. 
Insbesondere klassische Hirarchiestruk-
turen und entsprechendes Verhalten 
spielen hier eine Rolle. Es sollten daher 
entsprechend aktiv (langfristige) Maß-
nahmen ergriffen werden, um Agilität 
im Unternehmen zu fördern. Langfris-
tiges Ziel müsste die Entwicklung einer 
(veränderten) Unternehmenskultur für 
(mehr) Agilität im Unternehmen sein.

Zentral erscheint an dieser Stelle die 
Rolle der Führungskräfte, die durch ihr 
Handeln und Verhalten sowohl hemmend 
als auch fördernd auf Agilität im Unter-
nehmen wirken können. Führungskräfte 
könnten, beispielsweise im Rahmen ei-
ner Führungskräfteentwicklung, darin 
unterstützt werden, sich vom häufig nach 
wie vor klassisch-hierarchisch geprägten 
Rollenverständnis zu lösen und stärker 
eine Rolle der Begleitung und Befähigung 
von Menschen zu erarbeiten. In diesem 
Zusammenhang gilt es nicht zuletzt, 
klassische Führungs- und Personalin-
strumente wie Zielvereinbarungen und 
Vergütungssysteme neu zu denken. Nicht 
nur bei Führungskräften, auch bei Mitar-
beitenden ohne Führungsverantwortung 
bestehen Vorurteile und (Verlust-)Ängste 
im Hinblick auf entsprechende Verände-
rungen. Die Organisation und ihre Mit-
glieder auf diesem Weg unterstützend zu 
begleiten, kann eine wesentliche Rolle 
für HR sein. In einem weiteren Beitrag in 
Ausgabe 8/2017 dieser Zeitschrift wird 
näher beleuchtet, wie dies konkret gestal-
tet werden kann beziehungsweise in der 
Praxis bereits gestaltet wird. LITERATUR

Armutat, S., Dorny, H.-J., Ehmann, H.-M., Eisele, D., Frick, G., Grunwald, C., Heßling,  

K.-H.,  Hillebrand, H. & Skottki, B. (2016): Agile Unternehmen – Agiles Personalmanagement. 

 Frankfurt: Deutsche Gesellschaft für Personalführung e.V.

Cole, T. (2015): Digitale Transformation: Warum die deutsche Wirtschaft gerade die digitale 

Zukunft verschläft und was jetzt getan werden muss! München: Vahlen.

Sattelberger, T., Welpe, I. & Boes, A. (2015): Das demokratische Unternehmen: neue Arbeits- 

und Führungskulturen im Zeitalter digitaler Wirtschaft. Freiburg: Haufe.

Schein, E. H. (2010): Organizational Culture and Leadership. 4th ed. San Francisco: Jossey-Bass.

PROF. DR. STEPHAN FISCHER ist Direktor
des Instituts für Personalforschung an der
Hochschule Pforzheim.
DR. SABRINA WEBER ist akademische
Mitarbeiterin am Institut für Personalfor-
schung an der Hochschule Pforzheim.
ANNEGRET ZIMMERMANN ist akademi-
sche Mitarbeiterin am Institut für Personal-
forschung an der Hochschule Pforzheim.



50 ORGANISATION_ARBEITGEBERVERBÄNDE

personalmagazin  06 / 17

Fünfmal im Jahr ist Renate Helbig 
für niemanden zu sprechen, die 
Zeit ist ihr einfach heilig. Dann 
trifft sich die Personalleiterin der 

in Hilpoltstein bei Nürnberg beheimateten 
Maas & Roos AG mit Kollegen aus anderen 
Betrieben, um ihr Wissen gezielt aufzufri-
schen und berufliche Erfahrungen auszu-
tauschen. „Heute habe ich erheblich mehr 
Pflichten zur Dokumentation“, blickt Hel-
big auf die letzten zwanzig Jahre zurück, 
seit sie ihre Aufgabe in dem auf Lichtwer-
bung und LED-Produkte spezialisierten 
Fertigungsbetrieb übernommen hat. „Ich 

Von Winfried Gertz  

Informationsbroker für HR
INITIATIVEN. An Ideen mangelt es HR im Mittelstand nicht, doch oft an den Ressourcen 
zur Umsetzung. Praxisbeispiele zeigen, wie Arbeitgeberverbände hier unterstützen.

Der Arbeitgeberverband 
Hessenchemie veran-
staltet Workshops für 
Personaler, um gebün-
delte Informationen 
weiterzugeben. 
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kann kaum den Papierkrieg abschütteln 
und muss in sozialversicherungs- und 
arbeitsrechtlichen Fragen stets auf dem 
neuesten Stand sein.“

Fachlich am Ball zu bleiben – und zwar 
weit über das Themenspektrum der klas-
sischen Verwaltungsaufgaben hinaus 
– ist für Personalverantwortliche im Mit-
telstand von großer Bedeutung. Während 
sich HR auf Konzernebene großzügig 
bemessener Bedingungen hinsichtlich 
Expertise, Personalausstattung und Bud-
get erfreuen kann, ist die Personalarbeit 
in weit über 90 Prozent der deutschen 
Wirtschaft von mangelhaften Ressourcen 
geprägt. Helbig entschied sich für eine 

enge Kooperation mit dem RKW Bayern. 
Dessen Geschäftsführer, Josef Wissinger, 
moderiert die Personalleiterkreise höchst-
persönlich. „Wir kommen ohne externe 
Dienstleister aus“, erläutert er das Kon-
zept. „Die Teilnehmer entscheiden selbst, 
welches Thema auf die Agenda rückt.“

Infobroker mit Pflichtmitgliedschaft 

Der steigende Bedarf nach Information, 
Kommunikation und womöglich auch 
Kooperation in personalwirtschaftli-
chen Fragen wird auch von den Arbeit-
geberverbänden zur Kenntnis genom-
men. Im Unterschied zum RKW sind sie 
meist branchenbezogen, und als Folge 
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steht es um Personalstrategie, Führung 
und Unternehmenskultur; was hat sich 
in Gesundheitsmanagement, Arbeits-
zeitgestaltung und Arbeitsorganisation 
getan; wie ist es um Qualifizierung und 
Kompetenzen der Beschäftigten bestellt?

In einem 360-Grad-Verfahren werden 
Mitarbeiter des jeweiligen Betriebs aus-
führlich befragt und zu einem anschlie-
ßenden Workshop eingeladen. Dort 
werden die Ergebnisse diskutiert, bevor 
sie in konkrete Maßnahmen beispiels-
weise zu altersgerechten Arbeitsplätzen 
oder einem optimierten Wissenstransfer 
zwischen Jung und Alt einfließen. Nach 
Angaben eines Verbandssprechers hat 
inzwischen ein Drittel der rund 120 Mit-
gliedsfirmen davon Gebrauch gemacht. 
Personalverantwortliche können so kon-
krete Projekte anstoßen, um Motivation, 
Gesundheit und Leistungspotenziale 
von Mitarbeitern mit Strategien zur 
Existenzsicherung ihrer Unternehmen 
zu verknüpfen.

Beratungspartner des Arbeitgeber-
verbands ist die Demografieagentur 
Niedersachsen, eine vom DGB und Nie-
dersachsenmetall sozialpartnerschaftlich 
getragene Körperschaft, die sich mit ih-
rem Leistungsangebot vom Demografie-
Check bis zum Inqa-Audit inzwischen 
bundesweit aufgestellt hat. Zertifizierte 
Betriebe verpflichten sich, vereinbarte 
Ziele innerhalb weniger Jahre nachhaltig 
zu verstetigen. 

Arbeitswelt Glas zukunftsfest machen 

Während der Arbeitgeberverband ADK 
seinen Mitgliedsbetrieben die Inqa-
Ressourcen über die Demografie agentur 
zur Verfügung stellt, kooperiert der 
Bundesarbeitgeberverband Glas und So-
lar direkt mit der Inqa.

Den Anstoß für das mehrjährige Pro-
jekt „Arbeitswelt Glas zukunftsfähig 
gestalten“ des Verbands erläutert Vize-
präsident Thomas Perlitz in drastischen 
Worten. „Heiß, laut, dreckig – viele 
Menschen wissen gar nicht, dass es 
solche Arbeitsbedingungen in Deutsch-
land noch gibt.“ Zahlreiche Betriebe der 

heutige Bilanz kann sich sehen lassen: 
60 Betriebe ziehen inzwischen an einem 
Strang. Ein Erfolg mit Breitenwirkung – 
sukzessive hat sich das von Hessenche-
mie angestoßene Projekt an zahlreichen 
Standorten des Bundeslandes etabliert.

Beratung zur Demografie festigkeit 

Wenn Belegschaften zusehends altern 
und gleichzeitig Schülerzahlen sinken, 
sind jene Betriebe im Vorteil, die recht-
zeitig Vorkehrungen treffen, um zumin-
dest das Schlimmste zu verhindern. In 
manchen Regionen verlieren Unterneh-
men in den nächsten zehn Jahren bis zu 
40 Prozent ihrer Beschäftigten. So geht 
wertvolles Wissen verloren. Vor allem 
fertigungsintensive Branchen erken-
nen großen Handlungsbedarf, weshalb 
beispielsweise der Arbeitgeberverband 

der Kautschukindustrie (ADK) vor eini-
gen Jahren ein spezielles Beratungspa-
ket für seine Mitgliedsfirmen schnürte. 
Dazu zählen viele Automobilzulieferer. 
Abgesehen von Branchengrößen wie 
Pirelli oder Goodyear sind vor allem 
Mittelständler mit durchschnittlich 180 
Mitarbeitern Mitglied.

In dem 2014 zwischen ADK und der 
IG Bergbau Chemie Energie (IG BCE) ge-
schlossenen Tarifvertrag wurde festge-
legt, dass jedes Unternehmen Anspruch 
auf eine „Beratung für eine demografie-
feste Personalpolitik“ hat. Konkret wird 
zunächst der Ist-Zustand erhoben: Wie 

tariflicher Bestimmungen ist für die 
Unternehmen eine Pflichtmitgliedschaft 
vorgesehen. Dafür reklamieren die Ver-
bände weit tieferes Insiderwissen für 
sich. Wie die Branche tickt, können sie 
ziemlich gut einschätzen. „Kommen wir 
mit unseren Mitgliedern ins Gespräch“, 
sagt Dirk Meyer, Hauptgeschäftsführer 
des Arbeitgeberverbands Hessenche-
mie, „führt das auch schneller zu Er-
kenntnissen und Ergebnissen.“

In dem rund 300 Mitgliedsfirmen 
zählenden Verband findet man nicht 
nur Dax-Konzerne wie Merck oder Fre-
senius. Überwiegend handelt es sich 
um mittelständische Betriebe von ma-
ximal 350 Mitarbeitern, die auch per-
sonalwirtschaftlich breit unterstützt 
werden. „Dabei verstehen wir uns nicht 
als verlängerte Werkbank für Personal-
abteilungen“, so Meyer. „Eher sind wir 
Infobroker.“ Im Interesse der Mitglieder 
werden Informationen gebündelt und bei 
Bedarf abgerufen. Das allein trägt unter 
den Protagonisten auf betrieblicher Ebe-
ne zu großer Entlastung bei. Manchmal 
verleiht der Verband aber auch gezielt 
Impulse, wie beispielsweise zur Bewälti-
gung des Fachkräftemangels. 

Impulse gegen den Fachkräftemangel

Als vor etwa zehn Jahren ein Referent 
den versammelten HR-Experten Rat-
schläge zur Bewältigung der absehbaren 
Krise erläuterte, saß auch Angelika Tep-
pe, Personalleiterin der Almo Erzeugnis-
se Erwin Busch GmbH in Bad Arolsen, im 
Auditorium. „Der Fachkräftemangel kam 
auf uns zu – wir mussten etwas tun“, er-
klärt sie. Doch woher solle man die Res-
sourcen nehmen, wenn niemand garan-
tieren könne, ob sich die Anstrengung 
am Ende lohnt? In dem Moment, als der 
Referent über eine Kooperation von ei-
nigen KMU mit einer Schule im Taunus 
berichtete, sprang der Funke über: Der 
Lehrling als künftige Fachkraft. „Für ein 
nachhaltiges Ausbildungsmarketing mit 
kleinem Budget braucht man also Mit-
streiter“, hatte Teppe verstanden und 
machte sich sofort an die Arbeit. Die 

Es muss etwas getan 
werden. Doch woher 
soll man die Ressourcen 
nehmen, wenn niemand 
garantieren kann, ob 
sich die Anstrengung 
am Ende lohnt?
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Branche seien vor allem dort ansässig, 
wo einst viel Sand und Wasser war, al-
so in ländlichen Gebieten mit niedrigen 
Geburtsraten und hoher Abwanderung. 
„Das bedeutet viel Arbeit für Personal-
verantwortliche“, betont Perlitz, HR-Chef 
der Gerresheimer AG in Düsseldorf. 

Eine dem Projektstart vorgeschaltete 
Mitgliederbefragung legte die Marsch-
richtung fest: Für den Auftakt sorgte das 
Thema Gesundheit, inzwischen dreht 
sich alles um die Arbeitszeitgestaltung. 
Folgen werden der Zusammenhalt von 
Jung und Alt, Führung und Motivation 
sowie die Vereinbarkeit von Beruf und 
Privatem. Alle Themen, so das Konzept, 
sollen ein halbes Jahr lang zu lebhafter 
Mitarbeit in den Betrieben beitragen.

„Praktische Lebenshilfe“ will der 
Verband leisten. Unternehmen sollen 
inspiriert werden, miteinander in einen 
Dialog zu treten und sich auszutauschen, 
obwohl sie im Grunde Konkurrenten 
sind. Inzwischen ist die erste Etappe des 
mehrstufig konzipierten Leistungsange-
bots abgeschlossen. Neben grundsätz-
lichen Fakten zur Glas-Branche liefert der 
Verband stichhaltige Argumente, um sich 
der Gesunderhaltung ihrer Belegschaf-
ten anzunehmen und beschreibt zentrale 
Werkzeuge für eine gesunde Personal-
politik. Wie man rechtzeitig psychische 

Überlastung erkennt oder Muskel-Skelett-
Erkrankungen vorbeugen kann, wird hier 
ausführlich dargelegt und durch Links zu 
Inqa-Ressourcen und Arbeitshilfen von 
Krankenkassen oder Berufsgenossen-
schaften ergänzt. Abgerundet wird der 
Leitfaden durch „Gelebte Praxis“ bezeich-
nete Beispiele von Branchenfirmen, die 
den allermeisten Mitgliedsfirmen damit 
als Vorbild dienen können.

Wie fruchtbar sich das Projekt für die 
Firmen auswirken kann, skizziert Alice 
Kronauer, Personalleiterin der Bonner 
Weck Glas GmbH. „Als ich mich erstmals 
mit dem Thema Betriebliche Kranken-
versicherung befasst hatte, benötigte ich 
etwa zwei Jahre für die Erarbeitung und 
Umsetzung des Konzepts.“ Mangels frei 
verfügbarer Informationen und Erfah-
rungswerte anderer Unternehmen hätte 
ihr eine vergleichbare Initiative seiner-
zeit sehr geholfen. Hervorheben möchte 
Kronauer die Informations- und Koopera-
tionsbörse des Arbeitgeberverbands. „So 
legt man die Scheu vor dem Austausch mit 
der Konkurrenz ab und belebt das Net-
working im Interesse aller Beteiligten.“

Gute Ideen weitertragen 

Die Marschrichtung des Projekts wird 
in Berlin begrüßt. „Man muss nicht alles 
selbst erfinden. Gute Ideen lassen sich 

in andere Unternehmen übertragen“, 
betont Peer-Oliver Villwock, Leiter der 
Abteilung Arbeitsschutz im Bundesmi-
nisterium für Arbeit und Soziales. Dass 
sich der Verband gemeinsam mit der 
IG BCE für gut gestaltete Arbeitsbedin-
gungen einsetze und dafür systematisch 
Tools der Inqa anwende, wird begrüßt. 
Ähnlich beurteilt die IG BCE das Projekt. 
Die Mischung aus Motivation, Unterstüt-
zung bei der Nutzung von Fördermitteln 
und einem breiten Informationsangebot 
für die Betriebe sei „gut gelungen“, fin-
det Stefan Weis, Leiter der Abteilung Ar-
beitspolitik bei der Gewerkschaft. 

Im Rahmen der zweiten Projektpha-
se nimmt man sich nun des Themas 
Arbeitszeitgestaltung an. „Auch bei 
Weck Glas stehen die Bänder nicht still, 
Schichtarbeit wird rund um die Uhr ge-
leistet“, sagt Kronauer, die sich aktiv in 
die Verbandsarbeit einbringt. „Dabei gibt 
es stets Optimierungsbedarf.“ Der Arbeit-
geberverband will Schichtarbeit nicht 
nur effizienter, sondern auch attraktiver 
machen: „Idealerweise stellen sich Mitar-
beiter am Smartphone ihren Schichtplan 
selbst zusammen“, sagt Perlitz. Dabei 
beruft er sich auf die Praxis in der Luft-
hansa-Kabine, wenn Stewardessen ihre 
Schichten nicht nur individuell einbu-
chen, sondern über eine spezielle Platt-
form sogar tauschen können. 

Natürlich wissen die Protagonisten, 
dass die Entwicklungskosten einer Soft-
ware, welche die Bedürfnisse der Betriebe 
möglichst facettenreich abbildet, kaum 
mit dem verfügbaren Budget zu rechtferti-
gen ist. Daraus folgen zwei Überlegungen: 
Entweder sprechen Experten, wie das 
bereits zu Rate gezogene Institut für 
angewandte Arbeitswissenschaft (ifaa), 
konkrete Empfehlungen für die Branchen-
betriebe aus oder man schließt mit einem 
Anbieter einen Rahmenvertrag, der sich 
für die Mitgliedsfirmen in vorteilhaften 
Konditionen niederschlägt. 

WINFRIED GERTZ ist freier Journalist in 
München.

Auch Personalleitertagungen zur Entgeltpolitik gehören zu den Angeboten der 
Arbeitgeberverbände (hier eine Veranstaltung von Niedersachsenmetall).
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Zum Arbeitsantritt erfasst mich unsere Company-App 
auf meinem Smartphone automatisch beim Durch-
schreiten der Eingangstür. Auf einer Plattform, über 
die auch die Personalentwicklung meines Unterneh-

mens gesteuert wird, sind meine Arbeitsdaten erfasst. Als 
Mitarbeiter habe ich einen persönlichen „Bildungs-Avatar“ – 
quasi ein Spiegelbild meiner Fähigkeiten und Kenntnisse im 
virtuellen Raum – der meine beruflichen Qualifikationen und 
absolvierte Weiterbildungen dokumentiert. 

Montag, 5. Mai 2025: Heute meldet das System Schulungsbe-
darf und lädt meinen Avatar zu einer virtuellen Schulung ein. 
Eine Maschine in meinem Tätigkeitsbereich wird in Kürze 
ausgetauscht. Bevor die Transaktion durchgeführt wird, findet 
die Einarbeitung an einem virtuellen Modell statt. Mit Arbeits-
kollegen an weiteren Standorten in Europa vernetzt, erhalte 
ich am Nachmittag direkt vom Hersteller aus Übersee eine 
erste Schulung. Per Datenbrille und Bewegungssensoren er-
fahren wir gemeinsam im virtuellen Raum alles über die neue 
Technik und führen bereits erste virtuelle „Handgriffe“ durch 
– über Kopfhörer kommen die in Landessprache übersetz-
ten Anweisungen zu uns. Weder Entwickler noch Anwender 
müssen für eine solche Schulungsmaßnahme heute noch auf 
Dienstreise gehen ...

Zurück in die Gegenwart: Die technischen Voraussetzungen 
aus meiner fiktiven Schilderung aus dem Arbeitstag eines 
Industriemitarbeiters im Jahr 2025 stehen heute schon be-
reit – in spätestens zehn Jahren dürften sie zum Berufsalltag 
gehören. Die Digitalisierung liefert der Personalentwicklung 
bisher ungeahnte Möglichkeiten. Ich habe keine Zweifel da-
ran, dass die berufliche Bildung künftig zu großen Teilen in 
virtuellen Räumen stattfindet. Vertriebstrainings in autonom 

fahrenden High-Tec-Firmenwagen auf der Fahrt zum Kunden 
sind keine Utopie. Durch adaptive Lernsysteme (Algo-gene-
rated Lessons) werden Lerninhalte individuell an das Lern- 
und Aufmerksamkeitsniveau des Teilnehmers angepasst. 
Geschult wird unter anderem durch Projektionen auf Daten-
brillen – praxisnah und direkt am Arbeitsplatz. Eine künst-
lich erweiterte Realität (Augmented Reality) ergänzt die reale 
Welt unter anderem um Texte, Bilder oder Filme. Auf diese 
Weise können zum Beispiel Monteure nicht nur im Training, 
sondern auch bei ihrer Arbeit die nächsten Schritte direkt in 
ihr Sichtfeld einblenden.

Ein Ausblick: Das Tempo der Transformation hin zu virtuellen 
Lernwelten wird einerseits durch den Nutzen für die Unter-
nehmen, die über den „Return on Education“ die Rentabilität 
der Weiterbildung nachweisen müssen, bestimmt. Der zweite 
Faktor ist die Innovationsbereitschaft und IT-Affinität des Per-
sonals. Da Effizienz und Individualität der neuen Lernformen 
auf der Hand liegen und die „Digital Natives“ derzeit schon 
den Arbeitsmarkt erobern, wird die digitale Bildungsrevo-
lution in den nächsten Jahren die Unternehmen weiter ver-
ändern. Ähnlich wie die Ansichtskarte aus dem Urlaub und 
die Schallplatte wird die rasante Entwicklung technologischer 
Möglichkeiten auch den Präsenzunterricht zurückdrängen. 
Aber auch dieser wird als besonderes Incentive weiterleben. 
Die ausgewogene, wertschätzende Kombination von Mensch 
und Technologie wird auch in Zukunft die Wettbewerbsfähig-
keit der Unternehmen bestimmen. 

Wie arbeiten wir 2025? 
Weniger Raum für Weiterbildungsnostalgie: Virtual Reality statt Präsenzunterricht

THOMAS VOSS ist Abteilungsleiter Personalentwicklung beim 
Personaldienstleister Piening Personal und dort verantwortlich für 
den Bereich Zeitarbeit.
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SERIE

•  Ausgabe 05/2017: Digitalisierung und Workforce Management

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

•  Ausgabe 07/2016: Mobilität als Eckpfeiler der Digitalisierung 

In Zusammenarbeit mit

Das Thema Digitalisierung ist 
zurzeit in aller Munde und 
macht auch vor dem HR-Bereich 
nicht Halt. Dabei wird auch die 

Frage nach der Cloud immer zentraler, 
wenn es um den Einsatz von IT-Lösungen 
in modernen HR-Abteilungen geht. 

Mehr Interesse an HR-Cloud-Services

Die erste Untersuchung zum Thema HR 
und Cloud im deutschsprachigen Raum, 
die vom Beratungsunternehmen Prome-
rit HR + IT Consulting AG in Auftrag ge-
geben wurde, zeigt, dass das Interesse 
an HR-Cloud-Services wächst. Die Er-
hebung und Auswertung erfolgte durch 
das IT-Marktforschungsunternehmen 
International Data Corporation (IDC).

Für die Untersuchung wurden rund 
190 Entscheider aus dem DACH-Raum 
über die künftige Nutzung von HR-
Cloud-Lösungen befragt. Berücksich-
tigt wurden dabei Großunternehmen 
mit mehr als 2.500 Mitarbeitern. Die 
Auswertung zeigt, dass das Thema HR-
Cloud-Services im deutschsprachigen 
Raum generell immer wichtiger wird.  
Eine Beobachtung, die wir als Anbieter 
von Workforce-Management-Systemen 

Von Gunda Cassens-Röhrig  

Freiräume mit der Cloud
SERIE. Mit HR-Cloud-Lösungen können Personalmanager Freiräume für sich schaffen. 
Sie sollten jedoch wissen, wo ihre Daten gespeichert werden.

absolut bestätigen können und die nicht 
nur für Großunternehmen, sondern 
auch für den Mittelstand gilt.

Denn die Herausforderungen von 
HR-Verantwortlichen sind vielfältig 
und in den vergangenen Jahren zuneh-
mend komplexer geworden. Ob es sich 
um Recruiting-Strategien oder Talent 
Management handelt – die Zahl der He-
rausforderungen wächst. Auch die Per-
sonaldecke und damit der Service-Level 
in den IT-Abteilungen von Unternehmen 
wird, aufgrund des Mangels an ausrei-
chend qualifizierten Mitarbeitern und 
Nachwuchskräften, immer enger, sodass 
eine Auslagerung verschiedener Systeme 
in eine Cloud und damit der Entfall der 
Administration dieser Systeme naheliegt. 

Zeiterfassung und -abrechnung

Für die eng miteinander verzahnten 
Bereiche Zeitwirtschaft sowie die Lohn- 
und Gehaltsabrechnungen existieren in 
den meisten Unternehmen zahlreiche, 
oftmals sehr unterschiedliche Zeitmo-
delle, die entsprechend abzurechnen 
sind. Tarifvertragliche und gesetzliche 
Änderungen bedingen zudem regel-
mäßige Änderungen der hinterlegten 
Regeln. Auch Regulationen wie der Min-
destlohn fordern vollständige Transpa-

renz über die Arbeitszeiten. Für die Per-
sonalabteilungen stellt das einen hohen 
Aufwand dar, den es zu reduzieren gilt. 

Wer sich allerdings rechtzeitig auf den 
Weg der Digitalisierung seiner Prozesse 
gemacht hat und zum Beispiel über ein 
leistungsfähiges Zeiterfassungssystem 
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verfügt, der kann diese Aufgaben ohne 
große Belastungen meistern. Gerade zur 
Auslagerung von Zeiterfassungs- und 
Entgeltdaten bestehen seitens der HR-
Verantwortlichen nach unseren Beobach-
tungen jedoch auch weiterhin Bedenken 
hinsichtlich der Datensicherheit und 
des Datenschutzes dieser personenbezo-
genen und besonders schützenswerten 
Daten. So wird eine Cloud, bei der nicht 
bekannt ist, wo und insbesondere in wel-
chem Land die Daten liegen, derzeit noch 
mit einem gewissen Argwohn betrachtet. 
Angesichts immer stärkerer Anforderun-
gen an Datenschutz und Datensicherheit 
in Deutschland und der EU sind diese 
Bedenken verständlich. Denn in anderen 
Ländern, allen voran den USA, liegen 

deutlich niedrigere Datenschutzgesetze 
vor und es existieren  geringere Anfor-
derungen an die Speicherung von Per-
sonendaten. 

Personaleinsatzplanung 

Auch die Managementaufgabe, Perso-
nalpräsenz zu planen und Mitarbeiter 
ihren Qualifikationen entsprechend 
einzusetzen, fordert die Personalabtei-
lungen täglich aufs Neue heraus. Zeit, 
Kosten und Kompetenz intelligent zu 
verknüpfen, das ist die Aufgabe einer 
guten Personaleinsatzplanung mit dem 
Ziel, den richtigen Mitarbeiter zur rich-
tigen Zeit am richtigen Ort zu haben.

Bei all diesen Prozessen kann ein 
umfassendes Workforce-Management-

System unterstützen, da eine solche 
Lösung von der Zeiterfassung bis hin 
zur komplexen Personaleinsatzplanung 
reicht und auch in der Cloud verfügbar 
ist. Durch den Einsatz einer Workforce-
Management-Lösung als Cloud-Lösung 
wird nicht nur die Personalabteilung bei 
ihrer täglichen Arbeit entlastet, sondern 
auch der IT-Bereich.

Datenschutz und -sicherheit

Wir bieten unseren Kunden mit der 
„KnownCloud“, einem eingetragenen 
Markenzeichen der GFOS, und damit ver-
bunden der Garantie für die Unterneh-
men, dass die Daten an einem bekannten 
Ort in Deutschland nach Anforderungen 
der Datenschutzgesetze von Deutschland 
und der EU verwaltet und administriert 
werden, einen besonders sicheren Hos-
ting Service. Die Auslagerung in unser 
Rechenzentrum ermöglicht unseren 
Kunden, von den zahlreichen Vorteilen 
unserer Workforce-Management-Soft-
ware zu profitieren – ohne teure und 
komplexe Hardware kaufen zu müssen. 

Gleichzeitig nutzen unsere Kunden 
das Know-how unseres Serviceteams 
und haben jederzeit die Kosten im Blick. 
Das Serviceteam stellt alle notwendigen 
Komponenten wie Hard- und Software, 
Betriebssysteme, Datenbanken, Infra-
struktur und die erforderlichen Lizenzen 
bereit und sorgt darüber hinaus für eine 
aktive und kontinuierliche Betreuung 
der einzelnen Bestandteile.

Auf diese Art und Weise werden die 
HR-Abteilung und der IT-Bereich ent-
lastet und können sich voll und ganz 
auf ihr Kerngeschäft konzentrieren. 
Zudem profitieren sie insgesamt von 
Effizienzsteigerungen, einer deutlichen 
Kostenoptimierung und erhöhten Trans-
parenz ohne Einbußen für den Daten-
schutz oder die Datensicherheit. 

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

ANZEIGENSONDERVERÖFFENTLICHUNG

Das Arbeiten in der Cloud 
entlastet sowohl die HR- 
als auch die IT-Abteilung.
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Private Krankenversicherungen, 
die Arbeitgeber für ihre Mitar-
beiter abschließen, können zur  
Attraktivität eines Unterneh-

mens für Bewerber ebenso wie zur Mit-
arbeiterbindung beitragen. Doch aktuell 
bieten nur neun Prozent der Unterneh-
men in Deutschland ihren Mitarbeitern 
eine betriebliche Krankenversicherung 
(bKV) an. Dies zeigt die aktuelle Studie 
„Betriebliches Gesundheitsmanagement 
und betriebliche Krankenversicherung“, 
für die das Marktforschungs- und Be-
ratungsinstitut „Heute und Morgen“ in 
Zusammenarbeit mit der Organisations-
beratung Schedding 300 Unternehmens-
verantwortliche befragt hat. 

Andere Zusatzleistungen dagegen 
sind wesentlich weiter verbreitet, wie 
auch die Studie „Flexible Benefits“ 
von Towers Watson aus dem Jahr 2016 
zeigt: Über 70 Prozent der Unterneh-
men gewähren ihren Mitarbeitern eine 
betriebliche Altersversorgung (bAV), 
knappe 60 Prozent der Tarifmitarbei-
ter der Unternehmen haben Anspruch 
auf vermögenswirksame Leistungen, 
Führungskräften und außertariflichen 
Mitarbeitern wird zu über 60 Prozent 
eine betriebliche Unfallversicherung 
angeboten. 

Hohes Interesse der Mitarbeiter, 
Skepsis bei den Arbeitgebern

Doch das Potenzial für betriebliche 
Krankenversicherungen, weit öfter als 
Zusatzleistung in den Unternehmen 
angeboten zu werden, scheint da: Rund 

Von Katharina Schmitt (Red.) 

40 Prozent der Unternehmen, die bis-
her noch keine bKV anbieten, können 
sich, so die Ergebnisse der Umfrage von 
Heute und Morgen, aktuell vorstellen, 
eine solche zukünftig einzuführen; acht 
Prozent planen dies konkret binnen der 
kommenden zwölf Monate. Besonders 
abschlussaffin sind vor allem Unter-
nehmen, die im Bereich Gesundheits-
management bereits jetzt schon nach-
haltig aktiv sind und unter betrieblicher 
Gesundheitsförderung mehr als nur 
„Salatbar“ oder „Obstkorb“ verstehen.

Die Mitarbeiter selbst zeigen nach der 
Heute-und-Morgen-Studie hohes Interes-
se an einer betrieblichen Krankenversi-
cherung. Das bestätigt auch eine Studie 
der Allianz: Wie Allianz-Vorstandsmit-
glied Jan Esser berichtet, belegen be-
triebliche Altersversorgung (bAV), 

vermögenswirksame Leistungen und 
die betriebliche Krankenversicherung 
(bKV) die vordersten drei Plätze auf der 
Beliebtheitsskala der Zusatzleistungen 
aus Sicht der Mitarbeiter. Von den Ar-
beitgebern wird die Beliebtheit einer 
bKV allerdings – so die Allianz-Studie –
fatal unterschätzt: Arbeitnehmer stufen 
danach eine bKV um 62 Prozent wich-
tiger ein als ihre Chefs. Ähnliche Ten-
denzen zeigt die Befragung von Heute 
und Morgen: Nur etwas über ein Drittel 
(38 Prozent) der befragten Arbeitgeber 
denken, dass eine bKV aus Mitarbeiter-
sicht attraktiv wäre. 

Was Arbeitgeber vor der bKV zurück-
schrecken lässt 

Hemmschuh auf Arbeitgeberseite sind 
zum einen die ungünstige steuerli-

Chancen werden nicht genutzt  
ANALYSE. Betriebliche Krankenversicherungen sind längst noch nicht Standard als Zu-
satzleistung. Das Potenzial jedoch wäre vorhanden, das zeigen verschiedene Studien.

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

Die im Text besprochene bKV-Studie kann beim Marktforschungsinstitut „Heute und 
Morgen“ käuflich erworben werden. Nähere Einzelheiten finden Sie hier. 

Die komplette rund 120-seitige Trendstudie „Betriebliches Gesundheitsmanagement 
und betriebliche Krankenversicherung: Chancen, Potenziale und Bedarfe aus Arbeit-
gebersicht“ – mit umfangreichen Detailergebnissen, Differenzierungen nach Unter-
nehmensgrößen und Branchen sowie Empfehlungen für Anbieter und Vertrieb – kann 
zum Preis von 3.450 Euro zzgl. MwSt über Heute und Morgen bezogen werden. Sie 
ist Teil der bKV-Studienreihe, die seit 2012 auf Basis der Befragung von Arbeitgebern, 
Arbeitnehmern und Maklern Einblicke in den bKV-Markt und seine Zusammenhänge, 
Rahmenbedingungen und Potenziale geben möchte. Weitere Studieninformation: 

https://www.heuteundmorgen.de 

BGM und BKV aus Arbeitgebersicht  

PRAXISBEISPIELSTUDIE
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che Behandlung einer bKV: Seit 2014 
gelten Beiträge des Arbeitgebers zu 
einer arbeitgeberfinanzierten Grup-
penkrankenversicherung im Bereich 
der privaten Krankenversicherung zu-
gunsten der Mitarbeiter nicht mehr als 
Sachzuwendung, sondern als Barlohn 
(Schrei ben vom 10.10.2013, GZ IV C 5 - 
S 2334/13/10001). 

Zum anderen, das zeigt die Umfrage 
von Heute und Morgen, fürchten viele 
Arbeitgeber zusätzliche Arbeit, die das 
Angebot einer bKV mit sich bringen 
könnte. Diese Ängste sind allerdings in 
erster Linie bei Unternehmen vertreten, 
die selbst keine bKV anbieten: Von die-
ser Gruppe antworteten fast die Hälfte, 
genau 48 Prozent, der von Heute und 
Morgen befragten Arbeitgeber, dass sie 
der Meinung sind, dass eine bKV einen 
hohen organisatorischen Aufwand mit 
sich bringen könnte. Die Studie diffe-
renzierte innerhalb dieser Gruppe der 
Nicht-bKV-Anbieter nochmals nach Ar-
beitgebern, die sich schon mal mit einer 
bKV, wenn auch teilweise nur oberfläch-
lich, auseinandergesetzt hatten und 
denen, die eine bKV überhaupt nicht 
kannten. Hier zeigte sich, dass jeder 
zweite „bKV-Kenner“ (also Personen, 
die von der Möglichkeit einer betrieb-
lichen Krankenversicherung schon mal 
gehört hatten) hohen organisatorischen 

VIDEO

Einen Expertentalk unter Versicherungs- 
und Finanzfachleuten zu Chancen und 
Potenzialen der betrieblichen Kranken-
versicherung können Sie über unsere 
App aufrufen. 
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Eine bKV ist für unser Unternehmen attraktiv* 

BEURTEILUNG DER BKV AUS ARBEITGEBERSICHT

21 40 39

22 30 48

75 24

88 12

54 27 19

2017

2014

Wir können unseren Mitarbeitern etwas Gutes tun**

Wir zeigen damit soziales Engagement ***

2017 3

2014

2017

Aufwand befürchtet. Tanja Höllger, Ge-
schäftsführerin von Heute und Morgen, 
reiht solche Ängste allerdings in den 
Bereich der Vorurteile  ein: „Wir haben 
dieselbe Frage in einer  Studie 2015 auch 
Unternehmern gestellt, die eine bKV be-
reits abgeschlossen hatten. Von diesen 
berichteten gerade 16 Prozent von einem 
höheren administrativen Aufwand.“ 

Integrierte Gesamtpakete sollen Un-
ternehmen entgegenkommen

Ein genereller Erfolgstreiber für die 
bKV könnten, so Höllger, von Anbie-
terseite her deshalb ganzheitliche Be-
ratungskompetenz, Orientierung am 
individuellen Unternehmensbedarf und 
der Zuschnitt passender Leistungsbau-
steine als lösungsorientiertes und ein-
fach umzusetzendes Gesamtpaket sein. 
Gelänge dies, könne die bKV ihr volles 
Potenzial einlösen und zu weit mehr als 
einem „Anhängselprodukt“ oder reinem 
„Nice-to-have-Goodie“ werden. 

Die Grafik zeigt die Einschätzung der von Heute und Morgen befragten Arbeitgeber zu 
verschiedenen Aspekten der betrieblichen Krankenversicherung 2017 und 2014.

QUELLE: HEUTE UND MORGEN 2017

trifft voll zu/trifft eher zu

* 2017: n = 275; 2014: n = 280  

**nur Unternehmen, die evtl. eine bKV abschließen würden, 2017: n = 93; 2014: n = 120 

*** nur Unternehmen, die evtl. eine bKV abschließen würden, 2017: n = 92

unentschieden trifft nicht zu

Vorhandene Hürden und Einwände auf 
Unternehmensseite – wie eben der be-
fürchtete Verwaltungsaufwand, hohe 
Kosten und die Langfristigkeit der 
Ausgaben – könnten von Anbieterseite 
durch lösungsorientierte Produktzu-
schnitte und überzeugende Nutzen- und 
Mehrwertargumentationen entkräftet 
werden. 

Darüber hinaus sollte, so die Studi-
enautoren von Heute und Morgen, auch 
die Kommunikation stimmen. Eine bKV 
könne für Unternehmensverantwort-
liche eine Zusatzleistung sein, mit der 
man den Mitarbeitern etwas „Gutes“ in 
sichtbarer und greifbarer Form tun kön-
ne, sich gleichzeitig als attraktiver und 
gesundheitsengagierter Arbeitgeber po-
sitionieren könne und das betriebliche 
Gesundheitsmanagement wirksam vo-
ranbringen könne. Dementsprechend 
müsse die Unternehmenskommunikati-
on die bKV als echten Mehrwert für die 
Mitarbeiter bekannt machen.         

Beurteilung in Prozent
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Mitarbeiter erfolgreich binden
Gute Mitarbeiter langfristig zu halten steht bei Unterneh
men hoch im Kurs. Ist Gesundheit dabei ein Erfolgsrezept?

Gesundheitsleistungen abschließen. Die 
Mitarbeiter profitieren dann von einem 
Privatpatientenstatus im ambulanten und 
stationären Bereich (FlexMed Privat) oder 
sogar in einer erweiterten Variante zusätz
lich von einem umfassenden Schutz auch 
bei Zahnbehandlungen und Zahnersatz 
(FlexMed Privat Premium). Zum anderen 
haben Unternehmen auch die Möglichkeit, 
der gesamten Belegschaft Gesundheitsleis
tungen zukommen zu lassen. Sie können 
hierbei flexibel aus frei kombinierbaren 
Gesundheitsbausteinen auswählen. Viele 
Unternehmen entscheiden sich dazu, für 
ihre Mitarbeiter Zahn/ Zahnersatzbehand
lungen, Vorsorgeuntersuchungen oder 
auch stationäre Behandlungen abzusichern 
und so die Kosten zu tragen. 

Weitere Vorteile: Steigerung der 
 Mitarbeiterbindung und Reduktion  
von Fehltagen 

Nicht nur die Mitarbeiter profitieren von 
einer hochwertigen Gesundheitsversor
gung. Auch aus Sicht der Arbeitgeber bie
tet die bkV konkrete Vorteile: Sie können 
durch das Angebot einer erstklassigen 
Gesundheitsversorgung ihre Wertschät
zung gegenüber den Mitarbeitern zum 
Ausdruck bringen. Zudem belegen Stu
dien, dass eine arbeitgeberfinanzierte 
Krankenzusatzleistung in den Augen der 
Mitarbeiter meist höher angesehen ist als 
ein Dienstwagen oder die bekannten Zu
schüsse zum Fitnessstudio. Als Folge kann 
mit der bKV die emotionale Bindung an 
den Arbeitgeber gesteigert werden. 
2016 lag die durchschnittliche Zahl der 
Ausfallzeiten pro Mitarbeiter in deutschen 
Unternehmen bei 15 Tagen im Jahr. Mit 

einer zunehmend älteren Gesellschaft 
steigt diese Zahl weiter an. Dabei be
deutet jeder Fehltag einen Produktivi
tätsverlust und ist damit für die Betriebe 
mit  Kosten verbunden. Umfangreiche 
Vorsorgeleistungen als Präventivmaß
nahmen oder die bevorzugte Behandlung 
im Krankheitsfall als echter Privatpatient, 
wie beispielsweise direkter Facharzt
zugang und schnellere Terminvergabe, 
können für eine Reduktion von Fehltagen 
sorgen.

Mit wenig Aufwand zu großen Erfolgen

AXA hat das Potenzial einer bkV für alle 
Seiten früh erkannt und bietet durch 
jahrelange Erfahrung sowie durch eine 
spezialisierte bKVEinheit umfassende 
Expertise bei der betrieblichen Gesund
heitsversorgung von Mitarbeitern. Dabei 
hat AXA darauf geachtet, dass der Ver
waltungsaufwand für die Unternehmen 
durch den Einsatz von digitalen Services 
gering ist. So kann eine einfache papier
lose Verwaltung mit enormer Zeiterspar
nis und hoher Flexibilität gewährleistet 
werden – auch für große Konzerne. Ef
fektiv umgesetzt wird die bKV zu einem 
echten Alleinstellungsmerkmal für Unter
nehmen. Ein individuell angepasstes Ver
sicherungsangebot erstellt AXA bereits ab 
fünf Euro pro Monat und pro Person – und  
dies ist sogar günstiger als Obstkörbe für 
die ganze Belegschaft. 

Zuschüsse zum Fitnessstudio und der obli
gatorische Obstkorb im Büro: es gibt zahl
reiche Möglichkeiten, wie Arbeitgeber 
das Thema Gesundheit im Unternehmen 
platzieren. Die positiven Effekte dieser 
Angebote für das Unternehmen sind auf 
lange Sicht jedoch überschaubar. Gerade 
in  Zeiten des demografischen Wandels 
und dem hieraus resultierenden „War 
for Talents“ ist es immer wichtiger, sich 
dauerhaft als attraktives Unternehmen zu 
positionieren und sich von anderen abzu
heben. Laut aktueller Umfragen sind bei 
der Wahl des Arbeitgebers längst nicht 
nur Gehälter ausschlaggebend, sondern 
entscheidend für den Mitarbeiter ist das 
Gesamtpaket inklusive der angebotenen 
Zusatzleistungen. Gesundheitsversorgung 
hat für Mitarbeiter hierbei einen hohen 
Stellenwert. 

Gesundheit als Chance und Mehrwert 
für Unternehmen

Gerade vor diesem Hintergrund ist die 
betriebliche Krankenversicherung (bKV) 
auf dem Weg, zu einem maßgeblichen 
Personalinstrument zu werden. Arbeit
nehmern wird durch die bKV eine attrak
tive Zusatzleistung angeboten, die den ak
tuellen Gesundheitstrend unterstützt und 
den Mitarbeitern einen sofort erlebbaren 
Mehrwert ermöglicht. Mit der Tarifreihe 
FlexMed bietet AXA bereits seit einigen 
Jahren Unternehmen eine Lösung für eine 
verantwortungsvolle, gesundheitliche Ab
sicherung von Mitarbeitern – und zwar je 
nach Bedarf der Arbeitgeber individuell 
gestaltbar. So können Unternehmen zum 
einen für einen ausgewählten Kreis von 
TopKräften ein leistungsstarkes Paket an 

bKV: Hochwertige Gesundheitsversorgung 
für mehr Mitarbeiterzufriedenheit
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direkte wie breite Erlebbarkeit erzeugt, 
verbunden mit einer hundertprozen-
tigen Kostenübernahme, um als echtes 
Geschenk des Arbeitgebers wahrgenom-
men zu werden. 

Eine zielorientiert konzipierte bKV 
kann und sollte auch ganz konkret dabei 
helfen, Personalkosten zu sparen, unter 
anderem auch durch die Senkung krank-
heitsbedingter Ausfalltage und Lang-
zeiterkrankungen. Wie kostspielig der 
Ausfall von Mitarbeitern werden kann, 
belegen statistische Untersuchungen: So 
fallen bundesweit über alle Branchen Mit-
arbeiter im Schnitt für 14,4 Tage aus. Pro 
Arbeitstag kostet dies ein Unternehmen 
rund 300 Euro. Es gibt aber auch Bran-
chen, in denen Kosten von bis zu 640 Eu-
ro anfallen. In kleinen Firmen, Kanzleien, 
Agenturen oder bei IT-Dienstleistern des 
Mittelstands droht sogar Stillstand, wenn 
Mitarbeiter ausfallen. 

Telemedizin als innovatives Angebot   

Als in diesem Sinne wegweisende Inno-
vation können die Stärken der Telemedi-
zin genutzt werden, um auch einen öko-
nomischen Effekt durch die Reduzierung 
von kurzfristigen Ausfallzeiten angehen 
zu können. Denn die kurzfristigen bezie-
hungsweise kurzen Ausfalltage beschrei-
ben in Summe die größten Ausfallzeiten. 
Leider gibt es hierfür noch nicht sehr vie-
le Lösungen am Markt. Dabei bietet sich 
die Telemedizin gerade für Arbeitnehmer 
an, die häufig über lange Wartezeiten für 
Termine und Behandlung klagen. Wir 
bei der Barmenia beispielsweise bieten 
im Rahmen der bKV auch Telemedi-
zin–Gutscheine an. Darüber wird Mit-

Die betriebliche Krankenversi-
cherung (bKV) ist zwar noch 
nicht weit verbreitet, wird aber 
von immer mehr Mitarbeitern 

explizit nachgefragt. Doch von Arbeitge-
bern scheint sie immer noch weitgehend 
unentdeckt zu sein: Tatsächlich wird die 
bKV heute nur in etwa jedem zehnten 
Unternehmen in Deutschland angeboten 
– und dabei häufig weit unter ihren Mög-
lichkeiten eingesetzt.

HR bestimmt das Angebot

Das bKV-Angebot wurde in den vergan-
genen Jahren konsequent weiterentwi-
ckelt und orientiert sich bei professio-
nellen Anbietern heute an den zentralen 
Erfolgsmaßstäben innovativer HR-Abtei-
lungen. Die entscheidenden Anforde-
rungen an eine gute bKV lauten: Sie soll 
einfach, richtig und wertvoll sein.

Die einfache Abwicklung im Unter-
nehmen ist erfolgsentscheidend – auch 
und nicht zuletzt für die Akzeptanz in-
nerhalb der Belegschaft. Ein Prozess, 
der sich selbst erklärt, selbst steuert und 
selbst abrechnet, setzt hier neue Maßstä-
be. Das Ziel ist es, den Aufwand für das 
Unternehmen so gering wie möglich zu 
gestalten. Das erfordert allerdings, alle 
relevanten Geschäftsvorfälle vorzuden-
ken und diesen jeweils mit schlanken 
Lösungen zu begegnen. 

Das richtige Konzept entscheidet 
über den Erfolg der gesetzten Unterneh-
mensziele. Motivierende Impulse in die 
Belegschaft sowie eine nachhaltige Bin-
dung der Belegschaft werden durch eine 

Von Daniel Schmalley arbeitern der direkte Kontakt zu einem 
Allgemeinmediziner per Telefon- oder 
Videoberatung rund um die Uhr zur Ver-
fügung gestellt. Ein passender Facharzt 
kann zudem innerhalb von nur 24 Stun-
den hinzugezogen werden. So kommen 
Mitarbeiter direkt in den Genuss einer 
kurzfristigen privatärztlichen Beratung. 
Unnütze Terminvorläufe oder Zeiten im 
Wartezimmer gehören der Vergangenheit 
an. Das könnte manchen Mitarbeiter, den 
lange Wartezeiten bisher abgeschreckt 
haben, auch motivieren, überhaupt die 
notwendige ärztliche Beratung in An-
spruch zu nehmen. 

Effekte für den Mitarbeiter 

Diverse Fallstudien und dokumentierte 
Rückmeldungen belegen, dass Mitarbei-
ter den Wert einer bKV im Allgemeinen 
signifikant höher einschätzen als die 
Kosten für die Arbeitgeber tatsächlich 
sind. Dafür gibt es drei Hauptgründe: 
Erstens sind bestimmte Leistungen 
durch vorerkrankte oder ältere Mitar-
beiter auf dem privaten Weg gar nicht 
mehr zu erhalten, sondern nur über den 
sogenannten Kollektivvertrag des Ar-
beitgebers. Zweitens sind die angebote-
nen Produkte tatsächlich auch meistens 
stark rabattiert. Und nicht zuletzt sind 
drittens für einige Mitarbeitergruppen 
auch gewünschte oder benötigte Zusatz-
absicherungen aus dem privaten Netto-
verdienst nur schwer zu stemmen.

Einen weiteren Wert kann die hohe 
Flexibilität einer bKV darstellen: Die 
Personalabteilung kann das Angebot 
zielgruppenindividuell gestalten und – 
wenn gewünscht – mit zeitlichen oder  

Fakten, Trends und Lösungen
TIPPS. Soll eine bKV mehr bewirken als einen Goodie-Effekt, muss sie drei Anfor de-
rungen erfüllen: Sie muss einfach umzusetzen, gut konzipiert, wertvoll für alle sein.
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zusagetechnischen Leistungsgrenzen  
auf die verschiedenen Bedürfnisse der 
Mitarbeitergruppen und die Unterneh-
mensziele abstimmen. 

Grundanforderungen an die bKV 

Eine gut konzipierte bKV erlaubt es Ar-
beitgebern, das Vorsorgegrundkonzept 
für die gesamte Belegschaft (gesetzliche 
wie privat Krankenversicherte) mit wei-
teren Bausteinen ziel- und zielgruppen-
orientiert zu erweitern.

So stehen beispielsweise Führungs-
kräfte häufig vor besonderen gesund-
heitlichen Herausforderungen durch 
zeitlichen und emotionalen Stress. Folge-
richtige Ergänzungen des Produktport-
folios einer guten bKV können deshalb 
eine Managervorsorge oder auch eine Er-
schöpfungsvorsorge sein. Letztere bein-
haltet eine individuelle Beratung durch 
einen externen Dienstleister, um die 
Stressbelastung beziehungsweise die 
aktuelle Überforderung des jeweiligen 
Mitarbeiters zu erfassen und geeignete 
Gegenmaßnahmen einzuleiten. Gelingt 
es dem Unternehmen hierüber, recht-
zeitig erkennbaren psychosomatischen 
Erkrankungen einzelner Mitarbeiter 
vorzubeugen, hat dies nicht nur persön-

lich positive, sondern auch erhebliche 
ökonomische Effekte durch die Vermei-
dung langfristiger Ausfallzeiten.

Beratung durch Kompetenzcenter 

Richtig verstanden kann die bKV als 
innovatives personalpolitisches Instru-
ment genutzt werden. Denn die Anfor-
derungen an eine innovative Personal-
politik waren wohl selten so hoch und 
vielfältig wie heute. Die Kombination 
aus der zunehmenden Eigendynamik 
des demografischen Wandels bei einer 
anhaltend starken Konjunktur fordert 
neue Ansätze. In diesem Sinne gibt es 
inzwischen über die bKV nicht nur neue 
und hoch attraktive Leistungsangebote, 
sondern für engagierte Personaler seit 
Kurzem auch kompetente Ansprech-
partner, die nicht nur die neuen bKV-
Produkte erklären, sondern diese auch 
selber als „Mittel zum Zweck“ zur Er-
reichung personalpolitischer Ziele ver-
stehen und dabei unterstützen können, 
diese unternehmensindividuell zu kon-
zipieren. Für dieses neue Instrumenta-
rium gibt es eine schon länger überfäl-
lige Hilfestellung. Diese sogenannten 
„Kompetenzcenter“ stellen die bKV-Pro-
fis unter den Versicherungen heute für 

interessierte Unternehmen als kosten-
lose Leistung in der Beratung und Be-
gleitung zur Verfügung. Dieses Angebot 
sollten Personalverantwortliche beim 
Einstieg ruhig selbstverständlich und 
gezielt nutzen. Hilfreiche Fallstudien, 
unterschiedliche Zielkonzepte, konkrete 
Prozessunterstützung oder auch be-
gleitende Kommunikationsprogramme 
sind meist ebenso abzurufen wie ökono-
mische Berechnungen im Hinblick auf 
die zu erwartenden positiven Effekte 
einer bKV bezüglich einer Verringerung 
der Ausfalltage.

Als Fazit zeigt sich: Die Einsatz-
möglichkeiten und Zielrichtungen der 
innovativen bKV sind vielfältig. Das 
passende unternehmensindividuelle 
Konzept und die sichere wie effiziente 
Umsetzung sind neben der richtigen Pro-
dukt- beziehungsweise Partnerauswahl 
die entscheidenden Erfolgsfaktoren 
zur Erreichung der personalpolitischen 
Ziele. 

DANIEL SCHMALLEY leitet 
das Kompetenzcenter Firmen-
kunden bei der Barmenia.

Was möchen wir erreichen?
Entwickeln Sie gemeinsam mit einem professionellen bKV-Berater das für Sie 
passende Konzept als Verbindung von emotionalen und ökonomischen Zielen Ihrer 
Personalpolitik.

Wen wollen wir erreichen?
Im Sinne der oben benannten Unternehmensziele: 
a) Was gilt es der gesamten Belegschaft anzubieten? 
b) Welche Zielgruppen wollen Sie spezifisch motivieren? 
c) Welchen Anspruch verfolgen Sie mit der Managervorsorge?

Welche Themen wollen wir besetzen?
Je nach Gewichtung von emotionalen und ökonomischen Zielen Ihrer Personal-
politik sowie differenziert nach den obigen drei Zielgruppen entwickeln Sie aus 
Themenbausteinen Ihr individuelles bKV-Gesamtkonzept. 

Wie stellen wir eine effiziente Umsetzung sicher?
Aus gutem Grund setzen sogenannte Gutscheinformate aktuell den neuen Maßstab 
in der modernen bKV. bKV-Lösungen, die sich selbst erklären, selbst steuern und 
selbst abrechnen bieten ein Höchstmaß an Prozesssicherheit und Leistungseffizienz.

CHECKLISTE

QUELLE: BARMENIA 

Die oben stehenden Fragen sollten Sie sich vor der Auswahl einer bKV stellen. 
Sie dienen als Maßstab zur Bewertung der verschiedenen Konzepte.Beratung ohne Wartezeit: Der Einsatz von Telemedizin ist 

eines der innovativsten Angebote moderner bKV-Konzepte.
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Meldepflicht bei Saisonarbeit

Die Klärung des weiteren Krankenversicherungsschutzes er-
weist sich bei ausländischen Saisonarbeitskräften mitunter als 
schwierig. Krankenkassen haben vermehrt Probleme bei der 

Prüfung der obligatorischen Anschlussversicherung, sofern ausländi-
sche Saisonarbeitnehmer nach der Beschäftigung wieder in ihr Heimat-
land zurückkehren. Um aufwendige Ermittlungen der Krankenkassen 
bei Arbeitgebern zu vermeiden, wird ab dem kommenden Jahr eine 
neue Meldepflicht eingeführt. Die Angabe in der Anmeldung, dass der 
Beschäftigte als Saisonarbeitnehmer tätig ist, soll das Problem lösen. 
Dadurch kann das weitere Krankenversicherungsverhältnis bereits 
während der Beschäftigung mit dem Arbeitnehmer geklärt werden.
Zum Hintergrund: Seit 2013 besteht in der gesetzlichen Krankenversi-
cherung eine obligatorische Anschlussversicherung, um die Idee des 
lückenlosen Krankenversicherungsschutzes voranzutreiben. Auf die 
Anschlussversicherung kann der Versicherte auch unter bestimmten 
Voraussetzungen verzichten.  www.haufe.de/personal

Mindestlohn Die Lohnuntergrenze in der Pflege wird von derzeit 10,20 Euro auf 10,55 Euro im Westen und von 9,50 Euro auf 10,05 
Euro im Osten Deutschlands erhöht. Der neue Mindestlohn, den die Pflegekommission zuletzt beschlossen hat, gilt ab Januar 2018. Bis zum 
Jahr 2020 sind bereits weitere Erhöhungen in zwei Schritten, auf 11,35 Euro pro Stunde im Westen und 10,85 Euro im Osten, vorgesehen.

Brexit Am 23. Juni 2016 hatte sich die britische Bevölkerung knapp für den Austritt des Vereinigten Königreichs aus der EU entschieden. 
Daraus ergeben sich auch Folgen in der Sozialversicherung. So ist aus heutiger Sicht davon auszugehen, dass die Verordnungen über Soziale 
Sicherheit mit Inkrafttreten des Austrittabkommens oder spätestens zum 29. März 2019 nicht mehr angewandt werden können.

Zweitwohnung Das Finanzgericht Münster hat über die Frage der Entfernung von Zweitwohnung und Beschäftigungsort entschieden. 
Diese ist entscheidend dafür, ob eine steuerfreie Arbeitgebererstattung für Mehraufwendungen durch die doppelte Haushaltsführung mög-
lich ist. Im Fall war die Zweitwohnung 170 Kilometer entfernt, was laut Gericht nicht mehr zur Umgebung des Beschäftigungsorts gehört.

NEWS DES MONATS

+++  Aktue l le  News  +++  H inte rg ründe  +++  täg l i ch  unte r  www.haufe .de/persona l  +++
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Ab Januar wird ein neues Kennzeichen für Saisonarbeitnehmer eingeführt.

Vier Jahre „Groko“ 

NACHGEPRÜFT  

Bis zur nächsten Bundestagswahl dauert es 
nicht mehr lange. Zeit für einen Rückblick: 
Welche Pläne aus dem Koalitionsvertrag von 
2013 hat die „Groko“ umgesetzt? Zu den 
umgesetzten Vorhaben zählen die Einfüh-
rung des gesetzlichen Mindestlohns, die 
Weiterentwicklung der Arbeitnehmerüberlas-
sung und die Erweiterung des Geltungsbe-
reichs des Arbeitnehmerentsendegesetzes. 
Zudem versucht die Groko den Arbeitsschutz 
und die Gesundheit bei der Arbeit zu stärken 
mit dem neuen Mutterschutzgesetz und 
durch die Reform der Arbeitsstättenverord-
nung. Den Beschäftigtendatenschutz hat die 
Groko gesetzlich geregelt – gerade erst hat 
der Bundesrat dem Gesetz zugestimmt. Um 
den Koalitions- und Tarifpluralismus in ge-
ordnete Bahnen zu lenken, hat die Koalition 
den Grundsatz der Tarifeinheit gesetzlich 
festgeschrieben. Aber das Bundesverfas-
sungsgericht verhandelt noch über elf Kla-
gen zur Verfassungsmäßigkeit des Gesetzes. 
Nicht weiter als bis zu einem Gesetzesent-
wurf ist die Bundesarbeitsministerin bei der 
Weiterentwicklung des Teilzeitrechts gekom-
men. Sie will Teilzeit zeitlich befristen, stößt 
damit aber bisher auf große Ablehnung.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an redaktion@personalmagazin.de
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Hohes Honorar als Indiz

Die Abgrenzung eines Selbstständigen zu ei-
nem abhängig Beschäftigten ist im Einzelfall 
schwierig, die Grenze zur Scheinselbst-

ständigkeit oft fließend. Nun hat das Bundesso-
zialgericht (BSG) einen weiteren Mosaikstein als 
Unterscheidungshilfe hinzugefügt. In dem konkre-
ten Fall kam dem Honorar bei einer Gesamtwürdi-
gung der Umstände eine besondere Bedeutung zu 
(Az. B 12 R 7/15 R). Der betroffene Heilpädagoge 
war auf der Basis von Honorarverträgen als Erzie-
hungsbeistand in der öffentlichen Jugendhilfe weit-
gehend weisungsfrei tätig. Sein Honorar war zudem 
deutlich höher, als das übliche Arbeitsentgelt von 
fest angestellten Mitarbeitern. Dies ermögliche eine 
Eigenvorsorge, weshalb die BSG-Richter das höhere 
Honorar als gewichtiges Indiz für die Selbststän-
digkeit des Heilpädagogen werteten. Im konkreten 
Fall hatte ein Landkreis als Träger der öffentlichen 
Jugendhilfe gegen die Deutsche Rentenversiche-
rung Bund geklagt. Zur Erfüllung seiner Aufgaben 
schließt er auch mit Einzelpersonen Verträge ab, die 
Leistungen der Jugendhilfe vor Ort in Familien zu 
erbringen. Der Heilpädagoge war für vier bis sieben 
Stunden wöchentlich mittels einzelner Honorarver-
träge tätig und erhielt ein Honorar von 40 bis 41,50 
Euro je Betreuungsstunde. www.haufe.de/personal

Freibeträge abschließend

Auf 48 Monate verlängert

Der Bundesfinanzhof (BFH) hat in einem Urteil bestätigt, 
dass Altersvorsorgeaufwendungen nicht als Freibetrag 
beim Lohnsteuerabzug berücksichtigt werden können. 

Auch andere Vorsorgeaufwendungen, wie beispielsweise für 
Krankheiten, sind danach generell nicht eintragungsfähig, ur-
teilten die Richter. Der einschlägige § 39a EStG enthalte eine 
enumerative Aufzählung der Steuerminderungstatbestände, 
die als Freibetrag angesetzt werden können. Vorsorgeaufwen-
dungen, also auch für Krankheit, sind danach generell nicht 
eintragungsfähig.  www.haufe.de/personal

Durch die Reform der Zeitarbeit sieht das Arbeitneh-
merüberlassungsgesetz (AÜG) seit April vor, dass ein 
Leiharbeiter maximal 18 Monate im selben Betrieb ein-

gesetzt werden darf. Eine Ausnahme von der Überlassungs-
höchstdauer ist nur per Tarifvertrag möglich. Eine solche 
Sonderregelung haben nun die Tarifvertragsparteien der Me-
tall- und Elektroindustrie vereinbart. Danach können künftig 
Leiharbeiter unter bestimmten Voraussetzungen bis zu vier 
Jahre beschäftigt werden. www.haufe.de/personal
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Betriebsübergang: Bezugnahmeklausel bleibt dynamisch
Inwiefern ist der erwerbende Arbeit-
geber nach einem Betriebsübergang 
vertraglich an eine dynamische Bezugs-
klausel gebunden? Der Europäische 
Gerichtshof (EuGH) hat in dieser Fra-

Betriebserwerber muss bei einem Be-
triebsübergang auch spätere Änderun-
gen des Tarifvertrags, auf den sich die 
Klauseln im Arbeitsvertrag beziehen, 
gegen sich gelten lassen.

ge etwas überraschend die Rechtspre-
chung des Bundesarbeitsgerichts (BAG) 
bestätigt. Das hatte für alle ab 2002 neu 
abgeschlossenen Arbeitsverträge mit 
dynamischen Klauseln festgelegt: Der 

URTEIL DES MONATS

Der EuGH hat seine Rechtsprechung präzisiert, wie bei einem 
Betriebsübergang mit dynamischen Bezugnahmeklauseln umzu-
gehen ist. Das BAG hatte dem EuGH die Frage vorgelegt, ob eine 
arbeitsvertragliche Bezugnahmeklausel auch nach einem Betriebs-
übergang weiterhin dynamisch wirkt, selbst wenn der Betriebs-
erwerber an diese Tarifverträge gar nicht gebunden ist. Aufgrund 

ARBEITSKAMPF

ZUSAMMENFASSUNG Hatte das Arbeitsgericht Berlin noch im Sinne 
des Versandhändlers Amazon entschieden und geurteilt, dass dieser 
keine Streikmaßnahmen auf dem Firmengelände dulden muss, 
erlaubt das LAG nun Streikmaßnahmen auf dem Firmenparkplatz.

RELEVANZ Mit einem Arbeitskampf will Verdi gegen Amazon in 
Pforzheim die Tarifverträge des Einzel- und Versandhandels in Ba-
den-Württemberg durchsetzen – statt den niedrigeren Vorgaben der 
Logistikbranche zu folgen. Dazu wollte die Gewerkschaft auf dem 
zum Betriebsgelände gehörenden Parkplatz Streikposten aufstellen, 
als einzige Möglichkeit, um einen Streik effektiv zu führen. Das 
Arbeitsgericht argumentierte anders: Amazon müsse nicht einen 
gegen das Unternehmen gerichteten Arbeitskampf unterstützen.

MASSREGELUNGSVERBOT

ZUSAMMENFASSUNG Eine Kündigung wegen rechtlich zulässigen 
Verhaltens kommt nicht infrage. Davor schützt das sogenannte 
Maßregelungsverbot – wenn die Voraussetzungen hierfür vorliegen.

RELEVANZ Das Maßregelungsverbot schützt Arbeitnehmer, die in 
zulässiger Weise ihre Rechte ausüben. Es wird erst verletzt, wenn 
zwischen der Rechtsausübung und der Benachteiligung ein unmittel-
barer Zusammenhang besteht. Dazu muss die zulässige Rechtsaus-
übung tragender Grund für die benachteiligende Maßnahme, etwa 
eine Kündigung, gewesen sein. Die bloße Mitteilung der Erkrankung 
des Kindes und die daraus resultierende Betreuung stelle keine 
Rechtsausübung dar, so das LAG. Die Arbeitspflicht entfalle schon 
per Gesetz, die Kündigung sei also keine unzulässige Maßregelung. 

der „Alemo-Herron“-Entscheidung, war anzunehmen, dass dies im 
Widerspruch zu unionsrechtlichen Vorschriften steht. Etwas überra-
schend hat der EuGH entgegengesetzt zu den Schlussanträgen des 
Generalanwalts entschieden, dass die Wirkung der dynamischen 
Bezugnahmeklausel nicht zeitlich zu beschränken ist. Der Gerichts-
hof betonte in seinem Urteil, dass die Richtlinie 2001/23 und 
insbesondere ihr Art. 3 so zu verstehen seien, dass sie grundsätz-
lich vorsehen, dass diese sich aus einem Arbeitsvertrag ergebende 
Pflicht auf den Erwerber übergeht. Der erwerbende Arbeitgeber 
bleibe im Falle eines Betriebsübergangs folglich auch an die Dyna-
mik der Bezugnahmeklausel gebunden. 
Allerdings wies der EuGH darauf hin, dass der Erwerber eines 
Unternehmens in der Lage sein müsse, nach dem Übergang, die 
für die Fortsetzung seiner Tätigkeit aus wirtschaftlicher Sicht erfor-
derlichen Anpassungen vorzunehmen. Das nationale Recht müsse 
daher sowohl einvernehmliche als auch einseitige Anpassungs-
möglichkeiten für den Erwerber vorsehen. Nach deutschem Recht 
besteht prinzipiell die Möglichkeit einer Änderungskündigung, 
auch wenn das BAG hier sehr hohe Anforderungen an die Voraus-
setzungen stellt. Dem EuGH genügte dies für seine Entscheidung.

Nach dem EuGH bleiben Bezugnahmeklauseln dynamisch. 

Quellen   EuGH, Urteil vom 27.4.2017, Az. C-60/15 und C-681/15

Quelle  LAG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 8.11.2016, Az. 8 Sa 152/16Quelle  LAG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 29.3.2017, Az. 24 Sa 979/16
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Folgender Rat mag auf den ersten 
Blick ein guter sein: „Wenn Sie 
in Ihren arbeitsrechtlichen An-
gelegenheiten alles schriftlich 

machen, sind Sie auf der sicheren Sei-
te.“ Würden Personaler dies allerdings 
konsequent befolgen, würde die Perso-
nalarbeit schnell zum Bürokratenjob 
werden und so manche Personalakte zur 
Großablage mutieren. Wann aber wird 
arbeitsrechtlich überhaupt ein schriftli-

Von Thomas Muschiol   

Reden ist Silber, Schreiben Gold
ÜBERSICHT. Fehler bei Formalia können Arbeitgeber teuer zu stehen kommen. Wann 
die Schriftform vorgeschrieben ist und wann eine Vereinbarung dazu sinnvoll ist. 

Seit dem Jahr 2000 reicht eine verbale Kündigung nicht 
mehr aus – egal wie laut sie ausgesprochen wurde.

ches Dokument gefordert und was sind 
die Konsequenzen, wenn hier Fehler ge-
macht werden? Die Antwort ist anhand 
unterschiedlicher Kategorien zu geben. 

Form-Kategorie 1: 
Penible Beachtung ist angesagt

Unbedingte Schriftformeinhaltung soll-
te bei allen Rechtsgeschäften eingehal-
ten werden, die auf eine Beendigung des 
Arbeitsverhältnisses abzielen, also 
•  bei einem Aufhebungsvertrag,
•  bei der Abrede einer automatischen 

Beendigung des Arbeitsverhältnisses 
bei befristeten Arbeitsverträgen,

•  bei Kündigungserklärungen.
Bei Fehlern geht es hier ans Eingemach-
te. Nicht nur auf das „Ob“, sondern auch 
auf das „Wie“ der Schriftform muss 
daher sorgfältig geachtet werden. Die 
Schriftform, so bestimmt es hier das 
BGB in § 126 ist nur bei einer „eigen-
händigen Unterzeichnung“ gewahrt. 

Für Kündigungsschreiben bedeutet 
das: Der Zugang der Kündigung wird nur 
durch die Übergabe der Originalfassung 
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Arbeitnehmer „schriftlich eingewilligt“ 
hat. Oder: Nach dem Teilzeit- und Befris-
tungsgesetz muss der Arbeitgeber dem 
Arbeitnehmer, der einen Teilzeitwunsch 
äußert, spätestens einen Monat vor dem 
gewünschten Beginn der Verringerung 
eine Entscheidung „schriftlich mitteilen“.

Der Unterschied zu den unbedingten 
Formvorschriften aus der ersten Katego-
rie besteht darin, dass ein Unterlassen 
der Schriftform der zweiten Kategorie 
nicht zur Nichtigkeit führt. Gleichwohl: 
Werden die Formvorgaben missachtet, 
hat dies in der Praxis oft eine ebenso ver-
heerende Wirkung, wie es auch bei Kün-
digungen oder Aufhebungsverträgen der 
Fall sein kann – zumindest, wenn sich 
die angeordnete Schriftform als unver-
zichtbare Voraussetzung darstellt, also 
als sogenanntes unabdingbares Recht. 

In diesen Fällen kann es sich der Ar-
beitnehmer gewissermaßen aussuchen, 
ob er einen Fehler bei der Schriftform 

bewirkt. Die Unterschriften unter einem 
Aufhebungsvertrag müssen auf dersel-
ben Urkunde erscheinen. Diese Anforde-
rung ist jedoch auch gewahrt, wenn der 
Aufhebungsvertrag in mehreren „gleich-
lautenden Exemplaren ausgefertigt wird 
und jede Partei die für die andere Partei 
bestimmte Urkunde unterzeichnet“. 

Vorschriften über die zwingende 
Verwendung von Papier und Tinte sind 
jedoch in Zeiten des Internets nicht 
mehr ganz zeitgemäß. Daher hat der Ge-
setzgeber schon seit geraumer Zeit die 
grundsätzliche Möglichkeit geschaffen, 
die Schriftform papierlos und durch eine 
elektronische Signatur zu ersetzen. Dies 
wird derzeit sogar für Gerichtsverfahren 
eingeführt, bei denen mittlerweile pa-
pierlos rechtsverbindliche Erklärungen 
abgegeben werden können.

Für Kündigungen und Aufhebungs-
verträge ist eine solche Digitalisierung 
jedoch ausdrücklich ausgeschlossen. 

Seit 2000 müssen Kündigungen schriftlich erfolgen, was die Beweisführung erleichtert und damit Arbeitsge-
richtsverfahren erleichtert hat. Alle Zweifelsfragen zur Kündigung sind jedoch längst nicht geklärt.

„Ich habe die Schnauze voll und gehe heim. Mach in 
Zukunft Dein Zeug allein.” Wenn ein Streitgespräch 
zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer mit einem 
solchen Satz endete, wurde darüber vor dem Jahr 2000 
möglicherweise noch lange vor Gericht gestritten. Dies 
deswegen, weil erst noch geklärt werden musste, ob 
diese Bemerkung noch als allgemeiner Wutausbruch 
oder schon als Kündigungserklärung des Arbeitnehmers 
zu werten war. Nach heutigen Maßstäben wäre ein 
Gerichtstermin nach einer Minute beendet gewesen, da 
es ja an einer schriftlichen Kündigung fehlt. Wenn aber 
– wie es bis zum Jahr 2000 der Fall war – auch mündli-
che Kündigungen möglich sind, kann man sich lebhaft 
vorstellen, dass sich die Beteiligten – möglicherweise 
sogar über mehrere Instanzen – allein darüber gestritten 
hatten, ob der Wutausbruch rechtlich als „Abgabe einer 
Willenserklärung mit dem Inhalt, das Arbeitsverhältnis 
einseitig zu beenden“, zu verstehen war. 
Häufiger stritt man sich über die Frage, ob die Par-
teien nicht beide einvernehmlich erklärt haben, das 
Arbeitsverhältnis aufzuheben. Auch hier bestand in 

den Neunzigern noch keine Pflicht zur Schriftform einer 
Aufhebungsvereinbarung und so konnte ein Wortgefecht 
zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer zur Annahme 
eines Aufhebungsvertrags führen. Zumindest war es 
ebenfalls der Auftakt zu zahlreichen langwierigen Strei-
tigkeiten, bei denen dann – oft unter Hinzuziehung von 
zahlreichen Zeugen – der rechtliche Inhalt von Rede und 
Gegenrede auf den Prüfstand gestellt wurde. 
Vor diesem Hintergrund wundert es nicht, dass die Ein-
führung der gesetzlichen Schriftform für Kündigung und 
Aufhebungsverträge unter der gesetzlichen Überschrift 
„Arbeitsgerichtsbeschleunigungsgesetz“ firmierte.
Allerdings gilt auch: Ganz sind die Streitigkeiten über 
die Frage, was die Parteien meinen, nicht vermieden 
worden. Geregelt ist nämlich nur die Schriftform, das 
Wort „Kündigung“ oder „Aufhebungsvertrag“ braucht 
nicht wörtlich verwendet werden. So gesehen könnte 
der eingangs erwähnte Satz auch heute noch als Kün-
digungserklärung aufgefasst werden. Er müsste jedoch 
möglichst leserlich und mit einer Unter schrift versehen 
dem Arbeitgeber überreicht werden.

Worüber früher noch trefflich gestritten wurde

HISTORIE

Insbesondere im Hinblick auf fristwah-
rende Kündigungserklärungen, deren 
Zugang nur in der „körperlichen“ Origi-
nalfassung und weder als Fax noch als 
Scan wirken kann, ist dies eine penibel 
zu beachtende Einschränkung. Außer bei 
Kündigungen und Aufhebungsverträgen 
kann dagegen die elektronische Fassung 
wirksam sein. So beispielsweise bei der 
Befristungsabrede, die zwar schriftlich 
abgeschlossen werden muss, bei der 
aber ein Ausschluss einer elektronischen 
Signa tur im Gesetz nicht vorgesehen ist.

Form-Kategorie 2: 
Unabdingbare Formvorschriften

Es gibt eine Vielzahl von arbeitsrecht-
lichen Vorschriften, in denen auf unter-
schiedliche Weise von „schriftlich“ die 
Rede ist. So kann beispielsweise nach 
dem Arbeitszeitgesetz unter bestimm-
ten Voraussetzungen auch auf Dauer 
Mehrarbeit vereinbart werden, wenn der 
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akzeptiert oder ob er sich an eine Verein-
barung auch ohne Schriftform hält. Das 
gilt selbst dann, wenn sich die Parteien 
einig waren, dass man „auf den Schrift-
kram“ verzichten kann. 

Das Problem: Es ist nicht immer auf 
den ersten Blick zu erkennen, ob eine 
solche unabdingbare Schriftform im Ein-
zelfall vorliegt. Manchmal kann daher 
erst eine arbeitsgerichtliche Auslegung 
nach dem Sinn und Zweck der Formvor-
schrift Aufschluss über die Konsequenz 
eines Schriftformfehlers ergeben.  

Form-Kategorie 3: 
Schriftform als Beweislastregel

Es gibt auch Fälle, in denen im Gesetz 
angeordnet wird, etwas schriftlich zu 
tun – ohne dass jedoch ein Verstoß da-
gegen direkte Auswirkungen auf die 
Wirksamkeit der zugrunde liegenden 
Vereinbarung hat. Paradebeispiel ist die 
Pflicht nach dem Nachweisgesetz, die 
wesentlichen Vertragsbedingungen des 
Arbeitsverhältnisses „schriftlich nieder-
zulegen“. Über die Konsequenzen bei 
Nichteinhaltung dieser Formvorschrift 
schweigt sich das Gesetz aus. Die Ar-
beitsrechtler sind sich aber einig: Diese 
Schriftform hat keine vertragsrechtlich 
durchgreifende Bedeutung. Denn der 
Arbeitsvertrag kann – im Gegensatz 
zum Aufhebungsvertrag – grundsätzlich 
formlos, also auch mündlich, geschlos-
sen werden.

Dennoch: Eine Nichtbeachtung ist des-
halb nicht ohne Konsequenzen. Einholen 
kann den Arbeitgeber sein Schriftform-
fehler nämlich dann, wenn ein Streit 
über das mündlich Vereinbarte aufkom-
men sollte. Hier kann der Arbeitgeber in 
Beweisnot geraten. Ist zum Beispiel der 
Stundenlohn strittig, muss nach den Be-
weislastregeln nicht der Arbeitnehmer 
seinen Anspruch beweisen, sondern es 
wird der Arbeitgeber in die Pflicht ge-
nommen. Zumindest muss er den Nach-
weis erbringen, einen Lohn unterhalb 
des „Üblichen“ vereinbart zu haben. 

Gerade in den Fällen, in denen die 
Form nur deklaratorischen oder bloßen 

Beweis charakter haben soll, verzichtet 
das Gesetz jedoch auch auf die strenge 
Forderung von Papier und Tinte und lässt 
die sogenannte Textform zu. Diese muss 
jedoch ausdrücklich im Gesetz genannt 
sein. Die Textform führt zu einer enor-
men Erleichterung, da dadurch nicht nur 
eine Speicherung in der elektronischen 
Personalakte möglich wird. Auch jede an-
dere digitale Form – sei es die Whatsapp-
Nachricht oder eine andere Mitteilung in 
sozialen Medien – ist denkbar, denn nach 
§ 126b BGB reicht eine „lesbare Erklä-
rung, in der die Person des Erklärenden 
genannt ist“ und die „auf einem dauerhaf-
ten Datenträger abgegeben“ wird.

Form-Kategorie 4: 
Die gewillkürte Schriftform

Beim Abschluss von Arbeitsverträgen 
sollte nicht nur das, was der Gesetzgeber 
als formbedürftig anordnet, eine Rolle 
spielen. Grundlage eines Arbeitsvertrags 
kann daher auch die Bestimmung sein, 
dass jeglicher Inhalt des Arbeitsvertrags 
oder einzelner Klauseln nur durch eine 
schriftliche Vereinbarung wieder abge-
ändert werden können. Ob diese soge-
nannte gewillkürte Schriftform sinnvoll 
ist, hängt vom Einzelfall ab. Einerseits 
schafft sie klare Verhältnisse, anderer-

seits schränkt dies aber die Möglichkei-
ten ein, den Vertrag durch mündliche 
Absprachen flexibel zu halten.

Für die vertragliche Ausschlussfrist ist 
jedoch der generelle Rat zu einer Form-
verpflichtung angebracht. Eine solche 
Klausel stellt sicher, dass über Ansprüche 
aus dem Arbeitsverhältnis nur dann ge-
stritten werden kann, wenn sie in der im 
Vertrag bezeichneten Form innerhalb der 
genannten Frist geltend gemacht werden.

Allerdings ist Vorsicht geboten: Wer 
nämlich bisher derartige Ausschluss-
klauseln mit der Anforderung „Schrift-
form“ versehen hat, muss sich eventuell 
dennoch mit lang zurückliegenden An-
sprüchen herumschlagen. Denn nach 
den für Arbeitsverträge einschlägigen 
Vorschriften für Allgemeine Geschäfts-
bedingungen  kann die Schriftform seit 
Oktober 2016 nicht mehr als zwingende 
Voraussetzung vereinbart werden. Dem 
Arbeitnehmer muss die Möglichkeit ver-
bleiben, seine Ansprüche auch in bloßer 
Textform fristgerecht zu wahren. 

Wird die Echtheit einer Unterschrift in Zweifel gezogen, so muss diese bewiesen wer-
den. Liegt eine Fälschung vor, drohen nicht nur arbeitsrechtliche Konsequenzen.

Auch das kommt immer wieder in arbeitsgerichtlichen Streitigkeiten vor: Es wird die 
Echtheit einer Unterschrift angezweifelt, beispielsweise behauptet, die „Krakelei“ auf 
einem Kündigungsschreiben stamme nicht vom Kündigungserklärer, sondern wurde – um 
eine Frist zu wahren – von einem Dritten nachgezeichnet. Die Beweislast für die Echtheit 
einer Unterschrift hat die Partei zu tragen, die sich auf die Urkunde beruft. Sie muss die 
Echtheit der Urkunde beweisen und sie trägt die Folgen, sollte dies misslingen. 
Eine Klärung kann hier von den Arbeitsgerichten auf unterschiedliche Weise erfolgen. 
Diese können zunächst in eigener Zuständigkeit zum Beispiel durch Vergleich mit 
der Unterschrift auf dem Personalausweis die Echtheit beurteilen. Werden die Fälle 
schwieriger, so wird mitunter ein Sachverständiger beauftragt, der per Gutachten nach 
„Auf- und Abschwung“ und sonstigen Fachkriterien die Echtheit bestätigt oder ablehnt. 
Verdichten sich die Anzeichen für eine Fälschung und liegen Verdachtsmomente für eine 
vorsätzliche Falschbeurkundung vor, wird das Arbeitsgericht den Vorfall an die Staatsan-
waltschaft abgeben und die arbeitsgerichtliche Streitigkeit zunächst aussetzen.

Wer hat’s unterschrieben?

NACHWEIS

THOMAS MUSCHIOL ist 
Rechtsanwalt mit Schwerpunkt 
Arbeits- und Sozialversiche-
rungsrecht in Freiburg.
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Spätestens seit dem VW-Diesel-
skandal sind Amnestiepro- 
gramme bei unternehmensin-
ternen Untersuchungen in aller 

Munde. Zur Aufklärung von möglichen 
Compliance-Verstößen führen Unterneh-
men häufig Untersuchungen durch (so-
genannte „Internal Investigations“), um 
mögliche Pflichtverstöße aufzuklären. Im 
Zusammenhang mit solchen „Internal In-
vestigations“ werden häufig Amnestiepro-
gramme aufgelegt, um die Arbeitnehmer 
zu ermuntern, aktiv an der Aufklärung 
von Compliance-Verstößen mitzuwirken. 

Solche Programme stellen oft ei-
ne sinnvolle Maßnahme zur internen 
Aufklärung dar. Eine rechtskonforme 
Gestaltung solcher Amnestievereinba-
rungen ist jedoch regelmäßig komplex. 
Denn bei der konkreten Gestaltung einer 
Amnestievereinbarung können vielfäl-
tige rechtliche Probleme entstehen. 

Interne Untersuchung: Wann  
Amnestievereinbarungen helfen

Für Unternehmen hat die Durchführung 
von „Internal Investigations“ große Be-
deutung, wenn mögliche Compliance-
Verstöße im Raum stehen. Gerade in 
Fällen, bei denen das Unternehmen mit 
staatlichen Ermittlungsbehörden koope-
rieren möchte, sind interne Untersu-
chungen unabdingbar. Dadurch können 
weitreichende behördliche Durchsu-
chungen und damit ein Imageschaden 
für das Unternehmen vermieden wer-
den. Im Fall von möglichen Kartell-
rechtsverstößen kann das Unternehmen 

Von Philipp Byers  durch Kooperation mit der Kartellbehör-
de von den Vorteilen einer Kronzeugen-
regelung profitieren. 

Häufig lassen sich Compliance-Verstö-
ße nur durch die Mitwirkung der eigenen 
Mitarbeiter aufklären, da sie „Wissens-
träger“ sind. In der Praxis stellt sich das 
Problem, dass die Aussagebereitschaft 
der Arbeitnehmer oft wenig ausgeprägt 
ist. Häufig ist die Abgrenzung zwischen 
„Mitwisser“ und „Täter“ schwierig. Bei 
der Offenlegung von Compliance-Ver-
stößen befürchten Mitarbeiter daher ar-
beitsrechtliche Sanktionen oder sogar 
eine Strafverfolgung. Durch ein Amnes-
tieprogramm bezweckt der Arbeitgeber, 
„den eisernen Vorhang des Schweigens“ 
zu durchbrechen und die Aussagebereit-
schaft der Arbeitnehmer zu fördern.

Weniger ist mehr: Wer an einem  
Amnestieprogramm teilnehmen soll

Der Kreis der Unternehmensangehöri-
gen, die sich auf ein Amnestieprogramm 
berufen können, ist zu begrenzen. Ins-
besondere sollten keine Mitglieder der 
Unternehmensleitung Amnestie erhal-
ten. Für die Geschäftsleitung bestehen 
besondere Compliance-Pflichten. Wei-
ter hat die Unternehmensleitung eine 
Vorbildfunktion für die Arbeitnehmer. 
Daher ist es regelmäßig nicht sinnvoll, 
dass sich die Geschäftsleitung bei ei-
genen Rechtsverstößen auf Amnestie 
berufen kann. Bei Aktiengesellschaften 
ist zu beachten, dass der Aufsichtsrat 
nach der BGH-Entscheidung „Arag/
Garmenbeck“ (Urteil vom 21.4.1997, Az. 
II ZR 175/95) grundsätzlich verpflich-
tet ist, durchsetzbare Ansprüche ge-

gen Vorstandsmitglieder zu verfolgen. 
Dies steht einem Amnestieprogramm 
zugunsten von Vorständen regelmäßig 
entgegen.

Arbeitnehmer sollten nur dann unter 
den Schutz des Amnestieprogramms fal-
len, wenn sie einen Mehrwert zur Aufklä-
rung beitragen können. Die Teilnahme 
der Mitarbeiter an einem Amnestiepro-
gramm sollte daher nicht ohne Weiteres 
erfolgen. Vielmehr sollte eine explizite 
Zulassung durch das Unternehmen er-
folgen. Die Voraussetzungen, nach denen 
der Arbeitgeber eine Zulassung erteilt, 
sollten in einer Amnestievereinbarung 
eng und präzise geregelt sein.

Inhalt der Amnestievereinbarung: 
Arbeitgeber verzichtet auf Kündigung

Zentraler Punkt einer jeden Amnes-
tievereinbarung ist regelmäßig der 
Verzicht des Arbeitgebers auf den Aus-
spruch einer fristlosen oder ordentli-
chen Kündigung. Dabei ist es umstrit-
ten, ob der Arbeitgeber im Rahmen 
eines Amnestieprogramms wirksam auf 
das Recht zur außerordentlichen oder 
ordentlichen Kündigung verzichten 
kann. Teilweise wird vertreten, dass ein 
pauschaler Verzicht des Arbeitgebers 
auf den Ausspruch einer fristlosen Kün-
digung unwirksam ist. Vielmehr müs-
sen dem Arbeitgeber zuvor hinreichend 
konkrete Verdachtsmomente gegen den 
Mitarbeiter vorliegen, damit ein wirksa-
mer Verzicht auf eine außerordentliche 
Kündigung erklärt werden kann. 

In der Praxis würde dies den Abschluss 
einer Amnestievereinbarung erheblich 
erschweren. Der Arbeitnehmer wirkt 

Hinweis statt Verweis
ÜBERBLICK. Mitwissende Mitarbeiter helfen selten, Compliance-Verstöße aufzuklären. 
Amnestieprogramme können die Furcht vor arbeitsrechtlichen Sanktionen nehmen.
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oft nur dann an der Aufklärung mit, 
wenn ihm keine arbeitsrechtlichen Kon-
sequenzen drohen. Nach der überzeu-
genden Gegenauffassung kann in einer 
Amnestievereinbarung ein genereller 
Verzicht auf Kündigungen wirksam er-
klärt werden. Solange das Amnestiepro-
gramm in Umrissen darstellt, auf welche 
möglichen Compliance-Verstöße es sich 
bezieht, soll der Verzicht wirksam sein. 
Der Arbeitgeber übernimmt durch den 
Kündigungsverzicht bewusst das Risi-
ko, trotz eines späteren Nachweises der 
beschriebenen Pflichtverstöße an dem 
Arbeitsverhältnis festhalten zu müssen. 

In jedem Fall erweist sich die Aufnah-
me eines Kündigungsverzichts in eine 
Amnestievereinbarung – unabhängig 
ob der Verzicht wirksam ist – als vor-
teilhaft für den betroffenen Mitarbeiter. 
Der Kündigungsverzicht ist im Falle 
einer ausgesprochenen Kündigung im 
Rahmen einer Interessenabwägung zu 
berücksichtigen. Der Arbeitgeber macht 
durch den Verzicht selbst deutlich, dass 
er dem von der Amnestie erfassten Sach-
verhalt nur geringe Bedeutung beimisst. 
Weiter spricht viel dafür, dem kündi-
genden Arbeitgeber widersprüchliches 
Verhalten vorzuwerfen, wenn er trotz 
Amnestie kündigt.

Amnestie und Strafrecht: Verzicht auf 
die Erstattung von Strafanzeigen

Regelmäßig wird in eine Amnestiever-
einbarung der Verzicht des Arbeitge-
bers auf Erstattung von Strafanzeigen 
aufgenommen. Auch hierauf wird ein 
Mitarbeiter, der sich unter den Schutz 
eines Amnestieprogramms stellen will, 
großen Wert legen. Grundsätzlich kann 
der Arbeitgeber wirksam auf die Er-
stattung von Strafanzeigen verzichten, 
sofern die Grenzen des § 138 StGB be-
achtet werden. § 138 StGB dürfte bei 
Amnestieprogrammen aufgrund der 
Schwere der zu meldenden Straftaten 
selten praxisrelevant sein.

Die Einleitung von Strafverfahren 
steht in den seltensten Fällen zur Dispo-
sition des Unternehmens. Daher schützt ©
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Aktiv den Turm an Compliance-Verstößen 
umwerfen. Amnestieprogramme können 
bei der Aufklärung helfen.
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DR. PHILIPP BYERS ist 
Fach anwalt für Arbeitsrecht 
und Partner der Kanzlei Lutz 
Abel am Standort München.

ein unternehmensinternes Amnestiepro-
gramm den Mitarbeiter nicht vor einer 
Strafverfolgung, die durch die Ermitt-
lungsbehörden selbst eingeleitet wird.

Regress: Das Risiko beim Verzicht auf 
Schadenersatzansprüche

Mitarbeitern können im Falle eines 
Fehlverhaltens Schadenersatzansprü-
che durch den Arbeitgeber drohen. Aus 
diesen Gründen wird in Amnestiepro-
grammen oft vereinbart, dass das Unter-
nehmen von der Geltendmachung mög-
licher Schadenersatzansprüche absieht. 
Die überwiegende Literaturansicht hält 
einen Verzicht auf Regressansprüche 
für zulässig. Nachteilig an einem sol-
chen Verzicht ist allerdings, dass die 
Einstandspflicht einer hinter dem Mit-
arbeiter stehenden D&O-Versicherung 
endet. Zudem kann es vorkommen, dass 
der betreffende Mitarbeiter mit weite-
ren Arbeitnehmern dem Unternehmen 
für Schäden als Gesamtschuldner nach 
§§ 421 ff. BGB haftet. 

Sofern gegenüber einem Arbeitneh-
mer ein Regressverzicht erklärt wird, 
hat dies regelmäßig eine „beschränkte 
Gesamtwirkung“ zur Folge. Dies bedeu-
tet, dass der Arbeitgeber gegen die an-
deren Mitarbeiter Regress nur in Höhe 
eines um den Verursachungsbeitrag des 
begünstigten Arbeitnehmers gekürzten 
Betrags nehmen kann. Auch die D&O-
Versicherungen der nicht begünstigten 
Mitarbeiter können dann nur in Höhe 
des gekürzten Betrags in Anspruch ge-
nommen werden.

Aufgrund der dargestellten Risiken ist 
es empfehlenswert, in einer Amnestie-
vereinbarung keinen ausdrücklichen Re-
gressverzicht aufzunehmen. Vielmehr 
sollte der Arbeitgeber dem Mitarbeiter 
nur zusichern, dass mögliche Regressan-
sprüche nicht durchgesetzt werden. Ei-
ne solche Regelung lässt die Ansprüche 
selbst und damit eine Einstandspflicht 
der D&O-Versicherung unberührt. Nach-
teilig für den Mitarbeiter ist dabei, dass 
er zwar nicht von dem Unternehmen in 
Regress genommen wird, aber eine In-

anspruchnahme im Wege des Gesamt-
schuldnerausgleichs nach §§ 421 ff. BGB 
möglich ist.

Der Klassiker: Der Arbeitgeber 
übernimmt die Verteidigerkosten

Es stellt in Amnestievereinbarungen 
eine übliche Regelung dar, dass sich 
der Arbeitgeber zur Übernahme der 
Rechtsverteidigerkosten eines Mitar-
beiters verpflichtet. Arbeitnehmer wer-
den meist nur dann zur Aufklärung 
bereit sein, wenn sie im Falle einer 
Strafverfolgung vor finanziellen Belas-
tungen geschützt sind, die durch eine 
anwaltliche Begleitung entstehen. Als 
Voraussetzung für die Übernahme der 
Anwaltskosten sollte eine Amnestiever-
einbarung allerdings regeln, dass der 
Mitarbeiter nicht wegen einer vorsätz-
lich begangenen Straftat rechtskräftig 
verurteilt wird. Auch ist es üblich, dass 
die durch den Arbeitgeber zu tragenden 
Anwaltskosten durch einen Maximalbe-
trag begrenzt werden.

Freistellung von Bußgeld: Wenn das 
Unternehmen die Strafe bezahlt

In Amnestieprogrammen verpflichten 
sich Unternehmen häufig, ihre Mit-
arbeiter von Geldstrafen und Bußgel-
dern freizustellen. Die Übernahme von 
Geldstrafen stellt nach dem BGH (Ur-

teil vom 7.11.1990, Az. 2 StR 439/09) 
keine Strafvereitelung nach § 258 Abs. 
2 StGB dar. Dennoch ist die Übernah-
me von Bußgeldern, die im Zusam-
menhang mit einem das Unternehmen 
schädigenden Verhalten stehen, für 
Arbeitgeber nicht unproblematisch. 
Es ist rechtlich umstritten, wann die 
Grenze zur Untreue nach § 266 StGB 
überschritten ist.

Nach einer Ansicht soll die arbeit-
geberseitige Freistellung von Bußgeldern 
unzulässig sein, wenn die Handlung des 
Mitarbeiters pflichtwidrig war und zu 
Schadenersatzansprüchen führt. Dage-
gen hat der BGH (Urteil vom 7.11.1990, 
Az. 2 StR 439/09) selbst bei vorsätzlichen 
Taten solche Fallgestaltungen anerkannt, 
in denen eine schwere Pflichtverletzung 
des Mitarbeiters und damit eine Untreue 
abzulehnen sind. Letztlich muss der 
strafrechtliche Tatbestand einer Untreue 
im konkreten Einzelfall geprüft werden. 
Dabei kommt es darauf an, ob dem Un-
ternehmen durch die Übernahme von 
Geldbußen ein entsprechender Vorteil 
gegenübersteht. 

Neben einzelnen Inhalten einer Amnestievereinbarung sollte der Betriebsrat nicht 
vergessen werden – auch wenn nicht zwingend ein klares Mitbestimmungsrecht 
bestehen muss.

Regelmäßig ist mit einem Amnestieprogramm ein umfangreicher Befragungsprozess 
der Arbeitnehmer verbunden. Hier ist umstritten, ob dem Betriebsrat ein Mitbestim-
mungsrecht aus § 87 Abs. 1 Nr. 1 BetrVG („Fragen der Ordnung des Betriebs oder des 
Verhaltens der Arbeitnehmer“) eingeräumt wird. Ein Mitbestimmungsrecht kann insbe-
sondere dann bestehen, wenn sich die Befragung auch auf verhaltensbezogene Themen 
bezieht, die nicht Teil der Arbeitsleistung sind. Weiter kann dem Betriebsrat ein Mitbe-
stimmungsrecht aus § 87 Abs. 1 Nr. 6 BetrVG („technische Überwachung“) eingeräumt 
werden. Dies ist dann der Fall, wenn die Erkenntnisse der Befragung automatisiert 
verarbeitet und mit anderen Erkenntnissen abgeglichen werden. Insgesamt ist es aus 
Gründen der Rechtssicherheit empfehlenswert, den Betriebsrat bei einem Amnestiepro-
gramm zu beteiligen.

Den Betriebsrat beteiligen

MITBESTIMMUNG
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Das „neue“ Beschäftigtendatenschutzgesetz liegt auf 
dem Tisch. Ende April hat der Bundestag das soge-
nannte Datenschutz-Anpassungs- und -Umsetzungs-
gesetz EU (DSAnpUG-EU) verabschiedet. Es handelt 

sich dabei um ein neues erweitertes Bundesdatenschutzgesetz 
(BDSG), das das bisherige Gesetz ersetzen wird. Damit setzt 
Deutschland die auf europäischer Ebene erlassene Da-
tenschutzgrundverordnung (DSGVO) in nationa-
les Recht um. Von zentraler Bedeutung für 
HR ist der neue § 26 DSAnpUG-EU, der den 
bisherigen § 32 BDSG ersetzen wird. An-
gesichts der dynamischen Entwicklung 
in der Arbeitswelt, stellt sich jedoch 
die Frage: Erfasst diese Vorschrift die 
Herausforderungen von Digitalisie-
rung und Arbeit 4.0?

Zunächst ist festzustellen: Für 
den Gesetzgeber stellt es eine große  
Aufgabe dar, den Datenschutz als 
einen zentralen Aspekt von Arbeiten 
4.0 allgemein und zeitlos zu gestalten – 
zu unklar sind die Herausforderungen an 
den Arbeitnehmerdatenschutz angesichts ei-
ner sich ständig wandelnden Arbeitsumgebung 
und angesichts stets neuer, heute teils unbekannter 
Entwicklungen. In den Gesetzesmaterialien bringt die Regie-
rung daher folgerichtig zum Ausdruck, dass sämtliche Grund-
sätze des Datenschutzes in Beschäftigungsverhältnissen erst 
in Zukunft identifiziert und konkretisiert werden können. Be-
wusst ungeregelt bleiben viele Fragen, etwa zu Kontrollen in 
Beschäftigungsverhältnissen, zur Lokalisierung von Beschäf-
tigten etwa durch den Einsatz von „GPS Tracker“, zum Einsatz 
von biometrischen Daten zu Autorisierungszwecken, zur Da-
tenüberwachung oder zum Erfassen von Bewegungsprofilen. 
Ausdrücklich behält sich der Gesetzgeber vor, zu diesen und 
weiteren Themen künftig aktiv zu werden. 

Dennoch trägt § 26 DSAnpUG-EU zum Datenschutz beim 
Thema „Arbeiten 4.0“ bei und löst bislang offene Rechtsfra-

Von Manteo Eisenlohr  gen. Die bislang weitgehend unklare Antwort darauf, ob die 
Einwilligung der Arbeitnehmer eine ausreichende Rechts-
grundlage für die Verarbeitung von Daten darstellt, beantwor-
tet das Gesetz mit einem klaren „Ja, aber“: Nur dann, wenn 
die Einwilligung freiwillig geschah, ist sie ausreichend für 
die Datenverarbeitung durch den Arbeitgeber. Freiwilligkeit 
ist gegeben, wenn infolge der Datenverarbeitung die Beschäf-
tigten einen rechtlichen oder wirtschaftlichen Vorteil erlangen 

oder Arbeitgeber und Beschäftigte gleich gerichtete 
Interessen verfolgen. Die Gesetzesmaterialien 

nennen hierfür Beispielsfälle, etwa beim be-
trieblichen Gesundheitsmanagement oder 

bei der Privatnutzung von IT-Systemen. 
Einige harte Nüsse, die sich in der 

Praxis beim Thema „Arbeiten 4.0“ 
zeigen, knacken die Gesetzesmate-
rialien aber auch nicht. Nicht an-
gesprochen wird beispielsweise, 
ob – im Falle von Homeoffice – in 
die Überwachung von Teilen des pri-

vaten Haushalts freiwillig eingewil-
ligt werden kann oder ob es hierfür 

rechtliche oder wirtschaftliche Vorteile 
nicht geben kann. Hilfreich für Arbeiten 

4.0 ist indes die Klarstellung, dass nach § 
26 DSAnpUG-EU betriebliche Regelungen, vor-

nehmlich Betriebsvereinbarungen, eine hinreichende 
rechtliche Grundlage darstellen, um die Verarbeitung von Da-
ten vorzusehen.

Der neue § 26 DSAnpUG-EU ist – jedenfalls gegenwärtig 
– geeignet, die durch das Thema „Arbeit 4.0“ entstehenden 
datenschutzrechtlichen Herausforderungen zu erfassen. Wir 
werden jedoch Ergänzungen der Vorschrift mit der Entwick-
lung der Industrie 4.0 erwarten dürfen.   

KOLUMNE. Die neuen Datenschutzvorschriften sollen auch die Herausforderungen 
einer neuen Arbeitswelt erfassen. Dies kann jedoch nur teilweise gelingen.

Kein finaler Datenschutz 4.0

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

Zielgruppe Personal

Stellenmarkt

Kaufmännische Geschäftsführung 
(m/w) 
Howoge über ifp Personalberatung 
Job-ID 005298642 

Mitarbeiter (m/w) im Bereich  
Personal/Entgeltabrechnung 
Fielmann AG, Hamburg
Job-ID 005272779 

Werkstudent/in Human Resources 
Cypress Semiconductor, Langen
Job-ID 005269449
 
Personalsachbearbeiter/in 
Power Service GmbH, Köln
Job-ID 005338278  
 
Senior-Recruiter (m/w) 
Leadec Management Central Europe  
BV & Co. KG, Stuttgart
Job-ID 004897450  

Kapazitätsplaner/-in Abteilung  
„Zentrale Organisationsentwicklung“  
ARD ZDF Deutschlandradio  
Beitragsservice, Köln
Job-ID 005336583 

Personalsachbearbeiter (m/w)  
Lohn und Gehalt 
ingenhoven architects, Düsseldorf
Job-ID 005336585 

Revisor International (w/m)  
Human Resources 
Schwarz Dienstleistung KG, Neckarsulm
Job-ID 005333817 

Personalreferent (m/w) 
DMG MORI Deutschland GmbH, Bielefeld
Job-ID 005334145

Mitarbeiter/-in Personal 
Volksbank Kurpfalz eG, Heidelberg
Job-ID 005333406 

Leiter / Leiterin der Personalabteilung 
Stadtmission Nürnberg e.V., Nürnberg
Job-ID 005334183
 
Recruiting Specialist (m/w) 
Coroplast Fritz Müller GmbH & Co. KG, 
Wuppertal
Job-ID 005333579 

Personalreferent (m/w) 
Frey Services Deutschland GmbH, 
Stuttgart
Job-ID 005331812 

Personalmarketing-Profi (m/w) 
OPITZ CONSULTING Deutschland GmbH, 
Gummersbach bei Köln, Essen 
Job-ID 005218436 

Personalentwickler (m/w) international
über vietenplus, Bremen
Job-ID 004906211

Stellenmarkt

Sie möchten eine Stellenanzeige aufgeben?

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

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

Job-ID eingeben und bewerben!

Einfach auf www.stellenmarkt.haufe.de 
die gewünschte Job-ID eintippen und Sie gelangen  
direkt zu Ihrem gewünschten Stellenangebot. 
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Buchungsschluss  
für die nächste Ausgabe
ist am 30. Mai 2017.
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SEMINARE

ONLINE-SEMINARE

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

HPO

20. Juni Bereitschaftsdienst, Rufbereit-
schaft, Bereitschaftszeit im öffent-
lichen Dienst

21. Juni Das Gesundheitsmanagement der 
Zukunft – auf diese Herausforde-
rungen müssen Sie sich in den 
nächsten Jahren einstellen!

27. Juni Aktuelles zur Abrechnung in 
 Familiensachen

29. Juni Aufbau eines prozessorientierten 
HR-Kennzahlen-Systems

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

7. bis 
9. Juni, 
Hamburg

Entscheidungen zwischen Kopf, 
Bauch und Zeitdruck
Tel. 07551 9368-185
www.die-akademie.de 

21. Juni, 
Ostfildern 

Psychologie im Führungsalltag 
nutzen 
Tel. 0711 34008-99
www.tae.de

22. Juni, 
Freiburg

Haufe Convention 2017 für 
 Administratoren und Anwender
Tel. 0761 76991097
www.haufe.de 

26. Juni, 
Köln 

Heute für morgen: 
 Recruitingtrends 
Tel. 0761 898-4433
www.haufe-akademie.de

Temporäre HR-Experten

Gute Aussichten für HR-Interimsmanager: Wer sich für zeitlich befris-
tete Projekteinsätze entscheidet, kann mit einem durchschnittlichen 
Tagessatz von 1.043 Euro rechnen. Es geht relativ selten um Krisen, 

Sanierungen oder Restrukturierungen im Unternehmen (16 Prozent), wenn 
ein HR-Interimsmanager angefragt wird. Meist stehen die Überbrückung einer 
Vakanz (39 Prozent), die Abdeckung eines zusätzlichen Managementbedarfs 
(26 Prozent) oder eine Projektoptimierung oder -verlagerung (18 Prozent) im 
Vordergrund der Anfrage. Und am häufigsten werden Interimsmanager im 
Maschinen- und Anlagenbau benötigt. Das fand die Ludwig Heuse GmbH in 
ihrer Umfrage „Interim Management in Deutschland 2017“ heraus. Die inhalt-
lichen Schwerpunkte von HR-Interimsprojekten liegen auf der Personal- und 
Organisationsentwicklung (33 Prozent), der Übernahme der Gesamt-HR-Funk-
tion (28 Prozent) und Arbeitsrecht (28 Prozent). Auch für das Recruiting (22 
Prozent), die Personalbetreuung (21 Prozent) sowie das Erstellen eines Perso-
nalplans (19 Prozent) werden externe HR-Kompetenzen benötigt. Seltener wird 
Know-how in Entgeltabrechnung (zwölf Prozent), für die Softwareeinführung 
(elf Prozent) und im Bereich Compensation & Benefits (zehn Prozent) oder 
HR-Controlling (acht Prozent) benötigt.  www.interim-management.de 

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

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

Die Rückkehr nach der Entsendung kann einen kulturellen Schock 
nach sich ziehen. Mit einer Checkliste für die Rückkehr („Checklist 
for re-entry“) kann dieser abgefedert werden: „You should make 

a long-term and a short-term plan. For example, maybe qualifications, or setting 
up home again, or ever changing career path.“ (Sie sollten einen langfristigen und 
einen kurzfristigen Plan machen. Beispielsweise hinsichtlich Qualifikationen, wieder 
eine Bleibe zu finden oder sogar sich beruflich zu verändern.)

„Checklist for re-entry“

Bis zu sechs Monate  
dauern die meisten Einsätze 
von HR-Interimsmanagern.
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Das verdient ein Personalberater 

VERGÜTUNGS-CHECK 

Firmengröße  
 (in Mitarbeitern)

Q1 Median Q3

< 21  39.542 Euro  45.679 Euro  61.949 Euro 

21–50  42.469 Euro  47.141 Euro  64.884 Euro 

51–100  43.398 Euro  48.577 Euro  67.190 Euro 

100 –1.000  45.627 Euro  55.023 Euro  67.733 Euro 

> 1.000  58.443 Euro  73.504 Euro  89.532 Euro 

Q3: oberes Quartil (25 Prozent aller Personen mit dieser Funktion verdienen mehr)  
Q1: unteres Quartil (25 Prozent unterschritten diesen Betrag). Veränderung gegen-
über dem Vorjahr (über alle Firmengrößen): plus 0,2 Prozent.

QUELLE: COMPENSATION PARTNER, 2017

ÜBERSICHT

Sept.: Personalentwickler

Okt.: Fachlicher Trainer

Nov.: Persönlichkeitstrainer

Dez.: Syndikus

Jan.: Lohn und Gehalt

Feb.: Personalmarketing

März: Personalleiter

April: Personalreferent

Mai: Personalsachbearbeiter

Juni: Personalberater

Juli: Personaldisponent

Aug.: Branchenvergleich

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

Personalberaters reicht je nach Unternehmensgröße von 39.542 Euro (Q1) 
bis 89.532 Euro (Q3) inklusive Zusatzleistungen. Überstunden werden im 
Mittel mit 1.801 Euro pro Jahr vergütet. Rund 29 Prozent der Berufsgrup-
pe erhalten Prämien und 19 Prozent eine betriebliche Altersversorgung. 
Einen Firmenwagen gibt es für sechs Prozent.

ANZE IGE

Schwierig zu besetzende 
HR-Stellen

Für HR-Profis oder -Einsteiger, die auf Stellensuche sind, ist 
es ein Pluspunkt, für Arbeitgeber wird es zunehmend zum 
Problem: Immer häufiger sind HR-Stellen schwer zu beset-

zen. Das gilt insbesondere bei Ausbildungen für Personaldienst-
leistungskaufleute. Aber auch Stellen für Personalassistenten und 
Personalentwickler sind schwer zu besetzen. Wie das Stellenportal 
Indeed in einer Untersuchung herausgefunden hat, konnten für 22 
Prozent der HR-Stellen im Untersuchungszeitraum keine passen-
den Kandidaten gefunden werden. Für die HR-Arbeitsmarktanalyse 
wurden nur Positionen herangezogen, von denen mindestens 100 
offene Ausschreibungen veröffentlicht wurden. Vakante Positionen, 
die nach 60 Tagen noch nicht besetzt waren, wurden als schwer 
besetzbar eingestuft. www.indeed.com

Referent/in Personalentwicklung 

Fast ein Drittel der Ausbildungen für Personaldienstleistungs-
kaufleute war länger als 60 Tage ausgeschrieben. Bei den 
Assistenzjobs waren 28 Prozent der Stellen so lange vakant.

QUELLE: INDEED, 2017 

Angaben in Prozent

23

Senior Personalreferent/in 22

Personalberater/in 21

Recruiter/in 19

Personalsachbearbeiter/in 17

Ausbildung Personaldienst-
leistungskaufmann/frau 

HR-JOBS MIT WENIG ZUSPRUCH

32

Personalassistent/in 28

Personalentwickler/in 28

HR Business Partner 26

HR Manager 26
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Bestimmte Aufgaben werden 
nur an Kollegen mit Erfahrung 
vergeben, Vorgesetzte werden 
nicht kritisiert, über Gehalt 

spricht man nicht und die IT-Experten 
haben immer recht: So oder ähnlich ge-
stalten sich ungeschriebene Gesetze im 
Unternehmen, doch diese strikt zu befol-
gen, ist nicht immer sinnvoll, das zeigen 
drei Beispiele von gezielten Tabubrüchen.  

Mut zum Nichtstun 

Freie Zeit und Müßiggang sind ein klas-
sisches Tabu, insbesondere auf Manage-
mentebene. Ein kompetenter Personal-
manager darf nicht zu viel Zeit haben und 
muss immer viel zu tun haben. Nichts zu 
tun zu haben, ist für viele Menschen mit 
einem Schuldgefühl verbunden und mit 
der Angst, ersetzbar zu sein. Natürlich 
gibt es Gründe dafür, warum die meisten 
Führungskräfte ein ungewöhnlich hohes 
Aktivitätsniveau haben. Die Fähigkeit 
zum raschen Arbeiten an verschiedenen 
Themen und Projekten ist oft eine not-
wendige Voraussetzung für den Aufstieg 
im Unternehmen. Wer im Durchschnitt 
zwei Stunden braucht, um eine E-Mail zu 
verfassen, kommt nicht weit. Wer es als 
belastend empfindet, an einem Arbeits-
tag mit mehr als drei unterschiedlichen 
Themen konfrontiert zu werden und für 
diese Lösungsansätze zu entwickeln, ist 
kaum den Anforderungen an moderne 
Managementjobs gewachsen. 

Zahlreiche Studien zeigen allerdings, 
dass Phasen, in denen es möglich ist, 

Von Thomas Saller, Sebastian Mauder und 

Simone Flesch  

Tabus bewusst brechen 
PRAXIS. In jedem Unternehmen gibt es versteckte Regeln und ungeschriebene Gesetze. 
Bewusste Tabubrüche können zu mehr Erfolg im Beruf führen – auch im HR-Bereich. 

ununterbrochen frei assoziierten Ge-
danken nachzuhängen, förderlich sind 
für das persönliche Wachstum, für Ein-
sichten und für die Kreativität. Das führt 
zu den bekannten „Heureka-Momenten“. 
Nehmen Sie sich deshalb einen Tag im 
Arbeitsmonat, an dem es keine Bespre-
chungen gibt, keine Mails gelesen werden 
und auch keine alten Aufgaben abgear-
beitet werden. Reservieren Sie sich min-
destens eine Stunde pro Arbeitswoche, 
die nur der Besinnung gilt. Kappen Sie 
ab und zu die Verbindungen zur Außen-
welt, indem Sie E-Mails und Anrufe nicht 
beantworten und Ihre Tür geschlossen 
halten. Ziehen Sie sich regelmäßig in der 
Mittagspause aus dem Trubel heraus – 

mindestens alle zwei Wochen – und ge-
hen Sie beispielsweise im Park spazieren. 
Starten Sie einen Versuchsballon: Achten 
Sie auf die Reaktionen, wenn Sie auf die 
Frage, wie es Ihnen geht, antworten, dass 
Sie „gerade genug Zeit haben, die Dinge 
ordentlich zu machen“. Sie haben ein Ta-
bu gebrochen. Der insgeheime Neid des 
einen oder anderen ist Ihnen aber sicher. 

Die Macht der Experten 

Ein weiteres Tabu: Expertenwissen ver-
schafft Personen oder Abteilungen in 
Unternehmen eine Machtstellung. Auch 
die in der Linie vorgesetzten Manager, 
die die Ressourcenverantwortung für 
eine im Unternehmen nur vereinzelt zu 

Bewusstes Nichtstun fördert 
die Kreativität, zählt aber zu 
den Tabus im Büroalltag.
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keit spielen die ausschlaggebende Rol-
le bei Beförderungen. Aber Erfahrung 
ist fehlbar. Sie geht mit Gewohnheiten 
einher, die mit der Veränderung von 
Rahmenbedingungen möglicherweise 
ungeeignet werden. 

Für Entscheidungsträger empfehlen 
sich folgende Strategien, um das Diktat 
der Erfahrung aufzubrechen: Machen Sie 
sich bei der Zuteilung von Aufgaben und 
Verantwortung klar, was die Aufgabe wirk-
lich erfordert. Wenn Berufs- oder Lebens-
erfahrung einen deutlichen Mehrwert 
bei der Erfüllung einer Aufgabe darstel-
len, setzen Sie auf erfahrene Mitarbeiter. 
Wenn insbesondere eine ausgeprägte me-
thodische Kompetenz gefragt ist, geben 
Sie jungen Talenten eine Chance. Nutzen 
Sie darüber hinaus die Vorteile altersge-
mischter Teams und achten Sie auf eine 
unterstützende Kultur des Miteinanders. 
Beachten Sie in der Außenwahrnehmung 
aber durchaus die Kundensicht. Ein erstes 
Treffen zusammen mit einem erfahrenen 
Kollegen kann die nötige Akzeptanz des 
jungen Kollegen beim Kunden begünsti-
gen. Finden Sie außerdem so genau wie 
möglich heraus, welchen Erfahrungs-
schatz Quereinsteiger mitbringen und wo 
ihre Kernkompetenzen liegen, damit Sie 
sie stärkenorientiert einsetzen können. 

Wenn Sie einem Mitarbeiter eine Auf-
gabe noch nicht zutrauen, überlegen Sie 
genau, warum nicht. Wenn es mangeln-
de Erfahrung ist, ermöglichen Sie ihm, 
diese zu sammeln. Wenn Sie andere Fä-
higkeiten vermissen, dann geben Sie Ih-
rem Mitarbeiter ein ehrliches Feedback 
und die Möglichkeit, diese Fähigkeiten 
zu verbessern.   

findende Fähigkeit haben, können diese 
Machtstellung für sich nutzen. Damit 
ein Experte oder eine Abteilung eine 
Machtposition im Unternehmen hat, ist 
es erforderlich, dass das Expertenwissen 
oder die spezielle Fähigkeit ein Allein-
stellungsmerkmal ist. Es gilt letztlich 
das Gesetz des Marktes: Gibt es viele 
Experten, sinkt der „Preis“ für ihre Leis-

möglichst früh ein. Erkennen Sie die Be-
dürfnisse und Interessen des Experten 
und appellieren Sie an den Eigennutz 
oder seinen Gerechtigkeitssinn. Der Ex-
perte wird begeistert mitmachen, wenn 
er glaubt, davon zu profitieren. Gewin-
nen Sie diejenige höhere Instanz für sich 
und Ihr Vorhaben, die großen Einfluss 
auf den Experten hat. Bleiben Sie gleich-

THOMAS SALLER ist Diplom-Psychologe 
und trainiert Führungskräfte im In- und 
Ausland.
SEBASTIAN MAUDER ist Volljurist sowie 
Experte für Führung und Performance-
management.
SIMONE FLESCH, MBA, ist als Change-
Management- und Kommunikationsberate-
rin tätig. 
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Jedes Unternehmen hat seine eigenen Gesetze und seine ungeschriebenen Spiel-
regeln. Anhand zahlreicher Beispielfälle zeigen die Autoren auf, wie Unterneh-
men „ticken“ und wann es sinnvoll sein könnte, ein Tabu zu brechen. 

Die Autoren durchleuchten die innere Logik von Tabus in 
Unternehmen und befähigen die Leser, diese zu erkennen 
und zu verstehen. Darüber hinaus erklären sie, welche 
ungeschriebenen Gesetze oder versteckten Regeln in 
Unternehmen lauern können und erläutern, wie diese zu 
den Machtverhältnissen beitragen. Mit ihrem Buch wollen 
sie die Leser nicht dazu aufrufen, alle Tabus zu brechen 
und alle Unternehmensspielregeln zu missachten. Aber sie 
 geben zahlreiche Anregungen, die Perspektiven zu wech-
seln und eingeschliffene Verhaltensweisen aufzubrechen. 

Thomas Saller, Sebastian Mauder, Simone Flesch: Tabu. 205 Seiten, Haufe-Lexware, 

 Freiburg, 2016. 29,95 Euro. 

BUCHTIPP 

tung. Ein besonderer Fall von Nachfrage 
nach Experten entsteht dann, wenn viele 
Firmen einer Hochtechnologiebranche, 
die auf dem Arbeitsmarkt fast schon ver-
zweifelt nach IT-Entwicklern suchen, in 
einer Region angesiedelt sind.

Im Umgang mit Experten sollten Sie 
zunächst prüfen, wofür Sie überhaupt 
einen Experten benötigen. Überzeugen 
Sie sich, insbesondere bei Externen, 
dass Ihr Gegenüber tatsächlich Experte 
im angegebenen Fachgebiet ist. Es gibt 
viele selbsternannte Experten, bei denen 
das angebliche Fachwissen zu wenig 
Substanz bietet. Machen Sie bei häu-
figer Zusammenarbeit den Experten zu 
Ihrem Verbündeten und binden Sie ihn 

zeitig sich und Ihrem Wertemaßstab im 
Umgang mit Experten treu und setzen 
Sie klare persönliche Grenzen. 

Das Diktat der Erfahrung 

Erfahrung spielt im Arbeitsleben seit 
jeher eine wichtige Rolle. Werden neue 
Aufgaben zugewiesen oder Verantwor-
tungen übertragen, so werden Faktoren 
wie Erfahrung in der jeweiligen Tätig-
keit, Erfahrung in der Organisation und 
Lebenserfahrung als wichtige Kriterien 
herangezogen. Ein Problem dabei ist, 
dass Ideen und Herangehensweisen 
junger oder neuer Mitarbeiter wenig Ge-
hör finden. Ein weiteres Problem: Alter 
oder Dauer der Organisationszugehörig-

Versteckte Regeln umgehen
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NEW WORK. Nahezu jeder hat 
schon von New Work gehört. Die 
Neue Welt der Arbeit erklären oder 
gar definieren können allerdings 
nur wenige. Entsprechend unklar 
ist auch der Weg dorthin. Dazu 
kommt, dass nur wenige empi-
rische Daten existieren. Diese Aus-
gangslage haben die Autoren zum 
Anlass genommen, um Managern 
und Personalern zu erläutern, wie 
sie ihr Geschäftsmodell und alle 

Organisationsbeteiligten auf die künftigen Anforderungen ei-
ner sich wandelnden Wirtschaftswelt vorbereiten können. Im 
ersten Kapitel fassen sie den aktuellen Stand der New-Work-
Forschung zusammen, schaffen eine Begriffsdefinition und 
erläutern ihr 4S-Modell, das die Funktion von Arbeit für Selbst-

verwirklichung, Sicherheit, Sinn und Sozialleben betrachtet. 
Im zweiten Kapitel stellen sie eigene Studien vor, die den Sta-
tus quo auf dem Weg zur neuen Arbeitswelt abbilden und die 
Treiber und Hindernisse aufdecken. Außerdem formulieren sie 
vier Thesen für die Gestaltung von New-Work-Potenzialen. Das 
dritte Kapitel liefert Best-Practice-Beispiele von der Umsetzung 
einer neuen Arbeitswelt in Unternehmen.
BEWERTUNG: Führung muss als Aufgabe angesehen werden, 
nicht als hierarchische Wolle, lautet eine der Thesen für die 
Gestaltung neuer Arbeitswelten. Die Autoren schildern ihre 
Projekterfahrungen und geben Hinweise, für welche Unter-
nehmen sich neue Führungswege, Mitarbeiterbeteiligung oder 
andere Maßnahmen eignen. Das Buch enthält zudem einen 
großen Bildteil mit Einrichtungsobjekten. (dfu) 
Benedikt Hackl, Marc Wagner, Lars Attmer, Dominik Baumann: New 

Work: Auf dem Weg zur neuen Arbeitswelt. 234 Seiten, Springer Fach-

medien, Wiesbaden, 2017. 39,99 Euro.  www.springer.com 

Ratschläge für den Weg zur neuen Arbeitswelt 

RECRUITING. Anfang der 90er-Jahre 
entwickelte der Berater Edgar K. Geff-
roy das „Clienting“-Konzept, das den 
Kunden als Partner ansieht. Dieses 
Konzept hat er nun auf die Mitarbei-
tergewinnung übertragen. In diesem 
Buch zeigen er und seine Mitautorin, 
wie Unternehmen mit dem „Employer- 
Clienting-Konzept“ den Mitarbeiter-
beziehungen einen neuen Stellenwert 
verleihen können. Nach ihrer Defini-
tion steht statt der Bindung eine auf 

Gegenseitigkeit beruhende Partnerschaft von Mitarbeitern und 
Führungskräften im Vordergrund. Denn die Machtverhältnisse 
im Unternehmen haben sich geändert: Mitarbeiter entscheiden 
heute meist selbst, wann, wo und wie viel sie arbeiten.  
BEWERTUNG: Mit ihrem Buch wenden sich die Autoren in erster 
Linie an mittelständische Arbeitgeber, die spürbaren Nachholbe-
darf bei der Mitarbeitergewinnung haben. Sie erläutern die wich-
tigsten Schritte des Rekrutierungs- und Auswahlprozesses sowie 
die zentralen Säulen der Mitarbeiterführung – grundlegend und 
immer mit Blick auf ihr Beratungskonzept. (dfu)
Edgar Geffroy, Barbara Geffroy: Die neue Macht der Mitarbeiter. 227 Sei-

ten, Gabal Verlag, Offenbach, 2017. 24,90 Euro.   www.gabal-verlag.de 

RECRUITING. Die aktuellen Verände-
rungen am Arbeitsmarkt haben dazu 
geführt, dass die Pflegebranche ihre 
Scheu abgelegt hat, neue Recruiting-
Methoden auszuprobieren. Einzelne 
Leuchtturmkampagnen mit starkem 
digitalen Fokus zeigen, wie modernes 
Recruiting optimal laufen kann. Noch 
etwas zurückhaltender sind die päda-
gogischen Einrichtungen – wahrschein-
lich, weil der Fachkräftemangel hier 

noch nicht so stark ausgeprägt ist. In ihrem Ratgeber stellt die 
Autorin neue Wege der Personalbeschaffung vor. Sie gibt gut 
strukturierte und konkrete Tipps, liefert nachahmenswerte Bei-
spiele aus der Praxis und ruft ihre Leser dazu auf, sich mit den 
Bewerberbedürfnissen auseinanderzusetzen. 
BEWERTUNG: Der kompakte Ratgeber ermöglicht praxisnahe 
Einblicke in zeitgemäße Recruiting-Maßnahmen, die auch mit 
kleinen Budgets oder von anderen Branchen umgesetzt werden 
können. Deshalb ist er nicht nur für Personaler aus Sozial- und 
Pflegeeinrichtungen empfehlenswert. (dfu)
Maja Roedenbeck Schäfer: Recruiting to go für Sozial- und Pflegeein-

richtungen. 184 Seiten, Walhalla Fachverlag, Regensburg, 19,95 Euro.

  www.walhalla.de 

Neues Machtgefüge bei der 
Mitarbeitergewinnung

Ideen für ein zeitgemäßes und 
bewerberorientiertes Recruiting
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MITARBEITERFÜHRUNG. Nicht auf die 
Handhabung von Führungsinstru-
menten oder auf die Vermittlung von 
Skills kommt es an, sondern auf Spit-
zenleistungen. Diese können Mitar-
beiter und Führungskräfte nur mit 
Leidenschaft und Begeisterung errei-
chen. Leidenschaft entsteht dann, wenn 
wir Arbeit neu denken. So die Vor-
überlegungen von Lutz W. Eichler zu 
seinem Buch, in dem er beschreibt, wie 

Führungskräfte ihre Rolle neu definieren, damit es ihnen gelingt, 
die Kreativität und Begeisterung der Mitarbeiter zu wecken und 
ihnen Freiräume zum Wachsen zu geben. 
BEWERTUNG: Der Diplom-Psychologe Lutz W. Eichler gibt Im-
pulse, wie Führungskräfte die Kreativität und Eigenständigkeit 
ihrer Mitarbeiter fördern können. (dfu)
Lutz W. Eichler: Führung rockt! 180 Seiten, Wiley-VCH Verlag, Weinheim, 

2016, 19,99 Euro.   www.wiley-vch.de

AUS UNSEREM VERLAG. Die Verände-
rungen und Beschleunigungen, die die 
Digitalisierung mit sich bringt, stellen 
die Unternehmen vor erhebliche He-
rausforderungen. In diesem Heraus-
geberband präsentieren Experten aus 
Wissenschaft, Beratung und Praxis Stu-
dienergebnisse und Praxisfälle rund 
um die sich verändernde Arbeitswelt. 
Sie liefern Lösungsansätze und Ansatz-
punkte, die vorgestellten Beispiele in 

den eigenen Unternehmenskontext zu übertragen. Die Themen 
reichen von New Work bis zum Leitbild der digitalen Führungs-
kraft, von der Entwicklung von Kompetenzen für den digitalen 
Arbeitsplatz bis zu Tools für die Transformation zu einem agilen 
Unternehmen. Die Fallbeispiele beschreiben Vorreiterunterneh-
men wie Axel Springer, Continental, SAP, Haufe-Umantis, die 
Deutsche Bahn und die Deutsche Telekom. (dfu) 
Thorsten Petry (Hrsg.): Digital Leadership. 466 Seiten, Haufe-Lexware, 

Freiburg, 2016. 49,95 Euro.  www.haufe.de

Das kreative Potenzial der  
Mitarbeiter erschließen 

Erfolgreich führen in einer sich 
verändernden Arbeitswelt 
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PERSÖNLICH Change Management als Schlüsselkompetenz

Was sind Ihre aktuellen Herausforderungen in HR?
Maßgeblich arbeiten wir an unserer Unternehmenskultur. So 
haben wir vor drei Jahren begonnen, das Mitarbeitergespräch 
als zentrales Führungselement zu verschlanken, damit es 
wieder seinem ursprünglichen Ziel dient: dem Austausch und 
gegenseitigen Feedback zwischen Mitarbeiter und Führungs-
kraft. Im „Next Level Leadership“-Programm erarbeiten wir 
mit unseren Führungskräften die dazu notwendige gemein-
same Führungskultur. Wir sind überzeugt davon, dass wir nur 
eine gute Performance abliefern und Spaß bei der Arbeit haben 
können, wenn wir das große Ganze kennen und verstehen. 

Welches Projekt würden Sie gern umsetzen, wenn Ihnen ein 
verdoppeltes HR-Budget zur Verfügung stünde?
Ich würde gern die Arbeitsumgebung unserer Mitarbeiter ver-
ändern. Berufliches und Privates vermischen sich zunehmend. 
In der schnelllebigen Zeit ist die Gestaltung unserer heutigen 
Arbeitsplätze nicht mehr „State of the Art“ und unterstützt 
nicht die Idee des Wir-Gefühls. Daher möchte ich gern eine 
innovationsfördernde Wohlfühlatmosphäre schaffen, die das 
Zusammenwachsen als Team noch besser unterstützt. 

Eine wichtige Tugend für einen Personalmanager ist …?
… immer flexibel sein, dabei an seiner eigenen Überzeugung 
festhalten und positiv denken. 

Was war Ihr bislang schönstes Projekt?
Vor vielen Jahren habe ich zusammen mit einem Kollegen den 
Entgeltrahmentarifvertrag der Metall- und Elektroindustrie ein-
geführt. Wir haben es geschafft, dass die Umsetzung sowohl 
bei der Arbeitnehmervertretung als auch bei den Mitarbeitern 
relativ geräuschlos ablief. Aus heutiger Sicht denke ich, dass wir 
wohl ein ziemlich gutes Change Management betrieben haben. 

Wie kamen Sie zur HR-Laufbahn?
Ich wusste tatsächlich schon ziemlich früh, im Alter von 14 
Jahren, dass ich genau das machen will und habe auch meine 
ganze Laufbahn danach ausgerichtet: den Wechsel ans Wirt-
schaftsgymnasium und das BWL-Studium mit Schwerpunkt 
Personal und Organisationsmanagement. Danach der Di-

rekteinstieg in die Personalabteilung. Woher der Wunsch 
kam, kann ich gar nicht mehr genau sagen. 

Wann haben Sie im Job zuletzt geschwänzt? 
Eigentlich ist es eher umgekehrt. Die Frage müsste heißen: 
Wann haben Sie zuletzt Freizeit geschwänzt?

Wie halten Sie es mit der Work-Life-Balance?
Ich arbeite in der Tat sehr gern, aber das Wochenende ist 
mir heilig. Das gehört der Familie. Da muss schon viel pas-
sieren, dass ich den Laptop anschalte. 

Wie haben Sie sich zuletzt weitergebildet?
Ich gehe regelmäßig auf HR-Kongresse. Mir ist der Austausch 
mit anderen sehr wichtig. Es gibt immer tolle Anregungen 
und man muss das Rad ja nicht immer selbst neu erfinden.

Ganz persönlich

CHRISTINE WÜST ist als Leiterin Personalstrategie bei der DFS 
Deutsche Flugsicherung unter anderem zuständig für das Per-
sonalmarketing, das Recruiting im Headquarter, die IHK-Ausbil-
dungsberufe und die dualen Studiengänge, Talent Management, 
Diversity, Demografie sowie Beruf und Familie. Zuvor war sie 
Personalleiterin für die DFS-Standorte Karlsruhe und Maastricht. 
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