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das vergangene Jahrzehnt war eine Erfolgsgeschichte für die Tarif-

politik. Die Sozialpartner haben einen entscheidenden Beitrag zur 

Bewältigung der größten Finanz- und Wirtschaftskrise der Nach-

kriegszeit geleistet, gleichzeitig haben sie die Tarifpolitik substanziell 

weiterentwickelt – was in der Öffentlichkeit weniger bekannt ist. Die 

meisten Tarifverträge regeln zwar nach wie vor das Entgelt, doch es 

gibt bereits zahlreiche qualitative Vertragswerke, beispielsweise zum 

demografischen Wandel.  Die-

se neuen Tarifverträge halten 

sowohl die Arbeitgeber wie 

auch die Arbeitnehmer für 

positiv und zukunftsweisend. 

Das zeigt der „Inqa-Monitor: 

Tarifverträge zur Gestaltung 

der Qualität der Arbeit“, den 

das Bundesarbeitsministe-

rium in Auftrag gab und 

dessen Ergebnisse wir Ihnen 

im Personalmagazin exklusiv 

vorstellen.

Das Ansehen der Tarifpolitik nimmt in einer Zeit, in der Agilität 

und Eigenverantwortung gehypt werden, jedoch weiter ab. Nach der 

jüngsten Erhebung des IAB sind nur noch 50 Prozent der Mitarbeiter 

in Betrieben tätig, die sich an einen Branchentarifvertrag binden. 

Zehn Jahre zuvor waren es noch  60 Prozent. Auf diese Entwicklung 

hat die Bundesregierung reagiert und dafür gesorgt, dass immer mehr 

Tarifverträge für allgemeinverbindlich erklärt werden. Diesen Staa-

tsinterventionismus kann man ordnungspolitisch skeptisch sehen, 

faktisch führt er aber dazu, dass die Verantwortung der Tarifpartner in 

den nächsten Jahren steigt: Sie verhandeln nicht nur für ihre Mitglieds-

unternehmen, sondern schaffen Standards für die Branche.

Ihr

PS: Testen Sie unsere neue Tablet-App des Personalmagazins, die Sie 

kostenlos im App-Store finden – mit nützlichen Extras zum Heft.
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Liebe Leserinnen und Leser,

„Die Tarif-
partner 
verhandeln 
künftig 
nicht nur 

für ihre Mitglieder, son-
dern schaffen Standards 
für die Branche.“
Reiner Straub, Herausgeber

Ob Mindestlohn, kassenindividueller Zusatz-
beitrag oder Elternzeit & Elterngeld: 
Mit Haufe Personalrecht 2015 verschaffen 
Sie sich einen schnellen Überblick über die 
wichtigsten Gesetzesänderungen, Daten 
und Zahlen, die Sie für Ihre Personalarbeit 
im Jahr 2015 brauchen.

Jetzt informieren und bestellen:
www.haufe.de/personalrecht

Die wichtigsten 
Änderungen auf 
einen Blick!

Die wichtigsten

NEU!
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Haben Sie die App von Perso-
nalmagazin schon getestet? 
Wenn nicht, sollten Sie das 
schnell nachholen. Der Um-

gang mit dem Tablet schafft ein neues 
Leseerlebnis, wie die ersten Leserreak-
tionen zeigen. Robindro Ullah, der bei 
Voith die Personalrekrutierung verant-
wortet und zu den digitalen Vorreitern 
in der Personalszene gehört, schrieb uns 
beispielsweise: „Eine tolle App, die nicht 
nur sehr ansprechend und übersichtlich 
designed wurde, sondern auch eine sehr 
intuitive Navigation besitzt. Für mich 
persönlich definitiv ein Pluspunkt für das 
Personalmagazin, der zeigt, dass HR nicht 
verstaubt sein muss.“ Mit unserer App 
haben wir aber nicht nur diejenigen im 
Blick, die sich ihre Informationen über-
wiegend auf dem digitalen Weg besorgen. 
Wir haben bei der Konzeption großen 
Wert auf die einfache Nutzung gelegt, so-
dass man die App auch zusätzlich zum 
Heft nutzen kann, etwa auf Dienstreisen. 

Von Reiner Straub (Red.) 

Leseerlebnis auf dem Tablet
NEUHEIT. Das Personalmagazin können Sie jetzt bequem auf Dienstreisen und von 
überall nutzen: Unsere App ist im App-Store und bei Google Play kostenlos verfügbar.

Optimal aufbereitet für 
die digitale Nutzung 
am Tablet – alle Inhalte 
des Magazins sind 
enthalten.
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Testen Sie unsere App kostenlos auf Ihrem Tablet –  einfach in den Stores  herunterladen.

Die App ist kein Abbild des Heftes, sondern für das digi-
tale Medium konzipiert. Sie müssen auf keinen Heftinhalt 
verzichten, erhalten aber zusätzlichen Nutzwert.

Einfacher Zugang über App-Store und Google Play
Die App von Personalmagazin können Sie im App-Store 
und bei Google Play einfach und bequem auf Ihr Tablet 
herunterladen – in der Testphase auch ohne Abonnenten-
Authentifizierung.

Alle Printinhalte
Die App enthält alle Inhalte der Printausgabe, sodass Sie die 
App alternativ oder ergänzend zu Print – beispielsweise auf 
Dienstreisen – nutzen können. 

Blick ins Social Web
Die Informationen im Internet und gerade auch im Social 
Web explodieren. Die Redaktion nimmt das verstärkt in den 
Blick und stellt die besten Fundstücke aus der Online-HR-
Szene Monat für Monat für Sie zusammen. 

Extras mit Nutzwert
Die Magazininhalte werden ergänzt um Videos, zusätzliche 
Bilderstrecken, praktische Rechner oder Leserumfragen – 
immer dann, wenn Sie dadurch einen zusätzlichen Nutzwert 
erhalten. 

Digitales Leseerlebnis
Mit einer einfachen Navigation und einem für das Tablet 
optimierten Layout verschafft Ihnen die App ein digitales 
Leseerlebnis – natürlich im gewohnten Design des gedruck-
ten Personalmagazins.

Kontakt für Fragen
Wenn Sie noch Fragen zur neuen App oder Ihrem Abon-
nement haben, wenden Sie sich gerne per E-Mail an 
zeitschriften@haufe.de oder rufen Sie uns kostenfrei an 
unter Tel. 0800/72 34 253. Auch online können Sie alle 
Informationen zur Personalmagazin-App abrufen. 
 www.haufe.de/pm-app

Auf einen Blick

UNSERE TABLET-APP

Die besten Fund-
stücke aus  dem Social 
Web – ein digitales 
Extra für die App-
Nutzer.

keine Spielereien, sondern zusätzlichen 
Nutzwert bieten. In der Redaktion ist die 
Begeisterung für das neue Medium groß. 
Wir sehen hier eine große Zukunftschan-
ce, um unser Kundenversprechen in die 
digitale Welt zu transformieren: Wir hal-

ten Sie über alles auf dem Laufenden, was 
für Ihren beruflichen Erfolg im Personal-
management relevant ist. Dazu gehören 
auch die Trends der Digitalisierung, die 
sich mit dem digitalen Medium noch bes-
ser einfangen lassen. 
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Die App enthält nicht nur alle Texte der 
Printausgabe, sondern nutzt die Möglich-
keiten des digitalen Mediums aus: Unsere 
Beiträge ergänzen wir um Videos, Bilder-
strecken, Rechner. Unser Kriterium für 
die digitalen Extras: Wir möchten Ihnen 
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ESTHER BREUCH 
Seit Kurzem verantwortet Esther Breuch in der Geschäftsleitung von 
Leaseplan die Bereiche Personal und Organisation. Zuvor war sie 
Regional HR Manager bei der Amazon Fulfillment Germany GmbH. 

JUDITH JUNGMANN 
Seit dem 1. Januar 2015 ist Judith Jungmann Senior Vice President 
Human Resources & Comunication bei der Scout24-Gruppe. Die Vollju-
ristin arbeitete seit 2003 bei Danone, wo sie die Personalarbeit einer 
Division in zwölf Ländern verantwortete. 

RALF NIEDERBERGER 
Seit November 2014 ist der Diplom-Betriebswirt Ralf Niederberger 
Personalvorstand und Arbeitsdirektor bei der Alcatel-Lucent Deutsch-

land AG. Er begann seine Laufbahn bei Alcatel in Stuttgart. Zuletzt 
war er in leitenden Funktionen für die Angebotserstellung und die 
Presales-Aktivitäten in der Region DACH und in Osteuropa tätig. 

CHRISTA STIENEN 
Ende November übernahm Christa Stienen die Position des Senior 
Vice President Human Resources bei der LSG Lufthansa Service Hol-
ding AG. Zuvor war sie in führenden HR-Positionen bei Daiichi Sankyo 
Europe und davor bei der Metro Group tätig. 

KERSTIN OSTER 
Zum 1. Januar wurde die 47-jährige Betriebswirtschaftlerin zum 
neuen Vorstand Personal und Soziales der Berliner Wasserbetriebe 
bestellt. Kerstin Oster kommt von der Tyco Electronics APM GmbH. 

ANTONIO SCHULTHESS

Am 15. März übernimmt Antonio Schulthess das Vorstandsressort Personal bei Lufhansa 
Technik. Er folgt auf Dr. Johannes Bußmann, der den Vorstandsvorsitz übernimmt. Der 
49-jährige Schweizer Staatsbürger Antonio Schulthess ist seit Juli 2014 Bereichsleiter Hu-
man Resources bei der Lufthansa AG in Frankfurt. Der Militär-Pilot, Software-Ingenieur 
und Betriebswirt blickt auf langjährige HR-Erfahrung zurück: 2003 trat er in den Bereich 
Personalentwicklung der Swiss ein. Zwischen 2005 und 2011 war er als Bereichsleiter 
Human Resources sowie Bereichsleiter External Affairs und Informationstechnologie tä-
tig. Im Juni 2011 wechselte er zur Lufthansa AG nach Frankfurt und leitete dort den 
Bereich Human Resources der Passage, bevor er zusätzlich die gleiche Funktion für den 
Lufthansa Konzern übernahm.

IMMANUEL HERMRECK 

Seit dem 1. Januar ist Immanuel Hermreck im Vorstand der Bertelsmann AG für das Personal-
ressort verantwortlich. Das Ressort wurde neu geschaffen, um der Bedeutung der Führungskräfte-
entwicklung für die strategische Entwicklung des Unternehmens Rechnung zu tragen. Hermreck 
ist bereits seit 2006 Konzernpersonalchef bei Bertelsmann und in dieser Funktion Mitglied des 
2011 gegründeten Group Management Committee. Zuvor leitete er die Bertelsmann University. 
Der 45-jährige promovierte Kommunikations- und Wirtschaftswissenschaftler startete 1998 in der 
Bertelsmann Stiftung, in der er unter anderem den Bereich Medienwirtschaft leitete.

Stellenwechsel

HARALD KRÜGER

Anfang Mai wird der ehemalige Personalvorstand von BMW den Vorstandsvorsitz des Automobil-
herstellers übernehmen und damit den jetzigen Vorstandsvorsitzenden Norbert Reithofer ablösen. 
Harald Krüger ist bereits 1992 als Trainee in die BMW AG eingetreten. In das Personalressort wech-
selte der Diplom-Ingenieur der Fachrichtung Maschinenbau 1995 – als Personalreferent für den 
Versuchsfahrzeugbau, Forschungs- und Innovationszentrum München. Nach weiteren Führungspo-
sitionen wurde er 2008 zum Vorstandsmitglied für die Ressorts Personal- und Sozialwesen ernannt. 
Aktuell ist er im BMW-Vorstand für das Ressort Produktion zuständig. 

+++  Aktue l le  Per sona l ien  +++  täg l i ch  unte r  www.haufe .de/persona l  +++  Rubr ik  „Persona l s zene“
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Bei Fragen wenden Sie sich bitte an daniela.furkel@personalmagazin.de

... Michael Schurr zum Thema „Gender Offices“

MICHAEL SCHURR, Vorstand der ISG e.V., 
stellt für das DNB (Deutsche Netzwerk 
Büro) Arbeitsplätze speziell für Frauen 
vor. Auf der Orgatec hat er damit eine 
Diskussion zum Gender-Thema entfacht.

Frage eins: Brauchen wir wirklich Arbeits-
plätze, die speziell für Frauen eingerich-
tet sind?
Michael Schurr: Die vorgestellten Gen-
der Offices sind Arbeitsplätze, die ge-
schlechtspezifische Aspekte mit  „weibli-
chen Extras“ berücksichtigen: Sie bieten 
Stauraum für Handtasche und Schuhe, 
Farben, die vorwiegend Frauen gefallen 
und ein Beautyfach. Bei der Konzeption 
war entscheidend, dass sehr praktisch 
an die Bedürfnisse der Benutzer von 
Büroarbeitsplätzen gedacht wird  - Frau-
en sollen unabhängig von den üblichen 
Garderoben alles am Arbeitsplatz unter-
bringen und verstauen können. Doch es 
geht auch um die Mitarbeitermotivation. 
Arbeitgeber können so geschlechtsspe-
zifische Wertschätzung als mitarbeitero-
rientiertes Konzept pragmatisch mit der  
Burnout-Prävention verknüpfen. 

Frage zwei: Wird dabei nicht ein bestimm-
tes Klischee bedient? Vielfach werden 
doch eher der Arbeitstyp oder auch die 
Arbeitsaufgabe die konkreten Anforde-

rungen an die Arbeitsplatzausstattung 
bestimmen.
Schurr: Natürlich gibt es auch solche Un-
terschiede, genauso sind unterschied-
liche Nutzertypen nach Branche oder 
Kultur feststellbar. Eine Studie der Köln 
International School of Design zeigt aber, 
dass bei circa 70 Prozent aller Schreib-
tische weltweit sofort erkennbar ist, ob 
es der Arbeitsplatz eines Mannes oder 
einer Frau ist. Diese Ergebnisse wurden 
bei Studien im Vorfeld der Entwicklung 
des Gender Offices durch Tilman Shastri 
immer wieder bestätigt. So wurde in der 
Konzeption berücksichtigt, wie die ver-
schiedenen Geschlechter die Rahmen-
bedingungen in ihrer geschlechtsspezi-
fischen Ausprägung nutzen. 

Frage drei:  Reagieren Männer bei der 
Vorstellung des Gender Offices anders? 
Schurr: Wir hatten erwartet, dass Männer 
sich negativ äußern würden, aber weit 
gefehlt. Natürlich war bei den weiblichen 
Führungskräften das  Verständnis für 
die Vorteile durch den Eigenbedarf grö-

ßer als bei den männlichen Kollegen. 
Für diese stand eher die Wertschät-
zung, aber auch die positive Resonanz 
für sie als Arbeitgeber im Vordergrund. 
Immer wieder fragten die männlichen 
Vorgesetzten allerdings, ob Männer sich 
diskriminiert fühlen könnten, wenn sie 
aus organisatorischen Gründen an ei-
nen Frauenarbeitsplatz sitzen müssen. 
Doch richtig kommuniziert, sollte das 
kein Problem  sein. Und wenn die Farbe 
nicht stimmt, kann das Orgabrett ausge-
tauscht werden. 

Drei Fragen an ...

Die Folgen der digitalen Revolution

Die digitale Revolution und ihre 
Auswirkungen auf Unterneh-
men und die Personaler-Rolle 

bildet das Schwerpunktthema des Per-
sonalforums „HR: Zukunft im Visier“. 
Am 26. März beschäftigt es sich mit 
der Gestaltung von Arbeitswelten im 
Dreieck Mensch – Digitalisierung – 
zukunftsorientierter Standort. Auf die 
digitale Revolution und ihre Konse-
quenzen für den Standort Deutschland 
geht Dr. Georg Strauch vom Bundes-

verband der Deutschen Industrie ein. 
Thomas Sattelberger, Vorstand der 
HR Alliance, beschreibt, wie die Ar-
beitswelt 4.0 in Zeiten der digitalen 
Revolution aussehen wird. Über die 
Potenziale und Risiken von Big Data 
spricht Professor Stefan Strohmeier 
von der Universität Saarbrücken. Au-
ßerdem gibt es Fallstudien und pra-
xisnahe Einblicke. Das Personalforum 
findet im Hotel Dolce München statt. 
 www.bbwbfz-seminare.de  

Im Dolce Hotel München-Unterschleißheim findet 
das Personalforum 2015 statt. 
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Agile Führung in der Praxis 

Vom 22. bis 23. April 2015 bietet die Agile HR Conference in 
Köln einen Austausch rund um agile Personal- und Organisa-
tionsentwicklung. Unter dem Motto „agile. People“ geben unter 

anderem die Deutsche Post E-Post Solutions, die Deutsche Telekom, 
Rewe Digital und Whatever Mobile Einblicke in ihre Arbeit. Die Pra-
xisvorträge sind in drei Themenblöcke strukturiert: Agile HR, Agile 
Change und Agile Leadership. Aus der Forschung berichtet Professor 
Stephan Fischer von der Hochschule Pforzheim.  www.hr-pioneers.com 

Die Bundeskunsthalle und 
das Kunstmuseum Bonn 
bilden den Rahmen für den 

Recruiting Convent 2015. Die Ver-
anstaltung, die am 23. und 24. März 
zum neunten Mal stattfindet, bietet 
unter dem Motto „Skills united“ ein 
breites Themenspektrum von Can-
didate Experience bis Initiativbe-
werbungen, von Azubi-Recruiting 
bis Recruiting-Videos und wirft 
auch Blicke über den Tellerrand. 
Alexander Filipović, Professor für 
Medienethik an der Hochschule für 
Philosophie München, befasst sich 

mit ethischen Überlegungen zum 
Arbeiten im Internet. Olaf Thon, 
ehemaliger Fußballprofi bei Schal-
ke 04 und FC Bayern München, 
berichtet in seinem Vortrag über Ta-
lent-Scouting im Profi-Fußball. Und 
Professor Wolfgang Jäger von der 
Hochschule Rhein-Main Wiesbaden 
veranstaltet eine Live-Abstimmung 
über die Wahrnehmung von Recru-
iting-Videos. Veranstalter sind das 
Institut für Personalmanagement & 
Arbeitsrecht unter der Leitung von 
Professor Christoph Beck und der 
Queb e.V. www.recruiting-convent.de 

Recruiting Convent 2015 in Bonn 
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Mehr Demokratie wagen

Am 12. Februar findet erstmals in Deutschland die Konferenz 
„Das demokratische Unternehmen“ statt. Die Referenten in-
formieren über den aktuellen Stand der internationalen For-

schung und zeigen Perspektiven der Politik sowie Lösungsansätze und 
Erfahrungen aus Unternehmen. Die Keynote hält Bundesministerin 
Andrea Nahles zum Thema „Aufbruch in eine neue Humanisierung 
der Arbeitswelt“. Veranstaltungsort ist die Technische Universität 
München.  www.democraticorganization.com 

TERMINE

19. Februar, 
St. Gallen 
(Schweiz)

5. St.Galler Leadership-Tag
Tel. +41 71 2243187 
www.leadership-tag.ch  

23. bis 24. 
Februar, Berlin 

DGFP//Congress
Tel. 0211 578-175
www.congress.dgfp.de  

24. und 25. 
Februar, Berlin

Zukunftsmarkt Altersvorsorge 2015
Tel. 02421 12177-0
www.zukunftsmarkt-altersvorsorge.info

24. bis 28. Feb-
ruar,  Hannover  

Didacta – die Bildungsmesse
Tel. 0511 89-0
www.didacta-hannover.de  

26. bis 27. 
Februar, Berlin

Rethink! HR Strategy & Business 
Minds 2015
Tel. 030 52103-0
www.hr-strategy-minds.com/de

16. und 17. 
März, Mainz 

2. Personalkonferenz Mainz
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SZENE_FRAUENFÖRDERUNG

Männer-Manager-Welt Karriere machen 
wollen?
Stachelhaus: Verbiegen würde ich das 
nicht nennen. Aber eine gewisse Anpas-
sung ist hilfreich. Ich spreche schließ-
lich auch Englisch, wenn ich mein 
Gegenüber damit besser erreiche. Ent-
scheidend ist, dass sich Frauen – wie 
junge aufstiegswillige Männer übrigens 
auch – über ihre Wirkung im Klaren 
sind. Dann kann eine junge Führungs-
kraft entscheiden, ob und was sie ver-
ändern möchte. Ich selbst habe viele 
Trainings gemacht in meiner Zeit bei 
Hewlett Packard. Dabei habe ich mich 
von außen sehen gelernt. Ich komme 
privat gerne in Jeans, aber wenn ich den 
Einkaufschef eines traditionellen deut-
schen Unternehmens treffe, dann ist 
das nicht hilfreich. Ich möchte verstan-
den werden, habe ein Gesprächsziel, 
um das es geht. Man muss aufeinander 
achten.

personalmagazin: Das klingt sehr offen und 
kommunikativ. Doch was Frauen sogar 
in Spitzenpositionen begegnet, das ist 
oft eine in scheinsachliche Argumente 
verpackte Geringschätzung.
Stachelhaus: Natürlich sind mir solche 
Dinge auch begegnet, aber ich bin ein 
Kämpfer. Ich habe mich auseinanderge-
setzt. Wozu ich den Frauen auch rate. 
Nicht jede will das, denn man braucht 
ein gutes Selbstbewusstsein, wenn man 
sich sehr direkt auseinandersetzt. Doch 
es bringt nichts zu warten, bis man 
wachgeküsst wird. Offensives Verhal-
ten setzt Selbstvertrauen voraus. Wenn 
ich jetzt mit jungen Frauen spreche, die 

„Klarheit hilft“
INTERVIEW. Eon-Beraterin Regine Stachelhaus rät jungen Managerinnen, sich einen 
Mentor oder Coach zu suchen und kluges Selbstvertrauen zu entwickeln.

personalmagazin: Nach jahrelangem Rin-
gen ist die Frauenquote für Aufsichtsräte 
politisch durch. Sie waren nie ein Fan der 
Quote. Bleiben Sie bei Ihrer ablehnenden 
Haltung? 
Regine Stachelhaus: Ich halte die Quote 
nicht für ein gutes Instrument, aber sie 
schafft Transparenz und Aufmerksam-
keit.

personalmagazin: Manchmal scheint es, als 
erhielten Frauen in Führungspositionen 
ein Zuviel an Aufmerksamkeit. Ihre Weib-
lichkeit ist Dauerthema in den Medien. 
Und das oft mit negativem Beigeschmack 
wie bei Mutti Merkel. 
Stachelhaus: Es ist ärgerlich, wenn eine 
erfolgreiche Politikerin und promovier-
te Physikerin von Journalisten ein solch 
falsches Bild angeheftet bekommt. Auch 
in der Wirtschaft wird teils hämisch 

kommentiert, wenn Managerinnen 
an die Spitze wollen. Frau sein ist ein 
Synonym für anders sein. Und anders 
sein, das führt häufig zu Ablehnung. 
Bei Managerinnen spielt die Stimme 
eine Rolle, die häufig höher ist. Auch 
Kleidung und Körpersprache werden 
genau registriert. Und leise Zähigkeit 
wird nicht so geschätzt wie ein Jetzt-
komme-ich-Auftritt. Wenn ich mit Men-
tees arbeite, dann sage ich den jungen 
Frauen immer, dass sie Körpersprache 
und Stimme bewusst einsetzen sollen, 
weil sie sonst missverstanden werden. 
Und sie müssen Machtspielen unter Ma-
nagern gewachsen sein. Das kann man 
alles lernen. 

personalmagazin: Ist „Lernen“ ein freundli-
ches Wort für „Anpassen“? Müssen sich 
die Frauen verbiegen, wenn sie in der 

REGINE STACHELHAUS ist Juristin,  
stieg bei Hewlett Packard zur Ge-
schäftsführerin auf, wechselte in 
gleicher Funktion zur deutschen Unicef 
und anschließend zum Energiever-
sorger Eon, wo sie bis Sommer 2013 
Personalvorstand blieb. Danach stieg 
sie auf eine Beraterfunktion für den 
Vorstandsvorsitzenden Johannes 
Teyssen um, um mehr Zeit mit ihrem 
schwer erkrankten Mann zu verbrin-
gen. Stachelhaus sitzt im Aufsichtsrat 
mehrerer internationaler Technikunter-
nehmen.
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Das Interview führte Ruth Lemmer. 

in einer Männerkultur Managerin sind, 
dann empfehle ich ihnen, sich einen 
Coach zu nehmen, der ihre Handlun-
gen und Entscheidungen spiegelt. Dann 
lernt man zu unterscheiden, was hat 
mit mir zu tun und was ist kulturell an-
gelegt, wo habe ich einen Anfängerfeh-
ler gemacht, mich unkorrekt verhalten 
und wo stimmt die Firmenkultur nicht. 
Berufsanfängerinnen dürfen sich nicht 
zurückziehen auf die Position, dass sie 
an eine gläserne Decke stoßen, weil 
sie eine Frau sind. Sie sollten mit ih-
rem Mentor oder Coach offen arbeiten. 
Man bleibt in den Kinderschuhen sei-
ner Karriere stecken, wenn man nicht 
selbstkritisch ist und dazulernt. Selbst-
überwindung und Pflichtbewusstsein 
muss man mitbringen, Unterstützung 
kann man sich suchen. Dann gewinnt 
man mit der Zeit Selbstvertrauen. Bei 
mir gibt es Unterstützung nicht um-
sonst. Wenn ich eine Frau unterstütze, 
muss sie immer eine noch Jüngere un-
terstützen. So habe ich das immer ge-
handhabt. Dann geht das Fördern über 
alle Ebenen. Und es entwickeln sich 
Netzwerke im Schneeballsystem. Fach-
lich und persönlich gut verdrahtet zu 
sein, das erfordert Eigeninitiative. Aber 
die lohnt sich. 

personalmagazin: Lernen, Zeit haben, 
netzwerken, selbstkritisch sein – sind 
manche Situationen nicht trotzdem 
so unangenehm, dass es besser ist zu 
gehen?  
Stachelhaus: Wenn man sich in einem Job 
nicht wohlfühlt, dann muss man die 
Konflikte klären. Und man muss sich 
entscheiden, ob man kämpft oder geht. 
Ich bin sicher, dass es ewig an einem 
nagt, wenn man aufgibt. Man kann 
scheitern, aber man wirft nicht unüber-
legt hin. Viele Frauen agieren ambiva-
lent, dabei hilft nur Klarheit. Dazu ge-
hört auch, dass man Spaß haben muss 
an Menschenführung und Businessver-
antwortung. Frauen scheuen oft davor 
zurück, ihre Ansprüche anzumelden. 
Dabei ist es legitim zu sagen, dessen 

Job möchte ich haben. Aber der Karri-
ereplan muss auch Luft lassen. 

personalmagazin: Was haben die Spit-
zenmanagerinnen, die sich in den 
vergangenen Monaten aus Vorständen 
verabschiedet haben, falsch gemacht? 
Sie werden Beraterin, tauchen ganz ab 
und hinterlassen den Eindruck, Frauen 
können es halt nicht.

Stachelhaus: Ich verstehe das sehr gut, 
warum Frauen wieder gehen. Sie sa-
gen, warum soll ich mir das antun. Aber 
gerade bei jenen elf Vorstandsfrauen, 
die in den vergangenen zwei Jahren 
wieder gegangen sind, muss man auch 
ganz nüchtern betrachten, dass sie von 
außen in die jeweiligen Unternehmen 
gekommen sind. Wenn Sie auf einer 
sehr exponierten Ebene in ein fremdes 
Unternehmen einsteigen, begegnen Sie 
Widerstand. Wir müssen über die Fir-
menkultur sprechen, wenn wir wirklich 
etwas verändern wollen. Wie ich mehr 
Frauen gewinne, durch Einstellungs-
verfahren, durch Personalentwicklung, 
durch Coaching und Netzwerke, dieses 
Instrumentarium kennt jedes große 
Unternehmen. Doch die Firmenkultur 
ändern Sie nur, wenn Sie die Diversity-
Ziele so klar machen wie Umsatz- und 
Gewinnziele des Unternehmens. Denn 
wenn die Kultur so eng ist, dass sich 
alle gleich fühlen, dann stört jedes An-
derssein – von Frauen, Älteren und 
Menschen mit ausländischen Wurzeln. 
Im Unternehmen muss sich eine Kultur 
entwickeln, die sich öffnet. 

personalmagazin: Theoretisch wird Ihnen 
kaum jemand widersprechen. Trotzdem 
funktioniert es nicht, wenn einzelne Frau-
en es bis in den Vorstand schaffen.
Stachelhaus: Wenn Sie eine einzige Frau 
haben in einem Management, die an-
ders agiert, ist es sehr schwer die Kultur 
zu verändern. Wenn Sie den Damm ge-
brochen haben und es sind 20 oder 30 
Prozent Frauen, dann werden Themen 

und Sichtweisen anders. Eine einzelne 
Frau wird sehr still, bringt wenige Dis-
kussionsbeiträge und wenn sie etwas 
zurückhaltend sagt, wird sie überhört. 
Die Ideen greifen dann andere auf und 
werden dafür gefeiert. Dieser Alltag 
zermürbt Managerinnen. Aber das trifft 
alle Minderheiten.

personalmagazin: Doch wie erhöht man 
die Bereitschaft der Mehrheit, Vertreter 
von Minderheiten zu Entscheidern zu 
machen? 
Stachelhaus: Das finde ich die eigentlich 
spannende Frage. Viel spannender als 
die nach den geeigneten Werkzeugen 
für Frauenförderung. Man kann nicht 
genug kommunizieren, wenn man Di-
versity will. Die Führungskräfte müssen 
in einer Kaskade gecoacht werden. Dann 
muss man Bilanz ziehen. Feedback, Ver-
besserungen und das Feintuning sind 
ein Prozess. Aber man muss auch den 
Mut und die Härte haben, Vorgesetzte 
auszutauschen, die im Alten verharren 
und auf der Bremse stehen. 

„Ich rate jungen Frau dazu, sich auseinanderzusetzen. 
Nicht jede will das, denn ein offensives Verhalten  
setzt Selbstbewusstsein voraus. Und die Bereitschaft, 
selbstkritisch an sich zu arbeiten. Aber es bringt 
nichts, zu warten bis man wachgeküsst wird.“
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Nach mehreren Anläufen 
wurde es nun auf den Weg 
gebracht: Das Kabinett hat 
einen ersten Vorschlag für 

ein Gesetz zur Tarifeinheit beschlossen. 
Dessen Geschichte reicht weit zurück: 
Jahrzehntelang galt der Grundsatz „Ein 
Betrieb, ein Tarifvertrag“. Den Regeln 
des spezielleren Tarifwerks war der Vor-
rang gegenüber sachferneren Tarifver-
trägen einzuräumen. Im Jahr 2010 hat 

Von Michael Miller (Red.) das Bundesarbeitsgericht (BAG) dann 
seine Rechtsprechung zur Tarifeinheit 
aufgegeben und die Rechte der kleineren 
Berufsgruppengewerkschaften gestärkt.

Umgehend und in einer bis dahin 
nicht gekannten Übereinstimmung for-
derten Bundesvereinigung Deutscher 
Arbeitgeberverbände (BDA) und Deut-
scher Gewerkschaftsbund (DGB) den 
Gesetzgeber auf, das Prinzip der Ta-
rifeinheit nun in Gesetzesform zu gießen 
– zunächst vergeblich. Erst einige Bahn- 
und Lufthansa-Streiks später nahm die 

aktuelle Regierung das Vorhaben 2013 
zumindest in den Koalitionsvertrag auf. 
Kurz vor der Sommerpause 2014 schien 
es dann soweit: Bundesarbeitsministe-
rin Andrea Nahles wollte die Eckpunkte 
eines Gesetzes dem Kabinett vorstellen. 
In letzter Sekunde zog sie jedoch zurück. 
Die unterschiedlichen Gremien und Mi-
nisterien werkelten letztlich noch bis 
Ende November an einem Referentenent-
wurf, der nun in das parlamentarische 
Verfahren eingebracht werden soll. Nach 
der Rente ab 63 und dem Mindestlohn 

Verdrängte Vielfalt
ÜBERBLICK. Durch das Tarifeinheitsgesetz mischt der Gesetzgeber – auch auf Wunsch 
der Gewerkschaften – in der Tarifpolitik mit. Das birgt Risiken für Arbeitgeber.

In Zeiten zunehmenden Fachkräftemangels 
sind tarifvertraglich geregelte Arbeitsbe
dingungen ein Gütesiegel, mit dem um die 
besten Mitarbeiter geworben werden kann. 
Dazu können auch tariflich geregelte Inhalte 
wie etwa Weiterbildungsmaßnahmen oder 
eine betriebliche Altersversorgung gehören. 
Wichtig ist jedoch, dass ein Tarifvertrag nicht 
überfrachtet wird und qualitative Themen 
immer betriebliche Optionsmodelle haben – 
und damit zu keinem über die betrieblichen 
Möglichkeiten hinausgehenden Zwangskor
sett werden. Letztlich ist ein Tarifvertrag für 
Arbeitnehmer wie Arbeitgeber sehr attraktiv. 
Viele Vorteile sprechen für einen Tarifvertrag 

– hiervon ist keine Branche ausgenommen. 
An erster Stelle steht die Friedenspflicht. Wie 
wichtig diese für einen Betrieb ist, wurde 
uns zuletzt eindrücklich vor Augen geführt. 
Gerade bei vernetzten Lieferketten innerhalb 
einer Branche ist die Friedenspflicht eine 
entscheidende Sicherheit. Eine verlässliche 
Kalkulationsgrundlage wird auch angesichts 
der nationalen und internationalen Arbeits
teilung immer wichtiger. Indem der Tarif
vertrag Konflikte um Arbeitsbedingungen 
aus den Betrieben weitgehend heraushält, 
sichert er auch den Betriebsfrieden. Darüber 
hinaus liefert er ein echtes Dienstleistungs
angebot, wenn es um komplexe Rechtsma

„Tarifvertrag als Gütesiegel“

MEINUNG

Ein Tarifvertrag bietet viele Vorteile – für Arbeitnehmer wie Arbeitgeber. Welche diese sind, 
was Tarifverträge leisten können und worauf die Tarifpartner künftig ihren Fokus legen soll-
ten, erklärt Andre Müller von der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände.

terien geht, die ansonsten die Arbeitsver
tragsparteien individuell lösen müssten.
Auch künftig wird die Hauptaufgabe der Ta
rifpartner sein, den Branchen oder Flächen
tarifvertrag als Kerninstrument der Tarifpoli
tik einem sich wandelnden wirtschaftlichen 
Umfeld anzupassen. Dieser Modernisierungs
prozess läuft bereits seit Jahren erfolgreich. 
Neben der Umsetzung einer produktivi
tätsorientierten Lohnentwicklung verfügen 
zahlreiche Branchen schon über notwendige 
betriebliche Gestaltungsspielräume etwa 
bei der Arbeitszeit und Entgeltgestaltung. 
Wichtig bleibt, dass sich dieser tarifpolitische 
Modernisierungskurs fortsetzt.

ANDRE MÜLLER ist 
Abteilungsleiter Lohn 
und Tarifpolitik bei der 
Bundesvereinigung 
der Deutschen Arbeit
geberverbände (BDA).
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ist dies  das nächste Prestige-Objekt aus 
dem Nahles-Ministerium.

Kurz und grob regelt der Entwurf Fol-
gendes: Überschneiden sich in einem 
Betrieb verschiedene Tarifverträge von 
unterschiedlichen Gewerkschaften, so 
gilt künftig das Mehrheitsprinzip. Dann 
ist nicht wie früher der speziellere Ta-
rifvertrag anzuwenden, sondern jener, 
dessen Gewerkschaft die meisten Mit-
glieder im Betrieb hat. Letztlich soll das 
Verfahren Druck auf die Gewerkschaften 
aufbauen, um kollidierende Tarifverträ-
ge zu vermeiden, indem sie sich vorab 
zum Beispiel  über die Zuständigkeit 
für bestimmte Arbeitnehmergruppen 
einigen oder in einer Tarifgemeinschaft 
verhandeln. Betroffen sind vor allem die 
Bereiche Schienenverkehr, Krankenhäu-
ser, Flugsicherung und Luftfahrt.

Viel Kritik am Tarifeinheitsgesetz

Wie schwierig es jedoch ist, ein recht-
lich zulässiges Gesetz zu formulieren, 
zeigen die Reaktionen auf den Entwurf 
des Ministeriums. Vielleicht hat sich 
auch deshalb jahrelang keine Regierung 
an eine gesetzliche Regelung der kom-
plexen Materie gewagt. „Verfassungs-
rechtlich ist das alles recht dünnes Eis“, 
meinte Professor Gregor Thüsing im 
Interview auf haufe.de/personal noch 
bevor überhaupt ein Entwurf aus dem 
Arbeitsministerium bekannt war. „Man 
darf den Spartengewerkschaften durch 
neue Gesetzgebung nicht die Luft zum 
Atmen nehmen“, so der Arbeitsrechtler 
von der Universität Bonn. 

Nachdem der Entwurf vom Kabinett 
beschlossen ist, reißt die Kritik nicht 
ab. Ausgewiesene Experten halten 
den Entwurf für „offensichtlich verfas-
sungswidrig“, wie es Arbeitsrechtler 
Martin Henssler formuliert. Schließlich 
sei Artikel 9 Abs. 3 des Grundgesetzes 
auf Gewerkschaftspluralität und damit 
grundsätzlich auch auf Tarifpluralität 
angelegt, begründet der Professor an der 
Universität zu Köln sein klares Urteil im 
Interview auf den folgenden Seiten.
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Mit dem Tarifeinheitsgesetz 
könnten kleinere Gewerk-
schaften verdrängt werden.
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Dabei könnte durchaus Bedarf für 
gesetzlich verordnete Spielregeln be-
stehen. Schließlich sei der vorliegende 
Entwurf aus ökonomischer Perspektive 
sinnvoll, wie das Institut der deutschen 
Wirtschaft (IW) nach einer Analyse 
von 143 Tarifkonflikten seit dem Jahr 
2000 feststellt. So dauerten etwa Tarif-
konflikte mit Spartengewerkschaften 
durchschnittlich 9,2 Monate und damit 
doppelt so lange wie solche mit Bran-
chengewerkschaften (4,6 Monate). Zu-
dem eskalierten die Konflikte mit GDL 
oder Vereinigung Cockpit durchschnitt-
lich häufiger als jene mit den Gewerk-
schaftskollegen von IG Metall oder Verdi.

Dennoch: Letztlich zählen Fachleute 
wie Henssler eine Vielzahl an Beispielen 
auf, weshalb der Entwurf den Spartenge-
werkschaften doch die Luft zum Atmen 
nehme und daher rechtlich scheitern 
müsse. Vor allem vermissen die Kritiker 

Regeln zum Arbeitskampfrecht. Denn 
eine Rückkehr zur Tarifeinheit gehe nur 
über gesetzliche Arbeitskampfregeln, 
gab Thüsing Anfang September die Rich-
tung vor: „Hier liegt die entscheidende 
Herausforderung gelungener Gesetzge-
bung.“ Der aktuelle Entwurf dagegen 
beschränke das Streikrecht kleiner Ge-
werkschaften – auch wenn er explizit 
keine Regelung dazu enthalte, meint 
Henssler. „Nebelkerze“ nennt er das. 

Einen regelrechten „Angriff auf den 
Marburger Bund“ und auf „jeden, der in 
Zukunft das Gefühl hat, dass sein Be-
ruf vielleicht besser organisiert werden 
könnte“, nannte der Vorsitzende der 
Ärztegewerkschaft „Marburger Bund“, 
Rudolf Henke, das Gesetzesvorhaben 
gegenüber dem Handelsblatt. Klar ist 
bereits heute: Endgültig wird das Bun-
desverfassungsgericht darüber ent-
scheiden, ob ein kommendes Gesetz zur 

Tarifeinheit verfassungswidrig ist oder 
nicht. Und genau diese Aussichten auf 
mangelnde Rechtssicherheit beunruhi-
gen die Praktiker. Was passiert, wenn 
die Karlsruher Richter künftig die neue 
Praxis ebenso außer Kraft setzen, wie es 
das BAG bereits 2010 getan hat? 

Gesetzgeber mischt vermehrt mit

Ob verfassungswidrig oder nicht: Das 
Gesetz zur Tarifeinheit ist auch ein 
Zeichen dafür, dass sich die Politik 
vermehrt in das Tarifwesen einmischt. 
Bereits mit dem Tarifautonomiestär-
kungsgesetz gab der Gesetzgeber zu er-
kennen, dass er zunehmend den eigent-
lich autonomen Tarifvertragsparteien 
unter die Arme greifen will und Schwä-
chen einzelner Sozialpartner auszuglei-
chen versucht – in jenem Fall in Form 
eines gesetzlichen Mindestlohns oder 
eines vereinfachten Verfahrens zur All-

Tarifautonomie und Tarifverträge sind als Teil 
unserer Wirtschaftsverfassung ein wichtiger 
Faktor für den Erfolg der Unternehmen und 
den Wohlstand in Deutschland. Darin liegt 
gleichzeitig eine große Verantwortung für die 
Tarifpartner, damit dies in Zukunft so bleibt. 
Dies muss den Akteuren bewusst sein, auch 
wenn Tarifverhandlungen naturgemäß in 
einer Konfliktsituation stattfinden. Die Glo
balisierung und der verschärfte Wettbewerb 
zwischen Unternehmen und Volkswirtschaf
ten fordern das System der Tarifautonomie 
zu Veränderungen und immer öfter zur 
Neustrukturierung bestehender Tarifinhalte.
Gerade ITUnternehmen wie IBM müssen 
sich, um dauerhaft und erfolgreich bestehen 

zu können, immer wieder neu erfinden. Das 
heißt: Produkte und Dienstleistungen anbie
ten, die die Probleme der Kunden lösen und 
Chancen für neue Geschäftsfelder öffnen. 
Dem müssen Tarifverträge Rechnung tragen. 
Letztlich legitimiert sich Tarifpolitik durch 
ihren Beitrag zur geschäftlichen Entwicklung 
einer Branche und einzelner Unternehmen.
Für ITUnternehmen wie IBM bildet das 
OutsourcingGeschäft, also der Betrieb der IT 
von mittelständischen und großen Unterneh
men, ein wichtiges Standbein. Damit einher 
geht meist die Übernahme der ITFach und 
Führungskräfte des Kunden in die Tarif und 
Beschäftigungsstrukturen der IBM. Auch hier
bei kommt den Tarifpartnern eine wichtige 

„Große Verantwortung für Tarifpartner“

MEINUNG

Gerade IT-Unternehmen müssen sich und ihre Produkte immer wieder neu erfinden. Ebenso 
müssen tarifliche Regeln mit diesem Wandel Schritt halten. Daher rücken auch zunehmend 
neue Handlungsfelder der Tarifpolitik in den Vordergrund, sagt Wolfgang Braun von IBM.

begleitende und gestaltende Aufgabe zu, da 
Mitarbeiter mit unterschiedlichen Beschäfti
gungskonditionen übergehen, die zudem aus 
anderen Unternehmenskulturen kommen.
Diese Herausforderungen ebenso wie die 
demografische Entwicklung lassen neue 
tarifpolitische Handlungsfelder in den 
Vordergrund rücken, wie etwa Rahmenbe
dingungen und Konzepte für die kontinuier
liche Qualifizierung von Spezialisten und Füh
rungskräften, die Vereinbarkeit von Beruf, 
Privatleben und familiären Erfordernissen 
sowie eine proaktive betriebliche Gesund
heitsförderung. Klassische Themen, wie 
Entgeltstrukturen oder Arbeitszeitgestaltung, 
werden jedoch auch künftig wichtig sein.

WOLFGANG BRAUN 
ist Direktor Tarifpolitik, 
Compensation & Bene
fits Human Resources 
bei IBM Deutschland.
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gemeinverbindlichkeitserklärung von 
Tarifverträgen. Dieses Eingreifen birgt 
jedoch auch Risiken für Arbeitgeber. 
So geben die Tarifvertragsparteien das 
Heft des Handelns aus der Hand, wenn 
der Gesetzgeber neben dem Mindest-
lohn den Unternehmen etwa zusätzliche 
Bürokratie zu Minijobs gesetzlich aufer-
legt; wenn der Zoll als Kontrollbehörde 
künftig – neben den Arbeitsgerichten – 
auch über arbeitsrechtliche Fragen ent-
scheidet, vergleichbar der Verwaltung 
in der Sozialversicherung; oder wenn 
sich ein Tarifeinheitsgesetz bald nach 
der Verkündung als verfassungswidrig 
herausstellt. 

Weshalb der Gesetzgeber im Tarifwe-
sen häufiger tätig wird, mag einerseits 
damit zusammenhängen, dass der An-
teil der gewerkschaftlich organisierten 
Beschäftigten ebenso schwindet wie der 
Anteil der Unternehmen, etwa weil die-

se in eine Verbandsmitgliedschaft ohne 
Tarifbindung wechseln. Dass sich trotz 
dieser Entwicklung noch die überwie-
gende Mehrheit der Arbeitsverträge in 
irgendeiner Weise nach tariflichen Re-
geln der rund 70.000 Tarifverträge rich-
tet, hängt vor allem damit zusammen, 
dass Unternehmen vermehrt mittels 
Vertragsklauseln darauf Bezug nehmen. 
Antworten auf die teils kniffligen Fragen 
bei solchen Bezugnahmeklauseln stellen 
wir auf den folgenden Seiten dar.

Gerade gut organisierte Branchen 
zeigen jedoch, dass Tarifverträge funk-
tionieren können – sogar abseits der 
klassischen Themen „Vergütung“ oder 
„Arbeitszeit“. So tritt die IG Metall in der 
anstehenden Tarifrunde im Südwesten 
neben einem kräftigen Lohnplus vor 
allem für qualitative Themen ein, etwa 
verbesserte Alters- und Bildungsteil-
zeitkonzepte. Zwar sehen die Arbeitge-
ber bezuschusste Vorruhestandsregeln 
skeptisch. Dass qualitative Themen aber 
unter dem Blickwinkel der Demografie 
neue tarifpolitische Felder darstellen 
können, ergab eine Inqa-Untersuchung  
bestehender Tarifverträge. Auf den 
nächsten Seiten gehen wir ausführlich 
darauf ein, wie Tarifverträge den demo-
grafischen Wandel abfedern können. Die 
Tarifvertragsparteien sollten den Spiel-
raum nutzen, bevor der Gesetzgeber 
auch in diesen Bereichen eingreift.  

STATEMENT

Die Tarifpartnerschaft hat Zukunft, so, wie 
sie in Deutschland verstanden wird. Die 
Befriedungswirkung nach Innen, also den 
Streit um materielle Bedingungen, nicht mit 
dem Betriebsrat, sondern mit dem externen 
Sozialpartner Gewerkschaft auszutragen und 
während der Laufzeit Ruhe zu haben, das 
ist ein gewichtiges Pfund – neben vielen 
anderen Vorteilen. 
Ja, es gibt Gewerkschaften, die diese Schrau
be überdrehen. Aber schauen wir in das Kri
senjahr 2010: Feinfühlig haben die meisten 
Sozialpartner der Situation angemessene 
Vereinbarungen getroffen. Mit der Folge, 
dass seit Langem die Zahl der Tarifbindungen 
wieder gestiegen war. Die Einigkeit der 

Tarifpartner hat gezeigt, dass die Interessen 
teils doch nicht so sehr divergieren wie die 
Positionen. Das ist angekommen – bei Be
schäftigten, in der Wirtschaft, international. 
Es geht also, es hat also Zukunft!
Zur Zukunft gehört aber auch der Wandel. 
Längst ist die Zeit der Weber, die um das 
blanke Überleben in den Arbeitsausstand 
treten mussten, vorbei. Gut so! Und es wird 
nicht mehr lange dauern, bis künftig Arbeit
nehmer dem Arbeitgeber vorgeben, wie 
lange und wann sie arbeiten wollen. Und 
das – Entschuldigung – ohne nach Tarif oder 
Gesetz zu fragen. In der Maslowschen Be
dürfnispyramide sind wir, zumindest in den 
großen Branchen, im Sektor „Individualbe

„Die Tarifpartnerschaft hat Zukunft“
Spätestens die Krisenjahre haben gezeigt, dass die Tarifpartner der Situation angemessene 
Regelungen treffen. Doch in Zukunft dürfen sich die Tarifparteien dem Wandel nicht verschlie-
ßen, meint Alexander R. Zumkeller vom BVAU.

dürfnisse“ angelangt. Neben den – eigentlich 
gestrigen – Themen Entgelt und Arbeitszeit, 
wird längst über Altersvorsorge und Bildung 
diskutiert. Bald werden es auch vermehrt 
Demografie und Selbstverwirklichungsthe
men sein.
Darin liegt die Chance der Sozialpartner: ge
meinsam an einem Strang ziehen, Branchen 
für Beschäftigte attraktiv und Individualbe
dürfnisse umsetzbar machen. Also bitte: Statt 
mehr Regulierung mehr Mut aufbringen, alte 
Zöpfe abzuschneiden. So wird auch künftig 
Befriedungswirkung erreicht und es wird 
uns Arbeitsrechtlern ermöglicht, unseren Job 
nicht im „rechtsfreien Raum“ zu machen. Die 
Tarifpartnerschaft hat Zukunft.

ALEXANDER R. ZUM-
KELLER ist Präsident 
des Bundesverbands 
der Arbeitsrechtler in 
Unternehmen (BVAU).

MEINUNG

VIDEO

Was der Tarifvertrag „Demografischer 
Wandel“ bei den Verkehrsbetrieben 
HamburgHolstein (VHH) gebracht hat, 
sehen Sie in der PersonalmagazinApp.
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recht der verdrängten Gewerkschaft 
einzuschränken.

personalmagazin: Was ist mit den Anhö-
rungs- und Nachzeichnungsrechten, die 
der Entwurf kleineren Gewerkschaften 
zugesteht?
Henssler: Diese Kompensation ist ver
fassungsrechtlich unzureichend. Die 
beiden Instrumente reichen nicht aus, 
um der verdrängten Gewerkschaft eine 
effektive Tarifpolitik und wirksame 
Vertretung der Interessen ihrer Mitglie
der zu ermöglichen. So muss zwar der 
Arbeitgeber, der Tarifverhandlungen 
mit einer Gewerkschaft aufnimmt, alle 
anderen im Betrieb vertretenen Ge
werkschaften informieren und ihnen 
Gelegenheit geben, ihre Vorstellungen 
vorzutragen. Ein Anspruch der anderen 
Gewerkschaften auf Beteiligung an den 
Verhandlungen besteht jedoch nicht. 
Existiert bereits ein Tarifvertrag mit der 
repräsentativen Gewerkschaft, ist eine 
kleinere Gewerkschaft sogar vollstän
dig zur Untätigkeit verdammt. Ihr steht 
nicht einmal ein Recht auf Nachzeich
nung, also auf Übernahme der Regelung 
des bestehenden Tarifvertrags, zu.

personalmagazin: Ist also gar keine gesetzli-
che Regelung möglich oder nötig?
Henssler: Doch, der Entwurf enthält ja 
auch einige zutreffende Ansätze, ist 
aber insgesamt in der aktuellen Fas
sung nicht gelungen. Richtig ist zu
nächst, dass es einer gesetzlichen Rege
lung bedarf. Die aktuellen Streiks haben 
gezeigt, dass zumindest im Bereich der 
Daseinsvorsorge die geltende Rechtsla

„Firmen droht Flickenteppich“
INTERVIEW. Ein Gesetz zur Tarifeinheit ist auf den Weg gebracht. Die Tücken des 
 ersten Entwurfs sowie die Folgen für Unternehmen erklärt Professor Martin Henssler.

personalmagazin: Die Regierung hat zuletzt 
einen Referentenentwurf zur Tarifeinheit 
beschlossen, über den demnächst das 
Parlament abstimmen soll. Gleichzeitig 
haben kleine Gewerkschaften bereits 
Klage vor dem Bundesverfassungsgericht 
angekündigt. Würden die Karlsruher 
Richter ein Gesetz in der momentanen 
Form akzeptieren?
Martin Henssler: Das glaube ich nicht, denn 
das Vorhaben ist aus meiner Sicht offen
sichtlich verfassungswidrig. Schließlich 
ist die verfassungsrechtliche Regelung 
in Artikel 9 Absatz 3 Grundgesetz auf 
Gewerkschaftspluralität und damit 
grundsätzlich auch auf Tarifpluralität 
angelegt. Da ist es auch keine Lösung,  
dass das Gesetz vordergründig keine 
Regelung zum Streikrecht enthält. Das 
ist eine Nebelkerze und verdeckt das ei
gentliche Problem.

personalmagazin: Inwiefern meinen Sie, 
dass uns die Regierung mit dem Entwurf 
quasi hinters Licht führen will?
Henssler: Der Gesetzesentwurf soll die Ta
rifeinheit wieder einführen. Abgesehen 
davon, dass beispielsweise das Problem 
bei der Lufthansa gar nicht angegangen 
wird: Als Mittel zur Auflösung der Tarif
pluralität sieht der Entwurf anstelle des 
Spezialitätsprinzips das Mehrheitsprin
zip vor. Es setzt sich also ein Tarifvertrag 
der Gewerkschaft durch, die im jeweili
gen Betrieb über die meisten Mitglieder 
in der Belegschaft verfügt. Eine zwangs
läufige Folge der neuen Regelung in § 
4a TVG, also dem Tarifvertragsgesetz, 
ist jedoch, dass ohnehin verdrängte 
Tarifverträge selbstverständlich nicht 

per Streik eingefordert werden können. 
Denn die mit einem Streik verbundenen 
Schädigungen des Arbeitgebers wären 
in jedem Fall unverhältnismäßig. Der 
entsprechende Eingriff in die Koaliti
onsfreiheit ist damit bereits im Gesetz 
angelegt. Daher hilft die Vorstellung 
der Regierung nicht, das Problem des 
Streikrechts nicht explizit im Entwurf 
zu erwähnen, sondern die zwangsläu
fige Einschränkung des Streikrechts in 
die Verantwortung des BAG zu verschie
ben. Zumal auch die Begründung des 
Referentenentwurfs von der Unzuläs
sigkeit der Streiks ausgeht. Vor diesem 
Hintergrund unternimmt das Gesetz zu 
wenig, um diesen Eingriff in das Streik

PROF. DR. MARTIN HENSSLER ist 
Geschäftsführender Direktor des Instituts 
für Arbeits- und Wirtschaftsrecht an der 
Universität zu Köln.
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Das Interview führte Michael Miller. 

ge unbefriedigend ist. Gewerkschaften 
mit hoher Kampfkraft, die Beschäftigte 
in Schlüsselpositionen vertreten, kön
nen hier mit relativ geringem eigenem 
Einsatz riesige volkswirtschaftliche 
Schäden anrichten. Die Unternehmen 
müssen damit nicht nur ihre eigenen 
Schäden verkraften, sondern sehen sich 
außerdem dem Druck der Bevölkerung 
ausgesetzt, den Streik möglichst schnell 
zu beenden. Es ist daher nur eine Frage 
der Zeit, bis die Unternehmen nahezu 
beliebige Forderungen der Gewerk
schaften erfüllen müssen. Damit ist in 
diesem zentralen Bereich die Kampfpa
rität massiv gestört. Diese ist aber ver
fassungsrechtlich vorgegeben. Streik
maßnahmen, welche die Kampfparität 
verletzen, sind rechtswidrig. 

personalmagazin: Was müsste ein verfas-
sungsrechtlich zulässiger Gesetzentwurf 
zur Tarifeinheit enthalten?
Henssler: Sachgerecht wäre es gewesen, 
im Gesetzentwurf ein notwendiges 
Schlichtungsverfahren vorzuschalten. 
Kommt es absehbar dazu, dass Tarifver
träge verdrängt werden, müssten alle 
im Betrieb vertretenen Gewerkschaften 
in ein solches Verfahren eingebunden 
werden. Dem Arbeitgeber ist es natür
lich nicht verwehrt, ohne dieses Schlich
tungsverfahren einen Tarifvertrag mit 
der repräsentativen Gewerkschaft zu 
vereinbaren. Schließt er einen solchen 
Vertrag, dann greift allerdings  nicht der 
Grundsatz der Tarifeinheit und die klei
nere Gewerkschaft ist nicht gehindert, 
ihre Forderungen im Streikwege durch
zusetzen. Dagegen soll der Arbeitgeber 
nach dem aktuellen Entwurf offensicht
lich überhaupt nicht mehr mit anderen 
Gewerkschaften verhandeln dürfen, 
wenn er schon einen betriebsweit gel
tenden Tarifvertrag mit der repräsen
tativen Gewerkschaft geschlossen hat. 
Das überzeugt meines Erachtens insbe
sondere dann nicht, wenn die Gewerk
schaft zwar betriebsweit, aber nicht in 
der jeweiligen Berufsgruppe die reprä
sentativere Vertretung ist. 

personalmagazin: Ist der Betrieb dann 
der falsche Anknüpfungspunkt, um die 
Mehrheitsverhältnisse festzustellen?
Henssler: Es ist zumindest zweifelhaft, ob 
die betriebsbezogene Berechnung der 
Repräsentativität der richtige Ansatz 
ist. Es könnte zum Beispiel sachgerech
ter sein, auf die Mehrheitsverhältnisse 
im Unternehmen abzustellen. Die der

zeitige Entwurfsfassung birgt nämlich 
Probleme: Je nach Betrieb können sich 
im Unternehmen die Tarifverträge un
terschiedlicher Gewerkschaften durch
setzen. Dadurch kann in größeren 
Unternehmen mit verschiedenen Betrie
ben ein Flickenteppich von tariflichen 
Regelungen entstehen. Insofern dürfte 
tendenziell die künftige Situation zu un
befriedigenderen Zuständen führen, als 
dies momentan der Fall ist. 

personalmagazin: Können Unternehmen 
überhaupt die Mehrheitsverhältnisse der 
Gewerkschaften in den Betrieben feststel-
len, indem sie etwa Mitarbeiter befragen?
Henssler: Es ist Aufgabe der Gewerkschaf
ten, ihre Repräsentativität nachzuwei
sen. Die Gewerkschaft wiederum darf 
den Namen eines Mitglieds nur mit des
sen Zustimmung offenbaren. Um die A n
onymität sicherzustellen, kommt daher 
die Bestätigung der sich aus der Mitglie
derliste ergebenden Zahl durch einen 
Notar in Betracht. Unabhängig davon 
gilt zum Fragerecht des Arbeitgebers: Er 

darf generell zwar nicht vor, wohl aber 
nach Abschluss des Arbeitsvertrags 
nach der Gewerkschaftszugehörigkeit 
fragen. Allerdings greift das Fragerecht 
nach Abschluss nicht unbeschränkt. 
In einem aktuellen Urteil hat das BAG 
etwa entschieden: Der Arbeitgeber darf 
nicht nach der Gewerkschaftszugehörig
keit fragen, wenn er sich dadurch bes
ser gegen Streikmaßnahmen wappnen 
möchte. Zulässig ist die Frage dagegen, 
wenn er Ansprüche aus einer sogenann
ten einfachen Differenzierungsklausel 
erfüllt, nach der nur Gewerkschaftsmit
glieder ein Recht auf eine bestimmte 
Sonderzuwendung haben.

personalmagazin: Nach dem Mindestlohn-
gesetz mischt sich der Gesetzgeber bei der 
Tarifeinheit erneut in tarifliche Belange 
ein. Wie wirkt sich dies auf die Tarifland-
schaft insgesamt aus?
Henssler: Grundsätzlich lässt sich sicher
lich ein bedauerlicher Trend zur Ver
staatlichung des Tarifwesens feststellen. 
Nehmen Sie gerade das Tarifautono
miestärkungsgesetz: Neben dem Min
destlohn wurde auch die Allgemeinver
bindlicherklärung von Tarifverträgen 
erleichtert sowie das Arbeitnehmerent
sendegesetz zu einem Branchenmin
destlohngesetz umgestaltet. Dadurch 
mag die Tarifgeltung, also die Funktion 
der Tarifverträge als wichtigster Ord
nungsfaktor im Arbeitsrecht, gestärkt 
werden. Dies geschieht jedoch auf Kos
ten der Tarifautonomie im Sinne einer 
autonomen staatsfernen Regelung der 
Arbeitsbedingungen durch die Tarif
partner, deren Entscheidungen durch 
die Beitrittsentscheidung der Mitglieder 
legitimiert sind. Diese Tarifautonomie 
beruht auf kollektiver Selbstorganisa
tion. Sie handelt aufgrund freier, nicht 
von außen gesteuerter Gestaltung. In
sofern ist das Gesetz das Gegenteil von 
Stärkung: Es bekämpft Funktionsstö
rungen des Tarifwesens, indem es die 
Tarifautonomie weiter schwächt.  

„Dass der Entwurf vor
dergründig keine Regeln 
zum Streikrecht ent
hält, ist keine Lösung, 
 sondern eine Nebel
kerze, die das eigent
liche Problem verdeckt.“
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Demografie-Tarifverträge sto-
ßen in den Branchen und 
Betrieben, wo es sie bereits 
gibt, auf positiven Widerhall. 

Insbesondere sind sie, da herrscht wei-
testgehend Konsens, gut fürs Image – so-
wohl fürs Image ganzer Industriezweige 
als auch fürs Arbeitgeberimage einzel-
ner Betriebe, für welche die Tarifrege-
lungen gelten. Davon sind in der Summe 
nämlich immerhin satte 89 Prozent de-
rer überzeugt, die mit der Aushandlung 
dieser Übereinkommen befasst waren, 
aber auch derer, die bei den betroffenen 
Unternehmen Verantwortung in der 
Geschäftsleitung oder für den Perso-
nalbereich tragen beziehungsweise im 
Betriebsrat oder im Personalrat die Ar-
beitnehmerinteressen vertreten. 

Gut die Hälfte der Befragten misst 
dabei Demografie-Tarifverträgen zudem 
einen hohen und ein weiteres Drittel 
sogar einen sehr hohen positiven Ein-
fluss auf das Image bei. Doch außer dem 
Imageeffekt sind mit tariflichen Ver-
einbarungen zu alternsgerechten und 
demografiefesten Arbeitsbedingungen 
noch eine ganze Reihe weiterer Vorteile 
verbunden.

Dies alles ist nachzulesen in einer 
aktuellen Analyse der „Initiative Neue 
Qualität der Arbeit“, kurz Inqa. Die 
Analyse trägt den Titel „Monitor: Ta-
rifverträge zur Gestaltung der Qualität 
der Arbeit“. Enthalten ist darin zum 
einen eine Übersicht über insgesamt 
elf bestehende und derzeit angewandte 
Tarifvereinbarungen, welche in die Ka-

tegorie der Demografie-Tarifverträge 
fallen. Darunter sind sieben Branchen-
tarifverträge und vier Unternehmensta-
rifverträge. Das Spektrum reicht dabei 
vom Tarifvertrag zum demografischen 
Wandel und zur Generationsgerechtig-
keit bei den Verkehrsbetrieben Ham-
burg-Holstein aus dem Jahr 2012, von 
dem 1.600 Beschäftigte betroffen sind, 
bis hin zum Tarifvertrag zur Qualifizie-

rung in der Metall- und Elektroindustrie 
Baden-Württemberg aus dem Jahr 2001 
(Neufassung 2012) mit rund 500.000 
Beschäftigten in etwa 1.000 betroffenen 
Unternehmen und zum Tarifvertrag Le-
bensarbeitszeit und Demografie in der 
Chemie- und Kunststoffindustrie aus 
dem Jahr 2008 (Neufassung 2012) mit 
bis zu 600.000 Beschäftigten in rund 
1.900 betroffenen Unternehmen.

Alterung per Vertrag abfedern
STUDIE. Tarifvereinbarungen, die den demografischen Wandel berücksichtigen, kom-
men bei allen Beteiligten gut an. Allerdings zeigen sich in der Praxis noch Defizite.

Von Holger Schindler 

Umgang mit reduzierter Leistungsfähigkeit

Die Grafik zeigt, wie viele der elf untersuchten Tarifwerke die links aufgelisteten Hand-
lungsfelder abdecken – und damit auch, wo offenbar großer Handlungsbedarf herrscht. 

QUELLE: INQA-MONITOR DEMOGRAFIE-TARIFVETRÄGE
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Zum anderen beinhaltet die Inqa-Stu-
die auch die Ergebnisse einer Befragung 
von Vertretern der Tarifparteien und der 
von den aufgelisteten Demokratie-Tarif-
verträgen betroffenen Unternehmen, 
wobei jeweils die Arbeitgeber- und die 
Arbeitnehmerseite zu Wort kommen. Sie 
äußern sich dazu, welche Erfahrungen 
sie mit den Demografie-Tarifverträgen 
in der Praxis gemacht haben, welchen 
Einfluss die Regelungen auf Betriebe 
und Beschäftigte haben, wo es Nachbes-
serungsbedarf gibt und was sie anderen 
Branchen und Unternehmen bei diesem 
Thema mit auf den Weg geben würden.

Gute Zensuren für die Verträge

Der Hintergrund ist klar: Der demo-
grafische Wandel macht die Deckung 
des Personalbedarfs für Arbeitgeber 
zunehmend schwieriger. Im nächsten 
Jahrzehnt kommen große Beschäftig-
tengruppen gleichzeitig ins rentennahe 
Alter. Die Verrentung dieser Generation 
wird eine gewaltige Lücke in die Beleg-
schaft vieler Betriebe, Abteilungen und 
Teams reißen. Zugleich verlieren die Un-
ternehmen damit auch viel Erfahrungs- 
und Fachwissen. Die Arbeitgeber müss-
ten demnach, so argumentieren die 
Autoren der Studie, insbesondere zwei 
Ziele verfolgen: den Erhalt der Arbeits-
fähigkeit ihrer Mitarbeiter sowie die 
Findung und Bindung von Beschäftig-
ten. Demografie-Tarifverträge könnten 
dabei eine wichtige Rolle spielen.

Die Antworten der Betroffenen zeigen, 
dass diese These im Großen und Ganzen 
zutrifft. Auf einer Schulnotenskala von 
eins (sehr gut) bis sechs (ungenügend) 
erteilen die Arbeitnehmer den Tarif-
werken im Schnitt die Zensur 2,2, was 
deren Nutzen für die Branche betrifft, 
die Arbeitgeber sogar eine 1,9. Bezogen 
auf das einzelne Unternehmen fällt die 
Bewertung sogar noch eine Spur besser 

Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertreter, die bereits Erfahrungen mit dem Aushan-
deln von Demografie-Tarifverträgen gesammelt haben, raten anderen das Folgende: 

• Analysieren Sie die Ausgangssituation und die bestehenden Instrumente.
• Verankern Sie konkrete Anreizstrukturen und Förderinstrumente im Tarifvertrag.
•  Führen Sie eine Debatte über Zuständigkeiten und Grenzen der tariflichen Regelungen.
• Nutzen Sie Ihren Handlungsspielraum für die betriebliche Umsetzung.
•  Nehmen Sie sich viel Zeit für die Tarifverhandlungen, da die Thematik oft emotional 

besetzt ist.
•  Beziehen Sie die Basis mit ein, um dem Bedarf der Zielgruppe gerecht zu werden.
•  Beachten Sie arbeitswissenschaftliche Erkenntnisse.

Was die Tarifparteien empfehlen

TIPPS

BEWERTUNG

Tarifparteien Nutzen für  
das Unternehmen

Nutzen für  
die Beschäftigten

Nutzen für  
die Branche

Arbeitgeber Note 1,7 Note 1,8 Note 1,9

Arbeitnehmer Note 1,7 Note 2,1 Note 2,2

Arbeitgeber und Arbeitnehmer haben den Nutzen der Tarifverträge mit Schulnoten von 
eins (sehr gut) bis sechs (ungenügend) bewertet. Zu sehen sind die Mittelwerte.

QUELLE: INQA-MONITOR DEMOGRAFIE-TARIFVETRÄGE

BILDERGALERIE

Was wichtige Personalmanager zu 
qualitativen Elementen in Tarifverträgen 
sagen, lesen Sie in einer Bildergalerie 
in der Personalmagazin-App. 
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Beide Tarifpartner 
haben ein Interesse, 
den „Demografie-
Schock“ zu dämpfen. 
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aus. Beide Seiten erteilen hier eine 1,7. 
Dass der schon erwähnte Imageeffekt 
auch förderlich für das Anwerben und 
die Bindung von Mitarbeitern ist, denkt 
eine Mehrheit der Befragten. Für knapp 
57 Prozent von ihnen spielt der Demo-
grafie-Tarifvertrag hierbei eine große 
oder sehr große Rolle. Da ist es auch 
nachvollziehbar, dass 81 Prozent der Be-
fragten aus den Reihen der Tarifparteien 
auf dem eingeschlagenen Weg weiterge-
hen wollen und auch künftig das Thema 
„Demografie“ auch via entsprechenden 
Tarifvereinbarungen angehen wollen.

Inhaltlich befassen sich die betrach-
teten Tarifverträge bisher überwiegend 
mit den Themen „Qualifizierung“, „Ar-
beitszeitgestaltung“ und – mit leichtem 
Abstand – auch mit Fragen der Gesund-
heitsförderung. Insgesamt differenziert 
die Studie 13 verschiedene Themen-
felder, die in den Verträgen behandelt 
werden. Befragt nach den wichtigsten 
konkreten Wirkungen der Verträge vor 
Ort, melden die Betroffenen noch wei-
tere Aspekte zurück: Die größte Aus-
wirkung der Verträge ist demnach, dass 
sie eine allgemeine Sensibilisierung für 
das Demografiethema mit sich gebracht 
haben. Auch, dass sie einen geregelten 
Übergang in den Ruhestand ermögli-
chen und für eine Systematisierung 
und Konkretisierung der vorhandenen 
Maßnahmen zum Thema „Demografie“ 
sorgen, wird häufig genannt.

Wo es noch hakt

Doch nicht alles ist rosig. In den Un-
ternehmen sieht man durchaus auch 
Grenzen und Schwachpunkte bei den 
Demografie-Tarifverträgen. Der heikels-
te Punkt ist offenbar das liebe Geld: Das 
Problem ausreichender Budgets für die 
in Verträgen angepeilten Ziele und ver-
einbarten Maßnahmen wird sowohl auf 
Betriebsebene als auch auf Ebene der 
Tarifparteien als eine ganz wesentliche 
oder sogar die größte Herausforderung 
für die Zukunft gesehen – mit entspre-
chendem Bedarf für Nachjustierungen. 
Auf Ebene der Tarifparteien betrachtet 

man außerdem die Frage der Arbeits-
zeitgestaltung als wichtigen offenen 
Posten für künftige Verhandlungen. Auf 
Betriebsebene hingegen ist es das The-
menfeld „Prävention und Gesundheit“, 
wo man trotz Demografie-Tarifvertrag 
am ehesten noch Nachholbedarf sieht. 

Erhebliche Umsetzungslücken

Dazu passt, dass die Betriebe nach ei-
genen Angaben gerade dem Aspekt der 
Gesundheitsförderung bei der Umset-
zung der Verträge höchste Priorität ein-
räumen. Auf der Prioritätenliste folgen 
danach in absteigender Reihenfolge die 
Themen „Vereinbarkeit von Beruf und 
Freizeit“, „Arbeitsbedingungen und 
Arbeitsgestaltung“, „Arbeitszeitgestal-

tung“ und schließlich „Übergang vom 
Arbeitsleben in den Ruhestand“.

Alles in allem sehen Arbeitgeber- und 
Arbeitnehmerseite gleichermaßen noch 
erhebliche Umsetzungslücken, was die 
Regelungen der Tarifverträge betrifft. Al-
lerdings ist die wahrgenommene Lücke 
nicht gleich groß. Die Arbeitgeber geben 
an, dass in ihren Augen bisher etwa zwei 
Drittel (65 Prozent) der Vereinbarungen 

personalmagazin: Was hat das BMAS 
veranlasst, über die „Initiative Neue 
Qualität der Arbeit“ nun gerade 
Demografie-Tarifverträge und damit 
speziell die eher weichen, qualitativen 
Aspekte von Tarifeinigungen unter die 
Lupe zu nehmen?
Benjamin Mikfeld: Für die meisten Ar-
beitnehmer sind der Lohn und die 
Arbeitsplatzsicherheit immer noch die 
wichtigsten Aspekte guter Arbeit. Da 
es über das Instrument der Tarifverträ-
ge allein nicht mehr möglich war, am 
unteren Rand auskömmliche Löhne 
sicherzustellen, haben wir den gesetz-
lichen Mindestlohn eingeführt. Umge-
kehrt gibt es aber noch viele Branchen 
mit starken Tarifpartnern und neben 
den vermeintlich harten Themen wer-
den vermeintlich weiche zunehmend 

wichtiger für Arbeitnehmer – und 
auch die Arbeitgeber.  Erstere wollen 
ihre Beschäftigungsfähigkeit erhalten 
und ihre Arbeitszeit den Lebensum-
ständen anpassen. Letztere müssen 
angesichts des technologischen und 
des demografischen Wandels sicher-
stellen, dass sie auch in Zukunft ge-
nügend gut ausgebildete, gesunde und 
motivierte Fachkräfte haben. Investi-
tionen in die Qualifikationen und die 
Beschäftigungsfähigkeit der Beleg-
schaften und ein Führungsverständ-
nis, das Kompetenzen und Talente bei 
den Beschäftigten sucht, einbezieht 
und fördert – das sind künftig mehr 
denn je wesentliche Stellschrauben für 
unternehmerischen Erfolg. Die Politik 
kann hier nur bedingt gestalten, denn 
es sind in erster Linie die Akteure in 

„Die Sozialpartner sind hier gefordert“

INTERVIEW

Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) hat die Inqa-Studie voran-
getrieben. Der für die Untersuchung zuständige BMAS-Abteilungsleiter Benjamin 
Mikfeld spricht über die Hintergründe der Analyse.

Nicht alles ist rosig. Aus 
Sicht der Unternehmen 
haben die Tarifverträge 
durchaus auch Grenzen 
und Schwachpunkte. 
Heikel ist insbesondere 
die Frage der Budgets.
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Das Interview führte Holger Schindler. 

personalmagazin: Inwiefern werden die 
Ergebnisse der Studie die weitere Arbeit 
des BMAS beim Thema „Demografie“ 
beeinflussen?
Mikfeld: Das BMAS hat im Rahmen sei-
ner Projektförderung unter dem Dach 
der „Initiative Neue Qualität der Arbeit“ 
in der Vergangenheit die Umsetzung 
tariflicher Vereinbarungen in einzel-
nen Branchen unterstützt und wird 
dies auch in Zukunft tun – aktuell wer-
den beispielsweise die Tarifpartner im 
Einzelhandel arbeitswissenschaftlich 
begleitet. Dies ist angesichts der wach-
senden Herausforderung zur Sicherung 
der Fachkräftebasis für viele Branchen 
eine große Chance, weil sich ihre Unter-
nehmen für qualifizierte Fachkräfte als 
zukunfts- und mitarbeiterorientierte Be-
triebe aufstellen und ihr Profil schärfen 
können. Das Angebot der Politik steht, 
Tarifpartner aus weiteren Branchen auf 
ihrem Weg zu unterstützen.  

BENJAMIN 
MIKFELD ist 
Abteilungsleiter für 
Grundsatzfragen 
des Sozialstaats im 
BMAS.

bereits in die betriebliche Wirklichkeit 
überführt wurden. Aus Sicht der Arbeit-
nehmer sind es hingegen nicht einmal 
die Hälfte (44 Prozent).

Während die Arbeitgeber den drin-
gendsten Umsetzungsbedarf bei der 
Arbeitszeitgestaltung sieht, kommt 
dieser Aspekt bei den Arbeitnehmern 
erst auf Platz fünf. Bei ihnen steht ganz 
oben auf der To-do-Liste die Frage der 
Arbeitsbedingungen und der Gestaltung 
der Arbeit. Diese landet bei den Arbeit-
gebern immerhin auf Platz zwei. Kon-
sens besteht darin, dass bei den Themen 
„Gesundheitsförderung“ und „Alters-
übergang“ noch einiges getan werden 
muss, um die Vereinbarungen in die Tat 
umzusetzen. Ein weiteres Thema haben 

beide Tarifparteien jeweils für sich al-
leine auf der Agenda. Die Arbeitgeber 
sehen nämlich noch bei den alternsge-
rechten Berufsverläufen Handlungsbe-
darf, während die Arbeitnehmer denken, 
man sollte das Thema „Qualifizierung 
und Kompetenz“ anpacken. Basis all 
dieser Aussagen sind 44 qualitative In-
terviews mit Verhandlungspartnern auf 
Betriebs- und Branchenebene.

Fazit: Der erste Schritt ist getan

Die elf Demografie-Tarifverträge, wel-
che die Inqa-Studie betrachtet, werden  
deutlich positiv wahrgenommen – von 
den Arbeitgebern ebenso wie von den 
Arbeitnehmern. Viele der Befragten se-
hen darin einen ersten wichtigen Schritt 

in die richtige Richtung – hin zur be-
wussten, abgestimmten Bearbeitung der 
demografischen Herausforderung. Die 
Betriebe haben den Eindruck, dass sie 
dadurch gestärkt werden und besser für 
die Zukunft gerüstet sind. Es scheint al-
lerdings, dass die Umsetzung der in den 
Verträgen vereinbarten Regularien und 
Mechanismen in der Praxis nicht im-
mer leicht fällt – insbesondere auch we-
gen ihres finanziellen Aspekts. Zudem  
müssen die Regeln an einigen wichtigen 
Punkten offenbar noch verfeinert oder 
überarbeitet werden.  

den Unternehmen und die Sozialpart-
ner gefordert. In einigen Branchen ist 
man hier schon weit vorangekommen, 
diese Fragen auch in Tarifverhandlun-
gen zu thematisieren. Das ist aus Sicht 
des BMAS ein vielversprechender Weg, 
die Qualität von Arbeit flächendeckend 
zu verbessern. Mit dem neuen Monitor 
Demografie-Tarifverträge wollten wir 
versuchen, die vorhandenen Tarifverträ-
ge hier etwas transparenter zu machen.

personalmagazin: Inwiefern haben die Re-
sultate der Untersuchung Sie überrascht?
Mikfeld: Wichtig ist: Der Inqa-Monitor 
erhebt nicht den Anspruch, einen reprä-
sentativen Überblick über die bestehen-
den Tarifverträge zu liefern, die sich mit 
qualitativen Aspekten befassen. Es ging 

vielmehr darum, die Spannbreite des-
sen anschaulich zu machen, was heute 
schon in der deutschen Tariflandschaft 
an Vereinbarungen existiert. Vor allem 
zwei Punkte sind uns dabei sehr positiv 
aufgefallen: Zum einen war dies, dass 
unter den fünf Top-Nennungen auf die 
Frage, welche Themen bei der Umset-
zung in den Betrieben die größte Priori-
tät erhielten, vier klassische Themenfel-
der zur Gestaltung von Arbeit die Nase 
vorn hatten. Erst an fünfter Stelle stehen 
Fragen zur Organisation des Übergangs 
älterer Beschäftigter in den Ruhestand. 
Ein solches Ergebnis hätte es noch vor 
wenigen Jahren so wohl kaum gegeben. 
Und zum zweiten werden in vielen der 
tariflichen Vereinbarungen ganz kon-
krete Aussagen zur Finanzierung der 
Maßnahmen gemacht, wie also Maß-
nahmen wie zum Beispiel Altersstruk-
turanalysen finanziert werden. Hier 
werden also nicht nur luftige Vorgaben 
gemacht, sondern wirklich tragfähige 
Rahmenbedingungen geschaffen.

HOLGER SCHINDLER ist freier Journalist in 
Freiburg.
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Das Tarifrecht bildet eine starke 
Säule der Arbeitsverfassung. 
Tarifverträge prägen nach-
haltig das Miteinander von 

Arbeitgebern und Arbeitnehmern. Da 
Tarifnormen für die unmittelbar gebun-
denen Mitglieder beider Seiten norma-
tive Wirkung entfalten, haben sie eine 
enorme Schlagkraft und sind das grund-
sätzlich geeignete Mittel, um einerseits 
verlässliche Vertragsgrundlagen zu 

schaffen und andererseits mit Breiten-
wirkung notwendige Änderungen um-
zusetzen. Diese Stärke hat jedoch auch 
ihre Schattenseiten, beispielsweise wo 
die ökonomische Kartellwirkung des Ta-
rifvertrags Unternehmen zur Last wird. 

Nicht zuletzt deshalb haben in den 
vergangenen Jahren viele Arbeitgeber 
auf die Mitgliedschaft in einem Arbeitge-
berverband verzichtet oder sind in eine 
OT-Mitgliedschaft („ohne Tarifbindung“) 
gewechselt. Umgekehrt verzeichnen 
auch Gewerkschaften einen Mitglie-

derschwund. Da viele Unternehmen 
gleichwohl die Vorteile einer einheit-
lichen Tarifstruktur nutzen wollen, wird 
in der Praxis häufig mit vertraglichen 
Bezugnahmeklauseln gearbeitet. Hier 
sollte den Nutzern bewusst sein, dass 
sich hinter diesen Klauseln umfassende 
Rechtsstreitigkeiten verbergen können. 
Sowohl durch die nationale als auch eu-
ropäische Rechtsprechung ist eine Viel-
falt von Regelungsalternativen geprägt 
worden, sodass sowohl der Umgang mit 
bestehenden Klauseln als auch deren 
Nutzung in neuen Verträgen gut durch-
dacht und geplant werden sollte.

Wann und wen Tarifverträge binden

Tarifregelungen können aufgrund un-
terschiedlicher Rechtsgrundlagen auf 
ein Arbeitsverhältnis Anwendung fin-
den. Die einfachste Möglichkeit ist die 
der beidseitigen unmittelbaren Tarif-
bindung. In diesem Fall sind sowohl 
Arbeitgeber als auch Arbeitnehmer Mit-
glied in der jeweiligen tarifschließenden 
Partei. Die Regelungen der Tarifverträge 
gelten unmittelbar in der jeweils aktuel-
len Fassung, ohne dass es weitergehen-
der Vereinbarungen bedarf. 

Allerdings sehen einige Arbeitge-
berverbände auch vorgenannte OT-
Mitgliedschaften für Arbeitgeber vor. 
Die OT-Mitglieder sind nicht an die Re-
gelungen der Tarifverträge gebunden, 
sondern profitieren lediglich von den 
Dienstleistungen der Verbände. Sie dür-

Fest verbunden
ÜBERBLICK. Tarifvertragsregeln können auf verschiedene Weise im Unternehmen zur 
Anwendung gelangen. Gerade bei Bezugnahmeklauseln ist jedoch Vorsicht geboten. 

Von Barbara Reinhard 

Verbunden oder gar verknotet? Sich vom 
Tarifvertrag zu lösen, ist schwierig.
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fen auf die Tarifverhandlungen keinerlei 
Einfluss nehmen. In Zeiten rückläufiger 
Mitgliedszahlen sichert diese Form der 
Mitgliedschaft den Verbänden zumin-
dest die Mitgliedsbeiträge. 

Wollen Arbeitgeber – unabhängig 
von der eigenen Tarifbindung oder un-
abhängig von einer Tarifbindung des 
jeweiligen Arbeitsvertragspartners – ei-
ne einheitliche Anwendung der Tarifre-
gelungen sicherstellen, vereinbaren sie 
deren Anwendung im Arbeitsvertrag. Ist 
der Arbeitgeber tarifgebunden, haben 
solche Regelungen die Bedeutung einer 
sogenannten Gleichstellungsabrede. 
Denn sie sollen sicherstellen, dass alle 
Arbeitnehmer unabhängig von ihrer Ge-
werkschaftszugehörigkeit die gleichen 
Arbeitsbedingungen erhalten. 

Schließlich kann ein Tarifvertrag aus-
nahmsweise ohne Organisation der Ver-
tragsparteien seine normative Wirkung 
entfalten, wenn er durch das Bundesmi-
nisterium für Arbeit und Soziales für all-
gemeinverbindlich erklärt oder im Wege 
der Rechtsverordnung auch auf nicht 
Tarifgebundene erstreckt wird. Der Ge-
setzgeber hat unter dem Deckmantel der 
Stärkung der Tarifautonomie die Mög-
lichkeiten einer solchen Ausweitung der 
Tarifbindung gerade noch einmal erwei-
tert und erleichtert. Es ist jedoch frag-
lich, ob die zwingende Erstreckung von 
Tarifregeln, ohne dass es einer Mitglie-
derwerbung, eines Mitgliedbeitritts und 
eines Kampfs um Arbeitsbedingungen 
nach Auslauf eines Tarifvertrags bedarf, 
tatsächlich die Tarifautonomie stärkt. 

Gelten Tarifverträge ewig? 

Sofern Tarifregelungen unmittelbar nor-
mativ zur Anwendung kommen, wer-
den die Tarifparteien sie auch nicht so 
schnell wieder los. Der Gesetzgeber hat 
die Regelungsbedeutung eines Tarifver-
trags vor Augen gehabt und daher ange-
ordnet, dass nicht jeder zeitliche Ablauf 
eines Tarifvertrags oder der Wegfall ei-
ner Tarifbindung unmittelbar zu einem 
Regelungsvakuum führen. Die Normen 
von Tarifverträgen entfalten daher auch 

nach deren Beendigung oder nach Aus-
tritt eines Mitglieds noch Wirkung. 

Eine sogenannte Nachbindung tritt 
ein, wenn ein Mitglied aus dem tarif-
schließenden Verband austritt oder in 
eine OT-Mitgliedschaft wechselt. Bis zur 
Beendigung des Tarifvertrags bleiben 
dann die tariflichen Regelungen wei-
terhin maßgeblich, § 3 Abs. 3 Tarifver-
tragsgesetz (TVG). Damit wird vor allem 
sichergestellt, dass man sich nicht ohne 
Weiteres durch einen Verbandsaustritt 
von unliebsamen Regelungen oder Er-
gebnissen einer Tarifverhandlung  lösen 
kann. Eine Beendigung kann durch Zeit-
ablauf, Kündigung oder aber auch durch 
Änderungen des Tarifvertrags eintreten. 

Von der Nachbindung ist die Nach-
wirkung zu unterscheiden. Diese setzt 
mit Beendigung eines Tarifvertrags 
ein und stellt sicher, dass die Tarifre-
gelungen solange fortgelten, bis neue 
Vereinbarungen getroffen worden 
sind, § 4 Abs. 5 TVG. Damit folgt auf 
eine Nachbindung regelmäßig noch die 
Nachwirkung, sie ist jedoch schwächer 
als die Nachbindung. Die Nachwirkung 
kann jederzeit beendet werden, indem 
abweichende Vereinbarungen wie er-
gänzende Arbeitsverträge oder Betriebs-
vereinbarungen geschlossen werden. Die 
Nachbindung sichert dagegen die Tarif-
treue und kann von den Parteien nicht 
verhindert werden. Möglich bleibt allein,  

abweichende, den Arbeitnehmer be-
günstigende Regeln abzuschließen oder 
einen spezielleren Firmentarifvertrag 
zu vereinbaren. Letzterer wird gerade 
dann eingesetzt, wenn außerplanmä-
ßige wirtschaftliche Entwicklungen eine 
schnelle Sanierungsregelung erfordern.

Teilweise versuchen die Tarifparteien 
selbst, eine gewisse Flexibilisierung in 
die Tarifstruktur zu bringen. Damit soll 
vor allem versucht werden, den Beson-
derheiten verschiedener Unternehmen 
und Betriebe Rechnung zu tragen. Da-
her wird zunehmend von Öffnungsklau-
seln Gebrauch gemacht. Tarifregelungen 
werden dispositiv und die organisierten 
Arbeitsvertragsparteien oder die Be-
triebsparteien haben es in der Hand, 
abweichend Vereinbarungen zu treffen.

Statischer oder dynamischer Verweis

Fehlt es an einer unmittelbaren Tarif-
gebundenheit, kann eine Geltung der 
tariflichen Normen durch Bezugnah-
meklauseln im Arbeitsvertrag herbei-
geführt werden. Die tariflichen Normen 
entfalten hierbei nicht ihren normativen 
Charakter, sondern werden zu Normen 
aus dem Arbeitsvertrag.

Es ist zu unterscheiden zwischen so-
genannten statischen und dynamischen 
Bezugnahmeklauseln. Bei einer sta-
tischen Klausel gilt der Tarifvertrag 
nur in der Fassung, die zum Zeitpunkt 

Welche Bedeutung tarifvertragliche Öffnungsklauseln haben können, zeigt ein Bei-
spiel zu Lebensarbeitszeitkonten. Flexiblere Lösungen sind so möglich.

Öffnungsklauseln in Tarifverträgen können eine attraktive Gestaltungsvariante zur 
Flexibilisierung von Arbeitszeit darstellen: Dem Arbeitnehmer wird die Einbringung 
von Entgeltbestandteilen auf ein Arbeitszeitkonto ermöglicht, die er später flexibel zur 
Finanzierung von Auszeiten, zur Aufstockung von Teilzeitvergütung oder zu einem vor-
gezogenen Altersruhestand nutzen kann. Enthalten die Tarifverträge jedoch keine Rege-
lungen zu einem solchen Konto und sehen die Entgeltbestimmungen starre Fälligkeits-
regelungen vor, kann die Einbringung eigentlich nicht rechtssicher gestaltet werden. 
Denn sie ist mit einem Verzicht auf Tarifansprüche verbunden, der nur mit Zustimmung 
der Tarifparteien wirksam ist. Wollen die Tarifparteien nicht selbst die Lebensarbeitszeit-
konten ausgestalten, könnten sie zumindest mit einer Öffnungsklausel arbeiten und so 
den Betriebs- und Arbeitsvertragsparteien eine rechtssichere Umsetzung ermöglichen.

Nützliche Öffnungsklauseln

BEISPIEL
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des Arbeitsvertragsschlusses besteht. 
An Änderungen des Tarifvertrags sind 
die Parteien nicht automatisch gebun-
den. Bei dynamischen Bezugnahme-
klauseln nimmt das Arbeitsverhältnis 
an Entwicklungen der Tarifregelungen 
teil. Kleine dynamische Bezugnahme-
klauseln stellen dabei sicher, dass ein 
bestimmter Tarifvertrag in der jeweils 
gültigen Fassung Anwendung findet. Sie 
regeln demnach eine zeitliche Dynamik. 
Große dynamische Bezugnahmeklau-
seln regeln, dass der jeweils einschlägige 
Tarifvertrag in der jeweils gültigen Fas-
sung Anwendung findet. Die Dynamik 
bezieht sich somit auch auf Änderungen 
hinsichtlich des sachlichen Anwen-
dungsbereichs. Gerade diese Dynamik 
birgt in der Praxis die Gefahr einer weit-
reichenden Geltung der Tarifregelungen 
auf das Arbeitsverhältnis. Diese kann 
über die Tarifbindung kraft Mitglied-
schaft und sogar über die Nachbindung 
hinausgehen. Die einzige Möglichkeit, 
sich von der dauerhaften Bindung zu 
lösen, sind dann Änderungsvereinba-
rungen oder Änderungskündigungen. 
Letztere sind jedoch in der Praxis meist 
nur sehr schwer durchzusetzen. 

So praktikabel große dynamische Be-
zugnahmeklauseln auf den ersten Blick 
wirken mögen – mit ihnen bindet sich 
ein nicht-organisierter Arbeitgeber letzt-
lich umfangreicher als ein organisierter. 
Denn auf unliebsame Änderungen kann 
der Arbeitgeber nicht schlicht mit einem 
Verbandsaustritt reagieren, um zumin-
dest nach Beendigung des Tarifvertrags 
Neuregelungen etwa auf Betriebsverein-
barungsebene umzusetzen. Die Klauseln 
sind daher mit Vorsicht zu genießen. 

Gleichstellung: schwierige Rechtslage

Zudem haben die Bezugnahmeklauseln 
eine umfassende Rechtsprechungswen-
de durchlaufen, die mit Blick auf den 
EuGH wohl auch noch nicht zum Ende 
gelangt ist. Die Klauseln können daher 
umfassende Rechtsfragen aufwerfen. 

Die erste Diskussion um die Bedeu-
tung von Gleichstellungsabreden wurde 

durch die Schuldrechtmodernisierung 
ausgelöst. Nach früherer Rechtspre-
chung des BAG galten insbesondere klei-
ne dynamische Bezugnahmeklauseln im 
Fall der Tarifbindung des Arbeitgebers 
stets als bloße Gleichstellungsabreden, 
ohne dass dieser Zweck ausdrücklich 
in der Klausel benannt werden musste. 
Dies bedeutete, dass im Fall des Weg-
falls der Tarifbindung des Arbeitgebers 
auch die Verweisung ihre Dynamik ver-
lor. Dies entsprach Sinn und Zweck der 
Gleichstellung von organisierten und 
nicht-organisierten Arbeitnehmern. 
Nach der aktuellen BAG-Rechtsprechung 
muss der Gleichstellungszweck jedoch 
klarstellend aus der Klausel hervorge-
hen, um sie an dem Schicksal der Tarif-
bindung teilhaben zu lassen. Fehlt es an 
einer solchen klaren Regelung, wird ei-
ne reine Bezugnahme angenommen, die 
auch nach Wegfall der Tarifbindung des 
Arbeitgebers dynamisch fortgilt. 

Betriebsübergang: Dynamik bleibt

Eine weitere Rechtsdiskussion um die 
Bedeutung von Bezugnahmeklauseln 
ist sodann im Zusammenhang mit Be-
triebsübergängen eröffnet worden. 
Nach der Rechtsprechung des BAG sol-
len dynamische Bezugnahmeklauseln 
im Fall eines Betriebsübergangs auch 
beim Erwerber unabhängig von dessen 
Tarifbindung und Branchenzugehörig-
keit ihre Dynamik behalten, wenn sich 
aus ihren Formulierungen nicht ein kla-
rer abweichender Regelungswille ent-
nehmen lässt. Nicht selten erschweren 
daher dynamische Bezugnahmeklau-
seln einen Betriebsübergang, wenn der 
– branchenfremde – Erwerber kein Inte-
resse an der weitgehenden Bindung hat. 

Neuen Schwung in die Diskussion 
hat der EuGH gebracht, nämlich mit der 
Entscheidung Alemo-Herron (C 426/11): 
Er hat festgestellt, dass die Betriebsüber-
gangsrichtlinie (2001/23/EG) einer na-
tionalen Regelung entgegenstehe, nach 
welcher ein Betriebserwerber aufgrund 
einer dynamischen Bezugnahmeklausel 
an künftige Tarifregelungen gebunden 

ist, auf die er mangels Tarifbindung (und 
mangels der Möglichkeit einer Tarifmit-
gliedschaft in dem zuständigen Verband) 
keinen gestaltenden Einfluss nehmen 
kann. Solch eine Regelung schränke die 
unternehmerische Freiheit des Arbeitge-
bers unzulässig ein.

Es bleibt abzuwarten, wie das BAG auf 
dieses EuGH-Urteil reagiert und in wel-
chem Umfang die Rechtsprechung zur 
fortgeltenden Dynamik von Bezugnah-
meklauseln noch einmal eingeschränkt 
wird. Wünschenswert für die Praxis wäre 
dies in jedem Fall. Allerdings sollte auch 
beachtet werden, dass dem Anwender 
mit weiteren Auslegungsvarianten nicht 
gedient ist. Die Vielfalt erschwert nicht 
nur eine rechtssichere Anwendung. Eine 
fehlende einheitliche Gleichstellungsdy-
namik steht auch einheitlichen Arbeits-
bedingungen entgegen.

Unabhängig von den noch offenen 
Rechtsfragen ist Arbeitgebern jedenfalls 
zu raten, bei der Formulierung der Klau-
sel künftige Fallvarianten aufzunehmen 
und die gewünschte Dynamik im Sinne 
einer Gleichstellung klarzustellen.

Arbeitgeber haben also nicht nur 
zwischen einer unmittelbaren Tarifbin-
dung und einer individuellen Vertrags-
gestaltung gut abzuwägen. Sie müssen 
auch eine gewünschte Gleichstellung 
vertraglich klug ausgestalten. Dabei gilt 
es vor allem, vertragliche Bezugnahme-
klauseln möglichst flexibel zu gestalten 
und den Transparenzgeboten der AGB-
Kontrolle gerecht zu werden.  

DR. BARBARA REINHARD 
ist Fachanwältin für Arbeits-
recht bei Kliemt & Vollstädt in 
Frankfurt a.M. 

Übersicht Liste allgemeinverbindlich erklär-

ter Tarifverträge, Stand 2014 (HI1475382)

Die Arbeitshilfe finden Sie im Haufe 

Personal Office (HPO). Internetzugriff:

www.haufe.de/hi1475382

ARBEITSHILFE
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Für viele Top-Manager gilt: Auf dem 
Weg nach oben verändern sie sich zum 
Negativen. In der Kolumne auf haufe.
de/personal drückt es Oliver Maassen, 
ehemals Personalchef der Unicredit Bank 
und seit 2013 Geschäftsführer von Pawlik 
Consultants, plakativ aus: „Mann wird auf 
dem Weg nach oben zum Arschloch. Für 
Frauen fehlt es mir an der nötigen Empirie; 
ich vermute jedoch, dass diese Wesens-
veränderung deutlich weniger ausgeprägt 
ist.“ Die Gründe dafür sind laut Maassen 
vielfältig. Häufig fehle es an der Selbst-
reflexion. Diese könne man aber einfach 
fördern, so zum Beispiel mit Fragen zur 
eigenen Geburtstagsfeier vor zehn Jahren 
und heute: „Wie hat sich die Gäste gruppe 
verändert? Sind mehr „Die muss ich ja 
einladen“-Gäste darunter? Hatten Sie Spaß 
beim Fest?“ Den gängigen Personalent-
wicklungskonzepten traut er hingegen 
wenig zu: „Zwar ist durchaus zu beobach-
ten, dass in einigen Führungsnachwuchs-
programmen das Thema aufgegriffen und 
damit transparent wird. Nachhaltige Trai-
nings oder Feedback-Partnerschaften sind 
jedoch kaum zu finden. Coaching wird in 
der frühen Führungsphase zu selten ange-
boten und im Top-Management ist häufig 
die Beratungsresistenz zu ausgeprägt.“

Negativ-Entwicklung

NACHGEFRAGT

Chef 4.0: Hier hapert es noch

Die Rolle von Führungskräften im Zeitalter von Industrie 4.0 wird 
wichtiger denn je – davon ist die Mehrheit (71 Prozent) der Fir-
menvertreter überzeugt, die der Unternehmensberater Staufen für 

seinen „Deutschen Industrie-4.0-Index“ befragt hat. Um diese Rolle gut aus-
füllen zu können, müssen die Führungskräfte nach Meinung der Befragten 
vor allem über die richtigen Soft Skills verfügen: Der ideale Chef 4.0 sollte 
demnach vor allem ein guter Kommunikator sein. Bisher gibt es aber offen-
bar in diesem Punkt noch Nachholbedarf. Auch eine gemeinsame Studie 
des Beratungsunternehmens Ingenics AG und des Fraunhofer-Instituts für 
Arbeitswissenschaft und Organisation (IAO) zum Thema „Industrie 4.0“ hat 
gezeigt, wie wichtig weiche Faktoren in einer digitalisierten Arbeitswelt 
sind: Hier forderten die befragten Entscheider, dass in allen Bereichen ne-
ben der IT-Kompetenz auch soziale Fähigkeiten ausgebaut werden müssten.

Neue Erkenntnis Welche Folgen hat es für Unternehmen, wenn Bewerber negative Erfahrungen machen? 1.500 Bewerber antworten 
darauf: Die Arbeitgebermarke nimmt Schaden. Die Bewerber warnen Freunde vor dem Unternehmen und kaufen möglichst keine Produkte 
des Unternehmens mehr.

Neuer Pakt Vertreter aus Bund, Wirtschaft, Gewerkschaften und Ländern haben eine Allianz für Aus- und Weiterbildung gegründet. Die 
Allianz soll den nationalen Pakt für Ausbildung und Fachkräftenachwuchs ablösen und unter anderem die assistierte Ausbildung fördern.

Neuer Plan Zwei von drei Mitarbeitern feilen an ihrer Karriere, Männer mehr als Frauen. Jeder Dritte hat dagegen keine Ahnung, wohin 
die Reise geht. Grund für schlechte Karriereaussichten sind nicht nur fehlendes Vitamin B und wenig Zeit: Jedem Zehnten mangelt es 
schlicht an Motivation. Das zeigt eine Umfrage des Online-Netzwerks Linkedin unter 1.000 Befragten.

NEWS DES MONATS

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

Führungskräften mangelt es 
an kommunikativen Skills.
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REGIONALE SUCHE. Stellenanzeigen.de 
und Youfirm wollen das Netzwerk re-
gionaler Stellenmärkte, Regio-Joban-
zeiger, weiter ausbauen. Dazu haben 
sie die Regio-Jobanzeiger GmbH & Co. 
KG gegründet. Regio-Jobanzeiger ist 
Anfang 2014 gestartet und umfasste 
zum Jahresende 60 lokale Jobportale.
 www.regio-jobanzeiger.de 

KOOPERATION. Jobware und Springer 
Fachmedien kooperieren im Stel-
lenmarkt. Bei Jobware geschaltete 
Stellenanzeigen erscheinen ab sofort 
auch auf den Fachportalen Versiche-
rungsmagazin.de, Adhaesion.com, 

Jot-Oberflaeche.de und Innovativever-
waltung.de. Dadurch sollen Arbeitge-
ber leichter Fach- und Führungskräfte 
in den Branchen Versicherungs- und 
Finanzwesen, Klebe- und Oberflä-
chentechnik sowie öffentliche Ver-
waltung erreichen. www.jobware.de

RELAUNCH. Absolventa hat sein spe-
zialisiertes Jobportal für Trainees 
einem Relaunch unterzogen. Hierfür 
wurden auf dem Portal über 300 In-
terviews eingebunden, in denen Trai-
nees und deren Arbeitgeber über die 
Programme berichten.
 www.trainee-gefluester.de  

Neues von den Stellenmärkten

Wo entstehen die meisten Stellen?

Im November 2014 wurden drei Prozent mehr HR-Experten gesucht als im 
Vormonat. Bei Pflegeberufen und Arzthelfern stieg der Bedarf um 17 Pro-
zent an. Weniger gesucht waren in diesem Monat Ärzte, Vertriebsexperten 

sowie Spezialisten im Bereich Finanz- und Rechnungswesen. Insgesamt zeigt 
sich aber: Fachkräfte waren Ende 2014 deutlich stärker nachgefragt als im 
Vorjahresschnitt. So ein Ergebnis des Stepstone-Fachkräfteindex. Seit Kurzem 
erstellt das Unternehmen in Kooperation mit Anzeigendaten.de einen Fach-
kräfteatlas, in dem Interessenten einen bundesweiten, regionalen und nach 
Berufsgruppen klassifizierten Überblick über die Entwicklung der Nachfrage 
nach Fachkräften enthalten. Ein weiteres Ergebnis: Im Vergleich zum Vorjahr 
entwickelte sich der Arbeitsmarkt in Baden-Württemberg (plus 23 Prozent) 
und in Berlin (plus 22 Prozent) besonders positiv. www.fachkraefteatlas.de 

In Berlin und Baden-
Württemberg stieg die 
Nachfrage nach Fachkräf-
ten besonders stark an. 

KURZNACHRICHTEN

Versteckte Azubi-Talente 
entdecken
Da der Ausbildungsmarkt nicht mehr 
genügend Kandidaten mit guten Noten 
bereitstellt, hat U-Form Testsysteme 
einen Lernpotenzialtest entwickelt. 
Dieser erfasst die Gedächtnisleistung 
anhand von Erinnerungsaufgaben und 
das Lernpotenzial durch das Anwenden 
gelernter Regeln. Das Verfahren ist be-
wusst spracharm gestaltet, um das reine 
Lernpotenzial zu erfassen.   

 www.testsysteme.de 

Gute Bewerber weiter  
empfehlen 
Die Plattform Cleverheads setzt auf 
Weiterempfehlung: Qualifizierte 
Kandidaten, die für eine Vakanz nicht 
eingestellt werden konnten, werden 
vom Unternehmen über die Plattform 
an andere Teilnehmer empfohlen und 
erhalten eine Referenz. Vor Kurzem ist 
Cleverheads auch im Wirtschaftsraum 
Rhein-Main-Neckar gestartet, auf Basis 
einer Kooperation von Younect und der 
Ferber Personalberatung.   
 https://rhein-main-neckar.cleverheads.eu

Business-Apps für  
Führungskräfte 
Unter dem Namen Activate hat die Hay 
Group eine Reihe von Business-Apps für 
Manager entwickelt. Bislang sind drei 
Apps verfügbar, die sich an spezifische 
Herausforderungen im Personalmanage-
ment richten; Die App „Styles and Cli-
mate“ will Managern bei der Erstellung 
eines persönlichen Entwicklungsplans 
samt zeitlichem Ablauf helfen. Die App 
„Grade a Job“ unterstützt bei der Einstel-
lung eines neuen Mitarbeiters, der Ver-
änderung eines Aufgabenbereichs und 
der Planung einer neuen Teamstruktur. 
Die App „Price a Job“ hilft bei Entschei-
dungen zur Vergütung von Mitarbeitern. 
 www.haygroup.de 
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Ständiger Wandel, beschleu-
nigte Innovationszyklen und 
aufweichende Organisations-
grenzen: Die Herausforderun-

gen moderner Unternehmensführung 
sind bekannt. In diesem Kontext wird 
der Ruf nach agilen Organisationsfor-
men laut: Arbeitswelten sollen durch 
kurze Planungs- und Umsetzungszyk-
len, schnelle Entscheidungswege und 
unmittelbare Anpassungsmöglichkeiten 
gekennzeichnet sein. Zunächst verbrei-
tete sich die Idee agiler Strukturen in 
Software-Unternehmen und kleineren 
Firmen. Inzwischen ist sie in der Mitte 
der Unternehmenswelt angekommen. 
Auch große Organisationen versuchen, 
ihre Prozesse zu verschlanken und für 
die Kunden zu öffnen, Hierarchien abzu-
bauen und Produktentwicklungszyklen 
zu verkürzen. Dafür müssen HR und die 
Führungskräfte im gesamten Unterneh-
men ein radikales Umdenken  anstoßen, 

Von Benedikt Hackl, Fabiola Gerpott,  

Matthias Malessa und Peter Jeckel 

wie dieser Beitrag am Beispiel des Sport-
artikelherstellers Adidas aufzeigt.

Die Adidas-Gruppe begegnet den Ver-
änderungen mit der Vision eines agilen 
Unternehmens, das auf zwei Bausteinen 
basiert: flexible Strukturen zur Um-
setzung eines kundenorientierten Ge-
schäftsmodells sowie die Veränderung 
des Personalmanagements zur Realisie-
rung einer innovationsförderlichen Ar-
beitsumgebung. Agilität – die Fähigkeit 
zur permanenten Anpassung und Gestal-
tung sich wandelnder Marktstrukturen 
– ist das Ergebnis einer gleichwertigen 
Fokussierung auf Struktur- und Einstel-
lungsänderung: Eine agile Architektur 
führt in Verbindung mit einer agilen Füh-
rungskultur zu gelebter Agilität.

Agilität beginnt bei den  
Führungskräften

Die strategische Zielsetzung der Adidas-
Gruppe zeugt von einer neuen Denk-
weise. Es reicht nicht aus, Hierarchien 
verschwinden zu lassen und selbstge-
steuerte Teams einzuführen, wenn Mitar-
beiter weiterhin in alten Routinen verhaf-
tet sind und Führungskräfte nach wie vor 
auf Standardisierung statt Flexibilisie-
rung setzen. Der Wirkungsgrad offener 
Organisationsstrukturen ist untrennbar 
mit der Agilitätskultur des Unterneh-
mens verknüpft. Die zentrale Vermitt-
lerfunktion kommt in diesem Prozess 
den Führungskräften zu. Ihr Verhalten 
ist entscheidend dafür, ob die Möglich-
keiten flexibler Strukturen genutzt wer-
den. Adidas hat dies frühzeitig erkannt 
und die Umwandlung hin zu einer agilen 
Organisation bei den Führungskräften 

begonnen. In einer „Leadership Journey“ 
diskutieren Manager in einem kontinu-
ierlichen Prozess Umsetzungsmöglich-
keiten der neuen Denkweise.

Das Unternehmen kann dabei kaum 
auf belastbare Forschungs- und Praxis- 
erfahrungen zurückgreifen. Bis jetzt 
fehlen umsetzbare Konzepte zur Ausge-
staltung agiler Unternehmens- und Füh-
rungslandschaften. Um diese Lücke zu 
schließen, entwickelte das Forschungs- 
und Beratungsinstitut HR-Impulsgeber 
ein Modell vier agiler Führungskompe-
tenzen (siehe Abbildung auf Seite 32). 
Durch eine repräsentative Befragung 
von 655 Erwerbstätigen aus Organisa-
tionen unterschiedlicher Größen und 
Branchen wurde die positive Wirkung 
auf zentrale Stellhebel des Unterneh-
menserfolgs belegt. Die Wissenschaftler 
stellten jedoch auch fest, dass die Kom-
ponenten bis jetzt nur in wenigen Un-
ternehmen ausreichend gelebt werden. 
Im Folgenden werden die vier Bausteine 
beschrieben und es wird aufgezeigt, wie 
die Umsetzung gelingen kann.

Baustein „Kompetenzerhöhung“

Das „Empowerment“ der Mitarbeiter, 
das heißt die Übertragung von Hand-
lungs- und Entscheidungsspielräumen, 
ist zentral für das Funktionieren agi-
ler Organisationsformen. Nur so kann 
schnell und vor Ort auf Marktverände-
rungen reagiert werden. Lediglich 24 
Prozent der  untersuchten Unternehmen 
weisen hier einen hohen Erfüllungsgrad 
auf. Der Großteil der Führungskräfte be-
findet sich in einem mittleren Bereich: 
Es fällt ihnen nach wie vor schwer,  

Auf dem Weg zur Agilität
PRAXIS. Immer mehr Organisationen stellen sich agil auf. Um das dafür notwendige 
Umdenken in der Belegschaft anzustoßen, setzt Adidas bei der Führungskultur an.  

Bis jetzt fehlen um-
setzbare Konzepte zur 
Ausgestaltung agiler 
Unternehmens- und 
Führungslandschaften. 
Nur wenige Unterneh-
men leben Agilität. 
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eigene Hoheitsbereiche aufzugeben und 
auf Mitarbeiter zu übertragen.

Die Adidas-Gruppe fördert die Kompe-
tenzerhöhung der Mitarbeiter durch eine 
Festschreibung im Leistungsbewertungs-
system. Fünf Leitsätze charakterisieren 
die Vision einer neuen Arbeitsweise: 
„Denke kundenorientiert“, „Entwickle 
andere“, „Arbeite zusammen für Top-Er-
gebnisse“, „Höre nie auf zu lernen“ und 
„Spiele, um zu gewinnen“ („Übernehme 
Verantwortung und fordere den Status 
Quo heraus“). Anstatt diese Bestandteile 
nur in die Leistungsbewertung zu inte-
grieren, legt jedes Team selbst fest, welche 
der fünf Komponenten in der jeweiligen 
Planungsperiode besonders wichtig sind. 
Die Führungskräfte diskutieren mit ihren 
Teammitgliedern, was der ausgewählte 
Schwerpunkt für sie bedeutet und wie er 
im Arbeitsalltag gemessen werden kann. 
Ausgehend von dieser Auseinanderset-
zung erfolgt die Festschreibung in der Lei-
stungsbewertung. Die Mitarbeiter haben 
somit die Möglichkeit, den Prozess mitzu-
gestalten.  Diese Übertragung von Verant-
wortung auf den Betroffenen wird bei der 
Entwicklung aller Personalinstrumente 
konsequent mitgedacht: Freiheitsgrade 
werden von der (Top-)Managementebene 
in die Organisation übertragen.

Baustein „Schnelligkeit“

Die Zeit von der Produktentwicklung bis 
zur Markteinführung ist entscheidend 
für den Verkaufserfolg. Damit Aufgaben 
schnellstmöglich erledigt werden kön-
nen, ist ein ständiges Bewusstsein über 
Prozesse, potenzielle Problemfelder und 
Schnittstellen erforderlich. Zeitnahe 

Rückmeldungen an Mitarbeiter sind 
ebenso notwendig wie das unmittel-
bare Eingehen auf Schwierigkeiten in 
Arbeitsabläufen. Führungskräfte sind 
auf dieser Dimension im Vergleich mit 
den anderen drei Komponenten agiler 
Führungskompetenzen am besten auf-
gestellt: 28 Prozent der Führungskräf-
te werden mit einem Erreichungsgrad 
von mehr als 75 Prozent bewertet. Nur 
sechs Prozent der Führungskräfte müs-
sen noch deutlich an dieser Kompetenz 
arbeiten.

Bei Adidas ist die Forderung nach 
Geschwindigkeit über alle Funktionen 
hinweg tief verankert. Für ein schnel-
leres Verständnis des Kunden wird auf 
neue Konzepte gesetzt. Soziale Medien 
werden zur Einholung von Rückmel-
dungen ebenso genutzt wie tägliche 
Verkaufszahlen aus dem Einzelhandel, 
Forschungskooperationen, Konsumen-
tenbefragungen oder Pop-up-Stores. Um 
die Nähe zum Kunden weiter zu erhöhen, 
gibt es abteilungs- und hierarchieüber-
greifende Projektteams, deren einziges 
Ziel beschleunigte Abläufe sind. Das 
Team „Speedfactory“ etwa beschäf-
tigt sich damit, wie flexible und lokale 
Produktionsmöglichkeiten entwickelt 
werden können, um den Kunden indivi-
dualisierte Produkte schneller zur Verfü-
gung zu stellen. Zentral für die Erhöhung 
der Geschwindigkeit ist das Verständnis 
der Führungskräfte, dass Innovationen 
nicht im abgeschirmten Raum entste-
hen. Die Unternehmensphilosophie 
fordert von Führungskräften und ihren 
Mitarbeitern, dass sie das Wissen ande-
rer Abteilungen oder externer Quellen 

nutzen, um marktorientierte Lösungen 
zu entwickeln. Sie nehmen Impulse der 
Umwelt auf und entwickeln diese weiter 
(„Outside-in-Perspektive“), anstatt intern 
Produkte zu entwickeln und dann auf Ab-
satz zu hoffen („Inside-out-Perspektive“).

Baustein „Flexibilität“

Flexible Führungskräfte sind offen für 
unbekannte Aufgabenfelder, suchen un-
konventionelle Lösungswege und können 
sich auf unterschiedliche Teams einstel-
len. Sie gestalten Führungsaufgaben va-
riabel, je nachdem, welche Reaktion die 
Situation erfordert. Gleichzeitig erwarten 
sie von ihren Mitarbeitern offene Denk-
weisen und Verantwortungsübernahme 
für die eigene Entwicklung. Sie unterstüt-
zen die Initiativübernahme von Mitarbei-
tern und ermöglichen die Übernahme 
herausfordernder Aufgaben. Deutschen 
Führungskräften fällt diese Kompetenz 
besonders schwer: Nur 17 Prozent erhal-
ten in der Untersuchung hohe Werte in 
dieser Dimension. 37 Prozent zeigen eher 
unflexible Verhaltensweisen.

Bei Adidas wird Flexibilität durch eine 
völlig neue Form der Personalentwick-
lung gefördert. Es gibt keinen festge-
schriebenen Kurskatalog mehr, aus dem 
die Führungskraft Seminare für ihre Mit-
arbeiter auswählt. Stattdessen werden die 
Mitarbeiter dazu aufgefordert, im Adidas 
Group Learning Campus der Corporate 
University selbstgesteuert lebenslang zu 
lernen. Das Angebot passt sich flexibel 
an die Bedarfe der Lernenden an – un-
abhängig davon, ob ein Mitarbeiter seine 
Leadership-Kompetenz entwickeln oder 
etwas über Kommunikation lernen will. 

Reaktionsschnell, 
flexibel, beweglich: 
Adidas setzt auf 
 agiles Management.

©
 A

D
ID

A
S-

G
RO

U
P



32 MANAGEMENT_FÜHRUNG

personalmagazin  02 / 15Bei Fragen wenden Sie sich bitte an kristina.enderle@personalmagazin.de

Führungskräfte und Mitarbeiter wech-
seln je nach Kompetenz zwischen der Rol-
le der Lernenden und Lehrenden. Dazu 
muss niemand um Erlaubnis fragen: Will 
jemand sein Wissen mit Kollegen teilen, 
so stehen ihm unterschiedliche Kanäle –  
von Videos, Expertenartikeln und Work-
shops bis zum virtuellen E-Learning – zur 
Verfügung. Alle Lerninhalte sind zugäng-
lich für alle, gelernt werden kann an je-
dem Ort und zu jeder Zeit – auch während 
der Arbeitszeit. 

Baustein „Reaktionsfähigkeit“

Führungskräfte sollen auch in komple-
xen Situationen handlungsfähig blei-
ben. Entscheidungen müssen zeitnah 
getroffen werden, ohne alle möglichen 
Ausgangsoptionen bewerten zu können. 
Dies widerspricht der klassischen Vor-
gehensweise detaillierter Risikoanaly-
sen. Widersprüchliche Anforderungen 
dauerhaft aushalten können – die so-
genannte Ambiguitätstoleranz – wird 
immer wichtiger für Führungskräfte. 
Gleichzeitig müssen sie auf Verände-
rungen reagieren und sollen den Wan-
del proaktiv gestalten. Die Studie zeigt, 
dass knapp ein Viertel der Führungs-
kräfte bereits einen hohen Erfüllungs-
grad in dieser Dimension aufweisen. 

Der Großteil besitzt aber noch deutli-
ches Verbesserungspotenzial. 

Wie können Führungskräfte dabei un-
terstützt werden, diese Kompetenzen zu 
entwickeln? Die Adidas-Gruppe hat an 
der Reflexionsfähigkeit der Belegschaft 
angesetzt. In Personalentwicklungs-
maßnahmen werden die Teilnehmer zu 
„Reflexionszyklen“ angeregt, in denen 
sie Inhalte, Motivation und eigene Ein-
stellungen hinterfragen. Führungskräfte 
setzen sich beim Veränderungsprozess 
mit Paradoxien auseinander: Was mache 
ich, wenn ich mit unauflösbaren Wider-
sprüchen konfrontiert werde? Wie nutze 
ich die Möglichkeiten derartiger Situa-
tionen? Auch im Arbeitsalltag wird die 
Aufarbeitung vergangener Erfolge und 
Fehler gefördert, um aus der Vergan-
genheit zu lernen. Die Kultur ist darauf 
ausgelegt, Veränderungen der Umwelt 
wahrzunehmen – ohne sie in positive 
oder negative Kategorien einzuordnen. 
Der ständige Wandel verliert damit seine 
blockierende Wirkung und wird stattdes-
sen zu einer Tatsache, auf die gemeinsam 
im Team reagiert werden kann. 

Personaler werden zu Impulsgebern 

Flexible Organisationsformen brauchen 
neue Führungs- und Zusammenarbeits-

modelle, damit Agilität wirklich gelebt 
wird. Führungskräfte müssen dazu be-
reit sein, Teile ihrer Einflussgebiete an 
Mitarbeiter und externe Partner abzuge-
ben, um die Vorteile offener Strukturen 
nutzbar zu machen. 

Hiermit verändert sich auch die Rolle 
der Personalabteilung: Sie wird vom An-
bieter von Personalprodukten zum Part-
ner der Führungskräfte und gibt Impulse 
für agile Arbeitsumgebungen, Entwick-
lungsmöglichkeiten und Karrierewege. 
Die Auswahl und Ausgestaltung der 
Angebote erfolgt durch Führungskräfte 
und Mitarbeiter selbst – Eigenverant-
wortung wird in agilen Organisationen 
konsequent zu Ende gedacht. 

BENEDIKT HACKL ist Professor für Un-
ternehmensführung und Personal an der 
Dualen Hochschule Baden-Württemberg 
(DHBW) und leitet das Forschungs- und 
Beratungsinstitut HR-Impulsgeber.
FABIOLA GERPOTT ist wissenschaftliche 
Mitarbeiterin an der DHBW.
MATTHIAS MALESSA war bis Juli 2014 
Chief HR Officer der Adidas-Gruppe.
PETER JECKEL ist Director HR Finance, 
Legal, CC, Audit, Group Human Resources 
der Adidas-Gruppe.

Das Modell agiler Führungskompetenzen basisert auf wisssenschaft-
lichen Modellen und einer repräsentativen Befragung von Erwerbs-

tätigen. Diese Studie macht zugleich deutlich: Die agilen Kompo-
nenten werden bislang nur in wenigen Unternehmen gelebt. 

QUELLE: HACKL & GERPOTT: HR 2020 – PERSONALMANAGEMENT DER ZUKUNFT, 2014

VIER AGILE KOMPETENZEN 

Agile Führungs
kompetenzen1

1) Theoretisch abgeleitete Dimensionen, vgl. Sharifi & Zhang, 1999

Kompetenzerhöhung

Schnelligkeit

Flexibilität

Reaktionsfähigkeit

Merkmale

•  Empowerment der Mitarbeiter
•  Vermittlung der strategischen Vision
•  proaktive Personalentwicklung

•  Umgehende Reaktion auf Mitarbeiter-
anliegen und Marktveränderungen

•  konsequent zeitnahes Feedback

•  Offenheit für Veränderungsvorschläge
•  Hinterfragen des Status Quo
•  unkonventionelle Lösungswege

•  Veränderungen identifizieren und 
darauf zeitnah reagieren

•  Handlungsfähigkeit unter Unsicherheit

IstZustand Qualitätsstufen2

 8 % 25 % 43 % 24 %

 6 % 21 % 45 % 28 %

 7 % 30 % 46 % 17 %

 7 % 25 % 45 % 23 %

Wirkung

Engagement

Fluktuation

Arbeitgeber
attraktivität

2) Repräsentative Befragung (N = 655)

Stufe 1 = 0 % Stufe 2 = 25 % Stufe 3 = 50 % Stufe 4 = 75 % Stufe 5 = 100 %

+

+

–
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Einen Blick über den Tellerrand 
wollte die Institutsleitung des 
Fraunhofer-Instituts für Pro-
duktionstechnik und Automa-

tisierung IPA in Stuttgart erreichen. 
Dafür hat sich das Institut vor zwei Jah-
ren neu positioniert und sich von der 
fachorientierten Silostruktur zu einer 
Matrixorganisation weiterentwickelt. 
„Innovation passiert an Schnittstellen“, 
betont Institutsleiter Thomas Bauern-
hansl, der den Veränderungsprozess 
an einem der größten Standorte für Pro-

duktionsforschung in Europa maßgeb-
lich vorantrieb. „Als Forschungsinstitut 
produzieren wir Zukunft – eine Matrix 
provoziert und fördert Schnittstellen“, 
erklärt der Professor weiter. 

Die Frage, wie hierzulande nachhaltig 
mit einem hohen Wertschöpfungsanteil 
für einen globalen Markt produziert wer-
den kann, beschäftigt am Fraunhofer 

Von Kai Kohler und Ralf Hendrik Kleb IPA und den verbundenen Universi-
tätsinstituten über 900 Mitarbeiter. Die 
strategischen Erfolgspositionen in den 
Zielmärkten des Instituts lassen sich 
nur durch eine stärkere Integration von 
Markt- und Kundenorientierung in den  
Forschungs- und Entwicklungsprozes-
sen erreichen. „IPA-Kunden erwarten 
von uns profunde Kenntnisse ihres 
Geschäfts, von Endkunden, Wettbewer-
bern, Geschäftsprozessen, Produkten 
oder Technologien – und sie wünschen 
sich innovative, nachhaltige und sys-
tematische Lösungen für ihre spezi-
fischen Fragen.“ Angewandte Forschung 
und erfolgreicher Technologietransfer 
brauchten eine geistige Integration der 
Technologie-Markt-Symbiose, so der For-
schungsmanager Bauernhansl. Darum 
lag die Matrixorganisation nahe.

Wandel war Herkulesaufgabe

Doch der notwendige Wandel hin zu ei-
ner modernen Organisationsstruktur 
glich einer Herkulesaufgabe in der ohne-
hin schon komplexen Forschungsorgani-
sation. Erschwert wurde dies durch die 
heterogene Struktur der wissenschaft-
lich geprägten Führungskräfte und die 
häufig zeitlich befristeten Arbeitsaufent-
halte am Institut sowie durch den bunten 
Personalmix aus Forschern, Technikern 
und Verwaltungskräften. 

Heute bündelt die Matrixorganisation 
die Fachabteilungen in strategischen 
Zukunftsbranchen. 14 Fachabteilungen 
treffen auf die branchenorientierten 
Geschäftsfelder Automotive, Maschi-
nen- und Anlagenbau, Elektronik und 
Mikrosystemtechnik, Energiewirtschaft 

sowie Medizin und Biotechnik. Die Lei-
tung der Geschäftsfelder liegt in der 
Regel bei ausgewählten Fachabteilungs-
leitern, aus deren Reihen sich auch die 
Stellvertreter rekrutieren. „Eine Matrix-
organisation gilt als kundenorien tierte 
Organisationsform für wissensba-
sierte, innovative und diversifizierte 
Forschungs-, Entwicklungs- und Bera-
tungsorganisationen“, erklärt Nicole 
Fabig-Grychtol, Associate Partner bei 
Baumgartner & Partner, die das Change-
Projekt mit begleitete. 

Veränderungsprozess in vier Phasen

Bis zur Einführung der Matrixorganisati-
on hatte das Institut einen Orientierungs-
rahmen geschaffen und in die Organisati-
on hineingetragen. Er bestand aus einem 
Dreiklang von Leitsatz, Mission und Visi-
on. Dieser musste nun aufgegriffen und 
aktualisiert werden, um die Matrixorga-
nisation zu fördern und im Arbeitsalltag 
zu leben. Eine klare Institutsvision so-
wie der Wunsch, das Verständnis von 
Führung und Zusammenarbeit zu än-
dern, waren Ausgangspunkt für die vier 
Stufen des Veränderungsprozesses, die 
sich jeweils an einer Leitfrage orientie-
ren (siehe Kasten auf Seite 35). Die kon-
zeptionelle Entwicklung und Veranke-
rung dauerte etwa drei Monate. 

Zunächst wurden neue Leitlinien für 
Führung und Zusammenarbeit größten-
teils im Top-down-Vorgehen definiert. 
Akteure waren hier das Projektkernteam 
aus den Leitern Unternehmensstrategie, 
Marketing und Verwaltung sowie zwei 
Geschäftsfeld- beziehungsweise Fach-
abteilungsleitern, dem Vorsitzenden 

Die Matrix mit Leben füllen
PRAXIS. Das Fraunhofer IPA hat sich von einer fachorientierten Siloorganisation zur 
modernen Matrixorganisation entwickelt. Ein neues Leitbild fördert den Wandel.

Die Herausforderung: 
Eine komplexe For-
schungsorganisation in 
einer Matrixstruktur ab-
bilden, an deren Schnitt-
stellen Forschungsexzel-
lenz entstehen kann.
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Fokussierung der Zielgruppen, Themen und Kommunikationsstrategie

Operationalisierung der Anforderungen an Führung und Zusammenarbeit

Validierung und Buy-in der Führungskräfte und Mitarbeiter

Nachhaltige Verankerung in Führungs- und HR-Systemen

Kontinuierliche Beobachtung/Kommu nikation; Evaluierung/Aktualisierung

STRATEGIE- UND LEITBILDPROZESS

QUELLE: BAUMGARTNER.DE

In den Veränderungsprozess wurden von Anfang an alle Stakeholder 
eingebunden, auch die Mitarbeiter. Gerade die Validierung brauchte 

eine breite Zustimmung und damit eine größere Beteiligung, damit 
der Wandel wirklich akzeptiert wurde.

Beteiligte am Projekt

des Betriebsrats sowie Beratern von 
Baumgartner & Partner. Als Leitplanke 
haben sie die Frage herangezogen „Wel-
che Themen sind für die Umsetzung der 
Strategie und strategischen Initiativen 
relevant?“.

Aus den resultierenden Leitlinien 
wurde in der zweiten Phase ein Kom-
petenzmodell mit Aktivitäten und Ver-
haltensanforderungen entwickelt und in 
den Führungsprozess integriert. Diese 
Phase der Operationalisierung fand eben-
falls im kleinen Kreis statt. Leitfrage war 
hier: „Welche konkreten Aktivitäten oder 
Verhaltensanforderungen lassen sich 
aus diesen Themen ableiten?“. Dieses 
Modell umfasst die Kompetenzfelder 
„Strategische Orientierung“, „Führung 
und Zusammenarbeit“ sowie „Selbstma-
nagement“ und wird in den drei Konkre-
tisierungsebenen „Kompetenzbereiche“, 
„Kompetenzfelder“ sowie „Aktivitäten 
und Verhaltensanker“ beschrieben. Ein 
Beispiel dafür: Dem Kompetenzbereich 

Die strategisch-organisatorische Neuaus-
richtung löste vielfältigen Veränderungs-
bedarf bei den Steuerungs-, Führungs- und 
Personalsystemen am Fraunhofer IPA aus.
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„Systemische Innovations- und Ver-
besserungsorientierung“ wurden die 
beiden Kompetenzfelder „Innovationen 
systemisch entwickeln“ und  „Verbes-
serungen initiieren und vorantreiben“ 
zugeordnet. Diese wurden dann mit 
einem Verhaltensanker umschrieben. 
Einer lautet zum Beispiel „Der Mitar-
beiter verschafft sich einen Überblick 
über den wissenschaftlich relevanten 
Erkenntnisstand des eignen Fach- und 
Forschungsgebiets“. 

Mehr Akzeptanz durch Fokusgruppen

Die Phase der Validierung und des 
„Buy-in“ klärte in einem mehrstufi-
gen Prozess die Frage „Sind die Anfor-
derungen relevant, beobachtbar und 
akzeptiert?“. Zusammen mit allen Ge-
schäftsfeld- und Fachabteilungsleitern 
sowie ausgewählten Gruppenleitern 
wurden die Modellstruktur, aber auch 
die Vollständigkeit, Verständlichkeit, 
erfolgskritische Relevanz oder Beurteil-
barkeit der Kompetenzanforderungen in 
Einzelgesprächen intensiv diskutiert. 
Ein breiter Querschnitt an Mitarbeitern 
überprüfte dann das überarbeitete Kom-
petenzmodell und diskutierte es in Fo-
kusgruppen mit Gruppenleitern und Be-
triebsräten kritisch. Dabei wurden auch 
die Kompetenz anforderungen in den vor 
zwei Jahren implementierten Zielver-
einbarungsprozess integriert sowie im 
Beurteilungs- und Vergütungsprozess 
betrachtet – ein Projektschritt, der die 
Akzeptanz des Veränderungsvorhabens 
in der Breite wesentlich absicherte.

Kritik für den Mehraufwand

Die letzte Phase umfasste die Veran-
kerung der Leitlinien und Kompetenz-
anforderungen in den Führungs- und 
Personalsystemen und folgte der Frage 
„Wie können Anforderungen an Füh-
rung und Zusammenarbeit nachhaltig 
verankert werden?“. Dabei wurden die 
Kompetenzanforderungen in ein Beur-
teilungssystem mit fünfstufiger Skala 
überführt und zeitgleich mit dem vari-
ablen Vergütungssystem des Instituts 

verknüpft. Mit zehn Prozent geht das 
individuelle Verhalten nun in die per-
sönliche Zulagenberechnung ein.

„Mit dem neuen Kompetenzmodell 
haben wir eine vernünftige Basis für die 
Zulagenvereinbarung, auf die wir aufbau-
en können“, sagt Dr. Hans-Jochen Fetzer, 
Sprecher des Betriebsrats am Fraunhofer 
IPA. Er weist aber auch skeptisch auf die 
entstandene Ausdehnung der Mitarbei-
tergespräche hin: „Die Gespräche dauern 
nochmals 30 Minuten länger – für eine 
Führungskraft summiert sich das und 
muss ‚on top‘ zu bestehenden Aufgaben 
erledigt werden.“ Nicht zuletzt aufgrund 
des besonderen Finanzierungsmodells 
der Fraunhofer-Institute, welches den 
Verantwortlichen einen hohen persön-
lichen Einsatz abfordere, sehen die 
Arbeitnehmervertreter jede Form von 
Mehrbelastung als problematisch. Grund-
sätzlich jedoch begrüßt der Betriebsrat 
jeden Vorstoß, der bei Leistungserwar-
tung und Leistungserbringung für Trans-
parenz sorgt: „Wir denken, dass rund 90 
Prozent der Mitarbeiter so eine gute Basis 
finden, um ihre Zulage zu erhalten.“ De-
tails wurden in einer Betriebsvereinba-
rung geregelt. In einem Pilotdurchgang 
wurden die Kriterien von Leitbild und 
Kompetenzmodell dieses Jahr direkt in 
die Mitarbeitergespräche aufgenommen.

Der oberste Führungskreis erörterte 
und verabschiedete abschließend das 
Gesamtkonzept. Ein spezielles Füh-
rungskräftetraining bereitete Geschäfts-
feld-, Abteilungs- und Gruppenleiter auf 
die besonderen Anforderungen im Rah-
men der Matrix vor. „Mit dem neuen Or-
ganisationsaufbau stehen die Beteiligten 
einem völlig neuen und anspruchsvollen 
Rollenprofil gegenüber – hier galt es, 
Übersicht zu schaffen und eine bewusste 
Rollenklärung zu initiieren“, sagt Profes-
sor Michael Heuser, Associate Partner 
bei Baumgartner, der die Vorbereitung 
der Führungskräfte unterstützte.

Nötige Nachhaltigkeit des Leitbilds

„Unser Leitbild ist kein einmaliges Lip-
penbekenntnis, sondern es adressiert 

die Unternehmenskultur an unserem 
Institut und ist dauerhaft im Gespräch“, 
resümiert Anja Schatz, Abteilungslei-
terin Auftragsmanagement und Wert-
schöpfungsnetze sowie stellvertretende 
Geschäftsfeldleiterin Maschinen- und 
Anlagenbau. Als Teil des Kernteams hat 
sie das Projekt eng begleitet. Sie nennt 
den erarbeiteten Orientierungsrahmen 
ein „Schmiermittel für gute Zusam-
menarbeit“. Leben gewinnt das Leitbild 
durch die jährlichen Mitarbeitergesprä-
che ebenso wie durch ein halbjährliches 
„Fresh-up“ oder das Intranet. Ein Share-
point als Kommunikations- und Koope-
rationshub wird gerade eingeführt. 

Führungskräfte als Vorbilder

Damit die Umsetzung des Leitbilds im 
Alltag gelingt, müssen vor allem die 
Führungskräfte ihre Vorbildfunktion 
wahrnehmen, davon ist Schatz über-
zeugt. Als Chefin von über 20 Wissen-
schaftlern nutzt die Abteilungsleiterin 
die gemeinsamen Leitplanken gerne als 
Referenzsystem: „Es hilft, wenn man auf 
etwas Konkretes verweisen und an ver-
einbarte Eckpunkte erinnern kann“, so 
seien die Leitlinien der Maßstab für in-
dividuelles Handeln. Schatz weiß, dass 
die neue Matrixorganisation eine Men-
ge an Mehrkommunikation erfordert. 
Sie sieht das Leitbild als Arbeitsbasis: 
„Es sagt klar, welches Verhalten und 
welche Skills in einer Matrix gefordert 
sind.“ Dass das Leitbild gleichermaßen 
Führung und Zusammenarbeit regelt, 
ist der wissenschaftlichen Führungs-
kraft wichtig: Ein reines Führungs-
leitbild könne die für erfolgreiche For-
schung und Entwicklung notwendige 
Zusammenarbeit nicht abbilden. 

UMFRAGE

Haben Sie vor Kurzem auch das Leitbild 
in Ihrem Unternehmen überarbeitet? 
Oder haben Sie noch nie einen Leit-
bildprozess durchlaufen? Zeigen Sie uns 
Ihre Erfahrungen auf und nehmen Sie 
an der Umfrage zu diesem Thema in 
der Personalmagazin-App teil.
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Die Antwort auf die Frage nach der Mo-
tivation der Belegschaft, sich mit Leitbild 
und Kompetenzmodell zu beschäftigen, 
liegt für Schatz auf der Hand: Die Aus-
sicht, sich über eine interdisziplinäre 
Zusammenarbeit und Quervernetzung 
Vorteile bezüglich Forschungs- und In-
dustriepotenzial zu erschließen, sei ein 
zentraler Antreiber. Ob die Zulagenver-
einbarung die Nachhaltigkeit der Ver-
änderung maßgeblich unterstützt, sieht 
die Wissenschaftlerin hingegen skep-
tisch: „Wer am Fraunhofer IPA arbeitet, 
macht das nicht in erster Linie wegen 
des Geldes, sondern wegen der Möglich-
keit, in starken Teams an interessanten 
Themen zu arbeiten.“ Die Verankerung 
im Zielsystem stellt jedoch sicher, dass 
der Fragebogen regelmäßig durchge-
sprochen wird. 

Die Erfolgsfaktoren im Leitbildprozess

Insgesamt wurde der Strategie- und 
Leitbildprozess am Fraunhofer IPA von 
einigen zentralen Faktoren getragen: 

Aus der strategisch-organisatorischen 
Neuausrichtung des Instituts wurden 
in einem top-down geprägten Prozess 
ein gemeinsames Zielbild sowie er-
folgskritische Leitlinien und Kompe-
tenzanforderungen abgeleitet. Die Zu-
sammensetzung des Projektteams war 
sehr förderlich dafür, dass die Aufgaben 
zügig bearbeitet wurden und zeitnahe 
Entscheidungen möglich waren. Eine 
Bottom-up-Validierung der operationali-
sierten Verhaltensanker überprüfte, wie 
erreichbar und stimmig sie waren. Das 
lieferte wertvolle Hinweise für Konkre-
tisierungen und schärfte den Blick für 
spezifische Formulierungen. 

„Die Führungskräfte und Mitarbeiter 
am Institut waren sich einig: Die Mess-

latte liegt recht hoch und sie liegt dort 
richtig“, ist Institutsleiter Bauernhansl 
zufrieden. Auch wenn die Anforderun-
gen zusätzliche Anstrengungen auf allen 
Ebenen bedürfen, ist er überzeugt: „Un-
ser Ansatz wird die Organisation positiv 
bewegen.“ 

DR. KAI KOHLER ist Leiter 
der Stabsabteilung Techno-
logiemarketing bei der Fraun-
hofer-Gesellschaft in München.

RALF HENDRIK KLEB ist 
 Managing Partner bei Baum-
gartner & Partner Manage-
ment Consultants.

Das Fraunhofer IPA hat sich an vier Leitfragen orien-
tiert, um das neue Leitbild auch wirklich nachhaltig in 
der Organisation einzuführen und zu verankern.

Gesagt ist noch nicht gehört.
Fokussierung: Welche Themen sind für die Umsetzung 
der Strategie und strategischen Initiativen relevant?

Gehört ist noch nicht verstanden.
Operationalisierung: Welche konkreten Aktivitäten 
und  Verhaltensanforderungen lassen sich aus diesen 
Themen ableiten?

Verstanden ist noch nicht einverstanden.
Validierung und Buy-in: Sind die Anforderungen rele-
vant, beobachtbar und akzeptiert?

Einverstanden ist noch nicht getan und beibehalten.
Verankerung: Wie können die Anforderungen an 
Führung und Zusammenarbeit nachhaltig verankert 
werden?

Vier Anker für den Erfolg

LEITFRAGEN
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Einige haben mehr als zwei Jah-
re mit ihrem Arbeitgeber über 
eine Unterstützung verhan-
delt“, erzählt Anne Ulbricht. 

„Dann haben sie genervt aufgegeben 
und zahlen das Studium jetzt selbst.“ 
Die Bereitschaft der Unternehmen, in 
die Weiterbildung ihrer Mitarbeiter zu 
investieren, habe deutlich abgenommen, 
beobachtet Ulbricht, die für das Executive 
MBA-Programm der ESCP Europe in Ber-
lin verantwortlich ist. Inzwischen zahlen 
75 Prozent der Teilnehmer die Studienge-
bühren in Höhe von 51.000 Euro selbst.

Selbst zeitliche Unterstützung fehlt

Professor Jürgen Weigand, akademi-
scher Direktor für die MBA-Programme 
an der WHU – Otto Beisheim School of 
Management, kann das nur bestätigen. 
Inzwischen fehle manchmal selbst die 
zeitliche Unterstützung für die Präsenz-
phasen. Doch auf die seien die Mitarbei-
ter trotz Einsatz von Urlaub und Über-

Von Bärbel Schwertfeger stunden eben oft angewiesen. Er habe 
sogar erlebt, dass ein Unternehmen ver-
sucht habe, einen Mitarbeiter explizit 
daran zu hindern, ein EMBA-Studium 
zu beginnen – obwohl er es selbst zah-
len wollte. „Wichtigstes Argument ist 
die Einsparung von Kosten“, berichtet 
der Professor. Aber auch die Befürch-
tung, dem Mitarbeiter nach dem Studi-
enabschluss keine besser dotierte Posi-
tion anbieten zu können, höre er häufig. 

Dabei wäre das Studium eigentlich ei-
ne gute Maßnahme der Personalentwick-
lung, von der beide Seiten profitieren: Der 
Teilnehmer erwirbt einen anerkannten 
akademischen Titel, das Unternehmen 
nützt das erworbene Know-how und die 
Qualifizierung kann in die Laufbahnpla-
nung integriert werden. Executive-MBA-
Programme (EMBA) richten sich an 
Akademiker mit mehrjähriger Berufs- 
und Führungserfahrung im Alter von 30 
bis 40 Jahren. Das Studium findet in der 
Regel am Wochenende oder in Präsenz-
modulen statt und zeichnet sich durch 
einen hohen Praxisbezug aus. Größter 
Pluspunkt neben der Vermittlung von 
neuestem Managementwissen ist vor 
allem der Austausch untereinander. 
„Viele gewinnen ganz neue Perspektiven, 
wenn sie erfahren, wie andere Unterneh-
men mit einem Problem umgehen“, weiß 
Professor Jens Wüstemann, Präsident 
der Mannheim Business School. 

Doch bei deutschen Unternehmen ver-
liert der EMBA offenbar an Bedeutung. So 
ist beim Kellogg-WHU Global Executive 
MBA die Zahl der deutschen Teilnehmer 
in der neuesten Klasse deutlich gesun-
ken. Inzwischen kommen 69 Prozent der 

EMBA-Studenten aus dem Ausland. An 
der ESCP Europe sind es 62 Prozent, vor 
drei Jahren waren es erst 40 Prozent.  

Zahl der Selbstzahler steigt rasant

Aber auch an der europäischen Topschu-
le Insead ist die Zahl der Selbstzahler ra-
sant gestiegen. Inzwischen finanzieren 
70 Prozent der Teilnehmer ihr Studium 
selbst, 2006 waren es nur sieben Pro-
zent. Dabei kostet der Global Executive 
MBA (GEMBA) am Insead, der an den 
drei Standorten der Schule in Frank-
reich, Singapur und Abu Dhabi statt-
findet, stolze 100.500 Euro. „Das sind 
meist erfolgreiche Manager, die sich 
persönlich weiter entwickeln möchten 
und neue Herausforderungen suchen“, 
erklärt Insead-Mitarbeiterin Marie Cour-
tois. „Die wissen, dass sich das Studium 
langfristig rechnet.“ Derzeit gibt es 160 
Teilnehmer, 85 von ihnen stammen aus 
Europa. Im nächsten Durchgang erwar-
tet man 200 bis 220 Teilnehmer. 

Rund ein Viertel übernehme bereits 
während des Studiums einen anderen 
Job, sei es im eigenen Unternehmen 
oder bei einem anderen Arbeitgeber, so 
Courtois. Nach dem Studium werden die 
meisten entweder befördert, wechseln 
den Aufgabenbereich oder verlassen das 
Unternehmen. „Die Frage nach dem Job-
wechsel kommt oft erst später“, beobach-
tet Courtois. „Viele entdecken während 
des Studiums neue Tätigkeitsbereiche 
und merken, dass sie dafür einen ande-
ren Job brauchen.“  

Für die MBA-Schulen bedeutet das ein 
Umdenken. Denn wer sein Studium selbst 
zahlt, hat auch andere Erwartungen an 

EMBA wird Privatvergnügen 
TREND. Deutsche Arbeitgeber unterstützen ihre Mitarbeiter immer seltener bei Execu-
tive-MBA-Programmen, obwohl auch die Unternehmen davon profitieren können. 

„Man muss das Dilem-
ma objektiv betrachten. 
Schließlich geht es nicht 
um ein Eheversprechen, 
sondern um eine Art 
Marktvertrag.“ 
Carolin Oelschläger, Beraterin bei Strategie&
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den Karriereservice. Am Insead gibt es 
bereits eine umfangreiche Karrierebera-
tung. Der Service reicht von Hilfe bei der 
Erstellung der Bewerbungsunterlagen 
über Interview-Trainings bis zum Einzel-
Coaching. 
 
Beide Seiten profitieren

Dass sich das Studium für die Teilneh-
mer lohnt, zeigt eine internationale Um-
frage des Executive MBA Council (EM-
BAC) in den USA. So haben sich Gehalt 
und Boni bei den teilnehmenden Absol-
venten vom Beginn bis zum Ende des 
Studiums um 14 Prozent erhöht. Mehr 
als die Hälfte übernahm neue Verant-
wortlichkeiten und 38 Prozent wurden 
schon während des Studiums befördert. 
Trotzdem kann sich das Studium auch 
für Unternehmen lohnen. Denn gerade 

bei einem Executive MBA bearbeiten die 
Teilnehmer oftmals – untermauert durch 
die neuesten Managementkenntnisse 
– konkrete Projekte aus ihrem eigenen 
Unternehmen. Wer das klug nutzt, kann 
sich teure Berater sparen. Das bestätigt 
auch Daniel Ohr, seit 2012 Chief Mar-
keting Officer beim Stuttgarter Fashion- 
und Lifestyle-Unternehmen Breuninger. 
Während seines EMBA-Studiums, das er 
von 2008 bis 2010 am IMD in Lausanne 
mit Unterstützung seines Arbeitgebers 
absolvierte, hat er unter anderem die 
Gesamtstrategie und Marketingstrate-
gien der Firma analysiert. „Daraus sind 
zwei große Projekte entstanden“, sagt 
der 42-Jährige. Das allein habe den Auf-
wand für ihn und für das Unternehmen 
für das MBA-Studium um ein Vielfaches 
wieder reingebracht.

„Viele der EMBA-Studiengänge beinhal-
ten reale Projekte im eigenen Unterneh-
men, die zu erheblichen Verbesserungen 
im täglichen Geschäft führen können und 
dem Arbeitgeber den Wert der EMBA-
Ausbildung vor Augen führen“, erklärt 
EMBAC-Direktor Michael Desiderio. Al-
lerdings seien sich nicht alle Unterneh-
men über diese Vorteile im Klaren. „Wir 
müssen noch viel tun, um das in die Köpfe 
der Personalentwickler zu bekommen“, 
glaubt auch ESCP-Managerin Ulbricht. 

Angst vor Abwanderung

Gerade bei deutschen Arbeitgebern domi-
niert oft die – sicher nicht unberechtig-
te - Angst, dass der Mitarbeiter das Un-
ternehmen nach dem Studium verlässt. 
Zumindest finanziell ist das jedoch meist 
kein Verlust. In der Regel sorgt eine Bin-
dungsklausel dafür, dass der Mitarbeiter 
bei einer zeitnahen Kündigung die be-
zahlten Studiengebühren zurückzahlen 
muss. Die Unternehmen stecken daher 
im Dilemma: Verweigern sie ihren Mit-
arbeitern die Unterstützung beim MBA-
Studium, finanzieren diese es selbst und 
halten verstärkt Ausschau nach einem 
neuen Job. Nicht selten verlieren die 
Firmen so ihre ambitioniertesten Füh-
rungskräfte. Finanzieren sie das Studi-
um, haben sie aber auch keine Garantie, 
dass der Mitarbeiter bleibt. 

„Vielversprechenden Mitarbeitern ein 
MBA-Studium zu finanzieren, ist eine cle-
vere Investition in ihren Goodwill und ihr 
Engagement“, schreibt Carolin Oelschlä-
ger, Beraterin bei Strategie& (ehemals 
Booz & Company) im Harvard Business 
Manager. „So kann man Kompetenzen in 
eine Firma holen, die auf andere Weise 
teurer zu stehen kommen würden.“ Man 
müsse das Dilemma objektiv betrachten. 
Schließlich gehe es nicht um ein Ehever-
sprechen, sondern um eine Art Markt-
vertrag. Und alles auf dem Markt sei nun 
mal Veränderungen unterworfen.  
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75 Prozent der Teilnehmer von 
Executive-MBA-Programmen die 
Studiengebühren selbst.

BÄRBEL SCHWERTFEGER ist Chefredakteu-
rin des Portals www.mba-journal.de.
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Vor wenigen Jahren war das 
noch schwer vorstellbar: Ver-
loren geglaubte Freunde und 
Arbeitskollegen sind heute 

dank Facebook, Xing und Linked in nur 
noch einen Klick weit entfernt. Neben 
diesen privat motivierten Kontakten er-
leichtert das Social Web auch die Identifi-
kation und den Zugang zu unbekannten 
Menschen, mit denen wir themenbezo-
gene und berufliche Interessen teilen. 

Dieser vereinfachte Zugang zu be-
ruflichen Profilen hat eine eigene Re-
cruiting-Disziplin hervorgebracht, die 
im deutschsprachigen Raum „Active 
Sourcing“ und international „People 
Sourcing“ genannt wird.  Gemeint ist in 
beiden Fällen die Identifikation und An-
sprache von Kandidaten im Social Web 
mit dem Ziel der Anwerbung. Immer 
mehr Unternehmen schaffen in ihren 
Recruiting-Abteilungen Active-Sourcing-
Stellen. Geeignete Mitarbeiter dafür sind 
webaffine Recruiter, die sich im Internet-
Online-Sourcing Know-how aneignen. 

Suche nach geeigneten Kandidaten

Jedes Active-Sourcing-Projekt startet  
mit der Definition des gesuchten Stel-
lenprofils und der anschließenden 
Identifikation geeigneter Plattformen 
zur Ansprache passender Kandidaten 
(siehe Artikel zum Thema „Targeting“ in 
Personalmagazin 1/2015). Das können 
soziale Netzwerke, Fach-Communities 
oder auch Webforen sein. Die sozialen 
Netzwerke sowie einschlägigen Lebens-
lauf-Datenbanken sind dabei nur ein 

Von Jan Kirchner 

Selbst aktiv werden
SERIE. „Active Sourcing“ ist in aller Munde. Viele Recruiter versuchen, Kandidaten im 
Social Web aufzuspüren. Dafür braucht es eine gute Grundlage an Web-Know-how.

winziger Bruchteil der Möglichkeiten. 
Anhand der Nutzerprofile der jeweiligen 
Plattform, aber auch durch die Beobach-
tung fachlicher Gruppendiskussionen 
lassen sich mögliche Kandidaten aus-
machen und über die Direktnachrich-
tenfunktion der Plattform kontaktieren.

Ein weiterer Sourcing-Ansatz, der 
meist von Personalberatern gewählt 
wird, ist  die Identifikation von sogenann-
ten Zielfirmen, die Mitarbeiter mit den 
gesuchten Profilen beschäftigen. Diese 
Mitarbeiter können über fachliche Profile 
in sozialen Netzwerken identifiziert und 
kontaktiert werden.

Suchbefehle in Google nutzen

Darüber hinaus gibt es auch die Mög-
lichkeit, mithilfe von Google direkt im 
gesamten offen zugänglichen Internet 

nach Lebensläufen zu suchen (siehe 
Screenshot). Hierzu brauchen Sourcer 
solide Kenntnisse im Umgang mit Such-
maschinen-Operatoren, die ihnen eine 
gezielte Vorgehensweise ermöglichen. 
Für das Anforderungsprofil erstellen sie 
dazu eine Liste aller möglichen Stellen-
bezeichnungen und identifizieren die 
wichtigsten fachlichen Schlagworte. Die-
se Begriffe nutzen sie bei der Websuche 
zur Eingrenzung der Trefferlisten. Denn 
das Ziel eines effektiven Web-Sourcers  
sind nicht Tausende von möglichen Pro-
filen, sondern die Reduzierung der Tref-
ferliste auf höchstens ein paar Dutzend 
wirklich passender und vielverspre-
chender Kandidatenprofile.

Im Screenshot sehen Sie das Beispiel 
für die Google-Suche nach einem Lebens-
lauf aus dem Bereich Maschinenbau im 
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Der Screenshot 
zeigt die Suche 
nach dem PDF-
Lebenslauf eines 
Maschinenbauers. 
Dafür braucht es 
hier zwei passende 
Suchbefehle.
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Tonalitäten beim Anschreiben. Hierzu 
versendet man in einem AB-Test jedes 
Mailing an eine festgelegte Zahl von Kan-
didaten. So lernt man im Laufe der Zeit, 
welche Art von Anschreiben in Ton und 
Inhalt bei welchen Berufsgruppen am be-
sten funktionieren. Diese systematische 
Vorgehensweise sorgt dafür, dass das 
Know-how auch dann im Unternehmen 
verbleibt, wenn einer der eigenen Active 
Sourcer vom Wettbewerb gesourced und 
abgeworben wird. 

JAN KIRCHNER ist Ge-
schäftsführer der Digitalagen-
tur Wollmilchsau GmbH.

PDF-Format. Um die Suche in Google gut 
eingrenzen zu können, sollten Recruiter 
dafür die gängigen Suchbefehle kennen. 
So gibt man in das Suchfeld „intitle:“ 
und dann ohne Leerzeichen den Begriff 
ein, der im Titel der gesuchten Webseite 
auftaucht. Im Fall des Screenshots sollen 
die Begriffe „Lebenslauf Maschinenbau“ 
enthalten sein. Gibt man in das Suchfeld 
„inurl:“ und dann einen passenden Be-
griff ein, sucht die Suchmaschine in den 
Links nach den eingetragenen Begrif-
fen. Im Beispiel aus dem Screenshot wä-
re dies der Begriff „Vorlage“, nach dem 
gesucht wird. Manchmal werden diese 
beiden Suchbefehle auch mit „allintitle:“ 
oder „allinurl:“ angegeben. Dies hat den 
gleichen Effekt. Mit dem Suchbefehl 

„filetype:“ in Kombination mit einem 
Dokumententyp sucht Google nur Doku-
mente, die diesem Typ entsprechen. Im 
Beispiel ist dies das PDF-Format. 

Ansprache geeigneter Kandidaten

Neben der Suche ist die richtige Anspra-
che der entscheidendste Prozessschritt 
beim Active Sourcing. Die Massenver-
sendung von Standardanschreiben mit 
Links zur eigenen Stellenbörse ist der 
sicherste Weg zum Misserfolg. Ein emp-
fehlenswerter Ansatz sind strukturierte 
Experimente mit unterschiedlichen 

BILDERGALERIE
In der Personalmagazin-App finden Sie 
eine Übersicht von Netzwerken, die sich 
im Active Sourcing für verschiedene 
Berufsbereiche nutzen lassen.
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Auszeichnung für Verantwortung 

Bis zum 5. März 2015 können sich Unternehmen, Behörden und Ins-
titutionen in Deutschland noch für den CSR Jobs Award 2015 bewer-
ben. Gesucht sind Arbeitgeber, die in der Unternehmensführung 

wie im Personalmanagement eine besonders hohe Verantwortung zeigen. 
Eingereicht werden können Beispiele für verantwortliches Handeln in 
mindestens drei der folgenden Bereiche: Familienkultur, Vielfalt, soziales 
und gesellschaftliches Engagement, Personalmanagement, nachhaltiges 
Wirtschaften, Personalstrategie, sozial verantwortliche Kooperationen und 
Leitbild. Jeder Teilnehmer erhält zehn Stellenanzeigen auf der Plattform 
csr-jobs.de. Die Gewinner-Unterneh-
men erhalten zusätzlich ein kosten-
loses Unternehmensprofil für ein 
Jahr. Unter allen Teilnehmern wird 
eine Erstberatung zu CSR-Strategi-
en im Personalmanagement verlost.
 www.csr-jobs.de/award2015

Gehaltsextras Die Beteiligung an den Kosten für das Mitarbeiterhandy ist die am weitesten verbreitete Zusatzleistung der deutschen 
Arbeitgeber. 75 Prozent der Unternehmen bieten dies an. Das zeigt das Ranking der steuerfreien Gehaltsextras von Towers Watson. Fast 74 
Prozent der Arbeitgeber gewähren ihren Mitarbeitern auch Arbeitgeberdarlehen. 

Kongress zur bAV (I) Der 16. Zukunftsmarkt Altersvorsorge 2015 von MCC findet am 24. und 25. Februar 2015 in Berlin statt. Am 
ersten Kongressabend wird der deutsche bAV Preis an Unternehmen mit einem herausragenden Konzept zur betrieblichen Altersversorgung 
vergeben werden. 

Kongress zur bAV (II) Die Umsetzung der EU-Mobilitätsrichtlinie in Deutschland und die Reform des Betriebsrentenrechts sind zwei 
der Schwerpunkte auf der 16. Handelsblatt Jahrestagung Betriebliche Altersversorgung 2015 am 16. bis 18. März 2015 in Berlin.

NEWS DES MONATS

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

Zuständigkeitsfragen 

NACHGEHAKT 

Sechs Trends werden dafür sorgen, dass 
IT-Verantwortliche sich in der Vorstands-
etage künftig noch mehr etablieren, so 
eine Prognose von Polycom, Anbieter für 
Lösungen im Bereich Video und Content 
Collaboration. Dazu gehören der Wechsel zu 
digitaler Infrastruktur, die Vereinheitlichung 
von Kommunikationstools, Big Data und die 
ortsunabhängige Zusammenarbeit. An der 
Tatsache, dass die genannten Entwicklungen 
die Geschäftsprozesse nachhaltig verändern 
werden, besteht kein Zweifel. Ob die Schlüs-
selrolle, diese Prozesse in der Vorstandseta-
ge voranzutreiben, allerdings tatsächlich bei 
der IT liegt, sollte diskutiert werden. Denn 
schließlich muss HR diese Entwicklungen in 
innovative Prozesse umsetzen. Die Frage, 
wer die Verantwortung dafür gegenüber 
dem Vorstand übernimmt, ist für HR existen-
ziell, meint Trendforscher Joel-Luc Cachelin 
in seiner HR-Trendstudie „Die Folgen der 
Digitalisierung“. Denn lasse sich, so Cache-
lin, die Personalabteilung diese Aufgabe 
der Organisationsentwicklung aus der Hand 
nehmen, bleibe als Konsequenz nur noch 
die Auflösung von HR. 

Arbeitgeber, die Verantwor-
tung übernehmen, sollten das 
auch nach außen zeigen.

BILDERGALERIE

In der Personalmagazin-App finden 
Sie eine Vorstellung der Jurymitglie-
der und der einzelnen Kategorien. 
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Wertschätzung messen

Einen kostenlosen Selbsttest zur Messung der eige-
nen Wertschätzung am Arbeitsplatz bietet die Unter-
nehmensberatung Ispa Consult auf ihrer Homepage 

an. Der Test beinhaltet zehn Einzelfragen, die auf einer 
vierstufigen Skala zu beantworten sind. Das Ergebnis in 
Punkten wird zur maximal erreichbaren Wertschätzung 
in Beziehung gesetzt. Wer möchte, kann sich auch seine 
konkrete Abweichung zum Mittelwert der Auswertungs-
stichprobe von 42.032 Fach- und Führungskräften auto-
matisch errechnen lassen. Der Selbsttest zeigt, wie hoch 
die aktuelle Wertschätzung am Arbeitsplatz im Vergleich 
zum Benchmark ist, lässt aber auch die Stellschrauben für 
Verbesserung erkennen. Die Vergleichswerte stammen 
aus neueren Mitarbeiterbefragungen der Ispa Consult mit 
Industrie- und Dienstleistungsunternehmen unterschied-
licher Größen.  www.ispa-mitarbeiterbefragung.de 

Fitness online aussuchen 

Ein Online-Gutscheinsystem, mit dem Mitarbeiter 
ihre individuellen Gesundheits- und Fitnesskur-
se auswählen können, bietet die Pro Fit GmbH 

Unternehmen unter dem Titel „fit statt fertig“ an. Zur 
Verfügung stehen qualitätsgeprüfte Angebote aus 
den Bereichen Gesundheit, Fitness und Beratung der 
Pro-Fit-Gesundheitspartner an den jeweiligen Unter-
nehmensstandorten. Neben der Auswahl der Anbieter 
übernimmt Pro Fit auch kostenlos die Abrechnungen 
mit den Vertragspartnern. Die Höhe der Gutscheine legt 
das Unternehmen selbst fest, die Ausgabe der Gutschei-
ne ist bis zu einer Höhe von 44 Euro pro Monat und 
Mitarbeiter steuer- und sozialabgabenfrei. Mitarbeiter 
wählen das für sie passende Angebot per App oder über 
den Online-Fitnessfinder auf der Homepage aus.
 www.pro-fit-statt-fertig.de
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Ein Gutscheinangebot für Aktivitäten und Gesundheitskurse 
bringt Fitness ins Unternehmen. 

Ansturm auf die Cloud 

In den kommenden fünf Jahren verlagern sich 76 
Prozent des gesamten Datenverkehrs in Rechenzen-
tren in die Cloud. Das ist eines der Kernergebnisse 

des „Global Cloud Index“ von Cisco. Vor allem private 
Cloud-Dienste sollen danach an Relevanz gegenüber 
„Public Cloud Services“ gewinnen. Der weltweite Da-
tenverkehr in Rechenzentren soll nach den Berechnun-
gen von Cisco in Westeuropa von 2013 bis 2018 um 
20 Prozent zunehmen und von 516 Exabytes auf 1,3 
Zettabytes pro Jahr ansteigen. Ein Zettabyte sind eine 
Billion Gigabyte. Den vollständigen „Cisco Global Cloud 
Index“ finden Sie online.  http://bit.ly/1rZeeVF
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Veränderungen sind inzwi-
schen zentrales Element der 
meisten Unternehmen. Die 
Gründe dafür sind vielfältig 

– seien es äußere Einflüsse wie zuneh-
mender Preis- und Kostendruck oder in-
terne Gründe wie Umstrukturierungen in 
der Unternehmensorganisation. Change 
Management ist daher heute eine der 
wichtigsten unternehmerischen Kern-
kompetenzen. Die Vermutung liegt nahe, 
dass die erfolgreiche Durchführung von 
Change-Projekten somit fest in Unterneh-
men verankert ist und die Umsetzungen 
Bestandteil des Alltagsgeschäfts sind. Die 
Realität sieht jedoch anders aus: Immer 
wieder scheitern Change-Projekte oder 
erfüllen die Erwartungen nicht – die 
Gründe hierfür sind mannigfaltig.

Projekte scheitern am Commitment 

Als häufige Ursache für den Misserfolg 
von Change-Projekten gilt mangelndes 
Commitment der Mitarbeiter zur Ver-
änderung. Es sind üblicherweise die 
Mitarbeiter, die die Veränderung durch 
die tägliche Umsetzung und nachhalti-
ge Fortführung der einzelnen Maßnah-
men erfolgreich machen, die aber auch 
die Konsequenzen des Wandels tragen 
müssen. Darum sind misstrauische und 
skeptische Reaktionen auf geplante Ver-
änderungsprojekte in der Arbeitswelt 
durchaus verständlich. Die Betroffenen 
sind verunsichert und zurückhaltend, 
ihnen ist unklar, was sie von der Verän-
derung erwarten sollen. 

Von Sebastian Fuchs, Nina Kluckow und  

Alessa Münch 

Diese Skepsis und Unsicherheit hängen 
unmittelbar mit der Frage nach Gerechtig-
keit zusammen. Betroffene und Beteiligte 
bewerten die Veränderungen abhängig 
vom eigenen Gerechtigkeitsempfinden. 
Entsteht die Wahrnehmung, dass sich 
beispielsweise der Arbeitsaufwand durch 
die Veränderungen erhöht, ohne dass der 
Mehraufwand entsprechend anerkannt 
wird, ist das Gerechtigkeitsempfinden ge-
stört und die Leistungsbereitschaft kann 
sinken. Aus diesem Grund ist es essen-
ziell, dass die organisationale Gerechtig-
keit in Change-Projekten integriert wird 
– ein äußerst wichtiger Aspekt, um den 
Erfolg von Veränderungen in Organisati-
onen zu sichern. 

Was bedeutet dies nun genau: organisa-
tionale Gerechtigkeit? Ob bei neuen Auf-
gabenzuweisungen, Lohnverhandlungen 
oder der Leistungsbeurteilung – der Mit-
arbeiter bewertet im beruflichen Kontext 
nach seiner subjektiven Wahrnehmung, 
was gerecht ist und was nicht. Verschie-
dene Wissenschaften wie Psychologie, 
Soziologie, Philosophie und Wirtschafts-
wissenschaften beschäftigen sich daher 
seit geraumer Zeit mit der Frage, was or-
ganisationale Gerechtigkeit bedeutet. Ge-
rechtigkeit ist in gewisser Weise immer 
eine spezielle Form des moralischen Ur-
teils. Organisationale Gerechtigkeit kann 
als individuelle und kollektive Fairness-
wahrnehmung von Menschen in Unter-

Gerechter Wandel
PRAXIS. Ein Wandel im Unternehmen ist nicht einfach zu vollbringen. Fühlen sich 
Mit arbeiter ungerecht behandelt, ist das Change-Projekt zum Scheitern verurteilt.

Gerechtigkeit ist im 
Change-Projekt oft 
das Zünglein an der 
sensiblen Waage.
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Kardinale Dimensionen von Gerechtigkeit und dazugehörige Kriterien

ellen oder immateriellen Gütern zwi-
schen Menschen. Sie wird auch als 
Gerechtigkeit der Ergebnisse bezeich-
net. In einem Unternehmen greift dieser 
Fairnessaspekt das Verhältnis zwischen 
„Job Input“ und „Job Outcome“ eines Mit-
arbeiters auf. Der Input beinhaltet etwa 
den Einsatz eines Mitarbeiters im Sinne 
von Bemühungen, erbrachten Leistun-
gen, Qualifikationen, Erfahrungen oder 
Kompetenzen, während der Outcome 
sich auf Gehalt, Zusatzleistungen, die 
Stellenbezeichnung – also die Hierar-
chieebene – oder auch das Ansehen und 
den Status im Allgemeinen bezieht. 

Im Sinne der distributiven Gerechtig-
keit tätigt ein Mitarbeiter dann Verglei-
che zwischen den eigenen Beiträgen, also 
den Inputs, und den dafür erhaltenen Be-
lohnungen, den Outcomes, und darüber 
hinaus zwischen den Inputs und Out-
comes einer Person in einer ähnlichen 
(Arbeits-)Situation. Distributive Gerech-
tigkeit wird dann empfunden, wenn diese 
Input-Outcome-Relation sowohl auf indi-
vidueller Ebene wie auch im Vergleich 
zwischen zwei Personen ausbalanciert ist 
– dies beschreiben auch J. Stacy Adams 
und George Caspar Homans in ihren Ver-
öffentlichungen. Hingegen entsteht ein 
Gefühl der distributiven Ungerechtigkeit, 
wenn beim Vergleich eine Abweichung 
zwischen dem eigenen Verhältnis dieser 
beiden Faktoren und dem von anderen 
vergleichbaren Mitarbeitern wie zum 
Beispiel Kollegen auf der gleichen Hie-
rarchieebene, mit ähnlicher Berufserfah-
rung oder Qualifikationen vorliegt.

Die Dimension der prozeduralen Ge-
rechtigkeit bezieht sich auf die wahr-
genommene Fairness der Verfahren, 
die bei Entscheidungsfindungen in Un-
ternehmen angewendet werden – etwa 
wenn die Vergütung festgelegt oder 
Arbeitsinhalte und -volumen aufgeteilt 
werden. Sie wird auch als Verfahrens-
gerechtigkeit bezeichnet. Demnach wer-
den Entscheidungen von Mitarbeitern 
als gerecht wahrgenommen, wenn die 
zur Anwendung kommenden Mittel, 
Maßnahmen und Verfahren konsistent, 

nehmen verstanden werden, die ganz 
unterschiedliche Reaktionen der Mitar-
beiter hervorrufen kann. Das Gerechtig-
keitsverständnis ist somit eine subjektive 
Empfindung der Mitarbeiter. 

Der Organisationspsychologe Jason A. 
Colquitt betont, dass Gerechtigkeit für 
die Mehrheit der Arbeitnehmer ein we-
sentliches Lebens- und Arbeitsprinzip ist. 
Gerechtigkeit dient vor allem der Orien-
tierung, denn sie schafft psychologisch 
gesehen Sicherheit und Vorhersehbarkeit 
für den Menschen. Aus diesem Grund 
sind Mitarbeiter, die die Arbeitsabläufe 
bei ihrem Arbeitgeber als gerecht empfin-
den, oft leistungsstärker und engagierter. 
Allerdings beschreiben Colquitt und Kol-
legen im Aufsatz „What is Organizatio-
nal Justice? A Historical Overview“ auch, 
dass aufgrund von Ungerechtigkeitsemp-
findungen Mitarbeiter häufig die Verän-
derung nur unzureichend unterstützen. 

Die Wahrnehmung von Gerechtig-
keit hängt einerseits damit zusammen, 
welche Arbeitseinstellung die Mitarbei-

ter selbst haben, und andererseits, wie 
sich die Führungskräfte verhalten und 
ihre betroffenen Mitarbeiter behandeln. 
So hat die subjektiv empfundene unge-
rechte Verhaltensweise einer Führungs-
kraft gegenüber einem betroffenen 
Mitarbeiter und dessen Kollegen reale 
Konsequenzen: Die Unzufriedenheit 
und Fluktuationsrate bei den Mitarbei-
tern steigen, die Produktivität und das 
Commitment zur Veränderung hingegen 
sinken.

Drei Dimensionen von Gerechtigkeit

Organisationale Gerechtigkeit ist aller-
dings kein singuläres Konstrukt. For-
derungen der Gerechtigkeit zielen auf 
mehrere Aspekte ab, die in Form folgen-
der Gerechtigkeitsdimensionen abgebil-
det werden können: Distributive, proze-
durale und interaktionale Gerechtigkeit 
(siehe Grafik). 

Die distributive Dimension der Ge-
rechtigkeit beinhaltet eine subjektive 
Bewertung der Verteilung von materi-

Distributive Gerechtigkeit
Angemessenheit der Relation 
von Input und Outcome

Prozedurale Gerechtigkeit
Angemessenheit der Verfahren

Interaktionale Gerechtigkeit
Angemessenheit der Behand-
lung durch Entscheidungs-
träger

•  Beitrag: Honorierung nach 
den geleisteten Beiträgen

•  Gleichheit: Die gleiche Hono-
rierung für alle 

•  Bedürfnis: Honorierung nach 
den persönlichen Bedürf-
nissen

•  Konsistenz/ Personenunab-
hängigkeit

•  Vorurteilsfreiheit

•  Genauigkeit

•  Berücksichtigung aller 
Interessen

•  Korrekturmöglichkeiten

•  Ethische Vertretbarkeit

•  Informational: Mitteilung von 
wichtigen Informationen

•  Interpersonal: Würdevoller, 
höflicher und respektvoller 
Umgang

FOLGEN

QUELLE: EY

Ausgewählte Auswirkungen

•  Arbeitsmotivation

•  Arbeitszufriedenheit

•  Aufgabenwahrnehmung

•  Kündigungsintention

•  Abwesenheitsrate

•  Commitment

•  Eigeninitiative

•  Einhaltung der Unterneh-
mensrichtlinien

•  Hilfsbereitschaft

•  Weniger Diebstahl/Sabotage

•  Proaktive Unterstützung von 
Veränderungen

•  Hingabe zum Job

Die Grafik zeigt, wie die drei Dimensionen der Gerechtigkeit im Arbeitsalltag sowie 
während eines Change-Projekts ausgeprägt sind und wie sie sich auswirken können. 
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unvoreingenommen, repräsentativ so-
wie ethisch vertretbar und korrigierbar 
angewendet und durchgeführt werden. 
Dies beschreiben unter anderem John 
W. Thibaut und Laurens Walker sowie 
Gerald S. Leventhal in ihren Veröffent-
lichungen. 

Die dritte Fairnessdimension, die 
interaktionale Gerechtigkeit, bezieht 
sich auf die individuelle Wahrnehmung 
zwischenmenschlicher Aspekte in or-
ganisationalen Entscheidungsverfah-
ren. Diese Dimension gewann verstärkt 
in den 1980er-Jahren an Bedeutung, 
nachdem empirische Untersuchungen 

nachwiesen, dass Individuen interper-
sonale Faktoren im Vergleich zu struk-
turellen Aspekten als ebenso wichtig, 
wenn nicht sogar als bedeutender, in 
Bezug auf faire Behandlungen beurteil-
ten. Die Interaktionsgerechtigkeit kann 
in folgende zwei Aspekte differenziert 
werden: Informationale und interperso-
nale Gerechtigkeit. Die informationale 
Gerechtigkeit beinhaltet das Liefern von 
wahrheitsgetreuen und adäquaten Be-
gründungen und Erklärungen für getrof-
fene Entscheidungen. Mitarbeiter sollen 
beispielsweise von ihren Vorgesetzten 
erfahren, warum eine Entscheidung in 
gewisser Weise mit entsprechendem 
Resultat getroffen wurde. Entschei-
dungs- und Veränderungsprozesse 
sind transparent zu gestalten, um eine 
informationale Fairnessempfindung ge-

währleisten zu können. In Abgrenzung 
dazu bezieht sich die interpersonale 
Gerechtigkeitsdimension auf das „Wie“ 
der Behandlung. Respektvoll, aufrichtig 
und höflich sind Kriterien, die eine inter-
personale Fairnessempfindung ermögli-
chen. Robert J. Bies und Joseph S. Moag 
fassen das in ihrem Aufsatz „Interactio-
nal Justice: Communication Criteria of 
Fairness” zusammen. 

Folgen der (Un-)Gerechtigkeit

Gerechtigkeit ist für Unternehmen von 
hoher Bedeutung, weil die Frage, ob alle 
Betroffenen und Beteiligten sich gerecht 
behandelt fühlen, zentral ist, um das 
Verhalten der Mitarbeiter zu verstehen. 
So rufen Gerechtigkeitsempfindungen 
eine Vielfalt an positiven Reaktionen 
hervor und sind vor allem in Verände-
rungsprojekten äußerst relevant. Denn 
es ist unerlässlich für den Erfolg eines 
Veränderungsprojekts, dass die  Mitar-
beiter kooperieren. 

Doch wie wirkt sich die Einbindung 
von Gerechtigkeit in der tatsächlichen 
Praxis eines Change-Projekts aus? Mit-
arbeiter, die die Empfindung haben, 
dass sie für ihre Leistung ausreichend 
honoriert werden (distributiv), zeigen 
vielfältige positive einstellungs- und 
verhaltensbezogene Reaktionen. Sie 
nehmen beispielsweise ihre Aufgaben 
innerhalb – und auch außerhalb – des 
Change-Projekts engagierter wahr, zei-
gen eine geringere Intention zu kündi-
gen und sind generell motivierter. Im 
Zusammenhang mit dem prozeduralen 
Gerechtigkeitsempfinden fühlen sich die 
Mitarbeiter stärker mit dem Unterneh-
men verbunden, sie fehlen weniger und 
beachten die Unternehmensrichtlinien 
und dessen positive Gesamtentwicklung 
genauer und umfangreicher. Fühlen sich 
die Betroffenen eines Change-Projekts 
interaktional fair behandelt, zeigt sich 
das etwa darin, dass die Diebstahlsrate 
und die Sabotagequote zurückgehen, die 
Mitarbeiter den Wandel proaktiv unter-
stützen und mit größerer Begeisterung 
ihrer Arbeit nachgehen. 

Allein mit dem Wissen, dass organi-
sationale Gerechtigkeit in Unternehmen 
und insbesondere bei Veränderungspro-
jekten eine bedeutende Rolle spielt, lässt 
sich der Erfolg von Change-Projekten je-
doch nicht gewährleisten. Die Basis für 
erfolgreiche Veränderungen schafft nur 
ein umfangreicher Handlungsleitfaden.

Konkrete Maßnahmen einsetzen

Das Prüfungs- und Beratungsunterneh-
men EY – Ernst & Young GmbH Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaft – hat eine 
„Change-Architektur“ entwickelt, die 
verschiedene, von der Forschung bereits 
empirisch belegte, organisationale Ge-
rechtigkeitsdimensionen berücksichtigt. 
Veränderungen lassen sich unter Be-
achtung dieses Modells effektiv umset-
zen. Die positiven Effekte empfundener 
organisationaler Gerechtigkeit werden 
so exponiert. Die nebenstehende Abbil-
dung zeigt auf, welche konkreten Maß-
nahmen unter Berücksichtigung der 
einzelnen Fairnessdimensionen in Ver-
änderungsprojekten umgesetzt werden 
können, um die entsprechenden Gerech-
tigkeitsempfindungen und die damit 
verbundenen positiven einstellungs- 
und verhaltensbezogenen Reaktionen 
zu fördern. Die Projektverantwortlichen 
sollten die drei Gerechtigkeitsdimensi-
onen in allen Phasen des Projekts be-
rücksichtigen und realisieren. 

Bei der Entwicklung der Change-
Strategie und -Steuerung zu Beginn 
des Projekts wird vor allem mit der 
Stakeholder-Analyse und dem Change-
Monitoring die distributive Gerechtig-
keit bedacht. In Abhängigkeit von Input 
und Outcome sowie in Relation zu allen 
Beteiligten werden die verschiedenen In-
teressen der Stakeholder berücksichtigt. 
Beim ersten Change-Baustein wird eben-
so die prozedurale Gerechtigkeit mit der 
detaillierten Planung entsprechender 
Maßnahmen aufgegriffen. Alle damit 
zusammenhängenden Verfahren sollen 
von der Projektleitung kontinuierlich 
und personenunabhängig angewandt 
und bei Bedarf korrigiert werden.

Gerechtigkeitsempfin-
dungen können sehr 
positive Reaktionen her-
vorrufen. Fühlen sich 
Betroffene ungerecht be-
handelt, kann dies aber 
negative Folgen haben.
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Change-Bestandteil Distributiv Prozedural Interaktional

I.  Change- 
Strategie und  
-Steuerung

•  Stakeholderanalyse 
und -management

•  Change Monitoring

•  Change-Ausrichtung 
und -Planung

•  Change-Maßnah-
men

II.  Change- 
Kommuni kation und  
-Einbindung

•  Kommunikations-
material

•  Kommunikations-
durchführung 

•  Change Engagement

III.  Change- 
Implementierung 
und -Verankerung

•  Bildungs-
bedarfsanalyse

•  Zielgruppen-
spezifisches 
Trainingskonzept

•  Trainingsplan, 
-unterlagen und 
-materialien

•  Trainingsdurchfüh-
rung

•  Change-Agent-
Netzwerk

Die Aktivitäten des zweiten Change-
Bausteins, der Change-Kommunikation 
und -Einbindung, nehmen verstärkt 
Bezug auf die interaktionale Gerechtig-
keit, indem an den Veränderungen be-
teiligte oder davon betroffene Personen 
eine angemessene Behandlung erfahren 
und umfangreich über den Wandel in-
formiert werden. Gleichermaßen werden 
die Mitarbeiter im Sinne des Change-En-
gagements aufgefordert, den Wandel ak-
tiv mitzugestalten und voranzutreiben. 

Beim dritten Change-Baustein, der 
Change-Implementierung und -Veran-
kerung, müssen alle drei Gerechtig-
keitsdimensionen beachtet werden: Die 
verschiedenen Bedürfnisse der einzelnen 
Mitarbeiter berücksichtigt das Change-
Management-Team insbesondere mit 
Bildungsbedarfsanalysen, die den Bedarf 
an Weiterbildung aufdecken, und der 
Entwicklung zielgruppenspezifischer 
Trainingskonzepte. Zudem wird hier 
die prozedurale Gerechtigkeit bedacht, 
indem vor allem der Trainingsplan, die 
Trainingsunterlagen und -materialien 
sowie die Trainingsmaßnahmen für alle 
Personen verbindlich, rechtzeitig und 
zielführend eingesetzt werden.

Die interaktionale Gerechtigkeit wird 
hier mit dem Aufbau eines Change-Agent-
Netzwerks berücksichtigt. Diese „Change 

Agents“ versorgen die betroffenen Mit-
arbeiter mit Erklärungen und Informa-
tionen und gewährleisten somit einen 
ausgewogenen Informationsaustausch. 

Der Praxistest im Unternehmen

Um darzustellen, wie dies in der Praxis 
aussehen kann, zeigen wir im Folgen-
den ein Unternehmensbeispiel auf: EY 
begleitete die Einführung eines globa-
len HR Shared Service Centers und die 
damit einhergehende Implementierung 
einer neuen HR-Struktur für ein global 
agierendes Unternehmen bei einem Kos-
tenreduktionsprogramm. Zu Beginn des 
Projekts wurde mithilfe von Datenerfas-
sungstools und Vor-Ort-Workshops die 
aktuelle Situation der HR-Funktionen in 
den relevanten Ländern erfasst. Mithilfe 
der Analyseergebnisse wurden ein situ-
ationsspezifisches Implementierungs-
modell und ein individueller Durch-
führungsplan für die Transformation 
entwickelt. Somit waren die geplanten 
Veränderungen für die Anspruchsgrup-
pen transparent und nachvollziehbar 
– das distributive und prozedurale Ge-
rechtigkeitsempfinden aller beteiligten 
und betroffenen Mitarbeiter konnte po-
sitiv beeinflusst werden.

Es folgten der schrittweise Aufbau 
und die Etablierung von neuen HR-

Organisationsstrukturen in Centers of 
Expertise, Business Partner und Shared 
Services. Diese Implementierung wurde 
systematisch unterstützt, insbesondere 
hat EY die neuen Prozessabläufe und 
ein HR-Portal für die Führungskräfte 
begleitet – hier wurde sowohl das pro-
zedurale als auch das interaktionale Ge-
rechtigkeitsempfinden der Mitarbeiter 
gefördert.

Zusätzlich wurde der Wissensaus-
tausch vorangetrieben und kontinuier-
lich optimiert, um das Unternehmen zu 
befähigen, im Anschluss an die letzte 
Veränderungsphase selbstständig agie-
ren und Notwendiges optimieren zu kön-
nen. Hiermit konnte die interaktionale 
Gerechtigkeitswahrnehmung der betei-
ligten und betroffenen Personen positiv 
beeinflusst werden.

Dass die kardinalen Gerechtigkeits-
dimensionen in diesem Projekt berück-
sichtig wurden, führte zu nachhaltigem 
Erfolg: Das HR Shared Service Center 
wurde innerhalb des geplanten Zeitrah-
mens und Budgets in Betrieb genommen, 
und die Rückmeldungen zur Umsetzung 
waren positiv. Die Arbeitsmotivation und 
-zufriedenheit blieben erhalten, konnten 
zum Teil sogar gesteigert werden und be-
stehende sowie neue Aufgaben wurden 
(weiterhin) ausgeführt. Die beteiligten 
und betroffenen Mitarbeiter zeigten 
Eigeninitiative und unterstützten das 
Veränderungsprojekt proaktiv. Ferner 
waren mithilfe des Wissenstransfers die 
Mitarbeiter des HR Shared Service Cen-
ters in der Lage, notwendige Folgever-
änderungen weitgehend selbstständig 
voranzutreiben.  

DR. SEBASTIAN FUCHS ist Manager, 
Advisory Services, People & Organizational 
Change bei EY.
DR. NINA KLUCKOW ist Senior Consultant, 
Advisory Services, People & Organizational 
Change bei EY.
ALESSA MÜNCH ist Senior Consultant, 
Advisory Services, People & Organizational 
Change bei EY.

SCHNITTSTELLEN

QUELLE: EY

Die Grafik zeigt, mit welchen konkreten Maßnahmen die Projektverantwortlichen die 
einzelnen Gerechtigkeitsdimensionen in den drei Projektphasen berücksichtigen sollten.
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Unternehmen unterliegen heu-
te unabhängig von Größe oder 
Branche einem fortlaufenden 
Veränderungsdruck. Top-Füh-

rungskräfte bestätigen den Druck, fort-
laufend besser, schneller und innovativer 
werden zu müssen; konstanter Wandel 
und Transformation sind unabdingbar 
aufgrund unterschiedlicher externer 
Treiber (siehe Grafik „Transformations-
treiber“). Abzulesen ist diese Entwick-
lung nicht nur an der Verkürzung von 
Produktlebenszyklen, sondern auch im 
täglichen Organisationserleben: Das allei-
nige Ausfüllen der Linienfunktion zählt 
zur Vergangenheit. Führungskräfte und 
Mitarbeiter sind heute Teil von Projekt-
teams, Sounding Boards und Lenkungs-
ausschüssen – und das häufig nebenbei. 

Infolge dieser Entwicklungen sind 
Transformationsprojekte heute an der 
Tagesordnung. Doch es stellt sich die 
Frage, wie erfolgreich die Ziele solcher 
Projekte tatsächlich implementiert wer-
den. Eine Forester-Studie, für die 693 
Teilnehmer befragt wurden, hat ergeben, 
dass die Hälfte der Projekte innerhalb 
von zwei Jahren scheitert. Binnen drei 
Jahren scheitern sogar drei Viertel.

Erfolgreiche Transformation: Nicht nur 
die People-Dimension zählt 

Wo also müssen Change-Verantwort-
liche ansetzen, wenn sie den Wandel 
erfolgreich gestalten möchten? Eine 
Auswertung von 16 internationalen Ver-
änderungsstudien zeigt, dass erfolgrei-
cher Wandel zu mehr als 50 Prozent von 
weichen Faktoren abhängig ist (siehe 
Grafik „Change-Erfolg“). 

Wer jedoch glaubt, die Veränderung 
des Personalkörpers und der Anschub 
von Verhaltensveränderung von Füh-
rungskräften und Mitarbeitern wäre die 
alleinige Angelegenheit des klassischen 
Change Managements, der denkt zu 
kurz. Moderne Transformationsansätze 
greifen darüber hinaus auch auf so un-
terschiedlichen Ebenen wie Strategie, 
Organisation und Steuerung sowie Pro-
zessen und Systemen. Auf diesen vier 
Ebenen gilt es, Folgendes zu beachten:
• Strategie und Alignment: Insbesondere 
das Management ist in der Pflicht, Zielbil-
der und Visionen zu schaffen und diese  
in der Strategie zu verankern und vorzu-
leben, um die Organisation gemeinsam 
vorwärts zu bewegen.
• Organisation und Steuerung: Die Auf-
bauorganisation sowie Entscheidungs- 
und Steuerungsmechanismen des Un-
ternehmens sind so zu definieren und 
zuzuschneiden, dass sie die Mitarbeiter 
und Führungskräfte optimal dabei unter-
stützen, die Geschäftsziele zu erfüllen.
• Prozesse und Systeme: Die Mitarbei-
ter arbeiten in einer definierten Ablauf-
organisation und einer entsprechenden 
Systemlandschaft.
• Menschen und Kultur: Es gilt dafür zu 
sorgen, dass die Mitarbeiter auf Basis 
ihrer Kompetenzen und Motivation Leis-
tung erbringen können und sich inner-
halb des Normen- und Werte-Rahmens 
der Organisation bewegen.

Alle vier Ebenen hängen stark von-
einander ab und bestimmen im Zu-
sammenspiel den Output und Wert der 
Organisation. Und noch eines ist den Ebe-
nen gemein: Sie hängen letztlich von den 

HR als Transformationstreiber
BEST PRACTICE. Change-Projekte fordern Personaler auf vielen Ebenen. Transforma-
tionseinheiten in HR können die dafür nötigen Kompetenzen bündeln und steuern.

Von Cyrus Asgarian und Nina Feuersinger 

Wettbewerbsintensität

Die Ergebnisse der Kienbaum-Change-Management-Studie 2014/15 unter 204 Führungs-
kräften und Mitarbeitern zeigen, welche äußeren Faktoren Transformationen antreiben.

TRANSFORMATIONSTREIBER
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handelnden Personen ab, die die Strategie 
definieren, in Strukturen entscheiden, die 
Prozesse leben, Systeme bedienen und die 
Kultur prägen. Folgerichtig setzen erfolg-
reiche Transformationsvorhaben an allen 
vier Ebenen an. 

Transformationskompetenz zentral  
im HR-Bereich bündeln

Unsere Erfahrung in Unternehmen 
zeigt allerdings, dass bisher nur wenige 
von ihnen einen Mehr-Ebenen-Ansatz 
in Change-Projekten einsetzen. Häufig 
wird Transformationsbegleitung (oder 
Change-Management) auf die Ebene von 
Menschen und Kultur eingeschränkt. 
Die übrigen Ebenen werden unter einer 
eher fachlich-technischen Blickrichtung 
subsummiert. Damit werden personal-
relevante Themenfelder auf den ande-
ren Ebenen ausgegrenzt und vergessen. 

Unsere Erfahrung hat allerdings auch 
gezeigt, dass die Unternehmen, die einen 
Mehr-Ebenen-Ansatz wählen, den Lö-
sungsraum für Verhaltensveränderung 
und Transformationsbegleitung von Mit-
arbeitern und Führungskräften deutlich 
erweitern und damit Veränderungen 
schneller und besser gelingen. Best-Prac-
tice-Organisationen haben begonnen, die 
dafür nötige Transformationskompetenz 
im HR-Bereich zentral zu bündeln, wei-
terzuentwickeln und mit der Transforma-
tionseinheit angehörenden Mitarbeitern 
oder Poolorganisationen im Unterneh-
men nutzbar zu machen. 

Einige Beispiele zeigen, wie dies in 
der Praxis aussehen kann: Manche 
Unternehmen setzen etwa innovative 
Methoden-Think-Tanks als Vordenker 
in der Strategie-Erarbeitung ein und 
nutzen methodische Konzepte wie New 
Design Thinking, um Leitbilder und 
Geschäftsmodelle zu erarbeiten. Ein 
ganzheitlicher Transformationsbeglei-
ter treibt dabei die Zusammensetzung 
von Gremien und Entscheidungsstruk-
turen proaktiv voran und stellt sicher, 
dass diese zur Kultur und Strategie des 
Unternehmens passen und zum Beispiel 
in einer partizipativen Kultur Entschei-

dungsmacht auf zentrale und dezentrale 
Einheiten verteilt ist. 

In Unternehmen, die eine starke 
Wachstumsstrategie verfolgen, ent-
wickeln Umsetzungsbegleiter in der 
Personalabteilung wachstumsorien-
tierte Prozess-KPIs wie schnellere Re-
aktionszeiten bei Anfragen, die in den 
Leistungs- und Anreizsystemen der Mit-
arbeiter und Führungskräfte verankert 
sind. Auf der Ebene „Menschen und Kul-
tur“ wird eine solche Transformations-
einheit sicherstellen, dass Kompetenzen 
und zukünftige Anforderungen aus 
Strategie, Steuerung und Prozessen zu-
sammenpassen und beispielsweise die 
Personalqualifizierung hierfür systema-
tisch planen und umsetzen. 

Organisatorische Verankerung der 
Transformationskompetenz

Neben der Verzahnung der vier Trans-
formationsebenen ist bei einer gesamt-
haften Unterstützung in Projekten auch 
der Ressourcenumfang und die Ressour-
cenallokation eine wichtige Dimension. 
Daher sollten die Verantwortlichen  vor-
ab diskutieren, wo und in welcher Form 
die primären Ressourcen einer solchen 
Transformationseinheit organisatorisch 
zu verankern und zu verteilen sind.
Dafür sind zwei Varianten denkbar: 
eine Verankerung im Strategie- oder 

im HR-Bereich. Allerdings gilt es zu be-
denken, dass im Strategie-Bereich bei 
Change-Prozessen oft übergeordnete 
betriebswirtschaftliche Kenn- und Steu-
erungsgrößen im Vordergrund stehen. 
Personalmanagement und die Ände-
rung von individuellem und organisa-
tionalem Verhalten sind in der Regel 
nicht im Fokus. Bei einer Verankerung 
im Personalbereich hingegen ist HR auf-
grund seiner Personalverantwortung in 
der Pflicht, Kompetenzen und Verhalten 
von Mitarbeitern und Führungskräften 
so zu entwickeln und zu steuern, dass 
die betriebswirtschaftlichen Unterneh-
mensziele erreicht werden. Bei Trans-
formationen muss HR folgerichtig die 
Veränderung des Personals steuern. 

Entsprechend sollte die Transforma-
tionseinheit klar im Personalbereich 
verankert sein. Die Ausgestaltung der 
Einheit kann dort verschiedene Formen 
annehmen: als Center of Excellence für 
Transformationen, bei dem ein Kompe-
tenzteam mit einem fixen Ressourcen-
Stamm die methodische und fachliche 
Konzeption und/oder Umsetzung der 
Transformationsbegleitung übernimmt, 
oder als virtuelle Organisation. Dabei 
sind die Ressourcen über die Organi-
sation verteilt und als Teil des Kompe-
tenzteams virtuell verbunden. Viele 
Unternehmen greifen auf einen Mix 

Wer den Wandel will, muss mehr 
als nur eine Ebene bearbeiten.
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beider Formen zurück, bei dem eine vir-
tuelle Pool-Organisation ein Kernteam 
bei Bedarf ergänzt. Zwei Beispiele illus-
trieren, wie Transformationseinheiten in 
der Praxis aufgestellt sein können.

Fallbeispiel 1: Transformationskompe-
tenz in einer Einheit gebündelt

Ein großes deutsches High-Tech-Unter-
nehmen befindet sich aktuell im Aufbau 
eines Center of Excellence, das strategi-
sche, prozessuale und transformatori-
sche Kompetenzen einheitlich bündelt 
und damit eine Verzahnung der Ebenen 
sicherstellt. Aufgrund der Unternehmens-
größe fokussiert man die Transformati-
onsbegleitung auf die Top-Projekte, die 
entweder einen organisationsweiten oder 
einen hohen strategischen Einfluss ha-
ben. Die Mitarbeiter des Centers verste-
hen sich als Methoden-Innovatoren, die 
jedoch vereinzelt auch die Umsetzung der 
Projekte unterstützen. Ein Beispiel ist die 
Bereitstellung von New Design Thinking 
als Problemlösungsansatz in komplexen 
Projekten: Die Einheit fungiert hier als in-
terner Dienstleister, der vom Business auf 
Anfrage gebucht wird. Eine wachsende 
Zufriedenheit und Bekanntheit der Ein-
heit ist bereits jetzt zu verzeichnen. Diese 
ist der hohen Spezifität, der Business-
Ausrichtung der Lösungen sowie dem 
innovativen Methoden-Know-how und 
-Transfer zu verdanken. Dabei setzt die 
Einheit auch auf das Prinzip der Lernen-
den Organisation, indem sie in Projekten 
Lernformate einsetzt. Ziel und Vision der 
Einheit ist es, Transformation, Wandel, 
Lernen und Veränderung langfristig in 
der DNA des Unternehmens zu veran-
kern. Dabei treten jedoch auch Herausfor-
derungen zutage: Dies betrifft vor allem 
die inhaltlich-fachliche Abgrenzung zu 
anderen HR-Services, wie beispielsweise 
dem klassischen Personalentwicklungs-
bereich sowie zum Strategiebereich. 

Fallbeispiel 2: Pool-Organisation mit  
Transformations-Agents

Das Modell der zentralen HR-Transfor-
mationseinheit mit ergänzender Pool-

Organisation hat ein US-amerikanischer 
Maschinenhersteller implementiert. 
Ausgangslage war die hohe Unzufrie-
denheit mit dem Erreichen von Projekt-
zielen: Der Großteil aller Vorhaben kam 
nach der Analyse- und Konzeptionsphase 
zum Erliegen, die Implementierung von 
Initiativen fand in den wenigsten Fällen 
statt. Grund dafür war ein Mangel an 
Veränderungsmanagement-Know-how 
und -Methoden sowie entsprechendem 
Top-Management-Commitment und 
Kommunikation. Der HR-Bereich initiier-
te einen Business Case, der einen erwar-
teten positiven Return on Invest auf Basis 
von klaren Effizienz- und Effektivitätsge-
winnen für die Projekte ergab. Daraufhin 
wurde ein kleines Kernteam innerhalb 
der zentralen HR-Einheit etabliert und 
eine Pool-Organisation zur Erweiterung 
des Durchgriffs und der Wirkung in die 
Gesamtorganisation geschaffen: Pro Ge-
schäftsbereich nominierten die Bereichs-
leiter Change Agents, die ausgebildet 
wurden und die künftig innerhalb von 
Projekten des jeweiligen Bereichs die 
Aufgaben des Transformationsbeglei-
ters übernehmen. Sie können durch die 
fachlich-inhaltliche Nähe die Ebenen von 
Steuerung, Prozess und System ideal ad-
ressieren. Eine eigene Change-Manage-
ment-Methodik und -Toolbox wurden 

basierend auf Best Practice entwickelt 
und durch die Change Agents in die 
Projekte transportiert. Gleichzeitig fun-
gieren die Change Agents als Feedback-
Kanal zurück ins zentrale Kernteam, wo 
eine kontinuierliche Weiterentwicklung 
der Werkzeuge sichergestellt wird. Bei 
Top-Projekten wirken Mitarbeiter des 
zentralen Teams selbst in der Projekt-
unterstützung mit. Des Weiteren wur-
de ein sogenanntes „Change Council“ 
etabliert, das aus Vertretern des Top-
Managements und der Bereichsleitung 
besteht. Dieses Organ stellt die strategi-
schen Weichen der Transformationsein-
heit und sorgt damit für die Verzahnung 
mit den angestrebten Geschäfts- und 
Bereichsstrategien.  In regelmäßigen Ab-
ständen nehmen externe Vertreter am 
Change Council teil, um Methoden ge-
zielt infrage zu stellen und Innovationen 
und Markttrends einzubringen. 

Transformationseinheiten als Treiber 
des Change-Erfolgs

Zusammenfassend lässt sich feststellen: 
Unternehmen erkennen zunehmend 
den Bedarf einer zentralen Transfor-
mationseinheit und verankern entspre-
chende Teams in verschiedenen Formen 
in der Organisation beziehungsweise 
der HR-Funktion. Wirksam werden 
diese Einheiten insbesondere, wenn es 
ihnen gelingt, die verschiedenen Ebe-
nen der Transformation ganzheitlich zu 
bespielen. So sind sie in der Lage, die 
notwendigen individuellen und organi-
sationalen Verhaltensveränderungen 
als wesentlicher Treiber des Transfor-
mationserfolgs zu befördern. 

DR. CYRUS ASGARIAN ist 
Principal im Beratungsfeld 
HRM bei Kienbaum Manage-
ment Consultants.

NINA FEUERSINGER ist 
Project Manager im Bera-
tungsfeld HRM bei Kienbaum 
Management Consultants.

Das Schaubild zeigt, welche Faktoren 
über den erfolgreichen Wandel im 
Unternehmen entscheiden.

CHANGE-ERFOLG

Soft Facts

Angaben in Prozent

Hard Facts

Kulturelle 
Identität

Werte

Fähig-
keiten

Verhalten

Steuerungs-
instrumente

12

12

8

10

20

9

13

16
Strukturen

Prozesse

Strategie

QUELLE: CHANGE FACTORY 
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Von Britta Gross alisierten Partnern: Fast die Hälfte der 
Unternehmen wird mittelfristig nach 
Dienstleistern für die Gehaltsabrech-
nung oder die Verwaltung von Sozial-
leistungen suchen. Signifikante Anstie-
ge beim Rückgriff auf externe Partner 
ergeben sich darüber hinaus in den 
Bereichen Aus- und Fortbildung, dem 
Management von HR-Transaktionssys-
temen und von Shared-Service-Centern 
(SSC). Auch hier  macht sich bemerkbar, 
wie der Einsatz neuer Technologien die 
Arbeitsweise der Personalabteilungen 
verändern wird. Denn ihre Nutzung 
schafft oft erst die notwendigen Voraus-
setzungen für solche  neuen Kooperatio-
nen und Dienstleistungen.

Kritisch bewerten die Personaler ih-
re Fähigkeiten im Hinblick auf ihre 
aktuellen und zukünftig wichtigsten 
Aufgaben: so schätzen etwa bei der Mit-
arbeiterbindung nur sechs von zehn Be-
fragten ihre Arbeit als effektiv ein, auch 
im Bereich Talentmanagement, Qualifi-
zierung,  Zusammenarbeit und Wissens-
austausch sehen sie Handlungsbedarf. 

Strategische Potenziale aktiv angehen 

Noch wird, nach Erkenntnissen aus 
der parallel durchgeführten IBM-CEO-
Studie, der strategische Beitrag der 
Personalabteilungen zum Unterneh-
menserfolg als eher gering eingestuft: 
Als Mitglied der Führungsebene, die  
maßgeblich an der Ausgestaltung der 
Geschäftsstrategie beteiligt sind, wurde 
die Personalleitung nur von 35 Prozent 
der CEOs genannt. Wesentlich höher be-
wertet wurde der Einfluss der Chief Fi-
nancial Officers (CFOs) mit 72 Prozent, 

Neues im digitalen Ökosystem
STUDIE. Der digitale Wandel erfordert neue Prioritäten in der professionellen Personal-
führung. Eine aktuelle Studie zeigt, wie die Weichen jetzt gestellt werden müssen. 

punkte der Personalverantwortlichen 
verändern werden: Sie nehmen die Aus-
wirkungen des digitalen Wandels sowie 
die damit einhergehenden neuen Anfor-
derungen an die moderne Wissensge-
sellschaft und die technisch induzierten 
Veränderungen in der Arbeitswelt vor-
weg. Sie spiegeln aber auch wider, wie 
die demografische Entwicklung das 
Thema lebenslanges Lernen weit nach 
oben auf die Agenden der Personalver-
antwortlichen setzt. Insbesondere infol-
ge dieser neuen Rahmenbedingungen 
werden Bemühungen um eine Intensi-
vierung der professionellen Zusammen-
arbeit und des Wissensaustauschs (von 
heute 55 Prozent auf 92 Prozent) sowie 
die möglichst schnelle Entwicklung von 
Mitarbeiterkompetenzen (von heute 57 
Prozent auf 89 Prozent) immer wichti-
ger. Wie erfolgreich diese neuen Schwer-
punktthemen umgesetzt werden, hängt 
dabei nicht zuletzt vom Einsatz entspre-
chender Social-Media- beziehungsweise 
Kollaborationslösungen ab. Ein Großteil 
der Unternehmen steckt hier erst in 
der Anfangsphase. Doch angesichts der 
 enormen Bedeutung, die Unternehmen 
generell dem Einsatz dieser neuen Ins-
trumente und dem Teamworking bei-
messen, müssen auch die Personalchefs 
diesem Thema mehr Zeit und Aufmerk-
samkeit widmen.

Externe Partner als Mittel der Wahl 

Da immer mehr HR-Abteilungen die 
vielfältigen Aufgaben sowie deren neue 
Gewichtung nicht mehr alleine bewäl-
tigen können oder sollten, steigt die 
Nachfrage nach externen, hoch spezi-

Langsam, aber mit massiven 
Konsequenzen, verändert der 
Einsatz digitaler Technologien 
das Personalmanagement. Die 

neue IBM-HR-Studie „Neue Aussichten 
für ein neues Zeitalter“ gibt Aufschluss 
darüber, wie sich die Prioritäten der 
Personalabteilungen angesichts des di-
gitalen Wandels in den nächsten Jahren 
verschieben und welches strategische 
Potenzial sich daraus für das HR-Ma-
nagement ergibt. 

Größte Herausforderungen im Per-
sonalmanagement heute sind nach 
Meinung der rund 350 befragten Perso-
nalchefs die Nachwuchsförderung (87 
Prozent) sowie die  Mitarbeitereinbin-
dung und -Motivation (80 Prozent). Noch 
muss man sagen, denn diese Schwer-
punkte werden sich in den nächsten drei 
Jahren erheblich verschieben. An ihre 
Stelle rücken zwei neue Themen: Kolla-
boration beziehungsweise Wissensaus-
tausch sowie Mitarbeiterentwicklung. 
In dieser Prioritätenverschiebung zeigt 
sich, wie massiv die neuen digitalen 
Ökosysteme auch die Aufgabenschwer-

ONLINE

Den Link zum kostenlosen Download der 

kompletten Studie „Neue Aussichten für 

ein neues Zeitalter“ finden Sie auf unserem 

Portal in der News „Digitale Ökosysteme: 

Neue Prioritäten in der Personalführung“. 

 www.www.haufe.de/personal 



53

02 / 15  personalmagazin Bei Fragen wenden Sie sich bitte an katharina.schmitt@personalmagazin.de

der Marketing-Verantwortlichen (63 
Prozent) und sogar der Chief Informati-
on Officer (CIO) mit 42 Prozent. 

Dementsprechend definiert die Studie 
Talent- und Expertenmanagement, so-
ziale Medien und Zusammenarbeit als 
die drei zentralen Bereiche, in denen der 
Einsatz neuer Technologien besonders 
erfolgsversprechend ist, um aktiv zur 
Beantwortung von strategischen Unter-
nehmensfragen beizutragen. 

Neue Ansätze für zentrale Aufgaben 

Gezieltes Talentmanagement erfordert 
einen faktenbasierten, evidenz-orien-
tierten Ansatz, um keine Engpässe ent-
stehen zu lassen. Dabei kann die uner-
setzliche persönliche Erfahrung sehr 
effektiv um zusätzliche datenbasierte 
Erkenntnisse und wissenschaftlich fun-
dierte Analysen ergänzt werden. Auch 
das Wissen darüber, welche Fähigkeiten 
und Kompetenzen zu welchen Zeitpunk-
ten besonders nachgefragt sind, wird 
immer wichtiger. 

Soziale Plattformen sorgen für mehr 
Transparenz und schaffen neue Mög-
lichkeiten, sich in das Unternehmen 
einzubringen, Vorschläge zu formulie-
ren, Wissen anzueignen und zu teilen 
oder Innovationen anzustoßen.  Gleich-
zeitig helfen sie den Mitarbeitern, das 
für viele immer wichtiger werdende 
strategische Thema „Kundenorientie-
rung“ mit neuem Leben zu füllen. Die 
Personalabteilung kann hier zu einem 
echten Vorreiter des Einsatzes dieser 
Instrumente werden und damit gleich-
zeitig dafür sorgen, dass Unternehmen 
offener und transparenter agieren. 

Spezialisierte Dienstleister können 
Technologien und Ressourcen bereitstel-
len, die die internen Kapazitäten sinnvoll 
ergänzen. Auch Self-Service-Angebote 
für Mitarbeiter gehören dazu.  

Nachwuchsförderung

Die Aufgabenschwerpunkte in der Personalabteilung verschieben sich: In einer moder-
nen Wissensgesellschaft wird lebenslanges Lernen in allen Facetten zum Kernpunkt.  

DIE GRÖSSTEN HERAUSFORDERUNGEN FÜR HR 

Hat es HR im Jahr 2014 noch mit unterschiedlichen Herausforderungen zu tun ...

Angaben in Prozent

87

Mitarbeitereinbindung und -motivation

Mitarbeiterbindung 

Mitarbeiterproduktivität 

Beschaffung und Rekrutierung 

80

68

65

60

Zusammenarbeit und Wissensaustausch  68

Schnelle Mitarbeiterentwicklung 55

Personalbeschaffung

Social Tools spielen heute bereits für zwei Drittel der HR-Verantwortlichen bei der 
Personalsuche eine wichtige Rolle, darüber hinaus passiert aber relativ wenig. 

NUTZUNG VON SOCIAL TOOLS

Versuchsweise/Pilotprojekte

Angaben in Prozent

Regelmäßig, konsequente Nutzung

8

Unternehmenskommunikation

Aus- und Fortbildung

Innovation

Kompetenzidentifikation

17

13

21

37

Wissensaustausch 14

Überhaupt nicht

26

42

46

51

43

56

66

42

41

28

21

31

Gehaltsabrechnung

Der Rückgriff auf externe Unterstützung wird sich in den nächsten Jahren massiv erhö-
hen. Das gilt auch für Aufgabenfelder, die HR heute noch überwiegend alleine stemmt. 

QUELLE DER GRAFIKEN: 2013 IBM CORPORATION

PARTNEREINSATZ IN HR

2014

Angaben in Prozent

Benefits

Aus- und Weiter bildung

2017 bis 2020

28

49

30

46

23

41

Mitarbeiter-Self-
Service-Portal

13

32

Recruiting
13

25

Personalanalyse
3

17

... verdichten sich diese in den nächsten Jahren zu zwei Hauptaufgaben.

BRITTA GROSS ist Leiterin 
des Bereichs Human Capital 
Management Consulting bei 
IBM Global Business Services.
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In den vergangenen zehn Jahren 
ist die Zahl der Expatriates welt-
weit um 40 Prozent gestiegen. Ge-
genwärtig sind über 1,5 Millionen 

Manager temporär im Ausland tätig. Der 
typische Expat ist zwischen 20 und 35 
Jahren, hat ein hohes Bildungsniveau 
und ist männlich. Nur 23 Prozent der 
Expats sind nach dem Global Relocation 
Trends Survey (GRTS) von Brookfield 
weiblich. Verglichen mit dem ersten Jahr 
des GRTS 1993 bedeutet dieses zwar ei-
nen Anstieg um 130 Prozent – jedoch auf 

Von Anja Karlshaus und Rodrigo de Melo 

Die Brücke ins Ausland schlagen
STUDIE. Nur jeder fünfte Expat ist weiblich. Warum Frauen seltener den Schritt ins 
Ausland wagen und wie HR die Gender-Diversity bei Entsendungen fördern kann.

SPEZIAL_AUSLANDSENTSENDUNG

niedrigem Niveau. Beim Anteil weibli-
cher Expats lassen sich regionale und 
branchenspezifische Unterschiede kons-
tatieren: So entsenden etwa Firmen aus 
dem asiatisch-pazifischen Raum mehr 
Frauen (28 Prozent) als jene aus EMEA 
(20 Prozent); die Gesundheitsindustrie 
weist den höchsten (38 Prozent) und 
der Energiesektor den geringsten Anteil 
(zehn Prozent) weiblicher Expats auf.

Auch bezüglich Alter und Fami-
lienstand lassen sich Unterschiede 
feststellen: Weibliche Expats sind durch-
schnittlich jünger als männliche. Mehr 
als die Hälfte ist unter 30 und Single.

Dabei beweisen zahlreiche interna-
tionale Studien, dass es sich bei der 
Einstellung und Förderung weiblicher 
Expatriates nicht nur um ein Gleich-
stellungsthema handelt – sondern da-
durch auch Wettbewerbsvorteile erzielt 
werden können. Es stellt sich die Frage, 
ob Frauen aufgrund der ihnen zuge-
schriebenen Attribute wie „Empathie“, 
„Kommunikationsstärke“ oder „Interkul-
turelle Kompetenz“  nicht sogar besser 
für Auslandseinsätze qualifiziert sind. 
Auch vor dem Hintergrund eines syste-
matischen Talent Managements  sollte 
beiden Geschlechtern die für künftige 

Wer mehr weibliche Expats will, 
muss einige Gaps überbrücken.
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Top-Managementpositionen wichtige 
Auslandserfahrung ermöglicht werden.

Studie: Warum Frauen im Ausland 
unterrepräsentiert sind

Um herauszufinden, warum bisher we-
nige Frauen den Schritt ins Ausland wa-
gen, hat die Cologne Business School im 
Rahmen eines induktiven Forschungs-
ansatzes eine Studie durchgeführt. Mit-
tels „Face-to-Face“-Interviews wurden  
zehn weibliche Expatriates aus zwei 
verschiedenen Konzernen im Chemie-
sektor in Deutschland befragt. Basie-
rend auf dem standardisierten Service-
Quality-Verfahren (Servqual), welches 
A. Parasuraman, Valarie Zeithaml und 
Leonard Berry in den 80er-Jahren zur 
Messung der Dienstleistungsqualität 
entwickelt haben, wurde die Dienstleis-
tungsqualität der Personalabteilung an-
hand von sechs Dimensionen analysiert. 
• �Sachvermögen („Tangibles“): äußeres 

Erscheinungsbild wie Personal, Kom-
munikationsmaterialien, Ausrüstung

•  Zuverlässigkeit („Reliability“): 
 Fähigkeit, den versprochenen Service 
korrekt und verlässlich auszuführen

•  Reaktionsvermögen („Responsive-
ness“): Kundenfreundlichkeit; schnell 
und aktiv auf Kunden reagieren

•  Verbindlichkeit („Assurance“): 
 Höflichkeit, Kompetenz, Auftreten

•  Einfühlungsvermögen („Empathy“): 
Em pathiefähigkeit der Mitarbeiter, 
„individualisierte Aufmerksamkeit“

•  Sicherheitsgefühl („Accountability“): 
Freiheit von Gefahr, Risiko oder 
Zweifel. 

Dabei bewerteten die Befragten diese Di-
mensionen durch den Vergleich zwischen 
dem erwarteten und wahrgenommenen 
Service. Der Vergleich zwischen beiden 
kann in fünf möglichen sogenannten 
„Gaps“ resultieren - also einer Diskre-
panz zwischen erwarteter und erbrach-
ter Leistung  (siehe Abbildung). Kritiker 
werfen Servqual vor allem vor, dass die 
Methode die Gaps unrealistisch verzerre. 
Denn die Kunden werden im Nachhinein 
zu ihren anfänglichen Erwartungen be-

fragt und äußern dann oft höhere Erwar-
tungen. Doch bietet Servqual eine stan-
dardisierte Möglichkeit, Dienstleistungen 
wie die von HR zu messen.

In diesem Fall hat die Servqual-Ana-
lyse gezeigt, dass die Ursachen dafür, 
dass Frauen bei Auslandseinsätzen un-
terrepräsentiert sind, nicht nur in den 
unterschiedlichen Lebensbiografien 
und Präferenzen von Mann und Frau lie-
gen – sondern auch im Recruiting- und 
Auswahlprozess verankert sind. Diese 
Ursachen lassen sich in fünf Gaps klas-
sifizieren.

Gap 1: Fehlende Analyse

Die Untersuchung deutet darauf hin, 
dass insbesondere eine fehlende Markt-
forschungsorientierung und somit feh-
lende Analyse der Erwartungen weib-
licher Expats zu einem Gap führen 
kann. Beeinflusst wurden demnach die 
Servicedimensionen „Verbindlichkeit“, 
„Reaktionsvermögen“ und „Zuverlässig-
keit“. Oft ist der Grund für die niedrige 
Frauenquote gar nicht, dass Personalma-
nager keine Frauen für internationale 
Einsätze rekrutieren wollen. Häufig fehlt 
es schlichtweg an Kenntnissen über die 
unterschiedlichen Verhaltensweisen und 

Erwartungen von Männern und Frauen: 
Während aufstiegsambitionierte Männer 
oder Männer, die an internationaler Er-
fahrung interessiert sind, sich häufiger 
selbst ins Spiel bringen und sich aktiver 
für neue Aufgaben positionieren, warten 
Frauen eher darauf gefragt oder vorge-
schlagen zu werden. Dieses Verhalten ist 
jedoch keinesfalls mit mangelndem Inte-
resse oder mangelndem Selbstvertrauen 
zu verwechseln. 

Auch bei Erwartungen und Motivati-
on für einen Auslandseinsatz finden sich 
geschlechtsspezifische Unterschiede. 
Während für Männer eher Karriere- be-
ziehungsweise monetäre Motive eine 
zentrale Rolle spielen, geht es Frauen 
bei der Bewerbung für Auslandseinsät-
ze auch sehr stark um die persönliche 
Weiterentwicklung. Diese fehlenden 
Kenntnisse über die mögliche breite Pa-
lette an Verhaltensweisen und Motiven 
schränken die Fähigkeit des (HR-)Mana-
gers ein, den bestmöglichen Kandidaten 
für einen Auslandseinsatz auszuwählen, 
da so Missverständnisse und Missinter-
pretationen vorprogrammiert sind.

Darüber hinaus ist eine fehlende 
Marktanalyse zur Bedeutung weiblicher 
Expats und damit eine Unterschätzung 

SERVQUAL-METHODE

Mit der Servqual-Methode wird die Servicequalität gemessen. Dafür werden die Kunden 
zu ihren Erwartungen an den Service und zum wahrgenommenen Service befragt.

Mundpropaganda

Gap  
„Servicequalität“

Dimensionen  
„Service-Qualität“
1. Sachvermögen
2. Zuverlässigkeit
3. Reaktionsvermögen
4. Verbindlichkeit 
5. Einfühlungsvermögen
6. Sicherheitsgefühl

Eigener Bedarf Vergangene Erfahrung

Erwarteter  
Service

Wahrgenommener 
Service

Wahrgenommene 
Servicequalität

Kommunikation 
durch HR-Abteilung
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des weiblichen Arbeitskräftepotenzials 
im internationalen Einsatz festzustel-
len. Die Frau gilt immer noch als wirt-
schaftlicher Risikofaktor (aufgrund des 
Risikos von Ausfallzeiten durch Geburt 
und Kindererziehung), der insbesonde-
re bei den kostspieligen Auslandseinsät-
zen noch schwerer ins Gewicht fällt und 
somit auch erklärt, warum weibliche 
Expatriates im Schnitt jünger als ihre 
männlichen Kollegen und zumeist Sin-
gle sind.

Gap 2: Schlechte Konzeption

Der zweite Gap beschreibt eine fehlen-
de konzeptionelle Spezifizierung einer 
genderneutralen Recruiting-Politik. Aus 
Sicht der befragten weiblichen Expats 
fehlen bei der Rekrutierung und Aus-
wahl klare und transparente Expatriate-
getriebene Standards (Anforderungs-
kataloge, Stellenbeschreibungen und 
operationalisierte Auswahlkriterien). 
Als Konsequenz finden sich teilweise 
geschlossene und informelle Recruiting-
Ansätze - zumal Expats zu einem Groß-
teil intern rekrutiert werden. Informelle 
Stellenbesetzungsverfahren vergrößern 
das Risiko von unvollständiger Infor-
mationssammlung, von Subjektivität 
und Befangenheit und führen aufgrund 
der notwendigen starken Vereinfachung 
eines solchen Prozesses zu einer sehr 
homogenen Auswahl von Expatriates 
mit überdurchschnittlich vielen (jungen 
und) männlichen Kandidaten.

Die Dimension „Sachvermögen“ 
schnitt hier schlecht ab, etwa weil Kom-
munikationsmaterialien nicht vorhan-
den waren. Jedoch ist zu bedenken, dass 
Personalauswahl immer ein zweiseitiger 
Prozess ist. Vor dem Hintergrund inter-
nationaler Auslandseinsätze ist hier 
sinnvoll, dass HR umfassend kommuni-
ziert, um einen fundierten Selbstselekti-
onsansatz der Bewerber zu ermöglichen. 

Gap 3: Mangelhafte Umsetzung

Als Konsequenz von mangelhaften HR 
Policies für den Expatriate-Auswahl-
prozess, aber auch darüber hinaus ist 

ein weiterer Gap zu beobachten, der 
die unzureichende Umsetzung eines 
genderneutralen Auswahlverfahrens 
beinhaltet. Insbesondere zwei Faktoren 
beeinflussen hier die erhobenen Quali-
tätsdimensionen „Zuverlässigkeit“, „Si-
cherheit“ und „Einfühlungsvermögen“: 
zum einen die fehlende Kompetenz  und 
zum anderen der teilweise fehlende Wil-
le involvierter HR-Mitarbeiter. Die be-
fragten Expatriates bemängeln nämlich, 
dass aus ihrer Sicht die HR-Ansprech-
partner teilweise nicht geschult  gewirkt 
hätten. Eine aktuelle und fundierte 
Kenntnis beispielsweise über die Rolle 
der Frau im Gastland und eine offene 

Diskussion über mögliche Herausforde-
rungen sind zentraler Bestandteil einer 
genderneutralen Auswahlpolitik. Darü-
ber hinaus wurde angemerkt, dass Stel-
lenausschreibungen für internationale 
Einsätze – sofern es diese gibt – teilwei-
se eher „männlich“ formuliert sind und 
männliche Erwartungen treffen, was 
auch aus einer mangelhaften Schulung 
der HR-Mitarbeiter resultieren kann.

Der andere Treiber, das „Wollen“, be-
schreibt die Tatsache, dass HR-Mitar-
beiter trotz Trainings einfach nicht den 
vorgegebenen definierten Standards, 
zum Beispiel HR Policies für Expatriate-
Auswahlverfahren, folgen. Dieses Vor-
gehen hat aber aus Wahrnehmung der 
befragten Expatriates keine Konsequenz 
für die HR-Manager, da keine Evaluie-

rungsverfahren bestehen, um willkür-
liche Abweichungen von offiziellen 
Standards und Eigenmächtigkeiten zu 
kontrollieren und zu sanktionieren.

Gap 4: Unpassende Kommunikation

Insbesondere ein mangelndes Erwar-
tungsmanagement und schlecht struktu-
rierte und aufgesetzte Kommunikations-
prozesse führen schließlich zu Gap 4. 
In dem Zusammenhang bemängeln die 
befragten Expats die Qualitätsdimensio-
nen „Zuverlässigkeit“, „Reaktionsvermö-
gen“ und  „Verbindlichkeit“: Im Zuge der 
Expatriate-Auswahl seien Versprechun-
gen gemacht worden, die im späteren 
Expatriate-Verlauf offensichtlich nicht 
eingehalten werden konnten. Auch hier 
ist die Qualität der HR-Arbeit weiter zu 
optimieren. Der Informationsstand der 
verschiedenen beteiligten Akteure im 
Auswahlprozess ist nicht immer einheit-
lich und auf dem neusten Stand, sodass 
sich die wahrgenommene Diskrepanz 
zwischen erwarteten und wahrgenom-
menen Services weiter vergrößert.

Gap 5: Falsche Bewertung

Der fünfte Gap tritt dann auf, wenn die 
ersten vier Gaps nicht geschlossen sind. 
Das negative Ergebnis in der vorliegen-
den Studie kann als „Gender Bias“, also 
als geschlechtsspezifische Verzerrung, 
im internationalen Auswahlprozess in-
terpretiert werden: Durch geschlossene 
und informelle Auswahlprozesse wird 
die Diskrepanz zwischen den männli-
chen und weiblichen Expatriates ver-
stärkt. Dieser Trend hat seinen Ursprung 
darin, dass der Beitrag weiblicher Expats 
unterschätzt wird. Zudem liegt der Fo-
kus bei der Erarbeitung von Expatriate-
Policies und -Standards  häufig auf den 
Bedürfnissen männlicher Entsandter. 

Die bestehenden Gaps können dazu 
führen, dass der Expatriate die Recrui-
ting-Politik des Unternehmens falsch 
bewertet: So missinterpretiert etwa ein 
weiblicher Expat Fragen zur Familie als 
„Diskriminierung“ und „Abschreckung“, 
während dieselben Fragen einem männ-

Die Frau gilt als Risiko-
faktor, weil sie durch 
Geburt und Kinderer-
ziehung ausfallen kann. 
Das fällt insbesondere 
bei teuren Auslandsein-
sätzen ins Gewicht.
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PROF. DR. ANJA KARLS-
HAUS leitet den Fachbereich 
Personal an der Cologne 
Business School (CBS).

RODRIGO DE MELO ist 
 wissenschaftlicher Mitarbei-
ter an der Cologne Business 
School (CBS).

Basierend auf ihrer Analyse zur Unterrepräsentanz von Frauen bei Auslandseinsätzen 
haben die Autoren einige Handlungsempfehlungen für genderneutralere Recruiting- 
und Auswahlprozesse im Expat-Bereich erarbeitet.

Tipp 1: Analysieren Sie die Erwartungen und Motive weiblicher Expatriates  
und bauen Sie Genderkompetenz auf.
HR-Verantwortliche sollten regelmäßig qualitative und quantitative Forschung zum Auf-
bau einer nachhaltigen Genderkompetenz und zur Minimierung eines nicht intendierten 
Gender-Bias anstellen. Mögliche Forschungsmethoden könnten hierbei umfassen: IT-
gestützte interne oder externe Forschungs-Datenbanken, sogenannte „Service Expec-
tation Meetings“ mit potenziellen Expatriates, welche auch in den Rekrutierungs- und 
Auswahlprozess integriert werden sollten, Fokusgruppen und Erfahrungsberichte von 
Repatriates sowie möglicherweise auch Persönlichkeitstests potenzieller Expatriates.

Tipp 2: Definieren Sie einen klaren und transparenten Recruiting-Prozess.
HR sollt eine verschriftlichte Blaupause des Rekrutierungsprozesses anfertigen, um Regeln 
und transparente Standards und Definitionen festzulegen und konsequent weiter zu ver-
bessern. Ziel dieser systematischen Projektbeschreibung des Rekrutierungsprozesses und 
der Definition von Spielregeln im Umgang mit potenziellen Bewerbern ist die Entwicklung 
weg von einer oftmals teilweise informellen Basis hin zu einer formelleren Struktur. 
 Damit kann HR auch Befangenheitsvorfälle im Auswahlprozess weiter verringern.

Tipp 3: Trainieren Sie die Rekrutierungsverantwortlichen und führen Sie Evaluierungs-
instrumente im Rekrutierungs- und Auswahlprozess ein.
Dazu empfehlen sich Trainingsmaßnahmen für die HR-Verantwortlichen, um den 
Rekrutierungs- und Auswahlprozess weiter zu verbessern und diese zu befähigen, 
selbstständiger agieren zu können. Durch die Übertragung von Verantwortung auf die 
HR-Mitarbeiter („Empowerment“) wird nicht nur die Zufriedenheit, Motivation und 
Servicequalität verbessert, sondern auch ein internes Kundenverständnis der potenziel-
len weiblichen Expatriates sukzessive aufgebaut. Das führt dazu, dass HR-Mitarbeiter 
ein angemessenes Bewusstsein für (weibliche) Expatriates bilden. Die Etablierung eines 
Controllings beziehungsweise einer Evaluation des Rekrutierungs- und Auswahlprozes-
ses und das Einbeziehen weiblicher Ex-Expatriates hilft insbesondere in der Anfangs-
phase, bestehende Schwachstellen im Hinblick einer genderneutralen Auswahlpolitik 
aufzudecken und zu beheben.

Tipp 4: Gestalten Sie realistische Job Previews, kommunizieren Sie verbindlich und 
beziehen Sie Mentoren mit ein.
Um falsche Versprechungen zu vermeiden, sollten HR-Verantwortliche die interne Kom-
munikation verbessern. Dieses geschieht unter anderem bereits durch die empfohlenen 
Trainingsmaßnahmen und dadurch, dass weibliche Ex-Expatriates beziehungsweise 
Mentoren miteinbezogen und Zusatzabsprachen verschriftlicht werden. Darüber hinaus 
sollte HR vielfältige interne Kommunikationswege kreieren, um eine solide und ausführ-
liche Informationsweitergabe zwischen Abteilungen und Managern sowie potenziellen 
Expatriates zu sichern.

Tipp 5: Achten Sie auf Transparenz, Kommunikation und Rückkopplung.
Das Servqual-Modell empfiehlt, in einem ersten Schritt die Gaps 1 bis 4 zu schließen, 
bevor Gap 5 geschlossen werden kann. Im Prinzip sollte nach der Bearbeitung der Gaps 
1 bis 4 ein offener und formaler Rekrutierungsprozess angestoßen worden sein, der die 
Basis einer genderneutralen Auswahlpolitik darstellt.

Expats genderneutral rekrutieren

PRAXISTIPPS

lichen Bewerber als einfühlsam bezie-
hungsweise neutral erscheinen würden.

Ausblick: Expat-Rekrutierungs  - 
pro zesse kritisch überprüfen

Die Bedeutung einer stärkeren weibli-
chen Beteiligung im Expatriation-Kon-
text ist bereits eingangs intensiv disku-
tiert worden: Vor dem Hintergrund von 
Trends wie Globalisierung und Inter-
nationalisierung der Unternehmungen 
und einer damit einhergehenden stär-
keren Bedeutung sogenannter „weibli-
cher“ Attribute wie Kommunikations-
stärke und soziale Kompetenz lohnt es 
sich, Expat-Rekrutierungsprozesse noch 
einmal kritisch zu überprüfen. In der 
öffentlichen Debatte ist es mittlerweile 
Konsens, dass Unternehmen, die Frau-
en auch für Auslandseinsätze unter-
stützen, in vielerlei Hinsicht von diesen 
Bemühungen profitieren. Insbesondere 
können sie beim Rekrutieren von Fach- 
und Führungskräften auf einen größe-
ren Talentpool zurückgreifen.

Um ein nachhaltiges Gendermanage-
ment zu betreiben und langfristig die 
Frauenquote in Auslandseinsätzen zu 
erhöhen, ist es in einem ersten Schritt 
wichtig, die Präferenzen, Motive und 
Erwartungen weiblicher Expatriates zu 
verstehen. Rekrutierungs- und Auswahl-
prozesse müssen weiter formalisiert wer-
den und HR-Verantwortliche geschult 
beziehungsweise von Ex-Expatriates 
unterstützt werden. In dem Zusammen-
hang muss HR besonderes Augenmerk 
auf die Kommunikationsstrukturen im 
Auswahlprozess richten und eine höhere 
Dienstleistungskompetenz aufbauen. 
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Der grenzüberschreitende Per-
sonaleinsatz kann für Expat-
riates durchaus seine Tücken 
haben. Dies betrifft nicht nur 

die Anpassung an das Gastland. Viel-
mehr wird häufig die Rückkehr als so 
frustrierend erlebt, dass die Repatriates 
den Arbeitgeber wechseln. Die im Aus-
land erworbene Kompetenz über den 
dortigen Markt, die Arbeitsweise, Kun-

Von Heike Schinnenburg, Dominik Halstrup 

und Torsten Pflüger 

denbedürfnisse und Ähnliches gehen so 
dem entsendenden Unternehmen ver-
loren. Ein Forschungsprojekt der Hoch-
schule Osnabrück zeigt Ansätze auf, wie 
die Rückkehrphase für Repatriates und 
Unternehmen erfolgreicher gestaltet 
werden kann. 

Bindung von Expats als HR-Aufgabe 

Welche aktuellen Herausforderungen 
gibt es beim Retention-Management? 
Welche Faktoren spielen eine Rolle für 
die Entscheidung „bleiben oder gehen“? 
Neben zwei Beratern und zwei Unter-
nehmensvertretern wurden zehn Repa-
triates interviewt, von denen die eine 
Hälfte im entsendenden Unternehmen 
geblieben ist, während die anderen ge-
wechselt haben (nachfolgend als Wechs-
ler bezeichnet). Die Ergebnisse der 
Befragung zeigen, dass vor allem drei 
Kernthemen bei der Repatriierung eine 
he rausgehobene Rolle spielen: falsche 
Hoffnungen, enttäuschte Erwartungen 
und unzureichende Kommunikation. 

 
Fehler eins: ungenutzte Kompetenzen 

Aus Sicht der Unternehmensberatungen 
können knapp 70 Prozent der Heimkeh-
rer ihre im Ausland erworbenen Fähig-
keiten entweder gar nicht oder kaum in 
ihre neuen Aufgaben einfließen lassen. 
Das bestätigt die Umfrage unter den 
Expats: Vier der fünf im bisherigen Un-
ternehmen gebliebenen Repatriates und 
alle Wechsler gaben an, dass ihre Kom-

petenzen kaum berücksichtigt wurden. 
Das birgt hohes Frustpotenzial. Von den 
Wechslern konnten zwei der fünf Be-
fragten ihre Kenntnisse bei dem neuen 
Arbeitgeber anwenden. 

Eine positive Lösung zeigte ein Unter-
nehmen, das die Berücksichtigung und 
Nutzung der Kompetenzen klar in den 
Fokus genommen hat. Dazu wird vorab 
ein Kompetenzprofil festgelegt, welches 
als Teil eines Personalentwicklungspro-
gramms bereits vor Entsendung mit dem 
Expatriate vereinbart wird.

Fehler zwei: keine Kommunikation

Eine besondere Rolle spielt der Kommu-
nikationsprozess zwischen Expatriate 
und Unternehmen bezüglich der An-
schlussbeschäftigung. Eine klare und 
offene Kommunikation vor der Entsen-
dung ist aus Beraterperspektive wichti-
ger als mögliche Gehaltssprünge. Doch 
nur mit einem der befragten Expatria-
tes wurde offen über die Erwartungen 
und potenzielle Stellen gesprochen. Ein 
Expat erfuhr erst am ersten Arbeitstag 
nach der Wiederkehr, in welcher Ab-
teilung und in welcher Funktion er tä-
tig werden sollte. Einem weiteren, der 
mehrere Jahre eine leitende Funktion 
in Asien mit Personalverantwortung in-
nehatte, wurde bei der Wiederkehr eine 
Sachbearbeiterstelle zugewiesen. Zu be-
stehenden Arbeitskreisen für den asiati-
schen Markt wurde er nicht eingeladen. 

Ein ähnliches Bild zeigt sich bei den 
Wechslern: Nur ein Repatriate wusste, 
wie bezüglich der neuen Stelle verfah-
ren wird. Alle anderen berichteten von 
falschen Versprechungen, nicht einge-

Entsendung ohne Wiederkehr
STUDIE. Viele Repatriates zeigen sich nach der Rückkehr zum alten Arbeitsplatz  
frustriert. Eine Studie der Hochschule Osnabrück zeigt die Gründe und Lösungen.  

Fernweh nach Auslandseinsatz? Oft fehlt 
den Rückkehrern eine neue Perspektive.
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und Management scheinen die Norm, 
denn häufig bleibt der erhoffte Karrie-
resprung dann aus. Diese Enttäuschung 
erhöht die Wechselbereitschaft.  „Gehalt 
lindert Enttäuschung nur kurzfristig“, so 
ein Repatriate. Bei den Wechslern wur-
den vier von fünf der Interviewten in ih-
ren Erwartungen enttäuscht, was mitent-
scheidend für die Neuausrichtung war. 

Maßnahmen verfehlen ihre Wirkung 

Bei den konkreten Maßnahmen, die zur 
Bindung von Repats in der Praxis einge-
setzt werden, zeigt sich, dass bei vielen 
die von Unternehmen und Beratern be-
absichtigte Mitarbeitermotivation und 
Bindung nicht gelingt (siehe Abbildung 
oben). Insbesondere administrative 
Serviceleistungen, die aus Unterneh-
mens- und Beratungssicht häufig im 
Vordergrund stehen, nehmen die Mit-
arbeiter als selbstverständlich wahr; sie 
entfalten keine Bindungswirkung. Viel-
versprechender erscheint die internatio-
nale Laufbahnplanung, die aber bei den 
Befragten kaum vorkam. Eine gezielte 
Kompetenznutzung wurde von den Re-
pats als wichtigster Aspekt für ein höhe-
res Commitment gewertet. 

Sinnvoll erscheint daher, organisato-
risch Entsendung und Rückkehr in einer 
Stelle mit festen Ansprechpartnern zu 
bündeln, die den gesamten Prozess be-
gleitet, gezielt Erwartungen thematisiert 
und die spätere Kompetenznutzung mit 
einplant. Neben organisatorischen Fra-
gen geht es im Kern um die Entwicklung 
einer Unternehmenskultur, die Interna-
tionalität nicht nur proklamiert, sondern 
tatsächlich als wichtiges Entwicklungs-
feld wertschätzt.  

PROF. DR. HEIKE SCHINNENBURG lehrt 
Betriebswirtschaftslehre und Personalma-
nagement an der Hochschule Osnabrück.
PROF. DR. DOMINIK HALSTRUP lehrt 
BWL, insbesondere Strategisches Manage-
ment, an der Hochschule Osnabrück. 
TORSTEN PFLÜGER ist Absolvent des Mas-
terstudiengangs Business Management. 

Maßnahme Berater Unternehmen Expat 

Stellung einer Übergangswohnung

Beratung über steuerliche Aspekte

Bereitstellung eines Relocation Services

Weiterführende Bereitstellung von  
Mentoren / Paten /Ansprechpartnern

wurde zu selten 
angeboten

Internationale Laufbahnplanung/  
Karriereplanung 

wurde zu selten 
angeboten

Bereitstellung einer Stelle, die den im 
Ausland erworbenen Kompetenzen des 
Rückkehrers entspricht

höchste Punktzahl

Wiedereingliederungsgespräche zum Zeit-
punkt der Repatriierung

Vorbereitung der Arbeitskollegen auf die 
Rückkehr der Repatriates 

WIRKUNG VON BINDUNGSMASSNAHMEN 

QUELLE DER GRAFIKEN: SCHINNENBURG, HALSTRUP, PFLÜGER 2014

Nicht alle Maßnahmen, die aus Berater- und Unternehmenssicht zu einer erhöhten Bin-
dung beitragen sollen, wirken bei den Repatriates. Als wirksamste Mittel aus Mitarbei-
tersicht zeigen sich eine klare Laufbahnplanung und gezielter Kompetenzeinsatz. 

Aus den Studienergebnissen ergibt sich der oben abgebildete Entsendungsverlauf als 
ideal, weil er die Bindung der Repatriates durch Kommunikation, Erwartungsmanage-
ment und Kompetenznutzung unterstützt. 

BINDUNG VON REPATRIATES 

sehr gute Bindungswirkung 

gute Bindungswirkung 

kaum Bindungswirkung 

keine Bindungswirkung 

Kommunikation

Vorbereitung Assignment Weiterbeschäftigung

„Managen der Erwartungs-
haltung“ durch Aufzeigen 
realistischer Weiterbeschäf-
tigungsmöglichkeiten und 
Rollenvorbilder

Einbindung des Assignments 
in ein Personalentwicklungs-
programm

Verknüpfung mit einem 
Kompetenzprofil

Regelmäßiger Abgleich 
des Erreichungsgrads des 
Kompetenzprofils

Berücksichtigung des 
Expatriates bei Nachfolge-
planungen

Fortlaufende Updates zu 
gegenseitiger Erwartungs-
haltung

Rechtzeitiges Angebot für 
eine Weiterbeschäftigung

Berücksichtigung der Kom-
petenzen

Gegebenenfalls Angebot 
als Mentor für künftige 
Expatriates und Impatriates 
zu fungieren

haltenen mündlichen Zusagen und feh-
lenden konkreten Angeboten. 

Fehler drei: enttäuschte Erwartungen

Übereinstimmend bewerten alle Befrag-
ten, dass das „Managen der Erwartungs-

haltung“ einen wichtigen Bindungsfak-
tor für Repatriates darstellt. Zunächst 
gehen die meisten Entsandten davon 
aus, dass ein Auslandsaufenthalt später 
belohnt wird. Aber divergierende Erwar-
tungshaltungen zwischen Repatriates 
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Expat auf dem Laufenden zu halten und 
sich gegebenenfalls für ihn einzusetzen. 

personalmagazin: Wie lange sollte man die 
eigentliche Rückkehr planen?
Hild: Die Rückkehr sollte mit einer Vor-
laufzeit von mehreren Monaten und  ge-
meinsam mit allen Beteiligten aus der 
Fachabteilung und dem Personalbereich 
geplant werden. Wichtig ist ein ordentli-
ches De-Briefing: Der im Ausland erwor-
bene Wissenszuwachs und die berufli-
chen Erwartungen des Expats werden 
abgefragt, um so die optimale Einsatz-
möglichkeit für ihn zu finden. Wird sein 
Erfahrungszuwachs nicht abgerufen, 
stellt sich schnell Frust ein. 
 
personalmagazin: Was kann man aber tun, 
wenn die Re-Integration trotz aller Unter-
stützung zu scheitern droht? 
Hild: Mit der Auslandserfahrung kann 
sich der gesamte Lebensstil und die 
Wertebasis des Expats in dem Maße ver-
ändert haben, dass er bei seiner Rück-
kehr einen Kulturschock erlebt. Der 
Personalverantwortliche kann dann ein 
interkulturelles Beratungsunternehmen 
für ein Rückkehrer-Training einschal-
ten. Diese Trainings geben dem ehema-
ligen Expat Raum für die Aufarbeitung 
der gemachten Erfahrungen und zeigen 
ihm, wie sich das im Ausland Erlebte 
nun in den Alltag integrieren lässt. Dem 
Rückkehrer wird bewusst, dass er sich 
verändert hat, die Zeit in der Heimat 
allerdings während seiner Abwesenheit 
auch nicht stehengeblieben ist. 

„Kulturschock im eigenen Land“
INTERVIEW. Nicht nur der Aufenthalt in einem fremden Land kann einen Kulturschock 
auslösen. Das Phänomen des Rückkehrschocks erklärt eine Expat-Beraterin. 

personalmagazin: Gut jeder fünfte Expat 
verlässt sein Unternehmen im ersten Jahr 
nach der Rückkehr wieder. Wie ist das zu 
erklären?  
Brigitte Hild: Die meisten denken bei der 
Rückkehr von Expats lediglich an orga-
nisatorische Dinge wie etwa die Woh-
nungssuche oder die Anmeldung der 
Kinder in Kindergarten oder Schule. Es 
geht aber auch um schwerwiegendere 
Themen. So passiert es, dass zurückge-
kehrte Mitarbeiter feststellen, dass ihre 
alten sozialen Kontakte und beruflichen 
Netzwerke kaum noch existieren, sie 
eine Anstellung bekommen, die nicht 
ihren Erwartungen entspricht oder ih-
nen die Verhaltensmuster des Heimat-
landes fremd erscheinen.

personalmagazin: Was kann HR hier tun? 
Hild: Unbedingt sollten mit dem zu Ent-
sendenden seine persönlichen Beweg-
gründe für die  Entsendung und die be-
ruflichen Erwartungen für die Rückkehr 
besprochen werden. Manche Mitarbei-
ter möchten sich mit einer Entsendung 
auf persönlicher Ebene weiterentwi-
ckeln, andere sehen im Auslandsein-
satz die Chance auf eine Beförderung. 
Personalbereich und Vorgesetzte sind 
hier gefordert, nach realistischen Um-
setzungsmöglichkeiten zu suchen, aber 
auch falschen Erwartungen rechtzeitig 
zu begegnen. 

personalmagazin: Und was kann während 
der Entsendung getan werden? 
Hild: Die Betreuung des Expats darf nach 
der Abreise nicht auf Eis gelegt werden. 
Personal- und Fachabteilung sollten in 

kontinuierlichem Kontakt mit dem ent-
sendeten Mitarbeiter stehen und ihn 
dazu ermutigen, seine Kontakte und 
Netzwerke während seiner Abwesenheit 
auch von sich aus zu pflegen. Auch ein 
regelmäßiger Besuch in der Heimat ist 
hilfreich und kann für einen Zwischen-
bericht genutzt werden. Zusätzlich kann 
man darauf achten, solche Besuche in 
Zeiträume zu legen, in denen wichtige 
Meetings stattfinden. Damit hat der Ex-
pat die Möglichkeit, daran teilzunehmen 
und im Team sichtbar zu bleiben. Für die 
Berichterstattung von wichtigen Entwick-
lungen in der Firmenzentrale eignet sich 
die Benennung eines Mentors im Hei-
matland. Dieser hat die Aufgabe, seinen Das Interview führte Katharina Schmitt.  

BRIGITTE HILD ist Expertin des interkultu-
rellen Beratungsunternehmens Crossculture 
Academy und Geschäftsführerin des Expat-
Online-Portals Going Global. 
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managements — und zwar nicht nur im 
HR-Bereich selbst, sondern auch in den 
Fachbereichen oder bei den zu entsen-
denden oder bereits entsandten Mitar-
beitern. 

Während die einen für einen Full-
Service-Betrieb votieren, der den Expats  
jeden Wunsch von den Lippen abliest, 
um deren Fokussierung auf die beruf-
liche Tätigkeit, Produktivität und per-
sönliche Zufriedenheit zu gewährleisten, 
sprechen sich andere für die ausschließ-
liche Bereitstellung von Basisdienstlei-
stungen aus — um den Rest möge sich 
der Mitarbeiter selbst kümmern. Beide 
Haltungen haben ihre Berechtigung, 
letztendlich wird aber ein balancierter 
Kompromiss gefunden werden müssen, 
um nicht in der täglichen Arbeit immer 

wieder einen Konsens suchen zu müs-
sen, wo de facto gar keiner ist. Analog 
verhält es sich beispielsweise auch mit 
der Frage der Kostenübernahme (Home, 
Host oder Dach) oder den Mitsprache-
rechten der Fachbereiche (Home versus 
Host). 

Sind die Grundsätze einmal festge-
zurrt, lässt sich ein zukunftsorientiertes 
Entsendungsmanagement aufbauen, 
das folgende Entwicklungen beinhaltet:   
• Leistungskatalog /Kernkompetenzen: 
von der bürokratischen Abwicklung zur 
Ende-zu-Ende-Verantwortung
• Rollenmodell: vom Referentenprinzip 
zu Aufgabenteilung und Spezialisierung
• Steuerungsprinzip (Governance): von 
dezentralen Lösungen zum einheitlichen 
System mit relevanten Lokalisierungen 

Entsendungen rund um den 
Globus gehören heute für 
nahezu alle größeren Un-
ternehmen zum Alltag: von 

Deutschland nach Asien, von Afrika 
nach Südamerika, von England in die 
USA. Die Koffer werden unabhängig 
von der Beschäftigungsebene gepackt, 
vom Produktionsmitarbeiter ebenso 
wie vom Top-Manager. Viele Mitarbeiter 
entwickeln sich von „Einmal-Expats“ zu 
„globalen Pendlern“, die nach vier bis 
fünf Jahren wieder eine neue Heraus-
forderung suchen und an einen anderen 
internationalen Standort weiterziehen. 
Neben Mitarbeitern, die ins Ausland ge-
schickt werden, nimmt auch die Zahl der 
aus anderen Staaten in das Heimatland 
kommenden Mitarbeiter, den sogenann-
ten Impats, kontinuierlich zu. Gleich-
zeitig werden im Schnitt die Zeiten, die 
ein Mitarbeiter im Ausland verbringt, 
kürzer. Diesen Veränderungen mit be-
stehenden HR-Strukturen, tradierten 
Prozessen und Methoden zu begegnen, 
ist oft schwierig bis unmöglich. Perso-
nalabteilungen, die bereit sind für Be-
wegung auch in den eigenen Reihen, 
werden die Nase vorn haben. 

Neugestaltung durch Umdenken  

Veränderte Anforderungen verlangen 
zunächst einmal nach klaren Grundsät-
zen. Das ist leider nicht so banal, wie 
es sich anhört: Häufig herrschen in Un-
ternehmen diametral unterschiedliche 
Ansichten über Ausrichtung und Funk-
tionsweise des globalen Entsendungs-

Von Lars Putzer und Tobias Kühr  

Zeit für Bewegung 
AUFBAU. Wer die Qualifikation der Mitarbeiter länderübergreifend nutzen will, muss 
Strukturen, Prozesse und Systeme des Entsendungsmanagements gezielt ausrichten.

Immer schneller, immer weiter, 
immer öfter: Entsendungsmanage-
ment wird zur Herausforderung.  
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• Produkte (Benefits): von starren Kon-
ditionen zu flexiblen Produkten
• Berateransatz: vom verwaltenden Mit-
arbeiter zum engagierten „Kümmerer“
•Abwicklung: von individueller Abwick-
lung zu qualitätsorientierten Shared 
Services und Know-how-Bündelung
• Ausgestaltung: von anfälligen Insel-
lösungen zu durchgehenden Prozessen, 
Workflows und Organisationssteuerung. 

Die inhaltliche Neugestaltung erfor-
dert konkrete, pragmatische Lösungen 
für die emergenten Herausforderungen: 
Sollen Benefits nach Home- oder Host-
based Ansätzen bemessen werden? Kön-
nen bislang starre Konditionenmodelle 
zu flexiblen Benefits mit vielfältigen, 
individuellen Wahlmöglichkeiten trans-

formiert werden, ohne die Systemkom-
plexität zu erhöhen? Bedarf es einer 
stärkeren Betreuung der Rückkehrer? 
Wie wird mit der Expatfamilie umgeg-
nagen, welche Auswirkungen gibt es in 
der Sozialversicherung? Solchen Fragen 
müssen sich die Unternehmen stellen. 
Resultat ist ein hochspezifisches Ent-
sendungsmanagement, das an den kon-
kreten Bedürfnissen des Unternehmens 
ausgerichtet ist, auf der eigenen Fir-
menkultur aufbaut und den Know-how-
Austausch durch Internationalisierung 
unterstützt.

 
In fünf Schritten zur Neugestaltung

Für Unternehmen mit Veränderungsbe-
reitschaft ist es die Schlüsselaufgabe, 
die spezifischen Anforderungen aller 
Beteiligten einschließlich der externen 
Rahmenbedingungen gründlich und 
eindeutig zu identifizieren und zu deter-
minieren. Hierzu bietet sich die gemein-

same Festlegung eines „Entwicklungs-
pfads“ an, der auch die Firmenkultur 
und reale Umsetzungsmöglichkeiten im 
Unternehmen als kritische Erfolgsfakto-
ren begreift. Im Überblick ergeben sich 
die folgenden Einzelschritte: 

Als erstes wird auf Basis einer Befra-
gung aller Zielgruppen ein übergreifen-
des Zielbild entwickelt. Neben den zu 
Entsendenden und den Fachbereichen 
als Kunden im weiteren Sinne gehören 
auch die Mitarbeiter im HR-Bereich 
sowie gegebenenfalls auch die Arbeit-
nehmervertretungen zu den Befragten. 

Im zweiten Schritt lassen sich 
aus den Ergebnissen der Befragung 
Anforderungen und Rahmenbedin-
gungen ableiten, die im positiven Fall 
direkt als Eckpfeiler des künftigen 
Entsendungsmanagements dienen 
können, die andererseits aber auch 
bestehende Zielkonflikte aufzeigen 
und faktisch gelöst werden müssen. 
Hierauf aufbauend wird man mit der 
konkreten Ausgestaltung beginnen, die 
– und das ist besonders wichtig – durch 
ständige Feedbackschleifen mit den 
Zielgruppen geprägt ist. Nur so kann 
letztlich sichergestellt werden, dass 
nichts aus den Augen verloren wird, die 
Lösung den vielfältigen Anforderungen 
entspricht und das neue System den 
Konzeptstatus verlassen kann. 

Durch die fortlaufenden Rückkop-
pelungen ergibt sich ein fließender 
Übergang in die Verprobung und den 
abschließenden Rollout. Parallel sollten 
bereits die Mitarbeiter im Umgang mit 
den neuen Konzepten und gegebenen-
falls IT-Systemen geschult werden.   

LARS PUTZER ist Partner 
bei der auf HR spezialisier-
ten Unternehmensberatung 
Conmendo in Königstein.

TOBIAS KÜHR ist Junior-
Partner bei Conmendo in 
Düsseldorf.
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Die Aufgaben der einzelnen Beteilig-
ten und die wichtigsten Elemente zum 
Aufbau eines modernen Entsendungs-
managements finden Sie in grafischer 
Aufbereitung in der Personalmagazin-App.

Anhand von drei Optimierungsansätzen wurde das Entsendungsmanagement in 
einem globalen Konzern neu aufgestellt. Auch die Impats rückten dabei in den Fokus.

Ausgangslage: Im Unternehmen war das Entsendungsmanagement über viele Jahre 
hinweg als „Manufakturarbeit“ verstanden worden. Die Abteilung hatte ein schlech-
tes Image, den Mitarbeitern wurden mangelnde Flexibilität und fehlende Kompetenz 
nachgesagt. Diese wiederum fühlten sich ungerecht behandelt, hatten sie doch die 
Entsendungsrichtlinien Jahr für Jahr überarbeitet, zusätzliche Länder aufgenommen 
und die Entsendezahlen kontinuierlich gesteigert. Die Problemanalyse zeigte, dass den 
Entsendungs-Experten aufgrund der Fülle der täglichen operativen Herausforderungen 
der Blick für die veränderten Anforderungen ihrer „Kunden“ verloren gegangen war. 
 
Neuordnung: Im kompletten Neuaufbau des Entsendungsmanagements einigte man 
sich auf die folgenden Optimierungsansätze. 
Expatorganisation: Einführung eines Drei-Rollen Modells für Entsendungen mit dem Ziel 
der Steigerung von Qualität, Service und Effizienz. 
Rückkehrmanagement: Die Rückkehr wird ebenso sorgsam geplant wie die Entsendung.
Expats wird erleichtert, Rückkehrpositionen zu eruieren und das Netzwerk aufzufrischen. 
Vernetzung mit anderen Personalinstrumenten: In Besetzungsrunden, Talent-Manage-
ment-Programmen oder bei Nachfolgeplanungen werden künftig auch die Expats 
berücksichtigt, durch kontinuierlichen Kontakt werden Optionen transparent gemacht. 

Leitlinien für das Rückkehrmanagement  

PRAXIS  
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Die Rückkehr der Papiermeldung

Kleine Änderung mit großer Wirkung für Arbeitgeber: Mit dem 
Familienpflegezeitgesetz, das seit 1. Januar 2015 gilt,  hat der Ge-
setzgeber die Berechnungsgrundlage des Kinderkrankengelds 

angepasst. Der Haken daran: Die bisher im Datensatz des elektronischen 
Meldeverfahrens vorgesehenen Informationen genügen den Krankenkas-
sen nun nicht mehr, um das Kinderkrankengeld berechnen zu können. Die 
Arbeitgeber haben nämlich künftig nicht mehr den vor der Freistellung 
regelmäßig erzielten Lohn, sondern das tatsächlich während der Freistel-
lung ausgefallene Arbeitsentgelt zu bescheinigen. Eine Anpassung des 
Datensatzes war jedoch auf die Schnelle – das Gesetz passierte erst Mitte 
Dezember den Bundesrat – nicht zu leisten. Und da die Verfahrensbeteilig-
ten keine elektronische Alternative finden konnten, ist seit Januar wieder 
Papier Trumpf. Maschinelle Meldungen zum Kinderkrankengeld weisen 
die Krankenkassen nämlich in den kommenden Monaten ab, bis der Da-
tensatz entsprechend angepasst sein wird. So lange müssen Arbeitgeber 
wieder Papierbescheinigungen ausfüllen.

Geringfügigkeitsrichtlinien Die Spitzenorganisationen der Sozialversicherung haben die Geringfügigkeitsrichtlinien veröffentlicht. 
Sie enthalten Klarstellungen, Änderungen und Hinweise, die den Arbeitgebern den Umgang mit Minijobs erleichtern sollen. Wesentliche 
Änderungen ergeben sich auch daraus, dass sich die Zeitgrenzen für die kurzfristige Beschäftigung für eine Übergangszeit erhöhen.

Mindestlohn Auf Arbeitgeber kommen durch den Mindestlohn nicht nur neue Aufzeichnungspflichten zu. Auch die Sozialversicherungs-
beiträge müssen entsprechend ermittelt und abgeführt werden. Ob die Bestimmungen korrekt eingehalten werden, prüft das Hauptzollamt.

Frauenquote Das Bundeskabinett hat Mitte Dezember das Gesetz zur Frauenquote auf den Weg gebracht. Alexander R. Zumkeller hat in 
seiner Arbeitsrechtskolumne auf haufe.de/personal wichtige Bitten, die der Gesetzgeber bei der Umsetzung des Gesetzes beachten sollte. 

Betriebsveranstaltung Kurz vor Jahresschluss hat der Bundesrat dem Zollkodex-Anpassungsgesetz zugestimmt – und damit auch 
einem neuen 110-Euro-Freibetrag bei Betriebsveranstaltungen. Das bringt einige Änderungen mit sich.

NEWS DES MONATS

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

Ein LAG, zwei Meinungen

NACHGELESEN

Unter dem Aspekt der Rechtssicherheit 
ist es sicherlich unglücklich, wenn zwei 
Kammern eines Landesarbeitsgerichts zu 
derselben Rechtsfrage unterschiedlich 
entscheiden. So jedoch die Situation am 
LAG Baden-Württemberg – zumindest lassen 
dies die Pressemitteilungen vermuten – 
nach zwei Urteilen zur sogenannten Arbeit-
nehmerüberlassungserlaubnis auf Vorrat 
oder Fallschirmlösung. Oft verlasssen sich 
nämlich Werkvertragsparteien darauf, dass 
eine Überlassungserlaubnis des Dienstleis-
ters hilfsweise – sollte sich die Vereinbarung 
als Scheinwerkvertrag herausstellen – ein 
erhebliches Risiko verhindert: die Fiktion 
eines Arbeitsverhältnisses zwischen einge-
setztem Mitarbeiter und auftraggebendem 
Unternehmen. Die 4. Kammer des LAG hatte 
nun jedoch entschieden, dass selbst mit 
einer Erlaubnis ein solches Arbeitsverhältnis 
bestehe. Keine drei Wochen später lehnte 
dagegen die 3. Kammer in einem ähnlichen 
Fall ein Arbeitsverhältnis ab. Daher muss 
wohl bald das BAG für Klarheit sorgen, soll-
ten die Urteilsgründe nicht ergeben, dass in 
einem Fall besondere Umstände vorlagen.

Künftig wieder nötig: die Papierbescheinigung für das Kinderkrankengeld.
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RECHT_URTEILSDIENST

EuGH: Diskriminierung wegen Behinderung bei Adipositas
Zwar enthalte das europäische Recht 
kein eigenständiges Verbot der Diskri-
minierung wegen Adipositas. Allerdings 
könne Fettleibigkeit eine Behinderung 
nach der EU-Richtlinie über die Gleich-

gelte. Die Richtlinie selbst ist eine der 
Grundlagen des Allgemeinen Gleichbe-
handlungsgesetzes (AGG), weshalb die 
Entscheidung wohl auch die Auslegung 
des AGG betrifft.

behandlung in Beschäftigung und Beruf 
sein. Das entschied zuletzt der EuGH. 
Das Gericht beließ es jedoch bei einer 
eher vagen Definition, wann Adipo-
sitas als Behinderung im Berufsleben 

URTEIL DES MONATS

Nicht selten streiten sich die Parteien vor dem Arbeitsgericht 
darüber, ob Arbeitgeber übergewichtige Mitarbeiter aufgrund ihrer 
Statur benachteiligen. In Deutschland musste zuletzt etwa das 
Arbeitsgericht Darmstadt entscheiden, ob ein Arbeitgeber eine 
Bewerberin wegen angeblichen Übergewichts ablehnen durfte. Ja, 
meint das Arbeitsgericht, da die Bewerberin tatsächlich nicht so 
übergewichtig sei, dass eine Behinderung in Betracht käme.
Nun hatte sich der Europäische Gerichtshof mit der Frage beschäf-
tigt, ob eine Kündigung wegen starken Übergewichts eine Diskrimi-
nierung wegen einer Behinderung darstellen kann. Zwar enthalte 
das europäische Recht kein allgemeines, grundsätzliches Verbot der 
Diskriminierung wegen Adipositas, entschied der EuGH. Insbesonde-
re führe die Richtlinie über die Gleichbehandlung in Beschäftigung 
und Beruf Adipositas nicht als Diskriminierungsgrund an. Allerdings 
könne starkes Übergewicht eine Behinderung im Sinne der Richtli-
nie sein. Dies insbesondere dann, wenn der Arbeitnehmer aufgrund 
seiner zusätzlichen Pfunde an der gleichberechtigten Teilhabe am 
Berufsleben gehindert wäre, und zwar aufgrund eingeschränkter 
Mobilität oder dem Auftreten von Krankheitsbildern, die ihn an der 
Verrichtung seiner Arbeit hindern oder zu einer Beeinträchtigung 
der Ausübung seiner beruflichen Tätigkeit führen, urteilte der EuGH. 

MOBBING

ZUSAMMENFASSUNG Das bloße Zuwarten oder die Untätigkeit eines 
Mitarbeiters genügt nicht dafür, dass dessen Schmerzensgeldan-
spruch wegen Mobbing verwirkt. Eine Pflicht zur zeitnahen Geltend-
machung entsteht nicht deshalb, weil andernfalls Beweisschwierig-
keiten aufseiten des Anspruchsgegners entstehen könnten.

RELEVANZ Im Fall ging das BAG auf die Vorgaben einer Verwirkung 
ein. Neben des Zeit- bedarf es eines Umstandsmoments. Der An-
spruchsberechtigte muss sein Recht also längere Zeit nicht ausgeübt 
haben und zusätzlich muss für das Umstandsmoment der Schuldner 
darauf vertrauen dürfen, dass er nicht mehr in Anspruch genommen 
wird. Im Fall verneinte das BAG eine Verwirkung. Nun muss sich das 
LAG Nürnberg erneut mit den Mobbing-Vorwürfen beschäftigen.

DOPPELTER URLAUB

ZUSAMMENFASSUNG Wechselt ein Arbeitnehmer während des 
Kalenderjahrs den Arbeitgeber, so kann er laut Bundesurlaubsgesetz 
nicht doppelt Urlaub beanspruchen. Der Mitarbeiter muss daher den 
Nachweis führen, dass sein früherer Arbeitgeber den Urlaubsan-
spruch noch nicht erfüllt hat.

RELEVANZ Endet ein Arbeitsverhältnis, muss der Arbeitgeber dem 
Mitarbeiter nach § 6 Abs. 2 Bundesurlaubsgesetz den im laufenden 
Kalenderjahr gewährten oder abgegoltenen Urlaub bescheinigen. 
Dies wirkt sich auch auf den künftigen Arbeitgeber aus: Diesem 
gegenüber muss nämlich der Arbeitnehmer bei Zweifelsfragen 
nachweisen, dass der frühere Arbeitgeber den Urlaubsanspruch für 
das Kalenderjahr nicht (vollständig) erfüllt oder abgegolten hat. 

Der Generalanwalt hatte in den Schlussanträgen eine feste Grenze 
bevorzugt. Bereits ein BMI über 40 führe zu Einschränkungen, die 
eine Behinderung im Sinne der Richtlinie darstellten. Dem folgte 
der EuGH jedoch nicht und beließ es bei der eher vagen Definition.

Starkes Übergewicht kann unter Umständen als Behinderung gelten.

Quelle  EuGH, Urteil v. 18.12.2014, Rechtssache C-354/13

Quelle  BAG, Urteil v. 16.12.2014, Az. 9 AZR 295/13Quelle  BAG, Urteil v. 11.12.2014, Az. 8 AZR 838/13
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Auch acht Jahre nach seinem 
Inkrafttreten hat es das Allge-
meine Gleichbehandlungsge-
setz (AGG) erneut geschafft. 

Ihm wurde die zweifelhafte Ehre zuteil, 
im Rechtspechungsjahr 2014 das Bun-
desarbeitsgericht (BAG) rekordverdäch-
tig häufig beschäftigt zu haben.

Aufatmen bei den Personalberatern

Begonnen hatte das AGG-Jahr mit der 
Lösung eines Rechtsproblems, welches 
der Personalvermittlungsbranche seit 
Inkrafttreten des AGG Kopfschmerzen 
bereitet hatte. Es ging um die Frage, ob 
Schadensersatzansprüche wegen einer 
diskriminierenden Stellenausschrei-
bung von einem Bewerber nicht nur 
gegen den Arbeitgeber, sondern auch 
gegen einen Personalvermittler  gerich-
tet werden können. Das BAG entschied 
hier: „Ein Entschädigungsanspruch auf 
immateriellen Schaden nach § 15 Abs. 
2 AGG kann nur gegen den Arbeitgeber 
im engeren Sinne geltend gemacht wer-
den. Ansprüche gegen Dritte sind gene-
rell ausgeschlossen.“

Urteil vom 23. Januar 2014, 8 AZR 118/13

Klage ohne schriftliche Fristwahrung

Dass es im Rahmen von Auseinander-
setzungen nach dem AGG häufig auch 
darum geht, ob derartige Ansprüche 
noch fristgemäß geltend gemacht wor-

Von Thomas Muschiol den sind, zeigt eine Entscheidung aus 
dem Mai 2014. Hier hatte ein Arbeitneh-
mer seinen Schadensersatzanspruch 
nicht – wie vom Gesetz grundsätzlich 
vorgesehen – zunächst schriftlich in-
nerhalb von zwei Monaten geltend 
gemacht. Vielmehr reichte er direkt 
Klage beim Arbeitsgericht ein. Dieses 
wiederum stellte die Klage zwar zu, 

allerdings erst nach Ablauf der AGG-
Frist von zwei Monaten. Eigentlich ein 
Fall von Verfristung, sollte man meinen. 
Wenn es nicht die Zivilprozessordnung 
(ZPO) gäbe. Dort ist in § 167 geregelt, 
dass der rechtzeitige Eingang einer Kla-
ge bei Gericht fristwahrend wirkt, wenn 
die Klage „demnächst“ zugestellt wird. 
Das BAG entschied sich dafür, dass auch 

AGG als Top-Thema in Erfurt
RÜCKBLICK. Mit Diskriminierungsfällen hatte das Bundesarbeitsgericht auch im ver-
gangenen Jahr reichlich zu tun. Das zeigt unser jährlicher Rechtsprechungsreport.

Hier werden grundsätzliche Fälle zur Entschei-
dung gebracht: Das BAG mit Sitz in Erfurt
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bei Streitfällen über die Geltendma-
chung von Schadensersatzansprüchen 
nach dem AGG diese eigentlich nur für 
Klagevorgänge vorgesehene prozessu-
ale Sondervorschrift anzuwenden ist.

Urteil vom 22. Mai 2014, 8 AZR 662/13

Betriebsrenten im Fokus des AGG

Fachleute hatten es bereits vorausgese-
hen: Die unterschiedlichen Satzungen 
und Versorgungsordnungen für Syste-
me der betrieblichen Altersversorgung 
(bAV) sind eine wahre Fundgrube für 
AGG-relevante Streitgkeiten. Dass hier 
tatsächlich noch eine Menge Spreng-
stoff verborgen liegt, hat auch das BAG 
im Jahr 2014 in einer ganzen Reihe von 
Verfahren bewiesen.

Das Aus für die 55er-Klauseln

Mit dieser Entscheidung erteilte das 
BAG den Betriebsrentensystemen eine 
Absage, die es verhindern, dass Mit-
arbeiter, die noch mindstens 20 Jahre 
lang betriebstreu sein können, von ei-
ner betrieblichen Altersversorgung aus-
geschlossen sind. Das BAG entschied: 
„Eine Bestimmung in einer Versor-
gungsordnung, nach der ein Anspruch 
auf eine betriebliche Altersrente nicht 
besteht, wenn der Arbeitnehmer bei 
Erfüllung der nach der Versorgungsord-
nung vorgesehenen zehnjährigen War-
tezeit das 55. Lebensjahr vollendet hat, 
verstößt gegen das Verbot der Diskrimi-
nierung wegen des Alters und ist des-
halb nach § 7 Abs. 2 AGG unwirksam“. 

Urteil vom 18. März 2014, 3 AZR 69/12 

Haupternährerklauseln unwirksam

Keinen Bestand nach dem AGG haben 
nach Auffassung des BAG auch solche 
Klauseln, die eine Witwenversorgung 
daran knüpfen, dass der Ehemann wäh-
rend seiner Betriebszugehörigkeit den 
Unterhalt der Familie überwiegend be-
stritten hat. Allerdings musste das BAG 
in diesem Fall erst gar nicht zu den im 
Prozess aufgeworfenen AGG-Fragen 
Stellung nehmen. Vielmehr scheiterte 
der Versorgungsausschluss bereits da-

ran, dass derartige Formulierungen ge-
gen das Transparenzgebot nach § 307 
BGB verstoßen, da sie nicht klar und 
verständlich sind.

Urteil vom 30. September 2014, 3 AZR 930/12

Leitentscheidung zur Rechtfertigung

Man kann sich bei Versorgungssyste-
men jedoch nicht nur über Ausschluss-
klauseln für bestimmte Personengrup-
pen unter dem Gesichtspunkt des AGG 
streiten. Auch komplizierte Berech-
nungsformeln für die konkrete Höhe 
einer Betriebsrente taugen dafür, wie 
eine Entscheidung zu einem Versor-
gungstarifvertrag aus dem Bereich des 
öffentlichen Dienstes zeigt. Wegen einer 
komplizierten Berechnungsformel kann 
es hier zu einer Betriebsrentenkürzung  
kommen – aufgrund eines Anrech-
nungsvergleichs mit der gesetzlichen 
Sozialversicherungsrente. Das BAG 
musste sich in diesem Fall damit aus-
einandersetzen, ob eine solche Anrech-
nung bei Mitarbeitern mit langjährigen 
Beschäftigungszeiten nicht eine unzu-
lässige Altersdiskriminierung darstellt. 
Im Ergebnis lehnten dies die Erfurter 
Richter jedoch ab. Zwar sei eine unter-
schiedliche Behandlung im Sinne einer 
Differenzierung wegen des Alters denk-
bar. Diese sei aber im Rahmen der nach 
dem AGG ausdrücklich zugelassenen 
Rechtfertigungsgründe zulässig.

Der Kernsatz der Entscheidung, die 
damit ein wichtiger Meilenstein für 
Rechtfertigungsgründe einer Ungleich-
behandlung ist: „Die Begrenzung des 
Risikos des Arbeitgebers, um die von 

ihm zu erbringenden Leistungen der be-
trieblichen Altersversorgung überschau-
bar und kalkulierbar zu halten, stellt ein 
rechtmäßiges Ziel im Sinne des § 3 Abs. 
2 AGG dar.“ Das von der Versorgungsord-
nung eingesetzte Mittel, nämlich die mit 
Ruhegeld und Sozialversicherungsrente 
erzielte Gesamtversorgung auf einen be-
stimmten Höchstsatz des versorgungs-
fähigen Einkommens zu begrenzen, sei 
insoweit auch angemessen.

Urteil vom 18. Februar 2014, 3 AZR 833/12 

Kopftuchfälle mit Kirchenbezug

Nicht zuletzt musste sich das BAG noch 
mit einem AGG-Dauerbrenner ausei-
nandersetzen. Es ging erneut um die 
Rechtmäßigkeit eines Verbots, ein isla-
misches Kopftuch während der Arbeits-
zeit zu tragen.

Zumindest im Rahmen der Tätigkeit 
in Krankenhäusern mit kirchlicher 
Trägerschaft ist dieses Thema jetzt ar-
beitsrechtlich geklärt: Trägt die in einer 
Einrichtung der Evangelischen Kirche 
tätige Arbeitnehmerin ein Kopftuch, so 
sei dies als Symbol der Zugehörigkeit 
zum islamischen Glauben – und damit 
als Kundgabe einer gegenüber der Evan-
gelischen Kirche anderen Religionszu-
gehörigkeit – regelmäßig nicht mit der 
arbeitsvertraglichen Verpflichtung zu 
einem zumindest neutralen Verhalten in 
Einklang zu bringen, entschied das BAG.

Urteil vom 24. September 2014, 5 AZR 611/12

THOMAS MUSCHIOL ist Rechtsanwalt und 
Fachautor in Freiburg.

Wie auch im sonstigen Zivilrecht, gilt im Arbeitsrecht das Prinzip des Parteiwillens. 
Das bedeutet, dass Verfahren auch ergebnislos enden können. 

Im Jahr 2014 gab es erneut eine Reihe von Verfahren, von denen sich die Fachwelt 
Antworten auf die seit Langem ungeklärte Grundsatzfrage erhoffte. Wenn es aber statt 
einer Urteilsverkündung heißt: „Der Termin wird aufgehoben, die Parteien haben sich 
verglichen“, so muss die sehnlichst erwartete Klärung ausbleiben. Selbst wenn sich der 
damit befasste Senat schon eine feste Meinung gebildet hat, muss er sich damit zurück-
halten, bis er wieder einen vergleichbaren Fall vorgelegt bekommt.

Wo kein Kläger, da kein Richter

HINWEIS
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Im Recht der gesetzlichen Renten-
versicherung in Deutschland gibt 
es eine Besonderheit: Verschiede-
ne Berufsgruppen können sich von 

der allgemein zwingenden gesetzlichen 
Rentenversicherungspflicht befreien 
lassen. Eine große Gruppe, der dieses 
Privileg durch Gesetz zugestanden wird, 
sind die sogenannten Freiberufler, also 
beispielsweise Ärzte, Apotheker, Rechts-
anwälte oder Steuerberater. Anstelle der 
gesetzlichen Rentenversicherung kann 
die Altersversorgung dieser Berufsgrup-
pen über berufsständische Versorgungs-
werke sichergestellt werden. Erfolgt 
eine Befreiung von der gesetzlichen 
Rentenversicherungspflicht, müssen 
ausschließlich Beiträge an das jeweilige 
Versorgungswerk entrichtet werden. 

Seit Ende 2012 ist das Befreiungsrecht 
jedoch grundlegenden Veränderungen 
unterlegen. Ursächlich hierfür sind Ur-
teile des Bundessozialgerichts (BSG), die 
eine jahrzehntelange Praxis der Renten-
versicherung Makulatur werden ließen. 
Bis zu den Entscheidungen war es näm-
lich üblich, dass sich Freiberufler ein-
malig zu Beginn des Berufslebens von 
der gesetzlichen Rentenversicherungs-
pflicht befreien ließen. Erfolgten im wei-
teren Erwerbsleben Arbeitgeber- oder 
Tätigkeitswechsel, wurde in der Regel 
keine neue Befreiung beantragt, sondern 
der vorhandene Befreiungsbescheid im-
mer wieder vorgelegt. Die Freiberufler 
führten auf Basis ihres (Erst-)Bescheids 
weiterhin ausschließlich Beiträge an 
das Versorgungswerk ab. Die Deutsche 

Von Jochen Leßmann und Christoph Herrmann Rentenversicherung Bund (DRV) als ver-
antwortliche Stelle für die Erteilung der 
Befreiung und deren Kontrolle billigte 
diese Praxis. Offensichtlich ging die DRV 
selbst davon aus, dass einmal erteilte Be-
freiungen „personenbezogen“, jedenfalls 
aber „berufsgruppenbezogen“ wirkten. 

BSG: Auf Beschäftigung beschränkt 

Diese Praxis hat das BSG mit Urteilen 
vom 31. Oktober  2012 (Az. B 12 R 3/11 R, 
B 12 R 5/10 R und B 12 R 8/10 R) für nicht 
gesetzeskonform erklärt. Das Gericht 
stellte fest, dass eine Befreiung von der 
gesetzlichen Rentenversicherungspflicht 
auf die jeweilige Beschäftigung, für die 
sie erteilt wurde, beschränkt ist. Somit 
führen Wechsel des Arbeitgebers oder 
wesentliche Änderungen der Tätigkeit bei 
demselben Arbeitgeber zu dem Erforder-
nis einer erneuten Befreiung; der bisheri-
ge Befreiungsbescheid endet automatisch. 
Problematisch an dieser Feststellung ist, 
dass eine Vielzahl von Freiberuflern im 
Vertrauen auf die jahrzehntelange Praxis 
bei Arbeitgeber- oder wesentlichen Tätig-
keitswechseln in der Vergangenheit keine 
neue Befreiung beantragt hatte und daher 
heute formell nicht (mehr) ordnungsge-
mäß von der gesetzlichen Rentenversiche-
rungspflicht befreit ist. 

DRV: Vorgaben zum Vertrauensschutz

Angesichts der bis dato gegenläufigen 
Praxis hat die DRV deshalb zunächst 
im Mai 2013 eine Verlautbarung zum 
Vertrauensschutz für Freiberufler ver-
öffentlicht. Die Verlautbarung wurde 
im Januar 2014 inhaltlich noch einmal 
wesentlich geändert und erweitert. 

Zentrale Aussage dieser Verlautbarung 
ist, dass sich Freiberufler ohne Befrei-
ung für ihre aktuelle Beschäftigung auf 
Antrag erneut befreien lassen können, 
wenn aktuell eine befreiungsfähige Tä-
tigkeit ausgeübt wird und diese Tätigkeit 
vor dem 31. Oktober 2012 aufgenommen 
wurde. Wechselte ein Arzt etwa im Jahr 
2006 von einem Krankenhaus zu einem 
anderen Krankenhaus (ohne eine neue 
Befreiung zu beantragen) und übt er 
dort weiterhin ärztliche Tätigkeiten aus, 
wird er auf Antrag von der DRV für die 
aktuelle Tätigkeit mit Wirkung für die 
Zukunft befreit. Für die Vergangenheit 
genießt er Vertrauensschutz; eine Rück-
abwicklung unterbleibt. 

Einer Vielzahl von Freiberuflern und 
deren Arbeitgebern wurde somit die 
Möglichkeit eröffnet, die formell feh-
lende Befreiung ohne Konsequenzen 
zu heilen. Kommt die DRV dagegen bei 
der Prüfung des Antrags zu dem Ergeb-
nis, dass die Voraussetzungen für eine 
Befreiung heute nicht vorliegen, müs-
sen Arbeitgeber ab sofort Beiträge zur 
gesetzlichen Rentenversicherung ab-
führen. Für die Vergangenheit sind ent-
sprechend des jeweiligen Sachverhalts 
und der Verjährungsregelungen (§ 25 
SGB IV) Beiträge nachzuentrichten.

BSG: Syndikus-Anwälte als Sonderfall

Für Rechtsanwälte, die bei Unternehmen 
oder Verbänden tätig sind (sogenannte 
Syndikusanwälte), wurde die Rechtslage 
mit Urteilen des BSG vom 3. April 2014 
(Az. B 5 RE 3/14 R, B 5 RE 9/14 R und 
B 5 RE 13/14 R) noch einmal wesentlich 
verschärft. Das BSG entschied, dass für 

Zurück zur gesetzlichen Rente
ÜBERBLICK. Das Bundessozialgericht hat die Praxis zur Rentenbefreiung ange stellter 
Ärzte oder Anwälte gerügt. Nun will die Rentenversicherung für Klarheit sorgen.
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die Tätigkeit als Syndikusanwalt gene-
rell keine Befreiung von der gesetzlichen 
Rentenversicherungspflicht erteilt wer-
den kann. Lediglich Syndikusanwälte, die 
für ihre aktuelle Beschäftigung von der 
gesetzlichen Rentenversicherungspflicht 
ordnungsgemäß befreit sind, sollen in 
Bezug auf diese Befreiung Vertrauens-
schutz genießen. Syndikusanwälte, die 
aufgrund der Urteile aus dem Oktober 
2012 formell nicht über eine ordnungs-
gemäße Befreiung für ihre aktuelle Be-
schäftigung verfügen, sind und werden 
demgegenüber nicht (mehr) von der ge-
setzlichen Rentenversicherungspflicht 
befreit. Die Möglichkeit einer nachträgli-
chen (heilenden) Befreiung, die von der 
DRV noch mit der Verlautbarung aus dem 
Januar 2014 eröffnet wurde, wurde den 
Syndikusanwälten damit versagt.

Neue DRV-Verlautbarung für Anwälte

Infolge dessen hat sich die DRV dazu 
veranlasst gesehen, am 12. Dezember 
2014 eine weitere Verlautbarung zu 
veröffentlichen. Mit einer Stichtagsre-
gelung soll die rentenversicherungs-
rechtliche Behandlung von Syndikus-
anwälten nun endgültig geklärt werden. 
Details dazu, wie die DRV im Einzelnen 
verfahren wird, lesen Sie in nebenste-
hendem Kasten.

Im Ergebnis hat die DRV damit eine sehr 
zukunftsorientierte Lösung gefunden, die 

In Unternehmen tätige An-
wälte sind künftig generell 
zur gesetzlichen Rentenver-
sicherung anzumelden.

Mitte Dezember 2014 hat die Deutsche Rentenversicherung (DRV) ihre Vorgehenswei-
se bei Syndikus-Anwälten in einer Verlautbarung präzisiert. Eine Stichtagsregelung 
soll die rentenversicherungsrechtliche Behandlung nun endgültig klären. 

• Die DRV verweist zunächst auf das Bundessozialgericht, welches zuletzt den Syndikus-
anwälten, die über einen Befreiungsbescheid für die aktuelle Beschäftigung verfügen, 
Vertrauensschutz zugesprochen hat. Bei künftigen Arbeitgeberwechseln oder wesentli-
chen Änderungen der Tätigkeit endet die Befreiung jedoch, sofern keine befreiungsfähi-
ge Tätigkeit aufgenommen wird.

• Syndikusanwälte, die am 31. Dezember 2014 das 58. Lebensjahr vollendet haben, 
bleiben weiterhin von der gesetzlichen Rentenversicherungspflicht befreit, sofern alle 
übrigen Voraussetzungen für eine berufsständische Versorgung erfüllt sind. Dies gilt 
auch bei einem Arbeitgeberwechsel in der Zukunft. Andernfalls würden erhebliche 
Versorgungslücken für diese rentennahen Syndikusanwälte entstehen.

• Die Arbeitgeber aller anderen – derzeit nicht befreiten – Syndikusanwälte haben diese 
mit Wirkung zum 1. Januar 2015 zur gesetzlichen Rentenversicherung anzumelden. Dies 
kann auch noch innerhalb der ersten sechs Wochen des Jahres 2015 rückwirkend zum 1. 
Januar 2015 erfolgen. Bei einer Anmeldung bereits vor dem 1. Januar 2015 verbleibt es 
dabei, dass ab dem Datum der Anmeldung laufende Beiträge zur gesetzlichen Renten-
versicherung zu entrichten sind. Für Zeiten der Pflichtmitgliedschaft in einem berufsstän-
dischen Versorgungswerk in der Vergangenheit werden keine Beiträge nacherhoben. 

• Keinen Vertrauensschutz genießen jene, die ihre Anwaltszulassung bereits zu-
rückgegeben haben und dem Versorgungswerk nur noch als freiwilliges Mitglied 
angehören oder mittlerweile einer Tätigkeit nachgehen, die nicht als rechtsberatend 
angesehen werden kann. Sie sind unabhängig vom Lebensalter ab dem Wegfall der 
Befreiungsvoraussetzungen als Pflichtmitglieder der gesetzlichen Rentenversicherung 
anzusehen. Für diese Personen sind auch, die Verjährung berücksichtigend, Beiträge 
nachzuentrichten. 

Stichtagsregel soll Klarheit bringen

SYNDIKUSANWÄLTE
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grundsätzlich zu begrüßen ist. Nur die 
Behandlung von Syndikusanwälten, die 
bereits vor dem 31. Dezember 2014 zur 
gesetzlichen Rentenversicherung ange-
meldet wurden, weil keine Befreiung für 
die aktuelle Beschäftigung vorlag, gibt 
Anlass zur Kritik. Für diese Gruppe soll 
bislang nicht die Möglichkeit bestehen, 
erst ab dem 1. Januar 2015 in die gesetz-
liche Rentenversicherung zu wechseln. 

Hat sich ein Arbeitgeber also rechts-
treu verhalten, indem er nach den Ur-
teilen aus dem April 2014 umgehend 
gehandelt und beispielsweise die An-
meldung des Syndikusanwalts zum 1. 
August 2014 vorgenommen hat, resultie-
ren daraus Nachteile für den Betroffenen, 
weil er die berufsständische Versorgung 
nicht bis zum 31. Dezember 2014 auf-
rechterhalten kann. Für diese Ungleich-
behandlung ist kein sachlicher Grund 
ersichtlich. Zumindest die freiwillige 
Möglichkeit müsste eröffnet werden, bis 
zum Ende des Jahres 2014 ausschließlich 
in das berufsständische Versorgungs-
werk einzuzahlen und geleistete Renten-
versicherungsbeiträge rückabzuwickeln. 

Wirkung auf andere Berufsgruppen

Da in der zuletzt veröffentlichten Ver-
lautbarung der DRV keine Ausführun-
gen zu den übrigen freien Berufen ge-
macht wurden, erscheint der Hinweis 
wichtig, dass zunächst die Verlautba-
rung aus dem Januar 2014 weiterhin 
maßgeblich bleibt. Angestellte Freibe-
rufler ohne formell ordnungsgemäße 
Befreiung sollten daher bei Ausübung 
einer befreiungsfähigen Tätigkeit die 
dort aufgezeigten Möglichkeiten einer 

erneuten Befreiung mit Wirkung für 
Vergangenheit und Zukunft nutzen. 
Damit sollte nicht bis zur nächsten Be-
triebsprüfung gewartet werden, denn 
ein Zuwarten hat sich für die Syndikus-
anwälte als nachteilig erwiesen.

Soweit ein Arbeitgeber bislang in die-
ser Angelegenheit noch nichts veranlasst 
hat, sollte er schnellstens zumindest eine 
erste Prüfung vornehmen (siehe Kasten). 
Liegt nach dieser Prüfung keine Befreiung 
vor, sollte mit dem Beschäftigten geklärt 
werden, ob besondere Umstände gegeben 
sind, die es gegebenenfalls rechtfertigen, 
weiterhin von einer Befreiung von der 
gesetzlichen Rentenversicherungspflicht 
auszugehen. In der Vergangenheit hat 
die DRV – der damaligen Praxis entspre-
chend – häufig fehlerhafte Auskünfte zur 
Wirkung und Reichweite von Befreiungen 
erteilt. Sofern Fehlinformationen nach-
weisbar sind, kann dies ein Ansatzpunkt 
sein, um einen besonderen Vertrauens-
schutz geltend zu machen. Eine entspre-
chende Anmerkung findet sich auch in 
der neuerlichen Verlautbarung der DRV. 

Risiken einer fehlenden Befreiung

Fehlt es dagegen eindeutig an einer Be-
freiung von der gesetzlichen Rentenver-
sicherungspflicht, sind die Mitarbeiter 
unverzüglich zur gesetzlichen Renten-
versicherung anzumelden. Ferner muss 
mit der Einzugsstelle (der Kranken-
kasse) abgeklärt werden, in welchem 

Umfang Beiträge für die Vergangenheit 
nachzuentrichten sind.

Werden ohne Befreiung keine Beiträge 
an die gesetzliche Rentenversicherung 
abgeführt, entstehen zunächst vor allem 
für den Arbeitgeber als Schuldner des 
Gesamtsozialversicherungsbeitrags 
erhebliche finanzielle und strafrecht-
liche Risiken. Auf zu leistende Nachzah-
lungen fallen Säumniszuschläge (§ 24 
SGB IV) an und es droht die Anwendung 
der verlängerten Verjährungsfrist von 
30 Jahren (§ 25 Abs. 1 S. 2 SGB IV). Das 
Vorenthalten von Sozialversicherungs-
beiträgen kann eine Straftat gemäß § 
266a StGB darstellen. Ferner kann eine 
Ordnungswidrigkeit wegen Verstoßes 
gegen Meldepflichten gegenüber der 
Einzugsstelle vorliegen (§ 28a in Ver-
bindung mit § 111 SGB IV). Zudem ist 
die Rückforderung des durch die Nach-
zahlung doppelt belasteten Arbeitgebers 
gegenüber dem Arbeitnehmer aufgrund 
§ 28g SGB IV zumindest unsicher. 

DR. JOCHEN LESSMANN ist 
Partner bei Schweibert Leß-
mann & Partner in Frankfurt 
am Main.

DR. CHRISTOPH HERRMANN 
ist Rechtsanwalt bei Schwei-
bert Leßmann & Partner in 
Frankfurt am Main.

Urteil Ein BSG-Urteil (Az. B 5 RE 13/14 R) 

vom 3. April 2014 im Volltext (HI7183816)

Die Arbeitshilfe finden Sie im Haufe 

Personal Office (HPO). Internetzugriff:

www.haufe.de/hi7183816

ARBEITSHILFEHPO

Seitdem das Bundessozialgericht die Praxis zur Befreiung von der Rentenversiche-
rungspflicht abgelehnt hat, müssen Arbeitgeber für in freien Berufen Beschäftigte 
zumindest eine erste Prüfung vornehmen und entsprechend handeln. 

Für die Prüfung, ob ein beschäftigter Freiberufler von der gesetzlichen Rentenversiche-
rungspflicht befreit ist oder nicht, sollten sich Arbeitgeber folgende Fragen stellen: 

•  Werden Freiberufler beschäftigt?
•  Befindet sich ein Bescheid zur Befreiung von der gesetzlichen Rentenversicherungs-

pflicht in der Personalakte?
•  Wurde der Bescheid vor dem Eintritt in das Unternehmen ausgestellt?
•  Für welchen Arbeitgeber oder für welche Beschäftigung wurde die Befreiung erteilt?
•  Ist die aktuelle Beschäftigung von der erteilten Befreiung erfasst?
•  Ist die aktuelle Beschäftigung befreiungsfähig?

Befreiung prüfen

KURZ-CHECK
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RECHT_BETRIEBSVERANSTALTUNG

Wenn sich Arbeitgeber in den 
vergangenen Jahren groß-
zügig zeigten und die be-
triebliche Weihnachtsfeier 

nicht in der geschmückten Betriebskanti-
ne, sondern in einem extra angemieteten 
stilvollen Ambiente ausrichteten, dann 
konnte dies schnell in eine Steuerfalle 
führen. Der Grund: Die Betriebsprüfer 
stellten sich stets auf den Standpunkt, 
dass auch sämtliche „Gemeinkosten“ auf 
die Steuerfreigrenze anzurechnen sind. 
Die Freigrenze von 110 Euro, die für je-
den Mitarbeiter zur Verfügung stand, war 
so schnell erschöpft. Ebenfalls steuer-
schädlich sollte es nach dem Willen der 
Betriebsprüfer sein, wenn zu Betriebsver-
anstaltungen Familienangehörige mitge-
bracht wurden.

Gestoppt wurde diese knausrige Aus-
legung allerdings gleich mehrfach durch 
die Richter des Bundesfinanzhofes (BFH). 
Diese stellten klar, dass derartige Verwal-
tungsmeinungen nicht aus dem Gesetz 
zu entnehmen sind, die Finanzbeamten 
hätten somit ihren Interpretationsspiel-
raum überzogen. Diese richterliche Rüge 
ließen die Finanzbeamten aber nicht auf 
sich sitzen. Sie hielten zunächst unbe-
eindruckt an ihrer Überzeugung fest und 
reagierten mit einem ihrer berüchtigten 
Nichtanwendungserlasse. 

Allerdings wirkte die für derartige 
Verwaltungserlasse stets angeführte 
Begründung, der Bundesfinanzhof habe 
schließlich nur über Einzelfälle entschie-
den und man müsse nun jeweils prüfen, 
ob die althergebrachte Verwaltungsmei-

Von Thomas Muschiol 

nung in jedem anderen Fall nicht doch 
greifen müsse, zunehmend peinlich. Die 
Fälle, auf die sich die richterlichen Rü-
gen bezogen, waren nämlich geradezu 
Paradebeispiele für vergleichbare Sach-
verhalte. Es war also vorhersehbar, dass 
jedwede Klage gegen die Fortführung 
der Verwaltungsmeinung postwendend 
zur Aufhebung der entsprechenden Be-
steuerungsbescheide führen würde.

Gesetzesvorlage mit Erhöhungstrick 

Wie aber kann es in einer solchen Situ-
ation der Finanzverwaltung gelingen, 
ihre geliebte Betriebsveranstaltungsbe-
steuerung doch noch zu retten? Ganz 
einfach, man schlägt die Gegenseite, 
sprich den BFH, mit dessen eigenen 
Waffen. Und so kam es dann auch. Nach 
dem Motto: Wenn wir denn ein Gesetz 
benötigen, dann schlagen wir dem Par-
lament schnell eines vor – selbstredend 
ein solches, in dem die bisherige Mei-
nung der Verwaltung zu den Allgemein-
kosten und den Familienangehörigen 
rechtssicher in echten Paragraphen er-

scheint. Danach heißt es nur noch, dies 
möglichst unauffällig durch das Parla-
ment zu bekommen. Das wäre auch fast 
gelungen, denn das „Veranstaltungsge-
setz“ begann mit einer guten Nachricht, 
nämlich der Erhöhung der bisherigen 
steuerlichen Freigrenze, von 110 Euro 
auf 150 Euro pro Veranstaltung und 
Teilnehmer. 

Endgültiger Sieg durch Scheinrückzug 

Allerdings durchschaute wohl ein Par-
lamentarierer, dass die großzügige Er-
höhung der Freigrenze angesichts der 
vollständigen Durchsetzung der bisheri-
gen Verwaltungsmeinung nur ein Trick 
sein sollte. War damit also der Plan der 
Finanzbeamten gescheitert? 

Mitnichten, denn jetzt griffen die 
ertappten Beamten noch einmal in die 
Trickkiste. Sie ersetzten die bisherige 
Freigrenze von 110 Euro durch einen 
Freibetrag in identischer Höhe. Ein An-
gebot, dass für sich genommen positiv 
überraschte, machte es doch mit dem oft 
kritisierten Alles-oder-Nichts-Prinzip 
bei Freigrenzen Schluss. Gewonnen hat 
bei diesem Schlussmanöver aber wohl 
nur einer: der Fiskus. Denn die Verwal-
tungsmeinung zu den Allgemeinkosten 
und Familienangehörigen wird Gesetz. 
Angesichts dieser gelungenen Verteue-
rung von Betriebsveranstaltungen kann 
der Fiskus die Nichtbesteuerungsanteile 
innerhalb der neuen Freibetragsrege-
lung locker verschmerzen.  

Das Ministerium schlägt zurück  
KOLUMNE. Zur Durchsetzung einer gerichtlich untersagten Verwaltungsmeinung 
wurde eigens ein Gesetz geschaffen. Die Geschichte eines skurrilen Streits.

THOMAS MUSCHIOL ist Rechtsanwalt und 
Fachautor in Freiburg.

Die Finanzverwaltung  
schlug dem Parlament 
ein Gesetz vor, in dem  
die bisherige Verwal-
tungsmeinung in Zu-
kunft gerichtsfest durch-
setzbar sein wird.
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In der Praxis finden sich häufig 
Vertragsklauseln, in denen sich 
die Parteien verpflichten, wechsel-
seitig keine Arbeitnehmer abzu-

werben. Die Erscheinungsformen sind 
vielfältig: Typisch sind Abwerbeklau-
seln etwa in Verträgen mit IT-Dienstleis-
tungsunternehmen, die Mitarbeiter zu 
Projektarbeiten für längere Zeit in den 
Betrieb des Auftraggebers entsenden, 
oder in Joint-Venture-Verträgen. Auch 
Arbeitsverträge enthalten oft die Ver-
pflichtung des Arbeitnehmers, während 
des Arbeitsverhältnisses und auch über 
seine Beendigung hinaus keine Mitar-
beiter des Arbeitgebers abzuwerben.
Aber sind diese Klauseln auch wirksam? 

HGB: Abwerben nicht durchzusetzen

Häufig übersehen wird in diesem Zu-
sammenhang die Vorschrift des § 75f 
Handelsgesetzbuch (HGB). Hiernach 
sind Vereinbarungen, durch die sich ein 
Unternehmer gegenüber einem anderen 
verpflichtet, dessen aktuelle oder frü-
here Arbeitnehmer nicht einzustellen, 
rechtlich nicht durchsetzbar. Die feh-
lende Durchsetzbarkeit erstreckt sich 
auf sämtliche mit der Vereinbarung in 
Zusammenhang stehenden Rechte. So 
können etwa auch keine auf einen Ver-
stoß gestützten Vertragsstrafen geltend 
gemacht werden. Dahinter steckt der 
Gedanke, dass ansonsten die Berufs-
freiheit der betroffenen Arbeitnehmer 
unangemessen beeinträchtigt würde. 
Wäre ein zwischen Unternehmen ver-
einbartes Einstellungsverbot (auch 

Von Hanna Karl  

Sperrabrede genannt) durchsetzbar, wä-
ren die davon erfassten Arbeitnehmer 
gehindert, nach einer Beendigung des 
Arbeitsverhältnisses mit ihrem jetzigen 
Arbeitgeber bei dem anderen Unterneh-
men eine Beschäftigung aufzunehmen. 

In welchem Umfang § 75f HGB anzu-
wenden ist, war lange unklar. So wurde 
vertreten, dass die Norm nur Sperrab-
reden im engeren Sinne (also generelle 
Einstellungsverbote) erfasst. Ein Beispiel 
dafür (nicht durchsetzbare Sperrabrede) 

wäre etwa: „Den Vertragsparteien ist es 
für die Dauer der Kooperation und einen 
Zeitraum von einem Jahr ab deren Be-
endigung nicht gestattet, Arbeitnehmer 
anzustellen, die in den letzten zwölf Mo-
naten in einem Arbeitsverhältnis zum je-
weils anderen Vertragspartner standen.“

Abwerbeverbote, also Klauseln, die es 
verbieten, aktiv auf die Arbeitnehmer 
des Vertragspartners zuzugehen, um sie 
zum Wechsel zu veranlassen, wurden 
vielfach dagegen für zulässig gehalten. 

Zum Bleiben anhalten
URTEIL. Der BGH hat entschieden, wann Abwerbeverbote wirksam sind und wie sie 
gestaltet werden können. Welche Grundsätze auf Arbeitsverträge zu übertragen sind.

Verlockend, beispielsweise mit 
mehr Geld einen Arbeitgeber-
wechsel erleichtern zu wollen. 
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tionen an, in denen Abwerbeverbote 
rechtlich durchsetzbar sind. Die erste 
Fallgruppe betrifft Sachverhalte, in de-
nen das Verhalten des Abwerbenden 
eine unlautere Handlung im Sinne des 
Wettbewerbsrechts darstellt, zum Bei-
spiel bei einer Anstiftung zum Vertrags-
bruch. Hier kann sich der Abwerbende 
– etwa in einer strafbewehrten Unterlas-
sungserklärung – wirksam zur Zahlung 
einer Vertragsstrafe verpflichten. 

Außerdem ist ein Abwerbeverbot zu-
lässig, wenn es sich nur um eine ver-
tragliche Nebenbestimmung handelt, die 
einem besonderen Vertrauensverhältnis 
oder einer besonderen Schutzbedürf-
tigkeit einer der beiden vertragsschlie-
ßenden Seiten Rechnung trägt. Als 
Beispiele hierfür nennt der BGH Abwer-
beverbote, die vor der Durchführung 
von Due-Diligence-Prüfungen vereinbart 
werden oder Abwerbeverbote in Ver-
triebsvereinbarungen zwischen selbst-
ständigen Unternehmen. 

Konkreter Fall: Drei Jahre sind zu lang

Auch im zu entscheidenden Fall nahm 
der BGH an, dass der Sachverhalt grund-
sätzlich ein Abwerbeverbot rechtfertigt. 
Aufgrund der engen Zusammenarbeit 
kannten beide Seiten die Einzelheiten 
des Mitarbeiterstamms des jeweils an-

deren Unternehmens; es bestehe daher 
ein besonderes Vertrauensverhältnis, 
das durch ein Abwerbeverbot geschützt 
werden könne. Im Ergebnis bestand den-
noch kein Anspruch auf die geltend ge-
machte Vertragsstrafe. Die Laufzeit der 
Vereinbarung, die ein Abwerbeverbot 
von drei Jahren ab Ende der Kooperation 
vorsah, war nach Auffassung des BGH 
zu lang. Maximal zulässig seien zwei 
Jahre. Da sich der Verstoß im konkreten 
Fall erst nach Ablauf dieses Zwei-Jahres-
Zeitraums ereignet hatte, bestand kein 
Anspruch auf die Vertragsstrafe.

Die Folgen für Arbeitsverträge

Obwohl das Urteil des BGH zu einigen 
Punkten eine erfreuliche Klarstellung 
gebracht hat, bleiben in Bezug auf Ab-
werbeverbote in Arbeitsverträgen einige 
Fragen offen. Dazu hat der BGH keine 
Stellung genommen, da dies für den zu 
entscheidenden Fall nicht relevant war. 
Trotzdem ergeben sich aus den aufge-
stellten Grundsätzen – unter Berück-
sichtigung der bisherigen Rechtslage – 
insoweit wichtige Hinweise.

Zulässig sind Abwerbeverbote, die 
lediglich auf die Dauer des Arbeitsver-
hältnisses beschränkt sind. Hier ergibt 
sich die Verpflichtung, keine Kollegen 
abzuwerben, bereits aus der allgemeinen 

Der BGH hat zu den rechtlichen Bedingungen für Abwerbeverbote Stellung genommen 
und klargestellt: Sie unterfallen grundsätzlich dem Anwendungsbereich von § 75f 
HGB. Die wichtigsten Punkte der Entscheidung haben wir hier zusammengestellt. 

Nach dem BGH (Urteil v. 30.4.2014, I ZR 245/12) gelten die folgenden Regeln:

•  Grundsätzlich unterfallen Abwerbeverbote der Regelung des § 75f HGB. Sie sind 
rechtlich nicht verbindlich.

•  Ausnahmsweise durchsetzbar sind Abwerbeverbote oder mit diesen in Zusammenhang 
stehende Zahlungsansprüche, wenn entweder ein wettbewerbswidriges Verhalten im 
Sinne des Gesetzes gegen unlauteren Wettbewerb vorliegt oder wenn zwischen den 
Parteien ein besonderes Vertrauensverhältnis besteht. Das Abwerbeverbot soll dabei 
als bloße Nebenbestimmung in einem umfangreicheren Vertrag dazu dienen, eine 
illoyale Ausnutzung der im Rahmen der Zusammenarbeit gewonnenen Erkenntnisse 
über den Mitarbeiterstamm zu vermeiden.

•  Auch wenn Abwerbeverbote ausnahmsweise zulässig sind, können sie maximal für 
die Dauer von zwei Jahren ab Ende der Kooperation vereinbart werden.

Das hat der BGH entschieden

URTEIL

Die Begründung: Ein bloßes Abwerbe-
verbot habe weniger gravierende Folgen 
für betroffene Arbeitnehmer, denn auch 
eine Initiativbewerbung beim anderen 
Unternehmen bliebe diesen ja unbe-
nommen. Ein Abwerbeverbot wäre bei-
spielsweise: „Während der Dauer des 
Arbeitsverhältnisses sowie für einen 
Zeitraum von zwei Jahren nach dessen 
Beendigung ist es dem Mitarbeiter un-
tersagt, andere Arbeitnehmer des Ar-
beitgebers abzuwerben.“

BGH mit Regeln für Abwerbeverbote

Nunmehr hat der BGH zu den recht-
lichen Rahmenbedingungen für Ab-
werbeverbote Stellung genommen und 
klargestellt, dass sie grundsätzlich dem 
Anwendungsbereich von § 75f HGB un-
terfallen (BGH, Urteil v. 30.4.2014, Az. 
I ZR 245/12). Streitgegenstand war ein 
Abwerbeverbot in einem zwischen zwei 
Unternehmen geschlossenen Kooperati-
onsvertrag über den gemeinsamen Ver-
trieb von Produkten, das bis zum Ablauf 
von drei Jahren ab Ende der Kooperati-
on gelten sollte. Die Klägerin hatte eine 
Verletzung dieser Klausel gerügt und 
die für diesen Fall vereinbarte Vertrags-
strafe geltend gemacht, nachdem zwei 
ihrer Vertriebsmitarbeiter gewechselt 
waren. Die Beklagte hatte eingewandt, 
das Abwerbeverbot sei rechtlich nicht 
verbindlich. 

Der BGH kam zu dem Ergebnis, dass 
§ 75f HGB Abwerbeverbote erfasst und 
diese damit nicht durchsetzbar sind. 
Die Vorschrift schütze insbesondere die 
Berufsfreiheit der Arbeitnehmer. Sollen 
diese in ihrer nachvertraglichen beruf-
lichen Betätigungsfreiheit beschränkt 
werden, können sie grundsätzlich nach 
den Regeln für nachvertragliche Wett-
bewerbsverbote eine Karenzentschädi-
gung beanspruchen. Verhindern möchte 
der BGH dagegen, dass Mitarbeitern – 
über den Umweg von Abwerbeverboten 
und ohne Entschädigungszahlungen – 
die Abwanderung erschwert wird.

Aber es gibt auch Ausnahmen: Der 
BGH erkennt besondere Fallkonstella-
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arbeitsvertraglichen Treuepflicht. Kom-
plizierter wird es bei Abwerbeklauseln, 
die nach Beendigung des Arbeitsverhält-
nisses gelten sollen: In jedem Fall muss 
die Höchstfrist von zwei Jahren ab Ende 
des Arbeitsverhältnisses beachtet wer-
den. Offen bleibt allerdings, inwieweit 
nach den nun vom BGH skizzierten Be-
dingungen überhaupt nachvertragliche 
Abwerbeverbote mit Arbeitnehmern 
wirksam vereinbart werden können. 

Eigen- oder fremdnütziges Abwerben

Grundsätzlich wird zu unterscheiden 
sein: Geht es um das Abwerbeverbot 
zugunsten eines Dritten (etwa des künf-
tigen Arbeitgebers) oder um eigennützi-
ges Abwerben, also, weil sich Arbeitneh-
mer selbstständig machen und im Zuge 
dessen Kollegen „mitnehmen“ möchten. 

Letzteres unterfällt grundsätzlich  
  § 75f HGB, da der Arbeitnehmer in die-
sem Fall seinem bisherigen Arbeitgeber 
als Unternehmer gegenübertritt. Nach 
dem BGH-Urteil ist das Abwerbeverbot 
daher nur dann durchsetzbar, wenn man 
von einem „besonderen Vertrauensver-
hältnis“ ausgehen kann. Dieses wird 
zwar bei einem Arbeitsverhältnis stets 

anzunehmen sein. Auch haben Arbeit-
nehmer durch ihre Tätigkeit zwangsläu-
fig Einblick in die Mitarbeiterstruktur 
des Unternehmens. Es ist dennoch zwei-
felhaft, ob die Gerichte generell Abwer-
beverbote in Arbeitsverträgen – soweit 
es um ein eigennütziges Abwerben geht 
– für zulässig erachten. Denkbar ist auch, 
dass ein Verbot eigennützigen Abwer-
bens nur bei Arbeitnehmern zulässig ist, 
die in besonders sensiblen Positionen tä-
tig sind – etwa bei Vertriebsleitern oder 
Leitern eines Forschungsteams. 

Rechtlich bleibt es also unklar, inwie-
weit Arbeitnehmern ein eigennütziges 
Abwerben in der Zeit nach Ende des 
Arbeitsverhältnisses überhaupt rechts-
wirksam untersagt werden kann. In 
jedem Fall wird insoweit die Zahlung 
einer Karenzentschädigung erforderlich 
sein. In der Praxis sollten Arbeitgeber 
daher in einer entsprechenden Klau-
sel einen solchen Ausgleich vorsehen 
– entsprechend der Bestimmungen für 
nachvertragliche Wettbewerbsverbote. 
Insofern dürften Unternehmen regelmä-
ßig darüber nachdenken, sogleich ein 
nachvertragliches Wettbewerbsverbot 
zu vereinbaren. Schließlich würde der 

Arbeitgeber ohnehin eine Karenzent-
schädigung zahlen.

Fremdnütziges Abwerben

Vorsichtigen Arbeitgebern ist daher  zu 
raten, ein im Arbeitsvertrag enthaltenes 
nachvertragliches Abwerbeverbot auf 
das Verbot fremdnützigen Abwerbens 
zu beschränken. Dies ist grundsätzlich 
zulässig. Insoweit tritt der Arbeitnehmer 
seinem Arbeitgeber nicht als Unterneh-
mer gegenüber, sodass § 75f HGB nicht 
gilt. Soweit ein Verbot auf ein fremdnüt-
ziges Abwerben beschränkt ist, wird 
eine entschädigungslose Vereinbarung 
für zulässig gehalten. Die Vereinbarung 
einer Karenzentschädigung dürfte da-
her nicht notwendig sein.

Zwei Alternativen, zwei Klauseln

In jedem Fall empfiehlt es sich, bezüg-
lich des eigennützigen und des fremd-
nützigen Abwerbens getrennte Klauseln 
in den Vertrag aufzunehmen. So lässt 
sich das Risiko vermeiden, dass eine 
etwaige Unwirksamkeit des Verbots ei-
gennützigen Abwerbens auch auf das 
eigentlich zulässige Verbot fremdnützi-
gen Abwerbens durchschlägt.

Möchten Arbeitgeber in sensiblen 
Bereichen die mit Abwerbeverboten ver-
bundenen Rechtsunsicherheiten vermei-
den, bleibt als sicherere Alternative nur  
die Vereinbarung individueller nachver-
traglicher Wettbewerbsverbote mit den 
Arbeitnehmern, deren Abwanderung sie 
verhindern möchten. Dies stellt aufgrund 
der damit einhergehenden Verpflichtung 
zur Zahlung einer Karenzentschädigung 
an jeden der betroffenen Arbeitnehmer 
jedoch eine vergleichsweise teure Lö-
sung dar. Arbeitgeber sollten daher im 
Einzelfall sorgfältig abgewägen, ob ein 
nachvertragliches Wettbewerbsverbot 
sinnvoll wäre. 

HANNA KARL ist Fachan-
wältin für Arbeitsrecht bei 
SKW Schwarz in München.
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Nach dem Urteil des BGH bleibt als sicherere Alternative nur die Vereinbarung indivi-
dueller nachvertraglicher Wettbewerbsverbote mit den Arbeitnehmern. Die wichtigs-
ten Voraussetzungen dafür haben wir nachfolgend zusammengestellt.

•  Laufzeit: Maximal zwei Jahre

•  Berechtigtes geschäftliches Interesse des Arbeitgebers und keine unbillige Erschwe-
rung des beruflichen Fortkommens des Arbeitnehmers, insbesondere bei örtlichem 
Geltungsbereich zu beachten
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nen vertragsgemäßen Bezüge (Gesamtbezüge, auch Boni, Dienstwagen et cetera sind 
zu berücksichtigen)

•  Form: Schriftliche Vereinbarung (Originalunterschriften!) und Aushändigung eines 
unterzeichneten Exemplars an den Arbeitnehmer

Nachvertragliches Wettbewerbsverbot
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Rekrutieren für den Firmenerfolg

Die Nichtbesetzung von vakanten Stellen kostet die deutsche Wirtschaft 
jährlich 27 Milliarden Euro. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie 
von Indeed und dem Centre for Economics and Business Research. 

Vier Länder wurden untersucht: Deutschland, Großbritannien, USA, Austra-
lien. Deutschland ist das Land, in dem es am längsten dauert, eine Position 
neu zu besetzen. Rund 38 Prozent der Vakanzen hierzulande sind länger als 
drei Monate nicht besetzt. Können diese schneller wieder besetzt werden, 
lässt sich dadurch ein erheblicher wirtschaftlicher Nutzen erzielen. Für Per-
sonaler ist das ein gutes Argument, um die Bedeutung des Recruitings her-
vorzuheben. „Die Kosten nicht besetzter Arbeitsplätze sollten ein Weckruf für 
deutsche Unternehmen sein, Recruitment-Strategien zu entwickeln“, so Paul 
D‘Arcy, Senior Vice President von Indeed.  www.indeed.de 

26. Februar Probleme & Fallstricke in der Ent-
geltabrechnung

27. Februar Fit und gesund am Display: 
Mausarm und Rückenproblemen 
vorbeugen

31. März Entgelt Spezial: Reisekosten

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

ONLINE-SEMINARE

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

SEMINARE

25. bis  
27. Februar, 
Westerburg 

Wirksames Stressmanagement
Tel. 07551 9368-0
www.die-akademie.de

19. März, 
Hamburg

Geldwerte Vorteile erfassen – 
abrechnen – gestalten
Tel. 0761 898-4422
www.haufe-akademie.de 

23. März, 
Bonn

Erfolgreich Präsentieren
Tel. 0228 265004
www.zfm-bonn.de 

26. bis 27. 
März, Berlin

HR Safari: Digitalisierung für 
Personaler
Tel. 040 20933765
www.good-school.de 

HPO

HR-NETZWERKE

Ansprechpartner: Johannes Voss  
E-Mail: projektpersonal@gpm-ipma.de     

Mit dem Thema „Personal im Projektmanagement“ befasst sich die GPM-Fach-
gruppe Projektpersonal, die sich dreimal jährlich in Würzburg trifft. Sie besteht aus 
einem Kernteam von acht Personen und zählt jeweils rund zehn Gäste, die zu den 
einzelnen Treffen eingeladen werden. Die Mitgliedschaft ist kostenfrei. Die Idee 
zur Gründung entstand auf dem Projektmanagement-Forum 2006 in Hannover. Die 
Mitglieder kommen aus Unternehmen verschiedener Größen und Branchen sowie 

aus Hochschulen und verfolgen das 
Ziel, die Bedeutung des Themas 
Personal im Projektmanagement 
zu entwickeln. Ziele des HR-
Netzwerks: Impulse geben und 
Lösungsansätze erarbeiten und 
verbreiten sowie Erfahrungsaus-
tausch und Wissensmanagement 
zu Personalauswahl, -einstellung, 
-entwicklung, Trennungskultur und 
Karrieremodellen in projektorien-
tierten Organisationen. Weitere 
Informationen unter  
 www.gpm-ipma.de. 

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

GPM-Fachgruppe Projektpersonal  
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Das verdient ein  
Personalmarketing-Experte

VERGÜTUNGS-CHECK 

Firmengröße (in Mitarbeitern) Q1 Median Q3

< 21 32.602 Euro 38.445 Euro 44.574 Euro

21–50 32.521 Euro 38.826 Euro 46.637 Euro

51–100 35.303 Euro 42.149 Euro 50.637 Euro

100–1.000 39.044 Euro 45.966 Euro 55.732 Euro

> 1.000 44.392 Euro 53.956 Euro 66.138 Euro

Q3: oberes Quartil (25 % aller Personen mit dieser Funktion verdienen mehr) 
Q1: unteres Quartil (25 % unterschritten diesen Betrag). Veränderungen gegenüber 
dem Vorjahr (über alle Firmengrößen): plus 2,8 Prozent.

QUELLE: PERSONALMARKT, 2014

GESUNDHEITSMANAGEMENT. Seit An-
fang 2015 bietet die Apollon Hoch-
schule der Gesundheitswirtschaft 
den Studiengang „Angewandte Psy-
chologie“ mit Abschluss Bachelor of 
Science an. Das berufsbegleitende 
Fernstudium vereint in seinem Lehr-
plan Inhalte aus Psychologie, Gesund-
heit und Wirtschaft. Zentrale Frage-
stellungen sind unter anderem: Wie 
lassen sich Mitarbeiter nachhaltig zu 
guten Leistungen motivieren? Wie 
kann deren Gesundheitsverhalten 

positiv beeinflusst werden? Das Stu-
dium richtet sich unter anderem an 
Personal- und Organisationsentwick-
ler sowie Zuständige des betrieblichen 
Gesundheitsmanagements. Es enthält 
fünf Wahlpflichtfächer (Arbeit und Ge-
sundheit, Marketing und Gesundheit, 
Bildung und Gesundheit, Alter und 
Gesundheit, Sport und Gesundheit), 
von denen die Teilnehmer drei absol-
vieren müssen. Die Regelstudienzeit 
beträgt je nach Situation 36 oder 48 
Monate. www.apollon-hochschule.de 

Weiterbildungen für  
Personalmanager

ÜBERSICHT

Sept.: Personalentwickler

Okt.: Fachlicher Trainer

Nov.: Persönlichkeitstrainer

Dez.: Syndikus

Jan.: Lohn und Gehalt

Feb.: Personalmarketing

März: Personalleiter

April: Personalreferent

Mai: Personalsachbe-

arbeiter

Juni: Personalberater

Juli: Personaldisponent

Aug.: Branchenvergleich

Im „Vergütungs-Check“ stellt das Personalmagazin in Zusammenarbeit 
mit dem Gehaltsexperten Personalmarkt Services die Gehälter zentraler 
HR-Tätigkeitsfelder vor. Das Durchschnittsgehalt eines Personalmarketers 

reicht je nach Firmengröße von 32.602 Euro (Q1) bis 66.138 Euro (Q3). Über-
stunden werden im Mittel mit 1.199 Euro vergütet. Rund 35 Prozent der Be-
rufsgruppe erhalten Prämien und 24 Prozent eine betriebliche Altersvorsorge. 

Vor einem Assess-
ment Center steht 
die Zielklärung an: 

Sollen ein oder mehrere Bewerber aus 
einer Gruppe externer Bewerber für 
bestimmte Stellen ausgewählt werden? 
(„Should one or more applicants from a 
circle of external applicants be chosen 
for defined positions?“) Geht es darum, 
aus einer Gruppe von Kollegen einen 
oder mehrere auszuwählen, die Poten-
zial für eine Führungsposition haben? 
(„Should colleagues who are potential 
leaders be found in the existing pool of 
employees?”) 

„Assessment centre: 
Defining objectives”

An dieser Stelle stellt Ihnen das Personal magazin 

hilfreiche Redewendungen aus dem Englischen 

vor. Diese sind dem Haufe Praxisratgeber 

„Business English für Personaler“ entnommen. 

ANZE IGE

Akademie Koblenz
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Wer heute nicht intensiv an 
der Verbesserung seiner 
Mitarbeiterkommunikation 
arbeitet, hat morgen keine 

mehr, weil der Zugang zum Mitarbeiter 
verschlossen bleibt. Darum ist die ständi-
ge Selbstreflexion notwendig, die an sich 
selbst gerichtete Frage: „Was muss und 
kann ich tun, um meine kommunikativen 
Fähigkeiten so zu verbessern, dass ich 
meine Mitarbeiter erreiche?“

Hilfreich ist die Fähigkeit zum Selbst-
coaching – die Kompetenz des Perso-
nalmanagers, seinen inneren Coach 
mit der Zielsetzung zu aktivieren, sich 
auf der kommunikativen Ebene weiter-

Von Stefanie Demann 

PRAXIS. Das wichtigste Führungsinstrument für Personalmanager ist die Sprache. 
Mit fünf Fragen können Sie testen, wie gut Ihre Mitarbeiterkommunikation ist. 

Führen heißt kommunizieren

Führen Sie einen Dialog auf 
Augenhöhe – mit jedem 
Mitarbeiter individuell. 

zuentwickeln. Das bedeutet: Bevor ein 
externer Begleiter beauftragt wird, die 
Führungskraft bei der Mitarbeiterkom-
munikation zu unterstützen, dient die 
Selbstbefragung mithilfe von fünf Selbst-
coaching-Fragen dazu, die Qualität der 
Mitarbeitergespräche zu erhöhen.

Kommuniziere ich respektvoll?

Es gibt Kommunikationsregeln, ohne die 
eine Gesprächsführung nicht gelingen 
kann. Dazu gehören Respekt und Auf-
merksamkeit. Personalmanager bekun-
den ihr ehrliches Interesse am Gesprächs-
partner, indem sie genau zuhören, die 
Körpersprache und die nonverbalen Sig-
nale beachten und vor allem nachfragen 
anstatt zu monologisieren. Ihr Ziel ist der 

Dialog auf Augenhöhe. Hinzu kommt die 
Wertschätzung, dass die Mitarbeiter eine 
andere Wahrnehmung und Meinung ha-
ben können und die Welt anders interpre-
tieren als die Führungskraft.

Kommuniziere ich lösungsorientiert?

Ganz gleich, welcher Kommunikations-
stil zur Anwendung gelangt: Personal-
manager finden das Tor zum Herzen und 
Verstand ihrer Mitarbeiter, indem sie 
lösungsorientiert kommunizieren und 
sich weniger in die Problembeschrei-
bung versenken. Problembeschreibung 
hat etwas mit nach rückwärts gerichte-
ter Vergangenheitsbewältigung zu tun, 
mit der Suche nach Schuldigen. Sicher-
lich geht es nicht ohne Analyse und Ur-
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den eingangs genannten globalen Kom-
munikationsregeln.

Erkenntnisse aus der Praxis 

Dass Selbstcoaching ein praktikables 
Mittel ist, die eigene Kommunikations-
Kompetenz zu verbessern, bestätigt Felix 
Müller, Managing Director der Henley 
Business School Deutschland: „Reflexion 
vor, während und nach der Kommunika-
tion ist für mich der Schlüssel zu guter 
Kommunikation. Ich kommuniziere viel 
mittels E-Mail. Da will ich nicht in die 
Kurz-und-knapp-Falle tappen, sondern 
meinen Mitarbeitern mit Respekt und 
Wertschätzung begegnen“, sagt er. Für 
ihn gehören wertschätzende und positive 
Worte zu einer guten Kommunikation. 
Zudem versucht er, jeden Mitarbeiter 
dort abzuholen, wo er gerade steht.  

Geht es darum, einen Mitarbeiter zu 
kritisieren, konzentriert sich Felix Mül-
ler in seiner Kommunikation auf den 
Blick in die Zukunft und welche Lehren 
aus Situationen, die nicht gut gelaufen 
sind, gezogen werden können. „Den Be-
griff ‚Fehler‘ versuche ich zu vermeiden, 
da er – wie die ‚Schuldfrage‘ – negativ 
und völlig überflüssig ist“, sagt Felix 
Müller. „Viel lieber stecke ich meine 
Energie in die lösungs- und mitarbeiter-
orientierte Kommunikation für die Zu-
kunft.“ 

Von der Führungskraft zur Führungspersönlichkeit werden, um Mitarbeiter zu Höchst-
leistungen zu bringen, das ist mit der Selbstcoaching-Methode möglich.

Entscheidend für gute Führung ist, wie Führungskräfte ihren Job 
verstehen und ausfüllen. Klarheit darüber erhalten sie über Selbst-
coaching. Dieses leitet sie an, ihr Denken, Fühlen und Handeln 
systematisch zu reflektieren und sich Alternativen zu eröffnen. 
Das Buch stellt zahlreiche Anregungen und praktische Übungen für 
Führungskräfte zur Verfügung. 

Wege aus dem Mittelmaß

BUCHTIPP

Stefanie Demann: Selbstcoaching für Führungskräfte. 216 Seiten, Gabal 

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

sachenforschung. Aber es ist notwendig 
und richtig, so rasch wie möglich in die 
Lösungsfindung einzubiegen. Selbstcoa-
cher wissen um die Macht der Sprache 
und nutzen ihre Selbstreflexionskompe-
tenz, um in möglichst jeder Führungs-
situation zu einer Zukunftsorientierung 
zu finden.

Was bewirken meine Äußerungen?

Lösungsorientierte Personalmanager 
vermeiden es, „Minuswörter“ und „Mi-
nussätze“ wie „Sie wissen doch selbst, 
dass …“ oder „Sie müssen endlich …“ zu 
verwenden. Gehen solche Äußerungen 
mit heftigem Kopfschütteln oder einer 
abwertenden Handbewegung einher, 
wird das Vertrauensverhältnis zwischen 
Mitarbeiter und Führungskraft nachhal-
tig gestört. Zielführender sind Formulie-
rungen wie: „Ihre Verärgerung ist nach-
vollziehbar, gar keine Frage. Erzählen 
Sie bitte, was vorgefallen ist. Vielleicht 
finden wir gemeinsam eine Lösung.“ 
Indem Personalmanager solche Satzan-
fänge wählen und sie mit einem ermun-
ternden Kopfnicken begleiten, bieten sie 
den Mitarbeitern aktiv ihre Unterstüt-
zung an. Entscheidend ist, dass sie mit 
Fingerspitzengefühl kommunizieren 
und bedenken, was ihre Äußerungen 
in der Vorstellungswelt der Mitarbei-
ter auslösen. Unbedachte „Minussätze“ 
können das Selbstwertgefühl nachhaltig 
beschädigen.

Kommuniziere ich individuell?

Vielen Personalmanagern unterläuft der 
Fehler, in unterschiedlichen Führungssi-
tuationen mit verschiedenen Mitarbeitern 
immer dieselbe kommunikative Strategie 
anzuwenden. Mitarbeiterführung ist je-
doch vor allem dann zielführend, wenn 
man möglichst viele wertschätzende 
Kommunikationsstile beherrscht und die-
se personen- und situationsangemessen 
einsetzt. Ein Beispiel: Sind einem neuen 
Mitarbeiter Abläufe am Arbeitsplatz noch 
nicht klar, arbeitet die Führungskraft am 
besten mit Vorgaben und konkreten Hin-
weisen (Kommunikationsstil: „Prescrip-

tive“). Agiert derselbe Mitarbeiter nach 
einiger Zeit immer noch unsicher, geht 
sie zum „Supportive“-Stil über: „Es ist 
Ihnen zu verdanken, dass wir die schwie-
rige Situation doch noch in den Griff be-
kommen haben.“ Will es einem anderen 
Mitarbeiter nicht gelingen, eine wichtige 
Aufgabe sachgerecht zu erledigen, führt 
die Führungskraft ein Vieraugenge-
spräch mit ihm („Catalytic“-Stil) und bie-
tet Hilfe zur Selbsthilfe. In anderen Situ-
ationen liefert der Personalmanager die 
notwendigen Informationen, damit der 
Mitarbeiter die richtigen Schritte ein-
leiten kann („Informative“-Stil). Oder er 
fordert ihn durch positiv-konstruktive 
Rückmeldungen auf, über sich nachzu-
denken und sein Verhalten eventuell zu 
verändern („Confrontative“-Stil). Beim 
„Cathartic“-Stil schließlich will er den 
Mitarbeiter dazu bewegen, über negati-
ve Gedanken und Gefühle zu sprechen, 
mit dem Ziel, diese zu überwinden.

Gebe ich konstruktives Feedback?

Mitarbeiterorientierte Personalmanager 
geben ihren Mitarbeitern ständig Feed-
back, um diese bei ihrer Weiterentwick-
lung zu unterstützen. Damit das gelingt, 
sollten sie das Feedback regelmäßig, un-
ter vier Augen und stets konkret geben. 
Hierbei gilt es, Verallgemeinerungen zu 
vermeiden und die Rückmeldung stets 
auf eine konkrete Situation zu beziehen. 
Ziel ist es, den Mitarbeitern Handlungs-
perspektiven zu eröffnen und selbst bei 
heftiger Kritik wertschätzend zu argu-
mentieren. Wertschätzende Kommuni-
kation – damit schließt sich der Kreis zu 

STEFANIE DEMANN ist 
Kommunikationstrainerin, Vor-
tragsrednerin, Business-Coach 
und Buchautorin. 
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PERSONALMANAGEMENT. Seit Län-
gerem ist ein radikales Umdenken 
im Personalmanagement gefordert. 
Doch Praktiker beklagen, dass viele 
der bisher vorgebrachten Konzepte 
sehr abstrakt bleiben und sich auf 
breite Megatrends beziehen. Die Ab-
leitung konkreter Handlungsempfeh-
lungen fällt auf dieser Basis schwer. 
Darüber hinaus werden etablierte 
Ansätze geringfügig verändert und 

als neue, strategische Lösungen der Personalarbeit verkauft. 
Benedikt Hackl und Fabiola Gerpott haben das zum Anlass 
genommen, die Ergebnisse aktueller Forschungs- und Bera-
tungsprojekte zu einer neuen HR-Wertearchitektur zusam-
menzuführen – weg von traditionellem Abteilungsdenken 

und hin zur Übernahme von bereichsübergreifenden Auf-
gaben. Dabei konzentrieren sie sich auf wissenschaftlich 
erwiesene Zusammenhänge zwischen Personalinstrumenten 
und Unternehmenserfolg und untermalen ihre Konzepte mit 
Praxisbeispielen und Expertenimpulsen. 
BEWERTUNG: Die Autoren schaffen es, Wissenschaft verständ-
lich aufzubereiten. In ihrem Buch gehen sie auf die Kernan-
forderungen der Zukunft (Strategieumsetzung, Agilität und 
Individualisierung) ein, liefern Hintergründe zum aktuellen 
Forschungsstand und erstellen auf dieser Basis eine neue 
HR-Wertearchitektur: Das SAI-Modell, das die zuvor definier-
ten Kernanforderungen enthält, sowie daraus abgeleitete Lo-
giken der Zusammenarbeit und Aktivitätsdimensionen. (dfu)
Benedikt Hackl, Fabiola Gerpott: HR 2020. Personalmanagement der 

Zukunft. 143 Seiten, Verlag Franz Vahlen, München, 2015. 39,80 Euro. 

 www.vahlen.de

Weg von traditionellem Abteilungsdenken 

PERSONALMANAGEMENT. Ein neuer Ty-
pus HR-Manager ist gefragt, der die 
Entscheidungsträger des Unterneh-
mens mit seinem geschäftsorientier-
ten Weitblick für die Belange des Per-
sonalmanagements sensibilisiert. Um 
dieses Ziel zu erreichen, müssen Per-
sonalmanager sich mit den aktuellen 
und zentralen Themen ihrer Professi-
on auseinandersetzen und gleichzei-
tig auch über den Tellerrand blicken. 

22 Themenfelder, die zu einem neuen Denken in HR-Fragen 
führen sollen, beschreibt Autor Karl Lang in seinem Buch. 
Darunter finden sich unter anderem die Einführung von Fach-
laufbahnen im Unternehmen, die Installation eines Bildungs-
controllings sowie ein systematisches Trennungsmanagement. 
BEWERTUNG: Das Buch bietet HR-Managern, die bei Entschei-
dungen in ihrer Organisation mitreden wollen sowie Füh-
rungskräften, die sich mit strategierelevanten Fragen des 
Personalmanagements auseinandersetzen wollen, einen guten 
Überblick über HR-Themen von „demografieorientierter Per-
sonalpolitik“ bis „Shared Services“. Zahlreiche Abbildungen 
verdeutlichen die Ausführungen. (dfu)
Karl Lang: Personalmanagement 3.0. 268 Seiten, Linde Verlag, Wien, 

2014. 24,90 Euro. www.lindeverlag.at

KOMMUNIKATION. „Feedback“ ist ein 
Thema, das sich Vereinfachungen ent-
zieht. Es stellt einen Spezialfall der 
Kommunikation dar, denn es muss 
immer damit gerechnet werden, dass 
sich der Gesprächspartner in einer 
völlig anderen Wahrnehmungswelt 
befindet. Um einen Nachhall beim Ge-
genüber zu erzeugen, ist ein Prozess 
nötig, der zwei Kommunikationspart-
ner aufeinander einschwingt und die-

se Resonanz zu erzeugen vermag. „Resonanz-Feedback“ lautet 
daher der Begriff, den die Autoren gewählt haben, und für 
den sie in ihrem Buch praktische Anregungen zur Verfügung 
stellen. Zunächst befassen sie sich mit den Grundlagen des 
Themas und mit der Frage, wie Machtsituationen Feedback 
beeinflussen. In einem separaten Kapitel gehen sie auf das 
Empfangen und Annehmen von Feedback ein, bevor sie die 
praktische Anwendung von Resonanz-Feedback beschreiben. 
BEWERTUNG: Die Autoren erläutern leicht verständlich, wie 
man in der Praxis Feedbackirrtümer vermeidet, die die meis-
ten Schwierigkeiten bei diesem komplexen Thema verursa-
chen. (dfu)
Chris Wolf, Heinz Jiranek: Feedback. 237 Seiten, Business Village, Göttin-

gen, 2014. 24,80 Euro. www.businessvillage.de

Die aktuellen Themenfelder 
für Personaler 

Einen Nachhall beim  
Gegenüber erzeugen 
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Ja zu Compliance-Systemen  
Personalmagazin-App Ausgabe 12/2014, Online-Umfrage Seite 68   

Die rechtlichen Vorgaben bei der Einführung eines Compliance-Systems im 
Unternehmen waren Schwerpunkt unseres Beitrags „Gerüst gemeinsam 
gestalten“ in Heft 12/2014. In der Personalmagazin-App fragten wir unsere 
Leser, ob sie bereits ein Compliance-System im Unternehmen etabliert 
haben und ob sie weitere gesetzliche Regelungen für notwendig halten. 
Hier sind die Ergebnisse unserer Leserumfrage und eine Stellungnahme der 
Bundesregierung.
 
Der überwiegende Teil der Befragungsteilnehmer hat noch kein eige-
nes Compliance-System im Unternehmen. Lediglich 28 Prozent gaben 
an, ein solches System bereits eingeführt zu haben. 

Die Frage „Sollte der Gesetzgeber eine allgemeine rechtliche Pflicht 
vorschreiben, wonach Unternehmen Compliance-Systeme einführen 
müssen?“ beantworteten 23 Prozent zustimmend. Die Mehrheit von 56 
Prozent lehnt einen Zwang zur Compliance per Gesetz allerdings ab. 

Die dritte Frage widmete sich dem Vorschlag einer gesetzlichen Re-
gelung, nach der die Unternehmensverantwortlichen für Verstöße ein-
treten sollen, soweit keine Compliance-Organisation im Unternehmen 
existiert. Je nach Fortschritt des Compliance-Systems sollen dabei die 
Sanktionen abgemildert werden. 66 Prozent der Befragten halten ein 
solches Gesetz für sehr nützlich, um der Wirtschaftskriminalität vor-
zubeugen. Fast die Hälfte der Teilnehmer befürchtet aber gleichzeitig, 
dass sich diese Idee politisch oder in der Praxis nicht umsetzen lasse.

Die Frage, ob Compliance-Systeme dazu geeignet sind, in Unterneh-
men klarere Verantwortungsstrukturen zu schaffen, stellte übrigens 
auch die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen der Bundesregierung in ei-
ner kleinen Anfrage. Die Bundesregierung antwortet mit einem klaren 
Ja und stellte rechtliche Nachbesserungen in Aussicht. 

Die Regierung antwortete im Einzelnen, sie sehe in Compliance-Syste-
men ein wichtiges und wirksames Mittel, damit Unternehmen präventiv 
gegen Wirtschaftskriminalität vorbeugen und eigenverantwortlich zur 
Aufklärung beitragen können. Da Größe, Struktur und Besonderheiten 
eines Unternehmens bei der Konzeption und Installation eines Com-
pliance-Systems berücksichtigt werden können, sei dieses Instrument 
auch für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) geeignet. Die Antwort 
der Bundesregierung - Drucksache 18/2187 - beinhaltet auch eine Ta-
belle mit den rechtskräftig verhängten Geldbußen für die Jahre 2009 
bis 2013 aus dem Gewerbezentralregister, deren Höhe 200 Euro über-
schritten haben, sowie die Entwicklung verhängter Geldbußen gegen 
juristische Personen in den Jahren 2009 bis 2014 durch das Bundes-
kartellamt. Bei beiden Übersichten ist ein deutlicher Anstieg zu sehen.

Wie es mit einer rechtlichen Nachbesserung aussieht, ob diese not-
wendig ist und - wenn ja - in welcher Form, will die Bundesregierung 
noch prüfen, worauf sie im Antwortschreiben auf die Fraktionsanfrage 
mehrfach hinweist. Dabei geht es unter anderem um die Erhöhung des 
Bußgeldrahmens, aber auch um die Einführung eines Unternehmens-
strafrechts, worüber zur Zeit heftig diskutiert wird.
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VORSCHAU AUSGABE 03/15

Das nächste Personalmagazin erscheint am 17. Februar 2015

TITEL Arbeitszeitgestaltung

MANAGEMENT „Gaming“ in der Weiterbildung

ORGANISATION „Employee Net Promoter Score“ im Controlling

RECHT Rechtliches rund um den Bewerbungsprozess

PERSÖNLICH Kommunikation in Change-Prozessen

Was sind Ihre aktuellen Herausforderungen in HR?
Die Energiewirtschaft unterliegt tiefgreifenden Verände-
rungen und ist aktuell bei nicht erneuerbaren Energieträgern 
kein Wachstumsmarkt. Daraus resultieren die Herausforde-
rungen: Bindung von Erfahrungsträgern, Wissensmanage-
ment und -transfer sowie Kompetenzmanagement. 

Welches Projekt würden Sie gern umsetzen, wenn Ihnen 
ein verdoppeltes HR-Budget zur Verfügung stünde?
Dankenswerterweise scheitern bei uns Projekte nicht am 
Budget, wenn der Nutzen nachweisbar ist. Die Projekte, die 
messbaren Nutzen bringen, können auch umgesetzt werden. 

Eine wichtige Tugend für einen Personalmanager ist…?
Die Bereitschaft, immer alles freundlich, gelassen, verständ-
lich und ausführlich zu erklären. 

Wie kam es, dass Sie sich für eine HR-Laufbahn entschieden 
haben?
Die Entscheidung wurde mir abgenommen. Bei einem frühe-
ren Arbeitgeber ergab sich ein Engpass und da das Thema 
Organisation nah am Personalwesen ist, galt die Kompetenz-
vermutung. 

Welche berufliche Entscheidung war bisher die schwie-
rigste für Sie? 
Jeder einzelne berufliche Wechsel war schwer, weil ich im-
mer viel zurückgelassen habe. 

Was war Ihr bislang schönstes Projekt?
Als ich bei Erdgas Münster eingestiegen bin, war das Ma-
nagement gerade dabei, die bestehenden Führungsgrundsät-
ze komplett zu überarbeiten. Aufbauend auf diesem neuen 
Leitbild die Themen Organisation, Führung, Zusammenar-
beit und Personalentwicklung mitzugestalten und die pas-
senden Werkzeuge hierfür zu entwerfen und einzuführen, 
hat mir großen Spaß gemacht. 

Wie halten Sie es mit der Work-Life-Balance? 
… er war stets bemüht, den Anforderungen gerecht zu wer-

den… Die wunderbaren Laufstrecken in und um Münster 
helfen mir dabei. 

Wie haben Sie sich zuletzt weitergebildet?
Ich habe eine Schulung zu den für uns besonders wichtigen 
Themenfeldern Datenschutz und Compliance besucht. 

Wer inspiriert Sie?
Alle Persönlichkeiten, die es schaffen, Menschen zu be-
geistern. 

Wofür hätten Sie gern mehr Zeit?
Beruflich für das Themenfeld Diagnostik und privat für 
eine intensive Vorbereitung auf einen weiteren Marathon. 

Ganz persönlich

GODEHARD DELLMANN ist Abteilungsleiter Personal & Organi-
sation bei der Erdgas Münster GmbH. Nach seiner Ausbildung als 
Bürokaufmann und Betriebswirt (VWA) beim Deutschen Mikrofilm 
Institut und der Westfälischen Verwaltungsakademie begann er 
seine Laufbahn als Service- und Projektleiter bei der Ista GmbH 
Münster und setzte sie als Bereichsleiter Synergy Management 
bei der Vectron Systems AG fort. Hier wechselte er in den Perso-
nalbereich – als Bereichsleiter Personal & Organisation. 



Kompetenz für Fach- und Führungskräfte

Zukunftsgestaltung für Unternehmen

Durch passgenaue Lösungen und einzigartige Services erleichtert die Haufe Akademie 
die Zukunftsgestaltung von Unternehmen und die kontinuierliche Kompetenzerweiterung 
von Fach- und Führungskräften. www.haufe-akademie.de

Kontinuierliche Qualifi zierung und Weiterbildung helfen Ihnen, die Herausforderungen 
im Personalmanagement besser zu bewältigen. 

Wir unterstützen Sie dabei mit

• aktuellen Seminaren, Trainings und Workshops,
•  intensiven Qualifi zierungsprogrammen und
•  zertifi zierten Lehrgangskonzepten.

Profi tieren Sie vom Praxis-Know-how renommierter Referenten!

Informieren Sie sich gleich ausführlich über unsere Veranstaltungen und 
fi nden Sie die für Sie passende Weiterbildungsmöglichkeit:
www.haufe-akademie.de/personalmanagement

Möchten Sie nicht auch Ihre Personal-
management- Kompetenzen erweitern 
und Ihre Ziele leichter erreichen?

Brandaktuell: Sondertagung 

Reisekostenreform aktuell

www.haufe-akademie.de/9439
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