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„Personalarbeit kann nicht 
jeder und muss auch nicht 
jeder mögen. Die, die diese 
Arbeit leisten, aber schon.“

Fackelträger der Profession

Talente gewinnen, entwickeln und binden ist die vor-
nehmste Pfl icht von Personalabteilungen geworden. Nur 
nicht für das eigene Ressort, scheint es. Statt aktiv die 
Besten zu gewinnen und an sich zu binden, klagen Perso-

nalmanager lieber über das Image der Profession, betrauern die 
eigene Bedeutungslosigkeit und malen das Bild einer besseren 
Zukunft. Das muss nicht sein.

Denn es gibt sie, die jungen Menschen, die anpacken, die auf 
Klischees nicht viel geben und etwas für und mit der „Ressource 
Mensch“ tun wollen, damit unsere Unternehmen im Wettbewerb 
bestehen. Und es gibt die Chefs im Personalwesen, die diese 
jungen Menschen für sich gewinnen, ihnen Verantwortung 
geben, mit ihnen und von ihnen lernen. Diese „Leuchttürme“ im 
Personalwesen herauszustellen, ist die Idee hinter dem „HR Next 
Generation Award“.  Den Initiatoren des Preises und ihren Un-
terstützern ist dieses Stück Zukunftssicherung ein Herzensanlie-
gen. Kürzlich haben sie aus einem exzellenten Feld von 21 hoch 
engagierten und innovativen Nachwuchstalenten ihre Fackel-
trägerin bestimmt. Die Wahl fi el auf die 27-jährige Katrin Geeb 
von der MVV Energie AG. Engagiert gefördert von ihren Chefs, 
verkörpert sie auf eindrucksvolle Weise, was das Personalwesen 
zukunftsfest macht: ein weiter Horizont, exzellente Bildung, 
großes Engagement und – ja – ein Stück echter Personaler-DNA. 
Denn man muss das Personalwesen akzeptieren und meistern, 
wie es ist, bevor man es auf Zukunftsvisionen trimmt. Personal-
arbeit kann nicht jeder, und Personalarbeit muss auch nicht jeder 
mögen. Diejenigen, die Personalarbeit leisten, aber schon.

Randolf Jessl, Chefredakteur

v IT Outsourcing

v IT Consulting

v HR Services & Solutions

TDS HR Services & 
Solutions GmbH
FreeCall 0800.2337777 
info@tds.de • www.tds.de

Administrative Personalaufgaben

FÜR JEDEN DAS 
PASSENDE REZEPT

ERFOLGSREZEPTE
FÜR PERSONALER

Probieren Sie unsere individuell
auf Sie zugeschnittenen Rezepte 
rund um die Personalarbeit. 

Wir übernehmen als externer Dienstleister
alle administrativen Aufgaben ef zient,
kostengünstig und ganz auf Ihre Bedürfnisse
zugeschnitten. Befreien Sie die Personal-
prozesse sorgfältig von allen Routinearbei-
ten; die Gehaltsabrechnung wird vorsichtig
entfernt, die Bescheinigungserstellung und
Bewerberverwaltung beiseite gelegt. Perfekt 
zugeschnitten, mit Erfahrung gewürzt und
mit viel Know-how angerichtet, entwickelt
sich die Personalabteilung zu einer wahren
Delikatesse.

Damit haben Ihre Mitarbeiter wieder Zeit,
sich um ihre eigentlichen Kernaufgaben zu
kümmern – die Mitarbeiterbetreuung und
-entwicklung. Auf den Geschmack gekommen?
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Die Betriebsrats-
wahlen stehen an
 Welche Betriebsräte 
werden die Stühle 
besetzen? 2010 wird 
diese Frage beantwor-
tet. Davor steht aller-
dings ein aufwändiges 
Wahlverfahren. In 
welchem Maß Arbeit-
geber darauf Einfl uss 
nehmen können, wel-
che Fehler die Wahlen 
anfechtbar machen, 
für wen Kündigungs-
schutz in der Wahl-
zeit besteht und auf 
welche Schulungen 
Betriebsräte ein Recht 
haben, erklärt unser 
Titelthema ab     S. 16

„Kündigungen stehen bevor“
 Heino von Meyer, OECD-Leiter in Ber-
lin, erklärt, warum ein Einbruch auf 
dem Arbeitsmarkt bevorsteht.   S. 81
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 Ist die Mauer wirklich weg?
 Vor 20 Jahren ist die Mauer zwischen Ost und West gefallen. Bis heute gibt 
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ONLINE IM NOVEMBER

Neue Downloads im November

●  Rechtsprechungen zur Betriebsratswahl
●  Interkulturelle Zusammenarbeit: 

Wunschliste Ost/West
●  Marktstudie 2009: „HR BPO in Zeiten der 

Wirtschaftskrise“
●  Vergütungs-Check: Persönlichkeitstrainer
●  Interview: Outsourcing von Weiterbildung
●   Alle Downloads 

Unsere Downloads zu den Heftartikeln fi nden Sie in unserem Download-
Bereich. Diesen erreichen Sie unter www.personalmagazin.de. Dort 
können Sie sich alle Checklisten, Marktübersichten und Arbeitshilfen, die 
wir im Heft ankündigen, im PDF-Format herunterladen. Von dort können 
Sie auch über den Link „Alle Downloads“ zu den kostenlosen Downloads 
vergangener Ausgaben gelangen. Im November bieten wir Ihnen einen 
Vergütungs-Check, eine Zusammenstellung der Rechtsprechung zur 
Betriebsratswahl und weiterführende Texte an, die Sie bitte dem neben-
stehenden Kasten entnehmen.

Ergänzende Downloads

www.personalmagazin.de

   Aktuelle Ausgabe

  Haufe Community

  Top-Themen

  Online-Seminare

  News

  Marktübersichten

  Newsletter

   Heftarchiv

   Abonnement

   Redaktion

   Personalmagazin

   Wirtschaft und Weiterbildung

   Haufe Akademie

Personal

  Wissen

In der Wirtschaftskrise gewinnt das 
Thema Kündigung an Gewicht. Die 
Trennung von Mitarbeitern bleibt 

eines der wichtigsten Instrumente, 
um die Kosten dauerhaft zu senken. 
Im aktuellen Top-Thema werden die 
wichtigsten arbeitsrechtlichen Be-
dingungen für eine betriebsbedingte 

Kündigung zusammengefasst. Wann 
besteht Kündigungsschutz? Was gilt 
als „dringender betrieblicher Grund“? 
Wie trifft man eine rechtssichere
Sozialauswahl? Kann man Leistungs-
träger davon ausnehmen? Diese Fra-
gen werden ausführlich beantwortet 
unter

Aktuell: Betriebsbedingte Kündigung

www.haufe.de/personal

Speziell für den Personaler-
nachwuchs hat der Haufe 
Verlag eine neue Platt-

form geschaffen: Den „Haufe 
eCampus“. Sie richtet sich so-
wohl an Studenten als auch an 
Young Professio nals, die sich 
dort mit der renommierten 
Fach-Community austauschen 
können und einen kostenlosen 
Zugriff auf die Datenbank Hau-
fe Personal Offi ce Professional 
erhalten. Darüber hinaus bietet das Portal News und Informationen rund 
um das Personalwesen. Aktuell stehen auch die Porträts der Sieger des Next 
Generation Awards online.

„Haufe eCampus“ für HR-Nachwuchs 

„Haufe eCampus“: Plattform für den HR-Nachwuchs

www.haufe.de/ecampus





8 NEWS UND EVENTS

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

personalmagazin  11 / 09

SZENE

FRAGETECHNIKEN

Drei Fragen an ...

Frage eins: Können Sie einige Beispiele für Fragestellungen 
nennen, die zu den gewünschten Antworten führen?
Antwort: Es gibt etwa 70 verschiedene Fragetypen, von den 
offenen Fragen bis zu Alternativfragen und Skalierungsfra-
gen. Je nachdem, in welcher Situation ein Personalmanager 
ist, kann der eine oder andere Fragetyp zielführend sein. 
In meinen Workshops konzentriere ich mich auf klassische 
Gesprächssituationen und bringe zunächst viele Beispiele aus 
der Praxis. Anschließend üben die Teilnehmer, wie sie mit 
verschiedenen Fragen unterschiedliche Ziele erreichen.

Frage zwei: Was sind die häufi gsten Fehler, die Personaler 
beim Fragenstellen begehen?
Antwort: Sie fragen grundsätzlich viel zu wenig. Fragen-
stellen ist das wichtigste Mittel in der Kommunikation, es 
kommt aber viel zu kurz. Und dann werden oft die falschen 
Fragen gestellt, etwa vergangenheitsbezogene Fragen wie 
„Warum haben Sie mir das nicht eher gesagt?“. Damit kann 
ein Mitarbeiter nichts anfangen. Besser wäre: „Was können 
wir in Zukunft anders machen?“ Klassische Fehler sind 
Verhörfragen, Mehrfachfragen, die dem Gesprächspartner 
gar nicht die Gelegenheit geben, alles zu beantworten, und 
Suggestivfragen mit einer negativen Aussage.

Frage drei: Warum können so wenige richtig fragen?
Antwort: Wir hören oft in Gesprächen mit der Personal- oder 
Geschäftsleitung, dass ihre Führungskräfte bereits in einem 
Seminar gelernt haben, welche Fragetypen es gibt und 
welche sie einsetzen sollten. Aber sie erwerben dabei keine 
Fragekompetenz und sie refl ektieren ihr Gesprächsverhalten 
kaum. Wenn sie sich dann auf Video sehen, erkennen sie, 
dass sie in einer Stunde vielleicht vier Fragen stellen. Wir 
coachen deshalb auch direkt in der Praxis, etwa im Mitar-
beitergespräch. Je bewusster sich jemand mit dem Thema 
auseinandergesetzt hat, desto sicherer kann er im Gespräch 
reagieren.

trainiert Personalleiter und Führungs-
kräfte in der Kunst der Fragetechnik 
und vermittelt ihnen, wie die richtig 
 formulierte Frage zum richtigen Zeit-
punkt zielführende Antworten bringt.

Silvia Habedank

Unter dem Motto „Er-
folgsfaktor Personal-
management und 

Weiterbildung“ fi ndet am 25. 
November die fünfte Perso-
nalmesse München  im ICM 
Internationales Congresss 
Center München statt. In 
zwei Foren werden Themen 

aus Personalrecht, -manage-
ment und -entwicklung prä-
sentiert. Über 30 Aussteller, 
von der Software-Branche bis 
zu Dienstleistern und Weiter-
bildnern, haben ihr Kommen 
angekündigt. Auch die Haufe 
Mediengruppe ist vor Ort.

Am 25. November fi nden 
die Ludwigshafener 
Personalgespräche 

in dritter Aufl age statt. Das 
Thema: „Akut Handeln – per-
spektivisch Denken – Perso-
nalpolitik im Spannungsfeld 
von Wirtschaftskrise und 
langfristigen Trends.“ Nach 
Keynotes von Bundesminister 
a.D. Wolfgang Clement und 

Carsten Hansen, Personalchef 
BASF, beginnt die Podiumsdis-
kussion mit Thomas Sattelber-
ger, Personalvorstand Telekom, 
Dr. Thomas Marquardt, Global 
Head HR Infi neon, Jürgen 
Heindl, Vorstandsvorsitzender 
Progroup, und Professor Jutta 
Rump vom Institut für Beschäf-
tigung und Employability. 

Der Kongress Zeitarbeit 2009 richtet sich in erster Linie an 
Personaldienstleister, denen neue Geschäftsmodelle und 
Rekrutierungswege vorgestellt werden. Aber auch für 

Personalmanager, die Zeitarbeitnehmer einsetzen, sind einige 
der vorgestellten Themen 
von Interesse. Es geht etwa 
um Transfergesellschaften 
und die Weiterbildung von 
Projektmitarbeitern. Der 
Kongress mit begleitender 
Fachausstellung fi ndet am 
25. November in Köln statt. 
Am 24. und 26. November 
gibt es jeweils einen Semi-
nartag zu zeitarbeitsspezi-
fi schen Themen. 

Personalmesse in München

Personalgespräche zum Dritten

Treff für Personaldienstleister

www.Personalmesse-Muenchen.de 

http://web.fh-ludwigshafen.de/ibe 

www.zeitarbeitskongress.de 

Seminare zu branchenspezifi schen The-

men begleiten den Zeitarbeitskongress. 
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Namen und Nachrichten

Klaus Bauer

Der Betriebswirt hat im August die neu geschaffene Position des Chief-Opera-
ting-Offi cer bei der Puma AG übernommen. Klaus Bauer ist seit 20 Jahren im 
Unternehmen tätig. Zuletzt leitete er die Bereiche IT, Operations und Logistik. 
Als COO wird er auch den Personalbereich verantworten. 

Wolf-Bertram von Bismarck

Der bisherige Director Corporate Human Resources von Puma hat im Oktober 
die Position des Personaldirektors beim Brillenhersteller Fielmann übernom-
men. Bei Puma war er seit 2006 im Einsatz. Zuvor war der promovierte Psy-
chologe in der Unternehmensberatung und der Marktforschung tätig. 

Stefan Fischhuber

Der Personalberater ist von Heidrick & Struggles zu Kienbaum Executive 
Search gewechselt. Dort soll er neben seiner Tätigkeit als Geschäftsführer die 
Beratung auf Topebene im Industriesegment weiter aufbauen. 

Angelika Gifford

Die Microsoft-Managerin wurde von der Mestemacher-Gruppe zur „Manage-
rin des Jahres 2009“ gekürt. Sie führt als „Senior Director Public Sector“ die 
Geschäftsbereiche Öffentliche Verwaltung, Bildung und Gesundheitswesen 
bei Microsoft Deutschland. Die Auszeichnung der Mestemacher-Gruppe wird 
seit 2002 an Managerinnen vergeben, die sich für Beruf und Familie einsetzen. 

Christiane Hesse

Mit Wirkung zum 1. August wurde Christiane Hesse als Nachfolgerin von Elke 
Eller in den Vorstand der Volkswagen Financial Services AG berufen. Sie kam 
1992 zum Volkswagen-Konzern, verantwortete unter anderem den Bereich 
Personalplanung und Projekte von Volkswagen Nutzfahrzeuge, die Personal-
leitung des Werks Poznan und die Personalleitung des Standorts Hannover.

Jürgen Pösinger 

Seit Juli ist Jürgen Pösinger Personalleiter bei der Merck KGaA. Der Betriebs-
wirt startete seine Karriere im Personalbereich der Alcatel SEL. Zuletzt war 
er Personalvorstand und Arbeitsdirektor von Alcatel-Lucent. Bei Merck folgt 
er auf Dr. Gregor Wehner jetzt Leiter Corporate Human Resources.

Thomas Sigi

Seit 1. August ist Thomas Sigi Personalvorstand der ZF Friedrichshafen AG. 
Sigi war unter anderem Leiter der Personalreferate bei Audi in Neckarsulm 
und Geschäftsführer und Arbeitsdirektor der Alcan Holdings Germany GmbH. 
Zuletzt war er Personalleiter für das Werk Kassel der Volkswagen AG. 

Thomas Wessel

Der Aufsichtsrat der Evonik Degussa GmbH hat Thomas Wessel als neuen 
Arbeitsdirektor bestellt. Wessel wird damit für 32.000 Mitarbeiter verantwort-
lich. Zuvor leitete er die RAG Bildung GmbH. Sein Vorgänger bei Evonik De-
gussa, Ralf Blauth, ist als Arbeitsdirektor in den Mutterkonzern gegangen. 

KERN IKL Sprachzentren unter anderem in:

Aachen, Augsburg, Berlin, Bielefeld, Bochum, Bonn,
Braunschweig, Bremen, Darmstadt, Dortmund,
Dresden, Düsseldorf, Duisburg, Essen, Freiburg,
Hamburg, Hannover, Heilbronn, Karlsruhe,
Kassel, Kiel, Köln, Leipzig, Mainz, Mannheim,
Mönchengladbach, München, Münster, Nürnberg,
Offenbach, Saarbrücken, Stuttgart, Ulm, Wiesbaden,
Würzburg, Wuppertal

Sprachentraining
für Fach- u. Führungskräfte

• Kursinhalte auf Ihren  
Berufsalltag zugeschnitten 

• Kursplanungen nach Ihrem  
persönlichen Zeitplan

• Unterricht in Ihrem oder 
in unserem Hause

KERN AG 
IKL Business Language Training & Co. KG
Leipziger Straße 51 
60487 Frankfurt /M.

kern.frankfurt@kerntraining.com
www.kerntraining.com

✆ 069 - 7 56 07 39-0
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Der Nachwuchs und seine Förderer: (v.l.n.r.) Randolf Jessl (Chefredakteur Personalmagazin), Dr. Simone Siebeke (Jurorin), Alexander Petsch (Ausrichter 

der Messe Zukunft Personal), Jana Wagner (McDonald’s Deutschland), Katrin Geeb (Siegerin, MVV Energie AG), Thomas Sattelberger (Personalvorstand 

Deutsche Telekom, Selbst GmbH), Anett Graf (Gameforge AG), Stefanie Saga (Peek & Cloppenburg).

„Es lohnt, sich für HR zu engagieren“
TALENTE. Das Personalwesen braucht erstklassigen Nachwuchs. Was ihn 
auszeichnet, zeigt der erstmals verliehene HR Next Generation Award.

 Von Stefanie Hornung und Randolf Jessl (Red.)

Damit das Personalwesen die 
Herausforderungen der Zu-
kunft meistert, muss es die 
besten Nachwuchstalente für 

sich begeistern. Dazu will der „HR Next 
Generation Award“ beitragen. Er zeich-
net Young Professionals aus, die durch 
ihr Engagement innovative Akzente im 
HR-Umfeld setzen, den Dialog zwischen 
erfahrenen Personalern, Newcomern 
und Young Professionals anstoßen und 

mit ihrer Arbeit zeigen, wie bedeutend 
eine dynamische, wertebasierte und zu-
kunftsorientierte HR-Funktion für einen 
nachhaltigen Unternehmenserfolg ist. 
Initiiert wurde er vom Personalmaga-
zin, der Haufe Mediengruppe und dem 
Ausrichter der Messe Zukunft Personal, 
Spring Messe Management. Mit gro ßem 
Einsatz und konzeptionellen Ideen unter-
stützt wird der Nachwuchspreis von den 
Young Professionals der Selbst-GmbH 
sowie den Sponsoren ProMerit und Bun-
desministerium für Arbeit und Soziales, 

Initiative „Das halbe Leben – Für eine 
neue Kultur der Arbeit“. 

Auf der Messe Zukunft Personal ist 
der HR Next Generation Award nun erst-
mals verliehen worden. Warum er so 
wichtig ist, unterstrich Thomas Sattel-
berger, Personalvorstand der Deutschen 
Telekom AG und Gründer der Persona-
lerinitiative Selbst-GmbH, bei der Feier. 
In vielen Organisationen werde der HR-
Nachwuchsarbeit zu wenig Bedeutung 
beigemessen, eine bedauerliche „Ver-
luderung der Profession“, verschuldet 
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durch die weitverbreitete Einstellung 
„Personal kann doch jeder“, greife um 
sich. Auch sei das Fach in den Curricu-
la der Bachelorstudiengänge auf dem 
Rückzug. Dieser Entwicklung wollen die 
Personalprofi s rund um den HR Next Ge-
neration Award öffentlichkeitswirksam 
„leuchtende Beispiele“ entgegensetzen. 

Eine Herzensangelegenheit
Dass den Initiatoren und Sponsoren des 
Nachwuchspreises die Unterstützung 
junger Talente in HR-Positionen eine 
Herzensangelegenheit ist, konnten die 
Besucher der feierlichen Preisverlei-
hung förmlich spüren. „Unternehmen 
brauchen Top-Leute für das top-wichtige 
Business Human Resources, die auf 
Augenhöhe mit dem Top-Management 
agieren können“, betonte Laudatorin 
Dr. Simone Siebeke, Corporate Vice Pre-
sident HR der Henkel AG & Co KGaA. 
Siebeke ist Mitglied der Jury. Die 13 
Bewerberinnen und acht Bewerber aus 
Unternehmen aller Größenklassen, die 
für den Preis jeweils von ihren Vorge-
setzten empfohlen wurden, seien durch-
wegs sehr gut ausgebildet und engagiert. 
Außerdem hätten alle bereits in sehr 
jungen Jahren viel Verantwortung über-
nommen − „das beste Fördermittel für 
den Nachwuchs überhaupt“, so Markus 
Frosch, Leiter Talent Relations, Personal-
beratung und internes Talentmanage-
ment beim Sponsor ProMerit AG. 

In einem dreistufi gen Bewertungsver-
fahren und nach intensiver Diskussion 
hatte die Jury ihre Wahl getroffen. Sie 

fi el auf Katrin Geeb, vorgeschlagen von 
Thorsten Echterhof, dem Leiter des Com-
petence-Center HR bei der MVV Ener-
gie AG. Die junge Dame entspreche mit 
ihren 27 Jahren in besonders beeindru-
ckender Weise den Auswahlkriterien des 
Preises, so Simone Siebeke. Geeb betreut 
das obere Management der MVV, verant-
wortet darüber hinaus aber auch Grund-
satzprogramme wie die Einführung von 

Lebensarbeitszeitkonten und Aufgaben 
in der Unternehmenskommunikation. 

Katrin Geeb beherrscht die ganze 
Bandbreite an HR-Themen, hat als Pro-
jektleiterin in mehreren zukunftswei-
senden Aufgabenfeldern ihr Können 
und ihre Führungskraft bewiesen und 
verfügt über eine beeindruckende Bil-
dungshistorie, die sie kürzlich mit einem 
internationalen MBA an Hochschulen 
in Mainz, Dalian (China), Austin (USA) 
und Adelaide (Australien) gekrönt hat. 
Das Personalwesen vertritt sie nicht nur 
nach innen kompetent und gewinnend, 
sondern auch nach außen. So etwa auf 
Fachkonferenzen oder gegenüber Me-
dien wie dem Handelsblatt. Bei all dem 
bleibe sie aber „auf dem Boden“, wie ihr 
zur Feier mitgereister Förderer und Be-
reichsleiter HR, Gunter Kühn, betonte. 

„Es war ein bisschen wie auf einer 
Oscar-Verleihung“, sagte die Preisträge-
rin hinterher. „Vor allem, weil alle, die 
bei dem Wettbewerb mitgemacht haben, 
ganz beeindruckende Karrieren und Kon-
zepte haben und sich sehr engagieren.“ 
Der Preis bestärke sie darin, dass das 
Personalwesen als Betätigungsfeld eine 
spannende und wichtige Aufgabe bleibe, 
dass man viel bewegen könne und dass 
es sich lohne, sich in dem Bereich zu 
engagieren. Außerdem verriet sie dem 
Publikum bei der Verleihung noch, dass 

sie das Personaler-Gen offensichtlich in 
sich trage. Ihr Vater, der ebenfalls bei der 
Verleihung zugegen war, sei seinerseits 
Personaler aus Leidenschaft. „Schon als 
kleines Mädchen habe ich ihm geholfen, 
im Betrieb die Lohnbescheinigungen zu 
verteilen“, berichtete die glückliche Ge-
winnerin.

Um dem hohen Niveau der Einrei-
chungen gerecht zu werden, hatte die 

Jury im Auswahlverfahren entschieden, 
den Top-5 im Bewerberfeld zusätzliche 
Anerkennung zukommen zu lassen. 
Weitere Urkunden erhielten die Nach-
wuchstalente Jana Wagner (McDonald‘s), 
Anett Graf (Gameforge AG), Stefanie Sa-
ga (Peek & Cloppenburg) sowie Andreas 
Kaczmarek (Thales, bei der Verleihung 
nicht anwesend). 

Die Jury setzte sich zusammen aus: 
Brigitte Hirl-Höfer (Microsoft), Dr. Mi-
chael Prochaska (Haniel), Dr. Simone 
Siebeke (Henkel), Rudolf Kast (Sick), 
Stephanie C. Schorp-Leibkutsch (Verei-
nigte Postversicherung), Frank Witasek 
(Bayer AG), André Große-Jäger (Bundes-
ministerium für Arbeit und Soziales), 
Markus Frosch (ProMerit), Alexander 
Petsch (Spring Messe-Management) und 
Randolf Jessl (Personalmagazin). 

Grüße vom Arbeitsminister
Zum Abschluss der Feier lud der Spon-
sor vom Bundesarbeitsministerium die 
Wettbewerbsteilnehmer, ihre Förderer 
und die interessierten Zuschauer noch 
zu einem Sektempfang ein. Hier über-
brachte Ministerialrat André Große-
Jäger vom BMAS noch den Gruß des 
Bundesarbeitsminis ters. 

„Alle Talente haben früh viel Verantwortung 
übernommen – das beste Fördermittel überhaupt.“ 
Markus Frosch, Award-Sponsor, ProMerit AG

Online

Informationen, Präsentationen und 
Bilder rund um den HR Next Gene-
ration Award fi nden Sie in unserem 
Haufe eCampus, dem neuen Online-
Auftritt speziell für Studenten und 
Young Professionals.
 www.personalmagazin.de/nga

Stefanie Hornung ist Pressesprecherin der 
Fachmesse Zukunft Personal.



 „Das Image verbessern“
INTERVIEW. Eine neu gegründete Interessenvertretung für Personalmanager 
tritt in Konkurrenz zu DGFP und HR Alliance. Ihr Präsident erklärt, warum.

personalmagazin: Geräuschlos haben Sie 
Mitte September den Bundesverband 
der Personalmanager (BPM) gegründet 
und damit selbst Szenekenner über-
rascht. Jetzt gehen Sie an die Öffentlich-
keit. Warum diese Verschwiegenheit?
Joachim Sauer: Wenn man einen Verband 
gründen möchte, dann sollte man keine 
Vorankündigungen machen, sondern 
erst einmal die Gründung vorbereiten. 
Sonst weckt man nur Erwartungen, 
die man möglicherweise nicht erfül-
len kann. Dahinter steckt aber nichts 
Geheimnisvolles. 

personalmagazin: Was will der BPM, was 
bietet er?
Sauer: Wir werden die berufsständischen 
Interessen der Personalmanager ver-
treten. Wir wollen uns einmischen in 
gesellschaftliche Debatten. Wir wollen 
zeigen, was das Personalwesen leistet 
und dazu beitragen, dass das Image 
des Bereichs deutlich verbessert wird. 
Das alles soll auf der Basis eines vitalen 
Verbandslebens geschehen. 

personalmagazin: Das zu tun beanspru-
chen auch die etablierten Vereini-
gungen wie DGFP oder HR Alliance. Wo 
machen Sie einen Unterschied?
Sauer: Die DGFP ist eine sehr wichtige 
Institution, sie vertritt aber nicht die 
Interessen des einzelnen Personalma-
nagers. Dort werden Sie ja als Unter-
nehmen Mitglied. Wir wollen die Arbeit 
und Tätigkeit des Personalmanagers 
in den Vordergrund stellen. Bei der HR 
Alliance bin ich nicht Mitglied, sie ist 
aber sicher ein interessanter Partner. 

personalmagazin: Wie wollen Sie sich in 
gesellschaftliche Debatten einmischen?
Sauer: Wir wollen zum Beispiel schon im 
Vorfeld der Erarbeitung von Gesetzen 
Einfl uss nehmen. Da wollen wir uns im 
Rahmen der klassischen Lobbyarbeit 
bei der Gesetzesformulierung beteili-
gen. Irgendwann wollen wir so stark 
sein, dass wir beteiligt werden müssen. 

personalmagazin: Sie wollen für eine gan-
ze Profession die Stimme erheben ...
Sauer: Ja, wir wollen bundesweit alle 
Personalmanager vertreten und dabei 
alle Unternehmensgrößen und Bran-
chen berücksichtigen. Wir wollen 
zudem Unterorganisationen für ein-
zelne Industrien und Landesverbände 

gründen. Denn wir müssen ja auch auf 
Landesebene Einfl uss gewinnen. 

personalmagazin: Man munkelt, Sie wollen 
im Frühjahr 1.000 Mitglieder haben.
Sauer: Wir haben schon nach der ersten 
Mailing-Aktion erste Beitritte, derzeit 
liegen wir bei knapp hundert Mitglie-
dern und haben bereits einige Hundert 
Anträge. Im Frühjahr wollen wir deut-
lich mehr haben. Zuerst müssen wir 
den Leuten aber zeigen, dass es nützt, 
uns beizutreten. Dafür setzen wir auf 
unsere Mitgliederzeitschrift, auf einen 
Kongress und eine Themenbroschüre. 
Wir werden auch über den Stellenmarkt 
und Personalien informieren. 

personalmagazin: Zu all dem gibt es aber 
doch schon Angebote im Markt. Rei-
chen die Ihnen nicht aus?
Sauer: Wir alle erleben, dass der Perso-
nalbereich in deutschen Unternehmen 
meist nur ein Wurmfortsatz ist. Dabei 
hat sich der HR-Bereich gewandelt, ist 
professioneller geworden. Gegen sein 
immer noch sehr bescheidenes Image 
wollen wir angehen.

personalmagazin: Wie fi nanzieren Sie sich 
eigentlich bei Beitragssätzen von 120 
Euro pro Mitglied?
Sauer: Natürlich brauchen wir eine 
gewisse Anzahl von Mitgliedern und 
deren ehrenamtliches Engagement. 

personalmagazin: Das fi nanziert dann Ihr 
breites Servicespektrum? Da brauchen 
Sie doch Geldgeber im Rücken!
Sauer: Die haben wir noch nicht. 
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ist Geschäftsführer Personal und Ar-
beitsdirektor Airbus Operations GmbH. 
Zudem ist er Präsident des neuen 
Bundesverbands der Personalmanager. 

Joachim Sauer
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personalmagazin: Woher kommt die Anschub-
fi nanzierung?
Sauer: Wir arbeiten eng mit Helios Media, 
Berlin, zusammen. 

personalmagazin: Die managen den Verband 
und produzieren die Verbandszeitschrift. 
Die wollen als Dienstleister doch sicher 
Geld verdienen …

Sauer: … gehen aber zuerst das Risiko ein, 
zu investieren. Das ist für den Verband 
selbst relativ risikolos. 

personalmagazin: Haben Sie sich da nicht 
für die wirtschaftlichen Interessen eines 
Verlags einspannen lassen?
Sauer: Nein, wir werden keinen inhaltlichen 
Einfl uss zulassen. Aber wenn Sie professio-
nell auftreten wollen, dann brauchen Sie 
einen solchen Dienstleister. 

personalmagazin: Wie erklärt sich die Zu-
sammensetzung des Präsidiums, in dem 
Personaler von Bertelsmann über SAP, 
Deutsche Bank, Coca-Cola bis zu Veolia 
Wasser sitzen?
Sauer: Die Initialzündung kam von Jürgen 
Graalmann, stellvertretender Vorstandsvor-
sitzender der AOK. Ich bin über einen Bera-
ter angesprochen worden. Wir sind fachlich 
gut besetzt und repräsentieren einen guten 
Querschnitt der Wirtschaft.

personalmagazin: Da kann Gegenwind auf-
kommen, da Sie ja alle etablierten Kräfte in 
der Szene bei der Verbandsgründung und 
ihrer Vorbereitung umgangen haben. Sind 
Sie derer überdrüssig?
Sauer: Nun, das Problem ist eher, dass der-
zeit das Image der Profession am Image 
von Einzelpersonen hängt.   

„Das Problem ist, dass das Image 
der Profession derzeit am Image 
von Einzelpersonen hängt.“
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„Münchner Appell“ 
an Personalentscheider
KONGRESS. Mit einem Aufruf zur Talentförderung 
endete das zweite Zukunftsforum Personal der 
HR Alliance in München. 

Oliver Maassen, Vorstandsmit-
glied und Sprecher der HR 
Alliance, formulierte als Ab-
schluss des Zukunftsforums 

Personal einen Appell an Teilnehmer 
und Politik: „Unsere Überzeugung: Wir 
fördern Talente – auch da, wo sie keiner 
vermutet. Unsere Forderung: Die HR Al-
liance fordert die Politik dazu auf, das 
drei-gliedrige Schulsystem abzuschaf-
fen und in ein durchgängiges System 
zu überführen. Unsere Verpfl ichtung: 
Die Teilnehmer des 2. Zukunftsforums 
Personal verpfl ichten sich, in ihrem be-
rufl ichen Umfeld eine Initiative zu unter-
stützen beziehungsweise ins Leben zu 
rufen, die die soziale Mobilität fördert, 
insbesondere in Hauptschulen und Mi-
grationshintergrund.“

Fragen des Systems Arbeit 
Der Münchner Appell ist Ergebnis einer 
engagierten Diskussion der über 400 
Teilnehmer. Ziel war, unter dem Titel 
„Zwischen Wissensavantgarde und Pre-
kariat“ in der Diskussion mit Experten 
aus Management, Politik und Wissen-
schaft Fragen des Systems Arbeit zu 
behandeln. Ein zentraler Impuls kam 
von Dr. Thomas Enders, CEO der EADS 
Airbus Division. „Ich habe den Ein-
druck, dass sich Personalmanager viel 
zu sehr mit ihrer Nabelschau befassen“, 
artikulierte er seine externe Sicht. Auf 
die gesellschaftspolitische Ebene brach-
te Zukunftsforscher Matthias Horx die 
Dis ukussion, als er deutlich machte, wie 
viel Kontrolle, Macht und Respekt Ar-
beit bedeutet. „Die Funktion der Arbeit 
ist weitaus vielschichtiger als eine reine 
Erwerbsarbeit zu sein“, sagte er. 

Weitere Impulse für die nachfolgende 
Workshop-Arbeit kamen vom Bundes-
tagsabgeordneten Friedrich Merz und 
von Professor Stephan Jansen, Präsident 
und Geschäftsführer der Zeppelin-Uni-
versität. Merz beschwor neue globale He-
rausforderungen auf den Arbeitsmärk ten, 
denen sich die deutschen Unternehmen 
nach dem Ende der Krise stellen müssen. 
Jansens Vortrag, der die geringe Mobili-
tätsquote (2,8 Prozent) im dreigliedrigen 
Bildungssystem anprangerte, fachte die 
Diskussion besonders stark an. Denn er 
belegte: Deutschland ist das einzige Land, 
das seinen Akademikeranteil in den ver-
gangenen Jahren konstant gehalten hat. 
Sowohl das Bildungssystem als auch die 
Gleichgültigkeit der Unternehmen wür-
den dazu führen, dass die Chancen für 
qualifi ziertes Personal immer mehr sin-
ken, warnte er.  

 Von Daniela Furkel (Red.) 

AWARDS

Ausgezeichnete 
Organisationen

Die Mitglieder der HR Alliance 
zeichneten auf der abendlichen 
dapm-Gala zahlreiche Unterneh-
men und Organisationen aus: Der 
Goinger Förderpreis ging an das 
Hamburger Hauptschulmodell, das 
Hauptschüler auf dem Weg von 
der Schule in den Beruf begleitet. 
Mit dem Employability-Award der 
Selbst-GmbH wurde das Emplo-
yability-Programm der Deutschen 
Bank gewürdigt. Für die beste 
Employer-Brand-Kampagne erhielt 
Bertelsmann einen Preis, für das 
beste Hochschulrekrutierungspro-
gramm Ernst & Young, für die beste 
Karriere-Webseite wurde die BMW 
Group und für das innovativste 
Personalmarketingprodukt wurden 
die Deutsche Telekom und die 
Deutsche Bahn ausgezeichnet. 

Die Initiatoren des Zukunftsforums Personal mit Moderator Professor Heinz Fischer in der Mitte.
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Für das Wahljahr 2010 gerüstet
ORGANISATION. Betriebsratswahlen sind zwar Sache der Belegschaft. Personal-
verantwortliche sollten aber wissen, wo ihre Gestaltungsspielräume sind.

Werner P. leitet die Personal-
abteilung eines Betriebs mit 
580 Mitarbeitern. Mit Be-
triebsratswahlen hat er seit 

25 Jahren seine Erfahrung und er sieht 
auch dem Wahljahr 2010 mit Gelassenheit 
entgegen. „Wahltag wird wie immer der 
zweite Freitag im April sein, und unser 
Wahlvorstand macht das jetzt mittlerwei-
le zum vierten Mal.“ Ganz anders äußert 
sich dagegen sein Kollege aus dem gegen-
überliegenden Software-Unternehmen. 
„Ich weiß noch gar nicht, ob es bei uns 
zu einer Wahl kommt, und ich habe auch 
keine Ahnung, was ich dabei beachten 
muss.“  Die Aussagen der beiden Perso-
nalleiter zeigen, wie unterschiedlich die 
Situationen vor dem Wahljahr 2010 sind. 
Es wird deutlich, dass auf die Frage, was 
denn alles zu beachten ist, keine allge-
mein gültige Antwort folgen kann. 

Kosten sind nur bedingt beeinfl ussbar
Sofern Ihnen die Frage gestellt wird, 
wie hoch der Etat für die Betriebsrats-
wahl sein wird, ist Vorsicht angesagt. 
Hier lassen sich zwar die Sachkosten 
für den Wahlvorgang selbst abschätzen. 
Entscheidend sind aber die Kosten, die 
durch den Ausfall von Arbeitsstunden 
bei der Vorbereitung und Durchführung 
der Wahl entstehen. 

Beginnen wir bei Letzterem. Hier 
lässt sich durch vernünftige Planung 
des Wahltags und abhängig von der Be-
triebsstruktur eine Menge Geld sparen, 
wenn die Wahlen dezentral organisiert 
werden. Ein einseitiges Bestimmungs-

recht für die Personalabteilung gibt es 
dafür  allerdings nicht. Alles hängt hier 
alles davon ab, wie konstruktiv die Zu-
sammenarbeit mit dem Wahlvorstand 
ist. Womit wir bei den weniger kalkulier-
baren Kosten der Betriebsratswahl sind.

Dem Wahlvorstand wird durch das 
Betriebsverfassungsgesetz eine starke 
Rechtsstellung übertragen, die tatsäch-
lich eine Menge Geld kosten kann. So 
hat der Arbeitgeber bei der Zusammen-
setzung des Wahlvorstands kein Mit-
spracherecht. Er kann nicht verhindern, 

dass etwa ein hoch bezahlter Mitarbeiter 
in den Wahlvorstand berufen wird und 
dann für die Erledigung der Aufgaben in 
seinem Bereich erst einmal ausfällt. 

Personalpolitisch besonders brisant 
kann es dann werden, wenn ein Be-
trieb sich derzeit mit betriebsbedingten 
Kündigungen befassen muss. Denn 
Wahlvorstände haben einen besonde-
ren Kündigungsschutz, mit dem Sie von 
einem Tag auf den anderen konfrontiert 
werden können. 

Der kritische  Blick auf die Wählerliste
All dies heißt jedoch nicht, dass man al-
len Aktivitäten tatenlos zuschauen soll. 
Dies gilt vor allem nicht für den Aspekt 
der Wählerliste. Diese wird oftmals von 
der Arbeitgeberseite „hingenommen“, 
obwohl sich daraus wichtige Folgen für 
die Zeit nach der Wahl ergeben. So wird 

in der Regel durch den Wahlvorstand 
nach Ermittlung der Wählerliste ohne 
weiteres Nachdenken die Betriebsgröße 
des künftigen Betriebsrats festgelegt – 
ein Vorgehen, das Sie aus zwei Gründen 
kritisch überprüfen sollten. Zum einen 
sollten Sie die Wählerliste unmittelbar 
vor dem Wahltag noch einmal kritisch 
daraufhin überprüfen,  ob sie noch den 
tatsächlichen Verhältnissen entspricht. 
So vermeiden Sie, dass die Wählerliste 
ein schiefes Bild über die Betriebsgröße 
wiedergibt. 

Noch wichtiger aber ist für Sie eine 
vom Wahltag unabhängige Analyse der 
auf der Wählerliste befi ndlichen Arbeit-
nehmergruppen. Diese kann nämlich 
dazu führen, dass nicht die komplette 
Anzahl der auf der Wählerliste befi nd-
lichen Arbeitnehmer für die Frage der 
Gremiumsgröße entscheidend ist. So zum 
Beispiel , wenn schon die Beendigung von 
Arbeitsverhältnissen nach dem Wahltag 
feststeht. Eine Diskrepanz zwischen Wäh-
lerliste und Betriebsgröße kann aber vor 
allem durch Leiharbeitnehmer entstehen, 
die unter bestimmten Voraussetzungen 
zwar wahlberechtigt sind, die nach einer 
Entscheidung des BAG aus der Betriebs-
größenberechnung für die Größe eine Gre-
miums aber herauszunehmen sind (siehe 
auch Seite 22). Geht es um ein knappes 
Überschreiten von Schwellenwerten, 
kann sich hier Erbsenzählerei lohnen.  

 Von Thomas Muschiol (Red.) 

Bei einem knappen Überschreiten von Schwellen-
werten, kann sich Erbsenzählerei lohnen.
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Bevor die Arbeitnehmer ihre Stimme für den Betriebsrat abgeben können, sind einige Rechte und Pfl ichten zu beachten.
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Damit müssen Sie rechnen
MITWIRKUNG. Was muss der Arbeitgeber bei der kommenden Betriebsratswahl 
beachten? Ein Überblick über die Pfl ichten vor, während und nach der Wahl.

ren Behinderung und stellt vorsätzliche 
und rechtswidrige Verstöße gegen dieses 
Verbot sogar unter Strafe (§ 119 Abs. 1 
Nr. 1 BetrVG). 

Die Pfl icht zur Neutralität
Der Arbeitgeber darf die Wahl des Be-
triebsrats nicht behindern, beschränken 
oder beeinfl ussen, § 20 Abs. 1 und 2 
BetrVG. Das Verbot umfasst neben der 

Stimmabgabe selbst al-
le Handlungen, die für 
eine ordnungsgemäße 
Vorbereitung und Durch-
führung der Wahlen er-
forderlich sind. Das heißt 
zum Beispiel, das Bestel-
len des Wahlvorstands, 
das Einberufen einer Be-
triebsversammlung oder 
der Aushang von Wahl-
plakaten darf nicht er-
schwert oder gar verboten 
werden. Der Arbeitgeber 
sollte sich dem Wahlge-
schehen gegen über neu-
tral verhalten und alles 
unterlassen, was auf die 
Wahl selbst oder die Wahl-
entscheidungen der Mit-
arbeiter Einfl uss nehmen 
könnte. Insbesondere 
darf er keine Nachteile 
androhen oder Vorteile 
versprechen. Damit die 
Arbeitnehmer nicht aus 
Angst vor möglichen Kon-
sequenzen darauf ver-
zichten zu wählen oder 
sich wählen zu lassen, hat 

der Gesetzgeber noch anderweitig vor-
gesorgt: Wahlinitiatoren, Wahlbewerber 
und Wahlvorstand sind durch Kündi-
gungsverbote wie in § 15 KSchG und § 
103 BetrVG geschützt. 

Eine Behinderung der Wahl liegt 
nicht nur vor, wenn der Arbeitgeber ak-
tiv bestimmte Maßnahmen verhindert, 
sondern auch dann, wenn er seinen ge-
setzlichen Pfl ichten nicht nachkommt. 
Dies betrifft vor allem die Zusammenar-
beit mit dem Wahlvorstand. Der Arbeit-
geber ist in vielerlei Hinsicht verpfl ichtet, 
diesen bei seiner Arbeit zu unterstützen, 
speziell was die Herausgabe bestimmter 
Informationen angeht. Er muss dem 
Wahlvorstand alle Auskünfte und Unter-
lagen geben, die für die Anfertigung der 
Wählerliste erforderlich sind. Geregelt 
ist dies in einer speziellen Wahlordnung 
(WO). Hierbei sind vor allem die Anga-
ben über Betriebszugehörigkeit und Art 
des Arbeitsverhältnisses wichtig. An-
hand derer kann der Wahlvorstand dann 
prüfen, ob ein Mitarbeiter überhaupt 
wahlberechtigt ist beziehungsweise ob 
er sich zur Wahl aufstellen lassen kann 
oder ob er beispielsweise als leitender 
Angestellter gar nicht am Wahlgesche-
hen teilnehmen darf (vergleichen Sie 
dazu auch unseren nachfolgenden Bei-
trag). Zur Durchführung der Briefwahl 
muss  der Arbeitgeber die Adressen aller 
Heimarbeiter, Telearbeitnehmer und Au-
ßendienstmitarbeiter mitteilen. 

Wahlkosten trägt der Arbeitgeber
Der Arbeitgeber trägt nach § 20 Abs. 3 
BetrVG die Kosten der Betriebsratswahl. 
Diese Kostentragungspfl icht umfasst al-

 Von Ines Heinsius 

Vom 1. März bis 31. Mai 2010 
fi nden in den Betrieben wie-
der die turnusmäßigen Be-
triebsratswahlen statt. Das 

Betriebsverfassungsgesetz sieht in § 20 
eine unbeeinträchtigte Einleitung und 
Durchführung der Betriebsratswahl vor. 
Die Vorschrift verbietet ausdrücklich de-

Hier gehört der Betriebsrat zum Alltag. So manches Unternehmen 

macht 2010 erstmals Erfahrung mit einem solchen Gremium.  
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le zur Vorbereitung und Durchführung 
der Wahl erforderlichen Kosten. Dazu 
gehören auch Schulungen des Wahl-
vorstands, Reisekosten bei Wahlen in 
auswärtigen Nebenbetrieben oder die 
Portokosten für die Briefwahl. Für den 
Wahltag selbst müssen die Wahlutensi-
lien wie Stimmzettel, Wahlurnen, Wahl-
kabinen und auch Räumlichkeiten im 
notwendigen Rahmen zur Verfügung ge-
stellt werden. Findet die Wahl in einem 
außerhalb liegenden Betriebsteil statt, 
hat der Arbeitgeber sogar die Kosten für 
den Transport der Unterlagen und Wahl-
kabinen et cetera zu übernehmen. 

Allerdings muss der Arbeitgeber 
keine „Luxusausstattung“ fi nanzieren. 
Er braucht daher keine professionelle 
Wahlraumausstattung anzuschaffen. 
In der Regel tut es eine einfache oder 
improvisierte Ausstattung, solange die 
gesetzlichen Bedingungen, wie beispiels-
weise der Grundsatz der geheimen Wahl, 
beachtet werden. In größeren Betrieben 
mit zahlreichen Wahllokalen kann das 
jedoch anders aussehen. 

Ein Tipp: Oft ist die Nachfrage beim 
städtischen Wahlamt hilfreich. Hier 
kann man die für politische Wahlen 
vorhandenen Urnen und Wahlkabinen 
ausleihen.

Wahlbedingte Arbeitsversäumnisse
Für den Arbeitgeber bedeutet das Wahl-
geschehen nicht nur Kosten, sondern 
auch Arbeitsausfall. Die Mitglieder des 
Wahlvorstands führen ihre Tätigkeit 
grundsätzlich während der Arbeitszeit 
aus. Der Arbeitgeber ist unterdessen zur 
Entgeltfortzahlung (§ 20 Abs. 3 BetrVG), 
unter Umständen auch zu Freizeitaus-
gleich und Mehrarbeitsvergütung ver-
pfl ichtet. 

Aber nicht nur dem Wahlvorstand, 
sondern auch jedem anderen Arbeit-
nehmer hat der Arbeitgeber das Arbeits-
entgelt für die Zeiten fortzuzahlen, die 
dieser durch die Ausübung seines Wahl-
rechts versäumt. Hierzu zählt neben 
dem Gang zur Wahlurne beispielsweise 
die Teilnahme an einer entsprechenden 

Betriebsversammlung. Bei der Frage, 
ob auch das Sammeln von Stützunter-
schriften oder sonstige Propagandaak-
tionen eines Wahlbewerbers während 
der Arbeitszeit erforderlich ist, gehen 
die Rechtsansichten auseinander. Das 
Landesarbeitsgericht Berlin hält es bei-
spielsweise in einer Entscheidung vom 
9. Januar 1979 für zumutbar, in den Ar-
beitspausen beziehungsweise zu Beginn 
oder Ende der Arbeitszeit die erforder-
lichen Unterschriften zu sammeln.

Die Organisation des Wahltags
Ort, Tag und Zeit der Stimmabgabe legt 
der Wahlvorstand mit Rücksicht auf 
gesetzliche Fristen und betriebliche Be-

lange fest. Die Stimmabgabe kann sich 
ausnahmsweise auch über mehrere Tage 
erstrecken, was vor allem Sinn in Betrie-
ben mit mehreren Schichten macht.

Nach § 20 Abs. 3 BetrVG müssen 
die Wahlen grundsätzlich während der 
Arbeitszeit stattfi nden. Der Gang zur 
Wahlurne berechtigt den Arbeitgeber in 
keinem Fall zur Minderung des Arbeits-
entgelts. 

Allerdings ist damit den Arbeit-
nehmern nicht erlaubt, sich einen be-
liebigen Zeitpunkt am Wahltag zum 
Verlassen des Arbeitsplatzes auszusu-
chen. Vielemehr gilt:  Eine Anweisung 
des Arbeitgebers, die Stimme in den 
Pausen beziehungsweise vor Beginn und 
nach Ende der Arbeitszeit abzugeben 
oder einen bestimmten Organisations-
plan einzuhalten, stellt nicht zwangsläu-
fi g eine Pfl ichtverletzung dar. Dies kann 
nach den jeweiligen betrieblichen Ver-
hältnissen für alle Beteiligten zumutbar 
sein, solange dabei die Freiheit der Wahl-
teilnahme nicht eingeschränkt wird. 

Weiterhin gilt: Keine Vergütungs-
pfl icht besteht, wenn keine Arbeitszeit 
versäumt wird, zum Beispiel, wenn die 
Betriebsratswahlen während einer Kurz-
arbeit oder während des Urlaubs stattfi n-
den, da die betroffenen Arbeitnehmer ja 
die Möglichkeit der Briefwahl haben. 

Kooperation beugt Anfechtung vor
Eine gute Zusammenarbeit mit dem 
Wahlvorstand, damit die Wahl fehlerfrei 
verläuft, sollte auch im Interesse des 
Arbeitgebers liegen. Denn: Läuft etwas 
schief, kann die Wahl angefochten und 
dann möglicherweise wiederholt werden 
(vergleiche dazu auch den Beitrag auf 
Seite 23 in dieser Ausgabe). Und Wieder-
holung bedeutet im Regelfall: Doppelter 
Aufwand und doppelte Kosten. 

ist Juristin und Fachau-
torin mit dem Schwer-
punkt Arbeitsrecht.

Ines Heinsius 

TIPP

4 gute Gründe
... die auch aus Sicht des 
Arbeitgebers für eine Betriebs-
ratswahl sprechen. 

Akzeptanz von Entscheidungen 

Arbeitnehmer sind eher bereit, 
 Veränderungen zu akzeptieren, 
wenn ein Betriebsrat diese 
mitverhandelt hat. 

Filterfunktion

Arbeitgeber können viele Perso-
nalangelegenheiten regeln, ohne 
dass sie mit jedem Beschäftigten 
einzeln verhandeln müssen. 

Krisenbewältigung

Die Finanzkrise hat es gezeigt: 
 Unternehmen mit Betriebsrat sind 
bei Kurzarbeit und betriebsbe-
dingten Kündigungen im Vorteil.

Gutes Image mit Betriebsrat 
Wer einen Betriebsrat hat, genießt 
in der Öffentlichkeit ein arbeit-
nehmerfreundliches Ansehen und 
wirkt dadurch besonders für die 
Endverbraucher sympathischer. 



20 BETRIEBSRATSWAHL

personalmagazin  11 / 09

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

Die Bedeutung der Wählerliste
SCHWELLENWERTE. Festgestellt werden bei den Betriebsratswahlen die wahl-
berechtigten Arbeitnehmer. Grund für Arbeitgeber, hier genau hinzusehen.

Wie viele Sitze wird das künftige Betriebsratsgremium haben? Die Wählerliste ist dafür ein wesentlicher Faktor, aber nicht allein entscheidend.

gemeinsamer oder selbstständiger Be-
trieb oder eine sonstige betriebsratsfä-
hige Organisationseinheit anzunehmen 
ist. Sofern der Arbeitgeber Zweifel hat, 
ob eine betriebsratsfähige Organisations-
einheit vorliegt, kann er eine Entschei-
dung des Arbeitsgerichts beantragen. 

Leiharbeitnehmer und Leitende prüfen
Auch Leiharbeitnehmer sind wahlbe-
rechtigt, wenn sie länger als drei Monate 
im Betrieb eingesetzt werden. Sie sind 
in der Wählerliste gesondert als nicht 
passiv wahlberechtigt (wählbar) auszu-
weisen. Dies gilt aber nur für Leiharbeit-
nehmer nach dem AÜG, nicht jedoch 

auch für Leiharbeitnehmer im Rahmen 
einer sogenannten Konzernleihe. Sofern 
ein Leiharbeitnehmer noch nicht länger 
als drei Monate im Betrieb beschäftigt ist, 
hat der Wahlvorstand zu prüfen, ob die 
Beschäftigung voraussichtlich länger als 
drei Monate dauert. Ist das der Fall, steht 
dem Leiharbeitnehmer ab dem ersten Tag 
der Beschäftigung das Wahlrecht zu.

Die nächste Abgrenzung ist in der 
Wählerliste bezüglich der leitenden An-
gestellten im Sinne des § 5 Abs. 3 BetrVG 
vorzunehmen. Leitende Angestellte sind 
nicht in die Wählerliste aufzunehmen, 
da sie zum Betriebsrat nicht wahlberech-
tigt sind. Die Abgrenzung nimmt allein 

 Von Walter Born 

Die Durchführung der Wahl ob-
liegt dem Wahlvorstand, der 
eine Liste der Wahlberech-
tigten, die sogenannte Wähler-

liste, getrennt nach den Geschlechtern, 
zu erstellen hat. Die Aufstellung dieser 
Liste hat erhebliche Bedeutung, da nur 
Arbeitnehmern, die in der Wählerliste 
eingetragen sind, das aktive und passive 
Wahlrecht zusteht. Maßgeblich für die 
Aufnahme in die Wählerliste ist zunächst 
grundsätzlich die Zuordnung der Arbeit-
nehmer zum Betrieb. Der Wahlvorstand 
muss also prüfen und abgrenzen, ob ein 
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der Wahlvorstand vor, es sei denn, es fi n-
den zeitgleich Wahlen zum Sprecheraus-
schuss der leitenden Angestellten statt. 
In diesem Fall regelt das BetrVG in § 18a 
ein gesondertes Zuordnungsverfahren 
zwischen den jeweiligen Wahlvorstän-
den nebst Vermittlungsversuch.

Die Bekanntmachungspfl icht
Die erstellte Wählerliste ist vom Wahl-
vorstand an geeigneter Stelle im Be-
trieb zur Einsichtnahme auszulegen 
beziehungsweise mittels der im Betrieb 
vorhandenen Informations- und Kom-
munikationstechniken (zum Beispiel per 
E-Mail oder per Intranet) bekannt zu ma-
chen. Letzteres nur, sofern alle Arbeit-
nehmer des Betriebs hiervon Kenntnis 
erlangen können und sichergestellt ist, 
dass Änderungen an der Wählerliste nur 
vom Wahlvorstand vorgenommen wer-
den können.

Gegen die Richtigkeit der Wählerliste 
kann jeder Arbeitnehmer des Betriebs 
Einspruch beim Wahlvorstand einlegen. 
Es ist nicht erforderlich, dass der Arbeit-
nehmer, der Einspruch einlegen will, 
selbst von der Unrichtigkeit betroffen 
ist. Ein Einspruch kann allerdings nicht 
darauf gestützt werden, dass die Zuord-
nung eines Arbeitnehmers zum Kreis 
der leitenden Angestellten unzutreffend 
erfolgt sei, sofern diese Zuordnung auf-
grund des gesetzlichen Zuordnungs-
verfahrens nach § 18a BetrVG erfolgt 
ist. Der Einspruch ist schriftlich beim 
Wahlvorstand einzulegen innerhalb ei-
ner Frist von zwei Wochen seit Erlass 
des Wahlausschreibens. Die Einspruchs-
frist im vereinfachten Wahlverfahren für 
Kleinbetriebe nach § 14a BetrVG beträgt 
abweichend hiervon lediglich drei Tage. 

Zweifelsfragen bei Einspruchsrecht
Nach Ansicht des BAG sind weder die im 
Betrieb vertretene Gewerkschaft noch 
der Arbeitgeber berechtigt, gegen die 
Wählerliste Einspruch einzulegen. Dies 
ist zweifelhaft, da der Wortlaut des § 4 
Abs. 1 der WahlO eine solche Beschrän-
kung des Einspruchsrechts auf Arbeit-

nehmer nicht enthält. Der Arbeitgeber 
kann in jedem Fall jedoch Maßnahmen 
und Entscheidungen des Wahlvorstands 
vor der Wahl gerichtlich angreifen oder 
nach der Wahl ein Wahlanfechtungsver-
fahren betreiben. Im Einzelfall ist aber 
auch zu empfehlen, dass ein Arbeitgeber, 
der Unrichtigkeiten in der Wählerliste 
feststellt, vorsorglich Einspruch gegen 
die Wählerliste beim Wahlvorstand ein-
legt. Er kann damit bei einem späteren 
Wahlanfechtungsverfahren eine für ihn 
gegebenenfalls nachteilige Diskussion 
darüber vermeiden, ob er durch Versäu-
mung der Einspruchsfrist des § 4 Abs. 
1 WahlO das Rechtsschutzinteresse für 
eine einstweilige Verfügung gegen den 
Wahlvorstand oder möglicherweise so-

gar die Befugnis zur Wahlanfechtung 
gemäß § 19 BetrVG verliert. Das Bundes-
arbeitsgericht hat diese Frage bislang of-
fengelassen.

Liste muss dynamisch gehalten werden
Vor Ablauf der Einspruchsfrist kann der 
Wahlvorstand laufend alle Änderungen, 
die Einfl uss auf das Wahlrecht der Ar-
beitnehmer haben, in die Wählerliste 
einarbeiten, zum Beispiel alle Arbeitneh-
mer, die zwischenzeitlich das 18. Lebens-
jahr vollendet haben. Nach Ablauf der 
Einspruchsfrist ist eine Änderung nur 
begrenzt zulässig. Aus diesem Grund ist 
in § 4 Abs. 3 WahlO vorgesehen, dass 
der Wahlvorstand nach Ablauf der Ein-
spruchsfrist die Wählerliste nochmals 
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ist Rechtsanwalt bei
Heymann und Partner
in Frankfurt am Main.

Walter Born 

auf ihre Vollständigkeit hin überprüfen 
soll. Wegen der Bedeutung der Wähler-
liste ist anerkannt, dass diese Vorschrift 
entgegen ihres Wortlauts zwingenden 
Charakter hat und der Wahlvorstand bei 
Unvollständigkeit tätig werden muss. Ei-
ne Berichtigung beziehungsweise Ergän-
zung ist nach Ablauf der Einspruchsfrist 
nur noch zulässig bei Schreibfehlern, 
offensichtlichen Unrichtigkeiten, bei Er-
ledigung rechtzeitig eingelegter Einsprü-
che, bei Neueintritt eines Arbeitnehmers 
oder bei Ausscheiden aus dem Betrieb.

Bei Leiharbeitnehmern: Keine Identität 
der Liste mit dem Betriebsgrößenbegriff
In der Praxis weitgehend ungeklärt ist 
die Frage, welche Auswirkungen die 
Wählerliste auf eventuell notwendig 
werdende sogenannte Schwellenwerte 
hat, wie zum Beispiel die Zahl der Be-
triebsratsmitglieder (vergleiche Kasten). 
Der Wortlaut des § 9 Betr.VG spricht bei 
Betrieben bis 100 Personen von „wahlbe-
rechtigten Arbeitnehmern“. Bei Betrie-
ben ab 101 Arbeitnehmern ist im Gesetz 
nur noch von „Arbeitnehmern“ die Rede. 
Dies führt in der Praxis zu der Frage, ob 
Leiharbeitnehmer nach dieser Vorschrift 
bei der Größe des Betriebsrats unberück-
sichtigt bleiben. Das Bundesarbeitsge-
richt hatte in einer Entscheidung vom 
18. Januar 1989 zum alten Recht (7 ABR 
21/88) die Auffassung vertreten, dass 
bei der nach § 9 BetrVG maßgebenden 
Zahl der zu wählenden Betriebsrats-
mitglieder nur die betriebsangehörigen 
Arbeitnehmer zu berücksichtigen sind. 
Hierzu zählte das BAG nur solche Per-
sonen, die in einem Arbeitsverhältnis 
zum Betriebsinhaber stehen und die in-
nerhalb der Betriebsorganisation des Ar-
beitgebers abhängige Arbeitsleistungen 
erbringen. 

Die im Betrieb beschäftigten Leihar-
beitnehmer zählte das BAG nicht zu den 
im Betrieb beschäftigten Arbeitnehmern, 
da die Arbeitnehmerüberlassung ge-
kennzeichnet ist durch das Fehlen einer 
arbeitsrechtlichen Beziehung zwischen 
Arbeitnehmer und Entleiher. Hergeleitet 

wird dies aus § 14 Abs. 1 AÜG, wonach 
Leiharbeitnehmer auch während der Zeit 
ihrer Arbeitsleistung bei einem Entleiher 
Angehörige des entsendenden Betriebs 
bleiben und ihnen einzelne betriebsver-
fassungsrechtliche Rechte gemäß § 14 
Abs. 2 Satz 2 und Abs. 3 AÜG zustehen. 
Die tatsächliche Eingliederung in den 

Betrieb begründe nicht die Betriebszu-
gehörigkeit zum Entleiherbetrieb. Diese 
zum alten Recht vertretene Auffassung 
hat das BAG durch einen Beschluss vom 
16. April 2003 (7 ABR 53/02) auch zu § 7 
Satz 2 BetrVG in der nach der BetrVG-Re-
form seit 28. Juli 2001 geltenden Fassung 
vertreten. Durch diese Gesetzesfassung 
werden Leiharbeitnehmer nach Ansicht 
des BAG nicht zu betriebsangehörigen 
Arbeitnehmern des Entleihers. Das BAG 
stellt zur Begründung darauf ab, dass sich 
dies bereits aus dem Wortlaut des § 7 Satz 
2 BetrVG ergebe. In § 7 BetrVG werde 
unterschieden zwischen Arbeitnehmern 
des Betriebs (Satz 1) und Arbeitnehmern 
eines anderen Arbeitgebers, die zur Ar-
beitsleistung überlassen werden (Satz 2). 
Daraus sei zu entnehmen, dass die über-
lassenen Arbeitnehmer gerade keine Ar-
beitnehmer des Betriebs seien. Auch aus 
§ 9 BetrVG folge nichts anderes, da auch 
dort nur auf „Arbeitnehmer“ und damit 
auf § 5 BetrVG abgestellt werde. § 5  
BetrVG sei durch das BetrVG-Reformge-
setz jedoch unverändert geblieben. Man-
che Instanzgerichte (zum Beispiel ArbG 
Frankfurt, Beschluss vom 22.5.2002 – 2 
BV 148/02) sind ebenso wie Teile der 
Rechtsliteratur demgegenüber nach wie 
vor der Auffassung, dass die zur Arbeits-
leistung überlassenen Arbeitnehmer bei 
der Einordnung des Betriebs in die Staf-
feln des § 9 BetrVG mit zu berücksichti-
gen sind. 

Auch bezüglich der anderen im BetrVG 
enthaltenen Schwellenwerte sind laut 
Bundesarbeitsgericht die Leiharbeit-
nehmer nicht mit zu berück sichtigen. 
Dies ergibt sich in den meis ten Fällen 
schon aus dem Sinn und dem Zweck der 
jeweiligen Vorschrift, etwa den Schwel-
lenwerten zu § 111 BetrVG im Rahmen 
eines reinen Personalabbaus.   

Die Schwellenwerte

Errichtung von 
Betriebsräten

mindestens 5 wahlberechtigte 
Arbeitnehmer, 
von denen 3 wählbar sind

Zahl der 
BR-Mitglieder

Betriebe mit 
i.d.R. wahlbe-
rechtigten AN

BR-Mitglieder

       5 –     20 1

    21 –     50 3

    51 –   100 5

  101 –   200 7

  201 –   400 9

  401 –   700 11

  701 – 1000 13

1001 – 1500 15

1501 – 2000 17

2001 – 2500 19

2501 – 3000 21

3001 – 3500 23

3501 – 4000 25

4001 – 4500 27

4501 – 5000 29

5001 – 6000 31

6001 – 7000 33

7001 – 9000 35

> 9000 + 2 AN 
je angefan-
gene weitere 
3000 AN

Vereinfachtes 
Wahlverfahren 
für Kleinbetriebe

5 bis 50 wahl-
berechtigte 
Arbeitnehmer

Leiharbeitnehmer zählen nach dem BAG 
nicht bei der Betriebsgröße mit, sodass 
die Wählerliste nicht immer die richtige 
Vorgabe für die Betriebsratsgröße ist.
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Betriebsratswahlen vor Gericht
RECHTSPRECHUNG. Wann liegt ein Fehler vor, der eine Wahlwiederholung 
notwendig macht? Die Arbeitsgerichte sind mit dieser Frage häufi g beschäftigt.

Anfechtungen von Betriebsrats-
wahlen sind nicht nur ärger-
lich, sondern auch mit hohen 
Folgekosten verbunden. Hat ein 

Gericht eine Wahl „gekippt“, so beginnt 
das ganze Prozedere einer Betriebsrats-
wahl von Neuem. Jedenfalls dann, wenn 
ein Gericht die absolute Nichtigkeit fest-
stellt. Ist die Wahl dagegen nicht nichtig, 
sondern „nur“ fehlerhaft, muss sie dann 
nicht wiederholt werden, wenn sich fest-
stellen lässt, dass auch bei der Einhal-
tung der Wahlvorschriften kein anderes 
Wahlergebnis erzielt worden wäre.

Nicht bei Wahlumschlägen sparen
Nach einer Entscheidung des LAG 
Niedersachsen ist die unterlassene 
Verwendung von Wahlumschlägen 
grundsätzlich ein Grund für die Anfech-
tung. Dies deswegen, weil vor 
der Wahlauszählung die Wahl-
umschläge von Briefwählern mit 
den umschlaglosen Wahlzetteln 
vermischt werden und somit er-
kennbar wird, in welcher Weise 
die Briefwähler gewählt haben
LAG Niedersachsen, Beschluss vom 1.3.2004, 

16 TaBV 60/03.

Geduld beim Auszählen
Nach einer Entscheidung des LAG 
Nürnberg ist eine Betriebsrats-
wahl für unwirksam zu erklären, 
wenn der Wahlvorstand mit der 
Öffnung der Freiumschläge der 
Briefwähler vor dem Zeitpunkt 
beginnt, der im Wahlausschrei-
ben als Beginn des Wahlzeit-

raums im Wahllokal angegeben ist. Die 
Unwirksamkeit ist nach dem LAG auch 
dann gegeben, wenn der Wahlvorstand 
bei der vorzeitigen Auszählung vollzäh-
lig versammelt ist. In diesem Fall sei das 
Erfordernis der Öffentlichkeit der Aus-
zählung nicht gegeben. Das Gebot der 
Öffentlichkeit soll gewährleisten, dass 
jeder zusehen kann, in welcher Weise 
die Freiumschläge – die ja den Namen 
des Wählers als Absender tragen – vom 
Wahlvorstand behandelt werden. 
LAG Nürnberg, Beschluss vom 27.11.2007, 6 TaBV 

46/07.

 
Vorzeitiger Stopp möglich
Der Abbruch einer Betriebsratswahl 
kann im Wege der einstweiligen Ver-
fügung durchgesetzt werden, wenn die 
Einleitung und Durchführung der Be-
triebsratswahl deswegen fehlerhaft ist, 
weil eines der Wahlvorstandsmitglieder 

nicht die erforderliche Mehrheit der zur 
Wahl des Wahlvorstands einberufenen 
Betriebsversammlung anwesenden 
Arbeitnehmer erhalten hat und eine 
Nachwahl nicht stattgefunden hat. Auch 
dieser Fehler kann nicht korrigiert wer-
den, da es sich dann um eine Wahl ohne 
Wahlvorstand handelt, die im Fall ihrer 
Durchführung nichtig ist. 
LAG München, Beschluss vom 16.6.2008, 11 TaBV 

50/08.

Wahl nur mit Brief und Siegel
Gleich zwei Gründe hatte das LAG Köln 
gefunden, eine Betriebsratswahl unheil-
bar für nichtig zu erklären. So muss nach 
einer Betriebsratswahl nach Abschluss 
der Stimmabgabe die Wahlurne ver-
siegelt werden, sofern keine sofortige 
Auszählung erfolgt. Des Weiteren muss 
der Wahlvorstand es auf jeden Fall er-
möglichen, dass auch Briefwahl durch-

geführt wird. 
LAG Köln, Beschluss vom 16.9.1987, 7 TaBV 

13/87.

Initiative durch Gewerkschaft
Auch Gewerkschaften können ei-
ne Betriebsratswahl initiieren. De-
ren Antragsbefugnis ist zunächst 
davon abhängig, dass die Gewerk-
schaft im Betrieb vertreten ist. Dies 
setzt eine personelle Präsenz der 
Gewerkschaft durch mindestens 
ein eigenes Mitglied im Betrieb 
voraus. Nicht erforderlich ist aber, 
dass die Gewerkschaft für den Be-
trieb oder das Unternehmen auch 
für den Tarif zuständig ist. 
LAG Baden-Württemberg, 18.2.2009, 13 Ta-

BV 10/08.   

 Von Thomas Muschiol (Red.) 

Stimmabgabe bei der Betriebsratswahl: Werden wesentliche 

Formvorschriften nicht eingehalten, droht die Anfechtung.
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Kündigungen im Umfeld der Wahl
WAHLSCHUTZ. Nicht nur Betriebsräte, sondern auch die im Vorfeld einer Wahl 
 beteiligten Arbeitnehmer genießen einen besonderen Kündigungsschutz.

für Arbeitnehmer, die in Betrieben ohne 
Betriebsrat zu einer Wahlversammlung 
einladen oder die Bestellung eines Wahl-
vorstands durch das Arbeitsgericht bean-
tragen. Dieser wirkt bis zur Bekanntgabe 
des Wahlergebnisses.

Der Schutz der Kandidaten
Wahlbewerber genießen Kündigungs-
schutz von dem Augenblick an, an dem 
sie auf der Liste der Wahlvorschläge 
stehen. Es genügt nicht, dass ein Kan-
didat seine schriftliche Zustimmung zur 
Kandidatur erteilt hat. Er muss auch 
auf einem gültigen Wahlvorschlag auf-
tauchen, auf dem unter anderem die 
nach dem Gesetz erforderliche Zahl von 
Stützunterschriften zu fi nden ist. Aller-
dings kann ein Wahlbewerber seinen 
Kündigungsschutz nicht beliebig „vor-
ziehen“. Sein Wahlvorschlag kann erst 
dann berücksichtigt werden, wenn der 
Wahlvorstand die Wahl bereits offi ziell 

eingeleitet hat. Wie beim Wahlvorstand 
endet der Kündigungsschutz mit Ablauf 
von sechs Monaten nach der Bekanntga-
be des Wahlergebnisses.

Zwei Phasen des Kündigungsschutzes
Wenn bei den geschützten Personen aus 
schwerwiegenden Gründen gleichwohl 
Kündigungen erfolgen müssen, ist zu 
unterscheiden: Für die „Einladungsfälle“ 
reicht die Prüfung des Arbeitgebers aus, 
dass Gründe für eine außerordentliche 
Kündigung vorliegen. Bei Wahlvorstän-
den und Wahlbewerbern sind zwei Pha-
sen zu beachten: Bis zur Bekanntgabe 
des Wahlergebnisses ist die Kündigung 
nur mit Zustimmung des Betriebsrats 
oder durch eine gerichtliche Entschei-
dung möglich. Danach ist eine Kündi-
gung auch ohne vorherige Zustimmung 
möglich, wenn „Tatsachen vorliegen, 
die den Arbeitgeber zur Kündigung aus 
wichtigem Grund  berechtigen“. 

 Von Thomas Muschiol (Red.) 

Zu  Zeiten einer Betriebsratswahl 
hat der besondere Kündigungs-
schutz „Hochkonjunktur“. So 
kommen nicht nur neu gewählte 

Arbeitnehmer in den erstmaligen Genuss 
des besonderen Kündigungsschutzes, 
auch im Vorfeld und als Nachwirkung 
von Betriebsratswahlen sind besondere 
Vorschriften zu beachten. 

Vorbereitung und Durchführung
Wahlvorstände genießen einen außer-
ordentlichen Kündigungsschutz. Dieser 
beginnt mit ihrer Bestellung, im Regel-
fall also mit Beschluss des bestehenden 
Betriebsrats oder unter bestimmten 
Voraussetzungen mit Beschluss des Ge-
samt- oder Konzernbetriebsrats. Möglich 
ist auch die Bestellung von Ersatzmitglie-
dern. Diese genießen jedoch erst dann 
Kündigungsschutz, wenn sie im Falle 
der Verhinderung eines „originären“ 
Wahlvorstands nachgerückt sind. 

Kommt es nicht zu einer Bestellung 
durch den Betriebsrat, kann auf An-
trag von drei wahlberechtigten Ar-
beitnehmern oder einer im Betrieb 
vertretenen Gewerkschaft die Bestel-
lung durch das Arbeitsgericht erfolgen. 
Besonderheiten bestehen in Betrieben, 
in denen noch kein Betriebsrat existiert 
sowie in Kleinbetrieben. Hier kann eine 
Bestellung des Wahlvorstands durch ei-
ne Betriebsversammlung erfolgen. 

Der besondere Kündigungsschutz für 
den Wahlvorstand wirkt sechs Monate 
nach Bekanntgabe des Wahlergebnisses 
nach. Kündigungsschutz besteht auch 

Diese Arbeitnehmer sind geschützt

Funktion Beginn Ende

Wahlvorstand Bestellung Sechs Monate nach Bekanntgabe 
des Wahlergebnisses

Arbeitnehmer, die zur Wahl-
versammlung laden oder Antrag 
beim Arbeitsgericht stellen

Einladung oder Antrag
beim Arbeitsgericht

Bekanntgabe 
des Wahlergebnisses

Wahlbewerber Aufstellung des Wahlvorschlags Sechs Monate nach Bekanntgabe
des Wahlergebnisses

Rechtswirksame Befristungen führen bei keiner der geschützten Personen zu einer 
Verlängerung des Arbeitsverhältnisses.
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„Rückwirkung ausgeschlossen“
INTERVIEW. Ein Betriebsratsamt kann nicht rückwirkend entfallen. Über Details 
des besonderen Kündigungsschutzes sprachen wir mit einem Arbeitsrechtler. 

personalmagazin: Betriebsbedingte Kün-
digungen können sich derzeit mit den 
Vorbereitungen der Betriebsratswahlen 
überschneiden. Kündigungsschutz be-
steht dabei für auch für Wahlvorstände. 
Kann ein solcher Wahlvorstand auch 
schon Monate vor der Betriebsratswahl 
berufen werden? 
Bernhard Steuerer: Nach § 16 Abs. 1 
BetrVG bestellt ein Betriebsrat spätes-
tens zehn Wochen vor Ablauf seiner 
Amtszeit einen aus drei Personen 
bestehenden Wahlvorstand. Die Frist 
ist damit eine Mindestfrist. Deshalb ist 
eine frühere Bestellung zulässig. Zu-
dem kann es wegen der Verpfl ichtung, 
die Betriebsratswahl gleichzeitig mit 
den Sprecherausschusswahlen einzu-
leiten und der Zuordnung der leitenden 
Angestellten nach § 18a BetrVG sogar 
gesetzlich notwendig sein, Wahlvorstän-

de sehr frühzeitig zu bestellen. 
personalmagazin: Wann beginnt eigent-
lich für Wahlbewerber der besondere 
Kündigungsschutz, und was passiert 
eigentlich, wenn sich ein betriebsbe-
dingt gekündigter Arbeitnehmer noch 
in seiner Restlaufzeit für die Betriebs-
ratswahlen bewirbt?
Steuerer: Der besondere Kündigungs-
schutz für den Wahlbewerber beginnt 
nach § 15 Abs. 3 Satz 1 BetrVG mit 
dem Zeitpunkt der Aufstellung des 
Wahlvorschlags. Dabei kann auch ein 

betriebsbedingt gekündigter Arbeit-
nehmer sich aufstellen lassen und auf 
diese Weise besonderen Kündigungs-
schutz erwerben. Allerdings ist für die 
Rechtmäßigkeit einer Kündigung der 
Zeitpunkt ihres Zugangs entscheidend. 
War dem Arbeitnehmer also schon vor 
dem Zeitpunkt der Aufstellung des 
Wahlvorschlags gekündigt worden, 
wirkt sich der später erworbene be-
sondere Kündigungsschutz nicht auf 
die Rechtmäßigkeit der bereits zuvor 
ausgesprochenen Kündigung aus. 

personalmagazin: Oftmals werden gekün-
digte Arbeitnehmer bis zum Ablauf der 
Kündigungsfrist freigestellt. Kann dies 
ein Arbeitnehmer verhindern, indem er 
sich noch während der Kündigungsfrist 
für ein Betriebsratsamt bewirbt?
Steuerer: Wird ein Arbeitnehmer wäh-

rend des Laufs der Kündigungsfrist 
in den Betriebsrat gewählt, muss er 
während des Laufs der Kündigungsfrist 
zumindest noch Betriebsratstätigkeiten 
ausüben können.

personalmagazin: Was ist, wenn ein sol-
cher Arbeitnehmer in einem Kündi-
gungsschutzverfahrens die vorläufi ge 
Weiterbeschäftigung bis zum Ausgang 
des Berufungsverfahren durchsetzt, 
zwischenzeitlich in den Betriebsrat 
gewählt wird und nach zwei Jahren das 

LAG die Rechtmäßigkeit der Kündi-
gung bestätigt. Stellt sich dann nicht 
nachträglich heraus, dass er zu Unrecht 
in den Betriebsrat gewählt worden 
ist, weil er ja zum Zeitpunkt der Wahl 
rechtmäßig gekündigt worden ist?
Steuerer: Wird später die Wirksamkeit 
der Kündigung festgestellt, wirkt sich 
dies nicht rückwirkend auf die Recht-
mäßigkeit der Betriebsratswahl aus, 
weil zum damaligen Zeitpunkt die 
Wirksamkeit eben noch nicht festge-
stellt war. Erst mit der rechtskräftigen 
Feststellung der Wirksamkeit der Kün-
digung erlischt die Mitgliedschaft des 
Arbeitnehmers im Betriebsrat. Dann 
rückt nach § 25 Abs. 1 Satz 1 BetrVG 
ein Ersatzmitglied nach.  

Vorsitzender Richter am Landesarbeits-
gericht Baden-Württemberg.

Bernhard Steuerer

Das Interview führte Thomas Muschiol.     

„Erst mit der rechtskräftigen Wirksamkeit der 
Kündigung erlischt das Betriebsratsamt.“
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Am Anbieter ist nicht zu rütteln
ÜBERBLICK. Bei der Schulung der Betriebsräte ist der Einfl uss des Arbeitgebers 
auf die Auswahl der Veranstaltungen und Veranstalter nur begrenzt.

für erforderliche Schulungen überneh-
men muss. Daran lässt sich jedoch wenig 
ändern. „Der Arbeitgeber hat keinen Ein-
fl uss auf die Auswahl des Veranstalters. 
Diese nimmt allein der Betriebsrat vor“, 
so Christoph Tillmanns, Vorsitzender 
Richter am Landesarbeitsgericht Baden-
Württemberg. Auch das Arbeitsgericht 
Düsseldorf entschied im Jahr 2004, dass 
dem Betriebsrat grundsätzlich ein Aus-
wahlermessen bei der Wahl der inhalt-
lichen Schwerpunkte zusteht. Die Folge: 
Er muss sich nicht auf eine andere, kos-
tenlose Veranstaltung des Arbeitgeber-
verbands verweisen lassen.

Der Betriebsrat hat die Entsendung 
des Mitarbeiters für ein 
konkretes Seminar for-
mell zu beschließen. 
Andernfalls sind – nach 
der Ansicht des Bundes-
arbeitsgerichts (BAG) – 
die anfallenden Kosten 
vom Arbeitgeber nicht 
zu übernehmen. Im 
konkreten Fall hatte die 
Betriebsrätin dasselbe Se-
minar beim gleichen An-
bieter an einem späteren 
Termin besucht. Die ur-
sprünglich vorgesehene 
Veranstaltung – dafür lag 
der ordnungsgemäße Be-
triebsratsbeschluss vor – 
war schlicht ausgebucht. 
Für den neuen Termin 
ist jedoch ein neuer Be-
schluss nötig. Nur so sind 
die Arbeitgeberinteres-
sen – schließlich musste 

er die Mitarbeiterin freistellen – ausrei-
chend berücksichtigt.

Dies bedeutet nicht, dass sich Be-
triebsräte – Hauptsache ein Betriebs-
ratsbeschluss geht voraus – auf Kosten 
des Arbeitgebers beliebig schulen las-
sen können. „Der Arbeitgeber hat zwar 
keinen Einfl uss auf die Auswahl des An-
bieters. Er kann aber gewisse Rahmen-
bedingungen kontrollieren“, erläutert 
Professor Burkhard Boemke, geschäfts-
führender Direktor des Instituts für Ar-
beits- und Sozialrecht an der juristischen 
Fakultät der Universität Leipzig. „Eine 
Schulungsveranstaltung kann vom Ar-
beitgeber abgelehnt werden, wenn sie 
für den einzelnen Betriebsrat nicht er-
forderlich ist oder die Kosten hierfür 
den Arbeitgeber unverhältnismäßig be-
lasten“, ergänzt Boemke. 

Schulung muss erforderlich sein
Wann Schulungen erforderlich und Kos-
ten hierfür verhältnismäßig sind, muss 
jeweils im Einzelfall geprüft werden. Das 
BAG legt fest: Erforderlich ist eine Veran-
staltung, wenn der Betriebsrat seine ge-
setzlichen Aufgaben ohne eine Schulung 
gerade des entsandten Betriebsratsmit-
glieds nicht sachgerecht wahrnehmen 
kann. „Für einen langjährigen Betriebs-
ratschef ist daher eine Einführungsveran-
staltung in die grundsätzliche Arbeit des 
Betriebsrats nicht erforderlich“, so Pro-
fessor Boemke. Ist dagegen konkret vor-
hersehbar, dass der Betrieb direkt oder 
indirekt etwa von Arbeitskampfmaßnah-
men betroffen sein wird, ist auch eine 
entsprechende Schulung von Betriebs-
ratsmitgliedern zulässig. Der Besuch 

Kaum sind die Bundestags-
wahlen vorbei, stehen die Be-
triebsratswahlen vor der Tür. 
Unabhängig vom Ausgang der 

Abstimmung ist bereits heute klar: Nach 
der Wahl werden einige Betriebsräte an 
Schulungen teilnehmen (müssen). Dass 
ein solcher Schulungsanspruch besteht, 
ist evident und in § 37 Absatz 6 Betriebs-
verfassungsgesetz (BetrVG) verankert.

Meist suchen die Betriebsräte für die-
se Veranstaltungen gewerkschaftliche 
Anbieter auf. Das schmeckt nicht jedem 
Arbeitgeber, vor allem, weil er die Kosten 

 Von Michael Miller (Red.) 

Betriebsräte bei der Schulung: Der Arbeitgeber kann nur die 

Rahmenbedingungen vorgeben.
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eines Grundlagenseminars im Arbeitsrecht 
ist dagegen immer erforderlich – auch wenn 
sich die Amtszeit des Betriebsrats bereits 
dem Ende zuneigt. Ausnahme: Das Betriebs-
ratsmitglied braucht das vermittelte Wissen 
in der verbleibenden Zeit nicht mehr. 

Zweiter wichtiger Punkt der Rahmenbe-
dingungen: Die Verhältnismäßigkeit der 
Kos ten. Grundsätzlich ist der Arbeitgeber 
nach § 40 Abs. 1 BetrVG verpfl ichtet, die 
Kosten der Schulung zu tragen. „Letztlich 
ist es eine Frage der Größe und des Budgets 
eines Betriebs“, sagt Professor Boemke. Oder 
mit den Worten des BAG: Im Rahmen seines 
Beurteilungsspielraums muss der Betriebs-
rat überprüfen, ob der Schulungszweck in 
einem angemessenen Verhältnis zu den 
hierfür aufzuwendenden Mitteln steht. 

Wichtig: Es geht nicht darum, dass der 
Betriebsrat zwingend den günstigsten An-
bieter ermitteln und auswählen muss. Er 
hat aber darauf zu achten, dass die Kosten 
der Schulung angemessen und dem Arbeit-
geber im Vergleich zur Leistungsfähigkeit 
des Betriebs zumutbar sind. Zudem ist auf 
dringende betriebliche Notwendigkeiten, 
etwa den reibungslosen Betriebsablauf bei 
Abwesenheit des Betriebsratsmitglieds, 
Rücksicht zu nehmen. Andernfalls kann der 
Arbeitgeber intervenieren. 

Die Inhouse-Schulung als Lösung?
Wenn tatsächlich der Kostenschuh drückt, 
kann, laut Tillmanns, eine interne Lösung 
sinnvoll sein: „Der Arbeitgeber könnte dem 
Betriebsrat das Angebot machen, dieselbe 
Schulung bei demselben Anbieter vor Ort in 
der Firma anzubieten. Die Schulung kann so 
gezielt auf die Kenntnisse und Fragen der Be-
triebsräte im konkreten Betrieb zugeschnit-
ten werden.“ Dies steigert die Effi zienz und 
den Nutzen der Veranstaltung erheblich. 

Aber auch hier gilt: Der Betriebsrat hat 
das letzte Wort! Entscheidet er sich per 
Beschluss für eine externe erforderliche 
Veranstaltung, ist nichts dagegen einzu-
wenden. Allerdings hat er in diesem Falle 
eventuell die – im Vergleich zur identischen 
Inhouse-Schulung – zusätzlichen Fahrt-, 
Übernachtungs- und Ausfallkosten zu tra-
gen. 
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Kaum Frauen an der Spitze

Familie und Ingenieurberuf sind 
schwer zu vereinbaren
Nur sieben Prozent der Ingenieurinnen 
sind der Meinung, dass sich ihr Beruf 
gut mit einer Familie vereinbaren lässt, 
das ergab eine aktuelle VDI-Umfrage. 
Über die Hälfte der befragten Ingenieu-
rinnen wünscht sich Kinderbetreuungs-
angebote von ihrem Arbeitgeber. Doch 
lediglich ein Viertel bietet diese an. 
 www.vdi.de

Frauen sind typische Fernlerner
Der prototypische Fernlerner in 
Deutschland ist eine Frau zwischen 20 
und 30 Jahren, die sich per Fernunter-
richt entweder auf einen Schulabschluss 
vorbereitet oder im Bereich Wirtschaft 
und kaufmännische Praxis fortbildet 
und die Studiengebühren dafür aus der 
eigenen Tasche bezahlt. Diese „Perso-
nenbeschreibung“ ergibt sich aus der 
aktuellen Fernunterrichtsstatistik des 
Fachverbands Forum DistancE-Learning.
 www.forum-distance-learning.de

Wenig Weiterbildung über 
interkulturelle Kompetenz
Maßnahmen zur Entwicklung inter-
kultureller Kompetenz werden in der 
Regel nur zu Beginn von Entsendungen 
durchgeführt. Danach werden die 
Manager bei der Umsetzung alleingelas-
sen. Dies belegt die Studie „Zukunft der 
internationalen Personalentwicklung“ 
von der Böning-Consult GmbH und den 
Carl Duisberg Centren gGmbH, an der 
78 Personalmanager aus deutschen 
und internationalen Unternehmen teil-
nahmen. Bei der Auswahl international 
tätiger Manager nutzt nur jedes fünfte 
Unternehmen systematische Auswahl-
verfahren. 94 Prozent geben aber an, 
dass interkulturelle Kompetenz eine 
wichtige Voraussetzung für ihren Erfolg 
ist.  www.cdc.de

Dass mit der demografi schen 
Entwicklung große Heraus-
forderungen verbunden sind, 

ist vielen Unternehmen bewusst. 
Konkrete Maßnahmen für die künf-
tige Personalarbeit werden daraus 
aber selten abgeleitet. So gaben in 
der Studie „Demografi e Exzellenz 
– Herausforderungen im Personal-
management“ lediglich 29 Prozent 
der Unternehmen an, demografi e-
orientiertes Personalmanagement 
als strategisches Ziel zu verfolgen. 

Die Studie haben der Bundesverband 
Deutscher Unternehmensberater 
BDU e.V. und sein Regionalarbeits-
kreis (RAK) Baden-Württemberg ge-
meinsam mit der Dualen Hochschule 
Baden-Württemberg Lörrach durch-
geführt. Dafür wurden die Daten von 
131 Unternehmen ausgewertet.

Nur gut ein Viertel der Befragten 
analysiert die Mitarbeiterstruktur 
unter Demografi egesichtspunkten 
und defi niert anschließend klar, wie 
sich das Personal künftig zusammen-

setzen soll. 71 Prozent der 
Unternehmen stellen darü-
ber hinaus keine Budgets 
für geeignete Maßnahmen 
zur Verfügung.

Am stärksten engagieren 
sich die Firmen bislang im 
Gesundheitsmanagement 
sowie bei Anreizsystemen 
und lebenslangem Lernen. 
In deutlich geringerem Ma-
ße legen die Unternehmen 
spezielle Projekte auf, die 
die zunehmende Vielfalt 
der Belegschaft – Stichwort 
Diversity-Management – 
aufgreifen.  

In den 600 führenden börsenorien-
tierten Unternehmen in Deutsch-
land waren 2008 nur 42 der 

1.721 Vorstandsmitglieder Frauen 
– ein Anteil von 2,4 Prozent. In den 
Aufsichtsräten sind Frauen mit 8,2 
Prozent vertreten. Einen klaren Auf-
wärtstrend gab es in beiden Fällen in 
den vergangenen zehn Jahren nicht. 
Das zeigt eine Studie des Instituts für 
Unternehmensführung am Karlsru-
her Institut für Technologie (KIT).

Jahresvergleich

Der Frauenanteil in deutschen 
Vorständen ist in den vergangenen 
zehn Jahren nicht nennenswert 
gestiegen. Quelle: KIT

1998

2008

Frauenanteil in deutschen Vorständen

1,2 %

2,4 %
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Demografi e: Personaler müssen aktiver werden. www.bdu.de

www.ibu.uni-karlsruhe.de 
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Managern fehlt 
„Gewinnermentalität“

Nur die Hälfte der deutschen Manager trägt die 
Vision ihrer Firma und damit ihres Arbeitgebers 
mit und hat deshalb deutliche Defi zite bei der 

Umsetzung von Entscheidungen und Strategien. Zusätz-
lich erschwert die innerbetriebliche Zusammenarbeit 
die erfolgreiche Implementierung von Strategien – bei 
44 Prozent der Führungskräfte in Unternehmen sind 
Aufgaben, Entscheidungskompetenzen und Verantwor-
tungen nicht klar geregelt, 73 Prozent der Führungs-
kräfte vermissen zudem die Integrität der obersten 
Führungsebene. Das ist das Ergebnis einer Studie des 
Swiss Institute for Business Intelligence (SBI), die von 
der Schweizer Managementberatung Prime People AG 
unter Dax- und MDax-Unternehmen in Auftrag gegeben 
wurde. Nach dem Ergebnis der Umfrage haben sich 
66 Prozent der Manager eine Verlierermentalität zu 
eigen gemacht, das heißt, sie beschäftigen sich mehr 
mit Jammern und Schuldzuweisungen als mit aktiver 
und konstruktiver Problemlösung. 

Nach Ansicht von Anton A. Grässle, Verwaltungsrat 
von Prime People, führt die nachhaltige Implementie-
rung einer Gewinnermentalität „zu einer Performance-
Steigerung von bis zu 30 Prozent und damit zu einem 
nachhaltigen Unternehmenserfolg“. Damit lässt sich 
erklären, warum es (schlecht motivierten) Managern 
schwerfällt, wettbewerbssensible Entscheidungen, 
Strategien und Veränderungen im Betrieb von oben 
nach unten um- und durchzusetzen. So gab nur ein 
Drittel der Befragten Führungskräfte an, über eine ei-
gentliche Gewinnermentalität zu verfügen. Damit sind 
66 Prozent der Befragten kaum oder nur wenig erfolgs-
orientiert.
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Rund 8.000 Interimsmanager sind derzeit in Deutschland tätig – meist 
freiberufl ich. Laut der aktuellen Lünendonk-Marktstudie haben sie 
2008 ein Umsatzvolumen von etwa einer Milliarde Euro erwirtschaftet. 

Und sie sehen optimistisch in die Zukunft: Die Befragten erwarten ein Markt-
wachstum von rund sieben Prozent. Für das eigene Business prognostizieren 
sie sogar ein Wachstum von 17 Prozent. Eine weitere Studie zum Interimsma-
nagement von der Ludwig Heuse GmbH berichtet ebenfalls von einem stabilen 
bis leicht zunehmenden Markt 2008. Das Know-how, das derzeit besonders 
nachgefragt werde, sei im Bereich Controlling (14 Prozent) und Vertrieb (13 
Prozent) angesiedelt.  

30
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Neues von den Stellenmärkten

Neue Geschäftsführung
Der Weiterbildungsanbieter e/t/s didac-
tic media hat nach dem plötzlichen Tod 
des Gründers und geschäftsführenden 
Gesellschafters Bernhard Karrasch die 
Geschäftsführung neu aufgestellt. Seit 
1. September bilden Jens Klöcker und 
Christoph Hieber das neue Geschäfts-
führerteam. Petra Engstler-Karrasch 
plant eine berufl iche Neuorientierung. 
Sie wird dem Unternehmen aber 
weiterhin beratend und in strategischen 
Projekten zur Verfügung stehen. 
 www.ets-online.de 

Die Loyalität testen
Eine hohe Mitarbeiterloyalität ist der 
beste Schutz vor Wirtschaftskrimina-
lität. Die Unternehmensberatung für 
Sicherheitsdienstleistungen Corporate 
Trust hat einen „Loyalitäts-Index“ 
entwickelt, der Unternehmen einen 
Schnelltest sowie ein Benchmarking 
ermöglicht.  www.corporate-trust.de 

Workshops in Deutschland
Management Centre Europe (MCE), 
Institut für internationale Management-
entwicklung mit Hauptsitz in Belgien, 
veranstaltet seit September 2009 nun 
auch Workshops zu Leadership-Themen 
in Deutschland. Die Workshops werden 
teils in englischer, teils in deutscher 
Sprache abgehalten.  www.mce-ama.com 

Zuwachs in der Zeitarbeit
Die Trenkwalder Personaldienste GmbH 
hat in den vergangenen acht Wochen 
über 1.000 neue Mitarbeiter einge-
stellt und sieht klare Anzeichen einer 
Konjunkturbelebung. Bereits Mitte Mai 
sei die Anzahl der Mitarbeiter wieder 
kontinuierlich angestiegen, doch seit 
Anfang Juli sei ein verstärkter Zuwachs 
zu verzeichnen, so Geschäftsführer 
Darko Lalos.  www.trenkwalder.com/de 

SERVICE StepStone hat ein Tool zum 
Bewerbermanagement gestartet. 
Ziel sind effi zientere Arbeitsabläufe 
von der Schaltung von Stellenanzei-
gen bis zur Kommunikation mit den 
Kandidaten. Unternehmen zahlen 
nur dann, wenn sie den Service in 
Anspruch nehmen.  www.stepstone.de 

ANZEIGENKOMBI Personalmanager, die 
Profi s aus Vertrieb, Direktmarke-
ting, Kommunikation oder Werbung 
suchen, können eine neue Anzei-
genkombination der Zeitschriften 
Werben & Verkaufen und Acquisa 
nutzen, um die Reichweite ihrer In-
serate zu erhöhen. www.wuv.de 

NEUES PORTAL 1000 Jobbörsen heißt ein 
neues Portal, bei dem Personaler nur 
einmal eine Stellenanzeige einstellen 
müssen. Dann schlägt das System 
gemäß der im Gesuch angegebenen 
Qualifi kationen selbst die zehn am 
besten passenden Jobportale vor. 
 www.1000jobboersen.de 

RELAUNCH Anfang September hat die 
Bundesagentur für Arbeit ihre neu 
gestaltete Internet-Jobbörse vorge-
stellt. Laut BA-Chef Frank-Jürgen 
Weise werde nicht mehr allein nach 
Berufsbildern, sondern auch nach 
Kompetenzen vermittelt.
 www.jobboerse.arbeitsagentur.de 

www.luenendonk.de, www.interim-management.de 

Marktprognose

Für 2009 sind die befragten Interims manager uneins, ob es zu einer Verbesserung 
oder Verschlechterung des Geschäfts kommen wird.

Verbesserung 

Keine Veränderung

20 %

67 %

bis 2008 gespürt für 2009 erwartet

Verschlechterung 13 %

31 %

33 %

36 %

Quelle: Ludwig Heuse GmbH 
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Große Diskussionsrunde 
mit den rentenpolitischen 
Sprechern von:
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Altersvorsorge2010
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Moderation und
Tagungsvorsitz: Bisher zugesagte Referenten:

Prof. Dr. Dr.
Bert Rürup
Chefökonom,
AWD Holding AG

u.v.a.

Stefan 
Recktenwald
Geschäftsführer,
Watson Wyatt 
 Heissmann GmbH

Alexander 
Gunkel
Mitgl. d. Haupt-
geschäftsführung,
BDA Bundes-
vereinigung d.
Dt. Arbeitgeber-
verbände

Christine 
Harder-
Buschner
Regierungs-
direktorin,
Bundes-
ministerium 
der Finanzen

Dr. Peter 
Schwark
Mitglied der 
Hauptgeschäfts-
führung, GDV 
- Gesamtverband 
der Deutschen 
Versicherungs-
wirtschaft e.V.

Stefan Seip
Hauptgeschäfts-
führer, BVI 
Bundes verband 
Investment und 
Asset Manage-
ment e.V.

Prof. Dr. Klaus 
Heubeck
Vorstand,
Heubeck AG

Siegfried 
Hischke
Leiter Produkt-
management 
Firmen, HDI-
Gerling Leben 
Serviceholding 
AG

Joachim 
Schwind
Vorsitzender d.
Vorstands, Pen-
sionskasse der 
Mitarbeiter der 
Höchst-Gruppe

Hans-Walter 
Scheurer
Senior Vice 
President,
BASF SE

Dr. Hartmut 
Klein
VP Compen-
sation & Benefits,
Bertelsmann AG
(u.V.)

Thorsten 
Linnmann
Head of Employee 
Benefi ts,
TÜV SÜD AG

Karsten Tacke
Geschäftsführer,
Arbeitgeberver-
band Gesamt-
metall

Ulrich Mix
Vorstand,
KarstadtQuelle 
Mitarbeiter 
Trust e.V.;
GF, Deutsche 
Pensions Group 
GmbH

DINNER-SPEECH:
Jürgen Trittin
MdB, Bündnis 90 / 

Die Grünen,
 Bundesminister 

a.D.

p Deutscher Altersvorsorgemarkt: Änderungen, Neuerungen und Perspektiven

p Rentenpolitische Schwerpunkte in der neuen Legislaturperiode 
– Finanzierung der Rentenerhöhung bei gesetzlichen Renten

p Aktuelle rechtliche und steuerliche Rahmenbedingungen

p PSV-Beitragssatz auf Rekordhöhe:
Das Ende der insolvenzpflichtigen  Durchführungswege?

p Konjunkturpaket II und Bürgerentlastungsgesetz: Auswirkungen auf 
 Arbeitgeber und Arbeitnehmer

p Innovatives u. nachhaltiges Kapitalanlage- und Risikomanagement von 
 Versorgungssystemen

p Reduzierung der bAV-Kosten in der Wirtschaftskrise 
– Belastungstest: Halten ZWK was sie versprechen?

p Management globaler Pensionsverpflichtungen

p Die Behandlung von Risikogewinnen in der
kapitalgedeckten Vorsorge

Mit freundlicher 
Unterstützung von:

Weitere Informationen unter +49 (0)2421 12177-14 oder laetsch@mcc-seminare.de
The Communication Company · Scharnhorststraße 67a ·  52351 Düren · www.mcc-seminare.de
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Trainings mit Durchschlagskraft
TRAINING. Wie Einkäufer fi t gemacht werden fürs globale Geschäft, zeigt 
der Sieger des Wettbewerbs „Develop Leaders“ der European Business School. 

Award-Winner Thomas Holzner, Vice President Supply Management, Siemens Energy – umrahmt von Kollegen des Einkaufs und der Personalabteilung.

aus Unternehmensvertretern und Wis-
senschaftlern vorbildlich gelingt, diese 
Lücke zu schließen. 

Jedes Jahr fehlen allein in Europa meh-
rere Tausend akademisch ausgebildete 
Einkaufsprofi s, sogenannte „Supply-
Manager“ und „Supply-Chain-Manager“. 
Bei der Steuerung von globalen Beschaf-
fungs- und Vertriebsnetzwerken wirkt 
sich dieser Fachkräftemangel besonders 
gravierend aus. Wir leben im Zeitalter 
der Globalisierung. Wir tragen Jeans aus 
China und Schuhe aus Indien zu Hemden 
aus Honduras. Doch es stehen zu weni-
ge hoch qualifi zierte Steuermänner zur 
Verfügung, die diese Netze global knüp-

fen können. An diesem Mangel setzt der 
neue internationale EBS-Award an. 

Im Dezember letzten Jahres lud die Eu-
ropean Business School zusammen mit 
seinem Supply Chain Management Insti-
tute und dem Sponsor BrainNet Supply 
Management Group weltweit führende 
Unternehmen dazu ein, ihre internen 
Bildungskonzepte zur Schließung der 
Leadership-Lücke zur Prämierung ein-
zureichen. Die Absicht dahinter ist so 
simpel wie wirksam: Wer heutzutage 
Steuermänner für sein Netzwerk be-
nötigt, muss sie in eigener Regie qua-
lifi zieren. Zumindest so lange, bis die 
Hochschulen genügend Absolventen 

 Von Nicole Gaiziunas 

Die globalen Netzwerke sind zu 
schnell gewachsen. So schnell, 
dass es überall in der Wirt-
schaft an qualifi zierten Steu-

ermännern für die Netzwerke mangelt. 
Sichtbarstes Symptom für diese „Leader-
ship-Lücke“ ist die aktuelle Wirtschafts-
krise. Noch vor deren Eintreten schuf die 
European Business School (EBS) den in-
ternationalen Award „Develop Leaders! 
Talents in Supply Chain Management“. 
Er wurde in diesem Jahr zum ersten Mal 
vergeben und kürt Unternehmen, denen 
es nach Ansicht der internationalen Jury 
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ausbilden können. Zwar versuchen 
derzeit Mittelständler wie Konzerne 
ihre eigenen Manager und Mitarbei-
ter zu „Network Leaders“ weiterzu-
bilden. Doch ihre Bemühungen sind 
von äußerst gemischtem Erfolg: Es 
läuft wie bei allen Anfängen noch ei-
niges nicht ganz rund. 

50 Teilnehmer am Wettbewerb
Trotzdem gibt es bereits Unterneh-
men, die alles richtig machen. Was 
liegt näher, als von deren Best Prac-
tices zu lernen? Das ist der Hinter-
gedanke des EBS-Awards, dessen 
Ruf weltweit über 50 Unternehmen 
folgten. Im Frühjahr dieses Jahres be-
wertete eine zwölfköpfi ge Jury aus in-
ternationalen Spitzenmanagern und 
Wissenschaftlern die eingereichten 
Konzepte auf Wirksamkeit, Effi zi-
enz, Unternehmensspezifi tät, „Busi-
ness Impact“, Transfersicherung 
und vor allem Nachhaltigkeit. Zehn 
kamen in die engere Auswahl, vier 
wurden am 30. September anläss-
lich der feierlichen Preisverleihung 
an der European Business School in 
Oestrich-Winkel prämiert. 

Das beste Konzept kommt aus 
dem Unternehmensbereich Trans-
formatoren von Siemens Energy, 
der größten Division von Siemens: 
70.000 Mitarbeiter weltweit, 20 Mil-
liarden Euro Umsatz. Die Produktpa-
lette reicht von Brennstoffzellen über 
Dampfturbinen bis zur Informations-
technologie für Kraftwerke. 

Weite Teile der Praxis sind in der 
Zwischenzeit zur Auffassung gelangt, 
dass herkömmliche Trainings selbst 
mit mehrstufi ger „Transfersiche-
rung“ (per Fragebogen) kaum eine 
wesentliche Leistungs- oder Prozess-
verbesserung erbringen, geschweige 
denn einen positiven ROI abwerfen. 
Sie sind zu unspezifi sch: Es wird zu 
viel geübt und zu wenig gemacht. 
Es wird trainiert, statt verändert. Es 
wird auf die Praxis vorbereitet, statt 
Praxis praktiziert. 

Wie Siemens Energy vorgeht
Deshalb lud Siemens Energy 106 sei-
ner internationalen Supply-Manager 
eben nicht zu einem klassischen Trai-
ning ein. Die Manager wurden viel-
mehr dazu eingeladen, eine konkrete 
Aufgabe aus ihrem Arbeitsalltag im 
Training exemplarisch zu bearbei-
ten. Die strategischen Einkäufer un-
ter den 106 Geladenen sollten ihre 
jeweilige Warengruppe optimieren. 
Die operativen Einkäufer sollten eine 
musterhafte Anfrage für ein Angebot 
in einer bestimmten Materialgruppe 
ausarbeiten. 

EBS-AWARD

Wer sonst noch überzeugte

Den zweiten Platz beim erstmals 
vergebenen Award „Develop 
Leaders! Talents in Supply Chain 
Management“ errang Nestlé mit 
einem Train-the-Trainer-Programm, 
das elegant die größte Klippe 
solcher Programme umschifft, 
nämlich die mangelnde Akzeptanz 
von Kollegentrainern. Deshalb ist 
dieses Programm auch weltweit 
eines der wenigen erfolgreich 
laufenden Train-the-Trainer-
Programmen im Einkauf. Den 
dritten Platz erreichten gemeinsam 
United States Postal Services 
(USPS) und die Swisscom. USPS 
gelang als einem der ganz weni gen 
Unternehmen die von Beginn an 
erfolgreiche Einführung einer Web-
Based Supply Chain Academy – dank 
intensiven Bildungs-Marke tings. 
Die Swisscom überzeugte die Jury 
mit der so klar, stringent und gut 
durchdachten Konstruktion ihrer 
Firmen-Akademie, dass deren ein-
zelne Komponenten tatsächlich wie 
die Zahnrädchen eines Schweizer 
Uhrwerks ineinander greifen. 
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Die „Siemensianer“ zeigten sich nach 
diesem Training am konkreten Projekt 
aus der realen Arbeitswelt sehr viel fi tter 
in Warengruppenoptimierung und An-
gebotseinholung als vergleichbare „Sup-
ply-Manager“ mit Standardschulung. 
Wer an einer Aufgabe aus seinem Aufga-
benfeld trainiert, erledigt diese konkrete 
Aufgabe danach auch deutlich messbar 
besser. Es zeigt sich, dass nicht der her-
kömmliche und etwas in Verruf geratene 
„Transfer“ entscheidend ist, sondern der 
sogenannte „Business Impact“, also die 
konkrete Auswirkung auf die Aufgaben-
bearbeitung. Ist der „Business Impact“ 
bei Siemens als Vorbild geeignet? 

Natürlich kamen HR-Manager schon 
vor Siemens auf die Idee, Manager und 
Mitarbeiter an ihrer konkreten Arbeit 
trainieren zu lassen. Die Sache hat aber 
meist einen Haken: Trainieren Teilneh-
mer ohne Vorbereitung an ihren täglichen 
Aufgaben, hat das zunächst einmal Frust 
zur Folge. Denn mit ihren täglichen Auf-
gaben beschäftigen sie sich ja ohnehin 
täglich – und schreiben dabei täglich die-
selben Ineffi zienzen fort. Deshalb statten 
Unternehmen wie Siemens Energy ihre 
„Supply-Manager“ zuerst einmal mit den 
für die Lösungsfi ndung nötigen Analyse- 
und Optimierungsinstrumenten aus. In 
aller Gründlichkeit schulten die Trainer 
bei Siemens Energy Analyse- und Opti-

Managing Director am 
Supply Chain Manage-
ment Institute, EBS.

Nicole Gaiziunas 

mierungstechniken, aber auch Risiko- 
und Vertragsmanagement. Das Training 
dauerte eine Woche. Die Investition zahl-
te sich aus. Die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter waren über alle Maßen und 
vor allem über alle Erwartungen kreativ. 

Messbarer Trainingserfolg
So legte zum Beispiel eine „Supply-Ma-
nagerin“ von Siemens Energy ein selbst-
entwickeltes Konzept zum Einkauf von 
Transportdienstleistungen vor. Natürlich 
hatten die „Siemensianer“ bis dato schon 
Transportleistungen beschafft. Doch was 
die „Supply-Managerin“ präsentierte, 
war neu und brillant. 

Deshalb befand die Jury: Was Sie-
mens veranstaltete, war kein Training 
mehr im eigentlichen Sinne. Es waren 
bereits viele kleine und größere Change-
Projekte, die das Unternehmen an vielen 
Stellen veränderten und verbesserten. 

Ein solches „Business-Impact-Trai-
ning“ ist zwar in der Vorbereitung auf-
wendiger als herkömmliche Trainings. 
Doch das Training fi nanziert sich in der 
Regel selbst. Mehr noch: Es erzielt ei-
ne hohe Redite, einen hohen „Return on 
Education“. Denn Hauptziel ist es, die 
Leistung der Trainierten messbar zu 
steigern und Prozesse spürbar zu opti-
mieren. Außerdem ist so ein Training 
ein perfektes Diagnose-Tool für die Füh-

rungskräfteentwicklung. Denn das, was 
die Teilnehmer im Training abliefern, ist 
der Traum jedes Eignungsdiagnostikers: 
Eine direkt vergleichbare Arbeitsprobe 
unter echten Feldbedingungen.

Wer nämlich Vorschläge zur Optimie-
rung einer eigenen Arbeitsaufgabe vor-
legt, liefert die perfekte Arbeitsprobe 
für eine Einschätzung seines Entwick-
lungspotenzials. Deshalb lud Siemens 
die besten 15 der 106 Supply-Manager 
weiterführend auf ein „Supply-Deve-
lopment-Center“ ein. Dafür wurden die 
Projektarbeitsproben der Trainingsteil-
nehmer bewertet. Die 15 Ausgewählten 
wurden zu dem ausgebildet, was die Glo-
balisierung derzeit braucht: „Network 
Leaders.“ In einer intensiven Trainings-
woche erwarben sie die nötigen „Lea-
dership Skills“ methodischer, sozialer, 
analytischer und instrumenteller Art. Der 
Schwerpunkt lag dabei auf den Führungs- 
und den strategischen Kompetenzen. 
Diese konnten sie direkt nach ihrer Aus-
bildung anwenden. Sie organisierten welt-
weit sogenannte Zukunfts-Workshops, 
auf denen jene Themen diskutiert wur-
den, die auf das Network-Management in 
den nächsten Jahren zukommen. 

Von den Besten lernen
Damit alle Manager in allen Branchen 
und Unternehmen von den „Best Practi-
ces“ der Preisträger profi tieren, ist auch 
ein Fachbuch zu den ausgezeichneten und 
vielen anderen Konzepten und Program-
men erschienen (Nicole Gaiziunas: Quali-
fi zierung im Supply-Chain-Management. 
mi-Verlag 2009). Angesichts des Fachkräf-
temangels im Supply-Chain -Management 
können Manager und Unternehmen jede 
Hilfe, jedes Vorbild und jeden zielfüh-
renden Hinweis bei ihrem Talent-Deve-
lopment gebrauchen.   

Award

Die Zielsetzung Qualifi zierung von strategischen und operativen Supply-Managern 
bei gleichzeitiger Generierung von Einsparungen und weltweiter 
Identifi kation von Talenten.

Das Mittel zum Zweck Das „Business-Impact-Training“ setzte Projekte aus dem Aufgabenfeld 
der Teilnehmer ein, mit denen diese konkrete Prozesse optimierten, 
Einsparpotenziale identifi zierten und aktivierten.

Der „Return on Education“ 
(ROE)

Das Training kostete nichts – per Saldo. Im Gegenteil: Es brachte 
einen ROE ein, schon ein Jahr nach Trainingsende. Rechnet man die 
Ausgaben für Konzeption und Trainerhonorare gegen die in den 
Trainingsprojekten erzielten Effi zienzsteigerungen und Kosten-
senkungen hoch, hat das Training Siemens fi nanziell nicht belastet.

Das Siemens-Qualifi zierungsprogramm. Quelle: EBS, 2009
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Das traumatisierte Unternehmen 
WIRTSCHAFTSPSYCHOLOGIE. Erkenntnisse aus der Traumaforschung helfen, 
Veränderungs- und Produktivitätsblockaden zu verstehen und zu überwinden. 

wir immer wieder an Grenzen in Form 
von extremen Blockaden und Verän-
derungsresistenzen, die rational nicht 
mehr erklärbar waren und bei denen 
wir mit herkömmlichen Methoden der 
Organisationsentwicklung und des 
Change-Managements oder Motiva-
tions- und Teambuilding-Maßnahmen 
nicht mehr weiterkamen. Diese Blocka-
den gingen über „normale“ Krisensymp-
tome hinaus. Daher stellten wir uns die 
Frage: Kann es sein, dass Abteilungen, 
Geschäftsbereiche oder sogar ein gan-
zes Unternehmen als „Organismus“ 
ähnliche Symptome aufweisen wie ein 
traumatisiertes Individuum? Und wenn 
ja: Mit welchen Maßnahmen kann man 

dagegensteuern? Oder die Symptome 
durch Prävention sogar verhindern?

Parallelen zur Traumapsychologie
Tatsächlich stießen wir im Unterneh-
menskontext auf erstaunliche Parallelen 
zur individuellen Psychotraumatologie. 
Wir sprechen dann von einem „Unter-
nehmenstrauma“, wenn eine außer-
gewöhnliche, existenziell bedrohliche 
Situation als Auslöser gegeben ist und 
diese zu massiven Erschütterungen und 
Beeinträchtigungen der Organisation 
führt. Neben den unmittelbaren Aus-
wirkungen der Situation selbst können 
vielfältige, lang anhaltende Folgen oder 
Symptome auftreten. Abgeleitet aus der 

klinischen Psychotraumatolo-
gie gibt es vier Kernsymptome, 
die sich in Unternehmen be-
obachten lassen: Abspaltung, 
Verdrängung, Flashbacks und 
Übersensibilität. 

Ein Beispiel: Ein Unternehmen 
aus der Versicherungsbranche 
durchlebte eine Restrukturierung 
mit massivem Mitarbeiterabbau. 
Alle Führungskräfte werden 
einem Assessment unterzogen. 
Danach mussten rund 30 Pro-
zent das Unternehmen verlassen. 
Während des gesamten Prozesses 
wurde wenig kommuniziert. Wer 
bleiben durfte oder gehen mus-
ste, wurde schließlich nach zwei 
Monaten auf einem Anschlag am 
Schwarzen Brett verkündet. Diese 
Monate der Angst und Unsicher-
heit steckten so tief, dass selbst 
Jahre später noch kein Vertrauen 

 Von Birgit Grokenberger und Monika Schmelzer 

Es ist unbestritten, dass ein-
schneidende wirtschaftliche 
oder unternehmensinterne 
Entwicklungen Organisationen 

tief greifend erschüttern können. Insol-
venzen, feindliche Übernahmen, aber 
auch elementare Führungsverfehlungen 
gehen über die Betroffenheit einzelner 
Mitarbeiter hinaus und erfassen das Un-
ternehmen als solches in seinem Kern. 

Seit zwölf Jahren begleitet die Business 
Experts Consulting Network (BECN)
AG in München Unternehmen bei 
schwierigen Veränderungsprozessen 
und Krisensituationen. Dabei stießen 

Geschockte Opel-Mitarbeiter: Tief greifende Einschnitte können ein ganzes Unternehmen traumatisieren.
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WARNZEICHEN

Darauf sollten Personaler achten
Die genannten Symptome sind dann alarmierend, wenn sie über einen Zeitraum 
von mehr als sechs Monaten nach Ende des unmittelbaren Bedrohungszustands 
hinaus anhalten.

●  Aktionistisches Handeln im Unternehmen, Getriebenheit
●  Isolation und Abschottung der Bereiche untereinander, jede Abteilung verfolgt nur 

noch ihre eigenen Ziele, mangelnde Abstimmung
●  Misstrauens- und Glaubwürdigkeitsverlust zwischen Führung und Basis
●  Zunahme von rational nicht mehr begründbarem Kontrollverhalten
●  stark defensives Verhalten, fast nicht mehr vorhandene Entscheidungsbereitschaft
●  Veränderungswiderstand
●  wiederkehrende Belastungszustände, erhöhte Anfälligkeit und erhöhter Krankenstand
●  erhöhte Fluktuation
●  Zunahme von Konfl ikten
●  interne Kommunikation greift nicht mehr aufgrund stark selektiver Wahrnehmung, 

Interpretationsvielfalt und Übersensibilität
●  stark selektive Wahrnehmung der Gesamtsituation mit Ausblendung der emotionalen 

Tragweite Quelle: BECN AG

in das Management vorhanden war. Es 
herrschte eine starke Übersensibilität 
auf jegliche Signale und Botschaften von 
oben. Man schenkte der Gerüchteküche 
mehr Glauben als der offi ziellen Unter-
nehmenskommunikation. Leistungs-
träger verließen das Unternehmen. Die 
Verbliebenen kapselten sich ab und küm-
merten sich nur noch um ihre eigene Ab-
sicherung. Ziele und Vorgaben wurden 
nur noch „durchgereicht“, aber die Füh-
rungskräfte setzten sich nicht mehr damit 
auseinander. Die Führungsmannschaft 
koppelte sich – verdeckt oder sichtbar 
- von der Unternehmensspitze und den 
Mitarbeitern ab (Abspaltung). Leistungs-
beurteilungen oder Begriffe wie Assess-
ment oder Audit lösten Flashbacks aus 
und ließen die damalige Situation auch 
gefühlsmäßig wieder aufl eben.  

Experteninterviews
Fundierte Konzepte zu dem Thema Un-
ternehmenstraumata ließen sich bis-
her weder in Praxis noch Wissenschaft 

fi nden. Daher haben wir seit Anfang 
2009 rund 20 mehrstündige Experten-
interviews mit Topmanagern oder HR–
Vertretern aus verschiedenen Branchen 
geführt, die in ihrer Unternehmensge-
schichte entsprechend schwerwiegende 
Einschnitte erfahren haben.  

In den Interviews zeigte sich eine 
starke Tabuisierung des Themas und ein 
hoher Respekt vor dem Begriff Trauma.  
Schließlich möchte kein Unternehmen 
mit dem Begriff Trauma identifi ziert wer-
den. Dennoch stimmten die Interviewten 
zu, dass der Begriff „Trauma“ im Orga-
nisationskontext seine Berechtigung hat. 
Die qualitative Befragung zeigte, dass die 
Auslöser von Unternehmenstraumata Er-
eignisse sind, die aufgrund ihrer Außer-
gewöhnlichkeit für die Organisationen 
ausgesprochen belastend und existenzi-
ell bedrohlich sind oder das Wertesystem 
des Unternehmens erschüttern (zum Bei-
spiel Korruption, Verlust charismatischer 
Führungspersönlichkeiten, Insolvenz). 
Interessant war, dass Unternehmen, die 

im Vorfeld von Belastungen bereits Ver-
trauensverluste in der Belegschaft pro-
duziert hatten, häufi ger Symptome von 
Traumatisierung aufwiesen. 

Verdrängung ist größter Hemmschuh
Die Befragung ergab auch, dass vor allem 
die Verdrängung die weiteren drei Symp-
tome verstärkt (Abspaltung, Übersensi-
bilisierung, Flashbacks). Sie ist damit der 
größte Hemmschuh für die Bewältigung. 
Oft werden nach belastenden Ergeignissen 
viel zu schnell wieder Zukunftsparolen 
ausgegeben. Den Organisationsbereichen 
wird keine Zeit gelassen, sich mit der 
traumatisierenden Situation gezielt aus-
einanderzusetzen und sie zu verarbeiten. 
So werden Blockaden und Widerstände 
„konserviert“. Auch bei der Verarbeitung 
gibt es Parallelen zur klinischen Psycho-
traumatologie. Ein traumatisierter Unter-
nehmensbereich benötigt in einem ersten 
Schritt Sicherheit, Stabilisierung und Zu-
wendung, das bedeutet auch eine Aner-
kennung der Situation und ihren Folgen. 
Ein übereiltes  „Back to normal“ ist daher 
kontraproduktiv und nicht zielführend. 
Allerdings ist gerade diese Haltung den 
meisten Unternehmen fremd.  

Bestätigt wurde auch, dass in der trau-
matisierenden Situation selbst kaum 
kommuniziert und informiert wird und 
die Führungskräfte auf der operativen 
Ebene alleingelassen werden. Oftmals 
fehlt auch eine authentische Führungs-
kraft, die Vertrauen schaffen könnte. 

Wirksame Verarbeitung und Prävention
Angelehnt an die Erkenntnisse der in-
dividuellen Psychotraumaforschung ist 
zur Bewältigung ein stufenweises Vorge-
hen zu empfehlen. Die erste Maßnahme 
muss das Schaffen einer emotionalen 
und äußeren Sicherheit sein (unter an-
derem kein Beschönigen der Situation, 
keine Überdramatisierung, engmaschige 
persönliche Information durch glaub-
würdige Persönlichkeiten). Erst dann 
folgt – in ausgewogenem Maße – die 
Auseinandersetzung mit der Situation, 
aber ebenso Phasen, in denen die Situa-
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tion nicht thematisiert wird, sondern 
Abstand dazu, „Ruhe“ und „Normalität“ 
im Vordergrund stehen. Das ist sowohl 
für die ökonomisch-effektive Weiterfüh-
rung des Unternehmens wie auch für die 
Verarbeitung der Extremsituation von 
entscheidender Bedeutung. 

Potenziell traumatisierende Ereignisse 
lassen sich oft nicht verhindern. Aber 
man kann sich vorbereiten und Folge-
schäden vermeiden. Wie ein Unterneh-
men auf ein außergewöhnlich belastendes 
Ereignis reagiert, hängt allerdings von 
verschiedenen Faktoren ab. Dazu gehö-
ren die Geschichte des Unternehmens, 
seine Kultur, die Glaubwürdigkeit des 
Top-Managements sowie auch die Art 
des Ereignisses. So sind von Menschen 
verschuldete Ereignisse, wie beispiels-
weise Korruption in der Führungsetage, 
schwerer zu verarbeiten als Personal-
abbau aufgrund einer weltweiten Wirt-
schaftskrise. Dementsprechend müssen 
auch die Präventionsmaßnahmen stets 
individuell gestaltet werden. 

Unternehmenskultur als Schutzfaktor
Dazu ein Beispiel aus unserer Bera-
tungspraxis: Die Textileinzelhandels-
kette Sinn Leffers durchlief 2008 eine 
Planinsolvenz, bei der die Zahl der Filia-
len von 47 auf 22 reduziert wurde und 
rund die Hälfte der Mitarbeiter und Füh-
rungskräfte gehen musste. Sinn Leffers 
hatte eine gewachsene Unternehmens-
kultur, die geprägt war durch eine hohe 
Identifi kation mit dem Unternehmen. 
Die Glaubwürdigkeit und das Vertrau-
en in das Managementteam waren bis 
zum Zeitpunkt der Planinsolvenz und 
darüber hinaus sehr hoch. Diese Unter-
nehmenskultur wirkte als Schutzfaktor 
gegen eine mögliche Traumatisierung.

Nach der Verkündung der Planinsol-
venz spielte die Kommunikation eine 
entscheidende Rolle. Die Gründe dafür 
wurden vom ersten Tag an transparent 
und offen kommuniziert. Die Mitarbeiter 
waren zu jedem Zeitpunkt die „Erstinfor-
mierten“, und die zeitlich enge Taktung 
der Kommunikation half, das Vertrau-

en während des Insolvenzprozesses 
aufrechtzuerhalten. Dazu wurden Füh-
rungskräfte und Multiplikatoren gezielt 
vorbereitet. Die Entscheidung, welche 
Häuser von der Schließung betroffen 
waren und welche Mitarbeiter und Füh-
rungskräfte bleiben oder gehen müssen, 
wurde in kürzester Zeit getroffen und in 

persönlichen Gesprächen kommuniziert. 
Die Personalabteilung unterstützte Mit-
arbeiter und Führungskräfte dabei zeit-
nah und individuell. Der wertschätzende 
Umgang mit gekündigten Mitarbeitern 
war ein maßgeblicher Vertrauensfaktor 
auch für die verbleibenden Mitarbeiter. 

All das verhinderte natürlich nicht 
den persönlichen Verlust und die Ent-
täuschung vieler Mitarbeiter und die 
Erschütterung des Unternehmens. Den-
noch waren das Vertrauen und die Glaub-
würdigkeit in die Geschäftsführung zu 
jedem Zeitpunkt gegeben und es ließen 
sich keine traumatischen Symptome in 
Bezug auf das Unternehmen erkennen. 
Ein Jahr nach der Verkündung der Plan-
insolvenz arbeitet das Unternehmen wie-
der produktiv und vorwärtsgerichtet. 

Was die Personalabteilung tun kann
Gerade bei der Prävention spielt die 
Personalabteilung eine Schlüsselrolle. 
Sie kann der Initiator dafür sein, dass 
das Thema im Unternehmen überhaupt 
wahrgenommen wird. Sie kann und 
sollte das Top-Management dafür sensi-
bilisieren, gegebenenfalls auch auf be-
obachtete Warnzeichen (siehe Kasten) 
hinweisen und deutlich machen, dass bei 
einem Trauma andere Vorgehensweisen 
notwendig sind als in einer Krise.

In den meisten Fällen ist es auch die 
Personalabteilung, die die Notwendig-
keit von Interventionsmaßnahmen als 

Erste erkennt, da sie Folgekosten, die 
aus Know-how-Verlust, Produktivitäts-
einbußen durch passive Widerstände, 
aus Krankenständen und Imageverlust 
resultieren, konkret beziffern kann. 

Vor allem aber sollte die Personalab-
teilung die Führungskräfte in ihrer Rolle 
als Verbindungsglied zwischen Top-Ma-

nagement und Basis unterstützen. Dies 
kann zum Beispiel durch Schulungen zu 
Symptomen und Interventionsmöglich-
keiten bei Unternehmenstraumata ge-
schehen sowie durch Einzel-Coachings. 
Die Führungskräfte brauchen größtmög-
liche individuelle Unterstützung, denn 
sie haben nicht nur eine Schlüsselfunk-
tion inne, was den Erhalt der Glaubwür-
digkeit und des Vertrauens zwischen 
Geschäftsleitung und Basis angeht, 
sondern sie sind aufgrund ihrer Positi-
on gleichzeitig auch sehr exponiert und 
gefährdet bezüglich eigener Belastung. 

„Last but not least“ besteht eine we-
sentliche Aufgabe der Personalabteilung 
darin, die interne Kommunikation mit  
authentischen Botschaften und Inhalten 
zu unterstützen. Die Personalabteilung 
bei Sinn Leffers ist heute – trotz schwie-
riger Aufgaben während der Insolvenz – 
umso mehr ein glaubwürdiger Vermitt-
ler und Partner von Führungskräften 
und Mitarbeitern.  

Wie eine Organisation auf Einschnitte reagiert, 
hängt entscheidend von der Unternehmenskultur 
und der Glaubwürdigkeit des Managements ab.

ist Vorstandsmitglied der BECN AG, 
München.

Birgit Grokenberger

ist Wirtschaftspsychologin und Beraterin 
bei der BECN AG, München.

Monika Schmelzer



 „Kampf gegen Windmühlen“
INTERVIEW. Ein Trauma ist mehr als eine bloße Krise. Zwei Expertinnen 
erklären, wie sich die Symptome im Unternehmen bemerkbar machen.

personalmagazin: Was ist ein Trauma – 
individualpsychologisch betrachtet? 
Monika Schmelzer: „Trauma“ kommt aus 
dem Griechischen und bedeutet „Wunde“. 
Es ist eine Reaktion auf ein außergewöhn-
lich belastendes, existenziell bedroh-
liches Ereignis. Typische Symptome 
sind ungewolltes Wiedererleben von 
Teilen des Ereignisses, unter anderem 
sogenannte Flashbacks, Vermeidung von 
allem, was an das traumatische Ereignis 
erinnert, erhöhter Erregungszustand 
sowie emotionale Taubheit mit Gefühlen 
der Entfremdung von anderen Menschen. 
Letzteres wird auch als Dissoziation oder 
Abspaltung bezeichnet.

personalmagazin: Inwieweit lassen sich 
die genannten Symptome auf einen 
Organisationskontext übertragen?
Birgit Grokenberger: Wir begleiten seit 
vielen Jahren Unternehmen in besonde-
ren Krisensituationen. Dabei haben wir 
festgestellt, dass Unternehmen als Or-
ganismen ganz ähnliche Symptome wie 
traumatisierte Individuen aufweisen 
können. Beispielsweise zeigt sich das 
Symptom der Abspaltung dahingehend, 
dass sich einzelne Hierarchieebenen im 
Unternehmen – meistens das operative 
Management – von der Geschäftslei-
tung abkoppeln. Sie reichen deren Ent-
scheidungen einfach nach unten durch, 
ohne sie glaubwürdig zu vertreten und 
überzeugend zu sein. Das schürt natür-
lich Angst und Unsicherheit und lähmt 
die Organisation.

personalmagazin: Können Sie noch weitere 
Beispiele nennen?

auf ein Brett legen, biegt sich dieses bei 
höherer Belastung zwar durch, aber es 
hält. Hört die Belastung auf, biegt sich 
das Brett wieder in seinen Urzustand 
zurück. Das entspricht einer Krise. Bei 
einem Trauma ist die Einwirkung dage-
gen so stark, dass das Brett bricht. In ei-
ner Krise können noch die letzten Kräfte 
mobilisiert werden, bei einem Trauma 
ist die Organisation in ihrer Handlungs-
fähigkeit extrem eingeschränkt. 
 
personalmagazin: Was passiert, wenn das 
Trauma nicht als solches erkannt oder 
nichts dagegen unternommen wird?
Schmelzer: Die Symptome entwickeln 
untereinander eine Eigendynamik und 
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ist Wirtschaftspsychologin und seit 2007 
Beraterin bei der BECN AG. Zuvor war sie 
unter anderem bei der Deutschen Bahn in 
der Nachsorge von extremen Ereignissen, 
wie dem ICE-Unglück von Eschede, tätig.

Monika Schmelzer

ist Betriebswirtin und Vorstandsmit-
glied der BECN AG. Sie hat sich auf 
die Begleitung von Unternehmen in 
schwierigen Veränderungsprozessen 
und Belastungssituationen spezialisiert.

Birgit Grokenberger

Schmelzer: Äußere Reize, zum Beispiel 
bestimmte Räumlichkeiten, in denen 
einschneidende Entscheidungen 
verkündet wurden, oder Begriffe in der 
internen Kommunikation können im 
Unternehmen so etwas wie Flashbacks 
auslösen, wenn diese mit dem trau-
matisierenden Ereignis in Verbindung 
gebracht werden. Das kann dazu füh-
ren, dass Projekte von vornherein zum 
Scheitern verurteilt sind, nur weil sie 
ein „rotes Tuch“ im Namen tragen. 

personalmagazin: Wie unterscheidet sich 
ein Trauma von einer „normalen“ Krise?
Grokenberger: Das lässt sich anhand eines 
Bildes deutlich machen. Wenn Sie Steine 
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verstärken sich gegenseitig. Schließlich ver-
krusten die Verhaltensweisen und es wird 
immer schwieriger, diese wieder zu lösen.
Das Trauma kann sogar auf Mitarbeiter, die 
erst nach dem Ereignis ins Unternehmen ge-
kommen sind, „ausstrahlen“. Die neuen Mit-
arbeiter übernehmen die Gepfl ogenheiten 
der Organisation. Es ist sozusagen ein sich 
selbst erhaltendes System, das sich in den 
Strukturen und in der Unternehmenskultur 
festsetzt. Im schlimmsten Fall kann man 
in einem solchen Unternehmen Verände-
rungen überhaupt nicht mehr umsetzen. 
Das ist dann ein Kampf gegen Windmühlen. 

personalmagazin: Auf welche Warnzeichen 
sollten Personaler denn achten?
Schmelzer: Ein wahrnehmbarer Indikator ist 
meist Misstrauen und Glaubwürdigkeitsver-
lust zwischen Führung und Basis. Weitere 
Anzeichen sind übersensibles Verhalten 
und aktionistisches Handeln im Unterneh-
men, die Zunahme von rational nicht mehr 
begründbarem Kontrollverhalten, Risiko-
aversion, Veränderungsresistenz sowie 
starke Isolationspolitik. Das heißt, dass jede 
Abteilung nur noch unabgestimmt ihre eige-
nen Ziele verfolgt. Auch hohe Krankenstän-
de und Fluktuation können Alarmsignale 
sein. Allerdings sprechen wir erst von einem 
Trauma, wenn die Kernsymptome gleichzei-
tig und über einen Zeitraum von mehr als 
sechs Monaten hinweg auftreten. 

personalmagazin: Was sind die größten Fehler 
im Umgang mit Unternehmenstraumata?
Grokenberger: Leider nimmt das Top-Manage-
ment das Thema oft nicht ernst und tut es 
als „Psychologenkram“ ab. Meist nehmen 
Unternehmen nach einem einschneidenden 
Ereignis viel zu schnell wieder die übliche 
Routine auf. Sie scheuen sich davor, die 
Vergangenheit zu thematisieren, weil sie 
glauben, das sei ein Rückschritt und erst 
recht ein Hemmschuh für Veränderungen. 
Dabei wäre gerade dieser Blick zurück 
wichtig für die Verarbeitung des trauma-
tischen Ereignisses und einen freien Weg 
in die Zukunft. 
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Ist die Mauer wirklich weg?
STUDIE. 20 Jahre nach der Wiedervereinigung hat Twist Consulting Arbeitnehmer 
aus Ost und West nach Reibungspunkten in der Zusammenarbeit befragt.

temen ausgesetzt war und dann von 
einem Tag auf den anderen reibungslos 
kooperieren sollte. 

Kulturschock Deutschland
Professor Wolf Wagner hatte bereits vor 
einigen Jahren in seinem Bestseller „Kul-
turschock Deutschland“ die These ver-
treten, dass bei der Wiedervereinigung 
zwar die Vereinheitlichung von formalen 
Strukturen, Abläufen und Spielregeln 
als einigermaßen gelungen und abge-
schlossen betrachtet werden könne. Die 
psychologische Seite sei aber bislang 
geleugnet, verdrängt und zu wenig be-
achtet worden. Ein Fehler, der sich in der 
Wirtschaft bei der Fusion von Unterneh-
men meist rächt durch latenten Wider-

stand, Konfl ikte und unnötige 
Reibung im Arbeitsalltag.

Zwei Erhebungsinstrumente 
Ziel unserer Studie war es, 
das gegenseitige Verständnis 
zu erhöhen und anhand der 
Ergebnisse hilfreiche Spielre-
geln für die deutsch-deutsche 
Zusammenarbeit zu erarbei-
ten. Die 118 Teilnehmer aus 
Ost und West füllten jeweils 
eines oder beide der folgenden 
Erhebungsinstrumente aus: 
Mit einem Fragebogen wur-
den konkrete Erfahrungen in 
bestimmten Situationen und 
deren Bewertung und Ver-
besserungsvorschläge der Ar-
beitnehmer aus Ost und West 
abgefragt. Ein Teil der Stich-
probe bearbeitete zusätzlich 

oder ausschließlich einen Fragebogen zur 
Erhebung kultureller Präferenzen. Das 
international bewährte Erhebungsins-
trument (CWQ – Culture in the Work-
place Questionnaire), das auf den fünf 
Kulturdimensionen von Professor Geert 
Hofstede basiert, wurde hierfür von der 
Twist Consulting Group ins Deutsche 
übersetzt und erstmals eingesetzt. Es eig-
net sich zur Vorhersage von potenzieller 
Reibung im Arbeitsalltag, wenn Personen 
unterschiedlicher kultureller Prägung ko-
operieren sollen und liefert individuelle 
Verhaltenstipps für über 60 Länder.

Die Frage, ob im Arbeitsalltag Unter-
schiede auffallen, beantworteten 98 Pro-
zent aller Befragten mit einem klaren 
„Ja“. Ost- und West-Studienteilnehmer 

 Von Claudia Harss et al. 

Was läuft gut – und wo 
könnte es noch besser lau-
fen in der deutsch-deut-
schen Zusammenarbeit 

am Arbeitsplatz? Mit dieser Frage ver-
suchte die Münchner Twist Consulting 
Group, unterstützt von Professor Wolf 
Wagner (FH Erfurt) und Klaus Hofmann 
von der EADS, Teilnehmer für eine 
Studie zu gewinnen, in der den Spät-
folgen der bislang größten Fusion der 
Neuzeit nachgespürt werden sollte: Der 
Wiedervereinigung zweier deutscher 
Staaten, deren arbeitende Bevölkerung 
vier Jahrzehnte lang unterschiedlichen 
politischen und weltanschaulichen Sys-

Auch 20 Jahre nach dem Mauerfall gibt es noch Hürden zwischen Arbeitnehmern aus Ost und West zu überwinden.
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sind mehrheitlich der Meinung, dass 
Unterschiede im Verhalten praktisch in 
allen relevanten Arbeitssituationen zu 
beobachten sind. Dabei räumten zwar 
etwa 60 Prozent der Stichprobe ein, die 
Zusammenarbeit liefe im Großen und 
Ganzen trotzdem ganz ordentlich. Den-
noch betrachten sie sich gegenseitig recht 
kritisch in den vier Bereichen Team- und 
Projektarbeit, Arbeitsweise, Führungs-
verständnis und persönlichem Kontakt.

Die Sicht der „Ossis“
In der Team- und Projektarbeit erleben 
viele Studienteilnehmer Ost ihre West-
Kollegen als dominant. Es ginge ihnen 
weniger um die Sache als um das eigene 
Profi l. Prioritäten von Aufgaben und die 
Herangehensweisen würden von Ost- 
und West-Kollegen oft anders bewertet, 
was allerdings den West-Kollegen häu-
fi g entginge, weil sie weder nachfragten 
noch zuhörten. Die Arbeitsweise der 
West-Kollegen wird oft als oberfl äch-
lich, sprunghaft, wenig durchdacht und 
schlecht vorbereitet erlebt. Zu häufi g 
herrsche bei West-Arbeitnehmern blin-
der Aktionismus nach dem Motto: Erst 
handeln, dann denken! 

Im Umgang mit Macht und beim 
Führungsverständnis erleben unsere 
Studienteilnehmer aus den neuen Bun-
desländern ihre West-Kollegen als 
schwache, inkonsequente Chefs, die sich 
schlecht durchsetzen können, dafür aber 
reichlich (leere) Versprechungen und 
sonstiges Gerede machten. Auch im per-
sönlichen Kontakt werden West-Kollegen 
als dominant und wenig rücksichtsvoll 
wahrgenommen. Sie redeten zu viel und 
hörten zu selten zu. Dafür dürfe man dann 
über seinen eigenen, schlecht imitierten 
Dialekt lachen, sich Angebereien anhören 
und erklären lassen, wie das Leben in der 
ehemaligen DDR angeblich war. 

Die Sicht der „Wessis“
Die Ergebnisse der westlichen Studien-
teilnehmer enthalten spiegelbildliche 
Vorwürfe an ihre Ost-Kollegen, wenn es 
um Teamarbeit, Arbeitsstil, Führung und 

Kommunikation geht. Sie erlebten diese 
in Teams und Projektgruppen als passiv 
und wenig offen, wenn es darum gehe, 
sich auf Ziele, Vorgehensweisen und Rol-
lenverteilung bei der Teamarbeit zu eini-
gen. Stattdessen würde oft taktiert und in 
der Kaffeeküche gemauschelt. 

Die Arbeitsweise der Ost-Kollegen wird 
von Westdeutschen als behäbig, oft for-
malistisch und starr beschrieben. Sie rea-

gierten zu wenig fl exibel und seien mehr 
an der Erfüllung von Vorgaben in fest de-
fi nierten Arbeitsumfeldern interessiert, 
als am Gesamterfolg eines Projekts oder 
des Unternehmens. 

Im Umgang mit Macht und beim Füh-
rungsverständnis erleben die westlichen 
Teilnehmer ihre Kollegen aus dem Osten 
als deutlich hierarchischer ausgerichtet. 
Sie führten straff, autoritär und oft im 
zackigen Ton. Manchen Teilnehmern 
fällt auch auf, wie sich das Verhalten 
ihrer Ost-Kollegen schlagartig ändere, 
wenn sie präsentierten oder höher ge-
stellte Persönlichkeiten im Raum wären 
(förmliche, gezierte Sprache, nicht au-
thentisches Verhalten). 

Im persönlichen Kontakt sei es sehr 
schwierig, ein Vertrauensverhältnis auf-

zubauen und einfach nur locker mitei-
nander umzugehen. Witze würden nicht 
verstanden oder gerieten in den falschen 
Hals. Viele Themen könne man nicht 
ansprechen, denn Ost-Kollegen fühlten 
sich sehr schnell angegriffen und arg-
wöhnten ständig, dass da noch was im 
Busch sei oder man sie abwerten wolle.

Die gute Nachricht: Diese Empfi ndlich-
keiten und Vorbehalte kommen (darin 

stimmen „Ossis“ und „Wessis“ überein) 
viel seltener oder abgeschwächt zwischen 
Jüngeren vor, weil diese unbefangener 
und neugieriger aufeinander zugingen.

Statistisch signifi kante Unterschiede bei 
Machtdistanz und Sicherheitsbedürfnis
Hinweise darauf, dass an dieser Be-
obachtung sowie auch an den anderen 
geschilderten Verhaltensunterschieden 
Ost-West etwas dran ist, erbrachte die 
Auswertung des zweiten Erhebungsins-
truments. Bei zwei der untersuchten 
Kulturdimensionen des Fragebogens zu 
kulturellen Präferenzen CWQ ergaben 
sich in unserer Stichprobe Unterschiede 
zwischen Studienteilnehmern Ost und 
West, die tatsächlich statistisch aussage-
kräftig sind (t-Test; p < .01). Es handelt 

Wunschliste

Das wünschen sich „Ossis“ von „Wessis“ Das wünschen sich „Wessis“ von „Ossis“

●  Seid offen für unsere Erfahrung und 
 Sichtweisen! Fragt öfter mal nach!

●  Etwas weniger Selbstdarstellung bitte 
(wirkt albern und nervt)!

●  Kein blinder Aktionismus – 
erst denken, dann tun!

●  Zügelt eure Dominanz! 
Lasst auch andere zu Wort kommen!

●  Unterschätzt uns nicht laufend! 
Alles was ihr könnt, können wir auch!

●  Weniger auf die Herkunft 
als auf den Charakter schauen!

●  Mehr Solidarität mit uns (wendet euch auch 
persönlich zu – nicht nur sachlich)!

●  Seid stolz und selbstbewusst 
(wegen eurer Leistung und Geschichte)!

●  Seid fl exibler und klebt nicht an festen Abläufen 
und Vorgaben! Ergreift öfter selbst die Initiative!

●  Sprecht offen an was euch stört, 
traut euch in den Streit!

●  Reagiert lockerer und wenig empfi ndlich!

●  Seid nicht arrogant gegenüber dem Westen

Eine Langversion dieser Liste fi nden Sie zum Download unter www.personalmagazin.de, 
Stichwort „Wunschliste Ost/West“. Quelle: Twist Consulting Group, 2009
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sich dabei um die Skalen Machtdistanz 
und Sicherheitsbedürfnis.

Die Skala Machtdistanz beschreibt, 
inwieweit der Studienteilnehmer es in 
Ordnung fi ndet, ja sogar erwartet, dass 
größere Hierarchieunterschiede zwischen 
Chef und Mitarbeiter bestehen, was sich 
in einem einerseits klar fürsorglichen 
Führungsverhalten (Chef übernimmt 
Verantwortung für den Mitarbeiter) und 
andererseits auch oft in einem strafferen 
Führungsstil niederschlagen darf. Der 
Leser darf raten, wer signifi kant höhere 
Werte auf der Skala Machtdistanz hat …: 
Ost-Durchschnitt 36,14, West-Durch-
schnitt 24,32 (t-Test p< .01).

Auch bei der Skala Risikovermeidung 
(oder anders ausgedrückt: Sicherheitsbe-
dürfnis) schneidet der Osten in unserer 
Stichprobe signifi kant höher ab. Der Wes-
ten (Durchschnitt 39,0) hat auf dieser 
Skala (wie auch in der deutlich größeren 
GLOBE-Studie) niedrigere Werte als der 
Osten (Durchschnitt 53,68) und beklagt 
sich, wie wir oben lesen konnten, über die 
Unfl exibilität und das starre Kleben der 
Ost-Kollegen an Vorschriften, während 
umgekehrt den West-Kollegen Sprung-
haftigkeit sowie mangelnde Sorgfalt und 
Planungstreue vorgeworfen wird. 

Bei beiden Skalen sind die Unter-
schiede zwischen den jüngsten Teilneh-
mern unserer Studie am geringsten. 
Aber nicht etwa, weil junge „Ossis“ sich 
dem Westen annähern, sondern umge-
kehrt: Je jünger ein „Wessi“, desto höher 
sind seine Werte auf den Skalen Risiko-
vermeidung und Machtdistanz.

Handlungsempfehlungen für die Praxis
Wie können nun in der Praxis gegen-
seitige Vorbehalte abgebaut und die 
Zusammenarbeit zwischen „Ossis“ und 
„Wessis“ verbessert werden? 

Eine Einladung zum „Mensch-Ärgere-
Dich-nicht“ beispielsweise kann den 
Einzelnen zum Nachdenken bringen und 
ermuntern, bei der nächsten Irritation (Är-
ger, Hilfl osigkeit, Unverständnis), nicht 
zum beleidigten Rückzug oder empörten 
Angriff überzugehen, sondern mögliche 

Missverständnisse aufzuklären. Die ge-
genseitige Wunschliste „Ossis an Wessis, 
Wessis an Ossis“ (siehe Kasten Seite 41) 
könnte als Einladung zum gegenseitigen 
Gespräch verschenkt werden, mit dem 
Ziel, sich über gegenseitige Erwartungen 
und Spielregeln austauschen, bevor es zu 
Reibung und Frust kommt.

Auf jeden Fall gilt: Unternehmen, in 
denen Deutsche aus Ost und West koope-
rieren, sollten sich bewusst machen, dass 
es teuer und für die Betroffenen oft an-
strengend ist, wenn sie ohne jegliches Be-
wusstsein für die interkulturelle Reibung 
im Arbeitsalltag miteinander kooperieren 
sollen. Dabei bedarf es nur eines gerin-
gen Aufwands, die Zusammenarbeit und 
das gegenseitige Verständnis der Arbeit-
nehmer zu fördern. Entsprechende Emp-
fehlungen haben die 118 Befragten aus 
Ost und West in der Studie abgegeben 
(siehe Kasten oben). Am Wichtigsten ist 

den Befragten, dass nicht nur gefühlte, 
sondern faktische Gleichheit hergestellt 
wird, indem Löhne und Gehälter in Ost 
und West angeglichen werden und auch 
bei der Verteilung von Investitionen und 
Führungspositionen Gerechtigkeit und 
Transparenz herrscht.  

ist Geschäftsführerin der 
Twist Consulting Group.

Dr. Claudia Harss

lehrte Sozialwissenschaften 
an der FH Erfurt.

Prof. Dr. em. Wolf Wagner

ist Senior Vice President HR 
von EADS Paris.

Klaus Hofmann

●  Gleiche Bezahlung für gleiche Arbeit 

(Interessanterweise waren es nicht die Ost-Befragten, die diese Forderung häufi ger 
stellten (38 %), sondern 78 % der westlichen Studienteilnehmer)

●  Zusammenführung der Arbeitnehmer (38 % Ost, 32 % West)
• Gemischte Gruppen in Schulungen (interkulturelle Trainings, Kommunikation und 
    Konfl iktmanagement, Führungsseminare, Fachschulungen)
• Arbeitsplatztausch (das heißt, wirklich eine Weile im anderen Land/anderen Team
   „Ost“ bzw. „West“ arbeiten)  und echte Teamarbeit
• Veranstaltungen außerhalb des Arbeitsalltags

●  Anerkennung von Abschlüssen/Ausbildungen (Ost 12 %, West 10 %)

●  Zum Thema „Führungskräfte“ (Ost 10 %, West 10 %)
• Besser auswählen für den Einsatzort
• Häufi ger Ost-Kandidaten benennen
• Besser schulen und sensibilisieren
• Vorbildfunktion bewusst machen und wahrnehmen

●  Stärkeres wirtschaftliches Engagement und Investitionen im Osten (10 % nur Ost)

●  Begriffl ichkeiten kritisch prüfen (zum Beispiel Solidaritätsbeitrag: der Begriff gehört 
weg, er ist missverständlich und weckt Neid; 5 % nur West)

Das sollten deutsche Unternehmen aus Sicht der Befragten tun, um die Zusammenarbeit 
zwischen Ost- und West-Kollegen zu verbessern.

Quelle: Twist Consulting Group 2009

WUNSCHLISTE AN UNTERNEHMEN
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Infolge der Wirtschaftskrise ge-
winnen Nebenleistungen stark 
an Bedeutung. Nach der Studie 

„Fringe Benefi ts Deutschland 2009“ 
von Hewitt Associates prognostizie-
ren 64 Prozent der Unternehmen 
eine Kürzung der Gehaltsbudgets 
oder gar eine Nullrunde. Im Aus-
gleich dazu bilden Nebenleistungen 
im Durchschnitt 14 Prozent des Ge-
samtvergütungspakets. „Da bei den 
Fixgehältern wenig Spielraum bleibt, 
um gute Mitarbeiter zu werben oder 
zu halten, sind attraktive Nebenleis-
tungen eine gute Möglichkeit, sich 
auch in wirtschaftlich schwierigen 
Zeiten auf dem hart umkämpften Ta-
lentemarkt gut zu positionieren“, so 
Vergütungsberaterin Nadine Mous-
salli von Hewitt Associates. 

Die Nebenleistungen selbst vari-
ieren: Flexible Arbeitszeiten sind 
in allen befragten Unternehmen 
Standard, dicht gefolgt von Perso-

nenversicherungen (97 Prozent). 
Gehaltsfortzahlungen über die ge-
setzlichen Anforderungen und Wei-
terbildungsmöglichkeiten gibt es in 
90 Prozent der Unternehmen sowie 
zusätzlichen Urlaub (80 Prozent) und 
Kinderbetreuungsunterstützung wie 
zum Beispiel Betriebskindergarten 
oder Zuschüsse (77 Prozent). „Gera-
de die Kinderbetreuung ist eine sinn-
volle und populäre Nebenleistung, 
die von Mitarbeitern sehr wertge-
schätzt wird. 44 Prozent aller Arbeit-
geber planen einen weiteren Ausbau 
ihres Kinderbetreuungsangebots in 
den nächsten zwei Jahren, was dazu 
führen wird, dass Unternehmen, die 
diese Maßnahme vernachlässigen, 
künftig in der Minderheit sein wer-
den“, sagt Nadine Moussalli. 

Die komplette Studie „Fringe Bene-
fi ts Deutschland 2009“ ist bei Hewitt 
zum Preis von 800 Euro (+MwSt.)  er-
hältlich. 

Nebenleistungen häufi ger angeboten 

www.hewitt.com 

Verbreitung von Nebenleistungen 

Flexible Arbeitszeiten gehören inzwischen zum Standard betrieblicher Zusatzleis-
tungen. Doch nur 13 Prozent der Unternehmen bieten eine freie Auswahl verschie-
dener Nebenleistungen nach dem Cafeteria-System. Quelle: Hewitt

Flexible Arbeitszeiten

Personenversicherungen

100 %

97 %

Weiterbildung

Gehaltsfortzahlungen

90 %

90 %

Zusätzlicher Urlaub

Kinderbetreuung

80 %

80 %

Abfi ndungen

Fahrtkostenzuschüsse

Flexible Benefi ts (Cafeteria)

70 %

60 %

13 %

17 %Krankenzusatzversicherung

n = 30 (Anzahl auswertbarer Antworten; Mehrfachnennungen möglich) 

Kinderbetreuung wird
länger unterstützt 
Das Bundesministerium für Familie, 
Senioren, Frauen und Jugend hat die 
Antragsfrist für das Förderprogramm 
„Betrieblich unterstützte Kinderbetreu-
ung“ bis Ende 2010 verlängert. Das Pro-
gramm richtet sich an Unternehmen, die 
in Kindertageseinrichtungen neue, zu-
sätzliche Gruppen für Mitarbeiterkinder 
bis zum vollendeten dritten Lebensjahr 
schaffen. Die Träger erhalten für die 
Betreuung von Mitarbeiterkindern ma-
ximal 50 Prozent der Betriebskosten bis 
zu einer Obergrenze von 6.000 Euro für 
jeden neuen Platz im Jahr. Der Zuschuss 
wird bis zu zwei Jahre lang gezahlt.
 www.erfolgsfaktor-familie.de/

 kinderbetreuung

Mehr Verantwortung 
ohne Lohnausgleich
Die aktuelle Wirtschaftskrise macht sich 
bei den Top-Managern auf allen Konti-
nenten ähnlich bemerkbar: 40 Prozent 
von ihnen mussten mehr Verantwortung 
übernehmen, ohne dafür mehr Gehalt 
oder eine Beförderung zu bekommen. 
Das ergab die aktuelle Global-Survey-
Studie „Leaders in the crisis“ der 
Unternehmensberatung McKinsey. Die 
meisten Top-Manager erklärten, dass 
sie derzeit 55 Stunden in der Woche 
arbeiteten. Vor der Krise waren es 45 
Stunden.  www.mckinsey.de 

Bares Wissen 
statt Gehaltserhöhung
Entgegenkommen, um die Krise zu 
überwinden, gibt es auch aufseiten 
der Arbeitnehmer: Im Rahmen einer 
Umfrage von Stepstone erklärten 91 
Prozent der Teilnehmer, in der Krise mit 
Weiterbildung anstelle von Gehaltser-
höhungen einverstanden zu sein.
 www.stepstone.de
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Unbesetzte Ausbil-
dungsstellen haben 
oft ihren Grund in 

schlechter Personalpla-
nung. Gerade kleinere und 
mittlere Betriebe beginnen 
oft zu spät, nämlich erst 
kurz vor Beginn des Ausbil-
dungsjahres, mit der Suche 
nach geeigneten Bewer-
bern. Das ergab eine Um-
frage des Bundesins tituts 
für Berufsbildung (BIBB) in 
mehr als 1.000 Betrieben. 
Hohe Anforderungen der 
Betriebe an die Bewerber 
erweckten zudem, so das BIBB, eher 
den Eindruck, als würden bereits fer-
tig ausgebildete Fachkräfte gesucht. 
Bei der BIBB-Befragung gab jeder 
siebte ausbildungsbereite Betrieb 
an, dass er Ausbildungsstellen nicht 
besetzen konnte. Das Bundesinstitut 
für Berufsbildung  empfi ehlt Unter-
nehmen, den Informationsfl uss über 

offene Stellen und nachfragende 
Bewerber zu optimieren. Konkrete 
Ansatzpunkte wären den BIBB-
Analysen zufolge etwa eine bessere 
Vernetzung zwischen Schule und 
Wirtschaft, das Werben für weniger 
bekannte Berufe oder die Nutzung 
vielfältiger Rekrutierungswege.  

www.bibb.de/bibbreport

Fehler bei der Azubi-Suche: Schlechtes 
Recruiting und mangelnde Planung  

Jede siebte Ausbildungsstelle kann nicht besetzt werden. 

Die Gründe liegen oft in den Unternehmen selbst. 

 11 / 09  personalmagazin

Immer mehr Manager in Deutsch-
land erhalten einen befristeten 
Vertrag. Während im Jahr 2004 

drei Viertel der Geschäftsführer un-
befristete Verträge besaßen, bietet 
seit 2008 nur noch ein Viertel der Un-
tenehmen dauerhafte Verträge an, so  
eine vergleichende Analyse aktueller 
Kienbaum-Vergütungsstudien. Aktu-
ell haben 78 Prozent der Geschäfts-
führer einen Fünf-Jahres-Vertrag, 
Leitende Angestellte haben hingegen 
in der Regel (98 Prozent) unbefristete 
Verträge. „Die Dauer des Anstellungs-
vertrags und seine Kündigungsfrist 

sind zumindest bei Geschäftsführern 
ohne Kapitalbeteiligung ein wichtiges 
Indiz für die Sicherheit ihres Arbeits-
platzes“, sagt Christian Näser, Vergü-
tungsexperte bei Kienbaum. 

Weniger unterscheiden sich die 
Kündigungsfristen: Knapp drei Vier-
tel der leitenden Angestellten auf 
der ersten Ebene können mit einer 
Frist von sechs Monaten gekündigt 
werden. Für 41 Prozent der leitenden 
Angestellten auf der zweiten Ebene 
und 44 Prozent der Geschäftsführer 
gilt dieselbe Kündigungsfrist. 

   www.kienbaum.de

Manager häufi ger befristet beschäftigt

Sie haben hohe 
Anforderungen an 

Ihre 
Personalkosten-

planung?
Wir bieten Ihnen ein integriertes HR

Controllingsystem für Ihre 
mitarbeitergenaue Planung, 

Reporting und Analyse.

- Mitarbeitergenaue Planung und 
Kontrolle 

- Automatische Berücksichtigung
von Rahmenbedingungen
(Tarifvereinbarungen, Urlaubsgeld, 
Weihnachtsgeld, VWL, Tantiemen,
Beitragsbemessungsgrenzen, uvm.)

- Rollenbasierte Rechtevergabe
- Dezentrale Planung über Web
- Integration in vorhandene Systeme
- Analyse und Reporting

Software4You Planungssysteme GmbH
Zielstattstr. 44 - 81379 München

Tel. 089/710 504-0
Email: 4PLAN@software4you.com

www.software4you.com
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Personalrecherche vereinfacht 
Bessere Ergebnisse und vereinfachte 
Suche bei der Recherche nach neuen 
Mitarbeitern verspricht der von der Per-
sonen-Suchmaschine Yasni speziell für 
Personalverantwortliche und -vermittler 
entwickelte Yasni PremiumCheck. Zu 
den Leistungen des Online-Services 
gehören das Auffi nden von mehr als 20 
Millionen im Internet sichtbarer  Arbeit-
nehmer aus Deutschland nach Begriffen 
und Merkmalen und die Anzeige der im 
Internet eingestellten Informationen 
wie Netzwerkprofi le, Blog-Kommentare 
bis zu persönlichen Homepages.
  www.yasni.de/premiumcheck

Online-Seminar 
Ein Online-Seminar zur Lohnpfändung 
in der betrieblichen Praxis bietet der 
Rudolf Haufe Verlag am Freitag, den 
6. November, um elf Uhr an. Entgelt- 
Experte Dr. Andreas Nastke erläutert, 
wie Pfändungen rechtssicher umgesetzt 
werden können und worauf Arbeit-
geber besonders achten müssen. Das 
Seminar dauert sechzig Minuten und ist 
kostenlos.
  www.haufe.de/personal/onlineseminars

Toolbox Fachkräftesicherung 
Eine kostenlose Toolbox „Fachkräfte-
sicherung“ bietet das RKW Kompe-
tenzzentrum speziell für kleine und 
mittlere Unternehmen an . Mit einem 
Online-Check können Unternehmen 
herausfi nden, wie sie im Wettbewerb 
um die hellsten Köpfe aufgestellt sind. 
Darauf aufbauend liefert die Toolbox 
individuelle Lösungswege und konkrete 
Empfehlungen, wie sie Fachkräfte 
gewinnen und halten können. Gleich-
zeitig können Betriebe durch zahlreiche 
Praxisbeispiele von den Erfahrungen 
anderer profi tieren. 
 www.fachkraefte-toolbox.de

Die perbit Software GmbH kün-
digt für das kommende Jahr 
eine vollständig neu entwi-

ckelte HRM-Plattform an, die, so der 
Anbieter, dem Personalmanagement 
eine neue Stufe der Usability eröff-
nen soll. 

Kennzeichen der neuen webba-
sierten Human-Resources-Manage-
ment-Software sind beispielsweise 
das sogenannte HR Solution Center, 
unter dessen Web-Oberfl äche sämt-
liche HR-Anwendungen verfügbar 
sind. Ein Multi-Sight-System bietet 
die Möglichkeit, voneinander abhän-
gige Informationen als interaktive 
Sichtweisen darzustellen. Und ein 

Suchagent ermöglicht eine mehr-
stufi ge Selektion von Datensätzen. 
Neben der Volltextsuche über den 
kompletten Datenbestand und der 
direkten Navigation innerhalb der 
Trefferliste erlaubt das System eine 
schnelle Suche nach Datensätzen 
über einzelne Feldinhalte.

Die Implementierung einer ser-
viceorientierten Architektur (SOA) 
erlaubt die Integration der Software 
von und in Fremdapplikationen. 

Die Produktfreigabe ist für Som-
mer 2010 vorgesehen. Pilotinstallati-
onen bei ausgewählten Testkunden 
sollen bereits ab Ende dieses Jahres 
erfolgen. 

HRM-Software der nächsten Generation 

www.perbit.de

Verbündet, um Synergien zu schaffen: das neue HR-Partnernetzwerk „b.o.b. HR circle“.

Das neu gegründete Part-
nernetzwerk „b.o.b. HR cir-
cle“ bietet Unternehmen 

aufeinander abgestimmte Lösungen 
verschiedener Anbieter aus unter-
schiedlichen HR-Bereichen – qua-
si aus einer Hand. Zum Netzwerk 
gehören die P-manent Consulting 
GmbH, die Persis GmbH, die Bre-
mer Rechenzentrum (BRZ) GmbH, 
die CGI Information Systems and 
Management Consultants (Deutsch-
land) GmbH, Pro Facts Assessment 
& Training und die Human Concepts 

Ltd. Deutschland. Angeboten werden 
unter anderem Kompetenz-, Talent- 
und Personalmanagement sowie 
Personalauswahl und -entwicklung, 
HR-Portal, Payroll-Services, digitale 
Personalakten und Workforce Mo-
deling. Dem neuen Partnernetzwerk 
liegt die Idee zugrunde, Unterneh-
men im HR-Bereich von den Syner-
gien profi tieren zu lassen, um bei der 
Auswahl und Implementierung von 
HR-Lösungen Kosten zu reduzieren 
und die Effi zienz der Personalarbeit 
zu steigern. www.orgplus.de

Software aus dem Partnernetzwerk 
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Für die Abrechnung der Bezüge ihrer 
rund 550 Mitarbeiter setzt die CEF 
City Electrical Factors GmbH mit 

Hauptsitz in Karlsruhe seit knapp zwei 
Jahren auf Software, die sie im Applica-
tion Service Providing (ASP) betreiben 
lässt. Seitdem geht es im Personalbe-
reich des traditionsreichen Großhandels-
unternehmens für Elektroartikel, das 
deutschlandweit 60 Filialen unterhält, 
nach eigenen Angaben „ein wenig ent-
spannter“ zu.

„Unsere IT-Abteilung war einfach über-
lastet – daher haben wir uns 2007 auf 
Anraten unseres Steuerberaters für die 
ASP-Lösung entschieden“, sagt Erika 
Naumann, Leiterin des Personalbüros 
von CEF. Das IT-Management für das 
genutzte Programm Lodas Comfort der 
Nürnberger Datev eG erledigen seitdem 
die Spezialisten des Herstellers, der 
auch ein eigenes Dienstleistungsrechen-
zentrum betreibt. Das Angebot DatevASP 
umfasst die Bereitstellung von leistungs-
starken und geschützten Serversystemen 
mit entsprechender Administration, 

Wartung, Datensicherung und schneller 
Datenleitung. Für Erika Naumann beste-
hen die Vorteile eines ausgelagerten IT-

Managements vor allem in der Aktualität 
von Hard- und Software. Auch im Hinblick 
auf die Kosten zeigen sich die Vorteile 
des ASP-Services. Durch die monatliche 
Pauschale hat CEF mehr Planungssicher-
heit gewonnen, da die EDV-Kosten nun 
transparent und kalkulierbar sind.

Die Nutzung der Lohnsoftware via ASP 
erfolgt über eine DSL-Leitung. Auf den 
PCs der Mitarbeiter im CEF-Personalbüro 
werden weder Anwendungen noch Da-
ten gespeichert – diese laufen über die 
Server im Datev-Rechenzentrum. Der 
Zugriff darauf erfolgt über abgesicher-
te Datenleitungen, sodass die sensiblen 
Daten der Lohn- und Gehaltsabrechnung 
stets umfassend geschützt sind.

Vor allem die Möglichkeit, Tochterfi r-
men einfach mit abrechnen zu können, 
war dem Unternehmen bei der Wahl der 
Softwarelösung wichtig. Auch Einmal-
zahlungen können nun schneller erstellt 
werden. Weitere Zeitersparnis brächten 
vor allem das Bescheinigungswesen und 
der Programmteil für Berichte und Sta-
tistiken.

Lohnabrechnung aus der Datenleitung

www.datev.de

„Wie hältst du eigentlich 
deine Mitarbeiter fit?“

„Mit dem richtigen 
Weiterbildungspartner!“

Weiter durch Bildung. 
www.haufe-akademie.de

Auf den Mitarbeiter-PCs selbst werden keine 

sensiblen Daten mehr gespeichert.
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Qualitative Planung kommt zu kurz
STUDIE. Wie planen Personaler den Personalbedarf tatsächlich? Eine Befragung 
zeigt, dass die rein quantitativen Gesichtspunkte dabei im Vordergrund stehen.

Kompetenzen der Mitarbeiter, geplant? 
Und wenn geplant wird, welche Metho-
den kommen zum Einsatz?

Repräsentative Studie
Um auf diese Fragen Antworten geben zu 
können, haben die Haufe Akademie, der 
Rudolf Haufe Verlag und das Personal-
magazin bundesweit Personalfachkräf-
te und Manager mit Führungsfunktion 
für den Personalbereich befragt. An der 
Studie nahmen 104 Unternehmen aus 
verschiedenen Branchen teil, sodass 
sich Erkenntnisse über die Realität 
der Personalplanung in Deutschland 
gewinnen lassen, die als repräsentativ 
gelten können. Da rund zwei Drittel der 
antwortenden Unternehmen weniger 
als 500 Mitarbeiter haben, ist die Be-

fragung vor allem für den Mittelstand 
aussagekräftig.

In lediglich 61 Prozent der befragten 
mittelständischen Unternehmen gibt 
es eine strategische Unternehmenspla-
nung. Wenn diese vorhanden ist, dann 
leitet sich bei 36 Prozent der Unter-
nehmen die Personalplanung im Sinne 
eines „Top-Down-Prozesses“ daraus ab. 
In nur 24 Prozent der Fälle wird ein 
gegenseitiger Abgleich zwischen Un-
ternehmensplanung und Personalpla-
nung vorgenommen. Allerdings ist für 
eine sinnvolle und vor allem langfristige 
Personalplanung eine langfristige Un-
ternehmensplanung Voraussetzung. 
Idealerweise sollte das Personalmanage-
ment die Geschäftsstrategie des Unter-
nehmens von Anfang an begleiten und 
deren Umsetzungsmöglichkeit mit Blick 
auf den Mitarbeiterstamm überprüfen. 

Personalabteilung fi ndet wenig Gehör
Generell liegt bei den antwortenden 
Unternehmen die Zuständigkeit für 
die Personalplanung primär bei der 
Unternehmensleitung. Sie defi niert 
in 80 Prozent der Unternehmen ganz 
oder überwiegend die Vorgaben für die 
Personalplanung (Top-Down-Prozess). 
Jedoch besteht in zirka 40 Prozent der 
befragten Unternehmen ein ergänzender 
„Bottom-up“-Planungsprozess, bei dem 
die Fachbereiche wichtige personalpla-
nungsrelevante Informationen für die 
strategische Unternehmensplanung 
liefern. Dagegen fi ndet das HR-Manage-
ment eher wenig Gehör. Das Personal-
management ist nur in einem guten 
Drittel der Unternehmen mit der Perso-

 Von Elke M. Knorr und Silke Wickel-Kirsch 

Vorausschauende und strategie-
konforme Personalplanung ist 
gerade in Zeiten des demogra-
fi schen Wandels ein entschei-

dendes Erfolgskriterium – so wird es 
in der Theorie gelehrt und von vielen 
Praktikern als Notwendigkeit postuliert. 
Aber handeln die Unternehmen auch 
nach dieser Erkenntnis? Oder ist stets 
das Tagesgeschäft wichtiger und es blei-
ben keine Zeit und keine Ressourcen für 
eine sinnvolle und umfassende Perso-
nalplanung?  Stehen bei der Planung die 
Anzahl der Mitarbeiter sowie Kostenge-
sichtspunkte im Vordergrund oder wird 
auch unter qualitativen Aspekten, also 
hinsichtlich der zukünftig notwendigen 

Zentrale Planungsgrößen

Quantitative Größen stehen bei der Personalplanung im Vordergrund. 
Die qualitative Planung kommt häufi g zu kurz. Quelle: Haufe Akademie

Planung der Entwicklung der Personalkosten

Planung der Anzahl der Mitarbeiter 
für das Unternehmen

68 %

46 %

Planung der Anzahl der Mitarbeiter 
für einzelne Abteilungen

Planung der Qualifi kation von Mitarbeitern 
für das gesamte Unternehmen

32 %

31 %

Planung der Qualifi kation von Mitarbeitern 
für einzelne Abteilungen 27 %
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nalplanung und der Defi nition der Anfor-
derungen betraut. Gleich, ob dies an der 
Ausrichtung des Personalmanagements 
auf das operative Tagesgeschäft oder an 
mangelndem Know-how liegt, Ziel sollte 
es sein, den Ausbau und die Durchführung 
einer professionellen Personalplanung in 
höherem Maße zu unterstützen. 

Aus der strategischen Unternehmens-
planung werden bei zirka zwei Drittel der 
Unternehmen die Größe des Personalbud-
gets und bei 85 Prozent eine differenzierte 
oder wenigstens grobe Vorgabe für die An-
zahl der Mitarbeiter abgeleitet. Die Vorga-
ben zur Qualität der Personalressourcen 
als Orientierungsgröße für die Personal-
planung fallen jedoch deutlich ab: Nur 
20 Prozent der Unternehmen sprechen 
die Qualifi zierungsstruktur in der Unter-
nehmensplanung differenziert an, in den 
restlichen Unternehmen fi nden sich keine 
oder nur grobe Angaben zur qualitativen 
Struktur der Mitarbeiter. Man kann auch 
nicht davon sprechen, dass in größeren 
Unternehmen eher eine differenziertere 
Planung anzutreffen ist. 

Die Planung der Personalkostenstruktur 
hat eine hohe Bedeutung in den Unterneh-
men. Verwunderlich erscheint, dass den-
noch ein Drittel der Unternehmen keine 
detaillierte Planung in diesem Bereich 
vornimmt. Allerdings sagen 60 Prozent, 
dass die Bedeutung der Personalkosten-
planung nochmals zunehmen wird. Das 
heißt, Kostenstrukturgesichtspunkte wer-
den künftig noch mehr als bisher in den 
Vordergrund gestellt werden. 

Bei der Planung der Anzahl der Mitarbei-
ter wird hauptsächlich auf die klassischen 
Instrumente wie Budgetierung und Stel-
lenplanmethode zurückgegriffen. Auch ar-
beitsproduktivitätsbezogene Kennzahlen 
kommen zum Einsatz. Weniger als zehn 
Prozent der Unternehmen setzen mathe-
matisch orientierte Verfahren ein. Zu ver-
muten ist, dass diese Verfahren entweder 
als nicht zielführend empfunden werden 
oder die Kompetenz zur Durchführung 
nicht in ausreichendem Maß vorhanden 
ist. Interessant ist, dass die Szenario-
methode schon in zwölf Prozent der Un-
ternehmen genutzt wird. Diese Methode 

PRAXIS-TIPPS 

Für eine professionelle Personalplanung sollten Personaler folgende Handlungsempfeh-
lungen berücksichtigen.

●  Erzeugen Sie Problembewusstsein und Verständnis für die Notwendigkeit einer professionellen 
Personalplanung im Unternehmen. 

●  Erbitten Sie vom Management schriftlich formulierte Aussagen zur langfristigen Unterneh-
mensstrategie, um eine langfristige und strategieunterstützende Personalplanung durchführen 
zu können. 

●  Nutzen Sie die Vorteile einer verzahnten Unternehmensplanung und Personalplanung.
●  Wenn Sie kontinuierlich im Austausch mit den Bereichen und Abteilungen sind, können Sie 

Entwicklungen frühzeitig erkennen und berücksichtigen.
●  Um auch zukünftig die benötigten Fach- und Führungskräfte im Betrieb zu haben, ist es wich-

tig, neben den quantitativen Aspekten (Anzahl der Mitarbeiter) auch die qualitativen Aspekte 
(Qualifi kation der Mitarbeiter) in der Personalplanung zu berücksichtigen. 

●  Scheuen Sie sich nicht, neue und weitere Personalplanungsmethoden anzuwenden.
●  Professionelle Planungs-Software kann Ihnen das Leben deutlich erleichtern.
●  Lassen Sie sich nicht von der ‚Krise’ abhalten, langfristig zu planen. Arbeiten Sie mit der 

Annahme, dass die turbulenten wirtschaftlichen Entwicklungen dieser Tage vorübergehende 
Erscheinungen sind.
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meisten Unternehmen primär auf das Ge-
schäftsjahr, bei einigen gar auf das Halb-
jahr oder Quartal. Lediglich zehn Prozent 
der Unternehmen planen auf längere 
Zeiträume. Aus diesem Grund ist die Fra-
ge, ob eine langfristige, strategiegeleitete 
qualitative Personalplanung in der Praxis 
tatsächlich existiert, schon weitgehend 
beantwortet: Es gibt sie nur in sehr we-
nigen Unternehmen, weil in den anderen 
die qualitative Personalplanung eher ope-
rativen Charakter hat. 

Auch bei der Unterstützung der Per-
sonalplanung durch Software ergibt 
sich ein relativ klares Bild. Über die 
Hälfte der Unternehmen greift auf MS-
Excel zur Unterstützung der Personal-
planung zurück, auch viele derjenigen, 
die über spezielle Software-Lösungen 
verfügen. Bemerkenswert erscheint, 
dass fast 30 Prozent keine DV-Lösung 
zur Unterstützung heranziehen. Hier 
wird deutlich, dass Personalplanung 
meist ein singulärer Akt im Rahmen 
des Geschäftsjahres ist, und daher auch 
eher in geringem Maße durch eine ent-
sprechend moderne, leistungsfähige 
Software unterstützt wird. Eine durch-
greifende Änderung in der Ausstattung 
mit einer „Personalplanungs-Software“ 
ist in den Unternehmen derzeit nicht zu 
erwarten. 72 Prozent der Unternehmen 

vermindert die einer strategischen Pla-
nung immanente Unsicherheit und bietet 
damit die Chance, Entwicklungen und 
deren Auswirkungen auf die personellen 
Ressourcen zu antizipieren. Der Hand-
lungsspielraum für das HR-Management 
könnte sich vergrößern, wenn diese Me-
thode verstärkt eingesetzt wird. 

Mit einem Blick auf die Planungs-
zeiträume für die quantitative Per-
sonalplanung zeigt sich, dass der 
Planungshorizont meist nur über das 
laufende Geschäftsjahr aufgespannt 
wird. Nur bei 16 Prozent der befragten 
Unternehmen wird ein Planungszeit-
raum von über zwei Jahren betrachtet, 
ein Zeitraum also, bei dem man wenigs-
tens ansatzweise von einem strate-
gischen Zeithorizont sprechen kann.

Qualitative Planung
Es ist erfreulich, dass mehr als die Hälfte 
der Befragten angeben, auch die Quali-
fi kationsplanung werde zunehmen. Es 
bleibt zu hoffen, dass dieser Einschät-
zung auch konkrete Maßnahmen zur 
qualitativen Personalplanung folgen. 

Wenn der qualitative Personalbedarf 
ermittelt wird, welche Methoden werden 
dann angewendet, beziehungsweise wel-
che sollen künftig zum Einsatz kommen? 
Einsatzziel des Instrumentariums ist es, 
die Anforderungen an die künftig benö-
tigten Fähigkeiten der Mitarbeiter so ge-
nau wie möglich bestimmen zu können. 
Dabei geht es auch um jene strategisch 
relevanten Anforderungen, die sich aus 
der Unternehmensstrategie ableiten las-
sen und die sich erfolgskritisch auf die 
Umsetzung dieser Strategie auswirken.  

Die am weitesten verbreitete 
„Standard“-Methode zur Ermittlung 
des qualitativen Bedarfs ist das „An-
forderungsprofi l“. Immerhin werden in 
über 50 Prozent der Unternehmen auch 
Stellenpläne beziehungsweise Stellen-
beschreibungen und Mitarbeiterbeur-
teilungen eingesetzt, andere Verfahren 
dagegen deutlich seltener. 

Der Planungshorizont für die qualita-
tive Personalplanung bezieht sich bei den 

lehrt Personalwirtschaft und Organisation 
an der Hochschule RheinMain und ist 
Referentin der Haufe Akademie.

Prof. Dr. Silke Wickel-Kirsch

ist Unternehmens- und Personalberaterin, 
Schwerpunkt Personal-Controlling, 
sowie Referentin der Haufe Akademie.

Elke M. Knorr

Ermittlung der benötigten Qualifikationen

Diese Methoden nutzen die befragten Unternehmen standardmäßig, um die benötigten 
Qualifi kationen von Mitarbeitern zu ermitteln. Quelle: Haufe Akademie

Anforderungsprofi l

Stellenpläne

71 %

56 %

Mitarbeiterbeurteilungen

Qualifi kationsmatrix

53 %

29 %

Kompetenz- bzw. Skillprofi le

REFA-Methode

20 %

5 %

andere Verfahren 2 %

denken nicht über einen Ausbau der 
Software-Lösungen nach. 

Viele Lippenbekenntnisse
Insgesamt nehmen die meisten Unterneh-
men das Thema Personalplanung nicht 
wirklich ernst. Zwar gibt es unter dem 
Stichwort „demografi scher Wandel“ viele 
Lippenbekenntnisse. In die Tat werden die 
Erkenntnisse aber nicht umgesetzt. Die 
Unternehmen haben deutlichen Nachhol-
bedarf vor allem beim stringenten Einsatz 
von qualitativen Verfahren der Personal-
planung, wenn sie mittel- und langfristig 
die notwendigen Mitarbeiter in einem en-
ger werdenden Arbeitsmarkt fi nden und 
halten wollen. 

Die vollständige Studie können Sie kostenlos unter 

www.haufe-akademie.de/studien downloaden.
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Geprüft und für gesund befunden 
ZERTIFIKATE. Unternehmen können sich ihre Aktivitäten für die Mitarbeiter-
gesundheit künftig zertifi zieren lassen. Vorausgesetzt, das Management stimmt.

Ist der Apfel vom Arbeitgeber schon ein Beitrag zum Gesundheitsmanagement?  Ein  Zertifi kat mit 

klarem Anforderungskatalog soll die Begriffsvielfalt in diesem Bereich klären.

 Von Katharina Schmitt (Red.) 

Ein gutes Gesundheitsmanage-
ment bringt dem Unternehmen 
mehr als gesunde Mitarbeiter:  
Die Produktivität verbessert 

sich, künftigen Bewerbern gegenüber 
präsentiert sich der gesunde Betrieb als 
Arbeitgeber, der sich ganzheitlich um 
die Belange der Mitarbeiter kümmert,  
Kunden gegenüber als zukunftssicher 
aufgestellt und  leistungsfähig. 

Doch wer diese Effekte ausschöpfen 
möchte, muss sich nach außen präsen-
tieren. Gesundheitspreise  wie der Deut-
sche Unternehmenspreis Gesundheit, 
initiiert vom BKK Bundesverband GbR 
und der EU-Kommission im Rahmen 
der Kampagne „Move Europe“ oder der 
Corporate Health Award, eine gemein-
same Initiative von Handelsblatt, EuPD 
Research und TÜV Süd Life Service, die 
beide diesen Herbst wieder neu verge-
ben werden, helfen Unternehmen, ihre 
internen Leistungen zu präsentieren. 
Die Einhaltung von Standards bestätigt 
Zulieferern und Abnehmern, dass ge-
setzliche Vorschriften im Bereich des Ar-
beitsschutzes eingehalten sind oder sich 
das Unternehmen noch darüber hinaus 
engagiert.

Standardisierung und Qualitätssicherung 
Einen Schritt weiter geht die Idee einer 
externen Zertifi zierung des betrieblichen  
Gesundheitsmanagements (BGM) direkt 
in den Unternehmen. Sinn der Zertifi zie-
rung, so Dr. Uta Walter vom SCOHS-Ar-
beitskreis, sei ein standardisiertes BGM 
in den Unternehmen aufzubauen, das 
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das Gesundheitsmanagement in Rich-
tung eines mitarbeiterorientieren Füh-
rungsinstruments aufwertet. „Wir wollen 
der leichtfertigen Verwendung des Be-
griffs BGM Einhalt gebieten“, erklärt sie, 
„heute heißt doch alles Gesundheitsma-
nagement, das fängt schon beim Apfel 
am Empfang an und geht weiter über die 
Mitgliedschaft im Fitnessstudio.“ Die in-
fl ationäre Verwendung des Begriffs, da-
von ist Uta Walter überzeugt, könne der 
Sache jedoch erheblich schaden, wenn 
nicht zugleich eine Standardisierung und 
Qualitätssicherung betrieben wird. 

Die Zertifi zierung selbst soll durch ei-
ne unabhängige, vom Akkreditierungs-
geber befugte Zertifi zierungsgesellschaft 
nach dem Social Capital and Occupatio-
nal Health Standard (SCOHS) erfolgen. 
Beim SCOHS handelt es sich um einen 
neu  geschaffenen Anforderungskatalog 
für BGM, hinter dessen Entwicklung 
Prof. Dr. Bernhard Badura (Universität 
Bielefeld), Dr. Martin Kaminski (Propro-
duction Marburg), Björn Müller (LRQA 
Köln) und der SCOHS-Arbeitskreis mit 
Wissenschaftlern, Zertifi zierungsunter-
nehmen, Beratern und Industrievertre-
tern unterschiedlicher Branchen stehen. 

Der Standard folgt in seinen wesent-
lichen Inhalten den Empfehlungen maß-
geblicher internationaler und nationaler 
Institutionen (zum Beispiel WHO, ILO, 
BMAS). Die Entwicklung erfolgte in 
Anlehnung an die Norm DIN EN ISO 
9001:2008, die Anforderungen für Qua-
litätsmanagementsysteme festlegt. Es 
ist integrierbar in bestehende Manage-
mentsysteme wie zum Beispiel Arbeits-
sicherheit, Qualität oder Umwelt. 

Die Zertifi zierungsanforderungen  
Verlangt wird von den Unternehmen 
der Aufbau von Strukturen eines Ge-
sundheitsmanagements inklusive aller 
Ressourcen. Verantwortlichkeiten müs-
sen festgelegt, mess- und überprüfbare 
Ziele benannt werden. Kernpunkte sind 
die Verantwortung der obersten Leitung 
und deren Einbindung in das Gesund-
heitsmanagement, wobei hier der Sozi-
alkapitalansatz zugrunde gelegt worden 
ist, also Forderungen, die weit über die 
Verhaltensprävention oder die Arbeitssi-
cherheit hinausgehen (vgl. Personalma-
gazin Heft 11/2008, Seite 50). Ähnlich 
der DIN ISO 9001:2008 werden entspre-
chende Dokumentationen, zum Beispiel 

ein Handbuch des standardisierten be-
trieblichen Gesundheitsmanagements 
(s-BGM) und interne Audits gefordert.
 Mit einer Vor-Ort-Begutachtung der 
operativen Prozesse sowie der Überprü-
fung der erforderlichen Dokumente und 
objektiven Nachweise des betrieblichen 
Gesundheitsmanagementsystems durch 
qualifi zierte Auditoren wird über die 
Vergabe der Zertifi zierung entschieden. 
Dabei gibt es drei Zertifi zierungsstufen 
mit unterschiedlichen  Anforderungsstu-
fen. Das Bronzezertifi kat beispielsweise 
kann schon an Unternehmen vergeben 
werden, die sich mit der Diagnose und 
Planung der Standards beschäftigen, also 
eine  Bestandsaufnahme des Ist-Zustands 
und einer sorgfältigen  Maßnahmen-
planung zur Umsetzung nicht erfüllter 
Anforderungen vorweisen können. Un-
ternehmen, die bereits mit geschultem 
Personal die Anforderungen des SCOHS 
nachweislich wirksam umgesetzt haben 
und diese durch regelmäßige Audits 
nachhalten, wird das Zertifi kat in Silber 
vergeben.  Wer darauf aufbauend zusätz-
lich schon Erfolge bei der Mitarbeiterge-
sundheit wie dem Unternehmenserfolg 
nachweisen kann sowie einen kontinu-
ierlichen Verbesserungsprozess durch 
Anwendung des Lernzyklus (Evaluation, 
Diagnose, Interventionsplanung, Inter-
vention) und kontinuierliches erneutes 
Festlegen von Verbesserungszielen, kann 
das Zertifi kat in Gold beantragen. 

Doch nicht das Zertifi kat als solches 
soll das Kernstück des neuen Gesund-
heitsmanagements sein. Dr. Uta Walter 
erklärt: „Es geht nicht um die Plakette. Es 
geht um ein systematisch  aufgebautes, 
qualitätsgesichertes BGM-System, so-
dass das Unternehmen sich auf diesem 
Gebiet wirksam, sicher und effi zient be-
wegen kann. Das Zertifi kat ist das Sahne-
häubchen obendrauf. Wenn ich schon so 
gut bin – warum soll ich das dann nicht 
nach außen zeigen?“ 

Ein Einstieg in den Zertifi zierungspro-
zess ist ab Januar 2010 möglich. Interes-
sierte Unternehmen können sich wenden 
an: bernhard.badura@uni-bielefeld.de 

●  ANFORDERUNGSKATALOG  

„Die Organisation muss entsprechend den Anforderungen dieses Standards ein s-BGM–
System aufbauen, dokumentieren, verwirklichen, aufrechterhalten und dessen Wirksam-
keit und Effi zienz ständig verbessern. Ein nachhaltig wirksames s-BGM setzt auf Seiten 
der Organisation Folgendes voraus: 
●  Eine Organisationsstruktur für s-BGM ist aufzubauen und kontinuierlich zu verbessern.
●  Gesundheitsbezogene Daten und Kennzahlen müssen regelmäßig ermittelt, analysiert, 

bewertet und in Form eines betrieblichen Gesundheitsberichts dokumentiert werden.
●  Auf der Grundlage der Daten müssen, unter Berücksichtigung der Unternehmensstra-

tegien, messbare Ziele für das s-BGM festgelegt werden.
●  Gesundheitsförderliche Projekte oder Maßnahmen zur Zielerreichung müssen festge-

legt, geplant, durchgeführt, bewertet und dokumentiert werden.
●  Der Nachweis einer Umsetzung der gesetzlichen Erfordernisse, sofern sie die Arbeits-

bedingungen und die Gesundheit der Mitarbeiter betreffen, muss geführt werden.“ 
aus: Anforderungskatalog standardisiertes betriebliches Gesundheitsmanagement (s-BGM, SCOHS)

Standardisiertes BGM-System 
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 „Der Schuh drückt“ 
INTERVIEW. Wie kann Gesundheitsmanage-
ment standardisiert werden? Wir fragten nach. 

personalmagazin: Kann Gesundheits-
management überhaupt standar-
disiert werden? Gesundheit und 
Wohlbefi nden der Mitarbeiter sind 
doch eine sehr individuelle Sache. 
Bernhard Badura: Unser SCOHS-
Standard regelt, wie eine bessere 
Qualität der Führung zu mehr Pro-
duktivität und Wohlbefi nden führen 
kann. Jedes Unternehmen hat ein 
soziales System, dass sich ausdrückt 
in der Qualität der Kultur und der 
sozialen Beziehungen. Wir brauchen 
einen sortierten Dialog, um die hier 
bestehenden Probleme zu diagnosti-
zieren und zu lösen.

personalmagazin: Und wie geht das? 
Badura: Es ist ein sozialkapitalorien-
tierter Standard mit wissenschaft-
lich fundierten Annahmen, worauf 
es im Unternehmen ankommt, will 
man die Gesundheit der Mitarbeiter 
wie die Betriebsergebnisse verbes-
sern. Im Fokus stehen also die fünf 
Treiber Qualifi kation, Arbeitsbedin-
gungen, soziale Beziehungen, Ver-
hältnis zu den direkten Vorgesetzten 
und die Unternehmenskultur, über 
die eine objektivierende Diagnose 
durchgeführt werden muss. 

personalmagazin: Sie erheben also die 
Daten im Unternehmen?
Badura: Oder die Unternehmen 
machen das selber, über Fehlzeiten-
statistiken, Mitarbeiterbefragungen 
und Verbesserungsvorschläge. Auch 
Hinweise auf Fluktuation oder Qua-
litätsmängel müssen herangezogen 

werden, um herauszufi nden, wo im 
Unternehmen der Schuh drückt. Am  
aussagekräftigsten sind regelmäßige 
Mitarbeiterbefragungen. 

personalmagazin: Nur für Unterneh-
men, die ihre Mängel im Gesund-
heitsmanagement strukturiert 
beheben, gibt es das Zertifi kat. Wer 
steckt hinter der Zertifi zierung? 
Badura: Wir bilden Auditoren aus. 
Gleichzeitig werden Berater lizen-
ziert, die Betrieben auf dem Weg zur 
Auditierung helfen. Gemeinsam mit 
der Firma Lloyds, einem unabhän-
gigem Zertifi zierer werden diese 
dann die Auditierung vornehmen. 
Wir selbst formulieren nur den 
Standard, das ist genau getrennt.  

Universität Bielefeld, gehört zum Len-
kungsteam des neuen BGM-Standards.  

Prof. Dr. Bernhard Badura

Das Interview führte Katharina Schmitt.     

Freiheit beginnt
mit System

Um Ihnen die Freiräume für moder-
nes Personalmanagement zu
schaffen, verbinden wir Erfahrung
mit systematischer Vorgehensweise.
Denn erfolgreiche HR-Projekte brau-
chen eine klare Leistungsde)nition
und eine solide Aufnahme der Ist-
und Soll-Situation.

Als erfahrener HR- und IT-Dienst-
leister beraten wir Sie bei der Aus-
wahl und Einführung Ihrer HR-Soft-
ware, betreiben Ihre Applikationen
in unseren Rechenzentren und über-
nehmen auf Wunsch vielfältige
administrative Personalaufgaben
wie Entgeltabrechnung oder Bewer-
bermanagement. Sie wählen genau
die Leistung, die Sie brauchen. Wir
machen uns an die Arbeit.

Mehr Informationen unter 0621
4001-2396 oder www.bebit.de
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Schwächen im Prozess aufdecken
PRAXIS. Mithilfe eines generischen Prozessmodells hat die Deutsche Post DHL 
Schwächen bei der Entgeltabrechnung aufgedeckt und beseitigt.

wie bestehende Prozessmodelle, Input 
von Stakeholdern als auch Informatio-
nen von externen Payroll-Anbietern in 
Betracht gezogen.

Die einzelnen im Prozessmodell aufge-
führten Payroll-Aktivitäten wurden den 
teilnehmenden Payroll-Mitarbeitern klar 
beschrieben, um Missverständnisse und 
somit Falscheingaben von vornherein 
zu verhindern. Grundsätzlich sollten 
die Teilnehmer zu jeder Aktivität eine 
Prozentangabe ihrer regulären Arbeits-
zeit machen, also wie viel sie über das 
Jahr gesehen pro Monat für jede Aktivi-
tät aufwenden. In einem Einführungs-
Workshop mit den Payroll-Spezialisten  
wurde darauf hingewiesen, dass man-
che Mitarbeiter konstant Überstunden 
ableisteten, was das Performance-Ma-
nagement-Team (PM-Team) veranlasste, 
die Methode kurzfristig zu ändern. Statt 
einer Prozentangabe von der regulären 
Arbeitszeit sollten die Mitarbeiter nun 
die tatsächlich abgeleisteten Stunden 
pro Payroll-Aktivität benennen. Somit 
konnten bereits in der Vorbereitungs-
phase Schwächen im Prozess, das heißt 
in der Auslastung der jeweiligen Mitar-
beiter, aufgedeckt und entsprechende 

Gegenmaßnahmen getroffen werden.
Nach der Datenerhebung wurden 

Plausibilitätskontrollen durchgeführt, 
um eine möglichst hohe Genauigkeit 
der Dateneingaben zu erreichen. Da es 
sich um Einschätzungen der Mitarbeiter 
handelt, kommen sicher Abweichungen 
von der Realität vor. In einer Region 
wurde eine detaillierte Ex-post-Messung 
der einzelnen Prozessaktivitäten vorge-
nommen. Dabei wurde eine Abweichung 
von zehn Prozent von den Erstangaben 
identifi ziert. Nichtsdestotrotz sind die 
Messungen ein wichtiger Indikator, vor 
allem wenn die einzelnen Aktivitäten 
vom Arbeitsaufwand zueinander im Ver-
hältnis stehen.

Ergebnis der Allokationsübung
Die Illustration (rechts) zeigt eine relativ 
starke Ungleichverteilung des Aufwands 
pro Payroll-Aktivität bezüglich der Haupt-
kategorien des Payroll-Modells. Obwohl 
dies auf eindeutige Unterschiede im 
Prozess hinweist, wurden noch qualita-
tive Maßnahmen in Form von Interviews 
durchgeführt, um die Gründe (Ursache-
Wirkung-Beziehungen) für die teilweise 
starken Abweichungen zu identifi zieren 
und zu verstehen. Basierend auf den Er-
gebnissen der ersten Übung war es dem 
PM-Team möglich, gezielter Fragen zu 
stellen, vor allem da, wo offensichtlich 
Unterschiede zwischen den Prozessen 
vorherrschten. 

Zwei Beispiele
Die Kategorie „Payroll“ in der Organisa-
tionseinheit E hat beispielsweise einen 
hohen Arbeitsaufwand im Vergleich zu 

 Von Christopher Jereb, Ruth Kuchem 

und  Werner Sohn 

In der Ausgabe des Personalmaga-
zins 10/2009 wurde gezeigt, wie die 
Deutsche Post DHL (DPDHL) mithilfe 
eines Kennzahlensystems und einer 

Benchmark-Analyse Transparenz in ih-
ren Entgeltabrechungsprozess gebracht 
hat. Im zweiten Teil der Serie soll es nun 
darum gehen, wie man konkrete Schwä-
chen im Prozess identifi zieren und da-
raus Handlungsempfehlungen ableiten 
kann. Zum Schluss werden außerdem 
noch Chancen und Risiken von externen 
Benchmark-Studien diskutiert.

Entwicklung eines Prozessmodells
Das Performance-Management-Team ließ 
auch die Erkenntnisse von Michael Dick-
mann und Shaun Tyson einfl ießen. Die 
beiden Autoren haben in ihrem Aufsatz 
„Outsourcing Payroll: Beyond Transac-
tion Cost Economics“ das Problem der 
Entgeltabrechnung als „Blackbox“ kri-
tisiert. Sie meinen, dass man nicht nur 
Vollkosten auf den Gesamtprozess be-
trachten, sondern den Payroll-Prozess 
differenzierter untersuchen sollte. Um 
diesem Problem entgegenzutreten, hat 
das Performance-Management-Team des 
Bereichs HR Operations basierend auf 
einem generischen Prozessmodell (siehe 
Abbildung Seite 56) die Zeitaufwände 
der Mitarbeiter dem jeweiligen Prozess-
abschnitt zugeordnet. Das Prozessmodell 
wurde speziell zum Zwecke des Bench-
markings erstellt und musste global an-
wendbar sein. Deshalb wurden bei der 
Erstellung des Modells sowohl Faktoren 

SERIE: PAYROLL

SERIE

Teil 1   Payroll-Prozess: Kennzahlen 
und Benchmark-Analyse 

Teil 2   Schwächen im Prozess 
 identifi zieren und Handlungs-
empfehlungen ableiten
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anderen Einheiten (48 Prozent der ge-
samten Arbeitszeit wurde mit der Pay-
roll-Aktivität verbracht). Die Interviews 
mit dem entsprechenden Mitarbeiter 
ergaben, dass die Zusammenarbeit mit 
dem Outsourcing-Provider nicht harmo-
nisch lief. Zum einen hat sich herausge-
stellt, dass die Daten vom Provider oft 
fehlerhaft übermittelt wurden, sodass 
der Mitarbeiter mit aufwendigen Kon-
trollen und Korrekturen die Richtigkeit 
der Daten sicherstellen musste. Zum 
anderen gab es keine automatischen 
Schnittstellen zwischen den internen 
und externen Systemen, weshalb die 
Payroll-Mitarbeiter Listen umständlich 
manuell pfl egen mussten. 

Erstaunliche 61 Prozent der gesamten 
Arbeitszeit musste der Mitarbeiter der 
Organisationseinheit B in der Katego-
rie „Andere“ aufwenden. Während des 
Interviews mit dem Mitarbeiter stellte 
sich heraus, dass dieser bereits vor der 
Implementierung des Shared-Service-
Centers diese Einheit payroll-technisch 
betreut hatte, was zur Folge hatte, dass 
die zu betreuenden Mitarbeiter ihre An-
fragen nicht an das Call-Center adres-

sierten, sondern den Payroll-Mitarbeiter 
direkt kontaktierten. Dieser hatte durch 
seine zusätzliche „Call-Center-Tätigkeit“ 
erheblichen Mehraufwand.

Die Kombination zwischen quantita-
tivem (die Allokationsübung) und qualita-
tivem (Interviews) Vorgehen ermöglichte 
die Identifi kation diverser Ursache-Wir-
kung-Beziehungen innerhalb der Payroll- 
Prozesse. Beispielsweise war das Problem 
für die Einheit B relativ einfach zu lösen, 
da lediglich der ursprüngliche Prozess 
von den zu betreuenden Mitarbeitern 
eingehalten werden müsste - also nicht 
mehr den Payroll-Mitarbeiter direkt zu 
kontaktieren, sondern das vorgeschaltete 
Call-Center. Komplexere Vorgänge, wie 
für die Einheit E, wurden von den Kol-
legen der Abteilung „Business-Process-
Optimization“ (BPO) aufgenommen und 
in Workshops diskutiert, um Verbesse-
rungen im Prozess zu erzielen. 

Herausforderungen im Benchmarking
Bevor man aus Benchmarks Rückschlüsse 
zieht oder Maßnahmen für seine Organi-
sation ableitet, sollte man einige grund-
sätzliche Punkte beachten.

Erstens: Eine korrekte Datenerhebung 
ist der Schlüssel zum Erfolg eines jeden 
Benchmarks. Die Datenerhebung sollte 
so strukturiert und akkurat wie möglich 
durchgeführt werden, um valide Ergeb-
nisse zu erhalten. Bezogen auf unser 
Beispiel war die Erstellung eines klaren 
Kostenmodells essenziell, um einen Ver-
gleich auf Vollkostenbasis durchzuführen 
(siehe Personalmagazin 10/2009). Eine 
Studie eines renommierten Beratungs-
hauses hat für eine Region - nachdem die 
DPDHL deren Ergebnisse noch einmal 
verifi ziert hatte – eine Abweichung von 
über hundert Prozent der tatsächlichen 
Kosten ergeben! Somit wäre jegliche Art 
von Rückschlüssen basierend auf so 
einem Ergebnis fatal gewesen.

Zweitens: Studien können qualita-
tiv sehr unterschiedliche Ergebnisse 
liefern. Der Bereich HR-Operations der 
DPDHL hat diverse Studien von unter-
schiedlichen Anbietern je nach Region 
in Anspruch genommen und dabei deut-
liche Unterschiede hinsichtlich deren 
Qualität festgestellt. Beispielsweise feh-
len oft sowohl konkrete Defi nitionen der 
Kennzahlen als auch Angaben zu den 

Arbeitsaufwand pro Payroll-Aktivität

Die Ungleichverteilung der Arbeitsaufwände deutet auf Unterschiede im Prozess hin, aber auch auf Ineffi zienzen. Quelle: DPDHL
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Benchmark-Teilnehmern sowie konkrete 
Beschreibungen zu dem zu untersu-
chenden Objekt. Um die Daten aus einer 
Benchmark-Studie nutzen zu können, 
muss klar ersichtlich sein, was zum Pay-
roll-Prozess dazugehört. Auch bezüglich 
der Servicequalität gibt es deutliche Un-
terschiede. Als die DPDHL bei einem An-
bieter die Defi nition einiger Kennzahlen 
abfragte, wurde sie immer wieder ver-
tröstet; letztlich kam keine Antwort. Ein 
weiterer Anbieter konnte trotz genauer 
Vorgaben die Zahlen nicht liefern, was 
unter anderem daran lag, dass keine Da-
ten für die Zielregionen erhoben werden 
konnten. Stellen Sie daher sicher, dass 
die Kennzahlen, die Sie interessieren, 
auch geliefert werden können.

Drittens: Benchmark-Ergebnisse müs-
sen sehr vorsichtig interpretiert werden 
(vor allem wenn daraus Maßnahmen ab-
geleitet werden sollen). Es muss der Um-
fang der Services klar defi niert sein, um 
hier nicht Äpfel mit Birnen zu verglei-
chen. Aufgrund diverser Aspekte, wie 
unterschiedliche Tarifvereinbarungen 
und Aufbau/Ablauf der Payroll (inhouse, 
outsourced, part-managed services), 
sind exakte Vergleiche sehr schwierig. 
Zudem spielen Aspekte wie Größe der 
Organisationseinheit und Anzahl der 
Payroll-Läufe eine gewichtige Rolle bei 
der Bewertung des Payroll-Prozesses. 

Performance-Manager HR-Operations 
Global Services, Deutsche Post DHL, Bonn.

Christopher Jereb

Leiterin Performance-Management, 
HR-Operations, Deutsche Post DHL, Bonn.

Executive Vice President HR-Operations, 
Deutsche Post DHL, Bonn.

Dr. Ruth Kuchem 

Dr. Werner Sohn

SERIE: PAYROLL

Dieses Thema wurde in englischer Sprache auch in einem 
Artikel der Zeitschrift „Strategic HR Review“ (Emerald 
Group  Publishing Ltd.) veröffentlicht .

 

Generisches Prozessmodell

Pre-Payroll  

1. Stammdaten pfl egen Stammdaten der Mitarbeiter pfl egen, Be- und Abzüge der Mitarbeiter 
pfl egen (Abrechnungsdaten), Pfändungen und Regresse einpfl egen

2. Systempfl ege Pfl ege der Hauptbuchkontenstruktur; Lohnarten; Pensionskassen, VL etc.

3. Zeitwirtschaft Zeitdaten pfl egen, sonstige Abwesenheiten UoB/UoE, Urlaub, Mitarbeiter-
Stammdaten im Zeiterfassungssystem pfl egen

4. Prüfungsaktivitäten Test/Abnahme; Prüfl isten

Payroll

5. Zeitwirtschaft Verarbeiten der gemeldeten Zeitdaten

6. Pfl ege der Bewegungsdaten Bonuszahlungen, Gehaltszuwendungen (unregelmäßige Bestandteile)

7. Prüfungsaktivitäten Hinweisbearbeitung; Prüfl isten; Qualitätsmanagement

8. Abrechnungslauf Brutto/Netto berechnen, Überweisungsdateien erzeugen

9. Gehaltsabrechnungen drucken 
und verteilen

Gehaltsscheck und Bezügemitteilungen ausstellen und versenden

Post-Payroll

10. Folgeaktivitäten Übergabe Abrechnungsergebnisse an Buchhaltung, LSt-Anmeldung

11. Fehlerbearbeitung Rückrufe, Rücküberweisungen und rückwirkende Anpassungen

12. Internes/externes Reporting Erstellen und Verteilen von Berichten (regulär, bei Bedarf), Verbuchung 
der Gehaltszahlung, Rückstellungen bilden, Datenträgeraustausch

Payroll Non-Standard

13. Zahlungen außerhalb 
regulärer Zahlungsläufe

Reisekosten; doppelte Haushaltsführung, Personalnebenzahlungen (zum 
Beispiel Gesundheitszuschüsse), Über-/Unterzahlungen

14. Jährliche Zahlungen und Boni Variables Entgelt; Einmalzahlungen; Bonuszahlungen

15. Jahresendaktivitäten und 
jährliche Prüfungen

Lohnsteuerkarten; Krankenkassen; DRV, Steuer (Elster), ZfA-Meldungen, 
Steuer- und Sozialversicherungsprüfungen

16. Steuermeldung

17. KPI-Report Bericht zu Key-Performance-Indicators (KPI) 

Sonstiges (Auszüge)

18. Pfändungen, Regresse Lohnpfändung und Regresse bearbeiten

19. Pensionen Zahlungen an die Pensionskasse, Änderungen bei den Abzügen

20. Entsendungen Zulagen, Teilzahlungen et cetera

21. Anfragen Anfragen per Telefon/per E-Mail von intern und extern bearbeiten

22. Bescheinigungen Verdienstbescheinigungen, Anfragen zum Krankengeldzuschuss et cetera

23. Andere Verwaltungsaufgaben Aktenablage, Scannen et cetera

Aufgaben, die im Rahmen des Payroll-Prozesses anfallen (Auszüge). Quelle: DPDHL
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über mangelnde Nachfrage beklagen. Da-
bei ist es meist nicht allein der Wunsch, 
Kosten einsparen zu wollen, der Unter-
nehmen zur Auslagerung ihrer Personal-
prozesse veranlasst, auch wenn das eine 
neue Studie von HR Factory nahelegt 
(siehe Seite 64). Petra Pilz, Vertriebslei-
terin bei TDS, sieht auch andere Grün-
de: „Kosten sind oft der vordergründige 
Treiber für ein Outsourcing. Letztlich 
profi tieren aber auch die Mitarbeiter 

selbst von dem Service, den sie durch das 
Outsourcing genießen. Nach unseren Er-
fahrungen sind die Mitarbeiter der Perso-
nalabteilungen letztendlich eher froh, von 
rein administrativen Aufgaben befreit zu 
sein und ihre Rolle als Managing-Partner 
aufbauen und erfüllen zu können.“ Der 
Auffassung, dass ihnen die Auslagerung 
von HR-Prozessen helfe, stärker strate-
gisch arbeiten zu können, stimmten in 
einer britischen Studie vom Frühjahr 
dieses Jahres allerdings nur zehn Prozent 
der 315 befragten Personalprofi s uneinge-
schränkt zu („HR Outsourcing and the HR 
Function Report“, Chartered Institute of 
Personnel and Development – CIPD). Ex-
plizit keinen Zugewinn an strategischem 
Freiraum sah jeder dritte Befragte.

Doch, so Michael Grotherr, Managing 
Director beim internationalen BPO-

Zwischen Wunsch und Wirklichkeit
ROUNDTABLE. Outsourcing-Anbieter sind Krisengewinner. Die Nachfrage steigt. 
Doch was führt Outsourcing-Projekte zum Erfolg? Wir fragten führende Anbieter. 

Gut Ding braucht Weile: Schon 
vor vier Jahren wurde in inter-
nationalen Studien dem Out-
sourcing-Markt ein jährliches 

Wachstum zwischen neun Prozent (Nel-
son Hall, 2007) und 16 Prozent (PAVC 
2006) prognostiziert. Tatsächlich ist der 
Anstieg etwas hinter diesen Erwartungen 
zurückgeblieben, dennoch wird das Volu-

men der heute in Deutschland allein im 
Bereich BPO abgeschlossenen Verträge 
auf eine Höhe zwischen ein und zwei Mil-
liarden geschätzt. Doch das Auslagern der 
HR-Prozesse ist für viele Unternehmen 
nach wie vor ein sensibles Thema. Um 
die Chancen und Risiken zu klären, die 
ein Outsourcing von Personalprozessen 
für Unternehmen tatsächlich bedeuten, 
und um Lösungen für Probleme in der Un-
ternehmenspraxis zu fi nden, lud das Per-
sonalmagazin vier Outsourcing-Anbieter 
zur Diskussion an den runden Tisch.

Motive für Outsourcing: „Kostengründe 
sind nur vordergründige Treiber“   
Schnell wird klar: Auch wenn das Markt-
volumen für Outsourcing–Geschäfte 
längst noch nicht ausgeschöpft ist, kann 
sich doch keiner der geladenen Anbieter 

Anbieter Northgate Arinso, auch das 
Know-how des Anbieters ist gerade für 
mittelständische Unternehmen wich-
tig. Diese können in den Personalabtei-
lungen nicht das nötige Expertenwissen 
für Detailfragen vorhalten: „Unser Vor-
teil ist die Kompetenz. Oft können wir 
als Servicepartner die notwendigen Zer-
tifi zierungen einbringen, die für reine 
Personalabteilungen teilweise schwierig 
umzusetzen sind.“

Dr. Ralf Gräßler, geschäfsführender Ge-
sellschafter bei der Veda GmbH, stellt bei 
seinen hauptsächlich mittelständischen 
Kunden stark unterschiedliche Beweg-
gründe fest: „Für manche Kunden ist es 
der Preis, der ausschlaggebend ist, für 
andere wiederum die wachsende Kom-
plexität. Insgesamt sind die Gründe sehr 
vielfältig -- unabhängig von Segment 
und Größe.“ Daran ändert auch der ge-
stiegene Kostendruck aufgrund der Wirt-
schaftskrise nichts, der die Nachfrage 
nach Outsourcing-Modellen bei allen vier 
Anbietern steigen lässt. Gräßler: „Bei ei-
nigen Unternehmen, die anfangs aus Kos-
tengründen auslagern wollen, müssen 
wir feststellen, dass mit dem gegenwär-
tigen Aufbau von IT- und Personalstruk-
tur die Kostenvorteile eines Outsourcings 
minimal sind. Es sind schließlich andere 
Gründe, die dann den Ausschlag für eine 
Auslagerung geben.“ Der Kostendruck 
aber veranlasst viele Kunden zu härteren 
Preisverhandlungen. Eine gewisse „Geiz–
ist–geil“-Mentalität wird auch im BPO-
Geschäft festgestellt. Grotherr beobachtet 
einen Trend auf dem Markt, auf Druck 
der Kunden ein „aggressiveres Pricing“ 
zu betreiben: „Der Auftrag der Kosten-

 Von Katharina Schmitt (Red.) 

Dr. Ralf Gräßler, geschäftsführender Gesellschafter Veda GmbH

„Die Motive unserer Kunden sind 
sehr unterschiedlich - unabhängig 
von Branche und Segment.” 
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Treffen Sie eine
gute Entscheidung

Unsere Experten informieren Sie gerne über die Auslagerungsoptionen für Ihr Unternehmen.

Telefon 0611 794-156 · watsonwyatt-heissmann.com

In Deutschland finden Sie uns in Wiesbaden (Deutschland-Zentrale), Düsseldorf, Frankfurt und München. 
Watson Wyatt ist mit 107 Standorten in 33 Ländern vertreten.

Betriebliche Altersversorgung – auch hier ist die Auslagerung der Verwaltung möglich.

Als bAV-Experte übernimmt Watson Wyatt Heissmann Abrechnung, Auszahlung, Datenpflege … und 
optimiert Prozesse und Kosten. Das befreit Ihren HR-Bereich von zeitraubenden Routine-Arbeiten. 
Ihre Mitarbeiter, Anwärter und Betriebsrentner betreuen wir persönlich: mit festen Ansprechpartnern, 
die Fragen zur bAV freundlich und kompetent beantworten. Optimal versorgt – intelligent verwaltet!

erklärt Patrick Weber, Managing Director 
bei SD Worx: Das  transaktionsbasierte 
Preismodell und die Abrechnung pro 
Mitarbeiterkopf. SD Worx, so Weber, ar-
beite grundsätzlich mit einem transakti-
onsbasierten Preismodell, für das die so 
erzielte Transparenz von Leistung und 
Kosten spräche. „Viele unserer Kunden 
wollen genau wissen, wie viele Transak-
tionen pro Abrechnung getätigt wurden.“ 
Zwar lasse sich die Abrechnung pro Kopf 
für das Unternehmen etwas besser kal-
kulieren, dennoch sind seiner Erfahrung 
nach viele Kunden aufgrund des man-
gelnden Überblicks damit unzufrieden. 
Weber fasst zusammen: „Die Kunden se-
hen den Preis für die Abrechnung und 
wissen nicht: Was wurde dafür getan?“ 

Anbieter, so seine Überzeugung, können 
über Prozessbündelung und -teilung si-
cherlich gute Skaleneffekte erzielen, die 
an den Kunden weitergegeben werden 
können: „Ganz, ganz billig geht aber si-
cher nur auf Kosten der Qualität.“ 

Preisvergleich durch transparente 
Kosten und standardisierte Leistungen 
Was hier dem Kunden helfen kann, um 
günstige, aber seriöse Angebote von Bil-
ligfallen zu unterscheiden, ist ein Preis-
vergleich unter den Anbietern. Doch 
wie weit sind die Leistungen standar-
disierbar, wie lassen sich die Angebote 
der BPO-Firmen überhaupt vergleichen? 
Grundsätzlich lassen sich zwei Preismo-
delle bei BPO–Anbietern unterscheiden, 

senkung wird von der Geschäftsleitung 
vorgegeben. Unter diesem Druck wollen 
viele unserer Verhandlungspartner die 
genauen Kosten ihrer Payroll gegen un-
sere Preise ‚per Payslip’ rechnen.“ Dazu 
müsse allerdings nicht nur der Aufwand 
für die Mitarbeiter, sondern ebenfalls 
Faktoren wie Infrastruktur, Hosting und 
Komplexität der Standorte in die Kalkula-
tion eingebunden werden. „Nur so kann 
im Endeffekt ein Business Case entste-
hen.“ Grotherr klagt offen über Anbieter, 
die mit extrem niedrigen Preisen werben  
und nennt als Beispiel das Angebot eines 
angeblichen „Full BPO“ von vier Euro 
pro Gehaltsabrechnung für eine Firma 
mit 400 Mitarbeitern: „Hier kann keine 
Qualität mehr geleistet werden.“ Seriöse 
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Weiter sprächen aus Kundensicht für 
das transaktionsbasierte Preismodell 
die sofortigen Einspareffekte, sollte die 
Systemaktivität nach unten gehen: „Ge-
rade jetzt in der Wirtschaftskrise wird 
beispielsweise die Bewerberverwaltung 
in fast allen Unternehmen wesentlich we-
niger aufwendig. Bei einer Flat-fee wür-
de sich die Einsparung, wenn überhaupt, 
nur mit Zeitverzögerung einstellen.“ 

TDS arbeitet sowohl mit transaktions-
basierten Preisen als auch mit Preisen 
pro Abrechnung, Northgate Arinso und 
Veda dagegen setzen allein auf die Zah-
lung „per Payslip“. Das Argument der 
mangelnden Transparenz der Preiskal-
kulation akzeptiert Grotherr für sein Mo-
dell nicht. Er weist auf die „Statements 
of Service“ hin, die die  Kunden grund-
sätzlich bekommen: „Entsprechend der 
Due Diligence ist auch bei einer Abrech-
nung per Payslip im Pfl ichtenheft genau 
beschrieben, was im Einzelnen gemacht 
wird. Das bringt dem Kunden komplette 
Transparenz.“ Und grundsätzlich be-
stehe auch bei der Pro-Kopf-Abrechnung 
eine Variabilität in den Prozessen je nach 
Arbeitsaufkommen. Grotherr: „Auch bei 
Flat-fees wird defi niert, was sie enthal-
ten. Dabei werden klare Grenzen defi -
niert. Werden diese unterschritten, geht 
der Preis entsprechend in der Summe 
runter.“ Werden die Grenzen überschrit-
ten, könne der Outsourcing-Anbieter das 
über Skaleneffekte durch Ressourcen-
bündelung und höhere Kapazität aus-
gleichen. Auch Petra Pilz sieht durchaus 
die Möglichkeit, ein Preismodell mit 
Pro-Kopf-Abrechnung transparent zu 
gestalten: „Wir haben die Service-Level-
Agreements genau in den Verträgen de-
fi niert. Wenn sich im Leistungsspektrum 
etwas verändert, muss sich das natürlich 
im Preis niederschlagen, aber das wird 
klar besprochen.“  

Bei Flatrates auf den Anbieter achten 
Veda-Chef Gräßler verteidigt die Flat-fees 
noch aus einem anderen Grund. Seiner 
Erfahrung nach ist von vielen Kunden 
gar nicht gewünscht, die Leistungen so 

INTERVIEW

„Beim Kostenvergleich aufpassen“
Es sind immer wieder die gleichen Fehler, die 
Unternehmen bei Outsourcing-Projekten böse 
Überraschungen bereiten. Ein Experte aus der 
operativen Arbeit sagt, worauf zu achten ist. 

Was sind die Hauptprobleme in der Praxis? 
Leider zeigt sich bei der ersten Überprüfung oft, dass 
die Ersparnis gar nicht so groß ist, wie im Vorfeld 
gedacht. Meistens wurde dann bei der Kalkulation und 
der Vergleichsrechnung etwas übersehen oder nicht 
richtig eingeschätzt. Das könnte im Extremfall sein, 
dass das Unternehmen nicht wusste, dass nicht die 
Anzahl an aktiven Beschäftigten, sondern die Anzahl 
der Abrechnungsvorfälle berechnet werden, inklusive 
aller Rückrechnungen. Mancher Anbieter rechnet auch 
mit Stundensatz Sonderposten ab, die beispielsweise 
lediglich aus drei Anrufen zur Abklärung einer Direktver-
sicherung bestanden. Und auch der im Unternehmen verbleibende Verwaltunsgaufwand wird 
meist unterschätzt. 

Welcher Arbeitsaufwand bleibt im Unternehmen?  
Durch ein Auslagern der HR-Abteilung entstehen im Unternehmen Tätigkeitsfelder, die 
vorher gar nicht nötig gewesen sind, denn der externe Partner muss gesteuert werden. Die 
Tätigkeiten, die hier dabei zu erledigen sind, lassen sich in die Weiterleitung aller Unterlagen 
und Änderungen zu den einzelnen Mitarbeitern, die für die Payroll wichtig sind, Koordinierung, 
Infotransfer, Aufbereitung und Kontrolle, unterteilen.

Können Sie den Arbeitsaufwand durch ein Beispiel aus der Praxis beziffern? 
Bei einem im letzten Jahr abgeschlossenen Outsourcing-Projekt, bei dem die Abrechnung aus 
dem Konzern nach Extern vergeben wurde, erhöhte sich der monatliche Aufwand der sechs 
Mitarbeiter in der Personalabteilung an drei  Standorten um je 20 Sunden. Im Endeffekt verur-
sachten die Abrechnungen für die 600 Mitarbeiter 120 Stunden zusätzliche Arbeit gegenüber 
vorher. Wobei hier sicherlich berücksichtigt werden muss, dass diese Gehaltsabrechnung einem 
aufwendigen Tarifvertrag und Betriebsvereinbarungen unterliegt. 

Das heißt, Sie raten vom Outsourcing ab? 
Nein, im Gegenteil: Man sollte immer mal wieder überprüfen, ob die Fremdvergabe nicht eine 
sinnvolle Lösung sein kann. Es gibt gute Gründe, diesen Schritt vorzunehmen. Das sind oft die 
eigenen Probleme mit dem Know-how oder der Vertretungsregelung. Es kann aber auch in 
Bezug auf Synergien möglich sein, dass die eigenen Chancen begrenzt sind. Allerdings muss 
man bei der Kostenkalkulation beziehungsweise beim Kostenvergleich ganz genau aufpassen, 
dass wirklich alle Faktoren berücksichtigt werden. Das Wichtigste ist, dass man sich zuerst 
genau die Vor- und Nachteile vor Augen führt und dann eine genaue Kostenbetrachtung vorher 
und nachher vornimmt. Das ist die beste Gewähr für ein optimales Ergebnis.  

Robert  Knemeyer

kennt als Interimsmanager HR 
die praktischen Probleme von 
Outsourcing.
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Service, der zu Ihnen passt!

Für Ihre Personalabrechnung wollen Sie hochwertige
Qualität zu einem attraktiven Preis- / Leistungsverhältnis
bei voller Kostenkontrolle?

Sie suchen einen Personalabrechnungsservice,
der für Ihre Branche passt, immer up to date ist und auch
spezifische Anforderungen rasch und zuverlässig löst?

Dann ist unser BRZ-Service für Sie genau die richtige Lösung.
Überzeugen Sie sich selbst – Rufen Sie uns einfach an.

fein aufzugliedern, dass der Kunde für 
jede Serviceleistung eine neue Rech-
nung bekommt. Voraussetzung dafür sei 
allerdings ein integres Angebot. Dass 
Pauschalangebote auch, je nach Anbie-
ter, Gefahren für den Kunden bergen, 
spricht Gräßler klar an: „Es gibt Anbie-
ter, die für jede Korrektur eine Rech-
nung zusätzlich zur Flat-fee stellen. Die 
machen uns im Vertrieb die Verhand-
lungen zunächst nicht einfacher, weil 
unsere Flatrate-Preise im Vergleich 
dazu natürlich etwas höher sind. Dafür 
haben wir aber eine wesentlich höhere 
Flexibilität, ein ganz anderes Rundum-
Service–Paket, das nicht vorsieht, bei je-
dem Testabrechnungsfall oder kleinen 
Korrekturen neu abzurechnen.“ Auch 
das Vertrauen zum Anbieter spielt eine 
große Rolle, ergänzt Petra Pilz: „Unsere 
Kunden wissen, was sie bei uns erwar-
ten können.“ 

Individualisierte Prozessanalyse  
Trotzdem erlebt manches Unternehmen 
eine unliebsame Überraschung, wenn 
die  erste Abrechnung über den Anbieter 
in der Praxis umgesetzt wird. Insbeson-

dere die  Tatsache, dass im auslagernden 
Unternehmen weiterhin eine Schnitt-
stelle zur Steuerung des Outsourcers 
vorgehalten werden muss, wird oft un-
terschätzt oder gänzlich übersehen (sie-
he Interview Seite 60). Vermeiden lässt 
sich dies nur mit sorgfältiger Planung 
der einzelnen Prozesse unter Beratung 
des Outsourcing-Anbieters. Dazu erklärt 
Gräßler: „Wir müssen die einzelnen Pro-

zesse im Unternehmen gemeinsam mit 
dem Kunden ganz genau prüfen. Das 
erfolgt im beiderseitigen Interesse: Der 
Kunde muss genau wissen, welche Pro-
zesse ausgelagert werden sollen und was 
Resttätigkeiten sind, die sinnvollerwei-
se bei ihm verbleiben sollten. Und wir 
selbst dürfen uns nicht verkalkulieren.“ 
Deshalb sei, so auch Petra Pilz (TDS), das 

individuelle Aufsetzen der Prozesse bei 
jedem einzelnen Kunden wichtig. Reinen 
Standardmodellen wird von den Beteilig-
ten eine klare Absage erteilt. Grotherr er-
klärt: „Wir rechnen unseren Kunden den 
Business Case vor, er sieht von A bis Z,
wo seine Einsparungen liegen, in den 
Personalkosten, in den technischen Ko-
sten, bei den Legacy Systems. Wenn ihm 
das nicht ausreicht und er unbedingt die 

letzten zehn Prozent auch noch sparen 
will, kann er sich eine reine Standard-
lösung besorgen. Dabei muss ihm aller-
dings klar sein, dass das tatsächlich nur 
auf Kosten der Flexibilität gehen kann.“ 

Allzu viel Einsparungen schlagen 
wieder auf das Unternehmen zurück. 
Viele Nutzer von Billiglösungen fragen 
nach Grotherrs Erfahrungen innerhalb 

Petra Pilz, Vertriebsleiterin Neukunden, TDS  

„Individuelle Lösungen sind nicht 
immer teurer. Die interne Prozess-
verbesserung birgt Einsparpotenzial.”
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der nächsten zwei Jahre dann doch nach 
einer besseren Möglichkeit: „Sie haben 
nach einem Jahr den Outsourcing-Pro-
zess immer noch nicht stabil, weil sie 
intern mit den Standards nicht klarkom-
men. Das Know-how tragende Personal 
ist weg, lediglich ein Generalist ist als 

Schnittstelle geblieben.“ Und individu-
elle Prozessberatung sei nicht unverhält-
nismäßig teurer als Standardangebote, 
betont Petra Pilz: „Individuell bedeutet, 
einen Katalog anzubieten mit verschie-
denen Tools, vom Projektmanagement 
bis zu Übergabeprozessen.“ Das Ergeb-
nis sei ein für den Kunden maßgeschnei-
dertes Angebot. „Das muss aber nicht in 
der Preiskurve gewaltig nach oben gehen. 
Wir versuchen eher, die Prozesse intern 
zu verbessern, um damit Kosteneinspa-
rungen zu bekommen, die dem Kunden 
letztlich wieder zugutekommen.“ 

Eine ganz wichtige Rolle kommt hier-
bei, darüber herrscht bei allen Diskussi-
onsteilnehmern Konsens, den operativen 
Mitarbeitern aus der HR-Abteilung des 
Kunden zu. Diese sind als Fachleute für 
die eigenen Prozesse beim Aufsetzen des 
Pfl ichtenhefts und der Durchführung der 
„Due Diligence“ unerlässlich, wie Gro-
therr erklärt: „Nur der HR-Mitarbeiter 
kennt die Prozesse aus dem eigenen Be-
reich. Keine Payroll ist perfekt.“ Anderer-
seits habe das Unternehmen meist auch 
gute Gründe, warum die Prozesse bei 
ihm so und nicht anders aufgesetzt sind. 
Auch das müsse verstanden werden. 

Zusätzlich zum Mitarbeiter aus dem 
HR-Bereich brauche man auch eine Per-
son aus dem Maintenance-Bereich, die 
die technische Abwicklung übersieht. 
Aus diesem Grund gibt es in vielen 
Unternehmen beim Aufsetzen des Out-

sourcing Projektleiter auf Kunden- wie 
Anbieterseite. 

Begleitung im Change-Management 
Wie wichtig für den Erfolg einer Aus-
lagerung Verständnis und Planung der 
kommenden Veränderungen sind, be-

tont auch Patrick Weber: „Das Change-
Management ist einer der kritischen 
Erfolgsfaktoren. Die Veränderungen für 
die Organisation, auf die Menschen, die 
Projekte, die Rollen und die Verantwort-
lichen müssen transparent gemacht wer-
den und den Beteiligten klar sein.“ Auch 
hier kann dem Outsourcing-Anbieter 
entscheidender Einfl uss auf den Erfolg 
zukommen. Veda, TDS, Northgate Arinso 
und SD Worx bieten alle vier Unterstüt-

zung beim Change-Management-Prozess 
an, mit unterschiedlichen Konzepten: 

„Wir analysieren die Prozesse im Un-
ternehmen, machen auf Probleme auf-
merksam und helfen bei der Lösung“, 
erklärt Petra Pilz von TDS. „Bis zur 
Übernahme müssen die Probleme gelöst 
sein, wir können keine fehleranfälligen 
Prozesse übernehmen.“ So trete vor den 
eigentlichen Outsourcing-Prozess die 
HR-Strategieberatung. „Wir bieten diese 
über Partner an“, erklärt Petra Pilz. Im 
Idealfall ist danach für den Kunden ge-
klärt, wie mit dem vorhandenen Mitarbei-
terstamm umgegangen wird und welche 

Kompetenzen und Strukturen aufgebaut 
werden müssen, damit die neue HR-Or-
ganisation auch funktioniert. Auch SD 
Worx, so Patrick Weber, bietet aktiv Be-
ratung im Bereich Change-Management 
an. „Da wir jedoch das Change-Manage-
ment nicht für den Kunden durchführen
können, ist es extrem wichtig, dass die 
Projektleitung im Unternehmen das 
Committment von Geschäftsführung wie 
operativen Mitarbeiter besitzt.“ Es gäbe 
eben auch unattraktive Entscheidungen 
zu treffen, die von allen getragen und 
akzeptiert sein müssen. 

Northgate Arinso bietet das breiteste 
Beratungspaket an: „Wenn nötig“, so Grot-
herr, „begleitet unsere HR-Strategiebera-
tung den Übergangsprozess komplett.“ 
Viele Kunden wären auch auf die Experti-
se des Anbieters angewiesen: „Organisa-
tionsmodelle können nicht einfach aus 
dem Ärmel geschüttelt werden, dazu 
muss man teilweise auch mit dem Kun-
den ein paar Tage in Klausur gehen.“
Die einzusparenden Kosten können so 
seiner Ansicht nach für das Unterneh-
men klar defi niert werden: „Der Kunde 

muss seine echten HR-Kosten mit uns 
vergleichen können.“ Doch gibt es auch 
Stimmen, die Strategieberatung und 
Outsourcing aus einer Hand kritisch be-
werten. Während Gräßler die Prozessbe-
ratung durchaus im Zusammenspiel mit 
dem Outsourcing-Geschäft sieht, will er 
die Strategieberatung davon streng tren-
nen: „Strategieberatung muss eine Stufe 
vorher angesetzt werden, denn dort fällt 
die Entscheidung, ob es überhaupt Sinn 
macht, Prozesse auszulagern. Wer auf 
dieser Ebene berät, ist meiner Ansicht 
nach als Outsourcing-Anbieter nicht 
mehr neutral.“  

Michael Grotherr, Managing Director, Northgate Arinso 

„Die Besprechung des Pflichtenhefts 
muss unbedingt mit einem operativen 
Mitarbeiter des Kunden erfolgen.”

Patrick Weber, Managing Director SD Worx

„Change-Mangement ist sehr wichtig. 
Jede Veränderung, die das Projekt mit 
sich bringt, muss allen klar sein.” 
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zu erkennen. Dabei sollte unter anderem 
beleuchtet werden, ob das Outsourcing 
von operativen Prozessen als Möglich-
keit gesehen wird, um den Herausforde-
rungen während der Wirtschaftskrise 
wirkungsvoll zu begegnen. 

Zusätzlich wollten wir mögliche Fak-
toren ermitteln, die Entscheidungen für 
oder gegen Outsourcing-Lösungen gera-
de in der aktuellen Situation beeinfl us-
sen könnten.

Kosten sparen ist Hauptmotiv
STUDIE. Ist die Auslagerung von Personalprozessen für Personalmanager 
die richtige Antwort auf die Krise? Eine Umfrage legt das nahe.

Mitten im Krisensommer 2009 
haben wir 89 Unternehmen 
zum Thema Outsourcing 
befragt. Ziel unserer Um-

frage war es, mögliche Zusammenhänge 
zwischen der aktuellen Wirtschaftsla-
ge in Europa und der Attraktivität von 
Outsourcing-Lösungen im Bereich Per-
sonal/Personaladministration (HR BPO) 

Die Gruppe der Befragten spiegelt im 
Wesentlichen die Wirtschaftslandschaft 
in Deutschland wider. Zwei Drittel 
der Teilnehmer stammen aus mittel-
ständischen Unternehmen mit bis zu 
500 Beschäftigten, ein Zehntel der be-
fragten Unternehmen beschäftigt mehr 
als 10.000 Mitarbeiter. Die Studie be-
ansprucht nicht, repräsentativ zu sein. 
Allerdings wurden die Unternehmen 
weitgehend unabhängig von unserem 

 Von Jan Rehberg 

Prozesse aus Prozessketten herauszulösen und externen Spezialisten zu übertragen, gewinnt auch im Personalwesen an Bedeutung.
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Weitere 13,8 Prozent der Umfrageteil-
nehmer haben die Bewerberadministra-
tion an externe Dienstleister vergeben. 
Bislang jedoch hat nur knapp jedes 
Zehnte der befragten Unternehmen die 
Trainings-/Seminarorganisation ausge-
lagert. Erstaunlich ist, dass immerhin 
jedes Vierte der befragten Unternehmen 
noch keine HR-BPO-Maßnahmen umge-
setzt hat.

Die weltweite Wirtschaftskrise erhöht 
den Druck auf den Geschäftsbetrieb
Im Teilnehmerkreis dieser Befragung 
spüren 98 Prozent der Unternehmen die 
Auswirkungen der aktuellen Krise auf 
den Weltmärkten in unterschiedlicher 
Form auf den eigenen Geschäftsbetrieb. 
Lediglich zwei Prozent bemerken kei-
nerlei Effekte im eigenen Unternehmen. 
Am häufi gsten wurde Kostendruck (40 
Prozent) und eine Steigerung der Effi zi-
enz (33 Prozent) als daraus entstehende 
Herausforderung wahrgenommen, dicht 
gefolgt von der häufi g hiermit einher-
gehenden Problematik des Abbaus von 
Arbeitsplätzen – welche jeden vierten 
Befragten beschäftigt.

Dem Druck begegnen die von uns 
Befragten auf Unternehmensebene vor-
nehmlich mit Budgetkürzungen (38 
Prozent), mit Umstrukturierungen (35 
Prozent) oder indem sie sich auf ihre 
Kernkompetenzen konzentrieren (29 
Prozent).

Ziele von Outsourcing-Projekten:
Kosten senken, Effi zienz erhöhen
Eindeutig sind vor diesem Hintergrund 
die Erwartungen der Manager, die mit 
einer Outsourcing-Lösung verbunden 
werden. Mehr als 40 Prozent der Un-
ternehmen versprechen sich Kostenein-
sparungen von der Prozessauslagerung, 
knapp 30 Prozent Effi zienzsteigerungen 
(siehe auch nebenstehenden Kasten 
„Erwartungen“). Jeder siebte Umfrage-
teilnehmer verspricht sich einen Know-
how-Gewinn durch Outsourcing. Interne 
personelle Veränderungen gehen für 
etwa jeden fünften Befragten mit Out-

Entgeltabrechnung wird am
häufi gsten ausgelagert
Knapp ein Viertel der von uns Befragten 
hat noch keine Erfahrung mit HR BPO 
(Business Process Outsourcing) gesam-
melt. Etwas über zwei Drittel der Umfra-
geteilnehmer haben bereits Teilbereiche 
der HR-Arbeit ausgelagert. Erwartungs-
gemäß hat dabei die Mehrheit von 28,7 
Prozent die Lohn- und Gehaltsabrech-
nung outgesourced (siehe auch oben ste-
henden Kasten „Was ausgelagert wird“). 

Kundenkreis für die Umfrage gewon-
nen (wir sind als Spezialist für HR BPO 
selbst in diesem Markt aktiv). 

Die überwiegende Mehrheit der Teil-
nehmer (über 80 Prozent) ist in leiten-
den Positionen tätig, jeder Siebte gehört 
der Geschäftsleitung an. Den aktuellen 
wirtschaftlichen Entwicklungen (zum 
Beispiel dem IFO-Index) folgend, be-
werten vier von fünf der beteiligten 
Führungskräfte die Entwicklung ihrer 
Unternehmen als stabil oder positiv.

Was ausgelagert wird

Jedes vierte Unternehmen dieser Stichprobe hat zumindest die Entgeltabrechnung 
ausgelagert. 

Keine 

Bewerberadministration 

26,44 %

13,79 %

Lohn- und Gehaltsabrechnung

Personaladministration 

28,74 %

3,45 %

Trainings-/Seminarorganisation 

Andere

9,2 %

9,2 %

Quelle: HR Factory Marktstudie, 2009

Erwartungen

Knapp die Hälfte der Befragten lagert Prozesse aus, um Kosteneinsparungen zu erzielen. 

Know-how-Gewinn

Kosteneinsparung 

13,79 %

42,53 %

Effi zienzsteigerung 

Verdrängung interner Ressourcen 

29,89 %

18,39 %

Erhöhung der Komplexität der Prozesse 

Widerstand durch Betriebsrat

12,64 %

10,34 %

Keine Effekte

Andere 

3,45 %

5,75 %

Quelle: HR Factory Marktstudie, 2009

Mehrfachnennung möglich

Mehrfachnennung möglich
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NorthgateArinso ist ein global führender HR Software & Services
Dienstleister, der seine HR Expertise branchenübergreifend, nationalen
und internationalen Unternehmen anbietet.

Das Leistungsspektrum von NorthgateArinso erstreckt sich vom Business
Consulting über die Systemintegration bis hin zum HR-Outsourcing.

NorthgateArinso unterstützt in den HR-Schlüsselbereichen:
Personaladministration, Entgeltabrechnung, Zeitwirtschaft, Self-Services
(ESS/MSS), Reporting

4500 Mitarbeiter in 31 Ländern, auf 5 Kontinenten bieten mit ihrer globalen
Präsenz und lokalen Kompetenz unseren Kunden herausragende Dienstleistungen

aus einer Hand.

Bereits jedes fünfte Fortune® Global 500 Unternehmen und viele Einrichtungen
des öffentlichen Dienstes vertrauen auf die Services von NorthgateArinso.

www.northgatearinso.com

NorthgateArinso Deutschland
Arinso Deutschland AG - Waldecker Str. 9 - 64546 Mörfelden-Walldorf

T. +49 6105 70 36-70 | info.de@northgatearinso.com

sourcing einher.  Lediglich 3,5 Prozent 
der Umfrageteilnehmer erwarten keine 
Effekte durch Outsourcing von Personal-
prozessen. 

Aber auch kritische Aspekte einer Out-
sourcing-Lösung werden gesehen: So er-
warten 18,4 Prozent der Teilnehmer eine 
Verdrängung interner Ressourcen durch 
das Outsourcing von Personalprozes-
sen. Widerstand durch den Betriebsrat 
erwartet jeder zehnte Teilnehmer; 12,6 
Prozent gehen sogar von einer Zunahme 
der Prozesskomplexität aus. 

Outsourcing-Kunden erhoffen sich 
schnell spürbare Auswirkungen
Dennoch sieht eine Mehrheit von 68 
Prozent der Befragten Outsourcing als 

ein Mittel, um auf die wirtschaftlichen 
Herausforderungen schnell und effek-
tiv zu reagieren. Dies stellt besondere 
Anforderungen an das Unternehmen, 
das outsourcen will, aber auch an den 
externen Partner. Mehr als ein Drittel 
der Befragten (35 Prozent) erwartet so-
fortige Effekte durch Outsourcing, mehr 
als die Hälfte der Unternehmen erhofft 
spürbare Auswirkungen innerhalb der 
ersten zwölf Monate nach Projektstart.
 

ist Geschäftsführer 
HR Factory GmbH, 
Unterföhring.

Jan Rehberg 

Eine Zusammenfassung der 
wichtigsten Ergebnisse der HR 
Factory Marktstudie 2009 „HR BPO 
in Zeiten der Wirtschaftskrise“ 
fi nden Sie zum Download unter 
dem Stichwort „BPO Marktstudie 
2009“ auf unserem Online-Portal. 
Dort können Sie auch unser Dossier 
zum Top-Thema „Outsourcing“ 
lesen, in dem wir weiterführende 
Informationen wie Praxisbeispiele 
und Marktbeobachtungen zusam-
mengestellt haben.
 www.personalmagazin.de

Download
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relativ jung ist, gibt es eine bemerkbare 
Zunahme der Nachfrage in Europa und 
Asien. In den USA und Großbritannien 
ist der Markt bereits etwas reifer.“ 

Da die Auslagerung von Weiterbildung 
nicht nur Prozesse, sondern auch Inhalte 
betrifft und da der Bedarf häufi g bei glo-
bal aufgestellten Unternehmen entsteht, 
gibt es nur wenige Dienstleister, die die 
gesamte Weiterbildungsfunktion län-
derübergreifend übernehmen können. 
Felix Müller nennt als weitere Anbie-
ter IBM, Integrata oder Raytheon. Auch 
Francis Conway sieht nur fünf ernst zu 
nehmende Anbieter auf dem Markt.  

Teilweise arbeiten die Anbieter, die im 
Fall von Accenture (Management- und 
IT-Beratung) und Demos (Weiterbildung) 
eine ganz unterschiedliche Herkunft ha-
ben, sogar zusammen, um große und res-
sourcenintensive Outsourcing-Lösungen 
abzudecken: Ein Beispiel dafür ist Unile-
ver. Der Konzern hat das gesamte Per-
sonalthema inklusive Weiterbildung an 

Für die Mitarbeiter ändert sich wenig 
TREND. Obwohl der Markt für das Outsourcing der Weiterbildung relativ jung ist, 
gibt es ein spürbares Wachstum. Die Firmen sehen Kosten- und Prozessvorteile.

Noch ist die Nachfrage nach der 
Auslagerung von Weiterbil-
dungsleistungen nicht beson-
ders groß. Wie Felix Müller, 

Geschäftsführer der Demos Europäische 
Wirtschaftsakademie, erläutert, liegt 
das vor allem daran, dass der Wunsch 
nach Outsourcing selten aus der Perso-
nalentwicklung, sondern meist aus der 
Geschäftsleitung kommt. Drei Faktoren 
spielen eine Rolle. Erstens, die Kosten: 
Durch eine Reduktion der Trainer, mit 
denen das Unternehmen zusammen-
arbeitet, kann es bessere Preise erzie-
len. Durch die Auslagerung werden 
zudem interne Ressourcen frei und 
Prozesskosten, die durch viele einzelne 
Trainerrechnungen entstehen, werden 
vermieden. Zweitens, ein Benchmarking: 
Trainerleistungen werden vergleichbar 
und besser kalkulierbar. Drittens, die 
Managementinformationen: Die Kosten 
werden transparenter und die Investitio-
nen in Weiterbildung und die Erfolge der 
Trainings besser messbar. Auch Kapa-
zitätserweiterung und -fl exibilisierung 
sowie eine stärkere Ausrichtung der 
Weiterbildung auf die Geschäftsziele 
werden als Gründe angegeben. 

Die Nachfrage nimmt zu
Diese Argumente für Outsourcing füh-
ren dazu, dass die Nachfrage – ausge-
hend von einem sehr geringen Level 
– dennoch laufend zunimmt. Das bestä-
tigt Francis Conway, Solution Architect 
im Bereich HR und Learning BPO Ser-
vices bei Accenture: „Obwohl der Markt 

Accenture ausgelagert, die wiederum 
mit der Weiterbildung in 100 Ländern 
eine zweistellige Anzahl von Partnern 
beauftragten. In 40 Ländern arbeiten sie 
bei Standardtrainingseinheiten mit der 
Demos Group zusammen.

Überschaubare Anbieteranzahl
Die aktuelle Wirtschaftskrise hat sich 
übrigens kaum auf das Weiterbildungs-
Outsourcing ausgewirkt. „Outsourcing-
Projekte sind strategische Projekte. 
Das heißt, sie werden wohlbedacht und 
wohlgeplant und sind deshalb relativ 
konjunkturunabhängig“, erklärt Felix 
Müller. Er erwartet, dass jetzt einige 
Unternehmen ihre Prozesse überden-
ken, was sich in nächster Zeit zu neuen 
Aufträgen entwickeln könnte. Francis 
Conway erkennt eine Verschiebung in 
der Art der Nachfrage – von einer Fo-
kussierung auf Infrastruktur hin zu ei-
ner besser informierten Fokussierung 
auf verknüpfte Dienstleistungen und 
Service-Level-Agreements. Firmen mit 
Outsourcing-Absichten sind also immer 
besser informiert und ge plant. 

Inhaltlich gesehen werden Sicher-
heitstrainings, Zertifi zierungen oder 
gesetzlich vorgeschriebene Trainings 
besonders häufi g ausgelagert. Füh-
rungsentwicklungsmaßnahmen und 
Programme auf Senior Levels bleiben 
dagegen meist im Unternehmen. Für 
die bildungswilligen Mitarbeiter ändert 
sich hierbei wenig: Während sie früher 
bei der Personalentwicklung anriefen, 
um ein Training anzufragen, haben sie 
jetzt einen Ansprechpartner, der beim 
Outsourcing-Dienstleister sitzt. Auf eine 

 Von Daniela Furkel (Red.) 

Geht es speziell um Weiterbildung 
in Fremdsprachen und interkul-
tureller Kompetenzen, so hat die 
Auslagerung dieser Maßnahmen  
spürbar zugenommen. Timothy 
Philips, Geschäftsführer der 
Skylight GmbH, spricht auf unserem 
Portal über die Marktentwicklung. 
Stichwort „Outsourcing von Weiter-
bildung“. www.personalmagazin.de
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einen Finanzberater in Dubai benötige, 
kann ich auch einen aus London ein-
fl iegen lassen, da ist es mit der Sprache 
nicht so schlimm. Wenn ich dagegen 
ein Führungskräftetraining in Dubai 
durchführen will, brauche ich einen 
Trainer, der arabisch spricht und auch 
die lokale Umgebung kennt“, erläutert 
Felix Müller. Das gebräuchlichste Mo-
dell beinhaltet neben einer vereinbar-
ten Basis von zugesicherten Volumen 
auch eine variable Bandbreite, um 
den saisonalen und wirtschaftlichen 
Schwankungen gerecht zu werden. 
Francis Conway erklärt, wie standar-
disierte und individuelle Leistungen 
dabei Hand in Hand gehen: „Während 
Leistungen wie Präsenzveranstal-
tungen und strategische Planungsauf-
gaben kundennah erbracht werden, 
sind Aufgaben wie die Erstellung von 
Inhalten und Kapazitätsplanung auf 
Accenture-Dienstleistungszentren 
aufgeteilt und werden zum Teil auch 
Offshore erbracht.“   

Anfrage bekommen sie meist drei 
Angebote, die sich im defi nierten 
Bereich befi nden. „Die Mitarbei-
ter suchen selbst aus. Das ist auch 
wichtig, denn ein Unternehmen will 
sich durch das Outsourcing nicht in 
eine zu große Abhängigkeit begeben, 
was Themen und Inhalte betrifft“, 
sagt Felix Müller. Auch die Demos 
Group selbst könne einer der drei 
vorgeschlagenen Anbieter sein, je 
nachdem ob das Thema dort auch 
im Angebot ist. „Wenn wir selbst ein 
Angebot haben, dann legen wir es 
logischerweise bei. Wir werden da-
für bezahlt, dass wir die komplette 
Dienstleistung durchführen und 
sehen diese getrennt von den Inhal-
ten“, so Felix Müller. 

Individuelle Modelle benötigt
Die Auslagerung von Weiterbildung 
ist weniger standardisiert und mehr 
auf Interaktion ausgerichtet als das 
traditionelle Outsourcing. „Wenn ich 

Die Weiterbildung in globalen Unternehmen wird immer öfter vom Dienstleister gemanagt.
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Was kommt mit der neuen Regierung?

Ausgelöst durch zwei Urteile 
des Bundesfi nanzhofs, muss-
te die Finanzverwaltung jetzt 

bei ihrer bisherigen Auffassung, 
dass sich private Umzüge in der Re-
gel nicht steuermindernd auswirken, 
zurückrudern. 

Jetzt gilt der Grundsatz, dass eine 
berufl ich veranlasste doppelte Haus-
haltsführung auch dann vorliegen 
kann, wenn der Arbeitnehmer, der 
bisher nur am Beschäftigungsort 
einen Haushalt geführt hat, seinen 
Lebensmittelpunkt aus privaten 

Gründen vom Beschäftigungsort 
wegverlegt und die bisherige oder 
eine neue Wohnung am Beschäfti-
gungsort aus berufl ichen Gründen 
als Zweitwohnung nutzt. 

Bei diesen „Wegzugfällen“ ist zu 
beachten: Die Umzugsaufwendungen 
selbst können vom Arbeitnehmer 
damit aber nicht automatisch als 
Werbungskosten abgesetzt werden. 
Es sei denn, eine andere als die bis-
herige Wohnung wird ausschließlich 
aus berufl ichen Gründen als Zweit-
wohnung genutzt.

Doppelte Haushaltsführung erleichtert NACHRICHTEN

Krankenkassenfusion
Mit dem Zusammenschluss der Barmer 
und der Gmünder Ersatzkasse entsteht 
ein Krankenkassengigant mit insgesamt 
8,6 Millionen Versicherten.Die neue 
Barmer/GEK soll am 1. Januar 2010 
starten. Verdrängt wird damit die 
Techniker Krankenkasse, die mit 7,3 
Millionen Versicherten in Zukunft nur 
noch auf Platz zwei steht.

Katzenbiss am Arbeitsplatz
Wird eine Tierarzthelferin in Ausübung 
ihrer Tätigkeit von einem Tier verletzt, 
hat sie keinen Anspruch gegen den 
Tierarzt auf Zahlung von Schmerzens-
geld. So entschieden die Richter des 
LAG Frankfurt, die im Auftrag des Chefs, 
einen widerspenstigen Kater einzufan-
gen, keinen bedingten Vorsatz für eine  
Körperverletzung gesehen haben (LAG 
Frankfurt, Urteil vom 14. Juli 2009, 13 
Sa 2141/08).

Fiskus prüft Rentner
Mittels eines vollständigen Datenab-
gleichs von Rentenbescheiden wollen 
die Finanzämter eine lange beste-
hende Prüfungslücke füllen. Aufgrund 
von Rentenbezugsmitteilungen der 
Rentenversicherungsträger ist davon 
auszugehen, dass zahlreiche Rentner 
jetzt erstmalig erfahren, dass sie der 
Einkommenssteuerpfl icht unterliegen.

 Mäßige Lohnerhöhungen
Gemäß eines EU-Berichts zur europäi-
schen Einkommensentwicklung 2008 
stiegen die Einkommen in Deutschland 
im vergangenen Jahr real um 0,1 
Prozent. Damit gehört Deutschland zu 
den Schlusslichtern in Europa. Denn laut 
einer EU-Studie hatten EU-weit alle Ar-
beitnehmer im Durchschnitt 1,3 Prozent 
mehr Einkommen zur Verfügung.
 www.faz.net

Werden sich die Vorstellungen der FDP auf die Personalarbeit auswirken?

www.haufe.de

Wie werden die Aus-
wirkungen des Regie-
rungswechsels auf die 

Rahmenbedingungen des Personal-
wesens sein? Alles wartet gespannt 
auf die entsprechenden Passagen in 
den Koalitionsvereinbarungen. Es ist 
durchaus damit zu rechnen, dass für 
Neueinstellungen spezielle arbeits-
vertragliche Bestimmungen geschaf-

fen werden, bei denen schon bei der 
Einstellung eine Abfi ndungsformel 
eingefügt wird.

Wir berichten laufend über die 
Koalitionsverhandlungen in den 
aktuellen News auf unserem On-
line-Portal. Einzelne Vorhaben der 
Regierung werden dort nach und 
nach auch ausführlicher behandelt.

www.haufe.de/personal
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DIE RWE ACADEMY IST JETZT OFFEN
FÜR ALLE UNTERNEHMEN!

Profitieren Sie von Top-Trainern, spannenden Seminaren,
langjähriger Erfahrung und modernster Schulungstechnik!

Hotline: 0231/438-2020
www.rwe-academy.com

Gemeinsam lernen und sparen!

10 % Rabatt für zwei oder mehr Teilnehmer

eines Unternehmens.

BILDUNG –
ERFRISCHEND ANDERS!

Darf ein Arbeitgeber in einem Firmentarifver-
trag mit der Gewerkschaft aushandeln, dass 
bestimmte Leistungen nur an bekennende Mit-

glieder ausgezahlt werden? Eine solche „Exklusivklau-
sel“ hatte ein norddeutsches Unternehmen bezüglich 
einer Gratifi kation mit der Gewerkschaft ausgehandelt. 
Das wiederum missfi el einer Mitarbeiterin, die nicht 
der tarifabschließenden Gewerkschaft angehörte. Ihr 
Einwand: Derartige Klauseln seien ein Verstoß gegen 
die sogenannte „negative Koalitionsfreiheit“, denn auch 
das Recht, nicht in einer Gewerkschaft zu sein, würde 
vom Grundgesetz geschützt.

Das LAG Schleswig-Holstein (Urteil vom 7. Mai 2008, 
6 Sa 424/07) hatte eine Differenzierung allerdings zu-
gelassen, auch deshalb, weil nicht das gesamte Tarif-
werk, sondern nur eine einzelne Gratifi kationsabrede 
betroffen sei. Der Kernbereich der negativen Koalitions-
freiheit sei damit nicht unzulässig eingeschränkt. 

Mit dieser Grundsatzfrage wird sich das Bundesar-
beitsgericht numnehr am 18. November 2009 befassen. 
Die Fachwelt erhofft sich von dieser Entscheidung eine 
Klarstellung, inwieweit derartige „Exklusivvereinba-
rungen“ in Zukunft rechtswirksam abgeschlossen wer-
den können. Über das Ergebnis des Urteils werden wir 
in der nächsten Ausgabe berichten.

Einen Supermarkt mit vermeintlich 
sinnlosen Aktionen lahmlegen, 
dies hatte sich die Gewerkschaft 

als Begleitmaßnahme zu einem Streik 
ausgedacht. Die Methode ist einfach: 
Menschen suchen einen Supermarkt auf, 

kaufen Centartikel und verursachen da-
durch lange Warteschlangen. Oder aber 
Einkaufswagen werden vollgepackt und 
irgendwo im Laden stehen gelassen. Der-
artige „streikbegleitende Spontanakt io-
nen“, sind nicht rechtswidrig, wie das 

BAG jetzt feststellte. Das entscheidende 
Argument dabei: Die Arbeitgeber kön-
nen sich dagegen durch die Ausübung 
des Hausrechts oder eine kurzfristige 
Betriebsschließung adäquat wehren. Ur-
teil vom 22.9.2009 1 AZR 972/08

Tarifvertrag mit Sonderrecht 
für Gewerkschafter?

BAG billigt Flash-Mob-Aktion als mögliches Streikmittel

Schlange stehen kann nach einem aktuellen Urteil des Bundesarbeitsgerichts eine zulässige begleitende Streikmaßnahme sein.
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... koste es, was es wolle.“ Wenn ein Ar-
beitgeber so entscheidet, hat er oftmals 
die Rechnung „ohne den Wirt gemacht“. 
Der „Wirt“ ist hier der Arbeitsrichter, der 
nicht nur über den Verhandlungsgegen-

 ZUSAMMENFASSUNG Im Gegensatz zu einem Aufhebungsvertrag 
kann eine außergerichtliche Einigung über eine Beendigung des 
Arbeitsverhältnisses im Rahmen eines  Kündigungsrechtsstreits auch 
durch wechselseitigen Schriftverkehr geschlossen werden. 

RELEVANZ  Das Urteil beschäftigt sich mit einem Streitpunkt, der 
seit der Einführung der Schriftform für arbeitsrechtliche Aufhe-
bungsverträge bisher noch nicht geklärt war. Das LAG lehnt nicht 
nur die Anwendung des Schriftformerfordernisses nach § 623 BGB 
ab. Vielmehr stellt das Gericht klar, dass eine solche in den Willen 
der Parteien gestellte Dispositionsmöglichkeit auch besteht, wenn 
weiterhin ein sozialversicherungsrechtliches Beschäftigungsverhält-
nis angenommen werden muss. Das Vorliegen eines sozialversi-
cherungsrechtlichen Beschäftigungsverhältnisses sorgt daher nicht 
dafür, dass eine Einigung über das Nichtbestehen eines Arbeitsver-
hältnisses nichtig ist. 

Quelle LAG München, Urteil vom 6.8.2009, 2 Sa 124/09

Zum Thema ... Personalmagazin 8/2008, Seite 66

Anforderungen an außergerichtlichen Vergleich

Quelle LAG Köln, Urteil vom 5.8.2009, 4 Sa 1396/08

Zum Thema ... Personalmagazin 5/2006, Seite 45

Beleidigung im Gerichtssaal

ZUSAMMENFASSUNG  Allein die Verleihung einer Prokura führt nicht 
automatisch zum Status eines leitenden Angestellten, sofern nicht 
echte unternehmerische Führungsaufgaben im Sinne des § 5 Abs. 3 
Satz 2 Nr. 2 BetrVG  vorliegen.

RELEVANZ Das Urteil zeigt, dass in manchen Unternehmen oftmals 
allein aufgrund einer internen Beurteilung ein Mitarbeiter als leiten-
der Angestellter betrachtet wird. Es wird dabei jedoch vergessen, 
dass eine erteilte Prokura allein nicht ausreicht. Vielmehr muss 
darüber hinaus ein erheblicher unternehmerischer Entscheidungs-
spielraum vorliegen. Dieser ist im Streitfall vom Arbeitgeber darzu-
legen und zu beweisen. In dem vom BAG entschiedenen Fall wurde 
daher der Leiter der Revisionsabteilung einer Genossenschaftsbank 
mit ca. 440 Mitarbeitern vom BAG nicht automatisch als leitender 
Angestellter angesehen. 

Quelle BAG, Urteil vom 25.3.2009, 7 ABR 2/08

Zum Thema ... Personalmagazin 7/2003, Seite 36

ZUSAMMENFASSUNG  Ausländerfeindliche Parolen stellen eine unzu-
lässige Belästigung der Mitarbeiter wegen der ethnischen Herkunft 
dar und können zu einem Schadensersatz  nach dem AGG führen.

RELEVANZ  Das Urteil zeigt zunächst, dass durch das Allgemeine 
Gleichbehandlungsgesetz (AGG) der Arbeitgeber verpflichtet ist, 
aktiv derartige ausländerfeindliche Parolen zu beseitigen. Da es 
Sinn und Zweck des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes ist, 

den Arbeitgeber notfalls durch Sankti-
onen zu einem diskriminierungsfreien 
Umfeld zu zwingen, kommt es insoweit 
auch keineswegs auf ein Verschulden 
an. Da im Ergebnis der klagende Ar-
beitnehmer aber keinen Schadenser-
satz bekommen hat, wird das Urteil 
häufig missverstanden. Den Anspruch 
auf Schadensersatz hatte das BAG nur 
deswegen verwehrt, weil die Entschä-
digungsansprüche nicht innerhalb der 
zweimonatigen Ausschlussfrist des
§ 15 Abs. 4 AGG schriftlich geltend ge-
macht worden waren.

Quelle BAG, Urteil vom 24.9.2009, 8 AZR 705/08  

Zum Thema ... Personalmagazin 12/2007, Seite 80

stand entscheidet, sondern auch über 
die Kosten des Rechtsstreits. Dabei kann 
es über  die „Streitwertfestsetzung“ mit-
telbar zu Kosten in einer Höhe kommen, 
mit der so mancher nicht gerechnet hat. 

„Das ziehen wir durch ... 
Besonders kritisch kann dies in soge-
nannten „nichtvermögensrechtlichen“ 
Streitigkeiten werden. Näheres können 
Sie am Ende unserer Urteilsbespre-
chungen dazu erfahren.

ZUSAMMENFASSUNG Ehrenrührige Äußerungen eines Arbeitneh-
mers über seinen Geschäftsführer im Gerichtsverfahren können 
grundsätzlich einen Kündigungsgrund darstellen.

RELEVANZ Das Urteil ist eigentlich ein Leitfaden für die Frage, wann 
eine Kündigung aufgrund von Vorwürfen an den Arbeitgeber in 
einem Prozess möglich ist. Es zeigt aber auch, dass bei der Inte-
ressenabwägung diese Gründe wieder in den Hintergrund treten 
können.

Diskriminierende Pa-

rolen sind zu beseitigen

Prokurist ist nicht automatisch Leitender

Toilettenparolen und das AGG
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ZUSAMMENFASSUNG Wird in einem Kündigungsschutzprozess auch 
darüber gestritten, ob möglicherweise ein Betriebsübergang statt-
gefunden hat, so wirkt sich dies nur dann streitwerterhöhend aus, 
wenn die Thematik nicht lediglich als Vorfrage geprüft wird.

RELEVANZ  Dies kommt nicht selten vor: In einem vermeintlich 
„normalen“ Kündigungsrechtsstreit wird durch den Anwalt des Ar-
beitnehmers auch vorgetragen, dass im Rahmen der Kündigung auch 
die Frage eines Betriebsübergangs zu diskutieren sei. So auch im 
entschiedenen Fall: Der Anwalt hatte aufgrund dieses Diskussions-
punktes verlangt, bei der Abrechnung einen zusätzlichen Streitwert 
über drei Monatsgehälter festzulegen. Dies wurde vom LAG jedoch 
abgelehnt. In der Begründung führte das Gericht aus, dass eine 
solche Streitwerterhöhung nur in Betracht kommt, wenn der Be-
triebsübergang in einem „echten Hauptantrag“ gefordert und nicht 
– wie im vorliegenden Fall – nur eine etwaige rechtliche Vorfrage 
damit geklärt wird.

ZUSAMMENFASSUNG  Geht es in einem arbeitsgerichtlichen Feststel-
lungsverfahren um den Streit, ob eine Gewerkschaft tariffähig ist, 
so ist eine Festsetzung des Gebührenstreitwerts auf 450.000 Euro 
nicht ermessensfehlerhaft.

RELEVANZ  In „nichtvermögensrechtlichen Streitigkeiten“ kann das 
Gericht grundsätzlich den Streitwert bis zu einer Obergrenze von 
500.000 Euro festsetzen. Im konkreten Fall war die beteiligte Ge-
werkschaft dem Beschluss mit der Begründung entgegengetreten, 
dass sie noch im Aufbau befi ndlich sei, nur wenige Mitglieder habe 
und somit die Auferlegung derartig hoher Prozesskosten eine un-
verhältnismäßige Maßnahme sei. Dazu das LAG: „In einem Verfah-
ren über die Tariffähigkeit kann nicht auf das Beitragsaufkommen 
abgestellt werden.“ Vielmehr bedürfe es einer Abschätzung der 
Bedeutung des Verfahrens für den betroffenen Verband. Dessen 
Entfaltungsmöglichkeit hänge aber entscheidend davon ab, ob er als 
Gewerkschaft anerkannt sei und über die Tariffähigkeit verfüge.

Quelle        LAG Baden-Württemberg, Urteil vom 27.7.2009, 15 Sa 25/09

Zum Thema ... Personalmagazin 10/2007, Seite 81

Dienstwagen bei Langzeiterkrankung

Quelle   LAG Köln, Beschluss vom 6.8.2009, 7 Ta 641/09

Quelle          LAG Köln, Beschluss vom 27.8.2009, 9 Ta 270/09

ZUSAMMENFASSUNG Ein Arbeitgeber kann nach Ablauf des Entgelt-
fortzahlungszeitraums von einem Arbeitnehmer die Rückgabe eines 
Dienstwagens verlangen. Der Arbeitnehmer kann daraus keinen 
Anspruch auf Nutzungsausfallentschädigung herleiten.

RELEVANZ  Das LAG weicht von der bisher dazu ergangenen Recht-
sprechung ab. Es gibt dem Arbeitgeber ein außerordentliches Rück-
gaberecht auf den Dienstwagen. Abzugrenzen sei dies, so das LAG, 
von den Mutterschutzfällen. Hier hatte das BAG entschieden, dass 
eine Rückgabepfl icht für diese Ausfallzeit nicht besteht

Aktuelle Rechtsprechung zum Kostenrisiko
arbeitsrechtlicher Prozesse

Kosten bei Gewerkschaftsstreitigkeit

Zusatzargument Betriebsübergang

Klage wegen Annahmeverzug

Kündigung zur Erhaltung des Betriebsfriedens

Quelle   LAG Berlin-Brandenburg, Beschluss vom 9.9.2009, 

13 Ta 1695/09

Zum Thema ... Personalmagazin 10/2008, Seite 86

Quelle  LAG Köln, Beschluss vom 14.8.2009, 9 Ta 264/09

Zum Thema ... Personalmagazin 6/2009, Seite 70

ZUSAMMENFASSUNG Die Aussetzung des Annahmeverzugsprozesses 
wegen eines vorgegriffenen Kündigungsschutzprozesses kommt nur 
dann in Betracht, wenn der Ausgang des Verfahrens von einer im 
Vorprozess zu klärenden Rechtsfrage abhängig ist.

RELEVANZ Im vorliegenden Fall hatte ein Arbeitnehmer in zwei In-
stanzen obsiegt, und der Streit war vor dem BAG anhängig gemacht 
worden. Das LAG sah darin keinen Grund, die zu erwartende Revision 
als noch zu klärende Vorfrage anzusehen.

ZUSAMMENFASSUNG  Die Wiederherstellung des Betriebsfriedens an 
einer Schule kann die Versetzung einer Lehrkraft rechtfertigen. 
Darin liegt ein anzuerkennendes Interesse des Arbeitgebers bei ei-
ner Versetzungsentscheidung. 

RELEVANZ Im vorliegenden Fall handelte es sich um die Ablehnung 
eines Antrags des Arbeitnehmers, die Versetzung einstweilen für 
unwirksam zu erklären.  Wie derartige Streitigkeiten im Hauptsache-
verfahren ausgehen, hängt von der konkreten Tatsachenlage und der 
dem Arbeitgeber obliegenden Beweislast ab. Sofern vom Arbeitneh-
mer aber keine konkreten Nachteile fi nanzieller Art vorgetragen 
werden können, zeigt die Entscheidung aber, dass ein „Sofortvoll-
zug“ möglich ist und Versetzungen nicht durch einstweiligen Rechts-
schutz aufgehalten werden können.

Wie hoch die Kosten eines Streits vor Gericht werden, hängt 
vom konkreten Streitwert ab. Dazu hat das LAG Köln zwei 
interessante Entscheidungen getroffen.



Wenn Richter zwischen den Welten wandern
HINTERGRUND. Die Frage der Tarifbindung kann kompliziert sein. Das ist bekannt. 
Neu ist die Einführung von „Weltbegriffen“ in die arbeitsrechtliche Fachsprache.

Ist die tarifl iche 35-Stundenwoche für 
unseren Betrieb noch tragbar? Nicht 
nur diese Beschränkung, sondern 
eine ganze Reihe von tarifvertrag-

lichen Punkten war Anlass für die Ver-
antwortlichen eines Metallbetriebs aus 
Baden-Württemberg, zum 31.12.2005 
aus dem Arbeitgeberverband auszutre-

ten. Danach erfolgten Angebote an alle 
Arbeitnehmer, die Wochenarbeitszeit 
auf 40 Stunden zu erweitern. Bis auf ei-
nen kleinen Teil der Belegschaft waren 
die Arbeitnehmer auch damit einver-
standen und unterschrieben einen ent-
sprechenden Änderungsvertrag.

Später Streit um die Tarifbindung
Fast zwei Jahre (!) nach dem Verbands-
austritt bekam der Arbeitgeber Post von 
einer Arbeitnehmerin, die es offensicht-
lich bereute, den Schritt in die 40-Stun-

denwoche unterzeichnet zu haben. Diese 
Unterzeichnung, so die Arbeitnehmerin, 
sei unwirksam, da seit ihrem Beitritt in 
die Gewerkschaft im Mai 2005 eine Ta-
rifbindung bestünde, die durch den Aus-
tritt des Arbeitgebers aus dem Verband 
nicht beendet worden sei.

Das wollte wiederum der Arbeitgeber 
nicht einsehen und so traf man sich vor 
Gericht und es kam zum wiederholten 

Male zu einer gerichtlichen Entschei-
dung über die Frage, wann und für 
welche Arbeitnehmer trotz eines Ver-
bandsaustritts ein Tarifvertrag gleich-
wohl weiter Gültigkeit hat. 

Ein neues Begriffspaar wird geboren
„Nachwirkung und Nachbindung“ sind 
die allseits bekannten Schlüsselwörter 
für die Beurteilung dieser Frage. Das LAG 
hat im vorliegenden Fall aber eine weitere 
Besonderheit „aufgedeckt“. Der Grund 
ist die Rechtslage im Metall-Tarifgebiet 
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Baden-Württemberg, in dem die Metall-
Tarifvertragsparteien am 16.9.2003 den 
„ERA-Tarifvertrag“ unterschrieben ha-
ben und darin die arbeitsrechtliche Fach-
welt erstmals mit dem Begriffspaar „Alte 
und neue Welt“ beglückten.  Von diesem 
Zeitpunkt an gibt es in Baden-Württem-
berg zwei Arten von Betrieben, nämlich 
solche, die sich der „neuen (Tarif-) Welt“ 
angeschlossen hatten, und solche, für die 
noch der Manteltarifvertrag der „alten 
Welt“ zur Anwendung kam. 

Pech für den betroffenen Arbeitge-
ber, der sich laut LAG noch in der al-
ten Welt bewegte. Hier stellte das LAG 
lapidar fest, dass auch nach Eintritt in 
die neue Welt die alte Welt noch Gül-
tigkeit habe. Das „Weltenurteil“ gipfelt 
sodann in der Überlegung, dass wenn 
der Arbeitgeber sich schneller für die 
neue Welt entschieden hätte, die kla-
gende Mitarbeiterin früher als es jetzt 
der Fall gewesen ist, aus der alten in die 
neue Welt mitgenommen worden wäre. 

Das BAG wird sich damit beschäftigen
Was folgt aus diesem Urteil für Metall-
arbeitgeber aus dem Südwesten der 
Republik? Sie sollten tunlichst einen 
Rechtsberater aufsuchen und ihm die 
Frage stellen, ob man sich mit seinem 
Betrieb noch in der alten Welt befi ndet 
oder bereits die neue Welt betreten hat. 
Das wahrhaft „weltbewegende“ Urteil, 
enthält aber am Schluss noch eine be-
sondere Pointe. Ausdrücklich wird die 
Revision zugelassen, sodass wir bald er-
fahren werden, wie es das BAG mit der 
Wanderung zwischen den Welten  hält.
Quelle: Urteil des LAG Baden-Württemberg vom 

10.8.2009-4 Sa 7/09  

 Von Thomas Muschiol (Red.) 

Arbeitsgerichtliche Urteile sind mitunter auch für Kenner der Materie nur bedingt zu verstehen.
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Das Zillmerungsurteil des BAG
MEINUNG. Die Diskussion um die gezillmerten Tarife geht weiter, ist aber durch 
eine höchstrichterliche Entscheidung in wesentlichen Punkten entschärft.

Endlich ist es da, dass lang erwar-
tete Urteil des BAG zur Wirksam-
keit von gezillmerten Tarifen bei 
der betrieblichen Altersversor-

gung. Was dazu allerdings inhaltlich in 
der Pressemitteilung des BAG zu lesen 
ist, trägt bei den betroffenen Arbeitge-
bern mehr zur Verwirrung bei, als dass 
es die erhoffte Rechtssicherheit bringt. 
Für eine praktische Einschätzung holten 
wir die Meinung zweier Experten ein. 

Rechtsanwalt Torsten Reich 
„Zumindest die grundlegende Frage ist 
nun entschieden, wann sich der Arbeit-
geber auf den Bestand einer vereinbar-
ten Entgeltumwandlung verlassen kann: 
Auch bei gezillmerten Tarifen liegt eine 
wertgleiche und damit grundsätzlich 
wirksame Entgeltumwandlung vor. 
Durch die Entscheidung wurde klar-
gestellt, dass der Arbeitgeber bei einer 
unangemessenen Verteilung der Ab-

schluss- und Vertriebskosten zwar nicht 
das ursprüngliche Arbeitsentgelt zu er-
statten hat. Dafür hat er jedoch eine Ver-
sorgungsleistung zu gewähren, wie sie 
sich bei angemessener Verteilung der-
artiger Kosten ergeben hätte. Er hat also 

für die Differenz zwischen dieser Versor-
gungsleistung und der Leistung der Ver-
sicherung einzustehen. Die vom Gericht 
für angemessen gehaltene Verteilung 
der Vertriebskosten auf mindestens fünf 

Jahre ist als sachgerecht anzusehen. 
Grundlegend für eine Haftung des 

Arbeitgebers ist jedoch nach wie vor, ob 
er seinen Informations- und Beratungs-
pfl ichten nachgekommen ist. Der Arbeit-
nehmer ist insbesondere auch über das 
wirtschaftliche Risiko zu informieren, 
das mit der Verwendung gezillmerter 
Tarife verbunden ist. In der Praxis wird 
diese Information und Beratung jedoch 
regelmäßig den Vertriebsmitarbeitern 

der Versicherung übertragen. Hier steht 
der Arbeitgeber für Beratungsfehler die-
ser Personen gegenüber seinen Mitarbei-
tern ein. Aufgrund der Beweissituation 
droht die Gefahr, dass er gegenüber sei-
nen Mitarbeitern schon deswegen haftet, 

weil er eine angemessene Beratung nicht 
beweisen kann. Auf der anderen Seite 
kann er den Versicherer beziehungswei-
se dessen Vertrieb möglicherweise nicht 
in Regress nehmen, weil er diesen gegen-

über wiederum die Nicht- oder Falschbe-
ratung nicht beweisen kann. In diesem 
Haftungsdreieck droht der Arbeitgeber 
unterzugehen. Der Dokumentation der 
erfolgten Beratungsprozesse ist daher 
besonderes Augenmerk zu schenken. 
Arbeitgeber sollten Wert darauf legen, 
dass Versicherer den Verpfl ichtungen 
aus der Informationsverordnung zum 
Versicherungsvertragsgesetz nachkom-
men, auch wenn diese rechtlich nicht 
zwingend im Rahmen der betrieblichen 
Altersversorgung gegenüber den Arbeit-
nehmern Anwendung fi ndet.“

Syndikusanwalt Mike Keegan 
„Das BAG hatte nicht über jegliche Form 
der Zillmerung, sondern nur über An-
sprüche auf Erstattung des umgewan-
delten Barlohns oder Schadensersatzes 
wegen der Verwendung vollgezillmerter 
Tarife im Rahmen der Entgeltumwand-
lung zu entscheiden. Ein Anspruch auf 
Erstattung des umgewandelten Entgelts 
besteht nicht, da kein Verstoß gegen 
das Wertgleichheitsgebot vorliegt; das 

 Von Thomas Muschiol (Red.) 

Mike Keegan, Syndikusanwalt bei HDI-Gerling Leben, Köln

„Für die ab dem 1. Januar 2008 ab-
geschlossenen Verträge bestehen in 
der Regel keine Haftungsrisiken.”

Dr. Torsten Reich, Rechtsanwalt, Beiten Burkhardt, München

„Der Dokumentation der erfolgten 
Beratungsprozesse ist besonderes 
Augenmerk zu schenken.”
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Gesetz verlangt keine ständige Wertgleich-
heit. Damit hat das BAG der Rechtsprechung 
der Vierten Kammer des LAG München die 
Grundlage entzogen. Den Arbeitgeber trifft 
keine Schadensersatzpfl icht wegen Verlet-
zung seiner Informations- und Beratungs-
pfl ichten, sofern in den dem Arbeitnehmer 
ausgehändigten Versicherungsunterlagen 
die Folgen der Zillmerung ausreichend dar-
gelegt werden. 

Ein etwaiger Auffüllanspruch auf höhere 
Versorgungsleistungen war nicht Klagege-
genstand. Daher bleibt die Pressemitteilung 
hier recht allgemein. Ersichtlich ist jedoch, 
dass die Frage, ob eine unangemessene Be-
nachteiligung gemäß § 307 BGB vorliegt, für 
jeden Einzelfall entschieden werden muss. 
Da es um eine Gleich-, nicht aber um eine Bes-
serstellung geht, kann ein Auffüllanspruch 
nicht bestehen, wenn sich die Zillmerung 
nicht nachteilig auf die Versorgungsleistung 
auswirkt. Dies kann erst im Zeitpunkt der 
Fälligkeit der Leistung beurteilt werden. Im 
Rahmen der versicherungsförmigen Durch-
führungswege dürfte wegen der vielfältigen 
Möglichkeiten zur Fortführung der Alters-
versorgung in den meisten Fällen ein An-
spruch nicht bestehen. Bei Beitragszusagen 
mit Mindestleistungen führt die Zillmerung 
nicht zur Leistungsminderung, wenn ein Ta-
rif mit harter, endfälliger Beitragsgarantie 
zugrunde gelegt wird. 

Über einen Vertrag mit der Verteilung 
der Abschluss- und Vertriebskosten über 
fünf Jahre war nicht zu entscheiden. Gleich-
wohl gibt das BAG für künftige Streitfälle 
zu erkennen, dass es eine Verteilung der 
Abschluss- und Vertriebskosten über fünf 
Jahre nicht als unangemessene Benach-
teiligung gemäß § 307 BGB erachtet. Dies 
entspricht der zivilrechtlichen Gesetzeslage 
im Versicherungsvertragsgesetz (VVG) und 
Altersvorsorgeverträge-Zertifizierungsge-
setz (AltZertG). Die Deckelung des Höchst-
Zillmer-Satzes sowie die Offenlegung der 
Abschlusskosten werden ebenfalls zu einer 
Mäßigung der Zillmer-Nachteile führen. Für 
die ab dem 1. Januar 2008 abgeschlossenen 
Versicherungsverträge bestehen daher für 
alle Durchführungswege in der Regel keine 
Haftungsrisiken.“ 



Rechtschreibschwäche als AGG-Falle?
BEWERBUNG. Welche Bedeutung hat das Thema Legasthenie in Bewerbungs-
verfahren? Eine Bestandsaufnahme aus arbeitsrechtlicher Sicht.

Die Frage der Legasthenie ist bis-
her insbesondere im Prüfungs-
recht diskutiert worden. Nach 
der verwaltungsgerichtlichen 

Rechtsprechung sind hier grundsätzlich 
ausgleichende Maßnahmen – wie eine 
Schreibzeitverlängerung - im Prüfungs-
verfahren vorzunehmen.

Die Betrachtung nach dem AGG
Im Arbeitsrecht verbietet das AGG 
grundsätzlich Benachteiligungen aus 
Gründen einer Behinderung. Nach der 

Gesetzesbegründung entspricht der Be-
hinderungsbegriff des AGG der Defi niti-
on in § 2 Abs. 1 Satz 2 SGB IX. 

Verstößt ein Arbeitgeber gegen das 
Benachteiligungsverbot, ist er unter Um-
ständen zum Schadensersatz oder zur 
Zahlung einer Entschädigung verpfl ich-
tet. Allerdings lässt das AGG eine unter-
schiedliche Behandlung wegen eines der 
geschützten Merkmale, also auch wegen 
einer Behinderung, zu, wenn das Merk-
mal wegen der Art der auszu übenden 
Tätigkeit oder der Bedingungen ihrer 
Ausübung eine wesentliche und entschei-
dende berufl iche Anforderung darstellt. 
Der Zweck der Ungleichbehandlung  muss 
zudem rechtmäßig und die Anforderung 
angemessen sein. So ist es grundsätzlich 

zulässig, körperlich Behinderte von Tä-
tigkeiten auszuschließen, die besondere 
körperliche Kräfte oder eine besondere 
Konstitution erfordern. Eine Ungleich-
behandlung ist aber nicht generell im 
Hinblick auf jede Art der Behinderung 
zulässig. Vielmehr ist hinsichtlich der 
Art der Behinderung zu differenzieren 
und im Einzelfall zu prüfen, ob gerade 
die Art und gegebenenfalls die Schwere 
der Behinderung aufgrund einer vom Ar-
beitgeber vorgegebenen berufl ichen An-
forderung der Ausübung der jeweiligen 
Tätigkeit entgegensteht. „Entscheidend“ 
ist eine berufl iche Anforderung, wenn 

sie für die vertragsgemäße Erfüllung der 
Arbeitsleistung erforderlich ist. „Wesent-
lich“ ist sie, wenn ein hinreichend gro-
ßer Teil der Gesamtanforderungen des 
Arbeitsplatzes betroffen ist. 

Das Berufsbild ist entscheidend
Wenn die aus der Legasthenie resultie-
renden Behinderungen zum Beispiel 
überwiegend durch den Einsatz von 
Hilfsmitteln – etwa von Leseprogrammen 
oder Spracherkennungs- und Diktierpro-
grammen am PC oder von Diktiergerä-
ten – ausgeglichen werden können, darf 
eine Benachteiligung bei der Einstellung 
oder im Arbeitsverhältnis darauf nicht 
gestützt werden. Das bedeutet, dass in 
den Bereichen, in denen es nicht primär 
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auf Lese- und Rechtschreibfähigkeiten 
ankommt, zum Beispiel bei naturwis-
senschaftlichen Berufsbildern, eine Le-
gasthenie wohl keine entscheidenden 
Auswirkungen auf die Einstellungskri-
terien haben darf. Etwas anderes dürfte 
allerdings zum Beipiel für das Berufsbild 
der Sekretärin, der Rechtsanwalts- und 
Notarfachangestellten oder des Lektors 
gelten. Dem entspricht, dass die Ver-
waltungsgerichte Schreibzeitverlänge-
rungen für legasthenische Schüler zwar 
für naturwissenschaftliche und mathe-
matische Fächer gewähren, nicht aber für 
Deutschdiktate. Wenn ein Bewerber im 
Bewerbungsverfahren seine Legasthenie 
offenlegt, sollte der potenzielle Arbeitge-
ber auf jeden Fall kritisch prüfen, ob die 
Lese- und Rechtschreibfähigkeit für die 
zu besetzende Stelle eine wesentliche und 
entscheidende Anforderung darstellt. Ist  
dies der Fall, wäre eine mit der Legasthe-
nie in Zusammenhang stehende Absage 
diskriminierungsrechtlich unproblema-
tisch.  In der arbeitsgerichtlichen Praxis 
hat diese Frage allerdings bisher über-
haupt noch keine Rolle gespielt. Dement-
sprechend fi ndet sich in der über 50.000 
Entscheidungen umfassenden Datenbank 
des Personal-Offi ce premium keine ein-
zige Entscheidung eines Arbeitsgerichts, 
LAG oder des BAG zu diesem Thema. Das 
sich dies kurzfristig dramatisch ändern 
wird, ist nicht zu erwarten. 

 Von Peter H. M. Rambach  

ist Rechtsanwalt und 
Fachanwalt für Arbeits-
recht in Freiburg.

Dr. Peter H. M. Rambach 

Der Arbeitgeber sollte kritisch prüfen, ob die 
Lese- oder Rechtschreibfähigkeit eine wesentliche 
und entscheidende Anforderung darstellt.
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 „Besonders starke Mitarbeiter“ 
INTERVIEW. Rechtschreibkompetenz sollte nur dann bei der Bewerbung eine Rolle 
spielen, wenn sie für den Beruf nötig ist, fordert der Bundesverband Legasthenie. 

personalmagazin: Wie häufi g kommt es 
vor, dass ein Bewerber wegen seiner 
Legasthenie nicht eingestellt wird?
Christine Sczygiel: Zahlen sind uns nicht 
bekannt. Wir hören nur immer wieder, 
dass es zu großen Problemen bei 
schriftlichen Ausführungen in Assess-
ment-Centern kommt. Meist erfolgt 
daraus die Ablehnung mit der Begrün-
dung, dass eine gute Rechtschreibung 
ein wichtiges Einstellungskriterium 
sei. Das Image von Legasthenikern ist 
leider bei Arbeitgebern sehr negativ 
belegt. Häufi g werden die Betroffenen 
als dumm oder faul eingestuft.

personalmagazin: Wie machen Sie als Ver-
band Personaler darauf aufmerksam, 
dass Personen mit Legasthenie viele 
andere wertvolle Fähigkeiten haben?
Sczygiel: Wir versuchen einerseits durch 
Öffentlichkeitsarbeit die Stärken und 
Werte von Legasthenikern herauszu-
stellen. Ebenso stellen wir Verbänden 
wie der IHK Informationen zu dem 
Thema bereit. Des Weiteren hat der 
BVL ein Bewerbungsbeiblatt entwickelt, 
das der Bewerber seiner Bewerbung 
beilegen kann. In diesem weisen wir 
auf die besondere Situation hin und 
machen deutlich, dass Legastheniker 
viele Stärken haben.

personalmagazin: Und was raten Sie Be-
werbern: Sollen sie schon in der Bewer-
bung über die Legasthenie informieren?
Sczygiel: Wir empfehlen einen offenen 
Umgang mit der Legasthenie, denn wir 
denken, es ist schon eine besondere 
Herausforderung, erfolgreich als Legas-

theniker durch unser Bildungssystem 
zu kommen. Legastheniker müssen ein 
starkes Rückgrat entwickeln, weil sie 
schulisch beständig Diskriminierungen 
ausgesetzt sind und in vielen Fächern 
trotz guter intellektueller Fähigkeiten 
nie ihr volles Leistungsspektrum 
abbilden können. Wer trotz aller 
Widrigkeiten einen Schulabschluss er-
reicht, kann ein durchsetzungsstarker 
Mitarbeiter werden. Leider sehen viele 
Legastheniker diese besondere Stärke 
nicht und und sorgen sich, ob sie den 
berufl ichen Anforderungen gewachsen 
sind, anstatt sie aktiv zu „verkaufen“. 

personalmagazin: Mit der berufl ichen 
Erfahrung wird die Hürde Legasthenie 

sicherlich kleiner. Aber wie ist es bei 
der Rekrutierung von Azubis? 
Sczygiel: Da sind die Erfahrungen meist 
negativ. In den meisten Fällen bekommt 
ein Bewerber mit Legasthenie sofort 
eine Absage, weil seine Deutschnote 
häufi g nur im ausreichenden Bereich 
liegt. Der Bewerber muss also versu-
chen, ein besonders gutes Kompetenz-
profi l aufzuzeigen, um eine Chance im 
Berufsleben zu bekommen. Meist müs-
sen Legastheniker Berufe ergreifen, die 
weit unter ihren Möglichkeiten liegen. 
Und oftmals kommen sie erst über viele 
Umwege zum Ziel.

personalmagazin: Können Sie Beispiele für 
erfolgreiche Karrieren trotz Recht-
schreibschwäche nennen? 
Sczygiel: Wir kennen viele Betroffene, die 
sich in den MINT-Bereichen (Mathe-
matik, Ingenieurwesen, Naturwissen-
schaften und Technik) befi nden. Viele 
arbeiten wissenschaftlich und konnten 
ohne Probleme ihren Professorentitel 
erlangen, da es hierbei ausschließlich 
um die Fachkompetenz ging. Ein pro-
minentes Beispiel ist Ferdinand Piech. 
Übrigens wird die Anlage zu über 50 
Prozent vererbt. Aber leider verheimli-
chen viele erfolgreiche Menschen ihre 
Legasthenie, weil sie Angst haben, dass 
sie dadurch eine Stigmatisierung erfah-
ren. Wir haben immer gehofft, dass sich 
mehr bekannte Betroffene „outen“ – 
was uns bisher kaum gelungen ist. Also 
müssen immer wieder Personen wie 
Albert Einstein als Beispiele dienen. 

ist Bundesvorsitzende des Bundesver-
bands Legasthenie und Dyskalkulie (BVL). 
Sie setzt sich seit 1992 mit der Diskrimi-
nierung von Legasthenikern auseinander.

Christine Sczygiel

Das Interview führte Daniela Furkel.     
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Arbeitsrechtskniffe bei der Bad Bank
KRISE. Betriebsübergänge nach § 613a BGB sind „allgegenwärtig“. Das hat der 
Gesetzgeber bei den Bad-Bank-Gesetzen offensichtlich nicht vorausgesehen.

Am 23. Juli 2009 ist das Ge-
setz zur Fortentwicklung der 
Finanzmarktstabilisierung 
(das sogenannte „Bad-Bank-

Gesetz“) in Kraft getreten. Zur Stabi-
lisierung des Finanzmarkts hat der 
Gesetzgeber die Möglichkeit geschaffen, 
dass Finanzinstitute im sogenannten 
Anstaltsmodell ihre Risikopositionen, 
aber auch ihre sogenannten „nichtstrate-
gienotwendigen Geschäftsbereiche“ auf 
neu errichtete Abwicklungsanstalten, 
sogenannte „Bad Banks“, übertragen.  
Nicht bei der angedachten Übertragung 
von bloßen Risikopositionen, wohl aber 
bei der Übertragung eines nichtstrate-
gienotwendigen Geschäftsbereichs ist 
es nicht auszuschließen, dass hierdurch 
ein Betriebsübergang gemäß § 613a BGB 
ausgelöst wird. Die Voraussetzungen 
hierfür sind gerade durch die jüngste 
Rechtsprechung herabgesetzt worden.

Verantwortung für Arbeitnehmer bleibt
Allerdings wurde im „Bad-Bank-Gesetz“ 
eine Sonderregelungen geschaffen, 
welche die üblichen Rechtsfolgen eines 
möglichen Betriebsübergangs zum Teil 
überlagern könnte. Der Gesetzgeber 
weist dem übertragenden Finanzinstitut 
ausdrücklich weiterhin die „Verantwor-
tung“ für Arbeitnehmer und Pensions-
verbindlichkeiten zu. 

Die Neuregelung kann nur bedeuten, 
dass die Finanzinstitute sämtliche Kos-
ten für Arbeitnehmer übernehmen, die 
auf eine Bad Bank im Rahmen eines Be-
triebsübergangs übergehen. Allerdings 

wird die rechtliche Wirkung der Rege-
lungen durch den Gesetzgeber nicht 
weiter begründet. Es wird lediglich 
ausgeführt, dass durch die Regelung 
das Prinzip der Eigenverantwortung 
der übertragenden Finanzinstitute fest-
geschrieben werden soll. Damit bleiben 
zahlreiche Fragen offen, insbesondere 
auf welche Weise sich der Gesetzgeber 
den Erhalt der Verantwortung vorstellt. 

Die Regelung kann in dem im Gesetz 
vorgesehenen Bad-Bank-Antragsver-
fahren ihre Wirkung entfalten. Die neu 
gebildete zuständige Bundesanstalt für 

Finanzmarktstabilisierungen (FMSA) 
prüft den Antrag auf die Nutzung einer 
Bad Bank. In diesem Kontext könnte 
die Regelung etwa so zu verstehen sein, 
dass die übertragenden Unternehmen 
im Zusammenhang mit dem Antrag (so-
zusagen als Voraussetzung) nachweisen 
müssen, dass sie die Bad Bank von den 
Arbeitnehmerkosten freistellen. Wie 
dies zu geschehen hat, wird aber nicht ge-
sagt. Zu überlegen wäre eine gesonderte 
vertragliche Vereinbarung zwischen 
der Bad Bank und dem übertragenden 
Unternehmen sowie dessen Anteilsinha-
bern oder Mitgliedern. Praktisch denk-
bar wäre insoweit die Vereinbarung von 
regelmäßigen Ausgleichszahlungen in 
Höhe der Kosten, die der Bad Bank als 
Arbeitgeber von übernommenen Arbeit-
nehmern entstehen. Hinsichtlich der 
Pensionsverbindlichkeiten wäre auch ei-
ne Einmalzahlung in Höhe der erdienten 
Anwartschaften jedenfalls denkbar.

Absicherungen vereinbaren
Ob es noch einer weitergehenden Absi-
cherung der übernommenen Verantwor-
tung bedarf, zum Beispiel für den Fall, 
dass das übertragende Unternehmen 
doch noch insolvent wird, sollte dabei 
schon deshalb ebenfalls diskutiert wer-
den, weil der Pensionssicherungsverein 
wahrscheinlich nicht für die Pensions-
verbindlichkeiten der Arbeitnehmer bei 
der Bad Bank eintreten wird, denn die 
Bad Bank, die rechtlich Arbeitgeber ist, 
ist gerade nicht insolvent. Dies ist viel-
mehr das übertragende Finanzinstitut, 
das aber nicht mehr Arbeitgeber und 
Schuldner ist. Ohne konkrete Haftungs-

 Von Frank-Karl Heuchemer und Oliver Zöll 

GRUNDLAGE

Hintergrund der arbeitsrechtlichen 
Probleme bei einer „Bad Bank“ 
ist der neue § 8a Abs. 4 Ziffer 7 des 
Finanzmarktstabilisierungsfonds-
gesetzes, der wie folgt lautet:

„Das übertragende Unternehmen  
oder dessen unmittelbare oder 
mittelbare Anteilsinhaber oder 
Mitglieder müssen sicherstellen, 
dass ihre Verantwortung für Arbeit-
nehmer und Arbeitnehmerinnen, 
Pensionsverbindlichkeiten und 
sonstige im Zusammenhang mit 
Arbeitsverhältnissen bestehenden 
Lasten in vollem Umfang auch nach 
Übertragung von Risikopositionen 
und nichtstrategienotwendigen 
Geschäftsbereichen auf Abwick-
lungsanstalten erhalten bleibt.“
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vereinbarung bliebe die Bad Bank auf 
ihren Kosten sitzen, da die Ansprüche 
gegen das übertragende Unternehmen 
nicht mehr werthaltig sind. 

Da die Qualität der Verantwortungs-
übernahme nicht defi niert ist, könnte die 
FMSA daher eine Art Insolvenzsicherung 
fordern. Ob dabei die strengen Rege-
lungen für Insolvenzsicherungen, wie sie 
in anderen arbeitsrechtlichen Gesetzen 
defi niert sind, zum Beispiel bei Alters-
teilzeitkonten nach § 8 a AltersteilzeitG, 
Anwendung fi nden oder ob zum Beispiel 
eine Patronatserklärung oder Konzern-
bürgschaft der Anteilseigner ausreicht, 
wäre zu diskutieren. Ein Argument ge-
gen eine strenge Absicherung analog § 8a 

AltersteilzeitG ist, dass sich die überge-
henden Arbeitnehmer bei der Bad Bank 
besser stellen, als wenn sie beim übertra-
genden Unternehmen verblieben wären. 

Haftungsumfang regeln
Denkbar wäre aber auch, dass die über-
nommenen Arbeitnehmer aus der Rege-
lung selbst einen Anspruch gegen das 
übertragende Unternehmen ableiten. 
Eine solche Durchgriffshaftung ist im 
Arbeitsrecht nicht unbekannt. Zum 
Beispiel hat ein auf eine Rentnergesell-
schaft übertragener Pensionär gegen 
die übertragende Gesellschaft einen 
Schadensersatzanspruch, wenn die 
Rentnergesellschaft von dieser nicht mit 

genügend fi nanziellen Mitteln ausge-
stattet ist. Eine solche Haftung könnte 
praktisch dazu führen, dass die übertra-
genden Finanzinstitute  weiter direkt in 
Anspruch genommen werden könnten. 

Problematisch ist auch, dass die Rege-
lung eine quantitative Begrenzung der 
Verantwortlichkeit nicht vorsieht. Sollte 
zum Beispiel die Bad Bank den auf sie 
übertragenen Arbeitnehmern weiterge-
hende Leistungen zusagen (Gehaltserhö-
hung, Boni et cetera), kann die Erfüllung 
dieser Leistungen eigentlich nicht mehr 
im Verantwortungsbereich der übertra-
genden Finanzinstitute liegen. Theore-
tisch ist eine nahezu uferlose Reichweite 
der Verantwortung möglich, ohne dass 
das übertragende Finanzinstitut noch 
Einfl uss auf die Arbeitnehmer hat.   

Fazit: Ein § 613a-Problem mehr
Die arbeitsrechtliche Umsetzung von 
Bad-Bank-Gründungen zeigt wieder ein-
mal, dass die Probleme eines Betriebs-
übergangs „allgegenwärtig“ sind und in 
Gesetzgebungsverfahren schnell überse-
hen oder zumindest nicht ausreichend 
antizipiert werden. Bei der Übertragung 
von Arbeitnehmern auf eine Bad Bank 
kann § 613a BGB jedenfalls dann Anwen-
dung fi nden, wenn nichtstrategienot-
wendige Geschäftsbereiche übertragen 
werden. Es wird abzuwarten sein, was 
sich als Rechtspraxis entwickelt. Eine 
Rechtssicherheit wird nur dadurch zu er-
reichen sein, dass in Verträgen zwischen 
der Bad Bank und dem Finanzinstitut 
umfassend alle denkbaren Szenarien so 
gut es geht geregelt werden.  

ist Partner, FAfArbR, 
White & Case LLP.

Frank-Karl Heuchemer

ist Local Partner, FAfArbR, 
White & Case LLP.

Oliver Zöll

Die Lehmann-Pleite war der Anfang. „Bad-Banks“ sollen jetzt helfen, die  Branche aufzurichten.
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Wie lange reicht die Puste?
ÜBERBLICK. Dank der Kurzarbeit ist die Lage auf dem Arbeitsmarkt bislang un-
erwartet entspannt. Bevorstehende Entlassungen könnten dies in Kürze ändern.

lassungswelle: 68 Prozent der 130 be-
fragten Mittelstandsexperten sind von 
einer weiteren Reduzierung der Beschäf-
tigten im nächsten Jahr überzeugt.

Tatsächlich wird die Brücke Kurzar-
beit nicht ewig halten. „Wer Kurzarbeit 
beantragt hat, weil die Aufträge ausblie-
ben, und auch nach zwei Jahren noch 
keine grundlegende Wende zum Besse-
ren sieht, kommt gar nicht umhin, auch 

seine Belegschaften zu verkleinern“, so 
der Präsident des Arbeitgeberverbands 
Gesamtmetall, Martin Kannegiesser, ge-
genüber der FAZ. 

Unter allen Bundesländern hat die Kri-
se Baden-Württemberg am schlimmsten 
erwischt. Laut statistischem Landesamt 
schrumpft das preisbereinigte Brutto-
inlandsprodukt im Jahr 2009 um acht 
Prozent, vor allem weil die schwer ge-
beutelten Branchen Automobil- und Ma-
schinenbau hier zu Hause sind. 

Kurzarbeit ist auch für Betriebe teuer
Aber auch in den übrigen Bundesländern 
droht Jobabbau. Trotz der Unterstützung 
bei der Kurzarbeit bleiben nämlich er-
hebliche Personalkosten an den Betrie-
ben hängen. Im zweiten Quartal 2009 
zahlten – laut Statistischem Bundesamt 
– Arbeitgeber im produzierenden Ge-
werbe und im Dienstleistungsbereich 
4,8 Prozent mehr für eine geleistete Ar-
beitsstunde als im Vorjahreszeitraum. 
Langfristig zeigt sich die Kurzarbeit für 
Unternehmen als wenig effi zientes Mit-
tel. Sie geht zulasten der Produktivität. 
Die Lohnstückkosten steigen, die Not-
wendigkeit von Entlassungen wächst.

Was uns auch immer erwartet: Die 
Betriebe müssen sich auf Entlassungen 
einstellen. Selbst positive Vorhersagen 
sprechen von einem deutlichen Anstieg 
der Arbeitslosenzahlen, andere von einer 
Entlassungswelle. Wir zeigen daher in 
den folgenden Ausgaben Möglichkeiten 
zum streitlosen Personalabbau auf (siehe 
Kasten). Vermutlich beginnt die Brücke 
der Kurzarbeit noch vor Beginn eines sig-
nifi kanten Aufschwungs zu bröckeln. 

 Von Michael Miller (Red.) 

Kurz bevor Olaf Scholz seinen 
Ministerposten räumen muss, 
ist anlässlich der aktuellen Ar-
beitslosenzahlen von Septem-

ber nochmals Schulterklopfen angesagt: 
„Die Brücke über die Krise trägt weiter“, 
so der Arbeitsminister. „Über 1,4 Milli-
onen Arbeitnehmer sind in Kurzarbeit. 
Fast eine halbe Million Beschäftigte ha-
ben dank der Kurzarbeit ihren Arbeits-
platz nicht verloren.“ Noch nicht?

Weniger Arbeitslose im September
Trotz Krise sank die Arbeitslosenzahl 
im Vergleich zum Vormonat um 125.000 
auf 3,346 Millionen. Der Vorstandsvor-
sitzende der Bundesagentur für Arbeit 
(BA), Frank-Jürgen Weise, stellt jedoch 
angesichts des Anstiegs um 266.000 
Arbeitslose im Vorjahresvergleich klar: 
„Dies ist keine Trendwende.“

Tatsächlich befi ndet sich der Arbeits-
markt am Scheideweg. Die Zeichen sind 
widersprüchlich. Nach einer Umfrage 
der FAZ unter 24 größeren Unterneh-
men, die insgesamt für beinahe eine Mil-
lion Beschäftigte stehen, beabsichtigen 
38 Prozent die Kurzarbeit bis zum Jah-
resende zu verringern. Grund dafür sei 
einerseits die verbesserte Auftragslage, 
wie etwa bei Infi neon, andererseits aber 
auch vorangegangener Stellenabbau, 
wie etwa bei Continental.

Die OECD erwartet jedenfalls einen 
deutlichen Anstieg der Arbeitslosigkeit 
für 2010 (Interview auf Seite 81). Auch 
laut Herbstbefragung des deutschen 
Mittelstands-Barometers droht eine Ent-

SERIENVORSCHAU

Teil 1   Aufhebungs- und 
Abwicklungsangebote

Teil 2   Interessenausgleich 
mit Namenslisten

Teil 3   Externes 
Sozialplanmanagement

HINWEIS

Der Haufe Praxis-Guide „Rechts-
sicher kündigen“ bietet in Form einer 
CD-ROM Handlungsempfehlungen 
und Umsetzungshilfen an. Die 
Haufe Akademie veranstaltet die 
Online-Seminare „Betriebsbedingte 
Kündigung“ (28.10.2009) sowie „Die 
beste Strategie zur Beendigung des 
Arbeitsverhältnisses“ (26.11.2009).

Weitere Informationen zur 
rechtssicheren Kündigung

SERIE: PERSONALABBAU



 „Kündigungen stehen bevor“
INTERVIEW. Deutschland ist stolz auf seine Kurzarbeit und die moderaten Krisen-
folgen am Arbeitsmarkt. Laut OECD steht der Einbruch dort aber noch aus.

personalmagazin: Experten sprechen vom 
„deutschen Jobwunder“. Warum sagt 
die OECD in ihrer aktuellen Studie den-
noch einen überproportional starken 
Zuwachs der Arbeitslosenquote bis 
Ende 2010 auf 11,8 Prozent voraus?
Heino von Meyer: Diese Prognose zur Ent-
wicklung der Arbeitslosigkeit stammt 
von Ende Juni, als wir für dieses 
Jahr in Deutschland noch von einem 
Rückgang der Wirtschaftsleistung um 
sechs Prozent ausgingen. Mittlerweile 
haben wir unsere Erwartungen für die 
Wirtschaftsentwicklung nach oben kor-
rigiert. Die Aussichten für den Arbeits-
markt sind daher nicht mehr ganz so 
düster. Dennoch: Natürlich würden wir 
uns freuen, wenn es auf dem deutschen 
Arbeitsmarkt – anders als in vielen 
anderen OECD-Ländern – zu keinem 
Einbruch käme. Dazu müsste sich aller-
dings die Konjunkturentwicklung noch 
deutlich verbessern.

personalmagazin: Im letzten Jahr stieg die 
Arbeitslosenquote in den 30 OECD-Län-
dern von sechs Prozent auf 8,3 Prozent, 
in Deutschland dagegen lediglich von 7,3 
Prozent auf 7,7 Prozent. Hat uns nicht 
die Kurzarbeit vor dramatischen Auswir-
kungen am Arbeitsmarkt bewahrt?
von Meyer: Der Rückgriff auf die nun at-
traktivere Kurzarbeit hat sicherlich da-
zu geführt, dass bislang Entlassungen 
im großen Stil verhindert wurden. Das 
kann aber nicht ewig so weitergehen. 
Kurzarbeit ist sowohl für die Unterneh-
men wie auch für die Arbeitsagentur 
ein sehr teures Instrument und kann 
nur als Brücke dienen. Nur wenn die 

Konjunktur bald wieder deutlich an 
Fahrt gewinnt, wird sich ein starker 
Anstieg der Arbeitslosigkeit verhindern 
lassen. Als weiterer Grund für den 
Anstieg um lediglich 0,4 Prozent ist 
anzuführen, dass der Konjunkturzyklus 
in Deutschland den anderen Ländern 
um einige Monate hinterherhinkte. In 
Deutschland wurden bis in den Herbst 
2008 noch zusätzliche Arbeitsplätze ge-
schaffen, während andere Länder schon 
mitten in der Krise steckten. 

personalmagazin: Werden betriebsbe-
dingte Kündigungen zu einem rasanten 
Anstieg der Arbeitslosenzahlen führen?
von Meyer: Wenn sich die Lage für die 
Unternehmen nicht bessert, werden 

wir einen Anstieg der Arbeitslosigkeit 
auch durch Insolvenzen oder betriebs-
bedingte Kündigungen erleben. Für 
Unternehmen, die ihre Produkte und 
Dienstleistungen nicht mehr absetzen 
können, sind das die Alternativen. 
Daher muss es ein gutes Angebot zur 
Qualifi kation geben, mit der sich Ar-
beitslose auf eine neue Beschäftigung 
vorbereiten können. Denn auch in einer 
Wirtschaftskrise entstehen neue Jobs.

personalmagazin: Genügen diese Angebote, 
um Quoten wie in Österreich, Niederlan-
de oder Norwegen von teilweise deutlich 
unter fünf Prozent zu erreichen?
von Meyer: Die langfristige Herausfor-
derung für Deutschland wird sein, 
über mehr Wettbewerb, Innovation 
und bessere Qualifi kation insgesamt 
mehr Wachstum zu erreichen. Dann 
kann auch die Arbeitslosigkeit auf das 
Niveau der erfolgreichsten Länder in 
der OECD sinken. Diese Länder hatten 
in den vergangenen Jahren eine weit 
günstigere Konjunkturentwicklung als 
Deutschland. Das hat sich auch in der 
niedrigeren Arbeitslosenquote nieder-
geschlagen. In Deutschland kam ein 
hoher Sockel an Langzeitarbeitslosen 
hinzu. Fast 60 Prozent der Arbeitslosen 
suchen seit mehr als einem Jahr einen 
neuen Job. Das ist nach der Slowakei 
der höchste Anteil von Langzeitarbeits-
losen. Die Arbeitsmarktreformen der 
vergangenen Jahre mit ihren Maßnah-
men zur gezielten Aktivierung haben 
aber geholfen, das aufzubrechen. 

Das Interview führte Michael Miller.     
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ist seit 2002 Leiter des OECD Berlin 
Centre. Die OECD hat 30 Mitgliedsstaaten. 
Das OECD Berlin Centre ist die Vertretung 
für den deutschsprachigen Raum.

Heino von Meyer 
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Vergütungs-Check: Das verdient ein 
Persönlichkeitstrainer und Coach

Vergütung von Persönlichkeitstrainern

Firmengröße (in Mitarbeiter) Q1 Median Q3

< 21 28.720 € 36.880 € 45.480 €

21–50 28.454 € 36.700 € 47.026 €

51–100 29.200 € 41.360 € 47.800 €

100–1000 29.308 € 43.262 € 54.320 €

> 1000 40.628 € 55.240 € 73.422 €

Die Gehälter der wichtigsten Tätigkeitsfelder im Personalwesen stellt 
das Personalmagazin in Zusammenarbeit mit dem Gehaltsexperten 
PersonalMarkt Services GmbH fortlaufend in jeder Ausgabe vor. Im 

Internet fi nden Sie außerdem eine Aufl istung der Gehälter mit Prämien und 
Zusatzleis tungen sowie ein Tool, mit dem Sie Ihr eigenes Gehalt prüfen 
können.  www.personalmagazin.de/gehalt

ÜBERSICHT

Sept.: Personalentwickler

Okt.: Fachlicher Trainer

Nov.: Persönlichkeitstrainer

Dez.: Syndikus

Jan.: Lohn und Gehalt

Feb.: Personalmarketing

März: Personalleiter

April: Personalreferent

Mai: Personalsachbearbeiter

Juni: Personalberater

Juli: Personaldisponent

Aug.: Branchenvergleich

Q3: oberes Quartil (25 % aller Personen mit dieser Funktion verdienen mehr) 
Q1: unteres Quartil (25 % unterschritten diesen Betrag). Veränderungen gegenüber 
dem Vorjahr (über alle Firmengrößen): plus 1,1 %.  Quelle: Personalmarkt, 2009

7 GOLDENE REGELN

Netzwerke können viel bewirken – durch 
Erfahrungsaustausch, Zuspruch und 
Weiterempfehlung. Voraussetzung ist ein 
angemessenes Verhalten. Wie man sich 
professionell vernetzt, verrät Martina 
Haas, Referentin der Haufe Akademie. 

EINS Werden Sie aktiv und gehen Sie auf 
andere zu.   

ZWEI Jeder braucht mehrere, unter-
schiedliche Netzwerke. Ziehen Sie dabei 
den thematischen Fokus nicht zu eng, 
sonst entgehen Ihnen viele Anregungen 
und Optionen. 

DREI Es geht beim Networking nicht nur 
um den eigenen Vorteil, sondern auch 
darum, gemeinsam besser voranzukom-
men. Nichts verbindet mehr, als sich 
gemeinsam für eine Sache zu engagie-
ren. Nur an einen bestimmten Vorteil zu 
denken, verstellt den Blick für Optionen, 
hat etwas Verkrampftes und macht nicht 
sympathisch.   

VIER Wer nichts in ein Netzwerk 
hineingibt, wird auf Dauer selbst keinen 
 Nutzen daraus ziehen. Geben und 
 Nehmen müssen im Einklang stehen.   

FÜNF Im Netzwerk sollte man sich so 
professionell verhalten wie im Job: 
kompetent, zuverlässig, engagiert, 
diszipliniert und termintreu.  

SECHS Es ist wichtig, im Netzwerk 
sichtbar zu sein und sich einen Namen zu 
machen. Dazu gehören die regelmäßige 
Präsenz bei Aktivitäten des Netzwerks 
und das Übernehmen von Aufgaben. 
Nur so empfi ehlt man sich.    

SIEBEN Networking ist nicht an Vereine 
oder Einrichtungen gebunden. Netz-
werken kann man überall und jederzeit. 
Nutzen Sie diese Chance, denn jeder 
Einzelne ist ein Multiplikator.

Gekonnt netzwerken

Mentaltraining kann helfen, 
verborgene, eventuell be-
reits früher aufgespürte Res-

sourcen zu aktivieren und mit einer 
winzigen Veränderung etwas Großes 
im Leben zu bewirken. In ihrem Buch 
„Mentaltraining in Frage & Antwort“ 
(Junfermann Verlag) gibt Ute Simon-
Adorf Tipps zur Umsetzung. Eine 
mentale Tagesvorbereitung kann 
folgendermaßen aussehen: 1. Über-
legen Sie sich am Vorabend drei klei-
ne Tätigkeiten für den nächsten Tag, 
die sich schnell erledigen lassen. So 
starten Sie mit Dingen, die Sie erfolg-
reich abhaken können, und sind da-
nach motiviert für weitere Projekte. 

2. Beenden Sie den Vorabend mit 
einem Ritual. Das gibt Ihnen Sicher-
heit und bereitet den Organismus auf 
den Schlaf vor. 3. Versöhnen Sie sich 
mit dem Tag und lassen Sie ihn Re-
vue passieren. Nehmen Sie jede ver-
meintliche Kleinigkeit wahr, die gut 
gelaufen ist – Sie werden zufriedener 
einschlafen. 4. Wenn es vor dem Ein-
schlafen noch offene Probleme geben 
sollte, gibt es auch dafür einen men-
talen Trick: Bitten Sie Ihr Unterbe-
wusstsein um eine Lösung. Das hört 
sich seltsam an, funktioniert aber. 
Am nächsten Morgen sollten Sie den 
neuen Tag begrüßen und sich auf das 
freuen, was kommen mag.  

Bereiten Sie sich auf den Tag vor
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Bei einem Geschäftsessen mit internationalen Gästen sollten Sie nicht nur die 

Umgangsformen („social graces“) beherrschen, sondern auch traditionelle 

Themen („topics“) für einen „small talk“. Reden Sie zum Beispiel übers Wandern 

(„hiking“), Mode („fashion“) oder Ihre Kunstsammlung („art collection“).

„social graces“

HR Business Phrases

An dieser Stelle stellt Ihnen das Personalmagazin hilfreiche Redewendungen aus dem Englischen vor. 

Diese sind dem Haufe Praxisratgeber „Englisch für die Personalarbeit“ entnommen. 

Ein positiv denkender Mensch ist ein Op-
timist, der in jeder Situation einen Aus-
weg sieht. Gerade in Zeiten der Krise ist 

es aber schwierig, den eigenen Optimismus 
zu bewahren. Aber es lohnt sich, denn der 
Optimismus unterstützt die Handlung und 
die Entscheidungsfi ndung.

Die Gedanken sind verantwortlich dafür, 
welches Gefühl sich einschaltet. Um Ord-
nung im Leben und Beruf zu schaffen, muss 
man deswegen Ordnung im Geist schaffen. 
Der Erfolgs- und Motivationstrainer Antony 
Fedrigotti hat dafür fünf Schritte entwickelt, 
um die Haltung eines positiv realistischen 
„PowerThinker“ einzunehmen.

Als erstes, erklärt Fedrigotti, sollte man 
die Realität sehen, wie sie ist. Im zweiten 
Schritt muss man die Haltung eines Beo-
bachters einnehmen, um aus dieser Pers-
pektive neue Handlungsmöglichkeiten zu 
entwickeln. Auch im Vorteil sollte man ei-
nen Nachteil suchen; das stellt den dritten 
Schritt dar. Danach erst konzentriert man 
sich auf die Lösung – mithilfe der 80-20-Re-
gel: 80 Prozent in Richtung Lösung denken, 
20 Prozent in Richtung Problem. Der fünfte 
Schritt folgt aus dem vierten: Wenn Sie die 
Lösung wissen, schreiten sie sofort an die 
Verwirklichung, spätestens innerhalb von 
72 Stunden. www.fedrigotti.de

Wer schlechte Nachrichten 
klar kommuniziert und 
nachvollziehbar begründet, 

beugt Konfl ikten vor. Laut Claudia 
Wabel, Beraterin bei der Twist Consul-
ting Group München, haben sich fünf 
Überzeugungsstile bewährt: 1. Über-
zeugen mit Zahlen, Daten und Fakten. 
Hierbei wird rational argumentiert, 
Hintergrundinformationen werden 
bereitgestellt und die praktische Um-
setzbarkeit von Maßnahmen wird 
anhand eines Plans verdeutlicht. 2. 
Überzeugen mit einer Zukunftsper-
spektive. Wer mit bildhaften Visionen 

arbeitet, zeigt auf, wo es mittelfristig 
oder langfristig langgeht. 3. Überzeu-
gen mit Druck. Diese Methode dient 
dazu, sich durchzusetzen. Auch das 
ist in bestimmten Situationen sinn-
voll, sollte aber nur dosiert angewandt 
werden. 4. Überzeugung durch Bezie-
hungsarbeit. Hierbei wird versucht, 
die Distanz zwischen sich und dem 
Gesprächspartner zu verringern und 
eine emotionale Verbundenheit her-
zustellen. 5. Überzeugen mit Spielre-
geln. Der Anwender dieser Strategie 
erinnert andere an Spielregeln, Werte 
und Normen.

Den Optimismus
trotzdem bewahren

Schlechte Nachrichten „verkaufen“

In der Krisenkommunikation kommt es darauf an, möglichst viele Mitarbeiter zu überzeugen.

Optimismus ist vor allem eine Kopfsache. Er hilft, 

grundlegende Entscheidungen zu treffen.

 www.twist.de
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Netzwerke

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

Ansprechpartner: Helga Jakubowski        
E-Mail: hrcc-pu@hs-pforzheim.de         

Das Personalforum ist eine praxisorientierte Veranstaltungsreihe zu aktuellen Themen des Perso-
nalmanagements. Am Human Resources Competence Center der Hochschule Pforzheim kommen 
Unternehmensvertreter, Studierende und Professoren der Studiengänge Personalmanagement und 
Human-Resources-Management and Consulting zusammen, um sich mit Themen des Personalmanage-
ments auseinanderzusetzen. Die Inhalte reichen von Arbeitsrecht und Mitarbeiterführung bis zu den 
Systemen und Prozessen im Personalbereich. Das Personalforum besteht seit 1986. Es steht Firmen 
offen, die ihr Know-how einbringen und eine engere Zusammenarbeit mit dem HRCC anstreben. 
Jährlich fi nden acht bis zehn etwa dreistündige Forumsveranstaltungen statt, an denen Praktiker, Hoch-
schullehrer und Studierende teilnehmen. Die Themen orientieren sich am Bedarf der mitwirkenden 
Praktiker. Einen Veranstaltungskalender fi nden Sie unter: www.hs-pforzheim.de/personalforum.  

Personalforum an der Hochschule Pforzheim

Weiterbildung für Personalprofi s 
PERSONAL-CONTROLLING Personal-
kosten machen in den meisten 
Unternehmen den größten Kos-
tenblock aus. Welche Instru-
mente zur Verfügung stehen, 
um diese Kosten zu reduzie-
ren, zeigt ein Seminar mit dem 
Titel „Arbeitsrechtliche Ge-
staltungsmöglichkeiten zum 
Personalkostensenken“. Vorge-
stellt werden Instrumente mit 
und ohne Personalabbau. Das 
Seminar fi ndet unter anderem 
am 14. Dezember in Köln statt.
 www.haufe-akademie.de/7821  

AUSBILDUNGSMARKETING Im 
Vordergrund des Zweitages-
seminars „Marketing- und 
Recruitingstrategien für die 
Ausbildung“ stehen Konzepte 
für ein Ausbildungsmarketing. 
Ausbildungsverantwortliche 
lernen, Ausbildungsmärkte für 

ihr Unternehmen zu defi nieren 
und zu segmentieren und er-
fahren, wie Lernortkooperatio-
nen und Lehrstellennetzwerke 
die Ausbildung attraktiver ma-
chen. Zudem gibt es einen Er-
fahrungsbericht der Flughafen 
München GmbH. Termin: 23. 
und 24. November in Köln. 
 www.managementcircle.de  

ORGANISATIONSBERATUNG Die 
BDVT-Mitgliedsfirmen EBH 
GmbH und Dr. Blaschka Consul-
ting GmbH bieten im November 
2009 den ersten Lehrgang zum 
„Geprüften Organisationsbera-
ter BDVT“ an. Dieser vermittelt 
Beraterkompetenzen wie Füh-
rungs- und Projektmanage-
mentwissen. Die Ausbildung 
kann mit einem Zertifi kat des 
BDVT abgeschlossen werden. 
 www.bdvt.de 

An der Hochschule Pforzheim wird seit 

1986 ein Personalforum angeboten.
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Erfahrungen austauschen

Seit dem 1. September ist das Young Professio-
nal Network der DGFP online. Die Plattform 
richtet sich an junge Berufstätige und Stu-

denten, die sich für Personal- und Führungsthemen 
interessieren. Auf 
der Plattform geht 
es darum, unter 
Gleichgesinnten 
zusammenzukom-
men, sich auszu-
tauschen und von 
Wissen, Erfahrungen 
und Erlebnissen 
anderer zu profi tie-
ren. Für den Kom-
petenzaufbau sind 
Seminare, Karrie-
retipps, Mentoring-
Angebote sowie 
eine Stellenbörse im Angebot. Teilnehmen können 
Personen, die maximal 33 Jahre alt sind und außer-
ordentliche Einzelmitglieder der DGFP im Young 
Professional Network werden. Der Jahresbeitrag be-
läuft sich auf 150 Euro.  www.dgfp.de/ypn 

Netzwerken können junge Perso-

naler auf einer Plattform der DGFP.
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Jahresschlusstagung 
Personalbüro
In der Jahresschlusstagung Personalbüro, ver-
anstaltet von der Haufe Akademie, erhalten die 
Teilnehmer tagesaktuell alle Neuerungen aus den 
Bereichen Arbeitsrecht, Lohnsteuer und Sozialver-
sicherung. Die Referenten sind Experten auf den 
einzelnen Gebieten und bringen die Teilnehmer 
auf den neuesten Stand. Die Tagungen fi nden 
bundesweit zu verschiedenen Terminen statt. Der 
erste Termin ist der 25. November.
Tel. 07 61 / 4 70 88 11, www.haufe-akademie.de

Top-Termin zum Jahresende

Messen und Kongresse

CHANGE-MANAGEMENT – 

FIT FÜR VERÄNDERUNGEN

2. Dezember,
München

Deutsche Gesellschaft für 
Personalführung e.V.
Tel. 0 89 / 91 10 18
www.dgfp.de/akademie

WAS SICH LOHNT – ANREIZ- 

UND ENTGELTSTRUKTUREN FÜR 

MORGEN

7. und 8. Dezember,
Hannover

Bertelsmann Stiftung
Tel. 0 52 41 / 8 18 15 20
www.was-sich-lohnt.de

4. STUTTGARTER 

HR-KAMINGESPRÄCH

16. Dezember,
Stuttgart

MHM-Systemhaus
Tel. 07 11 / 1 20 90 90
www.mhm-systemhaus.de

Termine im Dezember und Januar

Persönliche Kompetenzen

Personal-Fachthemen

RHETORIK UND 

PERSÖNLICHKEIT

7. bis 9. Dezember,
Aachen

Poko-Institut Münster
Tel. 02 51 / 1 35 06 00
www.personal.poko.de

VERHANDLUNGEN UND 

BESPRECHUNGEN ERFOLGREICH 

FÜHREN

3. und 4. Dezember,
Münster

Management Institut 
Dr. A. Kitzmann
Tel. 02 51 / 20 20 50 
www.kitzmann.biz

VOM MITARBEITER 

ZUM VORGESETZTEN

10. und 11. Dezember,
München

Management Forum Starnberg
Tel. 0 81 51 / 2 71 90
www.management-forum.de

Online

Immer aktuell auf dem Laufenden: Die Termine für Messen und Kongresse im 
Monat November fi nden Sie auf unserem Online-Portal. Stichwort: „Aktuelle Termine“
 www.personalmagazin.de

ANZE IGE

DAS HARTE 

BEWERBUNGSGESPRÄCH

2. und 3. Dezember,
Düsseldorf

Management Circle AG
Tel. 0 61 96 / 4 72 26 90
www.managementcircle.de

METHODENKOMPETENZ IN DER 

PERSONALENTWICKLUNG

3. und 4. Dezember,
Fulda

Neulands Skills and Methods
Tel. 06 61 / 93 41 40
www.neulands-skills.de

EXCEL FÜR CONTROLLER 8. bis 10. Dezember,
Pfäffi kokn (CH)

Euroforum
Tel. 00 41 (0) 43 / 4 44 78 62
www. euroforum.ch

bringen Sie vom Kurs ab!

Wir navigieren Sie mit 
unserem bewährten 
Konzept im richtigen 
Umgang mit 
Low Performern. 

Dieses Konzept 
würden wir Ihnen 
gerne vorstellen. 

Sie erreichen uns unter 
Tel.: 03461 -43 33 46 
brandt@ics-adminservice.de

Low Performer

www.ics-adminservice.de
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CHANGE MANAGEMENT 
Veränderungsma-
nagement lebt da-
von, dass viele 
Menschen nicht so 
wollen, wie sie sol-
len. Zwar ist es kein 
Zaubermittel, mit 

dem sämtliche Widerstände durch 
einen Knopfdruck ausgeschaltet 
werden können. Aber es kann Pro-
duktivitätsverluste und Fluktuatio-
nen minimieren, wenn es richtig 
und strukturiert angewendet wird. 
Martin Claßen von Capgemini Con-
sulting, beschreitet in seinem Buch 
einen Mittelweg zwischen interven-
tionistischen und überwiegend 
 systemischen Ansätzen, zwischen 
Diktion und Empathie.   
BEWERTUNG: Das Buch beginnt bei den 
Anlässen für Veränderungen, zeigt 
wie man mit Barrieren umgeht, und 
beschreibt Veränderungsinstru-
mente – alles sehr umsetzungsori-
entiert. (dfu)

Barrieren der 
 Veränderung meistern 

Martin Claßen: Change Management aktiv ge-

stalten. 335 Seiten, Wolters Kluwer, Köln, 2008. 

39,00 Euro. 

MEIN KLASSIKER 

Welche Führungsqualitäten gefragt sind

Noel M. Tichy, Stratford 

Sherman: Control Your 

Destiny or Someone Else 

Will. 720 Seiten, Harper 

Paperbacks, 1993. 

Karl von Rohr ist Personalleiter Deutschland bei der Deutschen Bank.

LEADERSHIP Für mich ist dieses Buch in unserer 
heutigen globalisierten Welt immer noch hochaktu-
ell, denn es zeigt anhand von sehr praktischen 
Beispielen den bedeutenden Einfl uss von Leadership 
auf die Erfolgsgeschichte von General Electric. Noel 
M. Tichy und Stratford Sherman erläutern, wie Jack 
Welch General Electric zu einem der weltweit 
wertvollsten Unternehmen geformt und dabei 
Leadership-Grundsätze entwickelt hat, deren 
Bedeutung zeitlos ist: In einer sich rasant fortentwi-
ckelnden Geschäftswelt ist es eine der Hauptaufga-
ben von Managern, der Geschäftsrealität offen und 
selbstbewusst zu begegnen und ihr Unternehmens-
modell ständig den veränderten Gegebenheiten 
anzupassen. Dabei ist es wichtig, Veränderungen 
vorausschauend einzuleiten. Dies kann nur gelingen, 
wenn Unternehmen schlank und beweglich 
aufgestellt sind. Manager sollten für ihr Unterneh-
men eine einfache und verständliche Vision haben 
und diese kommunizieren. So verstehen die 
Mitarbeiter die Strategie des Unternehmens und 
identifi zieren sich mit ihr. Für das Thema Kommuni-
kation ist es wichtig, Managementinformationen mit 

allen Mitarbeitern zu teilen, damit Unterneh-
mensentscheidungen von der gesamten 
Belegschaft nachvollzogen werden können. Bei 
der Umsetzung geschäftlicher Entscheidungen 
sollten Führungskräfte Härte und Konsequenz 
nicht scheuen, aber dennoch rücksichtsvoll und 
feinfühlig ihren Mitarbeitern gegenüber handeln. 
Nur so können sie die Einsatzbereitschaft und 
Hingabe der Mitarbeiter gewinnen. Ich blättere 
immer wieder gern in diesem Buch, das sehr 
anschaulich beschreibt, welche Führungsquali-
täten von „Leadern“ gefragt sind, um ihr 
Unternehmen erfolgreich durch den globalen 
Wettbewerb zu führen.

HR-KOMMUNIKAT ION 
Wie wichtig ein 
sensibler und re-
spektvoller Um-
gang mit Bewer-
bern ist, zeigt sich 
vor allem im Absa-

geschreiben. Dieses sollte nicht nur 
einen Standardsatz enthalten, son-
dern möglichst individuell auf die 
Situation des Unternehmens und 
der Bewerber eingehen. Auf welche 

Respektvoll 
kommunizieren
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Kienbaum Communications (Hrsg.): Die besten 

Absageschreiben an Bewerber. 52 Seiten, Books 

on Demand, 2009. 48,00 Euro.

MANAGEMENT Das 
Aussprechen von 
Kündigungen ge-
hört mittlerweile 
zum Arbeitsalltag 
von Führungskräf-
ten. Doch oftmals 
konzentrieren sie 

sich dabei auf den juristischen As-
pekt und übersehen die emotionale 
Belastung für den betroffenen Mitar-
beiter und das ganze Team. Mit sei-
ner Anleitung zur fairen Kündigung 
will Autor Charles Meyer helfen, 
unnötige Kollateralschäden zu ver-
meiden. Hierfür liefert er Beispiele, 
wie Vorgesetzte und Mitarbeiter die 
Kündigung ausführen beziehungs-
weise erleben, und erläutert die 
systemischen Hintergründe. Den 
Abschluss bildet eine Checkliste für 
die faire Kündigung.
BEWERTUNG: Der Organisationspsy-
chologe Charles Meyer liefert kon-
krete Empfehlungen für Einzel- und 
Massenkündigungen und hilft Vor-
gesetzten, ihre Angst vor dieser 
schwierigen Aufgabe etwas abzu-
bauen. (dfu)
Charles Meyer: Die faire Kündigung. 116 Seiten, 

Orell Füssli Verlag, Zürich, 2009. 16,90 Euro. 

Susanne Rank, Rita Scheinpfl ug (Hrsg.): Change-Ma-

nagement in der Praxis. 259 Seiten, Erich Schmidt 

Verlag, Berlin, 2008. 39,80 Euro. 

FÜHRUNG Maren Leh-
ky will Führungs-
kräften helfen, sich 
in ihre Mitarbeiter 
hineinzuversetzen. 
Hierzu erläutert 
sie psychologische 
und gesellschaft-

liche Hintergründe und zeichnet 
zehn typische Führungsfehler von 
geleugneten Hierarchien bis zur 
Informationspolitik auf. Ein Kapitel 
widmet sich den Erfolgsfaktoren für 
ein produktives Arbeitsklima.
BEWERTUNG: Das Buch befasst sich 
stark mit der Ursachenforschung. 
Etwas mehr Nutzwert wäre besser 
gewesen. (dfu)
Maren Lehky: Was Ihre Mitarbeiter wirklich von 

Ihnen erwarten. 221 Seiten, Campus Verlag, 

Frankfurt/Main, 2009. 24,90 Euro. 

Warum Chefs nicht 
geliebt werden

Die Kündigung und 
ihre Folgen

Weise dies möglich ist, zeigen die 
positiven Beispiele der Gewinner 
des „Kienbaum Communications 
Award 2009“, die in diesem Buch 
vorgestellt werden.  
BEWERTUNG: Die Beispiele inspirieren 
zu einer sensibleren Kommunikati-
on. Jedoch: Zusätzliche Tipps für die 
Formulierung von Absageschreiben 
würden das Buch zu einem besse-
ren Hilfsmittel machen. (dfu)

CHANGE-MANAGEMENT 
In Praxisbeiträ-
gen zeigt das Buch 
auf, wie Change-
Management in 
unterschiedlichen 
Kontexten umge-
setzt wurde. Die 

Beispiele reichen von der Kulturver-
änderung bis zur Strategieumset-
zung und zur Unternehmensfusion.
Darüber hinaus werden Trends im 
Change-Management vorgestellt. 
BEWERTUNG: Die Bandbreite der 
Praxisbeispiele gibt einen guten 
Überblick über die Werkzeuge des 
Change-Managements. (dfu)

Den Wandel besser 
 planen und gestalten
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IHK-Bildungszentrum Koblenz
Telefon 02 61 - 3 04 71 16
klemenz@koblenz.ihk.de 

www.personalfachkaufmann-online.de

in 6 Monaten 
zur IHK-Prüfung
Geprüfter
Personalfachkaufmann
Geprüfte
Personalfachkauffrau

in Zusammenarbeit mit
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„Schluss mit dem Berater-Bashing“ forderte 
unser Chefredakteur in der Septemberaus-
gabe in seinem Editorial. Dazu erhielten wir 
folgenden Leserbrief. 

Personalmagazin Jubiläumsausgabe

Zum zehnjährigen Jubiläum des Personal-
magazins haben uns viele Leser per E-Mail 
gratuliert. Hier eine kleine Auswahl der 
Zuschriften.

Mit erst zweijähriger Berufserfah-
rung im Personalbereich nutze ich 
Ihr Magazin regelmäßig, um mich 
über Trends und neue Entwick-
lungen im HR-Bereich zu informie-
ren. Darüber hinaus schätze ich am 
Personalmagazin, dass sich die weit-
verbreitete „Hands-on-Mentalität“ 
im Personalbereich auch in vielen 
Ihrer Artikel in Form von guten Pra-
xistipps widerspiegelt.

       Jan Patrick Turra, 

Hydro Aluminium Deutschland GmbH

Ich habe mich sehr über Ihr Editorial 
gefreut. Sie sprechen mir wirklich 
aus der Seele. Ich habe den Schritt 
in die Beratung ganz bewusst vor 
Jahren gewählt, doch ich bin immer 
noch überrascht, wie man manchmal 
als Berater behandelt wird. Gute Per-
sonalarbeit hat viele Facetten, und es 
gibt sehr wichtige Betätigungsfelder 
für die Personaler, die nicht durch 
Berater abgedeckt werden können 
und sollten. Aber es gibt auch eine 
Menge Aufgaben für gute Berater. 
Ich werde die Hoffnung nicht aufge-
ben, dass meine Zunft irgendwann 
doch als gleichberechtigter Partner 
auftreten darf. Bis dahin werde ich 
mir die Kunden suchen, die gerne 
mit mir arbeiten und mich als Ent-
lastung und Unterstützung ihrer Ar-
beit betrachten. Zusätzlich brauchen 
natürlich auch die Berater aktuelles 
Wissen, exzellente Prozesse und ein 
persönliches Standing. Und wir Be-
rater dürfen nicht vergessen, dass 
wir nur dann als externer Business-
Partner gesehen werden, wenn wir 
Probleme lösen und unsere Kunden 
mit Respekt behandeln.

       Christina Kruse,

 Conpega Leadership Consulting, Hamburg 

Am Personalmagazin gefällt mir 
besonders die sehr breite Themen-
vielfalt sowohl aus dem operativen 
als auch strategischen Bereich! Ak-
tuelle Themen werden sehr schnell 
aufgegriffen und in Beiträgen aufge-
arbeitet.

       Judith Blaschka, 

Albert Berner Deutschland GmbH

Kurze, treffende und sehr aktuelle 
Berichte, das ist genau das, was ich 
in meiner knapp bemessenen Zeit 
lesen möchte.

       Norma Feck, 

Evangelischer Kirchenkreis an der Ruhr
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KOLUMNE

Die Erholungsphase  für die 
Organisations-Fitness nutzen!
KOLLEGENTIPP. Sich jetzt auf reine Kostenkontrolle 
zu beschränken, heißt: Die Menschen mit den 
ungelösten strukturellen Problemen alleinlassen. 

Die Krise habe, wie man hört, ihren Tiefpunkt 

erreicht. Ab jetzt kann es also nur noch 

aufwärts gehen. Noch sind sich die Experten 
aber nicht ganz einig, ob wir eine „V“-, „U“- 
oder eher eine „L“-Entwicklung vor uns haben. 
Vermutlich wird sich das branchenabhängig 
unterschiedlich darstellen. 

Viele Unternehmen gehen allerdings davon aus, 

dass sie in jedem Fall einige Jahre brauchen 

werden, um das Niveau von 2008 wieder zu er-

reichen – falls überhaupt. Gerade in dieser Pha-
se sind sie gefordert, sich unter schwierigeren 
Bedingungen auf umkämpften internationalen 
Märkten mit optimierten Entwicklungs- und 
Fertigungsprozessen wettbewerbsstark zu 
behaupten. Kreatives Ideenmanagement muss an 
die Stelle akuter Krisenbekämpfung treten!   

Unternehmen, die die Chance jetzt ergreifen, 

gestärkt und fi t aus der Krise zu kommen, 

kümmern sich um intelligente Prozessopti-

mierungen, trimmen ihre Strukturen auf einen 
reibungslosen Prozessdurchlauf und schaffen 
so die Voraussetzungen für einen höheren 
Wirkungsgrad ihrer Organisationen. Dazu binden 
sie ihre Führungskräfte und Mitarbeiter aktiv und 
ganz im Sinne der immer noch wegweisenden 
„Toyota-Kultur“ systematisch ein.    

So haben wir bei Voss schon vor der Krise ein 

unternehmensweites Projekt „Zukunftsori-

entierte Organisationsstruktur“ auf den Weg 

gebracht, das über Sequenzen moderierter 
Workshops die Grundlagen unserer zukünf-
tigen Organisation erarbeitet und schrittweise 
verdichtet. Dieses Projekt, das unter meiner 
persönlichen Leitung steht, ist durch die Krise 
keineswegs überfl üssig geworden, sondern hat 
eine noch höhere Dringlichkeit bekommen. 

Würden wir uns auf fantasielose Personal-

abbau- und Kostenreduzierungsprogramme 

beschränken, hieße das, allein das „Gewicht“ 

zu reduzieren und die Menschen mit den unge-
lösten strukturellen Problemen alleinzu lassen. 
Zurück bliebe eine zwar „schlankere“, aber 
geschwächte Organisation und eine frustrierte 
Belegschaft.   

Das, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist die 

Stunde der Organisationsentwickler, unterstützt 
durch ein einfl ussreiches und durchsetzungs-
starkes HR-Management! Unternehmen, in 

denen die Funktion so verankert ist, haben in 
aller Regel dieses Bewusstsein ohnehin schon. 
Ein ganz entscheidender Schlüssel dazu ist eine 
offene und offensive Kommunikationspolitik. 
Für alle anderen gilt es jetzt, wenn nötig, aus 
der Deckungsdefensive herauszukommen und 
entschlossen zu handeln. 

Entwickeln Sie Initiativen, diskutieren Sie diese, 
auch wenn es dabei hin und wieder gegen den 
Strom gehen sollte. Es lohnt sich. Viel Erfolg! 

Kollegentipp

Wer sich, seine Abteilung und seine 
Arbeit voranbringen will, muss 
 Wirkung entfalten. Gute Ideen und 
Ansätze, wie das gelingt, präsentieren 
Ihnen hier Mitglieder der Personaler-
initiative „Wege zur Selbst-GmbH“. 
Von Kollegen für Kollegen. 
www.selbst-gmbh.de

ist Bereichsleiter Personal und 
Organisation, VOSS Automotive 
GmbH.

Siegfried Baumeister
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Schriftliche Lehrgänge für Ihren Beruf – 
lernen Sie zeit- und ortsunabhängig!

Führung und Persönliche & 
soziale Kompetenz
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Management kompakt
In 7 Lektionen zum Zertifikat  7622

Personalmanagement
Arbeitsrecht
In 9 Lektionen zum Zertifikat  7545

Azubi-Management
In 6 Lektionen zum Zertifikat  7623

Entgeltabrechnung
In 11 Lektionen zum Zertifikat  7546

HR-Management
In 11 Lektionen zum Zertifikat  7595

Assistenz & Sekretariat
Management-Assistenz
In 11 Lektionen zum Zertifikat 7547

NEU Personal-Assistenz
In 7 Lektionen zum Zertifikat 7808

BWL und Rechnungswesen
Bilanzierung nach neuem HGB
In 10 Lektionen zum Zertifikat  7621

Buchführung
In 9 Lektionen zum Zertifikat  8975

BWL für Nicht-Betriebswirte
In 11 Lektionen zum Zertifikat  7590

Controlling
In 10 Lektionen zum Zertifikat 8974

Umsatzsteuer
In 13 Lektionen zum Zertifikat 8929

Weitere Fachthemen
NEU Einkauf
In 8 Lektionen zum Zertifikat  7807

Marketing
In 8 Lektionen zum Zertifikat  7624

Projektmanagement
In 9 Lektionen zum Zertifikat  9124

NEU Vertriebsmanagement
In 9 Lektionen zum Zertifikat 7806

Freie Zeiteinteilung +++ Keine terminlichen Verpflichtungen +++ Lernen im eigenen Tempo +++ Selbst inhaltliche Schwerpunkte setzen
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Name, Vorname

Firma

Telefon

Straße, Nr.

PLZ, Ort

E-Mail 

Bitte senden Sie mir kostenlos und unverbindlich folgende 
Infopakete mit ausführlicher Lehrgangsbeschreibung zu: 
(Bitte jeweils die vierstellige Nummer eintragen.)

Per Fax an: 0761 4708-291
Gutschein für Ihr Infopaket Wünschen Sie eine Beratung? 

Rufen Sie uns an oder mailen Sie uns! 

Telefon: 0761 4708-321 oder E-Mail:

schriftlichelehrgaenge@haufe-akademie.de

Wählen Sie jetzt 
Ihren schriftlichen Lehrgang:

„“Die Lektionen sind sehr gut auf-
gebaut. Durch die Übungen und
Beispiele wurde der Inhalt der
Lektionen sehr gut verständlich
gemacht.

Ulrike Schindlatz, 
Traurig und Stoiber Steuer-
berater, Furth im Wald

1894 868



Bei der Personalab -

rechnung gehen Sie am

besten auf Nummer SICHER und zuverlässig arbeiten Sie

mit der DATEV Lohn-Software

für Unternehmen. Denn sie

ist immer aktuell und bestens

geeignet für die individuelle

Zusammenarbeit mit Ihrem

steuerlichen Berater.
Rund neun Millionen Löhne und Gehälter 
werden jeden Monat mit DATEV-Software 
abgerechnet. Auch weil unsere Programme 
mehr können. Und weil sie immer aktuell 
sind. Weil der Datenaustausch mit Behör-
den und Institutionen besonders einfach 
funktioniert. Und weil sie vernetzt sind mit 
der Software für Personalmanagement und 
Reisekostenabrechnung von DATEV. Das 
Besondere: Sie können mit Ihrem steuerli -
chen Berater individuell zusammenarbei ten 
und festlegen wer welche Arbeitsschritte 
durchführt. Informieren Sie sich bei ihm oder 
unter der Telefonnummer 0800 1001116. 
www.datev.de/personal 
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