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hunderttausende von Flüchtlingen kommen ins Land, manche verfolgt, 

andere aus wirtschaftlicher Not. Sie alle eint: Sie wollen hier eine 

Existenz aufbauen. Die Bundesregierung und Arbeitgeberverbände 

betrachten die Zuwanderung zurecht als Chance, können die Flücht

linge uns doch helfen, den Fachkräftemangel, den demografischen 

Wandel und die Globalisierung erfolgreich zu bewältigen. Für die vielen, 

die hier bleiben dürfen, wird die Arbeit der Schlüssel zur Integration. 

Bundesarbeitsministerin 

Andrea Nahles, die dafür die 

rechtlichen und finanziellen 

Voraussetzungen schaffen 

muss, steht vor ihrer bislang 

größten Herausforderung. 

Ihre ersten Schritte ist sie 

beherzt angegangen: Für 

junge Asylsuchende und 

Geduldete wurde der Zugang 

zu mindestlohnfreien Prak

tika dereguliert, geduldete 

Flüchtlinge bekommen leich

ter Berufsausbildungsbeihilfe und werden während der Ausbildung 

faktisch nicht abgeschoben. Noch wichtiger: Asylbewerber dürfen nach 

einer Sperrfrist von drei Monaten eine Leiharbeit aufnehmen. Weitere 

Schritte, etwa die Abschaffung der Vorrangprüfung, müssen folgen. Die 

Qualifikationen der Flüchtlinge sollen zwar die Jobcenter aufnehmen, 

doch die Betriebe brauchen jetzt Konzepte, wie sie bei der Personalbe

schaffung mit Flüchtlingen umgehen, die keine Zeugnisse im Koffer ha

ben. Die Integration der Flüchtlinge sollten auch die Personalbereiche 

als eine besondere Herausforderung für sich selbst betrachten.

Ihr
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Liebe Leserinnen und Leser,

„Flücht
linge, die 
ohne Zeug
nisse im 
Koffer kom

men, stellen Recruiter vor 
Herausforderungen.“
Reiner Straub, Herausgeber

PS: Die App des Personalmagazins ist ab sofort auch 
auf dem Smartphone verfügbar. Testen Sie unser 
neues Angebot und schreiben Sie mir, wie es Ihnen 
gefällt (redaktion@personalmagazin.de).
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HR-Start-up: Talenda
Dieses Mal stellen wir in unserer Serie 
den Jungunternehmer Marcus Stiel vor.

12

      MANAGEMENT       ORGANISATION      SZENE

      TITELTHEMA

14

42 News und Softwaremarkt

44 Beruf und Pflege gut vereinbart
	 	Wo	Firmen	ansetzen	können,	um	

Mitarbeiter,	die	einen	Angehörigen	
pflegen,	zu	unterstützen

47 Kultur-Revolution auf lange Zeit
	 	Mitarbeiter-	und	Kundenbedürf-

nisse	vereinbaren:	Das	ist	die	Max-
ime	bei	der	Personaleinsatzplanung	
des	Landschaftsverbands	Rheinland

50 Zutritt mit dem Handy   
	 	Bürotüren	mit	dem	Smartphone	

öffnen:	Eine	neue	Technik	macht	
dies	möglich	–	und	sicher

52 „Wir leben Mittelstand“
	 	Holger	Piening	und	Frank	Schrader	

von	der	Piening	GmbH	über	die	
Personaldienstleistung	der	Zukunft

28  News und  
Dienstleistungsmarkt   

30 Optimal ist anders    
	 	Viele	Stellenanzeigen	kommen	mit	

Mängeln	daher,	wie	eine	Studie	der	
Hochschule	Rhein-Main	zeigt

34 Talente statt Defizite
	 	Stärken	stärken,	nicht	Schwächen	

beheben:	Das	ist	das	Personalent-
wicklungskonzept	der	Sparda-Bank	
München

37 Uber lauert überall   
	 	Digitalisierung	spielt	in	der	Füh-

rungskräfteentwicklung	bisher	
kaum	eine	Rolle.	Eine	Business	
School	zeigt,	wie	es	anders	geht

40 Erst netzwerken, dann waschen
	 	Mitarbeiter	der	unteren	Hierarchie-

ebenen	fühlen	sich	nach	dem	Netz-
werken	schmutzig.	Das	hat	negative	
Folgen	für	ihre	Produktivität

Diese Symbole weisen  
auf Add-Ons in der  
Personalmagazin-App hin.

Video

Audio

Bildergalerie

Umfrage

Rechner

Zusatzinfo

06 Neue Smartphone-App   

08 News und Events

12 HR-Start-ups   
	 	Dieses	Mal	stellen	wir	vor:	Talenda

14 Gut drauf durch den Tag?
	 	Suchtprobleme	nehmen	zu

16 Die Droge für das Gehirn   
	 	Harte	Drogen	wie	Crystal	Meth	

breiten	sich	am	Arbeitsplatz	aus

20 Rechtliche Fragen zur Sucht
	 	Die	Suchtthematik	stellt	HR	auch	

vor	rechtliche	Herausforderungen

20 „Gute Betriebe helfen“
	 	Ein	Chefarzt	erklärt,	wie	man	

Süchtige	richtig	unterstützt

24 Gefährlich engagiert
	 	Wenn	Arbeit	zur	Sucht	wird
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54 Essen wird digital
	 	Die	Stadt	Essen	setzt	auf	digitales	

Recruiting,	um	ihren	wachsenden	
Personalbedarf	in	den	Griff	zu	
bekommen

56  Die Amtsstube in  
neuem Licht   

	 	Wie	die	Stadt	München	gegen	
das	bekannt	dröge	Arbeitgeber-
Image	des	öffentlichen	Diensts	
ankämpft

58 Glückliche Bewerber
	 	Stimmt	die	„Candidate	Experience“,	

freut’s	den	Bewerber.	Wie	Recruiter		
das	Erlebnis	für	ihre	Kandidaten	
verbessern	können	

61 	Wie	der	Landkreis	Darmstadt-	
Dieburg	mit	dem	Nachwuchs	mangel	
im	öffentlichen	Dienst	umgeht

62 Vorteil variable Vergütung
	 	Die	BHS	Tabletop	AG	hat	ihr	starres	

Vergütungssystem	mit	einem	leis-
tungsorientierten	System	ersetzt

40

      SPEZIAL       RECHT       PERSÖNLICH

      RUBRIKEN

Sucht am  
Arbeits platz
Immer mehr Arbeit-
nehmer greifen zu 
Suchtmitteln – um sich 
aufzuputschen oder um 
runterzukommen. Wir 
zeigen, wie Arbeitge-
ber ihre Mitarbeiter im 
Kampf gegen die Sucht 
unterstützen können.

Netzwerken: eine schmutzige Angelegenheit?
Die Autoren einer US-Studie haben Netzwerkstrukturen 
unter die Lupe genommen – mit erstaunlichem Ergebnis.

66 News

67 Aktuelle Urteile

68  Neue Projektform,  
altes Recht   

	 	Agile	Arbeitsformen	wie	Scrum	
werden	immer	beliebter.	Welche	
Rechtsfragen	sich	dabei	stellen

74 Form, Frist und Inhalt beachten
	 	Welche	Formfehler	Personaler	

unbedingt	vermeiden	sollten,	wenn	
der	Betriebs	rat	vor	einer	Kündigung	
angehört	wird

78 Spät gefreit hat nie gereut?
	 	Sogenannte	„Spätehenklauseln“	

können	AGG-widrig	sein,	hat	das	
Bundesarbeitsgericht	entschieden	

81 Zurück zur Papierbescheinigung
	 	Mühsamer	Rückschritt:	Die	Kinder-

krankengeldbescheinigung	2015	
muss	per	Papier	gemeldet	werden

82 News und Weiterbildung

84 Die Basis für Ihre HR-Karriere   
	 	Welche	Bildungswege	in	die		

Personalabteilung	führen	

88 Buchtipps

90 Ganz persönlich
	 	Kathrin	Haas,	Head	of	HR	bei	

	Explido	I-Prospekt,	beantwortet	
dieses	Mal	unseren	Fragebogen

03 Editorial

89 Impressum, Rückblick

90 Vorschau
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Deutschlands meistgelesenes 
Fachmagazin im Personalma-
nagement ist jetzt auch auf 
dem Smartphone verfügbar: 

Die multimediale Personalmagazin-App, 
die eine neue Art der Informationsver-
mittlung ermöglicht, wurde der Persona-
lerwelt erstmals auf der Messe Zukunft 
Personal präsentiert, die vom 15. bis 17. 
September in Köln stattgefunden hat. 

Die Tatsache, dass das Smartphone  
für Manager immer mehr zur ersten In-
formationstheke wird, war für uns der 
Anstoß, unseren Kunden die relevanten 

Von Reiner Straub (Red.) 

Informationen nun auch auf diesem Ka-
nal zur Verfügung zu stellen.

Die neue Smartphone-App ist für die 
Nutzung auf dem I-Phone optimiert: 
Das moderne Layout und eine intuitive 
Navigation ermöglichen es, sämtliche 
Magazininhalte und zusätzliche digi-
tale Extras – wie Videos, Bildergalerien, 

Rechner, Umfragen und Quiz – bequem 
und einfach zu nutzen.

Beliebtester HR-Blog: Stimmen Sie ab

Die ersten beiden Ausgaben (09/2015 
und 10/2015) der neuen Smartphone-
App enthalten als Add-on unter ande-
rem eine Umfrage zu den HR-Bloggern, 
die zu den digitalen Vorreitern in der 
HR-Welt zählen. Die Redaktion des Per-
sonalmagazins erstellt damit ein Mei-
nungsbild über die Bekanntheit und 
Nutzung der einzelnen Blogs.

Zusätzlichen Nutzwert in der neuen 
App schaffen auch die Hinweise auf Ver-
anstaltungen, mit denen Sie sich – wie 
von der Tablet-App gewohnt – über Links 
direkt anmelden können. Die App ist zu-
dem ein Navigator ins Social Web: Über 
die „Webfundstücke aus der HR-Szene“, 
für die die Redaktion regelmäßig Blogs 
und Webseiten scannt und daraus die be-
sten zusammenstellt, gelangen Sie auf 
die Homepages und Social-Media-Kanäle 
der HR-Meinungsmacher.

Das Produktversprechen unserer Zeit-
schrift, unsere Leser über alle relevanten 
Themen auf dem Laufenden zu halten, 
wird in der App für die digitale Arbeits-
welt erneuert: Die Personalmagazin-App 
verschafft Personalverantwortlichen 
monatlich eine Orientierung und bietet 
dabei zusätzlichen digitalen Nutzwert.
Die Personalmagazin-App ist im Apple 
Store und bei Google Play verfügbar. Die 
Nutzung ist in der Einführungsphase 
kostenlos und ohne Registrierung für 
alle möglich. Hier können Sie die App 
herunterladen:  www.haufe.de/pm-app

Personalmagazin als 
Smartphone-App
IN EIGENER SACHE. Wer sich informieren will, zückt 
meist zuerst sein Smartphone. Nun können Sie dort 
auch das Personalmagazin lesen – per neuer App.

Das Personalmagazin mobil lesen: 
Dafür haben wir die Tablet-App mit 
einer Smartphone-Version ergänzt.

Neu: Ab jetzt können Sie Inhalte  
teilen – sowohl in der Smartphone- 
App als auch in der Tablet-App.

UMFRAGE

Welcher HR-Blog ist der beliebteste? 
Nehmen Sie teil an unserer Umfrage – 
exklusiv in der neuen Smartphone-App!
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CHRISTIAN FRIESE  
Bereits im Mai wurde Christian Friese in die Geschäftsführung der 
DRK-Kliniken Berlin berufen, als Verantwortlicher für Personal, Recht 
und Compliance. Der 47-Jährige war zuvor als Geschäftsführer beim 
Berliner Klinikverbund Vivantes verantwortlich für das Personal-
management. 2002 hatte er die Rechtsabteilung von Vivantes 
aufgebaut und sie fünf Jahre geleitet. 

DIRK KALIEBE
Der 49-Jährige übernimmt vorübergehend die Aufgaben des 
Arbeitsdirektors bei Heidelberger Druckmaschinen. Dirk Kaliebe ist 
Finanzvorstand des Unternehmens. Als interimistischer Arbeitsdi-
rektor vertritt er Gerold Linzbach, dessen Rückkehr nach längerer 
Krankheit offen ist. 

BODO MORAY
Ab dem 1. Januar 2016 wird Bodo Moray als Mitglied der Geschäfts-
leitung von Netze BW das Personalressort des Verteilnetzbetreibers 
übernehmen. Gleichzeitig wird er Arbeitsdirektor. Der 50-jährige 
arbeitet derzeit bei Verdi in Baden-Württemberg. Bei Netze BW folgt 
er auf Walter Böhmerle, der Ende 2015 in den Ruhestand geht.

KATHERINE RUMMERY
Als neue Vice President Human Resources beim Digital-Marketing-Un-
ternehmen Glispa ist Katherine Rummery seit Juni tätig. Die Position 
wurde neu geschaffen. In den nächsten Jahren will Glispa mehrere 
Hunderte Arbeitsplätze schaffen. Zuvor war die 40-Jährige unter ande-
rem für Ebay tätig. Vor ihrem Wechsel zu Glispa arbeitete sie für das 
Softwareunternehmen Tangoe. 

ELKE ELLER   

Am 15. Oktober tritt Elke Eller ihr neues Amt als Personalvorstand und Arbeitsdirektorin 
der Tui Group an. Das Unternehmen hat sich für die Einrichtung eines eigenständigen 
Personalressorts entschieden. Zuvor, seit 2012, verantwortete die Diplom-Volkswirtin und 
promovierte Politikwissenschaftlerin als Mitglied des Markenvorstands den Geschäftsbe-
reich Personal von Volkswagen Nutzfahrzeuge. Sie war seit 2007 in Leitungsfunktionen 
bei Volkswagen tätig. Weitere Stationen in ihrer Laufbahn waren unter anderem bei der 
Gewerkschaft Öffentlicher Transport und Verkehr, in der Industriegewerkschaft Metall 
sowie bei der Hans-Böckler-Stiftung. Elke Eller ist zudem Aufsichtsratsmitglied der Nord/
LB und Dozentin an der Technischen Universität Braunschweig. Seit Juni 2015 steht sie 
dem Bundesverband der Personalmanager BPM als Präsidentin vor. 

MICHAEL BORN  

Seit dem 1. September ist Michael Born neuer Geschäftsführer für den Arbeitsbereich Personal 
im KRH Klinikum Region Hannover. Der 55-jährige Jurist kommt von der Medizinischen Hoch-
schule Hannover, wo er seit 1999 den Geschäftsbereich Personal und Recht sowie die Stabsstelle 
Personalentwicklung leitete. Zuvor war er fünf Jahre als leitender Personalmanager im Klinikum 
Braunschweig sowie mehrere Jahre als Richter und Rechtsanwalt tätig. Beim KRH Klinikum Re-
gion Hannover folgt er auf Norbert Ohnesorg, der in der Geschäftsführung für Personal und Kom-
munikation zuständig war. Die Klinikgruppe zählt derzeit rund 8.500 Mitarbeiter.  

Stellenwechsel

VERA TERMÜHLEN  

Die ehemalige HR-Chefin bei Rocket Internet ist am 1. Juli zum Berliner Spielehersteller Wooga 
gewechselt. Dort verantwortet sie als Head of Human Resources alle Personalbereiche inklusive 
der Employee-Support- und Recruiting-Teams. Derzeit arbeiten bei Wooga rund 250 Mitarbeiter 
aus über 40 Ländern. In ihrer Rolle und mit Blick auf das geplante Wachstum will sich die 35-jäh-
rige Diplom-Kauffrau insbesondere auf die Weiterentwicklung der Mitarbeiter konzentrieren. Ih-
ren Start in den HR-Bereich absolvierte sie bei der KPMG WPG AG, wo sie zuletzt als HR Business 
Partner tätig war. Bei Rocket Internet verantwortete sie den Personalbereich gut drei Jahre lang. 

+++  Aktue l le  Per sona l ien  +++  täg l i ch  unte r  www.haufe .de/persona l  +++  Rubr ik  „Persona l s zene“
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Internet und Digitalisierung in 
„freier Wildbahn“ erleben – das 
ist das Konzept der HR Safa-

ri in Berlin. Am 1. und 2. Oktober 
machen sich rund 20 Personaler in 
der Hauptstadt auf die Pirsch und 
machen Halt an fünf Stationen. Un-
ter anderem touren die Teilnehmer 
durch die Start-up-Szene und treffen 
dort die Entwickler von innovativen 
HR-Technologien. Sie werfen einen 
Blick hinter die Kulissen einer außer-
gewöhnlichen Unternehmensorgani-
sation und lernen die Handhabung 
wichtiger Online-Tools kennen. Auch 

die Grundlagen von Employer Bran-
ding via Social Media, mobile Rec-
ruiting und Enterprise 2.0 stehen 
auf dem Programm. Darüber hinaus 
treffen die Teilnehmer Persönlich-
keiten aus der neuen Generation 
der Arbeitnehmer und Arbeitgeber 
– vom Youtube-Talent-Manager bis 
zum Chief Gen Y Officer. Ziel der 
HR Safari ist es, den Teilnehmern zu 
vermitteln, was die Digitalisierung 
mit HR macht und was HR durch 
die Digitalisierung erreichen kann. 
Anmeldungen nimmt Good School 
entgegen. www.good-school.de  

Die Digitalisierung in freier 
Wildbahn kennenlernen 

Personaler machen sich auf die Pirsch 
in Sachen HR und Digitalisierung.

... Utz Niklas Walter zum Thema „Schlaf bei der Arbeit“

DR. UTZ NIKLAS WALTER, Leiter des Instituts 
für Betriebliche Gesundheitsberatung, forscht  
zu Schlafpausen im Betrieb und erlaubt auch 
seinen Mitarbeitern einen Mittagsschlaf. 

Frage eins: Sie machen sich für Schlafpau-
sen bei der Arbeit stark. Doch wie soll ein 
Schlafender Leistung bringen? 
Utz Niklas Walter: Bei diesem Thema geht 
es uns vor allem um Kurzschlafpausen. 
Diese verbessern nachweislich die kog- 
nitive Leistungsfähigkeit. Die verläss-
lichsten Studien empfehlen Schlafpausen 
von fünf bis 15 Minuten, wohlgemerkt 
vom Zeitpunkt des tatsächlichen Ein-
schlafens an. Länger als 15 Minuten zu 
schlafen, kann einen gegenteiligen Ef-
fekt haben: Erreicht der Schlafende das 
erste Tiefschlafstadium, kann Schlaf-
trunkenheit auftreten. Leistungsverbes-
serungen sind dann nicht zu erwarten.   

Frage zwei: Wer schläft, gilt schnell als 
faul – warum tun wir uns hier so schwer?

Walter: Schlafen wird in vielen westli-
chen Industrienationen immer noch als 
„Schwäche“ angesehen. Wir stellen je-
doch ein stark wachsendes Interesse am 
Thema fest. Dies liegt sicher auch daran, 
dass die Unternehmensverantwortlichen 
nach neuen Handlungsfeldern für ihr 
Betriebliches Gesundheitsmanagement 
suchen. Neben dem Akzeptanzproblem 
fehlt es aber auch an den entsprechenden 
Rahmenbedingungen in den Unterneh-
men sowie an fundierten Informationen. 

Frage drei: Was sind die ersten Schritte, um 
Schlafpausen im Betrieb einzuführen? 
Walter: Zunächst einmal sollte der kon-
krete Bedarf fundiert ermittelt werden, 
indem beispielsweise das Thema Schlaf 
in die bestehende Mitarbeiterbefragung 

Drei Fragen an ...

integriert oder eine Gesundheitserhe-
bung durchgeführt wird. Anhand der so 
gewonnenen Informationen werden die 
weitere Schritte geplant, wie beispielswei-
se die Kommunikationsstrategie oder die 
Einrichtung von Ruheräumen mit klaren 
Verhaltensregeln. Auch für kleine Unter-
nehmen finden sich kreative Lösungen. 
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Paris steht vom 27. bis 28. Oktober im Mittelpunkt bei europäischen 
Personalexperten und HR-IT-Verantwortlichen. Die HR Tech World, 
Kongress und Messe für global orientierte Personalmanager, hat 

als diesjährigen Veranstaltungsort Le Palais des Congrès gewählt. Ein-
drucksvoll ist die Liste der Referenten, zu denen unter anderem Sir Richard 
Branson, Gründer und Geschäftsführer der Virgin Group, und der „Digital 
Prophet“ David Shing gehören. Aus Deutschland kommen beispielsweise 
Kerstin Wagner, Head of Talent Acquisition bei DB Mobility Logistics, und 
Ina Bourmer, Head of HR & Talent Acquisition bei Goodgame Studios. Für 
die Messe sind über 80 Anbieter angekündigt.  www.hrtechcongress.com 

Internationale Messe in Paris

Industrie 4.0 und die HR-Rolle 

Am 13. Oktober geht es in Kaiserslautern um das aktuelle The-
ma „Industrie 4.0 und Digitalisierung“. Professor Detlef Zühlke 
vom Deutschen Forschungszentrum für künstliche Intelligenz be-

schäftigt sich im Eröffnungsvortrag mit der Fragestellung, wie Industrie 
4.0 zum Treiber von Veränderungen wird. Anschließend thematisieren 
Wissenschaftler drei Handlungsfelder der digitalen Transformation: Qua-
lifikations- und Kompetenzprofile, Kompetenzentwicklung sowie Arbeits-
prozesse. Weitere Programmpunkte sind unter anderem die Besichtigung 
der „Smart Factory KL“, ein Praxisvortrag zum Thema Industrie 4.0 bei 
John Deere sowie Impulsvorträge und ein Podium zu den Gestaltungs-
möglichkeiten des Personalmanagements im Zuge der digitalen Trans-
formation. Veranstalter der Konferenz ist das Center for Human Factors 
Kaiserslautern.   www.chf-kl.de 

TERMINE

1. Oktober, 
München

World Talent Forum
Tel. 089 2000 412-16
www.world-talent-forum.com  

21. Oktober, 
München 

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

27. bis 28. 
Oktober, Köln 

Betriebliches Gesundheits-
management 2016
Tel. 02421 12177-0
www.mcc-seminare.de  

4. November, 
Berlin

4. Deutscher Vergütungstag
Tel. 030 848590
www.deutscher-verguetungstag.de 

5. und 6. 
November, 
Berlin

4. Diversity Konferenz
Tel. 030 29021-15510 
www.diversity-konferenz.de 

10. November, 
Heidelberg

Talentmanagement Gipfel 2015 
Tel. 0761 8983302
www.talentmanagement-gipfel.de 

Architekturen  
für die Zukunft

Unter dem Leitthema „Arbeits-
welt 2020 – Architekturen für 
erfolgreiche Unternehmen der 

Zukunft“ steht am 10. November der 
Talentmanagement Gipfel in Heidel-
berg. In Workshops und interaktiven 
Formaten behandeln die Teilnehmer 
aktuelle Themen wie Agilität, mitar-
beiterzentrierte Unternehmenskultur 
oder Employer Reputation. In der Eröff-
nungs-Keynote wird Professor Dirk Sliw-
ka (Universität zu Köln) seine jüngste 
Studie zum deutschen Personalmanage-
ment vorstellen. Die groß angelegte 
Untersuchung zeigt Zusammenhänge 
zwischen dem Unternehmenserfolg und 
den eingesetzten HR-Maßnahmen auf.  
 www.talentmanagement-gipfel.de 

HR-IT-Verantwortliche treffen 
sich im Schatten des Eiffelturms. 
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Die Idee hinter Talenda ist aus der Praxis 
entstanden. Talenda ist ein Recruiting-
Dienstleister, der neue Mitarbeiter und 
Arbeitgeber mit technischem Hintergrund 
unkompliziert zusammenbringt. Schon 
rechtzeitig können Kontakte zu potenziel-
len Mitarbeitern geknüpft werden, sodass 
Stellen im Bedarfsfall schnell besetzt werden 

Personaler aus verschiedenen Ländern (Deutschland, 
USA, Brasilien), die in unterschiedlichen Unterneh-
men in der Hightech-Branche arbeiteten, bewegte 
auf einem Kongress das gleiche Thema: Wie bekom-
men wir die passenden Mitarbeiter? Wie können wir 
offene Stellen möglichst passgenau und schnell be-
setzen? Wie bauen wir ein Candidate-Relationship-
Management auf und können uns als mittelständi-
sche Arbeitgeber positionieren? Aus dieser Debatte 
ist Talenda entstanden. Die Entwicklungszeit des 
Prototypen hat dann etwa sechs Monate gedauert, 
wobei die Plattform entsprechend der Kundenanfor-
derungen permanent weiterentwickelt wird. 

Was ist die Idee dahinter?

Wie war die Entwicklungszeit?

Marcus Stiel (40) ist Gründer der Talenda GmbH. Stiel be-
gann seine berufliche Laufbahn 2001 nach dem Studium der 
Betriebswirtschaft, der Theologie und Politikwissenschaften 
als Unternehmensberater, bevor er 2006 in das Personalressort 
wechselte. Dabei sammelte er Erfahrung sowohl in inhaberge-
führten Unternehmen als auch in internationalen Konzernstruk-
turen. Er hatte verschiedene Führungspositionen im Personal-
bereich, zuletzt beim Pharmaunternehmen Bionorica und dem 
Medizintechnikkonzern Sonova inne. 

Wer hat’s gegründet?
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In unserer Serie stellen wir Ihnen 

 Jung unternehmer aus dem HR-Bereich  

mit ihrer Idee vor. In dieser Ausgabe das 

Unternehmen Talenda GmbH.

HR 
START 

UP

Es gibt viele Ideen für neue Funktionen. So sollen bei-
spielsweise Arbeitgeber ihre Stellen automatisch über eine 
Schnittstelle aus ihrem Karriereportal nach Talenda exportie-
ren und dort hochladen können. Außerdem ist die Expansion 
ins europäische Ausland geplant.

Was soll noch geändert werden?

können. Neben der Spezialisierung auf die 
MINT-Berufe liegt der Fokus bei Talenda auf 
dem Candidate-Relationship-Management: 
Recruiter können interessante Kandidaten 
lange vor einem konkreten Jobangebot 
ihrem Netzwerk hinzufügen. Netzwerkkon-
takte werden fortan über alle passenden 
Stellenangebote und Unternehmens-News 

auf dem Laufenden gehalten. Umgekehrt 
werden Recruiter über alle Profil-Updates 
ihrer Kandidatenkontakte informiert. So lernt 
man sich schon vor dem ersten persönlichen 
Kontakt kennen. Bei schwer zu besetzenden 
Positionen bietet Talenda Unternehmen die 
Möglichkeit an, die Suche nach den passen-
den Mitarbeitern für sie zu übernehmen.
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Businesspläne sind nicht praxistauglich, da sie eine Ansammlung von unbewiesenen 
Annahmen sind. Erfolgsversprechender ist ein „Trial and Error“-Prozess in engem 
Austausch mit potenziellen Kunden. Das geht nur mit schneller Entscheidungsfindung, 
kurzen Zyklen, Geschwindigkeit und Tempo. Dabei braucht es Mitarbeiter, denen Un-
sicherheit und Veränderungen nichts ausmachen. Funktionsbezeichnungen sind dabei 
hinderlich. 

Was können etablierte Unter nehmen von Ihnen lernen?

VIDEO

Ein erklärendes Video zu den Funk-
tionen von Talenda finden Sie in der 
Personalmagazin-App.
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Auf dem sozialen Netzwerk 
Talenda können Arbeit-
geber aus MINT-Berufen 
Kontakt mit Kandidaten 
knüpfen.
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Die Zigarettenpause, bei der 
oft die besten Ideen entste-
hen. Zwei, drei Kaffees, die 
ermöglichen, den Projektbe-

richt noch am Abend des Abschlussmee-
tings endlich vom Tisch zu bekommen. 
Und bei kleinen Fehlschlägen ein noch 
kleinerer Cognac für die Magennerven. 
Alles in Maßen, alles im Dienst der Fir-
ma – wer würde hier schon den ersten 
Stein wegen möglicher Suchtgefahren 
werfen wollen? Und doch geben Be-
triebsärzte und Gesundheitsexperten 

den Anteil der suchtabhängigen Mitar-
beiter in deutschen Unternehmen mit 
fünf bis zehn Prozent an. Eine erheb-
liche Dunkelziffer nicht eingerechnet. 
Die Konsequenzen, so die Berechnun-
gen des Fehlzeitenreports 2013 der 
AOK,  sind 2,42 Millionen Arbeitsun-
fähigkeitsstage allein aufgrund der 
Sucht erkrankungen und ein Verlust an 

Von Katharina Schmitt (Red.) Arbeitsproduktivität von 1,3 Milliarden 
Euro. Damit dürften Suchtabhängigkei-
ten von Arbeitnehmern, aber auch von 
Arbeitgebern, zu den am besten gehü-
teten Betriebsgeheimnissen gehören. 

Legal, illegal – alles wirkt  

Die Palette an Suchtmitteln in der Ar-
beitswelt ist groß: „Nach wie vor ist Alko-
holabhängigkeit am meisten verbreitet“, 
erklärt Professor Rüdiger Höll, Chefarzt 
der Parkklinik Heiligenfeld, die unter 
anderem spezialisiert auf die Behand-
lung von Suchtproblematiken ist. An 
zweiter Stelle folge der unsachgemäße 
Gebrauch von Aufputschmitteln, Schlaf-
mitteln oder Beruhigungsmitteln. „Aber 
auch das Thema Hirndoping gewinnt im-
mer mehr an Bedeutung. Dabei werden, 
ohne dass es medizinisch notwendig ist, 
verschreibungspflichtige Medikamente 
eingenommen, um die Leistung zu stei-
gern oder das Wohlbefinden zu verbes-
sern“, beschreibt Höll die Situation. 

  Hinzu kommen die Raucher: Tabak-
sucht gilt in der gesellschaftlichen Wahr-
nehmung nicht als Sucht im klinischen 
Sinn, dennoch sind die Belastungen 
durch die langfristigen gesundheitlichen 
Folgen des Rauchens enorm: Nach einer 
Studie der Ohio State University koste-
te jeder rauchende Mitarbeiter 2013 im 
Schnitt sein Unternehmen circa 4.600 
Euro mehr als ein Nichtraucher. Zuneh-
mend greifen Arbeitnehmer auch zu 
illegalen Drogen, wobei – so der Dro-
genbericht der Bundesregierung 2015 
– insbesondere die Ersteinnahme syn-
thetisch hergestellter Substanzen wie 
Amphetamine (Speed, Crystal Meth) und 

Ecstasy bedrohlich zunimmt. Die Grün-
de dafür sind vielschichtig. Unter dem 
sprechenden Titel „Verdammt zum Er-
folg – die süchtige Arbeitsgesellschaft“ 
nennt die Psychologin Professor Antje 
Ducki  im Fehlzeitenreport 2013 die Aus-

Gut drauf durch den Tag?
ÜBERBLICK. Drogenberichte und Gesundheitsreports zeigen: Unsere Arbeitswelt ist 
süchtig. Unternehmen sind Mitverursacher, aber auch Opfer. Beides muss sich ändern. 
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Knapp drei Millionen Arbeit-
nehmer haben schon verschrei-
bungspflichtige Medikamente 
zur Leistungssteigerung am 
Arbeitsplatz genommen.    

Suchtabhängigkeiten 
von Arbeitnehmern, 
aber auch von Arbeitge-
bern, dürften zu den am 
besten gehüteten Be-
triebsgeheimnissen in 
Deutschland gehören.  
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gangslagen, die die Entwicklung einer 
Abhängigkeit von Mitarbeitern begün-
stigen. 

Unternehmen in einer Dreifachrolle

Die Gründe reichen, so Ducki, von belas-
tenden Lebens- und Arbeitssituationen 
und hohen Leistungsstandards über 
Konsumsitten und -rituale bis hin zu 
familiären Prägungen und individuellen 
Persönlichkeitseigenschaften. Aber, be-
tont sie, auch die Art, wie wir arbeiten 
und wie wir Arbeit organisieren, können 
ein Auslöser, zumindest aber ein Mitver-
ursacher von Suchterkrankungen sein. 
 Zu den unternehmensrelevanten Mit-
verursachern gehören Erfolgsdruck, 

hochbelastende Arbeitsbedingungen 
und Orientierungs- beziehungsweise 
Strukturlosigkeit in einer zunehmend 
maß- und grenzenlosen Arbeitswelt. 
Doch das Feld ist noch längst nicht 
ausgeforscht:  Gesundheitsreports der 
Krankenkassen und Studien zeigen 
zwar Zusammenhänge und Indizien 
für besonders gefährdete Gruppen. Die 
laufende Entwicklung und Veränderung 
unserer Gesellschaft bringt aber eine 
zusätzliche, nur schwer zu erfassende 
Dynamik in den Umgang mit Suchtmit-
teln am Arbeitsplatz. 

Unternehmen, Personalverantwort-
liche und Gesundheitsbeauftragte spie-
len in diesem Zusammenhang eine 

dreifache Rolle: Zum einen sind sie als 
Beherrschender der Strukturen und An-
forderungen im Betrieb Mitverursacher 
einer erhöhten Suchtaffinität. Zum ande-
ren sind sie auch Opfer der Süchte. „Wo 
Sucht herrscht, ist Arbeiten gestört“, 
erklärt Duki. Suchtbedingte Fehlzeiten 
und Leistungseinbußen belasten die Un-
ternehmen. Die dritte Rolle schließlich 
ist die des Helfers: Sinnerfüllende Er-
werbstätigkeit kann vorbeugend wirken 
und bei der Wiedereingliederung ehe-
mals abhängiger Mitarbeiter unterstüt-
zen. Der Blick auf Suchtproblematiken 
als Reaktion auf betriebliche Anforde-
rungen gehört deshalb in jedes betrieb-
liche Präventionsprogramm.  
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Ein Auszug aus einem Feldpost-
brief: „Der Dienst ist stramm, 
und ihr müsst verstehen, wenn 
ich späterhin Euch nur alle zwei 

bis vier Tage schreibe. Heute schreibe 
ich hauptsächlich um Pervitin. Euer 
Hein“. Hinter dem Hein, der um Pervitin 
bettelte, steckte der damalige Gefreite 
Heinrich Böll, späterer Literaturnobel-
preisträger. Pervitin war zu der Zeit der 
Markenname von N-Methylamphetamin. 
Im Zweiten Weltkrieg  wurden Millionen 
Soldaten an der Front  mit der „Wunder-
pille“, wie sie die englische Presse be-
zeichnete, versorgt, um die Müdigkeit 
auf den stundenlangen Märschen und 
die Angst in den Schützengräben zu 

Von Heinz Kowalski  verkraften. Viele wurden süchtig, auch 
Böll. „Panzerschokolade“ nannten die 
Soldaten die Droge, die nur kurz zur 
Leistungssteigerung führte, bei vielen 
aber Abhängigkeit, Depressionen und 
Herzrasen mit tödlichem Ausgang zur 
Folge hatte. 

Nach dem Krieg gingen Herstellung 
und Verbrauch der Muntermacher dra-
stisch zurück. Der Tiroler Extremberg-
steiger Hermann Buhl nutzte Pervitin 
bei seiner 48-stündigen Erstbesteigung 
des 8.125 m hohen Nanga Parbat im Hi-
malaya als Wachmacher und die Deut-
sche Nationalmannschaft stand 1954 
beim Wunder von Bern im Verdacht, 
unwissentlich vom Mannschaftsarzt mit 
Pervitin gedopt worden zu sein. 1988 
wurde Pervitin vom Markt genommen. 

In Deutschland ist der Besitz von Meth-
amphetamin strafbar. Über Heimkehren-
de vom Vietnam-Krieg in den USA und 
als „Lastwagenfahrerdroge“ verschwan-
den Pervitin und die verwandten Mit-
tel jedoch nie gänzlich vom (illegalen) 
Markt. 

Crystal Meth als Muntermacher  
für Workaholics

Im letzten Jahrzehnt erlebte Metham-
phetamin unter neuem Namen, „Crystal 
Meth“, einen Aufschwung als Partydro-
ge und bei Workaholics. Die Drogenbe-
auftragte der Bundesregierung, Marle-
ne Mortler, hat in ihrem Drogenbericht 
darauf hingewiesen, dass der Verbrauch 
seit 2009 drastisch zunimmt. Richtig 
bekannt in der Öffentlichkeit wurde 
das Problem durch Ermittlungen gegen 
einen Bundestagsabgeordneten, der zu-
gab, Crystal Meth konsumiert zu haben. 
Jetzt stürzten sich auch die Tagesmedi-
en auf das Thema Gehirndoping. Dabei 
hatten schon das Robert Koch Institut, 
die Krankenkasse DAK und viele ande-
re aus der Präventionsszene rechtzeitig 
auf den neuen und gefährlichen Trend 
unter dem Sammelbegriff Neuroenhan-
cement für Hirndoping hingewiesen. 

Zunächst waren Studenten als Konsu-
menten im Verdacht, was sich aber in 
Studien nur  teilweise bestätigte.  Im-
merhin führten diese Untersuchungen 
dazu, dass es nicht mehr um Soldaten, 
Bergsteiger oder Lastwagenfahrer ging, 
sondern insgesamt um das Arbeitsle-
ben, mit entgrenzter Arbeit, steigendem 
Druck und zunehmenden psychischen 
Erkrankungen. Im aktuellen Drogenbe-

Die Droge der Jobdoper
TATSACHEN. Gehirndoping am Arbeitsplatz beschränkt sich längst nicht mehr auf 
 verschreibungspflichtige Medikamente. Crystal Meth und Ecstasy breiten sich aus. 

Ecstasy und Crystal Meth 
breiten sich immer stärker 
auch am Arbeitsplatz aus.

©
 S

TO
CK

ST
U

D
IO

/
SH

U
TT

ER
ST

O
CK

.D
E;

 L
IO

RP
T/

TH
IN

KS
TO

CK
PH

O
TO

S.
D

E



17

10 / 15  personalmagazin Bei Fragen wenden Sie sich bitte an redaktion@personalmagazin.de

richt der Bundesre-
gierung stieg die Zahl 
der erstauffälligen Konsu-
menten harter Drogen im Jahr 2014 um 
rund fünf Prozent. Mehr als die Hälfte 
wurden mit Amphetaminkonsum auf- 
fällig und die deutlichste Steigerung gab 
es bei den Erstkonsumenten von Crystal 
Meth: 14 Prozent mehr als 2013. Die Dro-
genbeauftragte der Bundesregierung 
stuft Crystal Meth als „hochgefährlich 
ein“: Im deutsch-tschechischen Grenz-
gebiet würden Crystal-Konsumenten 
inzwischen 50 bis 70 Prozent der Hil-
fesuchenden in den Beratungs- und 
Behandlungszentren ausmachen. Der 
Europäische Drogenbericht kam zu 
ähnlichen Ergebnissen und zeigt, dass 
sich der Trend zu Lebensstil-Drogen und 
sogenannten „Legal-Highs“ nicht auf 
Deutschland beschränkt.

Drei Millionen Jobdoper in deutschen 
Unternehmen  

Wo ein Markt ist, nehmen Angebot und 
Nachfrage zu und neue Vertriebswege 
etablieren sich. Die Krankenkasse DAK 
schätzt die Zahl regelmäßiger Jobdoper 
auf inzwischen eine Millionen. In ihrem 
Gesundheitsbericht 2015 hat sich  die 
DAK nach 2008 erneut mit dem „Hirn-
doping“ befasst und vergleichende Be-
wertungen dazu angestellt. Dabei ging 
es wiederum vor allem um verschrei-
bungspflichtige leistungssteigernde 

Mittel wie Ritalin, 
Wachmacher, Stimmungs-

aufheller und Ähnliche, aber 
auch um illegale Drogen wie Crystal 
Meth oder Ecstasy. Grundlage ist eine 
repräsentative Studie mit über 5.000 
Erwerbstätigen im Alter von 20 bis 50 
Jahren und eine Analyse der Arzneimit-
telverordnungen. 

Danach haben knapp drei Millionen 
Deutsche verschreibungspflichtige Me-
dikamente benutzt, um am Arbeitsplatz 
leistungsfähiger zu sein oder Stress ab-
zubauen. Der Anteil der Arbeitnehmer, 
die entsprechende Substanzen schon 
zum Doping missbraucht haben, ist 
demnach in den letzten sechs Jahren von 
4,7 auf 6,7 Prozent gestiegen.  Vor allem 
Beschäftigte mit einfachen Tätigkeiten 
oder unsicheren Jobs zählten zu den Ri-
sikogruppen, während  Führungskräfte 
entgegen landläufiger Meinung kaum 
dopen. Beschäftigte mit einer einfachen 
Tätigkeit haben bis zu 8,5 Prozent be-
reits Medikamente zur Leistungsstei-
gerung oder Stimmungsverbesserung 
eingenommen. Bei Gelernten oder 
Qualifizierten sind es dagegen nur 6,7 
Prozent und bei den hochqualifizierten 
Beschäftigten „nur“ 5,1 Prozent.  DAK-
Chef Herbert Rebscher  sieht damit „Das 
Klischee der dopenden Top-Manager 
vom Tisch“. 

Der Griff zur Pille vor Präsentationen 
und Verhandlungen  

Von den drei Millionen Deutschen, die 
schon mal leistungssteigernde Mittel 
genommen haben, sind rund eine Mil-
lion regelmäßige Konsumenten, also 
rund 1,9 Prozent aller Beschäftigten. 
Bei der Untersuchung vor sechs Jahren 
waren es bereits 800.000. Obwohl Hirn-
doping damit noch kein Massenphä-
nomen ist, warnen Suchtexperten und 
Mediziner vor den Suchtgefahren und 
Nebenwirkungen. In den Vordergrund 
der öffentlichen Diskussion rücken zu-
nächst die Fragen nach den Ursachen 
des steigenden Konsums.  

Auslöser für den Griff zur leistungs-

steigernden Pille waren zumeist hoher 
Leistungsdruck und Stress. Vier von 
zehn Jobdopern gaben an, bei Anlässen 
wie anstehenden Präsentationen oder 
wichtigen Verhandlungen Neuroen-
hancer  einzunehmen. Dabei gab 
es Unterschiede zwischen 
Männern und Frauen: 
Männern geht es vor 
allem darum, beruf-
liche Ziele besser zu 
erreichen und nach 
der Arbeit noch En-
ergie für Freizeit 
und Privates zu 
haben. Sie wollen 
wach bleiben, stark 
und leistungsfähig. 
Frauen dagegen neh-
men die Medikamente 
eher ein, damit ihnen die 
Arbeit leichter von der Hand 
geht und sie emotional stabil sind. 

Gehirndoping ganz legal:  
Der Arzt als Bezugs quelle 

Mit abnehmender Arbeitsplatzsicher-
heit nimmt die Zahl der Verwender 
zu. Die Angst vor Fehlern und deren 
Konsequenzen ist eine Motivation für 
den Konsum, ebenso die Absicht bezie-
hungsweise das Verlangen, bis an die 
Grenze der Leistungsfähigkeit zu arbei-
ten. Gefühle im Griff haben zu müssen, 
wurde als weiterer Grund genannt. Der 
Wunsch nach Medikamenten zur Stei-
gerung des psychischen Wohlbefindens 
wurde nach den Befragungsergebnissen 
übrigens bei solchen Arbeitnehmern 
deutlich geringer, deren Arbeitsanfor-
derungen von den Merkmalen „neue 
Ideen“ und „Kreativität“ geprägt sind. 
Menschen mit solch interessanter und 
motivierender Arbeit brauchen in der 
Regel kein Doping.

Jeder dritte Befragte sagte dagegen, 
die Arbeit gehe ihm dank der Einnah-
me solcher Medikamente leichter von 
der Hand. Erschreckend viele Befragten 
glauben sogar, ohne solche Medika-
mente beruflich gar nicht mehr mithal-

VIDEO

Einen Beitrag des WDR zum DAK- 
Gesundheitsreport „Doping am Arbeits-
platz“ finden Sie in unserer App.
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ten zu können. Dagegen war der Anteil 
derer, denen es um Wachheit geht und 
die mit weniger Schlaf auskommen 
möchten, mit neun Prozent vergleichs-
weise gering. Hauptbezugsquelle für die 
nicht verbotenen Neuroenhancer waren 
übrigens nicht irgendwelche dunklen 
Quellen, sondern bei mehr als der Hälfte 
der Befragten der Hausarzt. 

Die DAK wollte von den Befragten, die 
niemals Neuroenhancement betrieben 
haben, wissen, warum sie „immun“ da-
gegen sind. Für rund 80 Prozent kommt 
eine Einnahme leistungssteigender Me-
dikamente grundsätzlich nicht infrage. 
Der Rest von 20 Prozent hatte jedoch 
Verständnis für Konsumenten, wenn sie 

deren vertretbare Gründe zu erkennen 
glaubten. Die Untersuchung hat auch er-
geben, dass die Bekanntheit von Neuro-
enhancement insgesamt seit der letzten 
Befragung von 45 Prozent auf 69 Prozent 
zugenommen hat. 

Harte Drogen fehlen in den Gesund-
heitsstudien 

Während in der DAK-Studie die ver-
schreibungspflichtigen Mittel im Mit-
telpunkt stehen, weil sie dazu über 
valide Datengrundlagen verfügt, ist die 
Einschätzung der Bedeutung von nicht 
verschreibungspflichtigen Mitteln we-
sentlich schwieriger. Auf der Basis von 
Beschäftigtenbefragungen und Erhe-

bungen bei Apotheken ist 
ein breites Spektrum an Mit-
teln ausgelistet, angefangen von Koffe-
in und Traubenzucker, über Baldrian und 
Johanniskraut bis hin zu Melisse, also 
legalen Mitteln. Ob diese Stimulanzien 
tatsächlich oder vermeintlich leis- 
tungssteigernd beziehungsweise Stim-
mungsaufheller sind, sei dahin gestellt. 
Eine Suchtgefährdung dürfte von ihnen 
in der Regel jedenfalls nicht ausgehen. 
Suchtexperten sehen in solchen Mitteln 
jedoch die Gefahr des Einstiegs in „här-
tere“ Drogen, bis hin zu Crystal Meth. 
Die wirklich gefährlichen illegalen Mit-
tel werden in der DAK-Studie nur am 
Rande behandelt. 

In der Fachwelt wird darüber gestrit-
ten, ob die Verbreitung des Neuroen-
hancement zunehmen oder abnehmen 
wird. Angesichts des weiter steigenden 
Arbeitsdrucks gehen viele von einer 
Zunahme aus. Andere meinen, wegen 
der geringen und nicht erwiesenen 
Wirksamkeit des Hirndopings werde die 
Bedeutung abnehmen. Einig sind sich 
aber alle bei den Risiken des pharma-
kologischen Neuroenhancements. Zwar 
wird auch ihnen, wenn überhaupt, nur 
kurzfristige und minimale Effekte auf 
die kognitive Leistungsfähigkeit zuge-
sprochen, aber die gesundheitlichen 
Risiken, angefangen von körperlichen 
Nebenwirkungen über Persönlichkeits-
veränderungen bis zur Abhängigkeit, 
sind unbestritten. 

Sobald Hirndoping mit illegalen Mit-
teln betrieben wird, ist die Gefahr noch 
größer. Die steigende Zunahme von Mit-

Zu bestimmten Anlässen  
(Verhandlungen, Präsentationen) 

Neuroenhancement zu bestimmten Anlässen wird von Männern und Frauen gleicherma-
ßen betrieben. Unterschiede zeigen sich bei der Einnahme zur Leistungssteigerung.

QUELLE: DAK-GESUNDHEITSREPORT 2015

MOTIVE FÜR HIRNDOPING 

Frauen Angaben in Prozent

Damit die Arbeit leichter von 
der Hand geht 

Um besser berufliche Ziele 
erreichen zu können 

Für Energie und gute Laune 
nach der Arbeit 

Für emotionale Stabilität bei 
der Arbeit 

Männer

Weil die Arbeit viel Kontakt mit 
anderen Menschen erfordert 

Um beruflich mithalten zu 
können 

Um mit weniger Schlaf auszu-
kommen 

11,9

6,0

18,1

5,7

12,7

18,7

24,5

24,8

31,4

22,2

39,2

25,1

38,4

32,1

40,7

40,7
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HEINZ KOWALSKI ist 
Direktor em. des Instituts für 
Betriebliche Gesundheitsför-
derung.

teln wie Crystal Meth zeigt, dass es hier-
bei inzwischen um das große Geschäft 
geht, wobei die Hersteller und Händler 
nicht so einfach juristisch zu belangen 
sind. Der Handel mit dem Crystal-Grund-
stoff Chlorephedrin ist grundsätzlich le-
gal. Optisch ist das Mittel zudem kaum 
von Streusalz zu unterscheiden. Ebenso 
schwierig ist es mit den „Legal Highs“, 
die als Kräutermischung oder Badesalz 
verkauft werden und sich immer mehr 
in der Party- und Drogenszene verbrei-
ten. Für die Arbeitswelt haben sie jedoch 
noch nicht die Bedeutung wie Crystal 
Meth, weshalb sich Arbeitsschutz, Ar-
beitsmedizin und Betriebliche Gesund-
heitsförderung verstärkt diesem Thema 
widmen müssen. 

Broschüren und Hoffnung auf das 
Präventionsgesetz 

Doch noch sind sowohl Unterstützungs- 
als auch Informationsmöglichkeiten  für 
Personalverantwortliche und Unterneh-
men, deren Mitarbeiter zum Hirndo-
ping greifen, rar. Die Drogenbeauftragte 
der Bundesregierung hofft insofern auf 
das neue Präventionsgesetz, das mehr 
Geld als bisher für die Betriebliche Ge-
sundheitsförderung der Krankenkas-
sen vorsieht. Bisher sind die Angebote 
der Kassen bescheiden, abgesehen von 
einigen Broschüren. Es fehlt an prak-
tischen Angeboten für Personalleiter, 
Betriebsräte und Präventionsexperten, 
vor allem was die rechtzeitige Erken-
nung von betroffenen Mitarbeitern an-
geht und an Lösungsvorschlägen, wie 
durch vorbeugende Maßnahmen eine 
Ausweitung des Missbrauchs solcher 
Drogen verhindert werden kann. Die 
Universitätsmedizin in Mainz suchte 
kürzlich Teilnehmer für eine Studie, die 
herausfinden soll, warum Menschen 
auf die Idee kommen, Medikamente 

oder Drogen einzunehmen, um mehr 
leisten zu können. Die Arbeitswelt mit 
ihrer Beschleunigung, mit Multitasking, 
zeitlicher Entgrenzung und anderen 
Stressfaktoren dürfte dabei vermutlich 
ebenso wie der Freizeitstress als Ursa-

chen herauskommen. Das alles rechtfer-
tigt jedoch nicht die Einnahme von Per-
vitin und verwandten Mitteln, wie sie 
zu Kriegszeiten üblich waren und bei 
vielen zu bleibenden „Kriegsschäden“ 
geführt haben.  
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Suchtprobleme von Mitarbeitern 
stellen Arbeitgeber, Vorgesetzte 
und Kollegen nicht nur vor die 
Frage ihrer sozialen Verantwor-

tung, weil oft gerade sie die entscheiden-
den Impulse zu Ausstieg und Therapie 
setzen können. Auch unmittelbar im Ar-
beitsverhältnis wirken sich Alkohol- und 

Von Isabel Nazari Golpayegani und  

Raimund Lange 

Drogenmissbrauch aus. Einfache Hau-
ruck-Lösungen scheitern jedoch an der 
Komplexität des Problems. Weil riskan-
ter Konsum und Sucht am Arbeitsplatz 
verheimlicht und oft sogar von Kollegen 
gedeckt werden, sind bei einem Ver-
dachtsfall schwierige Einschätzungen 
und unangenehme Entscheidungen zu 
treffen. Oft vergehen Jahre bis zu einer 
Lösung. Allerdings bietet der Arbeits-
platz einen hervorragenden Rahmen 

für Aktivitäten der Prävention und all-
gemeinen Bewusstseinsbildung ebenso 
wie für Maßnahmen der Früherkennung 
und Intervention. Daher sollten Arbeit-
geber einige wichtige Fragen zu diesem 
Themenkomplex beantworten können.

Darf oder muss der Arbeitgeber ein 
Alkohol- oder Drogenverbot anordnen?

Für Suchtmittel im Sinne des Betäu-
bungsmittelgesetzes braucht der Arbeit-
geber nicht extra ein Verbot auszuspre-
chen, denn diese sind durch das Gesetz 
ohnehin verboten. Für den Missbrauch 
von sonstigen Medikamenten und vor 
allem Alkohol gilt als vertragliche Ne-
benpflicht entsprechend den Unfallver-
hütungsvorschriften ein relatives Verbot 
(vergleiche § 7 Abs. 2 Betriebsgenossen-
schaftliche Vorschriften (BGV) A 1). Da-
nach darf der Unternehmer Versicherte, 
die erkennbar nicht in der Lage sind, eine 
Arbeit ohne Gefahr für sich oder andere 
auszuführen, mit dieser Arbeit nicht be-
schäftigen. Die Fürsorgepflicht des Ar-
beitgebers gebietet es ferner, für einen 
gefahrlosen Heimtransport des beein-
trächtigten Mitarbeiters – wenngleich auf 
dessen eigene Kosten (§ 683 BGB) – zu 
sorgen. Der Vorgesetzte hat bei der Beur-
teilung eine sogenannte Einschätzungs-
prärogative, das bedeutet, die subjektive 
Gefährdungseinschätzung auf Basis kon-
kreter Anhaltspunkte (zum Beispiel Alko-
holfahne) reicht aus, um den Mitarbeiter 

Rechtliche Fragen zur Sucht
ÜBERBLICK. Suchtprobleme bei Mitarbeitern stellen Arbeitgeber oft vor große Heraus-
forderungen. Antworten auf wichtige Rechtsfragen, die Arbeitgeber wissen sollten.

Abhängig vom Flachmann in 
der Büroschublade? Was Arbeit-
geber beachten müssen.
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nach Hause zu schicken. Es ist dann dem 
Mitarbeiter überlassen, den Gegenbeweis 
anzutreten, etwa im Wege einer freiwilli-
gen betriebsärztlichen Untersuchung.    

Trotz der Anreiz- und Rückfallgefahren, 
die selbst eine Minimaltoleranz von Alko-
holgenuss nur „bei üblichen Anlässen in 
verträglichen Mengen“ mit sich bringt, ist 
ein Arbeitgeber grundsätzlich nicht ver-
pflichtet, ein absolutes und umfassendes 
Alkoholverbot für den Betrieb auszuspre-
chen. Ob und inwieweit dies überhaupt 
zulässig und im Sinne der BAG-Recht-
sprechung verhältnismäßig sein kann, 
ist rechtlich umstritten. Es hängt unter 
anderem davon ab, ob die Abstinenz zur 
Gewährleistung der Sicherheit notwendig 
ist, wie etwa im Transport- oder Gesund-
heitswesen. Wenn ein Betriebsrat besteht, 
ist zudem dessen Mitbestimmungsrecht 
in Fragen des Ordnungsverhaltens (§ 87 
Abs. 1 Nr. 1 BetrVG) sowie bei Arbeits-
schutz und Unfallverhütung zu beachten.

Droht ein Haftungsrisiko und wie kann 
diesem begegnet werden?

Der Schutz durch die gesetzliche Unfall-
versicherung schließt eine Haftung des 
Arbeitgebers gegenüber Mitarbeitern 
und der Mitarbeiter untereinander zwar 
weitgehend aus (§§ 104 f. SGB VII). Bei 
einem Unfall unter Alkohol- oder Dro-
geneinfluss des Betroffenen liegt nach 
der Rechtsprechung des Bundessozial-
gerichts (BSG) aber kein Arbeits- oder 
Wegeunfall (§ 8 SGB VII) vor, wenn 
• die versicherte Tätigkeit überhaupt 
nicht mehr ausgeübt werden konnte 
(zum Beispiel bei Volltrunkenheit) oder 
• eine substanzbedingte Minderung 
der Leistungsfähigkeit wesentliche Un-
fallursache (im Sinne einer „conditio 
sine qua non“) war. Dies kann selbst bei 
leichterer Alkoholisierung der Fall sein.

Selbst soweit der unfallversicherungs-
rechtliche Haftungsausschluss besteht, 
erfasst dieser nicht die Haftung für Vor-
satz und Sachschäden. Zudem könnte es 
zu strafrechtlichen Ermittlungen – zum 
Beispiel wegen fahrlässiger Körperver-
letzung (§ 229 StGB) oder Aussetzung 

einer hilflosen Person (§ 221 StGB) – 
kommen, wenn Arbeitgeber auf einen 
erkennbaren Suchtmittelkonsum nicht 
adäquat reagieren und deshalb jemand 
zu Schaden kommt. Der Arbeitgeber kann 
die Erfüllung seiner Fürsorgepflicht da-
her nicht mit Verweis auf die gesetzliche 
Unfallversicherung vernachlässigen. Es 
gehört zu den wesentlichen Führungsauf-
gaben des Vorgesetzten, einen etwaigen 
Suchtmittelmissbrauch zu erkennen und 
konsequent zu reagieren. Der Vorgesetz-
te, der etwa eine Alkoholisierung seines 
Mitarbeiters feststellt, hat diesem nicht 
nur die Weiterarbeit zu untersagen und 
dessen sicheren Heimtransport zu ver-
anlassen. Er hat ihn auch in nüchternem 
Zustand in einem sogenannten Interventi-
onsgespräch zur Rede zu stellen.

Eine rechtliche Pflicht, Präventions-, 
Früherkennungs- und Maßnahmenpro-
gramme für Suchtgefährdete vorzuhal-
ten oder durchzuführen gibt es aber nur, 
wenn der Arbeitgeber sich – etwa in einer 
Betriebsvereinbarung – selbst verpflich-
tet hat. Andernfalls muss er selbst bei Be-
obachtung riskanten Konsumverhaltens 
oder beim Verdacht einer Suchterkran-
kung so lange nicht eingreifen, bis die 
Gefahr einer arbeitsbezogenen Auswir-
kung konkret im Raum steht.

Wie wirken sich sucht bedingte Ausfall-
erscheinungen auf das Entgelt aus? 

Die sechswöchige Entgeltfortzah-
lungspflicht gemäß § 3 Entgeltfortzah-
lungsgesetz (EFZG) besteht nur bei 
unverschuldeter krankheitsbedingter 
Verhinderung. Ein übermäßiger Alko-
holkonsum am Vorabend mit der Folge 
der Unpässlichkeit am nächsten Ar-
beitstag ist grundsätzlich verschuldet. 
Gleiches gilt für Fälle, in denen der Mit-
arbeiter unter Suchtmitteleinfluss im 
Betrieb erscheint und nicht zur Erbrin-
gung der Arbeitsleistung in der Lage ist. 
Dann entfällt der Entgeltanspruch des 
Mitarbeiters (§ 326 Abs. 1 BGB).

Anders ist dies allerdings im Falle 
krankheitswertiger Sucht. Kann ein 
Mitarbeiter seinen Konsum nicht mehr 

steuern und wird daher infolge seiner 
Sucht arbeitsunfähig, geht die Recht-
sprechung nicht von Verschulden im 
Sinne des EFZG aus. Eine Verweigerung 
der sechswöchigen Entgeltfortzahlung 
ist damit im Falle eines krankheitswer-
tig suchtmittelabhängigen Mitarbeiters 
praktisch nicht durchsetzbar.

Ist im Fall der Sucht beim Mitarbeiter 
ein BEM durchzuführen?

Ist ein Mitarbeiter infolge einer Abhän-
gigkeitserkrankung innerhalb eines 
Jahres länger als sechs Wochen unun-
terbrochen oder wiederholt arbeitsunfä-
hig, ist die Durchführung eines Betrieb-
lichen Eingliederungsmanagements 
(BEM) nach § 84 Abs. 2 SGB IX anzu-
bieten. Gelingt es, Entziehungskur und 
Suchttherapie als Ergebnis eines BEM 
auf den Weg zu bringen, ist ein Idealziel 
erreicht. Häufig leugnen aber Betroffe-
ne das Vorliegen einer Sucht oder erklä-
ren Fehlzeiten mit Folgeerkrankungen. 
Bleibt jedoch die Suchterkrankung un-
behandelt, sind andere BEM-Maßnah-
men meist wenig erfolgversprechend. 

Was setzt eine Kündigung bei sucht-
bedingtem Fehlverhalten voraus?  

Nach der Rechtsprechung ist zu unter-
scheiden, ob es sich um vorwerfbares 
Fehlverhalten aufgrund Suchtmittelkon-
sums oder um eine krankheitswertige 
Suchtmittelabhängigkeit handelt.

Liegt keine Suchtmittelabhängigkeit 
vor, so sind die Voraussetzungen einer 
verhaltensbedingten Kündigung zu prü-
fen. Versetzt sich der Mitarbeiter ent-
gegen § 15 Abs. 2 BGV A 1 durch den 
Konsum von Alkohol, Drogen oder an-
deren berauschenden Mitteln in einen 
Zustand, durch den er sich selbst oder 
andere gefährden kann, so verstößt er 
gegen seine arbeitsvertraglichen Pflich-
ten. Dabei kann hinzukommen, dass der 
Mitarbeiter im berauschten Zustand wei-
tere Pflichtverletzungen begeht. Wieder-
holt sich dies trotz Abmahnung, so kann 
hierauf eine Kündigung gestützt werden, 
wobei zusätzlich eine umfassende Inte-
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ressenabwägung vorzunehmen ist. Dabei 
kann berücksichtigt werden, ob und in-
wieweit den Arbeitgeber ein Mitverschul-
den trifft, etwa weil der Vorgesetzte trotz 
Anhaltspunkten nicht eingeschritten ist.

Steht das Verhalten des Mitarbeiters 
dagegen im Zusammenhang mit einer 
Sucht, muss dies nach Auffassung der 
Rechtsprechung ganz anders beurteilt 

werden. Der Mitarbeiter begeht in die-
sem Fall die Pflichtverletzungen nicht 
schuldhaft, daher gelten die strengeren 
Anforderungen einer krankheitsbe-
dingten Kündigung. Dies bedeutet: Es ist 
zum einen zusätzlich zu prüfen, ob eine 
Versetzung auf einen anderen Arbeits-
platz geeignet ist, den störungsfreien 
Ablauf des Arbeitsverhältnisses wieder-
herzustellen (etwa durch die Versetzung 
eines Piloten in den Innendienst). Zum 
anderen kommt es entscheidend darauf 
an, ob der Mitarbeiter zum Zeitpunkt der 
Kündigung bereit ist, eine Entziehungs-
kur oder Therapie durchzuführen. Lehnt 
er das ab, darf davon ausgegangen wer-
den, dass er von seiner Sucht in abseh-
barer Zeit nicht geheilt wird. Ebenso ist 
eine negative Prognose dann berechtigt, 
wenn der Mitarbeiter nach abgeschlos-
sener Therapie rückfällig geworden ist. 

Ist suchtmittelbedingte Geschäftsun-
fähigkeit ein Kündigungshindernis?

Langjähriger Suchtmittelkonsum bezie-
hungsweise dessen zerebrale und psy-

chische Folgen können zur Geschäfts-
unfähigkeit führen (§ 104 Abs. 2 BGB). 
Arbeitgebern ist eine zuverlässige Ein-
schätzung so gut wie nie möglich, den-
noch kommt es darauf an: Kündigun-
gen werden nicht durch Zugang beim 
Geschäftsunfähigen wirksam, sondern 
müssen einem wirksam Bevollmächtig-
ten oder gesetzlichen Betreuer im Rah-
men dessen Aufgabenkreises zugehen 
(§ 131 BGB). Dabei gilt nach Ansicht des 
BAG der Zugang einer Kündigung nicht 
als bewirkt, wenn sie dem rechtlichen 
Betreuer lediglich faktisch zur Kenntnis 
kommt oder irgendwie in seinen Herr-
schaftsbereich gelangt ist, sondern sie 
muss konkret an ihn gerichtet oder zu-
mindest für ihn bestimmt gewesen sein. 

Für den Arbeitgeber kann es daher in 
der Kündigungssituation entscheidend 
sein zu wissen, ob und gegebenenfalls 
wer mit einschlägigem Aufgabenkreis 
als rechtlicher Betreuer eines Mitarbei-
ters bestellt ist. Wegen eines konkret 
nachgewiesenen Interesses werden 
daher von den meisten Betreuungsge-
richten Auskünfte an Arbeitgeber er-
teilt. Rechtlich fällt diese Praxis jedoch 
in einen Graubereich, ein Rechtsstreit 
über eine solche Auskunft wird sich also 
kaum lohnen. 

Darf im Bewerbungs prozess nach 
Suchterkrankungen gefragt werden?

Die Zulässigkeit von Fragen nach ei-
ner Suchtmittelabhängigkeit – etwa in 
einem Bewerbungsfragebogen – hängt 
von Aspekten der Verhältnismäßigkeit 
im Einzelfall ab, § 32 Bundesdaten-
schutzgesetz (BDSG). Der Arbeitgeber 
befindet sich daher in einer rechtlichen 
Grauzone. Die folgenden Anhaltspunkte 
können jedoch gegeben werden: 

Zu weit oder ungezielt in die Privat-
sphäre eingreifende Fragen, wie zum 
Beispiel nach den Trinkgewohnheiten des 
Bewerbers, waren schon immer unzuläs-
sig. Fragen nach einer Abhängigkeitser-
krankung könnten inzwischen kritisch 
sein, wenn man die Manifestationen 
einer Suchterkrankung arbeitsrechtlich 

und vor allem im Sinne des AGG als Be-
hinderung ansieht. Dafür spricht einiges. 
Die arbeitsrechtlichen Konsequenzen 
sind jedoch in keiner Weise geklärt und 
insbesondere die häufig zitierte BAG-
Entscheidung vom 14. Januar 2004 (Az. 
10 AZR 188/03) betraf nur die Ausle-
gung einer Heimzulagevorschrift nach 
den AVR Caritas. In dem entschiedenen 
Fall wurde eine Therapieeinrichtung für 
Drogenabhängige unter Hinweis auf das 
Sozialrecht einem „Heim der Behinder-
tenhilfe“ gleichgesetzt. 

Arbeitgebern ist dennoch klar zu emp-
fehlen, im Umgang mit Suchtproblemen 
und  -prävention vorsorglich auch stets 
Gesichtspunkte des AGG im Blick zu be-
halten und Fragen im Zusammenhang 
mit Suchtproblemen nur zu stellen, wenn 
und soweit zwingende Anforderungen 
dies  konkret rechtfertigen. 

Dürfen Arbeitgeber eine ärztliche 
Eignungsuntersuchung verlangen?

Eine ärztliche Eignungsuntersuchung 
darf erst recht nur dann auf eine Abklä-
rung möglicher Alkohol-, Drogen- oder 
Medikamentenabhängigkeit erstreckt 
werden, wenn und soweit damit eine we-
sentliche und entscheidende berufliche 
Anforderung in Frage steht. Für beide 
Bereiche gilt daher: Stellt der Arbeitge-
ber eine AGG-widrige Frage oder macht 
er die Einstellung von einer ärztlichen 
Eignungsuntersuchung abhängig, ob-
wohl die genannten Voraussetzungen 
nicht vorliegen, droht das Risiko einer 
Entschädigung und Schadensersatzhaf-
tung gegenüber einem benachteiligten 
Bewerber. 

DR. ISABEL NAZARI 
 GOLPAYEGANI ist Fachan-
wältin für Arbeits- und Sozial-
recht bei Maat Rechtsanwälte.

DR. RAIMUND LANGE ist 
Fachanwalt für Arbeitsrecht 
bei Maat Rechtsanwälte in 
München.

Arbeitgebern ist klar zu 
empfehlen, im Umgang 
mit Suchtproblemen 
und -prävention vorsorg-
lich auch stets die Ge-
sichtspunkte des AGG 
im Blick zu behalten.
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personalmagazin: Wie kann die Wiederein-
gliederung erleichtert werden?
Höll: Der betroffene Mitarbeiter, aber 
auch der Betrieb sollten dazu stehen, 
dass eine Suchtbehandlung erfolgt ist. 
Wichtig ist, den Mitarbeiter nicht zu  
drängen, sondern langsam wieder an 
die Arbeit heranzuführen. Zudem sollte 
eine ambulante Therapie und die Teil-
nahme an Selbsthilfegruppen unter-
stützt und gefördert werden. Wird nach 
einem stationären Aufenthalt mit ambu-
lanten Therapien und Selbsthilfegrup-
pen weiter behandelt, liegt der Behand-
lungserfolg bei bis zu siebzig Prozent.

personalmagazin: Sollte die Alkohol-
erkrankung eines Mitarbeiters auch den 
Arbeitskollegen mitgeteilt werden? 
Höll: Das ist eine Frage der Rechte. Die of-
fene Kommunikation des Suchtproblems 
unter den Mitarbeitern kann die Persön-
lichkeitsrechte des Betroffenen verletzen, 
aber auch Schutz sein. Entscheidet der 
Mitarbeiter sich dafür, im Kollegenkreis 
offen mit seiner Erkrankung umzugehen, 
sollte er auch hier den Betriebsarzt um 
Unterstützung bitten. Schon im Vorfeld 
ist wichtig, dass eine Alkoholerkrankung 
im Kollegenkreis nicht verschwiegen 
oder ignoriert wird. Denn eine solche 
Stigmatisierung schafft die besten Rah-
menbedingungen dafür, dass eine Alko-
holabhängigkeit über einen langen Zeit-
raum aufrechterhalten wird. Verschließt 
man als Mitwissender die Augen vor dem 
Problem, ist dies meiner Meinung nach 
unterlassene Hilfeleistung. 

„Gute Betriebe helfen“
INTERVIEW. Die Parkklinik Heiligenfeld ist unter anderem spezialisiert auf Sucht- 
problematiken. Wir fragten Chefarzt Rüdiger Höll, was Unternehmen tun können. 

personalmagazin: Was können Vorgesetzte 
und HR tun, wenn sie ein Alkoholprob-
lem eines Mitarbeiters vermuten?
Höll: Das kommt auf die Größe des Be-
triebs an. In der Regel ist eine direkte 
und sofortige Ansprache mit einem Hilfs-
angebot die richtige Lösung. Das Hilfsan-
gebot ist entscheidend: Konfrontiert man 
den Mitarbeiter, ohne Hilfe anzubieten, 
geht er in die Defensive und erfindet 
Ausreden, wie: „Ich leiste Arbeit für zwei 
Personen“ oder „Die Erwartungen an 
mich sind viel zu hoch“. Das  Gespräch 
sollte in einem geschützten Bereich und 
unter vier Augen stattfinden. Bei größe-
ren Unternehmen kann der Betriebsarzt 
oder Arbeitsmediziner hinzugezogen 
werden. Außerdem sollte unbedingt eine 
Betriebsvereinbarung zum Umgang mit 
Alkohol geschlossen werden.

personalmagazin: Wie sinnvoll wäre ein 
striktes Alkoholverbot am Arbeitsplatz?
Höll: Allgemein ist ein Alkoholverbot 
schützend und sinnvoll. Es erhöht die 
Hemmschwelle und erleichtert die 
Rückkehr für Mitarbeiter, die in Be-
handlung waren. Trotzdem wird sich ein 
Alkoholabhängiger auch dadurch nicht 
unbedingt beeinflussen lassen, er wird 
lediglich seine Flaschen besser verste-
cken. Am erfolgversprechendsten ist ein 
Alkoholverbot, wenn es gemeinsam mit 
den Mitarbeitern schriftlich ausformu-
liert und von jedem unterzeichnet wird. 

personalmagazin: Wie können Betriebe die 
Therapie eines Mitarbeiters unterstützen?
Höll: Es ist wichtig, dass der Arbeitge-
ber immer wieder seine Wertschätzung 

zeigt und signalisiert, dass der Mitarbei-
ter trotz allem auch weiterhin gewünscht 
und gebraucht wird. Die Kette, nach der 
Unternehmen vorgehen sollten, sieht fol-
gendermaßen aus: Das Problem erken-
nen – informieren – Vorbildverhalten 
– Unterstützung geben. Gute Betriebe 
helfen einem erkrankten Mitarbeiter, 
nehmen ihn aus der Verantwortung und 
gliedern ihn nach erfolgter Suchtbehand-
lung wieder in das Arbeitsumfeld ein. 
Hier in den Heiligenfeld-Kliniken bieten 
wir Betriebsseminare an. Das heißt, dass 
bei Bedarf therapeutische Gespräche 
mit Patienten und deren Vorgesetzten 
beziehungsweise Kollegen organisiert 
werden. So wird auch das betriebliche 
Umfeld in die Therapie miteinbezogen. Das Interview führte Katharina Schmitt. 

PROF. DR. RÜDIGER HÖLL ist Chefarzt der 
Parkklinik Heiligenfeld und stellvertretender 
Ärztlicher Direktor der Heiligenfeld-Kliniken.
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Eigentlich ist er der Traum ei
nes jeden Vorgesetzten: Er ist 
mit Leidenschaft bei der Sache, 
bringt in seine Projekte viel 

Herzblut ein, verpasst keine Abgabefrist 
und murrt auch nicht, wenn er kurzfris
tig ein paar Zusatzaufgaben übernehmen 
soll, die er nur in einer „Nachtschicht“ 
oder am Wochenende im Home Office 
erledigen kann. Wünscht sich nicht je
des Unternehmen Mitarbeiter, die sich 
richtig in ihren Job reinhängen? 

Natürlich sind motivierte Mitarbeiter 
das A und O für wirtschaftlichen Erfolg. 
Ohne ein hohes Maß an Arbeitsmotiva
tion sind kontinuierlich gute Leistungen, 
das Durchhalten von Durststrecken und 
das kurzzeitige Aktivieren von Kraftre
serven nicht möglich. Wenn Menschen 
jedoch unabhängig von den äußeren An
forderungen dauerhaft viel, lange und 
intensiv arbeiten, weist dies eher auf Ar
beitssucht denn eine gesunde Arbeitsmo
tivation hin. Das als „Managerkrankheit“ 
in die Populärmedien eingegangene Phä
nomen, dass es Menschen schwerfällt, 
abends den Computer herunterzufahren 
und nach Hause zu gehen, gab den An
stoß, Arbeitssucht wissenschaftlich zu 
untersuchen. Kann Arbeit wirklich süch
tig machen? Wer ist dafür empfänglich? 
Ist sie wirklich schädlich?

Immer mehr, immer länger, immer 
abhängiger 

Arbeitssucht weist alle Eigenschaften 
einer Sucht auf, auch wenn sie nicht mit 
der „chronischen oder periodischen In

Von Ute Rademacher   

Gefährlich engagiert 
EINBLICK. Auch wenn sie nicht offiziell als Krankheit gilt: Arbeitssucht kann zum 
großen Problem werden. Wir zeigen, wie sie erkannt, verstanden und verhindert wird.

toxikation durch eine Droge“ (Definition 
der WHO) verbunden ist. Korrekterwei
se müsste deshalb eigentlich von „Ar
beitsabhängigkeit“ gesprochen werden. 
Aus Gründen der Einfachheit wird in 
diesem Artikel darauf verzichtet.
• Arbeitssüchtige haben ein scheinbar 
unausweichliches Verlangen, viel Arbeit 

auf sich zu nehmen und sich in ihrer Ar
beit zu verlieren (Kontrollverlust). 
• Sie neigen dazu, mehr und mehr Ar
beit zu übernehmen, um den erwünsch
ten Erlebniszustand („Kick“) zu erleben 
(Dosissteigerung).
• Situationen, in denen sie nicht arbei
ten können, erzeugen bei Arbeitssüchti
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gen Unruhe und Unwohlsein (Entzugs
erscheinungen).
• Sie sind abstinenzunfähig und kom
men auch bei Arbeitsunfähigkeit zur 
Arbeit (Präsentismus).
• Arbeitssüchtige vernachlässigen an
dere Verpflichtungen und Lebensberei
che zugunsten der Arbeit (psychosoziale 
Störungen).
• Sie gehen ihrer Arbeitssucht nach, 
auch wenn dies schädliche Folgen für 
sie selbst und andere hat (psychoreak
tive Störungen). 

Trotz dieser Ähnlichkeit zum 
Suchtkonzept des internationalen 
Klassifikationssystems psychischer 
Verhaltensstörungen (ICD10) wird die 
Arbeitssucht (noch) nicht als klinisch 
relevantes Suchtverhalten anerkannt. 

Erste Studien wie die zur Verbreitung 
von Arbeitssucht im deutschsprachigen 
Raum legen nahe, dass aktuell schät
zungsweise 200.000 bis 300.000 Per
sonen arbeitssüchtig sind. Die steigende 
Zahl von Selbsthilfegruppen der „Ano
nymen Arbeitssüchtigen“ und spezielle 
Programme in psychosomatischen Re
habilitationskliniken unterstreichen die 
wachsende Bedeutung von Arbeitssucht. 

Entscheidend ist der Stellenwert,  
den die Arbeit einnimmt

Nicht alle Menschen, die viel und hart 
arbeiten, sind automatisch arbeitssüch
tig. Eine große Zahl an Überstunden 
können auch Menschen erarbeiten, die 
phasenweise überdurchschnittlich viel 
arbeiten, um die nächste Stufe der Kar

riereleiter zu erklimmen oder um ihre 
Schulden zu tilgen. Studien machen 
immer wieder deutlich, dass es nicht 
darauf ankommt, wie viele Stunden je
mand arbeitet, als vielmehr darauf, wel
chen Stellenwert die Arbeit einnimmt.  
Stellt Arbeit den einzigen Lebensin
halt und die überwiegende Quelle von 
Sinn, Freude und Selbstbestätigung 
dar, macht sie süchtig. Pausen, Erho
lung und private Aktivitäten werden 
vernachlässigt. Die Arbeit übernimmt 
die psychologische Funktion, Spannung 
abzubauen, positive Emotionen herzu
stellen und Bestätigung zu erhalten. Das 
starke „Involvement“ auch bei an sich 
weniger relevanten Aufgaben („sich in 
alles hineinhängen“) und die Zwang
haftigkeit des Arbeitens unterscheidet 

Wenn sich Menschen ständig an den Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit bewegen, drohen 
körperliche und seelische Erschöpfungszustände – Substanzmissbrauch kann als Ausweg 
erscheinen. Zum Thema Prävention hat die Redaktion einige Weblinks zusammengestellt.

Drogen- und Suchtbericht  
Der Suchtbericht der Drogenbeauftragten der Bundesregierung gibt einen Überblick zur ak-
tuellen Verbreitung von Suchterkrankungen in Deutschland. Neben Zahlen und Fakten finden 
sich hier ebenfalls Beratungs- und Behandlungsadressen.   www.drogenbeauftragte.de/fileadmin/

 dateien-dba/Service/Publikationen/2015_Drogenbericht_web_010715.pdf 

Betriebliche Suchtprävention 
Informationen zur betrieblichen Suchtprävention mit Handlungstipps und ausführlichen 
Praktikergesprächen: Audi, die Beiersdorf AG und Continental geben Auskunft über die Kon-
zeption ihres Betrieblichen Gesundheitsmanagements.      www.drogenbeauftragte.de

Alkohol am Arbeitsplatz: Eine Praxishilfe für Führungskräfte 
Informationsbroschüre der Barmer GEK und DHS (Deutsche Hauptstelle für Suchtprävention) 
mit Hinweisen zur Risikobewertung und Gesundheitsförderung.  www.barmer-gek.de 

Substanzbezogene Störungen am Arbeitsplatz 
Praxishilfe für Personalverantwortliche, die ein Kompendium der gängigen Rauschsubstan-
zen sowie Muster für Betriebsvereinbarungen und Stufenpläne enthält.  www.dhs.de

Qualitätsstandards in der betrieblichen Suchtprävention und Suchthilfe  
Praxisleitfaden zum BGM: Mitarbeiterberatung und Interventionsmaßnahmen sind hier 
ebenso Thema wie die strukturelle Einbindung von effektiven Suchtspräventionskonzepten. 
 www.dhs.de/arbeitsfelder/arbeitsplatz.html

Unterstützung für Unternehmen 
Abhängig oder nur engagiert? 
Mitarbeiter, die auch nach 
Dienstschluss kein Arbeits-
ende finden, sind gefährdet. 
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Arbeitssüchtige von engagierten Mitar
beitern. Die hohe Zahl von Überstunden 
stellt dann eher eine Folge daraus dar 
als eine Ursache von Arbeitssucht.

Es gibt wenige wissenschaftlich fun
dierte Fragebögen zur gesicherten Dia
gnose von Arbeitssucht, welche nur von 
Experten eingesetzt und interpretiert 
werden sollten. Einfache Checklisten 
können arbeitssuchtgefährdete Per
sonen jedoch dazu anregen, sich mit 
dieser Thematik aktiv zu beschäftigen. 

Grenzziehung zwischen Leistungsga-
rantie und Überforderung 

Frühe Studien unterschieden zufriede
ne Workaholics von unerfüllten Worka
holics. Neuere Untersuchungen der Or
ganisationspsychologen Schaufeli, Taris 
und Bakker zeigen jedoch, dass exzessi
ves und zwanghaftes Arbeiten immer zu 
Arbeitsunzufriedenheit führt. Arbeits
süchtige haben wenig Freude an ihrer 
Arbeit und werden auf Dauer krank. 
Die nachgewiesenen Folgen von Ar
beitssucht umfassen psychovegetative 
Störungen wie Erschöpfung, depressive 
Verstimmungen und Konzentrationsstö
rungen sowie physiologische Probleme 
wie Kopfschmerzen, Magengeschwüre 
und HerzKreislaufprobleme. 

Dennoch wird Arbeitssucht viel
fach nicht ernst genommen, was zum 
Teil auch der Tatsache geschuldet sein 
dürfte, dass überengagierte Mitarbeiter 
– nach dem Motto „viel hilft viel“ – als 
Leistungsgaranten gelten. Dabei zeigen 
Studien eindeutig, dass Arbeitssüchtige 
mittel und langfristig sich selbst und 
dem Unternehmen auf mehrfache Weise 
schaden. Arbeitssucht verursacht kör
perliche Probleme, im Einzelfall führt 
sie zur totalen psychischen Erschöpfung 
(„Burnout“) oder sogar zum Tod. Auch 
das Leistungsniveau wird in Mitleiden
schaft gezogen: Arbeitssüchtige können 
sich schlechter konzentrieren, reagie
ren schneller gereizt und ungeduldig 
und bringen weniger Empathie auf als 
andere Kollegen. Durch ihren Perfektio
nismus fällt es ihnen schwer, Arbeit 

an andere zu delegieren, wodurch sie 
Teamgeist und Kooperation, Erfolgsfak
toren insbesondere in Unternehmen mit 
flachen Hierarchien, schaden.   

Risikofaktoren der Arbeitssucht  

Wie kommt es zu Arbeitssucht? Das 
gesundheitspsychologische Modell der 
„EffortRewardImbalance“ von Siegrist 

zeigt, dass beim Arbeiten ein Ungleich
gewicht aus Arbeitsanforderungen und 
Belohnungen entstehen kann. Men
schen neigen dazu, (zu) geringe Beloh
nung für (zu) hohe Anforderungen zu 
tolerieren, wenn sie aus ökonomischen 
Gründen keine Alternative haben, mit 
einer höheren Belohnung zu einem 
späteren Zeitpunkt rechnen oder durch 

Obwohl Arbeitssucht (noch) keine klinisch relevante Sucht ist, sollten Unternehmen 
der Entwicklung von Arbeitssucht Einhalt gebieten.

•  Werfen Sie bei der Formulierung von Anforderungsprofilen und Stellenanzeigen keine 
„Köder“ für Workaholics („Wir suchen eine Persönlichkeit mit überdurchschnittlichem 
Maß an Eigenmotivation“) aus.

•  Werden Sie bei Selbstbeschreibungen als „Perfektionist“ hellhörig und fragen Sie bei 
Bewerbern nach, wie sie für Ausgleich und Entspannung sorgen. 

•  Machen Sie klare Zielvorgaben, nicht nur im Jahresgespräch. Achten Sie darauf, dass 
sich Mitarbeiter realistische Ziele (Zeit und Umfang) setzen und diese auch einhalten. 
Belohnen Sie Perfektionismus und Über-Engagement nicht. Spenden Sie kein Lob für 
Leistungen, die über das Ziel hinausschießen. 

•  Besprechen Sie in einem Vier-Augen-Gespräch die Ziele und das Zeitmanagement von 
Mitarbeitern, die regelmäßig Überstunden machen oder Arbeit mit nach Hause nehmen. 

•  Bieten Sie Unterstützung an und fragen Sie, wie Sie und andere in Phasen von Über-
lastung helfen können.

•  Fördern Sie die Delegationsfähigkeit Ihrer Mitarbeiter und machen Sie deutlich, dass 
Vertrauen in die Zuverlässigkeit und Kompetenz von Kollegen eine wichtige Ressource 
ist. Gehen Sie mit gutem Beispiel voran!

•  Ermutigen Sie Ihre Mitarbeiter, zwischen wichtigen und weniger wichtigen Aufgaben 
zu unterscheiden und sich ihre Kräfte entsprechend einzuteilen. Machen Sie Ihnen 
klar, dass sie bei unwichtigeren Aufgaben auch einmal „fünfe gerade sein“ lassen 
sollten. 

•  Entwickeln Sie eine gute Fehlerkultur. Feiern Sie Ihre Erfolge gemeinsam und 
besprechen Sie gemeinsam im Team (nach einem abgeschlossenen Projekt), was 
alles schiefgelaufen ist und wie man es künftig besser machen kann. Offenbaren Sie 
eigene Fehler und Verbesserungsmöglichkeiten im Unternehmen!

•  Seien Sie als Führungskraft Vorbild: Machen Sie Pausen, so wenig Überstunden wie 
möglich und verlassen Sie das Büro nur selten als Letzte oder Letzter. Lassen Sie 
keinen Jahresurlaub verfallen und erzählen Sie selbst offen von nicht-beruflichen 
Aktivitäten, die Ihnen Freude bereiten. 

Was tun?

HANDLUNGSANLEITUNG

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an redaktion@personalmagazin.de
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ihre Persönlichkeit grundsätzlich dazu 
neigen, sich zu verausgaben. Überstei
gerte Verausgabungsneigung („over
commitment“) ist ein zeitlich recht sta
biles Persönlichkeitsmerkmal, das vom 
beruflichen Umfeld relativ unabhängig 
ist. Gleichwohl sind Menschen mit ho
her Verausgabungsneigung empfängli
cher für Anreize des ständigen Mehrar
beitens in ihrem beruflichen Umfeld.

Es macht zudem einen Unterschied, 
ob ein Unternehmen eine Person mit 
hoher oder geringer Verausgabungsnei
gung zur Führungskraft und damit auch 
zum Vorbild für seine Mitarbeiter macht. 
Durch die Nachahmung des Verhaltens 
der Führungskraft („soziales Lernen“) 
und die Belohnung  von exzessivem 

Arbeiten durch Lob und Anerkennung 
(„operantes Konditionieren“) kann ar
beitssüchtiges Verhalten von Kollegen 
und Vorgesetzten erlernt werden.

Neben individuellen und sozialen 
Faktoren spielt die Unternehmenskul
tur eine große Rolle. Organisationen 
und Branchen, deren Selbstverständ
nis und Mission von Werten wie Fleiß, 
Einsatz und Selbstaufgabe geprägt ist 
(„Ohne Fleiß kein Preis“), nähren, so 
der  Organisationsberater Stefan Pop
pelreuter, die „innere Erlebenswelt des 
Workaholics“. So wundert es nicht, dass 
Personen, die im sozialen Bereich und 
Gesundheitswesen tätig sind, und auch 
Selbstständige überdurchschnittlich 
stark von Arbeitssucht betroffen sind.  

Das Arbeitsumfeld von Arbeitssüchtigen 
zeichnet sich durch hohe Anforderungen 
bei einem Mangel an sozialer Unterstüt
zung aus. Ob Arbeitssucht zu Rückzug 
und sozialer Isolation am Arbeitsplatz 
führt oder umgekehrt der Mangel an 
sozialer Unterstützung das Risiko von 
Arbeitssucht steigert, ist dabei noch un
klar. 

PROF. DR. UTE RADEMACHER 
ist promovierte Diplom-
Psychologin und Professorin 
für „Psychology & Manage-

ment“ an der International School of Ma-
nagement in Hamburg. Sie arbeitet zudem 
als Business Coach und Fachbuchautorin. 
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Die Frage ist nicht neu, bleibt aber spannend: 
Wie lässt sich die Wirkung von Personal-
entwicklungsmaßnahmen messen? Da HR 
immer mehr gefragt ist, den eigenen Erfolg 
zu belegen, ist dies essenziell. Hier stehe 
die Personalentwicklung aber immer noch 
„eher am Anfang“, erklärt Oliver Maassen, in 
seiner Kolumne auf haufe.de/personal. Das 
Thema gewinnt jedoch an Brisanz, denn viele 
fordern inzwischen eine leistungsabhängige 
Vergütung für die Entwicklungsmaßnahmen: 
„Ich erlebe immer häufiger, dass Kunden den 
Dienstleister mit ins Risiko – und folgerichtig 
auch den Erfolg – nehmen wollen und habe 
dafür volles Verständnis. Die Voraussetzung 
für eine erfolgsabhängigere Vergütung ist 
allerdings, dass Messgrößen für den Erfolg 
ermittelt werden können beziehungsweise 
zur Verfügung stehen“, so Maassen. Einige 
Ansätze seien dafür vorhanden: „die Ein-
gangs- und Ausgangsmessung von Kompe-
tenzen, die Selbst- und Fremdeinschätzung 
der Veränderung bei Coaching oder Trainings 
bis hin zu harten KPIs wie einer Umsatzstei-
gerung nach einem Entwicklungsprogramm 
für Vertriebsmitarbeiter.“

Erfolge nach Maß bezahlen

NACHGEHAKT

Überragend Die betriebliche Weiterbildung hat einen neuen Höchststand erreicht: Laut einer IAB-Studie haben im ersten Halbjahr 2014 
insgesamt 54 Prozent aller Unternehmen in das Wissen ihrer Mitarbeiter investiert. Unter den größeren Firmen sind es satte 97 Prozent.

Unbekannt Die Bundeskanzlerin spricht viel davon, die Medien auch: Digitalisierung und Industrie 4.0. Doch in der Arbeitswelt – dort 
wo sich der Wandel vollzieht – wissen viele nicht, was unter den beiden Begriffen zu verstehen ist: 56 Prozent von 1.000 befragten Arbeit-
nehmern geben dies in einer Umfrage von Rochus Mummert an. 

Überzeugt In den Niederlanden gilt seit dem 1. Juli ein Recht auf Homeoffice. Hierzulande müssen die Arbeitnehmer im häuslichen Büro 
noch immer mit Vorurteilen kämpfen. Dabei sagen 88 Prozent von knapp 1.000 deutschen und österreichischen Arbeitnehmern in einer 
Online-Umfrage von Monster.de: Ja, ich bin der Ansicht, dass ich meine Arbeit adäquat von zu Hause erledigen kann.

NEWS DES MONATS

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

Ältere Mitarbeiter sind gefragt

Die zeitlich befristete Weiterbeschäftigung von Rentnern wird im-
mer beliebter, wie aktuelle Zahlen aus Unternehmen belegen. Als 
Paradebeispiele wird hier häufig Daimler genannt: Dort stehen 

etwa 600 Ruheständler, sogenannte „Space Cowboys“, zur Verfügung, im 
vorigen Jahr waren es noch 390. Beim Technikkonzern Bosch stieg die 
Zahl der „Senioren-Experten“ 2014 um 100 auf 1.700. Und auch die Bin-
dung der älteren Mitarbeiter, die gar nicht erst in Rente gehen sollen, hat 
sich verbessert: So hat eine Erhebung des Instituts für Arbeitsmarkt- und 
Berufsforschung der Bundesagentur für Arbeit (IAB) kürzlich ergeben, 
dass bereits jedes vierte Unternehmen aktiv versucht, die Mitarbeiter, 
die mit 63 Jahren gehen könnten, zu halten. Doch trotz der positiven Bei-
spiele hinkt Deutschland beim Thema „Binden älterer Mitarbeiter“ den 

Nordeuropäern noch hin-
terher: Island ist einer 
PWC-Studie zufolge füh-
rend, Schweden (Platz 3) 
und Norwegen (Platz 5) 
können ebenfalls mit ih-
ren Konzepten für Ältere 
punkten.

Die Erfahrung 
älterer Mit
arbeiter wird 
geschätzt.

VIDEO

Daimler wurde für sein 
Konzept „Space Cowboys“ 
ausgezeichnet. Im Video in 
der Personalmagazin-App 
wird es vorgestellt.
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Neues von den  
Stellenmärkten

InterimManager mit 
guten Leistungen 

Die Unternehmen in Deutschland sind mit 
ihren Managern auf Zeit zufrieden. 72 Pro-
zent der Entscheider bewerten die Projekt-

ergebnisse von Interim-Managern als gut oder sehr 
gut, ermittelte eine Studie der Hamburger Helmut-
Schmidt-Universität (HSU) und des Arbeitskreises 
Interim Management Provider (AIMP). 55 Prozent 
der 250 befragten Firmen setzen Interim-Manager 
regelmäßig ein. Typische Einsatzfelder sind Projekt-
management (89 Prozent), Change Management (72 
Prozent) und die kurzfristige Überbrückung von Va-
kanzen (65 Prozent). Vor allem Change-Prozesse 
bewältigen Interim-Manager erfolgreicher als fest-
angestellte Führungskräfte.  www.hsu-hh.de 

RELAUNCH. Das Projekt „Mitnmang – Initiative für Arbeit 50plus“ 
unterstützt ältere Langzeitarbeitslose bei der Stellensuche im 
Norden Deutschlands. Arbeitgeber können auf der Plattform ih-
ren Bedarf an Fachkräften mitteilen.   www.mitnmang.de  

KOOPERATION. Monster und Experteer haben eine Kooperation 
vereinbart, um Arbeitgebern das Active Sourcing zu vereinfa-
chen. Je nach ihren Privatsphäre-Einstellungen sind Experteer-
Mitglieder nun auch für Kunden der Monster-Lebenslaufdaten-
bank auffindbar.  www.monster.de www.experteer.de 

KOOPERATION. Stellenanzeigen.de und Karriere-Jura.de haben 
eine Zusammenarbeit zum Austausch von Jobangeboten aus 
dem Rechtswesen vereinbart. www.stellenanzeigen.de 
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Stellenanzeigen sind nicht tot – 
trotz zum Teil anderslautender 
Äußerungen. Ganz im Gegen-
teil: Sie sind auch heute noch 

ein absolutes Kernelement im Recrui-
ting. Wollen Unternehmen potenziellen 
Bewerbern mitteilen, dass eine Stelle zu 
besetzen ist und wer dafür gesucht wird, 
sind Stellenanzeigen nach wie vor das 
meist genutzte Instrument.

Vor dem Hintergrund dieser hohen 
Bedeutung von Stellenanzeigen und 
der mittlerweile langen Historie, stellt 
sich die Frage, inwieweit die Stellenaus-
schreibungen einer positiven „Candi-
date Experience“ gerecht werden. Dieser 
Frage ist die Studie „Status Quo von Stel-
lenanzeigen 2015“ nachgegangen. Wir 
haben darin ermittelt, inwieweit Online-
Stellenanzeigen wesentliche Anforde-
rungen an eine gute Jobanzeige erfüllen. 

1.000 Stellenanzeigen untersucht

Für das Projekt haben wir zunächst einen 
Anforderungskatalog für Stellenanzeigen 
entwickelt. Auf Basis dieses aus 29 Krite-
rien bestehenden Katalogs und eines ab-
gestimmten Bewertungsmodells wurden 
1.000 Stellenanzeigen von Mitte April 
bis Mitte Mai 2015 auf den Online-Stel-
lenbörsen Monster, Stepstone, Stellenan-
zeigen.de und Jobware untersucht. Fünf 
Studierende der Betriebswirtschaftslehre 
der Hochschule Rhein-Main haben die 
Daten erhoben.

Ein Schwerpunkt lag auf der Unter-
suchung von Stellenanzeigen für den 
HR-Bereich. Gerade Personaler sollten 

Von Henner Knabenreich und Thorsten Petry 

wissen, worauf es bei der Gestaltung von 
Stelleninseraten ankommt. Ein weiteres 
Augenmerk lag auf stark nachgefragten 
Berufen wie Software-Entwickler oder 
Pflegekraft. Aber auch andere Bereiche 
wurden geprüft, um einen Vergleich zwi-
schen verschiedenen Berufsgruppen zu 
ermöglichen.

Eingrenzung auf rationale Kriterien

Bei der Interpretation der Ergebnisse ist 
Folgendes zu beachten: Grundsätzlich 
muss eine Stellenanzeige sowohl den 
Kopf als auch den Bauch ansprechen. 
Die vorliegende Studie fokussiert auf die 
rationale, einigermaßen objektivierbare 
Seite. Ob eine Stellenanzeige emotional 
anspricht, bleibt weitgehend unberück-
sichtigt. Daher kann es sein, dass eine 
emotional die Zielgruppe ansprechende 
Anzeige sehr erfolgreich funktioniert 
und eine ausreichende Anzahl passen-
der Bewerber generiert, obwohl viel-
leicht nur wenige der rationalen Anfor-
derungen erfüllt werden. 

Auch ist der in der Studie berechnete 
Erfüllungsgrad nicht so zu verstehen, 
dass hundert Prozent das immer anzu-
strebende Optimum sind. Denn manche 
Informationen können im konkreten 
Kontext unnötig sein. Dennoch sollten 

alle untersuchten Kriterien zumindest 
bedacht werden, wenn Stellenanzeigen 
entstehen.

Von daher erlaubt die Studie Rück-
schlüsse, inwiefern Stellenanzeigen die 
rationalen Anforderungen an eine gute 
Stellenanzeige erfüllen beziehungswei-
se welche wichtigen Informationen und 
Inhalte häufig fehlen. Das Studiendesign 
lässt es jedoch nicht zu, abschließend zu 
urteilen, ob Stellenanzeige A besser ist 
als Stellenanzeige B.

Noch viel Luft nach oben

Die Ergebnisse sind deutlich: Nur jede 
vierte Stellenanzeige erfüllt 60 Prozent 
oder mehr der Anforderungskriterien. 
Im Durchschnitt wird nur gut die Hälfte 
(53 Prozent) der zugrunde gelegten Kri-
terien erfüllt. Hier besteht somit noch 
klares Optimierungspotenzial. Stellen-
anzeigen im Personalbereich schneiden 
im Vergleich am besten ab. Dies ist we-
nig verwunderlich, weil hier auch die 
größte Kompetenz im Hinblick auf die 
Gestaltung guter Stellenanzeigen sitzen 
sollte und kein personalferner Fachbe-
reich mitwirkt. Allerdings überrascht 
der teilweise nur geringe Abstand zu 
den anderen Bereichen, da aufgrund 
dieser Kompetenz deutlich bessere Er-
gebnisse zu erwarten wären.

Bei einer tieferen Betrachtung der acht 
Untersuchungsbereiche zeigt sich ein 
unterschiedliches Bild. Stellenbeschrei-
bung, Unternehmensdarstellung und 
Bewerberansprache sind in der Regel or-
dentlich umgesetzt. Auffallend schwach 
ausgeprägt oder nicht vorhanden sind 
aber Informationen zu Arbeitgeberlei-

Optimal ist anders
STUDIE. Die Stellenanzeige ist nach wie vor das Mittel der Wahl im Recruiting. Doch 
eine Analyse zeigt, dass bei vielen Inseraten noch Optimierungspotenzial besteht.

BILDERGALERIE

In der Personalmagazin-App finden Sie 
einige der untersuchten Stelleninserate 
in einer Bilderstrecke – gelungene wie 
misslungene Beispiele sind darunter.
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stungen und Web-Verlinkungen zu wei-
terführenden Informationen.

Darstellung der Stelle sowie des  
Unternehmens: meist gut

Der Stellentitel ist erfreulicherweise bei 
78 Prozent der Stellen beschreibend und 
nachvollziehbar gewählt. So wird bei-
spielsweise statt eines beliebigen „Refe-
renten“, die Stelle als „Referent Perso-
nalmarketing“ ausgeschrieben oder ein 
„Recruiter mit Schwerpunkt IT“ gesucht. 
Auch verzichten fast drei Viertel der Stel-
lenanzeigen auf Anglizismen oder unter-
nehmensinterne Begrifflichkeiten. Wäh-
rend der Einsatzort zumeist benannt 
wird, fehlen leider häufig das Eintritts-
datum und die Stellenart (Voll- oder Teil-
zeit, befristet, unbefristet et cetera). Letz-
teres bedeutet zwar meist, dass die Stelle 
möglichst kurzfristig besetzt werden soll 
und unbefristet in Vollzeit zur Verfügung 
steht, diesbezüglich kann sich ein poten-
zieller Bewerber jedoch nicht sicher sein.

Ein einleitender Text, der das mitar-
beitersuchende Unternehmen vorstellt 
und Kernleistungen, Branche, Größe und 
Standort nennt, ist heutzutage Standard. 
Tatsächlich weisen auch 87 Prozent aller 
Stellenanzeigen diese Unternehmens-

beschreibung auf. Jedoch finden sich 
nur bei 52 Prozent der Anzeigen  auch 
arbeitgeberbezogene Informationen zu 
Unternehmenskultur oder Arbeitgeber-
auszeichnungen. Auch wird nur bei 32 
Prozent der Anzeigen bereits hier der 
Bewerber direkt angesprochen oder die 
jeweilige Zielgruppe adressiert. Damit 
werden wesentliche Potenziale ver-
schenkt, da viele potenzielle Bewerber 
schon nach dem Einstiegstext entschei-
den, ob sie weiterlesen oder die nächste 
Anzeige aufrufen.

Aufgaben- und Anforderungsprofil: 
klar, aber optimierbar

Zwar werden bei der großen Mehrheit 
(87 Prozent) die Aufgaben des Bewer-
bers beschrieben. Allerdings wird der 
Bewerber in den meisten Fällen mit ei-
ner übermäßig hohen Anzahl an Aufga-
ben in Form einer Aufzählung von Subs-
tantiven überfordert. Nur die Hälfte der 
Stellenanzeigen beschränkt sich auf 
Aufgabenschwerpunkte. Eine praxisbe-
zogene Darstellung anhand von Kurz-
beispielen findet sich lediglich bei 19 
Prozent der untersuchten Anzeigen, ob-
wohl dies gerade für schwierig zu grei-
fende Aufgaben ein probates Mittel ist.

Dem Anforderungsprofil lässt sich 
meist entnehmen, welche Anforderun-
gen der Bewerber grundsätzlich mitbrin-
gen sollte (85 Prozent). Allerdings geht 
ein Drittel der Anforderungsprofile in 
Richtung der berühmten eierlegenden 
Wollmilchsau – es wird ein real kaum zu 
findendes Traumprofil dargestellt. Bei 75 
Prozent der Anzeigen erfolgt keine kla-
re Trennung zwischen zwingenden und 
wünschenswerten Anforderungen. Ein 
Bewerber, der nicht alle Anforderungen 
erfüllt, weiß also nicht, ob seine Lücke 
akzeptabel ist oder nicht. In der Konse-
quenz entgehen den Unternehmen mög-
licherweise geeignete Kandidaten oder es 
entsteht ein unnötiger Mehraufwand bei 
der Kandidatenauswahl.

Infos zu Arbeitgeberleistungen und 
Weblinks: schwach

Das Potenzial, sich auch in Stellenan-
zeigen als attraktiver Arbeitgeber dar-
zustellen, wird häufig nicht genutzt. Oft 
fehlen Informationen zu Arbeitgeber-
leistungen. Nur 30 Prozent der Anzei-
gen benennen konkrete, nachvollzieh-
bare Benefits und in nur 35 Prozent 
der Anzeigen gibt es Informationen zu 
Einarbeitung und Entwicklungsmöglich-

Gesamt

Durchschnitt

Die Stellenanzeigen für den Personalbereich erfüllen die definierten 
Anforderungskriterien am häufigsten. Das überrascht nicht – ist dort 

doch auch das größte Know-how im Recruiting vorhanden. Der Per-
sonalbereich liegt aber nicht weit vor den anderen Berufsgruppen.

QUELLE: PROF. DR. THORSTEN PETRY
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keiten. Dabei ließe sich gerade hier mit 
Alleinstellungsmerkmalen punkten.

Sehr schwach ausgeprägt ist auch 
die Verlinkung auf Webpräsenzen mit 
weiterführenden Informationen. Zwar 
geben 74 Prozent einen Weblink an, die-
ser verweist aber meist nur auf die all-
gemeine Unternehmensseite. Lediglich 
16 Prozent verweisen direkt auf ihre 
Karriere-Webseite und nur bei zwei Pro-
zent wird eine konkret auf die Zielgrup-
pe oder die Position bezogene Webseite 
kommuniziert. Auch die Nutzung von 
Videos, die Bewerbern einen tieferen 
Einblick ins Unternehmen ermöglichen, 
wird dem, was heute möglich ist, nicht 
gerecht. Lediglich in zwei Prozent der 
Stellenanzeigen findet sich ein solches 
Element. Ebenfalls überraschend: Auch 
im Social-Media-Zeitalter wird nur 
bei zehn Prozent der Anzeigen auf ei-
ne entsprechende Präsenz verlinkt. So 
wäre zum Beispiel eine Verlinkung des 
Xing-Profils vom Ansprechpartner ein 
probates Mittel, doch dies wird nur bei 
einem Prozent der Anzeigen genutzt. 

Bewerberansprache: meist aktiv und 
wertschätzend

Bei knapp zwei Dritteln der analysierten 
Stellenanzeigen erfolgt eine direkte An-
sprache des Bewerbers. Ähnlich verhält 

es sich im Hinblick auf die Wertschät-
zung des Bewerbers. In 65 Prozent ist, 
soweit objektiv messbar, in den Inhal-
ten der Anzeige eine Wertschätzung der 
Bewerber erkennbar. Hierbei schneiden 
die Personalstellenanzeigen überra-
schend nach den Pflege- und Gesund-
heitsstellen am schlechtesten ab.

Kontaktinformationen: durchaus  
verbesserungswürdig

Die Benennung eines Ansprechpartners 
mit seinen Kontaktinformationen sorgt 
für eine Vertrauensbasis und ist eine ab-
solute Basisanforderung an Stellenanzei-
gen. Umso überraschender sind die Be-
funde in diesem Untersuchungsbereich: 
In mehr als jeder vierten Stellenanzeige 
wird kein Ansprechpartner genannt. 
In weniger als der Hälfte der Anzeigen 
findet sich eine Telefonnummer des An-
sprechpartners und nur in 18 Prozent 
eine E-Mail. Ein Foto des Ansprechpart-
ners findet sich nur in zwei Prozent der 
Stellenanzeigen. Nur bei jeder fünften 
Stellenanzeige wird angegeben, welche 
Bewerbungsunterlagen konkret gefor-
dert sind. In jeder fünften Stellenanzeige 
gibt es keinerlei Information über den 
gewünschten Bewerbungskanal – ob On-
line-Bewerbungsformular, E-Mail, oder 
Post. Die Bereitstellung all dieser Infor-

mationen unterstützt den Kandidaten im 
Bewerbungsprozess, sorgt für Vertrauen 
und zahlt positiv auf die „Candidate Ex-
perience“ und damit schlussendlich auf 
die Arbeitgebermarke ein. 

Kritisch hinterfragen und verbessern

Insgesamt ist also noch Luft nach oben 
bei den Stellenanzeigen. Auch wenn 
nicht alle der in der Studie betrachteten 
Kriterien zwingend zu erfüllen sind, 
sollten die Unternehmen ihre Stellen-
anzeigen vor dem Hintergrund der 
Studienbefunde und eines steigenden 
Wettbewerbs um Talente noch einmal 
kritisch hinterfragen. Insbesondere bei 
der Benennung von Arbeitgebervortei-
len sowie konkreten Kontaktinformati-
onen können die meisten Unternehmen 
aufholen. 

HENNER KNABENREICH  
ist Berater für digitales Per-
sonalmarketing und Blogger 
(personalmarketing2null).

PROF. DR. THORSTEN PETRY 
ist Professor für Organisation 
und Personalmanagement 
an der Wiesbaden Business 

School, Hochschule Rhein-Main.

Angaben in Prozent
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Arbeitgeberleistungen

Kontaktinformationen

Webverlinkungen

Bewerberansprache
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49

32
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29
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Die Analyse der Stelleninserate nach einzelnen Anforderungskriteri-
en zeigt, dass es vor allem bei der Nennung der Arbeitgeberleistun-

gen und der Webverlinkungen noch hapert. Gut erfüllt werden be-
reits Bewerberansprache, Unternehmens- und Stellenbeschreibung.

QUELLE: PROF. DR. THORSTEN PETRY
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Unternehmen, die sich konse-
quent an den Stärken ihrer 
Mitarbeiter orientieren, be-
sitzen einen enormen Wett-

bewerbsvorteil – und dieser kommt den 
Arbeitgebern und den Mitarbeitern glei-
chermaßen zugute. Eine aktuelle Studie 
des amerikanischen Gallup-Instituts 
zeigt, dass gerade Unternehmen, in de-
nen Mitarbeiter ihre Stärken einsetzen 
können, effizienter arbeiten, eine gerin-
gere Fluktuation aufweisen und zufrie-

denere Kunden haben. Darüber hinaus 
entpuppen sich Beschäftigte, die ihre 
Stärken in ihrer täglichen Arbeit nutzen 
können, als loyale und treue Mitarbei-
ter: 74 Prozent empfehlen Produkte und 
Dienstleistungen weiter, über 84 Prozent 
haben vor, auch in einem Jahr noch für 
die Firma zu arbeiten, und etwa 60 Pro-
zent planen die nächsten Karriereschrit-
te im Unternehmen.

Von Michael Dumpert Wenn Mitarbeiter ihre eigenen Ta-
lente frei entfalten können, stellt dies 
also einen entscheidenden Faktor für 
Motivation, Bindung und Produktivi-
tät dar. Diese Erkenntnis ist eigentlich 
nicht neu. Dennoch haben die meisten 
Mitarbeiter in deutschen Unternehmen 
nicht das Gefühl, entsprechend ihrer Ta-
lente eingesetzt zu sein. Nur 16 Prozent 
können dies von sich behaupten, so das 
Ergebnis der Studie. 

Und so überrascht es auch nicht, dass 
in vielen Unternehmen noch immer ei-
ne defizitorientierte Führung und Per-
sonalentwicklung vorherrscht: Laut   
Gallup-Institut legen über zwei Drittel 
der deutschen Führungskräfte ihren 
Schwerpunkt nach wie vor auf die Be-
hebung von Schwächen. Viel Geld und 
Energie fließen in das Aufarbeiten von 
Defiziten statt in die Förderung von 
Talenten. Vielen Arbeitgebern bleibt 
dadurch ein enormes Potenzial ihrer 
Mitarbeiter verschlossen.

Alle Mitarbeiter einbeziehen

Bereits im Jahr 2007 wendete sich die 
Sparda-Bank in München einer stärken-
orientierten Personalentwicklung zu 
– ein Konzept, das auf die ressourcen-
orientierte Sichtweise der positiven Psy-
chologie zurückgeht. Die Idee dahinter: 
Jeder Mitarbeiter soll mit seinen Stärken 
und Talenten an dem für ihn richtigen 
Platz sitzen, statt ihn durch Ausmerzen 
seiner Schwächen an einen gegebenen 
Arbeitsplatz anzupassen.
 Ein stärkenorientierter Arbeitseinsatz 
entspricht einer tiefen Sehnsucht des 
einzelnen Mitarbeiters und stellt eben-

so einen zentralen ökonomischen Er-
folgsfaktor für das Unternehmen dar – 
nicht nur, weil die Mitarbeiter auf diese 
Weise ihre Talente voll entfalten können 
und dadurch produktiver sind, sondern 
auch, weil die höhere Arbeitszufrieden-
heit sie zu besseren Leistungen moti-
viert. 

Gerade in einem personalstarken Sek-
tor wie der Finanzdienstleistungsbranche 
sind die Mitarbeiter die wichtigste Res-
source. Alle Mitarbeiter in ihren Talenten 
zu fördern, ist der Hebel zu wirtschaft-
lichem Erfolg – und trägt gleichermaßen 
zu einer erstrebenswerten Gesellschafts-
form bei. Bei der Sparda-Bank in Mün-
chen ermuntern wir unsere Mitarbeiter 
deshalb dazu, sich aktiv mit sich selbst 
auseinanderzusetzen. Die Personalent-
wicklung unterstützt sie dabei durch 
Maßnahmen wie Persönlichkeitssemi-
nare und Reflexionsgespräche. Diese 
Stärkenorientierung hat die Unterneh-
menskultur der Bank entscheidend und 
nachhaltig geprägt.

Kernstücke der Personalentwicklung

Das Konzept der Stärkenorientierung ist 
eine dauerhafte Strategie, die der Vor-
stand initiiert und vorangetrieben hat. 
Die Abteilung „Unternehmensentwick-
lung“ der Genossenschaftsbank in Mün-
chen entwickelt sie nun ständig weiter.

Grundlage einer jeden an Stärken ori-
entierten Personalentwicklung ist es, die 
Talente der Mitarbeiter zu kennen. Die 
Sparda-Bank München zieht hierfür den 
„Clifton Strengthsfinder“ des Gallup-In-
stituts heran. Anhand des internetbasier-
ten Fragebogens erhalten die Mitarbeiter 

Talente statt Defizite
PRAXIS. Das Personalentwicklungskonzept der Sparda-Bank München konzentriert 
sich nicht auf das Beheben von Schwächen, sondern auf das Stärken von Stärken.

Die Idee der stärken-
orientierten Personal-
entwicklung: Der Mit-
arbeiter muss nicht zum 
Arbeitsplatz passen, 
sondern der Arbeits-
platz zu ihm.
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ein detailliertes Profil ihrer fünf ausge-
prägtesten Talente. Diese stehen im Mit-
telpunkt eines Stärken-Workshops. Für 
viele Mitarbeiter ist dies eine ganz neue, 
aber durchaus motivierende Erfahrung – 
sind sie es doch sonst eher gewohnt, nur 
auf ihre Schwächen zu blicken. 

Der Ablauf: Nach einer allgemeinen 
Einführung zum Thema „Stärkenorien-
tierung“ tauschen sich die Mitarbeiter 
über ihre Talente aus. Zunächst machen 
sie sich in Zweiergruppen die eigenen 
Stärken bewusst und identifizieren be-
rufliche und private Alltagssituationen, 
in denen diese zum Tragen kommen. Im 
Plenum stellt anschließend jeder Teil-
nehmer die Stärken eines Teamkollegen 
vor. Alle Kollegen sind schließlich auf-
gefordert, sich gegenseitig Feedback zu 
ihren Talenten zu geben. Dies wirkt wie 
ein Spiegel für die Mitarbeiter: Er zeigt 
ihnen, wie die anderen sie sehen. Auf 
diese Weise reflektieren die Mitarbeiter 
ihr eigenes Selbstbild und erhalten – so 
die Rückmeldungen vieler Mitarbeiter – 
eine konkrete und gefestigte Vorstellung 
von ihren größten persönlichen Stärken. 
Anhand der individuellen Stärkenpro-
file visualisiert jedes Team seine Stär-
ken. Das Teamprofil wird anschließend 
diskutiert und interpretiert. Ziel ist es, 

Aufgaben- und Kompetenzverteilungen 
zu überdenken und so die vorhandenen 
Stärken im Team besser zu nutzen. 

Der Stärken-Workshop eignet sich 
zudem als Instrument zur Teamentwick-
lung. Weil die Unterschiede zwischen 
den Mitarbeitern ausschließlich positiv 
bewertet werden, ist nun auch die Un-
terschiedlichkeit selbst positiv besetzt: 
Der andere ist nur deshalb anders, weil 
er einfach andere Talente hat.

Eine Energiebilanz für das Team

Während die Stärken-Workshops in ers-
ter Linie bei den individuellen Talenten 
der Mitarbeiter ansetzen, schlagen die 
sogenannten Energiebilanzen den Bo-
gen zu den konkreten Aufgaben in den 
Teams. In einem Workshop teilt jedes 
Teammitglied zunächst seine konkreten 
Tätigkeiten in Energiespender, neutrale 
Aufgaben und Energiefresser ein (siehe 
Grafik). Jeder Mitarbeiter stellt diese 
Einteilung dann den anderen Teammit-
gliedern vor. Die Teamdynamik trägt 
dazu bei, dass die Mitarbeiter die Aufga-
ben je nach individuellen Talenten un-
tereinander tauschen. Für Tätigkeiten, 
die keiner so recht mag, sucht die Grup-
pe gemeinsam Lösungen. Dabei zeigt 
sich: Je mehr Einfluss die Mitarbeiter 

darauf haben, ihre Aufgaben zu gestal-
ten, umso größer ist die Bereitschaft zu 
Kompromissen. Der Arbeitsalltag wird 
produktiver. Die Mitarbeiter erledigen 
ihre Aufgaben mit mehr Energie und 
Freude. Das Team wird effizienter.

Die Energiebilanz ist eine dynamische 
Methode. Sie impliziert Veränderung – 
und sie funktioniert deswegen so gut, 
weil die Unternehmenskultur der Spar-
da-Bank München auf bestimmten Prä-
missen aufbaut: 
•  Jeder Mitarbeiter ist einzigartig und 

wichtig. 
•  Jeder Mitarbeiter verfügt über ganz 

bestimmte Stärken. Motivation und 
Erfolg entstehen nur, wenn der Rich-
tige am richtigen Platz ist. 

•  Strukturen und Aufgaben sind verän-
derbar und sollen sich dem Potenzial 
der Mitarbeiter anpassen – nicht um-
gekehrt. 

Seit Einführung der Methode im Jahr 
2010 werden sowohl in Geschäftsstellen 
als auch in internen Abteilungen re-
gelmäßig Energiebilanzen erstellt. Und 
dies mit großem Erfolg, da es immer 
wieder Möglichkeiten zur Optimierung 
der Teamaufgaben gibt. 

Ergänzend zu den Energiebilanzen 
geht es auch in den jährlich stattfin-
denden Mitarbeitergesprächen um eine 
talentbasierte Aufgabenzuteilung. Im 
Fokus stehen die Fragen, wo und wie der 
Mitarbeiter seine Talente im beruflichen 
Umfeld (noch mehr) zur Entfaltung brin-
gen kann. Ein Ergebnis der stärkenorien-
tierten Unternehmenskultur ist darüber 
hinaus, dass Mitarbeiter deutlicher er-
kennen, für welche Aufgaben sie geeig-
net sind. Wenn der Mitarbeiter dann 
einen Wunsch äußert, kann gemeinsam 
mit der Führungskraft und der Abtei-
lung „Unternehmensentwicklung“ nach 
alternativen Einsatzmöglichkeiten Aus-
schau gehalten werden.

Weiterer Baustein: Das Förderkonzept

Das Förderkonzept „Stark!“ (Stärken 
und Talente ausbauen, realisieren und 
konkretisieren) ist ein weiteres zent-

Mithilfe dieses Tools können die Mitarbeiter ihre Aufgaben in energiespendende, 
 neu trale und energieraubende aufteilen und diese im Teamgespräch auch neu verteilen.

TOOL

Energiebilanz Team XY

Name Energiespender neutral Energiefresser Kommentare

Mitarbeiter A Aufgabe 1 Aufgabe 2 Aufgabe 3

Mitarbeiter B Aufgabe 3 Aufgabe 1 Aufgabe 2

Mitarbeiter C Aufgabe 1 Aufgabe 2 Aufgabe 3

Mitarbeiter D Aufgabe 2 Aufgabe 3 Aufgabe 1

QUELLE: SPARDA-BANK MÜNCHEN
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rales Element des Stärkenkonzepts der 
Sparda-Bank München. Seit 2009 bietet 
sie ihren Mitarbeitern regelmäßig die 
Gelegenheit, die eigenen Talente in Se-
minarreihen weiterzuentwickeln. Alle 
zwei Jahre finden Mitarbeiter auf dem 
sogenannten „Stark-Marktplatz“ eine 
bunte Auswahl an Workshops zur Ver-
tiefung der Talente. Einen Nachmittag 
lang können sich die Mitarbeiter in der 
Münchner Zentrale der Bank ausführ-
lich zu allen Angeboten und Terminen 
informieren, die Referenten persönlich 
kennenlernen und sich zu ihren favori-
sierten Kursen anmelden. 

Es gehört zur Kultur der Bank, dass 
solche anspruchsvollen Seminare nicht 
ausschließlich Führungskräften vorbe-
halten sind, sondern allen Mitarbeitern 
offenstehen. Die Teilnahme ist freiwillig 
und findet in der Freizeit statt. Dadurch 
ist gewährleistet, dass die Mitarbeiter die 
Angebote wahrnehmen, die ihnen Spaß 
bereiten und somit dazu beitragen, ihre 
Talente zu erkennen und auszubauen. Im 
vergangenen Jahr haben erstmals auch 
Mitarbeiter Kurse für ihre Kollegen an-
geboten.

Führung muss stärkenorientiert sein

Das Stärkenkonzept gilt natürlich auch 
für die Führungskräfte, die auf ein 
großes Coaching- und Seminarangebot 
zurückgreifen können. Hier ist zum 
Beispiel das zweitägige Seminar „Stär-
kenorientiert Führen“ zu nennen, das 
Führungskräfte mit den Möglichkeiten 
und Grenzen einer Stärkenorientierung 
im Arbeitsalltag vertraut machen soll. 
Ein großer Nutzenbringer ist auch der 
persönliche Austausch untereinander. 
Zweimal im Jahr treffen sich die Füh-
rungskräfte, um sich über aktuelle Füh-
rungsthemen und persönliche Erfahrun-
gen auszutauschen. Ein Programm dafür 
gibt es nicht, die Treffen gestalten sich je 
nach individuellen Frage- und Problem-
stellungen. Auch bei den halbjährlich 
stattfindenden Führungskräftetagungen 
wird dem interaktiven Part neben dem 
Informationsteil ein immer größerer 

Platz eingeräumt, damit sich die Füh-
rungskräfte austauschen und gezielt die 
kollektive Intelligenz nutzen können.

Daneben streben die Workshops „Stär-
kenorientiert kommunizieren“ ebenfalls 
eine Vertiefung des Stärkenthemas an. 
Hier geht es darum, sich die unterschied-
lichen Kommunikationsstile im Team 
bewusst zu machen, die aus unterschied-
lichen Stärken resultieren. Somit können 
die Führungskräfte Missverständnisse 
und Konflikte, die aus dem Kommuni-
kationsverhalten entstehen, bereits im 
Vorfeld erkennen und entschärfen.

Schon im Recruiting anfangen 

Die Stärkenorientierung fließt bei der 
Sparda-Bank München auch in das Be-
werbungsmanagement ein. Bewerber 
erhalten die Gelegenheit, sich intensiv 
mit ihren Talenten auseinanderzusetzen 
und sich im Vorstellungsgespräch unter 
anderem anhand ihrer fünf Stärken vor-
zustellen. Indem die Genossenschafts-
bank externe Bewerber dazu ermuntert, 
die eigenen Talente zu erkennen und zu 
benennen, sensibilisiert sie neue Mit-
arbeiter bereits von Anfang an für eine 
stärkenorientierte Sichtweise. Interne 
Bewerber, die eine Absage erhalten ha-
ben, können in einem Talentecoaching 
unter Berücksichtigung ihrer Stärken 
ihren Veränderungswunsch reflektieren. 
Für die meisten Mitarbeiter ist dies ein 
zusätzlicher Motivationsschub und eine 

willkommene Unterstützung bei der Su-
che nach der für sie passenden Stelle.

Preisgekröntes Konzept

Eine unabhängige Auszeichnung bestä-
tigt den Ansatz der Bank: Bereits zum 
neunten Mal in Folge hat das Great 
Place to Work-Institut Deutschland die 
Genossenschaftsbank mit dem Gütesie-
gel „Deutschlands Beste Arbeitgeber“ 
ausgezeichnet. Für seinen ganzheitli-
chen Ansatz bei der Förderung und Wei-
terentwicklung der Potenziale seiner 
Mitarbeiter wurde das Unternehmen 
zudem zweimal ausgezeichnet, 2015 
mit dem Sonderpreis „Humanpotenzial-
förderndes Personalmanagement“.

Kultur in die  Gesellschaft tragen

Die positiven Erfahrungen mit der Stär-
kenorientierung haben die Sparda-Bank 
München veranlasst, die Naturtalent-Be-
ratung GmbH zu gründen. Diese unter-
stützt Unternehmen bei der Implemen-
tierung einer stärkenorientierten Kultur. 
Die Naturtalent-Stiftung, die ebenfalls 
zur Bank gehört, unterstützt hingegen 
insbesondere Jugendliche bei der talen-
tebasierten Berufsorientierung. 

DR. MICHAEL DUMPERT ist 
Direktor Personal- und Unter-
nehmensentwicklung bei der 
Sparda-Bank München. 

Das stärkenorientierte Konzept ist in drei Ebenen gegliedert: Sowohl der individuelle 
Mitarbeiter als auch seine Aufgaben und das Team werden betrachtet.

QUELLE: SPARDA-BANK MÜNCHEN
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Uber hat die Taxibranche eiskalt 
erwischt. Das Start-up vermit-
telt Fahrgästen private Fahrer 
mit eigenem Auto oder mit 

Mietwagen. Die Vermittlung erfolgt über 
eine Smartphone-App. Der Preis wird au-
tomatisch festgelegt, bezahlt wird über 
Kreditkarte. Auch wenn manche Dienste 
des US-Unternehmens derzeit in etlichen 
Ländern verboten sind, das Geschäftsmo-
dell wird weiter Furore machen und die 
Taxibranche in Bedrängnis bringen. 

Uber ist nur ein Beispiel für digitale 
Disruption, wie sie heute viele Bran-
chen erschüttern. Ähnliches widerfährt 
gerade der Hotelbranche, die mit dem 

Von Bärbel Schwertfeger enormen Erfolg des Vermittlers von 
Privatunterkünften Airbnb zu kämpfen 
hat. Aber auch die Finanzbranche, der 
Einzelhandel, Medien und Unterhaltung 
und nicht zuletzt auch Bildungsanbieter 
müssen sich mit neuer Konkurrenz aus-
einandersetzen. Experten glauben, dass 
die digitale Transformation etablierte 
Unternehmen und Märkte schneller um-
krempeln könnte als jede andere bishe-
rige industrielle Entwicklung.

Disruptive Digitalisierung betrifft alle

„In den letzten beiden Jahren haben uns 
die Unternehmen immer wieder gefragt, 
was steckt hinter der disruptiven Digita-
lisierung und wie können wir uns verän-
dern“, erklärt Professor Michael Wade, 

Professor für Innovation und strategi-
sches Informationsmanagement am IMD 
in Lausanne, einer der führenden euro-
päischen Business Schools. Denn was 
zuerst vor allem ein IT-Thema war, dann 
Marketing und Verkauf veränderte, be-
trifft heute längst das gesamte Unterneh-
men. „Es geht darum, wie sich sämtliche 
Funktionen und die gesamte Organisati-
on verändern müssen“, erklärt Professor 
Misiek Piskorski, Professor für Strate-
gie und Innovation am IMD. „Und dabei 
spielt gerade HR eine Schlüsselrolle.“

An den Business Schools findet das 
Thema erst langsam Eingang, sei es mit 
einzelnen Kursen im MBA-Programm 
oder entsprechenden Executive-Educa-
tion-Angeboten. Vorreiter ist die Har-
vard Business School. Während sich 
US-Schulen wie Stanford oder das MIT 
schon länger und intensiver mit dem 
Thema beschäftigen, findet man bei eu-
ropäischen Schulen noch nicht allzu viel. 
Meist ist das Thema in die bestehenden 
Programme integriert. „Wir sehen ein 
wachsendes Interesse in dem Bereich 
und alle unsere Programme haben in-
zwischen einige Inhalte zur digitalen 
Disruption“, erklärt Philippe Oster, Spre-
cher bei der HEC Paris. Auch im Exe-
cutive MBA wird das Thema behandelt. 
Doch ein eigenes Programm  für digitale 
Transformation gibt es bisher nicht. Das 
gilt auch für INSEAD, eine der führen-
den Business Schools mit Standorten 
in Frankreich, Singapur und Abu Dha-
bi. So ist „Customer Centricity in a Di-
gital World“ ein Programmbaustein in 
firmeninternen Programmen und wird 
zudem in offenen Managementkursen 

Uber lauert überall
TREND. Jedes vierte Unternehmen ist in den nächsten fünf Jahren von digitalen Disrup-
tionen bedroht. An den Business Schools gibt es allmählich entsprechende Angebote. 

IMD in Lausanne: Die Business School investiert in die Forschung zum disruptiven Wandel.
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wie „Strategic Marketing“ und „Strate-
gic Management in Banking“ behandelt. 
Dagegen bietet die IESE Business School 
in Barcelona bereits ein dreitägiges Pro-
gramm „Digital Mindset: How to innova-
te your business for the future” in Sin-
gapur an. Auch die IE Business School 
in Madrid hat einige Programme in dem 
Themenfeld, darunter ein fünftägiges 
„Digital Transformation Lab“. Die Judge 
Business School an der University of 
Cambridge startet 2016 mit einem neu-
en zweitägigen Programm „Business 
Model Innovation: Changing the Game“. 
Und auch die Imperial College Business 
School in London bietet 2016 erstmals 
ein zweieinhalbtägiges Seminar „Doing 
Disruption“ an. 

Noch wenig Angebote in Deutschland

An den führenden deutschen Schulen 
finden sich bisher keine entsprechen-
den Angebote. „Das Thema hat erst 
vor Kurzem Fahrt aufgenommen“, sagt 
Professor Misiek Piskorski, der bis vor 
einem Jahr Ko-Direktor des Weiterbil-
dungsprogramms „Driving Digital and 
Social Strategy” an der Havard Business 
School war. Vor allem im Forschungsbe-
reich gebe es dazu erst wenig. Das will 
das IMD nun ändern. Im Juni eröffnete 
die Business School, die im Ranking der 
Financial Times zum vierten Mal hinter-
einander als weltweit beste Schule im 
Bereich der offenen Programme bei der 
Executive Education (Managerweiterbil-
dung ohne akademischen Abschluss) ge-
kürt wurde, ein Global Center for Digital 
Business Transformation (DBT Center). 
Das neue Zentrum wird gemeinsam mit 
dem US-Konzern Cisco betrieben. Das 
IT-Unternehmen zahlt dafür in den näch-
sten fünf Jahren zehn Millionen Dollar. 
Sechs Forscher, je drei vom IMD und von 
Cisco, sollen hier künftig arbeiten. Ziel 
ist es vor allem, Fallstudien zu erarbei-
ten und Werkzeuge zu entwickeln, um 
Unternehmen dabei zu helfen, den dis-
ruptiven Wandel besser zu bewältigen. 
Während Cisco die Forschung nutzen 
möchte, um seine Kunden besser bera-

ten zu können, will das IMD seine neuen 
Erkenntnisse vor allem in firmeninterne 
Kurse einbringen.  

Verändertes Wettbewerbs umfeld

Wie wichtig es ist, sich mit dem Thema 
zu beschäftigen, belegt die erste Studie 
des neuen DBT-Center „Digital Vortex: 
How Digital Disruption is Redefining In-
dustries“, in der 941 Manager aus zwölf 
Branchen in 13 Ländern zu ihrer Mei-
nung zu disruptiven Transformationen 
befragt wurden. Sie zeigt, dass rund 40 
Prozent der etablierten Unternehmen in 
jeder Branche in den nächsten fünf Jah-
re von digitalen Disruptionen bedroht 
sind und sich in einem völlig veränder-
ten Wettbewerbsumfeld wiederfinden 
werden. „Jeder Markt, jede Industrie 
bewegt sich vom Informationszeitalter 
ins digitale Zeitalter. Städte, Länder 
und Unternehmen werden zwangsläu-
fig Technologieorganisationen“, sagt 
Michael Ganser, Senior Vice President 
Cisco Zentral- und Osteuropa. „Neue, 
schnelle Marktteilnehmer und innovati-
ve Traditionsfirmen erzeugen enormen 
Druck auf alle anderen.“ Eine erfolgrei-
che Vergangenheit sei keine Erfolgsga-
rantie, und Abwarten keine Option. Un-
ternehmen bräuchten jetzt eine digitale 
Strategie, um die digitale Transformati-
on mitzugestalten und anzuführen.

Die Führungskräfte der etablierten 
Unternehmen in allen zwölf Branchen 
gaben zwar an, dass sie wesentliche Ver-
änderungen durch die Digitalisierung er-
warten. Dennoch will fast ein Drittel die 
Entwicklungen abwarten, um erfolgreiche 
Konzepte des Wettbewerbs nachzuahmen. 
So glauben 45 Prozent der Befragten nicht, 
dass das ein Thema ist, mit dem sich das 
Topmanagement beschäftigen müsse. 43 
Prozent kennen das Risiko für ihr Unter-
nehmen nicht oder haben sich noch nicht 
ausreichend damit beschäftigt. Nur 25 
Prozent verfolgen einen proaktiven An-
satz. Professor Piskorski, Ko-Direktor 
des DBT-Center, teilt die Unternehmen in 
drei Gruppen ein: Die einen sagen, die 
Welt ändert sich, aber das kümmert mich 

nicht. Die anderen wissen, dass sie sich 
verändern müssen, haben aber keine Idee 
wie. Und die dritte Gruppe weiß, dass sie 
sich ändern muss und auch wie, aber sie 
weiß auch, dass sie es nicht schafft, die 
Organisation entsprechend zu transfor-
mieren. Dabei befänden sich die Unter-
nehmen in unterschiedlichen Szenarien, 
manche müssten sogar ihr Geschäftsmo-
dell von Grund auf neu gestalten.

HR spielt Schlüsselrolle

Was oft nicht beachtet werde, sei die 
Schlüsselrolle des Personalmanage-
ments. „Es geht ja nicht nur um eine 
Veränderung der Strategie oder der Pro-
dukte, es geht vor allem auch um eine 
Veränderung in der Einstellung der 
Mitarbeiter“, sagt Piskorski, der einen 
Ph.D. in Organizational Behavior von 
der Harvard University hat und als Pro-
fessor an der Graduate School of Busi-
ness der Stanford University gelehrt und 
geforscht hat. Unternehmen müssten 
heute wie ein Start-up arbeiten. Damit 
verbunden sind auch Forderungen an 
das HR-Management. „HR ist der Chan-
ge-Maker“, betont der gebürtige Pole. Es 
geht nicht nur um den Wandel in den 
Köpfen der Mitarbeiter, sondern auch um 
die Veränderung der Organisation und 
ihrer Prozesse. So habe eine Start-up-
Kultur zum Beispiel einen völligen an-
deren Umgang mit Scheitern. „Wie kann 
HR ein Incentive-Schema entwickeln, 
das Mitarbeitern die Möglichkeit gibt zu 
scheitern, ohne dass es sich für sie nega-
tiv auswirkt?“, fragt der Professor. „Das 
ist eine enorme Veränderung.“ Auch die 
richtige Integration junger Menschen 
sei eine Herausforderung. „Die sind mit 
dem Smartphone aufgewachsen, haben 
wenig Respekt vor Hierarchien. Dann 
prallen sie auf die Realität einer höchst 
formalistischen Organisation“, erklärt 
der IMD-Professor. „Wie kann man das 

ADD-ON

Ausgewählte Executive-Education-
Programme für Manager zum Thema 
digitale Transformation finden Sie in der 
Personalmagazin-App.
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clever managen? Wie kann man diese 
Energie nutzen, um die Organisation zu 
verändern?“ 

Weiterbildung für HR-Manager am IMD

Manche Unternehmen haben die Schlüs-
selrolle von HR bereits erkannt. So star-
tete ein europäisches Unternehmen im 
September mit einem firmeninternen 
Programm nur für ihre HR-Manager 
am IMD. Natürlich sei auch die digitale 
Optimierung der HR-Prozesse wichtig, 
so Piskorski. Aber entscheidend sei die 
Unterstützung der strategischen Trans-
formation, bei der HR als echter Busi-
ness Partner fungiert. In dem neuen 
IMD-Programm lernen Manager nicht 
nur die neuesten digitalen Werkzeuge 

und Trends kennen, um ihren Kunden 
bessere Angebote bieten zu können, sie 
entwickeln auch einen Plan, wie sie sich 
einen Wettbewerbsvorteil schaffen, der 
digitale und nicht-digitale Kernkompe-
tenzen kombiniert. Und sie erfahren, 
wie sie ihre Organisation besser in Rich-
tung Innovation steuern können.

„Unternehmen müssen heute hyper-
aufmerksam sein, die richtigen Ent-
scheidungen treffen und sie schnell 
ausführen“, mahnt DBT-Center-Direktor 
Michael Wade. Wie groß die Gefahren 
disruptiver Transformationen sind, zeigt 
wiederum das Beispiel Uber. Während 
die Taxibranche noch nach dem rich-
tigen Umgang mit dem Neu-Konkur-
renten sucht, sieht Piskorski schon die 

nächste digitale Disruption. Denn längst 
investieren nicht nur Uber, sondern auch 
Konzerne wie Google und Amazon große 
Summen in die Forschung zu selbstfah-
renden Autos. „Das wird einen enormen 
Einfluss darauf haben, wie wir künftig 
leben“, warnt der Professor. Man müsse 
kein Auto mehr besitzen, brauche keine 
Parkplätze mehr, keine Einkaufszentren. 
Man bekomme die Waren einfach per 
Auto geschickt. Der Innovations-Experte 
glaubt: „Selbst fahrende Autos werden 
die ganze Gesellschaft verändern.“ 

BÄRBEL SCHWERTFEGER ist freie Journa-
listin und MBA-Expertin. Sie betreibt das 
Online-Portal mba-journal.de. 
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Wie werden berufliche 
Netzwerke geknüpft? 
Nicht selten durch be-
langlosen Small Talk auf 

dem Flur, oft verstärkt mittels digitaler 
Kontaktaufnahme, durch anbiederndes 
Lachen oder auch gleich durch direktes 
Einschmeicheln. Die drei Autorinnen 
der Studie „The contaminating effects 
of building instrumental ties: How net-
working can make us feel dirty“ hatten 
diese und weitere negativ behaftete For-
men des Networkings vor Augen, als sie 
folgende These untersuchten: Wer Net-
working betreibt, um berufliche Ziele zu 
erreichen und Karriereambitionen zu be-
dienen, fühlt sich – moralisch betrachtet 
– beschmutzt („dirty“). Um das belastete 
Gewissen wieder reinzuwaschen, wird 
weiteres instrumentalisierendes Netz-
werken vermieden. Dadurch sinkt die 
Arbeitsleistung und es können immer 
weniger Kollegen für die Umsetzung der 
eigenen Ziele mobilisiert werden. Diese 
Zusammenhänge zeigten sich in drei ex-
perimentellen Laborstudien sowie einer 
empirischen Untersuchung von Rechts-
anwälten einer großen US- Kanzlei.

Was man sich merken sollte

Wie wichtig „Vitamin B“ für den beruf-
lichen Erfolg ist, hat sich herumgespro-
chen. Bislang unbekannt ist, wie sich 
die Instrumentalisierung von Bezie-
hungen für berufliche Zwecke auf die 
moralische Integrität der Netzwerker 
auswirkt. Die Studie belegt, dass ins-
trumentalisierendes Networking das 

Von Martin Claßen und Christian Gärtner 

Erst netzwerken, dann waschen
SERIE. Eine US-Studie zeigt, dass sich Mitarbeiter in den unteren Hierarchieebenen 
nach dem Netzwerken unwohl oder gar schmutzig fühlen. Das senkt die Produktivität.

Die Autoren der Studie 
haben Netzwerkstrukturen 
unter die Lupe genommen.

Gefühl, moralisch rein zu sein, negativ 
beeinflusst. Insbesondere fühlen sich 
Netzwerker dann schmutzig, wenn sie 
in weniger machtvollen Positionen sit-
zen. Warum? Für die Mächtigen hat 
die Beziehungsarbeit keine moralische 
Dimension, sondern primär eine aufga-
benbezogene. Wer kraft seines Amtes 
schon in viele Netzwerke eingebunden 
ist, hat zudem mehr zu geben: mehr 
Informationen, mehr Kontakte zu wich-

tigen Akteuren, mehr strategisch-poli-
tische Einblicke, mehr Budget. Weil ihr 
Geben-Nehmen-Saldo positiv ist, haben 
die Mächtigen weniger Schulden bei an-
deren und fühlen sich weniger schuldig.

Die Studie offenbart noch mehr: Wenn 
Firmen Networking strukturell fördern, 
etwa durch flache Hierarchien, Job-Rota-
tion oder offizielle Veranstaltungen zum 
besseren Kennenlernen, entlastet dies 
das persönliche Gewissen. Denn durch 
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zung geleistet werden. Gefühle der Be-
schmutzung entstehen dort nicht.

Der wichtigste und der nachdenk
lichste Satz der Studie

Der wichtigste Satz lautet: „Unsere Er-
gebnisse zeigen, dass das Phänomen 
des Netzwerkens nur vollends verstan-
den werden kann, wenn die moralischen 
Auswirkungen berücksichtigt werden, 
weil es um mehr als nur positive oder 
negative Gefühle geht – es geht um mo-
ralische Reinheit und den Drang, sich 
reinzuwaschen.“

Der nachdenklichste Satz lautet: „Per-
sonen, die machtvoll sind oder sich als 
mächtig erleben, tendieren deutlich 
stärker zu instrumentalisierendem Net-
working, ohne dass sie sich dabei be-
schmutzt fühlen.“

Konsequenzen für HRManagement

Was bedeuten diese Ergebnisse für HR? 
Organisationale Strukturen bieten un-
terschiedliche Startbedingungen für das 
Erleben und die Ergebnisse von Netzwer-
ken: Stark hierarchische Strukturen – wie 
jene in der untersuchten Anwaltskanzlei 
– begünstigen demnach die Ungleich-
heit. In solchen Fällen gibt es eindeutig 
Mächtige, die ohne moralische Bedenken 
und dafür mit viel Erfolg instrumentali-
sierendes Networking betreiben. In den 
unteren Ebenen ist die moralische Bar-
riere gegenüber Beziehungsarbeit deut-
lich höher. Dort entwickelt sich oft eine 
Kultur, die von Zweifeln, Scham- und 
Schuldgefühlen sowie defensiven Verhal-
tensweisen geprägt ist. Daher sollte das 
HR-Management konkrete Möglichkeiten 
und ausreichend Gelegenheit zum offizi-
ellen und damit „anständigen“ persönli-
chen und digitalen Netzwerken bieten. 
Wer sich nicht beschmutzt fühlt, wird 
weiterhin mit anderen netzwerken, um 

damit seine beruflichen Ziele zu errei-
chen und so die Produktivität des Unter-
nehmens zu fördern.

Die Studie aus Sicht der HRPraxis 
weitergedacht

HR kann das Ausmaß an Unbehagen, 
das Mitarbeiter beim Netzwerken emp-
finden, analysieren. Wie bei allen Ana-
lysen muss sich HR dann fragen, welche 
Implikationen die Ergebnisse haben: für 
das persönliche Wohlbefinden der Mitar-
beiter, für das individuelle und kollektive 
Arbeitsergebnis, für die Verfestigung von 
Machtstrukturen sowie für den zeitlichen 
Aufwand, den Mitarbeiter für ihre mora-
lische Reinwaschung verwenden. Letzte-
res kann vieles beinhalten: von kurzen 
Selbstgesprächen und Rückversicherun-
gen bei Kollegen über längere Diskussio-
nen in der Mittagspause bis hin zu schlaf-
losen Nächten, in denen Mitarbeiter sich 
fragen, wie sehr sie sich schon zum mani-
pulativen Karrieristen entwickelt haben. 
Diese Reaktionen ein- und aufzufangen, 
ist nicht einfach. Anonyme Vertrauens-
stellen oder Internetforen können eine 
mögliche Maßnahme sein. Wirksamer 
wäre es jedoch, den Betroffenen klar zu 
machen, dass es sich nicht um persönli-
ches Versagen, sondern organisationsbe-
dingte Notwendigkeiten handelt. Denn 
Beziehungsarbeit ist in unserer „Network 
Economy“ mehr und mehr geboten. 

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

DR. CHRISTIAN GÄRTNER 
ist Assistenz-Professor an der 
Universität der Bundeswehr 
in Hamburg.

Zu oft hakt es immer noch am Transfer wissenschaftlicher Erkenntnisse in die Praxis. 
Darum stellen der Berater Martin Claßen und der Wissenschaftler Christian Gärtner im 
Personalmagazin betriebswirtschaftliche Studien aus den USA mit ihren Kernergebnissen 
vor und ziehen Schlussfolgerungen für das deutsche Personalmanagement. In diesem 
Serienteil geht es um die Studie „The contaminating effects of building instrumental ties: 
How networking can make us feel dirty“ von Tiziana Casciaro, Francesca Gino und Mary-
am Kouchaki. Sie ist 2015 in „Administrative Science Quarterly, 59 (4)“ erschienen. (end)
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solche Maßnahmen wird das Netzwerken 
nicht nur ermöglicht, sondern sogar of-
fiziell gefördert. So kommt bei den Mit-
arbeitern das Gefühl, etwas Anrüchiges 
zu tun und sich deshalb schmutzig zu 
fühlen, gar nicht erst auf.

Wichtig ist dies alles, weil sich jene, 
die sich eher schmutzig fühlen, aus dem 
aktiven Netzwerken zurückziehen und in 
der Folge zu schlechteren Arbeitsergeb-
nissen kommen. Das setzt eine Abwärts-
spirale in Gang: Die wenig erfolgreichen 
Mitarbeiter werden in noch weniger 
Netzwerke eingebunden, was ihre Ar-
beitsleistung weiter schmälert.

Für wen oder was das Ganze gilt

Die Erkenntnisse gelten grundsätz-
lich für alle Netzwerker im beruflichen 
Kontext. Ausgenommen ist das private 
Networking, mit dem Freundschaften 
geschlossen oder emotionale Unterstüt-
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Variable Vergütung im Vertrieb 
führt nicht zum Ziel 

Provisionen und Bonuszahlungen für Vertriebsmitarbeiter bringen 
bei Weitem nicht die Wirkung, die Unternehmen sich erhoffen. 
Das zeigt eine Befragung der Hay Group  von Sales Managern, Key 

Account Managern und Verkäufern. Danach haben Höhe und Form der 
variablen Vergütung bei dieser Mitarbeitergruppe kaum Einfluss darauf, 
ob die Ziele im Vertrieb auch erreicht werden. Auch zeige sich kein Zusam-
menhang zwischen der Möglichkeit des Vertriebsmitarbeiters, auf seine 
Zielgrößen Einfluss zu nehmen, und der Zielerreichung. Deshalb, so die 
Hay Group, seien grundlegende Änderungen der Vergütungsstruktur im 
Vertrieb notwendig, Provisionen und Bonuszahlungen nicht der richtige 
Ansatz. „Die Ergebnisse der Studie lassen an der Sinnhaftigkeit üblicher 
variabler Vergütungsmodelle im Vertrieb zweifeln.“ sagt Dr. Thomas 
Haussmann, Senior Vice President der Hay Group.  www.haufe.de/personal 

Spitzenverdiener.  Personalleiter verdienen im Durchschnitt 125.000 Euro jährlich und sind damit die Spitzenverdiener im Personal-
bereich. Leiter von Compensation und Benefits liegen mit 104.000 Euro Jahresgehalt auf Platz zwei der Gehälterrangliste im HR-Bereich. Das 
zeigt die aktuelle Vergütungsstudie von Kienbaum. 

Ungleichverdiener. Nach einer Studie der Hay Group fühlt sich jeder zweite Deutsche unfair bezahlt. 42 Prozent der deutschen Ar-
beitnehmer glauben zudem, dass sich bessere Leistung nicht in einer höheren Bezahlung niederschlägt. 

Zuschlagverdiener. Mit durchschnittlich zwei Stunden und 36 Minuten pro Woche leisten deutsche Arbeitnehmer mehr Überstunden 
als die Beschäftigten in den meisten anderen EU-Ländern. Größer sind die Unterschiede nur in den Niederlanden mit im Schnitt drei Über-
stunden pro Woche und in Großbritannien, wo dreieinhalb Stunden extra anfallen. Das berichtet die „Welt“. Insgesamt hat die Summe der 
Überstunden im vergangenen Jahrzehnt aber abgenommen. 

NEWS DES MONATS

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

Provisionen im Vertrieb – 
weit verbreitet aber sinnlos.    

Alleine mit der Frauenquote

NACHGEHAKT 

Bis 1. Januar 2016 müssen börsennotierte 
und zugleich paritätisch mitbestimmungs-
pflichtige Kapitalgesellschaften konkrete 
Angaben zu den Geschlechterquoten in ih-
ren Aufsichtsräten vorlegen. Die übrigen Un-
ternehmen, die entweder mitbestimmungs-
pflichtig oder börsennotiert sind, müssen 
schon jetzt ihre Zielgrößen angeben. So 
sieht es das neue Gesetz zur gleichberech-
tigten Teilhabe an Führungspositionen vor. 
Doch wie eine Studie der HKP-Group zeigt, 
befürchtet jedes fünfte Unternehmen, diese 
Vorgaben nicht fristgerecht umsetzen zu 
können. Nach Auffassung von HKP-Chef Kra-
marsch zu Recht, denn das Gesetz gehe mit 
seiner Annahme, dass ausreichend Frauen 
zur Verfügung stehen und nur mit Nach-
druck in die richtigen Positionen gebracht 
werden müssten, an der Unternehmensre-
alität vorbei. Und auch bei der Festlegung 
der Zielgrößen lasse der Gesetzgeber die 
Unternehmen alleine: Konfusion entstehe 
schon deshalb, weil nicht geklärt ist, auf 
Basis welcher Bezugsgröße der Frauenanteil 
zu ermitteln sei.  
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Rückenschule im Büro 

Ein Programm für Rückentraining und Stressregulation am 
Arbeitsplatz hat die Moving GmbH entwickelt. Das Pro-
gramm basiert auf fünf einfachen Bewegungen, die die tiefe 

Rückenmuskulatur aktivieren und schmerzhaften Verhärtungen 
des Bindegewebes vorbeugen sollen. Im Online-Coaching-Portal 
moving-me stehen Nutzern kurze Info- und Trainings-Clips zur 
Verfügung, die zeigen, wie die Bewegungen durchgeführt wer-
den und erklären, wie die Bewegungen wirken. Über die Me-
mo-Funktionen per Browser-Message oder Mail können sich die 
Mitarbeiter in frei wählbaren Intervallen daran erinnern lassen, 
die Bewegungen regelmäßig durchzuführen. Eine anonymisierte 
Statistik zeigt, wie oft die Mitarbeiter das Programm nutzen. Das 
Webportal wird mit einem Jahresbeitrag pro Mitarbeiter abge-
rechnet, die Staffelpreise liegen je nach Mitarbeiterzahl zwischen 
30 Cent und einem Euro pro Monat.   www.moving.de 

Rückenschmerzen kann ein Web-Coach am Arbeitsplatz verhindern. 

Zeiterfassungssystem 
mit Schichtplanung

Ein neues Zeiterfassungssystem zur Personalein-
satz- und Schichtplanung hat das Systemhaus Ba-
der & Jene auf der Zukunft Personal vorgestellt. 

Die neue Personaleinsatzplanung von Askdante soll 
helfen Arbeitsprozesse zu vereinfachen und lange Ab-
stimmungsschleifen zu vermeiden. Per „drag and drop“ 
können die Mitarbeiter auf vorher definierte Schichten 
verteilt werden. Eine Auslastungsübersicht ermöglicht 
den Überblick darüber, ob der Personalbedarf vollstän-
dig gedeckt ist. Nach Freigabe kann jeder Mitarbeiter 
seine Schichten über den Browser oder mobile Endge-
räte abrufen.   www.askdante.de
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In Deutschland gibt es derzeit über 
2,6 Millionen pflegebedürftige Men-
schen. Diese Zahl wird sich laut 
Prognosen des Statistischen Bundes-

amtes bis ins Jahr 2050 auf 4,5 Millionen 
fast verdoppeln. Knapp 70 Prozent davon 
(absolut: 1,8 Millionen) werden häuslich 
und von der Familie betreut. Tendenz 
steigend. Laut Pflegereport 2030 der Ber-
telsmann Stiftung ist die Situation von 
Bundesland zu Bundesland unterschied-
lich. So weisen die Szenarien für Bremen 
für den Zeitraum bis 2030 ein Wachstum 
der Zahl der Pflegebedürftigen von 28 
Prozent aus, während diese Wachstums-
rate für Mecklenburg-Vorpommern mit 

Von Gret Beccard 

Beruf und Pflege gut vereinbart  
EINBLICK. Trotz klarer Rechtsansprüche lassen sich Beruf und Pflege für viele Arbeit-
nehmer nur schwer vereinbaren. Wir zeigen, wo Unternehmen ansetzen können.  

fast 56 Prozent annähernd doppelt und 
für Brandenburg mit etwas über 72 Pro-
zent sogar mehr als 2,5-mal so hoch ist. 
Überdurchschnittliche Steigerungsraten 
zeigen sich auch für Berlin (rund 56 Pro-
zent), Schleswig-Holstein, Bayern und 
Baden-Württemberg mit jeweils knapp 
54 Prozent.

Diese Situation ist eine riesige He-
rausforderung für Unternehmen, die 
zunehmend mit Fragen zu aktuellen Ge-
setzesregelungen, Beratungsangeboten 
und Möglichkeiten der Unterstützung 
konfrontiert werden. Dem Grundsatz 
„ambulant vor stationär“ der gesetz-
lichen Pflegeversicherung folgend setzt 
die Gesundheitspolitik in Deutschland 
bei der Betreuung von Pflegefällen auf 

ein starkes Familiennetzwerk. Doch gibt 
es aktuell von staatlicher Seite noch 
kaum umfassende Angebote, die die pfle-
genden Angehörigen unterstützen und 
entlasten – und wenn, dann ist dieser 
Ansatz eher punktuell statt umfassend. 

Freistellung alleine genügt nicht – 
echte Unterstützung ist gefragt    

Zwar haben Arbeitnehmer in Betrieben 
ab 25 Mitarbeitern durch das seit Januar 
2015 geltende Gesetz zur besseren Ver-
einbarkeit von Familie, Pflege und Beruf 
nun einen Rechtsanspruch, ihre Arbeit 
zur Pflege eines Angehörigen maximal 
zwei Jahre auf bis zu 15 Stunden redu-
zieren zu dürfen, die Kernprobleme aber 
bleiben bestehen. Denn mit der reduzier-
ten Arbeit alleine ist es häufig nicht ge-
tan. Ein Beispiel: Dank der zunehmenden 
Mobilität kann längst nicht mehr erwar-
tet werden, dass der zu pflegende Ange-
hörige im selben Ort oder zumindest in 
der Nähe des pflegewilligen Mitarbeiters 
wohnt – wie kann der Spagat zwischen 
Job und Entfernung geschafft werden, 
wenn der zu betreuende Elternteil 200 
km entfernt lebt? 

In vielen Unternehmen fällt auf, dass 
gut ausgebildete Fachkräfte in dieser 
Situation enorm belastet sind, häufig 
jedoch Hilfsangebote nicht kennen, 
wahrnehmen und auch die Personalab-
teilung hier nicht unterstützen kann – 
Überforderung und langfristige Ausfälle 
des Mitarbeiters statt gut organisierter 
Pflege sind die Folge. Doch kein Unter-
nehmen kann es sich auf Dauer leisten, 
dass die Erwerbstätigkeit seiner Mitar-
beiter massiv eingeschränkt wird oder 

Das Modell entspannter Pflege neben der Arbeit ist in der Realität nur selten zu finden.   
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Beruf und Pflege in der aktuellen Situati-
on als „eher schlecht oder sehr schlecht“ 
ein. 64 Prozent der Befragten nennen die 
„Sorge um den Arbeitsplatz“ als haupt-
sächlichen Grund, die Pflegesituation 
am Arbeitsplatz nicht mitzuteilen. Die 
Befragten, die bereits persönliche Erfah-
rungen mit der Pflege beziehungsweise 
Kontakt zu pflegenden Angehörigen 
haben, schätzen die Situation dabei kri-
tischer ein als Mitarbeiter ohne solche 
Erfahrungen. Dabei wird die Vereinbar-
keit von Pflege und Beruf, respektive die 
Wichtigkeit, trotz Pflege erwerbstätig zu 
bleiben, von der Mehrheit der Befragten 
(94 Prozent) als sehr hoch eingeschätzt. 
86 Prozent der Arbeitnehmer nennen „fi-
nanzielle Gründe“ als besonders wichtig 
oder sogar ausschlaggebend für die Ent-
scheidung, erwerbstätig zu bleiben.

Mitarbeiter sehen Vereinbarkeit als 
Unternehmensaufgabe 

Eine Umfrage der IHK Stuttgart zur 
besseren Vereinbarkeit von Beruf und 
Familie/Pflege unter kleinen und mittle-
ren Unternehmen zeigt, wo der größte 
Unterstützungsbedarf liegt: 
• 53 Prozent der an der Umfrage teilneh-
menden Unternehmen erklären, dass sie 
die Vereinbarkeit von Beruf und Privatle-
ben als Unternehmensaufgabe betrachten. 
• 49 Prozent der Unternehmen sind der 
Meinung, dass die Bedeutung der Verein-
barkeit von Beruf und Privatleben in den 
kommenden Jahren zunehmen wird.
• Besonders kleine Unternehmen bevor-
zugen in der Umsetzung individuelle, an 
den konkreten Bedarfen der Beschäftig-
ten ausgerichtete Lösungen.
• Den größten Unterstützungsbedarf bei 
der Vereinbarkeit von Beruf und Privatle-
ben haben mittelgroße Unternehmen.
• Soll die Vereinbarkeit von Beruf und 
Privatleben gelingen, sind die uneinge-
schränkte Zusage der Geschäftsführung 
und die Vorbildfunktion der Führungs-
kräfte unerlässlich.

Auch bei den sich verändernden recht-
lichen und steuerlichen Fragen sind viele 
Wissenslücken bei den Mitarbeitern zu 

durch Überlastung hohe Ausfallzeiten 
entstehen. Es stellt sich also die Frage, 
wie man durch neue Angebote die bis-
lang noch recht hohen Werte in Bezug 
auf Einschränkung oder Aufgabe der 
Erwerbstätigkeit und die Wahrnehmung 
auf Mitarbeiterseite verbessern kann. 
Die Umfragen in Unternehmen zeigen, 
dass der Bedarf hoch ist und die meisten 
Arbeitgeber hohe Motivationswerte und 
konkrete Wünsche beziehungsweise 
Vorstellungen für unterstützende Ange-
bote haben.

Mitarbeiter wollen auch bei der 
Pflege erwerbstätig bleiben 

In einem von der Europäischen Union 
geförderten Projekt zur Untersuchung 
der Situation pflegender Angehöriger in 

sechs europäischen Ländern (Eurofam-
care) wurde deutlich, dass Mitarbeiter 
in Pflegesituationen neben Entlastung 
und Möglichkeiten zur Aussprache 
insbesondere auch Informationen und 
Beratung zu aktuellen Regelungen und 
qualifizierten Beratungsangeboten oder 
-modellen brauchen. Sachkundige in-
dividuelle Angebote, die das Unterneh-
men den betroffenen Mitarbeitern be-
reitstellt, entlasten diese nicht nur, sie 
beinhalten auch eine Wertschätzung für 
die Mitarbeiter und sollten zur Selbst-
verständlichkeit im Vielklang betriebli-
cher Zusatzangebote werden.

Ein Stimmungsbild aufgrund der Er-
gebnisse der ZQP-Befragung „Verein-
barkeit von Pflege und Beruf“ zeigt: 72 
Prozent schätzen die Vereinbarkeit von 

Angst vor mangelndem  
Verständnis der Kollegen 

Was hält MItarbeiter davon ab, ihre Pflegebeanspruchung im Unternehmen mitzuteilen? 
Insbesondere aus Angst um den Arbeitsplatz wird die Pflege Angehöriger verschwiegen.

QUELLE: ZQP
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verzeichnen. Checklisten, Beratungs-
adressen und Informationen zur aktuellen 
Gesetzgebung sind dabei die meistge-
fragten Module bei den Mitarbeitern. 

 Personalmanager wünschen sich bei 
zunehmender Brisanz der Pflegethema-
tik und steigenden Fällen mehr konkrete 
und individuellere Angebote, damit 
wichtige Leistungsträger im Unterneh-
men gezielt unterstützt werden können 
und Mitarbeiter vor einer Überforderung 
durch private Probleme bewahrt bleiben.   

Was bei allen Diskussionen quer 
durch die Unternehmen deutlich wird: 
eine individuellere Pflegeunterstützung 
wird zunehmend ein weiterer wichtiger 
Bestandteil des Employer Branding. At-
traktive Arbeitgebermarken mit dem 
Gütesiegel „Familienfreundlich“ werden 
den Part der Vereinbarkeit von Pflege und 
Beruf selbstverständlich integrieren. 

Die bessere Vereinbarkeit von tempo-
rärer und kontinuierlicher häuslicher 
Pflege und Beruf muss in die Unter-
nehmensstrategien eingebaut werden. 
Sinnvoll sind durch die stetige Zunahme 
von unternehmensübergreifenden Work-
flows, Homeoffices und bei verschiedenen 
Firmenlokationen digitale standortüber-
greifende Angebote sowie der Aufbau von 
Kompetenzcentern im Unternehmen. 

Beratungsangebote meist nur unzu-
reichend und zu spezialisiert 

Da die Anfrage nach Beratungsangeboten 
stetig steigt, gibt es auf staatlicher Ebene 
einige Anlaufstellen für Privatpersonen 
wie die Pflegeberatung  durch den PKV-
Verband. Auch im Bundesministerium 
für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 
sowie bei den Krankenkassen gibt es In-
itiativen, um bei der Vereinbarkeit von 
Beruf und Pflege zu unterstützen. 

Daneben gibt es zahlreiche Firmen, 
die über Firmenkontingente bedarfsori-
entierte Unterstützung anbieten. Viele 
Hilfsangebote konzentrieren sich jedoch 
häufig nur auf einzelne Aspekte, gera-
de im Bereich der Unterstützung von 
Familien steht die Kinderbetreuung im 
Fokus. Betrachtet man die Hilfestellung 

GRET BECCARD ist freie Journalistin und 
spezialisiert auf Wirtschafts- und E-Health-
Themen.

und Wissensvermittlung im Pflegeum-
feld, zeigt sich: Es gibt unterschiedliche 
Informationen zu Pflegethemen, Bera-
tungsleistungen und Vorträge, Vermitt-
lung zusätzlicher Betreuungsplätze oder 
Pflegekräfte, allgemeine Pflegeberatung, 
betriebseigene Pflege, Gesundheitsbera-
tung sowie Seminare. 

Gebündelte digitale und vor allem in-
dividualisierbare Angebote sind noch 
die Ausnahme, rücken aber immer mehr 
in den Fokus von Personalabteilungen. 
Durch die zunehmende Digitalisierung 

der Gesellschaft und der Arbeitswelt  
könnten allerdings gerade solche ein-
fach zugänglichen und handhabbaren 
Service- und Beratungsangebote einen 
wesentlichen Beitrag zur Verbesserung 
des Angebots für die Angehörigen schaf-
fen und damit auch die individuelle Situ-
ation entscheidend verbessern.  

Digitale Unterstützung bei der Vereinbarkeit von Pflege und Beruf bieten inzwischen 
mehrere Dienstleister mit teils kostenpflichtigen Informations- und Servicedatenban-
ken. Die Redaktion hat einige von ihnen für Sie untersucht.

Wege zur Pflege    
Die Informationsdatenbank des BMFSFJ bietet rechtliche Informationen zu den seit  
1. Januar 2015 im Bereich der Pflege geltenden neuen gesetzlichen Regelungen. Beson-
ders interessant ist der Pflegerechner, der Beschäftigten eine erste, auf ihre persönliche 
Lebenssituation abgestimmte Orientierung ihrer Einkommenssituation während der 
Pflege- oder Familienpflegezeit gibt.   www.wege-zur-pflege.de 

Psychologische Online-Beratung für pflegende Angehörige
Eine kostenlose Online-Beratung für gesetzlich Versicherte Arbeitnehmer, die  pflegebe-
dürftige Angehörige im häuslichen Umfeld versorgen, bietet das Online Portal Pflegen-
und-leben.de der vier Pflegekassen Barmer GEK Pflegekasse, TK-Pflegeversicherung, 
DAK-Gesundheit-Pflegekasse und die hkk-Pflegeversicherung.  www.pflegen-und-leben.de

Digitale Pflegemappe 

Informationen für Mitarbeiter, die zu Hause pflegen, vor allem aber praxiserprobte 
Unterstützungsmöglichketen für Personalverantwortliche enthält die digitale „Service-
mappe Beruf und Pflege“ der Landesinitiative Netzwerk W. Obwohl stark auf Nordrhein-
Westfalen bezogen,  bieten die Broschüren der Pflegemappe auch wichtige überre-
gionale Informationen. Für spezifische Fragestellungen vor Ort sind Ansprechpartner 
benannt.  www.arbeiten-pflegen-leben.de/digitale-servicemappe.html

Digitales Pflegecenter 
Das digitale Pflegecenter Juuna bietet neben rechtlichen Informationen zu den neuen 
Regelungen für Mitarbeiter eine interaktive Service-Plattform zur Pflegeorganisation, 
individuell anpassbar auf die spezifischen Bedürfnisse des Mitarbeiters und eine integ-
rierte persönliche Pflegeberatung. Ein Management-Tool bietet dem Arbeitnehmer Un-
terstützung bei der Zeitplanung und Organisation, aber auch im Umgang mit Behörden, 
Gesundheitsdienstleistern und Kassen. Im Rahmen einer Firmenlizenz können Mitarbei-
ter anonym ihr persönliches Pflegecenter einrichten. www.juuna.de

Digitale Unterstützung 

PRAXISBEISPIELONLINETIPPS 
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Das HPH-Netz Ost des Land-
schaftsverbands Rheinland 
(LVR) ist ein Verbund von 
Appartements und Wohn-

gruppen zur Unterstützung von Men-
schen mit geistigen und körperlichen 
Behinderungen. Dezentral an circa 
30 gemeindenahen Standorten in den 
rechtsrheinischen Städten und Gemein-
den zwischen Düsseldorf und Bonn be-
treuen insgesamt circa 600 Mitarbeiter 
die Bewohner an sieben Tagen pro Wo-
che über 24 Stunden am Tag. 

Wie in vielen Organisationen hat-
ten sich auch im HPH-Netz Ost bei der 

Dienstplanung über die Jahre Vorge-
hensweisen eingeschliffen, die dazu 
führten, dass eigentlich zentrale Ziele 
der Planung immer wieder verfehlt wur-
den. Auf der einen Seite konnten die ge-
wünschten Schichtbesetzungen für eine 
optimale Betreuung der Bewohner im 
Zusammenhang mit Abwesenheiten we-
gen Urlaub oder Krankheit häufig nicht 
gewährleistet werden. Auf der anderen 
Seite kam es auch für die Mitarbeiter 

Von Katharina Schmitt (Red.)  

Kultur-Revolution auf lange Zeit
PRAXISBEISPIEL. Die Bewohner der heilpädagogischen Hilfe des LVR müssen rund um 
die Uhr betreut werden. Das gelingt nur mit einem ausgeklügelten Einsatzkonzept.  

häufig zu kurzfristigen Dienstplanände-
rungen und ungünstigen Schichtfolgen. 
Und dies obwohl die Berücksichtigung 
von Wünschen der Mitarbeiter an ihre 
Dienstplanung traditionell einen hohen 
Stellenwert besaß. 

Verschärft wurde diese Situation 
noch durch die finanziellen Rahmen-
bedingungen einer Einrichtung, deren 
verfügbare Budgets aus knappen öffent-
lichen Mitteln gespeist werden. Da Opti-
malbesetzungen aufgrund der von den 
Kostenträgern finanzierten Personalaus-
stattung ohnehin kaum sicherzustellen 
sind, kommt es im HPH-Netz Ost also 
umso mehr darauf an, die mit der gege-
benen Personalkapazität möglichen An-

näherungen an eine optimale Besetzung 
im Alltag auch tatsächlich zu erreichen.

Sowohl Mitarbeiter und Personalrat 
des HPH-Netzes Ost als auch die Be-
triebsleitung hatten daher den Wunsch, 
die Vorgehensweise bei der Dienstpla-
nung zu ändern. Dazu wurde das Pro-
jekt „Basis“ (Betreuungsangebote und 
Schichtpläne integrierendes Schwer-
punktprojekt) ins Leben gerufen. Die 
Projektgruppe umfasste Vertreter der 

Betriebsleitung, der Personalabteilung, 
des Personalrats sowie Teamleiter aus-
gewählter Piloteinrichtungen. Als exter-
ne Berater wurden die Spezialisten für 
bedarfsgerechten Personaleinsatz des 
Beratungshauses Dr. Scherf Schütt & 
Zander zur konzeptionellen Begleitung 
des Vorhabens verpflichtet. 

Besetzungsschwächen belasten 
Mitarbeiter und Patienten    

Eine erste Analyse der angewendeten 
Kriterien und der praktizierten Vor-
gehensweisen bei der Dienstplanung 
brachte folgende Erkenntnisse:
• Außer einer definierten Mindestbe-
setzung gab es keine klaren Vorgaben 
im Sinne einer Sollbesetzung je Stunde 
und Wochentag. Intuitiv war aber klar, 
dass über größere Strecken eine über 
die Mindestbesetzungen hinausgehende 
Besetzung der Dienste notwendig war, 
um die mit den Bewohnern individuell 
vereinbarten Leistungen tatsächlich er-
bringen zu können.
• Die gegebenen Dienstpläne konnten 
eine über die Mindestbesetzungen hi-
nausgehende Besetzungsstärke nicht 
systematisch gewährleisten, sodass ins-
besondere in den Zeiten maximaler Ar-
beitslast die gewünschten Besetzungs-
stärken meist nicht erreicht wurden.
• Auf der anderen Seite wurde im Rah-
men der Dienstplanung auf eine Viel-
zahl individueller Arbeitszeitwünsche 
der Mitarbeiter Rücksicht genommen. 
So konnten sich einzelne Mitarbeiter be-
stimmte Werktage für Nebenbeschäfti-
gungen gezielt freihalten, andere hatten 
durchgängig bestimmte Nachmittage 

„Damit ist sichergestellt, dass alle 
 Menschen in unseren Einrichtungen 
mit einer vergleichbaren Qualität 
 unterstützt werden können.“ 

Gerald Schueler, fachlicher Direktor des HPH-Netzes Ost und Mitglied der Betriebsleitung
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Damit die Reserveschichten abhängig 
von der jeweiligen Abwesenheitssituati-
on möglichst flexibel verwendet werden 
können, ist im langfristigen Dienstplan 
noch nicht festgelegt, welchen konkreten 
Dienst der Mitarbeiter mit Reserve-
schicht vertreten muss. Dies wird erst 
im Zuge der Abwesenheitsplanung, spä-
testens bei der Erstellung des Monats-
Dienstplans festgelegt. Die Konsequenz 
aus der Verwendung der flexiblen Re-
serveschichten ist also: Die Mitarbeiter 
haben definierte und verlässliche freie 
Tage und auch für die überwiegende An-
zahl ihrer Diensttage ist über das Jahr 
hinweg die Art des Dienstes fest und ver-
lässlich festgelegt: Circa zwei Drittel aller 
Schichten sind schon im Jahresplan fest 
definiert, circa ein Drittel aller Schich-
ten sind flexible Reserveschichten, für 
die spätestens im Monatsdienstplan eine 

frei oder konnten ihre Dienstpläne auf 
die Freizeiten ihres berufstätigen Part-
ners abstimmen. 
• Die Herausforderung, die Betreu-
ungsbedürfnisse der Bewohner mit den 
individuellen Arbeitszeitwünschen der 
Mitarbeiter unter Berücksichtigung al-
ler geplanten (Urlaub, Freizeitausgleich, 
Fortbildung et cetera) und ungeplanten 
(Krankheit) Abwesenheiten in Überein-
stimmung zu bringen, lag allein auf den 
Schultern der Teamleitungen. Da diese 
zudem regelmäßig als Krankheitsver-
treter in den Betreuungsdienst mit ein-
sprangen, blieb deren Führungsaufgabe 
für zum Teil mehr als 20 Mitarbeiter 
häufig auf der Strecke.
• Die Dienstpläne enthielten immer wie-
der ergonomisch ungünstige Schichtse-
quenzen, zum Beispiel lange Schichtfol-
gen bis zum nächsten freien Tag, kurze 
Ruhephasen zwischen der letzten Nacht-
schicht und der nachfolgenden Früh-
schicht oder lange Nachtschichtsequen-
zen bis hin zum Dauer-Nachtdienst.

Rotierende Grundpläne, Reserve-
schichten und verlässliche Freizeit

Durch die systematische Erhebung al-
ler (regelmäßigen wie unregelmäßigen) 
Aufgaben sowie deren zeitlicher Struk-
tur konnten gemeinsam Bedarfsprofile 
herausgearbeitet werden, die die Soll-
Besetzungsstärken im Wochenverlauf 
darstellen. Der Vergleich dieser Be-
darfsprofile mit der Personalkapazität 
zeigte die befürchtete faktische Unter-
besetzung. Die Aufgabe bei der Ge-
staltung bedarfsgerechter Dienstpläne 
bestand also unter anderem darin, die 
unvermeidlichen Defizite im Vergleich 
zu einer optimalen Besetzung möglichst 
gleichmäßig und gering zu halten. 

Im ersten Schritt wurden zu der je-
weils individuellen Struktur von Stel-
lenanteilen (Mix aus Vollzeit- und 
Teilzeit-Mitarbeitern mit unterschied-
lich vereinbartem Umfang an Wochen-
Arbeitsstunden) passende Dienstzeiten 
berechnet, die eine möglichst gute An-
näherung an das jeweilige Bedarfsprofil 

ergeben. Um eine höhere Stabilität der 
Dienstpläne und damit verlässlichere 
Freizeit für die Mitarbeiter zu errei-
chen, wurde festgelegt, dass es rotieren-
de Grundpläne geben soll, die – außer 
bei unterjährigen Veränderungen der 
Stellenstruktur innerhalb einer Ein-
richtung – grundsätzlich für ein ganzes 
Jahr gelten. Da aber in den Dienstplä-
nen ausreichend Flexibilität zur Siche-
rung der Besetzungsstärken auch unter 
Berücksichtigung der zu erwartenden 
Abwesenheiten gegeben sein musste, 
wurde zusätzlich auf das Instrument 
der flexiblen Reserveschichten zurück-
gegriffen: Diese Reserveschichten sind 
Platzhalter im Dienstplan, die für den 
einzelnen Mitarbeiter Tage markieren, 
an denen er voraussichtlich andere ab-
wesende Mitarbeiter im Dienstplan ver-
treten muss. 

Das neue Dienst-
plankonzept 

ermöglicht die 
Dauerbetreuung,  
ohne die Freizeit 

der Mitarbeiter  
zu beschneiden. 

©
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feste Schicht beziehungsweise ein freier 
Tag eingesetzt wird. Änderungsbedarf 
im Monatsdienstplan gibt es dann nur 
noch im Falle der Vertretung von kurzfri-
stiger Erkrankung (in diesem Fall wird 
ein freiwilliger Vertreter gesucht oder 
eine Reduzierung der Besetzung in Kauf 
genommen) oder freiwilligen Dienst-
tauschs unter den Mitarbeitern.

Die Mitarbeiter wurden in Gruppen 
mit gleichen oder ähnlichen Stellenan-
teilen eingeteilt (zum Beispiel Vollzeit-
Mitarbeiter, Mitarbeiter mit 75 Prozent 
Stellenanteil, Mitarbeiter mit 50 Prozent  
Stellenanteil). Für jede dieser Gruppen 
wurde ein rotierender Grunddienstplan 
erstellt. Die flexiblen Reserveschichten 
bieten hierbei auch die Möglichkeit, die 
durchschnittliche wöchentliche Arbeits-
zeit an die individuelle vertragliche Wo-
chenarbeitszeit anzupassen: Mitarbeiter 
mit höheren Stellenanteilen werden im 
Rahmen der Abwesenheitsplanung zu 
mehr oder längeren Vertretungsdiens-
ten eingeteilt als Mitarbeiter mit nied-
rigeren Stellenanteilen.

Bei der Erstellung der rotierenden 
Grundpläne konnten individuelle Ar-
beitszeitpräferenzen nur noch sehr be-
grenzt berücksichtigt werden. Dies war 
auch nicht mehr dominierendes Ziel der 
Schichtplanung. Vielmehr wurde ent-
schieden, dass im Rahmen der Dienst-
planung die verschiedenen Dienstarten 
möglichst gleichmäßig auf die Mitarbei-

ter verteilt werden sollten, soweit sich 
dies mit den unterschiedlichen Stellen-
anteilen vereinbaren lässt. Um dennoch 
individuelle Arbeitszeitpräferenzen 
realisieren zu können, haben die Mitar-
beiter die Möglichkeit, im Rahmen der 
monatlichen Dienstplananpassung Dien-
ste untereinander zu tauschen.

Veränderungserfolge durch  
Kennzahlen verifiziert 

Für eine Piloteinrichtung mit 23 Mit-
arbeitern wurden über Zeiträume von 
jeweils sechs Monaten vor beziehungs-
weise  nach Umstellung der Dienstpläne 
Kenngrößen empirisch ausgewertet, die 
zuvor als Zielkriterien der Veränderung 
definiert worden waren.  Dabei konnten 
folgende Ergebnisse der veränderten 
Dienstplanung verifiziert werden:
• Insbesondere in den bedarfsstarken 
Phasen wurde eine erhöhte, gesicherte 
Besetzungsstärke erreicht, die vereinbar-
ten individuellen Betreuungsmaßnah-
men lassen sich damit besser realisieren.
• Für die Mitarbeiter stehen die verläss-
lich arbeitsfreien Tage bereits zu Jahres-
beginn für das gesamte Jahr fest, statt 
wie bisher nur monatsweise mit Veröf-
fentlichung des Monatsdienstplans. 
• Trotz der erheblich verlängerten An-
kündigungsfrist waren die arbeitsfreien 
Tage deutlich verlässlicher als zuvor: 
Die Anzahl der arbeitsfreien Tage, die 
aufgrund kurzfristiger Erkrankung 

doch noch zu Arbeitstagen wurden, 
konnte um mehr als 30 Prozent redu-
ziert werden.
• Die Anzahl der Arbeitstage, an denen 
eine Dienstverschiebung vorgenommen 
wurde (zum Beispiel Umwandlung ei-
nes Frühdienstes in einen Spätdienst), 
konnte ebenfalls trotz deutlich verlän-
gerter Vorausplanungsfrist um fast 50 
Prozent reduziert werden.
• Ergonomisch ungewünschte Schichtfol-
gen (insbesondere Rückwärtsrotation mit 
kurzer Ruhezeit, weniger als zwei freie 
Tage nach Nachtschichten) werden in den 
neuen Plänen grundsätzlich vermieden.

Nach erfolgreicher Pilotierung des 
neuen Dienstplanmodells im Jahr 2014 
befindet sich nun der Rollout auf alle 
Einrichtungen des HPH-Netzes Ost im 
vollen Gang. Heta Hillebrand, Projektlei-
terin und Regionalleiterin im HPH-Netz 
Ost, bewertet die Projektergebnisse so: 
„In unserem Projekt ist sehr deutlich ge-
worden, dass die bisherige betriebliche 
Kultur im Umgang mit der Personal-
steuerung gründlich überdacht werden 
musste. Wir haben nun endlich ein In-
strument geschaffen, das den Einrich-
tungs- und Teamleitern die Möglichkeit 
gibt, ihrer Verantwortung in vollem Um-
fang gerecht zu werden. Es ist wie eine 
Kultur-Revolution mit Langzeitwirkung, 
die am Ende für beide Seiten – Betrieb 
wie Mitarbeiter – ein Gewinn ist.“

Gerald Schueler, als fachlicher Di-
rektor des HPH-Netzes Ost Mitglied 
der Betriebsleitung, hebt besonders 
hervor, dass damit eine Grundlage 
geschaffen worden ist, um in einem 
hochgradig dezentralen Betrieb der 
Eingliederungshilfe eine nachvollzieh-
bare und vergleichbare Leistungser-
bringung zu realisieren und das aus 
den Leistungsentgelten des Sozialhilfe-
trägers  resultierende Gesamtbudget in 
Bezug auf die personellen Ressourcen 
verlässlich zu steuern. „Damit ist sicher-
gestellt, dass alle Menschen in unseren 
Einrichtungen mit einer vergleichbaren 
Qualität unterstützt werden können“, 
resümiert Schueler.  

Veränderungen von Dienst- und Schichtplänen stoßen beinahe naturgemäß auf Wi-
derstand in der Belegschaft. Vor dieser Situation stand auch das Projekt im HPH-Netz.  

 Veränderungshürden konnten in den Feedback-Gesprächen und nach einer 
Phase der Umstellung und Eingewöhnung ausgeräumt werden. Hilfreich waren 
insbesondere die folgenden Maßnahmen, die in das Vorgehen integriert wurden:  
 •  Einbindung von Vertretern des Personalrats als Mitglieder des Projekt-Kernteams in 

alle Schritte der Analyse und Lösungskonzeption
•  Erprobung des Lösungskonzepts in Pilot-Einrichtungen mit Überprüfung vorab definier-

ter Erfolgskriterien
•  Informations- und Feedback-Workshops mit den betroffenen Mitarbeitern sowohl in 

der Pilotphase als auch beim Rollout. (ks)

Veränderungshürden bewältigen 

PRAXISBEISPIELPRAXISTIPP 
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Near Field Communication 
(NFC) ist ein relativ neuer 
Funkstandard zur drahtlosen 
Datenübertragung. Er wurde 

mit dem Ziel entwickelt, einen schnellen 
und international etablierten Datenaus-
tausch zu ermöglichen, der vor allem für 
Bezahlsysteme eingesetzt werden kann 
und unkompliziert ohne gesonderten 
Anmeldevorgang funktioniert. 

Wie funktioniert NFC?

Wenn sich zwei NFC-fähige Geräte im Ab-
stand von wenigen Zentimetern befinden, 
können Daten übertragen werden. Ihren 
Durchbruch erfuhr die NFC-Technologie 
durch die Loslösung von der Kartentech-
nik und die Möglichkeit, sie mit dem 
Smartphone zu nutzen. So können NFC-
fähige Smartphones und Tablets Daten 
miteinander austauschen. Auch das bar-
geldlose Bezahlen kleinerer Beträge wird 
mit NFC-Technologie angeboten, etwa 
bei Fahrscheinautomaten. Hier muss das 
NFC-fähige Handy oder eine mit dieser 
Technik ausgestattete Kreditkarte nur 
noch an den Automaten gehalten werden, 
um die Bezahlung abzuwickeln. Spar-
kassen statten ihre EC-Karten seit 2011 
mit einer NFC-basierten Bezahlfunktion 
aus. Auch der neue Personalausweis in 
Deutschland ist NFC-fähig. In asiatischen 
Ländern wird NFC für Bezahldienste be-
reits häufig eingesetzt. 

NFC funktioniert ähnlich wie die RFID 
(Radio-Frequency Identification)-Tech-
nik, bei der mithilfe eines Lesegeräts ein 
Transponder ausgelesen wird, der sich 

Von Daniela Furkel (Red.) 

Zutritt mit dem Handy
TREND. Eine neue Technologie erobert Zeiterfassung und Zutrittskontrolle. Mithilfe von 
„Near Field Communication“ können Mitarbeiter per Smartphone Türen öffnen. 

zum Beispiel in einer Chipkarte befindet. 
Der RFID-Transponder ist meist passiv 
und wird erst aktiviert, wenn das Lesege-
rät in die Nähe gehalten wird. RFID wird 
häufig zur Zutrittskontrolle und Zeiter-
fassung in Unternehmen eingesetzt, aber 
auch beispielsweise in Skipässen.

Vorteile für Unternehmen  

Verglichen mit der RFID-Technik und 
der Bluetooth-Funkübertragung ver-
fügt NFC über eine deutlich geringere 
Reichweite. Bei NFC ist, wie der Name 
schon impliziert, der Wirkungsbereich 
stark limitiert. Zehn Zentimeter gel-
ten als maximale Entfernung für eine 
funktionierende Datenübertragung. Für 
die Zutrittskontrolle in Unternehmen 
bietet NFC damit eine erhöhte Daten-
sicherheit: Da die Kommunikation nur 
funktioniert, wenn sich die Geräte nahe 
beieinander befinden, ist ein Abhören 
beziehungsweise Datenabgreifen von 
außen kaum möglich. 

Ein weiteres Argument für den Ein-
satz von NFC-fähigen Smartphones im 
Unternehmenskontext ist, dass die meis- 
ten Mitarbeiter ihr Mobiltelefon sowie-
so ständig bei sich tragen. Zahlreiche 
Smartphones mit Android-Technik, aber 
auch Linux- und Windows-Phones sowie 
das neue iPhone 6 und die Apple Watch 
sind mittlerweile mit einem NFC-Modul 
ausgestattet. Die Technik funktioniert 
im passiven Modus auch, wenn das Mo-
biltelefon ausgeschaltet oder wenn der 
Akku leer ist. Auf diese Weise wird das 
Mitführen eines weiteren Elements wie 
einer Chipkarte oder einem Schlüsselan-
hänger, mit dem der Mitarbeiter Zutritt 
zu den für ihn freigeschalteten Firmen-
bereichen erhält, unnötig. 

Auch wenn Besucher oder Dienst-
leister eine Zugangsberechtigung für 
bestimmte Abteilungen oder Bespre-
chungsräume erhalten sollen, ist dies 
über NFC-fähige Smartphones einfacher 
möglich als über das gesonderte Aus-
stellen und Zusenden einer Chipkarte. 
Die Daten können unkompliziert per 
Mail versandt werden. So ist es möglich, 
dass Dienstleister kurzfristig über ihr 
Mobiltelefon zeitlich befristete Zutritts-
rechte für bestimmte Bereiche erhalten.  

Ist NFC praxistauglich? 

Bereits 2012 hat der in Kalifornien an-
sässige Anbieter von Zugangslösungen 
HID Global Pilotprojekte zur Praxistaug-
lichkeit von NFC-fähigen Smartphones 
für die Zutrittskontrolle durchgeführt. 
Ein Test fand in Büros der Firmenzen-
trale von Netflix statt. Im Ergebnis 
sagten über 80 Prozent der befragten 

VIDEO

Wie „Near Field Communication“ funkti-
oniert, sehen Sie in einem Video in der 
Personalmagazin-App.
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mente durch Auflegen meines Handys auf 
den Leser im Kopiergerät ausdrucke.“

Schlüsselbund im Smartphone

Einer der Vorreiter in Deutschland ist das 
Fraunhofer-Institut für Sichere Informa-
tionstechnologie SIT. Mit „Key2Share“ 
hat es Anfang 2013 eine Zutrittskontroll-
Lösung entwickelt, die mithilfe der NFC-
Technologie das Smartphone zum Schlüs-
selbund macht. Die Schlüssel lassen sich 
zeitlich begrenzen und elektronisch ver-
schicken. Darüber hinaus haben die Be-
sitzer von elektronischen Schlüsseln die 
Möglichkeit, diese weiterzugeben, indem 
sie bei Bedarf eine Kopie erstellen und als 
MMS- oder E-Mail-Anhang verschicken. 

Geht das Smartphone verloren oder 
wird es gestohlen, lassen sich die elek-
tronischen Schlüssel aus der Ferne für 
ungültig erklären. Zusätzlich können die 
elektronischen Schlüssel an Nutzungsre-
geln gebunden werden, die sowohl gültige 
Zeitfenster für die Nutzung definieren als 
auch die Anzahl der Öffnungen begrenz-
en. „Key2Share“ ist zunächst als App für 
die Smartphone-Plattformen Android 
und Windows Phone 8 verfügbar. Die 
Sicherheit wird unter anderem dadurch 
gewährleistet, dass die elektronischen 
Schlüssel stets an ein mobiles Gerät ge-
bunden sind. Dadurch können Angreifer 
die Schlüssel nicht stehlen, indem sie die 
Kommunikation abhören. 

Nicht alle Smartphones geeignet 

Die Beispiele zeigen, dass Near Field 
Communication durchaus für die Zu-
trittskontrolle und auch für die Zeiter-
fassung geeignet ist. Ein Schwachpunkt 
bleibt bislang jedoch die Tatsache, dass 
selten alle Mitarbeiter mit Firmen-Han-
dys ausgestattet und dass noch nicht 
alle Smartphones NFC-fähig sind. Aller-
dings kann man dies durch eine App-
basierte Lösung zu überbrücken.

Bleibt schließlich die Frage der Kosten. 
Applikationen, die über die SIM-Karte des 
Telefons laufen, verursachen – abhängig 
vom jeweiligen Mobilfunk-Provider – nor-
malerweise bei jeder Nutzung Kosten.  

Die Sparkassen in Deutschland 
statten ihre Karten seit 2011 mit 
der NFC-Technik aus. 
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Netflix-Mitarbeiter, dass die Anwen-
dung zum Entriegeln einer Tür intuitiv 
funktioniert, knapp 90 Prozent hielten 
die Bedienung für einfach. Drei Viertel 
der Befragten signalisierten ihre Bereit-
schaft, die NFC-App auf ihr persönliches 
Smartphone zu laden. Außerdem sagten 
81 Prozent, dass ihnen das Bereitstellen 
und Testen von mobilen Zugangsverfah-
ren in ihrem Unternehmen Spaß berei-
tet und ihre Firma zu einem interessan-
ten Arbeitsplatz gemacht hätte. 

Doch die Pilotversuche brachten auch 
Verbesserungswünsche der Nutzer zuta-
ge: Die Teilnehmer wünschten  sich eine 
permanente Zutrittssteuerung, mit der 
sie Türen öffnen können, ohne eine App 
starten zu müssen. Sie legten auch Wert 
darauf, dass diese Lösungen den Akku 
des Mobiltelefons nicht übermäßig bela-
sten. Darüber hinaus müsste die Funkti-
on auch dann verfügbar sein, wenn der 
Akku entladen ist. Und aktuelle Tasks 
auf dem Smartphone sollten dadurch 
nicht unterbrochen werden. Diese Ergeb-
nisse deuten darauf hin, dass NFC-fähige 
Geräte besser im passiven Modus einge-
setzt werden, um den Mitarbeitern eine 
leichtere Handhabung zu ermöglichen. 

Stand der Produktentwicklung 

Im November 2013 schlossen sich in der 
Schweiz der Mobilfunkprovider Swiss-
com, der Anbieter von Systemen für die 
Personenidentifikation Legic Identsys-

teme und das Zeitwirtschaftsunterneh-
men Kaba zusammen, um gemeinsam 
daran zu arbeiten, Zeiterfassung und Zu-
trittskontrolle via NFC in die täglichen 
Geschäftsprozesse einzubinden. Hierfür 
hat Legic den Service „ID-Connect“ ent-
wickelt, über den sämtliche Anwendun-
gen einer Chipkarte auf ein NFC-fähiges 
Smartphone aufgespielt werden können. 
Die neu entwickelte „Kaba Mobile Ac-
cess Solutions“ nutzt NFC zum Verge-
ben, Aktualisieren und Entziehen von 
digitalen Berechtigungen auf Smartpho-
nes. Swisscom testete den Zugang per 
NFC bei eigenen Firmengebäuden. 

Auch Legic testete die NFC-Technologie 
parallel zu den kartenbasierten Mitarbei-
terausweisen für Mitarbeiter und Besu-
cher. Die Mitarbeiter können mit ihrem 
Mobiltelefon Türen öffnen oder durch 
Auflegen auf einen Leser im Kopiergerät 
den Dokumentendruck starten. Auch das 
Bezahlen von Getränken am Automaten 
ist mit dieser Technik möglich. Ziel des 
Versuchs war zu zeigen, dass diese Tech-
nologie auch bei kleinen und mittleren 
Unternehmen schnell und kostengünstig 
realisiert werden kann, ohne die gesamte 
Infrastruktur erneuern zu müssen. Dazu 
Klaus U. Klosa, Geschäftsführer des Un-
ternehmens: „Wir waren selbst erstaunt, 
wie einfach und schnell wir das neue Me-
dium im Einsatz hatten. Selbst kritische 
Vertreter verstummten, als sie sahen, 
dass ich zum Beispiel vertrauliche Doku-
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SERIE PERSONALDIENSTLEISTUNG 2.0

•  Ausgabe 08/2015: Ausbildung als 
 strategischer Faktor

•  Ausgabe 09/2015: High Professionals –  
Vielfalt als Herausforderung

•  Ausgabe 10/2015: Die Veränderungen  
in der Branche der Personaldienstleister

In Zusammenarbeit mit

sonaldienstleistung 2.0“ geprägt. Was 
verstehen Sie darunter?
Schrader: Als Personaldienstleister be-
gleiten wir unsere Kunden in allen 
Phasen der Unternehmensentwicklung, 
sind strategischer Berater und Lösungs-
anbieter: Wenn sie wachsen, helfen wir 
mit Personalvermittlung und Zeitar-
beit. Wenn es um Flexibilisierung geht 
oder nicht so gut läuft, stehen wir mit 
Outsourcing oder auch Outplacement-
Dienstleistungen zur Seite. Als Perso-
naldienstleister wollen und können wir 
unsere Kunden bei ganz unterschiedli-
chen Herausforderungen unterstützen.

personalmagazin: Das ist ein hoher An-
spruch. Für die einzelnen Märkte gibt es 
jeweils Spezialdienstleister. Wie schaffen 
Sie es, dass Sie in jedem der Teilmärkte 
eine konkurrenzfähige und qualitativ 
gute Dienstleistung anbieten können?
Schrader: Auch wir haben unsere Spezia-
listen – beispielsweise haben wir eine 
eigene Gesellschaft geschaffen, die das 
Outplacement- und Transfergeschäft be-
treibt. Wir haben Mitarbeiter gewonnen, 
die über große Erfahrung in diesem Feld 
verfügen und ihre Expertise einbringen. 
Doch nicht jeder Experte muss auf der 
Payroll von Piening stehen. Wir arbeiten 
sehr viel mit Partnern zusammen, die 
über die entsprechenden Kompetenzen 
verfügen. Diese Partnernetzwerke gewin-
nen für uns zunehmend an Bedeutung.

personalmagazin: Mit Expertplace haben 
Sie jüngst eine Firma für das IT-Con-
sulting in Ihre Gruppe aufgenommen. 
Welches Ziel verfolgen Sie damit?

„Wir leben Mittelstand“
INTERVIEW. Die Piening GmbH gehört zu den Top 20 der Personaldienstleistungs-
branche und positioniert sich als strategischer Partner der HR-Bereiche.

personalmagazin: Piening wurde 1979 
gegründet und beschäftigt 7.000 Mitar-
beiter. Was zeichnet Piening Personal 
im Unterschied zu den großen Kapital-
gesellschaften aus, die an der Spitze der 
Branche stehen?
Holger Piening: Wir sind ein mittelständi-
sches Unternehmen, leben Mittelstand 
und sprechen dessen Sprache. Piening 
Personal ist zu 100 Prozent in Familien-
hand und wird vom Inhaber geführt. Wir 
wollen kein schnelles Geschäft machen, 
sondern streben eine langfristige Zusam-
menarbeit mit den Kunden an. Wir haben 
Partnerschaften mit unseren Kunden, die 
teilweise seit Jahrzehnten bestehen.
Frank Schrader: Wenn wir Bewerber von 
den großen Kapitalgesellschaften be-
kommen, spielt auch das Thema Werte 
eine zentrale Rolle. Der Umgang bei uns 
ist persönlicher, es gibt einen Unterneh-
mer, den man auch direkt ansprechen 
kann. Unsere Unternehmenskultur ist 
von Leistung, Vertrauen und Verläss-
lichkeit geprägt. Die Mitarbeiter haben 
große Entfaltungsmöglichkeiten.

personalmagazin: Die Kapitalgesellschaften 
sind bundesweit und international prä-

sent. Piening Personal ist in Nordrhein-
Westfalen groß geworden und verankert. 
Ist das nicht ein Wettbewerbsnachteil?
Piening: Hier in der Region sind wir 
Marktführer und haben eine Leistungs-
fähigkeit, die keiner unserer Wettbewer-
ber auf die Füße stellt. Im Süden der Re-
publik sind wir noch nicht so bekannt. 
Das wollen wir aber ändern. Wir werden 
schrittweise eine bundesweite Präsenz 
aufbauen. Wir sind auch international 
tätig und rekrutieren für unsere Kun-
den Personal im Ausland. Den Aufbau 
von Niederlassungen im Ausland stre-
ben wir aber nicht an.

personalmagazin: Die Zeitarbeitsbranche 
hat nicht das beste Image. Was ist Ihre 
Vision für Ihr Unternehmen, mit der Sie 
Kunden und Mitarbeiter überzeugen?
Piening: Unsere Unternehmensvision 
lautet: „Auf dem Weg zum besten Per-
sonaldienstleister“. Dabei definieren wir 
den Weg als Ziel. Wir wollen der strate-
gische Partner für unsere Kunden sein. 
Dafür strengen wir uns jeden Tag an.

personalmagazin: Für strategische Partner-
schaften haben Sie den Begriff „Per-
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ANZEIGENSONDERVERÖFFENTLICHUNG

Das Interview führte Reiner Straub. 

HOLGER PIENING führt das Familienun-
ternehmen und plädiert dafür, Flüchtlinge 
zügig in den Arbeitsmarkt zu integrieren. 
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Piening: Mit der IT-Beratung und dem IT-
Projektgeschäft erschließen wir uns ei-
nen hochattraktiven Markt. Expertplace 
verfügt über hochqualifizierte IT-Spezia-
listen, die beispielsweise ein verfahrenes 
IT-Projekt für einen Kunden wieder auf 
die Beine stellen können. Das sind sozu-
sagen die Feuerwehrleute der IT-Szene. 
Aus der Zusammenarbeit von Expert-
place und Piening ist aber auch ein neu-
es Geschäftsfeld entstanden: Auf Basis 
der Arbeitnehmerüberlassung können 
wir unseren Kunden IT-Kräfte anbieten, 
die in Kundenprojekten mitarbeiten oder 
ganze Kundenprojekte übernehmen.

personalmagazin: Die Digitalisierung verän-
dert gegenwärtig die Arbeitswelt. Welche 
Auswirkungen hat die Digitalisierung auf 
Piening Personal?
Piening: Die Digitalisierung verändert 
auch unsere Branche. Unsere größten 
Investitionen fließen heute in die IT. Das 
hat sich gegenüber der Vergangenheit 
drastisch verändert. In der Personalbe-
schaffung und bei der Personalauswahl 
spielen technische Systeme eine immer 
größere Rolle. Ob irgendwann einmal 
auch hier technische Systeme den Men-
schen bei der Personalauswahl ersetzen 
werden, kann man aus heutiger Sicht 
nicht ausschließen – wobei ich mir das 
nicht wünsche.
Schrader: Mensch und Maschine haben 
ihre eigenen Stärken. In manchen Be-

rufen, beispielsweise dem technischen 
Spezialisten, sind Hardskills entschei-
dend. Beim Matchen von Hardskills ist 
die Technik schnell und zuverlässig und 
kann unsere Disponenten unterstüt-
zen. Beim Matchen von Softskills, etwa 
kommunikativen Eigenschaften, ist das 
schwieriger. Unsere Disponenten kennen 
unsere Kunden sehr gut und wissen, wer 
in die Kultur eines Unternehmens oder 
einer Abteilung passt. Dass das jemals 
eine Maschine übernehmen kann, glaube 
ich nicht.

personalmagazin: In der Personalauswahl 
setzen Sie eignungsdiagnostische Verfah-
ren ein, die größtenteils mit IT-Unterstüt-
zung ablaufen. Ist das der Königsweg für 
die Zukunft?
Schrader: Das Thema Eignungsdiagnostik 
wird für uns wichtiger, weil es unsere 
Kernaufgabe ist, die richtigen Leute für 
die richtigen Aufgaben einzusetzen. 
Doch es gibt keinen Königsweg in der 
Personalauswahl. Wir setzen auf die 
Vielfalt der Verfahren.

personalmagazin: Sie diversifizieren Ihr 
Dienstleistungsangebot. Wo steht Ihre Fir-
ma in zehn Jahren? Ist die Zeitarbeit dann 
immer noch der größte Umsatzbringer?
Piening: Ich denke schon. Mit der Zeitar-
beit können Sie viel Umsatz machen, sie 
bringt aber keine hohen Margen mehr. 
Unsere neuen Geschäftsfelder, in die 

wir heute verstärkt investieren, werden 
nicht die großen Umsatztreiber sein, 
aber in erheblichem Maße zum Gewinn 
beitragen. Die entscheidende Zukunfts-
frage ist für uns aber, dass wir uns als 
Lösungsanbieter für unsere Kunden ste-
tig qualitativ weiterentwickeln.

personalmagazin: Wir erwarten in diesem 
Jahr 800.000 Flüchtlinge, von denen 
ein erheblicher Teil in den Arbeitsmarkt 
integriert werden muss. Was muss getan 
werden, damit die Flüchtlinge bei uns in 
der Wirtschaft Fuß fassen können?
Piening: Wir heißen diese Menschen zu-
nächst einmal aus humanitären Gründen 
willkommen. Natürlich können sie uns 
auch helfen, den Fachkräftemangel in 
einigen Branchen zu bewältigen. Daher 
sollten wir möglichst schnell alle notwen-
digen Integrationsschritte einleiten. Ich 
denke daran, dass bei der Aufnahme ne-
ben den sozialen Daten bereits alle beruf-
lichen Qualifikationen und Kompetenzen 
erfasst und ausgewertet werden könnten. 
Das würde allen Beteiligten helfen, eine 
schnelle Integration in Gesellschaft und 
Arbeitsmarkt zu erreichen. Gerade die 
Zeitarbeit bietet sich hier als Integrations-
schlüssel an. Allerdings fehlen dafür noch 
die rechtlichen Rahmenbedingungen.

personalmagazin: Was könnten Sie als 
Personaldienstleister dazu beitragen?
Piening: Als Personaldienstleister verfü-
gen wir über vielfältige Erfahrungen. 
Bei Piening Personal rekrutieren wir 
seit Langem Mitarbeiter im Ausland 
und sorgen dafür, dass sie kulturelle 
und sprachliche Barrieren überwinden 
und bei uns ihre private und berufliche 
Zukunft finden. Wir können Assess-
ments durchführen, Kompetenzprofile 
erstellen und die passende Aus- und 
Fortbildung in die Hand nehmen. Als 
Schnittstelle zu den Unternehmen ken-
nen wir den Arbeitsmarkt und wissen 
sehr genau, wo und für welche Qualifi-
kation Bedarf besteht. 

FRANK SCHRADER, Mitglied der Ge-
schäftsleitung, entwickelte das Konzept 
der „Personaldienstleistung 2.0“.
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Die Stadt Essen ist eine der 
größten Metropolen im Ruhr-
gebiet. Große Unternehmen 
wie Thyssen-Krupp oder 

RWE haben hier ihren Hauptsitz. Auch 
die Stadtverwaltung ist mit rund 9.000 
Mitarbeitern und über 30 Fachbereichen 
einer der größten Arbeitgeber. Doch die 
Stadt steht vor großen strukturellen He-
rausforderungen: Im allgemeinen Ver-
waltungsdienst werden 37 Prozent der 
aktuell beschäftigten Mitarbeiter in den 
nächsten 14 Jahren altersbedingt aus-
scheiden. Diese Entwicklung ist progres-

siv: Die Anzahl der neu zu besetzenden 
Stellen steigt von Jahr zu Jahr. Fluktua-
tion anderer Art ist hier noch gar nicht 
mitberücksichtigt.

Um auf diese Entwicklung vorbereitet 
zu sein, haben die Personalverantwort-
lichen Gegenmaßnahmen eingeleitet:  
Eine Erhöhung der Ausbildungszahlen, 

Von Thorsten Teubert und Hanna Weyer  eine Ausweitung des Angebots von unter-
schiedlichen Ausbildungsberufen, Initia-
tiven zur Stärkung der Arbeitgebermarke 
sowie eine Neugestaltung der Auswahl-
prozesse für den dualen Studiengang „Ba-
chelor of Laws“. 

Neue Auswahlprozesse wurden not-
wendig, da die veränderten Bedingungen 
gleich doppelt ins Gewicht fallen. Durch 
den erhöhten Personalbedarf und die 
ergriffenen Maßnahmen ist die Zahl 
der Azubis und Bewerbungen gewach-
sen: Allein von 2014 zu 2015 stieg die 
Anzahl der neuen Auszubildenden um 
fast 50 Prozent. Die Anzahl der Bewer-
bungseingänge ist im gleichen Zeitraum 
sogar um 80 Prozent gestiegen. Daraus 
ergäbe sich im Jahr 2017 fast eine Ver-
vierfachung der nötigen Kapazitäten in 
den Auswahltagen als letzter Auswahl-
schritt. Dabei sollen alle Bewerber einen 
fairen, effizienten und ressourcenscho-
nenden Auswahlprozess durchlaufen.  

Stärkung der Arbeitgebermarke

Demografisch bedingt werden den zu-
sätzlichen Ausbildungsplätzen in den 
kommenden Jahren immer weniger po-
tenzielle Bewerber gegenüberstehen. 
Hierdurch entsteht die Notwendigkeit, 
relevante Zielgruppen mit Personal- und 
Arbeitgebermarketingmaßnahmen zu 
erreichen und die eigene Marke weiter 
zu stärken. In diesem Punkt unterschei-
det sich der öffentliche Dienst nicht von 
privatwirtschaftlichen Arbeitgebern. 
Daher beteiligt sich die Stadt Essen an 
mehreren Ausbildungsoffensiven und 
zeigt auch auf Ausbildungsmessen 
starke Präsenz. Zudem wurde der Inter-

netauftritt im Bereich Karriere neu ge-
staltet. Auch in den sozialen Medien ist 
die Stadtverwaltung mit einem eigenen 
Karrierekanal präsent. Die Wirksamkeit 
dieser Maßnahmen zeigt sich schon 
jetzt am überproportionalen Wachstum 
von Bewerbungseingängen für die alten 
und neuen Ausbildungsstellen.

Neue digitale Wege im Recruiting

In der Personalauswahl setzte die Stadt 
Essen beim Dualen Studium „Bachelor 
of Law“ in einem Pilotprojekt erstmalig 
auf einen neuen, digitalisierten Voraus-
wahlprozess: Hierbei erfolgte zunächst 
die Prüfung der Bewerbungsunterlagen 
auf grundlegende Qualifikationsanfor-
derungen. Anschließend wurden die 
Bewerber zu einem computergestützten 
Eignungstest eingeladen. Wer hier den 
Mindesttestwert erzielte, erhielt die Ein-
ladung zu einem zeitversetzten Videoin-
terview. 

Da diese Testsituation für viele Be-
werber noch ungewohnt war, wurden 
eingangs personalisierte Begrüßungs-
videos gezeigt. Danach durchliefen die 
Kandidaten eigenständig einen vorstruk-
turierten Interviewprozess: Alle Bewer-
ber erhielten die gleichen Fragen sowie 
Zeitvorgaben und zeichneten ihre Ant-
worten auf der Videoplattform auf. Diese 
Videoantworten wurden dann von jeweils 
zwei Evaluatoren der Stadtverwaltung 
auf Grundlage von vordefinierten Eig-
nungskriterien bewertet.

Auswahltage mit Vorstellungsgesprä-
chen und eingebauten Assessment-
Center-Elementen bildeten den letzten 
Auswahlschritt. So wurden 2015 ins-

Essen wird digital
PRAXIS. In den kommenden Jahren besteht im öffentlichen Dienst ein wesentlich 
 erhöhter Personalbedarf. Die Stadt Essen setzt daher auf digitales Recruiting. 

Die Stadtverwaltung 
Essen stellt sich auf den 
wachsenden Fachkräfte-
mangel ein: Mit neuen 
Ausbildungs- und  
Recruitigkonzepten geht 
sie das Problem an. 

SPEZIAL_RECRUITING
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gesamt 57 neue Talente für den dualen 
Studiengang eingestellt.

Evaluation des Pilots zeigt Erfolg

Ob die Neugestaltung des Rekrutierungs-
prozesses den erhofften Mehrwert brach-
te, evaluierte die Stadt Essen nach Ende 
des Pilotprojekts anhand verschiedener 
vorab definierter Zielkriterien. Die vier 
untersuchten Zielbereiche waren Effizi-
enz, Treffsicherheit, Kandidatenfeedback 
und das Feedback der internen Nutzer.

Effizienz war aufgrund des stark an-
steigenden Bewerberaufkommens eines 
der wichtigsten Zielkriterien. Hier zeigte 
sich, dass die Trefferquote – das Verhält-
nis zwischen eingeladenen Kandidaten 
am Auswahltag und letztlich eingestell-
ten Kandidaten – signifikant von 3,1 zu 
1,0 vor Prozessumstellung auf 2,6 zu 1,0 
verbessert werden konnte und somit 
die Ressourcen effizienter genutzt wur-
den. Im gleichen Zug konnten deutlich 
mehr Bewerber einbezogen werden, 
als dies auf Basis des herkömmlichen 
Prozesses möglich war: Insgesamt 150 
Prozent mehr Bewerber konnten sich 
durch die Videointerviews persönlich 
bei der Stadt Essen präsentieren. Durch 
den optimierten Prozess gelang es, die 
Grundquote, also die Quote an prinzi-
piell geeigneten Bewerbern, im letzten 
Auswahlschritt zu erhöhen.

Als Kennzahlen für die Qualität des 
Auswahlwahlprozesses wurden die 
Treffsicherheit (Validität) und der Beta-
Fehler, also die Ablehnung geeigneter 
Bewerber, definiert. Eine statistische 
Auswertung zeigte hohe Zusammen-
hänge zwischen Vorauswahlergebnissen 
und finaler Auswahlentscheidung als 
Erfolgskriterium. Auf der Ebene ein-
zelner Auswahlkriterien erwiesen sich 
Dienstleistungsorientierung, realistische 
Tätigkeitserwartungen und Kommunika-
tionsfähigkeit als besonders treffsicher. 
Die Reduzierung des Beta-Fehlers zeigte 
sich darin, dass fast ein Viertel (24 Pro-
zent) der eingestellten Kandidaten nach 
alten Entscheidungsregeln bereits in der 
Vorauswahl abgelehnt worden wären. 

Ein besonderes Augenmerk wurde zu-
dem auf das Feedback der Kandidaten 
gelegt. Eine Befragung der interviewten 
Kandidaten mit standardisierten Fra-
gebögen zeigte, dass sich die persön-
lichen Begrüßungsvideos im Hinblick auf 
die Bewerberreaktionen bezahlt machten. 
Diese wurden sehr positiv aufgenommen, 
da sie den Bewerbern einen wirklichen 
Mehrwert an Informationen zum Bewer-
bungsprozess und angestrebten Ausbil-
dungsweg durch die verantwortlichen 
Personen lieferten. Obwohl der Auswahl-
prozess ungewohnt war, empfanden die 
Bewerber das Videointerview überwie-
gend als positive Herausforderung. 

Zuletzt wurden auch die internen Nut-
zer der Stadtverwaltung befragt. Diese 
gaben mehrheitlich an, dass sie durch 
die Vorauswahl einen relativ treffenden 
ersten Eindruck gewinnen konnten, was 
sich mit der statistischen Auswertung 
der Ergebnisse deckte. Das zeitversetzte 
Videointerview wurde als eine sinnvolle 
Ergänzung zur bisherigen Kandidaten-
vorauswahl wahrgenommen.

Pilotprojekt geht in Serie

Angesichts großer struktureller Heraus-
forderungen konnte die Stadt Essen zei-
gen, wie öffentliche Verwaltungen effek-

tiv auf veränderte Rahmenbedingungen 
reagieren können. Aufgrund des Erfolgs 
der durchgeführten Maßnahmen plant 
die Stadtverwaltung nun die Auswei-
tung auf weitere Zielgruppen. 

Die Kombination von Personalmarke-
ting und digitaler Personalvorauswahl 
hat sich also bezahlt gemacht; sie führte 
zu signifikant besseren Auswahlquoten. 
Ohne diese gesteigerte Effizienz würde 
sich das erhöhte Bewerbungsaufkommen 
der nächsten Jahre kaum bewältigen 
lassen – ohne an Handlungsfähigkeit 
einzubüßen. Damit die Bewerberwahr-
nehmung dabei nicht unter Effizienz-
aspekten leidet, ist es auch weiterhin 
erforderlich, die Kandidaten bei neuen, 
digitalen Auswahlverfahren immer ziel-
gruppengerecht abzuholen und die Kom-
munikation ansprechend zu gestalten.  

Die Essener Stadtverwaltung 
setzt im Recruiting auf digitale 
Verfahren. 

THORSTEN TEUBERT ist 
Leiter Recruiting, Personal, 
Studieninstitut der Stadt 
Essen.

HANNA WEYER ist verant-
wortlich für Business & Client 
Development bei der Viasto 
GmbH.
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Der bereits abklingende Trend 
Personalmarketing ist im öf-
fentlichen Dienst noch nicht 
angekommen. Oft wird er miss-

verstanden und in der Regel findet höch-
stens eine Abgrenzung zur Wirtschaft mit 
Schlagwörtern wie „Gemeinwohl“ und 
„Sicherheit“ statt. An Alleinstellungs-
merkmalen innerhalb des öffentlichen 
Dienstes fehlt es. Lange wurde darin keine 
Notwendigkeit gesehen: Wenn auch weni-
ger und geringer qualifiziert, so kamen 
doch immer ausreichend Bewerbungen. 
Und nicht wenige Behörden müssen Per-
sonal abbauen. Wozu also Marketing be-
treiben?  

Doch vielerorts setzt in der Politik und 
in den Spitzenämtern ein Umdenken ein: 
Nicht mehr rigide Einsparziele, sondern 
eine am Bürger orientierte Dienstleistung 
mit digitalen Angeboten im Rahmen des E-
Governments werden wichtiger. Sogar die 
Behörden, die wegen Personalabbau beim 
Thema Personalmarketing abgewunken 
haben, stellen fest, dass die dringend be-
nötigten Mitarbeiter für die Bewältigung 
der Herausforderungen im Zusammen-
hang mit den Flüchtlingen oder der Kin-
derbetreuung nicht verfügbar sind. Dieser 
Trend wird zunehmen: Die demografische 
Prognose ist ungünstig, der Arbeitsmarkt 
wird enger und die Verwaltung ist über-
altert. Warum sollten sich aber die weni-
gen Bewerber gerade für den öffentlichen 
Dienst entscheiden? Da auch Aufgaben 
und Gehälter arbeitgeberübergreifend im 
Wesentlichen gleich sind, treten andere 
Faktoren als Alleinstellungsmerkmal in 

Von Stefan Döring 

den Vordergrund. Dabei lassen sich drei 
wesentliche Herausforderungen attestie-
ren: Der öffentliche Dienst ist als Arbeit-
geber weitgehend unbekannt, die Arbeit 
bei ihm ist vorurteilsbehaftet und die 
Weiterempfehlungsbereitschaft der Mit-
arbeiter ist gering

„Ach, bei Euch kann ich auch arbeiten?“

Fragen Sie die eigenen Kunden nach 
Organisation, Unternehmenskultur, 
Auftrag oder ganz einfach nach der 
Mitarbeiterzahl Ihrer Verwaltung. Das 
Ergebnis ist in aller Regel ernüchternd. 
Woher soll die Zielgruppe der deutsch-
landweit geschalteten Stellenanzeigen 
die Behörde denn kennen? Das Problem 
ist: Der öffentliche Dienst hat keine Pro-

duktmarke und ist als Arbeitgeber eher 
unbekannt. So ist es nicht verwunder-
lich, dass Studenten auf Karriere-Mes-
sen am Stand des öffentlichen Dienstes 
die Frage stellen: „Ach, bei euch kann 
ich auch arbeiten?“ 

Das Problem ist hausgemacht: Zum 
einen vermeiden es die Behörden (vie-
lerorts bis heute) in der Öffentlichkeit 
genannt zu werden. Das hat zu einer 
Abschottung geführt: Lieber gar nichts 
sagen, als möglicherweise in einen kri-
tischen Dialog gehen. Eine Einstellung, 
die jedem Personalmarketing wider-
spricht. Zum anderen brummte es jahr-
zehntelang in Wirtschaftskrisen nur so 
bei den Bewerberzahlen. Das hat dazu 
geführt, dass sich der öffentliche Dienst 

Die Amtsstube im neuen Licht
AUFRUF. Der öffentliche Dienst hat keine Produktmarke, gilt als langweilig und ist als 
Arbeitgeber unbekannt. Grund genug für die Stadt München, am Image zu arbeiten. 

Nur Akten stapeln? Das Bild des öffentlichen Dienstes muss dringend erneuert werden. 
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eine Haltung zugelegt hat, bei der der 
Bewerber die Rolle des Bittstellers ein-
nimmt. Ein Blick auf textlastige Stellen-
anzeigen im besten Behördendeutsch, 
auf Stellentitel, mit denen wirklich nur 
Insider des öffentlichen Dienstes etwas 
anfangen können, oder auf die vielfach 
sperrigen Bewerbungsprozesse zeigt, 
dass dieses Verständnis vielerorts leider 
immer noch Realität ist. 

Die Herausforderung besteht darin, 
den öffentlichen Dienst als Arbeitgeber 
bekannt zu machen. Zielgruppenspezi-
fische Informationen in Print und Online 
sind genauso wichtig wie „die Verwal-
tung zum Anfassen“ auf Messen oder 
Tagen der offenen Tür. Hilfreich ist die 
Zusammenarbeit mit der Tourismus-
werbung und der Wirtschaftsförderung. 
Sich regional mit anderen Behörden und 
auch Wirtschaftsunternehmen zusam-
menzuschließen, macht Sinn und spart 
Kosten. Bewerbern Wertschätzung ent-
gegenzubringen, ist so selbstverständ-
lich wie einfach: persönlich ansprechbar 
sein, offen und regelmäßig kommuni-
zieren und die Einstellungsprozesse mit 
Blick auf die Candidate Experience op-
timieren, scheitert nicht am Geld, son-
dern ist Einstellungssache. Neben den 
individuellen Maßnahmen der einzelnen 
Behörden und Arbeitgeber bedarf es zur 
Aufklärung und Beseitigung von Vorur-
teilen einer Kampagne des öffentlichen 
Dienstes an sich. An dieser Stelle erneu-
ere ich meinen bereits vielfach an die ver-
schiedenen Spitzenverbände gerichteten 
Aufruf, hier tätig zu werden.

Lachen Sie über Beamtenwitze?

Der öffentliche Dienst ist da relativ hu-
morlos. Beamtenwitze vermitteln das Bild 
der Amtstube lange vergangener Zeiten 
und sind ein Indiz dafür, dass über das 
Arbeiten in Behörden Vorurteile beste-
hen. Weitere sind beispielsweise die lei-
der meist an Fakten mangelnde Diskus-
sion über gescheiterte Großprojekte der 
öffentlichen Verwaltung und zahlreiche 
Medienberichte, die ein negatives Bild 
des öffentlichen Dienstes zeichnen. Auch 

Umfragen zeigen immer wieder, dass die 
Verwaltung als aufgeblasen, langsam, 
unflexibel, starr und langweilig wahrge-
nommen wird. Ein Fremdbild, das es zu 
ändern gilt. Realistische Einblicke in den 
vielfältigen, verantwortungsvollen und 
spannenden Alltag der Verwaltung sind 
erforderlich. Videos und die sozialen Me-
dien sind hierfür geeignete Instrumente. 
Wesentlich für deren Erfolg ist es, dass 
der damit verbundene Kontrollverlust 
akzeptiert wird. Von einer Presseabtei-
lung geschliffene Marketingkampagnen 
werden erfolglos bleiben, weil sie weder 
mit der Wahrnehmung der eigenen Be-
schäftigten, noch der von Bürgern, Kun-
den und Bewerbern übereinstimmt. Eine 
Arbeitgebermarke wird nicht gemacht, 
sondern zugeschrieben. Authentisches 
Auftreten, der Einsatz von intrinsisch 
motivierten Testimonials als Marken-
botschafter, eine selbstkritische Haltung 
sowie eine offene (und im passenden Au-
genblick auch humorvolle) Kommunika-
tion machen sympathisch und attraktiv. 
Damit wird auch deutlich, dass Personal-
marketing nicht bei Stellenanzeigen en-
det. Der dienstleistungsorientierte Um-
gang mit den Kunden des öffentlichen 
Dienstes trägt zum (hoffentlich guten) 
Ruf bei.

Ohne Stolz keine Weiterempfehlung

Arbeitnehmer des öffentlichen Diens-
tes, die vor Fremden mit Stolz gefüllter 
Brust von ihrer Arbeit erzählen, sind 
leider in der Minderheit. Oft wird der 
Arbeitgeber als „mittelständiges Dienst-
leistungsunternehmen“ verschleiert. 
Der fehlende Stolz der Beschäftigten auf 

den eigenen Arbeitgeber und die damit 
verbundene mangelnde Weiterempfeh-
lungsbereitschaft sind ein kritischer 
Punkt im Personalmarketing. Wichtig 
ist, die Zufriedenheit der eigenen Mit-
arbeiter zu kennen und durch Perso-
nalentwicklung zu erhöhen. Ergebnisse 
von Mitarbeiterbefragungen in Verwal-
tungen zeigen sehr deutlich, dass der 
Stolz der Beschäftigten auf ihre sinn-
vollen Aufgaben sehr ausgeprägt ist. 
Hier gilt es anzusetzen. Internes Perso-
nalmarketing bedeutet, gemeinsam mit 
den Mitarbeitern Werte definieren und 
eine Arbeitgebermarke entwickeln, die 
dann intern und extern „vermarktet“ 
wird. Damit werden zwei Missverständ-
nisse ausgeräumt: Employer Branding 
und Personalmarketing sind nicht das 
Gleiche. Und: Mit bunten Bildern extern 
zu kommunizieren, bevor intern der Bo-
den für eine gute Unternehmenskultur 
bereitet ist, ist ein Denkfehler. Die Wei-
terempfehlung kommt dann von alleine.

Der Öffentliche Dienst ist ein attrak-
tiver Arbeitgeber. Vielfältige und span-
nende Aufgaben, das Arbeiten für das 
Gemeinwohl, für die eigene Stadt, Regi-
on oder Heimat sind Dinge, auf die man 
zu Recht stolz sein kann. Um Vorurteile 
abzubauen und den Bekanntheitsgrad zu 
erhöhen, bedarf es aber des internen und 
externen Marketings. Personalmarketing 
ist dabei kein Selbstzweck: Die Steigerung 
der Mitarbeiterzufriedenheit, die Verrin-
gerung von Fluktuation, die Erhöhung des 
Bekanntheitsgrades und die Besetzung of-
fener Stellen sind Ziele, an denen sich die 
Maßnahmen messen lassen müssen. Per-
sonalmarketing geht nicht „nebenher“, 
aber auch mit kleinem Budget lässt sich 
viel erreichen.  

STEFAN DÖRING hat das 
Personalmarketing der Stadt 
München aufgebaut und 
geleitet. Als Autor, Redner 

und Berater beschäftigt er sich mit den 
Themen Recruiting, Employer Branding und 
HR-Servicemanagement

VIDEO

Die Stadt München präsentiert sich über 
den Slam-Poeten Nektarios Vlachopou-
los. Sie finden das Video in unserer App. 
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Die Beschäftigung mit dem The-
ma „Candidate Experience“ 
entführt uns in die eigene Ver-
gangenheit. In die Zeit nach 

dem Studium oder der Ausbildung, in 
der wir die Entscheidung treffen muss-
ten, ob es der Job beim Mittelständler 
auf dem Land oder vielleicht doch die 
Karriere beim Großkonzern in der Stadt 
werden soll. Egal wie die Entscheidung 
ausgefallen ist und wie viele Jahre seit-
dem vergangen sind, die Aufregung vor 
dem ersten persönlichen Gespräch und 
die Erinnerungen an den ersten Arbeits-
tag bleiben unvergessen. 

Inzwischen hat sich im Berufsleben 
vieles verändert. Permanent ist über 
eine neue Generation am Arbeitsmarkt 
zu lesen. Eine Generation, die mehr Auf-
merksamkeit bedarf, ganz neue Bedürf-
nisse hat und nach einer besonderen 
Behandlung verlangt. Und von Unter-
nehmen, die sich verändern müssen, um 
für die Zielgruppe noch attraktiv zu sein.

Warum Unternehmen auf die  
„Candidate Experience” achten sollten 

Hat sich wirklich so viel verändert? Zu-
mindest hinsichtlich des Umgangs mit 
potenziellen neuen Mitarbeitern lässt 
sich die Frage klar beantworten: Ja! Denn 
ob Baby Boomers, Generation Y oder Z 
– gemeinsam ist den Mitarbeitern der 
Wunsch nach Berücksichtigung ihrer Be-
dürfnisse, Wertschätzung und einer po-
sitiven Erfahrung mit dem Arbeitgeber. 

Die Erfahrungen und Erlebnisse, die 
Bewerber mit dem Unternehmen sam-

Von Christian Uhlig und Jan Willand 

Glückliche Bewerber
PRAXIS. Negative Erlebnisse im Recruiting-Prozess führen oft zum Abbruch der Bewer-
bung. Einige einfache Instrumente helfen, die „Candidate Experience” zu verbessern.
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Eine Persona zeichnet ein klares Bild eines idealtypischen Bewerbers.

Um die „Candidate Experience“ des eigenen Unternehmens zu verbessern, gibt es 
einige pragmatische Ansätze, die sich schnell und unkompliziert umsetzen lassen. 

Persona-Methode: Erstellen Sie eine Bewerber-Persona und eine weitere Persona Ihres 
eigenen Unternehmens. Lassen Sie beide Rollen durch Mitarbeitende einnehmen und 
sie in Form eines kurzen Rollenspiels in der Unternehmenscafeteria ganz offen mitein-
ander über ihre Bedürfnisse plaudern. Ziehen Sie daraus erste Schlüsse für Ihre externe 
Argumentation.

Candidate Journey: Testen Sie mithilfe Ihrer Bewerber-Persona die verschiedenen Kon-
taktpunkte wie Karrierewebsite, Messestand oder Onboarding mit Ihrem Unternehmen 
und reflektieren Sie konsequent die Erlebnisse.  

Prototyping: Suchen Sie sich zwei bis vier relevante HR-Produkte wie die Stellenanzeige 
oder das Bewerbungsgespräch heraus und schließen Sie sich mit einigen HR-Kollegen 
für einen Tag ein. Beim Prototyping versetzen Sie sich in die Lage Ihrer Kunden und 
entwickeln gemeinsam Ideen für Verbesserungen unter der Maßgabe: Was kann mor-
gen, was kann in zwei Wochen und was kann in zwei Monaten optimiert und umgesetzt 
werden?

Die Bewerberzufriedenheit verbessern

PRAXISTIPPS 
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aus dem E-Commerce stammende Ins-
trument erfasst die stereotypischen Ei-
genschaften einer Zielgruppe. Im Han-
del wird es eingesetzt, um ein schärferes 
Bild von den Einkaufsgewohnheiten zu 
bekommen. Im Recruiting hilft es, ein 
klareres Bild von den Bedürfnissen, 
Wünschen und Werten der künftigen 
Wunschmitarbeiter zu erhalten. Bei ei-
ner Persona wird eine imaginäre Person 
als Spiegelbild eines idealtypischen Be-
werbers erschaffen. Die Persona wird 
durch konkrete Eigenschaften wie Her-
kunft, Ausbildung, Alter und Interessen 
gedanklich zum Leben erweckt. Durch 
die Beschäftigung mit ihren Zielen, Er-
wartungen und Wünschen lassen sich 
Rückschlüsse auf die Bedürfnisse und 
das Verhalten ziehen. Spiegelt man 
diese Erkenntnisse am eigenen Unter-
nehmen, lässt sich schnell die Frage be-
züglich der Attraktivität als Arbeitgeber 
beantworten. 

Auch auf diese Frage lässt sich ei-
ne Antwort finden: Würde sich diese 
Person(a) überhaupt bei diesem Unter-
nehmen bewerben? Unrealistische Er-
wartungen an den idealen Bewerber mit 

Bestnoten und glamourösen Auslands-
praktika sowie fehlende Rahmenbe-
dingungen im eigenen Unternehmen 
werden offenbar.

Werden die Bedürfnisse des Bewerbers 
und die Voraussetzungen im Unterneh-
men gleichermaßen reflektiert, können 
Kandidaten mit passgenauen Botschaf-
ten angesprochen werden. So kann das 
Unternehmen spezifische Bedürfnisse 
einer Zielgruppe – zum Beispiel den 
Wunsch von IT-Programmierern nach 
einer gesicherten betrieblichen Alters-
versorgung – in der Stellenanzeige ex-
plizit herausstellen. Leider versuchen 
viele Unternehmen immer noch, mit 
einer Stellenanzeige so viele Bewerber 
wie möglich anzusprechen. Doch das ist 
nicht zielführend, denn: „Everybody’s 
darling is nobody’s favorite“. Die Perso-
na hilft dabei, zielgerichtet vorzugehen 
und unnötige Kosten zu vermeiden. 

Candidate Journey: Hürden aufdecken 

Häufig stehen Recruiter vor dem Prob-
lem, dass Bewerber das Unternehmen 
als Arbeitgeber interessant finden, sich 
aber nicht bewerben. Oder sie stellen 

meln und die neuerdings unter dem 
Begriff „Candidate Experience“ zusam-
mengefasst werden, sind ohne jeden 
Zweifel transparenter geworden. Arbeit-
geber-Bewertungsplattformen wie Kunu-
nu machen die Erfahrungen ehemaliger 
Bewerber nachvollziehbar und ermögli-
chen Einblicke in die Unternehmenskul-
tur. Überhaupt ist das Internet die erste 
Anlaufstelle für Bewerber, um sich über 
das Unternehmen und den Bewerbungs-
prozess zu informieren. Diese neue 
Transparenz ist ein weiterer gewichtiger 
Grund, sich mit dem Thema „Bewerber-
erfahrung“ auseinanderzusetzen. 

Um die „Candidate Experience“ des 
eigenen Unternehmens zur erheben, zu 
analysieren und zu verbessern sind we-
der großen Budgets noch mehrmonatige 
Projekte nötig. Es genügen etwas gesun-
der Menschenverstand, eine Portion Mut 
und einige alltagstaugliche Instrumente. 

Personas: präziser Rekrutieren 

Um ein besseres Verständnis für die 
Bewerber zu bekommen, haben sich im 
englischsprachigen Raum so genannte 
„Personas“ etabliert. Das ursprünglich 
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fest, dass es oft mitten im Rekrutie-
rungsprozess zum unvorhergesehenen 
Abbruch kommt, zum Beispiel wenn 
ein Bewerber für die Stelle perfekt er-
scheint, er den Arbeitsvertrag aber 
nicht unterschreibt und zurückschickt. 
In beiden Fällen ist es wichtig, den Ur-
sachen auf den Grund zu gehen und Ab-
hilfe zu schaffen.

Hierfür ist es hilfreich die „Candidate 
Journey“, also die Reise des Bewerbers 
durch den Bewerbungsprozess, nachzu-
vollziehen, zu dokumentieren und dann 
zu analysieren. Die „Candidate Journey“ 
beschreibt alle rationalen und vor allem 
emotionalen Erlebnisse im Bewerbungs-
prozess aus Sicht des Bewerbers. Wäh-
rend des Recruitingprozesses können 
bereits kleine Hürden zum Abbruch der 
Bewerbung führen, etwa eine unfreund-
liche Begrüßung auf der Recruitingmes-
se oder mangelnde Pünktlichkeit der 
Führungskraft im Bewerbungsgespräch. 
Es gibt sogar noch banalere Gründe: Las-
sen sich im Bewerbungsformular An-
hänge nicht hochladen oder Felder nicht 
intuitiv ausfüllen, führt dies schnell zu 
Frustration beim Bewerber und häufig 
auch zum Abbruch der Bewerbung. 

Bei der „Candidate Journey“ verset-
zen sich die Recruiter in die Lage eines 
Bewerbers und durchlaufen alle Begeg-
nungen mit dem eigenen Unternehmen, 
beginnend beim Interesse an einer frei-
en Stelle bis zum ersten Arbeitstag. Die 
Erkenntnisse, die sie hierbei gewinnen, 
können sie nutzen, um positive Aspekte 
zu betonen und negative Erlebnisse zu 
vermeiden. Hierbei gilt: Je qualitativ 
hochwertiger die Begegnungen erlebt 
werden, desto attraktiver erscheint der 
Arbeitgeber dem Bewerber – unabhängig 
von der infrage kommenden Stelle. Einen 
enormen Mehrwert liefern auch ehrliche 
Rückmeldungen von Bewerbern, die dem 
Unternehmen abgesagt haben.

Ziel der „Candidate Journey“ ist es, 
für den Bewerber, aber auch für das Un-
ternehmen, einen leichtgängigen und 
konsistenten Recruitingprozess zu ge-
stalten. Die Chance, mit dieser Metho-

de Verbesserungen zu erzielen, ist sehr 
hoch, denn 90 Prozent der Bewerber ma-
chen ihre finale Entscheidung von den 
Erfahrungen im Bewerbungsprozess ab-
hängig. Das macht die Candidate Jorney 
zu einem mächtigen Werkzeug.

Prototyping: schnelle Veränderungen 

Eine weitere Möglichkeit, die „Candi-
date Experience“ zu verbessern, ist das 
so genannte Prototyping. Prototyping 
stammt ursprünglich aus der Automo-
bilindustrie und ist heute weit verbreitet 
in der Welt der Start-ups. Es geht dar-
um, schnell ein marktfähiges Produkt, 
einen Prototypen, zu entwickeln. Der 
Prototyp wird dann weiterentwickelt 
und kontinuierlich an die Kundenwün-
sche angepasst.  

Diese Methode kann auch die Per-
sonalabteilung nutzen. Dazu die „HR-
Produkte“ identifiziert, die für die 
„Candidate Experience“ relevant sind. 
Zu diesen können beispielsweise die 
Stellenanzeige, das Bewerbergespräch, 
die Karrierewebsite und das Onboarding 
zählen.  Ziel des Prototypings ist es, die 
HR-Produkte auf das nächste Level zu he-
ben und dabei die Bewerberbedürfnisse 
besser zu berücksichtigen als bisher. Im 
Gegensatz zum Best-Practice-Ansatz gilt 
es hierbei, Ideen in schnell spürbare und 
pragmatische Verbesserungen zu ver-
wandeln. Nicht der bestmögliche Prozess 
steht im Fokus, sondern Wirksamkeit. 
Bei jeder Verbesserung im Prototyping 

CHRISTIAN UHLIG ist einer 
der Gründer der HR-Strate-
gieberatung Der schwarze 
Schwan. 

JAN WILLAND ist einer der 
Gründer der HR-Beratung 
Menschmark.

wird die Schleife „Entwerfen, Testen, 
Lernen“ durchlaufen. Das Feedback der 
internen Kunden beim Testen der  HR-
Produkte wird in der nächsten Schleife 
aufgegriffen und verarbeitet. Diese Feed-
backschleife ermöglicht es der Personal-
abteilung, sich auf die Verbesserungen 
zu konzentrieren, die für die internen 
Kunden wirklich wichtig sind, anstatt 
Dinge maximal effizient zu tun, die im 
Zweifelsfall niemand benötigt. 

Das Tun ist entscheidend 

Die Welt ist zu schnell geworden für 
starre Strukturen und langwierige Pro-
zesse. Heute sind Kundenzentrierung, 
Beweglichkeit und Mut gefragt. Die be-
schriebenen Methoden zeigen: Häufig 
sind es schon kleine Maßnahmen, die 
große positive Veränderungen bewir-
ken. Es ist also unerheblich, an welchen 
Punkten Unternehmen ansetzen oder 
welche Methode sie wählen. Viel ent-
scheidender ist, dass sie es überhaupt 
tun.  

Die Candidate Journey beschreibt alle rationalen und emotionalen Erlebnisse. 
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personalmagazin: Wie macht sich der Fach-
kräftemangel bei Ihnen im Landkreis 
Darmstadt-Dieburg bemerkbar?
Bettina Mehner: Der öffentliche Dienst hat 
ebenso wie die freie Wirtschaft zuneh-
mend das Problem, geeignete Fachkräfte 
zu finden. Davon ist besonders die Nach-
wuchssuche betroffen. Seit rund zwei 
Jahren verzeichnen wir diese Entwick-
lung, die sich jedoch weniger auf die 
Anzahl der Bewerber bezieht, sondern 
vielmehr auf die Qualität der Bewer-
bungen. Das hat dazu geführt, dass wir 
manche der bei uns ausgeschriebenen 
Ausbildungsstellen nicht besetzen konn-
ten. Auch der IT-Bereich ist ein heiß um-
kämpfter Fachkräftemarkt, in dem auch 
wir als Landkreis in direkter Konkur-
renz zur freien Wirtschaft stehen.

personalmagazin: Wie funktionierte das Re-
cruiting früher, wie gehen Sie heute vor? 
Mehner: Früher haben wir den gesamten 
Prozess manuell bewältigt. Excel-Listen 
pflegen und auswerten, Serienbriefe 
verschicken, die Entscheidungsgremien 
einbinden. Dies alles war sehr zeitauf-
wendig, da die Bewerbungsunterlagen 
in Papierform durchs Haus geschickt 
wurden. Die Bewerbungsverfahren zo-
gen sich damit oft über zwei bis drei 
Monate hin. Heute setzen wir mit Inter-
amt eine Stellenbörse ein, die auf den 
öffentlichen Dienst spezialisiert ist und 
uns im gesamten Bewerbermanagement 
unterstützt. Unser Hauptziel war eine 
effiziente Personalauswahl, mit der wir 
die Kosten im Fachbereich Personal re-
duzieren konnten. Und das ist uns ge-
lungen: Rund 75 Prozent der Bewerbun-

gen gehen über das Portal ein. Lediglich 
die restlichen 25 Prozent, die noch per 
Post oder Mail ins Haus kommen, müs-
sen wir nacherfassen. 

personalmagazin: Was hat sich dadurch 
konkret verbessert? 
Mehner: Heute haben alle am Auswahl-
prozess Beteiligten Zugriff auf das Sys-
tem. Die verschiedenen Gremien vom 
Schwerbehindertenbeauftragten bis 
zum Personalrat werden damit auto-
matisch eingebunden. Das schafft nicht 
nur ein hohes Maß an Transparenz, son-
dern ermöglicht auch kürzere Bearbei-
tungszeiten. Auch die Kommunikation 
mit den Bewerbern verläuft automati-
siert. Dadurch verhindern wir, dass der 

Austausch mit den Bewerbern abreißt. 
Rückfragen können so schnell geklärt 
werden.

personalmagazin: Welche Rückmeldungen 
der Bewerber haben Sie erhalten? 
Mehner: Das positive Feedback sehen wir 
eher in den steigenden Bewerberzahlen. 
Zudem  erhalten wir bei den Ausbil-
dungsplätzen vermehrt Bewerbungen 
aus dem gesamten Bundesgebiet. Vor 
allem jüngere Menschen sind bereit, für 
den Berufseinstieg umzuziehen. Genau 
diese Bewerber hätten wir früher nie so 
gezielt erreichen können. 

personalmagazin: Wie selektieren Sie die 
Bewerbungen vor? 
Mehner: Vor allem bei der Vorselektion 
von Azubi-Bewerbern unterstützen uns 
eignungsdiagnostische Instrumente. 
Der Vergleich verschiedener Schulab-
schlüsse und die reine Beurteilung an-
hand von Schulnoten lassen nicht im-
mer Rückschlüsse auf die Eignung von 
Bewerbern zu. Darum setzen wir schon 
seit Längerem Eignungsdiagnostik ein. 
Seit vergangenem Jahr bekommen wir 
dabei Unterstützung von der Deutschen 
Gesellschaft für Personalwesen (DGP). 
In diesem Jahr starten bereits die ersten 
Azubis, die an einem eignungsdiagnos-
tischen Online-Test und schriftlichem 
Haupttest der DGP teilgenommen ha-
ben. Für uns war das eine Art Pilot-
projekt, denn künftig werden wir das 
Verfahren über eine neue Schnittstelle 
direkt über Interamt nutzen können.  

„Kürzere Bearbeitungszeiten“ 
INTERVIEW. Früher kannte der öffentliche Dienst keinen Nachwuchsmangel. Heute ist 
das anders. Der Landkreis Darmstadt-Dieburg hat darauf reagiert.

BETTINA MEHNER ist Ausbildungsleiterin 
im Landkreis Darmstadt-Dieburg. Der Land-
kreis schreibt pro Jahr etwa 120 Stellen aus.  

Das Interview führte Daniela Furkel. 
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Variable Gehaltsbestandtei-
le - so ein häufig gehörtes 
Argument in der Diskussion 
um leistungsorientierte Ver-

gütung – bergen die Gefahr einer Fehl-
steuerung. Eine Alternative scheint die 
Aufwertung fixer Gehaltsbestandteile in 
den Vergütungspaketen der Vorstände 
und oberen Führungskräfte zu sein. 

Dabei wird jedoch ausgeblendet, dass 
solche wenig leistungsdifferenzierende 
Vergütungssysteme durch ihre geringen 
Motivationsanreize und Steuerungs-
wirkungen die Arbeitgeberattraktivität 
deutlich senken können. Die BHS Table-
top AG stand im Jahre 2008 genau vor 
dieser Situation: Die fixlastige Vergütung 
wurde nur ergänzt durch eine marktun-
üblich geringe, wenig anreizwirksame 
variable Vergütung von circa 4,5 Prozent 
im Durchschnitt. Die Auszahlung und 
Höhe der variablen Vergütung wurden 
maßgeblich durch den Unternehmenser-
folg bestimmt, individuelle Leistungsbei-
träge nur eingeschränkt honoriert. 

Die außertariflichen (AT-)Mitarbei-
ter konnten über das etablierte MbO-
System (Zielvereinbarungssystem) und 
den individuellen Zielerreichungsgrad 
zwar die Höhe der variablen Vergütung 
theoretisch mehr als verdoppeln; in der 
Praxis war dies aber fast unmöglich. Die 
Vergütung blieb auch in der Maximal-
ausprägung noch immer deutlich hinter 
der marktüblichen variablen Vergütung 
zurück. Hinzu kam, dass das System zur 
Anpassung der Fixvergütung statisch 
an den Unternehmenserfolg gekoppelt 

Von Bernd Hummer und Hans-Carl von Hülsen 

Vorteil variable Vergütung 
PRAXIS. Die BHS Tabletop AG ersetzte ihr starres Vergütungsmodell durch ein leis-
tungsorientiertes System. Standortattraktivität und Motivation werden so erhöht.  

war und die Höhe der Ist-Gehälter nicht 
berücksichtigte. BHS fiel es zunehmend 
schwerer, als attraktiver Arbeitgeber 
wahrgenommen zu werden - die einsei-
tige Erhöhung der Fixvergütung spiegel-
te das von Konjunkturzyklen geprägte 
und zunehmend internationaler wer-
dende Geschäftsmodell des Unterneh-
mens nicht mehr angemessen wider.

Ziel: Leistungsgerechte Vergütung als 
Arbeitgebervorteil  

Doch zentral für den langfristigen Erfolg 
der BHS ist und war es, die richtigen 
Mitarbeiter für das durch seine geogra-
fische Lage benachteiligte Unternehmen 
zu gewinnen und nachhaltig zu binden. 
Gesucht wurde deshalb ein motivieren-
des Vergütungssystem, das die individu-
elle Leistung der Mitarbeiter, insbeson-
dere der Top-Leister, in höherem Maße 
honoriert, aber auch den konjunktu-
rellen Schwankungen standhält. Eine 
besondere Herausforderung lag in der 
kostenneutralen Überführung der beste-
henden fixlastigen Vergütungsstruktur 
in ein leistungs- und funktionsgerech-
tes Vergütungssystem, das als wichtige 
Voraussetzung für die verbesserte Wett-
bewerbsfähigkeit von BHS am Arbeits-
markt angesehen wurde. 

Für eine leistungsorientiertere Ge-
staltung der variablen Vergütung war 
es nötig, die bisher weitgehend egalitär 
behandelte Gruppe der außertariflich 
beschäftigten Mitarbeiter (AT) entspre-
chend der variierenden Wertbeiträge 
der einzelnen Funktionen auszudiffe-
renzieren. Auf der Grundlage einer ana-
lytischen Stellenbewertung entschied 

BHS Tabletop produziert an drei 
Standorten in Deutschland Porzellan 
(hier im bayrischen Schönwald). 
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den. Der mit der Hierarchie ansteigende 
Wert- bzw. Verantwortungsbeitrag und 
-hebel der oberen Führungskräfte wurde 
damit sichtbar in der Vergütungsstruk-
tur verankert. 

Für jede AT-Funktionsgruppe wurde 
ein attraktiver Zielbonus als Anteil am 
Zielgehalt definiert. Das Zielgehalt setzt 

sich aus einem fixen (Grundgehalt) und 
einem variablen Zielbonus zusammen 
und beschreibt das Gehalt, das ein Mitar-
beiter bei voller Zielerreichung der eige-
nen und der Unternehmensziele erhält. 
Der Zielbonus beschreibt den auszuzah-
lenden Bonus bei voller Zielerreichung 
und voller Erfüllung des Unternehmens-

sich BHS für eine Vergütungsstruktur 
mit vier typischen AT-Wertigkeitsstufen. 
Unterstützt mit Marktdaten wurde eine 
marktübliche Grundvergütung mit einer 
variablen Vergütung in Höhe von fünf 
Prozent für die AT-Einstiegsstufe und bis 
zu 20 Prozent der Gesamtvergütung für 
die Gruppe der Bereichsleiter verbun-

GEHALTSSTRUKTUR

In den vier typischen AT-Wertigkeitsstufen wird zur marktüblichen Grundvergütung eine 
nach Wert- und Verantwortungsbeitrag gestaffelte variable Vergütung gezahlt. 

QUELLE: KIENBAUM

Gruppe IV

20 %

80 %

15 %

85 %

10 %

90 %

5 %

95 %

Gruppe III Gruppe II Gruppe I

FK I

Zielbonus

Festgehalt

 Zielbonus 
+ Festgehalt

= Zielgehalt

FK II

AT-Gruppe

Bonus

BONUSMECHANIK

Bei der Berechnung des variablen Vergütungsanteils (B) werden die individuellen Mitar-
beiter- und Bereichsziele mit der Erreichung der Unternehmensziele faktoriell verknüpft. 

QUELLE: KIENBAUM

B =
=

Z x P x U
individueller 

Zielbonus
persönlicher 

Leistungsfaktor
Unternehmens-

faktor
x x

Auszahlungs-
betrag

Sollgröße in Euro,  
mit dem einzelnen Mitar-

beiter vereinbart

abhängig von indivi-
dueller Zielerreichung

0 <= P <= 2,0

abhängig von Unter-
nehmenszielerreichung

0,5 <= P <= 1,5

6.037,50 Euro 5.000,- Euro 1,5 1,05= x x

Beispiel:
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ergebnisses. Die Höhe des Zielbonus 
richtet sich nach der Mitarbeitergruppe, 
der der Mitarbeiter angehört. Je nach 
Funktion und Verantwortungsgrad va-
riiert der Zielbonus zwischen fünf und 
20 Prozent. 

Gute individuelle Leistungen werden 
in besonderem Maße honoriert 

Mit der Neugestaltung der variablen 
Vergütung sind in der Höhe wirksame 
direkte Leistungsanreize für die au-
ßertariflich beschäftigten Mitarbeiter 
entstanden, die in das bestehende funk-
tionierende Zielvereinbarungssystem 
hineinwirken und als zusätzlicher Hebel 
zur Umsetzung der Unternehmensziele 
dienen. BHS hat sich für eine multipli-
kative Bonusformel entschieden, in der 
individuelle Mitarbeiter- und Bereichs-

ziele mit der Erreichung der Unterneh-
mensziele faktoriell verknüpft werden.
 Gute individuelle Leistungen werden 
somit in besonderem Maße honoriert 
und bei hervorragender Zielerreichung 
des Unternehmens kann es bis zu einer 
Verdreifachung des Bonus für den Mit-
arbeiter kommen. Der Bonus variiert je 
nach Leistung und kann im Einzelfall 
bei ausbleibendem individuellen Erfolg 
auch entfallen. Bleibt das Unterneh-
mensergebnis hinter den Erwartungen 
zurück, werden gute Leistungen weiter-
hin, aber abgeschwächt, honoriert. Eine 
definierte Untergrenze („Floor“) verhin-

dert „die Bestrafung“ von Top-Leistern; 
eine Obergrenze („Cap“) unangemessen 
hohe Boni.

Mitarbeiter konnten zwischen vier 
Umstiegsvarianten wählen     

Der Umstieg sollte für jeden Mitarbeiter 
möglichst attraktiv und entsprechend 
seiner individuellen Risiko- und Leis-
tungsaffinität ausgestaltet werden. Vom 
Grundsatz machten die Erhöhung der 
variablen Vergütung und die kosten-
neutrale Einführung den Aufbau der 
Zielbonusstruktur für jeden einzelnen 
Mitarbeiter über eine Übergangszeit 
hinweg notwendig. Dazu wurden ins-
gesamt vier Umstiegsvarianten entwi-
ckelt, aus denen sich jeder Mitarbeiter 
den für ihn und seine persönliche Si-
tuation am besten passenden Weg frei 
auswählen konnte:
•  Schrittweiser Umstieg durch die Um-

wandlung zukünftiger Gehaltserhö-
hungen, bis die neue variable Zielver-
gütung erreicht wird

•  Schrittweiser Umstieg zuzüglich eines 
einmaligen frei wählbaren prozentua-
len Anteils vom derzeitigen Fixgehalt

•  Variabilisierung des 13. Monatsein-
kommens

•  Sofortumstieg mit Umwandlung von 
Fixgehalt in den definierten Anteil der 
variablen Vergütung

Um den Einfluss auf den monatlichen 
Zahlungsfluss infolge der Variabilisie-
rung möglichst gering zu halten, wurde 
das 13. Gehalt in die monatliche Fixver-
gütung überführt. 

Die zunächst etwas abschreckende 
Komplexität der Umstellung hat sich ge-
lohnt. Die Maßnahmen haben in Summe 
zu einer breiten Akzeptanz der neuen 
Vergütungssystematik bei den betrof-
fenen Mitarbeitern geführt. Gut zwei 
Drittel der Mitarbeiter haben sich für 
die schrittweise Umstellung entschie-
den, rund 20 Prozent haben die Varia-
bilisierung des 13. Monatsgehaltes und 
den Sofortumstieg riskiert. Bei Letzteren 
handelte es sich überwiegend um Leis-
tungsträger, die die gebotenen Chancen 

BERND HUMMER  
ist Bereichs leiter Personal- 
und Sozialwesen der BHS 
Tabletop AG.

HANS-CARL VON HÜLSEN 
ist Principal/Senior Expert 
bei Kienbaum Management 
Consultants.

des neuen Systems so für sich umgehend 
nutzen konnten.

Fazit: Vergütungsystem und Ge-
schäftsmodell greifen ineinander  

Das Zielvereinbarungssystem hat eine 
nachhaltige Aufwertung als zentrales 
Führungs- und Vergütungsinstrument 
erfahren. Es ermöglicht, die Mitarbeiter 
weit stärker als zuvor ziel-, leistungs- 
und ergebnisorientiert zu führen und 
dient als wirksamer Hebel zur Umset-
zung der Unternehmensziele der BHS 
Tabletop AG. Vergütungssystem und 
BHS-Geschäftsmodell greifen im Ziel-
vereinbarungsprozess und der Bonus-
ausschüttung deutlich ineinander und 
verstärken sich gegenseitig. Die Zielset-
zung, dass sich Leistung sowohl für das 
Unternehmen als auch den Mitarbeiter 
lohnt, hat sich durch die monetäre Auf-
wertung des Systems erfüllt. 

Auf neu eintretende leistungsbereite 
Fach- und Führungskräfte wirkt das 
System sehr motivierend, da neben dem 
Unternehmenserfolg die persönliche 
Leistung honoriert wird (der Unter-
nehmens-Faktor ist auch bei komplett 
verfehlten Unternehmenszielen 0,5). 
Das neue System hat so dazu beigetra-
gen, dass die BHS in einem schwierigen 
Arbeitsmarktumfeld attraktiver und 
motivierender für leistungs- und er-
folgsorientierte Mitarbeiter wurde. Die 
Aufwertung des Zielvereinbarungs-Pro-
zesses unterstützt das Geschäftsmodell 
der BHS Tabletop AG und leistet einen 
wichtigen Beitrag zum weiteren Ausbau 
der Marktführerschaft des Unterneh-
mens. 

Die Zielsetzung, dass 
sich Leistung sowohl für 
das Unternehmen als 
auch den Mitarbeiter 
lohnt, hat sich durch die 
monetäre Aufwertung 
des Systems erfüllt.
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Flüchtlinge Die Spitzenvertreter der Koalitionsparteien haben sich auf grundlegende Maßnahmen zur Flüchtlingshilfe geeinigt. Einige 
Vorhaben betreffen auch die Beschäftigung von Flüchtlingen. Sie sollen zum Beispiel durch Sprachkurse, die Aufhebung des Verbots der 
Leiharbeit für Asylbewerber oder die Abschaffung der sogenannten Vorrangprüfung besser in den Arbeitsmarkt integriert werden.

Mindestlohn Bereits seit 2013 gilt in Hamburg per Landesgesetz ein Mindestlohn von 8,50 Euro – für öffentliche oder von der Stadt 
beauftragte Unternehmen. Ein Sonderweg, der ab 2017 enden soll. Zuvor wird jedoch die Lohnuntergrenze um zwei Prozent angehoben.

Fahrtenbuch Mitarbeiter, die einen Firmenwagen privat nutzen, müssen den geldwerten Vorteil lohnversteuern – per Ein-Prozent-Rege-
lung oder Fahrtenbuch. Diktiergerät und Excel-Tabellen gelten dabei nicht als ordnungsgemäßes Fahrtenbuch, entschied das FG Köln.

Wegeunfall Liegt ein Arbeitsunfall vor oder nicht? Auch einmal falsch abbiegen mit dem Auto auf dem unmittelbaren Weg zur Arbeit 
kann ein Fall für die Berufsgenossenschaft sein. Das entschied zuletzt das Hessische Landessozialgericht.

NEWS DES MONATS

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

Neue Zeitrechnung an Unis?

NACHGELESEN

In 13 Jahren 16 befristete Arbeitspapiere – 
für denselben Job, am selben Schreibtisch: 
Dagegen hatte ein Universitätsmitarbeiter 
geklagt. Nach dem Erfolg des Mathema-
tikers in erster Instanz folgte zuletzt die 
Ernüchterung vor dem Landesarbeitsgericht, 
das die Befristungen akzeptierte. Solche 
Fälle könnten jedoch bald der Vergangen-
heit angehören. Anfang September hat 
nämlich das Kabinett einen ersten Entwurf 
zur Änderung des Wissenschaftszeitver-
tragsgesetzes (WissZeitVG) beschlossen. 
Bei der Lektüre der Begründung dürften 
Nachwuchswissenschaftler Hoffnung schöp-
fen: Eine Evaluation des WissZeitVG enthalte 
„Hinweise, dass der Anteil von Befristungen 
– insbesondere über sehr kurze Zeiträume 
– ein Maß erreicht hat, das weder gewollt 
war, noch vertretbar erscheint“. Daher soll 
die Novellierung künftig „unsachgemäße 
Kurzbefristungen“ verhindern, Dauerauf-
gaben durch befristetes Personal nur im 
Kontext einer Qualifizierung erlauben oder 
Befristungen bei Drittmittelfinanzierun-
gen einschränken. Für den Mathematiker 
kommt dies alles jedoch zu spät.

Grenzen der Versicherungspflicht

Der Referentenentwurf der Sozialversicherungs-Rechengrößenver-
ordnung 2016 liegt vor. Die im Beitragsrecht der Sozialversiche-
rung relevanten Beitragsbemessungsgrenzen steigen ebenso wie 

die Bezugsgröße. Beispielsweise soll ab 1. Januar 2016 die im Versiche-
rungsrecht wichtige Jahresarbeitsentgeltgrenze 56.250 Euro betragen.
Der Entwurf der Rechengrößenverordnung 2016 soll im Oktober 2015 
vom Bundeskabinett verabschiedet werden. Auch die voraussichtlichen 
Sachbezugswerte für 2016 sind zwischenzeitlich bekannt. Sie werden 
lediglich für die Verpflegung erhöht. So beträgt der Monatswert für die 
Verpflegung im Jahr 2016 voraussichtlich 236 Euro. Der Monatswert für 
Unterkunft und Miete bleibt dagegen gegenüber 2015 voraussichtlich un-
verändert bei 223 Euro.
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Das Jahresgehalt als Maßstab 
für die Versicherungspflicht.
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Streik: Kein Schadensersatz für Dritte
In zwei Fällen zum Arbeitskampfrecht hat das Bundesarbeitsgericht festgestellt: Wer-
den Unternehmen nicht unmittelbar bestreikt, können sie auch keinen Schadensersatz 
verlangen – auch wenn sie wirtschaftlich vom Streik betroffen sind. Nach den Urteilen 
dürften vor allem Gewerkschaften aufatmen.

URTEIL DES MONATS

Erstmals beschäftigte sich das BAG mit der 
Frage, ob Unternehmen, die nicht selbst 
bestreikt werden, Schadensersatz für 
Streikfolgekosten verlangen können – wenn 
es Zweifel an der Rechtmäßigkeit eines 
Arbeitskampfs gibt. In den Streitfällen vor 
dem BAG war jeweils die Gewerkschaft der 
Flugsicherung (GDF) die beklagte Partei. Die 
Luftverkehrsunternehmen als mittelbar vom 
Streik Betroffene verlangten Schadensersatz 
von der GDF. Das BAG hat sich nun den Ent-
scheidungen der Vorinstanzen angeschlossen 
und wies die Schadensersatzklagen ab. Es 
liege keine widerrechtliche Eigentumsverlet-
zung vor, indem die Nutzung der Flugzeuge 
erheblich beeinträchtigt wurde, entschieden die Richter. Auch das Recht der Fluggesellschaf-
ten am eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb sei nicht verletzt. Ebenso lag keine 
sittenwidrige Schädigung im Sinne des § 826 BGB durch den Arbeitskampf vor. Vielmehr 
war der Fluglotsenstreik gegen den Betrieb der Deutschen Flugsicherung gerichtet. Nach 
der bisherigen Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts haben nur rechtswidrig bestreikte 
Arbeitgeber Schadensersatzansprüche gegen die streikführende Gewerkschaft.

ZIRKUS UM ARBEITNEHMERSTATUS

ZUSAMMENFASSUNG Für den Bereich der Zirkusartisten hat das BAG entschieden: Regelmä-
ßig liegt kein Arbeitsverhältnis vor, wenn eine Artistengruppe mit dem Zirkusunternehmen 
vereinbart, während der Vorstellungen eine bestimmte Artistennummer aufzuführen. Im 
Fall widersprach das BAG dem LAG und gab dem Unternehmer Recht. Der „Vertrag über 
freie Mitarbeit“ sehe ein für Arbeitsverhältnisse charakteristisches Weisungsrecht nicht vor.

RELEVANZ Zwar hatte das BAG nur über den Arbeitnehmerstatus von Zirkusartisten entschie-
den. Für Unternehmen außerhalb der Branche dürfte jedoch die Begründung interessant 
sein. Darin gehen die Richter auf grundlegende Kriterien zur Unterscheidung zwischen Ar-
beitsverhältnis und allgemeinen Dienstvertrag ein: den Grad der persönlichen Abhängigkeit, 
in der sich der zur Dienstleistung Verpflichtete befindet. Arbeitnehmer sei, wer aufgrund 
eines privatrechtlichen Vertrags im Dienst eines anderen zur Leistung weisungsgebundener, 
fremdbestimmter Arbeit in persönlicher Abhängigkeit verpflichtet ist. 

Fluglotsen, hier im Einsatz: Das BAG urteilte 
jedoch zu Folgen eines Fluglotsenstreiks.

Quelle  BAG, Urteil vom 25.8.2015, Az. 1 AZR 754/13 und Az. 1 AZR 875/13

Quelle  BAG, Urteil vom 11.8.2015, Az. 9 AZR 98/14
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In der Übergangszeit zur Industrie 
4.0, sozusagen in der Industrie 3.9, 
wird zurzeit vieles komplexer. Pro-
jekte, die nicht zum Kerngeschäft 

der Unternehmen gehören, können oft 
nicht mit internen Kräften allein bewäl-
tigt werden. Das betrifft auch Projekte, die 
Kreativität erfordern. Kreativität braucht  
wiederum Flexibilität. Daher entwickeln 
sich zunehmend Formen sogenannter agi-
ler Projektorganisation. Nicht starre Rah-
menpläne oder umfangreiche Lastenhefte 

Von Dietmar Heise  mit festen, abgegrenzten Aufgaben für ex-
terne Dienstleister stehen im Fokus, son-
dern eine flexible, schlanke und zügige 
Organisation der Arbeit. Das Ergebnis ist 
wichtiger als ein fester Plan oder eine Do-
kumentation. Dafür hat sich der Begriff 
der „Agilität“ eingebürgert. Der derzeit 
wohl führende, sicher aber meistdisku-
tierte Organisationsrahmen ist Scrum. 

Projektarbeit mit Scrum

Scrum ist keine neue Rechtsform für 
Verträge. Scrum ist erst einmal lediglich 
eine relativ neue Form, Projektarbeit zu 

organisieren. Scrum kann folglich ohne 
Weiteres als rein unternehmensinterne 
Organisationsform gelebt werden. Dann 
stellen sich vielleicht arbeitsorganisa-
torische Fragen, oder Hierarchien wer-
den infrage gestellt. Rechtliche Fragen 
treten erst vermehrt auf, wenn externe 
Unternehmen in Scrum-Projekte einbe-
zogen werden. 

Dies geschieht indes häufig: Gerade 
für die Umsetzung von IT-Projekten ha-
ben viele Unternehmen nicht mehr das 
vollständige Know-how in den eigenen 
Reihen. Oder, anders ausgedrückt: Viel-

Neue Projektform, altes Recht
ÜBERBLICK. Scrum gilt als bekanntestes Beispiel agiler Konzepte. In der Zusammen-
arbeit mit Externen stellen sich jedoch knifflige Rechtsfragen – die aber zu lösen sind.

Der Inbegriff agilen Arbeitens: 
 Klebezettel, soweit das Auge reicht.
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fach sind die Fragestellungen so komplex 
geworden, dass sie nicht ohne externe, 
gerade auf die Bearbeitung der anstehen-
den Fragen spezialisierte Experten gelöst 
werden können. Also kommt es häufig 
zu einer Zusammenarbeit von internen 
Kräften und Externen in den Herzstücken 
der Scrum-Projekte, in den Sprints.

Die Entwicklungsteams werden aus 
internen und externen Spezialisten zu-
sammengesetzt. Interne und Externe 
haben folglich sehr engen Kontakt. Es 
können sich Abläufe einbürgern, die auf 
den ersten Blick so aussehen, als würden 
Interne und Externe in gleicher Weise 
wie und als Arbeitnehmer des beauftra-
genden Unternehmens arbeiten.

Scrum meets Law

Dem Arbeitsrechtler bleibt mangels ei-
gener Rechtsform von Scrum nur, die 
tradierten Rechtsformen und -regeln 
auf die konkret vorgefundene Spielart 
von Scrum anzuwenden. Diese Regeln 
können nicht allzu genau passen. Die 
Rechtsanwendung wird unsicher, häufig 
auch wenig vorhersehbar. 

Für die Unsicherheit stehen Schlagwör-
ter wie „Scheinwerkvertrag“ oder „ver-
deckte Arbeitnehmerüberlassung“. Als 
Risiko wird gesehen, dass sich externe 
Kräfte während des Projekts oder danach 
als Arbeitnehmer einklagen könnten. 
Manche Unternehmen ergreifen um-
fangreiche, vielleicht auch überzogene 
Sicherungsmaßnahmen. Das Bundesar-
beitsministerium – das, siehe Tarifplu-
ralität, nicht für klare und praktikable 
Regelungen steht – plant für den Herbst 
erste Gesetzentwürfe zur (Neu-) Regelung 
von Leiharbeit und Werkverträge.

Wie Scrum kein eigener rechtlicher 
Vertragstypus ist, so ist es umgekehrt 
auch keine feste und unabänderlich in 
irgendwelchen Regelwerken festge-
schriebene Organisationsform für Ar-
beit. Damit lässt sich Scrum im Grunde 
an viele Vertragstypen anpassen und 
entsprechend ausgestalten. Im Zusam-
menhang mit Scrum kommt der Einsatz 
von Drittkräften mit Arbeitnehmerüber-

lassung, Dienstverträgen, Werkverträ-
gen oder auch mit anderen rechtlichen 
Konstrukten in Betracht.

Arbeitnehmer überlassung als Mittel

Aus rechtlicher Sicht kann der IT-Dienst-
leister seinem Kunden Drittkräfte im Zu-
sammenhang mit Scrum ohne Weiteres 
in Form der Arbeitnehmerüberlassung 
stellen. Die arbeitsrechtlichen Schwie-
rigkeiten sind dann nahezu vollständig 
vermieden: Die Drittkräfte können voll-
ständig in gemischte Teams mit eigenen 
Mitarbeitern integriert werden. Theore-
tisch – auch wenn bei Scrum nicht vor-
gesehen – könnte ein Mitarbeiter des 
Kunden den überlassenen Mitarbeitern 
Weisungen in jeglicher Form erteilen, 
ohne dass das rechtliche Konstrukt ge-
fährdet würde.

Die Arbeitnehmerüberlassung erweist 
sich bei Scrum-Projekten jedoch in viel-
fältiger Hinsicht als unpassend und birgt 
grundsätzliche Schwierigkeiten:
• Der IT-Dienstleister benötigt eine Ar-
beitnehmerüberlassungserlaubnis. Al-
lerdings verfügen viele IT-Dienstleister 
über eine solche Erlaubnis. Im Übrigen 
sind die bürokratischen Hürden zur 
Erlangung einer Arbeitnehmerüberlas-
sungserlaubnis nicht allzu hoch.
• Der IT-Dienstleister hätte die Regeln 
von „Equal Pay“ und „Equal Treatment“ 
(§ 9 Nr. 3 Arbeitnehmerüberlassungsge-

setz - AÜG) anzuwenden; den von ihm 
überlassenen Arbeitnehmern hätte er 
also dieselben Arbeitsbedingungen zu 
gewähren wie vergleichbaren Kollegen 
des Kunden. Dies bringt einigen IT-
Dienstleistern erhöhten bürokratischen 
und finanziellen Aufwand, wenn – was 
in der IT-Branche nicht selten ist – keine 
Tarifverträge angewendet werden .
• Die IT-Kräfte sind häufig keine Arbeit-
nehmer des IT-Dienstleisters, sondern 
werden von diesem als Freelancer her-
angezogen. Die Arbeitnehmerüberlas-
sung setzt jedoch schon begriffsnotwen-
dig ein Arbeitsverhältnis zwischen den 
überlassenden Unternehmen (auch hier 
IT-Dienstleister) und dem entleihenden 
Unternehmen voraus. Freelancer kön-
nen nicht im Wege von Arbeitnehmerü-
berlassung gestellt werden. 
• Eine Arbeitnehmerüberlassung spie-
gelt nicht die Interessenlage der Ver-
tragsparteien: Im Falle der Arbeitnehmer-
überlassung schuldet das überlassende 
Unternehmen dem Entleiher grundsätz-
lich eine ordnungsgemäße Auswahl der 
zu überlassenden Personen. Das wirt-
schaftliche Risiko für die Tätigkeit an 
sich und für die Qualität des Ergebnisses 
trägt der Entleiher im Rahmen einer Ar-
beitnehmerüberlassung selbst. Tatsäch-
lich wird der Kunde hingegen regelmäßig 
wollen, dass der Dienstleister auch für 
die Qualität des Produkts einsteht.

Natürlich können die rechtlichen Rah-
menbedingungen einer Arbeitnehmer-
überlassung modifiziert werden. Das 
ist Ausfluss der Vertragsfreiheit. Aber 
für die Dienstleister hieße dies: Haf-
tung ohne Einflussmöglichkeiten. Im 
Rahmen der Arbeitnehmerüberlassung 
würde dem Kunden auch die fachliche 
Weisungsbefugnis für die Mitarbeiter 
des Dienstleisters zufließen. Damit hätte 
einzig der Kunde Einfluss auf den Ablauf 
und das Ergebnis des Scrum-Projekts. 
Unter solchen Vorzeichen wird kaum ein 
Dienstleister für die Qualität der Arbeit 
einstehen oder auch nur die vertragsge-
rechte Erstellung sowie Gewährleistung 
oder Haftung übernehmen.

VIDEO

In diesem Video, das Sie in der Perso-
nalmagazin-App anschauen können, 
erklärt André Häusling von HR Pioneers, 
wie Agiles Arbeiten funktioniert.
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Damit bleiben zunächst die auch 
häufig in der Praxis anzutreffenden 
Vertragsgestaltungen: Die Einbezie-
hung von Drittkräften im Rahmen eines 
Dienst- oder Werkvertrages oder einer 
Mischung aus beiden Vertragstypen.

Drittkräfteeinsatz mit Dienstvertrag

Der Dienstvertrag weist eine große Nähe 
zur Arbeitnehmerüberlassung auf. Beim 
Dienstvertrag schuldet der Dienstleister 
nur die Arbeit an sich. Ergebnisverant-
wortung in dem Projekt hat er genauso 
wenig wie bei der Arbeitnehmerüberlas-
sung. Es gibt jedoch auch Unterschiede:  
Vertragsgegenstand der Arbeitnehmer-
überlassung ist lediglich die richtige 
Auswahl und die eigentliche Gestellung 
der Mitarbeiter. Beim Dienstvertrag ist 
der IT-Dienstleister dagegen zur Erbrin-
gung von Arbeitsleistungen verpflichtet. 
Die Mitarbeiter des Dienstleisters blei-
ben also unter seiner fachlichen Auf-
sicht, er hat die Weisungsgewalt.

Die Nähe der beiden Institute Arbeit-
nehmerüberlassung und Dienstvertrag 
zueinander führt zu skurrilen Folgen: 
Die Arbeitnehmerüberlassung ist an sich 
verpönt, die Politik bemüht sich regel-
mäßig, ihr Knüppel zwischen die Beine 
zu werfen. Dennoch droht das Arbeits-
recht, eine Dienstleistung via Dienstver-
trag bei allzu nachlässiger Umsetzung 
in eine verdeckte Arbeitnehmerüberlas-
sung umzudeuten. Allerdings ist dann 
meist nicht wirkliches Ziel, eine Arbeit-
nehmerüberlassung zu konstruieren. 
Sondern im Hoffen auf eine fehlende 
Überlassungserlaubnis des „Verleihers“ 
wird darauf geschielt, dass nach §§ 9 Nr. 
1, 10 Abs. 1 AÜG ein Arbeitsverhältnis 
mit dem „Entleiher“ zustande kommt.

Um eine Deutung der Vertragsbezie-
hung als (verdeckte) Arbeitnehmerü-
berlassung zu vermeiden, sollte bei der 
Ausgestaltung des Drittkräfteeinsatzes 
als Dienstvertrag im Rahmen von Scrum 
große Sorgfalt aufgewendet werden. Die 
Rechtsprechung stellt eine Gesamtbe-
trachtung aller Umstände an. Sie urteilt 
sowohl nach der vertraglichen Gestal-

tung als auch nach der praktischen Um-
setzung. Fallen beide auseinander, dann 
soll die praktische Handhabung den 
Ausschlag geben.

So wird ein Augenmerk auf die Art 
der Tätigkeit gerichtet. Dient sie unmit-
telbar dem Betriebszweck des Kunden 
und nicht dem Zweck des Dienstleisters, 
soll dies ein Anhaltspunkt für Arbeit-
nehmerüberlassung sein. Genauso soll 
es eher für Arbeitnehmerüberlassung 

sprechen, wenn der Drittkraft eine konti-
nuierlich anfallende Aufgabe übertragen 
wird und sich ein Entgeltgefälle zwischen 
den fest angestellten Mitarbeitern und 
den Drittkräften nicht mit Sachgründen 
erklären lässt. Beides sind Aspekte, die 
einem Einsatz in Scrum-Projekten jeden-
falls dann nicht offensichtlich im Wege 
stehen, wenn es um IT-Projekte geht: Für 
die Kunden ist die IT Mittel zum Zweck, 
nicht eigentlicher Betriebszweck. Das 

Schnelles Anpassen auf veränderte Rahmenbedingungen, das zeichnet agile Projekt-
strukturen aus. Das wohl bekannteste agile Konzept ist Scrum, mit einem sogenann-
ten „Scrum Master“, „Product Owner“ oder auch „Product Backlog“. 

Am Anfang steht die Idee des Kunden. Zur Umsetzung nach herkömmlichen Methoden 
wurde zunächst ein umfangreiches Lastenheft erarbeitet. Das entfällt. Vielmehr fließen 
die geforderten Eigenschaften in ein sogenanntes „Product Backlog“ ein, das sich aus 
den einzelnen Anforderungen an Funktionalitäten („User Stories“) zusammensetzt. 
Diese Vorgaben werden nicht in einem großen Projekt gemeinsam erarbeitet. Scrum 
verläuft vielmehr iterativ. Jede Runde (Sprint) soll ungefähr einen Monat dauern. Zu 
Beginn wird ein Entwicklungsteam zusammengesetzt, dem die Lösung der Aufgabe 
zugetraut wird. Dieses Team definiert zu Beginn mit dem Product Owner (Vertreter des 
Kunden, für den Erfolg verantwortlich) die im Sprint zu erledigende Aufgabe („Definition 
of Done“). Am Ende eines Sprints finden zwei Meetings statt: in dem Review-Meeting 
wird festgestellt, ob die „Definition of Done“ tatsächlich erfüllt wurde. In einem 
Retrospektive-Meeting wird festgehalten, ob und was am formalen Ablauf des Projektes 
verbesserungswürdig ist. Am Ende wird das fertige Teilprodukt in das „Product Backlog“ 
überführt, ein neuer Sprint wird eingerichtet. Über den gesamten Ablauf wacht der 
Scrum Master. Dieser fungiert nicht nur als Moderator des Entwicklungsteams, sondern 
auch als Wächter über die Regeln des Scrum. 

Was Scrum ausmacht

DEFINITION

Eingliederung in den Betrieb sowie Weisungsbefugnis sind Kriterien der Rechtspre-
chung und in Abgrenzung zur Arbeitnehmerüberlassung bei Dienst- oder Werkverträ-
gen zu vermeiden. Dafür sollten Unternehmen folgende Beispiele einhalten.

•   Möglichst keine feste und namentliche Einbindung der Drittkräfte in die Unterneh-
mensorganisation und entsprechende Organigramme

•   Keine feste Zuweisung von internen Telefonnummern
•   Kein eigener Email-Account im Unternehmen
•   Keine vollständige Einbindung in ein Zeiterfassungssystem des Kunden
•   Keine (arbeitsrechtlichen) Weisungen über Zeit, Ort und Art der Arbeitsausführung direkt 

an einzelne Mitarbeiter des Dienstleisters, besser an einen definierten Ansprechpartner.
•   Keine Entscheidung über Urlaubsgewährung, Freizeitausgleich durch das Unternehmen.
•   Keine Vorgaben hinsichtlich Arbeitszeit und Arbeitsort an einzelne Drittkräfte.

Allgemeine Regeln einhalten

BEISPIELE
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könnte wohl nur anders sein, wenn die 
unternehmensinterne IT auf eine Sha-
red-Service-Gesellschaft ausgelagert ist. 
Zudem sind Scrum-Projekte regelmäßig 
vorübergehende Aufgaben.

Im Übrigen ist darauf zu achten, so-
wohl vertraglich als auch in der prak-
tischen Umsetzung nicht die Grenzen 
zwischen Arbeitnehmerüberlassung 
und Dienstvertrag zu überschreiten. Ar-
beitnehmerüberlassung kennzeichnet 
nach der Rechtsprechung, dass der Ent-
leiher die ihm gestellten Arbeitskräfte 
in seinen Betrieb eingliedert und diese 
die Arbeitsleistung allein nach den Wei-
sungen des Entleihers in dessen Inte-
resse ausführen. Es kommt also auf die 
organisatorische Eingliederung und die 

(arbeitsrechtliche) Weisungsbefugnis 
an. Beides ist für den Dienstvertrag zu 
vermeiden (siehe Kasten Beispiele). 

Wenn die organisatorischen Grundre-
geln beachtet und zudem Scrum nach dem 
Idealbild gelebt wird, dann dürften sich 
die Risiken einer Deutung von Dienstver-
trägen als verdeckte Arbeitnehmerüber-
lassung in Grenzen halten. Die Sprints, 
in denen die eigentliche Arbeit getan 
wird, zeichnen sich gerade durch einen 
Verzicht von Einflussnahme durch den 
Kunden und Product Owner aus.

Werkverträge und Scrum

Anders als bei Dienstverträgen schul-
det der Vertragspartner des Kunden im 
Rahmen von Werkverträgen nicht (nur) 

die Tätigkeit „Dienstleistung“, er schul-
det auch einen Erfolg – das sogenannte 
Werk. Der geschuldete Erfolg hat einen 
weiteren Unterschied des Werkvertrags 
zu Dienstvertrag und Arbeitnehmerü-
berlassung zur Folge: Der Werkvertrag 
ist dadurch gekennzeichnet, dass das 
Werk am Ende des Vertrags vom Kunden 
explizit als vertragsgemäß akzeptiert 
werden muss. Diese Handlung wird als 
„Abnahme des Werks“ bezeichnet. Ohne 
vorhergehende Abnahme schuldet der 
Besteller grundsätzlich kein Entgelt.

Der geschuldete Erfolg mitsamt der 
Abnahme setzt einen Werkvertrag we-
sentlich deutlicher von einer Arbeit-
nehmerüberlassung ab als bei einem 
Dienstvertrag. Die Gefahr einer Um-
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deutung des Vertragswerks in eine ver-
deckte Arbeitnehmerüberlassung ist 
deutlich geringer.

Allerdings lag die Vorstellung der 
Schöpfer des BGB vor über einhundert 
Jahren über die Gestalt eines Werkver-
trags sehr weit entfernt von einer agilen 
Projektorganisation. Der Idealtypus des 
Werkvertrags geht davon aus, dass am 
Beginn der Vertragslaufzeit eine aus-
führliche Beschreibung des Werks steht, 
mit der das tatsächliche Ergebnis bei 
der Abnahme verglichen wird, um die 
Zielerreichung oder das Scheitern be-
urteilen zu können. Die vage Beschrei-
bung des „Product Backlog“ erfüllt diese 
Anforderungen kaum. Das sei hier aber 
nicht problematisiert: Es ist eine lösbare 
Frage der Vertragsgestaltung, die kon-
kreten Vorgaben so in vertragliche Rege-
lungen zu gießen, dass eine Beteiligung 
an einem Scrum-Projekt als Werkvertrag 
erscheint. Dabei wird immer ein Spagat 
vonnöten sein: Je enger die Vorgaben im 
Sinne einer Nähe zum Werkvertrag for-
muliert werden, desto weniger wird den 
Scrum-Teams die an sich gewünschte 
Flexibilität in der Umsetzung des Plans 
im Rahmen von Scrum erhalten bleiben.

Im Zuge der arbeitsrechtlichen Be-
wertung des Drittkräfteeinsatzes kom-
men Parallelen zu der Ausgestaltung 
als Dienstvertrag auf: Die vorgenannten 
Regeln sollten auch bei der Umsetzung 
von Scrum durch Werkverträge beachtet 
werden. Zudem erwartet die Rechtspre-
chung, dass die Abnahme des Werks 
ebenso umgesetzt wird wie die Geltend-
machung von Rechten im Falle mangel-
behafteter Lieferungen. Beides sollte für 

den Fall der Fälle dokumentiert werden. 
Wenn keine Fehler festgestellt werden, 
sollte auch diese Erkenntnis schriftlich 
festgehalten werden.

Die GbR als arbeitsrechtliche Lösung?

Arbeitnehmerüberlassung, Dienst- und 
Werkvertrag sind nicht die einzigen 
Wege, wie ein Drittkräfteeinsatz bei 
Scrum  vertraglich gestaltet werden 
kann. Die Zusammenarbeit in Form von 
Scrum hat auch Elemente einer gemein-
samen Interessenverfolgung. Das kenn-
zeichnet eine Gesellschaft bürgerlichen 
Rechts (GbR). Eine solche GbR hat ein-
deutige arbeitsrechtliche Vorteile: Die 
Gestellung von Mitarbeitern an eine GbR 
wird von dem Arbeitsrechtler nicht als 
Arbeitnehmerüberlassung verstanden. 
Arbeitsrechtlich ist also der sichere Ha-
fen näher als bei einer Ausgestaltung des 
Projekts als Werkvertrag. Klippen tun 

sich im Gegenzug an anderer Stelle auf: 
Eine GbR kann ein eigenes Steuerrechts-
subjekt werden. Das betrifft nicht nur die 
Anfertigung einer Bilanz, sondern bringt 
unter Umständen auch die Pflicht zur Er-
klärung und Abführung von Steuern mit 
sich. Bei einer solchen Gestaltung wäre 
folglich wichtig, dass arbeits- und gesell-
schaftsrechtliche Experten Hand in Hand 
mit einem Steurrechtler arbeiten. Sonst 
werden Risiken lediglich von HR in an-
dere Abteilungen verschoben.

Welchen rechtlichen Weg Unterneh-
men für die Gestaltung der neuen Projekt-
organisation letztlich einschlagen: Scrum 
ist auch arbeitsrechtlich machbar.   

Selten wird Scrum als rein interne Organisationsform umgesetzt. Meist beziehen 
Unternehmen externe Experten mit ein. Eine kleine Übersicht dazu, was sie aus 
arbeitsrechtlicher Sicht dabei tun und was sie besser lassen sollten.

Dos:
•   Der Product Owner gibt seine Vorstellungen und neue Aufträge in die Product-Back-

log-Einträge ein, nicht an einzelne Beteiligte der Sprints weiter.
•   Der Product Owner strukturiert das Product-Backlog und legt Prioritäten fest.
•   Der Product Owner antwortet auf Fragen des Entwicklungsteams nur inhaltlich, ohne 

Anweisungen über die Ausführung zu erteilen.
•   Die Entwicklungsteams strukturieren ihre Aufgaben selbst.
•   Jedes Mitglied des Entwicklungsteams nimmt sich seine Aufgaben im Rahmen der 

„daily scrums“ selbst.
•   Der Scrum Master achtet darauf, dass niemand – insbesondere nicht der Product 

 Owner – bestimmenden Einfluss auf die Mitglieder des Entwicklungsteams nimmt.
•   Moderation der Planungsmeetings durch den Scrum Master.
•   Die Retrospektive wird als Diskussion unter gleichwertigen Mitgliedern des Scrum 

Teams ausgestaltet, kein Vorrang zum Beispiel des Product Owners.

Don‘ts:
•   Keine Einzelanweisungen des Product Owners an Mitglieder der Entwicklungsteams, 

insbesondere nicht an Drittkräfte.
•   Keine Einflussnahme des Product Owners auf die Aufgabenverteilung in den Sprints.
•   Keine Zuweisung von Aufgaben an einzelne Teammitglieder im Rahmen der Review-

Meetings.
•   Keine Festlegung von festen Terminen im Rahmen der Sprints durch den Product Owner.

Dos und Don‘ts beim Drittkräfteeinsatz

SCRUM

Checkliste Kriterien für SV-Bewertung von 

abhängig oder frei Beschäftigten (HI164040)

Die Arbeitshilfe finden Sie im Haufe 

Personal Office (HPO). Internetzugriff:

www.haufe.de/hi164040

ARBEITSHILFE
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Eine rechtmäßige Betriebsrats-
anhörung hält für Arbeitgeber 
viele Hürden bereit. Diese gilt 
es zu meistern, denn § 102 

Betriebsverfassungsgesetz (BetrVG) 
schreibt vor, dass der Betriebsrat grund-
sätzlich vor jeder Kündigung anzuhören 
ist. Und „jede“ bedeutet: Die Anhörung 
hat zum Beispiel auch bei Kündigungen 
in der Wartezeit, bei der Kündigung 
von Auszubildenden, wie auch bei dem 
beabsichtigten Ausspruch einer Än-
derungskündigung gemäß § 2 Kündi-
gungsschutzgesetz, zu erfolgen. 

Arbeitgeber sollten daher die Betriebs-
ratsanhörung sorgfältig umsetzen. Frist, 
Zuständigkeit, Inhalt oder Rechtsfolgen 
der Stellungnahme des Betriebsrats 
müssen geläufig sein. Andernfalls droht 
die schwerwiegende Folge: Ohne oder 
ohne ordnungsgemäße Anhörung ist die 
Kündigung unwirksam. 

Daher müssen Arbeitgebern für die 
Zusammenarbeit mit dem Betriebsrat 
die wesentlichen Voraussetzungen der 
Anhörung präsent sein – ebenso wie ein 
in der Praxis sinnvolles Vorgehen.

Anhörung ja – aber wie?

So ist Arbeitgebern zum Beispiel drin-
gend zu empfehlen, auch wenn es das 
Gesetz nicht ausdrücklich vorschreibt, 
dass die Anhörung des Betriebsrats 
schriftlich erfolgt. Andernfalls stellt sie 
ein unkalkulierbares Risiko dar. Denn 
es ist für eine wirksame Anhörung nicht 
allein entscheidend, dass der Betriebs-
rat angehört wurde. Vielmehr muss sie 

Von Christian Flogaus gemäß den Vorgaben des Gesetzes und 
der Rechtsprechung erfolgt sein. 

Bestreitet der Arbeitnehmer, dass die 
Anhörung des Betriebsrats ordnungsge-
mäß erfolgt ist, so liegt die Darlegungs- 
und Beweislast allein beim Arbeitgeber. 
Erfolgte die Anhörung nur mündlich, 
muss der Arbeitgeber im Kündigungs-
schutzprozess durch Zeugenbeweis 
versuchen, die ordnungsgemäß erfolgte 
Anhörung nachzuweisen. Gelingt dies 
nicht, verliert der Arbeitgeber den 
Rechtsstreit.

Wer beim Betriebsrat zuständig ist

Auch bei der Frage, wer für die Entge-
gennahme der Anhörung aufseiten des 
Betriebsrats zuständig ist, können sich 
Problemfelder ergeben. Nach dem Gesetz 
ist der Betriebsratsvorsitzende gemäß § 

26 Abs. 2 BetrVG für die Entgegennah-
me zuständig. Bei einer Verhinderung 
ist der stellvertretende Vorsitzende zur 
Entgegennahme berechtigt. Allerdings: 
Bei nur kurzfristigen Verhinderungen 
bleibt der Vorsitzende zuständig, soweit 
nicht eine unaufschiebbare Angelegen-
heit zu regeln ist. Bei Verhinderung des 
Betriebsratsvorsitzenden und seines 
Stellvertreters ist ein vom Betriebsrat 
bestimmtes Mitglied für die Entgegen-
nahme zuständig. Ist dieses nicht fest-
gelegt, so kann die Übergabe an jedes 
Betriebsratsmitglied erfolgen. 

Manche Betriebsräte teilen dem Ar-
beitgeber mit, dass im Falle der Abwesen-
heit des Betriebsratsvorsitzenden und 
dessen Stellvertreter kein Betriebsrats-
mitglied zur Entgegennahme von Anhö-
rungen berechtigt ist. Diese Mitteilung 

Form, Frist und Inhalt beachten
PRAXIS. Die Betriebsratsanhörung bei Kündigungen zählt zu den Dauer brenner-
Themen. Dennoch unterlaufen Personalern oft Fehler – mit schwerwiegenden Folgen.

Anhörungsfristen einhalten: Andernfalls droht die unwirksame Kündigung.
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ist für den Arbeitgeber jedoch nicht bin-
dend. Der Betriebsrat kann und darf den 
Arbeitgeber nicht durch betriebsrats-
interne Regelungen blockieren. Auch in 
diesem Fall ist eine Übergabe an jedes 
Betriebsratsmitglied möglich. 

Welche Frist einzuhalten ist

Auch auf die Anhörungsfristen gemäß  
§ 102 Abs. 2 BetrVG ist das Augenmerk 
zu legen. Soll eine ordentliche Kündi-
gung ausgesprochen werden, beträgt die 
Anhörungsfrist eine Woche. Bei einer 
außerordentlich fristlosen Kündigung 
verkürzt sich die Zeitspanne auf drei 
Tage. Dabei gibt es jedoch auch Beson-
derheiten zu beachten, zum Beispiel bei 
Mitarbeitern, die aufgrund tarifvertrag-
licher Vorschriften nicht ordentlich ge-
kündigt werden können: In diesem Fall 
gilt eine Frist von einer Woche, wenn der 
Arbeitgeber eine außerordentliche Kün-
digung mit sozialer Auslauffrist – ent-
sprechend der Kündigungsfrist bei einer 
ordentlichen Kündigung – ausspricht.

Bei der Fristberechnung gelten die 
§§ 187 ff. BGB. Der Tag der Übergabe 
zählt nicht mit. Erfolgt die Übergabe der 
Anhörung an den Betriebsrat bei einer 
ordentlichen Kündigung also an einem 
Dienstag, so beginnt die Wochenfrist am 
Mittwoch um 0 Uhr und endet am fol-
genden Dienstag um 24 Uhr. Der Arbeit-
geber kann ab Mittwoch die Kündigung 
aussprechen. Übergibt der Arbeitgeber 
bei einer außerordentlichen Kündigung 
die Anhörung am Freitag, so ist Fristen-
de am Montag um 24 Uhr. Fällt das En-
de der Frist auf einen Samstag, Sonntag 
oder Feiertag, verschiebt sich dieses auf 
den darauffolgenden Werktag, 24 Uhr. 

Hat sich der Betriebsrat innerhalb der 
Frist nicht abschließend geäußert, kann 
der Arbeitgeber die Kündigung erst nach 
Fristablauf aussprechen.

Rechtsfolgen des Widerspruchs

Der Ablauf der Frist ist nicht entschei-
dend, wenn der Betriebsrat bereits zuvor 
zur Kündigung abschließend Stellung 
nimmt. Dabei stehen dem Gremium 

Auch bei einer Kündigung in der Wartezeit ist der Betriebsrat anzuhören. Dabei soll-
ten Arbeitgeber nicht zu sehr ins Detail gehen, um keine Angriffsfläche zu bieten.

Für die Kündigung in der Wartezeit fordert die Rechtsprechung: Der Arbeitgeber 
hat dem Betriebsrat für die Anhörung nach § 102 BetrVG die Gründe mitzuteilen, 
die nach seiner subjektiven Sicht die Kündigung rechtfertigen und die für seinen 
Kündigungsentschluss maßgeblich sind. In der Vergangenheit hat die Rechtsprechung 
verschiedene pauschal gehaltene Formulierungen für ausreichend erachtet. So sind 
bislang neben den Sozialdaten des Arbeitnehmers die nachfolgenden Sätze: „Eine 
Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses ist nicht in unserem Interesse“, „der Arbeitneh-
mer hat sich während der Einarbeitungszeit nicht bewährt“, „der Arbeitnehmer ist 
nicht geeignet, die ihm übertragenen Aufgaben ordnungsgemäß zu erfüllen“ oder 
„nach unserer allgemeinen, subjektiven Einschätzung genügt der Arbeitnehmer unse-
ren Anforderungen nicht“ für die Anhörung des Betriebsrats ausreichend. Es ist davor 
zu warnen, in der Wartezeitanhörung zu sehr ins Detail zu gehen. Auch wenn das 
Kündigungsschutzgesetz noch nicht greift, setzt sich der Arbeitgeber einem unnöti-
gen Prozessrisiko, nicht zuletzt aus Gründen des allgemeinen Gleichbehandlungsge-
setzes (AGG), aus.

Anhörung in der Wartezeit

TIPP

Die Anhörung des Betriebsrats muss den gesetzlichen Voraussetzungen entsprechen. 
Inhaltliche, aber auch formale Anforderungen müssen Arbeitgeber dabei erfüllen. 

Inhalt der Anhörung
•  Personalien und Sozialdaten
•  Art der Kündigung, Kündigungsfrist und Rechtsgrundlage Kündigungsfrist
•  Bei verhaltensbedingter Kündigung: Genaue Beschreibung des Sachverhalts, Konkrete 

Bezeichnung der Pflichtverletzung, Einschlägige Abmahnungen beifügen, Entlastende 
Umstände, Interessenabwägung

•  Bei krankheitsbedingter Kündigung: Detaillierte Darstellung der Fehltage und Zu-
kunftsprognose, Zeiträume mit/ohne Entgeltfortzahlung, wirtschaftliche Beeinträchti-
gungen, Durchgeführtes BEM, Interessenabwägung

•  Bei betriebsbedingter Kündigung: Inner- oder außerbetriebliche Gründe, Darstellung 
der unternehmerischen Entscheidung, Kausalität, Sozialauswahl, Fehlende Weiterbe-
schäftigungsmöglichkeit, Interessenabwägung

Formalia der Anhörung
•  Die Anhörung hat vor Ausspruch jeder Kündigung zu erfolgen
•  Anhörung schriftlich durchführen
•  Übergabe an den Betriebsratsvorsitzenden
•  Anhörungsfristen einhalten: bei außerordentlicher Kündigung drei Tage, bei ordentli-

cher Kündigung eine Woche
•  Stellungnahme prüfen: Liegt abschließende Stellungnahme vor?

Inhalt und Form der Anhörung

CHECKLISTE
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mehrere Möglichkeiten zur Verfügung: 
Sowohl bei der außerordentlichen wie 
auch der ordentlichen Kündigung kann 
der Betriebsrat seine Bedenken mittei-
len. An diese alleine sind jedoch keine 
Rechtsfolgen für Arbeitgeber geknüpft. 

Der Betriebsrat kann aber auch einer 
ordentlichen Kündigung mit einem der 
in § 102 Abs. 3 BetrVG abschließend 
bezeichneten Gründe widersprechen. 
Spricht der Arbeitgeber dennoch die 
Kündigung aus, so hat er eine Abschrift 
der Stellungnahme des Betriebsrats dem 
Arbeitnehmer zu übergeben. Die weitere 
Folge eines ordnungsgemäßen Wider-
spruchs: Dem Mitarbeiter steht ein Wei-
terbeschäftigungsanspruch zu. Er kann 
also verlangen, dass der Arbeitgeber ihn 
nach der Kündigungsfrist bis zum rechts-
kräftigen Abschluss des Rechtsstreits zu 
unveränderten Arbeitsbedingungen wei-
ter beschäftigt – vorausgesetzt, er hat ei-
ne Kündigungsschutzklage erhoben.

Das muss eine Anhörung enthalten

Auch bei der inhaltlichen Ausgestaltung 
der Betriebsratsanhörung sind einige 

Punkte zu beachten. Zunächst sind die 
Personalien und Sozialdaten des jewei-
ligen Arbeitnehmers – insbesondere 
Betriebszugehörigkeit, Unterhaltspflich-
ten, Alter und Schwerbehinderung – auf-
zunehmen. Dabei braucht sich der Ar-
beitgeber nur auf die ihm vorliegenden 
Informationen beziehen. Es treffen ihn 
keine Nachforschungspflichten. Zudem 
ist die beabsichtigte Art der Kündigung 
anzugeben: ordentliche, außerordent-
liche oder Änderungskündigung. Weiter 
ist bei einer ordentlichen Kündigung die 
Dauer der Kündigungsfrist nach der Be-
rechnung des Arbeitgebers anzugeben 
und: woraus sich die Kündigungsfrist 
ergibt, also etwa aus dem Arbeitsvertrag 
oder aus einem Tarifvertrag.

Bei den Kündigungsgründen gilt der 
sogenannte Grundsatz der subjektiven 

Determinierung. Der Arbeitgeber hat 
dem Betriebsrat also den Kündigungs-
sachverhalt mit den besonders prä-
genden Begleitumständen mitzuteilen. 
Es sind dem Betriebsrat dabei nur die 
Tatsachen mitzuteilen, auf die der Ar-
beitgeber seine Kündigung stützen will. 
Wichtig ist dabei: Die Kündigungsgrün-
de, die nicht in der Anhörung benannt 
sind, können später auch nicht im Kün-
digungsschutzprozess berücksichtigt 
werden. Das Nachschieben von Gründen 
ist nur möglich, wenn diese zum Zeit-
punkt der Kündigung dem Arbeitgeber 
nicht bekannt waren. Wenn sich im Lau-
fe des Prozesses neue Kündigungsgrün-
de ergeben, ist eine erneute Anhörung 
des Betriebsrats erforderlich. 

Darzustellen sind allein die konkreten 
Tatsachen, keine allgemeinen subjek-
tiven Wertungen des Arbeitgebers. Bei 
einer verhaltensbedingten Kündigung 
sind neben den Gründen, die letztlich 
den Arbeitgeber zum Ausspruch der 
Kündigung bewogen haben, die zuvor 
ausgesprochenen Abmahnungen mit 
aufzuführen und als Anlage der Anhö-
rung beizufügen. Zudem hat der Ar-
beitgeber auch entlastende Umstände 
anzugeben, soweit diese dem Arbeitge-
ber bekannt sind. Hat der Arbeitnehmer 
beispielsweise eine Gegendarstellung 
zu einer Abmahnung übergeben, in wel-
cher er den Sachverhalt der Abmahnung 
abstreitet, ist dies ebenfalls in die Anhö-
rung mit aufzunehmen. 

Besonderheiten beachten

Zudem sollten Arbeitgeber bei bestimm-
ten Kündigungen ein Augenmerk auf 
einzelne Voraussetzungen legen. 

Bei einer verhaltensbedingten Kün-
digung sind Zeit, Ort und Datum des 
Vorfalls mit den vorhandenen Zeugen so 
genau wie möglich anzugeben. Bei kom-
plexen Sachverhalten ist sicherzustellen, 
dass sich aus der Anhörung der konkrete 
Vorwurf, auf den die Kündigung gestützt 
werden soll, hinreichend deutlich ergibt.

Bei der krankheitsbedingten Kün-
digung sind die Fehltage des Arbeit-

Muster Schreiben zur Einleitung einer 

Anhörung vor dem Betriebsrat (HI871513)

Die Arbeitshilfe finden Sie im Haufe 

Personal Office (HPO). Internetzugriff:

www.haufe.de/hi871513

ARBEITSHILFE

Häufig planen Arbeitgeber in der Praxis, einen Arbeitnehmer außerordentlich fristlos, 
hilfsweise ordentlich zu kündigen. Was sie dabei für die Anhörung beachten sollten.

In dem dargestellten Fall gibt der Arbeitgeber sodann die Anhörung für beide Kündi-
gungen in einem Anhörungsschreiben an den Betriebsrat. Der Betriebsrat hat nun bei 
der außerordentlich fristlosen Kündigung drei Tage, bei der ordentlichen Kündigung 
sieben Tage Zeit zu reagieren.  Jetzt kann es durchaus passieren, dass der Betriebsrat 
allein zu der außerordentlich fristlosen Kündigung abschließend Stellung nimmt und 
zu der ordentlichen Kündigung kein Wort verliert beziehungsweise nicht abschließend 
dazu Stellung nimmt. Kündigt der Arbeitgeber das Arbeitsverhältnis außerordentlich 
und hilfsweise ordentlich, so ist die ordentliche Kündigung aufgrund der nicht einge-
haltenen Anhörungsfrist unwirksam. Da der Betriebsrat allein zu der außerordentlichen 
Kündigung abschließend Stellung genommen hatte, hätte der Arbeitgeber in dieser 
Konstellation den Ablauf der Wochenfrist abwarten müssen. Nur der Ausspruch  der 
außerordentlich fristlosen Kündigung wäre nach erfolgter (abschließender) Stellungnah-
me möglich gewesen. Die ordentliche Kündigung hätte der Arbeitgeber nach Ablauf der 
Anhörungsfrist von einer Woche „nachschieben“ müssen. 

Fristlos, hilfsweise ordentlich gekündigt

BEISPIEL
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nehmers in den vergangenen Jahren 
beziehungsweise der Zeitpunkt der letzt-
maligen Arbeitsfähigkeit darzulegen. 
Wichtig ist, dass die Fehltage detailliert 
in der Betriebsratsanhörung aufge-
schlüsselt werden. Zusätzlich sind die 
Zeiträume, in welchen der Arbeitgeber 
Entgeltfortzahlung geleistet hat, ebenso 
wie die Höhe der Zahlungen anzugeben. 
Darüber hinaus hat der Arbeitgeber 
die wirtschaftlichen und tatsächlichen 
Beeinträchtigungen des Betriebes, die 
aufgrund einer Erkrankung entstanden 
sind, darzulegen (zum Beispiel Produk-
tions- oder Schichtausfälle). Ebenso ist 
der Betriebsrat zu unterrichten, wenn 
ein betriebliches Eingliederungsma-
nagement durchgeführt wurde.

CHRISTIAN FLOGAUS ist 
Fachanwalt für Arbeitsrecht 
beim Arbeitgeberverband 
Südwestmetall in Reutlingen.

Bei der betriebsbedingten Kündi-
gung sind die inner- oder außerbe-
trieblichen Gründe für den Wegfall des 
Arbeitsplatzes darzulegen. Liegt dem 
Sachverhalt eine unternehmerische Ent-
scheidung zugrunde, ist diese im Detail 
darzustellen. Zudem muss der Arbeitge-
ber erklären, warum die Entscheidung 
für den Wegfall des betroffenen Arbeits-
platzes kausal war. Hat der Arbeitgeber 
eine Sozialauswahl durchgeführt, so 
muss diese in der Betriebsratsanhörung 
dargestellt werden. Dabei hat der Arbeit-
geber auch die im konkreten Fall berück-
sichtigten konkreten Sozialdaten aller 
Arbeitnehmer, die in die Auswahl einbe-
zogen wurden, wie auch die Gründe für 
die Herausnahme von Arbeitnehmern 

aus der Sozialauswahl aufzuführen. 
Nicht zuletzt ist aufzuzeigen, dass keine 
freien Arbeitsplätze im Betrieb vorhan-
den sind, auf die der Arbeitnehmer ein-
gesetzt werden könnte.

Zusammenfassend sollten Arbeitgeber 
die Betriebsratsanhörung gerade nicht 
– wie jedoch nicht selten in der Praxis 
zu beobachten – als bloßes Beiwerk be-
handeln. Nur so können sie vermeidbare 
Fehler und letztlich die Rechtswidrigkeit 
der Kündigung verhindern.    
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Zu handfesten finanziellen Aus-
wirkungen hat das Allgemei-
ne Gleichbehandlungsgesetz 
(AGG) nach seiner Einführung 

im Jahr 2006 nicht nur dann geführt, 
wenn innerhalb von Bewerbungsverfah-
ren oder in laufenden Arbeitsverhältnis-
sen Diskriminierungen mit der Folge 
von Schadensersatz festgestellt werden. 
Auch nach dem Ausscheiden aus dem 
Arbeitsverhältnis kann das AGG noch 
ein unter Umständen teures Thema 
werden. Der Grund: Die Bestimmungen 
aus den Versorgungseinrichtungen der 
betrieblichen Altersversorgung (bAV) 
müssen sich wie Arbeitsverträge auch 
eine AGG-Kontrolle gefallen lassen. Und 
da viele Versorgungsversprechen auch 
Leistungen in Form von Hinterbliebe-
nenrenten vorsehen, können selbst nach 
dem Tod eines Mitarbeiters noch AGG-
Auseinandersetzungen vor den Arbeits-
gerichten erfolgen. 

BAG-Urteil: Spätehenklausel als 
direkte Altersdiskriminierung

So auch in einem vom Bundesarbeitsge-
richt entschiedenen Fall, in dem sich ein 
Arbeitgeber auf den Standpunkt stellte, 
dass die Witwe eines ehemaligen Mit-
arbeiters keinen Anspruch aus der be-
trieblichen Altersversorgung habe. Sei-
ne Begründung: In der entsprechenden 
Versorgungsordnung war unter ande-
rem festgelegt,  dass für die Hinterblie-
benenrente der Mitarbeiter die Ehe „vor 
der Vollendung seines 60. Lebensjahrs“ 
geschlossen haben muss. 

Von Thomas Muschiol  Der Weg durch die Instanzen ging für 
die Witwe zunächst negativ aus, denn 
sowohl das Arbeitsgericht, als auch das 
Landesarbeitsgericht München konnten 
in der „Sechziger-Klausel“ keine unzu-
lässige Altersdiskriminierung erkennen. 
So stellte insbesondere das LAG (Az. 7 Sa 
573/12) ausführlich den Freiwilligkeits-

grundsatz heraus: Danach könne der Ar-
beitgeber bei einer von ihm finanzierten 
betrieblichen Altersversorgung frei über 
deren Einführung und über die Frage, 
für welche Sachverhalte er Leistungen 
zusagt, bestimmen. Aus diesem Grunde 
sei er grundsätzlich auch berechtigt, die 
Hinterbliebenenversorgung von zusätz-

Spät gefreit hat nie gereut?
URTEIL. Leistungen aus der bAV an Hinterbliebene können für Unternehmen teuer 
werden. Manch einschränkende Bedingungen jedoch auch – weil sie unzulässig sind. 

Spätes Eheglück? Das BAG hat 
spezielle Klauseln zur Hinter-
bliebenenrente kassiert.
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lichen Voraussetzungen abhängig zu 
machen und damit Gruppen von Ehe-
partnern, die diese Voraussetzung nicht 
erfüllen, von der Hinterbliebenenver-
sorgung auszuschließen. Die Anknüp-
fung an ein bestimmtes Lebensalter, so 
die Meinung der Berufungsinstanz, sei 
schließlich vom Gesetzgeber selbst als 
zulässiges Differenzierungsinstrument 
im Gesetz vorgesehen.

Dass der Ausschluss einer solchen Spät-
ehe auch sachgerecht sei, begründeten 
die Münchner Arbeitsrichter zusätzlich 
mit der Überlegung, dass ein Fall einer 
sogenannten „Versorgungsehe“ vorläge, 
„vor deren Inanspruchnahme der Arbeit-
geber ein schutzwertes Interesse hat“. 

Das Bundesarbeitsgericht hat diese 
Argumente – für die Fachwelt durchaus 

überraschend – nicht geteilt (Urteil vom 
4.8.2015, Az. 3 AZR 137/13). Vielmehr 
sahen die Erfurter Richter in einer der-
artigen Spätehenklausel eine unmittel-
bare Benachteiligung wegen des Alters 
und damit eine Unwirksamkeit nach § 7 
Abs. 2 AGG. Der entsprechenden Presse-
mitteilung ist insoweit allerdings nur zu 
entnehmen, dass die Ansicht des LAG, 
nämlich eine Rechtfertigung über § 10 
AGG (lesen Sie dazu den Kasten zum Ge-
setzestext), nicht geteilt wird. 

Altersabstandsklauseln noch immer 
nicht abschließend geklärt

Daher darf nun gespannt auf die Veröf-
fentlichung der Entscheidungsgründe 
des Urteils gewartet werden, von denen 
weitere Hinweise auf mögliche Sachver-
haltsgestaltungen im Zusammenhang 

mit Hinterbliebenenrenten zu erhoffen 
sind. Dies vor allem bezüglich zum Be-
griff der sogenannten „Versorgungs-
ehe“. Diese Wertung dürfe nämlich vor 
allem für den Bereich der sogenannten 
Altersabstandsklauseln von Bedeutung 
sein. Altersabstandsklauseln schließen 
Leistungen dann aus, wenn nicht nur 
spät geheiratet wird, sondern wenn die 
oder der spät Gefreite wesentlich jünger 
als der Ehepartner oder die Ehepartne-
rin ist.

In diesen Fällen gibt es bisher einige 
untergerichtliche Urteile, die von einer 
Wirksamkeit derartiger Klauseln aus-
gehen. So hat beispielsweise das LAG 
Niedersachsen die Verweigerung einer 
Witwenrente aufgrund einer Alters-
abstandsklausel von 20 Jahren als zu-
lässig angesehen (LAG Niedersachsen, 
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Arbeitgeber haben einen gesetzlich erlaubten Spielraum für die Festlegung von 
Ausschlusskriterien bei der betrieblichen Altersversorgung. Eigentlich, denn das neue 
BAG-Urteil schränkt diesen Spielraum ein. 

Das BAG hat nun entschieden, dass die Ermächtigungsvorschrift des § 10 AGG nur für 
die Anspruchsvoraussetzungen des Mitarbeiters selbst gelten, nicht jedoch für eigen-
ständige Regelungen bei Hinterbliebenenrenten. Daher greift §17 AGG konsequent.

§ 10 AGG (Auszug) 
„Ungeachtet des § 8 ist eine unterschiedliche Behandlung wegen des Alters auch 
zulässig, wenn sie objektiv und angemessen und durch ein legitimes Ziel gerechtfertigt 
ist. Die Mittel zur Erreichung dieses Ziels müssen angemessen und erforderlich sein. 
Derartige unterschiedliche Behandlungen können insbesondere Folgendes einschließen: 
[...] 4. die Festsetzung von Altersgrenzen bei den betrieblichen Systemen der sozialen 
Sicherheit als Voraussetzung für die Mitgliedschaft oder den Bezug von Altersrente 
oder von Leistungen bei Invalidität einschließlich der Festsetzung unterschiedlicher 
Altersgrenzen im Rahmen dieser Systeme für bestimmte Beschäftigte oder Gruppen von 
Beschäftigten und die Verwendung von Alterskriterien im Rahmen dieser Systeme für 
versicherungsmathematische Berechnungen.“

§ 17 AGG 
(1) Beschäftigte dürfen nicht wegen eines in § 1 genannten Grundes benachteiligt 
werden; dies gilt auch, wenn die Person, die die Benachteiligung begeht, das Vorliegen 
eines in § 1 genannten Grundes bei der Benachteiligung nur annimmt.
(2) Bestimmungen in Vereinbarungen, die gegen das Benachteiligungsverbot des Ab-
satzes 1 verstoßen, sind unwirksam.
(3) Eine Benachteiligung nach Absatz 1 durch Arbeitgeber oder Beschäftigte ist eine 
Verletzung vertraglicher Pflichten.

Altersgrenzen erlaubt – eigentlich

GESETZESTEXT
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THOMAS MUSCHIOL ist 
Rechtsanwalt mit Schwerpunkt 
im Arbeits- und Sozialversiche-
rungsrecht in Freiburg.

Urteil vom 23.6.2011, Az. 4 Sa 381/11 
B). Das BAG hat sich in der Frage, inwie-
weit Altersabstandsklauseln gegen das 
AGG beziehungsweise die europäischen 
Diskriminierungsrichtlinien verstoßen, 
bisher nicht abschließend geäußert. 
Vielmehr haben die obersten deutschen 
Arbeitsrichter versucht, das brisante 
Thema zunächst durch einen Vorlagebe-
schluss beim Europäischen Gerichtshof 
(EuGH) auf die Europarechtstauglichkeit 
abchecken zu lassen. 

Im Streit ging es um eine Alters-
abstandsklausel, die bei einem Al-
tersunterschied von 15 Jahren eine 
Hinterbliebenenrente ausschloss. Der 
EuGH hat sich jedoch zur Frage, ob der-
artige Klauseln gegen das europäische 
Diskriminierungsrecht verstoßen, nicht 
geäußert, sondern lediglich darauf hin-
gewiesen, dass eine Überprüfung nach 
europäischem Diskriminierungsrecht 
erst auf Todesfälle ab Dezember 2006 
möglich sei. Schließlich sei erst dann der 
deutsche Staat verbindlich verpflichtet 
gewesen, Altersabstandsklauseln über-
haupt einer Diskriminierungsprüfung 
zu unterziehen. Mit anderen Worten: 
Ob oder ab welchem Altersabstand die 
späte Ehe mit einem jüngeren Ehepart-
ner wirksam ist, bleibt weiterhin offen. 

Versorgung auch bei  Hochzeit nach 
Ende des Arbeitsverhältnisses?

Was aber ist, wenn eine Versorgungs-
ordnung, Hinterbliebenenrenten 
jenseits von Lebensalter und Alters-
abstand, zumindest für die Fälle aus-
schließt, bei denen erst sehr spät, näm-
lich nach dem Ausscheiden aus dem 

Betrieb geheiratet wird? Hier hat das 
Bundesarbeitsgericht bereits im Jahr 
2013 einen Schlusspunkt unter die Dis-
kussion gesetzt und derartige Klauseln 
als wirksam angesehen (Urteil vom 
15.10.2013, Az. 3 AZR 294/11) – auch 
wenn dies im entschiedenen Fall für die 
leer ausgehende Witwe geradezu tragi-
sche Züge zur Folge hatte. Der Kläger 
hatte sich nämlich von seiner Ehefrau, 
mit der er 34 Jahre verheiratet gewesen 
war, scheiden lassen und sich sodann 
in ein neues Eheabenteuer begeben. 
Das hatte allerdings nur knapp sieben 
Jahre Bestand, bevor es ebenfalls mit 
einer Scheidung endete. Danach – bes-
ser hätte es das Drehbuch einer Soap 
nicht vorsehen können – fanden der in 
die Jahre gekommene Versorgungsemp-
fänger und seine erste Ehefrau wieder 
Gefallen aneinander und heirateten ein 
zweites Mal. 

Eine Wiederverheiratung, das wollte 
der ehemalige Mitarbeiter mit seiner 
Klage erreichen, sei doch alles andere 
als eine Spätehe. Entscheidend für den 
Sinn einer Witwenversorgung sei doch, 
dass seine frühere und jetzige Gattin 
ihm während der gesamten Zeit seiner 

aktiven Beschäftigung zur Seite gestan-
den habe. Klingt logisch, ist aber nicht 
so – jedenfalls nicht nach Auffassung 
der Richter des BAG. Auch im erneuten 
Heiraten der Ex sahen sie rechtlich eine 
völlig neue Eheschließung.

Sprichwort für Arbeitnehmer nur 
bedingt empfehlenswert 

Das altehrwürdige Sprichwort „Spät ge-
freit hat nie gereut“ ist also bezogen auf 
das Thema betriebliche Altersversorgung 
mit Vorsicht zu handhaben. Solange der 
Mitarbeiter noch aktiv im Arbeitsverhält-
nis steht, steht einer späteren Heirat auf-
grund der neuen BAG-Rechtsprechung 
zunächst nichts im Weg. Wer allerdings 
nicht nur spät, sondern auch noch eine 
wesentlich Jüngere freit, der muss sich 
möglicherweise noch bis zum Europä-
ischen Gerichtshof über die Frage strei-
ten, ob Altersabstandsklauseln eventuell 
AGG-widrig sind.  

Entscheidung Das Urteil des LAG Nie-

dersachsen im Volltext (HI2738558).

Die Arbeitshilfe finden Sie im Haufe

Personal Office (HPO). Internetzugriff:

www.haufe.de/hi2738558

ARBEITSHILFE

Auch in der gesetzlichen Rentenversicherung hat man sich Gedanken über die Rechtsfol-
ge bei späten Ehen gemacht. Die starre Zeitregel lässt jedoch auch eine Ausnahme zu.

Das SGB VI enthält eine Regelung zur Frage, ob eine späte Heirat nur deswegen erfolgt 
ist, um den überlebenden Ehegatten in den Genuss einer Hinterbliebenenrente kom-
men zu lassen. Nach dem ersten Halbsatz des § 46 Abs. 2a SGB VI gilt insoweit eine 
Jahresfrist. Allerdings gibt es in der gesetzlichen Rentenversicherung die Möglichkeit, 
dem Vorwurf nur wegen der Hinterbliebenenversorgung noch schnell geheiratet zu 
haben, zu entgehen. Diese Ausnahme regelt der zweite Halbsatz des § 46 Abs. 2a SGB 
VI. Insgesamt hat die Vorschrift folgenden Wortlaut: 
„Witwen oder Witwer haben keinen Anspruch auf Witwenrente oder Witwerrente, 
wenn die Ehe nicht mindestens ein Jahr gedauert hat, es sei denn, dass nach den 
besonderen Umständen des Falles die Annahme nicht gerechtfertigt ist, dass es der 
alleinige oder überwiegende Zweck der Heirat war, einen Anspruch auf Hinterbliebe-
nenversorgung zu begründen.“

Jahresfrist – mit einer Ausnahme

RENTENVERSICHERUNG
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Können Sie sich noch an „Ele-
na“ erinnern? Wenn nicht, 
kurz zur Erinnerung: „Elena“ 
war der kostspielige Versuch, 

die Vielzahl von sozialrechtlichen Mel-
depflichten in ein automatisches und 
papierloses Verfahren zu überführen. 
Leider ist das „Elena“-Experiment kom-
plett in die Hose gegangen. Ein Rechtfer-
tigungsargument für das Scheitern war 
die hohe Komplexität eines solchen Sys-
tems oder mit anderen Worten: Man hat-
te sich zu viel auf einmal vorgenommen. 

Nicht betroffen von der Misere war das 
elektronische Meldeverfahren für die 
Berechnung des Kinderkrankengelds. 
Das war unabhängig vom ambitionierten 
„Elena“-Projekt eingeführt worden und 
leistete zunächst recht gute Dienste. Es 
funktionierte und diente allseits als Bei-
spiel dafür, dass es besser sei, sich die 
wichtigsten Meldungen für die Personal-
abteilungen einzeln vorzunehmen, anstatt 
alles mit Gewalt in ein nicht beherrsch-
bares Gesamtsystem einzupassen.

Desaster seit dem Jahreswechsel

Dass offensichtlich zu früh gelobt wur-
de, zeigte sich zum Jahreswechsel 2014 
auf 2015. Denn da erlebte diese singulä-
re Meldeform ein hausgemachtes Desas-
ter: Der Gesetzgeber hatte die Berech-
nungsweise des Kinderkrankengelds 
geändert. Dabei wurde jedoch versäumt, 
die notwendigen Meldeänderungen für 
das elektronische System vorzunehmen. 
Man ging zurück zur Papierbescheini-
gung, worüber Entgeltabrechner ver-

Von Thomas Muschiol 

Zurück zur Papierbescheinigung
MEINUNG. Von wegen elektronisch: Die Kinderkrankengeldbescheinigung ist 2015 auf 
Papier zu melden. Der Rückschritt erinnert an frühere Pannen, sagt Thomas Muschiol.

ständlicherweise „not amused“ waren 
– von den damit verbundenen Schwie-
rigkeiten für die Hersteller der Abrech-
nungsprogramme ganz zu schweigen. 

Vielleicht wäre es den Verantwort-
lichen gut zu Gesicht gestanden, ein Wort 
der Entschuldigung über ihr Versagen 
zu verlieren. Stattdessen folgte die Be-

schwichtigung, dass alles ja nur für ein 
Jahr Übergangszeit wäre. Derweil treibt 
dem Praktiker eine weitere Information 
endgültig die Zornesröte ins Gesicht: 
Durch die Umstellungen soll die elek-
tronische Meldung erst nach erfolgter 
Entgeltabrechnung möglich sein. Auch 
nach dem elektronischen Neustart wird 
das Kinderkrankengeld also verspätet 
an die betroffenen Mitarbeiter ausge-
zahlt werden. Bleibt die Frage: Sollten 
elektronische Meldevorgänge nicht die 
Echtzeitorientierung fördern anstatt sie 
weiter zu verzögern? 

Nach alledem scheint klar: Ein so kom-
plexes System wie „Elena“ konnte gar 

nicht funktionieren – wenn schon für die 
Anpassung einer singulären Meldeform 
mehr als ein Jahr nötig ist. Und: Man ist 
versucht zu fragen, was die vielen Fach-
leute seit dem Begräbnis von „Elena“ 
den lieben langen Tag so machen. 

Die Erklärung liegt vielleicht am 
ominösen Wort „OMS“, denn: Seit dem 
„Elena“-Ende wird intensiv am Projekt 
„Optimiertes Meldeverfahren in der so-
zialen Sicherung“ gearbeitet. Damit soll 
all das funktionieren, was bisher nicht 
funktioniert hat. Für Details empfehlen 
wir die Lektüre des 55-seitigen Zwi-
schenberichts einer Machbarkeitsstudie. 
Zumindest die Beschäftigung der Fach-
leute könnte man so erklären.

Nicht zuletzt sei ein Blick auf die Inter-
netseite des Spitzenverbands der gesetz-
lichen Krankenkassen geworfen. Dieser 
definiert schließlich seine Aufgaben wie 
folgt: „So hilft er etwa bei der Entwicklung 
und Standardisierung des elektronischen 
Datenaustauschs innerhalb der GKV.“ 
Gibt es hier also Neues zum Meldeverfah-
ren zu erfahren? Der Schreck beim Lesen 
der Überschrift einer aktuellen Presse-
mitteilung („Die Ausgaben steigen schnel-
ler als die Einnahmen“) lässt uns jedoch 
schnell wieder die Seiten verlassen. Der-
art eingeschüchtert verzichten wir sogar 
darauf, nach den Kosten der einjährigen 
Umprogrammierung der Kinderkranken-
geldmeldung zu fragen.  

Ein komplexes System 
wie „Elena“ konnte gar 
nicht funktionieren, 
wenn schon für die  
Anpassung einer singu-
lären Meldeform mehr 
als ein Jahr nötig ist.

THOMAS MUSCHIOL ist 
Rechtsanwalt mit Schwerpunkt 
im Arbeits- und Sozialversiche-
rungsrecht in Freiburg.
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Ändern sich die 
Rahmenbedin-
gungen, gilt es, 
die Arbeitsplatzbe-

schreibungen („job descriptions“) 
eines Mitarbeiters zu überarbeiten: 
„Mr XX, this meeting is to discuss 
bringing your job description up-
to-date.“ (Herr XX, dieses Treffen 
dient dazu, Ihre Arbeitsplatzbe-
schreibung auf den neuesten 
Stand zu bringen.) „In actual fact 
you’re really doing a different job. 
We need to update your tasks.“ 
(In Wirklichkeit machen Sie einen 
anderen Job. Wir müssen Ihre Auf-
gaben aktualisieren.) 

„review of job 
 descriptions“

An dieser Stelle stellt Ihnen das 

Personalmagazin hilfreiche Redewen-

dungen aus dem Englischen vor. Diese sind 

dem Haufe Praxisratgeber „Business 

English für Personaler“ entnommen. 

Master mit neuer HR-Spezialisierung 

Ab dem Wintersemester 2015/16 
bietet das Institut für Arbeitswis-
senschaft der Ruhr-Universität 

Bochum die Spezialisierung „Human Re-
sources und Kompetenzmanagement“ als 
Teil des berufsbegleitenden Studiengangs 
„Master of Organization“ an. Das Master-
programm enthält bereits die Basismodule 
„Personalführung und Führungskräfteent-
wicklung“, „Change Management“ sowie 
„Kommunikation und Wissensaustausch 
in Unternehmen“. Leitlinie des Insti-
tuts für Arbeitswissenschaft ist es, eine 
ganzheitliche, interdisziplinäre Manage-

mentausbildung anzubieten. Das zweijäh-
rige Weiterbildungsstudium richtet sich 
an akademische Fach- und Führungskräf-
te, die zunehmend Aufgaben im Bereich 
der Personalführung und -entwicklung so-
wie der Gestaltung des organisationalen 
Wandels Aufgaben übernehmen. Voraus-
setzungen für die Studienteilnahme sind 
ein mindestens guter, nicht fachspezifi-
scher Universitäts- oder Fachhochschul-
abschluss, eine mindestens einjährige 
einschlägige Berufserfahrung sowie die 
Teilnahme an einem Auswahlverfahren.
 www.iaw.ruhr-uni-bochum.de 

Berufsbegleitend den Master 
mit Schwerpunkt Human 
Resources erwerben.

HR-Stellenmarkt mit Frühjahrsknick 

Einen leichten Einbruch verzeich-
nete der Stellenmarkt für Perso-
naler im zweiten Quartal 2015. 

Erreichte der HR-Stix, für den das Per-
sonalberatungsnetzwerk HR Consult 
Group in Zusammenarbeit mit dem 
Personalmagazin kontinuierlich 77 
Print- und Online-Stellenmärkte aus-
wertet, im ersten Quartal 2015 seinen 
bisherigen Höchstwert von 38.683 
Jobofferten, so sank die Anzahl der 

HR-Stellenangebote nun auf 37.041. 
Dass die Stellenausschreibungen im 
HR-Umfeld im zweiten Quartal eines 
Jahres zurückgehen, ist indes nichts 
Ungewöhnliches. Auch in den vergan-
genen Jahren hat sich dieser Effekt ge-
zeigt. Erfreulich ist, dass die Anzahl 
der Offerten deutlich über dem Vorjahr 
liegt. Die meisten HR-Profis (11.096) 
werden von Personalberatungs- und 
-vermittlungsunternehmen gesucht. 

QUELLE: HR CONSULT GROUP, 2015 

Die Stellenangebote für Personalexperten haben im zweiten Quartal 2015 leicht abge-
nommen, bleiben aber weiter auf sehr hohem Niveau. 

HR-STIX
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Das verdient ein Fachlicher Trainer

VERGÜTUNGS-CHECK 

Firmengröße (in Mitarbeitern) Q3 Median Q1

< 21  44.687 Euro  36.439 Euro  26.319 Euro 

21–50  47.675 Euro  37.944 Euro  28.482 Euro 

51–100  50.011 Euro  38.330 Euro  32.849 Euro 

100–1.000  55.597 Euro  46.560 Euro  38.953 Euro 

> 1.000  70.379 Euro  53.627 Euro  44.296 Euro 

Q3: oberes Quartil (25 % aller Personen mit dieser Funktion verdienen mehr) Q1: 
unteres Quartil (25 % unterschritten diesen Betrag). Veränderungen gegenüber dem 
Vorjahr (über alle Firmengrößen): plus 0,5 Prozent.

QUELLE: COMPENSATION-ONLINE.DE, 2015

ÜBERSICHT

Sept.: Personalentwickler

Okt.: Fachlicher Trainer

Nov.: Persönlichkeitstrainer

Dez.: Syndikus

Jan.: Lohn und Gehalt

Feb.: Personalmarketing

März: Personalleiter

April: Personalreferent

Mai: Personalsachbe-

arbeiter

Juni: Personalberater

Juli: Personaldisponent

Aug.: Branchenvergleich

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

Fachlichen Trainers reicht je nach Unternehmensgröße von 26.319 Euro (Q1) 
bis 70.379 Euro (Q3) inklusive Zusatzleistungen. Überstunden werden im 
Mittel mit 1.200 Euro vergütet. Rund 22 Prozent der Fachlichen Trainer erhal-
ten Prämien und 20 Prozent eine betriebliche Altersvorsorge. Einen Firmen-
wagen gibt es für elf Prozent der Berufsgruppe.

ONLINE-SEMINARE

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

SEMINARE

HPO

7. und 28. 
Oktober 

Zeugnis Management – schlummerndes  
Potenzial im Tagesgeschäft!

20. Oktober Mutterschutz: Was gibt es arbeitsrechtlich  
zu beachten? 

12. November  Minijobs: Antworten auf die wichtigsten Fragen 

17. November  Das Arbeitgeber-Meldeverfahren 

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

26. bis 27. 
Oktober,  
Ludwigsburg

Kompaktworkshop  
Gruppendynamik
Tel. 07551 9368-185 
www.die-akademie.de  

4. November, 
Aachen 

Wissen managen: Lebendes 
 Informations-System
Tel. 02407 913040-0 
www.team-babel.de 

12. bis 13.  
November, Bonn

Work-Life-Balance
Tel. 0228 265004 
www.zfm-bonn.de 

13. November, 
München

HR goes digital
Tel. 0761 898-4422 
www.haufe-akademie.de 
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Gute Personaler sind schwer zu 
finden und in Zeiten der ge-
stiegenen Herausforderungen 
durch Globalisierung, Fach-

kräftemangel und die Demografieent-
wicklung für Unternehmen Gold wert. 
Zukunftsprognosen aller für das Perso-
nalwesen relevanten Erhebungen lassen 
einen größeren Bedarf an qualifizierten 
Mitarbeitern im Personalmanagement 
in den nächsten Jahren erwarten. Es gibt 
inzwischen eine große Bandbreite an 
spannenden Positionen und Aufgaben-
feldern in HR, und auch die Gehälter der 
Branche haben sich in den vergangenen 
Jahren positiv entwickelt. 

Der Einstieg ins Personalwesen kann 
sich für Nachwuchskräfte also lohnen, 
zumal die Branche nach wie vor im Ruf 
steht, gut durchlässig zu sein und auch 
für Quereinsteiger als ein ideales Sprung-
brett in die Karriere gilt. Doch wer glaubt, 
auch ohne ein einschlägiges Studium, 
hier ein- und aufsteigen zu können, wird 
es heute sehr schwer haben, sich gegen 
die fachspezifisch intensiv ausgebildete 
Konkurrenz durchzusetzen.

Generalisten sind gefragt

Gesucht werden besonders genera-
listisch ausgebildete Akademiker mit 
einschlägiger Berufserfahrung und 
einem bestimmten Fokus, je nach Grö-
ße des Verantwortungsbereichs und 
den dazugehörigen Führungsaufgaben. 
„Im Längsschnittvergleich lässt sich ein 
Trend hin zu vermehrt HR-spezifischen 
Studienabschlüssen feststellen“, bemer-

Von Irene Winter 

ken Professor Jörg K. Ritter und René 
Seidenglanz von der Quadriga Hoch-
schule Berlin in der Berufsfeldstudie 
des Bundesverbands der Personalmana-
ger, die Ende 2014 veröffentlicht wurde 
und eine der umfassendsten HR-Berufs-
feldbefragungen weltweit ist. Jungprak-
tikern gelinge der Berufseinstieg heute 
verstärkt über ein direkt fachbezogenes 
Studium (38 Prozent), in den älteren 
Teilnehmersegmenten nimmt der An-
teil der HR-Absolventen zunehmend ab, 
da Human Resources erst seit Ende der 
90er-Jahre vermehrt als Hochschulstu-
dienfach angeboten wird.

Es gibt sie aber noch: Die Philosophen, 
Pfarrer und Philologen, die tatsächlich in 
Personalabteilungen ihr Glück gefunden 
haben, wobei die Quote der Quereinstei-
ger bei den jüngeren heute wesentlich 
geringer ausfällt, als bei den älteren 
Personalern. Die Juristen, aber auch die 
Geistes- und Sozialwissenschaftler sind 
vor allem in der Altersklasse jenseits 
der 40 vertreten. Solche Zugänge gehen 
laut Ritter zunehmend zurück: „Hier 

zeigt sich, dass die akademische Ausbil-
dung in Human Resources einschlägiger 
wird.“ Nur etwa 17 Prozent der Befragten 
identifizierten die Autoren der Studie als 
Quereinsteiger aus einem anderen Be-
rufsfeld: Hierzu zählen beispielsweise 
ehemalige Soldaten der Bundeswehr (23 
Fälle) sowie Männer und Frauen, die zu-
vor im Tourismus (22), im IT-Sektor (20), 
als Assistent (19), im Projektmanage-
ment (16), im Controlling (zwölf) oder in 
der Produktion (zehn) arbeiteten.

Führungskräfte brauchen den Master

Bewerber mit einem Bachelor-Abschluss 
haben also gute Karten. Denn sie sind 
generalistisch ausgebildet und haben ge-
lernt, bereichsübergreifend zu denken. 
Für HR-Führungsaufgaben rekrutieren 
die Firmen heute mit Vorliebe Absol-
venten der spezifischen Master-Studi-
engänge, da von ihnen erwartet wird, 
als HR-Business-Partner Konzepte zu 
entwickeln und Veränderungsprozesse 
zu managen. Neben dem Studium benö-
tigen sie dafür eine gute Selbstorganisa-
tion, hohe Selbstmotivation, Business-
orientierung, internationale Erfahrung 
auch im Umgang mit komplexen Matrix-
organisationen, Englisch auf Verhand-
lungsniveau, Sicherheit im Umgang mit 
modernen Kommunikationsmitteln, Ar-
beitsrechtsexpertise, Geschick im Um-
gang mit Arbeitnehmervertretungen, 
genügend Erfahrung im Projekt- und 
Change Management, einen souveränen 
Auftritt sowie sehr gute Kommunika-
tions- und Kooperationsfähigkeiten, wie 
unsere Auswertung der Anforderungs-
profile in HR-Stellenanzeigen zeigt.

Die Basis für Ihre HR-Karriere
ÜBERBLICK. Wer eine Karriere im Personalbereich anstrebt, sollte ein HR-Studium 
absolvieren. Denn Quereinstieg und Ausbildung sind immer weniger gefragt.

Es gibt sie noch, die  
Philosophen und Theo-
logen, die Karriere in 
HR machen. Doch sie 
werden weniger. Gefragt 
sind generalistisch aus-
gebildete Absolventen.
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sation, ein Master-Studium, das sich auf 
eine der HR-Funktionen fokussiert, oder 
spezialisierte MBA-Angebote. 

Investitionen lohnen sich

Gerade auf HR-Management speziali-
sierte Aufbaustudiengänge, die in der 
Regel einen ersten akademischen Ab-
schluss und mehrere Jahre Berufspraxis 
voraussetzen, versprechen gute Auf-
stiegsmöglichkeiten im Personalbereich. 
Zahlreiche Studiengänge können berufs-
begleitend beziehungsweise als Fernstu-
dium absolviert werden und schließen 
mit einem „Master of Arts (MA)“ bezie-
hungsweise „Master of Science (MSc)“. 

Auch wenn diese Studiengänge zu-
nächst teilweise hohe Investitionen erfor-
dern, da die Gebühren sich teilweise auf 
bis zu 10.000 Euro bei Privaten belaufen 
können, sollten diese sich langfristig aus-
zahlen: Denn der Durchschnittsverdienst 
eines HR-Professionals lag im Jahr 2014 
laut der oben zitierten Berufsfeldstudie 
des Bundesverbands der Personalmana-
ger bei 87.146 Euro brutto inklusive Boni 
und Sonderzahlungen, wobei anzumer-
ken ist, dass in der Umfrage überdurch-
schnittlich stark Mitarbeiter in leitenden 
Positionen teilgenommen haben. „Ein 
Jahresgehalt in einem Bereich von weni-
ger als 50.000 Euro stellt bei Personal-
managern mit Leitungsfunktion eher 
eine Ausnahmeerscheinung dar; von der 
Gruppe der sonstigen Mitarbeiter fallen 
jedoch knapp zwei Fünftel in die unteren 
Gehaltsklassen (38 Prozent)“, bemerkt 
Ritter von der Quadriga Hochschule Ber-
lin. Als Leiter eines Teilbereichs und als 
sonstiger Praktiker verdiene man in der 
Regel 50.000 bis 74.999 Euro jährlich, 
wobei die Teilbereichsleiter auch in den 
Gehaltsklassen 75.000 bis 99.999 Euro 
und 100.000 bis 174.999 Euro mit jeweils 
24 Prozent noch gut vertreten sind. Auch 
für Berufseinsteiger wurde der Durch-
schnittsverdienst ermittelt: Er lag 2014 
bei 42.968 Euro – etwa elf Prozent mehr 
als in der Vergleichsstudie aus dem Jahr 
2010. Bemerkenswert: Fast jeder siebte 
Anfänger muss sich mit maximal 30.000 

Die Studie „HR 4 HR: Professionali-
sierung von HR-Funktionen durch Kom-
petenzentwicklung und attraktivere 
Karrieren“ bestätigt den Bedarf der Bran-
che an wichtigen Schlüsselkompetenzen. 
Sie wurde von der Unternehmensbera-
tung Kienbaum in Zusammenarbeit mit 
dem Personalmagazin 2014 erstellt. Eine 
weitere Kernaussage ist aber auch: Den 
HR-Business-Partnern fehlt es an wesent-
lichen Führungs- und Managementkom-
petenzen. Diese gilt es in Aus-, Fort- und 
Weiterbildungen zu erwerben.

Ausbildung weniger gefragt

Bei Verwaltungstätigkeiten wie Lohn- 
und Gehaltsabrechnungen finden zwar 
immer noch Industrie-, Bürokaufleu-
te und Sachbearbeiter den Einstieg in 
das Personalwesen, jedoch sind diese 
Bereiche langfristig vom Outsourcing 
betroffen, da sich die HR-Abteilungen 
der Zukunft vermehrt auf strategische 
Ziele konzentrieren werden. Der Anteil 
der Nichtakademiker in den Personal-
abteilungen geht also stetig zurück, ob-
wohl die Fortbildung zum Personalfach-
kaufmann mit einer entsprechenden 
IHK-Prüfung und die duale Berufsaus-
bildung „Personaldienstleistungskauf-
mann“ (IHK) noch nach wie vor in der 
Branche gute Akzeptanz finden. 

Kaufmännische Berufsausbildungen 
vor dem Studium werden generell bei der 
Einstellung von Berufseinsteigern gern 
gesehen, zeugen diese doch davon, dass 
dem Absolventen auch Lohnabrechnung, 
Reisekostenabrechnung und andere Ver-
waltungstätigkeiten zugetraut werden 
können. Zu bedenken ist jedoch, dass nur 
mit einer Ausbildung beziehungsweise 
einer Zusatzqualifikation die Aufstiegs-
möglichkeiten im HR-Bereich aufgrund 
der hohen Anforderungen heute sehr 
begrenzt sind – ein Studium wird immer 
mehr zum Königsweg in die Karriere. Der 
Anteil der Akademiker in HR liegt heute 
schon etwa bei vier Fünfteln.

Der Trend zur Professionalisie-
rung und Akademisierung des Perso-
nalzweigs hält weiter an, worauf die 
Bildungsanbieter in den vergangenen 
Jahren mit umfangreichen spezifischen 
Hoch- und Fachschulstudienmöglich-
keiten und berufsbegleitenden Zusatz-
qualifizierungen reagiert haben. Nahezu 
alle Bereiche des Personalmanagements 
werden inzwischen abgedeckt.

Gute Voraussetzungen für den HR-Ein-
stieg liefert das mehrstufig differenzierte 
Angebot an staatlichen und privaten 
Hochschulen in Deutschland. Dazu gehört 
das grundständige Bachelor-Studium mit 
einer Vertiefung in Personal und Organi-

Ein HR-Studium 
ist derzeit die 
beste Grundlage 
für die Karriere 
im Personal-
bereich.©
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Anbieter Bachelorstudiengänge (B.A./B.Sc.) Studiengang Kontakt Teilnahmevoraussetzungen 

Hochschule Ludwigshafen
www.hs-lu.de

Internationales Personalmanage-
ment und  Organisation  (IPO)

Regina Hamacher
regina.hamacher@hs-lu.de 

Allgemeine Hochschulreife, Fachhochschulreife oder eine als gleichwertig anerkannte Vorbildung.

Hochschule Pforzheim
www.hs-pforzheim.de 

Betriebswirtschaft/Personal-
management

Katrin Plangger
katrin.plangger@hs-pforzheim.de 

Abitur, Fachhochschulreife oder Fachgebundene Hochschulreife. Mindestens 11 Punkte in Englisch 
und 10 Punkte in Mathematik nötig.

Fachhochschule Braunschweig/ Wolfenbüttel 
www.ostfalia.de/

Recht, Personalmanagement und 
Psychologie

Tino Glumm
fachstudienberatung-rpp@ostfalia.de

Hochschulzugangsberechtigung

Duale Hochschule Baden-Württemberg Lörrach
www.dhbw-loerrach.de

BWL-Personalmanagement/-
dienstleistung

Prof. Dr. Uwe Schirmer  
schirmer@dhbw-loerrach.de 

Fachhochschulreife und interne Zusatzprüfung

Anbieter Masterstudiengänge (M.A./M.Sc.) Studiengang Kontakt Teilnahmevoraussetzungen

Akademie der Ruhr-Universität
www.akademie.rub.de

Human Resource Management Christine Heinemann 
christine.heinemann@akademie.rub.de 

Hochschulabschluss (mindestens 6 Semester) und zwei Jahre einschlägige Berufserfahrung

Universität Hamburg 
www.wiso.uni-hamburg.de

Human Resource Management/
Personalpolitik

Maren Zühlke
maren.zuehlke@wiso.uni-hamburg.de  

Hochschulabschluss, Kenntnisse in Arbeitsrecht, Personal und Statistik und 6 Monate Berufserfahrung 
im Personalbereich

Hochschule Ludwigshafen am Rhein
www.hs-lu.de

International Human Resources 
Management

Regina Hamacher
regina.hamacher@hs-lu.de  

Erstes betriebswirtschaftliches Hochschulstudium mit mindestens 2,3 Abschluss; Nachweis Englisch-
kompetenz

FH Burgenland 
www.fh-burgenland.at 

Human Resource Management und 
Arbeitsrecht MOEL

Martina Jelinek
jelinek@fh-burgenland.at 

Mindestens dreijähriges Studium an einer anerkannten inländischen oder ausländischen postsekun-
dären Bildungseinrichtung

Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg
www.studienangebot.uni-halle.de

Human Resources Management Christian Geißler
christian.geissler@wiwi.uni-halle.de 

Hochschulabschluss mit mindestestens „Gut“, Englisch- und Mathematikkenntnisse sind  nachzuweisen

Fachhochschulen Amberg-Weiden, Deggendorf und Regensburg (Kooperation) 
http://t3.hs-regensburg.de

Master Human Resource 
 Management

Prof. Dr. Susanne Nonnast 
susanne.nonnast@oth-regensburg.de 

Hochschulabschluss mit Mindestnote „Gut“, Nachweis wirtschaftswissenschaftlicher Grundkenntnisse, 
betrieblichen Praxis, Bestehen eines mündlichen Auswahlverfahrens

Hochschulen Augsburg, München und Landshut in Kooperation 
www.personalmanagement-master.de 

Master Personalmanagement Yvonne Berrens
Yvonne.Berrens@hs-augsburg.de

Wirtschafts-Hochschulabschluss, Nachweis  Berufsausbildung oder Praxissemester, Bestehen eines 
Auswahlverfahrens

Technische Universität Kaiserslautern, Distance and International Studies Center (DISC) 
www.zfuw.uni-kl.de

Master-Fernstudium 
 „Personalentwicklung“

Prof. Dr. Rolf Arnold
arnold@sowi.uni-kl.de 

Hochschulabsolventinnen mit mindestens einjährigen Berufserfahrung nach dem Erststudium. Ohne 
ersten Hochschulabschluss: Zugang über Eignungsprüfung

ZfU International Business School 
www.zfu.ch

Master of Human Resources 
 Management

Volker Stadlmüller 
volker.stadlmueller@zfu.ch  

Führungskräfte mit qualifizierter Management- und Führungserfahrung von mindestens 5 Jahren und 
Auswahl durch persönliches Gespräch.

FOM Hochschule 
www.fom.de

Human Resource Management studienberatung@fom.de Hochschulstudium, BWL-Brückenkurs, Berufserfahrung

HTW Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin 
http://map.htw-berlin.de/

Arbeits- und Personalmanagement Prof. Dr. phil. Jürgen Radel 
Juergen.Radel@HTW-Berlin.de  

Berufsqualifizierender Hochschulabschluss im Umfang von mindestens 210 Leistungspunkten 

Leuphana Universität Lüneburg 
www.leuphana.de

Management & Human Resources Prof. Dr. Jürgen Deters 
deters@uni.leuphana.de

Erster Studienabschluss mit mindestens der Note 2,5, Englischkenntnisse

Bachelor- und Masterabsolventen in spezifischen HR-Fächern sind 
inzwischen sehr gefragt. Wer eine Führungsrolle in HR übernehmen 

möcht, sollte einen Master-Abschluss in der Tasche haben. Die Ta-
belle nennt einige Optionen – ohne Anspruch auf Vollständigkeit.

STUDIENGÄNGE

Euro jährlich begnügen, etwa jeder neun-
te erhält aber mindestens 50.000 Euro.

Zufriedene Berufsgruppe

Befriedigt werden Personaler aber nicht 
nur monetär: Sie sind mit ihrer Arbeit 
meist auch recht glücklich. „Die Bereit-
schaft, das Berufsfeld zu wechseln, fällt 
sehr gering aus, was als erster Indikator 

für eine tendenziell hohe Zufriedenheit 
gelten kann“, fassen die Autoren der 
Studie zusammen: „Offensichtlich herr-
schen in großen Teilen des Berufsfelds 
Human Resources aktuell optimale Ar-
beitsbedingungen. Denn vier Fünftel, 
und damit die überwiegende Mehrheit 
der Befragten, äußert sich sehr zufrie-
den oder zumindest zufrieden über 

ihre berufliche Situation. Ambivalente 
Gefühle brachte in dieser Hinsicht etwa 
jeder Siebte zum Ausdruck.“

Die Zufriedenheitsquote hängt offen-
bar mit der Organisationsstruktur des 
Unternehmens zusammen: Mit einer 
auf der höchsten Leitungsebene oder 
direkt darunter angesiedelten und mit 
einer zentralen Leitungsfunktion aus-
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gestatteten HR-Einheit im Rücken sind 
Personalmanager überdurchschnittlich 
zufrieden. Sind die HR-Aufgaben dage-
gen dezentral oder bei unterschiedlichen 
Fachabteilungen organisiert oder gleich-
rangig auf verschiedene Abteilungen 
verteilt, sinkt der Anteil der Zufriedenen 
deutlich. „Dies dürfte unterschiedliche 
Gründe haben, angefangen von nicht 

ausgenutzten Potenzialen über eine man-
gelnde organisationsinterne Akzeptanz 
bis hin zu strukturellen Ursachen“, so 
die Studienautoren.

Eine Karrieregarantie im HR-Bereich 
gibt es trotz guter Aus-, Hochschul- und 
Fortbildung nicht. Im Gegenteil: Die be-
fragten Personalmanager glauben, dass in 
anderen Unternehmensbereichen weitaus 

bessere Karriereperspektiven herrschen. 
Auch Studenten, die in den Personalbe-
reich streben, sind vom Menschentyp 
nicht gerade die knallharten Karrieristen, 
wie die Kienbaum-Studie zur Attraktivi-
tät des Personalmanagements zeigt. Die 
Unternehmensberatung hat mehr als 800 
deutschsprachige Studenten und Hoch-
schulabsolventen verschiedener Uni-
versitäten und Fachrichtungen befragt: 
Vergleicht man die Vorstellung der idea-
len Einstiegsposition von Absolventen mit 
und ohne Interesse am Personalbereich, 
zeigen die Ergebnisse dieser Studie klare 
Differenzen. Absolventen ohne Interes-
se am Personalbereich sehen folgende 
Kriterien für sich als besonders wichtig: 
Gute Weiterbildungsmöglichkeiten, Ge-
staltungsspielraum, viel Geld und eine 
schnelle Karriere. Absolventen, die im 
Personalmanagement unterkommen 
wollen, heben dagegen andere Kriterien 
hervor: interner Kundenkontakt, Verein-
barung privater und beruflicher Interes-
sen, anderen Menschen helfen, Arbeiten 
an herausfordernden Tätigkeiten. „Dies 
legt nahe, dass eher die empathischen 
Menschenfreunde ins Personalmanage-
ment streben, wobei doch seit Langem 
offensichtlich ist, dass eher Macher-Ty-
pen als ernst zu nehmende HR-Business-
Partner nötig sind. Hier muss dringend 
über Handlungsoptionen nachgedacht 
werden“, so die Studienautoren.

Das Studium allein reicht nicht

Zum Macher-Typ wird man jedoch nicht 
nur durch das richtige Studium. Die 
richtige Persönlichkeit gehört dazu und 
auch die Bereitschaft des HR-Profis, 
sich ständig nicht nur fachlich, sondern 
auch persönlich fort- und weiterzuqua-
lifizieren: Bedarf besteht momentan vor 
allem im Bereich Change Management, 
Organisation und Strategie, Mitarbeiter-
führung sowie Talent Management und 
Personalentwicklung. 

IRENE WINTER arbeitet als freie Journa-
listin in Berlin.

Anbieter Bachelorstudiengänge (B.A./B.Sc.) Studiengang Kontakt Teilnahmevoraussetzungen 

Hochschule Ludwigshafen
www.hs-lu.de

Internationales Personalmanage-
ment und  Organisation  (IPO)

Regina Hamacher
regina.hamacher@hs-lu.de 

Allgemeine Hochschulreife, Fachhochschulreife oder eine als gleichwertig anerkannte Vorbildung.

Hochschule Pforzheim
www.hs-pforzheim.de 

Betriebswirtschaft/Personal-
management

Katrin Plangger
katrin.plangger@hs-pforzheim.de 

Abitur, Fachhochschulreife oder Fachgebundene Hochschulreife. Mindestens 11 Punkte in Englisch 
und 10 Punkte in Mathematik nötig.

Fachhochschule Braunschweig/ Wolfenbüttel 
www.ostfalia.de/

Recht, Personalmanagement und 
Psychologie

Tino Glumm
fachstudienberatung-rpp@ostfalia.de

Hochschulzugangsberechtigung

Duale Hochschule Baden-Württemberg Lörrach
www.dhbw-loerrach.de

BWL-Personalmanagement/-
dienstleistung

Prof. Dr. Uwe Schirmer  
schirmer@dhbw-loerrach.de 

Fachhochschulreife und interne Zusatzprüfung

Anbieter Masterstudiengänge (M.A./M.Sc.) Studiengang Kontakt Teilnahmevoraussetzungen

Akademie der Ruhr-Universität
www.akademie.rub.de

Human Resource Management Christine Heinemann 
christine.heinemann@akademie.rub.de 

Hochschulabschluss (mindestens 6 Semester) und zwei Jahre einschlägige Berufserfahrung

Universität Hamburg 
www.wiso.uni-hamburg.de

Human Resource Management/
Personalpolitik

Maren Zühlke
maren.zuehlke@wiso.uni-hamburg.de  

Hochschulabschluss, Kenntnisse in Arbeitsrecht, Personal und Statistik und 6 Monate Berufserfahrung 
im Personalbereich

Hochschule Ludwigshafen am Rhein
www.hs-lu.de

International Human Resources 
Management

Regina Hamacher
regina.hamacher@hs-lu.de  

Erstes betriebswirtschaftliches Hochschulstudium mit mindestens 2,3 Abschluss; Nachweis Englisch-
kompetenz

FH Burgenland 
www.fh-burgenland.at 

Human Resource Management und 
Arbeitsrecht MOEL

Martina Jelinek
jelinek@fh-burgenland.at 

Mindestens dreijähriges Studium an einer anerkannten inländischen oder ausländischen postsekun-
dären Bildungseinrichtung

Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg
www.studienangebot.uni-halle.de

Human Resources Management Christian Geißler
christian.geissler@wiwi.uni-halle.de 

Hochschulabschluss mit mindestestens „Gut“, Englisch- und Mathematikkenntnisse sind  nachzuweisen

Fachhochschulen Amberg-Weiden, Deggendorf und Regensburg (Kooperation) 
http://t3.hs-regensburg.de

Master Human Resource 
 Management

Prof. Dr. Susanne Nonnast 
susanne.nonnast@oth-regensburg.de 

Hochschulabschluss mit Mindestnote „Gut“, Nachweis wirtschaftswissenschaftlicher Grundkenntnisse, 
betrieblichen Praxis, Bestehen eines mündlichen Auswahlverfahrens

Hochschulen Augsburg, München und Landshut in Kooperation 
www.personalmanagement-master.de 

Master Personalmanagement Yvonne Berrens
Yvonne.Berrens@hs-augsburg.de

Wirtschafts-Hochschulabschluss, Nachweis  Berufsausbildung oder Praxissemester, Bestehen eines 
Auswahlverfahrens

Technische Universität Kaiserslautern, Distance and International Studies Center (DISC) 
www.zfuw.uni-kl.de

Master-Fernstudium 
 „Personalentwicklung“

Prof. Dr. Rolf Arnold
arnold@sowi.uni-kl.de 

Hochschulabsolventinnen mit mindestens einjährigen Berufserfahrung nach dem Erststudium. Ohne 
ersten Hochschulabschluss: Zugang über Eignungsprüfung

ZfU International Business School 
www.zfu.ch

Master of Human Resources 
 Management

Volker Stadlmüller 
volker.stadlmueller@zfu.ch  

Führungskräfte mit qualifizierter Management- und Führungserfahrung von mindestens 5 Jahren und 
Auswahl durch persönliches Gespräch.

FOM Hochschule 
www.fom.de

Human Resource Management studienberatung@fom.de Hochschulstudium, BWL-Brückenkurs, Berufserfahrung

HTW Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin 
http://map.htw-berlin.de/

Arbeits- und Personalmanagement Prof. Dr. phil. Jürgen Radel 
Juergen.Radel@HTW-Berlin.de  

Berufsqualifizierender Hochschulabschluss im Umfang von mindestens 210 Leistungspunkten 

Leuphana Universität Lüneburg 
www.leuphana.de

Management & Human Resources Prof. Dr. Jürgen Deters 
deters@uni.leuphana.de

Erster Studienabschluss mit mindestens der Note 2,5, Englischkenntnisse

ADD-ON In der Personalmagazin-App finden Sie weitere Informationen 
zu den genannten Studiengängen sowie eine Auflistung von 
MBA-Programmen und anderen Zertifikaten für HR.
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ARBEITNEHMERÜBERLASSUNG. In der 
Praxis geht Arbeitnehmerüberlas-
sung weit über die klassische Zeitar-
beit hinaus. Sie erfasst auch den un-
ternehmensübergreifenden Einsatz 
von Personal zwischen verbunde-
nen Konzerngesellschaften. Mit den 
rechtlichen Rahmenbedingungen, 
die hierbei zu beachten sind, und den 
arbeitsvertraglichen Gestaltungsfor-
men, befasst sich dieses Buch. Die 

Autoren erläutern auch, welche Möglichkeiten Werk- oder 
Dienstverträge bieten. Sie gehen auf Besonderheiten bei einem 
Auslandsbezug ein und erörtern Spezifika des Arbeitnehmer-
datenschutzes im Konzern.
BEWERTUNG: Als wirtschaftsberatende Anwälte bringen die 
Buchautoren zahlreiche Praxiserfahrung mit. Die Ausführun-
gen sind stark juristisch geprägt und stellen für Personalmana-
ger ohne absolviertes Jurastudium keine leichte Kost dar. (dfu)
Thomas Lambrich, Daniel Happ, Marco Tucci: Flexibler Personaleinsatz im 

Konzern. 226 Seiten, Deutscher Fachverlag, Frankfurt/Main, 2015. 79,00 

Euro. www.ruw.de 

Arbeitnehmer innerhalb des 
Konzerns verleihen

OUTPLACEMENT. Bereits vor 14 Jahren, 
2001, haben die Outplacement-Berater 
Laurenz Andrzejewski und Hermann 
Refisch das Konzept der Trennungskul-
tur entwickelt, bei dem es darum geht, 
sich von Mitarbeitern mit Anstand und 
Respekt zu trennen. Im Buch erläutern 
sie die Grundlagen für ein professionel-
les Trennungsmanagement und bieten 
praktische Tipps. Die aktuelle, vierte 
Auflage des Buchs enthält zusätzlich 

eine Toolbox zum Trennungsmanagement und Statements von 
Praktikern. Es geht auf das Thema „Trennung wegen Minder-
leistung“ ein und auf internationales Trennungsmanagement. 
Auch Zukunftstrends werden betrachtet. 
BEWERTUNG: Der Klassiker des Trennungsmanagements wur-
de um aktuelle Themen wie internationale Arbeitsverhältnis-
se und Trennungskultur im demografischen Wandel ergänzt. 
(dfu)
Laurenz Andrzejewski, Hermann Refisch: Trennungs-Kultur und Mitarbei-

terbindung. 516 Seiten, Wolters Kluwer Deutschland, Köln, 2015. 49,00 

Euro. www.wolterskluwer.de 

FÜHRUNG. Eigentlich ist es eine Selbst-
verständlichkeit, dass sich gute Füh-
rung durch Klarheit auszeichnen 
muss. Aber in der Praxis mangelt es 
doch oft daran. Gerade dann, wenn die 
Führungskraft unsicher ist, kommt es 
häufig zu Irritationen. Klarheit benö-
tigt eine Führungskraft außerdem für 
sich selbst und für das, was sie errei-
chen will. Wer sich nicht über das, was 
er sich vornimmt, klar wird, wird nie 
das Ziel erreichen. Nach der Definition 

von Professor Thomas Breyer-Mayländer reicht deshalb die Be-
deutung von Klarheit weit über die reine Mitarbeiterführung 
hinaus und stellt ein wesentliches Element der Unternehmens-
führung dar. Das Postulat nach Klarheit betrifft die eigene Per-
son und Führungsrolle, die Werte, Strategie und Struktur eines 
Unternehmens sowie die Entscheidungen und Führungsstile. 
Anhand dieser und weiterer Aspekte wie „Klarheit der Kom-

munikation“ gliedern sich die einzelnen Buchkapitel, die auch 
unabhängig voneinander gelesen werden können. Die Ausfüh-
rungen enden mit komprimierten Tipps für die Umsetzung 
sowie einem ausführlichen Verzeichnis weiterführender Lite-
ratur. Mit den Themen Wirtschaft und Kommunikation setzte 
sich Buchautor Thomas Breyer-Mayländer seit vielen Jahren 
auseinander, unter anderem als Professor für Medienmanage-
ment an der Hochschule Offenburg. Dass er auch eng mit der 
unternehmerischen Praxis verbunden ist, zeigen zahlreiche 
Führungskräfteporträts im Buch. 
BEWERTUNG: Das Buch richtet sich an Führungskräfte, die 
 ihre Führungsarbeit überprüfen oder sich selbst im Bereich 
wirksame Führung weiterentwickeln wollen. Für diese Leser-
zielgruppe liefert der Autor Praxistipps und Fragen zur Selbst-
reflexion. Er stellt Selbst-Checks und Fallstudien bereit und 
liefert darüber hinaus eine konkrete Anleitung zum Selbstcoa-
ching. (dfu)
Thomas Breyer-Mayländer: Führung braucht Klarheit. 203 Seiten, Carl 

Hanser Verlag, München, 2015. 24,99 Euro. www.hanser-fachbuch.de 

Tools für eine wertschätzende 
Trennungskultur

Mit klaren Worten, Gedanken und Werten führen 
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Bei Fragen wenden Sie sich bitte an redaktion@personalmagazin.de

Selbstständigkeit der Dienst-
leister gefordert 
Personalmagazin, Heft 9/2015, Seite 59 

Zum Beitrag „Neue Chancen für IT-Spezialisten“ erreichte uns die nach-
folgende Stellungnahme des Verbands der Gründer und Selbstständigen 
Deutschlands, der die in unserem Beitrag zitierten Aussagen seiner Ver-
bandsmitglieder aus dem Zusammenhang gerissen sieht.    
 
Das Personalmagazin hat sich in der Septemberausgabe aus-
führlich mit dem geplanten „Gesetz gegen den Missbrauch von 
Werkverträgen“ auseinander gesetzt. In einem Interview hat Ar-
beitsrechtler Professor Martin Henssler die Gesetzespläne massiv 
kritisiert und darauf hingewiesen, dass das eigentliche Problem 
nicht die Missbräuche sind, die er längst erfolgreich bekämpft 
sieht, sondern dass Freelancer und Dienstleister zu Unrecht in 
Misskredit gebracht und Auftraggeber verunsichert werden.

Auch Peter Jürgen beschreibt in seinem Beitrag „Neue Chancen für 
IT-Spezialisten“ (PM 9/2015, Seite 59) diese Verunsicherung und 
zitiert dabei mit Christa Weidner und Max Hilgarth gleich zwei 
Sprecher unseres Verbands, um dies zu belegen. Richtig ist, dass 
wir mit unserer Kampagne zum Thema Scheinselbstständigkeit 
(vgsd.de/schein) auf die bestehende Rechtsunsicherheit hinweisen 
und ähnlich wie Professor Henssler die Einführung zeitgemäßer 
Positivkriterien für echte Selbstständigkeit fordern.

Nicht einverstanden sind wir aber mit den Schlussfolgerungen 
des Autors, Auftraggeber sollten auf Freelancer verzichten und 
stattdessen vor allem auf Zeitarbeit setzen. Wir haben nichts gegen 
Zeitarbeit, aber die meisten Selbstständigen sind dies aus Über-
zeugung und wollen sich nicht in Zeitarbeit drängen lassen. Dazu 
besteht auch kein Grund, denn die gängige Beauftragung über 
Vermittler bietet für die Endkunden nach wie vor ein hohes Maß 
an Sicherheit. Eine Anstellung als Zeitarbeiter könnte vielmehr 
von der DRV als Indiz für Scheinselbstständigkeit gesehen werden 
und eine spätere Beauftragung des Selbstständigen erschweren. 
Nicht zuletzt soll im Rahmen der geplanten Gesetzesänderungen 
auch die Leiharbeit zeitlich begrenzt, also ihrerseits eingeschränkt 
werden. 

Statt die Hoffnung auf scheinbar einfache Lösungen zu setzen, 
sollte in Aufträgen und in der täglichen Zusammenarbeit die 
Selbstständigkeit der Dienstleister herausgestellt und gelebt wer-
den. Die Auftraggeber sollten außerdem ihren Einfluss nutzen und 
über die Arbeitgeberverbände auf Politik und Gewerkschaften ein-
wirken, um praxisnahe Regelungen zu erreichen. Selbstständigen- 
und Berufsverbände könnten dabei wertvolle Verbündete sein. 
  Dr. Andreas Lutz, Vorstandsvorsitzender des Verbands der Gründer und 

Selbstständigen Deutschland (VGSD) e.V.

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

ABONNENTEN-SERVICE UND VERTRIEB
Tel.:  0800 / 7234 253 (kostenlos)
Fax:  0800 / 5050 446 (kostenlos)
E-Mail: Zeitschriften@haufe.de

VERLAGSLEITUNG / HERAUSGEBER  
Reiner Straub, Randolf Jessl

ERSCHEINUNGSWEISE  
Monatlich, in der Regel am letzten Freitag eines Monats, 17. Jahrgang

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

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

AUTOREN UND MITARBEITER DIESER AUSGABE
Gret Beccard, Martin Classen, Stefan Döring, Dr. Michael Dumpert, Christian 
Flogaus, Dr. Christian Gärtner, Dietmar Heise, Henner Knabenreich, Heinz 
Kowalski, Dr. Raimund Lange, Thomas Muschiol, Dr. Isabel Nazari Golpaye-
gani, Prof. Dr. Thorsten Petry, Prof. Dr. Ute Rademacher, Bärbel Schwertfeger, 
Thorsten Teubert, Christian Uhlig, Hanna Weyer, Jan Willand, Irene Winter

GRAFIK / LAYOUT Ruth Großer; Piktogramme designed by Flaticon.com

ANZEIGEN Gültige Anzeigenpreisliste vom 1.1.2015
Haufe-Lexware GmbH & Co. KG, Niederlassung  
Würzburg, Unternehmensbereich Media Sales,  
Im Kreuz 9, D-97076 Würzburg

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

KEY ACCOUNT MANAGEMENT
Dominik Castillo, Tel.: 09 31/27 91-751, Fax -477
E-Mail: dominik.castillo@haufe.de 
Annette Förster, Tel.: 09 31/27 91-544, Fax -477 
E-Mail: annette.foerster@haufe.de
Michaela Freund (Stellenmarkt),  
Tel.: 0931/27 91-777, Fax -477
E-Mail: stellenmarkt@haufe.de
Thomas Horejsi, Tel.: 09 31/27 91-451, Fax -477 
E-Mail: thomas.horejsi@haufe.de  

ANZEIGENDISPOSITION
Yvonne Goebel, Tel.: 09 31/27 91-470, Fax -477
E-Mail: yvonne.goebel@haufe-lexware.com

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

DRUCK Konradin Druck GmbH, Kohlhammerstraße 1-15, 70771 Leinfelden-
Echterdingen

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

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

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



personalmagazin  10 / 15

90 PERSÖNLICH_FRAGEBOGEN

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

VORSCHAU AUSGABE 11/15

Das nächste Personalmagazin erscheint am 20. Oktober 2015

TITEL Die Frauenquote erfolgreich umsetzen

MANAGEMENT Hierarchien: Sinnvoll oder nicht?

ORGANISATION Ältere Mitarbeiter richtig beschäftigen

RECHT Fehler bei Verdachtskündigungen vermeiden

PERSÖNLICH Kreativität trainieren

Was sind Ihre aktuellen Herausforderungen in HR?
Die richtigen Mitarbeiter zur richtigen Zeit am benötigten Ar-
beitsplatz zu finden und auch einzustellen. Das ist in unserer 
Branche, dem Digitalen Marketing, gar nicht so einfach. Wir 
suchen nicht nur Einsteiger, sondern vor allem qualifizierte Fach-
leute mit langjähriger Berufserfahrung.

Welches Projekt würden Sie gern umsetzen, wenn Ihnen ein 
verdoppeltes HR-Budget zur Verfügung stünde?
Ich würde unsere derzeitige Recruiting-Kampagne weiter aus-
bauen – mit vielen innovativen und kreativen Ansätzen meiner 
Kollegen. Wir sind erst im Januar 2015 damit gestartet und ha-
ben seitdem über 800 Bewerbungen bekommen. Das ist für ein 
Unternehmen unserer Branche und Größenordnung richtig gut. 

Eine wichtige Tugend für einen Personalmanager ist…?
Besonnenheit und Flexibilität. Jeder Tag verläuft anders. Deshalb 
ist es umso wichtiger zu wissen, dass es tolle Kollegen und ein 
inspirierendes Management-Team gibt, mit denen die Herausfor-
derungen gemeinsam gemeistert werden.  

Was war Ihr bislang schönstes Projekt?
Das läuft derzeit auf Hochtouren. Es ist unsere Integration in das 
Dentsu Aegis Network. Das sind Tag für Tag neue Aufgabenfelder 
und Herausforderungen, die mich auch selbst wachsen lassen. 

Wie halten Sie es selbst mit der Work-Life-Balance?
Um einen frischen Kopf zu bekommen, liebe ich es, mit meinem 
Mann schöne Abende bei leckerem Essen zu verbringen. Und 
Sport darf natürlich auch nicht fehlen. 

Wie kam es, dass Sie sich für eine HR-Laufbahn entschieden 
haben?
Mein Mentor hat mir ziemlich früh verschiedene Wege aufge-
zeigt. Und ich habe bis heute meine Entscheidung nie bereut, in 
den Personalbereich zu gehen.  

Wie haben Sie sich zuletzt weitergebildet?
Weiterbildung ist ein weit gefächerter Begriff. Der umfasst für 
mich auch schon das Gespräch mit Kollegen nach Kongressen. 

Zudem besuche ich unsere hausinternen Workshops und 
nehme die Möglichkeit wahr, mich auf Veranstaltungen un-
terschiedlicher Bildungsträger weiterzubilden. 

Wer inspiriert Sie?
Meine Kolleginnen und Kollegen. Ich freue mich jeden Tag, 
mit ihnen in unterschiedlicher Form in Kontakt zu treten und 
immer wieder festzustellen, wie viel Leidenschaft sie für ihre 
Arbeit mitbringen. 

Wofür hätten Sie gern mehr Zeit?
Ich würde gern mehr auf Reisen gehen. Mich interessieren 
die unterschiedlichen Kulturen sehr. Durch den Blick in an-
dere Länder werden immer wieder neue Impulse freigesetzt, 
die den Alltag auch hierzulande bereichern. 

Ganz persönlich

KATHRIN HAAS ist Head of Human Resources bei Explido I-Pro-
spect. Sie ist seit September 2005 bei der Agentur für digitales 
Marketing tätig und trägt die fachliche und personelle Verantwor-
tung für den standortübergreifenden Personalbereich mit über 
200 Beschäftigten. In dieser Rolle ist sie für die Personalbetreu-
ung, Entwicklung und das Recruitment zuständig. 
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