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machen soziale Netzwerke die Headhunter überflüssig? Bei Linkedin 

und Xing sind derzeit über 20 Millionen Profile angelegt. Der Trend, 

sich mit Vita und Kompetenzen in einem sozialen Netzwerk darzu

stellen, ist ungebrochen und erfasst zunehmend auch die Vorstands

ebenen. Die Nervosität in den Personalberatungen ist derzeit extrem 

hoch, wie unsere Chefreporterin Daniela Furkel bei ihren Recherchen 

beobachten konnte. Die Auswirkungen der Digitalisierung auf die Ge

schäftsmodelle hat der BDU, 

der sein 20jähriges Jubi

läum feiert, deshalb zum 

TopThema des Branchen

kongresses gemacht. Die 

Branche erkennt offenbar 

die Strukturveränderungen, 

doch ist sie angesichts 

sprudelnder Umsätze auch 

bereit, sich zu verändern?

Nach wie vor sind viele 

ältere Herren in der Bran

che tätig, die mit ihrem 

Zugang zu Vorstandsetagen kokettieren und ihren Standesdünkel 

pflegen. Doch es gibt zunehmend Frauen und Jüngere, die die Kultur 

erneuern wollen. Fabian Kienbaum baut seine Beratung um und setzt 

auf eine Kultur der Offenheit und Transparenz. Constanze Buch

heim, eine  Pionierin aus der StartupBranche, sieht neue technische 

Möglichkeiten nicht als Bedrohung, sondern freut sich darüber. Im 

Karteikasten oder der Identifikation sieht sie keine Kernkompetenz 

mehr. „Heute geht es darum, die Kandidaten von einem Wechsel zu 

überzeugen“, erläutert sie im Interview, das Sie in unserer Titelge

schichte finden. 

Treiber der Veränderung sind die Auftraggeber, die diese Verantwor

tung auch wahrnehmen sollten. Eine Personalberatung alter Schule 

passt nicht mehr zu einem Unternehmen, das sich digital transformie

ren will.

Liebe Leserinnen und Leser,

„Den Head
huntern 
geht es so 
gut wie nie
mals zuvor. 

Gleichwohl ist ihr Ge
schäftsmodell bedroht.“
Reiner Straub, Herausgeber

3EDITORIAL
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OLAF PHILIP BECK     
Seit März arbeitet Olaf Philip Beck als Director of Human Relations 
bei Novum Hospitality. In der neu geschaffenen Position unterstützt 
er vor allem das Recruiting und das Talent Development. Zuletzt 
arbeitete er unter anderem als Business-Coach sowie als General 
Manager oder Director Marketing verschiedener namhafter Hotels. 

JENS BERGER 
Zum 1. Mai hat Jens Berger die Position des Senior Vice President 
Human Resources der Fressnapf-Gruppe übernommen. In dieser 
Funktion ist er Mitglied der Geschäftsleitung. Der 41-Jährige kommt 
von Galeria Kaufhof, wo er seit 2015 als Leiter Personal und Director 
HR tätig war. Er verfügt über mehr als 15 Jahre HR-Erfahrung, davon 
zehn Jahre in Führungs- und Geschäftsführungspositionen. 

MARTINA RUISS
Am 1. April übernahm Martina Ruiß die Position des Head of Human 
Resources bei Personio. Die 34-Jährige will ihren Fokus darauf le-
gen, Personio als starke Arbeitgebermarke zu positionieren, um die 
besten Talente zu gewinnen und die Unternehmenskultur weiter zu 
entwickeln. Zuvor war Matina Ruiß zuständig für das Berater-Recrui-
ting bei McKinsey Deutschland und Österreich. 

EBERHARD ZORN 
Mitte April wurde Generalleutnant Eberhard Zorn zum Generalin-
spekteur der Bundeswehr ernannt. Der 57-Jährige folgt auf Volker 
Wieker, der acht Jahre in diesem Amt tätig war. Eberhard Zorn 
leitete seit Mitte 2017 die Personalabteilung im Bundesministerium 
der Verteidigung. 

 MARION RÖVEKAMP   

Seit April 2011 war Marion Rövekamp Personalvorstand bei der DB Regio AG. Im Mai 2018 
hat sie nun ihre Tätigkeit im Vorstand des Stromanbieters EWE AG aufgenommen. Als 
Vorstand für Personal und Recht folgt die 56-jährige Juristin dort auf Nikolaus Behr, der 
das Unternehmen im September 2016 verlassen hat. Der Konzern beschäftigt rund 9.000 
Mitarbeiter. Vor ihrer Zeit im DB-Regio-Vorstand war Rövekamp als geschäftsführende Ge-
sellschafterin einer Unternehmensberatung tätig. Von 2009 an leitete sie interimsweise 
das Change Management beim Programm „Zukunftsfähigkeit Regio“ bei der DB Regio AG. 
Ihre berufliche Laufbahn begann sie 1990 bei der Deutschen Telekom, wo sie unter ande-
rem Personalleiterin in verschiedenen Niederlassungen war und die Abteilung „People 
Development and Culture“ bei der T-Systems weltweit führte.

STEFAN RIES 

Das Softwareunternehmen SAP hat das Mandat von Vorstandsmitglied Stefan Ries vorzeitig um 
weitere fünf Jahre bis 2024 verlängert. Der 52-Jährige ist Chief Human Resources Officer (CHRO) 
und Arbeitsdirektor. Er wurde vor zwei Jahren in den Vorstand berufen. Sein aktueller Vertrag 
wäre noch bis 2019 gelaufen. Zuvor war Stefan Ries seit 2014 als CHRO und Member of the Global 
Managing Board für die Personalarbeit des Unternehmens verantwortlich.  Er kam erstmals 2002 
zu SAP und war bis 2010 in verschiedenen globalen HR-Funktionen für das Unternehmen tätig. 
Zwischen 2010 und 2014 arbeitete Ries als Berater für Egon Zehnder International. 

Stellenwechsel

HELGA JUNG   

Seit 1. April ist Dr. Helga Jung im Vorstand der Allianz SE für den Bereich Human Resources 
zuständig und übt die Funktion der Arbeitsdirektorin aus. Das Unternehmen beschäftigt nach 
eigenen Angaben weltweit gut 140.000 Mitarbeiter. Bereits 2012 wurde Helga Jung als erste Frau 
in den Vorstand des Konzerns berufen. Seitdem ist die heute 56-Jährige zuständig für Spanien, 
Portugal, Lateinamerika und Mergers & Acquisitions sowie Legal & Compliance. Die ausgebildete 
Bankkauffrau und promovierte Betriebswirtin arbeitet seit 1993 für die Allianz. Darüber hinaus 
ist sie Mitglied verschiedener Aufsichtsräte, unter anderem bei der Deutschen Telekom. 
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Bei Fragen wenden Sie sich bitte an redaktion@personalmagazin.de

... Ines Busch zum Thema „Paartherapie für IT und HR“

Frage eins: Sie bieten eine Paartherapie für IT und HR an. Steht 
es um diese Beziehung so schlecht?
Ines Busch: Es knirscht oft schon ganz schön – und es könnte 
schlimmer werden. HR und IT hatten bisher nicht viel mit-
einander zu tun, jetzt aber sind sie in der gemeinsamen Um-
setzung von komplexen Digitalisierungsprojekten gefordert. 

Frage zwei: Und statt gemeinsamer Arbeit gibt‘s jetzt Streit?
Busch: Schon von den Arbeitsbereichen her, aber auch von der 
Art zu denken, sind HR und IT konträr. Personaler haben die-
sen Beruf meist gewählt, um mit Menschen zu arbeiten, die 
Leidenschaft der IT liegt in der strukturierten Umsetzung von 
Projekten, der Schönheit des Codes. Sollen HR-Prozesse digita-
lisiert werden, drängt sich meist die ungeklärte Prozessverant-
wortung auf: Wer gibt das Sytem vor? Ist HR in der Lage, die 
eigenen Prozesse so zu beschreiben, wie die IT das braucht? 
Falls nicht, ist die IT schnell genervt. Das ist neu für HR. Dazu 
kommt die jeweilige Fachsprache. Das allergrößte Problem 
aber ist, dass sich die Beteiligten nicht genug Zeit füreinander 
nehmen. Operative Hektik verschärft aber das Problem.

Frage drei: Was lernen die Teilnehmer bei der Paartherapie?
Busch: Das kommt auf den Grad der Beziehungsstörung an. 
Erstmal lernen sie, zu analysieren und zu verstehen, warum 

Drei Fragen an ...

INES BUSCH konstatiert als 
Partnerin bei der Consensa 
Projektberatung häufig 
Beziehungskrisen zwischen 
HR und IT, ausgelöst durch 
unterschiedliche Denkwei-
sen und Sprachen, aber auch 
durch zu wenig Zeit fürei-
nander. Als Lösung bietet 
Consensa eine Paartherapie 
für die Protagonisten.

Bereits zum dritten Mal hieß es auf 
dem dritten Recruiter Slam in Stutt-
gart: Bühne frei für die wortgewand-

testen und witzigsten Vertreter der Szene! 
Unter den acht Kandidaten waren auch zwei 
Frauen – eine davon holte am Ende die Rec-
ruiting-Dichter-Krone: Rebecca Glockner 
von Neoperl. Vor ausverkauftem Haus war 

es Mitte April in zwei unterhaltsame Batt-
le-Runden gegangen. Im ersten Durchgang 
traten ausgeloste Paare im K.-o.-System ge-
geneinander an. Maximal sechs Minuten 
hatten sie Zeit, sich reimend in Szene zu 
setzen. In die Finalrunde schafften es Tho-
mas Rapp von Talentgewinner, der das H 
in HR mit einem Aufruf zu mehr Respekt, 

Frauenpower auf dem Recruiter Slam 

Selbstbestimmung, Anerkennung, 
Entfaltung und Selbstverwirklichung 
verband, sowie Heiko Schomberg von 
Bayer, der die Geschichte von Ralf 
Brummi Bursi erzähte, der trotz sei-
nes ausfallenden Sozialverhaltens als 
richtiger und qualifiziertester Bewer-
ber das Jobangebot bekam. Robindro 
Ullah von HR Tomorrow dichtete über 
„Disruption, die neue fiktive Krank-
heit der Nation“ und Rebecca Glock-
ner von Neoperl holte schließlich die 
Trophäe mit ihrem Plädoyer für weni-
ger Algorithmen: „Die messbare Seite 
der Welt ist nicht die Welt.“ 

 www.recruiterslam.de 

Viel Spaß beim Recruiter 
Slam. Gewonnen hat Rebecca 
Glockner (vierte von rechts). 

es diese Irritationen gibt. Einige davon sind auch systemisch, 
also unveränderbar. Wichtig ist die Einsicht für HR, dass es 
methodisch und in der Projektkompetenz zum Umgang auf Au-
genhöhe kommen muss. Das macht es der IT leichter. Die an-
dererseits lernt, mehr Verständnis für die Vorgehensweise von 
HR zu entwickeln. Dabei helfen „Übersetzer“, die Erfahrung 
in beiden Bereichen haben. Beide Seiten lernen, gemeinsam 
auf den Endkunden zu schauen, also die internen Kunden und 
Mitarbeiter, anstatt sich gegenseitig zu bekämpfen.
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Demut, Macht und Sinn 
in der Arbeitswelt 

Das fünfte Hoffest von HR-Pepper steht unter dem Motto „De-
mut.Macht.Sinn“. Mit diesem Dreiklang wollen die Initia-
toren bewusst einen weiten Spannungsbogen aufmachen, 

um nach all der jüngst thematisierten New-Work-Folklore intensiv 
miteinander zu diskutieren und auch die Ambivalenzen, die die 
moderne Arbeitswelt mit sich bringt, zu berücksichtigen. Unter 
anderem folgende Fragen stehen im Mittelpunkt: Was dürfen Füh-
rungskräfte in diesen unübersichtlichen Zeiten erwarten? Welche 
Rollen haben sie in der Zukunft? Was sind Erfolgsstrategien? Was 
bedeutet das für Mitarbeiter und Unternehmenssysteme? 

Passend zum Motto beginnt das Hoffest mit Achtsamkeits-
übungen und Meditation. Einige Auszüge aus dem Programm: Ali 
Mahlodji von Whatchado spricht über „Achtsame (Selbst-)Führung 
im digitalen Zeitalter“. Sabine Kluge von Kluge Consulting referiert 
zum Thema „Führung und Demut: Warum die Antwort auf die Digi-
talisierung Vernetzung heißt“. Jürgen Horrwarth und Hans-Jürgen 
Kuhn vom ersten Berliner Skateboardverein geben einen Einblick 
in die Skateboardwelt. Ihr Thema lautet „Demut macht stark: Er-
folgsstrategien im Leistungssport“. Jutta Allmendinger vom Wis-
senschaftszentrum Berlin für Sozialforschung spricht über „Die 
Sehnsucht der Deutschen nach einem guten Leben“. Das Hoffest 
findet am 1. Juni in Berlin statt.   www.hrpepper.de 

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

Am 21. Juni findet zum dritten Mal der Digital Leadership Sum-
mit in Köln statt. Im Mittelpunkt der Veranstaltung stehen die 
unternehmerischen Konsequenzen der Digitalisierung für die 

Zukunft der Arbeit. Der Vortrag des Wissenschaftsjournalisten Ranga 
Yogeshwar trägt den Titel „Nächste Ausfahrt Zukunft – Geschichten 
aus einer Welt im Wandel“, jener von Reza Moussavian, Deutsche Tele-
kom, den Titel „Von Yoga bis Bots – ein kleiner Einblick in die digitale 
Transformation der Telekom“ und jener von Keynote-Sprecher Karsten 
Linz, SAP, den Titel „Entrepreneurial.Transformation.Digital. Wie man 
in einer disruptiven Welt in Führung geht“. Weitere Referenten sind 
Andera Gadeib (Dialego), Felicitas von Kyaw (Vattenfall), Joachim Sku-
ra (Oracle), Anastasia Hermann (Stepstone Deutschland) und Henner 
Knabenreich (Knabenreich Consult).  www.digital-leadership-summit.de 

Die Zukunft der Arbeit im  
Zeitalter der Digitalisierung

TERMINE

7. Juni, 
Ehreshoven

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

11. bis 15. 
Juni, Hannover

Cebit
Tel. 0511 89-33155
www.cebit.de  

14. Juni, 
Hamburg

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

26. und 27. 
Juni, Berlin

Personalmanagementkongress 2018 
Tel. 030 848590 
www.personalmanagementkongress.de   

 

Ali Mahlodji, Co-Founder von Whatchado, 
referiert auf dem Hoffest von HR-Pepper.
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Wenn früher die sonore 
Männerstimme am Tele-
fon fragte „Können Sie 
sprechen?“, wusste ein 

Manager: Jetzt will ihm ein Headhunter 
eine neue Führungsposition in einem 
namhaften Unternehmen der deutschen 
Wirtschaft vorschlagen. 

Daran hat sich in den vergangenen 
Jahren fast alles geändert: Executive-
Search-Beratungen, früher häufig als 
„Altherrenclubs“ bezeichnet, werden zu-
nehmend jünger und weiblicher. Ebenso 
sind die platzierten Kandidaten immer 
öfter weiblich – mittlerweile liegt der 
Frauenanteil bei 25 Prozent. Und nicht 
nur Traditionsunternehmen suchen 
nach neuen Führungskräften. Auch die 
rasant wachsenden Unternehmen der 
Digitalwirtschaft haben hohen Bedarf 
an Top-Managern. 

Die größte Veränderung ist aber: Die 
Ansprache erfolgt immer häufiger über 
digitale Kanäle. Das Festnetztelefon am 
Arbeitsplatz bleibt still. Headhunting 
wird zunehmend durch Technik unter-
stützt. Die Personalberatungsbranche 
befindet sich mitten in einer Zeitenwen-
de. Aber nicht alle Personalberatungen 
schaffen es, eine gute Balance zwischen 
Technik und individueller Beratung zu 
erreichen. 

Die Treiber des Wandels

Treiber dieses Wandels ist in erster Linie 
die Digitalisierung. Auf der einen Seite 
führt sie zu Veränderungen am Nachfra-
gemarkt. Die Kundenunternehmen sind 

Von Daniela Furkel (Red.) 

verstärkt auf der Suche nach Führungs-
kräften mit technologischem Verständnis 
und Kompetenzen für den digitalen Wan-
del. Ganz neue Kandidatenprofile sind ge-
fragt und müssen auf einem sehr engen 
Angebotsmarkt gefunden werden, auf 
dem klassische Suchmethoden nicht im-
mer die gewünschten Ergebnisse liefern. 

Auf der anderen Seite kommen neue 
Anbieter auf den Markt, die das Ge-
schäft digital abbilden. Ein Beispiel ist 
das Start-up Searchtalent. Auf Basis 
einer Stellenbeschreibung erstellt ein 
Berater ein Suchprofil. Dann durchsucht 
die Technik verschiedene Netzwerke 
und spricht Kandidaten automatisiert 
an. Erst bei der Bewertung der Profile 
– bevor sie dem Kunden in seinem Dash-
board vorgestellt werden – kommt wie-
der Handarbeit ins Spiel. Ein weiteres 
Beispiel ist die Recruiting-Plattform 
Taledo, auf der Unternehmen ein Pro-
fil erstellen und damit Zugang zu vom 
Anbieter zusammengestellten Kandida-
tenlisten erhalten können. Das Portal 
Jobtender 24, auf dem Unternehmen ih-

re zu besetzende Position ausschreiben 
können, ist bereits seit Längerem auf 
dem Markt. Die angeschlossenen Head-
hunter – über 6.000 sind es nach Anga-
ben von Jobtender 24 – suchen passende 
Kandidaten und schlagen sie den Auf-
traggebern vor. Ähnlich wie bei Taledo 
zahlen die Auftraggeber nur bei Erfolg. 

Dennoch: Das Executive-Search-Busi-
ness wird durch die neuen Marktteil-
nehmer kaum gefährdet. Die Zahl der 
Personalberater steigt weiter. In seiner 
Studie „Personalberatung in Deutsch-
land 2016/2017“ zählte der BDU 7.100 
Personalberater – knapp sieben Pro-
zent mehr als im Vorjahr. Diese haben 
62.500 Positionen besetzt – im Vergleich 
zu 2015 ein Plus von neun Prozent. Die 
Umsätze stiegen ebenfalls um neun 
Prozent an. Das Stammgeschäft der Per-
sonalberater, die Suche, Auswahl und 
Gewinnung von Führungskräften und 
Experten, hat am stärksten von allen 
Beratungsfeldern zugelegt. Heute macht 
das klassische Headhunting 84 Prozent 
Marktanteil aus. 

Mehr Beratung gefordert 

Wie passt das zusammen? Eine Erklä-
rung liefert Dr. Regina Ruppert, Ge-
schäftsführerin der Selaestus Personal 
Management GmbH und BDU-Vizepräsi-
dentin: „Auf der einen Seite gibt es die 
Personalberater, die sich primär mit der 
Suche, Auswahl und Rekrutierung von 
Führungskräften beschäftigen. Auf der 
anderen Seite stehen die Personalver-
mittler und die sogenannten CV-Broker, 
die sich mit dem Transfer von Lebens-
läufen beschäftigen – normalerweise für 

Die Jagd wird digital
TREND. Mit diskreten Anrufen kommen Headhunter kaum noch weiter. Die Digitali-
sierung bringt grundlegende Veränderungen für die Personalberatungen mit sich.

Das Stammgeschäft der 
Berater, die Suche, Aus-
wahl und Gewinnung 
von Führungskräften 
und Experten, legt wei-
ter zu – trotz und wegen 
der Digitalisierung.
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Fachkräfte“, sagt sie. Fachkräfte suchen 
– über Active Sourcing und unterstützt 
durch digitale Headhunter-Plattformen – 
könnten die Unternehmen heute selbst. 
Die Folge sei, dass das Geschäftsmodell 
der Personalvermittler und CV-Broker 
zunehmend an Tragfähigkeit verliere. 
„Es sei denn, diese sind schneller, besser 
und wesentlich effizienter als das heute 

die Unternehmen mit Active Sourcing 
selbst erledigen können“, so Ruppert.

Auf der anderen Seite sei der Aspekt 
der Beratung verstärkt gefragt. Die Digi-
talisierung und damit der zunehmende 
Bedarf der Unternehmen nach Personen 
mit Digital-Know-how, mit Innovationsbe-
reitschaft, Veränderungsinitiative und in-
terkulturellem Verständnis erhöht nach 

Erfahrung von Regina Ruppert sogar den 
Aufwand bei der Besetzung von Positi-
onen der ersten und zweiten Führungs-
ebene. „Mehr denn je kommt es darauf 
an, eine auf Marktwissen und -transpa-
renz sowie langjährige Vernetzung fuß-
ende und mit Managementdiagnostik 
verknüpfte Kandidatenauswahl auf der 
Basis der umfänglichen Kenntnis des be-©
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auftragten Unternehmens und seiner Kul-
tur vorzunehmen“, ergänzt Dr. Alexander  
v. Preen, Leiter des Beratungsbereichs 
Executive Search bei Kienbaum Consul-
tants International.

Auch die Ergebnisse der BDU-Studie 
stützen diese Aussagen: „Die Digitali-
sierung verändert die Geschäftsmodelle 
von Personalberatern. Sie ersetzt nicht 
die Beratungstätigkeit, sondern macht 
sie effizienter“ – dieser These stimmen 
92 Prozent der vom BDU befragten Per-
sonalberater zu. „Trotz Digitalisierung 
ist der persönliche Kontakt insbeson-
dere zu hochqualifizierten Kandidaten 
weiterhin essenziell“, sagen sogar 96 
Prozent der Befragten. Aber gleichzeitig 
sind 93 Prozent der Befragten der Mei-
nung, dass die Personalberater sich dem 
Wandel stellen müssen, um nicht den 
Anschluss zu verlieren: „Personalbe-
rater können ohne digitale Vernetzung 

und Erreichbarkeit nicht mehr erfolg-
reich arbeiten.“

Digitale Hilfe bei der Suche

Besonders stark hat die Digitalisierung 
das Research verändert – Stichwort 
Kandidatensuche in sozialen Netzwer-
ken. „Für erweiterte Suchen führen 
unsere Researcher Social-Network-
Analysen durch“, berichtet Alexander  
v. Preen. Aber auch die Vorauswahl 
wandelt sich durch die neuen Tech-
niken. „Algorithmen werden hier zu-
nehmend in den Vordergrund rücken“, 
ergänzt er. „Darüber hinaus bringt die 
Digitalisierung auch die Möglichkeit der 
Validierung beziehungsweise Verifizie-
rung von Profilen mit sich. Digitalisierte 
Prozesse im Hintergrund werden uns 
helfen, noch effizienter zu werden“, sagt 
der Geschäftsführer und Partner bei 
Kienbaum. 

Auch Wolfram C. Tröger, Vorstand der 
Tröger & Cie. Aktiengesellschaft und 
Vorsitzender des BDU-Fachverbands 
Personalberatung, sieht die Entwicklung 
auf der Technikseite positiv: „Start-ups 
und neue Werkzeuge bringen immer 
wieder gute Ideen oder Teilaspekte in 
unser Geschäft ein und können uns so 
hilfreiche Impulse geben.“ 

Wandel in den Köpfen 

Doch Digitalisierung bedeutet nicht nur 
den Einsatz neuer Technik, sondern 
vor allem auch einen Wandel in den 
Geschäftsmodellen der Personalbera-
tungen und in den Köpfen der Perso-
nalberater. Moderner Executive Search 
beginnt bei den Personalberatern selbst. 
Sie müssen sich auf die neue Technik 
einlassen und digitale Tools beherr-
schen. Sie müssen sich an neue Struktu-
ren und Prozesse anpassen und eigene 
digitale Netzwerke aufbauen. Vor allem 
aber müssen sie die digitalen Change-
Prozesse im Unternehmen verstehen 
lernen, um den Kundenunternehmen 
die passende Beratung geben zu können.

Auch die Zusammenarbeit mit den 
Kundenunternehmen wandelt sich. So 
erhält das Thema Reporting eine zuneh-
mende Bedeutung. „Besonders wichtig 
ist es für Personalberater, immer Trans-
parenz gegenüber dem Kunden zu ge-
währleisten“, sagt Regina Ruppert. Sie 
erfahre öfter von Unternehmen, dass sie 
die Zusammenarbeit mit einer Personal-
beratung oder Personalvermittlung be-
endet haben, weil sie es mit einer Black 
Box zu tun hatten und nicht über den 
Stand der Dinge informiert wurden. 

Stärker in den Fokus der Zusammen-
arbeit rücken zudem die Erstellung und 
der Abgleich von Kompetenzprofilen. 
Während bei der Suche nach Fachkräf-
ten häufig ein maschineller Abgleich von 
Soll- und Ist-Profil genügt, ist das bei an-
spruchsvollen Führungspositionen nicht 
ausreichend. Gerade wenn Persönlich-
keiten gesucht werden, die die digitale 
Transformation eines Unternehmens vo-
ranbringen und die Mitarbeiter mitzie-

Ab 25. Mai 2018 ist die neue EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) anzuwen-
den, gleichzeitig ist ein angepasstes Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) in Kraft getre-
ten. Auch für Personalberater sind die Neuerungen relevant.

Grundsätzlich galt und gilt weiterhin für das BDSG das sogenannte Verbot mit Erlaub-
nisvorbehalt. Das bedeutet, dass jede Datenverarbeitung zunächst verboten ist, außer 
es lässt sich eine Rechtsgrundlage finden. Auch die DSGVO hat diesen elementaren 
Grundsatz übernommen, weshalb eine Datenverarbeitung zunächst immer mit der 
Suche nach einer „Rechtfertigung“ dafür beginnt. Diese ergibt sich etwa aus einer – an 
bestimmte Voraussetzungen geknüpfte – Einwilligung des Betroffenen oder aus einer 
gesetzlichen Regelung. Im Kontext der Beschäftigtendaten kann zum Beispiel § 26 BDSG 
eine Rechtsgrundlage sein. Danach ist die Datenverarbeitung erlaubt, wenn sie für die 
Begründung, Durchführung oder Beendigung eines Beschäftigungsverhältnisses erfor-
derlich ist. Dennoch bleiben – teils bekannte – knifflige Fragen, gerade bei der Suche 
über soziale Netzwerke: Was bedeutet erforderlich? Ist § 26 BDSG nur für Bewerber eine 
Rechtsgrundlage oder auch für potenzielle Kandidaten, über die schon vor einer direk-
ten Ansprache Daten gesammelt werden? Wie sind die erhöhten Informations- und Aus-
kunftspflichten der DSGVO gegenüber potenziellen Kandidaten zu erfüllen? Und: Durch 
die DSGVO sind auch umfangreiche Dokumentations-, Sicherungs- und Meldepflichten 
(bei einem Datenschutzverstoß gegenüber der Aufsichtsbehörde und dem Betroffenen) 
zu erfüllen. Letztlich hat die DSGVO das Datenschutzrecht nicht komplett gewandelt. 
Durch die Androhung empfindlicher Bußgelder erlangt es jedoch neue Relevanz. (mim)

Europarechtliche Vorgaben beachten

PRAXISBEISPIELDATENSCHUTZ
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hen, sei eine formale Ausbildung nicht 
ausschlaggebend, weiß Regina Ruppert: 
„Das müssen Führungskräfte sein, die 
Veränderungsinitiative zeigen, die be-
stehende Strukturen auf den Prüfstand 
stellen und den Mut haben, schwierige 
Themen trotz Widerständen anzugehen. 
Wir Personalberater müssen das in aus-
führlichen Interviews herausfinden.“ 

Schnelle Suche, späte Entscheidung 

Die nötige Zeit dafür schaffen die neu-
en Tools und Arbeitshilfen. „Weil die 
digitalen Möglichkeiten zur Validierung 
von Profilen großen Erkenntnisgewinn 
in recht kurzer Zeit bescheren, können 
sich die Berater zum Beispiel einige 
Telefonate zur formalen Überprüfung 
von Referenzen sparen und sich darauf  
konzentrieren, die persönliche Passung 
der Kandidaten zum Kundenunterneh-
men intensiver unter die Lupe zu neh-
men“, sagt Alexander v. Preen. Für die 
Kunden heiße das: Im Schnitt könnten 
Suchprojekte schneller abgeschlossen 
werden. 

Das heißt aber nicht, dass sich durch 
schnellere Such- und Auswahlprozesse 
die Besetzung von Führungspositionen 
beschleunigt. 2016 dauerte laut BDU ein 
Such- und Auswahlprojekt durchschnitt-
lich zwölf Wochen – nach Einschätzung 

der befragten Marktteilnehmer mit stei-
gender Tendenz im Vergleich zu den 
Vorjahren. Eine Erklärung dafür liefert 
Regina Ruppert: „Die Entscheidungs-
prozesse in den Unternehmen erfolgen 
nach wie vor sehr fundiert und brauchen 
ihre Zeit. Das ist auch nachvollziehbar, 
da die Führungspositionen, die von Per-
sonalberatern besetzt werden, meist bei 
150.000 Euro Jahreseinkommen anfan-
gen und ziemlich weit nach oben gehen.“

Kontinuität und Wandel 

Trotz stabiler Nachfrage nach Executive 
Search und Beratung, trotz weiterhin ho-
her Besetzungsdauer und Beraterhonora-
re: Die Zeitenwende im People Business 
ist in vollem Gange. Wer sein eigenes 
Unternehmen nicht rechtzeitig neu aus-
richtet, wird irgendwann auf der Strecke 
bleiben. Nicht alle Marktteilnehmer sind 
gut in Sachen Digitalisierung aufgestellt. 
„In vielen Beratungen wird noch lebhaft 
über den richtigen Weg diskutiert“, weiß 
Wolfram Tröger.

Auch Tröger & Cie., Selaestus Personal 
Management und Kienbaum gehen ganz 
unterschiedliche Wege. Tröger & Cie. ist 
aktuell mit der Digitalisierung einiger 
Projektschritte im bisherigen Geschäfts-
modell befasst. „Das Nahziel ist die Re-
alisierung eines stark automatisierten 

Ablaufs in der Suche und Auswahl von 
geeigneten Kandidaten unter Nutzung 
der hohen Qualität eines langjährig erfah-
renen Searchteams“, sagt Wolfram Tröger. 
„Die Balance wird dann von der Qualität 
der Big-Data-Anwendungen für Perso-
nenanalyse, Cultural Fit oder Change- 
Reife eines Unternehmens abhängen.“

Kienbaum setzt in erster Linie auf 
strategische Beteiligungen. Das Bera-
tungsunternehmen ist unter anderem 
an dem Mitarbeiterempfehlungs-Portal 
Firstbird, der Reverse-Recruiting-Platt-
form 4 Scotty und an der Ausschrei-
bungsplattform Jobtender 24 beteiligt. 
Darüber hinaus stehen Weiterbildungen, 
die Gewinnung von Musterbrechern und 
Spezialisten mit Tech-Know-how sowie 
der Einsatz von neuer Software auf der 
aktuellen To-do-Liste. 

Bei Selaestus Personal Management 
betrifft die Digitalisierung sowohl die 
Prozesse als auch die Geschäftsstruktur. 
„Wir setzen nicht nur digitale Tools ein, 
sondern bewegen uns in den Teams zu-
nehmend in agilen Strukturen“, berichtet 
Regine Ruppert. Ihr Unternehmen habe 
sich auch inhaltlich angepasst. „In den In-
terviews räumen wir den überfachlichen 
Kompetenzen einen wesentlich höheren 
Stellenwert ein, als wir das in der Ver-
gangenheit getan haben. Insbesondere zu 
Aspekten wie Rule Breaking, Innovations-
bereitschaft, Veränderungsinitiative und 
interkulturelles Verständnis stellen wir 
wesentlich mehr Fragen als früher.“

Die eigene Balance finden 

Welcher Weg ist der richtige? Das wer-
den die nächsten Monate zeigen. „Die 
Personalberatungen in Deutschland ste-
hen vor der Herausforderung, zwei Din-
ge auszutarieren: einerseits die  neuen 
Möglichkeiten der Digitalisierung zu 
nutzen und andererseits den menschli-
chen Faktor, die individuelle Beratung 
einzubringen“, fasst Alexander v. Preen 
die aktuelle Challenge zusammen. Nur 
die richtige Kombination beider Elemen-
te werde in Zukunft erfolgreichen Exe-
cutive Search möglich machen.  

20 Jahre Deutscher Personalberatertag: Die Jubiläumsveranstaltung blickt gleichzeitig 
zurück und nach vorn. Zahlreiche Programmpunkte behandeln die digitalen Heraus-
forderungen für Headhunter.

Um die Auswirkungen von Digitalisierung und Globalisierung auf das People Business 
geht es auf dem 20. Deutschen Personalberatertag, der am 13. Juni in Petersberg bei 
Bonn stattfindet. Die Jubiläumsveranstaltung des Bundesverbands Deutscher Unter-
nehmensberater (BDU) wartet unter anderem mit einer Keynote von Professor Torsten 
Biemann zum Thema „Künstliche Intelligenz bei der Personalbeschaffung“ auf. Weitere 
Programmpunkte behandeln die Auswirkungen der aktuellen EU-Datenschutzgrundver-
ordnung auf die Personalberatung, People Analytics und diagnostische Testverfahren, 
Social-Media-Kommunikation mit Kandidaten sowie alternative Geschäftsmodelle im 
Recruiting. Das Motto der Jubiläumsveranstaltung lautet: „Innovation trifft auf Tradition“ 
und soll die momentane Marktsituation mit Blick auf die Entwicklung des Deutschen 
Personalberatertags widerspiegeln. (dfu) www.bdu.de

Wohin geht die Reise im Recruiting?

PRAXISBEISPIELKONGRESS
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die Digitalisierung der Prozesse, die Di-
gitalisierung des Geschäftsmodells und 
die kulturelle Transformation. Zur Digi-
talisierung der Prozesse sage ich: Jede 
Automatisierung ist ein Segen. Wenn ich 
technische Unterstützung für Sourcing, 
Identifizierung und Selektion habe, kann 
ich mich stärker auf die Beratung kon-
zentrieren. Tools machen unsere Arbeit 
besser, weil die Leistung des Personal-
beraters nicht mehr im reinen Identifi-
zieren von Kandidaten liegt. Früher war 
das tatsächlich ein schwieriger Part, weil 
man die Kandidaten nur per Telefon iden-
tifizieren konnte. Heute kann im Grunde 
jeder auf Xing und Linkedin gehen. 

personalmagazin: Was bedeutet die Digita-
lisierung der Geschäftsmodelle für die 
Personalberater?
Buchheim: Heute entstehen laufend neue 
Rollen, Funktionen, Tätigkeiten und 
Geschäftsmodelle. An dieser Stelle müs-
sen sich Personalberater permanent 
weiterentwickeln und mit den Markt-
gegebenheiten beschäftigen, weil sie 
ansonsten ihren Kunden nicht helfen 
können. Denn der Kunde hat selbst 
schon den Überblick über die Vorgänge 
am Markt verloren und kommt zu uns, 
weil er zunächst Organisationsberatung 
braucht. Das heißt, der Personalberater 
wird mehr und mehr zu einem Überset-
zer der Business-Strategie in eine Peo-
ple-Strategie im digitalen Kontext. Das 
muss eine moderne Personalberatung 
heute leisten können. 

personalmagazin: Das führt zum dritten 
Punkt: die kulturelle Transformation. 

„Automatisierung ist ein Segen“
INTERVIEW. Moderne Personalberatungen benötigen nicht nur zeitgemäße Tools und 
 Kennzahlen, sondern müssen auch ihre Prozesse anpassen, sagt Constanze Buchheim. 

personalmagazin: Sie betreiben Executive 
Search für digitale Unternehmen. Was 
machen Sie anders als traditionelle 
Headhunter?
Constanze Buchheim: Wir haben Executive 
Search von Anfang an digital gedacht. 
Vor gut zehn Jahren war ich HR-Manage-
rin in einem schnell wachsenden Start-
up. Diese Rolle wollte ich bald abgeben, 
weil sie interimistisch war. Das war aber 
nicht möglich, da ich keinen HR-Mana-
ger gefunden habe. Und die Kandidaten, 
die uns Personalberater vorschlugen, 
passten einfach überhaupt nicht in die 
Wachstumsdynamik eines Digitalun-
ternehmens. Da haben wir gesagt: Wir 
müssen das selber machen. 

personalmagazin: Das war der Start in Ihre 
Laufbahn als Personalberaterin?
Buchheim: Ja. Ich habe relativ schnell ge-
merkt, dass ich mit meinen zwei Jahren 
Berufserfahrung in diesem noch neuen 
Digitalsegment als Einäugige unter den 
Blinden unterwegs war. Deshalb habe ich 
2009 eine Personalberatung gegründet, 

die sich damit auseinandersetzte, was di-
gitales Talent ist, wer in diese Unterneh-
men passt, was Digitalkultur bedeutet 
und wie Menschen in diesen Unterneh-
men zusammenarbeiten. So sind wir mit 
der deutschen Start-up-Szene gewach-
sen. Als viele deutsche Start-ups aus der 
Gründerphase herausgewachsen waren 
und ihre Führungsebene neu besetzten, 
sind wir immer stärker in Richtung Exe-
cutive Search gegangen. Später fragten 
uns auch die tradierten Unternehmen 
an, digitale Talente für sie zu suchen. 
Hierbei stellten wir fest: Nicht das Finden 
und Identifizieren der Kandidaten ist das 
Problem, die Herausforderung liegt viel-
mehr darin, dass die Kandidaten nicht in 
diese Unternehmen gehen wollen.

personalmagazin: Wie haben Sie reagiert?
Buchheim: Es ist nicht damit getan, in die-
se Unternehmen jemanden reinzusetzen, 
der nur sechs Monate bleibt und danach 
frustriert geht. Vielmehr gilt es, eine 
integrierte Perspektive einzunehmen: 
Wie müssen Organisationen im digitalen 
Zeitalter aufgestellt sein? Was bedeutet 
das für die Talententwicklung? Wie sieht 
die Kultur aus, in der diese Talente zu-
sammenarbeiten? Immer wichtiger wur-
de die Beratung, um zu erarbeiten, wer 
überhaupt ein Talent ist, das zum Unter-
nehmen passt, und in welcher Kultur es 
eingebunden wird. 

personalmagazin: Wie digital aufgestellt 
sollte ein Executive-Search-Unternehmen 
heute sein?
Buchheim: Was heißt digital aufgestellt? 
Grundsätzlich gibt es drei Komponenten: 

„Tools machen unsere 
Arbeit besser, weil die 
Leistung nicht mehr im 
reinen Identifizieren 
von Kandidaten liegt, 
sondern vor allem auch 
in der Beratung.“
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Das Interview führte Daniela Furkel. 

CONSTANZE BUCHHEIM ist Gründerin der 
Personalberatung I-Potentials. In dieser 
Rolle hat sie das Wachstum vieler Start-ups 
begleitet und Organisationskonzepte für das 
Innovationszeitalter entwickelt. 

Buchheim: Diese ist mit der Übersetzungs-
leistung verbunden. Die Kunden sagen: 
Wir brauchen jemanden, der uns hilft, 
unser klassisches Unternehmen zu digi-
talisieren. Es geht darum, als Organisati-
on innovativer, schneller und beweglicher 
zu werden und die Zukunftsfähigkeit zu 
erhalten. Und es geht um die Frage: Wel-
che Person hole ich ins Unternehmen, die 
den kulturellen Wandel begleiten kann? 

personalmagazin: Wie wirkt sich das auf 
Executive Search aus?
Buchheim: Wir können nicht mehr einfach 
nur die fachliche Eignung als Auswahl-
kriterium nehmen. Stattdessen müssen 
wir in der Diagnostik stärker auf persön-
liche und kulturelle Komponenten achten 
– sowohl bei den Kandidaten als auch 
bei den Unternehmen. An dieser Stelle 
kommt die ständige Diskussion ins Spiel, 
bei wem Digitalisierung aufgehängt ist. 
Wenn ich das Thema an den CTO hänge, 
betrachte ich nur die Technikkomponen-
te. Das Unternehmen wird vielleicht geni-
ale digitalisierte Prozesse haben, aber die 
Menschen nicht mitnehmen, weil es die 
Kultur nicht verändert. Aus meiner Sicht 
setzt der echte Wandel dann ein, wenn 
die obersten Köpfe des Unternehmens 
verstanden haben, dass Digitalisierung 
das gesamte Geschäft betrifft, und das 
Thema ganzheitlich betrachten. 

personalmagazin: Wie wird sich die Zusam-
menarbeit zwischen Personalberatungen 
und Unternehmen verändern?
Buchheim: Was wir jetzt schon sehen, ist 
eine deutlich stärkere Ergebnisgetrie-
benheit aufseiten der Unternehmen. Die 
Branche kommt ja aus dem „Old Boys‘ 
Network“. Diese Beziehungsrelevanz 
löst sich zunehmend auf. Das soll nicht 
heißen, dass Vertrauen und Beziehung 
in dem Geschäft, in dem wir tätig sind, 
nicht mehr wichtig sind. Aber ich muss 
in dieser Beziehung auch liefern. Mache 
ich das nicht, wird diese Beziehung ge-
kappt. Aber auch die Unternehmen ge-
raten in Zugzwang, weil sie sich deutlich 
schneller entscheiden und auch mal auf 

Kompromisslösungen einlassen müssen, 
wenn der Markt niemanden hergibt. 

personalmagazin: Wie sehen solche Kom-
promisse aus?
Buchheim: Um einen Kompromiss vorzu-
schlagen, müssen wir wissen, warum die 
passenden Kandidaten den Job nicht wol-
len. Ist das Gehalt zu niedrig? Liegt es am 
Standort? Werden die Kanäle richtig aus-
gesteuert und mit dem richtigen Budget 
belegt? Liegt es an der Attraktivität der 
Arbeitgebermarke? Um den Knackpunkt 
zu identifizieren, tracken wir die Absage-
gründe in unserem CRM-Tool, sodass wir 
unsere Kunden datengetrieben beraten 
können. Dann können sie sich basierend 
auf Kennzahlen selbst entscheiden, wo 
sie etwas ändern wollen, um die Position 
letztlich zu besetzen. 

personalmagazin: Heißt das, dass gutes 
Controlling für erfolgreiche Executive-
Search-Arbeit unerlässlich ist?
Buchheim: Eine datengesteuerte Suche, 
bei der Kennzahlen erhoben werden, die 
aussagen, warum die Kandidaten kon-
vertieren oder warum nicht, ist grundle-
gend. Nur so kann die Personalberatung 
erkennen, welche Anpassungen nötig 
sind. Der Handlungsdruck ist hoch. Das 
heißt, wir als Berater müssen schneller 
werden und viel stärker dirigieren kön-
nen. Auf der anderen Seite muss der 

Kunde schneller und kompromissberei-
ter in seiner Entscheidung werden. 

personalmagazin: Ist Executive Search heu-
te, im Zeitalter von Active Sourcing, über-
haupt noch so stark gefragt wie bisher? 
Buchheim: Beim Aufkommen von Xing 
und Linkedin wurde gesagt: Jetzt ster-
ben alle Headhunter. Aber das stimmt 
natürlich nicht. In dem Moment, in dem 
jeder Active Sourcing betreiben kann, 
tun dies auch alle. Dann ist das Problem 
nicht mehr die Identifikation, sondern 
das Überzeugen der Kandidaten. Für die 
Executive-Search-Firmen steht die Frage 
im Vordergrund, wie sie es schaffen, die 
Kandidaten, die für ein Unternehmen 
wirklich relevant sind, in den Prozess zu 
bekommen. Dafür braucht es ein struk-
turiertes Vorgehen mit individueller An-
sprache und stetigen Follow-ups. Zudem 
hat die bereits erwähnte Beratungskom-
ponente extrem an Bedeutung gewonnen, 
weil viele Unternehmen Hilfe dabei benö-
tigen, ein Kandidatenprofil zu erstellen. 

personalmagazin: Wie viel Active Sourcing 
in sozialen Netzwerken wie Xing und Lin-
kedin beinhaltet Executive Search heute?
Buchheim: Noch relativ viel. Aber ähnlich 
wie im Handel wird auch bei Executive 
Search der Omnichannel-Ansatz wichti-
ger. Ich muss genau wissen, für welche 
Position ich welche Kanäle sinnvoll nut-
zen kann. Manche Suchaufträge kann ich 
ganz über mein eigenes Netzwerk und 
bei Xing und Linkedin erledigen, ande-
re werde ich nur über Netzwerkempfeh-
lungen in Ergänzung mit webbasierter 
Suche hinbekommen. Dabei kommt eine 
interessante Neuerung ins Spiel, die in 
Deutschland noch kaum verbreitet ist: 
Sourcing-Hacks. Diese Hacks sind eine 
Reihe neuer Methoden und Tools, die 
Sourcer nutzen, um Kandidaten zu errei-
chen, die man über die klassischen Wege 
und gängigen sozialen Netzwerke nicht 
findet. Da verbirgt sich ein großes Inno-
vationspotenzial für das Headhunting.  
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Blütenweißes Hemd, perfekt sit-
zender Anzug, gewinnendes 
Lächeln – rein äußerlich und 
auch vom Namen her hat Tonio 

Riederer von Paar nichts von einem Revo-
lutionär. Dennoch beherrscht der 51-jäh-
rige Gründer und Chef von Jobtender 24 
Agitation aus dem Effeff. Jobtender 24 sei 
die zweite große Revolution im Recrui-
ting, behauptet er. Sein Unternehmen sei 
der größte B2B-Recruiting-Marktplatz in 
Deutschland. Mehr als 6.000 Headhunter 
hätten sich ihm schon angeschlossen.

Jobtender 24 ist eine Internetplattform, 
auf der Unternehmen vakante Jobs aus-
schreiben können. Neu daran ist, dass 
die Firmen Vorschläge von Beratern und 
anderen Dienstleistern erhalten, die sich 
bei der Plattform registriert haben und 
die bei Jobtender 24 Headhunter genannt 
werden. Für die Vermittlung eines pas-
senden Bewerbers legen die Unterneh-
men vorab eine Provision fest. 

Headhunting neu gedacht 

Michael Ensser, Deutschlandchef der 
Personalberatungsfirma Egon Zehnder, 
rümpft da die Nase. „Wie beim Broker“, 
sagt er. Dennoch gibt er zu, dass ihm 
die Entwicklung Sorgen bereitet. Mo-
mentan erreiche man über solche Platt-
formen vielleicht nur Berater, die Fach-
kräfte und Mittelmanager vermitteln. Es 
sei aber nur eine Frage der Zeit, bis man 
damit auch in höhere Einkommensstu-
fen aufbreche. „Heute scheint es noch 
unvorstellbar, darüber einen M-Dax-
CEO zu finden, aber: Never say never.“

Von Rainer Steppan Tonio Riederer von Paar ist keines-
wegs alleine mit seinem Versuch, das 
Search-Business zu revolutionieren. Auf 
die Idee mit dem Headhunter-Marktplatz 
sind auch andere gekommen, etwa das 
Schweizer Unternehmen Talentory, das 
seinen Nutzern, Headhuntern und per-
sonalsuchenden Unternehmen, mehr 
Transparenz und Schnelligkeit beim Re-
cruiting verspricht. Auch hier müssen 
Unternehmen nur im Erfolgsfall zahlen. 

Start-ups mischen den Markt auf

In den USA läuft diese Entwicklung schon 
etwas länger, aber ein Ende ist nicht ab-
zusehen. „Immer mehr Dollars fließen 
in diese Industrie“, berichtet der US-
Branchendienst Hunt Scanlon. Beispiel: 
Scout Exchange aus Boston verspricht, 
spezialisierte Headhunter und Auftragge-
ber mithilfe eines Matching-Algorithmus 
zusammenzubringen. Der Algorithmus 
soll zudem die Arbeit der Headhunter 
bewerten, sodass der Auftraggeber un-
ter verschiedenen Anbietern denjenigen 
auswählen kann, der am erfahrensten ist. 

Ein weiteres Beispiel ist Hunt Club aus 
Chicago, wo man an einem weltweiten 
digitalen Netzwerk hochkarätiger Pro-
fessionals arbeitet. Die Mitglieder dieses 
Netzwerks sollen personalsuchenden 
Unternehmen Kandidaten aus ihrem 
Bekanntenkreis empfehlen und erhal-
ten im Gegenzug für jede erfolgreiche 
Empfehlung eine ansehnliche Summe 
gutgeschrieben.

Andere Start-ups setzen auf Stim-
mungsanalysen, um Recruitern beim 
Formulieren von Stellenbeschreibungen 
zu helfen. Und immer wieder kommt 
künstliche Intelligenz zum Einsatz, etwa 
beim Aufspüren von Kandidaten, die sich 
bereits einmal bei einem Unternehmen 
beworben und eine Absage erhalten ha-
ben, jetzt aber gut auf einer anderen Stelle 
einsetzbar wären. 

Auch Europäer verstehen sich auf 
den Einsatz von künstlicher Intelligenz: 
Beim Wiener Start-up Jobrocker über-
nimmt ein selbstlernender Matching-
Algorithmus die erste Vorauswahl der 
Kandidaten, bevor Fachberater mit dem 
für die jeweilige Branche spezifischen 
Fachwissen den Prozess weiterführen.  
„Headhunting ist teuer“, heißt es auf der 
Website von Jobrocker. Nicht zuletzt des-
wegen sei es an der Zeit, auf „Headhun-
ting 4.0“ zu setzen.

Executive Search ist teuer

In der Tat ist der Service der Personal-
vermittler nicht gerade billig. Pro Auf-
trag kassieren die Consultants in der 
Regel ein Drittel der Jahresgesamtbezü-
ge des gesuchten Managers – es kann 
aber auch deutlich mehr sein. Die Bera-

Nach oben angepasst
ANALYSE. Die Headhunter-Branche befindet sich in einem rapiden Wandel. Auf die 
Höhe der Honorare hat dies jedoch keinen Einfluss – zumindest noch nicht.

Immer mehr Start-ups 
bieten kostengünstige 
Recruiting-Lösungen. 
Angesichts happiger  
Beraterhonorare sind 
sie durchaus eine Kon-
kurrenz für Headhunter.
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ter von Egon Zehnder bemessen ihre Ho-
norare nicht am Zielgehalt, sondern am 
Aufwand und am Schwierigkeitsgrad 
einer Suche. Außerdem sind im Topseg-
ment des Search-Business Mindestho-
norare von 50.000 Euro und mehr keine 
Seltenheit. Hinzu kommen Reisekosten 
und andere Spesen. Und dabei gibt es 
nicht einmal eine echte Garantie. Bleibt 
eine Suche erfolglos, zahlen die Berater 
ihr meist vorab in drei Raten kassiertes 
Honorar keineswegs zurück. Die meis-
ten verpflichten sich lediglich so lange 
weiterzusuchen, bis die vakante Stelle 
besetzt ist.

Trotz happiger Honorare – das Ge-
schäft brummt. Der Gesamtumsatz der 
Branche kletterte 2016 laut Angaben 
des Beraterverbands BDU auf 1,99 Mil-
liarden Euro, fast zehn Prozent mehr als 
im Vorjahr. Einzelne Firmen haben ihre 
Zahlen für 2017 veröffentlicht: Die US-
Headhunting-Firma Heidrick & Strug-
gles kassierte 2017 Honorare in Höhe 
von insgesamt 621,4 Millionen Dollar 
– 6,7 Prozent mehr als 2016. Noch nie 
zuvor hat das Unternehmen so viel Um-
satz gemacht. Den Löwenanteil seiner 
Erlöse erzielt Heidrick & Struggles nach 
wie vor mit der Suche und Auswahl von 

Managern und Fachkräften. Hier war 
das Wachstum auch am stärksten. 

Rekorde bei den Honoraren 

Laut einer BDU-Studie liegen mittel-
große Firmen noch besser im Rennen 
als Global Player wie Heidrick, Spen-
cer Stuart oder Korn Ferry. 2017 etwa 
erwirtschaftete Rochus Mummert 16 
Millionen Euro Umsatz – rund 20 Pro-
zent mehr als 2016. „Wir haben das bes-
te Ergebnis unserer Firmengeschichte 
erzielt“, jubelt Hans Schlipat, Chef des 
Beratungshauses. Selbst die kleineren 
Beratungsfirmen können nicht klagen. 
Laut BDU-Studie fallen die Wachstums-
raten hier zwar deutlich niedriger aus, 
liegen aber mit einem Durchschnitts-
wert von 6,5 Prozent immer noch weit 
über denen manch anderer Branchen.

Ein Ende ist in Sicht 

Vor diesem Hintergrund wundert es 
nicht, dass für die meisten Headhunter 
eine mögliche Senkung ihrer Honorare 
derzeit kein Thema ist. Auch Branchen-
pionier Rolf van Emmerich, der trotz sei-
nes Alters von 91 Jahren noch immer im 
Geschäft ist, sagt, er müsse nur kurz in 
der Führungsetage seiner Auftraggeber 

anrufen, wenn ein forscher Einkaufsma-
nager seine Preise drücken wolle. Bis 
jetzt habe er noch immer seine Forde-
rung, ein Drittel der Jahresgesamtbezü-
ge pro Auftrag, durchsetzen können.

Ein gewisser Druck auf die Honorare 
ist dennoch spürbar, auch bei Egon 
Zehnder. Einer Handelsblatt-Reporterin 
erzählte Deutschlandchef Michael Ens-
ser von einem Gespräch mit den Mana-
gern eines Auftraggebers, bei dem man 
ihm eine Lis te mit Profilen aus sozialen 
Netzwerken vorgelegt habe. Man habe 
ihn gefragt, was es koste, wenn Zehnders 
Headhunter die Kandidaten anriefen, so 
Ensser. Allerdings sei er hart geblieben 
und habe stattdessen bestimmte Profile 
kommentiert: Kandidat A wolle nicht 
wechseln, B mache inzwischen etwas an-
deres, bei C fehle der kulturelle Fit, bei 
D der strategische Blick und Kandidatin 
E spreche gerade mit der Konkurrenz. 
Nur Michael Oberwegner, Deutschland-
chef von Heidrick & Struggles, gibt offen 
zu, dass er die Honorare angepasst habe 
– „nach oben“, sagt er schmunzelnd.  

RAINER STEPPAN ist Rechtsanwalt und 
Wirtschaftsjournalist in Düsseldorf.

Orientierung am Zieleinkommen Durchschnitt in Prozent 
des Zieleinkommens

Bezugsgrößen für die  
Honorar abrechnung

Die Bezahlung nach Projekt-
fortschritt ist im Executive 
Search weiterhin Standard 
– trotz neuer Angebots-
formen und zahlreicher 
Versuche, das Headhunting 
digital abzubilden. 

QUELLE: BDU, 2017 

HONORARGESTALTUNG

Angaben in Prozent

59

62

178

13

21

20

Orientierung am zu erwartenden 
Aufwand

Kombination beider Bezugs-
größen

nach Projektfortschritt mit Er-
folgsanteil (kleiner/gleich 50%)

nach Projektfortschritt mit 
Erfolgsanteil (größer 50%)

anderes Zahlungsmodell

nach Zeitfortschritt

Honorarhöhe Zahlungszeitpunkte

25,6
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Diversity – aus dem einstigen 
Buzzword ist längst eine re-
ale Herausforderung für die 
Personalbranche geworden. 

Ob nun getrieben durch gesellschaftli-
chen oder politischen Druck, gerade im 
Executive Search wächst die gezielte 
Nachfrage nach mehr Diversität. Dass 
dabei durchaus auch umsatzrelevante 
Aspekte dahinterstehen, belegen diver-
se Studien. So hat die Boston Consulting 
Group 1.700 Unternehmen in acht Län-
dern untersucht. Das Ergebnis: je mehr 
Diversität, desto mehr Innovationskraft. 
Bei Unternehmen mit einem überdurch-
schnittlichen Diversitätsgrad lag der 
Umsatz aus Innovationsprodukten um 
19 Prozentpunkte höher. Was aber vie-
le Topmanager final überzeugen sollte: 

Von Christina Virzí Durch die deutlich dynamischere Ge-
schäftsentwicklung lagen auch die Ge-
winne um neun Prozentpunkte höher. 

Die Quote verändert die Branche 

Die Botschaft ist angekommen. Damit 
ist gerade auch der Bedarf an weibli-
chen Spitzenkräften gestiegen. Forciert 
wurde der Trend maßgeblich durch 
die Frauenquote in Aufsichtsräten und 
könnte durch die bereits in der Dis-
kussion stehende Erweiterung auf Vor-
standsposten verstärkt werden. 

Die Unternehmen sehen sich seit der 
Einführung der Quote im Jahr 2016 ge-
zwungen, sich intensiver mit dem The-
ma Gender Diversity zu beschäftigen, 
wodurch die Relevanz in den Perso-
nalausschüssen der Aufsichtsräte wie 
auch Vorstände kontinuierlich gestiegen 
ist. Dieser wachsende Bedarf aus dem 

Markt hat den Druck auf die Personal-
beratungen spürbar verstärkt, die Suche 
nach adäquat qualifizierten Kandida-
tinnen zu intensivieren. In vielen Fällen 
werden weibliche Profile inzwischen ex-
plizit angefordert. 

Wo sind sie denn nur? 

Allerdings sind diese Anforderungen in 
der Realität gar nicht so leicht umzuset-
zen. Die Gründe dafür sind vielschichtig 
und ein Großteil der Executive-Search-
Unternehmen kann ein Lied davon sin-
gen. Hier nur eine kleine Auswahl der 
Argumente, die Klienten häufig zu hö-
ren bekommen: 
• Noch immer können sich viel zu we-
nige Frauen für ein Studium in den na-
turwissenschaftlichen Mint-Fächern be-
geistern. Diese Qualifikation ist jedoch 
eine der spielentscheidenden Grund-

Jung,  
talentiert, 
weiblich
TREND. Nicht zuletzt durch 
die Quote von 30 Prozent 
Frauen in Aufsichtsräten ist 
der Bedarf an weiblichen 
Spitzenkräften gestiegen.  
Doch die Beratungen tun 
sich damit schwer.
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lagen im Land der Ingenieure, dessen 
wirtschaftlicher Erfolg wesentlich von 
Produktion und Innovation abhängt.
• Nach wie vor finden sich deutlich we-
niger Frauen als Männer in Positionen 
mit Umsatzverantwortung. Dies zählt 
aber zu den zwingenden Eintrittsvo-
raussetzungen zu mindestens 50 Pro-
zent der Vorstandsposten. Hier setzt 
ein wesentlicher Hebel an: Frauen brau-
chen besseren Zugang zu Positionen 
mit Umsatzverantwortung, um sich in 
solchen Rollen entwickeln zu können. 
Gleichzeitig ist es nötig, diese Karrieren 
als Vorbilder für alle Mitarbeiter sicht-
barer zu machen. 
• Nötig ist zunächst eine Diskussion 
über Führungskultur im Topmanage-
ment: Ist unsere bisher gängige De-
finition von erfolgreichem Habitus 
überhaupt noch zeitgemäß? Welche Art 
Manager wollen wir in Zukunft für un-
sere Unternehmen? Ist es der einsame 
Entscheider, der mit harter Hand agiert 
und weder Kollegen noch Mitarbeiter 
einbezieht? Wenn ja, dann werden wir 
auch weiterhin dem tradierten männli-
chen Rollenmodell verhaftet bleiben. 
• Es liegt an den Frauen selbst, die ei-
nen angebotenen Spitzenjob mit all 
seinen Chancen, aber auch Einschrän-
kungen, nicht antreten wollen. Die Ar-
gumentation ist fast immer die gleiche: 
In den obersten Etagen gebe es zu wenig 
Inhalt, dafür aber zu viel Politik. Viele 
weibliche Talente wollen sich nicht im 
permanenten politisch getriebenen 
Wettstreit zerreiben, sondern lieber in-
haltlich an den Fachthemen arbeiten. 
Solange Frauen dieses politische Spiel 
nicht beherrschen und auch nicht be-
herrschen wollen, bleibt der Weg an die 
Spitze steinig. Schließlich kommt Verän-
derung von oben. 

Innovation ist der Schlüssel

Man sollte sich nicht täuschen. Diese 
Argumente sind absolut richtig. Aller-
dings gilt es, mit der Situation umzu-
gehen und nicht mehr zu lamentieren. 
Innovation ist der Schlüssel. Es ist Zeit, 

neue Wege zu gehen. Executive Search 
muss die Betonung wieder deutlich stär-
ker auf Beratung legen. 

Somit heißt es zunächst einmal, in in-
tensiven Gesprächen mit dem Klienten 
herauszufinden, welches Know-how tat-
sächlich benötigt wird und wo dieses am 
ehesten zu finden ist. Durch die Digitali-
sierung verändern sich die Geschäftsmo-
delle aller Branchen. Da heißt es, über die 
eigene Branche hinaus zu denken. Damit 
öffnet sich automatisch ein neues Feld 
der Kandidatensuche. Als besonders 
hilfreich hat sich dabei herausgestellt, 
auf das Kriterium Deutschsprachig-
keit zu verzichten. Die Ausweitung des 
Screenings auf das Ausland kann das 
Potenzial passender Kandidaten – eben 
auch weiblicher – signifikant erhöhen. 

Das Ende der Altherrenclubs 

Viele Unternehmen befürchten aller-
dings noch immer das Risiko eines 
verstärkten Cultural Missfits und man-
gelnder Integrationsfähigkeit. Dabei ist 
statistisch das Gegenteil der Fall: Der 
große Vorteil von Diversity besteht da-
rin, das Unternehmen und seine Mit-
arbeiter näher an die Kunden heranzu-
führen – und diese spiegeln selten die 
Soziodemografie des deutschen Topma-
nagements wider. Zudem agieren fast 
alle großen Unternehmen ohnehin auf 
den internationalen Märkten. Eine Rei-
he von Studien belegt darüber hi naus, 
dass sich Mitarbeiter, die bereits im 
Ausland gearbeitet haben, deutlich bes-
ser und schneller in Teams integrieren 
können und damit häufig bessere Füh-
rungskräfte sind. 

Als dritte Maßnahme sollten die Exe-
cutive-Search-Unternehmen das Thema 
auch selbst endlich anpacken und jün-
ger und weiblicher werden. Schließlich 
haftet dem Geschäft nicht umsonst das 
Image eines Altherrenclubs an. Viele 
Protagonisten sind inzwischen jenseits 
der 60, manche jenseits der 70. 

Demgegenüber ist die jüngste Auf-
sichtsrätin in Deutschland gerade ein-
mal Mitte 30. Damit wächst der Wunsch 

nach Beratern, die diesen transfor-
matorischen Prozess, der sich in den 
Unternehmen vollzieht, auch selbst 
glaubwürdig repräsentieren und mit 
den Kandidaten auf Augenhöhe und auf 
Basis einer vergleichbaren digitalen So-
zialisation kommunizieren können. 

Frauenfreundlichere Beratungen 

So ließe sich das glaubwürdig unter Be-
weis stellen, was die Klienten gepredigt 
bekommen. Dabei kämpfen Personalbe-
ratungen mit den gleichen Problemen 
wie die großen Strategieberatungen 
McKinsey oder BCG. Der Job ist geprägt 
von umfangreicher Reisetätigkeit und 
man arbeitet häufig in einer ausge-
prägten Wettbewerbssituation mit den 
eigenen Partnerkollegen – eine frauen-
feindliche Umgebung also, wenn man 
so will. Dem ließe sich allerdings ganz 
pragmatisch entgegenwirken, beispiels-
weise durch die Unterstützung privater 
Kinderbetreuung. 

Fazit: Beim Thema Gender Diversity 
im Executive Search gibt es noch einiges 
zu tun. Der Appell geht nicht zuletzt auch 
an ambitionierte weibliche Talente: Sie 
sollten ihre Netzwerke pflegen und auf 
den Erfahrungsaustausch mit Gleichge-
sinnten auf vergleichbarer beruflicher 
Ebene setzen. Fällt die Entscheidung auf 
ein rein weibliches Netzwerk, sollte da-
rauf geachtet werden, dass es seine eige-
ne Kraft nutzt, dass es als starkes, weil 
vereinigtes Sprachrohr von Meinungs-
machern auftritt und gesellschaftlichen 
Einfluss ausübt. Noch besser wäre es 
allerdings, unabhängig vom Geschlecht 
Fürsprecher dieser zukunftsweisenden 
gesellschaftlichen Veränderung zu fin-
den und die Karrieren vieler weiblicher 
Talente wirkungsvoll zu fördern. 

CHRISTINA VIRZÍ ist Grün-
derin und Geschäftsführerin 
der Christina Virzí GmbH, 
die auf die Vermittlung von 

Vorstands- und Aufsichtsratsmandaten 
spezialisiert ist.
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Geständnis Tesla-Gründer und -CEO Elon Musk überraschte kürzlich mit dem Eingeständnis, den Wert von Mitarbeitern unterschätzt und 
damit einen Fehler gemacht zu haben. Sein Tweet „Exessive automation at Tesla was a mistake. To be precise, my mistake. Humans are 
underrated“ folgte auf Produktionsstops beim Tesla-Modell 3 aufgrund von Fehlern in der sehr komplexen automatischen Produktion.

Wandel Die Veränderungen in der Arbeitswelt lassen den Bedarf an Weiterbildung steigen: Dies ist die Überzeugung von 82 Prozent der 
300 befragten Personalverantwortlichen. Die Zustimmung zu dieser These wächst stetig bei den Personalern – insbesondere bei den mittle-
ren und großen Unternehmen. Das belegt eine Studie der Studiengemeinschaft Darmstadt (SGD).

Zusammenarbeit „Digital Social Collaboration“ setzt sich immer mehr durch, wie die „Deutsche Social Collaboration Studie 2018“ 
zeigt. Erstmals seit Beginn der Zeitreihenstudie vor drei Jahren überwiegen digitale Formen der Zusammenarbeit mit „Social Collaboration 
Tools“ die analogen Wege der Zusammenarbeit.

NEWS DES MONATS

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

Freizeit lieber als Geld?

NACHGERECHNET

„Zeit ist das neue Geld“ lautete der Titel 
eines Kommentars im Handelsblatt zur 
jüngsten Metall-Tarifeinigung. Die IG 
Metall hatte in den Tarifverhandlun-
gen unter anderem durchgesetzt, dass 
Arbeitnehmer künftig das Recht haben, 
ihre Arbeitszeit befristet auf 28 Stunden 
in der Woche abzusenken. Zudem sollen 
Arbeitnehmer mit besonderen Bedürf-
nissen künftig die Wahl zwischen mehr 
Geld oder mehr Freizeit haben. Viele 
Studien erwecken den Eindruck, dass 
gerade den „Millennials“ Freizeit wich-
tiger ist als Karriere und Gehalt. Doch 
neue Erkenntnisse vom Nürnberger 
Institut für Arbeitsmarkt- und Berufs-
forschung (IAB) legen nahe, dass das 
ein Trugschluss ist. Demnach wollen die 
Deutschen heute genauso viel arbei-
ten wie früher. Einen großen Trend zur 
Freizeit könnten sie anhand von Befra-
gungsdaten nicht erkennen, schreiben 
die IAB-Forscher in einer neuen Studie 
– auch bei jüngeren Menschen nicht.

Blockchain ist eine Authentifizierungsmethode, die vor allem als Grund-
lage von Kryptowährungen wie Bitcoin bekannt ist. Aber die Möglich-
keiten der Blockchain reichen weit über digitale Zahlungsvorgänge 

hinaus. Als Technologieplattform kann die Blockchain wertvolle Informatio-
nen verwalten, von Geburtsurkunden bis hin zu Steuererklärungen. Und in-
dem sie diese Informationen auf extrem sichere Weise verifiziert, eröffnet die 
Blockchain auch direkte Anwendungsmöglichkeiten für das Personalwesen, 
insbesondere für die Personalführung und Personalbeschaffung. So könnten 
zum Beispiel Daten aus dem Lebenslauf wie Anstellungsdauer, Position und 
Vergütung oder die Echtheit von Noten und Zeugnissen verifziert werden. 
„Blockchain-Technologie wird das Personalwesen transformieren“, sagt die 
Expertin Claire Masson von der Financial Times, IE Business School Corpo-
rate Learning Alliance voraus. www.haufe.de/personal

Wie die Blockchain-Technologie 
das Recruiting verändert
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Selbstlernende Algorithmen und Künstliche Intelligenz verändern das 
Recruiting. Doch das Profil der Personalmanager ist von diesen Ver-
änderungen bislang nur wenig betroffen. Die Jobplattform Joblift ana-

lysierte 14 Millionen Stellenanzeigen der vergangenen zwei Jahre und fand 
heraus, dass heute in lediglich vier Prozent aller Inserate für Personaler 
explizit Kenntnisse im E-Recruiting oder Erfahrungen mit Recruiting-Tools 
verlangt werden. Am häufigsten kamen dabei die Stichworte „Applicant Tra-
cking System“ (1.002 Nennungen), „Parsing“ (106 Nennungen) und Chatbots 
(31 Nennungen) vor. Allerdings wuchs der Anteil an Anforderungsprofilen mit 
Bezug auf Robot Recruiting in den vergangenen zwölf Monaten um insgesamt 
43 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Persönlichkeitseigenschaf-
ten scheinen bei der Suche nach neuen Recruitern wichtiger zu sein: In 86 
Prozent der Stellenanzeigen finden sich Soft Skills im Anforderungsprofil – 
deutlich mehr als in Inseraten für andere Berufsgruppen. 
Welche Kenntnisse und Fähigkeiten ein Recruiter heute mitbringen sollte, 
wie moderne Tools wie Chatbots, Messenger und Algorithmen das Recruiting 
verändern und welche kreativen Employer-Branding-Maßnahmen Unterneh-
men einsetzen, lesen Sie in unserem Sonderheft „Trends im Recruiting“, das 
dieser Personalmagazin-Ausgabe beiliegt.  www.joblift.de 

Neues von den Stellenmärkten

Recruiter mit Technik-Know-how

VORSCHLÄGE. Eine neue intelligen-
te Vorschlagsfunktion optimiert 
die Sucheingabe für Bewerber bei 
Meinestadt.de. Das sogenannte Au-
tosuggest unterstützt Kandidaten 
dabei, passende Jobs zu finden. Wer 
beispielsweise „Arzthelfer“ eingibt, 
enthält neben diesem Schlagwort 
auch den Begriff „Medizinischer 
Fachangestellter“ – die neuere Be-
zeichnung des Berufsbilds. Die Vor-
schlagsfunktion erkennt auch Syn-
onyme und gängige Abkürzungen. 
Wer „PTA“ eingibt, erhält auch den 
„Pharmazeutisch-technischen Assis-
tenten“. wwww.meinestadt.de 

NEUES PORTAL. Mit Fitnessjobs.de ist 
ein neues Jobportal für Sport- und 
Gesundheitsexperten gestartet. Ar-
beitgeber können sich in einem in-
dividuellen Firmenprofil vorstellen 

und erläutern, welche Benefits neue 
Mitarbeiter erwartet. Das neue Por-
tal ist eine Zusammenarbeit von Fit-
nessmarkt.de und Stellenanzeigen.
de. www.fitnessjobs.de 

EMPFEHLUNGEN. Talentry, Anbieter 
von Software für Mitarbeiterempfeh-
lungen, hat seine Plattform um eine 
Employee-Advocacy-Anwendung er-
weitert. Mit Talentry Stories können 
Mitarbeiter in ihren sozialen Netz-
werken Unternehmensinhalte tei-
len, die automatisch mit passenden 
Stellenangeboten der Organisation 
verknüpft werden. Die Kombination 
von Inhalten und Inseraten maxi-
miert laut Anbieter die Reichweite 
des Recruitings. Schließlich verfüge 
jeder Mitarbeiter statistisch über 
durchschnittlich 341 Kontakte in 2,4 
sozialen Kanälen.  www.talentry.com 

KURZNACHRICHTEN

Agentur für Executive Search
Mit der Christina Virzí GmbH ist seit 
März eine neue Personalberatung für 
die Vermittlung von Vorstands- und 
Aufsichtsratsmandaten auf dem Markt. 
Gründerin und Geschäftsführerin 
Christina Virzí startete bereits 2012 
als Mitgründerin The Female Factor, 
eine Personalberatung für weibliche 
Management-Talente. Zuletzt war sie 
geschäftsführende Gesellschafterin von 
Thorborg & Virzí GmbH, Frankfurt, und 
Thorbort Virzí & Co, Zürich.
   www.christinavirzi.com   

Interim-Vermittlung  
Anfang 2018 gliederte Persofaktum 
seine Interim-Management-Vermittlung 
in einen eigenen Geschäftsbereich aus. 
Persofaktum besteht seit 2010 und 
vermittelt Dienstleistungen aus dem 
Bereich Personalmanagement. Mit der 
Auslagerung der Interim-Management-
Vermittlung reagiert der Anbieter auf 
die gestiegene Nachfrage und will die 
Vermittlungsprozesse hinsichtlich Nut-
zerfreundlichkeit und Geschwindigkeit 
optimieren.  www.persofaktum.de 

Netzwerk für die digitale Zukunft 
Als Netzwerk von unabhängigen 
Querdenkerinnen wurde Nextexitfu-
ture gegründet. Die acht Gründerinnen 
kombinieren über 160 Jahre Erfahrung 
im Top-Management. Ihre Idee: Obwohl 
es Unternehmerinnennetzwerke gibt, 
fehlt die Möglichkeit, die Kompetenzen 
in einem virtuellen Forum zu bün-
deln. Diese Lücke wollen sie mit einer 
Internetplattform schließen, an der sich 
Dienstleister, Partner, Experten, Kunden 
und Investoren beteiligen können. Mit 
einem ganzheitlichen Beratungsansatz 
will das Netzwerk Mittelständler und 
öffentliche Verwaltungen auf dem Weg 
in die digitale Zukunft unterstützen. 
 www.nextexitfuture.com   
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Nach welchem theoreti-
schen Ansatz planen Sie 
die Entwicklung Ihrer Füh-
rungskräfte? Welchen Füh-

rungsstil stellt Ihre HR-Abteilung und 
Ihr Unternehmen in den Vordergrund? 
Oft lässt sich das gar nicht leicht beant-
worten, denn es gibt eine fast unüber-
schaubare Anzahl von Ansätzen im 
Bereich der Personalführung. 

Dies macht es für Praktiker sehr schwer, 
den für die unternehmensinterne Aus-
wahl und Entwicklung von (Nachwuchs-)
Führungskräften am besten geeigneten 
und effektivsten Ansatz auszuwählen. 
Um die nützlichen von den weniger nütz-
lichen Ansätzen zu trennen, und eine 
klare, übersichtliche Struktur zu schaf-
fen, wurde das Modell der integrativen 
Führung erstellt (siehe Buchtipp).

Da alle Menschen mit dem Thema 
Führung im Beruf als Vorgesetzter oder 
Geführter, in der Freizeit zum Beispiel 
als Sporttrainer, und im Privatleben als 

Von Jens Rowold Elternteil in Berührung kommen, haben 
auch alle entsprechende Erfahrungen 
und eine Meinung zu Führung. Viele 
Inhalte von Führungsmodellen, die zum 
Beispiel von Unternehmensberatern 
entworfen werden, scheinen daher auf 
den ersten Blick logisch zu sein, da sie 
zumindest teilweise mit persönlichen 
Erfahrungen übereinstimmen. Aber 
bilden sie auch die ganze Komplexität 
der Führung von Mitarbeitern ab? Und 
gibt es Belege für die Wirksamkeit die-
ser Führungsmodelle von unabhängigen 
Experten?

Empirische Fakten über Führungs
qualität statt bloßer erster Eindruck

Ich beschäftige mich seit über 15 Jah-
ren mit dem Thema Personalführung, 
einerseits aus theoretischer Sicht, an-
dererseits – in Form von zahlreichen 
Kooperationsprojekten – aus der prak-
tischen Sicht eines Trainers und Coa-
ches. Dabei bewegt mich immer mehr 
die Frage, welche Führungsmodelle aus 
praktischer Sicht am besten funktionie-
ren. Also ganz konkret die Frage: Was 
tut eine Führungskraft, damit die jewei-
ligen Mitarbeiter nachhaltige Leistung, 
Zufriedenheit, Motivation und Kreativi-
tät zeigen?

Neben meinen Erfahrungen als Trai-
ner nutze ich dabei die Erkenntnisse aus 
vielen empirischen Studien und verfolge 
damit den Ansatz des evidenzbasierten 
Managements. Dabei zählt nur, ob ein 
Führungsmodell nach harten empi-
rischen Daten, die von unabhängigen 
Experten in verschiedenen Unterneh-
men gesammelt wurden, Bestand hat, 

und nicht, wie gut das Modell im ersten 
Augenblick klingt oder in der Praxis ein-
gängig und umsetzbar erscheint.

Integrative Führung: ein neues, über
geordnetes Führungsmodell

Vor diesem Hintergrund entstand das 
Modell der integrativen Führung, wel-
ches bisher getrennt betrachtete Füh-
rungsverhaltensweisen, die jeweils 
durch viele empirische Studien mit kla-
ren Zusammenhängen zu Leistungskri-
terien hervortraten, zusammenfasst.

In der Grafik zum Modell der inte-
grativen Führung zeigt sich, welche 
Bestandteile zur integrativen Führung 
gehören, und wie die einzelnen Bestand-
teile Studien zufolge mit der Effektivität 
der geführten Mitarbeiter in Zusammen-
hang stehen. Jedes der Elemente der in-
tegrativen Führung erfordert von der 
Führungskraft ein bestimmtes Maß an 
Aktivität (vertikale Achse in der Grafik). 
Diese Aktivität steht den wissenschaftli-
chen Studien zufolge mit der Effektivität 
der Mitarbeiter (horizontale Achse) in 
Beziehung.

Es wird deutlich, dass neben Führungs-
verhaltensweisen auch Kommunikati-
onsaspekte Bestandteil der integrativen 
Führung sind, da Kommunikation ein 
sehr wichtiges Instrument bei der alltäg-
lichen Mitarbeiterführung ist.

Bestandteile der integrativen Führung

Kernbestandteil der integrativen Füh-
rung sind Verhaltensweisen von Füh-
rungskräften, die nachgewiesenerma-
ßen Mitarbeiter motivieren und fördern. 
Zu diesen Verhaltensweisen zählen

Ein einheitlicher Stil
MODELL. Es gibt unüberschaubar viele Führungsstile. Um für Praktiker eine klare 
Struktur zu schaffen, haben Wissenschaftler das integrative Führungsmodell erstellt.

Alle Menschen kom-
men mit dem Thema 
Führung in Berührung. 
Ebenso viele Meinungen 
gibt es zum Führungs-
verhalten. Das integrati-
ve Modell verbindet sie.
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•  die transformationale Führung (Füh-
ren durch Vision und Vorbildfunktion),

•  die transaktionale Führung (Festle-
gen von Zielen und Belohnungen) und

•  die instrumentelle Führung (strategi-
sche Führung und Unterstützung der 
Mitarbeiter im Arbeitsprozess).

In der Tabelle sind Bestandteile der in-
tegrativen Führung und Beispiele für 
diese positiven Führungsverhaltenswei-
sen aufgeführt. So ist ein Beispiel für 
effektives Führungsverhalten im Sinne 
der transformationalen Führung, dass 
die Führungskraft das vorlebt, was ihr 
wichtig ist.

Die Erfahrung zeigt, dass die meisten 
Führungskräfte einzelne der in der Ta-
belle beschriebenen transformationalen, 
transaktionalen und instrumentellen 
Verhaltensweisen teilweise anwenden. 
Sie tun dies aufgrund ihrer Erfahrung, 
selten jedoch aufgrund von systema-
tischer Ausbildung, zum Beispiel durch 
Führungskräftetrainings. Da vielen Stu-
dien zufolge ein linearer Zusammenhang 
zwischen der Häufigkeit der genannten 
Führungsverhaltensweisen und der Lei-
stung der Mitarbeiter besteht, sollten 
Personaler Maßnahmen einführen, um 
die Häufigkeit zu erhöhen. Ganz kon-

kret fördert beispielsweise die jährliche 
Rückmeldung des Führungsverhaltens 
in einem 180-Grad-Feedback die Häufig-
keit von transformationaler Führung.

Negative Führung auch beachten

Die beschriebenen positiven Verhaltens-
weisen, die in der integrativen Führung 
enthalten sind, beschreiben einen Groß-
teil von effektiver Führung in jedem Un-
ternehmen. Jedoch zeigen leider viele 
aktuelle Beispiele, dass einzelne Füh-
rungskräfte durch negative Verhaltens-
weisen einen erheblichen Schaden bei 
ihren Mitarbeitern anrichten können. 
Beispielsweise können Führungskräfte 
durch unehrliches Verhalten ihre Mitar-
beiter derartig demotivieren, dass diese 
deutlich weniger Leistung zeigen, sich 
häufiger krankmelden und sich nach 
einem anderen Arbeitgeber umsehen. 
Oder die Führungskraft kritisiert einen 
Mitarbeiter in Bezug auf einen Fehler, 
und dies lautstark, abwertend und auch 
noch vor den Kollegen. Diese Situatio-
nen können die betroffenen Mitarbeiter 
sehr schnell verbrennen.

Bisher wurde diesen negativen, lei-
stungsmindernden Verhaltensweisen 
von Führungskräften in der Praxis viel 

zu wenig Beachtung geschenkt, obwohl 
Umfragen zufolge fast jeder Mitarbei-
ter diese Art von schlechter Führung 
bereits am eigenen Leib erfahren hat. 
Im integrativen Führungsmodell sind 
daher zwei negative Verhaltensweisen 
von Führungskräften berücksichtigt: Er-
stens die sogenannte Laissez-Faire Füh-
rung (Abwesenheit von Führung) und 
zweitens die destruktive Führung – die 
Führungskraft lässt hierbei negative Ge-
fühle wie Wut am Mitarbeiter aus.

Auf die Kommunikation kommt es an

Oft wollen Führungskräfte in Trainings 
und Coachings wissen, wie sie die ein-
zelnen effektiven Führungsverhaltens-
weisen ganz konkret anwenden können. 
Daher wurden drei Kommunikations-
stile in das integrative Führungsmodell 
aufgenommen, die Studien zufolge be-
sonders wichtig für den Führungsalltag 
sind. Erstens sollten Führungskräfte 
aufmerksam kommunizieren, also bei 
Gesprächen mit Mitarbeitern auch zwi-
schen den Zeilen mithören und ana-
lysieren, welche zum Teil indirekten 
Aussagen sie mitteilen. Zweitens hilft 
eine beeindruckende Kommunikation 
dabei, dass das Gesagte die Mitarbeiter 
auch emotional berührt und sie daher 
die Dinge besser im Gedächtnis behal-
ten. Der dominante Kommunikationsstil 
ist diejenige Komponente, die nur in 
bestimmten Führungssituationen wich-
tig ist. Beabsichtigt eine Führungskraft 
zum Beispiel, die eigene Vision zu ver-
mitteln, sollte sie dies dominant tun – 
also ausführlich und lebendig. 

Wirksamkeit von integrativer Führung 

Mehrere hundert Studien von unabhän-
gigen Wissenschaftlern belegen, dass 
genau die Verhaltensweisen, die im 
Modell der integrativen Führung ent-
halten sind, zur Mitarbeiterleistung, zur 
Motivation, zu Kreativität und Mitarbei-
terzufriedenheit führen. Zugleich sind 
es eben nicht die anderen Führungs-
stile, die oft in der Praxis angepriesen 
werden. So liest man oft von ethischer 

Hier wird deutlich, wie die im Modell integrierten Führungsstile mit der Effektivität der 
Führung einhergehen und welch große Rolle die Kommunikation dabei spielt.

DAS MODELL DER INTEGRATIVEN FÜHRUNG

Effektivität der Mitarbeiter

–

Aktivität  
der Führungs
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Führung. Aber dieser Führungsstil hat 
einer aktuellen Meta-Analyse zufolge 
keinen zusätzlichen Nutzen gegenüber 
der transformationalen Führung.

Interessanterweise untersuchten die 
zahlreichen Studien den Impact von 
transformationaler, transaktionaler 
und instrumenteller Führung auf un-
terschiedlichste Ergebniskriterien. Am 
häufigsten wurde die Mitarbeiterzufrie-
denheit, das Commitment und die Leis-
tung der Mitarbeiter untersucht. Dabei 
zeigte sich unter anderem, dass die ge-
nannten Verhaltensweisen sich positiv 
auf die Leistung auf Individual-, Team- 
und Unternehmensebene auswirken. 
Diese Ergebnisse gelten nicht nur für ein 
bestimmtes Land oder eine bestimmte 
Hierarchieebene, sondern sind unab-
hängig von diesen situativen Kontexten 
von Personalführung. 

Aus Unternehmenssicht sind die 
positiven Zusammenhänge zwischen 
diesen Führungsverhaltensweisen und 
objektiven Kriterien wie zum Beispiel 
Umsatzzahlen von besonderer Bedeu-
tung. Daher finden sich in immer mehr 
Unternehmen (darunter BMW und Deut-
sche Bahn AG) Führungsleitbilder, die 
Bestandteile von transformationaler und 
transaktionaler Führung beinhalten. Da 
die instrumentelle Führung bisher nicht 
berücksichtigte strategische Führungs-
aspekte beinhaltet, ist es nicht verwun-
derlich, dass Studien zeigen konnten, 
dass instrumentelle Führung die Wirk-
samkeit von transformationaler Füh-
rung noch einmal erhöhen kann.

Einer Meta-Analyse zufolge ist destruk-
tive Führung genauso eng mit Leistung 
verknüpft wie die oben genannten posi-
tiven Verhaltensweisen. Der Unterschied 
besteht darin, dass destruktive Führung 
negativ mit der Leistung der Geführten 
korreliert, während die positiven Füh-
rungsstile positiv mit der Leistung kor-
relieren. Diese Ergebnisse zeigen noch 
einmal, wie wichtig es ist, sich in jedem 
Unternehmen mit der dunklen Seite von 
Führung auseinanderzusetzen: Wenn 
negative und positive Führungsverhal-

BESTANDTEILE DER INTEGRATIVEN FÜHRUNG

Das Modell der integrativen Führung umfasst drei verschiedene Führungsstile. Als weitere 
Bestandteile kommen negative Führung und Kommunikation hinzu. Hier finden Sie Defi-
nitionen und beispielhafte Verhaltensweisen zu jedem Bestandteil. Die Module verweisen 
auf den jeweiligen Fragebogenteil des FIF (Fragebogen zur integrativen Führung).

Führungsverhalten Beispiele für effektives Führungsverhalten

M
od

ul
 A

Transformationale Führung

Innovation Dem Mitarbeiter neue Wege aufzeigen, um Aufgaben und 
Ziele aufzufassen.

Team Spirit An das Gemeinschafts- bzw. das Zusammengehörigkeitsgefühl 
appellieren.

Leistungsentwicklung Erwartete Bestleistungen begründen.

Individualitätsfokus Die individuellen Interessen und persönlichen Ziele der 
Mitarbeiter kennen.

Vision Vorstellung von langfristigen Möglichkeiten, Aufgaben und 
Zielen kommunizieren. 

Vorleben Die Führungskraft lebt das vor, was ihr wichtig ist.

Transaktionale Führung

Zielsetzung Verdeutlichen, was der Mitarbeiter bei erfolgreicher Arbeit als 
Entlohnung bzw. Anerkennung erwarten kann.

Ausnahmemanagement Regeln und Verordnungen aktiv nachhalten.

M
od

ul
 B

Instrumentelle Führung

Proaktivität Möglichkeiten innerhalb und außerhalb der Organisation 
erkennen und nutzen, die sich der eigenen Abteilung bieten.

Strategie Aus der Mission konkrete Ziele und Aufgaben für einzelne 
Mitarbeiter ableiten.

 Prozessuale Unter stützung Mitarbeiter unterstützen, Lösungsstrategien zu entwerfen, 
damit diese ihre/meine Ziele erreichen können.

Feedback Mitarbeiter durch zeitnahes, konstruktives Feedback zu mei-
ner Arbeit unterstützen.

M
od

ul
 C

Kommunikation

Aufmerksam Auch die Dinge verstehen, die in Gesprächen nur „zwischen 
den Zeilen“ gesagt werden.

Beeindruckend Durch nonverbale Kommunikation (Gestik, Mimik etc.) einen 
positiven Eindruck hinterlassen.

Dominant In Gesprächen einen hohen Redeanteil haben.

M
od

ul
 D

Negative Führung

Laissez-Faire Die Beantwortung dringender Fragen verschieben.

Destruktive Führung Die Führungskraft lässt ihre negativen Gefühle (Wut, Ärger, 
Frustration) an Mitarbeitern aus.
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tensweisen im selben Maße (nur mit 
umgekehrten Vorzeichen) mit Leistung 
verknüpft sind, dann sollten Personaler 
sowohl positive Verhaltensweisen bei 
Führungskräften aufbauen, als auch ne-
gative Verhaltensweise abbauen. Beide 
Ansätze sollten sich komplementär ergän-
zen, denn blinde Flecken wie das Dulden 
von stark destruktiven Verhaltensweisen 
können sich über mehrere Hierarchieebe-
nen ausbreiten, wie Studien belegen.

Ein Fragebogen zur Einschätzung

Um das Modell der integrativen Führung 
in der Praxis der Führungskräfteent-
wicklung anwenden zu können, wurde 
ein Fragebogeninstrument entwickelt, 
mit dem sich die einzelnen Führungs- 
und Kommunikationsverhaltensweisen 
messen lassen. Um den Fragebogen zur 
integrativen Führung, kurz FIF, mög-
lichst praktikabel und ökonomisch zu 
halten, wurde er auf insgesamt vier 
Module aufgeteilt, die zum Beispiel bei 
Mitarbeiterbefragungen unabhängig 
voneinander eingesetzt werden können. 
Soll beispielsweise Führungskräften ein 
Feedback zu ihrem transformationalen 
und transaktionalen Verhalten gegeben 
werden, so reicht es aus, wenn die Mitar-
beiter lediglich Modul A des Fragebogens 
bearbeiten. Soll hingegen ein umfassen-
des Bild über Führungs- und Kommuni-
kation erreicht werden, so können alle 
vier Module gemeinsam eingesetzt wer-
den (siehe auch Tabelle).

Bisher gab es vereinzelte Instru-

mente zur Erfassung jeweils einzel-
ner Führungsstile, die im integrativen 
Führungsmodell enthalten sind, zum 
Beispiel der „Multifactor Leadership 
Questionnaire“ (MLQ) zur Messung der 
transformationalen und transaktionalen 
Führung. Mit dem Fragebogen zur inte-
grativen Führung, der als Papier- und als 
Online-Variante verfügbar ist, steht nun 
erstmals ein Instrument bereit, welches 
alle integrativen Führungsverhaltens-
weisen beinhaltet, und gleichzeitig die 
Anwendung dieser Verhaltensweisen 
durch Kommunikationsstile erleichtert.

Für die Weiterbildung nutzen

Der Fragebogen zur integrativen Füh-
rung (FIF) kann erstens für die Personal-
auswahl von (Nachwuchs-) Führungs-
kräften genutzt werden. Beispielsweise 
können im Assessment Center Bewerber 
auf Führungspositionen mithilfe des FIF 
bewertet werden. Dabei beurteilen Per-
sonaler oder Manager das Verhalten der 
Bewerber, die eine führungsnahe Situa-
tion in einem Rollenspiel durcharbeiten.

Zweitens kann der FIF bei der Ent-
wicklung von Führungskräften, zum 
Beispiel durch Feedbackprozesse oder 
Leistungsbeurteilungen eingesetzt 
werden. Besonders in Trainings- oder 
Coachingmaßnahmen kann der FIF 
Aufschluss darüber geben, welche Füh-
rungsverhaltensweisen eine Führungs-
kraft bereits gut beherrscht und bei 
welchen Verhaltensweisen noch Verbes-
serungsbedarf besteht. Die Erfahrung 
zeigt, dass dabei besonders der Abgleich 
zwischen dem Selbstbild der Führungs-
kraft und dem Fremdbild der geführten 
Mitarbeiter wichtig ist. Denn dieser 
Abgleich offen bart, wo sich die Füh-
rungskraft realistisch einschätzt, und 
wo sie sich zu positiv oder zu negativ 
bewertet. Seit Längerem ist in der Wis-
senschaft bekannt, dass eine möglichst 
geringe Differenz zwischen Fremd- und 
Selbstbild positiv für die Leistung der 
Geführten ist. 

Da der FIF alle 17 Verhaltensweisen der 
integrativen Führung abbildet, kann der 

PROF. DR. JENS ROWOLD 
ist Diplom-Psychologe und 
Inhaber des Lehrstuhls für 
Personalentwicklung und 

Veränderungsmanagement an der Techni-
schen Universität Dortmund.

Führungskraft ein sehr differenziertes 
Feedback gegeben werden. Wie bereits 
oben beschrieben, kann zudem die Perso-
nalabteilung vorher festlegen, welche der 
vier FIF-Module (siehe Tabelle) aus Sicht 
des Unternehmens oder des jeweiligen 
Führungsleitbilds relevant sind.

Da der FIF umfangreich normiert ist, 
können bei Feedbackgesprächen aussa-
gekräftige Vergleichswerte zurückge-
meldet werden. Der Feedbacknehmer 
bekommt also Ergebnisse, die sein per-
sönliches Ergebnis in Bezug zum Ver-
halten von anderen Führungskräften 
stellt. Dadurch bekommen die quantita-
tiven Ergebnisse eine höhere Relevanz 
als bei anderen Instrumenten, die ent-
weder keine Normen oder Benchmarks 
haben. Die Normierung wurde beim FIF 
sowohl für die Selbstbild-Version als 
auch für die Fremdbild-Version des FIF 
durchgeführt.

Da die meisten (circa zwei Drittel) der 
Veränderungsprozesse durch eine zu ge-
ringe Mitarbeitermotivation scheitern, 
kann der FIF drittens eingesetzt werden, 
um vor und während Veränderungspro-
zessen den beteiligten Führungskräften 
Möglichkeiten zur Mitarbeitermotivati-
on aufzuzeigen. Da die FIF-spezifischen 
Führungsverhaltensweisen eng mit der 
Mitarbeitermotivation verknüpft sind, 
eignen sie sich, um Maßnahmen zur Be-
gleitung von Veränderungsprozessen zu 
identifizieren, wie die Kommunikation 
einer veränderungsspezifischen Vision 
oder die Unterstützung von Mitarbeitern 
im laufenden Arbeitsprozess. 

Destruktive Führung 
beeinflusst Leistung ge-
nauso wie positive. Wird 
destruktives Verhalten 
geduldet, kann es sich 
über die Hierarchieebe-
nen hinweg ausbreiten.

LITERTURTIPP

Der Fragebogen mit der ausführlichen 
Beschreibung ist 2017 im Hogrefe-
Verlag erschienen unter dem Titel „FIF – 
Fragebogen zur Integrativen Führung“. 
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Wer ein Assessment-Center 
(AC) auf die Beine stellt, 
steht vor einer komple-
xen Aufgabe. Kandidaten, 

Beobachter, Rollenspieler und Admi nis-
tratoren müssen zu unterschiedlichen 
Zeiten an den jeweils vorgesehenen 
Orten sein und wissen, was sie zu tun 
haben. Individuelle Pläne, Raumreser-
vierungen und weitere Ressourcen bis 
hin zum Catering müssen koordiniert 
werden. Wer Erfahrung mit AC-Planung  
und AC-Durchführung hat, der weiß 
genau, was es bedeutet, wenn plötzlich 

Von Andreas Frintrup und Steffen Nickel Bewerber oder Assessoren ausfallen 
und alles neu organisiert werden muss, 
während die ersten Teilnehmer schon 
vor Ort sind und Assessoren sich warm-
laufen. Bei einer großen Anzahl von 
Teilnehmern besteht eine zusätzliche 
Hürde darin, alle beim AC gewonnenen 
Erkenntnisse und Infos zusammenzu-
tragen und anschließend zuverlässig 
auszuwerten, um sie so zu einer Ent-
scheidungsvorlage zu verdichten.

Mittlerweile gibt es eine Reihe von 
Softwarelösungen, die hier Erleichte-
rung schaffen können. Dabei geht es vor 
allem um die lästigen administrativen 
Routineaufgaben und die Effizienz der 

AC-Prozesse. Auch beim Daten- und Ver-
fahrensschutz werden Verbesserungen 
angestrebt. Statt dicker Papierordner 
reicht damit teilweise ein mittels Pass-
wort verriegeltes Tablet zur Handhabung 
der AC-Unterlagen – was diese wirksam 
gegen unberechtigte Blicke oder gar Mit-

Mehr Zeit für das Wesentliche
TREND. Die Digitalisierung hält auch bei Assessment-Centern Einzug. Mit passenden 
Softwarelösungen lassen sich Berge von Papier und viel Verwaltungskram vermeiden.   

Automatischer Tagesplan: Wenn 
die Grundkonfiguration erfolgt 
ist, erstellt der Rechner Zeitplä
ne für Beobachter, Teilnehmer, 
Räume und andere Ressourcen. 
Kurzfristige Änderungen lassen 
sich schnell und ohne großen 
Aufwand berücksichtigen.
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nahme schützt. Assessoren bekommen 
nur Zugriff auf jene Personendaten, 
die für ihre jeweilige Aufgabe wirklich 
erforderlich sind. Der Computer über-
nimmt teilweise auch die automatische 
Erstellung der AC-Zeitpläne, bereitet AC-
Gutachten vor und ermöglicht den Self-
Service-Zugang für die AC-Teilnehmer 
bei der Terminbuchung.

Unabhängig davon, ob es sich um 
Einzel- oder Gruppen-Assessment-Cen-

Digitales Interview: Interview
fragen werden digital auf Tab
lets dargestellt. Die Bewertung 
der Fragen erfolgt in Echtzeit. 
Sind mehrere Be o bachter im 
Einsatz, werden die Einzelbe
wertungen nebenei nander 
dargestellt, bedeutsame 
Abweichungen angezeigt und 
eine Option zur Ergebnishar
monisierung angeboten.

ter für interne Prozesse der Potenzial-
analyse oder externes Recruiting mit 
angeschlossener Bewerberverwaltung 
handelt, ob es nur um ein Interviewver-
fahren oder um komplexe AC-Pläne 
geht, die Softwarelösungen auf dem 
Markt wollen hier mit Unterstützung 
punkten. Der Kasten „Bausteine im di-
gitalen Assessment“ legt dar, welche 
AC-Prozesselemente heute schon zum 
Vorbereitungs,- Durchführungs- und 

Auswertungskanon entsprechender Sys-
teme gehören. Im Optimalfall könnten 
dadurch erhebliche Ressourcen einge-
spart werden, sagen die Hersteller. So-
mit bleibe mehr Zeit fürs Wesentliche, 
insbesondere für die Befassung mit den 
AC-Teilnehmern. Nach Herstelleranga-
ben liegt im Einzelnen die Aufwand- und 
Zeitersparnis für
•  die AC-Planung bei bis zu 80 Prozent,
•  die Vorbereitung von Unterlagen bei 

annähernd 100 Prozent,
•  die Datenaggregation bei bis zu 100 

Prozent,
•  die Gutachtenerstellung bei bis zu 90 

Prozent und 
•  die Assessorenkonferenz bei bis zu 60 

Prozent.
Die Erfahrungen im Praxiseinsatz, hier 
mit den Lösungen von HR Diagnostics, 
zeigen bei Unternehmen, die laufen-
den Bedarf im mittleren bis hohen AC-
Volumen haben, in der Regel erhebliche 
Effizienzsteigerung – bei externen und 
bei internen Assessoren sowohl bei der 
AC-Vorbereitung als auch bei der AC-Mo-
deration. Hierdurch lässt sich, so heißt 
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es bei Anwendern, idealerweise bei stei-
gender Datenqualität ein deutlich hö-
heres Kandidatenvolumen handhaben, 
während die Kosten je AC und Teilneh-
mer sinken.

Die Grundlagen müssen stimmen 

Wie bei allen Technologien gilt aber 
auch für das digitale AC: Nur weil man 
eine schlaue IT-Lösung gefunden hat, 
entlastet das nicht von den Erfordernis-
sen psychometrischer Qualität in der 
Diagnostik. Wenn unpassende oder psy-
chometrisch mangelhafte AC-Elemente 
beziehungsweise unqualifizierte Asses-
soren eingesetzt werden, mag durch die 
Digitalisierung zwar der quantitative 
Output steigen und die Zeit pro Durch-
führung sinken, eine Qualitätsverbesse-
rung wird dadurch jedoch nicht erzielt. 
Schlimmer noch: Durch das höhere Aus-
maß an Präzision in Darbietung und Be-
richtlegung können diagnostische Män-
gel sogar stärker als bisher kaschiert 
werden. 

Digitale Assessment Center stellen 
deshalb keineswegs geringere Ansprü-
che an die Durchführungsbeteiligten 
oder die Methoden. Auch für sie gelten 
alle Anforderungen der DIN 33430, 
zum Beispiel hinsichtlich des Anforde-
rungs- und Berufsbezugs der Verfahren 
und der psychometrischen Qualität aller 
Diagnoseelemente. Die ebenfalls gefor-
derte Vorabdefinition von Bewertungs- 
und Entscheidungsregeln, einheitliche 

Ergebniszusammenführung: Alle ACErgebnisse 
werden in Echtzeit automatisiert zusammenge
führt, damit bei der Assessorenkonferenz alle 
Infos für eine Entscheidungsfindung vorliegen. 
Zeitaufwand und Personaleinsatz für das Zusam
mentragen der Daten und für die Erstellung einer 
Entscheidungsvorlage entfallen.

Bei allen Phasen eines AssessmentCenters (AC) oder bei Einzelassessments 
können digitale Elemente den zeitlichen und personellen Aufwand reduzie
ren. Welche dies im einzelnen sind, zeigt die folgende Übersicht.

•  SelfService für ACTeilnehmer: Eingeladene Kandidaten können sich selbst 
auf eine für sie passende AC-Veranstaltung einbuchen. So entfällt das Ter-
minpingpong mit den Teilnehmern. Oftmals sind auch eine automatische 
Erinnerungsfunktion per SMS und Rückbestätigungen inklusive.

•  Datenimport aus anderen Systemen: Daten von AC-Teilnehmern können aus 
anderen HR-Systemen importiert werden, wobei für kleinteilige Anwendungs-
fälle die Möglichkeit der manuellen Anlage von Teilnehmerprofilen bleibt.

•  Automatische ACPlanung: Die Software übernimmt nach einmaliger Ein-
richtung die Zusammenstellung der nötigen AC-Pläne, optimiert die Buchung 
von Räumen, Assessoren, Equipment und erstellt hieraus automatisierte 
Ablaufpläne. Änderungen in letzter Sekunde werden per Klick umgesetzt. 
Möchte ein Beobachter bestimmte Kandidaten während des Verfahrens, etwa 
bei einem Rollenspiel oder Interview besonders im Auge behalten, kann dies 
mittels weniger Klicks umgesetzt werden.

•  Individualisierte Tagespläne: Am Tag des Assessment-Centers können die 
Organisatoren alle Zeitpläne dem System direkt entnehmen. Eine Gesamt-
übersicht zeigt, welche Person sich zu welchem Zeitpunkt wo in welchem 
Verfahren befindet. Diesen Masterzeitplan können damit auch Externe 
unkompliziert nutzen. Andere Dokumente sind individualisiert. So lassen 
sich für alle Beteiligten, also etwa für Kandidaten, Beobachter, Rollenspieler 

Bausteine im digitalen Assessment

ÜBERSICHT
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Prozessgestaltung und Objektivität bei 
Durchführung und Auswertung lassen 
sich durch die Digitalisierung jedoch 
leichter umsetzen.

Schutz vor Manipulation

Die Veränderung diagnostischer Ele-
mente wird gerade bei komplexen und 
geografisch verteilten AC-Verfahren 
optimiert. Ändern sich im Zuge der lau-
fenden Evaluation einzelne Fragen oder 
ganze Verfahrensblöcke, so muss die 
Änderung nur einmal zentral erfolgen 
und nicht wie bisher in allen dezentral 
verteilten Assessorenunterlagen. Das 
schützt davor, dass Fragen schon vorab 
kursieren, was wiederum Manipulati-
onsmöglichkeiten verhindert.

ANDREAS FRINTRUP ist CEO 
der HR Diagnostics AG.

STEFFEN NICKEL ist Leiter 

Assessment Services & Develop-

ment bei S&F Personalpsycholo-

gie Managementberatung GmbH.

sonendaten lässt sich zentral steuern. Die 
Gefahr, dass Teilnehmerdaten in Akten-
schränken vor Löschkonzepten geschützt 
vor sich hinschlummern, wird gebannt. 
Voraussetzung ist dabei natürlich ein 
datenschutzkonformes hohes Maß an IT-
Sicherheit im Betrieb.  

Berichte über Fallzahlen und Ergeb-
nisse der Durchführungen werden durch 
die digitale Umsetzung von Assessment 
Centern erleichtert. Reportings können 
sich auf AC-Tage, Zeiträume, Teilneh-
mergruppen (zum Beispiel hinsichtlich 
Zugehörigkeit zu Jobfamilien) und demo-
grafische Merkmale beziehen. Nach ein-
maliger Konfiguration lassen sich diese 
Berichte schnell mit einem Knopfdruck 
abrufen.

Auch der Datenschutz wird verein-
facht. Werden Daten zentral gespei-
chert und nicht mehr in papierhaften 
Assessoren ordnern abgelegt, entfällt die 
datenschutzkonforme Vernichtung von 
Papierunterlagen und die Löschung be-
ziehungsweise Anonymisierung von Per-

und Testaufsichtspersonen, sowie auch für die Raumressourcen 
jeweils angepasste Zeit- und Ablaufpläne erstellen. Beobachter 
erhalten darüber hinaus Zugangscodes, mit deren Hilfe sie die 
jeweiligen Verfahren durchführen können. Sämtliche Doku-
mente werden zentral gespeichert und sind somit weiterhin 
jederzeit editierbar.

•  Digitale ACVerfahren: Was bei Tests schon lange Standard ist, 
gilt nun auch für Fallstudien, Präsentationsaufgaben, Rollenspie-
le, Gruppenaufgaben oder Interviews. Die digitale Abbildung 
von Verfahren und Bewertungsbögen vermeidet Mitschriebe, 
dicke Papierordner, späteres Transkribieren und erhöht die 
Objektivität. Die Ersparnis beim Papier hat hierbei nicht nur Effi-
zienzvorteile – auch ökologisch und hinsichtlich des Daten- und 
Verfahrensschutzes ergeben sich Vorteile.

•  Assessorenabstimmung: Statt lange und umständlich Bewer-
tungsbögen durchzugehen, werden bedeutsame Bewertungs-
abstände mehrerer Assessoren automatisiert angezeigt. Dies 
reduziert den Zeitaufwand für die Harmonisierung beträchtlich. 
Darüber hinaus wird damit Kalibrierung in der Bewertung posi-
tiv unterstützt.

•  Hinterlegung von Teilnehmerfotos: Zu AC-Beginn können den 
Teilnehmern Fotos zugeordnet weden. Dieses Bild kann digital 
in allen Verfahren dargestellt werden. Teilnehmerverwechslun-
gen werden hierdurch vermieden und in der Assessorenkonfe-
renz hilft das Bild bei der Erinnerung.

•  Datenintegration: Alle Daten aus allen Verfahren werden automa-
tisch in Echtzeit zu einem Teilnehmerprofil zusammengetragen. 
Übertragungsfehler sowie mühselige Suchaktionen sind ausge-
schlossen.

•  Digitale Assessorenkonferenz: Wenn alle Daten der AC-Durchfüh-
rung vorliegen, können die Ergebnisse übersichtlich für die Asses-
sorenkonferenz dargestellt werden. Das spart Zeit. Trotz alledem 
entscheidet kein Algorithmus über das AC-Resultat, die Entschei-
dung wird jedoch digital vorbereitet – effizient und objektiv.

•  Teilautomatisierte Gutachtenerstellung: Was bisher viel Schreibar-
beit erfordert hat und doch auf einem Fundus von Standardformu-
lierungen beruhte, kann nun weitgehend automatisiert auf Basis 
hinterlegter Rückmeldetexte zusammengetragen werden. Lediglich 
wenige individualisierte Beobachtungen werden manuell ergänzt. 
Die Zeit zur individuellen Gutachtenerstellung reduziert sich hier-
durch erheblich – bei nur einmaligem Aufwand für die Qualitätssi-
cherung aller Bewertungsanker.

•  Evaluation und Reporting: Passen die Normen noch? Gibt es 
psychometrisch auffällige Verteilungsparameter bei einzelnen 
AC-Elementen oder Items? Wie viele Kandidaten haben insgesamt 
teilgenommen, wie verteilen und unterscheiden sich Ergebnisse 
zwischen verschiedenen Subgruppen? Antworten auf diese und 
ähnliche Fragen stehen bei AC-Softwarelösungen per Knopfdruck für 
das Reporting zur Verfügung. Qualitätssicherung und Berichtlegung 
werden hierdurch maßgeblich vereinfacht.
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Die Beteiligung an einer Recrui-
tingmesse geht über das reine 
Personalmarketing deutlich 
hinaus. Im Gegensatz zu an-

deren Recruitingkanälen bieten sie die 
Möglichkeit, von Anfang an persönliche 
Kontakte aufzubauen. Auf Bewerber-
seite nutzen vor allem Studenten und 
Absolventen die Recruitingmessen zur 
Arbeitgebersuche. Laut dem Gen-Y-Baro-
meter von Absolventa sagen 56 Prozent 
der Young Professionals und rund 67 
Prozent der Studierenden, dass sie Re- 
cruitingevents besuchen würden. 

Für die Besucher stehen auf den Ver-
anstaltungen die Fakten an erster Stelle, 
ermittelte das Gen-Y-Barometer weiter: 

Von Daniela Furkel (Red.) Sie wollen das Unternehmen und mög-
liche Karriereoptionen kennenlernen 
und sind vor allem am Austausch mit 
den Fachabteilungen und möglichen 
Vorgesetzten interessiert. 

Erfolgreicher Recruitingkanal 

Recruitingmessen, die zu den Active-
Sourcing-Instrumenten gehören, sind 
aus Sicht der Unternehmen einer der 
erfolgreichsten Sourcingkanäle. Laut 
Studie „Recruiting Trends 2018“ von 
der Universität Bamberg und Monster 
Deutschland stehen sie gleichauf mit der 
aktiven Kandidatensuche im firmeneige-
nen Talent-Pool an erster Stelle und bie-
ten somit die meisten tatsächlichen Neu-
einstellungen aller Sourcingkanäle – vor 
den eigenen Netzwerken der Recruiter, 

der Suche in Karrierenetzwerken oder 
externen Lebenslaufdatenbanken. 

Aus Sicht der Kandidaten stehen Re-
cruitingmessen erst an sechster Stelle 
der  vielversprechendsten Kanäle, um 
von Arbeitgebern gefunden zu werden. 
Aber immerhin 41 Prozent der Befragten 
setzen auf den Besuch von Karrieremes-
sen – noch deutlich vor der Beteiligung in 
Foren und Communities, vor der Teilnah-
me an Infoveranstaltungen in Schulen 
oder an Studentenbindungsprogrammen. 

Neugier wecken mit neuen Formaten 

Erhöhtes Interesse auf Kandidatensei-
te können Unternehmen sicherlich mit 
einer überraschenden Aktion wie der 
Aldi Süd Blackbox auf dem Absolventen-
kongress Köln im vergangenen Herbst 
wecken (siehe Interview). Ein weiteres 
Highlight war der Phoenix Contact Ro-
botics Cup: Roboter, die von Studenten-
Teams programmiert wurden, traten 
gegeneinander zum Fußball-Match an. 

Aber auch neue Formate wecken das 
Interesse der Zielgruppe. Das Social Net-
work für junge Talente, Squeaker.net, ist 
vor zwei Jahren mit einer exklusiven 
Recruiting-Veranstaltung gestartet. Mitt-
lerweile bietet der Dienstleister über 20 
Events in unterschiedlichen Formaten 
an. Am 15. Juni beispielsweise findet 
ein Consulting-Event für Studenten und 
Absolventen in München statt, bei dem 
sie Einblicke in die Arbeitsweise und 
Projekte der Unternehmensberatung er-
halten und Einzelgespräche mit teilneh-
menden Beratungen führen können. Am 
21. Juni gibt es ein Consulting Dinner in 
Düsseldorf.  

Face-to-Face mit Bewerbern
ÜBERBLICK. Active Sourcing auf persönlicher Ebene: Recruitingmessen ermöglichen 
einen direkten Kontakt zu Kandidaten – vor allem zu Studenten und Absolventen.  

Erstes Kennenlernen von 
Angesicht zu Angesicht auf 
Recruitingmessen.
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Sprayer, der parallel dazu unser Logo 
auf einer Leinwand vor der Blackbox 
sprayte, wurde aufgelöst, dass Aldi Süd 
hinter der Aktion steht. Überraschte Be-
werber schilderten uns im Nachgang, 
dass sie eher die großen US-Technolo-
gieunternehmen oder ein junges Start-
up als Unternehmen hinter der Aktion 
vermuteten. 

personalmagazin: Haben Sie mit der Black-
box Ihr Ziel erreicht? 
Grobara: Mit der Blackbox konnten wir 
viele Erfolge feiern. Hierzu zählt die 
Presseresonanz: Wir konnten die Ziel-
gruppe überraschen und dadurch unser 
Image verbessern. Außerdem verzeich-
neten wir einen erhöhten Bewerberein-
gang. Jeder Kandidat bekam im Nach-
gang des Gesprächs eine Visitenkarte 
mit einem Code überreicht, die es uns 
ermöglicht, bei einer etwaigen Bewer-
bung nachzuverfolgen, dass der Kan-
didat sich bei uns in der Blackbox vor-
gestellt hat. Wie auch in den Vorjahren 
haben wir bereits einige Einstellungen 
nach dem Absolventenkongress ver-
zeichnen können.

personalmagazin: Planen Sie weitere Expe-
rimente?
Grobara: Ja planen wir, allerdings melden 
wir für unsere Blackbox zunächst Patent 
an. Aber die gleiche Aktion werden wir 
vorerst nicht wiederholen, da der Über-
raschungseffekt – wie es ihn bei der 
Premiere auf dem Absolventenkongress 
gab – nicht mehr vorhanden wäre. 

„Ein Blind Date mit der Zukunft“
INTERVIEW. Auf dem Absolventenkongress im November 2017 überraschte Aldi Süd 
mit einer Blackbox. Sabine Grobara über die Jobinterviews in völliger Dunkelheit. 

personalmagazin: Was steckte hinter der 
„Aldi Süd Blackbox“ auf dem Absolven-
tenkongress? 
Sabine Grobara: Es war ein Blind Date mit 
der Zukunft – und das im wahrsten Sin-
ne des Wortes. Die Gespräche fanden 
in völliger Dunkelheit statt, so konnten 
die Teilnehmer über sich hinauswach-
sen, weil sie viele Sinne, die in einer 
solchen Situation besonders geschärft 
sind, einfach ausschalten konnten. Das 
Konzept entstand in der Vorbereitung 
auf den Absolventenkongress. Die Mes-
se hat Event-Charakter und wir wollten 
den Besuchern etwas bieten, das Spaß 
macht und mehr ist als ein normales 
Vorstellungsgespräch. Wir modernisie-
ren aktuell unsere Filialen, nutzen neue 
Kommunikationskanäle und gehen viele 
neue Wege. Mit der Blackbox wollten 
wir zeigen, dass wir in unserer rasanten 
Weiterentwicklung auch großen Wert 
auf Vielfalt und Diversity legen. Bei 
Bewerbern zählen nicht Herkunft oder 
Aussehen, es geht um die Inhalte. Weil 
wir diesen Blick für das Wesentliche 
stärken wollten, kam uns die Idee für die 
Blackbox – zusätzlich zu unserem Mes-
sestand auf dem Absolventenkongress. 

personalmagazin: Wie liefen die Gespräche 
in der Blackbox ab? Was war anders? 
Grobara: Wir hatten die Blackbox auf einer 
30 Quadratmeter großen Fläche abseits 
unseres Messestands errichtet. Sie trug 
kein Logo und es gab keinerlei Hinweise 
auf Aldi Süd. Im Innern herrschte völli-
ge Dunkelheit. Die Besucher führten also 
ein Vorstellungsgespräch, wussten aber 
nicht, um welches Unternehmen es dabei 

geht. Auch wir haben nicht gesehen, wer 
uns gegenüber saß. Das Outfit spielte kei-
ne Rolle, die Frisur war egal, es kam nur 
auf die Persönlichkeit des Gesprächspart-
ners an. Das schaffte eine völlig neue und 
spannende Situation, die sich natürlich 
stark von den klassischen Gesprächen 
auf unserem Messestand unterschied. 

personalmagazin: Wie kam das Format bei 
Ihrer Zielgruppe an? 
Grobara: Der Höhepunkt der Aktion er-
folgte um 16.15 Uhr am ersten Messetag. 
Durch den Rapper Fargo, der unseren 
„Einfach-Song“ und anschließend einen 
Freestyle-Rap über den Hintergrund der 
Blackbox performte, sowie durch einen Das Interview führte Daniela Furkel.  

SABINE GROBARA ist HR-Spezialist und in 
dieser Funktion zuständig für HR Marketing 
bei Aldi Süd.  
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Eine Nachricht wie Donnerhall 
– die Lufthansa will einen um-
fassenden Personalaustausch 
vornehmen. Wie das Unterneh-

men inzwischen bestätigte, stehen tau-
sende Stellen zur Disposition. Offenbar 
mangelt es den Fach- und Führungs-
kräften an digitaler Kompetenz. Zwei 
Drittel aller Entscheidungsträger hätten 
beträchtliche Wissenslücken in Sachen 
Digitalisierung, heißt es seitens des Luft-
hansa-Managements.

Den HR-Experten Wolfgang Jäger, Pro-
fessor an der Hochschule Rhein-Main in 
Wiesbaden, überrascht das nicht. Wenn 
er in Unternehmen Vorträge über die Ent-
wicklung digitaler Talente hält, bittet er 
oftmals Führungskräfte, an einem klei-
nen Wissenstest teilzunehmen. Es geht 
um Geschäftsmodelle, Begrifflichkeiten 
und auch die Frage, welche Firmen im 
Silicon Valley derzeit hoch bewertet wer-
den. „Das Resultat stimmt bedenklich“, 
sagt Jäger, „lediglich 50 Prozent verfü-
gen über hinreichendes Wissen.“ Sind 
Führungskräfte derart auf dem falschen 
Dampfer, sieht es auch für die ihnen an-
vertrauten Talente düster aus.

Talent Management greift oft nicht

Offensichtlich greifen viele Talent-
Management-Konzepte nicht. Wer laut 
Jäger seine Führungskonzepte und Or-
ganisationsstrukturen im Zuge der di-
gitalen Transformation verändert, sollte 
die Auswahl, Entwicklung und Bindung 
derjenigen nicht vernachlässigen, die 
sich mit der Digitalisierung gut ausken-

Von Winfried Gertz nen. Genau das muss sich die Lufthansa- 
Chefetage ankreiden lassen. Unverse-
hens ist die Airline von lauter agilen, 
ausgeschlafenen Wettbewerbern umzin-
gelt und sieht sich so zu einem waghal-
sigen Wendemanöver gezwungen. Vor-
denker, sattelfest in Digitalisierung und 
Innovation, die das Geschäft schneller 
und effizienter machen, müssen nun 
teuer vom Markt eingekauft werden.

Solche Nachlässigkeit ist dem interna-
tional agierenden Mittelständler Weid-
müller in Detmold fremd. Der Spezialist 
für Elektronik und Automatisierung 
liefert Bauteile, die für Industrie 4.0-An-
wendungen eine wichtige Rolle spielen.  
Für das Unternehmen ist die Förderung 
digitaler Talente also überlebensnot-
wendig. „Was müssen wir heute tun, um 
morgen über hinreichend qualifizierte 

Wechseln ist angesagt
EINBLICK. Das herkömmliche Talent Management hat sich überlebt. Ein gewandeltes 
Führungsverständnis und die Digitalisierung lassen neue Konzepte heranreifen.
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Häufige Wechsel sind 
an der Tagesordnung in 
den Unternehmen. Der 
Chef wird zum Coach.
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Fach- und Führungskräfte zu verfü-
gen, damit wir übermorgen erfolgreich 
am Markt agieren können?“, so lautet 
für Personalleiter Andreas Grieger die 
Grundfrage. Dabei nimmt HR Führungs-
kräfte in die Pflicht, den Personalbedarf 
über die kommenden fünf Jahre mög-
lichst genau abzuschätzen. „Das Busi-
ness muss Farbe bekennen. Schließlich 
kann ich keine Fach- und Führungskräf-
te backen“, sagt Grieger.

Weidmüller fördert digitale Talente

Bei der Identifizierung und Entwicklung 
von digitalen Talenten hat die Weidmül-
ler-Akademie eine Klammerfunktion. 
Aktuell wird dort eine kleine „Smart 
Factory“ errichtet. Ohne in ein festes 
Curriculum eingezwängt zu sein, lernen 
Mitarbeiter dort, wie Maschinen, Daten 
und Menschen in Zukunft kooperieren. 
Dieses Konzept sei auch für das zweite 
Standbein der Akademie in China vor-
gesehen, erklärt Grieger.

Die Einrichtung werde mehr und mehr 
zu einer veritablen digitalen Lernfabrik, 
freut sich der HR-Chef. Schließlich än-
derten sich Bildungsformate grundle-
gend. Statt in mehrtägigen Seminaren 
lernen Mitarbeiter laut Andreas Grieger 
immer mehr in Webinaren und „kleinen 
digitalen Häppchen“, was sie für ihren 
Job tatsächlich brauchen. Diese Flexibi-
lität zeige sich auch in der Produktion, 
wo man sich virtuell unterstützt am Ar-
beitsplatz weiterbilde. 

Im Unterschied zur Personalentwick-
lung verfolgt Weidmüller beim Talent 
Management einen Zielgruppenansatz. 
Richtet sich die Personalentwicklung an 
alle Mitarbeiter, wobei man jedem die Be-
reitschaft abverlangt, lebenslang zu ler-
nen, ist Talent Management auf künftige 
Experten und den Führungskräftenach-
wuchs ausgerichtet – mit dem Fokus 
auf digitale Talente. Der Personenkreis 
wird durch strategische Personalplanung 
identifiziert. Grundlage sind Jobfamilien. 
„Wenn sich etwas verändert bei Digitali-
sierung und Industrie 4.0, passen wir das 
pragmatisch an“, so Grieger.
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Wer denkt, das Beispiel von Weidmül-
ler sei repräsentativ für Talent-Manage-
ment-Konzepte, sieht sich getäuscht. Wie 
die Unternehmensberatung Kienbaum 
jüngst im Rahmen der Studie „Trust in 
Talent“ ermittelte, wissen viele Betriebe 
nicht, welche Talente künftig für sie 
relevant sind. Oft hält man zu starr an 
einem eng gefassten Kandidatenkreis 
fest, die Konzepte sind von einem bevor-
mundenden Führungsverständnis ge-
prägt. „Statt Talente wie bisher oftmals 
üblich bei der Entwicklung auf ein fixes 
Ziel an die Hand zu nehmen“, erläutert 
Studienautorin Sarah Delahaye, „sollte 
man ihnen mehr Visibilität geben und 
Freiräume eröffnen, damit sie einen 
Wertbeitrag für die Organisation leisten 
können.“

Die derzeit in Gang kommende Debat-
te darüber, dass überkommene Talent-
Management-Konzepte oft nicht mehr 
zeitgemäß sind und den veränderten 
Ansprüchen von Talenten kaum noch 
gewachsen sind, kommt für Vordenker 
Jäger nicht von ungefähr. Insbesondere 
auf die digitale Transformation seien 
weder Hochschulen noch Unternehmen 
hinreichend vorbereitet. Während Hoch-
schulen ihre Defizite bei der Ausbildung 
von digitalen Talenten unbedingt über 
die Lehrpläne ausgleichen müssten, wie 
Jäger selbstkritisch einräumt, offenbar-
ten auch die Kataloge der betrieblichen 
Personalentwicklung eklatante Lücken 
bezüglich neuer Führungsansätze, Orga-
nisationsmodelle und neuer Formen der 
betrieblichen Kooperation. 

Mit ihrer strategischen Personalpla-
nung hinsichtlich Industrie 4.0 und ih-
ren Konzepten für digitale Talente seien 
Firmen wie Phoenix Contact, Festo und 
eben Weidmüller anderen Unternehmen 
daher weit voraus, so Jäger. 

Wer heute als Talent gilt

Doch wer ist ein Talent? Ist nicht jeder 
auf gewisse Weise talentiert? Bei Kien-
baum hat man lange um eine schlüssige 
Definition gerungen. Im betrieblichen 
Kontext gehe es vor allem um jene Ta-

lente, die sich „besonders fruchtbar“ für 
die Organisation erweisen, erklärt Dela-
haye.

Freilich müsse ein konkreter Bedarf 
bestehen, präzisiert Rupert Felder. „Bo-
ris Becker hat im Konzertsaal ebenso we-
nig verloren wie der Kompanieführer in 
einer modernen Organisation“, sagt der 
Personalleiter der Heidelberger Druck-
maschinen AG. Je kritischer der Bedarf, 
umso sträflicher sei es, Talente durch 
unzureichende Förderung oder unprofes-
sionelle Führung zu frustrieren. Ein oft 
zu beobachtendes Manko: Führungskräf-
ten fehlt der Sinn fürs Ganze. „Sie wollen 
ihr bestes Pferd lieber im Stall behalten“, 

erklärt Armin Trost, Experte für Talent 
Management und Hochschullehrer in 
Furt wangen. Deshalb versammeln sich 
in den Pools nicht die Besten. Die suchen 
sich ihre eigenen Wege. 

Führen heißt Talenten zu folgen

Das möchte Wolfgang Runge von vorn-
herein vermeiden. Der Personalleiter 
der Hanauer Vakuumschmelze fängt 
hinsichtlich Talent Management im Un-
ternehmen bei Null an. Zunächst gelte 
es, sagt er, Führungskräfte überhaupt zu 
befähigen, sich mit Talenten über Kom-
petenzen und Entwicklungsschritte aus-
zutauschen. Das Ziel sei eine reife Orga-
nisation, die auch zu den Themen Talent 
und Entwicklung fruchtbare Dialoge füh-
ren kann. Dazu müssen Vorgesetzte in 

eine neue Rolle schlüpfen. Damit Talente 
sich gemäß ihres Potenzials fachlich und 
persönlich entwickeln können, moderie-
ren sie Prozesse, erklären Zusammen-
hänge und geben grobe Linien vor. Run-
ge: „Gute Vorgesetzte werden dabei auch 
von ihren Mitarbeitern lernen.“

Führungskräfte sind nicht mehr die pa-
triarchalen Kümmerer, sondern wandeln 
sich zum Mentor und Coach auf Augenhö-
he mit ihren Talenten. „Statt an die Hand 
genommen und wie beim Babysitting 
versorgt zu werden, ergreifen Talente In-
itiative“, so Talent-Management-Experte 
Trost. „Sie suchen sich selbst neue He-
rausforderungen, um sich zu entfalten.“ 
Sie sorgen selbst für Sichtbarkeit und er-
schaffen sich eigene Netzwerke. „Talent 
ist jemand, den die anderen als Talent 
erkennen. Ihm folgen Menschen auf na-
türliche Weise“, so Trost.

Alnatura stärkt Eigenverantwortung

Auf selbstbewusste Talente, die sich 
nicht von oben herab behandeln lassen 
wollen, hält auch Joachim Schledt gro-
ße Stücke. Wie der Personalleiter der 
Biomarktkette Alnatura erläutert, über-
nehmen Mitarbeiter in seinem Haus für 
ihre Entwicklung selbst Verantwortung. 
Vorgesetzte müssten dies ermöglichen, 
für die entsprechenden Instrumente sor-
ge HR. Jeder zweite Mitarbeiter dränge 
nach vorn, so Schledt. „Sie sagen klar, 
welche Entwicklungsmaßnahme sie be-
nötigen.“

In keiner anderen Branche könne man 
derzeit so schnell Führungsverantwor-
tung übernehmen wie im filialgestützten 
Handel. „Eine Alnatura-Mitarbeiterin, 
die erst im vergangenen Jahr ihre Ausbil-
dung abgeschlossen hat, ist schon stell-
vertretende Filialleiterin und soll bald 
eine neue Münchner Filiale führen“, be-
richtet Schledt – ein Beispiel von vielen. 
Wer sich für den raschen Aufstieg emp-
fiehlt, leitet zunächst tageweise Filialen, 
ehe die stellvertretende und tatsächliche 
Filialleitung folgen. Danach steht ein 
Wechsel in eine größere Filiale oder den 
Zentralbereich offen.

Führungskräfte sind 
nicht mehr die patriar-
chalen Kümmerer, son-
dern wandeln sich zum 
Mentor und Coach auf 
Augenhöhe mit ihren 
Talenten. 



Oft resultieren diese Karriere-
schritte aus gezielter Binnen-
fluktuation. Die Jobrotation von 
Mitarbeitern zu fördern, ist Aufgabe 
des internen Arbeitsmarkts. „Solche 
Wechsel sind gewünscht, sogar se-
xy“, erklärt Schledt. Wer wechselt, 
so die Botschaft, ergreift die große 
Chance, sich im Sinne des Unterneh-
mens zu entwickeln. Es zeigt sich: 
Zukunftsorientierte Unternehmen 
wenden Talent Management teils auf 
einen kleineren Personenkreis an, 
wie Weidmüller auf digitale Talente, 
teils auf die ganze Belegschaft, wie 
bei Alnatura zu beobachten ist. Sie 
verknüpfen es mit einem neuen Or-
ganisationsverständnis sowie revi-
dierten Führungsrollen. 

Der Goldfischteich ist leer

Von elitärem Gehabe wird dabei Ab-
schied genommen. Talente in einem 
Goldfischteich zu versammeln, wo 
niemand so richtig weiß, warum er 
dabei ist und was ihn konkret erwar-
tet, ist für Grieger tabu. „Das lassen 
sich die besten Talente heute nicht 
mehr bieten.“

Doch Umsteuern benötige Zeit, 
findet Jens Bender, Geschäftsfüh-
rer von Intraworlds. Das auf Talent 
Management spezialisierte Münch-
ner Beratungshaus richtet das in-
ternationale „World Talent Forum“ 
aus. Das Umfeld von Unternehmen 
ändere sich, auch die Kultur. Da-
zu zählt Bender zufolge auch der 
Wunsch nach stärkerer Partizipati-
on, wie etwa bei Haufe Umantis zu 
beobachten. Dort wählen die Mitar-
beiter den CEO. „Mitarbeiter wollen 
bis zu einem bestimmten Grad un-
ternehmerische Mitverantwortung 
tragen, nicht zuletzt auch für die ei-
gene Entwicklung“, sagt Bender. Die 
Kaminkarriere, ein Konstrukt aus 
vordefinierten Entwicklungsstufen, 
tauge nicht mehr.

Nun überzeugen laut Bender Ta-
lent-Management-Konzepte, die sich 

WINFRIED GERTZ ist freier Journalist in 
München.

durch große Eigenverantwortung der 
Mitarbeiter und große Transparenz 
auszeichnen. „Im Idealfall“, so der 
Talent-Management-Experte Trost, 
„unterschreiben Talente den Arbeits-
vertrag, weil sie wissen, dass sie ihre 
Entwicklung selbst in die Hand neh-
men müssen.“ Finde heraus, wo dei-
ne Zukunft liegt – dafür stehen dir 
viele Wege offen! So könnte da das 
Motto lauten. Trost nennt das „mit-
arbeiterzentrierte Befähigung“ – im 
Gegensatz zur zentralen Steuerung 
und Kontrolle im Sinne einer Bevor-
mundung.

Wie es scheint, sind Führungs-
kräfte Dreh- und Angelpunkt bei der 
Frage, inwieweit Talent Management 
eine Zukunft hat. „Es gehört in die 
DNA guter Führungskräfte“, betont 
Personalleiter Felder. Sie verfügten 
über Rezeptoren, um auf Talente auf-
merksam zu werden, sie zu binden 
und zu fördern. Prinzipiell sollten 
Führungskräfte ihre Talente immer 
wieder überraschen, um sie in neu-
em Licht zu sehen. „Schaden wird 
auch ein Sprung ins kalte Wasser 
keineswegs.“ 

Talent Management abschaffen?

Weniger optimistisch ist hingegen 
Talent-Management-Experte Trost. 
Für ihn ist die Bereitschaft, ein-
getretene Pfade zu verlassen, ge-
ring ausgeprägt. „Von jenen, die so 
nach oben gekommen sind, ist auch 
nichts zu erwarten.“ Viel wurde in 
Talent Management investiert, auch 
in Systeme, die heillos vertrackt 
sind und Anwender frustrieren. 
Da könne man durchaus darüber 
nachdenken, das Konzept ganz ab-
zuschaffen, meint Trost. Das hieße 
auch, dass die offenkundig heikle 
Frage, wer nun eigentlich Talent ist 
und wer nicht, vom Tisch wäre. 
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Von 75.000 Bewerbern in 
Deutschland hatten 2017 bei 
Ernst & Young (EY) nur 5.000 
Erfolg – oder immerhin 5.000. 

Eine war Claudia Dietze. Die 28-Jährige 
konnte den ersten Workshop „Blind in 
Business“ für sich nutzen. Bei diesem 
kostenfreien Workshop für schwer seh-
behinderte und blinde Studierende stellt 
EY seine Bewerbungsverfahren vor, 
ermöglicht den Teilnehmern einen Ein-
blick in den Berufsalltag bei EY und gibt 
Blinden oder Sehbehinderten Tipps für 
die Arbeit in einem großen Beratungs-
unternehmen. Dabei konnte Dietze mit 
ihrem Lebenslauf und ihrem Auftreten 
überzeugen: gutes Abitur, einen Einser-
Bachelor mit den Schwerpunkten Ar-
beits- und pädagogische Psychologie 
an der Goethe-Universität Frankfurt, 
Praktika an der Uni. Jetzt steht sie im 
Masterstudium, wo sie sich in klinische 
Therapien kniet. Einen Trainerschein im 
Bereich Gesundheitspsychologie kann 
die energiereiche Studentin ebenso vor-
zeigen wie ein IHK-Zertifikat für betrieb-
liches Gesundheitsmanagement. 

Es ist die Stringenz, mit der Claudia 
Dietze alles anpackt, die sie spannend 
macht für die Beraterbranche. Da geht es 
nicht um die Semester, die sie länger für 
den Bachelor benötigte als andere Einser-
kandidaten, sondern um das, was sie sich 
zutraut und was sie durchsetzt. „Ich bin 
mit Erasmus zum Studium nach Amster-
dam gegangen, mit Freunden nach Paris 
getrampt und auf dem Tandem nach Rot-
terdam geradelt“, erzählt die junge Frau, 

Von Ruth Lemmer 

die nicht nur für die Arbeit lebt, sondern 
auch ihre Freizeit genießt.   

Barrierefreies Recruiting fehlt oft

Dietze erblindete nach der Schulzeit. 
„Ich bin aus dem thüringischen Rudol-
stadt nach Frankfurt gezogen, weil es 
so leichter war, auf eigenen Füßen zu 
stehen“, schildert die geräuschempfind-
liche 28-Jährige, die in ihrer kleinen 
ruhigen Wohnung Mengen an schriftli-
chem Material in Hörausgaben verwan-
delt. Denn barrierefreie Medien sind an 
der Hochschule so selten greifbar wie in 
Unternehmen. Auch EY ist da noch nicht 
perfekt. Patricia Heufers, Diversity-
Expertin der Unternehmensberatung, 
musste Dietzes Bewerbungsunterlagen 

für das Praktikum weiterleiten, weil es 
keinen barrierefreien Zugriff von außen 
gab. „EY macht seine Website momen-
tan voll kompatibel für Screenreader“, 
so Heufers. Es sind diese Unebenhei-
ten, die den Alltag anstrengend und oft 
genug umständlich machen. „Ich bin 
froh, dass ich nicht so viel Schlaf brau-
che“, sagt Claudia Dietze schmunzelnd. 
Denn sie stemmt seit April neben einem 
20-Wochenstunden-Job bei EY auch 
noch die Kurse für den Psychologie-
Master und das erste Jahr einer Ausbil-
dung zur Systemischen Beraterin.      

Ins zweite „Blind in Business“ kommt 
Claudia Dietze als Vorzeigefrau dafür, 
dass die Berater ernst machen. „Für 
uns ist das ein klares Recruiting-Instru-

Sehschwäche ist kein Hindernis
PRAXIS. Ernst & Young lädt blinde Studierende zum Workshop „Blind in Business“ 
ein. Das ist nicht nur gelebte Diversity, sondern auch ein Recruiting-Instrument.

Arbeitgeber, die Menschen mit Behinderungen beschäftigen, können Leistungen zur 
Teilhabe am Arbeitsleben – zum Beispiel für technische Arbeitshilfen – erhalten. 

Finanziert werden die Beschaffung, Wartung, Instandhaltung und Bedienungsschulung 
– etwa spezielle Computer für blinde oder stark sehbehinderte Mitarbeiter. Verlänger-
te Einarbeitungszeiten werden ebenso mit Geld unterstützt wie eine Arbeitsassistenz, 
zum Beispiel eine Vorlesekraft. Auch für die berufliche Fortbildung gibt es Zuschüsse. 
Die Aufgaben teilen sich die Integrationsämter und die Arbeitsagentur. Für Neugierige 
und Neulinge beim Thema Integration behinderter Mitarbeiter lohnt ein Blick ins Web – 
übergreifend auf der Plattform Myhandicap, die von der gleichnamigen Stiftung betrieben 
wird, oder bei dem Inklusionsaktivisten Raul Krauthausen. Spezielle Fragen und Themen 
lassen sich beim Deutschen Verein der Blinden und Sehbehinderten in Studium und Beruf 
(DVBS) klären und online finden.

www.myhandicap.de; https://raul.de; www.dvbs-online.de;  

www.integrationsaemter.de; www.arbeitsagentur.de/menschen-mit-behinderungen;  

Diversity leicht gemacht

TIPPS
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ment“, betont Patricia Heufers. „Wir 
wollen leistungsstarke Mitarbeiter ge-
winnen. Und deshalb schauen wir auf 
die Stärken und nicht auf die Defizite 
der Kandidaten.“ Diesmal sitzen zehn 
Studierende zusammen. Ihre Fächer: 
BWL und Verkehrsökonomie, Sprachen 
und Jura, Verkehrswirtschaft und Fi-
nanzwissenschaft. Der Physiker in der 
Runde gibt noch vor dem Sommer sei-
ne Dissertation ab und wird als Postdoc 
für ein Forschungsjahr nach Bordeaux 
gehen. Eine Studierende des internatio-
nalen Managements, die eingeschränkt 
sieht und hört, arbeitet bereits in einem 
kleinen Beratungsteam, ein BWLer hat 
Berufspraxis als Touristikassistent. „Wir 
schließen kein Fach aus“, sagt Heufers. 
„Vielfalt ist für uns nicht nur Herausfor-
derung, sie bringt auch klare Vorteile.“

Behinderung im Lebenslauf einfügen

Studierende, die den Sprung zu EY 
schaffen wollen, starten mit einer On-
line-Bewerbung, müssen Prescreening, 
Telefonate, persönliche Gespräche und 
einen Business Case bewältigen – dann 
kommt das Angebot. Wer heute im 
Workshop sitzt, konnte seine Bewer-
bungsunterlagen vorher einreichen. In 
zwei Gruppen werden die Unterlagen 
bewertet: Rechtschreibefehler gehen gar 
nicht, beim Lebenslauf muss man auf 
den Punkt kommen, das Anschreiben 
soll auf die Firma bezogen sein. So weit, 
so bekannt. 

Doch an welcher Stelle erwähnt der 
Bewerber, dass er sehbehindert oder 
blind ist? Dafür gibt es kein Patentre-
zept. Aber Firmenwebseiten verraten 
oft, ob Diversity gelebt wird. Kritisch ist 
es, sich die Überraschung fürs Bewer-
bungsgespräch aufzuheben, meinen die 
Profis. Denn die Personaler könnten sich 
betrogen fühlen. Ein Merkblatt über die 
Fähigkeiten von blinden Mitarbeitern 
wiederum ist der Tick zu viel und wirkt 
wie Besserwisserei. Die entscheidende 
Frage lautet: Wie viel Einfluss hat mei-
ne Behinderung auf meinen Job? In-
klusionsaktivist Raul Krauthausen hat 

seinem Buch nicht umsonst den Titel 
gegeben: „Dachdecker wollte ich eh 
nicht werden“. Aber für einen blinden 
Wirtschaftsprüfer sind heute genug 
technische Hilfsmittel auf dem Markt. 
Und weil Einstellungsgespräche keine 
Allerweltssituationen sind, herrscht im 
Workshop bei der Simulation eines In-
terviews neugierige Stille.

Technische Ausstattung ist wichtig

Zweifler am technischen Fortschritt 
können im Workshop einiges lernen: 
größere Bildschirme, Sprachfunktionen 
von Smartphones, der PC als Telefon, 
Headset, Brailledrucker, Voicemailrea-
der statt Powerpoint als Vortragsstütze. 
Die Studierenden kennen das alles. Die 
Empfehlung des EY-Teams: Im Bewer-
bungsgespräch das I-Phone bedienen, 
ein Diagramm schreiben oder ein lö-
sungsorientiertes Excel-Sheet – solche 
praktische Nachhilfe löst oft die ver-
klemmte Stimmung, die aus der Unsi-
cherheit der Sehenden entsteht. 

Viele Firmen erfüllen nicht die ge-
setzlich vorgegebene Quote für die Be-
schäftigung behinderter Menschen. Sie 
bezahlen die Ausgleichsabgabe von 125 
bis 320 Euro pro nicht besetztem Pflicht-
platz. 564 Millionen Euro gingen 2016 
an die Integrationsämter. Die finanzie-
ren davon zum Beispiel das Einrichten 
barrierefreier Arbeitsplätze oder den 
Umbau in solche. Ein weiterer Teil der 
Ausgleichsabgabe geht an die Bundes-
agentur für Arbeit, die daraus Einglie-
derungszuschüsse an Arbeitgeber zahlt. 

Es gibt Geld und Wege, aber nicht im-
mer den Willen, behinderte Menschen 
zu beschäftigen. „Die Welt wartet nun 
mal nicht auf uns“, kommentiert Mi-
chael Ritter mitleidlos das praktische 
Arbeitsleben, „aber das ist auch okay.“ 
Und zu EY: „Bei uns gibt es keine spezi-

ellen Jobs für Behinderte.“ Kein Teilneh-
mer protestiert, alle lauschen gespannt. 
Denn der EY-Berater für forensische 
IT-Themen, der im Laufe seines Berufs-
lebens erblindete, erzählt auch, wie er 
arbeitet. „Ich überlege ganz realistisch, 
ob ich das leisten kann, und bespreche 
dann mit meinem Kunden oder Kolle-
gen, wie wir das hinbekommen.“ Ein 
Auftrag in Toronto ist ihm lieber als ei-
ner in Eppstein, wo es schwierig ist, ein 
Taxi zu kriegen. Und er weiß, dass ihm 
viele Leute unsicher begegnen. Noch ist 
es nicht in allen Köpfen angekommen, 
dass blinde Menschen anspruchsvolle 
Jobs übernehmen. Einem der studieren-
den Teilnehmer wurde in der Jobagentur 
empfohlen, Telefonist zu werden. Empö-
rung darüber mag im ersten Moment die 
Psyche entlas ten, langfristig bringt es 
aber mehr, auf seine Stärken zu setzen. 
„Blindsein ist eines meiner Persönlich-
keitsmerkmale, durch das ich mich nicht 
defizitär fühle“, sagt Michael Ritter.

Mitarbeiter und Job matchen

Damit liegt er bei EY auf Linie: Für je-
den Mitarbeiter müssen die geeigneten 
Tätigkeiten gefunden werden in dieser 
Hochleistungsberatung. Was für die Psy-
chologin Dietze der Trainingsbereich in 
HR ist, kann für andere das Wirtschafts-
prüfungsteam oder die IT sein. „Uns hat 
ein Teilnehmer gesagt, er hätte sogar 
bezahlt, weil sich der Workshop mittags 
schon gelohnt habe, aber das machen 
wir nicht“, erzählt Patricia Heufers von 
einem dicken Lob. Und kündigt für den 
Herbst den dritten „Blind in Business“-
Workshop an. Wieder wird er kostenlos 
sein – inklusive der Anreise. 

RUTH LEMMER ist freie Journalistin in 
Duisburg.

„Für uns ist der Workshop ein klares 
Recruiting-Instrument. Wir schauen auf 
die Stärken der blinden Bewerber.“ 
Patricia Heufers, Diversity-Expertin der Unternehmensberatung EY
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Technik trifft auf Marktdynamik 

Innovative Technik alleine ist kein Garant für Beschäftigung – aber auch 
nicht ihr Gegenspieler. Nach dem IAQ Report 2018-03 stehen diese Fakto-
ren vielmehr in einer Wechselbeziehung. So schaffen innovative Betriebe 

zwar mehr und stabilere Arbeitsplätze als traditionell aufgestellte Mitbewer-
ber, gleichzeitig würden allerdings auch, etwa im Handel, einfache Routine-
tätigkeiten zunehmen, die durch neue Technologien noch stärker zerlegt und 
abgewertet würden. Die Computerbranche zeige, dass auch die Arbeitsplätze 
für qualifizierte und kreative Mitarbeiter gering entlohnt und unsicher sein 
könnten. Fazit der Forscher: Nicht die technologischen Umwälzungen per se 
seien Grund der negativen Auswirkungen auf die Arbeitsplatzqualität, son-
dern der ökonomische Kontext, auf den sie treffen. Auch dieser bedürfe daher 
der gesellschaftlichen Gestaltung. 

Distanz Der Abstand zwischen Wohn- und Arbeitsort wächst: Durchschnittlich legen Arbeitnehmer heute 10,5 Kilometer vom Wohnort bis 
zur Arbeitsstätte zurück, im Jahr 2000 waren es noch 8,7 Kilometer. Diese Werte hat das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) 
ermittelt. 

Diskrepanz 47 Prozent der Unternehmen erwarten, dass die Digitalisierung die Kultur im eigenen Unternehmen menschlicher macht. 
Genauso geben aber 35 Prozent der Befragten an, dass ihre Unternehmenskultur durch die Digitalisierung unmenschlicher werden wird. Das 
zeigt der Trendindex des Thinktank „2b Ahead“. 

Disproportion Die meisten Frauen, die Führungspositionen besetzen, befinden sich in Lettland (44 Prozent), gefolgt von den Vereinigten 
Staaten (43,5 Prozent) und Ungarn (40 Prozent). Den geringsten Anteil an Frauen in Führungspositionen hat mit elf Prozent Südkorea. Mit 
einem Frauenanteil in Führungspositionen von 29 Prozent liegt Deutschland nur auf Platz 29 der Rangliste – so eine Erhebung von Honeypot. 
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Homeoffice! Oder doch nicht? 

NACHGEHAKT

SAP macht es, IBM macht es nicht mehr. 
Die Rede ist vom Homeoffice. Nun fordert 
DGB-Vorstandsfrau Annelie Buntenbach 
einen Rechtsanspruch auf Homeoffice.
Schützenhilfe verspricht sie sich aus dem 
Koalitionsvertrag. In diesem hat sich die 
Regierung auf neue Rahmenbedingungen 
geeinigt, um den „vielfältigen Wünschen 
und Anforderungen von Unternehmen, 
Beschäftigten und Tarifpartnern in der 
Arbeitszeitgestaltung“ gerecht zu werden. 
Theoretisch könnte das auch Home office-
Regelungen betreffen. Praktisch könnte 
Buntenbachs Idee in den eigenen Reihen 
scheitern: Andrea Nahles, in ihrer Zeit 
als Arbeitsministerin Verfechterin eines 
Rechtsanspruchs auf Homeoffice, hatte im 
damaligen Weißbuch Arbeiten 4.0 vorge-
schlagen, die Praktikabilität just solcher 
Ideen in ausgewählten Unternehmen als 
Experimentierräume zu überprüfen. Doch 
der DGB sprach sich ausdrücklich gegen 
die für eine Homeofficeregelung notwen-
dige Öffnung des Arbeitszeitgesetzes aus: 
Sie schien ihm „nicht zielführend“. 

Die Digitalisie-
rung bestimmt 
nicht alleine über 
die Sicherheit von 
Arbeitsplätzen. 
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Recruiting von 
unterwegs 

Netzwerken und Recruit-
ing verbinden – das 
verspricht die neue 

mobile App von Hello Talent: 
Bisher erlaubte die Active-Sour-
cing-Lösung „Hello Talent“ da-
tenschutzkonform auf sämtliche 
Profile potenzieller Kandidaten in 
sozialen und Karrierenetzwerken 
zuzugreifen und diese abzuspei-
chern. Nach dem Launch können 
nun auch von unterwegs Bewer-
ber in den Pool aufgenommen 
werden, indem Daten oder das 
Foto der potenziellen Mitarbei-
ter direkt von Veranstaltungen 
oder anderen Treffpunkten aus 
in das Hello-Talent-Konto einge-
speist werden. Anwendung und 
App werden permanent synchro-
nisiert, sodass auch ein Wechsel 
des Endgeräts ohne Informations-
verlust möglich ist. 
 www.hellotalent.com

Reisekosten per 
Handy abrechnen

Eine neue digitale Lösung für die 
Reisekostenabrechnung  stellt 
Xpenditure, ein von Sodexo 

übernommener Fintech-Start-up, vor: 
Mit einer App können Mitarbeiter 
per Smartphone ihre geschäftlichen 
Ausgaben scannen und direkt ins Ab-
rechnungssystem des Arbeitgebers 
übermitteln. Zusammen mit Deloitte 
wurde speziell für Deutschland auch 
eine Lösung zur Abrechnung des Ver-
pflegungsmehraufwands implemen-
tiert. Die Integration des Programms in 
die bestehenden Travelmanagement- 
und Reisekostenabrechnungsprozesse 
dauert bei großen Unternehmen mit 
mehr als 15.000 Mitarbeitern nach 
Angaben von Xpenditure rund zwölf 
Wochen, in kleineren Unternehmen 
vier bis sechs Wochen. Personalmaga-
zin-Leser kommen hier zum kostenlo-
sen Testzugang: 
 https://manage.xpenditure.com/register/de

Reisekostenabrechnung 4.0: Belege per 
Smartphone erfassen und verschicken. 
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Ein Praxisbeispiel: Der Konzern-
vorstand gibt vor, die Organisati-
on müsse schneller, innovativer 
und agiler werden. Dazu will 

er eine neue Einheit parallel zum Mut-
terkonzern aufbauen. 200 Talente der 
Softwareentwicklung müssen bis zum 
Jahresende an Bord sein, als Standort 
wird Polen gewählt, wo die Personalkos-
ten günstig scheinen. Bei dieser strategi-
schen Entscheidung saß kein Personaler 
mit am Tisch, der darauf hätte hinweisen 
können, dass die Talente aufgrund der ak-
tuellen Situation auf dem Arbeitsmarkt 
kaum in dem Zeitraum, in Festanstellung 
und mit den erforderlichen Qualifikatio-
nen rekrutiert werden können. 

Das Beispiel zeigt eindrücklich: Falls 
die Personalabteilung den Rekrutie-
rungsauftrag erst erhält, wenn alles 
bereits beschlossene Sache ist, gerät 
sie, wie auch der Auftraggeber, in eine 
schwierige Lage. Denn die vereinbarte 
Strategie kann unter Umständen gar 
nicht umgesetzt werden. Verfügte das 
Unternehmen über eine gelebte Praxis, 
bei der HR bei wichtigen Unternehmen-
sentscheidungen mit am Tisch sitzt, 
würden diese brenzlige Lage für alle Be-
teiligten und – noch gravierender – die 
potenzielle Gefährdung der Unterneh-
mensstrategie erst gar nicht entstehen. 

Was mit Personalstrategie gemeint ist

Personaler und Geschäftsführung ha-
ben oft kein einheitliches Bild, wenn sie 
von HR-Strategie, strategischem Perso-
nalmanagement oder People-Strategie 

Von Kerstin Prothmann und Jan C. Weilbacher  sprechen. Das führt im Ergebnis oft zu 
Enttäuschungen und Missverständnis-
sen. Der erste Schritt im Strategiepro-
zess besteht deshalb immer darin, sich 
über den Begriff und die Zielrichtung 
der Strategie zu verständigen. Wir un-
terscheiden zwei grundsätzlich ver-
schiedene, aber miteinander verbun-
dene Strategien: die Personalstrategie 
und die Personalfunktionsstrategie. Die 
Personalstrategie beschreibt vor allem, 
welche Menschen für die Umsetzung 
der Unternehmensstrategie benötigt 
werden (wie viele Mitarbeiter, mit wel-
chen Qualifikationen, zu welchen Zeiten 
und an welchen Orten benötigt werden), 
wie die Zusammenarbeit aussehen soll 
und, etwas weiter gefasst, welche Maß-
nahmen ein Unternehmen ergreift, um 
die benötigten Menschen zu gewinnen 
und zu halten, sowie welche Bedingun-
gen es braucht, damit die Zusammenar-
beit bestmöglich gelingen kann. 

Eine Personalfunktionsstrategie beant-
wortet hingegen die Frage, wie sich die 
Personalabteilung aufstellen muss, um 
die Personalstrategie umzusetzen. Sie be-
schreibt also die Strategie für den Bereich 
Personal und es stehen Fragen nach den 
bereichsbezogenen Erfolgsmaßstäben, 
Bereichszielen und den Strukturen des 
Personalbereichs im Vordergrund. 

Die Personalstrategie ist die übergrei-
fende Strategie, die mit der Unterneh-
mensstrategie verzahnt werden muss. 
Akteure für die Personalstrategie sind 
neben HR die Geschäftsführung und die 
Führungskräfte, die Personalprozesse 
verantworten oder an ihnen beteiligt 
sind. Für HR ist das Thema Personal-

strategie auch ein Mittel, um Einfluss 
zu gewinnen und den eigenen Auftrag 
sowie Ziele und Erfolgsgrößen mit der 
Geschäftsführung zu vereinbaren, die 
dann auch in schwierigen Phasen rich-
tungsweisend sind. 

Erstellung der Personalstrategie  
im Co-Creation-Prozess

Insbesondere die Digitalisierung hat zu 
einer Dynamik geführt, die Unterneh-
men zwingt, auf Sicht zu fahren und 
sich ständig an Marktveränderungen 
anzupassen. Macht das Ausarbeiten ei-
ner Personalstrategie dann überhaupt 
noch Sinn? Wir glauben ja, da viele 
Unternehmen gerade in dieser sich ra-
sant verändernden Umwelt nicht im 
gewohnten Schema weiter agieren und 
die Vergangenheit auf die Zukunft proji-
zieren können. Gerade jetzt ist mutiges 
strategisches Planen und Handeln mit 
Weitblick essenziell. Aber es verändert 
sich die Art und Weise, wie eine Per-
sonalstrategie erarbeitet wird, nämlich 
nicht mehr linear, im stillen Kämmer-
lein und ohne echte Beteiligung der in-
ternen Kunden von HR. Diese Kunden 
– wie zum Beispiel Geschäftsführung, 
Führungskräfte und Mitarbeiter – soll-
te HR sinnvollerweise durch einen Co-
Creation-Ansatz oder im Rahmen eines 
iterativen Vorgehens mittels Feedback-
Schleifen in den Strategieentwicklungs-
prozess einbeziehen. 

Gleichzeitig gilt es, Flexibilität zu be-
wahren. HR muss in der Lage sein, die 
Personalstrategie schnell anzupassen, 
beispielsweise weil sich die Unterneh-
mensstrategie geändert hat, die Situa-

Neue Strategien im Dialog
ÜBERBLICK. Gerade in komplexen Situationen braucht man eine Personalstrategie. 
Dabei muss HR flexibel bleiben und seine Kunden frühzeitig einbinden. 
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tion auf dem Arbeitsmarkt eine völlig 
andere ist oder die Bedürfnisse im Busi-
ness sich verschoben haben. 

Heute kann eine Personalstrategie 
auch unterschiedliche Stoßrichtungen 
für verschiedene Bereiche beinhalten. 
Personaler müssen sich auf eine gewisse 
Beidhändigkeit oder Ambidextrie ver-
stehen. Das kann zum Beispiel heißen, 
zum einen das Kerngeschäft effizient zu 
managen und zum anderen Innovation 
voranzutreiben. Auch Personalaufbau in 
einem Geschäftsfeld und -abbau in einem 
anderen – und das zur gleichen Zeit – ist 
für viele Organisationen ein Phänomen, 
das häufiger vorkommen wird. 

Schritte zur Personalstrategie 

Die Erstellung der Personalstrategie ver-
läuft zwar nicht linear, dennoch lassen 
sich durchaus unterschiedliche Schritte 
ausmachen, die ein sinnvolles Vorgehen 
beinhalten sollte. 

Grundsätzlich braucht es am Anfang 
des Prozesses immer eine Analyse, um 
strategische Herausforderungen erken-
nen zu können. Die Analyse unterteilt 
sich in eine externe Umweltanalyse, 
wozu die Entwicklung der Arbeitsmärk-
te (zum Beispiel Verfügbarkeit von 
Fachkräften und Qualifikationen in 
verschiedenen Regionen), relevante 

technologische und gesellschaftliche 
Trends gehören, sowie in eine interne 
Analyse. Hier wird der Fokus auf die Un-
ternehmensstrategie, das Portfolio sowie 
die Mitarbeiter gerichtet. 

Hinsichtlich der Personalarbeit lässt 
sich die Analyse entsprechend der HR-
Handlungsfelder strukturieren, zu denen 
HR mit Unterstützung der Fachbereiche 
und gegebenenfalls von Experten Stär-
ken und Schwächen ermittelt, um darauf 
die Strategieerstellung aufbauen zu kön-
nen. Die wichtigsten Handlungsfelder 
sind in der Regel:
• Personalplanung: Wie viele Mitarbei-
ter mit welchen Qualifikationen wer-
den für die Umsetzung der Unterneh-
mensziele benötigt? Was bleibt gleich? 
Wo wird es Änderungen geben? Wo gibt 
es Kompetenzlücken? Wie wirkt sich die 
demografische Entwicklung aus? Wie 
entwickelt sich die Altersstruktur inner-
halb der Belegschaft? Wo ist ein Perso-
nalumbau geplant? Wo wird auf- und wo 
wird abgebaut?
• Recruiting und Employer Branding: 
Welche Zielgruppen werden benötigt? 
Wo sind diese Zielgruppen zu finden? 
Über welche Kanäle können diese am 
besten angesprochen werden? Welche 
Reputation hat das Unternehmen als Ar-
beitgeber nach innen und nach außen?

• Ausbildung: In welchen Bereichen bil-
det das eigene Unternehmen aus? Gibt 
es gegebenenfalls neue relevante Aus-
bildungsberufe? Wie viele Auszubilden-
de werden übernommen? Wie hoch ist 
die Abbrecherquote?
• Talent Management: Was sind mit 
Blick auf das Geschäftsmodell die 
Schlüsselpositionen? Wie sehen die 
Nachfolgeplanungen aus? Wie sehen die 
dafür benötigten Anforderungsprofile 
aus? Welche Talente wollen und müssen 
gefördert werden?
• Führung: Welche Führungskultur 
gibt es vorwiegend in der Organisation 
und muss sich da gegebenenfalls etwas 
verändern, um die erforderlichen Talen-
te zu gewinnen und zu halten oder um 
schneller und innovativer zu werden?
• Performance Management: Wie ist die 
Leistung der Mitarbeiter? Wo steht das 
Unternehmen im Vergleich zu anderen? 
Welche Rolle spielt Feedback in der Or-
ganisation und in welcher Form wird es 
genutzt, um die Mitarbeiterförderung 
voranzutreiben?
• Vergütung: Wie wird vergütet? Wel-
che Incentives gibt es? Wie fällt der Ver-
gleich zum Markt aus? Welche Zielgrup-
pen müssen gegebennfalls angepasst 
werden?
• Diversität: Wie homogen oder hetero-
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Unbedingt mit am 
Tisch sitzen muss der 
Personaler bei allen 
Entscheidungen zur 
HR-Strategie.
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gen ist die Belegschaft in Hinblick auf 
zum Beispiel Geschlecht, Alter, Natio-
nalität? Wie viele Frauen gibt es in Füh-
rungspositionen? Sind Arbeitnehmer mit 
Behinderung integriert?

Sinnvoll definierte HR-Kennzahlen 
helfen bei der zielgerichteten Planung, 
Ausrichtung und Steuerung. Bereits in 
der Analysephase ist eine Orientierung 
an Daten und Kennzahlen für die ein-
zelnen Handlungsfelder ratsam. Für den 
Bereich Recruiting wären beispielsweise 
die Anzahl eingegangener Bewerbungen 
auf eine Position und die Zeit, die bis 
zur Besetzung vergeht, relevante Kenn-
zahlen. Es gilt allerdings der Grundsatz: 
„Weniger ist mehr!“ Wichtig ist eher das 
Erkennen von Mustern, um möglichst 
zügig seriöse Einschätzungen und Emp-
fehlungen im Austausch mit Geschäfts-
führung und Führungskräften abgeben 
zu können, und weniger das Abfassen 
akkurater Prognosen.

Veränderungsbedarf ermitteln und 
mit der Ist-Situation abgleichen 

Aus den Erkenntnissen und Herausfor-
derungen der Analyse werden in einem 
nächsten Schritt relevante strategische 
Veränderungsbedarfe abgeleitet und de-
finiert. Dies geschieht am besten in Co-
Creation mit den Fachbereichen und Füh-
rungskräften. Wir schauen hier auf zwei 
zentrale Bereiche: den Personalbedarf 
einschließlich der notwendigen Kompe-
tenzen im Rahmen der Personalplanung 
und den etwas weicheren Bereich rund 
um Kultur, Zusammenarbeit und Füh-
rung, der aber immer wichtiger wird. 

Wie viele Mitarbeiter mit welchen 
Qualifikationen zu welchen Zeiten und 
an welchen Orten sind nötig, um die 
Unternehmensziele umzusetzen? Und 
welchen Anpassungsbedarf haben die 
jeweiligen Bereiche im Unternehmen 
diesbezüglich? Hierfür eine gute Ein-
schätzung zu bekommen, gelingt im 
Austausch mit den Fachbereichen. Emp-
fehlenswert sind gemeinsame Work-
shops bei denen in unterschiedlichen 
Szenarien die Planung für den jewei-

ligen Bereich entsteht. Die Fachbereiche 
bringen das Know-how zu den Entwick-
lungen und strategischen Treibern in ih-
rem speziellen Bereich ein. HR kann mit 
Wissen rund um Personalplanung und 
Kompetenzentwicklung punkten. 

HR hat hier auch die Rolle, die Fach-
bereiche immer wieder herauszufordern 
und den Status quo infrage zu stellen – 
gerade vor dem Hintergrund einer sich 
dynamisch entwickelnden Umwelt. Das 
kann auch zu schmerzhaften Erkennt-
nissen führen, wenn klar wird, dass in 
bestimmten Bereichen zum Beispiel auf-
grund von Automatisierung, zukünftig 
wesentlich weniger Arbeitsplätze benö-
tigt werden.  

Es macht bei der Bedarfsplanung 
Sinn, sich auf besonders relevante, für 
den Geschäftserfolg kritische Jobfami-
lien zu konzentrieren. Und es ist häufig 
ausreichend, mit ungefähren Werten zu 
arbeiten. Es geht darum, handlungsfä-
hig zu sein und eine Vorstellung von der 
Entwicklung zu haben, nicht um eine 
punktgenaue Einschätzung der Zukunft. 

Personalstrategie muss heute einen 
ganzheitlichen Fokus haben und auch die 
weichen Themen wie die Organisations-
kultur einbeziehen. Denn um bestimmte 
Talente für das Unternehmen zu gewin-
nen, zu halten und zu guter Leistung zu 
führen, bedarf es einer entsprechenden 
Kultur, in der die Zusammenarbeit von 
Menschen in einer Organisation best-
möglich gelingen kann. 

Eine kundenzentrierte, lern- und 
anpassungsfähige Kultur ist ein we-
sentlicher Faktor im Wettbewerb mit 
anderen Organisationen und somit auch 
strategisch relevant. 

Handlungsoptionen entwickeln 
und bewerten

Nachdem der Veränderungsbedarf fest-
steht, geht es darum, Handlungsoptionen 
zu entwickeln. Was gibt es für Möglich-
keiten, um die Lücke zwischen Ist und 
Soll hinsichtlich des Personalbedarfs und 
der Organisationskultur zu schließen? In 
dieser Phase bieten sich Methoden des 

Design Thinking an. Das grundlegende 
Prinzip dabei ist, ausgehend vom Verste-
hen eines Problems oder einer strategi-
schen Herausforderung zunächst einmal 
möglichst viele Handlungsoptionen, also 
Ideen, zu generieren, ohne sie zu bewer-
ten. Ein wesentliches Leitmotiv sollten 
dabei die Bedürfnisse und Erwartungen 
der internen Kunden sein, also vor allem 
der Mitarbeiter einer Organisation. Die 
Fachbereiche und Mitarbeiter sind also 
einzubeziehen, beispielsweise indem 
die Optionen gemeinsam in einem Work-
shop entwickelt werden.  

Nach der öffnenden Phase der Ideen-
entwicklung folgt die schließende Phase: 
Um aus den generierten Handlungsopti-
onen eine erste Auswahl zu treffen, die 
dann weiterverfolgt wird, müssen die 
Optionen bewertet werden. Der Drei-
klang von „erwartetem Kundennutzen“ 
(Wirksamkeit), „Kundenzufriedenheit“ 
und „Aufwand“ hat sich hier bewährt. 
Auf Basis dieser Bewertung lässt sich 
entscheiden, welche Maßnahmen abge-
leitet und geplant werden. Wichtig ist 
ebenfalls, an dieser Stelle die KPI (Key 
Performance Indicators) zu bestimmen, 
anhand derer sich der Erfolg der Maß-
nahme festmachen soll. 

Ableiten konkreter Maßnahmen

In einem nächsten Schritt werden für 
die strategisch wirksamen Handlungs-
optionen konkrete Maßnahmen defi-
niert und geplant. Wurde zum Beispiel 
die Veränderung der Führungskultur 
als hochwirksame strategische Hand-
lungsoption priorisiert, um ein Umfeld 
zu schaffen, in dem die benötigten Ta-
lente hervorragende Arbeit leisten kön-
nen, dann könnten in dialogorientierten 
Formaten wie Zukunftswerkstätten kon-
krete Aspekte der Soll-Kultur erarbeitet 
und Maßnahmen zur Verankerung in 
der Organisation auf ganz unterschied-
lichen Ebenen definiert werden. Es 
können Instrumente rund um Feedback 
zum Einsatz kommen sowie Befähi-
gungsprogramme aufgesetzt oder Kom-
munikationsformate entwickelt werden. 
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Bei der Ableitung der Maßnahmen 
empfehlen wir, auf drei Prinzipien auf-
zubauen: Erlebnis, Konsistenz, Konti-
nuität. Es muss zum Beispiel gelingen, 
die Elemente der Soll-Kultur direkt und 
unmittelbar für die Menschen erlebbar 
zu machen. Und da Menschen feinfüh-
lig auf widersprüchliche Erlebnisse re-
agieren, ist es wichtig, das Erlebnis der 
Veränderung über alle Botschaften und 
Formate, die im Prozess angeboten wer-
den, konsistent zu gestalten. 

Personalstrategie integrieren 
und kommunizieren

Die Personalstrategie ist nicht mit der 
Ableitung von Maßnahmen und deren 
Dokumentation abgeschlossen. Alles 
was im kollaborativen Prozess verein-
bart wurde und was es jetzt umzusetzen 
gilt, muss in die bereits bestehenden 
Systeme, Prozesse und Produkte integ-
riert werden. Sollen zum Beispiel ver-
stärkt internationale Talente angewor-

ben werden, so bedarf es unter anderem 
auch entsprechender englischsprachiger 
Benutzeroberflächen der internen Syste-
me, damit diese neue Zielgruppe über-
haupt in der Organisation arbeiten kann. 

Und da es bei strategischen Maßnah-
men immer öfter auch um Veränderung 
auf der Ebene der Haltung und Kultur 
geht, ist zudem die Kommunikation der 
Strategie, insbesondere auch der Perso-
nalstrategie, ein zentrales Thema und 
bereits ein wesentlicher Erfolgsfaktor. 
Nur was bekannt und verstanden ist und 
zudem als sinnvoll erachtet wird, wird 
von der Belegschaft auch angenommen 
und vorangetrieben. 

Erfolg durch Road Shows

Aber nicht nur das Was im Sinne von 
Stoßrichtungen beziehungsweise The-
menfeldern oder das Wie im Sinne von 
Maßnahmen- und Umsetzungsplanung 
soll kommuniziert werden, sondern vor 
allem auch das Warum. Dieses Warum 

beschreibt, welches Problem gelöst wer-
den soll, aus welchem Grund das nötig 
ist und welchen Sinn es hat. 

Gute Erfahrungen haben wir unter an-
derem mit Road Shows gemacht, bei de-
nen Führungskräfte und Personaler vor 
Ort zum Diskurs bereit stehen. Auch Sto-
rytelling ist ein gutes Ins trument, Strate-
giethemen plastisch und verständlich zu 
machen. Der entscheidende Erfolgsfaktor 
ist und bleibt jedoch der Dialog – und die 
Bereitschaft von HR zur Zusammenarbeit 
von Anfang an.   

KERSTIN PROTHMANN 
ist Principal Consultant bei 
HR Pepper Management 
Consultants.  

JAN C. WEILBACHER ist 
Senior Consultant bei HR Pep-
per Management Consultants 
und Autor.

Die Grafik zeigt die einzelnen Schritte der Erstellung einer Personalstrategie mit den 
jeweiligen Unterpunkten.

QUELLE: HR PEPPER
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Die Uhr läuft. Noch 296 Sekun-
den, dann gilt es zu entschei-
den: Drei Sessions laufen 
parallel: agil Reisen mit Tui, 

natürlich erfolgreich mit Allsafe oder 
Tipps und Tricks für Personaler von Avi-
ra. Noch 147 Sekunden und eine Schlan-
ge beim zischenden Kaffee-Automaten. 
„Wohin gehst du?“ Das Du gehört zur 
Agile HR Conference. Und die Menschen 
finden an Steh- und auf Sitzplätzen tat-
sächlich zueinander, ohne sich vorher zu 
kennen. Gesprochen wird über Agilität 
in allen Spielarten. Natürlich auch in den 
Vorträgen. Noch 23 Sekunden. Die Grup-
pen sortieren sich. Außenseiter – von der 
freien Wirtschaft aus betrachtet – wie 
die Initiative „Schule im Aufbruch“ und 
die Führungsakademie der Bundeswehr 
finden ihr Publikum. Kann militärische 
Führung das Urmodell des agilen Lea-
derships sein? Da lauschen Zweifler wie 
Befürworter. Start-ups, mittelständische 
Unternehmen von 70 bis über 1.000 Be-
schäftigte und Konzerne. An dem Thema 
Transformation kommt keiner mehr vor-
bei. Und hier auf dem Event der Unter-
nehmensberatung HR Pioneers in den 
Kölner Balloni-Hallen steigt das Gefühl 
auf, dass das auch gut so ist.

3-2-1-Start. Pünktlich knipsen die Re-
ferenten ihre Powerpoints an. Auch Mai-
ke Goldkuhle, HR Business Partnerin 
bei Avira Operations, dem Unternehmen 
für Antivirenprogramme und Software-
sicherheit mit 100 Millionen Kunden 
und 500 Mitarbeitern. Die HR-Frau stellt 
mitarbeiterzentrierte Lösungen vor und 

Von Ruth Lemmer  

Erste Tests sind abgeschlossen
EINBLICKE. Konzerne und Mittelständler präsentierten ihre agilen Praxisbeispiele bei 
der Agile HR Conference. Langsam kommen sie aus der Experimentierphase heraus.

will mit ihrem Vortrag für Veränderung 
werben – wohlwissend, „dass Trans-
formation hart und beschwerlich ist“, 
Mitarbeiter nicht immer gleich voll da-
bei sind und „Rückfälle in alte Gewohn-
heiten“ einkalkuliert werden müssen. 
Dennoch: In drei Phasen – individuelles 
Feedback, Teamtransparenz zur Ergeb-

nisverbesserung und dem Development 
Coaching – zeigt sie die Chancen der 
Transformation am Beispiel Avira auf.

Beim Teamfeedback für den Einzel-
nen vertrauen die Feedback-Holer auf 
konstruktive Äußerungen der Kollegen. 
Sie verlassen sich darauf, dass das Feed-
back sie weiterbringt. Und so sieht es 
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aus: Teammitglieder melden sich ad hoc 
oder länger geplant für ein Feedback an. 
Zuerst sitzt das Team mit einem Modera-
tor zusammen, sammelt und sortiert die 
Meinungen. Im zweiten Schritt kommt 
der Feedback-Nehmer dazu. Klappt es, 
fühlt sich der Einzelne gestärkt und die 
Stimmung im Team verbessert sich, der 

Spaßfaktor steigt. Erfolg misst Goldkuh-
le daran, ob sich jeder im Team freiwillig 
der Situation aussetzt.

Agiles Feedback bei Avira 

Die Avira-Teams erhöhen die Transpa-
renz nicht nur für den Einzelnen, son-
dern auch als Gruppe. Das Ziel: Produk-
te effektiver und effizienter entwickeln. 
Das Team schlüsselt dafür seine Kompe-
tenzen, Qualitäten und Lücken auf. Eine 
einfache Matrix kreuzt Skills und Kom-
petenzen mit den Namen der Teammit-
glieder. Vier Stufen vom Anfänger bis 
zum Experten werden sichtbar – und 
zwar von gelb bis grün. Eine schlagkräf-
tige Truppe sollte in allen Kompetenzen 
Experten haben. Und die Anfänger sol-
len sich qualifizieren können. Ein war-
nendes Rot für „Kann’s gar nicht und 
wird es auch nicht lernen“ gibt es nicht 
in dieser Matrix. Es geht ums Aufbauen, 
nicht ums Niedermachen.  

Und schließlich kann sich jeder – auch 
das ganz freiwillig – eine Vertrauensper-
son als Development Coach suchen, die 
Wissen, Reflexion und Karriere anregt. 
Ein Muss wird der Developer erst, wenn 
ein Mitarbeiter befördert werden will. 
Der Coach wird für seine Rolle ausgebil-
det und kommt nicht aus dem eigenen 
Team. Er holt Meinungen aus verschie-
denen Ebenen über seinen Coachee ein 
und hat ein Budget für Weiterbildung. 
Bei Versetzungen und Beförderungen 
kann er Unterstützung anbieten.

Macht sich HR mit diesen selbstler-
nenden Strukturen überflüssig? Davor 
hat Personalerin Maike Goldkuhle keine 
Furcht. Das HR-Team berät und stützt 
den Workflow, bietet Trainings und ist 
beim Recruiting prozessverantwortlich. 
Doch auch dort bleiben die Avira-HRler 
nicht mit den Bewerbern allein. Denn 
zum Einstellungsverfahren gehört ein 
einstündiges halbstrukturiertes Leitbild-
Interview. Ein geschulter, aber HR-frem-
der Leitbild-Interviewer mit sehr guten 
Gesprächsfähigkeiten schaut, ob der Kan-
didat zum Unternehmen und zu dem avi-
sierten Team passt. Er ist im Idealfall kein 

Manager und hat bei der Entscheidung 
über ein Vertragsangebot ein Vetorecht. 

Es sind die fehlenden Wenn und Aber, 
die durch die Hallen bei der Agile HR 
Conference wabern. Gefragt wird, ob 
die Referenten auch viel Überzeugungs-
arbeit leisten müssen oder was sie ma-
chen, wenn sie einen Kollegen partout 
nicht überzeugen können. „Ist das bei 
euch auch so?“ hört man häufig nach 
einem der 20 Vorträge. Und die Antwor-
ten kommen erstaunlich offen: „Wenn 
einer gar nicht auf den neuen Wegen 
mitgehen will, dem helfen wir nach 
draußen.“ Ein Satz dieser Art fällt häu-
figer. Das ist so bei kleinen Firmen wie 
der Hamburger Kommunikationsagen-
tur Ministry, in der die 70 Mitarbeiter 
selbst entscheiden, wie viel Urlaub sie 
machen, aber auch, dass sie ihre per-
sönlichen Gehälter geheimhalten. Und 
bei den Konzerntöchtern der Deutschen 
Bahn ist es nicht anders. Es wird den 
Managern und Jobinhabern ja auch ei-
niges abverlangt, wenn durch eine agile 
Rollenverteilung die alten Privilegien in-
frage stehen – vom Vierachsenzimmer 
bis zum Dienstwagen.

Bosch: HR zieht bei Agilität nach

Bei Robert Bosch Power Tools wuchs der 
Druck auf die Personaler, auch ihre ei-
gene Arbeitsweise zu verändern. Denn 
der Entwickler und Hersteller von Elek-
trowerkzeugen in Leinfelden-Echterdin-
gen baut mit seinen rund 3.000 Mitar-
beitern in Deutschland schon länger 
an einer agilen Roadmap: Entlang der 
Wertschöpfungskette werden Anwen-
dungstechnik wie Produktion und cross-
funktionale Teams erfasst. Da musste 
sich auch HR fragen, ob der Bereich 
nahe genug am Kunden, flexibel und 
anpassungsfähig, schnell und effizient 
sowie echt innovativ ist und ob er eine 
motivierende Arbeitsumgebung schafft. 
2016 packten die Personalmanager und 
-mitarbeiter die eigene Entwicklung 
an. Nach dem Kickoff wurden in vielen 
Teams Teilaspekte analysiert, diskutiert 
und natürlich ausprobiert. 
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Maike Goldkuhle 
von Avira Operations 
warb auf der Agile HR 
Conference für agile 
Veränderungen.

VIDEO

Tillmann Seidel, Unitymedia, zeigt, wie 
agile Transformation gelingt. Das Video 
finden Sie in der Personalmagazin-App.
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Leadership und Strategie, Methoden, 
Organisation und Zusammenarbeit wur-
den in Kleingruppen und Townhallmee-
tings durchgeschüttelt. Das Personal- und 
das Recruitingteam sind nun neu aufge-
baut. Nicht mehr HR und Führungskraft 
entscheiden, welcher Bewerber einge-
stellt wird. Die Teams sind dabei – und 
die HR-Profis sichern die Qualität des 
Bewerbungsprozesses ab. 

Ist man erst einmal bei Bosch, muss 
man die eigene Entwicklung selbst in 
die Hand nehmen. Nicht ein Teamleiter 
oder HR-Manager holt die Bewertungen 
der Mitarbeiter, Kollegen und Vorgesetz-
ten ein. Es ist der Mitarbeiter selbst, der 
neben der Selbsteinschätzung auch die 
Perspektiven der anderen ins Entwick-
lungsgespräch mitbringt. Die Bosch-Re-
ferenten Corinna Dornbusch und Thomas 
Richert simulieren solch ein Gespräch 
im Rollenspiel – und das Publikum der 
Agile HR Conference lauscht gespannt, 
wie Dornbusch das Feedback wiedergibt 
sowie abwägt und wie Richert nachhakt, 
wohin die Reise gehen kann. Es ist kein 
Abhaken von Leistungen und Zielen wie 
in Jahresgesprächen üblich. Es ist eine 
Reflexion über Entwicklungsmöglich-
keiten und darüber, wie Defizite ausge-
räumt werden können. Das Rollenspiel 
erhält seine Glaubwürdigkeit auch durch 
die beiden Protagonisten: Head of HR Ma-
nagement Thomas Richert wandelt sich 
nach eigener Einschätzung vom Manager 
in einen Servant Leader und Coach; und 
Personal- und Organisationsentwicklerin 
Corinna Dornbusch will nicht immer nur 
Personal- und Organisationslehren von 
oben etablieren. Vielmehr setzt sie ganz 
darauf, im Team mit den Nutzern genau 
die Instrumente zu entwickeln, die der 
Nutzer definiert und braucht. 

Und beide stehen jetzt dafür, ihre bis-
herigen Erfahrungen 2018 zu internati-
onalisieren – die agilen Basistrainings 
ebenso wie das HR Lab Sprint Concept, 
in dem in drei Wochen ein Pilot stehen 
soll. Darauf zu warten, bis alle auf dem 
gleichen Stand sind, würde die Imple-
mentierung der agilen HR Organisation 
auf den St. Nimmerleinstag verschie-
ben. Die Schritte werden parallel ge-
macht. „Alle HRler sind auf Feedback 
geschult“, sagt Dornbusch und spricht, 
was die Feedbackgespräche angeht, 
von einer Umsetzungsquote von 50 
Prozent. Damit trifft sie einen Kern von 

Agilität: das Umdenken von der klaren 
Struktur zum Agieren innerhalb eines 
Handlungsspielraums. HR-Pioneers-
Geschäftsführer André Häusling fordert 
die Auflösung des Alten. „Der Versuch, 
Silos zu agilisieren, ist falsch“, sagt er. 
„Vielmehr muss der Weg gefunden wer-
den von der Experimentier- zur Bewäh-
rungsphase.“ Wie die aussehen kann, 
wird die achte Agile HR Conference 
2019 zeigen.  

RUTH LEMMER ist freie Journalistin in 
Duisburg.

Die Bosch-Referenten Corinna Dornbusch 
und Thomas Richert simulierten live ein 

Entwicklungsgespräch zwischen Mitarbei-
ter und Chef.

André Häusling, Chef der 
HR Pioneers, forderte die 
Auflösung alter Strukturen.
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Kultur war schon immer ein 
schwieriges Thema. Wer hun
dert Personalverantwortliche 
nach einer Definition ihrer 

Unternehmenskultur fragt, wird hun
dert verschiedene Antworten erhalten. 
Angesichts dieser Ungewissheit ist es 
kein Wunder, dass viele Personalchefs 
Bedenken haben, mit ihrem Vorstand 
oder anderen Führungskräften über das 
Thema „Kultur“ zu diskutieren.

Bei CEB, jetzt Gartner, wird „Kultur“ 
als Verhaltensnormen und ungeschrie
bene Regeln definiert, welche das organi

Von Daniel Dirks  satorische Umfeld und die Art und Weise 
beeinflussen, wie Individuen in dieser 
Umgebung interagieren und arbeiten. 
Die Unternehmenskultur kann weitrei
chende Auswirkungen auf Unternehmen 
haben. Zum Beispiel kann die Kultur da
hingehend wirken, wie Organisationen 
ihr Werteversprechen als Arbeitgeber 
(Employee Value Proposition EVP) arti
kulieren. Die öffentliche Wahrnehmung 
der Kultur kann sich zudem auf die Mar
ke einer Organisation auswirken.

Die meisten Personalführungskräfte 
sind sich der Bedeutung der Kultur für 
ihr Unternehmen bewusst – die Unter
nehmenskultur ist für potenzielle Mitar

beiter transparenter geworden und wird 
zunehmend zum Thema in der Öffent
lichkeit. Auch zeigen Daten aus Analys
tenkonferenzen, dass die Erwähnung 
des Themas Unternehmenskultur durch 
die Personalverantwortlichen seit 2010 
jährlich um 12 Prozent steigt. So inves
tieren immer mehr Unternehmen Zeit 
und Ressourcen in die Entwicklung und 
Umsetzung ihrer Unternehmenskultur. 

Weg vom mitarbeiterorientierten –  
hin zum prozessorientierten Ansatz 

Das Research und Beratungsunterneh
men CEB, jetzt Gartner, hat über zehn 
Monate hinweg über 100 HRFührungs

Ein Kultur-Guide für HR 
STUDIE. Nicht mal ein Drittel der Personalchefs ist von ihrer Unternehmenskultur über
zeugt – eine Studie zeigt, warum Kulturentwicklung prozessorientiert sein muss.

Die Unternehmens-
kultur wird immer 
bedeutender, doch 
viele Personalver-
antwortliche setzen 
dabei auf die falsche 
Strategie.  

©
 M

O
N

KE
Y 

B
U

SI
N

ES
S 

IM
A

G
ES

 S
H

U
TT

ER
ST

O
CK

.C
O

M



49

06 / 18  personalmagazin Bei Fragen wenden Sie sich bitte an redaktion@personalmagazin.de

kräfte, 200 Unternehmen und 7.500 
Mitarbeiter weltweit zu ihrer Unter
nehmenskultur, Zielen und Erfolgen 
befragt. Dabei zeigte sich, dass die meis
ten der befragten Unternehmen bei der 
Entwicklung ihrer Unternehmenskultur 
einen streng mitarbeiterorientierten An
satz verfolgen, indem sie die der Kultur 
entsprechenden Verhaltensweisen un
ter ihren Mitarbeitern fördern und neue 
Mitarbeiter einstellen, die gut zu dieser 
vorgegebenen Kultur passen. Über 80 
Prozent der weltweit befragten Unter
nehmen nutzen diesen Ansatz derzeit, 
ein Kostenfaktor von durchschnittlich 
über 2.200 USDollar pro Mitarbeiter und 
Jahr. Trotz dieser hohen Investitionen in 
den Ausbau einer bestimmten Unterneh
menskultur sind allerdings nur 31 Pro
zent der Personalverantwortlichen über
zeugt, dass ihre Organisation tatsächlich 
die richtige Kultur hat, um die zukünftige 
Geschäftsentwicklung voranzutreiben. 

Eine der zentralen Erkenntnisse der 
Analyse ist, dass es bei der Entwicklung 
einer leistungsfähigen Unternehmens
kultur nicht lediglich darum geht, eine 
„richtige“ Kultur auszuwählen und zu 
verkünden. Natürlich muss zunächst 
festgestellt werden, welche Kultur aktu
ell das Unternehmen faktisch bestimmt, 
und was daran gegebenenfalls zu ändern 
ist. Entscheidend ist dann, die Mitarbei
ter dazu zu bringen, die Kultur zu leben 
und anzuwenden, die das Unternehmen 
braucht. Diese wechselseitige Anpassung 
Mitarbeiter – Kultur ist ein strategischer 
Prozess, der weit über übliche Kultur
entwicklungsansätze wie etwa Kom
munikation und Trainings hinausgeht. 
   Bevor Personalverantwortliche jedoch 
eine Kulturstrategie erstellen, müssen 
sie sich der drei wichtigsten Lücken bei 
Mitarbeitern bewusst sein, die der Kul
turentwicklung häufig entgegenstehen:
• Wissenslücke: Den Mitarbeitern fehlt 
das Bewusstsein für die Kultur, welche 
die Organisation braucht.
• MindsetLücke: Mitarbeiter glauben 
nicht an die Kultur, welche die Organi
sation benötigt.

• Verhaltenslücke: Mitarbeiter berück
sichtigen nicht die Verhaltensweisen, 
welche mit der benötigten Kultur in Zu
sammenhang stehen.

Gestalten Sie eine Kultur,  
die funktioniert

Die Kombination von Wissen, Denkwei
se und Verhalten wird als Workforce
CultureAlignment (WCA) bezeichnet. 
Ein signifikanter Einfluss der WCA auf 
Umsatz und Ertrag (bis zu neun Pro
zent) konnte in der Studie nachgewie
sen werden. Eine hohe WCA zeichnet 
sich dadurch aus, dass ein möglichst ho
her Anteil der Führungskräfte und Mit
arbeiter im Unternehmen in Bezug auf 
Wissen („Welche Unternehmenskultur 
wollen wir leben?“), Denkweisen („Ist 
das der richtige unternehmenskulturel
le Ansatz?“) und Verhalten („Setzen wir 
die kulturellen Vorgaben in der Praxis 
um?“) an einem Strang ziehen. Alle drei 
Elemente werden außerdem gleichzeitig 
durch passende Maßnahmen adressiert. 
Fällt nur ein Baustein heraus, drohen 
alle positiven Effekte zu verpuffen. 

Leena Nair, CHRO bei Unilever, einem 
britischniederländischen transnatio
nalen Konsumgüterunternehmen, stand 
beispielsweise vor der Herausforderung, 
dass dem Unternehmen der Verlust von 
Marktanteilen an lokale Mitbewerber 
drohte, solange die Mitarbeiter nicht in 
der Lage waren, lokale Trends schnell zu 
erproben und zu verstehen. 

Klar war also, dass sich Elemente der 
Kultur ändern mussten: Insbesondere 
gab es erkennbar zu wenig Feedback 
und Kooperationsprozesse zwischen 

einzelnen Mitarbeitern und über Abtei
lungsgrenzen hinweg. Gleichzeitig sollte 
die Kernstruktur der Organisation erhal
ten bleiben. Das Unternehmen verfolgte 
dabei einen breiten Ansatz, der sich auf 
die Änderung unternehmensweiter Sys
teme zur Erfassung und Bearbeitung 
externer Daten und Markttrends kon
zentrierte. Dementsprechend hat Uni
lever eine Bewegung mit dem Namen 
C4G (Connected for Growth) ins Leben 
gerufen, die Innovationen durch die Be
seitigung von Hindernissen, das Hervor
heben von Erfolgen und Belohnungen 
von Mitarbeitern, die die gewünschten 
Kompetenzen entwickelten, förderte.

Die Kultur durch mitarbeitergeführte 
Diagnose verstehen

Um eine Kultur zu schaffen, die funkti
oniert, reicht es für Unternehmen nicht 
aus zu wissen, welche Kultur sie brau
chen – sie müssen auch die aktuelle 
Kultur klar verstehen und erkennen, ob 
sie geändert werden muss, um zukünf
tiges Wachstum zu unterstützen. Die 
Umfrage ergab jedoch, dass nur zehn 
Prozent der Personalverantwortlichen 
davon überzeugt sind, dass ihre Unter
nehmen die gelebte Kultur verstehen. 
Organisationen sollten zu einer von 
Mitarbeitern geführten Kulturdiagnose 
übergehen, indem sie beobachten, wie 
Mitarbeiter die Arbeitskultur wahrneh
men und interpretieren. 

ING, ein niederländisches multina
tionales Bank und Finanzdienstleis
tungsunternehmen, hat dies erfolgreich 
umgesetzt, indem es den Wandel in
teraktiv und engagierend gestaltet hat. 
Anstatt eine kleine, ausgewählte Grup
pe von Mitarbeitern daran arbeiten zu 
lassen, neue Verhaltensparameter zu 
identifizieren und diese dann unter
nehmensweit zu kommunizieren, be
zog ING die gesamte Belegschaft mit in 
die Diskussion ein. Als „virales“ Pro
jekt, wurden alle Mitarbeiter weltweit 
anhand verschiedener Maßnahmen 
(Surveys, Kommunikation) aktiv und 
wiederkehrend ermuntert, sich an der 

HR muss die Mitarbeiter 
dazu bringen, die Kul
tur anzuwenden und zu 
leben, die das Unterneh
men braucht – wie auch 
immer diese gerade 
aussehen mag.  
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Definition der neuen Kultur zu beteili
gen. Lokale Einheiten passten dann die 
Ergebnisse des globalen Kulturprojekts 
auf ihre jeweiligen Bedürfnisse an. 
 
Maximieren Sie den Einfluss der  Füh-
rungskräfte

Obwohl 78 Prozent der Unternehmen 
sich auf ihre Führungskräfte verlassen, 
um die Kultur zu formen, sind – so die 
Studienergebnisse – nur wenige davon 
überzeugt, dass dies tatsächlich auch 
die gewünschte Wirkung hat. Führungs
kräfte müssen daher auch eine Umge
bung schaffen, in der alle Mitarbeiter die 

Kultur leben können. Aktiv können sie 
dies tun, indem alle Geschäftsvorgän
ge (beispielsweise Budgets, Workflows 
und Prozesse und interne Richtlinien) 
auf die Unternehmenskultur hin ange
passt und ihr entsprechend umgesetzt 
werden. In den meisten Fällen erzeugen 
veraltete Prozesse jedoch Barrieren. Ne
ben der Bereitstellung von Tools müs
sen den Führungskräften ausreichende 
Ressourcen zur Verfügung stehen, um 
systemische Hindernisse beseitigen zu 
können. Wie das in der Praxis funktio
nieren kann, zeigt das Beispiel von RTI 
International, einem unabhängigen Non

ProfitInstitut, welches weltweit Kunden 
Forschung, Entwicklung und technische 
Dienstleistungen anbietet. Hier wurde 
ein „Maximum Impact“Kulturteam ge
gründet, dessen Aufgabe es war, prozess 
und budgetbezogene Hindernisse für die 
Unternehmenskultur zu identifizieren 
und zu beseitigen. Zum Team gehörten 
auch Führungskräfte aus verschiedenen 
Abteilungen, deren Glaubwürdigkeit 
und Entscheidungskompetenz sich ent
sprechend auf die notwendigen Budget 
und Richtlinienänderungen auswirkten.

Übersetzen Sie Kultur in die tägliche 
Arbeit

Vielen Mitarbeitern, insbesondere in 
den unteren Ebenen der Organisation, 
fällt es schwer, Kultur in eine bestimm
te Funktion zu integrieren oder kultu
rellen Spannungen entgegenzutreten, 
die bei der Arbeit auftreten. Aufgabe der 
Personalverantwortlichen ist dann, den 
Mitarbeitern zu helfen, die Kultur in 
ihre tägliche Arbeit zu übersetzen.

Smarte Unternehmen beseitigen die
se Barrieren, indem sie die Federfüh
rung bei der Realisierung der Kultur auf 
die Mitarbeiter selbst übertragen. Die 
Bill & Melinda Gates Foundation bietet 
beispielsweise einen Rahmen, den die 
Teams verwenden können, um die Dos 
und Don’ts für jeden der vier unterneh
mensweiten Werte (Respekt, Vertrauen, 
Transparenz, Energie) anzupassen. Das 
erlaubt den Mitarbeitern, ihre eigene 
Vision  davon zu entwickeln, wie die Ar
beit an den kulturellen Prioritäten der 
Organisation ausgerichtet werden kann.

Die Unternehmenskultur anzugehen, 
kann einschüchtern, muss aber nicht 
verwirrend sein. Es gilt, das Thema als 
konkrete geschäftliche Herausforderung 
zu behandeln, die zur Grundlage für die 
Personalstrategie wird. 

DR. DANIEL DIRKS ist  
Consulting Director, Head of 
HR Consulting EMEA bei CEB, 
jetzt Gartner.

Die Studie „Creating a culture that performs“ zeigt, wie eine zukunftsfähige Unter-
nehmenskultur entwickelt werden kann. Die wichtigsten Ansatzpunkte und Empfeh-
lungen für HR finden Sie hier in Kurzform.  

Bei der Erstellung einer zukunftsfähigen Unternehmenskultur geht es nicht darum, die 
„richtige“ Kultur zu wählen. Konzentrieren Sie sich darauf, die Kultur zu implementieren, 
die zu Ihrer Geschäftsstrategie passt. 

Wichtig bei der Implementierung der Unternehmenskultur ist, Wissen, Denkweisen und 
Verhalten der gesamten Belegschaft gleichzeitig in den Fokus zu nehmen. Unterschie-
de im kulturellen Wissen, in Denk- und Verhaltensweisen bei den Mitarbeitern sollten 
minimiert werden. 

Mitarbeiter müssen die Unternehmenskultur kennen, die das Unternehmen benötigt, 
um in der Zukunft erfolgreich zu sein.

Mitarbeiter müssen die Kultur verstehen: Identifizieren Sie verwertbare Kulturinformati-
onen durch mitarbeitergeführte Diagnosen. Beobachten Sie, wie Mitarbeiter die Kultur 
erleben und befähigen Sie sie, Kultur-Feedback zu interpretieren.

Das Mindset muss stimmen: Mitarbeiter sollten überzeugt sein, dass die Unternehmens-
kultur zum Erfolg des Unternehmens beitragen wird und sich dafür einsetzen.  

Helfen Sie den Mitarbeitern, die Kultur zu operationalisieren. Das „Was“ und „Warum“ 
der Kultur zu kommunizieren, reicht nicht aus. Befähigen Sie die Mitarbeiter, auch das 
„Wie“ der Kultur in ihrer täglichen Arbeit anzuwenden. Sie sollten die Kultur in ihre 
Arbeit integrieren und sich darauf auch in neuen Situationen verlassen können.

Maximieren Sie den Einfluss der Vorgesetzten und Führungskräfte. Diese sollten die 
gewünschte Kultur nicht nur formulieren, sondern selbst Prozesse entwickeln, die die 
Kultur unterstützen. 

Strategien zur Kulturentwicklung  

LEITFADEN  
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In der deutschen Industrie entfallen 
laut Destatis fast 20 Prozent der 
Gesamtkosten auf die Personalkos-
ten. In anderen Branchen, etwa im 

Dienstleistungssektor, ist dieser Anteil 
noch deutlich höher. Diese erheblichen 
Kosten werden häufig in gewaltigen Ex-
cel-Tabellen geplant und verwaltet.

HR-Abläufe effizient gestalten 

Dieser Kostenbetrachtung gegenüber 
steht die zunehmende Erkenntnis, dass 
Mitarbeiter und ihr Wissen auch in Zei-
ten von Digitalisierung und Industrie 4.0 
die wichtigste Ressource eines Unter-
nehmens darstellen. Damit wächst auch 
der Anspruch an die effiziente und stra-
tegische Gestaltung der HR-Abläufe. Die 
Digitalisierung birgt dabei ein enormes 
Potenzial, das mit einem Wandel der Ins-
trumente und der Aufgabenfelder ein-
hergeht. Administrative Routinetätigkei-
ten können und müssen standardisiert 
beziehungsweise automatisiert werden. 
Nur so können Personaler der vielfach 
geforderten Rolle als strategischer Part-
ner gerecht werden.

Das Ziel von umfassenden Workforce-
Management-Lösungen ist es, Personal-
ressourcen intelligenter und effizienter 
einzusetzen. Personalkosten werden 
durch die Vermeidung teurer Überstun-
den und Leerlaufzeiten reduziert und 
die Motivation der Mitarbeiter sowie die 
Zufriedenheit der Kunden wird erheb-
lich verbessert. Denn nur wer immer die 
richtigen Mitarbeiter mit der richtigen 
Qualifikation zur richtigen Zeit am rich-

Von Gunda Cassens-Röhrig  

Personal effizient planen 
SERIE. Die Chancen der Personaleinsatzplanung: Mit Workforce Management 
sind Unternehmen in Zeiten der Digitalisierung richtig aufgestellt.

SERIE

•  Ausgabe 05/2018: Zukunftsorientierte HR-Arbeit

•  Ausgabe 06/2018: Die Chancen der Personaleinsatzplanung 

•  Ausgabe 07/2018: HR-Kennzahlen und Gesundheitsmanagement 

In Zusammenarbeit mit

tigen Ort im Einsatz hat – und das auch 
noch zu optimierten Kosten – kann lang-
fristig ökonomisch erfolgreich agieren. 

Personalbedarf genau berechnen

Häufig gehören Personalbedarfsschwan-
kungen zum Alltag. Mit einer klugen 
Personaleinsatzplanung können diese 
Schwankungen kostenoptimiert ausgegli-
chen werden. Die Grundlage dafür ist eine 
detaillierte Analyse sowie die konsequen-
te Berücksichtigung aller Bedarfstreiber. 
Ausgehend von gesammelten Vergan-
genheitsdaten zur Prognose des zukünf-
tigen Arbeitsvolumens – zum Beispiel 
Aufträge, zu produzierende Stückzahlen, 
Kassentransaktionen, prognostizierte 
Planumsätze, Calls oder Ergebnisse von 
Kundenfrequenz-Messungen – entsteht 
ein Forecast, der die Basis als Bedarf für 
die Personaleinsatzplanung bildet. 

Die relevanten Informationen können 
aus Vorsystemen in die Bedarfsermitt-
lung einfließen. Das Ziel ist eine genaue 
Berechnung des Bedarfs innerhalb 
eines flexiblen Zeitraums. Dieser Fore-
cast bildet dann die ideale Basis für eine 
äußerst genaue, bedarfsoptimierte Ein-
satzplanung. Durch den konsequenten 
Abgleich des prognostizierten Arbeitsvo-
lumens mit den tatsächlich angefallenen 

Ist-Stunden lässt sich die Qualität des 
Forecasts und damit auch der Personal- 
einsatzplanung stetig steigern. 

Basierend auf Faktoren wie voraus-
sichtlichem Arbeitsaufkommen, sai-
sonalen Schwankungen, erlaubten 
Personalkosten, geplanten Abwesen-
heiten sowie krankheitsbedingten Aus-
fällen wird der optimale Personalbedarf 
und -einsatz ermittelt. Hierbei werden 
sowohl vergangenheitsbezogene  Daten 
ausgewertet als auch Ereignisse be-
rücksichtigt, die einen unmittelbaren 
Einfluss auf die Bedarfe und den Perso-
naleinsatz haben können. Die Planungs-
genauigkeit kann nach Wünschen des 
Kunden erfolgen. Diese Planungsarten 
sind unter anderem möglich:
•  stundenbezogene Planung
•  schichtbezogene Planung
•  flexible Zeiträume
•  Tagesplanung
•  Uhrzeitbezogene Planung
•  einstellbare Skalierbarkeit bis auf 15 

Minuten
•  Planung von Sonderfunktionen

Schichtbezogene Einsatzplanung

Bei der schichtbezogenen Personalein-
satzplanung werden für jede Planungs-
einheit je Schicht oder Planungsgröße 
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die benötigten Qualifikationen ange-
zeigt. Die Softwarelösung schlägt dabei 
automatisch die Mitarbeiter vor, die laut 
Zeitmodell und Zeitparameter in den 
Schichten eingesetzt werden können. 
Die vorgeschlagenen Mitarbeiter kön-
nen je nach Bedarf umgesetzt werden. 
Bei Umsetzungen werden die in den 
Stammdaten zugewiesenen Stamm- und 
Ersatzqualifikationen der Mitarbeiter 
automatisch berücksichtigt. Eventuel-
le Über- oder Unterdeckungen werden 
in verschiedenen Farben angezeigt, die 
zuvor vom Planer definiert worden sind, 
und können dadurch sofort erkannt und 
mithilfe eines „Mitarbeiterpools“ besei-
tigt werden. Mithilfe der schichtbezoge-
nen Einsatzplanung ist auch die optima-
le Ausnutzung von Maschinenzeiten und 
Mitarbeiterkapazitäten gewährleistet. 

Stundenbezogene Einsatzplanung

Bei der stundenbezogenen Personalein-
satzplanung kann der Planer je Pla-
nungsgröße (das heißt je Stunde be-
ziehungsweise je halbe oder viertel 
Stunde) für jede Person eine individu-
elle Einsatzplanung vornehmen. Dies 
bietet sich besonders für die Unterneh-

men oder Unternehmensbereiche an, in 
denen kein Schichtbetrieb stattfindet. 
Während der Einsatzplanung werden 
die vorhandenen Planungseinheiten mit 
den dazugehörigen Mitarbeitern und 
deren Arbeitszeiten angezeigt. Genau 
wie bei der schichtbezogenen Einsatz-
planung werden auch hier automatisch 
die Mitarbeiter vorgeschlagen, die auf-
grund ihrer Zeitmodelle und Zeitpa-
rameter eingesetzt werden können. 
Dadurch kommt es zu einer optimalen 
Ausnutzung der Mitarbeiterkapazitäten 
während der Öffnungszeit beziehungs-
weise Betriebszeit des Unternehmens.

Gerecht und kostenoptimiert 

Egal, für welche Form der Personalein-
satzplanung sich ein Unternehmen ent-
scheidet – der Personaleinsatzplanungs-
vorschlag wird auf Knopfdruck erstellt. 
Geplante Fehlzeiten, Pausenregeln, Be-
darf, gesetzliche und tarifliche Regelun-
gen werden automatisch berücksichtigt. 
Der Ausgleich von Über- oder Unter- 
deckungen erfolgt auf Basis historischer, 
aktueller und zukünftiger Daten. Neben 
den gesetzlichen und tariflichen Rege-
lungen werden auch die individuell mit 

dem einzelnen Arbeitnehmer vereinbar-
ten Arbeitszeitregelungen (Tages-, Wo-
chen-, Monats- oder Jahresarbeitszeit) 
sowie die Qualifikationen, Zeitsalden, be-
liebige Zähler zur Gleichverteilung und 
die Mitarbeiterwünsche berücksichtigt. 

Natürlich kann der automatisch er-
stellte Dienstplan weiterhin tagesaktuell 
manuell bearbeitet werden. Ziel ist dabei 
immer, eine gerechte, kostenoptimierte 
Planung zur Steigerung der Produkti-
vität und Motivation von Mitarbeitern, 
um damit eine höhere Zufriedenheit von 
Kunden zu erreichen.

Konsequentes Workforce Manage-
ment ist in Zeiten der Digitalisierung un-
erlässlich und trägt zu einer optimalen 
Kapazitäts- und Ressourcenauslastung 
und damit zu einer höheren Kunden-
zufriedenheit bei. Die transparente Pla-
nung erhöht die Mitarbeitermotivation 
und unterstützt die heute notwendige 
Mobilität der Mitarbeiter. 

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

ANZEIGENSONDERVERÖFFENTLICHUNG

Personaleinsatzplanung 
hilft, Maschinen- und 

Mitarbeiterkapazitäten 
optimal auszunutzen. 
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und der Belegschaftsstruktur ausge-
richtet sein. Pauschale, allgemeingültige 
Lösungen sind so nicht abbildbar. Jedes 
Unternehmen hat seine individuelle 
Unternehmensstrategie, seine eigene 
Mitarbeiterstruktur und damit ganz un-
terschiedliche Rahmenbedingungen und 
Bedarfe. Diese werden im Rahmen von 
Workshops ermittelt. Auf den Prüfstand 
gehören dabei alle Aspekte wie etwa die 
Auswahl der angebotenen Nebenleis-
tungen, die Gestaltung der einzelnen 
Zusagen, die Finanzierung, die konkrete 
Leistungsgewährung. Eine regelmäßige 
Analyse und Effektivitätsprüfung zeigt, 
ob der eingeschlagene Weg der richtige 
ist. Weiter erfordert eine Benefit-Strate-
gie umfassende Daten und Benchmarks 
sowie Fachwissen im Programmma-
nagement. Know-how im Monitoring 
und in der Prozessoptimierung ist maß-
geblich, um eine wettbewerbsfähige, dif-
ferenzierte Benefit-Strategie zu erzielen. 

personalmagazin: Welche Benefits sind 
denn im Moment angesagt? 
Löhrke: Beim Angebot von Nebenleis-
tungen wird die gezielte Abstimmung 
auf die unterschiedlichen Mitarbeiter-
bedürfnisse in Abhängigkeit von der 
vorliegenden Belegschaftsstruktur im-
mer relevanter. Neben den „richtigen“ 
Nebenleistungen gewinnt die Bereitstel-
lung flexibler Benefits somit an Bedeu-
tung, um für Mitarbeiter in ihren jeweili-
gen Lebenssituationen ein interessantes 
Leistungsangebot bereitzuhalten. Denn 
Mitarbeiter, die der Generation Y ange-
hören, haben andere Prioritäten als Mit-
arbeiter der Babyboomer-Generation. 

„Keine Wirkung ohne Strategie“
INTERVIEW. Die aktuelle Praxis der Zusatzleistungen muss auf den Prüfstand. Der Be-
nefits Trends Survey zeigt, warum sie häufig nicht den gewünschten Effekt bringt. 

personalmagazin: Immer wieder klagen 
Unternehmen, dass ihre Benefits von den 
Mitarbeitern nicht genutzt werden. Was 
läuft hier falsch? 
Tanja Löhrke: Die Herausforderung liegt für 
Arbeitgeber darin, in ihrer Belegschaft 
für ein umfassendes Verständnis der ei-
genen Benefit-Programme zu sorgen. Un-
sere aktuelle Studie, der Benefits Trends 
Survey, zeigt, dass mangelnde Informati-
on und Kommunikation maßgeblich ver-
antwortlich sind für eine unzureichende 
Beteiligung. Sind die Zusatzleistungen 
sowie deren Kosten transparent, nimmt 
die Wertschätzung der Mitarbeiter und 
damit der Nutzungsgrad des Benefit-
Angebots signifikant zu. Entsprechende 
Tools zur zentralen Administration und 
Informationsweitergabe zu Benefits sind 
allerdings leider noch immer kein Stan-
dard in Unternehmen.

personalmagazin: Der Grund, warum 
Benefits nicht wirken, ist also, dass 
Mitarbeiter das Angebot und deren Wert 
nicht kennen? 
Löhrke: Das ist ein wichtiger Grund, aber 
nicht der einzige. Die Gründe für einen 
niedrigen Nutzungsgrad können auch 
in der unzureichenden Flexibilität der 
angebotenen Benefits liegen. Angebote, 
die zu starr und nicht auf den Bedarf 
der Belegschaftsstruktur angepasst 
sind, können schlichtweg die falschen 
Benefits sein. Arbeitgeber schätzen die 
Bedeutung der Benefits oft ganz anders 
ein als die Arbeitnehmer. Dann wird die 
Wirkung verfehlt. Hier hilft nur eine 
klare Strategie, die klärt, was Mitarbei-
ter wollen und was erreicht werden soll. 

personalmagazin: Sind Strategien zum Ein-
satz der Zusatzleistungen denn üblich? 
Löhrke: Aktuell leider überhaupt noch 
nicht. Das zeigt unser Benefits Trends 
Survey deutlich. Bislang verfügt kaum 
ein Unternehmen über eine klare Bene-
fit-Strategie. Doch ohne Strategie werden 
die Benefits keine Wirkung entfalten. 
Das wird sich jedoch laut unserer Stu-
dienergebnisse ändern: Bis 2020 wollen 
zwei Drittel der Unternehmen eine indi-
viduell angepasste Benefit-Strategie ent-
wickelt und implementiert haben. 

personalmagazin: Welche Faktoren müssen 
bei der Benefit-Strategie beachtet werden? 
Löhrke: Eine funktionierende Benefit-
Strategie muss an der Unternehmens- 

TANJA LÖHRKE ist Leiterin Health & Benefits 
Deutschland/Österreich bei Willis Towers 
Watson.
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Das Interview führte Katharina Schmitt. 

Sind bei der einen Gruppe noch Alters-
vorsorgeleistungen und Firmenwagen 
im Fokus, so können bei der jüngeren 
Generation vielmehr Leistungen wie 
flexible Arbeitszeiten, Homeoffice oder 
die Möglichkeit eines Sabbaticals in den 
Vordergrund rücken.

personalmagazin: Gibt es neue Benefits? 
Löhrke: Die Studie zeigt: Gesundheit und 
Wellbeing sind im Kommen. Nicht unei-
gennützig, denn nur gesunde Mitarbei-
ter sind profitable Mitarbeiter. Ihre Ge-
sundheit ist oder wird fester Bestandteil 
der Unternehmensziele. Entsprechende 
Leistungen werden in den nächsten Jah-
ren stark ausgebaut werden. 

personalmagazin: Was sind das konkret für 
Angebote im BGM-Bereich?   
Löhrke: Das Augenmerk liegt auf der psy-
chischen Mitarbeitergesundheit. Burn-
out und Depressionen sind aufgrund von 
zunehmendem Druck und hoher Arbeits-
belastung evidente Gesundheitsrisiken. 
Mit Prävention, Gesundheits- und Well-
being-Programmen beabsichtigen Arbeit-
geber, ihre Mitarbeiter zu einer gesunden 
Lebensführung zu motivieren, sich aber 
auch damit im Wettbewerb um die besten 
Mitarbeiter vom Markt abzuheben. Hier-
bei ist die Sensibilität der Belegschaft so-

wie des Managements für diese Themen 
immens wichtig. Ohne die Unterstützung 
des Managements mit entsprechend un-
terstützender Kommunikation werden 
die besten Nebenleistungen nicht zum 
Erfolg führen.

personalmagazin: Welche Rolle spielt die 
bAV bei den Zusatzleistungen? 
Löhrke: In Deutschland spielen Altersvor-
sorgeleistungen noch immer eine ver-
gleichsweise große Rolle. Insbesondere 
aus Sicht der Arbeitgeber liegt hier nach 
wie vor der Fokus. 77 Prozent der Ar-
beitgeber in Deutschland betrachten die 
Altersvorsorgeleistungen als wichtigen 
Bestandteil ihrer Benefit-Programme. 
Auf Arbeitnehmerseite hingegen gab 
mit 55 Prozent der Großteil der Befrag-
ten an, dass Gesundheitsvorsorge für sie 
die höchste Priorität habe.  

personalmagazin: Wie können die unter-
schiedlichen Bedürfnisse der Mitarbeiter 
am Besten abgeholt werden? 
Löhrke: Um die unterschiedlichen Wün-
sche und Bedarfe der Mitarbeiter zu 
decken, ist es wichtig, ein fokussiertes  
Angebot an Arbeitgeberzusatzleistun-
gen bereitzuhalten. Flexible Benefits, 
aus denen die Mitarbeiter je nach Bedarf 
und aktueller Lebenssituation frei wäh-

len können, eignen sich an dieser Stelle 
besonders. Über die Implementierung 
und Nutzung entsprechender Tools mit 
einer Übersicht aller zur Verfügung ste-
henden Benefits, kann den Mitarbeitern 
der Zugang erleichtert werden. Neben 
der richtigen Strategie und einem sinn-
vollen, fokussierten Benefit-Angebot 
sind also vor allem eine reibungslose 
Umsetzung, die zuverlässige Verwaltung 
und eine klare Kommunikation wichtige 
Erfolgsfaktoren. 

personalmagazin: Wie können Unterneh-
men überprüfen, ob die Benefits wirken? 
Löhrke: Eine Teilnahmequote oder  Rück-
meldungen der Mitarbeiter geben erste 
Indikationen. Über Mitarbeiterbefra-
gungen können gezielt Wünsche und 
Bedarf in der Belegschaft festgestellt 
werden. Ein solches Tool ist beispiels-
weise die Total Reward Optimization, 
eine Mitarbeiterbefragung nach der 
Conjoint-Analyse zur Abfrage von Prä-
ferenzen. Sie erlaubt unter Berücksich-
tigung unterschiedlicher Mitarbeiter-
gruppen, Altersgruppen, Funktionen, 
Fähigkeiten oder Performance-Faktoren 
den sogenannten „Total Rewards Sweet 
Spot“ im Unternehmen zu finden. 
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Es läuft etwas falsch“, konstatiert 
Tobias Bailer, geschäftsführen-
der Gesellschafter der Pension 
Solutions aus dem mittelfrän-

kischen Erlangen. Gerade „kleine und 
mittlere Unternehmen verplempern ihr 
Potenzial, sich als attraktive Arbeitgeber 
zu profilieren“. Bailer bezieht sich dabei 
auf seine Erfahrungen aus Gesprächen 
mit Unternehmern und Geschäftsführern, 
die Bailer als unabhängiger Spezialist für 
Analyse, Konzeption und Umsetzung be-
trieblicher Vorsorgelösungen führt. Er 
stoße auf viele Unternehmen, in denen 
im Prinzip sinnvolle Benefits für die Be-
schäftigten eher impulshaft eingeführt 
werden. Da gebe es ein bisschen Yoga am 
Arbeitsplatz, eine Laufgruppe und Vor-
sorgeleistungen, um die sich Mitarbeiter 
intensiv bemühen müssten. „Eine klare 
Strategie kann ich nur selten erkennen“, 
so sein ernüchterndes Fazit.

Mehrheit ohne Benefit-Strategie 

Diese Erfahrungen decken sich mit den 
Ergebnissen einer aktuellen Umfrage 
von Willis Towers Watson, wonach die 
große Mehrheit der deutschen Unter-
nehmen keine klare Strategie bei Bene-
fit-Programmen für ihre Mitarbeiter hat. 
Das ist für den Pension Solutions-Chef 
umso überraschender, weil gleichzeitig 
das Klagelied über fehlende Fachkräfte, 
hohe Fehlzeiten oder überdurchschnitt-
liche Fluktuation angestimmt wird. Eine 
große Zahl der Familienunternehmer 
„ist eher als Feuerwehr unterwegs“. 
Wird ein Problem beispielsweise anhand 

Von Ulf Thaler  

von Krankheitstagen sichtbar, soll eine 
schnelle Einzelmaßnahme unmittelba-
re Abhilfe schaffen. Eine systematische 
Mitarbeiterbindung als Baustein eines 
Employer Brandings in einem wettbe-
werbsintensiven Umfeld braucht aber 
einen längeren Atem. „Nur weil ein Chef 
die Freude am Laufen für sich entdeckt 
hat, muss das nicht unmittelbar die Lö-

sung sein, die alle Mitarbeiter glücklich 
macht“, erklärt Bailer.  

Von „nice to have“ zur Zielerfüllung 

Eine grundlegende Analyse des Ist-Zu-
stands an Mitarbeiter-Benefits hilft er-
heblich weiter. Dazu zählt natürlich die 
Erfassung der gewachsenen Vielfalt an 
Betriebsrenten oder anderen Bausteinen 

Chancen nicht verspielen
PRAXIS. Zusatzleistungen ohne Strategie sind verschwendete Chancen. Das Beispiel 
der Isabellenhütte zeigt wie Benefits nachhaltig eingeführt werden können.  
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Firmengebäude hat 

sich im Laufe der 
Jahre verändert: 

Die Isabellenhütte 
modernisierte  

auch ihr Benefit-
System grundle-

gend. 
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der betrieblichen Vorsorge, wie die Ab-
sicherungen gegen Berufsunfähigkeit – 
inklusive der jeweiligen Leistungs- und 
Angebotsvielfalt. Aber auch die Perso-
nal- und Sachkosten für persönliche 
Fitness, Massagen am Arbeitsplatz oder 
ein kostenloses Obstangebot liegen häu-
fig im Dunkeln. Das reicht bis zur fein-
sinnigen Unterscheidung, wo die indivi-
duelle Arbeitszeit beim Training für den 
Firmenlauf beginnt und endet. Tobias 
Bailer vermutet, dass mindestens jedes 
zweite Unternehmen wenig Überblick 
über die tatsächlichen Kosten seiner als 
Benefits angebotenen Zusatzleistungen 
hat. Darüber hinaus müssten Elemente 
der betrieblichen Altersvorsorge (bAV), 
der Gesundheitsvorsorge und des Well-

being kommunikativ vermittelt werden. 
Ansonsten bestehe die Gefahr, dass gut 
gedachte Programme am gefühlten Be-
darf der Mitarbeiter vorbeigehen.

Die gewachsene Vielfalt hat eine wei-
tere Auswirkung. Personalabteilungen 
sind häufig mit den einzelnen Maß-
nahmen so eingespannt, dass operativ 
kaum Luft für den Ausbau einer neuen 
Strategie bleibt. Für Tobias Bailer ist es 
genau umgekehrt: „Man muss dieses Di-
ckicht buchstäblich mit der Axt lichten.“ 
Am Ende können dann neue digitale 

Prozesse für administrative Entlastung 
sorgen und dem HR-Team mehr Luft ver-
schaffen, etwa für die Gewinnung und 
Bindung der Mitarbeiter. 

Isabellenhütte mit Erfolgsbeteiligung

Dabei gibt es heute angesichts wach-
sender Möglichkeiten weniger denn je 
einen einzigen goldenen Weg für be-
triebliche Vorsorgekonzepte. Vielmehr 
müssen Unternehmen je nach eigenen 
Präferenzen ihr individuelles Vorsorge-
modell entwickeln. Ein Beispiel hierfür 

„Nur weil ein Chef gerne läuft, machen 
Firmenläufe noch längst nicht alle Mit-
arbeiter glücklich.“  
Tobias Bailer, geschäftsführender Gesellschafter Pension Solutions Group 



58 SPEZIAL_BETRIEBLICHE ZUSATZLEISTUNGEN 

personalmagazin  06 / 18Bei Fragen wenden Sie sich bitte an redaktion@personalmagazin.de

ist die Isabellenhütte Heusler GmbH & 
Co. KG aus dem mittelhessischen Dil-
lenburg, das jüngst auch mit dem Deut-
schen bAV-Preis 2018 in der Kategorie 
„kleine und mittlere Unternehmen“ aus-
gezeichnet worden ist.

In dem aus einer 1482 gegründeten 
Kupferhütte hervorgegangenen Fami-
lienunternehmen wurde nach mehr-
jähriger Vorbereitung das gewachsene 
Versorgungsmodell der reinen Versor-

gungszusage durch den Arbeitgeber 
abgelöst. Stattdessen wurde im ver-
gangenen Jahr ein Drei-Säulen-Modell 
eingeführt. „Herzstück ist die neu einge-
führte Erfolgsbeteiligung“, berichtet der 
projektverantwortliche Personalmana-
ger Steffen Enseroth. Mitarbeiter können 
das Geld in ihre Altersvorsorge einzah-
len, was der Arbeitgeber noch einmal mit 
30 Prozent bezuschusst. Daneben finden 
sich die beiden Säulen Basisversorgung 
mit reinem Arbeitgeberbeitrag und die 
Entgeltumwandlung. Die Veränderung 
der Vorsorge, von der Ausgestaltung im 
Detail bis hin zur Auswahl der Partner, 
war ein langwieriger Prozess. Allein an-
gesichts der Migration aus der analogen 
in die digitale Welt jenseits des Tages-
geschäfts begegnete die HR-Abteilung 
dem Projekt mit „gehörigem Respekt“, 
wie Enseroth ausführt.  

Blanke Angebote reichen nicht 

Insbesondere die umfassende Kommu-
nikation mit allen Mitarbeitern in einem 
relativ kurzen Zeitraum galt als zentrale 
Herausforderung. Von den mittlerweile 
rund 1.000 Mitarbeitern sollten mög-
lichst viele Beschäftigte erreicht wer-

den. Das war nicht ganz einfach, erklärt 
HR-Mann Enseroth: „Die Mitarbeiter 
konnten sich unter der Arbeitgeberleis-
tung nicht viel vorstellen.“

Dafür wurde das ganze Vorsorgepaket 
unter dem griffigen Namen Isacare zu-
sammengefasst, jeder Bewerber erhält 
nun mit den gesamten Unternehmens-
informationen auch eine klare Übersicht 
über die Vorsorge-Benefits. Zusätzlich 
wurde der Betriebsrat in den Prozess 

früh eingebunden, der ebenfalls das 
neue Modell aktiv unterstützte. Für eine 
klare Kommunikation wurde Pension 
Solutions ins Boot geholt, um die ge-
samte Belegschaft in einem dreistufigen 
Prozess über die Vorzüge zu informie-
ren. Mit Präsentationsveranstaltungen 
und Einzelgesprächen wurde bei der 
Erfolgsbeteiligung aus dem Stand eine 
Annahmequote von knapp 50 Prozent 
erreicht. Im Vergleich zur früheren Ak-
zeptanz war das ein großer Sprung nach 
vorn. In diesem Jahr soll die Quote noch 
weiter gesteigert werden.

Digitales und Persönliches 
kombinieren

Trotz vieler Vorteile rein digitaler Prozes-
se ist das persönliche Beratungsgespräch 
ein zentrales Erfolgskriterium: „Mit ei-
nem digital gestützten Prozess hätten 
wir nur einen Bruchteil der Mitarbeiter 
überzeugt“, ist sich Enseroth sicher. Marc 
Sontowski, ebenfalls geschäftsführender 
Gesellschafter der Pension Solutions, 
schlägt in die gleiche Kerbe: „Personali-
sierte Kundennähe zu den Beschäftigten 
sollte weniger unter Kostenaspekten als 
vielmehr unter Potenzialgesichtspunk-

ten bewertet werden.“ Um die Arbeitge-
berattraktivität und die Mitarbeiterbin-
dung zu steigern führe trotz Chatbots & 
Co. noch kein Weg an individueller und 
klarer Kommunikation vorbei, um den 
Mitarbeiter persönliche Fragen zur Vor-
sorge zu beantworten. 

Persönliche Beratung ist das eine, 
digitale Transparenz sowohl für Arbeit-
nehmer als auch für Arbeitgeber ist das 
andere. Pension Solutions visualisiert 
den aktuellen Status bei der betrieblichen 
Vorsorge sowie allen Benefits in einem 
Portal. Mit dieser Spezialisierung werden 
Firmen ab einer Größe von 100 Mitarbei-
tern bis hin zum Dax-Konzern begleitet 
und bei der Umsetzung unterstützt.

Keine Lösung von der Stange

Arbeitgeber haben die Qual der Wahl, 
wenn sie ihr Profil als attraktives Un-
ternehmen schärfen wollen. Dafür steht 
ein fast unerschöpfliches Reservoir an 
Benefit-Möglichkeiten zur Verfügung. 
Herzstück für die Mitarbeiter wird al-
lerdings die reine bAV bleiben, um der 
persönlichen Rentenlücke eine klare 
Lösung entgegenzusetzen. Auch hier 
tut sich einiges. Für die Zielrente, die 
Arbeitnehmern ohne Garantie eine hö-
here Rentenzahlung in Aussicht gestellt, 
finden sich beispielsweise die ersten 
fondsgebunden Lösungen am Markt. 
Die sind naturgemäß weniger für ren-
tennahe Jahrgänge geeignet, sondern 
eher für die jüngeren Mitarbeiter. Die 
neuen Möglichkeiten verlangen gerade 
von kleinen und mittleren Unterneh-
men eine gründliche Konzeption gemäß 
der individuellen Präferenzen. Am Ziel 
ist nicht zu rütteln: Im Wettbewerb um 
die passenden Fach- und Führungskräf-
te müssen die Arbeitgeberleistungen 
klar und verständlich konzeptioniert 
und präsentiert werden. 

ULF THALER ist  
Projektmanager digitale  
Medien und Pressesprecher 
der Pension Solutions Group.  

„Trotz Chatbots & Co. müssen wir Vor-
sorgefragen der Mitarbeiter persönlich 
und individuell beantworten.“  
Marc Sontowski, geschäftsführender Gesellschafter Pension Solutions Group
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Gesetz zur befristeten Teilzeit 
 bereits ab 2019 geplant

In der vergangenen Legislaturperiode war die damalige Arbeitsministerin 
Andrea Nahles damit gescheitert, nun macht sich ihr Nachfolger Hubertus 
Heil an die Umsetzung eines Gesetzes zur befristeten Teilzeit. Danach 

sollen Arbeitnehmer einen Anspruch haben, die Arbeitszeit für einen be-
grenzten Zeitraum zu reduzieren. Die Teilzeitphase kann zwischen einem 
und fünf Jahren dauern – allerdings nur in Betrieben mit mindestens 45 
Arbeitnehmern. Außerdem sieht der Gesetzentwurf – konform mit dem Koali-
tionsvertrag – vor, dass ein Anspruch in Betrieben mit 45 bis 200 Mitarbeitern 
lediglich einem pro 15 Mitarbeitern gewährt wird. Gelten soll das neue Ge-
setz aus dem Arbeitsministerium für alle Teilzeitvereinbarungen, die ab dem  
1. Januar 2019 abgeschlossen werden.

Ansprechen Seit Januar gibt das Entgelttransparenzgesetz den Mitarbeitern einen Auskunftsanspruch über die Entgeltstrukturen im Be-
trieb. Dass dieser Anspruch noch selten genutzt wird, zeigt eine Umfrage des Vergleichsportals Gehalt.de in Kooperation mit Compensation 
Partner. Danach waren in einem Viertel der 319 befragten Unternehmen Anträge auf eine entsprechende Lohnauskunft gestellt worden.

Anmahnen Krankenkassen müssen jedes Jahr aufgrund nicht abgegebener Jahresmeldungen Kontakt zu Arbeitgebern aufnehmen. Die-
se zwar wirkungsvollen, aber auch aufwändigen Anschreiben sollen nun ersetzt werden durch ein maschinelles Erinnerungsmanagement. 
Hierzu wird derzeit ein Konzept zur künftigen maschinellen Erinnerung von Jahresmeldungen erstellt, das bis zum Sommer stehen soll.

Anpassen Wird Krankengeld über längere Zeit bezogen, ist es zu dynamisieren. Dies geschieht über einen Anpassungsfaktor, der jährlich 
zum 1. Juli verändert wird. Seit 2017 beträgt dieser Faktor 1,0232. Zum Juli 2018 soll er voraussichtlich 1,0282 betragen. Das Brutto-Kran-
kengeld ist demnach durch die Krankenkassen bis zum 30. Juni um 2,32 Prozent und ab Juli voraussichtlich um 2,82 Prozent anzupassen.

NEWS DES MONATS

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

Bald als Anspruch: 
zeitlich begrenzt 
von Voll- auf Teil-
zeit reduzieren.

Was erlauben Post?

NACHGEHAKT

Frei nach Giovanni Trapattoni könnte 
man dies mit Blick auf die Kriterien 
fragen, die die Deutsche Post für eine 
unbefristete Beschäftigung von bislang 
befristeten Mitarbeitern heranzieht. 
Einige Politiker stellten diese Frage 
auch – mit drastischeren Worten und 
grammatikalisch korrekt. Rechtlich ist 
die Post-Praxis jedoch nicht zu bean-
standen: Das Gesetz sieht eine sach-
grundlose Befristung für bis zu zwei 
Jahre vor. Danach sind Arbeitgeber und 
Arbeitnehmer im Grundsatz frei, einen 
weiteren Vertrag – dann unbefristet – zu 
vereinbaren. Die Post – und vermutlich 
auch andere Unternehmen – schaut 
bei dieser Entscheidung eben auch auf 
Krankheitstage oder „Performance“ der 
Kandidaten. Vermutlich können die an-
klagenden Politiker bald im Bundestag 
zu diesem Thema tätig werden – und so 
eine offenere Diskussion zulassen. Mit 
der Grenze für sachgrundlose Befris-
tungen steht ein passender Vorschlag 
im Koalitionsvertrag. Nicht dass in vier 
Jahren einige Bürger à la Trapattoni me-
ckern: „Habe regiert wie Flasche leer.“

©
 T

RI
FO

N
EN

KO
 /

 T
H

IN
KS

TO
CK

PH
O

TO
S.

D
E





personalmagazin  06 / 18

62 RECHT_URTEILSDIENST

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

Bestimmte Religion ist keine Einstellungsvoraussetzung
Grundsätzlich darf die Religion eines 
Bewerbers bei der Einstellung keine 
Rolle spielen. Entsprechend sind auch 
Arbeitgeberfragen nach Religion oder 
Weltanschauung eines Bewerbers in 

vergeben. Dass dies nicht bei jeder aus-
geschriebenen Position europarechts-
konform ist, hat nun der Europäische 
Gerichtshof (EuGH) in einem aktuellen 
Urteil klargestellt.

Vorstellungsgesprächen tabu. Kirchli-
che Arbeitgeber haben hierbei jedoch 
eine Sonderstellung. Bislang durften sie 
Stellen auch ausschließlich an Bewer-
ber mit einer bestimmten Konfession 

URTEIL DES MONATS

Pauschal dürfen kirchliche Arbeitgeber nicht eine bestimmte 
Religion zur Einstellungsvoraussetzung für Bewerber machen. Dies 
widerspricht laut EuGH der EU-Antidiskriminierungsrichtlinie. Nach 
Auffassung der Richter darf eine konfessionsgebundene Stellenaus-
schreibung nur dann erfolgen, wenn die Konfession für die beruf-
liche Tätigkeit auch „objektiv geboten“ und verhältnismäßig ist. Die 
Abwägung müsse zudem gerichtlich überprüfbar sein. 
Grundsätzlich haben Kirchen und religiöse Organisationen auch nach 
den EU-Vorgaben das Recht, Stellenbewerber mit Blick auf Religion 
oder Weltanschauung ungleich zu behandeln. Entscheidend sei 
jedoch laut EuGH, dass das Selbstbestimmungsrecht der Kirchen ge-
gen das berechtigte Interesse des Arbeitnehmers auf Gleichbehand-
lung abgewogen werden müsse. Es dürfe nicht von vornherein aus 
weltanschaulichen oder religiösen Gründen diskriminiert werden.
Im konkreten Fall hatte sich eine konfessionslose Sozialpädagogin 
auf eine Referentenstelle beim diakonischen Werk EKD beworben. 
Es ging bei der Tätigkeit um eine projektweise Berichterstattung zur 
UN-Antirassismuskonvention. In der Stellenausschreibung forderte 
der Arbeitgeber die Mitgliedschaft in einer evangelischen Kirche. 
Nachdem die Sozialpädagogin nicht zum Vorstellungsgespräch ein-
geladen wurde, fühlte sie sich aufgrund ihrer Konfessionslosigkeit 

MINDESTLOHNAUSNAHME

ZUSAMMENFASSUNG Bis Anfang des Jahres galt für Zeitungszusteller 
eine Übergangsregelung zum Mindestlohn. Das Bundesarbeitsge-
richt hat diese nun für verfassungsgemäß erklärt und zudem seine 
Rechtsprechung zu Zuschlägen bei Nachtarbeit bestätigt.

RELEVANZ Gemäß § 24 Abs. 2 Mindestlohngesetz galt für Zeitungs-
zusteller – gestaffelt bis Ende 2017 – ein reduzierter Mindestlohn. 
Die Regelung sei verfassungsgemäß, entschied nun das BAG. Einen 
höheren Lohn für die vergangenen Jahre erhielt die Arbeitnehmerin 
also nicht. Sie hatte die Zeitungen jedoch regelmäßig bis spätestens 
sechs Uhr morgens zuzustellen. Bei Dauernachtarbeit stehe ihr laut 
BAG ein Zuschlag von 30 Prozent des Bruttoarbeitsentgelts zu. Der 
Arbeitgeber hielt zehn, die Vorinstanz 25 Prozent für angemessen. 

GMBH-GESCHÄFTSFÜHRER

ZUSAMMENFASSUNG Ein Geschäftsführer, der zugleich GmbH-Gesell-
schafter ist, ist nicht abhängig beschäftigt, wenn er die Rechtsmacht 
besitzt, durch Einflussnahme auf die Gesellschafterversammlung die 
Geschicke der Gesellschaft zu bestimmen. Das ist regelmäßig der 
Fall, wenn er mehr als 50 Prozent der Anteile am Stammkapital hält. 
Bei geringerer Beteiligung bedarf es einer Sperrminorität, um nicht 
genehme Weisungen der Gesellschafterversammlung zu verhindern.

RELEVANZ Das BSG bekräftigte die bisherige Rechtsprechung. In 
beiden Fällen hielten die Geschäftsführer weniger als 50 Prozent am 
Stammkapital. Zwar verfügten sie über weitreichende Befugnisse im 
Außenverhältnis. Für das BSG war aber der rechtlich durchsetzbare 
Einfluss auf Beschlüsse der Gesellschafterversammlung elementar.

diskriminiert und klagte. Nach dem EuGH-Urteil im Vorabentschei-
dungsverfahren muss nun das BAG prüfen, ob die Anforderung der 
Konfession im speziellen Fall notwendig und angesichts des Ethos 
der betreffenden Kirche oder Organisation aufgrund der Art der 
beruflichen Tätigkeit objektiv geboten und verhältnismäßig war.

Religionszugehörigkeit als Einstellungskriterium? Pauschal nicht.

Quelle  EuGH, Urteil v. 17.4.2018, Az. C-414/16 (Egenberger)

Quelle  BSG, Urteile v. 14.3.2018, Az. B12KR 13/17 R und B12R 5/16 RQuelle  BAG, Urteil v. 25.4.2018, Az: 5 AZR 25/17
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Ist der monatliche Abschlag einer 
regelmäßigen Provisionszahlung 
auf den Mindestlohn anzurechnen? 
Sind Zulagen oder Sachbezüge 

mindestlohnfähig? Wie sieht es mit re
gelmäßigen Nachtzuschlägen aus? Dies 
ist nur ein winziger Ausschnitt aus der 
Fülle von Detailfragen, die sich während 
der bisherigen Laufzeit des Mindest
lohngesetzes angesammelt haben. Sie 
zeigen jedoch: Die Vorgaben des Geset
zes haben Diskussionen zu unzähligen 
dieser Einzelfragen ausgelöst und auch 
Arbeitsgerichte haben zwischenzeitlich 
eine reichhaltige Rechtsprechung dazu 
entwickelt. 

Seit mehr als drei Jahren sind die 
Vorgaben des Mindestlohngesetzes also 
Pflichtmaterie in Unternehmen. Grund 
genug sich zu fragen, was die Kernprob
leme der Praxis sind, die Mitarbeitern 
in den Personalabteilungen noch immer 
Kopfschmerzen bereiten und wo Verän
derungen durch den Gesetzgeber ange
bracht sind.

 
Praxisproblem 1: Der tarifliche  
Mindestlohn geht vor

Das Hauptproblem bei der Konzeption 
des Mindestlohngesetzes lag entgegen 
vieler Unkenrufe nicht darin, die neue 
gesetzliche Lohnuntergrenze einzuhal
ten. Im Gegenteil: Nicht selten hatten 
Unternehmen bereits bei Inkrafttreten 
des Mindestlohngesetzes freiwillig das 
Lohnniveau eingehalten, was ihnen mit 
den neuen Regeln staatlicherseits vorge
schrieben wurde.

Von Thomas Muschiol  Einfach nur an den gesetzlichen Min
destlohn halten, mit diesem Hinweis war 
und ist es jedoch in vielen Branchen nicht 
getan. Der Grund: Mit dem Mindestlohn
gesetz wurde die Möglichkeit erheblich 
vereinfacht, Tarifverträge durch staat
lichen Akt für allgemeinverbindlich zu 
erklären, sie damit im Ergebnis auf die 
Ebene eines Gesetzes zu erheben. Mit an
deren Worten: Die weitreichenden Über
prüfungs und Sanktionsvorschriften, 
gelten für den gesetzlichen wie für den 
tariflichen Mindestlohn gleichermaßen.

Wie aber erfährt ein Unternehmer, 
ob für ihn statt des allgemeinen gesetz
lichen Mindestlohns ein mitunter erheb
lich höherer tariflicher Lohn gilt? Diese 
Frage, so wird häufig kritisiert, lässt 
sich weder durch den Text des Mindest
lohngesetzes beantworten, noch besteht 
die Möglichkeit einer verbindlichen 
behördlichen Anfrage. Es wird den Un
ternehmern überlassen, sich in Eigen
initiative um die wichtige Vorfrage nach 

einem speziellen tariflichen Mindest
lohn zu kümmern. Die Antwort hierauf 
ist kein einfaches Unterfangen, denn da
für muss der Unternehmer zunächst er
gründen, zu welcher Branche er gehört. 
Das kann im Einzelfall schwierig sein, 
gibt es doch nicht wenige Unternehmen, 
die Mischtätigkeiten ausüben. 

Das ist jedoch nicht alles: Nur wenige 
Tarifverträge sind bundesweit einheit
lich zu beachten. So kann gegebenenfalls 
der Firmensitz entscheidend sein, was 
bei überregional agierenden Unterneh
men zum Problem werden kann. Wer 
dann den für ihn einschlägigen Mindest
lohnTarifvertrag identifiziert hat, muss 
diesen permanent im Auge behalten. Der 
Grund: Anders als beim gesetzlichen 
Mindestlohn ist die Laufzeit der Tarifver
träge keinem System unterworfen. Nicht 
wenige Tarifverträge enden beispiels
weise unterjährig. Entsprechende Kon 
t rollen und Wiedervorlagen werden hier 
für die Personalabteilungen zur Pflicht. 

Dazu kommt: Der tarifliche Mindest
lohn kann bezüglich der Qualifikation 
(zum Beispiel nach der Einstufung als 
Helfer oder Geselle) differenzieren. Be
sonders kompliziert wird es dann, wenn 
unterschiedliche Mindestlöhne nach 
Lohngruppen ausgewiesen werden. 
Hier wird den (eigentlich tariflosen) 
Unternehmern nichts anderes übrig 
bleiben, als in den Manteltarifvertrag 
zu schauen, dem sie ja eigentlich nicht 
unterliegen, um erst auf diesem Wege 
eine richtige Einstufung im Sinne des 
Mindestlohns vornehmen zu können.

Fazit: Die Aussage „Es gibt einen ge
setzlichen Mindestlohn“ ist irreführend. 

Drei Jahre, drei Probleme
RÜCKBLICK. Das Mindestlohngesetz hat vieles im Unklaren gelassen. Drei wichtige 
Fragen zur Lohnuntergrenze, die Unternehmen aus der Praxis beantworten müssen. 

Faktisch entscheiden 
selten Arbeitsrichter da
rüber, ob Mindestlohn
verstöße vorliegen. Die 
eigentlichen Mindest
lohnprüfer sind jene der 
Sozialversicherung.
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Vielmehr ist ein undurchschaubares 
System von allgemeinverbindlichen 
MindestlohnTarifverträgen zu be
achten. Anders als beim gesetzlichen 
Mindestlohn kann es beim tariflichen 
in vielerlei Hinsicht Überraschungen 
geben, welcher Eurobetrag tatsächlich 
zu zahlen ist. Praktiker wünschen sich 
daher eine amtliche Datenbank, die bei 
entsprechender Anmeldung idealerwei
se über Veränderungen in der Mindest
lohnhöhe per EMail informiert.

Praxisproblem 2: Der Phantomlohn 
als eigentliche Kontrollinstanz

Mindestlohnverstöße werden bei ent
sprechenden Kontrollen durch die Zoll
behörden sanktioniert und können er
hebliche Bußgeldzahlungen zur Folge 
haben. Diese Rechtsfolge dürfte nicht 
wirklich zu kritisieren sein – gerade im 
Hinblick darauf, dass nur ein vorsätz
licher Verstoß eine solche Bestrafung 
auslöst. Was geschieht jedoch bei einer 
„nur“ fahrlässigen Fehleinschätzung, 
einem Verstoß gegen das Mindestlohn
gesetz also, bei dem auch ein penibler 
Zollbeamte einräumen muss, dass die
ser „mal passieren“ kann? Schließlich 
sind die Beispiele zahlreich, bei denen 
man sich über die Frage eines Mindest
lohnverstoßes trefflich streiten kann, 
angefangen bei der Frage, welche Lohn
bestandteile anzurechnen sind über 
Probleme von mindestlohnfreien Prakti

Als arbeitsrechtliches Gesetz sollte eigentlich das BAG die letzte Instanz für Antwor-
ten auf entsprechende rechtliche Auslegungsfragen des Mindestlohngesetzes sein. 
Praktisch spielt jedoch die Sozialversicherung eine zentrale Rolle. Ein Bereich, der 
jedoch auch andere Lösungen als das Arbeitsrecht bieten kann.

Während der der Laufzeit des Mindestlohngesetzes hat sich eine Fülle an Detailfragen 
angesammelt. Wenn zu deren Beantwortung auf die mittlerweile reichhaltige Recht-
sprechung der Arbeitsgerichte zurückgegriffen wird, ist dies akademisch gesehen sicher-
lich der richtige Weg. Als arbeitsrechtliches Gesetz gilt auch beim Mindestlohngesetz 
letztendlich das, was mit der Meinung des Bundesarbeitsgerichts am besten in Einklang 
zu bringen ist. Im Streit mit dem Arbeitnehmer um Mindestlohnprobleme führen also 
Verweise auf die BAG-Rechtsprechung nicht selten zum vorzeitigen Streitende. Anders 
liegt der Fall beim Betriebsprüfer der Sozialversicherung: Im Regelfall gibt dieser nur 
selten eine einmal gefasste Rechtsauffassung auf. Ein Vorlegen von aktuellen arbeitsge-
richtlichen Entscheidungen bringt ihn also selten von der Absicht ab, für angeblich nicht 
eingehaltene Mindestlohnzahlungen einen Phantomlohn anzusetzen.

Gleichwohl bestehen im Bereich der Sozialversicherung – im Vergleich zum Arbeitsrecht 
– ungleich bessere Chancen, Fehler zu vermeiden. Der Grund hierfür ist vielfach unbe-
kannt, obwohl er von Gerichten immer wieder auf einem Silbertablett serviert wird, 
wie beispielsweise in einer Mindestlohnentscheidung des LSG München (Beschluss vom 
14.11.2017, Az. L 7 R 5146/17 B ER). Hier weisen die Sozialrichter auf die Möglichkeit 
hin, eine Rechtsmeinung durch vorherige Auskunft bei der Einzugsstelle prüfen zu las-
sen und stellen lapidar fest: „Soweit der Beschwerdeführer eine andere Rechtsmeinung 
hierzu vertreten wollte, hätte er nach § 28h Abs. 2 SGB IV eine verbindliche Auskunft 
der zuständigen Einzugsstelle einholen müssen“

Anders als im Arbeitsrecht ist es also im Bereich der Sozialversicherung möglich, unklare 
Rechtsfragen vorab zu klären. Bleibt die Frage: Warum machen Unternehmen nicht häu-
figer davon Gebrauch, eine unsichere Mindestlohnfrage außerhalb einer angespannten 
Betriebsprüfungssituation von der zuständigen Einzugsstelle vorab klären zu lassen? 

Das Phantomlohnrisiko ausschalten

SOZIALVERSICHERUNG

Lohnuntergrenze in 
der Elektroindustrie: 
 Betriebe müssen dabei 
beachten, dass ein 
allgemeinverbindlicher 
Mindestlohn-Tarifver-
trag besteht.©
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kanten bis hin zu der ungeklärten Fra
ge, wann denn ein Ehrenamt vorliegt, 
sodass das Mindestlohngesetz gar nicht 
zum Tragen kommen soll. 

Lösen müssten diese Fragen eigentlich 
die Arbeitsgerichte, denn das Mindest
lohngesetz ist inhaltlich gesehen eine 
arbeitsrechtliche Materie. Für die Praxis 
spielen allerdings die sozialversiche
rungsrechtlichen Begleiterscheinungen 
die größere Rolle. Mit anderen Worten: 
Bei Betriebsprüfungen der Sozialversi
cherung wird inhaltlich Arbeitsrecht ge
prüft. Aufgrund dessen kann es auf dem 
Wege der sogenannten Phantomlohn
festlegung zu einer Nachforderung von 
Sozialversicherungsbeiträgen kommen, 
selbst wenn zwischen Arbeitgeber und 
Arbeitnehmer überhaupt kein Streit be
steht und somit auch kein Arbeitsgericht 
entscheiden kann.  

Ein Beispiel: Ein Betriebsprüfer der 
Sozialversicherung moniert die Unter
schreitung des Mindestlohns. Im Ab
schlussgespräch hält der Personalleiter 
dagegen, dass ein Teil der Tätigkeit 
Rufbereitschaft und diese Zeiten nicht 
mindestlohnpflichtig seien. Der Betriebs
prüfer räumt zwar ein, dass Rufbereit
schaft nicht mindestlohnpflichtig ist, die 
geprüfte Zeit sei aber deswegen als voll
wertige Arbeitszeit zu bewerten, weil der 
Mitarbeiter in sehr kurzer Zeit verpflich
tet sei, den Arbeitsplatz aufzusuchen. 

Über die Entscheidungserheblichkeit 
dieser typischen Situation, bei der es 
um unterschiedliche arbeitsrechtliche 
Auffassungen oder Sachverhaltsbe
wertungen geht, ließe sich in einem 
arbeitsrechtlichen Verfahren trefflich 
streiten. Beide Seiten haben Argumente 
für unterschiedliche Lösungen. Welche 
Auslegung richtig ist, dass wird im so
zialversicherungsrechtlichen Kontext 
jedoch gerade nicht durch eine Ent
scheidung des Arbeitsgerichts, geklärt. 
Sofern sich ein Betriebsprüfer nicht 
ausnahmsweise einmal von der arbeits
rechtlichen Argumentation überzeugen 
lässt, ist das Ergebnis absehbar und en
det in einem Beitragsbescheid, in dem 

die behauptete Unterschreitung des 
Mindestlohns zu einer Beitragsnachfor
derung führt (lesen Sie mehr dazu im 
Kasten „Sozialversicherung“). 

Fazit: Die eigentlichen Prüfer des 
Mindestlohns sind die Betriebsprüfer 
der Sozialversicherung. Viele Praktiker 
wünschten sich jedoch, dass generell die 
Arbeitsgerichte darüber entscheiden, ob 
eine Feststellung von Mindestlohnver
stößen richtig ist oder nicht.

Praxisproblem 3: Die Berechnung des 
Mindestlohns auf Stundenbasis

Dem Mindestlohngesetz liegt das Prin
zip zugrunde, dass Arbeitnehmer nach 
Arbeitsstunden abgerechnet werden. 
Dementsprechend sind bei einer Be
triebsprüfung des Zolls und der So
zialversicherung (wegen der Phan
tomlohngefahr) stets die tatsächlich 
geleisteten Arbeitsstunden maßgebend. 
Dazu kommt, dass das Mindestlohnge
setz von einer strengen monatlichen 
Betrachtungsweise ausgeht. Für beson
dere Branchen und für alle geringfügig 
Beschäftigten besteht darüber hinaus 
die Verschärfung, dass zusätzliche Do
kumentationen über Beginn und Ende 
der Arbeitszeit vorliegen müssen. 

Dass mittlerweile ein Großteil der 
Beschäftigungsverhältnisse auf monat
licher Gehaltszahlung basiert und es 
eine Vielzahl von Vertragsverhältnissen 
gibt, bei denen schwankende Arbeits
zeitvolumen bei gleichbleibendem Ge
halt bestehen, wird dabei ignoriert. Als 
einziges Korrelat hält hier das Mindest
lohngesetz die Möglichkeit bereit, über 
ein gesondert zu vereinbarendes Über
stundenkonto von Fall zu Fall den zu
lässigen Mindestlohn zu unterschreiten, 
um dann innerhalb bestimmter Fristen 
einen Ausgleich herbeizuführen.

Dass die Stunden und Monatsbe
trachtung des Mindestlohngesetzes für 
die Praxis oft untauglich ist, hatte sich 
schon wenige Wochen nach Inkrafttre
ten anhand von zahlreichen Anfragen 
gezeigt. Vor allem bei den gerade im 
Niedriglohnbereich oft vorkommenden 

Tätigkeiten, wie Winterdienst oder an
deren tätigkeitsimmanenten Rahmen
bedingungen, lässt sich eine praktische 
Vertragsgestaltung über das bürokra
tische Überstundenkonto nicht bewerk
stelligen. Dies musste auch die damalige 
Arbeitsministerin Andrea Nahles ein
räumen, die – gewissermaßen als Dul
dungserlass – akzeptierte, dass auch 
mit Arbeitszeitvereinbarungen, die eine 
durchschnittliche Arbeitszeit beinhal
ten, operiert werden könne. Eine für 
die Praxis brauchbare Lösung, ist ein 
solches Ministerschreiben jedoch nicht, 
sodass in arbeits und sozialversiche
rungsrechtlicher Sicht bei Arbeitszeitab
reden mit durchschnittlicher Arbeitszeit 
alles andere als Klarheit besteht.

Fazit: Das Mindestlohngesetz ist bei 
einer Vielzahl von Vertragsgestaltungen 
nur über Umwege anwendbar. Dies führt 
dazu, dass bei sämtlichen Vertragsver
hältnissen, bei denen die Arbeitszeit ent
weder keine entscheidende Rolle spielen 
soll oder auf flexiblen Regelungen mo
natsübergreifend basiert, improvisiert 
werden muss – auf Kosten der Rechts
sicherheit. Der Praktiker im Unterneh
men wünscht sich daher in diesen Fällen 
eine Gesetzesänderung, um die für die 
Praxis risikoreiche reine Duldung von 
durchschnittlichen Arbeitszeitvereinba
rungen auf eine gesetzliche Grundlage 
zu stellen. 

Checkliste Das müssen Sie als Arbeitgeber 

für den Mindestlohn prüfen (HI7310366)

Die Arbeitshilfe finden Sie im Haufe 

Personal Office (HPO). Internetzugriff:

www.haufe.de/hi7310366

ARBEITSHILFE

THOMAS MUSCHIOL ist 
Rechtsanwalt im Arbeits- und 
betrieblichen Sozialversiche-
rungsrecht in Freiburg.
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Die Digitalisierung beeinflusst nicht nur Arbeitsformen 
und Gegenstände, sondern auch die Führungskultur 
in Unternehmen. Agiles Arbeiten gilt als das neue 
Führungs- und Organisationsprinzip in Unterneh-

men, bei dem interne Kommunikation, mitarbeiterzentriertes 
Führungsverständnis und Eigenverantwortlichkeit der Mitarbei-
ter die Unternehmenskultur wesentlich prägen. Agiles Arbei-
ten bricht mit Hierarchie und klar beschriebenen 
Strukturen. Es schafft Rahmenbedingungen, 
die die individuelle Kreativität fördern und 
eigenverantwortliches, teamübergreifen-
des Arbeiten ermöglichen sollen. Wie 
viele der neuen Entwicklungen in 
HR, bricht Agiles Arbeiten und das 
veränderte Organisations- und Füh-
rungsprinzip mit den bisherigen 
Paradigmen, die auch das Arbeits-
recht prägen. Es stellt sich daher die 
Frage, ob das deutsche Arbeitsrecht 
diesem Wandel genügen kann. 

In Arbeitsverträgen können Ar-
beitgeber und Arbeitnehmer festlegen, 
welche Tätigkeit geschuldet ist, was für 
die Beurteilung und Bewertung des Arbeit-
nehmers gilt und ob der Arbeitnehmer vertrags-
gemäß leistet. Ferner bestimmt der Arbeitsvertrag, ob 
der Arbeitgeber die von ihm geschuldeten Arbeitsbedingungen 
schafft. In einer agilen Umwelt können diese Feststellungen 
unter Umständen schwerfallen – insbesondere bei häufig wech-
selnden Projekten, die einen breiten Einsatz der Arbeitnehmer 
erfordern und möglicherweise über die Tätigkeitsbeschrei-
bung im Arbeitsvertrag hinausgehen. Bei agilen Organisa-
tionsformen kann daher die Feststellung schwierig sein, ob 
Arbeitnehmer vertragsgemäß leisten oder ob Arbeitgeber die 
Arbeitsbedingungen schaffen, damit Arbeitnehmer ihre ver-
tragsgemäße Arbeitsleistung erbringen können.

Helfen kann hier die Ausübung des Weisungsrechts durch 
den Arbeitgeber. Jedoch ist fraglich, ob in einer agilen Ar-

Von Manteo Eisenlohr  beitsumgebung die organisatorischen Voraussetzungen für 
die rechtskonforme Ausübung des Weisungsrechts bestehen. 
Hierarchien sind eine der zentralen rechtlichen Organisa-
tionsleitplanken im Betrieb. Was durch Gesetz, Tarifvertrag, 
Betriebsvereinbarung oder Arbeitsvertrag nicht eindeutig und 
fallbezogen geregelt ist, löst der Vorgesetzte durch Ausübung 
des Weisungsrechts. Dies setzt jedoch Hierarchie voraus, die 
beim agilen Arbeiten gerade nicht eindeutig besteht. Das schafft 
Unsicherheit darüber, wer Weisungen erteilt oder empfängt.

Agile Organisationen und Arbeitsformen erfor-
dern häufig schnelles Handeln – Teams wer-

den gebildet und aufgelöst, um bestimmte 
Arbeitsergebnisse zu erzielen. Rechtlich 

dürfte es sich hier um Versetzungen ge-
mäß § 99 Abs. 1 BetrVG oder um die 
Einführung von Gruppenarbeiten im 
Sinne des § 87 Abs. 1 Nr. 13 BetrVG 
handeln. In beiden Fällen besteht 
ein erzwingbares Mitbestimmungs-
recht des Betriebsrats. Agile Perso-
nalführung hat damit das Potenzial, 

mit erzwingbaren Mitbestimmungs-
rechten anzuecken und die „agile“ Or-

ganisation und Führung in eine nicht 
endende Verhandlungsrunde mit dem 

Betriebsrat zu verwandeln.
Eine offene Führungsform ist rechtlich nicht 

verboten oder ausgeschlossen. Jedoch muss der recht-
liche Rahmen entstehen, auch um Konflikte mit Arbeitnehmern 
und Betriebsrat zu vermeiden. Offene Führung setzt offene und 
flexible rechtliche Rahmenbedingungen im Arbeitsvertrag und 
in betrieblichen Regelungen voraus. Wichtig dabei ist, dass die 
gesetzlichen Schutzbestimmungen erhalten bleiben und nicht 
im Interesse voller „Agilität“ untergraben werden. 

KOLUMNE. Agiles Arbeiten bringt ein geändertes Organisations- und Führungs prinzip 
mit sich. Bleibt die Frage, ob das Arbeitsrecht mit diesem Wandel mithalten kann.

Agiler als erlaubt?

DR. MANTEO EISENLOHR, Rechtsanwalt und Part-
ner bei der Kanzlei Altenburg, äußert sich regelmäßig 
an dieser Stelle zu den aktuellen Entwicklungen in 
der digitalen Arbeitswelt. 
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In den vergangenen Monaten haben 
wir zehn Ansätze der Nettoentgelt
optimierung vorgestellt, die Unter
nehmen mehr oder minder einfach 

umsetzen können. Warum das Ganze? 
Um sich selbst als Unternehmen und 
dessen Vergütungsoptionen interessant 
zu gestalten, um auf der Suche nach den 
besten Mitarbeitern Aufmerksamkeit 
zu erlangen und nicht zuletzt um die 
vorhandene Belegschaft zu motivieren. 
Letztlich sollen Arbeitgeber ermutigt 
werden, mögliche Ansätze bewusst zu 
forcieren, da „begleitende“ Leistungen 
für Mitarbeiter aller Altersstufen von 
besonderer Bedeutung sind. 

Aufmerksamkeiten wieder beliebt

Neben den bereits vorgestellten zehn 
Optionen (siehe Kasten „Überblick) 
legen Personaler gerne großen Wert 
auf „kleine“ Themen. Sogenannte Auf
merksamkeiten, wie zum Beispiel der 
Schoko nikolaus zu Weihnachten, ein 
kleines Geschenk zum Geburtstag oder 
aber eine Kleinigkeit zum Firmenjubilä
um waren in der Vergangenheit üblich. 
Häufig wurden diese Aufmerksamkei
ten mit der Zeit Opfer von Einsparmaß
nahmen und schlicht abgeschafft. Abge
schafft hatten Unternehmen häufig auch 
den früher üblichen Verpflegungsmehr
aufwand. Der Grund: eine Kombination 
aus hohem Aufwand und der Option, 
dass der Mitarbeiter die Beträge selbst 
in der Einkommensteuererklärung gel
tend machen kann. Heute wird dieses 
Instrument wieder geschätzt, da es auch 

Von Birgit Ennemoser  

eine gewisse administrative Entlastung 
für die Mitarbeiter verschafft.

Mitarbeiter freuen sich also, wie Stu
dien beweisen, über diese vermeintlich 
kleinen Zeichen der Anerkennung – im
mer unter der Voraussetzung, dass sie 
vom Vorgesetzten oder der Firmenlei
tung persönlich übergeben werden und 
damit ein echtes Zeichen der Wertschät
zung zum Ausdruck bringen.

Die Definition von Aufmerksamkeiten

Was versteht man also unter sogenann
ten Aufmerksamkeiten? Steuerlich um
fassen sie „Sachleistungen des Arbeit
gebers, die auch im gesellschaftlichen 
Verkehr üblicherweise ausgetauscht 
werden und zu keiner ins Gewicht füh
renden Bereicherung der Arbeitnehmer 

Geschenke für die Mitarbeiter
SERIE. Kleine Aufmerksamkeiten zeigen die Wertschätzung für die Mitarbeiter und sind 
zudem lohnsteuerlich begünstigt. Was bei Zuwendungen dieser Art zu beachten ist.

Ausgabe 01 / 18 Mitarbeiterkarte und 
Fahrtkosten zuschuss

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

Ausgabe 03 / 18 PKW-Werbefläche und 
Internetpauschale

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

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

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

ÜBERSICHT

führen“. Dieser Satz zeigt: Lohnsteuer
richtlinien sind nach wie vor dazu ange
tan, einen vermeintlich einfachen Sach
verhalt so zu beschreiben, dass sich der 
Leser letztlich nicht mehr sicher ist, ob 
die Situation wirklich umfassend um
schrieben ist.

Steuerlich wird zwischen drei Arten 
von Aufmerksamkeiten unterschieden:
•  Sachzuwendungen bis zu einem Wert 

von 60 Euro, die der Arbeitgeber dem 
Arbeitnehmer oder dessen Angehöri
gen aus Anlass eines besonderen per
sönlichen Ereignisses zuwendet (zum 
Beispiel Blumen, eine Flasche Wein, 
ein Buch oder eine CD)

•  Speisen bis zu einem Wert von 60 
Euro anlässlich eines außergewöhnli
chen Arbeitseinsatzes
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•  Getränke und Genussmittel, die das 
Unternehmen seinen Arbeitnehmern 
kostenfrei zur Verfügung stellt

Das persönliche Ereignis

In der ersten Fallgruppe bezieht sich die 
Freigrenze von 60 Euro brutto auf das 
einzelne persönliche Ereignis. Erhält 
ein Mitarbeiter etwa zu seinem Geburts
tag einen Blumenstrauß vom Abtei
lungsleiter und einen vom Betriebsrat, 
die jeweils 35 Euro kosten, wird die Frei
grenze von 60 Euro überschritten. 

Anders ist der Sachverhalt jedoch, 
wenn der Arbeitgeber seinem Mitarbei
ter an seinem Geburtstag ein Buchge
schenk im Wert von 60 Euro überreicht 
und eine Woche später aufgrund der 
Geburt seines Kindes einen Blumen
strauß im Wert von 50 Euro. Da es sich 
um völlig getrennte Ereignisse handelt, 
die jeweils den Grenzwert von 60 Euro 
nicht übersteigen, entsteht hier keinerlei 
geldwerter Vorteil für den Mitarbeiter. 

Dabei ist jedoch der administrative 
Aufwand nicht zu unterschätzen, den 
diese kleinen Gesten nach sich ziehen. 
Eine Lösungsoption kann es zur Verein
fachung der administrativen Belange 
geben: Sie nutzen eine Mitarbeiterkarte 
(mehr dazu im ersten Teil dieser Serie in 
der Ausgabe 01/2018), auf die die Beträ
ge eingebracht werden. Wichtig ist aber 
auch hier, dass die Wertschätzung im Fo
kus stehen muss und nicht eine simple 
Überweisung auf die Karte erfolgt. 

Der außergewöhnliche Arbeitseinsatz

Lohnsteuerlich spricht man bei der zwei
ten Gruppe der Aufmerksamkeiten von 
einem Arbeitsessen. Dieses liegt vor, 
wenn der Arbeitgeber den Mitarbeitern 
anlässlich oder während eines außerge
wöhnlichen Arbeitseinsatzes (zum Bei
spiel während einer außergewöhnlichen 
betrieblichen Besprechung oder Sitzung), 
im ganz überwiegenden betrieblichen In
teresse an einer optimalen zeitlichen Ge
staltung des Arbeitsablaufs, Speisen bis 
zur Freigrenze von 60 Euro unentgeltlich 
oder teilentgeltlich überlässt.

Als Beispiel seien vier ITMitarbeiter 
genannt, die aufgrund eines Systemab
sturzes unvorhergesehen bis etwa 22 
Uhr im Betrieb bleiben müssen. Der Ab
teilungsleiter bestellt auf Firmenkosten 
Pizza und Getränke im Gesamtwert von 
46 Euro für die Kollegen. Da der jeweilige 
Betrag unter 60 Euro bleibt, entsteht auch 
hier kein geldwerter Vorteil. Die Mitar
beiter aber freuen sich über diese Geste.

Kostenfreie Getränke im Unternehmen

Zu dieser dritten Fallgruppe zählen 
beispielsweise Kaffee, Tee, Wasser oder 
Besprechungskekse. Der Gesetzgeber 
spricht in diesem Zusammenhang – wie 
eingangs erwähnt – von Sachleistun
gen des Arbeitgebers, die auch im ge
sellschaftlichen Verkehr üblicherweise 
ausgetauscht werden und zu keiner ins 
Gewicht fallenden Bereicherung der Mit
arbeiter führen. Dabei sollte es der Ar
beitgeber jedoch nicht übertreiben. Die 
Gestellung einer Mahlzeit wäre nämlich 
steuerpflichtiger Arbeitslohn und im Be
trieb mit dem Sachbezugswert von 1,73 
Euro für ein Frühstück und 3,23 Euro für 
ein Mittagessen als Lohn anzusetzen.

Die Differenzierung ist sicherlich 
schwierig: In der Regel wird das Obst am 
Arbeitsplatz noch als Aufmerksamkeit 
anerkannt, ebenso ein Müsliriegel oder 
ähnliche Snacks. Brötchen, Croissants 
oder Brezeln könnte ein Prüfer jedoch 
schon als Frühstück und damit als Mahl
zeit ansehen. 

Daher sollte – vor Einführung einer 
solchen Maßnahme – klar definiert wer
den, was erlaubt und gewünscht ist. So 
muss zum Beispiel frisches Obst für die 
Mitarbeiter auch frisch eingekauft, der 
Rest wiederum vernichtet werden. Auch 
frische Säfte müssen, einmal geöffnet, 
bestenfalls im Kühlschrank gelagert 
werden, um länger genießbar zu blei
ben. Aufwand und Wirkung müssen sich 
schlicht die Waage halten.

Wichtig ist: Die 60 EuroGrenze ist eine 
Freigrenze, kein Freibetrag. Dies bedeu
tet, dass jedes Überschreiten – und sei 
es auch nur um einen Cent – die Lohn

steuer und Sozialversicherungspflicht 
für den gesamten Betrag nach sich 
zieht. Zudem darf die Freigrenze nur für 
Sachzuwendungen angewendet werden. 
Geldzuwendungen, auch unterhalb von 
60 Euro, sind immer steuerpflichtig.

In der Praxis hat sich gezeigt, dass ins
besondere Unternehmen, die ihren Mit
arbeitern immer wieder neue Aktionen 
bieten, Erfolg haben: im Winter kann 
dies der CrepeStand mit Glühwein sein, 
im Sommer das Eis für die Belegschaft. 
Auch hier ist der Aufwand zu beachten. 
Aber genau darum geht es letztlich: Der 
Mitarbeiter soll erkennen, dass der Ar
beitgeber Zeit für ihn investiert und sich 
Gedanken um ihn macht.

Kantine und Mitarbeiterverpflegung

Die Anerkennung für den Mitarbeiter 
kann sich auch in der Einrichtung einer 
Kantine oder der Option auf eine entspre
chende Verpflegung rund ums Unter
nehmen zeigen. Werden Mahlzeiten in 
einer betriebseigenen Kantine verbilligt 
oder kostenfrei ausgegeben, sind diese 
lohnsteuer und sozialversicherungsfrei 
– vorausgesetzt, der Mitarbeiter leistet je 
Mahlzeit mindestens eine Eigenbeteili
gung in Höhe der amtlichen Sachbezugs
werte. Im Jahr 2018 belaufen sich diese 
für ein Frühstück auf 1,73 Euro, für ein 
Mittag oder Abendessen auf 3,23 Euro. 
Fällt die Eigenbeteiligung zu gering aus, 
ist die Versteuerung des geldwerten Vor
teils mit pauschal 25 Prozent möglich.

Diese Grundsätze sind auch dann an
zuwenden, wenn die Kantine verpachtet 
ist und der Arbeitgeber Zuschüsse über 

Tabelle Beispiele für Vergütungsbestand teile 

zur Nettolohnoptimierung (HI10671181)

Die Arbeitshilfe finden Sie im Haufe 

Personal Office (HPO). Internetzugriff:

www.haufe.de/hi10671181

ARBEITSHILFE

ADD-ON

In der App finden Sie vergleichende 
Länderübersichten der Region DACH zu 
steuerfreien Leistungen.
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an, handelt es sich um „normale“ Reise
kosten. Diese sind steuer und sozialver
sicherungsfrei zu erstatten. 

Bei der Versteuerung der Beträge, die 
den 110EuroFreibetrag bei zwei Veran
staltungen überschreiten, ergeben sich 
folgende Ansätze, damit umzugehen:
•  Nutzung der Pauschalversteuerung 

mit 25 Prozent
•  Ansatz des Gesamtbetrags im Rah

men einer Nettolohnhochrechnung
•  Durchführung eines Nettolohnabzugs 

entsprechend dem übersteigenden 
Betrag

Insbesondere der letztgenannte Weg 
kann sinnvoll sein, wenn die 110Euro
Grenze nur sehr knapp überschritten 
wird. Es wirkt aber eventuell unschön, 
die Kollegen zu einem Vergnügen ein
zuladen und ihnen dafür dann im An
schluss Kosten abzuziehen.  

Belohnung oder Motivationsspritze

Auch sogenannte Incentives sind oft zu 
finden. Darunter sind Sachzuwendungen 
zu verstehen, die Arbeitnehmern insbe
sondere aus Belohnungs und Motivati
onsgründen zugewendet werden. Weil 
ein Arbeitgeber beispielsweise einen Mit
arbeiter – ein glühender Anhänger des 
Fußballclubs der Stadt – für einen beson
deren Arbeitseinsatz belohnen möchte, 
schenkt er ihm zwei Eintrittskarten für 
das nächste Spiel des Vereins. Oder: Sie 
möchten für den jeweils umsatzstärks
ten Verkäufer ein ParisWochenende für 
zwei Personen in einem FünfSterneHo
tel einschließlich Hin und Rückflug als 
Sonderprämie anbieten.

Ein geldwerter Vorteil liegt dabei 
nicht vor, wenn das Arbeitgeberinteres
se gegenüber dem Belohnungscharakter 
überwiegt. Dies ist zum Beispiel der Fall, 
wenn „Kundenbetreuungs und Organi
sationsaufgaben so umfangreich sind, 
dass sie den mit der Reiseteilnahme ver
bundenen Erlebniswert eindeutig in den 
Hintergrund treten lassen“. Die vorher 
genannten Beispiele sind aber unstrittig 
eine Belohnung für einen besonderen 
Einsatz oder dergleichen. Sie müssen 

eine günstigere Pacht oder über Essens
zuschüsse, begrenzt auf die einzelne 
Mahlzeit, vornimmt. 

Viele Firmen setzen auch auf soge
nannte Restaurantschecks. Ein genauer 
Blick auf den Einzelfall kann hierbei 
Möglichkeiten eröffnen (mehr zu den Vo
raussetzungen im Kasten „Sachbezug“).

Freibetrag bei Betriebsveranstaltung

Die gemeinsame Durchführung von 
Betriebsveranstaltungen bildet oft eine 
Abrundung der Bindungsmaßnahmen. 
Dabei charakterisiert man Betriebs
veranstaltungen im steuerlichen Sinne 
durch verschiedene Anforderungen: 
•  Betriebsveranstaltungen finden auf 

betrieblicher Ebene statt,
•  Sie haben gesellschaftlichen (also kei

nen beruflichen) Charakter und 
•  die Teilnahme muss allen Betriebsan

gehörigen ermöglicht werden.
Betriebsausflüge, Jubilarfeiern und 
Weihnachtsfeiern sind dabei in den 
LStR ausdrücklich als Betriebsveran
staltungen benannt (R 19.5 LStR in Ver
bindung mit H 19.5 LStH).

Ohne Bedeutung ist, ob Arbeitgeber 
und/oder der Betriebs oder Personal
rat einladen und ob die Veranstaltung 
auf einzelne Abteilungen begrenzt ist. 
Schließlich veranstalten Unternehmen 
oft auch eine Weihnachtsfeier je Abtei
lung. Dann ist von Bedeutung, dass alle 
Mitarbeiter einer Abteilung zu der Be
triebsveranstaltung geladen werden.

Neben alledem ist entscheidend für 
die steuerliche Beurteilung von Betriebs
veranstaltungen, wie häufig diese pro 
Jahr durchgeführt wird. Bis zu je zwei 
Betriebsfeste, Rentner und Jubilarfeiern 
jährlich sind bis zu einem Betrag von 110 
Euro je Mitarbeiter steuerfrei durchzu
führen. Sie verbleiben auch sozialversi
cherungsfrei. Dabei ist eine mehrmalige 
Teilnahme in Erfüllung beruflicher Auf
gaben, zum Beispiel für den Personallei
ter oder einen Betriebsrat, unschädlich.

Sollten mehr als zwei Veranstaltungen 
jährlich stattfinden, kann der Arbeitge
ber entscheiden, für welche er die Frei

beträge nutzt und für welche er eine 
Versteuerung ansetzt. Die individuelle 
Versteuerung je Arbeitnehmer ist denk
bar. Allerdings ist sicherlich die Versteu
erung pauschal mit 25 Prozent durch den 
Arbeitgeber (und folglich der Sozialver
sicherungsfreiheit) die meist präferierte 
Variante.

Basis für die Versteuerung oder die Er
mittlung der Kosten einer Betriebsver
anstaltung sind alle damit verbundenen 
Auslagen. Insbesondere einzubeziehen 
sind dabei
•  Speisen und Getränke,
•  Übernachtungs und Fahrtkosten,
•  Eintrittskarten, wenn Besuch nicht 

einziger Programmpunkt der Be
triebsveranstaltung ist,

•  Aufwendungen für Künstler oder 
Bands,

•  Überreichung von Geschenken (zum 
Beispiel die Nikolaustüte bei Weih
nachtsfeiern).

Saalmieten oder Eventagenturen waren 
übergangsweise nicht mit einzubezie
hen, so die BFHRechtsprechung im Jahr 
2013. Seit 2015 sind diese Positionen 
wieder mit zu berücksichtigen.

110 Euro: Freibetrag oder Freigrenze?

Bis 31. Dezember 2014 durften die Auf
wendungen des Arbeitgebers 110 Euro 
inklusive Umsatzsteuer pro teilnehmen
den Mitarbeiter nicht überschreiten. Es 
handelte sich also um eine Freigrenze. 
Seit Januar 2015 wandelte sich die Frei
grenze in einen Freibetrag von 110 Euro 
um. In diesen sind alle Positionen brut
to einzuberechnen. Dem teilnehmenden 
Arbeitnehmer werden auch die Kosten 
für seine Begleitpersonen zugerechnet. 

Bei den Fahrtkosten ist eine genauere 
Betrachtung sinnvoll: Solche, die in di
rektem Zusammenhang mit der Veran
staltung stehen, sind in die Ermittlung 
der Gesamtkosten einzubeziehen. Als 
Beispiel könnte der Bus dienen, der 
benötigt wird, um alle Mitarbeiter zu 
einem Veranstaltungsort zu transportie
ren, Reisen Mitarbeiter anderer Stand
orte individuell zum Veranstaltungsort 
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daher voll versteuert werden. Wenn Sie 
diese auf der Gehaltsabrechnung des 
Mitarbeiters zu seinen Lasten versteu
ern, wäre die Freude über die Reise oder 
die Fußballkarten ganz sicher extrem 
reduziert. 

Wie könnten Sie diese daher dem Mit
arbeiter zugutekommen lassen? In die
sen Fällen greift die Sondervorschrift 

des § 37b EStG. Diese ermöglicht es dem 
Arbeitgeber, theoretisch mit befreiender 
Wirkung für den Mitarbeiter die Steuern 
zu übernehmen. Die Regelung kann auf 
Wunsch von jedem Unternehmen in An
spruch genommen werden. Wird sie je
doch in Anspruch genommen, muss sie 
für alle Sachzuwendungen angewandt 
werden.

Zu versteuern sind dabei immer die 
Aufwendungen des Unternehmens zuzüg
lich der Umsatzsteuer. Die Übernahme 
der Pauschalsteuer ist nur bis zu einem 
Wert von 10.000 Euro je Empfänger und 
Wirtschaftsjahr zulässig. Zur Überprü
fung der Wertgrenze sind eindeutige 
Aufzeichnungen erforderlich. Zudem 
besteht bei Geschenken für Mitarbeiter 
bei dieser Form der Pauschalierung So
zialversicherungspflicht. Das bedeutet, 
die Sozialversicherung muss ebenfalls 
Berücksichtigung finden und wird meist 
auch vom Unternehmen übernommen. 

Allerdings gilt es zu beachten: Durch 
die Übernahme der Sozialversicherungs
anteile entsteht ein zusätzlicher geld
werter Vorteil, der zu berücksichtigen ist.

Internationale Betrachtung

All die dargestellten Optionen zeigen, 
wie sinnvoll eine genaue Beschäftigung 
mit dem konkreten Sachverhalt vor Ort 
sein kann. Gerade bei international täti
gen Unternehmen kann jedoch ein Kri
terium die Einführung der skizzierten 
Möglichkeiten vermeintlich beschrän
ken: die steuerlichen Richtlinien. Meist 
sind sie je Land sehr unterschiedlich 
und Unternehmen möchten Mitarbei
tern in allen Ländern gerecht werden. 

Fakt ist aber auch, dass es in allen Län
dern steuerliche Rahmenbedingungen 
gibt, die die Gewährung von steuerfreien 
Leistungen ermöglichen. Prinzipiell gibt 
es zwar nicht immer überall die gleichen 
Optionen, aber jedes Land kennt Netto
entgeltansätze und so kann man hier 
jeweils individuelle Lösungen finden.

Es würde den Rahmen sprengen, alle 
Optionen zu erwähnen. Dennoch lohnt 
ein Blick auf die Übersicht (siehe Hin
weis AddOn), bei der die internatio
nalen Unterschiede (zum Beispiel für 
DACH) verglichen werden.    

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

Unternehmen nutzen vermehrt auch sogenannte Restaurantschecks für ihre Mitarbei-
ter. Ein genauer Blick auf den Einzelfall eröffnet die Möglichkeiten dieses Instruments. 
Dabei sind jedoch auch einige Voraussetzungen zu beachten.

Nicht selten erhalten Mitarbeiter vom Unternehmen Restaurantschecks. In Gaststätten 
oder in Lebensmittelläden werden diese gegen Mahlzeiten in Zahlung genommen. 
Verbleibt der Wert eines Restaurantschecks bei maximal 6,33 Euro (amtlicher Sachbe-
zugswert von 3,23 Euro zuzüglich 3,10 Euro), so ist dieser dem Mitarbeiter ohne Abzüge 
zu überlassen – wenn der Arbeitgeber den amtlichen Sachbezugswert versteuert.

Weitere Voraussetzungen sind folgende: 
•  Es muss tatsächlich eine Mahlzeit (oder zum unmittelbaren Verzehr oder zum Ver-

brauch während der Essenpause geeignete Lebensmittel) abgegeben werden.
•  Für jede Mahlzeit darf maximal eine Essensmarke täglich in Zahlung genommen werden.
•  Die Essensmarke darf nicht an Mitarbeiter ausgehändigt werden, die eine Dienstreise, 

Einsatzwechseltätigkeit oder Fahrtätigkeit ausüben.

Um nicht jeden Arbeitstag überwachen zu müssen, wurde eine Vereinfachungsregel 
eingeführt: Danach entfällt die Anpassung der Zahl der Essensmarken (Rückforderung 
oder Abzug im Folgemonat) für die Mitarbeiter, die im Kalenderjahr durchschnittlich an 
nicht mehr als drei Arbeitstagen je Kalendermonat Dienstreisen ausführen, wenn keiner 
dieser Arbeitnehmer im Kalendermonat mehr als 15 Essensmarken erhält.
Mittlerweile gibt es Anbieter, die nicht eingelöste Beträge für Essensmarken an den Ar-
beitgeber erstatten. Die Prüfung, wie ein Projekt aufzusetzen ist, kann sich also lohnen.

Der Scheck fürs Restaurant

SACHBEZUG

Es gibt eine Vielzahl von speziellen Ansätzen zur Optimierung des Nettoentgelts. Ein 
Beispiel unter den vielen Optionen ist die Gewährung sogenannter Mankogelder. 

Von Manko- oder Fehlgeldern spricht man, wenn den mit einer Kassentätigkeit betrau-
ten Mitarbeitern pauschal Fehlbeträge erstattet werden. Arbeitgeber können ihren Ar-
beitnehmern bis zu 16 Euro netto monatlich für den Ausgleich eventueller Fehlbeträge 
zur Verfügung stellen. Dabei muss der Mitarbeiter nicht zwingend in einem Supermarkt 
an einer Kasse sitzen. Die Verantwortung für die Handkasse im Sekretariat oder in der 
Finanzbuchhaltung ist ausreichend. Die Fehlgeldentschädigung wird als Ausgleich eines 
erhöhten Haftungsrisikos des Arbeitnehmers nicht nur den Beschäftigten gewährt, die 
ausschließlich oder im Wesentlichen im Kassen- und Zähldienst tätig sind. Sie gilt eben-
so für Arbeitnehmer, die nur im geringen Umfang im Kassen- und Zähldienst tätig sind.

Ausgleich für Fehlbeträge

GELDZUWENDUNG 
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Ab dem 25. Mai 2018 findet 
die neue EU-Datenschutz-
grundverordnung (DSGVO) 
Anwendung. Arbeitgeber und 

Personalverantwortliche sollten spä-
testens dann bei der Verarbeitung von 
Beschäftigtendaten zwingend die neuen 
Bestimmungen der DSGVO sowie des  
§ 26 des neuen Bundesdatenschutzge-
setzes (BDSG) beachten. Insbesondere 
die Auftrags(-daten-)verarbeitung durch 
externe Dienstleister stellt hierbei die 
Datenschutzverantwortlichen in Unter-
nehmen vor Herausforderungen, denn 
die neuen Anforderungen der DSGVO 
sehen auch die Anpassung etwaiger Auf-
tragsverarbeitungsverträge vor. 

Welche wesentlichen Punkte Arbeitge-
ber künftig bei der Vertragsgestaltung 
mit sogenannten Service-Providern zur 
Auftragsverarbeitung beachten müssen, 
um damit zusammenhängende Daten-
schutzverstöße und erhebliche Scha-
densersatzansprüche oder Bußgelder zu 
vermeiden, soll nun dargestellt werden.

Daten außerhalb der EU austauschen

Um Effektivität und Effizienz eines Un-
ternehmens zu steigern –  gerade in Zei-
ten der Digitalisierung – werden zahl-
reiche Datenverarbeitungsschritte von 
Personalabteilungen ausgelagert. Die 
Auftragsverarbeitung, also die Verarbei-
tung von personenbezogenen Beschäf-
tigtendaten (etwa im Zusammenhang 
mit der Reisekostenorganisation, der 
Abwicklung von Leasingverträgen eines 
Firmenwagens oder dem gesamten Ge-

Von Hendrik Muschal haltsprozess) durch Dienste sogenann-
ter Cloud-Anbieter, erfreut sich dabei 
zunehmender Beliebtheit.

Auch wenn dies zwischen einzelnen 
Datenschutzbehörden zwar streitig sein 

mag: Nach unserer Rechtsauffassung 
ist eine Auslagerung personenbezo-
gener Daten auf Basis eines Auftrags-
verarbeitungsvertrags gemäß Art. 28 
DSGVO prinzipiell auch außerhalb der 

Update für Dienstleisterverträge
GESTALTUNG. Ob Reisekosten, Leasing oder Lohn: Auch HR wickelt viele Aufgaben per 
„Cloud Computing“ ab. Aufgrund der neuen DSGVO sind die Verträge anzupassen.

Ab in die Cloud: 
Aufgrund der neuen 
Datenschutzgrundver-
ordnung sollte HR be-
stehende Verträge mit 
Dienstleistern prüfen.
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satorischen Anforderungen in diesem 
Zusammenhang werden künftig nicht 
mehr ausreichen. 

Zu den Pflichten des Auftragsverar-
beiters zählt beispielsweise auch die 
schriftliche Bestellung eines Daten-
schutzbeauftragten sowie die Aufnahme 
der Kontaktdaten desselben. Alternativ 
bedarf es einer kurzen Dokumentation, 
weshalb der Auftragnehmer nicht zur Be-
stellung eines Datenschutzbeauftragten 
verpflichtet ist. 

Vertrag enthält Kontrollmöglichkeit

Außerdem empfiehlt sich die vertragli-
che Verpflichtung, dass der Auftragneh-
mer regelmäßig die internen Prozesse 
sowie die technischen und organisato-
rischen Maßnahmen kontrolliert, do-
kumentiert und bei Bedarf dem Auf-
traggeber zur Prüfung übergibt. Hierbei 
handelt es sich etwa um Maßnahmen 
•  zur Datensicherheit, 
•  zur Gewährleistung eines dem Risiko 

angemessenen Schutzniveaus hin-
sichtlich der Vertraulichkeit, der In-
tegrität und der Verfügbarkeit sowie 

•  der Belastbarkeit der eingesetzten 
Systeme.

Mit diesen Kontroll-, Dokumentations 
und Offenlegungspflichten soll sicher-
gestellt werden, dass die Verarbei-
tung im Verantwortungsbereich des 
Service-Providers im Einklang mit den 
Anforderungen des geltenden Daten-
schutzrechts gemäß Art. 28 Abs. 3 Satz 
2 lit. c), 32 DSGVO (in Verbindung mit 
den Grundsätzen für die Verarbeitung 
personenbezogener Daten aus Art. 5 
DSGVO) erfolgt. Auch der Schutz der 

Check Wichtige Punkte einer Betriebsverein-

barung zur DSGVO-Umsetzung (HI11296905)

Die Arbeitshilfe finden Sie im Haufe 

Personal Office (HPO). Internetzugriff:

www.haufe.de/hi11296905

ARBEITSHILFE

Europäischen Union (EU) oder des Eu-
ropäischen Wirtschaftsraums (EWR) zu-
lässig, soweit bei der Verarbeitung von 
personenbezogenen Daten im Drittland 
geeignete Schutzmechanismen greifen 
(zum Beispiel EU-Standard-Vertrags-
klauseln, Privacy-Shield-Zertifizierung). 
Das bedeutet, dass sogenanntes Cloud 
Computing durch externe Service-Pro-
vider grundsätzlich als Auftragsverar-
beitung im Sinne von Art. 28 DSGVO 
möglich ist, ob innerhalb oder außerhalb 
des EWR. Dennoch ist nicht zu unter-
schätzen, dass Cloud Computing – ins-
besondere in Drittländern wie den USA 
– eine echte Herausforderung bezüglich 
des Datenschutzrechts darstellt.

Für den Anwender im Unterneh-
men stellt sich gleichwohl die Frage, 
ob und inwieweit bisherige Auftrags-
verarbeitungsverträge geändert oder 
neu ausgestaltet werden müssen. Viele 
Compliance-Teams sind diesbezüglich 
unsicher – gerade weil bei zahlreichen 
Cloud-Anbietern die Auftragsverarbei-
tung außerhalb des EWR erfolgt.

Die Umsetzung der DSGVO im Vertrag

Die Anpassungserfordernisse hin-
sichtlich der Vertragsgestaltung mit 
Auftragsverarbeitern betreffen nach 
den neuen Datenschutzregeln sowohl 
inhaltliche als auch technische und 
organisatorische Maßnahmen. Perso-
nalabteilungen sollten daher prüfen, 
welche inhaltlichen Anforderungen ein 
Auftragsverarbeitungsvertrag nach Art. 
28 DSGVO künftig zu erfüllen hat. Um 
notwendige Anpassungen umzusetzen, 
empfiehlt es sich die gesetzlichen For-
derungen gemäß Art. 28 Abs. 3 DSGVO 
vollständig in das Vertragswerk über-

zuleiten und diese letztendlich ähnlich 
einer Checkliste abzuarbeiten. 

So ist es zum Beispiel nötig, im Haupt-
vertrag zunächst den Vertragsgegen-
stand und die Dauer der Beauftragung 
festzulegen sowie idealerweise Vergü-
tungs- und Haftungsregelungen zum 
vereinbarten Leistungsspektrum des 
Auftragnehmers zu regeln. Ferner sollte 
der Auftragsinhalt näher bestimmt wer-
den, also insbesondere im Hinblick auf 
die Art und den Zweck der Verarbeitung 
personenbezogener Daten. Haben die 
Parteien des Auftragsverarbeitungs-
vertrags den Wunsch, dass die Verar-
beitung der personenbezogenen Daten 
ausschließlich in einem Mitgliedsstaat 
der EU oder des EWR stattfindet, ist hie-
rauf ausdrücklich hinzuweisen.

Praxis-Tipp: Kann der Auftragsver-
arbeiter die personenbezogenen Daten 
lediglich in einem nicht sicheren Aus-
land (zum Beispiel der USA) verarbeiten, 
bedarf es einer entsprechenden vertrag-
lichen Gestaltung. Diese muss darauf 
hinwirken, dass nach Art. 27 Abs. 1 
DSGVO ein Vertreter des Dienstleisters 
in der EU zu benennen ist. Zudem sind 
die Arten der verarbeiteten personen-
bezogenen Daten sowie die Kategorien 
der betroffenen Personen (Lieferanten, 
Beschäftigte, Abonnenten, Kunden, et 
cetera) konkret zu bezeichnen. 

DSGVO-Pflichten im Vertrag verankern

Neben Gegenstand und Inhalt des Auf-
trags sollten Unternehmen klare Re-
gelungen im Zusammenhang mit der 
Einhaltung der gesetzlichen Verpflich-
tungen gemäß Art. 28 bis 33 DSGVO 
durchsetzen. Diese betreffen die Quali-
tätssicherung und sonstigen Pflichten 
des Auftragnehmers. So sind etwa alle 
erforderlichen DSGVO-konformen tech-
nischen und organisatorischen Maß-
nahmen des Art. 28 Abs. 3 Satz 2 lit. 
c), 32 DSGVO konkret zu bezeichnen 
und in einer Anlage zu beschreiben. Die 
Verwendung von pauschalen Aussagen 
oder Wiederholungen hinsichtlich der 
inhaltlichen, technischen oder organi-

Künftig müssen Arbeit-
geber in Verträgen zur 
Auftragsverarbeitung 
mit Service-Providern 
auf wichtige Punkte ach-
ten, um Datenschutzver-
stöße zu vermeiden.
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Pflicht sollte auf Ermittlungsverfahren 
ausgeweitet werden, die in Bezug auf 
die Verarbeitung personenbezogener 
Daten beim Auftragnehmer durchge-
führt werden. 
• seiner Unterstützungspflicht nach-
zukommen, die er zu erbringen hat, 
sollte beim Auftraggeber seinerseits 
ein Ermittlungsverfahren einer zustän-
digen Aufsichtsbehörde, ein Ordnungs-
widrigkeiten- oder ein Strafverfahren 
durchgeführt werden. Auch für die 

Rechte der betroffenen Personen soll so 
gewährleistet werden. Gegebenenfalls 
ist für die Maßnahmen eine Art Fristen-
plan aufzustellen.

Vertragliche Pflicht zur Vertraulichkeit

Ein besonderes Augenmerk sollten Un-
ternehmen und Personalverantwortli-
che bei der Vertragsgestaltung auf die 
Wahrung der Vertraulichkeit gemäß 
Art. 28 Abs. 3 Satz 2 lit. b), 29, 32 Abs. 
4 DSGVO legen. Der Auftragnehmer 
sollte bei der Durchführung seiner ver-
traglichen Pflichten nur Beschäftigte 
einsetzen, die auf die Vertraulichkeit 
verpflichtet und zuvor mit den für sie 
relevanten Bestimmungen zum Daten-
schutz vertraut gemacht worden sind. 
Es muss klargestellt werden, dass diese 
Personen die vertragsrelevanten per-
sonenbezogenen Daten ausschließlich 
entsprechend der Weisung des Auftrag-
gebers verarbeiten, soweit nicht eine 
anderslautende Verarbeitung gesetzlich 
verpflichtend notwendig ist. Diese Ver-
pflichtung kann zum Beispiel bei einem 
Herausgabeverlangen von Ermittlungs-
behörden bestehen.

Praxis-Tipp: Empfehlenswert ist eine 
klare Regelung der Weisungsbefugnisse 
des Auftraggebers. Dazu ist festzuhalten, 
in welcher Form mündliche oder schrift-
liche Weisungen erteilt werden und wie 
diese zu bestätigen sind. Dies führt bei 
Verstößen zu einer erheblich einfache-
ren Beweisführung in einem möglichen 
Schadensersatzprozess.

Data Breach und Ermittlungs verfahren

Die neue DSGVO sieht gesetzliche Hin-
weispflichten im Falle eines Verstoßes 
gegen den Datenschutz – dem soge-
nannten „Data Breach“ – vor. Angesichts 
dessen sollten Unternehmen in einer 
gesonderten Klausel klar regeln, wie 
und welche Art von Mitteilungen bei 
Verstößen des Auftragnehmers an den 
Auftraggeber zu erfolgen haben bezie-
hungsweise wann diese zu melden sind. 
Daraus können sich bei entsprechend 
vertragswidrigem Verhalten Schadens-

ersatzansprüche gegen den Auftrag-
nehmer ableiten. Dies gilt gerade dann, 
wenn sich aus der Pflichtverletzung ein 
datenschutzrechtlicher Verstoß des Auf-
traggebers selbst ergibt, welcher wiede-
rum mit einem Bußgeld geahndet wird.  

Vertraglich muss der Auftragnehmer 
verpflichtet werden,
• den Auftraggeber unverzüglich über 
Kontrollmaßnahmen der Aufsichtsbehör-
de zu informieren, soweit sie sich auf den 
vereinbarten Auftrag beziehen. Diese 

Die DSGVO zwingt Unternehmen dazu, auch bestehende Verträge zur Auftragsdaten-
verarbeitung anzupassen. Die Antworten auf die folgenden Fragen können helfen.

•  Was ist der Vertragsgegenstand?

•  Dauer der Beauftragung?

•  Welche Vergütungs- und Haftungsregelungen zum vereinbarten Leistungsspektrum des 
Auftragnehmers werden getroffen?

•  Was ist der Auftragsinhalt, insbesondere im Hinblick auf die Art und den Zweck der 
Verarbeitung personenbezogener Daten?

•  Welche Arten von personenbezogenen Daten werden verarbeitet?

•  Ist die Art und Weise der Datenverarbeitung konkret bestimmt und (gegebenenfalls in 
Anlagen) beschrieben? 

•  In welche Kategorien fallen die betroffenen Personen?

•  Wurde ein Datenschutzbeauftragter auf Seiten des Auftragnehmers ernannt?

•  Liegt ein Konzept zur regelmäßigen Kontrolle und Dokumentation der technischen und 
organisatorischen Maßnahmen vor?

•  Ist die Vertraulichkeit seitens des Auftragsverarbeiters gewahrt?

•  Ist ein Kommunikationsprozess im Falle eines „Data Breach“ definiert?

•  Darf der Auftragnehmer Subunternehmen im Rahmen der vertraglichen Hauptleis-
tungspflichten nutzen und erfüllen diese die datenschutzrechtlichen Anforderungen 
ausreichend?

•  Sind Informations- und Unterstützungsverpflichtungen sowie die Übernahme anfallen-
der Mehrkosten bei auftretenden Ermittlungsverfahren geregelt? 

•  Wurden Vertragsklauseln im Hinblick auf die Berichtigung, Einschränkung und Lö-
schung von Daten (gegebenenfalls Löschungskonzept) implementiert?

Verträge mit Dienstleister angleichen

CHECKLISTE
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Geltendmachung von Haftungsansprü-
chen betroffener Personen oder Dritter 
müsste die Klausel anzuwenden sein. 
Bei idealer Vertragsgestaltung sollte ge-
regelt werden, dass der Auftragnehmer 
vertraglich zur Übernahme anfallender 
Mehrkosten verpflichtet ist, vor allem 
wenn bei ihm selbst Ermittlungsverfah-
ren durchgeführt werden. 
• kein Leistungsverweigerungsrecht 
gegenüber der ermittelnden Behörde 
geltend zu machen – selbst, wenn keine 
Kostenübernahmeerklärung des Auf-
traggebers für Ermittlungsverfahren 
geregelt ist. 

Verträge mit Subunternehmern

Es kommt vor, dass ein Teil des Auftrags 
– zum Beispiel aus Kostengründen – 
vom Auftragsverarbeiter an einen Sub-
unternehmer abgeben wird. Von beson-
derer Bedeutung ist daher die Regelung 
von sogenannten Subunternehmerver-
trägen. Darunter sind Unterauftrags-
verhältnisse zu verstehen, derer sich 
der Auftragnehmer eventuell bedienen 
möchte. In diesem Fall ist es empfeh-
lenswert, klar zu regeln, unter welchen 
Umständen dies möglich ist. 

Es bedarf zunächst einer vertraglichen 
Definition, wann ein sogenanntes Sub-
auftragsverhältnis überhaupt besteht 
und welche Dienstleistungen beispiel-
haft nicht hierzu gehören (etwa Tele-
kommunikationsleistungen, Post- oder 
Transportdienstleistungen, Wartung 
und Benutzerservice oder die Entsor-
gung von Datenträgern). In diesem Zu-
sammenhang ist auch die allgemeine 
Entscheidung zu treffen, ob der Auf-
traggeber überhaupt möchte, dass der 
Auftragnehmer Subunternehmer zur 
Erfüllung der vertraglichen Hauptleis-
tungspflichten nutzt. Falls ja, bleibt die 
Frage: Kann der Service-Provider ausrei-
chende Maßnahmen zur Vertraulichkeit, 
Verfügbarkeit, Integrität und Belastbar-
keit der Hard- und Software von Daten-
verarbeitungsanlagen vorweisen?

Praxis-Tipp: Falls Auftragsverarbeiter 
aufgrund ihrer Marktmacht nicht von 

der Nutzung von Subauftragsverhältnis-
sen abgebracht werden können, sollten 
zumindest mögliche Subunternehmen 
aufgelistet werden. Für diese muss 
dann der Auftragnehmer selbst entspre-
chende datenschutzkonforme Vertrags-
lagen schaffen.

Auch an dieser Stelle sei angemerkt: 
Erfolgt die Auftragsverarbeitung durch 
den Subunternehmer in einem daten-
schutzrechtlich nicht sicheren Ausland 
(zum Beispiel in den USA), sollte ver-
traglich vorgesorgt werden. In diesem 
Fall kann sicherheitshalber die Ver-
pflichtung in das Vertragswerk eingear-
beitet werden, dass der Auftraggeber vor 
einer Unterbeauftragung ausdrücklich 
zustimmen muss. Zumindest sollte der 
Auftragnehmer jedoch – durch entspre-
chende Maßnahmen, wie zum Beispiel 
EU-Standard-Klauseln oder Privacy-
Shield-Zertifizierung – die datenschutz-
rechtliche Zulässigkeit auf Seiten des 
Subunternehmers (eventuell „Cloud So-
lution Provider“) sicherstellen.

Praxis-Tipp: Wichtig ist in jedem Fall 
die vertragliche Fixierung von Kont-
rollrechten des Auftraggebers, gege-
benenfalls sogar von Stichproben, die 
rechtzeitig anzumelden sind und zur 
Überprüfung der Einhaltung der ver-
traglichen Vorgaben dienen.

Recht auf Vergessenwerden

Von großer Bedeutung sind Vertragsklau-
seln im Hinblick auf die Berichtigung, 
Einschränkung und Löschung von Daten. 
Denn nach den neuen Regelungen der 
DSGVO haben die Eigentümer der per-
sonenbezogenen Daten ein sogenanntes 
„Recht auf Vergessenwerden“, das heißt 
auf Löschung ihrer Daten. Diesbezüglich 
muss ein klares Regime geschaffen wer-
den. Dies soll es dem Service-Provider 
ermöglichen, personenbezogene Daten 
des Auftraggebers zu berichtigen, zu lö-
schen, nach Weisung des Auftraggebers 
Auskunft zu erteilen oder die Verarbei-
tung der Daten einzuschränken. 

Hierbei ist klar herauszustellen, ob 
Kopien oder Duplikate ohne Wissen des 

Auftraggebers erstellt werden können, 
in welchem Umfang und was auszuneh-
men ist (zum Beispiel Sicherheitskopien, 
soweit sie zur Gewährleistung einer ord-
nungsgemäßen Datenverarbeitung er-
forderlich sind oder Daten im Hinblick 
auf gesetzliche Aufbewahrungspflich-
ten). An dieser Stelle ist auch zu regeln, 
wie mit den Daten nach Abschluss der 
vereinbarten Arbeiten umzugehen und 
wie dies zu dokumentieren ist. 

Praxis-Tipp: Im Sinne der Implemen-
tierung von klaren Regeln zur Löschung 
und Rückgabe von personenbezogenen 
Daten ist dem Auftragnehmer aufzuge-
ben, diesbezüglich ein Löschkonzept zu 
entwickeln. Nach unserer Auffassung 
sollte im Übrigen in diesem Zusammen-
hang versucht werden, den Auftragneh-
mer vertraglich zur Übernahme der 
anfallenden Mehrkosten zu verpflichten, 
was grundsätzlich möglich ist.

Verträge anpassen, Bußgelder drohen

Die Auftrags(-daten-)verarbeitung durch 
externe Dienstleister bietet Unterneh-
men viele Vorteile. Sie stellt jedoch Da-
tenschutzverantwortliche hinsichtlich 
der Anpassung von Auftragsverarbei-
tungsverträgen an die neuen Regelungen 
der DSGVO auch vor Herausforderungen. 
Und sie birgt Risiken, sollte die Anpas-
sung nur ungenügend erfolgen. Ein Ver-
stoß gegen die gesetzlichen Regelungen 
kann zu nicht unerheblichen Bußgeldern 
führen. Diese werden sich ab dem 25. 
Mai 2018 in der Höhe deutlich von den 
bislang festgesetzten Bußgeldern im An-
wendungsbereich des alten Bundesda-
tenschutzgesetzes unterscheiden. Falls 
noch nicht geschehen, sollten daher die 
Vertragstexte im Zusammenhang mit 
der Auftragsverarbeitung dringend ge-
ändert, angepasst beziehungsweise neu 
gefasst werden. 

HENDRIK MUSCHAL ist 
Office Managing Partner bei 
Ogletree Deakins, Fachanwäl-
te für Arbeitsrecht, in Berlin.
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An dieser Stelle stellt Ihnen das Personalmagazin hilfreiche Redewendungen aus dem Englischen vor. 

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

Wenn eine Regel oder Vorschrift am Arbeitsplatz gebrochen wur-
de, zieht das Disziplinarmaßnahmen („disciplinary action“) nach 
sich. Erläutern Sie das Problem: „The follwing things are maybe 

not acceptable. Firstly you…“ (Die folgenden Dinge sind möglicherweise nicht ak-
zeptabel. Erstens haben Sie…). Kritisieren Sie: „Working in this way isn’t productive. 
It causes problems.“ (Die Art und Weise, wie Sie arbeiten, ist nicht produktiv. Das 
verursacht Probleme.). Schlagen Sie Lösungen vor: „Now we should think about the 
following.“ (Nun sollten wir über Folgendes nachdenken.) 

„disciplinary action“

HR-Stellenmarkt im neuen Hoch 

Das erste Quartal eines Jahres ist traditionell dem Stellenwechsel gewid-
met. Zu Anfang eines Jahres schalten die Unternehmen deutlich mehr 
Stellenangebote als zum Jahresende. Auch die Beschäftigten zeigen sich 

wechselwilliger. Das hat auch Auswirkungen auf den HR-Stellenmarkt. Der HR-
Stix, für den die Stellenmarktexperten von Adecco Germany regelmäßig gut 200 
Print- und Onlinequellen auswerten, ist auf 15.186 Positionen für HR-Experten 
angestiegen. Damit übertraf er sogar den bislang höchsten Wert aus dem ersten 
Quartal 2016 (15.119 Positionen). Die meisten HR-Experten wurden erneut für 
die Personalberatung und -vermittlung (4.958 Stellen) gesucht, gefolgt von 
Zeitarbeit (4.368), Rechts-, Steuer- und Unternehmensberatung (1.058) sowie 
Erziehung, Gesundheits- und Sozialwesen (1.055). 

QUELLE: ADECCO GERMANY, 2018 

Im ersten Quartal 2018 suchten besonders viele Unternehmen nach HR-Spezialisten. 
Damit erreichte der HR-Stix einen neuen Spitzenwert. 
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10.000 Q3 2016Q3 2015 Q4 2015 Q1 2016 Q2 2016
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Q1 2017 Q2 2017
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Q3 2017

13.728 

12.642

Q4 2017
FERNSTUDIUM. Noch bis 15. Juli läuft 
die Bewerbungsfrist für den Mas-
terstudiengang „Human Resource 
Management“ an der Hochschule 
Koblenz. Das Fernstudium, das in 
Kooperation mit der Zentralstelle 
für Fernstudien an Fachhochschulen 
(ZFH) angeboten wird, ist berufsbe-
gleitend konzipiert und modular 
aufgebaut. Während eines Semes-
ters finden rund sechs bis acht Prä-
senztage an Wochenenden an der 
Hochschule Koblenz statt. Das Stu-
dium geht über fünf Semester und 
behandelt Themen wie HR-Projekt-
management, Personalentwicklung, 
Arbeits- und Sozialversicherungs-
recht, Talent Management und Rec-
ruiting. Im fünften Semester wird 
die Masterthesis erstellt.  www.zfh.de  

ZERTIFIKATSKURS. Die berufsbeglei-
tende Weiterbildung „HR – Human 
Resources Manager“ an der Hoch-
schule Wismar beinhaltet sechs Prä-
senzphasen in Frankfurt am Main, 
Hamburg oder Leipzig. In den sechs 
praxisorientierten Modulen wird 
das theoretische Wissen per Mix aus 
Kurzvorträgen, Praxisbeispielen, 
Übungen und Rollenspielen vermit-
telt. Die Module beschäftigen sich 
unter anderem mit neuen Anfor-
derungen an Arbeitsplatz und Un-
ternehmen, mit dem Begleiten von 
Kulturwandel und Veränderungs-
prozessen sowie mit der Entwick-
lung und Bindung von Mitarbeitern.
 www.wings.hs-wismar.de 

Weiterbildungen 
für Personaler 

Q1 2018

15.186



06 / 18  personalmagazin

77

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

Das verdient ein Personalberater

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

sonalberaters reicht je nach Unternehmensgröße von 39.733 Euro (Q1) bis 
89.123 Euro (Q3) inklusive Zusatzleistungen. Überstunden werden im Mittel 
mit 2.389 Euro pro Jahr vergütet. Rund 23 Prozent der Berufsgruppe erhalten 
Prämien und 20 Prozent eine betriebliche Altersvorsorge. Einen Firmenwagen 
gibt es für neun Prozent.

SEMINARE

ONLINE-SEMINARE

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

HPO

12. Juni Teilzeitbeschäftigung im öffentli-
chen Dienst 

20. Juni Betriebliche Altersversorgung – 
aktuelle Entwicklungen und Fall-
stricke bei Pensionszusagen an 
Gesellschafter-Geschäftsführer

26. Juni Wie geht’s richtig? – Entsendung 
und Beschäftigung auslän-
discher Arbeitnehmer

27. Juni Allgemeines Gleichbehandlungs-
gesetz in der Personalarbeit: Auf 
diese Tücken müssen Sie achten!

10. Juli Aktuelle Rechtsprechung des 
BAG zum TVöD/TV-L

12. Juli Lohn- und Gehaltspfändung 

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

20. Juni, 
Frankfurt/
Main

3. DGFP-Jahrestagung Arbeits-
recht im Unternehmen 
Tel. 069 713785-225
www.dgfp.de 

2. Juli, 
Ostfildern

Boxenstopp für erfahrene 
Führungskräfte
Tel. 0711 64008-0
www.tae.de 

3. bis 4. 
Juli, Karls-
ruhe

Agil führen
Tel. 07551 9368-185
www.die-akademie.de 

5. bis 6. 
Juli, Ham-
burg

Healthy Leadership: Gesund 
und resilient führen als 
Manager
Tel. 0761898-4433
www.haufe-akademie.de

11. bis 
12. Juli, 
München

Ich krieg‘ Dich! Trends und 
Praxis in Personalmarketing 
und Recruiting
Tel. 0761898-4433
www.haufe-akademie.de

VERGÜTUNGS-CHECK 

Firmengröße   
(in Mitarbeitern)

Q1 Median Q3

< 21  39.733 Euro  50.652 Euro  63.541 Euro 

21–50  42.813 Euro  50.430 Euro  68.628 Euro 

51–100  43.685 Euro  50.027 Euro  70.282 Euro 

100 –1.000  45.957 Euro  54.155 Euro  72.239 Euro 

> 1.000  63.037 Euro  72.798 Euro  89.123 Euro 

QUELLE: COMPENSATION PARTNER, 2018

NEUE ÜBERSICHT

Sept.: Personalentwickler

Okt.: Payroll-Experte

Nov.: Compensation & Benefits 

Dez.: HR Business Partner 

Jan.: Recruiter

Feb.: Personalmarketing 

März: Personalleiter

April: Personalreferent

Mai: Personalsachbearbeiter

Juni: Personalberater

Juli: Personaldisponent

Aug.: Branchenvergleich

Q3: oberes Quartil (25 Prozent aller Personen mit dieser Funktion verdienen mehr)  
Q1: unteres Quartil (25 Prozent unterschritten diesen Betrag). Veränderungen gegen-
über dem Vorjahr plus 1,8 Prozent.

Karrieretreiber Lernbereitschaft

Weiterbildung beflügelt die Karriere. Das zeigt die Studie „Weiter-
bildungstrends 2018“, für die Kantar TNS im Auftrag der Studien-
gemeinschaft Darmstadt 300 Personalverantwortliche befragt hat. 

Laut 88 Prozent der Personalentscheider ist eine Weiterbildung der Schlüssel 
für den beruflichen Aufstieg und Wegbereiter für mehr Verantwortung und 
größere Aufgabenbereiche. Für 80 Prozent fördert sie eine Gehaltssteigerung. 
Wie die Studie weiter zeigt, sind das Interesse und Engagement beim Thema 
Weiterbildung ein wichtiges Kriterium bei Personalentscheidungen: 84 Pro-
zent der Befragten gaben an, dass für sie bei der Frage, ob ein Job erhalten 
werden kann oder nicht, das Weiterbildungsengagement des Mitarbeiters ei-
ne wichtige Rolle spielt. Geht es um die Einstellung eines neuen Mitarbeiters, 
schauen 78 Prozent auf die Lernbereitschaft des Bewerbers. 65 Prozent der 
Personalentscheider gaben an, Mitarbeiter finanziell bei einer Weiterbildung 
zu unterstützen.  www.sgd.de 
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ORGANISATIONSENTWICKLUNG. Vie-
lerorts ist die Rede von New Work, 
Disruption oder digitaler Trans-
formation. Aber in zahlreichen 
Unternehmen, die moderne und 
agile Methoden anwenden, wer-
den keine strukturellen Verän-
derungen vorgenommen. Diese 
Firmen optimieren lediglich ihr 
bestehendes System unter den 
weiterhin geltenden suboptimalen 
Rahmenbedingungen, anstatt die 
Rahmenbedingungen und zugrun-

deliegenden Ursachen zu verändern. An dieser Stelle bringt Au-
tor Mark Lamberts das „Viable System Model“ ins Spiel. Seine 
Neuinterpretation dieses Modells bietet eine Landkarte der Or-
ganisation, um die wesentlichen Elemente und Zusammenhän-

ge eines lebensfähigen Systems verstehen zu können. Es geht 
unter anderem darum, den Sinn und Zweck der Organisation 
zu erkennen, Wissen organisationsweit verfügbar zu machen, 
Raum für kollektives Lernen zu fördern, kollaborative Zielfin-
dungsprozesse zu etablieren und eine geeignete Balance von 
Selbstorganisation und Zentralität zu finden. Im Buch erläutert 
Lambertz die Grundlagen des Modells und zeigt auf, wie damit 
sowohl die Anatomie (das Organigramm) als auch die Neuro-
logie (das Kommunikationsnetzwerk) eines Unternehmens er-
sichtlich werden. Zudem beschreibt er Wege, wie strategische 
Veränderungen erkannt und in Gang gesetzt werden können.
BEWERTUNG: Wie können wir den Herausforderungen komplexer 
Systeme begegnen? Wie gestalten wir eine intelligente Organisa-
tion? Wer sich mit diesen Fragen beschäftigt, erhält mit diesem 
Buch Lösungswege und Praxistipps. (dfu)
Mark Lambertz: Die intelligente Organisation. 281 Seiten, Business Villa-

ge, Göttingen, 2018. 24,95 Euro.   www.businessvillage.de 

Den Herausforderungen komplexer Systeme begegnen

MANAGEMENT. Was macht mittlere Füh-
rungskräfte oft so hilflos? Wie können 
sie einen Ausweg finden? Antworten 
auf diese Fragen findet der Berater, 
Trainer und Coach Gerhard Nagel. Er 
zeigt auf, warum mittlere Führungs-
kräfte oft zwischen den Fronten ste-
hen, und erläutert, wie schwierig es 
ist, gut zu führen, wenn man selbst 
schlecht geführt wird. Er beschäftigt 
sich mit der Motivation von Führungs-
kräften und er erläutert die „Love it, 
change it or leave it“-Formel, bei der 

es darum geht, sich aus der Opferhaltung zu befreien und 
in eine proaktive Haltung zu versetzen. Darüber hinaus be-
schreibt er die unausweichlichen Zielkonflikte und zeigt Lö-
sungswege auf. 
BEWERTUNG: Das Buch richtet sich gezielt an mittlere Füh-
rungskräfte, die Wege suchen, mit ihrer komplexen und mög-
licherweise belastenden Situation fertigzuwerden. (dfu)
Gerhard Nagel: Love it, change it or leave it. 139 Seiten, Hanser Verlag, 

München, 2018. 30,00 Euro. www.hanser-fachbuch.de

CSR. Nachhaltigkeit im unterneh-
merischen Kontext ist mehr als nur 
ökologisches oder gesellschaftliches 
Bewusstsein, das sich in der Durch-
führung von Einzelmaßnahmen wi-
derspiegelt. Vielmehr geht es darum, 
Gewinne umwelt- und sozialverträg-
lich zu erwirtschaften und bei un-
ternehmerischen Entscheidungen 
ökologische, soziale und ethische 
Grundprinzipien einfließen zu lassen. 

Die Autorin hat 111 strategische und operative Fragen zum 
Thema nachhaltige Unternehmensführung zusammengestellt 
und liefert kurze und bündige Antworten. Drei Fragebeispiele 
rund um Führung und HR: Wie können Managementprozesse 
nachhaltig gestaltet werden? Welche Aufgaben fallen in den 
Bereich Human Resources? Ist Leadership von Bedeutung?
BEWERTUNG: Der CSR-Ansatz betrifft auch Management- und 
HR-Themen. Die Autorin liefert verständliche und praxisnahe 
Erläuterungen. (dfu)
Katja Mayer: Nachhaltigkeit: 111 Fragen und Antworten. 164 Seiten, 

Springer Fachmedien, Wiesbaden, 2017. 38,84 Euro.  www.springer.com

Erfolgreich führen in der 
 Sandwich-Position 

Nachhaltigkeit im eigenen
Unternehmen umsetzen 
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SELBSTMANAGEMENT. Je schneller sich unse-
re Umwelt verändert, desto größer wird der 
Wunsch der Menschen nach Stabilität. Je 
mehr Bälle Arbeitnehmer in der Luft halten 
müssen, desto dringlicher ist das Bedürfnis 
nach Stille. Gelassenheit zu erreichen, wird 
zum wichtigen Ausgleich und Ziel im hek-
tischen Berufsalltag. Martin-Niels Däfler, 
Professor an der FOM-Hochschule in Frank-
furt am Main, hat das selbst erlebt und aus 
dem eigenem Bedürfnis nach mehr innerer 

Ruhe heraus 18 Techniken getestet. Im Buch stellt er diese vor – vom 
Tätowieren über die Entrümpelungsaktion bis zum Yogakurs – und 
bewertet sie anhand eines Sechs-Punkte-Kriterienkatalogs. 
BEWERTUNG: Wer ein tiefgehendes wissenschaftliches Werk erwar-
tet, ist hier falsch. Wer aber Ablenkung mit Augenzwinkern, Ent-
spannung und Ideen für mehr Gelassenheit sucht, sollte dieses Buch 
lesen. Ein etwas anderes Selbstmanagement-Buch, das Spaß in den 
Berufsalltag bringt. (dfu)
Martin-Niels Däfler: Das Gelassenheits-Projekt. 174 Seiten, Gabal Verlag, 

Offenbach, 2018. 19,90 Euro.   www.gabal-verlag.de

AUS UNSEREM VERLAG. Das Buch richtet sich 
an Berufseinsteiger, die nach dem Studi-
en- oder Ausbildungsabschluss die ersten 
Schritte in der Arbeitswelt gehen. Autor 
Caspar Fröhlich erläutert, wie sich Neu-
linge in der Arbeitswelt erfolgreich mit 
den verschiedenen Stakeholdern vernet-
zen, verbinden und sich auch von ihnen 
abgrenzen. Er zeigt ferner auf, wie sie am 
besten mit schwierigen Vorgesetzten um-
gehen. Anhand von etwa 50 Geschichten 

schildert er, wie Vorgesetzte ticken, gibt Ratschläge zum professi-
onellen Verhalten im Business und zum Umgang mit Kritik. Das 
Buch ist interessant für Einsteiger im HR-Bereich und auch für 
Führungskräfte, die wissen wollen, welche Fragen sich ihre jungen 
Mitarbeiter stellen. (dfu)
Caspar Fröhlich: Manage Your Boss. 157 Seiten, Haufe-Lexware, 2018. 19,95 

Euro.  www.haufe.de

Entspannungstechniken  getestet 
und bewertet 

Die Kunst, die eigene 
Führungskraft zu führen 

IMPRESSUM
VERLAGSLEITUNG / HERAUSGEBER  
Reiner Straub

ERSCHEINUNGSWEISE  
Monatlich, in der Regel am letzten Freitag eines Monats, 20. Jahrgang

REDAKTION
Reiner Straub (str) (v.i.S.d.P.)
E-Mail: reiner.straub@personalmagazin.de
Daniela Furkel (dfu) (Chefreporterin)
E-Mail: daniela.furkel@personalmagazin.de
Katharina Schmitt (ks)
E-Mail: katharina.schmitt@personalmagazin.de 
Melanie Rößler (mer) 
E-Mail: melanie.roessler@personalmagazin.de
Kristina Enderle da Silva (end)
E-Mail: kristina.enderle@personalmagazin.de
Michael Miller (mim)
E-Mail: michael.miller@personalmagazin.de 
Andrea Sattler (ak) 
E-Mail: andrea.sattler@personalmagazin.de 

REDAKTIONSASSISTENZ
Brigitte Pelka, Tel.: 07 61/8 98-3921,  
Telefax 07 61/8 98-99-3921,  
E-Mail: redaktion@personalmagazin.de

GRAFIK / LAYOUT Ruth Großer

ANZEIGEN Gültige Anzeigenpreisliste vom 1.1.2018
Haufe-Lexware GmbH & Co. KG, Niederlassung  
Würzburg, Unternehmensbereich Media Sales,  
Im Kreuz 9, D-97076 Würzburg

ANZEIGENLEITUNG (verantwortlich für Anzeigen)
Bernd Junker, Tel. 09 31 / 27 91-556
E-Mail: bernd.junker@haufe-lexware.com

MEDIA SALES 
Dominik Castillo, Tel.: 09 31/27 91-751, Fax -477
E-Mail: dominik.castillo@haufe.de 
Annette Förster, Tel.: 09 31/27 91-544, Fax -477 
E-Mail: annette.foerster@haufe.de
Oliver Cekys (Stellenmarkt),  
Tel.: 0931/27 91-731, Fax -477
E-Mail: stellenmarkt@haufe.de
Thomas Horejsi, Tel.: 09 31/27 91-451, Fax -477 
E-Mail: thomas.horejsi@haufe.de 

ANZEIGENDISPOSITION
Yvonne Göbel, Tel.: 09 31/27 91-470, Fax -477
E-Mail: yvonne.goebel@haufe-lexware.com

VERLAG Haufe-Lexware GmbH & Co. KG, Munzinger Straße 9, D-79111 Freiburg
Kommanditgesellschaft, Sitz Freiburg
Registergericht Freiburg, HRA 4408
Komplementäre: Haufe-Lexware Verwaltungs GmbH, Sitz Freiburg, Register-
gericht Freiburg, HRB 5557, Martin Laqua
Geschäftsführung: Isabel Blank, Sandra Dittert, Jörg Frey, Birte Hackenjos, 
Dominik Hartmann, Markus Reithwiesner, Joachim Rotzinger, Dr. Carsten Thies  
Beiratsvorsitzende: Andrea Haufe
Steuernummer: 06392/11008
Umsatzsteuer-Identifikations nummer: DE 812398835

ABONNENTENSERVICE UND VERTRIEB
Tel.:  0800 / 7234 253 (kostenlos)
Fax:  0800 / 5050 446 (kostenlos)
E-Mail: Zeitschriften@haufe.de

ABONNEMENTPREISE Jahresabonnement (12 Ausgaben) 146 Euro inkl. 
MwSt., Porto- und Versandkosten; Bestell-Nummer: 04062-0001, ISSN: 
1438-4558. Bezieher des Loseblattwerks „Das Personalbüro in Recht und 
Praxis“ und der CD-ROM „Haufe Personal Office“ sowie „Haufe Steuer Office 
Premium“ erhalten das Personalmagazin im Rahmen ihres Abonnements.

DRUCK Senefelder Misset, Doetinchem

URHEBER- UND VERLAGSRECHTE Die Zeitschrift sowie alle in ihr enthaltenen 
einzelnen Beiträge und Abbildungen sind urheberrechtlich geschützt. Das gilt 
auch für Entscheidungen und deren Leitsätze, wenn und soweit sie redaktio-
nell bearbeitet oder redigiert worden sind. Soweit die Rechte an Bildern bei 
Dritten liegen, ist dies gekennzeichnet. Ansonsten liegen die Nutzungsrechte 
beim Verlag.

NACHDRUCK Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieser Zeitschrift darf ohne 
schriftliche Genehmigung des Verlags vervielfältigt oder verbreitet werden. 
Unter dieses Verbot fällt insbesondere die gewerbliche Vervielfältigung per 
Kopie, die Aufnahme in elektronische Datenbanken und die Vervielfältigung 
auf CD-ROM. Für unverlangt eingesandte Manuskripte und Bildmaterialien 
übernimmt der Verlag keine Haftung.

LESERBRIEFE Wir behalten uns vor, Leserbriefe zu kürzen. Aktuelle Informa-
tionen zu den Zeitschriften- und Online-Angeboten der Haufe-Gruppe finden 
Sie unter: www.haufe.de/mediacenter.



personalmagazin 06 / 18

80

für Fach- und Führungskräfte

Zielgruppe Personal

Stellenmarkt

Sachbearbeiterin/Sachbearbeiter  
in der zentralen Gehaltsabrechnungs-
stelle
Erzdiözese Freiburg, Freiburg
Job-ID 007616539

Personalreferent (m/w) Schwerpunkt 
Personalrekrutierung und -entwicklung 
Bankhaus Lampe KG, Düsseldorf
Job-ID 007595833 

Personalreferent (m/w) 
SCHOTT AG, Landshut
Job-ID 007716944 

Abteilungsleiter (m/w) Personal- 
und Organisationsentwicklung  
über KEPPLER. Personalberatung 
Süddeutschland
Job-ID 007593543

Mitarbeiter (m/w) Ausbildung & 
 Recruiting  
dennree GmbH, Töpen
Job-ID 007603905

Personalsachbearbeiter (m/w)  
über serviceline PERSONAL-MANAGEMENT 
DÜSSELDORF GMBH & CO. KG, Düsseldorf
Job-ID 007593050

Junior Personalreferent (w/m)  
Personalwerk Holding GmbH, Karben
Job-ID 007716868 

Wirtschaftswissenschaftler (m/w)  
für die Entgeltabrechnung und das 
Personalcontrolling  
Landwirtschaftliche Rentenbank
Frankfurt am Main
Job-ID 007632963

Personalreferent / HR Generalist 
(m/w)  
Bochumer Verein Verkehrstechnik GmbH 
Bochum
Job-ID 007716491

Gruppenleiter (m/w) Personal-
entwicklung  
Kreissparkasse Heilbronn, Heilbronn
Job-ID 007712600

Leiter Personal (m/w)  
Hanseatisches Personalkontor 
Großraum München
Job-ID 007710554

Personal Manager (m/w)  
JOB AG Personaldienstleistungen AG
Düsseldorf
Job-ID 007624718 

Stellenmarkt

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

Job-ID eingeben und bewerben!

Einfach auf www.stellenmarkt.haufe.de 
die gewünschte Job-ID eintippen und Sie gelangen  
direkt zu Ihrem gewünschten Stellenangebot. 
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Buchungsschluss  
für die nächste Ausgabe
ist am 28.05.2018.

Sie möchten eine Stellenanzeige aufgeben?

Ihr Ansprechpartner: Michaela Freund
Tel. 0931 2791-777
stellenmarkt@haufe.de
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VORSCHAU AUSGABE 07/18

Das nächste Personalmagazin erscheint am 19. Juni 2018

TITEL Influencer in HR

MANAGEMENT Instant Feedback

ORGANISATION Vergütungsmodelle

RECHT Sachgrundlose Befristung

SPEZIAL Payroll-Software

Was machen Sie gerade?
Ein spannendes Projekt im Zuge eines HR-Interim-Manage-
mentmandats für einen international operierenden Automo-
bilzulieferer: Global HR Director. Die Position gab es vorher so 
nicht, daher ist unheimlich viel zu tun. 

Was sind Ihre aktuellen Herausforderungen in HR?
Die Priorisierung der einzelnen HR-Themen mit dem zeit-
kritischen Spagat zwischen dringenden Regelungen für ein 
reibungsloses, rechtskonformes operatives Doing und den stra-
tegisch globalen HR-Notwendigkeiten mit viel gestaltendem 
Charakter – von der Car Policy bis hin zum konsistenten Gra-
ding-System, von den Basics bis zum Long Term Incentive Plan. 

Welches Projekt würden Sie gern umsetzen, wenn Ihnen ein 
verdoppeltes HR-Budget zur Verfügung stünde?
Einen wirksamen, mit Euros versehenen Retention-Plan für die 
Schlüsselfiguren im Unternehmen. 

Eine wichtige Tugend für einen Personalmanager ist …
… offene Augen und Ohren für die Mitarbeiter zu haben. Nur 
so werde ich in meiner Rolle und Funktion als HR-ler auch als 
Mensch wahrgenommen – und werde dann mit der Zeit als 
ein wirklich verstehender Ansprechpartner, Dienstleister und 
HR-Steering-Partner einbezogen. Zudem muss ich offene Au-
gen und Ohren für die originären Themen des Unternehmens 
haben, also Produktion, Vertrieb, Entwicklung, Finanzen et 
cetera, verbunden mit Digitalisierung und Industrie 4.0. 

Was war Ihr bislang schönstes Projekt?
Als Interim-Personalleiter habe ich ein Jahr lang ein Unterneh-
men mit tollen Mitarbeitern und Führungskräften auf dessen 
massivem Wachstumskurs begleitet. 

Wie halten Sie es selbst mit der Work-Life-Balance?
Mein Motto ist und bleibt: Carpe Diem! 

Wann haben Sie im Job zum letzten Mal geschwänzt?
Wenn ich im Homeoffice nur für mich arbeite, dann genieße 
ich es, Zeiten frei zu machen. Ich bin ein Mensch der Kategorie 

„Der frühe Vogel fängt den Wurm“. Da kann es passie-
ren, dass ich nachmittags eine spontane Pause für einige 
Bahnen im Schwimmbad einlege – idealerweise im Natur-
freibad nahebei. 

Wie kamen Sie zur HR-Laufbahn? 
In der ersten Berufsstation habe ich als Trainee das Per-
sonalwesen für mich entdeckt und bin dabei geblieben. 
Für einen gelernten Volkswirt ist das eher unüblich. Aber 
warum nicht? 

Wer inspiriert Sie?
Ein CEO, der mir seine unternehmerischen Ideen, Vorhaben, 
Richtung, Zeitachsen angibt und mich dann erstmal machen 
lässt. Das führt zu kreativen und hochwertigen Ergebnissen 
für das Unternehmen. Ich bin gern Impulsgeber. 

Ganz persönlich

FRITHJOF REITTER ist Diplom-Volkswirt und seit fast 30 Jah-
ren im HR-Geschäft tätig. Er war unter anderem Prokurist im 
Personalbereich der Dresdner Bank, globaler Personalleiter des 
Germanischen Lloyd sowie später leitender HR-Interim-Manager 
für weltweit operierende Konzerne. Bei seiner Laufbahn hatte er 
generalistische Verantwortung für bis zu 45 HR-Mitarbeiter.
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