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jeder Arzt erwartet von einem Patienten, dass er sich an seine Rat-

schläge hält. Nur wenn der Patient die Medikamente in der verordne-

ten Weise einnimmt, kann die Therapie erfolgreich sein. Das Problem 

sind aber die Patienten, die dem Arzt zwar verbal folgen, sich aber 

anders verhalten. Sie gelten als „non-compliant“. Wie kann man de-

ren Verhalten ändern? In der Medizin gibt es dazu unterschiedliche 

Antworten. Sie reichen von Methoden der intrinsischen Motivation 

(„Sie wollen doch gesund 

werden?“) bis zur Überwa-

chung der Medikamenten-

einnahme, also der harten 

Kontrolle. Der Einsatz der 

jeweiligen Methode ist si-

tuationsabhängig. Warum 

erzähle ich Ihnen das so 

ausführlich?

Die Analogie zum Thema 

Compliance in Unterneh-

men ist offensichtlich. 

Obwohl viele Unterneh-

men klare Bekenntnisse zu Compliance abgeben, verhalten sie sich 

immer wieder anders. Die Preisabsprachen der LKW-Hersteller, die 

die EU-Kommission mit einer Strafe von drei Millarden Euro ahndet, 

sind nur ein aktuelles Beispiel für die Versuchung, der Topmanager 

immer wieder erliegen. Dass 80 Prozent der privaten Haushaltshilfen 

schwarz beschäftigt sind, lässt ahnen, dass „normale“ Mitarbeiter 

für „Vorteile“ empfänglich sind. Das Management der Compliance ist  

Querschnittsaufgabe und muss sowohl an der Haltung der Mitarbei-

ter und Manager ansetzen (Werte, Unternehmenskultur), aber auch 

Kontroll- und Risikosysteme installieren. Das kostet viel Geld und 

noch mehr Anstrengung, ist aber für Unternehmen längst zu einer 

Überlebensfrage geworden. Die Sanktionen für Fehlverhalten werden 

immer unerbittlicher. 
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Liebe Leserinnen und Leser,

„Die Sank-
tionen für 
Compliance-
Verstöße 
werden 

immer härter. Das wird 
Wirkung zeigen.“
Reiner Straub, Herausgeber
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Bei Fragen wenden Sie sich bitte an redaktion@personalmagazin.de

MATTHIAS BÜRK   
Derzeit ist Matthias Bürk bei Merck als Personalleiter Deutschland 
und Programmleiter für den Ausbau des Standorts Darmstadt zur 
globalen Konzernzentrale tätig. Am 1. September übernimmt er die 
Leitung des Werks in Darmstadt. Zuvor war er Programmleiter „One 
Global Headquarters“ & Head HR Germany bei Merck sowie Head of 
Total Rewards & HR Germany. 

STEPHANIE BUSCH 
Seit Mai ist Stephanie Busch als Head of Human Resources & Corpo-
rate Development beim Technologieunternehmen Facelift für Aus-
bau und Optimierung der bisherigen Personalprozesse verantwort-
lich. Die Position wurde neu geschaffen. Zuvor arbeitete sie unter 
anderem bei Xing und bei Goodgame Studios in HR-Funktionen. 

MARKUS PAULY
Seit dem 1. August arbeitet Markus Pauly als kaufmännischer 
Geschäftsführer bei der Deutschen Gesellschaft für Personalführung 
(DGFP). Davor war er bei der Deutschen Lufthansa in leitenden Posi-
tionen tätig. Bei der DGFP verantwortet Pauly die Bereiche Finanzen 
& Controlling, IT & Digital sowie Personal. 

ANABEL WUNDERLICH 
Seit dem 1. Juli leitet Anabel Wunderlich die Personalabteilung von 
Cushman & Wakefield in Deutschland. Bereits in den vergangenen 
vier Jahren hat sie die strategische Personalarbeit des Unterneh-
mens als HR Business Partner begleitet. In den vergangenen zwei-
einhalb Jahren war sie Stellvertreterin von Wolfgang Bake, Head of 
HR, der noch bis zum Jahresende in beratender Funktion tätig ist. 

 MELANIE KREIS      

Seit Oktober 2014 ist Melanie Kreis im Vorstand von Deutsche Post DHL für das Personal-
ressort zuständig. Nun wurde sie zum neuen Chief Financial Officer der Gruppe berufen. 
Die Diplom-Physikerin mit Master-Degree und MBA-Abschluss hatte ihre berufliche Lauf-
bahn 1997 bei McKinsey begonnen und ist über eine Station bei Apax Partners Private 
Equity 2004 zur Deutschen Post DHL gekommen. Dort verantwortete sie zunächst inter-
nationale M&A-Projekte und später die Integration der Logistik-Division der Excel Gruppe 
ins Unternehmen. Sie war zudem am Verkauf der Ptbank an die Deutsche Bank beteiligt 
und arbeitete als Executive Vice President Corporate Controlling. Zuletzt war sie als CFO 
von DHL Express tätig. Die Aufgaben als Personalvorstand und Arbeitsdirektor wird sie 
bis auf Weiteres fortführen. 

UWE GOHR 

Seit 1. Juli ist Uwe Gohr als Director Human Resources bei Ricoh Deutschland tätig. In dieser Funk-
tion verantwortet er den gesamten Personalbereich innerhalb der Geschäftsleitung. Die Stelle wurde 
neu geschaffen, unter anderem, um das Wachstum des Unternehmens weiter zu sichern. Der 51-Jäh-
rige blickt auf lange Erfahrungen in verschiedenen Top-HR-Positionen im In- und Ausland zurück. 
Zuletzt war er als Head of Human Resources Development bei Thyssen-Krupp verantwortlich für das 
globale administrative und strategische Personalmanagement. Davor war er Chief Human Resources 
Officer bei der Hyva Holding. Ricoh Deutschland beschäftigt derzeit rund 3.000 Mitarbeiter. 

Stellenwechsel

CHARLOTTE GEMSA

Der alternative Briefdienstleister Postcon hat die Position des Chief Human Resources Officers mit 
einer Nachwuchskraft aus den eigenen Reihen besetzt: Die 38-jährige Charlotte Gemsa übernimmt 
die Position von Olaf Rekittke, der als Chief Distribution Officer in den Bereich Operations gewech-
selt ist. 2008 begann Charlotte Gemsa nach dem Referendariat beim Landgericht Düsseldorf als 
Legal Council bei Postcon. In den folgenden Jahren hatte sie verschiedene Positionen innerhalb der 
HR-Abteilung inne. Zuletzt verantwortete Charlotte Gemsa als Personalleiterin die Bereiche Arbeits-
recht, HR Business Partnering und Administration bei Postcon. 

+++  Aktue l le  Per sona l ien  +++  täg l i ch  unte r  www.haufe .de/persona l  +++  Rubr ik  „Persona l s zene“
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... Thomas Batsching zur Integration von Flüchtlingen

Frage eins: Ihre Initiative HR-Integrate hat das Ziel, Geflüchtete, die eine 
Arbeitsstelle in Deutschland suchen und sich qualifiziert bewerben wol-
len, sowie Personaler, die diese Arbeitssuchenden persönlich unterstützen 
wollen, zusammenzuführen. Wie funktioniert diese Art des Mentorings?
Thomas Batsching: Eigentlich funktioniert das ganz einfach: Geflüchtete 
und Personaler registrieren sich auf der Plattform www.hr-integrate.
com und nehmen dann miteinander Kontakt auf. Bei einem persön-
lichen Treffen verabreden sie dann – wenn alles passt – zusammen 
daran zu arbeiten, dass der oder die Geflüchtete eine Arbeitsstelle in 
Deutschland findet. Das kann manchmal, aber eher selten, ganz schnell 
gehen. Üblicherweise dauern das Mentoring und die Arbeitssuche eine 
ganze Weile. HR-Integrate ist als Pro-bono-Initiative ohne wirtschaftli-
che Interessen deutschlandweit tätig. Durch unsere Netzwerke haben 
wir bundesweit Zugang zu HR-Profis und zu regionalen Initiativen. Das 
wollen wir für die Geflüchteten nutzbringend einsetzen.

Frage zwei: Wie viele Mentoren haben sich bislang zur Verfügung ge-
stellt? Gibt es schon Mentor-Mentee-Paare? 
Batsching: Deutschlandweit haben sich bereits mehr als 40 Personaler 
als Mentoren zur Verfügung gestellt. Da die Nachfrage nach Betreuun-
gen sicherlich noch steigen wird, freuen wir uns über weitere Perso-
nal-Profis, die Geflüchtete unterstützen wollen. Es gibt bereits einige 
Mentor-Mentee-Paare, beispielsweise mit einem Biochemiker in Süd-
deutschland oder mit IT-Experten an unterschiedlichen Orten in der 
Bundesrepublik.

Frage drei: Kann ich als Personaler auch teilnehmen, wenn ich nur ein 
begrenztes Zeitbudget habe?  
Batsching: Ja, natürlich! Genau das ist einer der Vorteile von HR-Inte-
grate. Auch Personal-Profis mit geringem Zeitbudget können teilneh-
men. Wichtig ist, mit dem oder der Mentee über die begrenzten Kapa-
zitäten zu sprechen und die passenden Absprachen zu treffen. Dann 
wird das gut funktionieren. 

Drei Fragen an ...

THOMAS BATSCHING ist Initiator 
von HR-Integrate, einer Plattform, 
auf der Personaler und Geflüchtete 
in Kontakt treten können. Ziel der 
Initiative ist es, dass Personaler 
Flüchtlinge auf ihrem Weg in den 
deutschen Arbeitsmarkt begleiten.  

7
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SZENE_EVENTS8

Nach dem erfolgreichen 
Start der „HR Night“ im 
vergangenen Jahr, zu der 

rund 400 Personaler nach Köln 
kamen, lädt Berater und Blogger 
Henner Knabenreich am 18. Ok-
tober nun zur zweiten Ausgabe in 
die Domstadt. Dort können sich 
HR-Profis am Abend des ersten 
Messetags der „Zukunft Personal 
2016“ wieder in lockerer Atmosphäre zum Netzwerken und Feiern treffen. 
Wie auch schon bei der ersten Ausgabe soll eine „Speed-Networking“-Aktion 
die Teilnehmer dabei unterstützen, möglichst ungezwungen mit vielen neuen 
Kollegen und anderen Branchenprofis in Kontakt zu kommen.    www.hr-night.de 

HR-Profis netz-
werken in Köln

Die Personalfragen der Zukunft 

Mit den Personalfragen der Zukunft befasst sich die Messe „Zukunft 
Personal“ in Köln. Als Top-Referenten sind für dieses Jahr der Mathe-
matiker und Zukunftsdenker Gunter Dueck, Schlafforscherin Profes-

sor Vicki Culpin von der Privatuniversität Ashridge Executive Education sowie 
Gravity-Payments-Gründer Dan Price angekündigt. Price hat für Aufsehen 
gesorgt, weil er zugunsten seiner Mitarbeiter auf sein eigenes Millionengehalt 
verzichtet. Auf zehn Bühnen finden an den drei Messetagen (18. bis 20. Okto-
ber) Vorträge und Podiumsdiskussionen statt. Es geht unter anderem um die 
Frage, welche Auswirkungen die Digitalisierung auf die berufliche Aus- und 
Weiterbildung, die Personalarbeit sowie die Arbeitskultur haben wird. Neu 
auf der diesjährigen Zukunft Personal ist die Verleihung des „HR Innovation 
Award“, dessen Ziel es ist, innovativen Personallösungen mehr Sichtbarkeit zu 
verschaffen. Anlässlich der Preisverleihung hält Frank Riemersperger, Bitkom 
Hauptvorstand und Vorsitzender der Geschäftsführung von Accenture, einen 
Impulsvortrag zum Thema „Employee Experience: Welche Kompetenzen brau-
chen Mitarbeiter für eine digitale Arbeitswelt?“. www.zukunft-personal.de 

Die Zukunft Personal 2016 
findet vom 18. bis 20. Oktober 

in Köln statt.

Anfang November geht der 
„Recruiter Slam“ in Stuttgart 
in die zweite Runde. Bislang 

stehen sieben von maximal acht 
slammenden Recruiting-Praktikern 
und -Dienstleistern fest, die sich am 
9. November in der Kulturhalle „Im 
Wizeman“ in den Ring wagen. Mit 
dabei sind unter anderem Blogger 
Jan nis Tsalikis und Recruiting-Spe-
zialist Robindro Ullah. Bei der 2016er 
Ausgabe versprechen die Organisa-
toren noch mehr Spannung als beim 
ersten Slam im vergangenen Jahr: 
Zunächst müssen die HR-Poeten in 
vier Paaren live gegeneinander an-
treten. Wer ins Finale einzieht und 
wer sich schließlich unter den vier 
Finalisten durchsetzt, entscheidet 
das Publikum per Applaus. Tickets  
gibt es online.  www.recruiterslam.de 

Recruiter Slam 
in Stuttgart

TERMINE

4. bis 6. 
Oktober, 
Stuttgart

IT & Business 
Tel. 0711 18560-0
www.messe-stuttgart.de

5. Oktober, 
München 

12. Personalmesse München 
Tel. 089 88949370
www.personal-world.de  

25. bis 26. 
Oktober, 
Paris

HR Tech World Congress 2016
Tel. +36 1 2011469
www.hrneurope.com   

21. bis 22. 
November, 
Berlin

DGFP-Lab
Tel. 069 713785-216
www.lab.dgfp.de 
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Bittlingmaier: Ich verstehe mich als Ergän
zung zu Personalberatern und setze auf 
kontinuierliche Begleitung. Außerdem 
sind die Talente meine Auftraggeber, 
nicht die personalsuchenden Unterneh
men. Es gibt eine zweite Abgrenzung, 
nämlich die zum Coach und Psychothe
rapeuten. Wenn die Gespräche über das 
Netzwerk und die Jobideen hinausge
hen, wenn es um persönliche Schwierig
keiten geht, dann empfehle ich Kollegen, 
die in diesen Themen zu Hause sind. 

personalmagazin: Das klingt nicht nach 
harten Bandagen im Konkurrenzkampf?
Bittlingmaier: Es geht eher um Koopera
tion mit Fachleuten rund um Personal
themen. Ich kann mit meiner Erfahrung 
zum einen im operativen Personal
management und zum anderen in der 
Nachwuchsentwicklung und Weiterbil
dung strategisches und praktisches Ta
lentmanagement anbieten, das Einstei
gern und Berufstätigen hilft, ihren Weg 
zu finden und ihn auch zu gehen.

personalmagazin: Wer will denn wechseln?
Bittlingmaier: Der Arbeitsmarkt dreht sich. 
Berufstätige, die sich verändern möchten 
und einen Sparringspartner zum Auslo
ten ihrer Möglichkeiten suchen, sind in 
meinem Mitgliedernetzwerk gut veran
kert. Die Branche wechseln, Karriere ma
chen, die digitale Arbeitswelt betreten: 
Wer Ideen ventilieren will, braucht einen 
Gesprächspartner, der Kontakte in Fir
men hat, aber auch sagen kann, was an 
Knowhow noch fehlt.    

„Ich investiere Zeit in Menschen“
INTERVIEW. Personalmanager, Geschäftsführer Haufe Akademie Inhouse, selbst
ständiger Berater: Torsten Bittlingmaier bündelt jetzt Knowhow und Netzwerke.

personalmagazin: Sie hatten mit wachsen-
der Verantwortung in der Personal- und 
Organisationsentwicklung Angestellten-
stationen bei ABB, Linde, MAN, Software 
AG, Telekom und Haufe erklommen. Hat 
die Midlife-Crisis Sie mit 51 Jahren in die 
Selbstständigkeit getrieben?
Torsten Bittlingmaier: Ganz und gar nicht. 
Ich kann mir jetzt den Luxus leisten, an 
den Themen zu arbeiten, die mir Freude 
machen, bei denen ich Sinn stiften kann.

personalmagazin: Der Firmenname „Talent 
Manager“ klingt nach klassischer Kar-
riereberatung. Wollen Sie den Sinn bei 
Einzelnen stiften statt in Organisationen? 
Bittlingmaier: Mein Modell ähnelt dem 
eines Spielerberaters beim Fußball. Ich 
investiere Zeit in Menschen und möch
te Talente langfristig begleiten. Deshalb 
wird ein Interessent für einen niedrigen 
jährlichen Betrag Mitglied bei Talent
Manager und kann sich dann kontinu
ierlich oder in Abständen, also, wenn er 
sich verändern möchte, mit mir beraten. 
Unternehmen, die meine Erfahrung als 
Organisationsberater abrufen möchten, 
werde ich parallel weiterhin beraten 
– auch weiter unter der HaufeFlagge. 
Aber im Zentrum stehen der Beschäftig
te und das Netzwerken zwischen Talen
ten und Personalmanagern. 

personalmagazin: Dem Spielerberater im 
Profifußball geht es darum, die flinken 
Beine seiner Kunden möglichst teuer zu 
verkaufen. Er profitiert vom finanziellen 
Erfolg der Spieler.
Bittlingmaier: Der Jahresbeitrag ist eine 
Flatrate für die Beratung. Dazu gehört 

bei Berufsstartern die Überarbeitung 
des Lebenslaufs fürs XingProfil oder 
eine Begleitung der ersten 100 Tage 
beim Jobeinstieg. Der Fokus liegt auf 
dem Erkennen und der Entwicklung 
des Talents. Bei Führungskräften oder 
gestandenen Experten werden Jobange
bote eruiert oder Kontakte zu Headhun
tern hergestellt. Die Talentbegleitung 
geschieht sehr individuell. Auch die Er
folgsbeteiligung bei einem erfolgreichen 
Wechsel wird individuell vereinbart.   

personalmagazin: Was unterscheidet Ihr 
Konzept von dem der Personalberatun-
gen? Dort kann ich mich als Wechsel-
williger in Datenbanken aufnehmen 
lassen – sogar kostenfrei. Das Interview führte Ruth Lemmer. 

TORSTEN BITTLINGMAIER ist selbstständi-
ger Talententwickler. Er gründete „Talent Ma-
nagers – Advancing Careers“ in Darmstadt.  
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Wer hat’s gegründet?

In unserer Serie stellen wir Ihnen 

 Jung  unternehmer aus dem HR-Bereich  

mit ihrer Idee vor. In dieser Ausgabe das 

Unternehmen Blink.it.

HR 
START 

UP

Gegründet wurde blink.it von Michael Witzke (28) und Konstantin Ristl (29). Sie 
haben sich zufällig an der TU Darmstadt kennengelernt, obwohl auf diesem Campus 
Wirtschaftsingenieure Maschinenbau (Michael) und Studenten der Mathematik/
Physik (Konstantin) nur wenige Berührungspunkte haben. Was die beiden Gründer 
bis heute verbindet, sind ihre Gründungsambitionen. Als sie sich gerade drei Mo-
nate kannten, begannen sie 2012 das erste Projekt.  Mit Blink.it starteten sie dann 
Mitte 2014 richtig durch.

VIDEO

In einem Video in der Personalmagazin-
App sehen Sie, wie die Online-Lösung 
Blink.it funktioniert. Blink.it liefert eine hochwertige Onlinelösung zur Begleitung betrieblicher Weiterbil-

dungsmaßnahmen, Trainings oder auch Speakings. Teilnehmern solcher Veranstaltun-
gen fällt der Transfer des Erlernten in die Praxis oft schwer. Man spricht hier von einer 
Transferlücke, die umso größer ist, je weniger des Erlernten umgesetzt wird. Um die 
Transferlücke zu schließen, brauchen die Teilnehmer persönliche Unterstützung, die 
meist zu teuer oder zeitaufwendig ist. Genau hier kommt Blink.it ins Spiel. Blink.it bietet 
die perfekte Verzahnung zwischen einer Livepräsenz und einer zugehörigen Online-
Begleitung. Auf diese Weise ist es möglich, die Teilnehmer langfristig, kostengünstig und 
flexibel zu unterstützen. Mit diesem Angebot spricht Blink.it sowohl freie Trainer, Coachs 
und Speaker an, aber auch Unternehmen mit größeren Bildungsabteilungen. Der fachli-
che Schulungsexperte kann dadurch frei und selbstständig, ohne technische Kenntnisse, 
eigene Begleitungen gestalten und an die Bedürfnisse seiner Zielgruppe anpassen. Auf 
diese Weise wird ein durchgehendes Lern- und Trainingserlebnis geschaffen.

Was ist die Idee dahinter?
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Die Gründer von Blink.it: 
Michael Witzke (links) und 
Konstantin Ristl.
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Von Beginn an haben wir unseren Fokus auf den Engpass bei den 
Kunden gelenkt. Für uns gilt im Gegensatz zu vielen Unternehmen 
das Credo: Nutzenmaximierung statt Gewinnmaximierung. Mit unse-
rem schnellen und agilen Entwicklungsprozess sichern wir unseren 
Vorsprung. Wir konzentrieren uns auf die Kundenbedürfnisse und 
setzen auf die neuesten Technologien in der Softwareentwicklung.

Was können etablierte Unter nehmen von Ihnen lernen?

Ein Produkt zu entwickeln, welches keiner Erklärung 
bedarf, ist unser höchster Anspruch. Dies lassen wir bei 
der Entwicklung für die beste Verzahnung aus Online- 
und Offline-Training einfließen. Neben neuen Features 
bemühen wir uns daher, die Blink.it-App immer leichter 
benutzbar zu machen.

Was soll noch geändert werden?

Wir haben das Start-up von Beginn an 
gebootstrapped, also ohne externe Finanzie-
rung tragfähig gemacht. Begonnen haben 
wir mit der didaktischen Vermittlung von 
Handlungsimpulsen per Video. Der enge 
Austausch mit den Kunden hat uns dann an 
das Thema Lerntransfer herangeführt. Durch 
diese besondere Marktnähe konnten wir früh 
große Unternehmen aber auch freie Trainer 
für Blink.it gewinnen und wachsen.

Wie war die Entwicklungszeit?

Intuitive Bedienbarkeit hat bei 
Blink.it höchste Priorität.
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Bei Fragen wenden Sie sich bitte an redaktion@personalmagazin.de

VW-Dieselgate, Fifa-Skandal, 
Schienenkartell, Siemens-
Korruption: Die Liste an 
ekla tanten Manipulationen, 

Schmiergeldzahlungen oder sonstigen 
Rechtsverstößen ist lang und sicherlich 
noch nicht abgeschlossen. Die Versu-
chung lauert überall. Der vorläufig letzte 
größere Skandal geht auf das sogenann-
te LKW-Kartell zurück. Die EU-Kom-
mission hat sich neulich erst mit den 
LKW-Herstellern Daimler, Iveco, DAF 
und Volvo/Renault wegen jahrelanger 
Preisabsprachen auf ein rekordverdäch-
tig hohes Bußgeld von fast drei Milliar-
den Euro geeinigt – rund eine Milliarde 
bekam dabei Daimler aufgebrummt. 

Von Michael Miller (Red.) Schadenersatzzahlungen, Ermitt-
lungsverfahren, miese Presse, verärger-
te Geschäftspartner oder langwierige 
Gerichtsverfahren: Die Fälle zeigen, wes-
halb es sich für Unternehmen lohnt, sich 
intensiv mit Compliance zu beschäftigen 
und auf ein ethisch korrektes Verhalten 
zu pochen, das den eigenen Regeln ge-
recht wird und den Rechtsvorschriften 
entspricht.

Neue Aufgabe oder alter Hut?

An und für sich ist das nicht neu: Kartell-
absprachen sind nicht erst seit gestern 
verboten, Rechtsvorschriften sind schon 
immer dazu da, eingehalten zu werden, 
und auch das Bild des ehrbaren Kauf-
manns gibt es schon seit ein paar Tagen. 
Bleibt die Frage aller Fragen der Com-

pliance-Skeptiker: Alles also alter Wein 
in neuen Schläuchen? Nicht ganz. Denn 
heutzutage sind Unternehmen zuneh-
mendem Ermittlungsdruck ausgesetzt 
– ebenso wie einer größeren medialen 
Aufmerksamkeit. Auch sind sie besser 
vernetzt mit anderen am Geschäft Betei-
ligten, die somit schneller und direkter 
von den Auswirkungen von Regelverstö-
ßen betroffen sind. Vor allem aber ge-
ben sich Betriebe zunehmend selbst die 
Vorgabe einer wertegeprägten Unter-
nehmenskultur und vermarkten dieses 
Image offensiv. Genau daran müssen sie 
sich jedoch messen lassen.

Und dafür genügt es nicht mehr, sich 
auf redliches Verhalten und punktuelle 
Vorgaben oder Kontrollen zu berufen. 
Vielmehr bedarf es strukturierter Maß-
nahmen und Prozesse – zum Beispiel 
regelmäßige Risikoanalysen, die die 
Themen festlegen, die für das Unter-
nehmen kritisch sind, oder eine insti-
tutionalisierte Zusammenarbeit der für 
Compliance zuständigen Mitarbeiter in 
Rechts-, Finance- oder Personalabteilung 
mit dem Compliance-Verantwortlichen. 
Anders formuliert: Das Ziel, sich rechts-
treu zu verhalten, steht heutzutage nicht 
mehr alleine im Blickpunkt. Mehr denn 
je rücken koordinierte Maßnahmen 
– zusammengeführt in einem Compli-
ance-Management-System – und eine 
organisatorische Struktur in den Vor-
dergrund. Risiken für Verstöße sollen so 
rechtzeitig erkannt, verhindert und das 
Ziel der Rechtstreue erreicht werden. 

Letztlich müssen Compliance-Ma-
nagement-Systeme zudem das Bemühen 
belegen können, der vom Gesetzgeber 

Die Versuchung lauert überall
TREND. Über den Status eines Modethemas ist Compliance hinaus. Es bleiben aber die 
Fragen, was sich dahinter konkret verbirgt, was neu ist und was HR damit zu tun hat.

©
 R

ED
SQ

U
IR

RE
L 

/
 A

D
O

B
ES

TO
CK

Ob Fremdpersonaleinsatz oder Datenschutz: Compliance ist ein Dauerbrennerthema 
in Unternehmen. Denn Verstöße beschädigen das Image und können zudem noch 
teuer werden.

Durch entsprechende Regeln und ein entsprechendes System lässt sich 
jedoch Regelverstößen entgegenwirken. Das Buch gibt anhand vieler 
Beispiele einen Einblick in das, was Compliance bedeutet, wie Anfor-
derungen an ein Compliance-Management-System umgesetzt werden 
und welche Herausforderungen es dabei zu bewältigen gilt.

Reinhard Preusche/Karl Würz: Compliance. 127 Seiten, Haufe-Lexware, 

Freiburg, zweite Auflage 2016, 7,95 Euro.

Laufende Informationen zum Thema „Compliance“ bietet auch das Haufe-Online-Portal 
unter folgender Internetadresse: www.haufe.de/compliance

Compliance im Taschenformat

BUCHTIPP
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geforderten Aufsichtspflicht aus § 130 
Ordnungswidrigkeitengesetz (OWiG) ge-
recht zu werden. Diese Vorschrift bildet 
gemeinsam mit der Delegation nach § 
9 OWiG und den Sanktionen nach § 30 
OWiG die rechtliche Grundlage für Com-
pliance in Betrieben. Ein Iso-Standard 
legt zudem international einheitliche 
Rahmenbedingungen für ein Compli-
ance-Management-System fest.

Compliance als HR-Thema?

Und was hat HR mit alledem zu tun? 
Zwar hat die Personalabteilung beim 
Thema „Compliance“ selten eine füh-
rende Rolle. So zeigt die Untersuchung 
„Existing Practice in Compliance 2016“ 
von EY: Die Compliance-Funktion ist bei 
38 Prozent der befragten Unternehmen 
in der Rechts-, bei 36 Prozent in einer ei-
genen, aber nur bei zwei Prozent in der 
Personalabteilung angesiedelt. Dennoch 
kann und muss sich HR bei Compliance 
einbringen – ganz einfach, weil wichtige 
Compliance-Themen originäre HR-Auf-
gaben betreffen (wie auch die Beiträge 
auf den folgenden Seiten zeigen).

Wichtiges Beispiel hierfür: die Unter-
nehmenskultur. So prägt der Umgang mit 
den Mitarbeitern natürlich auch deren 
Einstellung zu den Verhaltensvorgaben 
und Wertevorstellungen des Unterneh-
mens. Interessant in diesem Zusammen-
hang ist jedoch, wie sich die auferlegten 
Werte in alltäglichen Prozessen spie-
geln. So stellt die EY-Untersuchung etwa 
fest, dass 44 Prozent der Befragten das 
Thema „Compliance“ im Rahmen der 
Anreizsysteme für Führungskräfte gar 
nicht berücksichtigen. Auch in die Leis-
tungsbeurteilung von Managern fließen 
nur bei knapp der Hälfte der Unterneh-
men systematisch Compliance-relevante 
Kriterien, wie Integrität oder vorbildli-
ches Verhalten, ein.

Es scheint also, dass sich der Stel-
lenwert von ethischem Verhalten im 
Unternehmensalltag durchaus noch 
verbessern kann. Auch für HR bedeutet 
das genug Arbeit, damit Mitarbeiter der 
Versuchung tatsächlich widerstehen. 

Zugreifen oder nicht? Dass 
Mitarbeiter der Versuchung 
widerstehen, ist auch Auf-
gabe von HR.
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Je enger die Berührungspunkte, des-
to komplexer häufig die Beziehun-
gen. Das gilt auch für das Verhältnis 
von HR zu Compliance. „Koopera-

tion dort, wo sachlich notwendig, aber 
keine Eingriffe in die Verantwortung 
von HR durch sachfremde Themen“, 
mag sich der HR-Compliance-Skeptiker 
sagen. Und: „Schuster, bleib bei Deinen 
Leisten“. Der HR-Compliance-Sympa-
thisant überlegt hingegen, in welchen 
Fällen Compliance-Überlegungen tradi-
tionelle HR-Routinen verändern und wo 
sich möglicherweise für HR unter Com-
pliance-Gesichtspunkten neue Gestal-
tungsräume und Einflussmöglichkeiten 
ergeben. Unabhängig von der jeweiligen 
Einstellung wird HR sich jedoch neben 
eingeforderten Compliance-Unterstüt-
zungsleistungen die in der eigenen 
Verantwortung schlummernden Compli-
ance-Risiken vergegenwärtigen müssen.

Das Compliance-Management-System:  
Gesamtheit aller Maßnahmen

Dabei ist die Ausgangslage klar: Die 
Berufung auf das Wort vom ehrbaren 
Kaufmann reicht nicht mehr aus. So 
war auch schon von der Präsidentin des 
Bundesarbeitsgerichts (BAG), Ingrid 
Schmidt, in der FAZ vom 7. März 2014 
zu lesen: „Früher gab es den redlichen 
Kaufmann, damit war alles gesagt“, so 
die oberste Arbeitsrichterin. „Jetzt kehrt 
der redliche Kaufmann unter dem Titel 
Compliance zurück.“ Öffentlichkeit, Ge-
richte, Behörden und Geschäftspartner 
sind skeptischer geworden. 

Von Wibke A. Kleber Unternehmen sollten heute über 
strukturierte Maßnahmen verfügen, die 
für Rechtskonformität sorgen. Insbeson-
dere sollen straf- und bußgeldbewehrtes 
Handeln sowie erhebliche Vermögens- 
und Reputationsschäden für das Un-
ternehmen dadurch vermieden und die 
Unternehmensleitung sowie Führungs-
kräfte vor Strafen, Bußgeldern oder 
Regressforderungen geschützt werden. 
Die Gesamtheit solcher Maßnahmen be-
zeichnet man als Compliance-Manage-
ment-System.

Liegt die Federführung beim Thema 
„Compliance“ bei HR?

Ebenso klar wie die Ausgangslage ist, 
dass HR in Bezug auf Compliance eine 
wichtige Rolle zukommt. Wenn es um 
Mitarbeiterverhalten und dessen Ver-
änderung geht, ist eine der HR-Kern-
kompetenzen angesprochen. Gleichwohl 
sehen wir in der Praxis – auch aus Sicht 
der HR-Verantwortlichen – die Feder-
führung in Sachen Compliance eher bei 
Juristen, Risikomanagern, Revisoren 
oder Organisationsfachleuten als bei 
HR-Managern.

Das hat verschiedene Gründe. Hier-
zu gehört etwa die Überbetonung des 
Juristisch-Regelbetonten: Compliance 
wird häufig immer noch als Anhang zur 
Rechtsabteilungstätigkeit gesehen. Dazu 
kommt, dass Compliance als unterneh-
mensübergreifende Aufgabenstellung 
zwar direkt an die Geschäftsleitung be-
richtet, dabei aber ergänzend neben (und 
über?) die klassischen Stabs- und Unter-
stützungsfunktionen tritt, wie Recht, 
HR, Risikomanagement und Revision. 

HR als wichtiger Unterstützer
ÜBERBLICK. Lästige Pflicht oder neue Chance? HR hat beim Aufbau eines Compliance-
Management-Systems selten die Federführung – und spielt doch eine zentrale Rolle.
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Wer sich auf Compliance-Verantwor-
tung einlässt, muss bereit sein, über die 
Grenzen seines angestammten, profes-
sionell abgesicherten Aufgabengebiets 
hinauszugehen und im Unternehmen 
abteilungsübergreifend Verantwortung 
zu übernehmen. 

Hinzu kommt, dass die Bedeutung 
der Compliance-Verantwortung in erster 

Linie nicht an Erfolgen im Präventivbe-
reich, sondern erst an Störfällen deutlich 
wird. Compliance hat notwendigerweise 
immer auch mit Mikromanagement in 
„unangenehmen“ – weil straf-, bußgeld- 
oder öffentlichkeitsgefährdeten – Fel-
dern zu tun. Das Thema lässt sich auf 
Dauer nur schwer auf Makrosichtweisen 
„heben“ und damit in der eigenen Ver-
antwortung reduzieren.

So mag es gute Gründe geben, war-
um erfahrene Personaler in Sachen 
Compliance einerseits auf Mitwirkung 
Wert legen, andererseits aber eher zu-
rückhaltend sind, dabei weitere Verant-
wortung zu übernehmen. Beispielhaft 
sei folgende Begebenheit erwähnt: Nach 
einem Compliance-Workshop in diesem 
Frühsommer kritisierte eine Personallei-
terin, dass wichtige Compliance-Themen, 
wie zum Beispiel Fremdpersonaleinsatz, 
in dem Compliance-Workshop nicht be-
handelt worden seien. Auf die Antwort, 
dies sei richtig, hier habe sich ein neues 
Compliance-Feld in der Mitverantwor-
tung von HR entwickelt, erfolgte als 
Rückäußerung: „Lieber nicht“.

Daneben gibt es sicher auch andere 
gute Argumente dafür, Personaler in die 
Mitverantwortung beim Thema „Compli-
ance“ zu nehmen, ihnen aber nicht die 
Federführung zu übertragen. Besteht 
etwa der Verdacht eines Compliance-
Verstoßes, kann es sinnvoll sein, die 
Verantwortung für Untersuchungen ei-
nerseits und die gegebenenfalls erforder-
liche Umsetzung von disziplinarischen 
Maßnahmen andererseits auf mehrere 
Schultern zu verteilen. Damit kann eine 
unnötige Belastung des Verhältnisses 
zwischen HR und Belegschaft vermie-
den werden, beispielsweise wenn sich 
der Verdacht als unberechtigt heraus-
stellt oder eher Systemveränderungen 
denn Personalmaßnahmen angezeigt 
sind. Ähnliche Überlegungen gelten mit 

Blick auf einen weiteren Compliance-
Mitspieler im Unternehmen, nämlich 
den Betriebsrat. Eine enge Abstimmung 
von HR und Compliance ist aber in je-
dem Fall unerlässlich.

Compliance-Management-System: 
Die Pflichtaufgaben von HR

Unabhängig von solchen Grundsatz-
überlegungen gilt: HR nimmt im Compli-
ance-Management-System eines Unter-
nehmens in vielen Punkten wesentliche 
Aufgaben wahr. Das beginnt bei der Un-
ternehmenskultur, setzt sich bei der Ge-
staltung von Arbeitsbedingungen, der 
Personalauswahl und -entwicklung fort 
und schließt im Störfall das Konsequen-
zen-Management mit den entsprechen-
den arbeitsrechtlichen Maßnahmen 
ein. Diese Aufgaben nehmen zu. Zudem 
rücken Compliance-Risiken aus dem 
eigenen HR-Verantwortungsbereich im-
mer stärker in den Fokus. Nachfolgend 
einige Schwerpunkte bei Aufgaben und 
Risiken.   

HR als wichtiger Unterstützer für eine 
passende Compliance-Kultur

Eine nicht zu unterschätzende Rolle 
kommt HR bei der Schaffung eines Ar-
beitsumfelds zu, das die Compliance-
Wertvorstellungen und Verhaltensvor-
gaben des Unternehmens ernst nimmt 
(Compliance-Kultur). Der Umgang mit 
Mitarbeitern im Betrieb und mit deren 
eigenen Personalangelegenheiten wird 
auch die Einstellung zu Redlichkeit und 
Regeltreue prägen. 

Fühlen Mitarbeiter sich im Rahmen ih-
res Arbeitsverhältnisses fair, redlich und 
rechtskonform behandelt und werden ih-
re Anliegen und Beschwerden ernst ge-
nommen, werden sie eher geneigt und 
motiviert sein, auch selbst in ihrem Ar-
beitsumfeld für Redlichkeit und Rechts-
konformität zu sorgen und Missstände 
anzuzeigen. Erleben Mitarbeiter jedoch 
mangelnden Respekt, Diskriminierung, 
nicht transparente Personalentschei-
dungen oder – so empfunden – juristi-
sche Tricks, wird die Bereitschaft, einen 
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Im Umgang mit einem Regelverstoß, 
aber auch schon zuvor, ist HR ein 
wichtiger Compliance-Unterstützer.
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aktiven Beitrag zu Compliance zu leis-
ten, im Zweifel eingeschränkt sein bezie-
hungsweise gegen Null tendieren. 

Compliance-Risiken im Verantwor-
tungsbereich von HR

Neben HR-Aufgaben bei der Ausgestal-
tung und Umsetzung des Compliance-
Management-Systems (siehe Kasten) 
spielen die Compliance-Risiken aus dem 
HR-Verantwortungsbereich eine große 
Rolle. Auch das Arbeitsrecht und ver-
wandte Gebiete gehören zur Compliance! 
Hier finden sich zahlreiche Vorschriften, 
deren Verletzung mit Bußgeld oder an-

deren Strafen geahndet wird oder zu ne-
gativen Reaktionen in der Öffentlichkeit 
und Vermögensschäden führen kann. 

Besondere Gefahrenquellen, die häu-
fig unterschätzt werden und nur eine 
eingeschränkte Aufmerksamkeit erfah-
ren, resultieren zum Beispiel aus den 
Bereichen Anti-Diskriminierung, Ar-
beitnehmerüberlassung, Werk-, Dienst-
verträge, Beschäftigtendatenschutz, 
Schutz von Persönlichkeitsrechten, 
Mitarbeiter überwachung und -kontrolle, 
Betriebsverfassungsrecht, Sozialversi-
cherungs- und Lohnsteuerrecht, Reise-
kosten, Aufwendungsersatz, Geschenke, 

Einladungen, Nebentätigkeiten, Wett-
bewerbsverbote, Interessenkonflikte, 
Arbeits- und Gesundheitsschutz, Ar-
beitszeitrecht, Mutterschutz- und El-
ternzeitrecht, Schwerbehindertenrecht, 
Beschäftigung von Ausländern oder Ent-
sendung von Mitarbeitern. Weitere dem 
HR-Verantwortungsbereich zuordenbare 
Risiken ergeben sich etwa mit Blick auf 
Arbeits- und Sozialbedingungen, Vergü-
tungssysteme, Abfindungszahlungen, 
Vertragsgestaltungen, individuelle Son-
derbehandlungen et cetera.

Sand im Getriebe: fehlende 
 übergreifende Zusammenarbeit

Betrachtet man die einzelnen genannten 
Aufgabenfelder, wird die Herausforde-
rung deutlich. Es geht auch um Aufga-
ben, die HR und andere Abteilungen be-
rühren oder auch Schnittpunktfragen, 
für die gegebenenfalls noch gar kein 
Verantwortlicher bestimmt ist. 

Beispielhaft sei in diesem Zusammen-
hang das Thema „Fremdpersonaleinsatz“ 
erwähnt. Oft obliegt die Beschaffung 
von Fremdpersonal allein dem Einkauf 
beziehungsweise den Fachabteilungen. 
Für diese wirft die Aufgabe keine be-
sonderen Compliance-Fragestellungen 
auf. Die Grenzen zwischen legalem und 
illegalem Fremdpersonaleinsatz sind 
jedoch fließend. Der Einkauf oder die 
Fachabteilungen haben darüber in der 
Regel keine näheren Kenntnisse. Die 
Juristen haben keine Einwände, da die 
Verträge in der Regel in Ordnung sind. 
Mangels Bezug zu einem der „Compli-
ance-Klassiker“, wie Korruption, fühlt 
sich der Compliance-Verantwortliche 
nicht zuständig. 

Und HR? Die Personalabteilung wird 
zum Teil bereits deshalb nicht eingebun-
den, weil es sich ja definitionsgemäß um 
fremdes Personal und nicht um eigene 
Arbeitnehmer des Unternehmens han-
delt. Zuletzt seien noch die Führungs-
kräfte angesprochen, die den Einsatz 
des Fremdpersonals tatsächlich verant-
worten und wissen, wie es in der Praxis 
eingesetzt wird. Denn entscheidend für 

Einige wichtige Bereiche bei der Ausgestaltung und Umsetzung des Compliance-Ma-
nagement-Systems, in die HR in vielen Prozessen und Einzelthemen eingeschaltet ist.

KLASSISCHE HR-COMPLIANCE-THEMEN

Thema Wie sich HR einbringen kann

Verhaltenskodex Mitgestaltung Verhaltenskodex, Vermeidung von Widersprüchen  
mit arbeitsvertraglichen/betrieblichen Regelungen et cetera

Schulung und Ausbildung Compliance-Trainings (E-/Präsenztrainings), Schulungen für Be-
auftragte, individuelle  Weiterbildungen, Datenschutz et cetera

AGG Schulungen, Beschwerdestelle, Konsequenzen- oder Sanktions-
management et cetera

Interessenkonflikte, Neben-
tätigkeiten, Wettbewerbsbe-
schränkungen

Arbeitsvertragliche oder betriebliche Gestaltungen, Vermeidung 
von Widersprüchen mit Verhaltenskodex oder anderen Richtlini-
en, Nebentätigkeitsgenehmigungen et cetera

Auswahl und Zuverlässigkeits-
prüfung von Mitarbeitern 

Personalauswahl und fortlaufende Zuverlässigkeitsprüfungen, 
Datenschutz, Persönlichkeitsrechte, Fragen und Unterlagen im 
Bewerbungsprozess, Informationsbeschaffung über Dritte oder  
das Internet et cetera

Vergütungs- und Beurteilungs-
systeme 

Einbringen bezüglich Berücksichtigung von Compliance bei sol-
chen Systemen et cetera

Datenschutz bei Personalauswahl, Zuverlässigkeitsprüfungen, Verdachts-
untersuchungen, Hinweisgeberverfahren, IT-Tools et cetera

Einsatz von Fremdpersonal bei Auswahl und Ausgestaltung Fremdpersonaleinsatz et cetera

Sanktions- und Konsequenzen-
management

Beratung, Unterstützung, Umsetzung bei arbeitsrechtlichen 
 Maßnahmen et cetera

Rechte des Betriebsrats bei Verhaltenskodex, Schulung und Ausbildung, IT-Tools, 
Hinweisgeberverfahren, Datenschutz, Konsequenzen- und 
 Sanktionsmanagement et cetera
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die rechtliche Einordnung sind die tat-
sächlichen Hintergründe und die gelebte 
Praxis – und nicht die Papierform. 

Fehlt jedoch eine fach- und abteilungs-
übergreifende Zusammenarbeit und fo-
kussieren sich die jeweiligen Abteilungen 
auf eigene Angelegenheiten, dann besteht 
die Gefahr, dass das Unternehmen in ein 
erhebliches Compliance-Risiko hinein-
läuft und der Einsatz des Fremdpersonals 
als rechtswidrig qualifiziert wird. Dies 
kann wiederum erhebliche negative Kon-
sequenzen haben. Schönreden kann das 
Unternehmen eine solche Situation im 
Nachhinein kaum, hat es doch durch sei-
ne Organisation selbst dazu beigetragen.

HR muss sich auch bei Verdachts-
unter suchungen einbringen

Ähnliches gilt zum Beispiel mit Blick 
auf Verdachtsuntersuchungen oder das 
Konsequenzen- beziehungsweise Sank-
tionsmanagement, wenn die Compli-
ance-Abteilung zum Beispiel Verdachts-

untersuchungen gegen Mitarbeiter 
ohne Einbindung von HR durchführt. 
Werden dabei arbeitsrechtliche Maß-
stäbe missachtet und gegen gesetzliche 
oder betriebliche Regelungen verstoßen, 
riskiert Compliance nicht nur die Un-
wirksamkeit möglicherweise angezeig-
ter arbeitsrechtlicher Maßnahmen. Die 
Abteilung wird sich auch den Vorwurf 
gefallen lassen müssen, selber nicht re-
gelkonform zu handeln. 

Der Compliance-Kultur ist damit kein 
Gefallen getan. In solchen Fällen sollte 
HR aber auch tatsächlich als lösungsori-
entierter Unterstützer für Compliance 
zur Verfügung stehen. Beide können in-
soweit dazu beitragen, etwaig bestehende 
Vorbehalte – wie „Compliance kümmert 
sich nicht um arbeitsrechtliche Belange“ 
oder „HR blockiert oder taucht ab“ – ge-
gen den anderen Bereich abzubauen.  

Andersherum ist dem Unterneh-
men nicht damit gedient, wenn HR 
Abmahnungen ausspricht, die Compli-

ance-relevant sind – ohne jedoch den 
Compliance-Bereich in diese Vorgänge 
einzubinden. Denn dann wird Compli-
ance die Möglichkeit genommen, etwaige 
Schwächen im System, die das individu-
elle Fehlverhalten erst ermöglicht ha-
ben, zu prüfen und zu beseitigen. Tritt 
nun ein ernsthafter Compliance-Störfall 
ein, kann sich dies verschärfend zulas-
ten des Unternehmens auswirken. Denn 
obwohl im Unternehmen die Schwächen, 
wie in den Abmahnungen dokumentiert, 
bekannt waren, wurde nichts unternom-
men, um diese abzustellen. 

Die Compliance-Koordinationsgruppe: 
Ressourcen bündeln

Vorstehende Beispiele zeigen, dass 
unter Compliance-Gesichtspunkten in 
vielen Bereichen ein fach- und abtei-
lungsübergreifendes koordiniertes Zu-
sammenwirken, insbesondere zwischen 
Compliance und HR, erforderlich ist. 

Vor diesem Hintergrund kommt die 
Compliance-Koordinationsgruppe ins 
Spiel, die ein wesentlicher Bestandteil 
eines Compliance-Management-Systems 
ist. Sie umfasst den Compliance-Beauf-
tragten sowie die Compliance unterstüt-
zenden Funktionen. Dazu gehört HR 
sowie Funktionen wie Risikomanage-
ment, Recht, Rechnungswesen, Control-
ling, Revision, Einkauf, Vertrieb und die 
vorgeschriebenen Beauftragten. 

Bei der Einrichtung und Arbeit der 
Compliance-Koordinationsgruppe geht 
es vor allem darum, im Unternehmen 
bereits vorhandene Compliance-Res-
sourcen und bestehendes Know-how zu 
bündeln und Aktivitäten mit Präventiv-
charakter zu koordinieren sowie – wo 
notwendig – zu ergänzen und in einem 
Format zusammenzuführen.  

Wichtiger Bestandteil eines Compliance-Management-Systems ist ein Hinweisgeber-
verfahren. Zwar wurde ein Whistleblowing-Gesetz häufig diskutiert, eine Umsetzung 
ist jedoch nicht absehbar. Nun könnte eine neue Vorschrift Vorbildcharakter haben.

Neben der Mitwirkung beispielsweise bei mitbestimmungs- und datenschutzrechtlichen 
Fragen kann HR bei der Einführung eines Hinweisgeberverfahrens einen entscheidenden 
Beitrag für den Erfolg eines solchen Verfahrens leisten. Mitentscheidend dafür ist unter 
anderem, dass potenzielle Hinweisgeber darauf vertrauen, dass ihre Anliegen ernst 
genommen werden, ihnen bei der gutgläubigen Nutzung des Systems keine Sanktionen 
drohen oder auch, dass ihre Anonymität geschützt wird. Andernfalls werden Mitarbeiter 
das Hinweisgebersystem nicht nutzen. Dazu ist mehr als ein gutes Software-System 
oder die Bestellung eines Ombudsmanns erforderlich. Gefragt sind Information, Aufklä-
rung, Motivation, Training ebenso wie eine angemessene Behandlung von Hinweisen 
und Hinweisgebern in der Praxis.  

Wichtig hierfür ist ferner der Schutz der Hinweisgeber vor möglichen Vergeltungsmaß-
nahmen. Abgesehen von dem allgemeinen Maßregelungsverbot in § 612a BGB ist 
allgemein gesetzlich ein Hinweisgeberschutz noch nicht verankert. Mit § 4 d Abs. 6 Fi-
nanzdienstleistungsaufsichtsgesetz (FinDAG) ist nun im Zusammenhang mit der Einrich-
tung eines Hinweisgebersystems bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht 
(BaFin) erstmals ein gesetzlich vorgeschriebener Hinweisgeberschutz am 2. Juli 2016 in 
Kraft getreten. Danach sind, grob gesagt, gutgläubige Hinweisgeber gegen arbeitsrecht-
liche und strafrechtliche Maßnahmen wegen ihrer Meldung geschützt und dürfen nicht 
zum Ersatz von Schäden herangezogen werden. Es ist davon auszugehen, dass diese 
Vorschrift Vorbildcharakter über den Geltungsbereich des FinDAG hinaus haben wird. 

Hinweisgeberschutz erstmals im Gesetz

WHISTLEBLOWING

WIBKE A. KLEBER ist 
Fachanwältin für Arbeitsrecht 
und Partnerin bei BKPI Legal 
& Compliance in Frankfurt am 

Main sowie Leiterin der Arbeitsgruppe HR-
Compliance im Netzwerk Compliance e.V.
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personalmagazin: In der Vergangenheit gab 
es bei Ihnen zahlreiche Korruptionsfälle. 
Lassen sich solche Vorkommnisse völlig 
vermeiden oder nur eindämmen?
Donatus Kaufmann: Thyssen-Krupp ist ein 
Konzern mit 155.000 Mitarbeitern in 80 
Ländern  – da können Sie Regelverstöße 
nie gänzlich ausschließen, wohl aber in 
Anzahl und Schwere auf ein Mindest-
maß reduzieren. Wo Menschen arbeiten, 
kommt es leider auch zu Missbrauch. 
Einzelfälle wird es daher immer geben, 
und dann sorgen wir für konsequente 
Abstellung. Entscheidend ist aber, dass 

es kein systemisches Versagen gibt. Und 
dafür ist ein auf Prävention ausgerich-
teter gesamthafter Compliance-Ansatz 
essentiell, der das Wertemanagement in 
den Mittelpunkt stellt. Die Veränderung 
des Mindsets von Führungskräften und 
Mitarbeitern ist für uns der wirkungs-
vollste Ansatz, um Compliance-Verlet-
zungen zu vermeiden. 

personalmagazin: Wenn neue Compliance-
Fälle hochkommen – ist das dann eine 
Bestätigung in dem Sinne, dass Ihr Sys-
tem wirkt, oder doch immer wieder ein 

„Veränderung des Mindsets“
INTERVIEW. Thyssen-Krupp betreibt Compliance vor allem als Wertemanagement. Da-
bei arbeiten die Vorstandsressorts „Compliance und Recht“ und „HR“ eng zusammen.

Rückschlag für alle Anstrengungen?
Oliver Burkhard: Wir sind froh wenn eine 
Meldung aus unserem System kommt 
und nicht über Dritte. Weil das zeigt, 
dass unsere Mitarbeiter sich mit dem 
Thema befassen und sich trauen, das zu 
melden. Ein großer Teil der Fragen und 
Meldungen zu Compliance kann durch 
gute Beratung der Compliance Officer 
vor Ort gelöst werden. Jeder wirkliche 
„Fall“ zeigt uns aber, dass wir weiter 
am Verständnis für richtige und falsche 
Entscheidungen im Arbeitsalltag arbei-
ten müssen.  
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In der Thyssen-Krupp-Zentrale stellten sich die beiden Vorstände Dr. Donatus Kaufmann (links) und Oliver Burkhard den Fragen von 
Personalmagazin-Herausgeber Reiner Straub.
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Kaufmann: Seriöse Hinweise sind willkom-
men und helfen uns, Verstößen frühzei-
tig entgegenzuwirken und Schäden für 
unser Unternehmen, unsere Mitarbeiter 
und unsere Geschäftspartner zu redu-
zieren. Darum bieten wir über mehrere 
Kanäle die Möglichkeit einer Kontakt-
aufnahme, um – auf Wunsch auch ano-
nym – Verstöße gegen gesetzliche oder 
interne Regeln zu melden. Neben einem 
internetbasierten Meldesystem stellen 
wir etwa auch eine kostenlose Telefon-
hotline zur Verfügung – in mehr als 50 
Ländern in 34 Sprachen. Wir gehen je-
dem Hinweis sorgfältig nach.
 
personalmagazin: Sie wollen das Mindset 
der Führungskräfte verändern. Was sind 
Ihre zentralen Maßnahmen?
Burkhard: Wir als Vorstand müssen die-
se Werte vorleben und wir müssen den 
Kulturwandel mit einer offenen und 
ehrlichen Kommunikation begleiten. 
Bei Führungskräften muss das auch in 
die Bewertung mit einfließen. Die war 
in der Vergangenheit vor allem an fach-
lichen und geschäftlichen Kriterien ori-
entiert. Heute werden auch werte-orien-
tierte Kriterien abgeklopft. Dazu gehört, 
dass sich Führungskräfte compliant ver-
halten und auf Arbeitssicherheit achten 
müssen. Das zeigt Wirkung. Die Unfall-
häufigkeit ist in den letzten Jahren zum 
Beispiel deutlich zurückgegangen.

personalmagazin: Wer ist für die Verände-
rung des Mindsets zuständig? 
Kaufmann: Das Thema Wertemanagement 
und Mindset Change verstehen wir vier 
im Konzernvorstand als eine gemeinsa-
me Verantwortung, wobei es hier the-
menbedingt eine ganz enge Verzahnung 
zwischen HR und Compliance gibt. Ein 

Beispiel sind unsere jährlichen regio-
nalen Führungskräfteveranstaltungen, 
an der die 2.000 Top-Führungskräfte 
teilnehmen. Auf diesen Regionalforen 
nimmt das Thema „Werte“ viel Raum 
ein. Als Vorstandsteam kommunizieren 
wir dort deutlich, welche Führungsqua-
litäten wir erwarten und wie wichtig 
uns eine werte-orientierte Leistungskul-
tur ist. 

personalmagazin: Thyssen-Krupp ist ein 
weltweit tätiges Unternehmen und Com-
pliance-Standards werden nicht überall 
so hoch gehängt wie in Westeuropa. Wie 
schaffen Sie es, diese Werte in China oder 
Indien durchzusetzen?
Kaufmann: Diese Frage stellt sich uns 
nicht. Der Vorstand hat ein klares Com-
pliance-Commitment abgegeben: Lie-
ber verzichten wir auf ein Geschäft, als 
dass es mit unlauteren Mitteln zustande 
kommt. Dies gilt unmissverständlich, 
überall auf der Welt. Dazu stehen wir. 
Und leben das auch. 
Burkhard: Wir erleben, dass gerade un-
sere Kunden klare Compliance-Regeln 
schätzen. Und wir müssen hier Kurs 
halten. Das gilt auch in Ländern mit ei-
nem vermeintlich höheren Korruptions-
risiko. Da muss man vielleicht manch-
mal etwas länger auf eine Genehmigung 
warten, aber am Ende kommt der Auf-
trag dann doch.

personalmagazin: Warum gehen Sie so 
strikt vor? Haben Sie Angst vor hohen 
Strafen?
Kaufmann: Wir sind davon überzeugt, 
dass nur saubere Geschäfte langfris-
tig zum Erfolg führen. Compliance ist 
eine Frage der Haltung. Eine Alternati-
ve hierzu gibt es nicht.  Aber die wirt-
schaftliche Bedeutung des Themas ist 
natürlich auch nicht zu unterschätzen. 
Allein für die Beteiligung am Schienen- 
und Aufzugskartell mussten wir für 
Bußgelder und Schadenersatz knapp 
eine Milliarde Euro bezahlen. 

personalmagazin: Reicht ein striktes Wer-
temanagement aus, um Ihre Führungs-
kräfte, die ihre Umsatzziele erreichen 
müssen, von Compliance zu überzeugen? 
Kaufmann: Das hängt davon ab, ob man 
mit gutem Beispiel vorangeht. Wir set-
zen ehrgeizige, aber auch erreichbare 
Ziele. Es bringt nichts, den Mitarbeitern 
Vorgaben zu machen, die sie einem Di-
lemma zwischen Werten und Geschäft 
aussetzen. Daher bewerten wir anhand 
einer Risikolandkarte das geschäftliche 
Umfeld in den einzelnen Ländern und 
berücksichtigen das bei den Zielvorga-
ben. Wer einen Auftrag nicht bekommt, 
weil er die rote Linie nicht übertreten 
wollte, bekommt dafür keinen Malus. 
Performance und Werte sind für uns 
zwei Seiten der gleichen Medaille.

DR. DONATUS KAUFMANN (links) ist im vierköpfigen Vorstand für „Compliance und 
Recht“ verantwortlich, OLIVER BURKHARD (rechts) für „Human Resources“. 

BILDERGALERIE

In der App finden Sie die sieben Leit-
sätze zu Compliance und weitere Bilder 
zum Doppelinterview.
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personalmagazin: Sie setzen stark auf die 
intrinsische Motivation der Führungs-
kräfte zu regelkonformem Verhalten, wie 
viel Kontrolle setzen Sie ein?
Kaufmann: Zunächst muss ich klarstel-
len, dass Compliance nicht der Spiel-
verderber oder Geschäftsverhinderer 
ist. Im Gegenteil: Die Kolleginnen und 
Kollegen vom Geschäft, die höchst-
selbst in der Verantwortung für compli-
ance-gerechtes Verhalten stehen, sollen 
Compliance als strategischen Business 
Partner, als „helfende Hand“ verstehen. 
Der Compliance Officer unterstützt sie 
dabei, die Risiken zu kennen und wirk-
same Maßnahmen zu deren Reduktion 
vorzunehmen. Es geht darum, einen 
rechts- und regelkonformen Weg auf-
zuzeigen, um Geschäfte zu ermögli-
chen. Und das eben auch in schwieri-
gem Umfeld. Kommt es allerdings zu 
bewussten Regelverstößen, sind wir 
sehr konsequent: Wir analysieren den  
Vorfall, stellen ihn ab und sanktio-
nieren die Mitarbeiter, die dafür ver-
antwortlich sind. Wer sich vorsätzlich 
über gesetzliche oder interne Regeln 
hinwegsetzt, kann keine Nachsicht er-
warten.
 
personalmagazin: Compliance kann nur ein 
Teil der Unternehmenskultur sein. Wie 
verankern Sie das Thema?
Burkhard: Richtig, Compliance ist ein Teil 
unserer Unternehmenskultur. Und der 
Faktor Kultur ist bei Thyssen-Krupp 
nicht zu unterschätzen. Wir müssen 
dem Finanzmarkt  alle 90 Tage melden, 
wie wir wirtschaftlich dastehen. Das 
erzeugt Druck. Aber wir wollen bes-
ser werden, ohne unsere Mitarbeiter 
schlechter zu behandeln. 

personalmagazin: HR kümmert sich um 
die Unternehmenskultur und Arbeitssi-
cherheit. Sind das die zentralen Aspekte 
bezüglich Compliance?
Burkhard: Auch hier greift der gesamt-
hafte Ansatz. Wir im Personalbereich 
schauen bei allen Prozessen, inwiefern 
Compliance eine Rolle spielt. Das fängt 

bei der Neuanstellung an und zieht sich 
über Schulungen, die Bewertung von 
Führungskräften sowie unsere Mitar-
beiterbefragung bis zum Ausscheiden 
eines Mitarbeiters. 

personalmagazin: Sie haben jüngst einen 
Top-Manager auf Schadenersatz verklagt, 
der für kartellwidrige Preisabsprachen 
mitverantwortlich sein soll. Wollten Sie 
damit ein Zeichen setzen?
Burkhard: Wir sehen das auch als unsere 
Verpflichtung gegenüber allen Mitarbei-
tern an, die sich regelkonform verhalten. 
Wenn sich ein Bereichsvorstand über 
Gesetz und interne Regeln hinwegsetzt, 
darf das nicht ohne Folgen bleiben.

personalmagazin: Das Landesarbeitsgericht 
ist Ihnen in diesem Fall nicht gefolgt und 
hat den Mitarbeiter in Schutz genommen. 
Verantwortlich sei das Unternehmen und 
nicht der Mitarbeiter.
Kaufmann: Das von Ihnen angesproche-
ne Urteil ist noch nicht rechtskräftig. 
Das Bundesarbeitsgericht hat das letz-
te Wort und wird über die noch nicht 
höchstrichterlich entschiedene Frage 
zu entscheiden haben, inwieweit Unter-
nehmen Bußgelder an vorsätzlich Geset-
ze verletzende Führungskräfte, zumal 
wenn Sie auf Bereichsvorstandsebene 
angesiedelt sind, weiterreichen können. 
Das ist eine grundsätzliche Frage und 
wir sind zuversichtlich, dass das Gericht 
unserer Rechtsansicht folgen wird. 

personalmagazin: Sie haben sehr viele 
Maßnahmen ergriffen und gehen das 
Thema Compliance sehr systematisch an. 
Können Sie sagen, dass das Unterneh-
men besser geworden ist und es weniger 
Regelverstöße gibt?

Kaufmann: Das kann ich klar bejahen. 
Gleichzeitig sage ich: Verstöße wird es 
immer geben. Entscheidend ist aber, 
dass diese nicht systemisch sind, also 
über mehrere Hierarchieebenen hin-
weg. Da sind wir gut aufgestellt.

personalmagazin: Thyssen-Krupp hat sich 
für ein eigenes Vorstandsressort Compli-
ance und Recht entschieden. Was ist der 
Vorteil dieser Organisationsform?
Burkhard: Ein eigenes Vorstandsressort 
sorgt für eine Durchschlagskraft. Damit 
zeigen Vorstand und Aufsichtsrat, dass 
sie hinter diesen Werten stehen. Es geht 
nicht nur um Compliance, sondern auch 
um die Veränderung der Governance-
Strukturen, um das interne Kontroll-
system und die Risikosteuerung. Der 
Aufsichtsrat hat das Ressort aber nicht 
nur wegen der Kartellverstöße in der 
Vergangenheit eingerichtet, sondern 
weil das Geschäft komplexer wird und 
Rechtsfragen eine zentrale Rolle für den 
nachhaltigen Geschäftserfolg spielen. 

personalmagazin: Compliance ist für Thys-
sen-Krupp also keine Reaktion auf eine 
Krise, auch keine bloße Mode, sondern 
ein zukunftsgerechte Struktur?
Burkhard: Absolut. Compliance ist ein 
zentraler Baustein guter Unternehmens-
führung und ein strategischer Erfolgs-
faktor. Wir sehen das als Wettbewerbs-
vorteil und machen die Erfahrung, dass 
das auch von unseren Kunden honoriert 
wird. Compliance ist keine Mode, son-
dern eine gewissenhafte Daueraufgabe. 

personalmagazin:  Danke für das  
Gespräch. 

Das Interview führte Reiner Straub. 

Der Glanz des Ruhrkonzerns (43 Milliarden Euro Umsatz, 155.000 Mitarbeiter in 80 Län-
dern) wurde durch Korruptionsaffären (Schienenkartell, Aufzugskartell) getrübt, sodass 
der Aufsichtsrat ein Vorstandsressort Compliance einrichtete. Die Aufarbeitung kostete 
über einen Milliarde Euro. Compliance wird heute als Wettbewerbsfaktor gesehen, der 
in der Geschäftspolitik und Unternehmenskultur verankert ist.

PRAXISBEISPIELKARTELLVERSTÖSSE: LERNEN AUS DER GESCHICHTE
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Das Thema „Compliance“ um-
schreibt die Sicherstellung 
rechtskonformen Verhaltens 
innerhalb eines Unterneh-

mens und hat in den vergangenen Jah-
ren immens an Bedeutung gewonnen 
– nicht zuletzt aufgrund öffentlicher 
Skandale um massive Gesetzesverstöße 
in deutschen Großunternehmen. In Un-
ternehmen ist Compliance mittlerweile 
als wesentliche Managementaufgabe 
anerkannt und damit auch in den Perso-
nalabteilungen angekommen. 

Bei der täglichen Personalarbeit gibt 
es vielfältige Berührungspunkte mit 
Compliance. Bei einer Systematisierung 
ist grundsätzlich zu unterscheiden zwi-
schen dem arbeitsrechtlichen Manage-

Von Anja Mengel und Anna Köhn 

Compliance-Themen in HR
ÜBERBLICK. Folgende Beispiele zeigen wichtige Berührungspunkte von Compliance 
und HR: beim Umgang mit Arbeitnehmer-Fehlverhalten sowie bei eigenen Aufgaben.

Stichprobenartige oder anlass-
bezogene Überwachung als HR-

Aufgabe: Befolgen Arbeitnehmer 
die Compliance-Regeln?

ment von Arbeitnehmerfehlverhalten 
und der originären Aufgabe der Perso-
nalabteilung, „compliant“ zu arbeiten.

Arbeitnehmerfehlverhalten managen

Das arbeitsrechtliche Management von 
Arbeitnehmerfehlverhalten gehört zu 
den klassischen Berührungspunkten 
einer Personalabteilung mit Compli-
ance. Hier geht es insbesondere um die 
(stichprobenhafte oder anlassbezogene) 
Überwachung der Arbeitnehmer, das 
Aufdecken von Fehlverhalten und das Ab-
wickeln beziehungsweise die Begleitung 
von arbeitsrechtlichen Maßnahmen bei 
Verstößen gegen Compliance-Regeln.

Typisches, Compliance-relevantes 
Arbeitnehmerfehlverhalten ist korrup-
tives Verhalten, wie zum Beispiel die 
Annahme von Schmiergeldern, „Kick-

backs“, und Vermögensstraftaten, wie 
beispielweise Bestechungsdelikte, Un-
treue, Bilanzstraftaten et cetera. Auch 
Straftaten, die im außerdienstlichen Be-
reich unternommen werden und damit 
die Interessen des Unternehmens nicht 
unmittelbar beeinträchtigen, können 
die Eignung des Arbeitnehmers für die 
vertraglich geschuldete Tätigkeit beein-
trächtigen und arbeitsrechtliche Maß-
nahmen rechtfertigen. Denkbar ist dies 
beispielsweise für einen Beschäftigten 
des öffentlichen Diensts bei Verstößen 
gegen das Betäubungsmittelgesetz. 

Aber auch unterhalb der Schwelle 
von Straftaten kommen Compliance-re-
levante Pflichtverletzungen in Betracht, 
wenn gegen geltende Compliance-Regeln 
verstoßen wird. Maßstab sind die jeweils 
im Unternehmen geltenden Regeln, die 
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mehr oder weniger streng ausgestaltet 
sein können. Ein Beispiel für eine Com-
pliance-relevante Regelung, deren Ver-
stoß arbeitsrechtliche Sanktionen nach 
sich ziehen kann, ist das Verbot zur An-
nahme von Geschenken.

Einhaltung der Regeln überwachen

Typische Maßnahmen, um die Einhal-
tung von Compliance-Regeln zu über-
wachen und Verstöße festzustellen, sind 
die Kontrolle von Unterlagen und der 
von den Arbeitnehmern genutzten Te-

lekommunikation im Unternehmen: Der 
Zugriff auf dienstliche Unterlagen und 
Akten ist regelmäßig unproblematisch 
zulässig. Der Arbeitgeber kann die Her-
ausgabe grundsätzlich jederzeit verlan-
gen und sie einsehen. Private Daten der 
Arbeitnehmer sind dem Zugriffsrecht 
des Arbeitgebers hingegen entzogen. 

Was aber gilt, wenn äußerlich nicht 
erkennbar ist, ob Dokumente oder Da-
ten privaten oder dienstlichen Charak-
ter haben? Insbesondere dann, wenn 
der Arbeitgeber die Privatnutzung der 
dienstlichen Telekommunikationsmit-
tel gestattet oder auch nur duldet, sind 
die Kontrollmöglichkeiten stark einge-
schränkt. Arbeitgeber sind daher gut 
beraten, wenn sie die private Nutzung 
der dienstlichen Telekommunikation 
von der Erteilung weitreichender Ein-
willigungserklärungen in die Kontrolle 
abhängig machen.

Arbeitsrechtliche Folge bei Verstößen

Neben der Überwachung von Com-
pliance-Regeln ist es für eine funktio-
nierende Compliance-Struktur unum-
gänglich, auf festgestellte Verstöße 
angemessen zu reagieren, typischerwei-
se mit arbeitsrechtlichen Maßnahmen 
wie Abmahnung und Kündigung oder 
auch intensiver Schulung oder gegebe-

nenfalls Schadensersatzforderungen. 
Damit derartige Reaktionen auch eine 
präventive Wirkung im Einzelfall oder 
gegebenenfalls eine allgemeine Wir-
kung erzielen können, sollte dabei keine 
Rücksicht auf die Hierarchieebene oder 
Stellung des betroffenen Arbeitnehmers 
genommen werden.

Arbeiten Personaler „in Compliance“?

Neben dem arbeitsrechtlichen Manage-
ment von Fehlverhalten der Arbeitneh-
mer ist es originäre Aufgabe der Per-
sonalabteilung, selbst „compliant“ zu 
arbeiten. Damit stellt HR sicher, dass 
sich das Unternehmen in (arbeits-)
rechtlicher Hinsicht rechtskonform ver-
hält. Dies beginnt bei der Stellenaus-
schreibung, die den Maßstäben des All-
gemeinen Gleichbehandlungsgesetzes 
oder des Schwerbehindertenrechts ent-
sprechen muss. 

Konkret bedeutet das, dass bei der 
Ausschreibung von Arbeitsplätzen un-
bedingt Formulierungen vermieden 
werden sollten, die im Zusammenhang 
mit einem Diskriminierungsmerkmal 
stehen (können). Bereits genaue Alters-
grenzen sowie Formulierungen wie „gu-
te Deutschkenntnisse“ oder „gepflegte 
Erscheinung“ können eine Diskriminie-
rung indizieren.
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Auch die Vertragsgestaltung bezie-
hungsweise die Entscheidung über 
die Ausgestaltung eines (Arbeits-) 
Vertragsverhältnisses birgt Compli-
ance-relevante Risiken. Das Thema 
„Scheinselbstständigkeit“ hat in diesem 
Zusammenhang eine hohe praktische 
Relevanz und ist gleichermaßen mit 
hohen finanziellen Risiken für Unter-
nehmen verbunden. Scheinselbststän-
digkeit liegt zum Beispiel vor, wenn ein 
Solo-Selbstständiger nach der zugrun-
de liegenden Vertragsgestaltung selbst-
ständige Dienst- oder Werksleistungen 
für ein fremdes Unternehmen erbringt, 
tatsächlich aber abhängig beschäftigt 
und versicherungspflichtig in der Sozi-
alversicherung ist.

Wird im Rahmen einer Betriebs-
prüfung im Nachhinein die Schein-
selbstständigkeit eines Mitarbeiters 
festgestellt, führt dies zu oft dramatisch 
hohen Nachzahlungspflichten des Un-
ternehmens zur Sozialversicherung 
und Lohnsteuer. Das Unternehmen 
kann für bis zu vier Jahre (bei Vorsatz 
sogar bis zu 30 Jahre) rückwirkend im 
Außenverhältnis als Alleinschuldner 
des Gesamtsozialversicherungsbei-
trags herangezogen werden, ebenso 
für Lohnsteuernachzahlungen und 
Bußgelder. Überdies kann der Schein-
selbstständige den Arbeitnehmersta-
tus und damit alle arbeitsrechtlichen 
Rechte einklagen, im laufenden Ar-
beitsverhältnis also vor allem Kündi-
gungsschutz geltend machen. Neben 
den finanziellen Schäden drohen den 
Unternehmen auch weitere Nachteile, 

wie beispielsweise ein Reputations-
verlust. Schließlich ist die vorsätzliche 
Nichtabführung von Sozialversiche-
rungsbeiträgen eine Straftat.

Einsatz von Selbstständigen prüfen

Für die Abgrenzung zwischen Selbst-
ständigen und abhängig Beschäftigten 
oder Arbeitnehmern gibt es keine trenn-
scharfe Definition. Nach der ständigen 
Rechtsprechung des Bundesarbeits- und 
des Bundessozialgerichts setzt eine 
abhängige Beschäftigung voraus, dass 
der Beschäftigte persönlich abhängig, 
damit in den Betrieb eingegliedert ist 
und dabei einem Zeit, Dauer, Ort und 
Art der Ausführung umfassenden Wei-
sungsrecht des Arbeitgebers unterliegt. 
Demgegenüber ist eine selbstständige 
Tätigkeit vornehmlich durch das eige-
ne Unternehmerrisiko, das Vorhanden-
sein einer eigenen Betriebsstätte, die 
Verfügungsmöglichkeit über die eigene 
Arbeitskraft und die im Wesentlichen 
frei gestaltete Tätigkeit und Arbeitszeit 
gekennzeichnet. Ob eine Person abhän-
gig beschäftigt oder selbstständig tätig 
ist, richtet sich letztlich auch nach dem 
Gesamtbild der Umstände und hängt da-
von ab, welche Merkmale überwiegen. 

In der Praxis empfiehlt es sich, mit 
einer sauberen Vertragsgestaltung und 
Checklisten zu arbeiten. Dabei sollten 
auch die Umstände bei der Vertrags-
anbahnung und insbesondere bei der 
Durchführung des Vertragsverhält-
nisses Berücksichtigung finden. Zwar 
gehen Verwaltung und Gerichte bei ihrer 
Prüfung zunächst vom Inhalt der zwi-
schen den Beteiligten getroffenen Ver-
einbarung aus. Entscheidend ist jedoch 
immer die tatsächliche Durchführung 
des jeweiligen Vertragsverhältnisses. 

Eine elementare Aufgabe der Perso-
nalabteilung ist daher, in regelmäßigen 
Abständen zu prüfen, ob die vertraglich 
manifestierte Abgrenzung zu den abhän-
gig Beschäftigten oder Arbeitnehmern 
auch tatsächlich gelebt wird und ge-
gebenenfalls gegenzusteuern. Bei ver-
bleibenden Unsicherheiten können die 

Beteiligten schriftlich eine Entscheidung 
bei der Deutschen Rentenversicherung 
beantragen. Wird der Antrag innerhalb 
eines Monats seit der Aufnahme der 
Arbeit gestellt, tritt die Versicherungs-
pflicht erst mit der Bekanntgabe der Ent-
scheidung ein. 

Werkverträge „compliant“ steuern

Daneben tritt in jüngerer Zeit das Pro-
blem von (Schein-) Werkverträgen 
beziehungsweise der illegalen Arbeit-
nehmerüberlassung. In einer solchen 
Konstellation werden Arbeitnehmer, die 
in einem Arbeitsverhältnis mit einem 
Dienstleistungs- oder Subunternehmen 
stehen, auf typischerweise werkvertrag-
licher Basis in einem anderen Unterneh-
men eingesetzt. Eine verdeckte Arbeit-
nehmerüberlassung liegt dann vor, wenn 
es sich bei dem Einsatz nicht um eine ex-
terne Werk- oder Dienstleistung in einem 
„eigenständigen Team“ handelt, sondern 
um die Zurverfügungstellung von einzel-
nen Arbeitnehmern, die der Auftraggeber 
wie eigene Mitarbeiter einsetzt und in 
seinen Betrieb integriert. 

Dies kann ein Gesetzesverstoß sein, 
wenn der Dienstleister oder Subunter-
nehmer nicht über die erforderliche 
Überlassungserlaubnis verfügt. Es liegt 
dann eine „illegale“ Arbeitnehmerüber-
lassung vor. Auch in dieser Konstellati-
on können Bußgelder fällig werden, und 
überdies können die eingesetzten Ar-
beitnehmer rückwirkend ein Arbeitsver-
hältnis zu dem Auftraggeber einklagen. 
Neben den allgemeinen Rechten können 
die eingesetzten Arbeitnehmer dann au-
ßerdem den Differenzbetrag zwischen 
der vom bisherigen Arbeitgeber gezahl-
ten Vergütung und der Vergütung eines 

Die genannten Beispiele 
zeigen die HR-originä-
ren Compliance-Mate-
rien und machen deren 
wesentliche Bedeutung 
für die Unternehmen 
deutlich.

Musterschreiben Abmahnung eines Mitar-

beiters wegen Vorteilsnahme (HI6474357)

Die Arbeitshilfe finden Sie im Haufe 

Personal Office (HPO). Internetzugriff:

www.haufe.de/hi6474357

ARBEITSHILFE



27

vergleichbaren Arbeitnehmers des neu-
en Arbeitgebers verlangen. Aufgabe der 
Personalabteilung ist es auch für solche 
Fälle, die Vertragsgestaltung und insbe-
sondere deren Durchführung „compli-
ant“ zu steuern und zu überwachen.

Arbeitsschutz: Kontrolle und Schulung

Zu den Compliance-relevanten Aufga-
ben einer Personalabteilung gehört es 
auch, die Einhaltung der zahlreichen Ar-
beitsschutzvorschriften sicherzustellen. 
Der Arbeitgeber muss Arbeitsstätten, 
Maschinen, Geräte, Anlagen et cetera so 
einrichten und unterhalten, dass die Ar-
beitnehmer gegen Gefahren für Leben 
und Gesundheit geschützt sind. Aufga-
ben der Personalabteilung sind neben 

der eigentlichen Überwachung der Ein-
haltung von arbeitsschutzrechtlichen 
Vorschriften, wie etwa Abstandsvor-
schriften nach der Bildschirmarbeits-
verordnung, auch die Durchführung 
von Gefährdungsbeurteilungen oder die 
Schulung der Arbeitnehmer.

Auch der Bereich der IT- und Te-
lekommunikationsanwendung und 
-überwachung sowie die damit verbun-
denen Datenschutzthemen spielen eine 
wesentliche Rolle bei den operativen 
Compliance-Themen einer Personalab-
teilung. Denn durch die alltägliche E-
Mail- und Internetkommunikation am 
Arbeitsplatz ist es unverzichtbar gewor-
den, Nutzungsregeln für die Anwendung 
der Systeme, aber auch für die Verarbei-

tung, Nutzung und Kontrolle der daraus 
gewonnenen Daten aufzustellen. 

Die genannten Beispiele sind kein ab-
schließender Zuständigkeitskatalog für 
Personaler. Sie zeigen aber  HR-originäre 
Compliance-Materien sowie deren große 
Bedeutung für das Unternehmen. 

DR. ANJA MENGEL ist 
Rechtsanwältin und Partnerin 
bei Altenburg Fachanwälte 
für Arbeitsrecht in Berlin.

ANNA KÖHN ist Rechtsan-
wältin und Salary-Partnerin 
bei Altenburg Fachanwälte 
für Arbeitsrecht in Berlin.
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Insbesondere, wenn ein Compli-
ance-Bereich neu gegründet wird, 
investiert dieser üblicherweise in 
die Kommunikation eines Hinweis-

gebersystems. Als Adressat der Hinwei-
se überprüft die Compliance-Abteilung, 
ob diese inhaltlich substantiiert sind, 
und wie weiter vorzugehen ist. Je nach 
Bewertung der Schwere des möglichen 
Regel- oder Rechtsbruchs und je nach 
Aufstellung des Unternehmens wird der 
Fall durch interne oder externe Kräfte 
untersucht. Manche Unternehmen haben 
eine separate Organisation für interne Un-

Von Ingmar Koch  

Verstöße abgestimmt aufklären 
ÜBERBLICK. Ein Regelverstoß führt meist zu einer internen Untersuchung. Wie HR von 
einer engen Zusammenarbeit mit der Compliance-Abteilung profitieren kann.

tersuchungen (zum Beispiel die Revision). 
In anderen Unternehmen ist die Aufgabe, 
interne Sachverhalte aufzuklären, bei der 
Compliance-Abteilung direkt angehängt. 
Letzteres ist die Organisationsform, die 
auch bei Airbus zur Anwendung kommt. 

Dabei ist festzuhalten: Ohne eine enge 
Zusammenarbeit mit der Personal-  und 
insbesondere der Arbeitsrechtsabtei-
lung kann Compliance nicht erfolgreich 
sein. Jedoch gilt auch: Compliance-Ar-
beit hat positive Einflüsse auf die Arbeit 
des Personalwesens, weshalb HR den 
Compliance-Bereich auch unterstützen 
und fördern sollte. Denn im Ergebnis 
geht es nur mit-, nicht gegeneinander.

Allerdings unterscheidet sich bei in-
ternen Untersuchungen beziehungswei-
se bei der Sachverhaltsaufklärung der 
Blickwinkel von Compliance- und Per-
sonalabteilung: Meist liegt der Schwer-
punkt von HR auf der Prüfung, ob ein 
mögliches Fehlverhalten eines Mitar-
beiters vorliegt, und ob dieses Verhal-
ten eine Abmahnung oder Kündigung 
rechtfertigt. Der Fokus ist auf die Person 
gerichtet. Schnell wird der Vorgesetzte 
involviert und dann der betroffene Mit-
arbeiter befragt. Dabei besteht das Ri-
siko, dass Beweise verschwinden oder 
übersehen werden.

Ziel: Lücken im Prozess schließen

Die Zielsetzung bei einer Compliance-
Untersuchung ist eine andere: Es geht 
nicht notwendigerweise darum, das 
Fehlverhalten von Mitarbeitern aufzu-
decken, sondern insbesondere Prozess-
lücken zu identifizieren, die ein Risiko 
für das Unternehmen bedeuten können. 
Es ist nicht Aufgabe der Compliance-
Abteilung, diese Lücken eigenständig 
zu schließen, sondern die Verantwortli-
chen anzuhalten, eine Prozessverände-
rung herbeizuführen und zu kontrollie-
ren, ob diese realisiert worden ist. 

Dementsprechend nimmt die Com-
pliance-Abteilung bei der Sachverhalts-
aufklärung eine neutrale Rolle ein. Die 
Aufgabe ist es, herauszufinden, was 
wirklich passiert ist – und was belastbar 
bewiesen werden kann.  Wichtige Fragen 

Kriminelle Machenschaften im Unternehmen:  
Hier ist die Compliance-Abteilung gefragt.



sind also: Was ist wann, wie passiert? 
Welche Prozesse wurden angewendet? 
Welche E-Mails und Dokumente stehen 
zur Verfügung? Wer war wie beteiligt? 

Vorgehen der Compliance-Abteilung

Hierbei werden zunächst alle Beweise 
gesichert, die nicht durch Interviews 
mit Mitarbeitern gewonnen werden 
können. Erst in einem zweiten Schritt 
werden Mitarbeiter befragt – zunächst 
diejenigen, die am wenigsten involviert 
sind. Am Ende steht das Interview mit  
dem- oder denjenigen, die gegebenen-
falls ein Fehlverhalten begangen haben. 
Eine „Untersuchung von außen nach 
innen“ also. Demnach geht die Compli-
ance-Abteilung zu Beginn einer internen 

Ermittlung anhand der vorliegenden Er-
kenntnisse immer vom schlimmsten an-
zunehmenden Szenario aus. Auf diesem 
Wege wird von Anfang an sichergestellt, 
dass jeder Beweis detailliert dokumen-
tiert wird, sodass er später bei einem 
möglichen Prozess verwertbar ist. Jede 
E-Mail wird festgehalten, jedes Telefonat 
dokumentiert, Dokumente gesammelt. 
Dieser andere Fokus der Compliance-
Abteilung und der anders gelagerte Er-
fahrungsschatz kann von der Personalab-
teilung genutzt werden. 

Denn kommt die Compliance-Abtei-
lung bei der Sachverhaltsaufklärung zu 
der Erkenntnis, dass ein Fehlverhalten 
eines Mitarbeiters arbeitsrechtliche 
Konsequenzen nach sich ziehen könnte, 

wird die Personalabteilung informiert. 
Die weitere Sachverhaltsaufklärung 
obliegt weiterhin der Compliance-Ab-
teilung. Erst danach wird der Fall dann 
HR vorgelegt. Insbesondere die Arbeits-
rechtsabteilung kann im Anschluss den 
Sachverhalt bewerten und über arbeits-
rechtliche Konsequenzen entscheiden.

Gerade in Fällen, in denen die Zwei-
Wochen-Frist des § 626 Abs. 2 BGB ein-
gehalten werden muss, ergründet HR 
den Sachverhalt oft nicht bis ins Letzte, 
um die fristlose Kündigung zeitlich nicht 
zu gefährden. In diesen Fällen kann es 
vorteilhaft sein, wenn sich die Personal-
abteilung der Funktion und Expertise 
der Compliance-Abteilung bedient, die 
sich qua Aufgabe auf die Sache konzen-
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triert. Denn ein entscheidender Vorteil 
kann die fristaufschiebende Wirkung 
der Sachverhaltsaufklärung durch die 
Compliance-Abteilung sein. Nach Beur-
teilung der bisherigen Rechtsprechung 
ist nämlich davon auszugehen, dass 
die Zwei-Wochen-Frist des § 626 Abs. 2 
BGB erst beginnt, wenn der Sachverhalt 
nach der Untersuchung der Compliance-
Abteilung an HR, also dem Kündigungs-
berechtigen, übergeben wurde. 

Für diese Sichtweise spricht die Funk-
tion der Compliance-Abteilung. Sie er-
mittelt lediglich den Sachverhalt und 
ist weder befugt, eine arbeitsrechtliche 
Bewertung durchzuführen, noch eine 
Kündigung auszusprechen. Die zur Kün-
digung berechtigte Person erhält also 
erst mit Übergabe des Sachverhaltsbe-
richts die notwendigen Kenntnisse für 
die Kündigung. Selbstverständlich muss 
die Compliance-Abteilung sicherstellen, 
dass die Sachverhaltsaufklärung zügig 
erfolgt und dies auch nachweisbar ist 
(BAG, Urteil vom 20.3.2014, Az. 2 AZR 
1037/12). 

All dies zeigt, wie wichtig eine grund-
legende Zuständigkeitsabgrenzung 
zwischen Personal- und Compliance-
Abteilung ist – auch, um Klarheit in der 
Aufgabenteilung zu haben und um auf 
beiden Seiten Vertrauen in der Zusam-
menarbeit zu schaffen. Ein enger Aus-
tausch und eine intensive Vernetzung 
gerade zwischen der Arbeitsrechts- und 
der Compliance-Abteilung ist die unver-
zichtbare Basis, damit ein Compliance-
Programm erfolgreich eingeführt wird 
und darüber hinaus Bestand hat. Vor 
diesem Hintergrund ist ein Regeltermin 
mit einem intensiven, vertrauensvollen 
Austausch zu empfehlen. 

Der Beitrag von Compliance zur Kultur

Auch, wenn sie für den einzelnen Mitar-
beiter eine große Bedeutung haben kön-
nen: Viele Compliance-Fälle sind für das 
Unternehmen aus strategischer oder 
juristischer Sicht von geringerer Bedeu-
tung oder führen nicht zu arbeitsrecht-
lichen Konsequenzen. Dennoch können 

sie – sofern sie nicht konsequent ange-
gangen werden – fatale Signale senden. 
Die Compliance-Abteilung kann da in 
der Rolle als neutraler Sachverhaltsauf-
klärer entgegenwirken und das Verspre-
chen des Unternehmens einlösen, eine 
Speak-up-Kultur zu leben. Auch hier 
kann jedoch ohne die enge Zusammen-
arbeit zwischen der Personal- und der 
Compliance-Abteilung keine entspre-
chende Kultur aufgebaut oder erhalten 
werden. Es geht nur mit einem gemein-
samen Verständnis.

Am Beispiel des eingangs genannten 
Hinweisgebersystems bedeutet dies, 
dass Mitarbeiter nur Hinweise geben, 
wenn diese auch ernst genommen und 
untersucht werden. Am Ende muss daher 
immer ein Feedback an den Hinweisge-
ber stehen. Nur so kann die Compliance-
Funktion auch als Mehrwert für die 
Mitarbeiter wahrgenommen werden. 
Diese können Vorgänge prüfen lassen, 
bei denen sie das Gefühl haben, etwas 
stimme nicht – ohne Konsequenzen 
befürchten zu müssen. Auf diesem We-
ge erhöht sich die Chance, dass uner-
wünschte Skandale vermieden werden 
können, bevor sie überhaupt entstehen.

Hinweisen, nicht denunzieren

Eine solche Unternehmenskultur zu 
schaffen, benötigt das Vertrauen der 
Mitarbeiter in die Funktion der Compli-
ance-Abteilung, welches nur langsam 
aufgebaut werden kann. Gerade auf-
grund des geschichtlichen Hintergrunds 
der nicht-demokratischen Vergangen-
heit Deutschlands ist der Aufbau eines 
funktionierenden Hinweisgebersystems 
schwierig. Schnell wird Hinweisgeben 
mit Denunzieren verwechselt. Es benö-

tigt daher viel Zeit, bis die Funktion der 
Compliance-Abteilung als etwas Selbst-
verständliches angesehen wird. Es ist 
allerdings auch die beste Prävention 
für ein Unternehmen, das noch keinen 
Compliance-Skandal gehabt hat und die-
sen verhindern will.

  
Hilfe bei originärem HR-Thema

Natürlich ist es originärer Bestandteil 
der Personalarbeit, für ein vernünftiges 
Arbeitsklima zu sorgen, das dadurch ge-
prägt wird, wie sich Mitarbeiter unter-
einander verhalten und wie Vorgesetzte 
Mitarbeiter führen. Dazu muss offen 
über Fehlverhalten gesprochen werden 
können, Konflikte müssen gelöst und 
Fehlverhalten sanktioniert werden. 
Gerade HR hat jedoch ein Interesse an 
einem Hinweisgebersystem und einer 
gesunden Speak-up-Kultur. Denn oft 
werden Konflikte erst über das Hinweis-
gebersystem erkannt, weil es neben den 
klassischen Wegen – Gespräch mit dem 
Vorgesetzten, Personalbetreuer oder Be-
triebsrat – eine weitere Option bietet. 
Aufgrund deren Neutralität und Unab-
hängigkeit öffnen sich manche Mitar-
beiter eher gegenüber der Compliance-
Abteilung – gerade, wenn das Problem 
in der Person des Vorgesetzten liegt.  

Allerdings muss die Compliance-Abtei-
lung aufpassen, dass nicht alle Fälle, die 
die Personalabteilung und der Vorgesetz-
te bereits entschieden haben, auf ihrem 
Tisch landen – weil Mitarbeiter mit der 
Entscheidung nicht einverstanden sind. 
Gleiches gilt für klassische Führungspro-
bleme, die üblicherweise von der Perso-
nalabteilung zu klären sind. Auch hier 
gilt wieder: Damit es nicht zu Doppel-
arbeit und Missverständnissen kommt, 
hilft nur eine gute Zusammenarbeit mit 
regelmäßiger Abstimmung. 

INGMAR KOCH ist Compli-
ance Subcontracting Manager 
bei der Airbus Operations 
GmbH in Hamburg und war 

davor mehrere Jahre Manager Labor Law.

Bei Compliance-Unter-
suchungen geht es nicht 
zwingend darum, ein 
Mitarbeiter-Fehlverhal-
ten aufzudecken, son-
dern riskante Prozess-
lücken zu identifizieren.
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Zufrieden Stress ist für viele Mitarbeiter Alltag. Inwieweit dieser allerdings ihre Zufriedenheit trübt, hängt offenbar nicht nur von ihrer 
eigenen Widerstandsfähigkeit ab: Laut einer Studie des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) unter 7.000 Beschäftigten 
verschmerzen diese Stress leichter, wenn das Unternehmen mitarbeiterorientierte Personalinstrumente wie Mitarbeitergespräche einsetzt.

Zuwider HR und Bewerber kommunizieren in den sozialen Medien auf entgegengesetzten Kanälen: Das ist das zentrale Ergebnis der 
Social-Media-Personalmarketing-Studie 2016 mit 487 Teilnehmern. Vor allem junge Bewerber sind demnach auf anderen Plattformen unter-
wegs als Personaler: Während Letztere auf Kununu, Xing und Twitter setzen, bevorzugen die Youngster Facebook, Whatsapp und Instagram.

Zu Ende Massive Open Online Courses (Moocs) sind beliebt: Lerner können sich so kostenfrei und von jedem Ort der Welt akademisch 
weiterbilden. Die US-Lernplattform Coursera läutet nun aber möglicherweise das Ende der Kostenloskultur ein: In einem Pilotprojekt testen 
die Amerikaner gerade, wie sich ein Bezahlsystem auf Anmeldezahlen, Engagement, Lernerzufriedenheit und Abbrecherraten auswirkt.

NEWS DES MONATS

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

Besser lernen mit Pokémon?

NACHGEJAGT

Beobachten Sie in letzter Zeit vermehrt 
„Smombies“ in Ihrer Umgebung, also 
Menschen, die permanent wie Zombies auf 
ihr Smartphone starren? Möglicherweise 
spielen diese das populäre Handy-Spiel 
„Pokémon Go“, bei dem Spieler in der 
realen Welt virtuelle Monster jagen. Die 
Methode, Virtuelles und Reales zu mischen, 
Augmented Reality, wird in manchen 
Unternehmen bereits in Produktion, Aus- 
und Weiterbildung eingesetzt, etwa zur 
Qualitätskon trolle oder zum selbstgesteu-
erten Lernen – doch längst nicht flächen-
deckend. Das könnte sich dank Spielen 
wie „Pokémon Go“ ändern, schreibt die 
E-Learning-Expertin Gudrun Porath in ihrer 
Kolumne auf www.haufe.de/personal. Die 
Monsterjagd-Methode habe einen großen 
Vorteil verglichen mit ausschließlich virtu-
ellem Gedaddel: „Beim selbstgesteuerten 
Lernen spielt der soziale Austausch eine gro-
ße Rolle“, so Porath. „Und entgegen anderer 
sozialer Apps findet der soziale Austausch 
bei ‚Pokémon Go‘ in der realen Welt statt.“

Analyse von CEO-Ansprachen: 
Wer glänzt, wer Blech redet

Jeder fünfte Mitarbeiter versteht seinen Chef nicht – zu diesem be-
unruhigenden Ergebnis kam im vergangenen Jahr eine Umfrage des 
Marktforschers Innofact unter 615 Berufstätigen. Woran das liegen 

könnte, zeigt jährlich der „Hohenheimer Verständlichkeitsindex“, für den 
Wissenschaftler der Universität Hohenheim die Hauptversammlungsre-
den der Dax-30-CEOs auf deren Verständlichkeit hin überprüfen. Dabei 
sammeln sie regelmäßig verschwurbelte Wörter und Sätze. Dieses Jahr 
gibt es jedoch gute Nachrichten: Demnach hat sich nämlich die Verständ-
lichkeit der CEOs im Vergleich zu den Vorjahren insgesamt verbessert. Als 
am besten verständlicher Dax-Chef 
ging Timotheus Höttges von der Te-
lekom aus der Studie hervor. Nach 
wie vor gibt es aber auch Phrasen-
drescher unter den CEOs. Wer das 
ist und was die schlimmsten Wort-
monster 2016 sind, sehen Sie in der 
Bildergalerie. www.haufe.de

Timotheus Höttges 
ist laut Sprachana-
lyse das Rhetorik-
Ass unter den CEOs.
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Wer laut „Hohenheimer Verständ-
lichkeitsindex 2016“ zu Deutschlands 
(un-)verständlichsten CEOs gehört, 
erfahren Sie in der Bildergalerie in 
der Personalmagazin-App.
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Beim Mobile Recruiting können die Unternehmen nicht mit der rasanten 
Entwicklung auf der Bewerberseite Schritt halten. Die Anzahl der mobil 
optimierten Karriereseiten nimmt viel zu langsam zu. Das zeigt die neue 

Auflage der Mobile-Recruiting-Studie der Digitalagentur Wollmilchsau. Zwar 
ist die Anzahl der mobil optimierten Karriereseiten angestiegen (siehe Grafik), 
aber die Bedürfnisse auf der Nutzerseite wachsen deutlich schneller. Bereits 
2015 nutzten laut statistischem Bundesamt 70 Prozent der Bevölkerung das 
mobile Internet. Unternehmen, die ihre Karriereangebote nicht für mobile Ge-
räte optimieren, verlieren jede Menge potenzielle Bewerber, so eine Schlussfol-
gerung der Studienautoren. Die Bestandsaufnahme macht außerdem deutlich, 

dass die Hürden für eine 
mobile Bewerbung noch 
viel zu hoch sind. So ha-
ben nur 31 Prozent der 
Firmen mobil optimierte 
Bewerbungsformulare, 
nur 16 Prozent ermögli-
chen eine Verknüpfung 
mit dem Xing- oder Lin-
kedin-Profil des Bewer-
bers.  www.wollmilchsau.de 

Mobile Recruiting ist zu langsam 

KARRIEREPORTAL. Kienbaum hat ein 
Online-Karriereportal gestartet: Das 
Executive-Gateway bietet Zugang zu 
ausgewählten Suchmandaten der 
Personalberater. Das Portal ist nur 
für registrierte Nutzer zugänglich 
und richtet sich an Vorstände, Ge-
schäftsführer, Führungskräfte und 
Topspezialisten, die den nächsten 
Karriereschritt gehen wollen.   
 https://executivegateway.kienbaum.com 

MULTIPOSTING. Mit der neuen Lösung 
SAP Successfactors Recruiting Pos-
ting können Unternehmen Stellen-
anzeigen auf mehr als 3.000 Platt-
formen in rund 80 Ländern schalten. 
Analysen der Ergebnisse helfen, ge-
zielt in die effizientesten Kanäle zu 
investieren.  www.sucessfactors.com 

NEUE PLATTFORM. Die französische 
Plattform für die Rekrutierung von 
IT-Entwicklern, Talentio, ist nun auf 
dem deutschen Markt aktiv: Sie hat 
Webcrowd, den Berliner Anbieter für 
das Recruiting digitaler Fachkräfte, 
übernommen.  www.talent.io 

AUS UNSEREM VERLAG. Bessere Funk-
tionalitäten, eine hohe Reichweite 
und die Ansprache spitzer Zielgrup-
pen sind die Kernelemente des neu-
en Haufe-Stellenmarkts. Dieser ist 
auf Positionen aus den Bereichen 
Personal, Steuern, Finance, Öffentli-
cher Dienst, Marketing und Vertrieb, 
Controlling, Immobilien, Recht, Un-
ternehmensführung, Arbeitsschutz, 
Sozialwesen und Compliance zuge-
schnitten.  www.stellenmarkt.haufe.de 

Neues von den Stellenmärkten

KURZNACHRICHTEN

Neue Transfergesellschaft 
Am 1. Juli ist eine neue Tochterge-
sellschaft des Personaldienstleisters 
Provadis, die Provadis Transfer GmbH, 
gestartet. Deren Ziel ist die Beratung 
und Begleitung von Unternehmen 
und Mitarbeitern aus der Chemie- und 
Pharmabranche im Vorfeld und während 
eines Personalabbaus. Zum Beratungs-
prozess gehören unter anderem eine 
Kompetenzanalyse, das Entwickeln einer 
Bewerbungsstrategie, ein Vorstellungs-
gespräch-Coaching und eine Qualifizie-
rungsberatung.  www.provadis.de 

Neue Dachmarke 
Die Unternehmen Gulp Information Ser-
vices und Randstad Professionals haben 
sich im Juli unter der Dachmarke Gulp 
neu positioniert. Das Angebotsspektrum 
umfasst nun Freelancer, Arbeitneh-
merüberlassung, Personalvermittlung 
sowie Services im IT-, Engineering- und 
Finance-Bereich. Randstad Professionals 
wurde in Gulp Solution Services umbe-
nannt.  www.gulp.de 

Neues Testverfahren 
Alpha Intelligence Leadership-Compe-
tence Testverfahren (AILT) ist der Name 
eines neuen Potenzial- und Kompetenz-
analyse-Verfahrens aus dem Institut für 
Führungskultur im digitalen Zeitalter. 
Mit dem mehrdimensionalen Testver-
fahren können Unternehmen ermitteln, 
inwieweit Bewerber und (Nachwuchs-)
Führungskräfte über die nötigen Fähig-
keiten verfügen, um eine Führungspositi-
on im digitalen Zeitalter wahrzunehmen. 
Das Testverfahren basiert auf dem Alpha 
Intelligence Leadership-Competence-Mo-
dell. Dieses stützt sich auf die Annahme, 
dass Unternehmen und Führungskräfte 
im digitalen Zeitalter oft vor Herausfor-
derungen stehen, die mit dem tradierten 
Führungsverständnis nicht zu bewältigen 
sind.  www.ifidz.de 

MOBIL OPTIMIERTE KARRIERESEITEN

QUELLE: WOLLMILCHSAU GMBH, 2016 

2016

2015

2014

Die Anzahl mobil optimierter Karriereseiten nimmt zu – 
aber nicht in gleichem Maße wie die Nutzer-Ansprüche.

22

49

61

Angaben in Prozent
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Widerstand der Unternehmen ziemlich 
groß. Hat sich das inzwischen gelegt?
Wottawa: Die Kritik bezog sich damals 
kaum auf fachliche Inhalte, sondern vor 
allem darauf, dass die Norm die Freiheit 
einschränke, den Bewerber einzustel-
len, den man einstellen möchte. Dabei 
war und ist das völlig falsch. Hier muss 
man zwischen der Eignungsaussage 
und der Einstellungsentscheidung dif-
ferenzieren. Natürlich kann ein Unter-
nehmen auch weiterhin einen Bewerber 
einstellen, der nicht der geeignetste ist.

personalmagazin: Eine weitere Klage war 
auch die zusätzliche Bürokratie durch 
die Norm.
Wottawa: Das war natürlich auch nicht 
ganz von der Hand zu weisen. Aber in-
zwischen gibt es viel strengere Daten-
schutzregeln und die Unternehmen sind 
gezwungen, über ihre Abläufe und ihre 
Dokumentation nachzudenken. Dazu 
kommt das Allgemeine Gleichbehand-
lungsgesetz, das AGG. Wer sich an die 
Din hält, gewinnt jeden AGG-Prozess. 
Insofern ist das Argument von der zu-
sätzlichen Bürokratie überholt. 

personalmagazin: Was wurde jetzt verbes-
sert?
Wottawa: Verbessert wurde vor allem 
die Verständlichkeit. Wir wussten zwar 
schon damals, dass sich die Norm wohl 
als einzige DIN-Norm in erster Linie an 
Laien wendet, aber es war uns nicht 
klar, was es dabei alles an Missver-
ständnissen geben kann. So ist es zum 
Beispiel eine Bedingung, vor Beginn des 
Auswahlverfahrens Regeln für die Ent-

„Mit DIN auf der sicheren Seite“
INTERVIEW. Die DIN-Norm 33430 zur berufsbezogenen Eignungsdiagnostik ist umfas-
send überarbeitet worden. Was das für HR bringt, erklärt Professor Heinrich Wottawa.

personalmagazin: Um was geht es in der 
DIN 33430 eigentlich genau?
Heinrich Wottawa: Die DIN 33430 hilft bei 
der sinnvollen Gestaltung des Prozesses 
der Eignungsfeststellung. Im Kern steht 
dabei die Bewerberauswahl. Die Einstel-
lung eines neuen Mitarbeiters ist ja eine 
Entscheidung von erheblicher Tragweite 
für beide Seiten und führt bei falschen 
Entscheidungen auch zu erheblichen fi-
nanziellen Konsequenzen für das Unter-
nehmen. Daher sollte man auf fundierte 
Entscheidungsgrundlagen bauen.

personalmagazin: Warum musste die Norm 
überhaupt überarbeitet werden?
Wottawa: Die Norm gibt es seit 2002. Es 
ist Vorschrift, dass eine DIN zehn Jah-
re nach Inkrafttreten überarbeitet wird. 
Wir haben 2012 damit begonnen, aber 
das hat sich dann länger hingezogen, 
als wir gedacht haben. Grund war unter 
anderem eine ungewöhnlich hohe Zahl 
von Einsprüchen von allen möglichen 
Stellen, von Testanbietern ebenso wie 
von Unternehmen. Offenbar nimmt man 
die Norm inzwischen deutlich ernster 
als 2002.

personalmagazin: Welche Einsprüche gab 
es denn? 
Wottawa: Ein Vorwurf war zum Beispiel, 
dass in der Norm Begriffe verwendet 
würden, die im Unternehmen nicht 
üblich sind. Das haben wir korrigiert. 
So wurde der Begriff „Auftragnehmer“ 
durch den „verantwortlichen Eignungs-
diagnostiker“ ersetzt. Statt „Mitwirken-
de“ heißt es jetzt „Beobachter“. Andere 
wiederum fanden die Norm sogar zu 

wenig restriktiv oder wollten eine Pro-
duktnorm für Testverfahren.

personalmagazin: Warum wurde keine Pro-
duktnorm für Testverfahren erstellt?
Wottawa: Weil das nicht machbar ist. 
Man kann Instrumente nicht losgelöst 
von der intendierten Verwendung be-
werten. Nehmen wir das Beispiel „Mes-
ser“: Mit einem guten Brotmesser kann 
ich Brot schneiden, es kann aber völlig 
unbrauchbar für die Nutzung als Ta-
schenmesser sein. Ebenso müsste man 
bei Tests immer den jeweiligen Kontext 
berücksichtigen, und das lässt sich nicht 
darstellen. Hinzu kommt, dass Verfah-
ren je nach dem erfassten Konstrukt und 
den alternativen Messmöglichkeiten un-
terschiedlich zu bewerten sind. Für die 
Vorhersage eines späteren illoyalen Ver-
haltens von Bewerbern könnte auch ein 
nach den üblichen Kriterien schlechter 
Test das beste Instrument bei der Be-
werberauswahl sein, wenn die Alterna-
tive die Auswahl nach dem Blickkontakt 
oder Händedruck ist. 

personalmagazin: Als die Norm 2002 
erstmals veröffentlicht wurde, war der 

LINKTIPP

Die DIN 33430 „Anforderungen an be-

rufsbezogene Eignungsdiagnostik“ kann 

beim Beuth Verlag in Berlin kostenpflichtig 

bezogen werden unter dem Weblink

www.beuth.de/de/norm/din-

33430/254909784
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Das Interview führte Bärbel Schwertfeger,  

freie Journalistin in München. 

PROF. DR. HEINRICH WOTTAWA ist Ge-
schäftsführer der Eligo GmbH. Er hat an der 
Überarbeitung der DIN 33430 mitgewirkt.

scheidung festzulegen. Also zum Bei-
spiel: Wer im Interview Frage eins und 
drei nicht beantworten kann oder im 
Test weniger als x Punkte hat, zeigt für 
den Job eine geringe Passung. Manche 
haben das ganz anders aufgefasst und 
waren der Meinung, wenn sie festlegen, 
dass Meister Schulze im Unternehmen 
die Entscheidung trifft, ist diese Be-
dingung erfüllt. Da muss man erstmal 
drauf kommen. 

personalmagazin: Inwiefern ist die Norm 
jetzt verständlicher?
Wottawa: Wir haben störende Begriffe 
wie eben den Auftragnehmer gestrichen, 
den Aufbau logischer gestaltet und viel 
mehr erklärt. Die Norm beginnt nun mit 
der Anforderungsanalyse, die ja stets 
der erste Schritt eines Auswahlverfah-
rens sein muss. Früher fing sie mit dem 
Einsatz der Verfahren an. Das ist jetzt so 
etwas wie ein Mini-Lehrbuch zur Gestal-
tung von Auswahlprozessen. Zudem gibt 
es in Anhang C eine Anleitung, wie man 
die Din bei Ausschreibungen für den 
Einkauf von diagnostischen Dienstleis-
tungen nutzen kann. Es gibt also inhalt-
lich wenig Neues, aber das Alte wurde 
deutlich verbessert. Bisher wurde ein-
fach zu wenig berücksichtigt, dass vie-
len Anwendern das Basiswissen fehlt.

personalmagazin: Was meinen Sie damit?
Wottawa: Wenn man zum Beispiel Team-
fähigkeit oder Extraversion bei einem 
Bewerber misst, muss man auch fest-
legen, welche Ausprägung erforderlich 
ist. Ein bisschen teamfähig ist schließ-
lich jeder. Die Notwendigkeit von Grenz-
werten bei Eignungsmerkmalen und 
Anforderungen wurde daher stärker 
betont. Auch der Unterschied von Po-
tenzial und Kompetenz ist vielen nicht 
klar. Ein Potenzial wie etwa die Lern-
fähigkeit ist eine Persönlichkeitseigen-
schaft. Aber wer lernfähig ist, besitzt 
noch längst nicht die Kompetenz, die 
er für einen Job braucht. Kompetenzen 
sind dagegen die beruflich einsetzbaren 
Fähigkeiten zum Beispiel im Verkaufs-

gespräch. Aber bei einem Azubi oder 
Anfänger kann ich eben nur das Poten-
zial messen. Mit einem Azubi ein Ver-
kaufsgespräch zu führen und dabei sei-
ne Kompetenzen zu messen, ist genauso 
Unsinn wie bei einem 50-Jährigen nur 
einen Persönlichkeitstest zu machen. 
Je mehr Erfahrung ich habe, desto eher 
kann ich Kompetenzen feststellen. Auch 
das wird nun erklärt.

personalmagazin: Welche Veränderungen 
gibt es noch?
Wottawa: Wir haben den Lernaspekt noch 
stärker betont. Bei der Auswahl gibt es 
immer einen Prozess, an dessen Ende 
die Einstellung steht. Aber um heraus-
zufinden, ob der Prozess auch effektiv 
ist, ist es notwendig, ihn regelmäßig zu 
überprüfen. Hat man auch wirklich die 
richtigen Azubis eingestellt? Dazu muss 
ich Daten aus dem Einstellungsprozess 
speichern und ich muss Erfolgsdaten er-
heben. Nur dann kann ich den Prozess 
validieren. Das stand zwar auch schon 
in der alten Fassung. Aber jetzt wurde 
es noch deutlicher gemacht. Doch leider 
halten die Unternehmen die Überprü-
fung immer noch nicht für notwendig. 

Auch der Kostenaspekt wurde deutli-
cher hervorgehoben. Schließlich sollte 
man von Anfang an die Kosten der Aus-
wahlverfahren im Auge haben und auch 
die Reihenfolge der eingesetzten Instru-
mente entsprechend gestalten. Ein On-
line-Test ist nun mal günstiger als eine 
Lebenslauf-Analyse. 

personalmagazin: Stichwort „IT“.  
Was gibt es in der Norm zum Thema 
„Datenschutz“?
Wottawa: Natürlich haben wir auch die 
Themen „Datenschutz“, „Datenspei-
cherung“ und „Testschutz“ aufgenom-
men. Früher ging es beim Testschutz 
ja nur darum, dass man den Test nicht 
kopieren kann. Beim Online-Test gibt 
es viel mehr Möglichkeiten. Und beim 
Datenschutz muss das informationelle 
Selbstbestimmungsrecht des Bewerbers 
beachtet werden. Er muss darüber infor-
miert werden, welche Daten erhoben, 
gespeichert und ausgewertet werden, 
und die erforderliche Zustimmung zur 
Datenspeicherung geben. Auch hier gilt: 
Wer sich an die Din hält, ist auf der si-
cheren Seite.

personalmagazin: Mittlerweile gibt es 
immer mehr Verfahren, die auf geheimen 
Algorithmen basieren. Ein Beispiel dafür 
ist ein Test, der anhand von Stimm-
merkmalen herausfinden will, ob ein 
Bewerber für einen Job geeignet ist (wir 
berichteten in Ausgabe 12/2015). Ist so 
etwas konform mit der DIN?
Wottawa: Wenn es nur einen Geheim-
Algorithmus gibt, kann niemand nach-
weisen, ob es den überhaupt gibt. Nur 
wenn die Daten offengelegt werden und 
man auch überprüfen kann, wie die Be-
wertung zustande kommt und wenn es 
auch einen Nachweis für einen stabilen 
Zusammenhang zwischen bestimmten 
Sprach- und Persönlichkeitsmerkmalen 
gibt, könnte so ein Verfahren überhaupt 
konform mit der DIN sein.  
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Wirft man einen Blick in 
Fachzeitschriften wie diese 
hier, in das Programm füh-
render Konferenzen der 

HR-Zunft oder auf einschlägige Internet-
seiten, so entsteht schnell der Eindruck, 
dass alles der Devise des deutschen Hip-
Hoppers Peter Fox zu folgen scheint: 
„Wenn‘s dir nicht gefällt, mach neu.“ 

Was in den Neunzigern die New Eco-
nomy war, ist heute New Work oder New 
Leadership. Hauptsache neu und anders. 
Darüber besteht weitgehend Einigkeit, 
denn das herkömmliche Verständnis 
von Organisationen und ihrer Führung 
kommt angesichts der Digitalisierung, 
zunehmender Marktdynamik und stark 
ansteigender Komplexität an ihre Gren-
zen. Auch die Menschen in Organisati-
onen sind immer weniger dazu bereit, 
sich bevormunden und kontrollieren 
zu lassen; stattdessen wollen sie Ver-
antwortung übernehmen und gestalten 

Von Patrick Maloney 
können. Doch darauf sind die gängigen 
Management- und HR-Instrumente 
nicht ausgelegt. Sie basieren auf einem 
anderen Menschenbild und setzen ein 
stabiles, berechenbares Umfeld voraus. 
Es ist also höchste Zeit für etwas Neues.

Auf der Suche nach einem neuen 
Führungssystem

Doch wofür genau? Hier scheiden sich 
die Geister. Während die einen die von 
Algorithmen und Big Data beherrsch-
te Organisation herbeireden, träumen 
die anderen von demokratischen Un-
ternehmen mit mitarbeiterzentrierten 
Führungssystemen. Während der eine 
New-Work-Apologet die Sozialtechnik 
„Management“ für tot erklärt, glaubt ein 
anderer Vordenker an ein fruchtbares 
Miteinander von klassischer Hierarchie 
und Netzwerkstruktur.  

In den Unternehmen wird viel expe-
rimentiert. Neue Organisationsformen 
wie die agile Organisation oder die 
Holokratie werden erprobt. Einige Un-

ternehmen lassen ihre Führungskräfte 
von den Mitarbeitern wählen, andere 
schaffen sie gleich ganz ab. Auch das 
Personalmanagement wird auf den Kopf 
gestellt: Mitarbeitergespräche werden 
abgeschafft und die Einstellung neuen 
Personals überlässt man besser nicht 
mehr der HR-Abteilung, sondern küm-
mert sich stattdessen in der Linie selbst 
darum. Diese Führungsexperimente 
beschränken sich nicht mehr nur auf 
einige Start-ups im IT-Umfeld, sondern 
haben inzwischen auch große Unterneh-
men erfasst. Es ist also viel in Bewegung.

Doch solange noch keine echte Alter-
native zum hierarchischen Management 
besteht, bleibt Unternehmen wohl nur, 
mit neuen Ansätzen zu experimentieren. 

Das Wissen aller nutzen

Parallel dazu bietet es sich an, das Wis-
sen, die Erfahrung und die Ideen mög-
lichst vieler zu nutzen, um gemeinsam 
das Führungssystem der Zukunft zu er-
arbeiten. Genau diese Idee machen sich 

Expedition ins Unbekannte
EINBLICK. Klassische Organisationsformen stoßen an ihre Grenzen. Drei Open-Source-
Initiativen wollen das Wissen aller nutzen, um ein neues Führungssystem zu finden.



37

09 / 16  personalmagazin Bei Fragen wenden Sie sich bitte an redaktion@personalmagazin.de

kräfte jährlich zur Wahl stellen, Teams re-
krutieren selbstständig ihre neuen Kolle-
gen und über die Unternehmensstrategie 
entscheiden alle Mitarbeiter gemeinsam. 
„Wir sind Chef“ heißt folgerichtig die 
frisch veröffentlichte Publikation des Un-
ternehmensgründers Hermann Arnold. 
In dem lesenswerten Buch führt der Au-
tor das Konzept eines Betriebssystems 
für Unternehmen ein. Ein Betriebssystem 
legt fest, wie Menschen im Unternehmen 
und darüber hinaus ergebnisorientiert 
zusammenarbeiten. Hermann Arnold 
schwebt dabei ein offenes Betriebssys-
tem vor, das wie Linux in einem Open-
Source-Ansatz entwickelt wird. Deshalb 
stellt er zentrale Inhalte seines Buchs als 
Bestandteile des offenen Betriebssystems 
(os.haufe.com) frei zur Verfügung. 

Die ansprechend und übersichtlich 
gestaltete Website umfasst insgesamt 
elf Innovationen aus dem Buch von Her-
mann Arnold sowie eine Definition des 
Betriebssystems für Unternehmen. Das 
Besondere: Alle Inhalte können nicht 
nur heruntergeladen und kommentiert, 
sondern direkt im Web weiterentwickelt 
werden. Auch sind alle Besucher der Site 
aufgerufen, eigene Ideen für neue Ansät-
ze in Unternehmens- und Personalfüh-
rung einzubringen. 

Bewertung: Das offene Betriebssystem 
ist für mich das gelungenste Beispiel ei-
ner echten Open-Source-Initiative. Hier 
weiß nicht einer alles besser, sondern 
es soll die kollektive Intelligenz ange-
zapft werden. Ganz so, wie Wikipedia 
entstanden ist. Gleichzeitig geht Arnold 
mit dem Angebot zur Veränderung und 
Weiterentwicklung seiner Buchinhalte 
in beachtliche Vorleistung. Allerdings 
muss der Anspruch eines Mitmach-Be-
triebssystems erst noch eingelöst wer-
den: Bislang ist die Beteiligung auf den 
Internetseiten kaum wahrnehmbar.  

HR Open Source, Beta Codex Network und das 
„Offene Betriebssystem“ von Haufe (v.l.n.r.). 

PATRICK MALONEY ist 
Kommunikationsberater und 
Hochschuldozent. Er bloggt 
auf www.wirtschaftsrede.com.

drei Initiativen zunutze, die ich im Fol-
genden gerne kurz vorstellen möchte.  

Beta Codex Network

Das „Beta Codex Network“ (http://www.
betacodex.org) ist 2008 aus dem Think 
Tank „Beyond Budgeting Round Table“ 
hervorgegangen. Es verfolgt die Mission, 
Organisationen dabei zu unterstützen, das 
überkommene Managementmodell von 
Hierarchie und Kontrolle (Alpha) aufzuge-
ben und durch ein neues (Beta) zu erset-
zen. Zu den Inhalten der Site zählen ein 
Blog, der vornehmlich vom Initiator und 
Vordenker des Netzwerks Niels Pfläging 
genutzt wird, ein Diskussionsforum, zahl-
reiche spannende Diskussionspapiere und 
eine Sammlung von Präsentationen, Vi-
deos und Artikeln. Mit Registrierung kann 
man Mitglied des Netzwerks werden, auf 
die Kontaktdaten der anderen Teilnehmer 
zugreifen sowie selbstständig bloggen. 

Bewertung: Insgesamt eine Site mit 
vielen lesenswerten und inspirierenden 
Inhalten. Der Anspruch des Netzwerks, 
eine „Open Source“ zu sein, wird aller-
dings nur begrenzt eingelöst. Beinahe 
alle Inhalte stammen von Niels Pfläging, 
sodass sich mir der Mehrwert eines Netz-
werks gegenüber einer persönlichen 
Website des Autors mit identischen In-
halten nicht unmittelbar erschließt. 

HR Open Source

HR Open Source (http://hros.co) ist die 
Initiative eines Unternehmensberaters 

und einer Personalleiterin aus den USA. 
Sie haben sich zum Ziel gesetzt, Wissen 
zu zukunftsorientierten HR-Ansätzen 
insbesondere in den Handlungsfeldern 
Recruiting und Mitarbeiterbindung frei 
zugänglich zu machen und weiterzu-
entwickeln. Herzstück der Website sind 
zehn detaillierte Case Studies zur Perso-
nalpolitik von Unternehmen wie Oracle, 
Dell und Hootsuite. Alle Fallstudien sind 
identisch gegliedert und relativ ausführ-
lich. Sie sind keine reinen Erfolgsstories, 
sondern gehen offen auf Fehler und Pro-
bleme ein. Neben den Fallstudien bietet 
die Website auch eine umfassende Links-
ammlung zu weiterführenden Informati-
onen und im Web verfügbaren Tools. 

Bewertung: Während ich die Idee hin-
ter der Initiative äußerst überzeugend 
finde, hinkt ihre Umsetzung hinterher. 
Interaktion ist nicht erkennbar, weder in 
den Kommentaren noch bei den Likes. 
Und die Schwelle zur Beteiligung ist re-
lativ hoch: So können Fallstudien nur 
von Unternehmen eingestellt werden, 
die Mitglied von HROS geworden sind. 
Damit bleibt der im Titel der Initiative 
proklamierte Open-Source-Ansatz auf 
der Strecke.   

Offenes Betriebssystem

Wenn man im deutschsprachigen Raum 
nach einem Vorzeigeunternehmen für 
New Work sucht, kommt man am St. Gal-
lener IT-Unternehmen Haufe-Umantis 
kaum vorbei. Dort müssen sich Führungs-



38 MANAGEMENT_AGILE TOOLS

personalmagazin  09 / 16

Die Pioneer Cards wurden von der HR Pioneers 
GmbH entwickelt. Sie entstanden auf Basis 
langjähriger Trainings- und Beratererfahrung im 
agilen Umfeld und in Zusammenarbeit mit Teams, 
die bereits einen hohen agilen Reifegrad haben. 
Sie dienen als Feedback- und Mitarbeiterentwick-
lungsinstrument. Der Spielmechanismus hat Ähn-
lichkeiten mit dem von „Delegation Poker“. Die 
Pioneer Cards können über www.pioneercards.de 
bestellt werden.

Erfinder des Spiels

Die Pioneer Cards können alleine, aber auch zu 
mehreren gespielt werden. Eine Person verwendet 
sie zur Eigenreflexion. Zwei Personen können sie 
im Kontext von Mitarbeiter- und Feedbackge-
sprächen nutzen. In der Regel jedoch werden sie 
von Gruppen zwischen fünf und zehn Kollegen 
gespielt. Jedes Spiel enthält zehn Zahlenska-
len und kann mit weiteren Spielesets beliebig 
erweitert werden. Entsprechend ist es auch in 
größeren Gruppen einsetzbar. Für einen intensi-
ven Austausch ist es jedoch empfehlenswert, die 
Teamgröße überschaubar zu halten.  

Anzahl Spieler

André Häusling und seine Kollegen von der 

Managementberatung HR Pioneers stellen in 

einer Serie Methoden, Spiele und Ideen für agiles 

Arbeiten vor. Diesmal: Pioneer Cards.

AGILE
TOOLS 

Wir haben das Spiel in unseren Trainings und in Zusammenarbeit mit agilen Unternehmen ent-
wickelt. Es gibt immer wieder Situationen, in denen ein spielerisches und haptisches Element in 
Teamentwicklungen und -entscheidungen hilft. Mit den Pioneer Cards ist es möglich, transparen-
ten Austausch und ehrliches Feedback zu fördern. Durch die Verwendung der Zahlenskalen wird 
das Ganze in einen fairen und transparenten Prozess eingebettet. Immer wieder kommen durch 
den Einsatz der Pioneer Cards Erkenntnisse zutage, die das Team und die Einzelnen enorm nach 
vorne bringen und ohne diesen spielerischen Rahmen nicht angesprochen würden.

HR-Pioneers-Erfahrungsbericht
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Das Spiel beinhaltet fünf verschiedene Spielan-
leitungen, kann aber auch in weiteren Varian-
ten gespielt werden. Neben der Selbstrefle-
xion werden die Pioneer Cards vor allem zur 
Team entwicklung eingesetzt. Das Team wählt 
aus den 32 Kompetenzen die für sie aktuell 
wichtigsten aus. Es sollten nicht mehr als fünf 
bis zehn sein. Nun werden alle Kompetenzen 
der Reihe nach bewertet. Dafür nimmt sich 
jedes Teammitglied eine Zahlenskala von Null 
bis Zehn zur Hand. Null bedeutet „nicht vor-
handen“ und Zehn „extrem hoch ausgeprägt“. 
Jeder überlegt, wie sehr seiner Meinung nach 
die jeweilige Kompetenz, zum Beispiel „Lern-
fähigkeit“, ausgeprägt ist. Dann zeigen alle 
gleichzeitig ihren gewählten Wert. Über große 
Differenzen tauschen sich die Teammitglieder 
nun aus. Ziel ist es, einen gemeinsamen Wert 
zu finden und je nach Ausprägung Entwick-
lungsziele zu setzen. Diese Spielvariante lässt 
sich in Retrospektiven einbinden. 
Die Pioneer Cards können auch im Recruiting 
eingesetzt werden. Das Team, das eine Positi-
on besetzen will, überlegt sich, welche Kom-
petenzen für die zu besetzende Stelle wichtig 
sind. Der Bewerber kann nun wahlweise die 
Kompetenzen in eine Rangfolge bringen oder 
in der zweiten Spielvariante mitteilen, wie er 
sich in der jeweiligen Kompetenz einschätzt. 
Im Anschluss an das Bewerbergespräch be-
wertet das Team den Bewerber und setzt auch 
hier wieder die Zahlenskalen ein. Das Ergebnis 
fließt in die Einstellungsentscheidung ein. 

Spieldurchführung

Die Pioneer Cards werden in unterschiedlichen Situationen eingesetzt. So 
finden sie Anwendung im Recruiting oder auch in der Mitarbeiter-, Team- oder 
Führungskräfteentwicklung. Das Kartenset enthält jeweils 32 visuelle und 
textuelle Kompetenz- und Wertebeschreibungen auf Karten im Handformat. 
Dazu gibt es zehn Zahlenskalen von Null bis Zehn. In der Vorbereitung sucht 
sich der Mitarbeiter, das Team und/oder die Führungskraft fünf bis zehn Werte 
oder Kompetenzen aus, die für den jeweiligen Kontext von Bedeutung sind.

Spielvorbereitung

Die Pioneer Cards sind ein spielerisches Mitarbeiter-
entwicklungsinstrument. Menschen begeben sich 
mithilfe der Karten in intensiven Austausch über Wer-
te und Kompetenzen mit dem Ziel, diese weiterzu-
entwickeln. So wird eine Feedback-Kultur aufgebaut, 
die gemeinsame Ausrichtung von Teams ermöglicht 
und eine Basis für Entscheidungen geschaffen. 

Ziel des Spiels

Der Lerneffekt entsteht dadurch, dass alle im Team über die Werte- 
und Kompetenzbeschreibungen spielerisch in Austausch kommen. Sie 
lernen so einen konstruktiven Feedback-Modus, der wie selbstver-
ständlich in den Arbeitsalltag integriert wird. Durch das Bewusstma-
chen eigener Werte und Kompetenzen können sie konkrete Weiter-
entwicklungsmaßnahmen bestimmen. Sie üben als Team, Hindernisse 
auszuräumen und wirkungsvoller zu Ergebnissen zu gelangen. 

Nutzen des Spiels
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Organisatorische Resilienz und 
ökonomische Nachhaltigkeit: 
beides sind publikumswirk
same Schlagworte aus dem 

Managementwortschatz. Kein Wunder, 
denn welcher Unternehmer möchte nicht 
widerstandsfähig bei Krisenereignissen 
und anhaltend erfolgreich mit seinem 
Geschäftsmodell sein? Die Begriffe Re
silienz und Nachhaltigkeit werden aller
dings recht unterschiedlich interpretiert. 
Entsprechend verschieden sind auch die 
konkreten Anstrengungen, die Firmen 
unter dem Leitgedanken von Resilienz 

Von Martin Claßen und Christian Gärtner 

Vorsorge für stürmische Zeiten
SERIE. Eine Studie belegt, dass es sich für Unternehmen lohnt, in Resilienz und Nach
haltigkeit zu investieren. Mit weitsichtigen Strategien kann auch HR Impulse setzen.  

und Nachhaltigkeit betreiben: Einerseits 
gibt es Unternehmen, die beide Konzep
te als innere Haltung ernstnehmen und 
viel verändern – meist angefangen bei 
der Unternehmensspitze. Andererseits 
gibt es jedoch nicht wenige Firmen, de
nen es vorwiegend um Effekthascherei, 
um gute Presse, schöne Rankings und 
nette Awards geht.

Wissenschaftliche Forschungsprojekte 
zu Resilienz und Nachhaltigkeit laufen 
zwar bereits seit längerer Zeit, bislang 
lag der Fokus dabei allerdings eher auf 
Individuen und kaum auf Organisationen. 
Hier setzt nun die Studie an, mit der wir 
uns diesmal beschäftigen: Die beiden 

Autorinnen haben untersucht, ob Inves
titionen in Resilienz und Nachhaltigkeit 
positive wirtschaftliche Effekte auf Unter
nehmen haben. 

Was man sich merken sollte

Die Quintessenz der Studie: Maßnahmen 
zur Förderung von Resilienz und Nach
haltigkeit haben eine positive ökonomi
sche Wirkung. Konkret nennen die For
scher folgende Effekte:
• geringere Schwankung (Volatilität) bei 

finanzwirtschaftlichen Kennzahlen
• höhere Wachstumsraten
• steigende Überlebenschancen
Überraschenderweise stellen die Auto

Mit nachhaltigen Strategien 
können Unternehmen für 
Schlechtwetterlagen vorsorgen.
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leme bei externen Zulieferern lahmge
legt. Der japanische Autohersteller hatte 
wegen seiner auf Effizienz getrimmten 
„JustintimeLogistik“ keinerlei Vorsor
ge getroffen.

Es gibt viele weitere Aktivitäten, et
wa intelligente Gebäude für bessere 
Energiebilanzen, Notfallwiederherstel
lungSysteme im CloudITZeitalter und 
natürlich die Alleinstellungsmerkmale 
von Produkten für eine stabile Kun
dennachfrage. Die Personalabteilungen 
sollten verstehen, wie solche und wei
tere Maßnahmen zur Verbesserung von 
Re silienz und Nachhaltigkeit aussehen. 
Mit diesem Hintergrundwissen können 
sie die richtigen Impulse für Führungs
kräfte und Mitarbeiter entwickeln. An
satzpunkte sind: Mitarbeitermotivation, 
Personalentwicklung, Arbeitsbedin
gungen und anderes mehr. Über die 
positiven ökonomischen Effekte hinaus 
können Unternehmen mit weiteren Vor
teilen rechnen, wenn sie auf Resilienz 
und Nachhaltigkeit setzen. So etwa mit 
hochinnovativen Ideen, die oft an den 
sozialen Rändern der Organisation ent
stehen. Oder mit Awards als „best place 
to work“, die ihrerseits zu einer verbes
serten Mitarbeiterbindung beitragen.

Aus Praxissicht weitergedacht

Die Förderung von Resilienz und Nach
haltigkeit hat — trotz der nachgewiese
nen ökonomischen Vorteile — recht viel 
mit persönlichen Überzeugungen zu 
tun. Es ist schwer vorstellbar, dass sich 
ein auf kurzfristige finanzielle Optimie
rung getrimmter Manager durch Analy
sen wie die hier vorgestellte vom Saulus 
zum Resilienz und Nachhaltigkeits
Paulus wandelt. Beide „Philosophien“ 
sowie auch die daraus abgeleiteten orga
nisatorischen Maßnahmen basieren in 
erster Linie auf einem Wertekanon. Die 

entsprechenden Haltungen, die Unter
nehmenslenker an den Tag legen, sind 
nicht selten vom persönlichen Umfeld 
beeinflusst. So besprach etwa der Rewe
Vorstand Lionel Souque seinen Plan zur 
Abschaffung von Plastiktüten in deut
schen Supermärkten vorab beim Früh
stück mit seiner Familie. „Ma chérie, 
wir machen was Tolles“, sagte er. Beifall 
blieb aus. „Das genügt überhaupt nicht“, 
entgegnete seine Frau und schob we
nigstens ein Quantum Trost hinterher: 
„Aber irgendwo muss man ja anfangen.“

Das Schlagwort „Nachhaltigkeit“ hat 
sich mittlerweile als populärer Longsel
ler etabliert — es wird wohl noch einige 
Zeit ein zentraler Begriff im Manage
ment bleiben. Anders hingegen das 
Buzzword „organisatorische Resilienz“. 
Nach unserem Eindruck hat es im Wirt
schaftskontext nicht wirklich Fuß fas
sen können. An der Grundidee, durch 
erhöhte Widerstandsfähigkeit schwie
rige Situationen ohne anhaltende Beein
trächtigung zu überstehen, ist trotzdem 
nichts auszusetzen. Im Gegenteil. Dies 
oder zumindest Ähnliches versprechen 
jedoch auch andere angesagte Konzepte, 
etwa Agilität, Fluidität oder Responsivi
tät. Angesichts der ständig wechselnden 
ManagementModen und Organisations
Mythen sollten HRPraktiker standhaft 
bleiben und nachhaltig ihr sorgfältig ge
wähltes Konzept umsetzen.   

MARTIN CLASSEN führt seit 
2010 sein Beratungsunter-
nehmen People Consulting.

PROF. DR. CHRISTIAN 
GÄRTNER ist Inhaber der 
Professur für BWL an der 
Quadriga Hochschule Berlin.

rinnen fest, dass sich diese ökonomi
schen Vorteile bereits recht kurzfristig 
entfalten: Zwar müsse dauerhaft in 
Maßnahmen zur Förderung von Resili
enz und Nachhaltigkeit investiert wer
den, der Nutzen dieser Maßnahmen zei
ge sich jedoch schon nach kurzer Zeit.

Für wen oder was das Ganze gilt

Die Analyse beruht auf Daten USameri
kanischer Unternehmen aus einem Be
obachtungszeitraum von 1994 bis 2008. 
Verglichen haben die Forscherinnen 
die finanzwirtschaftliche Performance 
von Firmen mit und ohne starkem En
gagement bei sozialen und ökologischen 
Themen. Der Datensatz stammt also von 
der anderen Seite des Atlantiks — ent
sprechend angelegte Studien stehen 
hierzulande bislang noch aus.

Der wichtigste und der nachdenk
lichste Satz

Wichtigster Satz: „Es gibt schon einen 
unvermeidbaren Zielkonflikt zwischen 
mehr Profit heute (durch Verzicht auf 
Aktivitäten rund um Resilienz und 
Nachhaltigkeit) und mehr Profit morgen 
oder in Krisen (wenn sich diese Invest
ments dann auszahlen).“

Nachdenklichster Satz: „Das vieler
orts vorherrschende Kurzfristdenken, 
etwa in Form von Quartalsberichten, 
ist kontraproduktiv für langfristig er
tragssteigernde Maßnahmen mit den 
beiden Zielsetzungen kräftige Resilienz 
und wirksame Nachhaltigkeit. Beides 
braucht eine gewisse Zeit bis zur vollen 
ökonomischen Wirksamkeit.“

Konsequenzen fürs HRManagement

Resilienz und Nachhaltigkeit reichen 
weit über die HRDimension hinaus — es 
sind Konzepte mit breiter unternehme
rischer Bedeutung. Wie sich fehlende 
Investitionen in reduzierter organisato
rischer Resilienz niederschlagen kön
nen, zeigte etwa die Situation von Toyota 
nach dem verheerenden Tsunami in Ja
pan vor fünf Jahren: Über viele Monate 
hinweg war die Produktion durch Prob

Zu oft hakt es noch am Transfer wissenschaftlicher Erkenntnisse in die Praxis. Darum 
stellen der Berater Martin Claßen und der Wissenschaftler Christian Gärtner im Personal-
magazin die Kernergebnisse internationaler Studien vor und ziehen Schlussfolgerungen 
für das deutsche HR-Management. In diesem Serienteil geht es um die Studie „The 
Long-term Benefits of Organizational Resilience through Sustainable Business Practices“, 
die kürzlich im „Strategic Management Journal“ erschienen ist. (bej)

SERIE
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New Work in der Führungsetage?

Flexible Arbeitsmodelle für Führungskräfte werden bereits in vielen 
deutschen Unternehmen angeboten. Dies ist das Kernergebnis eines  
Forschungsprojekts der Europäischen Akademie für Frauen in Politik 

und Wirtschaft Berlin e. V. (EAF). Der Kassenschlager unter den flexiblen 
Arbeitsmodellen ist demnach die Vertrauensarbeitszeit, die in der Mehrzahl 
der untersuchten Betriebe (79 Prozent) angeboten und von einem Großteil 
der knapp 800 befragten Führungskräfte (66 Prozent) genutzt wird. In den 
Führungsetagen weit weniger verbreitet sind offenbar Teilzeitmodelle: Zwar 
gab die Mehrheit der befragten Führungskräfte an, dass in ihren Unterneh-
men (82 Prozent) Teilzeitarbeit möglich sei, genutzt wurden diese Angebote 
allerdings nur von einer Minderheit (15 Prozent). Ein ähnlich ausgeprägtes 
Missverhältnis zwischen den Unternehmensangeboten und der tatsächlichen 
Nutzung von flexiblen Führungsmodellen stellt die EAF auch in den Bereichen 
„Sabbatical“, „Arbeitsreduzierung ab dem 60. Lebensjahr“ und „Pflegezeit“ 
fest. Besonders deutlich wird dieser Unterschied noch einmal bei der Eltern-
zeit, die in 80 Prozent der berücksichtigten Unternehmen angeboten, aber nur 
von 14 Prozent der Führungskräfte genutzt wird. www.haufe.de/personal

Neugeregelt Das Meister-BAföG heißt ab sofort Aufstiegs-BAföG. Neu ist nicht nur der Name. Mit der dritten Novelle des Aufstiegs-
fortbildungsförderungsgesetzes hat die Regierung auch die Fördersätze erhöht: Der Höchstbeitrag für Alleinstehende steigt auf 768 Euro im 
Monat, für Alleinerziehende auf 1003 Euro, für Verheiratete mit einem Kind auf 1238 Euro, für Verheiratete mit zwei Kindern auf 1473 Euro. 

Unerwartet Nach Angaben der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung liegt der Frauenanteil im Top-Ma-
nagement türkischer Unternehmen mit acht Prozent deutlich höher als in Deutschland – hierzulande sind es gerade einmal drei Prozent. 

Gefördert Mit einem Maßnahmenkatalog will die Europäische Kommission die Kompetenzen der Menschen in Europa fördern und damit 
die Beschäftigungs- und Wettbewerbsfähigkeit steigern. Hintergrund der Initiative sind Studien, die mangelnde Lese-, Schreib- und Rechen-
kenntnisse sowie fehlende Digitalkompetenzen bei rund 70 Millionen Europäern feststellen. Die Agenda ist Teil der Strategie „Europa 2020“.

NEWS DES MONATS

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

Kontraste beim Lohnniveau

NACHGEZÄHLT

Die Lohndaten von fast 30.000 Be-
rufsanfängern haben die Vergütungs-
experten von Gehalt.de ausgewertet. 
Ergebnis: Fluglotsen, Piloten und Key 
Account Manager verdienen nach der 
Ausbildung besser als viele Akademi-
ker – nämlich zwischen durchschnittlich 
etwa 65.000 und 39.000 Euro im Jahr. 
Friseure, Kosmetiker und Kellner erhal-
ten hingegen ein Gehalt knapp über 
dem Mindestlohn; das durchschnittliche 
Lohnniveau liegt in diesen Branchen bei 
knapp 20.000 Euro jährlich. Ein großer 
Unterschied. Trotzdem ist das Lohn-
gefälle hier nicht annähernd so groß 
wie jenes zwischen den Gehältern von 
Bundeskanzlerin Angela Merkel und 
Daimler-Chef Dieter Zetsche: Wäh-
rend die Kanzlerin nach Angaben des 
Innenministeriums im vergangenen Jahr 
knapp 226.000 Euro verdiente, hatte 
der Vorstandsvorsitzende der Daimler 
AG laut der Deutschen Schutzverei-
nigung für Wertpapierbesitz gut 8,5 
Millionen Euro auf dem Gehaltszettel, 
Pensionszusagen exklusive.

Teil- und Elternzeit 
in der Führung: Oft 
angeboten, selten 
genutzt.
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SD Worx übernimmt Ceridian

Der belgische HR-Dienstleister SD Worx hat sämtliche Anteile 
des Technologieunternehmens Ceridian übernommen. Nach 
Angaben von SD Worx würden beide Unternehmen damit eine 

langfristige Kooperation bei der Entwicklung und Bereitstellung von 
Human-Capital-Management-(HCM)-Lösungen eingehen. Ceridian 
soll die Software-Plattform „Dayforce HCM“ weiter ausbauen und dar-
in nun auch globale Payroll-Services sowie Workforce- und Talent-Ma-
nagement-Systeme integrieren. SD Worx will die Software-Lösung 
„Dayforce HCM“ künftig auch an Unternehmen mit Sitz in Europa 
vertreiben. www.ceridian.com
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Gefährdungsbeurteilung 
mit Ampelsystem

Die Scheelen AG hat unter 
dem Produktnamen „Relief 
Gefährdungsbeurteilung“ 

eine webbasierte Software-Lösung 
auf den Markt gebracht, die beim 
Erstellen und Dokumentieren von 
psychologischen Gefährdungsbe-
urteilungen unterstützen soll. Hin-
tergrund für die Entwicklung des 
Diagnostik-Programms ist eine Vor-
gabe des Arbeitsschutzgesetzes, 
die Arbeitgeber darauf verpflichtet, 
im Rahmen der Beurteilung von Ar-
beitsbedingungen auch psychische 
Belastungen mitzuberücksichti-
gen. Laut Herstellerangaben soll 
die Diagnostik-Anwendung rechts-
konform und anwenderfreundlich 
sein. Unter Verwendung eines in-
dividuellen Zugangscodes beant-
worten die Mitarbeiter zunächst 
einen speziellen Fragebogen. Auf 
dieser Datenbasis errechnet das Programm anschließend potenzielle 
Belastungsfaktoren im Unternehmen, die grafisch in einem Ampelsys-
tem dargestellt werden. Das Programm soll damit helfen, psychische 
Gefährdungsfaktoren wie Über- und Unterforderung sowie hohe Kon-
fliktwahrscheinlichkeiten am Arbeitsplatz mess- und beschreibbar zu 
machen, verspricht die Scheelen AG. www.scheelen-institut.com

Das Diagnostik-Tool „Relief“ stellt 
Belastungsfaktoren grafisch dar.

Notfall-App auf  
Auslandsdienstreise

Im Leistungsspektrum der HDI-Aus-
landsreiseversicherung „Ego World-
wide Business“ ist seit Kurzem eine 

Smartphone- und Tablet App enthalten, die 
Unternehmensmitarbeiter auf Dienstreise 
unterstützen soll. Laut HDI sei das deutsch-
sprachige Service-Center der Versicherung 
mithilfe der Anwendung auch aus dem Aus-
land leicht zu erreichen. Zudem enthalte 
die Anwendung ein mehrsprachiges medi-
zinisches Wörterbuch sowie Hintergrund-
informationen zur Zusammenstellung einer 
geeigneten Reiseapotheke. Über die App 
seien außerdem Sicherheitshinweise des 
Auswärtigen Amts, aktuelle Reisewarnun-
gen und die Kontaktdaten der deutschen 
Botschaften weltweit abrufbar. Viele dieser 
Informationsangebote seien laut Hersteller-
angaben auch ohne bestehende Internetver-
bindung verfügbar. Den Mehrwert der App 
begründet HDI mit Zahlen des Deutschen 
Reiseverbands (DRV): Im Rahmen einer 
Befragung von 220 Geschäftsführern und 
leitenden Angestellten, die regelmäßig im 
Ausland unterwegs sind, hatte der DRV fest-
gestellt, dass eine Mehrheit der Studienteil-
nehmer (60 Prozent) eine Smartphone- oder 

Tablet-App verwen-
dete, um Dienstrei-
sen vorzubereiten 
und durchzufüh-
ren. Hier soll das 
Informationsange-
bot der Reise-App 
ansetzen. 

  www.hdi.de
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Seit Kurzem ergänzt 
eine App das  
Service-Angebot  
von HDI.
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Erfolgreiche Unternehmen werden 
nicht nur von ihren Kunden, son-
dern auch von ihren Mitarbeitern 
geschätzt – manche sogar geliebt. 

Doch dies geschieht nur, wenn wirklich 
überall im Unternehmen der Mensch 
im Mittelpunkt steht. Ein umfassendes 
betriebliches Gesundheitsmanagement 
(BGM) kann dabei helfen, dieses Ziel zu 
erreichen. Wer dabei nur an Gesund-
heitsförderung denkt, denkt jedoch zu 
kurz: Denn das BGM beinhaltet nicht nur 
Maßnahmen wie Prävention und Gesund-
heitsförderung, die sich direkt auf die Mit-
arbeitergesundheit auswirken, sondern 
auch Faktoren wie eine gute Führung, 
flexible Arbeitszeit- und Vergütungsmo-
delle, eine motivierende Büroeinrichtung 
und ein gutes Betriebsklima. 

Was die besten Arbeitgeber weltweit 
hinsichtlich dieser und anderer HR-Maß-
nahmen von Recruiting über Personal-
entwicklung bis hin zur Führungskultur 
auszeichnet, untersuchen wir beim Top 
Employers Institute seit 25 Jahren. Zu 
den von uns gekürten „Top Employern“ 
zählt 2016 auch Abbvie Deutschland. Das 
forschende Bio-Pharma-Unternehmen 
mit Hauptsitz in Wiesbaden liefert ein 
gutes Beispiel dafür, wie man flexible 

Von Steffen Neefe 

Ein Modell für jede Lebenslage
PRAXIS. BGM ist mehr als Gesundheitsförderung: Abbvie Deutschland hat lebens-
phasenorientierte Arbeitsmodelle und ein flexibles Vergütungssystem geschaffen.

Beim Bio-Pharma-Unternehmen Abbvie üben 
die Mitarbeiter verantwortungsvolle Tätigkei-
ten aus. Die Firma unterstützt sie dabei durch 
umfassende BGM-Maßnahmen wie flexible 
Arbeitszeitmodelle, Vergütung und eine moti-
vierende Büroeinrichtung (unten).
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arbeiten, dass sie den Job bestmöglich 
mit ihrer Lebenssituation vereinbaren 
können. Dazu wurden flexible Arbeits-
modelle wie Home Office und Vertrau-
ensarbeitszeit eingeführt und durch 
bestimmte Angebote ergänzt. Neben 
Kinderbetreuungsmöglichkeiten für jun-
ge Familien zählt dazu etwa das Angebot, 
in besonderen Lebenslagen die Arbeits-
zeit vorübergehend zu reduzieren, bei-

Arbeitsmodelle und neue Formen der 
Gesamtvergütung als Teil des Gesund-
heitsmanagements und als strategisches 
Instrument der Personalpolitik einsetzt. 

Die neue Strategie wurde erstmals 
nach der Trennung vom ehemaligen 
Mutterunternehmen Abbott 2013 for-
muliert. Abbvie Deutschland nutzte den 
Neubeginn als unabhängiges Unterneh-
men, um die Firmenphilosophie nach 
eigenen Vorstellungen zu gestalten. 
Das war auch dringend nötig, denn der 
Arbeitsmarkt in der Gesundheits- und 
Pharmaindustrie ist heiß umkämpft. 
Qualifizierte Mitarbeiter zu finden, ist 
ein kritischer Erfolgsfaktor. Bei Abbvie 
Deutschland war sich das Management 
schnell einig: Wir möchten als Arbeit-

geber noch attraktiver werden – um 
Bewerber anzuziehen und wichtige Leis-
tungsträger an Bord zu halten. 

Die neue Firmenphilosophie fand ih-
ren sichtbarsten Ausdruck beim Thema 
„Talent Management“, das um fünf Prin-
zipien herum aufgebaut wurde: Leistung, 
Verhalten, Differenzierung, Transparenz 
und Verantwortung. Dahinter stand die 
Überlegung, dass der Wettbewerb um 
qualifizierte Mitarbeiter am besten mit 
einer Kombination aus flexiblen Arbeits-
modellen und einem gleichermaßen an-
passungsfähigen Entlohnungssystem zu 
gewinnen ist. 

Nach dem sogenannten Ansatz der 
„Life Navigation“ ermöglicht Abbvie sei-
nen Mitarbeitern beispielsweise so zu 

VIDEO

Im Video in der Personalmagazin-App 
berichten Mitarbeiter von Abbvie von 
der Kultur in ihrem Unternehmen.
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spielsweise wenn ein Pflegebedürftiger 
betreut werden muss oder wenn berufs-
begleitende Abschlüsse anstehen. 

Arbeiten, wann und wo man will

Arbeiten, wann und wo man will: Was 
zunächst verlockend klingt, ist für An-
gestellte, die ihr Leben lang feste Ar-
beitszeiten im Büro gewohnt waren, 
mit Anlaufschwierigkeiten verbunden. 
Denn nicht jeder kann auf Anhieb mit 
den neuen Freiheiten umgehen. Manche 
können ihre tägliche Arbeit besser ins 
eigene Leben integrieren, manche wün-
schen sich mehr Abgrenzung zwischen 
Job und Privatleben. Auch bei Abb vie 
waren viele Mitarbeiter zunächst unsi-
cher, da sie zuvor nie entscheiden muss-
ten, wann sie wo arbeiten, ob sie lieber 
später anfangen oder früher gehen. Das 
Unternehmen hatte sich auf diese Situa-
tion allerdings gut vorbereitet und führ-
te spezielle Trainings durch, bei denen 
jeder Mitarbeiter herausfinden konnte, 
welcher Arbeitstyp er ist und zu wel-
chen Zeiten er die höchste Produktivität 
erreicht. 

In einem Unternehmen, das die Prä-
senzkultur mit festen Anwesenheits-
zeiten im Büro teilweise durch eine 
offenere Arbeitskultur ablöst, muss auch 
das Management umdenken. Wenn der 
Arbeitgeber nicht mehr genau nachvoll-
ziehen kann, was Arbeitszeit und was 
Freizeit ist, muss er auf die Eigenver-
antwortung seiner Mitarbeiter setzen. 
Daher sind bei Abbvie Deutschland die 
Zielvereinbarung und das Arbeitsergeb-
nis stärker in den Mittelpunkt gerückt 
– anstelle der im Büro verbrachten Zeit. 

Fortlaufendes Feedback zur Leistung

Neben mehr Flexibilität und Eigenver-
antwortung hat Abbvie Deutschland 
als zusätzlichen Motivator in vielen Be-
reichen eine stärker leistungsbezogene 
Vergütung eingeführt. Der Zielverein-
barungsprozess sieht nun kontinuier-
liches Feedback vor, das den Dialog zwi-
schen Mitarbeiter und Führungskraft 
zum Status der vereinbarten Leistung 

fördert. Ebenfalls im Prozess abgebil-
det ist das Verhalten eines Mitarbeiters, 
das anhand von firmenweit geltenden 
Kriterien bewertet wird. Im Gegensatz 
zur jährlichen Leistungsbewertung, die 
häufig nur eine Momentaufnahme dar-
stellt, verdeutlicht die zeitnahe Betrach-
tung den Zusammenhang von Leistung, 
Verhalten und Bewertung. Sie führt 
auch dazu, dass sich die Führungskraft 
regelmäßig mit dem Verhalten und den 
Leistungen seiner Mitarbeiter auseinan-
dersetzt und diese fördern kann. 

Das fortgesetzte Feedback hat einen 
weiteren Vorteil: Vorgesetzter und HR 

können frühzeitig auf private Probleme 
der Mitarbeiter reagieren – denn diese 
wirken sich in der Regel auch negativ auf 
die Leistung im Job aus. Wenn das Unter-
nehmen darunter nicht leiden will, sollte 
es seinen Mitarbeitern in schwierigen 
Lebensphasen entgegenkommen. Abb-
vie Deutschland entschied sich für ein 
Modell, bei dem die Beschäftigten ihre 
Arbeit weitgehend selbstbestimmt orga-
nisieren können. Das Unternehmen be-
schäftigt Mitarbeiter aus verschiedenen 
Generationen mit unterschiedlichen 
Interessen und Erfahrungen: Während 
Berufsanfänger sich im Job weiterentwi-

Was zukunftsorientierte Unternehmen im Bereich Compensation und Benefits vom 
Durchschnitt unterscheidet, zeigt die Studie „HR Insights“ des Top Employers Insti-
tute. Dafür wertete das Institut die HR-Maßnahmen von 600 als „Top Employer“ zerti-
fizierten Unternehmen mit jeweils mehr als 3.000 Mitarbeitern in 102 Ländern aus.

Trend 1: Zunehmende Entgelt-Differenzierung
Die Differenzierung der Vergütung nach Leistung und nach Beschäftigtengruppen nimmt 
weiter zu. Größere Anteile des Unternehmensetats werden für High-Performer vorgese-
hen, die aufgrund der Arbeitsmarktlage nur schwer ersetzbar sind. Hingegen fallen die 
Lohnzuwächse bei den durchschnittlichen Mitarbeitern vergleichsweise gering aus. Die 
leistungsbezogene Vergütung wird zudem flexibler. An die Stelle der einmaligen jährli-
chen Gehaltsüberprüfung und fixer Bonuszahlungen tritt zunehmend ein fortlaufendes 
Monitoring, das Extra-Zahlungen bei besonderen Leistungen zulässt.  

Trend 2: Nicht monetäre Leistungen werden wichtiger 
Zusätzliche Arbeitgeberleistungen wie betriebliche Gesundheitsangebote, eine attrak-
tive betriebliche Altersversorgung, flexible Arbeitszeitmodelle und Angebote zur Work-
Life-Balance werden im Wettbewerb um qualifizierte Arbeitskräfte immer wichtiger. 
Diese nicht-monetären Leistungen gewinnen zunehmend an Bedeutung als variable 
Bestandteile der Gesamtvergütung und sollen den Mitarbeitern Anerkennung und 
Wertschätzung vermitteln. Zu den populärsten immateriellen Vergütungsformen zählen 
Belohnungen für besondere Leistungen im Beruf, die von 85 Prozent der untersuchten 
Unternehmen angeboten werden. Auszeichnungen für treue und langjährige Mitarbeiter 
sehen 90 Prozent der Arbeitgeber vor. 

Trend 3: Mehr Raum für Anerkennung 
Kaum etwas motiviert Arbeitnehmer mehr als Wertschätzung und das Gefühl, einen 
wichtigen Beitrag zum Unternehmenserfolg zu leisten. „Top Employer“ schaffen daher 
vermehrt Rahmenbedingungen, damit besondere Leistungen die verdiente Anerken-
nung erfahren. Dazu zählen etwa Online-Foren, über die Mitarbeiter gegenseitig Lob 
und Anerkennung austauschen und Teammitglieder für eine Auszeichnung nominieren 
können. Die Anerkennung durch Kollegen verbessert nachweislich das Betriebsklima 
und verringert Fehlzeiten.

Punkten mit dem Vergütungssystem

ANALYSE



ckeln wollen, steht bei jungen Mitarbei-
tern oft die Vereinbarkeit von Arbeit und 
Kindererziehung im Mittelpunkt. Ältere 
Mitarbeiter hingegen sind oft daran in-
teressiert, ihr Wissen als Mentoren wei-
terzugeben. 

Flexibles, aber komplexes System

Bei allen Vorteilen, die ein Personalsys-
tem, das sich an den jeweiligen Bedürf-
nissen und Fähigkeiten der Beschäf-
tigten orientiert, für Mitarbeiter und 
Unternehmen bringt: Das Management 
dieses Systems ist komplex. Bei der 
Umsetzung der flexiblen Arbeitsmodel-
le waren vor allem die Führungskräfte 
gefordert. Sie wurden deshalb für die 
neue Aufgabe geschult und über die 

Zusammenhänge zwischen Vergütung, 
Leistungsbereitschaft, Motivation und 
den Auswirkungen des demografischen 
Wandels auf die Beschäftigtenstruktur 
informiert. Die Fäden der neu entwi-
ckelten Talentphilosophie und Arbeits- 
und Vergütungsmodelle laufen jetzt bei 
HR zusammen. Dort wird das Konzept 
mit der Geschäftsstrategie abgestimmt 
und die Maßstäbe für die Leistungen 
und Sonderzahlungen vereinbart. 

Ein erster Erfolg dieser Maßnahmen 
zeichnet sich schon jetzt ab: Alle im 
Unternehmen ziehen an einem Strang. 
Das Management weiß, was von ihm er-
wartet wird und die Mitarbeiter spüren 
die Wertschätzung durch die Unterneh-
mensführung. Die Unterstützung dabei, 

Berufliches und Privates in Einklang zu 
bringen, motiviert sie, sich für den Un-
ternehmenserfolg einzusetzen. 

Den größten Vorteil sieht Abbvie 
Deutschland im Bereich der Rekrutie-
rung: Die breite Palette an Arbeitsmo-
dellen gepaart mit einer konsequenten 
Ausrichtung der Gesamtvergütung an 
den individuellen Lebensphasen der 
Mitarbeiter trägt dazu bei, dass sich jun-
ge Talente bei der Arbeitgeberwahl für 
Abbvie entscheiden.   

STEFFEN NEEFE ist Country 
Manager DACH beim Top 
Employers Institute.
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Die SMA-Gruppe mit Hauptsitz 
in Niesetal bei Kassel ist 2015 
Weltmarktführer bei Photo-
voltaik-Wechselrichtern, einer 

zentralen Komponente jeder Solarstrom-
anlage, und bietet Schlüsseltechnologien 
für künftige Energieversorgungsstruktu-
ren an. Die Gruppe beschäftigt weltweit 
mehr als 3.000 Mitarbeiter. Als Hochtech-
nologie-Unternehmen ist SMA darauf an-
gewiesen, hochgebildete Fachexperten als 
Mitarbeiter zu gewinnen und zu binden. 
Das Unternehmen steht dabei im Wettbe-
werb zu Großkonzernen an Standorten 
wie Hamburg, München oder Berlin. 

Mehr Mitarbeiterbindung 

Bei seinen Mitarbeitern kann das Unter-
nehmen, das unter anderem von Great 
Place to Work 2011 und 2012 als bester 
Arbeitgeber Deutschlands in seiner Ver-
gleichsgruppe ausgezeichnet wurde, mit 
seiner einzigartigen Kultur punkten. Als 
ein Baustein, um die Mitarbeiterbindung 
insbesondere unter den hochqualifizier-
ten Beschäftigten weiter zu erhöhen, 
wurde bereits 2012 ein Projektteam mit 
dem Ziel ins Leben gerufen, ein Talent-
management zu konzipieren und unter-
nehmensweit auszurollen. 

Wegen der Krise in der Solarbranche 
gab es mehrere Restrukturierungen, 
die den Programmstart immer wieder 
verzögerten. Nachdem 2015 die größ-
te Re organisation der Unternehmens-
geschichte („Transformation 2015“) 
bewältigt wurde, konnte das Talent-
management 2016 endlich starten. Seit 

Von Alexander Naujoks und Mark Enters Anfang 2016 wird das Programm am 
Standort Deutschland pilotiert, bevor es 
in den Folgejahren international imple-
mentiert wird.

Die Ziele des Programms

Obwohl die „Transformation 2015“ er-
folgreich war und SMA damit zurück 
zur Profitabilität gefunden hat, ging mit 
dem Personalabbau natürlich auch der 
Verlust einer Vielzahl an Know-how-
Trägern in allen drei Karrierewegen – 
Fachexperte, Projektleitung, Führung – 
einher. Zwar konnte deren Ausscheiden 
kurzfristig durch die Reorganisation 
kompensiert werden, jedoch ist für viele 

Schlüsselstellen kein interner Nachfol-
ger mehr abrufbereit. Da aber gerade 
an Schlüsselstellen unternehmenskriti-
sche Geschäftsprozesse hängen, ist es 
ein Hauptziel des Projekts, schnellst-
möglich geeignete Nachfolger zu identi-
fizieren und zu entwickeln, die im Falle 
einer Vakanz kurzfristig die Position 
übernehmen können. Weitere Ziele sind 
die Erhöhung der Arbeitgeberattraktivi-
tät und die interne Personalentwicklung 
für besonders qualifizierte Mitarbeiter. 

Grundsätzlich folgt SMA einer sehr 
engen Auslegung des Talentbegriffs. 
Demnach gehört maximal ein Prozent 
der Belegschaft in die Zielgruppe des 

Talente systematisch fördern 
PRAXIS. Um Schlüsselstellen im Unternehmen mit Nachfolgern ausstatten zu können, 
hat die SMA-Gruppe ein systematisches Talentmanagement eingeführt. 

Aus den Angaben der Leistungsbeurteilung und der Potenzialeinschätzung ergibt sich 
die Verortung eines Mitarbeiters in einer Neun-Felder-Matrix. Nur wer im Feld rechts 
oben verortet wird (sehr hohes Potenzial, sehr hohe Leistung), gilt als Talent.

QUELLE: SMA GRUPPE, 2016

NEUN-FELDER-MATRIX

Mismatch
(Fehlplatzierung)

Developing Talent  
(sich entwickelndes 

Talent)
Talent

Marginal Matching 
(eingeschränkte Passung)

Key Performer
(„Tragende Säule“)

Key Successor
(designierter Nachfolger)

Low Performer
Solid Performer
(„Joe Average“)

High Performer
(Leistungsträger)

Leistung

Potenzial
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Programms. Gemessen an der Unterneh-
mensgröße am Standort Deutschland 
wurde daher eine Zielgröße des Talent-
pools auf 20 Talente festgelegt. 

Die Talentidentifikation

Von Anfang an war klar, dass eine sys-
tematische Talentidentifikation von 
entscheidender Bedeutung für den 
nachhaltigen Erfolg des Projekts ist. 
Nur durch ein transparentes, nachvoll-
ziehbares und anhand objektiver Beur-
teilungskriterien durchgeführtes Iden-
tifikationsverfahren wird Akzeptanz für 
das Programm innerhalb des Unterneh-
mens gewonnen. Letztlich hat der Pro-
zess auch Einfluss auf das Commitment 
der geförderten Talente. 

SMA entschied sich für ein mehrstu-
figes Verfahren, in dem über mehrere 
Schritte die Talente aus der Gesamtbeleg-
schaft identifiziert werden. Den ersten 
Schritt bildet die Normierungsphase. 
Diese startet beim Mitarbeitergespräch, 
das eine Leistungsbeurteilung aller Mit-
arbeiter beinhaltet sowie eine Potenzial-
einschätzung. Aus den Angaben der 
Leistungsbeurteilung und Potenzialein-
schätzung ergibt sich die Verortung eines 
Mitarbeiters in einer Neun-Felder-Ma-
trix (siehe Abbildung auf Seite 48). Um 
die Anzahl der zu berücksichtigenden 
Mitarbeiter handhabbar zu halten, wur-
de der Filter bewusst eng gewählt, in-
dem lediglich Mitarbeiter in Feld neun 

(sehr hohes Potenzial, sehr hohe Leis- 
tung) in den anschließenden Talentkon-
ferenzen besprochen werden. In Zahlen 
ausgedrückt qualifizierten sich von den 
rund 2.300 Mitarbeitern etwa 100 für 
den nächsten Prozessschritt.

Die Talentkonferenzen 

Im zweiten Schritt finden Talentkonfe-
renzen statt: Die ausgewählten Mitar-
beiter werden einem Peer-Review un-
terzogen, um über diesen Filterschritt 
die am besten geeigneten Kandidaten 
für die Teilnahme an dem Programm zu 
bestimmen. Die Führungskräfte agieren 
hierbei als Promotoren für die Mitarbei-
ter aus ihrem Verantwortungsbereich. 
Sie stellen ihre Kandidaten den ande-
ren Teilnehmern vor und begründen 
deren Nominierung. Der Personalbe-
reich erhofft sich dadurch sowohl „False 
Positive“-Fälle (Mitarbeiter, die von ih-
rer Führungskraft „weggelobt“ werden) 
als auch „False Negative“-Fälle (Mitar-
beiter, die von ihrer Führungskraft aus 
Angst, sie zu verlieren, bewusst nicht 
nominiert wurden) zu minimieren.

Teilnehmer der Talentkonferenzen 
sind in den meisten Fällen die Ab-
teilungsleiter. Der Betriebsrat ist als 
stimmberechtigter Teilnehmer vertreten 
und kann mit seinem Wissen aus der 
Basis gegebenenfalls kritische Fragen 
zu den vorgestellten Mitarbeitern stel-
len und damit wertvolle Diskussionen 

anstoßen. Human Resources stellt als 
Moderator der Veranstaltungen sicher, 
dass diese zielgerichtet geführt werden.
Um sicherzustellen, dass alle Teilnehmer 
eine einheitliche Grundlage für die Be-
wertung der Talentkandidaten haben, er-
halten diese im Vorfeld Dossiers mit den 
Ergebnissen der Potenzialeinschätzung, 
dem Empfehlungsschreiben der direkten 
Führungskraft sowie einem Motivations-
schreiben der Mitarbeiter.

Da die Gesamtgröße des Talentpools 
bereits im Vorfeld feststand, galt es, ein 
Verfahren zu entwickeln, wie sich die 
Plätze auf die einzelnen Unternehmens-
teile verteilen. Hierzu wurde jeder Ta-
lentkonferenz ein Kontingent an Plätzen 
im Talentpool zugewiesen, das sich an 
der Mitarbeiterzahl orientiert, die durch 
die vertretenen Organisationseinheiten 
repräsentiert wird. Nach der Vorstellung 
und Besprechung der Mitarbeiter in der 
Talentkonferenz wird über ein Abstim-
mungsverfahren ein Ranking ermittelt. 
Auf Basis des zugewiesenen Kontingents 
werden so die Mitarbeiter für das Pro-
gramm benannt. 

Das Assessment Center

Nachdem in den Talentkonferenzen die 
20 Mitarbeiter nominiert wurden, die an 
dem Programm teilnehmen sollten, vali-
dierte ein Assessment Center abschlie-
ßend deren Eignung. Im engeren Sinne 
handelt es sich dabei um ein Develop-
ment Center, da an dieser Stelle keine 
Personalauswahl vorgesehen ist. Jedoch 
behält sich der Personalbereich vor, in 
begründeten Fällen Kandidaten von der 
Teilnahme auszuschließen. Dies kann 
etwa dann zum Tragen kommen, wenn 
Fürsorgepflichten des Arbeitgebers be-
rührt werden, die zuvor bei einem Mit-
arbeiter nicht erkannt wurden.

Hauptanforderung an das Assessment 
Center ist es, eine valide Laufbahn-
empfehlung für einen der drei Karrie-
rewege auszusprechen. Auf Basis des 
im Unternehmen verwendeten Kompe-
tenzmodells wurden hierzu im Vorfeld 
Kompetenz-Anforderungsprofile für den 

©
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In vier Schritten ermittelt das Solar
technologieUnternehmen SMA Talente, 
die gezielt gefördert werden. 
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jeweiligen Karriereweg erarbeitet. Die 
Assessment-Center-Verfahren ermitteln 
den Ist-Stand der Mitarbeiter in Bezug 
auf die relevanten Kompetenzen. Im 
Abgleich mit den Anforderungsprofilen 
kann so die beste Eignung für einen der 
drei Karrierewege festgestellt werden. 
Gleichzeitig werden die Entwicklungs-
bedarfe jedes einzelnen Talents identi-
fiziert, an denen über die Laufzeit des 
Programms zielgerichtet gearbeitet wird.

Der Talentpool

Mit dem vierten Schritt, der Bildung 
eines Talentpools, ist der Prozess ab-
geschlossen. Wie aus der nebenstehen-
den Abbildung ersichtlich ist, bilden 
laufbahnspezifische Weiterbildungen 
zentrale Förderaspekte für die einzel-
nen Talente. Wegen der verschiedenen 
„Startpunkte“ der Talente verfolgt das 
Unternehmen einen überwiegend in-
dividuellen Ansatz. Flankierend gibt 
es ein Mentoring-Programm, bei dem 
erfahrene Fachexperten, Projektleiter 
und Führungskräfte die Talente auf ih-
rem Entwicklungsweg begleiten. Um 
die Vernetzung der Talente zu fördern, 
finden Netzwerkveranstaltungen statt. 
Außerdem soll die Sichtbarkeit der Ta-
lente, insbesondere in Richtung Top-
management, erhöht werden, indem 
gemeinsame Kaminabende veranstaltet 
und Projektarbeiten für die oberste Ma-
nagementebene durchgeführt werden. 

Die Gesamtlaufzeit des Programms 
beträgt 18 Monate. In dieser Zeit sollen 
die Talente darauf vorbereitet werden, 
höherwertige Positionen mit entspre-

chend ausgebautem Gestaltungsspiel-
raum und erweiterter Verantwortung 
zu übernehmen. Mit dem Betriebsrat 
ist eine Abrede getroffen worden, dass 
bei der Besetzung entsprechender Stel-
len auf eine Ausschreibung verzichtet 
werden kann, wenn bei einem Talent die 
Eignung für die Vakanz vorliegt. Umge-
kehrt besteht für die Talente aber kein 
Anspruch auf höherwertige Positionen 
nach Abschluss des Programms. 

Das Monitoring

Um den Erfolg des Programms sicher-
zustellen, steht der Personalbereich in 
regelmäßigem Austausch zu den Men-
toren und Talenten. So können die Per-
sonaler frühzeitig intervenieren, falls et-
was nicht rund läuft. Zudem erheben sie 
Kennzahlen, unter anderem die Fluk-
tuationsrate der Talente im Talentpool 
sowie den Anteil der Talente, die nach 
Abschluss tatsächlich eine höherwerti-
ge Position übernommen haben. Diese 
Informationen werden regelmäßig an 
das Topmanagement berichtet.

Bis zum heutigen Zeitpunkt lässt sich 
festhalten, dass es gelungen ist, einen 
stringenten und auf objektiven Kriterien 
beruhenden Prozess der systematischen 
Talentidentifizierung zu implementie-
ren. Entscheidend hierfür war auch die 
frühzeitige und intensive Einbindung 
des Betriebsrats, der das Pilotprojekt 
mit einer eigenen Arbeitsgruppe kon-
struktiv begleitete. Damit ist es unserer 
Ansicht nach gelungen, die fachlichen 
Ansprüche von Human Resources an ein 
Programm, das sich an den Unterneh-
menszielen und der -strategie ausrichtet, 
mit dem Anspruch der Mitarbeiter an ein 
faires und nachvollziehbares Verfahren 
der Talentidentifikation zu verbinden.  

ALEXANDER PETER NAUJOKS ist  
Executive Vice President mit globaler Ver-
antwortung Human Resources bei der SMA 
Solar Technology AG. 
MARK ENTERS verantwortet bei der SMA 
Solar Technology AG konzernweite Perso-
nalentwicklungsinstrumente. 

Sobald der Talentpool installiert ist, beginnt die inhaltliche Ausgestaltung des  
Programms. Diese geht individuell auf die jeweiligen „Startpunkte“ der Talente ein. 

QUELLE: SMA GRUPPE, 2016

DAS TALENTMANAGEMENT-PROGRAMM

Projektarbeit

Auslandsaufenthalt / internationale Jobrotation

Netzwerkveranstaltungen: Kaminabende und Lernkonferenzen

Unternehmensplanspiel

Begleitendes Mentoring

Assessment Center vor Programmstart
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MA = Mitarbeiter       FK = Führungskraft       TL = Teamleiter       PL = Projektleiter

BUCHTIPP

Dieser Beitrag ist ein Vorabdruck aus 
dem Jahrbuch Personalentwicklung 
2017, herausgegeben von Professor 
Karlheinz Schwuchow und Joachim 
Gutmann, Haufe-Lexware. Das Buch 
erscheint am 13. Oktober im Handel.
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Der Nutzen von Funktions-
bewertungssystemen als 
Ordnungsinstrument ist un-
strittig. Basierend auf einer 

objektiven Bewertung von Funktionen 
lassen sich eine Vielzahl an personal- und 
vergütungspolitischen Instrumenten 
und Prozessen etablieren. Die Defini-
tion von Vergütungsbändern sowie die 
Ableitung von Karrierepfaden sind nur 
zwei Beispiele für die Nutzungsmöglich-
keiten. Aber in der Vergangenheit haben 
sich Systeme zur Bewertung und Einstu-
fung von Funktionen vornehmlich in 
Großunternehmen und keineswegs flä-
chendeckend etabliert. Die Verbreitung 
in mittelständischen Unternehmen in 
Deutschland, der Schweiz und in Öster-
reich liegt noch deutlich unterhalb von 
50 Prozent. 

Um den Ursachen auf den Grund zu 
gehen, führte die HKP Group von Ende 
2015 bis Anfang 2016 eine umfassende 
Studie zur Nutzung und Ausgestaltung 
von Funktionsbewertungssystemen in 
Deutschland, der Schweiz und in Öster-
reich durch. Insgesamt nahmen an der 
Studie 117 Unternehmen teil. 

Die Situation in den Unternehmen 

Grundsätzlich lassen sich aus den An-
gaben der Teilnehmer keine landesspe-
zifischen Unterschiede ablesen. Funk-
tionsbewertung ist ein Thema, das im 
deutschsprachigen Raum weitgehend 
gleichen Einschätzungen und Perspek-
tiven folgt. 88 Prozent der Studienteil-

Von Björn Hinderlich, Carsten Schlichting  

und Sebastian Wetzel 

nehmer greifen auf ein Funktionsbewer-
tungssystem zurück. Etwa zwei Drittel 
(64 Prozent) nutzen ein analytisches 
Stufenwertzahlverfahren, das von einem 
traditionellen Anbieter vertrieben wird. 

Da viele Ansätze bereits lange am Markt 
sind und ihre Wirksamkeit ausgiebig ge-

testet wurde, stellt sich die Frage, warum 
Unternehmen über kein Funktionsbewer-
tungssystem verfügen oder weshalb sie 
mit ihrem Verfahren unzufrieden sind. 
Ein Blick in die Studienergebnisse zeigt, 
dass Unternehmen mehrheitlich sowohl 
von positiven als auch von negativen Er-
fahrungen berichten.

Bei den positiven Erfahrungen stehen 
Aspekte wie die Einfachheit des Systems 
sowie die Transparenz der Bewertungen 
im Vordergrund. Bei den negativen Er-
fahrungen konzentrieren sich die Kri-
tikpunkte auf eine fehlende Genauigkeit 
und hohe Komplexität der verwendeten 
Systeme. Somit werden die gleichen Be-
wertungssysteme von einigen Firmen 

als einfach in der Nutzung beschrieben 
und von anderen Unternehmen im Ge-
gensatz dazu als komplex und ungenau.
Unter den Gründen, warum Unterneh-
men bisher kein Funktionsbewertungs-
system eingeführt haben, dominieren 
mit 60 Prozent die komplexe Ausgestal-
tung sowie mit 30 Prozent die Einfüh-
rungs- und Betriebskosten.

Als Reaktion auf die Unzufriedenheit 
mit den existierenden traditionellen 
Systemen zeigt sich zum einen, dass 
bei neu einzuführenden Sytemen keine 
streng analytischen Verfahren, sondern 
mehrheitlich summarische oder eine 
Kombination aus analytischen und sum-
marischen Ansätzen geplant sind. Zum 
anderen setzen die Studienteilnehmer 
vermehrt auf Eigenentwicklungen oder 
einfachere, aber dennoch treffsichere 
Verfahren neuer Anbieter. 

Breites Anwendungsspektrum 

Unabhängig von den Vor- und Nachtei-
len werden Funktionsbewertungssys-
teme grundsätzlich als ein wichtiges 
Ordnungskriterium für die Nutzung von 
Instrumenten im HR-Management ge-
sehen. Die primären Anwendungsfälle 
sind die Definition von Vergütungsbän-
dern (97 Prozent) sowie die Unterstüt-
zung von Personalentwicklungspro-
zessen (69 Prozent). Aber auch für die 
Bestimmung von Managementebenen 
oder die Definition von Titelstrukturen 
werden die Ergebnisse genutzt. 

Während die Erstbewertungen so-
wie die regulären Nach- und Kontroll-
bewertungen in knapp 70 Prozent der 
Fälle durch den Bereich Compensation 

Wirksam, aber aufwendig
STUDIE. Eine aktuelle Studie der HKP Group zeigt: Funktionsbewertungen könnten in 
den Betrieben weiter verbreitet sein, wenn sie weniger komplex ausgestaltet wären. 

Die Verbreitung von 
Systemen zur Bewer-
tung und Einstufung 
von Funktionen im 
Mittelstand liegt immer 
noch deutlich unter  
50 Prozent.
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& Benefits erfolgen, werden die Bewer-
tungen, zumindest für das Top Manage-
ment, meist durch den Vorstand oder 
die Geschäftsführung freigegeben. Die 
detaillierten Ergebnisse der Funktions-
bewertungen sind vornehmlich den Ex-
perten aus dem Personalbereich sowie 
zum Teil der Geschäftsführung bekannt. 
Die Mitarbeiter werden überwiegend (75 
Prozent) über ihre Zugehörigkeit zu einer 
internen Management-Ebene, aber nicht 
über die detaillierte Bewertung ihrer 
Funktion informiert. Auf anderen Kom-
munikationskanälen wie Intranet oder 
Betriebszeitung werden ausschließlich 
allgemeinere Inhalte, beispielsweise die 
angewandte Bewertungssystematik und 
der Bewertungsprozess, kommuniziert. 

Heterogene IT-Anbindung 

Nahezu alle großen Anbieter von Funk-
tionsbewertungssystemen können die 
eigenen Anwendungen durch Online-
Applikationen unterstützen. Auf die 
Möglichkeit zur IT-seitigen Unterstüt-
zung greifen aber nur knapp die Hälfte 
(47 Prozent) der Firmen zurück, wobei 
viele Anwender (86 Prozent) zusätzlich 
auf eigene Lösungen setzen, die auf Ex-
cel basieren. Die Funktionalität der IT-
Tools beschränkt sich meist auf das Be-
werten und das Erstellen von Berichten 
zu den vorgenommenen Einstufungen. 
Weiterführende Anwendungen wie die 
Abbildung von Vergütungsbändern oder 
die Verlinkung zu Vergütungsstudien 
sind eher selten anzutreffen.

Der Aufwand für die Funktionsbewer-
tung unterscheidet sich zum einen nach 
Einführungs- und Betriebsphase, zum 
anderen nach überwiegend interner 
oder externer Betreuung. Die angege-
benen Personalkapazitäten und Kosten 
variieren sehr stark und scheinen auch 
mit der internen Bedeutung des Themas 
und dem Umfang von Transparenz und 
Kommunikation zusammenzuhängen. 

Geringe Wechselbereitschaft 

Trotz der Unzufriedenheit mit den ein-
gesetzten Funktionsbewertungssyste-
men planen nur 15 Prozent der befrag-
ten Unternehmen einen Systemwechsel. 
Dies mag an dem Aufwand liegen, der 
mit einem Wechsel verbunden ist, aber 
auch an der sich einstellenden Einsicht, 
dass es nicht das eine, alle Anforderun-
gen erfüllende System gibt. 

Unternehmen führen Funktionsbewer-
tungssysteme häufig in der Hoffnung 
ein, eine Lösung zu haben, die alle künf-
tigen Diskussionen zur Wertigkeit und 
Vergütung von Funktionen überflüssig 
macht. Diesem Anspruch kann jedoch 
kein System gerecht werden. Funktions-
bewertung funktioniert nicht mathema-
tisch-wissenschaftlich, sondern ist ein 
moderierter sozialer Prozess, der im Er-
gebnis möglichst nachvollziehbare Ein-
stufungen von Funktionen ermöglicht. 
Auf die Funktionsbewertung und damit 
auf die zahlreichen Nutzungsmöglich-
keiten gänzlich zu verzichten, stellt je-
doch keine empfehlenswerte Option dar. 

Auch wenn es das perfekte Funkti-
onsbewertungsverfahren nicht gibt, so 
lassen sich doch einige Fehler bei der 
Systemwahl vermeiden. Die häufig geäu-
ßerte Kritik an der Komplexität einiger 
Bewertungsansätze lässt sich sicherlich 
umgehen. Das zur Anwendung kommen-
de Verfahren sollte einfach und verständ-
lich sein. Denn nur wenn die Anwender 
mit der Systematik eingehend vertraut 
sind, können sie die Bewertungser-
gebnisse auch glaubhaft innerhalb des  
Unternehmens vertreten. Hierbei erwei-
sen sich zu viele und zum Teil doppelt 
bewertete Kriterien als ebenso wenig 
hilfreich wie intransparente Berech-
nungsverfahren. 

Eine Eigenentwicklung sollte jedoch 
kritisch geprüft werden, da sie nicht 
nur aufwendig werden kann, sondern 
vor allem die Möglichkeit von Marktver-
gleichen und von IT-basierten Unterstüt-
zungen deutlich erschwert. 

Eine Zusammenfassung der Studie ist 
zu beziehen bei Dr. Björn Hinderlich, 
bjoern.hinderlich@hkp.com. 

DR. BJÖRN HINDERLICH ist Partner bei 
der Unternehmensberatung HKP Group in 
Frankfurt am Main. 
CARSTEN SCHLICHTING ist Partner bei 
der Unternehmensberatung HKP Group in 
Frankfurt am Main.
SEBASTIAN WETZEL ist Manager bei der 
Unternehmensberatung HKP Group in Frank-
furt am Main.

Einfachheit/Pragmatismus des Systems

Während die einen Anwender die Einfachheit und Transparenz des 
Systems loben, kritisieren die anderen die Komplexität und Unge-
nauigkeit ihres Funktionsbewertungssystems.

QUELLE: HKP GROUP, 2016

ERFAHRUNGEN IN DER PRAXIS 

Angaben in Prozent

34

Transparenz/Akzeptanz der Bewertungen 30

Externe Vergleichbarkeit von Funktionen 30

Interne Vergleichbarkeit von Funktionen 21

Einheitlicher Ordnungsrahmen 19

Anerkannter Anbieter 15

Anbindung an weitere HR-Prozesse 12

Umrechnung in andere Systeme möglich 6

Positive Erfahrungen

Ungenauigkeit des Systems 37

Hohe Komplexität/Bewertungsaufwand 33

Niedrige Akzeptanz im Unternehmen 13

Rigidität des Systems 6

Geringe externe Vergleichbarkeit 5

Negative Erfahrungen
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Zeitversetzte Videointerviews 
bieten den Anwendern die 
Möglichkeit, Bewerber zu ei-
nem beliebigen Zeitpunkt zu 

befragen und sich das aufgezeichnete 
Gespräch später mehrfach anschauen 
zu können. Die Bewerber müssen nicht 
anreisen und können das Interview zu 
einem frei gewählten Termin von zu 
Hause aus absolvieren. Auf den ersten 
Blick treten die Vorteile für beide Par-
teien deutlich in den Vordergrund. Doch 
wie bewerten Bewerber diese Methode 
tatsächlich? Erstmals wird dies nun em-
pirisch untersucht.

Hintergrund: Qualitätskriterien von 
Auswahlverfahren

Einstellungsinterviews zählen neben der 
Sichtung der Bewerbungsunterlagen zu 
den Methoden, die in nahezu jedem Aus-
wahlverfahren zum Einsatz kommen. Sie 
stellen in der Regel die erste Möglichkeit 
eines Zusammentreffens zwischen Ar-
beitgeber und Bewerber dar. Im Gegen-
satz zur Sichtung der Unterlagen kann 
der Arbeitgeber hier gezielt die Kompe-
tenzen tiefergehend untersuchen, die für 
die ausgeschriebene Stelle von Bedeu-
tung sind. Gleichzeitig hat der Bewerber 
die Möglichkeit, mehr über die Stelle und 
den Arbeitgeber zu erfahren. 

Die Qualität einer jeden Auswahlme-
thode bemisst sich in erster Linie an ih-
rer prognostischen Validität, also an der 
Frage, wie gut sie den beruflichen Erfolg 
vorhersagen kann. Interviews gehören 
zu den besonders effektiven Methoden, 

Von Uwe Peter Kanning und Jana Cordes 

Personalauswahl per Webcam
STUDIE. Zeitversetzte Videointerviews bieten Vorteile für Unternehmen. Nun wurde 
empirisch untersucht, wie diese Methode von Bewerbern erlebt wird. 

Vorstellungsgespräche per Web
cam finden geringere Akzeptanz 
als klassische Interviews.
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vorausgesetzt, sie weisen einen hohen 
Strukturierungsgrad auf:
•  Es existiert ein Interviewleitfaden, in 

dem die meisten Fragen verbindlich 
für alle Bewerber festgelegt werden.  

•  Die Fragen orientieren sich an den 
Anforderungen der Stelle.

•  Jede wichtige Kompetenz wird mit 
mehreren Fragen erfasst.

•  Es existiert ein Raster zur Bewertung 
der Antworten.

Ein zweites Qualitätskriterium, das in 
den vergangenen Jahren zunehmend 
Beachtung gefunden hat, ist die soziale 
Validität. Hierbei geht es um die Frage, 
inwieweit Bewerber ein Auswahlverfah-
ren akzeptieren. Je eher Bewerber den 
Sinn einer bestimmten Methode erken-
nen und den Eindruck haben, dass man 
fair mit ihnen umgeht, desto eher sind 
sie bereit, sich anzustrengen und desto 
eher nehmen sie später auch ein Stel-
lenangebot an. Aus Sicht des Bewerbers 
ist das Auswahlverfahren ein Stück weit 
die Visitenkarte des Arbeitgebers. Die 
Forschung zeigt, dass Einstellungsinter-
views im Allgemeinen eine hohe soziale 
Validität ausweisen.

Zeitversetzte Videointerviews: eine 
neue Variante des Auswahlgesprächs

So weit, so gut. Abweichend vom klas-
sischen Interview lassen sich mehrere 
Variationen denken. Seit vielen Jahren 
existieren Telefoninterviews. Ebenso 
ist es möglich Interviews per Webcam 
durchzuführen. 

Eine neue Variante stellen zeitver-
setzte Videointerviews dar: Der Bewer-
ber wird vom Arbeitgeber eingeladen, 
über das Internet ein Interview zu absol-
vieren, bei dem jedoch kein Vertreter des 
Unternehmens live anwesend ist. Statt-
dessen erscheinen die Interviewfragen 
über eine Software auf dem Bildschirm 
des Bewerbers. Der Arbeitgeber hat die 
Fragen zuvor aufgezeichnet und stellt sie 
nun der Reihe nach, wobei der Bewerber 
jeweils nach einer gewissen Bedenkzeit 
seine Antworten am heimischen PC gibt 
und sich dabei von seiner Webcam auf-

Die Datenerhebung erfolgt mithilfe 
eines Online-Fragebogens. In der Ein-
leitung werden die Studienteilnehmer 
gebeten sich vorzustellen, sie hätten 
sich auf eine Stelle beworben und er-
halten nun die Information, dass ihre 
Bewerbungsunterlagen mit positivem 
Ausgang gesichtet wurden. Im nächsten 
Schritt steht ein zeitversetztes Videoin-
terview an, bei dem sie mithilfe einer 
Software innerhalb der nächsten Tage zu 
einem frei gewählten Zeitpunkt Fragen 
am Computer beantworten müssen. Der 
konkrete Ablauf des Interviews wird in 
der Instruktion skizziert: 
1.  Willkommensvideo 
2.  auf dem Bildschirm erscheint eine 

Frage 
3.  Zeit zur Vorbereitung 
4.  Beantwortung der Frage via Webcam 

in einer vorgegebenen Zeit 
5.  mehrfache Wiederholung der 

Schritte  zwei bis vier
6.  aufgezeichnete Antworten werden  

an den Arbeitgeber gesendet.
Nach der Schilderung des Vorgehens im 
Interview müssen die Studienteilnehmer 
mehrere Fragen zur Bewertung der Me-

zeichnen lässt. Die Aufzeichnung der 
Antworten wird später vom Arbeitgeber 
abgerufen und ausgewertet. 

Zeitversetzte Videointerviews bieten 
für beide Seiten mehrere Vorteile: Die 
Beteiligten müssen keinen gemein-
samen Termin vereinbaren, Reisekos-
ten entfallen, der Arbeitgeber kann die 
Aufzeichnung mehrfach anschauen und 
an andere Entscheidungsträger weiter-
leiten. Zudem sind die Fragen für alle 
Bewerber identisch, wodurch eine faire 
Auswahlsituation gewährleistet wird. 
Im Gegensatz zum klassischen Inter-
view ergeben sich aber auch Einschrän-
kungen: Der Arbeitgeber kann keine 
Nachfragen stellen. Die Methodik strahlt 
eine gewisse Sterilität aus, der Bewerber 
sieht in der Interviewsituation keinerlei 
Reaktion auf seine Antworten und kann 
selbst auch keine Fragen stellen. 

Die Studie: Vorgehen, Daten erhebung 
und Teilnehmer

Bislang liegen keine Studien zur Akzep-
tanz derartiger Interviews im Vergleich 
zu klassischen Interviews vor. Genau an 
dieser Stelle setzt unsere Studie an.  

DAS STUDIENDESIGN IM ÜBERBLICK

Die Fragen, die den Studienteilnehmern gestellt wurden, beziehen sich auf die oben 
dargestellten sechs Konzepte, mit deren Hilfe die Interviewmethoden bewertet werden. 

Konzept Beispielfrage Anzahl der 
Fragen

Reliabilität*

Information Die Erwartungen an mich als Bewerber in einem 
 solchen Interview sind mir klar.

4 .69

Transparenz Mir ist klar, wer nach einem solchen Interview die 
Entscheidung trifft.

6 .74 - .77

Partizipation Mein Abschneiden in einem solchen Interview 
hängt vor allem von mir selbst ab.

5 .77

Belastung Während eines solchen Interviews fühle ich mich 
einer hohen Belastung ausgesetzt.

5 .89 - .90

Selbst
einschätzung

Ich kann bereits während eines solchen Interviews 
mein Abschneiden gut einschätzen.

2 .71 - .75

Akzeptanz Ich würde mich gern in einem Unternehmen 
bewerben, das solch ein Interview zur Personalaus-
wahl einsetzt.

3 .90

*  Sofern zwei Zahlen angegeben sind, ergaben sich geringfügige Unterschiede in der Reliabilität der 
Fragen zum klassischen versus videogestützten Interview.
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thode beantworten. Danach erfolgt eine 
Erläuterung des Vorgehens bei einem 
klassischen Einstellungsinterview, und 
anschließend werden die gleichen Fragen 
zur Bewertung des klassischen Einstel-
lungsinterviews vorgelegt. Um etwaige 
Reihenfolgeeffekte auszuschließen, wird 
bei der Hälfte der Probanden die Reihen-
folge umgedreht. Sie schätzen zunächst 
das klassische Interview und danach das 
zeitversetzte Videointerview ein.  

Neben Angaben zur Person (Alter, 
Geschlecht, Bildung, Berufstätigkeit, 
Erfahrung mit beiden Interviewformen) 
beziehen sich die Fragen auf sechs Kon-
zepte, mit deren Hilfe die Interview-
methoden bewertet werden (siehe 
Tabelle). Die Beantwortung dieser Fra-
gen erfolgt auf einer fünfstufigen Skala 
von 1 = „trifft überhaupt nicht zu“ bis 5 
= „trifft voll und ganz zu“. An der Studie 
beteiligen sich 622 Personen im Alter 
zwischen 16 und 64 Jahren (59,5 Pro-
zent weiblich, 40,5 Prozent männlich). 
In der Stichprobe überwiegen Menschen 
mit höherem Bildungsabschluss (60,9 
Prozent Studium, 35,2 Prozent Fach-/
Abitur, 3,9 Prozent Realschule). Deutlich 
mehr als die Hälfte der Befragten steht 
bereits im Beruf (60,5 Prozent).

Klassisches Interview wird  
signifikant positiver bewertet

In einem ersten Schritt werden beide In-
terviewvarianten mithilfe einer Varianz-
analyse verglichen. Hier zeigt sich, dass 
in allen Fällen das klassische Interview 
signifikant positiver bewertet wird als 
das videogestützte Interview (p > .05). 
Die Befragten haben den Eindruck, im 
klassischen Interview besser über die 
Entscheidungsprozesse und handelnden 
Personen informiert zu werden, erleben 
die Situation als transparenter und haben 
den Eindruck, das Geschehen auch besser 
beeinflussen zu können (Partizipa tion). 
Darüber hinaus erleben sie die Situation 
als weniger belastend und glauben, ihre 
Leistung im Interview besser einschät-
zen zu können. Besonders deutlich fällt 
der Unterschied bei der Akzeptanz der 

Methode aus. Hier liegt das klassische 
Interview fast zwei Skalenstufen vor dem 
Videointerview.

Die Vorerfahrung mit videogestütz-
ten Interviews nimmt nur geringfü-
gig Einfluss auf die Einschätzung. Das 
zeitversetzte Videointerview wird mit 
zunehmender Erfahrung als ein klein 
wenig transparenter (zwei Prozent) und 
weniger belastend (1,4 Prozent) erlebt. 
Zudem glauben die Befragten, ihre Leis-
tung im Interview besser einschätzen zu 

können (0,6 Prozent) und akzeptieren 
die Methode stärker (1,7 Prozent).

Mangelnde Transparenz ist  
Hauptgrund für niedrige Akzeptanz

Abschließend wird berechnet, wie 
stark die Akzeptanz der zeitversetz-
ten Videointerviews von den einzelnen 
Bewertungsaspekten abhängt (Regres-
sionsanalyse). Die Ergebnisse sind 
eindeutig. Die bei Weitem größte Be-
deutung kommt der Transparenz des 

Im ersten Schritt wurden mit einer Varianzanalyse die Interviewvarianten verglichen: 
Das klassische Interview schneidet in allen Bewertungsaspekten besser ab.

ERGEBNISSE: VERGLEICH DER INTERVIEWVARIANTEN

klassisches Interview Videointerview

3,99

3,59
3,75

3,27

3,64

4,12

2,7
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2,68

3,5

2
2,18

Mittels Regressionsanalyse wurde anschließend berechnet, wie stark die Akzeptanz der 
zeitversetzten Videointerviews von den einzelnen Bewertungsaspekten abhängt.

WOVON DIE AKZEPTANZ ABHÄNGT

AkzeptanzTransparenz
33,2 Prozent

Partizipation
6,8 Prozent

Selbsteinschätzung
1,3 Prozent

Belastung
0,4 Prozent

Information
2,7 Prozent
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Vorgehens zu. Sie erklärt ein Drittel 
der Akzeptanz. Auf Platz zwei und 
drei folgen mit großem Abstand die 
Partizipation sowie die Information. 
Sie können zu knapp sieben Prozent 
beziehungsweise drei Prozent die 
Akzeptanz der Methode beeinflus-
sen. Die Selbsteinschätzung sowie 
die erlebte Belastung spielen eine zu 
vernachlässigende Rolle.

Fazit der Studienergebnisse

Unter den mehr als 600 Studienteil-
nehmern finden zeitversetzte Video-
interviews eine erheblich geringere 
Akzeptanz als herkömmliche Inter-
views. Dies hat vor allem damit zu 
tun, dass sie nicht so recht wissen, 
was mit ihnen geschieht (mangeln-
de Transparenz). Sie erkennen nicht, 
wer die Fragen stellt, sehen keine 
Reaktionen auf ihre Antworten, wis-
sen nicht, wer sich das Interview 
später anschauen wird und wer am 
Ende eine Bewertung vornimmt. 
Stärker als bei herkömmlichen In-
terviews sehen sich die Bewerber 
einer „Black box“ gegenüber, die ein 
Gefühl der Unsicherheit oder gar 
Machtlosigkeit vermittelt. Hierzu 
passt, dass sie in deutlich geringe-
rem Maße den Eindruck haben, das 
Geschehen beeinflussen zu können 
(Partizipation). Interessanterweise 
nimmt die Erfahrung mit derartigen 
Interviews nur sehr geringfügig Ein-
fluss auf die Bewertung.

Chancen und Risiken abwägen, 
Transparenz erhöhen

Auch wenn zeitversetzte Videointer-
views aus pragmatischer Sicht viele 
Vorteile bieten, stellen sie im Sinne 
des Personalmarketings eher ein 
Handicap dar. Der Einsatz der Me-
thode sollte daher mit Bedacht erfol-
gen, nachdem Chancen und Risiken 
nüchtern gegeneinander abgewogen 
wurden. Zeitversetzte Videointer-
views stellen einstweilen keine Alter-
native zu klassischen Interviews dar, 

sondern bilden eher eine Alternative 
zu Telefoninterviews, die dem klassi-
schen Interview vorgeschaltet sind. 

Will man die Akzeptanz der Me-
thode erhöhen – was dringend gebo-
ten ist – sollte man ihre Transparenz 
erhöhen. Hierbei können Angaben 
zu den folgenden Fragen helfen: 
•  Warum wird eine solche Methode 

eingesetzt?
•  Worin liegen die Vorteile für die 

Bewerber?
•  Beziehen sich die Fragen tatsäch-

lich auf die Anforderungen der 
Stelle? 

•  Inwieweit existieren klare und 
verbindliche Regeln zur Bewer-
tung der Antworten? 

•  Welche Funktionsträger im Unter-
nehmen sehen das Interview und 
bewerten die Antworten? 

•  In welcher Form erfolgt die Ge-
samtbewertung der Leistung?

•  Zu welchem Zeitpunkt werden die 
Videos gelöscht? 

•  Inwieweit erhält der Bewerber ein 
Feedback über sein Abschneiden?

Zudem wäre darüber nachzudenken, 
ob nicht auch der Interviewer in 
Form eines Videos präsentiert wer-
den sollte, damit der Bewerber sieht, 
mit wem er es zu tun hat.

Jenseits der sehr unterschied-
lichen Akzeptanz bieten beide For-
men des Interviews die Chance auf 
eine valide Auswahlentscheidung. 
Dies ist keine Frage des Mediums, 
über das ein Interview abgewickelt 
wird, sondern eine Frage der Struk-
turierung des Vorgehens. 

UWE P. KANNING ist 
Professor für Wirtschafts-
psychologie an der Hoch-
schule Osnabrück.

JANA CORDES ist 
Absolventin der Wirt-
schaftspsychologie an der 
Hochschule Osnabrück.
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Die Digitalisierung der Wirt-
schaft schreitet rasant voran. 
Um Mitarbeiter mit digita-
lem Know-how zu gewinnen, 

ist ein Umdenken in den Unternehmen 
nötig. Auch der internationale Automo-
bil- und Industriezulieferer Schaeffler 
mit Sitz in Herzogenaurach treibt den 
digitalen Wandel aktiv voran und hat 
eine digitale Agenda aufgestellt. Die 
wichtigste Erkenntnis: Nur, wenn die 
Personalabteilung und der Fachbereich 
Digitalisierung Hand in Hand arbeiten, 
kann die Transformation gelingen.

Überzeugungskraft von oben

Zentrale Voraussetzungen für das Ge-
lingen der Transformation sind die volle 
Unterstützung des Vorstands und der 
Wille zur Veränderung. Nur, wenn der 
Vorstand glaubwürdig diesen Change-
Prozess mit klaren Botschaften und 
einer klaren Strategie nach innen und 
außen trägt, begreifen die Mitarbeiter 

Von Sandra Hartwig und Christiane Tietz 

Fit für den digitalen Wandel
PRAXIS. Neue Berufsbilder entstehen und die Arbeitgeber stehen zunehmend im Wett-
bewerb um die besten digitalen Talente – so auch der Automobilzulieferer Schaeffler.   

die Relevanz dahinter. Zudem sollte eine 
Person auf oberster Führungsebene ins-
talliert werden, deren Hauptaufgabe die 
Digitalisierung ist. 

Um die notwendige Fokussierung und 
einen effizienten Ressourceneinsatz 
sicherzustellen, hat der Vorstand im 
Ressort Technologie eine „Koordinie-
rungsstelle Digitalisierung“ geschaffen. 
Die Leitung obliegt Gerhard Baum, er 
ist seit Oktober 2015 Chief Digital Of-
ficer (CDO) bei der Schaeffler Gruppe. 
Die Aufgabe des CDOs ist es, sämtliche 
Ansatzpunkte und Überlegungen, die 
das Thema Digitalisierung betreffen, zu 
sammeln, zu bewerten und für die Um-
setzung zu priorisieren. 

Die Digitale Agenda bildet dabei fünf 
zentrale digitale Geschäftsszenarien ab, 
in denen sich das Unternehmen weiter-
entwickeln will. „Zum einen geht es um 
die Frage, wie Schaeffler dafür sorgt, 
dass Komponenten und Systeme intel-
ligent werden. Denn Lager und ganze 
Systeme, die Daten erfassen und weiter-
geben können, bedeuten einen klaren 
Mehrwert für den Kunden. Zum anderen 
arbeiten wir daran, aus den Daten die 
richtigen Schlüsse zu ziehen und diese 
beispielsweise über Apps dem Kunden 
als digitale Dienstleistung bereitzustel-
len“, sagt Gerhard Baum. 

Neue Berufsbilder 

Die Basis hierfür bildet der Bereich Ad-
vanced Data Analytics. Durch diese neue 
Fokussierung sind auch neue Berufs-
bilder entstanden, die vor allem über 
Neueinstellungen ins Unternehmen ge-
holt werden, unter anderem: Spezialist 

Enterprise Architektur, Data Architect, 
Data Analyst, Berater für Design Thin-
king, Berater digitale Geschäftsmodelle, 
App-Entwickler, Plattform-Entwickler. 
Bis 2020 sollen über 200 Stellen neu 
besetzt werden. Außerdem ist für 2017 
der Start eines Traineeprogramms Digi-
talisierung geplant. 

Wandel der Kulturen

Um die Rekrutierung dieser neuen Mit-
arbeiter bewältigen zu können, setzt die 
Personalabteilung Personalberater ein, 
die auf digitale Spezialisten spezialisiert 
sind. Außerdem wurde ein Recruiter in 
Vollzeit neu eingestellt. 

Ein erster wichtiger Schritt ist die De-
finition der Anforderungsprofile: Diese 
sollten nicht statisch sein und dennoch 
klare Zielvereinbarungen enthalten. 
„Häufig haben digitale Talente keinen 
klassischen Werdegang, sodass ihre 
Lebensläufe durch das typische Such-
raster fallen würden. Da ihre Motivati-
on aufgabenorientiert ist, zeichnen sie 
sich durch einen hohen Freiheits- und 
Verantwortungsgrad aus und wollen 
dementsprechend gestalten“, sagt Per-
sonalberater Dwight Cribb, der seit 18 
Jahren Führungskräfte mit Digitalkom-
petenz rekrutiert. Im Sinne eines trans-
formationellen Führungsstils, in dem 
die Bereitschaft der Mitarbeiter zur fort-
laufenden Weiterentwicklung im Fokus 
steht, sollte zudem nach Potenzial und 
nicht nach Kompetenz beurteilt und ein-
gestellt werden, so Cribb. 

Bei der Personalauswahl ist eine en-
ge Zusammenarbeit des Bereichs Digi-
talisierung, der Fachbereiche und der 

Bis 2020 sollen über 
200 Stellen mit digitalen 
Spezialisten neu besetzt 
werden. Außerdem ist 
für 2017 der Start eines 
Traineeprogramms Digi-
talisierung geplant.
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Personalabteilung erforderlich. Der Aus-
wahlprozess beginnt mit einer Voraus-
wahl durch den Recruiter anhand der 
Bewerbungsunterlagen. Anschließend 
wird gemeinsam mit einem Mitarbeiter 
aus dem Fachbereich Digitalisierung 
entschieden, wer zum Telefoninterview 
eingeladen wird. Das Telefoninterview 
mit dem Kandidaten führen Recruiter 
und Fachbereich gemeinsam durch. 
Ist dieses erfolgreich verlaufen, findet 
schließlich ein Vorstellungsgespräch mit 
der Personalabteilung und dem Chief Di-
gital Officer statt. 

Personalmarketing 4.0

Doch wo finden Unternehmen die Ta-
lente für die Digitalisierung? Schaeffler 
setzt hierbei auf den Nachwuchs. Das 
Unternehmen hat im Personalmarke-
ting ein „Company-on-Campus“-Konzept 
etabliert, das den Besuch von Karriere-
messen und die Zusammenarbeit mit 
Hochschulen in Form von Vorträgen, 
Exkursionen oder Kooperationen vor-
sieht. Hierbei bindet der Automobil-
zulieferer den Fachbereich Digitalisie-
rung stark mit ein und schickt dessen 
Mitarbeiter als Botschafter auf externe 
Veranstaltungen, damit sie potenziellen 
Bewerbern einen Einblick in die Digi-
talisierung im industriellen Umfeld ge-
ben. Zudem baut das Unternehmen ein 
Ökosystem bestehend aus Hochschulen, 
Forschungsinstituten und Start-ups auf. 
Auch externe Netzwerke wie das Mu-

„Hochschultag Digitalisierung“ für Stu-
denten verschiedener Hochschulen statt, 
an dem die Teilnehmer gemeinsam an 
Fallstudien arbeiten.

Wissenstransfer und Zusammenarbeit

Mit dem Einzug der neuen digitalen Mit-
arbeiter steht das Unternehmen zudem 
vor der Herausforderung, intern keine 
Zweiklassengesellschaft aufkommen zu 
lassen. Aufklärung, Austausch und Inte-
gration lautet die Prämisse. „Die ‚Digital 
Talents‘ werden die Arbeit bei Schaeffler 
langfristig beeinflussen. Ihre besondere 
Art der Herangehensweise wird auch die 
anderen Mitarbeiter zu neuen Ideen und 
Denkmustern inspirieren – und umge-
kehrt. Deshalb ist es uns wichtig, die di-
gitalen Talente in unser Unternehmen zu 
integrieren und die Zusammenarbeit mit 
anderen Fachbereichen zu verstärken“, 
sagt Corinna Schittenhelm, Personalvor-
stand und Arbeitsdirektorin. 

Eines ist im Unternehmen jedoch klar: 
Die Digitalisierung ist nicht wichtiger 
als das Produkt. Neue digitale Geschäfts-
modelle werden auf Basis bestehender 
Produkte entstehen. Daher braucht das 
Unternehmen weiterhin Experten in 
sämtlichen Fachbereichen. Entscheidend 
ist dabei nach wie vor, dass die Mitarbei-
ter gut zusammenarbeiten. Sie müssen 
sich verstehen und miteinander reden. 

Durch gemeinsame Projekte und durch 
die Einbindung der digitalen Mitarbeiter 
in die klassischen Prozesse profitieren 
beide Seiten durch Lerneffekte und Wis-
senszuwachs. Mithilfe von internen Ver-
anstaltungen wie dem „Wissensforum“ 
können sich die Mitarbeiter zusätzlich 
mit Spitzenforschern, Wirtschaftsver-
tretern und Politikern austauschen und 
neue Themen entdecken.  

nich Network, das digitale Gründerzen-
trum Mittelfranken und der Industrial 
Data Space e.V. nehmen eine wichtige 
Multiplikatorenfunktion ein. 

„Die Maßnahmen unseres Personal-
marketings sind breit gefächert und 
reichen von Vorträgen an Hochschulen 
über klassische Stellenanzeigen bis hin 
zu Social-Media-Kampagnen, Case Stu-
dies und eigenen Recruiting-Events. Nur 
so können wir zielgruppenorientiert an 
der Personalgewinnung arbeiten“, sagt 
Personalleiter Ingo Krauß. 

Das Unternehmen setzt weiterhin 
klassische Rekrutierungswege wie Stel-
lenangebote auf Jobportalen und der 
Karrierewebsite ein und plant zusätz-
liche Maßnahmen wie eine Recruiting-
Kampagne mit eigenem Kreativkonzept 
für Stellenanzeigen und Social Media, 
die Teilnahme an Fachmessen und Kar-
riereveranstaltungen mit digitaler Ziel-
gruppe sowie die Zusammenarbeit mit 
Campus-Hackathons oder Organisation 
von unternehmenseigenen Hackathons, 
in denen Schaeffler-spezifische Case Stu-
dies bearbeitet werden. 

Darüber hinaus werden Exkursionen 
für Studenten zu Unternehmensstand-
orten angeboten, an denen konkrete 
Digitalisierungsprojekte vorgestellt 
werden. Es gibt spezielle Studentenbin-
dungsprogramme für digitale Talente 
– vom Praktikum über Werksstudenten-
programme und Abschlussarbeiten bis 
zum Direkteinstieg. Und es findet ein 
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SANDRA HARTWIG ist Manager für 
Marketing & Kommunikation bei der Dwight 
Cribb Personalberatung.
CHRISTIANE TIETZ ist Manager für HR-
Kommunikation bei der Schaeffler Technolo-
gies AG & Co. KG.

Im Zuge der Digitalisierung ent-
stehen beim Automobilzulieferer 
Schaeffler ganz neue Berufsbilder.
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Mitarbeiterempfehlungen 
finden bei der Zühlke En-
gineering AG bereits seit 
vielen Jahren statt – mit 

gutem Erfolg. „Über 20 Prozent der Mit-
arbeiter kommen über eine Empfehlung 
zu uns ins Unternehmen. Daher ist es für 
uns wichtig, das Empfehlungsprogramm 
weiter zu fördern“, sagt Sabrina Stefanel-
li, Talent Relation & Employer Branding 
Specialist. Um es den Mitarbeitern zu 
erleichtern, Empfehlungen auszuspre-
chen, führte das Dienstleistungsunter-
nehmen für Innovationsprojekte, das in 
der Schweiz rund 420 Beschäftigte zählt, 
ein Online-Tool ein. 

Von Daniela Furkel (Red.) Seit Anfang 2016 ist das Mitarbeiter-
empfehlungstool Eqipia in Betrieb. Eine 
erste Testphase fand bereits 2014 statt, 
ein offizielles Pilotprojekt gab es 2015. 
Das Online-Tools kann für alle Positionen 
genutzt werden. Aber bevorzugt verbrei-
ten die Recruiter diejenigen Stellen über 
das Empfehlungstool, die besonders 
schwer zu besetzen sind. Dieses macht 
es den Mitarbeitern leichter, offene Stel-
len in ihrem Netzwerk zu teilen. „Sie 
müssen jetzt nicht mehr selbstständig 
auf die Webseite gehen und nachsehen, 
welche Positionen offen sind, und sich 
überlegen, wie sie die Ausschreibung 
mit einem möglicherweise passenden 
Kontakt teilen können“, erklärt Sabrina 
Stefanelli. 

Dies entspricht auch dem Feedback 
der Mitarbeiter, die das Tool nutzen: Für 
sie ist es nun komfortabler, eine Emp-
fehlung auszusprechen, weil sie vom 
Unternehmen automatisch informiert 
werden: Wir haben diese Position offen 
und es wäre toll, wenn du sie in deinem 
Netzwerk teilen würdest. Zudem werden 
Personen aus dem eigenen Netzwerk 
vorgeschlagen, die auf die Position pas-
sen könnten. „Mit nur einem oder zwei 
Klicks ist das erledigt. Für unsere Mitar-
beiter bietet das Tool eine komfortable 
Unterstützung“, sagt die Personalerin. 

Einfache Nutzung

Das Tool ist eine willkommene Unter-
stützung in der Rekrutierung, da das 
Unternehmen im Wachstum ist und lau-
fend auf der Suche nach neuen qualifi-
zierten Mitarbeitern. Der Prozess funk-
tioniert seit der Softwareeinführung 
folgendermaßen: Die Recruiter nehmen 
zunächst eine Einschätzung vor, welche 
Vakanzen die höchste Priorität in der 
Rekrutierung haben. Sie erstellen dann 
eine Kampagne in Eqipia und teilen 
diese Stellen explizit mit den Mitarbei-
tern. „Für die Recruiter entsteht somit 
ein kleiner Zusatzaufwand. Sie müssen 
hoch priorisierte Vakanzen identifizie-
ren, damit sie für diese mit dem Tool ei-
nen zusätzlichen Kanal nutzen können, 
um an einen breiteren Bewerberpool zu 
gelangen“, sagt Sabrina Stefanelli.

Die Nutzung messen 

Noch kann sie keine konkreten Zahlen 
nennen, wie viele Einstellungen über 
das neue Softwaretool realisiert werden 

Mehr Komfort für die Empfehler 
PRAXIS. Tools wie Eqipia unterstützen Mitarbeiter dabei, offene Stellen ihres Unter-
nehmens an Freunde und Kollegen zu empfehlen. Das zeigt das Beispiel von Zühlke.

Wichtig für die rege Beteiligung 
am Empfehlungsprogramm ist eine 
offene und kommunikative Kultur. 
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Tool Anbieter Internet

Talentry Talentry GmbH, München www.talentry.de

Firstbird Firstbird GmbH, Wien www.firstbird.eu/de

Eqipia Xing AG, Hamburg www.xing.com/eqipia

Linkedin/Careerify Linkedin Corp., Mountain View, USA www.linkedin.com

Bonago Bonago Group GmbH, München www.bonago.de

konnten. Aber bald soll ein neues Bewer-
bermanagementsystem eingeführt wer-
den. „Dann werden wir genauer nachvoll-
ziehen können, woher die Bewerbungen 
kommen – ob über einen Link in Eqipia 
oder über eine Mund-zu-Mund-Empfeh-
lung“, so die Personalerin. 

Wie oft wird eine Stelle geteilt?

Im Moment nutzen sie und ihre Kolle-
gen die Kennzahlen, die das Tool von 
sich aus zur Verfügung stellt. Wenn sie 
als Administratorin eine Stelle veröf-

fentlicht, kann sie nachvollziehen, wer 
auf welchen Kanälen wie häufig das In-
serat geteilt hat und wie oft dieses ange-
klickt wurde. „Das sind für uns hilfrei-
che Informationen, um zu sehen, ob die 
Mitarbeiter das Tool nutzen, wie viele 
Klicks und wie viel Aufmerksamkeit auf 
dem Markt wir damit generieren kön-
nen“, sagt Sabrina Stefanelli.

Der zentrale Erfolgsfaktor für ein Mit-
arbeiterempfehlungsprogramm ist aus 
ihrer Sicht, dass die Mitarbeiter regel-
mäßig auf das Programm aufmerksam 

gemacht werden, damit dieses nicht in 
Vergessenheit gerät. Wichtig sei darü-
ber hinaus, dass die Nutzung freiwillig 
ist und dass die Mitarbeiter den Willen 
haben, die Stellenausschreibungen ihres 
Arbeitgebers in ihren persönlichen Netz-
werken zu teilen. „Dafür braucht es eine 
gute Kultur und zufriedene Mitarbeiter“, 
weiß die Personalerin. Auch die Nutzer-
freundlichkeit des Tools trage erheblich 
dazu bei, wie rege das Programm ge-
nutzt werde. Deshalb ist ihr wichtig, re-
gelmäßig das Feedback der Mitarbeiter 
zum Tool einzuholen, damit weitere Ver-
besserungen zur Usability durchgeführt 
werden können.

Demnächst auch in Deutschland 

Zühlke Engineering ist nicht nur in der 
Schweiz aktiv, sondern auch an Standor-
ten in Großbritannien, Österreich, Ser-
bien und Deutschland. In Deutschland 
zählt das Dienstleistungsunternehmen 
rund 210 Beschäftigte. Nachdem das Un-
ternehmen einige Monate Erfahrungen 
mit Eqipia in der Schweiz gesammelt 
hat, arbeitet es nun an der Einführung 
des Online-Tools in Deutschland.  

Zahlreiche Tools unterstützen die Verbreitung offener Stellen, die Prämienverwaltung 
und das Reporting. Taltentry und Firstbird sind eigenständige Lösungen, die in Bewerber-
management-Systeme eingebunden werden können. Eqipia und Careerify sind Angebote 
der Business-Netzwerke. Ein Sonderfall ist der Anbieter für Belohnungslösungen, Bonago, 
der über seine Plattform Mitarbeiterempfehlungsprogramme steuern kann. (dfu)

PRAXISBEISPIELTOOLS FÜR EMPFEHLUNGEN
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Die Reichweite und Möglich-
keiten des Online-Marketings 
sind in vielen Branchen 
bereits gut etabliert, über-

zeugen durch Resultate. Im Internet-
handel beispielsweise ist das Prinzip 
weit verbreitet. Der Einsatz von Online-
Marketing-Maßnahmen wird für die 
gezielte Direktansprache potenzieller 
Käufer eingesetzt. Während Anbieter ih-
re Produktpaletten bewerben, erfahren 
Käufer von Produkten, die für sie rele-

vant sein könnten. Die Ansprache erfolgt 
in nativer Form, das heißt in alltäglich 
von Kandidaten besuchten Kanälen und 
Plattformen, auf den von ihnen favori-
sierten Endgeräten. 

Auf den Arbeitsmarkt reagieren 

Diese Vorgehensweise kann auch im 
Recruiting eingesetzt werden. Mit ei-
ner weitreichenden Direktansprache 

Von Matilda von Gierke  werden latent suchende Kandidaten 
erreicht und potenzielle Bewerber noch 
vor der eigentlichen Jobsuche aktiviert. 
Die Personalsuche mittels Online-Mar-
keting ist eine Reaktion auf den kandi-
datenzentrierten Arbeitsmarkt. 

Bei den traditionellen Recruitingme-
thoden wie Anzeigenschaltungen in Job-
portalen oder Branchenplattformen sind 
Unternehmen darauf angewiesen, dass 
Kandidaten aktiv nach Stellen oder Ar-
beitgebern suchen. Nur dann erfahren 
mögliche Bewerber von interessanten 
Vakanzen. Spezialisten, die sich in einer 
festen Anstellung befinden und keine 
akuten Wechselabsichten haben, werden 
auf diesen Wegen nicht erreicht. 

So funktioniert Online-Marketing

Durch den Einsatz von Online-Mar-
keting-Maßnahmen ist es Recruitern 
möglich, ihr Inserat zu den Kandidaten 
zu bringen, anstatt auf deren Handeln 
zu warten. Potenzielle Bewerber wer-
den dort, wo sie sich sowieso alltäglich 
online bewegen, auf für sie passende 
Stellen aufmerksam gemacht. Dies 
ist vergleichbar mit dem Lesen des 
redaktio nellen Teils einer Tageszeitung: 
Die Vakanz wird auf dem Deckblatt be-
worben, nicht hinten im Anzeigenteil.

Es ist kein Geheimnis, dass Millionen 
von Nutzerdaten im Internet zur Verfü-
gung stehen. Heutzutage hinterlässt so 
gut wie jeder Internetnutzer einen signi-
fikanten „digitalen Fußabdruck“ und ist 
somit online erreichbar. Verschiedene 
Anbieter ermöglichen die digitale An-
sprache durch die Nutzung dieser Daten. 
Zahlreiche Filterfunktionen ermöglichen 

das gezielte Definieren einer Zielgruppe, 
die auf eine Stelle aufmerksam gemacht 
werden soll. Gefiltert werden kann bei-
spielsweise nach demografischen Infor-
mationen, Qualifikation, Standort, Alter, 
Geschlecht oder Interessen.

Gefilterte Kandidaten können nun in 
ihren favorisierten Kanälen erreicht wer-
den. Zu diesen gehören unter anderem so-
ziale Netzwerke, favorisierte Webseiten, 
Suchergebnisse, E-Mail-Postfächer oder 
Apps. Ansprechbar sind diese Kandidaten 
auf jedem Endgerät, sei es der Computer, 
ein Tablet oder ein Smartphone – je nach-
dem, ob sie zu Hause, am Arbeitsplatz 
oder unterwegs sind. Sie können also je-
derzeit – und noch bevor sie sich aktiv 
auf die Jobsuche begeben – auf passende 
Stellen aufmerksam gemacht werden. 

Geeignet für fast jede Stelle 

Die native Form der Kandidatenanspra-
che bedeutet, dass diese nicht den An-
schein einer Werbung erzeugt, sondern 
der Erwartungshaltung auf den jeweili-
gen Kanälen und Endgeräten entspricht. 
Die Ansprache erfolgt beispielsweise in 
Form einer „Neuigkeit“ auf einem sozia-
len Portal, eines Artikels im Suchergeb-
nis oder eines Banners im E-Mail-Sys-
tem. Mittels Online-Marketing erhalten 
Recruiter die Hoheit der Stellendistribu-
tion: Sie entscheiden individuell, welche 
Kandidaten wo erreicht werden und wie 
sie angesprochen werden. 

Generell ist der Prozess für nahezu al-
le Positionen geeignet, sofern potenzielle 
Kandidaten definiert und online erreicht 
werden können. Von Vorteil sind regio-
nale und demografische Eingrenzungen, 

Vom Online-Marketing lernen
TREND. Mit Methoden des Online-Marketings können Arbeitgeber Kandidaten er-
reichen, die passiv nach einer Stelle suchen – dort, wo diese sich im Netz aufhalten. 

Die Ansprache erfolgt in 
nativer Form, das heißt 
in alltäglich von Kandi-
daten besuchten Kanä-
len und Plattformen, auf 
den von ihnen favori-
sierten Endgeräten.
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Qualifikationsanforderungen und kon-
krete Hintergrundinformationen über 
das digitale Verhalten der Zielgruppen. 
Besonders gut erreichbar sind Young 
Professionals mit einem akademischen 
Abschluss. Aber auch Spezialisten wer-
den branchenunabhängig mit dieser Me-
thode gefunden.

Mehr Transparenz in der 
 Personalsuche

In der Praxis beginnt die Vorgehenswei-
se mit einer ausführlichen Analyse der 
zu besetzenden Stelle. Empfehlenswert 
ist hierbei eine enge Zusammenarbeit 
zwischen Personal- und Fachbereich, 
um alle relevanten Informationen zu 
ermitteln. Zusätzlich sollten die Rec-
ruiter auch unternehmensspezifische 
Informationen, beispielsweise eine Be-
schreibung der Arbeitsumgebung, der 
Zusammenarbeit im Team und von Son-

derleistungen zusammentragen. Diese 
Informationen fassen sie in einem Stel-
leninserat zusammen und legen fest, 
welche Highlights zur Position sie für 
die Kandidatenansprache verwenden. 

Eine Zielgruppenanalyse ermöglicht 
nun die Ermittlung von passenden Dis-
tributionskanälen – Kanälen, in denen 
sich potenzielle Bewerber aufhalten. Dort 
werden ansprechende Anzeigen oder 
Beiträge veröffentlicht. Die größte Reich-
weite wird meist durch die Distribution 
mittels Google Display und Search Ads, 
bezahlten Posts auf Facebook und dem an-
geschlossenen Audience-Netzwerk sowie 
mit Affiliate-Marketing-Anbietern, die auf 
Webseiten von Vertriebspartnern Wer-
bung schalten, erzielt. Doch auch bezahlte 
Inserate auf Xing und Linkedin, Beträge 
in Gruppen und Foren oder bei alterna-
tiven Anbietern wie Ebay-Kleinanzeigen 
können sehr erfolgreich sein. Wichtig bei 

der Auswahl der Distributionswege ist die 
Beachtung der vorher analysierten Präfe-
renzen gewünschter Zielgruppen.

Die Nutzung dieser Online-Maßnah-
men ermöglicht die detaillierte Auswer-
tung verschiedener Statistiken: Recruiter 
können in Echtzeit verfolgen, wie oft ihr 
Inserat angesehen wurde, wie lange sich 
Besucher mit dem Inserat befasst haben 
und welche Anzeigen und Kanäle am er-
folgreichsten sind. Dies ermöglicht die 
ständige Optimierung des Inserats und 
der Vertriebswege und bringt Transpa-
renz in die Personalsuche. Zeitgleich 
profitieren Unternehmen dauerhaft von 
Employer-Branding-Effekten, denn mit 
jeder Ansicht einer Anzeige erfahren 
Kandidaten von dem beworbenen Unter-
nehmen. 

Verbesserte Bewerberqualität 

Es ist keine Überraschung, dass immer 
mehr Unternehmen Online-Marketing-
Maßnahmen im Recruiting einsetzen. 
Während die Rekrutierungskosten 
(Cost-per-Hire) und die Dauer bis zur 
Stellenbesetzung (Time-to-Hire) sinken, 
steigern die Recruiter durch die zahl-
reichen Vorfilter und einem dement-
sprechend besseren Fit langfristig die 
Bewerberqualität.

Dennoch ist die hohe Komplexität 
dieser Recruiting-Maßnahmen nicht zu 
unterschätzen. Bei der Umsetzung ist zu 
beachten, dass Online-Marketing ein viel-
schichtiges Feld ist. Die erfolgreiche Im-
plementierung erfordert umfangreiches 
fachliches Know-how, das regelmäßig 
aufgefrischt werden muss. Das Outsour-
cen dieses Prozesses ist eine Möglichkeit, 
von der hohen Reichweite, Treffsicherheit 
und Transparenz dieser Methode zu pro-
fitieren, ohne die eigene Marketingabtei-
lung mit einem entsprechenden Projekt 
zu belasten.  

Ist es eine Stellenanzeige oder eine 
Nachricht im Online-Netzwerk?

MATILDA VON GIERKE ist 
Gründerin des HR-Start-ups 
Zalvus, das Recruiting per 
Online-Marketing anbietet.
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Bei begehrten Profilen haben es 
Unternehmen immer schwe-
rer, ihre Zielgruppe anzuspre-
chen, weil sich die Adressaten 

nicht aktiv nach einer Veränderung 
umsehen. Wie und wo erreichen Arbeit-
geber diese latent suchenden Personen 
am besten mit ihrer Botschaft? Welcher 
Moment ist der geeignete? Diese Frage 
stellen sich Arbeitgeber, die hierzu-
lande händeringend nach IT-Experten, 
Pflegekräften und anderen Spezialisten 
fahnden. 

Kandidaten zielgenau erreichen 

Diese Frage stellte sich auch der Le-
bensmittel-Discounter Lidl, der in Groß-
britannien nach Bewerbern für sein 
Management-Trainee-Programm suchte. 
Als Lösung setzte Lidl UK die im Online-
Marketing etablierte Methode „Search 
Retargeting“ ein, um Kandidaten ab-
seits der klassischen Recruiting-Pfade 
zu erreichen. Ziel der Kampagne war 
es, geeignete User nicht auf Jobportalen 
anzusprechen, sondern sie beim alltäg-
lichen Surfen im Web zu erreichen. Die 
Kampagne, die das Unternehmen im No-
vember 2015 startete, sollte das Gradu-
ate Management Trainee Programm be-
werben und neue Mitarbeiter gewinnen. 
In Großbritannien hatte Lidl UK rund 
600 Stellen zu besetzen. 

„Mit der Search-Retargeting-Kam-
pagne konnten wir den Traffic auf der 
Karriere-Webseite von Lidl verdreifa-
chen“, berichtet Christian Geyer, Ge-
schäftsführer von Nano Interactive, von 

Von Daniela Furkel (Red.) 

Suchen, klicken, bewerben
PRAXIS. Internetnutzer suchen nach etwas im Web und bekommen später ein  
passendes Stellenangebot eingeblendet – so hat Lidl UK neue Bewerber generiert.

Search Retargeting basiert auf den Daten konkreter Suchanfragen im Internet und 
ermöglicht Werbung ohne große Streuverluste. Internetnutzer bekommen Werbung 
zu Themen eingeblendet, für die sie sich interessieren. 

Am Anfang dieser Online-Marketing-Maßnahme steht eine Internetsuche. Denn Search 
Retargeting basiert auf Daten, die über eingegebene Suchbegriffe der User gewonnen 
werden. Diese Suchbegriffe ergeben sich vor allem aus Webseiten, Foren und Blogs, 
aber auch Preisvergleichsseiten und Shops mit Suchfunktion. 

An Search Retargeting sind drei Parteien beteiligt: Ein Webseitenbetreiber (Data Part-
ner), der durch das Sammeln von Suchbegriffen auf seiner Seite das Erstellen anonymi-
sierter Nutzerprofile ermöglicht, ein Werbetreibender, der mithilfe dieser Nutzerprofile 
seine Werbung gezielt aussteuern kann, und ein Webseitenbetreiber (Publisher), der 
diese Werbung in Echtzeit auf seiner Online-Präsenz veröffentlicht. 

Ein Beispiel: Eine Gartenbesitzerin sucht auf einer Webseite für Gartengestaltung 
nach Tipps zum Baumschneiden und der richtigen Astschere. Die Seite speichert ihre 
Suchbegriffe, auf deren Basis ein anonymisiertes Nutzer-Profil erstellt wird. Besucht 
die Gartenbesitzerin später eine andere Webseite, wird ihr dort die passende Werbung 
angezeigt – zum Beispiel die benötigte Astschere mit Teleskop-Giraffe. 

Vom Online-Marketing lernen

HINTERGRUND

QUELLE: WWW.DIGITALWIKI.DE

den Ergebnissen. „Bezogen auf die Kam-
pagne erhielt das Unternehmen mehr 
als 1.000 Bewerbungen. Die Qualität der 
Kandidaten war hoch“, ergänzt er. 

Suchbegriffe definiert 

Wie Search Retargeting funktioniert, 
hat nahezu jeder Internetnutzer schon 
selbst erfahren: Wer im Internet bei-
spielsweise nach neuen Laufschuhen 
sucht und dabei eine Preisvergleichs-
Seite anklickt, bekommt künftig, wenn 
er andere Webseiten besucht, immer 
wieder Werbung für Laufschuhe einge-

blendet. Für das Recruiting ist dieses 
Prinzip ebenfalls anwendbar: Je nach 
vorheriger Suchanfrage können Inter-
netnutzer mit Infos über Stellenangebo-
te, Traineeprogramme oder Studienan-
gebote versorgt werden. 

„Die Nachfrage nach entsprechenden 
Kampagnen steigt, auch in Deutschland“, 
berichtet Christian Geyer, Geschäftsfüh-
rer der Search-Retargeting-Agentur Nano 
Interactive. Der Vorteil sei, dass die Stel-
lenanzeigen bei Personen ankommen, 
die sich für das Themenumfeld interes-
sieren. Im Beispiel Lidl hatten sie zuvor 
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nach Begriffen wie „Lidl Internship“, 
„Food Apprenticeship“, „Manager Ca-
reers“ oder auch „Aldi“ gesucht. Mehrere 
Hundert Suchbegriffe umfasst die Liste, 
die man gemeinsam erarbeitet hatte. 

Wert – verglichen mit der für diese Bran-
che durchschnittlichen Rate von 0,03“, 
erklärt Christian Geyer. „Über ein Drittel 
der Internetnutzer, die die Anzeige an-
klickten, bewarb sich schließlich auch. 
Das sind Zahlen, die den Erfolg dieser 
Kampagne klar untermauern.“ 

Auch in Deutschland haben einige 
Unternehmen Search Retargeting für 
das Recruiting genutzt. In Großbri-
tannien ist diese Methode aber schon 
stärker verbreitet. Nano Interactive hat 
beispielsweise auch Kampagnen für den 
Pharmakonzern Astra Zeneca und den 
Online-Supermarkt Ocado in Großbri-
tannien betreut. Und Lidl UK hat weitere 
Pläne, Search Retargeting auch in Zu-
kunft für das Recruiting einzusetzen.  

Das Ergebnis: Die Click-Through-Rate, 
also die Anzahl der Klicks auf das Wer-
bebanner im Vergleich zu den gesam ten 
Page Impressions, lag bei diesem Pro-
jekt bei 0,13. „Das ist ein hervorragender 
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In Großbritannien setzt Lidl auf 
searchbasiertes Retargeting für 
das Recruiting von Trainees.
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Vereinfacht Es wird konkreter: Das vereinfachte Verfahren zur Abwicklung der Beitragszahlung, das derzeit für nur wenige Betriebe 
gilt, soll ausgeweitet werden. Künftig sollen alle Arbeitgeber die Möglichkeit haben, Sozialversicherungsbeiträge für den laufenden Monat 
vorerst in Höhe des Vormonats zu zahlen.

Verringert Wegen günstiger Rücklagen soll die Insolvenzgeldumlage zum 1. Januar 2017 von 0,12 Prozent auf 0,09 Prozent gesenkt 
werden. Die Insolvenzgeldumlage dient vorrangig der Finanzierung ausgefallener Entgeltansprüche. Mit wenigen Ausnahmen ist sie von 
allen Arbeitgebern für jeden Arbeitnehmer zu entrichten.

Vereinbart Mit einem seit Kurzem vorliegenden Gesetzentwurf zur Flexi-Rente will die Koalition den Übergang vom Arbeitsleben in die 
Rente flexibler gestalten. Damit nicht genug: Auch die Reform der Betriebsrente schreitet voran. Beide Bausteine bringen Änderungen für 
das geplante Rentenkonzept.

NEWS DES MONATS

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

Geldwert – je nach Bedarf 

NACHGERECHNET

Keine Frage, die Mitarbeiterweiterbil-
dung ist in heutiger Zeit enorm wichtig. 
Zumal: Wird die Weiterbildungsmaßnah-
me im ganz überwiegenden betriebli-
chen Interesse des Arbeitgebers durch-
geführt, liegt lohnsteuerrechtlich kein 
geldwerter Vorteil vor. Die Folge: kein 
Arbeitslohn und damit keine Versteue-
rung. Das kommt – apropos Interessen 
– kostentechnisch Unternehmen wie 
Mitarbeiter entgegen. Allerdings stellt 
Robert Knemeyer in seiner Kolumne auf 
www.haufe.de einen Zusammenhang 
her, der wohl selten berücksichtigt 
wird. Ist nämlich mit der Fortbildung 
eine Rückzahlungsklausel verbunden, 
verkehrt sich das Unternehmerinteresse 
ins Gegenteil. Ein geldwerter Vorteil 
– lohnsteuerrechtlich eben noch abge-
lehnt – scheint im Arbeitsrecht plötzlich 
selbstverständlich. Ohne diesen ist 
nämlich laut BAG eine Rückzahlungs-
klausel unwirksam. Und das liegt so gar 
nicht im Interesse des Unternehmens.

Umfrage zur Kündigungspraxis

Kündigungen sind eine negative Erfahrung für alle Beteiligten, sollte 
man meinen. Doch ist das tatsächlich so? Und wenn ja: Muss das 
so sein? Und welche Unterstützung wünschen sich beispielsweise 

Führungskräfte für ein Kündigungsgespräch? Fragen, auf die eine fundierte 
Antwort schwerfällt — denn mit der Kündigungspraxis in Deutschland haben 
sich Forscher bislang selten befasst. Das will Professor Cornelius König von 
der Universität des Saarlands mit einer empirischen Umfrage unter Füh-
rungskräften und Personalverantwortlichen ändern. Das Ziel: ein faires und 
konfliktfreies Trennungsverfahren zu -entwickeln, von dem alle Beteiligten 
profitieren. Wollen Sie dieses Vorhaben unterstützen, dann finden Sie die 
Umfrage unter  http://ww3.unipark.de/uc/praxiskuendigungen/ 

Die Universität des Saarlands 
will die Kündigungspraxis in 
Deutschland erforschen.
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SCHLUSS MIT AGG-HOPPING

ZUSAMMENFASSUNG Wer eine Scheinbewerbung bei potenziellen 
Arbeitgebern abgibt, kann sich im Ablehnungsfall nicht auf den 
Schutz des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes (AGG) bezie-
hungsweise der zugrunde liegenden europäischen Regeln berufen. 

RELEVANZ Der Schutz vor Benachteiligung im Berufsleben aufgrund 
von Religionszugehörigkeit, Weltanschauung, Alter, Geschlecht oder 
sexueller Orientierung gilt ausschließlich für ernsthafte Bewer-
ber, entschied der Europäische Gerichtshof (EuGH). Sogenannte 
AGG-Hopper — Kandidaten also, die sich bei verschiedenen Arbeit-
gebern zum Schein bewerben, um Entschädigungen wegen ver-
meintlicher Diskriminierungen nach dem AGG geltend zu machen 
— sind damit nicht vom AGG geschützt. Ihr Vorgehen kann unter 
Umständen auch rechtsmissbräuchlich sein, entschied der EuGH.

KEINE ANSTELLUNG TROTZ FALLSCHIRM

ZUSAMMENFASSUNG Die sogenannte Fallschirmlösung oder verdeck-
te Arbeitnehmerüberlassung bei unwirksamen Werkverträgen führt 
nicht zur Festanstellung des Leiharbeitnehmers beim Entleiher. 

RELEVANZ Sind Arbeitnehmer als Fremdpersonal via Werkvertrag 
in einem Unternehmen beschäftigt, können sie auch dann keine 
Festanstellung im eingesetzten Unternehmen verlangen, wenn 
es sich um einen Scheinwerkvertrag handelt und damit eine vom 
Werkvertrag scheinbar verdeckte Arbeitnehmerüberlassung vorliegt. 
Voraussetzung ist, dass die verleihende Firma – quasi als Fallschirm 
für den Umstand, dass der Werkvertrag nicht wirksam ist – eine 
Erlaubnis zur Arbeitnehmerüberlassung besitzt. Mit Inkrafttreten des 
Gesetzentwurfs gegen Missbrauch von Leiharbeit und Werkverträgen 
könnte die Feststellung des BAG allerdings wieder obsolet werden. 

Quelle  BAG, Urteil vom 12.7.2016, Az. 9 AZR 352/15Quelle  EuGH, Urteil vom 28.7.2016, Rechtssache C-423/15
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Haben Sie am 27. September 
2016 schon etwas vor? Wenn 
nicht, könnten Sie sich über-
legen, an einem offiziellen 

Festakt des Bundesjustizministeriums 
teilzunehmen. Grund der Feier ist das 
zehnjährige Bestehen des Allgemei-
nen Gleichbehandlungsgesetzes (AGG). 
Gleichzeitig soll, so ist der amtlichen Fei-
erankündigung zu entnehmen, die Öffent-
lichkeit auch erfahren, was das AGG beim 
Diskriminierungsschutz bewirkt hat. 

Der nachfolgende Beitrag kann und 
soll sich mit dieser sozialpolitischen 
Frage gar nicht auseinandersetzen, 
geschweige denn eine Antwort darauf 
liefern und den Sachverhalt bewerten. 

Von Thomas Muschiol Wir wollen das Jubiläum vielmehr zum 
Anlass nehmen, um einen praxisbezo-
genen, exemplarischen Rückblick auf 
rechtliche Highlights zu geben, die beim 
Umgang mit dem AGG aufgetreten sind. 
Sie sind leider kein Grund zum Feiern.

Aus Zielen wird Anspruchsgrundlage

Die Auseinandersetzung der Arbeitsge-
richte mit dem AGG bestand zu Beginn 
in weiten Teilen darin, die Tragweite 
einzelner Vorschriften zu bestimmen. 
Schnell zeigte sich dabei, dass die For-
mulierung des Gesetzestextes hand-
werklich nicht als parlamentarisches 
Ruhmesblatt bezeichnet werden kann.

Schon bei der Auslegung des ersten 
AGG-Paragrafen tauchten erhebliche 
Schwierigkeiten auf, obwohl dort eigent-

lich nur das „Ziel des Gesetzes“ formu-
liert werden sollte. Dies geschah dadurch, 
dass als Benachteiligungsgründe solche 
wegen „der Rasse oder wegen der eth-
nischen Herkunft, des Geschlechts, der 
Religion oder Weltanschauung, einer Be-
hinderung, des Alters oder der sexuellen 
Identität“ aufgelistet wurden. 

Eine Zielbeschreibung dem Gesetz 
voranzustellen, das ist durchweg lobens-
wert und hilft bei Meinungsstreitigkei-
ten als Auslegungshilfe. Nachdem aber 
die ersten Entschädigungsklagen auf 
den Richtertischen lagen, wurde schnell 
klar: Es handelte sich bei dieser Zielbe-
schreibung nicht um eine bloße Ausle-
gungshilfe, sondern im Ergebnis um eine 
sogenannte echte Anspruchsgrundlage. 
Die Überschrift „Zielsetzung“, so ist in 

Happy Birthday, AGG!
RÜCKBLICK. Am 18. August 2016 gilt das AGG seit zehn Jahren. Auch wegen einiger 
Urteile bleibt die Frage: Ist das Jubiläum wirklich ein Grund, ausgiebig zu feiern?
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einem gängigen Kommentar zum AGG 
zu lesen, sei insoweit „missverständ-
lich“. Vielmehr sei der § 1 als Teil von  
§ 7 zu lesen, der das eigentliche Benach-
teiligungsverbot darstellt. In § 7 selbst 
wurde aber die Nennung des Personen-
kreises vergessen, der sich auf das AGG 
stützen kann. Es erscheint vielmehr nur 
ein allgemeiner Verweis auf das Verbot 
von Diskriminierungen. Daher gehört zu 
einer schlüssigen AGG-Klage der Satz: 
„Der Kläger ist Merkmalsträger im Sinne 
des § 1 AGG.“

Betriebsrenten doch auf Prüfstand

Auf welche Sachverhalte ist das AGG, 
insbesondere im Hinblick auf die ein-
zigartige Beweislastregel (siehe Kasten), 
ausnahmsweise nicht anwendbar? Dass 
dies für den Praktiker eine besonders 
wichtige Frage ist, bedarf wohl keiner nä-
heren Erläuterung. Der Gesetzeswortlaut 
führte hier an einigen Stellen zunächst 
zum Aufatmen in Personalabteilungen. 
So fand und findet sich bis heute in § 2 
Abs. 2 Satz 2: „Für die betriebliche Alters-
vorsorge gilt das Betriebsrentengesetz.“ 

Wer sich nun auf den scheinbar kla-
ren Wortlaut gestützt hat, wurde schnell 
enttäuscht: Der finanziell besonders 
risikoreiche Bereich einer Fehlbeurtei-
lung im Zusammenhang mit langfristig 
wirkenden Alterszulagen ist der AGG-
Prüfung zugänglich und nicht alleine 
unter dem bestehenden Regelwerk der 
betrieblichen Altersversorgung – was 
kompliziert genug ist – zu prüfen. Denn 
in einer der ersten AGG-Grundsatz-
entscheidungen stellte das Bundesar-
beitsgericht lapidar fest: Das AGG ist 
uneingeschränkt auch auf Sachverhalte 
aus der betrieblichen Altersvorsorge 
anzuwenden. Die Folge der gesetzgebe-
rischen „Ungenauigkeit“ ist ein bis heute 
andauerndes Stakkato an AGG-Entschei-
dungen mit Bezug zur Betriebsrente. 

Ausnahmen ohne Rechts sicherheit

Nicht jede unterschiedliche Behandlung 
ist automatisch eine Diskriminierung. 
Das gilt insbesondere für die Vielge-

Das AGG hat in einigen Fällen dazu verführt, ohne ernsthafte Absichten eine Entschä-
digung einzuklagen. Manche AGG-Hopper haben dies auf die Spitze getrieben.

Zehn Jahre AGG, das bedeutet für die Arbeitsgerichte auch zehn Jahre Umgang mit 
dem Phänomen AGG-Hopping. Kein leichtes Unterfangen, denn an die Behauptung, 
der Kläger habe einen Anspruch aus dem AGG nur deswegen aufgegriffen, weil er von 
vornherein nur eine Entschädigung abkassieren wollte, sind strenge Anforderungen zu 
stellen. Dies vor allem dann, wenn der objektive Tatbestand einer AGG-Verletzung – 
beispielsweise aufgrund einer problematischen Stellenausschreibung – feststeht. 

Anders können die Gerichte nur dann reagieren, wenn feststeht, dass sie offensicht-
lich nur aus einem Querulantentum heraus beschäftigt werden. So geschehen beim 
Arbeitsgericht Stuttgart, das in den Jahren 2006 bis 2008 von ein und derselben Person 
mehr als 350 Verfahrenseingänge verzeichnen musste. Auch wenn die Klageversuche 
inhaltlich ohne Chancen waren: Eine Klage muss registriert werden und auch eine 
Klageabweisung muss ein Minimum an Begründung vorweisen. Gegen die drohende 
vollständige Lahmlegung seines Geschäftsbetriebes wehrte sich das Arbeitsgericht 
schließlich durch die Einholung eines amtsärztlichen Gutachtens, dessen Auswertung 
zur Aberkennung der Prozessfähigkeit führte. Das ist für sich genommen kein unge-
wöhnlicher Vorgang. Ein Novum dürfte jedoch gewesen sein, dass der Richterspruch die 
Prozessunfähigkeit nicht generell verhängte, sondern auf „den Streitkomplex der von 
ihm geführten Bewerberschutzverfahren“ beschränkte. 

Sie ahnen es: Auch gegen diese Entscheidung hat der AGG-Querulant Rechtsmittel ein-
gelegt und die Arbeitsrichter zu einer letzten zwölfseitigen Begründung veranlasst. Wer 
sich für das Ergebnis interessiert, der kann dies auf der Internetseite des LAG Baden-
Württemberg nachlesen (Az. 4 Sa 38/09).

Vom AGG-Hopper zum AGG-Querulant?

MISSBRAUCH

Wer als Kläger seine Behauptungen nicht beweisen kann, steht im Zivilprozess oft auf 
der Verliererseite. In AGG-Fragen ist dies häufig anders – aufgrund einer Ausnahme.

Wer sich eines Rechts berühmt, der trägt grundsätzlich die Beweislast für die anspruchs-
begründenden Tatsachen. Dieser juristische Grundsatz führt in Zivilprozessen nicht selten 
zu sogenannten „Beweislasturteilen“, bei denen zwar die objektive Rechtslage dem 
Ansinnen eines Klägers entspricht, er die dem Fall zugrunde liegenden Behauptungen 
aber nicht beweisen kann. Von diesem Grundsatz macht das AGG eine grundlegende und 
weitreichende Ausnahme, die in § 22 wie folgt formuliert ist:

„Wenn im Streitfall die eine Partei Indizien beweist, die eine Benachteiligung wegen 
eines in § 1 genannten Grundes vermuten lassen, trägt die andere Partei die Beweis-
last dafür, dass kein Verstoß gegen die Bestimmungen zum Schutz vor Benachteiligung 
vorgelegen hat“. Aufgrund dieser Sondervorschrift wird so intensiv darum gestritten, ob 
ein Anspruch nach den AGG-Vorschriften oder einer anderen Grundlage beurteilt wird.

Beweislastregel ist der Knackpunkt

GESETZ
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staltigkeit von Regelungen, denen un-
terschiedliche Behandlungen bezüglich 
des Lebensalters zugrunde liegen. Wann 
aber wird hier noch rechtmäßig unter-
schieden und wann ist die Grenze zu 
einer rechtswidrigen Diskriminierung 
schon überschritten?

An dieser Stelle hat sich der Gesetzge-
ber etwas Besonderes einfallen lassen, 
nämlich einen ausführlichen, aus acht 
Tatbeständen bestehenden Katalog. Die-
ser ist mit der Überschrift „zulässige 
unterschiedliche Behandlung wegen des 
Alters“ überschrieben. Eine gut gemein-
te Vorschrift, die für die Praxis jedoch 
wenig taugt. Der praktische Nutzen hält 
sich deshalb in Grenzen, weil dem Aus-
nahmekatalog des § 10 AGG eine Grund-
voraussetzung vorangestellt ist:  Die vom 
Gesetzgeber aufgeführten Tatbestände 
müssen Regelungen sein, die „objektiv 
und angemessen und durch ein legitimes 
Ziel gerechtfertigt sind“. Damit wird die 
Idee eines Katalogs, der die Grenze zwi-
schen rechtmäßiger Unterscheidung und 
rechtswidriger Diskriminierung zieht, zu 
einem Beispiel dafür, was der Gesetzgeber 
mit unbestimmten Rechtsbegriffen an Un-
heil anrichten kann. 

Es ist nämlich schon fast jeder Tatbe-
stand des § 10 AGG mehrfach einer AGG-
Kontrolle unterzogen worden. Dabei kam 
es jedoch – abhängig von den Umständen 
des Einzelfalls – zu unterschiedlichen 
Aussagen über die Frage, ob es sich um 
eine Regelung handelt, die „objektiv und 
angemessen und durch ein legitimes Ziel 
gerechtfertigt“ ist. 

Zumal es lange dauern kann, bis eine 
Streitfrage höchstrichterlich geklärt wird. 
Das zeigt beispielsweise der Meinungs-
streit zur Frage, ob eine tarifvertragliche 
Staffelung der Grundvergütung nach dem 
Lebensalter ausnahmsweise nach § 10 
gerechtfertigt sein kann. Das Arbeitsge-
richt Berlin hatte bereits im ersten Jahr 
des AGG entschieden, dass die Kombina-
tion von Lebensalter zu Vergütungsstufen 
nach dem Gesetz nicht zu rechtfertigen 
ist. Alsdann stritten sich kluge Köpfe ge-
schlagene vier Jahre darüber, ob hier nicht 

dennoch ein Fall vorliegen könnte, bei der 
eine Ungleichbehandlung „objektiv und 
angemessen und durch ein legitimes 
Ziel gerechtfertigt ist“. Diese Tatsache 
zeigt eindrucksvoll die Rechtsunsicher-
heit, die durch den vom Gesetzgeber als 
Präzisierung gedachten Fallkatalog aus-
gelöst wurde. Für die Anwendung in der 
Praxis muss man den missglückten Aus-
nahmekatalog demnach wohl wie folgt 
kennzeichnen: Gut gemeint, ohne die 
Kenntnis der reichhaltigen Rechtspre-
chung jedoch unanwendbar, mindestens 
aber höchst risikoreich.

Unklare Pflicht zur Beschwerdestelle

Ein Teil des AGG ist auch das Beschwer-
derecht der Beschäftigten. Für die Ab-
grenzung zum bereits bestehenden 
Beschwerderecht nach dem Betriebsver-
fassungsgesetz ist der Gesetzgeber wie 
beim Betriebsrentengesetz vorgegangen 
und hat folgenden Verweis formuliert: 
„Die Rechte der Arbeitnehmervertre-

tungen bleiben unberührt“. Auch hier 
hat der Gesetzgeber zunächst mehr Ver-
wirrung verursacht, statt Klarheit ge-
schaffen. Daher musste auch in diesem 
Fall erst gerichtlich geklärt werden, was 
mit diesem Verweis denn gemeint war. 
Tatsächlich ist mit der Regelung kein 
Ausschluss der Mitbestimmung des Be-
triebsrats in AGG-Fragen verbunden. 
Gewollt war vielmehr eine Sperrwirkung 
nur in Fragen der organisatorischen Er-
stellung der AGG-Beschwerdestelle.

Streit um das Wort „ausschließlich“

Eindeutiger Gewinner bei der Suche 
nach gesetzestechnischen Ungereimt-
heiten ist aber § 2 Abs. 4 AGG. Darin ist 
folgender Satz zu lesen: „Für Kündigun-
gen gelten ausschließlich die Bestim-
mungen zum allgemeinen und besonde-
ren Kündigungsschutz.“

Dem Wortlaut nach eigentlich eine 
klare Formulierung. Wenn der Gesetz-
geber das Wort „ausschließlich“ benutzt, 

Neu geschaffene Gesetze sind wie neu-
geborene Kinder: Man erkennt bereits 
ihre Veranlagungen, doch erahnt nur 
mühsam, wie sie sich entwickeln werden 
und was aus ihnen einmal wird. Das AGG 
wurde vor nun zehn Jahren geschaffen, 
weil anfangs sich niemand so recht 
etwas darunter vorstellen konnte. Den 
zugrunde liegenden Richtlinien stimmte 
Deutschland zu (damals galt noch das 
Erfordernis der Einstimmigkeit), weil man 
davon ausging, dass es damit zu keiner 
Änderung der Gesetzgebung kommen 
werde (Financial Times Deutschland vom 
19.10.2000, EU beschließt Regelwerk 
gegen Diskriminierung: „In Deutschland 
werde die Richtlinie keine Änderung 
der Gesetzgebung bringen“). Auch Olaf 

Scholz begründete das Gesetz in seiner 
ersten Lesung im Bundestag damit, dass 
es ein anständiger Bürger gar nicht lesen 
bräuchte und trotzdem wisse, was zu tun 
ist. Ein Rechtsanwalt sei nicht erforderlich 
(Bundestags-Plenarprotokoll 15/152). 
Er irrte sich ebenso wie sich diejenigen 
irrten, die den sicheren und sofortigen 
Untergang des Abendlands vorhersag-
ten. Wir haben ein Gesetz, das nicht zur 
Umdeutung aller Werte geführt hat, aber 
doch deutliche Spuren im Arbeitsrecht und 
der Personalpraxis hinterlassen hat.
Was ist nun aber aus dem Gesetz ge-
worden? Zunächst hat es sich zu einem 
wirksamen Mittel gegen Benachteiligun-
gen wegen des Alters entwickelt. Unsere 
aktuelle Debatte über die längere Lebens-

„AGG hat deutliche Spuren hinterlassen“
Zum Geburtstag des AGG blickt Professor Gregor Thüsing auf die vergangenen zehn 
Jahre zurück – und weist auf ein neues Gesetz hin, das flankierend geplant ist. 

KOMMENTAR
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dann wird er es wohl auch so gemeint 
und gewollt haben: Aus Streitigkeiten 
um das Thema „Kündigung“ ist das AGG 
herauszunehmen. 

Möglicherweise hat es der Gesetzge-
ber auch so gemeint. Letztlich muss dies 
aber gar nicht aufgeklärt werden, denn 
bekanntlich ist das AGG keine eigen-
ständige Schöpfung des deutschen Ge-
setzgebers. Zumindest ist das AGG auch 
die von der Europäischen Union vor-
geschriebene Ausführung der Antidis-
kriminierungsrichtlinie. Und mit Blick 
auf diese europäischen Vorgaben haben 
viele Experten bereits im Vorfeld des Ge-
setzgebungsverfahrens darauf aufmerk-
sam gemacht, dass § 2 Abs. 4 AGG gegen 
Europarecht verstoßen könnte.

Postwendend legten die Arbeitsgerichte 
den Finger in die Wunde und ließen auch 
in Kündigungsschutzklagen entgegen 
dem Wortlaut des § 2 Abs. 4 AGG-Argu-
mente zu. Als das Problem schließlich das 
Bundesarbeitsgericht erreichte, entschied 

arbeitszeit und die bessere Integration Älte-
rer in den Arbeitsmarkt wird durch das AGG 
machtvoll gestützt. Das ist gut so. Auf der 
anderen Seite gibt es natürlich auch zahlrei-
che Entscheidungen, über die man den Kopf 
schüttelt: Ist es tatsächlich eine Diskriminie-
rung, wenn das Grundgesetz Frauen nicht 
zum Dienst mit der Waffe zulassen wollte? 
Kann eine türkische Bank wirklich nicht ein 
legitimes Interesse daran haben, dass ihr 
Geschäftsführer ein Türke ist (LG Frankfurt 
vom 7.3.2001, Az. 3-13 O 78/00 – damals 
noch vor Geltung des AGG)? Ist das Verbot 
religiöser Zeichen am Arbeitsplatz wirklich 
eine Herabstufung von Gläubigen oder nicht 
vielleicht doch legitime Geschäftspolitik? 
Selbst beim EuGH ist man hier uneinig, wie 
die jüngsten Anträge der Generalanwältin-
nen Juliane Kokott und Eleanor Sharpston 
offenbaren (C-157/15 und C-188/15).
Die Debatte um Diskriminierung und Aus-
grenzung, Integration und Chancengleich-

PROF. DR. GREGOR THÜSING 
ist Direktor des Instituts für Ar-
beitsrecht und Recht der Sozialen 
Sicherheit an der Universität 
Bonn. 

heit auf dem Arbeitsmarkt wird auch nach 
diesem zehnten Geburtstag weitergehen. 
Das AGG hat einen festen Platz im Nor-
mengerüst des Arbeitsrechts eingenom-
men und den wird es behalten. Gerichte, 
Wissenschaft und Politik werden es auf 
ihrem weiteren Weg begleiten. Denn neue 
Regelungen zeichnen sich schon ab: Das 
Lohngleichheitsgesetz soll dem im AGG 
enthaltenen Gebot der Lohngleichheit 
flankierende Schützenhilfe geben. Der 
jetzt vorliegende Entwurf ist handwerklich 

auffällig mangelhaft und inhaltlich sehr 
weitreichend. Man schafft Auskunft und 
Darlegungspflichten, die vielleicht nicht zu 
einem Mehr an Lohngerechtigkeit führen 
werden, sicherlich aber zu einem Mehr 
an Bürokratie. Man will gleichen Lohn für 
gleichwertige Arbeit durchsetzen, ohne 
so recht zu wissen, wie diese zu bestim-
men ist. Eine intensive Diskussion ist zu 
wünschen, damit wir bei diesem Gesetz 
dann vielleicht etwas besser wissen, was 
künftig aus ihm werden könnte.

sich dies für eine Lösung, die dem Gesetz-
geber – wenn auch nur theoretisch – ei-
nen Rest an Gesichtswahrung ließ. Das 
Ergebnis könnte man dem Betriebsprak-
tiker wie folgt erläutern: Für alle wirklich 
praktischen Auswirkungen, insbesondere 
bei Klagen gegen Kleinbetriebe und in-
nerhalb der Wartezeit des Kündigungs-
schutzgesetzes, können entgegen dem 
Wortlaut des Gesetzes auch AGG-Argu-
mente vorgetragen werden. 

Gesetzeskorrektur in Sicht?

Wäre es nach zehnjähriger Erfahrung 
jetzt nicht angesagt, das AGG an die 
Erkenntnisse der Rechtsprechung anzu-
passen, um in der Praxis die Arbeit mit 
dem schwierigen Gesetz etwas erträgli-
cher und vor allem voraussehbarer zu 
gestalten? 

Wer auf eine derartige Eingebung des 
Gesetzgebers wartet, der sollte zunächst 
einen Blick in den § 622 BGB werfen. 
Hier ist immer noch festgeschrieben, 

dass die verlängerten Kündigungsfristen 
erst jenseits des 25. Lebensjahrs zu zäh-
len beginnen. Ein eklatanter AGG-Ver-
stoß, den Experten gleich zu Beginn der 
Ära des AGG ausgemacht haben und den 
der Europäische Gerichtshof bereits An-
fang 2010 final bestätigte. Wenn der Ge-
setzgeber noch nicht einmal einen solch 
unstreitig unwirksamen Gesetzeswort-
laut korrigiert, trägt dies zur Hoffnung 
einer AGG-Bereinigung wenig bei. Aber 
die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt, 
zumal zuletzt vermehrt eine Reform des 
AGG gefordert wurde. Vielleicht bewegt 
dies ja Justizminister Heiko Maas dazu, 
seine Festrede mit einem Versprechen 
auf Besserung abzuschließen 
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Auf leisen Sohlen wurde zum 
1. Juli 2016 eine kleine, aber 
feine Regelung wirksam: Sie 
sieht unscheinbar aus, kann 

aber im Einzelfall große Wirkung ha-
ben. Es wird – möglicherweise – teuer, 
wenn etwa die Entgeltabrechnung ver-
zögert beim Mitarbeiter auf dem Konto 
eintrifft. Millionen an Abrechnungen 
laufen pünktlich und präzise – aber es 
kann mal was daneben gehen. Es kommt 
in den besten Häusern vor, dass die Zah-
lungsläufe des Unternehmens oder die 
Zahlungs- und Verteilkreise der Banken 
irgendeine Unwucht haben und daher das 
Entgelt zum Beispiel einen Tag verspätet 
auf dem Konto des Mitarbeiters gutge-
schrieben wird. Dabei schreibt etwa der 
Manteltarifvertrag der Metallindustrie 
Baden-Württemberg vor: „Den Beschäf-
tigten muss das Monatsentgelt spätestens 
am letzten Arbeitstag des Kalendermo-

Von Rupert Felder   nats zur Verfügung stehen.“ Erst die 
Arbeit, dann das Geld. Synallagma, 
Austauschverhältnis, nennen das Ju-
risten.

Wenn jedoch der Arbeitgeber diese fäl-
lige Forderung  nicht oder nicht vollstän-
dig – also nicht pünktlich – erfüllt, dann 
gerät er in aller Regel in den Schuldner-
verzug. Das regelt § 288 Abs. 5 BGB, der 
seit Juli auch für Schuldverhältnisse, 
also auch für Arbeitsverträge, gilt, die 
vor dem 28. Juli 2014 begründet wurden.  

Pauschaler Schadenersatz bei Verzug

Dieser neu geregelte Schuldnerverzug 
führt zu einem pauschalen Schadener-
satz von 40 Euro. Bislang schon konnten 
durch solche Sachverhalte entstandene 
Schäden (etwa Rücklastgebühr oder 
Verzugszinsen bei Darlehen) geltend 
gemacht werden. Das war mühsam und 
eher abschreckend. Jetzt steht Arbeit-
nehmern die Pauschale zu. Das kann 
sich in größeren Betrieben summieren. 

Dazu sind jedoch einige Vorausset-
zungen notwendig: Es muss sich um eine 
Entgeltforderung handeln, also nicht um 
Reisekosten oder andere Zahlungen. Und 
es muss ein Verzug des Arbeitgebers als 
Schuldner vorliegen. Das ist bei kalen-
dermäßig bestimmten Forderungen ein-
fach. Ansonsten gilt § 614 Satz 2 BGB. Es 
bedarf bei kalendermäßig bestimmten 
Fälligkeiten keiner Mahnung, der Ver-
zug tritt die logische Sekunde später ein. 
Diese Forderung kann auch nicht durch 
Vereinbarung ausgeschlossen werden.  
Aber: Sie muss geltend gemacht werden, 
ist also nicht automatisch zu zahlen. Ge-
werkschaften und Betriebsräte werden 
jedoch – wenn nötig – Wege finden, um 
„Massenforderungen“ zu mobilisieren.

Der Verzug tritt nicht ein, wenn ihn 
der Arbeitgeber nicht zu vertreten hat. 
Zahlungsschwierigkeiten reichen nicht 
aus, Fehler in den Abläufen riechen nach 
Organisationsverschulden. Verpflichtet 
bleibt der Arbeitgeber auch, wenn er 
sich Banken bedient und deren Geldflüs-
se und Datenströme nicht beeinflussen 
kann. Hier hilft es nur, das Entstehen der 
40-Euro-Forderung in die Verträge mit 
den Dienstleistern einfließen zu lassen. 

Ob das Ganze eine Flut an Forderungen 
auslöst? Betriebsrat oder Gewerkschaf-
ten informieren jedenfalls über den An-
spruch; es dürfte Konflikte geben. Zumal 
nach (bisheriger Einzel-)Meinung des 
Arbeitsgerichts Düsseldorf § 288 Absatz 
5 BGB im Arbeitsverhältnis nicht an-
zuwenden ist. Zumindest schließe § 12 
Arbeitsgerichtsgesetz einen Schadenser-
satz aus. Letztlich hat der Gesetzgeber die 
Pauschale eingeführt, weil die Zahlungs-
moral unter Vertragspartnern nicht die 
beste ist. Das ist im arbeitsvertraglichen 
Austauschverhältnis aber ganz anders. 

Wird’s jetzt teurer?
GESETZ. Gehen Entgeltzahlungen zu spät auf dem Konto 
des Mitarbeiters ein, steht ihm Schadenersatz zu. Eine 
Pauschale erleichtert nun dessen Geltendmachung.

RUPERT FELDER ist Senior 
Vice President Global HR bei 
der Heidelberger Druckma-
schinen AG und Vizepräsident 

des Bundesverbands der Arbeitsrechtler in 
Unternehmen (BVAU).

Frist verpasst? Bei verspäteter Entgelt
zahlung droht pauschaler Schadenersatz.
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Seit dem 1. Januar 2015 ist der 
gesetzliche Mindestlohn für 
jede tatsächlich geleistete Ar-
beitsstunde zu zahlen. Mit der 

Einführung des Mindestlohngesetzes 
(MiLoG) wurden auch zahlreiche Fragen 
zur Auslegung diskutiert, erste Entschei-
dungen der Instanzgerichte gab es zu-
dem schon sehr früh nach Inkrafttreten 
des Gesetzes im Jahr 2015. Seitdem ver-
suchen Arbeitgeber, ihre Entgeltregelun-
gen – soweit möglich – anzupassen.  

Eineinhalb Jahre nach der Einführung 
des allgemeinen gesetzlichen Mindest-
lohns hat sich nun erstmals das Bundes-
arbeitsgericht (BAG) in zwei aktuellen 
Entscheidungen (Az. 5 AZR 716/15 und 
Az. 5 AZR 135/16), zu denen bislang 
lediglich Pressemitteilungen vorliegen, 
mit zwei Fragestellungen zu diesem The-
menkomplex beschäftigt. Konkret ging 
es um die folgenden Fragen:
•  Können Sonderzahlungen wie Urlaubs- 

und Weihnachtsgeld auf den Mindest-
lohn angerechnet werden? 

•  Sind auch Bereitschaftszeiten mit dem 
gesetzlichen Mindestlohn zu vergüten?

Die aktuellen Entscheidungen zeigen 
die große praktische Relevanz des The-
mas „Mindestlohn“. Letztlich klären bei-
de Urteile des Bundesarbeitsgerichtes 
zumindest zwei der offenen Fragen und 
sorgen daher für mehr Rechtssicherheit.   

Die Entscheidungen zeigen, dass Ar-
beitgeber die Verpflichtung, für welche 
Zeiten der Mindestlohn zu zahlen ist, ge-
nau prüfen sollten. Gleiches gilt auch für 
verschiedene Gestaltungsmöglichkeiten, 

Von Katrin Scheicht  beispielsweise im Hinblick auf Sonder-
zahlungen. Werden die gesetzlichen Vo-
raussetzungen nicht eingehalten, sind 
Arbeitgeber zu weiteren Zahlungen ver-
pflichtet, um den gesetzlichen Mindest-
lohnanspruch zu erfüllen. Umgekehrt 
können durch eine wirksame Gestaltung 
zu hohe Zahlungen vermieden werden.

Anrechnung von Sonderzahlungen

In der Entscheidung des BAG vom 25. 
Mai 2016 (Az. 5 AZR 135/16) ging es um 
einen Aspekt der in der Praxis viel dis-
kutierten Frage, ob und welche geldwer-
ten Leistungen an den Arbeitnehmer als 
Erfüllung des Mindestlohnanspruchs 
angesehen werden können. Konkret 
im Streit stand die Anrechnungsmög-
lichkeit von Sonderzahlungen auf den 
Mindestlohn: Die Mitarbeiterin hatte 
gemäß ihres Arbeitsvertrags neben dem 
Monatsgehalt Anspruch auf Zuschläge 
für Mehr-, Nacht-, Sonn- und Feiertags-
arbeit sowie Urlaubs- und Weihnachts-
geld. Vor Einführung des Mindestlohn-
gesetzes vereinbarte der Arbeitgeber 
mit dem Betriebsrat, dass Urlaubs- und 
Weihnachtsgeld monatlich zu je einem 
Zwölftel ausgezahlt werden und führte 
dies entsprechend durch. Die Mitarbei-
terin argumentierte, diese Sonderzah-
lungen könnten nicht auf den Mindest-
lohn angerechnet werden; das Gericht 
sah dies aber anders:

Sonderzahlungen können nach Auf-
fassung der Richter dann auf den Min-
destlohn angerechnet werden, wenn 
diese als Gegenleistung für die erbrachte 
Arbeit gezahlt werden und die Zahlung 
dem Arbeitnehmer endgültig verbleibt. 

Dies war in dem der Entscheidung zu-
grundeliegenden Sachverhalt der Fall.  

Aus der Pressemitteilung ist noch 
nicht ersichtlich, wann die Vorausset-
zung, „dass die Zahlung dem Arbeitneh-
mer endgültig verbleiben muss“ erfüllt 
ist und wann nicht. Zu überlegen ist, 
ob diese Voraussetzung auch dann vor-
liegt, wenn die Zahlung an einen wirk-
samen Widerrufsvorbehalt geknüpft 
ist. Gleiches gilt auch für Stichtags- und 
Rückzahlungsklauseln, wenn das Ar-
beitsverhältnis zu einem bestimmten 
Zeitpunkt nicht mehr besteht. Allerdings 
sind die letztgenannten Klauseln ohne-
hin nur noch wirksam möglich, wenn die 
Zahlung gerade keine Gegenleistung für 
erbrachte Arbeit darstellt, sondern zum 
Beispiel die Betriebstreue belohnt. In 
einem solchen Fall wäre schon die erste 
Voraussetzung für die Anrechnung auf 
den Mindestlohn nicht erfüllt.

Offengelassen hat das Gericht wohl 
auch, ob die anteilige Auszahlung pro 
Monat eine zwingende Voraussetzung 
ist. Unabhängig davon, wie dieser Punkt 
möglicherweise in den Entscheidungs-
gründen beantwortet wird, sollten 
Arbeitgeber beachten, dass der Mindest-
lohn nach § 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 MiLoG 
spätestens am Ende des Monats gezahlt 

Zwei Fragen weniger
URTEILE. Seit gut eineinhalb Jahren gilt nun der gesetzliche Mindestlohn. Noch immer 
bestehen jedoch viele Auslegungsfragen. Zumindest zwei hat das BAG nun beantwortet. 

RECHNER

Der Mindestlohnrechner in unserer 
App berechnet den Stundenlohn unter 
Berücksichtigung der wichtigsten anre-
chenbaren Bestandteile der Mitarbeiter.
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werden muss, der auf den Monat folgt, in 
dem die Arbeitsleistung erbracht wurde. 
Selbst wenn die anteilige Auszahlung pro 
Monat keine zwingende Voraussetzung 
für die Anrechnung sein sollte, wäre da-
her bei einer einmal jährlich erfolgenden 
Auszahlung der Bußgeldtatbestand des § 
21 Abs. 1 Nr. 9 MiLoG verwirklicht. Um 
dies zu vermeiden, sollten Unternehmen 
gegebenenfalls die Auszahlungsmodali-
täten von Sonderzahlungen anpassen.

Zweck der Sonderzahlung beachten 

Vor dem Hintergrund der aktuellen 
Rechtsprechung sollten Arbeitgeber 
zudem prüfen, welchen Zweck Sonder-

zahlungen, wie beispielsweise Weih-
nachtsgeld, erfüllen. Denn: Wird damit 
lediglich die Betriebstreue belohnt, han-
delt es sich nicht um eine Gegenleistung 
für erbrachte Arbeit. Eine Anrechnung 
auf den Mindestlohn kommt dann wohl 
nicht in Betracht. Wird mit der Sonder-
zahlung hingegen die Arbeitsleistung 
honoriert, liegt eine Gegenleistung für 
erbrachte Arbeit vor, und eine Anrech-
nung auf den Mindestlohn ist nach dem 
aktuellen Urteil des BAG möglich.

Ob die Betriebstreue oder die Ar-
beitsleistung mit einer Sonderzahlung 
honoriert werden soll, können Arbeitge-
ber durch eine Auslegung der vertrag-
lichen Regelungen zu dieser Zahlung 
oder den Umständen feststellen: So 
sind zum Beispiel Jubiläumszahlungen, 
die ausschließlich anlässlich einer be-
stimmten Betriebszugehörigkeit ge-
zahlt werden, keine Gegenleistung für 
erbrachte Arbeit, sondern honorieren 
die Betriebstreue. Die Belohnung der 
Betriebstreue kann sich auch aus einer 
Stichtagsregelung ergeben oder aus dem 
Umstand, dass die Sonderzahlung in der 

Vergangenheit auch an Mitarbeiter mit 
ruhendem Arbeitsverhältnis erbracht 
wurde – wie beispielsweise während der 
Elternzeit. 

Demgegenüber ergibt sich aus der 
Bezeichnung der Zahlung als „13. Mo-
natsgehalt“ sowie einer anteiligen Aus-
zahlung bei unterjährigem Beginn oder 
Ende des Arbeitsverhältnisses in der 
Regel, dass mit der Zahlung eine Ver-
gütung der geleisteten Arbeit bezweckt 
ist. Dann ist eine Anrechnung auf den 
Mindestlohn möglich.

Wie sich das Bundesarbeitsgericht 
mit dem Argument der Klägerin, das 
Urlaubsgeld diene dem erhöhten Fi-
nanzbedürfnis während des Urlaubs, 
auseinandergesetzt hat, ergibt sich 
aus der Pressemitteilung noch nicht. 
Während das Arbeitsgericht Berlin im 
Frühjahr 2015 aus diesem Grund eine 
Anrechnung des Urlaubsgelds auf den 
Mindestlohn abgelehnt hatte, hat das 
LAG Berlin-Brandenburg für den vor-
liegenden Fall nach einer Auslegung 
entschieden, dass das Urlaubsgeld Ent-
geltcharakter hat und daher ebenfalls 
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Bereitschaftsdienst für Rettungs sanitäter: 
Das BAG hat nun entschieden, dass dafür 
auch der Mindestlohn zu vergüten ist.

FAQ Antworten auf die wichtigsten Fragen 

zum Thema Mindestlohn (HI7536731)

Die Arbeitshilfe finden Sie im Haufe 

Personal Office (HPO). Internetzugriff:

www.haufe.de/hi7536731

ARBEITSHILFE
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auf den Mindestlohn anzurechnen ist. 
Dem ist das Bundesarbeitsgericht im Er-
gebnis wohl gefolgt.

Für Unternehmen ergibt sich daraus, 
dass ebenso wie bei anderen Sonderzah-
lungen auch beim Urlaubsgeld dessen 
Zweck zu prüfen ist: Ist das Urlaubsgeld 
nicht daran geknüpft, dass der Urlaub 
tatsächlich genommen wird, sondern 
an die jährliche Arbeitszeit, dann kann 
dessen Entgeltcharakter bejaht werden.  

Die Anrechnung einiger anderer 
Leistungen, wie beispielsweise die An-
rechnung von Sachbezügen auf den Min-
destlohn, ist noch nicht höchstrichterlich 
beantwortet. In der Literatur wird eine 
solche Anrechnung häufig abgelehnt. In-
soweit ist aber noch abzuwarten, ob sich 
das BAG dem anschließt.

Mindestlohn und Arbeitszeiten

Die zweite aktuelle Entscheidung vom 
29. Juni 2016 (Az. 5 AZR 716/15) be-
schäftigte sich nicht mit der Frage, 
durch welche Leistungen des Arbeitge-
bers der Anspruch auf den Mindestlohn 
erfüllt wird, sondern für welche Art von 
Arbeitszeiten der Mindestlohn zu zah-
len ist. Eindeutig ist die Verpflichtung 
der Zahlung für die „normale“ Arbeits-
zeit. Nicht ganz so eindeutig ist dies für 
andere Arbeitszeitformen. So ging es in 
dem nun entschiedenen Fall konkret um 
die Frage, ob der Mindestlohn auch für 
Bereitschaftszeiten genauso wie (Voll-) 
Arbeitszeit zu leisten ist.

Im vorliegenden Fall hat das Bundes-
arbeitsgericht die Klage zwar zurückge-
wiesen. Es hat aber auch entschieden 
(wie schon im Jahr 2014 (Az. 5 AZR 
1101/12) zum Mindestlohn nach der 
Pflegearbeitsbedingungenverordnung 
(PflegeArbbV)), dass Bereitschaftszeit 
mit dem gesetzlichen Mindestlohn zu 
vergüten ist. Allerdings war in dem strei-
tigen Fall der Anspruch des Mitarbeiters 
schon erfüllt worden.

Soweit nach der Pressemitteilung des 
Bundesarbeitsgerichts erkennbar, be-
steht allerdings neben dem Monatsge-
halt kein zusätzlicher Anspruch auf den 

Mindestlohn von 8,50 Euro pro Stunde 
für Bereitschaftszeiten. Voraussetzung 
dafür ist, dass der Stundenlohn, berech-
net aus dem Monatsgehalt geteilt durch 
die vereinbarten beziehungsweise ge-
leisteten Arbeitsstunden (einschließlich 
der Bereitschaftszeiten), mindestens 
8,50 Euro ergibt. Dies gilt wohl auch 
dann, wenn ein Arbeits- oder Tarifver-
trag einen Stundenlohn nur für die 
„normale“ Arbeitszeit vorsieht und für 
Bereitschaftszeiten kein ausdrückliche 
Regelung getroffen wurde. Endgültige 
Rechtssicherheit wird hier voraussicht-
lich erst die Veröffentlichung der Ent-
scheidungsgründe bringen.

Zur Rufbereitschaft abgrenzen

Um festzustellen, für welche Zeiten eine 
Zahlung des Mindestlohns geschuldet 
ist, sollten Arbeitgeber die „Voll-Arbeits-
zeit“ nicht nur vom Bereitschaftsdienst 
abgrenzen, sondern auch prüfen, ob 
Rufbereitschaft oder Arbeitsbereit-
schaft vorliegen. Während neben dem 
Bereitschaftsdienst auch die Arbeitsbe-
reitschaft mit dem Mindestlohn zu ver-
güten ist, gilt dies nicht für die Rufbe-
reitschaft. 

Während der Bereitschaftszeiten hat 
sich der Arbeitnehmer an einem vom 
Arbeitgeber festgelegten Ort inner- oder 
außerhalb des Betriebes bereitzuhalten 
und – falls erforderlich - die Arbeit so-
fort oder zeitnah aufzunehmen. Bei der 
Arbeitsbereitschaft hat sich der Arbeit-
nehmer zur Tätigkeit bereitzuhalten und 
muss gegebenenfalls von sich aus tätig 
werden. Rufbereitschaft liegt hingegen 
vor, wenn der Arbeitnehmer sich an 
einem Ort seiner Wahl aufhalten darf, 
um ebenfalls bei Bedarf die Arbeit als-
bald aufzunehmen. 

Anders als der Bereitschaftsdienst 
und die Arbeitsbereitschaft zählt die 
Rufbereitschaft nicht zur Arbeitszeit 
und ist daher auch nicht zu vergüten. 
Lediglich für Zeiten, in denen der Arbeit-
nehmer dann tatsächlich tätig wird, ist 
das vereinbarte Gehalt zu zahlen und die 
Vorgaben des Mindestlohngesetzes sind 
zu beachten.   

Aus den beiden ersten Entscheidungen des Bundesarbeitsgerichts zum gesetzlichen 
Mindestlohn bleiben für die Unternehmenspraxis die folgenden Kernaussagen 
festzuhalten. 

•  Sonderzahlungen sind auf den Mindestlohn anrechenbar, wenn diese Entgelt für 
geleistete Arbeit darstellen.

•  Arbeitgeber sollten diese über das Jahr verteilt vorbehaltlos, unwiderruflich monatlich 
zu je einem Zwölftel zahlen.

•  Auch für Bereitschaftszeiten ist der Mindestlohn zu zahlen. Allerdings sind Bereit-
schaftsdienst und Arbeitsbereitschaft einerseits von der Rufbereitschaft andererseits 
abzugrenzen: Für Letztere besteht kein Anspruch auf den Mindestlohn.

•  Die weitere Rechtsprechung ist aufmerksam zu verfolgen, um bei Klärung weiterer 
Fragen schnell reagieren zu können.

Vorgaben des Bundesarbeitsgerichts

KERNAUSSAGEN
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Seit dem 12. Juli 2016 besteht 
nun eine gewisse Klarheit, wie 
der Transfer von personenbe-
zogenen Arbeitnehmerdaten 

in die Vereinigten Staaten von Ameri-
ka wieder mit angemessener Rechts-
sicherheit vonstatten gehen kann. Die 
Europäische Kommission hat durch 

Von Nicolas Roggel  einen sogenannten „Angemessenheits-
beschluss“ erkannt: Die Vorgaben des 
EU-US-„Privacy-Shield“ sorgen dafür, 
dass den Datenschutzanforderungen 
der Europäischen Union bei einem 
Transfer personenbezogener Daten in 
die Vereinigten Staaten von Amerika auf 
angemessene Art und Weise Rechnung 
getragen wird. Das vereinbarte Privacy 
Shield kann somit angewendet werden. 

Nach der Entscheidung des Euro-
päischen Gerichtshofs (EuGH) im 
vergangenen Oktober zur „Safe-Harbor“-
Zertifizierung bestand eine erhebliche 
Unsicherheit, wie beziehungsweise ob 
überhaupt personenbezogene Daten aus 
der Europäischen Union in die Vereinig-
ten Staaten transferiert werden durften. 
Der EuGH hatte entschieden, dass das 
Safe-Harbor-Abkommen zwischen der 

EU hat Schutzschild aktiviert
ÜBERBLICK. Nach Monaten der Verhandlung scheint der Transfer von Arbeitnehmer-
daten in die USA wieder sicher möglich. Eine nachhaltige Lösung ist dies jedoch nicht. 
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„Privacy Shield“: Ein Datenschutzschild als 
Nachfolger des „Safe-Harbor“-Abkommens 
soll den Datentransfer in die USA sichern.
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EU-Kommission und der Regierung der 
Vereinigten Staaten aus dem Jahr 2000 
nicht ausreicht, um das erforderliche 
Datenschutzniveau der Europäischen 
Union für in die Vereinigten Staaten von 
Amerika transferierte personenbezo-
gene Daten zu sichern.

Im Herbst 2015 intensivierten EU-
Kommission und Vertreter der US-
Regierung die ohnehin schon seit rund 
zwei Jahren laufenden Gespräche über 
die Erarbeitung einer Safe-Harbor-
Nachfolgeregelung. Nun sollten die Be-
weggründe des EuGH zum Scheitern 
von Safe Harbor in dem neuen Privacy 
Shield berücksichtigt werden. Am 29. 
Februar 2016 wurde ein erster Text ver-
öffentlicht. Nach weiteren fünf Monaten 
der Nachverhandlung ist das Privacy 
Shield nun im Vergleich zur im Februar 
veröffentlichten Fassung nur unwesent-
lich verändert in Kraft getreten. Zum 1. 
August konnten US-Unternehmen die 
Zertifizierung beim „U.S. Department of 
Commerce“ erwirken.

Was das neue Schutzschild für  
Personaler bedeutet 

Personalabteilungen mit Kontakten in 
die Vereinigten Staaten werden sich seit 
Oktober 2015 der veränderten Rechtsla-
ge bewusst gewesen sein. Der Transfer 
von personenbezogenen Personaldaten 
(wie sie zum Beispiel in Arbeitsver-
trägen oder auch in Arbeitnehmer-Na-
menslisten jeder Art enthalten sind) an 
in den Vereinigten Staaten beheimatete 
Muttergesellschaften, Cloud-Service-
Anbieter oder anderweitige Dienstleis-
ter war nicht mehr über den Verweis auf 
die Safe-Harbor-Zertifizierung möglich. 
Bei einer kritischen Lektüre der Ent-
scheidung des EuGH waren auch Zweifel 
an der Zulässigkeit von sonst ebenfalls 
üblichen Methoden zur Absicherung 
des Datenschutzniveaus wie „Binding 
Corporate Rules“ oder Standardver-
tragsklauseln angebracht. Rechtssicher 
möglich war am Ende ausschließlich die 
Übermittlung anonymisierter Personal-
daten, die weder unter die Europäische 

Datenschutzrichtlinie noch unter die na-
tionalen Datenschutzgesetze fallen. 

In Folge des Beschlusses der EU-
Kommission vom 12. Juli 2016 gibt es 
nun eine neue Grundlage, auf die sich 
an einem Transfer von personenbezo-
genen Daten in die Vereinigten Staaten 
von Amerika beteiligte Unternehmen 
zur Feststellung des abgesicherten Da-
tenschutzniveaus berufen können: Das 
EU-US-Privacy-Shield.

Welche Organisationen das neue 
Privacy Shield nutzen können

Sich unter das Privacy Shield zu begeben, 
ist zunächst für jede interessierte US-Or-
ganisation freiwillig. Jede US-Organisa-
tion – also beispielsweise Unternehmen 
oder Non-Profit-Organisationen, solange 
sie den Regularien der „Federal Trade 
Organization“ (FTC) beziehungswei-
se des „Department of Transportation“ 
(DOT) unterliegen – können sich durch 
eine eigene Verpflichtungserklärung 
gegenüber dem US-Handelsministerium 
(„Department of Com merce“) die Vorteile 
des Privacy Shield sichern. Ausgeschlos-
sen sind damit aber im Wesentlichen Un-
ternehmen im Banken- und weitgehend 
auch im Versicherungssektor. 

Die einzugehenden Selbstverpflich-
tungen beziehen sich zunächst auf die 
Einhaltung von sieben Grundprinzipien 
des Datenschutzes (siehe Kasten). Diese 
werden flankiert von sechzehn ergän-
zenden Prinzipien.

Welche Besonderheiten beim Transfer 
von Arbeitnehmerdaten gelten

Zunächst sei an dieser Stelle heraus-
gestellt: Der Datentransfer von in der 
EU gesammelten Arbeitnehmerdaten 
an Muttergesellschaften, sonstige Kon-
zerngesellschaften oder außenstehen-
de Dienstleister, die jeweils Selbstver-
pflichtungserklärungen gemäß Privacy 
Shield abgegeben haben, ist nun als 
Datentransfer in ein sicheres Drittland, 
das adäquaten Datenschutz gewährt, zu 
sehen. Solange also ein Transfer per-
sonenbezogener Daten nach Maßgabe 

der nationalen Datenschutzregularien 
gerechtfertigt ist, gilt dies auch für ei-
nen Transfer in die USA. In Bezug auf 
Arbeitnehmerdaten sieht das Privacy 
Shield allerdings abweichend von sons-
tigen personenbezogenen Daten teilwei-
se Besonderheiten vor.

Zum einen stellt die Safe-Harbor-Nach-
folgeregelung ausdrücklich heraus, dass 
die Übermittlung von Arbeitnehmerda-
ten im Zusammenhang mit der Umset-
zung arbeitsrechtlicher Verpflichtungen 
keiner ausdrücklichen Zustimmung des 
Arbeitnehmers bedarf. Dies ist als Lo-
ckerung des „Notice Principles“ (siehe 
Kasten) zu verstehen. Arbeitsrechtliche 
Verpflichtungen gegenüber Arbeit-
nehmern in der EU werden aber zumeist 
auch genau dort im Heimatland erfüllt. 
Die genannte Privilegierung unter dem 
Privacy Shield wird sich daher auf inter-
nationale Sachverhalte beschränken. Zu 
denken wäre hier beispielsweise an 
•  Mitarbeiterbeteiligungsprogramme 

bezogen auf die Konzernmutter oder 
andere internationale Incentivierungs-
programme durch US-Konzernmütter, 

•  konkrete von US-Konzerngesellschaften 
mitzutragende oder zu entscheidende 
sonstige Personalentscheidungen oder 

•  Entsendungen aus Europa in die USA. 
Zum anderen setzt eine Selbstverpflich-
tung unter dem Privacy Shield für per-
sonenbezogene Arbeitnehmerdaten 
aber auch voraus, dass im Fall einer an-
derweitigen Nutzung der transferierten 
Daten oder auch im Fall eines geplanten 
Transfers an Dritte (zum Beispiel an 
Dienstleister oder auch „Cloud Servi-
ces“) die „Notice Principle“ und „Choice 
Principle“ (siehe Kasten am Ende des 
Beitrags) sehr wohl strikt einzuhalten 
sind. Das bedeutet: Wenn personen-
bezogene Arbeitnehmerdaten gerade 

Fachbeitrag Überblick zum Transfer von 

Personaldaten in Drittländer (HI8459373)

Die Arbeitshilfe finden Sie im Haufe 

Personal Office (HPO). Internetzugriff:

www.haufe.de/hi8459373

ARBEITSHILFE
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nicht nur zur konkreten Erfüllung der 
arbeitsrechtlichen Arbeitgeberpflichten 
erhoben, in die USA transferiert und ge-
nutzt werden, sind die betroffenen Ar-
beitnehmer zu unterrichten und es ist 
letztlich deren Zustimmung zu erbitten. 
Dabei ist ihnen der Verwendungszweck 
über die Erhebung, den Transfer und 
die Nutzung der personenbezogenen 
Arbeitnehmerdaten anzugeben.

Abstimmung mit den europäischen 
Datenschutzbehörden nötig

Des Weiteren – und dies dürfte ebenfalls 
von größerer praktischer Bedeutung 
sein – müssen sich US-Organisationen, 
die Arbeitnehmerdaten erhalten, ver-
bindlich mit den europäischen Daten-
schutzbehörden abstimmen: Sie müssen 
sich damit quasi den Datenschutzbehör-
den beziehungsweise deren „Ratschlä-
gen“ unterwerfen. Zwar gilt für jegli-
chen Transfer von personenbezogenen 
Daten die Verpflichtung zur Gewährleis-
tung eines adäquaten Rechtsschutzes 

(„Recourse, Enforcement and Liability 
Principle“).  Das Privacy Shield sieht 
im Grundsatz die Unterwerfung unter 
die Ratschläge („advice“) der Daten-
schutzbehörden aber nur als eine Mög-
lichkeit der Gewährleistung adäquaten 
Rechtsschutzes vor, mithin als optional 
zur Umsetzung dieses Grundprinzips. 
Sobald allerdings personenbezogene Ar-
beitnehmerdaten betroffen sind, besteht 

diese Option nicht mehr und die Selbst-
verpflichtung der US-Organisation muss 
eine entsprechende Verpflichtung be-
ziehungsweise Unterwerfung enthalten.

Für ein zweckmäßiges HR-Controlling 
führen US-Muttergesellschaften meist 
Arbeitnehmerstatistiken. Diese sind 
häufig der Anlass für den Wunsch von 
US-Organisationen, Arbeitnehmerdaten 
in die USA zu transferieren und dort 
nutzbar zu machen. Dieses Bedürfnis 
wird im Privacy Shield aufgegriffen. Als 
Ausfluss des Grundsatzes zur Sicherung 
und Einhaltung der Datenintegrität und 
zur Einhaltung der Zwecklimitierung 
ist allerdings vorgesehen, dass Arbeit-
nehmerdaten nach Möglichkeit ano-
nymisiert werden müssen – soweit die 
Identität des Arbeitnehmers für die kon-
krete Datennutzung nicht wesentlich 
beziehungsweise erforderlich ist. Fer-
ner hat auch die US-Organisation, die 
die transferierten personenbezogenen 
Arbeitnehmerdaten erhält, sicherzustel-
len, dass der betroffene Arbeitnehmer 
auf diese Daten zugreifen kann.

Eine Besonderheit findet sich in Sa-
chen organisatorischer Umgang mit per-
sonenbezogenen Arbeitnehmerdaten im 
Alltag. So ist es nach Maßgabe des Pri-
vacy Shield nicht erforderlich, zum Bei-
spiel bei Flug- oder Hotelbuchungen für 
Arbeitnehmer, konkrete Absprachen mit 
dem Reiseanbieter zum Umgang mit den 
personenbezogenen Arbeitnehmerdaten 
zu treffen. 

Welche Vorgaben US-Organisationen 
nun angehen und erfüllen müssen

Die US-Organisationen werden nun zu-
nächst ihre eigenen Datenschutzrege-
lungen unter die Lupe nehmen müssen. 
Sie werden prüfen müssen, ob diese 
den Anforderungen des Privacy Shield 
entsprechen. Im Zweifel muss dabei 
kritisch hinterfragt werden, ob ohne 
konkretes Umdenken beim Umgang 
mit personenbezogenen Daten diese 
verlangten Verpflichtungen tatsächlich 
übernommen werden können. 

Sind die Datenschutzregelungen der 

US-Organisation regelkonform, müssen 
sie zusammen mit einem Hinweis zu 
den vorgesehenen Rechtsschutzmög-
lichkeiten und mit der Aussage, dass die 
aufgestellten Regeln des EU-US-Privacy-
Shield beachtet werden, veröffentlicht 
werden. Wie bereits erwähnt, müssen 
sich US-Organisationen, die personenbe-
zogene Arbeitnehmerdaten empfangen, 
den europäischen Datenschutzbehörden 
unterwerfen. Dies ist dann an dieser 
Stelle als vorgesehene Rechtsschutz-
möglichkeit zu erwähnen. Möglicher 
Platz für diese Veröffentlichung kann 
beispielsweise die Internetpräsenz der 
US-Organisation sein. 

Hält das Privacy Shield der 
 EuGH-Rechtsprechung stand?

Ob die neue Vereinbarung zwischen EU 
und USA nun eine langfristige Grund-
lage für die Übermittlung von perso-
nenbezogenen Daten in die Vereinigten 
Staaten von Amerika sein wird, wird 
sich noch herausstellen müssen. Im 
Rahmen des Angemessenheitsbeschlus-
ses hatte die EU-Kommission die Auf-
fassung geäußert, in der Neuregelung 
die Kritikpunkte des EuGH umfassend 
berücksichtigt zu haben. Tatsächlich 
muss man dem Privacy Shield wohl 
zugutehalten, dass es ein Schritt in die 
richtige Richtung ist. Ob dieser Schritt 
allerdings groß genug war, wird unter 
Datenschutzexperten mit lauter Stimme 
bezweifelt. Kritisiert wurde die auf Safe 
Harbor folgende Vereinbarung bereits 
am 29. Februar 2016, dem Tag der Erst-
veröffentlichung der Ergebnisse. Die 
fünfmonatigen Nachverhandlungen hat-
ten im Übrigen nur zu unwesentlichen 
Änderungen geführt. Klagen wurden 
bereits angekündigt. Es ist daher davon 
auszugehen, dass es ein Schrems-2.0-
Verfahren geben wird.

Die wesentlichen Kritikpunkte des 
EuGH an dem Safe-Harbor-Abkommen, 
die Bedenken an einem rechtsstaatlich 
unzureichenden Aufsichts- und Hand-
lungsmechanismus, werden durch das 
Privacy Shield tatsächlich nicht nachhal-

Der vom EuGH verur-
sachte Zeitdruck ver-
hinderte eine nachhal-
tige Lösung. Die jetzige 
Zwischenlösung dürfte 
jedoch die Basis für Wei-
terentwicklungen sein.
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NICOLAS ROGGEL ist 
Rechtsanwalt und Partner 
bei der Kanzlei K&L Gates in 
Berlin.

Um den Vorgaben des Privacy Shield nachzukommen, müssen sich US-Organisati-
onen selbst verpflichten, sieben Grund- und 16 ergänzende Prinzipien des Daten-
schutzes einzuhalten. Die Grundprinzipien werden im Folgenden dargestellt.

Notice Principle
Weitreichende Informationspflichten gegenüber den betroffenen Individuen, unter 
anderem in Bezug auf die Selbstverpflichtung unter dem EU-US-Privacy-Shield im Allge-
meinen und auch auf den Verwendungszweck der transferierten personenbezogenen 
Daten im Konkreten.

Choice Principle 
Das Gewähren von Wahlrechten („opt-out“) bei einer möglichen anderweiten Nutzung 
der personenbezogenen Daten oder aber bei einer Weiterleitung der relevanten Daten 
an Dritte.

Accountability for Onward Transfer Principle
Fortlaufende Verantwortung für die personenbezogenen Daten einschließlich für den 
Fall der Weiterleitung der personenbezogenen Daten an Dritte.

Security Principle 
Die Verpflichtung zur Gewährleistung eines erforderlichen und angemessenen Datensi-
cherheitsstandards.

Data Integrity and Purpose Limitation Principle 
Die Pflicht zur Sicherung und Einhaltung der Datenintegrität und zur Einhaltung der 
Zwecklimitierung. 

Access Principle 
Die Verpflichtung, den Zugriff auf die persönlichen Daten durch den Betroffenen zu 
gewährleisten.

Recourse, Enforcement and Liability Principle 
Die Gewährung von Regressmöglichkeiten im Sinne eines effektiven und zeitnahen 
Rechtsschutzes inklusive im Zweifel erforderlicher Durchsetzungsmaßnahmen.

Die sieben Grundprinzipien

EU-US PRIVACY SHIELD

tig ausgeräumt. Insbesondere die Rechts-
schutzmöglichkeiten, die entweder über 
die Europäischen Datenschutzbehörden 
oder aber über private Anbieter gewähr-
leistet werden sollen, können – bezogen 
auf den US-Rechtsraum – in Sachen 
Rechtsstaatlichkeit zumindest infrage 
gestellt werden. 

Problematisch wird zudem die Be-
urteilung nach der Datenschutzgrund-
verordnung sein, die ja ab dem 25. Mai 
2018 in Kraft treten wird. Neue, in der 
Datenschutzgrundverordnung vorgese-
hene Kategorisierungen sind im Privacy 
Shield nicht berücksichtigt und machen 
doch zumindest eine Erweiterung der 
ergänzenden Prinzipien erforderlich. 

Entsprechend werden EU-Kommission 
und Vertreter der USA zwingend kurz-
fristig wieder Neuverhandlungen auf-
nehmen müssen. Dadurch müssen beide 
Seiten dann ein EU-US-Privacy-Shield 
2.0 verhandeln, um den Datentransfer 
von personenbezogenen Daten aus EU-
Mitgliedsstaaten in die USA auch über 
den 25. Mai 2018 hinaus ermöglichen 
zu können.

Das neue Privacy Shield als  
Zwischenlösung nutzen

Nach dem Wegfall des Safe-Harbor-Ab-
kommens benötigte die wirtschaftliche 
und auch politische Realität eine schnel-
le Lösung, die den transatlantischen Da-

tentransfer in der Praxis ermöglicht. Im 
Vergleich zu der vom EuGH kassierten 
Vereinbarung ist die richtige Tendenz 
im Privacy Shield auch erkennbar. In der 
Zeit unmittelbar vor Inkrafttreten der 
Datenschutzgrundverordnung, die das 
Datenschutzregime in der EU voraus-
sichtlich erheblich auf den Kopf stellen 
dürfte, war ein nachhaltiges Abkommen 
zwischen EU und den USA einstweilen 
quasi unmöglich. Insbesondere der vom 
EuGH verursachte Zeitdruck verhin-
derte eine solch nachhaltige Lösung. 
Die nun bestehende Zwischenlösung 
muss jedoch innerhalb der kommenden 
eineinhalb Jahre noch deutlich nachge-
bessert beziehungsweise überarbeitet 
werden. 

Diese Zwischenlösung kann und sollte 
als solche genutzt werden. Schließlich 
dürfte die im Zusammenhang mit der 
Datenschutzgrundverordnung  kommen-
de Nachfolgeregelung mit hoher Wahr-
scheinlichkeit eine Weiterentwicklung 
des Privacy Shield sein. Und: Sie wird die 
Arbeiten zur Selbstverpflichtung nicht 
obsolet machen.

HR muss die rechtlichen Mittel für 
den Datentransfer prüfen

In jeder Personalabteilung sollte nun 
eruiert werden, ob ein regelmäßiger 
Transfer von personenbezogenen Ar-
beitnehmerdaten in die Vereinigten 
Staaten erforderlich ist, mithin also, ob 
regelmäßige Übermittlungen an Kon-
zerngesellschaften oder Dienstleister 
jenseits des Atlantiks vorzunehmen 
sind. Auch wenn „Binding Corporate 
Rules“ bestehen beziehungsweise Un-
ternehmen Standardvertragsklauseln 
nutzen, sollte dennoch kritisch abgewo-
gen werden, ob das Privacy Shield die 
rechtssichere Alternative ist – wenn 
auch nur als Zwischenlösung. 
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SEMINARE

ONLINE-SEMINARE

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

HPO

12. September BEEG – rund um die Elternzeit 
Tel. 0180 5050-440
www.haufe-online-training.de

30. September BEEG – Kündigungsschutz und 
Urlaub (unter Berücksichtigung 
des MuSchG)
Tel. 0180 5050-440
www.haufe-online-training.de

5.  Oktober ELStAM: Tipps und Problem-
lösungen 
Tel. 0180 5050-440
www.haufe-online-training.de

6.  Oktober  Grundlagen der Arbeitsvertrags-
gestaltung 
Tel. 0180 5050-440
www.haufe-online-training.de

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

19. bis 20. 
September, 
Hamburg

Krisenmanagement in Projekten
Tel. 07551 9368-185
www.die-akademie.de 

26. 
September, 
Stuttgart

Wirksames Hochschulmarketing
Tel. 0761 898-4433
www.haufe-akademie.de

27. bis 30. 
September, 
Dortmund

Schichtplangestaltung in der Praxis 
Tel. 0215 1350-6200
www.poko.de

12. bis 14. 
Oktober, 
Lautrach 

Führen ohne Chef zu sein – wie 
laterale Führung gelingt 
Tel. 08394 910415
www.schloss-lautrach.de  

HR-Führungskräfte müssen häufig aufmunternde Worte finden, 
um die Motivation in ihrem Team zu steigern. Appellieren Sie 
beispielsweise an das Durchhaltevermögen Ihrer Mitarbeiter: 

„Your’re doing a great job, but don’t let it get you down.“ (Sie machen eine groß-
artige Arbeit, aber lassen Sie sich davon nicht unterkriegen.) Und geben Sie Ihre 
Unterstützung: „What could we do to make your work here easier/more fulfilling?“ 
(Was können wir tun, um Ihre Arbeit hier leichter/erfüllender zu gestalten?).

„being supportive“

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

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

Gespräche  
gekonnt steuern

Professionelle Kommunikation ist ein Schlüsselfaktor im Beruf, 
denn Entscheidungsträger müssen Beschäftigte dauerhaft mo-
tivieren, verschiedene Arten von Gesprächen steuern und in 

Konfliktsituationen vermitteln. Der berufsbegleitende Masterlehrgang 
„Interpersonelle Kommunikation“, eine Kooperation des Instituts für 
Interpersonelle Kommunikation mit der Paris Lodron Universität Salz-
burg, vermittelt diese Kompetenz in fünf Semestern. Berater aus der 
Unternehmensentwicklung sowie Dozenten der Paris Lodron Universität 
Salzburg vermitteln das notwendige Fachwissen in praxisorientiertem 
Präsenzunterricht. Der Studiengang endet mit dem Master of Science in 
Interpersonal Communication. www.interpersonelle-kommunikation.com 

Entscheidungs-
träger müssen 
situationsgerecht 
kommunizieren.

Nachhaltiges Management

Im Wintersemester 2016 startet die ESCP Europe Berlin Business 
School den englischsprachigen Masterstudiengang International Sus-
tainability Management, der sich an Bachelor-Absolventen aller Fach-

bereiche richtet. Der Studiengang vermittelt Fachwissen in Bereichen des 
nahhaltigen und verantwortungsbewussten Managements und führt in 
naturwissenschaftliche und ökonomische Grundlagen ein. Zudem werden 
umweltpolitisch Aspekte und innovative Geschäftsmodelle beleuchtet. 
Das zweijährige Studium findet in Berlin und Paris statt.  www.sustbusy.eu   



09 / 16  personalmagazin

83

ANZE IGE

Das verdient ein 
 Personalentwickler

VERGÜTUNGS-CHECK 

Firmengröße (in Mitarbeitern) Q1 Median Q3

< 21  35.337 Euro  45.721 Euro  53.868 Euro 

21–50  39.479 Euro  47.064 Euro  57.322 Euro 

51–100  38.594 Euro  48.037 Euro  58.386 Euro 

100 –1.000  43.493 Euro  53.057 Euro  60.781 Euro 

> 1.000  48.275 Euro  59.509 Euro  73.861 Euro 

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

QUELLE: COMPENSATION PARTNER, 2016

Im „Vergütungs-Check“ stellt das Personalma-
gazin in Zusammenarbeit mit dem Gehalts-
experten Compensation Partner die Gehälter 

zentraler Tätigkeitsfelder im Personalwesen vor. 
Das Durchschnittsgehalt eines Personalent-
wicklers reicht je nach Unternehmensgröße von 
35.337 Euro (Q1) bis 73.861 Euro (Q3) inklusive 
Zusatzleistungen. Überstunden werden im Mittel 
mit 2.004 Euro vergütet. Rund 28 Prozent der Be-
rufsgruppe erhalten Prämien und 26 Prozent eine 
betriebliche Altersvorsorge. Einen Firmenwagen 
gibt es für vier Prozent.

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

HR-NETZWERKE

Ansprechpartner: Ute Hermes-Licher    E-Mail: u.hermes-licher@personlinus.de 

Aktuelle HR-Themen von Arbeitsrecht bis Work-Life-Balance behandelt das Anfang 
2008 gegründete Personalentscheider-Netzwerk. Das Netzwerk ist bundesweit ak-
tiv. Städtepartner laden in der jeweiligen Region ein. Teilnehmen können Personal-
entscheider aller Branchen, beispielsweise Personalleiter oder Geschäftsführer mit 
Personalfunktion. Die Teilnahme an den Netzwerktreffen ist für die eingeladenen 
Personalentscheider kostenlos. Städtepartner sind Personaldienstleister einer Stadt, 
die die Treffen exklusiv an ihrem Standort innerhalb eines Lizenzmodells anbieten. 
Lizenzgeber ist die Personlinus AG. In jeder Stadt finden dreimal im Jahr an wech-
selnden Standorten Treffen 
statt. Diese beginnen mit 
Fachvorträgen zu aktuellen 
HR-Themen und enden mit 
einem Get-together. Die 
nächsten Termine sind am 
29. September in Köln, am 
5. Oktober in Mainz und 
am 6. Oktober in München. 
Mehr Informationen unter: 
 www.personalentscheider.de 

Unterhalten Sie einen nicht kommerziellen Personaler- Treff und sind offen für neue 
 Mitglieder? Dann schreiben Sie unter dem Stichwort „HR-Netze“ eine Nachricht an: 
 redaktion@personalmagazin.de.

Personalentscheider-Netzwerk
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Es ist ein Automatismus unseres 
Gehirns, sich bevorzugt mit 
Problemen zu befassen und sie 
nicht nur ständig zu wiederho-

len, sondern auch größer zu machen, als 
sie in der Realität sind. Meistens merken 
wir das nicht einmal, weil wir so daran 
gewöhnt sind, zu grübeln und uns Sor-
gen zu machen. Und das machen wir oft 
in einem Augenblick, wenn das Problem 
noch gar nicht da oder schon vorbei ist.

Leider hat dieses Phänomen Konse-
quenzen. Sorgen, Ängste oder Ärger 
sind mit negativem Stress verbunden 
und dieser reduziert unsere Denkfähig-
keit. Wir sehen nicht mehr nach rechts 
und links, sondern nur noch das Pro-

Von Ilona Bürgel  blem. Das Gehirn ist weniger leistungs-
fähig und wir finden für reale Probleme 
schlechter Lösungen. 

Wahrnehmungen bewusst steuern

Jede Annahme und Erwartung beein-
flusst das, was wir wahrnehmen. Das 
Gehirn filtert all das heraus, was nicht 
zu unseren Annahmen und Erfahrun-
gen passt. Fürchten wir zum Beispiel, 
dass unsere Kompetenzen nicht aus-
reichend für die neue Rolle als HR-
Teamleiter sind, legen wir jedes Wort 
und jeden Blick des Vorgesetzten und 
der Mitarbeiter auf die Goldwaage. Wir 
verhalten uns vor lauter Unsicherheit 
so ungeschickt, dass wir negativ auffal-
len. Spricht uns jemand aus dem Team 
darauf an, fühlen wir unsere Angst be-

stätigt. Erfreulicherweise funktioniert 
das auch umgekehrt: Positive Erwartun-
gen und Emotionen lassen uns positive 
Dinge bevorzugt wahrnehmen. Voraus-
setzung ist allerdings eine bewusste 
mentale Entscheidung für den positiven 
Blick, mentale Disziplin oder allgemei-
nes Wohlbefinden.

Generell gilt es zu bedenken, dass un-
ser Gehirn keinen Unterschied macht, ob 
es auf eine Vorstellung oder eine Wahr-
nehmung von außen reagiert. Die Vor-
stellung, etwas zu verlieren, schmerzt 
ähnlich wie ein realer Verlust. Anderer-
seits fühlen wir uns gut, wenn wir an 
ein schönes Urlaubserlebnis denken, ob-
wohl wir gar nicht mehr dort sind.

Die Perspektive ändern 

Im Job – ob es um eine Umstrukturie-
rung des HR-Bereichs geht, um die 
Übernahme einer HR-Teamleitung oder 
einfach um steigenden Arbeitsdruck – 
gilt es, sich mit Tatsachen zu beschäfti-
gen anstatt mit Spekulationen: Besorgen 
Sie sich Fakten zu dem, was Sie bewegt, 
und nehmen Sie diese ernst. Fragen Sie 
sich regelmäßig: Ist das eine Informati-
on oder eine Spekulation? Machen Sie 
sich bewusst, wenn Sie in Grübeleien 
verfallen und wenn Sie sich mit anderen 
Menschen gegenseitig mit Befürchtun-
gen anstecken. Korrigieren Sie Denk-
irrtümer. Stoppen Sie Mitarbeiter, die 
immer wieder jammern oder schimpfen. 
Wenn Sie keine Grenzen setzen, werden 
diese auch nicht eingehalten. 

Erwarten Sie Gutes. Dann sind Sie im 
besten mentalen Zustand, um Probleme 
zu lösen. Zu jedem Problem gibt es ei-

Die Negativspirale verlassen 
PRAXIS. Von Personalern wird erwartet, dass sie bei Umstrukturierungen und stei-
gendem Arbeitsdruck motiviert ihren Job machen. Das gelingt mit positivem Denken.

Wir können den Berufsalltag ähnlich wie ein Stück Schokolade genießen – so das 
Credo der Diplom-Psychologin Ilona Bürgel. Mit den Erkenntnissen der Positiven Psy-
chologie zeigt sie, wie der Beruf zum Glücksfaktor wird.

Da die Arbeit nicht vom Leben zu trennen ist, ist eine lebens-
werte Arbeitswelt nötig. Diese erreichen wir dann, wenn wir uns 
selbst darum kümmern. Jeder Arbeitnehmer hat es in der Hand, 
den Blick auf seinen Beruf zu ändern. Wie dies funktioniert und 
wie diese Information direkt ins Handeln transformiert werden 
kann, dafür zeigt die Autorin in ihrem Buch alltagstaugliche 
Strategien auf. Ihre Thesen und Handlungstipps belegt sie mit 
wissenschaftlich fundierten Fakten. 
Ilona Bürgel: Die Kunst, die Arbeit zu genießen. 176 Seiten, Verlag 

Herder, Freiburg, 2014. 14,99 Euro. 

So freuen Sie sich auf den Montag

BUCHTIPP
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ne Lösung. Diese muss nur gefunden 
werden. Gute Emotionen erweitern die 
Perspektive und helfen uns, zu lernen.

Handeln Sie, denn wenn Sie zaudern,  
ändert sich nichts. Wenn Sie Ideen ha-
ben, wie etwas besser gehen kann, brin-
gen Sie diese ein. Und bleiben Sie dran, 
statt nach zwei Versuchen aufzugeben. 
Gehen Sie deshalb den ersten Schritt: 
Suchen Sie nach den Dingen, die Sie be-
einflussen können und werden Sie ak-
tiv. Ein Vorbild zu sein lohnt sich, denn 
Mitarbeiter orientieren sich unbewusst 
viel mehr an Ihnen als Sie meinen. Sie 
werden zwar nicht jeden erreichen, kön-
nen aber in Ihrem Windschatten viele 
Mitarbeiter mitziehen.  

Dafür hilft es auch, auf die eigene Re-
silienz zu achten. Sie haben in Ihrem 
(Berufs-)Leben schon viel geleistet, sind 
aus Krisen gestärkt hervorgegangen 
und haben Veränderungen aller Art hin-
ter sich gebracht. Erinnern Sie sich mit 
Ihrem Team in schweren Momenten an 
konkrete Situationen, die Sie bewältigt 
haben. Das stärkt das Vertrauen in sich 
und die Zukunft. Gab es nicht auch bei 

der letzten Umstrukturierung zu wenige 
Informationen? Hat nicht trotzdem am 
Ende alles funktioniert? Suchen Sie nach 
guten Beispielen, wie Sie das damals 
hinbekommen haben, und nutzen Sie 
diese für die aktuelle Herausforderung.  

Positives Denken lernen 

Positives Denken fördert die Resilienz. 
Wer positiv denkt, hat das bessere Prob-
lemlöseverhalten und ist weniger schnell 
aus der Balance zu bringen. Menschen, 
denen es gut geht, sehen, nutzen und 
erweitern ihre psychischen Ressourcen 
und sind dadurch nicht nur kreativer, 
motivierter und energievoller, sondern 
auch hilfsbereiter und sozial engagiert. 
So entsteht ein sich selbst verstärkender 
positiver Kreislauf. In Veränderungssitu-
ationen helfen folgende Ideen, die Spira-
le negativer Emotionen zu überwinden: 

Erstens: Sehen Sie die kleinsten po-
sitiven Veränderungen. Wir tendieren 
dazu, Menschen und Dinge stets auf die 
gleiche Weise wahrzunehmen. Wenn Sie 
glauben, dass Ihr Kollege kein guter Red-
ner ist, werden Sie das erleben. Schauen 

Sie besser auf das, was in seinem Vor-
trag dieses Mal gelungen ist. 

Zweitens: Zählen Sie die guten Dinge 
des Tages. Dann sind Sie glücklicher und 
haben glücklichere Erinnerungen. Dies 
führt zu optimistischeren Erwartungen 
für die Zukunft. Viel zu oft übersehen 
wir das Gute und Angenehme, weil wir 
daran gewöhnt sind, auf etwas anderes 
warten oder gestresst sind.

Drittens: Üben Sie sich im Tagträumen. 
Fünf Minuten Tagträumen mit guten Ge-
danken führen zu mehr Optimismus. Sie 
gehen gelassener mit Stress um, sorgen 
sich weniger und sind kreativer. So blei-
ben Sie gesund und leistungsfähig. 

Viertens: Tun Sie so, als ob. Gute Ge-
fühle, egal ob echt oder unecht, wirken 
und führen zu mehr Stressresistenz und 
besserer Gesundheit. Gerade in Kri-
senzeiten laden wir viel zu viel auf die 
Belastungswaagschale unseres Lebens. 
Da wir nicht wissen, wie lange die Krise 
anhält und wir nur in einem guten men-
talen Zustand gute mentale Lösungen 
finden, ist die beste Investition die in die 
Waagschale unseres Wohlbefindens. 

Fünftens: Denken Sie bei schlechter 
Stimmung an etwas Positives. Die guten 
Gefühle gleichen die negativen in der 
Wirkung auf Körper und Geist aus. Zu-
dem reduziert das Bilanzieren positiver 
Situationen das Grübeln und führt sofort 
zu einem besseren Befinden. Also krit-
zeln Sie in langen Besprechungen keine 
Männchen mehr, sondern ihre Stärken, 
Ziele und Ideen. Je konsequenter Sie dies 
tun, desto länger hält der Effekt an. 

Sechstens: Sorgen Sie gut für sich. Wer 
ausgeglichen und gelassen ist, reagiert 
anders auf schlechte Nachrichten. Er 
kann sie besser relativieren und wird sich 
weniger aufregen. Tun Sie sich jeden Tag 
etwas Gutes. Nur wenn es Ihnen gut geht, 
können Sie auch etwas abgeben.   

Genießen Sie die guten Dinge 
des Tages. Das führt zu einer 
optimistischen Haltung. 

DR. ILONA BÜRGEL ist 
Diplom-Psychologin und 
Expertin für Leistung und 
Wohlbefinden. 
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COMPLIANCE. Unternehmen brau-
chen in erster Linie unternehme-
risch denkende Mitarbeiter, die 
auch mal bereit sind, die Kom-
fortzone zu verlassen und Risiken 
auf sich zu nehmen. Aber wie eng 
muss das Regelkorsett sein, inner-
halb dessen sich die Mitarbeiter 
bewegen? Wie viel Freiheit sollte 
möglich sein? Ab wann verhindern 
strenge Regelprozesse vielleicht 
sogar den Fortschritt? Und: Wie 
zieht ein Unternehmen Freigeister 

und Kreative an sowie solche, für die nachhaltige Werteori-
entierung eine unternehmerische Strategie ist? Wie sollten 
solche Menschen gefördert werden? Antworten auf diese Fra-
gen geben Kathrin Niewiarra und Dorette Segschneider. Ihr 

Ansatzpunkt: Im Unterschied zu Compliance-Richtlinien, die 
nur auf dem Papier vorhanden sind, ist eine in die Organisation 
integrierte, ganzheitliche Corporate Compliance vonnöten, die 
den menschlichen Faktor als handelnde Person miteinbezieht. 
Compliance muss von der Managementebene vorgelebt wer-
den. Um Compliance wirksam in Unternehmen zu verankern, 
ist es erforderlich, zu verstehen, wie Menschen in komplexen 
Arbeitsfeldern, schwierigen Entscheidungssituationen oder 
Krisen funktionieren und wie sie gezielt daran arbeiten kön-
nen, diese Herausforderungen zu meistern. 
BEWERTUNG: Die Autoren betrachten das Thema vornehmlich 
aus HR-Sicht und weniger aus dem juristischen Blickwinkel, 
geben Einblicke in die unternehmerische Praxis und präsentie-
ren verschiedene innovative Lösungsansätze. (dfu)
Kathrin Niewiarra, Dorette Segschneider: Balanceakt Compliance. 245 

Seiten, Frankfurter Allgemeine Buch, Frankfurt/Main, 2016. 24,90 Euro. 

 www.fazbuch.de 

Wie eng muss das Regelkorsett sein, wie locker darf es sein? 

FÜHRUNG. Was hat Bergsteigen mit 
Mitarbeiterführung zu tun? Sehr viel, 
so der Bergführer, Trainer und Coach  
Stefan Gatt. Anhand seiner Erlebnisse 
bei Bergtouren und Rettungseinsätzen 
erläutert er, wie Zielfindung, Teament-
wicklung, Kommunikation, Krisen-
management et cetera funktionieren 
sollten. Jedes Kapitel schließt mit ei-
ner Reihe kurzer Praxistipps. Bilder 
aus dem Bergsteigerleben und Illus-
trationen ergänzen die Ausführungen. 

BEWERTUNG: Das Buch von Stefan Gatt, der Sportwissenschaf-
ten und -management studiert sowie eine Coaching- und 
Organisationsentwicklungsausbildung absolviert hat, unter-
scheidet sich erfreulicherweise von zahlreichen anderen Wer-
ken, in denen Bergführer oder Führungskräfte ohne großen 
theoretischen Hintergrund versuchen, eine Parallele von der 
Berg- zur Mitarbeiterführung zu ziehen. Gatt kennt beide Sei-
ten gut und kratzt mit seinen Ausführungen nicht nur an der 
Oberfläche. Dennoch vermeidet auch er nicht immer allzu plat-
te Vergleiche. (dfu)
Stefan Gatt: Survival-Handbuch Führung. 181 Seiten, Carl Hanser Verlag, 

München, 2016. 24,99 Euro.  www.hanser-fachbuch.de

AUS UNSEREM VERLAG. Was unterscheidet 
einen integrierten Talent-Management-
Ansatz von einem konventionellen Mo-
dell, das nur wenige Talente im Blick 
hat? Warum sollte Talent Management 
bereits bei der Mitarbeiterauswahl an-
setzen? Was sollte zu einem Talent-Ma-
nagement-System gehören? Antworten 
lieferte Svea von Hehn bereits 2008, 
als ihr Buch in erster Auflage erschien. 
Acht Jahre später haben diese Fragen 

nichts von ihrer Aktualität eingebüßt. Die Autorin erläutert die 
drei Säulen, auf denen ein Talent-Management-System stehen 
sollte: die Strategie, die die Richtung angibt, die Kultur, die den 
Boden bereitet, sowie die Personal-Praktiken. Diesen drei Säulen 
hat sie ein Kapitel gewidmet. Zudem erläutert sie die Heran-
gehensweisen von drei HR-Beratungsfirmen in Sachen Talent 
Management, gibt Einblicke in die Praxis und geht ausführlich 
auf die Bestandteile Performance Management, Talent-Identi-
fikation, Nachfolgeplanung, Mitarbeiterentwicklung, Mitarbei-
terbindung und Rekrutierung ein. Die Neuauflage wurde um 
Checklisten und Arbeitsvorlagen ergänzt. (dfu)
Svea von Hehn: Systematisches Talent Management. 262 Seiten, Schäffer-

Poeschel Verlag, Stuttgart, 2016. 49,95 Euro.  www.schaeffer-poeschel.de 

Aus Extremsituationen am 
Berg für den Beruf lernen 

Praktisches und ganzheitliches 
Talent Management 
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Konkretes statt Glamour
Zum Beitrag „Weniger Strahlkraft“, Personalmagazin 8/2016

In Ausgabe 8/2016 berichteten wir unter dem Titel „Weniger Strahlkraft“ 
sowie auf unserem Online-Portal www.haufe.de/personal unter der Über-
schrift „Laues Lüftchen“ kritisch über den Personalmanagementkongress 
2016 des Bundesverbands der Personalmanager (BPM). Wir kritisierten 
unter anderem, dass einige Redner des Kongresses ihre Vorträge von Kon-
kurrenzveranstaltungen recycelt hatten – unter anderem vom Kongress der 
Deutschen Gesellschaft für Personalführung (DGFP). Wir vertraten die Mei-
nung, dass der Verband mit einem solchen Programm – unabhängig von 
dessen Nutzen für den einzelnen Teilnehmer – nicht dem Anspruch gerecht 
werde, frischen Wind in die Personalszene zu bringen. Auf unserem Online-
Portal erreichten uns dazu zwei Kommentare, die zeigen, wie Besucher aus 
der Praxis die Auswahl der Vorträge wahrnahmen. „Ich kann mich des Ein-
drucks nicht erwehren, dass der Autor auf hohem Niveau klagt“, schreibt 
die Nutzerin Angelika Kirsch. Sicherlich sei der Hinweis „zu viele Wie-
derholungen“ berechtigt, „aber wie der Autor selbst ausführt, sind die 
Vorträge für die meisten Zuhörer vermutlich neu und aus ihrer Sicht sehr 
gut vorgetragen und bereichernd“. Kirschs Fazit lautet daher: „Der Kon-
gress hat vielleicht etwas an Glamour verloren, aber für mich war er gut 
im HR-Arbeitsalltag verortet und er hat dadurch an konkreter Strahlkraft 
deutlich gewonnen.“ Ein zweiter Leser mit dem Nutzernamen Godehard 
Dellmann lobte unsere „gute Analyse“ – war aber ebenfalls der Meinung: 
„Vieles hat man als ‚normaler Besucher‘ so nicht wahrgenommen.“
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Zum Beitrag „Kulturrat‘ statt Betriebsrat“, Personalmagazin 7/2016

In unserer Juliausgabe berichteten wir, wie der sogenannte „Kulturrat“ 
bei Pixum als alternative Form der Mitbestimmung in der Praxis funktio-
niert – und was es bei der Einführung solcher Betriebsratsalternativen zu 
beachten gilt. Eine Leserin hat uns per E-Mail über eine ähnliche Institu-
tion in ihrem eigenen Unternehmen berichtet.

Sehr geehrtes Redaktionsteam, sehr interessant war der Artikel 
„Kulturrat‘ statt Betriebsrat“ in der Ausgabe 7/2016. Wir waren 
verblüfft, wie sehr sich die Lösungen bei Pixum und Friedwald äh-
neln. Auch wir machen sehr gute Erfahrungen mit einem alterna-
tiven Vertretungsorgan, das wir „Mitarbeitergremium“ nennen. Es 
bewährt sich bereits seit dem Jahr 2011 und passt gut zur Friedwald 
GmbH – vieles ist dem Betriebsverfassungsrecht entnommen und 
auf unsere Unternehmens- und Mitarbeiterbedürfnisse zugeschnit-
ten. Formalfragen beschäftigen das Gremium und die Geschäftsfüh-
rung deswegen wenig. So haben wir genügend Freiraum, um Lö-
sungen zu erarbeiten.
  Tanja Schlosser, Leitung Personal bei der Friedwald GmbH, per E-Mail

Gremium statt Betriebsrat
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für Fach- und Führungskräfte

Zielgruppe Personal

Stellenmarkt

Leiterin/Leiter des Fachbereichs  
Personal 
IT-Dienstleistungszentrum Berlin
Berlin
Job-ID 003964647

Teamleiter Payroll / stellv. Leiter  
Payroll (w/m) 
PAUL HARTMANN AG
Heidenheim
Job-ID 003963143

Fachreferent/in Personalentwicklung 
Porsche AG
Zuffenhausen
Job-ID 003956893

Personalreferent (m/w) 
pro-beam AG & Co. KGaA
Planegg / München
Job-ID 003961532 
 

(Senior) HR Business Partner - DACH 
(f/m) 
Raytheon Professional Services GmbH
Rüsselsheim
Job-ID 003958514

Professur für das Gebiet Allgemeine 
Betriebswirtschaftslehre, insbesondere 
Human-Resources-Management 
Jade Hochschule Wilhelmshaven/ 
Oldenburg/Elsfleth
Wilhelmshaven
Job-ID 003961368

Mitarbeiter (m/w) im Bereich  
Entgeltabrechnung 
Fielmann AG
Hamburg
Job-ID 003957042

Personalreferent (m/w) 
Kliniken Schmieder
Allensbach
Job-ID 003958012

Personalleiter / Senior HR Manager 
(m/w) 
über Hanseatisches Personalkontor 
 München
Großraum Nürnberg
Job-ID 003950342

Personalreferent/in Lohn- und 
 Gehaltsabrechnung 
rose plastic AG
Hergensweiler bei Lindau
Job-ID 003958636

HR Servicepartner Entgeltabrechnung 
und Personalbetreuung (m/w) 
Endress+Hauser Conducta GmbH+Co. KG
Gerlingen
Job-ID 003947344

Teamleiter (w/m) Bereich Abrechnung 
opta data Abrechnungs GmbH
Essen
Job-ID 003961340

Stellenmarkt

Sie möchten eine Stellenanzeige aufgeben?

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

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

VORSCHAU AUSGABE 10/16

Das nächste Personalmagazin erscheint am 19. September 2016

TITEL Crowdsourcing

MANAGEMENT Digital Leadership

ORGANISATION Zukunftssichere Personalarbeit

RECHT Betriebsrat verhindern – Chancen und Grenzen

PERSÖNLICH Entscheiden – Klarheit statt Qual der Wahl

Was machen Sie gerade?
Da ich erst seit kurzer Zeit auf dieser Position bin, befinde ich 
mich noch in der Orientierungsphase. Auch wenn ich bereits 
früher dem Thema Diversity sehr verbunden war, muss ich mich 
konkret einarbeiten, was bei Ford in Deutschland und weltweit 
passiert und wer involviert ist. Einige meiner Schwerpunkte 
sind die Überarbeitung unseres Kinderbetreuungskonzepts, die 
Themen Frauenquote und Elder Care. Und ich investiere viel 
Zeit und Herzblut in die Koordination unserer Flüchtlingshilfe. 

Was sind Ihre aktuellen Herausforderungen in HR?
Aktuell stehen in der gesamten Branche die Zeiten auf Ver-
änderungen, man nehme nur die Trends Carsharing, Elektro-
Autos oder autonomes Fahren. Auch das Thema Frauenquote 
ist in einem technisch orientierten Unternehmen mit zwei 
Produktionsstandorten in Deutschland sicherlich schwieriger 
umzusetzen als in anderen Branchen. 

Welches Projekt würden Sie gern umsetzen, wenn Ihnen ein 
verdoppeltes HR-Budget zur Verfügung stünde?
Damit würde ich die Projekte unserer Diversity-Gruppen stärker 
unterstützen und das Angebot an Diversity-Workshops auswei-
ten. Daneben würde ich unserer Belegschaft mehr und zeitlich 
umfangreichere Kindergartenplätze anbieten. 

Eine wichtige Tugend für einen Personalmanager ist …?
Das Ganze im Blick zu haben und den Ideen, aber auch Sorgen 
und Nöten der Beschäftigten gut zuhören zu können. 

Wie halten Sie es mit der Work-Life-Balance?
Ich selbst arbeite in Teilzeit. Trotzdem muss ich mich selbst 
immer wieder daran erinnern, nicht so oft zu lange zu arbei-
ten und mir die Abende und Wochenenden für meine Familie 
freizuhalten. 

Wann haben Sie zum letzten Mal geschwänzt?
Ich habe bisher noch nicht wirklich schwänzen müssen, da ich 
mit den verschiedenen Angeboten von Teilzeit, Telecommuting 
und mobilem Arbeiten meine privaten Termine bisher immer 
gut mit den Arbeitszeiten in Einklang bringen konnte. 

Wie kamen Sie zur HR-Laufbahn?
Personal hat mich schon im Studium interessiert. Konkret 
bin ich über die Personalentwicklung ins HR-Geschäft bei 
Ford eingestiegen. 

Wie haben Sie sich zuletzt weitergebildet?
Zuletzt habe ich mich mit Online-Seminaren zu verschie-
denen Fachgebieten wie Digital Worker und Diversity auf 
den neuesten Stand gebracht. Vor allem das Thema „Uncon-
scious Bias“ hielt einige Aha-Effekte bereit. 

Wofür hätten Sie gern mehr Zeit?
Wenn ich mehr Zeit hätte, würde ich mich mehr in der Schu-
le meiner Kinder und der Kirchengemeinde engagieren und 
auf jeden Fall wieder Theater spielen. 

Ganz persönlich

VOLKER EHRENTRAUT bekleidet seit März 2016 die Position des 
Diversity Manager Ford Deutschland. 1998 hat er bei Ford als Pro-
zessbegleiter und Trainingsberater angefangen. Danach folgten 
Tätigkeiten als Personalreferent, Arbeitsplatzbewerter und Ver-
gütungsspezialist. Zuletzt hat Volker Ehrentraut die Abteilungen 
Shared Services und Central Recruitment verantwortet.
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