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Editorial

Liebe Leserinnen und Leser,

die New-Work-Bewegung hat ihre Nische verlassen und ist 
im Jahr 2018 mitten in der Unternehmenswelt angekom-
men. Auf den beiden führenden Branchenkongressen (BPM, 
DGFP) waren ihre Gedanken omnipräsent. Viele Konzerne 
schaffen neue Bürowelten und verabschieden Konzern-
vereinbarungen, die sich von diesen Gedanken inspirieren 
lassen. Aber was ist eigentlich New Work? Halten die The-
sen, die New Worker vertreten, einer Überprüfung stand? 
In diesem Heft beschäftigen wir uns mit diesen Fragen und 
legen eine Zwischenbilanz zu New Work vor. 

Unsere Autorin Stefanie Hornung hat sich auf den Weg 
gemacht und mit Frithjof Bergmann gesprochen, der als 
Gründer der New-Work-Bewegung gilt und den wir auf 
unserer Titelseite mit einem „Jugendfoto“ würdigen. Im 
Interview erläutert der 87-Jährige seinen Begriff von „Neuer 
Arbeit“ und distanziert sich von der heutigen Auslegung. 

„Das ist Lohnarbeit im Minirock“, sagt Bergmann, dessen 
Vorstellungen von Freiheit und Selbstbestimmung radikal 
sind. Als Spinnerei wurden seine Thesen lange verspottet, 
erst vor fünf Jahren begannen die ersten Konzernmanager, 
sich ernsthaft damit auseinanderzusetzen. Das Thesen-
papier von Thomas Sattelberger über „Die Arbeitswelt von 
morgen“ (Personalmagazin 5/2013) war dafür ein Zeichen.

Die heutige New-Work-Bewegung hat sich zwar von Berg-
mann emanzipiert und mit dem Kapitalismus arrangiert. 
Gleichwohl stellt sie vieles in Frage, was bislang in der 
Arbeitswelt akzeptiert wurde. Sechs zentrale Thesen haben 
wir Professor Dr. Heiko Weckmüller vorgelegt, der diese auf 
empirische Evidenz abgeklopft hat. Manche Thesen haben 
Substanz, andere erweisen sich als fragwürdig. Auch zum 
Thema „sinnstiftende Arbeit“, der Kern von New Work, hat 
Weckmüller auf Grundlage empirischer Daten wichtige 
Erkenntnisse herausgearbeitet: Sinnempfinden wirkt sich 
positiv auf die Produktivität der Mitarbeiter aus. Da haben 
die New Worker offenbar recht. Nicht bestätigen konnte er 
allerdings die populäre Behauptung, dass die Mehrzahl der 
Menschen ihre Arbeit als sinnentlernt erfährt. Über 90 Pro-
zent der Beschäftigten erkennen in ihrer Arbeit einen Sinn 
für das Unternehmen wie für sich selbst. Es ist aber nicht 
die coole Corporate Story, die sinnstiftend wirkt, sondern 
die Wertschätzung, die Mitarbeiter von Vorgesetzten und 
Kollegen erfahren. 

Reiner Straub
Herausgeber

„Wir haben sechs 
zentrale Thesen 
der New-Work-
Bewegung empirisch 
geprüft, drei davon 
haben Substanz.“
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Personalmagazin: Sie haben für den BPM die Kampagne 
„#Proud2bHR“ gestartet. Auf was denn können die Perso-
nalerinnen und Personaler stolz sein?

Elke Eller: Die Digitalisierung verändert gegenwärtig Wirt-
schaft und Gesellschaft. Bei der Gestaltung der Veränderung 
haben Personaler eine ganz wichtige Aufgabe. Sie kümmern sich 
um die Menschen, die von der Veränderung betroffen sind und 
diese gestalten müssen. Selbst in den Studien der Technologie-
anbieter können Sie lesen: Die Digitalisierung wird ihr volles 
Potenzial nur entfalten können, wenn alle Mitarbeiter engagiert 
sind und über die entsprechenden Skills verfügen, die neuen 
Tools, Systeme und Medien auch anwenden zu können. Der Ball 
zur Gestaltung der Digitalisierung liegt in unserem Spielfeld, 
wenn es um Wertevermittlung, Kollaboration und die Arbeit 
der Zukunft geht.  

Die HR-Themen werden wichtiger. Damit auch die HR-ler?
Ja, davon ich überzeugt. Wer in den Unternehmen stellt die 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Mittelpunkt seiner täg-
lichen Arbeit? Das sind die Personalerinnen und Personaler. Ihr 
gemeinsames Anliegen sind Menschen und deren Potenzialent-
faltung. Ein solches gemeinsames Anliegen ist mehr als eine Vi-
sion oder eine Zielvorgabe, wie das Professor Gerald Hüther auf 
dem Personalmanagementkongress 2018 so treffend formuliert 
hat. Es ist eine innere Überzeugung und eine tiefe Motivation, 
die uns Personalerinnen und Personaler antreibt. Wir sollten in 
den Betrieben gerne noch entschlossener  werden, um die Verän-
derungen voranzutreiben und um andere ermutigen zu können.

Sie sind selbst auch eine Personalerin. Worauf sind Sie stolz, 
wenn Sie auf die vergangenen zwölf Monate zurückblicken?

In meinem Job als Personalvorstand der Tui habe ich mit 
meinem Team in den letzten beiden Jahren ein ganzes Paket an 
strategischen Projekten realisiert – wir haben zum Beispiel das 
Mitarbeiteraktienprogramm Oneshare eingeführt, ein neues Em-
ployer Branding ausgerollt und bringen unsere HR-Systeme nun 
in die Cloud. Und wir leisten als HR unseren Beitrag. Das macht 
mich stolz – auch dass ich wichtige Positionen mit Menschen 
besetzen konnte, die für das Unternehmen einen Mehrwert lie-
fern und denen die Aufgabe Spaß macht. Auch als Präsidentin 
des BPM bin ich stolz auf das, was wir erreicht haben. Wir ha-
ben Agendasetting bei richtungsweisenden Themen betrieben, 
die bei unseren Mitgliedern, aber auch in der Politik und der 
Öffentlichkeit ankommen. Wir haben aus den ehrenamtlichen 
Mitgliedern des Präsidiums ein gutes Team geformt, das klare  
Verantwortlichkeiten hat und sich partnerschaftlich ergänzt.

Der Personalmanagementkongress des BPM beschäftigt sich 
seit drei Jahren mit dem Thema Digitalisierung. Welche Fort-
schritte beobachten Sie unter den HR-Fachleuten?
Am Beispiel des HR-Start-up-Awards, den wir seit drei Jahren 
zusammen mit der Beratungsgruppe HKP verleihen, kann ich 
die Entwicklung aufzeigen. Im ersten Jahr haben wir die Start-
up-Szene quasi von außen betrachtet und waren fasziniert, was 
da an neuen Gedanken und Initiativen entsteht. Im zweiten Jahr 
haben die Start-ups bei uns ausgelöst, dass wir über unsere eige-
ne HR-Welt nachdenken und überlegen, wie man die Gedanken 

Interview Reiner Straub, Fotos Dawin Meckel

Wo stehen die HR-Manager bei der 
Digitalisierung? Welchen Beitrag 
leistet der Bundesverband der 
Personalmanager (BPM) und wie 
entwickelt er sich? Ein Interview mit 
Dr. Elke Eller, Präsidentin des BPM und 
Personalvorstand der Tui Group.

Personalmanagementkongress 2018 7



aufnehmen kann. In diesem Jahr befinden wir uns mitten im 
Veränderungsprozess, an dem Unternehmen wie auch Start-ups 
beteiligt sind. Zur Beschreibung der Situation habe ich auf dem 
Kongress das Bild „Das Schiff ist aus dem Hafen“ gewählt. 

Wenn die Personalerinnen und Personaler jetzt mit ihrem 
Schiff mitten auf dem Meer sind, was kommt auf sie zu? Wird 
die Digitalisierung die HR-Bereiche grundlegend verändern?

Als HR werden wir neue Technologien einsetzen, die Ver-
waltungsprozesse verschlanken und sie dank künstlicher In-
telligenz individueller gestalten können als heute. Das betrifft 
viele Bereiche, wie wir ebenfalls in unserer Studie „Rethinking 
HR“ aufgezeigt haben. Auf der anderen Seite bekommt HR neue 
Aufgaben, die mit der Gestaltung der neuen Arbeitswelt zu tun 
haben. Die Qualifizierung der Mitarbeiter wird noch wichtiger, 
auch die Steuerung und Begleitung von Transformationsprojek-
ten. Sie sehen, die Arbeit geht für HR nicht aus.

In der Start-up-Szene werden viele neue Arbeitsmethoden 
ausprobiert, die Sie auch in den Kongress aufgenommen 
haben. Ist der Einsatz dieser Methoden Ausdruck eines Wan-
dels in HR?

Als BPM haben wir uns entschlossen, die acht Trends, die wir 
Anfang des Jahres definiert haben, in Form eines Zirkeltrainings 
anzubieten. Wir haben bewusst keinen Einbahnstraßenvortrag, 
sondern ein aktives Format gewählt. Das ist sehr gut angekom-
men, was uns zeigt: Die Personalerinnen und Personaler sind 
sehr offen für neue Formate, die auch ein Ausdruck des Wandels 
der Arbeitswelt sind. Ich wurde mehrfach von unseren Mitglie-
dern angesprochen, mehr in diese Richtung zu gehen.  

Wie entwickelt sich der BPM? Der Kongress war ausgebucht, 
steigt auch die Zahl der Mitglieder?

Ich bin sehr zufrieden mit den Entwicklungen im Verband. 
Zwar haben wir auch Kündigungen und Fluktuation, aber in 
Summe wächst die Zahl der Mitglieder pro Jahr. Aktuell sind 
wir um zwei Prozent gewachsen. Darüber freuen wir uns sehr. 
Es geht uns aber nicht allein um die Größe, sondern unser An-
liegen ist es, einen persönlichen Mehrwert für jedes einzelne 
Mitglied zu schaffen. Wenn die Personalerin eines mittelstän-
dischen Betriebs – ein typisches Mitglied des BPM – zu einem 
Regionaltreffen oder auf unseren Kongress kommt, dann muss 
sie ihre Themen wiederfinden und erleben, dass wir gemeinsam 
an Lösungen arbeiten. Dann sind wir auf dem richtigen Weg mit 
unseren Angeboten.

Ein Verband lebt von der Aktivität seiner Mitglieder. Wie 
lebendig ist das Verbandsleben? 
In der Automobilindustrie, aus der ich komme, arbeitet man an 
einem kontinuierlichen Verbesserungsprozess. Dieses Denken 
passt auch bei der Verbandsarbeit. Wir sind auf einem guten 
Weg, können uns aber weiter verbessern. Wir sind vom Selbst-
verständnis her ein kleiner Verband, der überwiegend vom En-
gagement seiner ehrenamtlichen Mitglieder lebt. Wir konnten 
aber auch einige Aufgaben professionalisieren. Wir haben mit 
Dr. Katharina Schiederig und Anne Siegert zwei junge Frauen in 
der Geschäftsstelle, von denen neue Ideen kommen. Wir haben 
begonnen, den Dialog zwischen Präsidium und den Regional- 
und Fachgruppen zu intensivieren. Wir haben zusammen mit 

„Das Schiff ist aus 
dem Hafen. Wir 
sind mitten in der 
Gestaltung der 
Digitalisierung 
und werden durch 
neue Techno logien  
HR-Prozesse indi-
vidueller gestalten 
können.“
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dem Institut der Deutschen Wirtschaft in Köln eine Studie zum 
Thema digitale Bildung initiiert und wollen darüber mit der 
Politik im Herbst konkret diskutieren. Und wir überlegen, wie 
wir kollaborative Technologien besser für unsere Treffen nutzen 
können. Wenn das Treffen einer Arbeitsgruppe nicht immer mit 
Reisen verbunden ist, bekommen wir eine bessere Beteiligung 
an unserer Arbeit.

Sie selbst sind für den BPM auch ehrenamtlich tätig und 
wenden viel Energie dafür auf. Was motiviert Sie persönlich, 
sich für den BPM einzusetzen?

Das gemeinsame Anliegen (lacht), wie wir das schon bespro-
chen haben. Ich selbst teile mit vielen hier im Verband das ge-
meinsame Anliegen, als HR-Profession besser zu werden, die 
großen Herausforderungen gemeinsam anzugehen und sich 
gegenseitig zu unterstützen.

Der Personalmanagementkongress hat im Juni 2018 1.500 Teilneh-
mer nach Berlin gelockt und behauptete sich damit als das größte 
Branchentreffen für HR-Fachleute. Highlights der Veranstaltung 
waren die legendäre „Nacht der Personaler“, die im hippen Motoren-
werk in Berlin-Weißensee stattfand, sowie der Auftritt von Bundes-
familienministerin Franziska Giffey, die die anwesenden Manager mit 
der Lebenswirklichkeit der Unterprivilegierten konfrontierte und dafür 
warb, ihnen Chancen zu eröffnen: „Ein Beruf muss attraktiver als eine 
kriminelle Laufbahn sein.“ Zentrales Thema des Kongresses war die 
Gestaltung der Digitalisierung. Es gab zwar keine neuen Erkenntnis-
se, aber viele Beispiele und Anregungen. Besonders spannend war die 
Debatte über „Mitbestimmung in agilen Sprints“, bei der Tui-Perso-
nalvorstand Elke Eller, DGB-Chef Reiner Hofmann und Start-up-Un-
ternehmer Rainer Zugehör über neue Beteiligungsmodelle sprachen. 
Das Verdienst der Veranstaltung: die HR-Debatte in die Breite des 
Mittelstands zu tragen und Köpfe aus der Politik zu mobilisieren.

Größter Branchenevent mit 
Festivalcharakter

Personalmanagementkongress 2018 9
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Quelle: Arbeitsagentur

865.000 
(2013)

898.000 
(2014)

949.000 
(2015)

991.000 
(2016)

1.032.000 
(2017)

2,8 %
aller Beschäftigten 
waren im Jahr 2017 
Leiharbeitnehmer.

100 %

Darunter waren 726.000 Männer und 
306.000 Frauen.

70,35 %

29,65 %

Die befristete Arbeitnehmer
überlassung hat in den ver
gangenen Jahren an Bedeutung 
gewonnen – das bestätigt ein 
Blick auf die wichtigsten Zahlen 
und Fakten zum Thema. 
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Smalltalk Facts

Bruttomonatsverdienst

Berufsabschluss von 
Leiharbeitnehmern

18 Monate beträgt 
die Höchst

überlassungs
dauer für 

Leiharbeitnehmer. 
Ein Überschreiten 

– auch nur um 
einen Tag – 

hat erhebliche 
Konsequenzen.

1.868 €
betrug der mittlere Bruttomonatsver
dienst eines VollzeitZeitarbeitnehmers 
zum Jahresende 2017. Regulär in Vollzeit 
Beschäftigte erzielten ein mittleres Brut
tomonatseinkommen von 3.209 Euro.

Marktvolumen in 
Milliarden Euro

Häufigste Tätigkeiten

Metallbau und Schweißtechnik (37.000)

Büro und Sekretariat (40.000)

Maschinenbau und Betriebstechnik (69.000)

Metallbearbeitung (103.000)

Logistik und Postaufgaben (256.000)

ohne Angaben (124.000)

ohne Berufsabschluss (255.000)

mit anerkanntem Berufsabschluss (571.000)

mit akademischem Berufsabschluss (82.000)

Quelle: Lünendonk Quelle: Arbeitsagentur für das Jahr 2017

Quelle: Arbeitsagentur

34,5
(2017)

20,3
(2012)14,2 

(2007)
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Welche Unternehmen sind Vor
reiter bei der digitalen Trans
formation? Der Digital Leader 
Award 2018 hat beispielhafte 
Projekte ausgezeichnet. Besonders 
spannend aus HRSicht ist dabei 
die neu geschaffene Kategorie 
„Transform Culture“. 

KARSTEN ZUNKE ist BerlinKorrespondent des Personal
magazins.

Digital 
Leader 
Award

Auf diese Weise möchte das Beratungshaus seinen Mitarbeitern 
neue Denk- und Arbeitsweisen vermitteln.

Platz zwei in der Kategorie „Transform Culture“ belegt die 
Commerzbank mit dem Projekt „Digital Leadership Challenge“, 
das schon beim St. Gallener Leadership Award vorne mit dabei 
war. Mit diesem dreimonatigen Weiterbildungsprogramm ver-
mittelt die Commerzbank ihren Managern digitale Führungs-
kompetenzen – über Workshops, Selbstlernmodule, Coachings 
sowie Treffen mit Start-ups aus der Fintech-Szene. Auf den 
dritten Platz wählte die Jury das Projekt „Decide right now“ von 
Empolis Information Management. Das Softwareunternehmen 
hat ein neues Führungsinstrument kreiert, um die eigene Trans-
formation vom klassischen On-Premise- zum Cloud-Anbieter 
voranzutreiben und dabei alle Mitarbeiter einzubeziehen. 

Außer der Kategoriestruktur gab es mit dem Preis für den 
„Digital Newcomer“ eine weitere Neuerung. Die neue Auszeich-
nung, die gemeinsam mit dem Netzwerk Global Digital Women 
ins Leben gerufen wurde, ist für Vordenker gedacht, welche 
die digitale Transformation vorantreiben. Die Besonderheit: 
Nicht eine Jury hatte den Sieger ausgewählt, sondern dieser 
wurde mittels eines öffentlichen Online-Votings ermittelt. Klar 
durchgesetzt hat sich mit knapp 15 Prozent aller Stimmen An-
drea Steverding, Head of Marketing & Communications bei der 
Strategieberatung Oliver Wyman. Die Preisträgerin nutzt nicht 
nur selbst intensiv digitale Kanäle zum Austausch, sondern hat 
unter anderem ein Ambassador-Programm aufgesetzt, um Mit-
arbeiter dafür zu begeistern.

Der Digital Leader Award ist eine gemeinsame Initiative von 
IDG Business Media und Dimension Data Deutschland und wird 
seit 2016 jährlich vergeben.

 Die Location war gut gewählt. Rund 300 Topentscheider aus 
der deutschen Wirtschaft kamen in den Bolle-Festsälen in Ber-
lin zusammen, einem denkmalgeschützten Klinkerbau aus der 
Industrieära um 1890, um dort die Gewinner des Digital Leader 
Awards zu feiern. Aus HR-Sicht besonders interessant ist die 
neu geschaffene Kategorie „Transform Culture“. Dabei waren 
wegweisende Lösungen gefragt, welche die Unternehmenskultur 
und die Arbeitswelt verändern und somit das Denken der Mit-
arbeiter wirksam auf die Digitalisierung ausrichten. Gewinner 
dieser Kategorie ist Capgemini Consulting mit dem Projekt „Di-
gicertif – Gemeinsam in die Arbeitswelt 4.0“. Es handelt es sich 
um eine digitale Plattform für die selbstorganisierte Fort- und 
Weiterbildung und somit für die selbstlernende Organisation. 



Digital Leader Award

Alle Preisträger der Katego
rie „Transform Culture“ (von 
rechts): Capgemini Consul
ting, Commerzbank, Empolis 
Information Management.

Daimler gewinnt die Kategorie 
„Envision Strategy“ mit seiner 
„Digital Life Strategy“. Markus 
Hägele (links) freut sich über 
den Preis. Neben ihm steht 
Jurymitglied Carlo Velten.

Die Gewinner der Hauptkategorien:
„Transform Culture“: Der erste Preis geht an Capgemini Consulting für eine 
digitale Plattform zur Weiterbildung (siehe Bericht).

„Create Impact“: Arvato Systems überzeugt mit dem Projekt „Arvato Smart 
Logistics Platform“, einem digitalen Baukastensystem, mit dem sich Logistik
prozesse orchestrieren lassen.

„Shape Experience“: Eucon Digital gewinnt mit dem Projekt „Smart Claims“, 
bei dem Schadenfälle bei Versicherungen digitalisiert und Vorgänge mithilfe 
von künstlicher Intelligenz klassifiziert werden.

„Invent Markets“: Koncept Hotel Management überzeugt mit seinem Projekt, 
ein Hotel komplett zu digitalisieren – von der Buchung über Checkin und Be
zahlung bis hin zum Öffnen der Zimmertür lässt sich alles per App erledigen.

„Envision Strategy“: Daimler erhält den Award für seine „Digital Life Stra
tegy“, mit welcher der Konzern ganzheitlich und divisionsübergreifend seine 
Digitalisierung vorantreibt.

„Digitize Society“: Dem Klinikum Forchheim ist es gelungen, den Kranken
hausbetrieb weitgehend zu digitalisieren. Auch der Rettungsdienst wurde 
digital an das Krankenhaus angebunden.

„Rethink Marketing“: Sieger ist die ABL Social Federation mit ihrem Projekt 
„OCMP – mehr als eine Echtzeit OmniChannelMarketingPlattform“. Damit 
wird es möglich, digitale Werbekampagnen am „Point of Sale“ auszuspielen.
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Marc Gruber von Capge
mini Consulting (rechts) 

erhält den ersten Preis 
der Kategorie „Transform 
Culture“ von Jurymitglied 

Harald Schirmer.



Achtung achtung, neues Foto! Wir brauchen Heidi Moser f 

Frank Kohl-Boas,  
dessen zweiter Monat als Leiter 
Personal und Recht bei der Zeit 
Verlagsgruppe beginnt. Nachdem er 
über acht Jahre lang die Personal-
arbeit von Google in Zentral- und 
Nordeuropa verantwortet hatte, war 
es ihm in der New Economy offen-
bar langweilig geworden. Seine neue 
Aufgabe in der Old Economy sieht 
er als Herausforderung und Chance 
zugleich an. Er will den Wandel in 
der Verlagsbranche mitgestalten 
und dazu seine Erfahrungen aus der 
neuen Arbeitswelt einbringen. Von 
diesen hatte er in den vergangenen 
Jahren zahlreiche gesammelt, unter 
anderem im Silicon Valley und in 
der Start-up-Szene. Das Personal-
magazin wählte ihn unter die 40 
führenden HR-Köpfe. 

Heidi Moser,
die als einzige „reine“ Personalerin – 
Moser ist Personalleiterin von Ratio-
form Verpackungen – eine Keynote 
auf der Zukunft Personal Europe hält.  
Gemein sam mit Dirk Müller, CIO 
von Franz Haniel, gibt sie Einblicke, 
wie sich die digitale Transformation 
in der Praxis gestalten lässt. Zudem 
stellt sie die  Digitale Agenda des 
Portfoliounternehmens von Haniel 
vor und zeigt, wie HR mit dem Chief 
Digital Officer zusammenarbeitet.

Christoph Sander,
der am 1. September seine Stelle als 
Leiter der Konzernpersonalabteilung 
der Mühlenkreiskliniken antritt. Der 
54-jährige Rechtswissenschaftler 
kennt die Kliniken bereits gut, seit 
2013 ist er im Konzern als Justiziar 
für Arbeits- und Tarifrecht tätig. 
Zuvor war er in mehreren Unterneh-
men des Gesundheitswesens in den 
Bereichen HR und Arbeitsrecht tätig. 

Das wird ein  
guter Monat für …

die Talentry-
Geschäftsführer
und Gründer Lionel von Dobeneck, 
Carl Hoffmann und Michael Blazek 
(v.l.n.r.), die sich über eine kürzlich 
abgeschlossene Serie-A-Finanzie-
rungsrunde im Gesamtwert von 
sechs Millionen Euro freuen dürfen. 
Das Unternehmen bietet seit 2013 
eine Recruiting-Plattform, über die 
Mitarbeiter freie Stellen ihres Arbeit-
gebers in sozialen Netzwerken teilen 
und Mitarbeiter empfehlen können. Ill
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15. und 16. November / Köln – Die Deutsche 
Gesellschaft für Personalführung (DGFP) hat 
sich eine Mission zur Erforschung der neu-
en Arbeitswelten aufgegeben und diese in 
drei Phasen aufgeteilt. Mit dem Kongress im 
X-Post in Köln steht nun die letzte Phase an 
– Titel: „Landing“. Gestartet („Take-off“) war 
der Prozess „Navigating the Future“ mit einem 
Kongress im Mai. Seither haben sich in der 
zweiten Phase („Navigating“) einige Arbeits-
gruppen mit HR-Zukunftsfragen befasst. Ihre 
Ergebnisse werden nun in Köln präsentiert. 
Zudem geht es um New Work, Digitalisierung 
und Transformation von HR, neue Führung 
sowie Mitbestimmung 4.0. Als Referenten 
sind angekündigt: Ariane Reinhart (Conti), 
Norbert Janzen (IBM), Heidi Hug (SAP) und 
Professor Heike Bruch (Uni St. Gallen). 
congress.dgfp.de
Geeignet für: Personalmanager, die ihr Unter-
nehmen in die Zukunft entwickeln wollen. 
Spaßfaktor: Mitmachen und -diskutieren sind 
wichtige Aspekte. Ansonsten ist mehr Span-
nung als Spaß zu erwarten, wenn die Arbeits-
gruppen ihre Ergebnisse präsentieren. 
Gut zu wissen: Der Veranstaltungsort X-Post 
liegt innerhalb der Kölner Umweltzone. 

Te
rm

in
e

11. bis 13. September / Köln
Fachmesse 
Zukunft Personal Europe   
www.europe.zukunft-personal.com 
 
18. September / Stuttgart
Workshop
HR TEC Night 
hrtecnight.com  

19. und 20. September / Hamburg
Kongress 
Gesundheitswirtschaftskongress 
www.gesundheitswirtschaftskongress.de
 
20. September / Frankfurt a. M.
Business-Talk
Lernen 4.0 – Potenziale von Performance 
Support für die Personalentwicklung
www.haufe-akademie.de/events
 
21.  September / Frankfurt a. M.
Konferenz   
DGFP//Human Future Workforce 
 Planning Summit 
www.dgfp.de 
 
25. September / Frankfurt a. M.
Konferenz
Kienbaum HR Insights 2018 
www.kienbaum.com 

10. und 11. September / Köln – Der 
BGM Summit ist ein eineinhalbtägiges 
Netzwerk- und Weiterbildungsevent, auf 
dem neue Perspektiven für eine gesunde 
Arbeitswelt von morgen erörtert und be-
leuchtet werden. Es geht unter anderem 
um die Frage, wie gesunde Führung in der 
digitalen Welt möglich ist und über den 
unterschätzten Part des BGM – die Rück-
kehr ins Arbeitsleben. Die Leistungen 
der Deutschen Rentenversicherung zur 
Sicherung der Erwerbsfähigkeit werden 
vorgestellt und Professor Jutta Rump von 
der Hochschule Ludwigshafen spricht zur 
„Arbeitswelt der Zukunft“. 
www.bgm-summit.de 

Alles zur Gesundheit im Betrieb
Geeignet für: Der Teilnehmerkreis ist be-
wusst breit gehalten: Gesetzgeber treffen 
auf Querdenker, Verbände diskutieren 
mit Praktikern und Visionäre treffen auf 
Entscheider. 
Spaßfaktor: Rund 30 interaktive Work-
shops sorgen für Abwechslung. In einem 
„Seminarschauspiel“ können die Teilneh-
mer Personalentwicklung mit Schauspie-
lern alltagsnah üben. 
Gut zu wissen: In der Location „Bauwerk 
Köln“ wurden früher Traktoren produ-
ziert. Am zweiten Tag wechseln die Teil-
nehmer nachmittags zur Fachmesse Zu-
kunft Personal Europe. Der Messeeintritt 
ist inklusive.

DGFP landet 
mit Phase drei

In der ehemaligen Fabrikhalle „Bauwerk Köln“ 
geht es um Gesundheitsthemen. 

Vorschau 15
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„Wir kommen 
langsam aus der 
Nische heraus. 
Mittlerweile hört 
auch ein Vorstand 
zu, wenn es um 
Recruiting geht.“
Prof. Dr. Christoph Beck hielt beim Recruiting 
Convent #RC18 eine Keynote zum Thema  
„Das Alpha und Omega in Personalmarketing 
und Recruiting: Future Work 2030 plus“.

In Euro / Firmengröße in Mitarbeitern

< 
21 21
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-1
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10
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00
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> 
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00
0

48.921 50.000 53.936 60.80645.067 

Gehalt  
nach Firmengröße 
(Medianwerte)

Vergütungs-Check 
Personalentwickler

Jahresgesamtbezüge *

0% Veränderung gegenüber Vorjahr

€ 55.255 

* Total Remuneration (Medianwert).  Bei 25 Prozent der Befragten 
war dieser Wert geringer als 42.980 Euro (unteres Quartil), bei 
einem Viertel höher als 62.691 Euro (oberes Quartil).
** Der Prozentwert bei den Vergütungsbestandteilen entspricht 
dem Anteil der Befragten, die diesen Gehaltsbaustein erhalten.

Einzelne Vergütungsbestandteile **

Grundgehalt
50.770,-

Überstunden / Jahr
1.494,-

Prämie
3.982,-

Betriebliche Altersvorsorge
1.200,-

Sonstige Leistungen
500,-

Firmenwagen / Neupreis 
34.000,-

01/2018 Recruiter
02/2018 Personalmarketer
03/2018 Personalleiter
04/2018 Personalreferent
05/2018 Personalsachbearbeiter
06/2018 Personalberater

07/2018 Personaldisponent
08/2018 Branchenvergleich
09/2018 Personalentwickler
10/2018 Payroll-Experte
11/2018 Experte für Compensation & Benefits
12/2018 HR Business Partner

in Zusammenarbeit mit Compensation Partner

3,4%

22,7%

6,5%

25,4 %

7,6%

Täglich versprechen uns Marketingexperten  
den Himmel auf Erden, oft ist die Realität jedoch 
wenig paradiesisch. 
Dieses Mal widmet sich die Redaktion den 
Verheißungen der  Outsourcing-Dienstleister. 

…  die selten gehalten werden

GROSSE 
VERSPRECHEN3

Sie reduzieren den internen 
Aufwand und sparen Kosten.

„

Wir sind stets für Rückfragen 
erreichbar.

Unser Standardservice deckt 
alle Ihre bisherigen Aufgaben ab.

“
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Dank der aktuellen New-
Work-Bewegung ist zu 
der Frage „Wie wollen 
wir arbeiten?“ eine breite 
gesellschaftliche Debatte 
entstanden. Das ist auch 
gut so. Doch rund um 
New Work verbreiten sich 
viele Illusionen. Deshalb 
ist ein kritischer Blick auf 
so manch steile These 
notwendig. 



 Genügen für New Work bereits  
 einige Kästen Club-Mate und eine  
 Tischtennisplatte oder steckt  
 mehr dahinter? Eine Zwischen -  
 bilanz dazu, inwiefern die New-Work-  
 Debatte die Arbeitsbedingungen in  
 Unternehmen verändert hat.
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Wunsch nach 
Wandel wurde

Arbeiten, wo und wann man will – 
das allein macht noch lange nicht 
New Work aus. Doch wie sieht 
New Work heute wirklich aus?  
Ein Überblick zeigt die Trends auf.



New Work 21

 Mit Frithjof Bergmann fing alles an. Der US-amerikani-
sche Philosoph mit österreichischen Wurzeln gründete in 
den 1980er-Jahren das erste „Zentrum für Neue Arbeit“. Als 
grundlegende Werte der „Neuen Arbeit“ definierte Bergmann 
Selbstständigkeit, Freiheit und Teilhabe an der Gemeinschaft. 
Erwerbsarbeit solle stark verkürzt werden und in etwa zu glei-
chen Teilen mit smarter Selbstversorgung und „Arbeit, die man 
wirklich, wirklich will“ die Teilhabe an der Gemeinschaft aus-
machen. Welche Arbeit den eigenen Wünschen, Hoffnungen 
und Begabungen entspricht, sollten die Menschen gemeinsam 
mit Mentoren in den „Zentren für neue Arbeit“ herausfinden 
(siehe das exklusive Interview mit Bergmann in dieser Ausgabe).

New Work darf nicht auf Tools und  
Prozesse reduziert werden 
Seit seinen Anfängen entwickelt sich der New-Work-Begriff 
laufend weiter und wird heute ganz unterschiedlich interpre-
tiert. Häufig werden moderne Arbeitsformen und Methoden wie 
Scrum oder Design Thinking in den Mittelpunkt der Diskussion 
gestellt – eine rein technische Sicht auf New Work, die der Psy-
chologe Markus Väth kritisiert: In erster Linie gehe es bei New 
Work um eine kulturelle Revolution, die auf den drei Ebenen 
Mensch, Organisation und Gesellschaft stattfinde. „Für mich 
bedeutet New Work, dass man diese drei Ziele bearbeitet und 
gleich gewichtet. Aber die heutige Situation sieht so aus: Den 
Menschen hat man vergessen, die Gesellschaft auch und jetzt 
stürzt man sich auf die Organisation“, so Väth. Sein Hauptkritik-
punkt lautet: „Wir diskutieren New Work momentan in einer Art 
leicht verdaulicher Managementvariante.“ 

Als Beispiel nennt er das Thema Agilität, das weiterhin stark 
promotet wird: „Teams sollen sich selbst organisieren, Organisa-
tionen sollen agiler werden. Aber die Unternehmen arbeiten nur 
an Werkzeugen und Prozessen“, so Markus Väth. Die Einstellung 
der Menschen sei dieselbe geblieben. Deshalb komme es immer 
häufiger zu Burn-out-Fällen, weil die Menschen aus ihrer alten 
Rolle geworfen werden und weil der individuelle Anspruch 
steigt. „Das werfe ich der New-Work-Bewegung vor, sagt Väth. 
„Sie reduziert alles auf Werkzeuge und Prozesse.“

Das Trendthema New Work hat sich zu einem Sammelsurium 
verschiedener Interpretationen und Maßnahmen entwickelt, 
die in manchen Unternehmen ohne Plan und Ziel eingeführt 

werden und dann nicht zum gewünschten Erfolg führen. Aber 
es gibt auch zahlreiche positive Errungenschaften. „New Work 
hat erreicht, dass wir unsere unternehmerischen Entscheidungs-
systeme, die zum großen Teil noch aus der Zeit des Kaiserreichs 
stammen, grundlegend hinterfragen und an vielen Stellen ge-
zwungen sind, sie auszutauschen“, sagt Sabine Kluge, die für das 
Thema „Selbstorganisation in der Fertigung“ den Xing New Work 
Award 2018 erhielt. Damals arbeitete sie bei Siemens, heute ist 
sie geschäftsführende Gesellschafterin von Kluge Consulting. 

Als positive Beispiele führt Sabine Kluge die Firmen auf, in 
denen sich Menschen zusammenfinden, um ohne Auftrag, ohne 
Budget und Erlaubnis ihr Unternehmen mitzugestalten. Bei Sie-
mens gebe es beispielsweise die Grains, ein interdisziplinäres, 
selbstorganisiertes Team von Enthusiasten aus verschiedenen 
Divisionen und Funktionen, die das Unternehmen jenseits der 
Konzernstrategie weiterentwickeln wollen – mit Fokus auf den 
Menschen, auf Zukunftsfähigkeit, Sinn und Sachorientierung. 
Ähnlich selbstorganisiert arbeite bei BMW der Connected Cul-
ture Club, auch eine Bewegung aus Reihen der Mitarbeiter. 

Darüber hinaus habe sich über die Dax-Konzerne hinweg eine 
starke Bewegung formiert, bei der Menschen von- und miteinan-
der lernen, wie sie Bewegung ins eigene Unternehmen bringen. 
„Siemens, Deutsche Bahn, DHL und viele weitere zusammen 
in einem Raum. Das ist fantastisch und eine unglaublich starke 
Aufbruchstimmung“, sagt sie. 

New Work ist kein Selbstzweck 
Ähnlich sind die Wahrnehmungen von Sven Franke, Preisträger 
des New Work Awards 2017: „Die ersten Erfolge der Debatte sehe 
ich darin, dass in den Unternehmen ein Veränderungsbewusst-
sein entstanden ist und sich immer mehr Firmen tatsächlich 
auf den Weg der Veränderung begeben. Aber ich möchte nicht 
unterschlagen, dass auch weitere Aspekte wie Digitalisierung 
und Kundenerwartungen darauf einzahlen“, sagt der geschäfts-
führende Gesellschafter der Unternehmensbegleitung CO:X. 

Mit seinen Filmen „Augenhöhe“ und „Augenhöhe-Wege“ hat 
er in über 500 Dialog-Veranstaltungen Inspirationen für den 
Wandel gegeben. Dieser sei mittlerweile an vielen Stellen sicht-
bar. So gebe es immer mehr Netzwerke, die sich intensiv mit 
der Thematik beschäftigen. Auch den Tarifabschluss der Deut-
schen Bahn mit dem individuellen Wahlrecht der Mitarbeiter 

Was wollen New Worker erreichen und was haben 
sie bisher erreicht? Wie kommt New Work außerhalb 
der Start-up-Szene überhaupt an? Und was können 
Konzernlenker mit den New-Work-Überzeugungen 
anfangen? Eine Zwischenbilanz.

Von Daniela Furkel
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Innovation ein: Nachdem er Haufe-Umantis über zehn Jahre 
geführt hatte, trat er von dieser Position zurück, weil er fand, 
dass jemand anderes die Führungsrolle besser ausüben könnte. 
Seitdem werden die Führungskräfte demokratisch gewählt.  

Führung sollte seiner Überzeugung nach Teil der Sharing 
Economy sein. „Es gibt viel mehr Menschen, die Führungs-
verantwortung übernehmen können und sollten und die es 
letztendlich auch müssen. Denn kein Unternehmen kann funk-
tionieren, indem nur wenige Menschen etwas entscheiden“, 
erklärt er. Allerdings stelle es eine große Herausforderung dar, 
„geteilte Führung“ zu organisieren, gibt Arnold zu bedenken. 
Sie brauche klare Spielregeln, eine passende Infrastruktur und 
die erforderlichen Kompetenzen.

Am aktuellen Stand der New-Work-Bewegung kritisiert er, 
dass sie inzwischen zu einer Community von Menschen ge-
worden ist, die an der Thematik Geld verdienen: „Es gibt den 
immer gleichen Wanderzirkus von einigen Firmen – dazu zähle 
ich auch unser Unternehmen –, die nette Vorträge halten. Dies 
geschieht aber vor einem Publikum, das hauptsächlich aus Be-
ratern und vielleicht noch Journalisten und Coachs besteht. Die 
tatsächliche neue Arbeit schreitet davon unberührt voran – teils 
mit großen Schritten.“ 

zwischen Tariferhöhung, Reduzierung der Wochenarbeitszeit 
oder Erhöhung des Jahresurlaubs führt Sven Franke als positives 
Beispiel an. 

Ein Ende von New Work sieht er noch nicht erreicht. „Die 
Grenzen, die viele aktuell sehen, sind Grenzen des eigenen Denk-
raums. Diese entstehen, wenn man zu sehr von dem Bekannten 
und über Jahre Praktizierten abweicht“, sagt er. Damit New Work 
in der Praxis funktioniere, seien aber einige Grundsätze zu be-
rücksichtigen: New Work ist kein Selbstzweck. Jede Organisation 
ist aufgefordert, ihren eigenen Weg zu finden. Dabei helfen 
keine Blaupausen und Best-Practice-Beispiele. Jeder Mensch 
ist im Rahmen der Möglichkeiten in der Lage, selbstbestimmt 
zu arbeiten. New Work braucht Führung.

New Work braucht Führung – in neuer Form 
An der Führungsthematik setzt auch Hermann Arnold, Mit-
gründer von Haufe-Umantis und ebenfalls Preisträger des Xing 
New Work Awards 2017, an: „Was New Work schlussendlich 
erfolgreich machen kann, ist, dass jeder führt und jeder folgt. 
New Work bedeutet, dass wir Führung teilen“, sagt er. Im eigenen 
Unternehmen führte Hermann Arnold eine vielfach beachtete 

 „Kollege Roboter, übernehmen Sie.“ Wohin die  
 Entwicklung wohl führt, wenn sich immer mehr  
 Humanoide unter den Belegschaften finden? 
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widersprüchlichen Aspekte von New Work werden simplifiziert 
und verallgemeinert, sodass die gesamte Bewegung häufig auf 
Buzzwords wie digitale Transformation, mobiles Arbeiten und 
Coworking oder auf einen Tischkicker und Lounge-Sofas im 
modernen Büro-Loft reduziert wird. 

Dabei lebt die New-Work-Bewegung eigentlich von ihren viel-
fältigen Facetten und Auslegungen. Das machen auch die Stel-
lungnahmen der HR-Verbände deutlich: „Die New-Work-Bewe-
gung stellt traditionelle Arbeitsmodelle infrage und ersetzt oder 
ergänzt diese durch flexiblere und vor allem selbstbestimmtere 
Arbeitsformen. Dass wir heute darüber nicht nur diskutieren, 
sondern dies auch umsetzen, ist auch ein Verdienst dieser Be-
wegung“, sagt Dr. Ariane Reinhart, Vorstandsmitglied und Ar-
beitsdirektorin bei Continental sowie Vorstandsvorsitzende der 
Deutschen Gesellschaft für Personalführung (DGFP).  Aus ihrer 
Sicht haben die deutschen Unternehmen zahlreiche Impulse 
und Denkanstöße aufgegriffen. „In der Frage, wo und wann wir 
arbeiten wollen und können, sind wir am weitesten“, zieht sie 
ihr Fazit: Mobile Office und flexible Arbeitszeitmodelle für die 
Beschäftigten seien heute in vielen Unternehmen – wenn auch 
nicht in allen – gelebte Realität. 

Gleichzeitig warnt sie davor, bei der Diskussion über die Fle-
xibilisierung bestimmte Gruppen in Unternehmen aus dem 
Blick zu verlieren: „New Work auf dem Shopfloor oder für das 
Kantinenpersonal ist schwierig, aber nicht unmöglich. Hier sind 
kluge Lösungen gefragt.“ 

New Work ist nicht für jede  
Arbeitsform geeignet 
Etwas anders ist die Ansicht von Dr. Thymian Bussemer, Leiter 
Personalstrategie des Volkswagen Konzerns und Beisitzer im 
Präsidium des Bundesverbands der Personalmanager (BPM). Er 
sieht die New-Work-Bewegung vornehmlich als Ausdruck einer 
veränderten Situation auf den Talentmärkten an: „Potenzial-
träger haben heute eine große Macht über die Definition ihrer 
Arbeitsbedingungen und damit auch des Arbeitsumfelds“, sagt 
er und berichtet, dass innerhalb des BPM auch über die Grenzen 
von New Work diskutiert werde. „Fest steht: Nicht alle Arbeits-
formen brauchen den New-Work-Ansatz“, so Bussemer. 

Letztlich müsse sich jedes Unternehmen selbst fragen, wo die 
Grenze der Informalisierung verlaufen kann. „Als BPM emp-
fehlen wir allen Unternehmen, vor der Einführung von New 
Work eine genaue Analyse der jeweils ausgeübten Tätigkeiten 
vorzunehmen. Erst so können Arbeitsumgebungen geschaffen 
werden, die von den Mitarbeitern als optimal empfunden wer-
den“, erklärt Bussemer. 

Sein Unternehmen habe zum Beispiel versucht, seinen eigenen 
New-Work-Ansatz möglichst praktisch und frei von theoreti-
schem Ballast anzulegen. Im Wesentlichen verfolge Volkswagen 
damit zwei Ziele: Zum einen sollen in den kommenden Jahren 
möglichst viele New-Workplaces geschaffen werden. Konkret 
heißt das, dass Um- und Neubauten von Büroflächen in einem 
aktivitäts- und mitarbeiterzentrierten Prozess geplant werden. 
„Das ist für mich auch der Kern von New Work: Die Mitarbeiter 
konsequent bei der Ausgestaltung ihrer Arbeitsvorstellungen 
einzubeziehen“, sagt Bussemer. Mit der Schaffung der räumli-
chen Rahmenbedingungen will Volkswagen zum anderen auch 
neue Arbeitsformen fördern. „Da die Wissensarbeit immer mehr 

Dass neue Arbeitsformen nötig sind, stellt Hermann Arnold 
außer Frage. „Wir spüren, dass Unternehmen in der traditio-
nellen Organisationsform nicht mehr funktionieren“, sagt er. 
Allerdings sei es ein Missverständnis, dass im Zuge von New 
Work gesagt werde: Alles, was alt ist, ist schlecht, und alles Gute 
muss zwingend anders sein als das Alte, gibt Hermann Arnold 
zu bedenken. Er sagt: „Vielmehr müssen wir uns mit den alt-
hergebrachten Tugenden beschäftigen und die richtigen Fragen 
stellen, zum Beispiel: Was heißt eigentlich Führen? Was heißt 
es, ein Vorbild zu sein?“

New Work benötigt kluge Lösungen 
Was heute häufig unter dem Begriff „New Work“ verstanden 
wird, hat mit Frithjof Bergmanns Kapitalismus-kritischem An-
satz allerdings nicht mehr viel zu tun. Die vielfältigen, teils 

„Die ersten 
Erfolge der 
New-Work-
Debatte sehe 
ich darin, dass 
in den Unter-
nehmen ein 
Verände rungs-
bewusstsein 
entstanden ist.“
Sven Franke, CO:X, Augenhöhe 
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Richtung crossfunktionale Projektarbeit geht, unterstützen wir 
durch die agile Umgestaltung von Flächen die Transformation 
unseres Unternehmens“, erklärt Thymian Bussemer. 

New Work stößt schnell an rechtliche Grenzen 

Die Diskussion um Arbeitszeit und Arbeitsort sei breiter gewor-
den. Etliche Gewerkschaften verstünden nun, dass es sich nicht 
nur um Bedarfe der Arbeitgeber, sondern auch der Arbeitnehmer 
handelt – bei den Unternehmen sei dies ohnehin schon längst 
bekannt. Globalisierung, Matrixorganisation, virtuelle Führung 
als weitere Elemente von New Work seien in den vergangenen 
Jahren rapide gewachsen und ein Ende der Entwicklung sei 
kaum abzusehen, schildert Alexander Zumkeller, Präsident des 
Bundesverbands für Arbeitsrechtler in Unternehmen (BVAU), 
seine Sicht der aktuellen Lage. Bei der Regierung allerdings sei 
die Flexibilität von Arbeitszeit und Arbeitsort offenbar nur als 
Möglichkeit weiterer Ansprüche angekommen, aber nicht als 
ernsthafte Flexibilisierung, die frei vereinbart werden kann, 
kritisiert er. „Die Umsetzung flexibler Arbeitszeiten und Arbeits-
orte stößt schnell an gesetzgeberische Grenzen“, gibt Zumkeller 
weiterhin zu bedenken und führt unter anderem das „unflexible 
Arbeitszeitrecht“ mit der starren elfstündigen Ruhezeit und 
anderen Herausforderungen an (mehr zu arbeitsrechtlichen 
Fragen im Zusammenhang mit New Work ab Seite 44). Auch 

bei der Flexibilisierung des Arbeitsorts würden Arbeitsschutz, 
Datenschutz und Datensicherheit den Unternehmen erhebliche 
Schwierigkeiten bereiten. 

New Work ist ein wichtiger Faktor  
auf dem Arbeitsmarkt
Alexander Gunkel, Mitglied der Hauptgeschäftsführung der Bun-
desvereinigung der deutschen Arbeitgeberverbände (BDA), sieht 
die Grenzen von New Work beim Kunden: „Der nachvollziehbare 
Wunsch nach größtmöglicher Autonomie bei der Gestaltung 
der eigenen Arbeitszeit trifft in der Realität auf betriebswirt-
schaftliche Notwendigkeiten wie die Einhaltung von Liefer-
fristen und Öffnungszeiten sowie die Erfüllung der Bedürfnisse 
der Verbraucher“, gibt er zu bedenken. Das klinge „oldschool“, 
sei aber nun einmal Voraussetzung für wirtschaftlichen Erfolg 
und somit entscheidend für die Sicherung der Beschäftigung. 
Alexander Gunkel: „Wichtig ist, die Arbeitswelt stetig so weiter-
zuentwickeln, dass Wettbewerbsfähigkeit und Arbeitsqualität 
gleichermaßen erhalten oder verbessert werden.“ 

Aber auch für ihn überwiegen die positiven Effekte: Ganz si-
cher hätten die Ideen und Ansätze, die mit New Work verbunden 
werden, eine notwendige und wichtige Debatte vorangetrieben. 
„Es mag dahinstehen, ob es tatsächlich so große Unterschiede 
zwischen den Generationen X, Y und Z gibt, aber richtig ist ge-
wiss, dass sich die Ansprüche an Arbeit geändert haben, auch vor 
dem Hintergrund einer deutlich veränderten Arbeitsmarktsitu-
ation“, sagt er. Für immer mehr Jobsuchende sei entscheidend, 
inwieweit der jeweilige Arbeitsplatz den eigenen Vorstellungen 
entspreche. Sein Fazit: „Die Gestaltung von ‚neuer‘ Arbeit ist 
zunehmend ein Faktor im Wettbewerb um Talente geworden.“ 

New Work hat seinen Kerngedanken verloren 
Die vielfältigen Beispiele und Meinungen zeigen: New Work ist 
keine leere Begrifflichkeit, sondern hat Diskussionen über Ent-
lohnung und Sinn, über Mitarbeiterbedürfnisse und -beteiligung 
auf den Tisch gebracht. Zudem finden sich zahlreiche Unterneh-
men, die innovative Ansätze von selbstorganisiertem und agilem 
Arbeiten umsetzen, die traditionelle Entscheidungsprozesse 
und Führungsstrukturen hinterfragt und neu aufgestellt haben.
Diese Innovationen ziehen sich mittlerweile durch die gesamte 
Unternehmenslandschaft. Denn die Firmen haben erkannt, 
dass sie sich grundlegend ändern müssen – und zwar nicht nur 
oberflächlich. Oder wie Sabine Kluge formuliert: „Um es klar zu 
sagen: Unternehmen, die diese organisatorische Disruption nicht 
erfolgreich meistern, die es nicht schaffen, ihre DNA anzupassen 
und eben nicht nur Prozesskosmetik zu betreiben, werden die 
nächsten zehn bis 20 Jahre nicht überleben.“ 

Der Wunsch zum Wandel ist da, allerdings ist im Zuge dieser 
Diskussion der eigentliche Kerngedanke von New Work – der 
Wandel von fremd- zu selbstbestimmter Arbeit, von Kontrolle 
zu Vertrauen – ein Stück weit auf der Strecke geblieben.

„Wir diskutieren 
New Work 
momentan in 
einer Art leicht 
verdaulicher 
Management-
variante.“
Markus Väth, Psychologe und Autor  

DANIELA FURKEL, Chefreporterin beim Personalmagazin, 
versucht sich im Homeoffice an einer der Ursprungsideen 
von New Work: Für eine smarte Selbstversorgung reichen die 
 Tomaten und Erdbeeren auf der Terrasse aber noch nicht aus. 
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Was ist der  
Sinn dahinter?

Auf der Suche nach dem Sinn 
der Arbeit: Seit die New-Work-
Bewegung sich dies auf die 
Fahnen geschrieben hat, lastet 
ein regelrechter Druck auf dem 
einzelnen Mitarbeiter, die einzig 
sinnstiftende Arbeit zu finden. 
Und Unternehmen versuchen, 
ihren Arbeitnehmern diesen 
Sinn nahezubringen – schließlich 
wollen sie ihre Fachkräfte nicht 
verlieren. Eine nähere Analyse  
der Ergebnisse des  DGB-Index  
„Gute Arbeit“ zeigt, wie sinn-
stiftend Arbeitnehmer ihren Job 
tatsächlich empfinden und  
welche Effekte das für sie und  
die Unternehmen hat.

 „Neue Arbeit, die die Menschen nicht auslaugt, sondern ihnen 
Vitalität und Kraft verleiht, sinnvolle Arbeit, die den Menschen 
die Überzeugung von einem wirklich gelebten Leben gibt: Arbeit, 
die die Menschen als ihre Berufung erfahren“, so formuliert der 
New-Work-Initiator Frithjof Bergmann die Vision einer neuen 
Arbeitswelt (siehe auch das Interview mit Bergmann in dieser 
Ausgabe). Und bis heute wird die These „Arbeit soll sinnstiftend 
sein“ in der New-Work-Szene am stärksten propagiert.

Darum lohnt sich ein empirischer Blick auf den Sinn der 
Arbeit: Empfinden die Beschäftigten in Deutschland heute ihre 
Arbeit als sinnstiftend? Wenn ja, von welchen Faktoren hängt 
diese Einschätzung ab? Und was sind die Konsequenzen eines 
positiven Sinnempfindens? Ist der Sinngehalt durch die Tätigkeit 
bereits festgelegt oder durch personalpolitische Maßnahmen ge-
staltbar? Zu diesen Fragen gibt der DGB-Index „Gute Arbeit“ des 
Deutschen Gewerkschaftsbunds (DGB) Antworten. Es handelt 
sich dabei um eine jährliche repräsentative Befragung zu Be-
schäftigungsbedingungen mit zuletzt fast 10.000 Befragten. Die 
Studienautoren fragen dabei explizit nach dem Sinnempfinden 
der Arbeitnehmer. 

Definition von Sinn: eine Richtungserwartung 
„Sinn“ ist für die quantitative Sozialforschung kein einfaches 
oder eindimensionales Konstrukt. Sinn ist kaum objektivierbar. 
Der kleinste gemeinsame Nenner der gängigen Definitionen 
dürfte in der Interpretation liegen, dass Sinn einer Richtungs-
erwartung entspricht. Dabei herrscht allerdings Uneinigkeit 
darüber, worin diese Richtung inhaltlich besteht. Subjektiv sind 
unterschiedliche Sinnquellen möglich und Arbeit kann Sinn in 
unterschiedlichen Dimensionen liefern. Im DGB-Index „Gute 
Arbeit“ wird der Sinngehalt der Arbeit aus drei Einzelfragen 
formativ konstruiert:

1.   Haben Sie den Eindruck, dass Sie mit Ihrer Arbeit einen 
wichtigen Beitrag für die Gesellschaft leisten? 

2.   Haben Sie den Eindruck, dass Sie mit Ihrer Arbeit einen 
wichtigen Beitrag für Ihren Betrieb leisten? 

3.   Inwieweit identifizieren Sie sich mit Ihrer Arbeit? 

Die drei Aspekte bilden unterschiedliche Dimensionen des Sinn-
empfindens ab und sind nur schwach bis mittelstark miteinander 

Von Prof. Dr. Heiko Weckmüller



Schwerpunkt

pe
rs

on
al

m
ag

az
in

  0
9.

18

28

Fo
to

s:
 T

ho
m

as
 M

ey
er

/O
S

TK
R

EU
Z

Einflussfaktoren auf den Sinngehalt der Arbeit

Entwicklungs-
möglichkeiten

Führung und 
 Betriebskultur

Gestaltungs-
möglichkeiten

Beschäftigungs-
sicherheit

Emotionale 
 Anforderungen

Arbeitszeitlage

Widersprüchliche 
Anforderungen

Branchen Gesund-
heit/Erziehung

Die Ergebnisse des DGB-Index „Gute Arbeit“ zeigen, welche 
Einflussfaktoren das Sinnempfinden der Arbeitnehmer am 
stärksten positiv oder negativ beeinflussen. Nicht signifikant 
sind körperliche Anforderungen, Einkommen, Sozialleistungen 
und Geschlecht.

Alter

Betriebsgröße -0,07

+0,08

-0,07

-0,06

+0,14

+0,24

n = 9.013; R2 = 0,23

-0,04

+0,05

+0,12

+0,19

0 0,250,200,150,100,05-0,05-0,10

Überraschend wird das Ausmaß der Zustimmung im Vergleich 
mit den weiteren Befragungskategorien zu den Arbeitsbedingun-
gen: Der Sinngehalt der Arbeit erfährt die mit Abstand positivste 
Bewertung und dies mit einer bemerkenswerten Konstanz im 
Zeitverlauf seit 2012. 

Sinnvolle Arbeit macht nicht  
unbedingt zufrieden … 
Der subjektiv empfundene Sinngehalt der Arbeit ist eine eigen-
ständige Kategorie neben den etablierten Konstrukten wie Ar-
beitszufriedenheit oder Engagement. Die Korrelation zwischen 
dem Sinngehalt und der Arbeitszufriedenheit liegt bei 0,28. Bei 
näherer Betrachtung der Einzelitems entsteht diese Korrelation 
vor allem durch die identitätsstiftende Funktion der Arbeit, 
während der gesellschaftliche Beitrag nur schwach mit der Zu-
friedenheit korreliert ist (r=0,15). 

Dieser Befund deckt sich mit Ergebnissen der qualitativen 
Forschung. Catherine Bailey und Adrian Madden ermitteln auf 
der Basis von mehr als 100 Interviews mit Beschäftigten unter-
schiedlicher Berufsgruppen, dass sinnvolle Tätigkeiten eher mit 
melancholischen und weniger mit positiv euphorischen Empfin-
dungen verbunden sind. Das Empfinden sinnstiftender Arbeit 
ist zudem kein durchgängig gleichmäßiges Gefühl, sondern zu 
bestimmten Zeitpunkten, die mit tieferer Reflexion einhergehen, 
besonders ausgeprägt. 

… und sinnlose Arbeit ist nicht  
zwingend belastend
Welche Empfindungen ruft nun aber sinnlose Arbeit hervor? 
Hier ermöglicht die besondere Frageform im DGB-Index eine 
nähere Analyse. Wenn die Befragten ihre Arbeit als gar nicht 
oder in geringem Maße als sinnvoll ansehen, werden Sie mit 
der Folgefrage konfrontiert, ob sie dies als belastend empfinden. 
Lediglich gut zehn Prozent der Befragten, die in ihrer Arbeit 
keinen oder einen geringen Beitrag für die Gesellschaft sehen, 
empfinden dies als stark oder eher stark belastend. Über 50 Pro-
zent sehen hierin überhaupt keine Belastung. Fehlt hingegen die 
Identifikation mit der Arbeit, empfinden dies knapp 30 Prozent 
als stark oder eher stark belastend. Daraus lässt sich zunächst 
folgern, dass nicht alle Beschäftigten einen gesellschaftlichen 
Beitrag ihrer Arbeit erwarten: Arbeit kann auch einfach dem 
Broterwerb dienen. Darüber hinaus wird die unzureichende 
Identifizierungsmöglichkeit eher als belastend empfunden als 
der fehlende Beitrag zur Gesellschaft.

In welchen Berufen wird der Beitrag zur Gesellschaft be-
sonders hoch eingeschätzt? Wenig überraschend sind dies die 
Berufe im Gesundheitswesen und im Bereich Erziehung, also 
dort, wo ein unmittelbarer und direkt erfahrbarer Nutzen für 
andere Menschen entsteht. Viel überraschender ist dagegen, dass 
Beschäftigte der Land-, Forst- und Tierwirtschaft ihren Beitrag 
nur unterdurchschnittlich einschätzen. Ergebnisse einer Unter-
suchung der Einflussfaktoren auf den Sinngehalt der Arbeit sind 
in der Grafik dargestellt. Abhängige Variable ist der subjektiv 
empfundene Sinngehalt der Arbeit. Erklärende Variablen sind 
die Teildimensionen des DGB-Index „Gute Arbeit“. Dargestellt 
sind die standardisierten Regressionskoeffizienten, die einen 
Vergleich der Effektstärken ermöglichen. Es zeigt sich, dass 

korreliert (Korrelationen von r=0,32 bis 0,38), das heißt, hohe 
Ausprägungen in einer Dimension gehen nicht zwingend mit 
hohen Ausprägungen in einer anderen Dimension einher.

Arbeit wird überwiegend als  
sinnvoll angesehen
73 Prozent der Befragten geben an, in hohem oder sehr hohem 
Maße einen wichtigen Beitrag zur Gesellschaft zu leisten (auf 
einer Vierer-Skala: gar nicht, in geringem Maße, in hohem Maße, 
in sehr hohem Maße). Für den Beitrag zum Betrieb sehen dies 
sogar 91 Prozent. Identitätsstiftend ist die Arbeit für 90 Prozent 
der Befragten. 
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insbesondere folgende Faktoren einen großen Einfluss auf den 
Sinngehalt der Arbeit ausüben: Je eher die Tätigkeit indivi-
duelle Entwicklungsperspektiven eröffnet und je positiver die 
Beziehungen zu Kollegen und Vorgesetzten sowie die Gestal-
tungsmöglichkeiten eingeschätzt werden, umso höher ist der 
Sinngehalt der Arbeit.

Betriebswirtschaftliche Effekte  
sinnvoller Arbeit sind durchaus messbar
Jenseits der dargestellten Verbindungen zwischen Arbeitsplatz-
ausgestaltung und dem subjektiv empfundenen Sinngehalt der 
Arbeit hat sinnvolle Arbeit positive Auswirkungen auf betriebs-
wirtschaftliche Erfolgsgrößen. Empirische Studien, die auf Be-
fragungen basieren, zeigen unter anderem einen klaren Zusam-
menhang zwischen Sinnempfinden und Engagement. Mithilfe 
der Daten aus dem DGB-Index „Gute Arbeit“ lässt sich zeigen, 
dass ein positives Sinnempfinden mit einer Senkung der Kündi-
gungsneigung verbunden ist. Querschnittsdaten erlauben in der 
Regel jedoch keine Aussagen über Ursache-Wirkungsbeziehun-
gen. Zuletzt konnten jedoch zahlreiche Experimente belegen, 
dass Sinnempfinden auch kausal positiv auf die Produktivität 
wirkt. Dabei erhalten Probanden in Feld- oder Laborsituationen 
Informationen über die Wirkung ihrer Arbeit. Zum Beispiel 
finden Adam M. Grant mit Kollegen bei der Untersuchung von 
Mitarbeitern im Fundraising einen großen Produktivitätssprung, 
wenn diese mit Begünstigten in direkten Kontakt kommen. 
Umgekehrt zeigen andere Experimente eine nachhaltige Pro-
duktivitätssenkung, wenn Probanden mit der offensichtlichen 
Sinnlosigkeit ihrer Arbeit konfrontiert werden, beispielsweise 
wenn ihre Ergebnisse nicht weiterverwendet werden.  

Vermutlich haben diese betriebswirtschaftlichen Effekte dazu 
geführt, dass Unternehmen aktuell versuchen, Sinnangebote 
unter ihren Arbeitnehmern zu verbreiten. Die Befunde zeigen, 
dass daraus positive Effekte für Beschäftigte und Unternehmen 
resultieren können. Da Beschäftigte offensichtlich für Sinnange-
bote empfänglich sind und mögliche Sinnkrisen mit negativen 
individuellen Konsequenzen verbunden sein können, ergibt 
sich allerdings eine hohe Verantwortung der Arbeitgeber. In 
einzelnen Fällen ist die Tendenz zu beobachten, auch banale 
Tätigkeiten bezüglich ihres gesamtgesellschaftlichen Beitrags 
intellektuell zu überhöhen. Dies ist weder langfristig förderlich 
noch notwendig. Konkrete Verbesserungen in den Bereichen 
Zusammenarbeit, Führung und individuelle Entwicklungsmög-
lichkeiten sind ehrlicher, nachhaltiger und ebenso effektiv.

Der Sinngehalt der Arbeit ist  
personalpolitisch gestaltbar
Subjektiv sinnvolle Arbeit ist nicht nur im Kontext der Huma-
nisierung der Arbeitswelt wünschenswert. Vielmehr zeigt die 
empirische Personalforschung den positiven Effekt auf personal-
wirtschaftliche Ergebnisgrößen wie Engagement, Produktivität 
und Mitarbeiterbindung. Das Empfinden sinnvoller oder sinn-
loser Arbeit wird tendenziell subjektiv konstruiert und hängt 
weniger von den feststehenden Tätigkeitseigenschaften als von 
der unternehmensspezifischen Ausgestaltung der Arbeit ab. 
Insbesondere wenn die Arbeit Möglichkeiten zur individuellen 
Entwicklung liefert und einen positiven sozialen Austausch mit 

PROF. DR. HEIKO WECKMÜLLER hat seit 
dem Sommersemester 2018 die Pro-
fessur „Human Resources“ am Rhein-
Ahr- Campus Remagen der Hochschule 
Koblenz inne. Er hat Volkswirtschaft 
sowie Philosophie studiert und im Fach 
Betriebswirtschaftslehre promoviert. Zu-
dem besitzt er Erfahrungen sowohl aus 
der Praxis der Unternehmensberatung 
als auch aus der Personalarbeit in einem 
Großunternehmen. Die Themen „New 
Work“ und „Sinn der Arbeit“ gehören zu 
seinen Forschungsschwerpunkten.

Kollegen ermöglicht, steigt der empfundene Sinngehalt der 
Arbeit. Für Unternehmen ergibt sich daraus die Möglichkeit, das 
Sinnempfinden aktiv zu fördern. Bedingung für ein gezieltes 
Management ist, dass der Sinngehalt als eigene Kategorie akzep-
tiert und in Mitarbeiterbefragungen erfasst wird. Dass sich New 
Worker den Sinn der Arbeit aktuell auf die Fahnen geschrieben 
haben, hat also durchaus nicht nur individuelle, sondern auch 
unternehmensweit positive Effekte. Oder anders gesagt: Den 
Sinn der Arbeit zu unterstützen, ergibt durchaus Sinn.

 Ein Bett am Arbeitsplatz? Das ist wohl  
 nur gewünscht, wenn Mitarbeiter ihre  
 Arbeit als sehr sinnstiftend empfinden. 
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HR-Management

Wir 
entscheiden!

 Im Vorstandsbereich des Axel-Springer-Verlags  
 herrscht noch der gediegene Charme der  
 Verlegerdynastie. Auf anderen Ebenen gibt es  
 mehr Partizipation. 
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HR 2030

Mitarbeiter wollen sich direkt an Unternehmens entschei-
dungen und Führungsfragen beteiligen. Davon sind die 
meisten New Worker überzeugt. Doch inwiefern entspricht 
das tatsächlich dem Wunsch der Arbeitnehmer und wie 
weit sind die Unternehmen beim Einsatz von partizipativen 
Methoden? Eine aktuelle Studie der Hochschule Rhein-Main 
zeigt Antworten auf.

Von Prof. Dr. Thorsten Petry

 Unsere insbesondere durch exponentielle technologische 
Entwicklungen geprägte Umwelt wird aktuell sehr häufig und 
durchaus treffend mit dem Akronym VUCA charakterisiert. 
Dies soll zum Ausdruck bringen, dass unser Umfeld von häufi-
gen, sprunghaften Entwicklungen geprägt ist (Volatility) und es 
kaum vorhersehbar ist, wann welche Veränderungen auftreten 
(Uncertainty). Gleichzeitig wirken viele beziehungsweise viel-
fältige Elemente ineinander (Complexity) und Mehrdeutigkeiten 
beziehungsweise gar Widersprüche nehmen zu (Ambiguity).

Eine solche VUCA-Umwelt erfordert eine agile Führung. Und 
eine wesentliche Voraussetzung dafür ist Partizipation. Denn 
ein komplexes System in einer volatilen, unsicheren, komplexen 
und ambivalenten Umwelt vollständig kontrollieren und zentral 
führen zu wollen, ist vermessen. Einzelne Mitarbeiter wissen als 
Experten in ihrem Gebiet in der Regel mehr als die Führungs-
kraft und Innovationen entstehen häufig beim selbstgesteuerten 
Austausch auf Augenhöhe in crossfunktionalen Teams. Dem-
entsprechend muss Führung stärker verteilt und die gesamte 
kollektive Intelligenz im Unternehmen genutzt werden. 

Partizipation: Eine der wichtigsten 
Forderungen von New Workern
Parallel zu dieser, insbesondere durch die exponentielle tech-
nologische Entwicklung getriebenen Notwendigkeit der Nut-
zung der kollektiven Intelligenz im Unternehmen, hat auch der 
Wunsch der Menschen nach mehr Mitbestimmung in den Unter-
nehmen im Laufe der vergangenen Jahre merklich zugenommen. 
Unter der Flagge des vom austro-amerikanischen Sozialphilo-
sophen Frithjof Bergmann begründeten „New Work“-Ansatzes 
fordern beziehungsweise erwarten Mitarbeiter zunehmend mehr 
(Handlungs-)Freiheit, Freiräume für Kreativität, Entfaltung der 
eigenen Persönlichkeit, Selbstständigkeit und Teilhabe. 

Letzteres beinhaltet insbesondere die Partizipation an Ent-
scheidungs- und Gestaltungsprozessen im Unternehmen. So 
wünschen sich beispielsweise 84 Prozent der 11.880 von Hau-
fe im Dezember 2013 in einer Studie befragten Mitarbeiter in 
DACH-Unternehmen mehr Mitsprache und Einbezug bei Unter-
nehmensentscheidungen. Gut drei Viertel (77 Prozent) wären 
motivierter und leistungsbereiter, wenn sie stärker in Unter-
nehmensentscheidungen einbezogen wären. Und 73 Prozent der 
Befragten glauben auch, dass das eigene Unternehmen erfolgrei-
cher wäre, wenn die Mitarbeiter sich stärker einbringen könnten. 

Die meisten Fach- und Führungskräfte wollen 
an Entscheidungsprozessen mitwirken 
Diese Relevanz von Partizipation lässt sich mit einer aktuellen 
Studie an der Hochschule Rhein-Main bestätigen. 88 Prozent der 
203 befragten deutschen Fach- und Führungskräfte halten es für 
wichtig, dass Mitarbeiter(-gruppen) an Entscheidungs- und Ge-
staltungsprozessen mitwirken können. 54 Prozent davon halten 
es sogar für sehr wichtig. Lediglich zwei Prozent der Studien-
teilnehmer gaben an, dass Partizipation gar nicht wichtig wäre 
(siehe Grafik „Bedeutung versus Umsetzungsgrad“).

Die Relevanz ist also erkannt, es hapert jedoch an der Um-
setzung: Lediglich 14 Prozent sagen, dass Mitarbeiter in ihrem 

PROF. DR. THORSTEN PETRY lehrt Stra-
tegie, Organisation und Personalmanage-
ment an der Hochschule Rhein-Main und 
berät Unternehmen zu diesen Themen.
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Unternehmen auch tatsächlich sehr stark an Entscheidungs- 
und Gestaltungsprozessen mitwirken können. Bei weiteren 31 
Prozent sprechen die Befragten immerhin von einer starken 
Mitwirkung (siehe rechte Seite der Grafik). 

Bisher sind Mitarbeiter eher gefragte 
Meinungsgeber, aber keine Mitbestimmer
Im Hinblick auf die Zielsetzung der angewendeten Partizipa-
tionsansätze dominiert aktuell das Abfragen von Informatio-
nen (73 Prozent) und Meinungen (66 Prozent) der Mitarbeiter. 
Das heißt, derzeit geht es vielen Unternehmen beim Thema 
Partizipation vornehmlich darum, Input und Rückmeldungen 
verschiedenster Art einzuholen (Konsultation). Die darauf ba-
sierenden Entscheidungen werden dann (weiterhin) auf der 
Managementebene getroffen. Nur knapp die Hälfte der betrach-
teten Unternehmen zielt mit ihren Partizipationsansätzen auch 
auf die Förderung beziehungsweise Ermöglichung von Selbst-
organisation oder -steuerung der Mitarbeiter. 

Gegen einen (stärkeren) Einsatz von Partizipationsansätzen 
spricht laut der Studienteilnehmer vor allem die mangelnde Ak-
zeptanz bei den Führungskräften (48 Prozent) und deren Angst 
vor einem Machtverlust (44 Prozent). Hier zeigt sich deutlich, 
dass eine Umstellung auf eine partizipative Führung schwierig 
ist, wenn man über Jahre oder Jahrzehnte gelernt hat, dass Wis-
sen Macht bedeutet, dass Vertrauen gut, aber Kontrolle besser 
ist und dass wichtige Entscheidungen im stillen Kämmerlein 
getroffen werden. 

Ebenfalls häufig als Argument gegen Partizipation genannt 
wird aber auch die mögliche Überforderung der Mitarbeiter. 
Denn diese sind es aus der Vergangenheit oft gar nicht gewohnt, 
sich mit Entscheidungs- und Gestaltungsfragen beschäftigen 
zu müssen. 

Das am häufigsten eingesetzte Tool zur 
Partizipation? Die Mitarbeiterumfrage
Die konkret eingesetzten Ansätze zur Förderung der Mitwirkung 
von Mitarbeiter(-gruppen) an Entscheidungs- und Gestaltungs-
prozessen sind äußerst vielfältig. Die Häufigkeit des Einsatzes 
verschiedener Partizipationsansätze ist in der Grafik „Ansätze 
zur Partizipation“ zu sehen. Der am häufigsten angewende-
te Ansatz ist die Mitarbeiterbefragung. 57 Prozent der in der 
Studie befragten Unternehmen führen regelmäßig eine solche 
Befragung durch, um ein Stimmungsbild aus der Belegschaft 
zu gewinnen, Ideen und Meinungen zu sammeln und die Mit-
arbeiter einzubeziehen. Der Nachteil eines solchen Ansatzes ist 
der relativ hohe Aufwand, der dadurch bedingte große Abstand 
zwischen den einzelnen Erhebungen (in der Regel jährlich oder 
gar zweijährlich) und die damit verbundene geringe Aktuali-
tät. Daher erscheint in einer VUCA-Umwelt eine Ergänzung 
um kontinuierliche Feedbackansätze (wie zum Beispiel Instant 
Feedback Apps) sinnvoll. Dies ist aber aktuell mehrheitlich noch 
nicht umgesetzt. Lediglich 35 Prozent der Unternehmen geben 
den Mitarbeitern die Möglichkeit, über einen strukturierten 
Prozess jederzeit Feedback zu geben. Die auf der rechten Hälfte 
der Grafik dargestellte Zukunftserwartung zeigt aber, dass die 
Studienteilnehmer davon ausgehen, dass solche kontinuier-
lichen Feedbackansätze in den kommenden Jahren relativ an 
Bedeutung gewinnen. 

Eine weitere Option, um dem Management ein Ohr ins Unter-
nehmen und den Mitarbeitern die Möglichkeit zur Mitwirkung 
an Entscheidungs- und Gestaltungsprozessen zu bieten, sind So-
cial-Collaboration- beziehungsweise Enterprise-2.0-Plattformen. 
Doch erst 33 Prozent der befragten Unternehmen nutzen solche 
Plattformen zur Kommunikation und Partizipation. Hier besteht 
Handlungsbedarf. Daher kann es auch nicht verwundern, wenn 
die Befragten bei Social-Collaboration-Plattformen den höchsten 
Bedeutungszuwachs erwarten (46 Prozent in der Grafik „Ansätze 
zur Partizipation“).

n = 203

Bedeutung von Partizipation: Für wie wichtig halten Sie es, dass 
Mitarbeiter(-gruppen) an Entscheidungs- und Gestaltungsprozes-
sen mitwirken können?

Umsetzungsgrad von Partizipation: Wie stark können Mitarbei-
ter(-gruppen) in Ihrem Unternehmen an Entscheidungs- und Gestal-
tungsprozessen mitwirken?

Bedeutung versus Umsetzungsgrad

wichtig / stark
34 %

31 %

sehr wichtig / stark
54 %

14 %

8 %

38 %
mittelmäßig

16 %
weniger wichtig / 
kaum

3 %

gar nicht (wichtig)
2 %

2 %

 Die andere Seite von Springer: Im „Plug and Play“–  
 Accelerator ist selbstbestimmtes Arbeiten angesagt. 
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Zunehmen dürfte auch die Bedeutung autonomer Arbeits-
gruppen (aktuell 38 Prozent) beziehungsweise autonomer Inno-
vationsteams (24 Prozent), bei denen die Verantwortung für die 
Planung und Ausführung von dauerhaften Aufgaben aus dem 
Tagesgeschäft beziehungsweise Innovationsaufgaben an eigen-
verantwortliche Mitarbeitergruppen abgegeben wird. 

Im Hinblick auf die nötige Agilität ebenfalls auffällig ist der 
mit 37 Prozent relativ niedrige Wert von Unternehmen, die in 
irgendeiner Form agile Managementansätze wie Scrum, Design 
Thinking oder Lean-Start-up einsetzen. Diese Methoden sind 
zwar aktuell in aller Munde, aber in der Mehrheit der Unter-
nehmen noch nicht umgesetzt. Dies wird sich laut Aussage der 
Befragten jedoch in Zukunft ändern. Agile Managementansätze 
stehen an Stelle 2 der Rangliste der erwarteten Bedeutungszu-
nahme.

Erwartungsgemäß am Ende der Rangfolge liegen die Ansätze 
der Soziokratie und der Holokratie (je vier Prozent), die konse-
quent auf Selbstorganisation, transparente Entscheidungsfin-
dung und partizipative Gestaltungsprozesse ausgerichtet sind. 
Auch Ansätze einer Unternehmensdemokratie (sieben Prozent), 
bei denen alle Mitarbeiter eines Unternehmens oder eines Unter-
nehmensbereichs per Abstimmung unternehmerische Entschei-
dungen treffen (zum Beispiel Führungskräfteauswahl, Einstel-
lungen, Beförderungen, Standortentscheidungen, Investitionen), 
liegen weit hinten. Allerdings kann man hier auch festhalten: In 
Summe sind es immerhin knapp 30 von 203 befragten Unter-
nehmen, die mit solchen extremen Selbstmanagementansätzen 
experimentieren. 

Partizipation bisher nur auf Level 1 – 
aber ein Wandel ist durchaus absehbar
Insgesamt zeigen die Ergebnisse der Untersuchung von 203 deut-
schen Unternehmen, dass die Relevanz partizipativer Führung 
in den Unternehmen erkannt ist. Die überragende Mehrheit der 
Befragten hält es für wichtig oder gar sehr wichtig, dass Mit-
arbeiter(-gruppen) an Entscheidungs- und Gestaltungsprozessen 
mitwirken können. An der Umsetzung der Partizipation hapert 
es aktuell jedoch noch: Die Mehrheit der untersuchten Unter-
nehmen betreibt derzeit lediglich Partizipation auf „Level 1“, 
das heißt im Sinne einer reinen Konsultation der Mitarbeiter. Es 
werden zwar Informationen, Meinungen und Stimmungsbilder 
eingeholt, aber die Entscheidungen fallen schließlich doch auf 
der Managementebene. 

Insbesondere aufgrund mangelnder Akzeptanz bei den Füh-
rungskräften und der Angst vor einem Machtverlust findet eine 
partizipative Führung, bei der Mitarbeiter Entscheidungs- und 
Gestaltungsprozesse eigenständig vorantreiben und verantwor-
ten, nach wie vor selten statt. Die Studienergebnisse zeigen aber 
auch die Erwartung, dass sich dies in absehbarer Zukunft ver-
ändern wird.

n = 203

Ansätze zur Partizipation (heute und künftig)

heutiger Einsatz: Über welche der folgenden „Partizipationsansätze“ 
können Mitarbeiter in Ihrem Unternehmen an Entscheidungen und 
Gestaltungsfragen mitwirken? (Mehrfachnennungen möglich)

künftige Bedeutungszunahme: Welche der genannten „Partizipa-
tionsansätze“ werden künftig am stärksten an Bedeutung gewinnen? 
(Mehrfachnennungen möglich)

Agile Management-
ansätze

37 %

43 %

Ansätze für kontinuier-
liches Feedback

35 %

36 %

Social-Collaboration- 
Plattformen 

33 %

46 %

Partizipative Work-
shopformate 

29 %

38 %

Autonome Innovations-
teams

24 %

32 %

Mitsprache bei  
Festlegung Arbeitsort

39 %

23 %

Autonome  
Arbeitsgruppen

38 %

32 %

Mitsprache bei Festle-
gung Arbeitsaufgaben

44 %

31 %

Mitsprache bei Fest-
legung Arbeitszeit

56 %

29 %

Regelmäßige Mit-
arbeiterbefragungen

57 %

24 %

Mitsprache bei Fest-
legung Arbeitsgehalt

8 %

11 %

Ansätze einer Unter-
nehmensdemokratie 

7 %

9 %

Soziokratie oder 
Holokratie

4 %

5 %

Sie wollen es genauer wissen? 
In der Personalmagazin-App können 
Sie sich die Studienergebnisse als 
PDF-Datei herunterladen.



HR-Management

In den Studien nachgelesen und 
nachgeprüft: Sind die häufigsten 
Thesen der New-Work-Verfechter 
empirisch haltbar?

 Wunsch und Wirklichkeit prallen  
 teilweise hart aufeinander. Unser  
 Test zeigt, welche Thesen, die in der  
 New-Work-Szene im Umlauf sind,  
 wissenschaftlich haltbar sind. 
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These 1: Mitarbeiter wollen 
selbstbestimmt arbeiten.
Die Bedeutung der Autonomie am Arbeitsplatz wird ausgehend 
vom „Job Characteristics Modell“ nach Greg R. Oldham und J. 
Richard Hackman seit den 1970er-Jahren in der Personalfor-
schung diskutiert. Demnach gibt es fünf Kernmerkmale einer 
Tätigkeit: Anforderungsvielfalt, Ganzheitlichkeit der Aufgabe, 
Bedeutsamkeit der Aufgabe, Feedback und eben Autonomie. 
Die Merkmale beeinflussen die verschiedenen personalwirt-
schaftlichen Ergebnisgrößen wie Produktivität, Zufriedenheit 
oder Bindung an den Arbeitgeber positiv. Ob Mitarbeiter Selbst-
bestimmung aber tatsächlich wünschen – oder anders gesagt, ob 
Autonomie einen positiven Einfluss auf die Arbeitszufriedenheit 
hat – ist letztlich keine theoretische, sondern eine empirische 
Frage. Nach zahlreichen Einzelstudien untersuchten Stephen E. 
Humphrey und Kollegen den Zusammenhang zwischen Auto-
nomie und Arbeitszufriedenheit metaanalytisch. Dabei zeigte 
sich ein substanzieller positiver Zusammenhang (Korrelation 
r=0,48) zwischen Autonomie und Arbeitszufriedenheit. Zudem 
ist der Effekt im Vergleich mit den weiteren vier Tätigkeits-
merkmalen am höchsten – wenn auch die Unterschiede ver-
gleichsweise gering sind (Korrelationen von r=0,32 bis r=0,46 
für die weiteren vier Merkmale). Darüber hinaus untersuchten 
die Autoren, welche Art der Autonomie den größten Einfluss 
auf die Arbeitszufriedenheit aufweist. Bei der Unterscheidung 
zwischen Arbeitszeitautonomie (r=0,11), Autonomie bezüglich 
der Arbeitsmethode (r=0,34) und Entscheidungshoheit (r=0,58) 
weist Letztere den größten Einfluss auf die Arbeitszufriedenheit 
auf. Für die personalwirtschaftliche Gestaltung der Arbeit ist 
zudem wichtig, dass Autonomie dann einen positiven Einfluss 
auf die Zufriedenheit hat, wenn sie mit dem subjektiven Erle-
ben der Arbeitsergebnisse, der eigenen Verantwortung und der 
Sinnhaftigkeit der Arbeit einhergeht  (sogenannte Mediatoren, 
die zwischen den Tätigkeitsmerkmalen und den personalwirt-
schaftlichen Ergebnisgrößen vermitteln). Zur Bestimmung der 
Tätigkeitsmerkmale im Unternehmen liegen wissenschaftliche 
validierte Fragebögen zum Beispiel von Sebastian Stegmann und 
Kollegen (Universität Frankfurt) vor.
These 1 ist korrekt. 

HR 2030

Jedes Paradigma und jede  
Strömung basiert auf 
geteilten Werten, die 
entweder klar formuliert  
sind oder implizit vorliegen.  
Das Personalmagazin  
hat einige der grund-
legenden Annahmen der 
New-Work-Bewegung in 
sechs Thesen formuliert. 
Professor Heiko Weckmüller 
analysiert, inwiefern 
diese Thesen auch einer 
empirischen Überprüfung 
standhalten.

Härtetest
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These 2: Autoritäre Führung 
führt zu Unzufriedenheit bei 
den Mitarbeitern.
Die Unterteilung in autoritäre und demokratische Führung geht 
auf Kurt Lewin zurück und wird in dieser Form in der modernen 
Führungsforschung nur noch selten verwendet. Die Metaanalyse 
von Rob Foels und Kollegen aus dem Jahr 2000, die auf der Meta-
analyse von John Castil aus dem Jahr 1994 aufbaut, beinhaltet 
deshalb auch viele ältere Studien. Intuitiv erscheint es nahezu 
selbstverständlich, dass demokratische Führung im Vergleich 
zur autoritären zu einer höheren Arbeitszufriedenheit beiträgt. 
Tatsächlich lässt sich dieser Effekt auch nachweisen, er ist aber 
erstaunlich gering: Im Durchschnitt wirkt autoritäre Führung 
nur schwach negativ auf die Zufriedenheit (Korrelation von  
r=-0,14). Zudem zeigt sich eine große Spannbreite der Ergebnisse 
in den Einzelstudien, wobei die dort durchgeführten weiter-
gehenden Untersuchungen allerdings nur wenige objektive An-
haltspunkte darüber liefern, welche Umfeldfaktoren für diese 
Unterschiede verantwortlich sind. Mit der Gruppengröße steigt 
die Unzufriedenheit mit autoritärer Führung, während der Ein-
fluss des Geschlechts der Teammitglieder auf die Unzufrieden-
heit mit autoritärer Führung komplexer zu sein scheint. Einen 
Eindruck über die aktuelle Einschätzung der Führungsstile 
liefert das „Agilitätsbarometer 2017“, das auf repräsentativen An-
gaben von etwa 1.800 Beschäftigten im deutschsprachigen Raum 
basiert. Auf einer Skala von eins bis fünf erzielt der demokrati-
sche Führungsstil des direkten Vorgesetzten einen Zufrieden-
heitswert von 3,8 und der autoritäre einen Wert von 3,1. Im Detail 
ergibt sich der Wert von 3,1 durch 28 Prozent (sehr) Unzufriedene, 
32 Prozent antworten mit „teils/teils“ und 39 Prozent sind mit 
einer autoritären Führung zufrieden oder sehr zufrieden. 
These 2 ist tendenziell korrekt. 

These 3: Mitarbeiter  
lassen sich durch Boni  
nicht motivieren.
Der Produktivitätseffekt von Anreizlöhnen und Bonuszahlungen 
lässt sich am besten experimentell untersuchen. Wegweisend für 
die Personalforschung ist eine Studie in der US-Automobilzulie-
ferindustrie aus den 1990er-Jahren. Die Beschäftigten erhielten 
statt des bislang üblichen fixen Gehalts eine am individuellen 
Output orientierte Vergütung. Die Produktivität stieg daraufhin 

bei gleichbleibender Qualität um 44 Prozent, wobei sich diese 
Steigerung sowohl auf einen Motivationseffekt als auch auf einen 
Selektionseffekt zurückführen lässt: Produktivere Beschäftigte 
wählten dieses Unternehmen, weniger produktive verließen das 
Unternehmen. In jüngerer Vergangenheit entschied sich eine 
Bäckereikette zur Untersuchung der Effekte von Teamboni auf 
den Umsatz unter wissenschaftlicher Begleitung. In Filialen mit 
Teambonus konnte der Umsatz gesteigert werden. 

Der durchschnittlich positive Produktivitätseffekt von Bo-
nuszahlungen ist jenseits dieser Einzelbefunde auch metaana-
lytisch abgesichert. Die Stärke der Wirkung ist dabei abhängig 
von den Einstellungen der Beschäftigten, der Ausgestaltung 
des Vergütungsprogramms und der Art der Tätigkeit. Häufig 
wird im Zusammenhang mit Boni auf „Crowding out“-Effekte, 
das heißt die Verdrängung der intrinsischen Motivation durch 
finanzielle Anreize, und die entsprechenden empirischen Be-
funde aus der Psychologie hingewiesen. Diese stammen jedoch 
überwiegend aus nichtökonomischen Zusammenhängen und 
sind nicht einfach auf reale Beschäftigungsverhältnisse über-
tragbar beziehungsweise lassen sich in der betrieblichen Realität 
leicht vermeiden. Der hochgradig intrinsisch motivierte und 
autonom arbeitende Mitarbeiter, der durch Bonuszahlungen 
und die damit einhergehende kleinteilige Überwachung durch 
Vorgesetzte korrumpiert wird, ist ein Zerrbild realer Beschäfti-
gungsverhältnisse. Neuere Untersuchungen zeigen zudem, dass 
extrinsische und intrinsische Motivationsmaßnahmen keine 
Gegensätze sind. Vielmehr sollten in einem integrierten Ansatz 
die Vorteile beider Ansätze situationsspezifisch genutzt werden.
These 3 ist falsch. 

Sie wollen es genauer wissen? 
In der Personalmagazin-App finden 
Sie die grundlegende Literatur zu 
den einzelnen angeführten Thesen.

 Richtig und wichtig – oder  
 ab in den Müll? Nur drei  
 der sechs untersuchten  
 New-Work-Thesen können  
 der wissenschaftlichen  
 Überprüfung standhalten. 
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Selbstständigen, die regelmäßig oder manchmal von zu Hause 
aus arbeiten, in den vergangenen 20 Jahren leicht rückläufig. 
Damit bewegt sich Deutschland gegen den EU-Trend und weist 
im europäischen Vergleich eine unterdurchschnittliche Nutzung 
von Homeoffice auf. Circa zwölf Prozent der Arbeitnehmer arbei-
ten zu Hause. Zwei Drittel derer, die Homeoffice nicht nutzen, 
würden gerne zu Hause arbeiten und nach subjektiver Einschät-
zung der Befragten wäre dies auch für 42 Prozent der Arbeits-
plätze möglich. Dies deutet darauf hin, dass es an Flexibilität 
auf Seiten der Arbeitgeber mangelt. Die vorliegende empirische 
Evidenz zu den Auswirkungen flexibler Arbeitsortgestaltung 
kann diese Zurückhaltung nicht stützen: Homeoffice-Angebote 
haben keinen negativen Effekt auf die Produktivität und zeigen 
einen schwach positiven Zusammenhang zu Arbeitszufrieden-
heit, Mitarbeiterbindung und Arbeitgeberattraktivität. Auch lei-
det die Beziehungsqualität zu Vorgesetzten und Kollegen nicht, 
solange die Arbeit nicht vollständig oder fast vollständig von zu 
Hause erledigt wird. Dabei sollte das Angebot nicht auf einzelne 
Beschäftigtengruppen wie zum Beispiel Eltern begrenzt werden. 
Vielmehr profitieren alle Beschäftigtengruppen gleichermaßen 
von den Flexibilisierungsangeboten. Dies liegt darin begründet, 
dass der positive Effekt aus der wahrgenommenen Autonomie 
und Selbstbestimmung entsteht und weniger aus der verbesser-
ten Vereinbarkeit von Beruf und Familie.
These 5 ist falsch. 

These 6: Diversity macht 
Unternehmen erfolgreicher.
Die Effekte von Diversität lassen sich auf der Ebene von Teams 
im Vergleich zur Unternehmensebene sowohl theoretisch besser 
fundieren als auch empirisch besser überprüfen. Relevant für die 
Bewertung der Produktivitätseffekte ist die Art der Unterschied-
lichkeit, die bei der Teamzusammensetzung berücksichtigt wird. 
Breit diskutiert werden in der Regel demografische Variablen wie 
Alter oder Geschlecht und die Vor- oder Nachteile geschlechter- 
und altersgemischter Teams. Allerdings haben diese Variablen 
keinen positiven Einfluss auf den Teamerfolg. Auch die Zu-
sammenführung von Teammitgliedern aus unterschiedlichen 
Kulturen hat im Durchschnitt keinen positiven Produktivitäts-
effekt. Geschickter ist die Gestaltung von aufgabenbezogener 
Diversität, indem beispielsweise Beschäftigte aus unterschied-
lichen Funktionsbereichen in Teams zusammengeführt werden. 
Dabei ist der positive Effekt erwartungsgemäß bei kreativen 
Aufgaben größer als bei Routineaufgaben. Allerdings sind alle 
untersuchten Effekte vergleichsweise gering. Einen stärkeren 
Einfluss auf den Erfolg oder Misserfolg von Teams haben zum 
Beispiel die Persönlichkeitseigenschaften der Teammitglieder. 
These 6 ist – abhängig von der Art der Diversität – lediglich 
tendenziell richtig. 

These 4: Transparente 
Gehälter führen zu mehr 
Zufriedenheit.
Zu dieser New-Work-These liegen nur wenige belastbare Studien 
vor, sodass die Antwort weitgehend auf theoretischen Überle-
gungen und indirekter empirischer Evidenz beruhen muss. Zwei 
quantitative Unternehmensfallstudien untersuchen allerdings 
den Effekt der Transparenz mit experimentellem Design: David 
Card und Kollegen stellten für die Beschäftigten einer Universität 
fest, dass unterdurchschnittliche Vergütung die Zufriedenheit 
senkt, während überdurchschnittliche Vergütung nicht zu einer 
Erhöhung der Zufriedenheit führt. Ockenfels, Sliwka und Werner 
zeigen, dass eine als unterdurchschnittlich wahrgenommene 
Vergütung bei Managern eines internationalen Konzerns die 
Zufriedenheit und danach auch die Produktivität deutlich senkt, 
während bei überdurchschnittlicher Bezahlung die Zufrieden-
heit nur leicht steigt. Die Befunde stimmen mit der umfassen-
dern in anderen Kontexten bestätigten Prospect-Theorie überein. 
Im Durchschnitt wird die Zufriedenheit der Beschäftigten somit 
sinken.

Aus theoretischer Perspektive ist neben der Prospect-Theorie 
das Konzept der organisationalen Gerechtigkeit relevant. Eine 
transparente Gehaltspolitik wird dann positive Folgen nach sich 
ziehen, wenn die prozedurale und die Verteilungsgerechtig-
keit gestärkt werden. Die Wirkung lässt sich hier leider nicht 
pauschal bewerten, sondern wird vielmehr davon abhängen, 
welche Vorvermutungen die Beschäftigten über die tatsäch-
liche Vergütung haben und inwieweit die tatsächlichen realen 
Gehälter als gerecht empfunden werden. Bezüglich der Vorver-
mutungen spielen zunehmend nicht nur Gerüchte innerhalb der 
Belegschaft eine Rolle, sondern – zumindest aktuell in den USA 
– auch Gehaltsvergleichsportale wie Glassdoor, deren Angaben 
als Referenzpunkte herangezogen werden; wobei im Einzelfall 
offen ist, ob die dort veröffentlichten Gehälter der realen Ver-
gütungspraxis in einem Unternehmen entsprechen. Darüber 
hinaus ist entscheidend, wie eine transparente Vergütungspolitik 
konsistent in das Gesamtgefüge der unternehmensspezifischen 
Personalpraktiken eingebunden werden kann. Als isolierte per-
sonalpolitische Maßnahme wird Vergütungstransparenz in den 
meisten Fällen kontraproduktiv wirken.
These 4 ist tendenziell falsch. 

These 5: Das Arbeiten wird 
mobil und ortsunabhängig.
Systematisch und repräsentativ erfasst werden Veränderungen 
der Arbeitsortwahl über verschiedene nationale und internatio-
nale Beschäftigtenbefragungen wie beispielsweise das „Sozio-
ökonomische Panel“. Karl Brenke vom Deutschen Institut für 
Wirtschaftsforschung (DIW) hat die Entwicklung der Home-
office-Nutzung im Zeitverlauf näher betrachtet. Entgegen der 
weit verbreitenden Rhetorik ist der Anteil der Arbeitnehmer und 

PROF. DR. HEIKO WECKMÜLLER lehrt an der Hochschule 
Koblenz. Zu seinen Forschungsschwerpunkten als Professor für 
„Human Resources“ zählt auch New Work.
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„Für viele ist  
New Work etwas,  
was Arbeit  
ein bisschen  
reizvoller macht, 
quasi Lohnarbeit  
im Minirock.“
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Der Philosoph und Anthropologe Frithjof 
Bergmann entwickelte vor rund vier Jahrzehnten 
eine Vision für Neue Arbeit – und prägte damit 
den Begriff „New Work“. Sein philosophisch-
praktischer Ansatz entstand im Umfeld der US-
amerikanischen Automobilindustrie, die aufgrund 
zunehmender Technologisierung massiv 
Arbeitsplätze abzubauen drohte, war jedoch auch 
als Gegenmodell zum Kapitalismus gedacht. 
Wir sprachen mit dem österreich-stämmigen 
New-Work-Begründer darüber, was aus seiner 
Ursprungsidee in der Praxis geworden ist.

Interview Stefanie Hornung, Fotos Scott Mann

Personalmagazin: Herr Bergmann, der Begriff „New Work“ 
hat in den vergangenen Jahren eine Erfolgsgeschichte erlebt. 
Viele Unternehmen behaupten, dass sie ihre Organisation 
danach ausrichten. Wie beurteilen Sie das, was Sie dort be-
obachten?

Frithjof Bergmann: Ich sehe das nicht nur mit Zufriedenheit, 
Freude und Begeisterung. Die Ursprungsidee ist nicht vollkom-
men entstellt worden. Aber was ich damit zu erreichen versucht 
habe, ist nicht deutlich genug. 

Was versuchten Sie damals mit Ihrer Ursprungsidee konkret 
zu erreichen?

Der ursprüngliche Gedanke war ein sehr krasser und doch 
einfacher: Ich habe in den 1970er-Jahren bei General Motors 
in Flint, Michigan, gearbeitet. Dort hatte man ein ähnliches 
Problem wie heute: Die Digitalisierung schritt dramatisch vo-
ran. Man setzte immer mehr Computer ein und das bedeutete, 
dass es Massenentlassungen geben würde. Doch die Digitalisie-
rung schafft ja nicht die ganze Arbeit ab, sondern verkürzt sie 
nur. Deshalb habe ich vorgeschlagen, die Hälfte der Arbeitszeit 
sollte man am Fließband erledigen und in der andere Hälfte 
der Arbeitszeit herausfinden, was man wirklich, wirklich will. 

Als Verhandlungsführer habe ich dem Management gegenüber 
betont, dass es dabei nicht nur darum geht, Entlassungen zu 
verhindern. In der freien Zeit, die die Arbeiter durch die Digita-
lisierung gewinnen, sollten sie die Möglichkeit haben, mit sehr 
viel Unterstützung ihre Berufung zu finden. Mir ging es also vor 
allem um diese Unterstützung. Das wird in der Presse dauernd 
falsch dargestellt oder übergangen. Wir brauchen neue Schulen, 
Institutionen, Herangehensweisen und Möglichkeiten, mit den 
Menschen ins Gespräch zu kommen. Dafür haben wir die Zen-
tren für Neue Arbeit aufgebaut – das erste gab es in Mumbai, 
aktuell entsteht eines in Oberösterreich. 

Welche Art der Unterstützung bieten Sie in einem „Zentrum 
für Neue Arbeit“?

Im Grunde ist das „Trial and Error“. Für den Prozess des 
Herauskriegens muss man verschiedene Arten von Arbeit ver-
suchen. So kommt man schrittweise näher und bemerkt irgend-
wann, jetzt tue ich etwas, das mir entspricht. Man braucht viel 
Raum zum Experimentieren, viel Zeit und Energie. Wenn man 
das vereinfacht und verflacht, kann nichts Anständiges dabei 
herauskommen. Gerade jetzt, wenn alle von New Work reden, 
wird das gern unter den Teppich gekehrt. 
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überschneiden. Wenn Mitarbeiter etwas machen, was sie wirklich 
im Ernst wollen, anstatt die Dinge mit einer gewissen Lässigkeit 
und Müdigkeit zu tun, liegt es doch auf der Hand, dass sie ein 
höheres Niveau mit einer größeren Intensität erreichen. Das ist 
besser für den Betrieb und für die Menschen – und somit ein 
Fortschritt für alle. 

Die Aneignung von New Work lässt sich also aus Ihrer Sicht 
nicht so schwarz-weiß malen... 

Es gibt natürlich Unternehmen, die die Idee ausnützen und als 
Marketing-Trick verstehen – aber immer weniger. Das setzt sich 
nicht durch, im Gegenteil. Es ist nicht verwunderlich, sondern 
eigentlich beinahe zu banal, dass New Work besser für den Be-
trieb ist als Arbeit unter Zwang, bei der irgendein Vorgesetzter 
den Mitarbeitern Dinge vorschreibt. Viele kluge Unternehmer 
wehren sich zunächst gegen diesen einfachen Gedanken. Aber 

Könnten Sie mal ein Beispiel geben, wie Sie an dieses Heraus-
kriegen herangehen?

Das Ganze passiert in vielen kleinen Schritten. Die Leute mit 
großen Kulleraugen anzuschauen und zu fragen, was man wirk-
lich, wirklich will, bewirkt gar nichts. Nur eine peinliche Stille. 
Wir sagen oft: „Nimm die letzte Woche und versuche dich hart-
näckig zu fragen, ob da irgendetwas in diesen Tagen war, das 
dir eine unerwartete Freude bereitet hat.“ Manchmal gelingt 
das. Einmal kam eine Frau zu uns ins Zentrum für Neue Arbeit, 
die blass und schüchtern war. Sie hat sinngemäß gesagt: „Ich 
bin eine Maus. Ich will etwas ganz Kleines und Bescheidenes 
machen.“ Zu meiner Überraschung meinte sie eines Tages, dass 
sie eine große Freude empfand, als sie einem Taxifahrer laut 
schreiend die Meinung sagte. Das war ein großer Schritt, weil sie 
erkannt hatte, sie ist keine Maus, sondern sollte vielleicht eher 
Managerin werden. Sie hat das von sich selbst gar nicht erwartet. 
Das verdeutlicht dieses Schürfen, Graben, neu Ansetzen. New 
Work heißt, dass man Arbeit ganz anders erleben und empfinden 
kann als bisher und dass man sich auf diese grundsätzliche An-
dersartigkeit vorbereiten muss. Das ist ein radikal neues Denken.

Ärgern Sie sich nicht darüber, wenn Ihre Idee nun durch den 
Kapitalismus verwässert wird?

Ich ärgere mich nicht nur ein bisschen, sondern ich ärgere 
mich sehr, sehr tüchtig. Dafür habe ich schon fast ein geflügeltes 
Wort geprägt: Lohnarbeit im Minirock. Für viele ist New Work 
etwas, was die Arbeit ein bisschen reizvoller macht. Und das ist 
absolut nicht genug. Aber andererseits gibt es heute viele Leute, 
die sich mit der Neuen Arbeit befassen und ich bin auch ein nicht 
unbescheidener Mensch. Es ist mir sympathisch, dass die Neue 
Arbeit jetzt bekannt geworden ist – auch wenn sie sehr weit weg 
ist von dem, was ich mir dabei gedacht habe.

Manche Unternehmen fördern Selbstverantwortung anstelle 
von Fremdbestimmung in klassischen Hierarchien. Men-
schen sollen zum Beispiel selbst für Leistungs- und Lernziele 
verantwortlich sein. Ist das New Work?

Wenn Selbstverantwortung allein schon New Work sein soll, 
dann ist es das nicht. Es braucht alles Mögliche und so wäre es 
zu verwässert. Das ist nicht radikal genug.

Viele Unternehmen betonen eine hohe Flexibilität von Ar-
beitszeit und Arbeitsort, die Abkehr von Anreizsystemen 
über Boni, Transparenz als Grundlage der Kommunikation 
oder die Verbreitung der Mosaikkarriere. Diese einzelnen As-
pekte herauszupicken, genügt Ihnen also prinzipiell nicht?

Ja, das ist der springende Punkt. New Work kann ein Betrieb 
nicht leicht über einzelne Dinge erreichen. Neue Arbeit ist nicht 
nur mosaikhaft. Man kann nicht aus kleinen Stücken ein Arbeits-
leben zusammenkleistern. Da sehe ich immer noch die Gefahr, 
dass Arbeit als eine milde Krankheit empfunden wird. 

Unternehmen haben ja per se den Sinn, Profit zu machen. 
Inwiefern ist aus Ihrer Sicht innerhalb dieser Logik Neue 
Arbeit überhaupt möglich und inwiefern gibt es Platz für 
die persönliche Entwicklung?

Das eine schließt das andere nicht aus! Ich habe sehr viele 
unterschiedliche Unternehmen erlebt, in denen sich die Gedan-
ken vom wirklich Wollen absolut mit den Unternehmenszielen 

„Es ist mir 
sympathisch, 
dass die Neue 
Arbeit jetzt 
bekannt ist – 
auch wenn sie 
weit weg ist 
von dem, was 
ich mir dabei 
gedacht habe.“
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es ist nichts Merkwürdiges dabei. Ein Unternehmen „profitiert“ 
ebenso davon wie die Mitarbeiter – und ich benutze den Aus-
druck jetzt bewusst etwas zwiespältig. Denn es spielt eine große 
Rolle, dass wir gemeinsam mit dem Betrieb an etwas Besserem 
arbeiten.

Viele Unternehmen nähern sich New Work nicht, weil sie 
dabei zuerst an den Menschen denken, sondern weil sie 
merken, dass das die Organisation produktiver, innovati-
ver und agiler macht. Stört Sie das als Kapitalismuskritiker 
nicht, dass die Unternehmen einen anderen Hintergedanken 
haben und es ihnen nicht vorrangig um die Entfaltung des 
Individuums geht?

Es freut mich sehr, wenn Menschen erkennen, dass in dem 
Ganzen eine Kritik des Kapitalismus begraben liegt. Die meisten 
Unternehmen versuchen – wie Sie das auch beschreiben – New 
Work in einer Art und Weise einzubauen, wie sie die Dinge schon 
immer gemacht haben. Im Grunde sind viele nicht bereit, ein-
schneidende Änderungen hineinzubringen. 

Sie haben mehrfach betont, dass Sie die klassische Lohnar-
beit abschaffen möchten und Menschen stattdessen Selbst-
versorgung und Hightech-Selfproviding betreiben sollten …

Es wird immer mehr Lohnarbeit wegfallen und meine Antwort 
darauf ist, dass wir uns selber versorgen. Das ist ein wunder 
Punkt bei New Work, weil das einfach in der Vorstellung in 
Unternehmen fehlt. Oder können die Menschen dort alles selbst 
machen, was sie brauchen? Das kommt selten vor. Aber das 
wird immer wichtiger, weil wir zunehmend Technologien zur 
Verfügung haben, mit denen wir das, was wir brauchen, selbst 
herstellen können. Wir beschäftigen uns zu wenig mit Techno-
logie. Das war das, was ich mit Hightech-Selfproviding meinte 
und was ich heute lieber als neues Bauerntum bezeichne. 

Man könnte also sagen, dass Ihnen die Lohnarbeit gar nicht 
so unsympathisch ist. Vielmehr versuchen Sie vor allem, 
die Lohnarbeit, die sowieso über kurz oder lang wegfällt, 
zu ersetzen?

Beides. Die Lohnarbeit ist mir unsympathisch in dem Sinn, 
dass sie abhängig macht und einen von Selbstständigkeit weg-
führt. Das ist eine Art Nachgeben, eine Zähmung. Was die Lohn-
arbeit aus Menschen macht, kommt mir schrecklich vor. Das 
gängige Jobsystem, in dem wir nur für den Lohn arbeiten, führt 
dazu, dass Menschen verkümmern. Sie bringt die Armut der 
Begierde hervor: Bei Menschen wird abgetötet, was sie wirklich, 
wirklich wollen. 

Es gibt Menschen, die sagen, sie wollen nur Geld verdienen 
und den Sinn ihres Lebens in der Freizeit suchen. Ist die 
Neue Arbeit für wirklich jeden etwas?

Dieses Bedürfnis der Selbstentfaltung ist oft viel kräftiger da, 
als man sich das vorstellt. Vielleicht will das nicht jeder. Aber 
es liegt schon sehr vielen Menschen daran, sich ernst zu fragen, 
was sie auf dieser Erde machen möchten. Ich habe jetzt die Worte 
ein wenig geändert und damit etwas Religiöses angesprochen. 
Und das ist nicht aus der Luft gegriffen. In vielen Erlebnissen 
hat sich mir der Gedanke bewiesen. 

Was ist dabei genau der Unterschied zur Selbstverwirkli-
chung?

Selbstverwirklichung ist ein Gefühl von „das bin ich und das 
werde ich versuchen zu realisieren“. Es ist ein Streben nach dem, 
was ich schon bin. Das kommt mir nicht wie ein ernsthaftes 
Suchen vor. Herauszukriegen, was ich wirklich, wirklich will, ist 
eine sehr schwierige Aufgabe und bedarf großer Anstrengung. 
Jeder sollte sich dabei täglich oder zumindest sehr oft hinter-
fragen. Die Antwort ist immer anders. 
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Viele Unternehmen sprechen auch davon, dass man den 
Menschen den Sinn der Arbeit vermitteln sollte …  

Der Sinn ist sehr wichtig, aber das Wort wird oft zu oberfläch-
lich gedacht. Man hat sich so an den Ausdruck gewöhnt, dass 
man kaum merkt, was man da sagt. Dagegen wehre ich mich. 
Neue Arbeit ist mehr als Sinn.

Existenzangst und die Notwendigkeit, Geld zu verdienen, 
hält viele Menschen davon ab, sich mit dem zu beschäfti-
gen, was sie wirklich wollen. Was tun, wenn man mit dem 
Wunschberuf nicht genug verdienen kann zum Leben?

Man sollte nicht um den heißen Brei herumreden: Man kann 
nicht leben, wenn man kein Geld verdient. Das gehört für mich 
zur Neuen Arbeit dazu und ist Teil des persönlichen Entwick-
lungsprozesses. Deshalb sollen die Menschen mit dem, was sie 
in den Zentren für Neue Arbeit lernen und herausfinden, auch 
Geld verdienen. 

Wie ist es Ihnen gelungen, von dem zu leben, was Sie machen 
wollten?

Ich habe länger als Bauer gearbeitet und Tiere aufgezogen. Es 
ist nicht so einfach, von der Landwirtschaft zu leben. Aber es 
geht, wenn man es wirklich, wirklich will. Natürlich verändert 
sich dieses Wollen sehr im Lauf des Lebens und das ist alles 
andere als unkompliziert. Ich habe viele verschiedene Dinge 
versucht, bevor ich Professor wurde. Gerne erwähne ich meine 
Zeit als Boxer, weil es eine gewisse schockierende Wirkung hat. 

Ein Philosophieprofessor und Boxen – das passt auf den 
ersten Blick nicht so gut zusammen. Was war die Qualität, 
die Sie dabei erfüllt hat? 

Mich hat daran die Radikalität fasziniert. Wenn man mit je-
mandem boxt, meint man das ernst. Dann darf es auch wehtun 
und Du kannst fallen, sonst ist das eine Farce. Eben das war für 
mich wichtig. Ich machte eine steile Karriere in der Philosophie 

und war an den besten Universitäten. Man hat mich sehr nett 
behandelt. Ich wollte aber etwas tun, was schwierig und span-
nend ist. Und Boxen ist etwas, das kann man nicht faken. Es ist 
authentisch.

Sie waren auch schon Tellerwäscher, Hafenarbeiter, Fabrik-
arbeiter, Bankangestellter, Schauspieler, Drehbuchautor. 
Haben Sie in allen Berufen in verschiedenen Lebensphasen 
diese Qualität der Radikalität und Ernsthaftigkeit gesucht 
und gefunden?

Das stimmt. In vielen Situationen war für mich immer das er-
kennbar, an dem mir viel liegt: der Ernst. Mir hat das manchmal 
sehr geholfen, wenn ich versucht habe, die Arbeiter zu unterstüt-
zen. Sie haben gemerkt, ich tue nicht so als ob, es kann hart auf 
hart gehen. Ich halte es aus und ich will, dass es auch schwierig 
ist. Sie hatten nie das Gefühl, ich mache ihnen etwas vor.

Das heißt, das Können gehört auch zum Wollen dazu?
Ja! Viele Leute, die denken, sie können New Work machen, 

täuschen sich sehr. Es braucht eine gewisse Begabung. Man 
muss Menschen in diesen Angelegenheiten ansprechen können 
und sich an das heranwagen, was sie empfinden und denken. 

Wenn man sich immer fragt, was man persönlich will, be-
steht da nicht die Gefahr, dass man zum Einzelkämpfer oder 
Egoisten wird?

Nein, durch Egoismus wird man New Work nicht erreichen. 
Denn es hat sehr viel mit anderen Menschen zu tun. Nur durch 
ihr Empfinden ist es oft möglich, sich selbst zu erkennen. Das 
war auch bei mir so. Ich habe früher mal Theaterstücke geschrie-
ben. Die Möglichkeit, Professor zu werden, war zunächst alles 
andere als das, was ich in dem Moment wirklich, wirklich wollte. 
Ich bin sehr langsam darauf gekommen, dass Stückeschreiben 
nicht das Richtige ist – vor allem durch meine Freunde. Da war 
meist ein Hauptdarsteller, der auf der Bühne auf und ab gelaufen 

Frithjof Bergmann in seinem 
Büro: Der 87-Jährige hat mit 
seiner New-Work-Philosophie 
ein großes Werk geschaffen, 
das heute aber oft nicht im Ur-
sprungssinne diskutiert wird.
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ist und die Welt erklärte. Mein eigentliches Anliegen war 
es offensichtlich, darüber zu reden, wie das Leben funktio-
niert. Ob ich es nun wollte oder nicht, das, was ich konnte, 
war Philosophie. Diese Erkenntnis war zunächst wie ein 
Schlag auf die Nase. Meine Freunde haben mir gesagt, das 
ist nicht das richtige Du – und sie hatten recht. Sie haben 
mir geholfen, das zu akzeptieren, was ich selbst nur mit 
großer Schwierigkeit erkennen konnte.

Gab es das auch einmal umgekehrt, dass Ihre Familie 
oder Freunde etwas von Ihnen erwartet haben, das Sie 
nicht wirklich wollten oder konnten?

Mein Vater war Pfarrer und wollte unbedingt, dass ich 
auch Pfarrer würde. Das war das Leben, das für mich ge-
plant war. Ich sollte Theologie studieren und predigen. Gott 
sei Dank habe ich das nicht getan! 

Sie haben vorhin angesprochen, dass das Wirklich- 
wirklich-Wollen auch etwas Religiöses haben kann. 
Integrieren Sie doch das Erbe Ihres Vaters in Ihr Wirken?

Es ist nicht leicht für mich, diese Frage ehrlich zu be-
antworten. Eigentlich glaube ich nein. Das Wirklich-wirk-
lich-Wollen ist mehr atheistisch. Vielleicht irre ich mich 
aber auch und lüge mich an. Ich traue mir nie ganz, finde 
aber schon, dass ich als intuitiver Mensch an mein Wirk-
lich-Wollen recht geschickt herangegangen bin. Und ich 
habe fest vor, das in den Jahren, die mir noch bleiben, 
weiterhin zu tun.

Was ist Ihre Vorstellung, wo es mit New Work in Zukunft 
hingehen soll? 

Heute berufen sich viele Leute auf das, was ich am Anfang 
laut in die Welt trompetet habe. Aber das war nicht immer 
so. Eine Zeitlang hatte ich das Gefühl, die Neue Arbeit habe 
sich leer gelaufen und daraus wird nichts Großes und Auf-
regendes mehr. Nun ist New Work wieder sehr gefragt, 
vermutlich wegen der rapiden Digitalisierung, aber auch 
weil die Menschen eine Veränderung spüren, die in der Luft 
liegt. Damit hat sich mein Lebensplan sehr verändert. Wenn 
meine Gesundheit mitspielt, werde ich gerne daran teil-
haben, wie die Neue Arbeit globalisiert wird. Demnächst 
soll mein Buch „Neue Arbeit, neue Kultur“ erstmals auf 
Englisch erscheinen. In Mexiko wurde gerade gewählt. Und 
der neue Präsident Lopez Obrador ist möglicherweise emp-
fänglich für die Ideen der Neuen Arbeit. Vielleicht kann ein 
Gespräch zwischen uns stattfinden. Ich möchte noch ein-
mal ausprobieren, ob ich die Neue Arbeit im Ernst verwirk-
lichen kann – und dafür in verschiedenen Ländern darüber 
sprechen, was New Work wirklich ist.

Das Interview führte STEFANIE HOR-
NUNG, freie Journalistin in Tübingen. 
Sie fuhr nach Österreich, um Frithjof 
Bergmann zu treffen. Leider war er 
gesundheitsbedingt nicht vor Ort, 
sodass das Interview an drei Terminen 
über Skype stattfinden musste.
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 Wenig Spielraum: Die arbeitsrechtlichen Regeln  
 sind auf alte Strukturen ausgelegt und lassen daher  
 wenig Möglichkeiten für neue Arbeitsformen in den  
 Unternehmen. 
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In der 
Klemme?

Mit New Work werden 
betriebliche Phänomene 
bezeichnet, die in die Arbeitswelt 
Neues einführen und bislang 
in Betrieben Gelebtes auf den 
Prüfstand stellen. Mit den 
klassischen arbeitsrechtlichen 
Regeln und Auslegungen ist 
diese neue Wirklichkeit aber 
nur schwer zu fassen. Vielmehr 
wirken neue Arbeitsmethoden 
sogar destruktiv auf das 
Ordnungssystem des 
Arbeitsrechts. Das macht 
die Suche nach rechtlichen 
Lösungen schwierig.

Von Manteo Eisenlohr und Jan Peters,  
Foto Sam Schubert
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 Ausgehend von Neuerungen durch Digitalisierung und Auto-
matisierung, von der Zusammenarbeit mit künstlicher Intel-
ligenz und von flexiblen, schrankenlosen Formen der Kom-
munikation, hat sich das gesellschaftliche Verständnis davon 
geändert, wie gearbeitet werden sollte. Die Entwicklungen rund 
um New Work – zum Beispiel bei agiler Führung, Open-Space-Ar-
beiten oder bei neuen Konzepten der Mitbestimmung – führen 
dazu, dass das bisher gelebte Ordnungssystem des Arbeitsrechts 
und die Frage, wie sich Rechte und Pflichten zwischen Arbeit-
geber und Arbeitnehmern interessengerecht verteilen, nicht 
mehr ohne einen Blick auf die Wirklichkeit der betrieblichen 
Praxis untersucht und beantwortet werden kann. Letztlich ist der 
Einfluss dieser neuen Arbeitsmethoden für das Ordnungssystem 
des Arbeitsrechts regelrecht destruktiv. Er zwingt zu einer neuen 
Verortung rechtlich eingeführter Instrumente und Institutionen 
und stellt Herausforderungen an die Anwendung des Rechts in 
Personalabteilungen und bei der Beratung.

Auf den Verlust gewohnter Konturen in der Arbeitswelt hat das 
Arbeitsrecht bislang nur wenig reagiert. Die Herausforderung, 
die bestehenden rechtlichen Instrumente und Ordnungen mit 
der Realität der Arbeitswelt in Deckung zu bringen, wird zuneh-
mend größer. Dadurch besteht zumindest punktuell die Gefahr, 
dass ein Zweck des Arbeitsrechts, mithin der Schutz der Arbeit-
nehmer, nicht erfüllt wird. Mangels unmittelbarer Anwend-
barkeit der arbeitsrechtlichen Normen kann so ein regulatives 
„Vakuum“ entstehen, das Arbeitnehmer schutzlos lässt. Dafür 
gibt es inzwischen auch einige Beispiele in der New-Work-Welt. 

Prinzipiell bleibt jedoch die Frage, wie sich die wesentlichen 
Auswirkungen von New Work – zum Beispiel die Verflachung 
von Hierarchien bei agilem Arbeiten, neue Arbeitszeitregelungen 
oder die Atomisierung des Betriebsbegriffs – auf arbeitsrecht-
liche Instrumente und Grundsätze auswirken.

Agile Arbeit: Mehr Eigenverantwortung, 
weniger Hierarchien
Scheinbar immer größerer Beliebtheit erfreut sich das sogenannte 
agile Arbeiten. Hierunter versteht man die Organisation von Arbeit 
in flexiblen Strukturen mit wechselnder Besetzung von Arbeits-
gruppen und unterschiedlichen Leitungsfunktionen und Verant-
wortlichkeiten dieser Gruppen. Unternehmen versprechen sich 
von agilem Arbeiten, dass Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
selbstverantwortlich unternehmerische Ziele erreichen, ohne dass 
hierarchische Organisationen hierfür eine Voraussetzung wären. 
Agil sind die Strukturen, weil sie nicht beständigen Organisationen 
gehorchen, sondern sich frei und entsprechend der Arbeitsziele 
neu bilden, entfalten und verändern können.

Auswirkungen auf Weisungen und Vertragsverstöße
Rechtlich indes stoßen derartige Arbeitsformen rasch an Gren-
zen. Ohne klare Organisation und Hierarchie ist zum einen 
schwer festzustellen, wer befugt ist, Weisungen zu erteilen und 
damit zu bestimmen, welche Leistungen arbeitsrechtlich ge-
schuldet sind. Dies kann zu rechtlichen Komplikationen bei 
der Auslegung von Arbeitsverträgen und bei der Bestimmung 
von Vertragsverstößen führen – insbesondere dann, wenn an-
gezweifelt wird, dass der Weisungsgeber hierzu befugt war. Zum 
anderen verflacht die arbeitstechnische Organisation zu einem 
„Nebeneinander von Gruppen“, die kaum als einheitliches Ge-

Dass der Betrieb 
als ein zentraler 
Begriff im Arbeits-
recht zunehmend 
konturlos wird, 
ist eine große 
Heraus forderung.

bilde im Sinne unternehmerischen Handelns gesehen werden 
können. Jedenfalls ist es aus rechtlichen Gründen schwer zu 
vertreten, wenn diese Gruppen Arbeitgeberrechte wahrnehmen 
dürfen – dazu fehlt die vertragliche Grundlage.

Es ist daher vorteilhaft, in Arbeitsverträgen zu regeln, wie der 
jeweilige Arbeitnehmer innerhalb einer Organisation integriert 
ist. Dadurch haben die Parteien Klarheit darüber, auf welchen 
Vorgesetzten die Weisungsbefugnis zurückzuführen ist. Ferner 
sollten Regelungen zu den konkreten vertraglichen Verpflichtun-
gen für den Arbeitnehmer enthalten sein. Nicht zuletzt könnte 
der Arbeitsvertrag auch vorsehen, dass die Versetzung in Teams 
möglich ist und die Arbeitsleistung auch in agilen Strukturen er-
bracht werden kann. Die Regel sollte jedoch sein, dass ein Arbeit-
nehmer eine bestimmte Aufgabe im Rahmen einer bestehenden 
Organisation übertragen erhält. Ansonsten besteht die Gefahr, 
dass durch „zu viel Agilität“ das bestehende arbeitsrechtliche 
Gerüst derart ins Wanken gerät, dass die Anwendung arbeits-
rechtlicher Vorschriften von Fall zu Fall infrage gestellt werden 
könnte. Erst die klare Zuordnung schafft Klarheit bei Weisungen 
und der Frage der Einhaltung arbeitsvertraglicher Pflichten.

Auswirkungen auf Kündigungen
Nicht nur die verhaltensbedingten vertragsrechtlichen Bezie-
hungen zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer sind beim 
agilen Arbeiten Zweifeln ausgesetzt. Agiles Arbeiten kann letzt-
lich auch die rechtliche Wirksamkeit einer betriebsbedingten 
Kündigung zumindest erschweren. Dies zeigt sich zum Beispiel 
dann, wenn sich ein Arbeitnehmer in diesem Zusammenhang 
darauf beruft, dass er durch die agile Arbeit auch für andere 
Beschäftigungen eingesetzt werden kann. Schließlich eröffnet 
das agile Arbeiten die fast jederzeitige Versetzungsmöglichkeit 
in eine neue andere Gruppe von Arbeitnehmern. 
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werden. Jedenfalls könnten jedoch Versetzungen gemäß § 99 
BetrVG vorliegen, die ebenso der Mitwirkung des Betriebsrats 
bedürfen. Ob sogar eine interessenausgleichpflichtige Betriebs-
änderung vorliegt, hängt von der jeweiligen Fallkonstellation ab. 
Es ist aber unter Umständen denkbar, insbesondere, wenn große 
Gruppen an Arbeitnehmern (vorübergehend) Sonderaufgaben an 
anderen Orten oder unter fremder Leitung übernehmen.

Gestaltungsmöglichkeiten nutzen
Auch wenn die Forderung nach einer Verflachung von Hie-
rarchien und die Einführung von „Arbeiten auf Augenhöhe“ 
regelmäßig erfolgt: Aus rechtlichen Erwägungen bestehen Zwei-
fel daran, dass im bestehenden Ordnungssystem des Arbeits-
rechts jede Form agilen Arbeitens zulässig und zumindest für die 
rechtskonforme Führung einer Arbeitsorganisation von Vorteil 
ist. Soweit das Arbeitsrecht keine zwingenden Grenzen vor-
sieht, ist Flexibilität natürlich möglich. Sie bedarf jedoch meist 
der Mitwirkung aller Parteien. Sowohl Arbeitgeber als auch 
Arbeitnehmer und deren Vertreter müssen Lösungen in den 
dispositiven Rechtsbereichen gemeinsam erarbeiten. So können 
beispielsweise entsprechende Betriebsvereinbarungen ermögli-
chen, agile Strukturen ohne weitere Mitwirkung des Betriebsrats 

Auch ist eine rechtmäßige Sozialauswahl kaum durchzufüh-
ren. Schließlich übernehmen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
bei agilen Arbeitsstrukturen miteinander vergleichbare Beschäf-
tigungen, die im Rahmen der Sozialauswahl zu berücksichtigen 
wären. Mit dem Wegfall von Hierarchieebenen vergrößert sich 
die Gruppe der vergleichbaren Mitarbeiter in fast unüberschau-
barer Weise.

Mitbestimmung bei Umstellung auf agiles Arbeiten
Schließlich kann die einseitige Bestimmung von agilem Arbeiten 
durch den Arbeitgeber auch betriebsverfassungsrechtlich pro-
blematisch sein. Zwar sind verschiedene Organisationsformen 
an sich rechtlich statthaft. Gemäß § 87 Abs. 1 Nr. 13 Betriebsver-
fassungsgesetz (BetrVG) steht dem Betriebsrat jedoch ein Mitbe-
stimmungsrecht bei der Einführung von „Grundsätzen über die 
Durchführung von Gruppenarbeit“ zu. In mitbestimmten Betrie-
ben ist folglich die Einführung von agilen Arbeitsformen oder die 
einseitige Festlegung von stets neuen Gruppen und Organisatio-
nen ohne Mitwirkung des Betriebsrats rechtlich ausgeschlossen. 
Das gilt jedenfalls dann, soweit – mit den Methoden des agilen 
Arbeitens – vorübergehend tätige flexible Gruppen im Sinne der 
in § 87 Abs. 1 Nr. 13 BetrVG genannten Gruppenarbeit gebildet 
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flexibel und schnell einzuführen oder zu ändern. Im Gegenzug 
könnten Arbeitgeber zum Beispiel strengere Informationsver-
pflichtungen gegenüber dem Betriebsrat versprechen. Indes 
müssen die zwingenden Regelungen des Arbeitsrechts in jedem 
Fall beachtet werden. Zu diesen Vorgaben zählen beispielsweise 
das Arbeitszeit- oder das Befristungsrecht.

Arbeitszeit und -ort: Mehr Freiheit innerhalb 
der rechtlichen Grenzen?
Gleichsam typisch für New Work und agile Arbeit ist es, Mitarbei-
tern zunehmend die Freiheit zu überlassen, den Zeitraum für die 
Erbringung ihrer Leistungen sowie den Arbeitsort zu bestimmen. 
Moderne Kommunikation, zum Beispiel via Cloud oder über inter-
netbasierte Videokonferenzen, fördern diese Entwicklung. Es ist 
kaum abzusehen, welche Bereiche des Arbeitens zukünftig von 
Flexibilisierung und Mobilisierung nicht betroffen sein werden.
Dass Arbeitgeber das strenge Regiment des Arbeitszeitrechts mit 
diesen Kommunikationsmöglichkeiten kaum einhalten können, 
haben manche Unternehmen bereits erkannt. Als Reaktion hie-
rauf haben diese Organisationen – um die Compliance mit dem 
Arbeitszeitrecht zu wahren – Regeln eingeführt, die deutlich 
auf das Kommunikationsverhalten der Arbeitnehmer Einfluss 
nehmen. So schalten manche Arbeitgeber ihre zentralen Server 
zu einer bestimmten Uhrzeit ab. So wollen sie sicherstellen, dass 
Arbeitnehmer nicht mehr mobil arbeiten können. Arbeitszeiten 

werden folglich regelrecht aufgezwungen. Allerdings: Die Vor-
teile der Flexibilisierung von Arbeit durch mobile Kommunika-
tionsmittel werden dadurch natürlich wieder abgeschafft – um 
den Regelungen des Arbeitszeitrechts zu genügen.

Hier echte und nachhaltige Lösungen zu finden, erweist sich 
als schwierig. Zwar sind Modelle mit Arbeitszeitkonten eine 
denkbare Lösung. Dies setzt jedoch voraus, dass der Arbeitneh-
mer jede Nutzung von Kommunikationsmitteln außerhalb von 
„Kernarbeitszeiten“ notiert, damit nachvollziehbar arbeitszeit-
rechtliche Regelungen geprüft werden können. Auch kollektive 
Regelungen, also Tarifverträge oder Betriebsvereinbarungen, 
sind an das bestehende Arbeitszeitrecht gebunden. Sie können 
damit nicht gestatten, dass Arbeitnehmer grenzenlos Kommu-
nikationsmittel unter Missachtung der arbeitszeitrechtlichen 
Regelungen verwenden dürfen. Nicht zuletzt aus diesem Grund 
greifen, wie oben dargestellt, viele Unternehmen auf das „Ver-
botsmodell“ für die Nutzung von Kommunikationsmitteln nach 
Feierabend zurück. Hier bestehen also rechtliche Grenzen, die 
die Formen von New Work schlicht aushalten müssen.

Mit der Flexibilisierung von Arbeitszeiten einher gehen auch 
kollektivrechtliche Fragen: So ist mit der Nutzung von Kommu-
nikationsmitteln nicht auszuschließen, dass von Arbeitnehmern 
Überstunden erbracht werden, bei denen der Betriebsrat gemäß 
§ 87 Abs. 1 Nr. 3 BetrVG mitzubestimmen hat. Der Arbeitgeber 
kann jedoch kaum die Arbeitszeiten kontrollieren. Daher kann 
er auch kaum Überstunden überwachen – im Übrigen ebenso 
wie sie anordnen; er nimmt sie allenfalls hin –, sodass die Ge-
fahr besteht, dass ein Mitbestimmungsrecht des Betriebsrats 
faktisch ins Leere läuft.

New Work und altes Arbeitsrecht: Ist der 
Betriebsbegriff neu zu definieren?
Neben den Regeln zur Arbeitszeit wird auch der kollektivrecht-
liche Begriff des Betriebs im Zusammenhang mit New Work 
immer stärker in Frage gestellt. Durch die Anwendung neuer 
Kommunikationsmedien und durch die flexible und agile Be-
gründung von Arbeitsgruppen wird eine Zuordnung von Arbeit-
nehmern zu einem bestimmten Betrieb zunehmend schwierig. 
Dadurch wird klar, dass der klassische Begriff des Betriebs – wie 
er durch Rechtsprechung und Lehre entwickelt wurde – kaum 
noch zeitgemäß ist. Selbst die Bestimmung eines konkreten 
Arbeitsorts scheint nicht mehr selbstverständlich, da eben die 
hierfür bestehenden Kriterien des Betriebsbegriffs, mithin die 
Mitarbeiter sowie die Arbeitsgeräte, nicht mehr eindeutig zu-
zuordnen sind. 

Dass einer der zentralen Begriffe des deutschen Arbeitsrechts 
damit zunehmend konturlos wird, stellt eine besondere He-
rausforderung an das Arbeitsrecht dar. Kann zum Beispiel eine 
Kündigung noch mit betrieblichen Erfordernissen gerechtfertigt 
werden, ohne den genauen Betrieb bestimmen zu können? Ist ein 
Betriebsrat für die personellen Angelegenheiten eines Mitarbei-
ters zuständig, der eventuell nicht eindeutig einem bestimmten 
Betrieb zuzuordnen ist? Dies sind nur zwei der vielen Fragen, die 
sich durch den Zerfall des Betriebsbegriffs stellen.

Insgesamt wird damit das System der Mitbestimmung in 
betrieblichen Angelegenheiten geschwächt. Betriebsräte und 
Arbeitnehmer können keine feste Zuordnung definieren, die sie 
jedoch benötigen würden, um gegenüber dem Arbeitgeber ihre 

 Was nicht passt, wird  
 passend gemacht? Neue  
 Arbeitsformen sind oft nur  
 schwer in einen auf alte  
 Strukturen aufbauenden  
 arbeitsrechtlichen Rahmen  
 einzufügen. 
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Positionen und Rechte hörbar zu machen. Mit dem Verlust einer 
klaren Definition des Betriebs infolge von Dezentralisierung der 
erbrachten Arbeit oder von Agilität der Organisationen können 
auch Arbeitnehmer-Schutzrechte verloren gehen. Jedenfalls be-
steht die Gefahr, dass diese kaum durchsetzbar sind. Die Mitge-
staltung von Arbeit und Arbeitsbedingungen bleibt somit einer 
„agilen Struktur“ überlassen, die dem Arbeitsrecht unbekannt ist.

Lösen neue Formen der Partizipation die 
traditionelle Mitbestimmung ab?
Als Ersatz und zur Schaffung einer irgendwie gearteten Klarheit 
– und derartige Entwicklungen sind in der Praxis zunehmend 
zu erkennen – entwickeln sich neue Formen der Partizipation 
von Arbeitnehmern an unternehmerischen Entscheidungen. 
Spontane Arbeitsgruppen werden eingerichtet, die zum Beispiel 
neue Arbeitsformen mit beeinflussen oder innovative Formen 
der Zusammenarbeit gemeinsam mit dem Arbeitgeber gestal-
ten. Zwar erscheinen diese Entwicklungen auf den ersten Blick 
für Arbeitnehmer positiv. Ihnen fehlt jedoch ein rechtliches 
Gerüst, das durchsetzbare Ansprüche erst ermöglicht. Auch ist 
mangels personeller Kontinuität dieser Arbeitsgruppen nicht 
gewährleistet, dass diese Form der Beteiligung eine rechtliche 
Legitimation erhält. Diese würde es jedoch erst ermöglichen, für 
den Arbeitgeber verbindlich zu werden.

Ohne Zweifel darf man vor diesen Entwicklungen die Augen 
nicht verschließen. Es bleibt dem Arbeitgeber überlassen, sich 

entsprechend zu verpflichten, dass informelle Absprachen ein-
gehalten und umgesetzt werden. Letztlich geht es dabei auch 
darum, die Zufriedenheit der Arbeitnehmer nicht zu riskieren. Ob 
jedoch die traditionelle Mitbestimmung – mit dem Ziel, betrieb-
liche, für den Arbeitgeber verbindliche Normen zu erstellen – im 
Zusammenhang mit New Work vollständig ausgedient hat, bleibt 
indes zweifelhaft. Denn schließlich gibt es Regelungsbereiche, wie 
beispielsweise Vereinbarungen zu Bonuszahlungen, die erst durch 
eine erfolgreiche – traditionelle – Mitbestimmung entsprechende 
Akzeptanz erreicht und den betrieblichen Frieden bewahrt haben. 
Wie jedoch diese unterschiedlichen Formen der Kooperation ge-
schaffen werden können, muss die Praxis erst noch zeigen.

Unternehmen müssen dringend die 
Veränderung des Arbeitsrechts anstoßen
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die New Work zu-
geordneten Methoden, die unsere Arbeitswelt verändern, in 
vielen Branchen unumkehrbar sind. Sie haben Gutes für sich: 
Transparenz, Arbeitnehmerzufriedenheit und Flexibilität bei der 
Erbringung von Arbeit werden gefördert. Dies kann die Produk-
tivität der Unternehmen verbessern und steigern. Die Leitlinien 
des Arbeitsrechts dürfen jedoch nicht verlassen werden, möch-
ten Unternehmen ihre Arbeitnehmer rechtskonform führen. 
Die Politik hat diese Veränderungen erkannt. Insbesondere in 
der Regelung der Arbeitszeit liegen erste Vorschläge für eine 
höhere Flexibilität vor. Indes scheinen auch diese Diskussionen 
nicht weit genug vom „Pfad“ des bestehenden arbeitsrechtlichen 
Ordnungssystems abzuweichen, um den neuen Bedürfnissen 
vieler Betriebe zu genügen. Hierzu bedarf es mannigfacher 
Veränderungen. Andernfalls könnten wesentliche unternehme-
rische Entscheidungen nicht oder zumindest nicht rechtssicher 
getroffen werden. 

Es wird an den Unternehmen selbst liegen, entsprechende 
Forderungen zur Veränderung des Arbeitsrechtssystems an 
politische Entscheider zu stellen – nicht zuletzt, um im inter-
nationalen Vergleich wettbewerbsfähig zu bleiben. Dabei kann 
von den Erfahrungen stark international geprägter Betriebe 
gelernt und anschließend die Herausforderungen an das deut-
sche Arbeitsrechtssystem erfasst werden. Eine rechtliche Dis-
kussion mit dem Ziel, diese Herausforderungen aufzugreifen 
und zu lösen, ist von erheblicher Bedeutung.

MANTEO EISENLOHR ist Rechtsanwalt 
und Partner bei der Kanzlei Altenburg in 
Berlin.

JAN PETERS ist Rechtsanwalt bei der 
Kanzlei Altenburg in Berlin.

In Verbindung 
mit New Work hat 
die traditionelle 
Mitbestimmung,  
mit dem Ziel, 
betriebliche 
Normen ver bindlich 
zu erstellen, 
nicht komplett 
ausgedient.
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beide Fotos bei Enver Hirsch angefordert

„Menschen und 
Roboter sollten 
Aufgaben aufteilen“



Personalmagazin: Wenn man die öffentliche Debatte um den 
Robotereinsatz verfolgt, bekommt man den Eindruck, dass 
diese quasi im Handumdrehen menschliche Tätigkeiten er-
lernen und viele Jobs ersetzen können. Stimmt das?

Rainer Bischoff: Das kann man nicht so stehen lassen. Es 
stimmt, dass viele behaupten, Roboter seien einfach zu pro-
grammieren oder bereits in der Lage, signifikante Tätigkeiten 
direkt vom Menschen zu lernen. Aber das Gegenteil ist der Fall. 
Man braucht heute immer noch Spezialisten, die ganze Anlagen 
planen und Roboter in diese integrieren und in Betrieb nehmen. 
Ganz zu schweigen von den Prozessexperten, die den Robotern 
zeigen, wie sie zu schweißen, zu kleben und zu montieren ha-
ben, damit die bei roboterbasierten Automatisierungsprozessen 
viel zitierte Qualität entsteht. Roboter sind heute in der über-
wiegenden Anzahl nach wie vor einfach für wiederkehrende 
Tätigkeiten gedacht und taugen nur für eine sogenannte starre 
Automatisierung. Das heißt, sie brauchen viele Vorrichtungen, 
mit denen Bauteile so positioniert werden, dass die Roboter sie 
blind erreichen können. Das hat nicht viel mit intelligentem Ver-
halten zu tun. Das höchste der Gefühle ist es, wenn Kameras oder 
Kraftmomentensensoren eingesetzt werden, die dabei helfen, 
Fertigungsprozesse auf Bauteilvarianzen adaptieren zu können. 
Arbeitsplätze, in denen Roboter Hand in Hand mit dem Men-
schen arbeiten, gibt es bisher nur sehr wenige. Heutige „Cobots“ 
sind einfach noch nicht kompetent, intelligent und sicher genug, 
um als Geselle dem Menschen hilfreich dienen zu können.

Sind Roboter also gar nicht die Zukunft?
Doch, der roboterbasierten Automatisierung gehört die Zu-

kunft, sowohl in der Produktion als auch im Dienstleistungs-
sektor. Die Unternehmen, die seit vielen Jahren auf Automati-
sierung gesetzt haben, schaffen sogar Arbeitsplätze. Durch den 
Einsatz von Robotern haben sie eine höhere Produktivität und 

investieren das so gewonnene Geld gleich wieder. Das kann man 
statistisch belegen. Die Unternehmen jedoch, die für ihre Pro-
duktion auf Roboter verzichtet haben, gibt es teilweise in Europa 
gar nicht mehr. Eine Fertigung ohne roboterbasierte Automati-
sierung können wir uns am Hochlohnstandort Deutschland gar 
nicht mehr leisten. Die Automobilindustrie würde es in Europa 
ohne Roboter nicht mehr geben. Und in anderen Bereichen er-
möglicht Automatisierung sogar, Produktion hierzulande wieder 
anzusiedeln. So hat Adidas mit der Speedfactory die Produktion 
von Sportschuhen nach Deutschland zurückgeholt. 

Inwiefern sehen Sie die Gefahr, dass uns Roboter oder auto-
matisierte Systeme in einem Setting von Industrie 4.0 Ent-
scheidungen abnehmen, diese gar kontrollieren? 

Es geht bei Industrie 4.0 eher darum, flexibler zu werden. Der 
Roboter kann nicht denken, hat kein Bewusstsein, hat nicht die 
Feinfühligkeit des Menschen und keine Kreativität. Flexibili-
sierung erreicht man nur in der Zusammenarbeit von Mensch 
und Roboter. Wenn Menschen mit Maschinen und Maschinen 
mit Maschinen kommunizieren, kann man sich die Aufgaben 
besser aufteilen. In Zukunft werden wir einmal Roboter haben, 
die mobil sind, den Menschen zur Hand gehen und mit ihnen si-
cher kooperieren und koexistieren. Über Jahre hat man Roboter 
nach Reichweite und Traglast verkauft, und jetzt sind zusätzlich 
andere Eigenschaften gefragt, nämlich sicher ohne Schutzzaun 
neben und mit dem Menschen zu arbeiten, Nachgiebigkeit in 
der Manipulation von Gegenständen oder einfach die Fähigkeit 
der Roboter, sensoriell die Umwelt zu erfassen. 

Wenn man die starre Automatisierung als erste robotische Re-
volution bezeichnet, dann ist die sensitive und sichere roboter-
basierte Automatisierung die zweite. Fügen wir Mobilität hinzu, 
landen wir bei der dritten, und mit der Kognition erreichen wir 
schließlich die vierte robotische Revolution, in der Roboter auch 

Interview Stefanie Hornung, Fotos Enver Hirsch

Kuka gehört zu den weltweit führenden Automatisierungs-  
und Robotikspezialisten. Warum die Fähigkeiten von 
Robotern häufig überschätzt werden, wie man in der 
Konzernforschung Innovation organisiert und warum  
man nicht ohne Führung auskommt – ein Gespräch mit 
Dr. Rainer Bischoff, Leiter der Kuka-Konzernforschung.  
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autonom agieren können, im Gegensatz zum rein reaktiven und 
vorprogrammierten Verhalten, das wir heute kennen. Wir sind 
gerade mal bei der zweiten Revolution angekommen, obwohl 
viele sogenannte Experten und Medienvertreter behaupten, die 
Herrschaft der Roboter sei nah. 

Roboter können es noch nicht mit Menschen aufnehmen? 
Wir sind noch sehr weit von einer menschlichen Leistungsfähig-

keit der Roboter entfernt und hypen gerade die künstliche Intel-
ligenz. Dabei benötigen Roboter eine physikalische Intelligenz, 
die es ihnen ermöglicht, mit der Umwelt zu interagieren und für 
Menschen einen Mehrwert im Alltag zu schaffen. Roboter und ihre 
Rechenhirne können heute jeden Schachgroßmeister schlagen, 
aber ein Schachspiel aufbauen, können sie nicht. 

Ihre Branche steht unter einem hohen Innovationsdruck. 
Wie schaffen Sie es, innovativ genug zu sein?

Gute Lösungen entstehen im Team. Das Team ist dabei längst 
nicht mehr ein aus disziplinarisch-organisatorischen Gründen 
erforderliches Konstrukt, sondern ein flexibles Instrument, um 
projekt-, produkt- oder technologieorientiert zusammenzuarbei-
ten. Gerade an der Grenze zwischen Technologiefeldern wie 
Mechatronik und Kognition entstehen die Innovationen, die 
wir für Produkte und Lösungen von morgen benötigen. Teams 
ergeben sich in der Forschung jenseits von Firmenstrukturen. 
Wir bauen auf firmenübergreifende Zusammenarbeit entlang 
der Wertschöpfungskette – von der Forschung über den Techno-
logielieferanten bis zum Systemintegrator und Endanwender. 
Wir sind offen für Input von allen Seiten, insbesondere auch 
von außen. 

Inwiefern unterscheidet sich diese Herangehensweise in der 
Konzernforschung von der Produktentwicklung? 

In der Produktentwicklung organisieren wir uns natürlich 
auch in Teams, entwickeln aber viel stärker prozessorientiert. 
Entwicklungen bedürfen formaler Anforderungs- und Realisie-
rungsspezifikationen und müssen auch stärker dokumentiert 
und getestet werden als in der Konzernforschung. In der Pro-
duktentwicklung arbeiten wir schon lange agil. Während sich in 
der Softwareentwicklung zunehmend Scrum etabliert, adaptie-
ren wir agile Methoden für die Entwicklung von Mechanik. Sie 
lässt sich immer noch nicht so schnell ändern und anpassen wie 
Software, auch wenn Simulation und 3D-Druck hier Geschwin-
digkeit hineinbringen. In der Mechanikentwicklung gehen wir 
phasenorientiert vor und arbeiten in interdisziplinären Teams, 
die sich je nach Phase anders zusammensetzen. Bei all der Agili-
tät in der Entwicklung darf man die Gesamtarchitektur nicht ver-
gessen. Auch diese lässt sich mit Scrum entwickeln. Allerdings 
braucht man jemanden, der am Ende ein besonderes Augenmerk 
darauf hat, dass all die Ergebnisse der vielen agil arbeitenden 
Entwickler zusammenfließen und zusammenpassen. 

In der Produktentwicklung arbeiten Sie also in zwei verschie-
denen Geschwindigkeiten und unterschiedlich stark agil?

Ja, denn die Architektur entsteht über viele Monate oder sogar 
Jahre, während einzelne Features in einem oder wenigen Sprints 
entwickelt werden können. Bei einer agilen Entwicklung kann 
die Gefahr bestehen, dass man immer nur auf den nächsten 
Sprint guckt und das, was man in drei Wochen fertig haben muss. 

Wir haben viele erfahrene Architekten, die dafür Sorge tragen, 
dass einzelne Entwickler keine Entscheidungen treffen, die sich 
negativ auf die Grundfunktionen des Gesamtsystems auswirken. 
Zum Beispiel dann, wenn es um Strukturen, Schnittstellen oder 
Sicherheit geht. Das funktioniert nicht allein mit agilen Me-
thoden. Gerade wenn Mensch und Roboter zusammenarbeiten 
sollen, müssen wir in der Entwicklung sicherstellen, dass dem 
Menschen nichts passieren kann. 

Ob Teamwork oder agiles Arbeiten mit Scrum – dabei kön-
nen Mitarbeiter in der Regel stark mitentschieden. Brauchen 
Sie da noch Führung?

Wir können auf keinen Fall auf Führung verzichten. Viele 
Mitarbeiter wollen wissen, was sie zu tun haben und nicht völlig 
freischwebend sein. Führung gibt Guidelines vor, die Richtung, 
in die wir unser Unternehmen ausrichten und welche Produkte 
wir benötigen. Bei der Entwicklung von Produktfeatures und 
neuen Technologiefeldern können Entwickler selbst entschei-
den, welchen Weg sie zum Ziel verfolgen wollen, zum Beispiel 
welche Algorithmen und Verfahren dafür besonders geeignet 
sind. Der Freiraum in der Konzernforschung ist hier sicher 

Dr. Rainer Bischoff ist Vizepräsident des europäischen Robotik-
verbandes Eurobotics AISBL und Leiter der Kuka-Konzernfor-
schung. Kuka ist ein international tätiger Automatisierungskon-
zern mit einem Umsatz von rund 3,5 Milliarden Euro und etwa 
14.200 Mitarbeitern. Als einer der weltweit führenden Anbieter 
von intelligenten Automatisierungslösungen bietet Kuka den 
Kunden alles aus einer Hand, von der Komponente über die Zelle 
bis hin zur vollautomatisierten Anlage – für die Automobil-, die 
Elektronik-, die Konsumgüter- und die Metallindustrie sowie für 
die Logistik, E-Commerce, die Gesundheitswirtschaft und die 
Servicerobotik. Hauptsitz des Konzerns ist Augsburg. 
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nochmal um einiges größer als in der Produktentwicklung. In 
beiden Fällen brauchen wir aber Führungsstrukturen im Mittel-
bau, um Technologieentwicklungsthemen über Jahre hinweg 
voranzutreiben und Produktentwicklung nachhaltig effizient 
und sicher zu machen. Sonst kann es sehr schnell passieren, 
dass Einzelne Entscheidungen treffen, die nicht so günstig für 
die Gesamtentwicklung des Unternehmens und seiner Produkte 
sind. Andererseits sollen Mitarbeiter natürlich darin bestärkt 
werden, sich ständig weiterzuentwickeln. Sie sollen mehr Ver-
antwortung übernehmen und jüngere Mitarbeiter anleiten, um 
ihre Expertise im Unternehmen verankern zu können.

Führung hat also vor allem die Aufgabe, die Richtung vor-
zugeben und Mitarbeiter weiterzuentwickeln? 

Ja, ich wünsche mir von Führungskräften, dass sie ihre Mit-
arbeiter darin bestärken, mal etwas anderes zu probieren und sich 
über ihre Karriere im Unternehmen bewusst zu werden. Ein be-
sonderer Weg ist sicher der, dass meine forschenden Mitarbeiter 
mal für einige Zeit in der Serie mitarbeiten oder ihre Ideen dahin 
mitnehmen, um Produkte zu entwickeln. Der beste Know-how-
Transfer zwischen einer Konzernforschung und der Serienent-
wicklung ist immer noch der über den Wechsel kluger Köpfe. 

Neues Know-how kommt aus den Hochschulen. Wie viele 
Mitarbeiter bilden Sie pro Jahr in etwa aus? 

Auf 40 festangestellte Mitarbeiter kommen pro Jahr rund 60 
Studenten. Viele haben nach ihrer Master- oder Diplomarbeit, 
manchmal kombiniert mit einem Praktikum oder einer Werk-
studententätigkeit, den Einstieg geschafft. Auch so erfolgt ein 
Know-how-Transfer, und es entstehen Netzwerke, die für die 
Produktentwicklung wertvoll sind. Wer einmal in der Konzern-
forschung gearbeitet hat, kann später als Serienentwickler viel 
leichter selbst neue Forschungsthemen einbringen. 

Inwiefern sind Sie bei der Arbeitsorganisation damit schon 
bei New Work angekommen?

Was das Thema New Work angeht, die ganze Disruption und 
Neuerfindung von Arbeit – das ist ein allmählicher Prozess. 
Ebenso ist es mit der Entwicklung von Robotern: Wir sind noch 
lange nicht so weit, dass sie Mitarbeiter bei der Arbeit ersetzen, 
diese Sorgen sind unbegründet. Da haben wir in der Wirtschaft 
und der Politik noch genug Zeit gegenzusteuern.

STEFANIE HORNUNG ist freie Journalistin in Tübingen.
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Von Michael van Loo 

Keiner da. Bis 2030 werden in 
Deutschlands Kliniken wohl bis 
zu 80.000 Mitarbeiter fehlen.  

Ist da wer?

Hallo?

Strategie & Führung

pe
rs

on
al

m
ag

az
in

  0
9.

18

64

Fo
to

: p
ic

tu
re

 a
lli

an
ce

 /
 P

an
th

er
M

ed
ia



 Die Gesundheitswirtschaft boomt, 
die Nachfrage nach der Dienstleistung 
Gesundheit wächst. Das System und der 
einzelne Betrieb als Teil des Ganzen aber 
drohen zu kollabieren. Denn bedauer-
licherweise schrumpft das Angebot an 
Menschen, welche die nachgefragten 
Dienstleistungen erbringen. Die Ursachen 
für den in diesem Zusammenhang viel-
fach diskutierten Fachkräftemangel sind 
vielfältig und kaum oder nur mittelbar 
vom Krankenhausträger zu beeinflussen. 

Ist vom Fachkräftemangel im Kran-
kenhaus die Rede, verbirgt sich dahinter 
übrigens längst nicht nur die Berufsgrup-
pe der Pflegenden. Im Krankenhaus als 
Wirtschaftsunternehmen gibt es viele Be-
rufsbilder, welche den allgemeinen Ent-
wicklungen der Expertisen-Verknappung 
unterliegen, beispielsweise IT-Fachkräfte, 
spezialisierte Ärzte, administrative und 
auch die ehemals sogenannten gewerb-
lichen Mitarbeiter. Krankenhäuser sehen 
sich also zunehmend veranlasst alles zu 
tun, was in ihrer Macht steht, um Fach-
kräftesicherung zu gewährleisten. 

Das Universitätsklinikum Hamburg-Ep-
pendorf (UKE) mit circa 12.000 Beschäf-
tigten und rund 4.000 Medizin- und 
Zahnmedizinstudenten profitiert im Ge-
gensatz zu vielen anderen Krankenhäu-

Ausgangslage entschied sich der Vorstand 
des UKE im Jahr 2010 dennoch, pros-
pektiv und vorsorglich die Beschäftigten 
zusätzlich zu den Patienten stärker mit in 
den Fokus zu nehmen. 

Ein Fass braucht einen Boden 

Häufig gleichen gerade im Pflege- und 
Klinikbereich die Bemühungen, Fach-
kräfte zu finden und zu halten, der Auf-
gabe, ein Fass ohne Boden zu füllen. 
Viele Maßnahmen sind da eher reakti-
ver Natur, punktuell und temporär. Oder 
sie folgen Mode erscheinungen und sind 
dementsprechend von nur kurzfristiger 
Wirkungsdauer. Das investierte Geld „ver-
sickert“. 

Fachkräftesicherung ist aber eine er-
manent, nachhaltig und möglichst aktiv 
zu betreibende Aufgabe, die sich aus ver-
schiedenen Bausteinen zusammensetzt. 
Diese Bausteine gilt es, zur richtigen Zeit 
und am richtigen Ort zu aktivieren. 

Sinnvoll ist es da, zunächst einmal dem 
Fass einen Boden zu verpassen – gleich-
sam als Basis, auf der sämtliche weiteren 
Maßnahmen aufsetzen sollten ohne zu 
„versickern“. Diese Basis ist das klare, 
glaubhafte Bekenntnis zu einer Perso-
nalpolitik, die den besonderen Wert der 

Der Fachkräftemangel ist gerade in Kliniken 
ein großes Thema. Oft wird der Pflegenotstand 
mit einer schlechten Finanzlage begründet. 
Am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf 
sind die Maßnahmen zur Fachkräftesicherung 
jedoch keine Frage der verfügbaren Geldmittel. 
Man setzt vielmehr auf eine nachhaltige 
Kulturveränderung und auf eine Personalpolitik, 
die sich an den Beschäftigten orientiert. 

sern von etlichen Arbeitgebervorteilen, 
die es selbst nur begrenzt beeinflussen 
kann. Das UKE hatte vor einigen Jahren 
noch nicht zwingend die Not, verstärkt 
in Richtung Fachkräftesicherung aktiv zu 
werden. Es ist in Hamburg, der „schöns-
ten Stadt der Welt“, recht zentral gelegen. 
Es verfügt über ein sehr breites Spektrum 
an Jobs. Zudem hat es als Körperschaft 
öffentlichen Rechts über die reine Pa-
tientenversorgung hinaus den Auftrag, 
zu forschen und zu lehren.  

Kein Grund zur Besorgnis  – 
doch Zeit zum Handeln 
Umstände, welche andere Häuser längst 
zum Handeln zwangen, beispielsweise 
eine steigende Fluktuationsquote, ein 
hoher Altersdurchschnitt, ein Rückgang 
an Bewerbern und eine steigende Krank-
heitsquote, waren fürs UKE nicht wirklich 
ein Thema. Tatsächlich beunruhigende 
Erfahrungen sammelte man allenfalls, 
wenn es um die Besetzung von Spezialis-
tenstellen ging oder wenn man zum Be-
zug des „Neuen Klinikums“ Anfang 2009 
und der neuen Kinderklinik im Jahr 2017 
in relativ kurzer Zeit 70 bis 100 Fach-
krankenpfleger auftreiben musste. Trotz 
dieser an sich also eher beruhigenden 
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Beschäftigten anerkennt. Im Leitbild des 
UKE wird dies als „beschäftigten- und 
lebensphasenorientierte Personalpolitik 
UKE Inside“ bezeichnet und verfolgt die 
strategisch gesetzten Unternehmensziele 
„Attraktivster Arbeitgeber“ und „Zusam-
menarbeit und Führung“.

Die Grundprinzipien 
beschäftigtenorientierter 
Personalpolitik 

Eine beschäftigtenorientierte Personal-
politik im Unternehmen sollte dabei fol-
genden Grundprinzipien folgen: 
•   Sie benötigt einen Top-down-Ansatz 

im Sinne von „von oben ehrlich ge-
wollt“ mit maximaler Unterstützung 
der Unternehmensleitung.

•   Die Personalpolitik muss Teil der ge-
samten Unternehmenspolitik sein. Dies 
ist ein Prinzip, das nicht einfach vom 
Himmel fällt, sondern längerfristig ent-
wickelt werden muss.

•   Alle Aktivitäten müssen in einem Kon-
zept systematisch gebündelt werden.

•   Erfolg und Wirksamkeit müssen gemes-
sen werden.

•   Beschäftigte und besonders die rele-
vanten Gruppen wie beispielsweise 
Personal- und Betriebsräte müssen 
konkret beteiligt werden (bottom-up).

Kulturveränderung erhöht  
die Bindung 
Mit Einbindung der Beschäftigten in den 
dauerhaften Veränderungsprozess der 
beschäftigtenorientierten Personalpoli-
tik ergibt sich quasi nebenher auch eine 
positive Kulturveränderung. Die Maßnah-
men und die positive Kulturentwicklung 
sollten bei den aktiven Beschäftigten 
Identifikation und Stolz auf das Unter-
nehmen erzeugen und so dem Fachkräf-
te-Bindungsgedanken folgen. Um beim 
Bild des Fasses zu bleiben: So füllt sich 
das Fass mit konkreten Maßnahmen und 
Angeboten – zunächst vorwiegend auf die 
aktiven Beschäftigten ausgerichtet – und 
es entwickeln sich intern eine positive 
Kultur und Arbeitgebermarke.

Am Universitätsklinikum Ham-
burg-Eppendorf werden seit 2010 über 
die Operationalisierung der Personal-
politik mit UKE Inside kontinuierlich in 
berufsgruppen- und hierarchieübergrei-
fend besetzten Arbeitsgruppen Maßnah-

men und Angebote zu folgenden Hand-
lungsfeldern entwickelt und bezüglich 
ihres Erfolg evaluiert:
•   Führung und Karriere,
•   Gesundheitsmanagement,
•   Balance Beruf-Familie-Freizeit.
Die Arbeitsgruppen erhalten ihre Um-
setzungskraft aus der Tatsache, dass 
sich intere ssierte Mitarbeiter, Schlüs-
selpersonen, Meinungsbildner und In-
teressengruppen mit viel Engagement 
und aus Sicht der Basis aktiv einbrin-
gen können. Der Vorstand und die Lei-
tung des Bereichs Personal sind in den 
Arbeitsgruppen als Entscheidungsträ-
ger ebenso vertreten wie Experten und 
interessierte Beschäftigte. Für die Or-
ganisation wurde eine Koordinations-
stelle (eine Vollzeitkraft) eingerichtet, 
operative Unterstützung erfolgt durch 
die Personalabteilung. 

Mitarbeiterbindung als 
Führungsaufgabe 

Aktuell arbeiten rund 300 Beschäftig-
te an den Themen und gestalten so das 
Arbeitsleben im Interesse aller aktiv mit. 
Wichtigster Faktor für eine erfolgreiche 
Umsetzung sind die Führungskräfte. Diese 
müssen die personalpolitische Zielrich-
tung zwingend mittragen und im Alltag 
vorleben. Deshalb empfiehlt es sich, einen 
ständigen Fokus auf diese Schlüsselspie-
ler zu richten. So entstanden etwa die 
folgenden konkreten Maßnahmen und 
Angebote für die Beschäftigten:
•   verpflichtende Weiterbildung zum  

„Führungsschein“ für Führungskräfte,
•   regelmäßige Mitarbeiterbefragung und 

360-Grad-Feedback für Führungskräfte 
(kurz vor Umsetzung),

•   Kinderbetreuungsmöglichkeiten neben 
dem Betriebskindergarten,

•   Wiederkehrertage für anstehende Rück-
kehr aus Elternzeit und Sonderurlaub,

•   innovative Dienstzeiten wie geringe 
Tages- oder Zeiteinheiten, auch außer-
halb starrer Schichtzeiten, sowie Mög-
lichkeiten zur Telearbeit,

•   Ergänzungen zur betrieblichen Alters-
vorsorge (zum Beispiel Seminar „Wenn 
der Wecker nicht mehr klingelt“),

•   Modelle zur Inklusion mit umliegenden 
Partnern,

•   jährliches Sommerfest für Mitarbeiter 
und Ehemalige,

•   Teilnahme am Christopher Street Day. 

Das Prinzip,  
dass die 
Personal politik 
Teil der gesamten 
Unternehmens-
politik ist, fällt 
nicht einfach 
vom Himmel.  
Es muss lang-
fristig entwickelt 
werden.

MICHAEL VAN LOO ist Geschäfts- 
bereichsleiter Personal des Universitäts-
klinikums Hamburg-Eppendorf.
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Erst nachdem eine binnen-personalpoli-
tische Attraktivität erreicht ist und die 
Beschäftigtenbindung dies widerspiegelt, 
sollte selbstbewusst auch gezielt und 
verstärkt nach außen agiert werden (Be-
schäftigtengewinnung). Wichtige Mar-
kenbotschafter sind dabei gerade auch 
die aktiven Beschäftigten. Wenn diese 
das positive Image im Freundeskreis, in 
der Familie oder über Social-Media-Netz-
werke nach außen transportieren, leisten 
sie einen wesentlichen Beitrag zur Perso-
nalgewinnung.

Zeit zu werben ist immer 
Zukünftige Fachkräfte durch eigene Aus-
bildungen oder mithilfe von Kooperati-
onspartnern zu gewinnen, ist das A und 
O. Eine Ansprache dieser Zielgruppe kann 
beispielsweise frühzeitig durch Koope-
rationen mit Schulen, einem attraktiven 
Angebot an Praktika und der Teilnahme 
an Azubi-Messen erfolgen. Das UKE bie-
tet beispielsweise mit dem „Talent Cam-
pus“ einen Tag für Schüler, Lehrer und 
interessierte Eltern, an dem verschiede-
ne UKE-Berufsbilder vorgestellt und das 
Interesse der künftigen Schulabgänger 
geweckt werden.

Weitere Puzzleteile im Bild der Fach-
kräftegewinnung am UKE sind unter 
anderem die strukturierte beziehungs-

Die Personalpolitik wirkt: Neben den Patienten stehen 
auch die Mitarbeiter am UKE im Mittelpunkt.  
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weise organisierte Gewinnung von aus-
ländischen Fachkräften durch bedacht 
geschlossene Kooperationen. Diese eröff-
nen die Möglichkeit, infrage kommende 
ausländische Fachkräfte bereits weit vor 
ihrer Übersiedlung nach Hamburg vom 
Universitätsklinikum als Arbeitgeber zu 
begeistern und zu  binden. Hospitations-
angebote – samt Hamburg-Sightseeing 
– und diverse Angebote für Aushilfstä-
tigkeiten oder Minijobs geben Intere s-
sierten die Chance, erst einmal in das 
durchaus auch turbulente Universitäts-

klinikum Hamburg-Eppendorf reinzu-
schnuppern und die dortigen Arbeits-
bedingungen zu testen, bevor man sich 
bindet.

Der Arbeitgeber zeigt sich – 
objektiv und selbstkritisch 
Zudem sollte eine Arbeitgeber-Marke-
tingstrategie entwickelt und verfolgt wer-
den, um sich von punktuellen, meist aus 
der Not geborenen Kurz-Flashlights in 
den Medien zu unterscheiden. Zur Au-

Geht nicht gibt‘s nicht
Häufig werden gerade im Klinikbereich Wünsche nach flexibler Arbeits-
zeit oder gar alternierender Telearbeit im Keim erstickt, weil das bei einer 
24-Stunden-Betreuung undenkbar erscheint. Das Universitätsklinikum  
Hamburg-Eppendorf liefert Argumente gegen diese Bedenken. 

Argument eins: Die Frage, ob Arbeitszeiten im Klinikbereich auch flexibel 
eingerichtet werden können, ist eine Frage des Willens, der Kreativität und 
letztendlich des Muts, neue, andere Wege zu gehen. 

Argument zwei: Es gibt so viele Möglichkeiten, Arbeitszeiten flexibel zu 
gestalten, dass auch in einem durchgehend besetzten 24/7/365-Betrieb pas-
sende Formen gefunden werden können. Als Möglichkeiten bieten sich an: 
•   Flexibilität bei der durchschnittlichen Arbeitszeit, 
•  Verkürzung der Arbeitszeit, 
•  unterschiedliche Schichtmodelle, 
•  geringfügige Beschäftigungen, 
•  Langzeitkonten, 
•  Sabbaticals.

Argument drei: Sowohl im Pflegedienst als auch im ärztlichen Dienst gibt 
es durchaus planbar bestimmte Tageszeiten, zu denen es hilfreich ist, für 
ein begrenztes Zeitfenster, zum Beispiel für zwei oder drei Stunden, die 
Besetzung zu erhöhen. 

Argument vier: Die Übergabe zwischen den Schichten braucht keine 
volle Besetzung der die Arbeit gerade beendenden und der die Arbeit 
aufnehmenden Schicht. Sie kann auch mit dem lediglich notwendigen 
Personal durchgeführt werden. Die auf diese Weise entstehenden Frei-
räume beziehungsweise Verschiebungen können beispielsweise von 
Kollegen genutzt werden, die ihre Kinder noch in einer Betreuungsein-
richtung abgeben müssen. 

Argument fünf: Es gibt genügend Aufgaben, die nicht zwingend an den 
Arbeitsort Krankenhaus gebunden sind. Neben Vor- und Nachbereitungen, 
Dokumentation, Dienstplanung et cetera ist selbst die Diagnostik von 
andernorts denkbar, beispielsweise teleradiologisch. Im ärztlichen Dienst 
wird durch telemedizinische Lösungen in den kommenden Jahren noch 
mehr Flexibilität geboten, als heute schon umsetzbar ist. 

ßendarstellung bieten sich unverändert 
die Karriereseite, Print- und Onlineanzei-
gen sowie ausgewählte Social-Media-Ka-
näle an. Es empfiehlt sich, mehrere Ka-
näle parallel zu nutzen, um eine hohe 
Sichtbarkeit zu erzielen. Hierbei ist es 
besonders wichtig, objektiv die positiven 
Seiten des jeweiligen Berufs zu bewerben, 
aber auch durchaus selbstkritisch Ver-
besserungspotenziale im eigenen Haus 
zu benennen. 

Jenseits des unmittelbaren Personaler-
umfelds gibt es weitere attraktivitätsstei-
gernde Maßnahmen, deren Umsetzung 
im Kontext der Fachkräftesicherung 
gesondert erwogen werden sollte. Bei-
spielhaft zu nennen sind hier die Digitali-
sierung und Modernisierung von Arbeits-
mitteln und -plätzen.  

Fazit: Das Fass ist dicht – und 
kann seine Aufgabe erfüllen 
Zurück zum Bild vom Fass und seinem 
Boden. Der Boden des Fasses „Arbeitge-
ber Krankenhaus“ muss mit beschäftig-
tenorientierter Personalpolitik und resul-
tierender Kulturveränderung nachhaltig 
so verdichtet werden, dass die investier-
ten Instrumente zur Fachkräftegewin-
nung nicht „versickern“. Und: Maßnah-
men zur Fachkräftesicherung sind nicht 
zwingend eine Frage von zur Verfügung 
stehenden Geldmitteln.  

Schwerlich lässt sich einschätzen, in-
wieweit die nachhaltig betriebene Perso-
nalpolitik dem UKE dazu verholfen hat, 
als Arbeitgeber so positiv wahrgenommen 
zu werden, wie es sich derzeit darstellt. 
Ebenso schwierig ist es zu ermessen, wie 
die Situation bezüglich der Fachkräfte-
sicherung wäre, wenn man diese Politik 
nicht betrieben hätte. 

In den vergangenen Jahren war etliches 
Positives zu verzeichnen:  eine stabile bis 
leicht rückläufige Fluktuation, eine im 
Branchenvergleich niedrigere Krankheits-
quote, steigende Bewerberzahlen, sinken-
de Eigenkündigungen und nicht zuletzt 
die Aussage von 90 Prozent der Beschäf-
tigten im Rahmen der jüngsten Mitarbei-
terbefragung, dass sie das UKE als Arbeit-
geber ihren Freunden und Verwandten 
weiterempfehlen würden. Vergleicht man 
diese Entwicklungen mit den meist ge-
gensätzlichen Tendenzen bei Mitbewer-
bern, zeigt sich, dass es sich lohnt, das 
System UKE Inside weiterhin aktiv zu 
betreiben.
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Digitale Transformation 57

Bloß keine 
Nostalgie

Von Corinna Mast, Sandra Kraft und Nikolai Kolesnikov

Wenn ein Unternehmen die 
Digitalisierung anpackt und dabei 
die eigene IT-Tochtergesellschaft 
komplett ignoriert, ist das zunächst 
ein Schock. Die DB Systel aber 
nahm diese skurrile Situation 
zum Anlass, ihr digitales Profil 
zu schärfen und sich zur agilen 
Organisation weiterzuentwickeln. 
Sowohl Deutsche-Bahn-Konzern 
als auch die externen Kunden der 
DB Systel profitieren nun von der 
Neuausrichtung – und übersehen 
wird der IT-Dienstleister nicht mehr.
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 Mit 3.900 Mitarbeitern gestaltet die DB Systel die IT- und 
Telekommunikations-Infrastrukturprojekte der DB und ist 
somit verantwortlich dafür, dass das System Bahn IT-seitig 
funktioniert. Darüber hinaus betreuen wir externe Kunden mit 
Services für die digitale Infrastruktur. Doch selbst für bereits 
sehr digitalaffine Unternehmen wie die DB Systel bringt der 
digitale Wandel Entwicklungen mit sich, die Veränderungen 
nötig machen. Um auf Dynamiken der Digitalisierung optimal 
reagieren zu können, haben wir den Weg eingeschlagen, uns zu 
einer agilen Organisation zu entwickeln und dabei klassische 
Hierarchieebenen abzuschaffen. 

Die Zielvorstellungen: ein geschärftes  
internes Profils und ein flexibleres  
Eingehen auf Kundenbedürfnisse 

Zwei Zielvorstellungen haben uns bei den Veränderungen des 
Status quo der DB Systel geleitet: Zum einen wollten  wir das 
Selbstverständnis unserer Rolle als IT-Experten innerhalb des 
Bahnkonzerns deutlicher machen – denn gerade, wenn es um 
die Herausforderungen der Digitalisierung für den gesamten 
Konzern ging, sahen wir großes Potenzial, unser internes Profil 
weiter zu schärfen und unsere Kundenzentrierung auszubauen. 
Ausschlaggebend dabei war der Konzerntreff im Jahr 2014, 
bei dem Digitalisierung, digitale Technologien und die damit 
verbunden Möglichkeiten zentrale Themen waren. Das Scho-
ckierende für uns war, dass die DB Systel in diesem Kontext mit 
keiner Silbe erwähnt wurde, obwohl wir sowohl das Know-how 
als auch die Erfahrung in diesen Themen hatten. Dies wurde 
jedoch nicht wahrgenommen. 

Zum anderen haben wir sowohl bei unserem internen als 
auch beim externen Kundengeschäft festgestellt, dass im Zuge 
der Digitalisierung die Geschäftsmodelle unserer Kunden im-
mer disruptiver und ihre Bedürfnisse damit komplexer werden. 
Für uns ergab sich daraus die Herausforderung, in unserer Be-
treuung und Beratung noch flexibler und in unseren Ansätzen 
noch konkreter vom Bedürfnis der Kunden her zu denken. 
Diese neue Aufgabe und das neue Rollenverständnis lassen 
sich nicht in ein Organisationsdiagramm gießen oder mittels 
allgemeiner Direktiven an die Mitarbeiter kommunizieren. 
Für uns war sehr schnell klar, dass wir innerhalb der DB Systel 
ein neues Selbstverständnis unter den Mitarbeitern schaffen 
mussten und sich die gesamte Organisation kulturell zu ver-
ändern hatte, um die Herausforderungen zu meistern und 
die Chancen zu ergreifen. Unternehmergeist sollte bei den 
Mitarbeitern geweckt werden.  

Der Kern der Veränderung: Unternehmergeist 
innerhalb der Mitarbeiterschaft
Bei DB Systel gestalten wir einen Change-Prozess, der unsere 
Mitarbeiter und Führungskräfte aus der hierarchischen Linie 
heraus in eine selbstorganisierte und vernetzte Arbeitswelt trans-
formiert. Wir glauben daran, dass jeder Mitarbeiter sich selbst 
entfalten und wachsen möchte und im Kern ein Unternehmer 
ist. Dieses Menschenbild wurde innerhalb der strategischen 
Neuausrichtung der DB Systel unter dem Begriff „Code Zukunft” 
implementiert. „Code Zukunft“ wurde als strategischer und kul-
tureller Wandel der DB Systel 2015 eingeleitet. Das Besondere: 
Jeder Mitarbeiter – ungeachtet von Position und Geschäfts- 

Lessons Learned/Handlungsempfehlungen

 •   Wer sich auf diesen Weg begibt, sollte bottom-up beginnen. Es geht um eine kulturelle Veränderung: Alle 
Mitarbeiter sollen die Möglichkeit haben, hieran mitzuwirken, etwa durch Initiativen zu unterschiedlichen 
Themen, bei denen sich jeder Mitarbeiter unabhängig von seiner Rolle engagieren und entfalten kann.

•   Es muss eine enge Zusammenarbeit zwischen allen Gremien geben. Die Geschäftsführung, der Be-
triebsrat, Führungskräfte und Mitarbeiter müssen an einem Tisch sitzen, um eine gemeinsame Lösung 
zu erarbeiten, in die die unterschiedlichen Sichten und Erfahrungen einfließen.

•   Ideen dürfen nicht totdiskutiert werden. Räumen Sie Möglichkeiten ein, diese Ideen auszuprobieren und 
zu schauen, ob sie die entsprechenden Effekte bringen und ob sie sich auf die gesamte Organisation 
umsetzen lassen. Mitarbeiter und Kollegen sollten zu Experimentierschritten motiviert werden. 

•   Kommunikation ist wichtig. Eine Veränderung löst bei vielen Unsicherheit aus. Daher muss besonders 
viel kommuniziert werden, um die Ängste und Unsicherheiten zu nehmen – sowohl persönlich als  bei-
spielsweise auch auf Unternehmensevents.

•   Wer auf Selbstorganisation, Teams und vernetzte Organisationsstrukturen setzt, muss Vertrauen haben 
und Freiraum geben, damit Teams sich gründen und entstehen können. Werden selbstorganisiert arbei-
tende Teams top-down bestimmt, nimmt die Forming- und Storming-Phase sehr viel Zeit in Anspruch. 
Das Gegenteil gilt für selbstentstehende Teams: Hier wird die Performing-Phase oft schnell erreicht.

•   Viel Geduld haben und Unsicherheiten aushalten: Einen kulturellen Change kann man nicht per Hand-
lungsanweisung verordnen. Eine kulturelle Veränderung braucht länger als eine strukturelle Organisa-
tionsänderung. Alte Vorstellungen müssen verworfen werden, neue müssen entstehen. Lernen Sie aus 
den Erfahrungen. Es lohnt sich.
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bereich – war eingeladen, sich in elf Initiativen mit unterschied-
lichen Schwerpunkten zu engagieren. 

Die Initiative „Mitarbeiter, Führung und Kultur” spielt dabei 
eine besondere Rolle für das heutige Selbstverständnis der DB 
Systel. Aus ihr ging das Menschenbild der DB Systel hervor, das 
die Grundlage für den Change-Prozess ist: 
•   Alle Menschen haben Initiative und Leidenschaft. 
•   Alle Menschen wollen zu einer wertvollen Sache etwas bei-

tragen. 
•   Alle Menschen wollen an ihrer Arbeit und an ihrer Kooperation 

mit anderen Menschen persönlich wachsen. 
•   Wir haben das Vertrauen, dass die Menschen so sind, und 

trauen ihnen zu, so zu agieren. 

Statt klassischer Führungsebenen  
wird Führung auf drei Rollen verteilt  
Hierarchische Strukturen definieren sich traditionell über 
 Führungsebenen mit klaren Verantwortungsbereichen. Wir 
bei der DB Systel haben uns dazu entschlossen, diese Rollen 
im traditionellen Sinne abzuschaffen. Statt an der klassischen 
Rolle des „Chefs” festzuhalten, wird Führung innerhalb einzel-
ner Teams künftig auf drei verschiedene Rollen verteilt, die 
die neue Struktur der DB Systel ausmachen. Alle drei Rollen 
tragen Führungs verantwortung im Team und sind im gleichen 
Maße bedeutend. 

•   Das Umsetzungsteam (UT) ist für die Lieferung von Leistung 
und Produkt verantwortlich. Es verfügt über einen gewissen 
Spielraum der Selbstorganisation, um die Kunden zu begeis-
tern. Im engen Austausch mit dem Product Owner (siehe 
nächster Punkt), der im Dialog mit den Kunden steht, erfolgt 
die Leistungserstellung. Das Wie ist dabei völlig frei zu ge-
stalten. Entsprechend liegen hier die Führungsaufgaben in 
Bezug auf Team und Ressourcen. 

•   Der Product Owner (PO) agiert als Garant für Geschäftsent-
wicklung, für Kundennutzen und Wirtschaftlichkeit. Er ist 
zentraler Ansprechpartner für den Kunden und priorisiert die 
Aufgaben. Seine Hauptverantwortung liegt in der Wirtschaft-
lichkeit des Geschäfts, der Qualität sowie in der Weiterentwick-
lung der Kundenbeziehung. 

•   Der Agility Master (AM) agiert als Team- und Personalent-
wickler und Wahrer von Selbstorganisation und effizienten 
Prozessen. Er entwickelt Mitarbeiterpotenziale und gestaltet 
Strukturen, die es Menschen ermöglicht, effektiv zu arbeiten. 
In seiner Verantwortung liegt die Befähigung des Teams, 
die Selbstorganisation auch leben zu können. Seine Haupt-
verantwortung liegt im Management des Teams sowie der 
Weiterentwicklung der Teammitglieder. 

Bei all diesen Führungsrollen gilt die Maßgabe: Niemand führt 
allein. Führung funktioniert nur dann, wenn alle Rollen im 
Team und in Aggregationsebenen vernetzt zusammenarbeiten. 

Spürbare Veränderung: Mehr  
Verantwortung für mehr Zufriedenheit
Über drei Aggregationsebenen (Teams, Einheiten und Cluster) 
werden Leistungsketten gebündelt und eine Unternehmens-
steuerung möglich gemacht. So wird ein ganzheitlicher Füh-
rungsstil auf Augenhöhe umgesetzt, denn in der agilen Selbst-
organisation ist die Verteilung der Führungsaufgaben nicht mit 
der Verteilung von Entscheidungs- oder Konfliktmanagement 
verbunden, sondern begründet sich inhaltlich aus dem jeweili-
gen Verantwortungsbereich heraus. 

Maßgebliche Veränderung wurde durch die von unseren 
Mitarbeitern gestaltete Transformation durch mehr Verant-
wortung des Einzelnen selbst herbeigeführt. Kurze iterative 
Projektschritte führen zu mehr Transparenz im Arbeitspro-
zess. Gleichzeitig wird das kontinuierliche Lernen natürlich 

Neue Formen der Kommunikation und Zusammenarbeit prägen auch die Arbeit bei DB Systel.  
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in den Arbeitsmodus integriert. Diese neuen, transparenten 
Arbeitsprozesse haben zu einem eindeutigen Anstieg unserer 
Mitarbeiterzufriedenheit beigetragen. Insbesondere die Weiter-
entwicklungsmöglichkeiten werden von unseren Mitarbeitern 
intensiv wahrgenommen und tragen maßgeblich zu deren Zu-
friedenheit bei. Auch die Attraktivität von DB Systel als Arbeit-
geber wurde durch diese Faktoren sowohl intern als auch extern 
deutlich gesteigert. Und auch die Kundenperspektive hat sich 
gewandelt: Mit einem neuen Selbstverständnis und einer kon-
sequent kun denzentrierten Arbeitsweise begeistern wir unsere 
Kunden und holen einst verloren geglaubtes Geschäft zurück 
in die DB Systel. 

Da die Change-Prozesse auf allen Ebenen angewendet werden, 
hat sich auch unsere HR-Abteilung in ihrer Rolle neu definiert. 

•   Begleitung im Change-Prozess: Die HR-Abteilung hat die 
Standortbestimmung von Teams, Product Owner und Agility 
Master im Transformationsprozess maßgeblich mitgestaltet. 
HR hat  die Rolle des Agile Instructors maßgeblich gestaltet. 
Er befasst sich mit der Entwicklung der momentan noch jun-
gen und selbstorganisierten Teams, in denen aufgrund der 
neuen Strukturen und Rollen sowie den damit verbundenen 
Unsicherheiten auch Konfliktpotenziale stecken. Um in diesen 
Fällen reagieren zu können, wurde eine Lösung eingeführt, 
die Konflikte transparent und kommunizierbar macht: das 
betriebliche Konfliktmanagement. Human Resources wird 
somit zum Wächter und Moderator dieser neu geschaffenen 
Unternehmenskultur. 

•   HR entwickelt neue Lösungen für selbstorganisiertes Arbeiten 
und berät dabei partiell: Performance-Gespräche werden fort-
an nicht mehr zwischen klassischer Führungskraft und Mit-
arbeiter geführt, sondern finden im Team statt. Gleichzeitig ist 
das Umsetzungsteam für seine Kompetenzentwicklung selbst 
verantwortlich. Im Umsetzungsteam wird überlegt, welche 
Kompetenzen im Team gebraucht werden, um die nötigen 
Leistungen zu erbringen. Falls die Kompetenzen im Team 
nicht ausreichen, werden dazu neue Mitarbeiter akquiriert, 
externe Expertise gesucht beziehungsweise die bestehenden 
Teammitglieder entsprechend weitergebildet. Der jeweilige 
Budgetrahmen wird vom Product Owner vorgegeben. Im Rah-
men dieses Vorgangs unterstützt HR bei Bedarf in Auswahl-
prozessen, die im Team selbst durchgeführt werden. 

Die Zielfunktion unserer  HR-Abteilung besteht darin, Agility 
Master zu sein und so die Agilität des Unternehmens DB Systel 
zu orchestrieren. Der Wandel vollzieht sich weg vom klassi-
schen HR-Businesspartner hin zum Transformationsbegleiter 
und Enabler. Dies bedeutet, dass vor allem Beratungskompetenz 
und Change-Begleitungskompetenz aufgebaut werden müssen.

Aufbrechen der Hierarchien  
als Herausforderung
Eines der zentralen Hindernisse des Change-Prozesses ist  die 
Zeit, die der Prozess in Anspruch nimmt. Schwierigkeiten be-
stehen weiterhin darin, dass die DB Systel als Teil des DB-Kon-
zerns immer noch in gegebene Strukturen des Mutterkonzerns 

Teilung von Aufgaben und Führungsverantwortung

Agility Master (AM)
ist Team- und Personalentwickler, 

steht für Unternehmenspflichten und 
Compliance, schafft Strukturen, die effi-
zientes Arbeiten in Selbstorganisation 

ermöglichen

Umsetzungsteam (UT)
ist wertschaffender Leistungserbringer 

und nutzt dazu Spielräume der Selbst-
organisation

Product Owner (PO)
ist Geschäftsentwickler und Garant für 

Kundennutzen (Produkt) sowie Wirt-
schaftlichkeit (ROI)

110 Führungsaufgaben werden auf drei Rollen verteilt

HR wandelt  
sich – weg vom 
klassischen 
Businesspartner, 
hin zum 
Begleiter der 
Transformation.  
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SANDRA KRAFT ist Agility Master eines Umsetzungsteams  
bei DB Systel. Sie ist Gründungsmitglied eines ersten Team- 
Prototypen für selbstorganisiertes Arbeiten, Pilotteilnehmerin 
für die Etablierung der neuen Rollen und Feedbackgeber für 
HR-Transformationsmaßnahmen. 

CORINNA MAST ist Product Owner des HR-Transformations-
teams bei der DB Systel und verantwortlich für die Ausgestal-
tung der entsprechenden personalpolitischen Rahmenbedin-
gungen und Personalinstrumente in der Transformation. 

NIKOLAI KOLESNIKOV ist Account & Engagement Manager 
bei DB Systel und ebenfalls Gründungsmitglied eines ersten 
Team-Prototypen für selbstorganisiertes Arbeiten. Er engagiert 
sich im Transformationsprozess ibesonders aus der Perspektive 
des IT-Vertriebs und beschäftigt sich fachlich mit IT-Großpro-
jekten und Digitalisierung im Bereich der Bahn-Infrastruktur. 

eingebettet ist, wo  klassische Hierarchien und ihre Führungs-
rollen noch die vorherrschende Organisationsform sind.

Es muss daher sichergestellt werden, dass Verständnis dafür 
herrscht, dass die neu geschaffenen Rollen gleichermaßen wich-
tig sind und sich nicht hierarchisch abbilden lassen, sondern 
in ihrem organisatorischen Ablauf netzwerkartig sind. Dafür  
haben wir mit der Konzern-Holding kontinuierliche Arbeits-
kreise gebildet, um dieses Verständnis weiter zu fördern und 
gemeinsam zu lernen.

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass Selbstorganisa-
tion und -führung  nur dann funktionieren, wenn alle betroffe-
nen Akteure zusammenwirken und klassische Hierarchien als 
Koordinaten innerhalb der Organisation hinter sich lassen. Das 
führt zur besonderen Rolle der Führungsebene des Unterneh-
mens. Hierarchien können nur dann von allen aufgebrochen 
werden, wenn dieser Wandel insbesondere von der Geschäfts-
führung und dem Gesamtbetriebsrat mitgetragen wird. Auf 
dieser Basis gilt es für alle Mitarbeiter, Mut zur Entscheidungs-
findung zu haben und Unsicherheiten gemeinsam auszuhalten. 
Außerdem hat sich gezeigt, dass die klassischen Führungskräf-
te Dreh- und Angelpunkt für den Change-Prozess sind und 
diesen mittragen müssen.



Strategie & Führung

pe
rs

on
al

m
ag

az
in

  0
9.

18

62

Personalmagazin: Um die Bahn agiler zu machen, wurde 
2014 eine Digitalisierungsstrategie eingeführt – wie klappt 
das, wenn ein traditoneller Konzern Agilität verordnet? 
Cornelius Fischer: Wir hatten im Konzern das Thema Digitalisie-
rung Anfang 2014 relativ groß aufgesetzt – mehrere 4.0-Initiativen 
sollten einen Digitalisierungsimpuls im Konzern auslösen. Der 
Effekt waren viele Elemente des agilen Arbeitens, die sich zu-
nächst als Bestandteil einer relativ großen Projektarchitektur ge-
bildet hatten. Dann haben wir gemerkt, dass es wenig Sinn macht, 
für ein derart großes Projekt alles Weitere mit einem zentralen 
Steuerungsanspruch zu erarbeiten. Auch methodisch haben wir 
uns also dem Thema angepasst – so wurden einzelne Themen-
bereiche in Programme überführt, die dann autark gearbeitet 
haben. Das Interessante dabei war, dass sich aus der Auflösung 
der alten, eher verkrusteten Struktur heraus ganz viele Elemente 
verselbstständigt haben. Plötzlich hatten wir Bottom-up-Initiati-
ven im Konzern, an denen die Mitarbeiter weiter arbeiten wollten, 
unabhängig davon, ob ein größeres Konzernprogramm noch 
dahintersteht. 

Das klingt nach bereits gelebter Agilität. 
Genau – wir haben quasi im Erarbeiten der Digitalisierung ge-
merkt, dass dieses ganze agile Arbeiten durchaus seinen Wert hat. 
Es ist viel schneller und viel besser möglich, in kleineren Struk-
turen zum Erfolg zu kommen, als über eine riesige Organisation, 
die dann durch ihren Overhead selber schon zu einer gewissen 
Form von Verlangsamung führt. Das, was man klassischerweise 
als Change-Impuls verstehen würde, hat dieses Projekt, ohne es 
wirklich beabsichtigt zu haben, hervorragend umgesetzt. 

Bereit für   
konstanten 
Wandel 

Im Ideal der agilen Organisation 
sieht Cornelius Fischer nur ein 
Zwischenziel für den Deutsche-
Bahn-Konzern. Der Experte für 
hierarchiefreies Arbeiten im DB-
Thinktank Digitalisierung und 
Technik verortet das Unternehmen 
bereits auf dem Weg hin zu einer 
lernenden, sich wandelnden 
Organisation. 

Interview Katharina Schmitt,  
Foto DB AG/Alexandra Winckler  
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Und was blieb als Rolle der Konzernorganisation? 
Als auf Konzernebene gesehen wurde, dass diese agilen Ele-
mente tatsächlich schon genutzt werden, wurde mit der Per-
sonalstrategie eine Art virtuelles Team für unterschiedliche 
Einheiten aufgebaut. Ziel war, Lösungen dafür zu finden, dass 
die Menschen, die selbstständig und agil unterwegs waren, nicht 
an den Hindernissen, die ein Konzern mitbringt, scheitern. Es 
hat sich als Ziel gesetzt, die unterschiedlichen Initiativen im 
Konzern einzusammeln, ihnen ein Forum oder auch eine Stim-
me gegenüber den großen zentralen Gruppenfunktionen zu 
geben. Wir bieten den unterschiedlichen Initiativen, ganz egal 
aus welchem Grund heraus sie entstanden sind, die Möglichkeit 
zur Vernetzung und  zum Austausch, sowohl innerhalb der DB 
AG als auch mit anderen externen Unternehmen. 

Wie sieht die Zukunft aus? Ist es das Ziel, dass der gesamte 
DB Konzern agil wird?
Natürlich wird die DB AG niemals in Gänze als agiles Unterneh-
men funktionieren, wenn Sie dabei von solchen Reinkulturen 
ausgehen, wie man sie aus kleinen und mittelständischen Unter-
nehmen kennt. Was die DB aber auf jeden Fall sein wird: eine 
Vielzahl von unterschiedlichen, sehr stark auf die Kundenbe-
dürfnisse, auf die organisatorischen Bedürfnisse ausgerichteten 
Government-Frameworks, die mal mehr und mal weniger agil 
sind. Deshalb glaube ich, dass wir dieses Ideal der agilen Orga-
nisation quasi schon überschritten haben und uns auf einem 
Pfad befinden in eine lernende, sich wandelnde Organisation. 
Der Wandel, den wir hier angestoßen haben, der hat dazu ge-
führt, dass die Organisation eine höhere Bereitschaft hat für 
konstanten Wandel.

Sie sehen eine lernende, wachsende Organisation als Weiter-
entwicklung eines agilen Unternehmens? 
Auch komplett agile Unternehmen werden sich wieder wan-
deln müssen. Bis zu einem bestimmten Grad können sie das 
problemlos organisieren. Wenn ein Unternehmen aber erst mal 
eine bestimmte Größe erreicht hat, muss es sich immer wieder 
zentral rebooten, um quasi in diese Veränderungsprozesse ein-
zutreten. Wir sind eine Art Brutkasten für unterschiedliche 
organisatorische Modelle, die sich immer wieder auf bestimmte 
zentrale Schnittstellen konzentrieren. Man definiert quasi eine 
Bandbreite, die den Raum der Möglichkeiten, in dem man sich 
bewegen kann, aufzeigt, aber keiner ist gezwungen, sich inner-
halb dieses Raums auf bestimmte Positionen festzulegen. 

Das heißt, der Lernprozess findet in beide Richtungen statt? 
Das ist sozusagen die Idealvorstellung aus der systemischen Pers-
pektive. Es ist ja nicht so, dass die Hierarchie immer versagt – in 
verschiedenen Situationen kann sie die adäquate Lösung sein. 
Wenn Sie in einem agilen Raum in eine Krise geraten, kann es 
durchaus positiv sein, sich auch am alternativen Lösungspfad 
orientieren zu können. Dann könnten Sie beispielsweise für 
einen bestimmten Zeitraum zurück in die eher traditionelle 
Form gehen, um dann später wieder stärker zurückzukehren. 
Diese Offenheit hat man oft nicht, weil die Liebe zum System das 
überlagert. Durch die Vielfalt, die wir versuchen aufzubauen und 
sichtbar zu machen, können wir das strukturelle Beharrungs-
vermögen, diese Shadow sides der  großen Konzerne, vielleicht 
etwas auflösen. 

Wo sind die Bereiche bei der DB, in denen Agilität nicht 
möglich ist? 
Ich persönlich glaube, dass alles agil werden kann. Ich stelle 
aber fest, dass man in Bezug auf die Agilisierung sehr demütig 
sein sollte, wenn man einen hohen Anteil an Blue-Collar-Mit-
arbeitern hat. Denn der Transformationsprozess dauert hier 
einfach länger. Das hängt häufig an den Führungskräften, deren 
Erwartungshaltung zu hoch ist. Empowerment auf der Ebene der 
Blue-Collar-Mitarbeiter bedeutet nicht, dass alle Leute Unter-
nehmer werden – die Wahrscheinlichkeit, dass jemand, der 25 
Jahre an der Stanzmaschine gestanden hat, plötzlich Entre-
preneur werden will, ist relativ gering. Wenn aber in einer agilen 
Organisation für eine Lösung, bevor sie implementiert wird, 
das Feedback der Mitarbeiter eingeholt wird und diese soweit 
empowered sind, dass sie zum einen über die Konsequenzen 
nachdenken können und zum anderen aus ihrer operativen 
Erfahrung, ihr Erfahrungswissen mit einbringen können, ist 
Agilität für mich auf dieser Ebene erreicht. Dann hat man den 
Feedbackprozess, der so wichtig ist für die Unternehmen, um 
schnell auf Veränderungen reagieren zu können. 

Gibt es einen Zeitplan oder läuft der lernende Prozess für 
die Ewigkeit? 
Ich habe die große Hoffnung, dass es keinen Zeitplan geben wird. 
Das ergibt keinen Sinn. Sie können Selbstorganisation und Agili-
tät nicht verordnen, mit intelligenten und agilen Frameworks 
kann auch sehr hierarchisch Kontrolle ausgeübt werden. Der 
Fortschritt in der Agilität hängt stark davon ab, wie die Themen 
gelebt werden. Fundamentale Veränderungen der Strukturen auf 
Arbeitsebene bekommt man nicht von heute auf morgen hin, 
man muss sich viel Zeit nehmen und Geduld haben.  

„Die DB wird nie  
völlig agil sein. Sie 
wird eine Vielzahl 
von unterschiedlichen 
Government-Frame-
works sein, die mal 
mehr und mal weniger 
agil sind. So haben wir 
das Ideal der agilen 
Organisation quasi 
schon überschritten.“ 
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 Erstmals heißt es in Köln „Willkommen zur Zukunft Personal 
Europe“. Mit diesem neuen Namen will Veranstalter Spring 
Messe Management das Event als europäische HR-Leitmesse 
etablieren. Der internationale Anspruch der Messe äußert sich 
zum einen im Programm: Knapp 30 englischsprachige Vorträge 
und Keynotes sind angekündigt, darunter Auftritte von „Working 
Out Loud“-Vorreiter John Stepper sowie der Gedächtnisexpertin 
und Rechtspsychologin Julia Shaw. Zum anderen wird auch die 
Ausstellung selbst internationaler. Rund 15 Prozent der Ausstel-
ler haben ihren Hauptsitz im Ausland. 

Vorträge und Preisverleihungen  
Das Messeprogramm wartet mit etwa 450 Vorträgen auf. Auf der 
Agenda steht Zukunftsweisendes, etwa die Vorträge zur Rolle der 
Blockchain fürs Recruiting und zu agiler Mitbestimmung, aber 
auch Klassisches wie ein Referat darüber, wann sich Investitio-
nen in betriebliches Gesundheitsmanagement auszahlen. Auch 
aus Publikumsmedien bekannte Köpfe wie etwa der Musiker 
Anthony Ross und die kenianische Soziologin Auma Obama sind 
als Sprecher angekündigt. 

Ein weiterer Höhepunkt ist die „Initiative Chefsache“, ein 
Podiumsgespräch zur Chancengerechtigkeit für Führungsposi-
tionen im Zeitalter der Digitalisierung. Spannend ist ferner das 
Format „Gescheiter Scheitern“ von Personalmagazin-Heraus-
geber Reiner Straub. An Preisverleihungen herrscht ebenfalls 
kein Mangel: „Deutschlands beste Jobportale“ werden etwa 

HR-Management

Von Daniela Furkel

Die Messe Zukunft Personal in 
Köln präsentiert sich als Europas 
Hotspot für Personalentscheider. 
Vom 11. bis 13. September geht 
es in der Domstadt einmal mehr 
um innovative HR-Lösungen und 
ums Networking der Personal-
Community. 

Oben: Digitale Helferlein für die Personalarbeit dürfen auf der 
Zukunft Personal Europe natürlich nicht fehlen.
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DANIELA FURKEL, Chefreporterin Personalmagazin, hat bis-
lang jede Zukunft Personal besucht und freut sich nun auf die 
19. Auflage.

Out of the box

ebenso gekürt wie „Deutschlands beste E-Recruiting-Software“ 
und die diesjährigen Preisträger des „Innovation Award“ – direkt 
im Zuge der Eröffnungsveranstaltung. 

Ausstellungsschwerpunkte 
Neu auf der Messe sind Sonderausstellungen zu den Themen 
Recruiting (Halle 3.1), Corporate Health (Halle 2.1) und Digital 
Learning Experience (Halle 2.2). Das jeweilige Rahmenprogramm 
mit passenden Vorträgen, interaktiven Formaten und themenbe-
zogenen geführten Rundgängen ist direkt vor Ort mit eingebun-
den. Zusätzlich gibt es ein „Startup Village“ (Halle 2.1) mit knapp 
100 Ausstellern und ein „Future Of Work Village“ (Halle 2.1) rund 
um New-Work-Produkte. Die Networking- und Blogger-Lounge, 
die Keynote-Stage und das „Startup Village“ sind in neuem Stil 
aufgemacht. Dort sollen Messebesucher erleben, wie Räume krea-
tivitätsfördernd und inspirierend gestaltet werden können. 

Neues Motto „Succeed in Permanent Beta“ 
Die Extras, Highlights und Sonderbereiche der Zukunft Personal 
Europe sind mittlerweile so vielfältig, dass eine Auswahl schwer-
fällt. Doch gerade damit befindet sich die Fachmesse am Puls der 
volatilen, unsicheren und komplexen Zeit. Mit ihrer Vielzahl an 
unterschiedlichen Formaten und Ausstellungsschwerpunkten, 
an begleitenden Veranstaltungen und Preisverleihungen wird die 
Veranstaltung, die sich zudem permanenet selbst erneuert, ihrem 
diesjährigen Motto „Succeed in Permanent Beta“ mehr als ge-
recht. Gesellschaft, Wirtschaft, Arbeitswelt und die Kölner Fach-
messe selbst – alles scheint im Fluss. Man befindet sich sozusa-
gen in einem kontinuierlichen „Beta-Status“, in dem Produkte, 
Denk- und Arbeitsweisen getestet, angepasst, verworfen und 
durchaus auch mal revolutioniert werden.

11. bis 13. September 
Koelnmesse,  
Hallen 2.1, 2.2, 3.1 und 3.2 
www.europe.zukunft-personal.com

Abends in Köln
Das HR-Motion-Riverboat 
Am Abend des 11. September stechen wieder 
1.500 Besucher und Aussteller gemeinsam in See. 
Ob beim Sundowner an Deck der  „Oceandiva“ 
oder beim Tanz zur Musik der King-Kame-
hameha-Club-Band – bei dem Schiffstörn auf 
dem nächtlichen Rhein, der bis 22.30 Uhr dauert, 
stehen der Austausch und Spaß im Mittelpunkt. 

Die HR-Night fürs Personaler-Networking
Bereits zum vierten Mal treffen sich gut 800 Per-
sonaler und Dienstleister zur HR-Night. Die Net-
working-Party für die Personalbranche beginnt 
am 11. September um 19 Uhr in den Balloni- 
Hallen in Köln-Ehrenfeld. In der Industriearchitek-
tur der ehemaligen Kranfabrik gibt es unter ande-
rem ein Speed-Networking sowie eine Tanzfläche, 
die mit angesagten Beats beschallt wird.

71Out of the box
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Höchste Messezeit!

Haufe auf der 
#ZPEurope2018

Halle 3.2, Stand A.12: 
Haufe-Lexware, Haufe-Umantis 
und Haufe Akademie

Halle 2.2, Stand L.14:
Haufe Akademie

11. September, 12 Uhr, Forum 3
Dr. Peter Rambach, Christoph Tillmanns:  
Aktuelle Änderungen im Arbeitsrecht

12. September, 9.30 Uhr, Forum 1
Veit Lemke: Mit dreidimensionalem Onboarding Mitarbeiter  
motivierend einarbeiten und nachhaltig integrieren

12. September, 12 Uhr, Forum 8
Wie gut ist Ihr HR-Wissen? Interaktive Session mit Prof. Dr. 
Torsten Biemann, Prof. Dr. Heiko Weckmüller und R. Straub

12. September, 13 Uhr, Forum 1
Reiner Straub: Failing Forward – Unternehmer und Manager 
berichten über ihren Umgang mit dem Scheitern (u.a. Biona-
de-Gründer Peter Kowalsky, Anne Koark)

13. September, 12 Uhr, Forum 4
Kathrin Thieme-Wagner, Christian Friedrich: Neues Lernen – 
Die Chance für HR und Business

Haufe ist gleich mehrfach und in verschiedenen Rollen auf der Zu-
kunft Personal Europe 2018 vertreten, unter anderem als Ausstel-
ler, Initiator von Vorträgen und Medienpartner des HR Innovation 
Awards. Die Redaktion des Personalmagazins können  
Sie unter anderem am Haufe-Stand in Halle 3.2 (Stand A.12) 
treffen. Hier liegen die neue Ausgabe des Personalmagazins sowie 
die weiteren Haufe-Zeitschriften aus. Zudem informiert sie das 
Haufe-Messeteam über neue Softwareprodukte, Fachbücher und 
Seminarangebote.
Die Guided Tours rund um das Thema HR Tech, die an allen drei 
Messetagen stattfinden, werden ebenfalls von der Redaktion des 
Personalmagazins betreut. Am 11., 12. und 13. September jeweils 
um 14 Uhr startet die themenspezifische Tour, die den Besuchern 
den Weg durch die Vielfalt der Anbieter von HR-Software auf der 
Messe weist.

Ob in Nadelstreifen oder im Eulenkostüm – in Köln trifft man sich!
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770
Aussteller präsentieren 
rund 1.000 Tools für 
die Personalarbeit. 108 
der Firmen haben ihren 
Hauptsitz im Ausland. 
Quelle: Spring Messe Management

Kurz gemeldet
PERSONAL-APP. Agenda digitalisiert den 
Urlaubsantrag: Vom PC oder mobilen End-
gerät stellen die Mitarbeiter ihren Antrag in 
der Urlaubs- und Fehlzeitenverwaltung. Nach 
der Genehmigung soll das System die Infos 
automatisch in den Abwesenheitskalender 
und die Lohn- und Gehaltsabrechnung über-
nehmen. Halle 3.2, Stand E.25 

AUTOMATISIERUNG. Neu bei People Doc ist 
die „Robotic Process Automation”, mit der 
Prozesse schneller ausgeführt, Fehler redu-
ziert, manuelle Arbeiten vermieden und Pro-
zesse über mehrere Systeme hinweg orches-
triert werden sollen.  Halle 3.2, Stand E.19

CLOUD SERVICES. Aconso stellt die HR 
Cloud Services „Aconso Nubea” vor. Damit 
sollen die Mitarbeiter einen Großteil der 
administrativen HR-Arbeiten selbst überneh-
men können, beispielsweise Krankmeldungen 
über die Foto-Upload-Funktion an die Füh-
rungskaft und die HR-Abteilung weiterleiten. 
Halle 3.2, Stand C.06

DIGITALISIERUNG. Cornerstone stellt 
Themen wie Talent Driven Core und strate-
gisches Performance- und Skillmanagement 
in den Mittelpunkt des Messeauftritts und 
demonstriert, wie KI-Anwendungen Schulun-
gen, Mitarbeiter-Administration sowie Active 
Sourcing  erleichtern. Halle 3.2, Stand B.24
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Betriebliche Kranken - 
versicherung als Benefit (in Prozent)

Medizinische 
Screenings,  
Check-ups, bio-
metrische Tests

Sehhilfen

Zahnzusatz- 
versicherung

Zusatzleistungen 
für den ambu-
lanten Bereich

Zusatzleistungen 
für stationä-
re Patienten, 
 Klinikaufenthalt 

Quelle: Benefits Trend Survey 2017, Willis Towers Watson

Quelle: Talentry (Halle 3.1, Stand H.20)

Viele Unternehmen 
planen, ihre Mitar-
beiterempfehlungs-
programme zu 
digitalisieren. Erst 
bei 13 Prozent der 
deutschen Firmen 
ist das bereits 
geschehen.

Erstmals widmet sich die Zukunft Personal Europe 
dem betrieblichen Gesundheitsmanagement in 
einem gesonderten Themenbereich (Halle 2.1). 
Angelehnt an das Konzept der Corporate Health 
Convention in Stuttgart will die Special Expo Cor-
porate Health am ersten Messetag einen Überblick 
über die vielfältigen BGM-Ansätze wie Bewegung 
am Arbeitsplatz, gesunde Ernährung im Büro und 
mobile Gesundheitsangebote verschaffen. Hinzu 
kommen Anbieter ganzheitlicher Gesundheits-
systeme, BGM Berater, Ergonomie-Dienstleister 
und Krankenkassen. Highlights im ansonsten eher 
produktlastigen Vortragsprogramm versprechen 
die Panel-Diskussionen auf der Inqa Stage: „From 
9 to 5 or 24/7 – Die Sache mit der Arbeitszeit" mit 
Professor Jutta Rump (Hochschule Ludwigsha-
fen), Lasse Rheingans (Rheingans Digital Enabler), 
Christian Liedtke, (Deutsche Kreditbank) und 
Christiane Flüter-Hoffmann (Institut der Deut-
schen Wirtschaft) sowie „Mindful or mind full?“ 
mit Dr. Natalie Lotzmann (SAP), Dr. Julia Schröder 
(BKK Dachverband) und André Große-Jäger (Bun-
desministerium für Arbeit).

Mehr Unterhaltungswert als fachliche Bereiche-
rung dürfte das Panel „Ich lebe meine Träume“ 
bieten: Geplant ist eine Diskussion zwischen 
Schlagermoderator Ross Antony, Stefan Barislovits 
(Stellenanzeigen.de), Melanie Schütze (Nushu) und 
Berater Michael Witt zum Thema „Wie gestalten 
wir künftige Arbeitswelten und schaffen den Spa-
gat zwischen Leistungsgesellschaft und selbstbe-
stimmtem Leben?“.

59

 65 

39

 41

11

 14

8

 9

6

 9

Unternehmen, die 
diese Benefits bereits 
heute gewähren

Unternehmen, die mit 
diesen Benefits in den 
nächsten drei Jahren 
planen

Ein eigener 
Bereich für die 
Gesundheit

Ähnlich wie bei der Corporate Health Convention erhalten 
Gesundheitsthemen einen eigenen Bereich auf der Messe.
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15 % 
mehr Start-ups als  
im Vorjahr (97 Start-ups) 
werden erwartet.

Mehr 
Aufmerksamkeit

100 Aussteller machen 
Re cruiting zum größten 
Themenfeld auf der HR-
Messe. 83 Firmen finden sich 
in der Special Expo Digital 
Learning, 60 Firmen im 
Bereich Corporate Health.
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„Sind Sie schon eine People Company?“, lautet 
das Messeleitthema von Sage. Der Hintergrund: 
Mobiles Arbeiten, die richtige Mitarbeiterkom-
munikation über die richtigen Kanäle, Weiter-
bildung und das Finden und Binden der besten 
Mitarbeiter sind Erfolgsfaktoren der Zukunft. Wer 
sich in diesem Bereich richtig aufstellt, hat gute 
Chancen, in Zeiten des Fachkräftemangels die 
Oberhand zu behalten. Der Schlüssel hierfür ist, 
eine People Company zu werden. Das heißt, den 
Mitarbeiter in den Mittelpunkt zu stellen, ihm 
mehr Aufmerksamkeit zu schenken und seine Zu-
friedenheit und Motivation als Ziel der Personal-
arbeit zu definieren. People Science – die gezielte 
Erhebung und Auswertung von Mitarbeiterdaten 
auf Basis von Umfragen oder Mitarbeitergesprä-
chen – hilft Personalern, ihre Mitarbeiter besser 
kennenzulernen, zu fördern und zu führen. Zu 
den Produkten, die Sage auf der Zukunft Personal 
Europe vorstellt, gehört die Sage Business Cloud 
People. Das cloudbasierte HR-System für multi-
nationale Unternehmen führt laut Anbieter zu 
einer höheren Transparenz in Mitarbeiterdaten, 
verbessert die Produktivität von HR-Prozessen 
und ist anwenderfreundlich für Mitarbeiter und 
Führungskräfte. Halle 3.2, Stand B.21
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Worauf  
Bewerber achten
Mehr als die Hälfte der Stellensuchenden (53 Prozent) hat sich 
schon mal nach dem Besuch einer Karrierewebseite gegen eine 
Bewerbung beim entsprechenden Unternehmen entschieden, 
obwohl bei diesem eine inhaltlich passende Stellen offen war. 
Daran zeigt sich, wie wichtig eine aussagekräftige Karriere-
seite, aber auch eine Stellenanzeige sind. Das zeigt die Studie 
„Jobsuche im Fokus“, für die Stepstone im zweiten Quartal 
2018 rund 30.000 Fach- und Führungskräfte befragte. 

Diejenigen, die sich schon einmal durch eine Karriereweb-
seite von der Bewerbung abhalten ließen, nennen als vor-
nehmlichen Grund (53 Prozent): „Ich hatte den Eindruck, 
dass die Informationen zu den Arbeitsbedingungen und dem 
Unternehmen nicht authentisch sind/nicht den Tatsachen 
entsprechen“. Andere Ursachen waren die unattraktive Kar-
riereseite (25 Prozent), schlecht auffindbare offene Stellen (20 
Prozent) oder eine Unternehmensbeschreibung beziehungs-
weise Unternehmensinfos, die nicht zusagten (sieben Prozent). 

Das Vorstellungsgespräch entscheidet viel
Noch mehr Stellensuchende (59 Prozent) haben sich schon 
einmal nach einem Vorstellungsgespräch gegen einen Job 
entschieden. Hier lagen die Ursachen bei Arbeitsinhalten, 
die anders waren, als die Stellenanzeige signalisiert hatte (51 
Prozent), bei unattraktiven Gehaltsvorschlägen (48 Prozent) 
und bei Differenzen auf persönlicher Ebene (43 Prozent). 

31 Prozent sagen, dass ihr potenzieller Vorgesetzter keinen 
guten Eindruck auf sie machte und 35 Prozent hatten den 
Eindruck, dass die Informationen zu Arbeitsplatz und Firma 
nicht ehrlich waren. 

Stellenanzeigen werden nur selten konkret
Der Stellenanzeige kommt laut Befragung weiterhin eine zen-
trale Rolle beim Recruiting zu. Die befragten Kandidaten wol-
len alle relevanten Informationen zur Stelle und zum Arbeit-
geber schon in der Anzeige lesen. So stimmten 80 Prozent der 
Aussage zu: „Ich wünsche mir, Informationen zu finanziellen 
Leistungen des Unternehmens schon in einer Stellenanzeige 
zu erhalten.“ 78 Prozent sagten: „Informationen zu Zusatzleis-
tungen und Mitarbeitervorteilen in einer inhaltlich passenden 
Stellenanzeige erhöhen meine Bereitschaft, mich auf die je-
weilige Stelle zu bewerben.“ „Ich wünsche mir, Informationen 
zu Mitarbeitervorteilen schon in einer Stellenanzeige zu er-
halten“, sagten 73 Prozent der Umfrageteilnehmer. Doch nur 
die Minderheit der deutschen Unternehmen kommuniziert 
Informationen zu Vorteilen und Zusatzleistungen in ihren 
Stellenanzeigen offen (siehe Grafik). 

Fachkräfte sind sich ihrer Position auf dem Arbeitsmarkt 
bewusst: Acht von zehn bewerten ihre Lage als gut. Zudem 
informieren sich 81 Prozent regelmäßig über die Arbeits-
marktsituation ihrer Berufsgruppe. Nur 18 Prozent sind sich 

sicher, in fünf Jahren noch beim selben 
Arbeitgeber beschäftigt zu sein. 

Schnell zur neuen Stelle
Zur Stellensuche hat die Umfrage erge-
ben, dass diese bei qualifizierten Fach-
kräften – von der Recherche bis zur Ver-
tragsunterschrift – 5,2 Monate im Schnitt 
dauert. Am längsten suchen Naturwis-
senschaftler (6,3 Monate) und Ingenieu-
re (6,1 Monate). Am schnellsten finden 
Ärzte (3,8 Monate) eine neue Stelle. Der 
eigentliche Bewerbungsprozess dauert 
über alle Berufsgruppen hinweg durch-
schnittlich 2,4 Monate. 

Die Mehrheit der Kandidaten streut 
ihre Unterlagen breit. Nur bei einem 
Arbeitgeber bewerben sich lediglich elf 
Prozent aller Stellensuchenden. 28 Pro-
zent senden ihre Unterlagen an zwei bis 
fünf Unternehmen, 18 Prozent an sechs 
bis zehn Unternehmen und neun Prozent 
an elf bis 15 Unternehmen. 34 Prozent der 
Befragten haben ihre Unterlagen sogar 
bei mehr als 15 Firmen eingereicht.
Halle 3.1, Stand H.16

Diese Unternehmen bieten Zusatzleistungen oder sonstige Vorteile

Von den anbietenden Unternehmen kommunizieren diese ihre Leistungen aktiv 

Stellenanzeigen sind wenig informativ

Kostenfreie Verpflegung 
vor Ort

38 %

38 %

Kostenfreie Sportangebote 
oder Gesundheitsförderung 40 %

26 %

Familienorientierte 
Vorteile

16 %

33 %

Flexible Arbeitszeit-
modelle 58 %

73%

Finanzielle Vorteile 
(BAV etc.) 17 %

58%
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PCS präsentiert sich auf der Zukunft Personal Europe im 
SAP-Partnerumfeld mit einer für SAP S/4Hana zertifizierten 
Lösung für Zeiterfassung und Zutrittskontrolle. Die Software 
Dexicon nutzt die SAP-Stammdaten als Basis für die Fir-
mensicherheit und Anwesenheitserfassung. Gezeigt werden 
zudem Zeiterfassungsterminals, die sich mit ihrer Ausstat-
tung wie Touchscreens an individuelle Bedürfnisse anpassen, 
sowie das Besuchermanagement visit.net, das Besucher in 
die Zutrittskontrolle integriert. Halle 3.2, Stand E.15

Für die Firmensicherheit
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Die Datev eG will Personalabteilungen 
dabei unterstützen, ihre Prozesse zu 
digitalisieren und zu integrieren. Auf 
der Zukunft Personal Europe stellt der 
IT-Dienstleister unter anderem das Inter-
net-Portal „Datev Arbeitnehmer online” 
vor, das Papier bei allen Aspekten rund 
um die Gehaltsabrechnung überflüssig 
machen soll. Laut Anbieter bekommen 
bereits eine halbe Million Arbeitnehmer 
ihre Abrechnungen über dieses Portal 
ausschließlich in elektronischer Form. 
Ihnen stehe ein sicheres digitales Archiv 
mit den Auswertungen der vergangenen 
zehn Jahre zur Verfügung. Auf die darin 
gespeicherten Lohn- und Gehaltsdoku-
mente können sie jederzeit zugreifen. 
Mit dem Modul „Meine Reise“ lassen sich 
zudem noch während einer Dienstreise 
die benötigten Informationen für die 
Reisekostenabrechnung erfassen und für 
die Abrechnungsstelle bereitstellen.  
Halle 3.2, Stand B.25

Werden Besucher 
in die Zutrittskon-
trolle integriert, 
erleichtert das die 
Administration.
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Was haben 
Sie sich dabei 
bloß gedacht?

Was ist der wichtigste Satz oder der außer-
gewöhnlichste Gedanke in Ihrem Buch? 
Bei der digitalen Transformation geht es um 
eine neue Unternehmenskultur, neue Ge-
schäftsmodelle und neues Denken – nicht 
um Technologie.

Warum haben Sie das Buch geschrieben?
Es gab viele Beiträge zu Einzelthemen rund 
um Führung und digitale Transformation, 
jedoch noch keine Übersicht über die not-
wendigen organisationalen Veränderungen. 

Was wird in zehn Jahren noch von Ihrem 
Buch in Erinnerung sein?
Hoffentlich die Verwunderung darüber, dass 
ein Buch geschrieben wurde, um einen drin-
gend notwendigen Wandel zu unterstützen.

Isabell M. Welpe, Prisca Brosi,  
Tanja Schwarzmüller:  
Digital Work Design.  
Campus, 2018, 34,95 Euro

„Wenn aus Scrum murcS wird“ – der 
Untertitel des Buchs beschreibt ziem-
lich treffend, worum es geht: Agile 
Arbeitsmethoden wie Scrum werden 
als Heilmittel gegen die wachsende 
Unsicherheit und Komplexität an-
gesehen. Sie steigern Produktivität 
und Schnelligkeit, schränken aber die 
Kreativität ein. Deshalb entwickelte 
Nils Bäumer „murcS“ – eine Kreativi-
tätsmethode, die Produktivität und 
Kreativität verbindet. 
Nils Bäumer: Mit strukturierter Agilität  
zu außergewöhnlichen Ideen.  
Business Village, 2018, 9,95 Euro

Wo Menschen aufeinandertreffen, 
liegen Schwingungen und Stimmun-
gen in der Luft. Mit dieser Atmosphäre 
gilt es, umzugehen. Unter atmosphäri-
scher Führung verstehen die Autoren 
das Spannungsgefüge, in das sich 
Führungskräfte und Mitarbeiter in 
verschiedenen Situationen begeben. 
Sie zeigen auf, wie Führung zwischen 
den Polen Attraktion und Repulsion, 
Dominanz und Subdominanz wirkt. 
Zudem beschreiben sie Techniken der 
atmosphärischen Führung. 
Christian Julmi, Guido Rappe: Atmosphäri-
sche Führung. Hanser, 2018, 28,00 Euro

Worum geht es in Ihrem Buch?
Das Buch beschreibt die notwendigen struk-
turellen Veränderungen in Bezug auf den 
Umgang mit VUCA-Welten, Teamarbeit, de-
mokratische Strukturen, Beziehungen und 
Gesundheitsmanagement in Unternehmen.

Wie lange haben Sie recherchiert? 
Wir haben über zwei Jahre lang die bestehen-
de Literatur zusammengetragen, Experten in-
terviewt und eigene Untersuchungen durch-
geführt. Das dabei entstandene Wissen haben 
wir in zahlreichen Präsentationen, Konferen-
zen und Diskussionen gespiegelt und durch 
Praxisbeispiele angereichert. 

Was wäre ein guter alternativer Buchtitel?
Die Organisation der Zukunft 

Weshalb sollten Manager Ihr Buch lesen? 
Weil das Buch Inspiration für eine zukunfts-
orientierte Organisation bietet.

DR. PRISCA BROSI ist Habilitandin und 
Post-Doktorandin am Lehrstuhl für Strate gie  
und Organisation der TU München. Im 
Projekt „Digital Work Design – Turning Risks 
Into Chances“ kon zentriert sich ihre For-
schung auf die Themen Arbeitsgestaltung 
und Führung in der digitalisierten Welt. 
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Durch Einwanderung verändert 
sich nicht nur die Größe und Zu-
sammensetzung einer Gesellschaft, 
sondern auch deren Kultur. Das 
gilt in ähnlicher Form auch für die 
Unternehmen in Deutschland, die 
zunehmend mit interkulturellen 
Belegschaften arbeiten. Für eine 
bedarfsgerechte Einarbeitung und 
Integration von Mitarbeitern mit 
Migrationshintergrund – ob Flücht-
linge, ausländische Nachwuchs- 
und Fachkräfte oder die virtuelle 
Global Workforce – sprechen laut 
Harald Meier, Professor an der 
Hochschule Bonn-Rhein-Sieg, drei 
Gründe: Die Mitarbeiter identifizie-
ren sich auf diese Weise schnell mit 
der neuen Aufgabe und dem Unter-
nehmen, die individuelle Leistungs-
fähigkeit wird gesteigert und das 
Unternehmen profitiert früher von 
den Vorteilen personaler Vielfalt. 
Der Autor erläutert die verschiede-
nen Phasen der Integration, zeigt 
Onboarding-Instrumente auf sowie 
Lösungsansätze für die Gestaltung 
interkultureller Zusammenarbeit. 
Die praxisnahe Darstellung enthält 
zahlreiche Beispiele und Checklis-
ten für die eigene Umsetzung.
Harald Meier: Interkulturelles Onboar-
ding. NWB Verlag, 2018, 34,90 Euro

Etwa 62 Prozent der deutschen Unter-
nehmen glauben, beim Entwicklungs-
stand der digitalen Transformation 
auf Augenhöhe mit der Konkurrenz zu 
sein. Doch tatsächlich wird in nur 16 
Prozent der Firmen die Digitalisierung 
konsequent angegangen und um-
gesetzt. Hier setzen die Buchautoren 
an und machen die Dringlichkeit zur 
Veränderung deutlich. Gleichzeitig 
warnen sie: Digitale Transformation 
gelingt nicht mit Einmal-Strategien 
oder Hauruck-Aktionen. Ihr Buchtitel 
„Digital Offroad“ steht für eine Denk-
haltung, die dauerhaft und nachhaltig 
Flexibilität und Anpassungsfähig-
keit etabliert – zuerst im Mindset der 
Mitarbeiter und dann im gesamten 
Unternehmen. Im Buch stellen sie 
ihre Offroad-Strategien vor. 
Ulf Bosch, Stefan Hentschel, Steffen  
Kramer: Digital Offroad. Haufe, 2018, 
24,95 Euro

An die Stelle der hierarchi-
schen Organisationsformen 
rücken mehr und mehr 
Modelle selbstorganisierter, 
selbstverantwortlicher und 
hierarchiefreier Unterneh-
mensstrukturen.  

Um ein derartiges Unternehmen zu entwickeln, 
braucht es eine einheitliche und einfach verständ-
liche Sprache und eine entsprechende Vorgehens-
weise. Der Autor erläutert Schritt für Schritt, wie 
ein Unternehmen vorgehen kann, um eine agile 
Organisationsform aufzubauen, und welche Aus-
wirkungen sich für die Führung, Zusammenarbeit 
und das Geschäftsmodell ergeben. Aus seinen 
Praxiserfahrungen hat er die „laCoCa“-Methode 
entwickelt, die als Akronym für „lean and agile 
Cooperation and Capability“ steht. Diese Toolbox 
wird im Buch ausführlich erläutert. 
Andreas Slogar: Die agile Organisation. Hanser, 
2018, 42,00 Euro
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Der Racer-Index „Zufriedenheit mit der Strategie“ umfasst auf einer Skala von 
eins (höchste Ablehnung) bis fünf (höchste Zustimmung) unter anderem Fragen 
zur Bekanntheit der Strategie und der Ziele der Organisation sowie zu deren 
Akzeptanz und zum Vertrauen in den Vorstand der Organisation.

Die Racer Benchmark Group ist ein 
deutsches Bench markkonsortium für 

Mitarbeiterbefragungen. 
In Koope ration mit der Universität 

Osnabrück werden monatlich für das 
Personalmagazin Indizes als Kennzahl 
des Monats für zentrale Bereiche des 

Arbeitslebens definiert und Daten aus 
dem umfangreichen Benchmark-

datensatz für Mitarbeiterbefragungen 
der Racer-Mitgliedsunternehmen 

analysiert. 
Weitere Info: www.haufe.de/personal 
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s Akzeptanz der strategischen Ausrichtung

3,70

Zufriedenheit mit der Strategie nach Ländern

3,84
USA

3,98
Türkei

4,01
Brasilien

4,05
China 

4,16
Russland 

3,70
Deutschland

4,23
Indien

„Der Index liegt zwar 
noch im positiven 
Bereich, weist 
jedoch im Vergleich 
zu den anderen 
zentralen Bereichen 
des Arbeits lebens in 
Deutschland sowie im 
internationalen Ver-
gleich eine geringere 
Ausprägung auf.“
Prof. Dr. Karsten Müller, Uni Osnabrück

Führungskräfte

Mitarbeiter

stehen hinter der Unter nehmens-
strategie

können die Unternehmens-
strategie erklären

50,9 %

64,9 %

76,1 %

82,2 %
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Drei Fragen zum Thema

„Künstliche  
Intelligenz“

1. Wo vermissen Sie im Digitalisie rungs-
Hype den gesunden Menschenverstand? 
Zurzeit herrscht eine gewisse Daten-Hörigkeit. Ich habe 
früher selbst neuronale Netze programmiert und weiß, was 
diese Systeme können. Aber ich weiß auch, was sie nicht 
können. Einer meiner Schlüsselsätze lautet: Computer 
rechnen, Gehirne verstehen. Wir besitzen diese einmalige 
Fähigkeit zu verstehen, was wir lernen. Wir arbeiten nicht 
mit Korrelationen, sondern mit Kausalitäten. An diesem 
Punkt hat die Programmierung in den vergangenen 50 Jah-
ren überhaupt keine Fortschritte gemacht.

2. Können uns Computer helfen, die Kom-
plexität in den Unternehmen zu reduzieren?
Schwache Führungskräfte haben sich schon immer auf ex-
terne Faktoren verlassen und gehofft, dass diese für sie die 
Entscheidungen treffen. Das wurde früher durch Unterneh-

mensberater geleistet: Wenn eine Führungskraft Angst hatte 
und nicht wusste, was sie tun sollte, holte sie eine Beratung 
ins Haus, die sagte, was zu tun war. Heute nutzt sie dafür 
Daten. Doch den richtigen Weg kann weder die Unter-
nehmensberatung noch der Rechner vorhersagen. Heute 
brauchen Führungskräfte mehr denn je eine Vision, was sie 
mit dem Unternehmen, den Mitarbeitern und den Produkten 
erreichen wollen. Ist diese vorhanden, können die Daten 
ihnen helfen, die Komplexität zu reduzieren. 

3. Können Algorithmen dann überhaupt bei 
der Personalauswahl unterstützen?
Sie können eine gute Vorselektion machen. Big-Data-Syste-
me sind sehr mächtig, weil sehr viele Daten zur Verfügung 
stehen. Ein Beispiel aus einem anderen Bereich ist die 
Plattform für Partnersuche Parship. Dadurch können Sie in 
ganz Europa auf weitaus mehr potenzielle Partner zugreifen 
als durch andere Wege des Kennenlernens. Aber es herrscht 
auch eine sehr große Datengläubigkeit – die Hoffnung, dass 
uns das System die perfekte Lösung liefert. Gerade wenn es 
um etwas Individuelles geht, können Daten kein passendes 
Ergebnis liefern. Bei der Personalauswahl können die Algo-
rithmen wahrscheinlich die zehn Personen vorschlagen, die 
fachlich die besten Voraussetzungen haben. Um dann zu 
entscheiden, wer wirklich ins Team passt, ist der menschli-
che Faktor nötig. Das kann ein Computer nicht leisten. 

Als diplomierter Physiker und Wissen
schafts  kabarettist hat Vince Ebert eine 
eigene Meinung zur Digitalisierung. Er sagt: 
„Computer rechnen, Gehirne verstehen.“

Vince Ebert ist 
Diplom-Physiker,   
Kabarettist, 
 Vortragsredner 
und Autor. 
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 Am 25. Mai 2018 haben die Datenschutzgrundverordnung 
(DSGVO) sowie das – die europäische Regelung flankierende – 
neue Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) ihre volle Wirkung ent-
faltet. Die zweijährige straffreie Umsetzungsphase ist seitdem 
abgelaufen und zahlreiche Anforderungen, die diese neuen da-
tenschutzrechtlichen Regelungen stellen, betreffen insbesondere 
auch den Personalbereich. Ob Unternehmen gut oder weniger 
gut vorbereitet sind: Es lohnt sich, als Update zum neuen Daten-
schutzrecht die folgenden Punkte zu prüfen, um den vielfältigen 
Anforderungen der neuen EU-DSGVO gerecht zu werden.
 

Kurz und bündig: Die wichtigsten Regelungen 
der neuen EU-DSGVO auf einen Blick 
Herzstück der DSGVO sind erhöhte Transparenz-, Rechen-
schafts- und Dokumentationspflichten, die Ausweitung der Be-
troffenenrechte, erhöhte Informationspflichten für den Unter-
nehmer oder Arbeitgeber sowie – im Vergleich zum früheren 
BDSG – erhöhte Bußgelder. Die DSGVO knüpft nahezu an den 
Verstoß gegen jede ihrer Regelungen ein Bußgeld (bis zu vier 
Prozent des Jahresumsatzes des Konzerns). 

Eine der wichtigsten Neuerungen ist die Rechenschaftspflicht 
in der DSGVO. Als deren direkte Auswirkung ergibt sich die Ver-
pflichtung, jederzeit die Befolgung aller Vorschriften der DSGVO 
nachweisen zu können. Daher muss insbesondere auch HR deut-
lich mehr Vorgänge dokumentieren als noch in Zeiten vor dem 
25. Mai 2018. Die strengeren Rechenschaftspflichten bewirken 
de facto eine Beweislastumkehr. Das bedeutet: In einem Ver-
fahren oder auch vor der Aufsichtsbehörde muss der Arbeitgeber 
nachweisen, dass er die Anforderungen der DSGVO eingehalten 
hat. Zum Beispiel muss er also belegen, dass eine wirksame Er-
laubnisgrundlage für die Datenverarbeitung besteht oder dass 
geeignete Datenschutzvorkehrungen umgesetzt werden. 

Daneben gelten zudem die altbekannten Prinzipien, die auch 
schon früher dem BDSG zugrunde lagen, wie beispielsweise Treu 
und Glauben, Rechtmäßigkeit, Zweckbindung, Datenminimie-
rung, Richtigkeit, Speicherbegrenzung und Datensicherheit. 
Teilweise werden diese Grundsätze jedoch verschärft und im 
Gegensatz zu früher mit Sanktionen belegt. So ist zum Beispiel 
Datensicherheit jetzt bußgeldbewehrt. 

Die DSGVO ist – wie bereits die alte Fassung des BDSG – ein 
Verbotsgesetz mit Erlaubnisvorbehalt. Das bedeutet: Das Ver-
arbeiten personenbezogener Daten ist grundsätzlich verboten, 
sofern nicht eine Rechtsvorschrift, eine Betriebsvereinbarung 
oder eine Einwilligung des Betroffenen dies erlaubt. An die 
Einwilligung – gerade im Beschäftigtenkontext – werden er-
höhte Anforderungen gestellt. Die Betroffenen haben erweiterte 
Auskunftsrechte in Bezug auf die Herkunft und Verarbeitungs-
zwecke ihrer Daten und ihnen werden Schadensersatzansprüche 
zugebilligt, wenn gegen eine Vorschrift der DSGVO verstoßen 
wurde. Nicht zuletzt sind mit der neuen DSGVO und dem neuen 
BDSG mehr Prüfungen der Datenschutzbehörden zu erwarten.

Dies alles zeigt, dass insbesondere die Transparenz- und Doku-
mentationspflichten auch für HR relevant sind, um die Einhaltung 
der DSGVO nachweisen zu können. Daher bestehen auch bei den 
Vorgaben der DSGVO, die eventuell nicht direkt durch die Perso-
nalabteilung, sondern zum Teil von den Fachbereichen unter Ein-
bindung des Datenschutzbeauftragten umzusetzen sind, erheb-
liche Wechselwirkungen mit HR. Zudem sind – unter Einbindung 
des Datenschutzbeauftragten – wiederkehrende Trainings für die 
Mitarbeiter zur Einhaltung der DSGVO abgestuft nach Risikobe-
reich zu implementieren. Angesichts der zahlreichen Neuerungen 
ist es deshalb empfehlenswert, mithilfe der folgenden Checklisten 
die bereits erfüllten Anforderungen der DSGVO sowie die Maß-
nahmen, die noch zur Schließung etwaiger Datenschutzlücken 
notwendig sind, zu identifizieren.

Up-daten

Von Dr. Anja Branz

Seit einigen Monaten ist das neue Datenschutzrecht 
anzuwenden. Einige Unternehmen sind gut vorbereitet, 
andere wiederum erahnen, dass sie noch nicht alle 
gesetzlichen Vorgaben erfüllen. Zwei Checklisten 
helfen bei der Feststellung, was schon passt und wo 
der Schuh noch drückt.
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Checkliste I: 
Diese Fragen muss 
HR selbst angehen
Vor dem Hintergrund der dargestellten Anforderungen des neu-
en Datenschutzrechts kann die nachfolgende Checkliste eine 
Hilfestellung geben. HR kann so prüfen, ob in den Kernbereichen 
die datenschutzrechtlichen Vorgaben erfüllt werden.

Prüfschritt 1: Die Betroffenenrechte
Sind die Beschäftigten sowie Bewerber nach Art. 13, 14 DSGVO 
darüber informiert worden, zu welchen Zwecken ihre personen-
bezogenen Daten erhoben werden, wer Datenschutzbeauftragter 
ist, an welche Empfänger die Daten gehen und welche Betroffe-
nenrechte die Arbeitnehmer nach der DSGVO haben? 

Die Informationspflicht gilt zum Zeitpunkt der Datenerhe-
bung, bei Arbeitnehmern also bei der Einstellung. Für Bestands-
mitarbeiter gilt, dass diese so schnell wie möglich nach Inkraft-
treten der DSGVO informiert werden müssen. Unterbleibt die 
Information, drohen Bußgelder. 
➜ Praxistipp: Die Information kann schriftlich oder in einer 
anderen Form, das heißt auch elektronisch erfolgen. Sie kann 
zum Beispiel über Informationsblätter (diese sollten aus Be-
weisgründen von den Mitarbeitern gegengezeichnet werden) 
oder auch über das Intranet (sofern alle Mitarbeiter über einen 
Zugang verfügen und vorher darauf hingewiesen wurden) erfol-
gen. Bei Bewerbern bietet sich beispielsweise eine Umsetzung 
der Information mit der Eingangsbestätigung der Bewerbung an.

Prüfschritt 2: Das Datengeheimnis 
Sind die Arbeitnehmer nach den Vorschriften der DSGVO erneut 
auf den Datenschutz (früher auf das Datengeheimnis nach § 5 
BDSG) verpflichtet worden? 

Insbesondere aus der besonderen Rechenschaftspflicht nach 
der DSGVO ergibt sich: Eine Neubelehrung der Arbeitnehmer 
auf den Datenschutz ist sinnvoll, da diese die Bemühungen des 
Arbeitgebers zur Umsetzung der DSGVO manifestiert. 
➜ Praxistipp: Auch wenn sich letztlich nur die Vorschriften 
ändern und sich die Verpflichtung nach Art. 29 DSGVO, 5 Abs. 
1 lit. b und f DSGVO nur mittelbar ergibt, sollte diese auf das 
Datengeheimnis an die DSGVO angepasst werden.

Prüfschritt 3: Die Betriebsvereinbarungen 
Sind die bestehenden Betriebsvereinbarungen auf DSGVO-Kon-
formität überprüft worden? 

Eine Betriebsvereinbarung ist gemäß Art. 88 DSGVO in Ver-
bindung mit § 26 Abs. 4 BDSG weiterhin Erlaubnisgrundlage für 
die Verarbeitung personenbezogener Daten. Zudem erfüllt sie im 
Bereich der zwingenden Mitbestimmung (zum Beispiel bei § 87 
Abs. 1 Nr. 6 BetrVG) zugleich die Mitbestimmungsrechte des Be-
triebsrats. Betriebsvereinbarungen müssen künftig insbesondere 

den Transparenzanforderungen der DSGVO gerecht werden: Die 
Beschäftigten, deren Daten verarbeitet werden, müssen wissen 
•   warum und zu welchem Zweck dies geschieht,
•   wie lange genau und welche Informationen verarbeitet werden,
•   welche Wege sie gehen,
•   wie sie gespeichert und geschützt werden.
Dies alles muss in klarer und verständlicher Sprache in der Be-
triebsvereinbarung zum Ausdruck kommen.
➜ Praxistipp: Werden diese Vorgaben missachtet, besteht die 
Gefahr, dass eine Betriebsvereinbarung als datenschutzrecht-
liche Erlaubnisgrundlage nicht ausreicht, da sie nicht den An-
forderungen der DSGVO entspricht. Dann ist die Verarbeitung 
von personenbezogenen Daten ohne die erforderliche Erlaubnis-
grundlage erfolgt, sofern sie im Einzelfall nicht bereits durch ein 
Gesetz (etwa § 26 Abs. 1 BDSG) gedeckt ist. Das ist zum Beispiel 
bei einem IT-System der Fall, das personenbezogene Daten spei-
chert und nicht zwingend zur Durchführung des Arbeitsverhält-
nisses erforderlich ist, etwa bei einer IT-Beschwerdehotline oder 
Ähnlichem. Der Arbeitgeber riskiert dann ein Bußgeld.

Prüfschritt 4: Die Einwilligungen
Wurden die Einwilligungserklärungen auf DSGVO/BDSG-Konfor-
mität überprüft? Die Einwilligung nach der DSGVO muss gemäß 
Art. 7 DSGVO in Verbindung mit § 26 Abs. 2 BDSG,
•   informiert erfolgen. Das heißt, der Arbeitgeber muss den 

Arbeitnehmer zuvor in klarer und einfacher Sprache, getrennt 
von anderen Sachverhalten – insbesondere dem Arbeitsvertrag 
– über den Zweck der Datenerhebung und ihre jederzeitige 
Widerruflichkeit – mindestens in Textform – aufklären. 

•   sich auf die konkret zu verarbeitenden Daten und den kon-
kreten Verwendungszweck beziehen. Sie darf nicht pauschal 
erteilt und muss grundsätzlich durch eigenhändige schrift-
liche Namensunterschrift des Arbeitnehmers erklärt werden. 

•   freiwillig sein. Die im Beschäftigungsverhältnis bestehende 
Abhängigkeit der beschäftigten Person sowie die Umstände, 
unter denen die Einwilligung erteilt wurde, sind zu berück-
sichtigen. Wann jedoch zum Beispiel, wie es § 26 Abs. 2 BDSG 
fordert, ein rechtlicher oder wirtschaftlicher Vorteil mit der 
Datenverarbeitung erreicht wird (dies kann nach der Gesetzes-
begründung etwa bei Einführung eines betrieblichen Gesund-
heitsmanagements der Fall sein oder wenn der Arbeitgeber 
die private Nutzung von betrieblichen IT-Systemen erlaubt) 
oder rechtlich gleich gelagerte Interessen verfolgt werden (die 
Gesetzesbegründung nennt hier die Aufnahme von Name und 
Geburtsdatum in eine Geburtstagsliste), ist im Einzelfall un-
klar. Hier ist die diesbezügliche Rechtsprechung abzuwarten.
➜ Praxistipp: Im Ergebnis ist auf die Einwilligung als alleinige 
Rechtfertigungsgrundlage nur dann abzustellen, wenn andere 
Rechtfertigungsgründe (Rechtsvorschrift, Betriebsvereinbarung) 
ersichtlich ausscheiden. Als zusätzliche Rechtfertigungsgrundla-
ge sollte die Einwilligung jedoch auch nur dann genutzt werden, 
wenn Zweifel daran bestehen, dass andere Rechtfertigungs-
gründe tauglich sind. 

Zudem muss die Freiwilligkeit der Einwilligung zweifelsfrei 
feststehen. Andernfalls besteht – anders als beim Widerruf der 
einmal erteilten freiwilligen Einwilligung – die Gefahr, dass die 
Datenverarbeitung auch nicht mehr auf andere, gegebenenfalls 
bestehende Rechtfertigungsgründe gestützt werden kann. 
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Checkliste II: 
Damit das 
Zusammenspiel  
mit anderen 
Abteilungen klappt
Datenschutz soll nach dem Willen der DSGVO Teil der Unterneh-
menskultur werden. Hierfür ist ein Management-Commitment 
erforderlich. In der Praxis führt die DSGVO also zu einer stär-
keren Verantwortung aller Führungskräfte, für die Einhaltung 
der DSGVO in ihrem jeweiligen Zuständigkeitsbereich zu sorgen 
und gegebenenfalls auch bereichsübergreifend zusammenzu-
arbeiten. Auch wenn die nachfolgenden Punkte eventuell nicht 
alle direkt von HR anzugehen sind, so muss letztlich das Zu-
sammenspiel zwischen Fachbereichen, Datenschutzbeauftragten 
und Personalbereich dennoch funktionieren. Dafür ist folgende 
Checkliste zu beachten: 

1.  Wurden die Datenverarbeitungsprozesse 
sauber beschrieben?
Prüfen Sie, ob eine Dokumentation im Unternehmen existiert. Zu 
empfehlen ist eine formularmäßige Beschreibung der Datenver-
arbeitungsprozesse im Unternehmen (als Teil des Verfahrensver-
zeichnisses). Beispielsweise sind folgende Datenverarbeitungs-
prozesse zu beschreiben: Entgeltabrechnung von Mitarbeitern, 
Arbeitszeiterfassung, Bewerbermanagement, aber etwa auch 
Verarbeitung von Kundendaten (Vertrags-, Kontakt-, Zahlungs-
daten, Kaufhistorie, Bonitätsprüfungen et cetera).

2. Wird ein sauberes Verarbeitungs verzeichnis 
mit allen Datenverarbeitungs vorgängen 
geführt? 

Im Verfahrensverzeichnis werden sämtliche Datenverarbeitungs-
prozesse Ihrer Organisation katalogisiert. Bedenken Sie bitte, 
dass die nationalen Aufsichtsbehörden das Recht haben, dieses 
Verfahrensverzeichnis einzusehen. So wird die Einhaltung des 
Datenschutzes überprüft. Versäumnisse können mit Bußgeldern 
belegt werden. Im Verfahrensverzeichnis sollten Namen sowie 
Kontaktdaten des für die Verarbeitung Verantwortlichen sowie 
die des Datenschutzbeauftragten erkennbar sein. Weiter werden 
die Zwecke der jeweiligen Datenverarbeitung offengelegt, zudem 
wer von der Datenverarbeitung betroffen ist und wer Empfänger 
der Daten ist. 

3. Kann nachgewiesen werden, dass die   
verwendeten Softwareprodukte aus schließlich 
notwendige Daten verarbeiten?

Es gilt auch nach der DSGVO das Prinzip der Erforderlichkeit 
und Datensparsamkeit. Daher gilt es, zunächst einmal sämtliche 
Daten, die im Unternehmen verarbeitet werden, zu sichten. Ins-
besondere ist sicherzustellen, dass die verwendeten Software-
produkte ausschließlich notwendige Daten verarbeiten.

4. Kann ein dokumentiertes Konzept für 
Zugriffsberechtigungen vorgelegt werden?
In einem Berechtigungskonzept werden Zugriffsregeln für ein-
zelne Benutzer oder Benutzergruppen auf Datensätze eines 
IT-Systems festgelegt. In der Regel müssen in Berechtigungs-
konzepten Rollen definiert werden, denen Berechtigungen erteilt 
oder entzogen werden können. Über Zugriffsrechte wird geregelt, 
welche Person im Rahmen ihrer Funktion bevollmächtigt wird, 
IT-Anwendungen oder Daten zu nutzen. Sind Rollen nicht oder 
nur unzureichend definiert, kann es dazu führen, dass Mit-
arbeiter Zugriff auf Systeme und Daten erhalten, zu denen sie 
keine Berechtigung benötigen. Dies kann zu einer Verletzung 
der Vertraulichkeit und Integrität der Daten führen. Nicht selten 
nimmt zum Beispiel auch ein ausscheidender Mitarbeiter sen-
sible Daten des Arbeitgebers mit zu seinem neuen Arbeitgeber. 
Diese Pannen beim Rechtekonzept können wiederum Bußgelder 
nach sich ziehen.

5. Wurden technisch-organisatorische 
Sicherheitsmaßnahmen etabliert und 
dokumentiert?

Aus den Sicherheitsmaßnahmen nach Art. 9 BDSG a. F. sind 
mit der DSGVO die technisch-organisatorischen Maßnahmen 
(„TOM“) geworden, die in Art. 32 DSGVO geregelt sind. Dabei 
unterscheiden sich die beiden Maßnahmen: 
 
•   Technische Maßnahmen beziehen sich auf den Datenverarbei-

tungsvorgang als solches. Sie bezeichnen alle Maßnahmen, die 
sich physisch umsetzen lassen, etwa durch Benutzerkonten, 
die passwortgeschützt sind.

•   Organisatorische Maßnahmen beziehen sich auf die Rahmen-
bedingungen des Datenverarbeitungsvorgangs. Sie umfassen 
Regeln und Handlungsanweisungen, die dazu dienen, dass 
Mitarbeiter den Datenschutz gesetzestreu einhalten.

Um jedoch festzustellen, welche TOM notwendig sind, müssen 
Sie zunächst das Risiko jedes einzelnen Datenverarbeitungsvor-
gangs aus Sicht der Betroffenen analysieren und bewerten. Mit 
der DSGVO drohen Unternehmen künftig hohe Bußgelder schon 
alleine, wenn sich ihre TOM zum Datenschutz als unzureichend 
oder ungeeignet herausstellt.

6. Ist sichergestellt, dass alle personen - 
 bezo genen Daten fristgerecht gelöscht 
werden können, wurde also ein Löschkonzept 
implementiert?
Die DSGVO verpflichtet nicht unmittelbar dazu, ein Löschkon-
zept zu haben. Ein Löschkonzept ist aber sehr sinnvoll, um den 
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Grundsatz der Speicherbegrenzung in Art. 5 Abs. 1 lit. e) DSGVO 
einzuhalten und nachzuweisen und so Bußgelder zu vermeiden. 
Um eine rechtskonforme, geordnete Löschung von personenbe-
zogenen Daten sicherzustellen, müssen verantwortliche Stellen 
daher ein Regelwerk entwickeln und Verantwortung zuweisen. 
Dieses muss festlegen, welche Löschregeln für welche Daten-
bestände gelten, wie die Umsetzung und Dokumentation erfolgt 
und wer hierfür verantwortlich ist.

7.  Kann nachgewiesen und dokumentiert  
werden, dass Datenschutzfolgeabschätzungen 
(DSFA) bei besonderen Kategorien von 
personenbezogenen Daten durchgeführt 
worden sind? 

Über das Instrumentarium der DSFA nach Art. 35 DSGVO sol-
len Risiken beschrieben, bewertet und reduziert werden, wenn 
besonders sensible Daten wie zum Beispiel Gesundheitsdaten 
verarbeitet werden. Je risikoreicher und schadensgeneigter eine 
Verarbeitung von Daten für Betroffene sein kann, umso höhere 
Anforderungen stellt die DSGVO an die Anwendung. 

8. Wurden beim Einsatz von externen 
Dienstleistern Auftragsdatenverträge auf 
DSGVO-Konformität überprüft? 
Die Auftragsverarbeitungsverträge müssen den Anforderungen 
des Art. 28 DSGVO entsprechen. Es ist zudem vom Auftrag-
geber zu überprüfen, ob die eingesetzten Dienstleister ihrer-
seits die erforderlichen technisch-organisatorischen Maßnah-
men zum Schutz der personenbezogenen Daten umgesetzt 
haben. 

DR. ANJA BRANZ ist Rechtsanwältin und 
Fachanwältin für Arbeitsrecht bei  Beiten 
Burkhardt Rechtsanwaltsgesellschaft in 
Berlin.
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 Geht es ums Thema Gesundheit im Betrieb, nennen einige 
sofort den Krankenstand als die maßgebliche Kennzahl. Andere 
zählen auf, was sie bereits alles zur Förderung der Mitarbei-
tergesundheit tun. In Zeiten der Arbeitsverdichtung, alternder 
Belegschaften, veränderter Wertevorstellungen und des Fach-
kräftemangels machen sich immer mehr Unternehmen auf, ein 
Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM) einzuführen oder 
ihr bestehendes Angebot an Gesundheitsförderungsmaßnahmen 
auf ein Managementsystem upzugraden. Vielen sind die Konse-
quenzen jedoch nicht klar. Der wöchentliche Obstkorb, Gesund-
heitstage und Präventionskurse stellen ein wertvolles Unterstüt-
zungsangebot und den Arbeitgeber als sozial dar. Der von Chefs 
oder auch den Stakeholdern geforderte Nachweis eines Nutzens 
in Bezug auf Krankenstände und Erhalt der Arbeitsfähigkeit bis 
zur Rente kann hiermit jedoch nicht geliefert werden. 

Kennzeichen eines erfolgreichen BGM
Was unter einem BGM zu verstehen ist, wie dieses definiert und 
von der Betrieblichen Gesundheitsförderung (BGF) abgegrenzt 
werden kann und auch was ein erfolgreiches BGM kennzeichnet, 
zeigen Studien, Praxiserfahrungen und zahlreiche Veröffent-
lichungen. Nimmt man exemplarisch die DIN-Spezifikation 
91020 BGM, die Luxemburger Deklaration, den GKV-Leitfaden 
Prävention sowie die Definition des Bundesverbands BGM zur 
Hand, so wird klar erkennbar, dass ein BGM umso erfolgreicher 
sein wird, je stringenter folgende Kriterien beachtet werden:

•   Schaffung von gesundheitsförderlichen Strukturen und 
Prozessen („Arbeitsbedingungen“)

•   Systematische und prozessorientierte Durchführung 
(„PDCA-Zyklus“)

•   Bedarfsermittlung und Zieldefinition
•   Möglichkeit der Partizipation der Beschäftigten
•   Maßnahmen betreffen sowohl die Verhaltens- als auch  die 

Verhältnisebene
•   BGM ist in den betrieblichen Kern-, Unterstützungs- und 

Führungsprozessen verankert
•   BGM ist strukturell verankert, es existieren verantwortliche 

Personen/Gremien
•   BGM schließt neben der BGF auch den Arbeits- und 

 Gesundheitsschutz sowie das Betriebliche Eingliederungs-
managenet (BEM) ein

Als übergeordnete Ziele gelten dabei oftmals die Erhaltung und 
Förderung der Arbeitsbewältigungsfähigkeit der Beschäftig-

Systemcheck:  
Wie wirkt BGM?

Von Oliver Walle

Ein erfolgreiches 
BGM braucht 
Kennzahlen zur 
Planung, Steuerung 
und Kontrolle – und 
zwar noch andere als 
nur die Fehlzeiten. 

Mehr zum Thema Kennzahlen sowie zu 
weiteren BGM-Themen bietet die Veran-
staltungsreihe „Praxiswissen BGM“: 
www.gesundheitimbetrieb.de/ 
praxiswissen-bgm

HR-Management
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und den Umgang miteinander. Diese Informationen gilt es aus 
Expertensicht zu bewerten und mit den Verantwortlichen des 
Unternehmens im Hinblick auf die zukünftigen Ziele des BGM 
zu diskutieren. Erst dann kann eine Abschätzung des Aufwands 
für das BGM, aber auch für die Potenziale und den daraus abzu-
leitenden Nutzen erfolgen.

Wirft man einen Blick auf die Studienlage zum ökonomischen 
Nutzen eines BGM, so findet man stets die Kennzahl Return on 
Investment (ROI), die das Verhältnis des für das BGM eingesetz-

Wie lässt sich der Nutzen 
eines BGM beweisen?  
Die Basis kann eine  
Status-quo-Betrachtung  
zur Gesundheitssituation 
sowie einen Blick auf  
die Unternehmenskultur 
sein.

ten sowie die Erhöhung der Arbeitgeberattraktivität. Während 
die Arbeitsbewältigungsfähigkeit in der Praxis als Erhalt der 
Ressource Mensch im Arbeitsprozess und demnach als hohe 
Leistungsfähigkeit und -bereitschaft bei gleichzeitig niedrigen 
Krankenständen betrachtet wird, geht es bei der Arbeitgeber-
attraktivität vielmehr um Work-Life-Balance, die Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf sowie um zielgruppenbezogene Angebote 
zur Gesundheitsförderung.

Nutzenbeweis und Erfolgsmessung
„Wie können Sie sicherstellen, dass die geplanten Maßnahmen 
erfolgreich sein werden und letztlich einen monetär bewert-
baren Nutzen für das Unternehmen haben?“ So oder so ähnlich 
stellen immer mehr Unternehmen ihren internen BGM-Verant-
wortlichen oder einem Dienstleister die Frage nach dem Nutzen 
eines BGM, was nicht selten zu einer Erklärungsnot führt. Kann 
im Vorfeld des Aufbaus eines BGM hierzu keine überzeugende 
Antwort geliefert werden, bleibt es oft bei einem Angebot von 
niederschwelligen Maßnahmen zur Sensibilisierung der Beschäf-
tigten für ein gesundheitsförderliches Verhalten. Um die Kosten 
so gering wie möglich zu halten, erfolgt in der Regel auch der 
Einbezug einer Krankenkasse.

 Wie aber lässt sich der Beweis für den Nutzen eines BGM 
darstellen und wie kann eine Erfolgskontrolle im laufenden 
Prozess erfolgen? Die Basis hierfür kann eine Status-quo-Be-
trachtung zur Gesundheitssituation im Unternehmen, zum 
Umsetzungsgrad des Arbeitsschutzes und des Betrieblichen 
Eingliederungs managements (BEM) sowie zu weiteren, bereits 
laufenden Maßnahmen mit Gesundheitsbezug sein. Darüber 
hinaus sollte auch die Unternehmenskultur auf Basis der ge-
gebenenfalls vorhandenen Dokumente in den Blick genommen 
werden, etwa in Hinsicht auf das Verständnis von Werten und 
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ten Kapitals zu dessen Nutzen ausdrückt. Der IGA-Report 28 
zeigt einen durchschnittlichen, positiven ROI von 1 zu 2,73 auf, 
welcher sich jedoch nur auf die Senkung krankheitsbedingter 
Fehlzeiten bezieht. 

Kennzahl Fehlzeiten: Beliebt und unzuverlässig 
Auch wenn der Krankenstand als wenig zuverlässige Kennzahl 
zur Gesundheitssituation im Unternehmen gilt, wird er immer 
wieder als der „Key Performance Indicator“ (KPI), also als die 
entscheidende Messgröße, herangezogen. Insbesondere Indust-
rieunternehmen favorisieren die Nutzung, da der Krankenstand 
letztlich nachweislich ausdrückt, wie viele Personen zu einem 
Zeitpunkt oder Zeitraum nicht tätig sind, gleichzeitig aber eine 
Lohnfortzahlung erhalten. Kritiker argumentieren, dass die An-
wesenheit eines Mitarbeiters nicht mit Leistung gleichgesetzt 
werden kann, weshalb parallel dazu der Präsentismus beachtet 
werden müsse. Dieser definiert sich durch „anwesend trotz 
Erkrankung“ und hat nicht selten höhere Krankenstände zur 
Folge, was sich bei der alljährlichen Grippewelle im Frühjahr 
zeigt. Kranke stecken Gesunde an, oft durch falsch verstandene 
Loyalität zum Unternehmen. 

Die Messung von Präsentismus gelingt nur bedingt, in der 
Regel durch Befragung. Ihn als gut messbare Kennzahl in einem 

BGM zu verwenden, wird eher nicht gelingen, weshalb der Kran-
kenstand vorerst die relevante Kennzahl bleibt. 

Wer aber seine Entwicklung und auch die Möglichkeiten 
einer Senkung respektive einer Vermeidung eines Anstiegs ab-
schätzen möchte, muss keinen Blick in die Glaskugel werfen. 
Mit dem Ergebnis der Status-quo-Betrachtung, einem Blick in 
die Entwicklung der Krankenstände in den vergangenen fünf  
Jahren sowie einer Demografieanalyse für die kommenden fünf 
bis zehn Jahre, einer statistischen Prüfung des Zusammenhangs 
zwischen Alter und Krankenstand und nicht zuletzt der Er-
fahrung von BGM-Experten lässt sich sehr wohl eine Prognose 
erstellen.

Die Krankenstände für die kommenden Jahre ohne und mit 
BGM, deren Lohnfortzahlungskosten sowie gegenübergestellt 
die Kosten eines BGM, ermöglichen letztlich eine Kosten-Nut-
zen-Berechnung für die kommenden Jahre. 

Bislang gelingt eine solche ROI-Prognose nur durch Verwen-
dung des Krankenstandes. Für den Einbezug weicher Faktoren 
wie Arbeitszufriedenheit, Verbundenheit mit dem Unternehmen, 
Qualitätsbewusstsein, körperliche und mentale Leistungsfähig-
keit beziehunsgweise die Bereitschaft, diese auch einzubringen, 
bedarf es noch weiterer Forschung. Zwar existieren heute schon 
Studien, die den Zusammenhang zwischen weichen Faktoren 
und ökonomischen Konsequenzen darlegen, jedoch ermöglichen 
diese vorerst nur eine Argumentation gegenüber der Geschäfts-
führung im Hinblick auf die Ursachen für Krankenstände, Un-
fälle und Fluktuation.

Wirkungsketten im BGM aufzeigen
Um letztlich die gesetzten Ziele eines BGM erreichen zu können, 
müssen nun Maßnahmen erfolgen, deren Wirkung auch einen 
Beitrag zur Zielerreichung leistet. So wären Präventionskurse, 
Gesundheitstage, Check-ups, BEM oder Führungsprogramme 
hinsichtlich ihrer Wirkung und ihres ableitbaren Wertbeitrags 
zur Erreichung der BGM-Ziele wie Erhalt der Arbeitsfähigkeit 
oder Erhöhung der Arbeitgeberattraktivität zu prüfen. 

Hierbei gilt es, Wirkungsketten für alle zur Zielerreichung beson-
ders relevanten Handlungsfelder aufzuzeigen, da sie als Argumen-

Kennzahlensystem für ein BGM

Oft wird der Ruf nach Aufbau eines Kennzahlensystems 
schon laut, bevor Ziele definiert und Strukturen ange-
legt sind. Bleiben Sie cool und arbeiten Sie Schritt für 
Schritt. Konzipieren Sie zunächst das BGM, das Kenn-
zahlenkonzept kann involviert werden. Dafür bieten sich 
Strategietage an: Dabei werden der Status quo im Un-
ternehmen bewertet, die Ziele des BGM definiert und 
die notwenigen Handlungsfelder festgelegt. Dabei kön-
nen auch die ersten Kennzahlen für das BGM identi-
fiziert werden, die Ausgestaltung ist hochindividuell.  
Geklärt werden muss auch die Funktion des Kennzahlen-
systems, beispielsweise:
•   Sensibilisierung der Führungskräfte zur Planung weiterer 

Schritte 
•   Bericht an die Geschäftsleitung (Status quo, KPIs)
•   Überblick der internen BGM-Verantwortlichen über die 

wesentlichen Zahlen zur Planung, Steuerung und Kontrolle 
des BGM 

Zur Visualisierung eignet sich ein Cockpit, bei dem die we-
sentlichen Parameter übersichtlich, im Idealfall mit Bewer-
tung nach dem Ampelsystem angezeigt werden. Außer KPIs 
lassen sich aus der kriterienbasierten Systembewertung 
sowie aus den Wirkungsketten der Handlungsfelder wei-
tere Kennzahlen zur Steuerung und Kontrolle finden. Sind 
die Ziele für das Kennzahlensystem definiert, die relevanten 
Messgrößen und die Visualisierungsform geklärt, bleibt zu 
hoffen, dass die IT im Unternehmen einen freien Slot zur 
Programmierung des Systems findet.

Der Krankenstand als 
Kennzahl sagt wenig aus, 
denn Anwesenheit ist  
noch keine Arbeitsleistung. 
Präsentismus aber lässt  
sich kaum messen. 
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tation gegenüber der Geschäftsleitung genutzt werden können, 
gleichzeitig aber auch einen Fundus für Kennzahlen bieten. Ein 
Beispiel: Die erfolgreiche Umsetzung des BEM zahlt sowohl auf 
die Erfüllung der gesetzlichen Anforderungen ein als auch auf 
das Wiedererlangen der Leistungs-  und Arbeitsfähigkeit. Damit 
wirkt es sich auf die Senkung der Krankenstände aus und hilft 
langfristig, die  Arbeitsfähigkeit bis zur Rente zu erhalten. Aus der 
Erhaltung der Arbeitsfähigkeit ließe sich auch ein ökonomischer 
Nutzen ableiten, da im Fall eine Frühberentung aufgrund gesund-
heitlicher Probleme auch die Nachbesetzung zu erhöhten Kosten 
führen würde. Als Quelle für die Entwicklung solcher Wirkungs-
ketten dienen primär Studien und rechtliche Anforderungen, aber 
auch logische, nachvollziehbare Abfolgen. 

BGM muss sich an den Kriterien für ein 
Managementsystem messen lassen
Neben dem Aufzeigen von Wirkungen einzelner Maßnahmen 
oder Handlungsfelder gilt es aber auch, den Wirkungsgrad des 
BGM als Managementsystem abzubilden. Hierzu eignet sich 
eine genaue Überprüfung, die je nach Ebene (Strukturebene, 
Prozessebene, Systemebene) unterschiedlichen Fragestellungen 
nachgehen sollte.  

•   Strukturebene: Wie gut sind die Grundlagen für ein  
erfolgreiches BGM?

•   Prozessebene: Wie gut ist die BGM-Roadmap?  
Wie zielorientiert sind die BGM-Prozesse? 

•   Systemebene Wie erfolgreich, stabil und nachhaltig  
ist das BGM?

Kriterien hierzu lassen sich aus Leitlinien, Checklisten (etwa von 
BGM-Awards), den gesetzlichen Anforderungen und der DIN 
SPEC 91020 BGM ableiten. Eine Bewertung orientiert sich letzt-
lich am Ausmaß der Kriterienerfüllung, sodass ein Wirkungsgrad 
je Handlungsfeld abgebildet werden kann. Welche Kriterien 
wesentlich sind und welche „nice to have“, sollten ausgebildete 
BGM-Gesundheitsmanager beantworten können. 

OLIVER WALLE ist Dozent an der  
Deutschen Hochschule für Prävention  
und Gesundheitsmanagement/ 
BSA-Akademie, BGM-Experte sowie  
Geschäftsführer eines Beratungs-
unternehmens für BGM.
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 Instant-Feedback-Systeme sind die Ex-
pressvariante unter den Instrumenten, 
mit denen Unternehmen Meinungen, 
Anregungen und Kritik zur Situation am 
Arbeitsplatz erheben (siehe  Personal-
magazin 7/2018, Seite 88). Regelmäßiges 
Live-Feedback ergänzt – oder ersetzt so-
gar – Mitarbeiterbefragungen und Jahres-
gespräche. Die Echtzeit-Feedbacks wer-
den im Team diskutiert und umgesetzt, 
die Führungskraft beschränkt sich auf 
die Rolle des Mediators. „Unser Ziel ist es, 
die Feedback-Kultur zu stärken, weil wir 
davon überzeugt sind, dass ein schnelles, 
gezieltes Feedback wesentlich ist, um zu 
lernen und sich weiterzuentwickeln, als 
Person, aber auch als Unternehmen“, sagt 
Philippe Nicod, verantwortlich für Col-
laboration & People Analytics bei Swiss-
com. Dazu setzt das Unternehmen gleich 
zwei Instant-Feedback-Systeme ein. 
Neben „Pulse“ gibt es „My Impact“, ein 
Tool, welches das frühere Feedback-Sys-
tem „My Performance“ ablöste, nachdem 
Arbeitnehmervertretungen wie Transfair 
dessen Handhabung und Datensicherheit 
kritisiert hatten. Im Abstand von vier Mo-
naten beantwortet die Belegschaft sieben 
Fragen zu Arbeitsbedingungen, Arbeits-
inhalt, Entwicklungsmöglichkeiten, Zu-
sammenarbeit, Führung, Kommunikation 

Ohne Anstoß 
kein Feedback

Von Christoph Stehr

Instant-Feedback-Systeme haben Vorteile 
gegenüber klassischen Mitarbeitergesprächen und 
Mitarbeiterbefragungen. Es geht alles viel schneller, 
direkter und spontaner. Doch die Apps sind keine  
Selbst läufer, sondern müssen gepusht werden.

auf einer Skala von eins bis zehn. „Beide 
Instrumente stützen sofortige Feedbacks, 
die allen Kollegen im jeweiligen Arbeits-
umfeld transparent sind, um Lerneffekte 
zu erzielen“, erklärt Nicod. Die mehrmals 
jährlich ausgerollte Kurzumfrage „Pulse“ 
bilde die Rahmenbedingungen ab, zeige 
also, ob das Arbeitsumfeld stimme. „My 
Impact“ sei mehr auf den Einzelnen zuge-
schnitten. Die Mitarbeiter legen fest, was 
sie zu den Teamzielen beitragen wollen, 
und fragen dann Kollegen, Vorgesetzte 
und andere Stakeholder, ob sie einen gu-
ten Job gemacht haben. 

„My Impact“ ersetze Zielvereinbarung 
und Qualifikationsgespräch, die klassisch 
jeweils nur einmal jährlich stattfanden, 
erläutert Nicod weiter. „Weil das Feed-

back zeitnah zur Leistung eingeholt wird, 
können Mitarbeitende ständig ihre Stär-
ken weiter verbessern und Fehler sofort 
korrigieren  – man muss nicht mehr ein 
Jahr warten.“ Kaum technische Probleme 
und steigende Nutzerzahlen – dieses Fazit 
zieht Nicod für beide Tools. Der Gewinn 
des St. Galler Leadership Award 2017 mit 
„Pulse“ bestätigt sein Engagement. 

„Unsere Mit-
arbeiter sollten 
mit Instant 
Feedback und 
Pulsbefragungen 
in Echtzeit an 
Entscheidungen 
teilhaben können.“
Antje Haberkorn, Geschäftsführerin  
Personal, Unternehmensgruppe 
Dr. Eckert GmbH, Berlin/Stuttgart
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Die Deutsche Telekom sammelt derweil 
mit dem Feedback-System „Badges“ gute 
Erfahrungen. Die Mitarbeiter verteilen 
mit wenigen Mausklicks einen von acht 
Badges, zum Beispiel für „Gute Koope-
ration“ oder „Inspirierende Innovation“. 
Wer etwa an einer interessanten Präsen-
tation teilgenommen hat, kann sich so 
bedanken. Telekom-CEO Tim Höttges 
machte es vor: Jeder der knapp 220.000 
Mitarbeiter erhielt ein Badge von ihm. 

„Für uns gilt: Feedback ist ein Ge-
schenk“, sagt Elke Anderl, die das Thema 
bei der Deutschen Telekom verantwortet. 
„Deshalb bieten wir im Konzern unter-
schiedliche Formate an, um digital Feed-
back geben zu können, und zwar mög-
lichst spontan und schnell.“ So gibt es 
neben den Badges eine „Instant Feedback 
App“, die zusätzliche Rückmeldungen er-
möglicht. „Wichtig ist uns auch weiter-
hin das persönliche Feedback. Digitale 
Formate sollen das persönliche Gespräch 
und Feedback schließlich nicht ersetzen.“ 

Die Reaktionen der Beschäftigten fallen 
unterschiedlich aus, „von sehr positiv bis 
zu sehr kritisch“, so Elke Anderl. „Das ist 
für uns bereits der erste Erfolg. Wir haben 
erreicht, dass die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter sich mit dem Thema Feed-
back und Wertschätzung beschäftigen.“ 

Zur Akzeptanz von Instant-Feedback 
trägt bei, wenn die Beschäftigten konkret 
und bezogen auf ihre Tätigkeit um Rück-
meldung gebeten werden. „Dabei soll-
ten die Themen nicht nur HR-spezifisch 
sein“, rät Antje Haberkorn, Personalge-
schäftsführerin der Unternehmensgruppe 
Dr. Eckert, die unter verschiedenen Mar-
ken mehr als 200 Einzelhandelsgeschäfte 

„,Pulse‘ wurde 
ent wickelt, um 
die klassische 
Mitarbeiter-
umfrage abzu-
lösen, die wir 
früher alle zwei  
Jahre durch-
geführt haben.“
Philippe Nicod, Collaboration & People 
Analytics, Swisscom AG, Worblaufen

„Digitale Formate 
sollen das persön-
liche Gespräch und 
Feedback nicht 
ersetzen.“
Elke Anderl, Vice President HRD Performance 
Management, Deutsche Telekom AG, Bonn

CHRISTOPH STEHR ist freier  
Wirtschaftsjournalist in Hilden.

betreibt. „So setzten wir die Tools auf 
Großveranstaltungen ein, um ein Echt-
zeit-Feedback zu erhalten, gleichzeitig 
aber auch, um die Mitarbeiter in den 
Filialen zu ihrer Meinung bei Produkt-
veränderungen und Umstellungen der 
Sortimente zu befragen.“

Das Unternehmen stellte das neue 
Tool bei einer großen Mitarbeiterver-
sammlung vor. „Bereits während der 
Veranstaltung konnten die Mitarbeiter 
Feedback per Smartphone geben, und 
die Ergebnisse wurden in Echtzeit prä-
sentiert“, berichtet Haberkorn. Das 
spielerische Heranführen habe sich 
bewährt. „Unser Ziel ist es, die Start-
beteiligung zu verdoppeln.“ Die Akzep-
tanz der agilen Feedback-Formen wer-
de das Unternehmen auch in den 
nächsten Jahren beschäftigen. „Feed-
back-Kultur zu etablieren, ist ein lang-
wieriger Prozess, bei dem wir noch 
ganz am Anfang stehen.“

ANZE IGE
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 Es ist wie ein Schlüsselreiz: Fragen wir 
HR-Verantwortliche nach ihrem Umgang 
mit Arbeitgeberbewertungsplattformen, 
berichten sie uns meist von ihrem auf 
Kununu geschalteten kostenpflichtigen 
Unternehmensprofil. Solch ein bezahl-
pflichtiges Porträt zu schalten, ist nicht 
falsch. Doch fehlt den meisten aktuellen 
Porträts der Differenzierungscharakter. 
Von Karrierewebsites und Stellenanzei-
gen wabert der gewohnte Employer-Bran-
ding-Einheitsbrei zu den Arbeitgeberbe-
wertungsplattformen hinüber und findet 
dort in Gestalt der Unternehmensprofile 
ein neues Zuhause. 

So heißt es bei einem Telekommu-
nikationsunternehmen, Innovationen 
entstünden dort „in einem Arbeits- und 
Unternehmensumfeld, in dem das Teilen 
von Ideen (…) scheinbar Unmögliches 
Wirklichkeit werden lässt“. Ein Konsum-
güterhersteller schreibt: „Durch führen-
de Marken, Technologien und Innova-
tionen nachhaltig Werte schaffen – das 
ist unsere Vision.“ Da wird feste auf die 
Selbstbeweihräucherungstube gedrückt, 
anstatt Bewerber mit differenzieren-
den Argumenten zu überzeugen. Doch 
kommen wir zum eigentlichen Thema. 
Selbst wenn solche Porträts überzeugend 
wären, so bedienten sie doch nur eine 
einzige Facette von Arbeitgeberbewer-
tungsplattformen: ihre Rolle als Paid-Me-
dia-Kanal, also als Werbefläche. 

Menschen informieren  
sich vor dem Kauf – und   
vor der Bewerbung 

Arbeitgeberbewertungsplattformen sind 
jedoch vor allem Earned-Media-Kanäle, 
bei denen es darum geht, das Gespräch 
mit Mitarbeitern und potenziellen Mit-
arbeitern zu führen und auf deren Sicht 
der Dinge zu reagieren. Die Bedeutung 
solcher Earned-Media-Kanäle fürs Image 
von Unternehmen hat in den vergange-
nen Jahren extrem zugenommen. Men-
schen haben gelernt, sich vor dem Kauf 
eines Smartphones, einer Hotelbuchung 
oder einem Arztbesuch die Onlinebewer-
tungen und -kommentare von Kunden 
anzuschauen, zum Beispiel auf Amazon, 
Tripadvisor oder Jameda. 

Nun sind Bewerber ja nicht hauptbe-
ruflich Bewerber, sondern ganz norma-
le Menschen und Kunden, die ihre Me-
diengewohnheiten in die Jobsuche und 

Selber 
doof! 

Von Dr. Manfred Böcker und Sascha Theisen

Die neue Employer-Telling-Stu die  
zeigt: Wenn Unternehmen über- 
haupt auf eine schlechte Bewertung 
auf einer Arbeitgeberbewertungs-
plattform antworten, dann meist mit  
Standard floskeln. Die vorgebrachten 
Dementis und Dialogangebote 
wirken oft wenig überzeugend. Auch 
ausgesprochen aggressive Gegen-
schläge sind zu fin  den. Das muss 
dringend verbessert werden.  
Und: HR sollte unbedingt die 
Kommu nikationshoheit in seiner 
Hand behalten.



den Bewerbungsprozess mitnehmen. Sie 
nutzen Arbeitgeberbewertungsplattfor-
men wie einen Buchungskanal, auf dem 
öffentlich sichtbar Feedback zu Unter-
nehmen gegeben wird und diese die Mög-
lichkeit haben, darauf zu reagieren. Der 
Unterschied ist allein, dass es dabei um 
Arbeitgeberqualität geht. 

Auf schlechte Bewertungen 
antworten  
Von der Möglichkeit, auf die Bewertun-
gen zu reagieren, machen bislang nur 
sehr wenige der Arbeitgeber Gebrauch 
nämlich rund ein Prozent, obwohl die-
se Funktion nichts kostet. Das ist bis zu 
einem gewissen Grad verständlich: Kom-
mentare von ehemaligen Mitarbeitern wie 
„Der absolute Tiefpunkt in jeder Arbeits-
biografie“ oder „Game of Thrones ist 
nichts dagegen“ verlangen Arbeitgebern 
einiges ab. In unserer Studie „Arbeitgeber 
im Kandidatendialog“ haben wir 1.300 
Arbeitgeberstatements untersucht, die als 
Reaktion auf solche kritischen Nutzer-
kommentare (weniger als zwei Ku nunu-
Sterne) verfasst wurden. Daraus haben 
wir eine Beschreibung der aktuellen 
Dialogpraxis und einen Plan für einen 
aktiven Umgang mit der Kritik abgeleitet.

51 Prozent der Arbeitgeber, die Be-
wertungen kommentieren, benutzen 
Copy-and-Paste-Antworten, die für alle 

DR. MANFRED BÖCKER ist Ge schäfts  - 
führender Gesellschafter bei der 
Employer Telling GbR und wundert 
sich darüber, dass viele Unternehmen 
 Kununu ausschließlich als Litfaßsäule 
für traditionelle Personalreklame nutzen. 

SASCHA THEISEN ist Geschäftsfüh-
render Gesellschafter bei der Employer 
Telling GbR und sieht in demonstrativer 
Kritikfähigkeit ein wichtiges Differen-
zierungsmerkmal für Arbeitgeber. 

Lebens- und Bewertungslagen glei-
chermaßen passen sollen, etwa: „Liebe 
Kollegin, lieber Kollege, vielen Dank 
für Ihre Bewertung. Uns ist eine offe-
ne Feedbackkultur sehr wichtig, daher 
nehmen wir Rückmeldungen ernst ...“ 
Wenn Nutzer außer einer schlechten 
Sternebewertung kaum Informationen 
in Form eines Begleittexts hinterlassen, 
muss eine solche Standardantwort als 
Reaktion genügen. Diese sollte höflich 
sein, eine Aufforderung zum weiteren 
Dialog sowie persönliche Kontaktmög-
lichkeit beinhalten. 

Blutleere Standardantworten 
helfen nicht weiter
Wenn Nutzer in ihren Kommentaren je-
doch faktenreich auf vermeintliche Miss-
stände hinweisen oder schwere konkrete 
Vorwürfe gegen das Unternehmen erhe-
ben, werden solche Standardantworten 
der Arbeitgeber schnell zur Farce. Das 
gilt zum Beispiel, wenn erklärt wird, dass 
Mobbing unter Führungskräften an der 
Tagesordnung sei oder Minderheiten dis-
kriminiert würden. Eine blutleere Stan-
dardantwort reicht dann nicht mehr aus, 
die Copy-and-Paste-Strategie kommt an 
ihre Grenzen. 

Das Dementi stellt mit einem Anteil 
von 17 Prozent in den untersuchten Ar-
beitgeberstatements eine recht wenig ein-
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gesetzte Strategie dar. Dabei liegt diese 
Reaktion eigentlich nahe. Nicht alles, was 
Mitarbeiter oder Bewerber behaupten, ist 
falsch, aber umgekehrt ist mit Sicherheit 
auch nicht alles richtig. 

Wenig hilfreich ist der Versuch, der von 
Bewertern geäußerten Kritik an den Zu-
ständen im Unternehmen dessen norma-
tives Selbstbild entgegenzuhalten, etwa 
indem eine Beschwerde zum Führungs-
kräfteverhalten mit einer Erläuterung 
des Führungsleitbilds beantwortet wird. 
Damit signalisiert die Personalabteilung: 
Wir schließen immer messerscharf, dass 
nicht sein kann, was nicht sein darf.

 Besser ist es, den präsentierten Be-
hauptungen Fakten oder die eigene sub-
jektive Wahrnehmung entgegenzusetzen. 
Beispiel: Ein Mitarbeiter beschwert sich 
in einem Kommentar über die „hohe Mit-
arbeiterfluktuation“ bei seinem Arbeit-
geber. Der Personalleiter nimmt den Vor-
wurf auf, stellt der Behauptung nüchterne 
Statistik entgegen und teilt ihm mit, „dass 
die Mitarbeiterfluktuationsrate unseres 
Unternehmens der durchschnittlichen 
Rate in vergleichbaren Industrieunter-

Drei Hinweise zum besseren Umgang mit 
Arbeitgeberbewertungsplattformen
 1. Nehmen Sie Feedback ernst und reagieren Sie angemessen 
Unternehmen sollten nicht nur zusichern, sich „Kritik zu Herzen zu nehmen“, son-
dern tatsächlich Prozesse aufsetzen, um das Feedback zu verarbeiten. Arbeitgeber 
müssen auf öffentliche Kritik öffentlich reagieren und dazu interne Guidelines for-
mulieren. Wann gibt es eine detaillierte Stellungnahme? Wann muss eine Standard-
antwort genügen? Wertschätzung ist ein wichtiges Leitprinzip für den Dialog. Das 
gilt für die Entgegnung auf Kritik ebenso wie für das offene Auftreten mit Namen, 
Gesicht und personalisierter E-Mail-Adresse.

2. Rufen Sie Ihre Mitarbeiter dazu auf, Bewertungen abzugeben 
Die Erfahrung zeigt: Ein Mehr an Bewertungen führt tendenziell zur Nivellierung 
von Negativausschlägen. Hierfür braucht es keine Kampagnen, sondern neutral 
formulierte Bewertungsaufforderungen, die standardmäßig in bestehende Prozesse 
integriert werden. Eine selektive Aktivierung von „Jubelmitarbeitern“ dagegen mag 
zwar – vorübergehend – in eine Fünf-Sterne-Durchschnittsbewertung münden. Das 
gleichgeschaltete Abstimmungsergebnis ist dann aber schnell als Manipulation 
erkennbar und wird nicht selten selbst zum Gegenstand der öffentlichen Kritik. 

3. Erstellen Sie ein aussagekräftiges Employer-Branding-Profil 
Wenn das Unternehmen ein kostenpflichtiges Employer-Branding-Profil schaltet, 
sollte das echtem Branding dienen und nicht die übliche Hygienekommunikation à 
la „attraktive Karrierechancen“, „Arbeit beim Marktführer“ oder „innovatives Arbeits-
umfeld“ reproduzieren. Die Differenzierung lässt sich zusätzlich dadurch ausbauen, 
indem das Unternehmen zum Thema macht, dass es aktiv mit Kritik umgeht. 

nehmen entspricht.“ So kann eine fakten-
orientierte Antwort aussehen, die ja auch 
von potenziellen Bewerbern mitgelesen 
wird. 

Kein Aufruf zum Gespräch  
im Nirgendwo 
Wichtig für einen positiven Dialog sind 
reale Kontaktmöglichkeiten. Arbeitgeber 
fordern zwar in sieben von zehn Stellung-
nahmen zum Dialog auf. Allerdings ver-
gessen davon 70 Prozent, eine konkrete 
Kontaktmöglichkeit in Form einer E-Mail- 
Adresse oder einer Telefonnummer zu 
nennen. Die meisten der Kontaktange-
bote bestehen zudem aus einer unper-
sönlichen E-Mail-Adresse à la „karriere@
unternehmensname.de“. 

Es geht auf Arbeitgeberbewertungs-
plattformen darum, sichtbar wertschät-
zend mit Mitarbeitern und Bewerbern zu 
kommunizieren. Wenn sich ein Nutzer 
bitter über das Verhalten des Vorgesetz-
ten beklagt und das Unternehmen ihn 
dann an eine allgemeine Massenadresse 
verweist, wirkt das nicht wertschätzend. 

Aggressiver Gegenschlag: 
Selber doof! 
Der Dialog auf Kununu wird vor allem 
von HR geführt. 69 Prozent der unter-
suchten Statements stammen aus der Per-
sonalabteilung. Ein Blick auf die aggres-
siven Gegenschläge zeigt: HR sollte den 
Kommentarzugang verteidigen. Denn 
nicht wenige Unternehmensvertreter aus 
anderen Bereichen geben der Versuchung 
nach, einen Gegenschlag auf unfreund-
liche Kommentare von Nutzern und ehe-
maligen Mitarbeitern zu führen. Acht Pro-
zent der untersuchten Statements sind 
aggressiv oder zumindest unterschwellig 
aggressiv wie in diesem Beispiel: „Mehr 
Schein als Sein ... genau diese Beurteilung 
geben wir sehr gerne an Sie, sehr geehrte 
Ex-Azubine, zurück. (…)“ 

Auffallend ist, dass mehr als die Hälfte 
solcher Kommentare von Geschäftsfüh-
rern stammt, obwohl diese nur eine klei-
ne Minderheit unter den Autoren aus-
machen. Aus zahlreichen Gesprächen 
wissen wir: Unternehmenslenker betrach-
ten die Kritik auf Kununu als persönli-
chen Angriff auf „ihr Baby“ und fahren 
rasch verbal aus der Haut. HR übt dage-
gen eher eine professionelle Rolle als 
Feedbackmoderator aus. 

Dementieren 
ist durchaus 
eine Option: 
Nicht alles, was 
Mitarbeiter 
behaupten, ist 
falsch, aber 
umgekehrt ist mit 
Sicherheit nicht 
alles richtig. 
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Von der Haustür 

an den 
Arbeitsplatz



Aufhebungsverträge 97

 Es war eine recht despektierliche Bemerkung, die 1879 der 
damalige Reichskanzler Otto von Bismarck getätigt hat: „Je 
weniger die Leute wissen, wie Würste und Gesetze gemacht 
werden, desto besser schlafen sie.“ Dennoch kann dieser Aus-
spruch auch heutzutage noch Bestätigung finden, wie der Blick 
auf die Geschichte der Gesetzgebung zum sogenannten Haus-
türwiderrufsgesetz zeigt. 

Konzipiert als eigenständiges Gesetz zum Schutze der Ver-
braucher vor übereilten und unüberlegten Vertragsabschlüssen, 
diente das Haustürwiderrufsgesetz seit 1985 dem Zweck, Bürger 
vor Überrumpelung zu schützen. Es gab ihnen das Recht, im 
häuslichen Bereich unterzeichnete Verträge problemlos inner-
halb von einer Woche zu widerrufen. Auf dieses Widerrufsrecht 
muss seitdem beim Vertragsschluss aufmerksam gemacht wer-
den. Der Sinn dieses Widerrufsrechts ist, der besonderen priva-
ten Situation Rechnung zu tragen, in der sich ein Verbraucher 
befindet, der sich im häuslichen Bereich aufhält. Die Gefahr 

einer Überrumpelung wurde aber nicht nur im eigentlichen 
häuslichen Bereich gesehen, sondern zum Beispiel auch bei 
Haustürgeschäften, die am Arbeitsplatz abgeschlossen werden. 

Vereinheitlichung mit Wirkung im Arbeitsrecht

Als im Jahr 2002 das Haustürwiderrufsgesetz in das Bürgerli-
che Gesetzbuch (BGB) integriert wurde, hatte dies überwiegend 
gesetzestechnische Gründe. Was dabei jedoch Ministerien wie 
Parlamentarier übersahen: Mit Einfügung in das BGB wurde 
das Haustürgeschäft grundsätzlich auch zur arbeitsrechtlichen 
Materie. Das führte zu einem mitunter grotesken Auslegungs-
streit mit der Frage, ob denn generell ein in den Betriebsräumen 
unterschriebener Aufhebungsvertrag automatisch widerruflich 
ist. Schließlich wurde ein solcher Vertrag ja „am Arbeitsplatz“ 
abgeschlossen. Und durch die Integration des Haustürwiderrufs-
gesetzes hat der Gesetzgeber den Verbraucherschutz im häusli-

Von Thomas Muschiol

Das Haustürwiderrufsgesetz wurde 2002 ins BGB eingefügt. Über 
Nacht kam so ein Verbraucherschutzgesetz zum arbeitsrechtlichen 
Normengefüge hinzu. Das wirkte sich auch auf Aufhebungsverträge 
aus. Obwohl das BAG wichtige Fragen dazu geklärt hatte, ist nun die 
Debatte um den Widerruf von Aufhebungsverträgen neu entfacht.
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chen Bereich auf alle Verträge „am Arbeitsplatz“ ausgedehnt, weil 
er diesen Ausdruck unreflektiert in das BGB übernommen hat. 

Ein merkwürdiges Ergebnis, welches unterstellt, dass Mitarbei-
ter überrascht werden, wenn ihnen „ausgerechnet im Betrieb“ das 
Angebot für einen Aufhebungsvertrag gemacht wird. Daher lautete 
auch die rhetorische Frage vieler Fachleute: Wo, wenn nicht am 
Arbeitsplatz, solle man einen finalen und nicht unter dem Vor-
behalt eines späteren Widerrufs stehenden Aufhebungsvertrag 
abschließen? Sollten Arbeitgeber tatsächlich tunlichst den Betrieb 
verlassen und die Unterschrift explizit außerhalb einholen? 

Die Arbeitsgerichte versuchten die Panne des Gesetzgebers 
pragmatisch zu lösen und legten den Begriff „am Arbeitsplatz“ 
entsprechend aus: Die widerrufsfreie Unterschrift sei immer 
außerhalb des persönlichen Arbeitsbereichs des Mitarbeiters 
möglich, also zum Beispiel im Büro des Personalleiters. Die 
grundsätzliche Leitlinie zurrte dann jedoch das Bundesarbeits-
gericht (BAG) in der Entscheidung vom 27. November 2003 (Az. 
2 AZR 177/03) fest. Die Richter urteilten, dass der Begriff des 
„Arbeitsplatzes” zwar weit zu verstehen sei und das gesamte Be-
triebsgelände einschließlich der Personalabteilung umfasse. Der 
Abschluss einer arbeitsrechtlichen Beendigungsvereinbarung 
im Betrieb erfolge aber für den Arbeitnehmer nicht an einem 
„fremden”, für das abzuschließende Rechtsgeschäft atypischen 
Ort. Es fehle also das situationstypische Überraschungsmoment. 
Im Gegenteil argumentierten BAG-Richter gegen den Gesetzes-
wortlaut: Der Arbeitnehmer wisse genau, dass die das Arbeits-
verhältnis betreffenden Fragen im Betrieb geregelt werden. Er 
rechne sogar damit.

Die „verschlimmbesserte“ Gesetzesänderung

Wer sich einmal einen groben Fehler erlaubt hat, dem sollte 
dies kein zweites Mal passieren. Dass diese Lebensweisheit auch 
für parlamentarische Gremien nicht durchgängig gilt, zeigte 
sich 2014, als die Verbraucherschutzvorschriften des BGB auf-
grund europarechtlicher Vorgaben erneut reformiert wurden. 
Vordergründig schien es, das Parlament hätte das Problem des 
Widerrufs am Arbeitsplatz erkannt und gelöst. In der aktuel-

len Terminologie der Verbrauchervorschriften bezieht sich das 
Widerrufsrecht nunmehr auf alle Verträge, die „außerhalb von 
Geschäftsräumen“ abgeschlossen werden.

Das führt bei wörtlicher Anwendung jedoch zu neuen skurrilen 
Fragen bei arbeitsrechtlichen Fällen: Plötzlich scheint das Unter-
zeichnen von Aufhebungsverträgen im Betrieb die sicherste 
Variante zu sein. Ganz im Gegensatz zur bisherigen Rechtslage 
zieht dagegen die Unterschrift unter einen Aufhebungsvertrag in 
externer Umgebung, beispielsweise im Rahmen von Aufhebungs-
verhandlungen in einer Anwaltskanzlei oder dem Konferenz-
raum eines Hotels, generell das Risiko des Widerrufs nach sich.

Gerichte beginnen wieder von vorne

All diese Fragen wären der Praxis erspart geblieben, wenn das 
Parlament bei der neuerlichen Änderung des Gesetzes die Ge-
legenheit ergriffen hätte, diese zu einer Klarstellung bei der 
Anwendung von Verbraucherrechten auf Arbeitsverträge zu 
nutzen. Stattdessen helfen die bisherigen Antworten zu den Aus-
legungsfragen wenig weiter und die Suche nach Lösungen geht 
wieder von vorne los. Erneut muss der Weg durch die Instanzen 
angetreten werden, bis das BAG wieder darüber entscheidet, ob 
Aufhebungsverträge generell und auch nach der neuen Geset-
zesfassung einem Widerrufsrecht zugänglich sind – oder nicht.

Die Gelegenheit dazu wird es schon demnächst haben, denn 
der Streit um den neuen Gesetzeswortlaut hat mittlerweile das 
Landesarbeitsgericht Niedersachsen erreicht. Die Landesarbeits-
richter haben in der Entscheidung ausdrücklich die Revision 
zum BAG zugelassen.

Chronologie einer Gesetzespanne

2002  Der Gesetzgeber integriert das Haustürwiderrufsgesetz in das BGB. Damit 
konfrontiert er die arbeitsrechtliche Praxis mit den Besonderheiten von Haus-
türgeschäften, die nach § 612 BGB (alte Fassung) auch ausdrücklich auf Ver-
tragsabschlüsse „am Arbeitsplatz“ anzuwenden waren. Das BAG entscheidet: 
Ein Arbeitnehmer könne zwar Verbraucher sein, dennoch sei die Vorschrift 
des § 612 BGB a. F. auf Aufhebungsverträge nicht anzuwenden.

2014   Das Gesetz wird erneut geändert. Der Gesetzgeber nutzt jedoch nicht die 
Gelegenheit, den arbeitsrechtlichen Bereich auszuschließen. Zwar wird der 
Arbeitsplatz nicht mehr als Ort eines Haustürgeschäfts genannt, allerdings 
wird der Begriff anderweitig erweitert. Ein Widerrufsrecht besteht seitdem 
bei „außerhalb von Geschäftsräumen geschlossenen Verträgen“.

2017   Das LAG Niedersachsen entscheidet als erste Berufungsinstanz über die Fol-
gen der erneuten Gesetzespanne und lässt die Revision zum BAG zu.  

THOMAS MUSCHIOL ist Rechtsanwalt 
im Arbeits- und betrieblichen  
Sozialversicherungsrecht in Freiburg.





Allzu viele Projekte in Unternehmen laufen ab wie das Spiel „Stille 
Post“: Die Beteiligten – Fachabteilung, HR und Betriebsrat – flüs-
tern meist, statt offen miteinander zu reden. Da sind Missverständ-
nisse programmiert, wie zum Beispiel in einem Betrieb, der mittels 
neuer Software lediglich die Tourenplanung für seine Außendienst-
mitarbeiter optimieren wollte. Letztlich kam auf die Fachabteilung 
mehr zu, als bloß die bestmögliche Route berechnen zu lassen.

 Staus, gesperrte Straßen, persönliche Terminwünsche von 
Kunden – auf Basis verschiedener Parameter sollte eine neue 
Software die Routenplanung für alle Außendienstmitarbeiter 
eines Unternehmens automatisch vornehmen und diese dadurch  
entlasten. Denn bislang oblag es den Mit-
arbeitern selbst, die täglichen Touren zu 
den Kundenterminen zu planen.

Der zuständige Fachbereich beriet sich 
daher intern über mögliche Softwarelö-
sungen, wählte ein passendes System aus 
und informierte schließlich HR über das 
Vorgehen. So weit, so gut, so abgestimmt. 
Die Personalabteilung wiederum teilte 
dem Betriebsrat die anstehende Verän-
derung und die Einführung der Software 
mit, die ja – vermeintlich – allein der Op-
timierung der Außendienstrouten dienen 
sollte. Fatalerweise erfolgte damit bereits 
eine erste Verfälschung der Fakten, was 
sich letztlich zu einem gravierenden 
Missverständnis entwickeln sollte.

Denn weil die Abstimmung zwischen 
Fachbereich und Personalabteilung sehr 
dürftig ausfiel – wie so oft wurde bei der Weitergabe von Infor-
mationen gekleckert statt geklotzt –, konnte HR wiederum den 
Betriebsrat lediglich unzureichend über die neue Software infor-
mieren. Wie beim Stille-Post-Spiel wurde quasi nur im Flüsterton 
kommuniziert. Entsprechend groß waren die Fragezeichen in 
den Augen der Betriebsratsmitglieder. Zu allem Überfluss gab 
es auch bezüglich des Zeitpunkts für die Softwareeinführung 
eine Unstimmigkeit. Als der Betriebsrat informiert wurde, war 
nämlich schon längst alles installiert und einsatzbereit. Damit 
aber nicht genug: Zum spielentscheidenden Knackpunkt wurde 
letztlich die Tatsache, dass die neue Software nicht nur die Tou-
renplanung optimierte, sondern den Außendienstmitarbeitern 
zugleich auch ihre Arbeitszeiten mehr oder weniger vorgab. Das 
war nun definitiv der Moment, an dem der Betriebsrat seine ein-
schlägigen Mitbestimmungsrechte geltend machte.

Dass gelungene Kommunikation und Kooperation im betrieb-
lichen Alltag keine Selbstverständlichkeiten sind, zeigt auch ein 

anderes Beispiel aus einem Filialunternehmen im Handel. Hier 
sollte eine neue Kundenfrequenzmessung eingeführt werden. 
Der Fachbereich diskutierte und plante, wie das Projekt umzu-
setzen sei, und entschied sich am Ende für den Einbau moderner 
Laserschranken und ein System zur automatischen Videoanalyse. 
Doch erst als die Handwerker mit Werkzeug und Messgeräten in 
der Filiale standen, erhielt der Betriebsrat von der Veränderung 
Kenntnis – und fragte zu Recht: Was macht ihr hier eigentlich?

Beim Zusammenspiel von Fachbereichen, HR und dem Be-
triebsrat entstehen immer wieder Spannungen, welche die Pro-
zesse stören und verzögern. Mal führen Fachbereiche Projekte 
gänzlich ohne Einbeziehung der übrigen Beteiligten durch, mal 

verfügt die Personalabteilung nicht über 
das nötige Know-how, um den Betriebs-
rat vollumfänglich zu informieren und 
dessen Fragen zu beantworten, mal blei-
ben schlicht wichtige Informationen bei 
der Stille-Post-Kommunikation auf der 
Strecke. Meist bekommt den Unmut zu-
nächst die Personalabteilung zu spüren. 
Während der Betriebsrat die mangelnde 
Mitbestimmung kritisiert, herrscht im 
Fachbereich Unverständnis – schließlich 
war die Personalabteilung doch vorab in-
formiert. Oder nicht? Dass diese zwar als 
Mittelsmann fungiert, der Fachbereich 
aber auch alle nötigen Informationen be-
reitstellen muss, wird häufig vergessen. 

In vielen Betrieben fehlen klare Struk-
turen und einheitliche Regelungen dazu, 
wer, wie und wann in die verschiedenen 

Prozesse einbezogen wird. Oft kennen die Beteiligten ihre Rollen 
nicht und übernehmen dadurch Aufgaben, die eigentlich nicht 
die ihren sind. Noch komplizierter wird es, wenn zudem die 
Konzernzentrale aus dem Ausland für Termindruck bei der 
Fachabteilung sorgt. Oft ist es dann einfacher, Fachabteilung 
und Betriebsrat für den direkten Austausch zusammenzuführen, 
während HR als Spielleiter auftritt und moderiert.

Stille Post oder klare Kommunikation: 
Wieso HR Spielleiter zwischen Fachbereich 
und Betriebsrat sein soll.

MARCO HOLZAPFEL schreibt in der 
Kolumne über die Zusammenarbeit von 
Betriebsrat und Arbeitgeber. Der ehema
lige Personalmanager und Gründer der 
Beratung Betriebsdialog ist überzeugt, 
dass fast alle Konflikte durch gute Kom
munikation und Beteiligung zu lösen sind.
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Ist New Work rechtlich 
überhaupt umzusetzen? 
Welchen Raum lassen 
dabei der Gesetzgeber 
und die Gerichte? Es 
waren gerade diese 
Aspekte, die Michael 
Miller eingebracht hat, 
als die Redaktion den 
Schwerpunkt dieser 
Ausgabe plante. Als Jurist 
erdet er die Redaktion 
häufig, wenn es um die 
Implementierung manch 
hipper Managementidee 
geht. Er zeigt den 
Spielraum des Machbaren 
für die HR-Arbeit wie 
in der Redaktionsarbeit 
auf – mit abwägendem 
Blick für Details und 
journalistischer Neugier.
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für Fach- und Führungskräfte

Zielgruppe Personal

Stellenmarkt

Werkstudent/in im Bereich Active Sourcing
pluss Personalmanagemnet GmbH
Hamburg
Job-ID 008443635

Senior Recruiter (m/w/d)
Convergys Berlin
Berlin
Job-ID 008278774

Werkstudent/-in Human Resources
Cypress Semiconductor GmbH
Langen bei Frankfurt/Main
Job-ID 008359429

Abteilungsleiter/-in Entgeltabrechnung/
Personalkosten
Stadt Leipzig
Leipzig
Job-ID 008192359

Personalentwickler (m/w)
Fiducia & GAD IT AG
Karlsruhe
Job-ID 008276799

Teamleiter (w/m) Recruiting
LIDL Personaldienstleistung GmbH & Co. KG
Neckarsulm
Job-ID 008192344

Recruiter (w/m)
LIDL Personaldienstleistung GmbH & Co. KG
Neckarsulm
Job-ID 008163072

Sachbearbeiter (m/w) Entgeltabrechnung 
und Zeitwirtschaft
ASYS Automatisierungssysteme GmbH
Dornstadt
Job-ID 008180983

Teamassistenz (w/m) in der  
Personalabteilung
MÜNCHENSTIFT GmbH
München
Job-ID 008450175

Teamleitung (w/m) Recruitment und  
Bewerbermanagement
MÜNCHENSTIFT GmbH
München
Job-ID 008449791

Personalsachbearbeiter (w/m)  
für die Personalabrechnung und  
Personalverwaltung 
Keller & Kalmbach GmbH
Unterschleißheim bei München
Job-ID 008450803

Stellenmarkt

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

Job-ID eingeben und bewerben!

Einfach auf www.stellenmarkt.haufe.de 
die gewünschte Job-ID eintippen und Sie gelangen  
direkt zu Ihrem gewünschten Stellenangebot. 

Fo
to

: J
irs

ak
/s

hu
tt

er
st

oc
k.

co
m

Buchungsschluss  
für die nächste Ausgabe
ist am 28.08.2018.

Sie möchten eine Stellenanzeige aufgeben?

Ihr Ansprechpartner: Michaela Freund
Tel. 0931 2791-777
stellenmarkt@haufe.de
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 Kündigen Arbeitnehmer das Arbeitsverhältnis innerhalb der 
ersten drei Monate des Kalenderjahres selbst, beabsichtigen Ar-
beitgeber – unter Verweis auf eine Rückzahlungsklausel – nicht 
selten, bei der Schlussabrechnung mit der am Ende des Vorjahres 
ausbezahlten Sondervergütung aufzurechnen. Häufig müssen 
sich die Arbeitsgerichte bei daraus entstehenden Streitigkeiten 
fragen, ob eine wirksame Basis für ein derartiges Rückzahlungs-
verlangen besteht. Eine Voraussetzung dafür ist: Der Arbeitgeber 
hat durch die Zahlung einer Sonderzuwendung das Ziel verfolgt, 
dass der Mitarbeiter dem Unternehmen treu bleibt. Die Rückzah-
lungsverpflichtung soll den Arbeitnehmer also davon abhalten, 
sein Arbeitsverhältnis durch Eigenkündigung zu beenden. Ein 
weiterer Aspekt: Eine vollständige Rückzahlungsverpflichtung 
der Sonderzahlung ist zumindest dann legal, wenn bis zum 31. 
März des Folgejahres eine Eigenkündigung ausgesprochen wird. 
Rückzahlungsverpflichtungen zu einem späteren Zeitpunkt sind 
bei entsprechend reduzierter Rückzahlung ebenfalls möglich. 

Der AGB-Prolog: Warum wirksame 
Rückzahlungsklauseln schwierig sind
Warum in einer Vielzahl von Fällen Rückzahlungsklauseln den-
noch für unwirksam erklärt werden, hängt – wieder einmal – mit 
der Pflicht zusammen, arbeitsvertragliche Klauseln anhand 
des Rechts der Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) zu 
prüfen. Dafür wird zunächst ermittelt, ob sich das Ziel der Son-
derzahlung, nämlich die künftige Betriebstreue zu belohnen, 
unzweifelhaft aus der konkreten vertraglichen Abrede ergibt. 

Das Problem dabei: Selten wird die Betriebstreue als alleiniger 
Grund der Gratifikation genannt. Vielmehr besteht häufig eine 
sogenannte Mischabrede, etwa durch folgende einzelvertragliche 
Formulierung: „Mit dieser Sonderzuwendung wollen wir sowohl 
Ihre guten Leistungen aus der Vergangenheit anerkennen als 
auch der Hoffnung Ausdruck verleihen, dass Sie auch in Zukunft 
unserem Unternehmen verbunden bleiben.“ Derartige Formulie-
rungen bedeuten im Rahmen der AGB-Prüfung oft das Aus für 
eine Rückzahlungsvereinbarung. Denn vertragliche Klauseln, 
die keine eindeutige Zuordnung zulassen, sind „unklare For-
mulierungen“ im Sinne des AGB-Rechts. Sie können wegen des 
Verbots der geltungserhaltenden Reduktion auch nicht auf ein 
zulässiges Maß reduziert werden. Daher ist die Rückforderung 
von Weihnachtsgeld auch nicht für einen Teilbetrag möglich. Der 
Arbeitgeber wird so behandelt, wie wenn er keine Erklärung über 
den Sinn und Zweck der Sonderzuwendung abgegeben hätte.

Der Kern: Auch bei einer Bezugnahme 
gehören Tarifverträge zur AGB-freien Zone
Diese Besonderheiten der AGB-Prüfung, das hat das BAG jetzt 
eindeutig entschieden, gelten jedoch nicht, wenn sich der Arbeit-
geber auf eine tarifliche Rückzahlungsregelung beruft. Dabei, 
erklärt das BAG quasi „en passant“, komme es nicht darauf an, ob 
Arbeitgeber und Arbeitnehmer direkt tarifgebunden sind – durch 
die Mitgliedschaft in einem Arbeitgeberverband (oder durch 
einen Firmentarifvertrag) und die Gewerkschaftszugehörigkeit 
des Arbeitnehmers. Vielmehr erweiterte das BAG im konkreten 
Fall die AGB-freie Zone ausdrücklich auch auf den Sachverhalt, 
in dem der Tarifvertrag lediglich „kraft einzelvertraglicher In-
bezugnahme“ Anwendung findet.

Auf die bisherige BAG-Rechtsprechung verweisend, wieder-
holen die Bundesrichter: Tarifverträge unterliegen nicht dem 
AGB-Recht. Es sei daher lediglich zu prüfen, ob sie gegen höher-
rangiges Recht verstoßen – also gegen die Verfassung, zwingen-

Urteil des Bundesarbeitsgerichts vom 27. Juni 2018, 
Az. 10 AZR 290/17

WEITERE ENTSCHEIDUNGEN  
IN DIESEM MONAT

Ausschlussfrist durch Verhandlungen gehemmt
Eine zweistufige Ausschlussfrist im Arbeitsvertrag ver-
langt neben der schriftlichen auch die gerichtliche Gel-
tendmachung von Ansprüchen aus dem Arbeitsverhältnis. 
Kommt es zu vorgerichtlichen Vergleichsverhandlungen, 
wird die Frist zur gerichtlichen Geltendmachung ge-
hemmt, entschied das BAG (Urteil vom 20.6.2018, Az: 5 
AZR 262/17). 

Tarifliche Ausschlussfrist gilt nicht für Mindestlohn
Auch nach Ablauf einer tariflichen Ausschlussfrist haben 
Arbeitnehmer einen Anspruch auf Entgeltfortzahlung 
im Krankheitsfall – wenn auch nur auf Basis des Min-
destlohns. Entsprechend erklärte das BAG (Urteil vom 
20.6.2018, Az. 5 AZR 377/17) eine tarifliche Ausschlussfrist 
teilweise – den Mindestlohn betreffend – für unwirksam. 
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AGB-freie 
Zone 
Entfällt die AGB-Prüfung auch bei 
der Inbezugnahme von tariflichen 
Rückzahlungsklauseln?
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des Gesetzesrecht, die guten Sitten oder tragenden Grundsätze 
des Arbeitsrechts. Im Ergebnis sind damit Mischabreden, die 
auf tariflicher Basis beruhen, einer Rückzahlungsvereinbarung 
zugänglich – ohne dass ermittelt werden muss, ob die Betriebs-
treue das ausschlaggebende Motiv für die Sonderzahlung war.

Die Argumente: Großer Gestaltungsspielraum 
der Tarifvertragsparteien 
Zwar hatte die Arbeitnehmerseite vorsorglich einen Verstoß 
gegen höheres Gesetzesrecht in Form einer unzulässigen Be-
einträchtigung des Grundrechts auf Berufsfreiheit (Art. 12 GG) 
vorgetragen. Diese Meinung teilte das BAG jedoch nicht. Der 
Spielraum der Tarifvertragsparteien sei groß und die Rück-
zahlung von Gratifikationen stehe im Zusammenhang mit dem 
übrigen tariflichen Entgeltsystem. Tarifliche Entgeltregelungen, 
so begründet das BAG die Kompetenz der Tarifvertragsparteien 
für derartige Regelungen, stellen ein Gesamtpaket dar, das aus 
einem Geben und Nehmen besteht. Vor diesem Hintergrund 
wurde die Rückzahlungsklausel für zulässig erachtet – auch 
unter dem Aspekt, dass es sich um eine typische Leistung mit 
Mischcharakter handele. 

Im Ergebnis abgelehnt haben die Richter auch den soge-
nannten „Einwand der Entreicherung“ des Arbeitnehmers. Eine 
juristische Spitzfindigkeit, mit der sich bereits die Vorinstanz 
(LAG Baden-Württemberg, Az. 9 SA 12/17) befasst hatte. Flapsig 
formuliert heißt dies: Der Arbeitnehmer behauptete, die Sonder-
zuwendung bereits verfrühstückt zu haben – zumindest einen 
Teil davon. Der Arbeitgeber hatte nämlich bei seinen Schlussab-
rechnungen zunächst irrtümlich zu wenig einbehalten und erst 
später noch einen Restbetrag von 493 Euro nachgefordert. Für 
den Fall, dass ein Arbeitgeber irrtümlich einmal zu viel Lohn aus-
bezahlt, ist dies ein Argument. Schließlich kann ein Schuldner, 
auch wenn eine Geldleistung ohne Rechtsgrund erbracht wurde, 
einwenden (nach den Vorschriften des § 818 Abs. 3 BGB), dass er 
die Leistung verbraucht habe. 

Dass dieser Einwand in derartigen Fällen nicht zieht, zeigen 
jedoch bereits die Urteilsgründe der Vorinstanz, die erneut auf 

THOMAS MUSCHIOL ist Rechtsanwalt 
im Arbeits- und betrieblichen  
Sozialversicherungsrecht in Freiburg.

die tarifliche Grundlage abstellen. Soweit eine tarifvertragliche 
Rückzahlungsklausel existiert, argumentierte das LAG, kann 
ihr nicht der Entreicherungseinwand entgegengesetzt werden. 
Schließlich sei der Zahlungsanspruch normtechnisch nicht auf 
das Bereicherungsrecht, sondern auf den tarifvertraglichen 
Rückgewährungsanspruch zurückzuführen.

Dennoch: Tarifliche Rückzahlungsklauseln 
sind keine Kopiervorlage
Die Entscheidung des BAG zeigt erneut, dass es nicht zwingend 
einer normativen Tarifvertragsbindung bedarf. Auch die ein-
zelvertragliche Bezugnahme auf einen Tarifvertrag kann ein 
probates Mittel sein, die schwierigen Auslegungsregeln des AGB-
Rechts zu vermeiden. In diesem Zusammenhang können sodann 
auch Mischabreden mit einer Rückzahlungsverpflichtung verse-
hen werden. Für Unternehmen, die auf rein individualrechtliche 
Vereinbarungen setzen, enthält das Urteil aber einmal mehr den 
Hinweis: Rückzahlungsklauseln sind nur zu vereinbaren, wenn 
sich aus dem Wortlaut eindeutig ergibt, dass die Zahlung allein 
im Hinblick auf eine künftige Betriebstreue erfolgt. 

Zudem bedeutet die Entscheidung nicht, dass eine tarifliche 
Rückzahlungsklausel prinzipiell eine geschickte Formulierung 
und damit eine bessere „Kopiervorlage“ ist. Wer dies denkt, für 
den hat das BAG vielmehr folgenden Warnhinweis parat: „Die 
Rückzahlungsregelung wäre nach der Rechtsprechung des Se-
nats allerdings unwirksam, wenn sie als arbeitsvertragliche 
allgemeine Geschäftsbedingung einer Klauselkontrolle nach 
§ 307 Abs. 1 BGB zu unterziehen wäre.“
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Was haben Sie heute auf Facebook gepostet?
Noch nichts, aber die Chance ist hoch, dass 
heute noch etwas geteilt werden will. 

Wann haben Sie zuletzt die Beherrschung 
verloren?  
Im Straßenverkehr gestern. Darauf bin ich nicht 
stolz und ich gelobe jedes Mal erneut Besserung. 

Wo ist die Lücke in Ihrem Lebenslauf? 
Zwischen meinem Universitätsstudium und 
meinem BA-Studium. Hier brauchte ich eine 
Orientierung, eine Auszeit, und habe einen 
Sommer auf Helgoland gekellnert. Danach 
wusste ich, dass das Studium der Germanistik, 
Journalistik und Kulturwissenschaft wirklich 
nicht das Richtige für mich ist. Das BA-Studium 
der Betriebswirtschaftslehre, in dem ich auch 
schnell eine Vertiefung in Richtung Personalwe-
sen einschlagen konnte, entsprach überraschen-
derweise viel besser meinen Stärken. 

Zu welcher Partei bekennen Sie sich? In wel-
cher Gewerkschaft sind Sie Mitglied?  
Ich bin in keiner Gewerkschaft. Politisch sortiere 
ich mich immer eher links ein. Eine Partei, zu 
der ich mich bekennen könnte, gibt es so leider 
nicht. Wenn man den sozialen Medien glaubt, 
bin ich wohl am ehesten das, was die Rechte 
derzeit häufig als „grünlinksversifften Gutmen-
schen“ betitelt. 
 
Warum haben Sie nicht den Beruf Ihrer El-
tern gewählt?
Hier hatte ich viel Auswahl aufgrund geschie-
dener Eltern: Bibliothekarin, Elektroingenieur, 
Restaurantleitung oder Zahnärztin. Von der 
Gastronomie wurde mir energisch abgeraten, die 
Arbeitszeiten seien nicht sehr familienfreund-
lich. Einen medizinischen Beruf hatte ich für 
mich selbst nach dem Abitur ausgeschlossen, 

Vorstellungsgespräch

Fragen, die Sie natürlich niemals 
stellen würden … die aber trotzdem 
brennend interessieren.

THERESA KRETZSCH-
MAR (40) ist seit 2011 als 
Personalleiterin bei der 
sprd.net AG (Spread
shirt) in Leipzig für alle 
HRThemen zuständig. 
Seit 2015 fungiert sie als 
Global HR Director. Zu
dem ist sie Mutter einer 
zehnjährigen Tochter und 
eine leidenschaftliche 
Hobbygärtnerin. 

und für die Zusammenhänge der Elektronik 
konnte ich mich auch nur wenig begeistern. Ge-
lesen habe ich gern, fand aber die Vorstellung, 
meine Tage in einer Bibliothek zu verbringen, 
auch nicht aufregend genug. Somit musste ich 
meinen eigenen Weg gehen.

Wie viele Stunden pro Woche verbringen Sie 
mit Ihrer Familie/Ihrem Kind?
Ich habe sehr kurze Wege zur Arbeit und kann 
deshalb jeden Abend mit meiner Familie ver-
bringen, abgesehen von einigen Dienstreisen pro 
Jahr. Dafür bin ich sehr dankbar. Die Wochen-
enden sind auch Familienzeit. Die wirklich sehr 
gute Vereinbarkeit von Beruf und Familie bei 
Spreadshirt ist ein großer Vorteil. Da ich selbst 
aktiv mitgestalten kann, wie es sich hier lebt 
und arbeitet, wird auch zukünftig ein Fokus auf 
den Themen Vertrauensarbeitszeit und Fami-
lienvereinbarkeit liegen. 

Wie sähe bei Ihnen ein Tag ohne Internet aus?
Im Sommer würde ich den Tag an einem der 
vielen Seen Leipzigs am Strand verbringen und 
viel lesen, schwimmen und mit meiner Tochter 
spielen. 

Konsumieren Sie regelmäßig Suchtmittel? 
Da kommt es darauf an, wie weit wir die Defini-
tion von Suchtmitteln fassen. Ich trinke gern mal 
an den Wochenenden ein Glas Wein, bevorzugt 
deutschen Weißwein oder einen Gin Tonic. Das 
muss allerdings nicht sein, macht aber an einem 
lauen Sommerabend in Gesellschaft viel Freude. 

Wie viele Sit-ups schaffen Sie? 
Jetzt war ich kurz geneigt, es auszuprobieren. 
Das letzte Mal war wohl ein Wettbewerb mit 
meiner Tochter. Ich denke, ich schaffe etwa 30 
Sit-ups, ohne komplett aus der Puste zu kom-
men.

106 Jetzt mal ehrlich  …
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