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das Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) legt bei den 

Reformen ein erstaunliches Tempo vor. Schon im ersten halben Jahr 

hat es die Rentenreform und den Mindestlohn auf den Weg gebracht. 

Arbeitgeberverbände und Ökonomen formulieren zwar lautstark 

ihre Einwände, doch im Ministerium und in der Öffentlichkeit finden 

sie damit kaum Gehör. Machtpolitisch steht deshalb der Umsetzung 

nichts mehr im Weg. Das 

BMAS, zweifellos Motor 

der Großen Koalition, will 

an dem hohen Tempo der 

Reformen festhalten. Alle 

Vorhaben aus dem Koaliti-

onsvertrag sollen innerhalb 

der ersten zwei Jahre umge-

setzt werden, wie Staatsse-

kretär Thorben Albrecht im 

Interview erläutert (siehe 

Seite 10). Schon nach der 

Sommerpause wird sich das 

BMAS mit der Zeitarbeit und 

den Werkverträgen befassen. Hier geht es um den Erhalt der Flexi-

bilität der betrieblichen Personalpolitik. Die HR-Verbände sollen erst-

mals die Chance erhalten, ihre Positionen einzubringen. Für DGFP, 

HR-Alliance, BPM und BVAU wird es Zeit, Positionen und Strategien 

– in Zusammenarbeit mit der BDA – zu formulieren. 

Im BMAS gibt es derzeit eine Menge an Ehrgeiz und Tatkraft. Das 

Ministerium reguliert nicht nur, es finanziert auch die bislang größte 

Studie zum Personalmanagement in Deutschland, die den Zusam-

menhang von Arbeitsqualität und wirtschaftlichem Erfolg erforscht 

(siehe Seite 46). 

Ihr
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Liebe Leserinnen und Leser,

„Im BMAS 
herrschen 
derzeit Ehr-
geiz und 
Tatkraft. 

Schon im Herbst stehen 
Zeitarbeit und Werkver-
träge auf dem Plan.“
Reiner Straub, Herausgeber
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Umsetzung ist heute.
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E-Mails zum Frühstück
Arbeitnehmer sind immer und überall erreichbar. Personaler müssen 
dies eindämmen, ohne das flexible Arbeiten zu beschränken.
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6 Szene_News

Christian Campe
Seit 1. April ist Christian Campe Personalchef des ZDF. Er folgte auf 
Professor Michael Winter. Der Jurist Campe hatte zuvor verschie-
dene HR-Führungspositionen inne. Seit 2009 war er Leiter Personal 
und Recht sowie Prokurist bei den Stadtwerken Osnabrück. 

Friedhelm FisCher
Seit dem 1. April ist Friedhelm Fischer als Human Resources  
Director International bei Europart tätig. Zuvor leitete der Volljurist 
die HR-Organisation einer Handelsgruppe. 

rudolF Kast
Das Demographie Netzwerk (ddn) hat Rudolf Kast erneut zum Vor-
standsvorsitzenden gewählt. Neu in den Vorstand berufen wurden 

außerdem Hans-Christian Bauer (Randstad Deutschland), Susanne 
Obert (ZF Friedrichshafen), Christine Stürtz-Deligiannis (ING-Diba) 
und Wolfgang Witte (Perbit Software). 

steFan alexander leChner
Neuer Director Human Resources bei Intelli-Ad Media ist Stefan 
Alexander Lechner. Er kommt von der Xing Events GmbH, wo er als 
Head of Human Resources tätig war. Zuvor war er HR-Manager bei 
der Donauer Solartechnik Vertriebs GmbH. 

peter nolden
Am 15. März übernahm Peter Nolden die Aufgaben des Direktors 
im Fachbereich Personal der Westspiel-Gruppe. Nun obliegt ihm die 
Personalleitung aller Gesellschaften des Spielbankbetreibers.

ariane reinhart

Kurz nachdem bekannt wurde, dass Personalchefin Elke Strathmann das Unternehmen 
verlassen muss, steht die Nachfolgerin als Personalvorstand bei Continental fest: Auf der 
Hauptversammlung des Automobilzulieferers wurde mitgeteilt, dass Ariane Reinhart das 
Vorstandsamt ab Oktober 2014 übernehmen wird. Die promovierte Juristin ist seit 1999 
beim Volkswagen-Konzern beschäftigt. Im September 2012 wechselte sie zur Volkswa-
gen-Nobelmarke Bentley, wo sie derzeit als Personalvorstand tätig ist. Ihre Vorgängerin in 
der neuen Position, die studierte Mathematikerin Elke Strathmann, war Personalvorstand 
und Arbeitsdirektorin bei Nestlé Deutschland, bevor sie 2012 zu Continental wechselte. 
Dort wird ihr Vertrag zum Jahresende auslaufen. Offenbar haben Meinungsverschieden-
heiten mit anderen Vorständen dazu geführt, dass ihr Vertrag nicht verlängert wurde.

marion sChiCK 

Seit Mai 2012 leitete sie das Personalressort im Vorstand der Deutschen Telekom und war gleich-
zeitig Arbeitsdirektorin. Nun verlässt Marion Schick aus „gesundheitlichen Gründen und in ge-
genseitigem Einvernehmen“ das Unternehmen, wie der Bonner Konzern Mitte April mitteilte. 
Vor ihrem Wechsel zur Telekom war Marion Schick Ministerin für Kultus, Jugend und Sport in  
Baden-Württemberg und davor Vorstand „Personal und Recht“ bei der Fraunhofer-Gesellschaft. 
Bei der Telekom folgte die promovierte Pädagogin auf Thomas Sattelberger und wurde nach der 
Physikerin Claudia Nemat als  zweite Frau in den Telekom-Vorstand aufgenommen.

Stellenwechsel

roland hehn

Zum 1. Mai hat Roland Hehn die neu geschaffene Position des Chief Human Resources Officer 
bei Heraeus angetreten. In dieser Funktion soll der erfahrene Personalprofi eine schlagkräftige 
internationale HR-Organisation aufbauen. Nach BWL- und Pädagogik-Studium war Roland Hehn 
bei einem Beratungsunternehmen in den Beruf gestartet, bevor er bei der Commerzbank und bei 
Nestlé in verschiedenen Personalleitungsfunktionen tätig war. 2008 wurde er Geschäftsführer 
bei der Otto Bock Healthcare GmbH. In seiner Zeit bei Otto Bock Healthcare wurde Roland Hehn 
unter anderem mit dem Best-Pers-Award 2011 ausgezeichnet.

+++  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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... Heinz-Dietrich Steinmeyer zum Master of Laws

Frage eins: In vielen Personalabtei- 
lungen gibt es Juristen – ist überhaupt 
Bedarf für eine berufsbegleitende  
Ausbildung im Arbeitsrecht? 
Heinz-Dietrich Steinmeyer: Komplexi-
tät des Wirtschaftsgeschehens und 
des Arbeitsrechts stehen in einer 
Wechselbeziehung. Den steigenden 
Anforderungen an die Beratung im 
Arbeitsrecht und an die Personal-
arbeit wird nur gerecht werden, 
wer Kenntnisse aus allen Bereichen 
des Arbeitsrechts vorweisen kann. 
Fachübergreifendes Know-how, In-
terdisziplinarität und strategische 
Beratungskompetenz sind hierfür 
wichtige Komponenten. Komponen-
ten, die in der universitären Erstaus-
bildung nicht in dem Maße gelehrt 
werden können. Unser Studiengang 
kombiniert wissenschaftliches Fach-
wissen mit dem für den beruflichen 
Alltag entscheidenden Praxisbezug – 
und schließt damit universitäre Aus-
bildungslücken.

Frage zwei: Wo zeigt sich dieser Praxis-
bezug? 
Steinmeyer: Er zeigt sich schon bei 
der Zusammensetzung des Dozen-
tenteams aus Praktikern der Justiz 
und der Anwaltschaft sowie aus Wis-

Drei Fragen an ...

proF. dr. heinz-dietriCh 
steinmeyer hat als Direktor des 
Instituts für Arbeits-, Sozial- und 
Wirtschaftsrecht der Universität 
Münster den berufsbegleitenden 
Masterstudiengang „Arbeitsrecht“ 
(Master of Laws LL. M) ins Leben 
gerufen. Er richtet sich an Juristen 
und Personaler, die ihre Expertise 
um eine arbeitsrechtliche Ausbil-
dung vertiefen wollen. 

senschaftlern der Rechts- aber auch 
der Wirtschaftswissenschaft. So 
werden sowohl die systematischen 
Zusammenhänge vermittelt als auch 
die konkrete Herangehensweise in 
der Praxis. Unser Ansatz beginnt 
bei den Lebenssachverhalten und 
arbeitet die Fragenkomplexe mit ih-
ren Querverbindungen zu anderen 
Bereichen auf.
 
Frage drei: Das Studienpensum von 
420 Unterrichtsstunden klingt nach 
einer hohen zeitlichen Belastung 
neben dem Beruf. 
Steinmeyer: Die Vorlesungen finden 
blockweise monatlich in Münster 
statt und ermöglichen den Studieren-
den so,  Arbeit und Studium unter ei-
nen Hut zu bringen. Doch wir wissen 
natürlich, dass die Doppelbelastung 
aus Beruf und Studium trotzdem ein 
hohes Maß an Motivation und Belast-
barkeit erfordert. Wir wissen aber 
auch, dass alle von diesem Einsatz 
profitieren – der Absolvent genauso 
wie sein Unternehmen. Die Erfah-
rung zeigt auch, dass das gemein-
same Studium unter den Teilnehmern 
zu Netzwerkbildung führt, die für die 
Berufstätigkeit von entscheidender 
Bedeutung ist.
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20. Juni, Berlin  hoffest bei hrpepper
tel. 030 25935750
www.hrpepper.de

24. Juni, München
25. Juni, köln
8. Juli, Hannover
10. Juli, Mannheim 

xing-roadshow  
„alle mann an Bord“
tel. 0800 2642636
www.allemannanbord-roadshow.de 

7. bis 11. Juli, dorn-
birn (Österreich)

45. internationale planspiel-
Konferenz
tel. +43 5572 7923310
www.isaga2014.com

4. bis 5. September, 
Frankfurt

World Class social recruiting & 
talent relationships 2014
tel. 030 20898-1382
www.wctr14.com 

17. bis 18. Septem-
ber, Bonn

4. zukunftsforum personal
tel. 07143 408562
www.zukunftsforum-personal.de 
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Die Geschenk-Lose der Aktion Mensch verbinden persönliche Gewinn-
chancen mit sozialem Engagement. Sie können kostenlos im eigenen 
Firmen-Corporate-Design gestaltet und durch einen persönlichen Gruß-
text an die Mitarbeiter ergänzt werden. Durch Laufzeiten bis zu einem 
Jahr wirken die Lose länger nach als andere Geschenke. Der Einsatz von 
Aktion Mensch-Losen bewirkt nicht nur eine positive Resonanz der Be-
schenkten. Das Unternehmen setzt auch ein Zeichen für eine engagierte 
Unternehmenskultur.

Mit dem Motto „Schon viel erreicht. Noch viel mehr vor.“ feiert die 
Aktion Mensch dieses Jahr ihr 50-jähriges Bestehen. Bisher konnte die 
Aktion Mensch mehr als 3,5 Milliarden Euro an soziale Projekte weiter-
geben. Als Deutschlands größte private Förderorganisation im sozialen 
Bereich setzt sie sich für die Verbesserung der Lebensbedingungen von 
Menschen mit Behinderung, Kindern und Jugendlichen ein. 

Mit wichtigen Aufklärungskampagnen zu einer inklusiven Gesellschaft 
trägt sie dazu bei, dass ein selbstverständliches Miteinander entsteht 
und Unterschiede normal werden. Es gibt aber, getreu dem Motto, noch 
viel zu tun, um das Thema Inklusion voranzutreiben.

6.300 Unternehmen unterstützen die Aktion Mensch bereits dabei, 
Inklusion in der Gesellschaft voranzubringen. Sie schätzen die Lose 
der Aktion Mensch aufgrund der positiven Reaktion ihrer Mitarbeiter 
und profi tieren gleichzeitig vom Imagegewinn für das Unternehmen.  
Die Aktion Mensch bietet ihren Geschäftskunden einen eigenen Ser-
vice an. Eine stets freundliche und kompetente Beratung sowie eine 
schnelle Abwicklung der Bestellung machen viele Firmen zu zufrie-
denen Wiederbestellern.

 

 

In vielen Unternehmen hat es sich etabliert, Mitarbeiter zum Geburtstag oder Jubiläum mit einem Geschenk 
zu überraschen. Eine schöne Geste, die noch mehr Freude macht, wenn das Geschenk etwas Besonderes ist. 
Immer mehr Unternehmen setzen statt auf Blumen oder Gutscheine auf Geschenk-Lose der Aktion Mensch.  

Aktion Mensch e.V., 
Geschäftskunden-Service
53160 Bonn

Dorothee Müller
dorothee.mueller@aktion-mensch.de
Telefon: 0228 2092-228

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an daniela.furkel@personalmagazin.de

Neu: Dialogforum HR & Science

Wissenschaft und Praxis entwickeln sich immer weiter aus-
einander, dabei könnten beide voneinander profitieren. Die 
Deutsche Gesellschaft für Personalführung (DGFP), die FOM 

– Hochschule für Oekonomie und Management und die Zeitschrift 
„Personal Quarterly“ der Haufe Gruppe veranstalten erstmals das 
„Dialog forum Human Resources & Science – Was HR-Wissenschaftler 
und HR-Praktiker voneinander lernen können“. Das Event findet am 
10. September 2014 in den Räumen der FOM in Bonn statt,  eingeladen 
sind Wissenschaftler und Praktiker. Highlights des Programms sind: 
die Keynotes von Professor Rüdiger Kabst (Universität Paderborn) 
über „Die Grenzen des Bauchgefühls“ und von HR-Chef Joachim Deppe  
 (Hydro Aluminium) zum Thema „Was systematische Forschung 
der Praxis nützt“. Die beiden Professoren Torsten Biemann und 
Heiko Weckmüller stellen zudem die empirische Studie zum 
 „Forschungs-Praxis-Transfer in Deutschland“ vor. Die Teilnahme ist 
kostenlos, eine Anmeldung ist erforderlich: Ragna Obelöer,  DGFP, 
E-Mail: obeloeer@dgfp.de, Tel. 0211-5978175. Unterstützt wird die 
Veranstaltung durch die Medienpartner Personalführung, Personalwirt-
schaft und Personalmagazin. Weitere Infos:  www.haufe.de/dialogforum

Wie viel Macht brauchen Personaler?

Der fünfte Personalmanagement-
kongress des Bundesverbands 
der Personalmanager (BPM) hat 

„Macht“ als Leitmotiv gewählt. Am 26. 
und 27. Juni geht es im Estrel Convention 
Center in Berlin unter anderem um die 
Frage „Wie viel Macht braucht HR?“, so 
das Vortragsthema von Oliver Burkhard, 
Arbeitsdirektor und Vorstandsmitglied 
der Thyssen-Krupp AG. Walter Kohl, 
Autor, Referent und Sohn eines „Macht-

menschen“, behandelt in seiner Keynote  
die innere Haltung, die zu einem schma-
len Grat zwischen Macht und Ohnmacht  
führt. Wie eine Machtposition das eige-
ne Verhalten beeinflusst, erläutert Sven 
Marquardt, Fotograf und Türsteher des 
Berliner Klubs „Berghain“. Weitere Kon-
gressthemen sind HR-Strategie, Recrui-
ting, Führung, Unternehmenskultur und 
Personalentwicklung. Das Programm 
wartet mit insgesamt 120 Referenten – 

von Deutsche Bank-Personalvorstand 
Stephan Leithner bis zum SZ-Reporter 
Hans Leyendecker – auf. Zum Format 
gehört auch ein „Schulterblick“, bei dem 
sich Referenten aus ganz verschiedenen 
– vor allem auch HR-fernen Perspekti-
ven – über die Schulter schauen lassen. 
Höhepunkt der Veranstaltung ist der 
 Gala-Abend „Nacht der Personaler“ am 
26. Juni im Friedrichstadtpalast.

 www.personalmanagementkongress.de

Personalmanagement 
auf großer Bühne: der 

BPM-Kongress in Berlin. 
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sich die Bezahlung an der Fahrleistung 
orientiert.
Albrecht: Bevor wir den Referentenent-
wurf geschrieben haben, haben wir den 
Dialog mit den Branchen gesucht. Die Ge-
spräche haben gezeigt, dass es entweder 
sehr spezifische Problemlagen wie bei-
spielsweise bei Taxiunternehmen gibt, 
die die Fahrpreise nicht selbst festlegen 
können. Das machen die Landkreise und 
kreisfreien Städte. Hier haben wir die 
kommunalen Spitzenverbände ins Boot 
genommen und konkrete Maßnahmen 
verabredet, die die Umsetzung des Min-
destlohns ermöglichen. 

Viele Branchen fürchteten, sie hät-
ten zu wenig Zeit, um die Lohnanpas-
sungen in den unteren Lohnbereichen 
hinzubekommen. Im Gesetz haben wir 
deshalb die Möglichkeit geschaffen, dass 
man noch zwei Jahre vom Mindestlohn 
nach unten abweichen kann, wenn das 
in Tarifverträgen geregelt ist, die nach 
dem Arbeitnehmer-Entsendegesetz 
allgemein verbindlich erklärt werden. 
Für die allermeisten Branchen konnten 
wir einen Weg aufzeigen, wie die Über-
gangsphase zu einem flächendeckenden 
Mindestlohn gestaltet werden kann. 

personalmagazin: Mit dem Mindestlohn 
zwingen sie beispielsweise das Taxige-
werbe, ihr komplettes Vergütungsmodell 
umzustellen. 
Albrecht: Der Mindestlohn stellt einen 
Mindestschutz für die Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmer dar, damit sie 
pro Stunde nicht weniger als 8,50 Euro 
verdienen. Das bedeutet nicht, dass das 
unvereinbar mit flexiblen Entlohnungs-

Der Motor der Reformen
INTERVIEW. Über Reformvorhaben, persönliche Ziele und das Verhältnis zu den HR-
Verbänden sprach das Personalmagazin mit Staatssekretär Thorben Albrecht.

personalmagazin: Das Arbeitsministeri-
um hat mit der Rente mit 63 und dem 
Mindestlohn große Reformvorhaben 
angeschoben, bei deren Umsetzung dem 
Personalmanagement eine wichtige Rolle 
zukommt. Wurden die HR-Verbände an 
der Ausarbeitung beteiligt?
Thorben Albrecht: Als Ministerium pflegen 
wir den Kontakt zu vielen Interessen-
gruppen, auch zu den Verbänden des 
Personalmanagements und zu den Per-
sonalvorständen der großen Unterneh-
men, und sprechen dabei auch über ak-
tuelle Themen. Bei der Vorbereitung der 
Mindestlohngesetzgebung haben wir 
zudem mit Arbeitgeberverbänden und 
Gewerkschaften zahlreicher betroffener 
Branchen gesprochen. 

personalmagazin: Die HR-Verbände haben 
erklärt, dass sie ihre Expertise der Politik 
zur Verfügung stellen wollen. Das sind 
neue Töne. Werden Sie darauf eingehen?
Albrecht: Wir sind jederzeit offen für 
einen Austausch. Bei den weiteren Re-
formvorhaben, etwa zur Zeitarbeit oder 
den Werkverträgen, werden wir das Ge-
spräch suchen. Die Abstimmung der be-
reits auf den Weg gebrachten Gesetzent-
würfe lag bis zur Verabschiedung im 
Kabinett in unserer Hand, danach ent-
scheidet der Bundestag, wer im weite-
ren Gesetzgebungsverfahren angehört 
wird. Die Arbeitgeberverbände, die die 
Interessen der Unternehmen wahrneh-
men, und die Gewerkschaften werden 
daran traditionell beteiligt. 

personalmagazin: Bei der Rente mit 63 
wollen Sie verhindern, dass es zu einer 

Frühverrentungswelle kommt. Vertrauen 
Sie auf das Commitment der Personalver-
antwortlichen, die in den vergangenen 
Jahren immer wieder erklärt haben, dass 
Frühverrentungen der falsche Weg in der 
Personalpolitik sind? 
Albrecht: Aus Gesprächen mit Arbeitge-
bern wissen wir, dass die Unternehmen 
Mitarbeiter möglichst lange im Betrieb 
halten wollen. Das bestätigen auch viele 
Studien. Und aus Arbeitnehmersicht  be-
steht kein Interesse, mit schlechteren 

Konditionen früher in Rente zu gehen. 
Deshalb bin ich zuversichtlich, dass es 
zu keiner Welle an Frühverrentungen 
kommen wird. Weder Arbeitgeber noch 
Arbeitnehmer haben daran Interesse. 

personalmagazin: Auch beim Mindestlohn 
sind die Personalabteilungen gefordert. 
Insbesondere in Bereichen, wo kein 
Stundenlohn bezahlt wird, wird es zu 
Umsetzungsschwierigkeiten kommen. 
Ein Beispiel ist das Taxigewerbe, in dem 

„Bei den weiteren Re-
formvorhaben, etwa 
zur Zeitarbeit oder den 
Werkverträgen, wer-
den wir das Gespräch 
mit den HR-Verbänden 
suchen.“
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biografisch mit den Gewerkschaften 
verbunden. Wie würden Sie Ihre neue 
Position als Staatssekretär beschreiben, 
verstehen Sie sich als Mittler zwischen 
den Sozialpartnern?
Albrecht: In Tariffragen mische ich mich 
nicht ein, das ist das Feld der Sozial-
partner. Bei der Umsetzung der Reform-
vorhaben suche ich den Dialog mit den 
Sozialpartnern, höre mir ihre Argu-
mente gut an und versuche manchmal, 
zwischen den beiden Positionen zu ver-
mitteln. 

personalmagazin: Sie werden dem Gewerk-
schaftslager zugeordnet und stehen vor 
der Herausforderung, vom Arbeitgeberla-
ger nicht in diese Ecke gestellt, sondern 
in der neuen Rolle ernst genommen zu 
werden. Was ist Ihre Strategie?
Albrecht: Erstens habe ich den Austausch 
mit den Arbeitgeberverbänden nicht erst 
im neuen Job aufgenommen, sondern 
auch schon vorher gepflegt. Zweitens 
habe ich sehr intensiv das Gespräch mit 
den Arbeitgeberverbänden gesucht und 
hatte bislang nicht das Gefühl, dass mir 
da Vorurteile begegnen. Natürlich wis-
sen alle, dass ich früher für den DGB ge-
arbeitet habe. Aber bislang hat mir noch 
niemand vorgeworfen, ich würde als 
Staatssekretär nur Gewerkschaftspositi-
onen vertreten. Mein Auftrag ist es, die 
Vereinbarungen aus dem Koalitionsver-
trag umzusetzen.

personalmagazin: Wie haben Sie Ihre Beru-
fung zum Staatssekretär erlebt? War das 
für Sie ein Karrieresprung?
Albrecht: Das ist erst einmal eine große 
Herausforderung. Und eine Aufgabe, 
vor der ich sehr viel Respekt habe – weil 
damit große Verantwortung einhergeht. 
Aber eben auch eine Aufgabe, die mich 
sehr reizt, weil ich als Staatssekretär 
an der Verbesserung der Arbeitsbedin-
gungen in diesem Land auf eine Art und 
Weise mitwirken kann, wie ich das vor-
her nicht konnte.  

Das Interview führte Reiner Straub. 

modellen ist. Wir haben explizit eine 
Passage zum Thema „Stücklöhne“ aufge-
nommen, dass diese auch in Zukunft wei-
ter möglich sind, wenn die Mindestent-
lohnung erreicht wird. Wir schreiben 
kein Vergütungsmodell vor, nur eine 
Mindestabsicherung nach unten.

personalmagazin: Was heißt das für die Ent-
geltabrechner im Betrieb? Müssen sie für 
alle Mitarbeiter künftig dokumentieren, 
dass der Mindestlohn gezahlt wird? 
Albrecht: Der Betrieb muss sicherstellen, 
dass der Mindestlohn für alle Mitarbei-
ter bezahlt wird – so steht es im Gesetz. 
Dazu wird es auch Kontrollen geben. Wir 
haben in einigen Branchen, wo es be-
sonders flexible Arbeitsverhältnisse für 
geringfügig Beschäftigte gibt, die Doku-
mentationspflichten, etwa Stundenzettel, 
ins Gesetz aufgenommen. 

personalmagazin: Im Koalitionsvertrag sind 
neben Rente mit 63 und dem Mindest-
lohn weitere Reformvorhaben vereinbart: 
Zeitarbeit, Werksverträge, Teilzeitrecht. 
Werden diese schon in Kürze angepackt?
Albrecht: Wir wollen die Zeitarbeit wie-
der auf ihre Kernfunktion, nämlich Auf-
tragsspitzen abzufedern, zurückführen. 
Werkverträge wollen wir als Instrument 
erhalten, aber ihren Missbrauch wirk-
sam verhindern. Für Erziehende wollen 
wir das Recht schaffen, nach einer Teil-
zeitphase wieder in Vollzeit zurückzu-
kehren. Das sind drei große Projekte, die 
nach dem Mindestlohn noch anstehen. 
Die gesetzlichen Regelungen für diese 
Projekte sollen bis spätestens Ende 2015 
umgesetzt werden. Das ist unser Plan. 

personalmagazin: Wann beginnen Sie mit 
der Ausarbeitung der Vorhaben?
Albrecht: Im zweiten Halbjahr dieses Jah-
res werden wir mit Überlegungen und 
Gesprächen starten, der Gesetzgebungs-
prozess wird dann voraussichtlich im 
nächsten Jahr stattfinden.

personalmagazin: Jüngst haben die Piloten 
bei der Lufthansa gestreikt und den Luft-

verkehr stark beeinträchtigt. Muss dem 
Egoismus von Spartengewerkschaften 
Einhalt geboten werden? 
Albrecht: Das Thema „Herstellung der Ta-
rifeinheit“ ist ebenfalls im Koalitionsver-
trag verankert. Aber wir wissen gleich-
zeitig, dass es verfassungsrechtlich eine 
sehr schwierige Frage ist. Wir haben 
deshalb eine interministerielle Arbeits-
gruppe zwischen Innenministerium, Jus-
tizministerium und Arbeitsministerium 
eingerichtet, die einen Vorschlag erar-
beiten wird, der dann mit den Sozialpart-
nern diskutiert wird.

personalmagazin: Die Arbeitswelt verändert 
sich rasant. Das Bundesarbeitsminis-
terium steuert mit der Initiative Neue 
Qualität der Arbeit, kurz Inqa genannt, 
ein Projekt, das sich damit beschäftigt. 
Welche Rolle hat das Projekt?
Albrecht: Das Projekt beschäftigt sich mit 
den Trends, die unsere Arbeitswelt ver-
ändern. Die Themen Personalführung, 
Chancengleichheit, Demografie oder Ge-
sundheit werden immer wichtiger. An 
der nächsten Sitzung des Steuerungs-
kreises wird Ministerin Nahles teilneh-
men. Das zeigt, wie wichtig uns dieses 
Projekt ist. 

personalmagazin: Zum Schluss noch drei 
persönliche Fragen: Sie selbst sind 

ThoRbEN AlbREchT, 44, ist seit Januar 
2014 beamteter Staatssekretär im Bundes-
ministerium für Arbeit und Soziales. Der His-
toriker arbeitete zuvor beim Parteivorstand 
der SPD und beim DGB-Bundesvorstand.
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W  olfgang Degel ist voller 
Energie: Der Leiter des 
Center of Competence Al-
tersversorgungssysteme 

bei BMW in München sprintet über den 
Büroflur in den Konferenzraum um zu 
prüfen, ob dieser frei ist. Dann wendet 
er sich schwungvoll seinem Besuch zu, 
um über seine Auszeit von Mai bis Mitte 
September 2012 zu berichten. Offenbar 
hat er den Bogen raus, wie man sich 
langfristig motiviert und leistungsstark 
macht – auch nach 28 Jahren beim glei-
chen Arbeitgeber. Der Personaler ist dem 
Trend zum Sabbatical gefolgt. 

Die längere Auszeit wird bei deut-
schen Arbeitnehmern immer beliebter: 
Laut einer Forsa-Studie im Auftrag des 
Bundesbildungsministeriums hegen et-
wa 57 Prozent den Wunsch, einmal weg 
zu sein. Im Jahr 2008 waren es noch 38 
Prozent. Auch bei den Arbeitgebern ist 
der Trend offenbar angekommen: 61 Pro-
zent der Firmen, die AON für die Studie 
„Fringe Benefits 2013“ befragt hat, bie-
ten diese Leistung schon an. 

Darunter ist auch Microsoft Deutsch-
land. Die Personalchefin des Unterneh-
mens geht dabei mit gutem Beispiel 
voran: Im August 2013 hat Brigitte Hirl-
Höfer sich in ein Sabbatjahr verabschie-
det. Im Spätsommer 2013 ist sie gerade 
einige Wochen raus aus dem Business. 
Sie wirkt gut erholt und voller Energie. 
„Es geht mir sehr gut“, bestätigt sie. 
„Die Entspannung macht sich bemerk-
bar.“ Dennoch dürfte Outlook auch in 
den kommenden Monaten eine wichtige 

Von Andrea Sattler (Red.) Rolle in ihrem Leben spielen, denn Hirl-
Höfer hat sich einiges vorgenommen: Sie 
möchte Klavierunterricht nehmen, Fran-
zösisch lernen und sich zum Coach aus-
bilden lassen. Die Nachmittage sind für 
ihre beiden Kinder geblockt. Ihr BMW-
Kollege hatte sich für seine Auszeit be-
wusst weniger vorgenommen: „Mir war 
es wichtig, das Sabbatical nicht durchzu-
planen“, sagt Degel. Die ersten Wochen 
reiste er mit seiner Familie nach Spanien 
und  Australien. Danach war Degel vor 
allem  zu Hause: „Ich wollte mir bewusst 
kein Ziel setzen und mir Zeit nehmen.“

Die Familie kommt immer zu kurz

Mehr Zeit zu haben für sich selbst und 
die Familie ist ein zentrales Motiv bei 
dem Wunsch nach der Auszeit. Die Fa-

milie, da sind sich Hirl-Höfer und Degel 
einig, leidet zwangsläufig unter einer 
Vollzeitberufstätigkeit: „Wer  engagiert, 
bewusst und viel arbeitet und sagt, die 
Familie komme nicht zu kurz, redet sich 
etwas ein“, sagt Degel. Seine Familie 
war sogar der Auslöser für die Auszeit: 
Als seine Frau ein Sabbatjahr nahm, 
machte Degel die Sommermonate über 
mit. Auch Hirl-Höfer begann ihre Aus-

zeit zum Start der Sommerferien, um  
Zeit mit ihren Kindern zu verbringen.

Als sie den Zeitpunkt für ihr Sabba-
tical wählte, stand für Hirl-Höfer ein 
weiterer Aspekt im Fokus: Nach sechs 
Jahren in der gleichen Funktion war sie 
bereit, den nächsten Karriereschritt zu 
gehen. Hirl-Höfers Vorgesetzter war in 
ihre Pläne eingeweiht – doch als diese 
konkret wurden, rang er doch erst ein-
mal um Fassung: „Die Worte, die er da-
rauf gesagt hat, waren ‚I need to digest 
this‘ – er müsste dies erst einmal verdau-
en“, berichtet sie lachend. Dann habe er 
aber Verständnis gezeigt.

Dass eine Auszeit keinen Karriere-
knick bedeuten muss, sondern einem 
Karrieresprung vorausgehen kann, hat 
Hirl-Höfer bereits erlebt: Vor ihrer zwei-

ten Elternzeit beschloss sie, anschließend 
nicht in ihre alte Position zurückzukeh-
ren. „Ich hatte großes Vertrauen darauf, 
dass sich etwas Gutes ergeben würde“, 
resümiert sie. Kurz vor ihrer Rückkehr 
wurde ihr dann die Personalleitung für 
Deutschland angeboten. Auch während 
des Sabbaticals bleibt Hirl-Höfer offen: 
„Ich bin im Dialog mit meinem Chef und 
werde mir auch andere Optionen anse-

Zwei Personaler machen Pause
FeAture. Immer mehr Arbeitnehmer wünschen sich eine berufliche Auszeit. Zwei 
Personaler haben es gewagt und berichten von ihren Erwartungen und Erfahrungen.

„Als die Pläne für mein Sabbatical konkret 
wurden, musste mein Vorgesetzter das erst 
einmal verdauen.“ 
Brigitte Hirl-Höfer, ehemalige Personalleiterin von Microsoft Deutschland
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hen. Doch noch beschäftige ich mich 
nicht mit dem nächsten Schritt.“ 

Wolfgang Degel und sein Vorgesetzter 
hatten mündlich abgesprochen, dass der 
Personaler in seine alte Position zurück-
kehren würde. Seine Projekte wurden 
entweder an andere Mitarbeiter verteilt 
oder mussten bis zu Degels Rückkehr 
warten. Seine Karriere sei deshalb nicht 
ins Stocken geraten. „Ich glaube nicht, 
dass ein Sabbatical karrierehinderlich 
ist“, sagt er. „Es ist vielmehr von Vorteil, 
nach einer Auszeit mit einem anderen 
Weltbild auf die Themen zu schauen. Die 
Hindernisse dabei liegen im Denken.“

Wer nicht da ist, ist nicht da

Wichtig sei es jedoch, vor und nach der 
Auszeit einen klaren Schnitt zu machen. 
„Bei BMW wird das strikt gehandhabt: 
Wenn einer nicht da ist, ist er nicht da“, 
sagt Degel. Das hat er von Anfang an 
klar kommuniziert: In seiner Abwesen-
heitsnotiz kündigte er an, dass er ältere 
E-Mails nach seiner Rückkehr nicht be-
arbeiten würde. Hirl-Höfer fiel das Ab-
standnehmen umso leichter, als sie ihre 
Rolle komplett an ihre Nachfolgerin Elke 
Frank abgab. Der Abschied sei dennoch 
schwergefallen, da sie sich stark mit Job 
und Team identifiziert habe: „Ein Stück 
weit lässt man auch was zurück. Es gab 
einige sehr emotionale Abschiede.“ 

Degel empfand es vor seinem Ab-
schied als belastend, Themen anzuge-
hen, die dann ohne ihn laufen mussten. 
Doch er machte die Erfahrung: „Es geht 
auch ohne einen. Es muss.“ Diese neue 
Perspektive war für den Personaler von 
großem persönlichen Nutzen. Der Blick 
von außen habe geholfen, Wichtiges von 
Unwichtigem zu unterscheiden. Von die-
ser Erfahrung profitierte er nach seiner 
Rückkehr: „Man kommt raus aus dem 
täglichen Trott, in dem man Aufträge an-
nimmt und abarbeitet. Und wenn man 
mal richtig Abstand genommen hat, ist 
man hinterher wesentlich belastbarer 
– insofern tut so eine Auszeit wirklich 
gut.“ Auch sei die Auszeit für den 53-Jäh-
rigen ein Vorgeschmack auf die Rente ge-

wesen: Er habe wissen wollen, wie sein 
Tag ohne Arbeit aussehen würde.

HR soll Sabbaticalkultur vorleben

Doch der persönliche Nutzen war nicht 
der einzige Motivator für die Auszeit der 
Personaler. Beide glauben, dass Füh-
rungskräfte und gerade Personaler die 
Sabbatical-Kultur vorleben sollten. Bei 

Microsoft werde der Benefit bereits über 
alle Hierarchieebenen hinweg genutzt, 
berichtet Hirl-Höfer. Sie selbst hatte zwei 
Vorreiter in der Geschäftsführung. „Die 
Manager haben ja eine Vorbildfunktion, 
damit jeder Kollege den Mut hat, das 
Thema anzusprechen“, sagt Hirl-Höfer. 
Auch Degel ist mit gutem Beispiel vo-
rangegangen: „Einige Kollegen sagen zu 
mir: Das würde ich auch gern machen“, 
berichtet er. „Und sie sehen, dass es 
nach dem Sabbatical weitergeht.“ 

Damit dies gelingt, gilt es jedoch, den 
richtigen Zeitpunkt für die Auszeit zu 
wählen. „Wir sagen nie grundsätzlich 
nein zu einem Sabbatical“, sagt Degel 
aus Personalersicht, „aber es muss ter-
minlich passen.“ Einen rechtlichen An-
spruch hat der Arbeitnehmer nicht – es 
empfiehlt sich also, gut vorbereitet und 
flexibel in die Gespräche zu gehen. „Man 
sollte sich an sein Commitment halten“, 
fordert Hirl-Höfer. „Nach sechs Monaten 
in einer neuen Rolle würde ich nicht 
zu einem Sabbatical raten. Der Arbeit-
nehmer sollte zudem klar zu verstehen 
geben, was er nach dem Sabbatical will 
– und signalisieren, dass er dann wieder 
voll zur Verfügung steht.“ 

Zu einer transparenten Planung ge-
hört es auch, den Vorgesetzten möglichst 

früh mit einzubeziehen. Als Anlass eig-
ne sich das jährliche Beurteilungsge-
spräch, so Degel, in dem es ohnehin um 
die Karriereplanung gehe.

Das Sabbatical-Gefühl hält länger vor

Und wie ist es, nach der Auszeit an den 
Arbeitsplatz zurückzukommen? „Der 
erste Tag und die ganze erste Woche 

nach dem Sabbatical waren entspannt. 
Man läuft nicht sofort los, sondern sor-
tiert erst einmal“, berichtet Degel. „Dann 
habe ich ein Projekt übernommen, und 
mich langsam in dieses eingearbeitet. 
Das Sabbatical-Gefühl hält länger vor. 
Doch dann kommt man wieder Stück für 
Stück in den Alltag rein.“

Dass das Sabbatical zu einer nach-
haltigen Verbesserung seiner eigenen 
Work-Life-Balance geführt hat, glaubt 
der Personaler nicht. „Nach einer ge-
wissen Zeit ist man doch wieder voll in 
der Arbeit drin“ – und er arbeite immer 
noch viel und gerne. Allerdings habe er 
gelernt, dass es wichtig sei, zwischen-
durch mindestens drei Wochen am Stück 
zu pausieren. „Die längeren Auszeiten 
braucht man ab einem gewissen Alter 
zur Regeneration.“ 

Ob es Nachteile gibt für den Arbeit-
nehmer, wenn er sich auf das Abenteuer 
Sabbatical einlässt? Degel muss lange 
überlegen. Sicher, der teilweise Lohn-
verzicht könne ein Thema sein. Doch 
das war es ihm wert: „Man verzichtet 
auf Geld, aber dafür bekommt man eine 
Menge Freizeit.“ Sein Fazit lautet daher: 
„Ich würd’s wieder machen – und auch 
jedem empfehlen. Es ist eine Bereiche-
rung.“ 

„Eine Auszeit tut wirklich gut: Wenn man 
mal richtig Abstand genommen hat, ist 
man hinterher wesentlich belastbarer.“ 
Wolfgang Degel, Leiter Kompetenzzentrum Altersversorgungssysteme, BMW
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14 TiTel_ständige erreichbarkeit

Zuerst hüpft die gute Fee in ei-
nem fliederfarbenen Kleid durch 
ihren Zauberwald und erfüllt 
fröhlich alle aufpoppenden Wün-

sche. Dann werden die Wünsche immer 
mehr, sie kommen von überall per Tele-
fon herein, bis die gute Fee schließlich 
entnervt  über die ständige Erreichbar-
keit klagt. Sie beschließt, Arbeitszeiten 
von neun bis 18 Uhr einzuführen und 
liest abends auch einmal ein gutes Buch. 
Begleitet wird dieser Online-Spot der 
Deutschen Gesetzlichen Unfallversiche-

rung (DGUV) mit den mahnenden Wor-
ten: „Ständige Erreichbarkeit ist eine 
psychische Belastung. Für jeden.“

Keine Frage: Aufgrund der digitali-
sierten Arbeitswelt sind Arbeitnehmer 
inzwischen dauerhaft erreichbar – per 
E-Mail auf dem Smartphone oder über 
Sofortnachrichten in Social-Media-Ka-

Von Kristina Enderle da Silva und  

Thomas Muschiol (Red.) 

nälen. Zahlreiche Studien belegen di-
es: So kommt Professor Markus-Oliver 
Schwaab von der Hochschule Pforzheim 
in einer Studie, die dem Personalmaga-
zin exklusiv vorliegt, zu dem Schluss, 
dass Störungen in der Freizeit durch be-
rufliche Nachrichten zunehmen (siehe 
Ergebnisbericht ab Seite 18). Auch eine 
Umfrage des Kölner Marktforschungs-
instituts Yougov unter 744 berufstäti-
gen Akademikern kommt zu ähnlichen 
Ergebnissen: Bereits drei von fünf 
Angestellten arbeiten in Deutschland 
manchmal auch am Wochenende oder 
an Feiertagen. Laut dem „DGB-Index Gu-
te Arbeit“ sind mehr als die Hälfte der 
Arbeitnehmer in der Freizeit erreichbar.

Psychische Belastung ist die Folge

Das Privatleben wird mit beruflichen 
Nachrichten immer weiter belastet – was 
die Arbeitnehmer langfristig überlasten 
kann. Wie die DGUV warnen ebenso IG 
Metall und DGB vor den psychischen 
Belastungen, die mit der ständigen Er-
reichbarkeit einhergehen können. Die 
Fehlzeiten aufgrund psychischer Er-
krankungen hätten in der Folge der zu-
nehmenden Entgrenzung von Arbeits- 
und Privatleben massiv zugenommen, 
erklärt DGB-Vorstandsmitglied Annelie 
Buntenbach. „Wir brauchen eine Anti-
Stress-Politik und klare Regeln für die 
Erreichbarkeit von Mitarbeitern nach 
Feierabend.“ Auch IG-Metall-Vorstands-
mitglied Christiane Benner fordert, der 
Entgrenzung Einhalt zu gebieten.

Doch diese Entgrenzung, die durch 
das flexible Arbeiten dank mobiler End-
geräte möglich wird, ist nicht selten 

hausgemacht: Häufig wird sie von den 
Arbeitnehmern selbst gewünscht und 
vorangetrieben. So belegt Schwaab in 
seiner Studie, dass die Beschäftigten 
auf dienstliche Nachrichten schneller 
reagieren als es der Arbeitgeber oder 
der direkte Vorgesetzte eigentlich von 
ihnen erwarten würde. Und laut der 
Yougov-Studie sagt die Hälfte derer, die 
manchmal auch an Wochenenden oder 
an Feiertagen arbeiten, dass sie dies frei-
willig tun. Der Grund: Im Schnitt ist es 
70 Prozent der Befragten wichtig, ihre 
Arbeitszeit frei einteilen zu können. Sie 
nutzen also die dauerhafte Erreichbar-
keit, um ihre Arbeit möglichst flexibel 
einzuteilen und so Privat- und Berufs-
leben besser miteinander verbinden zu 
können – und das in beide Richtungen: 
Sie wollen nicht nur in der Freizeit  
E-Mails abrufen, sondern eben auch Pri-
vates während der Arbeit regeln können.

Mitarbeiter wollen flexibel sein

Der Hightech-Branchenverband Bitkom 
hat nachgefragt, wie Arbeitnehmer und  
Personalverantwortliche die Vor- und 
Nachteile ständiger Erreichbarkeit be-
werten: Vier von fünf Berufstätigen sind 
der Ansicht, dass sich durch das mobi-
le Arbeiten Beruf und Familie besser 
vereinbaren lassen. 56 Prozent meinen 
sogar, dass dies zufriedener macht. Wei-
tere 55 Prozent sehen aber das Risiko, 
dass sich bei der Arbeit im Homeoffice 
Beruf und Freizeit zu stark vermischen.

Das Konzept der ausgewogenen 
„Work-Life-Balance“ entwickelt sich im-
mer mehr hin zum entgrenzten „Work-
Life-Blending“. Denn dies erleichtert den 

Fluch und Segen zugleich
ÜbErblicK. Dank Smartphones und Social Media sind Mitarbeiter immer erreichbar. 
Wie Firmen ihrer Fürsorgepflicht nachkommen, ohne flexibles Arbeiten zu verteufeln.

Die ständige Erreich-
barkeit der Arbeit-
nehmer wirft sowohl 
personal politische als 
auch arbeitsrechtliche 
Fragen auf, die nicht 
einfach zu lösen sind.
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Arbeitnehmern ihren Job. Stress und 
Erleichterung stehen insoweit wie das 
sprichwörtliche Paar „Fluch und Segen“  
nebeneinander. Das ist ein weltweiter 
Trend, wie eine internationale Studie 
belegt, für die das Forschungsinstitut 
Ipsos im Auftrag der Hotelkette Pullman 
2.200 internationale Geschäftsreisende 
aus sieben Ländern befragt hat. Ob die-
ser Trend eher als Bedrohung oder Mög-
lichkeit wahrgenommen wird, ist dabei 
offenbar auch eine Kulturfrage: Die 
meisten Studienteilnehmer (83 Pro zent) 
sehen zwar vor allem Vorteile darin: Sie 
denken, dass sie dadurch effizienter und 
produktiver arbeiten. Doch in Deutsch-
land und Frankreich äußern sich viele 
Befragte auch sehr kritisch: Sie sehen 

die Vermischung von Beruflichem und 
Privatem als potenziellen Stressfaktor.

Das Ziel: Flexibel und gesund arbeiten

Was sollen Unternehmen also tun? Eine 
strikte Feierabendregel einführen, be-
vor die Politik sie mit einer Anti-Stress-
Regelung überfährt? Oder weiterhin 
darauf setzen, dass die Mitarbeiter ihre 
Leistung eigenverantwortlich, flexibel 
und gesund erbringen? Es ist wohl der 
goldene Mittelweg, der zum Ziel führt: 
Unternehmen müssen den Spagat zwi-
schen Flexibilität und Fürsorgepflicht 
schaffen. Sie müssen die ständige Er-
reichbarkeit eingrenzen, ohne sie zu 
verteufeln und abzuschaffen. Dazu ra-
ten auch die Autoren der Yougov-Studie: 

„Hier sind Maßnahmen sinnvoll, die 
dem Arbeitnehmer helfen, trotz ent-
grenztem Arbeiten die Balance von Ar-
beit und freier Zeit zu wahren.“

Eine Umfrage der Deutschen Gesell-
schaft für Personalführung aus dem Jahr 
2012 zeigt, dass sich Personalverant-
wortliche Maßnahmen gegen ständige 
Erreichbarkeit wünschen. 61 Prozent 
wollen Regeln auf betrieblicher Ebe-
ne einführen, während nur 35 Prozent 
gegen solche Regeln sind. Viele Unter-
nehmen – gerade die großen Konzerne 
– haben inzwischen Maßnahmen einge-
führt. Was bisher wie umgesetzt wurde, 
lesen Sie im Beitrag ab Seite 24. Weitere 
Arbeitgeber werden diesen Beispielen 
sicherlich folgen. Denn die Gewerk-

Smartphones erleich-
tern die flexible Arbeit 
wesentlich. Ständige 
Erreichbarkeit belastet 
aber auch.
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schaften rennen mit ihren Forderungen 
durchaus offene Türen ein. So bestätigt 
der Volkswagen-Betriebsrat Heinz-Joa-
chim Thust, dass es nicht schwierig ge-
wesen sei, die Arbeitgeberseite von der 
harten Maßnahme zu überzeugen – die 
Server werden zum Feierabend abge-
schaltet. Ähnlich radikal ist ein Abkom-
men, das IT-Unternehmerverbände und 
französische Gewerkschaften gerade ab-
geschlossen haben. Danach müssen Ar-
beitnehmer für täglich elf Stunden eine 
Ruhezeit ohne Handy einhalten. 

Rechtliche Fragen mitbedenken

Bei so viel Aktionismus mit schlagzei-
lenträchtigen Maßnahmen bleiben aber 
oft einige, sehr heikle und letztlich haf-
tungsrelevante Fragen unbedacht: Die 
Frage, wie „zeitloses“ Arbeiten nach Fei-
erabend eigentlich rechtlich zu bewer-
ten ist, lässt sich nur über viele Umwege 
erschließen. Muss der Arbeitgeber in 
den Fällen, in denen es der Mitarbeiter 
selbst ist, der sich aus freiem Entschluss 
für eine Verlegung von Arbeitsvorgän-
gen in den Feierabend entscheidet, über-
haupt regulierend eingreifen? Reicht es 
hier nicht aus, wenn der Arbeitgeber im 
Streitfall beweisen kann, dass er keine 

Weisung zur Erreichbarkeit erteilt hat? 
Nur bedingt, wie der Berliner Rechts-
anwalt Robert von Steinau-Steinrück 
erläutert (siehe Seite 26 ff.). Zwar sei, 
so Steinrück, eine freiwillige Beschäf-
tigung in privaten Splitterzeiten, in 
denen schnell eine E-Mail geschrieben 
wird, unproblematisch, soweit es dazu 
keine ausdrückliche Weisung des Ar-
beitgebers gibt. Ansonsten ist es mit der 
Freiwilligkeit im Arbeitsrecht aber so 
eine Sache. Denn selbst wenn keine aus-
drückliche Weisung bestehe, so Stein-
rück, kann sich in vielen Fällen aus den 
Gesamtumständen ergeben, dass der 
Arbeitnehmer annehmen durfte, der 
Arbeitgeber verlange entsprechende 
Arbeit auch nach Feierabend von ihm. 
Aber auch jenseits der Frage, ob Wei-
sungen vorliegen oder nicht, so betont 
Steinrück, kann auch der Aspekt der 
arbeitsrechtlichen „Compliance“ verbie-
ten, freiwillige Tätigkeiten als Privatsa-
che zu verbuchen. 

Wie sind nun die Fälle zu bewerk-
stelligen, bei denen Unternehmer und 
Mitarbeiter das „zeitlose“ Arbeiten aus-
drücklich und einvernehmlich  wollen? 
Ist es überhaupt möglich, verbindliche 
und handhabbare Regelungen für vir-

tuelle Abläufe auf der Grundlage des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs aus dem Jahr 
1896 einzugehen? Außerhalb des Ar-
beitsrechts gelingt dies erstaunlich gut, 
denn das BGB basiert nach wie vor auf 
dem Grundsatz der Vertragsfreiheit. Die 
jetzt in den Unternehmen vermehrt ge-
führte Diskussion über virtuelles Arbei-
ten ist daher für das unternehmerische 
und freiberufliche Business ein alter Hut 
und für viele Grundlage ihrer Geschäfts-
verbindung geworden. So beispielsweise 
für den freiberuflichen Architekt, der es 
als Grundlage seiner Tätigkeit ansieht, 
zu den unterschiedlichsten Zeiten und 
an unterschiedlichen Orten sein „Büro“ 
– sprich Laptop und Smartphone – und 
damit gleichzeitig seine vertragliche Ar-
beitszeit zu aktivieren. 

Rechtliche Phantasie ist gefragt

Versucht man dieses „moderne“ Tä-
tigkeitsmodell auf einen angestellten 
Mitarbeiter zu übertragen, wird schnell 
deutlich, dass die noch beim Freibe-
rufler funktionierende Vertragsfrei-
heit   nur sehr beschränkt weiterhilft.  
Zwar spricht nichts dagegen, auch in 
einem Arbeitsvertrag die fantasievolls-
ten Arbeitszeitbedingungen vorzuden-
ken – vorausgesetzt es besteht keine 
zwingende Tarifbindung – oder sogar 
überhaupt von konkreten Arbeitszeit-
vorgaben ganz abzusehen. Wie aber 
wäre die Verpflichtung des angestellten 
Architekten, sich für Beratungsstunden 
seiner Kunden bereitzuhalten, vergü-
tungsrechtlich zu kategorisieren? Vor 
allem aber: Wie kann man sicherstel-
len, dass die gesetzlichen Vorschriften 
des Arbeitszeitgesetzes eingehalten 
werden? Hier zeigt sich, dass die beste-
hende arbeitsrechtliche Gesetzeswelt 
dringend Farbe bekennen“ muss (lesen 
Sie dazu den Kommentar von Professor 
Gregor Thüsing auf Seite 29). Bis das 
geschieht wird man sich nur mit viel 
arbeitsrechtlicher Fantasie auf die mo-
derne Arbeitswelt einstellen und auf 
vorläufige pragmatische Lösungen zu-
rückgreifen müssen. 

Viele Unternehmen nutzen Arbeitgeberwettbewerbe und Gütesiegel dazu, um die 
Personalarbeit zu benchmarken und Feedback zu eingeführten Maßnahmen zu erhal-
ten. Ein neues Siegel bietet dabei konkrete Hinweise für den digitalen Arbeitssschutz.

Der Tüv Rheinland bietet Arbeitgebern an, sie nach dem Gütesiegel „Ausgezeichneter 
Arbeitgeber“ zu zertifizieren. Dieses Siegel wurde nun zusammen mit dem Slow Media 
Institut um das Zusatzmodul „Digitaler Arbeitsschutz“ erweitert, das Unternehmen über 
ein Audit erwerben können. Dafür wurde ein Standard entwickelt, der klare Richtlinien 
für den konstruktiven Umgang mit digitalen Medien im Arbeitsumfeld definiert. Die 
Bewertungskriterien zielen sowohl auf die Mitarbeiterebene als auch auf die Team- und 
Führungsebene ab. Konkret wird zum Beispiel überprüft, welche Regeln es zur Erreich-
barkeit der Arbeitnehmer im Unternehmen gibt. Auch das Benennen eines Beauftragten 
für den digitalen Arbeitsschutz im Unternehmen zählt zu den Qualitätskriterien. Weitere 
Informationen erhalten Sie unter www.tuv.com/ausgezeichneter-arbeitgeber.

Feedback über ein Audit einholen

Tipp



 

Mitarbeiter umfassend versorgen – mit attraktiven betrieblichen Zusatzleistungen.

Sie wollen leistungsstarke Mitarbeiter, die gerne bei Ihnen arbeiten und gemeinsam mit Ihnen in die Zukunft blicken? Wir bieten 
Ihnen eine Win-win-Situation mit der betrieblichen Krankenversicherung und der betrieblichen Altersversorgung der Allianz. 
Denn sie schaffen Sicherheit – für heute und für morgen. Nutzen Sie diese beiden Personalinstrumente zur Mitarbeiter-
gewinnung und -bindung und versorgen Sie Ihre Mitarbeiter optimal aus einer Hand. Einfach, transparent und servicestark. 
Weitere Informationen erhalten Sie unter www.business.allianz.de/mitarbeiterversorgung

Stefan Gimber, Mitglied der Geschäftsleitung der ADMEDES Schuessler GmbH
Tamara Toberer, Mitarbeiterin der ADMEDES Schuessler GmbH
Die ADMEDES Schuessler GmbH ist Allianz Kunde seit 1996

Stefan Gimber, Mitglied der Geschä
Tamara Toberer Mitarbeiterin der A
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Es gibt kein zurück. Smart -
phones und Tablets sind auf dem 
Vormarsch. Der kostengünstige 
und flächendeckende Zugang 

zum Internet sorgt dafür, dass immer 
mehr Menschen jederzeit online zu er-
reichen sind. Das verändert auch das 
Kommunikationsverhalten in Unterneh-
men: Berufliche E-Mails werden vor dem 
Schlafengehen, nach dem Aufstehen, am 
Wochenende oder im Urlaub verschickt, 
gelesen und beantwortet. Fallen damit 
die für die Mitarbeiter wichtigen Ruhe-
phasen weg? Eine empirische Studie des 
Human Resources Competence Center 
der Hochschule Pforzheim hat unter-
sucht, wie sich die zunehmende Verbrei-
tung neuer Medien auf das Verhalten 
von Mitarbeitern auswirkt und welche 
Konsequenzen damit verbunden sind.

An der Befragung haben 449 Mitar-
beiter teilgenommen, die allesamt über 
eine moderne technische Ausstattung 
verfügen: Sie haben Notebooks, Desk-
top-PC, Tablets und Smartphones im 
Einsatz – teils nur privat, nur beruflich 
oder beides. Erhoben wurde, in welchem 
Umfang Mitarbeiter außerhalb der üb-
lichen Arbeitszeiten mithilfe der neuen 
Kommunikationsmedien dienstlich be-
helligt werden.

Die Ergebnisse zeigen ein klares Bild:  
31,2 Prozent der Befragten geben an, 
dass dies samstags nicht der Fall ist. 
Weitere 38,8 Prozent werden sonntags 
nicht kontaktiert. Im Umkehrschluss 
heißt das: Etwa zwei Drittel der Be-
fragten erhalten auch am Wochenende 

Von Markus-Oliver Schwaab betriebliche Informationen. Von einer 
echten Wochenendruhe kann da nicht 
die Rede sein. 

Ein ähnliches Bild zeigt sich für die 
Randzeiten des Arbeitstags: Abends 
nach 19 Uhr erhalten 47,1 Prozent der 
Befragten immer wieder oder sogar häu-
fig berufliche Mitteilungen, morgens 
vor acht Uhr traf dies auf 48,1 Prozent 
zu. Auch im Urlaub sind dienstliche 
Störungen für viele normal. Fast jeder 
Zweite (48,5 Prozent) bekommt dann 
dienstliche Nachrichten. Von der Kom-
munikation außerhalb der Arbeitszeiten 
sind alle Mitarbeiter betroffen, beson-
ders allerdings die Führungskräfte: 49,8 
Prozent  werden regelmäßig am Wochen-
ende und 56,7 Prozent im Urlaub kon-
taktiert (siehe Grafik auf Seite 20).

Anrufe nach Feierabend sind seltener

Dabei gibt es einen Zusammenhang 
zwischen dem Zeitpunkt der Kontakt-
aufnahme und dem gewählten Medium: 
Während das Kontaktieren außerhalb 
der Arbeitszeit über schriftliche Nach-
richten üblich ist, gibt es bei Telefon-
kontakten eine Hemmschwelle: Nur 
wenige berichten, dass sie hier regel-
mäßig angerufen werden (vergleiche die 
Grafik auf Seite 20). Offensichtlich fällt 
es leichter, außerhalb der gewöhnlichen 
Arbeitszeiten schriftliche Mitteilungen 
zu senden als zum Telefon zu greifen. 
Ein Erklärungsansatz dafür ist, dass bei 
schriftlichen Nachrichten im Gegensatz 
zu Telefongesprächen keine unmittel-
bare Störung stattfindet und der Emp-
fänger entscheiden kann, wann er die 
Botschaften zur Kenntnis nehmen will. 

Auch der Urlaub und das Wochenende 
von Managern werden deutlich selte-
ner von einem Telefonat als von einer 
schriftlichen Nachricht unterbrochen. 
Doch auch hier werden sie stärker bean-
sprucht als die anderen Beschäftigten.

Die Zahl der beruflichen E-Mails au-
ßerhalb der üblichen Arbeitszeiten hat 
in den vergangenen drei Jahren insge-
samt zugenommen, so die Einschätzung 
von 65,1 Prozent der Teilnehmer an der 
Studie; nur 6,7 Prozent erlebten dage-
gen eine Abnahme. Die Befragten sagen 
ebenfalls aus, dass in diesem Zeitraum 
berufliche E-Mails am Abend, Wochenen-
de oder im Urlaub zugenommen haben.

Es stellt sich die Frage, ob der Kom-
munikationsbedarf in den vergangenen 
Jahren insgesamt zugenommen oder 
ob sich nur die Art der Kommunikati-
on verändert hat. Es gibt deutliche Hin-
weise für eine Zunahme: 64,9 Prozent 
der Befragten stellen dies in der E-Mail-
Kommunikation mit ihren Vorgesetzten 
und direkten Kollegen fest – 32,0 Pro-
zent verzeichnen eine wachsende Zahl 
von Telefonaten und 49,7 Prozent einen 
Anstieg der durchgeführten Bespre-
chungen. 

Schnellste Reaktionszeit bei E-Mails

Wenn die Kommunikation zunimmt, 
stellt sich die Frage, wie die Mitarbei-
ter damit umgehen.  Wie reagieren sie, 
wenn sie eine E-Mail erhalten? Jeder 
zweite Befragte (51,1 Prozent) schaut 
wochentags in sein dienstliches Post-
fach, sobald ein Hinweis auf den Ein-
gang einer neuen E-Mail erscheint.  24,1 
Prozent überprüfen stündlich ihren 

E-Mails zum Frühstück
FORSCHUNG. Führt die ständige Erreichbarkeit zur Dauerbereitschaft? Was erwarten 
die Arbeitgeber, wie verhalten sich ihre Mitarbeiter? Eine Studie gibt Aufschluss.
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Maileingang und weitere  16,2 Prozent 
vier- bis sechsmal am Tag. Zusammen-
gefasst heißt das: Drei Viertel der Be-
fragten nehmen binnen einer Stunde 
neue Nachrichten zur Kenntnis.

Die E-Mail ist das Medium mit der 
schnellsten Reaktionszeit, soziale Medi-
en werden nicht so häufig wahrgenom-
men. Den Eingang von Nachrichten in 
Facebook überprüfen beispielsweise die 
meisten Nutzer (34,9 Prozent) einmal 
am Tag, 15,7 Prozent jedoch unmittelbar 
nach einem Hinweis. Bei Medien wie 
Twitter, Xing, Linkedin, Google Plus oder 
Skype schauen die meisten der Nutzer 
nur einmal in der Woche nach, zwischen 
12,1 Prozent (Twitter) und 23,8 Prozent 
(Skype) reagieren aber sofort, wenn sie 
über eine Nachricht informiert werden.

Drei Viertel der Befragten (75,1 
Prozent) geben an, die Medien am 
Wochenende anders zu nutzen. Ihre be-
trieblichen E-Mail-Konten checken 44,4 

Prozent der Manager einmal täglich, 
22,9 Prozent öfter. Jede dritte Führungs-
kraft (32,7 Prozent) verzichtet über das 
Wochenende komplett darauf. Die Mitar-
beiter ohne Führungsposition schalten 
am Wochenende konsequenter vollstän-
dig ab (69,8 Prozent). Immerhin 22,0 
Prozent  überprüfen aber noch täglich 
den betrieblichen Nachrichteneingang. 

E-Mails vor dem Schlafen checken

Ein weiteres Ergebnis der Studie be-
legt, wie stark inzwischen die Grenzen 
zwischen Berufs- und Privatleben ver-
schwimmen: So überprüft jeder Fünf-
te (21,6 Prozent) immer wieder kurz 
vor dem Schlafengehen, ob er berufli-
che Mitteilungen empfangen hat; 5,2 
Prozent der Studienteilnehmer sogar 
täglich. Unter den Führungskräften ge-
schieht dies noch häufiger. Und auch 
kurz nach dem Aufwachen werfen eini-
ge Befragte einen Blick in ihre betrieb-

Unser Netzwerk unterstützt 
Sie bei der Rekrutierung

Die Gesellschaft Deutscher Chemiker e.V. 
(GDCh) ist die größte wissenschaftliche 
Gesellschaft Kontinentaleuropas. 145 
Jahre Erfahrung und die weltweite Ver-
netzung zu Industrie und Wissenschaft 
machen uns zum Global Player mit Tradi-
tion. Wir sind überall dort aktiv, wo sich 
Menschen mit Chemie beschäftigen. 

spezifi scher Online-Stellenmarkt 
Stellenmarkt der Nachrichten aus    

 der Chemie, wichtigste deutsch-
 sprachige Fachzeitschrift der Chemie

Bewerberdatenbank 
Jobbörsen & Vortragsveranstaltungen

für Chemie 
und Life Sciences

Von Chemikern für Chemiker!
 www.gdch.de/karriere
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Schon beim Frühstück geht es oft 
los: Die E-Mails werden gecheckt.
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lichen Mail-Accounts: Immerhin neun 
Prozent der Manager prüfen immer 
direkt nach dem Aufwachen ihren Post-
eingang, zwölf Prozent häufig. 

Persönliches Antwortverhalten

Welchen Erwartungsdruck erzeugt der 
Eingang einer E-Mail beim Mitarbeiter? 
E-Mails sind im Erleben der meisten 
keine asynchrone Kommunikationsform 
mehr, auf die man antwortet, wenn man 
Zeit hat. Berufliche E-Mails, die persön-
lich an sie adressiert sind, versucht die 
Hälfte der Befragten (47,4 Prozent) am 
selben Tag zu beantworten. 16,7 Prozent 
streben sogar eine sofortige Antwort 
an, 19,6 Prozent wollen innerhalb der 
nächsten beiden Stunden eine Antwort 
versenden. 14,7 Prozent begnügen sich 
dagegen mit dem Ziel, binnen drei Ta-
gen zu reagieren. Bis zu einer Woche 
Zeit geben sich ganz wenige Personen 
(1,6 Prozent). Die E-Mails haben die 
schriftliche Kommunikation im Unter-
nehmen also deutlich beschleunigt. 

Dieser Wandel spiegelt sich auch in 
den  Erwartungshaltungen der Mitarbei-
ter wider: 43,4 Prozent erwarten eine 
Antwort am selben Tag, 1,3 Prozent so-
gar sofort und 8,1 Prozent binnen zwei 
Stunden. 44,0 Prozent rechnen mit ei-
ner Reaktion in den nächsten drei Tagen. 
Und wie wurde die Unternehmenskultur 
in dieser Hinsicht eingeschätzt? 2,8 Pro-
zent geben an, dass in ihrer Organisati-
on eine sofortige Rückmeldung erwartet 
wird. 12,2 Prozent nennen zwei Stunden 
als die betriebliche Erwartung, 49,2 Pro-
zent eine Antwort am selben Tag. 

Auffällig ist dabei, dass das von den Be-
fragten angestrebte Antwortverhalten um 
einiges anspruchsvoller ist als die Anfor-
derungen im Betrieb. Wollen die Beschäf-
tigten den übergeordneten Erwartungen 
mehr als gerecht werden? Wurden die un-
geschriebenen Gesetze der betrieblichen 
E-Mail-Kultur so klar kommuniziert und 
vollständig verinnerlicht? Oder machen 
sich die Mitarbeiter selbst Stress, dem die 
Firma entgegen wirken sollte, um eine 
Überbelastung zu vermeiden?

Der Versand von E-Mails wird nicht 
immer durchdacht: Die meisten be-
fragten Mitarbeiter (80,6 Prozent) 
überlegen zwar vor dem Versand einer 
E-Mail, welcher Empfängerkreis der 
richtige ist – im Umkehrschluss machen 
dies aber 19,4 Prozent nicht immer; sie 
nehmen in Kauf, dass auch Personen In-
formationen erhalten, für die diese we-
niger relevant sind. So erhöht sich das 
Mail-Aufkommen.

E-Mails sind eine sehr populäre Form 
der Kommunikation. Sie wird von den 

meisten Befragten generell einem Anruf 
vorgezogen, wenn abends (84,4 Prozent) 
oder am Wochenende (85,6 Prozent) be-
rufliche Informationen weiterzugeben 
sind. In dringenden beruflichen Fällen 
bevorzugen jedoch 90,3 Prozent einen 
Telefonanruf. Sehr interessant ist, dass 
die Untersuchungsteilnehmer beim Ver-
sand von Mitteilungen außerhalb der 
üblichen Arbeitszeiten wenig darauf 
achten, wann diese beim Empfänger ein-
gehen. 62,3 Prozent machen sich dazu 
keine oder nur wenig Gedanken. Für sie 

eiNGeHeNde MitteilUNGeN

Führungkräfte werden öfter außerhalb der üblichen Arbeitszeiten schriftlich kontaktiert. 
Sie erhalten selbst im Urlaub noch häufig und sehr häufig dienstliche Mitteilungen.

eiNGeHeNde ANRUFe 

Führungskräfte werden häufiger außerhalb der üblichen Arbeitszeiten angerufen als 
andere Mitarbeiter. Insgesamt werden aber eher schriftliche Mitteilungen versendet.

immer wieder häufig sehr häufig

Abends nach 
19 Uhr

ohne Führungs aufgabe*

mit Führungs aufgabe**

Morgens vor 
acht Uhr

ohne Führungs aufgabe

mit Führungs aufgabe

Wochenende ohne Führungs aufgabe

mit Führungs aufgabe

Urlaub ohne Führungs aufgabe

mit Führungs aufgabe

23,6 9,9

28,6 23,9 6,0

0,9

27,2 11,7

26,1 21,8 5,6

5,6

3,3

19,2 7,0

31,3 12,9

1,4

19,8 12,7 7,1

25,8 21,9 9,0

immer wieder* n = 214; ** n = 235; Angaben in Prozent häufig sehr häufig

Abends nach 
19 Uhr

ohne Führungs aufgabe*

mit Führungs aufgabe**

Morgens vor 
acht Uhr

ohne Führungs aufgabe

mit Führungs aufgabe

Wochenende ohne Führungs aufgabe

mit Führungs aufgabe

Urlaub ohne Führungs aufgabe

mit Führungs aufgabe

8,5

18,4 3,8

0,9

0,9

0,4

0,4

9,4

13,7 6,0

1,9

1,3

1,7

1,3

4,7

10,4

7,1

12,9

0,9

3,3

2,8

1,4

* n = 214; ** n = 235; Angaben in Prozent
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spielt es offensichtlich keine Rolle, ob sie 
jemanden mit ihrer Mitteilung in seiner 
Freizeit stören könnten.

Kommunikationsstil wird direkter 

77,4 Prozent der Studienteilnehmer 
sind der Auffassung, dass sich durch 
die Verbreitung der neuen Medien der 
Umgangston in den schriftlich ausge-
tauschten beruflichen Mitteilungen im 
Vergleich zu früher verändert hat. Die 
Veränderungen des Kommunikations-
stils wurde mithilfe einer siebenstufi-

gen Skala von viel weniger (-3) bis viel 
mehr (+3) hinsichtlich der Dimensio-
nen freundlich, direkt und persönlich 
abgefragt. Die Ergebnisse: Die Kommu-
nikation ist demnach geringfügig we-
niger freundlich (-0,44), etwas direkter 
(+1,03) und nahezu unverändert persön-
lich (-0,11). 

Die Aussagen der Befragten zu ihren 
Erfahrungen mit eingehenden beruf-
lichen E-Mails (siehe Grafik oben) lassen 
erkennen, dass diese nicht immer rich-
tig eingesetzt werden. Teilweise hätte es 

anscheinend bessere Wege gegeben zu 
kommunizieren, teilweise war der Emp-
fängerkreis wohl nicht richtig gewählt. 
Die Aussage, wonach die Funktionen 
„Kopie“ und „Blindkopie“ bei Mittei-
lungen zurückhaltend genutzt werden, 
traf für 48,5 Prozent nicht oder nur sel-
ten zu. 48,4 Prozent erklären, dass sie 
oft Kopien von E-Mails erhalten, die für 
ihre Arbeit nicht relevant sind. Dieser 
hohe Wert weist auf einen oft unreflek-
tierten Umgang mit dem Verteilerkreis 
von E-Mails hin.

Beim Versand von E-Mails geht es häu-
fig nicht allein um Kommunikation: 83,7 
Prozent der Befragten meinen, dass sie 
häufig, meistens oder sogar immer beruf-
liche E-Mails bekommen, die den Absen-
dern zu ihrer Absicherung dienen. 

Die Befragten sehen die E-Mail nicht 
immer als die beste Kommunikations-
form an. 81,1 Prozent bezeichnen die 
Aussage als häufig, meistens oder immer 
zutreffend, nach der ein Telefonat schnel-
ler zu einer Lösung des Problems führen 
würde. Eine andere Alternative zum Aus-
tausch per E-Mail wird dagegen nicht so 
einheitlich eingeschätzt. Besprechungen 
mit allen Betroffenen würden für 28,5 
Prozent der Befragten meistens oder im-
mer schneller zu einer Lösung führen. 
Für 24,8 Prozent der Antwortenden ist 
das nicht oder nur selten zutreffend.

Anzahl der Störungen nimmt zu

Die Anzahl der beruflichen Störungen in 
der Freizeit hat durch die neuen Medi-
en zugenommen: Für 52,3 Prozent der 
Befragten haben diese etwas zugenom-
men, 36,8 Prozent registrieren sogar 
eine starke Zunahme beruflicher Stö-
rungen. 

Die Führungskräfte erleben das noch 
ausgeprägter: 76,4 Prozent sind der Mei-
nung, dass sich mit den neuen Medien 
die Arbeitsbelastung verändert hat, die 
sich durch die berufliche Kommunikati-
on ergibt. 39,3 Prozent von ihnen stellen 
eine starke Zunahme der Belastung fest, 
immerhin 53,5 Prozent zumindest einen 
gewissen Anstieg. Von den Führungs-

Die E-Mail ist der am besten geeignete 
Kommunikationsweg.

Die E-Mails werden an den richtigen 
Empfängerkreis versandt.

Die Funktionen „Kopie“ und „Blindko-
pie“ werden zurückhaltend genutzt.

Ich erhalte in Kopie E-Mails, die für 
meine Arbeit wenig relevant sind.

Der Versand von E-Mails in CC dient 
dem Absender dazu, sich abzusichern.

Die Anhänge werden in einem Format 
versandt, das problemlos zu öffnen ist.

Die Absender bitten um eine Eingangs-
bestätigung.

Die Nachrichten enthalten die vollstän-
digen Kontaktdaten der Absender.

Die E-Mails haben eine präzise Be-
treffzeile.

In den E-Mails werden ein oder zwei 
Themen behandelt.

Die E-Mails enthalten sprachliche 
Fehler.

Die Inhalte der E-Mails sind missver-
ständlich.

Ein Telefonat mit E-Mail-Absendern 
ermöglicht oft eine schnellere Lösung.

Ein Termin mit allen E-Mail-Adressaten 
ermöglicht oft eine schnellere Lösung.

eRFAHRUNGeN Mit e-MAilS

Die meisten Befragten halten die E-Mail für den besten Kommunikationsweg – und das 
obwohl sie auch angeben, dass ein Telefonat oft schneller eine Lösung erbringen kann.

trifft nicht zu trifft selten zu trifft häufig zu trifft meistens zu trifft immer zu

N = 449
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kräften empfinden sogar 45,9 Prozent 
eine starke Zunahme.

Kommunikationsregeln ohne Folgen

51,5 Prozent der Befragten sind in Or-
ganisationen tätig, in denen es bereits 
Regeln zum Umgang mit den neuen Me-
dien gibt. Viele Arbeitgeber haben diese 
weitgehend (41,1 Prozent) oder zumin-
dest teilweise (30,6 Prozent) schriftlich 
fixiert. Vollständig in einem schriftli-
chen Dokument erfasst sind die Regeln 
nur in 15,7 Prozent der Fälle. Und wie 
werden diese Regeln gelebt? Wenige 
kreuzen hier „überhaupt nicht“ (1,8 Pro-
zent), „ansatzweise“ (13,5 Prozent), aber 
auch „vollständig“ (3,5 Prozent) an, viele 
jedoch „teilweise“ (32,3 Prozent) oder 
„weitgehend“ (48,9 Prozent). Dies zeigt, 
dass sich viele  Unternehmen engagieren 
und die Nutzung der neuen Kommunika-
tionsformen in bestimmte Bahnen len-
ken wollen. Doch in der Umsetzung im 
betrieblichen Alltag hapert es noch. 

Wirkt sich die Existenz betrieblicher 
Spielregeln auf die Anzahl der Störungen 
oder die von den Mitarbeitern wahrge-
nommene Arbeitsbelastung aus? In der 
vorliegenden Untersuchung gibt es keine 
Unterschiede zwischen Unternehmen, 
die Regeln aufgestellt haben, und den an-
deren Unternehmen (siehe Grafik oben). 
Damit liefert die Studie auch keine An-
haltspunkte dafür, dass die Einführung 
solcher Regeln zu einer zuverlässigen 
Einschränkung störender oder belasten-
der Aspekte beitragen würde.  

Konsequenzen erkennen

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass 
die Mitarbeiter ihre betrieblichen E-Mails 
zeitnah abrufen und so schnell wie mög-
lich beantworten. Viele sind quasi in ei-
ner Dauerbereitschaft und schalten auch 
am Wochenende nicht ab. Der von den 
Beschäftigten selbst erzeugte Druck ist 
ausgeprägter als die betrieblichen Erwar-
tungshaltungen. Vor dem Hintergrund, 
dass fast jeder Dritte vor dem Versand 
einer Nachricht nicht darüber nachdenkt, 
wann diese den Empfänger erreicht, 

überrascht es kaum, dass der Großteil der 
Befragten über eine erhebliche Zunahme 
der beruflich bedingten Störungen in der 
Freizeit und auch über eine gewachsene 
Arbeitsbelastung berichtet. 

Tipps für die Kommunikation

Die unterschiedlichen Ergebnisse dieser 
Studie zeigen deutlich: Oft wird noch 
nicht kompetent mit den Medien umge-
gangen. Die Unternehmen müssen sich 
darum überlegen, wie sie diese künftig 
geschickter einsetzen, um deren Vor-
teile zu nutzen – und ihre negativen 
Begleiterscheinungen gering zu hal-
ten. Eine allgemeine Reglementierung 
scheint nicht Erfolg versprechend. Da-
rum sollten Unternehmen zunächst die 
Mitarbeiter für Risiken der neuen Medi-
en sensibilisieren. Sie sollten animiert 
werden, innerhalb ihrer Organisations-
einheiten die relevanten Themen offen 
anzusprechen und bedarfsgerechte 
Lösungen zu vereinbaren, die sowohl 
den betrieblichen Bedürfnissen als auch 
der Work-Life-Balance der Mitarbeiter 
gerecht werden. Wenn diese Kommu-
nikationsspielregeln gemeinsam erar-
beitet werden, finden sie eine größere 
Akzeptanz. Damit steigen die Chancen, 
dass sie angewandt werden. Wenn diese 
maßgeschneiderten Regeln diskutiert 
und vereinbart werden, sind auch die 
folgenden Fragen zu berücksichtigen.
• Wann sind welche Kommunikations-
formen geeignet oder ungeeignet? 

• Welche elektronischen Medien kön-
nen sinnvoll eingesetzt werden?
• Welche Alternativen bieten sich in be-
sonderen Konstellationen an? 
• Wie ist in Ausnahmefällen oder bei 
besonderem Zeitdruck zu handeln? 
• Welche Austauschformen sind sinnvoll, 
um mehrere Personen einzubinden?
• Was ist angemessen, wenn die Gefahr 
von Missverständnissen besteht?
• Wer braucht welche Informationen? 
Oder konkret: Welche E-Mail-Kopien ha-
ben wirklich eine Existenzberechtigung?
• Welche Freiräume sind einzuhalten?
Doch auch wenn diese Aspekte berück-
sichtigt werden, funktionieren betrieb-
liche Spielregeln im Umgang mit den 
Medien nur, wenn sie auf einer vertrau-
ensbasierten Kommunikationskultur 
aufbauen. Diese sollte von den jeweili-
gen Teams entwickelt, aber auch immer 
wieder evaluiert, hinterfragt und weiter 
entwickelt werden. So steigen die Chan-
cen, die sich zunehmend verbreitende 
Kultur gesundheitsgefährdender Dauer-
bereitschaft mit einer neuen Kultur zu 
ersetzen. Diese könnte dann die produk-
tive Arbeitszeit mit bewussten Auszei-
ten vereinen. 

FOlGeN vON SpielReGelN

Die Studie konnte keine Belege dafür liefern, dass allgemeine Regeln für den Umgang 
mit den Kommunikationsmedien einen Effekt auf Belastung und Störungen haben.

In etwa gleich geblieben Zugenommen Stark zugenommen

Freizeitunterbrechungen

Organisation ohne Spielregeln (48,5 %)

Organisation mit Spielregeln (51,5 %)

52,5 36,7

Angaben in Prozent

52,0 37,0

Empfundene Arbeitsbelastung

Organisation ohne Spielregeln (48,5 %)

Organisation mit Spielregeln (51,5 %)

53,5 40,3

53,5 38,4

pROF. dR. MARkUS-OliveR 
SCHwAAb lehrt und forscht 
an der Hochschule Pforzheim 
und vertritt das dort angesie-

delte Human Resources Competence Center.
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Volkswagen stellt die Server 
ab. BMW führt ein Recht auf 
Unerreichbarkeit ein. Daimler-
Mitarbeiter dürfen E-Mails 

löschen lassen. Gerade die Autobauer 
haben schon für Schlagzeilen gesorgt 
mit ihrem Einsatz gegen die Dauerver-
fügbarkeit der Mitarbeiter dank E-Mails 
und Smartphones. Die Maßnahmen, 
die die Unternehmen ergriffen haben, 

sind dabei in den meisten Fällen relativ 
ähnlich. Führungsleitlinien spielen eine 
große Rolle. So hat Puma schon vor zwei 
Jahren Richtlinien zum geregelten und 
sinnvollen Umgang mit Smartphones 
erstellt. „Die Erreichbarkeit und Bear-
beitung von E-Mails am Wochenende 
und nach Ende der Arbeitszeit werden 
grundsätzlich nicht erwartet“, erklärt 
dazu ein Pressesprecher des Unterneh-
mens. Die Richtlinien hat der Vorstand 
schriftlich gegenüber dem Betriebsrat 
und bei der Mitarbeiterversammlung ge-
genüber der Belegschaft bestätigt. Seit-
dem hat der Sportartikelhersteller keine 
weiteren Bemühungen zum Thema mehr 
angestrengt, wie der Pressesprecher be-
stätigt. Auch der Energieriese Eon setzt 
auf das aktive Vorleben der Führungs-

Von Kristina Enderle da Silva (Red.) kräfte, wie Maria Antoniou, Senior Vice 
President HR der Eon SE, erklärt. Sie ist 
sich sicher, dass diese Vorbildfunktion 
wesentlich mehr bringt als zum Beispiel 
vorgeschriebene No-E-Mail-Zeiten. „Wir 
möchten unseren Arbeitnehmern flexi-
bles Arbeiten ermöglichen“, betont sie. 
Alles andere würde den Stresslevel der 
Mitarbeiter sogar eher erhöhen. „Viele 
Arbeitnehmer gehen lieber früher nach 
Hause, um auf ihre Kinder aufzupassen 
oder Sport zu machen. Sie rufen dann 

später wieder ihre E-Mails ab. Moderne 
Technologie hat nicht nur Nachteile“, so 
Antoniou.

Dieser Überzeugung kann sich auch 
Lutz Hohmann anschließen. Er ist Vor-
stand der Profi Engineering Systems AG, 
ein IT-Dienstleistungsunternehmen mit 
350 Mitarbeitern deutschlandweit. „Der 
Umgang mit den betrieblichen Smart-
phones stellt hohe Anforderungen an 
die Eigenverantwortung unserer Mitar-

beiter“, erklärt er. „Wir möchten aber 
keine vordefinierten No-E-Mail-Zeiten 
einführen, sondern setzen auf den eigen-
verantwortlichen, sensiblen Umgang.“

Bei der Profi AG wurden Rufbereit-
schaften definiert und dedizierte Ruf-
bereitschaftsteams zusammengestellt, 
um eine klare Trennung zwischen Zu-
ständigkeiten, Arbeitszeit und Freizeit 
zu schaffen. Über unternehmensweit 
eingeführte Führungsleitlinien wird die 
Botschaft ausgegeben, dass zum Beispiel 
im Urlaub möglichst keine Mails und An-
rufe an Mitarbeiter erfolgen sollen. Da 
das Unternehmen inzwischen über ein 
internes soziales Netzwerk verfügt, wur-
den die Leitlinien auf den Umgang mit 
Social Media ausgeweitet. „Diese Regeln 
sprechen wir immer wieder in unseren 
Führungsrunden an – schließlich sind es 
die direkten Vorgesetzten, die den Druck 
erzeugen oder eben nicht“, so Hohmann. 

VW setzt auf harte Maßnahmen

Bei Volkswagen sehen die Instrumente, 
mit denen die ständige Erreichbarkeit 
eingegrenzt werden soll, anders aus – 
der Autobauer hat harte Maßnahmen 
ergriffen: Nach Feierabend werden dort 
die Server abgeschaltet, sodass die Mit-
arbeiter über ihre Dienst-Smartphones 
keine E-Mails mehr abrufen können. 

Vorgeführtes Abschalten
PRAXIS. Viele Firmen gehen gegen die Risiken der ständigen Erreichbarkeit vor. 
Meistens setzen sie auf Führungsleitlinien. Die Wirkung davon ist aber ungewiss.

„Wir möchten unseren Arbeitnehmern 
flexibles Arbeiten ermöglichen. Moderne 
Technologie hat nicht nur Nachteile.“
Maria Antoniou, Senior Vice President HR der Eon SE

„Es reicht nicht aus, Mitarbeiter und 
Führungskräfte zu sensibilisieren.  
Das hängt zu stark vom Goodwill ab.“
Heinz-Joachim Thust, Betriebsrat der Volkswagen AG
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„Wir wollten Grenzen setzen für die 
dienstliche Nutzung der Smartphones“, 
sagt Heinz-Joachim Thust, zuständig für 
das Thema im VW-Betriebsrat. „Dafür 
reicht es heutzutage nicht mehr aus, 
organisatorische Rahmenbedingungen 
zu beschreiben, zu kommunizieren und 
damit die Mitarbeiter sowie Führungs-
kräfte zu sensibilisieren. Das hängt zu 
stark vom Goodwill ab. Wir wollen es 
erst gar nicht dazu kommen lassen, dass 
ein Hinweis auf eine neue E-Mail bei ei-
nem Abendessen mit der Familie die Ge-
danken auf einen dienstlichen Kontext 
bringt.“ Durch das Server-Abschalten 
gebe es dazu einfach keine technische 
Möglichkeit mehr. Zumindest die etwa 
4.000 Beschäftigten im Tarif, die über 
ein Dienst-Smartphone verfügen, kön-
nen dies nun nicht mehr außerhalb der 
üblichen Arbeitszeiten einsetzen. 

Freiwilliger Wandel statt Zwang

Die Konkurrenz widerpricht – Daim-
ler setzt ausschließlich auf Freiwillig-
keit: „Ein Zwang bringt hier überhaupt 
nichts – das wäre eine reine Bevormun-
dung. Schließlich wollen viele Arbeit-
nehmer möglichst flexibel arbeiten“, 
so Ursula Spellenberg, leitende Sicher-
heitsingenieurin und Leiterin Arbeits-
schutz-Management und Ergonomie bei 
Daimler. „Uns geht es vielmehr um ei-
nen generellen Kulturwandel – wir wol-
len wegkommen von der Präsenzkultur 
und trotzdem die ‚Life Balance‘ unserer 
Mitarbeiter gewährleisten.“ Dieser Wan-
del vollziehe sich aber nicht von heute 
auf morgen.

Selbst hat Daimler auch Leitlinien für 
die Führungskräfte erstellt, die Arbeits- 
und Privatleben erfolgreich vereinbaren 
und den richtigen Weg für ein Leben 
in Balance weisen sollen. Sie wurden 
abgeleitet aus der Befragung der Mit-
arbeiter und Führungskräfte. Daneben 

bietet Daimler die Möglichkeit, dass 
rund 100.000 Mitarbeiter ihre E-Mails, 
die während ihres Urlaubs eingehen, 
löschen lassen können. Mit diesem 
Programm namens „Mail on Holiday“ 
soll die enorme Arbeitsbelastung nach 
dem Urlaub durch aufgestaute E-Mails 
reduziert werden. Zudem will Daimler 
damit das eigentlich ursächliche Pro-
blem angehen: „Das Mail-Aufkommen 
ist wesentlich gestiegen. Wir sehen die-
se Maßnahme als Entlastung an, mit der 
wir auch dazu anregen wollen, über den 
Mail-Verkehr nachzudenken“, erläutert 
Spellenberg. „Zum Beispiel sollte man 
sich immer überlegen, ob wirklich so 
viele Kollegen in Kopie stehen müssen.“ 

Wirkung der Maßnahmen ist unklar

Was bringt also mehr: Die Mitarbeiter 
zum Abschalten zwingen oder die Füh-
rungskräfte als Vorbilder zur Erziehung 
der Mitarbeiter anleiten? Darüber sind 
sich die Unternehmen selbst nicht im 
Klaren, denn sie messen ihre Erfolge 
nicht. „Aus Datenschutzgründen erhe-
ben wir nicht, welche Mitarbeiter von 

unserer E-Mail-Regelung Gebrauch ma-
chen“, erklärt die leitende Sicherheits-
ingenieurin. Sie schätzt grob: „Ich habe 
den Eindruck, dass es gut angenommen 
wird. Aber das wird sich vor allem noch 
zur Sommerzeit zeigen.“ Der Personal-
vorstand von Daimler setzt sich sehr für 
das Thema ein, fordert die Führungs-
kräfte auf, diese zu nutzen – lässt seine 
Mails im Urlaub aber nicht löschen.

Eon hat auch keine Daten zu den Fol-
gen der eingeführten Maßnahmen: „Wir 
sehen dies als einen steten Prozess des 
Wandels“, so Antoniou. Volkswagen-Be-
triebsrat Thust erklärt dazu: „Man kann 
nicht ernsthaft davon ausgehen, dass 
man mit einer Einzelmaßnahme Herr 
über die Lage der psychischen Belastung 
wird.“ Das Abschalten der Smartphones 
könne aber sicherlich die Arbeitskultur 
verändern. „Wir stellen fest, dass Mit-
arbeiter und Führungskräfte über die 
Gefahren einer Entgrenzung von Privat- 
und Berufsleben nachdenken.“

Persönlicher Kontakt ist entscheidend

Da hat es ein kleineres Unternehmen 
leichter, direkte Folgen zu erkennen. 
„Wir konnten mit unseren Maßnahmen, 
die den Mitarbeitern größere Freiheit 
und Verantwortung übertragen, bisher 
positive Ergebnisse erzielen“, erklärt 
der Vorstand der Profi AG. „Natürlich 
endet die Eigenverantwortung immer 
dort, wo der Mitarbeiter sich selbst 
übernimmt. Das kann man an einigen 
Warnsignalen erkennen.“ So sei es zum 
Beispiel immer ein Warnsignal, wenn 
jemand seine Urlaubszeiten und sonsti-
gen Auszeiten nicht nehme. „Das wird 
angesprochen. Ich selbst rede mit Füh-
rungskräften, bei denen mir dies in ih-

ren Verantwortungsbereichen auffällt“, 
sagt Hohmann. „In unserem Unterneh-
men ist es einfacher, den Faktor Mensch 
einzubeziehen. In Großkonzernen geht 
das nur über Vorschriften. In ein solches 
Korsett wollen wir unsere Mitarbeiter 
aber nicht reinpressen. Wir reagieren 
mit situationsgerechten Maßnahmen, 
die zu unserer mittelständischen Unter-
nehmenskultur passen.“ 

„Ein Zwang bringt hier überhaupt nichts 
– das wäre reine Bevormundung.  
Uns geht es um einen Kulturwandel.“
Ursula Spellenberg, Leitende Sicherheitsingenieurin der Daimler AG

„Natürlich endet die Eigenverantwor-
tung dort, wo der Mitarbeiter sich selbst 
übernimmt. Dafür gibt es Warnsignale.“
Lutz Hohmann, Vorstand der Profi Engeneering Systems AG
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Immer mehr Arbeitnehmer nutzen 
für ihre Arbeit mobile Endgeräte. 
Sowohl Notebooks als auch Tablet-
Computer und vor allem Smart-

phones sind im Einsatz. Zu welchen 
Veränderungen das schon jetzt für 
unsere Arbeitswelt geführt hat, belegt 
eine Studie des Bundesverbands Infor-
mationswirtschaft, Telekommunikation 
und Neue Medien e. V. (Bitkom) aus dem 
Jahr 2013. Danach geht der Trend ein-
deutig zur mobilen Arbeit: Bereits 79 
Prozent aller Erwerbstätigen nutzen für 
ihre tägliche Arbeit mobile Endgeräte. 
Ein Drittel der befragten Erwerbstätigen 
nutzen dies zum Arbeiten von Zuhause 
aus, 21 Prozent täglich und zehn Prozent 
an mehreren Tagen in der Woche. 

„Always On“ ist schon normal

Die wichtigste Folge dessen ist, dass 
inzwischen rund drei Viertel aller Be-
rufstätigen in Deutschland außerhalb 
ihrer regulären Arbeitszeit für Kollegen, 
Vorgesetzte oder Kunden per Telefon 
oder E-Mail erreichbar sind: 30 Prozent 
davon jederzeit, also „Always On“ und 

Von Robert von Steinau-Steinrück 32 Prozent zumindest zu bestimmten 
Zeiten, zum Beispiel abends oder am 
Wochenende. 

Nach den Ergebnissen der Bitkom-
Umfrage erwarten mittlerweile auch 
immer mehr Unternehmen eine solche 
Arbeitsweise: 52 Prozent der befragten 
Unternehmen sprachen die Erwartung 
aus, dass ihre Mitarbeiter außerhalb 
der regulären Arbeitszeit jederzeit oder 
zu bestimmten Zeiten per Handy oder 
E-Mail erreichbar sind. Etwas weniger 
Befragte (48 Prozent) verlangen keine 
Erreichbarkeit oder nur in dringenden 
Ausnahmefällen. Interessant dabei ist, 
dass es in 62 Prozent aller Unternehmen 
keinerlei Vorgaben gibt, wann Mitarbei-
ter elektronisch erreichbar sein sollten 
und wann nicht.

Auf den Umbruch sind die
Arbeitszeitgesetze nicht vorbereitet

Bei diesen Entwicklungen darf nicht 
vergessen werden, dass sich gleichzei-
tig der sogenannte „Burnout“ zu einer 
neuen Modekrankheit entwickelt hat. 
Als eine der Ursachen gilt der E-Mail-
Terror – nach einer Erhebung eines 
Forschungsteams der Radicati Group 
werden derzeit weltweit und täglich zir-
ka 89 Milliarden E-Mails versandt. Da-
bei stimmt es wenig beruhigend, dass 
die Wissenschaftler für das Jahr 2016 
mit einer Zahl von fast 144 Milliarden 
 E-Mails täglich rechnen.

Zunächst ist aus Sicht des Arbeits-
rechts festzustellen: Auf diesen radi-
kalen Umbruch unserer Arbeitswelt und 
die Auflösung der Grenzen zwischen 
dem beruflichen und dem privaten Le-

ben der Beschäftigen ist das Arbeitszeit-
gesetz nicht vorbereitet. Die Frage stellt 
sich, ob es eigentlich noch zeitgemäß ist. 

Die Besinnung auf die ihm zugrunde 
liegenden alther gebrachten Kategorien 
birgt aber auch die Chance, den erheb-
lichen Risiken der Entgrenzung von 
beruflichem und privatem Leben zu be-
gegnen. Die vertiefte Beschäftigung mit 
dem Arbeitszeitgesetz ist dabei für Per-
sonalverantwortliche kein Hobby, son-
dern rechtliche Pflicht. Die Regelungen 
des öffentlich-rechtlichen Arbeitszeit-
gesetzes sind bekanntlich zwingend, 
soweit es keine Abweichungen vorsieht. 
Wer seine Regelungen verletzt, handelt 
ordnungswidrig und muss mit Bußgeld 
rechnen. 

Ohne rechtliche Regeln drohen dem 
Arbeitgeber gravierende Folgen

Bei vorsätzlicher und/oder wieder-
holter Begehung kann eine Straftat 
vorliegen (§ 23 ArbZG). Adressat der 
arbeitsschutzrechtlichen Vorgaben ist 
der Arbeitgeber. Ihm obliegt die Ver-

Analog zum Bereitschaftsdienst
anwendung. Mobile Endgeräte lösen die Trennung zwischen der beruflichen und der 
privaten Welt auf. Das wirft viele arbeitszeitrechtliche Fragen auf.

Die vertiefte Beschäfti-
gung mit dem Arbeits-
zeitgesetz ist dabei für 
die Personalverant-
wortlichen kein Hobby 
für nebenbei, sondern 
rechtliche Pflicht.

Muster Betriebsvereinbarung zum Umgang 

mit der mobilen Arbeit (HI6708373)

Die Arbeitshilfe finden Sie im Haufe 

Personal Office (HPO). Internetzugriff:

www.haufe.de/hi6708373

aRBeITSHILFe
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antwortung dafür, dass die gesetzlichen 
Vorgaben eingehalten werden. Sinn und 
Zweck des Gesetzes sind (gemäß § 1 
ArbZG) die Sicherheit und der Gesund-
heitsschutz der Arbeitnehmer sowie der 
Schutz der Sonn- und Feiertagsruhe. 
Seine Rahmenbedingungen sind klar 
geregelt: Die tägliche Höchstarbeitszeit 
liegt (nach § 3 Satz 1 ArbZG) bei acht 

beziehungsweise bei entsprechendem 
Ausgleich höchstens bei zehn Stunden. 
Im Anschluss daran ist eine ununter-
brochene Ruhezeit von elf Stunden zu 
gewähren. An Sonn- und gesetzlichen 
Feiertagen darf nicht gearbeitet werden, 
es sei denn, behördliche Ausnahmerege-
lungen liegen vor (§§ 9 Abs. 1, 10, 13 
ArbZG). 

Wie fügt sich nun das Phänomen der 
ständigen Erreichbarkeit aufgrund mobi-
ler Endgeräte in dieses System ein? Das 
Arbeitszeitgesetz definiert „Arbeitszeit“ 

als die „Zeit vom Beginn bis zum Ende 
der Arbeit ohne die Ruhepausen“ (§ 2 
Abs. 1 ArbZG). Der Begriff der „Arbeit“ 
selbst ist dabei gesetzlich nicht definiert. 
Entweder ist es die Zeit, in der der Arbeit-
nehmer tatsächlich arbeitet oder aber in 
der er die geschuldete Arbeitsleistung 
dem Arbeitgeber vertragsgemäß anbie-
tet. Für alle Zwischenformen zwischen 

Arbeitszeit einerseits und arbeitsfreier 
Zeit andererseits hat die herrschende 
Meinung die Kategorien „Arbeitsbereit-
schaft“, „Bereitschaftsdienst“ und „Ruf-
bereitschaft“ entwickelt.

Arbeitsbereitschaft ist dann gegeben, 
wenn sich der Arbeitnehmer am Ar-
beitsort für die Ausübung seiner Tätig-
keit bereithält, aber im Unterschied zur 
Vollarbeit geringer beansprucht wird. 
Bereitschaftsdienst liegt vor, wenn sich 
der Arbeitnehmer an einem vom Arbeit-
geber bestimmten Ort innerhalb oder 

außerhalb des Betriebs aufhalten muss, 
um erforderlichenfalls unverzüglich sei-
ne volle Arbeitstätigkeit beginnen zu 
können. Im Grunde handelt es sich um 
eine bloße Aufenthaltsbeschränkung, 
verbunden mit der Pflicht, sofort tätig 
zu werden. 

Schließlich liegt „Rufbereitschaft“ in 
den Fällen vor, in denen sich der Arbeit-

nehmer verpflichtet, jederzeit für den 
Arbeitgeber erreichbar zu sein, um auf 
Abruf die Arbeit aufnehmen zu können. 
Arbeitsbereitschaft – und inzwischen 
auch der Bereitschaftsdienst – werden 
grundsätzlich der Arbeitszeit zugerech-
net. Zeiten der Rufbereitschaft gelten 
dagegen nicht als Arbeitszeit. Wird der 
Arbeitnehmer allerdings im Rahmen 
seiner Rufbereitschaft tatsächlich zur 
Arbeit herangezogen, gilt die Zeit der 
tatsächlichen Inanspruchnahme als Ar-
beitszeit. 

©
 M

o
n

ke
y 

B
u

si
n

es
s 

iM
a

g
es

 /
 s

h
u

tt
er

st
o

ck
.c

o
M Ständige Erreichbarkeit 

als Rufbereitschaft de-
finieren: Das wäre eine 
rechtliche Lösung.
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Auf das Phänomen der ständigen Er-
reichbarkeit passt nach überwiegender 
Meinung in der Literatur die arbeits-
zeitrechtliche Kategorie der „Rufbereit-
schaft“ am besten. Entsprechendes hat 
das Bundesarbeitsgericht einmal für 
einen Arbeitnehmer des öffentlichen 
Diensts in einem Fall entschieden, in 
dem es um die Rufbereitschaftsvergü-
tung nach dem TVÖD ging (BAG, Urteil 
vom 29.06.2000, 6 AZR 900/98). 

Lösungsmodell: Über Rufbereitschaft 
das Problem lösen

Die (etwas formale) Begründung laute-
te, der Arbeitnehmer sei während der 
„Erreichbarkeit per Handy“ in der Wahl 
seines Aufenthaltsorts beschränkt. Er 
müsse schließlich einen Platz wählen, 
an dem er über ein ständig betriebs- 
und empfangsbereites Handy erreicht 
werden könne.

Das Phänomen der ständigen Erreich-
barkeit ist somit arbeitszeitrechtlich als 
Rufbereitschaft zu werten. Folge davon 
ist, dass die ständige Erreichbarkeit an 
sich nicht als Arbeitszeit gilt. Dagegen 
sind die Zeiten der tatsächlichen Inan-
spruchnahme des Arbeitnehmers als 
Arbeitszeit zu werten, wenn sie vom Ar-
beitgeber veranlasst sind. Ruft der Chef 
also nach Feierabend an, wäre dieses 
Gespräch eindeutig als Arbeitszeit zu 
werten. Gleichzeitig wäre dies dann aber 
auch eine arbeitsvertraglich erbrachte 
Arbeitsleistung, die entsprechend zu 
vergüten ist. 

Rechtliche Grauzone: Das freiwillige 
Abrufen der E-Mails

Weniger eindeutig und in der Litera-
tur kontrovers beurteilt, ist die Frage, 
ob auch das freiwillige „Checken“ der 
 E-Mails abends oder am Wochenende 
als Arbeitszeit zu bewerten ist. Fraglich 
ist, ob das freiwillige Abhören von Nach-
richten, Versenden von E-Mails et cetera 
außerhalb  der regulären Arbeitszeit in 
derartigen Fällen dem Arbeitgeber zu-
zurechnen und daher als Arbeitszeit zu 
sehen ist. 

Gerade weil es für viele Personaler Neuland ist, sollten Grundregeln für den Umgang 
mit der ständigen Erreichbarkeit beachtet werden. Im Folgenden werden einige Bei-
spiele sowohl für personalpolitische als auch rechtliche Regeln aufgezeigt. 

Regelungen zur Bewusstseinsbildung/„Selbstschutz“
•  Alle Mitarbeiter, die mobile Endgeräte nutzen, sollten im Umgang damit geschult 

werden. 
•  Dabei soll Verständnis vermittelt werden, dass mobiles Arbeiten nicht zur Selbst-

ausbeutung führen darf. Den Teilnehmern sollen die typischen Risiken verdeutlicht 
werden. 

•  Die Bedeutung der Einhaltung von regelmäßigen Erholungs- und Pausenzeiten nach 
Phasen der Erreichbarkeit muss verstanden werden. Hierzu zählt gerade auch die 
Einhaltung von Phasen ausdrücklicher Nichterreichbarkeit. 

 Regelungen zum Umgang mit mobilen Endgeräten
•  Alle anfallenden Arbeiten sind grundsätzlich während der regulären Arbeitszeit zu 

erledigen. Für Zeiten der Abwesenheit müssen funktionierende Vertretungsregelungen 
eingerichtet werden.

•  Mobile Endgeräte brauchen außerhalb der regulären Arbeitszeit grundsätzlich nicht 
eingeschaltet zu bleiben beziehungsweise müssen in dieser Zeit nicht genutzt werden. 
Es besteht keine entsprechende Erwartungshaltung des Arbeitgebers. Insbesonde-
re besteht keine Erwartungshaltung dahin gehend, dass Telefonate oder E-Mails 
außerhalb der regulären Arbeitszeit grundsätzlich sofort beantwortet oder bearbeitet 
werden müssen. 

•  Alle erforderlichen Tätigkeiten außerhalb der regulären Arbeitszeit sollen nach dem 
Grundsatz des geringstmöglichen Eingriffs erfolgen.

•  Im Urlaub soll auf die dienstliche Nutzung mobiler Endgeräte verzichtet werden. Ent-
sprechende Vertretungsregelungen werden vorgesehen.

•  Vorgesetzte sollen bei sämtlichen dieser Punkte ihrer Vorbildfunktion gerecht werden.

Einige Grundregeln berücksichtigen

BeISpIeLe

Wie aber kann die Praxis mit den 
„Grauzonenfällen“ einigermaßen rechts-
sicher und risikobewusst umgehen? 
Überzeugend erscheint hierbei folgender 
Ansatz: In Fällen, in denen der Arbeitneh-
mer ohne Weisung des Arbeitgebers tätig 
wird, fehlt es schon an einer Zurechenbar-
keit zum Arbeitgeber. Für die Beurteilung 
wird auch der Grad der Beanspruchung 
in zeitlicher Hinsicht eine Rolle spielen. 
Unerhebliche Splitterzeiten, in denen 
schnell eine E-Mail geschrieben wird, 
dürften unproblematisch sein. 

Anders kann sich das verhalten, wenn 
der Arbeitnehmer abends oder am Wo-

chenende stundenlang „freiwillig“ tätig 
wird. Grundsätzlich gilt aber, dass der 
Arbeitgeber durch eine entsprechende 
ausdrückliche oder konkludente Wei-
sung einen zurechenbaren Umstand 
gesetzt haben muss. Auch aus den 
Gesamtumständen kann sich dabei er-
geben, dass der Arbeitnehmer anneh-
men durfte, dass entsprechende Arbeit 
während der Freizeit von ihm verlangt 
wird. Insofern müssen sich Personal-
verantwortliche hier bewusst sein: Alle 
Unklarheiten, ob im konkreten Fall eine 
Weisung vorliegt oder nicht, gehen zu-
lasten des Arbeitgebers. 
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pRoF. dR. RoBeRT von 
STeInau-STeInRück ist 
Partner der Luther Rechtsan-
waltsgesellschaft, Berlin.

Das Arbeitszeitrecht gehört zu den ältesten und wichtigsten arbeits-
rechtlichen Regelungen. Daher ist es immer daraufhin zu überprüfen, 
ob es noch in die moderne Arbeitswelt passt. Blackberry, E-Mail & Co. 
gab es früher nicht. Auch wenn die Rechtsprechung damit vielleicht 
umgehen kann, sollte der Gesetzgeber selbst eine bessere Feinjustie-
rung vornehmen. In einer solchen Gesetzesänderung würde er eine 
Diskussion ermöglichen, wie viel Ansprechbarkeit in der Freizeit des 
Arbeitnehmers wir gesellschaftlich wollen. Dabei hat eine neue Re-
gelung nicht nur europäische Rahmenbedingungen zu beachten – das 
Arbeitszeitgesetz setzt die Arbeitszeitrichtlinie um. Er kann sich auch 
Anregungen aus dem Ausland suchen. Hier besteht freilich oftmals die 
gleiche Ratlosigkeit. Es geht darum, präziser zu beschreiben, welche 
geringfügigen Störungen der Freizeit wir noch hinnehmen wollen, wo 
die Schwelle der Erheblichkeit verläuft, welche Unterbrechung der Frei-
zeit nur – in den Worten des US-Arbeitsrechts – de minimis und deshalb 
zulässig ist. Es wäre gut, wenn der Gesetzgeber hier Farbe bekennt.

Zusätzlich müssen sich die Unternehmen klarwerden, was ihre Policy 
sein soll. Hierzu muss das Ausmaß der Belastung erst einmal klar 
werden. Hier gibt es einige intelligente Wege, dem Problem Herr zu 
werden. So hat das US Department of Labor eine App herausgebracht 
(DOL-Timesheet), in denen Arbeitnehmer leicht ihre Arbeitszeiten am 
Handy festhalten können. Wenn ein Unternehmen dieses Wissen hat, 
kann es planen, ob und wie es reagieren will. Es nicht zu wissen, ist 
eine Lücke in der Compliance.
Wer sein Handy nie abschaltet, der kann auch selbst nie abschalten. 
Wer rund um die Uhr ansprechbar ist, der wird dies nicht sein, ohne 
dass dies Auswirkungen auf die Qualität seiner Arbeit hat. Auf der 
anderen Seite: Eine Fünf-Minuten-Mail am Samstag, die eine Stunde 
Konferenz am Montag entbehrlich macht, kann nicht nur im Interesse 
des Unternehmens, sondern auch des Arbeitnehmers sein. Es geht 
nicht um besserwissende Bevormundung, sondern um einen ebenso 
angemessenen wie wirksamen Schutz der Freizeit des Arbeitnehmers.

„Der Gesetzgeber sollte Farbe bekennen“

koMMenTaR

Der Gesetzgeber ist gefordert, die moderne Arbeitswelt rechtstechnisch zu erfassen. Professor 
Gregor Thüsing sieht dies auch mit einem Blick auf die technische Erfassung von Arbeitszeiten. 

pRoF. dR. gRegoR 
THüSIng ist Direk-
tor des Instituts für 
Arbeitsrecht der 
Universität Bonn.

Arbeitszeitrechtlich kann die Frage der 
„freiwilligen Tätigkeit“  dann eine erheb-
liche Rolle spielen, wenn es um die Frage 
geht, ob Verstöße gegen die Wochenend-
arbeit oder die Ruhezeit vorliegen. Das 
ist der Zeitraum nach dem Ende der täg-
lichen Arbeitszeit, der ununterbrochen 
elf Stunden betragen muss (§ 5 Abs. 1 
ArbZG). Während dieser Zeit darf der Ar-
beitnehmer nicht in einer Art und Weise 
beansprucht werden, die eine Einstufung 
als Arbeitszeit nahe legt. Die Arbeitgeber 
müssen dann hier – in viel größerem Um-
fang als bisher – tätig werden. 

Fürsorgepflicht und arbeitsrechtliche 
Compliance-Grundsätze

Zum einen gebietet schon die bloße 
Fürsorgepflicht, die Mitarbeiter „vor 
sich selbst“, das heißt vor den Risiken 
beim Umgang mit mobilen Endgeräten, 
zu schützen. Auch die „gut gemeinte“ 
Selbstausbeutung schädigt den Arbeit-
nehmer und damit auch den Arbeitge-
ber. Trainings für Regeln zum Umgang 

mit mobilen Endgeräten können inso-
weit ein probates Mittel zur Erfüllung 
der speziellen Fürsorgepflicht im Be-
reich der modernen Arbeitswelt sein.

Zum anderen besteht aber auch aus 
folgenden Überlegungen direkter ar-
beitszeitrechtlicher Gründen Hand-
lungsbedarf. Zur arbeitsrechtlichen 
„Compliance“ gehört es auch, Verstöße 
gegen das Arbeitszeitgesetz zu unterbin-
den. Mit Ausnahme der echten leitenden 
Angestellten, für die das Arbeitszeitge-
setz nicht gilt, ist die Einhaltung der 
arbeitszeitrechtlichen Vorschriften  buß-
geld- und sogar strafbewehrt.

Entsprechend müssen klare Rege-
lungen her. Ihr Gegenstand sollte im 
Wesentlichen sein: Der Arbeitgeber 
erwartet außerhalb der regulären Ar-
beitszeit grundsätzlich nicht von den 
Arbeitnehmern, dass sie ihre mobilen 
Endgeräte eingeschaltet lassen und be-
nutzen. Jegliche Tätigkeiten außerhalb 
der regulären Arbeitszeit sind nach dem 
Prinzip des geringstmöglichen Eingriffs 

auf das Notwendige zu begrenzen. Es 
besteht insbesondere keine grundsätz-
liche Erwartungshaltung außerhalb der 
regulären Arbeitszeit, dass Anrufe oder 
E-Mails umgehend erwidert werden. Im 
Urlaub soll auf die dienstliche Nutzung 
der mobilen Endgeräte verzichtet wer-
den. Auf den Punkt brachte es ein Spre-
cher von Siemens: „Niemand verlangt, 
E-Mails unter dem Weihnachtsbaum zu 
checken.“ In jedem Fall sind Ruhezeiten 
einzuhalten. Vorgesetzte sollen in ihrer 
Vorbildfunktion einen angemessenen 
Umgang mit mobilen Endgeräten vor-
leben. Für derartige Regelungen bieten 
sich insbesondere Betriebsvereinba-
rungen an, zumal ohnehin Mitbestim-
mungsrechte des Betriebsrats zu wahren 
sind (§ 87 Abs. 1 Nr. 2, 3, 6 BetrVG).  
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Vorbilder Vorgesetzte eignen sich ihre Führungskompetenz am liebsten in der Praxis an und entwickeln sie zum Beispiel mithilfe guter 
Vorbilder. Dabei spielen auch die „Trial-and-Error“-Methode sowie anschließende Selbstreflexion eine wichtige Rolle, belegt eine Umfrage 
von Strametz & Associates unter hundert Fachbesuchern der Learntec 2014.

Stressoren Wissenschaftler haben in einer Studie herausgefunden, dass allein der Anblick eines gestressten Menschen dazu führen 
kann, dass das eigene Stresslevel steigt. Doch es gibt ein Gegenmittel: Eine zweite Forschergruppe zeigt, dass Humor gegen Stressoren am 
Arbeitsplatz helfen kann.

NewS deS MoNatS

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

Wenn Unternehmen nicht die passenden 
Mitarbeiter finden, kann das am demografi-
schen Wandel und dem damit einhergehen-
den Fachkräftemangel liegen. Wie Martin 
Gaedt, Autor des Buchs „Mythos Fachkräfte-
mangel“, belegt, kann der Mangel an guten 
Bewerbern jedoch auch hausgemacht sein 
– weil Unternehmen kein ausreichendes 
Personalmarketing betrieben. In den Perso-
nalabteilungen selbst können also Ursachen 
für den Mangel liegen – aber nicht nur dort. 
Auch „das Marketing ist schuld am Fach-
kräftemangel“, erklärt Henner Knabenreich 
in seiner Kolumne auf haufe.de/personal. 
Wie der Personalmarketing-Berater darin 
erläutert, würden einzelne Bemühungen 
bei der Personalbeschaffung vom Marke-
ting blockiert werden. So zum Beispiel im 
Kampf um einen eigenen „Karriere-Button“ 
auf der Unternehmenswebseite. Sein Rat: 
„Personaler sollten sich wichtiger nehmen, 
des wachsenden Stellenwerts des Personal-
marketings für die Wettbewerbsfähigkeit 
des Unternehmens bewusst werden und 
‚frechmutig‘ agieren – weg von der grauen 
Maus, hin zum Gestalter.“

Hausgemachter Mangel

NacHgeforScHt

Weiterbildung ist ausbaufähig – 
das Budget wäre da 

Das Europäische Zentrum für die Förderung der Berufsbildung 
(Cedefop) hat untersucht, wie es EU-weit um die betriebliche 
Aus- und Weiterbildung bestellt ist. Die Daten, die sich auf 

das Jahr 2012 beziehen, belegen, dass in Deutschland 28 Prozent der 
Mitarbeiter an arbeitsplatzbasiertem Lernen teilnehmen. Im europä-
ischen Durchschnitt ist der Anteil geringer (21 Prozent). Nicht über-
zeugen kann Deutschland im EU-Vergleich im Bereich lebenslanges 
Lernen: Nur 7,9 Prozent der Erwachsenen im Alter von 25 bis 64 
Jahren nehmen bisher an solchen Maßnahmen teil. In der EU liegt 
der Schnitt bei neun Prozent. Auch der Anteil älterer Arbeitnehmer, 
Arbeitsloser und gering Qualifizierter beim lebenslangen Lernen ist 
in Deutschland niedriger als in der EU. Eine zweite Studie zeigt, dass 
viele Unternehmen ihren Weiterbildungsetat gar nicht ausschöpfen: 
Ein knappes Viertel (23 Prozent) der 200 Personaler, die Forsa im 
Auftrag von Springest befragt hat, geben dies an. Acht Prozent berich-
ten sogar, dass das Budget meist am Jahresende verfalle, weil es nicht 
ausgeschöpft werde. Der häufigste Grund dafür: Zu wenig Personal, 
um die Mitarbeiter während der Weiterbildung zu vertreten.

förderer Das Förderprogramm „Mobi-Pro-EU“, mit dem die Bundesregierung Arbeitslosen aus EU-Krisenstaaten zu einem Job oder einer 
Ausbildung in Deutschland verhelfen wollte, wurde gestoppt. Der Grund: Das Programm wurde so gut angenommen, dass nun die Förder-
mittel nicht mehr ausreichen.

Im EU-Vergleich: Deutschland weist Mängel beim lebenslangen Lernen auf.



06 / 14  personalmagazin

MaNageMeNt_DIEnSTLEISTUnGEn

HR-Interimsmanager stark gefragt

Interimsmanager sind besonders für den Personalbereich gefragt. Das ergab 
die aktuelle Marktumfrage des Arbeitskreises Interim Management Provi-
der. Auf der anderen Seite des Verhandlungstischs haben Personalmanager 

dagegen weniger mit Interimsmanagement zu tun: Knapp jedes zweite Projekt 
wird von der Unternehmensleitung verhandelt – mehr als noch vor einem Jahr. 
„Vor nicht allzu langer Zeit haben wir geglaubt, Interimsmanagement würde 
zur ‚Commodity‘ und daher 
in den Personalabteilungen 
angesiedelt werden. Das ist 
ganz offensichtlich nicht 
so“, stellte Thorsten Becker,  
Co-Autor der Studie, fest. 
Die Gründe hierfür sieht 
der AIMP unter anderem 
darin, dass sich der Anteil 
an Restrukturierungspro-
jekten von 2012 auf 2013 
mehr als verdoppelt hat.  
 www.aimp.de 

relauNcH. Meinestadt.de hat durch 
einen Relaunch seine regionalen 
Employer-Branding-Funktionalitäten 
optimiert. Ein Bestandteil des Re-
launchs ist ein Responsive Design, 
mit dem das Angebot auf die jewei-
ligen Endgeräte angepasst darge-
stellt wird.  www.meinestadt.de 

reteNtioN. Neue Funktionen inner-
halb der Talent-Solutions-Produkte 
von Linkedin sind „Interne Stellen-
empfehlungen“, mit denen Persona-
ler Mitarbeitern Stellenangebote und 
Entwicklungsmöglichkeiten aufzei-
gen können.  www.linkedin.com 

ÜberNaHMe. Careerbuilder hat Broad-
bean, einen Anbieter von Lösungen für 
Multiposting und Kandidaten-Sour-
cing sowie von Software zur Analyse 
von Big Data übernommen. Damit ent-
wickelt sich Careerbuilder weiter zum 

Neues von den Stellenmärkten

31

Anbieter von HR-Software-as-a-Ser-
vice.  Broadbean war zuvor in den Hän-
den von Daily Mail und General Trust.  
 www.careerbuilder.de 

Start. Stellenanzeigen.de betreibt 
ab sofort den branchenspezifischen 
Online-Stellenmarkt www.gastro-
jobs.de, der sich an Unternehmen 
und Jobsuchende aus Hotellerie, 
Gastronomie und Tourismus richtet.
 www.gastrojobs.de

gerÜcHte. Der Medienkonzern Axel 
Springer soll den Börsengang seiner 
Digitalsparte inklusive der Jobbörse 
Stepstone, die mehrheitlich zur Axel 
Springer SE gehört, für die zweite Jah-
reshälfte 2014 planen. Das berichtet 
die Nachrichtenagentur Bloomberg 
unter Berufung auf Insider. Der Kon-
zern dementierte jedoch die Pläne für 
das baldige IPO. www.axelspringer.de

Personaler sitzen seltener am Verhandlungstisch.
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Mit Beharrlichkeit zum Sieg: 
Das könnte das Motto der 
Firma Dr. Pfleger sein. 
Denn das Beispiel des Arz-

neimittelherstellers aus Bamberg zeigt, 
wie sich ein Unternehmen durch konti-
nuierliches Feedback verbessern kann. 
Sechsmal hat der Mittelständler mit 
350 Mitarbeitern bereits am Arbeitge-
berwettbewerb Best-Pers-Award teilge-
nommen. Damit zeichnet das Institut 
für Managementkompetenz der Univer-
sität des Saarlandes alle zwei Jahre vor-
bildliche Personalarbeit in kleinen und 
mittleren Unternehmen aus. Dreimal in 
Folge konnte Dr. Pfleger dabei den Sieg 
in der Kategorie „Entlohnung“ für sich 

Von Andrea Sattler (Red.) entscheiden und einmal in der Kategorie 
„Familienfreundlichkeit“. Im vergange-
nen Jahr gelang dem Unternehmen dann 
der Gesamtsieg: Es konnte in allen zehn 
Kategorien überzeugen. Neben dem 
Best-Pers-Award hat Dr. Pfleger bereits 
weitere Arbeitgeberpreise gewonnen, 
darunter den Mittelstandspreis des 
Bundesverbands mittelständische Wirt-
schaft und den 46. Platz bei „Deutsch-
lands Beste Arbeitgeber 2011“ in der 
Firmengröße 50 bis 500 Mitarbeiter.

Dem Menschen verpflichtet

Der Erfolg über die verschiedenen Ka-
tegorien hinweg zeigt, dass sich das 
Unternehmen in seiner Personalarbeit 
breit aufgestellt hat. Dabei will Dr. Pfle-
ger den Menschen in den Fokus stellen. 

„Mit  unserer Aussage ‚Dem Menschen 
verpflichtet‘ meinen wir sowohl die Mit-
arbeiter als auch in letzter Konsequenz 
den Endverbraucher, der unsere Arznei-
mittel einnimmt“, erläutert Geschäfts-
führer Josef Ahmann die Unternehmens- 
philosophie.

Offenbar fährt die Firma damit eine 
erfolgreiche Strategie: Im Jahr 2011 ga-
ben bei der Befragung für „Deutschlands 
Beste Arbeitgeber“ 93 Prozent der Be-
schäftigten an, bei Dr. Pfleger einen sehr 
guten Arbeitsplatz zu haben. Auch von 
potenziellen Mitarbeitern bekommen 
die Franken ein positives Feedback: Für 
eine Stelle in der Finanzbuchhaltung be-
warben sich 60 Interessenten; für eine 
Spezialistenposition gingen bei einer 
überregionalen Ausschreibung 48 Be-

Schritt für Schritt aufs Treppchen
PrAxiS. Sechsmal dabei, vier Spartensiege, ein Gesamtsieg: Die Firma Dr. Pfleger hat 
sich bei jedem Best-Pers-Award verbessert. Wie HR diese Entwicklung geschafft hat.
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Bei Dr. Pfleger wird die HR-Arbeit 
kontinuierlich verbessert.
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werbungen ein – eine gute Resonanz für 
einen Mittelständler.  Um das zu errei-
chen, tun die Personaler bei Dr. Pfleger 
einiges: Der Rekrutierungsprozess sieht 
etwa vor, dass jeder Bewerber innerhalb 
von zwei Tagen einen schriftlichen Be-
scheid über den Bewerbungseingang 
erhält; bei Online-Bewerbungen geht die 
Meldung am selben Tag an den Bewerber.

Was die Personalarbeit von Dr. Pfle-
ger neben der hohen Servicebereitschaft 
heute bietet, zeigt der folgende Über-
blick. Im Fokus stehen dabei die Themen 
„Familienfreundlichkeit“, „Betriebliches 
Gesundheitsmanagement“ und „Ver-
gütung“, die die Juroren des Best-Pers-
Awards als vorbildlich umgesetzt lobten.

Beruf und Familie mit originellen 
Lösungen vereinbaren

Beim Thema „Beruf und Familie“ versu-
chen die Personaler von Dr. Pfleger nah 
dran zu sein an den Bedürfnissen der 
Mitarbeiter: „Die Binsenweisheiten, die 
seit Jahren in den Fachmedien nachzu-
lesen sind, dass sich die Interessen der 
Mitarbeiter immer weiter weg von der 
klassischen Karriere hin zu Werten wie 
Familie und Gestaltungsspielraum ver-
lagern, bewahrheiten sich eben auch 
in den Gesprächen im Haus“, sagt Anja 
Müller, Referentin für Personalmarke-
ting. Das sprachen auch die Juroren 
des Best-Pers-Awards an: Sie lobten das 
Gesamtkonzept an Maßnahmen zur Fa-
milienfreundlichkeit und zum Gesund-
heitsmanagement für seine Authentizi-
tät. Dieser Punkt führte dazu, dass Dr. 
Pfleger im vergangenen Jahr neben dem 
Gesamtsieg auch den ersten Platz in der 
Kategorie „Familienfreundlichkeit“ für 
sich entscheiden konnte. 

Als einzelne Maßnahmen hob die Ju-
ry die Kinderbetreuung hervor sowie 
das Pfleger-Pflege-Programm. Die Kin-
derbetreuung erfolgt in einem Kinder-
haus, dessen Konzept die Wünsche der 
Eltern mit berücksichtigt: Das Angebot 
umfasst ausgedehnte Öffnungszeiten 
für die Schichtarbeiter, zweisprachige 
Erziehung und naturwissenschaftlich-
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LIEBER DIE RICHTIGEN LEUTE 
AM RICHTIGEN ORT?

Der Stellenmarkt auf meinestadt.de – der 
kürzeste Weg zum passenden Kandidaten.

• Lokal, regional, deutschlandweit: 
 über 12.000 Städte und Gemeinden 
 zur zielgenauen Auswahl 

• Ideale Kombination: Online-Jobbörse und 
 Regionalportal im Doppelpack

• Top-Reichweite: rund 310.000 Lehrstellen- 
 und Jobangebote

• Größter mobiler Job- und Lehrstellenmarkt:  
 alle Anzeigen auch in den mobilen Apps

JETZT STELLENANZEIGE SCHALTEN:
www.meinestadt.de/anzeige-schalten
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technische Projekte, in die sich auch 
Mitarbeiter des Unternehmens aktiv 
einbringen können. Das Pflegekonzept  
soll Mitarbeiter entlasten, die sich neben 
dem Beruf um einen Angehörigen küm-
mern. Beratung und Aufklärung rund 
um das Thema „Pflege“ stehen dabei im 
Mittelpunkt: Im Unternehmen gibt es ei-
nen festen Ansprechpartner und eine re-
gelmäßige Vortragsreihe. Zudem können 

Mitarbeiter im Bedarfsfall Freistellung 
für die Pflege Angehöriger beantragen. 
„Das Konzept findet positive Resonanz 
in der Belegschaft“, sagt Erwin Schwab, 
Leiter Personal und Sozialwesen.

Dieser Aspekt stand auch für die Best-
Pers-Award-Jury im Fokus: Familien-
freundlichkeit habe auch damit etwas zu 
tun, dass die angebotenen Maßnahmen 
seitens der Mitarbeiter als relevant ein-
gestuft und genutzt würden, so die Juro-
ren. Das sei bei Dr. Pfleger der Fall.

Des Weiteren bietet die familien-
freundliche Firma flexible Arbeitszeiten, 
Jahresarbeitszeitkonten, Job-Sharing, Te-
learbeit, Homeoffice, Teilzeitregelungen 
und finanzielle Unterstützung an, wie 
etwa eine Beteiligung an der Ferienbe-
treuung für Mitarbeiterkinder.

BGM: vom obligatorischen Obstkorb 
zu moderner Technologie

Auch im Bereich „Betriebliches Gesund-
heitsmanagement“ hat Dr. Pfleger eini-
ges zu bieten. Dafür hat die Firma ein  
Gesamtkonzept entworfen: das PGM – 
Pfleger Gesundheitsmanagement. Das 
Konzept fängt beim Obstkorb an. Hier 
ist die Akzeptanz groß:  „Wer die Jah-
resrechnung für das Obst je gesehen 

hat, der weiß, dass von diesem Angebot 
reger Gebrauch gemacht wird“, erzählt 
Schwab. Aber auch moderne Technolo-
gie kommt zum Einsatz, etwa im Zuge 
des Nichtraucherschutzes am Arbeits-
platz: Für die Raucher, die ihr Laster 
nicht lassen können, wurden Raucher-
kabinen angeschafft. Nun können sie in 
der Kantine rauchen, ohne ihre Kolle-
gen zu beeinträchtigen.

Weitere Komponenten des PGM-Pro-
gramms sind freiwillige betriebsärzt-
liche Untersuchungen, eine interne 
Ersthelferausbildung sowie Altersfrei-
zeiten für Über-57-Jährige, deren Wo-
chenarbeitszeit sich dadurch um 2,5 
Stunden verringert. Daneben bietet das 
Programm kostenlose Prävention durch 
Herz-Kreislaufprophylaxe, Ernährungs-
beratung und individuelle Trainings-
pläne. Zudem können die Mitarbeiter  
unter einer Vielzahl von mitfinanzierten 
Sportkursen wählen, von Badminton 
über Yoga bis hin zur Laufgruppe.  

Vergütung: administrierbares  
Cafeteriasystem

Doch nicht nur mit den Arbeitgeberzu-
schüssen zu den Sportkursen kommt Dr. 
Pfleger seinen Mitarbeitern finanziell 
entgegen. Auch mit seinem Vergütungs-
system konnte der Arzneimittelherstel-
ler die Jury überzeugen. Diese zeigte 
sich vor allem vom Cafeteriasystem bei 
Dr. Pfleger begeistert: Die Mitarbeiter 
können unter den Komponenten Frei-
zeit, Schulungen, Sozialleistungen und 
Firmen-PKW wählen. Die Wahl steht al-
len Mitarbeitern offen, sie ist nicht auf 
die oberen Hierarchieebenen begrenzt. 

Ebenfalls gelobt wurde die variable Ver-
gütung für alle Mitarbeitergruppen, die 
aus Sicht der Jury in einem angemesse-
nen Rahmen liegt: 25 Prozent sind für 
das Top-Management vorgesehen, zehn 
Prozent für gewerbliche Mitarbeiter. 
Weiterhin bietet das Vergütungssystem  
Bausteine wie das sogenannte „Motiva-
tionsleasing“, durch das alle Mitarbeiter 
in Festanstellung die Möglichkeit ha-
ben, einen Teil ihres Bruttoentgelts zu-
gunsten eines Firmenwagens umzuwan-
deln. Darüber hinaus bietet Dr. Pfleger 
den Mitarbeitern eine Möglichkeit auf 
zinslose Firmendarlehen zum Immobi-
lienerwerb. 

Trotz dieser Wahlmöglichkeiten kön-
ne das Cafeteriasystem aber immer noch 
effizient administriert werden, sagt 
Schwab. Doch ausruhen wollen sich die 
Personaler auf diesen Lorbeeren nicht: 
Sie planen, die leistungsorientierte Ver-
gütung künftig weiter zu forcieren.

Mit Beharrlichkeit unter die Besten

Zum Wunsch nach ständiger Verbes-
serung gehört auch, dass Dr. Pfleger 
weiterhin an Arbeitgeberwettbewerben 
teilnimmt. Personalleiter Schwab glaubt, 
das Benchmarking helfe dem Unterneh-
men bei seiner Entwicklung: „Es war na-
türlich zu Beginn ernüchternd zu sehen, 
was andere Unternehmen anders bezie-
hungsweise besser machen und wo man 
im Vergleich dazu selbst steht“, erinnert 
er sich. „Aber gerade das Beschäftigen 
mit den eigenen Stärken und Entwick-
lungsfeldern ist für ein Unternehmen 
ungemein wertvoll.“ Das kontinuierliche 
Feedback habe im Bereich „Demografie“ 
bereits zu einem Wettbewerbsvorteil ge-
führt: „Ich denke“, sagt Schwab, „dass 
wir dieses Thema ohne den Wettbe-
werbsdruck nicht so schnell angegan-
gen wären.“

Doch der Weg war nicht das einzige 
Ziel: „Natürlich wollten wir uns in die-
sem Prozess von Jahr zu Jahr verbessern, 
um schließlich ganz oben auf dem Sie-
gertreppchen zu stehen“, resümiert der 
Personaler. 

„Wer die Jahresrechnung für das Obst 
gesehen hat, weiß, dass die Mitarbeiter von 
diesem Angebot regen Gebrauch machen.“ 
Erwin Schwab ist Leiter Personal und Sozialwesen bei Dr. Pfleger.
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Rente mit 63, „HR Cloud“, „The 
War for Hearts and Minds“, Ge-
sundheitsmanagement, Vielfalt, 
Innovationsdruck: Was sich an-

hört wie eine überdimensionierte Post-
korbübung  im Assessment Center für 
Nachwuchskräfte entspricht vielmehr 
dem ganz normalen Alltag von Perso-
nalverantwortlichen. Die Bandbreite an 
Themen, auf die in der Personalarbeit 
Antworten zu finden sind, ist beträchtlich 
und an Komplexität zunehmend – und das 
unter dem stetigen Druck der Kostenein-
sparung und am besten bereits gestern.

Wenn man sich anschaut, wie HR mit 
diesen Anforderungen umgeht, stellt 
sich Ernüchterung ein: Gemessen an der 
Bedeutung von Personalarbeit, ist ihr 
Einfluss und die Kundenzufriedenheit 
nur begrenzt, wie die „HR-Image Studie 
2013“ belegt. Und das obgleich man sich 
seit mehr als 15 Jahren in Anlehnung an 
Dave Ulrich mit dem Konzept des „Busi-
ness Partner Modell” den wachsenden 
Herausforderungen an HR zu stellen 
versucht. Die Selbstzergliederung der 
Personalfunktion in drei Säulen sollte 
die erhofften Effizienzsteigerungen, 
klarere Positionierung und damit Wert-
schätzung für das Personalmanagement 
bringen. Allmählich machen sich jedoch 
Zweifel breit und die ersten Unterneh-
men steuern bereits zurück zu einer 
stärker integrierten Personalfunktion. 

Wir glauben, dass es mehr als eine or-
ganisatorische Antwort auf die Heraus-
forderungen der Zukunft geben muss. 
Wir finden, dass die Zeit gekommen ist, 

Von Christian Völkl und Christin Menzel-Black 

den Blick weg von internen Strukturie-
rungsfragen hin zu den Bedürfnissen 
derer zu richten, die im eigentlichen 
Zentrum der Wertschöpfung einer Or-
ganisation stehen: Die Mitarbeiter und 
Führungskräfte eines Unternehmens. 

Wir fassen den Beitrag von HR zu 
solch einer Auseinandersetzung unter 
dem Begriff „Employee Experience De-
sign“ (EED) zusammen und argumen-
tieren damit in einem Verständnis des 
Personalers als Designer, wie er auch in 
Ausgabe 04/2014 des Personalmagazins 
bereits diskutiert wurde. Unter EED ver-
stehen wir mithin die aktive Gestaltung 
der bewussten oder unbewussten Inan-
spruchnahme von Personalarbeit, wie 

sie als gemeinsam getragene Aufgabe 
an der Schnittstelle zwischen den drei 
Hauptakteuren Mitarbeiter, Führungs-
kraft sowie Personalexperte stattfindet.

„Customer Experience“ ist das Vorbild

Ein Vergleich mit dem Konzept der „Cus-
tomer Experience“ veranschaulicht, 
worum es bei EED geht: „Customer Ex-
perience Design“ bezeichnet die Gestal-
tung von Kundenerlebnissen und findet 
überall dort Anwendung, wo das bloße 
Anbieten eines Produkts für die Wett-
bewerbsfähigkeit eines Unternehmens 
nicht mehr ausreicht. Produkte und 
Dienstleistungen lassen sich heutzutage 
leicht kopieren; umfassende Erlebnis-

Nach Bedarf designt
Plädoyer. Warum sich moderne Personalarbeit nicht an Strukturen der Abteilung, 
sondern an Mitarbeiterbedürfnissen ausrichtet– im Sinne der „Employee Experience“.

Wie Designer denken: Auch HR-Produkte müssen den Kundenwünschen entsprechen.
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welten hingegen sind deutlich schwerer 
nachzuahmen. Im Kern geht es um die 
Befriedigung emotionaler Bedürfnisse, 
um auf diese Weise Kunden bestmöglich 
an das Unternehmen zu binden. 

Ein Beispiel dafür: Beim Besuch einer 
Starbucks-Filiale wird der Genuss von 
Kaffee zum Beiwerk eines umfassende-
ren Konsumerlebnisses, das durch das 
leise Säuseln von Jazzmusik, das kom-
fortable Mobiliar und den Duft diverser 
Aromen angereichert wird. Ohne diese 
emotionale Erweiterung des Produkts 
hin zu einer komplexen Kundenerlebnis-
welt würde es sich schlicht um schwar-
zen Kaffee handeln.

In einem so verstandenen Geschäfts-
modell fungieren die Mitarbeiter eines 
Unternehmens nicht mehr als pure 
Leistungserbringer, sondern als Mar-
kenbotschafter, Innovatoren und als Ge-
stalter dieser „Customer Experiences“. 
Für eine wertschöpfungsorientierte Per-
sonalarbeit stellt sich hier die Frage, wel-
che Art von ganzheitlichen Erfahrungen 
eigentlich die Mitarbeiter erleben sollen, 
um den an sie gestellten Anforderungen 
gerecht zu werden. Mit anderen Wor-
ten: Das Gestalten einer „Employee Ex-
perience“ wird zum Handlungsauftrag 
jedes Unternehmens, das sich im Markt 
differenzieren will.

Den Dingen Bedeutung verleihen

Die Differenz zwischen Produkt und 
Erlebnis besteht im Zuwachs an Be-
deutung, die man als Individuum dem 
Erlebnis beimisst. Je mehr Emotion im 
Spiel ist, desto mehr Bedeutung hat das 
Erlebnis und umgekehrt. Die Gestaltung 
solcher Erlebnisse reicht weit unter die 
Oberfläche bis hin zu den Kernbedürf-
nissen von Menschen. Daher kann De-
sign auch als „den Dingen Bedeutung 
verleihen“ definiert werden, wie Profes-
sor Klaus Krippendorf dies schon 1989 
beschrieb. Ein solches Verständnis von 
Design verdeutlicht, worin das Potenzial 
von „Employee Experience Design“ für 
das Personalmanagement besteht: Mit-
arbeiter erhalten Bedeutungsangebote, 

die über reine HR-Produkte hinausge-
hen, um sie auf diese Weise an das Un-
ternehmen zu binden. 

Damit sind nicht vorrangig Angebote 
im Sinn von spiritueller Sinnstiftung ge-
meint. Oftmals geht es um die vermeint-
lich kleinen Dinge im Arbeitsleben, wie 
beispielsweise die Sitzordnung. Darauf 
verweist auch Holger Ness, Head of HR 
Operations Germany der Novartis: In 
seinem Team sitzen nur die Mitarbeiter 

in einem Einzelbüro, deren Aufgabe es 
tatsächlich erfordert. Alle anderen teilen 
sich ein Großraumbüro. Er selbst zählt 
sich zu den anderen und macht seinen 
Mitarbeitern so ein klares Bedeutungs-
angebot: Aufgabe geht vor Hierarchie.

Echte Bedürfnisse adressieren

Zentral ist, dass es nicht um bloße Wohl-
fühlangebote für die Belegschaft geht, 
sondern um echte Bedürfnisse der Mit-
arbeiter und Führungskräfte im Kontext 
ihrer Arbeit. Das setzt voraus, dass man 
die Bedürfnisse kennt. Während quan-
titative Erhebungsmethoden den Über-
blick sichern, helfen qualitative Metho-
den, das Gesamtbild anzureichern.

Dazu ein Beispiel aus einem Kun-
denprojekt: Die Herausforderung lau-
tete sinngemäß, ein Recruitingteam 
neu zu organisieren, um bei weniger 
Kapazität mehr Leistung zu erbringen. 
Eine erste quantitative Analyse des 
Leistungsportfolios führte schnell zu 

einer überraschenden Erkenntnis. Die 
für die Erbringung der einzelnen Re-
cruitingprodukte benötigte Kapazität 
lag nämlich deutlich unter der tatsäch-
lich vorgehaltenen Kapazität im Team. 
Von einer objektiven Belastung konnte 
also nicht mehr gesprochen werden; 
gleichwohl fühlte sich das Recruiting-
team überlastet und die Führungskräfte 
waren mit dessen Leistung unzufrieden. 

Die Beziehungsebene mitbedenken

Mit dem sogenannten „Experience Jour-
ney Mapping“ kamen wir dem eigentli-
chen Problem auf die Spur. Bei diesem 
Verfahren werden die Erlebnisse kar-
tiert, die ein Nutzer entlang verschie-
dener Kontaktpunkte mit einem Dienst-
leistungsanbieter erfährt, um sie im 
Hinblick auf positive und negative Re-
aktionen sowie bisher nicht adressierte 
Bedürfnisse zu analysieren. Die Erfas-
sung wurde sowohl aus Perspektive der 
Führungskräfte, die Stellen zu besetzen 
haben, als auch aus Perspektive des Re-
cruitingteams durchgeführt. 

Dabei kam heraus, dass das Zusam-
menspiel zwischen beiden Parteien an 
einem neuralgischen Punkt im Recrui-
tingzyklus schlecht funktionierte, näm-
lich bei der Auswahl der vorselektierten 
Kandidatenprofile. Herkömmliche Pro-
zessoptimierungsverfahren sind blind 
für die Identifikation von Stressoren, die 
sich auf der Beziehungsebene der Ak-
teure abspielen. Daher war im konkreten 
Fall nicht entdeckt worden, dass beide 
Parteien mit verschiedener Erwartungs-
haltung agierten, die sich dann im Kom-
munikationsverhalten niederschlug. 

Durch den Abgleich der gegenseitigen 
Erwartungen konnten die Kommuni-
kationsbarrieren aufgelöst und sowohl 
objektive als auch subjektive Überla-
stungen behoben werden. Der Prozess 
wird jetzt nicht nur als deutlich weni-
ger belastend empfunden, sondern läuft 
auch effizienter, was wiederum von den 
Führungskräften als bessere Betreuung 
erlebt wird und mehr Zufriedenheit auf 
beiden Seiten erzeugt. 

Es geht nicht um Wohl-
fühlangebote für die 
Belegschaft. Personal-
verantwortliche müssen 
die echten Bedürfnisse 
der Mitarbeiter und 
Führungskräfte kennen.
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Konsequent gedacht, handelt es sich 
bei der Inanspruchnahme von HR-Leis-
tungen um ein ganzheitliches Erlebnis, 
das sich nicht auf das bloße Produkt re-
duzieren lässt. Stattdessen gibt es eine 
Bandbreite an EED-Gestaltungobjekten 
(siehe Grafik oben), die bei der Konzepti-
on von Mitarbeitererlebnissen aktiv und 
in Übereinstimmung mit den Organisati-
onszielen bearbeitet werden können und 
alle einen Einfluss auf die Kundenwahr-
nehmung haben.

Dienstleistung auf Top-Niveau bieten

In diesem Zusammenhang verweist 
Boris Billing, Head of Group Manage-
ment Development der Swisscom, auf 
ein häufiges Missverständnis bei der 
Planung neuer HR-Leistungen: „Ein-
fachheit im Sinne des Mitarbeitererleb-
nisses ist nicht gleichbedeutend mit der 
Einfachheit in der Ermöglichung die-
ses Erlebnisses.“ Billing wendet dabei 
das bekannte Pareto-Prinzip in neuer 
Form an, wenn er postuliert, dass für 
einen Mitarbeiter maximal 20 Prozent 
der Komplexität spürbar sein dürfe, die 
für die Erstellung eines HR-Erlebnisses 
notwendig ist. Die anderen 80 Prozent 

seien HR-intern zu verarbeiten, womit 
er letztlich den Anspruch an die Höhe 
der Prozesskompetenz einer modernen 
Personalfunktion formuliert. 

Daran wird deutlich, dass die Metho-
den des EED in guter Verbindung zu den 
Praktiken einer operativ exzellenten 
Dienstleistungserbringung stehen, wie 
sie heutzutage in vielen Personalfunk-
tionen den Standard für eine effiziente 
Personalarbeit darstellen. Ein smart ge-
lebtes Verständnis von EED bietet den 
Rahmen, in dem Kundenzufriedenheit 
und Wirtschaftlichkeit Hand in Hand 
gehen und in dem Wertschöpfung von 
und für Mitarbeiter und damit zum Wohl 
der gesamten Organisation erfolgt. 

Christian Völkl ist 
Principal Consultant bei der 
Managementberatung HR 
Pepper.

Christin Menzel-BlaCk 
entwickelt für HR Pepper 
Design-Thinking-Angebote 
und verantwortet die Depen-

dance von Dark Horse in San Francisco.

Wenn Personaler die Arbeit am „Employee Experience Design“ (EED) ausrichten, sollten 
sie alle HR-Dienstleistungen und -Produkte, die sie anbieten können, mitbedenken.

Quelle: HR PePPeR
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Quali�zierte  
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Wohl kaum ein Personaler 
besetzt heute eine Stelle 
mit einem externen Be-
werber, ohne dafür Bewer-

bungsunterlagen zu sichten. Dabei ist 
es zunächst unerheblich, ob es sich um 
klassische Bewerbungsmappen oder um 
eine Bewerbung per E-Mail oder um ein 
Online-Formular handelt. Die Aufgabe 
ist immer dieselbe: Aus einer vergleichs-
weise großen Anzahl von Bewerbungen 
soll der Personaler eine deutlich gerin-
gere Menge Erfolg versprechender Kan-
didaten herausfiltern, die anschließend 
tiefergehend per Einstellungsinterview 
oder Testverfahren bewertet werden. 

Bei der Sichtung der Bewerbungsun-
terlagen können prinzipiell zwei Feh-
ler unterlaufen: Der Fehler „erster Art“ 
besteht darin, dass man einen unge-
eigneten Kandidaten als solchen nicht 
erkennt und ihn zum Einstellungsinter-
view einlädt. Mit diesem Fehler kann 
man vergleichsweise gut leben, sofern 
die nachgeschalteten Verfahren in der 
Lage sind, die Schwächen des Bewerbers 
zu identifizieren. Der Fehler „zweiter 
Art“ hat sehr viel weitreichendere Kon-
sequenzen. Er liegt vor, wenn ein geeig-
neter Bewerber bei der Sichtung seiner 
Unterlagen nicht erkannt wird und daher 
frühzeitig aus dem Verfahren ausschei-
det. Dieser Fehler kann kaum korrigiert 
werden, denn hierzu müsste man bereits 
aussortierte Bewerber zum Einstellungs-
interview nachträglich einladen. 

In Zeiten des demografischen Wan-
dels, in denen immer weniger gut 

Von Uwe Peter Kanning qualifizierte Bewerber auf dem Arbeits-
markt anzutreffen sind, können sich die 
meis ten Unternehmen diesen Fehler 
eigentlich nicht mehr leisten, da sie gu-
te Kandidaten an die Konkurrenz ver-
lieren. Angesichts dieser Hintergründe 
kommt der professionellen Sichtung der 
Bewerbungsunterlagen heute eine hö-
here Bedeutung zu denn je.

Personaler gaben Auskunft 

Durch eine Befragung von Personal-
verantwortlichen habe ich untersucht, 
inwieweit die Praxis der Unterlagen-
sichtung tatsächlich diesen hohen An-

forderungen Genüge leistet. Mithilfe ei-
nes Online-Fragebogens, der im Herbst 
2013 über die Internetseite des Haufe 
Personal-Portals zugänglich war, konn-
ten Personalverantwortliche Auskunft 
über die Praxis in ihrem Unternehmen  
geben. An der Studie beteiligten sich 
244 Personen aus Unternehmen sehr 
unterschiedlicher Größe (ein bis100.000 
Mitarbeiter; Durchschnitt: 1.122).

Die Studienteilnehmer wurden zu-
nächst gefragt, inwieweit die Sichtung 
der Bewerbungsunterlagen auf zuvor 
klar festgelegten Kriterien beruht und 
wie solche Kriterien zustande kommen. 

Oh Schreck, ein Fleck!
FORSCHUNG. Die Bewerbungsunterlagen gehören zu den üblichsten Instrumenten der 
Personalauswahl. Eine Studie deckt jedoch grundlegende Fehler in der Praxis auf.

Ein Fleck auf den Unterlagen 
wird in der Bewertung oft über-
interpretiert.
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Hier geht es also um eine Anforderungs-
analyse – die Grundlage jedes Personal-
auswahlverfahrens.

 Darüber hinaus wurden den Befragten 
insgesamt 65 Kriterien vorgelegt, die zur 
Sichtung von Bewerbungsunterlagen 
herangezogen werden können. Darun-
ter wurden Aspekte bedacht, die bereits 
Gegenstand früherer Studien waren wie 
Schulnoten oder Berufserfahrung und 
zum anderen solche, die in der Ratge-
berliteratur zu finden sind. Die Band-
breite ist entsprechend groß: Sie reicht 
von völlig absurden Kriterien wie etwa 
dem Gewicht der Bewerbungsmappe, 
dem Beruf der Eltern oder der Hand-
schrift bis hin zu prinzipiell sinnvollen 
Kriterien wie der Berufsausbildung. Die 
Befragten konnten angeben, ob ein sol-
ches Kriterium in ihrem Unternehmen 
zur Anwendung kommt oder nicht.

Die Antworten sind teils erschreckend

Bezogen auf die Anforderungsanalyse 
ergab sich ein ernüchternder Befund: 
Fast die Hälfte der Unternehmen (47 

Universität Dresden bezogen auf mit-
telständische Unternehmen bereits be-
legte: Selbst wenn es um die Auswahl 
von Führungskräften geht, basieren die 
Auswahlverfahren in der Regel nicht auf 
differenzierten Anforderungsanalysen. 
Aus personalpsychologischer Sicht ist 
dies nicht zu empfehlen. Liegen keine 
verbindlichen Kriterien zur Sichtung der 
Mappen vor, so besteht die große Gefahr, 
dass an die einzelnen Mappen jeweils 
unterschiedliche Bewertungsmaßstäbe 
angelegt werden: Während Bewerber A 
frühzeitig aussortiert wird, weil er eine 
Lücke im Lebenslauf hat, trifft es Bewer-
ber B aufgrund zu geringer Berufserfah-
rung. Dabei wird nicht reflektiert, ob 
das eine vielleicht viel unwesentlicher 

Prozent) sichten die Unterlagen, ohne 
dass zuvor irgendwelche Kriterien fest-
gelegt wurden. Entweder macht man 
sich gar keine Gedanken zu diesem The-
ma oder geht davon aus, dass die Perso-
nalverantwortlichen beim Lesen schon 
von allein erkennen, wer ein geeigneter 
Kandidat sei. In 50 Prozent der Fälle 
werden etwaige Auswahlkriterien durch 
die Fachabteilung, in 47 Prozent der 
Fälle durch die Personalabteilung fest-
gelegt. Nur drei Prozent der Befragten 
geben an, dass sie sich bei der Festle-
gung der Kriterien an den Ergebnissen 
wissenschaftlicher Studien orientieren. 

In diesem Ergebnis spiegelt sich wi der, 
was eine frühere Studie von Ute Stephan 
und Karl Westhoff von der Technischen 

TOP-10-KRiTeRieN

Die Bewertung von formalen Kriterien (orange) über-
wiegen bei der Sichtung von Bewerbungsunterlagen. 

Quelle: kanning

Platz Kriterium Bewertung in 
Unternehmen

1. Berufserfahrung 91 Prozent

2. Flecken 89 Prozent

3. Tippfehler 88 Prozent

4. Grammatikfehler 87 Prozent

5. übersichtlicher Lebenslauf 86 Prozent

6. Tätigkeitsbeschreibung 85 Prozent

7. Lebenslauflücken 84 Prozent

8. Bewerbungsgründe 83 Prozent

9. Arbeitszeugnisbewertung 82 Prozent

10. Weiterbildung 82 Prozent
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ist als das andere. Zudem ist nicht si-
chergestellt, dass zwei verschiedene Per-
sonalverantwortliche ein und denselben 
Kandidaten in gleicher Weise bewerten. 
Die Auswahl hängt nicht – wie es sein 
sollte – nur von den Merkmalen des Be-
werbers oder seiner Passung zur ausge-
schriebenen Stelle, sondern in starkem 
Maß von der Person des Beurteilenden 
ab. Hierdurch wird der Einfluss individu-
eller Beurteilerfehler zum Beispiel durch 
Vorurteile oder den „Halo-Effekt“ maxi-
miert, was wiederum die Wahrschein-
lichkeit für Fehlentscheidungen erhöht.

Bezogen auf die eigentlichen Auswahl-
kriterien konnten die Top 10 herausgefil-
tert werden (siehe Tabelle auf Seite 39). 
Dabei wird unterschieden zwischen Kri-
terien, die rein formaler Natur sind, also 
die Gestaltung der Unterlagen betreffen 
(orange eingefärbt in der Tabelle), und 
solchen, die im günstigsten Fall etwas 
über das bisherige (Berufs-)Leben der 
Bewerber aussagen (blau eingefärbt). 

Flecken fast so wichtig wie Erfahrung

Alle zehn Kriterien werden in mehr als 
80 Prozent der befragten Unternehmen 
eingesetzt, gehören also offenbar zu den 
selbstverständlichen Aspekten, auf die 
man in der Praxis schaut. Bemerkens-
wert ist die sehr hohe Relevanz formaler 
Kriterien: Flecken und Tippfehler sind 
den Unternehmen fast ebenso wichtig 
wie die Berufserfahrung eines Bewer-
bers. Grammatikfehler sowie ein über-
sichtlicher Lebenslauf interessieren nur 
unwesentlich weniger. Sie sind sogar 
ein wenig wichtiger als die Beschrei-
bung der bisherigen Tätigkeiten, die 
sich in Arbeitszeugnissen finden lässt. 

Ist dies sinnvoll? Nein, aus Sicht der 
Forschung nicht. Es existiert keine ein-
zige Studie, die belegen könnte, dass 
auch nur eines dieser Kriterien eine 
tiefergehende Aussage über die Persön-
lichkeit eines Menschen oder seine be-
rufliche Eignung ermöglicht. Natürlich 
kann man die Hypothese aufstellen, dass 
Tipp- und Grammatikfehler auf man-
gelnde Gewissenhaftigkeit hindeuten. 

Damit ist aber nicht gesagt, dass diese 
Annahme auch zutrifft. Viel nahe liegen-
der wäre es, eine Rechtschreibschwäche 
zu vermuten, die für die meisten Berufe 
ohne jede Bedeutung ist.  

Selbst die inhaltlichen Kriterien sind 
zum Teil problematisch. Lücken im Le-
benslauf werden gern als Indikator für 
mangelnde Zielstrebigkeit interpretiert. 
Die einzige Studie, die dies jemals über-
prüft hat, kommt aber zu einem negativen 
Befund. Bewertungen durch den direkten 
Vorgesetzten im Arbeitszeugnis sind na-
hezu immer positiv verzerrt, da der Ge-
setzgeber die Firmen hierzu nötigt. Die 
Verwendung der viel zitierten Geheim-
sprache funktioniert nur dann, wenn 
beide Seiten sie professionell einsetzen. 
Und bei den Gründen, die ein Kandidat 
für seine Bewerbung angibt, ist davon 
auszugehen, dass sie primär im Sinn ei-
ner vorteilhaften Selbstdarstellung aus-
gewählt wurden. Wer gibt schon ehrlich 
zu, dass er bei einem renommierten Ar-
beitgeber keine Stelle bekommen hat und 
sich daher nun bei einem Unternehmen 
zweiter Wahl bewirbt? Wer den angege-

benen Bewerbungsgründen viel Gewicht 
beimisst, belohnt solche Bewerber, die es 
verstehen, dem Arbeitgeber geschickt zu 
schmeicheln.

Zu viel Interpretation im Spiel

Auf der einen Seite ist die Sichtung der 
Bewerbungsunterlagen also eine zen-
trale Methode zur Vorauswahl der Be-
werber. Auf der anderen Seite zeigt die 
Forschung, dass es sich dabei um ein 
sehr stumpfes Schwert der Personalaus-
wahl handelt. Viele Personaler lesen in 
die Unterlagen mehr Informationsgehalt 
hinein als de facto drinsteckt. Hierdurch 
steigt die Gefahr, dass gute Bewerber 
zu früh negativ aussortiert werden, da 
ihre Unterlagen irgendeine völlig banale 
Schwäche aufweisen. Um sich hiervor 
zu schützen, empfiehlt sich ein wesent-
lich besonneneres Vorgehen. 

PROF. DR. Uwe P. KaN-
NiNG hat die Professur für 
Wirtschaftspsychologie an der 
Hochschule Osnabrück inne.

Um die Personalauswahl professionell zu gestalten und so grobe Fehler zu vermei-
den, empfiehlt es sich, die folgenden grundlegenden Verfahrensweisen zu beachten:

•  Im Vorfeld müssen verbindliche Kriterien zur Bewertung der Mappen festgelegt wer-
den, die einen tatsächlichen Bezug zu den Anforderungen der Stelle aufweisen. Hieran 
sollten mehrere Personen beteiligt sein, die den fraglichen Arbeitsplatz gut kennen. 
Zudem sollte man sich über einschlägige Forschungsergebnisse informieren.

•  Bei formalen Kriterien ist äußerste Zurückhaltung anzuraten. Spekulative Interpretatio-
nen, denen zufolge man annimmt, dass formale Schwächen etwas über die Persönlich-
keit des Bewerbers aussagen, sind zu vermeiden. Stattdessen sollte man die Schwächen 
als das nehmen, was sie sind und sich fragen, ob zum Beispiel mangelnde Orthografie-
kenntnisse für die ausgeschriebene Stelle tatsächlich ein Problem darstellen.

•  In Zeiten sinkender Bewerberzahlen ist eine grundsätzlich liberale Sichtung der Bewer-
bungsmappen zu empfehlen. Lieber ein oder zwei Bewerber zu viel zum Einstellungs-
interview einladen, als frühzeitig viele auszusortieren. Im Zweifelsfall ist ein Fehler der 
ersten Art besser als ein Fehler der zweiten Art.

•  Große Bewerbergruppen sollten nicht über strenge Kriterien bei der Bewerberauswahl, 
sondern lieber über valide Leistungstests reduziert werden. Hierzu bieten sich online-
gestützte Testverfahren an. Bei der Auswahl der Verfahren sollte man wissenschaftlich 
fundierten Rat einholen. Die Verbreitung eines Tests sagt nichts über seine Qualität aus.

Empfehlungen zur Personalauswahl

TiPPS 
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Der viel zitierte Jack Welch, 
Ex-CEO der Firma General 
Electrics (GE), hat den Begriff 
„Low Performer“ geprägt. In 

den 80er-Jahren konstatierte er, dass 
in Unternehmen die Formel „20-70-10“ 
gelte. Hiernach verfügt jedes Unterneh-
men über 20 Prozent High-Performer, 
im Welch-Jargon auch „Stars“ oder „Top 
20“ genannt, über 70 Prozent effektiv 
leistende Mitarbeiter, die sogenannten  
„Vital 70“, und über zehn Prozent „Low 
Performer“, die sogenannten „Lemons“ 
oder „Bottom 10“.

Von Reinhold Haller Was genau ist aber unter einem „Low 
Performer“ zu verstehen? Hier wird meist 
die Definition nach den Professoren Mal-
colm Schauf und Selay B. Cinar herange-
zogen. Danach ist ein Minderleis ter „ein 
Arbeitnehmer, der seine persönliche 
Leistungsfähigkeit nicht voll ausschöpft 
und die durchschnittliche Leistung ver-
gleichbarer Arbeitnehmer (deutlich) 
unterschreitet. Dadurch stört er das ar-
beitsrechtliche Leistungsverhältnis zum 
Arbeitgeber erheblich und längerfristig.“

Politisch korrekt ist der Begriff „Min-
derleister“ oder „Low Performer“ eindeu-
tig nicht. Verdeckt im Kollegenkreis und 
gleichfalls außerhalb des politisch Kor-

rekten, werden noch unfreundlichere 
Begriffe genutzt: „Totalausfall“, „abso-
lute Fehlbesetzung“ oder etwa „Voll-Ver-
sager“ kursieren als Zuschreibungen. 
Mitarbeiter, die in ihrer negativen be-
ruflichen Entwicklung bereits mehrere 
Stationen durchlaufen haben, heißen 
dann „Wanderpokale“. Diese bösartigen 
Zuschreibungen drücken das mobbing-
ähnliche Konfliktpotenzial aus, das sich 
hinter dem Phänomen der Minderleis-
tung verbirgt. Hinzu kommt, dass das 
Thema „Low Performance“ in vielen Un-
ternehmen nicht offen thematisiert wird 
– womit in der Folge die Entwicklung ge-
eigneter Maßnahmen und strukturierter 
Vorgehensweisen verhindert werden.

Dabei gibt es durchaus erklärbare 
Gründe, warum ein Mitarbeiter daran 
gehindert sein kann, eine gute Leistung 
zu erbringen. In der Tabelle auf Seite 37 
sind einige Gründe dafür aufgeführt. Sie 
reichen von tatsächlich mangelnder Eig-
nung über Teamprobleme bis hin zu un-
zureichender Führung. Dem Phänomen 
Minderleistung lässt sich aber nur dann 
wirksam begegnen, wenn sich Unterneh-
men in den Grundzügen ihrer Unterneh-
menskultur und ihrer Personalpolitik 
darauf einlassen, das verbreitete Tabu 
und die damit verbundene Ausblendung 
und Sprachlosigkeit zu durchbrechen. 

Das Arbeitsrecht zuletzt anwenden 

Einen Mitarbeiter aus Gründen der Min-
derleistung zu kündigen, ist nach der 
jüngeren Rechtsprechung des Bundesar-
beitsgerichts ein aufwendiges, langwie-
riges und oft vergebliches Unterfangen 
– zumindest für mittlere und größere 

Das Schweigen brechen
ÜbeRblick. „Low Performer“ sind ein Tabuthema für Personaler und Mitarbeiter.  
Wie Unternehmen endlich Leistung managen, statt bloße Sprachlosigkeit zu pflegen.

Statt Minderleistung zu verschweigen, sollten Personaler sie offen ansprechen.

ManageMent_Low Performance
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Unternehmen (siehe dazu das Urteil 
vom 17.1.2008, 2 AZR 536/06). Arbeits-
rechtliche Maßnahmen sollten deshalb 
besonders eklatanten Fällen von Min-
derleistung vorbehalten bleiben, in wel-
chen sich betroffene Mitarbeiter jeder 
Abhilfe und jedem Entgegenkommen 
hartnäckig verweigern. Dilettantisches 
Vorgehen, formale Unterlassungen oder 
handwerkliche Fehler führen im Kon-
text dieser Option jedoch oft bereits in 
der Frühphase entsprechender Verfah-
ren zum Misslingen. Die juristischen 
Kalamitäten lassen es deshalb ratsam 
erscheinen, solche Verfahren zusam-
men mit spezialisierten Kanzleien zu 
planen und einzuleiten. 

Unternehmenskultur überdenken 

Arbeitsrechtliche Maßnahmen werden 
in diesem Beitrag aber nicht weiter aus-
geführt. Denn so legitim und mitunter 
nötig juristische Maßnahmen in verhär-

teten Einzelfällen sein mögen, so wenig 
verhindern und lösen sie Minderleis-
tung in Bezug auf ihre personen- oder 
organisationsbedingte Ursachen. Statt 
juristischer Maßnahmen sollten Unter-
nehmen ihren Fokus auf kulturelle, per-
sonalpolitische und strategische Fragen 
legen. Hierzu ist es unabdingbar, dass 
sich auch die oberste Führungsebene 
sowie die Mitarbeitervertretung bereit 
erklärt, dem Thema „Low Performance“ 
Aufmerksamkeit zu schenken. Dabei 
geht es nicht darum, von Minderleistung 
betroffene Beschäftigte zu diskreditie-
ren, sondern präventive Maßnahmen zu 
initiieren und aktuelle Fälle möglichst 
einvernehmlich zu lösen.

Führungs instrumente richtig nutzen

Im Leitbild eines Unternehmens ist 
meist ein Bekenntnis zur Förderung 
und Forderung von Leistung, zu Wert-
schätzung, Mitarbeiterbeteiligung oder 
Gesundheitsförderung enthalten. Dies  
sollte für alle (Führungs-)Ebenen im 
Zentrum der Überlegungen stehen – 
aber nicht nur, indem Personaler Cont-
rollinginstrumente wie zum Beispiel die 
Balanced Scorecard auf strategischer 
Ebene einsetzen. Entscheidend ist im 
Führungskontext, das Thema „Leistung“ 
in Führungsinstrumenten wie etwa 
dem periodischen Mitarbeitergespräch 
zu etablieren. Hierfür eignen sich zum 
Beispiel integrierte Leistungsfeedbacks 
oder auch Zielvereinbarungen, die nach 
Möglichkeit entkoppelt sein sollten von 
entgeltrelevanten Leistungsbeurteilun-
gen. Ziel dieser Einbettung ist es, Min-
derleistung frühzeitig zu erkennen und 
im möglichst breiten Einvernehmen 
zwischen Mitarbeitern, Führungskräf-
ten, Betriebs- oder Personalrat und der 
Personalabteilung entsprechende Hil-
fen, Maßnahmen und Verfahren einzu-
leiten. 

Performance Management bedeutet 
dabei auch, lösungsorientierte Prozesse 
zu standardisieren und transparent zu 
machen. Viele geeignete Maßnahmen 
zur Minderung oder Behebung von 

Minderleistung finden sich bereits im 
betrieblichen Gesundheitsmanagement 
(BGM) oder im betrieblichen Eingliede-
rungsmanagement (BEM). Entscheidend 
ist darüber hinaus jedoch, in ersicht-
lichen Fällen von Minderleistung ein von 
den Abläufen her standardisiertes und 
dennoch individuelles Fallmanagement 
zu gewährleisten, das alle Beteiligte und 
Betroffene in die Lösungsfindung ein-
bezieht. Rein praktisch bedeutet dies, 
dass sichtbar gewordene Fälle von Min-
derleistung – gleich aus welchem Grund 
– einem strukturierten Fallmanagement 
zugeführt werden müssten – unter Ein-
beziehung der betroffenen Mitarbeiter, 
der zuständigen Führungskraft, der Per-
sonalabteilung, der Mitarbeitervertre-
tung, von Schwerbehindertenvertretung 
und Gleichstellungsbeauftragen. Einge-
bunden in oder neben einem BGM und 
unter Einbeziehung des betrieblichen 
Eingliederungsmanagements müssen 
möglichst einvernehmliche Lösungen 
entwickelt und umgesetzt werden.

Führerschein für den Chef einführen

Betrachtet man typische Fälle von Min-
derleistung in ihrer Entstehung und 
Entwicklung, lässt sich provokant for-
mulieren, dass häufig ihrerseits „low 
performende“ Führungskräfte zumin-
dest mitursächlich waren. Durch Unter-
lassungen, Fehlbesetzungen, mangelnde 
Zuwendung, Unter- oder Überforderun-
gen et cetera gelingt es mittel- bis lang-
fristig offensichtlich vielen Führungs-
kräften, aus motivierten Mitarbeitern 
Minderleister zu formen.

Dies wundert nicht, wenn man be-
denkt, dass die allermeisten Füh-
rungskräfte mehr als spärlich auf ihre 
Führungsaufgabe vorbereitet werden. 
Vielen Jahren der fachlichen Aus- und 
Weiterbildung stehen meist nur einige 
Stunden oder Tage für die Aus- und Wei-
terbildung im Kontext der Mitarbeiter-
führung gegenüber. Diesem eklatanten 
Mangel müssten Personaler durch ein 
obligatorisches Weiterbildungs-Curri-
culum in Sachen Führung und Kommu-

www.haufe.de/hi1998608

Urteil Die rechtsprechung des Bundesar-

beitsgerichts zur Kündigung wegen minder-

leistung (HI1998608)

Die arbeitshilfe finden Sie im Haufe 

Personal office (HPo). Internetzugriff:

aRbeitSHilFe

Der autor reinhold 
Haller hat 2014 
ein umfassendes 
werk zum Thema 
„Low Performance 
– aktivierung 
von mitarbeitern 
mit reduziertem 

Leistungsprofil“ bei Haufe-Lexware ver-
öffentlicht. Das Buch enthält zusätzliche 
online-arbeitshilfen (ISBn: 978-3-648-
04347-9, 44,95 euro, 233 Seiten).

bUcHtipp
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nikation entgegenwirken. Es bleibt die 
Erkenntnis von Wolfgang Habbel, einem 
Manager aus dem deutschen Automo-
bilbereich, der so treffend formulierte: 
„Wenn ich nachdenke, was eigentlich die 
Grundlage der Führung sein muss, dann 
ist es die Fähigkeit zum Gespräch.“ 

Die Führungskräfte unterstützen

Von der Minderleistung ihrer Mitarbei-
ter betroffene Führungskräfte klagen 
häufig, sich von der Personalabteilung 
allein gelassen zu fühlen. Auch wenn 
dies mitunter eine Schutzbehauptung 
sein mag: Die meisten Führungskräfte 
wissen nicht, wie sie sich im Kontext 
des Arbeitsrechts verhalten können, 
sollen oder dürfen. Sie wissen zum Bei-
spiel nicht, ob und wie sie krankheitsbe-
dingte Fehltage ansprechen sollen. Und 

sie fühlen sich nicht zuletzt dann hilflos, 
wenn einzelne Mitarbeiter auf gezielte 
Gespräche in Richtung Leistung mit un-
mittelbaren und wenig zufällig erschei-
nenden Krankmeldungen reagieren. Für 
derlei Probleme brauchen Führungs-
kräfte niederschwellige Beratungsan-
gebote in Form von Sprechstunden, 
Gesprächskreisen oder Peer-Coachings 
zum Thema „Mitarbeiterführung“.

Den Betroffenen helfen

Meist findet man in der Analyse ent-
sprechender Fälle, dass betroffene Mit-
arbeiter nicht aus Berechnung oder 
Boshaftigkeit ihre Leistungsbereitschaft 
reduziert haben. Vielmehr greifen häu-
fig die in der obigen Tabelle genannten 
Gründe und seltener ein hartnäckiges 
„ich kann, aber ich will nicht“. Auch 

deshalb bedarf es niederschwelliger 
Hilfsangebote im Rahmen eines effizi-
enten Fallmanagements unter der lö-
sungsorientierten Beteiligung aller re-
levanten Schlüsselkräfte (Personal- oder 
Betriebsrat, Personalabteilung oder 
-entwicklung, Führungskraft, Sozial-
dienst, Führungskraft et cetera).

Ebenso bewährt haben sich Veran-
staltungen für betroffene oder auch  
gefährdete Mitarbeiter, welche die Re-
silienzpotenziale fördern. Resilienz ist 
nichts anderes als die Fähigkeit, sich 
trotz widerer Umstände so zu behaup-
ten, dass ein gesundes, erfolgreiches 
und erfülltes (Arbeits-)Leben ermöglicht 
wird, wie es Denis Mourlane zusammen-
fasst. Diese auch als „Bambus-Strategie“ 
bezeichneten und trainierbaren Fähig-
keiten sind das wohl beste Mittel, um 
„Low Performance“ präventiv zu begeg-
nen und bereits betroffenen Mitarbei-
tern hilfreiche Handlungsalternativen 
aufzuzeigen.

Minderleistung einvernehmlich lösen

Unter den Oberbegriffen „Gesundes 
Unternehmen“ und „Lernende Organi-
sation“ müssen alle Stakeholder in den 
Unternehmen lernen, das Phänomen 
der Minderleistung ganzheitlich zu 
verstehen und möglichst einvernehm-
liche Lösungen im Rahmen eines ver-
bindlichen Performance Managements 
zu schaffen. Will man Minderleistung 
wirksam begegnen, muss hierfür die 
kulturelle aber auch eine strukturelle 
Basis mit entsprechenden Standardpro-
zessen geschaffen werden. Erst dann 
wird sich Minderleistung und die damit 
verbundenen sozialen, psychischen und 
ökonomischen Auswirkungen nachhal-
tig eingrenzen lassen. 

DR. ReinHolD HalleR ist 
Berater, Trainer, coach und 
fachbuchautor mit Schwer-
punkt Gesundheitsorientierte 

mitarbeiterführung. er betreibt das Institut 
reinhold Haller: Human resources (rH:Hr). 

Ursache erläuterung und beispiele

mangelnde Eignung Der mitarbeiter kann die anforderungen nicht erfüllen (fachlich, in-
tellektuell). Diese Ursache klingt wenig wahrscheinlich, ist aber bei 
unsystematischen Personalauswahlverfahren und nicht systematisch 
genutzter Probezeit gar nicht so selten. Zudem werden bei Umstruk-
turierungen mitarbeiter in andere (aufgaben-)Bereiche versetzt, für 
die sie weder eingestellt noch ausgebildet wurden.

körperliche  
Erkrankungen

Somatische erkrankungen oder Behinderungen, welche mitarbeiter 
daran hindern, eine vergleichbar gute und kontinuierliche Leistung 
zu bringen

psychische 
Erkrankungen

Psychische oder psychiatrische erkrankungen, die einer kontinuierli-
chen, vergleichbar guten Leistungserfüllung im wege stehen 

persönliche Schicksals-
schläge

Todes- oder Problemfälle in der familie oder im freundeskreis, 
Pflegebedürftigkeit von angehörigen, Partnerschaftsprobleme, 
finanzielle nöte gegebenenfalls mit parallelem nebenerwerb oder 
drohender Privatinsolvenz

unzureichende  
Führung

mangelnde wertschätzung, unzureichende Information,  
Über- oder Unterforderung, mangelhafte Beteiligung, unpassendes 
einsatzgebiet, fehlende mitarbeitergespräche

Teamprobleme Konflikte oder auch ausgrenzung in der arbeitsgruppe,  
suboptimale Zusammenarbeit, mobbing

innere Haltungen 
(Einstellungen)

negative innere Grundüberzeugungen im Kontext (eigen-) motiva-
tion, zum Beispiel Defizite in den Bereichen: Leistung und Gegen-
leistung, Gefühl der Gruppenzugehörigkeit, Verantwortungsgefühl 
im Team, Spaß an Leistungserbringung, freude am erfolg, offenheit 
für Herausforderungen, Bereitschaft zu engagement und einsatz, 
gesunder ehrgeiz 

MöglicHe URSacHen FÜR MinDeRleiStUng

minderleistern wird oft unterstellt, dass sie nicht mehr leisten wollen. für „Low Perfor-
mance“ gibt es aber verschiedenste Ursachen, die nicht vom einzelnen abhängig sind.
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Träume Ein Drittel aller Arbeitnehmer scheint im aktuellen Beruf den Traumjob gefunden zu haben. Jeder Vierte ist noch auf der Suche 
danach und möchte seine berufliche Situation verbessern. Nur ein Zehntel hat die Hoffnung auf den Job der Träume bereits aufgegeben. Das 
zeigt eine Umfrage von Yougov. 

Hoffnung Rund 2,5 Milliarden Euro geben deutsche Unternehmen nach Auskunft des Instituts der Deutschen Wirtschaft (IW) Köln jährlich 
für akademische Bildung aus, insbesondere für Stipendien, duale Studienplätze, Praktikumsplätze und berufsbegleitende Studienmöglichkei-
ten. Davon erhoffen sie sich vor allem praxisorientierte Fachkräfte für den eigenen Bedarf sichern zu können. 

Skepsis Einer 35-Stunden-Woche für junge Eltern steht die Wirtschaft ablehnend gegenüber. „Wir brauchen keine starren staatlichen Vor-
gaben zur Arbeitszeit. Wenn Eltern ihre Arbeitszeit reduzieren wollen, können sie das schon heute tun“, zitierte die „Bild“-Zeitung die BDA. 

NewS deS MoNaTS

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

Silicon Valley ist nicht fern 

NacHgefragT

Viel Aufregung im Silicon Valley: Google, 
Apple und andere IT-Riesen sollen Gehalts-
kartelle gebildet haben, indem sie einen 
Abwerbestopp von IT-Fachkräften vereinbar-
ten. Nun haben sich die Konzerne außerge-
richtlich mit den klagenden Arbeitnehmern 
auf eine Entschädigungssumme von 324 
Millionen Dollar geeinigt. Ganz fern und 
ganz ungewöhnlich ist die Vereinbarung 
eines Abwerbestopps auch der Praxis deut-
scher Unternehmen nicht, erklärt Volker 
Teigelkötter, Partner und Fachanwalt für 
Arbeitsrecht bei McDermott Will & Emery. 
Gerade bei Unternehmenskaufverträgen, 
Joint Ventures oder der Beschäftigung von 
IT-Unternehmen als Dienstleister erscheinen 
auch hier Listen mit Namen von Arbeitneh-
mern, die nicht abgeworben werden dür-
fen. „Grundsätzlich“, so Teigelkötter, „sind 
solche Sperrabreden nicht unwirksam. Doch 
in der Praxis sind die Parteien daran nicht 
gebunden.“ Auf astronomische Schadens-
ersatzzahlungen sollten sich in Sperrlisten 
erscheinende Arbeitnehmer trotzdem nicht 
verlassen:„In Deutschland müssten sie eine 
tatsächliche Verletzung der Berufsfreiheit 
und erhebliche Gehaltseinbußen nachwei-
sen können“, meint Teigelkötter. Ihm sei 
keine Entscheidung bekannt, in der ein 
Gericht in einem solchen Fall bereits Scha-
densersatz zugesprochen habe. 

Interesse an IT-Arbeitern steigt 

Der Arbeitsmarkt für Fachkräfte zieht spürbar an. Nachdem 2013 die 
Nachfrage nach hoch qualifizierten Spezialisten weitgehend stagnier-
te, meldet der Hays-Fachkräfte-Index, der quartalsweise die größten 

Online-Jobbörsen sowie die Stellenanzeigen in überregionalen und regionalen 
Tageszeitungen auswertet, ein stark gestiegenes Interesse an IT-,  Marketing- 
sowie Construction und Property-Spezialisten. Im IT-Bereich, in dem nach 
wie vor am meisten Spezialisten gesucht werden, haben nach der Hays-Aus-
wertung vor allem der Handel und IT-Unternehmen selbst signifikant mehr 
neue Stellen als im vorangegangenen Quartal ausgeschrieben. Auch in der 
Automobilindustrie hat die Suche nach IT-Experten im vergangenen Quartal 
wieder stark angezogen. Der Marketingbereich schreibt wesentlich mehr On-

line-Marketingmanager aus. Hier zeigt 
sich, dass der digitale Wandel auch 
außerhalb der IT neue Stellen schafft. 
Doch in der Zukunftsprognose ist Dirk 
Hahn, Hays-Vorstandsmitglied, vor-
sichtig: „Durch die aktuell positiven 
Konjunkturindikatoren lösen viele 
Unternehmen ihre Bremse bei der 
Stellenbesetzung. Ob und wie lange 
dieser Trend stabil bleibt, ist schwer 
einzuschätzen. Neben den positiven 
Kennzahlen gibt es Unwägbarkeiten 
auf wichtigen Märkten, wie zum Bei-
spiel den BRIC-Ländern.“

IT-Fachkräfte sind stark gesucht – diese 
günstige Prognose gilt für drei Monate. 
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Seminarunterlagen zur 
psychischen Gesundheit 

Ein kostenloses Ein-
führungsseminar 
mit Online-Ergän-

zungen zur Förderung der 
psychischen Gesundheit 
finden Fach- und Füh-
rungskräfte zum Down-
load auf der Webseite von 
Psyga. Die Seminarun-
terlagen enthalten prak-
tische Informationen 
rund um die psychische 
Gesundheit am Arbeits-
platz sowie konkrete 
Maßnahmen für den 
Arbeitsalltag. Zudem 
zeigen sie Wege auf, wie 
diese Maßnahmen im eigenen Unternehmen umgesetzt 
werden können. Interessenten können darüber hinaus 
ein Begleitheft sowie passendes Filmmaterial herunter-
laden oder auch auf dem Postweg kostenlos anfordern. 
Organisiert und abgehalten werden kann das Seminar 
je nach Betriebssgröße und -struktur jeweils von der 
Geschäftsführung, den Personalverantwortlichen oder 
den Zuständigen für das betriebliche Gesundheitsma-
nagement. www.psyga.info

Verlagshaus schluckt 
Eignungsdiagnostiker

Profiles International, Spezialist für berufliche 
Eignungsdiagnostik, ist vom Verlagshaus John 
Wiley & Sons übernommen worden. Von der 

strategischen Allianz erwarten die beiden Anbieter 
Synergien für die weitere Entwicklung von Talent-Ma-
nagement-Lösungen. Profiles International bleibt als 
Unternehmen bestehen und operiert weiterhin von sei-
nem bisherigen Hauptsitz USA aus. Auch der bisherige 
Deutschlandsitz von Profiles International in Frankfurt 
am Main bleibt weiterhin erhalten.  www.wiley.com
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Thorben Albrecht, neuer Staatsse
kretär im Bundesarbeitsministe
rium (BMAS), formulierte seine 
Erwartungen an die Personalfor

scher bei der Vorstellung der Studie und 
legte die Latte sehr hoch: „Ziel der Studie 
ist es, ein repräsentatives Bild des Per
sonalmanagements in Deutschland zu 
erheben und aufzuzeigen, welchen Ein
fluss die Instrumente des Personalma
nagements auf den Unternehmenserfolg 
haben.“ 

Bei der Studie „Arbeitsqualität und 
wirtschaftlicher Erfolg“, die vom Bun
desarbeitsministerium initiiert und 
finanziert wird,  geht es um eine der 
Grundüberzeugungen, die Personal
fachleute mit den Betriebsräten tei
len: Ein Betrieb, der sich mehr um die 
Mitarbeiter kümmert und viel Geld in 
die Personalpolitik investiert, ist auch 
wirtschaftlich erfolgreicher. Diese Über
zeugung ist zwar weit verbreitet, aber 
wissenschaftlich nicht nachgewiesen. 
Es könnte auch andersherum sein: Wer 
wirtschaftlich sehr erfolgreich ist, kann 
auch mehr Geld in die Personalpolitik 
investieren. 

Die Wirkungsweise von Personal
instrumenten zu erforschen, ist deshalb 
eine Aufgabe, die im Interesse des Per
sonalmanagements liegt. Das Bundesar
beitsministerium hat mit der Erstellung 
der bislang größten Längsschnittstudie 
drei renommierte Forschungseinrich
tungen beauftragt: das Institut für Ar
beitsmarkt und Berufsforschung (IAB), 
das Seminar für Allgemeine Betriebs

Von reiner straub (red.) 

wirtschaftslehre und Personalwirt
schaftslehre der Universität Köln (Prof. 
Dr. Dirk Sliwka) sowie das Zentrum 
für Europäische Wirtschaftsforschung 
(ZEW) in Mannheim. 

Die Studie ist breit angelegt und kann 
als repräsentativ gelten. Das Besondere 
an der Datenerhebung: Es wird die Sicht 
der Personalfachleute und die Sicht der 
Mitarbeiter auf die Personalpolitik er
hoben.  In der ersten Befragungswelle 

wurden 1.219 Personalverantwortliche 
in Betrieben mit über 50 Mitarbeitern 
befragt, die Teil des IABBetriebspanels 
sind. Zudem wurden 7.508 Mitarbeiter 
aus diesen Betrieben telefonisch befragt. 
„Es gibt bislang keine vergleichbaren 
Datensätze“, erläutert Prof. Dr. Dirk  
Sliwka von der Universität Köln und er
wartet von den erhobenen Daten einen 
Schub für die empirische personalwirt
schaftliche Forschung in Deutschland. 

Lohnen sich Investitionen in HR?
stUDie. Das Bundesarbeitsministerium hat die bislang größte Studie zum Zusammen
hang zwischen Arbeitsqualität und wirtschaftlichem Erfolg beauftragt. 

bei Fragen wenden sie sich bitte an katharina.schmitt@personalmagazin.de

50 bis 99 Mitarbeiter

liegt in ihrem betrieb ein Personalplan vor? Fast zwei Drittel der befragten betriebe 
haben einen Personalplan. 

Quelle: lPP BetrieBsBefragung Welle 2013

PersOnalPlanUng

Angaben in Prozent

58

100 bis 249 Mitarbeiter 66

250 bis 499 Mitarbeiter 79

mehr als 500 Mitarbeiter 80

zwei Drittel

Werden in ihrem betrieb mindestens einmal pro Jahr strukturierte Mitarbeitergespräche 
geführt? Durchschnittlich 71 Prozent der betriebe führen Mitarbeitergespräche durch.

Quelle: lPP BetrieBsBefragung Welle 2013

MitarbeitergesPräche

Angaben in Prozent

66

70

80

84

50 bis 99 Mitarbeiter

100 bis 249 Mitarbeiter

250 bis 499 Mitarbeiter

mehr als 500 Mitarbeiter
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„Die bisherigen Daten liefern interes
sante Einblicke in die Praxis des Per
sonalmanagements. Allerdings können 
wir Aussagen über die Wirkung von Per
sonalinstrumenten erst im Zeitverlauf, 
also nach den nächsten Befragungswel
len machen“, erläutert Sliwka.

Den Fachkräftemangel sehen die 
meis ten Betriebe als die zentrale He
rausforderung des Personalmanage
ments in den nächsten zwei Jahren. Das 
ist wenig überraschend, vielmehr wer
den damit andere Umfragen bestätigt. 
Auf die Frage „Welche Personalproble
me erwarten Sie in den nächsten bei
den Jahren?“ antworten 60 Prozent 
der Betriebe mit „Fachkräfteengpass“, 

während hohe Lohnkosten (28 Pro
zent) und hohe Fehlzeiten (26 Prozent) 
deutlich zurücktreten. Das gilt für Be
triebe aller Größenklassen: Betriebe 
mit über 500 Beschäftigten nennen 
den Fachkräftemangel allerdings noch 
häufiger als zentrales Problem als 
kleine Betriebe mit 50 bis 99 Mitarbei
tern (68 beziehungsweise 56 Prozent).

Zur Vermeidung des Fachkräfteeng
passes spielt die Personalplanung ei
ne wichtige Rolle. Darüber ist sich die 
Mehrheit der Betriebe im Klaren. Von 
den Betrieben mit über 500 Mitarbei
tern verfügen 80 Prozent über einen 
Personalplan. Das war zu erwarten. 
Überraschend ist allerdings, dass auch 
die Mehrheit der kleineren Betriebe eine 
systematische Personalplanung macht.

Der Horizont der Personalplanung 
liegt bei den meisten Betrieben bei we
niger als drei Jahren. Nur 22 Prozent der 
Betriebe planen drei Jahre oder länger. 
Die Altersstruktur der Belegschaft wird 
von 58 Prozent der Betriebe untersucht, 
42 Prozent tun das nicht – obwohl die 

Reduzieren Sie Komplexität.
Mit dem integrierten Komplettsystem für die kleine Steuerkanzlei.

Jetzt kostenlos testen auf agenda-software.de

SOFTWARE    IT-LÖSUNGEN UND RECHENZENTRUM    SERVICE    WISSEN

Rechnen Sie
mit dem 
Einfachsten.

„Rund 27 Prozent der 
Betriebe mit mindestens 
50 Beschäftigten nutzen 
Social Media zur Perso
nalrekrutierung.“
LPP Betriebsbefragung 2013 und IAB-
Betriebspanel 2012
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meisten den demografischen Wandel 
und den Fachkräfteengpass sehen. Zwi
schen den Branchen gibt es erkennbare 
Unterschiede: Besonders kurzsichtig ist 
die Personalplanung in den Branchen 
Information, Kommunikation, Verkehr 
und Handel, während das verarbeitende 
Gewerbe und die Finanzbranche weit
sichtiger planen. 

Benchmarking Personalbeschaffung

Angesichts des Fachkräftemangels be
schaffen zehn Prozent der Betriebe Per
sonal im Ausland. Unter den Großbetrie
ben sind das bereits 26 Prozent, bei den 

kleineren Betrieben immerhin sechs 
Prozent. Social Media setzen 27 Prozent 
der Betriebe zur Personalrekrutierung 
ein, besonders stark diejenigen Betrie
be, die einen Personalengpass erwarten.

Pro ausgeschriebener Stelle erhalten 
die Betriebe im Durchschnitt 26 Bewer
bungen, die Variation ist allerdings sehr 
groß: Der Modalwert, wie die häufigsten 
Werte statistisch genannt werden, liegt 
zwischen zehn und 20 Bewerbungen. 

Die Betriebe können ihre Stellen nach 
wie vor relativ zügig besetzen. Die Zeit 
von der Stellenausschreibung bis zur 
Vertragsunterzeichnung liegt meist 
zwischen einem und drei Monaten. Klei
nere Betriebe können ihre Stellen eher 
innerhalb von einem Monat besetzen 
als Großbetriebe. Von den Eingestellten 
kündigen neun Prozent während der 
Probezeit, fünf Prozent werden vom Ar
beitgeber gekündigt. Die Detailanalysen 
weisen auf einen interessanten Befund 

hin: Wer mehr Zeit in die Prüfung der 
Bewerber investiert, hat eine niedrigere 
Fluktuationsrate.

Personalentwicklung

Die Mitarbeitergespräche haben sich als 
zentrales Instrument der Personalent
wicklung durchgesetzt. Während der 
Verbreitungsgrad bei den Großbetrieben 
erwartungsgemäß bei 84 Prozent liegt, 
setzen immerhin 66 Prozent der Betriebe 
zwischen 50 und 99 Mitarbeitern dieses 
Instrument ein. Mit Führungskräften 
werden häufiger Mitarbeitergespräche 
geführt als mit normalen Mitarbeitern. 

Das war zu erwarten. Überraschend ist, 
dass die Wahrscheinlichkeit, an Mit
arbeitergesprächen teilzunehmen, mit 
dem Alter sinkt. 

Die Detailanalysen zeigen, dass der 
Einsatz von Mitarbeitergesprächen 
positiv mit dem Commitment, der Ar
beitszufriedenheit und der Verbleib
wahrscheinlichkeit korreliert. Einen 
entsprechenden Zusammenhang gibt es 
auch bei Zielvereinbarungen, allerdings 
in geringerem Umfang.

Zugriff auf zahlreiche Daten

In der Studie wurden zudem Daten 
zur Weiterbildung, der variablen Ver
gütung, der Unternehmenskultur, der 
Frauenförderung, dem mobilen Arbei
ten, der WorkLifeBalance erhoben, die 
unter www.inqa.de kostenfrei zur Ver
fügung stehen. Auch Personalforscher, 
die nicht an der Studie beteiligt sind, 
werden über das IAB auf die Datensät

ze zugreifen und diese für ihre eigenen 
Forschungen nutzen können.

Politische Interpretation

Welche Brisanz die Fakten zum Perso
nalmanagement im politischen Kontext 
haben, wurde schon bei der Präsen
tation der ersten Ergebnisse deutlich. 
Dr. Wilhelm Adamy, Abteilungsleiter 
Arbeitsmarktpolitik beim Deutschen 
Gewerkschaftsbund (DGB), warf den 
Betrieben vor, keine langfristige Per
sonalplanung zu machen und damit 
das Problem des Fachkräftemangels 
zu verschärfen. Alexander Wilhelm, 
Abteilungsleiter betriebliche Personal
politik bei der Bundesvereinigung der 
Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA), 
sah durch die Studie bestätigt, dass die 
Betriebe sehr viel in die Mitarbeiter in
vestieren. Angesichts von Umbrüchen, 
Markt und Technologieveränderungen 
würden die Betriebe eine realistische 
Personalplanung betreiben. Spiegel 
Online griff diese Kontroverse auf und 
stellte den Artikel zur Studie unter den 
Titel „Betriebe schlampen bei der Perso
nalplanung“. Dass diese Lesart die Ge
werkschaftssicht auf die Studie darstellt, 
unterschlug der Bericht: Spiegel Online 
schlampte hier bei der Recherche.

Doch die Studie bietet nicht nur Stoff 
für den Schlagabtausch der Sozialpart
ner, sondern vor allem für die fachliche 
Weiterentwicklung des Personalma
nagements: Die Daten helfen den Be
trieben beim Benchmarking und der 
Standortbestimmung. Bleibt zu hoffen, 
dass die Sozialpartner über den For
schungsbeirat des BMAS die Studie wei
ter unterstützen, und dass das BMAS 
auch für die nächsten Erhebungen die 
Fördergelder zur Verfügung stellt. Die 
Betriebe brauchen die Ergebnisse auch 
dann, wenn die These von Thorben Alb
recht nicht bestätigt wird:  Ein mitar
beiterorientiertes Personalmanagement 
bringt mehr wirtschaftlichen Erfolg. Aus 
Sicht des Personalmanagements hoffen 
wir natürlich, dass sich solche Zusam
menhänge darstellen lassen. 
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„Betriebe, die Fachkräfteengpässe erwarten, nutzen 
mit 20 Prozent höherer Wahrscheinlichkeit Social 
Media zur Personalgewinnung als Unternehmen, die 
keinen Fachkräfteengpass befürchten.“
LPP Betriebsbefragung 2013 und IAB-Betriebspanel 2012
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Wir bieten unseren Kunden 
den besten Service – unse-
re Mitarbeiter arbeiten täg-
lich an der Verbesserung 

unserer internen Abläufe: So oder so 
ähnlich formulieren viele Unternehmen 
ihren Anspruch, kundenorientiert zu 
sein und an sich zu arbeiten. Die interne 
Zusammenarbeit soll wie ein Uhrwerk 
laufen – perfekt aufeinander abge-
stimmt und von außen unsichtbar. Die 
Realität sieht jedoch häufig anders aus. 

Im besten Fall leben die Bereiche zufrie-
den nebeneinander her. Oft herrschen 
aber auch gegenseitiges Unverständnis 
und Silodenken. Nur wenige kennen die 
Arbeitsweisen und Anforderungen der 
anderen Bereiche und so führen schon 
Kleinigkeiten zu Unverständnis und 
Kopfschütteln. 

Vor diesem Hintergrund stellen Mit-
arbeiterbefragungen (MAB) eine sinn-
volle und effiziente Möglichkeit dar, die 
gesamte interne Zusammenarbeit näher 
zu beleuchten und die Perspektive der 
Mitarbeiter einzubeziehen. Viele Un-
ternehmen führen MAB vorrangig im 
Rahmen von Employer Branding durch. 
Dies hilft bei der Anwerbung neuer Mit-
arbeiter, führt jedoch zu Frust bei der 
bestehenden Belegschaft, da trotz reger 
Beteiligung und erkennbarem Hand-
lungsbedarf keine Veränderungen an-
gestoßen werden. Um dem zu begegnen 
und signifikante Verbesserungen im Ar-
beitsalltag zu erreichen, kann eine MAB 
gezielt die interne Zusammenarbeit ana-
lysieren. Denn wer könnte über die in-
terne Zusammenarbeit besser Auskunft 
geben als die involvierten Mitarbeiter?

Interne Akzeptanz herstellen 

Die Befragung sollte durch eine inten-
sive Kommunikation mit Mitarbeitern 
und Betriebsrat begleitet werden, um 
den Zweck der Befragung zu verdeutli-
chen und Sorgen zu zerstreuen. Schließ-
lich geht es nicht darum, einzelne Berei-
che an den Pranger zu stellen, sondern 
die Zusammenarbeit für die Mitarbeiter 
angenehmer und für die Kunden ser-
viceorientierter zu gestalten. Stets zu 

beachten ist deshalb auch die Grund-
anforderung der Anonymität: Beurtei-
lungen sollten nur ab einer Fallzahl von 
mindestens fünf ausgewiesen werden.

Um die Zusammenarbeit gewinnbrin-
gend zu analysieren, ist es erforderlich, 
bereichs- oder abteilungsspezifisch vor-
zugehen. Von besonderem Interesse sind 
dabei zentrale interne Kooperations-
wege, bei denen die Bereiche regelmäßig 
und intensiv miteinander interagieren, 
beispielsweise um Kundenaufträge ab-
zuwickeln. Viele MAB fragen diese spe-
zifischen Servicebeziehungen nicht ab, 
dabei bilden sie meist das Herzstück für 
das Funktionieren der Organisation.  

Wichtig ist dabei, dass die Befragung 
die Zusammenarbeit hinsichtlich ver-
schiedener Kriterien evaluiert. Eine 
übergeordnete Frage nach der Zufrieden-
heit mit der Zusammenarbeit bildet den 
Generalindikator (siehe Tabelle auf Seite 
51). Auf Ebene der konkreteren Treiber 
geben detailliertere Fragen Aufschluss 
über die Art der Zusammenarbeit. Inte-
ressant sind beispielsweise Aspekte der 
Aufgabenerledigung: Wie schnell oder 
wie zuverlässig werden Aufgaben erle-
digt? Von Interesse sind auch Aspekte 
des zwischenmenschlichen Umgangs: 
Wie freundlich treten die Kollegen auf? 
Wie viel Einsatz zeigen sie? Diese Fra-
gen sowie eine offene Nachfrage geben 
konkrete Hinweise auf Stärken sowie 
Verbesserungsmöglichkeiten. 

Konkrete Bereichsanalysen erstellen

MAB-Ergebnisberichte sind häufig sehr 
umfangreich. Um dem Vorwurf zu ent-
gehen, man wolle etwas verheimlichen, 

Abteilungsgräben überbrücken
PRAXIS. Mitarbeiterumfragen können mehr als nur die Zufriedenheit der Mitarbeiter 
erfassen. Auch die interne Zusammenarbeit lässt sich so analysieren und verbessern.

Von Judith Glüsenkamp und  

Michael Kullmann 

Bereich 1

AuSweRtunG

Bereich 2

Die Skala reicht von 5 („trifft überhaupt nicht zu“) 
bis 1 („trifft voll und ganz zu“).

Bereich 3

Quelle: msr consulting

Die Grafik zeigt die beispielhafte 
Auswertung einer Umfrage zur internen 
Zusammenarbeit, in der Bereich 1 eher 
schlecht abschneidet. Bei einem sol-
chen Ergebnis helfen offene Fragen zu 
Verbesserungsmöglichkeiten weiter.

persönlich

zuverlässig

schnell

unkompliziert

erreichbar

termintreu

freundlich
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erhalten alle Bereiche die kompletten 
Ergebnisse – mit der Folge, dass der 
Wust an Ergebnissen die Führungskräf-
te und Mitarbeiter entmutigt, sich inten-
siv damit zu befassen. Für die Ergebnis-
aufbereitung empfiehlt es sich also, die 
zentralen Aussagen so herauszuarbei-
ten, dass die Berichte übersichtlich und 
verständlich sind sowie im Kern das 
enthalten, was den jeweiligen Bereich 
konkret betrifft.

Ergebnisse Top-Down vermitteln

In Bezug auf die Kommunikation der 
Ergebnisse empfiehlt sich ein Top-
Down-Vorgehen, bei dem zuerst die 
Geschäftsführung, dann die Führungs-
kräfte und später alle Mitarbeiter über 
die Ergebnisse informiert werden. Bei 
der Ergebnisvorstellung sollte auch ein 
Austausch möglich sein – schließlich 
erhält vielleicht manch ein Bereich ein 
Feedback, mit dem er so nicht gerech-
net hat. Führungskräfte und Mitarbeiter 
sollten daher Gelegenheit haben, Fragen 
zu stellen und Unterschiede zwischen 
Selbst- und Fremdbild zu thematisieren. 

Die Befragungsergebnisse dienen zum 
einen als Bestätigung für erfolgreich zu-

sammenarbeitende Bereiche. Sehr gute 
Kooperationen können als Best-Practice-
Fälle verwendet werden, von denen die 
gesamte Organisation lernen kann. Auf 
der anderen Seite zeigt die Befragung 
auf, bei welcher Kooperation es hakt und 
wo genau das Problem liegt. Auf dieser 
Basis können die Bereiche eigenständig 
Maßnahmen erarbeiten, um ihre interne 
Serviceorientierung zu verbessern. 

Die einzelnen Maßnahmen können da-
bei ganz unterschiedlich ausfallen. Bei 
einem unserer Kunden, einem Finanz-
dienstleister mit 2.500 Mitarbeitern, gab 
es beispielsweise kleine Änderungen in 
Bezug auf Zuständigkeiten. Es wurde die 
Frage geklärt, wer regelmäßig die Abla-
ge durchsieht, damit dringende Aufträge 
nicht zu lange liegen bleiben. Daneben 
gab es auch größere Umgestaltungen 
in Bezug auf Abläufe. Standardaufträ-
ge wurden effizienter abgewickelt, um 
über mehr Zeit für Spezialanfragen zu 
verfügen.

Vorwürfe verhindern, Lösung finden

Darüber hinaus bildet die Befragung oft 
klar ab, wo grundlegende Probleme und 
strukturelle Konflikte liegen. Nach un-

serer Erfahrung sind diese häufig schon 
lange bekannt, doch die konkreten Er-
gebnisse der MAB bilden den Ausgangs-
punkt, in einen Austausch zu treten und 
mögliche Lösungen zu erarbeiten. So 
schafft man eine Entwicklung weg von 
Vorwürfen hin zu Lösungen. 

Ein Erfolgsfaktor für die Arbeit im An-
schluss an die MAB ist die Involvierung 
der Geschäftsführung. Deren Commit-
ment trägt maßgeblich dazu bei, dass 
die Mitarbeiter Maßnahmen erarbei-
ten und Konflikte ernsthaft angehen. 
Darüber hinaus kann sich ein Bedarf 
nach strukturellen Veränderungen 
oder konkreten Vorgaben in Bezug auf 
Zielkonflikte ergeben, sodass Entschei-
dungen des Managements gefragt sind. 
Insgesamt sollte die Geschäftsführung 
deshalb intensiv an der Kommunikati-
on der Ergebnisse beteiligt sein und bei 
Bedarf in die Erarbeitung von Lösungen 
für eine bessere Zusammenarbeit ein-
bezogen werden.

Silodenken beenden, Team bilden

Eine konkrete und spezifische Betrach-
tung der internen Zusammenarbeit per 
MAB bietet die Möglichkeit, für alle Be-
teiligten Verbesserungen zu erzielen. 
Die Mitarbeiter arbeiten aufeinander ab-
gestimmt zusammen und das Manage-
ment vermeidet unnötige Kosten durch 
Reibungsverluste. Die Kunden schließ-
lich werden Verbesserungen im Service 
wahrnehmen. Statt von Bereichen mit 
Silodenken kann man dann von einem 
hoch motivierten Uhrwerk sprechen, 
bei dem die Zusammenarbeit wie am 
Schnürchen läuft. 

DR. JuDIth GlüSenKAMP 
ist Senior Consultant bei MSR 
Consulting in Köln.

MIchAel KullMAnn ist 
Partner bei MSR Consulting 
in Köln.

Die beispielhafte Auswertung einer MAB lässt sich wie folgt lesen (Angaben in Prozent): 
Bereich 3 beurteilt die anderen Bereiche durchweg eher positiv (Zeile ist gelb-grün). Da-
gegen wird Bereich 3 von anderen Bereichen her kritisch beurteilt (Spalte ist gelb-rot).

Quelle: msr consulting

AnAlySe DeR InteRnen ZuSAMMenARbeIt

Beurteilung 
von

BE 1 BE 2 BE 3 BE 4 BE 5 BE 6 BE 7 BE 8

BE 1 - 24 12 49 73 71 80 46

BE 2 12 - 29 38 32 - - -

BE 3 70 78 - 57 67 60 80 54

BE 4 23 45 29 - 100 45 34 39

BE 5 73 89 43 80 - - 60 80

BE 6 45 65 43 93 72 - 82 49

BE 7 74 80 12 50 73 84 - 63

BE 8 32 57 0 50 73 42 - -
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Schon wieder nachhaltig? – Wer 
bei Google eine Abfrage für den 
Begriff „nachhaltig“ durchführt, 
erhält  fast fünf Millionen Treffer 

und Tipps für nachhaltiges Einkaufen, 
nachhaltiges Predigen, nachhaltiges 
Reisen, nachhaltiges Publizieren und 
nachhaltiges Genießen. Vergangenes 
Jahr fand sogar der bundesweite Akti-
onstag für „Nachhaltiges (Ab-)Waschen“ 
statt. Aber ernsthaft: Man kann nachhal-
tig investieren, man kann nachhaltige 
Formen der Energiegewinnung nutzen 
und generell nachhaltig mit Ressourcen 
umgehen. Auch bei Vergütungs- und 
Leistungsmanagement geht es um Res-
sourcen und deshalb ist der Nachhaltig-
keitsbegriff in diesem Zusammenhang 
durchaus berechtigt. 

Was ist mit Nachhaltigkeit im Zusam-
menhang mit Vergütungs- und Leis-
tungsmanagement gemeint?
• Geht es darum, es einfach nur gut, 
professionell und nach den Regeln der 
Kunst zu machen, damit es lange hält? 
• Oder soll ein HR-Instrument, das in 
der Regel sehr lange in Gebrauch ist, so 
gestaltet werden, dass es auf zukünftige 
– auch noch nicht absehbare – Entwick-
lungen und Trends reagieren kann? 
• Geht es darum, mit den „Human Re-
sources“ nachhaltig umzugehen?
• Oder ist der Anspruch gemeint, nach-
haltiges Handeln in Unternehmen in ein 
System für Leistungs- und Vergütungs-
management zu integrieren?

Alle vier Fragen lassen sich mit Ja be-
antworten. Eine Reihe von praktischen 

Von Jürgen Weißenrieder Anregungen soll Impulse für unterneh-
mensindividuelle Antworten auf diese 
vier Fragen geben und helfen, die not-
wendigen Rahmenbedingungen und 
 Instrumente zu schaffen.

Vergütung als Nebenprodukt 

Leistungsvariable Vergütungssysteme 
führen nicht, sie unterstützen Führung. 
Vergütungssysteme haben keinen ei-
genen Wert an sich und tragen auch 
nicht durch ihre bloße Existenz zur 
Wertschöpfung im Unternehmen bei. 
Vergütung ist ein Nebenprodukt. Ver-
gütungssysteme funktionieren dann 
nachhaltig, wenn sie als Führungs- und 
Steuerungssystem verwendet werden 
und nicht nur der Vergütung dienen. 
Das kann mit verschiedenen Methoden 
wie Kennzahlen, Zielvereinbarung und 
Leistungsbeurteilung realisiert werden. 
Doch stets gilt: Erst das Zusammenwir-
ken von Führung und Vergütungssys-
tem lässt nachhaltiges Leistungs- und 
Vergütungsmanagement wirksam wer-
den. Führungskräfte sind gefordert, sich 
damit auseinanderzusetzen und Vergü-
tung nicht dem „Automaten“ zu über-
lassen. Das ist gut so, denn Führungs-
kräfte, die gerne den Automaten hätten, 
führen nicht nachhaltig gut.  

Vergütung als Orientierungsgeber

Leistungsvariable Vergütungssysteme 
motivieren nicht, sie steuern nur. Nicht 
alle Menschen sind aufgrund ihrer 
Neigungen und Talente in ihrem Be-
ruf. Leider kann es auch anders sein. 
Deshalb sind auch nicht alle Menschen 
intrinsisch motiviert bezüglich der Art 

Nur Gegenleistung reicht nicht  
PersPektivenWechsel. Der Anspruch der Nachhaltigkeit taucht in Vergütungs kon-
zepten selten auf. Doch Nachhaltigkeit schafft Klarheit und unterstützt die Führung. 

Nicht jeder Anreiz 
 wirkt gleich – nachhal-
tige Vergütungssys-
teme bieten mehr als 
eine wilde Mischung 
an Motivationsideen. 
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und Weise, wie sie sich am Arbeitsplatz 
einbringen. Vergütungssysteme können 
Menschen beim Arbeiten klare Hinwei-
se geben, welche Erwartungen an sie 
gerichtet sind, und sie geben auch klare 
Signale, ob diese Erwartungen erfüllt 
werden. Etwas technokratisch ausge-
drückt klingt das nach einem Steuer- 
und Regelkreis. Damit wird Orientie-
rung und Ausrichtung gegeben und das 
ist vielleicht ein Teil dessen, was land-
läufig als Motivation bezeichnet wird. 
Der größte Teil von Motivation spielt 
sich wahrscheinlich eher zwischen den 
beteiligten Menschen ab und nur zum 
Teil in oder zwischen den Systemen. 

Vergütung als Balanceregler

Wenn Vergütungssysteme nur begrenzt 
motivieren und steuern, was darf dann 
der Anspruch an Vergütungssysteme 
sein? Sie regeln Leistung und materielle 
Gegenleistung. Wenn das gut gemacht 
ist, dann entsteht ebenfalls eine motivie-
rende Wirkung dadurch, dass Leistung 
und materielle Gegenleistung in einer 
guten Balance sind. Der Mindestan-
spruch ist, dass diese Regelungen nicht 
demotivieren. Das ist weit weniger, als 
sich manche Führungskräfte erhoffen, 
aber mehr als manches tatsächlich exis-
tierende System heute leistet. 

Die verschiedenen Methoden zur 
Konzeption eines leistungsvariablen 
Entgelts wie Kennzahlen, Leistungsbe-
urteilungen und Zielvereinbarungen 
entfalten unterschiedliche Wirkungen. 
Mit jeder Methode und deren Ausge-
staltung können andere Akzente gesetzt 
werden. Und es ist viel wichtiger, sich 
zuerst über die Akzente, die man setzen 
will, Gedanken zu machen, als über die 
Methode. Deshalb ist die Frage elemen-
tar: „Woran erkennen wir gute Leistung 
bei uns im Unternehmen?“ Die Antwort 
hierauf bestimmt in hohem Maße alle 

weiteren Entscheidungen für die Metho-
den und deren Ausgestaltung.

Nachhaltigkeit in der Vergütung

Die Suche nach Kriterien, die die Leis-
tung im eigenen Unternehmen trans-
parent machen, ist auch die erste gute 
Gelegenheit, das Thema „Nachhaltig-
keit“ gedanklich anzugehen. In Unter-
nehmen, denen nachhaltiges Handeln 
wichtig ist, müssen auch die folgenden 
Aspekte eine Rolle spielen: Der effizien-
te Umgang mit der eigenen Arbeitszeit, 
der verantwortungsbewusste Umgang 
mit Ressourcen, der sparsame Umgang 
mit Materialien, der schonende Umgang 
mit Betriebsmitteln, das Beisteuern von 
Verbesserungsvorschlägen, der Blick 
über den Tag und den Tellerrand hinaus 
und die Selbstkontrolle von Arbeitser-
gebnisse sind Beispiele dafür. Wenn 
diese Aspekte im Zusammenhang mit 
Leistung nicht auftauchen, wird nach-
haltiges Handeln nur schwerlich im Un-
ternehmen verankert werden können.

Kennzahlen wirken nur eingeschränkt 

Kennzahlen sind eine wunderbare Me-
thode, wenn sich individuelle Leistung 
tatsächlich umfassend mit drei bis vier 
Kennzahlen fassen lässt. Sie sind klar, 
sie machen Leistung transparent und 
sie orientieren sich an Ergebnissen und 
weniger an dem Aufwand oder dem Weg, 
der zum Ergebnis geführt hat. Die Aufga-
be besteht darin, die Bereiche im Unter-
nehmen zu identifizieren, in denen die 
Rahmenbedingungen für diese Methode 
gut sind: stabile Prozesse, wenig Störun-
gen von außen und wenige Parameter, 
die Leistung umfassend abbilden. Die-
se Rahmenbedingungen findet man am 
ehesten in Produktions- und Vertriebs-
einheiten – aber auch dort nicht immer.
  Braucht man jedoch viele Parameter 
für die Erfassung individueller Leistung, 
wird in der Regel zur echten Leistungs-
beurteilung gegriffen. Sie funktioniert 
dann gut und nachhaltig, wenn Beurtei-
lungsmerkmale gut definiert und durch 
Verhaltensanker, also durch beobacht-

Vereinfachen Sie Ihren 
Reisekostenprozess mit 
der smarten Komplett-

lösung von Concur.

Erfahren Sie mehr unter:
www.concur.de

Geschäftsreisen
kinderleicht
abrechnen.

Ihre Mitarbeiter 
werden Sie lieben!

checkliste Gesprächsleitfaden für Ziel

vereinbarungsgespräche (HI676000)

Die Arbeitshilfe finden Sie im Haufe 

Personal Office (HPO). Internetzugriff:

www.haufe.de/hi676000

ArBeitshilFe
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Jürgen Weissenrieder 
ist Geschäftsführer der Wekos 
Personalmanagement GmbH. 

bares Verhalten, beschrieben sind. Die  
Beurteiler müssen sich in Beurteiler-
konferenzen kalibrieren können, Orien-
tierung durch Verteilungsvorgaben und 
nach jeder Runde Feedback erhalten. 
Bei allen bekannten Risiken der Sub-
jektivität von Leistungsbeurteilungen 
tragen diese Ergänzungen zu einer Ob-
jektivierung der Leistungsbeurteilung 
und zur Steigerung der Akzeptanz bei 
Beurteilern und Beurteilten bei.

Leistungsbeurteilung entwickelt dann 
eine besondere Dynamik, wenn man 
nicht versucht, Erwartungen und Leis-
tung ein für alle Mal statisch zu defi-
nieren, sondern bestrebt ist, diejenigen 
Mitarbeiter zu erkennen, die in besonde-
rem Maße zum gemeinsamen Ergebnis 
beigetragen haben. Es kommt also darauf 
an, das Spitzentrio der Liga im Vergleich 
zu den anderen immer wieder neu zu 
identifizieren. Vergleichende Leistungs-
beurteilungssysteme halten länger als 
absolute Beurteilungssysteme. Die nach-
haltige Wirkung liegt weiterhin darin, 
dass nicht nur eine Leistungsbeurtei-
lung zur Steuerung leistungsvariablen 
Entgelts erstellt wird, sondern durch 
diesen entwicklungsorientierten Ansatz 
auch Verhaltensänderungen und Lern-
prozesse sowohl bei Führungskräften 
wie auch Mitarbeitern ausgelöst werden.  

Führungsinstrument Zielvereinbarung 

Zielvereinbarungen sind ein hoch wirk-
sames Führungsinstrument, wenn die 
Ziele einzelner Mitarbeiter von der 
Unternehmenszielpyramide abgeleitet 
und die Anforderungsniveaus der Ziele 
auch im Quervergleich zwischen den 
Mitarbeitern abgeglichen sind. Die  ver-
einbarten Ziele müssen die tatsächlich 
erwarteten Arbeitsergebnisse am Ende 
der Prozesskette beschreiben – nicht 
die  notwendigen Maßnahmen auf dem 
Weg zum Ergebnis. Auch hier kommt 
es auf die Anwendung im geeigneten 
Umfeld an: Je höher in der Hierarchie, 
umso besser funktioniert Zielvereinba-
rung als Instrument leistungsvariabler 
Vergütung auf individueller Ebene. Ziel-

vereinbarungssysteme werden häufig 
dann mit Vergütung kombiniert, wenn 
es darum geht, besondere Leistungen 
zusätzlich zu vergüten. 

Leistung steuert Entgeltentwicklung

Bei jeder Umstellung von Vergütungs-
systemen treten Mitarbeiter mit ihren 
Besitzständen in die neue Welt ein. Die 
Vergütung von Mitarbeitern, die mit ih-
rem aktuellen Ist-Entgelt über dem neu-
en Zielentgelt liegen, kann in der Re-
gel nicht spontan gekürzt werden und 
gleichzeitig sollen Mitarbeiter, die mit 
ihrem aktuellen Ist-Entgelt unter dem 
neuen Zielentgelt liegen, zügig ins Ziel 
geführt werden. Wenn Entgelterhöhun-
gen linear für alle gleich erfolgen, ist 
das nicht ohne erhebliche zusätzliche 
Kosten zu bewerkstelligen. Der Ausweg 
besteht darin, dass allgemeine Erhöhun-
gen nicht linear, sondern abhängig von 
ihrer Entfernung vom Zielentgelt erfol-
gen. Das belohnt fast ausschließlich Mit-
arbeiter mit stabil hoher Leistung und 
führt im Ergebnis dazu, dass sich alte 
Besitzstände auswachsen. Dies regelt 
den Übergang und kann gleichzeitig 
Handlungsmaxime für alle zukünftigen 
allgemeinen Entgelterhöhungen sein.
 
Unternehmensergebnis gehört dazu 

Wenn Mitarbeiter spüren, wie es dem 
Unternehmen geht, dann haben sie 
auch eine faire Chance, ihr Handeln da-
ran auszurichten, und sie können davon 
profitieren. Das ist der Sinn und Zweck 
von Vergütungselementen, die durch 
das Unternehmensergebnis gesteuert 
werden. Die „Größe eines Prämien- oder 
Tantiemekuchens“ wird durch das Unter-
nehmensergebnis gesteuert und die Ver-
teilung des „Kuchens“ kann unterschied-

lichen Ideen folgen: Alle erhalten einen 
gleichen Anteil in Euro oder alle erhalten 
einen bestimmten Prozentsatz ihres Mo-
natsgehalts. Die Verteilung  des Kuchens 
erfolgt systematisch nach Leistung. Je 
nach Zielsetzung können alle drei Vari-
anten verwendet werden und führen zu 
unterschiedlichen Ergebnissen.

Vergütungssysteme sind einfach

Die Wirkung der Einführung leistungs-
variabler Vergütungssysteme geht weit 
über das eng gesteckte Feld der Vergü-
tung hinaus. Unabhängig von der Leis-
tungsentgeltmethode gilt: Führungs-
kräfte führen. Sie definieren Aufgaben 
und Erwartungen und Ziele. Sie zeigen 
auf, warum bestimmte Themen wichtig 
sind oder auch nicht. Sie setzen die Pri-
oritäten und nutzen die Potenziale der 
Mitarbeiter, denen sie wiederum Feed-
back geben, inwieweit sie die Erwartun-
gen erfüllen oder die Ziele erreichen. 
Dieser Regelkreis ist bei der Anwendung 
aller drei Methoden leistungsvariablen 
Entgelts gleich. Vergütungssysteme un-
terstützen Führungskräfte dabei und 
leisten damit auch einen Beitrag zur 
Führungskräfteentwicklung, machen 
aber auch gleichzeitig Führungskräfte-
entwicklung notwendig.

Leistungsvariable Vergütungssysteme 
unterstützen also Führung, aber sie er-
setzen sie nicht. Sie sind als Instrument 
immer abhängig von der Virtuosität ihrer 
Spieler. Auch schwache Spieler müssen 
das Instrument beherrschen.  

Die wichtigsten Elemente zur Gestaltung variabler Vergütungssysteme finden Sie im 
neuen Buch unseres Autors. Der praxisorientierte Leitfaden erklärt die Wirksamkeit von 
Vergütungssystemen als Führungssystem, zeigt die Stellschrauben der Nachhaltigkeit 
und gibt Tipps zur Konzeption, konfliktfreien Einführung und Wartung. (ks)
Jürgen Weissenrieder, Nachhaltiges Leistungs- und Vergütungsmanagement, 200 Seiten, 

Springer Gabler, 2014, 39,99 Euro
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 Das Ampelkonto war das ers-
te Konzept gesteuerter Zeit-
konten. Es wurde im Oktober 
1989 im Rahmen eines von mir 

durchgeführten Beratungsprojekts bei 
der Bremer Landesbank entwickelt. Ich 
kann mich noch gut an die Szene erin-
nern, als in einem der Arbeitszeitwork-
shops eine Nachwuchsführungskraft 
und ein Betriebsrat nach einer Klein-
gruppenarbeit vor das abschließende 
Plenum traten und die Idee verkünde-
ten, das zu jenem Zeitpunkt noch prak-
tizierte klassische Gleitzeitkonto mit 
Kappung von Zeitguthaben über zwölf 
Stunden am Monatsende sowie Entgelt-
abzug für zu diesem Zeitpunkt beste-
hende Zeitschulden von mehr als zwölf 
Stunden durch ein fortlaufend nach dem 
Ampelprinzip gesteuertes Zeitkonto zu 
ersetzen. Seitdem hat sich die Idee des 
Ampelkontos – sicherlich auch wegen 
seiner Anschaulichkeit – im Rahmen 
der zunehmenden Flexibilisierung der 
betrieblichen Arbeitszeitsysteme immer 
weiter ausgebreitet und dürfte heute von 
allen Ideen zur Zeitkontogestaltung am 
bekanntesten sein. 

Quelle zusätzlicher Personalkapazität 

Die meisten derzeit praktizierten Am-
pelkonten sind regulatorisch oder je-
denfalls faktisch nicht auf bestimmte 
Höchstsalden begrenzt – anders als ihr 
Urahn, in dem maximal plus oder mi-
nus 40 Stunden möglich waren. Dies 
mindert den Druck insbesondere bei 
Maßnahmen, die den weiteren Aufbau 

Von Andreas Hoff von Zeitguthaben verhindern, und da-
mit zugleich bei der Auseinanderset-
zung mit den Ursachen eines solchen 
Aufbaus. Daher werden Ampelkonten 
oft auch entgegen ihrer Zielsetzung zur 
Schöpfung zusätzlicher Personalkapazi-
tät genutzt – wie dies bei ungesteuerten 
Zeitkonten so gut wie immer der Fall 
ist. Damit wird aber der Hauptzweck 
der Ampelsteuerung verfehlt, der in 
der gleichmäßigen Auslastung der Mit-
arbeiter in der Nähe ihrer Vertragsar-
beitszeit liegt, und es kommt zu einer 
erheblichen Streuung der individuellen 
Zeitkontosalden. Neue Ampelkontore-
gelungen sind daher nach meiner Beob-
achtung zunehmend wieder gedeckelt.

In dieselbe Richtung wirkt die vielfach 
praktizierte Ausdehnung der Ampel-
kontophasen, wodurch die Steuerungs-
intensität ebenfalls abnimmt. Auch 
diesbezüglich gibt es aber in den vergan-
genen Jahren den Trend zur Rückkehr zu 
enger gefassten Ampelkonten.

Verlagerung auf Zeitguthaben 

Während das erste Ampelkonto sym-
metrisch um die Nulllinie herum ange-
legt war – schließlich geht es hier um 
die fortlaufende ungefähre Einhaltung 
der Vertragsarbeitszeit –, hat sich in 
der betrieblichen Praxis eine gewisse 
Verlagerung in den Plusbereich hinein 
durchgesetzt, sodass sich etwa die Grün-
phase von minus 20 bis plus 60 Stunden 
oder sogar von null bis plus 80 Stunden 
erstreckt. Dies hat vor allem den Grund, 
dass sich die meisten Mitarbeiter im Mi-
nusbereich ihres Zeitkontos unwohl füh-
len, sodass jedenfalls bei selbst gesteu-

Ein Warnsystem im Wandel
ANALYSE. Das Ampelkonto zur Steuerung von Zeitguthaben gibt es nun seit 25 Jahren. 
Die betriebliche Praxis hat vielfältige Anpassungen des Konzepts hervorgebracht. 

Ein Warnsignal bei 
zu vielen Über- 
oder Unterstunden 
ist das Prinzip  des 
Ampelkontos.
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erten Arbeitszeiten bei symmetrischer 
Ampelphasengestaltung etwa die Hälfte 
der Verteilungsflexibilität der Arbeits-
zeit aufgrund der höchstens geringfügi-
gen Nutzung der Minusbereiche de facto 
verloren geht. 

Mit Plusverlagerungen der Grünphase 
wird jedoch zugleich der unter Flexibili-
tätsgesichtspunkten optimale Punkt des 
Zeitkontos, also die Mitte der Grünpha-
se, ins Plus verschoben, sodass im Er-
gebnis nicht mehr die durchschnittliche 
Einhaltung der Vertragsarbeitszeit Ziel 
ist – was eventuell eine entsprechend fle-
xible Auslegung von Tarifbestimmungen 
zu Ausgleichszeiträumen voraussetzt. 
Stattdessen geht es um den Aufbau und 
das Vorhalten eines begrenzten Zeitpuf-
fers pro Mitarbeiter, was im Übrigen ent-
sprechende Rückstellungen erfordert. 

Damit sind die Ampelkonten dann 
aber auch zwingend geldwert. Das wirkt 
sich in der Praxis deshalb nicht negativ 
aus, weil sich hier die Idee des „reinen 
Zeitkontos“ ohne jede Abrechnung, also 
auch nicht bei Ausscheiden wie bei der 
Vertrauensarbeitszeit, nicht durchge-
setzt hat.

Variationen des Optimalpunkts

In einigen neueren Ampelkontoregelun-
gen ist dieser Ansatz noch wesentlich 
weiterentwickelt worden: Der Optimal-
punkt in der Mitte der Grünphase wird 
in von Beschäftigungseinbrüchen be-
drohten Bereichen deutlich höher an-
gesetzt, um auf diese Weise einen grö-
ßeren Puffer – von beispielsweise 100 
Stunden – für vorübergehende Auslas-
tungsprobleme zu erzeugen. Dadurch 
kann zugleich, im Sinne einfacher Re-
gelungen, die Einführung eines zweiten 
Zeitkontos ausschließlich für diese Ver-
wendung vermieden werden.

Dieser Optimalpunkt kann nun auch 
zur Bewältigung saisonaler Schwan-
kungen jahresbezogen variiert werden. 
Während also beispielsweise zum 31. 
Dezember der ungefähre Ausgleich der 
Zeitkonten angestrebt wird (falls dies 
auch das Ende des Geschäftsjahres ist, 

reduziert dies zugleich den Rückstel-
lungsaufwand), beträgt der Zielsaldo 
zum 31. März 60 Stunden, zum  30. Juni 
120 Stunden und zum 30. September im-
mer noch 120 Stunden. Dadurch stehen 
in unserem Beispiel in der ersten Jah-
reshälfte pro Mitarbeiter und Monat zur 
Bewältigung entsprechend höherer Aus-

lastung durchschnittlich circa 20 Stun-
den  mehr als die Vertragsarbeitszeit zur 
Verfügung, während in den Monaten Ju-
li bis September durchschnittlich etwa 
die Vertragsarbeitszeit verteilt werden 
soll und in den letzten drei Monaten des 
Jahres pro Monat und Mitarbeiter durch-
schnittlich circa 40 Stunden Zeitgutha-

Geboren wurde die Idee des Ampelkontos von einem Betriebsrat und einer Nach-
wuchsführungskraft der Bremer Landesbank anlässlich eines  Arbeitszeitworkshops 
1989.  Hierzu der Auszug aus meinem damaligen zusammenfassenden Protokoll.

„in einem der Workshops entstand … der meines erachtens sehr gute Gedanke, den ich 
mir hiermit zu eigen mache, das Zeitkonto in „Ampelzonen“ zu untergliedern: 
•  bis plus oder minus 20 Stunden (Grüne Zone) bliebe alles wie bisher bei plus oder 

minus zwölf Stunden – natürlich bei gewissem Flexibilitätszuwachs;
•  darüber hinaus bis plus oder minus 30 Stunden (Gelbe Zone): der zuständige leiter 

der organisationseinheit (oe) muss geeignete maßnahmen ergreifen, die ein weiteres 
Wachstum des Zeitguthabens oder der Zeitschuld verhindern und einen Freizeitaus-
gleich oder mehrleistung von Arbeitszeit zurück in die Grüne Zone ermöglichen – zum 
beispiel andere Verteilung der Arbeit, Springereinsatz oder zeitweise Umsetzung in 
einen anderen bereich, notfalls Anordnung (bezahlter) Überstunden;

•  darüber hinaus bis plus oder minus 40 Stunden (Rote Zone): diese Zone darf nur 
ausnahmsweise, etwa in Saisonzeiten, außerhalb der Saison, bei Urlaubsvertretungen 
beziehungsweise bei zeitweiser personeller Überbesetzung, vorübergehend betreten 
und muss schnellstmöglich wieder verlassen werden – via vom oe-leiter veranlasster 
maßnahmen wie oben.“

Die Entstehung des Ampelkontos

PrOtOkOLLNOtiz 

PHASEN DES zEitkONtOS 

Quelle: Hoff, 2014 

die Grafik zeigt die Phasen eines auf 80 Stunden bis minus 40 Stunden begrenzten 
Ampelkontos bei eigenverantwortlicher Arbeitszeitsteuerung: Grünphase, Gelb- und Rot-
phasen sind entsprechend der Farbanzeige einer Verkehrsampel gestaltet.
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ben abgebaut wird. Unterstützt werden 
solche Zielwerte dann durch oft relativ 
eng gefasste, entsprechend mitlaufen-
de Grünphasen von beispielsweise plus 
oder minus 20 Stunden um den jewei-
ligen Zielwert herum.

Dieser letzte Regelungsgedanke kann 
schließlich auch überjährig verfolgt 
werden, sodass bei beispielsweise zu-
lässigen Zeitkontosalden von bis zu plus 
oder minus 300 Stunden entsprechende 
auslastungsgerechte Plansalden gesetzt 
werden können – etwa zur Bewältigung 
längerfristiger Produktzyklen.

Flexiblerer Einsatz von Teilzeitkräften 

Während in den vergangenen Jahren 
die Ampelkontosalden zuweilen mit 
der Vertragsarbeitszeitdauer variiert 
worden sind, sodass beispielsweise bei 
50-Prozent-Teilzeitarbeit die Ampel-
phasen nur halb so groß waren wie bei 
Vollzeitkräften, ist dies nach meinem 
Eindruck heute weniger häufig der Fall. 
Nicht zuletzt geht es hier darum, die 
Regelungen einfach zu halten, insbeson-
dere auch angesichts zunehmend dif-

ferenzierter Vertragsarbeitszeiten und 
des flexibleren Einsatzes der Teilzeitbe-
schäftigten.

Einbindung der Führungskräfte 

Mit zunehmender Funktionalisierung 
der Ampelkonten – als Puffer bei Aus-
lastungsproblemen, zur Bewältigung 
saisonaler Schwankungen und im Rah-
men eines überjährigen auslastungs-
gerechten Personaleinsatzes – werden 
auch die Führungskräfte stärker in die 
Verantwortung genommen. Vereinzelt 
erfolgt auch ihre Beurteilung schon 
unter anderem danach, wie gut sie die 
Zeitkonten ihrer Mitarbeiter steuern. 
Gleichzeitig sind gerade bei durch die 
Mitarbeiter selbst gesteuerten Arbeits-
zeiten die Ampelphasenregelungen 
vielfach so verschärft worden, dass es 
für die Mitarbeiter und ebenso für die 
Führungskräfte am günstigsten ist, das 
Zeitkonto in der Grünphase zu halten 
(siehe Grafik Seite 56). Damit wird zum 
einen dem eigentlichen Zweck des Am-
pelkontos perfekt genügt und zum an-
deren werden die vielleicht wichtigsten 

Ursachen für das in der betrieblichen 
Praxis oft unzureichende Funktionieren 
der Ampelkonten angegangen.

Schon diese wenigen Punkte zeigen, 
wie differenziert Ampelkonten entspre-
chend den jeweiligen Gegebenheiten ge-
staltet werden können. Zudem zeigt sich, 
wie viel nicht ausgeschöpftes Potenzial 
hinsichtlich der Unterstützung eines be-
darfsgerechten Personaleinsatzes hier 
oft noch liegt. 

Dr. ANDrEAS HOff ist 
Gründer und inhaber der Ar-
beitszeitberatung dr. Hoff Ar-
beitszeitsysteme in Potsdam. 

Betriebsvereinbarung Flexible Arbeitszeit 

im tagesdienst mit Ampelkonto (Hi2088087)

die Arbeitshilfe finden Sie im Haufe 

Personal office (HPo). internetzugriff:

www.haufe.de/hi2088087

ArBEitSHiLfE 
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 Administrative Aufgaben, 
Personalentwicklung durch 
bedarfsgerechte Fort- und Wei-
terbildungen sowie nachhalti-

ges Wissensmanagement: Angesichts 
immer komplexerer Aufgaben stehen 
heute auch die Personalabteilungen vor 
der Herausforderung, ihre Arbeitsabläu-
fe möglichst effizient zu gestalten. Die 
Einführung digitaler Personalakten auf 
Basis von Microsoft Sharepoint kann Per-
sonalabteilungen, insbesondere kleiner 
und mittelständischer Unternehmen, die 
kein umfassendes Softwareprogramm 
benötigen, bei dieser Arbeit unterstützen.  
Je nach Bedarf ist die Plattform in drei 

Von Michael Bark  Varianten erhältlich, wobei die Ein-
stiegsversion „Sharepoint Foundation“ 
kostenlos zur Verfügung steht und für 
die Einführung der digitalen Personal-
akte bereits ausreicht. Daher eignet sich 
Sharepoint besonders für kleinere und 
mittelständische Unternehmen, die kei-
ne so umfassende Software wie zum Bei-
spiel „SAP HR“ benötigen.

Ein elektronischer Aktenschrank für 
Office-Dokumente und Scans 

Im Zentrum der digitalen Personalakte 
auf Sharepoint-Basis steht der elektro-
nische Aktenschrank mit den papierlo-
sen Akten inklusive  virtuellem Akten-
deckel. Hierin befinden sich sämtliche 
Office-Dokumente und gescannte Doku-

mente, zum Beispiel  Zeugnisse, Ergeb-
nisse von Weiterbildungslehrgängen, 
Protokolle von Mitarbeitergesprächen, 
Verträge sowie eingehende beziehungs-
weise ausgehende Korrespondenz zu ei-
nem Vorgang. Die digitale Personalakte 
lässt sich bei Bedarf auch parallel von 
mehreren Mitarbeitern bearbeiten – das 
spart Kopierkosten und Verzögerungen 
bei der Bearbeitung werden vermieden. 

Da Medienbrüche entfallen, werden 
Bearbeitungsprozesse deutlich effizi-
enter. Gleichzeitig sinkt die Fehlerquo-
te, weil weniger Daten manuell erfasst 
werden müssen. Nicht zuletzt ist die 
digitale Personalakte zukunftssicher: 
sie kann auf allen Windows-Server-Be-
triebssystemen laufen, auch in einer vir-
tualisierten Umgebung, ist Cloud-ready, 
lässt sich von allen gängigen Browsern 
aus bedienen und ermöglicht auch den 
Zugriff per Tablet.

Datenschutzanforderungen und 
Compliance-Vorgaben einhalten

Die Einhaltung von Datenschutzgeset-
zen, regulatorischen Anforderungen 
und unternehmensinternen Compli-
ance-Vorgaben, die Vertraulichkeit hin-
sichtlich Gehaltsvereinbarungen oder 
Abmahnungen sowie der angemessene 
Umgang mit Bewerbungskorrespondenz 
lassen sich im Grunde nur noch mit ei-
nem IT-gestützten System meistern. 

Weil die Personalakte personenbe-
zogene und teils hoch sensible Daten 
enthält, muss sie unter Verschluss 
gehalten werden und darf nur einem 
entsprechend autorisierten Personen-
kreis zugänglich sein. Mit klassischen 

Kleine Lösung für kleine Firmen
ALTERNATIVE. Gerade der Mittelstand braucht nicht immer die ganz große Lösung – er 
kann Personalakten auch mit Sharepoint verwalten. Wir zeigen Vorteile und Grenzen. 

Die Frage, ob ein großes Dokumentenmanagementsystem benötigt wird oder ob 
bereits die kostenlose Version „Sharepoint Foundation“ ausreicht, muss individuell 
entsprechend der Anforderungen im Unternehmen entschieden werden. 

Sharepoint erhebt nicht den Anspruch, den Leistungsumfang eines dedizierten Enter-
prise Content Management Systems (ECM), eines Ressourcenplanungssystems (ERP) 
oder Dokumentenmanagementsystems (DMS) zu erreichen. Unternehmen, die hohe 
Anforderungen an das umfassende Management aller elektronischen Inhalte im ganzen 
Unternehmen haben, müssen ein entsprechend leistungsstarkes ECM beziehungsweise 
DMS einsetzen. In diesem Fall würde man Sharepoint dann nur noch punktuell gebrau-
chen, zum Beispiel speziell für den Bereich Intranet oder für die Zusammenarbeit bei 
der Projektarbeit. Hier sollte dann kritisch geprüft werden, ob die zusätzliche Komple-
xität gerechtfertigt ist. Zu bedenken sind dabei Schulungsaufwände, Einarbeitung, Be-
trieb, das Vorhalten von Know-how und Ähnliches. Gegebenenfalls gibt es unter solchen 
Umständen für ein Intranet auch pragmatischere, kleinere Lösungen.

Anforderungsumfang beachten 

PRAxISBEISPIELPRAxIsTIPP



59

06 / 14  personalmagazin Bei Fragen wenden Sie sich bitte an katharina.schmitt@personalmagazin.de

Papierakten sind diese Anforderungen 
kaum noch zu erfüllen. Über Sharepoint 
werden alle Dokumente versioniert, mit 
Metadaten wie Autor, Schlagworten, Er-
stellungs- und Veränderungsdatum ver-
sehen und gespeichert. Dabei schützen 
automatisch erstellte Sicherungskopien 
vor Verlust. Im Unterschied zur Ablage 
in einer herkömmlichen Ordnerstruk-
tur werden alle digitalen Formate durch 
den Suchindex erfasst, inklusive der 
 E-Mail-Korrespondenz. So befinden sich 
sämtliche Daten eines Mitarbeiters vom 
Bewerbungsanschreiben bis zum Ar-
beitszeugnis nach dem Ausscheiden  in 
einem einzigen integrierten System und 
lassen sich schnell auffinden.

Individuelle Workflows sollten  
gemeinsam definiert werden

Die digitale Personalakte allein schafft 
noch keine optimale Effizienz. Denn 
grundsätzlich gilt, dass sich die Prozes-
se in der Personalarbeit durch eine hohe 
Dynamik auszeichnen – ein Merkmal, 
welches die eingesetzte Software natür-
lich auch abbilden muss. 

Ein Beispiel hierfür ist die Meldung 
von Daten an Dritte, etwa an den Sozi-
alversicherungsträger. Weitere typische 
Aktivitäten sind regelmäßig anfallende 

Vorgänge wie Mitarbeitergespräch, Ziel-
vereinbarung, Leistungsbeurteilung 
und entsprechende, daraus abgeleitete 
Maßnahmen. In diesen üblicherweise 
zyklisch organisierten Vorgängen müs-
sen Aktivitäten gestartet und in der Re-
gel auch Ergebnisse entgegengenommen 
und dokumentiert werden. Das Gleiche 
gilt für unregelmäßig vorkommende Er-
eignisse, etwa bei Elternzeit. 

Ein erfahrener Dienstleister wird die 
Workflows, die sich aus diesen Vorgän-
gen ergeben, gemeinsam mit dem An-
wender definieren und entsprechend im 
System programmieren und hinterlegen. 
So können bestimmte Prozesse – etwa 
Benachrichtigungen an zuständige Ver-
antwortliche verschicken – automatisiert 
ablaufen. Dadurch ist sichergestellt, dass 
jeder Vorgang gemäß den gesetzlichen 
Vorgaben abläuft und auch die internen 
Compliance-Regelungen eingehalten 
werden. 

Darüber hinaus lassen sich mit Sha-
repoint auch persönliche Terminplaner 
und Gruppenkalender in diese Pro-
zesse einbinden und Wiedervorlagen 
verwalten, sodass Fristen verlässlicher 
eingehalten werden. Ebenso wird ein 
kompetenter Integrator Vertreterrege-
lungen und Eskalationsstufen einrich-

ten, um Verzögerungen im Workflow so 
gering wie möglich zu halten.

 
Kooperative Zusammenarbeit und 
Integration digitaler Kanäle

Sharepoint-basierte Lösungen bieten 
eine weitere wertvolle Funktion, die zu-
nehmend die Geschwindigkeit und Qua-
lität von Geschäftsprozessen beeinflusst: 
die Kollaboration. Für die Personalabtei-
lung bedeutet dies beispielsweise die 
Zusammenarbeit mit dem Fachbereich, 
der Personal- oder Fortbildungsbedarf 
anmeldet; oder mit der Unternehmens-
führung, die eine Personalpolitik mit ab-
geleiteter Strategie vorgibt. Nicht zuletzt 
zählt dazu auch das Bewerbermanage-
ment – Interessenten finden den Weg 
zu einem Unternehmen immer häufiger 
über digitale Anzeigen und Social-Me-
dia-Plattformen. Auch hier bietet Share-
point die notwendigen Features, um die-
se Kanäle zu integrieren.

Transparente Fortbildungsmaßnah-
men und -ergebnisse

Durch die Integration von MS Office und 
anderen Elementen wie Wikis, Blogs 
und Teamsites in Sharepoint, erreichen 
Personalabteilungen ihre Zielgruppen 
ohne hemmende Einstiegshürden. Das 
macht sich in der Praxis insbesondere 
im Bereich der Fort- und Weiterbildung 
der Mitarbeiter positiv bemerkbar: In-
zwischen setzen viele Unternehmen 
E-Learning-Modelle ein. Ein erfahrener 
Dienstleister kann derartige E-Learning-
Angebote nahtlos in die Sharepoint-
basierte Personalakte integrieren. So 
entsteht ein intelligentes, transparentes 
und jederzeit nachvollziehbares Zusam-
menspiel zwischen der Veranlassung 
von Fortbildungsmaßnahmen, der Mes-
sung der Ergebnisse und der abschlie-
ßenden Auswertung. 

DR. MIchAEL BARk ist 
Geschäftsführer der Evodion 
Information Technologies 
GmbH.

Auf der Sharepoint-Plattform als Basis für die digitale Personalakte lassen sich auch 
weitere, die HR-Prozesse unterstützenden, Funktionen abbilden.

Quelle: eVODION INfOrmatION techNOlOgIes gmBh 
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Die Medical Contact AG mit Sitz 
in Essen wurde 2002 gegrün
det und ist ein auf die telefo
nische Gesundheitsberatung 

spezialisierter Dienstleister für Kran
kenversicherungen und Unternehmen. 
Durch schriftliche Informationen, tele
fonische Beratung und bei Bedarf auch 
durch persönliche Hausbesuche erhalten 
die von der Medical  Contact AG betreu
ten Versicherten oder Mitarbeiter von 
Unternehmen direkte Unterstützung, 
um ihre individuellen gesundheitlichen 
Belastungen zu bewältigen. Das Ziel ist 
eine deutliche Steigerung der gesund
heitsbezogenen Lebensqualität. 

Schluss mit der manuellen Planung

Mit mehr als zehn Jahren Erfahrung 
in der Gesundheitsberatung kennt die 
Medical Contact AG die gesundheitsbe
zogenen Bedürfnisse der Menschen und 
hat wirksame Strategien entwickelt, wie 
die Betroffenen befähigt und motiviert 
werden, ihr persönliches Gesundheits
verhalten an ihre jeweiligen Beschwer
den anzupassen. Über 1,5 Millionen Be
ratungskontakte pro Jahr sind die Basis 
des Unternehmenserfolgs als einer der 

Von Gunda Cassens-Röhrig  führenden Anbieter in der professionel
len Gesundheitsberatung.

Der Erfolg des Unternehmens und die 
große Anzahl von telefonischen Kontak
ten führten dazu, dass die Personalein
satzplanung nicht wie bisher manuell in 
Excel durchgeführt werden konnte. Vero
nika Frinken, Leiterin des Fachbereichs 
Personal, und Mirca Habel, Leiterin des 
Fachbereichs Service Center, waren sich 
daher schnell einig, dass das bisherige 
Zeitwirtschaftssystem abgelöst werden 
sollte, um ein neues System einzufüh
ren, das den gesamten Ansprüchen des 
Unternehmens gerecht wird. 

Workforce Management aus  
einer Hand 

Heute setzt das auf Gesundheitsbera
tung spezialisierte Unternehmen auf 
das Workforce Management der GFOS 
mbH aus Essen. „Wir sind durch Arti
kel in Fachmagazinen und Anbieter
übersichten auf die GFOS aufmerksam 
geworden. Einen ersten Kontakt gab es 
dann auf der CallCenterWorld in Ber
lin“, erzählt Mirca Habel. „Überzeugt 
hat uns die zukunftsorientierte und 
nachhaltige Lösung durch die hohe Fle
xibilität und Parametrierbarkeit. Wir 
konnten die Softwarelösung komplett 

auf die Besonderheiten und Bedürfnisse 
unseres Unternehmens anpassen. Ein 
weiterer sehr wichtiger Faktor war, dass 
wir bei GFOS die Zeitwirtschaft, die Per
sonaleinsatzplanung, das Wunschbuch, 
den Workflow und die Zutrittskontrolle 
aus einer Hand erhalten. Das bietet in 
diesem Umfang fast niemand an“, nennt 
sie den Grund, weshalb sich das Unter
nehmen für das Workforce Management 
von GFOS entschieden hat.

Schrittweise Einführung 

Die Einführung des neuen Systems er
folgte Schritt für Schritt. „Da wir uns 
intensiv mit allen Anforderungen und 
Daten auseinandersetzen mussten, hat 
die Systemeinführung schon einen gro
ßen Aufwand bedeutet“, ergänzt Veroni
ka Frinken und fährt fort: „Daher haben 
wir uns entschieden, erst die Zeitwirt
schaft einzuführen. Schließlich stellen 
die dort hinterlegten Arbeitszeitmodelle 
auch die Grundlage für die Personalein
satzplanung dar.“ Nachdem die Zeitwirt
schaft erfolgreich in den Echtbetrieb ge
gangen war, begann das Unternehmen 
damit, die Personaleinsatzplanung auf
zubauen. 

Mitarbeiter, die bei der Medical 
Contact AG nicht in der Telefonberatung 
tätig sind, arbeiten in Gleitzeit. „Durch 
den Einsatz des Zeitwirtschaftssystems 
der GFOS werden Zeit und Kosten ge
spart, da Korrekturen, die Beantragung 
von Urlaub et cetera automatisch über 
den Workflow erfolgen. Des Weiteren ist 
die Transparenz gestiegen und alles geht 
ein wenig schneller und einfacher, was 
dazu führt, dass das System gut von den 

Transparent, flexibel, gerecht 
SeRie. Die Medical Contact AG hat sich beim Workforce Management von Excel verab
schiedet. Nun steuert die Firma die gesamten Prozesse mit einer Softwarelösung.

SeRie

•  Ausgabe 05/2014:  HR-Megatrends fordern Personal-
abteilungen heraus

•  Ausgabe 06/2014: Workforce Management in der Praxis 

•  Ausgabe 07/2014: Aussagekräftige HR-Kennzahlen 

In Zusammenarbeit mit
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Mitarbeitern angenommen wurde“, so 
Veronika Frinken.

Ein Wunschbuch für die Arbeitszeit

Als integrierter Bestandteil wird die 
Personaleinsatzplanung verwendet. Da 
diese auf das gleiche System zugreift, 
entfällt eine doppelte Datenpflege. Die 
internen Abläufe erläutert Mirca Habel: 
„Bei uns wird der Einsatz der Mitarbei
ter, die in der Telefonberatung tätig sind, 
mithilfe der Personaleinsatzplanung ge
steuert.“ Eine Besonderheit dabei sei, 
dass die Planung für das InboundTeam 
automatisch erfolgt. „Die Outbound
Teams können sich hingegen selbst 
planen, da sie am besten wissen, wann 
sie wen erreichen können“, erklärt die 
Leiterin des Service Center. 

Die Servicezeit der Telefonberatung 
ist täglich von acht bis 20 Uhr, wobei 
morgens und abends in Schichten – da
zwischen in Gleitzeit – gearbeitet wird. 
Um eine hohe Erreichbarkeit und guten 
Service zu gewährleisten, gibt es Sollgrö
ßen, wie viele Mitarbeiter jeweils mor
gens und abends im Einsatz sein sollten. 
Dem Wunschbuch kommt dabei eine 
besondere Funktion zu, da dieses nicht 
nur genutzt wird, damit Teilzeitkräfte, 
berufstätige Mütter und andere Mitar

beiter ihre Wunschdienste einreichen 
können. Über das Wunschbuch wird 
auch ermittelt, welche Mitarbeiter wann 
bereit sind, in der Endschicht am Abend 
zu arbeiten.

Für die Planung, die bei der Medical 
Contact AG mit einem Vorlauf von zwei 
bis drei Monaten erfolgt, spielen Para
meter wie Skills und Gerechtigkeit eine 
wichtige Rolle. Allerdings stehen die Fä
higkeiten nicht so stark im Vordergrund 
wie in klassischen Callcentern, da alle 
Mitarbeiter gut ausgebildete Fachkräfte 
sind und auf einem hohen Qualitäts
niveau arbeiten. Zudem fließen Faktoren 
wie der Gleitzeitkontostand in die Pla
nung ein.

Gerechtigkeit steht im Fokus 

Die Bedarfstreiber, die für die Planung 
relevant sind, sind Daten aus der Tele
fonberatung: Wann ist die Nachfrage 
besonders groß? Wann muss die Er
reichbarkeit in besonderem Maße ge
währleistet sein? Welche Zeiten müssen 
mit wie vielen Mitarbeitern abgedeckt 
werden? Zu welchem Thema wurde 
angerufen? Der fertiggestellte Personal 
einsatzplan wird den Mitarbeitern dann 
über den WebClient zur Verfügung ge
stellt.

Auch die Themen Datenschutz und 
Sicherheit spielen eine wichtige Rolle, 
da es sich bei der Gesundheitsberatung 
um sehr sensible Daten handelt. Mit dem 
Einsatz der Zutrittskontrolle wurden Zu
trittszonen mit verschiedenen Schließ
kreisen gebildet. Auf den Ausweisen, die 
für die Buchung der Arbeitszeit genutzt 
werden, sind auch die Zutrittsberech
tigungen des jeweiligen Mitarbeiters 
gespeichert. So ist es möglich, Sicher
heitsbereiche einzurichten, die nur be
stimmte Personen betreten dürfen.

Flexibilität und Transparenz 

Veronika Frinken und Mirca Habel 
sind sich einig: Das Ziel, optimaler zu 
planen, indem ein konkreter Forecast 
erstellt wird, gleichzeitig eine gewisse 
Flexibilität beizubehalten und Trans
parenz für die Mitarbeiter zu schaffen, 
wurde voll erreicht. Zudem überzeugen 
die einfache Maskenführung und die 
Workflowfunktionalitäten. 
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G Veronika Frinken (unten links) und Mirca 

Habel entschieden sich für eine schrittwei-
se Ein führung der neuen Softwarelösung im 
Callcenter und den anderen Bereichen.

AnzeiGenSondeRveRöffentliChunG

GundA CASSenS-RöhRiG 
ist Mitglied der Geschäfts-
führung und Bereichsleiterin 
Workforce & Security bei der 

GFOS mbH mit Sitz in Essen. 



personalmagazin  06 / 14

62 recht_NEWS

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an thomas.muschiol@personalmagazin.de

Warum Zeit gestochen wird

NachgeleseN

Wenn im Arbeitsrecht von der Stechuhr die 
Rede ist, dann weiß man, es geht um die 
Pflicht zur Bedienung der Zeiterfassung. Wie 
aber kommt man darauf, dass Mitarbeiter 
verpflichtet sein können, ihre Anwesen
heitszeiten zu „stechen“? Nicht etwa wegen 
der mitunter immer noch anzutreffenden 
mechanisch zu bedienenden Kontroll
uhren, denn hier wird eindeutig gestempelt 
und nicht etwa gestochen. Zurückgehen 
müssen wir daher auf ein historisches 
Arbeitsverhältnis, nämlich die Beschäfti
gung von Nachtwächtern. Um kontrollieren 
zu können, ob diese auch tatsächlich ihre 
vorgegebenen Runden gedreht haben, 
mussten sie an bestimmten Kontrollpunk
ten einen sogenannten Markierschlüssel 
in das Gehäuse einer Wanduhr einführen. 
Darin befand sich eine Papierrolle, auf der 
durch den Nachtwächter mit dem Markier
schlüssel ein Loch gestochen wurde – ein so 
beeindruckendes Verfahren, dass selbst im 
Zeitalter der Smartphones Zeitkontrollsyste
me immer noch mit der StechuhrMetapher 
vermarket werden.

Promilletour: „No-Go“ bei Profis

Kündigungen aufgrund eines Verstoßes gegen ein Alkoholverbot 
können mitunter dann scheitern, wenn der Arbeitnehmer darlegt, 
dass er alkoholkrank ist. Dann könnte es sich nämlich nicht mehr 

um eine verhaltensbedingte, sondern um eine personenbedingte Kün-
digung handeln, für die andere kündigungsrechtliche Spielregeln gel-
ten. Was aber ist, wenn der Alkoholverstoß von einem Berufskraftfahrer 
begangen wird? Kann auch dieser mit Verweis auf eine diagnostizierte 
Alkoholkrankheit einwenden, nicht schuldhaft gehandelt zu haben? Das 
Arbeitsgericht Berlin hat hierzu mit Urteil vom 3.4.2014 (24 Ca 8017/13) 
klare Worte gefunden: Alkoholmissbrauch stellt für Berufskraftfahrer ein 
absolutes „No-Go“ dar. Eine bestehende Alkoholkrankheit sei daher eher 
ein Zusatzargument für den Arbeitgeber, den Arbeitsplatz des betroffenen 
Berufskraftfahrers nicht aufrechterhalten zu können. 

compliance Wer sich in Zukunft über das Thema „Compliance“ aktuell informieren will, kann auf den neuen Portalauftritt der Haufe 
Gruppe www.haufe.de/compliance zurückgreifen.

elterngeldreform Bundesfamilienministerin Manuela Schwesig (SPD) will mit einer Streckung des Elterngelds die Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf verbessern. Das  sogenannte „Elterngeld plus“ soll Paaren für bis zu 28 Monate zusätzlich zu einem Teilzeiteinkommen 
gezahlt werden und damit eine frühere Rückkehr in den Beruf attraktiver machen.

Toilettengang Es ist für eine Betriebsrätin zumutbar, dass der Weg vom Betriebsratsbüro zur nächsten Damentoilette 200 Meter be
trägt (LAG Hessen, Beschluss vom 3.3.2014, 16 TABVGa 214/13).

Richterabschied Der Richter am Bundesarbeitsgericht Prof. Dr. Ernst Mikosch ist in den Ruhestand getreten. Er hat zuletzt den Zehnten 
Senat als Vorsitzender geleitet. Nachfolger wird Dr. Rüdiger Linck, der bisher stellvertretender Vorsitzender des Ersten Senats war.

NeWs des MoNaTs

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

Unter Alkoholeinfluss gefahren? 
Das kann den Job kosten. 
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Mütterrente ohne 
Formularkrieg

Im Juli 2014 sollten Rentnerinnen, 
deren Kinder vor 1992 geboren wur-
den, aufmerksam ihren Kontostand 

überprüfen. Der Grund: Je nach Kinder-
zahl muss sich die Rentenhöhe positiv 
verändern, und zwar in Höhe von circa 
28 Euro pro Kind. Die Erhöhung wird 
von der deutschen Rentenversicherung 
Bund von Amts wegen durchgeführt. 
Dies kann deswegen unproblematisch 
erfolgen, weil die Kinder mit Geburts-
datum vor 1992 schon in den bisheri-
gen Rentenbescheiden erfasst und (mit 
einem geringeren Wert als es ab Juli 2014 der Fall sein wird) berücksichtigt 
sind. Sollte gleichwohl eine Zahlung ausbleiben, könnte dies insoweit nur 
ein technischer Fehler der Rentenversicherungsbehörde sein. Hier reicht 
eine Reklamation aus. Eine Beantragung ist auch in diesen Fällen nicht 
notwendig. 

Stellplatz kostet

Die Kosten einer Zweitwohnung im 
Zusammenhang mit einer doppel-
ten Haushaltsführung sind seit 

2014 nur noch bis zu 1.000 Euro monat-
lich abzugsfähig. Die Finanzverwaltung 
vetritt die Auffassung, dass auch die Mie-
te für eine Garage oder einen Stellplatz, 
selbst wenn dieser separat angemietet 
wurde, in diese Höchstgrenze mit einzu-
beziehen ist. Schützenhilfe für diese Ein-
stufung bekommen die Finanzbeamten 
vom BFH, der in den Stellplatzkosten kei-
ne sogenannte Mobilitätskosten sieht, die 
mit dem Abzug von Familienheimfahrten 
abgegolten sind. Stattdessen schlägt 
der BFH derartige Kosten der doppelten 
Haushaltsführung zu, sofern die Anmie-
tung notwendig ist (zum Beispiel zum 
Schutz des Fahrzeugs oder wegen einer 
angespannten Parkplatzsituation).

Rot-Kreuz-Streit 
bleibt Hängepartie

Regelmäßig taucht beim Bundesar-
beitsgericht der Streit auf, ob der 
Einsatz von Krankenschwestern der 

so genannten „Schwesternschaft“ des Ro-
ten Kreuzes Arbeitsverhältnisse oder Be-
schäftigungsverhältnisse eigener Art sind. 
Zuletzt wurde eine entsprechende Grund-
satzentscheidung durch den Zehnten Se-
nat (siehe Personalmagazin 12/2013, Seite 
56) durch einen gerichtlichen Vergleich in 
letzter Minute verhindert. 

Jetzt hatte die Fachwelt gespannt auf 
einen Entscheidungstermin am 30. April 
geblickt. Hier war jetzt der Siebte Senat 
gefordert. Der Termin fand zwar statt, eine 
Entscheidung wurde jedoch nicht getrof-
fen. Stattdessen wurde das Verfahren ver-
schoben. Wir werden über den Fortgang 
weiter berichten.

Darüber können sich einige freuen: 
Die Mütterrente läuft unbürokratisch.
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BAG fällt Grundsatzurteil zur Nachtschichtbefreiung 
Kann eine Krankenschwester aus ge-
sundheitlichen Gründen keine Nacht-
schichten im Krankenhaus mehr leis-
ten, ist sie deshalb nicht arbeitsunfähig 
krank. Sie hat dann einen Anspruch auf 

Schichtarbeiter verschärft und das Risi-
ko für „schichttypische Unternehmen“, 
bei einer „Nachtschichtverweigerung“ 
Verzugslohn zahlen zu müssen, nicht 
unerheblich erhöht. 

Beschäftigung, ohne für Nachtschichten 
eingeteilt zu werden. Mit diesem Urteils-
spruch hat das Bundesarbeitsgericht 
die Rechtslage bei arbeitsvertraglichen 
Schichtvereinbarungen zugunsten der 

Urteil des monats

Das Urteil zeigt die Grenzen der grundsätzlich aus § 106 Gewerbe-
ordnung folgenden Möglichkeit des Arbeitgebers auf, Zeit und Ort 
der Arbeitsleistung einseitig zu bestimmen, soweit keine ander-
weitige Regelung zwischen den Parteien getroffen wurde. Auf eine 
solche hat sich im vorliegenden Fall das Krankenhaus insoweit be-
rufen, als die Krankenschwester sich arbeitsvertraglich ausdrücklich 
verpflichtet habe, im Rahmen begründeteter betrieblicher Notwen-
digkeiten auch Nachtdienst zu verrichten. Außerdem konnte das 
Unternehmen noch auf eine Betriebsvereinbarung verweisen, nach 
der der Arbeitgeber verpflichtet war, eine gleichmäßige Planung 
der Schichteinteilungen anzustreben. Gleichwohl kam das BAG hier 
zu einer anderweitigen Bewertung und schloss sich offensichtlich 
den Argumenten der Vorinstanzen an, die festgestellt hatten, dass 
im vorliegenden Fall die Zuweisung einer Nachtschicht nicht mehr 
dem stets zu beachtenden „billigen Ermessen“ des § 106 GewO 
entsprach. Leider ergibt sich aus der Pressemitteilung des BAG nicht, 
inwieweit sich die Bundesrichter einer weiteren für die Praxis wich-
tigen Bewertung der Vorinstanz angeschlossen haben. Diese hatte 
in der „Unfähigkeit der Klägerin zur Nachtarbeit“ eine „Behinderung 
im Sinne von § 106 Satz 3 GewO“ gesehen und dazu ausgeführt: 
„Der Begriff der Behinderung im Sinne dieser Vorschrift ist wei-

schwarzarbeit

zUsammenfassUng Bei ganz oder teilweise auf Schwarzarbeit 
basierenden Werkverträgen besteht kein Anspruch darauf, für die  
Leistung bezahlt zu werden. Die Verträge sind ungültig, und auch 
ein Wertersatz an den Beauftragten kommt nicht in Betracht.

relevanz Das Urteil des Bundesgerichtshofs ist von den Medien 
oft mit der Überschrift „Schwarzarbeiter haben keinen Lohnan-
spruch“ verbreitet worden. Klarzustellen ist hierzu: Das Urteil betrifft 
den schwarz arbeitenden Unternehmer und ist auf betriebliche 
Schwarzarbeitsfälle nur sehr eingeschränkt übertragbar. Insbesonde-
re sind dort Abgaben zur Sozialversicherung fällig. Das vereinbarte  
„Schwarzgeld“ wird insoweit als Nettolohnabrede behandelt (§ 14 
Abs. 2 SGB IV).

betriebsrente

zUsammenfassUng Eine krisenbedingte Situation berechtigt dazu, 
die Anpassung einer Betriebsrente zu verweigern. Dies dann, wenn 
ausreichend dargelegt wird, dass es mit hinreichender Wahrschein-
lichkeit nicht möglich sein wird, den Teuerungsausgleich aus den 
Unternehmenserträgen in der Zeit bis zum nächsten Anpassungs-
stichtag aufzubringen. 

relevanz Das Urteil beschäftigt sich mit der Situation im Banken-
bereich zu Zeiten der Finanzkrise. Nach Ansicht von Experten gibt es 
aber durchaus Aufschluss darüber, bei welchen sonstigen Szenarien 
eine Anpassungsverweigerung den Anforderungen des BAG stand-
halten kann. Nach Veröffentlichung der Urteilsgründe werden wir 
weiter darüber berichten.

ter als der des SGB IX“ und umfasse somit auch Behinderungen, 
die nicht die Voraussetzungen des § 2 SGB IX erfüllen. Ob diese 
Meinung, die sich bislang nur in der Literatur durchgesetzt hat, jetzt 
auch höchstrichterlich besteht, werden wir erst nach der Veröffentli-
chung der Urteilsgründe erfahren. Wir werden darüber berichten.  

Das BAG hat ein wichtiges Urteil zum Thema Nachtarbeit gefällt.

Quelle  BAG, Urteil vom 9.4.2014, Az. 10 AZR 637/13

Quelle  BAG, Urteil vom 15.4.2014, Az.3 AZR 51/12Quelle  BGH, Urteil vom 10.4.2014,  Az.VII ZR 241/13
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Initiatoren

betriebsratsaUflösUng

zUsammenfassUng Wenn ein Betriebsrat es entgegen der 
Verpflichtung aus § 43 BetrVG  mindestens ein Jahr unterlässt, die 
vorgeschriebenen Betriebs- und Abteilungsversammlungen einzube-
rufen, begeht er eine grobe Pflichtverletzung, die zu einer Auflö-
sung des Betriebrats per richterlichem Beschluss führen kann. 

relevanz Das LAG Baden-Württemberg hat den Ausschluss eines 
Betriebsrats, der durch eine im Betrieb vertretene Gewerkschaft be-
trieben worden war, bestätigt. Damit hat es die bisher vertretende 
„Kommentarmeinung“, dass die Nichtdurchführung von Betriebs-
versammlungen zwar im Gesetz direkt nicht sanktioniert wird, aber 
eine grobe Pflichtverletzung des Betriebsrats darstellt, die letztlich 
zu dessen Zwangsablösung führen kann, bestätigt.

mitbestimmUng

zUsammenfassUng Nach dem Arbeitssicherheitsgesetz (§ 11 Satz 
1 ASiG) ist der Arbeitgeber verpflichtet, in Betrieben mit mehr als 
20 Beschäftigten einen Arbeitsschutzausschuss zu bilden. Kommt er 
dieser Verpflichtung nicht nach, kann sich der Betriebsrat nach § 89 
Abs. 1 Satz 2 BetrVG an die zuständige Arbeitsschutzbehörde wen-
den. Diese hat die Errichtung eines Arbeitsschutzausschusses nach 
§ 12 ASiG anzuordnen und kann im Weigerungsfall eine Geldbuße 
verhängen (§ 20 ASiG). Dem Betriebsrat steht jedoch kein Initiativ-
recht zur Bildung eines Arbeitsschutzausschusses zu.

relevanz Der Beschluss zeigt: Nicht jedes zwingende Mitbestim-
mungsrecht hat zur Folge, dass die Materie auch auf Initiative des 
Betriebsrats „angestoßen“ werden muss. Entscheidend war hier der 
öffentlich-rechtliche Charakter des Arbeitsicherheitsgesetzes.  

Quelle  BAG, Beschluss vom 15.4. 2014, Az.1 ABR 82/12

Quelle  LAG Baden-Württemberg Beschluss vom 13.3.2014 
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Arbeitnehmer haben bekannt-
lich einen gesetzlichen 
Anspruch auf bezahlten Erho-
lungsurlaub. Dieser Anspruch 

und seine nähere Ausgestaltung erge-
ben sich aus dem Bundesurlaubsgesetz 
(BUrlG). Das Gesetz stammt allerdings 
aus dem Jahr 1963 und hatte das damals 
typische Normalarbeitsverhältnis vor 
Augen. Durch die Flexibilisierung der Ar-
beitsmärkte sind jedoch eine Vielzahl von 
atypischen Beschäftigungsverhältnissen 
entstanden, die zu Schwierigkeiten bei 
der Berechnung von Urlaubsansprüchen 
führen können. Zu nennen sind hier bei-
spielsweise Befristungen, Teilzeitarbeits-
verhältnisse und die Flexibilisierung 
durch Arbeitszeitkonten. Nachfolgend 
sollen verschiedene Situationen darge-
stellt und damit einhergehende mögliche 
Probleme aufgezeigt werden.

Das Urlaubsgesetz rechnet noch mit 
der Sechs-Tage-Woche 

Das BUrlG sieht einen gesetzlichen Ur-
laubsanspruch in Höhe von 24 Werkta-
gen vor, wobei es noch von einer Sechs-
Tage-Arbeitswoche ausgeht (§ 3 BUrlG). 
Um den Urlaubsanspruch für die heute 
vorherrschende Fünf-Tage-Woche zu be-
rechnen, müssen Arbeitstage und Werk-
tage rechnerisch in Beziehung zueinan-
der gesetzt werden. Die Rechtsprechung 
teilt dazu die Dauer des Urlaubs (24 
Tage) durch die sechs Werktage in einer 
Arbeitswoche und multipliziert sie mit 
der Anzahl der Arbeitstage, an denen 
in der Woche eine Arbeitsverpflichtung 

Von Thomas Niklas besteht. Das führt bei der heutzutage 
üblichen Fünf-Tage-Woche zu einem An-
spruch von 20 Tagen Urlaub (24 : 6 x 5). 
Es gilt also das Tagesprinzip; von vier 
Wochen Urlaub zu sprechen, ist zwar 
im Ergebnis zutreffend, aber ungenau. 
Zu dem gesetzlichen Mindesturlaub tritt 
in der Praxis häufig (tarif)vertraglicher 
Mehrurlaub. In Ermangelung anderer 
Vereinbarungen, gilt die Berechnungs-
methode grundsätzlich auch hierfür. 

In einem Vollzeitarbeitsverhältnis 
mit festen Arbeitszeiten weist die Be-
rechnung des (Rest)Urlaubs regelmäßig 
keine Schwierigkeiten auf. Probleme 
können sich allerdings dann ergeben, 
wenn das Arbeitsverhältnis im laufenden 
Urlaubsjahr beendet wird. Der Anspruch 
entsteht – mit Ausnahme von neuen Ar-
beitsverhältnissen, bei denen eine sechs-
monatige Wartezeit gilt (§ 4 BUrlG) – am 
Beginn eines Urlaubsjahres (1. Januar) 
in voller Höhe. Scheidet der Arbeitneh-
mer nach erfüllter Wartezeit, aber noch 
in der ersten Jahreshälfte, das heißt vor 
dem 1. Juli, aus, kürzt sich dieser bereits 
entstandene Vollurlaub indes auf so viele 
Zwölftel, wie das Arbeitsverhältnis bei 
seiner Beendigung im Urlaubsjahr volle 
Monate bestanden hat (§ 5 Abs. 1 lit. c) 
BUrlG). Dies kann dazu führen, dass dem 
Arbeitnehmer im Fall der Beendigung 
des Arbeitsverhältnisses mehr Urlaub 
erteilt worden ist, als ihm zusteht. Das 
dafür gewährte Urlaubsentgelt kann – so-
fern dies nicht tarifvertraglich anders ge-
regelt ist – nicht zurückgefordert werden 
(§ 5 Abs. 3 BUrlG). Zur Vermeidung von 
Doppelansprüchen reduziert sich aller-
dings der Urlaubsanspruch in einem fol-

genden Arbeitsverhältnis um den bereits 
beim früheren Arbeitgeber gewährten 
Anspruch (§ 6 Abs. 1 BUrlG). Wenn der 
Urlaubsanspruch umgekehrt wegen Be-
endigung des Arbeitsverhältnisses ganz 
oder teilweise nicht mehr gewährt wer-
den kann, ist er ausnahmsweise (und auf 
diesen Fall beschränkt) abzugelten.

Das Urlaubsgesetz sagt nichts über 
befristete Arbeitsverhältnisse aus

Wird ein Arbeitsverhältnis befristet und 
endet es nach erfüllter Wartezeit in der 
ersten Hälfte eines Kalenderjahres, kürzt 
sich der Urlaubsanspruch für den Arbeit-
nehmer wie beschrieben. Daraus folgt 
zugleich, dass der volle Urlaubsanspruch 
nicht gekürzt wird, wenn das Arbeits-
verhältnis auch nur einen Tag später als 
zum 30. Juni eines Jahres endet, soweit 
keine anderweitige tarifvertragliche Re-
gelung getroffen wurde. Ist etwa gesetzli-
cher Mindesturlaub vereinbart und endet 
das Arbeitsverhältnis am 31. Juli, stehen 
dem Arbeitnehmer in einer Fünf-Tage-
Woche 20 Tage (24 : 6 x 5) Urlaub zu. 
Endet es hingegen bereits am 30. April, 
stehen dem Arbeitnehmer lediglich 4/12 
hiervon, also 6,6 Tage zu, die auf 7 Tage 

Urlaub richtig berechnen 
Überblick.  Vollzeit an sechs Arbeitstagen - davon geht auch heute noch das Urlaubs-
gesetz aus. Die Berechnung von Urlaubsansprüchen ist daher mitunter kompliziert. 

checkliste So beantworten Sie Mitarbeiter-

fragen zum Urlaubsanspruch (HI792637)

Die Arbeitshilfe finden Sie im Haufe 

Personal Office (HPO). Internetzugriff:

www.haufe.de/hi792637

ArbeiTSHilFe



67

06 / 14  personalmagazin Bei Fragen wenden Sie sich bitte an thomas.muschiol@personalmagazin.de

aufzurunden sind (§ 5 Abs. 2 BUrlG).
Zu beachten ist, dass auch Arbeit-

nehmer, die beim gleichen Arbeitgeber 
mehrmals kurzfristig befristet eingestellt 
werden, einen Anspruch auf Erholungs-
urlaub erwerben. Der Arbeitnehmer hat 
in diesen Fällen insbesondere Anspruch 
auf ein Zwölftel des Jahresurlaubs für 
jeden vollen Monat der Beschäftigung, 
wenn das Arbeitsverhältnis bereits vor 
Ablauf der sechsmonatigen Wartezeit 
endet (§ 5 Abs. 1. lit. b) BUrlG). Kann der 
Urlaub nicht genommen werden, hat der 
Arbeitnehmer wiederum Anspruch auf 
Abgeltung. Durch in der Praxis mitun-
ter anzutreffende Rahmenverträge und 
auf dieser Grundlage vereinbarte kurz-
zeitige Befristungen können die zwin-
genden gesetzlichen Bestimmungen 
insoweit nicht umgangen werden. 

Das Urlaubsgesetz sagt nichts über 
Teilzeitbeschäftigungen aus

Arbeitet ein Arbeitnehmer mit reduzier-
ter Stundenzahl, hat er entsprechend der 
Zahl der für ihn maßgeblichen Arbeits-
tage ebenso Anspruch auf Erholungsur-
laub wie ein Vollzeitarbeitnehmer. Dies 
gilt auch für geringfügig Beschäftigte 

(sogenannte „Minijobs“ oder „450-Euro-
Jobs“), die insoweit ein „gewöhnliches“ 
Teilzeitarbeitsverhältnis darstellen. Ist 
ein Arbeitnehmer als „Halbtagskraft“ 
beschäftigt und jeden Arbeitstag zur 
Arbeitsleistung verpflichtet, hat er da-
her wie ein Vollzeitarbeitnehmer bei 
einer Fünf-Tage-Woche mindestens 20 
Arbeitstage Urlaub. Eine Umrechnung 
etwa auf Stunden ist aufgrund des Ta-
gesprinzips des BUrlG ausgeschlossen. 
Gleiches gilt, wenn zwar die Lage der 
Arbeitstage variiert, die Anzahl jedoch 
stets dieselbe ist. Arbeitet der Arbeit-
nehmer etwa regelmäßig drei Tage pro 

Woche, ergeben sich hieraus zwölf Ur-
laubstage (24 : 6 x 3). Auf die genaue 
Lage der Arbeitstage kommt es nicht an.

Variiert jedoch auch die Anzahl der 
Arbeitstage, so kann bei der Berech-
nung nicht mehr eine Arbeitswoche als 
Bezugspunkt verwendet werden. In die-
sem Fall ist vielmehr der Zeitraum so 
zu vergrößern, dass sich die Anzahl der 
Arbeitstage, an denen eine Arbeitsver-
pflichtung besteht, ermitteln lässt. Dies 
können mehrere Wochen, aber auch ein 
ganzes Jahr sein. Hat der Arbeitnehmer 
etwa regelmäßig in zwei Wochen jeweils 
fünf Tage zu arbeiten und anschließend 
zwei Wochen keine Arbeitsverpflich-
tung, sind vier Arbeitswochen in Bezug 
zu nehmen. Den Arbeitnehmer trifft in 
diesem Zeitraum eine Arbeitspflicht an 
zehn Tagen. Bei einer Sechs-Tage-Woche 
hätte in vier Arbeitswochen eine Arbeits-
pflicht an 24 Werktagen bestanden. Die-
se sind nach der bekannten Formel in 
Beziehung zu setzen. Der Arbeitnehmer 
hat also Anspruch auf zehn Tage Urlaub 
(24 : 24 x 10).

Erfolgt eine Reduzierung der Arbeits-
zeit im laufenden Urlaubsjahr, sind die 
jeweiligen Abschnitte für die Berech-
nung getrennt voneinander zu betrach-
ten. Die so berechneten Urlaubstage 
dürfen nicht in das Verhältnis der Voll- 
zur Teilzeit in Bezug auf das Urlaubsjahr 
gesetzt oder anders reduziert werden. 

Achtung: Der noch nicht erfüllte Ur-
laubsanspruch aus der Zeit vor der 
Arbeitzeitreduzierung kann also grund-
sätzlich auch während der Teilzeitbe-
schäftigung noch in voller Höhe geltend 
gemacht werden und darf nicht mit 
einem geringeren Entgelt vergütet wer-
den (EuGH, Beschluss vom 13. Juni 2013 
– C-415/22). Reduziert beispielsweise 
ein Arbeitnehmer in einer Fünf-Tage-Wo-
che zur Jahreshälfte seine Arbeitszeit auf 
40 Prozent, verteilt auf zwei Arbeitstage, 
besteht für die erste Jahreshälfte bei ge-
setzlichem Mindesturlaub Anspruch auf 
zehn Urlaubstage (20 : 12 x 6). Für das 
zweite Halbjahr besteht lediglich ein 
Anspruch auf vier Tage. Dieser ergibt 

Erfolgt eine Reduzie-
rung der Arbeitszeit im 
laufenden Kalenderjahr, 
sind die jeweiligen Ab-
schnitte für die Berech-
nung getrennt vonein-
ander zu betrachten. 
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m Das Bundesurlaubsgesetz ist 
bei den vertraglichen Beson-
derheiten auslegungsbedürftig
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dem Arbeitnehmer seine zwingenden 
gesetzlichen Ansprüche (insbesondere 
Mindesturlaub und Urlaubsentgelt) kei-
nesfalls verkürzt werden dürfen.

Das Urlaubsgesetz kennt keine 
Arbeitszeitkonten

Arbeitszeitkonten stellen bei der Be-
rechnung des Umfangs des Urlaubsan-
spruchs regelmäßig keine größeren 
Probleme dar. Üblicherweise ist trotz Ar-
beitzeitkonto eine bestimmte Anzahl an 
Arbeitstagen vereinbart, zumindest lässt 
sich die Anzahl der geschuldeten Ar-
beitstage für einen bestimmten Zeitraum 
ermitteln. Problematischer ist in diesem 
Zusammenhang, wie die Urlaubszeit auf 
dem Arbeitszeitkonto korrekt zu berück-
sichtigen ist. Von zentraler Bedeutung 
ist zunächst, dass jeder Arbeitnehmer 
gegen seinen Arbeitgeber einen unab-
dingbaren Anspruch auf bezahlten Erho-
lungsurlaub hat (§ 1 BUrlG). Daraus folgt, 
dass sich Arbeitszeitkonten während 
der Freistellung des Arbeitnehmers we-
gen Erholungsurlaubs neutral verhalten 
müssen. So müssen etwa Gleitzeitkonten 
nach Rückkehr des Arbeitnehmers das 
gleiche Saldo aufweisen, wie bei Antritt 
des Urlaubs. Würde die Abwesenheit 
des Arbeitnehmers aus welchen Grün-
den auch immer mit einer bestimmten 
Anzahl an Minusstunden einhergehen, 
müsste er diese Stunden nacharbeiten, 
um sein Arbeitszeitkonto wieder aus-
zugleichen. Die gesetzliche Regelung 
sieht indes vor, dass Urlaubszeit in Be-

Das Bundesurlaubsgesetz gehört zu den beschränkt tarifoffenen Gesetzen, was in § 13 
BUrlG zunächst wie folgt formuliert wird: „Von den vorstehenden Vorschriften mit Aus-
nahme der §§ 1, 2 und 3 Abs. 1 kann in Tarifverträgen abgewichen werden.“

Dieses bedeutet zunächst, dass in Tarifverträgen auf flexible moderne Arbeitsformen 
durchaus reagiert werden kann und damit im Hinblick auf moderne Arbeitsformen die 
„Unzulänglichkeiten“ des Bundesurlaubsgesetzes auf Ebene des Tarifvertrags wieder 
ausgebügelt werden können. Nutznießer derartiger tarifvertraglicher Spezialregelungen 
können aber auch Unternehmen sein, die keiner Tarifbindung unterliegen, denn § 13 
BUrlG bestimmt weiter: „Die abweichenden Bestimmungen haben zwischen nichtta-
rifgebundenen Arbeitgebern und Arbeitnehmern Geltung, wenn zwischen diesen die 
Anwendung der einschlägigen tariflichen Urlaubsregelung vereinbart ist.“

Trittbrettfahren legal und effektiv

Tipp

sich zunächst aus der Umrechnung des 
Urlaubs auf die Teilzeitbeschäftigung, 
sodass acht Tage Urlaub zu gewähren 
wären, wenn das Teilzeitverhältnis das 
gesamte Jahr bestanden hätte (24 : 6 x 
2). Da der Arbeitnehmer lediglich ein 
halbes Jahr Teilzeit gearbeitet hat, be-
steht Anspruch auf 6/12 = 4 Tage. Hat 
der Arbeitnehmer bis zum 30. Juni sie-
ben Urlaubstage genommen, hat er im 
zweiten Halbjahr damit noch Anspruch 
auf weitere sieben Tage, von denen drei 
noch mit dem (ehemaligen) Vollzeitur-
laubsentgelt zu vergüten sind.

Das Urlaubsgesetz kennt keine Arbeit 
nach betrieblichem Bedarf 

Ist Arbeit auf Abruf zwischen den Ver-
tragsparteien vereinbart (§ 12 TzBfG), 
 kann oftmals nicht auf die vereinbarten 
Arbeitstage oder eine vereinbarte (Jah-
res-)Arbeitszeit abgestellt werden. Statt-
dessen stehen als möglicher Bezugs-
punkt die Wochentage zur Verfügung, 
an denen der Arbeitnehmer verpflichtet 
ist, sich bereitzuhalten. Diese sind für 
den Urlaubsanspruch hilfsweise als Ar-
beitstage anzusehen. Auf dieser Grund-
lage ist sodann unter Berücksichtigung 
des Tagesprinzips ein repräsentativer 
Durchschnittswert der Jahresarbeits-
tage im Verhältnis zu den Jahreswerk-
tagen zu bilden und der Arbeitnehmer 
in dem so errechneten Umfang von der 
geplanten Arbeit freizustellen. Kann ein 
repräsentativer Durchschnittswert nicht 
ermittelt werden, ist der Arbeitnehmer 
für die Dauer des gesetzlichen Mindest-
urlaubs von 24 Werktagen beziehungs-
weise nach etwaigen tariflichen Rege-
lungen für die dort vorgesehene Dauer 
von der Arbeit freizustellen.

Das Urlaubsgesetz kennt keine
Schichtbesonderheiten

Sieht der Arbeitsvertrag die Verpflich-
tung zur Arbeitsleistung in einem 
Schichtsystem vor, ergeben sich weitere 
Fragen insbesondere aufgrund der viel-
fach unmöglichen Vereinbarung einer 
festen Anzahl an Arbeitstagen für einen 

bestimmten Zeitraum. Stattdessen wird 
– in rechtlich zulässiger Weise – eine 
bestimmte Anzahl an Schichten oder Ar-
beitsstunden für einen bestimmten Zeit-
raum vereinbart und gleichzeitig der 
Urlaubsanspruch in Tagen bemessen. 
Diese verschiedenen Bezugsgrößen sind 
eigentlich nicht miteinander kompatibel 
und in diesem Bereich sind diverse Fra-
gen noch nicht höchstrichterlich geklärt. 
Ist – wie üblich – eine Wochenarbeits-
zeit (tarif)vertraglich bestimmt, kann 
man sich dadurch behelfen, dass man 
die sich daraus ergebenden Jahressollar-
beitsstunden zur regelmäßigen Schicht-
dauer ins Verhältnis setzt. Daraus erhält 
man die Anzahl der rechnerisch zu 
leistenden Schichten. Diese sind wie-
derum ins Verhältnis zu den möglichen 
Jahresarbeitstagen der Arbeitnehmer 
zu setzen, die nicht dem Schichtsystem 
unterliegen (bei Fünf-Tage-Woche: 52 x 
5 = 260 Arbeitstage). Denn auf diese ist 
der Urlaubsanspruch bezogen. Dieses 
Verhältnis ist schließlich mit dem vollen 
Urlaubsanspruch zu multiplizieren. Hat 
danach ein Arbeitnehmer etwa rechne-
risch 200 Schichten zu leisten, ergibt 
sich ein Urlaubsanspruch nach dem 
BUrlG von 200 Schichten : 260 Jahresar-
beitstage x 20 Urlaubstage (jeweils des 
Nichtschichtarbeiters) = 15,38 Urlaubs-
tage. Die Berechnung ist fehlerträchtig 
und nicht auf alle Schichtmodelle an-
wendbar. Daher kann die Vereinbarung 
einer Berechnungsregel sinnvoll sein. 
Dabei ist jedoch darauf zu achten, dass 
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zug auf die Vergütung wie Arbeitszeit zu 
bewerten ist. Der Arbeitgeber hätte also 
die dem Arbeitnehmer zustehende Ur-
laubsvergütung (teilweise) vorenthalten. 
Was auf den ersten Blick einleuchtet und 
sich einfach anhört, kann in der Praxis 
zu Schwierigkeiten führen. So bewertete 
das BAG etwa eine arbeitsvertragliche 
Klausel als Verstoß gegen das BUrlG, in 
welcher vereinbart war, dass pro Kalen-
dertag des Urlaubs ein Zeitäquivalent in 
das Jahresarbeitszeitkonto eingeht, dass 
der durchschnittlichen vereinbarten 
Arbeitszeit pro Kalendertag innerhalb 
eines Kalenderjahres entsprach. Da nur 
die durchschnittliche Arbeitszeit, in wel-
cher auch Zeiten der Nichtbeschäftigung 
berücksichtigt werden, in das Arbeits-
zeitkonto eingestellt wurde, wurden dem 
Arbeitnehmer während seines Urlaubs 
weniger Stunden gutgeschrieben als 
wenn er gearbeitet hätte. Um dies zu ver-
meiden, hätten die Soll- als Ist-Stunden 
gutgeschrieben werden müssen.

Zurück zum Tagesprinzip

Zusammenfassend lässt sich damit fest-
halten, dass sich die Höhe des Urlaubsan-
spruchs schlussendlich für nahezu 
sämtliche Arbeitszeitmodelle berechnen 
lässt, wenn man sich das Tagesprinzip 
des BUrlG vergegenwärtigt und die Be-
rechnung immer wieder auf die dort zu-
grundegelegte Sechs-Tages-Arbeitswoche 
zurückführt. Kompliziert wird es immer 
dann, wenn mehrere Sonderkonstellatio-
nen (zum Beispiel Schichtarbeit mit Teil-
zeit) zusammentreffen. Daher ist es nicht 
verwunderlich, dass falsch berechnete 
Urlaubsansprüche immer wieder Gegen-
stand arbeitsgerichtlicher Auseinander-
setzungen sind. Aufwendige und unter 
Umständen teure Rechtsstreitigkeiten 
können allerdings durch entsprechende 
Schulungen vermieden werden. 
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Eine Bestimmung in einer Ver
sorgungsordnung, nach der ein 
Anspruch auf eine betriebliche 
Altersrente nicht besteht, wenn 

der Arbeitnehmer bei Erfüllung der nach 
der Versorgungsordnung vorgesehenen 
zehnjährigen Wartezeit das 55. Lebens
jahr vollendet hat, ist unwirksam. 

Mit dieser Pressemitteilung hat das 
Bundesarbeitsgericht einer Bankkauf
frau Recht gegeben, die auf Auszahlung 
einer monatlichen Betriebsrente in Hö
he von 113,66 Euro geklagt hatte. Diese 
war ihr von ihrem Arbeitgeber verwei
gert worden, da er sich auf seine Versor
gungsordnung berief, in der ein für den 
vorliegenden Fall deutlich formulierter 
Ausschlusstatbestand enthalten war. 
Dieser sah vor, dass der Anspruch auf 
eine Betriebsrente zwar grundsätzlich 
nach einer zehnjährigen Dienstzeit er
worben wird, diese Anwartschaft aber 
dann allein nicht ausreicht, wenn der 
Mitarbeiter das 55. Lebensjahr schon 
vollendet hat. 

Entscheidungserheblich für die Frage, 
ob eine solche Kombination von Anwart
schaft und Lebensalter hinzunehmen 
ist, war die Auslegung des Allgemeinen 
Gleichbehandlungsgesetzes (AGG), das 
in seinem § 10 Satz 3 Nr. 4 einerseits 
die Festsetzung von Alterskriterien bei 
Betriebsrentensystemen erlaubt, ande
rerseits eine unterschiedliche Behand
lung wegen des Alters allgemein nur 
dann zulässt, wenn sie „objektiv und an
gemessen und durch ein legitimes Ziel 
gerechtfertigt ist“. „Die Mittel zur Errei

Von Thomas Muschiol (Red.) chung dieses Ziels“, so formuliert der 
Gesetzgeber weiter,  müssen außerdem 
„angemessen und erforderlich“ sein.

Die erste Instanz sah billiges Interesse, 
LAG und BAG sehen Diskriminierung

Dass man über diese Anhäufung von 
unbestimmten Rechtsbegriffen trefflich 
streiten kann, zeigt der über drei Jahre 
dauernde Rechtsstreit. Zunächst hatten 
die Richter des Arbeitsgerichts Stutt
gart in erster Instanz noch zugunsten 
des Unternehmens entschieden. Der 

Arbeitgeber könne ein vom AGG ge
decktes billiges Interesse daran haben, 
Arbeitnehmer in jüngeren Jahren zum 
Betriebseintritt zu bewegen. Außerdem 
sei zu berücksichtigen, dass verschiede
ne Altersstufen auch unterschiedliche 
Versorgungsrisiken hätten. Der Arbeit
geber dürfe deswegen auch die höheren 
Risiken älterer Arbeitnehmer ausschlie
ßen.

Das Argument des „billigen Interes
ses“ wurde allerdings von den Folge
instanzen nicht geteilt. Vielmehr schloss 

Zu alt für eine Betriebsrente? 
UrTeil. Das BAG hat eine Kombination von Wartezeit und Höchstaltersgrenze bei Be
triebsrenten für AGGwidrig erklärt. Rechtsklarheit herrscht damit trotzdem nicht.

In welchen Fällen bei Altersabstandsklau-
seln die Richter des Bundesarbeitsgerichts 
konkret die Grenze ziehen wollen, bleibt 
weiterhin unklar. Ist dies bei 20, 19, 18, 17 
oder 16 Jahren? Die vorliegende Entschei-
dung sorgt daher leider immer noch nicht 
für die Rechtsklarheit, die für eine dem 
Diskriminierungsverbot Rechnung tragende 
Gestaltung erforderlich ist, zumal kein 
sachlicher Grund ersichtlich ist, dieselben 
Kriterien nicht auch für Einzelzusagen 
anzuwenden. Das Ergebnis: Bei Verstoß 
gegen das Diskriminierungsverbot fallen 
Versorgungsberechtigte nicht aus der Ver-
sorgung heraus; dies verteuert dann gege-
benenfalls die Zusage für den Arbeitgeber. 

Nach der bisherigen Rechtsprechung kann 
man in der Praxis aber in folgenden Fällen 
von tauglichen Differenzierungskriterien 
ausgehen: 
•  unterschiedliche(r) Qualifikation/Berufs-

erfahrung/Arbeitsplatz (BAG 28.7.1992 
– 3 AZR 173/92)

•  Belohnung/Förderung von Betriebstreue 
(BAG vom 20.7.2004 – 3 AZR 316/03)

•  soziale Gesichtspunkte, zum Beispiel  
Versorgungsbedarf (BAG 20.7.2004 – 3 
AZR 316/03)

•  Mindestehenklauseln (BAG 11.08.1987 – 
3 AZR 6/86),

•  Spätehenklauseln (BAG 15.10.2013 – 3 
AZR 294/11) 

„Von tauglichen Kriterien ausgehen“

experTenraT

Welche Konsequenzen müssen die Unternehmen aus dem BAG-Urteil ziehen? Wie 
Rechtsexperte Sebastian Uckermann erklärt, ist dies nicht für alle Fälle klar zu beant-
worten. Einige Differenzierungskriterien lassen sich aber nach wie vor einsetzen.
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Anwältin de Groot in einer Umstellung 
auf gestaffelte Lösungen. Man könne 
dazu übergehen, bestimmte Jahre der 
Betriebszugehörigkeit – etwa ab Vollen
dung des 45. Lebensjahres – nur noch 
abgestuft leistungssteigernd zu berück
sichtigen. Da damit die Unternehmen 
zeigen, mögliche Härten erkannt und 
bewusst abgemildert zu haben, sieht 
de Groot in solchen Regelungen gute 
Chancen einer Anerkennung durch die 
Gerichte.  Mindestens aber sei ein psy
chologischer Effekt gegeben. So  könne 
der „Worst Case“ einer  AGGWidrigkeit  
durch einen kalkulierbareren und zu
meist günstigeren Preis verhindert wer
den,  als wenn die Betroffenen sich per 
Klage eine volle „Anpassung nach oben“ 
verschaffen. 

Das BAG hat eine neue 
Debatte um Altersgrenzen 
in der bAV angestoßen.

Auch die Frage, wann Altersabstandsklau-
seln gegen das AGG verstoßen, ist letztlich 
ungeklärt:  Das Bundesarbeitsgericht (BAG) 
hatte dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) 
zwar die Frage vorgelegt, ob die Hinterblie-
benenversorgung ausgeschlossen sei, wenn 
der überlebende Ehegatte mehr als 15 Jahre 
jünger ist als der verstorbene Ehegatte (BAG 
27.6.2006 3 AZR 352/05). Der EuGH hielt 
die Antidiskriminierungs-Richtlinie jedoch für 
nicht einschlägig (EuGH 23.9.2008 C-427/06, 
Bartsch). Möglicherweise kommt hier nur 
eine mittelbare Benachteiligung älterer Ar-
beitnehmer in Betracht, da durch die Klausel 
die Auswahl der Lebenspartner beeinflusst 
werden könnte.

SebaSTian Ucker-
Mann ist Vorsitzender 
des Bundesverbands 
der Rechtsberater für 
betriebliche Altersver-
sorgung und Zeitwert-
konten e.V. 

selbst eine bis 22jährige Betriebszuge
hörigkeit zu keinerlei Ansprüchen auf 
Leistungen aus der betrieblichen Alters
versorgung führen könne. 

Kritik kommt von der Beraterseite

Kritisch beurteilen bAVExperten das 
neue „Schrankenurteil“ des BAG. So 
bemängelt der Rentenberater Sebastian 
Uckermann, dass für die Praxis keine 
klaren Grenzen für die Akzeptanz von 
Altersgrenzen erkennbar sind und auch 
vermeintliche Grundsatzurteile noch 
auslegungsbedürftig sind (siehe Exper
tenrat auf der linken Seite).

Die auf Rechtsfragen der betrieblichen 
Altersversorgung spezialisierte Heidel
berger bAVAnwältin Dr. Simone Evke de 
Groot kann von vielen Fällen berichten, 
in denen man sich nach den unscharfen 
Vorgaben des BAG jetzt trefflich darüber 
streiten kann, ob die Grenze zur AGG
Widrigkeit noch eingehalten oder schon 
überschritten worden ist. 

Wie aber können Unternehmen in 
ihren Versorgungsordnungen auf diese 
prekäre Situation reagieren und ihre 
Ausschlussgründe einigermaßen rechts
sicher formulieren? Eine Lösung sieht 

sich das Bundesarbeitsgericht in der Re
vision der Argumentationskette des Lan
desarbeitsgerichts BadenWürttemberg 
an. Dieses hatte bereits in der Beru
fungsinstanz den faktischen Ausschluss 
einer Betriebsrente nach Vollendung 
des 45. Lebensjahrs für „unangemessen 
niedrig“ erachtet und dabei zwischen 
der Festlegung von Wartezeiten und 
Höchstaltersgrenzen unterschieden. 
Eine Wartezeit sei zwar ein legitimes 
Mittel, um die Risiken aus Leistungen 
bei Invalidität und Tod nach nur kurzer 
Beschäftigung auszuschließen. Sie sei 
aber  dann als mittelbare Diskriminie
rung wegen des Alters anzusehen, wenn 
sie gleichzeitig bestimmt, dass der vor
gesehene Zeitraum nach Vollendung 
des 55. Lebensjahrs nicht mehr ausge
füllt werden kann. Dies führe, so die 
Berufungsinstanz, nach Anhebung der 
Regelaltersgrenze in der gesetzlichen 
Rentenversicherung auf 67 Jahre dazu, 
dass bei älteren Arbeitnehmern auch 

Muster Betriebsvereinbarung zur betrieb-

lichen Altersversorgung (HI2327277)

Die Arbeitshilfe finden Sie im Haufe 

Personal Office (HPO). Internetzugriff:

www.haufe.de/hi2327277

arbeiTSHilFe
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Das  Mindestlohngesetz ist in 
der Öffentlichkeit weitgehend 
bekannt und entsprechend 
kontrovers diskutiert worden. 

Weniger diskutiert, wenn nicht sogar 
übersehen wurde bisher, dass  diesem 
Gesetz weitere Änderungen in Form 
von zusätzlichen 14 sogenannten „Ar-
tikelgesetzen“ folgen.  Zunächst ist dies 
kein ungewöhnlicher  Vorgang, denn 
bekanntlich ziehen neue Gesetze an un-
zähligen Verweisstellen anderer Geset-
ze Änderungs- oder Löschungsbedarf 
nach sich.Interessant wird es dann aber 
immer, wenn sich unter den Folgearti-
keln auch Neuerungen befinden, die mit 
den erwähnten handwerklichen Anpas-
sungen an das Hauptgesetz nicht un-
mittelbar zu tun haben, sondern einen 
eigenständigen Regelungsgehalt entfal-
ten. Ministerialbeamte sprechen hier 
süffisant von einem „Omnibusgesetz“. 

Von Thomas Muschiol (Red.) Damit wollen sie ausdrücken, dass ein 
Gesetz für den vorgeschriebenen  par-
lamentarisch notwendigen Durchgang 
nicht als Einzelposten behandelt wird, 
sondern bei einem anderen Gesetzes-
vorhaben sozusagen „mitfährt“.  Kriti-
siert wird an einem solchen Verfahren, 
dass dabei häufig die notwendige Dis-
kussion um die Wichtigkeit der zuge-
ladenen Materie auf der Strecke bleibt, 
weil hauptsächlich nur um das führen-
de Gesetz gestritten wird. 

Auf die Idee, dass dies auch beim Min-
destlohn der Fall ist, könnte man bei der 
Durchsicht des Artikels 5 kommen, in 
dem unter der Überschrift „Änderung 
des Tarifvertragsgesetzes“ quasi „en 
passant“ die Voraussetzungen, unter de-
nen Tarifverträge für allgemeinverbind-
lich erklärt werden können, erheblich 
erleichtert würden. Eigentlich ein Vor-
haben, bei dem man mit harscher Kritik 
aus den Unternehmen rechnen müsste, 
die sich bewusst für eine Arbeitswelt oh-

ne Tarifbindung entschieden haben. Sie 
stehen jetzt unter der erhöhten Gefahr, 
durch schnelle Allgemeinverbindlich-
keitsverfahren einem Tarifvertrag wie 
einem Gesetz zu unterliegen – dies dann 
nicht nur wie beim Mindestlohngesetz 
bezüglich der Entlohnung im engeren 
Sinne, sondern bezüglich aller Arbeits-
bedingungen, die konkret im allgemein-
verbindlichen Tarifvertrag geregelt sind; 
so beispielsweise Weihnachts- und Ur-
laubsgeld oder Überstunden und Feier-
tagszuschläge. 

En passant das Tarifrecht ändern
ÜbersichT. 8,50 Euro mindestens: Diese Vorgabe ist mittlerweile hinreichend 
bekannt. Sie ist jedoch nur Teil eines Pakets, das es an einer Stelle in sich hat.

Vorsicht „Omnibus gesetz“: Beim 
Mindestlohngesetz sollte man genau 
hinschauen.

Übersicht Amtliche Liste der geltenden 

Mindestlohn-Tarifverträge (HI2171602)

Die Arbeitshilfe finden Sie im Haufe 

Personal Office (HPO). Internetzugriff:

www.haufe.de/hi2171602

ArbeiTshiLFe

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an thomas.muschiol@personalmagazin.de

© casaltamoiola / Fotolia.com



Alles wird leicht.

Kompetenz für Fach- und Führungskräfte

Zukunftsgestaltung für Unternehmen

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

Durch passgenaue Lösungen und einzigartige Services erleichtert die Haufe Akademie 
die Zukunfts  gestaltung von Unternehmen und die konti  nu ierliche Kompetenz erweiterung 
von Fach- und Führungskräften. www.haufe-akademie.de

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

Brandaktuell: 

HR Future Circle: Recruiting – 

Ready for Take-off

www.haufe-akademie/4487
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Englischkenntnisse verbessern

Um die Englischkenntnisse der Arbeitnehmer in Deutschland 
ist es nicht sehr gut bestellt. Laut einer Studie des Sprach-
kursanbieters Wall Street English verfügen 66 Prozent der 

Arbeitnehmer lediglich über mangelnde Fähigkeiten. Fließend und 
verhandlungssicher sprechen dagegen nur etwa 13 Prozent der Be-
schäftigten. Besonders hoch ist laut Studie der Anteil der Personen mit 
geringen Englischkenntnissen bei den 40- bis 49-jährigen Deutschen. 
Wie der Anbieter weiter herausgefunden hat, hängt die Relevanz 
von Sprachkenntnissen mit der Unternehmensgröße zusammen: Je 
größer das Unternehmen, desto wichtiger werden gute Sprachkennt-
nisse für den Betriebsalltag eingeschätzt. In den Branchen Pharma/
Chemie, Dienstleistung/IT/Kommunikation sowie Verkehr/Handel/
Logistik werden Englischkenntnisse überdurchschnittlich stark ge-
fordert. www.wallstreetenglish.de 

Englischkenntnisse sind gefragt, 
aber nicht bei jedem vorhanden.

12. Juni Entgelt Spezial: Sachbezüge

24. Juni Datenschutz für Praktiker: Verfahren 
rechtssicher dokumentieren

9. Juli Probleme und Fallstricke in der  
Entgeltabrechnung

15. Juli Der Aufhebungsvertrag 

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.HPo

SEminArE

23. bis 24. Juni, 
Nürnberg

Professionell navigieren  
in unruhigen Zeiten
Tel. 07551 9368-0 
www.die-akademie.de  

25. bis 26. Juni, 
Kassel

Psychologie für Personaler
Tel. 0761 898-4422
www.haufe-akademie.de/92.38 

25. bis 26. Juni, 
München 

Querdenken
Tel. 0211 9686-3758
www.euroforum.de/Querdenken  

26. bis 27. Juni, 
Ostfildern

Führen von schwierigen mitarbeitern
Tel. 0711 34008-99 
www.tae.de  

Das verdient ein  
Personalberater

Im „Vergütungs-Check“ stellt das Personalmagazin in Zusam-
menarbeit mit dem Gehaltsexperten Personalmarkt Services die 
Gehälter zentraler Tätigkeitsfelder im Personalwesen vor. Das 

Durchschnittsgehalt eines Personalberaters reicht je nach Unterneh-
mensgröße von 38.772 Euro (Q1) bis 89.153 Euro (Q3). Überstunden 
werden im Mittel mit 2.999 Euro vergütet. Rund 49 Prozent der Per-
sonalberater erhalten Prämien. Zehn Prozent bekommen sonstige 
Leistungen und 20 Prozent eine betriebliche Altersvorsorge. Einen 
Firmenwagen gibt es für 13 Prozent der Berufsgruppe.

VErgütungS-CHECk 

Firmengröße  

(in Mitarbeitern)

Q1 median Q3

< 21  38.772 Euro  48.596 Euro  60.127 Euro 

21–50  39.591 Euro  48.199 Euro  63.072 Euro 

51–100  40.572 Euro  48.433 Euro  65.440 Euro 

100–1.000  43.446 Euro  52.026 Euro  66.051 Euro 

> 1.000  57.547 Euro  70.023 Euro  89.153 Euro 

übErsichT

sept.: Personalentwickler

Okt.: Fachlicher Trainer

Nov.: Persönlichkeitstrainer

Dez.: syndikus

Jan.: Lohn und Gehalt

Feb.: Personalmarketing

März: Personalleiter

April: Personalreferent

Mai: Personalsachbearbeiter

Juni: Personalberater

Juli: Personaldisponent

Aug.: branchenvergleich

Q3: oberes Quartil (25 % aller Personen mit dieser Funktion verdienen mehr) 
Q1: unteres Quartil (25 % unterschritten diesen Betrag). Veränderungen 
gegenüber dem Vorjahr (über alle Firmengrößen): plus 1,9 Prozent.

Quelle: PerSONAlMArKT, 2014
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Masterstudium 
neben dem Job

Ein Masterstudium Human Re-
source Management kann auch 
berufsbegleitend durchgeführt 

werden, etwa an der FOM Hochschu-
le Essen. Das Studium  dauert vier 
Semester und ist an zahlreichen 
Orten von Aachen bis Wuppertal 
möglich. Die Präsenztermine finden 
im Normalfall alle zwei Wochen an 
einem Abend von 18 bis 21.15 Uhr so-
wie in der gleichen Wochhe freitags 
von 16.30 bis 21.30 und samstags 
von 8.30 bis 17 Uhr statt.  Die Teil-
nehmer werden in Führungs- und 
Motivationstheorien eingeführt, in 
das HR-IT-Management, in Perso-
nalmarketing und Recruiting, Per-
sonalcontrolling, -entwicklung und 
Vergütung. Zudem erhalten sie Ein-
blick in die Personalforschung. Teil-
nahmevoraussetzung ist ein erster 
Hochschulabschluss und eine aktu-
elle Berufstätigkeit.    www.fom.de

·  pragmatischer und auf das Wesentliche konzentrierter 
Überblick über die einzelnen Pflegezeitmodelle

·  zahlreiche Beispiele, Tipps und Hinweise

·  elektronische Muster für den direkten Einsatz in der Praxis

·  inkl. der gesetzlichen Grundlagen

Vereinbarkeit von Pflege und Beruf
Das Pflege- und Familienpflegezeitgesetz in der Praxis

Praxishandbuch

Hrsg.: BDA | Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände
1. Auflage, Mai 2014, 172 Seiten, ISBN 978-3-936074-85-7
19,95 € je Exemplar (Subskriptionspreis) | ab 15. Juli 2014 24,90 € je Exemplar

www.arbeitgeberbibliothek.de ist ein Service angebot
im Auftrag der BDA | Bundesvereinigung der  
Deutschen Arbeitgeberverbände

Weitere Informationen und Bestellmöglichkeit auf
www.arbeitgeberbibliothek.de

BALD ERHÄLTLICH!

JETZT VORMERKEN!

Hr-nEtZwErkE

Der demografische Wandel und seine Auswirkungen auf die Lebens- und Arbeits-
welt, aber auch weitere Themen rund um Beruf und Familie sowie Gesundheit und 
Weiterbildung machen die inhaltlichen Schwerpunkte des Demografienetzwerks 
Frankfurt-Rhein-Main aus. Das Netzwerk wurde Anfang 2011 gegründet und zählt 
heute rund 1.000 Mitglieder. Im Mittelpunkt steht der jährliche Demografiekon-
gress, der konkrete Handlungsempfehlungen bereithält: Die sechs Foren Beruf und 
Familie, Nachwuchs 2.0, Barcamp Corporate Learning, Gesundheit, Kommunen und 
Europa stellen in Diskussionsformaten vor, wie sich die Metropolregion gemeinsam 
für die Zukunft aufstellen kann. Zusätzlich zum jährlichen Kongress veranstalten die 
Arbeitskreise regelmäßige Treffen an wechselnden Orten. Die Ziele des Demografie-
netzwerks Frankfurt-Rhein-Main sind Vernetzen, Impulse geben und Motivieren. 

Demografienetzwerk Frankfurt-rhein-main 

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

Ansprechpartner: Aisha Camara   E-mail: a.camara@mandelkern.de 
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Im März kam Professorin Heike Bruch 
von Sankt Gallen nach München, 
um über organisationale Energie 
zu sprechen. Das Modell beschreibt 

die Kraft, mit deren Hilfe Unternehmen 
wachsen und sich wandeln. Diese Ener-
gie zu messen, ihre Treiber zu kennen 
und zielgerichtet zu mobilisieren, das be-

Von Ruth Lemmer 

Fachliches Silo sprengen
EINBLICK. Studierende des „HR Master“ der LMU München profitieren von Tandems 
aus Forschern und Praktikern sowie einem lebendigen Alumni-Netzwerk.

deutet, die Arbeits-, Veränderungs- und 
Innovationsprozesse in ihrer Intensität 
und ihrem Tempo zu beeinflussen. 

Die Hochschullehrerin der Universität 
Sankt Gallen gehört zu den Personalma-
nagementforscherinnen, die eng mit Un-
ternehmen arbeiten, sie beraten – und 
Fragen aufwerfen, die das gesamte Un-
ternehmen umfassen. Diesen Ansatz gibt 
sie allen Zuhörern mit – dieses Mal den 

Studierenden, die an der Ludwig-Maxi-
milians-Universität München (LMU) den 
Executive Master of Human Resource 
Management (HR Master) anstreben.

Berufsbegleitendes Masterstudium

Angesiedelt ist der berufsbegleitende 
Studiengang in der betriebswirtschaftli-
chen Fakultät der LMU. Auf der Visiten-
karte der Absolventen steht E. M. HRM. 

Biologie mit Schwerpunkt Verhaltens- und 
Sinnesphysiologie studierte André Dybek 
in Düsseldorf und Bonn. Doch von seinem 
ursprünglichen Berufswunsch Tierfilmer 
kam der 43-Jährige ab, nachdem er in 
einem neurobiologischen Thema promo-
viert und später in einem DFG-Projekt 
Grundlagenforschung für Innenohrimplan-
tate betrieben hatte. 2000 mutierte der 
Naturwissenschaftler vom Forscher zum 
Restrukturierungsberater und Projektleiter – 
zuerst bei Andersen Consulting, dann 2005 
im Telekom Inhouse Consulting und im Per-
sonalressort, wo er Planung und Strategien 
beackerte. 2010 wechselte er in den da-
maligen Bereich Personal Service Telekom, 
ein Telekom-eigenes Shared Service Center. 
Eines seiner Ziele: das Personalportal auf 

PC, Smartphone und Tablet individualisie-
ren. Sein Credo: „Meine Kollegen sollen 
nicht suchen und fluchen, sondern finden 
und begeistert sein.“  
Mit jedem Karriereschritt rückte André Dy-
bek den Personalern näher. Da war es fast 
logisch, dass Thomas Sattelberger, damals 
Personalvorstand der Deutschen Telekom, 
dem technikversierten Projektmann „die 
Broschüre zum HR Master unter die Nase 
hielt“. André Dybek griff zu. „Ich werde in 
der Praxis nie tief in die Fachlichkeit eintau-
chen, aber ich könnte“, sagt der Manager 
schmunzelnd. „Mit dem Master gelingt es 
mir noch besser, Fragen nach dem Warum 
zu beantworten und die richtigen Manöver 
für effiziente, papierlose Personalarbeit 
anzustoßen.“  

„Fragen nach dem Warum beantworten“

PoRtRät

André Dybek bezeichnet sich selbst als „bunter Hund und Innovationstreiber“. Der studierte 
Naturwissenschaftler kam von der Forschung über die Beratung zum Personalwesen. Mit dem 
HR Master will er theoretisch vertiefen, was ihm zuvor in der Praxis begegnet ist.

Dybek startete im Jahr 2012 den HR-Master-
Studiengang an der LMU München. Er 
genoss das dialogorientierte Studium mit 
Kommilitonen aus großen und kleinen Un-
ternehmen, vertiefte theoretisch, was ihm 
zuvor praktisch begegnet war und über-
nahm die Grundidee, dass Personalarbeit 
struktur- und kulturbildend sein muss. Par-
allel half er in seinem Job bei der Gründung 
der HR Business Services, der Zentralisie-
rung großer und kleiner HR Services in einer 
Einheit. Jetzt hat der Telekom-Mann, der 
sich als „bunter Hund und Innovationstrei-
ber“ sieht, seine Masterarbeit geschrieben, 
die Doppelbelastung hat ein Ende – und 
André Dybek kann mit frischem akademi-
schem Wissen „die Personaler weiter von 
innen unterwandern“. 

aNDRÉ DYBEK ist 
Leiter Performance 
Management der 
Einheit HR Business 
Services bei der Deut-
schen Telekom.
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von 29.000 Euro erheblich angefressen 
wird und Selbstzahler selten sind. Aber 
es gab auch schon Stipendiaten. 

Tandemprinzip bringt Spannung

In einem weiteren Punkt sind sich die 
Ehemaligen ebenfalls einig: Der Mix aus 
Personalwissenschaftlern und Personal-
praktikern bringt die richtige Spannung. 
Das Studium folgt dem Tandemprinzip. 
Die Anwendungstauglichkeit von über-
zeugend klingenden Forschungsergeb-
nissen wird gleich überprüft und disku-
tiert – gerade in diesen Phasen können 
die Studierenden aus dem schnelleren, 
aber auch begrenzteren Mittelstand mit 
seinen kurzen Entscheidungswegen 
und die aus den manchmal schwer-
fälligen und hierarchiedominierten 
Konzernen voneinander lernen oder 
wenigs tens aufhorchen und Lösungen 

24 Monate haben die Studierenden – so 
die einhellige Beschreibung von Ehe-
maligen – ihre Wochenenden und so 
manchen Abend der Weiterbildung und 
der möglichen Karriere gewidmet. 50 
Präsenztage in drei Semestern verteilten 
sich auf Wochenblöcke und Wochenen-
den. Das vierte Semester ist der Mas-
terarbeit vorbehalten. Die Unterrichts-
sprachen sind Deutsch und Englisch. 
Diskutiert wird nicht nur in den dazu 
gedachten Einheiten, sondern – das be-
tonen die Studierenden – an den intensi-
ven Abenden während der Blockzeiten.

Voraussetzungen für das Studium

Voraussetzung für den Studiengang ist 
ein abgeschlossenes Hochschulstudium, 
wobei das alte Diplom gleichgesetzt ist 
mit 210 ECTS – den Creditpoints zur Ver-
gleichbarkeit europäischer Studienleistun-

gen. Außerdem werden mindestens drei 
Berufsjahre in verantwortlicher Position 
vorausgesetzt, lieber gesehen sind fünf. 
Und schließlich muss sich jeder Interes-
sent einem Eignungsverfahren unterzie-
hen. In einem strukturierten Dialog vor 
einem kleinen Prüfungsausschuss kom-
men sowohl Wissensfragen als auch die 
persönliche Eignung auf den Tisch. Ingo 
Weller, Inhaber des Lehrstuhls für Perso-
nalwirtschaft an der LMU, der den Studi-
engang leitet, mischt in der Regel selbst 
mit im Auswahlgespräch. Interesse an 
Personalfragen wird vorausgesetzt – sonst 
würden die Kandidaten für den HR Master 
wohl nicht anreisen –, aber die praktische 

Erfahrung mit Personal themen kann sehr 
unterschiedlich sein. Führungskräfte mit 
operativen Leitungsaufgaben sind ebenso 
gewollt wie Manager im Personalwesen, 
Mitarbeiter aus Konzernen ebenso wie aus 
mittelständischen Firmen. 

Die Unterschiede als Gemeinsamkeit

Denn die Mischung machts. Ehemali-
ge Studierende und solche, die bei der 
Sammlung von Creditpoints in den letz-
ten Zügen liegen, nennen eine prägende, 
gemeinsame Erfahrung: die unterschied-
liche Herangehensweise an Personal-
themen je nach Unternehmensgröße und 
-kultur. Bisher stammte jeder fünfte Stu-
dierende aus einem Unternehmen mit we-
niger als 2.000 Mitarbeitern – auch wenn 
die sich mit dem Preis möglicherweise 
schwertun, weil deren Gesamtetat für 
Weiterbildung durch die Kosten in Höhe 
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An der LMU gehörte Britta Reinl zum Pilotjahrgang des HR Masters. Die Leiterin Zentral-
funktion Kundenmanagement bei der Deutschen Bahn war in Berlin mit einem Trainee-
programm gestartet, kam danach in die Personal-Grundsatzabteilung der Holding und 
bewarb sich um das berufsbegleitende Studium, „um das ganze Spektrum der Perso-
nalthemen kennenzulernen“. Denn Reinl hatte nicht BWL, sondern Pädagogik, Psycholo-
gie und Kunstpädagogik studiert, sich mit der lernenden Organisation und Erwach-
senenbildung beschäftigt. Ihr Plan ging auf: Den Humanwert berechnen, Gesundheit 
und Veränderungsprozesse managen sind nur drei von fast 20 Modulen, in denen sie 
empirisch, experimentell und im Wissenschaftsdiskurs lernte. Nebenbei aber erfuhr sie 
von der nicht immer freundlichen Diskussion um den Stellenwert von Personalarbeit im 
Unternehmen, gegen das die Hochschullehrer professionelles Arbeiten setzen wollen. 
Die 35-Jährige entwickelte „Lust auf Verantwortung“. Noch während sie die Masterar-
beit schrieb, was ihre Wochenenden komplett ausfüllte, wechselte die Personalerin in 
die Linie. Als Senior-Referentin betreute sie bei einer Bahn-Service-Tochter ein Projekt 
zum Arbeitszeitmanagement, setzte das Projekt als Teamleiterin um und kam Mitte 
März auf ihren jetzigen Posten. „Ich sammle gerade Fachbereichs- und Führungserfah-
rung und bekomme dadurch hautnah mit, an welchen Stellen Personalthemen relevant 
sind“, sagt Britta Reinl. „Mein Hintergrundwissen aus dem HR Master stärkt meine 
Überzeugungskraft, denn Personal denke ich immer gleich mit.“ Es klingt so dynamisch, 
als wäre dies nicht die letzte denkbare Station für die Bahn-Managerin, die die Chancen 
nutzt, die der ihr Konzern bietet.

„Das ganze Spektrum 
der HR-Themen“

PoRtRät

Britta Reinl startete ihre Karriere als Trainee und schließend in der Personal-Grundsatz-
abteilung der Deutschen Bahn. Noch während des Masterstudiums wechselte sie in die 
Linie und erlebt nun hautnah, an welchen Stellen Personalthemen relevant sind.

BRItta REINL ist 
Leiterin Zentralfunk-
tion Kundenma-
nagement bei der 
Deutschen Bahn.

Voraussetzung für den 
Studiengang ist ein 
abgeschlossenes Hoch-
schulstudium sowie 
mindestens drei Jahre 
Berufserfahrung. 
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für die eigene Arbeit entwickeln. Für 
die Theorie stehen neben Heike Bruch 
und Ingo Weller zum Beispiel der Lea-
dership-Spezialist Martin Högl von der 
LMU, Rüdiger Kabst, der an der Univer-
sität Paderborn International Business 
lehrt, und die Marketingprofessorin der 
TU Darmstadt, Ruth Stock-Homberg. 

Die Praxis vertreten unter anderem 
Heiko Hutmacher, Personalvorstand 
Metro AG in Düsseldorf, Thomas Mar-
quardt, Global Head of Human Resources 
der Infineon Technologies AG in Neubi-
berg, Angela Titzrath, Vorstand für Per-
sonal und Arbeitsdirektorin, Deutsche 
Post DHL in Bonn, und Margret Suckale, 
Mitglied des Vorstands der BASF SE in 
Ludwigshafen. Die letztgenannten Per-
sonalmanager sind auch im Beirat des 
Studiengangs aktiv. Für Thomas Sattel-
berger, Vorsitzender der HR Alliance, 
der dem Studiengang zehn Jahre lang als 
Geburtshelfer zur Seite stand, ist sein 
Kind deshalb auch das „Flagschiff unter 
den Masterprogrammen, weil neben den 
Dozenten der LMU alles vertreten ist, 

was im deutschsprachigen Raum in der 
Personalforschung Rang und Namen hat, 
und weil die Lehrmodule durch Tandems 
aus Wissenschaftlern und Praktikern in 
Unternehmen fest verankert sind“. 

Vierte Runde startet im Herbst

Im Herbst geht der HR Master in die 
vierte Runde. Bewerbungen sind noch 
bis 15. Juli möglich (Informationen unter 
www.hrmaster.bwl.uni-muenchen.de). 
Für Studiengangsleiter Ingo Weller ist 

das Ziel des Studiengangs vom Start 
an gleich geblieben: „Wir wollen einen 
deutlichen Beitrag zur Professionalisie-
rung der Personalarbeit leisten, unter 
anderem indem wir ein repräsentatives 
Bild von Personalwissenschaften an 
Hochschulen zeichnen.“ Dazu gehört es 
allerdings, das Programm kontinuier-
lich weiterzuentwickeln. Module wer-
den umgestellt, Zeitanteile umverteilt, 
Themen neu gewichtet – ganz wie in der 
Personalpraxis. 

Lebendiges Alumni-Netzwerk

„Man kann nie davon ausgehen, dass 
das Programm jetzt perfekt ist, oder 
dass wir es so, wie es aktuell ist, für 
alle Zeiten oder auch nur für ein paar 
Jahre ausbringen können“, sagt der 
Hochschullehrer. „Die Personalwelt ent-
wickelt sich schließlich auch weiter.“ 
Und sie ist bei den Münchner Studie-
renden ausgesprochen diskursiv. In den 

Ruth LEmmER arbeitet als freie Journalis-
tin in Düsseldorf.

bisher drei Jahrgängen hielten einige 
Studierende den Kontakt auch wäh-
rend der Arbeitswochen, in denen es 
keine Präsenztage gab. Der Zusammen-
halt wuchs so, dass die Alumni weiter 
netzwerken wollen: Einmal im Jahr soll 
ein Treffen organisiert werden – nicht 
nur zum Plaudern, sondern mit einem 
fachlichen Impuls. Und damit wird sich 
vielleicht die Grundidee des Münchener 
HR Masters tatsächlich fortpflanzen. 
Netzwerker Sattelberger, der als Inqa-
Botschafter einen umfassenden Begriff 
von Personalarbeit pflegt, ist jedenfalls 
sicher, dass die Talente, die sich dort 
treffen, nicht zu eng ans Fach Personal 
gebunden sind, sondern „das fachliche 
Silo sprengen und das Arbeitsfeld in sei-
ner ganzen Breite gestalten werden“. 

Eva Kleinhans studierte BWL mit dem Schwerpunkt Personal und Organisation in Passau. 
Nach Praktikumsstationen in China, England und Spanien arbeitete sie sechs Jahre im 
Consultative Sales und leitete unter anderem Sales-Standorte in Wien und München, in 
Zürich und Amsterdam. Personalthemen schwangen selbstverständlich in ihrer Rolle als 
Führungskraft mit. „Es ist entscheidend, welche Talente ich ins Team hole und wie ich 
sie entwickle“, bringt es Kleinhans auf den Punkt. Auf Dauer reichte ihr das praktische 
Leiten von Mitarbeitern nicht. „Ich wollte mit einem Studium an die Personalwurzeln 
gehen und mich geistig herausfordern“, sagt Kleinhans, die diesen Plan 2012 in die 
Tat umsetzte. Den HR Master der LMU entdeckte sie im Web. Unter den internationalen 
Studiengängen überzeugten die Münchener sie mit ihrer Konzeption. Es kam Tempo in 
ihre Wahl: Im Januar bewarb sich die Wissensdurstige, im April startete sie – und trat 
gleichzeitig als Head of Recruiting beim international operierenden Beratungsunterneh-
men Campana & Schott in Frankfurt an. Dort nutzt die 32-Jährige heute die Impulse, die 
Hochschullehrer und Unternehmenspraktiker setzten, für Recruiting und Personalmar-
keting – auch für die berühmt-berüchtigte Generation Y. „Die Bestätigung, dass wir auf 
dem richtigen Weg sind, war für mich ebenso spannend wie die Diskussionen um Per-
formance Management, Shared Leadership und virtuelles Führen“, sagt die Recruiterin 
und ergänzt: „Von unschätzbarem Wert ist das Netzwerk aus Professoren, Praxisexper-
ten und Kommilitonen. Wir Alumnis wollen uns einmal im Jahr treffen.“ 

„Ich wollte an die 
Wurzeln gehen“

PoRtRät

Sechs Jahre arbeitete Eva Kleinhans als leitende Sales-Managerin. Dann wollte sie sich 
auch in der Theorie mit Personalführung beschäftigen. Gleichzeitig mit dem Start des 
HR-Master-Studiums trat sie ihre jetzige Stelle bei einer internationalen Beratung an.

Eva KLEINhaNs ist 
Head of Recruiting 
beim Beratungsun-
ternehmen Campa-
na & Schott.

„Wir wollen mit dem HR 
Master einen deutlichen 
Beitrag zur Professiona-
lisierung der Personal-
arbeit leisten.“ 
Prof. Dr. Ingo Weller, studiengangsleiter

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an daniela.furkel@personalmagazin.de
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Personalmanagement. Zwischen 
der fünften und sechsten Auflage 
dieses Standardwerks zum Perso
nalmanagement sind nahezu 15 
Jahre vergangen. Laut dem Autor, 
Professor Christian Scholz, liegt 
dieser lange Zeitraum nicht darin 
begründet, dass das Interesse am 
Human Resources Management 
seit der Jahrtausendwende nach
gelassen habe. Vielmehr seien in 
dieser Zeit die wirklich großen 
Veränderungen im Feld ausgeblie

ben. Anders in den jüngst vergangenen Jahren, in denen Verän
derungen in der Arbeitswelt und Herausforderungen durch die 
Globalisierung, die Erosion der Personalabteilung und die sich 
wandelnde Rolle des Humankapitals immer sichtbarer wurden. 

Diese Punkte hat Scholz nun in der Neuauflage ergänzt. Das 
umfangreiche Lehrbuch integriert verschiedene personalwirt
schaftliche Ansätze und geht auf diese Weise auf aktuelle Ver
änderungen ein. Es behandelt das Thema umfassend von den 
informations orientierten und verhaltensorientierten Grund
lagen über Aspekte wie Personaleinsatz und Personalkosten
management bis zu den diversen Ebenen der Personalführung.  
Bewertung: Allein das Literaturverzeichnis dieses umfang
reichen Klassikers umfasst mehr als 50 Seiten. Die einzelnen 
Kapitel schließen mit Testfragen ab, in denen die Leser ihren 
erworbenen Wissensstand überprüfen können. Daher eignet 
es sich vor allem für Studierende in HRnahen Studiengängen. 
Aber auch HRPraktiker können es als Nachschlagewerk für 
alle wichtigen Herausforderungen im Personalmanagement 
nutzen. (dfu)
Christian Scholz: Personalmanagement. 1.298 Seiten, Verlag Franz Vah-

len, München, 2014. 69,00 Euro. 

Grundlagen und aktuelle Aspekte des Personalmanagements

rechtsgestaltung. Von Führungskräf
ten wird erwartet, dass sie in Verän
derungsprozessen die Grundlagen des 
Arbeitsrechts beachten und sich da
her ausreichend Kenntnisse über die  
arbeitsrechtlichen Hintergründe an
eignen. Geht es aber um das Recht in 
eigener Sache, so herrscht beim selben 
Per sonenkreis oft Ratlosigkeit. Hier 
setzt das in zweiter Auflage erschienene 
„Handbuch für Führungskräfte“ an. 

Zusammen mit dem Untertitel „Ein Praxisratgeber in Verände
rungsprozessen“ wird deutlich, dass es für Führungskräf te stets 
notwendig ist, auch den eigenen arbeitsrechtlichen Stand ort zu 
definieren und nach Anpassungsmöglichkeiten zu suchen. 
Bewertung: Eine umfassende Darstellung der Besonderheiten, 
denen Führungskräfte unterliegen, mit vielen Umsetzungs
hinweisen zur Gestaltung von klassischen Themen wie Vergü
tungsabreden und Rückkehrvereinbarungen sowie zu modernen 
Themen wie Compliance oder Outplacement. Auch für den Unter
nehmer selbst ist dies eine gute Grundlage zum rechtssicheren 
und fairen Umgang mit seinen Leitenden. (tm) 
Christoph Abeln: Handbuch für Führungskräfte. 226 Seiten, Verlag Springer 

Gabler, 2014. 39,95 Euro.

Internetrecht. Die Nutzung des In
ternets mit allen seinen interaktiven 
Facetten  ist ein fester Bestandteil des 
Marketings geworden und auch bei der 
externen und internen Kommunikation 
nicht mehr wegzudenken. Welche recht
lichen Spielregeln aber sind hier zu 
beachten? Kann man  zum Beispiel die 
Informationen von Mitarbeitern, die im 
Netz landen, verbieten oder  umgekehrt 
vielleicht sogar fordern? Ist für Fragen 

eines Internetauftritts auch internationales Recht zu beachten?  
Die Antwort geben Herausgeber und acht Fachautoren in Form 
von äußerst fundiert recherchierten Inhalten, die durch zahl
reiche Verweise und Quellenangaben über ihren beschreibenden 
Charakter auch als zitierfähige Hinweise taugen. Ein Aspekt, der 
angesichts der jungen Materie gerade für mögliche gerichtliche 
Auseinandersetzungen von großem Wert ist. 
Bewertung: Die derzeit wohl umfassendste Broschüre zum The
ma Social MediaRecht. Sie ist nicht nur als Handlungsanleitung 
für die Personalabteilung bestens geeignet, sondern sollte Pflicht
lektüre für alle Entscheidungsträger im Unternehmen sein. (tm)
Andreas Splittgerber (Hrsg): Praxishandbuch Rechtsfragen Social Media. 

468 Seiten, Verlag De Gruyter, 2014. 99,95 Euro.

Wenn Veränderungen auf die 
Führungskräfte einwirken

Wie sieht eigentlich die Welt 
von Social Media rechtlich aus?
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PM, Ausgabe 4/2014, Titelthema „Einrichten auf die Zukunft“

Zu den in der Aprilausgabe vorgestellten modernen Bürokonzepten schil-
derte uns ein Leser seine Erfahrungen aus der Beraterpraxis. 

In der Praxis werden die genannten Ansprüche an den Arbeitsplatz 
im Büro nur selten berücksichtigt. Der Büroarbeitsplatz wird lei-
der noch immer nicht als Produktionsstätte gesehen. Die von uns 
geplanten und realisierten Desk-Sharing-Arbeitsplätze wurden 
in der Praxis schon nach kurzer Zeit wieder zurückgenommen. 
Besucher mussten sich dauernd umorientieren. Mitarbeiter be-
legten häufig bevorzugte Bereiche (Fenster, Ruhezone) – dadurch 
entstand Stress innerhalb des Teams. Den geringen Einsparungen 
der Unterbringungskosten (circa 14 Prozent der Verwaltungskos-
ten) durch die Flächeneinsparung standen enorme Personalkosten 
(circa 80 Prozent der Verwaltungskosten) durch Verteil- und Ver-
lustzeiten gegenüber. Karl Heinz Lauble, Lauble Consult GmbH 

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

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

AbonnEnTEn-sErVIcE und VErTrIEb
Tel.:  0800 / 7234 253 (kostenlos)
Fax:  0800 / 5050 446 (kostenlos)
E-Mail: Zeitschriften@haufe.de

VErlAgslEITung / HErAusgEbEr  
Reiner Straub, Randolf Jessl

ErscHEInungswEIsE  
Monatlich, in der Regel am letzten Freitag eines Monats, 15. Jahrgang

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

rEdAkTIonsAssIsTEnZ
Sabine Schmieder, Tel.: 07 61/8 98-3032
Brigitte Pelka, Tel.: 07 61/8 98-3921,  
Telefax 07 61/8 98-99-3921,  
E-Mail: redaktion@personalmagazin.de

AuTorEn und MITArbEITEr dIEsEr AusgAbE
Dr. Michael Bark, Gunda Cassens-Röhrig, Dr. Judith Glüsenkamp, Dr. Reinhold 
Haller, Dr. Andreas Hoff, Prof. Dr. Uwe Peter Kanning, Michael Kullmann, 
Ruth Lemmer, Christin Menzel-Black, Thomas Niklas, Prof. Dr. Markus-Oliver 
 Schwaab, Prof. Dr. Robert von Steinau-Steinrück, Prof. Dr. Gregor Thüsing, 
Sebastian Uckermann, Christian Völkl, Jürgen Weißenrieder

grAfIk / lAyouT Ruth Großer

AnZEIgEn Gültige Anzeigenpreisliste vom 1.1.2014
Haufe-Lexware GmbH & Co. KG, Niederlassung  
Würzburg, Unternehmensbereich Media Sales,  
Im Kreuz 9, D-97076 Würzburg

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

kEy AccounT MAnAgEMEnT
Dominik Castillo, Tel.: 09 31/27 91-751, Fax -477
E-Mail: dominik.castillo@haufe.de 
Annette Förster, Tel.: 09 31/27 91-544, Fax -477 
E-Mail: annette.foerster@haufe.de
Michaela Freund (Stellenmarkt),  
Tel.: 0931/27 91-777, Fax -477
E-Mail: stellenmarkt@haufe.de
Thomas Horejsi, Tel.: 09 31/27 91-451, Fax -477 
E-Mail: thomas.horejsi@haufe.de  
Michael Kretschmer, Tel.: 09 31/27 91-562, Fax -477
E-Mail: michael.kretschmer@haufe.de

AnZEIgEndIsPosITIon
Christine Wolz, Tel.: 09 31/27 91-472, Fax -477
E-Mail: christine.wolz@haufe-lexware.com

AbonnEMEnT-PrEIsE Jahresabonnement (12 Ausgaben) 128 Euro inkl. 
MwSt., Porto- und Versandkosten; Bestell-Nummer: 04062-0001, ISSN: 
1438-4558. Bezieher des Loseblattwerks „Das Personalbüro in Recht und 
Praxis“ und der CD-ROM „Haufe Personal Office“ sowie „Haufe Steuer Office 
Premium“ erhalten das Personalmagazin im Rahmen ihres Abonnements.

druck Firmengruppe Appl, Echter Druck GmbH, Delpstraße 15, 97084 Würzburg

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

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

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

Frauenförderung ohne Quote 
PM, Ausgabe 5/2014, Titelthema „die Verhältnisse ändern“

Im Titelthema untersuchte das Personalmagazin die von den Dax-30-Un-
ternehmen selbst gesetzten Ziele zur Umsetzung der Frauenquote. Negativ 
bewerteten wir Firmen, die sich keine konkreten Quotenziele gesetzt 
hatten – das sieht ein Vertreter von Fresenius anders. 

Mit Bezug auf unter anderem Fresenius und Fresenius Medical Care 
schreiben Sie: „Sie sind die Low Performer der Frauenquote.“ ... 
Aus unserer Sicht ist eine starre Quote nicht zielführend. Bei Frese-
nius soll weiterhin die Qualifikation und nicht das Geschlecht oder 
sonstige Persönlichkeitsmerkmale für die Personalauswahl ent-
scheidend sein. Dies sorgt dafür, dass Frauen und Männer auch in 
Zukunft bei vergleichbarer Eignung die gleichen Karrierechancen 
bei Fresenius haben. „Low Performer“ darin, Führungsfunktionen 
mit Frauen zu besetzen und Frauen entsprechend zu fördern, sind 
wir indes keinesfalls. Der bei uns vergleichsweise hohe Anteil von 
Frauen in Führungspositionen in einer sehr eng definierten Grup-
pe der Top-Führungskräfte belegt das klar und deutlich. Er zeigt 
auch, dass keine Quote erforderlich ist, um das Ziel zu erreichen, 
qualifizierte Frauen als Mitarbeiterinnen für unser Unternehmen 
zu gewinnen, zu entwickeln und im Unternehmen zu halten. Wir 
setzen auf eine langfristig angelegte und nachhaltige Förderung 
von Frauen. Ziel ist es, den bei Fresenius und Fresenius Medical 
Care im Vergleich aktuell schon sehr hohen Anteil von Frauen in 
Führungsfunktionen, mit dem wir einen Spitzenwert im Dax 30 
einnehmen, zu bewahren und kontinuierlich weiter auszubauen. 

 Matthias Link, Sprecher von Fresenius und Fresenius Medical Care

Das Büro als Produktionsstätte  
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Vorschau ausgabe 07/14

Das nächste Personalmagazin erscheint am 19. Juni 2014

TiTel Macht in Unternehmen

ManageMenT Führen in Teilzeit

organisaTion Fremdmanager in Familienunternehmen

rechT Tarifrecht am Scheideweg

Persönlich Wechsel in ein Großunternehmen

Was machen Sie gerade?
Gerade stecken wir mittendrin in der 
Konzeption einer neuen Kampagne für 
IT-Professionals, die vor allem weibliche 
IT-Expertinnen ansprechen soll.  

Was sind Ihre aktuellen Herausforde-
rungen in HR?
Als Verantwortlicher für Personalmar-
keting und Recruiting stehen für mich 
der konsequente Ausbau von „Active 
Sourcing“, die globale Einführung einer 
HR-Software sowie der Spagat zwischen 
Personalumbau und -aufbau im Fokus. 

Welches Projekt würden Sie gern 
umsetzen, wenn Ihnen ein verdoppeltes 
HR-Budget zur Verfügung stünde?
Aus persönlicher Überzeugung würde ich 
das Projekt „Meine Chance – ich starte 
durch“ ausbauen: Die Integration benach-
teiligter Jugendlicher in die Ausbildung. 

Eine wichtige Tugend für einen Perso-
nalmanager ist …?
Professionalität, Authentizität, Kreati-
vität, Verkaufstalent, Serviceorientie-
rung, … – von allem etwas, aber vor allem 
muss er für HR-Themen brennen. 

Welche berufliche Entscheidung war 
bisher die schwierigste für Sie?
Fast täglich muss ich Entscheidungen 
(und oft auch unbequeme) treffen – um-
so wichtiger, dass diese dann gut durch-
dacht sind.

Was war Ihr bislang schönstes Projekt? 
Unser „Reif Magazin“ – kleiner Vorge-
schmack unter www.reif-magazin.de – 

Wann haben Sie im Job zum letzten 
Mal geschwänzt?
Heute Morgen. Schuld war die vorherge-
hende Antwort :-) 

Wie haben Sie sich zuletzt weitergebil-
det?
Erst kürzlich beim Queb-Treffen. Das 
Netzwerk ist Weiterbildung und Erfah-
rungsaustausch für alle, die sich aktiv an 
den Diskussionen beteiligen. Ich nehme 
immer stapelweise Anregungen mit nach 
Hause. 

Marc-sTefan brodbeck verantwortet seit 2008 den Bereich Recruiting & Talent  
Acquisition bei der Deutschen Telekom und ist damit für das konzernweite Recruiting 
und Employer Branding zuständig. Im November 2013 wurde der Diplom-Kaufmann 
zudem zum Sprecher des Vorstands des Queb gewählt. Er ist seit 2008 beim Verein 
„Quality Employer Branding“ tätig und seit 2010 Vorstandsmitglied.  

ganz einfach, weil es richtig Spaß gemacht 
hat, uns durch die Augen der Studenten 
zu erleben. Und „Blindapplying.com“. 
Toll, dass so viele mitgemacht haben!

Wie kam es, dass Sie sich für eine HR-
Laufbahn entschieden haben?
Zufall, aus dem Leidenschaft wurde!

Achten Sie auf Ihre Work-Life-Balance?
Mal besser, mal schlechter. Zum Glück er-
innern mich drei süße Töchter sofort da-
ran, wenn ich durch die Haustür komme …

Ganz persönlich



Alles wird leicht.

Kompetenz für Fach- und Führungskräfte

Zukunftsgestaltung für Unternehmen

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

Durch passgenaue Lösungen und einzigartige Services erleichtert die Haufe Akademie 
die Zukunfts  gestaltung von Unternehmen und die konti  nu ierliche Kompetenz erweiterung 
von Fach- und Führungskräften. www.haufe-akademie.de

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

Brandaktuell: 

HR Future Circle: Recruiting – 

Ready for Take-off

www.haufe-akademie/4487
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