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auf Kongressen habe ich in letzter Zeit immer wieder gehört, die Zeit 

von Dave Ulrich sei vorbei. Manche Vertreter von New Work halten 

sein HR-Business-Partner-Modell für ein Organisationsmodell aus 

einer alten Arbeitswelt, das uncool ist. Stimmt das? 

In der Redaktion haben wir uns entschlossen, der Frage gründlicher 

nachzugehen und daraus ein Titelthema zu machen. Unsere Arbeits-

hypothese: Der HR-Business-Partner ist tot. Die Headline für die Ti-

telgeschichte stand quasi 

fest, sie wäre ein echter 

Hingucker geworden, wir 

hatten auch schon die ers-

ten Bildideen diskutiert. 

Doch die Recherchen, die 

die Redaktion wie auch 

unser Autor Christoph 

Stehr durchführten, 

konnten die Arbeitshy-

pothese nicht bestätigen. 

Manche Start-ups haben 

ihre HR-Organisation zwar ohne ein theoretisches Modell konzipiert, 

doch das HR-Business-Partner-Modell ist auch in dieser jungen 

Szene präsent. In der Konzernwelt haben wir drei unterschiedliche 

Ausprägungen gefunden, doch das Modell an sich steht nicht zur Dis-

position. Dave Ulrich, 63 Jahre alt, geht davon aus, dass sein Modell 

auch noch in 30 Jahren das bestimmende Organisationsmodell für 

HR sein wird, wie er uns im Interview erläutert. Doch bei genauem 

Hinsehen zeigt sich, dass unsere Arbeitshypothese nicht ganz falsch 

war: Das HR-Business-Partner-Modell mit den vier Kompetenzrollen 

ist tatsächlich tot, heute spricht Dave Ulrich von neun Rollen für HR-

Manager. Das alte Modell ist tot, das neue Modell lebt. 

Ihr

Liebe Leserinnen und Leser,

„Die Arbeits-
hypothese 
für unsere 
Recherchen 
war: Der HR- 

Business-Partner ist tot.“
Reiner Straub, Herausgeber

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

CHARLOTTE BEISSEL    
Seit Anfang April verantwortet Charlotte Beissel das Personalma-
nagement der Stadtwerke Düsseldorf. Zuletzt leitete die promovier-
te Juristin das Hauptamt – Amt für Personal, Organisation und IT bei 
der Stadtverwaltung der Landeshauptstadt Düsseldorf.   

WIEBKE BURRICHTER
Seit April ist Wiebke Burrichter Head of Human Resources der Futura 
Retail Solutions AG. Die Position wurde neu geschaffen, um den Be-
reich HR zu etablieren. Zuvor war die Diplom-Wirtschaftspsychologin 
als Senior HR Manager bei der We Are Social GmbH tätig.

STEFAN FERBER 
Anfang April wurde der Diplom-Sozialwissenschaftler als Nachfolger 
von Charlotte Beissel zum Leiter des Hauptamts – Amt für Personal, 

Organisation und IT der Landeshauptstadt Düsseldorf bestellt. Bisher 
hatte Stefan Ferber das Düsseldorfer Umweltamt geleitet. 

STEFANIE VON DER FORST 
Seit Anfang April hat BBDO Düsseldorf mit Stefanie von der Forst 
eine neue HR-Chefin. Die Diplom-Kauffrau kommt vom Hotelportal 
HRS. Bei BBDO will sich die 37-Jährige um das Recruiting, die Perso-
nalbetreuung, -entwicklung und -planung sowie um die HR-Strate-
gie und das Hochschulmarketing kümmern. 

CHRISTINA GRIESE 
Am 1. Mai übernahm Christina Griese die Position als Head of 
Human Resources bei der Agentur DDB Hamburg. Zuvor arbeitet die 
33-Jährige als Director HR bei der Digitalagentur Yours Truly und 
davor als Senior Talent Manager bei Jung von Matt. 

 ULF WERKMEISTER 

Seit dem 1. Mai ist Ulf Werkmeister Chief Human Resources Officer bei Prosiebensat 1 
Media. In der neu geschaffenen Position soll der 53-Jährige die strategische Ausrichtung 
des HR-Bereichs mit Fokus auf die weitere Vernetzung und Transformation der Gruppe 
sowie auf das synergetische Wachstum forcieren. Der Diplom-Ingenieur startete seine 
Karriere im HR-Bereich bei Mars. Weitere Stationen führten ihn zu Pepsico und Col-
gate-Palmolive. 2002 übernahm er die Leitung Personalentwicklung bei Axel Springer. 
Danach wurde er Vice President HR bei Coca-Cola und 2008 Vorstandsmitglied der D+S 
AG. Zuletzt verantwortete Ulf Werkmeister als Geschäftsführer bei Unilever das gesamte 
Personalwesen in der DACH-Region. 

TOBIAS VÖGELE     

Am 1. April hat Tobias Vögele die Position als HR Director beim Mannheimer Baudienstleister  
Bilfinger übernommen. Darüber hinaus wurde der 38-Jährige in die Geschäftsführung der Bilfinger 
Shared Services GmbH bestellt. Zuvor verantwortete er die Personalarbeit für das Headquarter des 
Konzerns. Vor seinem Wechsel zu Bilfinger hatte Tobias Vögele die Bereichsleitung Außendienst-
management bei den Generali Versicherungen inne. Seinen Start in den Beruf absolvierte der Jurist 
in der Rechtsabteilung des Arbeitgeberverbands der Versicherungsunternehmen in Deutschland, 
bevor er als Leiter Grundsatzfragen Arbeitsrecht/Personalpolitik zu Huk-Coburg wechselte.  

Stellenwechsel

PHILIPP LAUCKS

Seit dem 1. Juni ist Philipp Laucks Vorstandsmitglied der Postbank. Als Personalvorstand folgte er 
auf Ralf Stemmer, der seit 2004 Vorstandsmitglied war und sein Mandat zum 31. Mai 2017 nieder-
legte. Philipp Laucks startete nach einer Ausbildung zum Bankkaufmann und einem BWL-Studium 
1994 seine Karriere bei der Deutschen Bank und war dort unter anderem verantwortlich für die 
Vertriebskooperation mit der Postbank und Vorsitzender der Geschäftsleitung der Norisbank. Von 
2013 bis 2015 leitete er als Bereichsvorstand der Postbank das Geschäftsfeld Direktbank. Seit 2015 
war er Chief Digital Officer der Postbank und zuständig für die digitale Transformation der Bank. 
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... Marie Rott zum Thema Stellenanzeigen

Frage eins: Stellenanzeigen auf Zapf-
pistolen an der Tankstelle – wie kam 
Ihr Unternehmen auf diese Idee?  
Marie Rott: Angefangen haben wir in 
Rheinland-Pfalz, weil ein Kollege 
dort beim Tanken auf die Werbe-
möglichkeit auf Zapfpistolen auf-
merksam wurde. Es bot sich an, um 
unsere Zielgruppe anzusprechen: 
Menschen mit Führerschein müs-
sen tanken und wir suchen Men-
schen mit Führerschein. Wir haben 
die Fillboard-Anzeigen zunächst im 
Herbst 2016 in Rheinland-Pfalz ge-
testet und dann im Frühjahr 2017 
in Baden-Württemberg wiederholt. 
Dabei haben wir die Anzeigen auf 
bestimmte Regionen begrenzt, in de-
nen wir einen hohen Bedarf an Pa-
ketzustellern haben. Diese müssen 
den C1-Führerschein haben. Damit 
ist der Kreis an potenziellen Mitar-
beitern schon etwas geringer.  

Frage zwei: Was war das Ergebnis? 
Rott: Ich kann nicht sagen, dass der 
Bewerbungseingang signifikant an-
gestiegen ist. Es ist ein gewisser An-
stieg da, aber den können wir nicht 
auf die Fillboard-Anzeigen zurück-
führen. Wer sich bewirbt, weil er un-
sere Anzeigen an Tankstellen gese-
hen hat, gibt als Quelle die Webseite 
an und nicht die Fillboard-Anzeige.  

Auf den Zapfpistolen leiten wir das 
Augenmerk auf unsere Job-Seite, 
weil dort alle Stellen abgebildet sind. 
Es kann ja sein, dass jemand auf der 
Durchreise ist und einen Job in einer 
anderen Region sucht. Deshalb ge-
ben wir auf den Fillboard-Anzeigen 
die Webadresse www.ups-jobs.de an 
sowie einen QR-Code, über den die 
Nutzer auf unseren Stellenmarkt 
kommen. Wir nutzen dort auch die 
Bilder, die wir auf der Jobseite ha-
ben, um einen gewissen Wiederer-
kennungswert zu haben. 

Frage drei: Welche weiteren Elemente 
gehören zu Ihrer Recruitingstrategie?
Rott: In erster Linie sind das unsere 
Jobseiten. Zusätzlich schalten wir 
Anzeigen in Printmedien, sofern 
notwendig, und in gängigen On-
line-Jobportalen. Es ist auf jeden 
Fall angedacht, die Fillboard-Anzei-
gen weiterzuführen. Das machen 
wir davon abhängig, wie sich unser 
Bedarf und Bewerbungszulauf in 
den einzelnen Regionen entwickelt. 
Es ist eine schöne Möglichkeit, Auf-
merksamkeit zu generieren, weil es 
einfach etwas anderes ist. Das ist 
auch einer der Gründe, weshalb wir 
damit überhaupt gestartet sind: Wir 
wollten eine ungewöhnliche Recrui-
tingmethode einsetzen.  

Drei Fragen an ...

MARIE ROTT, Personalreferentin 
bei United Parcel Service Deutsch-
land, suchte auf Zapfpistolen nach 
neuen Mitarbeitern. Über ihre 
Erfahrungen mit den „Fillboard-An-
zeigen“ berichtet sie im Interview. 

7
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HR Innovation Roadshow: Start-ups 
gehen wieder auf Deutschlandtour

Der Personalbereich bietet ein 
weites Feld für Innovationen. 
Das zeigt sich auch, wenn man 

einen Blick auf die Start-up-Szene wirft. 
Über hundert Jungunternehmen sind 
mit Produkten und Lösungen für HR am 
Start. Einige davon haben sich im Bun-
desverband deutsche Startups (BVDS) in 
einer speziellen HR-Fachgruppe zusam-
mengeschlossen und gemeinsam mit 

der Deutschen Gesellschaft für Perso-
nalführung (DGFP) ein Veranstaltungs-
format entwickelt, das den Austausch 
zwischen erfahrenen Personalern und 
HR-Start-ups ermöglicht: Die HR Inno-
vation Road show. Das Format beruht auf 
kurzen Pitches, in denen jedes Start-up 
innerhalb weniger Minuten die eigene 
Idee vorstellt. Die Präsentation soll Ap-
petit auf den weiteren Austausch ma-

Wetten gegen den Fach-
kräftemangel: Das war 
das Thema des dies-

jährigen Events „Personalmar-
keting 2 Null & Friends“, zu dem 
der Blogger und Berater Henner 
Knabenreich im Mai in den Wies-
badener „Heimathafen“ geladen 
hatte. Alle Kandidaten, die ihre 
Wette vorstellten, konnten diese 
auch gewinnen: Marcel Rütten von 
der Kindernothilfe zeigte, wie er 
seine Zielgruppe ohne Budget re-
krutiert. Melanie Berthold, Rewe, 
und Maren Kaspers, Medimax, 
erkannten Karriereseiten anhand 
von Stockfotos. Und die Wettkönige des Abends, Jan Hawliczek und Tobias 
Ortner von „die Grüne Drei“, führten vor, wie Personaler Softwareentwick-
ler über die Dating-App Tinder rekrutieren können.  www.haufe.de/personal  

Fachkräftewetten gewonnen

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

Innovative HR-Start-ups stellen 
sich vor – in Düsseldorf, Ham-

burg, Stuttgart und anderen 
Städten.
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Am 22. März 2018 veranstalten 
Børding Messe und das HRM 
Research Institute im Postpalast 

München ein neues Veranstaltungsfor-
mat für Recruiter. Das sogenannte Ex-
po-Festival namens „Talentpro“ steht 
unter dem Motto „Inspiring Recruiting 
Professionals“. Die Veranstalter wollen 
neue Elemente wie zwei halbtägige Kon-
gressformate und Meet-ups zu bestimm-
ten Schwerpunktthemen ausprobieren. 
Im Mittelpunkt steht eine Fachausstel-
lung mit Produkten und Dienstleistun-
gen rund um das Thema Recruiting. Laut 
Veranstalter werden rund 1.000 Besu-
cher sowie etwa 60 Aussteller erwartet.   
 www.talentpro.de 

Neues Event für 
Recruiter

chen. Im Plenum, in den Pausen, aber 
auch nach der Tour gibt es dann Gele-
genheit für Fragen, Erläuterungen und 
Diskussionen. Nach dem erfolgreichen 
Auftakt im vergangenen Jahr ist die HR 
Innovation Roadshow auch 2017 wieder 
quer durch Deutschland unterwegs. Die 
ersten Stationen fanden bereits im Mai 
in Leipzig und München statt. Im Juli 
macht die HR Innovation Roadshow in 
Düsseldorf (3.7.), Hamburg (5.7.) und 
Stuttgart (12.7.) Station. Weitere Termine 
folgen im September und Oktober. Infos 
und Anmeldung unter www.hr-roadshow.de 

VIDEO

Mehr zu den Wetten, die die Personaler 
vorstellten, erfahren Sie in der App in 
einem Video und einer Bildergalerie.

BILDERGALERIE
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Rund 400 Personaler folgten Mit-
te Mai der Einladung des Bera-
tungsunternehmens Kienbaum 
zu seiner diesjährigen Jahresta-

gung nach Ehreshoven nahe Köln. Nach-
dem die Berater im vergangenen Jahr 
schon mit agilen Arbeitsweisen experi-
mentiert hatten, griffen sie dieses Jahr in 
die digitale Trickkiste und erlaubten den 
zahlreichen Teilnehmern mithilfe moder-
ner Abstimmungs- und Kommentartools 
durchgängig zu partizipieren.

Innovativ war auch die Tagung selbst 
gestaltet: Das Programm drehte sich um 
die Frage, wie HR in der digitalisierten 
Arbeitswelt Innovationen fördern kann. 
Hochkarätige Speaker stellten dazu ihre 
Konzepte vor – im Format eines soge-

Von Andrea Sattler (Red.) nannten „Innovation Clash“, an dessen 
Ende die Teilnehmer abstimmen konn-
ten, welche der präsentierten Thesen 
ihnen am wichtigsten erschienen.

„Menschen sind das neue Öl“

Als Erster in den Ring stieg wie in jedem 
Jahr Walter Jochmann. Der Kienbaum-Ge-
schäftsführer stimmte in seiner „Rede zur 
Lage der HR-Nation“ auf Chancen, Gren-
zen und Konsequenzen der Digitalisie-
rung für HR ein. Jochmann stellte dabei 
den Menschen als entscheidenden Faktor 
für Erfolg und Misserfolg von Unterneh-
men in den Mittelpunkt: Menschen seien 
das neue Öl, Organisationen müssten da-
her menschenorientierter werden. 
Gute Beispiele von Personalern, die heute 
schon vorbildlich digital und menschen-
orientiert arbeiten, konnten sich die Ta-

gungsteilnehmer direkt im Anschluss an 
Jochmanns Keynote in den „Sparrings-
Workshops“ anhören. Mit dabei waren 
Digitalvorreiter wie Frank Kohl-Boas von 
Google und Frauke von Polier von Za-
lando. In den Workshops präsentierten 
diese beiden sowie andere namhafte Re-
ferenten die zahlreichen Möglichkeiten, 
die sich durch die Digitalisierung in HR 
ergeben.

Um in der digitalen Arbeitswelt In-
novationen zu fördern, warb Christian 
Illek, Personalchef der Telekom, in sei-
ner Keynote dafür, dass HR das ambi-
dextre, sprich das beidhändige Führen 
unterstützt, und stellte vor, wie die Tele-
kom das mit ihrem Führungskräftepro-
gramm „Level up“ umsetzt.

Warnung vor Instrumenteneuphorie

Gegen Ende der Veranstaltung waren 
kritische Töne zu hören: Professor Hei-
ke Bruch, Universität St. Gallen, warnte 
in ihrem Vortrag vor einer „Instrumen-
teneuphorie“: Personaler sollten sich 
nicht auf New-Work-Methoden stürzen, 
nur, weil diese gerade im Trend sind. 

Abschließend mahnte Verleger und 
Autor Jakob Augstein dazu, sich über die 
Auswirkungen von Big Data Gedanken 
zu machen: Vielleicht werde sich der 
Standard dessen, was rund um Daten-
schutz und Privatsphäre als normal und 
unproblematisch angesehen wird, in 
Zukunft ändern – doch die Menschen 
sollten sich darüber im Klaren sein, was 
mit ihren Daten geschieht. 

Digitalisierung 
durchdekliniert
RÜCKBLICK. Digital und partizipativ ging es bei der 
Kienbaum Jahrestagung zu: Die Berater beleuchteten 
alle Chancen und Gefahren der Digitalisierung.

Abstimmungsergebnisse wurden 
bei Kienbaum digital ermittelt.

BILDERGALERIE

Mehr über die Kienbaum-Jahrestagung 
2017 erfahren Sie in der Bildergalerie in 
der Personalmagazin-App.

ONLINE

Einen ausführlichen Nachbericht über die 

Kienbaum Jahrestagung 2017 lesen Sie auf 

 www.haufe.de/personal
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Mit unserer Plattform möchten wir das IT-Recruiting für Un-
ternehmen einfacher machen. Damit werden Unternehmen in 
ihren Recruiting-Prozessen schneller. Besonders bei IT-Experten 
zählt Schnelligkeit. Wir sehen oft, dass sich Kandidaten für die 
Unternehmen entscheiden, die schnell antworten, einladen und 
prompt ein Angebot senden – obwohl andere Firmen zuweilen 
mehr Gehalt oder andere objektive Vorzüge bieten, sich jedoch 
zu viel Zeit mit den nächsten Schritten lassen.

Was soll noch geändert werden?

Wir haben Anfang 2015 mit einem MVP (Minimum Viable 
Product) den Markt getestet und schnell feststellen müssen, 
dass eine reine Profil-Datenbank-Lösung zur Selbstbedienung 
nicht reicht. Heute haben wir nahezu den gesamten Prozess 
einer klassischen Personalberatung digital abgebildet – vom 
automatisierten Filtern passender Profile bis zur Terminfindung 
im Interview-Prozess. Ergänzt wird unser Service immer mit 
persönlichen Ansprechpartnern über alle Phasen, was unsere 
Kandidaten und Unternehmen sehr schätzen. 

Wie war die Entwicklungszeit?

Wer hat‘s gegründet?

Das Unternehmen 4 Scotty wurde 2014 von 
Frank Geßner und Matthias Schleuthner 
gegründet. Beide Gründer haben langjährige 
Erfahrung im Bereich IT-Teamleitung, Recru-
iting und Führung eigener IT-Unternehmen. 
Frank Geßner leitet seit mehr als 20 Jahren 
IT-Teams, ist Software-Experte und Internet-
Unternehmer (Mitgründer und CTO Intershop 
AG, CIO Delivery Hero). Matthias Schleuthner 
arbeitet seit 15 Jahren als Personalberater 
(Mitgründer und CEO von HRM Consulting). 
Er kennt sich auch mit der herkömmlichen 
Kandidatensuche aus und weiß, was IT-
Experten und -Unternehmen erwarten.

Wir sind Deutschlands führender „Reverse-Recruiting“-
Marktplatz für alle Berufe der Informationstechnologie. 
Auf unserer Plattform läuft Recruiting also gewisserma-
ßen umgekehrt – die Unternehmen sind die Kandi-
daten. Jede Woche registrieren sich Hunderte neue 
IT-Spezia listen unter Angabe des eigenen Fachwissens, 
dem anvisierten Betätigungsfeld sowie der eigenen 
Gehaltsvorstellung. Unternehmen erhalten passende 
Kandidatenprofile zu ihren offenen Positionen und 
können sich direkt mit konkreten Job-Angeboten bei 
den IT-Spezialisten bewerben. Bei 4 Scotty erhalten 
beide Seiten von Anfang an volle Transparenz und 
finden einfach und schnell zueinander. Wir haben 4 
Scotty gegründet, da Unternehmen immer verzweifelter 
nach talentierten Software-Spezialisten suchen. Über 
die klassischen Methoden lassen sich kaum noch echte 
Tech-Talente gewinnen. Offene Stellen bleiben viel zu 
lange unbesetzt. Auch für Kandidaten ist der Markt 
nicht transparent. In vielen Stellenanzeigen stehen 
kaum relevante Informationen über die angebotenen 
Jobs: weder ein Gehaltsangebot noch die verwendeten 
Technologien. Mit 4 Scotty werden die Prozesse im IT-
Recruiting für beide Seiten einfacher.

Was ist die Idee dahinter?
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In unserer Serie stellen wir Ihnen 

 Jung  unternehmer aus dem HR-Bereich  

mit ihrer Idee vor. In dieser Ausgabe  

das Unternehmen 4 Scotty.

HR 
START 

UP
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Ein Erfolgsrezept von 4 Scotty ist die Kombination von 
konsequenter Digitalisierung und Optimierung der 
 Prozesse im IT-Recruiting mit persönlichem Kunden-
service und Ansprechpartnern mit Namen und Tele-
fonnummer.  Die Nutzer möchten kein unpersönliches 
Online-Portal mit Kontaktformular. Besonders in HR 
sollen Menschen zusammenkommen, da hilft oft ein 
persönliches Telefonat mehr als jede automatische 
E-Mail. 

Was können etablierte Unter nehmen von Ihnen 
lernen?

Bei 4 Scotty können IT-Experten ein 
Profil erstellen und angeben, was sie 
suchen. Die Profile werden automa-
tisch mit den Stellenausschreibungen 
der Unternehmen gematcht.
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Vor 20 Jahren erschien das Buch 
„Human Resource Champi-
ons“. Der US-Wissenschaftler 
Dave Ulrich entwarf darin 

sein Modell des HR Business Partnering 
(HRBP), das die Personalfunktion aus der 
Dienstleisterrolle herausholen und zum 
strategischen, wertschöpfenden Partner 
des Managements machen sollte. Über 
die Jahre schärfte Ulrich seinen Ansatz 
nach. Was ist davon in der Praxis ange-
kommen? Und wie entwickeln Unterneh-
men in Deutschland das HRBP weiter?

Die Geburt des HR Business Partners

Der Wert der Dinge spielte schon immer 
eine zentrale Rolle im Leben von Dave 
Ulrich. Als er 1979 ein Thema für seine 
Bachelor-Arbeit an der Brigham Young 
University in Utah suchte, schwankte er 
zwischen Englischer Literatur und Orga-
nisationsentwicklung. Ulrich schlug eine 

Von Christoph Stehr 

Brücke zwischen beiden Fächern, indem 
er den Wert des Anglistikstudiums für 
die Absolventen untersuchte. Er schaute, 
welche Jobs sie bekamen, beurteilte die 
Studienbedingungen und verglich die 
Qualität mit Universitäten wie Harvard 
und Columbia. Knapp 20 Jahre später 
schrieb er in „Human Resource Cham-
pion“ über den „Beitrag zur Wertschöp-
fung“, den das Personalmanagement in 
Unternehmen leistet. Die Formulierung 
hatte elektrisierende Wirkung. Erstmals 
gab es mit dem HR Business Partner ein 
Modell, das HR den gleichen Rang wie 

Die Krone der Wertschöpfung?
AUSBLICK. Vor 20 Jahren wurde das Konzept vom HR Business Partner geboren. Was 
ist davon in der Praxis angekommen und trägt das Modell noch für die Zukunft?

den operativen Funktionen zuwies – 
und zur Erfolgsgeschichte wurde.

Der Begriff wird auf zwei Arten in-
terpretiert: Zum einen beschreibt HR 
Business Partner die HR-Organisation 
insgesamt, zum anderen sind einzelne 
Personen gemeint. In beiden Fällen ist 
es entscheidend, dass das Personalma-
nagement das Business versteht und 
eng daran angebunden ist. Unter diesen 
Vorzeichen kann HR die vier Rollen aus-
füllen, die Ulrich 1997 festgelegt hatte: 
Strategic Partner, Change Agent, Admi-
nistrative Expert, Employee Champion. 

„Die größte 
Herausfor-
derung ist 
und bleibt 

die Geschäftsorientie-
rung der HR Business 
Partner.“ 
Andreas Butz, Leiter HR Business 
 Partnering, Ernst & Young, Stuttgart
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den war, die nur zum kleinsten Teil aus 
Europa stammten. Ein Drittel der rund 
90.000 Fach- und Führungskräfte, die 
Ulrich über 30 Jahre in sieben Wellen 
befragte, lebten in den USA und Ka-

nada. Europa steuerte bescheidene 7,5 
Prozent der Datenbasis bei, weniger als 
die Türkei (10 Prozent) oder Afrika (10,4 
Prozent). Vielleicht liegt hierin auch ein 
gewisses „Fremdeln“ begründet, das Eu-©

 D
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„HR Business Partnering mit dem Ziel, 
Best in Class zu sein, ist essenzieller 

Bestandteil unserer HR-Strategie.“ 
Rosa Lee, Senior Vice President, Bosch Corporate HR, Gerlingen

Seit 1997 hat sich das 
Business-Partner-Modell 
stetig weiterentwickelt.

07 / 17  personalmagazin Bei Fragen wenden Sie sich bitte an redaktion@personalmagazin.de

Heute spricht der US-Professor von neun 
Rollen beziehungsweise Kompetenzen 
(siehe Interview ab Seite 19). HRBP ist 
also nicht auf dem Niveau von 1997 
stehen geblieben. Das Modell hat sich 
branchen- und unternehmensspezifisch 
weiterentwickelt, was für seine Überle-
bensfähigkeit spricht.

Architekt vs. Wohnparasit

Auch in Europa und Deutschland wand-
ten sich zahlreiche Unternehmen dem 
Ulrich-Ansatz zu, obwohl er auf der 
Grundlage von Daten entwickelt wor-

„Neue HR-
Modelle 
fokussieren 
stärker auf 

Agilität, Kooperation, 
Expertise, Strategie, Ana-
lytics, Digital, Robotics 
und Internationalität.“ 
Prof. Dr. Rainer Strack, Senior Partner und 
 Managing Director, BCG
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ropäer zuweilen gegenüber dem HRBP 
zeigen. Kritiker bemängeln Strukturver-
liebtheit und übertriebene Machtorien-
tierung. Bemerkenswert ist der Strauß, 
den der deutsche HR-Berater Heiko 
Fischer, Gründer von Resourceful Hu-
mans und Sohn des früheren Deutsche-
Bank-Personalvorstands Heinz Fischer, 
mit Ulrich ausfocht: Der US-Amerikaner 
meinte, wer ein Haus – oder ein Unter-

nehmen – baue, brauche einen Archi-
tekten – nämlich HR –, damit die Bude 
nicht in sich zusammenfalle. Fischer 
entgegnete, dass ihm das einleuchte. 
Aber sei es wirklich nötig, dass der Ar-
chitekt – nämlich der HR Business Part-
ner – mit Sack und Pack in das Haus mit 
einziehe?

In den vergangenen zehn Jahren hat 
sich die Personalfunktion in Europa 
und Deutschland vornehmlich am klas-
sischen Modell der kompetenzbasierten 
Aufbauorganisation oder am Ulrich-Mo-
dell mit den drei Organisationssäulen 
HR Business Partner, Center of Experti-
se und Shared Service Center orientiert 
(sie he den Beitrag „HR kundenzentriert 
aufstellen“ ab Seite 22). Mischformen 
sind verbreitet, hinzu kommt Neues wie 
der Run & Change-Ansatz, der angesichts 
der Herausforderungen der digitalisier-
ten VUCA-Welt (Volatility, Uncertainty, 
Complexity, Ambiguity) derzeit „in Mo-
de“ ist. Danach stellt sich die Personal-
funktion grob gesagt in zwei Einheiten 
auf: eine für das laufende Geschäft mit 
Personalverwaltung und Kernprozessen, 
die andere für die strategische Change- 
und Innovationsberatung. Im deutsch-
sprachigen Raum verfügen heute 46 

Prozent der Unternehmen über eine ein-
deutige Jobgruppe HR Business Partner, 
wie die Studie „HR Strategie & Organisa-
tion 2017“ von Kienbaum und der DGFP 
zeigt. Hier liegt die kompetenzbasierte 
Aufbauorganisation vorn.

Das Mantra von der „Augenhöhe“

„Der Kerngedanke des Business Part-
nering, durch schlagkräftige Unterstüt-

zung der Geschäftsbereiche wertschöp-
fend tätig zu sein, ist heute im positiven 
Sinn ein Standardanspruch fast aller 
HR-Bereiche, die ich kenne“, sagt Die-
ter Kern, Partner bei Mercer Deutsch-
land in München. „In unserer aktuellen 
Erhebung zu diesem Thema sehen über 
40 Prozent der Führungskräfte diesen 
Business-Partner-Anspruch eingelöst.“ 
40 Prozent Zuspruch bedeuten jedoch, 
dass das Glas eher halb leer als halb 
voll ist. Mancherorts hat HR nicht den 
Sprung „auf Augenhöhe“ mit dem Ma-

nagement geschafft. Das liegt an bei-
den Seiten: Das Management will sich 
nicht wirklich in die Strategie reinre-
den lassen; viele Personalabteilungen 
sind insgeheim zufrieden damit, die 
Personalbuchhaltung zu erledigen, Ver-

träge zu schreiben oder Kündigungen 
auszusprechen. 

„Meine Erfahrung ist, dass viele HR 
Business Partner ihre Rolle nicht ausfül-
len“, sagt Dr. Jörg Kariger, Vorstandsmit-
glied des Küchenausrüsters Teka in Zug 
und Senior Director der Beteiligungsge-
sellschaft Hetairos Capital. „Ich erwarte 
von einem Business Partner, dass er ein 
Gesprächspartner auf Augenhöhe ist. 
Das setzt voraus, dass er selbst einmal 
eine Business Unit geleitet hat. Dieser 
Erfahrungshintergrund fehlt leider oft.“ 
Die Studie „The New New Way of Wor-
king“ der Boston Consulting Group von 
März 2017 stützt diesen Befund. Auf der 
Grundlage einer Analyse von 100.000 
HR-Business-Partnern weltweit, davon 
über 3.000 in Deutschland, zeigt sich, 
dass das Modell halbherzig umgesetzt 
wird. „Talent Management beherrschen 
50 Prozent der Business Partner, nur 
15 Prozent dagegen das Thema Strate-
gie“, sagt Prof. Dr. Rainer Strack, Seni-
or Partner und Managing Director der 
Unternehmensberatung in Düsseldorf. 
„Dabei sollte ein Business Partner ein 
strategischer Partner auf Augenhöhe 
sein. Hier gibt es noch sehr viel Nach-
holbedarf.“

Im Kreis der Dax-30-Konzerne und 
sonstiger Großunternehmen unterschei-
det Wettbewerber Mercer drei Arten 
von HRBP-Anwendern: erstens jene, die 

schon vor mehr als zehn Jahren konse-
quent in das Konzept und Organisati-
onsmodell eingestiegen sind und auch 
bis auf Weiteres daran festhalten, zum 
Beispiel Unternehmen aus der Phar-
ma- und Prozessindustrie; zweitens je-

„Die HR Business Partner sind heute 
vielfach als Berater der Führungskräfte 

auf Augenhöhe akzeptiert.“ 
Petra Hofeichner, Director HR, Volvo Group Trucks Central Europe, Ismaning

„Egal, in welchem Reife- und Professiona-
litätsgrad sich die HR-Organisation befin-
det, die Veränderung wird weitergehen.“ 
Dieter Kern, Partner, Mercer Deutschland, München
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ne, die erst am Anfang eines größeren 
Transformationsprozesses stehen, zum 
Beispiel Versicherer; drittens jene, die 
HRBP innovativ weiterentwickeln, vor 
allem Hightech- und IT-Unternehmen. 
Kern warnt aber davor, bei der Bewer-
tung des Ulrich-Ansatzes zu eng auf Dax 

30 & Co. zu schauen: „Eine rein deutsche 
Perspektive ist heute sowohl praktisch 
als auch theoretisch nicht mehr aus-
reichend. So manches Unternehmen in 
Schwellenländern ist konzeptionell und 
praktisch weiter als hiesige Lehrbücher 
oder Unternehmen, bei denen nur das 
Türschild des Personalreferenten ausge-
wechselt wurde.“

Orientierungshilfe zum Weiterdenken

Viele HR-Verantwortliche haben ver-
standen, dass es nichts bringt, das Drei-
Säulen-Modell – egal ob auf dem Stand 
von 1997, 2002, 2005, 2008 oder 2017 
– wie eine Blaupause auf die Organisati-
on zu legen und dann Wunder zu erwar-
ten. „In der Umsetzung des Business-

Partnering-Modells sind die konkrete 
Ausgestaltung der Kompetenzfelder des 
HR Business Partners und die konse-
quente Ausrichtung an den geschäftli-
chen Erfordernissen der Organisation 
entscheidend“, sagt Rosa Lee, Personal-
leiterin der Bosch-Gruppe in Gerlingen 
bei Stuttgart. „Insofern gibt das Modell 
von Dave Ulrich Orientierung. Business 
Partnering muss aber weitergedacht 
werden und aktuelle Herausforderun-
gen aufgreifen, wie die Anpassung von 
HR-Prozessen in agilen Organisationen 
oder die Nutzung von Big Data zur Ver-
besserung der Entscheidungsqualität.“

Ähnlich ist die Wirtschaftsprüfungs-
gesellschaft Ernst & Young, Stuttgart, 
vorgegangen, die 2013 neben der HRBP-

„Der Wert-
beitrag von 
HR wird in 
der Orga-

nisation stark wahrge-
nommen und immer 
mehr eingefordert.“ 
Bianca Engelmarten, Head of HRBP Business 
Support, Otto Bock Healthcare
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stelle zwischen HR-Business-Partnern 
und HR Shared Services professionell 
und in hoher Qualität funktionieren“, 
sagt Hofeichner. „Nur dann kommt das 
Modell richtig zum Tragen und kann 
einen echten Mehrwert für Führungs-
kräfte, Mitarbeiter und das gesamte Un-
ternehmen erbringen. Gerade an dieser 
Schnittstelle arbeiten wir weiterhin bei-
nahe täglich.“

Wenn ein HR-Konzept über zwei Jahr-
zehnte fortbesteht und mit immer neu-
en Veröffentlichungen von sich reden 
macht, wird es unweigerlich über die HR-
Szene hinaus bekannt. Führungskräfte, 
egal in welcher Unternehmensfunktion 
sie tätig sind, kommen nicht umhin, sich 
mit Dave Ulrich zu beschäftigen. Dies 
trägt zur Akzeptanz des Modells bei, 
wie Bianca Engelmarten, Personalmana-
gerin im Orthopädie-Unternehmen Otto 
Bock in Duderstadt, bestätigt. Verbun-
den mit der hohen „Popularität“ seien 
aber auch hohe Erwartungen, etwa dass 
HR die Sprache des Business verste-
he und proaktiv Themen vorantreibe. 

„Schwierig ist auf der anderen Seite 
immer wieder die klare Trennung von 
Verantwortungen zwischen den Centern 
of Expertise und den HRBP“, sagt En-
gelmarten. „Ebenso stellt uns die immer 
größer werdende Bandbreite an Themen, 
die die HRBP abdecken müssen, vor He-
rausforderungen.“

Der Automobilzulieferer und Licht-
technikspezialist Hella in Lippstadt, 
der seit 2014 mit HRBP arbeitet, legt 
Wert darauf, „dass diese globale Funk-
tion nicht als klassische Personallei-
tung pro Geschäftsbereich verstanden 
wird“, wie Personalchefin Dr. Nicole 
Schneider betont. „Es geht darum, sich 
von dem Gedanken der reinen Service-
funktion zu lösen und durch die Ein-
bringung personalrelevanter Aspekte 
in strategische Fragestellungen HR als 
bewährten Partner im Business anzu-
erkennen.“ Schneiders Fazit fällt posi-
tiv aus: „Im Allgemeinen sind wir mit 
dem HR-Business-Partner-Modell sehr 
zufrieden.“

Der HR Business Partner lebt – und 
wird wahrscheinlich überleben, weil er 
anpassungsfähig ist. Akzente können 
sich verschieben, aber der Grundgedan-
ke gilt weiterhin, dass HR mit dem Busi-
ness und für das Business arbeitet. 

Der bessere Business Partner kommt

„Im Bereich Talent Acquisition lassen 
sich beeindruckende technologische In-
novation und ein Ausscheren aus einem 
dogmatisch verstandenen Drei-Säulen-
Modell erleben“, sagt Mercer-Partner 
Kern. „Ja, und wahrscheinlich gibt 
es irgendwann auch Chatbots im HR 
Shared Service Center und im Leader-
ship Development. Dennoch, die Idee 
des Business Partnering bleibt stabil: 
Wertschöpfung aus der People-Dimen-
sion des Unternehmens. Ein Nachfolger 
hierfür ist nicht in Sicht. Den muss es 
auch nicht geben. Denn nach dem Busi-
ness Partner kommt der bessere Busi-
ness Partner.“ 

CHRISTOPH STEHR ist freier Journalist in 
Hilden.

Funktion auch Centers of Expertise und 
einen HR-Services-Bereich einführte. 
„Die HR Business Partner wurden von 
administrativen und transaktionalen 
Aufgaben entlastet und haben nun mehr 
Zeit, sich auf strategische Themen sowie 
die Beratung und Begleitung der Füh-
rungskräfte zu konzentrieren“, erläutert 
Andreas Butz, Leiter HR Business Part-
nering. Ganz leicht war die Umstellung 
nicht, Butz berichtet von Widerständen 
bei Mitarbeitern und Führungskräf-
ten. Mittlerweile habe sich der Ansatz 
„sehr gut etabliert und wird von den 
Führungskräften auch sehr geschätzt. 
Durch die gewonnenen Freiheitsgrade 
können die HR Business Partner die 
Führungskräfte umfassender und in-
tensiver in personalpolitischen und 
strategischen Fragen beraten. Sie sind 
nun fester Bestandteil der jeweiligen 
Leadership-Teams und werden in die 
geschäftsspezifischen Entscheidungen 
einbezogen.“ 

Schnittstellen richtig definieren

Die Volvo Group hat HRBP 2013 in ei-
nem weltweiten Projekt eingeführt. 
„Dafür war es essenziell, alle adminis-
trativen Tätigkeiten der HR-Arbeit in 
einem Shared Service Center zu kon-
zentrieren“, erläutert Petra Hofeichner, 

Personalleiterin der Lkw-Sparte Zentral-
europa mit Sitz in Ismaning bei Mün-
chen. Nach wie vor komme es darauf 
an, die Kompetenzen, Strukturen und 
Prozesse weiterzuentwickeln und die 
Tätigkeiten innerhalb des HR-Bereichs 
konsequent voneinander abzugrenzen. 
„Dazu muss insbesondere die Schnitt-

„HR Business Partner müssen selbst Er-
fahrungen mit Internationalisierung und 
Digitalisierung gesammelt haben.“ 
Dr. Jörg Kariger, Vorstand Teka Group und Senior Director Hetairos Capital 

„Die Herausforderung besteht darin, 
Menschen zu finden, die die Global-HR-
Business-Partner-Rolle leben.“ 
Dr. Nicole Schneider, globale Personalleiterin, Hella, Lippstadt
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personalmagazin: Welche Länder und 
Industrien haben den meisten Erfolg mit 
der Einführung von HR Business Partne-
ring gehabt?
Ulrich: Unsere Forschungen deuten darauf 
hin, dass es Industrien und Länder gibt, 
die verschiedene Teile des HR-Business-
Partner-Modells besser umsetzen als 
andere. Einige asiatische Länder liegen 
vorn, was Verwaltungseffizienz betrifft; 
europäische HR Professionals sind bes-
ser in der Rolle des „Credible Activist“; 
nordamerikanische HR Professionals 
sind stärker als „Strategic Positioners“.

personalmagazin: Diese Rollen müssen 
Sie uns näher erläutern – auch vor dem 
Hintergrund, dass Sie ursprünglich vier 
anderslautende Rollen für das Personal-
management definiert hatten: Strategic 

„HR dreht sich nicht um HR“
INTERVIEW. Dave Ulrich hat mit seinem HR-Business-Partner-Modell eine ganze 
 Personalergeneration geprägt. Hier zieht er Bilanz und blickt in die Zukunft.

personalmagazin: Herr Professor Ulrich, 20 
Jahre HR Business Partnering – glauben 
Sie, dass Ihre Idee noch lebendig ist?
Dave Ulrich: Ja, HR trägt immer noch zur 
Wertsteigerung in Unternehmen bei. 
Das Konzept des HR Business Part-
ner hat sich weiterentwickelt, nämlich 
von einer Rolle unter vielen hin zum 
umfassenden Treiber im Personal-
management beim Schaffen von echtem 
Unternehmenswert. Infolge der Markt-
kräfte sind HR-Themen rund um Talent-
management, Führung und Kultur noch 
wichtiger geworden.

personalmagazin: In einigen Unternehmen 
mangelt es dem Personalmanagement 
an Selbstbewusstsein. Mit Ihrem Modell 
haben Sie geholfen, diese Einstellung zu 
ändern, indem Sie nachweisen, dass das 

Personalmanagement zum Unterneh-
menserfolg beiträgt. Sind Sie zufrieden 
mit den Ergebnissen nach 20 Jahren HR 
Business Partner?
Ulrich: Wir haben über 30 Jahre hinweg in 
sieben Befragungswellen mit mehr als 
90.000 Teilnehmern Daten zur Entwick-
lung der Kompetenzen von HR Profes-
sionals gesammelt. Die Ergebnisse sind 
unglaublich – auf jedem Kompetenzfeld 
haben sich HR Professionals gesteigert. 
Sie sind besser geworden im Verstehen 
des Business, in der HR-Arbeit, im Ge-
stalten von Kultur und Change und in 
der persönlichen Glaubwürdigkeit. Aber 
HR Professionals sind auch selber ihr 
größter Feind. Immer noch schätzen sie 
sich selbst geringer ein als sie von ihrem 
Gegenüber sowohl innerhalb als auch 
außerhalb von HR eingeschätzt werden. 

DAVE ULRICH zählt mit 30 Buchveröffentlichungen – 
hinzu kommen mehr als 200 Zeitschriftenartikel – zu den 
produktivsten und einflussreichsten Wissenschaftlern im 
HR-Bereich. Business Week kürte ihn zum Management-
Guru Nummer eins, Fast Company zu einem der zehn 
kreativsten Köpfe der Wirtschaft, Forbes zum Top-Five-
Coach. Dave Ulrich ist Inhaber der Rensis-Likert-Professur 
der Ross School of Business an der University of Michigan, 
Ann Arbor. Außerdem ist er Mitgründer und Partner der 
Beratungsgesellschaft RBL Group. Von 1990 bis 1999 hat 
Ulrich die Zeitschrift Human Resource Management her-
ausgegeben. Als Wissenschaftler und Buchautor befasst er 
sich vor allem mit Organisationsentwicklung, Führung und 
der HR-Profession. Sein aktuelles Buch, das er zusammen 
mit David Kryscynski, Wayne Brockbank und Mike Ulrich 
veröffentlicht hat, heißt „Victory Through Organization“.
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Partner, Change Agent, Administrative 
Expert, Employee Champion. Wie denken 
Sie heute über diese Rollen?
Ulrich: Das war der Stand, als 1997 HR 
Champions erschien. Seitdem haben wir 
ein halbes Dutzend Bücher und große 
Studien herausgebracht. Wir haben jetzt 
neun Kompetenzen für HR Professionals 
identifiziert, von denen jede eine Haupt-
rolle in Zusammenhang mit HR spielt. 
Diese Arbeit liegt dem neuen Buch „Victo-
ry Through Organization“ zugrunde. Auf 
Basis unserer Erkenntnisse waren drei 
der neun Kompetenzen zentrale Treiber: 
Der „Credible Activist“ schafft es, ver-
trauensvolle Beziehungen aufzubauen, 
indem er eine proaktive Einstellung an 
den Tag legt; der „Strategic Positioner“ 
ist in der Lage, ein Business so auszu-
richten, dass es seinen Markt anführt; 
der „Paradox Navigator“ kann mit Span-
nungen umgehen, die Geschäftszweigen 
innewohnen, zum Beispiel, dass man zu-
gleich kurzfristig und langfristig oder zu-
gleich hierarchisch und von unten nach 
oben agieren muss. Wir haben außerdem 
drei Felder von HR-Kompetenzen gefun-
den, die Organisationen voranbringen, 
indem sie helfen, HR so aufzustellen, 
dass es strategische Bedeutung gewinnt: 
Der „Culture and Change Champion“ ist 
in der Lage, Veränderungen herbeizu-
führen und die Organisationskultur zu 
gestalten; der „Human Capital Curator“ 
besitzt die Fähigkeit, den Strom der Ta-
lente zu kanalisieren, indem er Mitarbei-

ter und Führungskräfte entwickelt; der 
„Total Reward Steward“ erhöht die Mit-
arbeiterzufriedenheit durch finanzielle 
und nichtfinanzielle Leistungen. 

personalmagazin: Welche weiteren „Ent-
wicklungshelfer“ haben Sie entdeckt?
Ulrich: Wir haben drei weitere Perfor-
mance-Unterstützer entdeckt, die auf 
das Gestalten der strategischen oder 
grundlegenden Elemente von HR fo-
kussiert sind: Der „Technology and 
Media Integrator“ nutzt Technologie 
und Social Media, um Hochleistungsor-
ganisationen am Laufen zu halten; der 
„Analytics Designer and Interpreter“ 
wendet analytische Verfahren an, um 
Entscheidungsprozesse zu optimieren; 
der „Compliance Manager“ steuert die 
Prozesse rund um Compliance mithilfe 
von regulatorischen Leitlinien. Jede die-
ser HR-Kompetenzen ist wichtig für die 
Performance von HR Professionals.

personalmagazin: Vor 20 Jahren steckte die 
digitale Welt noch in den Kinderschuhen. 
Was bedeutet die Digitalisierung für das 
HR-Business-Partner-Modell?
Ulrich: Wir haben vier Stadien und Errun-
genschaften der HR-Digitalisierung ge-
sehen: die höhere Verwaltungseffi zienz, 
wobei die Technologie die HR-Arbeit 
schneller, kostengünstiger und einfacher 
macht; die Betonung von Innovation, wo-
bei die Technologie HR-Innovationen in 
allen Anwendungsfeldern wie Personal-
beschaffung oder Training ermöglicht; 
das ganze Thema Information, wobei die 
Technologie HR in die Lage versetzt, In-
formationen zu gewinnen, die dem Busi-
ness zum Erfolg verhelfen; schließlich die 
Vernetzung, wobei die Technologie Men-
schen zusammenbringt mit dem Ziel, das 
persönliche Wohlbefinden zu steigern.

personalmagazin: Viele kleine Unterneh-
men haben nicht die nötigen Ressourcen, 
um das HR-Business-Partner-Modell zu 
verwirklichen. Was raten Sie ihnen?
Ulrich: Dies ist eines der Hauptmissver-
ständnisse beim HR-Business-Partner-

Modell. Die Organisationsstruktur von 
HR muss zur Geschäftsstruktur passen! 
Ein kleines Business hat im Allgemei-
nen eine sehr einfache und fokussier-
te Geschäftsstruktur. Wenn das so ist, 
muss die HR-Abteilung ebenfalls sehr 
einfach und auf die HR-Ziele fokussiert 
sein. Man braucht also keine Fachberei-
che oder Shared Services in einem klei-
nen, fokussierten Business.

personalmagazin: Welche Hauptziele 
sollte das Personalmanagement heute 
verfolgen?
Ulrich: In der HR-Arbeit zählen drei Re-
sultate: die individuelle Kompetenz der 
Belegschaft und Menschen; die Ent-
wicklungsmöglichkeiten der Organisa-
tion, also Kultur, Arbeitsplatzgestaltung 
und Prozesse, sowie Führung auf allen 
Ebenen der Organisation. 

personalmagazin: Sie haben gesagt, HR Pro-
fessionals müssten sowohl Architekten 
als auch Anthropologen, also Menschen-
kenner, sein. Was meinen Sie damit?
Ulrich: Als Architekten konzipieren, ent-
werfen und ermöglichen HR Professio-
nals Investitionen in Talente, Führung 
und Potenziale. Als Architekt generiert 
HR außerdem, was man strukturier-
te Informationen nennt, wobei die In-
formationen tabellarisch aufbereitet 
sind, sodass durch traditionelle quan-
titative Statistikauswertungen Trends 
herausgefunden werden können. Als 
Anthropologen schauen HR Professio-
nals zunehmend über die Grenzen der 
Organisation hinaus, um herauszufin-
den, welche externen Stakeholder wie 
Kunden, Investoren, gesellschaftliche 
Gruppen oder Regulatoren und welche 
Businesstrends den zukünftigen Ge-
schäftserfolg bestimmen werden. In die-
sem Fall erhält HR oft unstrukturierte 
Daten, wobei man qualitative Eindrücke 
nutzt, um Trends zu erkennen.

personalmagazin: Ist das Business-Partner-
Modell auf den HR-Bereich beschränkt?
Ulrich: Nein, alle Unternehmensfunkti-

VIDEO

Im Video erläutert Dave Ulrich, wie HR 
zur Wertschöpfung beiträgt.

©
 Y

O
U

 T
U

B
E



21

onen versuchen Wege zu finden, um 
sowohl das Umsatzwachstum als auch 
die Ertragskraft zu steigern. IT, Finan-
zen, Recht, Marketing, Forschung und 
Entwicklung und HR stehen unter Be-
obachtung und unter dem Druck, einen 
größeren Wertschöpfungsbeitrag für 
ihr Unternehmen zu leisten. Dies trifft 
besonders auf Transaktionen und Ver-
waltungsarbeit zu, die standardisiert, 
automatisiert, umstrukturiert oder aus-
gelagert werden können.

personalmagazin: In welche Richtung wün-
schen Sie sich, dass sich die Idee des HR 
Business Partnering weiterentwickelt?
Ulrich: Bei HR geht es darum, einen 
Mehrwert für das Business zu schaffen; 
dies wird auch in Zukunft so sein. Das 
Business-Partner-Modell hat sich von 

einer Sonderrolle zu einem umfassende-
ren Konzept entwickelt, wie HR echten 
Mehrwert schafft. Diese Entwicklung 
wird sich fortsetzen, weil Organisationen 
auf die weiter steigende Veränderungs-
dynamik und höhere Kunden- und Inves-
torenerwartungen reagieren müssen.

personalmagazin: Stellen Sie sich das 
Personalmanagement im Jahr 2047 vor 
– glauben Sie, es wird dann noch HR 
Business Partnering geben?
Ulrich: Ja, davon bin ich überzeugt. Wir 
müssen nur unsere Ideen für die Zukunft 
weiterentwickeln. Zu diesem Zweck ha-
ben wir 13 Dimensionen des HR-Busi-
ness-Partner-Modells identifiziert – mit 
folgenden Haupterkenntnissen und einer 
Einschätzung, wie eine einzelne Person 
oder Organisation zurechtkommt. Diese 
Dimensionen sind: der Wertbeitrag von 
HR: Welchen Mehrwert leistet HR für 
eine Organisation?; der Kontext von HR: 
Welche Hintergrundfaktoren prägen die 
Schlüsselrolle von HR im Business?; die 
Stakeholder von HR: Wem dient HR, und 
wer sind die Kunden von HR?; der Output 
von HR für die Organisation: Wie kann 

HR eine wettbewerbsfähigere Organisa-
tion aufbauen?; der Output von HR für 
die Führung: Wie kann HR bessere Füh-
rung in der ganzen Organisation durch-
setzen?; die Strategie von HR: Welche 
Strategie verfolgt der Personalbereich?; 
die Organisation von HR: Wie muss der 
HR-Bereich organisiert sein?; die Praxis 
von HR: Wie muss HR seine Praxisfel-
der gestalten?; die Kompetenzen von 
HR: Welche Fähigkeiten benötigen HR 
Professionals?; die Informations- und 
Analyseverfahren von HR: Wie soll man 
HR Analytics definieren?; die Technolo-
gie von HR und die Digitalisierung: Wie 
kann HR Technologien für sich nutzen?; 
der Arbeitsstil von HR: Wie passt HR in 
die Organisation? 

personalmagazin: Und was ist Ihre Schluss-
folgerung?
Ulrich: HR dreht sich nicht um HR, son-
dern um Geschäftsergebnisse. HR Busi-
ness Partnering wird dazu beitragen, 
diese Geschäftsergebnisse auch in der 
Zukunft zu liefern. 

„HR dreht sich nicht 
um HR, sondern um 
Geschäftsergebnisse. 
HR Business Partnering 
trägt dazu bei, diese Ge-
schäftsergebnisse auch 
in Zukunft zu liefern.“

Das Interview führte Christoph Stehr. 
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Unternehmungen stehen ak-
tuell und fortlaufend unter 
enormem Innovations- und 
Flexibilisierungsdruck, der 

durch die fortschreitende Digitalisierung 
und ihre Auswirkungen auf Geschäfts-
modelle und interne Abläufe entsteht. 
Unterschiedlichen Studien zufolge rech-
nen Top-Manager damit, dass mehr als 
90 Prozent der aktuellen Geschäftsmo-
delle nicht mehr zukunftsträchtig sind, 
dass sich mehr als 70 Prozent der heuti-
gen Arbeitsplätze maßgeblich verändern 
werden und dass sich die Kompetenzan-
forderungen an Unternehmenskultur, 
Führung und Managementprinzipien 
massiv verändern. 

Wie sich das HR-Geschäftsmodell 
weiterentwickeln muss

Dabei kommt der HR-Funktion eine 
Schlüsselrolle zu – mit großen Ver-
änderungschancen und -notwendig-
keiten sowohl auf Seiten des eigenen 
Leistungs- und Wertbeitrags zu dieser 
Unternehmenstransformation als auch 
auf Seiten des eigenen digitalen Ent-
wicklungswegs. Kienbaum hat ein HR-
Organisationsmodell entwickelt, mit 
dem Unternehmen ihre internationalen 
HR-Organisationen entsprechend der 
genannten Herausforderungen optimie-
ren können. Der vorliegende Beitrag er-
läutert, wie dieses „New HR Operating 
Model“ aussieht und  zeigt anhand eines 
global tätigen High-Tech-Konzerns, wie 
das Modell in der Praxis umgesetzt wer-
den kann.

Von Walter Jochmann und Cyrus Asgarian Bei der Kienbaum-HR-Jahrestagung 
2016 haben mehr als 400 HR-Professi-
onals interaktiv folgende Entwicklungs-
richtungen für das Geschäftsmodell von 
HR herausgearbeitet:
• HR muss in den eigenen Strukturen 
dynamischer und agiler werden (Pro-
jektformate, Kollaborationsintensität, 
Kundenerlebnis).
• HR muss noch stärker fachfremde 
Kompetenzen aufnehmen und interdis-
ziplinär in unternehmensübergreifen-
den „Task Forces“ arbeiten.
• HR muss Entwicklungsarbeit im Sektor 
HR Big Data und People Analytics leisten.
• HR muss datengestützte Lösungen für 
Mitarbeiterentwicklung und -bindung, 
für Produktivität und Teamstrukturen 
entwickeln.
• HR muss die eigenen Prozesse und 
Services konsequent digitalisieren und 
zum Vorbild eines digitalen Kundener-
lebnisses werden.
• HR muss eigene Produkte intensiver 
mit dem Kunden, zum Beispiel in De-
sign-Thinking-Ansätzen, entwickeln.

Ambidextre Strukturen auch in der 
HR-Organisation abbilden

Auf Unternehmensebene wird diese 
Transformationsbewegung in ambidex-
tren Strukturen münden – mit einem 
sich evolutionär weiterentwickelnden 
Stammgeschäft und einem disruptiven 
Innovationsgeschäft mit stark digitalem 
Charakter. Ausformulierungen dieser 
Entwicklungsketten folgen in allen Bran-
chen und Märkten, in unterschiedlichen 
Geschwindigkeiten sowie Radikalitäten. 
Zudem variieren Unternehmungen in 

den Wegen, neue Geschäftsmodelle 
innerhalb oder außerhalb des beste-
henden Unternehmensgebildes zu ent-
wickeln. Insgesamt nimmt aber der 
Anteil an innovativ-digitalen Arbeits-
weisen, an Veränderungsprojekten und 
an Ausgründungen und Integrationen 
von Teilgeschäften zu. Dies führt zu der 
Forderung, dass die HR-Funktion sich 
konsequent auf diese neuen vielfältigen 
Herausforderungen einstellt – mit er-
weiterten Ressourcen und Kompetenzen 
gerade für den Teil der Unternehmung, 
der sich in einem Veränderungsprozess 
befindet.

Warum das Drei-Säulen-Modell an 
seine Grenzen stößt

Die HR-Funktion strukturiert sich in 
den vergangenen zehn Jahren schwer-
punktmäßig entweder am bewährten 
Modell der kompetenzbasierten Auf-
bauorganisation oder am Rollen-Modell 
von Dave Ulrich mit den drei Organisa-
tionssäulen Business Partner, Centers 
of Expertise und Shared Services. In 

HR kundenzentriert aufstellen
KONZEPT. Die digitale Transformation erfordert Veränderungen in der Organisations-
struktur von HR und eine Anpassung der entsprechenden HR-Rollen.  

Die HR-Funktion muss 
sich zukünftig kunden-
zentrierter und agiler 
aufstellen und sich 
stärker von Geschäfts-
transformationen leiten 
lassen.
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Beiträge in interdisziplinären Projekt-
strukturen leisten können. Die Rolle 
der „Centers of Expertise“ wird sich aus 
dem Konzeptions- und Steuerungsmo-
dus lösen müssen und sich in beträcht-
lichen Zeitanteilen agil bearbeiteten, 
technologie- und marktbezogenen Pro-
jektaufgaben widmen.
• Auch die dritte Säule (Shared Servi-
ces) steht vor massiven Veränderungen. 
Im Zuge der Digitalisierung haben SSC 
enorme Potenziale zur Effizienzsteige-
rung (zum Beispiel durch Mobile/On-
line Self Services und Apps, virtuelle 
Contact Center, Cloud-Lösungen).

Neue HR-Rollen

Die Organisationslogik des neuen Kien-
baum-HR-Modells definiert vier verän-
derte HR-Rollen: HR-Partner, HR-Exper-
te, HR-Berater und HR-Digitalist (siehe 
Abbildung „New HR Operating Model“). 

Entscheidend ist neben der Akzentu-
ierung dieser Rollen ihre Zuordnungs-
logik nach der aktuell prominenten 
„Run- & Change-Dimension“ einerseits, 
wie Ram Charan sie schon 2014 in der 
Zeitschrift Harvard Business Review 
skizziert hat, und nach der generisch va-
liden Dimension Markt („front end“) und 
Marktfolge („back end“) andererseits. 
Zugegebenermaßen bildet das Modell 
den aktuellen Handlungsschwerpunkt 
im operativ-administrativen Bereich nur 
unvollständig ab, sodass wir letztlich ein 
Sechs-Rollen-Modell vorschlagen, das 
um die HR-Operations-Rolle einerseits 
und um die Strategie- und Steuerungs-
rolle andererseits ergänzt wird. Dieses 
neue generische Organisationsmodell 
ist allerdings keine organisationale Blau-
pause, die undifferenziert auf komplexe 
Konzernstrukturen mit den bekannten 
Dimensionen von Unternehmensfüh-
rung, Geschäftsfeldern, Regionen, Län-
dern und Standorten übertragen werden 
kann. Das Modell bedarf somit einer un-
ternehmensspezifischen Anpassung, ist 
flexibel für die Führungsorganisation 
und HR-Schlüsselpositionen adaptierbar 
und bestätigt und forciert die Bündelung 

der Konzernpraxis finden sich Ausdif-
ferenzierungen mit weiteren Rollen; 
hinzu kommen erste Einführungen in-
novativer Organisationsvarianten mit 
weiteren Dimensionen oder mit agil-
virtuellen Strukturen. Auf der Ebene 
globaler Unternehmungen dominiert 
dabei eindeutig das Drei-Säulen-Modell, 
welches mit variierenden Ableitungslo-
giken kaskadiert wird.

Dem Drei-Säulen-Modell von Dave Ul-
rich liegt eine kundenorientiert-arbeits-
teilige Organisationslogik zugrunde 
– mit bestechender Klarheit und Ein-
fachheit, allerdings auch mit deutlichen 
Anpassungs- und Kaskadierungsnot-
wendigkeiten. 

Wie sich das HR-Organisationsmodell 
weiterentwickeln muss

Um den Anforderungen einer digitalen 
Arbeitwelt gerecht zu werden, sollte 
eine nächste Entwicklungsstufe von HR-
Organisationsmodellen die sogenannte 
„Run- & Change-Dimension“ abbilden, 
die zu einer klaren Rollen- und Funk-

tionstrennung zwischen Tagesgeschäft 
(„Run“) und Transformation („Change“) 
aufruft – analog zum dominierenden Or-
ganisationsansatz in IT-Bereichen. Dies 
sind die Gründe dafür:
• Digitale Unternehmenstransformati-
on lässt sich nur schwerlich mit einem 
schon heute häufig überforderten Busi-
ness Partner betreiben. Die klassische 
Business-Partner-Rolle muss daher 
überdacht werden.
• Zeitgemäßes Talent Management er-
fordert ein ganz nahes, direktes Betreu-
ungsmodell von Talenten. Dies kann ein 
„integrierter Business Partner“, wie ihn 
das Dave-Ulrich-Modell vorsieht, nicht 
leisten. Eine Schärfung des Partnermo-
dells mit Aufteilung der Rollen in „HR-
Partner“ (Führungskräftebetreuung 
und Talent- und Kulturfokus) und „HR-
Berater“ (agil-projektbezogene interdis-
ziplinäre Einheit) wäre daher sinnvoll.
• Typische konzeptgetriebene Exper-
tenfunktionen etwa aus Talent Manage-
ment, Vergütung und Personalcontrol-
ling werden nicht die erforderlichen 

Die digitale Transformation 
erfordert auch Veränderun-
gen in der HR-Organisation.
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von Transaktionsprozessen in einer Ser-
viceeinheit innerhalb oder außerhalb 
der HR-Kernorganisation.

Praxis: Vom Drei-Säulen-Modell zur 
kundenzentrierten HR-Organisation

Wie eine solche Weiterentwicklung des 
HR-Organisationsmodells in der Praxis 
aussehen kann, lässt sich anhand eines 
global tätigen High-Tech-Unternehmens 
mit weltweit mehr als 63.000 Mitarbei-
tern in 75 Ländern und einem Jahres-
umsatz (2015) von rund 24 Milliarden 
Euro zeigen. Das Unternehmen hat sich 
erfolgreich in einem hoch kompetitiven 
und durch Übernahmen und Zusam-
menschlüsse strukturell komplexer 
werdenden Marktumfeld etabliert. Seit 
2014 durchläuft es eine unternehmens-
weite Transformation der HR-Funktion.

Ausgangspunkt dieser HR-Trans-
formation war primär das starke 
Konzernwachstum durch Aufkauf na-
tionaler Unternehmen. Das somit in-
duzierte Konglomerat lokaler, singulär 
funktionierender HR-Einheiten führte 
zu hoch komplexen Strukturverflech-
tungen, unpräzisen geografischen 
Verantwortlichkeiten, lokalen Insellö-
sungen aus Prozess- und Systemsicht 
und letztendlich zu großen Professio-

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

nalitätseinbußen im HR-Kerngeschäft 
sowie zunehmenden Ineffizienzen der 
HR-Support-Funktionen.

Daher initiierte der Personalvor-
stand eine Neupositionierung der HR-
Organisation von einem klassischen 
Drei-Säulen-Modell hin zu einem kun-
denzentrierten Transformationspartner 
mit agilen Unterstützungseinheiten. 
Das Ziel: die Effektivität und Effizienz 
der HR-Arbeit nachhaltig optimieren 
und damit den HR-Wertbeitrag zum Un-
ternehmenserfolg sichtbar steigern. Zur 
operationalen Umsetzung dieses Ziels 
hat das Unternehmen im Wesentlichen 
an folgenden sechs Hebeln angesetzt.

1. Design eines fluiden anstelle eines 
statischen HR-Modells

Das ehemals eher statische, fachlich 
nach Produkten definierte und auf lo-
kaler Ebene teils isoliert geführte HR-
Funktionsmodell wurde in ein fluides, 
offenes und projektfokussiertes „HR 
Operating Model“ überführt. Dazu 
wurden die definierten HR-Kernrol-
lenprofile mit abgrenzbaren Verant-
wortlichkeitsspektren hin zu einem 
funktionsübergreifenden Pool-Konzept 
weiterentwickelt. In diesem Konzept ar-
beiten HR-Talente und -Führungskräfte 

mit wechselnden Anforderungsprofilen 
je nach Bedarf und aktuellen Geschäfts-
prioritäten interdisziplinär an innova-
tiven Lösungen. Durch die Etablierung 
von virtuellen Kompetenzbündelungen 
und schlanken Berichtswegen wurde 
ein agiles HR-Modell eingeführt, das 
sich kontinuierlich an Geschäftspriori-
täten ausrichtet. 

2. Strategischer Transformationspart-
ner statt HR-Business-Partner

Um die HR-Funktion als integralen Be-
standteil des Business zu etablieren, 
wurde die klassische HR-Business-Part-
ner-Rolle neu definiert. Neben den tradi-
tionellen HR-Business-Partnern wurde 
die Rolle des Transformationspartners 
als Teil des Executive Committees der je-
weiligen Business Unit eingeführt. Wäh-
rend der originäre HR-Business-Partner 
vor allem im gemeinschaftlichen Aus-
tausch mit HR Shared Services und HR-
Experten als Berater in der Planung und 
Umsetzung von operativen Lösungen 
steht, zielt der Transformationspartner 
auf die unternehmensweite Bewältigung 
strategischer HR-Herausforderungen 
ab. Durch diese Rollendifferenzierung 
ist es gelungen eine wertige Positionie-
rung von HR vorzunehmen und somit 
den strategischen Wertbeitrag von HR 
deutlich greifbarer zu positionieren. 

3. Design des HR-Produktportfolios 
aus Kundenperspektive

Das HR-Produktportfolio spiegelte nicht 
die Geschäftsanforderungen wider; es 
wurde als zu komplex und wenig kun-
denzentriert wahrgenommen. Folglich 
wurde basierend auf einem Co-Creation-
Ansatz zwischen HR und Business in 
agilen Projektteams die Innovationsfä-
higkeit bestehender HR-Produkte kon-
sequent in Frage gestellt, eine Bestands-
aufnahme der individuellen Bedürfnisse 
der Mitarbeiter getätigt und letztlich der 
HR-Kunde zur selbstgesteuerten Wei-
terentwicklung des Portfolios befähigt. 
So wurden zum Beispiel Lerninhalte 
durch HR-Kunden selbst entwickelt; 

Das HR-Organisationsmodell von Kienbaum sieht eine Rollen- und Funktionstrennung 
zwischen Tagesgeschäft („Run“) und Transformation („Change“) vor.

QUELLE: KIENBAUM

NEW HR OPERATING MODEL
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HR übernimmt hier die Rolle eines 
„Learning-Architekten“.

4. Communities of Expertise statt 
klassischem Center of Expertise

Das klassische „Center of Expertise“ 
mit einer hohen Anzahl an zentralen 
Ressourcen übte einen zu geringen 
Innovationseinfluss auf das operative 
Business aus. Um diesem Schwach-
punkt entgegenzuwirken, wurden 
unternehmensweite „Communities 
of Expertise“ eingeführt. Diese sind 
mit einem ausgewogenen Verhältnis 
von zentralen HR-Experten und Busi-
ness-Vertretern ausgestattet, die ge-
meinsam an der Weiterentwicklung 
der HR-Produkte arbeiten. 

5. Operations Center statt  
klassischem Shared Service Center

Die Substitution von traditionel-
len, rein administrativen Shared 
Services durch voll automatisierte 
End-to-End-Operational-Services er-
möglichte es der HR-Funktion, wei-
tere Wertbeitragssteigerungen zu 
erzielen. Der Fokus lag insbesondere 
auf der Reduktion von Schnittstel-
len sowie der digitalen Harmonisie-
rung einzelner Prozesse. Manuelle 
Prozesse wurden nach dem Prinzip 
„once and done“ maximal automati-
siert. So erfolgt beispielsweise der 
Prozess zur Zeugniserstellung von 
der Anfrage bis zur finalen Lieferung 
ohne manuellen Eingriff von HR.

6. Entwicklung einer integrierten, 
globalen HR-IT-Plattform 

Durch die Implementierung einer 
global integrierten und nutzerzent-
rierten HR-IT-Plattform wurden die 
Ziele zur Qualitäts- und Effektivitäts-
steigerung der HR-Arbeit systemsei-
tig komplementiert. Die „Customer 
Experience“ des zunehmend techno-
logiebewussten HR-Kunden wurde 
duch intuitive Verbindungen enorm 
verbessert. Ergänzt wurde die HR-IT-
Architektur durch mobile Applikatio-

nen. HR-Produkte werden nach dem 
Prinzip „Mobile First“ in einer App 
abgebildet. Durch diese „Appifizie-
rung“ lässt sich die Komplexität in 
HR-Prozessen radikal vereinfachen.

Fazit

Der internationale Rollout des neuen 
Kienbaum-Modellansatzes bedeutet 
weitgehend keine Veränderungen 
auf Seiten der Bestandsorganisati-
on  (Tagesgeschäft) gegenüber dem 
Dave-Ulrich-Rollen-Modell. Der Zu-
schnitt auf eine reduziert-intensivere 
HR-Beratungsrolle erfolgt über direk-
te Betreuungsmodelle mit Ratios von 
1:150 bis 1:400 je nach Belegschafts-
struktur, Kompetenzen und Erwar-
tungen. Die neue Rolle von HR-Inno-
vatoren, in aller Regel in globalen HR 
Labs gebündelt, folgt Regeln mobil-di-
gitaler Arbeitsweisen. Sie bildet sich 
nicht zwingend in einer klassischen 
Abteilungsstruktur ab. Noch weniger 
ist die Rolle der strategischen Partner 
regional oder strukturell gesteuert. 
Diese Ressourcen werden direkt an 
(digitale) Unternehmensprojekte auf 
Zeit gebunden, organisieren sich in-
tern als globaler Beratungspool und 
werden durch Projektleitungen und 
Delivery-Pläne gesteuert. 

Insgesamt muss sich die globale 
HR-Funktion künftig kundenzent-
rierter und agiler aufstellen, Schnitt-
stellenprobleme reduzieren und sich 
stärker von Geschäftstransformati-
onen leiten lassen als durch den HR-
Grund- und Steuerungsauftrag. 

DR. WALTER JOCH-
MANN ist Geschäfts-
führer und Partner von 
Kienbaum Consultants 

International, Düsseldorf.

DR. CYRUS ASGARIAN 
ist Director bei Kienbaum 
Consultants International, 
Frankfurt am Main.
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Zwanzig Jahre sind für ein HR-
Konzept ein ehrwürdiges Alter. 
Wir haben junge Personaler 
gefragt, was sie heute noch mit 

dem HR-Business-Partner-Modell von 
Dave Ulrich anfangen können.

HR als proaktiver Gestalter

„HR hat dem Modell von Dave Ulrich 
einiges zu verdanken. Vor allem den 
enormen Sprung von einer administra-
tiv umsetzenden Rolle hin zu einer stra-
tegisch gestaltenden. Dennoch hat das 
ursprüngliche Modell ausgedient. Die 
Businesskontexte sind durch Techno-
logie und Globalisierung schneller und 
dynamischer geworden und damit ver-
bunden die Anforderungen an HR. Wir 
brauchen keinen HR Business Partner 
mehr, um eine Brücke zum Business zu 
schlagen. Stattdessen muss die gesam-
te HR-Organisation auf das Business 
ausgerichtet sein. HR muss das Busi-
ness nicht nur verstehen, sondern mit 
führen. Das bedeutet unter anderem, 
Markttrends frühzeitig zu erkennen, Im-
plikationen für das Business abzuleiten, 
geschäftskritische Entscheidungen zu 
treffen und Veränderung zu begleiten. 

Von Christoph Stehr 

Das ist die logische Weiterentwicklung 
der HR-Business-Partner-Rolle vom re-
aktiven Berater hin zum proaktiven Ge-
stalter auf der Führungsebene. 

Wooga hat daher sein HR-Business-
Partner-Modell überarbeitet. Wir haben 
einen HR-Partner, der für eine bestimmte 
Zielgruppe verantwortlich ist und täglich 
auf strategischer sowie operativer Ebene 
zusammen mit dieser Gruppe daran ar-
beitet, das Unternehmensziel zu errei-
chen. Diese Partner sind ausgestattet mit 
Coaching-, Change-, Strategie- und Füh-
rungskompetenz sowie generalistischer 
HR-Expertise.  Unser Recruitingteam hat 
ein tiefes Verständnis von unserem Ge-
schäft, aktuellen Markttrends, Wettbe-
werbern und unserer Kultur und arbeitet  
eng mit dem Business daran, die besten 
Talente für die jeweiligen Teams zu fin-
den. Die letzte Säule unseres Teams, die 
HR-Administration, ist fester Bestandteil 

des HR-Partner-Teams und bringt neben 
Veränderungskompetenz Prozess- und 
Innovationsstärke mit.“

Vera Termühlen, Head of Human Resources des 

Online-Spieleentwicklers Wooga GmbH, Berlin

Agieren wie ein Schwarm Vögel

„Mit einer Organisationsgröße von 
knapp über 100 Personen an mehreren 
Standorten ist es für uns derzeit noch 
möglich, HR zentral zu organisieren. 
Aber da wir weiter wachsen, arbeiten 
wir bereits an der Ausgestaltung eines 
für uns passenden Business-Partner-Sys-
tems in dezentraler Organisationsstruk-
tur. Wir werden nicht zu 100 Prozent das 
Dave-Ulrich-Modell anwenden, sondern 
es auf unsere Bedürfnisse zuschnei-
den. Als Vorteile des Business-Partner-
Modells sehe ich die klare Struktur und 
Aufgabenbeschreibung, die festen An-
sprechpartner für die Fachbereiche, die 
gute Kommunikation in die Organisation 
und den Austausch unter den Business-
Partnern. Nachteile – speziell für uns als 
junges, dynamisches Unternehmen – 
sind die starren Regeln und die geringe 
Flexibilität; HR-Mitarbeiter werden zu 
Generalisten ausgebildet und haben kei-
nen fachlichen Schwerpunkt. So besteht 
das Risiko, dass man den Fokus auf Re-

Proaktiv, holistisch, agil
STATEMENTS. Welche Rolle spielt das HR-Organisationsmodell von Dave Ulrich und 
sein Konzept vom HR Business Partner in jungen, aufstrebenden Unternehmen?

„Der Business Partner hat sich vom  
reaktiven Berater zum proaktiven Ge-
stalter auf Führungsebene entwickelt.“ 
Vera Termühlen, Head of Human Resources, Wooga GmbH

„Gute Unternehmen werden von der gan-
zen Belegschaft gesteuert und entwickelt, 

nicht von Einzelpersonen oder gar HR.“ 
Rico Fernando, Head of HR & Facility Management, Coliquio GmbH
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glementierung und Standardisierung 
legt und nicht in die Bedarfsermittlung 
investiert.

In meiner 17 Jahre langen HR-Karriere 
habe ich zwei Erkenntnisse gewonnen. 
Erstens: Tue zuerst immer genau das, 
was die Organisation braucht, egal ob 
kurz-, mittel- oder langfristig. Kümmere 
dich dann um Prestigeprojekte. Zwei-
tens: Beziehe die Mitarbeiter immer 
ein und lebe die eigentliche Rolle von 
HR zu 100 Prozent – sei Supporter für 
die Geschäftsführung und das Manage-
ment und sei immer für die Mitarbeiter 
da! In unserer agilen Struktur werden 
wir dann erfolgreich sein, wenn wir uns 
gemeinsam entwickeln. Wir agieren 
wie ein Schwarm Vögel und wechseln 
gemeinsam die Richtung. Die besten Un-
ternehmen werden von der gesamten Be-
legschaft gesteuert und entwickelt, nicht 
von Einzelpersonen oder gar HR.“

Rico Fernando, Head of Human Resources 

&  Facility Management der Ärzte-Community 

Coliquio GmbH, Konstanz

HR holistisch leben

„Das Team und seine Kultur sind einer 
der wichtigsten Schlüssel für den Erfolg 
eines jungen Unternehmens. Das geht 
weit über das Gründungsteam hinaus. 
Gerade die zweite und dritte Reihe der 
Leute, die nach dem Gründerteam dazu-
stoßen, halten den Drive und die Ideen 
auch in den Reifephasen eines Unter-
nehmens aufrecht. Ein solches Team gilt 
es zu finden und zu binden. 

Das Dave-Ulrich-Modell ist aus mei-
ner Sicht zu theoretisch und gerade für 
Start-ups nicht praktikabel. Hier sollte 
das HR-Management, insbesondere das 
Recruiting, so lange wie möglich in der 
Hand der Gründer bleiben. Der Aufbau 
eines Teams sowie die Entwicklung von 
Kultur und Vision, einschließlich der 

sich daraus ergebenden Strukturen, sind 
nichts, was in einer zentralisierten Abtei-
lung gebündelt werden kann, sondern et-
was, das holistisch gelebt und umgesetzt 
werden muss. Bei Eventinc.de bestimmt 
HR in Form eines fachlichen Linienbe-
raters gemeinsam mit der Geschäftsfüh-
rung und den Bereichsverantwortlichen 
die HR-Strategie und verantwortet deren 
operative Umsetzung. Unsere HR-Politik 
folgt einem agilen Ansatz: Maßnahmen 
schnell testen und bei Erfolg nachhal-
tig implementieren. Dies gilt auch für 
Out-of-the-Box-Ideen, beispielsweise 
die Aufforderung an Bewerber, anstelle 
eines klassischen Anschreibens doch 
lieber eine Beschreibung ihres Liebling-
stiers einzureichen, oder ein „Young Ta-
lent Award“ für alle Werkstudenten und 
Praktikanten. Solche Ideen sollten ganz-
heitlich entstehen können. Ohne diesen 
Ansatz hätten wir das Wachstum von 
sieben auf 40 Mitarbeiter innerhalb von 
anderthalb Jahren nicht gemeistert.“

Björn Wind, CEO des Portals für  

Eventlocations Eventinc.de, Hamburg

HR muss mit Kompetenz überzeugen

„Das Business-Partner-Modell ist etab-
liert und auch wir orientieren uns da-
ran. Allerdings sind Dave Ulrichs Über-
legungen aus meiner Sicht nicht auf 
Unternehmen ausgelegt, die jedes Jahr 
stark wachsen, sondern deren Verände-
rungen wesentlich langsamer verlaufen. 

Bei Flixbus ist Change tief in der DNA 
verwurzelt und wird maßgeblich von 
jedem einzelnen Mitarbeiter getrieben. 
Führungskräfte bereiten wir mit geziel-
ten Trainings darauf vor. Wir achten zu-
dem auf den Fit mit der Unternehmens-
kultur und setzen auf Peer Mentoring, 
Coaching und einen moderierten Aus-
tausch unter den Führungskräften.

Als Personaler müssen wir sehr na-
he am Tagesgeschehen sein. Hier gehen 
wir so weit, die Aufgaben eines Service 
Centers beim HR Business Partner zu 
belassen. Jeder HR Business Partner 
agiert ganzheitlich und behandelt alle 
strategischen und operativen Themen 
vom Management bis zum Praktikanten. 
Wir begreifen das Verhältnis zwischen 
HR Business Partner und Mitarbeiter 
als eine Partnerschaft, von der auch wir 
als Personaler fachlich und inhaltlich 
profitieren. Der Aufschwung der HR-
Abteilungen, wie von Ulrich gefordert, 
kommt dann genau daher, dass wir die 
Metrik, Logik und KPIs der verschie-
denen Fachabteilungen verstehen und 
unsere eigenen Kompetenzen dadurch 
erweitern. 

Letztlich können wir als HR-Abteilung 
nur durch Kompetenz überzeugen. Eine 
strategisch relevante Bedeutung können 
wir nicht aus theoretischen Modellen ab-

leiten, unabhängig davon, wie treffend 
sie sein mögen.“

Dr. Matthias Hofmuth, Director HR des 

 Busunternehmens FlixBus, München

CHRISTOPH STEHR ist freier Journalist in 
Hilden.

„Unsere HR-Politik folgt einem agilen 
Ansatz: Maßnahmen schnell testen und 
bei Erfolg nachhaltig implementieren.“ 
Björn Wind, CEO des Portals Eventinc.de, Hamburg

„Wir begreifen das Verhältnis von HR 
Business Partner und Mitarbeiter als eine 
Partnerschaft, von der beide profitieren.“ 
Dr. Matthias Hofmuth, Director HR, Flixbus
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Welche Ansichten und welche Haltung haben die Führungskräfte 
der Zukunft? Dieser Frage geht die Studie „Global Perspectives 
Barometer 2017 – Voices of the Leaders of Tomorrow“ nach. Der 

GFK Verein und das St. Gallen Symposium haben dafür rund 1.000 Top-
Talente aus mehr als 80 Ländern befragt. Die Studienautoren leiten aus 
den Ergebnissen vier Thesen ab. Die erste These: Junge Top-Talente setzen 
auf kontrollierte Transparenz. So kontrollieren sie ganz genau, was sie in 
ihren Online-Profilen von sich verraten und was sie für sich behalten – je 
nachdem, welchen Nutzen sie sich davon versprechen.

Die zweite These: Junge Top-Talente treiben eine Machtverschiebung 
von Arbeitgebern hin zu Arbeitnehmern voran. Dies geschieht unter an-
derem dadurch, dass sie ihre Erfahrungen als Arbeitnehmer online teilen.

Die dritte These: Junge Top-Talente sehen Transparenz als Grundlage 
für künftigen Unternehmenserfolg. Um ein transparentes Arbeitsumfeld 
herzustellen und so Zusammenarbeit zu ermöglichen, sind sie auch bereit, 
Informationen über sich und ihr Team zu teilen.

Die vierte These: Junge Top-Talente finden sich nicht mit Missständen 
im Unternehmen ab. 53 Prozent der Befragten sind zum Beispiel grund-
sätzlich dazu bereit, als Whistleblower zu agieren.

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

Die Chefs der Zukunft

Diagnostiker Noch immer setzen Unternehmen Persönlichkeitstests in der Personalauswahl ein, die wissenschaftlich fragwürdig oder 
gar völlig ungeeignet für die Eignungsdiagnostik sind. Das hat Get Ahead in einer Umfrage unter 112 Unternehmen herausgefunden.

Azubis Nur 29 Prozent der Jugendlichen mit Migrationshintergrund haben 2016 einen Ausbildungsplatz gefunden. Das geht aus einer 
Analyse des Bundesinstituts für Berufsbildung (BIBB) hervor. In den Jahren 2010 und 2012 lagen die Azubi-Einstellungsquoten der jungen 
Migranten noch bei 35 Prozent. Allerdings fanden 2016 auch weniger als die Hälfte der Jugendlichen ohne Migrationshintergrund einen 
Ausbildungsplatz.

Bewerber Weltweit betrachtet sind Bewerber immer besser über die Unternehmen informiert, bei denen sie sich bewerben. Den 
deutschen Bewerbern fehlen aber meist Informationen zu Bezahlung und Sonderleistungen potenzieller Arbeitgeber, so das Ergebnis einer 
Umfrage von Man power Group Solutions.

NEWS DES MONATS

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

Empathie trainieren

NACHGEFÜHLT

Führungskräfte sollen heute Soft Skills wie 
Empathie mitbringen. Doch wie lässt sich 
Empathie trainieren? Die Wissenschaftler 
Thorsten Erle, Universität Würzburg, und 
Sascha Topolinski, Universität zu Köln, 
versuchen dies über einen ungewöhnlichen 
Weg: Sie sehen Parallelen zwischen der 
Fähigkeit, sich in die Gefühle eines anderen 
Menschen hineinzuversetzen, und der Fä-
higkeit, sich visuell in die Perspektive eines 
anderen Menschen hineinzudenken – etwa, 
wenn wir jemanden darauf hinweisen, auf 
welcher Seite vom Gegenüber ein Gegen-
stand liegt (links von uns aus gesehen 
oder rechts vom Gegenüber aus gesehen). 
Empirische Studien ergaben: „Wer sich 
rein visuell leichter in eine andere Person 
hineinversetzen kann, ist auch stärker zu 
Empathie fähig“, so Erle. Auf Grundlage 
dieser Erkenntniss will Erle nun herausfin-
den, ob Führungskräfte, die es üben, visuell 
die Perspektive anderer einzunehmen, auf 
diese Weise auch ihre Empathiefähigkeit 
schulen könnten.

Wie denkt der Chef 
der Zukunft? Eine 
Studie gibt Einblick.
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Bei der Gestaltung von Karriere-Web-
seiten und Online-Stellenanzeigen 

heben sich Recruiter in Deutschland von 
ihren Nachbarn in Österreich und der 
Schweiz positiv ab. Auch bei der Nut-
zung sozialer Netzwerke für HR-Zwecke 
liegen sie vorn. Das ergab die aktuel-
le Studie Best Recruiters, für die 1.531 
Arbeitgeber getestet wurden. Laut der 
Studie haben die deutschen Arbeitgeber 
die Qualität ihrer Recruiting-Aktivitäten 
gegenüber dem Vorjahr um fünf Prozent 
gesteigert. In der Schweiz und in Öster-
reich fiel der Anstieg mit zwei Prozent 
etwas moderater aus. Aber vor allem 
in zwei Kategorien können deutsche 
Arbeitgeber von ihren Kollegen im Aus-
land lernen: Österreich führt im Bereich 
Bewerbungsresonanz – also in der Art 
und Weise, wie wertschätzend und zeit-
nah die Unternehmen auf Bewerbun-
gen reagieren. Die Schweiz schneidet 
beim Mobile Recruiting am besten ab. 
 www.bestrecruiters.de  

Die Recruiting- 
Qualität steigt

Karriere-Website

Deutsche Arbeitgeber heben sich bei den Karriere-Webseiten und im Social Web von ihren 
Kollegen aus den Nachbarländern ab. In anderen Kategorien besteht noch Nachholbedarf.

QUELLE: BEST RECRUITERS, 2017

LÄNDERVERGLEICH

Österreich 2016/17, N = 515 Angaben in Prozent

Deutschland 2016/17, N = 507

49

67

49

Social Web 36

66

43

Mobile Recruiting 57

64

68

Usability im  
Bewerbungsprozess

65

65

58

Schweiz 2016/17, N = 509

Online-Stellenmärkte 68

79

84

Bewerbungsresonanz 54

51

51
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Die  Volksrepublik China ist mit 
knapp 1,4 Milliarden Menschen 
das bevölkerungsreichste Land 
der Erde. Eine hohe Alphabe-

tisierungsrate, ein in den vergangenen 
Jahrzehnten beständig weiterentwickeltes 
Bildungssystem, Wirtschaftswachstum 
und eine sehr große Zahl von Hochschul-
absolventen lassen auf einfache Rekru-
tierung von Mitarbeitern im Inland des 
größten Handelspartners von Deutsch-
land hoffen. Doch weit gefehlt. So einfach 
ist es nicht. Denn: Akademisch gebildeten 
Chinesen fehlt häufig der Praxisbezug, 
duale Ausbildung ist nach wie vor rar und 
Berufsschulen sind bei Chinesen nicht 
wirklich populär. Zudem sind die Gehälter 
in den vergangenen Jahren gestiegen und 
eingestellte Mitarbeiter wechseln für ein 
geringes Mehrentgelt den Job.

Chinesische Firmen werden bevorzugt

Der „War for Talents“ ist auch in China 
schon lange entbrannt. Deutsche Un-
ternehmen konkurrieren untereinan-
der, gegenüber anderen ausländischen 
Unternehmen sowie mehr und mehr 
gegenüber den immer attraktiveren 
chinesischen Unternehmen. Die erste 
Wahl ist immer eine Anstellung in einem 
chinesischen Unternehmen. Chinesen 
erwarten hier, mit ihren Bedürfnissen 
besser verstanden zu werden: Führung 
entsprechend lokaler Kultur, höhere Kri-
senstabilität, keine Komplexität durch 
doppelte Führungsstrukturen, Aufstiegs-
möglichkeiten auch in höhere Positionen 
für Chinesen und keine Sprachbarrie-

Von Andreas Frintrup und Li Shan ren oder bessere Unterstützung bei der 
Wohnungssuche aufgrund behördlicher 
Beziehungen sind Kriterien, die für Chi-
nesen einheimische Arbeitgeber per se 
attraktiver erscheinen lassen. Hinzu kom-
men kulturelle Aspekte, die viele auslän-
dische Unternehmen schwer verstehen 
können: zum Beispiel die Erwartung 
einer familienähnlichen Verantwortung 
des Arbeitgebers und des direkten Chefs 
für die Mitarbeiter oder das Guanxi – ein 
persönliches Netzwerk wechselseitiger 
Beziehungen und Verpflichtungen. Guan-
xi ist ein Aspekt der chinesischen Kultur, 
der Westlern meist unverständlich bleibt, 
oberflächlich wie Vetternwirtschaft wirkt, 
tatsächlich aber vielschichtiger ist.

Arbeitsrecht in China beachten

Die wesentlichen arbeitsrechtlichen Re-
gelungen in Bezug auf das Recruiting in 
China sind die folgenden: Arbeitsver-
träge bedürfen der Schriftform. Diskri-
minierungen auf Basis von Ethnizität, 
Rasse, Geschlecht, Religion oder kör-
perlicher Einschränkungen (nicht aber: 
Alter oder sexueller Orientierung) sind 
unzulässig. Die Dauer der Probezeit ist 
abhängig von der Laufzeit des Arbeits-
vertrags und beträgt maximal sechs Mo-
nate bei mindestens dreijähriger oder 
unbefristeter Laufzeit. Je nach Beschäfti-
gungsdauer sind fünf, zehn oder 15 Tage 
bezahlter Jahresurlaub zu gewähren. 
Grundsätzlich gilt eine Fünf-Tage-Woche 
mit maximal 40 Wochenarbeitsstunden, 
wobei die Wahl der Arbeitstage frei ist. 
Während der Probezeit ist arbeitneh-
merseitig eine Kündigung mit einer Frist 
von drei Tagen möglich, nach Ablauf der 

Probezeit beträgt die Frist 30 Tage. Dies 
ist in beiden Fällen ohne Begründung 
möglich. Arbeitgeberseitig kann grund-
sätzlich mit einer Frist von 30 Tagen ge-
kündigt werden, wobei jedoch sachliche 
Gründe vorliegen müssen, wie zum Bei-
spiel mangelnde Eignung des Mitarbei-
ters oder Sitzverlagerung. 

Digitales Recruiting ist Pflicht

Die guten Nachrichten für Recruiter: 
Es gibt jährlich über sieben Millionen 
Hochschulabsolventen in China. Das 
Bildungsniveau der Absolventen in den 
Metropolen und Großstädten ist allge-
mein recht hoch. Qualifizierte Fach- und 
Führungskräfte, mit Passung auf die 
westliche Erwartungshaltung bezie-
hungsweise Einstellkriterien, sind al-
lerdings schwer im unübersichtlichen 
Bewerbermarkt zu finden.

Das Schalten einer digitalen Stellen-
anzeige ist die am häufigsten genutzte 
Methode der Ansprache. So ist kurzfris-
tig das höchste Maß an Streuung und 
Verbreitung zu erzielen. Die tatsäch-
liche Effizienz hängt einerseits vom 
Bekanntheitsgrad des ausgewählten 
Portals und andererseits vom Image 
der Plattform ab. Die mit Abstand wich-
tigsten Online-Jobbörsen in China sind 
51job.com, zhaopin.com und chinahr.
com. Deutsche Unternehmen nutzen 
häufig die Jobmarket-Plattform der Aus-
landshandelskammer (china.ahk.de) in 
China. Ziel ist dabei oft, Bewerber zu 
finden, die bereits einen Deutschland-
bezug in ihrer Vita nachweisen können 
– egal ob es dabei um aus dem Ausland 
zurückkehrende Chinesen oder in China 

Talente im Reich der Mitte
SERIE. Recruiting und Personalauswahl in China unterliegen aus deutscher Sicht 
 kulturellen und prozessualen Besonderheiten. Was Recruiter beachten sollten.
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Talente gibt es viele in China. Leicht 
zu finden, sind sie jedoch nicht.

SERIE

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

In diesem Serienteil geht es um das Recruiting und die 
Personalauswahl in China. Erfahren Sie, wie man an die 
richtigen Kandidaten kommt, welche Rolle die Eltern der 
Bewerber dabei spielen und mit welchen Methoden man 
die Richtigen auswählt.

lebende deutschsprachige Kandidaten 
geht. Auch die Ansprache sogenannter 
Flexpats – ausländische Kandidaten, die 
ihren Lebensmittelpunkt mittlerweile 
nach China verlegt haben – ist über die-
sen Kanal durchaus möglich.

Der aktuell effektivste Weg berufser-
fahrenes Personal zu gewinnen, ist eine 
integrierte HR-Marketingstrategie via 
Messaging-Apps wie Wechat/Weixin 
oder über einschlägige Microblogs. Die-
se sind insbesondere auf die Nutzung 
mit Mobilgeräten ausgelegt und die 
bevorzugte Lösung, die Interessenten 
nutzen, wenn sie nach neuen Stellen 
suchen. Wer hier nicht auffindbar ist, 
wird als potenzieller Arbeitgeber in Chi-
na schlichtweg nicht ernst genommen.  
Wichtig ist, dass redaktionell begleitete 
Accounts mit den eigenen Stellenzeigen 
in den Online-Portalen und einer HR-
Homepage vernetzt sind.

Offiziellen Zahlen zufolge gehen 86 
Prozent aller chinesischen Internet-
nutzer auf Mobilgeräten online. Die 
Optimierung der Firmenwebseiten, 
insbesondere der  Karriereseiten für 
Smartphones und Tablets, ist also Vo-
raussetzung für den Erfolg. Die redak-
tionelle Begleitung eines Accounts beim 
Mikroblogging-Dienst Weibo dient dabei 
als zusätzlicher Kommunikationskanal. 
Unternehmen können so schnell auf 
Kandidatenfragen im Bewerbungsver-
fahren reagieren. Dies ist auch der beste 
Weg, um nachhaltig mehr Follower für 
den Account zu gewinnen, auch wenn 
diese (zurzeit) nicht auf Stellensuche 
sind. Follower empfehlen interessante 
Accounts in ihrem Netzwerk weiter. Die 
Nutzer auf dem Laufenden zu halten oder 
mit aktuellen News zu versorgen, gleich 
ob aus Deutschland oder mit Bezug auf 
das Engagement in China, führt also fast 
automatisch zu mehr Bewerbern.

Virales Recruiting ist erfolgreich

Aus eigener Projekterfahrung können 
wir aber noch von anderen viralen und 
nahezu kostenfreien Wegen der Be-
werberansprache berichten: Für einen 

deutschen Lohnfertiger, der in der Nähe 
von Peking ansässig geworden ist und 
von dort die lokale Automobilindus-
trie beliefert, wurde ein webbasierter 
Rekrutierungsprozess entwickelt, bei 
dem Bewerber den aktuellen Status im 
Verfahren über ihr Mobilgerät abrufen 
können. 

Der Clou daran: Jeder Bewerber be-
kommt über das Mobilgerät ein Feed-
back zu den individuellen Ergebnissen 
aus der Vorauswahl und Auswahl, die 
anhand von psychologischen Tests er-
folgt – und Chinesen sind sehr stolz über 
Dokumente, die die gute eigene Leistung 
dokumentieren. Sie zeigen deshalb Kolle-
gen, Freunden und der Familie sehr gern 
ein Feedback, auf dem lobenswerte Leis-
tungen genannt werden. Das wollen dann 
auch viele andere haben und fühlen sich 

so zur Bewerbung motiviert – und manch 
einer hat tatsächlich gewechselt.

Jobmessen: Auf Eltern gefasst sein

In nahezu allen Städten, an den Hoch-
schulen und Berufsschulen, finden 
regelmäßig Jobmessen statt. Als Aus-
steller sind deutsche Firmen bei den 
künftigen Absolventen sehr beliebt, da 
sie in China als Arbeitgeber einen guten 
Ruf genießen. Dies macht sich in der Re-
gel an den Themen Aus- und Weiterbil-
dung sowie Personalentwicklung fest. 
Aber auch Training-on-the-Job sowie die 
Möglichkeit, Einarbeitung oder Quali-
fizierung in Deutschland zu erfahren, 
erhöhen die Arbeitgeberattraktivität 
in den Augen der Bewerber. Machen 
Unternehmen transparent, dass sie in 
Mitarbeiter investieren, unterstützt 
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dies auch in China die Bindung zwi-
schen Arbeitnehmer und Arbeitgeber. 
Detaillierte und öffentlich zugängliche 
Messeinformationen erhält man über 
die örtlichen Arbeitsbehörden sowie die 
Auslandshandelskammern in China. 

Mit an Sicherheit grenzender Wahr-
scheinlichkeit erleben Personaler spätes-
tens bei der Teilnahme an Jobbörsen in 
China echte kulturelle Unterschiede. Es 
sollte nicht verwundern, wenn treusor-
gende Eltern am Messestand vorbeischau-
en, um etwas über die Arbeitsbedingungen 
des Unternehmens zu erfahren. Halten 
diese Informationen einer ersten Prüfung 
stand, dann überreichen diese Eltern 
auch gerne die Bewerbungsunterlagen 
des Sohnes oder der Tochter. Das ist nicht 
schlimm, aber gewöhnungsbedürftig. Es 
ist eine spezielle Art von outgesourctem 
Selfmarketing potenzieller Kandidaten 
und Ausdruck elterlicher Fürsorge um 
die „kleinen Kaiser“, wie die nun erwach-
sen werdenden und verwöhnten Kinder 
der mittlerweile abgeschafften Ein-Kind-
Politik genannt werden.

Eine weitere Möglichkeit, einen ex-
klusiven Zugang zu Absolventen zu 
generieren, ist es, Hochschulen direkt 
anzusprechen, um sich dann vor Ort zu 
präsentieren. Dabei ist der dafür erfor-
derliche zeitliche Vorlauf zu beachten; 
denn auch hier muss erst Vertrauen 
aufgebaut werden und man wartet nicht 
zwangsweise auf das Engagement der 
deutschen Personaler. Der beste Zeit-
punkt für einen Kontakt mit Hochschu-
len ist im September gleich zu Beginn 
des Studienjahres. Dann kann man 
Kurzpraktika im Betrieb anbieten. So 
werden die Seniorjahrgänge frühzeitig 
erreicht,  denn später haben sich die bes-
ten Kandidaten anderweitig orientiert.

Beziehungen sind besonders wichtig

Bezogen auf Studieninhalte können 
chinesische Absolventen durchaus mit 
denen anderer Nationen mithalten. Feh-
lende Praxiserfahrung ist allerdings 
verbreitet und schwierig auszuglei-
chen. Deshalb sind Praktikumsangebo-

te zugleich Test- und Lernphasen sowie 
Chance zum gegenseitigen Kennenler-
nen. Zudem ist dies ein einfacher Ein-
stieg in das Beziehungs- oder Empfeh-
lungsmanagement – auch und gerade, 
wenn Unternehmen die Praktikanten 
nicht übernehmen oder einstellen wol-
len. Personaler sollten jede neu geschaf-
fene Beziehung konsequent nutzen, um 
so Weiterempfehlungen zu generieren.

Sehr wichtig ist auch die richtige For-
mulierung der Anforderungsprofile. Sie 
sollten so exakt wie möglich gestaltet 
sein, denn Chinesen wissen gerne genau, 
was auf sie zukommt. Die wichtigsten 
Kriterien sollten benannt werden, ohne 
Erwartungen zu wecken, die sich nicht 
halten lassen. Zum Beispiel die Erwar-
tungshaltung bezüglich Lernbereitschaft, 
Mindset und Zuverlässigkeit dürfen frei 
benannt werden. Im Gegenzug sollten die 
Informationen, die Bewerber tatsächlich 
interessieren und ein realistisches Bild 
vom Job zeichnen, auch offengelegt wer-
den. Neben Fakten zu Gründern/Manage-
ment, Gründungsjahr, Mitarbeiteranzahl, 
Branche, Produktsortiment, Kundenbran-
chen und natürlich Adresse mit Web-
seite interessieren auch die geldwerten 
Benefits. Vereinzelt zeigen Unternehmen 
sogar recht offen ihre Einstiegsgehälter,  
insbesondere dann, wenn es sich um viele 
gleichartige Stellen handelt. 

Personaldienstleister sind nötig

Für die Besetzung von Management- und 
Spezialistenpositionen ist es angeraten, 

mit professionellen Personalvermittlern 
oder Headhuntern zusammenzuarbei-
ten. Gerade wenn das eigene Netzwerk 
noch nicht besonders gut ausgebaut ist, 
braucht es örtliche Unterstützung, um 
potenziell geeignete Kandidaten anzu-
sprechen. Die Informationen der Bera-
ter ersetzen aber auch in China nicht die 
Eignungsprüfung. Der Arbeitgeber ist 
selbst dafür verantwortlich, die Eignung 
vor Einstellung mit probaten Diagnose-
verfahren zu testen.

Für nahezu alle Branchen gibt es in 
China eine gute Auswahl von Personal-
dienstleistern. Auch westliche Anbieter 
wie zum Beispiel Hays, Manpower, Adec-
co oder Randstad haben in den größeren 
chinesischen Städten Niederlassungen. 
Flächendeckend sind auch chinesische 
staatliche und halbstaatliche Anbieter 
verfügbar. Ist das eigene Netzwerk schon 
etwas größer, ist es übrigens nicht unüb-
lich, wenn Bewerbungsunterlagen unter-
einander weitergegeben werden. 

Lebenslauf ist oft frisiert

Der schwierigste Teil der Rekrutierung in 
China ist die Personalauswahl. Wie ver-
lässlich sind der Lebenslauf und selbstbe-
richtete Qualifikationen? Gering. Gehen 
Sie davon aus, dass Sie alles überprüfen 
müssen, selbst dann, wenn vermeintlich 
glaubwürdige Zertifikate vorgelegt wer-
den. Schätzungen gehen von rund 70 Pro-
zent gefälschten Unterlagen aus. Wenn 
man zum Beispiel jemanden einstellen 
möchte, der über spezifische Program-
mierkenntnisse verfügt, muss man diese 
Qualifikationen in der Personalauswahl 
überprüfen. So kann man zum Beispiel 
einen Code auf Fehler prüfen lassen. Pra-
xisbeispiele mit deutschen Unternehmen 
zeigen, dass solche Prüfungen in webba-
sierten Einstellungstests sehr effizient 
helfen, wahre Qualifikationsträger von 
Blendern zu differenzieren. Das reduziert 
auch nachhaltig die Einarbeitungskosten. 
Vor Ort können dann strukturierte Inter-
views und Arbeitsproben für alle Positi-
onen durchgeführt werden, zum Beispiel 
Aufgaben zur Erhebung von Hand-Auge-

Wie verlässlich sind der 
Lebenslauf und selbst-
berichtete Qualifikati-
onen in China? Schät-
zungen gehen von rund 
70 Prozent gefälschten 
Unterlagen aus. 
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Koordination, Kraftausdauer für Blue-
Collar-Positionen oder die Analyse von 
Finanzdaten oder Logistikprozessen für 
kaufmännische und leitende Positionen.

Gruppen-Assessments sind No-Go

Grundsätzlich sind Testverfahren für 
fachliche wie überfachliche Kompeten-
zen und Persönlichkeitsmerkmale in 
China gut akzeptiert und unersetzbar, 
um festzustellen, in wen investiert wer-
den soll. In kognitiven Fähigkeitstests 
schneiden chinesische Bewerber ver-
gleichbar mit deutschen Bewerbern ab. 
Das am Arbeitsmarkt anzutreffende 
kognitive Niveau ist als hoch zu bewer-
ten – es bestehen also gute Chancen für 
deutsche Unternehmen, lernfähige Mit-
arbeiter in China zu finden.

Zweistufiges Testen ist etabliert – Be-
werber können sich online bewerben 
und einen Test bearbeiten, bevor sie vor 
Ort eingeladen werden und dort erneut 
getestet werden und ein Einzel-Assess-

ment mit Interview und Arbeitsprobe 
durchlaufen. Gruppendiskussionen 
oder Gruppen-Assessments sind in Chi-
na kulturell bedingt ein No-Go, weil sich 
die erforderliche soziale Offenheit nicht 
herstellen lässt und Gesichtsverlust 
droht. Personaler sollten deshalb Einzel-
diagnostik vorziehen und die Verfahren 
an die Kultur anpassen; das betrifft auch 
und gerade den Interviewleitfaden. Sind 
die Verfahren stark strukturiert und 
wird der Prozess gut dokumentiert, ist 
sichergestellt, dass wirklich eignungs-
basiert ausgewählt und eingestellt wird 
– und Guanxi oder andere Interessens-
lagen das Recruiting nicht beeinflussen. 

Für China taugliche Bewerberma-
nagementsysteme sehen entsprechend 
automatisierte Prozesse und stetige 
Einsicht und Kontrolle durch HR in der 
Muttergesellschaft vor, um Compliance 
zu sichern. Seit 1. Juni 2017 fordert die 
chinesische Rechtslage übrigens, dass 
alle Daten von Mitarbeitern (nicht expli-

zit von Bewerbern) und Kunden in China 
zu speichern sind, die Internetbehörde 
CAC überwacht die Einhaltung.

Schnelligkeit ist ein großer Vorteil

Bei der Prozessgestaltung ist außerdem 
zu bedenken, dass es in China als per-
sönliches Versagen gilt, wenn Bewerber 
mehr als zwei Termine vor Ort beim Ar-
beitgeber brauchen, um von sich zu über-
zeugen. Recruiter sollten also schnell 
entscheidungsfähig sein, am besten wäh-
rend des ersten Termins vor Ort. Doch 
eine unmittelbare (verlässliche) Zusage 
der Bewerber ist nicht zu erwarten – Chi-
nesen besprechen die Annahme eines 
Arbeitsangebots meist zuvor mit Familie 
und Freunden, freuen sich aber dennoch 
sehr über kurze Entscheidungsprozesse. 
Die Chancen, gute Kandidaten für sich zu 
begeistern, haben in China sehr viel mit 
der Geschwindigkeit zu tun, mit der eine 
Einstellungszusage unterbreitet wird.

Stellt sich abschließend noch die Fra-
ge: Wer sollte in China den Auswahl- 
und Onboarding-Prozess steuern? Die 
Personaler aus der deutschen Zentra-
le? Die werden sicherlich nicht den au-
thentischen Zugang zu den künftigen 
Mitarbeitern in China finden. Die erste 
hochsensible Phase des Onboardings hat 
starke Auswirkungen auf die spätere Zu-
sammenarbeit und die Mitarbeiterbin-
dung. Unternehmen sollten sich darum 
von erfahrenen HR-Profis, die nachwei-
sen können, dass sie in China bereits er-
folgreich rekrutiert haben, unterstützen 
lassen. Das gilt für das Projektmanage-
ment und Personaladministration – ge-
nauso wie für die Auswahlmethoden. 

ANDREAS FRINTRUP ist 
Vorstand HR Diagnostics AG, 
Stuttgart.

LI SHAN-BRANDENBURG 
ist Gründungspartnerin des 
auf China spezialisierten HR-
Dienstleisters Deasia.

Für jedes Land dieser Serie zeigen wir exemplarisch fünf Dos and Don‘ts, die bei Re-
cruiting und Personalauswahl besonders zu beachten sind. Diese grobe Orientierung 
ist nicht vollständig, zusätzlicher Expertenrat ist nötig.

Dos
•  Nutzen Sie Mitarbeiterempfehlungen für das Personalmarketing. Prüfen Sie aber, wel-

chen Kenntnisstand der Empfehlende über den Empfohlenen wirklich hat (Guanxi).
•  Gestalten Sie Karrierewebseite nicht nur auf Englisch, sondern auch auf Chinesisch/

Mandarin: So können sie auch die Eltern der Bewerber lesen und Vertrauen fassen.
•  Prüfen Sie alle angegebenen Qualifikationen und Erfahrungen durch Tests und Arbeits-

proben.
•  Seien Sie schnell in Ihrer Entscheidungsfindung, planen Sie keinesfalls mehr als zwei 

Vor-Ort-Termine für einen Bewerbungsvorgang.
•  Setzen Sie auf muttersprachliche Chinesen im Recruiting und Onboarding und stellen 

Sie über standardisierte Prozesse und Tools Monitoring und Compliance sicher.

Don‘ts
•  Vertrauen Sie keinem Zeugnis und keiner behaupteten Berufserfahrung – circa 70 

Prozent der Angaben sind in China gefälscht oder frisiert.
•  Setzen Sie keine Gruppen-Assessments zur Auswahl ein, sondern Tests und Einzel-

Assessments mit strukturierten Interviews und Arbeitsproben.
•  Brechen Sie keine Versprechen über Jobinhalte und Karriereoptionen, die Sie im Vor-

stellungsgespräch gegeben haben.
•  Setzen Sie im Personalmarketing auf verschiedene Medien.
•  Vertrauen Sie nicht darauf, dass Ihre in Deutschland populäre Marke auch im chinesi-

schen Arbeitsmarkt eine ähnliche Attraktionswirkung besitzt.

Dos and Don‘ts

TIPPS
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Der Konzern Deutsche Bank 
hat die vier verabschiedeten 
ISO-HR-Normen und ihre 
praktische Umsetzung „zum 

gegenwärtigen Zeitpunkt nicht so sehr 
im Fokus“. Für den großen Mittelständ-
ler Phoenix Contact, der eine Zeitlang 
den deutschen DIN-Arbeitsausschuss 
für Personalmanagement aktiv beglei-
tete, dann aber aus Zeitgründen aus-
stieg, kann sich Ines Ludwig „nicht 
bewusst daran erinnern“, schon „etwas 
zur Verabschiedung und was dies in 
der Umsetzung für die Praxis bedeuten 
würde, gelesen zu haben“. Die Leiterin 
Corporate Human Resources des Indus-
trieelektronikherstellers aus dem west-
fälischen Blomberg ergänzt: „Aus der 
Gruppe selbst findet keine Kommunika-
tion an Dritte statt.“ Sie verweist damit 
auf die Geheimhaltung, zu der alle Mit-
glieder des HR-Spiegelausschusses vom 
DIN – Deutschen Institut für Normung 
verpflichtet werden. 

Furcht vor Bürokratisierung geschürt

Dieses Verfahren schürt in Unterneh-
men, vor allem im Mittelstand, die 
Furcht vor weiterer Bürokratisierung. 
Denn erst, wenn die ISO-Standards im 
Abstimmungsverfahren („ein Land, eine 
Stimme“) mit einfacher Mehrheit verab-
schiedet sind, werden sie veröffentlicht. 
Man kann sie dann kaufen: Im Fall der 
vier Guidelines zum Personalmanage-
ment sind es zwischen 13 bis 30 Seiten 
unter den ISO-Nummern 30400 (Termi-
nology), 30405 (Recruitment), 30408 

Von RUTH LEMMER 

Die kleinen Unbekannten
STATUS QUO. Vier ISO-Normen zur Personalarbeit sind veröffentlicht. Herumgespro-
chen haben sie sich nicht, obwohl der DIN-Ausschuss Personalmanagement mitmischt.
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Veröffentlicht, aber längst 
nicht überall auf der Agen-
da: die vier ISO-HR-Normen

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an redaktion@personalmagazin.de
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(Human Governance) und 30409 (Work-
force Planning). Der Beuth-Verlag hat 
die DIN-Standards in englischer Spra-
che zum Preis zwischen 100 und 156,70 
Euro herausgegeben. Sie sind als Print-
version und als Download erhältlich.

Die Standards sollen unabhängig da-
von, welche Rechtsform ein Unterneh-
men oder eine Institution hat und wie 
groß die Einheit ist, anwendbar sein. 
Verantwortlich zeichnet das Technical 
Committee ISO/TC 260, Human Resour-
ce Management. Die Standards haben 
keine bindende Wirkung. Es sind kei-
ne Richtlinien, wie sie die Europäische 
Kommission erlässt oder wie es manche 
Normen des DIN – Deutsches Institut 
für Normung sind. Die Normen können, 
müssen aber nicht umgesetzt werden. 
Vielmehr sind es Guidelines, also Hand-
lungsempfehlungen. Es mag sein, dass 
aus diesen Gründen andere Themen 
wie die Folgen der Kritik am deutschen 
Exportüberschuss, Protektion nach US-
präsidialer Wirtschaftspolitik, Unter-
nehmen 4.0 oder Nachwuchssorgen bei 
Azubis und Trainees die Personalmana-
ger mehr beschäftigen als das, was sich 
ein internationaler Kreis von Personal-
wissenschaftlern, Beratern, Profi-Nor-
mierern und Software-Spezialisten zur 
Vereinheitlichung von Personalarbeit 
überlegt. 

„Eine Norm“, meint Harald Acker-
schott, Psychologe in Bonn und Obmann 
des DIN-Arbeitsausschusses HR, „fliegt 
auch dann, wenn Marktteilnehmer Inte-
resse an den Ergebnissen haben.“ Das 
können Berater sein oder Software-
Entwickler. „Auch ist HR nicht in erster 
Linie ein Thema von und für Idealisten. 
Es geht um Gestaltung“, so Ackerschott. 
„Das geht alle an: Arbeitgeber und Be-
schäftigte, aber auch diejenigen, die 
als Dienstleister, Lösungsanbieter oder 
Berater konsultiert werden“, findet der 
DIN-Obmann.

HR: wenig zahlen- und faktenaffin?

Neben den großen und kleinen Firmen 
sind auch die Verbände rund ums Per-

sonalmanagement mit Bewertungen zu-
rückhaltend. Die Deutsche Gesellschaft 
für Personalführung (DGFP) organi-
siert noch keine Seminare und keinen 
Erfahrungsaustausch zu den Normen. 
Katharina Heuer, Vorsitzende der Ge-
schäftsführung der DGFP, wurde bisher 
noch von kaum einem Mitgliedsunter-
nehmen nach den ISO-HR-Standards ge-
fragt. „Neue Handlungsempfehlungen 
brauchen Zeit, bis sie ankommen“, sagt 
Heuer und ergänzt: „Das ist nicht per 
se negativ.“ Auch Richtlinien der Euro-
päischen Union – beispielsweise zum 
Arbeitsschutz oder zur Mitarbeiter-
mobilität – sickern erst langsam durch, 
bevor sie in nationales Recht übersetzt 
werden. Heuer glaubt, dass es deshalb 
noch zu früh sei, um zu beurteilen, ob 
die Handlungsempfehlungen eine Dy-
namik entfalten werden. „HR ist häufig 
nicht sehr zahlen-, fakten- und pro-
zessaffin“, meint die Personalfachfrau. 
„Aber wenn es Relevanz hat, werden 
sich die Unternehmen mit den Guide-
lines beschäftigen – und sie auch um-
setzen.“

Für den Bundesverband der Personal-
manager (BPM) erklärt Christian Vet-
ter, Leiter Arbeits- und Sozialrecht im 
Chemiekonzern Dow Deutschland: „Wir 
unterstützen den Normierungsprozess 
nicht, denn HR lässt sich nicht in ma-
thematische Modelle pressen.“ Und der 
Arbeitsrechtler ergänzt: „Die Digitalisie-
rung beschäftigt alle Personalmanager, 
dagegen passen die Normungsstandards 
nicht immer zu den Gesetzen und Usan-
cen eines jeden Landes.“  

Weitere ISO-HR-Normen in Planung

Unabhängig von der Unbekanntheit der 
kleinen ISO-HR-Normen werden inter-
national schon die nächsten für Perso-

naler relevanten Themen in Standards 
gegossen: Wissensmanagement und 
Engagement werden vor allem von den 
US-Teilnehmern vorangetrieben; Global 
Competency Framework interessiert Ka-
nada und die USA; Diversity und Inklu-
sion sind in Deutschland bei Fachleuten 
ein breit diskutiertes, wenn auch bisher 
überhaupt nicht normiertes Thema, 
meist unter dem Label soziale Verant-
wortung. Personalmanager setzen es 
gerne zur Imageförderung ein, aber in-

ANZE IGE

„Neue Handlungsempfehlungen 
 brauchen Zeit, bis sie ankommen.  
Das ist nicht per se negativ.“
Katharina Heuer, Geschäftsführerin der DGFP 
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zwischen fällt es den Rekrutierern auch 
als Teillösung für den Nachwuchsman-
gel auf. Ab 2018 oder 2019 kann der re-
cherchierende Leser bei der ISO – Inter-
nationale Organisation für Normung in 
Genf – Details zu den geplanten Normen 
erfahren.    

Etwas früher werden die standardi-
sierten HR-Kennzahlen ins Licht der 
Öffentlichkeit getragen. Hierfür schei-
nen einige Praktiker mehr Interesse 
aufzubringen. Für den Goinger Kreis 
geht Nicolai Dyroff in den DIN-HR-Spie-

RUTH LEMMER ist freie Journalistin in 
Duisburg. 

gelausschuss. Der Rechtsanwalt und Se-
nior Vice President HR beim Walldorfer 
Softwareriesen SAP will „den schwer 
fassbaren Faktor Mensch und den Wert-
beitrag, den Personalarbeit im Unter-
nehmen leistet, mit vereinheitlichten 
Standards messen“.

Banker wollen eigene Wege gehen

Im Umfeld der Bankinstitute wiede rum 
sind die Entscheider wenig positiv ge-
stimmt. Die Banker wollen eigene Wege 
gehen und international nicht auch 

Die vier bereits veröffentlichten ISO-Normen 30400, 30405, 30408 und 30409 drehen 
sich um Kernthemen der Personalarbeit. Der Überblick zeigt, worum es bei den vier 
Normen im Einzelnen geht und welches Land jeweils federführend ist.

ISO 30400 – Terminology: Die Versammlung der Länder hat sich unter niederländischer 
Leitung auf eine Terminologie geeinigt. Die Norm wird fortgeschrieben werden.

ISO 30405 – Guidelines on Recruitment: Unter US-amerikanischer Leitung wurde der 
Standard zu den Aspekten Arbeitgebermarke und Bewerbersichtung, Bewerbungs-
prozess und Kandidatenbeurteilung, Testeinsatz und Background-Check vorgelegt. 
Außerdem werden Messgrößen für den Recruitingprozess empfohlen, um Effizienz und 
Effektivität zu bewerten. Die Differenz zwischen angloamerikanischer und deutscher 
Sicht macht sich unter anderem an der Anmerkung fest, dass die Ländergesetze die 
Methoden der Auswahlverfahren beschränken können. 

ISO 30408 – Human Governance: Auf französische Initiative soll nachhaltige und trans-
parente Unternehmensführung durch organisationale Systeme abgesichert werden. Es 
wird empfohlen, Verantwortungen und Verantwortlichkeiten zu beschreiben und zuzu-
ordnen, der Ordnungsrahmen wird definiert und kommuniziert. Stetige Kommunikation 
aller Beteiligten und Reflexion der Firmenwerte gehören dazu.

ISO 30409 – Workforce Planning: Vorbild ist eine australische Norm. Personalplanung 
wird als notwendiges Instrument in normalen Zeiten und bei jeglicher Veränderung von 
Wachstumsstopp über Restrukturierung bis zur Schließung eines Unternehmens defi-
niert. Strukturell werden die aktuelle Personalsituation und potenzielle Entwicklungen 
erfasst, dem Top-Management werden die Datenanalysen vorgelegt. 

Veröffentlichte HR-Standards

ÜBERBLICK

noch in Personalfragen eingeengt wer-
den. Personalkennzahlen spielen für 
ihr Geschäft zwar schon jetzt eine Rol-
le – beispielsweise bei der Vergabe von 
Krediten –, aber eine weltweite Normie-
rung erscheint ihnen dennoch nicht als 
Fortschritt.  

Die aus Deutschland initiierte ISO-Ar-
beitsgruppe Human Capital Reporting 
(HRC) ist allerdings im Hin und Her der 
Kommentare aus den teilnehmenden 
Ländern und der diskutierten Varianten 
schon so weit, dass der Arbeitsvorschlag 
vom Technical Committee (TC) 260 im 
September abgesegnet werden könnte. 
Der deutsche HR-DIN-Arbeitsausschuss 
könnte also möglicherweise im Herbst 
mit öffentlicher Beteiligung in die Debat-
te gehen. ISO 30414 „HCR for internal 
and external Stakeholders“ könnte dann 
von Externen kommentiert und mit Än-
derungsvorschlägen bestückt werden. 
Der Standard will Transparenz und Ver-
gleichbarkeit erhöhen. 

Die Arbeitsgruppe Human Capital 
Reporting (HRC) – die ursprünglich aus 
der Saarbrücker Universität des Saar-
lands heraus geleitet wurde – ist jetzt zu 
SAP gewandert: Arbeitsgruppenleiterin 
Stefanie Becker, die bis April in Saarbrü-
cken als wissenschaftliche Mitarbeiterin 
am Lehrstuhl für Organisation, Perso-
nal- und Informationsmanagement von 
Professor Christian Scholz tätig war, ar-
beitet seit Mai in der Software-Schmiede 
in Walldorf als Senior HR Project Con-
sultant. 

Das mag ein Glück sein für die pro-
movierte Personalwissenschaftlerin, 
denn Ende des Sommersemesters 2018 
schließt mit Scholz‘ Pensionierung des-
sen Lehrstuhl. Auf alle Fälle aber ist es 
Glück für SAP, das mit seinen Software-
Produkten ein wirtschaftlich eng ver-
flochtenes Interesse an der Entwicklung 
der HRC-Standards und ihrer Online-
Anwendung verfolgt.  

„Eine Norm fliegt auch dann, wenn die  
Marktteilnehmer Interesse an den  
Ergebnissen haben.“
Harald Ackerschott, Psychologe und Obmann des DIN-Ausschusses 
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Egal, wie ein Unternehmen 
wächst: organisch über Kun-
den und Aufträge, über einen 
Investor oder über die Akquisi-

tion anderer Unternehmen – eine steile 
Wachstumsphase bedeutet eine große 
Herausforderung für Führung und HR. 
Der Weg vom Start-up zum „Grown-up“ 
ist nur bedingt planbar und entwickelt 
Eigendynamik mit überraschenden 
Wendungen. 

Denn viele Themen sind neu – für 
Gründer, für Mitarbeiter und auch für 
HR-Profis: „Wie viel Struktur brauchen 
wir, damit wir uns gut organisieren – 
und wo lassen wir genau die Freiräu-
me, die uns so innovativ machen?“, so 
fragte mich neulich ein IT-Gründer in 
einer raketenartigen Wachstumsphase. 
Ein anderer Unternehmer in der Medi-
zintechnik stellte fest: „Wir haben eine 
Technologie, die viel besser ankommt als 
die unserer Mitbewerber. Das beschert 
uns so viele Anfragen, dass wir nicht alle 
bedienen können – nicht einmal unser 
Vertrieb schafft das.“ Und sein Mitgrün-
der ergänzte: „Umso mehr beschäftigt 
mich die innere Stabilität des Unterneh-
mens: Wie halten wir das Unternehmen 
zusammen – wo wir als Gründer doch 
viel Zeit mit Schlüsselkunden und mit 
den neuen Investoren verbringen?“ 

Typische Fragen, die sich dem Ma-
nagement in wachsenden Unternehmen 
stellen, sind die folgenden: 
• Wie viel Struktur und Wissenstrans-
fer sind notwendig, damit nicht jeder 
das Rad neu erfindet?

Sehr schnell groß geworden
TIPPS. HR sieht sich in schnell wachsenden Unternehmen großen Herausforderungen 
im Talent Management gegenüber. Welche dies sind und wie sie sich lösen lassen. 

Von Regina Bergdolt 

Plötzlich größer:  
Wenn ein Unternehmen 

schnell wächst, gilt es 
Schwerpunkte im  Talent 
Management zu setzen.
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• Wie viel Standardisierung braucht 
das Unternehmen, um ökonomische 
Skaleneffekte zu erzielen? 
• Wo brauchen Mitarbeiter den Entschei-
dungsspielraum, den sie von einem jun-
gen Unternehmen nun einmal erwarten? 
• Wie gelingt es den Gründern, die Un-
ternehmensidentität zu stärken, wenn 
sie im Unternehmensalltag nicht mehr 
so präsent sein können?

Diese Fragen landen auch früher oder 
später bei HR – egal, welche Themen 
die HR-Profis sonst bearbeiten müssen 
oder wollen; Gründer und HR sind da-
zu als Team gefragt. Dabei gilt es, klug 
zu steuern – gerade in der Euphorie des 
Wachstums. Denn ein vollständig glattes 
Wachstum ist selten; immer wieder gebe 
es Krisen, die durch zu viel oder zu we-
nig Struktur entstünden, so der US-ame-
rikanische Ökonom Larry E. Greiner. 

Die häufigsten Wachstumsfallen 

Häufig tappen Führungskräfte und Per-
sonaler in schnell wachsenden Unter-
nehmen in klassische Wachstumsfallen. 
Dies beginnt schon an der Stelle, an der 
die Aufgaben im Talent Management de-
finiert werden. Aus der Notwendigkeit 
heraus beschränkt sich Talent Manage-
ment oft nur auf das Recruiting: „Wir ha-
ben eben schnell gute Leute gebraucht, 
denn die Kunden standen mit noch 
mehr Aufträgen vor der Tür“, so die HR-
Leiterin eines Fintec-Unternehmens. 
Doch wie geht es internen Leistungsträ-
gern, die Tag für Tag das Unternehmen 
mit aufbauen? Irgendwann fühlen sie 
sich zu wenig gesehen. Auch sie wün-
schen sich regelmäßiges Feedback und 
passende Entwicklungspfade.

Doch Recruiting ist nicht alles; Mitar-
beiter sollen auch bleiben wollen. Der 
Begriff „Talent Management“ beschreibt 
– nach dem Gabler Wirtschaftslexikon 
online – „… intern und extern gerichtete 
Strategien, Methoden und Maßnahmen, 
mit denen ein Unternehmen sicher-
stellt, dass die für den Geschäftserfolg 
kritischen Schlüsselpositionen mit den 
richtigen Mitarbeitern besetzt sind“. Im 

Talent Management ist nur ein Talent, 
wer neben herausragenden Leistungen 
auch überdurchschnittliches Potenzial 
hat. Entscheidend ist dabei, dass Po-
tenzial nach klar definierten Potenzial-
kriterien mit systematischen Methoden 
bestimmt wird. Die Grafik „Talente ma-
nagen“ zeigt ein Mitarbeiterportfolio mit 
passenden Maßnahmen nach Leistung 
und Potenzial.

Eine weitere klassische Falle bei Un-
ternehmen im Wachstum: Die (neuen) 
Führungskräfte, aber auch die Gründer 
führen im hausgemachten Stil – ohne 
Instrumente und Prozesse oder ohne ge-
meinsames Führungsverständnis. Und 
ein weiteres häufiges Manko: Strukturen 
und Prozesse erscheinen den Gründern 
und Mitarbeitern unkreativ oder uncool. 
„Wir haben erst spät und erst mithilfe ei-
ner HR-Software professionelle Prozesse 
etabliert – das war dann viel aufwen-
diger und hat uns mehr Nerven gekostet, 
als gleich Orientierung zu schaffen“, so 
eine HR-Mitarbeiterin. „Dabei sind wir 
doch selbst ein IT-Unternehmen!“

Des Weiteren scheuen viele Unterneh-
mer klare Rollenkonzepte, in denen Ver-
antwortung, Aufgaben und erforderliche 
Kompetenzen eindeutig beschrieben 
sind. Grundprinzip ist dann eher: Alle 
machen alles, was sie fachlich können. 
Doch auch agile Führungskonzepte ar-
beiten mit Rollen – sie sind die Grundla-

ge der Selbstorganisation von Teams und 
Mitarbeitern. Der Leitgedanke dabei: 
Agilität schafft, wer Selbstorganisation 
professionell unterstützt.

Häufig übernimmt HR Aufgaben, de-
nen sich sonst keiner annimmt und die 
irgendwie zu HR zu gehören scheinen. 
Doch anstatt so generalistisch unterwegs 
zu sein, braucht  HR Prioritäten, die zur 
Wachstumsphase passen. Nicht jeder HR-
Profi kann gleichzeitig administrativen 
Aufbau, konzeptionelle Arbeit und strate-
gische Programme liefern und dabei noch 
einen guten Draht zu Führungskräften 
und zu Mitarbeitern halten. Es braucht 
immer wieder einen klaren HR-Auftrag, 
den die Gründer mit HR verhandeln und 
der für alle Führungskräfte und Mitarbei-
ter transparent ist. 

Systematik in HR – ab Tag eins

Hartnäckig hält sich auch die Idee, man 
müsse Fehler machen, um zu lernen – 
doch das kann sich HR nicht leisten; die 
hohen Anforderungen im Wachstum 
erfordern Best Practice von Anfang an. 
Gründergeist, Struktur und Konsequenz 
in den Zielen sind kein Widerspruch, 
sondern Erfolgstreiber im Wachstum. 
Mangelnde Professionalität oder feh-
lende Investitionen in das HR-Know-how 
kommen ein wachsendes Unternehmen 
teuer zu stehen. Fehlbesetzungen durch 
unstrukturierte Auswahl und Schleifen 

Mitarbeiter mit 
Potenzial – gezielte 
Förderung in der Praxis

Leistungsträger –  
Qualifikation und Kompetenzen erhalten

Leistungsträger mit Potenzial –   
Förderung in Aufgaben und Projekten 

Herausragende Talente – kurzfristige  
Angebote und Sprung zu deutlicher  
Herausforderung notwendig 

Mitarbeiter mit Leistungs
thema – fordert Maßnahmen

Kurzfristig Potenzial 
für Führungs-/Fach-
karriere

An diesem Mitarbeiterportfolio sollten sich auch schnell wachsende Unternehmen orien-
tieren, um das Talent Management systematisch aufzubauen.

QUELLE: BERGDOLT, IN ANLEHNUNG AN MEIFERT, 2011

TALENTE MANAGEN

Potenzial

Leistung

Potenzial für 
Fachkarriere/erste 
Führung

Gleiche Ebene

Unterdurchschnittlich Durchschnittlich Überdurchschnittlich
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in Prozessen sind viel teurer, als es pro-
fessionelles Talent Management je sein 
könnte; Versuch und Irrtum sind keine 
Option für schnell wachsende Unterneh-
men. Ein gut aufgestelltes Unternehmen 
im Wachstum plant mit Szenarien – die-
se helfen nicht nur bei der Finanzie-
rung, sondern auch bei der Steuerung. 
Szenarien bereiten Sie vor auf sehr 
unterschiedliche Entwicklungen im 
Wachstum. Das macht handlungsfähig, 
auch im Krisenfall. 

Der Auftrag von HR

Zur Gesamtsteuerung in schnell wach-
senden Unternehmen gehört auch ein 
klarer HR-Auftrag. HR hat ein breites 
Aufgabenspektrum im Talent Manage-
ment: Prozesse von Einstellung bis 
Zielvereinbarung wollen definiert und 
gemanagt sein, Führungskräfte suchen 
Unterstützung. Früher oder später sind 
auch strategische Projekte erforderlich, 
wie die Schärfung der Arbeitgebermar-
ke und die Einführung treffsicherer Per-
sonalauswahlverfahren. Oft hinkt der 

Aufbau von HR anderen Funktionen im 
Unternehmen hinterher, und HR-Profis 
werden zu spät eingestellt, da sie nicht 
als wertschöpfend gelten. Doch erfolg-
reiche Unternehmen handeln anders.

Auch HR in wachsenden Unterneh-
men braucht Steuerung. Wer im Aufbau 
alles annimmt, ohne Prioritäten und kla-
re Ziele, erlebt oft wenig Erfolge, im Ge-

genteil: HR ist nie gut genug, weil immer 
irgendein Anspruch unbefriedigt bleibt. 
Ein Auftrag hilft, Ansprüche und Verant-
wortlichkeiten zu klären.

HRSchwerpunkte laufend  anpassen

Hilfreich für das Wachstum ist daher ein 
klarer Auftrag, verbunden mit passen-
den Schwerpunkten für HR und Talent 
Management. Diese Schwerpunkte gilt 
es im Wachstum immer wieder zu klä-
ren. Denn erst mit klarer Stoßrichtung 
kann sich HR als echter Business Part-
ner für das Gründerteam und als Rück-
grat des Wachstums positionieren. 

Liegt zum Beispiel ein Schwerpunkt 
auf dem Recruiting, braucht es Rollen-
konzepte für die Personalauswahl. Sie 
helfen, Aufgaben, Verantwortlichkeiten 
und notwendige Kompetenzen für „Job 
Families“ sauber zu definieren und die 
Personalauswahl zu strukturieren. Ge-
nerell empfiehlt sich früh eine Bewer-
bersoftware, die es HR wie auch den 
Führungskräften erlaubt, sich jederzeit 
den Überblick zu verschaffen. 

Wenn das Unternehmen noch eher un-
bekannt ist, gilt es, Netzwerke zu aktivie-
ren und das Alleinstellungsmerkmal auf 
dem Bewerbermarkt klar herauszuarbei-
ten. Warum sollten die besten Köpfe für 
Sie arbeiten? Die clevere Antwort bietet 
ein verständliches wie ehrliches Wert-
versprechen am Arbeitsmarkt; „Start-
up-Fieber“ reicht nicht aus, das bieten 
inzwischen (zu) viele. 

Gilt es, eine Prozessinfrastruktur 
einzurichten? Onboarding-Prozesse, 
Gehaltsabrechnung, die Dokumentati-
on von Zielvereinbarungen und andere 
Verwaltungsfunktionen benötigt jedes 
Unternehmen; möglicherweise sind 
arbeitsrechtliche Themen zu beachten. 
Hier ist es wichtig zu klären, wer die HR-
Infrastruktur schafft.

Verspricht das Unternehmen Per-
sonalentwicklung statt ältlicher Wei-
terbildungsangebote, dann benötigen 
Führungskräfte Unterstützung, wie sie 
auch überfachliche Kompetenzen syste-
matisch entwickeln können. HR sollte 

entlang der strategischen Businesspla-
nung Entwicklungspfade für Talente er-
arbeiten und umsetzen. Dabei ist es auch 
wichtig, auf die systematische Auswahl 
zu achten, damit die Richtigen in Füh-
rungspositionen kommen. 

Steht die Mitarbeiterbindung im Vor-
dergrund, dann braucht es dynamische 
HR-Expertise im Talent Management, in 
der Potenzialbeurteilung und für interne 
Nachfolgeprozesse. Hier können wach-
sende Unternehmen wirklich punkten, 
denn sie bieten besondere Entwick-
lungsmöglichkeiten.  

Ein weiterer Punkt, der ab der ersten 
Wachstumsphase zählt: Gibt es Inhouse-
Kompetenz oder externe Ansprech-
partner für die weniger erfreulichen 
Seiten der Personalarbeit? Kritik-, Ab-
mahnungs- oder Trennungsgespräche 
braucht keiner, und doch sind sie früher 
oder später Realität in jedem Unterneh-
men, genauso wie böse Kommentare auf 
Arbeitgeberbewertungsplattformen. Es 
muss klar sein, wie HR mit solchen The-
men umgeht.

Und „last but not least“: Hat HR ein 
Selbstverständnis, gibt es eine Personal-
politik im Unternehmen, die den Auftrag 
von HR stützt? Ist klar, wie HR Unter-
nehmensinteressen vertritt und wie sich 
HR-Mitarbeiter im Konfliktfall zwischen 
Mitarbeitern und Führungskräften ver-
halten? Wenn dem nicht so ist, wird HR 
schnell zu einer Funktion, bei der alles 
aufläuft und wo doch nichts passiert. 

REGINA BERGDOLT ist selbst-
ständige Unternehmensbera-
terin für wachsende Unterneh-
men und Talent Management.

Häufig tappen Persona-
ler in schnell wachsen-
den Unternehmen in 
klassische Wachstums-
fallen. So beschränkt 
sich Talent Management 
oft nur auf Recruiting.

HR braucht einen kla-
ren Auftrag. Erst dann 
kann sich HR als echter 
Business Partner für 
das Gründerteam und 
als Rückgrat des Wachs-
tums positionieren.





personalmagazin  07 / 17

42 MANAGEMENT_CANDIDATE EXPERIENCE 

Die Beziehung zwischen einem 
Bewerber und einem Unter-
nehmen wird stark durch den 
individuellen Recruiting-Pro-

zess geprägt. Um die eigenen Prozesse 
aber wirklich kritisch zu hinterfragen 
und dabei der durch die neuen Medien 
gestiegenen Anzahl an Kontaktpunkten 
gerecht zu werden, reicht eine Analyse 
der eigenen Prozessschritte nicht mehr 
aus. Ein Perspektivwechsel muss her: 
von der Binnensicht des Unternehmens 
hin zur Kandidatensicht.

In diesem Zusammenhang wird ein 
Entwurf immer populärer: die Defini-
tion einer fiktiven und idealtypischen 
Person (Persona), die eine spezielle 
Zielgruppe repräsentiert. Bei der Per-
sona-Erstellung werden demografische, 
sozioökonomische, psychologische 
sowie verhaltens- und motivationsbe-
zogene Kriterien zu einem Gesamtkons-
trukt verbunden. Eine gute Persona ist 
lösungsneutral beschrieben und haucht 
der abstrakten Zielgruppe durch kon-
krete Details zu Lebenslauf, Fähigkeiten 
sowie Motiven Leben ein. Dabei sind 
Personas keineswegs Stereotypen, son-
dern lenken die Aufmerksamkeit auf 
die menschliche Seite der Kandidaten. 
Daher darf bei einem guten Persona-
Steckbrief ein Bild nicht fehlen.

Um die Candidate Experience genauer 
zu analysieren, hilft es, sich den Weg des 
Kandidaten vom ersten Interesse bis zur 
möglichen Einstellung oder Ablehnung 
anzusehen. Die sogenannte Candidate 
Journey untersucht die Berührungs-

punkte zwischen dem potenziellen neu-
en Mitarbeiter und dem Arbeitgeber. So 
wie jedes Unternehmen seinen eigenen 
Recruitingprozess aufsetzt, durchlebt 
und bewertet auch jeder Kandidat seinen 
Bewerbungsprozess individuell. 

Wie gelingt es, den Graben zwischen 
Standardisierung und Individualisie-
rung zu überbrücken? Ziel ist es, Kan-
didaten und ihre unterschiedlichen 
Bedürfnisse zu clustern und so die ver-
schiedenen Erwartungshaltungen opti-
mal zu bedienen. Dem Kandidaten soll 
das Gefühl gegeben werden, verstanden 
worden zu sein und mit dem Unterneh-
men ein Gegenüber zu haben, das seine 
Erwartungen versteht und (über-)erfüllt.

Bei der Entwicklung der Candidate 
Personas und Journeys kommt ver- 
stärkt die Design-Thinking-Methode 
zum Einsatz. Das Ziel von Design Thin-
king ist es, den Nutzer direkt in den Ent-
stehungsprozess mit einzubeziehen und 
seine Bedürfnisse in den Mittelpunkt zu 
stellen. Die Entwicklung innovativer und 
wettbewerbsfähiger Ideen wird dadurch 
gefördert. Design Thinking ist dabei aber 
noch kein Garant für Innovationen, son-
dern lediglich eine Methode, die die Kre-
ativität als Kernelement fördert. 

Eine anspruchsvolle Zielgruppe  

Die Strategie- und Managementbera-
tung Zeb verfolgt einen ehrgeizigen 
Wachstumskurs, um sich langfristig als 
Nummer eins im Financial-Service-Sek-
tor in Europa zu positionieren. Damit 
einher geht ein erhöhter Bedarf an sehr 
gut ausgebildeten Strategieberatern und 
Fachexperten. Diese hart umkämpfte 

und anspruchsvolle Zielgruppe gilt es 
für sich zu gewinnen.

Im Herbst 2016 startete das Zeb-Pro-
jekt mit einem Team von zwei Berate-
rinnen und fünf Recruitern. Aufgabe war 
es, die unterschiedlichen Erwartungen 
der Zielgruppen kritisch zu beleuchten 
und entsprechende Candidate Journeys 
auf Basis von Candidate Personas zu 
skizzieren. Folgende Ziele sollten er-
reicht werden: Verkürzung der Prozess-
zeit, Reduzierung der Rücktrittsquote 
sowie Erhöhung der Annahmequote.

Empathie, Optimismus, integratives 
Denken, Freude am Experimentieren 
und an der Teamarbeit gehören beim 
Design Thinking zu den unabdingbaren 
Eigenschaften eines jeden Teammit-
glieds. Zum Erfolg beigetragen hat auch 
eine kreativitätsfördernde Umgebung: 
verstellbare Tische und Stühle, Projek-
tionsflächen, Smartboards und spezielle 
Wände für Post-its waren vorhanden.

Tiefeninterviews mit Bewerbern 

Um die Candidate Experience genauer 
zu analysieren, haben wir den Weg ei-
nes Kandidaten vom ersten Interesse 
bis zur Einstellung analysiert. Dazu 
wurden 30 neu eingestellte Mitarbeiter 
sowie vom Angebot zurückgetretene 
Kandidaten zu ihren Erfahrungen im 
Recruitingprozess befragt. 

Die Ergebnisse der Tiefeninterviews 
wurden transkribiert und von allen 
Projektbeteiligten gelesen. In fünf ganz-
tägigen Workshops haben wir die Candi-
date Personas gebildet und anschließend 
Ist- und Soll-Journey modelliert. Beson-
deres Augenmerk wurde dabei auf die 

Perspektivwechsel 
PRAXIS. Die Managementberatung Zeb hat mithilfe von „Candidate Personas“ ihren 
Bewerbungsprozess analysiert und anschließend optimiert. 

Von Burkhard Hanke und Natalie Schlemo 
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sogenannten Herz- und Schmerzpunkte 
gelegt – also jene Erfahrungen und Er-
wartungen, die für die Kandidaten be-
sondere Relevanz haben, weil sie mit 
starken Emotionen besetzt sind. 

Fünf verschiedene Personas 

Im Projekt entstanden fünf Personas. 
Eine davon ist Justus, der selbstbewusste 
Betriebswirtschaftsstudent, der bereits 
im Studium von der Arbeitgebermarke 
überzeugt werden muss. Eine weitere ist 
die proaktive Sarah, eine gelernte Bank-
kauffrau mit nebenberuflichem Studi-
um, die bereit ist, sich durch gut plat-
zierten und für sie relevanten Inhalt auf 
der Karriereseite überzeugen zu lassen. 
Unsere Aufgabe als Unternehmen ist es, 
allen Kandidaten eine hoch professionel-
le und gleichzeitig individuell auf ihre 
Wünsche abgestimmte Candidate Expe-
rience zu ermöglichen.   

Hat sich die Arbeit gelohnt? Auf jeden 
Fall. Denn nun haben wir einen klaren 
Blick auf die Wünsche und Erwartungen 
unserer Kandidaten, viele Ideen, darauf 
einzugehen, und eine Roadmap, die Ori-
entierung für die Umsetzung gibt. Auch 

in Zukunft werden Candidate Personas 
Verwendung finden, um die Zielgrup-
penfokussierung langfristig in alle per-
sonalmarketingrelevanten Maßnahmen 
einfließen zu lassen. Das Projekt ist noch 
lange nicht abgeschlossen. Der Weg aber 
ist klar: Er führt weiter in Richtung Kan-
didatenorientierung.

Aus Ideen werden Taten 

Die Ergebnisse des Projekts sind viel-
fältig. Sie stellen einen reichhaltigen 
Schatz innovativer Ideen für einen op-
timierten Recruitingprozess dar. Die 
Herausforderung besteht nun in der 
Priorisierung und der Umsetzung im 
täglichen Handeln. Denn einerseits gibt 
es technische Limitierungen durch das 
Bewerbermanagementsystem: Nicht 
alles, was aus Sicht der Candidate Per-
sona wünschenswert ist, lässt sich auch 
technisch umsetzten. Andererseits sind 
in Recruitingprozessen viele Menschen 
involviert, zum Beispiel die Interviewer. 

Ihre Rolle ist für die Candidate Expe-
rience von besonderer Bedeutung. Denn 
hier – an der „Mensch-Mensch-Schnitt-
stelle“ – entsteht durch Wertschätzung 

Vertrauen. Dies ist unbedingte Vorausset-
zung bei der Entscheidung für oder gegen 
einen Arbeitgeber. Es geht im Recruiting-
prozess um deutlich mehr Emotionen als 
beim Kauf eines Konsumguts. Es geht 
darum, mit wem ich einen großen Teil 
meiner Zeit teile. Deshalb werden wir in 
einem nächsten Schritt alle Interviewer 
schulen und für ihre Rolle sensibilisieren. 

Weitere Baustellen sind das Vertrags-
management und das Onboarding. Denn 
für ein erfolgreiches Recruiting ist auch 
entscheidend, dass die neuen Mitarbei-
ter integriert werden und das Unterneh-
men als Heimat erleben. Auch hierzu 
wurden im Projekt zahlreiche Ideen ge-
neriert. 

BURKHARD HANKE ist 
Head of Recruiting bei Zeb in 
Münster.

NATALIE SCHLEMO ist 
Recruiting Manger bei Zeb in 
Münster. 
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An den Candidate Experience 
Awards 2016 beteiligten 
sich 87 Unternehmen aus 
Deutschland, Österreich und 

der Schweiz. Sie nahmen an einer Ar-
beitgeberbefragung teil und luden ehe-
malige oder aktuelle Bewerber zu einer 
Kandidatenbefragung ein. Die mehr 
als 2.300 Bewerberurteile zeigen, was 
„Fünf-Sterne-Arbeitgeber“, also diejeni-
gen, die überdurchschnittlich gut bewer-
tet wurden, anders machen als andere 
Unternehmen und sie bieten gute Ein-
sichten, mit welchen Maßnahmen diese 
Unternehmen in Sachen „Candidate Ex-
perience“ bei den Bewerbern punkten.

Pluspunkte in der Bewerbungsphase

Rund 70 Prozent der „Fünf-Sterne-Ar-
beitgeber“ schicken dem Bewerber eine 
„Dankeschön“-Nachricht nach Eingang 
der Bewerbung. Knapp 60 Prozent geben 
nach Eingang einer Online-Bewerbung 

Hinweise über die nächsten Schritte. 40 
Prozent haben eine verständliche Da-
tenschutzerklärung. Dies alles sind kei-
ne aufwendigen Maßnahmen. Aus Sicht 
der Bewerber machen sie aber einen 
großen Unterschied aus. Einige Angebo-
te sind allerdings selbst den den „Fünf-
Sterne-Arbeitgebern“ noch ausbaufähig. 
So machen nur 20 Prozent Angaben zur 
Bewerbungsdauer. 23 Prozent bieten 
die Möglichkeit der Online-Bewerbung 
mit CV-Parsing an, eine Bewerbung mit-
tels Social-Media-Profil  ist sogar nur bei 
zehn Prozent möglich.  

Pluspunkte bei der Vorauswahl 

Bei der (Vor-)Auswahl zeichnen sich 
„Fünf-Sterne-Arbeitgeber“ durch detail-
lierte Fragen über die Arbeitshistorie 
aus (65 Prozent). Sie bieten ein Tele-
foninterview an und stellen konkrete 
stellenspezifische Fragen sowie verhal-
tensbasierte Fragen (jeweils rund 40 
Prozent). Zudem erklären sie die In-
terviewfragen, Tests und Assessments 

im Vorfeld (38 Prozent), während „Ein-
Stern-Arbeitgeber“ nur selten ihre Vor-
gehensweise erläutern (fünf Prozent). 
Bei den Bewerbern kommt eine solche 
Vorgehensweise gut an: Die wahrge-
nommene Fairness liegt bei 42 Prozent. 
Im Vergleich dazu sagen bei „Ein-Stern-
Arbeitgebern“ nur fünf Prozent der Be-
werber, dass sie zufrieden damit waren, 
wie sie ihre Fähigkeiten, Kenntnisse 
und Erfahrungen in den Bewerbungs-
prozess einbringen konnten.

Pluspunkte in der Absagephase 

Auch die Form der Absage trägt er-
heblich dazu bei, wie der Bewerbungs-
prozess wahrgenommen wird. Bei 48 
Prozent der „Fünf-Sterne-Arbeitgeber“ 
teilen Personaler oder Fachvorgesetzte 
die Absage per E-Mail mit. 27 Prozent 
übermitteln die schlechte Nachricht 
persönlich, per Anruf des Personalers 
oder Fachvorgesetzten. Lediglich elf 
Prozent versenden eine E-Mail von ei-
ner Funktionsadresse. 

Die Zahlen zeigen, dass noch Luft 
nach oben ist. Deshalb gilt es, regelmä-
ßig alle Kontaktpunkte vor, während 
und nach der Bewerbungsphase zu 
überprüfen. Eine Verbesserung der Can-
didate Experience muss nicht aufwen-
dig sein. Die genannten Punkte können 
oftmals mit kleinen Veränderungen im 
Bewerbermanagementsystem oder im 
Recruitingprozess optimiert werden. 
Unternehmen, die ihre Candidate Expe-
rience auf den Prüfstand stellen wollen, 
können sich jetzt für die Candidate Ex-
perience Awards 2017 anmelden: http://
thecandidateexperienceawards.de. 

Was die Besten anders machen 
EINBLICK. Bei den Candidate Experience Awards lassen Unternehmen ihren Bewer-
bungsprozess auf den Prüfstand stellen. Hier lesen Sie, womit die Besten punkten.

Von Daniela Furkel (Red.) 

Auch in der Interviewphase gehen viele „Fünf-Sterne-Arbeitgeber“ persönlich auf ihre 
Bewerber ein und geben ihnen weiterführende Informationen. 

QUELLE: CANDIDATE EXPERIENCE AWARDS, 2016 

INTERVIEWPHASE

Angaben in Prozent

Feedback nach dem/den Interview(s) 49

Angebot zur Betriebsbesichtigung 29

Begleitung zwischen den Interviews 27

Auskunft über die nächsten Schritte 24
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Tarifrente ohne Garantien ab 2018

Das neue Betriebsrentenstär-
kungsgesetz ist beschlossen: Ab 
1. Januar 2018 wird eine betrieb-

liche Altersversorgung (bAV) auch als 
sogenanntes Sozialpartnermodell per 
Tarifvertrag eingeführt werden können. 
Mindest- oder Garantieleistungen sind 
dabei verboten. Erstmals kann so eine 
bAV angeboten werden, für deren dauer-
haftes Leistungsniveau der Arbeitgeber 
nicht haften muss. Der Arbeitgeber steht 

lediglich für die sogenannte Zielrente, 
eine vorab definierte Betriebsrente ent-
sprechend der eingebrachten Beiträge, 
ein – nicht für deren Rendite. 

Nichttarifgebundene Arbeitgeber und 
Beschäftigte können vereinbaren, dass 
die einschlägigen Tarifverträge auch 
für sie gelten sollen. Eine gesetzliche 
Pflicht für Arbeitgeber, die Tarifrente 
anzubieten, wird es zwar wohl nicht 
geben. Jedoch kommt voraussichtlich 
eine sogenannte Soll-Vorschrift, um zu 
verhindern, dass Tarifpartner überhöhte 
Eintrittsgelder für nichttarifgebundene 
Firmen verlangen, die sich einem ta-
rifvertraglichen Versorgungswerk der 
„Nahles-Rente“ anschließen wollen.

Um Geringverdiener (bis 2.200 Euro 
brutto) stärker als bisher zu fördern, 
werden neue Anreize gesetzt: Zahlt der 
Arbeitgeber für eine zusätzliche Alters-
vorsorge mindestens 240 Euro ein, kann 

GEHALT Frauen verdienen im ersten Job nach dem MBA-Abschluss jährlich 14.000 US-Dollar weniger als Männer. Die Unterschiede sind 
laut einer Studie von Transparent Career vor allem durch die Funktionen bedingt: Im Investmentbereich verdienen Männer 96.964 Dollar 
mehr, im HR-Bereich 22.829 Dollar. Im Verkauf hingegen führen die Frauen – dort verdienen sie 44.335 Dollar mehr als Männer.

GESPRÄCH Bei Kündigungen in der Schweiz hapert es offenbar häufig. Zu spät oder unvorbereitet geführte Kündigungsgespräche, 
schwammige Begründungen oder fehlende Austrittsgespräche sorgen dafür, dass jedes zweite Trennungsgespräch als nicht zufriedenstel-
lend und von mehr als 30 Prozent der 600 Befragten sogar als unfair empfunden wird. Das zeigt eine Studie von Neumann Zanetti & Partner.

GEFÄLLE Arbeitnehmer im Bankenwesen und der Autoindustrie haben laut aktueller Auswertung mit über 30 Tagen den meisten Urlaub 
im Jahr. Im Hotel- und Gaststättengewerbe haben 23 Prozent der Arbeitnehmer nur den gesetzlichen Mindesturlaub von 24 Urlaubstagen.

NEWS DES MONATS

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

Die Stärkung der betrieblichen Altersver-
sorgung hatte sich die Regierung bereits 
für den Beginn der Legis latur periode 
vorgenommen. Beim  Projekt der Tarifren-
te von Andreas Nahles ist die Umsetzung 
allerdings nur in Teilen geglückt.

er 30 Prozent von der Lohnsteuer des 
Arbeitnehmers behalten, die bei der Ver-
rechnung mit der vom Arbeitgeber abzu-
führenden Lohnsteuer ausgezahlt wird. 
Für Beiträge von mindestens 240 bis 480 
Euro im Kalenderjahr beträgt der Förder-
betrag somit 72 bis maximal 144 Euro. 

Viele Betriebsrentenexperten zeigten 
sich vom Betriebsrentenstärkungsgesetz 
enttäuscht. Ihrer Ansicht nach wurden 
die Versprechungen aus dem Koalitions-
vertrag, die bAV insgesamt zu stärken, 
mit dem Sozialpartnermodell bislang 
nicht erfüllt. www.haufe.de/personal

VIDEO

Auch die Tagesschau hat sich mit dem 
Betriebsrentenstärkungsgesetz befasst. 
Den Bericht und ein Interview mit Frank 
Vogel, Pensions-Akademie, finden Sie in 
unserer App. 

©
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Bei Fragen wenden Sie sich bitte an redaktion@personalmagazin.de
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Der gute Name

NACHGEPRÜFT

Nicht Ausbildung, Leistung oder Branche sollen für das 
Gehalt entscheidend sein, sondern der Vorname. Das 
folgern die Betreiber der Jobsuchmaschine Adzuna aus 
der Auswertung von 5.541 aktuellen Lebensläufen mit 
einem überdurchschnittlich hohen Jahresgehalt. Die 
These: Mitarbeiter mit einsilbigem Vornamen verdienen 
am meisten – zwei Silben bringen acht Prozent, solche 
mir drei Silben sogar 18 Prozent weniger Gehalt ein. 
Wenig wissenschaftlich, aber dafür umso eindrucks-
voller bestätigt die Liste der Top-Verdiener unter den 
Dax-Vorständen diese kühne Behauptung: Bill, Bernd, 
Frank, Joe und Kurt besetzen die Spitze derjenigen, die 
jährlich mehr als 8.300.000 Euro verdienen. Die einzige 
Ausnahme von der Regel ist Dieter, der sich trotz zwei-
silbigen Vornamens in dieser Gruppe behaupten kann. 
Harald und Carsten dagegen verdienen – der Theorie 
entsprechend – nur knapp über acht Millionen. Und 
auch die übrigen unteren Ränge des Gehaltsrankings 
sind (bis auf kleinen Störer wie Rice, John und Rolf) 
durchgehend von zwei – oder gar dreisilbig getauften 
Managern besetzt.

Online-Hilfe zum Compliance 
Management

Das Unternehmen People Doc, ein Anbieter von cloudbasierten Per-
sonalmanagementlösungen, hat einen neuen Online-Service zum 
Compliance-Management auf den Markt gebracht. Kern des Dienstleis-

tungsangebots „People Doc HR Compliance Assist“ ist ein Informationsportal 
zu Compliance-relevanten Themen. Dort finden sich etwa Informationen zu 
den Aufbewahrungsfristen von Personaldokumenten, zur Gültigkeit elek-
tronischer Dokumente sowie den Anforderungen an den Datenschutz für 
Mitarbeiter. Das Angebot wird von einem juristischen Expertenteam betreut 
und organisiert. Zusätzlich zu den Inhalten der Plattform soll der im Ange-
botsumfang enthaltene Newsletter „Compliance Watch“ die Abonnenten mit 
Praxisbeispielen versorgen und über aktuelle Änderungen auf dem Laufen-
den halten. Ziel des Angebots ist es, Unternehmen dabei zu unterstützen, 
Compliance- und Datenschutzrisiken durch gezielte Information zu minimie-
ren. www.people-doc.com/services/hr-compliance-assist
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Ursprünglich diente die Stel-
lenbewertung vor allem da-
zu, das Vergütungssystem 
zu strukturieren. Längst sind 

weitere, ebenso wichtige Anwendungs-
felder hinzugekommen. Heute liefert das 
Job Grading eine wesentliche Grundlage 
insbesondere zur Stellen- und Personal-
planung sowie zur Strukturierung von 
Führungs- und Einladungskreisen, zu 
Titel- und Rangsystemen, hybriden Kar-

Von Nicole Fabig-Grychtol  

Gehaltsvergleiche im Umbruch 
ÜBERBLICK. Das Angebot für Vergleichsmöglichkeiten in Vergütungsfragen wird  
vielfältiger, die Benchmarks komplexer. Was die gängigen Angebote leisten.

rieremodellen, Vergütungssystemen und 
freiwilligen betrieblichen Zusatzleistun-
gen, sogenannten „Fringe Benefits“. 

Auch, wenn die Vergütung hinsicht-
lich der Arbeitgeberwahl und dem En-
gagement heute nicht mehr für alle 
Mitarbeiter an erster Stelle steht, bleibt 
die Nachvollziehbarkeit einer anforde-
rungs-, leistungs- und marktgerechten 
Vergütung auch in Zukunft wichtig. Denn 
der Stellenwert von Transparenz und 
Nachhaltigkeit in der Vergütung ist nicht 
zuletzt aufgrund von regulatorischen In-

terventionen sowie Gestaltungs- und Re-
portingvorschriften deutlich gestiegen.

In den Gutachten zur Angemessenheit 
der Vorstands- und Geschäftsführer-
vergütung werden sowohl horizontale 
Marktvergleiche als auch interne, verti-
kale Vergleiche angestellt. An der beson-
deren Bedeutung externer Benchmarks 
wird sich in diesem Top-Segment künftig 
wohl wenig ändern. Hier werden die Ver-
gleichsunternehmen anhand weniger 
Kennzahlen handverlesen ausgewählt. 
Bei der Überprüfung und Gestaltung von 

Kosten Nutzen

•  Werden Gesamtstrukturvergleiche 
für alle Länder benötigt oder reichen 
bedarfsbezogene, selektive Vergleiche 
für einzelne Positionen aus?

•  Ist das Job-Matching auf Basis einer 
analytischen Positionsbewertung 
notwendig oder reicht ein Vergleich 
auf Basis von Job-Profilen aus?

•  Wie hoch sind die einmaligen 
Einrichtungskosten und jährlichen 
Lizenzkosten einer Systemsoftware 
eines Providers im Vergleich zu be-
darfsbezogenen selektiven Survey-/
Datenkäufen bei unterschiedlichen 
Daten-Providern?

•  Wie stark ist die Bindung an einen 
Daten-Provider beziehungsweise wie 
hoch sind die Wechselkosten?

•  Wie groß ist der interne Handlungs-
druck?

•  Wie groß ist der Wettbewerbsdruck 
auf den Arbeitsmärkten?

•  Wie groß ist der externe Kostendruck?

•  Welche tatsächlichen Handlungsspiel-
räume für Anpassungen bestehen?

•  Wie volatil sind die Arbeitsmärkte und 
Vergütungen?

•  Wie groß ist der Nutzen, sich an einen 
Daten-/Systemanbieter zu binden?

•  Wie hoch ist die Gefahr, eine hausge-
machte Abhängigkeit von Marktdaten 
zu entwickeln?

ABWÄGUNG: UMFANG UND KOSTEN-NUTZEN-VERHÄLTNIS

Neben der Datenqualität gilt es vor 
allem die Kosten sowie den individu-
ellen Nutzen des Gehaltsvergleichs 
abzuwägen.

Qualität

Kosten

Nutzen

QUELLE: BAUMGARTNER & PARTNER MANAGEMENT CONSULTANTS GMBH
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Quellen für Marktdaten berücksich tigt. 
Softwarelösungen, die für einzelne Jobs 
die Gewichtung verschiedener, für re-
levant befundener Marktdaten ermög-
lichen, gibt es bereits seit 20 Jahren. 
Zwar haben sich die damals noch recht 
behäbigen Programme nicht auf breiter 
Front durchgesetzt – das Grundprinzip 
dagegen schon: Bei Bedarf wird auf un-
terschiedliche Datenquellen und Anbie-
ter zurückgegriffen. Die Entscheidung 
für eine Stellenbewertungsmethodik 
erfolgt – nicht zuletzt aufgrund ihrer 
vielen Anwendungsgebiete – völlig los-
gelöst vom Angebot an Marktdaten.

Organisation der Anbieter

Das klassische Geschäft mit Vergütungs-
marktdaten besteht aus drei Teilsegmen-
ten, die völlig unterschiedliche Fähigkei-
ten erfordern, erstens: die Akquisition 
und Erhebung von Vergütungsmarkt-
daten, zweitens: die Administration und 
Auswertung der Vergütungsmarktdaten 
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Größenordnung von Unternehmen und 
um welches Land – es geht. Es gibt in 
aller Regel nicht den einen Anbieter 
von Vergütungsmarktdaten, der in al-
len Segmenten und Ländern die glei-
che Datenqualität liefern kann. Daher 
greifen die Compensation & Benefits 
Manager der multinationalen Unterneh-
men häufig auf verschiedene Quellen 
zurück. Sie nutzen eine oder mehrere 
Stellenbewertungsmethoden zur Defini-
tion ihrer Job Level und legen die Ver-
gütungsbandbreite auf Basis interner 
Strukturanalysen und Benchmarks fest. 
Dabei werden ganz unterschiedliche 

übertariflichen Vergütungssystemen der 
nachgelagerten Ebenen werden – auf 
Basis der Stellenbewertung und des Job 
Gradings – interne Strukturanalysen 
und externe Marktvergleiche angestellt. 
Da die Unternehmenslandschaften viel-
fältiger werden, nimmt die Komplexität 
interner wie externer Strukturanalysen 
und -vergleiche zu. Sofern die Unter-
nehmen mit ihrer Vergütung nicht an 
einer strukturellen Schieflage im Markt 
leiden, wird den internen Strukturanaly-
sen und Benchmarks bislang eine deut-
lich höhere Aufmerksamkeit geschenkt 
als externen Benchmarks. Wo immer es 
notwendig ist, werden zu einzelnen Jobs 
oder Job-Familien gezielt ergänzende ex-
terne Marktdaten eingeholt.

Komplexer Datenbedarf

Beim externen Vergütungs-Benchmar-
king kommt es darauf an, um welchen 
Arbeitsmarkt – das heißt um welche 
Job-Familie, welche Branche, welche 

Der Stellenwert von 
Transparenz in der 
Vergütung ist aufgrund 
von regulatorischen 
Interventionen und 
Reporting-Vorschriften 
deutlich gestiegen.

Einen Anbieter von Vergütungsmarkt-
daten, der in allen Segmenten und 
Ländern die gleiche Datenqualität 
liefern könnte, gibt es leider nicht.
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sowie drittens: die Vermarktung und die 
Veröffentlichung der Daten.

Die Erhebung von Vergütungsmarkt-
daten erfolgte in den Anfangsjahren 
noch mittels Papierfragebogen, zumeist 
über die bestehende Kundenstruktur in 
anderen Beratungssegmenten, zum Bei-
spiel im Bereich der Personalsuche. 

Die Administration und Auswertung 
der Daten lief zu dieser Zeit weitgehend 
automatisiert über die Sekretariats- 
oder Assistenzkräfte. Zur Vermarktung 
der Daten wurde der gesamte Daten-
würfel anschließend gewissermaßen in 
Scheiben geschnitten und zu länder-, 
branchen-, ebenen- oder funktionsspezi-
fischen Einzelstudien zusammengefasst.

Die Vermarktung dieser Studien er-
folgte schließlich, auch mit Unterstüt-
zung der an der Veröffentlichung von 
Vergütungsmarktdaten stets interes-
sierten Wirtschaftspresse, über ein pro-
fessionelles Publishing-Geschäft. Dieses 
in seinen Anfängen hochprofitab le 
Geschäftsmodell hat sich bis heute we-
sentlich verändert und wird sich voraus-
sichtlich auch weiterhin verändern.

Zwei Arten der Datenerhebung

Die Erhebung von Vergütungsmarkt-
daten durch die klassischen Vergü-
tungsberater erfolgt inzwischen auf 
unterschiedliche Arten. Dabei sind 
grundsätzlich zwei Datenquellen von-
einander zu unterscheiden, erstens: die 
Erhebung der Daten beim Arbeitgeber. 
In diesem Fall werden die Vergütungs-
daten wie bisher über die Teilnahme 
an Vergütungsstudien, über bran-
chenspezifische Club-Surveys oder bei 
Beratungsprojekten gesammelt. Den 
Papierfragebogen haben inzwischen Ex-
celdateien abgelöst.

Neben solchen Vergütungsstudien an-
hand der Angaben von Arbeitgebern hat 
sich seit nunmehr mehr als zehn Jahren 
ein zweites, alternatives Geschäftsmo-
dell etab liert: die Erhebung der Daten di-
rekt über die Arbeitnehmer. Hier erfolgt 
die Datensammlung über spezialisierte 
Online-Plattformen. Der Zugang zu den 

dort bereitstehenden Vergütungsdaten 
wird über die gesamte Bandbreite der 
Print- und Online-Medien vermarktet. 
Mitarbeiter, die sich etwa im Zuge eines 
Stellen- oder Arbeitgeberwechsels über 
ihren Marktwert informieren möchten, 
nehmen an einem kostenpflichtigen On-
line-Gehalts-Check teil. Dabei werden 
einige firmen- und stellenspezifische 
Daten sowie ebenfalls die konkreten Ge-
haltsdaten des Arbeitnehmers über die 
Online-Plattform abgefragt. Im Gegen-
zug erhält der Mitarbeiter durch einen 
Vergleich zu den übrigen Gehaltsanga-

ben in der Datenbank einen individu-
ellen Markt-Benchmark.

Verknüpfung mit der Stellenbewertung

Inzwischen wird bei beiden beschrie-
benen Geschäftsmodellen mit einer 
„Light-Version“ der Stellenbewertung 
experimentiert, die als Online-Lösung 
angeboten wird. Hier werden einfache 
Stellenbewertungs- und Marktdaten 
in einer integrierten Online-Version 
miteinander verknüpft. Mit einer ver-
einfachten Stellenbewertung werden 
sowohl arbeitgeberseitig als auch arbeit-

Vergütungsmanager greifen je nach Bedarf, Land und Belegschaftssegment auf 
unterschiedliche Datenquellen zurück. So könnten sich die Geschäftsmodelle bei 
Vergütungsvergleichen künftig weiterentwickeln.

Die erkennbaren Trends liefern zwar keine eindeutigen Indikatoren, die darauf hindeu-
ten, dass sich ein bestimmtes Geschäftsmodell durchsetzen wird. Sicher ist jedoch:
•  Die Ansprüche an Vergütungs-Benchmarks werden sich verändern. Die anbieterseitig 

angeführten Scheingefechte um die Qualität der Marktdaten werden auf ein pragmati-
sches, bedarfsgerechtes Maß zurückgeführt.

•  Einerseits werden Vergütungsmarktdaten zunehmend zu einer Handelsware. Ande-
rerseits nimmt die Komplexität der Unternehmenslandschaften und deren Organisa-
tions- und Vergütungsstrukturen zu. In der Folge wird auch die Komplexität externer 
Vergütungs-Benchmarks steigen.

•  Gleichzeitig wird die Nachfrage nach regelmäßigen, flächendeckenden Strukturver-
gleichen schon wegen der zunehmenden Heterogenität der Strukturen abnehmen. 
Die rein bedarfsbezogene Nachfrage nach Job-Familien-spezifischen Einzelbenchmarks 
wird zunehmen.

•  Die exklusive Verknüpfung von Stellenbewertungs- und Vergütungsdaten aus einer 
Hand wird verschwinden.

•  Big Data und Workforce Analytics werden völlig neue Möglichkeiten der Stellenbewer-
tung und des Vergütungsbenchmarking hervorbringen.

Im Bereich Vertrieb und Marketing hat sich schon vor vielen Jahrzehnten eine Markt-
forschungslandschaft etabliert, die völlig unabhängig von der Strategieberatung 
agiert. Eine ähnliche Entwicklung wäre auch im Bereich der Organisationsentwicklung, 
Stellenbewertung und Vergütungsberatung möglich. Die noch stärkere Trennung von 
Beratung und Market Data Services ist durchaus möglich. Die künftigen Methoden und 
Prozesse der Stellenbewertung und des Vergütungs-Benchmarking werden sich deutlich 
verändern. Einerseits werden sich die Organisationen, also die Objekte der Bewertung 
und des Benchmarking, dramatisch verändern. Gleichzeitig werden die Möglichkei-
ten, Bewertungs- und Benchmarking-Prozesse zu gestalten, vielfältiger. In einem von 
Big Data und Workforce Analytics geprägten Umfeld werden die auf „Excel-Weitwurf“ 
basierenden Prozesse ebenso wenig Bestand haben wie die aktuellen Online-Pioniere 
der Stellenbewertung und Vergütungsvergleiche. Möglicherweise werden es völlig neue 
Anbieter sein, die hier mit innovativen digitalen Lösungen aufwarten.

Künftige Geschäftsmodelle und Trends 

AUSBLICK
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nehmerseitig erhobene Gehaltsdaten 
„qualifiziert“. Die Administration und 
Auswertung sowie die Qualitäts-Checks 
der Daten erfolgen in allen Geschäfts-
modellen weitgehend automatisiert. Die 
Daten werden je nach Geschäftsmodell 
unterschiedlich vermarktet: Bei der ex-
klusiven Vermarktung erhalten nur die 
Arbeitgeber, die an dem Survey teilge-
nommen haben, die Daten. Bei der frei-
en Vermarktung dagegen können die er-
hobenen Daten auch von Arbeitgebern 
erworben werden, die nicht an dem 
Survey teilgenommen haben. Je nach 
Anbieter sind Mischformen und diffe-
renzierte Preismodelle möglich.

Kein Angebot ohne Schwächen

Für die klassischen Survey-Provider ist 
das Geschäft mit der Datengewinnung 
schwieriger geworden. In der Folge 
werden einst noch einzeln angebotene 
Studien zusammengefasst und in Da-
tenbanken integriert. Die Anbieter von 
Club-Surveys nehmen für sich in An-
spruch, eine hohe Datenqualität und 
den Austausch in einer eingespiel ten 
Experten-Community zu bieten. Da-

bei verzichten sie auf eine analytische 
Stellenbewertung und nehmen das Job 
Matching anhand vereinfachter und 
standardisierter Stellenprofile vor. Mit 
dem Matching der unternehmensspe-
zifischen Jobs auf Standardprofile ist 
allerdings eine gewisse Unschärfe ver-
bunden. Außerdem hinkt die Aktuali-
sierung solcher Standardprofile in einer 
Welt sich agil verändernder Organisati-
onen der Realität hinterher. In Einzelfäl-
len beobachten wir zudem aktuell eine 
durch strenge Compliance-Richtlinien 
bedingte Zurückhaltung beim offenen 
Austausch in derartigen Benchmarking-
Communities. 

Die klassischen Anbieter von stellen-
bewertungsbasierten Vergütungsdaten 
vermarkten ihre Dienstleistung oft mit 
dem Argument, einen weltweit einheit-
lich hohen Qualitätsstandard zu liefern. 
Das Datenangebot wird jedoch natur-
gemäß durch die Kundenstruktur im 
Bereich Stellenbewertung beschränkt. 
Zudem wird die weltweite Konsistenz, 
etwa der durch die lokalen Büros vor-
genommenen Stellenbewertungen, seit 
Langem bezweifelt. Daher gehen immer 

mehr Unternehmen dazu über, die Stel-
lenbewertungen und Vergütungsstruk-
turen im Ausland durch einen zentral 
beschäftigten Berater beziehungsweise 
durch ihre eigenen spezialisierten Orga-
nisationseinheiten des Corporate Cen-
ters überprüfen und aktualisieren zu 
lassen.

Das Angebot derjenigen Online-
Plattformen, die ihre Vergütungsdaten 
direkt über die Arbeitnehmer erheben, 
ist hingegen auf Positionen beschränkt, 
deren Inhaber ihr Gehalt auch tatsäch-
lich einem Online-Vergleich unterziehen 
möchten. Die Gehälter von Vorständen, 
Geschäftsführern und Bereichsleitern 
großer Multinationals sind hier nicht zu 
finden. Auskunftsgemäß sind die Vergü-
tungsdaten zu Positionen mit Jahresbe-
zügen unter circa 180.000 Euro jedoch 
qualitativ gut, was von den konkurrie-
renden klassischen Survey-Anbietern 
und den Anhängern der Club-Surveys 
natürlich oft bezweifelt wird. 
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Know-how und die internen Benchmarks 
sind nur einem engen Kreis von geschul-
ten Organisatoren und Stellenbewertern 
zugänglich, die tendenziell eher als „Be-
wahrer“ auftreten. Doch tatsächlich geht 
es darum, die Entwicklung organisatori-
scher Strukturen und Stellenprofile welt-
weit miteinander zu vergleichen, kritisch 
zu hinterfragen und globale Standards 
zu entwickeln und einzuhalten.

personalmagazin: Gibt es positive Beispiele? 
Kleb: Dem monopolistischen Know-how 
einiger weniger Gralshüter stehen die 
Ansätze des Involvements und Empow-
erments der Key Stakeholder entgegen. 
Daher beziehen inzwischen immer mehr 
Unternehmen die oberen Führungs-
kräfte, je nach Komplexität und Größe 
der Organisation auch die mittleren 
Führungskräfte sowie die HR Business 
Partner der einzelnen Bereiche stärker 
in den Prozess ein. So können aktuelle 
organisatorische Themen im größeren 
Kreis direkt diskutiert, geklärt und be-
wertet werden.

personalmagazin:  Inwiefern werden die Pro-
zesse der Stellenbewertung heute durch 
IT-Systeme unterstützt?
Kleb: Es gibt verschiedene IT-Lösungen 
auf dem Markt, die den Prozess der 
Stellenbewertung in unterschiedlichem 
Umfang unterstützen. Je nach Soft-
warelösung wird heute die Erfassung 
und Administration von Stellenbeschrei-
bungen, die auf Basis vereinfachter, 
kriteriengestützter Stellenprofile auto-
matisierte „Stellenbewertung light“ und 
die Verknüpfung mit qualitativ unter-

„Treiber statt Bedenkenträger“
INTERVIEW. Ständige Veränderungen der Organisationen bringt die klassische Stellen-
bewertung an ihre Grenzen. Ralf Hendrik Kleb erklärt, was zukünftig gefordert ist. 

personalmagazin: Die Geschwindigkeit und 
Intensität, mit der sich Organisationen 
verändern, erhöht sich zusehends. Was 
bedeutet das für die Stellenbewertung?
Ralf Hendrik Kleb: Die Strukturverände-
rungen, die neue Geschäftsmodelle, 
vermehrte Kooperationen und Joint Ven-
tures, aber auch flachere Hierarchien, 
neue Führungs- und Entscheidungsfin-
dungsmodelle und vieles mehr mit sich 
bringen, müssen beantragt, geprüft und 
genehmigt werden. Organisationseinhei-
ten und Stellen müssen im HR-Organisati-
onsmanagement neu angelegt, verändert 
oder abgegrenzt werden. Stellenprofile 
müssen erstmalig erstellt oder überarbei-
tet werden. Und in der Folge müssen die 
Stellen bewertet und in die Gradingstruk-
tur der Gesamtorganisation eingruppiert 
werden. In vielen Fällen wird die beste-
hende Gradingstruktur hinsichtlich ihrer 
internen Benchmarkfähigkeit zu hinter-
fragen und neu auszurichten sein.

personalmagazin: Das klingt nach einer 
adminis trativen Herkulesaufgabe. Kann 
HR das? 
Kleb: Die heute vorhandenen Ressourcen 
und Prozesse sind tatsächlich nicht auf 
dieses Ausmaß und diese Intensität von 
Veränderungen ausgelegt. Andererseits 
darf das Organisationsmanagement die 

Entwicklungen in den Geschäftsberei-
chen nicht aufgrund unzureichender 
interner Ressourcen und ineffizienter 
Prozesse behindern. Aus Sicht der Ge-
schäftsbereiche wäre es völlig inakzep-
tabel, wenn Umstrukturierungen nicht 
umgesetzt und Stellenbesetzungen mit 
internen oder externen Kandidaten 
nicht vorgenommen werden könnten, 
weil die Strukturveränderungen von 
den Organisatoren nicht zeitnah geprüft 
und die Stellen noch nicht bewertet wer-
den konnten. Ebenso inakzeptabel wäre 
es, wenn neue oder neu ausgerichtete 
Geschäftseinheiten, Organisations- und 
Entscheidungsstrukturen anhand der 
noch vorherrschenden Standards und 
Benchmarks aus der „alten Unterneh-
menswelt“ bewertet würden.

personalmagazin: Gehört demzufolge nicht 
der gesamte Geschäftsprozess der Stellen-
bewertung auf den Prüfstand?
Kleb: Unbedingt. Statt sich auf ihre Au-
ditorenrolle, geheim gehaltene Bewer-
tungsmethoden und Routineprozesse 
zu berufen und im eingeschwungenen 
Zustand zu verharren, sollten Organi-
satoren und Personaler die künftigen 
Herausforderungen annehmen und ihre 
Prozesse, Standards, Methoden und 
Ressourcen zügig darauf ausrichten.

personalmagazin:  Warum klappt das in der 
Praxis noch nicht? 
Kleb: Häufig arbeiten Organisatoren und 
Stellenbewerter in einer Art Kompetenz-
silo. Die Stellenbewertung erfolgt hier 
zentral auf Basis einer aktuell gültigen 
Stellenbeschreibung. Das Bewertungs-

ADD-ON

In unserer App finden Sie ein Schaubild 
zu den vier wesentlichen Zukunftssze-
narien für Stellenbewertungsprojekte.
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Das Interview führte Katharina Schmitt. 

RALF HENDRIK KLEB ist Managing Partner 
bei Baumgartner und Partner.

schiedlichen Markt-Vergütungsdaten 
angeboten. Dabei handelt es sich jedoch 
um reine Administrationssysteme, die 
den organisatorischen Diskussions- und 
Beratungsprozess naturgemäß nicht ab-
bilden können. Angesichts der allerorts 
anstehenden organisatorischen Verän-
derungen wäre aber ja gerade der Dis-
kurs über künftig sinnvolle Organisati-
onsformen und Rollenprofile wichtig.

personalmagazin: Wie verändert die 
Digitalisierung die Prozesse der Stellen-
bewertung?
Kleb: Zunächst ist das Objekt der Bewer-
tung selbst – also die Organisation – am 
stärksten betroffen: Geschäftsmodelle 
und -prozesse, Organisationsstruktu-
ren und schließlich die Rollen und An-
forderungsprofile verändern sich. Viele 
Unternehmen experimentieren derzeit 
mit neuen Führungs- und Organisati-
onsstrukturen. Wenn Dieter Zetsche, 
CEO Daimler, ankündigt, rund 20 Pro-
zent der Mitarbeiter auf eine Schwarm-
organisation umzustellen, dann lässt 
sich erahnen, was hier auf die Organi-
satoren und Personaler zukommt. Der 
Konzern plant, für bestimmte Themen 
Mitarbeiter zu verknüpfen. Ohne Ein-
bindung in strikte Hierarchien sollen sie 
dauerhaft unabhängig von Abteilungs-
grenzen autonom vernetzt agieren. 

personalmagazin: Und wie definiert sich bei 
solchen Entwicklungen die Rolle der Ver-
antwortlichen für die Stellenbewertungen?
Kleb: Sie sollten Treiber der Verände-
rungen sein, statt Bedenkenträger und 
Bewahrer, die die Veränderungen in 
Stellenbeschreibungen und -bewertun-
gen mühsam nachvollziehen müssen 
und dabei vergeblich nach geeigneten 
Benchmarks suchen. Hier wird sich 
die Spreu vom Weizen trennen. Wer 
sich bisher mit der Administration der 
Stellenbewertungen begnügte, wird das 
Nachsehen haben. 

personalmagazin: Wird die Stellenbewer-
tung 4.0 dennoch kommen?

Kleb: Ja, ich halte es für extrem unwahr-
scheinlich, dass die Digitalisierung 
ausgerechnet an der Stellenbewertung 
spurlos vorbeizieht. Wichtig ist, dass 
sich alle Beteiligten – Anwender und 
Systemanbieter – zeitnah und offen mit 
dem Thema auseinandersetzen und ihre 
Rollen, Prozesse und Methoden selbst-
kritisch hinterfragen. 

personalmagazin: Werden dann auch die 
Karten für die Anbieter neu gemischt?
Kleb: Wenn sich weder die Anwender 
noch die Systemanbieter bewegen, ist 
das gut möglich. Keiner der heutigen 
Anwender und Anbieter hat den Erfolg 
gepachtet. Vielleicht treten auch völ-
lig neue Player aus dem Bereich Data 
Science und Workforce Analytics mit 
Lösungen auf, die mit den heutigen Pro-
zessen und Methoden kaum noch etwas 
gemein haben.

personalmagazin: Bedeutet dies das „Aus“ 
für die klassischen Methoden der Stellen-
bewertung?
Kleb: Heute noch an einem Stellenbe-
wertungssystem festzuhalten, das sich 
nahezu unverändert seit über 70 Jahren 
erfolgreich im Markt etabliert hat, und 

es mit dem Etikett 4.0 zu versehen, hilft 
hier wenig. Und das Erfolgsgeheimnis 
darauf zurückzuführen, dass das Sys-
tem von Grund auf so gestaltet sei, dass 
es sich an Veränderungen in der Un-
ternehmenswirklichkeit selbst anpasst, 
dürfte auch die bisherigen Anhänger 
des Systems nicht überzeugen. Stellen-
bewertung mit dem „Klassiker“ wird es 
in der digitalisierten Welt sicher nicht 
geben. Aber auch die Derivate und neue-
ren, moderneren Stellenbewertungssys-
teme gehören auf den Prüfstand. 

personalmagazin: Was raten Sie Unterneh-
men, die bereits ein Stellenbewertungs-
system etabliert haben?
Kleb: Die Organisatoren und Stellenbe-
werter auf der Kundenseite sind froh, 
wenn an der Bewertungsfront Ruhe 
herrscht. Doch dabei handelt es sich ent-
weder um die Ruhe vor dem Sturm oder 
gleich um das Aus der Stellenbewer-
tung. Unternehmen müssen sich selbst-
kritisch mit der aktuellen Situation und 
den offenen Fragen auseinandersetzen. 
Allen, die bereits eine professionelle 
Strukturorganisation und Stellenbewer-
tung haben, empfehle ich, eine neue 
Vision der Organisationsentwicklung 
und Stellenbewertung zu entwerfen, 
neue Lösungen im Rahmen eines agilen 
Projekts schrittweise zu entwickeln und 
damit zu experimentieren.

personalmagazin: Und was raten Sie Unter-
nehmen, die die erstmalige Einführung 
eines Stellenbewertungssystems planen?
Kleb: Unternehmen, die noch am Anfang 
stehen und eine kurzfristige Grading-
lösung benötigen, sollten zunächst ein 
schlankes, pragmatisches Vorgehen 
zur Einführung der Stellenbewertung 
wählen. Gleichzeitig sollten sie dieses 
Projekt zum Anlass nehmen, den Bedarf 
einer zentralen Funktion zur Koordina-
tion und Begleitung der anstehenden 
organisatorischen Veränderungen aus-
zuloten. 
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SERIE

•  Ausgabe 05/2017: Digitalisierung und Workforce Management

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

•  Ausgabe 07/2016: Mobilität als Eckpfeiler der Digitalisierung 

In Zusammenarbeit mitViele Softwarelösungen für den 
HR-Bereich sind bereits als 
Cloud-Lösung verfügbar und 
auch mobile Anwendungen 

werden immer beliebter. Der Grund für 
diese Entwicklung ist klar: Das ortsunab-
hängige Arbeiten wird erleichtert, wenn 
alle wichtigen Daten online beziehungs-
weise mobil verfügbar sind. Generell 
lässt sich festhalten, dass die Mitarbeiter 
selbst diese Entwicklung massiv voran-
treiben, da sie privat den Umgang mit 
mobilen Endgeräten gewöhnt sind und 
auch im beruflichen Alltag nicht mehr 
darauf verzichten möchten.

Dezentral organisierte Firmen 
 profitieren 

Innerhalb der Unternehmen sind es die 
Tablets, die dem mobilen Arbeiten einen 
enormen Schub gegeben haben. Tablets 
haben gegenüber Smartphones den Vor-
teil, dass auf ihren größeren Displays 
Ernst zu nehmende HR-Anwendungen 

Von Gunda Cassens-Röhrig  

Mobiles Workforce Management 
SERIE. Die Möglichkeit für ortsunabhängige Zeitbuchungen und Abfragen von Salden-
ständen erhöht die Transparenz für Mitarbeiter und fördert deren Zufriedenheit.

sinnvoll lauffähig beziehungsweise 
darstellbar sind. Dennoch sind sie we-
sentlich leichter und komfortabler zu 
transportieren als Laptops. Gerade für 
dezentral organisierte Unternehmen 
sind die Entwicklungen rund um mobile 
HR-Anwendungen besonders interes-
sant. So gewinnt das Thema Mobilität 
beispielsweise im Handel – insbesonde-
re bei weit verzweigten Filialstrukturen 
– oder im Dienstleistungssektor beson-
ders an Bedeutung.

Workforce Management wird   
orts- und zeitunabhängig 

Das gilt auch für das Thema Workforce 
Management. Denn je flexibler die Ar-
beitszeiten und je mobiler die Mitar-
beiter werden, desto wichtiger wird es, 
Prozesse orts- und zeitunabhängig zu 
erfassen und auswerten zu können und 
sie kennzahlengestützt zu steuern.

Das fängt bei der Zeiterfassung an. 
Diese muss heute nicht mehr zwingend 
am stationären PC erfolgen. Eine Mög-
lichkeit ist die Telefonzeiterfassung über 
das Telefon am Arbeitsplatz. Eine andere 
Möglichkeit sind mobile Lösungen zur 
Zeiterfassung. In diesem Bereich steigt 
die Nachfrage stetig an. Längst haben 
Smartphones und Tablets die Unterneh-

men erobert und stehen den Mitarbei-
tern als mobile Endgeräte zur Verfügung. 

Pluspunkte für Mitarbeiter und 
 Führungskräfte

Mittlerweile können weitgehend ge-
räteunabhängige Workflows, Geneh-
migungen und Buchungsdaten direkt 
über das Smarthpone oder auch Tablet 
abgesetzt werden. Mitarbeiter können 
ihre Zeitbuchungen vornehmen, Kosten-
stellen erfassen, Urlaub beantragen und 
sich über aktuelle Saldenstände mittels 
einer Web-App direkt per Smartphone 
informieren. Dieses Verfahren ist nicht 
nur bequem, sondern fördert durch die 
entstandene Transparenz die Mitarbei-
termotivation.

Aber nicht nur die Mitarbeiter profi-
tieren von dieser Lösung, auch den Vor-
gesetzten bieten einfach zu bedienende 
Web-Apps eine erhebliche Erleichterung. 
Beispielsweise sind für die Führungs-
kräfte die An- und Abwesenheiten ihrer 
Mitarbeiter stets einsehbar. Urlaubsan-
träge können problemlos, vielleicht noch 
kurz vor dem nächsten Geschäftstermin, 
genehmigt werden. Auswertungen über 
aktuelle Saldenstände, Einsatzpläne, 
Wünsche oder Fehlzeitenanträge für die 
kommende Dienstplanperiode können 

ORGANISATION_WORKFORCE MANAGEMENT

Insbesondere in Han-
delsunternehmen mit 
weit verzweigten Filial-
strukturen sowie im 
Dienstleistungssektor 
gewinnt Mobilität stark 
an Bedeutung. 
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auswirken. Daher steigt der Trend hin 
zu mobilen Anwendungen im Unterneh-
menskontext stetig weiter an. 

Auch das Thema App wird dabei immer 
wichtiger. So bietet beispielsweise die mo-
bile App von GFOS den Vorteil, dass sie 
offlinefähig ist: Mitarbeiter können ihre 
Kommen- oder Gehen-Zeiten erfassen so-
wie Dienstgänge buchen, auch wenn sie 
gerade kein Netz haben. Ist später wieder 
eine Internetverbindung verfügbar, wer-
den die Daten automatisch aktualisiert.  

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

ANZEIGENSONDERVERÖFFENTLICHUNG

Tablets haben dem mobilen 
Arbeiten einen enormen 
Schub verliehen. 

ebenfalls jederzeit über das mobile De-
vice abgerufen oder eingegeben werden.

 
Dienstpläne auf dem Tablet serviert 

Ein weiterer Pluspunkt für Führungs-
kräfte oder Personalplaner ist, dass sie 
auf einem Tablet komplette Dienstpläne 
erstellen und ergonomisch abbilden kön-
nen. Haben auch die Mitarbeiter Zugriff 
auf mobile Lösungen, können sie ihre 
Dienstplaneinteilung direkt auf ihrem 
mobilen Endgerät einsehen. Auf diese 
Weise ist ihnen zeit- und ortsunabhängig 
jederzeit ersichtlich, wann und wo sie 
an welchen Tagen eingeplant sind. Auch 
dies führt zu einer erheblichen Zunahme 
an Transparenz und infolgedessen einer 
besseren Mitarbeitermotivation.

Dabei darf das Thema Sicherheit na-
türlich nicht vergessen werden: Die 
Daten müssen mit einem sicheren Hy-
pertext-Übertragungsprotokoll (Hyper-
text Transfer Protocol Secure – https) 
verschlüsselt und erst bei Erreichen der 
Datenbank entschlüsselt werden. Eine 
Datenmanipulation wird so von vorn-
herein ausgeschlossen.

Der Trend geht zu mobilen 
 Anwendungen 

Die beschriebenen Entwicklungen zei-
gen: Mobile Workforce-Management-
Lösungen bieten sowohl für Vorgesetz-
te als auch für Mitarbeiter zahlreiche 
Vorteile, die sich positiv auf die Trans-
parenz und die Mitarbeitermotivation 
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SPEZIAL_ENTGELT

Mit der Vergütung von Be-
triebsräten sind einige 
Fragen verknüpft. Ganz 
grundlegend zum Beispiel: 

Nach welchen rechtlichen Grundlagen 
wird eigentlich der Arbeitslohn für die 
Mitarbeiter berechnet, wenn diese ihre 
Arbeit unterbrechen und sich ihren Auf-
gaben als Betriebsräte widmen? Und wie 

Von Thomas Muschiol 

Dem eigenen Schatten folgen
ÜBERBLICK. Weil die Betriebsratstätigkeit als Ehrenamt ausgestaltet ist, enthält das  
Gesetz Sonderregeln – zum Beispiel, dass die fiktive Karriere den Lohn bestimmt.

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

Der Schatten als  
Maßstab: Die fiktive 
Karriere von Betriebs-
räten gibt deren  
Lohn vor.
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sieht es mit der Bestimmung des Lohns 
aus, wenn sich diese Mitarbeiter ganz 
aus ihrem Job gelöst haben, weil sie auf 
Dauer für ihre Tätigkeit als Betriebsrat 
freigestellt worden sind?

Die Tätigkeit als Betriebsrat ist  
prinzipiell unentgeltliches Ehrenamt

Wer dieser Frage in Nachschlagewer-
ken oder Kommentaren zum Betriebs-
verfassungsrecht nachgeht, der wird 

zunächst mit einer auf den ersten Blick 
verblüffenden Aussage konfrontiert. Er 
erfährt nämlich, dass Betriebsratstätig-
keit gar nicht entlohnt wird. Das Gesetz 
bestimmt in § 37 Abs. 1 Betriebsverfas-
sungsgesetz (BetrVG) lapidar: „Die Mit-
glieder des Betriebsrats führen ihr Amt 
unentgeltlich als Ehrenamt.“ 

Diese Formulierung verwirrt den Ent-
geltabrechner mehr, als dass sie ihm 
hilft, da bekanntermaßen auch Betriebs-
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In diesen Fällen liegt rechtlich – je-
denfalls dann, wenn das Betriebsrats-
mitglied sein Kommen gegenüber dem 
Betriebsratsvorsitzenden angekündigt 
hat – kein Verhinderungsfall im Sinne 
des Betriebsverfassungsgesetzes vor. 

Das Gleiche gilt für den Fall des Ru-
hens des Arbeitsverhältnisses – insbe-
sondere bei einer Abwesenheit in der 
Elternzeit. Auch hier liegt die Entschei-
dung in der Hand des Betriebsratsmit-
glieds, ob es seine Betriebsratstätigkeit 
fortsetzt oder nicht. In dieser Situation 
ist ein Rückgriff auf den Begriff der be-
zahlten Freistellung – der Betriebsrat 
hat ja seine Arbeit nicht unterbrochen 
– nicht möglich. Daher greift hier der 
Grundsatz, dass die Betriebsratstätigkeit 
rein ehrenamtlich und daher unbezahlt 
durchgeführt wird.

Wie ist aber die Rechtslage, wenn ein 
Betriebsratsmitglied sein Amt außerhalb 
seiner Arbeitszeit ausübt, also beispiels-
weise nach Feierabend noch an einer 
Besprechung teilnimmt oder in der Spät-

räte auf den Lohnlisten der Unterneh-
mer stehen. Er muss sich daher fragen, 
wie der Begriff der Unentgeltlichkeit zu 
verstehen ist. Die Antwort: Unter Unent-
geltlichkeit im Sinne des BetrVG ist zu 
verstehen, dass für die Betriebsratstätig-
keit selbst kein Entgelt gezahlt werden 
darf. Dass ein Betriebsrat gleichwohl 
die Zeiten seiner Betriebsrats tätigkeit 
vergütet bekommt, wird durch die Frei-
stellungsregelung in § 37 Abs. 2 BetrVG 
erreicht. Darin heißt es, dass „Mitglieder 
des Betriebsrats von ihrer beruflichen 
Tätigkeit ohne Minderung des Arbeits-
entgelts zu befreien sind“. 

Betriebsratsvergütung:  
Wenig Probleme – im Normalfall

Nach alledem mag der geneigte Leser 
denken, dass Probleme bei der Entgelt-
abrechnung hier gar nicht auftreten 
können. Der Theorie der Unentgelt-
lichkeit mag er zudem die Bemerkung 
entgegensetzen: „Ich muss doch ein-
fach das Gehalt weiterzahlen.“ Wird 
mit diesem Einwand der Grundsatz der 
Unentgeltlichkeit und die Einstufung 
der Betriebsratsarbeit als Ehrenamt für 
den Betriebspraktiker also zu „unnüt-
zem Wissen“? Oder noch schlimmer: 
Führt es nicht eher die Beteiligten in 
die Irre, wenn im Zusammenhang mit 
der Lohnfindung von „unentgeltlicher 
Betriebsratstätigkeit“ die Rede ist? Ein 
berechtigter Einwand, der immer dann 
gilt, wenn es um den sogenannten Nor-
malfall geht. Also der Sachverhalt, in 
dem ein Mitarbeiter ein festes Gehalt 
bezieht, seine Arbeitszeit gelegentlich 
für Betriebsratssitzungen unterbricht 
und am Monatsende seine vereinbarte 
Lohnauszahlung vorfindet.

Wie immer besteht in der betrieblichen 
Praxis die Welt aber nicht nur aus Nor-
malfällen, sondern ist gespickt mit Son-
derfällen. Diese können damit beginnen, 
dass Betriebsratstätigkeit außerhalb der 
persönlichen Arbeitszeit durchgeführt 
wird, sich über Fragen der Abwesenheit 
wegen Schulungsmaßnahmen hinziehen 
und sich schließlich noch auf Probleme 

der Vergütung für Betriebsratstätigkeit 
während Krankheits- oder Urlaubszeiten 
erstrecken. Streitfragen sind bei all die-
sen Sonderfällen mit dem scheinbaren 
Grundsatz der „bezahlten Freistellung 
von der Arbeitspflicht“ nicht zu lösen.

Sonderfall: Betriebsrat in der Freizeit, 
Elternzeit oder bei Krankheit

Gerade in Sonderfällen muss sich der 
Betriebspraktiker zur rechtlich richti-
gen Lösung zwangsläufig mit dem Be-
griff des „unentgeltlichen Ehrenamts“ 
auseinandersetzen. Insbesondere in 
den Fällen der freiwilligen Teilnahme 
an Betriebsratssitzungen bei Fehlzeiten 
ist dies von Bedeutung. 

Wenn also ein Mitglied des Betriebs-
rats trotz krankheitsbedingter Ar-
beitsunfähigkeit oder während seines 
Urlaubs für die Teilnahme an einer Be-
triebsratssitzung im Betrieb auftaucht, 
dann wirkt sich die strikte rechtliche 
Trennung von „richtiger“ Arbeit zu eh-
renamtlicher Betriebsratstätigkeit aus. 

Eine große praktische Bedeutung hat die grundsätzliche Einstufung der Betriebsratstä-
tigkeit als unbezahltes Ehrenamt auch für den Bereich der Bewertung als Arbeitszeit. 

Grundsätzlich, da sind sich die Experten einig, unterliegt die Betriebsratstätigkeit 
nicht den Vorschriften des Arbeitszeitgesetzes. Nach einer aktuellen Entscheidung des 
Bundesarbeitsgerichts (Urteil vom 18.1.2017, Az. 7 AZR 224/15) kann sich jedoch ein 
Betriebsrat auf „die Wertung“ des Arbeitszeitgesetzes dann berufen, wenn er eine 
Nachtschicht ausfallen lässt, weil es ihm nicht möglich ist, zwischen dem Ende der 
Nachtschicht und dem Beginn einer anberaumten Betriebsratssitzung eine ausreichende 
Ruhezeit einzulegen. Bei der Beurteilung, ob dem Betriebsratsmitglied in einer solchen 
Situation die Fortsetzung der Arbeit in der Nachtschicht wegen der bevorstehenden Be-
triebsratstätigkeit unzumutbar sei, ist das Arbeitszeitgesetz zwar nicht direkt anzuwen-
den, aber dessen Wertung bezüglich einer ausreichenden Ruhezeit zu berücksichtigen.
Was die Entgeltseite betrifft, so hat diese Entscheidung folgende Nebenwirkung: Ob-
wohl die Zeiten der ausgefallenen Nachtschicht nicht deckungsgleich mit der konkreten 
Betriebsratstätigkeit sind, zählen sie als Zeiten, die „wegen der Betriebsratstätigkeit“ 
ausgefallen sind. Da somit hier das uneingeschränkte Lohnausfallprinzip greift, konnte 
das Betriebsratsmitglied auch erreichen, dass ihm die entgangene Nachtschichtzulage 
gezahlt werden musste.

Keine Arbeit, kein Arbeitszeitgesetz

EHRENAMT
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schicht auftaucht, um der Beschwerde 
eines Kollegen nachzugehen? Auch hier 
führt das Grundprinzip der Ehrenamt-
lichkeit zunächst dazu, dass für diese 
Zeiten kein Lohnanspruch besteht. Eine 
Entgeltfortzahlung über die Grundlage 
der bezahlten Freistellung ist mangels 
Arbeitspflicht ebenfalls nicht gegeben.  

Möglich wird ein Ausgleich hier nur 
durch die Spezialvorschrift des § 37 Abs. 
3 BetrVG. Die Norm begründet aber vor-
rangig keinen Geldanspruch, sondern 
nur einen Ausgleich in Freizeit. Dies 
aber auch nur dann, wenn die Durchfüh-
rung aus betriebsbedingten Gründen 
außerhalb der Arbeitszeit notwendig 
war. Überstunden für Betriebsratstätig-
keit sind daher schon begrifflich auszu-
schließen, sodass auch Gutschriften von 
Betriebsratstätigkeiten auf Arbeitszeit-
konten nicht gefordert werden können.

Auch die Teilnahme an notwendigen 
Schulungen ist zunächst vom Grundsatz 
in die Kategorie der unbezahlten eh-
renamtlichen Tätigkeiten einzustufen. 
Das dies im Ergebnis dennoch zu einer 
„Entgeltfortzahlung“ führt, ist wiederum 
einer speziellen Regelung (§ 37 Abs. 2 
BetrVG) zu entnehmen. Die Vorschrift ist 
nicht ganz unkompliziert, da sie den Fall 
der Schulungszeiten, die außerhalb der 
persönlichen Arbeitszeit liegen, geson-
dert regelt.

Benachteiligungsverbot:  
Auch der Normalfall hat Tücken

Aber auch in den scheinbar klaren Fäl-
len, in denen Betriebsratsmitglieder 
ausschließlich innerhalb ihrer verein-
barten Arbeitszeit tätig werden, ist die 

Bemerkung des Praktikers, man müsse 
ja jetzt „nur den Lohn durchbezahlen“ 
mit Vorsicht zu genießen. Der Grund 
liegt im strikt zu beachtenden Benach-
teiligungsverbot des § 78 BetrVG, der 
zu einer konsequenten Anwendung des 
Lohnausfallprinzips zwingt. Es ist also 
der Lohn zu ermitteln, der gezahlt wor-
den wäre, wenn keine Unterbrechung 
wegen der Tätigkeit als Betriebsrat an-
gefallen wäre. An dieser Stelle kann es 

insbesondere zu Streitigkeiten über die 
Höhe der Lohnzahlung kommen, wenn 
es um Mitarbeiter mit schwankenden 
Einkünften geht. 

Auch bei Überstunden, die an einem 
konkreten Freistellungstag ohne die 
Freistellung angefallen wären oder bei 
„entgangenen“ Zulagen ist stets der 
Grundsatz zu beachten: Im Freistel-
lungslohn ist exakt das zu gewähren, 
was entstanden wäre, wenn die Tätig-
keit nicht betriebsratsbedingt unterbro-
chen worden wäre. Bildlich gesprochen 
muss der Arbeitgeber beim Lohn eines 
Betriebsrats stets als fiktive Berech-
nungsgrundlage den Mitarbeiter als 
„Schattenabrechnung“ führen.

Der Schatten des Betriebsrats als 
Maßstab für die Karriere

So richtig kompliziert kann die rechts-
sichere Berechnung des Freistellungs-
lohns nun dadurch werden, dass sich 

das Entgelt an einer weiteren Fiktion 
ausrichten muss. Es ist nämlich zu über-
legen, ob der zu Beginn bestehende Ver-
dienst im Verlauf der der Betriebsrats-
tätigkeit zu erhöhen ist. 

Dieser Gedanke ist wiederum auf das 
Benachteiligungsverbot zurückzufüh-
ren. Nach diesem Prinzip ist die oben 
erwähnte „Schattenabrechnung“ immer 
dann mit einer Entgelterhöhung zu ver-
sehen, wenn die (fiktive) Beobachtung 
des „Schattens“ zu einem Aufstieg füh-
ren würde.  Diese Aufgabe ist für den 
Entgeltabrechner dann noch einiger-
maßen problemlos zu bewältigen, wenn 
es lediglich um die Veränderungen der 
Beschäftigungsgruppe geht, der das 
Betriebsratsmitglied angehört. Finden 
hier Anpassungen in der tariflichen 
Entlohnung oder sonstige kollektive 
Umgestaltungen statt, so können diese 
routinemäßig an die Entgelt entwicklung 
des Betriebsratsmitglieds angepasst 
werden. 

Ein Ausflug in die Welt der  
Hypothesen und Behauptungen

Allerdings geht das Prinzip des Benach-
teiligungsverbots noch ein ordentliches 
Stück weiter. Es sieht nämlich vor: Auch 
„Beförderungen“ im Sinne von Karrie-
ren, die weit über die Zugehörigkeit der 
Vergleichsgruppe hinausgehen können, 
sind einzubeziehen – wenn sie als be-
triebsüblich bezeichnet werden kön-
nen. Betriebsüblich ist die Entwicklung, 
die Arbeitnehmer mit vergleichbarer 
fachlicher und persönlicher Qualifika-
tion bei einer objektiv vergleichbaren 
Tätigkeit und unter Berücksichtigung 
der normalen betrieblichen und perso-
nellen Entwicklung in beruflicher Hin-
sicht genommen haben. Das entschied 
das Bundesarbeitsgericht (BAG-Urteil 
vom 17.8.2005, Az. 7 AZR 528/04). Spä-
testens an dieser Stelle wird der Ent-
geltabrechner also endgültig aus den 
noch einigermaßen greifbaren Vorga-
ben eines Freistellungsentgelts in die 
Welt der Behauptungen und Hypothe-
sen entlassen. 

Liste Die vom Arbeitgeber zu tragenden 

Kosten der Betriebsratstätigkeit (HI569557)

Die Arbeitshilfe finden Sie im Haufe 

Personal Office (HPO). Internetzugriff:

www.haufe.de/hi569557

ARBEITSHILFE

Bildlich gesprochen 
muss der Arbeitgeber  
beim Lohn eines Be-
triebsrats stets als fiktive 
Berechnungsgrund-
lage den Mitarbeiter als 
„Schattenabrechnung“ 
führen.
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Aber: Wie weit geht die Pflicht des Ar-
beitgebers, die „Schattenkarriere“ eines 
Betriebsrats stets im Auge zu behalten? 
Und vor allem: Wie weit geht die Arbeit-
geberpflicht, auch außergewöhnliche 
Karrieresprünge – vielleicht sogar wohl-
wollend – anzunehmen? 

Für eine großzügige Auslegung der 
„betriebsüblichen Entwicklung“ spricht 
auf den ersten Blick, dass damit die 
Gefahr gebannt ist, gegen das Benach-
teiligungsverbot zu verstoßen. Das 
wäre allerdings zu kurz gedacht, denn 
das Benachteiligungsverbot steht im 
Spannungsfeld zu einer gleichrangigen 
Norm – dem Verbot, einen Mitarbeiter 
wegen seiner Tätigkeit als Betriebsrat 
zu begünstigen. Beide Verbotsnormen 
sind mit Bußgeld und sogar mit straf-
rechtlichen Konsequenzen verbunden. 
Die richtige „Schattenbeurteilung“ wird 
damit nicht nur zur arbeitsrechtlichen, 

sondern auch zur öffentlich-rechtlichen 
Pflichtaufgabe.  

Beförderung des Betriebsrats: 
Von benachteiligt bis begünstigt

Für den Arbeitgeber stellt sich regelmä-
ßig die Frage: Bewegt er sich mit einer 
„Schattenbeförderung“ noch risikolos 
innerhalb der Schranken von Benach-
teiligung und Begünstigung? Hat er die 
Schwelle zu einer Reaktion der Bußgeld- 
oder Strafverfolgungsbehörde bereits 
überschritten oder inwieweit besteht 
noch Spielraum? Eine rechtssichere 
Antwort wird der Arbeitgeber wohl nur 
dann bekommen, wenn er einen Streitfall 
provoziert und das Arbeitsgericht über 
eine Entgelterhöhung des Betriebsrats 
entscheiden lässt.  Diese Vorgehenswei-
se kann selbst dann zu empfehlen sein, 
wenn sich der Arbeitgeber und der Be-
triebsrat einig darüber sind, dass letzte-

rer die fiktive Beförderung „verdient“ hat. 
Denn durch die neutrale Instanz eines Ar-
beitsgerichts wird man nicht nur einem 
Bußgeld- oder gar einem strafrechtlichen 
Verfahren vorbeugen können. Vielmehr 
sind Arbeitgeber wie Betriebsrat dadurch 
gewappnet, sollten interne oder externe 
Kritiker den Vorwurf des „Klüngelns” 
anbringen wollen. Nicht zuletzt werden 
auch diejenigen entwaffnet, die ihre Kri-
tik nicht offen äußern, sondern lediglich 
gedanklich (falsche) Parallelen zum eige-
nen Unternehmen ziehen, wenn sie etwa 
die Schattenbeurteilung innerhalb eines 
deutschen Automobilkonzerns (siehe 
Kommentar) zur Kenntnis nehmen. 

Es dürfte unbestritten sein, dass das Amt 
eines Betriebsratsvorsitzenden in einem 
weltweit agierenden Konzern von großer 
Verantwortung geprägt ist. Diese Tätigkeit 
kann quantitativ und qualitativ durchaus 
mit dem verglichen werden, was von 
einem Konzernmanager erwartet und mit 
astronomischen Jahresgehältern und Bonus-
zahlungen honoriert wird. Daher muss die 
Frage durchaus erlaubt sein, ob das Ehren-
amtsprinzip des Betriebsverfassungsgeset-
zes hinsichtlich der Faktoren Verantwortung 
und Belastung mit den Gegebenheiten 
in einem Großkonzern überhaupt noch in 
Einklang zu bringen ist. Daran schließt sich 
direkt die Frage an, ob das Prinzip nicht 
geändert werden muss – schließlich gilt 
es durchgängig und unterschiedslos vom 

Kleinbetrieb mit fünf Mitarbeitern bis hin 
zum Großkonzern mit 600.000 Mitarbeitern. 
Gerade in großen Unternehmungen kann 
das Verhältnis zwischen der Aufgabe und 
deren Ausgestaltung als Ehrenamt schnell 
aus der Balance geraten.
Was aber schlicht nicht geht: die Korrektur 
dieser Schieflage durch einen großzügigen 
Blick auf die Schattenkarriere des Betriebs-
rats selbst in die Hand zu nehmen, das 
Facharbeitergehalt bis hin zum Salär eines 
Spitzenmanagers – das einschließlich fikti-
ver Bonuszahlungen deutlich oberhalb von 
500.000 Euro liegt – zu steigern und dies 
ohne jedes erkennbare Schamgefühl als 
betriebsüblich zu bezeichnen. So geschehen 
beim VW-Konzern und seinem Betriebs-
ratsvorsitzenden Bernd Osterloh, was unter 

Unzulässige Gesetzeskorrektur
Es lasse sich darüber streiten, ob das Ehrenamtprinzip zeitgemäß sei, meint unser 
Autor. Einen eigenmächtigen Nachteilsausgleich rechtfertige der Diskurs aber nicht.

anderem auf dem Online-Portal der Wo-
chenzeitung „Die Zeit“ nachzulesen ist.
Und auch wenn dieses Vorgehen im Ein-
vernehmen mit allen Beteiligten geschah: 
Selbstverständlich macht dies die Angele-
genheit selbst nicht besser, sondern erst 
recht anrüchig. Dass ein derartiger fiktiver 
Beförderungsablauf bei einer streitigen 
Auseinandersetzung vor einem Arbeits-
gericht Bestand hätte, wird wohl außer 
den Hausjuristen des VW-Konzerns – wenn 
überhaupt – niemand ernsthaft behaupten. 
Man stelle sich nur die beweisrechtliche 
Hürde vor, die einem Betriebsrat von den 
Arbeitsrichtern auferlegt würde, um den 
Vortrag zu akzeptieren, dass eine Karri-
ere vom Facharbeiter zum Top-Manager 
betriebsüblich sei.  

THOMAS MUSCHIOL 
ist Rechtsanwalt mit 
Schwerpunkt Arbeits- 
und Sozialversiche-
rungsrecht in Freiburg.
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Eine HR-Teildisziplin her-
ausnehmen: Welche Fragen 
beim Payroll-Outsourcing 
zu beantworten sind.

es vielleicht nicht so gut läuft – nicht zu 
einer Trennung kommt.

Die Realität sieht jedoch häufig anders 
aus, denn oft werden nach der Umset-
zung des Outsourcing-Projekts die Er-
wartungen enttäuscht: Unternehmen 
(oder Dienstleister) müssen feststellen, 
dass es nicht so funktioniert, wie sie es 
sich vorgestellt hatten. 

Zwölf Punkte zum Payroll-Outsourcing

Um eine solche Situation zu vermeiden, 
hilft es, wenn Unternehmen folgende 
Punkte vorab prüfen und vereinbaren. 
Vertrag: Zunächst sollten alle Beteiligten 
informiert und einbezogen werden, wel-
cher Service im Vertrag aufgenommen 
werden soll, um dazu Input zu geben. 
Es kommt vor, dass ein Standardservice 
durch die Einkaufsabteilung günstig 
verhandelt wird, dieser aber die entspre-
chende Situation nicht berücksichtigt.
Zuständigkeiten und Prozessbeschreibung: 
Alle Prozesse sollten möglichst genau 
beschrieben werden und die Zustän-
digkeiten klar festgelegt werden. Da es 
manchmal durch das Outsourcing auch 
zu einem Personalabbau kommt, muss 
berücksichtig sein, was überhaupt noch 
intern möglich ist.
Erreichbarkeit und Reaktion: Als ein 
Hauptproblem stellt sich häufig die Er-
reichbarkeit des externen Anbieters 
beziehungsweise der zuständigen An-
sprechperson heraus. Da bei manchen 
Themen schnelle Hilfe nötig ist, sollte 
am besten von 8 Uhr bis 18 Uhr immer 
eine Erreichbarkeit gewährleistet sein. 
Viele offene Fragen werden per E-Mail 
abgearbeitet – weil dabei weitere Da-

Beinahe jede HR-Teildisziplin – 
vom Recruiting über die Perso-
nalentwicklung, die Betreuung 
der betrieblichen Altersversor-

gung (bAV) bis hin zur Entgeltabrechnung 
– kann zwischenzeitlich an Externe über-
geben werden und damit Outsourcing in 
diesem Fachbereich möglich machen.

Gerade im Bereich der Entgeltabrech-
nung – aber nicht nur auf diesem Feld – 
gibt es prinzipiell viele externe Anbieter, 
die gute Angebote sowie einen ebensol-
chen Service bieten und mit denen eine 
Zusammenarbeit sinnvoll sein kann. 
Nach meiner Erfahrung führt dies – bei 
identischem Service und gleichbleiben-
der Qualität – jedoch selten dazu, die 
entsprechenden Ausgaben signifikant 
zu reduzieren. Daher sollten Kostenein-
sparungen nicht das primäre Ziel des 
Outsourcingprojekts sein. Spätestens, 
wenn man die Ausgaben der „Retained 
Organisation“ einbezieht, geht diese Kal-
kulation meist nicht mehr auf.

Unabhängig vom Outsourcing-Anlass: 
Unternehmen, die etwa die Entgeltab-
rechnung auslagern möchten, sollten 
jedenfalls die notwendigen Vertragsin-
halte im Vorfeld genau bestimmen. Auch 
unangenehme Themen müssen mit dem 
externen Dienstleister vorab besprochen 
sowie die Konsequenzen bei Nichtein-
haltung der Klauseln festgehalten wer-
den. Dies dient dazu, die vertrauensvolle 
Zusammenarbeit mit dem Anbieter über 
einen längeren Zeitraum sicherzustel-
len. Schließlich setzt auch der Externe 
darauf, dass es – auch in Zeiten, in denen 

Von Robert Knemeyer  ten oder Unterlagen geschickt werden, 
die nötig sind, um den Sachverhalt zu 
bearbeiten. Hier sollte vereinbart sein, 
dass die Beantwortung innerhalb von 
24 Stunden erfolgt. Wenn etwa eine Ge-
haltsabrechnung Fehler enthält, die zu 
einer Nachzahlung an den Mitarbeiter 
führt, sollte diese ja umgehend erfolgen. 
Fachliche Qualität: Es ist immer vorteil-
haft, den zuständigen Ansprechpartner  

Mit Erfolg outsourcen
CHECKLISTE. Gerne wird die Entgeltabrechnung an Externe vergeben. Zwölf Punkte, 
die Arbeitgeber dabei beachten sollten, um keine bösen Überraschungen zu erleben.
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im Vorfeld persönlich zu treffen und 
kennenzulernen. Dabei sollte bereits da-
rauf geachtet werden, dass auch die nö-
tige fachliche Qualifikation vorliegt. An-
dernfalls könnte dies später zu Fehlern 
führen, die immer wieder nachbarbeitet 
werden müssen, was mit erheblichen 
Kosten verbunden ist. Daher ist es bes-
ser, einen Ansprechpartner zu bekom-
men, der bereits länger beim externen 
Dienstleister arbeitet, als jemand, den 
dieser neu eingestellt hat und der viel-
leicht das Abrechnungsprogramm noch 
nicht kennt. Sonst dürfte häufiger die 
Ausrede zu hören sein, dass diese An-
frage zur Lösung in die Fachabteilung 
gegeben werden muss. Um Themen wie 
Pfändungen, die Versteuerung von Ab-
findungen oder die Sachbezugsbesteu-
erung nach § 37b Einkommensteuerge-
setz (EStG) immer richtig zu bearbeiten, 

ist jedoch immer umfangreiches fachli-
ches Know-how nötig. 
Servicebereitschaft: Unabhängig vom 
Standardprozess kommen immer wie-
der Spezialfälle vor, etwa besonders sel-
tene oder dringende Sachverhalte. Dann 
zeigt sich die tatsächliche Kundenorien-
tierung oder Flexibilität des Anbieters, 
wenn etwa lediglich auf ein Ticketsys-
tem verwiesen wird. Dies könnte ein-
treten, wenn Zeitwertkonten, eine neue 
bAV oder Altersteilzeit eingeführt wird. 
Entlastung: Immer wieder stellen Unter-
nehmen nach der Umsetzung fest, dass 
sich der interne Aufwand nach dem Out-
sourcing kaum oder nicht verringert. 
Nicht selten hat sich der Aufwand sogar 
erhöht, zum Beispiel aufgrund der zu-
sätzlichen administrativen Prozesse für 
die Steuerung und Kommunikation mit 
dem externen Anbieter. An dieser „Re-
tained Organisation“ scheitert oft auch 
die Kostenersparnisberechnung. 
Termine: Zu den genauen Prozessbe-
schreibungen gehören entsprechende 
Deadlines – für die Bereitstellung von 
Informationen ebenso, wie für die Rück-
lieferung von Ergebnissen. Nur so sind 
die Informationen in der eigenen Orga-
nisation zu kommunizieren, damit sich 
alle entsprechend umstellen können. 
Kapazität: Unternehmen sollten sich an-
sehen, wie der externe Anbieter die Res-
sourcenplanung gemacht hat. So sollte 
hinterfragt werden, wie eine intern in 
Vollzeit erledigte Aufgabe nun in der 
Hälfte der Zeit erfüllt werden soll. 
Preise: Je nachdem wie ein Vertrags-
schluss zustande gekommen ist und wel-
cher Service dabei vereinbart wurde: Un-
ternehmen sollten sich gerade die Preise 
für Zusätze oder Sonderleistungen ge-
nau ansehen – insbesondere, wenn be-
reits absehbar ist, dass diese häufiger in 
Anspruch genommen werden, als viel-
leicht erhofft. Für den Standardservice 
werden nämlich gerne günstige Preise 
angeboten, die sonstigen Leistungen 
sind jedoch – als Ausgleich – teuer zu 
bezahlen. Auch dieser Preis sollte dann 
richtig verhandelt werden. Dies betrifft 

ROBERT KNEMEYER ist 
Inhaber der KPI-Personalbera-
tung in Friedrichsdorf.

oft Bescheinigungen, zum Beispiel für 
die Arbeitsagentur, oder Auswertungen 
wie die Arbeitskostenerhebung. 
Dokumente: Ein wesentlicher Punkt ist 
die Absprache dazu, wie und welche 
Dokumente übermittelt werden. Einige 
Anbieter haben dazu ein Laufwerk ein-
gerichtet, auf dem Daten und Dokumen-
te abgelegt werden können. Dann ist 
festzulegen, ob alle Dokumente einge-
scannt werden oder ob noch Papier ge-
nutzt wird. Oder es gibt Vordrucke und 
Formulare, die auszufüllen sind. Hier ist 
wichtig, dass der eigene Aufwand dafür 
genau berücksichtig wird. 
Vertretungskonzept: Gerade wenn ein 
klarer Ansprechpartner zur Betreuung 
zugewiesen ist und man mit diesem ver-
trauensvoll zusammenarbeitet, kann die 
Urlaubs- und Krankheitsvertretung zum 
Problem werden. So möchte man in den 
Sommerferien nicht drei Wochen darauf 
warten, eine Anfrage gelöst zu bekom-
men. Daher ist es wichtig, dass mehrere 
Personen fachlich und inhaltlich einge-
arbeitet sind, um die Vertretung zu ge-
währleisten. Dazu gehört auch der IT-Zu-
griff auf die entsprechenden Unterlagen. 
Information: Nicht zuletzt sind bei Kom-
munikation und Information an einen 
externen Ansprechpartner höhere Anfor-
derungen zu stellen, als dies bei interner 
Erledigung der Fall wäre. In der Regel 
trifft man sich gerade nicht persönlich, 
um Sachverhalte gemeinsam zu bespre-
chen. Dazu kann es auch bei der Sprache 
zu Problemen kommen. Viele Firmen 
haben Services aus Indien oder Osteuro-
pa wegen sprachlicher Schwierigkeiten 
schon wieder zurückgeholt. Gerade Spe-
zialthemen der Gehaltsabrechnung wie 
zum Beispiel Privatinsolvenz, Pkw-Ver-
steuerung oder Umsatzsteuer auf Sach-
bezüge sind kaum in einer Fremdsprache 
zu besprechen.  
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nehmen durchlaufen werden, von der 
Hotelauswahl über die Buchung bis zur 
Abrechnung, haben sich eine Vielzahl 
spezialisierter Anbieter mit mehr oder 
minder hilfreichen Lösungen herausge-
bildet. Das betrifft bisher besonders stark 
den Bereich Abrechnung, für den eine 
Vielzahl von Softwaresystemen zur Verfü-
gung steht. Aus gutem Grund: Im Durch-
schnitt werden etwa in Großunternehmen 
ab 1.000 Mitarbeitern 1.600 Reisekosten-
abrechnungen pro Monat eingereicht, so 
eine Analyse des einschlägigen Anbieters 
Concur. Da rechnen sich Automatisierung 
und andere Effizienzgewinne. Die Concur-
Studie zeigt, dass Travel-Management-Ab-
teilungen geradezu Vorreiter sind, wenn 
es um die Digitalisierung der Abrechnung 
geht. Ein Drittel der Unternehmen hierzu-

Mehr als 13 Milliarden Euro 
geben Deutschlands Ar-
beitgeber jedes Jahr aus, 
damit ihre Mitarbeiter, 

wenn sie geschäftlich auf Reisen sind, 
am Einsatzort ein Dach über dem Kopf 
haben. Das ist immerhin ein Viertel der 
gesamten Geschäftsreisekosten. Hinzu 
kommt noch der Aufwand, den vor Rei-
seantritt die Auswahl und Buchung des 
passenden Hotels und nach Abschluss 
der Reise die Abrechnung und Verbu-
chung mit sich bringen. Ein weiteres 
Hindernis besteht darin, dass der Hotel-
markt alles andere als übersichtlich ist.

Stark  fragmentierter Hotelmarkt

Das gilt bereits für Übernachtungen in 
Deutschland, wo neben den großen Ho-
telketten auch viele teils regionale Mini-
ketten und noch mehr eigenständige 
Häuser tätig sind – mit jeweils eigener 
Preisgestaltung. Geht es ins Ausland, 
wird die Sache meist noch komplizier-
ter. Was die Abrechnung der Geschäfts-
reise samt Übernachtung betrifft, hat 
eine internationale Analyse des Bran-
chenverbands „Global Business Travel 
Association“ gezeigt, dass pro Abrech-
nung im Schnitt 20 Minuten Arbeitszeit 
anfallen. Deutlich länger dauert es bei 
Fehlern und Unklarheiten, beispielswei-
se wenn auf der Hotelrechnung wichtige 
Angaben fehlen – das betrifft etwa jede 
fünfte Abrechnung. Dann wird eine zu-
sätzliche Korrekturschleife fällig. 

Für alle Schritte der Prozesskette, 
die beim Travel Management in Unter-

Von Holger Schindler lande arbeitet bei der Reisekostenabrech-
nung bereits voll automatisiert.

Der ganze Prozess aus einem Guss

Ein aktueller Trend geht dahin, die 
Vorgänge bei Travel Management und 
speziell bei der Abwicklung von Hotel-
buchungen weiter zu integrieren und 
damit schneller und kostengünstiger zu 
machen. Ein Beispiel für diesen Ansatz 
liefert der Geschäftsreise-Geschäftsbe-
reich des Buchungsportals HRS. Unter 
der Marke „HRS Global Hotel Solutions“ 
versucht das Kölner Unternehmen, das 
weltweit 1500 Mitarbeiter beschäftigt, 
Unternehmen ihre „End-to-End-Lösung“ 
schmackhaft zu machen. „Ausgangs-
punkt war natürlich unser Hotel-Pool, 
den wir über unsere Onlineportale Pri-

Helfer im komplexen Markt
ÜBERBLICK. Werden Hotels für Geschäftsreisen benötigt, sehen sich Betriebe einem 
Dickicht von Angeboten gegenüber. Innovative Dienstleister bieten Unterstützung.

KOSTEN AUF GESCHÄFTSREISEN 

QUELLE: VDR, 2015  

Die Abbildung zeigt die Kosten-
verteilung für Geschäftsreisen 
auf Bereiche wie Übernachtung, 
Verkehrsmittel et cetera. Den 
größten Anteil machen die 
Übernachtungskosten aus. 

12,4 Mrd. Euro
(24,5 %)

9,3 Mrd. Euro
(18,5 %)13,3 Mrd. Euro

(26 %)

6,6 Mrd. Euro
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vatkunden zur Buchung anbieten, aber 
wir haben alle weiteren Bausteine hinzu-
gefügt, die Travel-Management-Abteilun-
gen benötigen“, sagt Dirk Schmidt, Ma-
naging Director Corporate Sales, Central 
& Northern Europe, HRS. „Das beginnt 
beim Hoteleinkauf und beim Aushandeln 
von Raten“, erläutert Schmidt. Großun-
ternehmen handeln oftmals Sonderkon-
ditionen mit globalen Hotelketten aus – 
doch nicht immer ist am Einsatzort ein 
passendes Haus solcher Ketten vorhan-
den, und in den meisten Märkten stellen 
Ketten ohnehin nur einen kleinen Teil 
des verfügbaren Inventars. „Wir können 
auf Basis unserer Marktkenntnis und 
nach einer gründlichen Analyse des Be-
darfs des jeweiligen Unternehmens, was 
Destinationen und Ausstattung betrifft, 
zum Beispiel weitere Häuser, selbst völ-
lig eigenständige Betriebe, für die Unter-
nehmen buchbar machen“, sagt Schmidt. 
HRS handelt auf Basis extensiver Bench-
mark-Daten auch die Raten aus. „Wir wis-
sen aus unserem Kundenpool, wie viel 
vergleichbare Unternehmen an bestimm-
ten Standorten zahlen – und mit diesem 
Wissen können wir natürlich zu Einspa-
rungen beitragen“, erklärt Schmidt.

Ein weiterer Baustein des HRS-Service 
ist die Einbindung des vereinbarten Ho-
telpools in die vorhandenen Buchungs-
systeme. „Hier decken wir zum Beispiel 
Booking-Tools wie Amadeus-E-Travel, 
Cytric, Getthere und Concur ab und bie-
ten natürlich Zugang auch über mobile 

Geräte“, sagt Schmidt. Dies sei wichtig,   
um den Aufwand bei den Kunden mög-
lichst gering zu halten. Abgerundet wird 
das HRS-Angebot durch Bausteine zur 
Zahlungsabwicklung und Verbuchung. 
„Hotelrechnungen werden dabei mit ei-
ner virtuellen Kreditkarte beglichen, die 
bei Buchung automatisch generiert wird. 
Der Mitarbeiter muss somit nicht mehr 
in Vorleistung gehen und die Bezah-
lung ist einheitlich geregelt. Hotelrech-
nungen werden zentral und papierlos 
abgewickelt“, sagt Schmidt.

„Gemeinsam stark” heißt das Prinzip

Mit einem ähnlichen Grundgedanken, 
aber einem anderen Schwerpunkt ist das 
Leipziger Start-up-Unternehmen Merolt 
angetreten. Das Ziel: Kleine und mittle-
re Unternehmen (KMU) sollen günstiger 
und besser ihre Hotels buchen können. 
Inzwischen nutzen nach Angaben des 
Unternehmens bereits mehr als 1000 
Arbeitgeber die Merolt-Plattform. Die 
Idee: Konnten bislang in der Praxis nur 
internationale Großkonzerne die Kosten 
für Hotels durch Volumenrabatte sen-
ken, ermöglicht Merolt dies nun auch für 
KMU. Durch das Zusammenfassen der 
Übernachtungskontingente aller Mitglie-
der kann Merolt eine für den Einzelnen 
unerreichbare Kosteneffizienz im Hotel-
einkauf für Unternehmen mit bis zu 500 
Mitarbeitern erzielen. In großen Städten 
seien so Kosteneinsparungen von bis zu 
20 Prozent möglich, sagt Geschäftsführer 

Jörg Frohberg. Insgesamt stünden nun-
mehr rund 700.000 Hotels für Merolt-
Mitglieder zur Buchung bereit. Ein wei-
terer Vorteil sei, dass die Kunden über 
das Portal alle Rechnungen aus einer 
Hand erhalten können: „Der erste Mitar-
beiter, der bei Merolt ein Profil erstellt, 
kann alle Kollegen auf die Plattform 
einladen. So merkt sich das System die 
gesamte Buchungshistorie eines Unter-
nehmens“, sagt Frohberg.

Wie der Buchungsportal-Riese HRS 
nutzt auch Merolt Big-Data-Ansätze und 
Schwarmintelligenz, um den Service 
für die Kunden zu verbessern. „Mit un-
serem System reduziert sich das aufwen-
dige Suchen und Vergleichen von Hotels 
weitgehend, da durch den Erfahrungs-
schatz aller Pooling-Mitglieder nur Ho-
tels ausgewählt werden, die die strengen 
Kriterien viel reisender Geschäftsleute 
erfüllen.“ Das bringe ebenfalls eine Zeit-
ersparnis mit sich. Dabei würden die 
internen Prozesse aller Mitglieder aber 
unverändert bleiben – was den Einstieg 
erleichtere. 

Merolt finanziert sich wie auch das 
Angebot von HRS in weiten Teilen über 
Provisionen beziehungsweise Gebühren 
der beteiligten Hotels, sodass Unterneh-
men den jeweiligen Service sehr kosten-
günstig nutzen können. 

Für das Management 
von Hotelbuchungen 
haben verschiedene 
Anbieter spezielle 
Dienstleistungen ent-
wickelt.

HOLGER SCHINDLER ist freier Journalist in 
Freiburg.
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Bestandsprüfung Die Umsetzung des Bestandsprüfungsverfahrens schreitet voran. Nun sind mögliche Inhalte in den Rückmeldungen 
der Krankenkassen festgelegt worden, wenn diese fehlerhafte Meldungen – in Abstimmung mit dem Arbeitgeber – korrigieren. Unsicherheit 
besteht dagegen weiterhin bei der Frage, inwiefern Beitragsnachweise künftig betroffen sind. Hierzu gibt es noch keine Regelung.

Bekämpfungsgesetz Anfang Juni 2017 stimmte der Bundesrat zahlreichen Maßnahmen zur Bekämpfung der Steuerumgehung zu. 
Daneben enthält das Gesetz auch interessante lohnsteuerliche Änderungen, zum Beispiel zum Lohnsteuer-Jahresausgleich bei kurzfristig 
beschäftigten Arbeitnehmern oder zur automatischen Steuerklassenkombination bei Heirat, sowie Verschärfungen beim Kindergeld.

Bundesratsentscheidung Die Reform des Mutterschutzes und das Entgelttransparenzgesetz haben nun auch den Bundesrat pas-
siert. Während wesentliche Änderungen beim Mutterschutz – zum Beispiel der erweiterte Anwendungsbereich – erst ab Januar 2018 gelten, 
tritt das Entgelttransparenzgesetz – mit Auskunftsanspruch und Berichtspflichten – bereits am Tag nach der Verkündung in Kraft. 

NEWS DES MONATS

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

Arbeitsrichter machen sich rar

NACHGEZÄHLT

Bei Streitigkeiten vor dem Arbeitsgericht ist 
den Parteien – meist häufiger als in anderen 
Rechtsgebieten – an einer raschen Lösung 
gelegen. Gerade in Auseinandersetzun-
gen mit Mitarbeitern oder Betriebsräten, 
mit denen danach die Zusammenarbeit 
fortgesetzt werden soll, ist eine schnelle 
Erledigung wünschenswert. Stichworte sind: 
Rechtssicherheit, Betriebsfrieden oder die 
Vermeidung – je nach Prozessausgang – 
hoher Nachzahlungen des während eines 
Kündigungsverfahrens aufgelaufenen Ge-
halts. Nun herrschen heutzutage schon keine 
paradiesischen Zustände mit Entscheidungen 
binnen weniger Tage oder Wochen – leider. 
Die durchschnittliche Verfahrensdauer dürfte 
sich künftig jedoch erheblich verlängern. 
Denn an deutschen Arbeitsgerichten droht 
ein Richtermangel, wie die dpa berichtet. 
Derzeit gebe es in Deutschland rund 950 
Arbeitsrichter, zwischen 2025 bis 2032 wer-
den in Ostdeutschland mehr als 50 Prozent 
der 260 Richter dort ausscheiden. Und auch 
im Westen drohe ein Engpass, stünden doch 
geburtenstarke Jahrgänge vor der Pensio-
nierung. Bleibt nur zu hoffen, dass – wie vor 
Gericht – rasch Lösungen gefunden werden. 

Befristete Teilzeit gescheitert

Das von Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles geplante Gesetz der 
zeitlich befristeten Teilzeit ist nun endgültig gescheitert. Der Vor-
schlag sollte Beschäftigten die Möglichkeit einräumen, zeitlich be-

grenzt die Arbeitszeit zu verringern, um im Anschluss zur ursprünglichen 
Arbeitszeit zurückzukehren. Voraussetzungen dafür sollten sein, dass das 
Arbeitsverhältnis bereits länger als sechs Monate bestanden hat und dass 
Beschäftigte die befristete Teilzeit mindestens drei Monate vorher beantragt 
haben. Zudem hätte eine erneute Verringerung frühestens ein Jahr nach der 
vorangegangenen Befristung verlangt werden können.

Obwohl der Koalitionsvertrag ein Rückkehrrecht von Teil- auf Vollzeit 
vorsah, war der Entwurf innerhalb der Koalition von Anfang an umstrit-
ten. Nun scheiterte das Vorhaben endgültig. Ein Streitpunkt dürfte dessen 
Anwendungsbereich gewesen sein: Sah der Entwurf aus dem Arbeitsmi-
nisterium noch vor, dass das Gesetz für Unternehmen ab 15 Beschäftigten 
gelten solle, forderte die Union eine Schwelle von 200 Beschäftigten.

Teilzeit auf Zeit: Das Vorhaben der  
Ministerin ist nun endgültig abgelehnt.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an redaktion@personalmagazin.de
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Ein Smartphone für den Betriebsratsvorsitzenden? 
Damit der Betriebsrat seinen Aufgaben sachgerecht nachkommen kann, muss ihm der Arbeitgeber gemäß § 40 Abs. 2 BetrVG 
in dem für die Geschäftsführung erforderlichen Umfang Räume, sachliche Mittel, Informations-und Kommunikationstechnik 
zur Verfügung stellen. Ob der Arbeitgeber auch ein Smartphone anzuschaffen hat, musste zuletzt das LAG Hessen entscheiden.

URTEIL DES MONATS

Zu den Informations- und Kommunikationsmitteln des Betriebsrats zählen heutzutage unzweifelhaft 
ein Internet-und Telefonanschluss im Büro. Dennoch ist stets der konkrete Einzelfall zu prüfen. Und in 
diesem beantragte der Betriebsratsvorsitzende eines Krankenhauses ein Smartphone mit mobilem 
Internetzugang, was der Arbeitgeber jedoch verweigerte. Die Richter stützten den Betriebsrat, da das 
Krankenhaus diverse Außenstellen unterhält und die Mitarbeiter im Schichtdienst arbeiten. Der Vorsit-
zende wäre also während seiner Abwesenheiten außerhalb des Büros nicht erreichbar. Zudem sei das 
Smartphone auch zur Terminkoordination nötig oder um die (cloud-basierten) Dienstpläne zu nutzen, 
zumal der Betriebsrat dem Kosteninteresse des Arbeitgebers hinreichend Rechnung getragen habe.

Quelle  LAG Hessen, Beschluss vom 13.3.2017, Az. 16 TaBV 212/16
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Die digitalisierte Arbeitswelt 
fördert die Entwicklung spe-
zialisierter Arbeitnehmer. 
Dadurch verstärkt sich der 

Trend zum vielzitierten „Arbeitnehmer-
markt“ – zumindest in einigen Berei-
chen. Dies führt wiederum dazu, dass 

Von Patrick Mückl und Mareike Götte  sich die Bindung zwischen Arbeitneh-
mer und Arbeitgeber löst. Nimmt man 
das zunehmende Entstehen flexibler 
Arbeits- und Kooperationsformen mit in 
den Blick, werden diese Entwicklungen 
laut unterschiedlicher Studien (unter an-
derem eine der Universität St. Gallen) 
dazu führen, dass spezialisierte Arbeit-
nehmer „ständig mit einem Bein im Ar-

beitsmarkt stehen“. Das erschwert nicht 
nur systematische Personalentwicklung, 
sondern steigert gleichzeitig die Erwar-
tungen und Ansprüche der Mitarbeiter. 
„Job Hopping“ und „Cherry Picking“ 
werden zum Trend. In manchen Bran-
chen (zum Beispiel bei Profi-Gamern) ist 
das längst Realität.

HR wird auf diesen Trend mit einem 
Maßnahmenbündel reagieren müssen, 
das neben wichtigen Schlüsselfaktoren 
wie der Mitarbeiterzufriedenheit sowie 
einer anreizorientierten Vergütung auch 
rechtliche Instrumente zur Mitarbeiter-
bindung einschließt. Ausgangspunkt ist 
dabei, dass eine effektive Mitarbeiter-
bindung nicht allein durch repressive 
Maßnahmen bewirkt werden kann. Es 
müssen zudem positive Anreize geschaf-
fen werden, um einen Einsatz der Mitar-
beiter für den Arbeitgeber zu fördern.

Das Wettbewerbsverbot:  
Maßnahme mit begrenztem Nutzen 

Dennoch können auch Wettbewerbsver-
bote ein Mittel zur Mitarbeiterbindung 
sein. Sie verhindern, dass Mitarbeiter 
während des laufenden Arbeitsverhält-
nisses oder – bei nachvertraglichen 
Wettbewerbsverboten – im Anschluss 
daran für Konkurrenten tätig werden.

Jedem laufenden Arbeitsvertrag ist 
bereits ein Wettbewerbsverbot imma-
nent (vergleiche § 60 HGB; BAG vom 
24.3.2010, Az. 10 AZR 66/09). Es gilt 
auch, wenn es nicht im Vertrag ausfor-
muliert ist. Ausdrückliche Wettbewerbs-
verbote haben allerdings den Vorteil, 
dass sie dem Mitarbeiter dauerhaft vor 
Augen führen, was nicht möglich ist. 

Auch rechtliche Mittel binden
ÜBERBLICK. In der sogenannten Arbeitswelt 4.0 wird es schwieriger werden, die  
passenden Mitarbeiter zu halten. Welche rechtlichen Instrumente HR dabei helfen.
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Von einer Stelle zur nächsten: 
Job Hopping vermeiden  
und Mitarbeiter besser ans 
Unternehmen binden
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Das vertragliche Wettbewerbsverbot 
endet mit der Beendigung des Arbeits-
verhältnisses (BAG vom 28.1.2010, Az. 2 
AZR 1008/08). Meist führen Leistungs- 
und Know-how-Träger diese Beendigung 
selbst durch Eigenkündigung herbei.

Nachvertragliche Wettbewerbsverbote 
(§ 110 GewO, §§ 74 ff. HGB) müssen in 
jedem Fall explizit geregelt werden. Sie 
können maximal für die Dauer von zwei 
Jahren vereinbart werden und müssen, 
um wirksam zu sein, mit einer Karenz-
entschädigung in Höhe von mindestens 
50 Prozent der zuletzt erhaltenen ver-
traglichen Bezüge für die Dauer des 
Wettbewerbsverbots „erkauft“ werden. 
Sie sollten immer durch Vertragsstrafen 
abgesichert werden. 

Der Nutzen von nachvertraglichen 
Wettbewerbsverboten darf aber auch 
nicht überschätzt werden. Denn Arbeit-
geber müssen den Wettbewerbsverstoß 
des ehemaligen Mitarbeiters voll bewei-
sen, was in der Praxis – mangels Be-
weisbarkeit einer Wettbewerbstätigkeit 
– häufig nicht gelingt. Darüber hinaus 
hilft das nachvertragliche Wettbewerbs-
verbot nur insoweit, als die Know-
how-Nutzung durch Konkurrenten für 
begrenzte Zeit unterbunden wird. Es 
führt jedoch nicht zum eigentlichen Ziel, 
dass der Mitarbeiter sein Know-how und 
seine Leistung aktiv beim bisherigen Ar-
beitgeber einsetzt.

Wettbewerbsverbote haben daher nur 
einen begrenzten Nutzen. HR sollte des-

halb über alternative und ergänzende 
Maßnahmen nachdenken, wenn ständig 
wechselwillige Mitarbeiter hinreichend 
lange gebunden werden sollen.

Die Rückzahlungsklausel:
Die richtige Mischung finden

Ebenfalls nur begrenzt effektiv sind 
Rückzahlungsklauseln – zumindest für 
das Ziel, den Mitarbeiter im Unterneh-
men zu halten. Sie können eine Bindung 
dadurch bewirken, dass sie den Mitar-
beiter zur Rückzahlung von investierten 
Aus- und Weiterbildungskosten beim 
Ausscheiden aus dem Arbeitsverhält-
nis verpflichten. Da die Aus- und Wei-
terbildung als Entscheidungskriterium 
für die Arbeitgeberwahl kontinuierlich 
relevanter wird, werden entsprechende 
Angebote zwar zunehmen, sich aber 
nicht immer mit Rückzahlungsklauseln 
kombinieren lassen. 

Unabhängig davon sind neue Arbeit-
geber in der Praxis umso eher bereit, 
entsprechende Kosten zu übernehmen, 
je interessierter sie an der Leistung und 
dem Know-how des wechselwilligen 
Mitarbeiters sind. Nicht selten wird 
sogar die Übernahme von fälligen Ver-
tragsstrafen zugesagt. Sollen dennoch 
Rückzahlungsklauseln genutzt werden, 
müssen im Rahmen der zumeist an-
wendbaren §§ 307 ff. BGB die folgenden 
Spielregeln eingehalten werden: 
• Die zulässige Bindungsdauer ist ent-
sprechend der Art und Dauer der Fort-

bildung zu begrenzen. Das Bundes-
arbeitsgericht (BAG) hat hierfür eine 
eigene Kasuistik entwickelt (siehe Ta-
belle), die als Faustregel dient, aber im 
Einzelfall gegengeprüft werden muss. 
• Die Rückzahlungsklausel muss für 
den Fall einer Kündigung danach diffe-
renzieren, aus welchem Risikobereich 
der Kündigungsgrund stammt: Hat der 
Mitarbeiter die Kündigung nicht veran-
lasst, darf er nicht zur Rückzahlung ver-
pflichtet werden.
• Es muss (gegebenenfalls neben weite-
ren Klarstellungen) insbesondere klar 
angegeben werden, welcher Betrag zu 
welchem Zeitpunkt und unter welchen 
Bedingungen (Berechnungsparameter, 
Bindungsdauer) zurückzuzahlen ist. 
Letztlich muss der Mitarbeitnehmer je-
derzeit in der Lage sein, sein Rückzah-
lungsrisiko einzuschätzen (BAG vom 
6.8.2013, Az. 9 AZR 442/12).

Ausgehend vom Fortbildungsangebot 
als Attraktivitätskriterium für die Ar-
beitgeberwahl ist der richtige Einsatz 
von Rückzahlungsklauseln – trotz ihrer 
Komplexität – Teil des von HR zu entwi-
ckelnden Maßnahmenpakets.

Das Mitarbeiterbeteiligungsmodell:
Je nach Bedarf und Unternehmen

An Bedeutung zunehmen dürften Mit-
arbeiterbeteiligungsmodelle als Tool zur 
Mitarbeiterbindung. Gerade mit Blick 
auf die Arbeitswelt 4.0 können derartige 
Instrumente ein wirksames Mittel sein, 
um ein durch „Cherry Picking“ moti-
viertes „Job Hopping“ zu vermeiden. HR 
wird derartige Beteiligungen künftig in-
tensiver in den Blick nehmen müssen. 

Bislang waren vor allem kapital-
marktorientierte Unternehmen daran 
interessiert, ihre Führungskräfte am 
wirtschaftlichen Erfolg partizipieren zu 
lassen, um sie langfristig zu binden, die 
Motivation zu steigern und die Identi-
fikation mit dem Unternehmen zu er-
höhen. Aus vergleichbaren Gründen 
ist es nun bei Start-up-Unternehmen 
üblich, wertorientierte und variable Ent-
lohnungsmodelle einzuführen – zumal 

Dauer der Fortbildung (ohne  
Verpflichtung zur Arbeitsleistung)

Höchstbindungsdauer

bis zu einem Monat bis zu sechs Monate

bis zu zwei Monate bis zu einem Jahr

drei bis vier Monate bis zu zwei Jahre

sechs Monate bis zu einem Jahr bis zu drei Jahre

bis zu zwei Jahre bis zu fünf Jahre

GRENZEN VON RÜCKZAHLUNGSKLAUSELN

QUELLE: MÜCKL/GÖTTE

Die Tabelle nennt zeitliche Grenzen für die Wirksamkeit von Rückzahlungsklauseln. Da-
bei dienen die Zeiträume lediglich als Faustregel, die im Einzelfall genau zu prüfen sind.
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dort in der Startphase oft nur geringe 
Gehälter gezahlt werden können. Mit-
arbeiterbeteiligungsprogramme sollen 
in diesem Umfeld Anreize schaffen, die 
Arbeitskraft auch künftig bestmöglich 
bei dem bestehenden Arbeitgeber einzu-
setzen und so zum unternehmerischen 
Erfolg beizutragen.

Attraktiv sind Mitarbeiterbeteili-
gungsprogramme mit Blick auf die Ar-
beitswelt 4.0 zudem, weil sie inhaltlich 
unternehmensspezifisch und bedürfnis-
gerecht gestaltet werden können. Denk-
bare Mitarbeiterbeteiligungsmodelle 
reichen von der unentgeltlichen oder 
verbilligten Gewährung von Aktien oder 
Geschäftsanteilen über die Begebung 
von Aktienoptionen („Stock Options“) bis 
hin zu schuldrechtlichen Gestaltungen, 
in denen ein Aktien- oder Geschäftsan-
teilserwerb von vornherein gar nicht 
angestrebt ist, sondern nur finanziell 
nachgebildet wird („Stock Appreciation 
Rights“ oder „Phantom Stocks“). 

Die Bleibe- oder Treueprämie: 
Auf den Zweck des Bonusses achten

Typische arbeitsrechtliche Instrumente 
zur Mitarbeiterbindung und -motivation 
in Form sogenannter Bleibe- oder Treue-
prämien („Retention-Boni“) werden in 
der Arbeitswelt 4.0 ebenfalls zuneh-
men. Ohne (zusätzliche) wirtschaftliche 
Anreize ist eine Mitarbeiterbindung 
– abhängig vom (lokalen) Wettbewerb 
und den entsprechenden alternativen 
Arbeitsmöglichkeiten – bereits heutzu-
tage selten und künftig wohl noch selte-
ner möglich.

„Retention-Boni“ sehen, vereinfacht 
ausgedrückt, die Zahlung einer Prämie 
vor, wenn das Arbeitsverhältnis zu einem 
bestimmten Stichtag noch besteht. Ziel 
ist es, den Mitarbeiter durch die Prämie 
von einer Eigenkündigung abzuhalten. 
Damit dies erreicht wird, muss der Bin-
dungszweck in der rechtlichen Zusage 
klar herausgearbeitet werden. Zweck 
einer Sonderleistung ist daher entweder 
• die zusätzliche Vergütung erbrachter 
Arbeitsleistung (Fallgruppe eins) oder 

• „sonstige“ Zwecke, das heißt, die Zah-
lung hängt nicht von einer bestimmten 
Arbeitsleistung, sondern regelmäßig 
nur vom Bestand des Arbeitsverhältnis-
ses ab (Fallgruppe zwei).

Wichtig ist es, den Bindungszweck 
nicht innerhalb derselben Zusage und in 
Bezug auf dieselbe Prämie durch ande-
re zu ergänzen, zum Beispiel durch das 
Erreichen bestimmter Leistungsziele. 
Derartige Kombinationen torpedieren 
den Bindungszweck. Denn bei arbeits-
leistungsbezogenen Prämien entsteht 
der Anspruch ratierlich während des 
Bezugszeitraums und wird nur zu einem 
anderen Zeitpunkt insgesamt fällig (BAG 
vom 12.9.2013, Az. 6 AZR 953/11). Der 
Mitarbeiter bekommt bei derartigen 
Klauseln mit Zweckkombination also 
einen Teil der Prämie, auch wenn er das 
Arbeitsverhältnis vorzeitig beendet. 

Soll das vermieden werden, muss die 
Prämie alleine vom Bestand des Arbeits-
verhältnisses bis zu einem bestimmten 
Zeitpunkt abhängen. Dann entsteht der 
Anspruch nur, wenn das Arbeitsverhält-
nis zum Stichtag noch besteht.

Die Ergänzung: Zielorientierte  
Vergütung und Anwesenheitsboni

Da Unternehmen vom bloßen Bestand 
des Arbeitsverhältnisses nichts haben, 
wenn tatsächlich nicht oder nur mit ge-
ringer Motivation gearbeitet wird, ist ne-
ben „Retention-Boni“ häufig auch ein In-
centive für den aktiven Einsatz sinnvoll. 
Klassischerweise sind das zum Beispiel 
Anwesenheitsprämien oder zielorien-
tierte Vergütungen. 

Um eine abgeschwächte Bindungs-
wirkung zu vermeiden, sollten für den 
jeweils verfolgten Zweck gesonderte Bo-
nusvereinbarungen getroffen werden. 
Das kann unproblematisch im selben Do-
kument geschehen. Eine separate Rege-
lung verhindert nicht nur die aufgezeigte 
Bindungsabschwächung, sondern auch 
gestalterische Stolperfallen. Für Sonder-
leistungen mit Entgelt- beziehungsweise 
Mischcharakter gelten nämlich strenge-
re Vorgaben als für bloße „Retention-Bo-
ni“: Es ist weder möglich, einen Stichtag 
außerhalb (BAG vom 18.1.2012, Az. 10 
AZR 667/10) noch innerhalb des Bemes-
sungszeitraums (BAG vom 13.11.2013, 
Az. 10 AZR 848/12) zu wählen.

Mitarbeiterbindung: Was rechtliche 
Instrumente beitragen können

Mitarbeiterbindung wird in der Arbeits-
welt 4.0 zunehmend zur Herausforde-
rung – für die eine Branche früher, für 
die andere später. In jedem Fall muss 
HR jedoch vorausschauend passende 
Maßnahmenbündel entwickeln, die 
auch rechtliche Instrumente einschlie-
ßen. Hierbei dürften „Retention-Boni“ 
und Mitarbeiterbeteiligungsmodelle 
zunehmend wichtigere Bausteine inner-
halb des Maßnahmenpakets darstellen 
und die Vereinbarung von (nachvertrag-
lichen) Wettbewerbsverboten oder Rück-
zahlungsklauseln gezielt ergänzen. 

Daneben bleiben positive (finanzielle) 
Anreize wie attraktive Fort- und Weiter-
bildungsangebote, flexible Arbeitszeit-
modelle, agile Arbeitsplätze und ein die 
Unternehmensidentifikation stärkendes 
Employer Branding natürlich wichtig.   

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

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

Arbeitsrechtliche Ins-
trumente zur Mitar-
beiterbindung und 
-motivation in Form von 
Bleibe- oder Treueprä-
mien werden in der Ar-
beitswelt 4.0 zunehmen.
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Der Umgang mit personen-
bezogenen Daten stellt die 
Unternehmen vor zahlreiche 
Herausforderungen, die es zu 

meistern gilt. Ab Mai 2018 sind diese zu-
dem im Licht der EU-Datenschutzgrund-
verordnung (DSGVO) beziehungsweise 
dem deutschen Anpassungsgesetz zur 
DSGVO (§ 26 BDSG-neu) zu betrachten. 
Beide gelten ab Mai 2018 unmittelbar. 
Die Verarbeitung personenbezogener 
Daten ist grundsätzlich untersagt, es sei 
denn, eine gesetzliche Vorschrift, eine 
Betriebsvereinbarung oder die Einwil-
ligung des Betroffenen selbst erlauben 
sie. An diesem Grundsatz ändert sich 
auch ab Mai 2018 nichts. 

Eine Rechtfertigung für die Datenver-
arbeitung kann sich im Arbeitsverhältnis 
also auch künftig grundsätzlich aus ei-
ner Rechtsvorschrift (zum Beispiel dem 
Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) oder 
der DSGVO) direkt, einer Betriebsverein-
barung oder auf Basis einer (freiwilligen) 
Einwilligung des Betroffenen ergeben. 
Fehlt eine solche Erlaubnis, riskieren Ar-
beitgeber Bußgelder, Unterlassungskla-
gen oder Klagen auf Schadensersatz der 
betroffenen Arbeitnehmer. Dies könnte 
ab dem 25. Mai 2018 teuer werden, da der 
Bußgeldrahmen für Datenschutzverstöße 
nach der DSGVO spürbar erhöht wird und 
dann europaweit gilt. 

Die verschiedenen Rechtsgrundlagen

Ist es erforderlich, personenbezogene 
Daten entweder für die Begründung, 
Durchführung oder Beendigung des 

Von Anja Branz und Daniel Hund 

Weder Relikt noch Allheilmittel
GESETZ. Die EU-Datenschutzgrundverordnung bringt viel Neues. Die Einwilligung im 
Arbeitsverhältnis bleibt jedoch erhalten – wenn auch mit offenen Fragen behaftet.

Arbeitsverhältnisses (zum Beispiel 
zur Beurteilung der Eignung im Be-
werbungsverfahren, zum Zwecke der 
Lohnabrechnung oder des optimalen 
Mitarbeitereinsatzes) oder zur Wahrung 
sonstiger berechtigter Interessen zu ver-
arbeiten, ist keine gesonderte Rechtfer-
tigung mehr nötig. Die Rechtsprechung 
wägt dann die betroffenen Rechtsgüter 
(betriebliches Interesse des Arbeitgebers 
gegenüber dem Persönlichkeitsrecht des 
Arbeitnehmers) gegeneinander ab. 

So darf es ein kundenfreundliches Un-
ternehmen zum Beispiel durchaus für 
erforderlich halten, seine Ansprechpart-
ner namentlich und mit Kontaktdaten 
(E-Mail-Adresse) zu benennen und sie 
im Internet oder Firmenprospekt zu ver-
öffentlichen. Bei Mitarbeitern ohne jeg-
lichen Kundenkontakt oder bei reinen 
Werbemaßnahmen, etwa um die große 
Anzahl der Mitarbeiter zu demonstrie-
ren, lässt sich die Erforderlichkeit hin-
gegen kaum begründen. Hier wäre somit 
eine andere Rechtfertigung erforderlich. 
Die Veröffentlichung von Fotos ist nur 
mit Einwilligung der Beschäftigten zu-
lässig.

Spezialregel: Verdacht einer Straftat

Speziell geregelt ist die Erhebung von 
personenbezogenen Daten des Beschäf-
tigten, wenn er im Verdacht steht, im 
Rahmen des Arbeitsverhältnisses eine 
Straftat begangen zu haben. Zur Aufde-
ckung von Straftaten dürfen personen-
bezogene Daten eines Beschäftigten nur 
dann erhoben, verarbeitet oder genutzt 
werden, wenn zu dokumentierende tat-
sächliche Anhaltspunkte den Verdacht 

einer Straftat begründen, keine milde-
ren Mittel bestehen und die Interessen 
des Betroffenen berücksichtigt werden.

Welche Rolle der Betriebsrat spielt

Auch wenn die Verarbeitung personen-
bezogener Daten an sich gerechtfertigt 
ist, muss der Arbeitgeber betriebsver-
fassungsrechtlich immer prüfen, ob 
der Betriebsrat nicht bei der Erhebung 
oder Verarbeitung der Daten mitzube-
stimmen hat. An der Schnittstelle zum 
Datenschutz kann Betriebsvereinba-
rungen eine Doppelrolle zur Erfüllung 
der Mitbestimmungstatbestände des 
Betriebsrats nach § 87 Betriebsverfas-
sungsgesetz (BetrVG) einerseits und ge-
gebenenfalls als datenschutzrechtliche 
Ermächtigungsgrundlage für die Verar-
beitung personenbezogener Daten ande-
rerseits zukommen. Letzteres ist nicht 
erforderlich, wenn die Verwendung per-
sonenbezogener Daten bereits von einer 
Rechtsvorschrift gedeckt ist.

Betriebsverfassungsrechtlich besteht 
jedoch gegebenenfalls im datenschutz-
rechtlichen Kontext ein zwingendes Mit-
bestimmungsrecht, zum Beispiel nach § 
87 Nr. 6 BetrVG (Einführung und Anwen-

Muster Richtlinie zur betrieblichen Daten-

schutzorganisation (HI3706005)

Die Arbeitshilfe finden Sie im Haufe 

Personal Office (HPO). Internetzugriff:

www.haufe.de/hi3706005

ARBEITSHILFE
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bleibt (zum Beispiel nach § 32 BDSG), 
kommen hingegen Bußgelder oder Un-
terlassungsansprüche nach der DSGVO 
oder dem BDSG nicht in Betracht.

Beweisverwertungsverbot als Folge?

In diesem Zusammenhang stellt sich 
zudem immer wieder die Frage, ob eine 
mitbestimmungswidrig erfolgte Datener-

hebung zu einem Beweisverwertungsver-
bot, zum Beispiel im Rahmen eines Kün-
digungsschutzprozesses, führen kann. 
Allerdings wird man ein solches Verbot 
bei mitbestimmungswidriger Datener-
hebung jedenfalls dann nicht annehmen 
können, solange die Datenerhebung, 
zum Beispiel im Fall einer verdeckten Vi-
deoüberwachung, vom BDSG gedeckt ist. 
Eine unverhältnismäßige Verletzung des 

dung von technischen Einrichtungen, die 
dazu bestimmt sind, das Verhalten oder 
die Leistung der Arbeitnehmer zu über-
wachen). Das Mitbestimmungsrecht ist 
gegeben, wenn etwa eine Software oder 
eine andere technische Einrichtung im 
Sinne dieser Vorschrift objektiv zur 
Leistungs- oder Verhaltenskontrolle ge-
eignet ist. Ob der Arbeitgeber wirklich 

die Absicht hat, damit die Leistung oder 
das Verhalten zu kontrollieren, ist uner-
heblich. 

Selbst eine Facebook-Pinnwand, auf 
der Nutzer öffentlich einsehbare und 
identifizierte kritische Kommentare 
über Mitarbeiter abgeben können, kann 
eine solche technische Verhaltens- 
und Leistungskontrolle ermöglichen. 
Könnten auf der Facebook-Seite Nutzer 

auch Kommentare über Mitarbeiter des 
Unternehmens abgeben, müsste der 
Betriebsrat dieser Posting-Funktion zu-
stimmen, entschied jüngst das BAG. Die 
theoretische Möglichkeit zur Leistungs- 
und Verhaltenskontrolle durch den Ar-
beitgeber war insoweit ausreichend.

Aus dem Vorgesagten ergibt sich 
demnach, dass neben den klassischen 

Fällen der (verdeckten) Videoüberwa-
chung auch Personalabrechnungs- und 
Personalinformationssysteme oder au-
tomatische Zeiterfassungssysteme das 
Mitbestimmungsrecht nach § 87 Abs. 
1 Nr. 6 BetrVG auslösen. Die Missach-
tung des Mitbestimmungsrechts kann 
betriebsverfassungsrechtlich zu Unter-
lassungsansprüchen führen. Sofern da-
bei aber das Datenschutzrecht gewahrt 
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Allgemeinen Persönlichkeitsrechts, die 
für ein solches Beweisverwertungsverbot 
erforderlich wäre, liegt dann nach der 
Rechtsprechung des BAG nicht vor.

Betriebsvereinbarung als Grundlage?

Ist die Verarbeitung personenbezogener 
Daten nicht von einer Rechtsvorschrift ge-
deckt und besteht ein Betriebsrat, kommt 
weiterhin – auch nach der neuen DSGVO 
oder dem deutschen Anpassungsgesetz 
nach § 26 BDSG-neu – die Betriebsver-
einbarung als datenschutzrechtlicher Er-
laubnistatbestand in Betracht. Die Verar-
beitung von Beschäftigtendaten aufgrund 
einer (wirksamen) Betriebsvereinbarung 

bleibt möglich. Zu beachten ist jedoch, 
dass diese ab Mai 2018 den Anforderun-
gen der DSGVO entsprechen muss. 

Daher ist Arbeitgebern dringend zu 
raten, bestehende Betriebsvereinbarun-
gen in der Übergangszeit anhand der 
Vorschriften der DSGVO zu überprüfen 
oder, falls keine existieren, gegebenen-
falls neue Betriebsvereinbarungen nach 
der DSGVO abzuschließen. 

Und wenn in einem Betrieb kein Be-
triebsrat besteht oder es sich zum Bei-
spiel um leitende Angestellte handelt, die 
der Betriebsrat nicht repräsentiert? Oder 
wenn es aus sonstigen Gründen nicht zu 
einer Betriebsvereinbarung über die 

Verarbeitung personenbezogener Da-
ten kommt? Dann bleibt grundsätzlich 
auch nach der DSGVO beziehungsweise 
nach dem deutschen Anpassungsgesetz 
die Einwilligung ein gangbares Mittel 
zur rechtskonformen Verarbeitung per-
sonenbezogener Daten für Zwecke des 
Beschäftigungsverhältnisses. Hierbei 
stellt sich jedoch grundsätzlich die Fra-
ge, welcher praktische Wert der Einwil-
ligung im Arbeitsverhältnis eigentlich 
noch zukommt.  

Einwilligung: Was im  Einzelnen gilt

Die Einwilligung war und ist auch künf-
tig mit erheblichen Unsicherheiten 
verbunden, da sie jederzeit frei wider-
ruflich ist. Außerdem muss in jedem 
Einzelfall eine Prüfung erfolgen, ob die 
Einwilligung auch freiwillig und somit 
wirksam zustande gekommen ist. 

Schon von jeher ist umstritten, ob eine 
Einwilligung überhaupt eine wirksame 
Ermächtigungsgrundlage für die Verar-
beitung personenbezogener Daten im Ar-
beitsverhältnis sein kann. Insbesondere 
die Mehrzahl der Aufsichtsbehörden 
ging davon aus, dass im Arbeitsverhält-
nis aufgrund des Abhängigkeitsverhält-
nisses des Arbeitnehmers die für die 
Einwilligung erforderliche Freiwilligkeit 
nicht möglich sei. Durch die Rechtspre-
chung wurde die Einwilligung im Ar-
beitsverhältnis zwar grundsätzlich als 
zulässig erachtet, die Freiwilligkeit war 
jedoch in jedem Einzelfall zu ermitteln. 
Die Kriterien hierzu waren unklar. 

An der grundsätzlichen Zulässigkeit 
einer Einwilligung im Arbeitsverhältnis 
ändert sich auch nach der DSGVO nichts. 
War noch im ersten Entwurf zunächst 
die Einwilligung im arbeitsrechtlichen 
Kontext als datenschutzrechtlicher Tat-
bestand wegen ihres klaren Ungleich-
gewichts ausgeklammert, fand dieser 
Vorschlag in der Endfassung keine Be-
rücksichtigung. Diese geht jetzt klar von 
der Zulässigkeit der datenschutzrechtli-
chen Einwilligung im Arbeitsverhältnis 
aus und präzisiert dabei erstmalig, dass 
bei der Beurteilung der Freiwilligkeit der 

Die Frage, ob der Arbeitnehmer freiwillig eingewilligt hat, wird sich auch künftig stel-
len. Es sind jedoch ab Mai zudem die Vorgaben des § 26 Abs. 2 BDSG-neu zu beachten. 

Die früher von Arbeitgebern verwendeten Pauschaleinwilligungen (etwa: „Der Arbeit-
nehmer willigt in die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung seiner personenbezogenen 
Daten ein“) war bereits nach alter Rechtslage zu unkonkret. Nach der DSGVO oder § 26 
BDSG-neu lässt sich definitiv die Unfreiwilligkeit und somit die Unwirksamkeit vermuten.

Künftig muss die Einwilligung folgendermaßen gestaltet sein:
•  Das Ersuchen um die Einwilligung durch den Arbeitgeber muss in Textform, in klarer 

und einfacher Sprache, getrennt von anderen Sachverhalten, erfolgen. 
•  Der Arbeitnehmer ist vor Abgabe der Einwilligung über sein jederzeitiges Recht zum 

Widerruf der Einwilligung zu informieren. 
•  Der Arbeitnehmer ist vor Abgabe der Einwilligung über den Zweck der Datenerhebung 

aufzuklären.
•  Sofern Arbeitgeber auf Grundlage der Einwilligung auch besondere Kategorien perso-

nenbezogener Daten verarbeiten wollen (zum Beispiel Gesundheitsdaten), müssen sie 
hierauf gesondert hinweisen.

Zudem gilt: Die Einwilligung des Arbeitnehmers
•  muss sich auf die konkret erhobenen Daten zu dem konkreten Verwendungszweck 

beziehen,
•  ist getrennt von anderen Erklärungen (insbesondere dem Arbeitsvertrag) abzugeben,
•  muss eindeutig sein,
•  ist jederzeit widerruflich, 
•  bedarf der Schriftform, sofern nicht wegen besonderer Umstände eine andere Form 

angemessen ist (zum Beispiel, wenn ein ortsabwesender Bewerber mit dem Arbeitge-
ber über längere Zeit im Online-Bewerbungsverfahren kommuniziert) 

•  ist zur Beurteilung ihrer Freiwilligkeit im Einzelfall an § 26 BDSG-neu zu messen.

So gestalten Sie die Einwilligung

KRITERIEN
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DR. ANJA BRANZ ist Fach-
anwältin für Arbeitsrecht und 
Partner bei der Kanzlei Beiten 
Burkhardt in Berlin.

DR. DANIEL HUND ist Fach-
anwalt für Arbeitsrecht und 
Partner bei der Kanzlei Beiten 
Burkhardt in München.

Einwilligung, insbesondere 
• die im Beschäftigungsverhältnis be-
stehende Abhängigkeit der beschäftig-
ten Personen sowie die Umstände, unter 
denen die Einwilligung erteilt worden 
ist, zu berücksichtigen sind; 
• Freiwilligkeit insbesondere dann vor-
liegen kann, wenn für die beschäftigte 
Person ein rechtlicher oder wirtschaftli-
cher Vorteil erreicht wird oder Arbeitge-
ber und beschäftigte Personen gleichge-
lagerte Interessen verfolgen. 

An diesen Kriterien werden sich die 
Unternehmen künftig bei der Beurtei-
lung der „Freiwilligkeit“ der Einwilli-
gung messen lassen müssen. Die damit 
erfolgte Konkretisierung des Begriffs 
der „Freiwilligkeit“ der Einwilligung ist 
aus praktischer Sicht zwar zu begrü-
ßen; aufgrund der vielen unbestimmten 
Rechtsbegriffe, die § 26 Abs. 2 BDSG-
neu verwendet, wird allerdings neue 
Rechtsunsicherheit geschaffen. So bleibt 
etwa klärungsbedürftig, ob ein unmittel-
barer „wirtschaftlicher Vorteil“ für die 
beschäftigte Person gegeben sein muss 
oder ob auch ein mittelbarer wirtschaft-
licher Vorteil ausreicht. 

Einwilligung: Es bleiben viele Fragen

Nicht alle Fälle, die nicht unbedingt 
zur Durchführung des Arbeitsverhält-
nisses erforderlich sind, sind dabei so 
klar gelagert wie zum Beispiel die Da-
tenerhebung und Übermittlung für die 
Durchführung einer betrieblichen Al-
tersvorsorge oder sonstiger Zusatzleis-
tungen. Hier dürfte unstrittig sein, dass 
dies für den Arbeitnehmer nur wirt-
schaftlich vorteilhaft im Sinne des § 26 
Abs.2 BDSG-neu ist.

Wie ist es beispielsweise zu beurteilen, 
wenn der Arbeitgeber im Arbeitsvertrag 
die Privatnutzung von E-Mail-Account 
und Internet erlaubt und der Arbeitneh-
mer dann im Gegenzug in regelmäßige 
Kontrollmaßnahmen bezüglich des E-
Mail-Accounts oder Internet-Browsers 
einwilligt? Oder wenn personenbezoge-
ne Daten von Mitarbeitern zu Werbezwe-
cken auf die Homepage gestellt werden? 

Oder wenn der Arbeitnehmer zum Bei-
spiel einwilligt, dass sein Geburtsdatum 
auf einer Geburtstagsliste erscheint, die 
ans schwarze Brett gehängt oder ins Int-
ranet gestellt wird? 

Im ersteren Fall wird man noch sa-
gen können, dass es sich zumindest um 
gleichgelagerte Interessen handelt, da 
der Arbeitnehmer ein Interesse an der 
Privatnutzung von E-Mails und Internet 
während der Arbeitszeit, der Arbeitge-
ber im Gegenzug aber seinerseits ein 
Kontrollinteresse hat. In den beiden 
anderen Fällen dürfte man dagegen 
schwerlich von einem wirtschaftlichen 
Vorteil oder einer Gleichlagerung der In-
teressen ausgehen können. 

Der Streit, ob und unter welchen Vo-
raussetzungen ein Beschäftigter in die 
Verarbeitung personenbezogener Daten 
freiwillig eingewilligt hat, wird daher 
wohl erhalten bleiben. Allerdings wird 
er sich künftig um die Frage drehen, ob 
die Einwilligung den Vorgaben von § 26 
Abs. 2 BDSG-neu genügt (siehe Kasten).

Erhöhte Wachsamkeit gefragt

Im Ergebnis zeigen schon diese weni-
gen Beispiele und Anforderungen an 
eine wirksame Gestaltung, dass jeden-
falls eine erhebliche Rechtsunsicher-
heit bleibt und die Einwilligung zudem 
wegen ihrer jederzeitigen, grundlosen 
Widerrufbarkeit, einen sehr unsicheren 
Rechtfertigungstatbestand darstellt, der 
nur restriktiv verwendet werden sollte. 

Arbeitgeber sind daher gut beraten, 
in Zweifelsfällen über die Freiwilligkeit 
einer datenschutzrechtlichen Einwilli-
gung im Arbeitsverhältnis entweder auf 
(freiwillige) Betriebsvereinbarungen 
auszuweichen (sofern diese mit einem 

Betriebsrat verhandelbar sind) oder eben 
doch ein überwiegendes betriebliches 
Interesse an der Verwendung der perso-
nenbezogenen Daten darlegen zu können 
(zum Beispiel: die Veröffentlichung von 
Mitarbeiterdaten nicht für Werbezwecke, 
sondern als notwendige Kundeninforma-
tion). Da der Arbeitgeber das Bewertungs-
risiko trägt, dass ohne Einwilligung die 
Datenerhebung rechtswidrig ist, sollte 
von dieser Ausnahme nur sehr zurück-
haltend Gebrauch gemacht werden. 

Ist eine Einwilligung mangels anderer 
Rechtsgrundlage dennoch erforderlich, 
sollte der Arbeitgeber jedenfalls die ge-
nannten Gestaltungshinweise beachten 
und zudem prüfen, ob die Einwilligung 
(künftig) den Anforderungen an die Frei-
willigkeit nach § 26 BDSG-neu entspricht. 
Nur so agiert er datenschutzrechtlich kon-
form und kann die drohenden Bußgelder 
nach der DSGVO für eine Datenerhebung 
ohne Erlaubnisgrundlage vermeiden. 

Bezüglich der Anforderungen an die 
Freiwilligkeit der datenschutzrechtli-
chen Einwilligung im Arbeitsverhältnis 
bleibt die praktische Entwicklung bei 
der Anwendung des § 26 BDSG-neu 
abzuwarten. Am Ende werden voraus-
sichtlich die Arbeits- beziehungsweise 
Verwaltungsgerichte Klarheit schaffen 
und Fallgruppen datenschutzkonformer 
Einwilligungen im Arbeitsverhältnis he-
rausbilden müssen.

Daher: Die Einwilligung wird auch 
durch die DSGVO zu keinem überholten 
Relikt werden. Sie ist und bleibt jedoch 
ein sehr unsicherer Erlaubnistatbestand, 
auf den sich die Unternehmen, wenn 
möglich, nicht verlassen sollten. 

Der Streit, ob und unter 
welchen Bedingungen 
ein Beschäftigter in die 
Verarbeitung personen-
bezogener Daten freiwil-
lig eingewilligt hat, wird 
wohl erhalten bleiben.
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Das verdient ein Personaldisponent  

VERGÜTUNGS-CHECK 

Firmengröße  (in Mitarbeitern) Q1 Median Q3

< 21 25.200 Euro 29.472 Euro 36.105 Euro

21–50 26.925 Euro 33.964 Euro 38.341 Euro

51–100 28.324 Euro 34.373 Euro 40.055 Euro

100 –1.000 30.152 Euro 34.692 Euro 43.352 Euro

> 1.000 33.481 Euro 37.930 Euro 48.060 Euro

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

QUELLE: COMPENSATION PARTNER, 2017

ÜBERSICHT

Sept.: Personalentwickler

Okt.: Fachlicher Trainer

Nov.: Persönlichkeitstrainer

Dez.: Syndikus

Jan.: Lohn und Gehalt

Feb.: Personalmarketing

März: Personalleiter

April: Personalreferent

Mai: Personalsachbearbeiter

Juni: Personalberater

Juli: Personaldisponent

Aug.: Branchenvergleich

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

naldisponenten reicht je nach Unternehmensgröße von 25.200 Euro (Q1) bis 
48.060 Euro (Q3) inklusive Zusatzleistungen. Überstunden werden im Mittel 
mit 1.050 Euro pro Jahr vergütet. Rund 21 Prozent der Berufsgruppe erhalten 
Prämien und zwölf Prozent eine betriebliche Altersversorgung. Einen Firmen-
wagen gibt es für 16 Prozent.

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

SEMINARE

ONLINE-SEMINARE

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

HPO

4. Juli  Betriebliches Eingliederungs- 
management (BEM): Arbeitsrecht-
liche Herausforderungen 

5. Juli Das neue Entgelttransparenz-
gesetz in der Praxis

11. Juli Beschäftigung von Rentnern:  
Ver besserung durch das Flexi-
rentengesetz

13. Juli Arbeitsrechts-Frühstück

13. Juli Firmenwagen: Besteuerung der 
Fahrzeugüberlassung an Arbeit-
nehmer

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

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

4. bis 
5. Juli, 
Dresden 

Symposium: Arbeiten im 
Alter (von 55 bis 75)
Tel. 0251 1350-0
www.poko.de 

5. bis 6. 
Juli, Mün-
chen

Fehlzeiten minimieren in der 
Produktion
Tel. 06196 4722-800
www.managementcircle.de 

10. bis 
11. Juli, 
Ostfildern

Führung im Wandel: Kommu-
nika tion im Zeitalter 4.0
Tel. 0711 34008-99
www.tae.de 

11. Juli, 
München

HR-Kompakt: Story-Telling
Tel. 069 713785-200
www.dgfp.de 

13. und 
14. Juli, 
Stuttgart

Erfolgsfaktoren Mitarbeiter-
bindung und Arbeitgeber-
attraktivität
Tel. 0761 898-4433
www.haufe-akademie.de 

Interkulturelle Vielfalt fördern

Ein vielfältiges Umfeld kann 
gewinnbringend für den wirt-
schaftlichen Erfolg sowie für 

das persönliche Miteinander sein. 
Vorausgesetzt, alle Beteiligten sind 
sensibilisiert für die Wirkung kultu-
reller Prägung auf unser Denken und 
Handeln. Katharina Lerch, interkultu-
relle Trainerin bei den gemeinnützi-
gen Carl Duisberg Centren, gibt Tipps 
für mehr gegenseitiges Verständnis: 
Nehmen Sie sich Zeit für Small Talk, 
Lob und Komplimente. Erklären Sie, 
dass die in Deutschland übliche nüch-
terne Art nicht ablehnend gemeint ist. 
Lassen Sie Vorsicht bei Kritik walten. 

Sogar bei sachlich vorgetragener Kri-
tik ist bei vielen anderen Kulturen 
Fingerspitzengefühl gefragt. Heben 
Sie daher positive Aspekte hervor und 
äußern Sie gemeinte Verbesserungs-
vorschläge durch die Blume. Während 
hierzulande selbstständiges Arbeiten 
und Eigeninitiative gewünscht sind, 
kennen Mitarbeiter aus asiatischen, 
arabischen oder afrikanischen Kul-
turkreisen kleinschrittiges Arbei-
ten unter regelmäßiger Kontrolle. 
Mitarbeitern solcher Kulturen hilft 
es, wenn sie über Erwartungen auf-
geklärt und zu mehr Eigeninitiative 
ermuntert werden.  www.cdc.de 

Damit Diversity wirken 
kann, ist gegenseitiges 

Verständnis nötig.
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ANZE IGE

An dieser Stelle stellt Ihnen das Personalmagazin hilfreiche 

Redewendungen aus dem Englischen vor. Diese sind dem Haufe 

Praxisratgeber „Business English für Personaler“ entnommen. 

Mitarbeiter, die nach einem Auslandsauf-
enthalt („re-entry“) zurückkehren, haben 
oftmals Bedenken. Fragen Sie: „Have you 

any worries about your re-entry?“ (Haben Sie Bedenken 
hinsichtlich Ihres Wiedereinstiegs?) Bringen Sie Ihre eige-
nen Bedenken zum Ausdruck: „There’s something I need 
to get off my chest.“ (Da gibt es etwas, was ich mir von 
der Seele reden muss.) Entschuldigen Sie eventuelle Ta-
tenlosigkeit: „I’m very sorry. That was out of our hands.“ 
(Es tut mir sehr leid. Hierauf hatten wir keinen Einfluss.)

„re-entry: asking about 
 concerns“

QUELLE: ADECCO GERMANY, 2017 

Die Nachfrage nach HR-Spezialisten hat wieder zugenommen. Die Spitzenwerte aus den 
ersten drei Quartalen 2016 wurden Anfang 2017 jedoch nicht erreicht.

16.000

15.000

14.000

13.000

12.000

11.000

10.000 Q1 2015 Q3 2016Q3 2014 Q4 2014 Q2 2015 Q3 2015 Q4 2015 Q1 2016 Q2 2016

HR-STIX

10.665
11.416

13.246

10.662

11.616 11.528

15.119

14.193

Q4 2016

11.683   

13.004

11.868

Belebung auf dem HR-Stellenmarkt 

Etwas mehr als 13.000 Stellen für HR-Spezialisten waren im ersten Quartal 
2017 ausgeschrieben. Damit hat die Nachfrage nach Personalexperten, wie 
es meist zu Jahresanfang der Fall ist, zugelegt. Das hohe Niveau aus dem 

Frühjahr/Sommer 2016 konnte aber nicht erreicht werden. Laut dem Stellen-
marktindex HR-Stix, für den Adecco Germany über 200 Print- und Online-Quellen 
auswertet, kommt die höchste Nachfrage nach Personalern aus den Bereichen 
Personalberatung und -vermittlung (4.399 Stellenofferten), gefolgt von der Zeit-
arbeit (4.228 Stellenofferten). 

Q1 2017
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Die Digitalisierung rollt wie 
die Wellen eines Tsunami 
über die Unternehmen hin-
weg. Hierbei stellt sich die 

Frage, ob das Personalmanagement als 
Zuschauer agieren will, bis sich andere 
Funktionsbereiche Gedanken gemacht 
haben, was diese Entwicklung für die 
Menschen in den Unternehmen bedeu-
tet, oder ob HR auf der Brücke stehen 
und das Schiff aktiv mitsteuern will. 
Die Antwort sollte eindeutig sein. Wir 
raten dazu, zwei Handlungsfelder aktiv 
zu managen: erstens die Digitalisierung 
der HR-Prozesse und zweitens die Aus-
wirkungen der Digitalisierung auf die 
Belegschaft.

Zwei Handlungsfelder für HR

Die Digitalisierung der HR-Prozesse ist 
wichtig für die Glaubhaftigkeit, denn 
das Personalmanagement kann die Fol-
gen der Digitalisierung nicht ernsthaft 
mitgestalten, während es selbst noch 
händisch oder mit Excel-Tabellen arbei-
tet. Die technischen Möglichkeiten sind 
vorhanden: Heute gibt es praktisch kei-
nen HR-Prozess mehr, der nicht zumin-
dest teilweise digital abgebildet werden 
könnte. Hier findet sich auch ein großes 
Einsparpotenzial und damit die Lösung 
für die Schere, die HR zeitnah schließen 
muss: Vom Personalbereich wird immer 
mehr wertschöpfende Unterstützung ge-
fordert – bei stagnierenden oder sinken-
den Budgets. 

Die Begleitung der Belegschaft ist der 
eigentliche Kraftakt, da die Entwicklung 

Von Arne Prieß und Tjalf Nienaber   

Eine Schlüsselkompetenz 
PRAXIS. Changemanagement ist zu einer wichtigen Kompetenz für Personalmanager 
geworden. Es gilt, die HR-Prozesse zu digitalisieren und die Mitarbeiter zu begleiten. 

schneller voranschreitet, als die Perso-
nalabteilungen sie managen können. Es 
empfiehlt sich, eng mit den Führungs-
kräften zusammenzuarbeiten, denn 
diese erleben den Wandel im Business 
und in der Arbeit der Mitarbeiter am 
intensivsten. Die Hauptfrage wird sein, 
wie HR die Mitarbeiter vor Herausforde-
rungen wie der schnell anwachsenden 
Informationsflut schützen kann.

Die Digitalisierung verstehen

Wer auf der Schiffsreise zur Digitalisie-
rung den Kurs mitbestimmen will, muss 
zunächst verstehen, was Digitalisierung 
bedeutet. Nachfolgend drei Begriffsklä-
rungen:
• Digitale Transformation definiert den 
kontinuierlichen Change-Management-
Prozess eines Unternehmens, das seine 
Geschäftsmodelle und -prozesse, Produk-
te und Services um digitale Technologien 
bereichert oder signifikant verändert.
• Digitalisierungsmanager sind Perso-
nen, die den Einfluss, den Willen und 
das Können besitzen, um die digitale 
Transformation voranzutreiben. Das 
muss jedoch von ganz oben gewollt und 
gelebt werden, ansonsten verweigern 
die Mitarbeiter die verordnete Digita-
lisierung. Neben Wissen und Wollen 
braucht es auch eine Strategie. 
• Leadership 4.0 muss die hierarchi-
sche und autoritäre Führung ablösen. 
HR muss Führung 4.0 verstehen und 
auch die angebotenen Führungsprozes-
se und -instrumente auf den digitalen 
Prüfstand stellen, damit die Führungs-
qualität mit der Digitalisierung auf Au-
genhöhe bleibt.

Neben dem Erwerb von Fachwissen 
rund um das Thema Digitalisierung 
stellt Change-Management-Kompetenz 
einen Rettungsanker für Personalmana-
ger dar, mit dem sie sich in den stür-
mischen Zeiten behaupten können. Es 
gilt, das neu erworbene Wissen um die 
Digitalisierung mit dieser Methoden-
kompetenz zu verbinden. So werden Per-
sonalmanager zu ersten Offizieren auf 
der Schiffsreise in die digitale Zukunft. 

Changemanagement ist eine Metho-
dik, mit der Menschen im Rahmen von 
Veränderungen in ihren Unternehmen 
systematisch unterstützt werden, die 
Veränderungen zu akzeptieren und 
aktiv mitzugestalten. Changemanage-
ment-Kompetenz ermöglicht es Perso-
nalmanagern, die Mitarbeiter für die 
Digitalisierung mit an Bord zu holen – 
als anpackende Matrosen und nicht als 
faule Passagiere. „Betroffene zu Beteilig-
ten machen“ ist ein Garant für Akzep-
tanz von Veränderungen.

Die Mitarbeiter ins Boot holen   

Um dieses Prinzip in der Praxis umzu-
setzen, gilt es zunächst, die Leuchttür-
me kenntlich zu machen. Formulieren 
Sie dazu verständliche und klare Ziele 
für die Zukunft. Dieser Vorgang ist auch 
neurobiologisch relevant, denn die Ge-
hirnforschung hat bewiesen, dass Ziele 
und Zwischenziele dem Gehirn mittels 
Dopamin den Impuls für motiviertes 
und effektives Handeln geben. Hierbei 
gilt der Grundsatz: „Denken Sie in Zie-
len, nicht in Aufgaben!“ 

Setzen Sie dann sechs Segel, um Fahrt 
aufzunehmen: Machen Sie erstens den 
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• Benennen Sie „Change Agents“ als Bot-
schafter, auf die die Mitarbeiter hören. 

Die Sehnsucht wecken 

Manchmal sind Budget und Ressourcen 
knapp, dann kann es passieren, dass die 
Segel nicht vollständig gesetzt sind. Wie 
beim Segeln nimmt dann die Geschwin-
digkeit etwas ab. Unabdingbar ist aber 
der Leuchtturm, damit die Reise nie die 
Richtung verliert. Ganz im Sinne der von 
uns gewählten Metapher der Schiffsrei-
se können Sie sich auch an Antoine de 
Saint-Exupéry orientieren, der es tref-
fend formuliert hat: „Wenn du ein Schiff 
bauen willst, dann trommle nicht Männer 
zusammen, um Holz zu beschaffen, Auf-
gaben zu vergeben und die Arbeit einzu-
teilen, sondern lehre sie die Sehnsucht 
nach dem weiten, endlosen Meer“. 

Return on Invest für jeden Einzelnen, 
für das Team und die ganze Organisation 
sichtbar. Verwenden Sie dazu folgende 
Formel: Wenn das Ergebnis erheblich 
größer ist als der Aufwand, entsteht ein 
positiver Return on Invest.  

Arbeiten Sie zweitens mit Herausfor-
derungen und vermeiden Sie Angst. Das 
Modell des „Angst-Index“ beschreibt, 
dass Menschen bei Herausforderungen 
Energien freisetzen und ihr Engagement 
erhöhen, um sie zu erfüllen. Wenn die 
Herausforderungen aber so groß wer-
den, dass sie das Bewältigen als unrea-
listisch einschätzen, gelangen sie in den 
Bereich der Überforderung. Dann wird 
aus Engagement zunehmend Angst und 
aus Energie wird Lähmung.

Nutzen Sie drittens die „vier Schrau-
ben der Veränderung“ (Dürfen, Wollen, 
Wissen, Können), um die Mitarbeiter für 
die Herausforderungen mit Personalent-
wicklungs-Maßnahmen zu unterstützen. 

Zeigen Sie viertens Geduld. Verände-
rungen gelingen nur, wenn Sie Ausdau-
er zeigen. Bei einer Ozeanüberquerung 
haben Sie für eine lange Zeit das Ziel 
nicht sichtbar vor Augen. Davon dürfen 
Sie sich nicht entmutigen lassen. 

Betreiben Sie fünftens einen Kultur-
wandel: Nur, wenn sich die Unterneh-

menskultur ändert, wird sich auch das 
Verhalten innerhalb der Kultur ändern. 

Gewinnen Sie sechstens Herzen und 
Köpfe, indem Sie Folgendes tun: 
• Treffen Sie gute Entscheidungen auf 
kooperativem Weg und erklären sie die-
se angemessen, damit alle sie verstehen. 
• Betreiben Sie erfolgreiche Kommu-
nikation: geplant, gut und regelmäßig. 
Achten Sie bei der Kommunikation aber 
auf den Zeitpunkt. Zu früh, zu offen 
oder zu spät und nicht offen zu kommu-
nizieren, verursacht Change-Blockaden. 
• Veranstalten Sie mitreißende Events, 
an die sich die Mitarbeiter gern und po-
sitiv erinnern. Aber denken Sie daran, 
dass die Change-Projekte immer eine 
Gratwanderung sind. Das eben noch 
verspürte Gefühl einer Aufbruchsstim-
mung kann schnell umkippen. 
• Betreiben Sie eine Vermarktung in Me-
dien wie der Unternehmenszeitschrift, 
dem Intranet oder auf Xing. 
• Entwerfen Sie einprägsame Symbole. 
Das können Teamfotos von einem Event 
oder eingängige Botschaften sein, die Sie 
gemeinsam erarbeiten und sich immer 
wieder in Erinnerung bringen. 
• Verschenken Sie Kleinigkeiten mit Er-
innerungswert, etwa einen Kaffeebecher 
mit dem „Zielfoto der Veränderung“.

Wer sein Schiff durch die Wogen 
der Digitalisierung steuern will, 

braucht Leuchttürme.

ARNE PRIESS ist Geschäfts-
führer der HR Contrast GmbH, 
Berater, Speaker, Trainer und 
Coach. 

TJALF NIENABER ist Digital 
Evangelist von Rexx Systems 
und Geschäftsführer von  
Socomso, HRM Leads, Jobclipr.
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MANAGEMENT. „Wer im falschen 
Zug sitzt, dem hilft es nichts, im 
Gang in die richtige Richtung zu ge
hen.“ Dieses Zitat von Dietrich Bon
hoeffer, das dem Buch vorangestellt 
ist, fasst gut zusammen, worum es 
geht: Der Zug der digitalen Trans
formation ist nicht mehr aufzu
halten. Nun gilt es, auf diesen Zug 
aufzuspringen. Jedes Unternehmen 
muss für sich beurteilen, wie durch 
diesen Wandel das eigene Geschäft 
beeinflusst wird und wie ein eige

ner Weg der Unternehmens und Mitarbeiterführung entwickelt 
werden kann. Bei dem von Thomas BreyerMayländer vorgestell
ten Konzept „Management 4.0“ geht es darum, die Unterneh
menskompetenz um digitale Kompetenzen zu erweitern, die in 

Verbindung mit dem Erfahrungswissen eine digitale Lebens
klugheit schaffen kann. Darunter versteht er jedoch nicht nur 
die rein digitalen Kompetenzen, sondern vielmehr die Fähigkeit, 
sich dem Wandel anzupassen, indem veränderte Technologien, 
Kundenerwartungen und Mitarbeiterwünsche berücksichtigt 
werden. Dementsprechend zeigt Thomas BreyerMayländer, 
Professor für Medienmanagement, Prorektor für Marketing 
und Organisationsentwicklung an der Hochschule Offenburg, 
beispielhafte Organisationsstrukturen und Strategien für den 
digitalen Wandel auf. Er beschreibt unterschiedliche Mitarbei
konzepte vor, mit denen Unternehmen auf die neuen Herausfor
derungen reagieren können. 
BEWERTUNG: Das Buch enthält zahlreiche Praxisbeispiele bekann
ter Unternehmen und eigene Beobachtungen des Autors.  (dfu)
Thomas Breyer-Mayländer: Management 4.0. Den digitalen Wandel 

erfolgreich meistern. 381 Seiten, Carl Hanser Verlag, München, 2017. 

36,00 Euro.   www.hanser-fachbuch.de

Führung und Organisationsentwicklung im digitalen Wandel

CHANGEMANAGEMENT. Mittlerweile 
gibt es eine Fülle an Ratgebern zum 
Change management. Viele Leser se
hen in diesem Dschungel von Rat
schlägen den Wald vor lauter Bäumen 
nicht mehr. Die Kernpunkte müssen 
sie sich mühsam selbst zusammensu
chen. So die Wahrnehmung von Klaus 
Doppler, der zusammen mit Christoph 
Lauterburg vor gut 20 Jahren das 
Standardwerk „Change Management“ 

verfasst hat, in dem sie ihre Praxis als Begleiter in Verände
rungsprozessen reflektierten. In seinem neuen Buch setzt er 
bei den Fehlerquellen an, die er in der Praxis erkennt. Knapp 
und prägnant erläutert er die „PsychoLogik“, die dazu führt, 
dass ChangeProjekte oft vom richtigen Weg abkommen. Und 
er zeigt Wege auf, wie es gelingen kann, dieser Psychodyna
mik der Inkonsequenz zu entkommen. 
BEWERTUNG: Mit seinem Buch will der Autor dazu beitragen, 
ChangeProzesse kompetent und transparent zu gestalten. Mit 
seinen greifbaren Darstellungen liefert der Theologe, Psycholo
ge und Organisationsberater einen guten Beitrag. (dfu)
Klaus Doppler: Change. Wie Wandel gelingt. 255 Seiten, Campus Verlag, 

Frankfurt am Main, 2017. 28,00 Euro.   www.campus.de

AUS UNSEREM VERLAG. Welche Kompe
tenzen und welchen Mindset brauchen 
wir, um Leistungen bestmöglich zu er
bringen, Produkte oder ganze Geschäfts
modelle neu zu entwickeln? Wie viele 
dieser Ressourcen werden benötigt? Wo 
und zu welchem Zeitpunkt? Diese ver
meintlich einfachen Fragen können über 
Erfolg oder Misserfolg eines Unterneh
mens entscheiden. Die Antwort findet 
sich nur in der jeweiligen Unterneh

mensstrategie. Das zeigt, wie wichtig es für den Unternehmens
erfolg ist, wirklich strategische Personalarbeit zu leisten. Anhand 
von Beispielen aus Unternehmen wie BMW, Hartmann und Roche 
erläutern die Autoren, welchen Wertbeitrag strategische Personal
planung leistet und wie sie in der Praxis funktioniert. In einem 
Theorieteil führen sie darüber hinaus in den Prozess der strate
gischen Personalplanung ein. Dessen sechs Bausteine reichen von 
der Übersetzung von strategischen Treibern in Personalbedarfe 
bis zur Einbindung in die Regelplanung. Ein Interview mit Janina 
Kugel, Vorstandsmitglied bei Siemens, ergänzt die Beispiele aus 
der Praxis. (dfu)
Benedikt von Kettler (Hrsg.): Strategische Personalplanung. 177 Seiten, 

Schäffer-Poeschel, Stuttgart, 2017. 49,95 Euro.  www.schaeffer-poeschel.de 

Die „Psycho-Logik“ von 
Veränderungen verstehen

Die sechs Bausteine  
strategischer Personalplanung 
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GESUNDHEITSPRÄVENTION. Seit 2012 en-
gagieren sich die Herausgeberinnen 
für die psychische Gesundheit in der 
Arbeitswelt und veranstalten unter an-
drem den Soul@Work-Kongress. Im drit-
ten Themenband der Buchreihe geben 
17 Experten einen Einblick in die Pra-
xis. Unter den Autoren finden sich auch 
Benediktinerpater Anselm Grün, der 
über die Bedeutung der Benediktsregel 
für Führung und Persönlichkeitsent-

wicklung schreibt, und der ehemalige Telekom-Personalvorstand 
Thomas Sattelberger, der beschreibt, dass ein gesundes Unter-
nehmen mehr ist als ein Betrieb mit Rückenschule und Obstkorb.
BEWERTUNG: Die Autoren tragen mit unterschiedlichen Aspekten 
und Sichtweisen zum Thema bei. Weiterführende Links führen 
zu Videos, Checklisten und vertiefenden Inhalten. (dfu)
Katharina Maehrlein, Heidi Lensing (Hrsg.): Soul@Work, Band 3. 208 

Seiten, Gabal Verlag, Offenbach, 2017. 29,90 Euro.  www.gabal-verlag.de 

DIGITALISIERUNG. Im Zuge der digitalen 
Transformation fahren wir latu Ingo Ra-
dermacher dann am besten, wenn wir 
uns zunächst auf uns selbst besinnen. 
Wenn wir für uns Klarheit finden, füh-
len wir uns weniger den Entwicklungen 
ausgesetzt und mehr als Gestalter. Mit 
seinem Buch will er zur Selbstver-
antwortung und zum Selbst-Denken 
anregen. Zunächst erläutert er die Be-
deutung der Digitalisierung für die 

Wirtschaft und räumt mit häufigen Irrtümern auf. Anschließend 
liefert er zwölf Maximen zur Transformation. 
BEWERTUNG: Digitalisierung ist nicht nur Technik, sondern hat 
konkrete Auswirkungen auf das eigene Berufsleben, die Wirt-
schaft und Gesellschaft. Mit seinen zwölf Maximen gibt Ingo 
Rademacher den Lesern Handlungstipps, wie sie sich am besten 
auf diese Entwicklungen reagieren. (dfu)
Ingo Radermacher: Digitalisierung selbst denken. 254 Seiten, Business 

Village, Göttingen, 2017. 24,95 Euro.  www.businessvillage.de

Die Psyche und Gesundheit 
der Mitarbeiter stärken 

Handlungsmaximen für den 
Weg ins digitale Zeitalter
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für Fach- und Führungskräfte

Zielgruppe Personal

Stellenmarkt

Personalreferent (m/w) 
VR-Bank eG, Würselen
Job-ID 005412982

Leiter Human Resources (m/w) 
über JobLeads GmbH, Hamburg
Job-ID 005458734

HR Referent (m/w) Schwerpunkt  
Vertrieb 
Viega Holding GmbH & Co. KG, Attendorn
Job-ID 005467518

Assistentin (m/w) – Internationale 
Personalberatung 
über FiEBES IN COMPANY  
Personalmarketing GmbH, München
Job-ID 005472121

Senior Personalreferent Schwerpunkt 
Recruiting (m/w) 
coliquio GmbH, Konstanz, München
Job-ID 005462705

Personalabrechner (m/w) 
OSRAM Opto Semiconductors GmbH,  
Regensburg
Job-ID 005467229

Leiter Personal / Head of Human  
Ressources (m/w) 
über JobLeads GmbH, Kassel
Job-ID 005458744

Recruiter (m/f) 
Experis GmbH, München
Job-ID 005364290

Personalreferent (m/w) 
dennree GmbH, Töpen  
(Raum Hof / Oberfranken)
Job-ID 005473717

Personalreferent (m/w) 
Hochschule für angewandte  
Wissenschaften Augsburg, Augsburg
Job-ID 005473718

Referent Personalentwicklung (w/m)
Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. 
KG, Blieskastel
Job-ID 005458442

Mitarbeiter (m/w) Personal –  
HR-Services 
über Personalwerk Sourcing GmbH, 
Frankfurt am Main
Job-ID 005460915

Senior Expert Personalentwicklung 
(m/w) Leadership Development,  
Transition & Change 
HOMAG Group AG, Schopfloch
Job-ID 005473615

Mitarbeiter (m/w) Personal –  
HR-Services 
über Personalwerk Sourcing GmbH, 
Frankfurt am Main
Job-ID 005472392

Stellenmarkt

Sie möchten eine Stellenanzeige aufgeben?

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

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

Job-ID eingeben und bewerben!

Einfach auf www.stellenmarkt.haufe.de 
die gewünschte Job-ID eintippen und Sie gelangen  
direkt zu Ihrem gewünschten Stellenangebot. 
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Buchungsschluss  
für die nächste Ausgabe
ist am 27. Juni 2017.
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Bei Fragen wenden Sie sich bitte an redaktion@personalmagazin.de

VORSCHAU AUSGABE 08/17

Das nächste Personalmagazin erscheint am 18. Juli 2017

TITEL Umgang mit Ausbildungsabbrüchen

MANAGEMENT Personal-Risiko-Management

ORGANISATION Agilität in der Praxis

RECHT AÜG-Reform: Erste Auswirkungen auf Tarifverträge

PERSÖNLICH Positives Feedback geben lernen

Was machen Sie gerade?
Ich plane die nächsten Reisen: Wir eröffnen neue Standorte in 
Deutschland und ich werde unsere Teams vor Ort besuchen. 

Was sind Ihre aktuellen Herausforderungen in HR?
Amazon wächst rasant. Die spannende Aufgabe ist: Wie kann die 
Organisation mitwachsen? Wie bleiben wir flexibel? Wie halten 
wir unsere hohen Qualitätsstandards?

Welches Projekt würden Sie gern umsetzen, wenn Ihnen ein 
verdoppeltes HR-Budget zur Verfügung stünde?
Ich würde sofort die „Hier bin ich richtig“-Kampagne aus dem 
Jahr 2016 wieder neu auflegen. Mitarbeiter haben ihre Amazon-
Geschichte erzählt. Das war bewegend und äußerst positiv. 

Eine wichtige Tugend für einen Personalmanager ist…?
… Ehrlichkeit, gut zuhören, klare Antworten geben. In meinen 
Augen sind das übrigens Tugenden, die jede Führungskraft be-
herzigen sollte. Personalmanager können da aber Vorbild sein. 
Führungsverantwortung zu tragen, ist ein Privileg.  

Welche berufliche Entscheidung war bisher die schwierigste 
für Sie?
Der Wechsel vom Standortleiter in die HR-Rolle – nach zehn 
Jahren im operativen Geschäft. Es war zugleich die beste Ent-
scheidung. 

Was war Ihr bislang schönstes Projekt?
Bei der Eröffnung neuer Standorte mitzuhelfen und auf diesem 
Weg vielen Menschen Perspektiven und Arbeit zu ermöglichen. 

Wie kamen Sie zur HR-Laufbahn?
Als Amazon mich fragte, ob ich Lust hätte, zu HR zu wechseln, 
war schnell klar: Das will ich unbedingt machen. Ein tolles Team 
von HR-Profis, einmalige Herausforderungen und eine Firma, 
die Mitarbeiterbedürfnisse ernst nimmt. 

Wie halten Sie es mit der Work-Life-Balance?
Ich glaube an die Life-Balance. Ich liebe meinen Beruf und dieser 
ist ein wesentlicher Bestandteil meines Selbstverständnisses. 

Aber ich ziehe auch klare Grenzen und schaffe Zeit für Fa-
milie und Freunde. Meine drei Töchter machen es mir sehr 
leicht, Arbeit dann auch mal Arbeit sein zu lassen. 

Wann haben Sie im Job zuletzt geschwänzt? 
Ich habe ganz bewusst eine Telefonkonferenz sausen lassen, 
weil ich gerade im Gespräch mit Mitarbeitern war. Das fiel 
mir insofern leicht, als ich wusste: Mein Team löst das Prob-
lem auch ohne mich. 

Wie haben Sie sich zuletzt weitergebildet?
Ich habe eine erstklassige Trainerausbildung rund um das 
Thema „Talent Recruiting“ absolviert. Das hat mich unheim-
lich motiviert. 

Wer inspiriert Sie?
Menschen, die die Zukunft als Chance begreifen und He-
rausforderungen grundsätzlich positiv begegnen. 

Ganz persönlich

ROBERT MARHAN ist seit 2005 bei Amazon und verantwortet 
seit 2015 als HR Direktor für Logistik die Personalangelegen-
heiten in den deutschen Logistikzentren. Er hat ursprünglich als 
Abteilungsleiter im Logistikzentrum begonnen und unter ande-
rem mehrere Jahre als General Manager gearbeitet.    
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