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der Begriff „Agilität“ hat längst die Managementdebatte verlassen 

und ist Teil der Mitarbeiterkommunikation geworden. Auf den Fluren 

wird über agile Teams, agile Karriere, agile Projekte, agiles Verhalten 

oder agile Denke geredet. Manchmal hat man den Eindruck, alles soll 

agil werden. Für die unglaubliche Erfolgsgeschichte dieses Begriffs 

gibt es eine einfache, aber auch oberflächliche Erklärung: Agilität ist 

positiv besetzt; wer agil arbeitet, gilt als fortschrittlich. Aber Agilität 

ist nicht klar definiert, 

jeder kann sie so einset-

zen, wie er möchte: Der 

eine meint damit „schnell“, 

der andere „wendig“, der 

dritte „anpassungsfähig“.

Dieses Erklärungsmuster 

hatte ich vor mehr als 

einem Jahr im Editorial 

erläutert, worauf ich mehr-

fach zustimmend ange-

sprochen wurde. Doch aus 

heutiger Sicht greift mir 

die Erklärung zu kurz. Während vor mehr als 20 Jahren das „flexible 

Unternehmen“ zum Leitbild wurde, ist es heute das „agile Unterneh-

men“. Gemeinsam ist beiden Leitbildern, dass sie die Anpassungs-

fähigkeit des Unternehmens an volatile Märkte verbessern wollen. 

Doch es gibt einen gravierenden Unterschied: Während man Flexibili-

tät von oben anordnen wollte, zielt Agilität auf die Kräfte der Selbstor-

ganisation. Die Anpassungsfähigkeit wird nicht mehr verordnet und 

durchgesteuert, sondern durch sich selbst steuernde Teams, Bereiche 

oder Geschäftseinheiten erreicht.

Das Interesse an Agilität ist groß, agile Methoden wie Scrum oder 

Design Thinking erleben einen Boom, doch es hapert an der Umset-

zung, wie unsere Studie „Agilitätsbarometer 2017“ zeigt, die wir in 

unserem Titelthema vorstellen. Agilität kommt nur langsam voran.

Eine inspirierende Lektüre wünscht Ihnen

Ihr

Liebe Leserinnen und Leser,

„Das Inte-
resse an 
Agilität ist 
riesig, doch 
es hapert in 

den Unternehmen noch 
an der Umsetzung.“
Reiner Straub, Herausgeber

3EDITORIAL
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Agilität in 
Unternehmen
Das „Agilitätsbarometer 
2017“ zeigt, wie weit 
Unternehmen auf dem 
Weg zur agilen Organisa
tion bereits gekommen 
sind. Im Titelthema 
stellen wir die Studien
ergebnisse und Beispiele 
für erfolgreiche agile 
Projekte vor.
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Bei Fragen wenden Sie sich bitte an redaktion@personalmagazin.de

SASCHA BREITSCHEIDEL    
Seit dem 30. Mai ist Sascha Breitscheidel HR Director North & 
East Europe in der Business Unit Clean Mobility bei Fraurecia. Der 
42-Jährige war seit 2015 bei Phoenix Pharmahandel als Leiter HR 
Business Partner Deutschland tätig. Zuvor arbeitete der Diplom-Be-
triebswirt in verschiedenen HR-Führungspositionen bei Bilfinger und 
im HR-Bereich von MTU Aero Engines.  

SIMONE HOPPE 
Mitte Mai wechselte Simone Hoppe als Head of Human Resources 
zu Axactor Germany. Zuvor arbeitete sie als Personalchefin bei Time 
Matters, einer Tochter von Lufthansa Cargo. Ihre neue Position wur-
de im Zuge der Umstrukturierung der Inkassogesellschaft Axactor 
zur Axactor Germany GmbH neu geschaffen. 

CHRISTOPH KIEPER 
Am 1. Juni übernahm Christoph Kieper die Leitung aller Standort- 
und Bereichspersonalleiter bei der Apetito AG, einem Anbieter von 
Tiefkühlmenüs und Verpflegungskonzepten. Zuletzt arbeitete er als 
Personalleiter bei GS1 Germany. Seit seinem Studium in Köln und 
Mexiko hatte der 49-Jährige verschiedene leitende HR-Positionen 
inne, unter anderem als Head of HR der Metro AG.  

CHRISTIAN REINCKE
Seit Anfang Juni ist Christian Reincke als Talent Manager beim Po-
lymerspezialisten Rehau tätig. Die Position wurde neu geschaffen. 
Der 46-Jährige kommt von der K + S Aktiengesellschaft, wo er als 
Leiter strategische Personalentwicklung tätig war. Bei seinem neuen 
Arbeitgeber leitet er auch die Rehau Academy.

 FRANK ZILS   

Seit dem 26. Juni ist Frank Zils als Leiter Personal für Deutschland und Österreich bei 
Johnson & Johnson tätig. In dieser Funktion ist er verantwortlich dafür, die HR-Strategien 
für alle drei Sektoren (Consumer, Pharmaceuticals und Medical Devices) zu entwickeln 
und ein neues HR-Modell einzuführen. Der 50-Jährige war zuletzt als Leiter Personal 
bei Janssen Deutschland unter anderem dafür verantwortlich, neue Organisations-Stra-
tegien zu entwickeln und umzusetzen. Seine Karriere bei Johnson & Johnson hatte der 
promovierte Theologe 2005 als Personalmanager gestartet und danach verschiedene 
HR-Führungspositionen eingenommen, unter anderem Leiter Personal für verschiedene 
Geschäftsbereiche und Leiter Recruiting Deutschland. Während dieser Zeit launchte er 
zudem ein konzernweites Recruiting-Modell. 

EDELTRAUD BERNHARD     

Im Juni 2017 wurde Edeltraud Bernhard als weiteres Mitglied in den Vorstand der Medical Park 
AG berufen. Damit ist der Vorstand auf drei Personen angewachsen. Bereits seit dem Frühjahr 
2016 leitete Edeltraud Bernhard den Personalbereich des Unternehmens. Das Vorstandsressort 
Personal wurde nun neu geschaffen, um der Bedeutung des Personalthemas bei dem Anbieter 
für Rehabilitationsleistungen, der nach eigenen Angaben über 3.000 Mitarbeiter zählt, weiter zu 
verstärken. Edeltraud Bernhard ist gelernte Kauffrau und Personalentwicklerin und hat zuvor in 
verschiedenen Unternehmen Erfahrungen im Personalbereich gesammelt.  

Stellenwechsel

CARSTEN INTRA  

Volkswagen Truck & Bus und MAN haben seit 1. Juli einen neuen Personalvorstand und Arbeits-
direktor. Carsten Intra trat die Nachfolge von Josef Schelchshorn an, der diese Positionen bislang 
bei MAN SE und der MAN Truck & Bus AG ausübte sowie gruppenübergreifend für die Perso-
nalthemen bei Volkswagen Truck & Bus zuständig war. Intra kam 2001 als Produktionsingenieur 
zur damaligen MAN Nutzfahrzeuge AG. Nach mehreren Managementpositionen übernahm er 
2012 das Vorstandsressort Produktion & Logistik der MAN Truck & Bus AG. Seit November 2015 
war der promovierte Ingenieur auch für das Ressort Forschung & Entwicklung zuständig. 



... Anton Brass zum Thema Berufseinstieg in der Informatik

Frage eins: Warum haben Sie ein 
Studenten labor eingeführt? 
Anton Brass : Seit der Umstellung auf die 
Bachelor-/Masterstudiengänge haben 
Informatikstudenten weniger Zeit, sich 
nebenbei mit Softwareentwicklungen 
zu beschäftigen. Mit dem Studenten-
labor wollen wir ihnen frühzeitig eine 
Möglichkeit geben, sich frei zu entfal-
ten und gemeinsam mit Gleichgesinn-
ten etwas Handfestes spielerisch zu er-
lernen. Im Studentenlabor bereiten wir 
sie auf die Arbeit vor, die sie später bei 
einem IT-Dienstleister ausüben, jedoch 
in einer lernorientierten Umgebung.

Frage zwei: Wer kann daran teilnehmen?
Brass: Die Studienfächer reichen von 
Mathematik und Naturwissenschaften 
bis zu Elektrotechnik und Informatik. 
Wichtig ist, dass die Teilnehmer Spaß 
an Softwareentwicklung haben und her-
ausfinden wollen, ob dieser Beruf ihnen 
liegt. Teilnehmen können auch jünge-
re Semester. Die Studenten können an 
E-Learnings und Schulungen teilneh-
men. Wir stellen ihnen Betreuer zur Sei-
te und setzen die Teams so zusammen, 
dass sich ein gutes Lernumfeld ergibt. 
Außerdem versuchen wir, passende 
Aufgaben zu finden und diese so zu ge-

Drei Fragen an ...

ANTON BRASS ist IT-Architekt beim 
IT-Dienstleister Iteratec (www.iteratec.
de). Um junge Softwareentwickler an den 
Berufseinstieg heranzuführen, hat sein 
Unternehmen vor knapp zwei Jahren ein 
Studentenlabor eingeführt. Dieses zählt 
mittlerweile 30 Teilnehmer. 

stalten, dass die Studenten einen guten 
Praxisstart haben.  

Frage drei: Was sind die Voraussetzungen, 
damit das Studentenlabor funktioniert?
Brass: Wichtig ist, klein anzufangen und 
die Teilnehmer nicht gleich in Kunden-
projekte zu werfen, weil da schnell Druck 
entstehen kann. Es geht darum, eine At-
mosphäre zu schaffen, in der die Leute 
schnell lernen und Spaß an der Entwick-
lung gewinnen können. Wir arbeiten viel 
mit Feedback, haben Feedback-Runden 
und halbjährliche Mitarbeitergespräche. 
Uns ist es wichtig zu erfahren, wie wir 
uns verbessern und die Teilnehmer bes-
ser unterstützen können. Ein weiterer 
Punkt ist, dass die Studenten sich bei 
Fragen an andere Studierende wenden 
können. Da ist die Hemmschwelle nied-
riger als bei erfahrenen Mitarbeitern. Bei 
jüngeren Semestern ist es zudem wich-
tig, dass sie anfangs längere Zeit im Un-
ternehmen sind. Wer nur ein- oder zwei-
mal in der Woche da ist, muss sich in der 
darauffolgenden Woche erneut in eine 
Thematik hineindenken und das gleiche 
Problem womöglich mehrmals lösen. 

7
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Damit die Digitalisierung 
Realität wird 

Digitalisierung ist längst zum „Buzzword“ im HR-Bereich 
geworden. Unklar ist noch, wie die Transformation der 
Arbeitswelt gelingt, welche Möglichkeiten sie bietet und 

wo die Herausforderungen und Risiken liegen. Mit diesen Fragen 
beschäftigt sich „Digital Mind Change“, die erste Konferenz der 
Zukunft Personal, die am 26. Oktober in der BMW Welt Mün-
chen stattfindet. Referenten wie Matthias Horx (Zukunftsinstitut), 
Thomas Walter (Supersieben) und Alissia Iljaitsch (IQ Gemini 
München) berichten praxisnah und lösungsorientiert über die 
Schwerpunkte „Digital Innovation“ „Digital Culture“, „Digital Lea-
dership“ und „Digital Recruiting“. Eine hohe Bedeutung wird dem 
interaktiven Charakter der Konferenz beigemessen: Der Grad der 
Interaktion variiert von Keynote-Vorträgen mit abschließender 
Fragerunde bis hin zum kollaborativen Veranstaltungsformat „Get 
in Touch“. Hier erarbeiten die Teilnehmer und Experten in kurzen 
Sessions Tools und Strategien, die sie in den begleitenden Netz-
werkveranstaltungen vertiefen können. Der Austausch wird auch 
bei der After-Show-Party weitergeführt.  www.digitalmindchange.de 

Wie schaffe ich ein agiles Mindset im 
Bewusstsein meiner Mitarbeiter und 
Führungskräfte? Wie schaffe ich 

Frei- und Kommunikationsräume, um Inno-
vationen zu ermöglichen? Was bedeutet eine 
Veränderung im Geschäftsmodell für die Mar-
ke und Identität des Unternehmens? Diese drei 
thematischen Stränge ziehen sich durch den 
„Corporate Culture Jam“, der am 27. und 28. 
September im Kameha Grand Bonn stattfindet. 
Referenten sind unter anderem der US-amerika-
nische New-Work-Vordenker Professor Frithjof 
Bergmann, Nana Walzer, Leiterin des Centers 
für Angewandte Kommunikation in Wien, und 
Stephan Grabmeier, Chief Innovation Evangelist 
bei Haufe-Umantis.  www.corporate-culture-jam.de

Jahresforum für 
 Unternehmenskultur 

TERMINE

19. bis 21. Septem-
ber, Köln 

Zukunft Personal 
Tel. 0621 70019-0
www.zukunft-personal.de  

20. und 21. Sep-
tember, Hamburg  

13. Gesundheitswirtschaftskongress 
Tel. 030 49855031  
www.gesundheitswirtschaftskongress.de 

18. Oktober, 
München 

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

24. bis 25. Oktober, 
Amsterdam

HR Tech World Congress 2017
Tel. +36 1 2011469
www.hrneurope.com 

10. November, 
Neckarsulm 

5. Deutsches Arbeitsmarktforum 
Tel. 0791 943066-0
www.arbeitsmarktforum.com 

14. November, 
Hamburg  

16. Pawlik Congress 
Tel. 040 532850-0 
www.pawlikcongress.de  
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In der BMW 
Welt München 
findet eine 
Digital-Konfe-
renz statt.

Der Talent Management Gipfel 2017 steht unter dem Motto 
„Macher der Digitalen Transformation“. Am 15. November 
befassen sich im Axica Berlin Vordenker und namhafte Per-

sonalmanager wie Janina Kugel (Siemens), Ursula Schwarzenbart 
(Daimler), Peter Ziswiler (Georg Fischer), Marc Stoffel (Haufe Grup-
pe) und Stephan Grabmeier (Haufe-Umantis) mit der Rolle von HR 
in der Digitalisierung. Am Vortag (14. November) findet zudem die 
„HR Garage“ statt – ein Experimentierraum für alle, die im Perso-
nalbereich etwas bewegen wollen.  www.talentmanagement-gipfel.de 

Personaler, die bewegen
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HR im Umbruch

zwar Teams aufbauen, gleichzeitig aber 
Mitarbeiter an die Konkurrenz verlieren. 
Wettbewerber setzen alles daran, die be-
sten, erfahrensten Talente marktführen-
der Unternehmen abzuwerben, und zwar 
genau dann, wenn die Unternehmen sie 
am dringendsten brauchen. Wenn Markt-
führer scheitern, dann meist, weil sie auf 
Bedrohungen nicht schnell genug reagiert 
haben. Gute Programme zur Talentgewin-
nung und Mitarbeiterbindung sind kein 
Zufallsprodukt. Es dauert viele Jahre, sie zu 
entwickeln und zu verfeinern. Im Rahmen 
eines systematischen Prozesses müssen 
sie ausgearbeitet und wieder verworfen 
werden, bis erkennbar ist, was funktio-
niert. Nur durch gelebte Agilität wird die 
Personalabteilung in die Lage versetzt, 
von den (möglicherweise nur kurzzeitig 
bestehenden) Schwächen eines Wettbe-
werbers zu profitieren, Mitarbeiter, die 
gekündigt haben, neu einzustellen, in-
nerhalb des Unternehmens dynamische 
Change Agents zu überzeugen, den Wan-
del von innen voranzutreiben etc. Wie 
ein Formel 1-Rennfahrer muss sich auch 
ein Unternehmen auf die Manöver seiner 
Konkurrenten einstellen, und zwar stets 
ein wenig schneller als diese sich auf die 
Manöver des Unternehmens einstellen 
können. Und damit ist es nicht getan – 
das Unternehmen muss sich wieder und 
wieder anpassen, in jeder Runde des Ren-
nens.
Die gute Nachricht: Die Bausteine, die ein 
gutes HR-Programm ausmachen, sind heu-
te deutlicher erkennbar als je zuvor. Rec-
ruiting hat sich von einer „dunklen Kunst“ 
hochbezahlter Akteure zu einer disziplinü-
bergreifenden Vertriebs- und Marketing-

aktivität gewandelt, die darauf abzielt, 
die wichtigsten Herausforderungen der 
Mitarbeiterbindung anzugehen: Wie sorgt 
man dafür, von „Transformationstalenten“ 
wahrgenommen zu werden? Wie arbei-
tet man mit Vorgesetzten zusammen, um 
strategische Maßnahmen umzusetzen, 
die dem gesamten Unternehmen zugu-
te kommen? Wie ermöglicht man ein 
kulturell und sozial orientiertes Modell 
der Weiterbildung und Optimierung des 
Arbeitskräftepotenzials, bei dem die An-
forderungen des Unternehmens und die 
Wünsche der Mitarbeiter in Echtzeit auf-
einander abgestimmt werden, um qua-
lifizierte Talente an das Unternehmen zu 
binden?
Zudem vereinfachen neue Technologien 
stärker als je zuvor die Nutzung dieser 
wichtigen Konzepte im Bereich Talent-
gewinnung, Mitarbeiterbindung, Service 
Management, soziale Interaktion und kon-
tinuierliches Lernen. Und dies erleichtert 
wiederum die Umsetzung strategischer 
HR-Initiativen. Fest steht: Nur die Unter-
nehmen, die über die besten Programme 
zur Mitarbeitergewinnung und -bindung 
verfügen, werden den digitalen Wandel 
erfolgreich vollziehen.

Benötigen Sie eine auf Ihre Bedürfnisse 
zugeschnittene Recruiting-Technologie? 
Möchten Sie Teil einer internationalen 
strategischen HR-Community werden? Be-
suchen Sie uns am Stand C 26 der Zukunft 
Personal.

Jede Branche ist aktuell der Umgestaltung 
durch Technologie ausgesetzt. Die Dot-
com-Ära war lediglich das Vorprogramm. 
Damals beschränkte sich die Disruption auf 
kleinere Startups mit neuen Namen wie 
Amazon. Inzwischen muss jedes – auch 
etablierte – Unternehmen sein Geschäfts-
modell von Grund auf verändern. Firmen 
müssen sich digitalisieren und auf völlig 
neue Wettbewerber einstellen. Und das 
Tempo der Veränderung steigt erheblich. 
Keiner weiß, wie der Krieg zwischen Wal-
mart und Amazon ausgehen wird, doch 
dass der Gewinner dieses Kriegs Alibaba 
übernehmen wird, dürfte allen klar sein.
Aber was hat das alles mit HR zu tun? Alles. 
Der digitale Wandel wird leichter, wenn 
man auf technikaffine Führungskräfte 
und technische Experten bauen kann. Mit 
neuen Wettbewerbern mitzuhalten, ist 
nur machbar, wenn man über Mitarbei-
ter verfügt, die in turbulenten Zeiten zur 
Höchstform auflaufen. Um selbst zum Dis-
ruptor zu werden brauchen Sie besondere 
Kompetenzen und Erfahrungen, und zwar 
aus jenen Unternehmen, die Sie umge-
stalten wollen. Der Wandel beginnt mit 
Menschen, nicht mit Produkten. Die Mit-
arbeiter und die nötigen Kompetenzen zur 
Umsetzung einer digitalen Transformati-
on sind aktuell enorm gefragt. Es sollte 
die erste, zweite und dritte Priorität jeder 
Personalabteilung sein, jene „Transfor-
mationstalente“ zu finden und zu halten. 
Daran werden sie gemessen werden. Dies 
ist ihr Schlachtfeld. Allerdings wird die Zeit 
knapp. 
Häufig unterschätzen Unternehmen, wie 
viel Recruiting-Arbeit für ihren Fortbe-
stand nötig ist. Sie übersehen, dass sie 

Unternehmen müssen ihre Recruitingstrategien anpassen, 
um an der Spitze des digitalen Zeitalters zu stehen.  
Von Dimitri Boylan, CEO von Avature
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Agilität“ ist seit einigen Jahren 
die Antwort des Managements 
und der Managementberater 
auf grundlegende Umbrüche 

in Technologie, Kundenbeziehungen und 
Geschäftsmodellen. Inzwischen werden 
unter Agilität ganz unterschiedliche Me-
thoden und Denkmuster subsumiert. Der 
Begriff verliert an Schärfe und „agile Un-
ternehmensführung“ ist davon bedroht, 
dem Lebenszyklus vergangener Manage-
mentmethoden zu folgen. Andererseits 
existieren zahlreiche Praxisbeispiele, in 
denen Unternehmen eine erfolgreiche 
Veränderung in Richtung Agilität durch-
geführt haben. Dabei handelt es sich um 
langfristige und schrittweise Transfor-
mationen, die weniger an der schnellen 
Implementierung einzelner Tools („quick 
fixes“) als an der grundlegenden Ausrich-
tung der Führungsmodelle ausgerichtet 
sind. Wenn Agilität nicht an diesen Wur-
zeln der Unternehmensführung ansetzt, 
werden die erwünschten Erfolge aus-
bleiben und sie droht in der Mottenkiste 
der Managementtools zu verschwinden. 
Grund genug, sich den Umsetzungsstand 
in Führung, Prozessen, Strategie und 
Strukturen genauer anzuschauen. 

Forschungsstand und  
Studienlandschaft

Obwohl der Begriff der Agilität in der 
Unternehmensführung vergleichswei-
se jung ist, baut er auf einem breiten 
Fundament in der Organisationsfor-
schung auf und besitzt Anknüpfungs-
punkte zum Change Management oder 

Von Heiko Weckmüller zum Konzept der Wettbewerbsvorteile 
im strategischen Management. Dabei 
zeigte sich früh, dass Anpassungs-
fähigkeit ein Merkmal langfristig 
erfolgreicher Unternehmen ist, sich 
wachstumsfördernd auswirkt und das 
Überleben von Organisationen in Kri-
senzeiten sichern kann. Gleichzeitig 
kristallisierte sich heraus, dass auch 
ein Übermaß an Flexibilität schädlich 
sein kann. Dem wurde in unterschied-
lichen Weiterentwicklungen Rechnung 
getragen, wie zum Beispiel im Konzept 
der organisationalen Identität als lang-
fristig konstantem Identifikationskern 
der Organisation. 

Die stärkste Verbreitung sowohl in 
der Managementpraxis als auch in der 
empirischen Forschung hat das Konzept 
der „Ambidextrie“ erlangt, das heißt der 
gleichzeitigen Ausrichtung an Effizienz 
und Flexibilität. Deren Einfluss auf den 
Unternehmenserfolg wurde 2013 von 
der Forscherin Paulina Junni und Kol-
legen metaanalytisch untersucht. Über-
greifend lässt sich ein robuster, positiver 
mittelstarker Effekt auf unternehme-
rische Erfolgsgrößen nachweisen. Der 
Effekt ist am größten für Technologie- 
und Dienstleistungsunternehmen. Die-
se Befunde bestätigen auch methodisch 
anspruchsvollere Längsschnittanalysen. 

Zudem lässt sich der Performance-Ef-
fekt unabhängig davon nachweisen, ob 
objektive oder subjektive Erfolgsmaße 
herangezogen werden, wobei die Effekt-
stärke bei subjektiver Messung etwas 
höher ist. Dieser Befund ist nützlich für 
die Interpretation von Studien, die – wie 
die im Folgenden vorgestellte – auf Be-
fragungsergebnissen basieren. 

Auf dieser Basis wurden zuletzt eine 
Reihe stärker praxisorientierter Studien 
vorwiegend von Beratungsunternehmen 
vorgelegt, die sich mit den Rahmenbe-
dingungen von Agilität beschäftigen. 
Diese beruhen in der Regel auf einem 
qualitativen Design oder nutzen kleine 
beziehungsweise nicht repräsentative 
Stichproben. Eine besondere Stellung 
nimmt in diesem Kontext die zum drit-
ten Mal durchgeführte Studie zum Nut-
zungsgrad agiler Methoden von Ayelt 
Komus (Hochschule Koblenz) ein, an 
der zuletzt 1.000 Befragte teilgenommen 
haben, die allerdings verstärkt im un-
mittelbaren IT-Umfeld tätig sind. Über 
all diese Studien hinweg lassen sich als 
Befunde ableiten, dass Unternehmen 
eine höhere Agilität als wünschenswert 
erachten und erste Schritte zur Transfor-
mation angehen. Dabei wird der Unter-
nehmens- und Führungskultur in Sinne 
einer kooperativen, wertschätzenden 
und vertrauensvollen Zusammenarbeit 
eine große Bedeutung zugemessen.

Methodik: Repräsentativ und mit 
Vergleich zu Anfang 2016

Die hier vorgestellten Ergebnisse ba-
sieren auf einer Telefonbefragung, die 
TNS Infratest im April und Mai 2017 im 

Agilität kommt langsam voran
STUDIE. Wissen und Kenntnis über agile Methoden sind nach wie vor gering. Wo  
Unternehmen vorankommen und wo nicht, zeigt die Studie Agilitätsbarometer 2017.

ADD-ON

Ein Dossier mit weiteren Beiträgen rund 
ums Thema „Agilität” finden Sie in der 
Personalmagazin-App.
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Auftrag von Haufe und Promerit durch-
geführt hat. Befragt wurden insgesamt 
1.812 Mitarbeiter und 1.006 Führungs-
kräfte aus Unternehmen mit mehr als 
100 Beschäftigten in Deutschland, Ös-
terreich und der Schweiz. Die Ergebnis-
se sind repräsentativ für Unternehmen 

in der DACH-Region. Die Studie ist eine 
Weiterentwicklung der Anfang 2016 
veröffentlichten Haufe-Studie zur Agili-
tät, an der 800 Mitarbeiter und 400 Füh-
rungskräfte aus Deutschland teilgenom-
men haben. Soweit dies sinnvoll war, 
wurden die Fragen unverändert gestellt, 
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Agilität ist ein Merkmal 
von langfristig erfolg-
reichen Unternehmen. 
Doch auf dem Weg zur 
agilen Organisation gibt 
es in der DACH-Region 
noch viel zu tun. 

Schon beflügelt? Mit der Studie 
„Agilitätsbarometer 2017“ 
haben Promerit und Haufe 
zusammen erarbeitet, wie agil 
die Unternehmen bereits sind. 
Die Studienleitung lag bei  
Professor Heiko Weckmüller.
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wurde eine Definition von Agilität vor-
geschaltet: „Agilität ist zunächst die 
Fähigkeit einer Organisation, relevan-
te Veränderungen in ihrem Umfeld zu 
antizipieren. Darüber hinaus bedeutet 
Agilität, bei relevanten Veränderungen 
flexibel, aktiv und anpassungsfähig zu 
reagieren.“

Stagnation bei agilen Methoden

Zunächst zeigt sich keine substanzielle 
Veränderung im Nutzungsgrad agiler 
Methoden (Abbildung eins). 90 Pro-
zent der Mitarbeiter und 70 Prozent 
der Führungskräfte geben an, nie agile 
Methoden zu nutzen. Dabei zeigen sich 
kaum Veränderungen gegenüber den 
Befragungsergebnissen aus dem Vor-
jahr. In der Tat sind die meisten agilen 
Methoden weitgehend unbekannt. Sc-
rum, Swarming oder Holokratie kennen 
80 Prozent der Mitarbeiter nicht. Etwas 

Führungskräfte Mitarbeiter

2016 2016

ABB. 1: NUTZUNGSGRAD AGILER TECHNIKEN

Während Führungskräfte bereits einen breiten Einsatz agiler Techniken beobachten, 
blicken die Mitarbeiter nüchtern und skeptisch auf die Ausbreitung.
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ABB.2: AGILITÄTSGRAD

Unternehmen werden 2017 als etwas 
agiler eingeschätzt als im Vorjahr.
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kann ich überhaupt nicht beurteilen

um die Entwicklung über eineinhalb 
Jahre nachzeichnen zu können. Ergänzt 
wurden vor allem Fragen zu agilen 
Strukturen, Prozessen und Modellen. 

Aufschlussreich ist die parallele Be-
fragung von Führungskräften und Mit-
arbeitern, die ein unterschiedliches 
Bild zeichnen. Tendenziell trauen sich 
Führungskräfte eher eine Einschätzung 
zu, wenn es um Fragen der Organisation 
und Unternehmensführung geht. In die-
sen Fragestellungen würde man von den 
Führungskräften eher eine realistische 
Einschätzung erwarten und Mitarbei-
ter nutzen hier tatsächlich häufiger die 
„Weiß-nicht“- beziehungsweise „Keine-
Angabe“-Kategorie. 

Andererseits erlaubt der Abgleich 
mit den Mitarbeitereinschätzungen die 
Korrektur tendenziell positiver Antwort-
verzerrungen bei Führungskräften. So 
schätzen beispielsweise 70 Prozent der 

Führungskräfte ihr Unternehmen als 
agiler ein im Vergleich zum Wettbewerb. 
In einer repräsentativen Befragung 
muss der Anteil überdurchschnittlicher 
und unterdurchschnittlicher Antwor-
ten allerdings gleich sein. Mitarbeiter 
sind hier deutlich realistischer: Nur 54 
Prozent schätzen ihr Unternehmen im 
Wettbewerbsvergleich als überdurch-
schnittlich agil ein. Interessant ist zu-
dem die unterschiedliche Wahrnehmung 
von Führungsmodellen, -stilen und dem 
daraus resultierenden Unternehmens-
erfolg. Erwartungsgemäß schätzen sich 
die Führungskräfte selbst besser und 
innovativer ein, als die Mitarbeiter dies 
wahrnehmen. 

Definition von Agilität

Um der Unschärfe des Begriffs „Agilität“ 
und den damit verbundenen Interpreta-
tionsspielräumen Rechnung zu tragen, 

Immer, fast täglich

Oft, einmal pro Woche
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Mitarbeiter
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besser sieht es bei Design Thinking 
(57 Prozent) und fluiden Strukturen 
(61 Prozent) aus. Aber auch hier haben 
die meisten Mitarbeiter nur von diesen 
Begriffen gehört. Eine inhaltliche Erklä-
rung traut sich jeweils weniger als jeder 
Zehnte zu. Ein ähnliches Bild zeigt sich 
bei der Verbreitung agiler Projektar-
beit: Diese ist aus Sicht der Mitarbeiter 
eher selten anzutreffen (IT: elf Prozent; 
Vertrieb: zehn Prozent, Forschung und 
Entwicklung: zehn Prozent, Marketing: 
zehn Prozent, Produktion: neun Pro-
zent, Einkauf: sieben Prozent). Eine 
Zunahme im Zeitverlauf ist hier ebenso 
wenig erkennbar wie eine Verbreitung 
bereichsübergreifender Projektteams 
mit agilen Strukturen (zehn Prozent). 

Allerdings erlaubt der Nutzungsgrad 
einzelner Tools noch keinen Rückschluss 
auf die Agilität von Organisationen. Die 
Agilität der eigenen Organisation wird 

von Mitarbeitern etwas besser einge-
schätzt als noch im vergangenen Jahr, 
wobei dieser Effekt im Wesentlichen da-
durch zustande kommt, dass sich mehr 
Befragte eine Beurteilung zutrauen und 
die „Weiß-nicht“-Kategorie meiden (Ab-
bildung zwei). Bei den Führungskräften 
hingegen ist keine Veränderung wahr-
nehmbar. Betrachtet man einzelne Di-
mensionen agiler Strukturen, zeigt sich 
ein vergleichsweise homogenes Bild bei 
mittlerem Reifegrad. 

Nutzeneinschätzung agiler Methoden

Dieser Stagnation steht eine weiter-
hin positive Nutzeneinschätzung bei 
den Befragten gegenüber, die in ihrem 
Unternehmen agile Methoden nutzen. 
„Wie verändert sich Ihrer Meinung nach 
die Effizienz und Effektivität der Arbeit 
durch die Nutzung agiler Methoden und 
Strukturen?“ Auf diese Frage antworten 

fast 70 Prozent der Befragten, dass Ef-
fizienz und Effektivität sich stark oder 
etwas verbessert hätten, lediglich fünf 
Prozent nehmen eine Verschlechterung 
wahr. Diese positive Einschätzung be-
stätigt sich auch, wenn man nach dem 
Nutzen einzelner agiler Methoden fragt. 
Auch hier sehen die Befragten überwie-
gend positive Effekte. 

Klassisch hierarchische Führungs- 
modelle bleiben dominant

Bei der Transformation in Richtung agi-
ler Unternehmensstrukturen liegt ein 
Hauptaugenmerk auf der Beteiligung 
der Mitarbeiter an Entscheidungspro-
zessen, der Delegation von Entschei-
dungskompetenzen und generell einer 
höheren Autonomie der Beschäftigten. 
Dies muss mit einer Veränderung der 
Führungsmodelle und der eingesetzten 
Führungsstile einhergehen. Unabhän-
gig von der Diskussion um Agilität ist 
der positive Effekt partizipativer oder 
gar transformationaler Führung unter 
Berücksichtigung situativer Faktoren 
inzwischen wissenschaftlich gut abge-
sichert. Wie sieht nun der Umsetzungs-
stand in den Unternehmen aus? Das tra-
ditionell hierarchische Führungsmodell 
bleibt dominant, die Verbreitung hat 
sogar zugenommen (Abbildung drei). 
Fast die Hälfte (46 Prozent) der befrag-
ten Mitarbeiter (2016: 41 Prozent) sieht 
sich in einem hierarchischen Führungs-
modell. Bei den Führungskräften ist das 
Bild mit 35 Prozent erwartungsgemäß 
etwas positiver, allerdings zeigt sich 
auch hier ein leichter Anstieg gegen-
über dem Vorjahr (32 Prozent). 

Von einer Umsetzung der im Rahmen 
von „New Work“ propagierten Führungs-
modelle sind wir also weit entfernt. Di-
es zeigen auch detailliertere Analysen 
bezüglich des Führungsverhaltens der 
direkten Vorgesetzten (Abbildung vier). 
In allen Teilkategorien zeigt sich ein 
durchwachsenes Bild, wirklich posi-
tive Ausschläge sind nicht erkennbar. 
Interessant ist der Vergleich der Ein-
schätzung der konkreten Führungsei-

Führungskräfte Mitarbeiter

2016 2016

ABB.3: VERBREITUNG DER FÜHRUNGSMODELLE

Das hierarchische Führungsmodell ist zwar weit verbreitet, doch agile und partizipative 
Führungsmodelle haben ein ähnliches Gewicht - auch aus Sicht der Mitarbeiter.
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genschaften mit der übergreifenden 
Einschätzung des Führungsstils aus Ab-
bildung drei. Während Mitarbeiter, die 
sich in einem hierarchischen Führungs-
modell sehen, auch eine schlechtere 
Einschätzung der einzelnen Führungsei-
genschaften abgeben, zeigen sich kaum 
Unterschiede zwischen agilem und par-
tizipativem Führungsmodell. Das agile 
Führungsmodell wurde im Fragebogen 
als „weitgehende Hierarchiefreiheit 
und Arbeiten in agilen Netzwerken mit 
nach Bedarf gestalteten Projektgruppen“ 
operationalisiert. Die Ursachen für die 
geringe Differenzierung lassen sich bei 
der vorliegenden Befragung nicht voll-

ständig aufklären und bedürfen weiterer 
Untersuchungen. Eine Erklärung könnte 
sein, dass partizipative Strukturen als 
vollkommen hinreichend wahrgenom-
men werden und agile Strukturen 
partiell in die Nähe eines Laissez-faire-
Führungsstils gerückt werden, der eher 
negativ besetzt ist.

Darüber hinaus liegt eine deutliche Dis-
krepanz zwischen der Selbst- und Fremd-
einschätzung vor: Die Führungskräfte 
bewerten ihre eigene Führungsleistung 
in allen Kategorien sehr positiv, negati-
ve Einschätzungen (stimme gar nicht zu 
und stimme eher nicht zu) sind mit fünf 
Prozent der Befragten vernachlässigbar. 
Die positiven Antworten („stimme eher 
zu“, „stimme voll und ganz zu“) erreichen 
durchgängig Werte um die 80 Prozent.

Unzufriedenheit mit Führung wächst

Im vergangenen Jahr konnten wir über-
greifend noch ein hohes Maß an Zufrie-
denheit mit dem im Unternehmen geleb-
ten Führungsstil wahrnehmen. Dieses 
Bild verändert sich (Abbildung fünf). 
Waren in der Befragung 2016 noch 57 
Prozent der Mitarbeiter und 65 Prozent 
der Führungskräfte zufrieden oder sehr 
zufrieden mit dem erlebten Führungsstil, 

sind es jetzt 52 Prozent sowohl bei den  
Mitarbeitern als auch bei den Führungs-
kräften. Interessant ist, dass viele Befrag-
te jetzt eher unentschieden, das heißt 
noch nicht wirklich unzufrieden, sind. 
Sollte bezüglich der Umsetzung innova-
tiver Führungsmodelle in den nächsten 
Jahren kein Fortschritt erzielt werden, ist 
allerdings eine Fortsetzung dieses Trends 
zu erwarten und aus unentschiedenen 
Mitarbeitern und Führungskräften dürf-
ten unzufriedene werden.

Schon jetzt zeigt sich, dass sich Mitar-
beiter den Vorgaben ihrer Vorgesetzten 
widersetzen. Dies tun laut eigener Aus-
sage 15 Prozent regelmäßig oder oft und 
37 Prozent manchmal. Als Hauptursache 
wird hier die Vermeidung langer Abstim-
mungsprozesse (31 Prozent) genannt. 25 
Prozent der Befragten trauen sich selbst 
eine bessere Einschätzung der Kunden-
bedürfnisse zu als ihrem Vorgesetzten. 
Beide Kategorien lassen Entscheidungen 
zu, die durchaus im Sinne der Unterneh-
mensziele sind. Echter Widerstand („Ich 
stimme nicht mit den Entscheidungen 
des Vorgesetzten überein“) geben aber 
immerhin noch 16 Prozent als Grund an.

 
Positive Effekte agiler Führung

Agilität ist kein Selbstzweck und dient 
primär nicht der Förderung der Mitar-
beiterzufriedenheit, sondern soll die An-
passungsfähigkeit der Unternehmen er-
höhen. Es zeigen sich auf der Ebene der 
produktivitätsrelevanten Mitarbeiterein-
stellungen positive Effekte agiler Struk-
turen und Führungsmodelle (Abbildung 
sechs). Dazu wurde die Einschätzung 
der Agilität des Unternehmens und der 
Führung in Beziehung gesetzt zum Enga-
gement und der Mitarbeiterbindung. Es 
zeigen sich durchgängig statistisch sig-
nifikante Unterschiede zugunsten agiler 
Unternehmen. Allerdings ist aufgrund 
des Befragungsdesigns die kausale Inter-
pretation, das heißt die Annahme, dass 
Agilität Engagement und Bindung ver-
ursacht, nicht uneingeschränkt möglich. 

Die Veränderungsgeschwindigkeit 
wird auch in der vorliegenden Befra-

ONLINE

Die Studie „Agilitätsbarometer 2017 – So 

agil sind Unternehmen in DACH“ ist ein Ge-

meinschaftsprojekt von Haufe und Promerit. 

TNS Infratest hat dazu 1.812 Mitarbeiter 

und 1.006 Führungskräfte aus Unternehmen 

mit mehr als 100 Beschäftigten befragt. Der 

Studienband ist kostenlos abzurufen unter:

 www.haufe.de/agilitaetsbarometer2017
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Nur eine Minderheit der Mitarbeiter ist der Überzeugung, dass die Führungskräfte ein 
Umfeld für Selbstorganisation, Transparenz und Feedback schaffen.

ABB.4: FÜHRUNG AUS MITARBEITERSICHT

Die Mehrzahl der Führungskräfte in unserem Unternehmen ...

stimme voll und ganz zu

stimme eher zu

teils/teils

stimme eher nicht zu

stimme gar nicht zu

kann ich nicht beurteilen

…  fördern ein offenes, vertrauensvolles Umfeld, 
in dem produktiv gearbeitet werden kann

…  fordern aktiv Feedback ein, um sich selbst 
kontinuierlich weiterzuentwickeln

…  schaffen Rahmenbedingungen für 
 Selbstorganisation, Ideen und Innovation

…  unterstützen ihre Teams/Mitarbeiter dabei, die 
Strategie in den Arbeitskontext zu übersetzen

…  leben eine transparente Kommunikation vor 
und fördern diese.
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gung als konstant hoch wahrgenommen. 
Gleichzeitig wird der technologische 
Wandel überwiegend als belastend emp-
funden. Dennoch sind 74 Prozent der 
Mitarbeiter auf jeden Fall bereit oder 
eher bereit, einen Wandel im Unterneh-
men mitzutragen. In Verbindung mit 
den oben bereits aufgeführten Befunden 
kann dies ein Anlass sein, verstärkt den 
Mitarbeitern zu vertrauen, zunehmend 
agile Strukturen und Modelle aufzubau-
en und Entscheidungskompetenzen zu 
delegieren.

Warnender Frühindikator 

Insgesamt zeigt die Befragung eine Dis-
krepanz zwischen der überwiegend po-
sitiven Einschätzung agiler Methoden, 
Strukturen und Führungsmodelle einer-
seits und einer stagnierenden Einsatz-
häufigkeit auf der anderen Seite. Der 
wissenschaftlich abschließende Beweis, 
dass agile Strukturen die Effektivität stei-
gern, kann durch die vorliegende Unter-
suchung nicht geleistet werden. Nichts-
destotrotz unterstützt das repräsentative 
Meinungsbild den Einsatz agiler Struktu-
ren mit dem Ziel, dass Unternehmen auf 
Veränderungen angemessen reagieren 
können. Grundlegende Transformatio-
nen erfordern Zeit. Dass innerhalb der 
vergangenen eineinhalb Jahre der Umset-
zungsstand nahezu unverändert geblie-
ben ist, weist dennoch auf ein unterneh-
merisches Defizit hin. Die wahrnehmbare 
steigende Unzufriedenheit bei Führungs-
kräften und Mitarbeitern, insbesondere 
mit den klassischen Führungsstruktu-
ren, ist ein warnender Frühindikator. Un-
ternehmen sind nun aufgefordert, kon-
krete Maßnahmen hin zu mehr Agilität 
umzusetzen. Für 2018 ist die dann dritte 
Welle des Agilitätsbarometers angedacht. 
Es bleibt zu hoffen, dass dann konkrete 
Fortschritte nachweisbar sind. 

PROF. DR. HEIKO WECK-
MÜLLER lehrt an der FOM 
Hochschule für Oekonomie 
und Management, Bonn.

*  Fünf Items zur Einschätzung der Agilität des Führungsverhaltens der Führungskräfte im Unternehmen,  
Skala 1-5; hoch > 3,0; gering <= 3,0 

Führungskräfte Mitarbeiter

2016 2016

ABB.5: ZUFRIEDENHEIT MIT FÜHRUNGSSTIL SINKT

Die Zufriedenheit mit den aktuell in den Unternehmen gelebten Führungsstilen sinkt. 
Das sehen nicht nur die Mitarbeiter so, sondern auch die Führungskräfte.
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ABB.6: AGILITÄT KORRELIERT MIT ENGAGEMENT

Agile Strukturen haben positive Effekte auf die produktivitätsrelevanten Mitarbeiterein-
stellungen: Die Mitarbeiter sind engagierter und treuer.
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nergebnisse zeigen, dass bereichsüber-
greifende Projektgruppen die Ausnahme 
sind. Dabei sollte das die Regel sein.
Rotzinger: Das demokratische Unterneh-
men, wie wir das bei Haufe-Umantis 
umsetzen, ist eine, allerdings sehr ein-
drückliche, Spielart einer agilen Organi-
sation. Nach unserer Auffassung können 
Unternehmen Agilität in unterschied-
licher Ausprägung einführen– so wie 
es zu ihrem Geschäft und ihrer Kultur 
passt. In der Haufe Gruppe machen wir 
das auch so: Bei Haufe-Umantis haben 
wir einen hohen Ausprägungsgrad einer 
agilen Organisation, in anderen Unter-
nehmenseinheiten arbeiten wir mit klas-
sischen Organisationsmodellen, in man-
chen Einheiten mit einer Mischform. 

personalmagazin: Laut der Studie halten 
die meisten Führungskräfte Agilität für 
wichtig, doch die Nutzung agiler Metho-
den stagniert. Wie erklären Sie sich das?
Anderson: Das deckt sich nicht mit un-
seren Beobachtungen. Wir sehen vie-
le Unternehmen, die Design Thinking 
und Scrum-Workshops durchführen, 
sie denken aus Kundenperspektive 
und visualisieren Problemstellungen. 
Vielleicht fällt das den Leuten gar nicht 
mehr auf. Wir sind da noch nicht am 
Ende der Entwicklung, aber der Durch-
dringungsgrad bei unseren Kunden ist 
mittlerweile recht hoch. 
Rotzinger: Mit dem Besuch eines Scrum-
Seminars ist es nun mal nicht getan. In 
vielen Unternehmen wird die Dringlich-
keit des Themas oft unterschätzt. Wieso 
sollte ich agile Strukturen einführen, 
wenn mein bisheriges Organisations-

Wie agile Projekte gelingen
DOPPELINTERVIEW. Warum tun sich die Unternehmen mit der Umsetzung von Agilität 
so schwer? Was bedeuten die Studienergebnisse für die Beratungspraxis? 

personalmagazin: Warum ist das Thema 
‚Agilität‘ in Unternehmen so wichtig, 
dass Sie dazu extra eine Studie in Auf-
trag gegeben haben?
Joachim Rotzinger: Die Markt- und Kun-
denanforderungen haben sich geändert, 
Produktzyklen werden kürzer, Kunden-
bedürfnisse individueller. Unternehmen 
müssen in der Lage sein, darauf schnell zu 
reagieren und im besten Fall Trends anti-
zipieren und mitgestalten. Agile Struktu-
ren und Prozesse sind dafür eine Grund-
voraussetzung. Mit der Studie möchten 
wir ein realistisches Bild davon erhal-
ten, wie agil Unternehmen heute sind. 
Kai Anderson: Bei der Gründung von Pro-
merit war unsere Idee, dass der Mensch 
und damit People-Management der 
einzige kritische Erfolgsfaktor ist. Als 
wir vor einigen Jahren erstmals große 
Veränderungsprojekte außerhalb der 
HR-Domäne betreuten, haben wir fest-
gestellt: Nur mit Kulturarbeit, einer 
Neuausrichtung der Führung, neuen 
Methoden und Kompetenzen lassen 
sich grundlegende Veränderungen er-
folgreich umsetzen. Das war für uns der 
Auslöser, uns mit Agilität zu beschäfti-
gen, was sich in meinem 2015 erschie-
nenen Buch ‚Das agile Unternehmen’ 
niedergeschlagen hat. Und so waren wir 
begeistert, uns bei dieser von Haufe an-
gestoßenen Studie einzubringen.

personalmagazin: Was hat Sie an den Stu-
dienergebnissen am meisten überrascht?
Rotzinger: Die Oberflächlichkeit, mit der 
Agilität immer noch angegangen wird. 
Zwar sagen die meisten Befragten, ihr 
Unternehmen sei agiler als der Wettbe-

werb. Doch steigt man tiefer ein, wird 
offensichtlich, dass fast keine Maßnah-
men zur Steigerung der Agilität ange-
wandt werden.
Anderson: Viele Unternehmen sind in 
Command-and-Control-Strukturen sozia-
lisiert, die nach wie vor das Denken und 
Handeln bestimmen. Der Gegenentwurf 
ist für mich nicht ein demokratisches Un-
ternehmen, ohne den Kollegen von Hau-
fe-Umantis zu nahe treten zu wollen. Viel 
wichtiger ist doch, dass wir das seit Ewig-
keiten beklagte Silo-Denken überwinden, 
das tiefgreifende Veränderungen verhin-
dert. Was nützt es uns, wenn wir zwar 
zunehmend agile Projektgruppen haben, 
diese aber in erster Linie im eigenen 
Beritt unterwegs sind? Unsere Studie-

KAI ANDERSON ist Mitgründer und Ge-
schäftsführer der Unternehmensberatung 
Promerit.
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Das Interview führte Reiner Straub. 

modell noch gut funktioniert? Die Imple-
mentierung von Agilität ist ein komple-
xes Unterfangen. Möglicherweise scheut 
man diese anspruchsvolle Aufgabe.

personalmagazin: Unternehmen tun sich 
schwer mit der Einführung agiler Prozes-
se. Was sind die größten Hürden?
Rotzinger: Die Implementierung von Agili-
tät ist ein langfristiger Prozess. Das wird 
häufig unterschätzt. Mit der Einführung 
von agilen Methoden muss ein kultu-
reller Wandel einhergehen, verbunden 
mit einer grundlegenden Änderung von 
individuellen Haltungen: Sowohl Top-
down-Abgabe von Macht als auch Mut 
zur Verantwortungsübernahme durch 
die Mitarbeiter. Viele Unternehmen be-
rücksichtigen dies nicht und vergessen, 
Mitarbeiter aller Hierarchieebenen früh-
zeitig in den Veränderungsprozess mit-
einzubeziehen. Mitarbeiter möchten nur 
ungern von anderen verändert werden, 
sondern diesen Prozess selbst aktiv mit-
gestalten. Wird dies versäumt, tendieren 
sie dazu, am Status quo festzuhalten.
Anderson: Die größte Hürde ist die Füh-
rung, immer wieder die Führung. Die 
Studie zeigt ganz eindeutig, dass das 
klassische hierarchische Führungsmo-
dell dominant bleibt. Es wird zwar gerne 
von einem neuen Führungsverständnis 
geredet und ordentlich in das Thema in-
vestiert, einen echten Aufbruch erleben 
wir hier aber nicht. Dabei ist offensicht-
lich, dass hier der stärkste Hebel für 
Veränderungsfähigkeit liegt. Nur wenn 
es gelingt, das Prinzip der Subsidiarität 
in der Organisation zu verankern, wird 
das ganze Konstrukt agiler. Dann wer-
den Entscheidungen da gefällt, wo sie 
hingehören – auf der niedrigsten Ebene 
und damit nah am Kunden.

personalmagazin: Wenn ein HR-Chef oder 
CEO sein Unternehmen agiler machen 
will, womit sollte er anfangen?
Anderson: Mit sich selbst. Wie alle großen 
Veränderungen startet auch dieses The-
ma an der Spitze. Wenn die Führungs-
mannschaft Agilität in das Zentrum ih-

rer Strategie und damit zum zentralen 
Ziel für die Organisation macht, ist das 
auch ihr zentrales persönliches Ziel. 
Wir sind doch nur glaubwürdig in dem 
Thema, wenn wir bei uns anfangen. 
Rotzinger: Da stimme ich voll zu und möch-
te inhaltlich ergänzen: Agile Projekte be-
ginnen mit der Definition und Bewertung 
der unternehmerischen Herausforderun-
gen. Dann folgt die Erarbeitung einer Vi-
sion und Mission für das Unternehmen 
– gemeinsam mit den Mitarbeitern. Für 
eine erfolgreiche Verhaltens- und Kul-
turänderung müssen drei Dimensionen 
zusammenspielen: ein neues Organisa-
tionsdesign, entsprechendes Mitarbeiter-
Enablement und durch Technologie un-
terstützte, schlanke Prozesse.

personalmagazin: Viele Mitarbeiter emp-
finden den technologischen Wandel als 
eine Belastung – so ein Studienergebnis. 
Was ist der beste Weg, um Menschen für 
Veränderungen zu gewinnen?
Anderson: Wir müssen den Menschen 
die Unvermeidbarkeit von Verände-
rung nahebringen, ihnen das große 
Bild erklären und den Bezug zur eige-
nen Rolle herstellen – verbunden mit 
der Frage: Willst Du die Veränderung 
geschehen lassen oder willst Du sie 
gestalten? Wenn es gelingt, ein gemein-
sames Zielbild und Wege dahin mit der 
Mannschaft zu entwickeln, können wir 

Sinnhaftigkeit in die Organisation brin-
gen. Das geht nur über Dialog und ge-
meinsame Arbeit. Auf der Strecke wird 
es Fehlschläge und Erfolge geben. Über 
die Fehlschläge zu reden und die Erfolge 
zu feiern ist ein guter Ansatz, Köpfe und 
Herzen zu gewinnen.
Rotzinger: Oft hilft es außerdem, zunächst 
mit einer kleinen, bereitwilligen Gruppe 
voranzugehen. Dieser Ansatz – „Roll in“ 
statt „Roll out“ – erzeugt eine Sogwir-
kung: Sehen die anderen Mitarbeiter, 
dass die Gruppe erfolgreich ist, werden 
sie schnell nachziehen wollen.  

personalmagazin: Führungskräfte über-
schätzen ihren Einfluss, immer mehr Mit-
arbeiter widersetzen sich ihren Vorgaben. 
Welche Folgen hat das für den Erfolg von 
Veränderungsprojekten?
Anderson: Es wundert mich nicht, dass 
sich die Führungskräfte selbst über-
schätzen. Das ist, wie wenn sie Autofah-
rer nach ihren Fahrkünsten befragen: 
Es gibt keine Zweifel an den eigenen Fä-
higkeiten. Passiver Widerstand ist eine 
normale Reaktion in Veränderungspro-
zessen – was wir gerne als „Bending“ 
bezeichnen. Diesen Widerstand können 
wir nur mit dem richtigen Führungs-
verständnis und einem Konsequenzen-
management aufbrechen. Gerade bei 
Führungskräften ist Veränderung häu-
fig nicht eine Frage der Qualifikation, 
sondern eine Frage des Wollens.
Rotzinger: Im schlimmsten Fall scheitert 
ein Veränderungsprojekt, weil die Mit-
arbeiter, egal welcher Hierarchiestufe, 
es nicht mittragen. Alle betroffenen 
Mitarbeiter sollten möglichst frühzeitig 
in den Veränderungsprozess involviert 
werden und diesen aktiv mitgestalten. 
Ihre Meinung sollte nicht nur Gehör 
finden, sie sollten selbst zu Führungs-
kräften in Veränderungsprozessen wer-
den. Die Basis hierfür ist neben der Lei-
denschaft für den Wandel die von allen 
gelebte Bereitschaft, Fehler zuzulassen 
und aus ihnen rasch zu lernen.  

JOACHIM ROTZINGER ist Geschäftsführer 
in der Haufe Gruppe und Mitglied des Ver-
waltungsrats der Haufe-Umantis AG.
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Seit der Gründung im Jahr 1995 
kann die Home Shopping Eu-
rope GmbH (HSE24) auf eine 
beachtliche Geschäftsentwick-

lung zurückblicken. War sie zunächst 
auf Teleshopping fokussiert, hat sich 
das Unternehmen inzwischen zu einem 
Omnichannel-Händler entwickelt, der 
auf eine crossmediale Inszenierung 
von Themen- und Markenwelten mit 
Lifestyle-Charakter setzt. Über neun 
Millionen TV-, Online- und Mobile- 
Shopping-Kunden nutzen die Angebote 
des Omnichannel-Retailers auf allen re-
levanten Medienplattformen – von TV 
und Online über Smartphone und Tablet 
bis hin zum Smart-TV.

Für den Erfolg von heute hat HSE24 
frühzeitig die Weichen gestellt – das 
Unternehmen befindet sich seit einiger 
Zeit in einem umfassenden Verände-
rungsprozess, der von einer Weiterent-
wicklung der Strategie und Kultur in der 
Organisation bis hin zu strukturellen 
Veränderungen in verschiedenen Unter-
nehmensbereichen reicht. 

Ausgangssituation bei HSE24

Ein dynamischer und wettbewerbsin-
tensiver Markt – unter anderem bedingt 
durch die zunehmende Digitalisierung 
und den Markteintritt neuer Wettbewer-
ber – stellt HSE24 vor neue Herausfor-
derungen und erfordert ein Umdenken 
in Bezug auf das bisherige Geschäftsmo-
dell. Das Unternehmen möchte die Silos 
zwischen dem klassischen TV-Geschäft 
und dem E-Commerce-Bereich aufbre-

Von Martina von Mayerhofen chen und Synergien nutzen. Außerdem 
soll mehr Raum für Innovationen und 
die Rahmenbedingungen für weiteres 
Wachstum geschaffen werden. 

HSE24 muss zudem durch das ver-
änderte Kunden- und Nutzerverhalten 
seine Produkte und Dienstleistungen 
verstärkt an neuen Kundenbedürfnissen 
ausrichten. Das klassische Teleshopping 
und das Online-Geschäft wachsen immer 
mehr zusammen und ein konsistentes 
Nutzererlebnis über alle Kanäle hinweg 
wird zunehmend relevanter. Daneben 
werden auch die typischen Teleshop-
ping-Kunden immer Lifestyle-bewusster 
und es gilt neue Kundengruppen zu er-
schließen.

Vor diesem Hintergrund wurde in 
den vergangenen Jahren die Unterneh-
mensstrategie weiterentwickelt und um-
fassende Initiativen mit dem Ziel, das 
Unternehmen für die Zukunft auszurich-
ten und gleichzeitig die Veränderungs-
fähigkeit der gesamten Organisation zu 
steigern, gestartet.

Firmenweite Kulturwandelinitiative 

Eines der ersten Handlungsfelder, die 
der Omnichannel-Händler identifizierte, 
lag in der Unternehmenskultur: Um die 
strategische Neuausrichtung zu unter-
stützen, musste die Führungskultur 
sowie die Kommunikation und bereichs-
übergreifende Vernetzung im Unter-
nehmen verbessert werden. Mit diesem 
Ziel wurde das Projekt mit dem Titel  
„2gether 4future“ gestartet, welches den 
umfassenden Organisations- und Kultur-
entwicklungsprozess des Unternehmens 
vorantreibt. Olaf Christiansen, Bereichs-

leiter Human Resources und Mitglied 
der Geschäftsleitung von HSE24, 
zeigt die hohe Bedeutung dieses Pro-
jekts auf: „Es ist mehr als nur ein Pro-
jekt. ‚2gether 4future‘ bestimmt, wie wir 
in Zukunft zusammenarbeiten werden.“

Eines der zentralen Ergebnisse dieses 
Projekts ist ein neues Führungsleitbild, 
in dem Respekt und Wertschätzung, 
Vertrauen und Mut sowie Offenheit im 
Fokus stehen – Werte, die inzwischen 
auch in das Leitbild für alle Mitarbeiter 
eingeflossen sind. Gleichzeitig hat das 
Unternehmen intensiv an der Feed-
backkultur gearbeitet. Inzwischen wur-
den verschiedenste Instrumente, wie 
Teamfeedbacks, Führungsfeedback und 
„Feedback Walks“ eingeführt. 

Damit wurde die Grundlage für eine 
agile Unternehmenskultur geschaffen, 
die ein „Trial and Error Mindset“ begüns-
tigt, Freiraum für Innovation schafft und 
eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe 
fördert. „Mit ‚2gether 4future‘ rüsten wir 
uns für die Zukunft, um auch künftig in-
ternational wettbewerbsfähig zu bleiben 
und weiterhin ein dynamisches Wachs-
tum zu sichern“, bestätigt Sonja Piller, 
CEO bei HSE24.

Iteratives Vorgehen im Change

Ende 2016 startete HSE24 ein großes 
Reorganisationsprojekt namens „GO 
– HSE24 goes Omnichannel“, bei dem 
Strukturveränderungen im Fokus stan-
den: Hier ging es darum, die bis dahin 
bestehenden Bereichssilos von TV- und 
Online-Geschäft aufzubrechen. 

Das Besondere bei diesem Projekt war 
die agile Herangehensweise: Zentrale 

Der Mensch im Mittelpunkt
PRAXIS. HSE24 setzt bei der Transformation des Geschäftsmodells und der Firmen-
struktur auf einen agilen Prozess. Die Mitarbeiter werden daran umfassend beteiligt. 
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Elemente der neuen Omnichannel-Orga-
nisation wurden zunächst als Prototypen 
entwickelt, verprobt, optimiert und an-
schließend in die Umsetzung gebracht 
(siehe Abbildung unter dem Titel „Ite-
ratives Vorgehen“). Dadurch wurde die 
Praxis tauglichkeit der neuen Prozesse 
und Rollen bereits in einem frühen Sta-
dium überprüft. Mittels sogenannter 
„Schnellboote“ wurden priorisierte The-
men im laufenden Tagesgeschäft pilo-
tiert und als sichtbare „Quick Wins“ in 
der Organisation umgesetzt. 

Die fortlaufende Verprobung und An-
passung ermöglichte einen fließenden 
Übergang von der alten in die neue Welt 
mit hoher Akzeptanz. Die Führungskräf-
te und Mitarbeiter waren dabei bereits 
weitgehend mit den veränderten Ar-
beitsabläufen und Rollen vertraut.

Agile Projektteams

In beiden Projekten hat HSE24 auf eine 
außergewöhnlich hohe Beteiligung der 
Mitarbeiter im Veränderungsprozess 
gesetzt. So gestalteten und verprobten 
allein im Reorganisationsprojekt „GO“ 
mehr als 120 der 500 Mitarbeiter aller 
betroffenen Bereiche die neuen Rollen 
und Prozesse. 

Steuer- und Projektgruppen wurden 
aus einem Querschnitt der Organisation 
– über alle Bereiche und Hierarchieebe-
nen hinweg – zusammengesetzt (siehe 
Abbildung unter dem Titel „Die Steuer-
gruppe“). So wurden während der ge-
samten Projektlaufzeit verschiedenste 
Perspektiven einbezogen und wirksame 
Lösungen entwickelt. Diese liegen nahe 
an den Bedürfnissen der Nutzer – sprich: 
an den Bedürfnissen der Führungskräfte 
und Mitarbeiter.

Im gleichen Zuge fanden hierarchie-
übergreifende Zusammenarbeit, Verant-
wortungsübernahme durch Mitarbeiter, 
Arbeit in crossfunktionalen Teams sowie 
eine konsequente Ausrichtung auf Kun-

denbedürfnisse Einzug in die tägliche 
Arbeit im Unternehmen. 

Auf dem Weg zur agilen Organisation

Inzwischen ist klar: Die erlernte Ar-
beitsweise aus diesen beiden Projekten 
ist weit mehr als eine Methode – sie ver-
ändert die gesamte Organisation.

Befeuert durch die Dynamik und Wirk-
samkeit aus den bisherigen Projekten 
unter Begleitung von Promerit werden 
mehr und mehr Themen und Aufgaben 
aus dem Unternehmensalltag im agilen 
Modus gelöst. Zugleich ist spürbar, wie 
sich die Kultur im Unternehmen auf 
allen Ebenen entwickelt und eine neue 
Art des Umgangs mit Veränderungen 
gelernt wird. 

Jenseits der Methoden wird weiter 
intensiv an der Führungs- und Feed-
backkultur wie auch an der Kommu-
nikation und Vernetzung im gesamten 
Unternehmen gearbeitet. Denn eines ist 
klar: Die Veränderungen werden nicht 
irgendwann zu Ende sein. Vielmehr 
sollen permanente Weiterentwicklung 
und Veränderungsfähigkeit ein Teil der 
DNA des Unternehmens werden, um 
sich den dynamischen und komplexen 
Gegebenheiten des Markts und der sich 
ändernden Kundenwünsche stets flexi-
bel anpassen zu können.  

Die Steuergruppe, wie auch 
die Projektteams, bestehen 
aus einem hierarchieüber-
greifenden, interdiszip-
linären Querschnitt aller 
betroffenen Bereiche – vom 
Studiotechniker bis zum 
Geschäftsführer.

MARTINA VON  
MAYER HOFEN ist Partner 
der Unternehmensberatung 
Promerit AG.
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Wie alle Automobilkonzer-
ne steht auch Daimler 
vor disruptiven Verände-
rungen, die das Geschäft 

mit einer Geschwindigkeit wie nie 
zuvor verändern. „Wir sind eine In-
dustrie, die derzeit in zwei Themenge-
bieten gefordert ist: Digitalisierung und 
Elektrifizierung“, formulierte jüngst 
Personalvorstand Wilfried Porth die 
He rausforderungen, die die Firma vor 
einen großen Strukturwandel stellen – 
vom globalen Automobilhersteller zum 
globalen Mobilitätsdienstleister. 

Bei dieser Transformation geht es 
nicht nur um neue Technologien und 
neue Geschäftsmodelle, sondern auch 
um einen grundlegenden Wandel der 
Unternehmenskultur. Dazu hat der 
Daimler-Vorstand bereits im Januar 
2016 die Initiative „Leadership 2020“ 
ins Leben gerufen, die konzernintern, 
aber auch in der Öffentlichkeit für viel 
Aufmerksamkeit sorgte. 

„Change the Game“

Schon bei der Konzeption von Leader-
ship 2020 ging das Unternehmen be-
wusst neue Wege. Seit 2016 fanden an 
verschiedenen internationalen Standor-
ten Workshops mit mehr als 140 Mitar-
beitern statt, um ein gemeinsames Füh-
rungsleitbild zu entwickeln. Die Hälfte 
der Teilnehmer waren ausgewählte 
Führungskräfte, auf die zweite Hälfte 
der Plätze konnten sich die Mitarbeiter 
selbst bewerben: aus allen Regionen der 
Welt, allen Berufsgruppen, quer durch 

Von Reiner Straub (Red.) alle Hierarchieebenen. Rund 17.000 Mit-
arbeiter hatten die Möglichkeit, sich auf 
diese Rollen zu bewerben.

Der Slogan der Initiative „Leadership 
2020“ heißt „Change the Game“, wo-
für in den Workshops acht sogenannte 
„Game Changer“ definiert wurden: Feed-
backkultur, Performance Management, 
Führungsrolle und Führungsentwick-
lung, „Best Fit“ – Daimler Entwick-
lungsweg, Digitale Transformation, 
Entscheidungsfindung, Gründerwerk-
statt und Schwarmorganisation. Für jede 
dieser Plattformen agiert ein Vorstand 
als Sponsor, was die Bedeutung der Ini-
tiative unterstreicht.

Der Game Changer „Schwarm-
organisation“ hat sich zum Ziel gesetzt, 
agiles Arbeiten und kollektives Denken 
im Konzern zu stärken. Mehr als ein 
Jahr nach dem Startschuss ist Dr. Sama 
Mbang, der zusammen mit Valeria Gar-
giulo einen 18-köpfigen Schwarm koor-
diniert, sehr zuversichtlich, dass das 
auch gelingt: „Wir haben sehr viele An-
fragen aus allen Bereichen im Konzern. 
Das freut uns sehr“, erläutert der Ma-
schinenbauingenieur und Informatiker. 
Laut Daimler sollen künftig rund 20 Pro-
zent der mehr als 280.000 Beschäftigten 
weltweit agil und in flexiblen Strukturen 
arbeiten. Ein ehrgeiziges Ziel. 

Agilität in drei Dimensionen

Die Schwarmorganisation hat für das 
Unternehmen Daimler drei Dimensio-
nen: Erstens geht es um agile Arbeits-
methoden und agile Arbeitsbedingun-
gen. Die zweite Dimension beinhaltet 
einen agilen, offenen Mindset der Mit-

arbeiter und Führungskräfte. Die dritte 
Dimension besteht aus flexiblen Organi-
sationsstrukturen.

Beim Thema „Schwarm“ geht Daimler 
ganz im Sinne agiler Ideen vor. Agile 
Methoden werden nicht von oben ver-
ordnet, vielmehr müssen die Teams, 
Abteilungen und Bereiche selbst die 
Veränderung anstoßen – Mbang und der 
Schwarm unterstützen. Es geht darum, 
einen Transformationsprozess zu beglei-
ten – zum einen mit Know-how, zum an-
deren mit Beratungsleistungen, die den 
Kollegen zur Verfügung gestellt werden. 
Die einzelnen Initiativen werden so von 
Anfang an im Transformationsprozess 
von erfahrenen Experten eng beglei-
tet. „Je nach Bedarf unterstützen wir 
mit einem Coaching oder Training oder 
dem kompletten Methodenset“, erläutert 
Mbang.

Agile Arbeitsmethoden werden schon 
heute an vielen Stellen umgesetzt und 
sind nicht auf einzelne Bereich be-
schränkt. „Der Einsatz von agilen Me-
thoden ist überall möglich – von der 
Verwaltung bis zur Produktion“ erläu-
tert Mbang und ergänzt: „Es gibt Aufga-
ben, die auch weiterhin in klassischen 
Organisationsmodellen erledigt werden. 
Die Führungskräfte und Mitarbeiter ent-
scheiden selbst, wo der Einsatz von agi-
lem Arbeiten Sinn macht und wo nicht.“ 

Agiles Mindset und agile Organisation

Für die neue Arbeitskultur sind agile 
Methoden ein wichtiges Instrument. 
Letztlich geht es aber darum, eine Auf-
bruchsstimmung und ein agiles Mindset 
bei Mitarbeitern und Führungskräften 

Im Schwarm organisiert
PRAXIS. Daimler treibt mit „Leadership 2020“ den Kulturwandel ehrgeizig voran. Die 
Teilinitiative namens „Schwarmorganisation“ soll agile Arbeit im Konzern verankern.
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zu fördern. Dazu gehört beispielsweise 
ein breites Spektrum an Wissen und 
Fähigkeiten – das reicht von der Befä-
higung der Mitarbeiter bis hin zu einer 
offenen Fehlerkultur. „Wir wollen die 
Mitarbeiter ermutigen, neue Dinge aus-
zuprobieren. Damit setzen wir auf noch 
mehr Eigenverantwortung und Selbst-
bestimmung.“

Natürlich gibt es bei einem großen 
Konzern auch Rahmenbedingungen, 
die der neuen Kultur angepasst werden 
müssen. Daimler setzt auf vereinfachte 
Prozesse: Für Dienstreisen reicht bei-
spielsweise die mündliche Genehmi-
gung des Vorgesetzen. Dies beschleunigt 
ungemein. 

Veränderungsprozess in Gang

Im agilen Umfeld wird auch der klassi-
sche Umgang mit Hierarchien aufgebro-
chen. Der Vorstand nimmt sich viel Zeit 
für die Initiative und den Dialog mit den 
Mitarbeitern. 

Während es am Anfang noch verein-
zelt Bedenken  gab, dass mit Agilität ein 
großes Chaos verbunden sein könnte, ist 
das heute kaum noch zu hören. Aber na-
türlich brauchen Veränderungsprozesse 
Zeit. Das Thema wird von Region zu Re-
gion unterschiedlich aufgenommen und 
umgesetzt. Den Kollegen zuzuhören und 
auf die Impulse einzugehen – auch das 

gehört zu einer offenen, agilen Arbeits-
weise. Manche Kollegen begeistern sich 
spontan für das Neue, manche sind eher 
zögerlich. Sind Letztere etwa die Kolle-
gen aus Deutschland? Mbang, der aus 
Kamerun kommt, lacht.  

Um die agilen Arbeitsmethoden im Unternehmen zu verankern, arbeitet Daimler mit 
der Haufe Group zusammen.

Bei der Einführung von agilen Arbeitsmethoden greift Daimler auf einen Pool an agilen 
Coachs zurück, die ein New-Work-Expertenteam rund um Stephan Grabmeier, Chief 
Innovation Evangelist bei der Haufe Group, zur Verfügung stellt. Diese Coachs begleiten 
weltweit Projekte, mit denen agiles Arbeiten eingeführt wird. „Die Einsatzfelder sind 
unterschiedlich, sie reichen vom Methodentraining über das Coaching bis hin zur Schu-
lung von internen Coachs“, erläutert Grabmeier. Neu daran ist auch: Bei der Zusammen-
arbeit zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer handelt es sich um kein klassisches 
Dienstleisterverhältnis, beide Partner sprechen von Co-Creation: „In den Projekten 
lernen wir voneinander und miteinander“, erläutern Sama Mbang und Grabmeier.

Co-Creation im agilen Coaching

ZUSAMMENARBEIT

Das Projekt „Schwarm-
organisation“ soll  
agiles Arbeiten stärken.
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Mit der voranschreitenden Digitalisierung in der Arbeitswelt kommen 
neue Herausforderungen auf Führungskräfte zu. Im Projekt „Leader-
ship Garage“ arbeiten Wissenschaftler und Praktiker gemeinsam an 

Lösungen. Initiiert wurde das Projekt vom Institut für Performance Manage-
ment der Leuphana Uni Lüneburg. Ein Forschungsergebnis des Projekts sind 
die fünf Schalthebel einer erfolgreichen digitalen Unternehmenskultur. Dafür 
haben die Projektteilnehmer Start-up-Kulturen mit den Unternehmenskul-
turen von traditionellen, großen Unternehmen abgeglichen. Die Schalthebel 
sind danach: Workplace (der Arbeitsplatz der Zukunft ist zunehmend flexi-
bel), Collaboration (die Notwendigkeit, Infos aktiv zwischen allen Beteiligten 
zu teilen), Empowerment (den Mitarbeitern verstärkt Verantwortung geben), 
Leadership (Führungsrollen und -aufgaben mit Netzwerken verknüpfen), Cul-
ture (Kultur auf Innovation und Wendigkeit ausrichten).

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

Fünf Schalthebel für eine digitale 
Unternehmenskultur

Getestet Forscher der Universität Mannheim kommen nach einem Experiment zu dem Schluss: Wenn Frauen weibliche Vorbilder in der 
Chefetage haben, motiviert sie das zu karriereorientiertem Verhalten – inklusive mehr Wettbewerbsorientierung.

Gefragt Wie erfolgreich sind Unternehmen in Sachen Führungskräfteentwicklung? Teilnehmer der Umfrage zum St. Galler Executive Edu-
cation Report können ihre Arbeit benchmarken. Die neue Umfrage ist nun online unter https://ww2.unipark.de/uc/SEER_WuW/.

Genutzt Laut einer Studie der Hochschule Rhein-Main sind Social-Collaboration-Ansätze in Unternehmen inzwischen weit verbreitet. Die 
Studie zeigt aber auch: Vielen Unternehmen fehlt eine klare Strategie für den Einsatz entsprechender Anwendungen.

NEWS DES MONATS

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

HR in einer Reality-Soap

NACHGESCHAUT

Ein Personalthema ist im Trash-TV 
gelandet: Kabel 1 stellt in der neuen 
Reality-Soap „Unser neuer Chef“ dar, 
wie Mitarbeiter ihre neue Führungskraft 
selbst auswählen – sie betreiben also 
Recruiting im Team. Auch in der Realität 
sind Arbeitnehmer inzwischen häufig 
beteiligt, wenn neue Teammitglieder 
oder auch Vorgesetzte eingestellt wer-
den. Der Rahmen ist dabei unterschied-
lich: Es gibt Teams, die die Stelle selbst 
ausschreiben und auch den Folgepro-
zess der Auswahl selbst übernehmen. 
In anderen Fällen sind Teammitglieder 
nur im Vorstellungsgespräch dabei. Der 
private TV-Sender trifft damit durch-
aus einen Nerv und haut in die Kerbe 
der New Worker, die sich für mehr 
Mitbestimmung einsetzen. Doch die 
Reality-Soap muss natürlich Quoten 
bringen: Das Format setzt auf heimliche 
Mitschnitte während der Probearbeit 
der Kandidaten. Sowohl Mitarbeiter als 
auch Personal- und Verkaufsleitung dür-
fen sie auf dem Bildschirm beobachten 
und fleißig kommentieren – was nichts 
mit Personalauswahl nach DIN-Vorga-
ben zu tun hat.

Die Digitalisierung bringt 
auch Herausforderungen 

im Leadership mit sich.
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Die Arbeitslosigkeit ist so gering wie seit der Wiedervereinigung 
nicht. In vielen Berufen können Jobsuchende aus zahlreichen 
Angeboten wählen – zum Leidwesen von Recruitern. Das ist ein 

Ergebnis des Dekra Arbeitsmarkt-Reports, der knapp 14.000 Stellenange-
bote analysierte. Fast drei von zehn Vakanzen der Stichprobe entfallen auf 
die Top-Ten-Berufe (siehe Grafik). Wirtschaftswissenschaftler befinden 
sich erstmals an vorderster Position. Neu in den Top-Ten sind Kraftfahr-
zeugmechatroniker. Versicherungskaufleute überraschen mit ihrer Plat-
zierung auf Rang fünf.  www.dekra.com

Neues von den 
Stellenmärkten

Herausforderungen für Recruiter

NEUES JOBPORTAL. Das neue Portal Stel-
leninfos.de ermöglicht auch Stellenan-
gebote auf Plakaten. Eine weitere Beson-
derheit ist ein „Kostencheck“, der für den 
Wunsch-Arbeitsort die Lebenshaltungs-
kosten und die Haushaltsnettoeinkünfte 
gegenüberstellt.  www.stelleninfos.de 

DIGITALJOBS. Die neue Plattform Taledo 
will das Recruiting für Digitaljobs verein-
fachen. Arbeitgeber erhalten nach Erstel-
lung eines Unternehmensprofils Zugang 
zu ausgewählten Kandidatenlisten und 
können sich während des Prozesses be-
raten lassen.  www.taledo.com 

ÜBERNAHME. Xing ist mit der Übernahme 
der Prescreen GmbH in den Markt für 
Bewerbermanagementsysteme eingestie-
gen. Nun arbeitet man daran, Prescreen 
mit den bestehenden Recruiting-Produk-
ten zu verbinden. Zudem hat Xing Inter-
Nations übernommen – ein Netzwerk für 
Berufstätige im Ausland.   www.xing.com 

QUELLE: DEKRA AKADEMIE, 2017

DIE ZEHN AM HÄUFIGSTEN GESUCHTEN BERUFE

Rang Anteil Stellenangebote 
(in Prozent)

Beruf

1 4,5 Wirtschaftswissenschaftler

2 3,4 Krankenpfleger

3 3,3 Software-Entwickler, Programmierer

4 3,1 Elektroniker, Elektriker

5 2,6 Versicherungskaufleute

6 4,5 Vertriebsbeauftragte

7 2,3 Produktionshelfer

8 1,9 Kundenbetreuer, -berater

9 1,7 Call-Center-Agents

10 1,7 Ingenieure der Elektrotechnik
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Die Arbeitswelt befindet sich in 
einem grundlegenden Wan
del. Gründe dafür sind Mega
trends wie die Globalisierung 

und die Digitalisierung sowie ein grund
legender Wertewandel in Richtung 
Individualisierung. Diesem Umbruch 
können Unternehmen nicht entgehen. 
Um langfristig erfolgreich zu bleiben, 
müssen sie den Übergang von der alten 
in die neue Arbeitswelt aktiv gestalten.

Wie Führungskräfte den Schritt in 
die neue Arbeitswelt gestalten können, 
zeigen die folgenden sieben Thesen. Wir 
haben sie am Institut für Führung und 

Personalmanagement (IFPM) der Uni
versität St. Gallen erarbeitet.

These eins: 
Die Zukunft der Arbeit ist schon da.

Obwohl sie für viele noch ein abstrak
ter Begriff ist, befinden wir uns längst 
mitten in der Arbeitswelt 4.0. Zum ei
nen ändert sich, wie und wo gearbeitet 
wird. So befinden sich laut Karin Schul
ze Buschoff von der HansBöcklerStif
tung bereits heute mehr als ein Drittel 
der Europäer in atypischen Arbeitsver
hältnissen. Zum anderen schreitet die 
Digitalisierung stetig voran und die 
Nachfrage nach Robotern hat sich seit 
2011 auch in Deutschland vervierfacht, 

wie Sven Astheimer in der „Frankfurter 
Allgemeinen Zeitung“ belegt. Organi
sationsstrukturen müssen sich diesen 
vielseitigen Veränderungen anpassen. 
92 Prozent aller CEOs und CHROs hal
ten eine Veränderung der Organisati
onsstruktur für unausweichlich, so eine 
DeloitteStudie. Momentan sind immer
hin schon 25 Prozent der Unternehmen 
weit fortgeschritten auf ihrem Weg in 
die neue Arbeitswelt, wie die TopJob
Trendstudie belegt. Um mittelfristig den 
Erfolg sicherzustellen, ist der Wandel 
zur neuen Arbeitswelt daher ein Muss. 

These zwei:  
New-Work-Transformation ist ein 
Engpass für die Digitalisierung.

Die wenigsten Unternehmen fühlen sich 
jedoch auf die Arbeitswelt 4.0 gut vor
bereitet: Während 55 Prozent der Un
ternehmen bereits erste Fortschritte in 
Bezug auf die Digitalisierung gemacht 
haben und 14 Prozent der Unternehmen 
sogar Vorreiter sind, haben 65 Prozent 
noch keine Fortschritte in der NewWork
Transformation gemacht, wie eine IFPM 
Studie belegt. Unter Digitalisierung 
ist hier der grundlegende Wandel von 
Prozessen, Produkten und Dienstleis
tungen bis hin zur Transformation von 
kompletten Geschäftsmodellen unter 
Nutzung moderner Informations und 
Kommunikationstechnologien zu ver
stehen. Demgegenüber steht NewWork
Transformation für die umfassende 
Entwicklung von hierarchischen hin zu 
netzwerkartigen Formen der Zusam
menarbeit in der Arbeitswelt 4.0. Wie 
wichtig die NewWorkTransformation 

Die Zukunft in sieben Thesen
STUDIEN. Was müssen Führungskräfte wissen, um ihre Unternehmen erfolgreich in 
die neue Arbeitswelt zu führen? Wissenschaftliche Studien geben eine Antwort.

Von Heike Bruch und Anna Schuler 



ist, hat ein Großteil der Unternehmen 
noch nicht erkannt. Dementsprechend 
sind viele Unternehmen nicht in der 
Lage, das Potenzial der NewWorkTrans
formation auszuschöpfen und schaffen 
gleichzeitig Barrieren für die schneller 
voranschreitende Digitalisierung.

These drei:  
Nur wenige Unternehmen sind  
erfolgreich in der Arbeitswelt 4.0.

Unsere aktuelle Trendstudie zum Um
bruch der Arbeitswelt, die auf einer Be
fragung von rund 19.000 Mitarbeitern 
und Führungskräften aus 92 Unterneh
men basiert, zeigt, dass bisher in jedem 
vierten Unternehmen neue Arbeitsfor
men – wie virtuelle und fluide Teams, 

mobiles Arbeiten, Desk Sharing oder 
individualisierte Arbeit – umfassend 
eingesetzt werden. Erfolgreich sind in 
dieser neuen Arbeitswelt bisher ledig
lich sechs Prozent der Unternehmen. 

These vier:  
Sechs Voraussetzungen sind aus-
schlaggebend für den Erfolg. 

Was zeichnet die erfolgreichen Unter
nehmen aus? Die Analyse der Erfolgs
faktoren der Arbeitswelt 4.0 in der 
TopJobTrendstudie 2016 zeigt ein sehr 
klares Bild: Es gibt sechs Erfolgsvoraus
setzungen, bei denen die sechs Prozent 
der Unternehmen deutlich besser aufge
stellt sind. Bemerkenswert ist, dass es 
zu negativen Wirkungen neuer Arbeits

formen kommt, wenn diese Faktoren 
nicht vorhanden sind. Im Folgenden zei
gen wir diese sechs Erfolgsfaktoren auf.
• Führung mit Sinn und Inspiration: 
Neue Arbeitsformen zeigen nur dann 
eine positive Wirkung, wenn ein be
stimmtes Führungsklima im Unter
nehmen herrscht. Charakteristisch für 
dieses Führungsklima ist, dass Füh
rungskräfte den Sinn der Arbeit aufzei

25
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die diesem Artikel zugrundeliegen.
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gen, Mitarbeitende inspirieren und die 
Identifikation mit gemeinsamen überge
ordneten Zielen fördern. 
• Vertrauenskultur: Klare Kulturregeln 
und gelebte Werte wie Vertrauen und 
gegenseitige Unterstützung werden für 
die neue Arbeitswelt wichtiger. 
• flexible Strukturen: Die Möglichkei
ten innovativer Arbeitsformen können 
Firmen nur nutzen, wenn sie dezentra
le, flexible Strukturen haben. 
• agile Methoden: Um in der neuen 
Arbeitswelt erfolgreich zu sein, sollten 
Unternehmen agile Methoden für die 
alltägliche Zusammenarbeit nutzen. 
• Selbstkompetenz der Mitarbeiter: 
Um mit erhöhten Anforderungen in der 
Arbeitswelt 4.0 umgehen zu können, 
müssen Mitarbeiter ein hohes Maß an 
Selbstkompetenz, wie positiven Umgang 
mit Stress, mitbringen. 
• proaktives TopManagement: Bei 
Unternehmen, die erfolgreich in der 
Arbeitswelt 4.0 arbeiten, lebt das Top
Management eine Chancenorientierung 
sowie positive Fehlerkultur vor und 
zeichnet viel expliziter ein spannendes 

Zukunftsbild als in den Firmen, die den 
Sprung in die neue Arbeitswelt nicht 
gut bewältigen. 

These fünf:  
Ein systematisches Agenda Setting ist 
entscheidend.

Eine Herausforderung in der Praxis ist, 
dass Unternehmen oft reaktiv an das 
Thema „Arbeitswelt 4.0“ herangehen, 
da sie Druck verspüren, sich zu mo
dernisieren, um für die Generation Y 
attraktiv zu sein, um die Innovations
geschwindigkeit zu erhöhen oder um 
schlicht beim Trend dabei zu sein. Füh
rungskräften fällt dabei häufig die Ori
entierung schwer: Was ist die neue Ar
beitswelt? Womit fangen wir an?

Die entscheidenden Fragen sind hin
gegen: Wo stehen wir zurzeit bezogen 
auf neue Arbeitsformen? Was passt zu 
uns oder wo wollen wir hin? Und wie 
sollten wir die Transformation sinnvoll 
gestalten? Dies sind die Fragen, um das 
Thema „Arbeitswelt 4.0“ nicht nur reak
tiv, sondern aktiv anzugehen und eine 
passende Agenda für das eigene Unter

nehmen zu entwickeln. Für ein aktives 
Agenda Setting ist eine Standortbestim
mung hilfreich, die ermöglicht, das The
ma greifbar zu machen und systematisch 
ein Zukunftsbild zu entwickeln. 

These sechs:  
Eine verlässliche Standortbestim-
mung ist wichtig.

Der „New Work & Culture Check“, der 
am Institut für Führung und Personal
management erarbeitet wurde, erlaubt 
eine verlässliche Standortbestimmung 
und dient Führungskräften als roter Fa
den für die Entwicklung der Dimensio
nen der Arbeitswelt 4.0 und der sechs 
Erfolgsfaktoren. Der Check erfasst zu 
diesem Zweck zwei Dinge (siehe Abbil
dung „Standortbestimmung“): erstens, 
wie stark neue Arbeitsformen im Un
ternehmen bereits genutzt werden. Eine 
breite Palette neuer Arbeitsformen in 
den Bereichen des fluiden, virtuellen, 
digitalen und individualisierten Arbei
tens wird abgedeckt. Zweitens misst 
der New Work & Culture Check, wie 
gut Unternehmen auf den Schritt in die 
Arbeitswelt 4.0 vorbereitet sind und be
inhaltet dementsprechend eine Stand
ortbestimmung bezogen auf die sechs 
Erfolgsfaktoren. 

These sieben:  
Das Top-Management nimmt eine 
entscheidende Rolle ein. 

Es ist ein Schlüsselmerkmal der erfolg
reichen Pioniere, dass sie TopFührungs
kräfte haben, die chancen orientiert mit 
viel Energie, Mut und als Vorbild an das 
Thema „New Work“ herangehen. Top
Führungskräfte von Unternehmen, die 
in der neuen Arbeitswelt erfolgreich 
sind, tragen den Wandel nicht nur mit, 
sondern gehen aktiv als Vorbild voran. 
Die TopFührungskräfte erfolgreicher 
Pioniere unterscheiden sich in drei 
Merkmalen signifikant von TopFüh
rungskräften anderer Unternehmen, 
wie die Trendstudie 2016 belegt. Ers
tens empfinden sie ihre Arbeit selbst 
als sehr sinnvoll. TopFührungskräfte 

Die Grafik zeigt ein individualisiertes Profil eines Unternehmens des „New Work & Culture 
Checks“. Der Check lässt eine Standortbestimmung zu: Er misst einerseits, wie stark neue 
Arbeitsformen im Unternehmen bereits genutzt werden (linke Grafik), und andererseits, wie 
gut Unternehmen auf den Schritt in die Arbeitswelt 4.0 vorbereitet sind (rechte Grafik).

QUELLE: INSTITUT FÜR FÜHRUNG UND PERSONALMANAGEMENT
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erfolgreicher Pioniere werden als sehr 
inspirierende Führungskräfte und als 
Vorbild wahrgenommen. Sie suchen 
stets nach Chancen für das Unterneh
men, was den Schritt in die neue Ar
beitswelt ermöglicht. Zweitens lebt das 
TopManagement eine Chancenorientie
rung mit einer positiven Fehlerkultur 
vor und stärkt damit den Mut, auch in 
einer unsicheren Arbeitswelt gezielt Ri
siken einzugehen und Vertrauen zu ha
ben, dass Fehler oder Rückschläge den 
Erfolg nicht schmälern. TopFührungs
kräfte von Pionieren wissen, dass Feh
ler zum Lernen für eine erfolgreiche Zu
kunft nützlich sind und entsprechend 
toleriert werden sollten – und bauen 
so die Ängste der Mitarbeiter durch 

Fehleroffenheit im Wandel ab. Drittens 
ist die Geschäftsleitung der Pioniere in 
der NewWorkTransformation geprägt 
durch ein positives Zukunftsbild ihres 
eigenen Unternehmens. Diese TopFüh
rungskräfte vermitteln in ihren Unter
nehmen viel expliziter ein gemeinsames 
Zukunftsbild und eine Vision von der 
Zukunft des Unternehmens. Sie geben 
ihren Mitarbeitern in einer sich schnell 
verändernden Welt sowohl Orientierung 
als auch Inspiration. 

Mut und Inspiration alleine reichen 
jedoch nicht aus, um den Wandel in die 
neue Arbeitswelt zu gestalten. Auf kei
nen Fall darf man vergessen, ein aktives 
Agenda Setting basierend auf einer fun
dierten Standortbestimmung aufzuset

zen. Schlussendlich sind es aber auch 
die Gleichgesinnten, die den neuen und 
chancenreichen Weg mit einem gemein
sam gestalten und die entscheidenden 
Schritte erleichtern.  

PROF. DR. HEIKE BRUCH ist 
Leiterin des Instituts für Füh-
rung und Personalmanage-
ment (IFPM) der Universität 

St. Gallen.

ANNA SCHULER ist wis-
senschaftliche Mitarbeiterin 
am Institut für Führung und 
Personalmanagement (IFPM) 

der Universität St. Gallen.
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In einem sind sich Personaler ei-
nig: Top-Fach- und Führungskräfte 
mithilfe von Intelligenztests aus-
wählen ist ein „No-Go“. Die Argu-

mente für die ablehnende Haltung sind 
einerseits inhaltlich disparat. Anderer-
seits haben die Argumente auch etwas 
gemeinsam: Sie sind unzutreffend. Wie 
lauten die häufigsten Argumente? 
•  Intelligenz ist (auf dieser Ebene) nicht 

(so) wichtig. 
•  Intelligenztests taugen nichts. 
•  Intelligenztests differenzieren auf der 

Top-Ebene nicht mehr sinnvoll.
•  Tests sind unnötig, die Biografie lie-

fert hinreichend Indikatoren für die 
Intelligenz.

•  Tests sind unnötig, andere Verfahren 
wie das Interview sind ausreichend.

•  Intelligenztests finden keine Akzep-
tanz.

Gehen wir die Argumente der Reihe 
nach durch.

Vorurteil eins:  

Intelligenz ist nicht so wichtig.

Das Verhältnis der Deutschen zur In-
telligenz ist gespalten. Einerseits hält 
jeder viel auf seine eigene Intelligenz, 
andererseits gehört es zum guten Ton, 
Intelligenz abzuwerten. Intellektuelle 
gelten als verdächtig und werden ge-
danklich im Elfenbeinturm verortet. 
Schon Hölderlin klagte über die gedan-
kenreiche Tatenarmut. Analytisches 
Denken und Intelligenz sind out, Intuiti-
on und emotionale Intelligenz in. Wenn 
Intelligenz überhaupt etwas zählt, dann 

Von Martin Kersting nicht die Intelligenz des Einzelnen, 
sondern die Schwarmintelligenz eines 
Teams. Denn die Sache mit der Intelli-
genz des Einzelnen, so ist man gemein-
hin überzeugt, hat einen Pferdefuß: Wer 
schlau ist, ist sozial inkompetent. So wie 
jeder Mensch, der hübsch ist, dumm 
sein muss – denn der liebe Gott oder die 
Natur verteilt die Gaben gerecht. 

Wer jenseits dieser Mythen nüchtern 
über die beruflichen Anforderungen 
auf der Top-Ebene nachdenkt, landet 
zwangsläufig beim Eignungsmerkmal 
der Intelligenz. Intelligenz braucht man 
zum Überleben in der „Vuca-Welt“ (Vola-
tility, Uncertainty, Complexity, Ambigui-
ty), die bei Personalern aktuell so gehypt 
wird. Bereits vor 30 Jahren formulierte 
es Tom Peters so: „Today’s successful 
business leaders will be those who are 
the most flexible of mind. An ability to 
embrace new ideas, routinely challenge 
old ones, and live with the paradox will 
be the effective leader‘s premier trait.“ 
Man kann – sehr verkürzt – auf Deutsch 
auch formulieren „Gefragt ist die In-
telligenz“: Die Fähigkeit zum schluss-
folgernden Denken, zum Planen, zur 
Problemlösung, zum abstrakten Den-
ken, zum Verständnis komplexer Ideen, 
zum schnellen Lernen und zum Lernen 
aus Erfahrung – so haben über 50 re-
nommierte Forscher vor rund 20 Jahren 
Intelligenz definiert. Kein anderes Merk-
mal ist so gut erforscht und theoretisch 
erklärt wie die Intelligenz. Sie ist für die 
Psychologie, wie es Christopher Brand 
von der University of Edinburgh formu-
lierte, so bedeutsam wie der Kohlen-
stoff für die Chemie. Intelligenz ist der 

Intelligenz der Manager testen
ÜBERBLICK. Gerade Top-Führungskräfte sollten sorgfältig ausgewählt werden.  
Warum Personaler dabei nicht auf Intelligenztests verzichten sollten.
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Baustein, der alles andere ermöglicht. 
Intelligenz ist das Potenzial, das hinter 
den Kompetenzen steht: ohne Intelligenz 
kein Lernen, kein Wissenserwerb, keine 
soziale Kompetenz und so weiter. 

Gerade auf der Ebene von Spitzenpo-
sitionen, gerade dann, wenn es um das 

Kapieren geht und nicht mehr nur um 
das Kopieren, bedarf es der Intelligenz. 
Leider ist diese Erkenntnis in den Perso-
nalabteilungen noch nicht angekommen. 
Während Intelligenztests regelmäßig bei 
der Azubi-Auswahl eingesetzt werden, 
meint man, bei der Personalauswahl für 

Spitzenpositionen auf solche Tests ver-
zichten zu können. Umso wichtiger die 
Position, umso schlechter die Personal-
auswahl. Dabei wächst die Bedeutung 
der Intelligenz mit der Komplexität der 
beruflichen Anforderungen. 

Um nicht falsch verstanden zu werden: 
Intelligenz ist nicht alles. Für den Erfolg 
benötigt man mehr als nur Intelligenz. 
Motivation, Kommunikationsfähigkeit, 
viele weitere Merkmale – und häufig 
auch schlicht und einfach Glück. Intel-
ligenz ist keine hinreichende Bedingung 
für Erfolg – aber eine notwendige. Es 
wäre überaus töricht, eine Personalent-
scheidung allein aufgrund eines Intelli-
genztestergebnisses zu treffen – und es 
wäre ebenso töricht, auf diese wichtige 
Information zu verzichten. 

Vorurteil zwei:  
Intelligenztests taugen nichts.

Das Argument „Intelligenztests taugen 
nichts“ ist das erste Bollwerk derjenigen, 
die – anders als die Anhänger des ers-
ten Arguments – die Bedeutung der In-
telligenz nicht abstreiten, aber dennoch 
keine Intelligenztests einsetzen. Wir wol-
len uns mit diesem – erfreulicherweise 
zunehmend seltener vorgetragenen – Ar-
gument nicht lange aufhalten. Entspre-
chende Behauptungen können als „Fake 
News“ gewertet werden. In dieser Frage 
sind sich Wissenschaftler aufgrund der 
empirischen Erkenntnisse aus bald 100 
Jahren Forschung einig: Mit keiner ande-
ren diagnostischen Methode kann in In-
dustriegesellschaften der Erfolg bei der 
Bewältigung lebenskritischer Ereignisse 
wie Schule, Ausbildung, Studium und 
Beruf so gut vorhergesagt werden wie 
mit Intelligenztests. Gleichzeitig sind 

ADD-ON

In der Personalmagazin-App finden  
Sie Literaturtipps zu wissenschaftlichen 
Beiträgen über Intelligenztests, die 
auch diesem Artikel zugrunde liegen.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an redaktion@personalmagazin.de
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Tests das am wenigsten aufwendige und 
kostengünstigste Verfahren. Dies ist kei-
nesfalls ein Grund für die Wissenschaft, 
sich auf den Erfolgen auszuruhen. In 
vielen Bereichen, wie zum Beispiel bei 
den Themen Testangst und Akzeptanz 
von Tests, bedarf es noch theoretischer 
und technischer Fortschritte. 

Selbstverständlich darf ein Intelli-
genztest nicht das alleinige Auswahl-
instrument sein. Mit dem Test wird 
ähnlich wie mit einem Assessment Cen-
ter maximales Verhalten („can do“) er-
fasst. Eine solche Diagnose muss durch 
Informationen zum typischen Verhalten 
(„will do“) ergänzt werden, zum Beispiel 
durch biografische Analysen. Leistung 
ist das Produkt aus Können, Wollen und 
Dürfen. Wenn einer der Faktoren null 
ist, ist das ganze Produkt gleich null. 
Diese Erkenntnis spricht dafür, sowohl 
Intelligenz als auch andere Merkmale zu 
diagnostizieren. 

Wichtig ist aber festzuhalten, dass 
jedes andere Instrument wie ein Inter-
view, ein Rollenspiel oder eine Grup-
pendiskussion mehr Probleme aufweist, 
aufwendiger und weniger aussagekräf-
tig ist. Intelligenztests sind nicht perfekt, 
aber wer sie in den Müll wirft, ohne eine 
bessere Alternative zu haben, dokumen-
tiert, dass er mit leeren Händen dasteht.

Vorurteil drei:  
Intelligenztests differenzieren auf 
Top-Ebene nicht sinnvoll.

„Stimmt schon, aber auf der Top-Ebene 
benötigen wir keine Intelligenztests, 
denn …“ Begeben wir uns zu den letzten 
vier Verteidigungslinien. Eine weitere 
Schutzbehauptung lautet, dass alle Kan-
didaten für die Top-Ebene top-intelligent 
seien. Zumindest verfügten sie über 
eine so hohe Intelligenz, dass eine Dif-
ferenzierung auf diesem hohen Niveau 
unergiebig sei (Schwellenwert-Theorie). 
Bei diesem Argument handelt es sich 
lediglich um eine positive Selbstillusi-
on. Es arbeiten weit mehr Menschen in 
Top-Positionen als der obere Rand der 
normalverteilten Intelligenz zulässt. 

Und selbst wenn es gelänge, besonders 
gute Leute zu gewinnen: Auch innerhalb 
einer Gruppe von hochintelligenten Per-
sonen macht das Mehr an Intelligenz 
nachweislich noch den Unterschied, wie 
David Lubinski und Camilla Persson 
Benbow in einer Längsschnittstudie mit 
Hochbegabten zeigten: Innerhalb einer 
Gruppe der Top-Scorer (die Ein-Prozent-
Besten mit IQ über 135) erwies sich das 
untere Viertel (IQ 135) weniger erfolg-
reich als das obere Viertel (IQ ab 145).

Vorurteil vier:  
Biografische Daten  reichen aus.

Hat man dieses argumentative Bollwerk 
überwunden, steht man vor der nächs-
ten Wand: „Okay, aber…“ Das Aber lau-
tet diesmal, dass sich die Intelligenz aus 
der Biografie herauslesen ließe. Viel-
leicht liegt hier der Kern der Ablehnung. 
„Die Frau / der Mann hat X und Sie wol-
len allen Ernstes einen Intelligenztest 
durchführen?“ Diese Killer-Applikation 
kann man fast immer anwenden, für X 

kann man wahlweise einsetzen: Abitur, 
(Fach-)Hochschulstudium, MBA, Promo-
tion, ein Zertifikat von Y und so weiter. 
X kann beliebig aufgerüstet werden, 
zum Beispiel mit einem Einser-Abitur, 
einem Abschluss an der Stanford Busi-
ness School oder einem Summa cum 
laude. Angesichts von X und Y stellt der 
durch den Einsatz eines Intelligenztests 
zum Ausdruck gebrachte Zweifel am in-
tellektuellen Potenzial eine Majestätsbe-
leidigung dar. 

Nur ist heute nach Ausweis der Bio-
grafie fast jeder ein König. Bildungs-
abschlüsse werden nicht mehr nur 
an wenige vergeben, sondern mit der 
Gießkanne verteilt; die Abiturquote ist 
von zehn auf mehr als 50 Prozent eines 
Jahrgangs hochgeschnellt und statt fünf 
Prozent studieren mehr als 40 Prozent 
eines Jahrgangs. Die Großzügigkeit hat 
viele Vorteile. Und sie hat Nachteile. 
Wie immer in der Inflation ist das, was 
alle haben, wenig wert. Würden sich Bil-
dungsangebote von Universitäten nur 

Scales Verbal/Scales Numerical 
https://www.cut-e.de/online-assessment/eignungstests/

Diese Tests messen die Fähigkeit, logische Schlussfolgerungen aus komplexen numerischen 
oder verbalen Informationen in Form von Tabellen und Diagrammen oder Texten zu ziehen.

Verbal Reasoning Test, Numerical Reasoning Test 
https://www.cebglobal.com/shldirect/en/assessment-advice/example-questions/ 

numerical-reasoning

Bei dem Test des sprachlichen Denkvermögens müssen die Teilnehmer(innen) aus einem Text 
abgeleitete Aussagen daraufhin beurteilen, ob die Aussage richtig oder falsch ist. Bei dem 
Test zum numerischen Denkvermögen werden die Teilnehmer aufgefordert, Fragen zu statis-
tischen Zahlen und Sachverhalten zu beantworten, die tabellarisch dargestellt sind.

Smart – Berufsbezogener Test zur kognitiven Kompetenz 
https://www.schuhfried.at/test/SMART

Der Test erfasst die allgemeine kognitive Kompetenz. Alle Aufgaben sind durch eine über-
geordnete Geschichte, einem sogenannten „Overarching Scenario“, miteinander verbunden. 
Aus verschiedenen Ereignissen im fiktiven Konzern „Inversagi“ leiten sich eine Reihe von 
Aufgaben ab.

BEISPIELE

Hier finden Sie eine Auswahl an Tests speziell für die Auswahl von Managern, die mit 
einer attraktiven Oberfläche eingekleidet sind.
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an Personen mit überdurchschnittlicher 
Intelligenz richten, würde man eine Stu-
dierquote von circa 15 Prozent anstre-
ben. Die Zulassung von immer mehr 
Personen bedeutet zwangsläufig, dass 
die Intelligenz der Studierenden breiter 
streut als es bislang der Fall war. Es gibt 
hochintelligente Personen mit Abitur, 
(Fach-)Hochschulstudium, MBA, Promo-
tion sowie einem Zertifikat von Y. Und es 
gibt (unter-)durchschnittlich intelligente 
Personen mit dem gleichen Abschluss 
– und den gleichen Noten: Parallel zur 
Steigerung der Anzahl an Abiturienten 
und Absolventen steigt auch das Noten-
niveau: Nie zuvor gab es so viele Bestno-
ten in Abitur, Studium und Promotion. 

„Aber, wenn es ‚gestandene‘ Kandi-
daten sind, die schon in einem anderen 
Unternehmen erfolgreich waren, zumin-
dest dann kann man doch davon aus-
gehen, dass …?“ Nein, kann man nicht, 
zumindest nicht immer. Wir Menschen 
neigen dazu, Ereignisse wie Erfolg und 
Misserfolg der Person zuzuschreiben und 
die situationalen Faktoren zu vernach-
lässigen. Das ist der sogenannte „funda-
mentale Attributionsfehler“. Zwar trifft 

es zu, dass mit zunehmendem Alter und 
Erfahrung des Kandidaten biografisch ori-
entierte Methoden wie das Interview an 
Aussagekraft gewinnen. Das biografische 
Prinzip, die Vergangenheit als Prädiktor 
für die Zukunft zu nutzen, stößt aber 
grundsätzlich an seine Grenzen, wenn 
es um die Prognose der Bewährung in 
einer neuen Situation (in einer anderen 
Unternehmens- oder Marktsituation, in 
einer anderen Führungskultur) geht. Die 
Einschätzung „das ist ein guter Kandidat, 
sieht man ja am Lebenslauf“ ist häufig 
fahrlässig. Sofern man Personalauswahl 
betreibt, um Menschen in eine neue Posi-
tion zu bringen, sollte man nicht nur auf 
die Erfahrungen der Vergangenheit ach-
ten, sondern auch auf das Potenzial, neue 
Situationen zu bewältigen – sprich: auf 
die Intelligenz. 

Vorurteil fünf:  
Interviews sind ausreichend.

Wir kommen nun zu zwei besonders 
ernstzunehmenden Argumenten. Das 
erste dieser beiden lautet, dass auch 
andere Personalauswahlverfahren Hin-
weise auf die Intelligenz liefern. Das 

stimmt. Nachweislich korreliert das Ergeb-
nis eines Interviews oder eines Assessment 
Centers mit den Ergebnissen im Intelligenz-
test. Anders formuliert: Auch mit anderen 
Verfahren kann man Intelligenz erfassen, 
nur nicht so gut und nicht so günstig. 

Man muss diese anderen Verfahren aller-
dings bewusst auf eine Erfassung der Intelli-
genz ausrichten. Ein gewöhnliches Interview 
reicht hier nicht aus. Mit sozialer Kompetenz 
kann man auch bei durchschnittlicher in-
tellektueller Begabung im Interview leicht 
einen guten Eindruck hinterlassen. Dies 
gilt insbesondere, wenn sich das Interview 
darauf beschränkt, sich am Lebenslauf ent-
langzuhangeln. In diesem Fall können die 
Kandidaten sich in gewohnten Situationen 
bewegen. Es gibt aber spezifische Interview-
techniken, die Indikatoren für die Intelli-
genz liefern. Darüber hinaus kann man es 
mit „Fact-Finding-Übungen“ und „Fallstu-
dien“ versuchen. Allerdings darf man diese 
Übungen dann nicht damit enden lassen, 
dass die Kandidaten die Ergebnisse präsen-
tieren. Denn in diesem Fall kann die für die 
Präsentation hilfreiche soziale Kompetenz die 
mangelhafte Intelligenz überstrahlen. Halten 
wir fest: Mit viel Aufwand kann es auch mit 
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anderen Verfahren gelingen, einen Indi-
kator für Intelligenz zu gewinnen – wenn 
auch mit Abstrichen in der Qualität und 
mit Aufschlägen im Aufwand. Aber wa-
rum sollte man das tun? Hier kommt das 
letzte Argument zum Zug.

Vorurteil sechs:  
Intelligenztests sind nicht akzeptiert.

Die soziale Akzeptanz von Personalaus-
wahlverfahren ist ein wichtiger Aspekt. 
Zu Recht fürchtet man in Zeiten des Per-
sonalmangels, gute Kandidaten mit in-
akzeptablen Verfahren abzuschrecken 
oder durch (medial verbreitetes) Gerede 
als Arbeitgeber einen schlechten Ruf zu 
bekommen. Aber sind Intelligenztests 
wirklich unbeliebt bei Kandidaten? Zu 
dieser Frage liegen Daten aus 18 Län-
dern vor, die Neil Anderson, Jesús F. 
Salgado und Ute R. Hülsheger 2010 me-
taanalytisch zusammengefasst haben. 
Intelligenztests werden demzufolge ins-
gesamt gut akzeptiert, sie gehören zu 
den am meisten favorisierten Verfahren. 
Die befragten Personen wählen Intelli-
genztests hinsichtlich der Aspekte der 
wissenschaftlichen Fundiertheit und 
Wahrung der Privatsphäre auf Platz eins 
unter allen Verfahren. Kritisiert wird 
an Intelligenztests die fehlende zwi-
schenmenschliche Wärme. Der zuletzt 
genannte Punkt spricht noch einmal 
dafür, Intelligenztests nicht isoliert ein-

zusetzen, sondern beispielsweise mit 
einem Interview zu kombinieren. Das 
Interview wird hinsichtlich der zwi-
schenmenschlichen Wärme besonders 
positiv bewertet. 

Allerdings liegen den Studien zwar Da-
ten von Tausenden Personen zugrunde, 
aber nicht unbedingt (nur) von Kandi-
daten für Top-Positionen. Diesbezüglich 
bedarf es noch weiterer Forschung. Aus 
anderen Studien ist bekannt, dass insbe-
sondere die sogenannte „Augenschein-
validität“ der Verfahren erfolgskritisch 
für die Akzeptanz ist. Damit ist in diesem 
Kontext gemeint, dass die Kandidaten 
einen Bezug zwischen dem Auswahlver-
fahren und den Anforderungen im Beruf 
erkennen können. Und das ist nicht der 
Fall, wenn man herkömmliche Intelli-
genztests mit geometrischen Figuren, 
Rechenaufgaben aus der Schule, lexika-
lischen Wissensfragen und abstrakten 
Syllogismen nutzt. 

Mittlerweile gibt es aber Intelligenz-
tests, die nach Art einer Fallstudie auf-
gebaut sind. Beispiele für solche Tests 
finden sich im Kasten „Beispiele“. Eines 
dieser Verfahren, den „Smart-Test“, ha-
be ich selbst entwickelt. Das möchte ich 
hier offenlegen, damit jeder diesen Um-
stand bei der Bewertung der Argumente 
berücksichtigen kann. 

Die Aufgaben solcher Tests sind kon-
textualisiert: Wie im Assessment Cen-

ter wird eine „Coverstory“ geschaffen, 
aus der heraus sich die Aufgaben (zum 
Beispiel das Interpretieren von Stati-
stiken und Charts zu wirtschaftsnahen 
Themen oder das Verstehen komplexer 
Zeitungstexte) ergeben. Natürlich erfolgt 
die Bearbeitung der Tests am Computer. 
Häufig stehen Hilfsmittel, die im Alltag 
zur Verfügung stehen (zum Beispiel 
Taschenrechner), auch in der Testsitu-
ation zur Verfügung. Was aus der Welt 
der klassischen Intelligenztests bewahrt 
wurde, ist die Objektivität: Die richtige 
Lösung ist anzukreuzen – und auch der 
sprachlich gewandte Kandidat muss hier 
Farbe bekennen und gegebenenfalls un-
freiwillig offenbaren, dass er nicht in der 
Lage ist, wesentliche Informationen ei-
ner Tabelle zu erfassen.

Aus Akzeptanzgründen empfiehlt es 
sich, auf das belastete Wort „Intelligenz“ 
zu verzichten und stattdessen von „ko-
gnitiver Kompetenz“, „kognitiver Agili-
tät“, „Lernfähigkeit“ oder der „Fähigkeit 
zum Problemlösen“ zu sprechen oder die 
Worte zu nutzen, die gerade in sind für 
das, was seit Jahrhunderten beruflich re-
levant ist: die Intelligenz.  

Beispielansicht einer Aufgabe 
aus einem „kontextualisier-
ten“ Intelligenztest (Smart)





34 MANAGEMENT_ARBEITSZEITMODELLE

personalmagazin  09 / 17

Jobsharing – Chaos oder Chan-
ce? Während Arbeitnehmer und 
Arbeitnehmerinnen in einer Ar-
beitsplatzteilung eine Chance auf 

mehr Flexibilität, Kreativität, Anspruch 
und Erfahrungsaustausch erkennen, 
befürchten Arbeitgeber zunächst meist 
mehr Unübersichtlichkeit und Unsicher-
heit. Tatsächlich gewinnen Arbeitgeber 
jedoch an Attraktivität: So können insbe-
sondere Führungskräfte Beruf und Frei-
zeit leichter vereinbaren, wenn sie ihre 
Aufgaben mit einem Jobsharing-Partner 
teilen. 

Das Prinzip des Jobsharing

Zwar gibt es Jobsharing als eine Form 
der Teilzeitbeschäftigung im deutsch-
sprachigen Raum bereits seit den 
1980er-Jahren, doch noch kennen viele 
Vorgesetzte es nicht im eigenen Team. 
Sie hegen häufig Vorbehalte, dass ein 
Tandem weniger leistungsfähig ist. 
Auch besteht traditionell die Meinung, 
dass Führung nicht teilbar sei. Zudem 
befürchten nicht nur Vorgesetzte, son-
dern auch Kollegen, Teammitglieder, 
Kunden und Geschäftspartner, dass 
zwei statt einem Ansprechpartner  zu 
Verwirrung führen – statt einer Chance 
wird Chaos gesehen. 

Das Prinzip von Jobsharing liegt da-
rin, dass sich zwei Führungskräfte eine 
Stelle teilen und im Tandem arbeiten. 
Meist liegt der Wunsch zugrunde, sich 
in Teilzeit zu engagieren, sei es, um die 
Führungsposition mit Familie zu verein-
baren oder auch, um sich ehrenamtlich 

Von Petra Köppel zu engagieren oder in den Jahren vor der 
Rente kürzer zu treten und andere zum 
Zuge kommen zu lassen. Die Aufteilung 
kann nach Aufgaben, Zuständigkeiten 
für Teammitglieder oder Arbeitstagen 
erfolgen. 

Jobsharing in der Praxis: Vier Vorbilder

In der Praxis entwerfen die Jobsharing-
Partner meist selbst eine für sie pas-
sende Zeit- und Aufgabenteilung, die 
sie ihren Vorgesetzten und der Perso-
nalabteilung vorschlagen. Dabei gilt als 
wesentlich, dass sie die Vorteile für alle 
Beteiligten darstellen: ihre Eigenverant-
wortung, ihre Motivation, ihr Vertrauen 
zueinander und die daraus resultierende 
Verlässlichkeit auch für das Unterneh-
men – und selbstverständlich die Akku-
mulation verschiedener Qualifikationen. 
Vorgesetzte sind letztendlich häufig 
überrascht, wie reibungslos Jobsharing 
funktioniert. Inzwischen kann man so-
gar beobachten, dass sich Vorgesetzte 
gerne mit einem Tandem in ihren Rei-
hen schmücken und sich damit als fort-
schrittliche Führungskraft profilieren.

Vorbilder wie bei Unilever, Lufthansa, 
Nestlé und der Versicherungskammer 
Bayern helfen sowohl anderen Füh-
rungskräften als auch Arbeitgebern 
dabei, Jobsharing kennenzulernen und 
eigene Möglichkeiten auszuloten. Vier 
Tandems stellen wir im Folgenden vor.

Mutige Pioniere bei Unilever

Sybille Hartmann, Jahrgang 1964, ist ver-
heiratet und hat zwei erwachsene Kinder. 
Nach ihrem Studium der Wirtschafts- 
und Sozialwissenschaften übernahm sie 

1989 bei Unilever verschiedene Positi-
onen in der Finanzabteilung, der Sup-
ply Chain, in der Pensionskasse und im 
Audit. Sie verfügt über zwölf Jahre Job-
sharing-Erfahrung in unterschiedlichen 
Funktionen. Seit dem 1. April 2017 ist sie 
Financial Controller für DACH in Vollzeit.

Elisabeth Stute, Mutter zweier Tee-
nager, begann nach dem Studium der 
Wirtschaftsinformatik ihre Karriere bei 
Unilever in Wien. Sie hatte verschiedene 
Positionen in den Bereichen Finanzen 
und IT im In- und Ausland inne, bevor 
sie nach Hamburg wechselte. Nach über 
zwölf Jahren im Jobsharing mit Sybil-
le Hartmann ist sie seit April 2017 als 
Operations Director in einer 80-Prozent-
Stelle für DACH verantwortlich.

Sybille Hartmann und Elisabeth Stute 
lernten sich über Unilever kennen, als 
sie zusammen im Bereich Finanzen für 
das Eiscremegeschäft tätig waren. Beide 
hegten den Wunsch, mehr Zeit für ihre 
Kinder zu haben und sich weniger für Be-
ruf und Familie gleichzeitig abstrampeln 
zu müssen. Sie schlugen ihrem dama-
ligen Vorgesetzten vor, sich ihre Arbeit 
zu teilen, und stießen auf offene Ohren: 
Ihr Chef stand dem damals weitgehend 
unbekannten Konzept Jobsharing offen 
gegenüber. Das Rezept der zweifachen 
Mütter war so einfach wie erfolgreich: Sie 
überlegten gemeinsam, wie sie ihre Ar-
beit so organisieren, dass die Firma nur 
minimale Veränderungen mitbekommt. 
Ihre Maxime war, dass weder interne 
noch externe Kunden einen Qualitäts-
unterschied bemerken. In ihrer zwölf-
jährigen Jobsharing-Zeit bekleideten 
die beiden vier verschiedene Positionen 

Im Tandem fährt es sich schneller
PRAXIS. Jobsharing für Führungskräfte ist noch wenig verbreitet. Vier Beispiele zei-
gen, wie sich dieses Arbeitszeitmodell erfolgreich umsetzen lässt.
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entwickelten weitere Führungsfrauen 
Tandemposten. Jobsharing und Führung 
in Teilzeit haben sich bewährt – nicht 
nur für die Familie, auch für die Firma.

Ein Tandem bei Lufthansa hebt ab

Dorothe Gasse startete ihre Karriere als 
internationale Wirtschaftsingenieurin 
und landete dank ihrer Leidenschaft 
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und wurden sogar einmal befördert. 
Als Höhepunkt teilten sie sich den Vor-
standsposten im Bereich Pensionskasse. 
Gemeinsam war der Weg mit kleinen 
Kindern deutlich leichter zu bewältigen. 

Seit dieser Mütterinitiative ist Job-
sharing bei Unilever nicht mehr weg-
zudenken. Nach dem Vorbild von 
Sybille Hartmann und Elisabeth Stute 

Erfolgreich im Tandem: Sybille Hart-
mann und Elisabeth Stute, Unilever 
(oben links); Dorothe Gasse und Dr. 
Anna-Katharina Schröder, Lufthansa 
(oben rechts); Dr. Virginia Bastian und 
Maja Reischl, Nestlé (unten links); 
Verena Haller und Claudia Duldinger, 
Versicherungskammer Bayern (unten 
rechts).
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für die Luftfahrt zunächst bei Fraport 
am Großflughafen. 2008 wechselte sie 
in das Infrastrukturkostenmanagement 
der Deutschen Lufthansa. Dort traf sie 
ihre heutige Tandempartnerin Anna-
Katharina Schröder.

Anna-Katharina Schröder ist Rechts-
anwältin. Bereits im zarten Alter von 
23 Jahren begann sie bei der Deutschen 
Lufthansa. 2008 promovierte sie im Luft-
sicherheitsrecht. Nach einem Einsatz als 
Referentin für Infrastruktur wechselte 
sie in das Kostenmanagement der Luft-
hansa und spezialisierte sich auf Gebüh-
ren- und Europarecht.

Bereits im Infrastrukturkostenma-
nagement arbeiteten Anna-Katharina 
Schröder und Dorothe Gasse eng zusam-
men. Sie erkannten schnell, wie praktisch 
sich ihre unterschiedlichen Qualifikati-
onen ergänzten: Die Rechtsanwältin und 
die Wirtschaftsingenieurin verhandel-
ten mit geballter Kompetenz mit Flug-
hafenbetreibern und mit Bundes- und 
Landesbehörden und koordinierten die 
politisch-rechtliche Zusammenarbeit mit 
Verbänden der Luftfahrt.

Beide nahmen sich eine Elternzeit. 
Zurück im Job wollten sie wieder als 
Führungskräfte arbeiten – aber nicht 
in Vollzeit. So steckten Anna-Katharina 
Schröder und Dorothe Gasse die Köpfe 
zusammen und entwickelten ein „shared 
leadership“. Als Ergebnis wechselten sie 
gemeinsam in die Abteilung des Chefpi-
loten und bauten dort ein „lean office“ auf. 
Sie haben sich bewusst für eine thema-
tische Aufteilung mit einem identischen 
Teilzeitfaktor bei einer Vier-Tage-Woche 
und einer Fünf-Tage-Woche entschieden. 
Durch intensiven Austausch einerseits 
und eine den jeweiligen Stärken basie-
rende gegenseitige Unterstützung an-
dererseits ist eine Vertretung jederzeit 
möglich. Die Mitarbeiterführung und 
disziplinarische Verantwortung wird ge-
meinsam übernommen. 

In erster Linie hat die Kombination 
ihrer Stärken Vorgesetzte und Kollegen 
überzeugt. Damit hebt sich das Tandem 
der Lufthansa positiv von Einzelkandi-

daten ab. Schwierigkeiten sind im Be-
rufsalltag unumgänglich - egal ob im 
Tandem oder ohne Tandempartner. Durch 
intensive Kommunikation und Feedback 
lassen sie sich im Duo mit einem Spar-
ringspartner jedoch einfacher meistern.

Seit nun über zwei Jahren leiten 
Anna-Katharina Schröder und Dorothe 
Gasse im Tandem ein bereichsübergrei-
fendes Team: Gemeinsam sind sie für 
die kaufmännischen und rechtlichen 
Crewservicethemen im Flugbetrieb ver-
antwortlich. Nach mittlerweile fünf Jah-
ren Jobsharing-Erfahrung - davon zwei 
Jahren in der Führung - steht die Ver-
einbarkeit von Familie und Beruf weiter-
hin im Vordergrund, jedoch rückte das  
„voneinander Lernen“ in den Fokus. Die 
beiden Spezialistinnen wagten einen 
Modellversuch: Ihr Jobsharing basiert 
auf der Komplementarität ihrer unter-
schiedlichen Qualifikationen. Der Erfolg 
gibt ihnen recht: Sowohl die Verhand-
lungspartner als auch die Lufthansa sind 
von der Führung mit zwei Köpfen über-
zeugt. Jobsharing wird nun als festes An-
gebot bei der Lufthansa etabliert.

„Geteilte“ Geschäftsleitung bei Nestlé

Virginia Bastian ist promovierte Psy-
chologin. Sie war zunächst als Bera-

terin in der Personal- und Organisati-
onsentwicklung tätig, bevor sie 2008 
zur Nestlé Deutschland AG ins Human 
Resources Management wechselte. 2013 
ging sie als Regional HR-Direktorin und 
Mitglied der Geschäftsleitung zu Nestlé 
Purina. Nach zwei erfolgreichen Jahren 
im Tandem leitet sie seit 2017 in Vollzeit 
ein globales HR-Projekt im deutschen 
Markt.

Maja Reischl, Diplom-Kauffrau, ab-
solvierte ein Traineeprogramm bei der 
Commerzbank. 2004 begann sie im Per-
sonalbereich bei Nestlé in Deutschland. 
2014 übernahm sie als Regional HR-
Direktor bei Nestlé Purina die Eltern-
zeitvertretung für Virginia Bastian – als 
Mitglied der Geschäftsleitung. Anschlie-
ßend teilte sie sich mit Bastian die Po-
sition. Inzwischen ist Reischl Teil eines 
internen Projektteams

Als HR-Direktorin und Mitglied der Ge-
schäftsleitung pendelte Virginia Bastian 
für ihren Job 200 Kilometer einfache 
Strecke und war zudem viel auf Dienst-
reisen unterwegs. Als ihr Baby kam, war 
dies kaum zu bewältigen. So tat sie sich 
mit Maja Reischl, ihrer Elternzeitver-
tretung, zusammen, die aufgrund ihrer 
Kinder Teilzeit arbeitete. Zusammen ka-
men sie auf die Idee, sich die Position als 

Das Netzwerk „Synergie durch Vielfalt“ unter der Leitung von Petra Köppel bietet 
Unternehmensvertreterinnen eine Austauschplattform und liefert damit konkrete 
Unterstützung bei der Implementierung von Diversity Management.

Das Netzwerk „Synergie durch Vielfalt“ tauscht sich dreimal jährlich in sogenannten Sy-
nergiewerkstätten von der Praxis für die Praxis aus. In diesem Rahmen werden aktuelle 
Trends diskutiert, Lösungen erarbeitet und Maßnahmen weiterentwickelt. Die nächste 
Synergiewerkstatt findet am 19. September 2017 in Hamburg bei Unilever statt. Dort 
stehen die im Artikel vorgestellten Tandems von Unilever, Nestlé und Lufthansa Rede 
und Antwort zu ihren persönlichen Erfahrungen. Gastgeberin Alexandra Heinrichs, Vice 
President Human Resources DACH bei Unilever, freut sich auf einen regen Austausch mit 
Diversity-Führungskräften der Commerzbank, Deutschen Post, KFW, DLR, Ergo, Innogy, 
Bundeswehr, WDR, Charité und weiteren.                www.synergie-durch-vielfalt.de

Synergiewerkstatt zum Jobsharing

TERMINTIPP
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DR. PETRA KÖPPEL beglei-
tet als Inhaberin des Bera-
tungsunternehmens Synergy 
Consult seit über acht Jahren 

als eine der ersten Diversity-Beraterinnen 
Unternehmen bei der Einführung und Wei-
terentwicklung von Diversity Management.

Tandem zu teilen – die bisherige Abstim-
mung während der Elternzeit lief bereits 
reibungslos. Sie deklarierten ihr Arbeits-
zeitmodell zunächst als Experiment mit 
der Option, das Ganze zu überdenken, 
sollte es nicht funktionieren. 

Doch das Experiment ging auf: Statt 
der zunächst vorgesehenen sechs Mo-
nate arbeiten sie nun seit bereits zwei 
Jahren zusammen. Im Nachhinein er-
zählen die Führungsfrauen: „Unsere 
Ansprechpartner kannten uns beide 
und wussten daher, worauf sie sich ein-
lassen.“ Beide sind an einem Tag in der 
Woche gemeinsam im Büro präsent. Die 
restlichen Tage teilen sie sich flexibel auf. 
Das Team hat nun zwei Chefinnen, die 
je eigene Schwerpunkte im Blick behal-
ten. Gleichzeitig kann sich jedes Team-
mitglied auf einen engen Austausch der 
Geschäftsführerinnen verlassen. Jedes 
Mitglied führt sein Mitarbeitergespräch 
mit jeweils einer von ihnen.

Nestlé hat erkannt, dass das Ganze 
mehr ist als die Summe seiner Teile – 
Perspektivwechsel inklusive. Beide Ge-
schäftsführerinnen erhalten zahlreiche 
interessierte Anfragen zu ihrem Vierau-
genmodell. Inzwischen gibt es bei Nestlé 
ein zweites Tandem.

Jobsharing mit vier Kindern bei der 
Versicherungskammer Bayern

Verena Haller ist seit 1997 bei der Versi-
cherungskammer Bayern und studierte 
berufsbegleitend BWL. Seit 2004 arbei-
tet sie als Führungskraft, davon drei 
Jahre in Teilzeit. Seit 2014 teilt sich die 
zweifache Mutter im Ressort Marketing 
und Vertrieb die Abteilung Vertriebs-
veranstaltungen mit ihrer Jobsharing-
Partnerin.

Claudia Duldinger, Diplom-Betriebs-
wirtin, kam 2003 zur Versicherungs-
kammer Bayern und stieg dort im 
Pensionsmanagement mit Schwerpunkt 
Marketing ein und sammelte anschlie-
ßend Erfahrungen in der Krankenversi-
cherung. Nach der Geburt ihres Sohnes 
und der Elternzeit wechselte sie ins 
Konzernmarketing in den  Bereich Ver-

triebsveranstaltungen. Seit Anfang 2014 
arbeitet sie, mittlerweile mit zwei Kin-
dern, als Führungskraft im Jobsharing.

„Eigentlich hatte ich nach der Geburt 
meines Sohnes eine Stelle als Führungs-
kraft in Teilzeit abgeschrieben. Dann 
kam noch während meiner Elternzeit 
ein Anruf, ob ich mir ein Jobsharing-Mo-
dell vorstellen könnte“, erzählt Claudia 
Duldinger. Verena Haller ging es nach 
der Geburt ihres zweiten Kindes ähn-
lich. Doch nachdem die beiden gleich 
beim ersten Telefonat harmonierten, 
entschlossen sie sich, sich gemeinsam 
auf die offene Stelle einer Abteilungslei-
tung „Vertriebsveranstaltungen“ zu be-
werben - und schlugen im Assessment 
Center zwei Vollzeitmitbewerber. Die 
Vorgesetzte wurde überzeugt durch die 
exzellente Leistung der Kandidatinnen 
im Bewerbungsprozess plus die Summe 
an Erfahrungen und Perspektiven. Denn 
Verena Haller und Claudia Duldinger 
ergänzen sich hervorragend - die eine 
bringt das Wissen über Marketing mit, 
die andere die Führungserfahrung; die 
eine ist in der Welt der Kosten zuhau-
se, die andere kennt sich mit Konzepten 
aus.

Claudia Duldinger und Verena Haller 
teilen sich die Abteilungsleitung mit 
allen Rechten und Pflichten. Das heißt, 
fachlich immer auf dem Laufenden zu 
sein und disziplinarisch für alle Mitar-
beiter gemeinsam in der Verantwortung 
zu stehen. Die Herausforderung liegt 
darin, dass die beiden einen fließenden 
Infotransfer finden, konsequent vor den 
Mitarbeiterinnen Konsens zeigen sowie 
sich gegenseitig vertrauen. Die beiden 
sind jeweils für eigene Veranstaltungen 
zuständig, müssen aber immer infor-
miert sein über sämtliche Vorgänge, um 
den Überblick zu haben und auskunfts-
fähig zu sein. Der Kommunikationsfluss 
zwischen den beiden wurde dabei lau-
fend optimiert und hat sich zwischen-
zeitlich sehr gut eingespielt. 

Nicht alle waren seinerzeit überzeugt, 
dass Führung teilbar sei. Die beiden Ab-
teilungsleiterinnen beweisen tagtäglich 

das Gegenteil - eine anonyme Mitarbei-
terbefragung in ihrem Team bestätigte, 
dass das Team dieses Modell toll findet 
und mitträgt. 

Die Versicherungskammer Bayern 
steht voll und ganz dahinter – es braucht 
alle Führungskräfte, vor allem auch die 
Frauen, wenn sie nach der Elternzeit 
wieder einsteigen. So baut man derzeit 
in einem Projekt eine Jobsharing-Platt-
form auf, um in Zukunft weitere Tan-
dems bilden zu können.

Fazit: Individualität statt Patentrezept

Den größten Vorwurf, den man dem Job-
sharing machen kann, ist, dass es dafür 
kein Patentrezept gibt. Jedes Tandem 
muss individuell konzipiert werden. In 
allererster Linie muss es zwischen den 
Tandempartnerinnen menschlich stim-
men und natürlich auch fachlich und 
methodisch - nur wenn sie in großen 
Teilen Übereinstimmung zeigen, klappt 
eine gemeinsame Besetzung der Position. 
Und natürlich heißt es dann auch, den 
persönlichen Bedarf mit den Anforderun-
gen der Stelle in Einklang zu bringen. Je 
nach Aufgabe können sich die Tandem-
partner die Stelle nach Themenbereichen 
aufteilen, oder sie teilen das Team auf 
oder die Arbeitstage. Und was der Ar-
beitgeber ebenso einkalkulieren muss: 
Eine gewisse zeitliche Überlappung zur 
Abstimmung und Koordination ist zwin-
gend erforderlich - sodass es meist 60- bis 
70-Prozent-Stellen pro Tandempartner 
sind, die vorgesehen werden müssen.

Die Tandems bei Unilever, Nestlé, Luft-
hansa und der Versicherungskammer Ba-
yern zeigen, dass Jobsharing Chancen für 
alle Seiten bietet und dass geteilte Arbeit 
doppelten Erfolg bedeuten kann. 
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Private und öffentliche Unternehmen, die sich für nachhaltige Mobili-
tätskonzepte engagieren, können jetzt am bundesweiten Ideenwettbe-
werb der neuen Regierungsinitiative „Mobil gewinnt“ teilnehmen und 

ihr betriebliches Mobilitätskonzept einreichen. Die von Bundesumweltmi-
nisterium (BMUB) und Bundesverkehrsministerium (BMVI) gemeinsam ins 
Leben gerufene Initiative will Betriebe unterstützen, die helfen, den Auto-
verkehr effizienter zu gestalten und die Nutzung von Fahrrädern und öffent-
lichen Verkehrsmitteln zu fördern – innerbetrieblich, auf Geschäftsreisen 
und auch auf den Arbeitswegen der Beschäftigten. Die Teilnahme ist in vier 
Kategorien möglich: KMU (bis zu 249 Mitarbeiter), Großbetriebe (mindestens 
250 Mitarbeiter), überbetriebliche Verbundprojekte und öffentlich-private Ko-
operationen. Weitere Informationen zur Initiative „Mobil gewinnt“ und zum 
Wettbewerb erhalten Sie unter  www.mobil-gewinnt.de

Führungsposition Haushalt

NACHGEHAKT

Der Anteil von Frauen unter den ange-
stellten Führungskräften in Privatunter-
nehmen ist in den Jahren 1995 bis 2015 
um rund zehn Prozentpunkte auf etwa 
30 Prozent gestiegen. Das geht aus 
dem neuen „Führungskräfte-Monitor 
2017“ des Deutschen Instituts für Wirt-
schaftsforschung (DIW Berlin) hervor. 
Allerdings, so die Studienautoren, läge 
das Ziel, dass genauso viele Frauen wie 
Männer in Führungspositionen arbeiten, 
noch immer in weiter Ferne. Die Unter-
nehmen beklagen, dass eine Erhöhung 
des Frauenanteils in Führungspositionen 
durch ein tradiertes Familienbild ge-
bremst werde: Von den vollzeiterwerbs-
tätigen Frauen in Führungspositionen 
erledigt noch immer jede dritte den 
Großteil des Haushalts, während unter 
den männlichen Führungskräften ein 
verschwindend geringer Anteil von drei 
Prozent den größeren Teil des Haushalts 
übernimmt. 

Flexibel Gleitzeit und Homeoffice sind für deutsche Arbeitnehmer die wichtigsten flexiblen Arbeitszeitmodelle. Chinesische Mitarbeiter 
wünschen sich eher Sabbaticals, Japaner möchten ihre Arbeitsschichten frei wählen. Diese Top-Themen flexibler Arbeitsmöglichkeiten gehen 
aus einer neuen Studie von Manpower hervor.   

Freudig Viele Arbeitnehmer sehen der Digitalisierung positiv entgegen, das ist Ergebnis der Randstad-Studie „Automatisierung am 
Arbeitsplatz“. Die Mehrheit (77 Prozent) der befragten Arbeitnehmer glaubt, durch die Automatisierung bei Routinetätigkeiten entlastet zu 
werden. 63 Prozent erwarten, dass ihnen dadurch mehr Zeit für anspruchsvolle Tätigkeiten bleibt. 

Verbindend Kostenlose Workshops, um Personalverantwortliche bei der Integration international Beschäftigter zu unterstützen, bietet 
die Techniker Krankenkasse ab September zu unterschiedlichen Terminen direkt in den Unternehmen an. Schwerpunktthema der Work-
shop-Reihe ist die Schaffung eines internationalen Mindsets, um unterschiedliche Kulturen zu verstehen und miteinander zu verbinden. 

NEWS DES MONATS
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Mobilitätskonzepte gesucht

Mit Berufspendlerstaus soll 
Schluss sein. Dafür will die 
 Initiative „Mobil gewinnt“ 
sorgen. 
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Vergütung 
einfach managen

Lernen am Arbeitsplatz

Mit einer neuen Version ihrer „Com-
pensation Planning Software“ 
möchte Willis Towers Watson das 

softwarebasierte Vergütungsmanagement 
vereinfachen. Die neue Version der Com-
pensation Planning Software zielt vor allem 
darauf ab, den administrativen Aufwand 
für die Anwender über den gesamten Ver-
gütungszyklus hinweg zu verringern. Neu 
ist unter anderem eine Funktion, um den 
Gehaltserhöhungsprozess für die Gesamt-
vergütung flexibel zu steuern.

 www.willistowerswatson.com/de-DE 

Cornerstone On Demand, einer der weltweit führenden Anbieter 
von cloudbasierter Software für Learning und Human Capi-
tal Management, will seine branchenführende Lernplattform 

Cornerstone Learning durch die Bereitstellung personalisierter Wei-
terbildungsmöglichkeiten erweitern und speziell auf Mitarbeiter zu-
schneiden. Dazu gehört der neue „Netflix-Stil“ der Benutzeroberfläche: 
Neben dem manuellen Support von Kursen durch Administratoren 
empfiehlt das System den Usern automatisch Kurse auf der Basis 
ihrer Interessen. Weitere Elemente sind Playlist-, Kollaborations- und 
Sharing-Funktionen, wie man es von Spotify kennt. Cornerstone plant 
auch, für die neuesten Inhalte einen kontinuierlichen Aboservice be-
reitzustellen, über den Videoseminare oder Mobile-Ready-Kurse von 
weiteren E-Learning-Anbietern abgerufen werden können. Zu den 
teilnehmenden Firmen gehören beispielsweise Ted, Grovo, Power For-
ward und Cyberu. www.cornerstoneondemand.de 
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Der Wandel in Arbeit und Ge-
sellschaft rückt psychische 
Belastungen und deren Fol-
gen für die Arbeitsfähigkeit 

stärker in den Vordergrund. Seit 2013 
ist psychische Belastung als Gefähr-
dung der psychischen Gesundheit im 
Arbeitsschutzgesetz explizit verankert 
– angesichts der steigenden Zahl von 
Krankheitsausfällen oder Frühverren-
tungen aufgrund psychischer Ursachen 
hatte der Gesetzgeber reagiert. Nach 

Von Conny Antoni, Stefan Eberz,  

Karsten Steffgen und Björn Bücks 

den neuen Regelungen ist psychische 
Belastung durch Maßnahmen des Ar-
beitsschutzes möglichst zu vermeiden 
beziehungsweise gering zu halten (§4 
ArbSchG) und bei Gefährdungsbeurtei-
lungen zu beachten (§5 ArbSchG). Für al-
le Arbeitgeber – vom Großkonzern, über 
Mittelständler, bis zum Kleinbetrieb – 
ist somit die regelmäßige fachkundige 
Gefährdungsbeurteilung psychischer 
Belastung (GBpsych) mit der Ableitung 
und nachhaltigen Umsetzung gezielter 
Maßnahmen sowie der Prüfung ihrer 
Wirksamkeit und der Dokumentation 
des Prozesses verpflichtend festge-

schrieben. Wird die GBpsych als parti-
zipatives Change-Projekt verstanden, 
bietet sie die Chance, nicht nur Gefähr-
dungen durch psychische Belastung zu 
reduzieren, sondern Arbeit gemeinsam 
mit den Beschäftigten gesundheits- und 
leistungsförderlich zu gestalten.

Doch trotz gesetzlicher Verankerung, 
verstärktem Fokus der Aufsichtsbe-
hörden und einem – eigentlich selbst-
verständlichen –  Eigeninteresse der 
Betriebe an einer nachhaltigen Um-
setzung, stellt die Bundesanstalt für 
Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin in 
ihrer Standortbestimmung „Psychische 
Gesundheit in der Arbeitswelt“ immer 
noch erhebliche Gestaltungs- und Um-
setzungsdefizite auf der betrieblichen 
Ebene und einen unverändert großen 
Handlungsbedarf fest. In der Praxis 
zeigen sich mehrere Faktoren, die die 
Umsetzung der psychischen Gefähr-
dungsbeurteilung im Unternehmen blo-
ckieren können. 

 
Was die Umsetzung der psychischen 
Gefährdungsbeurteilung erschwert

Ein wesentliches Hindernis ist die Be-
fürchtung seitens der Unternehmen, 
dass die Beurteilung psychischer Ge-
fährdungen mit konfliktbeladenen 
Diskussionen und nur schwer zu erfül-
lenden Forderungen einhergeht – man 
quasi die Büchse der Pandora öffnet. 
Man fürchtet, die Kontrolle über den 
Prozess zu verlieren. Experten mit 
den erforderlichen Prozess- und Steu-
erungskompetenzen, die die GBpsych 
als Change-Projekt erfolgreich gestalten 
könnten, sind nicht vorhanden. Andere 

Gesunde Psyche als Standard 
ANLEITUNG. Gesundheitsfördernde Leitprinzipien helfen, psychische Gefährdungsbe-
urteilungen professionell und erfolgreich durchzuführen und Mehrwert zu schaffen.
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laufende Projekte und kurzfristige be-
triebswirtschaftliche Ziele kollidieren 
vermeintlich mit dem GBpsych-Projekt. 
Nicht nur deshalb fehlt es daher vielfach 
an einer systematischen Planung und 
Umsetzung verschiedener Maßnahmen 
auf unterschiedlichen Ebenen und einer 
strategischen Verzahnung etwa im Rah-
men eines strategischen betrieblichen 
Gesundheitsmanagements (BGM). An-
stelle von Synergieeffekten überwiegen 
Risiken und Nebenwirkungen.

Beurteilung der Belastungen erfor-
dert fachübergreifendes Know-how

Viele Verantwortliche in Unternehmen 
sind schlichtweg überfordert. Dafür gibt 
es gute Gründe: Psychische Belas tungen 
entziehen sich einer einfachen Mess-
barkeit. Arbeitsbedingte Belastungen 
treten meist zusammen mit anderen Be-
lastungen auf. Die Wechselwirkung die-
ser Belastungen, individueller und situ-
ativer Schutzfaktoren führen zu einem 
sehr heterogenen Gesundheitsrisiko der 
Mitarbeiter. 

Allgemeingültige oder einfach zu in-
terpretierende Grenzwerte für einzelne 

Belastungsfaktoren zu bestimmen, kann 
daher sehr schwierig sein, insbesondere 
auch deshalb, weil es sich bei den im 
Rahmen einer GBpsych erfassten Belas-
tungen und Beanspruchungen in der 
Regel um Querschnittsdaten handelt. Ein-
fache Ursache-Wirkungs-Beziehungen 
gibt es selten. Eine „kochrezeptartige“ 
Datenerhebung und -interpretation und 
eine darauf basierende Umsetzung von 
Standardmaßnahmen verspricht kaum 
Erfolg. Trotzdem müssen die Akteure vor 
Ort Kriterien festlegen, ab wann Hand-
lungsbedarf besteht. 

Durch die komplexen Verknüpfungen 
erfordern die Beurteilung der psychi-
schen Belastungen, die Interpretation 
sowie die Maßnahmenentwicklung und 
-umsetzung fachübergreifendes und 
mehrperspektivisches Know-how. Der 
umfassende Blick auf Arbeitsbedin-
gungen geht weit über den klassischen 
und eher technisch verstandenen Ar-
beitsschutz hinaus. Gerade kleine und 
mittlere Unternehmen verfügen in der 
Regel nicht über die internen Ressour-
cen zur Umsetzung sowie arbeitspsy-
chologisches Wissen und Erfahrung. 

Internes Know-how muss aufgebaut und 
ausgewiesene Experten in den Prozess 
eingebunden und bei Bedarf durch ex-
terne Experten ergänzt werden.

Jedes Verfahren, das im Rahmen einer 
GBpsych typischerweise zum Einsatz 
kommt, wie Mitarbeiterbefragung, Beo-
bachtungsinterview und Analysework-
shop, stellt spezifische Anforderungen, 
die,  wenn sie nicht beachtet werden, eine 
Messung erheblich verfälschen können. 
So ist bei einer Mitarbeiterbefragung zu 
beachten, dass die gewonnene Stichpro-
be repräsentativ und die Auswertung 
für sinnvolle Einheiten möglich ist, also 
Beschäftigte mit möglichst ähnlichen 
Tätigkeiten zusammengefasst werden, 
um Aussagen über Belastungen und 
Ressourcen einer Berufs-/Tätigkeits-
gruppe zu erhalten. Hierzu sollte geprüft 
werden, inwieweit Beschäftigte in ihren 
Urteilen übereinstimmen, wenn sie die-
selben oder weitgehend ähnliche Tätig-
keiten ausführen und ob verzerrende 
Antworttendenzen erkennbar sind. 

Bei Beobachtungen ist zu klären, ob 
prototypische Belastungssituationen in 
dem begrenzten Beobachtungszeitraum 
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Basis der Leitlinien ist das Verständnis der 
psychischen Gefährdungsbeurteilung als  
Kommunikationsprozess, dessen Erfolg auf 
der Einbeziehung aller Verantwortlichen, 
Interessengruppen und Multiplikatoren fußt. 
Effektiv umgesetzt erlaubt die psychi-
sche Gefährdungsbeurteilung mit einem 
fundierten Prozessmangement, dem Einsatz 
valider Analyse-, Monitoring- & Controlling-
Tools die nachhaltige Optimierung aller 
Interaktions-, Kommunikations-, Entwick-
lungsprozesse und -maßnahmen sowohl auf 
Organisations-, Team- als auch Individual-
ebene. Die nachfolgenden Prinzipien 
bilden in diesem Sinne den Rahmen für die 
Vorgehensweise.    

Maßnahmen dialogorientiert am Unter-
nehmenskontext ausrichten 
Diagnostik und Intervention im Rahmen 
einer GBpsych sollten sich stark am un-
ternehmensspezifischen Kontext und den 
Bedürfnissen der Zielgruppe orientieren und 
unter Beteiligung der betroffenen Mitarbei-
tenden und externer Experten durchgeführt 
werden. Das gilt sowohl für vorbereitende 
Maßnahmen (Einführungsworkshops und 
Informationsveranstaltungen, Zusammen-
setzung des Steuerungsgremiums und 
entsprechenden Qualifizierungen) als auch 
für die Festlegung von Tätigkeiten oder Be-
reichen und der Ableitung von Maßnahmen 
bis hin zur Wirkungskontrolle. 

Gemeinsame Verantwortung für eine  
salutogene Organisationsentwicklung 
Führungskräfte auf sämtlichen Hierarchie-
ebenen und Mitarbeitende sollten sich für 
die gesundheitsfördernde Organisationsent-
wicklung gemeinsam verantwortlich fühlen. 
Gerade die Führungskräfte spielen für den 
nachhaltigen Erfolg einer GBpsych nicht 
nur als unterstützender Multiplikator eine 
zentrale Rolle. Die Umsetzung der abgelei-
teten Maßnahmen steht und fällt mit der 
Akzeptanz und der aktiven Mitgestaltung 
durch die Führungskräfte auf allen Ebenen. 

Eine verbindliche und faire Aufgabenvertei-
lung, klare Priorisierung, eine realistische 
Zeitplanung, eine rollenklare Zuweisung der 
Verantwortlichkeiten und eine transparente 
Kommunikation dieser Faktoren sind essen-
ziell für das Gelingen. 

Abgestimmte Verfahren und  
validierte Messungen 
Für eine vertiefte GBpsych ist ein ite-
rativer und integrativer Analyseprozess 
unter Beteiligung der Führungskräfte und 
Mitarbeiter erforderlich. Hierzu müssen auf 
Grundlage des einschlägigen Forschungs-
standes, Hypothesen zu den Ursache-
Wirkungsbeziehungen von Belastungen 
und Beanspruchungen in den betreffenden 
Arbeitsbereichen formuliert und mit Daten 
geprüft werden, die aus möglichst unter-
schiedlichen Quellen stammen. 
Daten zur Belastungs- und Beanspruchungs-
situation können mithilfe von Interviews, 
Mitarbeiterbefragungen, Beobachtungen 
oder Workshops neu gewonnen werden. 
Auch bereits vorliegende Daten aus frühe-
ren Untersuchungen oder Prozessbeschrei-
bungen des Qualitätsmanagements können 
gegebenenfalls genutzt werden. 
Um Ursache-Wirkungszusammenhänge 
aufzudecken und zuverlässige Schlussfol-
gerungen für zielführende Maßnahmen 
zu ziehen, sollten die genutzten Verfahren 
aufeinander abgestimmt sein. Sie sollten 
sowohl wissenschaftlich validierte Mess-
instrumente als auch dialogorientierte 
Methoden wie Workshops umfassen. 
Eine Online-Erhebung, die beispielsweise 
durch Papierfragebögen für Mitarbeiter 
ohne PC-Zugang ergänzt wird, und die 
qualitative Vertiefung dieser Analyse im 
Rahmen von Fokusgruppen verlangen nach 
einem fundierten zentralen Ansatz – aus 
einer Hand. Auch alternative oder ergän-
zende Analyseworkshops müssen sich 
nahtlos einfügen. Die Qualität der Analyse 
und damit die Effizienz der Maßnahmen 
steht und fällt letztendlich mit der validen 

Salutogene Leitprinzipien helfen bei der Durchführung 
Fünf gesundheitsförderliche Prinzipien helfen, die psychische Gefährungbeurteilung im Unternehmen  
von Anfang an richtig einzuführen und dauerhaft von einem gesunden Arbeitsklima zu profitieren. 

zentralen Zusammenführung der Ergebnisse 
und ihrer Darstellung in aussagefähigen 
und sprechenden Ergebnisberichten.

Berücksichtigung von verhaltens-  
und verhältnisorientierten Aspekten 
Die GBpsych und darauf basierende Ent-
wicklungskonzepte sollten ganzheitlich 
angelegt sein, also systematisch gesund-
heitsrelevante Interaktionsmuster und die 
sie verursachenden und aufrechterhalten-
den Faktoren in den Blick nehmen. 
Dabei sollte zum einen die psychische 
Arbeitsbelastung in den von der GDA 
(Gemeinsame Deutsche Arbeitsschutzstra-
tegie – eine Initiative von Bund, Ländern 
und der gesetzlichen Unfallversicherung) 
definierten Merkmalsbereichen Arbeitsauf-
gabe (zum Beispiel Ausmaß an Verant-
wortung), Arbeitsorganisation (Länge oder 
Lage der Arbeitszeit), soziales Umfeld (zum 
Beispiel Wertschätzung durch Vorgesetzte, 
Kollegen, Kunden) und Arbeitsbedingungen 
(wie etwa  Klimabedingungen, ergonomi-
sche Gestaltung) abgebildet werden. Zum 
anderen muss aber auch die persönliche 
arbeitsbezogene Widerstandskraft der 
einzelnen Mitarbeiter Berücksichtigung 
finden. Zur Wirkungskontrolle bietet sich 
neben Befragungen und der wiederholten 
Durchführung einer GBpsych der Einsatz 
entsprechender Monitoring- und Control-
lingtools als Pulsmesser für das Unterneh-
men und als Benchmarker in der Zeitraum-
betrachtung an.

Gesundheitsorientierung bei Personal-
auswahl und Stellenbesetzung 
Verhältnis- und verhaltensorientierte Stra-
tegien sollten durch eine gesundheitsför-
derliche Personalauswahl beziehungsweise 
Stellenbesetzung (Person-Environment-Fit) 
zur Vermeidung gesundheitsgefährdender 
Person-Arbeitsplatz-Konstellationen ergänzt 
werden. Zudem sollte eine prospektive Ar-
beitsgestaltung bereits bei der Planung von 
Arbeitssystemen genutzt werden.  

ORIENTIERUNGSRAHMEN

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an redaktion@personalmagazin.de
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auftreten und erfasst werden können 
(zum Beispiel Zeitdruck) oder einer Be-
obachtung eingeschränkt zugänglich 
sind (beispielsweise emotionale Belas-
tungen). 

Werden Beobachtungen durch Inter-
viewfragen ergänzt, können in solchen 
Beobachtungsinterviews die nicht be-
obachtbaren Aspekte erfragt werden. 
Interviews erfordern jedoch Gesprächs-
partner, die in der Lage und willens sind, 
über Belastungen in ihrem Arbeitsbe-
reich zuverlässige Angaben zu machen. 
Analyseworkshops, die hilfreiche Infor-
mationen generieren sollen, benötigen 
eine vertrauensvolle und offene Ge-
sprächskultur und eine fachkundige Mo-
deration, die unter anderem ungünstige 

Gruppendynamiken und Dominanz ein-
zelner Meinungsführer minimieren und 
eine Fokussierung auf relevante Inhalte 
sicherstellen muss.

Offene oder verdeckte Widerstände 
und Konflikte in der Organisation kön-
nen im gesamten Prozess einer GBpsych 
ein großes Problem darstellen. Sind Füh-
rungskräfte oder Mitarbeiter nicht von 
dem Projekt GBpsych überzeugt oder 
haben sie Angst vor Einfluss-, Image- 
oder Statusverlust, ist der Erfolg des Pro-
jektes gefährdet. Darüber hinaus können 
auch einseitige oder als unfair erlebte 
Verantwortungszuschreibungen für 
Gesundheitsgefährdungen oder -beein-
trächtigungen die Akzeptanz der Ergeb-
nisse einer GBpsych reduzieren. Diese 

VIDEO

Ein Kurzfilm der GDA in unserer App 
erläutert die praktische Umsetzung der 
Gefährdungsbeurteilung psychischer Be-
lastung anhand eines Praxisbeispiels.
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Faktoren können dazu führen, dass sich 
bei der Feststellung psychischer Belas-
tungen sowie bei der Entwicklung und 
Umsetzung geeigneter Maßnahmen zu 
deren Reduktion zu viele Mitarbeiter 
und Führungskräfte nicht hinreichend 
beteiligen. 

Leitprinzipien für eine psychische 
Gefährdungsbeurteilung 

Es zeigt sich, dass die GBpsych einen 
sehr bedeutenden Beitrag für ein nach-
haltig wirksames BGM leisten kann 
und damit sowohl die Gesundheit der 
Mitarbeiter als auch die Wettbewerbs-
fähigkeit von Unternehmen schützen,  
beziehungsweise stärken kann. 

Dies gilt allerdings nur, wenn der Pro-
zess von Anfang an professionell geplant 
und durchgeführt wird. Die auf diesem 

Weg zu lösenden Herausforderungen 
sind dabei keineswegs trivial oder ein-
fach zu bewältigen. 

Ein reines „Abarbeiten“ einer GBpsych 
unter der Prämisse einer möglichst mi-
nimalistischen und kostengünstigen 
Erfüllung der gesetzlichen Mindest-
forderungen birgt ein hohes Risiko für 
diagnostische Fehlschlüsse, die Imple-
mentierung unwirksamer Interventions-
konzepte und in der Folge unter anderem  
ein erhöhtes Risiko für kostenintensive 
Gesundheitsbeeinträchtigungen und 
Motivationsverluste aufseiten der Mitar-
beiter sowie Konflikteskalationen. 

Einen Orientierungsrahmen und Un-
terstützung im Prozess der psychischen 
Gefährdungsbeurteilung bieten gesund-
heitsförderliche (salutogene) Leitprin-
zipien (siehe Kasten Seite 42). Diese 

Prinzipien stellen ein strategisches In-
vestment in gesunde, leistungsfähige 
und motivierte Mitarbeitende und damit 
letztlich auch in die Wettbewerbsfähig-
keit des eigenen Unternehmens dar.

Fazit und Aufruf: Psychische Gefähr-
dungsbeurteilung als Standard 

Der Gesetzgeber hat mit der psychi-
schen Gefährdungsbeurteilung und da-
mit der Schaffung gesetzlicher Mindest-
standards einen wertvollen Handlauf 
für alle zentralen Themen im Bereich 
der Organisationsentwicklung und des 
Personalmanagements geschaffen. Alle 
aktuellen Statistiken belegen,  wie es-
senziell dieser Schritt für unsere Volks-
wirtschaft und jedes einzelne Unter-
nehmen ist. Egal ob unter dem Aspekt 
der Arbeitgeberattraktivität, mit Blick 
auf die Krankheits- und Fehlzeiten oder 
jedem anderen verantwortungsvollen 
Blick auf unsere Unternehmen: nach-
haltige betriebswirtschaftliche Mehr-
werte und ebensolche Synergien sind 
nicht nur aus Controllingsicht belegbar. 
Wir sollten die psychische Gefährdungs-
beurteilung als Standard begreifen, für 
den alle organisationalen Akteure eine 
gemeinsame Verantwortung tragen – 
ein Standard, den man auch über die ge-
setzlichen Mindestanforderungen hin-
aus sinnvoll, aktiv und gewinnbringend 
für alle gestalten kann. 

PROF. DR. CONNY H. ANTONI ist Profes-
sor für Arbeits-, Betriebs- und Organisati-
onspsychologie  der Universität Trier und 
begleitet Youcom wissenschaftlich. 
STEFAN EBERZ ist stellvertretender Leiter 
des Fortbildungsgebiets Führung und 
Zusammenarbeit an der Hochschule der 
Polizei Rheinland-Pfalz. 
KARSTEN STEFFGEN ist Geschäftsführer 
der Firma Youcom einem Dienstleistungs-
system im  Gesundheits-, Konflikt- und 
Potenzialmanagement. 
BJÖRN BÜCKS leitet bei Youcom die 
Bereiche Gesundheitsmanagement und 
Arbeitspsychologie. 

Eine psychische Gefährdungsbeurteilung ermöglicht den fundierten Einstieg in ein 
professionelles Change Management zur Umsetzung gesundheitsförderlicher neuer 
Strategien, Strukturen, Prozesse oder Verhaltensweisen. 

Viele Veränderungsprojekte bleiben hinter den anfangs formulierten Erwartungen 
zurück, weil die psychologischen Voraussetzungen nicht angemessen berücksichtigt 
wurden. Widerstände können entstehen, wenn sich die Beschäftigten nicht ausreichend 
in den Prozess einbezogen fühlen oder ihre Rolle innerhalb des Gesamtvorhabens un-
klar ist. Darüber hinaus führt jede Veränderungsmaßnahme im Betrieb zwangsläufig zu 
einer veränderten Wahrnehmung von belastenden Faktoren innerhalb der betroffenen 
Bereiche. Auch verdeckte Konflikte können die Umsetzung erschweren. 

Die Aufgabe heißt, vorhandene Ängste und Vorbehalte aller Beteiligten bereits im 
Vorfeld in den Blick zu nehmen und, falls möglich, zu reduzieren. Regelmäßig einge-
setzt kann die GBpsych wie ein vorsorgliches und begleitendes „Konfliktkostenradar“ 
wirksam werden. Hierdurch können in allen Phasen Schwierigkeiten frühzeitig erkannt 
und im Sinne der Zielerreichung beeinflusst werden. Es kann im Prozess notwendig 
sein, vorhandene Konflikte zwischen den betrieblichen Akteuren bereits im Rahmen der 
Vorbereitung zumindest soweit zu bearbeiten, dass eine konstruktive Debatte über Ge-
sundheitsgefährdungen und Veränderungsmöglichkeiten überhaupt möglich wird. Durch 
den strukturierten und systematischen Aufbau des GBpsych-Prozesses kann, neben der 
Erfüllung gesetzlicher Erfordernisse, insbesondere auch die Erreichung von Teilzielen bei 
Maßnahmen überprüft werden. Dies liefert im Zusammenhang mit einer konsequenten 
Dokumentation auch wertvolle Unterstützung für spätere Veränderungsvorhaben.

Die GBpsych als Start zur Veränderung

CHANGE MANAGEMENT  

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





46 ORGANISATION_VERGÜTUNG

personalmagazin  09 / 17

Seit dem Geschäftsjahr 2006 müs-
sen börsennotierte Unternehmen 
in Deutschland die Vergütung 
ihrer Vorstände individuell 

und nach Vergütungselementen aufge-
schlüsselt ausweisen. Dazu verpflichtet 
sie das „Gesetz über die Offenlegung der 
Vorstandsvergütungen“ (VorstOG). Die-
ses erweist sich im Rückblick als Zäsur. 
Ergänzt um spätere Empfehlungen des 
Deutschen Corporate Governance Kodex 
(DCGK) verfügt Deutschland heute mit 
Blick auf die Vorstandsvergütung über 
international einzigartige Transparenz 
und Vergleichsmöglichkeiten. Auf Basis 
klarer Fakten kann nunmehr über Vor-
standsvergütung diskutiert werden. Im 
Gegenzug wird diese neue Transparenz 
gern als „Waffe“ gegen die Betroffenen 
gerichtet. Die Rede ist von gierigen Ma-
nagern und einer einzigartigen Vergü-
tungsexplosion – Aussagen, die so nicht 
der Realität entsprechen.

Die Analyse „11 Jahre Vorstandsver-
gütungsoffenlegungsgesetz - Dax-Vor-
standsvergütung 2006-2016: Vorurteile 
und Fakten“ des Beratungsunterneh-
mens HKP Group untersucht die Ver-
gütungen der Vorstandsvorsitzenden in 
Dax-Unternehmen. Sie stützt sich auf die 
seit 2006 verfügbaren Vergütungsaus-
weise der Unternehmen nach §§ 285, 314 
Handelsgesetzbuch (HGB). Die Elemente 
Grundvergütung sowie zugeflossene ein-
jährige und gewährte mehrjährige vari-
able Vergütung bilden dabei gemeinsam 
die für die Analyse maßgebliche Direkt-
vergütung. Die seit dem Geschäftsjahr 

Von Michael Kramarsch und Regine Siepmann 

Faktencheck Vorstandsbezüge
STUDIE. Ob Wahlkampfthema oder Neiddebatte: Managergehälter erscheinen vielen zu 
hoch. Eine Analyse der Vergütungsentwicklung von Dax-Vorständen gibt Einblick.

2014 gültigen Mustertabellen des DCGK 
erlauben zusätzliche Auswertungen. 
Diese betreffen die tatsächlich realisier-
te mehrjährige variable Vergütung. Zu-
dem kann auf den Versorgungsaufwand 
für die betriebliche Altersversorgung 
zurückgegriffen werden.

Vorurteil eins: Vorstandsvergütungen 
sind seit 2006 massiv gestiegen

„Vorstandschefs verdienen nicht nur 
viel, sondern auch dauerhaft immer 
mehr.“ Wird dieser mittlerweile gängige 
Vorwurf den Fakten gegenübergestellt, 
zeigt sich, dass die Bezüge der Vor-
standsvorsitzenden seit 2006 tatsäch-
lich nur moderat gewachsen und deutli-
chen Schwankungen unterworfen sind. 
Lag die durchschnittliche Direktvergü-

tung 2006 bei etwa 4,3 Millionen Euro, 
belief sie sich 2016 auf rund 5,5 Millio-
nen Euro. Dies entspricht einer durch-
schnittlichen jährlichen Steigerung von 
2,4 Prozent pro Jahr. Zum Vergleich: Die 
Bruttobezüge der Arbeitnehmer sind im 
selben Zeitraum ähnlich gestiegen, kon-
kret um 2,3 Prozent jährlich. 

Die Vergütungen entwickelten sich 
somit moderat. Und mit Blick auf den 
Vorwurf, Manager würden sich selbst 
bedienen, sei darauf verwiesen, dass die 
Vergütung des Vorstands laut Aktienge-
setz vom Aufsichtsrat als Gesamtgremi-
um unter Berücksichtigung definierter 
Angemessenheitskriterien zu verab-
schieden ist. Im Aufsichtsrat mitbe-
stimmter Unternehmen sitzen starke 
Arbeitnehmerbänke mit Gewerkschafts-

Zu hohe Bezahlung wird Dax-Managern immer wieder 
vorgeworfen. Eine Analyse der HKP Group zeigt, um welche 
Summen es tatsächlich geht.
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minimale Direktvergütung von 2008 bis 
2011 bei 500.000 Euro (Commerzbank). 
Am oberen Ende der Skala haben im Be-
trachtungszeitraum jedoch nur drei Vor-
standsvorsitzende eine Direktvergütung 
von über zehn Millionen Euro bezogen 
(VW, Deutsche Bank, SAP), wenngleich 
insgesamt acht Mal. 

Klarer wird das Bild, betrachtet man 
die Verteilung der Werte zwischen dem 
ersten und dritten Quartil. Hier liegen 
die Direktvergütungen der Vorstand-
schefs von 15 der 30-Konzerne relativ 
nah beieinander: Seit 2011 bewegte sich 
die Direktvergütung zwischen 3,5 Mil-
lionen Euro und sieben Millionen Euro. 
Die große Mehrheit der Unternehmen 
gewährt ihren Vorstandsvorsitzenden 
eine Direktvergütung von unter sechs  
Millionen Euro, in den letzten sechs Jah-
ren waren dies im Durchschnitt rund 70 
Prozent der Unternehmen.

Vorurteil drei: Vorstandsvorsitzende 
haben ihr Gehalt sicher in der Tasche

Generell wird Top-Managern eine Kurz-
frist- wenn nicht gar Zockermentalität 
unterstellt, die Volkswirtschaften ins 
Straucheln bringen kann. Vor diesem 

Hintergrund wurde im Juni 2009 das 
Gesetz zur Angemessenheit der Vor-
standsvergütung (VorstAG) verabschie-
det. Es verpflichtet Unternehmen, die 
langfristige variable Vorstandsvergü-
tung gegenüber dem Bonus stärker zu 
gewichten und damit zu nachhaltigem 
Wirtschaften zu motivieren.

In der Tat führte das Gesetz zu der 
gewünschten Gewichtung – die Relati-
on von einjähriger zu mehrjähriger va-
riabler Vergütung hat sich mittlerweile 
umgekehrt. 2006 waren 62 Prozent der 
variablen Vergütung kurzfristig und 38 
Prozent langfristiger Natur. 2016 waren 
hingegen nur noch 37 Prozent kurzfris-
tig ausgestaltet und ganze 63 Prozent 
langfristig. 

Inzwischen machen die variablen Ver-
gütungskomponenten fast 75 Prozent 
der durchschnittlichen Direktvergütung 
eines Vorstandsvorsitzenden aus, wobei 
die kurzfristige variable Vergütung, der 
Bonus, jährlich ausbezahlt wird. Die 
langfristige variable Vergütung wird zu-
nächst nur in Aussicht gestellt und erst 
nach drei bis fünf Jahren fällig, wobei 
sie bis dahin unter einem Performance-
Vorbehalt steht und im Misserfolgsfall 
auch bei null liegen kann. 

Ob jedoch Erfolg oder Misserfolg ein-
getreten sind und welche Auszahlungen 
aus der mehrjährigen variablen Vergü-
tung tatsächlich resultierten, war über 
viele Jahre unsichtbar. Erst die Muster-
tabellen des DCGK haben diesen Web-
fehler des HGB beseitigt, indem neben 
der für das Geschäftsjahr in Aussicht ge-
stellten Vergütung („Gewährung“) auch 
die für das Geschäftsjahr tatsächlich 
realisierte Vergütung („Zufluss“) seit 
2013/14 auszuweisen ist.

Es zeigt sich, dass die mehrjährige va-
riable Vergütung eben nicht sicher „in 
der Tasche“ ist, sondern über die Jahre 
hinweg deutlichen Schwankungen unter-
liegt. Während in den Geschäftsjahren 
2013 und 2014 die Zuflüsse aus mehrjäh-
riger variabler Vergütung deutlich unter 
den jeweiligen Gewährungen lagen, über-
stiegen sie die Gewährungen 2015 und 

Die Grafik zeigt die Entwicklung der durchschnittlichen Vergütung der Dax-Vorstandsvor-
sitzenden, des Verbrauchpreisindexes sowie der Bruttobezüge je Arbeitnehmer. Für den 
Index wurden die Bruttolöhne und -gehälter in jeweiligen Preisen verwendet.

QUELLE ZU VERBRAUCHERPREISINDEX UND BRUTTOBEZÜGEN: STATISTISCHES BUNDESAMT

GEHALTSENTWICKLUNG 
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vertretern und teilweise politische Man-
datsträger. Dies sollte angesichts der 
Kritik gerade aus Gewerkschafts- und 
Politikkreisen nicht in Vergessenheit 
geraten. Kritik an der Vorstandsvergü-
tung ist keineswegs verwerflich, doch sie 
sollte Maß und Mitte nicht nur als pla-
kative Überschrift, sondern auch Fakten 
zum Kern ihrer Aussage haben. 

Fairerweise ist anzuführen, dass es in 
Deutschland durchaus einen Vergütungs-
sprung gab. Dieser fand jedoch bereits 
zwischen 1996 und Anfang der 2000er 
Jahre statt, als aktienbasierte Vergü-
tungen aus den USA „importiert“ wurden.

Vorurteil zwei: Vorstandsvorsitzende 
verdienen meist über zehn Millionen

Ausreißer fallen auf. Deshalb werden 
Spitzenverdiener gern ins Licht gerückt 
und zugleich als repräsentativ erklärt. 
Doch die meisten Dax-Vorstandsvorsit-
zenden verdienen deutlich weniger. Die 
Analyse der Direktvergütungen seit 2006 
offenbart große Unterschiede. Die Diffe-
renz zwischen der niedrigsten und höchs-
ten Vergütung beträgt im Betrachtungs-
zeitraum im Schnitt elf Millionen Euro. 

Regulatorisch bedingt lag etwa die 



48 ORGANISATION_VERGÜTUNG

personalmagazin  09 / 17

2016 ebenso deutlich – mehreren Jahren 
mit Unternehmensrekorden sei Dank.

Vorurteil vier: Die Vergütung steigt, 
auch bei schlechten Ergebnissen

Ein weiteres beliebtes Vorurteil: „Die 
Vergütung der Top-Manager steigt selbst 
dann noch, wenn die Unternehmensper-
formance sinkt.“ Auch dies lässt sich 
einmal mehr mit Fakten widerlegen. 
Grundsätzlich gilt: Vorstandsvorsitzen-
de werden nicht für individuelles Enga-
gement und die Anforderungen an ihre 
Position, sondern für das Erreichen der 
Unternehmensziele vergütet. Von 2006 
bis 2016 entwickelten sich der durch-
schnittliche Nachsteuergewinn und die 
durchschnittliche Direktvergütung ähn-
lich. Vergütung und Unternehmensper-
formance atmeten im Gleichklang.
 Um zu noch robusteren Aussagen zu 
kommen, wurde ein gewichteter Perfor-

mance-Index aus den Größen Umsatz, 
Marktkapitalisierung sowie Nachsteuer-
gewinn und Dividende genutzt. Auch für 
diesen mehrdimensionalen Erfolgsindi-
kator zeigt sich: Die Direktvergütung der 
Vorstandsvorsitzenden steht und fällt bis 
zum Jahr 2011 mit der Unternehmens- 
Performance. Ab 2012 steigt sie weniger.

Vorurteil fünf: Vorstände verdienen im-
mer mehr – Mitarbeiter immer weniger

Nicht zuletzt Berichte in den Medien 
haben die Annahme genährt, dass der 
Abstand zwischen Vorstands- und Mitar-
beitervergütung (Manager to Worker Pay 
Ratio) immer größer würde. Die Hans-
Böckler-Stiftung kam auf dieser Basis 
in einer Analyse 2016 zu dem Ergebnis, 
dass Dax-Vorstände im Durchschnitt 
57 mal mehr als ihre Mitarbeiter erhal-
ten, prompt galt die Manager to Worker 
Pay Ratio für viele als Maßstab der kor-

rekten Vergütung. Doch die Manager to 
Worker Pay Ratio vergleicht Äpfel mit 
Birnen, taugt also nicht für eine sachliche 
und fachliche Diskussion. So gibt es Kon-
zerne, die viele Mitarbeiter in Niedrig-
lohnbereichen beschäftigen, und andere, 
die in erster Linie hochbezahlte Software-
Ingenieure oder Finance-Spezialisten an 
Bord haben. Und gerade bei letzteren ist 
die Pay Ratio relativ niedrig – was weni-
ger dem Niveau der Vorstandsvergütung 
als dem der Mitarbeitergehälter geschul-
det ist. 

Auch ist die Kennzahl sehr volatil. So 
ist bei der Deutschen Bank die CEO to 
Worker Pay Ratio von 52 im Jahr 2014 
auf 29 im Jahr   2015 gesunken und liegt 
2016 auf einem Niveau von 32 – weil 
kein Bonus für den Vorstand gewährt 
wurde. Bei Daimler, als produzierendes 
Unternehmen, lag die Pay Ratio 2007 
dagegen bei 130. 2008 stürzte sie auf 87, 

DIE HÖCHST- UND DIE GERINGSTVERDIENER 

20072006

16.596.000 €

Prof. Dr. Dr. h.c. Martin Winterkorn,
Volkswagen

14.862.000 €
14.198.000 €

13.830.000 €

13.055.000 €12.821.000 €

2011 2014201320122010

10.190.000 €

Dr. Josef Ackermann,
Deutsche Bank

20152007

9.678.000 €9.645.000 €

Dr. Dieter Zetsche,
Daimler

2016

11.890.000 €

Bill McDermott,
SAP
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weil der Vorstand wegen der Finanzkrise 
auf seinen Bonus verzichtet hatte. 

Es ist sinnvoll, die Entwicklung der 
Vergütungsrelation zu beobachten, um 
daraus unternehmensintern Rückschlüs-
se zu ziehen. Doch ein unternehmens-
übergreifender Quervergleich ist ohne 
jede Aussagekraft. Der Versuch seiner 
Einführung als Allheilmittel im Kampf 
gegen gierige Manager, wie aktuell auch 
von politischer Seite gefordert, stellt le-
diglich politisches Window-Dressing dar. 
Mitarbeiter werden dadurch nicht mehr 
verdienen, Vorstände nicht weniger.

Vorurteil sechs: Die Altersversorgung 
der Vorstände steigt von Jahr zu Jahr

„Manager schaffen sich ein weiches Bett 
für den Ruhestand“ – so  das Bild in der 
Öffentlichkeit. Es ist Fakt, dass die Alters-
versorgung von Vorstandsvorsitzenden 
einen erheblichen Anteil ihrer Gesamt-

bezüge ausmacht. Zur Direktvergütung 
kommen noch einmal durchschnittlich 
rund 15 Prozent dieses Werts hinzu, die 
Unternehmen für die Altersversorgung 
ihrer Vorstandsvorsitzenden aufwenden.

In früheren Zeiten waren fast durch-
weg Leistungszusagen zu finden, bei 
denen Manager bis zu 80 Prozent ihres 
letzten Grundgehalts als jährliche Rente 
erhielten. Heute dagegen wird nahezu 
jeder neue Vorstand mit einer Beitrags-
zusage bestellt. Bei diesen bauen sich Zu-
sagen über jährliche Beiträge während 
der Dienstzeit konstant auf – ein faires 
System für beide Seiten. Zudem sind die 
neuen Zusagen in der Regel weniger wert-
haltig als die früheren Leistungszusagen.

Die in der Öffentlichkeit hitzig disku-
tierten Barwerte sind rein bilanzieller 
Natur und haben nur wenig damit zu 
tun, was ein Vorstandsvorsitzender wirk-
lich an Rente erhält. Diese unterliegen 

Wahrscheinlichkeiten, zusageabhän-
gigen „Sprüngen“ zwischen den Jahren 
und insbesondere dem der Bewertung 
zugrundeliegenden Zins. Und bei dem in 
den letzten Jahren immer weiter sinken-
den Zinsniveau steigen die bilanziellen 
Werte an – auch wenn ein Vorstandsvor-
sitzender keinen Euro mehr Rente erhält: 
eine Bremsspur, die in den Bilanzen noch 
einige Zeit nachwirken wird.

Fazit: Elf Jahre Transparenz bringen 
die Vergütung in geordnete Bahnen 

Elf Jahre VorstOG, elf Jahre Transparenz: 
Die aktuelle Analyse belegt, dass sich 
die Direktvergütung der Vorstandsvor-
sitzenden in geordneten Bahnen entwi-
ckelt. Die Transparenzvorschriften des 
VorstOG wirken wie intendiert dämpfend 
auf die Vergütungshöhen. Zudem ha-
ben die System- und Strukturvorgaben 
des VorstAG sowie die Empfehlungen 
des DCGK kraftvolle Wirkung entfaltet: 
Vorstandsvergütung ist in Deutschland 
so strikt und so sinnvoll reguliert wie 
in kaum einem anderen Land. Dennoch 
wird sie in den führenden Unternehmen 
Deutschlands zu Recht ein sensibles 
und heftig diskutiertes Thema bleiben. 
Dessen Komplexität und die entspre-
chenden Fakten sollten in der aktuellen 
Debatte angemessenen Raum erhalten. 
Dies allein schon um der Wahrheit Wil-
len, aber auch, weil nur Fakten helfen, 
die Top-Manager-Vergütung im Span-
nungsfeld gesellschaftlicher Anforde-
rungen, unternehmerischer Notwendig-
keiten und individueller Interessen der 
betreffenden Manager zukunftsorien-
tiert zu gestalten.  

MICHAEL H. KRAMARSCH 
ist Managing Partner der 
Unternehmensberatung HKP 
Group in Frankfurt.

REGINE SIEPMANN ist Part-
ner der Unternehmensbera-
tung HKP Group in Frankfurt.

Von 16,6 Millionen bis zu 500.000 Euro: 
Die Grafik zeigt die höchsten und die ge-
ringsten Direktvergütungen der ganzjäh-
rig tätigen Dax-Vorstandsvorsitzenden in 
den Jahren 2006 bis 2016. 

QUELLE: HKP GROUP 

2008

500.000 €

Martin Blessing,
Commerzbank

2008

500.000 €
2009

500.000 €
2010

500.000 €
20112010

1.082.000 €

Thomas-B. Quaas,
Beiersdorf
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D er digitale Wandel betrifft 
die Personalberatung wie 
kaum eine andere Branche. 
Die Auswirkungen auf die 

Such- und Auswahlprozesse sind bereits 
deutlich sichtbar: Neue Berufsbilder und 
Formen der Zusammenarbeit erfordern 
eine Anpassung der Kriterien, nach 
denen Personalberater Experten- und 
Führungspositionen besetzen. Welche 
Kompetenzen müssen die Berater also 
in Zukunft mitbringen? Neben den Ent-
wicklungen bei den Jobprofilen und Un-
ternehmensstrukturen gibt es weitere 
Herausforderungen zu bewältigen: Es 
kommen zugleich immer mehr tech-
nische Möglichkeiten auf den Markt, die 
die Personalsuche und -auswahl weit-
gehend automatisieren. Führt die Digi-
talisierung somit zur Abschaffung des 
Personalberaterberufs? Müssen die Per-
sonalberatungen ihre Geschäftsmodelle 
anpassen? Diese Fragen haben wir vier 
namhaften Personalberatern gestellt.

Echte Beratungsleistung wird  
weiterhin benötigt 

Wolfram Tröger, Vorstand und Gesell-
schafter von Tröger & Cie. sowie Vor-

Von Daniela Furkel (Red.) 

sitzender des Fachverbands Personal-
beratung im Bundesverband Deutscher 
Personalberater, ist sich sicher, dass der 
Personalberaterberuf auch weiterhin 
Bestand haben wird: „Echte Beratungs-
leistungen bei der Suche, Auswahl und 
ganz wesentlich der Gewinnung von 
Führungskräften werden weiterhin be-
nötigt. Das Tätigkeitsprofil unter Ein-
satz digitaler Werkzeuge wird sich aber 
verändern“, glaubt Tröger. 

Bereits heute gebe es Möglichkeiten 
zum Einsatz einer Vielzahl moder-
ner Hilfsmittel und Werkzeuge, um 
bestimmte Projektabschnitte der  Ex-
perten- und Führungskräftesuche zu 
beschleunigen und die Validität der Aus-
wahlprozesse weiter zu erhöhen. „Das 
Suchen und Finden von Kandidaten im 
Zeitalter von Big Data hat sich bei vielen 
Profilen bereits stark verändert. Die Viel-
zahl von Systemen, Tests und Methoden 

zur Auswahlunterstützung ist nur noch 
schwer zu überblicken“, gibt Tröger zu 
bedenken. Es werde sehr schnell weitere 
Entwicklungsstufen und neue Anbieter 
geben, sodass in diesem Marktsegment 
weiterhin viel Bewegung und auch Kon-
solidierung zu erwarten sei.

Ob es bei der Vielzahl von Einfluss-
faktoren in der Personalsuche gelingen 
wird, wirklich gute Ergebnisse durch eine 
Matching-Plattform zu erzielen, bezwei-
felt Tröger aus heutiger Sicht: „Das würde 
neben der Programmierung schwer greif-
barer Parameter auch die Bereitschaft 
der Leistungsträger voraussetzen, sich 
in dieses Verfahren einzubringen.“ Hier 
seien qualifizierte Berater gefragt, die den 
ersten Kontakt herstellen und ein echtes 
Interesse am Arbeitgeber wecken können. 

Von den neuen technischen Möglich-
keiten könne die Branche durchaus pro-
fitieren. So ist sich Tröger sicher, dass 
ein hoher Grad an Digitalisierung die 
verschiedenen Teilabschnitte im Prozess 
der Personalsuche unterstützen wird: 
„Insofern werden digitalisierte Projekt-
schritte zunehmend selbstverständ-
licher Bestandteil von Personalsuchen 
und durch erfahrene Personalberater 
kompetent eingesetzt. Dabei wird das 
Wissen um die sinnvolle Nutzung und 

Keine Zukunft für Headhunter? 
STIMMEN. Führt die Digitalisierung dazu, dass Personalberatungen ihre Geschäfts-
grundlage verlieren? Vier Marktteilnehmer berichten über anstehende Veränderungen.

„Das Wissen um die sinnvolle Nutzung 
von digitalen Werkzeugen wird neuer 
Bestandteil der Beratungskompetenz.“ 
Wolfram Tröger, Tröger & Cie.

„Die Methoden und Tools im Hinter-
grund ändern sich: Algorithmen über-
nehmen zunehmend die Vorauswahl.“ 
Fabian Kienbaum, Kienbaum
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gezielte Anwendung von digitalen Werk-
zeugen ein neuer Bestandteil der Bera-
tungskompetenz“, prognostiziert Tröger. 

Zunehmende Nachfrage nach  
Beratung bei Top-Positionen 

Fabian Kienbaum, geschäftsführender 
Gesellschafter und designierter Ge-
schäftsführer von Kienbaum, glaubt 
ebenfalls, dass es durch die Digitalisie-
rung nicht zur Abschaffung des Perso-
nalberaterberufs kommen wird. Aller-
dings führe sie zu einer Veränderung 
der Anbieterstruktur: „Beratungen, die 
sich auf bestimmte Branchen und dort 
vor allem auf Mandate im Fachkräfte-
segment konzentrieren, werden unter 
Druck geraten. Denn digitale Anbie-
ter mit sich verbessernden Matching-
Programmen werden ähnlich gute oder 
sogar bessere Ergebnisse und vor allem 
schneller Kandidatenprofile liefern kön-
nen“, erwartet Kienbaum.
 Dagegen werde die Digitalisierung den 
Aufwand bei Positionen der ersten und 
zweiten Führungsebene eher erhöhen. 
Unternehmen müssten somit verstärkt 
auf Personalberatungen zur Evaluie-
rung von Fach- und Persönlichkeits-
profilen zurückgreifen. Das wirke sich 
auch auf die Methoden und Tools  aus, 
die im Hintergrund zum Einsatz kom-
men: „Algorithmen werden zunehmend 

die Vorauswahl übernehmen“, glaubt 
Kienbaum. „Darüber hinaus bringt die 
Digitalisierung auch die Möglichkeit der 
Validierung oder Verifizierung von Pro-
filen mit sich.“ Für die Personalberater 
gehe es mehr denn je darum, eine auf 

Marktwissen und -transparenz sowie 
langjährige Vernetzung fußende und 
mit Managementdiagnostik verknüpfte 
Kandidatenauswahl vorzunehmen, die 
alle Eigenschaften des beauftragenden 
Unternehmens und auch dessen Unter-
nehmenskultur berücksichtigt. Damit 
verändere sich das Berufsprofil: „Gefor-
derte Kompetenzen sind Market Intel-
ligence und diagnostisches Know-how 
gepaart mit einem belastbaren Netz-
werk und Moderations- und Kommuni-
kationsgeschick. Gute Branchenkennt-
nis bleibt wichtig, wenngleich Grenzen 
verschwimmen, da sie sowohl beim Ver-
ständnis der Kultur von Auftraggeber 

und Wettbewerbsumfeld hilft als auch 
beim schnellen Finden geeigneter Kan-
didaten“, sagt Kienbaum. 

Um den Veränderungen begegnen 
zu können, setzt das Beratungsunter-
nehmen Kienbaum unter anderem auf 

strategische Beteiligungen – etwa beim 
Mitarbeiterempfehlungsportal First-
bird, der Reverse-Recruiting-Plattform 
4 Scotty oder Jobtender 24, einer Aus-
schreibungsplattform für Suchman-
date: „Ziel ist es, die eigenen Prozesse 
zu optimieren und vom Know-how zu 
profitieren sowie gleichzeitig unseren 
Kunden andere Lösungen zugänglich zu 
machen. Wir experimentieren außerdem 
intensiv mit neuer Software und werben 
verstärkt Musterbrecher an, um unsere 
Digitaleinheit mit neuen Profilen zu er-
weitern“, sagt Kienbaum. „Investitionen 
in die eigene Weiterbildung, die Gewin-
nung von Tech-Profilen sowie -Lösungen 
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Personalberater 
haben weiterhin die 
Persönlichkeit der 
Kandidaten im Blick. 

„Die Digitalisierung macht Mandate 
komplexer. Beratungsthemen werden 
inhaltlich noch anspruchsvoller.“  
Dr. Regina Ruppert, Selaestus Executive Search
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werden unsere Schnelligkeit bei hoher 
Qualität langfristig erhöhen.“

Personalberater begleiten den  
Wandel in die digitale Welt 

Auch Regina Ruppert, Geschäftsfüh-
rerin von Selaestus Executive Search 
und Vizepräsidentin im Bundesverband 
Deutscher Personalberater, glaubt an 
die Zukunft des Personalberaterbe-
rufs. Professionelle Personalberater, 
die Leitungspositionen besetzen und in 

engen Kandidatenmärkten aktiv sind, 
hätten künftig sogar weitreichendere 
Aufgaben: „Personalberater begleiten 
aktiv den Wandel von der analogen in 
die digitale Unternehmenswelt, sie su-
chen und platzieren für ihre Kunden- 
unternehmen genau diejenigen Mana-
ger, die die Digital Leadership voran-
treiben können“, berichtet Ruppert. Die 
Digitalisierung mache gerade Mandate 
für Executive Consultants komplexer. 
Beratungsthemen würden damit so-
wohl inhaltlich als auch kundenseitig 
anspruchsvoller. „Die Digitalisierung 
verschärft darüber hinaus die Marktbe-
dingungen für professionelle Personalbe-
rater, teilt den Markt in einen qualitäts- 
beziehungsweise prozessgetriebenen 
und in einen schnellen, primär preis-
getriebenen“, sagt Ruppert. „Sie macht 
den Kandidatenmarkt transparenter und 
Profile aus Datenbanken, Netzwerken 
und Plattformen leicht abrufbar. Dies 
führt zu neuen Marktteilnehmern mit 
anderen Geschäftsmodellen.“ So gebe es 
Betreiber von Business-Plattformen, die 
als Personalberater auftreten und ver-
meintlich schnelle Jobvermittlung ver-

sprechen, CV-Makler, die schnelle Deals 
mit Fachkräften und Spezialisten auf Er-
folgsbasis machen wollen, sowie mitar-
beitersuchende Unternehmen, die selbst 
Business Networks zur Ansprache von 
Kandidaten nutzen und dafür erfahrene 
Recruiter aus den Beratungen abwerben 
würden. „Personalberatungen reagie-
ren darauf, indem sie weiter ihr Profil 
schärfen und sich zugleich an HR-Start-
ups beteiligen, um frühzeitig tragfähige 
technologische Trends zu nutzen“, er-

läutert Ruppert. Die Berater müssten 
künftig kreative Problemlösungen bie-
ten, exzellente Netzwerke unterhalten 
und unternehmerisch agieren. Zudem 
seien hohe Qualitätsstandards im Um-
gang mit Kunden und Kandidaten sowie 
bei den eingesetzten Tools zu erfüllen: 
„Es gilt, Markt- und Branchentrends so-
wie Potenziale frühzeitig zu erkennen, 
aufzugreifen und umzusetzen, also im-
mer einen Schritt voraus zu sein. Au-
ßerdem müssen Beratungen weiterhin 
partnerschaftlich und transparent mit 
Kunden und Kandidaten zusammenar-
beiten“, sagt Ruppert. „Wir begegnen 
den Veränderungen, indem wir unsere 
Infrastruktur digitalisieren, Manage-
ment-Diagnostik-Tools verwenden und 
zusätzlich webbasierte Kommunikation 
einsetzen.“

Die Kernkompetenzen liegen in  
der Beratung und Beurteilung

Christina Langen, geschäftsführende Ge-
sellschafterin bei Dr. Heimeier & Partner, 
weist auf die zunehmende Heterogenität 
der Personalberaterbranche hin: „Der 
Begriff Personalberatung ist nicht ge-

schützt und die Bandbreite der Unterneh-
men dieser Branche entsprechend hoch“, 
erklärt Langen. Nicht alle Geschäftsmo-
delle seien zukunftsfähig. „Während 
Beratungen, deren Schwerpunkt auf der 
Beschaffung oder Vermittlung von Fach-
kräften liegt, einem viel stärkeren Wett-
bewerbsdruck und damit Anpassungs- 
und Spezialisierungszwang unterliegen, 
da deren Kunden selbst Recruiting-Ab-
teilungen aufbauen, werden Beratun-
gen, die auf die Suche und Auswahl von 
Führungskräften spezialisiert sind und 
deren Hauptmerkmale die Beurteilungs- 
und Beratungskompetenz darstellen, si-
cherlich auch noch in zehn Jahren beste-
hen.“ Von einer präzisen Beurteilung der 
Persönlichkeit, der Wertvorstellungen 
sowie der Fach- und Führungskompetenz 
von Kandidaten sei die künstliche Intel-
ligenz auch heute noch weit entfernt. 
Die Alleinstellungsmerkmale des Perso-
nalberaters im Führungskräftebereich 
seien im Grunde unverändert geblieben: 
„Seine Kernkompetenzen liegen in der 
Beratung des Mandanten und in der si-
cheren Beurteilung infrage kommender 
Kandidaten“, sagt Langen. Was sich mit 
der Digitalisierung allerdings verändert 
habe, seien die Strategien, Instrumente 
und Methoden bei der Identifizierung 
passender Kandidaten: „Hier ist das 
Internet nicht mehr wegzudenken. Im 
Zuge enger werdender Kandidaten märk-
te und komplexer werdender Organisa-
tionsformen ist die Research-Abteilung 
hinsichtlich effizienter Suchstrategien, 
Unterstützungstools, Schnelligkeit und 
Kreativität künftig noch mehr gefordert.“ 

Mit der digitalen Transformation 
müssten sich Personalberater zudem auf 
neue Organisationsformen, Geschäfts-
modelle, Branchen und Führungsfunk-
tionen ihrer Mandanten einstellen, sagt 
Langen. Neben der Beurteilungskompe-
tenz seien deshalb auch ein schnelles 
Hineindenken in sich verändernde Kul-
turen, Empathie sowie aktuelles Wissen 
zu Märkten, Branchen und Trends ge-
fragt. Darauf habe sich Dr. Heimeier & 
Partner bereits eingestellt. 

„Von einer präzisen Beurteilung der 
Persönlichkeit von Kandidaten ist die 
künstliche Intelligenz weit entfernt.“ 
Christina Langen, Dr. Heimeier & Partner

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an redaktion@personalmagazin.de
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Rund 730 Aussteller sind für 
die „Zukunft Personal 2017“ 
angekündigt. Damit bewegt 
sich die Fachmesse in ähnli-

chen Dimensionen wie im Vorjahr (732 
Aussteller und 16.940 Besucher). Die 
Messe knüpft in diesem Jahr mit einem 
neuen Fokus an das bisherige Top-The-
ma Arbeiten 4.0 an: Unter dem Motto 
„Workolution – Moving Minds“ will sie 
zu mutigen Veränderungen und einem 
neuen Denken von Arbeit anregen. In 
den Vorträgen und interaktiven For-
maten geht es insbesondere um Fragen 
rund um New Work, Agilität, Karriere 
4.0, Künstliche Intelligenz, Recruiting 
Trends 2020, Digital Leadership, neue 
Ansätze im E-Learning und digitales be-
triebliches Gesundheitsmanagement. 

Bühnen thematisch strukturiert

Als Keynote-Sprecher sind unter ande-
rem Ex-Kulturstaatsminister Julian Ni-
da-Rümelin, die Zukunftsdenkerin Nell 
Watson, der Wissenschaftsjournalist 
Ranga Yogeshwar sowie der HR-Vize-
präsident von IBM Europa, Gary Kilda-
re, angekündigt. Auch sie befassen sich 
mit Fragestellungen rund um New Work 
und Digitalisierung: „Ethik der digitalen 
Innovation“ ist der Titel der Keynote von 
Nida-Rümelin. Wie Innovationen unser 
Arbeiten beeinflussen, erläutert Ranga 
Yogeshwar. Und Nell Watson beschäftigt 
sich mit den menschlichen Faktoren von 
maschineller Intelligenz. 

Insgesamt erwarten die Besucher 
Vorträge und Podiumsdiskussionen 

Von Daniela Furkel (Red.) 

auf mehr als 15 Bühnen. Für die besse-
re Übersicht sind diese thematisch in 
Trendforen (zum Beispiel „Corporate 
Learning & Working“, „Recruiting“, 
„digital Culture“), „Solution“-Bühnen 
(„Learning“, „Recruiting“, „Software“), 
Aktionsflächen („Training“ und „BDVT“) 
und einer Start-up-Bühne unterteilt. 

Auch die Ausstellungsfläche ist nach 
Themen strukturiert: In Halle 2.1 finden 
sich vornehmlich Aussteller aus dem 
Bereich HR-Services, in Halle 2.2 An-
bieter aus dem Themenfeld Professional 
Training & Learning. Halle 3.1 deckt die 
Themen Recruiting und Consulting ab 
und Halle 3.2 beheimatet Anbieter von 
HR-Software und Hardware. Darüber hi-
naus zeigt die Messe in der Erlebniswelt 
„Arbeitswelten.HR“ zusammen mit der 
HCD-Planungsgesellschaft, wie Men-
schen erfolgreicher arbeiten können. Die 
Besucher können in fünf verschiedene 

Arbeitswelten – von Fitness bis Ernäh-
rung, von Entspannung bis Design – ein-
tauchen.  

Abends geht es weiter

Am Abend des ersten Messetags können 
sich Aussteller und Besucher auf dem 
Event-Schiff Oceandiva zum Networking 
treffen. Los geht es ab 18 Uhr am Pier 
in Köln-Deutz mit einem Willkommens-
drink an Deck. Um 20.30 Uhr legt die 
Oceandiva für rund zwei Stunden ab. 
Auf dem Schiff gibt es Chill-out-Areas, 
ein Flying Buffet, Live-Musik und Par-
tystimmung mit DJ Banks. Weitere In-
formationen und Tickets unter www.
hr-motion.com. 

Ebenfalls am 19. September findet 
die HR-Night in der Kölner Wolkenburg 
statt. Hier treffen sich Personaler und 
Dienstleister unter dem Motto „HR rocks 
Köln“. Für den Ausklang des ersten Mes-

Für eine neue Arbeitswelt
MESSE. Mutige Veränderungen und ein neues Denken von Arbeit stehen im Mittel-
punkt der Fachmesse „Zukunft Personal 2017“, die im September in Köln stattfindet. 

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an redaktion@personalmagazin.de
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„Gescheiter scheitern“ war 
auch 2016 Thema auf dem 
Podium (links). 

DATEN UND FAKTEN

Wann:  19. bis 21. September 2017

 9 bis 17.30 Uhr

Wo:  Kölnmesse, Eingang Süd

 Hallen 2.1, 2.2, 3.1, 3.2 

Preis:   85 Euro (Tagesticket, vor Ort)

 140 Euro (drei Tage, vor Ort)

 75 Euro (Tagesticket, E-Ticket)

 120 Euro (drei Tage, E-Ticket)

Infos:  www.zukunft-personal.de 

Zukunft 
Personal 
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setags stehen ein Club mit Tanzfläche, 
ein Flying Buffet und ein Bereich zum 
Networking zur Verfügung. Mehr dazu  
unter www.hr-night.de. 

„Gescheiter scheitern“

Ein Höhepunkt der Zukunft Personal 
2016 war das Format „Gescheiter schei-
tern – Umgang mit Karrierebrüchen“, 
bei dem Stephan Grabmeier, Chief In-
novation Evangelist der Haufe-Gruppe, 
und Reiner Straub, Herausgeber des 
Personalmagazins, mit bekannten Köp-
fen aus der HR-Szene und anderen 
Bereichen über ihre persönlichen Er-
fahrungen mit dem Scheitern und Wie-
deraufstehen sprechen. Ganz im Sinne 
der Fuck-up-Nights, in denen Gründer 
von ihrem unternehmerischen Schei-
tern erzählen, erzählten die Teilneh-
mer, wie sie Rückschläge erlebten und 
gestärkt daraus hervorgegangen sind. 
Die neue Runde des Formats „Geschei-
ter scheitern“ findet am 20. September 
ab 13 Uhr in der Keynote-Arena (Halle 
2.1) statt. Zugesagt haben bereits die 
ehemalige Investment-Bankering und 
heutige Venture-Capital-Managerin und 
Gründerin Daria Saharova sowie And-
rea Steinhilber, heute Professorin an der 
DHBW Stuttgart und früher Geschäfts-
führerin eines mittelständischen Un-
ternehmens der Bau- und Holzindustrie 
sowie Leiterin eines Kammerorchesters. 

Vorträge der Haufe-Gruppe 

Auch die Haufe-Gruppe ist mit zahl-
reichen Vorträgen und Diskussionen 
im Messeprogramm vertreten. In das 
neue Zeitalter von Performance Ma-
nagement entführt Thorsten Schaar, 
Chief Market Success, bei Haufe, am 
21. September ab 12 Uhr. In Forum 8 
(Halle 3.2) befasst er sich in seinem 
Vortrag mit den Veränderungen durch  
Machine Learning, Data Intelligence, 
agile Formen der Zusammenarbeit und 
den veränderten Erwartungen an Füh-
rung und Involvement. Besonderen 
Einfluss werden diese Entwicklungen 
auf das Performance Management ha-

ben: Alte Denkansätze und Technologi-
en müssen zwingend neu gedacht und 
implementiert werden. Schaar erläutert, 
welche innovativen Ansätze hierbei 
möglich sind. 

„Lernen 4.0 – Lerntransfer im digitalen 
Zeitalter“ ist der Titel eines Vortrags von 
Christian Friedrich, Bereichsleiter Di-
gital Learning Solutions bei der Haufe 
Akademie. Wie der Wissens- und Kom-
petenzaufbau nachhaltig in den Berufs-
alltag integriert werden kann, erläutert 
er am 20. September ab 13 Uhr in Fo-
rum 4 (Halle 2.2). Er zeigt Wege auf, wie 
Wissenserwerb und Kompetenzaufbau 
direkt am Arbeitsplatz möglich werden 
und wie dabei ein Transfer auf die eigene 
Arbeitssituation gesichert werden kann. 

Das Personalmagazin diskutiert

Was können HR-Softwarehersteller zur 
digitalen Transformation der Unterneh-
men beitragen? Mit dieser Frage be-
schäftigt sich eine Podiumsdiskussion 
des Personalmagazins am 20. Septem-
ber ab 11 Uhr in Forum 8 (Halle 3.2). 
In der Diskussionsrunde mit führenden 
HR-Software-Anbietern fragt Personal-
magazin-Herausgeber Reiner Straub, 
welchen Beitrag die Technologieliefe-
ranten tatsächlich leisten können, da-

mit Unternehmen die Umgestaltung der 
Arbeitswelt gelingt. Bereits zugesagt 
haben  Stefan Schüßler (SAP), Christoph 
Kull (Workday) und Hermann Arnold 
(Haufe-Umantis). 

Für unsere Leser

Im Anschluss an die Programmpunkte 
stehen die Referenten an den Messe-
ständen der Haufe-Gruppe für Fragen 
zur Verfügung. Der Gemeinschaftsstand 
von Haufe-Lexware, Haufe-Umantis 
und der Haufe-Akademie befindet sich 
in Halle 3.2 (Stand A.12). In Halle 2.2 
(Stand L.14) gibt es einen weiteren 
Stand der Haufe Akademie. 

Leser des Personalmagazins sowie 
Nutzer des Haufe-Personalportals kön-
nen im Vorfeld kostenlose Eintrittskar-
ten für die Messe erhalten: Dazu füllen 
Sie einfach das Kontaktformular (www.
haufe.de/personalmessen) aus und 
wählen dort die gewünschte Anzahl 
an Eintrittskarten. Die Karten werden 
rechtzeitig bis zur Messe per Post zuge-
sandt. Schnell sein lohnt sich, denn das 
Kartenkontingent ist begrenzt. Über das 
Kontaktformular haben Sie außerdem 
die Möglichkeit, einen unverbindlichen 
Beratungstermin am Haufe-Stand zu ver-
einbaren.  

Der HR Innovation Award geht in die zweite Runde: Bereits während der Eröffnungs-
feier werden auf der Zukunft Personal innovative Produkte und Dienstleistungen für 
die Arbeitswelt von morgen ausgezeichnet. 

Die Preisverleihung findet am 19. September ab 9.30 Uhr direkt im Anschluss an die 
Messeeröffnung statt. Zudem stehen die Gewinner den Besuchern an allen drei Mes-
setagen mit ihren Ideen und Konzepten Rede und Antwort. In diesem Jahr gibt es mit 
dem Themenfeld „HR Services & Operations“ eine weitere Kategorie. Sie ergänzt die Ka-
tegorien „Recruiting & Consulting“, „Software & Hardware“ sowie „Training & Learning. 
In jeder Kategorie werden ein Preisträger aus einem etablierten Unternehmen und ein 
Start-up prämiert. Professor Stephan Fischer, Studiendekan Human Resources Manage-
ment der Hochschule Pforzheim, ist erneut Vorsitzender der Jury, die die Preisträger in 
einem mehrstufigen Verfahren auswählt.  www.hr-innovationaward.de

Auszeichnung für Zukunftsweisendes

HR INNOVATION AWARD 

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an redaktion@personalmagazin.de
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Adia ist der Name der digitalen 
Rekrutierungsplattform für 
temporäre Mitarbeiter, die die 

Adecco Gruppe (Halle 3.1, Stand K.29) 
auf der Zukunft Personal vorstellt. Von 
einer einzigen Plattform aus können 
Personalmanager Kandidatenprofile 
einsehen, Mitarbeiter einstellen, Schich-

Temporäre Mitarbeiter finden  
und verwalten

Temporäre 
Mitarbeiter per 
App – davon kann 
vor allem die 
Gastronomie und 
Eventbranche 
profitieren.

ten planen, Arbeitszeiten erfassen und 
mit Mitarbeitern kommunizieren. Adia 
ist als kostenfreie App verfügbar so-
wie als webbasierte Plattform, die mit 
zusätzlichen Funktionalitäten für die 
Planung von größeren und komplexe-
ren Einsätzen ausgestattet ist. Auch für 
Arbeitnehmer gibt es eine App, in der 

sie Jobs ansehen und sich darauf bewer-
ben können. 

Um über die digitale Rekrutierungs-
plattform neue temporäre Mitarbeiter zu 
finden, wählen Arbeitgeber die zu verge-
bende Rolle, die benötigten Fähigkeiten 
und sprachlichen Qualifikationen sowie 
Arbeitsort und Stundenlohn. Das Ange-
bot wird danach automatisch an Kandi-
daten verschickt, die in der angegebenen 
Zeit verfügbar sind. Darüber hinaus 
können Arbeitgeber einen eigenen Mit-
arbeiterpool anlegen und die Mitglieder 
über verfügbare Einsätze informieren. 
Sie können Personaldaten verwalten 
und erhalten Einblick in die jeweilige 
Einsatzhistorie sowie die Bewertungen 
von Mitarbeitern. 

Arbeitnehmer werden automatisch 
an bevorstehende Einsätze erinnert und 
bekommen über Google-Maps Informa-
tionen zur Anreise zum Einsatzort zur 
Verfügung gestellt. Auch ihre Arbeits-
zeiten können sie über die App erfassen. 
Darüber hinaus ist eine Kommunikation 
mit dem Team am Arbeitsort über die 
Plattform möglich.  www.adeccogroup.de 

Der Agentur Westpress (Halle 3.1, Stand F.08) 
geht es auf der Zukunft Personal vor allem 
darum, nicht länger nur als Mediaagentur 

wahrgenommen zu werden, sondern als Strategie- und 
Kreativ-Partner, der Unternehmen vollumfänglich auf 
ihrem Weg zum Wunscharbeitgeber unterstützt. Da-
bei betrachtet die Agentur den Gesamtprozess – von 
der Ausschreibung bis hin zur Bewerbung – sowohl 
aus der Unternehmens- als auch aus der Bewerber-
perspektive. Das spiegelt sich in einem erweiterten 
Leistungsportfolio wider. Unter Berücksichtigung der 
Candidate Journey bietet Westpress eine Toolbox, die 
alle Berührungspunkte mit Bewerbern adressiert und 
sich je nach Unternehmensbedürfnis individuell aus-
gestalten lässt.  www.westpress.de

Ausstellungsschwerpunkt bei SP Data (Halle 3.2, 
Stand A.23) ist das erweiterte multidimensionale 
Analyse-Cockpit, mit dem Ad-hoc-Auswertungen 

auf Datenbasis der SP Data Personalabrechnung und Perso-
nalzeitwirtschaft erstellt werden können. Kennzahlen wie 
Personalkosten, Fehlzeiten und Demografie werden anhand 
von weiteren Dimensionen wie Kostenstelle, Betriebsstätte 
und Zeitraum per Drag and Drop aufbereitet. Das Analyse-
Cockpit bietet leistungsfähige Datenwürfel für ein flexibles 
und interaktives HR-Reporting. Das Meldecenter innerhalb 
der SP Data Personalabrechnung wurde um das Modul EU-
BP (Elektronisch unterstützte Betriebsprüfung) erweitert, 
das von der ITSG (Informationstechnische Servicestelle 
der gesetzlichen Krankenversicherung) und der Deutschen 
Rentenversicherung abgenommen wurde.  www.spdata.de 

Toolbox für die  
Candidate Journey

Multidimensionale  
Analysen erstellen
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Der Softwareanbieter Agenda (Halle 3.2, Stand B.06) 
stellt auf der Zukunft Personal seine neue Urlaubs- 
und Fehlzeitenverwaltung vor. Diese ermöglicht es 

Mitarbeitern und Vorgesetzten, die Urlaubsgenehmigung 
online über das cloudbasierte Personal-Portal zu erledigen. 
Alle Einträge in der Urlaubs- und Fehlzeitenverwaltung 
werden automatisch in die Lohn- und Gehaltsabrechnung 
übertragen – eine manuelle Erfassung der Fehlzeiten ent-
fällt. Personalmanager können umfassende Auswertungen 
der Urlaubs- und Fehlzeiten vornehmen und Führungskräfte 
erhalten per Mausklick kompakte Informationen zu den Ur-
laubs- und Fehlzeiten ihrer Mitarbeiter.  www.agenda-software.de 

Überblick über Urlaube 
und Fehlzeiten

Digitalisierung und Globalisierung sichern die 
Wettbewerbsfähigkeit, erfordern jedoch Verände-
rungen. Dazu zählen auch die aktive Gestaltung 

des Arbeitsumfelds und die Realisierung von flexibleren 
Arbeitsbedingungen. Gfos (Halle 3.2, Stand C.16) stellt auf 
der Zukunft Personal das neue Release „Gfos 4.8“ vor, das 
Bedarfe jeder Branche und Unternehmensgröße abdeckt 
und so zahlreiche Möglichkeiten bietet, mit der Digitali-
sierung Schritt zu halten. Das Workforce Management-
System unterstützt Unternehmen entsprechend ihrer 
individuellen Anforderungen und Bedürfnisse bei Zeiter-
fassung, Personalbedarfs- und Einsatzplanung sowie Zu-
trittskontrolle.  www.gfos.com 

Um die Digitalisierung der HR-Arbeit und speziell 
die Digitalisierung von HR-Prozessen geht es am 
Messestand der Perbit Software GmbH (Halle 3.2, 

Stand C.14). Automatisierte HR-Prozesse sind ein wichti-
ges und von den Unternehmen häufig vernachlässigtes 
Thema. Sie ermöglichen, administrative Aufgaben, die 
täglich in der Personalabteilung auflaufen, informati-
onstechnisch umzusetzen und automatisiert die jeweils 
nachfolgende Aktion anzustoßen. Dadurch lassen sich 
die Durchlaufzeiten verringern. Der Zeit- und Kosten-
aufwand für die Personalabteilung sinkt. Die Human-
Resources-Management-Software „Perbit Insight“ bietet 
passgenaue, individuelle Prozesslösungen. www.perbit.de

Richtig aufgestellt für 
die Digitalisierung

Entlastung für die  
Personalabteilung
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Fachkräfte für sich gewinnen wollen. Das 
Unternehmen setzt die von Meinestadt.
de entwickelte mobile Direktbewerbung 
für die Suche nach Verkaufsfahrern ein. 
Diese eignet sich für die Bewerbung per 
Smartphone und bietet einen unkompli-
zierten Erstkontakt. So konnte Eismann 
die Anzahl der eingehenden Bewerbun-
gen signifikant steigern. 

„Wir haben erkannt, dass wir neue We-
ge gehen müssen, um unsere Positionen 
zukünftig zu besetzen. Unsere Stellen-
anzeigen und unsere Karriere-Webseite 
sind schon lange mobil optimiert. Für uns 
war es ein logischer Schritt, auch die Be-
werbung über das Smartphone anzubie-
ten“, sagt Recruiting-Manager Eike Abels. 
Mit diesem Feature werde der Medien-
bruch von Smartphone zu PC vermieden. 

Jetzt 25 Prozent mehr Bewerbungen 

„Die mobile Bewerbung ist der richtige 
Weg, um dem Fachkräftemangel zu-
künftig die Stirn zu bieten. Wir erhalten 
nicht nur 25 Prozent mehr Bewerbun-
gen, sondern die mobile Direktbewer-
bung beschleunigt auch unseren Bewer-
bungsprozess enorm“, so Eike Abels. 
„Wir können Stellen sehr zügig besetzen 
und Ressourcen sparen“, ergänzt er. 

Zwischen dem Versand der Bewer-
bung und dem Feedback des Personalers 
liegen nicht mehr einige Wochen – wie 
es beim klassischen Bewerbungsverfah-
ren der Fall war. Bei der mobilen Direkt-
bewerbung erhalten die Kandidaten ein 

Nicht nur die Jobsuche findet 
heute über mobile Endgerä-
te statt. Auch der Wunsch 
nach der mobilen Bewerbung 

nimmt zu. Das zeigt die Studie „Mobile 
Bewerbung“ der Hochschule Rhein-Main 
in Kooperation mit Jobware: Knapp 80 
Prozent der Bewerber in Deutschland 
halten die mobile Bewerbung für zeitge-
mäß und 55 Prozent setzen sie bei inno-
vativen Arbeitgebern voraus. 61 Prozent 
wollen mobile Bewerbungsmöglichkei-
ten häufiger angeboten bekommen.

Unkomplizierter Erstkontakt 

In vielen Branchen gehört der mobile 
Erstkontakt bereits zur Routine, doch 
viele HR-Verantwortliche reagieren nur 
zaghaft auf die wachsende Nachfrage. 
Das Heimservice-Unternehmen Eis-
mann weiß, dass Arbeitgeber handeln 
müssen, wenn sie in Zukunft passende 

Von Andreas Matthies zeitnahes Feedback. Die Direktbewer-
bung senkt die Hemmschwelle für den 
Erstkontakt zum Unternehmen. Dem 
Arbeitgeber entgeht kein Bewerber, 
der möglicherweise beim Wechsel vom 
Smartphone (Stellensuche) zum PC (Be-
werbung) verloren gegangen wäre. 

Vorselektion der Kandidaten 

Die mobile Bewerbung eignet sich be-
sonders für Positionen, bei denen im 
ersten Schritt wenige Informationen ge-
nügen, zum Beispiel für Mitarbeiter im 
Kundendienst oder Lageristen. Auf die-
ser Basis können beide Seiten sehen, ob 
sie zusammenkommen wollen. Mobile 
Bewerbungen müssen auch deshalb auf 
das Wesentliche reduziert sein, da nicht 
jeder Bewerber seine vollständigen Un-
terlagen unterwegs zur Hand hat. 

Bei spezifischeren Stellen mit um-
fangreichen Anforderungsprofilen – et-
wa einem Finanzbuchhalter oder einem 
Fachinformatiker – stellt die mobile Be-
werbung den Erstkontakt dar. Sie bietet 
eine Vorselektion der Kandidaten, ohne 
sie gleich am Anfang mit komplizierten 
Prozessen oder Formularen zu verschre-
cken. Die mobile Bewerbung ersetzt also 
nicht zwangsläufig den klassischen Be-
werbungsprozess, sondern ergänzt ihn 
um einen einfachen Einstieg. 

Relevante Fragen für den Job 

Bei der mobilen Direktbewerbung kann 
das Unternehmen dem Bewerber fünf 
Fragen stellen. Eismann sucht über Mei-
nestadt.de vorwiegend Verkaufsfahrer, 
die sich sowohl um Bestandskunden 
als auch um Neukunden kümmern. Für 

Fünf Fragen an den Bewerber
PRAXIS. Das Beispiel des Tiefkühlkostanbieters Eismann zeigt: Die mobile Bewerbung 
funktioniert. Die Zahl der Bewerber als Verkaufsfahrer ist dort signifikant gestiegen. 

Wer Verkaufsfahrer werden will, 
kann sich jetzt mobil bewerben. 
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diese Position schätzt ein Bewerber bei-
spielsweise seine Deutschkenntnisse 
ein, gibt seine Erfahrungen im Kunden-
kontakt sowie die gewünschte Arbeits-
region an und teilt mit, ob er einen Füh-
rerschein besitzt. 

Ist ein Bewerber interessiert, kann er 
unkompliziert mit seinem Smartphone 
den Kontakt mit dem Unternehmen 

aufnehmen. Das Bewerber-Profil wird 
dem Arbeitgeber in tabellarischer Form 
übermittelt, sodass sich die Personaler 
schnell einen Überblick verschaffen und 
eingehende Bewerberprofile vergleichen 
können. 

Die Personaler müssen sich für die 
Verwaltung der Bewerbungen nicht in 
ein Tool einloggen, sondern können ein-

gehende Bewerbungen aus dem E-Mail-
Posteingang heraus verwalten. Durch 
einen Klick auf „Annehmen“ oder „Ab-
lehnen“ erhalten die Bewerber schnell 
Feedback, ob es eine Runde weitergeht. 
Ist jemand eine Runde weitergekommen, 
kann der Personaler persönlich Kontakt 
aufnehmen. Bei Eismann bekommen Be-
werber im Normalfall innerhalb von drei 
Werktagen nach Bewerbungseingang ei-
ne Rückmeldung. In einem persönlichen 
Auswahlgespräch sehen dann beide Sei-
ten, ob sie zueinander passen. 

Die Abschlussrate steigt  

Durch den einfachen und nutzerfreund-
lichen Bewerbungsprozess werden 
Interessenten optimal in Bewerber um-
gewandelt. Viel mehr geeignete Kan-
didaten, die den Bewerbungsprozess 
starten, schließen die Bewerbung ab. 
Die Abschlussrate ist bei der Direktbe-
werbung wesentlich höher als bei her-
kömmlichen Bewerbungsverfahren. 

Nur wenige Fragen genügen, um 
herauszufinden, ob sich Bewerber für 
den Job als Verkaufsfahrer eignen. 

ANDREAS MATTHIES ist Head of Job  
Market bei Meinestadt.de.
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Die Arbeitswelt 4.0, Zeit- und 
Fachkräftemangel, Digitalisie-
rung und wachsende Bürokra-
tie stellen kleine und mittlere 

Unternehmen vor ähnliche Herausforde-
rungen in der Personalarbeit, wie sie die 
großen Mitbewerber bewältigen müssen. 
Trotzdem ist das Personalmanagement 
bei kleinen Betrieben allzu oft noch von 
Excellisten, Schattenakten und dezen-
traler Datenhaltung geprägt. Was in der 
Start-up-Phase zweckmäßig, ungezwun-
gen und charmant erscheint, wird später 
bestenfalls zum Zeitfresser, schlimm-
stenfalls zu einer echten Hürde für die 

Von Christoph Buluschek strategische Geschäftsplanung. Profes-
sionelle IT-Unterstützung ist spätestens 
dann unabdingbar. Was  gerade in mit-
telständischen Betrieben notwendig ist, 
zeigt die „Studie zur Personalarbeit in 
kleinen und mittleren Unternehmen“ 
des Softwareherstellers Agenda.

Die Betriebsgröße ist Nebensache

In verschiedenen Wachstumsphasen ha-
ben kleine und mittlere Unternehmen 
unterschiedliche Anforderungen an 
eine Software für das Personalwesen. 
Dabei ist die Betriebsgröße eher ne-
bensächlich – ausschlaggebend ist die 
Situation, in der sich das Unternehmen 
gerade befindet. Typische Szenarien, in 

denen Mittelständler professionelle IT-
Unterstützung für die HR-Arbeit benöti-
gen, sind die folgenden:
• Im Wachstum: Der Betrieb hat sich 
von einem Start-up zu einer kleinen 
oder mittelständischen Firma entwi-
ckelt. Das Geschäft floriert, der Um-
satz steigt. Bislang konnte sich die Ge-
schäftsführung auf ihre Kernaufgaben 
fokussieren, während HR-Prozesse und 
-Strukturen quasi von selbst gewachsen 
sind. Doch jetzt nimmt die Personalver-
waltung so viel Zeit in Anspruch, dass 
sich die Führungskräfte nicht mehr „ne-
benbei“ darum kümmern können. Die 
Zeit ist reif, ein professionelles Gerüst 
für die Personalarbeit aufzubauen. 
• In der Stabilität: Das Geschäft läuft so-
lide. Doch während der Markt keine gro-
ßen Umwälzungen bereithält, herrscht 
intern viel Bewegung: Langjährige 
Mitarbeiter verabschieden sich in den 
Ruhestand, andere wollen den nächs-
ten Karriereschritt gehen oder auch die 
Elternzeit nutzen. Nachfolge- und Res-
sourcenplanung werden zu zentralen 
Themen. Hinzu kommt: In vielen Berei-
chen haben alte Routinen und Struktu-
ren ausgedient. In dieser Situation muss 
die Geschäftsführung die Personalsitua-
tion jederzeit komplett im Blick haben, 
um verlässlich zu planen. 
• In der Flexibilität: Das ruhige Fahrwas-
ser bekannter Märkte wird verlassen. 

„Business as usual“ reicht nicht
AUSBLICK. Mit Insellösungen und Exceltabellen lässt sich auch in kleinen Betrieben 
keine professionelle Personalarbeit mehr betreiben. Eine Studie zeigt, was nötig ist. 
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Zum Scheitern verurteilt: Viel zu viele kleine und 
mittlere Unternehmen versuchen immer noch, 
den Anforderungen an HR mit Papierlisten und 
Excellösungen nachzukommen.  
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Es gibt neue Ideen, neue Zielgruppen 
sollen erschlossen werden. Dazu muss 
sich einiges ändern – und das manch-
mal sehr schnell. Um zügig agieren zu 
können, braucht die Geschäftsführung 
den Überblick über Organisationsstruk-
turen, verfügbare Kompetenzen und die 
künftige Personalsituation im Betrieb. 
Nur so kann sie eine zukunftsfähige 
Strategie entwickeln. 

Die Krux mit den Daten

Die drei vorgestellten Geschäftssituati-
onen sind grundverschieden – jedoch 
mit einer gemeinsamen Anforderung: 
Die Entscheidungsträger müssen um-
fassend darüber informiert sein, wie 
die Personalsituation jetzt und in der 
Zukunft aussieht. Das ist das A und O 
für strategische Ressourcenplanung, 
Recruiting von Fachkräften und gezielte 
Personalentwicklung – auch in kleinen 
und mittleren Unternehmen. 

Wie zwiespältig die Situation in der 
Praxis von kleinen und mittleren Unter-
nehmen ist, zeigt die Agenda-Studie: So 
verfügen zwar rund zwei Drittel der Be-
fragten bereits über HR-Software für die 
Personalarbeit. In den meisten Fällen (74 
Prozent) nutzen sie jedoch sogenannte 
„Insel lösungen“, die auf jeweils unter-

schiedliche Datensätze zugreifen. Umfas-
send digitalisiert ist das Personalwesen 
nur bei einem Bruchteil der Betriebe.

Der Einsatz von Hybridlösungen 
führt dazu, dass dieselben Mitarbeiter-
informationen mehrfach in verschie-
denen Programmen gepflegt werden 
müssen. Zudem nehmen Auswertungen 
und Statistiken zur Personalsituation 
viel Zeit in Anspruch, wenn die benötig-
ten Informationen an verschiedenen Or-
ten gespeichert sind. Schattenakten und 
Excellisten tun ihr Übriges, um die Situ-
ation noch unübersichtlicher zu machen. 

Dezentrale Datenhaltung ist häufig 
der Grund, weshalb die HR-Abteilungen 
in kleinen und mittleren Unterneh-
men zu viel Zeit für Standardprozesse 
verschwenden. Den größten Aufwand 
verursachen gemäß den Aussagen der 
Umfrageteilnehmer die Zeiterfassung, 
das Erstellen von Auswertungen und 
Statistiken sowie die Pflege der Perso-
nalakten. Rund 40 Prozent der Personal-
abteilungen haben deshalb schlichtweg 
nicht die Zeit, sich mit strategischen HR-
Themen auseinanderzusetzen.

Kompetenzen erkennen  und managen

Die passenden Mitarbeiter zu finden, 
fällt kleinen und mittleren Unternehmen 

immer schwerer. Längst genügt es nicht 
mehr, eine Stellenanzeige in der Lokal-
zeitung zu schalten oder im eigenen 
Netzwerk zu rekrutieren. Dabei könnte 
der akute Bedarf an spezifischen Skills 
oft sogar hausintern gedeckt werden. 
Doch um bereits vorhandene Potenziale 
auszuschöpfen, müssen alle Personal-
informationen an einem zentralen Ort 
gespeichert sein. Hat beispielsweise ein 
Teammitglied mehrere Jahre in Frank-
reich gelebt und spricht fließend Franzö-
sisch, kann es den Vertriebsleiter bei der 
Auswertung französischer Marktdaten 
unterstützen – selbst wenn die Sprach-
kenntnisse nicht Teil seines aktuellen 
Stellenprofils sind. Eine Softwareent-
wicklerin mit Know-how im Projektma-
nagement übernimmt möglicherweise 
die Projektleitung bei der Implemen-
tierung einer neuen Anwendung, ohne 
deswegen in disziplinarische Führung 
gehen oder diese anstreben zu müssen. 

Auf diese Weise können kleine und 
mittlere Unternehmen auf fachliche 
Erfordernisse flexibel reagieren, ohne 
die benötigten Kenntnisse neu rekrutie-
ren zu müssen. Mittel- bis langfristiger 
Bedarf nach bestimmten Kompetenzen 
kann unter anderem auch gedeckt wer-
den, indem die Betriebe ihre Mitarbeiter 
fortbilden und ihnen so die Möglichkeit 
zur Weiterentwicklung geben. Doch , so 
die Studienergebnisse, nur jeder fünfte 
Betrieb erfasst die Kompetenzen und 
Qualifikationen seiner Mitarbeiter sys-
tematisch und kann diese direkt aus-
werten. In 63 Prozent der Fälle müssen 
Analysen der Personalsituation per Hand 
erstellt werden. Die Folge: der Überblick 
über die Fähigkeiten der Fachkräfte 
fehlt, viele Potenziale bleiben ungenutzt.

Die Führungsebene einbinden

Viele kleine und mittlere Unternehmen 
haben die genannten Schwachstellen 
bereits erkannt. So will die überwie-
gende Mehrheit der befragten Firmen 
mit der Einführung einer HR-Software 
künftig eine nachvollziehbare Doku-
mentation (89 Prozent) und zentrale 

Folgende Kriterien sollten kleine und mittlere Unternehmen vor der Anschaffung und 
Implementierung einer cloudbasierten Lösung prüfen:

• Standort des Rechenzentrums
Im Idealfall befinden sich die Cloud-Server in Deutschland. Hier unterliegen die  
Informationen den strengsten Datenschutzregelungen weltweit.

• Ausfallsicherheit des Rechenzentrums
Redundante Daten- und Stromleitungen sichern bei einem Ausfall der Hauptleitung  
die kontinuierliche Versorgung der Server. Ein sicheres Rechenzentrum bietet außer-
dem maximalen Brandschutz und optimale Klimatisierung, um den Verlust von Daten 
aufgrund technischen Versagens weitestgehend auszuschließen. 

• Datensicherheit
Einen verlässlichen Nachweis adäquater Sicherheitsvorkehrungen bieten Zertifikate wie 
ISO/IEC 27001 und ISO/IEC 20000 oder die Zertifizierung Eco Datacenter Star Audit.

• Verfahren zur Verschlüsselung der Daten
Der gewählte Cloud-Anbieter sollte ein modernes und anerkanntes Verschlüsselung s-
verfahren anwenden – wie AES für symmetrische und RSA für asymmetrische  
Verschlüsselungen. 

Anforderungen an Lösungen für KMU

AUSWAHLHILFE  
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Datenhaltung (87 Prozent) etablieren. 
Sogenannte Employee-Self-Service- und 
Management-Self-Service-Portale bieten 
hier eine echte Arbeitserleichterung. 
Denn um lückenlosen Informationsfluss 
zu garantieren, sollte die Personalabtei-
lung die Führungsebene in das digitale 
Personalmanagement einbinden. Auf 
diese Weise stellt sie sicher, dass etwa 
handschriftliche Notizen vom Mitarbei-
tergespräch nicht in der Schreibtisch-
schublade des Vorgesetzten, sondern in 
der digitalen Personalakte abgelegt wer-
den. Gleichzeitig werden viele Standard-
prozesse, wie zum Beispiel die Urlaubs- 
und Krankmeldung, mithilfe digitaler 
Tools zwischen Mitarbeiter und Vorge-
setztem abgewickelt. Bei integrierten 
Lösungen übernimmt die Software die 
Fehlzeiten automatisch in die Lohn- und 
Gehaltsabrechnung. Auf diese Weise 
vermeiden Unternehmen, dass Ressour-
cen in der Personalabteilung unnötig 
gebunden werden. 

Beim Einsatz von Cloud-Lösungen für 
die Personalarbeit muss zudem die Si-
cherheit der Mitarbeiterdaten stets ge-
währleistet sein. Da solche Informationen 

strengen Datenschutzregeln unterlie-
gen, sollten kleine und mittlere Unter-
nehmen die Sicherheitsmaßnahmen der 
infrage kommenden Softwareanbieter 
im Vorfeld genau prüfen (siehe Kasten 
„Auswahlhilfe“). 

Neue HR-Software: Warum nicht?

Eine wichtige Voraussetzung für die 
gezielte Nutzung digitaler Lösungen 
ist, dass alle Anwendungen auf einen 
zent ralen Datensatz zugreifen. An-
dernfalls fehlt der Überblick über die 
Personal situation, der für die strategi-
sche Planung so wichtig ist. Dennoch 
entscheiden sich nur wenige Betriebe 
dafür, ihr Personalwesen umfassend 
zu digitalisieren. Grund dafür sind laut 
Aussage der Studienteilnehmer vor 
allem der hohe Einführungsaufwand 
und die als zu gering empfundenen Kos-
tensenkungspotenziale. Um einen rea-
listischen Kosten-Nutzen-Vergleich zu 
ziehen, sollten die Unternehmen jedoch 
eine Reihe teilweise schwer quantifi-
zierbarer Faktoren berücksichtigen. 

Auch Kostensenkungen verspricht 
der Einsatz einer HR-Software, weil der 

Arbeitsaufwand für Standardprozesse 
und Verwaltung deutlich abnimmt. So  
kann der Einführungsaufwand wettge-
macht werden. Hinzu kommt: Der besse-
re Überblick über die Personalsituation 
führt zu gezielteren Recruiting- und Per-
sonalentwicklungsmaßnahmen, die Mit-
arbeiterzufriedenheit steigt, während 
die Fluktuationsrate sinkt. Das eröffnet 
Kostensenkungspotenziale,  die mögli-
cherweise bei einer ersten Kalkulation 
nicht berücksichtigt wurden. 

Drum prüfe, wer sich lange bindet

Die zentrale Frage bei der Professiona-
lisierung des Personalmanagements in 
kleinen und mittleren Unternehmen 
sollte also nicht sein, ob das Personalwe-
sen überhaupt digitalisiert werden soll-
te, sondern welche Lösung die jeweils 
passende ist. Grundsätzlich gilt: Die An-
schaffung einer HR-Software ist eine In-
vestition in die Zukunft, sie begleitet die 
Personalarbeit im Unternehmen oft über 
Jahrzehnte hinweg. Trotzdem darf die 
Kostenfrage nicht außer Acht gelassen 
werden. Deshalb sollten Unternehmen 
im Vorfeld prüfen, ob alle notwendigen 
Funktionen von einer Standardsoftware 
abgedeckt werden, die in der Regel we-
sentlich preisgünstiger als eine maßge-
schneiderte Lösung ist.

Wenn „Business as usual“ beim Per-
sonalmanagement keine Option mehr 
ist, sollten Betriebe rechtzeitig handeln. 
Denn je länger sie die Einführung einer 
Software hinauszögern, desto mehr Ar-
beitsaufwand entsteht bei der Daten-
erfassung und -migration. Außerdem 
profitieren kleine und mittlere Unterneh-
men davon, wenn sie die Führungsriege 
zeitnah entlasten und die strategische 
Personalarbeit dorthin verlagern, wo sie 
hingehört: in die Personalabteilung. 

Zu hoher Einführungsaufwand 

Die Grafik zeigt die überwiegend genannten Faktoren, die in kleinen und mittleren 
Unternehmen einer Digitalisierung der Personalarbeit entgegenstehen.

QUELLE: AGENDA INFORMATIONSSYSTEME 

GRÜNDE GEGEN DIE DIGITALISIERUNG 

Trifft voll/ 
überwiegend zu

N = 158; Angaben in Prozent

Neutral 

50

25

25

Zu geringe  
Kostensenkungspotenziale 

40

27

33

Sicherheits-/ 
Datenschutzbedenken 

17

16

67

Keine qualifizierten  
Mitarbeiter  

13

21

66

Trifft weniger/ 
gar nicht zu
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Abgabesatz für Künstlersozial-
versicherung sinkt ab 2018

Unternehmen, die künstlerische oder publizistische Leistungen in 
Anspruch nehmen und verwerten, müssen unter bestimmten Vo-
raussetzungen die Künstlersozialabgabe bezahlen. Zum Januar 

2018 sinkt nun der Abgabesatz für die Künstlersozialversicherung auf 4,2 
Prozent (2017: 4,8 Prozent). Verstärkte Prüf- und Beratungstätigkeit im 
Zuge des Gesetzes zur Stabilisierung des Künstlersozialabgabesatzes ha-
ben wohl dazu geführt, dass 2015 und 2016 rund 50.000 abgabepflichtige 
Unternehmen neu erfasst wurden und sich zudem 17.000 Unternehmen 
bei der Künstlersozialkasse gemeldet haben. Dass mehr Unternehmen 
ihrer Abgabepflicht nachkommen, dürfte zur Entlastung geführt haben.

Versorgung Zur Feststellung der Beitragspflicht müssen Zahlstellen gewährte Versorgungsbezüge der Krankenkasse melden. Dies gilt 
auch für Kapitalabfindungen, also Einmalzahlungen, die an die Stelle des laufenden Versorgungsbezugs treten. Der GKV-Spitzenverband hat 
nun auf Grundlage der höchstrichterlichen Rechtsprechung nochmals klargestellt, dass Witwenabfindungen aufgrund einer Wiederheirat 
keine Versorgungsbezüge darstellen. Bei dieser Kapitalabfindung mangle es am Versorgungscharakter.

Verabredung Vergangenes Jahr hatte das BAG den Fluglotsenstreik aus dem Jahr 2012 für rechtwidrig erklärt und der Schadenersatz-
klage des Flughafenbetreibers Fraport gegen die streikführende Gewerkschaft stattgegeben. Nun endete auch der Streit um die genaue 
Schadenshöhe im außergerichtlichen Vergleich ohne nähere Angaben. Anfänglich hatte Fraport die Verluste auf 5,2 Millionen Euro beziffert.

Verkündung Das Entgelttransparenzgesetz ist im Bundesgesetzblatt veröffentlicht und am 6. Juli in Kraft getreten. Beschäftigte können 
damit Auskunft über die Entgeltstrukturen im Unternehmen verlangen, auf Arbeitgeber kommen Berichtspflichten und Prüfverfahren zu.

NEWS DES MONATS

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

Wenn Körpergröße entscheidet

NACHGEMESSEN

Es gibt wenige Berufe, die eine Mindest-
körpergröße voraussetzen. Der Polizeidienst 
zählt dazu – was regelmäßig zu gericht-
lichen Verfahren um einige Zentimeter 
Körpergröße führt. In einem aktuellen Fall 
in Nordrhein-Westfalen fehlten nun einein-
halb Zentimeter zum Polizeiglück. Wie nahe 
Glück und Pech beieinander liegen, zeigt 
auch der Blick auf andere Bundesländer: 
Hätte sich die Kandidatin mit ihren 161,5 
Zentimetern in Hessen beworben, hätte sie 
die dortige Vorgabe sogar um eineinhalb 
Zentimetern übertroffen. Zu ihrem Vorteil 
gedieh letztlich aber eine andere Besonder-
heit: Wegen der durchschnittlich geringe-
ren Körpergröße von Frauen gegenüber 
Männern misst man in NRW mit zweierlei 
Maßbändern – je nach Geschlecht legt man 
163 oder 168 Zentimeter an. Dies überzeug-
te das Verwaltungsgericht (VG) Düsseldorf 
nun nicht (ähnlich wie das VG Schleswig 
vor zwei Jahren). Wenn, dann sei eine 
Unterscheidung per Gesetz und nicht – wie 
in NRW – per Verwaltungserlass zu regeln. 
Daher ist die gesamte Mindestgrößenregel 
unwirksam.

Beauftragter Künstler: Die Künstler-
sozialabgabe sinkt zum Januar.
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Deutschkurse kein Arbeitslohn

Ein neuer Verwaltungserlass (Schreiben des Bundesfinanzminis-
teriums vom 4. Juli 2017, IV C 5 - S 2332/09/10005) behandelt 
die Frage, wie Leistungen des Arbeitgebers für Deutschkurse zur 

beruflichen Integration von Flüchtlingen einzuordnen sind. Danach ist 
dem Schreiben zu entnehmen, dass berufliche Fort- oder Weiterbildungs-
leistungen des Arbeitgebers nicht zu Arbeitslohn führen, wenn diese Bil-
dungsmaßnahmen in dessen ganz überwiegend betrieblichem Interesse 
durchgeführt werden. Von diesem Interesse ist bei Flüchtlingen und an-
deren Arbeitnehmern, deren 
Muttersprache nicht Deutsch 
ist, sowie für Bildungsmaß-
nahmen zum Erwerb oder zur 
Verbesserung der deutschen 
Sprache auszugehen, wenn 
der Arbeitgeber die Sprach-
kenntnisse in dem für den 
Arbeitnehmer vorgesehenen 
Aufgabengebiet verlangt. 
Dagegen können solche Bil-
dungsmaßnahmen nur dann 
als Arbeitslohn des Arbeitge-
bers zu klassifizieren sein, 
wenn ganz konkrete Anhalts-
punkte vorliegen, die für den 
Belohnungscharakter der 
jeweiligen Maßnahme spre-
chen. www.haufe.de Kein Arbeitslohn: Deutschkurs zur Integration.

67

Meldeverfahren: Eine Betriebs-
nummer für Ost und West

Durch die Angleichung der Berechnung von Ost- und Westrenten ab 
Juli 2024 wird es perspektivisch keine entsprechende Unterschei-
dung mehr im Meldeverfahren geben. In der technischen Kommu-

nikation ist die Ost-West-Trennung bereits zum 1. Juli 2017 aufgegeben 
worden. Diese Änderung wirkt sich auf das Arbeitgeber-Meldeverfahren 
und den Beitragsnachweis aus. Nutzten bislang einige Krankenkassen 
noch verschiedene Betriebsnummern für West und Ost, haben diese nun 
das Verfahren auf eine Betriebsnummer reduziert. Die Betriebsnummer 
haben die Krankenkassen der ITSG übermittelt, die die Beitragssatzdatei 
führt. Da diese Datei in allen Verfahren Anwendung findet, greift die tech-
nische Angleichung auch beim Beitragsnachweis und im Meldeverfahren.
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Keine heimliche Überwachung per Keylogger
Die Frage ist ein Dauerbrenner im Ar-
beitsverhältnis: Inwieweit dürfen Ar-
beitgeber ihre Mitarbeiter überwachen, 
um mögliches Fehlverhalten nachzu-
weisen? Und dürfen sie die Ergebnisse 

Das Urteil der Richter: Eine fristlose 
Kündigung wegen privater Nutzung des 
Dienstcomputers, die sich auf die Aus-
wertung eines heimlich installierten 
Keyloggers stützt, ist unwirksam.

für weitere Maßnahmen nutzen? Das 
BAG hat nun darüber entschieden, ob 
ein Arbeitgeber die Daten eines Mitar-
beiters vor Gericht verwerten darf, die 
er durch eine Spähsoftware erlangt hat. 

URTEIL DES MONATS

Im konkreten Fall ging es um die Installation eines Keyloggers, 
einer Art Spähsoftware, die alle Tastatureingaben an einem Rechner 
heimlich protokolliert und Bildschirmfotos schießt. Die Ergebnisse 
der Überwachung zeigten, dass der Mitarbeiter während der 
Arbeitszeit seinen Dienstrechner in erheblichem Umfang für private 
Zwecke genutzt hatte. Deshalb kündigte der Arbeitgeber seinem 
Mitarbeiter fristlos. Nach Auswertung der Daten räumte der Arbeit-
nehmer in einem Gespräch zwar ein, den Dienst-PC privat genutzt 
zu haben, allerdings überwiegend während der Pausen. Zudem 
war die Kündigung nach seiner Ansicht auch deshalb nicht recht-
mäßig, da der Arbeitgeber die durch den Einsatz des Keyloggers 
gewonnenen Erkenntnisse nicht hätte verwerten dürfen. Auch seien 
entgegen der vorangegangenen Benachrichtigung des Arbeitgebers, 
dass sämtlicher Internet-Traffic und die Benutzung der Systeme mit-
geloggt sowie dauerhaft gespeichert werde, nicht nur die Webakti-
vitäten, sondern alle Tastatureingaben gespeichert worden.
Das Bundesarbeitsgericht (BAG) hat nun entschieden, dass der 
Einsatz dieser Keylogger zur Überwachung des Arbeitsverhaltens 
unzulässig ist. Damit setzen die Richter enge Grenzen für die 
verdeckte Überwachung von Mitarbeitern. Eine Ausnahme lässt das 
BAG dann zu, wenn ein konkreter Verdacht auf eine Straftat oder 

ARBEITSZEIT

ZUSAMMENFASSUNG Für eine Arbeitszeit von bis zu 56 Wochen-
stunden hatten sich Feuerwehrbeamte freiwillig bereit erklärt. Das 
übersteigt jedoch die Höchstarbeitszeit der EU-Arbeitszeitrichtlinie 
von 48 Stunden. Da die darin möglichen Ausnahmen fehlerhaft um-
gesetzt wurden, müssen Kommunen Ausgleichszahlungen leisten.

RELEVANZ Die Kommunen müssen als Dienstherren haften, obwohl 
der Landesgesetzgeber die fehlerhaften Ausnahmen in Form von 
Rechtsverordnungen zu verantworten hat. Diese normierten zum 
Beispiel nicht das von der Richtlinie vorgesehene Nachteilsverbot. 
Dennoch: Die Anwendung des offensichtlich fehlerhaften Landes-
rechts ist den Städten als Dienstherren anzulasten. Sie haben damit 
nämlich den Anwendungsvorrang des Unionsrechts nicht beachtet.

WETTBEWERBSVERBOT

ZUSAMMENFASSUNG Als ein Arbeitgeber von der Gesellschafterstel-
lung eines leitenden Angestellten bei einem Wettbewerber erfuhr, 
kündigte er dem Mitarbeiter wegen unzulässiger Konkurrenztätig-
keit. Die fristlose Kündigung war rechtmäßig, entschied das LAG.

RELEVANZ Im laufenden Arbeitsverhältnis sind Konkurrenztätig-
keiten verboten. Dies gilt auch für die Beteiligung an einem Kon-
kurrenzunternehmen, sofern diese maßgeblichen Einfluss auf den 
dortigen Geschäftsbetrieb ermöglicht, was im Fall aufgrund einer 
50-Prozent-Beteiligung gegeben war. Obwohl das Arbeitsverhältnis 
zum Monatsende geendet hätte, akzeptierten die Richter sogar eine 
fristlose Kündigung – wohl auch mit Blick auf mögliche Karenzent-
schädigungen für ein nachvertragliches Wettbewerbsverbot.

eine schwerwiegende Pflichtverletzung des Arbeitnehmers besteht. 
Das BAG wertete den Einsatz der Spähsoftware als massiven Eingriff 
in die Persönlichkeitsrechte von Arbeitnehmern: Die digitalen Daten 
seien rechtswidrig gewonnen worden und dürften vor Gericht nicht 
verwendet werden; daher sei die Kündigung unwirksam.

Unzulässiges Ausspähen taugt nicht als Basis für eine Kündigung.

Quelle  BAG, Urteil vom 27.7.2017, Az. 2AZR 681/16

Quelle  LAG Schleswig-Holstein, Urteil vom 12.4.2017, Az: 3 Sa 202/16Quelle  BVerwG, Urteil vom 20.7.2017, Az. 2 C 31.16
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TARIFEINHEIT

ZUSAMMENFASSUNG Das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) hat die 
Klagen gegen das umstrittene Tarifeinheitsgesetz weitgehend ab-
gewiesen. Prinzipiell bestehen damit keine verfassungsrechtlichen 
Bedenken gegen die Regeln. In einem Punkt muss der Gesetzgeber 
jedoch bis Ende 2018 nachbessern: Unvereinbar ist das Gesetz mit 
der Verfassung bei der Verdrängung bestehender Tarifverträge. 

RELEVANZ Prinzipiell hat das BVerfG das Tarifeinheitsgesetz gebilligt. 
Gerade in einem Kernbereich des Gesetzes bemängelten die Richter 
jedoch die Vorschriften. Es fehlten Vorkehrungen, die verhindern, 
dass die Belange der Angehörigen einzelner Berufsgruppen oder 
Branchen einseitig vernachlässigt werden. Man darf gespannt sein, 
welche Lösungen ein neuer Gesetzgeber hier findet – und was eine 
zu erwartende Verfassungsbeschwerde hiergegen dann bringt.

MITBESTIMMUNG

ZUSAMMENFASSUNG Das deutsche Mitbestimmungsgesetz ist 
europarechtskonform. Das hat der EuGH in einem Grundsatzurteil 
entschieden. Die Richter sahen im Fall von Tui keinen Verstoß gegen 
die Arbeitnehmerfreizügigkeit oder das Diskriminierungsverbot. 

RELEVANZ Das Ergebnis dürfte gerade größere Unternehmen er-
leichtert haben. Anlass für die EuGH-Entscheidung war ein Rechts-
streit um die Wahl von Arbeitnehmervertretern in den Aufsichtsrat 
der Tui AG. Nach dem deutschen Mitbestimmungsgesetz dürfen nur 
die im Inland beschäftigten Arbeitnehmer die Arbeitnehmervertre-
ter im Aufsichtsrat wählen beziehungsweise sind in den Aufsichtsrat 
wählbar. Das missfiel einem Anteilseigner des Touristikkonzerns Tui 
und er machte vor Gericht geltend, die Zusammensetzung des Auf-
sichtsrats sei fehlerhaft. Diese Bedenken teilte der EuGH nun nicht.

Quelle  EuGH, Urteil vom 18.7.2017, Az. C-566/15Quelle  BVerfG, Urteil vom 11.7.2017, Az. 1 BvR 1571/15 u.a.
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Muss das denn sein? Wenn 
diese rhetorisch klingen-
de Frage derzeit von Per-
sonalverantwortlichen 

deutscher Unternehmen überdurch-
schnittlich oft gestellt wird, hat das fol-
genden Grund: 2018 ist Wahljahr, denn 
in der Zeit von März bis April werden 
die Betriebsratsgremien neu gewählt 
und vielerorts ist der Wahlkampf einge-
läutet. Rechtlich gesehen sind schon in 
der Vorbereitung besondere Regeln des 
Betriebsverfassungsgesetzes (BetrVG) 
zu beachten. Regeln, die sich insbeson-
dere mit dem Personenkreis der Wahl-
vorstandsmitglieder beschäftigen und 
Auswirkungen auf Personalplanung und 
-organisation und nicht zuletzt auch auf 
die Personalkosten haben.

Für Wahlvorstand freigestellt

„Spätestens zehn Wochen vor Ablauf 
seiner Amtszeit bestellt der Betriebsrat 
einen aus drei Wahlberechtigten beste-
henden Wahlvorstand und einen von 
ihnen als Vorsitzenden“, so bestimmt 
es das BetrVG. Die Kosten der Wahlvor-

Von Thomas Muschiol 
standsarbeit werden damit automatisch 
zu Teilkosten der Gesamtverpflichtung 
des Arbeitgebers, sämtliche Kosten zur 
Durchführung der Betriebsratswahl zu 
tragen (§ 20 Abs. 3 BetrVG). 

In erster Linie ist dabei zu beachten, 
dass die Mitglieder des Wahlvorstands 
von ihrer Tätigkeit unter Fortzahlung 
des Lohns freizustellen sind. Das wiede-
rum kann unter Umständen zu „teuren“ 
Überraschungen führen, denn auf die 
Auswahl der Wahlvorstandsmitglieder 
hat der Arbeitgeber keinen Einfluss. 

So kann er weder verhindern, dass be-
sonders qualifizierte und entsprechend 
hoch vergütete Mitarbeiter in den Wahl-
vorstand berufen werden, noch kann er 
erreichen, dass eine als Wahlvorstand 
geübte Person ausgewählt wird.  

Und nicht nur das: Unter Umständen 
kann es angesagt sein, dass die Regel-
größe von drei Wahlvorstandsmitglie-
dern aufgestockt wird. Insbesondere 
dann, wenn die Einrichtung mehrerer 
Wahllokale in Betracht kommt, in denen 
mindestens ein Wahlvorstandsmitglied 

Notwendige Aufwände
ÜBERBLICK. Freistellung, Schulung, Beratung: Welche Ausgaben des Wahlvorstands 
notwendig sind und welche Kosten Arbeitgeber für dessen Arbeit aufbringen müssen.

Muster Geschäftsordnung des  

Wahlvorstands (HI1413116)

Die Arbeitshilfe finden Sie im Haufe 

Personal Office (HPO). Internetzugriff:

www.haufe.de/hi1413116

ARBEITSHILFE
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durchgehend anwesend sein muss. Auch 
eine Begrenzung potenzieller Freistel-
lungskosten auf einen kurzen  Vorberei-
tungszeitraum ist nur schwer möglich. 
Da der Gesetzgeber die Einsetzung des 
Wahlvorstands lediglich als „Spätestda-
tum“ datiert, hindert es nach einhelliger 
Meinung der Fachjuristen den Betriebs-
rat nicht, im Einzelfall eine längere 
Vorbereitungszeit durch frühzeitige Ein-
setzung des Wahlvorstands einzuläuten. 

Um die Kosten zu begrenzen, bleibt 
dem Arbeitgeber aber als Einwand die 
Frage der Notwendigkeit einer solchen 
frühzeitigen Tätigkeit. Dieser Streit-
punkt kann allerdings nur aufgrund 
einer Einzelfallbetrachtung entschieden 
werden (siehe Kasten „Auslegung“). 

Schulungskosten für Wahlvorstand

Unter die Kostentragungspflicht kann 
auch die Teilnahme an erforderlichen 
Schulungsveranstaltungen fallen. So-
wohl die direkten Kosten hierfür als 

auch der Anspruch des Wahlvorstands-
mitglieds auf Fortzahlung des Arbeits-
entgelts für die versäumte Arbeitszeit 
können grundsätzlich zu den notwen-
digen Kosten der Betriebsratswahl ge-
hören. Wird sich in diesem Zusammen-
hang über die Notwendigkeit gestritten, 
greifen Gerichte auf die Rechtsprechung 
zum Anspruch auf Schulungskosten für 
Betriebsratsmitglieder zurück. 

Bei erstmals berufenen Wahlvor-
standsmitgliedern wird – wie bei neuen 
Betriebsräten – im Regelfall die Erfor-
derlichkeit der Vermittlung von Kennt-
nissen über die Wahlvorschriften bejaht 
werden, ohne dass dies näher erläutert 
werden muss. Dann hat der Arbeitge-
ber darzulegen und gegebenenfalls zu 

beweisen, dass das erstmals berufene 
Wahlvorstandsmitglied bereits vor sei-
ner Schulung ausreichende Kenntnisse 
über die Wahlvorschriften erlangt hat. 
Oder es sind ausreichende Kenntnisse 
bei den übrigen Mitgliedern  des Wahl-
vorstands vorhanden, sodass sich eine 
Schulung des neuen Mitglieds er üb rigt. 
Aber auch bei erfahrenen Wahlvor-
ständen wird die Erforderlichkeit eines 
zumindest halbtägigen „Auffrischungs-
kurses“ einer arbeitsgerichtlichen Über-
prüfung in der Regel standhalten. 

Anwaltskosten für Wahlvorstand

Auch hier besteht eine Analogie zu den 
notwendigen Kosten bei der laufenden 
Betriebsratstätigkeit. Grundsätzlich ist 

Betriebsratswahl: Vorab entstehen 
bereits notwendige Kosten für den 
Wahlvorstand.

Neben den eigentlichen Wahlvorstandsmitgliedern können bei der Vorbereitung und 
Durchführung von Betriebsratswahlen folgende weitere Personen involviert sein.

Wahlhelfer
Wahlhelfer sind keine Mitglieder des Wahlvorstands. Gemäß § 2 der Wahlordnung 
kann der Wahlvorstand Wahlberechtigte als Wahlhelferinnen und Wahlhelfer zu seiner 
Unterstützung bei der Durchführung der Stimmabgabe und bei der Stimmenzählung he-
ranziehen. Obwohl Wahlhelfer nicht ausdrücklich im Betriebsverfassungsgesetz genannt 
werden, besteht ein Freistellungs- und Lohnfortzahlungsanspruch für den Einsatz als 
Wahlhelfer. Auch hier kann eine Kostenbegrenzung nur über den Einwand der „Nichter-
forderlichkeit“ erfolgen (siehe Kasten „Auslegung“).

Leiharbeitnehmer
Da jeder wahlberechtigte Arbeitnehmer in den Wahlvorstand bestimmt werden kann, ist 
es auch grundsätzlich möglich, dass sich aus dem Kreis der wahlberechtigten Leiharbeit-
nehmer jemand zur Tätigkeit als Wahlvorstand abmeldet und in dieser Zeit nicht mehr 
eingesetzt werden darf. Auch als Wahlhelfer können wahlberechtigte Leiharbeitnehmer 
eingesetzt werden.

Gewerkschaftsbeauftragte
Jede im Betrieb vertretene Gewerkschaft hat das Recht, einen „Beauftragten“ in den 
Wahlvorstand zu entsenden, sofern nicht ohnehin ein Mitglied des Wahlvorstandes in 
der Gewerkschaft ist. Der Gewerkschaftsvertreter hat „Beobachtungsfunktion“ und ist 
nicht stimmberechtigtes Mitglied des Wahlvorstands.
Zum echten stimmberechtigten Mitglied kann ein Gewerkschaftsvertreter dann werden, 
wenn der Wahlvorstand durch gerichtliche Bestellung vom Arbeitsgericht eingesetzt wird.  

Vermittler
Darunter ist eine im Betrieb, Unternehmen oder Konzern beschäftigte Person zu 
verstehen, die dann tätig wird, wenn im Unternehmen auch Wahlen für den Sprecher-
ausschuss für leitende Angestellte stattfinden. Der Vermittler muss versuchen, Unstim-
migkeiten bei der Zuordnung von Mitarbeitern als leitende Angestellte zu klären. Auch 
die Tätigkeit als Vermittler ist in § 20 BetrVG als freizustellende Tätigkeit mit Entgeltfort-
zahlung definiert.

Wer sonst noch mitmischt

BETEILIGTE
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zu unterscheiden, ob zwischen Wahl-
vorstand und Arbeitgeber ein konkreter 
Streit entstehen kann – angefangen bei 
der Frage zu Informationen von Mitar-
beitern, fortfahrend über die Festlegung 
eines Wahltags bis hin zu Meinungsver-
schiedenheiten über die Art der Wahlur-
nen. Dann gehört, wie bei Streitigkeiten 
zwischen Betriebsrat und Arbeitgeber, 
die Beauftragung eines Rechtsanwalts 
zu den notwendigen Kosten der Durch-
führung der Betriebsratswahlen. 

Anders sieht dies aus, wenn der Wahl-
vorstand vorbeugend Unsicherheiten bei 

der richtigen Handhabung von Rechts-
fragen beseitigen möchte. Die insoweit 
anfallenden Kosten der Beauftragung 
eines Rechtsanwalts können eventuell 
als Sachverständigenkosten unter ana-
loger Anwendung des § 80 Abs. 3 Be-
trVG zu tragen sein. Notwendig ist hier 
aber eine vorherige Vereinbarung mit 
dem Arbeitgeber, bei der Einvernehmen 
über den konkreten Gegenstand der gut-
achterlichen Tätigkeit, die Person des 
Sachverständigen und über die Vergü-
tung getroffen werden muss. Gegen die 
Übernahme der Kosten kann jedoch ein-

gewandt werden, dass – wie auch beim 
Anspruch des Betriebsrats auf Stellung 
eines Sachverständigen – der Wahlvor-
stand zunächst die innerbetrieblichen 
Erkenntnisquellen zu erschließen hat, 
ehe die mit Kosten verbundene Beauftra-
gung eines Sachverständigen erforder-
lich sind. So hat sich der Wahlvorstand 
zunächst zu bemühen, sich die notwen-
digen Kenntnisse selbstständig anzueig-
nen. Auch sind weitere, vom Arbeitgeber 
gebotene Möglichkeiten der Unterrich-
tung durch sachkundige Arbeitnehmer 
des Betriebs oder des Unternehmens 
vorab zu nutzen. Dies darf der Wahlvor-
stand auch nicht von vornherein mit der 
pauschalen Begründung ablehnen, diese 
Personen besäßen nicht sein Vertrauen, 
weil sie im Dienste des Arbeitgebers ste-
hen und daher nicht als neutral oder ob-
jektiv angesehen werden können. 

Die Hinzuziehung eines Sachverstän-
digen kommt damit erst in Betracht, 
wenn der Arbeitgeber den Wahlvorstand 
in der zu beurteilenden Angelegenheit 
abschließend unterrichtet hat, ihm dann 
immer noch die erforderliche Sachkun-
de fehlt und er sich diese auch nicht ko-
stengünstiger – etwa durch sachkundige 
Betriebs- oder Unternehmensangehörige 
– verschaffen kann. 

Vertrauensvolle Zusammenarbeit

Dass Streitigkeiten über die Berech-
tigung von kostenauslösenden Hand-
lungen des Wahlvorstands gleichwohl 
nicht von vornherein aussichtslos sind, 
sondern dass im Einzelfall auch die Ar-
beitgeberseite obsiegen kann, liegt an 
einer anderen Prämisse des BetrVG: 
dem Grundsatz der Verhältnismäßig-
keit. Dieser aus dem Gebot der vertrau-
ensvollen Zusammenarbeit (§ 2 Abs. 1 
BetrVG) abgeleitete Grundsatz gebietet 
es, den Arbeitgeber nur mit Kosten zu 
belasten, die zur ordnungsgemäßen 
Durchführung der Aufgaben des Be-
triebsrats unvermeidbar sind. Lässt 
sich eine Aufgabe des Wahlvorstands 
bei gleicher Effektivität kostengünsti-
ger erledigen, würde der Wahlvorstand 

Mitglieder des Wahlvorstandes haben vom Tag ihrer Bestellung an einen besonderen 
Kündigungsschutz. Sie sind insoweit Betriebsratsmitgliedern gleichgestellt. 

Durch den besonderen Kündigungsschutz der Mitglieder des Wahlvorstands (§ 15 Abs. 
3 BetrVG) kann eine Kündigung nur als außerordentliche Kündigung ausgesprochen 
werden. Zudem bedarf es der vorherigen Zustimmung des Betriebsrats (§ 103 BetrVG). 
Diese Art des Kündigungsschutzes endet mit dem Tag der Bekanntgabe des Wahlergeb-
nisses. Danach schließt sich ein Zeitraum von sechs Monaten an, in dem ein sogenann-
ter nachwirkender Kündigungsschutz besteht. Hier kann die Kündigung ebenfalls nur 
als außerordentliche Kündigung ergehen, das Erfordernis der zusätzlichen Zustimmung 
durch den Betriebsrat entfällt jedoch. 

Einen gleichgearteten Kündigungsschutz haben die Mitarbeiter, die sich für das Amt 
des Betriebsrats bewerben. Dieser Schutz beginnt, wenn der Wahlbewerber auf einem 
Wahlvorschlag steht, der den formellen Voraussetzungen für Wahlvorschläge entspricht. 
Wie bei Mitgliedern des Wahlvorstands endet der Kündigungsschutz mit der Bekanntga-
be des Wahlergebnisses und geht sodann in den nachwirkenden Kündigungsschutz über.

Bewerber für das Amt eines Wahlvorstands haben, ebenso wie Wahlhelfer oder Vermitt-
ler, dagegen keinen besonderen Kündigungsschutz. Allerdings können sich diese Perso-
nen unter Umständen darauf berufen, dass ihre Kündigung eine „Wahlbehinderung“ des 
Arbeitgebers ist und damit als unzulässige Maßnahme nichtig. Im Kündigungsprozess 
würde sodann dem Arbeitgeber die Beweislast dafür aufgebürdet, dass die Kündigung 
nicht im Zusammenhang mit den Vorbereitungen zur Betriebsratswahl zu bringen ist.

Einen gesetzlichen Sonderfall bilden lediglich die sogenannten Initiatoren einer 
Betriebsratswahl, bei der ein Wahlvorstand eines bisher betriebsratslosen Betriebs ge-
wählt werden soll. Hier haben die ersten drei Arbeitnehmer, die eine Einladung zu einer 
solchen Betriebsversammlung unterzeichnen, ebenfalls sofortigen und nachwirkenden 
Kündigungsschutz. Kommt es nicht zur Betriebsratswahl, so endet dieser Kündigungs-
schutz spätestens nach drei Monaten.

Besonderer Schutz des Wahlvorstands

KÜNDIGUNGSSCHUTZ
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erfahreneren Wahlvorstand der vergan-
genen Betriebsratswahl einsetzen, zu-
mindest indirekt Früchte tragen. 

Zwar bleibt es dem Betriebsrat weiter-
hin unbenommen, einen unerfahrenen 
Wahlvorstand einzusetzen. Der Wunsch 
des Arbeitgebers wird aber zum – even-
tuell gerichtsverwertbaren – Hinweis an 
den Wahlvorstand, auch Möglichkeiten 
der Unterrichtung durch sachkundige 
Arbeitnehmer des Betriebs oder des 
Unternehmens zu nutzen. Es sollen vor-
handene innerbetriebliche Erkenntnis-
quellen zunächst erschlossen werden, 
um den Grundsatz der Verhältnismäßig-
keit einzuhalten. Der Arbeitgeber kann 
also einen unerfahrenen Wahlvorstand 
darauf verweisen, auf Betriebsangehö-
rige und deren Erfahrungen, Unterlagen 
und Arbeitsmittel der vergangenen Be-
triebsratswahl zurückzugreifen. 

THOMAS MUSCHIOL ist 
Fachautor und Rechtsanwalt 
mit Schwerpunkt im Arbeits- 
und betrieblichen Sozialversi-

cherungsrecht in Freiburg.

Der Arbeitgeber muss notwendige Kosten übernehmen, das taucht an unterschied-
lichen Stellen im Betriebsverfassungsrecht (BetrVG) auf. Entscheidend dabei ist, wie 
der Begriff der Notwendigkeit im jeweiligen Fall auszulegen ist. 

Muss das denn sein? Spätestens bei der geschätzten Kostenaufstellung für den Sach- 
und Freistellungsaufwand bei der Vorbereitung und Durchführung der Betriebsratswah-
len dürfte sich der Arbeitgeber diese Frage stellen. Wird diese jedoch ernsthaft mit der 
Überlegung verbunden, sich gegen die angeblich zu hohen Kosten zu wehren, so würde 
der Fachjurist zum Ausgang des Verfahrens wohl antworten: „Es muss dann nicht sein, 
wenn die Kosten nicht notwendig sind.“

Es ist also zunächst der unbestimmte Rechtsbegriff der „Notwendigkeit“ auszulegen, 
der darüber entscheidet, ob eine Kostenposition als unberechtigt anzusehen ist. Letzt-
lich zieht sich dieser Begriff durch das gesamte BetVG und taucht daher auch bei der 
Pflicht zur Kostentragung der Betriebsratswahl gemäß § 20 BetrVG auf.

Wie aber können unterschiedliche Meinungen über das, was „notwendig“ ist, geschlich-
tet werden und welcher Maßstab ist anzuwenden? Schaut man sich dazu die reichhaltige 
Rechtsprechung an, so sieht es zunächst nicht rosig aus, was die Argumente der Arbeit-
geberseite betrifft. Die Entscheidung des Betriebsrats, so wird von den Arbeitsgerichten 
stets vorangestellt, unterliege nur einer begrenzten arbeitsgerichtlichen Kontrolle. 
Schließlich bestehe ein Beurteilungsspielraum des Betriebsrats, den die Gerichte zu be-
achten haben. Es könne daher nur geprüft werden, ob die Entscheidung des Betriebsrats, 
die zur Kostenbelastung des Arbeitgebers führt, auch den berechtigten Interessen des 
Arbeitgebers Rechnung getragen habe (BAG, Beschluss v. 12.5.1999, 7 ABR 36/97).

Was wirklich notwendig ist

AUSLEGUNG

rechtsmissbräuchlich handeln, wenn er 
den teureren Weg wählt. Zudem können 
bestimmte Kosten für den Arbeitgeber 
unzumutbar werden, wenn sie nicht im 

Verhältnis zur Größe und Leistungsfä-
higkeit des Betriebs stehen. An dieser 
Stelle könnte zum Beispiel der Wunsch 
des Arbeitgebers, man möge doch den 
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Beschäftigt man sich mit Flexi-
bilität in der Arbeitszeitgestal-
tung, führt dies unweigerlich 
auch zu einer Diskussion über 

Wohl oder Übel der gesetzlichen Rah-
menbedingungen. Während auf Ar-
beitnehmerseite die Bestimmungen 
des Arbeitszeitgesetzes als zwingender 
Schutzstandard hochgehalten werden, 
bezeichnen Arbeitgeber einzelne Re-
gelungen als steinzeithaft, die mit mo-
dernen Formen der Arbeitsgestaltung  
wenig gemein haben. 

Diese Debatten helfen jedoch in der 
Praxis wenig weiter. Und so gibt es 
bereits taugliche Praxismodelle – de-
ren Grundlagen sind in den jeweiligen 
Kästen beschrieben – innerhalb der 
Grenzen des Arbeitszeitgesetzes, die 
bestehende Flexibilisierungsmöglich-
keiten ausnutzen.

Wie viel Zeitsouveränität das  
Arbeitsverhältnis verträgt

Vor einem näheren Blick auf die Vor- 
und Nachteile dieser Modelle sei jedoch 
eine grundsätzliche Frage vorangestellt, 

Von Barbara Reinhard um die rechtlichen Grenzen abzuste-
cken: Kann bei einer selbstbestimmten 
Arbeitszeit noch von einem Arbeitsver-
hältnis die Rede sein? Oder anders: Wie 
viel Zeitsouveränität verträgt das Ar-
beitsverhältnis?

Zunächst war die Flexibilität in der 
Arbeitszeitgestaltung von Arbeitgeber-
seite getrieben, um Produktions- und 
Auslastungsschwankungen möglichst 
kostengünstig aufzufangen. Heute steht 
dagegen die Zeitsouveränität der Arbeit-
nehmer im Zentrum. Dies galt immer 
schon für die klassischen Formen der 
Teilzeitgestaltung. Denn der Gesetzge-
ber hat hier vorrangig Ansprüche der 
Arbeitnehmer auf eine Zeitreduzierung 
normiert, die von bestimmten Tatbe-
standsvoraussetzungen abhängig sind 
– etwa im allgemeinen Teilzeitrecht, im 
Rahmen der Eltern- oder Pflegezeit. In 
sämtlichen Fällen soll dem Arbeitnehmer 
aufgrund besonderer Lebensumstände 
eine von ihm benötigte Arbeitszeitan-
passung eingeräumt werden.

Über diese Sondergestaltung hinaus 
wird nunmehr aber weit umfassender 
unter den Aspekten lebenslauforien-
tierter Arbeitszeitgestaltung und zu-
friedenstellender Zeitsouveränität ein 
Anspruch der Arbeitnehmer auf flexible 
Arbeitszeitmodelle gefordert – unab-
hängig von anlassbezogenen Umstän-
den. Entsprechend enthält zum Beispiel 
das „Weißbuch Arbeiten 4.0“ auch eine 
Reihe von Reformvorschlägen, die ganz 
wesentlich auf arbeitnehmerbezogene 
Zeitsouveränität gerichtet sind. 

Ein derart weitgehendes Selbstbestim-
mungsrecht steht jedoch in Widerspruch 

zum gesetzlichen Direktionsrecht des 
Arbeitgebers (§ 106 GewO). Schließlich 
zählt es zur grundsätzlichen Charakte-
ristik des Arbeitsverhältnisses, dass der 
Arbeitgeber Inhalt, Ort und insbesonde-
re Zeit der Arbeitsleistung einseitig nä-
her bestimmen kann. 

Um eines klarzustellen: Selbstver-
ständlich können Arbeitgeber auf diese 
Rechte (teilweise) verzichten oder sie 
können Arbeitnehmern individualrecht-
lich oder kollektivrechtlich ausgestal-
tete Wahloptionen einräumen. Entzöge 
aber der Gesetzgeber dem Arbeitgeber 
das zeitliche Weisungsrecht, würde er 
sich gleichzeitig sehr deutlich von dem 
Vertragstyp des Arbeitsverhältnisses 
entfernen. Denn besteht die Möglichkeit 
der Ablehnung bestimmter Tätigkeiten 
zu konkreten Zeiten und kann der Ar-
beitnehmer die Lage seiner Arbeit frei 
bestimmen, so dürfte eher von einem 
freien Dienstvertrag oder Heimarbeits-
verhältnis (BAG vom 14.6.2016; Az. 9 
AZR 305/15) die Rede sein. 

Praxismodell eins: 
Die Vertrauensarbeitszeit

Die Vertrauensarbeitszeit zeichnet sich 
dadurch aus, dass der Arbeitgeber auf 
formale Arbeitszeitvorgaben verzichtet 
und den Arbeitseinsatz im Wesentlichen 
über Arbeitsergebnisse steuert. Dabei 
hängt es vom Praxismodell im Einzel-
nen ab, ob der Arbeitgeber bestimmte 
Kernarbeitszeiten als verpflichtende 
Anwesenheitszeiten, äußere Rahmen-
bedingungen wie den frühesten Beginn 
und das späteste Ende oder Schwan-
kungsbreiten von Plus- und Minus-Stun-

Bestehenden Spielraum nutzen
TREND. Mit Blick in die Zukunft fordern Arbeitgeber vehement ein neues Arbeitszeit-
recht. Bis dahin können sie bereits vorhandene Chancen zur Flexibilisierung nutzen.

Mustertext Betriebsvereinbarung zu flexib-

ler Arbeitszeit mit Ampelkonto (HI2088087)

Die Arbeitshilfe finden Sie im Haufe 

Personal Office (HPO). Internetzugriff:

www.haufe.de/hi2088087

ARBEITSHILFE
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den vorgibt. Die Vorteile der Vertrau-
ensarbeitszeit beruhen auf der großen 
Flexibilität und den geringen formalen 
Anforderungen. Dem Arbeitnehmer gibt 
dies Freiräume in der individuellen Ar-
beitszeitgestaltung und ermöglicht ein 
Arbeiten ohne große Bürokratie und 
damit zugleich einen kapazitätsorien-
tierten Einsatz. Das kann wiederum die 
Arbeitszufriedenheit und Motivation 
deutlich fördern. Zudem spart der Ar-
beitgeber Verwaltungsaufwand bei der 
Arbeitszeiterfassung und -auswertung. 
Auch ermöglicht die Steuerung über Ar-
beitsergebnisse eine Fokussierung auf 
die Arbeitsinhalte. Aus diesen Gründen 
ist Vertrauensarbeitszeit gerade im Lei-
tungs- und AT-Bereich sehr beliebt. 

Den Vorteilen steht jedoch der Nach-
teil entgegen, dass die Zeitsouveränität 
dem Arbeitnehmer auch ein erhöhtes 
Maß an Eigenorganisation und Verant-
wortung abverlangt, welchem nicht je-
der Arbeitnehmer gerecht werden kann. 
Zudem müssen sich Vorgesetzte auf 
einen Führungsstil einrichten, der sich 
deutlich von den klassischen Methoden 
abgrenzt. So müssen Vorgesetzte einer-
seits „loslassen“ können, insbesondere 

keine heimlichen parallelen Arbeitszeit-
aufzeichnungen führen. Andererseits 
gilt es aber auch, über Inhalte und Ziele 
hinreichend zu steuern, um zum Bei-
spiel Überlastungen entgegenzuwirken 
und die Arbeitnehmer in ihrer Eigenor-
ganisation zu unterstützen. Das Modell 
geht nicht selten mit einer Arbeitszeit-
erhöhung anstelle einer -verdichtung 
aufgrund falscher Planungen, unkon-
trollierter Aufgabensteuerung oder auch 
einer falschen Einschätzung der eigenen 
Leistungsfähigkeit einher. Vertrauensar-
beitszeit hat daher den Ruf, lediglich un-
bezahlte Überstunden zu fördern. 

Sofern jedoch eine angemessene Auf-
gabenverteilung und kluge Führung 
durch die Vorgesetzten erfolgen, kann 
dem vorgebeugt werden. Dann ist das 
Modell gut geeignet, den beiderseitigen 
Gestaltungsinteressen gerecht zu wer-
den und selbstbestimmtes, kapazitätso-
rientiertes Arbeiten zu ermöglichen.

Praxismodell zwei:

Das Abrufarbeitsverhältnis

Die Arbeit auf Abruf bietet dem Arbeit-
geber einen enorm großen Spielraum, 
Arbeit nur bedarfsorientiert abzurufen 

und damit passgenau Lohnkosten auf 
das erforderliche Maß zu reduzieren. 
Zwar sind die gesetzlichen Mindest-
vorgaben des § 12 Teilzeit- und Befris-
tungsgesetz (TzBfG) und die in der 
Rechtsprechung entwickelte 25-Pro-
zent-Beschränkung einzuhalten. Dies 
kann unter Berücksichtigung von Pro-
duktionszyklen und Planungsmöglich-
keiten aber als hinnehmbar betrachtet 
werden. Allein die Möglichkeit, bei ei-
ner Teilzeitvorgabe von 30 Stunden pro 
Woche innerhalb kürzester Frist nahezu 
Vollzeit abrufen zu können, ermöglicht 
hohe Flexibilität auf Arbeitgeberseite.

Für die Arbeitnehmer bringt die Ab-
rufarbeit dagegen kaum Vorteile: Sie 
nimmt dem Arbeitnehmer Vergütungs-
sicherheit, erfordert kurzfristige Sonde-
reinsätze und ist mit Blick auf den rein 
bedarfsgesteuerten Abruf vollständig 
fremdbestimmt. Unabhängig von den un-
terschiedlichen Interessenlagen mag ein 
weiterer Nachteil in der Praxis schlicht 
darin liegen, dass Arbeit auf Abruf in 
einem Arbeitnehmermarkt, gerade un-
ter Berücksichtigung eines möglichen 
Fachkräftemangels, weder akzeptiert 
wird, noch das richtige Mittel ist, um 
dringend erforderliche Arbeit passge-
nau erledigen zu lassen. Es geht heut-
zutage häufig weniger um punktgenaue 
Arbeitseinsätze als um den Einsatz gut 
ausgebildeter Kräfte überhaupt. 

Das Modell bleibt aber in Branchen at-
traktiv, in denen hohe Kurzzeitschwan-
kungen in der Auslastung vorliegen, die 
auch nur mit kurzem oder gar nicht mit 
Vorlauf geplant werden können, und in 
denen der Arbeitgeber ein einseitiges 
Einsatzrecht benötigt. Dies gilt zum 
Beispiel für die Restaurant- oder Hotel-
branche.

Praxismodell drei: 
Das Zeitwertkonto

Die Gesetzesvorgaben, insbesondere 
zu den Insolvenzsicherungs- und Ver-
waltungspflichten, machen die Lang-
zeitkonten teuer und verwaltungsauf-
wendig. Sie stellen daher für kleinere 

Variable Arbeits-
zeit: Schon heute 
sind verschie-
dene Modelle 
möglich.
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Betriebe und Unternehmen kein taugli-
ches Flexibilisierungsmodell dar. Kann 
man aufgrund des Skaleneffekts diese 
Nachteile aber ausblenden, bieten Lang-
zeitkonten enorme Gestaltungsmög-
lichkeiten. So kann über weitgehend 
arbeitnehmerfinanzierte Modelle sowie 
Sondereinbringungen des Arbeitgebers 
eine Grundlage geschaffen werden, um 

langfristige, sozialversicherungsrecht-
lich geschützte und damit sehr attrakti-
ve Freistellungsphasen zu finanzieren. 

Die Zwecke sind vielfältig und geben 
dem Arbeitnehmer ein breites Einsatz-
spektrum, wenn dieses nicht vertraglich 
eingeschränkt wird: Sie gehen von der 
Zusatzfinanzierung einer Eltern- oder 
Pflegezeit, über die Finanzierung von 

Ausbildungs- und Weiterbildungs-
phasen hin zu freizeitorientierten 
Sabbaticals oder der Gestaltung des 
Vorruhestands. Aufgrund der längeren 
Ansparphase bieten Langzeitkonten den 
Arbeitgebern einen größeren Planungs-
vorlauf und binden zugleich Arbeitneh-
mer an ein Unternehmen. Zudem bietet 
die Vertragsfreiheit in der Zweckgestal-
tung eine passgenaue Ausrichtung an 
die Bedürfnisse des Unternehmens wie 
auch an die Wünsche der Arbeitnehmer.

Im Gegensatz hierzu ist das Gleit-
zeitkonto auf kurzfristige Arbeits-
zeitschwankungen ausgerichtet. Dabei 
bietet es aber ebenfalls Arbeitgebern wie 
Arbeitnehmern große Vorteile. Es ermög-
licht einerseits kapazitätsorientiertes 
Arbeiten und andererseits gewinnt der 
Arbeitnehmer über selbstbestimmte 
Ausgleichszeiträume Arbeitszeitsou-
veränität. Die auf einem Gleitzeitkonto 
einzubringende Mehr- und Minderar-
beit in Kombination mit einem flexiblen 
Gleitzeitrahmen schafft Freiräume, die 
dem Arbeitnehmer mit Blick auf unter-
schiedliche Alltagsbedürfnisse sehr ent-
gegenkommen.

Nicht zu unterschätzen ist jedoch 
die Notwendigkeit eines Arbeitszeitma-
nagements beim Einsatz von Gleitzeit-
konten: Es liegt offensichtlich in der 
Natur der (deutschen) Arbeitnehmer, 
das Gleitzeitkonto als Sparbüchse zu 
nutzen und möglichst viele Plusstunden 
anzusparen. Dies widerspricht jedoch 
dem eigentlichen Ausgleichszweck. Ein 
Gleitzeitkonto muss „atmen“ und sich 
in relativ überschaubaren Abständen in 
beide Richtungen bewegen. 

Um diesen Zweck nicht zu verfehlen, 
sind Ampel-Gestaltungen sinnvoll, die im 
Sinne der Ampelfarbenlogik bestimmte 
Höchst- und Mindesteinbringungen und 
damit einhergehende Warnhinweise re-
geln. Da Papier geduldig ist, sollte das 
Kontenmanagement auch immer mit 
Transparenz über die Kontenstände für 
Vorgesetzte und Eingriffsmöglichkeiten 
bei Fehlentwicklungen einhergehen. 
Zudem ist eine gewisse Zwangskontrol-

Führt der Arbeitgeber Vertrauensarbeitszeit ein, überlässt er dem Arbeitnehmer  
teilweise oder vollständig die Festlegung der konkreten Arbeitszeit. 

Bei der Vertrauensarbeitszeit ist die konkrete Arbeitszeit nicht vom Arbeitgeber vorge-
geben. In der Summe muss sie jedoch der vertraglichen Wochenarbeitszeit entsprechen. 
Dabei gelten selbstverständlich sämtliche Vorgaben des Arbeitszeitgesetzes, sodass 
der Arbeitnehmer Pausen- und Ruhezeiten sowie Vorgaben zur Nachtarbeit und zur 
Beschränkung der täglichen Höchstarbeitszeit beachten muss. Des Weiteren – und 
das wird in der Praxis nicht selten übersehen – gelten auch bei Vertrauensarbeitszeit 
uneingeschränkt die Aufzeichnungspflichten nach dem Arbeitszeitgesetz. Zudem hat der 
Betriebsrat auf der Grundlage seiner Kontrollrechte nach § 80 Betriebsverfassungsgesetz 
Anspruch auf Auskunft über Beginn und Ende der Arbeitszeiten sowie über die Einhal-
tung der Ruhezeiten (BAG vom 6.5.2003, Az. 1 ABR 13/02).

Mehr Freiheit bei gleichen Grenzen

VERTRAUENSARBEITSZEIT

Bei der Arbeit auf Abruf besteht eine große Flexibilität für Arbeitgeber, weil sie die 
Arbeitnehmer je nach Bedarf abrufen können. Es sind jedoch auch einige gesetzliche 
Vorgaben bei der Durchführung des Modells zu beachten.

Die Arbeit auf Abruf ist im Teilzeit- und Befristungsgesetz (TzBfG) geregelt und stellt 
eine Sonderform der Teilzeitarbeit dar. Arbeit auf Abruf liegt vor, wenn der Arbeitneh-
mer seine Arbeitsleistung nur entsprechend dem jeweiligen Arbeitsanfall zu erbringen 
hat (§ 12 TzBfG). Arbeit fällt insofern an, wenn aus Sicht des Arbeitgebers die Arbeits-
leistung benötigt wird. Besonderes Merkmal der Abrufarbeit ist das Recht des Arbeit-
gebers, entsprechend dem Arbeitsanfall die Lage und die Dauer der Arbeit bestimmen 
zu können (BAG vom 7.12.2005, Az. 5 AZR 535/04). Dabei ist im Arbeitsvertrag eine 
bestimmte (Mindest-)Dauer der wöchentlichen oder täglichen Arbeitszeit festzulegen 
und der Arbeitgeber hat eine Mindestankündigungsfrist von vier Tagen zu beachten. Mit 
Blick auf eine AGB-Kontrolle von Formulararbeitsverträgen begrenzt die Rechtsprechung 
die Möglichkeit eines über die Mindestdauer hinausgehenden Abrufs von Arbeitszeit auf 
25 Prozent – dies in Anlehnung an die Rechtsprechung zur Widerruflichkeit von Lohnbe-
standteilen (BAG vom 7.12.2005, Az. 5 AZR 535/04).

Darf es bei Bedarf ein wenig mehr sein?

ARBEIT AUF ABRUF
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le aufgrund der Vorgaben des Mindest-
lohngesetzes nötig. Schließlich fordert 
§ 2 Abs. 2 Mindestlohngesetz die Erfül-
lung des Mindestlohns innerhalb einer 
Jahresfrist. 

Praxismodell vier:

Die Flex- oder Wahlarbeitszeit

Über die Wahlarbeitszeit wird dem Ar-
beitnehmer letztlich in erweitertem Rah-
men das geboten, was politisch schon 
lange gefordert wird: Der Arbeitnehmer 
erhält die über das TzBfG hinausgehen-
de Möglichkeit, befristete Teilzeit zu 
wählen. Das bedeutet konkret eine Ab-
senkung der Grundarbeitszeit für einen 
befristeten Zeitraum, beispielsweise 

für zwei Jahre. Zudem stellt die Teilzeit 
insofern keine Einbahnstraße dar, als 
die Grundarbeitszeit auch erhöht wer-
den kann. So können Arbeitnehmer je 
nach Lebensphase und individuell eine 
zeit- oder geldorientierte Auswahl tref-
fen. Und zugleich erhält der Arbeitge-
ber über Fristen- und Phasenvorgaben 
Planungssicherheit. Kombiniert man 
dieses Modell mit den vorgenannten Va-
rianten einer Gleitzeit oder der Zeitwert-
konten, so ist eine an den Betriebs- und 
Unternehmensinteressen ausgerichtete 
spezifische Ausgestaltung auf Basis von 
Kollektivverträgen möglich.

Zu beachten ist jedoch, dass die ver-
tragliche Ausgestaltung einer detail-

lierten Regelung bedarf, zum Beispiel 
zu den Auswahlbestimmungen und 
Anspruchsvoraussetzungen, zu den An-
forderungen an eine Ablehnung einer 
Mehr- oder Minderleistung durch den 
Arbeitgeber sowie zu Abweichungen im 
Einzel- oder Sonderfall. Zudem ist ein 
solches Modell sicherlich planungsin-
tensiver als der Einsatz von Standard-
Arbeitszeiten. Mit den passenden 
Planungstools und einem vertrauens-
vollen Umgang der beteiligten Partner 
kann das Modell jedoch für hohe Zufrie-
denheit auf Arbeitnehmerseite und für 
einen kapazitätsorientierten Personal-
einsatz auf Arbeitgeberseite sorgen.

Arbeitszeitflexibilisierung:  
Viele Optionen, keine Einheitslösung 

Die Praxismodelle mit ihren Vor- und 
Nachteilen zeigen: Nutzen Unterneh-
men die bestehenden Flexibilisierungs-
möglichkeiten, können sie bereits heute 
in vielen Fällen den Spagat zwischen be-
trieblichen Bedürfnissen und individu-
eller Arbeitszeitsouveränität meistern. 
Klar ist aber auch, dass nicht jedes Mo-
dell für jedes Unternehmen das richtige 
ist. Zumal jede Form der Arbeitszeitfle-
xibilisierung unterschiedliche Arbeit-
nehmer- wie auch Arbeitgeberinteres-
sen bedient.

Es ist daher auch wenig hilfreich, 
wenn der Gesetzgeber künftig Ein-
heitslösungen für alle vorgeben will, 
insbesondere wenn es sich um reine 
Arbeitnehmeransprüche handelt. Viel-
mehr sind es sind die Kollektivparteien, 
in deren Händen eine solche interessen-
geleitete und punktgenaue Ausgestal-
tung verbleiben sollte. Sicherlich werden 
ihnen am Verhandlungstisch weiterhin 
gute und praxisorientierte Lösungen 
gelingen. Dabei gilt das Motto: Nichts 
muss, alles kann. 

Ob nun Gleitzeit- oder Langzeitkonto: In beiden Fällen soll Mehrarbeit über ein Konto 
aufgefangen werden, um spätere Freistellungen auszugleichen.

Bei Arbeitszeitkonten ist zwischen den Flexi- oder auch Gleitzeitkonten einerseits und 
den Lebensarbeitszeit- oder Langzeitkonten andererseits zu differenzieren. Während 
Langzeitkonten darauf ausgerichtet sind, längere Freistellungsphasen unter Fortbestand 
des sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisses zu ermöglichen, ist das 
klassische Gleitzeitkonto dazu gedacht, kurzfristige Schwankungen in der Auslastung 
abzufangen und die wöchentliche Arbeitszeit im Rahmen einer Durchschnittsbetrach-
tung festzulegen. Die Modelle zeichnen sich dadurch aus, dass den Interessen beider 
Seiten Rechnung getragen und Mehrarbeit über ein Konto abgefangen wird, um sodann 
dem Arbeitnehmer verschiedene Möglichkeiten eines kurzfristigen oder längerfristigen 
Ausgleichs zu gewähren. Flexi-Konten sind gesetzlich nur sehr rudimentär geregelt, 
Langzeitkonten unterliegen dagegen einer detaillierten gesetzlichen Ausgestaltung im 
Sozialgesetzbuch IV. 

Sparbuch für Arbeitszeit

ZEITWERTKONTO

Die Flex- oder auch Wahlarbeitszeit ist eine neuere Form der Flexibilisierung, die  
aus der betrieblichen Praxis, insbesondere aus der kollektivrechtlichen Gestaltung 
der Arbeitszeit stammt.

Die Wahlarbeitszeit stellt eine Kombination aus verschiedenen Modellen dar: Einerseits 
beinhaltet sie ein befristetes – und damit längerfristiges – Teilzeitmodell, da der Arbeit-
nehmer zwischen einer Grundarbeitszeit und befristeter Reduzierung oder Aufstockung 
wählen kann. Andererseits kann dieses Wahlmodell kombiniert werden mit Gleitzeit-
konten, das heißt weiteren Schwankungsmöglichkeiten, und auch mit einem Langzeit-
konto zur langfristigen Einbringung von Mehrarbeit.

Kombination aus mehreren Modellen

WAHLARBEITSZEIT
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sie dennoch in der Massenentlassungs-
anzeige anzugeben – sofern jedenfalls 
der Zustimmungsantrag in den 30-Tage-
Zeitraum fällt.

Argumente gegen Vorverlagerung

Damit steht die Entscheidung des BAG 
ausdrücklich im Widerspruch zum 
Wortlaut des Gesetzes. In § 17 KSchG 
ist ein Zeitraum von 30 Kalenderta-
gen erwähnt, in den „die Entlassung“ 
fallen muss. Bestimmt man diese (wie 
der EuGH) als den Zeitpunkt des Aus-
spruchs der Kündigung, ist eindeutig, 
dass eine Kündigung außerhalb des 
30-Tage-Zeitraums – unabhängig von al-
len möglichen behördlichen Zustimmun-
gen oder Anträgen auf Zustimmung –  
nicht in diese Massenentlassung fällt.

Die Entscheidung des BAG ist bereits 
aus dem Grund systemwidrig, da eine 
Entlassung durch den Antrag bei der 
Behörde noch nicht veranlasst ist. Der 

30 Tage – oder auch länger
URTEIL. Erneut gibt es Zweifel bei Massenentlassungen, da das BAG an bislang klaren 
Auslegungen und Fristen rüttelt. Eine Lösung kann der Abbau in Kleingruppen sein.

Wer sich mit Massenentlas-
sungen beschäftigte, war 
bislang schon leidgeprüft. 
Die Bundesagentur für Ar-

beit (BA) und die Rechtsprechung bauen 
hier seit Jahren neue Hürden auf. Daher 
war bereits in der Ausgabe 02/2017 des 
Personalmagazins das neue Formular 
der BA zur Massenentlassung sowie die 
Widersprüche, die sich aus diesem erge-
ben, Thema. 

Zumindest eine Grundfeste schien 
jedoch durch den EuGH geklärt und 
weiteren Neuerungen entzogen. So galt 
seit der Junk-Entscheidung des EuGH 
(27.1.2005, Az. C-188/03) der Zeitpunkt 
der Kündigung oder des Abschlusses 
eines Aufhebungsvertrags als entschei-
dend für das Vorliegen einer Entlassung 
im Sinne des § 17 Kündigungsschutzge-
setz (KSchG). Kommt es also innerhalb 

Von Anne Dziuba und Kathrin Bürger  von 30 Kalendertagen zu Entlassungen 
in diesem Sinne, deren Anzahl die Gren-
zen des § 17 KSchG übersteigt, so sind 
die Vorgaben für Massenentlassungen 
zu beachten.

An dieser Auslegung der Entlassung 
hat das Bundesarbeitsgericht (BAG) 
nach der Vorgabe durch das Bundesver-
fassungsgericht (BVerfG vom 8.6.2016, 
Az. 1 BVR 3634/13) nun gerüttelt. Das 
BAG stellt nämlich in seiner aktuellen 
Entscheidung (Urteil vom 26.1.2017, Az. 
6 AZR 442/16) auf den Zeitpunkt des 
Antrags auf Zustimmung zur Kündigung 
bei der Behörde ab. Im konkreten Fall 
hatten die Erfurter Richter zur Kündi-
gung einer Arbeitnehmerin in Elternzeit 
entschieden. Danach gilt: Auch wenn 
sich der Ausspruch dieser Kündigung 
aufgrund des vorher notwendigen Zu-
stimmungsantrags bei der jeweiligen 
Behörde derart verzögert, dass sie nicht 
mehr in den 30-Tage-Zeitraum fällt, so ist 

Kleingruppen unterhalb der 
gesetzlichen Schwelle bilden: 
So können neue Hürden des 
BAG umgangen werden.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an redaktion@personalmagazin.de
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jeweilige Arbeitgeber kann sich selbst 
bei einer Zustimmung entscheiden, von 
der Kündigung abzusehen. Ganz abge-
sehen von den Fällen, in denen die ent-
sprechende Behörde eine Zustimmung 
verweigert oder sich damit Zeit lässt. 
Dann kann es auf lange Sicht nicht zum 
Ausspruch einer Kündigung kommen. 

Zudem erfolgt die Betriebsratsanhö-
rung nach § 102 Betriebsverfassungs-
gesetz (BetrVG) üblicherweise zeitnah 
mit dem Antrag auf Zustimmung an 
die Behörde. Um etwaige Einwände des 
Gremiums in die Entscheidung über die 
Kündigung noch einzubeziehen, darf der 
Arbeitgeber zu diesem Zeitpunkt noch 
gar nicht final entschlossen sein. Das 
BAG definiert also einen Zeitpunkt als 
„Entlassung“, zu dem die Entscheidung 
über den Ausspruch der Kündigung 
noch nicht abschließend gefallen ist.

Auch mit dem Sinn und Zweck der 
Massenentlassungsanzeige lässt sich die 
Auslegung nicht begründen. Denn BAG 
und BVerfG argumentieren, dass der 
individuelle Schutz der Massenentlas-
sungsanzeige dem Arbeitnehmer einen 

zusätzlichen Unwirksamkeitsgrund für 
die Kündigung eröffnen soll. Diese Ar-
gumentation verkennt, dass die Massen-
entlassungsanzeige in erster Linie nicht 
dem Arbeitnehmerschutz dient, sondern 
die Agentur für Arbeit frühzeitig über 
künftige Arbeitssuchende in Kenntnis 
setzen und so die Vermittlung erleich-
tern soll. Die Kündigung bestimmter 
Arbeitnehmergruppen zu erschweren: 
Das war nie Intention des Gesetzgebers. 
Vielmehr ist die Argumentation des BAG 
ersichtlich vom Bemühen geprägt, die 
Vorgabe des BVerfG umzusetzen. 

Wünschenswert wäre hier eine Über-
prüfung dieser Rechtsprechung durch 
den EuGH an den Maßstäben der Junk-
Entscheidung. Die Vorverlagerung der 
Entlassung auf einen Zeitpunkt vor dem 
Ausspruch der Kündigung widerspricht 
jedenfalls auf den ersten Blick den bishe-
rigen Festlegungen des EuGH.

Wirkung auf andere Zustimmungen

Auch wenn die Entscheidungen des 
BAG und BVerfG nicht nachvollziehbar 
erscheinen, so sind sie dennoch in der 

Praxis zu beachten. Es bleibt daher die 
Frage, auf welche weiteren – von be-
hördlichen Zustimmungen abhängige – 
Kündigungen sie sich auswirken.

Pflegezeit und Mutterschutz betroffen

Möglich (und wahrscheinlich) ist eine 
Übertragung der Rechtsprechung auf 
die Kündigung von Arbeitnehmern, 
die sich in Pflegezeit nach dem Famili-
enpflegezeitgesetz (FamPflG) befinden. 
Schließlich ist § 9 FamPflG dem Kün-
digungsschutz nach § 18 Abs. 1 Satz 2 
BEEG nachgebildet. Auch hier könnten 
Gerichte davon ausgehen, dass vor-
nehmlich Frauen Pflegezeit nehmen 
und damit eine mittelbare Benachteili-
gung wegen des Geschlechts vorliegt.

Ob sich die Thematik auch bei Ar-
beitnehmerinnen im Mutterschutz 
stellt, hängt davon ab, ob man mit der 
EuGH-Rechtsprechung auch reine Vor-
bereitungshandlungen während der 
Schutzfrist als verboten ansieht (Urteil 
vom 11.10.2007, Az. C-460/06). Nach der 
Neufassung des Mutterschutzgesetzes, 
nach der auch während des Mutterschut-
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zes eine die Kündigung vorbereitende 
Handlung nicht mehr rechtswirksam 
vorgenommen werden darf, stellt sich 
schon allgemein die Frage, ob also ein 
Zustimmungsantrag nicht bereits un-
wirksam wäre. 

Der Gesetzentwurf sieht jedoch vor, 
dass mit Zustimmung der Behörde ei-
ne Kündigung ausnahmsweise in der 
Schutzfrist möglich sein soll. Dies setzt 
logisch voraus, dass auch der Antrag auf 
behördliche Zustimmung (und auch eine 
Aufnahme in die Massenentlassungsan-
zeige bei Kündigung mit behördlicher 
Zustimmung) möglich sein muss. Die 
eine Vorbereitungshandlung in der 
Schutzfrist verbietende EuGH-Entschei-
dung und auch die Gesetzesbe-gründung 
selbst beziehen sich dagegen auf Fälle, 
in denen nach Ablauf der Schutzfrist oh-
ne behördliche Zustimmung gekündigt 
werden sollte. Für die Fälle der Kündi-
gung in der Schutzfrist mit Zustimmung 
der Behörde sind also Vorbereitungs-
handlungen zulässig. 

Auswirkung bei Schwerbehinderten

In Betracht kommen auch Kündigungen 
von schwerbehinderten oder gleich-
gestellten Arbeitnehmern. Hier ist die 
Zustimmung des Integrationsamts vor 
der Kündigung einzuholen. Seit Anfang 
2017 ist nunmehr auch die Schwerbe-
hindertenvertretung bei der Kündigung 
von Schwerbehinderten anzuhören. 
Eine ohne diese Beteiligung ausgespro-

chene Kündigung ist unwirksam. Ne-
ben der Tatsache, dass die dem § 102 
BetrVG nachgebildete Vorschrift keine 
Zustimmungsfiktion und auch keine 
Fristen für die Äußerung vorsieht, ist 
zumindest klar, dass eine Beteiligung 
zu erfolgen hat. Dies ersetzt selbstver-
ständlich nicht die Einbeziehung des 
Integrationsamtes, sodass dann wieder 
die eingangs genannte Rechtsprechung 
zum Tragen kommen könnte.

Sonstige mögliche Vorverlagerungen

Noch schwieriger sieht die Beurteilung 
bei anderen Sonderkündigungsschutz-
konstellationen aus, die zwar eine Zu-
stimmung von Behörden oder anderer 
Gremien vorsehen, aber keine spezielle 
AGG-Diskriminierung enthalten. Als 
Beispiel sei der Sonderkündigungs-
schutz von Betriebsräten, Wahlbewer-
bern oder des Wahlvorstands genannt. 

Führt man den Gedanken fort, dass 
bereits Vorbereitungshandlungen und 
Zustimmungsanträge eine „Entlassung“ 
im Sinne des § 17 KSchG darstellen, 
muss man sich auch fragen, ob nicht 
bereits die Anhörung des Betriebsrats 
nach § 103 BetrVG hierunter fällt. Denn 
auch hier ist der Ausspruch der Kündi-
gung – ähnlich wie bei Beteiligung der 
staatlichen Behörde – abhängig von der 
Zustimmung des Betriebsrats. Vergleich-
bar ist auch die Situation, in der eine 
Zustimmung nicht erteilt wird. Dann 
bleiben dem Arbeitgeber ebenfalls nur 

zwei Möglichkeiten: vom Kündigungs-
entschluss abzusehen oder zum Gericht 
zu gehen, um die Zustimmung dort er-
setzen zu lassen.

Lösung: Wellenartiger Personalabbau

Der einfachste Weg, um die dargestell-
ten Probleme zu vermeiden ist, die An-
zeigepflicht zu umgehen und wellenar-
tig, also in mehreren Tranchen, Personal 
abzubauen, das unter den Schwellen-
werten des § 17 KSchG liegt. Der Abbau 
mag sich zwar langwieriger gestalten, 
vermeidet jedoch die unüberschaubaren 
Risiken der Massenentlassung. 

Soweit die Massenentlassungsan-
zeige nicht zu vermeiden ist, müssen 
sämtliche Arbeitnehmer mit Sonderkün-
digungsschutz vorsorglich aufgenom-
men werden, sofern dieser vorbereitende 
Maßnahmen für die Kündigung auslöst 
(Behördenantrag). Dies gilt selbst dann, 
wenn der endgültige Kündigungsent-
schluss sowie die tatsächliche Möglich-
keit des Ausspruchs der Kündigung zu 
diesem Zeitpunkt noch nicht feststehen. 
Das entspricht zwar nicht dem Sinn und 
Zweck der Massenentlassungsanzeige, 
es hilft aber, die Kündigungsschutzver-
fahren rechtssicherer zu gestalten. 

Ob die Agentur für Arbeit hierdurch 
einen besseren Überblick über die auf 
den Arbeitsmarkt fließenden Arbeitneh-
mer erhält, bleibt offen. Ab wann diese 
Taktik „vorsorglich lieber alle aufneh-
men“ wegen Sinnentleerung der Mas-
senentlassungsanzeige die Gefahr der 
Unwirksamkeit beinhaltet, ist derzeit 
nicht abzusehen. 

DR. ANNE DZIUBA ist 
Fachanwältin für Arbeitsrecht 
und Partnerin bei der Beiten 
Burkhardt Rechtsanwaltsge-

sellschaft mbH in München. 

DR. KATHRIN BÜRGER 
ist Partnerin bei der Beiten 
Burkhardt Rechtsanwaltsge-
sellschaft mbH in München.

Die neuen Urteile des BVerfG sowie des BAG haben weitere Unsicherheit bei  
Massenentlassungen geschaffen. Zusammengefasst sollten Arbeitgeber eine Massen-
entlassungsanzeige nach folgenden Leitlinien erstellen:

• Im Zweifel wegen der EuGH-Rechtsprechung alle Mitarbeiter aufnehmen, die auch nur 
entfernt an Arbeitnehmer erinnern (Fremdgeschäftsführer, Leiharbeitnehmer).

•�Im Zweifel alle sonderkündigungsgeschützten Arbeitnehmer aufnehmen, bei denen im 
relevanten 30-Tage-Zeitraum ein Zustimmungsantrag an die Behörde gestellt wurde.

Vorsorglich alle aufnehmen

ZUSAMMENFASSUNG
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SEMINARE

ONLINE-SEMINARE

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

21. September Mit neuen Zielen agiler und schneller 
werden

21. September Gefährdungsbeurteilung: Rechts-
sichere Organisation und Durchfüh-
rung im Betrieb 

27. September Grundlagen und Besonderheiten der 
Entgeltabrechnung 

5. Oktober Prävention von Muskel-Skelett-
Erkrankungen – Rückencoaching am 
Arbeitsplatz

10. Oktober Die Reform des Mutterschutzgesetzes 
zum 1. Januar 2018

12. Oktober Sachzuwendungen an Arbeitnehmer: 
Geldwerte Vorteile in der Lohnab-
rechnung 

18. Oktober   Studenten und Praktikanten:  
Was Arbeitgeber wissen müssen

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

20. bis 22. 
September, 
Karlsruhe

Erfolgsfaktor Stimme
Tel. 07551 9368-185
www.die-akademie.de 

21. September, 
Stuttgart

DGFP-Kompetenzforum „Mobiles und 
flexibles Arbeiten in KMU“
Tel. 069 713785-200
www.akademie.dgfp.de 

22. September, 
Düsseldorf

Der andere Weg des Führens
Tel. 0211 887-2850
www.fachmedien-veranstaltungen.de 

25. September, 
Stuttgart  

Heute für morgen: Recruitingtrends – 
was kommt, was geht, was bleibt? 
Tel. 0761 898-4433
www.haufe-akademie.de

25. bis 26. 
September, 
Luzern 

Die Macht innerer Klarheit: Vertrauen 
gewinnen – Einfluss steigern
Tel. +41 44722-8500
www.zfu.ch 

Mehr Fitness für HR-Entscheider 

Das bundesweit agierende Netzwerk „HR Fitness Club“ startet im 
September in seine 26. Eventreihe. Unter dem Motto „Manage-
ment Exzellenz – damit der Fisch am Kopf glänzt“ halten an den 

sechs Standorten München, Stuttgart, Frankfurt, Köln, Hamburg und 
Berlin vier Referenten kompakte Vorträge mit unterschiedlichen Blick-
winkeln zum Thema. Im ersten Beitrag wird ein Neun-Rollen-Modell 
für erfolgreiche Manager und damit eine Systematik für gezielte Perso-
nalentwicklung vorgestellt. Weitere Vorträge informieren über mobile 
Pulsbefragungen, die unternehmerischen und arbeitsrechtlichen As-
pekte im digitalen Arbeitsmarkt der Zukunft sowie über relevante The-
menfelder wie Talent-, Innovations- und Digitalisierungsmanagement. 
Dienstleister werden zu den Events nicht zugelassen. Die Teilnahme ist 
kostenlos.   www.hr-contrast.com 

Besser agieren im HR-Beruf – das ist das Ziel des „HR Fitness Club“.

Master für digitales  
Management

Die private SRH Fernhochschule startet im September einen 
Masterstudiengang zum Thema „digitales Management“. Im 
Selbststudium lernen die Teilnehmer, zu Lotsen und Managern 

für die digitale Transformation von Organisationen zu werden. Das be-
rufsbegleitende Fernstudium geht über vier Semester und richtet sich 
an Absolventen eines Erststudiums mit wirtschaftswissenschaftlichen 
Bezügen oder Berufserfahrung mit Managementbezug. Es kombiniert 
technische und ökonomische Grundlagen sowie Managementkompe-
tenzen mit Kenntnissen über erfolgreiche digitale Organisationen. 
Mit erfolgreichem Abschluss aller Prüfungsleistungen erhalten die 
Teilnehmer den Master of Science.  www.mobile-university.de 
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Das verdient ein  
Personal entwickler   

VERGÜTUNGS-CHECK 

Firmengröße  (in Mitarbeitern) Q1 Median Q3

< 21  35.784 Euro  46.012 Euro  53.851 Euro 

21–50  40.270 Euro  48.057 Euro  57.827 Euro 

51–100  39.495 Euro  48.324 Euro  58.255 Euro 

100 –1.000  43.764 Euro  53.519 Euro  60.356 Euro 

> 1.000  48.811 Euro  61.239 Euro  75.215 Euro 

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

QUELLE: COMPENSATION PARTNER, 2017

ÜBERSICHT

Sept.: Personalentwickler

Okt.: Fachlicher Trainer

Nov.: Persönlichkeitstrainer

Dez.: Syndikus

Jan.: Lohn und Gehalt

Feb.: Personalmarketing

März: Personalleiter

April: Personalreferent

Mai: Personalsachbearbeiter

Juni: Personalberater

Juli: Personaldisponent

Aug.: Branchenvergleich

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

entwicklers reicht je nach Unternehmensgröße von 35.784 Euro (Q1) bis 75.215 
Euro (Q3) inklusive Zusatzleistungen. Überstunden werden im Mittel mit 2.293 
Euro pro Jahr vergütet. Rund 30 Prozent erhalten Prämien und 28 Prozent eine 
betriebliche Altersvorsorge. Einen Firmenwagen gibt es für sechs Prozent.

ANZE IGE

An dieser Stelle stellt Ihnen das Personalmagazin hilfreiche 

Redewendungen aus dem Englischen vor. Diese sind dem Haufe 

Praxisratgeber „Business English für Personaler“ entnommen. 

Bei einer Präsentation gilt es, zunächst in 
das Thema einzuführen („announcing the 
topic“): „What I‘m going to explain this 

afternoon are the problems involved in …“ (Heute Nach-
mittag will ich Ihnen die Probleme im Zusammenhang 
mit … erklären). „This morning I’d like to look back at 
the past fiscal year“ (Heute Vormittag möchte ich einen 
Rückblick auf das vergangene Geschäftsjahr geben). 
„You’ve met here today to hear something about our 
ideas on …“ (Sie sind heute hier zusammengekommen, 
um etwas über unsere Vorstellungen von … zu hören). 

„Announcing the topic“
Die Integration im  
Unternehmen fördern  

Wie können Flüchtlinge und Migranten in den Arbeits-
markt integriert werden? Wie können Unternehmen 
deren Potenziale nicht nur bestmöglich weiterent-

wickeln, sondern auch für sich selbst nutzen? Mit der neuen 
Weiterbildung zum Integrationsbeauftragten für Flüchtlinge 
und Migranten will die Dekra Akademie die Teilnehmer befähi-
gen, diese und weitere Fragen zu beantworten. Vermittelt wer-
den Kenntnisse zu den Themenkomplexen Asyl, Anerkennung 
und Arbeitsmarktzugang sowie interkulturelle Kompetenz und 
Gesprächsführung. Es gibt eine Einführung in das Projektma-
nagement und Informationen über finanzielle Fördermöglich-
keiten. Die Weiterbildung ist als Blended-Learning-Lehrgang 
aufgebaut. Der erste Lehrgang startet am 14. September am 
Standort Augsburg.  www.dekra-akademie.de
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Und jetzt dehnen!“ Diese  drei 
Worte sind vielen aus dem 
Sportunterricht, dem Fit-
nessstudio oder dem Vereins-

training geläufig. Die Reaktionen darauf 
können allerdings sehr unterschied-
lich ausfallen: Einige Menschen setzen 
die Dehnübungen nur halbherzig um. 
Manche absolvieren ihr Programm am  
Limit. Wieder andere versuchen es zwar, 
beschweren sich dann jedoch, dass sie 
nichts spüren würden. Die Devise vieler 

Von Simone Rechel    

Introvertiert und involviert
PRAXIS. Introvertierte Personaler müssen im Job laufend ihre Komfortzone verlassen. 
So setzen sie ihre Stärken besser ein und agieren in beruflichen Situationen souverän. 

Trainer lautet dann oft: „Nur, wenn es 
weh tut, dehnt man richtig.“ 

Introvertierte Personalmanager deh-
nen sich täglich. Sie verlassen ihre 
Komfortzone, um noch ein weiteres Be-
werberinterview zu führen, um wichtige 
Projekte in einem weiteren Team-Meeting 
voranzubringen oder sich erneut mit Ma-
nagement und Betriebsrat abzustimmen. 
Dehnen ist gut. Wir vergrößern dadurch 
unsere Komfortzone und wachsen mit un-
seren Herausforderungen.

Der Arbeitsalltag verlangt von Personal-
managern jedoch nicht selten den spon-

tanen Sprung in den Spagat – oder das 
gleichzeitige Dehnen in alle Richtungen. 
Konfliktgespräche, Verhandlungen, Prä-
sentationen, Meetings – in diesen Situ-
ationen scheinen Extrovertierte klar im 
Vorteil. Es fällt ihnen leicht, direkt zu 
kommunizieren, spontan zu reagieren, 
selbstbewusst aufzutreten und andere 
für ihre Ideen zu begeistern. Was aber 
können Introvertierte tun, um in diesen 
Situationen gleichermaßen zu punkten?

Die richtigen Dehnübungen machen

Gerade, weil Extrovertierte mit ihrem 
Verhalten häufig erfolgreich sind, orien-
tieren sich viele Introvertierte an ihrem 
Vorbild. Sie imitieren extrovertierte Ver-
haltensweisen, statt ihre introvertierten 
Stärken zu nutzen. Sie bewundern ihre 
extrovertierten Kollegen dafür, dass sie 
auch mehrstündige Vorstellungstermine 
motiviert absolvieren und sich in Mee-
tings mühelos hohe Gesprächsanteile 
sichern. In dieser Form der Interaktion 
können Extrovertierte ihre Stärken gut 
ausspielen und sogar Energie tanken. 

Introvertierte hingegen erleben die 
verschiedenen Reize in der Interaktion 
mit anderen intensiver. Das ist für sie 
anstrengend – sie verlieren Energie. Ihr 
präferiertes Gesprächsverhalten folgt 
anderen Mustern. Sie hören aktiv zu, 
können sehr gut beobachten und bringen 
häufig viel Empathie für ihre Gesprächs-
partner auf. Lösen sich introvertierte 
Personalmanager von extrovertierten 

Einigeln ist keine gute Lösung.  
Introvertierte Personalmanager können 
lernen, gut zu kommunizieren. ©
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bewusst, können sie ihre Stärken in der 
Verhandlung am besten ausspielen. 
In unvorhergesehenen Situationen müs-
sen sich Introvertierte am stärksten 
dehnen. Mit diesen Vorgehensweisen 
können sie jedoch die Kontrolle behal-
ten und konstruktiv intervenieren:
• Von einem Vorgesetzten, Kollegen 
oder Mitarbeiter mit einem Gespräch zu 
einem wichtigen Thema überrumpelt zu 
werden, ist für Introvertierte besonders 
unangenehm. Sie benötigen Zeit, um 
ihren Standpunkte zu entwickeln. Statt 
das Gespräch jedoch einfach abzubre-
chen, können Introvertierte ihre Empa-
thie bewusst nutzen. Hören sie zunächst 
zu und stellen intelligente Fragen, fühlt 
sich der Gesprächspartner ernst genom-
men und verstanden. An diesem Punkt 
kann ein Folgetermin zur Erarbeitung 
konkreter Lösungen vereinbart werden. 
• Für Introvertierte liegt es auch außer-
halb der Komfortzone, Kollegen spontan 
bei einem Termin zu vertreten. Das Auf-
treten unvorhergesehener Situationen 
lässt sich nicht gänzlich vermeiden. Der 
Introvertierte kann jedoch im Anschluss 
an solche Situationen Problembewusst-
sein bei seinem extrovertierten Kollegen 
erzeugen. Dann kann der Extrovertierte 
solche Situationen künftig entschärfen 
– beispielsweise durch eine frühzeitige 
Kommunikation seiner Verspätung oder 
ein Kurzbriefing im Krankheitsfall.

Nicht zerreißen lassen 

Dosieren introvertierte Personalmana-
ger die Intensität, mit der sie sich im 
Businessalltag dehnen, wachsen sie 
kontinuierlich an adäquaten Herausfor-
derungen. Persönliche Entwicklung ge-
schieht nicht in der Komfortzone, aber 
auch nicht dort, wo Angst und Panik do-
minieren. Wenn es ein bisschen weh tut, 
dann dehnen sie richtig. 

Idealen, ergeben sich ganz neue Wege, 
die sie typgerecht zum Ziel führen:
• Statt sich permanent von einem Be-
werberinterview zum nächsten zu han-
geln, können Introvertierte durch eine 
ausgewogene Tagesplanung, bei der sich 
Bewerbertermine und Schreibtischar-
beit abwechseln, leistungsfähig bleiben. 
• Statt in jedem Gespräch selbst die 
Führung zu übernehmen, können In-
trovertierte die Bewerber durch vorab 
gestellte Präsentationsaufgaben mehr 
in die Pflicht nehmen, um die eigenen 
Energieressourcen zu schonen. 

Vorbereitung für mehr Beweglichkeit

Extrovertierten fällt es leichter, mit we-
nig Vorbereitung in ein Gespräch, eine 
Präsentation oder eine Verhandlung zu 
gehen und nach Bedarf zu improvisie-
ren. Introvertierte fühlen sich hingegen 
wohler, wenn sie ihre Beiträge in Ruhe 
zu Ende denken können, bevor sie diese 
kommunizieren. Sie wollen die Qualität 
des Gesagten bestmöglich absichern. 
Denkpausen wirken in der Interaktion 
jedoch passiv, langsam und unsicher. 
Vorbereitung ist daher der entscheiden-
de Trumpf, um in anspruchsvollen Si-
tuationen beweglich zu bleiben und an 
Überzeugungskraft zu gewinnen. 

Steht beispielsweise ein wichtiges Ge-
spräch mit einem extrovertierten Vorge-
setzten an, benötigen Introvertierte im 
Vorfeld eine gute Strategie. Was ist das 
bestmögliche Ergebnis, das bei einem 
idealen Gesprächsverlauf erreicht wer-
den kann? Genau darauf zielt die rich-
tige Gesprächstaktik ab. Gehen beide 
Seiten unvorbereitet in das Gespräch, ist 
der Extrovertierte durch seine Improvi-
sationsstärke im Vorteil. Macht sich der 
Introvertierte die mangelnde Vorberei-
tung seines Gegenübers jedoch zunutze, 
kann er diesen Vorteil ausgleichen. 

Es gelingt Introvertierten leichter, das 
Gespräch in die eigene Richtung zu len-
ken, wenn sie das Thema zuvor prägnant 
aufbereitet und für eine klare Struktur 
gesorgt haben. Zusätzliche Beweglichkeit 
verschaffen sie sich mit der Vorbereitung 

auf verschiedene Gesprächsszenarien. 
Was wird der Vorgesetzte kritisieren? 
Auf welche Gegenargumente und kri-
tischen Fragen muss reagiert werden? In 
Gesprächen zwischen Vorgesetzten und 
Mitarbeitern geht es immer wieder um 
die gleichen Fragen, Themen und Ein-
wände. Personalmanager kennen diese 
wiederkehrenden Muster bereits aus 
standardisierten Mitarbeitergesprächen. 

Auch in anderen wichtigen Business-
Situationen lohnt es sich, Zeit in die 
Vorbereitung zu investieren – insbeson-
dere, wenn Introvertierte auf Augenhöhe 
mit interaktionsstarken Extrovertierten 
agieren wollen oder müssen: 
• Introvertierten fällt es schwerer, ihre 
Beiträge in Meetings zu platzieren. Ein 
guter Zug kann es sein, vorab die Initi-
ative zu ergreifen und die eigenen The-
men auf die Agenda setzen zu lassen. 
So wird der Einsatz im Meeting nicht 
verpasst und kann vorbereitet werden. 
• Während Extrovertierte leicht aus 
Stichpunkten eine Rede formen, fühlen 
sich Introvertierte bei einer Präsentati-
on vor Publikum mit einem geringeren 
Maß an Improvisation wohler. Es ver-
leiht ihnen Sicherheit, die Rede vorab 
zu schreiben und einzustudieren. Wer 
zuvor übt, bekommt ein gutes Gefühl 
dafür, ob die Wortwahl passt. 
• In Verhandlungen fällt es Introver-
tierten leicht, die Motivation des Ge-
genübers zu verstehen und kooperati-
ve Lösungen zu entwickeln. Während 
Extrovertierte zur Dominanz neigen, 
verfügen Introvertierte häufig über di-
plomatisches Geschick. Sind sich Intro-
vertierte im Vorfeld über den Wert ihrer 
Verhandlungsposition und die Grenzen 
des eigenen Verhandlungsspielraums 
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SIMONE RECHEL ist Coach 
und Trainerin für Introversion 
im Business.

Lösen sich introvertierte 
Personalmanager von 
extrovertierten Idealen, 
ergeben sich für sie 
ganz neue Wege für  
eine typgerechte Kom-
munikation.
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AUS UNSEREM VERLAG. Im Jahr 2015 
gingen 20 Prozent der gesamten 
Wertschöpfung in der Wirtschaft auf 
digitale Geschäftsmodelle zurück. 
2020 werden es 80 Prozent sein. Das 
führt zu einem Paradigmenwechsel 
in der Bildung: Künftiges Lernen ist 
vor allem selbstorganisierte Kompe-
tenzentwicklung und findet im Netz 
statt. Lernen entwickelt sich weg 
von der Belehrung hin zur Ermög-
lichung und Förderung von eigen-
ständigem Lernen. Die Bewertung 

von Lernleistungen fordert nicht mehr, viel zu wissen, sondern 
Wissen zur Lösung von Herausforderungen nutzen zu können. 
Mit ihrem Buch wollen die Herausgeber die notwendigen Verän-
derungen in der Kompetenzentwicklung in Unternehmen, aber 

auch in Schule und Hochschule initiieren. Hierzu tragen zahl-
reiche Autoren aus Wissenschaft und Praxis bei. Sie beschreiben 
unter anderem, wie der Computer als Lernpartner und Denkwerk-
zeug eingesetzt werden sollte, wie das Netz als Lern-Infrastruktur 
genutzt werden kann und wie sich Lehrer, Trainer und Dozenten 
zu Lern-Dienstleistern weiterentwickeln müssen. Sie gehen de-
tailliert auf nötige Veränderungen des Lernens in Schule und 
Hochschule sowie in Unternehmen ein. 

Im Unternehmenskontext beschreiben sie beispielsweise, 
wie simulatives Lernen am Computer funktioniert, wie ein 
Learning-Management-System zur sozialen Kompetenzent-
wicklungs-Plattform weiterentwickelt wird oder wie indi-
viduelle Arbeits- und Lernprozesse durch die Analyse von 
Arbeits- und Lernergebnissen gesteuert werden können. (dfu)
John Erpenbeck, Werner Sauter (Hrsg.): Handbuch Kompetenzentwick-

lung im Netz. 665 Seiten, Schäffer-Poeschel, Stuttgart, 2017. 69,95 Euro.  

 www.schaeffer-poeschel.de

Eine neue Form der Kompetenzentwicklung im Netz

ORGANISATION. Die Digital Natives, also 
die jungen Menschen der sogenannten 
Generation Y und der Generation Z, 
könnten wichtige Akteure der Digitali-
sierung sein – wenn die Unternehmen 
sie zu Wort kommen lassen würden. 
Aber meist tauchen die Personen, die 
mit Internet und digitaler Technik auf-
gewachsen sind, höchstens als Start-up-
Gründer in den Medien auf und nicht 
mit Blick auf die Frage, wie diese hoch-

intelligente, längst durchdigitalisierte und bestens vernetzte In-
ternetgeneration dabei helfen kann, die etablierten Unternehmer 
fit für die Next Economy zu machen. Die Autoren zeigen Maßnah-
men auf, mit denen Unternehmen ihre Strukturen und Prozesse 
zukunftsfähig gestalten können. Diese reichen von Vernetzung 
und Mitbestimmung bis zu Reverse Mentoring und New Work. 
BEWERTUNG: Das Autorenduo – eine Bestsellerautorin sowie ein 
1990 geborener Unternehmensberater – zeigt auf, wo in etablier-
ten Unternehmen Nachholbedarf besteht und welche Lösungs-
wege es gibt. Sie stellen Maßnahmen vor, die schnelle Erfolge 
bringen und solche, die gezielt in die Next Economy führen. (dfu)
Anne M. Schüller, Alex T. Steffen: Fit für die Next Economy. 271 Seiten, 

Wiley-VCH Verlag, Weinheim, 2017. 18,00 Euro.  www.wiley.com

AUS UNSEREM VERLAG. Transformations-
prozesse, Geschäftsmodellwechsel oder 
der Druck des Markts verlangen, dass 
viele Unternehmen immer schneller 
entscheiden müssen. Und schnellere 
Entscheidungen erfordern meist ei-
ne deutlich straffere Führung. Dabei 
zeigt sich, dass der richtige Umgang 
der Führungskräfte mit Druck einer 
der wichtigsten Erfolgsfaktoren dafür 
ist, dass Unternehmen auch in schwie-

rigen Marktsituationen bestehen. In seinem Buch zeigt der Un-
ternehmensberater und ehemalige Personalvorstand Michael 
Wefers sieben kognitive Kompetenzen auf, die Führungskräfte 
benötigen, um in Belastungssituationen bestehen zu können. 
Diese reichen von mentaler Stärke bis zu Durchsetzungskraft, 
von Rollengeschick bis zu Souveränität. Zudem beschreibt er, 
welche Auswirkungen diese kognitiven Kompetenzen auf der 
Ebene der Selbstführung, auf der Ebene der Mitarbeiterführung 
und in der Organisationsentwicklung haben. Mit seinem Buch 
richtet er sich in erster Linie an Führungskräfte und die Leiter 
von Unternehmen. (dfu)
Michael Wefers: Führen unter Druck. 189 Seiten, Haufe-Lexware, Frei-

burg, 2017. 24,95 Euro.   www.haufe.de

Etablierte Unternehmen fit für 
die Next Economy machen

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

FÜHRUNG. Gute Führung beginnt mit 
der richtigen Grundeinstellung. Gute 
Führungskräfte fördern Identifikation, 
klären die Rollen in ihrem Team und 
respektieren die jeweiligen Persön-
lichkeiten. Mit seinem Buch will der 
Trainer, Berater und Coach Thorsten 
Rabenbauer seinen Lesern ermögli-
chen, ihr Führungsrepertoire zu er-
weitern. Er gibt ihnen Werkzeuge an 
die Hand, die sie je nach persönlicher 

Situation einsetzen können. Gleichzeitig will er ihnen einen 
Perspektivwechsel ermöglichen. Deshalb hat er zu jedem Ka-
pitel von Konfliktlösung bis zu generationengerechter Führung 
Praktiker und Fachexperten zu ihrer Perspektive befragt.
BEWERTUNG: Interviews mit Praktikern, Arbeitshilfen und Refle-
xionsfragen helfen beim Umsetzen der Handlungstipps. (dfu)
Thorsten Rabenbauer: Führungsprinzip Wertschätzung. 294 Seiten, Carl 

Hanser Verlag, München, 2017. 25,00 Euro. www.hanser-fachbuch.de

MENTORING. Cross Mentoring – das von-
einander Lernen über Unternehmens-
grenzen hinweg – ist im Gegensatz 
zum Mentoring kaum in der Literatur 
beleuchtet. Das haben die Herausge-
ber und Autoren aus Wissenschaft, 
Beratung und Praxis zum Anlass ge-
nommen, das Thema ausführlich zu 
beschreiben – von den konzeptionellen 
Grundlagen bis zu Projektberichten. 
Sie stellen Firmenbeispiele vor sowie 

Verbände und Dienstleister, die sich auf die Vermittlung von 
Mentoren und Mentees spezialisiert haben. 
BEWERTUNG: Die Autoren stellen das Thema mit wissenschaft-
licher Sorgfalt und hohem Praxisbezug dar. Der Lesefluss wird 
jedoch dadurch erschwert, dass die Autoren durchgängig sowohl 
die männliche als auch die weibliche Form verwenden. (dfu)
Michel E. Domsch, Désirée H. Ladwig, Florian C. Weber (Hrsg): Cross 

Mentoring. 630 Seiten, Springer Gabler, Berlin, 2017. 59,99 Euro. 

  www.springer-gabler.de 

Die richtige Grundeinstellung 
als Führungskraft finden

Von erfahrenen Personen aus 
anderen Unternehmen lernen 
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für Fach- und Führungskräfte

Zielgruppe Personal

Stellenmarkt

Human Resources Manager (m/w) 
Arabella Hospitality SE, München
Job-ID 005816915

Referent (m/w) Personal 
BKK Landesverband Bayern, München
Job-ID 005856029

Projektassistenz (w/m) 
Dr. Richter Heidelberger GmbH & Co. KG,
Stuttgart-Weilimdorf
Job-ID 005803865

Personalberater (w/m) 
über Hanseatisches Personalkontor  
Bremen, Bremen
Job-ID 005818571

HR Business Partner (m/w) 
Algeco GmbH, Kehl am Rhein
Job-ID 005853453

Teamassistenz (m/w) 
JOB AG Industrial Service GmbH, Köln
Job-ID 005676056

Mitarbeiter/in Personalwesen  
mit Koordinationsaufgaben 
Daimler AG, Stuttgart
Job-ID 005754722

Recruiting Experte (m/w) 
Deutsche Telekom AG, Bonn, Berlin, 
Darmstadt, Leinfelden-Echterdingen
Job-ID 005643985

Senior Recruiting Experte (m/w) 
Deutsche Telekom AG, Berlin, Darmstadt
Job-ID 005644055

HR Business Partner (m/w) 
Daimler AG, Berlin
Job-ID 005798730

Senior HR-Berater/HR Business  
Partner Betriebswirt/Wirtschaftsjurist/
Personalbetreuer (m/w) 
IDT Biologika GmbH
Job-ID 005680313

Leiter/in Personal/ 
HRBP Automotive 
ESG Elektroniksystem- und  
Logistik-GmbH, Fürstenfeldbruck
Job-ID 005676117

(Senior) Manager (m/w) HR IT 
Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungs- 
gesellschaft, verschiedene Einsatzorte
Job-ID 005674335

Niederlassungsleiter (m/w) 
Unique Personalservice GmbH,
Landau in der Pfalz
Job-ID 005673781

Stellenmarkt
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Buchungsschluss  
für die nächste Ausgabe
ist am 29. August 2017.

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. 

Sie möchten eine Stellenanzeige aufgeben?

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

VORSCHAU AUSGABE 10/15

Das nächste Personalmagazin erscheint am 19. September 2017

TITEL Content Marketing in HR

MANAGEMENT Feedback- und Befragungsinstrumente

ORGANISATION Methoden bei der Gehaltsfindung

RECHT Prüfverfahren zum Entgelttransparenzgesetz

PERSÖNLICH Jobprofil Personalberater

Was sind Ihre aktuellen Herausforderungen in HR?
Wir bringen HR Services und damit auch meinen Bereich Rec-
ruiting global auf das nächste Level – mit einer Global-Business-
Services-Architektur und einer Cloud-Plattform. Da bestätigt 
sich für mich, dass HR Services ein besonders spannender 
Ort ist, wenn man moderne HR-Arbeit voranbringen will. 

Welches Projekt würden Sie gern umsetzen, wenn Ihnen ein 
verdoppeltes HR-Budget zur Verfügung stünde?
Ich habe jede Menge Ideen zu Candidate Experience, die eher 
aufwendig sind – die würde ich gern mal ausprobieren. Anson-
sten mehr Raum für Experimente, besonders im Sourcing. All-
gemein würde ich meinem Team die Zeit geben, Sachen, die sie 
schon sehr gut können, mit mehr Ruhe exzellent zu machen. 

Eine wichtige Tugend für einen Personalmanager ist …?
… sich nicht zu ernst zu nehmen. Wobei das eigentlich für alle 
Menschen gilt.   

Welche berufliche Entscheidung war bisher die schwierigste 
für Sie?
Eine schwierige Entscheidung war seinerzeit der Entschluss, 
der Beratung und meinen Kollegen dort den Rücken zu kehren. 
Ich habe die Entscheidung nie bereut. Aber damals habe ich lan-
ge überlegt und will auch keinen Tag meiner Zeit dort missen. 

Was war Ihr bislang schönstes Projekt?
Wenn man meine Rolle und meinen Gestaltungsfreiraum im 
Recruiting bei Boehringer Ingelheim als „Projekt“ betrachten 
will, dann auf jeden Fall das. 

Wie halten Sie es mit der Work-Life-Balance?
Durch Vertrauensarbeitszeit, mobiles Arbeiten und „Bring 
Your Own Device“ kann ich meine Arbeit so gestalten, wie ich 
es gern habe. 

Wann haben Sie im Job zuletzt geschwänzt? 
„Schwänzen“ ist eine präsenzorientierte Sicht auf die Arbeit. 
So denke ich nicht. 

Wie kamen Sie zur HR-Laufbahn?
Die kurze Antwort ist: Es war eine Verkettung vieler glück-
licher Umstände. 

Wie haben Sie sich zuletzt weitergebildet?
Wenn man gut zuhört und hinschaut, ist das ganze Leben 
eine Weiterbildung. Aber hervorzuheben ist die Chance, 
am „Afrika-kommt!“-Programm mitzuarbeiten, bei dem wir 
Nachwuchsführungskräfte aus Sub-Sahara-Afrika für ein 
Trainingsprogramm nach Deutschland einladen. Das ist 
nicht per se als Entwicklungsmaßnahme für die Unterneh-
mensvertreter gedacht, hat aber bei mir diesen Effekt. 

Wer inspiriert Sie? 
Naturwissenschaftler, ihre Art zu denken – und wie sie 
durch das Verfolgen ihrer Passion einen positiven Einfluss 
auf das Leben vieler Menschen haben. 

Ganz persönlich

SÖREN FRICKENSCHMIDT leitet die Einheit Recruiting Services 
bei dem forschenden Pharma-Unternehmen Boehringer Ingel-
heim Pharma GmbH & Co KG. Zuvor war er zehn Jahre als Unter-
nehmensberater tätig, zuletzt als Manager bei der Promerit AG.
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