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Bereit zum Durchstarten
Wie Menschen mit Behinderung ihr Unternehmen voranbringen s. 14
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„Kann ein Krüppel Kanzler werden?“ wurde Wolfgang Schäuble vor 

Jahren gefragt. Ob die Deutschen damit klar gekommen wären, wis-

sen wir nicht. Was wir aber wissen: Seit drei Jahren reüssiert er als 

Finanzminister, angesehen in ganz Europa, und bewältigt einen der 

stressigsten Jobs der Republik. An der Person Schäuble und an Malu 

Dreyer, jüngst zur neuen Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz 

ausgerufen, zeigt sich: Die In-

klusion, wie das Zusammen-

leben von Menschen mit und 

ohne Handicap genannt wird,  

wird selbstverständlicher. Da-

zu leisten viele  Firmen einen 

zentralen Beitrag. Wir haben 

eindrucksvolle Beispiele auf-

gezählt, wie Unternehmen 

Menschen mit Behinderung 

so integrieren, dass beide 

Seiten davon profitieren (ab 

Seite 22). „Die Kolleginnen er-

ledigen nicht nur ihre Arbeit 

hervorragend, sondern sind eine Bereicherung für das Team“, stellt 

etwa Uta Geppert, Personalmanagerin bei Kaufhof fest.

Doch warum zahlen Betriebe nach wie vor lieber Abgaben, statt in 

Zeiten des Fachkräftemangels Menschen mit Behinderung einzustel-

len? Es sind meist nicht formale Hindernisse wie der erhöhte Kün-

digungsschutz – das wird eher vorgeschoben. Ausschlaggebend ist 

häufig die fehlende Erfahrung oder Phantasie, wie Menschen mit Be-

hinderung erfolgreich eingesetzt werden können. Die Inklusionsfra-

ge ist: Wie werden spezifische Fähigkeiten produktiv genutzt? Eine 

Antwort gibt die IT-Firma Auticon, die Asperger-Autisten zum Testen 

von Software einsetzt. Das Beharren auf Routinen und unverrück-

baren Strukturen ist hier kein Stör-, sondern ein Produktivfaktor.

Ihr

„Bei Men-
schen mit 
Behinde-
rung geht 
es nicht 

um Sozial romantik, 
sondern um einen Pro-
duktivfaktor.“
Reiner Straub, Herausgeber

Liebe Leserinnen und Leser,
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Die große Sprachlosigkeit 
Der Tod ist oft ein Tabuthema in Betrieben. Umso mehr 
sollten Personaler trauernde Mitarbeiter unterstützen.
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6 Szene_News

Stephanie BuSch 
Bereits seit Mitte Dezember ist Dr. Stephanie Busch als Process 
Engineer für die Optimierung von Arbeitsprozessen bei Goodgame 
Studios tätig. Zuvor arbeitete sie als HR-Director bei Xing. 

Manfred engelking 
Der Axa-Konzern baut seinen Vorstand um, auch das Personalres-
sort. Die Verantwortung für das neu fokussierte Ressort übernahm 
im Oktober Manfred Engelking, bisher im Konzern für das operative 
Personalmanagement zuständig. 

felix Miketta
Bereits seit August ist Felix Miketta als neuer Personalleiter bei der 
Tomorrow Focus AG tätig. Er studierte Ökonomie mit Fachrichtung 

Personal und Organisation in Augsburg und war zuletzt als HR-
Business-Partner bei Telefónica o2 Germany tätig. 

Martina nieMann 
Neu in das Management-Board von Air Berlin kam im Oktober Mar-
tina Niemann hinzu. Die Diplom-Volkswirtin hatte im Februar 2012 
die Position als Chief Human Resources Officer übernommen. Zuvor 
war sie im HR-Management der Deutschen Bahn tätig.

Manuel tellke 
Zum 1. September übernahm Manuel Tellke die Personalleitung bei 
Koyo Bearings Deutschland in Halle/Westfalen. Nach Wirtschafts-
studium mit Schwerpunkt Personal startete er 1994 im Personal-
management, unter anderem bei Proseat und bei Lenze SE. 

JoachiM Sauer 

Der Ex-Personalchef von Airbus und Präsident des Bundesverbands der Personalmana-
ger ist zu seinem ehemaligen Arbeitgeber Faurecia zurückgekehrt – als Geschäftsführer 
für die Personalarbeit im Bereich Emissions Control Technologies. Bereits im Mai 2012 
hatte Joachim Sauer bekannt gegeben, dass er Airbus auf eigenen Wunsch verlasse und 
eine neue Aufgabe als Geschäftsführer und HR-Director „eines internationalen Kon-
zerns“ übernehme. Den Firmennamen hielt er jedoch länger als ursprünglich ange-
kündigt geheim. Das habe interne Gründe, ließ er ungeduldige Pressevertreter wissen. 
Joachim Sauer, 1960 in Dortmund geboren, hat bereits von 2002 bis 2008 für Faurecia 
gearbeitet. Anschließend war er bei Airbus Geschäftsführer Personal und Arbeitsdirek-
tor. Spannung scheint im neuen Job programmiert. Thomas Sattelberger, ein weiteres 
Alpha-Tier der Personalszene, ist seit Kurzem Aufsichtsratsvorsitzender von Faurecia. 

erik MaSSMann

Zwei Jahre und einen Monat war er als Vorstandsmitglied beim Software-Hersteller P&I Per-
sonal & Informatik zuständig für die Ressorts Finance, Administration, Human Resources, 
Investor Relations und Legal. Ende September schied Dr. Erik Massmann vorzeitig aus dem 
Vorstand aus und beendete sein Anstellungsverhältnis mit dem Unternehmen. Der Rückzug 
des promovierten Volkswirts kam überraschend und wurde in einer entsprechenden Verein-
barung zwischen ihm und der Gesellschaft festgelegt. Über eine Neubesetzung war bis zum 
Redaktionsschluss nichts bekannt geworden. Alleiniger Vorstand ist derzeit Vasilios Triadis. 

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

Stellenwechsel

heidi Stopper

Zwei Jahre lang verantwortete sie die Abteilung Human Resources bei ProSiebenSat.1. Seit 
dem 1. Oktober ist Heidi Stopper nun im Vorstand für das neu geschaffene Ressort „Human 
Resources“ verantwortlich. Die Juristin, die zuvor bei Dornier und im EADS-Konzern tätig war, 
hat sich in ihrer bisherigen Tätigkeit für den Medienkonzern unter anderem mit der Einfüh-
rung der ProSiebenSat.1-Academy und weiterer Performance- und Talentmanagementinstru-
mente verdient gemacht. Heidi Stopper ist die erste Frau im Vorstand des Medienkonzerns.

+ + +  A k t u e l l e  P e r s o n a l i e n  + + +  t ä g l i c h  u n t e r  w w w. h a u fe . d e /p e r s o n a l  + + +  R u b r i k  „ Pe r s o n a l s z e n e “
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drei fragen an ...

Personalmarketing

lena eSSer ist bei der Rock Your Life! 
gGmbH zuständig für Kommunikation 
und Vernetzung. Zuvor hatte sie einen 
lokalen Standort in Passau gegründet 
und geleitet. „Rock Your Life!“ organi-
siert Coaching-Beziehungen zwischen 
Studierenden und Schülern. Auch Unter-
nehmen können sich beteiligen.       

Frage eins: „Rock Your Life!“ wurde 
2008 an der Zeppelin Universität ge-
gründet und weitete sich schnell aus. 
Wie viele Standorte haben Sie heute?  
Lena Eßer: Derzeit zählen wir 29 
Standorte. Bald werden noch mehr 
dazukommen. An Schülern und Stu-
dierenden haben wir jeweils rund 
1.000 im Programm. Wie viele Fir-
men sich beteiligen, ist schwer zu 
sagen, da es ganz unterschiedliche 
Formen der Zusammenarbeit gibt. 

Frage zwei: Wie können Unternehmen 
mit Ihnen zusammenarbeiten?
Eßer: Unternehmen haben die Mög-
lichkeit, „Rock Your Life!“ auf lo-
kaler und deutschlandweiter Ebene 
zu unterstützen. Lokale Standorte 
können sowohl monetär als auch 
immateriell gefördert werden. Die 
Firmen können Besichtigungen und 
Beratungen anbieten, Kurzpraktika 
für Schüler oder auch Ausbildungs-
plätze für Hauptschüler. Es gibt auch 

immer wieder Infoveranstaltungen, 
bei denen sich viele Firmen aus einer 
Stadt präsentieren. Und schließlich 
besteht die Möglichkeit der Standort-
partnerschaft: Ein Unternehmen un-
terstützt für drei bis fünf Jahre einen 
lokalen Verein. Große, deutschland-
weit tätige Unternehmen, können 
das gesamte Netzwerk unterstützen.

Frage drei: Haben Sie ein Beispiel?
Eßer: Das Adlon hat auf mehreren 
Ebenen mit dem Berliner Verein zu-
sammengearbeitet. Es hat sich auf ei-
ner Infoveranstaltung vorgestellt und 
ein Schülerpraktikum angeboten. Es 
hat auch signalisiert, weitere „Rock 
Your Life!“-Schüler als Praktikanten 
einzustellen. Auch ein Knigge-Semi-
nar wurde abgehalten. Geplant sind 
zudem ein Bewerbungstraining so-
wie eine finanzielle Unterstützung 
für den Verein. Das ist ein perfektes 
Beispiel, wie man mit dem lokalen 
Verein zusammenarbeiten kann. 

7

„HR ist eine stolze Unternehmensfunktion. Diesen 
Stolz hat man aber vielen Kollegen, die in den 90er-
Jahren im Ressort sozialisiert wurden, ausgetrieben. 
Umso unverkrampfter gehen junge HR-Kollegen mit 
der Frage nach ihrer Daseinsberechtigung um.“
Jürgen Kress, Leiter Personal & Organisation Mercedes-AMG, auf der BEX Conference

persolog®

Selbstführung
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®
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auch online 
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8 Szene_EVENTS

Mit Tugenden zum Erfolg 

Wie man mit Tugenden wie Disziplin und Leistungsbewusstsein ei-
nen Erfolgswillen entwickelt – und auch in der Praxis um setzt –, 
erläutert Profisegler Dominik Neidthart auf dem Personal-

kongress. In seiner Keynote erläutert der Gewinner des America’s Cup 
fünf Schritte von der Herausforderung bis zum Sieg. Eine weitere Keynote 
von Zukunftsforscher Erik Händler erläutert, wie neue Arbeitsstrukturen 
als Antwort auf die Informationsflut funktionieren können. Der Personal-
kongress findet am 28. und 29. November in der Lokhalle Göttingen statt 
und behandelt die Themenschwerpunkte Personalentwicklung, -strategie, 
-beschaffung, -prozesse sowie Anwenderthemen.  www.der-personalkongress.de  

Zukunft Personal legte erneut zu 

Mit 654 Ausstellern und 
über 14.000 Besuchern 
ging die 13. Fachmesse 

Zukunft Personal Ende Septem-
ber zu Ende. Damit hatte die Mes-
se sowohl bei den Aussteller- als 
auch bei den Besucherzahlen im 
Vergleich zum Vorjahr zugelegt. 
Insbesondere die Ausstellungsbe-
reiche Stellenmärkte, Talent- und 
Gesundheitsmanagement sowie 
mobile Lösungen stießen bei den 
Besuchern auf Interesse. Dabei 
zeigte sich: In diesem Jahr stan-
den keine grundlegend neuen 
Themen im Mittelpunkt, sondern 
es ging eher um die Praxistaug-
lichkeit der bereits ausgerufenen 
Trendthemen. Außerdem machte 
sich mehr Internationalität be-
merkbar – durch internationale 
Aussteller, durch das Partnerland 

Großbritannien und durch mehr 
englischsprachige Vorträge. Im 
Vortragsprogramm zogen vor 
allem die Keynotes und die Po-
diumsdiskussionen die Zuhörer 
an. So konnte Professor Manfred 
Spitzer, obwohl er seine Vortrags-
zeit am Mittwochabend über eine 
halbe Stunde überzog, das Publi-
kum bis zum Schluss beim Thema 
„ Digitale Demenz“ halten. Und 
das, obwohl nur ein Drittel der 
Zuhörer überhaupt einen Sitz-
platz gefunden hatte. Weitere gut 
besuchte Themen waren Personal- 
und Talentmanagement sowie Ar-
beitsrecht und Zeitarbeit. Auch die 
Prämierung der besten Jobportale 
fand viel Aufmerksamkeit. Die 
nächste Zukunft Personal findet 
vom 17. bis 19. September 2013 in 
Köln statt.  www.zukunft-personal.de 

10. November, 
Künzelsau

10. karrieretag  
familienunternehmen
Tel. 089 1276-40002
www.familienunternehmen.de 

29. November, 
München

next hr leaders 
Tel. 08106 248-248 
www.hrblue.com  

23. November, 
München

Münchner leadershipdialog
Tel. 089 6004-3294
www.muenchner-leadership-
dialog.de 

27. und 28.  
November, Köln 

5. Jahrestagung Strategische 
hr-Steuerung und personal-
controlling
Tel. 030 890610
www.marcusevans.com  

29. und 30.  
November, Berlin

2. Jahrestagung internatio-
nal assignments & global 
Mobility 
Tel. 030 890610
www.marcusevans.com  

terMine

Besucheransturm bei der Keynote von Professor Manfred Spitzer.
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Die Energie der 
Talente nutzen 

Menschen in Unternehmen sind 
mehr als nur Mitarbeiter – sie 
sind die Quelle des Unterneh-

menserfolgs. Wie Unternehmen die 
Energie ihrer Talente richtig nutzen 
können, erläutert Professor Heike Buch 
in ihrer Keynote auf dem Talent-Manage-
ment-Gipfel 2012.  Die von Haufe-Uman-
tis initiierte Veranstaltung findet am 13. 
November in der Print Media Academy 
in Heidelberg statt. Weitere Vorträge 
und Keynotes beschäftigen sich unter 
anderem mit Restrukturierung und Re-
tention, Social-Media-Recruiting und 
neuen Formen der Personalführung. Ei-
ne  Podiumsdiskussion geht der Frage 
nach: „Kuscheln oder Keulen: Was muss 
Führung leisten und was kann HR dazu 
wirklich beitragen?“ Die eintägige Ver-
anstaltung endet mit einer Abendveran-
staltung, dem Kabarettisten Dr. Oliver 
Tissot und dem Aufruf „Shake your  
Talents“.  www.talent-management-gipfel.de
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10 Szene_preisverleihung

Exzellenz braucht keine Quote
AWARD. Der HR Next Generation Award zeichnet den HR-Nachwuchs aus. In diesem 
Jahr konnte sich erstmals ein Mann gegen die starke Konkurrenz durchsetzen.

datio die Entscheidung: „Marco Holz-
apfel hat in seinem jungen Alter schon 
eine Menge verschiedener HR-Diszi-
plinen begleitet, in denen er seine Um-
setzungsstärke und seine Fähigkeit zur 
Moderation zwischen den Interessen 
unterschiedlicher Zielgruppen unter 
Beweis stellen konnte – beides extrem 
wichtige Kompetenzen für HR-Manager 
in der Zukunft.“ Gabriele Fluck, Direc-
tor Human Resources bei McDonald’s 

Von Bettina Wallbrecht und  

Kristina Enderle da Silva (Red.) 

Während die Politik über ei-
ne Frauenquote diskutiert, 
stellte sich in den vergan-
genen Jahren beim HR 

Next Generation Award eher die Frage, 
ob eine Männerquote im Auswahlpro-
zess für den Nachwuchspreis eingeführt 
werden müsste. Schließlich setzten sich 
immer nur Frauen bis ins Finale durch. 
Doch dieses Jahr trumpften die Männer 
auf: Erstmals waren zwei männliche 
 Kandidaten unter den fünf Finalisten. 
Und tatsächlich: Trotz der wie immer 
starken weiblichen Konkurrenz ging 
der Award in männliche Hände. Marco 
Holzapfel von McDonald’s Deutschland 
jubelte über die Auszeichnung.

Der jüngste Abteilungsleiter gewinnt

„Der HR Next Generation Award ist eine 
tolle Auszeichnung – sowohl für mich 
persönlich als auch für mein Team“, 
freute sich der strahlende Gewinner 
unter dem großen Applaus seines ei-
gens angereisten Teams. Holzapfel ist 
im vergangenen Jahr mit nur 28 Jahren 
jüngster Abteilungsleiter in der Münch-
ner Hauptverwaltung von McDonald’s 
Deutschland geworden. Als Kopf des 
Bereichs „Human Resources Project 
& Audit“ verantwortet er die Bereiche 
Personalprojekte, -prozesse, -systeme, 
HR-Audit und das nationale Personal-
marketing. In seinem Team führt der stu-
dierte Betriebswirt sieben Mitarbeiter.

Jurymitglied Markus Frosch von der 
Promerit AG bekräftigte in seiner Lau-

Deutschland und Vorgesetzte des Gewin-
ners, bestätigt den Eindruck: „Für Marco 
Holzapfel ist seine Tätigkeit mehr als nur 
ein gewöhnlicher Beruf, vielmehr steht 
er mit seiner Person für ein innovatives 
Personalmanagement der Generation Y.“ 
Fluck selbst steht wie keine Zweite für 
ein Ideal, das ebenfalls dem HR Next 
Generation Award zugrunde liegt: Die 
bedingungslose Führung von jungen Ta-
lenten in HR. Fluck bekennt: „Mein Ziel 
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Bei Fragen wenden Sie sich bitte an daniela.furkel@personalmagazin.de

war es immer, dass meine Mitarbeiter 
besser werden als ich.“

Zu den Erfolgen im Job zählt Holzap-
fel unter anderem die Implementierung 
eines  Personalmarketinginstruments, 
über das die Restaurants sämtliche HR-
Werbemittel online gestalten und bezie-
hen können. Damit gewährleistet er einen 
national einheitlichen Arbeitgeberauftritt 

aller Restaurants. Mit seinem Faible für 
Technik implementierte er noch weitere 
drei HR-IT-Systeme, darunter ein Bewer-
bermanagementsystem, ein System zur 
elektronischen Erstellung von Dienst- 
und Einsatzplänen sowie eine Lösung zur 
Durchführung von Mitarbeiterumfragen. 
Sämtliche Systeme werden täglich in über 
1.450 Restaurants angewendet. Auf opera-
tiver Ebene verantwortet er das nationale 
Auditteam, welches täglich in den Restau-

rants unterwegs ist und die arbeits- und 
tarifrechtlichen Bedingungen vor Ort 
prüft und die Personalverantwortlichen 
in den Restaurants regelmäßig schult. 

Doch einfach hatte es Marco Holzapfel 
trotz dieser Erfolge im Wettbewerb nicht. 
In diesem Jahr konnte der Award einen 
neuen Teilnehmerrekord verzeichnen. 
Nach 21 Bewerbungen im vergangenen 

Jahr waren es 2012 insgesamt 34 frist-
gerechte Einreichungen – darunter zehn 
Männer. Die Kandidaten kamen aus ins-
gesamt 32 Unternehmen aller Größen-
klassen; ein Großunternehmen reichte 
gleich drei Bewerbungen ein.

Aus diesen Bewerbungen wählte die Re-
daktion des Personalmagazins zusammen 
mit zwei Young Professionals der Selbst-
GmbH zehn Kandidaten aus. Die zehnköp-
fige Jury bewertete diese anschließend 

per Online-Voting. Wer den HR Next Gene-
ration Award erhalten wollte, musste die 
Jury in zehn Bereichen überzeugen: En-
gagement, Innovativität, Verantwortung, 
Breite oder Tiefe des Kompetenzbereichs, 
Gestaltungsfähigkeit, Internationalität, 
Werteorientierung, Dialogorientierung, 
Auftreten und Ergebnisse beziehungswei-
se Business Results. 

In einer abschließenden  Jurysitzung 
wurden dann die fünf Finalisten  benannt. 
Diese mussten sich noch in einem per-
sönlichen Audit vor Vertretern der Jury 
beweisen. Alle fünf konnten dabei die Ju-
ry mit ihrer „geballten Power“ beeindru-
cken, wie Randolf Jessl,  Chefredakteur 
des Personalmagazins, erklärte, der die 
Preisverleihung gemeinsam mit Ka-
trin Hahn, Preisträgerin des HR Next 
 Generation Awards 2009 und Mitglied 
der Award-Jury, moderierte.

Harte Konkurrenz für den Gewinner

So hatte auch Jelena Hesse, eine der fünf 
Finalisten, einige Erfolge vorzuweisen. 
Als HR-Business-Partner für den Unter-
nehmensbereich „Kosmetik“ ist sie auf 
nationaler und internationaler Ebene 
für die Henkel AG & Co. KGaA tätig. Sie 
betreut das Retail-Geschäft für das Land 
Deutschland und ist hier Mitglied im 
Executive Committee für HR. Weltweit 
ist Hesse verantwortlich für die Bereiche 
„Controlling & Business Development“, 
„International Sales“ sowie „Media und 

Award-Gewinner Marco Holzapfel jubelte 
gemeinsam mit seiner Vorgesetzten 
Gabriele Fluck bei der Verleihung (links). 
Chefredakteur Randolf Jessl zieht mit der 
Vorjahressiegerin Cornelia Schostek Bi-
lanz. Auch die anderen Finalisten konnten 
sich als Gewinner fühlen (unten, von links 
nach rechts: Kristina Thamm, Stefanie 
Söbke, Marco Holzapfel,  Jelena Hesse und 
Christian Fischer).
©
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Marktforschung“. Zu ihrem bislang größ-
ten Projekt zählt die HR-seitige Betreu-
ung der globalen Neuorganisation der 
Media- und Marktforschungsabteilung. 
Im Rahmen einer Job-Rotation wechsel-
te die Psychologin im September in den 
Vertrieb Kosmetik Deutschland und lei-
tet nun ein Team von acht Mitarbeitern. 
 Insgesamt stehe Jelena Hesse besonders 
für die Nähe zum Business, so Jurymit-
glied und Laudatorin Katrin Hahn. 

Auch Kristin Thamm überzeugte die Ju-
ry und schaffte es ins Finale. Die 27-Jäh-
rige ist seit drei Jahren Personalleiterin 
bei Jäger Direkt/Jäger Fischer GmbH & 
Co. KG, ein mittelständischer Herstel-
ler für elektronische Produkte aus Rei-
chelsheim. Sie habe der Jury besonders 
dadurch imponiert, wie sie als junge HR-
Führungskraft Strukturen geschaffen 
habe, die für ein mittelständisches Un-
ternehmen deutlich überdurchschnitt-
lich seien, so Laudator Markus Frosch. 
Mit gerade 24 Jahren hat die Personallei-
terin begonnen, eine eher administrativ 
ausgerichtete Personalabteilung hin zu 
einem modernen Dreh- und Angelpunkt 
rund um Personalfragen zu entwickeln. 
Sie hat Weiterbildungskonzepte für die 
Mitarbeiter und Führungskräfte imple-
mentiert, das Ausbildungskonzept für 
aktuell 40 Auszubildende umstruktu-
riert, die Akzeptanz für das hausinterne 
Rentensystem deutlich gesteigert und ei-
ne neue Personalmanagement-Software 
eingeführt. Das Projekt für mehr Fami-
lienfreundlichkeit im Unternehmen hat 
die Betriebswirtin erfolgreich an den ver-
schiedenen  Lebensphasen der Mitarbei-
ter ausgerichtet. Mit der Einführung von 
Vertrauenspersonen gibt es nun mehr 
Ansprechpartner für die Mitarbeiter.  

Die Finalistin Stefanie Söbke wieder-
um, seit April Personalleiterin bei der 
Wolf PVG GmbH, habe in ihrer HR-Karrie-
re bereits eine große Bandbreite von HR 
abgedeckt, von Personalentwicklung bis 
Change-Management, begeisterte sich 
Katrin Hahn bei der Verleihung. Söbke hat 
in dem Tochterunternehmen der Melitta 
Unternehmensgruppe die Strategie im-

DIE JURY

Für die Auswahl der Finalisten und des Gewinners des HR Next Generation Award 2012 
hat eine zehnköpfige Jury die Kandidaten online und im persönlichen Audit bewer-
tet. Die Juroren waren Dr. Michael Prochaska, Andreas Stihl AG & Co. KG (Waiblingen), 
Matthias Robke, von der ING-DiBa AG (Frankfurt), Dr. Simone Siebeke, Henkel AG & 
Co. KGaA (Düsseldorf), Frank Witasek von der Bayer AG (Leverkusen), Katrin Hahn von 
der Juwi Holding AG (Wörrstadt), Tamara Peters von der SAP Deutschland AG & Co KG 
(Walldorf), André Große-Jäger vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales (Bonn), 
Markus Frosch von der Promerit AG (Frankfurt), Randolf Jessl, Chefredakteur Personalma-
gazin und Alexander Petsch, Beirat der Spring Messe Management GmbH (Mannheim).

Zehn Experten beurteilen die Nachwuchstalente

mer im Blick:  Organisationsentwicklung, 
Change-Management, Personalentwick-
lung sind ihre Schwerpunkte, die sie in 
die Gesamtstrategie des Unternehmens 
einbringt. Zudem baut die Betriebswir-
tin gerade das Personalwesen an zwei 
Standorten auf: Dafür gestaltet sie die 
Organisationsstrukturen, entwickelt 
Vergütungsmodelle, klärt Führungsver-
antwortlichkeiten und bespricht die Zu-
sammenarbeit mit dem Betriebsrat. 

Der zweite Mann in der Finalrunde, 
Christian Fischer, ist seit drei Jahren Per-
sonalleiter bei D+S CCM Rügen GmbH. 
Der 34-Jährige habe für einen neu ge-
gründeten Standort auf Rügen den Per-
sonalaufbau und die Entwicklung des 
Personalbereichs verantwortet und sich 
durch seine „Macherqualitäten“ und 
Kreativität hervorgetan, fasste Markus 
Frosch die Karriere in seiner Laudatio zu-
sammen. Der damals gerade erst 30-jäh-
rige Personalleiter sorgt seitdem dafür, 
dass das Unternehmen stetig neue Fach-
kräfte mit regionalen und deutschland-
weiten Rekrutierungskonzepten gewinnt. 
Neben der Gestaltung von Strukturen 
übernahm Fischer auch Verantwortung 
bei der Konzeption und Umsetzung von 
innovativen Beschäftigungsmodellen.

Erfolgsformel für Nachwuchskräfte

Die Auszeichnung der HR-Nachwuchs-
kräfte fand wieder am dritten Tag auf der 
Fachmesse „Zukunft Personal“ in Köln 
statt. Rund um die eigentliche Award-Ver-
leihung hatten die Organisatoren ein Pro-
gramm für interessierte Nachwuchskräfte 

zusammengestellt. Diese konnten sich vor 
der festlichen Preisübergabe mit den Fi-
nalisten der vergangenen Jahre und den 
aktuell Nominierten bei einem „Speed 
Dating“ austauschen. Das Thema: Welche 
Kompetenzen brauchen Personaler der 
Zukunft und wie muss sich die Personal-
funktion weiterentwickeln? Das Ergebnis 
war eine Erfolgsformel für junge Perso-
naler. Die Bestandteile: Soziale und fach-
liche Kompetenzen, Verständnis für das 
Kerngeschäft, Leidenschaft für HR-Arbeit, 
Vertrauen der Führungskräfte, Nähe zum 
internen Kunden, Bereitschaft, die eige-
nen HR-Produkte zu leben. Im Anschluss 
luden die Förderer, Bundesarbeitsmini-
sterium und Promerit, ans Buffet.

HR Next Generation Award 2013

Auch im kommenden Jahr haben jun-
ge Personaler bis 35 Jahre wieder die 
Chance auf eine Auszeichnung als HR-
Nachwuchstalent. Alle Kandidaten neh-
men auf Empfehlung ihrer Vorgesetzten 
am Wettbewerb teil. Ausgezeichnet wer-
den sowohl Generalisten als auch Spe-
zialisten, die, gemessen an ihrem Alter, 
besonders viel Verantwortung überneh-
men und innovative Konzepte umsetzen. 
Wann der Startschuss für das kommen-
de Jahr fällt, erfahren Sie unter www.
hr-next-generation-award.de. Dort fin-
den Interessierte dann auch die neuen 
Bewerbungsunterlagen. 

BEttINA WAllBREcht ist Pressereferen-
tin der Spring Messe Holding GmbH.



Ein Unternehmen der 
Schweizer CSS Versicherungsgruppe

Das ist smart versichert nach Schweizer Art. Zwei Dinge können im 
Wettbewerb um die Arbeitnehmer der Zukunft entscheidend sein: eine gute 
Unternehmenskultur und gute betriebliche Zusatzleistungen. CSS.business 
lässt Ihr Unternehmen in jeder Hinsicht besser dastehen als eine simple 
Krankenzusatzversicherung. Wir bieten Ihnen umfassende Leistungen, die 
immer allen nützen und im Schadensfall wirklich helfen. Mit einzigartigen 
Services wie Interimsmanagement und Notfall-Assistance. Mehr Informa tio-
nen und einen Unternehmenscheck �nden Sie unter www.cssbusiness.de

Die erste Krankenzusatzversicherung, 
mit der das ganze Unternehmen gut dasteht.
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Bereit zum Durchstarten
überblick. Wenn Unternehmen Menschen mit Behinderung beschäftigen, geht es oft 
nur um die Quote. Zu wenige beachten das Potenzial, das diese Mitarbeiter einbringen.

Spätestens seit London gehört 
Oscar Pistorius zu den weltweit 
schnellsten Leichtathleten über 
die 400-Meter-Strecke. Als erster 

Sportler mit beidbeinig amputierten Un-
terschenkeln hat der Südafrikaner an 
den olympischen Spielen – für nichtbe-
hinderte Sportler – teilgenommen. 

Pistorius ist ein Beispiel dafür, dass 
Menschen mit Behinderung zu den Bes-
ten in ihrem Tätigkeitsbereich zählen 
können. Das gilt auch in der Arbeitswelt, 
wenn die Rahmenbedingungen für Be-
schäftigte mit Handicap stimmen. Doch 
genau darin liegt ein Problem. Denn 
häufig sehen Betriebe nicht, welches 
Leistungspotenzial in der beruflichen 
Inklusion von Menschen mit Behinde-

rung – also der selbstbestimmten und 
gleichberechtigten Teilhabe im Berufsle-
ben – schlummert. 

Tatsächlich dominieren in Betrieben 
beim Thema „Behinderung“ bislang Fra-
gen zu Ausgleichszahlungen oder recht-
lichen Pflichten. All dies sind wichtige 
Themen für HR. Gerade die Regeln, die 
Arbeitgeber bei der Beschäftigung von 
Menschen mit Schwerbehinderung oder 
Mitarbeitern, die diesen gleichgestellt 
sind, beachten müssen, dürfen in diesem 
Zusammenhang nicht zu kurz kommen. 
Daher haben wir die wichtigsten Vor-
schriften im Schwerbehindertenrecht 
für Sie zusammengefasst (ab Seite 16).  

Aber nicht nur Pflichten, auch För-
dermaßnahmen sind für Unternehmen 
wichtig.  Dazu hat die Bundesregierung 
einen nationalen Aktionsplan mit rund 

Von Michael Miller (Red.) 
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200 Maßnahmen beschlossen, die sie 
umsetzen möchte, um die UN-Behin-
dertenrechtskonvention zu erfüllen. Ein 
Ziel im Bereich Arbeitsleben ist die bes-
sere Beratung kleinerer Betriebe, um 
für mehr Arbeitsplätze für Menschen 
mit Schwerbehinderung zu werben. Da-
neben existieren bereits heute zalreiche 
Unterstützungsmaßnahmen. Einen 
Überblick  dazu erhalten Sie ab Seite 22. 

Mehr als Pflichterfüllung

Letztendlich müssen Unternehmen bei 
der Beschäftigung von Menschen mit 
Behinderung aber über das Stadium der 
Pflichten- und Quotenerfüllung hinaus-
gehen und die Beschäftigten mutiger 
und kreativer eingliedern. Denn abseits 
von Moral und Sozialromantik: Eine zu-
nehmende berufliche Inklusion ist be-
reits aufgrund des Fachkräftemangels 
ökonomisch sinnvoll. 

Das belegt schon ein Blick auf das rei-
ne Zahlenwerk: Momentan leben etwa 
9,6 Millionen Menschen mit Behinde-
rung in Deutschland, etwa 11,7 Prozent 
der Bevölkerung.  Drei Millionen davon 
befinden sich im erwerbsfähigen Alter. 
Was die Beschäftigung von Menschen 
mit Behinderung im Betrieb angeht, liegt 
die Quote in der Privatwirtschaft jedoch 
lediglich  bei 3,7 Prozent, bei der öffent-
lichen Hand immerhin bei 6,1 Prozent. 

Wie Beschäftigte mit Behinderungen 
das Unternehmen voranbringen, erklä-
ren Regula Dietsche und Dr. Nils Jent 
vom „Center for Disability and Integra-
tion“ (CDI) der Universität St. Gallen im 
Interview (Seite 26). Die nutzenstiftende 
Beschäftigung von Menschen mit Behin-

Definition

Der Grad der Behinderung (GDB) wird von 20 bis 100 in Zehnergraden festgestellt. 

Schwerbehinderung: Ab einem Grad der Behinderung (GdB) von 50 wird auf Antrag ein 
Schwerbehindertenausweis ausgestellt. Alle vorhandenen Beeinträchtigungen werden 
berücksichtigt. Eine Feststellung des GDB erfolgt durch das Versorgungsamt. 

Gleichstellung: Auf Antrag können Menschen mit einem Grad der Behinderung von 
mindestens 30 und weniger als 50 einer Person mit Schwerbehinderung gleichgestellt 
werden, wenn sie nach § 2 Abs. 3 SGB IX „infolge ihrer Behinderung ohne die Gleich-
stellung einen geeigneten Arbeitsplatz nicht erlangen oder behalten können“. Es genügt 
nicht, dass die Betroffenen arbeitslos sind. Sie müssen gerade wegen ihrer Behinderung 
erheblichen Nachteilen auf dem Arbeitsmarkt ausgesetzt sein. Gleichgestellte Beschäf-
tigte können beinahe alle Rechte und Leistungen nach dem Schwerbehindertenrecht 
beanspruchen. Selbst bei einem GDB unter 30, können Jugendliche mit Behinderung für 
die Berufsausbildung schwerbehinderten Menschen gleichgestellt werden.
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derung sei vor allem eine Inklusions-
frage in bestehende Sozialsysteme, sagt 
Dietsche. Dabei müsse vermieden wer-
den, Menschen mit Behinderung dort 
einzusetzen, wo Mitarbeiter ohne Behin-
derung besser sind, ergänzt Jent, selbst 
seit seinem 19. Lebensjahr blind und auf 
den Rollstuhl angewiesen. Für die Wis-
senschaftler ist ein Paradigmenwechsel 
nötig, weg von der Defizitorientierung. 

Stärken erkennen

Es zählt primär also nicht der Blick auf 
die Schwäche und der Versuch, diese 
auszugleichen. Vielmehr müssen Un-
ternehmen gerade bei Beschäftigten mit 
Behinderung deren Stärken suchen und 
sie gezielt einsetzen. Ein Beispiel dafür 
liefert die IT-Firma Auticon, die Men-
schen mit Asperger-Autismus beschäf-
tigt und deren spezifische Stärken nutzt. 
Die Konzentrationsfähigkeit und Detail-
genauigkeit sind Vorteile, wenn sie Soft-
ware testen. Daher leisten sie für andere 
Menschen eintönige Arbeit produktiver.

Die Vorzüge von Beschäftigten mit 
Behinderung betont auch der Behinder-
tenbeauftragte der Bundesregierung, Hu-
bert Hüppe: „Viele behinderte Menschen 
sind gut, teilweise sogar besser als ande-
re qualifiziert, ihr Potenzial wird auf dem 
Arbeitsmarkt aber noch viel zu wenig 
beachtet.“ Gerade kleinere Betriebe gel-
te es zu überzeugen, Menschen mit Be-
hinderung einzustellen. „Das ist für den 
Betrieb gewinnbringend und auch volks- 
wirtschaftlich sinnvoll“, sagt Hüppe.

Noch scheinen viele Personaler nicht 
überzeugt. Letztlich müssen aber sie 
Maßnahmen zur beruflichen Inklusion 
von Menschen mit Behinderung finden, 
denn Themen wie flexible Arbeitszeiten 
oder Gesundheitsmanagement sind ty-
pische Handlungsfelder von HR. Wo 
besonders Nachholbedarf besteht, zeigt 
eine – nicht repräsentative – Umfrage 
des CDI unter 78 Vertrauenspersonen 
der Schwerbehindertenvertretung in 
Hamburger Unternehmen. Gerade bei 
Rekrutierung, Führung oder Kultur sind 
noch Schwachstellen zu beheben.   n©
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Verkannte Leistungsträger: 
Gerade das Potenzial von 
Menschen mit Behinderung 
nutzen Betriebe zu selten.
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Was gilt für Schwerbehinderte?
Übersicht. Wo sind die Rechtsgrundlagen zur  Beschäftigung von Schwerbehinderten 
geregelt? Schon diese Frage gestaltet sich schwierig, wie ein Überblick zeigt.

von den Fachabteilungen gefordert wird. 
Oftmals endet die ganze Angelegenheit 
dann mit folgendem Satz: „Ich wusste 
gar nicht, dass man auch darauf achten 
muss“ oder noch öfter mit dem Einge-
ständnis: „Im Gesetz habe ich nichts da-
von gefunden.“ 

An dieser Ausgangslage ist der Gesetz-
geber nicht ganz unschuldig, denn ein 
Gesetzeswerk, in dem die Pflichten des 

Arbeitgebers von A-Z nachzulesen sind, 
existiert leider nicht. Die Recherche nach 
den einschlägigen Vorschriften beginnt 
auch heute noch mancher mit der Suche 
nach dem „Schwerbehindertengesetz“, 
bevor er dann frustriert feststellen muss, 
dass es dieses Gesetzeswerk seit dem 1. 
Juli 2001 gar nicht mehr gibt.  Wer dann 
herausbekommt, dass dieses frühere Ge-
setz jetzt im „Neunten Buch des Sozialge-

Von thomas Muschiol (Red.)  

So hatte sich Michaela S. ihren 
neuen Job als  Personalreferentin  
nicht vorgestellt, denn gleich 
am ersten Arbeitstag  erläuterte 

der Personalchef ihre Aufgabe wie folgt: 
„Unter anderem werden sie für alles zu-
ständig sein, was mit dem Thema ‚schwer-
behinderte Mitarbeiter‘ in unserem 
Unternehmen zu tun hat. Ich brauche 
endlich mal jemanden, der mir für diesen 
Bereich schnell und zuverlässig schildern 
kann, wozu wir eigentlich verpflichtet 
sind.“ Und, so fügte der Personalleiter 
fast entschuldigend hinzu: „Bei mir liegt 
die Ausbildung ja schon lange zurück, sie 
kommen frisch von der Fachhochschule, 
und ich gehe davon aus, dass sie die Vor-
lesung über das Schwerbehindertenrecht 
noch besser in Erinnerung haben als ich.“ 
Die frischgebackene Personalreferen-
tin hätte zwar am liebsten mit dem Satz 
gekontert: „Ich erinnere mich auch nur 
schwach an zwei Vorlesungsstunden im 
ersten Semester“, verkniff sich aber aus 
nachvollziehbaren Gründen diese Bemer-
kung, sondern antwortet mit engagiertem 
Unterton: „Selbstverständlich, ich muss 
mich nur wieder kurz einlesen.“ 

Die vergebliche Paragrafensuche

So wie Michaela S. geht es nicht nur 
Berufsanfängern, sondern auch altge-
dienten Praktikern, die immer wieder 
beklagen, dass sie in ihrer täglichen Per-
sonalarbeit mit dem Schwerbehinder-
tenrecht erst dann konfrontiert werden, 
wenn ein konkreter Anlass besteht und 
gleichwohl eine sofortige Entscheidung 

Die Suche nach den passenden 
Vorschriften ist gerade im 
Schwerbehindertenrecht zu-
weilen mühsam.



setzbuchs (SGB IX)“ aufgegangen ist, 
hat ein beachtliches Rechercheergeb-
nis erzielt, denn dort sind wichtige 
arbeitsrechtliche Details des Schwer-
behindertenrechts angesiedelt.

Das SGB IX allein hilft nicht weiter

Leider ist mit der Lektüre des SGB 
IX das Thema „ Arbeitgeberpflichten 
bei Schwerbehinderung“ nicht 
 abschließend geregelt. Vielmehr ist 
hierin nur ein Ausschnitt aus einem 
ganzen Katalog von zu berücksichti-
genden Rechtsvorschriften, die über 
das gesamte Arbeitsrecht hinweg ver-
streut sind, zu sehen. Mit dieser Vor-
gehensweise knüpft der Gesetzgeber 
nahtlos an das sonstige Arbeitsrecht 
an, was sich ja bekanntlich dadurch 
„auszeichnet“, dass Personalverant-
wortliche mit detektivischer Akribie 

auch in mitunter abseitigen Geset-
zen „fahnden“ müssen. 

In der nachfolgenden Übersicht 
haben wir Ihnen wichtige Aspekte  
und Rechtsgrundlagen zusammen-
gestellt und auf Aspekte aufmerk-
sam gemacht, die in der Praxis 
häufig übersehen werden. 

Beschäftigungsquote (§ 71 SGB IX) 

Unternehmen sind verpflichtet, ei-
ne bestimmte Mindestanzahl von 
schwerbehinderten Menschen zu 
beschäftigen. Die Pflichtquote be-
trägt fünf Prozent, setzt aber erst 
ab Betrieben mit mindestens 20 Be-
schäftigten ein. Wer die Quote nicht 
erfüllt, muss  nach der Vorschrift des 
§ 77 SGB IX für jeden unbesetzten 
Pflichtarbeitsplatz eine Ausgleichs-
abgabe entrichten

Wussten sie, dass Sie im Einzel-
fall bei der Bundesagentur für Arbeit 
beantragen können, dass die An-
rechnung eines schwerbehinderten 
Menschen auf mehr als einen Pflicht-
arbeitsplatz erweitert werden kann? 
Im Einzelfall kann eine Einstellung 
sogar bis zu drei  Pflichtarbeitsplätze 
ersetzen. Schauen Sie sich den § 76 
SGB IX an, in dem die Vorausset-
zungen der sogenannten „Mehrfach-
anrechnung“ geregelt sind.

Schwerbehinderung und  
Einstellung (§ 81 SGB IX)

Jeder Arbeitgeber hat bei Einstel-
lungen zu prüfen, ob für den zu 
besetzenden Arbeitsplatz auch ein 
schwerbehinderter Mensch in Be-
tracht kommt. Arbeitgeber sind  daher 
verpflichtet, die Agentur für Arbeit 
über alle freie Stellen zu informie-
ren. Dagegen besteht keine Pflicht 
zur vorzugsweisen Einstellung von 
schwerbehinderten  Menschen. 

Wussten sie, dass der Betriebsrat 
im Rahmen seiner Anhörung bei Ein-
stellungen die Zustimmung nach § 99 
Abs. 2 Nr. 1 BetrVG verweigern und 
damit die Einstellung zumindest vor-
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MOTIVIERTE ARBEITSKRÄFTE FINDEN:
AUF WWW.JOBCENTER-ICHBINGUT.DE

Viele Menschen mit Behinderungen bringen Talente 
und Qualitäten mit, die in jedem Betrieb gebraucht 
werden.  Sie sind gut qualifiziert und stellen eine Be-
reicherung für das Unternehmen dar. Nicht zuletzt 
durch ihre besondere  Motivation, sich auch beruflich 
zu beweisen und Leistung zu bringen. Lassen Sie
davon auch Ihr Unternehmen  profitieren. Der gemein-
same Arbeitgeber-Service der Agenturen für Arbeit 
und Jobcenter unterstützt Betriebe,  die nach enga-
gierten Arbeitskräften suchen. Wir beraten Sie bei 
der Bewerberauswahl und informieren Sie  auch über 
entsprechende Fördermöglichkeiten.

ICH
BIN GUT

EINE AKTION DER

JOBCENTER

WORAN IHN SEINE
BEHINDERUNG NICHT

HINDERT:

EINEN GUTEN JOB
ZU MACHEN.
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läufig blockieren kann, wenn Sie die vor-
geschriebene Information über die freie 
Stelle nicht an die Agentur für Arbeit 
übermittelt haben? 

Zusatzurlaub (§ 125 SGB IX) 

Schwerbehinderte Menschen haben 
Anspruch auf einen bezahlten zusätz-
lichen Urlaub von fünf Arbeitstagen im 
Urlaubsjahr. 

Wussten sie, dass diese Urlaubsvor-
schrift in einem Teil des SGB IX steht, 
der grundsätzlich auch für Mitarbei-
ter gilt, die einem Schwerbehinderten 
gleichgestellt sind? 
Allerdings ergibt sich wiederum aus § 
68 Abs. 3 SGB IX, dass der Zusatzur-
laub ausnahmsweise nicht von der 
 Gleichstellung erfasst ist. 

Kündigung von Schwerbehinderten 
und Gleichgestellten (§§ 85 ff. SGB IX)

Nicht selten wird die Behauptung auf-
gestellt, dass Schwerbehinderte und 
Gleichgestellte „unkündbar“ seien. Dies 
ist jedoch nicht der Fall, wie ein Blick 
in § 1 Abs. 3 des Kündigungsschutzge-
setzes zeigt. Dort wird beschrieben, dass 
bei betriebsbedingten Kündigungen die 
Schwerbehinderteneigenschaft „nur“ 
ein Abwägungskriterium ist und damit 
kein Kündigungsverbot begründet.

Gleichwohl ist bei der Kündigung von 
Schwerbehinderten unbedingt zu be-
achten, dass die vorherige Zustimmung 
des Integrationsamts eingeholt werden 
muss. Dieses prüft jedoch nicht die in-
haltliche Berechtigung der Kündigung, 
sondern geht nur der Frage nach, ob die 
Kündigung möglicherweise „wegen der 
Behinderung“ ausgesprochen wurde. 
Die Pflicht zur Einschaltung des Integra-
tionsamts gilt auch bei Änderungskün-
digungen. Hier ist jedoch zu beachten, 
dass nach § 89 Abs. 2 SGB IX das In-
tegrationsamt die Zustimmung erteilen 
„soll“, wenn dem Betroffenen ein ande-
rer angemessener und zumutbarer Ar-
beitsplatz gesichert ist.

Wussten sie, dass nach Zustimmung 
des Integrationsamts der betroffene Ar-

beitnehmer zwar die Möglichkeit hat, die 
Zustimmung durch Widerspruchs- und 
Anfechtungsklage beim Sozialgericht 
anzugreifen, diese Rechtsmittel aber 
keine aufschiebende Wirkung haben, 
sodass die Kündigung auf diesem Weg 
nicht beliebig blockiert werden kann?

Arbeitsplatz behindertengerecht  
gestalten (§ 81 Abs. 4 Nr. 4+5 SGB IX)

Ein schwerbehinderter Arbeitnehmer  
hat einen Anspruch auf  Einrichtung 
eines behindertengerechten Arbeits-
platzes. Diese Pflicht kann unter Um-
ständen sehr weit gehen. Das Argument, 
dass die finanziellen Aufwendungen „au-
ßer Verhältnis“ stehen, ist nur unter sehr 

strengen Voraussetzungen eine Möglich-
keit, die behindertengerechte „Aufrüs-
tung“ eines Arbeitsplatzes abzulehnen. 
Dies wird von der Rechtsprechung unter 
anderem damit begründet, dass durch 
die Integrationsämter nicht nur ein An-
spruch auf umfassende Beratung be-
züglich möglicher Umbauten besteht, 
sondern auch Zuschussmöglichkeiten in 
Anspruch genommen werden können. 

Beispiel: Das Bundesarbeitsgericht 
(Urteil vom 4.10.2005 – 9 AZR 632/04) 
hatte darüber zu entscheiden, ob ein 
schwerbehinderter Arbeitnehmer, der 
auf einem Recyclinghof schwere Lasten 
in Form von Sperrmüll in einen Contai-
ner stemmen musste, gekündigt werden 

„Sind Sie schwerbehindert oder einem Schwerbehinderten gleichgestellt?“ Zur Be-
rechtigung dieser Frage hat sich mittlerweile folgende Auffassung herauskristallisiert. 

Zunächst gilt: Seit dem Inkrafttreten des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes 
(AGG) sind nach überwiegender Auffassung in Rechtsprechung und Literatur Fragen 
nach einer Schwerbehinderung weder im schriftlichen Bewerbungsverfahren noch im 
Vorstellungsgespräch oder in einem „Einstellungsbogen“, der vor der Vertragsunter
schrift vorgelegt wird, erlaubt. Auch der Entwurf des Beschäftigtendatenschutzgesetzes 
legt ein derartiges Frageverbot im Bewerbungsverfahren fest.
Nicht abschließend geklärt ist, inwieweit nach erfolgter Einstellung die Frage nach 
 einer bestehenden oder erworbenen Schwerbehinderung dem Arbeitgeber möglich 
sein muss. Praktiker fordern hier wegen der gesetzlichen Verpflichtung zur Quotener
füllung vehement ein solches Fragerecht. Habe der Arbeitgeber keinen Überblick über 
die Anzahl der schwerbehinderten Mitarbeiter im Betrieb, habe er möglicherweise 
ohne es zu wissen die Schwerbehindertenquote schon erfüllt oder sogar übererfüllt 
und würde durch seine Unkenntnis gleichwohl Ausgleichsabgaben wegen einer nicht 
erfüllten Quote zahlen.
Das Bundesarbeitsgericht hat in einer neueren Entscheidung (AZ 6 AZR 553/10) ein 
Fragerecht nach erfolgter Einstellung bejaht. Dies jedenfalls dann, wenn es um die 
Sozialauswahl im Zusammenhang mit Entlassungen gehen würde, da der  Arbeitgeber 
in diesem Rahmen verpflichtet sei, das Merkmal „Schwerbehinderung“ in die Sozi
alauswahl einzubeziehen. Fraglich ist, ob aus diesem Urteil auch ein Frage recht im 
Hinblick auf die Feststellung der Erfüllung einer Schwerbehindertenquote abzuleiten 
ist. Wir haben dazu den Bonner Arbeitsrechtler Professor Thüsing befragt. Das BAG, so 
erläutert Thüsing, habe mit seinem Urteil ein Fragerecht nach der Einstellung generell 
für die Fälle begründet, in denen der Arbeitgeber die Antwort „für die Wahrnehmung 
seiner Rechte oder Erfüllung seiner Pflichten“ aus einer Schwerbehinderteneigenschaft 
kennen muss. Eine solche Pflicht sei auch die Ausgleichsabgabe, sodass er aus diesem 
Grunde anlassbezogen nach einer Schwerbehinderteneigenschaft im bestehenden 
Arbeitsverhältnis fragen darf. (tm)

Die Frage nach der Schwerbehinderung

PRAxISBEISPIELhinWeis
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konnte. Der Arbeitgeber argumentierte, 
dass die Einrichtung eines behinderten-
gerechten Arbeitsplatzes (dem Arbeit-
nehmer war ein Oberschenkel amputiert 
worden) in einem solchen Fall generell 
unverhältnismäßig sei. Das BAG lehnte 
diese Begründung ab, da der Arbeitgeber 
auch in derartigen Fällen verpflichtet ge-
wesen sei, umfassend zu prüfen, ob und 
mit welchen Maßnahmen dieser Arbeits-
platz zumindest theoretisch hätte aufge-
rüstet werden können. Aufgrund dieses 
Versäumnisses wurde dem schwerbe-
hinderten Arbeitnehmer ein Anspruch 
auf Schadensersatz zugebilligt.

Wussten sie, dass unter einer be-
hindertengerechten Gestaltung von Ar-
beitsplatz und Arbeitsumgebung nicht 
nur die Einrichtung im technischen 
Sinne gehören kann, sondern auch die 
Verpflichtung, den Arbeitsablauf behin-
dertengerecht zu organisieren? Unter 
Umständen kann der Arbeitgeber daher 
verpflichtet sein, für den schwerbehin-
derten Arbeitnehmer eine auf ihn zuge-
schnittene Arbeitszeit zu organisieren 
oder auch, ihn von der Pflicht zur Nacht-
arbeit auszunehmen. 

Schwer behinderte Arbeitnehmer  
in Teilzeit (§ 81 Abs. 5 SGB IX)

Neben dem allgemeinen Teilzeitan-
spruch für alle Arbeitnehmer, der sich 
aus § 8 Teilzeit- und Befristungsgesetz 
(TzBfG) ergibt, hat ein schwerbehinder-
ter Arbeitnehmer nach § 81 Abs. 5 SGB 
IX ausdrücklich einen durchsetzbaren 
Rechtsanspruch auf Teilzeitbeschäfti-
gung, wenn die kürzere Arbeitszeit we-
gen Art oder Schwere der Behinderung 

notwendig ist. Während beim allgemei-
nen Teilzeitwunsch der Arbeitnehmer 
 einen Antrag stellen muss, über den 
dann der Arbeitgeber in bestimmten ge-
setzlich beschriebenen Fristen entschei-
den muss, werden Teilzeitwünsche nach 
§ 81 Abs. 5 SGB IX nicht „beantragt“, 
sondern „gewählt“. 

Wussten sie, dass der besondere An-
spruch auf Teilzeitbeschäftigung, sofern 
die Voraussetzungen des § 81 Abs. 5 
SGB IX vorliegen, unmittelbar eine Ver-
kürzung der Arbeitszeit bewirken, ohne 
dass es einer Zustimmung des Arbeitge-
bers bedarf?

Schadensersatz wegen  
Annahmeverzug (§ 615 BGB)

Annahmeverzug im Arbeitsrecht liegt 
dann vor, wenn der Arbeitnehmer seine 
Arbeitsleistung erbringen will, der Arbeit-
geber den Arbeitnehmer jedoch gleich-
wohl nicht beschäftigt. In diesen Fällen ist 
der Arbeitgeber verpflichtet, gleichwohl 
Lohn zu zahlen. Bei der Beschäftigung von 
schwerbehinderten Menschen besteht ein 
gesteigertes Risiko, in Annahmeverzug zu 
geraten, wenn der Arbeitgeber gegen sei-
ne Verpflichtung zur Einrichtung eines 
leidensgerechten Arbeitsplatzes verstößt, 
weil dieses Versäumnis den schwerbe-
hinderten Mitarbeiter berechtigt, die Tä-
tigkeit zu verweigern.  

Wussten sie, dass auch bei schwerbe-
hinderten Menschen ein  Annahmeverzug 
durch das Angebot einer „Ersatztätig-
keit“ verhindert werden kann? Dazu hat 
das BAG mit Urteil vom 19.5.2010, 5 AZR 
162/09 entschieden: „Kann der Arbeit-
nehmer, dessen Tätigkeit im Arbeits-
vertrag nur rahmenmäßig umschrieben 
ist, die vom Arbeitgeber aufgrund sei-
nes Direktionsrechts ... wirksam näher 
bestimmte Tätigkeit aus in seiner Per-
son liegenden Gründen nicht mehr aus-
üben, aber eine andere, im Rahmen der 
arbeitsvertraglichen Vereinbarung lie-
gende Tätigkeit verrichten, ist das Ange-
bot einer ‚leidensgerechten Arbeit‘ ohne 
Belang, solange der Arbeitgeber nicht 
durch eine Neuausübung seines Direk-

tionsrechts diese zu der im Sinne von 
§ 294 BGB zu bewirkenden Arbeitsleis-
tung bestimmt hat.“

Diskriminierung (§ 15 AGG)

Fehler, die aus Unkenntnis über zwin-
gende Vorschriften des Schwerbehin-
dertenrechts gemacht werden, können 
unter Umständen Schadensersatzan-
sprüche nach dem AGG wegen einer Dis-
kriminierung auslösen. Dies auch schon 
vor der Einstellung im Bewerbungsver-
fahren. Hier müssen sich die Gerichte 
zunehmend mit Klagen befassen, bei 
denen Bewerber darauf verweisen, dass 
sie bei ihren Bewerbungsunterlagen ei-
ne Schwerbehinderteneigenschaft nicht 
nur nicht verschwiegen, sondern diese 
sogar ausdrücklich erwähnt haben. Die 
Nichteinladung eines solchen Bewer-
bers zu einem Gespräch wird dann re-
gelmäßig zum Anlass genommen, auf 
eine angebliche Diskriminierung hinzu-
weisen und einen entsprechenden Scha-
densersatzanspruch geltend zu machen. 

Wussten sie, dass schwerbehinderten 
Klägern bei AGG-Klagen eine im Scha-
densersatzrecht fast einzigartige Beweis-
erleichterung zur Seite steht? Nach § 22 
AGG muss derjenige, der eine Diskri-
minierung vorträgt, diese nicht etwa be-
weisen, sondern nur Indizien vortragen 
und beweisen, die eine Benachteiligung 
wegen einer Diskriminierung „vermu-
ten lassen“. Mit anderen Worten: Weiß 
der Arbeitgeber um die Schwerbehinder-
teneigenschaft eines Bewerbers, muss er 
im Streitfall Gründe darlegen und bewei-
sen können, die belegen, dass bei seiner 
Auswahl die Frage einer Schwerbehinde-
rung keine Rolle gespielt hat.

Mehrarbeit (§ 124 SGB IX)

Zum Schluss noch ein Beispiel für eine 
Vorschrift, die sich etwas abseits im Ka-
pitel 10 des SGB IX unter der Überschrift 
„Sonstige Vorschriften“ verbirgt.

Wussten sie, dass schwerbehinderte 
Menschen jederzeit und ohne Angabe 
von Gründen verlangen können, dass sie 
„von Mehrarbeit freigestellt werden“? 

checkliste  Welche Fragen – über die zur 
Schwerbehinderung hinaus – beim Vorstel
lungsgespräch unzulässig sind (HI547953).

Die Arbeitshilfe finden Sie im Haufe 
Personal Office (HPO). Internetzugriff:

www.haufe.de/hi547953

ArbeitshiLFehPO
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Bereicherung für das Team
Praxis. Viele Unternehmen scheuen den Aufwand, den die Beschäftigung von 
Menschen mit Behinderung mit sich bringt. Vier Beispiele zeigen, wie alle gewinnen.

Start eine Zusammenarbeit auf Probe, 
für die ein Rahmenvertrag mit der MIG 
abgeschlossen wurde. Jetzt hat sich das 
Modell bewährt. Die Menschen mit Han-
dicap, die Tische abräumen, wischen 
und das Geschirr spülen, bringen ihre 
eigenen Vorarbeiter mit. „Da ist also im-
mer einer, der beurteilen kann, ob die 
körperliche und psychische Beanspru-
chung für die 25 Mitarbeiter in Ordnung, 
zu gering oder zu hoch ist“, so Goslar. 
„Das könnte ich nicht so kompetent.“ Das 
Arbeitstempo oder die Zahl der Mitarbei-
ter, die für eine Aufgabe eingeteilt wer-
den, bestimmt der Vorarbeiter. 

In den kleineren Bereichen Recycling 
und Möbelaufbau mit je vier Menschen 
mit Behinderung sind Ikea-Mitarbeiter 
die Ansprechpartner. Goslar beobach-
tet: „Die Werkstättenbeschäftigten ar-
beiten mit hoher Konzentration, sehr 
selbstständig und mit Ehrgeiz und Ver-
antwortung.“ Wichtig bleiben geregelte 
Abläufe, eine klare Arbeitszeit und das 
Verhindern von Chaos oder zu vielen 
Aufträgen gleichzeitig. Die Grenze zwi-
schen Mitarbeitern und Externen ver-
schwimmt leicht – auch deshalb, weil 
alle in einer Kantine essen und die Werk-
stättenmitarbeiter Ikea-Berufskleidung 
wie alle Angestellten des Möbelhauses 
tragen, damit sie „sich dazugehörig füh-
len können“, so Goslar. 

Hotel Franz: Lust auf diese Arbeit

Zugehörigkeit ist für die Motivation ein 
entscheidendes Stichwort. Auch im Hotel 
Franz in Essen, wo die Rezeption rund 
um die Uhr besetzt ist. Fünf Mitarbei-
ter teilen sich die Schichten, oft helfen 

Praktikanten. Alle sind in der Lage, Gäs-
te mit und ohne Behinderung gleicher-
maßen zuvorkommend zu bedienen und 
zu beraten. Denn alle kennen die Arbeit 
mit behinderten Menschen oder haben 
selbst Handicaps – vom schweren Wir-
belsäulenschaden bis zur begrenzten 
psychischen Belastbarkeit. Auch in der 
Küche und in den Bewirtungsteams, im 
Veranstaltungszentrum und im Catering 
sowie unter denen, die die 48 Zimmer 
des barrierefreien Hotels sauber halten, 
arbeiten Menschen mit körperlichen 
oder geistigen Beeinträchtigungen. 

Seit der Eröffnung im Mai dieses Jah-
res findet das Haus Zuspruch – es wer-
den bald weitere zu den 40 Mitarbeitern 
hinzukommen, von denen rund die Hälf-
te mit Behinderungen lebt. Das Hotel 
Franz wird von der In-Service GmbH be-
trieben, einer Tochter der katholischen 
Behinderteneinrichtung Franz Sales 
Haus. Hoteldirektorin Karin Poppinga 
setzt bei der Personalauswahl darauf, 

Von ruth Lemmer 

Gleich zwei Premieren gab 
es 2009 in Würzburg: Ikea 
eröffnete. Und die gemein-
nützige Modellintegrati-

onsgesellschaft (MIG), die zu den 
Mainfränkischen Werkstätten gehört 
und für Menschen mit Behinderung 
tariflich bezahlte Arbeitsplätze schafft, 
entsandte über 30 Mitarbeiter in das Mö-
belhaus. Dort arbeiten die Menschen mit 
körperlicher, geistiger oder mehrfacher 
Behinderung im Gastraum und in der 
Spülküche, an den Recycling-Anlagen 
zur Mülltrennung, im Möbelzusammen-

bau für Umtauschware, die in der Fund-
grube als Einzelstücke verkauft werden, 
sowie bei der Pflege der Grünanlagen.

Ikea: Geregelte Abläufe sind wichtig

Für Thorsten Goslar, Personalleiter der 
Niederlassung Würzburg, war es zum 

„Die Werkstätten-
beschäftigten 
arbeiten mit hoher 
 Konzentration, 
sehr selbstständig, 

mit Ehrgeiz sowie Verantwor-
tung.“ 
Thorsten Goslar ist Personalleiter bei der Ikea-Nie-
derlassung Würzburg.

„Menschen 
ohne Be-
hinderung 
brauchen 
genauso viel 

Betreuung wie jene mit 
Behinderung.“ 
Karin Poppinga ist Direktorin im Hotel Franz 
in Essen.
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dass Lust auf die Arbeit spürbar ist, die 
Mitarbeiter sympathisch wirken und der 
Dienstleistungsgedanke erkennbar ist. 
„Nichtbehinderte Menschen brauchen 
genauso viel Betreuung wie behinderte“, 
sagt sie. „Meine Aufgabe ist die Leitung 
des Hotels, und da sind wir alle gemein-
sam sehr dienstleistungsorientiert.“

Ihre professionelle Logik folgt der lang-
jährigen Erfahrung, die die 48-Jährige 
als Hotelfachfrau im Münsterland und 
später als Direktorin von Häusern auf 
Norderney, in Oberbayern und zuletzt in 
Frankfurt am Main sammelte. „Der Gast 
möchte Leistung für sein Geld bekom-
men.“ Dienstpläne und klare Arbeits-
strukturen sind mit entscheidend für das 
Funktionieren eines Drei-Sterne-Hauses 
mit solch diverser Mitarbeiterschaft. 

Schon als das Hotel noch eine Baustel-
le war, haben die Helfer mit Behinderung 
Zimmer eingerichtet und sauber ge-
macht. Die Identifikation mit dem Haus 
und die Gewöhnung an den Arbeitsplatz 
haben also frühzeitig begonnen. Dabei 
kann die Hoteldirektorin ihrer Professi-
on treu bleiben: „In unserem ganz nor-
malen Hotelbetrieb stehen mir für die 
spezielle Betreuung der Menschen mit 
Behinderungen im Franz Sales Haus So-
zialarbeiter und Pädagogen zur Seite.“ 

Audi: Individuelle Lösungen suchen

Solch eine Arbeitsteilung unter Profis hat 
die Audi AG in Ingolstadt für Mitarbei-
ter in der Fertigung institutionalisiert, 
deren Leistungsfähigkeit gemindert ist, 
sei es durch körperliche oder psychische 
Ursachen. Das Koordinationsteam aus 
Personal- und Gesundheitsfachleuten, 
Technikern und Führungskräften so-
wie dem  Schwerbehindertenvertreter 
analysiert im ersten Schritt die arbeits-
platzbezogene Leistungsfähigkeit des 
Mitarbeiters. Um die Differenz zur 
definierten Standardleistung zu über-
winden, werden individuelle Lösungen 
gesucht. So kann in einer Fertigungs-
straße die körperliche Belastung gesenkt 
und aus einem Steh- ein Sitzarbeitsplatz 
werden, oder ein taubstummer Mitar-

beiter wird situativ von einem Gebär-
dendolmetscher unterstützt.

Seit 2010 wurde jährlich die Arbeits- 
und Leistungsfähigkeit von rund 500 
Menschen im Expertenteam besprochen 
– und vor allem wurde mit den schwer-
behinderten oder leistungsgewandelten 
Mitarbeitern geredet. Sie wurden einbe-
zogen in die Veränderungen an ihrem 
Arbeitsplatz, deren Ziel in erster Linie 
ein Verbleib an der Fertigungslinie und 
in ihrem gewohnten Kollegenkreis ist. 
„Eine funktionierende Gruppenarbeit ist 
eine wichtige Voraussetzung für diesen 
personalintensiven Prozess“, sagt An-
dreas Zelzer, Integrationsbeauftragter 
im Werk Ingolstadt. „Dazu gehört, dass 
jede Führungskraft die Integrationsar-
beit als Teil ihrer Aufgabe betrachtet und 
sie nicht nur den Experten überlässt.“   

Der Autohersteller erhielt 2011 für sei-
ne systematische Arbeit den „Com To Act 
Award“ des „Centers for Disability and 
Integration“ der Universität St. Gallen  
und übertrug das Modell von  Ingolstadt 
auf den Standort Neckarsulm. Mit sechs 
Prozent Schwerbehinderten plus Auf-
träge an Einrichtungen der Lebenshilfe 
erfüllt Audi die gesetzliche Quote zur 
Beschäftigung von Menschen mit Be-
hinderung mehr als gefordert. Davon 
profitieren auch Azubis mit Handicap – 
unter sechs Startern in diesem Jahr ein 
Rollstuhlfahrer und ein Epileptiker. Die 
Chancen stehen gut, dass sie nach be-
standener Abschlussprüfung übernom-
men werden. 

Kaufhof: Bereicherung für das Team

Berufsabschlüsse sind es, die den Start 
in den ersten Arbeitsmarkt ebnen. Des-
halb setzt Kaufhof Galeria am Sitz sei-
ner Zentrale in Köln auf frühzeitigen 
Kontakt zu jungen Menschen mit Behin-
derung. Die Lernpartnerschaft mit der 
Anna-Freud-Schule in Köln, in der Kin-

der und Jugendliche mit körperlichen 
Behinderungen sowie psychischen und 
psychosomatischen Erkrankungen ge-
fördert werden, führt direkt in Praktika 
– im vergangenen Jahr konnten sich vier 
junge Behinderte die Berufe Verkäufer 
und Kaufmann im Einzelhandel genauer 
anschauen. Weitere 22 sozial benachtei-
ligte oder behinderte Jugendliche kamen 
2011 über die betriebliche Einstiegsqua-
lifizierung (EQ) in das Warenhaus. 

Mit der Unterschrift unter einen 
Ausbildungsvertrag rücken selbststän-
diges Leben und Arbeiten ein ganzes 
Stück näher. Kaufhof beteiligt sich am 
Programm „Verzahnte Ausbildung mit 
Berufsbildungswerken“ (VAMB). Jun-
ge Menschen mit Handicap werden in 
Bildungswerkstätten beim Lernen un-
terstützt und machen ihre betriebsprak-
tische Ausbildung in einer Filiale. Neben 
den kaufmännischen Berufen werden 
Lagerlogistiker ausgebildet. Insgesamt 
24 Azubis, darunter elf VAMB-Teilneh-
mer, wurden mit ihren oder trotz ihrer 
Einschränkungen eingestellt. 

Von drei erfolgreichen Prüflingen mit 
Handicap wurden im vergangenen Jahr 
zwei übernommen. „Wir wollen Men-
schen mit Behinderung Mut machen“, 
sagt Uta Geppert, die für Galeria Kaufhof 
die Personalstrategie koordiniert. „Denn 
unsere Erfahrungen zeigen, dass die 
Kolleginnen und Kollegen nicht nur ihre 
Arbeit hervorragend erledigen, sondern 
eine Bereicherung für das Team sind.“ 
Dazu tragen auch technische Hilfsmittel 
bei. So erhielt eine querschnittsgelähm-
te Auszubildende einen höhenverstell-
baren Rollstuhl, mit dem sie an alle 
Regale kommt – und sie wurde wegen 
ihrer guten Leistungen übernommen.  

„Jede Führungskraft muss die Integrations-
arbeit als Teil ihrer Aufgabe betrachten und 
sie nicht nur den Experten überlassen.“ 
Andreas Zelzer ist Integrationsbeauftragter bei Audi im Werk Ingolstadt.

ruth Lemmer ist freie Journalistin und 
Fachautorin in Düsseldorf.
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Zuschüsse als Starthilfe
Tipp. Der Staat lässt es sich etwas kosten, die Menschen mit Behinderung in die 
Arbeitswelt zu integrieren. Wir zeigen die wichtigsten Möglichkeiten für Arbeitgeber.

105 Euro monatlich für jeden unbesetz-
ten Pflichtarbeitsplatz fällig. Die Summe 
steigt auf 180 Euro, wenn zwei bis knapp 
unter drei Prozent besetzt sind, bei we-
niger als zwei Prozent werden 260 Euro 
pro Platz und Monat fällig. Außer Mitar-
beitern im Unternehmen werden auch 
Aufträge an Werkstätten für Menschen 
mit Behinderung bei der Berechnung der 
Ausgleichabgabe anerkannt.

Doch die Sozialgesetze schreiben 
nicht nur fest, was Unternehmen, die 
nicht mitziehen, bei der Unterstützung 

von Menschen mit Behinderung zum 
Ausgleich leisten müssen. Sie legen 
auch die finanzielle Förderung der Pro-
gramme und Hilfsmittel fest, an der 
Firmen partizipieren, die das Prinzip 
der Teilhabe von Menschen mit einem 
Handicap erst nehmen und umsetzen 
wollen. Einen Überblick zu wichtigen 
Unterstützungsmaßnahmen erhalten Sie 
auf der folgenden Seite. Weitere Informa-
tionen für Unternehmen, die Menschen 
mit Behinderung beschäftigen möchten, 
bieten auch verschiedene Webseiten im 
Internet (darunter auch jene des Bundes-
ministeriums für Arbeit und Soziales, 
www.einfach-teilhaben.de).

Öffentliche Einrichtungen als Förderer

Bund, Länder und Kommunen gewäh-
ren Unterstützung bei der Integration 
einzelner Menschen mit Behinderung, 
aber auch bei ganzen Gruppen. Or-
gane, die rund um die Arbeitswelt das 
Reglement umsetzen, sind neben der 
Bundesagentur für Arbeit die Integration s- 
ämter sowie je nach Bundesland die 
Landschaftsverbände und Integrations-
fachdienste. Hinzu kommen Einzelpro-
jekte etwa zur Förderung jugendlicher 
Menschen mit Handicap durch die Minis-
terien und die Europäische Union. 

Entscheidend ist in der Regel, dass der 
Grad der Schwerbehinderung mit we-
nigstens 50 Prozent festgeschrieben ist 
– nachzulesen im bundeseinheitlichen 
Schwerbehindertenausweis.  

Von Ruth Lemmer 

Arbeitgeber sind in der Pflicht: 
Bei mehr als 20 Beschäftigten 
müssen sie fünf Prozent ihrer 
Arbeitsplätze an Menschen mit 

Schwerbehinderung vergeben. Wollen 
oder können sie das nicht, müssen die 
Unternehmen eine Ausgleichsabgabe an 
das Integrationsamt zahlen. Verfehlen 
Firmen die Fünf-Prozent-Quote im Jah-
resdurchschnitt und besetzen lediglich 
drei bis knapp unter fünf Prozent, sind 

RuTh LemmeR ist freie Journalistin und 
Fachautorin in Düsseldorf.
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Beim Start ins Arbeitsleben 
erfolgreich: Oft helfen Zu-
schüsse öffentlicher Einrich-
tungen dabei, Menschen 
mit Behinderung in die 
Arbeitswelt zu integrieren. 
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Im Folgenden finden Sie eine Auswahl an relevanten finanziellen Unterstützungsmaßnahmen für Arbeitgeber, die Menschen mit Behin-
derung beschäftigen. Nicht nur die Fördermöglichkeiten selbst, sondern auch wichtige Voraussetzungen dafür sind gelistet.

Auszubildende mit Behinderung
Die Agentur für Arbeit gewährt pro Auszu
bildenden mit Schwerbehinderung 5.200 
Euro im ersten, 6.500 Euro im zweiten und 
7.800 Euro im dritten Lehrjahr. Einen um 30 
Prozent erhöhten Zuschuss kann erlangen, 
wer einem Jugendlichen mit Handicap, der 
bereits seit einem Jahr eine Ausbildungsstel
le sucht, eine Lehrstelle gibt. Hat ein Schwer
behinderter seine Ausbildung abgeschlossen 
und soll er in ein Arbeitsverhältnis übernom
men werden, übernimmt die Agentur für ein 
Jahr 70 Prozent des Arbeitsentgelts. 
 www.arbeitsagentur.de

Ausbildungskooperation
Die Berufsbildungswerke (BBW) und ihre 
Bundesarbeitsgemeinschaft haben die als 
Pilotprojekt gestartete verzahnte Ausbildung 
(VAMB) 2009 als festes Angebot etabliert. In 
Kooperation zwischen Unternehmen und ein
zelnen BBW vor Ort werden 14 Ausbildungs
berufe gefördert, darunter Verkäufer, Köchin, 
Gärtner und Hauswirtschafterin. Neben der 
finanziellen Förderung aus staatlichen Töpfen 
erwartet die Partnerunternehmen fachliche 
Unterstützung durch Mitarbeiter der Berufs
bildungswerke. Ein Teil der Ausbildung findet 
in deren Einrichtung statt, den berufsprak
tischen Teil leisten die Firmen.  
 www.vamb-projekt.de

Eingliederungszuschuss
Damit Menschen mit Behinderung, die sich 
bei der Agentur für Arbeit melden, leichter 
vermittelt werden, zahlt die Agentur für Ar
beit für zwölf Monate bis zu 50 Prozent des 
Arbeitsentgelts als Eingliederungszuschuss. 
Diese Förderung gilt für schwer vermittelbare 
Arbeitnehmer und schließt Menschen mit 
Handicap ein. Sie kann auf 24 Monate ver
längert werden, bei älteren Arbeitnehmern 
mit Behinderung sogar auf bis zu 60 Monate.
 www.arbeitsagentur.de

Einstiegsqualifizierung Jugendlicher (EQ)
Betriebliche Langzeitpraktika zwischen sechs 
und zwölf Monaten sollen die berufliche 
Handlungsfähigkeit von jungen Menschen 
fördern. Einbezogen werden Jugendliche, 
die aus unterschiedlichen Gründen den 

Diese Fördermöglichkeiten gibt es

PrAxISBEISPIELÜbeRsichT

Quelle: ruth lemmer

Umstieg von der Schule ins Arbeitsleben 
nicht g eschafft haben – darunter auch 
Menschen mit Behinderung. Die betriebliche 
Einstiegsqualifizierung (EQ) verläuft über 
eine sozialversicherungspflichtige Tätigkeit. 
 Arbeitgeber erhalten monatlich bis zu 216 
Euro Zuschuss zur Vergütung und zudem 
einen pauschalierten Anteil des durchschnitt
lichen Gesamtsozialversicherungsbeitrags. 
 www.arbeitsagentur.de

Existenzgründer
Junge Unternehmen mit weniger als sechs 
Beschäftigten können in besonderer Weise 
von der Förderung von Menschen mit 
Behinderung profitieren. Für maximal zwei 
Mitarbeiter mit Schwerbehinderung gibt es 
einen erhöhten Eingliederungszuschuss von 
bis zu 50 Prozent für höchstens ein Jahr. Die 
Gründung darf nicht länger als zwei Jahre her 
sein. Auch Zuschüsse zur Ausbildungsvergü
tung – bis zu 80 Prozent – und zur Weiterbil
dung sind möglich.  
 www.arbeitsagentur.de

Hilfsmittel
Je nach Art der Behinderung muss der Ar
beitsplatz an die Bedürfnisse des Menschen 
mit Behinderung angepasst werden: Blinde 
Menschen benötigen einen Computerar
beitsplatz mit einer Braillezeile, gehörlo
sen Werkern hilft eine Lichtsignalanlage 
an Maschinen, rollstuhlfahrer benötigen 
höhenverstellbares Mobiliar. Alle Mitarbeiter 
mit Behinderung sollen barrierefrei an ihren 
Arbeitsplatz kommen. Möglicherweise ist es 
nützlich, Organisationsabläufe zu verändern. 
Alle konkreten Umbaupläne können mit 
technischen Beratern der Arbeitsagenturen 
diskutiert werden.  www.arbeitsagentur.de

Integrationsamt
Nah dran an der Problematik, Arbeits und 
Ausbildungsplätze für Menschen mit Schwer
behinderung zu schaffen oder zu erhalten, 
sind die Integrationsämter in den regio
nen. Sie bieten zusätzliche Förderung und 
Beratung – sowohl zur Einrichtung als auch 
bei der behindertengerechten Ausstattung 
vorhandener Arbeitsplätze. 
 www.integrationsaemter.de

Integrationsunternehmen
An die Gründung eines Integrationsunter
nehmens, wie sie etliche Werkstätten für 
Menschen mit Behinderung inzwischen 
betreiben, sind hohe Maßstäbe gekoppelt. 
Es werden zu 25 bis 50 Prozent anerkannte 
Menschen mit Schwerbehinderung als Be
schäftigte eingestellt. Sie kommen auf den 
ersten Arbeitsmarkt – inklusive Tarifentgelt. 
 www.bag-integrationsfirmen.de

Job 4000 
Noch bis Ende 2013 fördert das BMAS mit 
Unterstützung des Europäischen Sozialfonds 
(ESF) finanziell die Schaffung neuer Arbeits
plätze für Menschen mit Schwerbehinderung. 
Die Höhe der Zuschüsse und die Dauer der 
Förderung werden im Einzelfall festgelegt. 
Möglich sind je Arbeitsplatz bis zu 600 Euro 
pro Monat für bis zu fünf Jahre. Neue Aus
bildungsplätze können mit bis zu 3.000 Euro 
pro Platz zu Beginn der Ausbildung und bis 
zu 5.000 Euro nach Abschluss der Ausbildung 
und Übernahme in ein unbefristetes sozial
versicherungspflichtiges Beschäftigungsver
hältnis gefördert werden.  www.bmas.de

Probearbeit
Arbeitgeber und ein Beschäftigter mit Be
hinderung können eine Probebeschäftigung 
vereinbaren. Die Personalkosten werden drei 
Monate lang in voller Höhe übernommen. 
 www.arbeitsagentur.de

Reguläre Arbeitsverhältnisse 
Wird ein Arbeitsverhältnis mit Langzeitar
beitslosen vereinbart, die Vermittlungs
hemmnisse durch Behinderung nachweisen, 
kann bis zu 75 Prozent des Entgelts sowie 
der pauschalierte Arbeitgeberanteil am Sozi
alversicherungsbeitrag als Zuschuss gewährt 
werden. Der Beitrag zur Arbeitsförderung 
wird abgezogen. Die (strengen) Vorga
ben: Der Arbeitnehmer muss bereits sechs 
Monate Leistungen der Agentur erhalten 
haben, verstärkte Vermittlungsbemühungen, 
inklusive anderer Eingliederungsleistungen, 
sind gescheitert. Und, perspektivisch muss 
es als unmöglich gelten, dass er ohne die 
Förderung einen Job auf dem ersten Arbeits
markt erlangt. www.arbeitsagentur.de
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pertenwissen des Disability-Managers 
sowie dem Linienverantwortlichen, dem 
Vorgesetzten und dem Mitarbeiter mit 
Behinderung dessen starres Stellen- und 
Anforderungsprofil in anpassungsfähige 
Aufgabenbündel aufzubrechen. Nach 
dem Prinzip „Structure Follows Perso-
nality“ können Mitarbeiter mit Behinde-
rung je nach Befähigung und Kompetenz 
an ihrem Leistungsoptimum wirken und 
sich entwickeln. Eine Behinderung ist ei-
ne Einschränkung, längst aber nicht im-
mer über die gesamte Leistungsspanne. 
Und wenn doch, dann lässt sich die damit 
verbundene Entschleunigung zur Quali-
tätssicherung oder -steigerung nutzen.

„Starre Profile aufbrechen“
INTERVIEW. Wie Betriebe nicht Quoten erfüllen, sondern das Potenzial von Menschen mit 
Behinderung nutzen, erklären Regula Dietsche und Nils Jent von der Uni St. Gallen.

personalmagazin: Wo treten häufig Schwie-
rigkeiten auf, wenn Arbeitgeber Men-
schen mit Behinderung beschäftigen? 
Regula Dietsche: Oft wird in Unternehmen 
unter dem Label „Handicapfriendly 
Workplace“ an rollstuhlgängige Toi-
letten, sprechende Aufzüge und PCs, 
personalisierten IT-Support, adäquate 
Ausleuchtung, Farbgebung und Akus-
tik sowie weitere Erleichterungen ge-
dacht. Gewiss löbliche Maßnahmen, 
doch neben diesen infrastrukturellen 
Erfordernissen handelt es sich bei der 
nutzenstiftenden Beschäftigung von 
Menschen mit Behinderung vor allem 
um eine Inklusionsfrage in bestehende 
Sozialsysteme. Notwendig sind dazu 
Dekonstruktionsinitiativen, um Wider-
stände, Vorurteile sowie Stereotype ab-
zubauen oder aufzuweichen. 

personalmagazin: Das bedeutet konkret?
Nils Jent: Nehmen Sie beispielsweise 
mich: Ich bin seit meinem 19. Lebens-
jahr unfallbedingt stark sprech- sowie 
motorisch behindert, blind und im Roll-
stuhl. Die Dekonstruktion des Begriffs 
„Behinderung“ bedeutet, dass die Res-
sourcen gerade in meiner Andersartig-
keit gesehen werden. Oder allgemein: 
Die Dekonstruktion vermeidet, dass 
Behinderte dort eingesetzt werden, wo 
Nichtbehinderte besser sind. Sie ist beid-
seitig anzusetzen, bei Mitarbeitern ohne, 
aber auch bei jenen mit Behinderung. 
Sonst bleiben diffuse, unerklärbare 
Reibungsflächen. Werden Arbeitskräf-
te mit Behinderung angestellt, so ist es 
notwendig, gesamtbetrieblich die stere-
otypen Bilder, die Werthaltungen und 

Widerstände zu prüfen sowie zu dekon-
struieren. Im Gegensatz dazu zeigen 
Anpassungsleis tungen wie überhöhte 
Konzentration oder Schmerzunterdrü-
ckung Nebenwirkungen  bei  Arbeitneh-
mer und Arbeitgeber. Die Kompensation 
der Behinderung auf Dauer ist also der 
falsche Ansatz. 

personalmagazin: Wie werden Mitarbeiter 
mit Behinderung besser eingebunden? 
Jent: Der Wille zur innerbetrieblichen 
Inklusion von Mitarbeitern mit Behin-
derung ist auf oberster Führungsstufe 
authentisch vorzuleben und zu bekräfti-
gen. Warum also nicht ein qualifiziertes 
„Board Member“ mit Behinderung wäh-
len, das außer den Kenntnissen in einem 
Standardbereich auch um das komplexe 
Zusammenspiel der Wirkungsfelder der 
„Disability“ weiß? 
Dietsche: Zudem ist unsere Arbeitsein-
stellung meist auf Beschleunigung und 
Effizienz ausgerichtet: „So schnell wie 
möglich, so gut wie nötig“. Liegt der Fokus 
jedoch auf dem quantitativen Wachstum 
sind verlangsamende Einschränkungen 
chancenlos. Wenn aber Effektivität und 
Effizienz gleich wichtig wären, also: „So 
gut wie möglich, so schnell wie nötig“, 
würde sich der Fokus auf das qualitative 
Wachstum verschieben. Für die Zusam-
menarbeit von Menschen mit und ohne 
Behinderung ist also die Verbindung bei-
der Werthaltungen entscheidend.

personalmagazin: Welche Rolle spielt dabei 
die Personalabteilung? 
Jent: Aufgabe der Personalverantwort-
lichen ist es, gemeinsam mit dem Ex-

DR. NIls JENT ist Co-Leiter des Diversity-
Centers am Institut für Führung und Per-
sonalmanagement und der Angewandten 
Forschung am „Center for Disability and 
Integration“, beides an der Uni St. Gallen.
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Das Interview führte Michael Miller. 

personalmagazin: Welche konkreten Instru-
mente stehen zur Verfügung?
Jent: Die Arbeitsergebnisse lassen sich 
optimieren, indem Arbeitgeber mittels 
des von uns entwickelten Instruments 
„Diversity Optima“ ihre Mitarbeiter ge-
zielt heterogen zusammenstellen. In die-
sen sogenannten Arbeitspartnerschaften 
multiplizieren sich die positiven Effekte, 
entlang der drei Dimensionen „Wissen“, 
Rollen“ und „komparative Kompetenzen“, 
also den besonderen Fähigkeiten, die bei-
spielsweise auf eine Behinderung oder 
Nichtbehinderung zurückzuführen sind. 
Die Hemmnisse, also etwa eine Behinde-
rung, kommen so kaum noch zum Tra-
gen. 
Dietsche: Hierzu ist jedoch ein Paradig-
menwechsel von der Defizitorientierung 
hin zur Ressourcenorientierung uner-
lässlich. Gerade die Kategorisierung in 
„Leister“ und „Minderleister“ zeigt die 
Notwendigkeit eines solchen Wechsels. 
Oder haben Sie schon einen nichtbe-
hinderten Minderleister gesehen? Men-
schen mit einer Behinderung dichotom 
abzugrenzen von Menschen ohne Behin-
derung ist zumindest fragwürdig.

REgula DIETschE ist Co-Leiterin des Diver-
sity-  Centers am Institut für Führung und 
Personalmanagement und der Angewandten 
Forschung am „Center for Disability and Inte-
gration“, beides an der Uni St. Gallen.

personalmagazin: Arbeiten Sie auch mit 
dem Instrument „Diversity Optima“? 
Dietsche: Ja. Die Arbeitspartnerschaft 
von Nils und mir ist gelebte Diversity. 
Im Vergleich zur Gleichstellung nutzen 
wir die Verschiedenartigkeit. Zu Beginn 
sah ich auch eher die Nachteile. Mit der 
Zeit eröffnete sich mir aber zunehmend 
ein innovativer Blickwinkel und ich 

profitiere von Nils. Nicht nur durch die 
gepriesene Sozialkompetenzerweite-
rung durch Behinderte. Rein fachlich 
erschließen sich neue Zusammenhän-
ge, die Effizienz weicht zum Teil zu-
gunsten einer erhöhten Effektivität, die 
anfänglichen Einschränkungen entpup-
pen sich als wahre Innovationsschmet-
terlinge. Den schnellen Weg zu dieser 
Erfahrung gibt es aber nicht. Man muss 
es erleben. 
Jent: Daher sollten Unternehmen mehr 
konkrete Erfahrungen mit Menschen 
mit Behinderung machen und das The-
ma aufgreifen. Das geht ausschließlich 
Top Down mit einer starken Willensbe-
kundung und Verankerung im Board.
Dietsche: Das Potenzial der nutzenstif-
tenden Inklusion von Behinderung und 
chronischer Krankheit in Arbeitspro-
zesse kann sich nicht entfalten, solange 
Behinderungen zwar ernst genommen, 
aber letztlich doch in den kulturellen 
Taburäumen des Personalmanagements 
beziffert, gelöst und einer sogenannten 
Normalität zugeführt werden. 



personalmagazin  11 / 12

28 ManageMent_NEWS

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

Vernichtendes Urteil der Bewerber 

 Unternehmen präsentieren sich bei der Suche nach den begehrten 
Fachkräften nicht optimal. Das ist das Ergebnis der Umfrage „Was 
nervt Sie bei der Jobsuche?“ der Jobbörse „Kalaydo“. Zunächst ist das 

dargestellte Anforderungsprofil der Jobanzeigen nur für 16 Prozent der rund 
800 befragten Bewerber uneingeschränkt nachvollziehbar. Ist die Bewerbung 
verschickt, fehlt es oftmals am Feedback des Unternehmens, bemängeln 
55 Prozent der Befragten. Vor allem bei der Kommunikation einer Absage 
zeigten sich nur 13 Prozent zufrieden, mehr als ein Drittel erhielt gar kein 
Feedback. Ähnlich unzufrieden äußern sich die Jobsuchenden zum Vorstel-
lungsgespräch: 59 Prozent bemängeln unvorbereitete Gesprächspartner, 48 
Prozent anzügliche Witze, 54 Prozent stört der Zeitdruck und 43 Prozent 
Fragen zum Privatleben.

Eine Studie von Crosspro-Research.com zeigt, dass die Bewerber auch dem 
Assessment-Center nicht sehr zugetan sind. Auf die Frage „Ist ein vorge-
schaltetes Assessment-Center ein Hindernis bei Ihrer Bewertung?“ antwor-
teten 25 Prozent der über 19.500 befragten Bewerber mit „Ja“. Weitere 22 
Prozent gaben „Weiß nicht“ an. Je weiter fortgeschritten ein Kandidat sich 
auf seinem Karriereweg befindet, desto größer ist die Ablehnungshaltung. 
Auch Persönlichkeitstests misstrauen Bewerber: 57 Prozent der 1.100 von der 
Metaberatung GmbH befragten Arbeitnehmer haben die Erfahrung gemacht, 
dass Persönlichkeitstests an den konkreten beruflichen Anforderungen vor-
beizielen.

Arbeitgeberattraktivität Geld ist nicht alles, vor allem wenn es um den Arbeitsplatz geht. Das bestätigt eine Umfrage der Wirt-
schaftsjunioren Deutschland unter rund 9.000 Menschen. Wichtiger ist den Menschen die Möglichkeit, selbstbestimmt arbeiten zu können.

Führung Mehr als 80 Prozent von 443 befragten Führungskräften behaupten, bei der Arbeit schon einmal entgegen ihrer persönlichen 
Überzeugung gehandelt zu haben. Ein gutes Drittel sieht darüber hinaus auch das Verhalten der nächsthöheren Hierarchieebene kritisch.  
Das sind zentrale Ergebnisse der Studie „Verantwortungsvoll führen“, die die Akademie für Führungskräfte erstellt hat.

Weiterbildung In zehn Jahren hat die Stiftung Warentest 453 Präsenzkurse zur beruflichen Weiterbildung von 291 Anbietern getestet.  
Das Ergebnis zeichnet ein positives Bild von den Volkshochschulkursen: Sie sind meist nicht schlechter, aber günstiger als kommerzielle Anbieter.

NeWs des MoNAts
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In Unternehmen ist Kontrolle ein wichtiges 
Thema, wenn nicht das wichtigste überhaupt. 
Laut einer in deutschen Medien zitierten 
Studie der Universität Harvard verringert das 
Gefühl, Kontrolle zu haben, den Stress von 
Führungskräften bei Behörden und dem Mili-
tär deutlich. Doch „die Studie ist mit Vorsicht 
zu genießen“, warnt Managementberater 
und Bestsellerautor Reinhard K. Sprenger im 
Interview mit der Haufe Online-Redaktion.  
Da gebe es zum einen Schwierigkeiten bei 
der Übersetzung: Das englische „Control“ ist 
nicht identisch mit dem deutschen Begriff 
„Kontrolle“. Und dass die Menschen sich 
umso entspannter fühlen (ja sogar länger 
leben), je höher sie hierarchisch stehen, ist 
lange bekannt. „Ob das allerdings ursächlich 
dem Gefühl der Kontrolle zuzurechnen ist, 
scheint fraglich“, meint Sprenger. Und sollte 
sich dieser Faktor isolieren lassen, müssten 
wir laut Sprenger doch realistischerweise von 
einer „Kontrollillusion“ sprechen, eben dem 
Gefühl der Kontrolle. Im Übrigen schließen 
sich Vertrauen und Kontrolle nicht aus, 
s ondern bedingen einander. Insofern gehört 
zur Führungsaufgabe immer auch Kontrolle. 
Und: „Es gibt kein Vertrauen ohne Misstrau-
en“, sagt Reinhard K. Sprenger. „Es kommt 
auf das Verhältnis an. Und ein Mehr an 
Misstrauen ist immer dort am Platz, wo Ver-
trauen naiv wäre.“ Das ausführliche Interview 
können Sie auch online unter www.haufe.
de/personal nachlesen.

Kontrolle ist eine Illusion

NAchgehAKt

Neue Mitarbeiter finden: Mit dem Auswahl-
prozess sind die Kandidaten unzufrieden.
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Arbeitgeber sollten  
Mobilität besser unterstützen

Viele Arbeitgeber beklagen sich, dass es immer schwieriger wird, pas-
sende Mitarbeiter zu finden. Doch mit Angeboten zur Unterstützung 
ihrer  Mitarbeiter halten sie sich meist zurück. Das zeigt die aktuelle 

 Mobilitätsumfrage von Meinestadt.de: 71 Prozent der Befragten erhalten von 
ihrem Arbeitgeber keine Unterstützung zur beruflichen Mobilität. Lediglich 13 
Prozent wird eine Fahrtkosten-Pauschale angeboten, neun Prozent erhalten ein 
Jobticket und nur knapp drei Prozent nutzen einen Firmenwagen. Hier schlummert 
für Unternehmen ein großes Potenzial, wenn es darum geht, sich als  attraktive 
Arbeitgeber zu präsentieren. Weitere Potenziale zeigt die  Mobilitätsumfrage in 
der technischen Ausstattung auf: 47 Prozent der Befragten gaben an, dass sie das 
Mobiltelefon/Smartphone häufig auch beruflich nutzen. Ein Dienst-Laptop oder 
-iPad wird gerade mal von einem Viertel eingesetzt. Nur selten wird ein Home 
Office in Anspruch genommen (15 Prozent).  www.meinestadt.de 

Crossmedia. Seit Mitte September er-
scheinen in der F.A.Z. am Samstag 
und Sonntag Hinweise auf Stellen-
anzeigen, die bei Jobware geschal-
tet wurden. Die so hervorgehobenen 
Stellenanzeigen erscheinen zugleich 
auch auf FAZjob.NET. www.jobware.de 

sChnittstelle. Das Business-Netz werk 
Xing und der Software-Anbieter 
Promerit haben eine Schnittstellen-
lösung erarbeitet, über die sich Be-
werbermanagementsysteme mit dem 
Netzwerk verbinden lassen. Darüber 
lassen sich die Xing-Profilinformatio-
nen per Klick in das Bewerberma-
nagementsystem des Unternehmens 
übertragen und Stellenanzeigen aus 
dem System direkt auf Xing schal-
ten. Derzeit kann die Schnittstelle in 
SAP E-Recruiting integriert werden. 
Die Einbindung anderer Systeme ist 
möglich. www.xing.de 

neue Jobbörse. Anfang September ist 
das bundesweite Jobbörsen-Netz-
werk DeutschlandStellen24.de an 

den Start gegangen. Es besteht aus 
derzeit 27 eigenständigen Städte-Job-
portalen und setzt somit auf Lokali-
sierung.  www.DeutschlandStellen24.de 

soCial media. Anfang 2013 startet ein 
neues Social-Media-Portal speziell 
für die Rekrutierung: Tibuga.de. Über 
ein integriertes Nachrichtensys tem 
treten potenzielle Mitarbeiter di-
rekt mit Personalverantwortlichen 
in Kontakt, stellen sich mit Bewer-
bungsvideos vor oder bewerben sich 
initiativ. Unternehmen können sich 
seit Anfang Oktober registrieren.
 www.tibuga.de

soCial reCruiting. Xing hat eine Unter-
nehmensmitgliedschaft entwickelt, 
die eine Weiterentwicklung der bis-
herigen Recruiter-Mitgliedschaft 
darstellt. Mit der neuen Mitglied-
schaft können Teams gemeinsam 
nach passenden Kandidaten suchen, 
sie können verschiedene Projekte 
anlegen und Ergebnisse mit Kollegen 
teilen.  www.xing.de 

Neues von den Stellenmärkten
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Geben Sie die richtigen Impulse!
Mit den individuellen Trainings von 
MBtech Academy.

MBtech Academy Trainings:

 Persönlichkeit & Führung
 Projekt- & Lean Management
 PLM & IT
 Technische Trainings

Training für echte Helden.
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Anonyme Vorstufe
INSTRUMENT. Interne Bewerbungen sind heikel: Überschätzt sich ein Kandidat, erfährt 
er Ablehnung und ist oft demotiviert. Eine Lösung ist eine anonyme Potenzialanalyse.

nahme nur Mitarbeiter aus, die für die 
spätere Tätigkeit besonders gut geeig
net und in der Lage waren, den Anfor
derungen dieses Studiengangs gerecht 
zu werden. 

Dem Bewerbungsprozess für solche 
anspruchsvollen Maßnahmen muss ein 
objektives und umfassendes Talentma
nagement zugrunde liegen, vor allem, 
wenn es in einem Folgeschritt um die Der Fachkräftemangel beschäf

tigt immer mehr Unternehmen. 
Neben klassischen Recruiting
Prozessen ist es für die meisten 

Unternehmen sinnvoller, den Fach und 
Führungskräftenachwuchs im eigenen 
Unternehmen zu suchen und Mitarbei
ter dafür gezielt intern weiterzubilden. 
Damit sich nur tatsächlich geeignete 
Mitarbeiter auf interne Stellen bewer
ben, kann man im Vorfeld ein EAssess
ment einführen. Dieses spiegelt dem 
Mitarbeiter sein tatsächliches Potenzial 
wider und ermöglicht ihm so, sich objek
tiv einzuschätzen.

Deutsche Bank setzt auf Vorauswahl

Auf ein solches Instrument hat zum 
Beispiel die Deutsche Bank bei der Be
setzung der Plätze für eine interne 
Personalentwicklungsmaßnahme, das 
Aufbaustudium „Qualified Financial 
Consultant“, zurückgegriffen. Dafür 
nutzte sie ein auf psychologischen Ska
len basierendes EAssessment.

Das Finanzunternehmen suchte für 
das Aufbaustudium an der Akademie 
der RuhrUniversität Bochum Mitarbei
ter mit besonderem Potenzial, die in Zu
kunft gehobene Privatkunden betreuen 
sollten. Dieser Studiengang war einer
seits für die Teilnehmer sehr aufwendig. 
Andererseits entstehen dem Unterneh
men auch erhebliche Kosten für jede 
angemeldete Person – einerseits für die 
Fortbildung an sich, andererseits durch 
den Wegfall der Arbeitsleistung. Deshalb 
wählte die Deutsche Bank für die Teil

Von Christa Mette und Heinrich Wottawa 

Mittels einer anonymen Analyse bleibt dem Mitarbeiter ein Gesichtsverlust erspart.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an kristina.enderle@personalmagazin.de
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Besetzung von Führungspositionen 
geht. Bewährt hat sich ein dreistu
figer Prozess: Grundlage einer er
folgreichen Potenzialbeurteilung ist 
zunächst eine umfassende Anforde
rungsanalyse an die zu besetzende 
Position. Daran ausgerichtet wird ein 
anonymisierter Potenzialanalysetest 
entwickelt und mit den Interessen
ten durchgeführt. Abschließend 
werden individuelle Interviews mit 
den erfolgreichen Testteilnehmern 
geführt. Die anderen erhalten zu
mindest eine ausführliche verbale 
Interpretation ihrer Ergebnisse, die 
automatisch erstellt wird.

Eigene Kompetenzen analysieren

Um diesen Prozess effizient gestal
ten zu können, benötigt man eine 
leistungsfähige und flexible Platt
form für OnlineAssessments. Bei 
dem Beispiel der „Financial Consul
tants“ der Deutschen Bank war dies 
das Instrument namens „Perls“, 
das von der Eligo GmbH entwickelt 
wurde. Daraus können genau je
ne Skalen zu Leistungsvermögen, 
Arbeitshaltungen, Motivation und 
sozialen Kompetenzen ausgewählt 
werden, die den Anforderungen der 
jeweiligen Stelle oder Personalent
wicklungsmaßnahme entsprechen. 
Diese Skalen werden dann technisch 
zu einer spezifischen Potenzial
analyse zusammengestellt. Das Ver
fahren bietet allen Teilnehmern die 
Möglichkeit, sich strukturiert mit 
den eigenen Kompetenzen, beruf
lichen Neigungen und Einstellungen 
auseinanderzusetzen und deren Pas
sung zu den Anforderungen einzu
schätzen. 

Die Erfahrung mit dem EAssess
ment zeigt, dass gerade erfahrene 
Mitarbeiter die Möglichkeit schät
zen, mithilfe objektiver Verfahren 
ihre persönlichen Stärken und mög
lichen Entwicklungsfelder zu re
flektieren. Der ganze Ablauf muss 
aber nicht zwingend völlig anonym 

erfolgen. Nur wenn dies gewünscht ist, 
erfährt das Unternehmen selbst nicht, 
welche Mitarbeiter sich zum Test ange
meldet haben. Das Ergebnis wird dann 
ausschließlich dem Bewerber persönlich 
mitgeteilt.

AUS DEM EINZIGARTIGEN FUHRPARK-
VERWÖHNPROGRAMM:
DIE EFFIZIENTERE GEHALTSUMWANDLUNG

Firmenwagen für alle! Steigern Sie die Mitarbeiter-

Motivation und Ihre Attraktivität als Arbeitgeber –

für Sie frei von Haftungsrisiken und Arbeitsaufwand.

Lernen Sie unsere effizientere Gehaltsumwandlung

unter 02131 132-200 kennen. It’s easier to leaseplan.

WWW.LEASEPLAN.DE

BESUCHEN SIE UNSERE INFO-VERANSTALTUNG:
WWW.LEASEPLAN.DE/TERMINE.HTML

Nur wenn der betreffende Mitarbeiter 
sich im Fall eines positiven Testergeb
nisses mit der Auswertung direkt an die 
zuständige Führungskraft im Unterneh
men wendet, wird dort bekannt, dass die
ser Mitarbeiter an der Potenzialanalyse 
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teilgenommen hat. Liegen noch Lücken 
in einigen Schlüsselqualifikationen vor, 
gibt das TestFeedback Anhaltspunkte für 
alternative Überlegungen der Karriere
planung. Bei einer solchen Regelung hat 
der Mitarbeiter die volle Kontrolle über 
die Bekanntgabe seiner Ergebnisse. Dies 
verhindert den Gesichtsverlust der nicht 
geeigneten Interessenten vor Kollegen 
und Führungskräften. 

Skalen individuell anpassen

Es wird nicht ein einzelner vorgegebener 
Test für alle Fragestellungen verwen

det. Sondern das Unternehmen kann 
aus einer umfangreichen Liste psycho
logischer Skalen gezielt nur diejenigen 
auswählen, die den konkreten Anforde
rungen der Stelle oder Personalentwick
lungsmaßnahme entsprechen. Damit ist 
auch die rechtliche Vorgabe erfüllt, dass 
nur für die Aufgabenerfüllung relevante 
Informationen von Mitarbeitern erfasst 
werden dürfen. Solche Potenzialanaly
sen für Weiterbildungen im gehobenen 
Spezialistenbereich wie im Beispiel  der 
Deutschen Bank beinhalten oft Skalen 
zum „Anspruchsniveau an sich selbst“, 
zur „Einsatzbereitschaft“, „Reaktion 
auf Belastung“, „Lernbereitschaft“ und 
„Leis tungsmotivation“, aber auch „Pro
blemlösefähigkeit“, „Flexibilität im 
Denken“ und „Kreativität unter vorge
gebenen Rahmenbedingungen“.

Zudem muss festgelegt werden, wie 
hoch die Werte eines Teilnehmers ausge
prägt sein müssen, um den  spezifischen 
Anforderungen zu entsprechen. Bei
spielsweise erfordern viele Positionen 
eine gute verbale Denkfähigkeit. Diese 
muss allerdings für die Teilnehmer an 
einer Weiterbildung zu Rechtsfragen 
beispielsweise noch viel stärker ausge
prägt sein, als bei einer Schulung für 
das Verständnis komplexer  technischer 
Prozesse. Für die Passung dazu wären 
hohe Ausprägungen zum Beispiel auf 
Skalen relevant, die das räumliche Vor
stellungsvermögen messen, eine Fähig
keit, die wiederum Juristen nur wenig 
benötigen.

Objektive Entscheidungshilfen

Nach der Testdurchführung über das In
ternet, je nach Vereinbarung am Arbeits
platz oder von einem privaten Rechner 
aus, wird für jede Skala  geprüft, ob die 
Testwerte des Teilnehmers innerhalb 
oder außerhalb des gewünschten Be
reichs liegen. Dadurch kann die Passung 
des Teilnehmers zu den Anforderungen  
der Entwicklungsmaßnahme oder Stelle 
festgestellt werden. 

Im einfachsten Fall bildet man da
nach eine Reihenfolge nach den 
Abweichungen: Stehen etwa für die aus
geschriebene Fortbildung zehn Plätze für 
20 Bewerber zur Verfügung, können die 
zehn Kandidaten mit der geringsten Zahl 
an Abweichungen, also den wenigsten 
Überschreitungen der gewünschten Be
reiche, ausgewählt werden. Auf Wunsch 
des Auftraggebers ist es aber auch mög
lich, bestimmte Abweichungen stärker 
zu gewichten oder das Ausmaß einzelner 
Abweichungen auszuwerten. Auch Aus
sagen ohne den unmittelbaren Vergleich 
mit anderen Teilnehmern sind möglich, 
etwa wenn bei der Anforderungsanaly
se festgelegt wird, dass es offensichtlich 
keinen Sinn hat, Interessenten mit mehr 
als „X“ Abweichungen zur akzeptieren.   

Wenn auf vergleichbare Fälle im sel
ben Unternehmen zurückgegriffen 
werden kann, kann man statt solcher 

Setzungen von „X“ auch anhand der 
späteren Erfolge der Mitarbeiter em
pirisch bestimmen, wie hoch „X“ sinn
vollerweise anzusetzen ist. Für solche 
Validierungsstudien wurden von Eligo 
spezielle ITProgramme entwickelt, die 
aus solchen Daten automatisch die bes
ten gewünschten Bereiche aus den aus
gewählten Testskalen ermitteln.  

In vielen Fällen – wie auch bei der 
Auswahl für die Deutsche Bank – er
folgt die Auswertung der Ergebnisse 
einschließlich der Ermittlung der indi
viduellen Passung vollautomatisch. Bei 
vielen Teilnehmern ist dies auch die 
günstigste Vorgehensweise. Bei kleine
ren Fallzahlen kann man zusätzlich mit 
den Interessenten persönlich sprechen, 
um mögliche Ausgleiche von Defiziten 
abzuklären oder Verständnis für das – 
gegebenenfalls negative – Ergebnis zu 
schaffen und individuell passendere Ent
wicklungsmöglichkeiten aufzuzeigen.

Mitarbeiter schätzen das Verfahren

Schon das Angebot, sich mit seinen per
sönlichen Stärken auseinanderzusetzen 
und diese für die eigene Karriere zu nut
zen – unterstützt vom Arbeitgeber –, 
sorgt für eine hohe Motivation und stei
gert die Bereitschaft zur Weiterbildung 
auch im Kleinen. Die Testverfahren sto
ßen bei den Teilnehmern auf hohe Ak
zeptanz. Nach sechsjähriger Erfahrung 
scheint auch die Aussagekraft sehr hoch 
zu sein. Im Beispiel der Deutschen Bank 
schlossen weniger als drei Prozent eines 
Jahrgangs den Studiengang nicht erfolg
reich ab – so zeigt sich die Treffsicher
heit der Vorauswahl.  

CHRISTa METTE  
ist Senior Consultant bei der 
Eligo GmbH.

PRof. DR. HEINRICH WoT-
TaWa ist Lehrstuhlinhaber 
an der Ruhr-Uni Bochum und 
Geschäftsführer von Eligo.

Liegen noch Lücken in 
einigen Schlüsselqualifi
kationen vor, gibt das  
TestFeedback Anhalts
punkte für alternative 
Überlegungen in der eige
nen Karriereplanung des 
Mitarbeiters.
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Informell lehrt schnell
PRAXIS. Viele Unternehmen setzen auf die Eigeninitiative ihrer Mitarbeiter in der 
Weiterbildung. Wie man informelles Lernen unterstützen kann, zeigen Beispiele.

Rahmen stattfindet, ergibt sich infor-
melles Lernen aus Arbeits- und Hand-
lungserfordernissen oder persönlichem 
Interesse. „Informelles Lernen passiert 
häufig ungeplant, findet unregelmäßig 
statt und wird weder betreut noch be-
wertet, es findet sozusagen ‚en passant‘ 
am Arbeitsplatz, auf dem Weg zur Arbeit 
über E-Learning oder in Gesprächen mit 
Kollegen statt“, erklärt Dr. Oliver-Timo 
Henssler, Experte für Bildungsmanage-
ment bei EuPD Research. 

Vor dem Hintergrund, dass Arbeitneh-
mer zunehmend auch in ihrer Freizeit 
erreichbar sein müssen, vermischen sich 
Privat- und Berufsleben immer mehr. 
So bleibt es meist nicht beim Checken 
der E-Mails oder beim kurzen Telefonat. 
Vielmehr gehört oft auch das sogenann-

te „Learning Nearby the Job“ dazu: Auf 
dem Weg zur Arbeit oder einem Kun-
dentermin erlaubt die technologische 
Entwicklung, sich nebenbei im Inter-
net oder durch bestimmte Lern-Apps 
auf dem Handy fortzubilden. Dort wer-
den effiziente und kostengüns tige Lern-
maßnahmen in allen berufsrelevanten 
Bereichen von Excel bis zur Stressbe-
wältigung bereitgestellt. Durch die stei-
gende Arbeitsbelastung bevorzugen 
viele Unternehmen eher Lernangebote, 
die die Mitarbeiter nicht mehrere Ar-
beitstage in Anspruch nehmen, sondern 
die verkürzt, in Teilzeit oder nebenbei 
absolviert werden können. Informelles 
Lernen ist hier eine zeitgünstige Alter-
native oder Ergänzung. 

Für den Mittelstand finanziell attraktiv

Da der Mittelstand häufig weniger Geld 
für Weiterbildung aufbringen kann, wird 
informelles Lernen für ihn kostenseitig 
immer attraktiver. „Informelle Lernwe-
ge enthalten viel Potenzial, weil sie für 
Unternehmen zum Wettbewerbsfaktor 
werden können“, so Henssler. Durch 
das Handeln im Alltag ist der Lernef-
fekt oft am größten. Besonders bei mit-
telständischen Unternehmen gibt es 
viele Schnittstellen zwischen den Ab-
teilungen, sodass hier ein abteilungs- 
üb ergreifendes Lernen stattfinden kann. 
Auch sind in kleineren Betrieben die 
Mitarbeiter eher Generalisten mit mehr 
Verantwortung und Einblick in die ein-
zelnen Abläufe. Dadurch geschieht dort 
informelles Lernen unbewusst, aber ste-
tig. In Großunternehmen agiert jeder 
Arbeitnehmer zunehmend als Spezia-

Gemütliche Sitzecken und groß-
zügige Kaffeeküchen erhöhen 
die Produktivität eines Unter-
nehmens. Was anfangs viel-

leicht überraschend anmuten mag, ist 
für viele Unternehmen mittlerweile ein 
wichtiges Instrument des Bildungsma-
nagements. Immer mehr Firmen setzen 
auf informelle Lernprozesse und fördern 
den Austausch der Mitarbeiter unterei-
nander. Klassische Weiterbildungsins-
trumente, wie externe Schulungen, 
Seminare oder Workshops, reichen 
allein nicht mehr aus, um dem schnel-
len Wissensverfall entgegenzuwirken. 
Während formelles Lernen strukturiert 
und planmäßig in einem institutionellen 

Von Carolin Müller und Anne Dreyer 

Es gibt eine ganze Reihe von Awards, die gelungene Aus- und Weiterbildungskon-
zepte auszeichnen. Doch sie haben eines gemeinsam: Sie legen den Fokus nur auf ein 
einzelnes Projekt. Der Deutsche Bildungspreis spiegelt ein umfassenderes Bild wider.

Welchen Stellenwert nimmt das informelle Lernen und das Bildungs- und Talentma-
nagement der Mitarbeiter im eigenen Unternehmen ein? Erfahren Sie, wo Ihr Unter-
nehmen im Branchen- und Größenvergleich steht, und bewerben Sie sich bis zum 16. 
November um den Deutschen Bildungspreis, der gemeinsamen Initiative von EuPD 
Research und der Tüv Süd Akademie.  

Der kostenlose Bewerbungsprozess des Deutschen Bildungspreises steht allen Unter-
nehmen, Institutionen und öffentlichen Verwaltungs- und Sozialeinrichtungen offen. 
Unter www.deutscher-bildungspreis.de können Sie den Qualifizierungsbogen abrufen und 
sich damit online bewerben. Die Finalisten gewinnen ein kostenloses Audit Bildungs- 
und Talentmanagement. 

Deutscher Bildungspreis

AwARD



11 / 12  personalmagazin Bei Fragen wenden Sie sich bitte an kristina.enderle@personalmagazin.de

list für sein Themengebiet. Regelmäßige 
Potenzialanalysen, bei denen systema-
tisch geprüft wird, welche Kenntnisse, 
Fähigkeiten und Fertigkeiten die Be-
schäftigten bereits haben oder noch 
benötigen, sind oft noch den Großunter-
nehmen vorbehalten. Diese regeln die 
Ausbildung der jungen Mitarbeiter meist 
systematisch über Trainee- oder Mento-
ringprogramme. Kleinere Unternehmen 
profitieren hier von ihrer intensiveren, 
informellen Wissensvermittlung. 

Die Übergänge im Alltag sind aber 
oft fließend. Sich verändernde Produk-
tionsabläufe, neue Technologien und die 
zunehmende Internationalisierung der 

Märkte erfordern von den Mitarbeitern ei-
ne ständige Anpassung und Kompetenz- 
erweiterung. Lebenslanges und konti-
nuierliches Lernen ist eine Möglichkeit, 
den Herausforderungen des Arbeitsall-
tags und der sinkenden Halbwertszeit 
von Wissen zu begegnen.

Auf diese Tatsache reagieren viele 
Unternehmen bewusst, indem sie ihre 
Mitarbeiter aktiv zur selbst gesteuerten 
Weiterbildung ermutigen. Für IBM bei-
spielweise ist Employability mittlerweile 
zur wichtigsten Komponente im Bereich 
„Bildungsmanagement“ geworden. Eigen- 
engagement und der innere Wille, stets 
am Puls der Zeit zu bleiben, werden als 
wesentliche Eigenschaften eines guten 
Mitarbeiters gewertet. Zudem belegen 
Langzeitstudien, dass informelle Pro-
zesse mittlerweile 80 Prozent des ge-
samten Lernens ausmachen.

Steuerung ist schwierig

Zwar ist eine gezielte Steuerung dieser 
Lernprozesse schwierig, da sie unkon-
trolliert und unsystematisch erfolgen, 

doch kann die Weitergabe von Wissen im 
Unternehmen durch geeignete Rahmen-
bedingungen gefördert werden. Dazu ge-
hören eine konstruktive Lernumgebung 
sowie die Fähigkeit zur Selbststeuerung 
und Einflussnahme seitens der Mitar-
beiter. Gleichzeitig ist der Lerneffekt am 
größten, wenn der Arbeitnehmer die In-
halte als interessant und für sich selbst 
relevant erachtet. „Das Ideal ist deshalb 
ein selbst organisiertes, selbst gesteu-
ertes Lernen aus eigenem Interesse und 
eigener Motivation“, weiß Professor Ul-
rich Gonschorrek von der Fachhochschu-
le Dieburg. 

Neben interdisziplinären Arbeitskrei-
sen und Dialogforen unterstützen Fir-
men-Wikis, Chat-Funktionen am PC oder 
ein Unternehmens-Blog den Austausch 
der Mitarbeiter und tragen zur Wissens-
vermittlung bei. „Überhaupt gilt die 
menschliche Konversation als bestes und 
effektivstes Instrument für die Weiter-
gabe von Wissen“, bestätigt Magdalena 
Nowak, Projektmanagerin bei EuPD Re-
search. „Besonders das Web 2.0 als ‚Mit-

35

Beim „Shadowing“ lernen Kollegen 
voneinander, indem sie dem  
anderen über die Schulter schauen.

Fachbeitrag  Instrumente der Personal-
entwicklung im Überblick (HI583293).

Die Arbeitshilfe finden Sie im Haufe 
Personal Office (HPO). Internetzugriff:

www.haufe.de/hi583293

ARBEITSHILFEHPO



personalmagazin  11 / 12

36 ManageMent_Personalentwicklung

machweb‘ bietet für Unternehmen gute 
und kostengünstige Möglichkeiten, die 
Mitarbeiter zusammenzubringen und so 
die Produktivität des Unternehmens zu 
steigern.“ Wissen ist hier nach Bedarf ab-
rufbar. Damit wird ein rascher, unbefan-

gener Informationsaustausch möglich. 
Aber nicht überall ist informelles Ler-

nen sinnvoll. Sprachkurse oder inter-
kulturelle Kompetenztrainings sollten 
genauso wie Führungskräfte- oder Team-
Building-Schulungen an formelle Weiter-

bildungsmethoden gekoppelt sein. „Der 
Erfolg vieler Lernmaßnahmen ist eng an 
den Faktor Mensch gebunden. Gerade 
in Bereichen, in denen es um zwischen-
menschliche Kompetenzen geht, bevor-
zugen die meisten einen Trainer aus 
Fleisch und Blut mit eigenen, individu-
ellen Erfahrungswerten“ ergänzt Mag-
dalena Nowak. 

Auf Vertrauen und Offenheit setzen

„Eine wichtige Voraussetzung für natür-
liche Lernformen ist eine gute Unterneh-
menskultur. Dazu gehören ein offener 
Umgang miteinander und gegenseitiger 
Respekt“, erklärt Michael Backes, Psy-
chologe und Personaler bei Emscher-
genossenschaft und Lippeverband. Als 
mittelständisches Unternehmen ach-
tet der Wasserwirtschaftsverband auf 
kontinuierliche Weiterentwicklung 
seiner Mitarbeiter und kombiniert da-
bei formelle und informelle Bildungs-
maßnahmen. In Bedarfsabfragen und 
Mitarbeitergesprächen werden gezielte 
Personalentwicklungsmaßnahmen für 
alle Beschäftigten vereinbart. Für den 
Erfolg der Bildungsmaßnahme ist ent-
scheidend, dass die Mitarbeiter eng 
miteinbezogen werden und auf Art und 
Inhalt der Lernmaßnahme Einfluss ha-
ben. „Wir verstehen uns als lernende 
Organisation, die inneren und äußeren 
Veränderungen offen gegenübersteht 
und so flexibel reagieren kann. Das Glei-
che gilt für die Entwicklung unserer Mit-
arbeiter“, so Backes.  

Was die Lernformen betrifft, setzt der 
Psychologe weniger auf vorgefertigte 
Lösungen von der Stange, sondern be-
spricht mit dem jeweiligen Fachbereich 
die individuellen Anforderungen, um 
den nötigen Praxistransfer sicherzu-
stellen. Die didaktische Methode muss 
zum Ziel passen. Gleichzeitig werden die 
Mitarbeiter eng in den Ausbildungsplan 
miteinbezogen. „Die Mitarbeiter sollten 
aktiv werden und sich für ihre Ausbil-
dung einsetzen“, fordert Backes. Im An-
schluss an die Teilnahme von Seminaren 
und Workshops ist der Dialog zwischen 

wEITERBILDungSBERICHT

Externe Kurse

Interne Kurse

Weiterbildung am Arbeitsplatz

Teilnahme an Vorträgen, Tagungen

Selbst gesteuertes Lernen mit Medien
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Qualitäts-/Werkstattzirkel

Arbeitsplatzwechsel

Quelle: Autorengruppe BildungsBerichterstAttung (2012), Bildung in deutschlAnd, s. 146
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Der Weiterbildungsbericht 2012 zeigt den Anteil von Betrieben mit Weiterbildungs-
angeboten nach Art der Maßnahme* und Betriebsgröße in Prozent. Es zeigt sich, dass 
das selbst gesteuerte Lernen noch nicht so oft eingesetzt wird wie Kurse, aber größere 
Unternehmen scheinen das Potenzial zu erkennen.

Insgesamt

1-9 Beschäftigte

10-49 Beschäftigte

50-249 Beschäftigte

250 Beschäftigte und mehr

* Mehrfachnennungen möglich.
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Mitarbeiter und Führungskraft entschei-
dend. „Gemeinsam muss das Erlernte 
reflektiert und der Praxistransfer der 
Maßnahme sichergestellt werden“, weiß 
Backes. Hierfür wird ein Feedback-Frage-
bogen eingesetzt, der die Weiterbildung 
beurteilt. Auch unternehmensintern 
werden Bildungsmaßnahmen angebo-
ten. Wenn beispielsweise ein Thema 
für eine größere Gruppe interessant ist, 
kommt ein externer Bildungsanbieter ins 
Haus und schult die Mitarbeiter. Hierfür 
verfügen Emschergenossenschaft und 
Lippeverband über mehrere Kooperati-
onspartner im Bildungsbereich. In der 
sogenannten „Speakers‘ Corner“ werden 
monatlich hausinterne Themen behan-
delt, die die Vision und Entwicklung des 
Unternehmens tangieren. 

Die Deutsche Telekom fördert mit 
„Barcamps“ die Kreativität

Für die Deutsche Telekom ist informelles 
Lernen als Teil des „Blended Learning“, 
das einen Maßnahmenmix von Online- 
und Präsenzveranstaltungen darstellt, 
ein fester Bestandteil des Bildungsma-
nagements. Zunehmend setzen Arbeit-
geber Vorwissen und Eigeninitiative der 
Mitarbeiter bei der eigenen Entwicklung 
voraus, während gleichzeitig der Über-
gang zwischen Job und Privatleben im-
mer fließender wird. Ein breiter Zugang 
zu web-basierten  Informationssystemen, 

beispielsweise über Arbeitsplatzrechner 
oder Corporate Smartphones, unterstützt 
diese Entwicklung und ermöglicht jeder-
zeit den Zugriff auf das Intranet oder das 
firmeninterne „Social Network“.

„Lernen findet nicht mehr nur primär 
am eigenen Arbeitsplatz statt, sondern 
wird durch die Vernetzung mit anderen 
Lernern zu einer virtuellen Gruppen-
arbeit erweitert“, erklärt Markus Le-
cke, verantwortlich für Bildungspolitik 
bei der Telekom. Zum Beispiel in soge-
nannten „Barcamps“, einer Art offenen 
Tagung, deren Inhalte und Ablauf die 
Teilnehmer selbst entwickeln, kommuni-
zieren die Mitarbeiter offen miteinander 
und tauschen sich aus. Diese gemein-
same Bearbeitung eines Themas fördert 
neben dem Informationsaustausch auch 
die Entwicklung neuer Ideen und natür-
lich das Lernen. Aufgrund der positiven 
Resonanz fand jüngst bereits das ach-
te Telekom-Barcamp statt. „Letztendlich 
entscheidet aber die Unternehmens- und 
Führungskultur darüber, ob und wie er-
folgreich informelle Lernprozesse im 
Unternehmen stattfinden“, so Lecke. 
Auch hier müssen Führungskräfte die 
Mitarbeiter motivieren. 

Herausforderungen sieht Markus 
Lecke bei der Effizienzmessung. Wie 
lässt sich der Output informeller Lern-
maßnahmen feststellen? Kriterien wie 
Zeitaufwand und Kosten können hier 

schwerer erfasst werden als bei klas-
sischen Lernangeboten. Leckes Erfah-
rung nach ist die Lernmotivation und 
Lerneffizienz der Mitarbeiter hoch, weil 
informelles Lernen problemorientiert 
und in einem konkreten Interessenskon-
text passiert.

 
Fazit: Potenziale individuell fördern 

Der Wandel zur Dienstleistungs- und 
Wissensgesellschaft stellt die Arbeits-
kräfte vor neue Herausforderungen. Die 
Potenziale jedes Einzelnen zu entdecken 
und effektiv zu fördern, stellt die zentra-
le Herausforderung für das Personalma-
nagement der Zukunft dar. Informelle 
Lernformen rücken dabei zunehmend in 
das Bewusstsein der Unternehmenspo-
litik. Wenn Unternehmen den Prozess 
des lebenslangen Lernens durch ent-
sprechende Maßnahmen unterstützen, 
wird das Unternehmen als lernende Or-
ganisation davon stetig profitieren.  

AnnE DREyER  
ist Projektleiterin Bildungs-
management bei der Tüv Süd 
Akademie.

CAROLIn MüLLER  
leitet die Öffentlichkeitsarbeit 
des Deutschen Bildungs-
preises bei EuPD Research.

InSTRuMEnTE FORMELLEn unD InFORMELLEn LERnEnS

On the job Nearby the job Off the job

Formelles Lernen 
(hoher Organisa-
tionsaufwand)

· Auszubildendenprogramme
· Traineeprogramme
· Virtuelle Klassenräume

· Interne Workshops
· Inhouse Academy  

· Seminare / Kongresse
· Workshops
· Konferenzen / Tagungen / Kongresse
· Berufsbegleitendes Studium  

Informelles 
Lernen 
(niedriger 
Organisations-
aufwand) 

·  Mentoring oder „Reversed Mentoring“ 
(Ältere lernen von jüngeren Kollegen)

·  Job-Rotation 
· Coaching
· Firmen-Wikis oder Intranet
· Learning by Doing und „Shadowing“

·  E-Learning: Lernen anhand elek-
tronischer oder digitaler Medien

·  Lern-Apps: Kleine Lerneinheiten, 
die auf dem Smartphone abgeru-
fen werden

·  Messen zu Themen rund um das 
eigene Fachthema

· Selbststudium 
·  Fachlektüre (Fachmagazine oder 
fachliche Blogs im Internet)

Quelle: eupd reseArch, tüv süd
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Die große Sprachlosigkeit
Überblick. Jährlich versterben hierzulande rund 130.000 Menschen im berufsfähigen 
Alter. Doch Tod und Trauer sind in Unternehmen oft Tabuthemen – mit unguten Folgen.

Unternehmen üblich, zunächst auf ein 
Jahr befristet. „Wir hätten also den Ver-
trag einfach auslaufen lassen können“, 
erklärt Stefan Grabner. Doch er setzte 
sich für ein anderes Vorgehen ein. „In 
guten wie in schlechten Tagen – das ha-
be ich mir zum Leitprinzip genommen“, 
erzählt der Personalleiter. Man habe da-
her den erkrankten Mitarbeiter in ein 
unbefristetes Arbeitsverhältnis über-
nommen und sich darum gekümmert, 
dass er wie üblich auch in den Genuss 
einer Krankenzusatzversicherung kam. 
Ein dem Betroffenen nahestehender 
Kollege und sein direkter Vorgesetzter 
hätten die ganze Zeit über persönlichen 
Kontakt zu ihm gehalten.

Zur Beerdigung seien etwa 25 Mit-
arbeiter der VKB-Bank erschienen, die 
insgesamt rund 500 über ein weit ge-
spanntes Filialnetz verteilte Beschäftigte 
zählt. „Für uns war eine solche Konfron-
tation mit Krankheit und Tod damals 
etwas Neues. Inzwischen hatten wir 
jedoch einen zweiten, ganz ähnlichen 
Fall, der Gott sei Dank nicht so tragisch 
ausgegangen ist. Und wir haben eine 
entsprechende Schulungsmaßnahme 
in unser hauseigenes Aus- und Weiter-
bildungsprogramm aufgenommen“, er-
läutert Stefan Grabner, auf die Frage, 
welche Lehren die Bank aus alldem ge-
zogen hat.

Verdrängte Realitäten

Was sich bei der VKB-Bank  abgespielt 
hat, kommt viel häufiger vor, als der 
geringe öffentliche Widerhall des The-
mas vermuten lässt. In den vergange-
nen zehn Jahren sind im Durchschnitt 

jährlich bundesweit knapp 840.000 
Menschen verstorben – jeweils um die 
130.000 von ihnen im berufsfähigen Al-
ter zwischen 15 und 65 Jahren. Trauer 
spielt auch dann ins Arbeitsleben hinein, 
wenn im nahen persönlichen Umfeld der 
Beschäftigten Menschen sterben. „Man 
geht in der Trauerforschung davon aus, 
dass bei jedem Todesfall im Schnitt fünf 
bis zehn Menschen stark trauern”, erläu-
tert Ulrich Welzel, der als Trauerbeglei-
ter Unternehmen berät und schult. Der 
Experte aus Taufkirchen bei München 
rechnet vor: „Wenn wir nur jeweils fünf 
stark betroffene Trauernde annehmen, 

Ein halbes Jahr etwa nachdem 
der junge Geschäftsstellenlei-
ter der neu gegründeten Filiale 
seine Stelle angetreten hatte, 

saß er Stefan Grabner, dem Personalchef 
der oberösterreichischen Volkskredit-
bank AG (VKB-Bank), in dessen Büro 
gegenüber und teilte ihm mit, dass er an 
Krebs erkrankt sei. Es folgte der Kampf 
gegen die Krankheit – die am Ende doch 
stärker war. Einige Monate später, am 
23. April 2010, verstarb der damals 
40-jährige Familienvater.

„Das war für uns als Unternehmen 
und für mich persönlich eine enorme He-
rausforderung“, erinnert sich Grabner. 
Der junge Kollege habe sich bis dahin 
hervorragend bewährt gehabt und gut 
in die Firma hineingefunden. „Ich bin 
da emotional an meine Grenzen gekom-
men“, sagt Grabner. „Für so etwas wer-
den Sie nicht ausgebildet!“

Schwierige Entscheidungen

Trotz der eigenen Betroffenheit musste 
zeitnah zur Krankmeldung einiges ent-
schieden werden. Der Arbeitsvertrag 
mit dem jungen Filialleiter war, wie im 

Von Holger Schindler 

Allzu häufig steht tief gehende 
Verunsicherung einem heilsamen 
Umgang mit Trauernden im Weg.

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

Vorlage Beispiel für einen Kondolenzbrief 
an Angehörige eines verstorbenen Mitarbei-
ters (HI638092).

Die Arbeitshilfe finden Sie im Haufe 
Personal Office (HPO). Internetzugriff:

www.haufe.de/hi638092

ArbeitshilfeHPO
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dann sind das in Deutschland mehr 
als vier Millionen Menschen jedes 
Jahr.“ Selbst wenn man weiter an-
nehme, dass in 80 Prozent der Fälle 
die Trauerarbeit weitgehend in der 
Familie geleistet werde, wie Fachleu-
te schätzen, blieben jährlich immer 
noch rund 800.000 Betroffene, die 
mit einer immensen Trauerbelas-
tung zur Arbeit kämen, sagt Welzel.

Innerer Ausnahmezustand

„Trauernde Arbeitnehmer sind in 
einem inneren Ausnahmezustand“, 
erläutert Ulrich Welzel. Konzen-
trationsfähigkeit und allgemeines 
Leistungsvermögen seien deutlich 
vermindert. „Ich kenne etwa ei-
nen Fall, wo sich die Eltern und die 
Schwester einer bei einem Unfall 
ums Leben gekommenen jungen 
Frau elf Monate krankschreiben 
lassen mussten“, sagt Welzel. Sehr 
heikel seien die Folgen im direkten 
Arbeitsumfeld. „Wenn in Teams ein 
Mitglied trauert und leistungsmäßig 
zurückfällt, kann dies zusätzlich zu 
Zwist führen“, so Welzel. 

„Gerade die langfristigen Effekte 
nicht verarbeiteter Trauer werden 
unterschätzt“, bestätigt Antonia An-
derland. Die Unternehmensberaterin 
aus Allensbach am Bodensee befasst 
sich seit Jahren intensiv mit dem 
Trauerthema. Sie erlebt immer wie-
der, dass sich hinter Konflikten in Be-
trieben nicht aufgearbeitete Trauer 
verbirgt. „Ein leitender Mitarbeiter 
verliert ein Kind. Zwei Jahre spä-
ter beginnt er plötzlich, seine Leute 
anzubrüllen. Da kann durchaus der 
Verlustschmerz ein Hintergrund 
sein“, erklärt Anderland. Trauer-
verarbeitung sei oft ein extrem dis-
kontinuierlicher und langwieriger 
Prozess, sagt er.

Der Trauer begegnen

Es zahlt sich also für Unternehmen 
aus, sich auf Trauerfälle in der Be-
legschaft vorzubereiten – eine Auf-

„Mit meinem Fachwissen bringe ich die DB
weiter. Und meine Karriere.“

Die Deutsche Bahn ist ein weltweit führendes Mobilitäts- und
Logistikunternehmen. Mehr als 297.000 Mitarbeiter setzen sich
dafür ein, täglich mehr als sieben Millionen Kunden im Personen-
verkehr in Deutschland, europaweit rund zehn Millionen Kunden
und über eine Million Tonnen Güter auf der Schiene zu befördern
sowie die dazugehörigen Verkehrsnetze auf der Straße, der
Schiene und in der Luft effizient zu steuern und zu betreiben.

Für unser Service Center Personal in München suchen wir
zum nächstmöglichen Termin einen engagierten und kompetenten

Referenten (w/m) Zeitwirtschaft

In unserem Team verantworten Sie die Pflege und Weiterentwicklung
des Zeitwirtschaftssystems sowie die Gewährleistung der fachlichen
Funktionalität. Sie stellen die Funktionalität der Datenübermittlung
aus und in angrenzende IT-Systeme und die Erfüllung betrieblicher,
tarifrechtlicher und gesetzlicher Anforderungen bei der Bereitstellung
und Verarbeitung personenbezogener Zeitdaten sicher. Auf Basis
arbeitsrechtlicher Vorgaben erarbeiten Sie fachliche Konzepte zur
Anpassung des Systems, steuern die Beauftragung des IT-Bereichs und
controllen die Umsetzung, Datenqualität wie auch Budgeteinhaltung.
Überdies analysieren Sie Optionen zur Systemerweiterung (Mobile
Devices), erörtern mit unseren internen Kunden Optimierungsbedarfe
und beraten zur Umsetzbarkeit. Sie erstellen und aktualisieren anwender-
gerechte Handbücher und stimmen die definierten Standards in Fach-
teams, Projektgruppen sowie bei internen Kundengesprächen ab.

Ihr Profil:
abgeschlossenes Studium (Fachhochschule/Universität)
der Fachrichtung Wirtschaftsinformatik, Betriebswirtschaft
oder entsprechende Berufserfahrung mit personalwirtschaftlichem
Hintergrund
Berufserfahrung im Bereich Zeitwirtschaftssysteme
ausgeprägte IT-Affinität und sichere EDV-Anwendung
umfassende Kenntnisse im Tarif-, Beamten- und Arbeitszeitrecht
selbstständige und gewissenhafte Arbeitsweise sowie
eine ausgeprägte Team-, Anwender- und Kundenorientierung
hohes Prozessverständnis, Kommunikations- und
Vermittlungskompetenz

Sie interessieren sich für diese Tätigkeit bei der Deutschen Bahn? Dann
freut sich das Team Personalgewinnung auf Ihre Bewerbung – bevorzugt
online über unsere Stellenbörse – mit Angabe der Ausschreibungs-
nummer 201675, Ihres frühestmöglichen Eintrittstermins und Ihrer
Gehaltsvorstellung unter www.deutschebahn.com/stellenboerse. Bitte
halten Sie Ihr Anschreiben, Ihren Lebenslauf und Ihre Zeugnisse bereit.

Sie können Ihre Unterlagen auch postalisch senden:

DB Mobility Logistics AG
Personalgewinnung
Bewerbermanagement Professionals
Ausschreibungsnummer: 201675
Caroline-Michaelis-Str. 5–11
10115 Berlin

Fragen zum Bewerbungsverfahren beantwortet Ihnen das Team
Personalgewinnung gern montags bis freitags von 09:00 bis 17:00 Uhr
unter der Telefonnummer 030 297-58431.

Ihre persönlichen Daten behandeln wir vertraulich – mehr dazu unter
www.deutschebahn.com/datenschutz-personal.

Informationen zur DB als Arbeitgeber und zu den vielfältigen Einstiegs-
möglichkeiten erhalten Sie unter www.deutschebahn.com/karriere.

Zukunft bewegen.

Gabriela Schulz,
Programm Managerin



personalmagazin  11 / 12

40 ManageMent_Trauerfall

Bei fragen wenden Sie sich bitte an kristina.enderle@personalmagazin.de

gabe für die Personalabteilung. „In der 
Praxis ist die Sprachlosigkeit in den Fir-
men aber erschütternd groß, und falsche 
Reaktionen verschlimmern oft die Situa-
tion“, berichtet Ulrich Welzel. Dahinter 
stecke Unsicherheit. Darum rät der Trau-
erexperte dringend, zumindest die Un-
ternehmensführung für die Thematik zu 
sensibilisieren und zu schulen. 

Antonia Anderland weist zudem auf 
die im englischsprachigen Raum ver-
breiteten Trauerleitfäden hin, welche für 
Unternehmen entwickelt werden. Darin 
würde als Handreichung für Vorgesetz-
te und Kollegen schriftlich festgehalten, 
was im Trauerfall zu beachten ist.

Dazu gehöre vor allem, das Gespräch 
anzubieten und nicht in Schweigen zu 
verfallen, sagt Welzel. Die Anteilnahme 
müsse auch zum Ausdruck kommen – 
und sei es nur mit den Worten „Ich weiß 
nicht, was ich sagen soll!“ oder gar nur 
mit einem stillen Händedruck. Das weit-
verbreitete „Wie geht es dir?“ indes sei 

eine wenig hilfreiche Frage. Was soll der 
Betroffene da schon sagen? Viel besser 
sei die Frage„Wie geht es dir heute?” – die 
eröffne nämlich Raum für echten  Dialog.

„Wichtig ist zudem, Trauernden wirk-
lich ausreichend Zeit zu lassen, um 
wieder zu sich zu finden“, rät Welzel. 
Mit Sonderurlaub zum Trauern und 
Abschiednehmen sollte großzügig um-
gegangen werden, ebenso mit vorüber-
gehenden Arbeitszeitreduktionen. Das 
rechne sich sogar. „Mittel- bis langfristig 
drohen ansonsten Krankheitsausfälle 
oder am Ende auch die Kündigung“, sagt 
Welzel. Empfehlenswert sei außerdem, 
wenn die Personalabteilung hilfreiche 
Adressen zur Bewältigung der Trauer 
sammle und zusammenstelle, also etwa 
Kontakte zu Seelsorgern, Beratungsstel-
len und Therapeuten.

Wenn ein Mitarbeiter verstirbt

Noch größer sind die Herausforderungen, 
wenn ein Mitarbeiter verstirbt. „Der Kon-

dolenzbesuch bei den Hinterbliebenen 
ist Pflicht. Da ist die Führungsriege des 
Unternehmens gefragt“, sagt Ulrich Wel-
zel. Auch das Kondolenzschreiben sollte 
keinesfalls die Sekretärin oder gar der 
Azubi verfassen. „Hier passieren viele, 
teils haarsträubende Fehler“, so Welzel. 
Keinesfalls etwa sollte ein normaler Ge-
schäftsbriefbogen genutzt werden. Das 
Schreiben sollte vielmehr ein Vorstand 
des Unternehmens mit Füller auf einem 
neutralen Briefbogen in persönlichem 
Ton verfassen. Zu vermeiden sei ferner, 
den Brief durch die Frankiermaschine 
laufen zu lassen. „Das alles mögen Klei-
nigkeiten sein, doch hier geht es letztlich 
um Wertschätzung“, erklärt Welzel.

Zur Beerdigung sollten zumindest die 
direkten Kollegen freigestellt, – aber 
nicht zum Besuch verpflichtet werden. 
Pflicht ist laut Welzel die Beerdigung al-
lerdings für mindestens einen Vertreter 
der Unternehmensspitze. Eine persön-
liche Trauerrede ist ein optionaler zu-
sätzlicher Ausdruck des Respekts.

Auch die Imagewirkung bedenken

„Die eigene Belegschaft beobachtet 
aufmerksam, wie ihr Arbeitgeber mit 
Trauerfällen umgeht“, sagt Antonia An-
derland. Ein bedachtes, respektvolles 
Vorgehen sei daher auch ein ungemein 
wertvoller Beitrag zum Betriebsfrieden. 
Die Außenwirkung sei ebenfalls kaum 
zu überschätzen. Es spreche sich schnell 
herum, wie Firmen in solchen Situatio-
nen handeln – was nicht zuletzt auch das 
Employer Branding betrifft. Bei Beerdi-
gungen werde mit Argusaugen regis-
triert, wie viele und welche Vertreter ein 
Unternehmen entsende. Ebenso wach-
sam würden öffentliche Stellungnahmen 
– oder deren Ausbleiben – wahrgenom-
men. Anderland: „Das muss Personalern 
bewusst sein. Da kann schnell viel zu-
nichte gemacht werden, was zuvor müh-
sam aufgebaut worden ist.“  

HOlGer ScHiNDler arbeitet als freier 
Wirtschaftsjournalist in Freiburg.

Die folgenden Punkte sind Denkanstöße für Personaler, die sich und ihr Unternehmen 
gezielt auf die Themen Tod und Trauer vorbereiten wollen.

Umgang mit Tod und Trauer im Betrieb

PrAxISBeISPIelcHeckliSte

✓ Im Vorfeld und grundsätzlich 
Schulung der Unternehmensführung und der Personalverantwortlichen / 
erarbeitung eines schriftlichen Trauerleitfadens / eventuell jährliche kleine 
Gedenkfeier für verstorbene Kollegen.

✓ Beim Trauerfall im nahen Umfeld eines Mitarbeiters  
Persönliches Mitgefühl ausdrücken / Persönliche Kondolenzkarte / Freistel-
lung für akute Trauer und Beerdigung (eventuell verlängern) / Vorgesetzten 
und direkte Kollegen auf die rückkehr des trauernden Mitarbeiters vorbe-
reiten (Unsicherheit reduzieren) / Falls nötig, übergangsweise Arbeitszeit 
reduzieren / Im Gespräch bleiben, Gesprächsangebote machen („Wie geht 
es Ihnen heute?“) / Auf weitergehende Hilfen seitens Dritter hinweisen.

✓ Beim Tod eines Mitarbeiters 
Persönlicher Besuch bei den Hinterbliebenen (erster Besuch unmittelbar 
nach dem Tod des Mitarbeiters zum Kondolieren, zweiter Besuch, falls 
nötig, ein bis zwei Wochen später zur Besprechung der Formalitäten) / 
Persönliches Kondolenzschreiben / Großzügige regelung der noch offenen 
Vergütungsansprüche / Traueranzeige in der Zeitung / Besuch der Beerdi-
gung oder Trauerfeier (Mitarbeiter dafür freistellen, an Kranz oder Blumen 
denken) / In Absprache mit den Hinterbliebenen Trauerrede vorbereiten / 
langfristig mit den Hinterbliebenen Kontakt halten.

Quelle: ulRich Welzel
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Nachgehakt

Nicht erst seit dem Hollywood-Film „Money-
ball“ diskutieren Personalwissenschaftler 
und -praktiker darüber, inwiefern das evi-
denzbasierte Management dem Bauchgefühl 
überlegen ist. In Ausgabe 4/2012 des Wis-
senschaftsjournals „Personal Quarterly“ sind 
die Professoren Thorsten Biemann, Dirk Sliw-
ka und Heiko Weckmüller der Frage, welchen 
Nutzen empirische Ergebnisse der Personal-
forschung für die betriebliche Praxis haben, 
auf den Grund gegangen. Das Ergebnis: Die 
Einbeziehung empirischer Evidenz lohne 
sich, wenn strategische Entscheidungen 
unter hoher  Unsicherheit getroffen würden. 
Allerdings nutzt die beste Personalforschung 
nichts, wenn die Praktiker nicht bestimmte 
Voraussetzungen beachten: Sie sollten 
wissenschaftliche Studien komplementär 
zu anderen Informationsquellen nutzen. Sie 
müssen sich Grundlagenkenntnisse zu wich-
tigen empirischen Methoden aneignen. Und 
sie können die Forschungsergebnisse nur 
auf ihr eigenes Unternehmen übertragen, 
wenn sie vorher die allgemeinen Ergebnisse 
mit den Besonderheiten des Unternehmens 
abgleichen. Auf Erfahrung könnten Praktiker 
laut den Professoren dann besser setzen, 
wenn sie schnelle Entscheidungen im Tages-
geschäft fällen müssen. Ausführlich lesen Sie 
die Ergebnisse in „Personal Quarterly“, auch 
online unter www.personalquarterly.de.

empirische Fakten statt Mythen

Weniger Einkommensunterschiede

 Die Schere zwischen dem Einkommen von Männern und Frauen scheint 
sich – wenn auch nur sehr langsam – zumindest auf Führungsebene 
zu schließen. Das zeigen die Ergebnisse zweier aktueller Erhebungen.  

Laut einer Langzeitanalyse auf Basis der Datenbank der Kienbaum Vergü-
tungsberatung verdienten im Jahr 1995 männliche Führungskräfte 25 Pro-
zent mehr als Frauen in gleicher Position. 2005 waren es noch 15 Prozent 
und aktuell beträgt die Vergütungsdifferenz laut der Kienbaum-Studie nur 
noch fünf Prozent. 

Das Statistische Bundesamt hat demgegenüber allerdings etwas weniger po-
sitive Zahlen errechnet: Frauen in Führungspositionen verdienten demnach 
im Jahr 2010 im Schnitt immer noch 30 Prozent weniger als ihre männlichen 
Kollegen. Männliche Führungskräfte kamen auf einen durchschnittlichen 
Bruttoverdienst von 39,50 Euro pro Stunde, Frauen auf 27,64 Euro. Die Ver-
dienstunterschiede bei Technikern (30 Prozent) und akademischen Berufen 
(28 Prozent) waren ähnlich hoch, in Handwerksberufen lag die Differenz bei 
25 Prozent. Am geringsten war der Verdienstunterschied mit vier Prozent 
zwischen weiblichen und männlichen Bürokräften.

ausbildungsabbrecher Eine vorzeitige Vertragsauflösung im dualen Ausbildungssystem kostet Unternehmen im Durchschnitt  6.826 
Euro. Das hat das Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB) erstmals berechnet. Dafür hat das BIBB 51 Berufe in allen Branchen untersucht. Die 
Quote der vorzeitigen Vertragslösungen lag bei den untersuchten Berufen bei 20,5 Prozent.

Büro der Zukunft Lichtdurchflutete Räume mit Ruheecke und einer Stummtaste für Kollegen – so sieht nach einer Umfrage von Linkedin  
der Traumarbeitsplatz der deutschen Fach- und Führungskräfte aus. Die Studie unter 7.000 Arbeitnehmern zeigt auch, dass den Deutschen die 
Arbeitsumgebung wichtiger ist als dem internationalen Durchschnitt.

arbeitszeit Die tarifliche beziehungsweise betriebsübliche Arbeitszeit vollzeitbeschäftigter Arbeitnehmer lag im zweiten Quartal 2012 bei 
durchschnittlich 38,22 Wochenstunden. Damit ist das Vorkrisenniveau von 2008 erstmals wieder erreicht. Das berichtet das Institut für Arbeits-
markt- und Berufsforschung.

News des MoNats
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Managergehälter: Die Lücke zwischen Männern und Frauen wird langsam kleiner.
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Interaktive Dienstpläne

Vor allem in der Gastronomie ist das Erstel-
len von Schichtplänen sehr zeitaufwendig. 
Der Online-Dienstplaner „Dejoris“ soll helfen, 

diesen Ablauf effizienter zu gestalten und gleichzei-
tig bei der Schichtplanung Mitarbeiterwünsche wei-
testgehend zu berücksichtigen. Mitarbeiter tragen 
online am PC oder via Smartphone ein, wann sie 
 arbeiten können und wann nicht. Bei Änderungs-
wünschen können Mitarbeiter selbstständig nach 
einer Vertretung suchen und das Ergebnis der Be-
triebsleitung kommunizieren. So kann diese zügig 
auf Änderungen eingehen und den Schichtplan ak-
tualisieren. „Dejoris“ ist als kostengünstige SaaS-Lö-
sung verfügbar. Zu einer kleinen Nutzungspauschale 
fällt ein Euro pro zugeteiltem Mitarbeiter an. Wenn in 
ruhigeren Monaten nur wenige oder gar kein Mitar-
beiter einer Schicht zugewiesen wird, kostet das Tool 
auch weniger oder gar nichts.

Neues „De-Mail“-Modul

Der Software-Anbieter Compart hat seine Lö-
sung „Doc Bridge Pilot“ an den Ende September 
gestarteten digitalen Postdienst der deutschen 

Telekom („De-Mail“) angebunden. „Doc Bridge Pilot“ 
ist eine datenbankgestützte, plattformunabhängige 
Software, mit der sich maßgeschneiderte Sendungen 
für jede Ausgabeform erstellen lassen: Als Druck ge-
nauso wie als E-Mail, Fax, digitaler Brief sowie über 
Web-Portale und mobile Endgeräte. Mit dem neuen 
Modul „Doc Bridge Pilot De-Mail“ können Nutzer ihre 
Dokumente über eine standardisierte Schnittstelle 
als De-Mail versenden. De-Mail stellt somit einen zu-
sätzlichen Versandweg für die rechtssichere Postzu-
stellung in digitaler Form dar.

11 / 12  personalmagazin

Torex wird Micros

Torex, Anbieter von IT-Lösungen für den Handel, 
arbeitet nach der Übernahme durch Micros seit 
Oktober mit dem bewährten Team unter der 

Firmierung Micros Retail Deutschland GmbH. Durch 
die Integration in Micros erweitert sich für die Kun-
den beider Unternehmen das Lösungsportfolio. 
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Die Arbeitskraft richtig managen 
STRATEGIE. Der grundlegende Denkfehler in der strategischen Personalplanung:  
Die betriebliche Wertschöpfung fehlt. Das kostet Unternehmen Milliarden.

spezialisierten Beratungshäuser nicht 
entgehen lassen. Beispiel hierfür ist 
ein großes deutsches Telekommunika
tionsunternehmen, bei dem seit 2009 
eine Strategieberatung aktiv war, um 
nachhaltiges Workforce Management 
aufzusetzen. Umso überraschender, 
dass dieses Unternehmen im Febru
ar 2010 eine Ausschreibung genau zu 
diesem Thema an ausgesuchte Bera
tungshäuser verschickte, um eine Ver
besserung der Planung, Steuerung und 
Kontrolle der globalen Personalressour
cen umsetzen zu können. Es ging dabei 
nicht um die konzernweite Implementie
rung eines bereits ausformulierten und 
definierten WorkforceManagement

Konzepts, sondern um die Entwicklung 
des einem solchen System zugrunde 
liegenden Datenwürfels. Der Eindruck 
liegt nahe, dass somit wesentliche 
Grundlagen für Workforce Management 
zum Zeitpunkt der Ausschreibung fehl
ten, obwohl in den Medien bereits zu 
diesem Zeitpunkt völlig andere Töne an
geschlagen wurden.

Woran scheitert die Planung?

Warum gestalten sich die Aktivitäten 
in Topunternehmen nicht ausreichend 
erfolgreich, um ein nachhaltiges und 
valides strategisches Workforce Manage
ment aufzusetzen? Umfragen bei HRMa
nagern, aber auch interne Studien und 

Von Uwe G. Seebacher und Axel Güpner 

Die aktuelle Wirtschaftslage, 
aber auch der in den kommen
den Jahren akut werdende 
Fach und Führungskräf

temangel spielen der Beratungsindustrie 
hervorragend in die Karten. Denn Un
ternehmen müssen noch viel stärker als 
bisher den Produktionsfaktor „Mensch“ 
planen, um langfristig nicht den Zu
sammenbruch der unternehmerischen 
Wertschöpfung zu riskieren. Wer diese 
Worte für publizistische Schwarzmalerei 
hält, der irrt: 2006 trennte sich ein Fi
nanzkonzern im Rahmen der weltweiten 
Finanzkrise für viel Geld von rund 7.500 
Mitarbeitern. Nach nur wenigen Mona
ten musste das Unternehmen erkennen, 
dass in Kernbereichen der unternehme
rischen Leistungserstellung – also genau 
dort, wo eine Organisation Geld verdient 
– die Wertschöpfungsträger fehlten. 
Die Wertschöpfungsketten brachen zu
sammen. Die Folge waren Umsatzein 
bußen, sinkende Kundenzufriedenheit 
und enorme Zusatzkosten, um zur Si
cherung der Wertschöpfung mehrere 
hundert Mitarbeiter vom Arbeitsmarkt 
wieder ins Unternehmen zu holen. Die
ser Fehler in der Personalplanung koste
te den Finanzriesen einen zweistelligen 
Millio nenbetrag. 

Dieses Beispiel ist nur eines von vie
len. Seit 2008 erlebt das Thema der 
strategischen Personalplanung unter 
dem Begriff „Workforce Planning“ oder 
„Workforce Management“ eine Renais
sance, dessen Umsatzpotenziale sich 
auch die weniger auf Personalthemen 

Auch der Produktionsprozess an sich muss in 
die Personalplanung integriert sein – nur so 
entsteht am Ende das gewünschte Modell.
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Analysen von Anwenderunternehmen 
von verfügbaren Lösungen zeigen: Heu
tige Konzepte und WorkforceManage
mentLösungen wie beispielweise die von 
Success Factors, die ja von SAP übernom
men wurden, aber auch das System von 
SAP selbst, oder das von SAS, erfüllen ge
rade einmal rund 60 Prozent der seitens 
der Nutzer gestellten  Anforderungen.

Dabei ist die Lösung einfach. Strate
gisches Workforce Management ist die 
logische Konsequenz einer Entwicklung 
der vergangenen Jahre. Durch die immer 
leistungsfähigeren Informationssysteme 
konnten Produktionsprozesse in allen 
Branchen optimiert und automatisiert 
werden. Führend in diesem Bereich war 
und ist die Automobilbranche, die sich 
bereits vor vielen Jahren mit der integ
rierten eSupply Chain beschäftigte, um 
„Just In Time“ kostenoptimal arbeiten 
zu können. Allerdings ging es dabei um 
Halb und Fertigfabrikate als Teil der 
Produktionen, die geplant wurden.

Strategische Personalplanung im 
Sinne von „Strategic Workforce Manage
ment“ (SWFM) muss heute den Ansprü
chen der modernen Produktionsplanung 
gerecht werden. Das, was jedoch aktuell 
als WFM in den Unternehmen vorwie
gend zum Einsatz kommt, entbehrt dabei 
einer wesentlichen Grundlage – nämlich 
der Integration mit dem Produktions
prozess an sich. Das ist auch der Grund, 
warum Unternehmen, ITAnbieter und 
Berater seit Jahren nicht signifikant vo
rankommen, um WFM in den Organisa
tionen mehrwertstiftend zu etablieren.

Wer möchte einen 7er BMW mit drei 
Außenspiegeln des 1er Modells?

Anhand eines Beispiels aus dem Auto
mobilbereich soll das veranschaulicht 
werden: Heutige WorkforceManage
mentLösungen können zwar die Qua
litätsmerkmale eines Rückspiegels 
eines spezifischen Modells mehr oder 
weniger erkennen und definieren – im 
übertragenen Sinn sind dies Aspekte 
wie  Kompetenzen und Fähigkeiten, aber 
auch LeistungsLevel und Hierarchie

ebenen –, aber den genauen Zeitpunkt 
zu bestimmen, wann wie viele Stück auf 
genau welchem Modell benötigt werden, 
ist nicht möglich. Wenn also zum Beispiel 
BMW mit einem heutigen WorkforceMa
nagementAnsatz oder System arbeiten 
würde und den damit verbundenen Mög
lichkeiten, kämen am Ende der Werks
halle 7er BMW entweder mit einem oder 
zu vielen Außenspiegeln eines anderen 
Modells der Flotte heraus oder aber ein 
7er ohne Außenspiegel, weil das Mengen
gerüst der Produktion nicht definiert und 
erfasst, geschweige denn extrapoliert 
oder in Szenarien ausformuliert würde.  

Es sind somit produktionstech
nische Grundlagen, die in heutigen 
WorkforceManagementDenkmodellen 
fehlen. Denn jedem Produktionspla
nungssystem liegt eine betriebliche 
Wertschöpfungskette zugrunde. Diese 
Wertschöpfungskette ist die „DNA“ des 
Unternehmens, denn sie definiert und 
schafft Transparenz darüber, wie, wo, 
wann, welches Geld durch Leistungser
stellung verdient wird – und damit ein
hergehend, welche Produktionsfaktoren 
dazu sowohl mengen als auch ausprä
gungstechnisch erforderlich sind. 

Eine HRWertschöpfungskette kann 
wie folgt aussehen: HRStrategie, 
Planung, Rekrutierung, Betreuung, 
Outplacement. Viele Unternehmen ver
wenden auch folgenden Ansatz: Rec
ruiting, Talentmanagement, Training 
und Entwicklung, Performance Manage
ment, Nachfolgeplanung, Vergütung.

Es geht um die qualitative, aber vor 

allem die quantitative Personalplanung 
im Sinne des strategischen Workforce 
Managements. Da jedoch die gängigen 
Systeme die Wertschöpfung nicht als 
quantitativen und integrierten Bezugs
rahmen verwenden, sind solche Systeme 
und Ansätze auch nicht imstande, Daten 
zu modellieren oder Szenarien zu rech
nen. Viele Ansätze nutzen zwar bereits 
die Szenarioplanung als Mechanismus, 
ohne dabei jedoch den erforderlichen 
direkten Bezugsrahmen zur Wertschöp
fung und den relevanten Marktdaten 
und entwicklungen zu haben. Somit ist 
die Aussagefähigkeit der generierten In
formationen umstritten.

Die Wertschöpfung muss somit als 
Ausgangsbasis stringent im Work
forceManagement System abgebildet 
werden. Es geht um die Definition von 
Wertschöpfungsschritten, Häufigkeiten 
und Durchlaufzeiten. Diese quantita
tiven Informationen werden in weiterer 
 Folge über JobFamilies oder  JobClusters 
 direkt mit den relevanten qualitativen 
Personaldaten verbunden. Dieses in
tegrative Kons trukt aus quantitativem 
Bezugsrahmen und dem qualitativen 
WorkforcePool stellt die rechenbare und 
vor allem modellierbare Basis für ein 
nachhaltiges strategisches Workforce 
Management dar.

Schritt eins:  
Wertschöpfungskette dokumentieren

Damit ein Workforce Management valide 
Daten und Informationen liefert, ist die
ser erste Schritt von enormer Bedeutung. 

Der Begriff „Wertschöpfungskette“ bezeichnet Stufen der Produktion als eine geord-
nete Anreihung von Tätigkeiten. Diese Tätigkeiten schaffen Wert und werden durch 
Prozesse operativ umgesetzt. Sie bilden den Rahmen für solide Planungen.

Man unterscheidet zwischen Primär-Wertketten und Unterstützungs-Wertketten. Wichtig 
ist die Unterscheidung zum Begriff „Prozess“, denn dieser stellt wesentlich tiefer auf 
operative Abläufe ab. Im Rahmen des Workforce-Managements würden jedoch die Pro-
zesse einer Organisation als quantitativer Bezugsrahmen das System zu mächtig und zu 
komplex werden lassen. Beispiele für HR-Wertschöpfungsketten finden Sie im Text. 

Eine Wertschöpfungsbetrachtung ist eine bis zu einem gewissen Grad abstrahierte 
Betrachtung eines Aktivitätenbündels, dem Mitarbeiter aber auch Mitarbeitergruppen 
zugeordnet werden können. Durch diese n:n-Verbindung bildet die Wertschöpfungskette 
den mengenmäßigen und somit rechenbaren Bezugsrahmen.

HR-Wertschöpfungskette

DEfInITIon
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Es geht um die Schritte der Leistungser
stellung. Ähnlich wie bei ZickzackDia
grammen muss die Leistungserstellung 
durch Arbeitsschritte, Mengengerüste, 
Häufigkeiten und Durchlaufzeiten de
finiert werden. Somit hat man mit nur 
wenigen Daten sofort die „WFMDNA“ 
erstellt. Solche Wertschöpfungsketten 
können auch für Service und BackOf
ficeBereiche ebenso wie für Dienstleis
tungen erstellt werden.

Wenn eine Organisation als Gesamtes 
durch solche Wertschöpfungsketten defi
niert wird, kann durch eine prozentuale 
Verteilung auch noch eine leistungs oder 
aber auch gewinnbezogene Verteilung 
oder Gewichtung im Workforce Ma
nagement hinterlegt werden, was die 
Aussagekraft weiter erhöht, da interne 
Wertigkeiten in Bezug auf das tatsächlich 
verdiente Geld abgebildet werden.

Schritt zwei:  
Workforce zuordnen

Den einzelnen Schritten werden dann 
„Job Families“ oder JobGruppen zuge
ordnet. Dies erfolgt über eine einfache 
DropDownListe bei jedem Arbeits
schritt der Wertschöpfungskette, über 
die diese Informationen hinterlegt und 
somit verbunden werden. Da natürlich 
eine „Job Family“ nicht nur einer Wert
schöpfungskette zuzuordnen ist, ermög
licht eine prozentuale Zuordnung eine 
exakte Abbildung von Tätigkeitsprofilen 
der jeweils beteiligten JobGruppen.

Durch diese inhaltliche Verknüpfung 
wird das gesamte in der Organisation 
vorhandene Datenmaterial und somit al
le qualitativen HRInformationen in das 
Workforce Management eingebunden. 
Dies umfasst Informationen aus dem 
Kompetenzmodell, aus dem Performance 

Management, aber auch strukturelle und 
demografische Daten. Auf einen Schlag 
steht hinter einer Wertschöpfungskette 
der jeweils relevante Teil einer Organisa
tion in rechenbarer Form zur Verfügung. 
Systemtechnisch kann dies über System
Extraktoren realisiert werden, wie dies 
in Pilotanwendungen zum Beispiel von 
Detect Value realisiert wurde. „Auf die
se Weise können wir Redundanzen ver
meiden und Workforce Management als 
solches schlank und performant halten“, 
so Dr. Jörg Thienemann, Geschäftsführer 
von Detect Value als Walldorf.

So kann für einen Teil einer bestimm
ten Wertschöpfungskette sofort aus dem 
Workforce Management das dahinter 
liegende Kompetenzgerüst ermittelt und 
extrahiert werden. Das Gerüst entsteht 
aus der Konsolidierung der Kompetenz
ausprägungen der involvierten Job
Gruppen, die sich wiederum in letzter 
Konsequenz aus Einzelprofilen errech
nen lassen. Durch die Verknüpfung 
mit Leistungsniveaus für verschiedene 
JobGruppen können zudem Aussagen 
über Leistungsgefälle innerhalb von 
Wertschöpfungsketten, aber auch wert
schöpfungsübergreifend Vergleiche 
gezogen werden. So erlauben die Infor
mationen Rückschlüsse auf leistungs
optimierende und leistungshemmende 
Faktoren und Konstellationen.  

Schritt drei:  
Regressionsanalysen durchführen

Ein entscheidender Punkt, der bei fast 
allen im Einsatz befindlichen Work
forceManagementAnsätzen, Konzep
ten und Lösungen nicht berücksichtigt 
ist, sind unternehmensspezifische Aus
prägungen zu Parametern im Bereich 
der Entwicklung von Kompetenzen, 
Leistungsniveaus, Hierarchiestufen 
und auch Verweildauer im Unterneh
men. Solche Informationen sind jedoch 
wesentliche Faktoren der Belegschaft 
eines Unternehmens, die erheblichen 
Einfluss auf das strategische Workforce 
Management haben können. Ein Bei
spiel für einen solchen Parameter ist 

die jährliche durchschnittliche Steige
rung der Kompetenz in einem oder aber 
auch mehreren definierten Bereichen 
eines unternehmensinternen Kompe
tenzmodells. Diese Steigerung kann je 
nach Unternehmen und nach Anzahl 
von Kompetenzniveaus stark variieren. 
Generell kann von einem Wertebereich 
von 0,25 bis 0,6 Indexpunkten pro Jahr 
bei Modellen zwischen sechs und zehn 
Kompetenzstufen ausgegangen werden. 

Allerdings muss für ein valides Work
force Management ein solcher Parameter 
durch die Auswertung von mindestens 
zwei Kompetenzerhebungen aus den 
Vorjahren im Sinne von kumulierten 
Mitarbeiterjahresgesprächen errechnet 
werden. Ebenso muss dies im Bereich 
der Leis tungsentwicklung oder aber 
auch der Hierarchiestufen aus den Un
ternehmensdaten generiert werden.

Schritt vier:  
Kontingenzdaten integrieren 

Viele im Einsatz befindlichen Workforce
ManagementAnsätze integrieren in 
nicht systematischer Form Informatio
nen zum Umfeld der Organisation, da die 
Daten auf Basis von nicht strukturierten 
Interviews erhoben werden. Ein strate
gisches Workforce Management muss je
doch auch für den Bereich der internen 
und externen Umfeldbedingungen ein 
nachvollziehbares und systematisches 
Vorgehen bereitstellen.

Daher werden im vierten Schritt ge
meinsam mit den operativen Geschäfts
bereichen über ein vordefiniertes 
Eingaberaster anfangs qualitative Text
felder zu internen und externen Faktoren 
Schritt für Schritt „rechenbar“ gemacht. 
Die operative Führungskraft muss dabei 
auf Basis der eigenen Expertise Risiken 
definieren, diese in deren Eintrittswahr
scheinlichkeit bestimmen und auch 
in deren möglichen Auswirkungen in 
leicht, mittel und schwer gruppieren. Au
ßerdem kann eine Zuordnung jedes Fak
tors in Bezug auf Konsequenzen sowohl 
im quantitativen als auch qualitativen 
Bereich der Workforce gemacht werden, 

onlInE

Ob Ihr Unternehmen fit für strategisches 

Workforce Management ist, können Sie 

mithilfe eines Tools feststellen unter 

 www.usp-wfm.com
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um zum Beispiel die Einführung einer 
neuen Technologie und die damit verbun
dene relative Kompetenzminimierung im 
System abzubilden. Hintergrund ist, dass 
die Entstehung einer neuen Technologie, 
absolut betrachtet, zur Abnahme der re
levanten Kompetenz führt, da ja neue 
Kompetenzen gefordert sind. 

Ein anderes Beispiel für die Erfassung 
von Kontingenzdaten ist die Situation 
am Arbeitsmarkt. Wenn die operative 
Führungskraft antizipiert, dass sich die 
Situation am Arbeitsmarkt in einem be
stimmten Bereich verschärfen wird, dann 
bedeutet dies, dass sich neue Fachkräfte 
verteuern werden. Also wäre die interne 
und rechtzeitige Umschulung oder Wei
terentwicklung der relevanten Mitarbei
ter die wesentlich günstigere Alternative. 
Durch die mehrdimensionale Verlinkung 
mit allen Aspekten der Workforce wie 
Region, Allokation, Alter, Kompetenz, 
Performance et cetera  kann somit HR 
gemeinsam mit dem BusinessManager 
Workforce Management auch im Big Pic
ture global nach Regionen und den dor
tigen speziellen Entwicklungen, Vor und 
Nachteilen, aber auch Risiken ausrichten. 
Dadurch kann Workforce Management 

weitere Vorteile im globalen Wettbewerb 
um die besten Mitarbeiter liefern. 

Schritt fünf: Szenarien rechnen und 
modellieren

Das größte Potenzial des strategischen 
Workforce Managements besteht darin, 
langfristig den Bereich Human Resour
ces als BusinessPartner zu etablieren. 
Dies ist die logische Konsequenz, wenn 
der Personalbereich auf Basis eines in
tegrierten, mehrdimensionalen und 
dynamischen Workforce Managements 
auf Basis von definierten Bereichszielen 
im operativen Business aufzeigen kann, 
was möglich ist und was nicht. Umge
kehrt kann HR mit dem WFM mögliche 
Handlungsalternativen aufzeigen, um 
definierte Unternehmens oder Bereichs
ziele realisieren zu können.

Weiter wird dem Personalmanage
ment auch seitens des Finanzbereichs 
und dem restlichen Vorstand die Kom
petenz zugesprochen, aktiv im Rahmen 
des unternehmerischen Strategieent
wicklungsprozesses beteiligt zu sein. 
Nur durch diese dynamische und ohne
dies seitens des Strategischen Human 
Resource Managements (SHRM) seit 

Jahren geforderten „two way linkage“ 
nach Chris Mabey wird es in Zukunft 
möglich sein, auf Basis der jeweils ak
tuellen Workforce im Sinne des Human 
Capitals einer Organisation integrativ 
Strategien, neue Geschäftsmodelle, aber 
auch vor allem die Innovationskraft von 
Unternehmen durch sogenannte Skills 
Road Maps abzusichern und umzusetzen. 
Nur durch diese direkte Einbindung des 
Workforce Managements beziehungs
weise Personalmanagements in die stra
tegischen und operativen Prozesse kann 
die Unternehmensentwicklung und die 
Personalentwicklung konzertiert und 
abgestimmt einhergehen. So wird „Made 
in Germany“ auch weiterhin für Qualität, 
Güte und Innovationskraft stehen.  

DR. UwE G. SEEbAchER  
ist in der Geschäftsführung 
bei USP International.

DR. AxEl GUEpnER  
ist Managing Director bei der 
AG Consulting GmbH sowie 
Buchautor. 

Wesentliche Aspekte eines strategischen Workforce Managements und dessen Umsetzung in gängigen Lösungen.

Viele Ansätze nutzen bereits 
Szenarioplanung – aber oft ohne 
Begrenzungsrahmen.

STRATEGISchES  

woRkfoRcE MAnAGEMEnT

(SwfM)

Szenario-
gestützt

wert- 
schöpfungs-

basiert

Mehr-
dimensional

Dual

Extra  -
polierend

Dynamisch

übERblIck 

Regressiv

Kein gängiges Modell bietet 
einen direkten Bezug zur Wert-
schöpfung einer Organisation.

Rund 20 Prozent der aktuellen 
Ansätze lassen die Speicherung 
der multidimensionalen Daten 
von WFM-Daten zu verschie-
denen Zeitpunkten zu.

Diese fehlende Mehrdimensio-
nalität führt dazu, dass nur rund 
15 Prozent der verfügbaren 
Ansätze Zeitreihen abbilden, die 
zum Modellieren und für Szena-
rios erforderlich sind.

Nur rund die Hälfte der im Ein-
satz befindlichen Modelle nutzen 
vergangenheitsbezogene Daten, 
um die Belegschaft zu planen.

Alle Ansätze können Workforce-
Daten extrapolieren – aber im-
mer unter Vernachlässigung des 
Bezugsrahmens (Wertschöpfung, 
Unternehmensertrag).

Die gängigen WFM-Modelle 
erlauben keine kombinierte 
Analyse von qualitativen und 
quantitativen Informationen.

Quelle: uSP iNterNatioNal aDViSory 
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Konzepte statt Einzelaktionen
BEST PRACTICE. Der entscheidende Erfolgsfaktor beim Gesundheitsmanagement von 
Ferring ist ein Organisationsrahmen, innerhalb dessen flexibel reagiert werden kann.  

nehmens musste Ende 2011 erkennen, 
dass in den letzten Jahren zwar viele 
Gesundheitsmanagement-Maßnahmen 
aufgesetzt wurden, aber immer wieder 
„im Sande verlaufen sind“. Die Gründe 
hierfür: Es handelte sich durchgehend 
um Einzelaktionen, die nicht in ein 
Gesamtkonzept eingebettet waren. Es 
fehlte an einer gemeinsamen Vision, am 
Rahmen, innerhalb dessen Gesundheit 
als „Wert“ im Unternehmen verankert 
werden konnte. Es fehlte an der Ausrich-
tung auf die wichtigsten Anforderungen,  
es waren keine Verantwortlichkeiten für 
die Inhalte und die Steuerung definiert. 
Hinzu kommt, dass das Gesundheits-

management eine Querschnittsfunktion 
hat, was die Steuerung nicht verein-
facht. Um genau diese Schwachpunkte 
zu überwinden, wurde beschlossen, für 
die Ferring GmbH einen integrierten 
Gesundheitsmanagement-Geschäftspro-
zess sowie ein auf die heutigen und zu-
künftigen Anforderungen der Struktur 
ausgerichtetes, einheitlich gesteuertes 
Gesundheitsmanagement aus dem Perso-
nalmanagement heraus einzuführen. Ein 
harmonisierter Geschäftsprozess sollte 
für eine deutliche Verbesserung der Wir-
kung und des Einsatzes von Maßnahmen, 
eine höhere Passgenauigkeit sowie effek-
tiveren Ressourceneinsatz sorgen. 

Phasen auf dem Weg zur Gesundheit  

Um die gesteckten Ziele zu erreichen, 
wurde ein Projekt mit vier Phasen aufge-
setzt. Dabei wurden Risiken und Chan-
cen aus der aktuellen und zukünftigen 
Personalstruktur abgeleitet, um so den 
Grundstein für die Strategie- und Ge-
schäftsprozessentwicklung zu legen. In 
der Phase eins erfolgten die Projektpla-
nung, das Konkretisieren der Ziele und 
das aktive Stakeholder-Management. 

Den Kern der Phase zwei bildete das 
sogenannte Gesundheitsmanagement-
Audit: Erheben der Mengengerüste wie 
Krankenquote, Job-Cluster, Altersstruk-
tur et cetera; Erfassung der bestehenden 
Instrumente sowie die Beschreibung der 
Organisation; Erfassung der Anforde-
rungen an Mitarbeiter, Führungskräfte 
und Geschäftsführung. Auf dieser Basis 
konnten die Anforderungen sehr genau 
spezifiziert und in einen zeitlichen Ent-
wicklungskontext gebracht werden.

Von Michael Geke, Thomas Faust und  

Michael Walter 

In den letzten Jahren haben viele 
Unternehmen die Bedeutung des 
Gesundheitsmanagements für die 
Produktivität der Belegschaft er-

kannt. Allerdings zeichnet sich die Um-
setzung in den meisten Unternehmen 
noch durch mangelnde Effektivität und 
Effizienz sowie fehlende Nachhaltigkeit 
aus. Diese Erfahrung machte auch die 
Ferring GmbH in Kiel. Der deutsche 
Produktionsstandort mit 220 Mitarbei-
tern innerhalb der Division Technical 
Operations des weltweit tätigen Unter-

Hauruck-Verfahren führen nicht zum Ziel, 
strategische Konzepte sind gefragt. Das gilt 
auch im Gesundheitsmanagement.
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Phase drei beinhaltete die Zielbildent-
wicklung und die Definition des Gesund-
heitsmanagement-Geschäftsprozesses: 
Strategie, Organisation, Sollprozesse, 
Instrumente und Kennzahlen zur Steue-
rung. Ergebnis war das konkret definierte 
Gesundheitsmanagement-Framework.

In der Phase vier wurde ein Aktivi-
tätenplan zur Umsetzung entwickelt, so-
dass eine Implementierungs-Roadmap 
mit Maßnahmen, Verantwortlichkeiten 
und Zeitrahmen erstellt werden konnte.

Ergebnisse des Audits

Mithilfe der Altersstrukturanalyse wur-
de ein funktionsspezifischer Demogra-
fie- und Gesundheitsrisikoindex für 2012 
und 2017 ermittelt. Er setzt sich aus den 
psychischen und physischen Risiken so-
wie dem Demografierisiko zusammen. 
Für die meisten Jobgruppen konnte ein 
Anstieg des Index prognostiziert werden, 
der vor allem auf dem Alterungsprozess 
beruht. Eine Abnahme des Index erfolgt 
bei Gruppen, die aktuell eine starke Al-
terszentrierung aufweisen und sich in 
Zukunft deutlich verjüngen werden. 

Das Gesundheitsmanagement-Audit 
legte die aktuelle Situation der Gesund-
heitsmanagement-Strategie, -Prozesse 
und -Instrumente sowie die dazugehö-
rigen Mengengerüste offen. So konnte der 
Reifegrad des Gesundheitsmanagements 
ermittelt werden. Da keine explizite 
Strategie, keine klaren Verantwortlich-
keiten und nur wenige Instrumente und 
Maßnahmen vorliegen, musste man von 
einem geringen Reifegrad sprechen. Aus 
den Ergebnissen wurde die SWOT-Analy-
se erstellt und die Anforderungen an den 
Geschäftsprozess definiert (siehe Kasten). 

Auf dieser Grundlage konnte die Stra-
tegie entwickelt werden. Die  wichtigsten 
strategischen Ziele sollen über Initiati ven 
erreicht werden. Daraus leiten sich die 
folgenden Maßnahmen ab, die wieder um 
als Grundlage für die  Entwicklung eige-
ner Geschäftsprozesse dienen. 
• Aktive Steuerung des Gesund-
heitsmanagements über eine Kenn-
zahlensystematik für das Reporting 

• Beteiligung der Mitarbeiter über aktive 
Kommunikations- und PR-Strukturen
• Nachhaltigkeit der Maßnahmen durch 
die Integration des Gesundheitsmanage-
ments in das Performance-Management 
und die Personalentwicklung
•Reduktion der Unfälle über ein Ar-
beitsschutzmanagement-System
• Reduktion der Fehlzeiten (mit job- und 
altersgruppenspezifischen Schwerpunk-
ten) über die betriebliche Gesundheitsför-
derung und die Arbeitsplatzgestaltung. 

Um dem hohen Erwartungsdruck 
Rechnung zu tragen, wurden Ad-hoc-
Maßnahmen (Quick-Wins) identifiziert, 
zur Umsetzung der Strategie die not-
wendigen Maßnahmen, Prozesse und  
Instrumente definiert. Hierzu wurden 
die strategischen (Effektivität) und ope-
rativen (Effizienz) Kennzahlen abgelei-
tet. Aufgrund des geringen Reifegrads 
war es noch zu früh, eigenständige 
durchgängige Prozesse zu definieren. 

Daher wurden Maßnahmen definiert, 
um bestimmte Instrumente installieren 
zu können. Sobald diese Stufe erreicht 
ist, können stärkere Standardisierungen 
der Abläufe zu einer Implementierung 
von Prozessen im engeren Sinne führen. 
Bei der Definition der Organisation mit 
den inhaltlichen Verantwortlichkeiten 
wurde vor allem auf die Abgrenzung 
der Verantwortlichkeiten zwischen HR, 
SHE-Management und Führungskräften 
geachtet. Ergebnis ist nun ein Gesund-
heitsmanagement-Framework, das die 
Operationalisierung sicherstellt.   

DR. MIChAEl GEkE Managing Director  
Dr. Geke and Associates GmbH

ThoMAS FAuST Senior Consultant  
Dr. Geke and Associates GmbH

MIChAEl WAlTER Personalleiter Ferring  
Arzneimittel GmbH und Ferring GmbH

Im Gesundheitsmanagement-Audit wurde der aktuelle Reifegrad des Gesundheits-
managements bei der Ferring GmbH analysiert. Der offene und konstruktive Umgang 
auch mit Schwächen führte zum Aufbau eines erfolgversprechenden neuen Rahmens. 

Stärken 
• hohe Veränderungsbereitschaft der Führungskräfte und Mitarbeiter
• hohes Potenzial für Ad-hoc-Maßnahmen 
• realistische Chancen, die Krankenstände zu reduzieren 
• Kooperationspotenziale
• Neue SHE-Management-Stelle (Safety Health Environment)

Schwächen 
• Teil der Belegschaft nicht aufgeschlossen gegenüber Veränderungen 
• keine Kennzahlen
• hohes Umsetzungsrisiko wegen Fehlschlägen in der Vergangenheit 
• Gefahr der Überfrachtung 
• Hohe Erwartungshaltung 

Anforderungen nach Gesundheitsmanagement-Frameworks
• Reduktion der jobgruppenspezifischen Fehlzeiten
• Reduktion des Demografierisikos
• Integration des Gesundheitsmanagements in das Führungssystem
• Stärkung der Eigenverantwortung der Mitarbeiter
• Transparenz 
• Entwicklung eines Frühwarnsystems
• Beachten der hohen Erwartungshaltung von Mitarbeitern und Führungskräften

Stärken – Schwächen – neue Zielsetzung  

PRAxISBEISPIElAuDIT-ERGEBnIS
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Mehr Management für die Marke 
Studie. Die aktuelle Kienbaum-Studie bestätigt: Employer Branding sollte strategisch 
aufgesetzt sein, um Erfolg zu haben. Doch es bleibt vom Management meist unbeachtet. 

munizieren: Knapp drei Viertel verfol-
gen mithilfe von Employer Branding das 
Ziel, eine attraktive Arbeitgebermarke 
aufzubauen. Zusätzlich strebt jeweils 
gut die Hälfte der Unternehmen an, Re-
krutierungskosten und -zeit zu senken 
beziehungsweise die Bewerberqualität 
zu verbessern. 

Bei  der Umsetzung von Employer-Bran-
ding-Strategien und -Maßnahmen haben 

die meisten Unternehmen allerdings 
noch erhebliches Optimierungspoten-
zial. Denn obwohl der überwiegende 
Teil der Befragten eine überdurch-
schnittliche Arbeitgeberattraktivität als 
ausschlaggebend für den künftigen wirt-
schaftlichen Erfolg des Unternehmens 
erachtet, hat sich eine Vielzahl dieser 
Firmen noch nicht überzeugend am Ar-
beitsmarkt positioniert: Nach eigener 

Von Ramona Büssers und Paul Kötter 

Unternehmen, die über eine 
Strategie und einen eigenen 
Bereich für Employer Bran-
ding und Personalmarketing 

verfügen, sind auf diesem Gebiet wesent-
lich erfolgreicher als weniger professio-
nell aufgestellte Unternehmen. Das zeigt 
eine Kienbaum-Studie, die bereits zum 
sechsten Mal durchgeführt wurde. Für 
die Studie wurden 240 meist internatio-
nal aufgestellte Firmen aller Branchen 
und Größen mit Sitz in Deutschland, Ös-
terreich und der Schweiz befragt. 

Sinkende Bewerberqualität

Der aktuelle Stand der Dinge: 86 Prozent 
der Befragten verzeichnen einen beson-
deren Bedarf an Fachkräften und Spe-
zialisten. Gleichzeitig haben 53 Prozent 
Schwierigkeiten, geeignete Hochschul-
absolventen und Trainees zu rekrutie-
ren. Bereits jetzt bemängeln 14 Prozent 
der deutschen Unternehmen die geringe 
Anzahl eingehender Bewerbungen, und 
45 Prozent kritisieren deren Qualität. 
Wegen der schlechten Bewerberlage 
können 40 Prozent der Firmen gar nicht 
und 48 Prozent nur teilweise zwischen 
optimal qualifizierten Bewerbern aus-
wählen. Hinzu kommt, dass bei knapp 
einem Viertel der Unternehmen beson-
ders gute Kandidaten das vorgelegte Ver-
tragsangebot ablehnen.

Um bei diesen Rahmenbedingungen 
genügend Fach- und Führungskräfte 
zu finden, ist es für Unternehmen es-
senziell, ihre Vorzüge als Arbeitgeber 
herauszustellen und diese aktiv zu kom-

Entwicklung einer Gesamt-
strategie

Die größte Herausforderungen bei der Umsetzung einer attraktiven Arbeitgebermarke in 
deutschen Unternehmen ist die Entwicklung einer Gesamtstrategie.

Quelle: Kienbaum, 2012
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Aussage wird bislang erst knapp ein 
Drittel der Unternehmen am Arbeits-
markt auch tatsächlich als attrak-
tiver Arbeitgeber wahrgenommen. 

Hürden für das Employer Branding 

Die Gründe hierfür sind vielfältig: 
Eine Ursache ist, dass erst knapp ein 
Drittel der Unternehmen über eine 
eigene Einheit und 41 Prozent der 
Befragten über eine ausgearbeitete 
Strategie für Employer Branding und 
Personalmarketing verfügen. Häufig 
ist dies in der mangelnden Berück-
sichtigung dieses Themas durch die 
Geschäftsleitung begründet: Bis-
lang bewerten erst 39 Prozent der 
Vorstände oder Geschäftsleitungen 
in den befragten Unternehmen das 
Thema „Employer Branding“ als 
wichtig. Dies hat unter anderem zur 
Folge, dass derzeit lediglich in 27 
Prozent der Firmen ein eigenes Bud-
get für Employer Branding bereitge-
stellt wird. Die  anspruchsvollsten 
Hürden bei der Umsetzung einer at-
traktiven Arbeitgebermarke sind die 
Entwicklung einer Gesamtstrategie, 
die Entwicklung von Instrumenten 
für die Bindung von Talenten und 
Budgetres triktionen sowie die Stär-
kung des Commitments der Füh-
rungskräfte (siehe Grafik). 

Fehlender Blick auf die Zielgruppe
Ein weiterer Grund für die fehlende 
Wahrnehmung als attraktiver Arbeit-
geber ist, dass mehr als ein Drittel 
der Befragten ihr Personalmarketing 
in der Kommunikation und Anspra-
che nicht adäquat auf die Zielgrup-
pen, Geschäftseinheiten und Länder 
zugeschnitten haben, obwohl die Un-
ternehmenskommunikation in 44 
Prozent der Firmen neben HR und 
Geschäftsführung maßgeblich in die 
Employer-Branding-Aktivitäten in-
volviert ist. 69 Prozent der Firmen 
haben zudem Schwierigkeiten, ihre 
Alleinstellungsmerkmale in geeig-
nete HR-Kommunikationsbotschaf-

ten zu transportieren. Lediglich 29 
Prozent haben diese Herausforde-
rung bereits gemeistert. Und nur 14 
Prozent stimmen ihre Kommunika-
tionsinhalte und -instrumente auf 
ihre Zielgruppen ab. Es besteht also 
weiterhin großer Nachholbedarf bei 
der spezifischen Ausrichtung der 
Kommunikationsmaßnahmen und 
des Personalmarketings insgesamt. 

Die positiven Auswirkungen 

Dieser Nachholbedarf fällt umso 
mehr ins Gewicht, weil solche ge-
zielten Employer-Branding-Akti-
vitäten auch tatsächlich positive 
Wirkungen hatten: Generell erzielen 
diejenigen Unternehmen bessere 
Ergebnisse, die eine ausgearbeitete 
Strategie (52 Prozent) und/oder eine 
eigene Einheit für Employer Bran-
ding und Personalmarketing haben 
(38 Prozent). Sie sind erfolgreicher 
sowohl bei der Rekrutierung als auch 
bei der Verbesserung ihres internen 
Arbeitgeberimages. Zudem verzeich-
nen diese Firmen mehr Bewerber, die 
einen angebotenen Arbeitsvertrag 
akzeptieren. Auch die Führungskräf-
te sind zufriedener mit der Qualität 
der neu eingestellten Mitarbeiter. Al-
lerdings hat bei diesen Unternehmen 
das Employer Branding bereits einen 
höheren Professionalisierungsgrad 
erreicht: Sie haben vermehrt Talent-
pools aufgebaut, berücksichtigen 
öfter Diversity-Gesichtspunkte und 
verfügen häufiger über ein eigenes 
Budget als ihre Wettbewerber.

Die meisten Unternehmen messen 
den Erfolg von Employer-Branding-
Maßnahmen anhand der Anzahl 
(56 Prozent) und der Qualität der 
Bewerbungen (43 Prozent) sowie 
durch Mitarbeiterbefragungen (53 
Prozent). Ein regelmäßiges Repor-
ting auf Basis von KPI findet jedoch 
nur in 19 Prozent der befragten Fir-
men statt. Rekrutierungskosten oder 
-zeit evaluiert nur knapp jedes vierte 
Unternehmen. Fokusgruppeninter-

www.haufe-akademie.de
www.haufe-akademie.de

Zukunft im Kopf.

Das neue Programm zur 
Qualifizierung und Ent-
wicklung für Menschen 
und Unternehmen

Gleich anfordern unter: 
Tel.: 0761 898-4422
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views werden nur von zehn Prozent der 
Firmen genutzt. Gerade für die Ausarbei-
tung von zielgruppenspezifischen Kom-
munikationsbotschaften ist dies jedoch 
ein wichtiges Medium.

Wenig Feedback im Social Web 

In der externen Arbeitgeberkommuni-
kation dominieren weiterhin klassische 
Kanäle: So setzen 56 Prozent der Firmen 
auf Presseveröffentlichungen. Koopera-
tionen mit Universitäten und Sponso-
ringaktivitäten ergreifen ebenfalls mehr 
als 50 Prozent der Befragten. Talent- 

oder Bewerberpools kommen bei deut-
lich weniger Unternehmen (38 Prozent) 
zum Einsatz. 

Online-Jobbörsen und die Karriere-
Webseiten der Unternehmen (85 Prozent 
und 84 Prozent) gehören zu den bevor-
zugten Onlinemedien. Darüber hinaus 
nutzt gut ein Drittel der Befragten Busi-
ness-Netzwerke wie Xing oder Linkedin. 
Soziale Medien wie Facebook, Google+, 
Twitter oder Studi-VZ kommen jedoch 
nur in einem Viertel der Unternehmen 
regelmäßig beziehungsweise bevorzugt 
in der Arbeitgeberkommunikation zum 
Einsatz. 

Geht es dagegen um das Recruiting, so 
werden Social Media immerhin bereits 
von 47 Prozent der Unternehmen einge-
setzt. Weitere 29 Prozent planen dies. 
Kommunikationsinhalte sind vor allem 

Unternehmens-News und Informatio-
nen für Bewerber. Überraschend ist in 
diesem Zusammenhang jedoch, dass le-
diglich 18 Prozent der Unternehmen die 
Feedbackmöglichkeit der sozialen Medi-
en nutzen, um den Erfolg ihrer Emplo-
yer-Branding-Maßnahmen zu messen. 

Sechs Handlungsempfehlungen

Die Kienbaum-Studie hat deutlich ge-
macht, an welchen Stellen noch Hand-
lungsbedarf besteht: Erstens geht es 
darum, die Unterstützung der Führungs-
kräfte zu erreichen. Denn eine erfolg-
reiche Arbeitgebermarke kann nur mit 
dieser Unterstützung und mit einer um-
fassenden Personalmarketingstrategie 
entwickelt und gepflegt werden. 

Zweitens sollten sich Unternehmen 
noch stärker darum bemühen, eine Ar-
beitgebermarke sowohl nach innen als 
auch nach außen aufzubauen. Um extern 
als attraktiver Arbeitgeber wahrgenom-
men zu werden, muss ein Unterneh-
men intern auf zufriedene Mitarbeiter 
verweisen können und diese zu Mar-
kenbotschaftern machen. Regelmäßi-
ge Weiterbildungen, eine verlässliche 
Führungskultur und ein attraktives Ar-
beitsumfeld stärken die Wahrnehmung 
als attraktiver Arbeitgeber.

Drittens ist es empfehlenswert, die 
zielgruppenspezifische „Employer Value 
Proposition“ zu ermitteln. Um zum 
Wunscharbeitgeber zu werden, müssen 
sich Unternehmen stärker mit den sich 
verändernden Werten und Ansprüchen 
aller Mitarbeitergenerationen befassen. 
Sie müssen ihr Alleinstellungsmerk-
mal deutlicher mit den Personalmarke-
tingbotschaften transportieren. Und sie 
müssen diese Botschaften besser auf die 
jeweilige Zielgruppe abstimmen. 

In diesem Zusammenhang gewinnt 
viertens der Aufbau eines Talentpools an 
Bedeutung. Dieser unterstützt die Nach-
folgeplanung, ermöglicht einen Wettbe-
werbsvorteil bei der Rekrutierung und 
die zeitnahe Besetzung freier Stellen. 
Unternehmen, die durch zielgruppen-
spezifische Talent-Relationship-Manage-

mentprogramme in engem Kontakt mit 
Talenten stehen, können bereits frühzei-
tig Beziehungen zu potenziellen Kandi-
daten aufbauen. 

Einen Weg, um mit Kandidaten in 
Kontakt zu treten, eröffnen fünftens die 
neuen Medien. Doch viele Unternehmen 
schöpfen nicht das volle Potenzial aus, 
um Interessenten relevante Informatio-
nen zu Unternehmenskultur, -werten 
und Karriereperspektiven zu bieten. Da-
rüber hinaus sollte jedes Unternehmen 
einen geeigneten Marketingmix zusam-
menstellen, um Employer-Branding- und 
Rekrutierungsmaßnahmen optimal zu 
orchestrieren. Insbesondere Business-
Netzwerke und Social Media bieten die 
Möglichkeit, über relevante Inhalte Sym-
pathien zu gewinnen und sich als attrak-
tiver Arbeitgeber zu präsentieren. Zudem 
können Unternehmen mittels sozialer 
Netzwerke Mitarbeiter als Markenbot-
schafter einsetzen. Dabei bedarf es aber 
zum einen authentischer (Erlebnis-)Be-
richte und zum anderen Vertrauen in die 
eigenen Mitarbeiter.

 Sechstens ist es wichtig, den Erfolg 
von Employer-Branding-Maßnahmen 
mit belastbaren Kriterien zu messen.  
Mitarbeiterbefragungen sind das wich-
tigste Instrument. Ein regelmäßiges Re-
porting auf Basis definierter KPI ist für 
viele Unternehmen eine Voraussetzung, 
um ausreichende Budgets und das Com-
mitment des Managements sicherzu-
stellen. Darüber hinaus wird es künftig 
zwingend notwendig sein, das Gesche-
hen in den Social Media zu evaluieren 
und als Instrument der Erfolgsmessung 
zu nutzen. 

Ramona BüSSeRS  
ist Senior Consultant  
bei Kienbaum Management 
Consultants, Berlin.

Paul KötteR  
ist Director und Partner  
bei Kienbaum Management 
Consultants, Berlin.

In der externen Arbeit-
geberkommunikation 
dominieren weiterhin 
die klassischen Kanäle. 
Soziale Medien kommen 
nur in einem Viertel 
der Unternehmen zum 
Einsatz.
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Verlässt man sich alleine auf 
die Marktforschung, sieht 
die Outsourcing-Branche gol-
denen Zeiten entgegen: „The 

future of HR Outsourcing has never 
been brighter“ prophezeit Gartner in 
seiner aktuellen Analyse „Market Scope 
for Comprehensive HR BPO“. Die Per-
sonalmagazin-Redaktion wollte wissen, 
ob diese Meinung allgemein geteilt wird 

und bat sechs HR-Outsourcing-Anbieter 
zum Roundtable für einen Gedanken-, 
Visions- und Meinungsaustausch. 

International „riesig“– lokal „schön“  

Tatsächlich ist die Stimmung am run-
den Tisch bestens. Auch wenn der seit 
gut zehn Jahren erwartete Outsourcing-
Hype immer noch auf sich warten lässt 
– besorgt wirkt keiner der Teilnehmer. 
„Der internationale Markt ist ein Riesen-
geschäft“, erklärt Andreas Kiefer, der als 
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Die Zukunft ist hybrid 
ROUNDTABLE. Wohin bewegt sich Outsourcing? Das Personalmagazin sprach mit sechs 
Experten über die gegenwärtige Entwicklung, Trends und Herausforderungen. 

Geschäftsführer von ADP den weltweit 
größten Dienstleister im HR-Outsourcing 
vertritt. Auch Michael Grotherr, verant-
wortlich bei Northgate Arinso (NGA) für 
DACH und Nord-Ost-Europa, verzeich-
net für NGA im internationalen Markt 
enormes Wachstum. „In Deutschland 
selbst hat der BPO–Boom noch nicht 
stattgefunden“, gibt er jedoch zu. Den-
noch kann Northgate Arinso auch hier 
ein Wachstum von 30 Prozent gegenüber 
dem Vorjahr verzeichnen. 

Und auch, wer sich eher auf den deut-
schen oder europäischen Markt fokus-
siert, kann nicht klagen. „Im lokalen 
Markt verzeichnen wir keinen riesen-
haften Aufbruch“, schränkt Thomas 
Eggert, Geschäftsführer von TDS, ein. 
„Doch sehen wir ein stetiges Wachstum.“ 

Auf sechs bis zehn Prozent schätzen 
die Teilnehmer den durchschnittlichen 
Zuwachs auf dem Outsourcing-Markt im 
letzten Jahr in Deutschland. Wobei sich 
schnell zeigt, dass Outsourcing nicht 
gleich Outsourcing ist. Zur Sprache kom-
men die unterschiedlichsten Ansätze für 
eine Vielzahl unterschiedlicher Kunden. 

Bei TDS, die mit mehr als 800.000 ab-
gerechneten Personalstammsätzen im 
Monat einer der Marktführer in Deutsch-
land ist, kommen über die Hälfte aller 
Kunden aus dem Non-Profit-Sektor. 

Das Bremer Rechenzentrum hat sich 
auf Paisy fokussiert und übernimmt der-
zeit 130.000 Entgeltabrechnungen im 
Teil- und Full-Service. Der Datenzugriff 
erfolgt über das eigene webbasierte Per-
sonalmanagement-System. Weitere Mo-
dule wie Kompetenz-Management und 
Workforce Modeling werden über ein 

Partnernetzwerk abgewickelt, erklärt 
Geschäfsführer Armin Rautenhaus. 

Veda, vertreten durch Geschäftsführer 
Dr. Ralf Gräßler, geht über diesen Ansatz 
noch hinaus und setzt alleine die selbst-
entwickelten Veda-Lösungen ein, mit der 
sowohl Teilprozesse in der Entgeltab-
rechnung als auch die vollständigen HR-
Prozesse abgebildet werden.  

Birgit Ennemoser, Geschäftsführerin 
Personalservices bei Auren, hat einen et-
was anderen Hintergrund: Ursprünglich 
aus der Steuerberatung kommend, bietet 
Auren Unternehmen zwischen 200 und 
2.500 Mitarbeitern nun auch professi-
onelles Lohnabrechnungs-Outsourcing 
an. „Unser Umsatz liegt bei 14 Millio-
nen, wobei sich unser Service verteilt 
auf Outsourcing und Finanzbuchhaltung 
und Steuerberatung,“ erklärt Ennemo-
ser. Der Vergleich mit den wesentlich 
größeren Anbietern stört sie nicht. „Wir 
sind noch sehr, sehr klein“, erklärt 
sie, „aber es entwickelt sich schön.  

Von Katharina Schmitt (Red.) 
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„Gerade der Mit-
telstand mit um 
die 1.000 Mitar-
beiter sollte bei 
Outsourcingver-

handlungen ganz andere als 
Preisdiskussionen führen.“ 
Andreas Kiefer, Geschäftsführer  
ADP Employer Services GmbH 

„Im lokalen 
Markt verzeich-
nen wir nicht 
den immer 
wieder prognos-

tizierten riesenhaften Auf-
bruch. Doch wir sehen ein 
stetiges Wachstum.“
Thomas Eggert, Geschäftsführer TDS  
HR Services & Solution GmbH
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Über den Grund für ihre individuelle, 
aber bei jedem der mitdiskutierenden 
Anbietern „schöne“ Entwicklung sind 
sich alle einig: Immer mehr Kunden 
kommen um ein Outsourcing ihrer Ent-
geltabrechnung oder auch weiterer HR- 
Funktionen nicht mehr herum. 

Mittelstand lagert zunehmend aus 

Diese Entwicklung greift zunehmend 
auch im Mittelstand durch, das bestä-
tigt auch die Gartner-Studie und eine Er-
hebung der Information Service Group 
(ISG) im August 2012. 

Das hat häufig ganz pragmatische 
Gründe, meint Ennemoser: „Die Firmen 
finden keine qualifizierten Lohnabrech-
ner mehr“, erklärt sie. Sowohl Gehalt als 
auch Karrierechancen seien bei Outsour-
cing-Anbietern wesentlich besser – wer 
wolle da noch als Lohnabrechner in ei-
ner mittelständischen Personalabteilung 
bleiben? Gräßler pflichtet ihr bei – und 
Lohnabrechnen mache ja wirklich auch 
keinen Spaß mehr, gibt er zu. Er nennt 
aber auch noch einen zweiten Treiber 
des Outsourcings: „Es ist die Überle-
gung, wo noch Potenziale sind, um die 
Effizienz zu steigern und Kosten zu spa-
ren.“ Und gerade im Mittelstand wären 
in diesen administrativen Bereichen 
durch Automatisierung, Softwareunter-
stützung oder schließlich komplettes 
Outsourcing noch Produktivitätssteige-
rungen möglich. 

Zu kurz gegriffen wäre, nur die Ein-
sparungen in der Personalabteilung 
durch die Auslagerung zu sehen, darauf 
weist Eggert vehement hin: „Die Kosten 
in der Personalabteilung sind so gering 

im Vergleich zu Produktionskosten oder 
anderen Posten – da sind diese Einspa-
rungen doch lächerlich.“ Gräßler pflich-
tet ihm bei: Der Hebel sei nicht, zwei 
Leute im Payroll-Bereich einszusparen. 
Er liege in der gesamthaften Betrachtung 
aller Prozesse, besonders derer, die dann 
wieder eine Multiplikatorenfunktion im 
Unternehmen haben. Als Beispiel nennt 
er Selfservice-Prozesse, die die Gesamt-
heit der Mitarbeiter erreichen. 

Verkauft sich HR unter Wert? 

Dennoch scheint der Preis bei den meis-
ten Kunden ein ausschlaggebendes Ar-
gument für die Entscheidung über den 
Outsourcing-Anbieter zu sein. Einen Ein-
blick gibt ADP-Geschäftsführer Kiefer: 
„Wir führen härteste Preisdiskussionen 
mit Firmen um die 1.000 Mitarbeiter, die 
das gar nicht sollten. Die müssten sich 
eigentlich viel eher überlegen, wie sie 
Systeme aufbauen können, um mit den 
Großen wie mit den kleinen, hochindi-
vidualisierten Unternehmen mithalten 
zu können. Die müssten mit uns ganz 
andere als Kostendiskussionen führen.“ 

Auch Gräßler sieht die Aufgabe der 
Verantwortlichen in den Firmen nicht 
vorrangig darin, den günstigsten, son-
dern den für das Unternehmen besten 
Anbieter zu finden. Doch befürchtet 
der Veda-Chef, dass gerade im Mittel-
stand diese Einsicht noch nicht überall 
herrscht, sondern sich erst langfristig 
durchsetzen wird: „Wenn der demogra-
fische Wandel die 500-Mann-Unterneh-
men in echte Schwierigkeiten gebracht 
hat, dann werden sie anfangen müssen, 
strategisch zu arbeiten. Und dann wer-

den sich auch diese Unternehmen um 
Effizienz und Professionalität in ihren 
Prozessen bemühen müssen.“ 

Rautenhaus erklärt sich die Preisdis-
kussionen, die auch bei den ganz groß-
en Kunden gang und gäbe sind, auch 
mit einem gewissen Verdrängungs-
wettbewerb: „Der Kunde wechselt den 
Anbieter und möchte dabei natürlich 

etwas optimieren. Gerade beim Teilout-
sourcing bietet sich für den Kunden da 
letztlich oft nur noch der Preisvergleich 
an.“ Trotzdem, fügt er hinzu, bleibt ein 
ganz wichtiger Aspekt die Qualität in 
der Betreuung: „Die Kunden legen sehr 
großen Wert auf persönliche und kompe-
tente Ansprechpartner.“ Doch die Erfah-
rung der Preisdiskussionen macht auch  
Grotherr: „Wir bekommen von unseren 
Kunden teilweise schon die fertigen 
Service Level Agreements vorgelegt. Da 
bleiben den Verantwortlichen nur noch 
die Preise, um zu verhandeln. 

Ennemoser macht ganz andere Er-
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„Der Hebel ist 
nicht, Leute im 
Payroll-Bereich 
einzusparen. Die 
Vorteile von Out-

sourcing zeigen sich bei der 
Betrachtung aller Prozesse.“ 
Dr. Ralf Gräßler, Geschäftsführender  
Gesellschafter Veda GmbH
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fahrungen: „Wir verkaufen keine IT an 
unsere Kunden, sondern Lösungen für 
deren Abrechnungsprobleme.“ Und bei 
der Suche nach den Prozessansätzen 
stehen die Qualität und die Richtigkeit 
der Prozesse im Vordergrund. Das bringt 
Auren einen Vorteil, der manchen der 
anwesenden Mitbewerber hörbar nach 
Luft schnappen lässt: „Über Preise spre-

chen wir mit unseren Kunden in zweiter 
Instanz. Das ist nicht der Fokus.“

Erklären lässt sich das vielleicht mit 
einer unterschiedlichen Sichtweise der 
HR-Aufgaben durch die verhandelnden 
Personaler selbst. Kiefer ist überzeugt, 
dass sich viele HR-Verantwortliche den 
Wert ihrer Arbeit nicht bewusst ma-
chen, zumindest ihn nicht selbstbewusst 
genug nach außen zeigen: „Wird die IT 
teurer, verkauft der IT-Chef das als Wert-
steigerung. Genau dahin müssen die 
Personaler auch kommen“, fordert er. 
„Der strategischen Position der Personal-
abteilungen hilft es nicht, das, was man 
als Wert liefert, als Nicht-Wert messen 
zu lassen.“ Er sehe die Aufgabe der An-
bieter auch darin, „den Personalern ein 
bisschen zu helfen, ihre Werthaltigkeit 
zu zeigen.“  Das bestätigt Rautenhaus: 
„Mit Personalern, die die strategischen 
Ziele des Unternehmens im Blick haben, 
haben wir keine Preisdiskussion“, er-
klärt er. Diese Kunden wollten qualita-
tiv hochwertige Leistung, erklärt er und 
fügt hinzu: „Unzufriedenheit wegen Ab-

rechnungsfehlern kann sich keiner mehr 
leisten.“ 

Welches Geschäftsmodell ist nun das 
erfolgreichste? 

„Software und Outsourcing gemeinsam 
zu platzieren, ist schwierig“, gibt Eggert 
zu. Doch sei das genau das, was der Kun-
de wolle, fügt Gräßler hinzu. „Der Kunde 
braucht eine Empfehlung, was für ihn 
der beste Weg ist. Man kann ihn nicht 
einfach vor die Entscheidung stellen, „Li-
zenz kaufen oder outsourcen?“ Damit sei 
der Kunde überfordert. 

Gleichzeitig offenbaren sich in der 
Runde aber auch die Grenzen, an die 
die Systemhäuser und Rechenzentren, 
die alles aus einer Hand bieten, stoßen: 
Das Investitionsverhalten des Kunden 
hat sich verändert. Längst ist nicht mehr 
immer die reine Suite als Angebot aus 
einer Hand gefragt, stattdessen defi-
niert der Kunde selbst, was er braucht 
und sucht sich das, wenn es sein muss, 
unter mehreren Anbietern zusammen. 
„Die Kunden werden immer hybrider. 
Darauf müssen wir uns einstellen und 
dementsprechend integrieren. Masse, 
Standardisierung, Economy of Scale 
– das funktioniert eben nicht mehr“, 
bringt Kiefer die Entwicklung auf den 
Punkt. Und nennt ein Beispiel für hybri-

des Outsourcing: „Wir verknüpfen heute 
ohne Probleme ein Processing Service 
Outsourcing eines Systems eines Kun-
den in einem Land, mit einem Fullser-
vice-Outsourcing desselben Systems in 
einem anderen Land.“ Geführt werden 
alle Daten auf einer zentralen HR-Lö-
sung, die der Kunde in seinem eigenen 
Rechenzentrum betreibe. 

„App-Mentalität“ nennt Eggert diese 
Lust am Baukastenprinzip, die den Ein-
fluss der IT auf das Nutzerverhalten deut-
lich macht. Gleichzeitig sei das Angebot 
auch hybrider Lösungen durch einzel-
ne Anbieter ein Zeichen dafür, dass der 
Markt reifer geworden ist, wirft Grotherr 
in die Runde. Doch beim Versuch, die bes- 
ten der verschiedenen Teillösungen bei 
sich einzusetzen und in das System zu in-
tegrieren („Best of Breed“-Strategie) wür-
den sich doch viel „verheben“. Denn, so 
Grotherr: „Der Integrationsaufwand wird 
oft komplett unterschätzt“. 

„Wir verkaufen 
keine IT, sondern 
bieten individuelle 
Lösungen. Deshalb 
ist der Preis auch 

für unsere Kunden nicht der 
Fokus der Verhandlungen.“
Birgit Ennemoser, Geschäftsführerin  
Personalservices Auren 

„Der Trend, den 
wir ganz stark 
merken, heißt 
,web‘. Unsere 
Kunden wollen 

alle Informationen über 
den Browser bekommen.“ 
Armin Rautenhaus, Geschäftsführer  
Bremer Rechenzentrum GmbH
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Doch was ist Hype, was ist notwendige 
Technologie? Rautenhaus: „Der Trend, 
den wir ganz stark merken, heißt ,web‘. 
Unsere Kunden wollen heute über den 
Browser alle Informationen haben. Und 
ihre Urlaubsanträge von zuhause aus 
verwalten.“ Der BRZ-Chef nennt nicht 
ausdrücklich den Begriff „Cloud“, doch 
schnell entbrennt die Diskussion, ob ge-
nau dieses Vorgehen „Cloud“ ist. 

Eggert sieht verschiedene Definiti-
onen: „Wenn wir mit Cloud das bezeich-
nen, was wir früher ASP genannt haben, 
dann machen wir hier alle Cloud.“ Aber 
Cloud sei seinem Verständnis nach etwas 
ganz anderes, „Webshopähnliches“, das 
heute noch kein System bieten könne. 
„Wir vermeiden gerade im Mittelstand 
den Begriff Cloud, weil damit doch viele 
Ängste, insbesondere wegen des Daten-
schutzes verbunden sind.“ 

Cloud und Datensicherheit

Kiefer sieht den interessanten Aspekt 
der Cloud gerade in der Möglichkeit, 
von vielen dezentralen Servern aus be-
dient zu werden und Auswertungen, Pla-
nungen oder Ähnliches zu machen. „Wir 
bewegen uns zwar immer noch auf un-
seren individualisierten Abrechnungs-
servern, aber wir können uns ein System 
als Dienstleistung aus dem Netz hinzu-
holen.“ Das setze voraus, wirft Gräßler 
ein, dass die Unternehmen bereit sind, 
hochgradig standardisierte Prozesse zu 
akzeptieren. Eine Frage der Technologie, 
meint Grotherr: Es gäbe bereits Prozesse, 
gerade im Talent Management wo der 
Kunde überhaupt kein System mehr hat, 
sondern alles aus der echten Cloud. „Das 
wird schneller kommen, als wir denken.“ 

Wie steht es in diesem Zusammen-

hang mit den Ängsten der Kunden um 
die Datensicherheit? „Bei uns kommen 
die Kunden vor Ort ins Rechenzentrum 
und wollen sich von der Sicherheit 
überzeugen“, erzählt Rautenhaus. Zer-
tifizierungen alleine scheinen nicht zu 
genügen. „Zertifizierungen und Datensi-
cherheit sind ja auch zwei Paar Schuhe“, 
erklärt Kiefer. Aufgrund der sensiblen 
Daten seien Anbieter natürlich auf ei-
ne höchstmögliche Sicherheit bedacht. 
Aber eine Zertifizierung alleine garan-
tiere noch keine Datensicherheit. Sie sei 
eher eine Grundvoraussetzung dafür, 
dass Prozesse definiert sind. Doch Kiefer 
ist überzeugt, dass „wir alle, die wir hier 
sitzen, uns wesentlich tiefer um die Si-
cherheit kümmern, als im zertifizierten 
Prozess festgelegt ist.“ Das sieht auch Eg-
gert so: „Datenschutz und Datensicher-

heit sind die Basis unserer Arbeit. Ein 
Anbieter, bei dem irgendetwas in dieser 
Richtung passieren würde, wäre doch tot 
am Markt.“ Sicherheitsprobleme lägen 
nicht in der Datenhaltung beim Outsour-
cinganbieter, eher in den Abläufen in den 
Unternehmen. Beispiele, wie das unterm 
Keyboard notierte Passwort in der Perso-
nalabteilung oder Gehaltsabrechnungen, 
die vorschriftsmäßig im Unternehmen 
angeliefert werden, dann aber im Post-
eingang verloren gehen, kennt fast jeder. 
Doch auch der Einfluss des Anbieters ist 
endlich.    

„Im Talentmanage-
ment hat der Kun-
de oft jetzt schon 
kein System mehr, 
sondern bezieht al-

les aus der Cloud. Das kommt 
schneller, als wir denken “ 
Michael Grotherr, Regional Managing Director DACH, 
Northgate Arinso Germany  

TRENDS 

Die Entwicklung des outsourcing-Markts wird auch von Analysten und Beratern intensiv 
beobachtet. Hier die interessantesten trends, die Experten erwarten.

Wachsende Outsourcing-Bereitschaft im Mittelstand 
Eine hohe Anzahl mittelständischer unternehmen wird in den nächsten 18 Monaten 
erstmals outsourcing-Projekte starten, ingesamt wird das Volumen im Mittelstand 
 steigen. (isg studie „Minefield? or greenfield?“; gartner „Market scope for compre-
henisve HR BPo“) 

Hybride Lösungen gefragt
Das Volumen der Riesendeals über eine einzige suite schrumpft. Kunden sind zuneh-
mend bereit, „Best-of-breed“-Lösungen zu suchen, statt alle services aus einer Hand zu 
beziehen.  (gartner „Market scope for compre henisve HR BPo“) 

Orientierung an Service und Qualität statt an reinen Kosten
Zunehmend wichtig werden nachhaltige geschäftsbeziehungen zwischen Anbieter und 
Kunden, reine Kostenorientierung tritt zurück. (cio Analysten-Befragung 2012) 
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len wird oft an HR-Outsourcing gedacht. 
Unverändert spielt das Kostenargument 
die wichtigste Rolle. Angesichts von Per-
sonal- und Know-how-Defiziten, gewinnt 
das Qualitätsargument aber zunehmend 
an Bedeutung.

Ist diese erste Hürde genommen, geht 
der Blick auf den Anbietermarkt. Fra-
ge 2: Wie kann ein Unternehmen den 
richtigen HR-Outsourcer auswählen? 
Der Interessent sollte eine Liste der be-
troffenen Prozesse erstellen. Und dies 
eventuell schon zusammen mit einem 
möglichen Partner. Für die betroffenen 
Prozesse sollte er dann jeweils den für 
ihn  idealen Schritt des Übergangs zum 
Service-Provider definieren. Außerdem 
sollte er einen Zeitplan für die Umset-
zung des Projekts und die Reihenfolge 
der einzelnen Prozessschritte festlegen. 
Je genauer seine Anforderungen sind, 
umso besser kann er diese mit dem Part-
ner besprechen. Dieser wird dann sei-
ne Musterprozesse dagegenstellen. Ist 
dies geschehen, müssen dann eventuell 

zusätzliche Anforderungen besprochen 
werden. Daneben sind die IT-Anforde-
rungen an ein Projekt zu beachten.

Die Kosten und andere Grundlagen 

Frage 3: Welche Verrechnungsmodelle 
gibt es (Fixpreise versus Stückpreise)? 
Kunden wünschen sich immer maxi-
male Transparenz und eine klare Kal-
kulationsgrundlage. Dementsprechend 
wünschen sie Fixpreise für die Imple-
mentierung und ebenfalls einen fixen 
Preis pro Abrechnung.

Doch sind auch immer wieder Anpas-
sungen notwendig, sei es aus technischen 
Gründen, sei es wegen Änderungen der 
rechtlichen Grundlagen. Wer trägt die 
Kosten für Anpassungen? Gesetzliche 
Änderungen werden zumeist ohne Mehr-
kosten vom Outsourcer zur Verfügung 
gestellt. Individualanpassungen muss in 
der Regel der Kunde bezahlen.

Die besonderen Herausforderungen

Frage 4: Können vertraglich nicht ge-
regelte Leistungen Projekte gefährden? 
Hier geht es meist um Individualrege-
lungen. Man kann als Provider nur ver-
suchen, die Anforderungen des Kunden 
möglichst genau zu hinterfragen und ihn 
auf deren Folgekosten hinzuweisen. Ein 
breites Angebot an Standardlösungen 
ist hier ebenfalls hilfreich. Empfehlens-
wert ist es, Anbieter zu suchen, die mit 
Branchenlösungen arbeiten. Diese redu-
zieren den individuellen Anpassungs-
aufwand für den Kunden.

Frage 5: Wie bleibt der Aufwand für 
Kontrolle und Steuerung eines Dienstlei-
sters vertretbar? Planung, Prüfung, Ein-

Von Patrick Weber 

 Gerade der Mittelstand tat 
sich lange schwer, seine HR- 
Prozesse an einen externen 
Dienstleister abzugeben. Die 

Angst, beim Outsourcing interne Pro-
zesskompetenz abzugeben, sitzt tief. 
Und tatsächlich, wer outsourct gibt im-
mer einen Teil seiner Kompetenz ab. 
Dafür bekommt er aber bewährte Best-
Practice-Lösungen. In welchem Umfang 
Kompetenz zum BPO-Provider übergeht, 
entscheidet der Kunde. Die folgenden Fra-
gen und Antworten sollen Unternehmen 
helfen, sich über Rahmenbedingungen 
und Umfang des Outsourcing-Prozeses 
von Anfang an klar zu werden und es 
rundum richtig anzugehen. 

Die Grundfrage: Warum und mit wem?  

Im Vordergrund steht natürlich die Fra-
ge Nummer 1: Warum sollte sich ein 
Unternehmen überhaupt für einen Out-
sourcing-Partner entscheiden? Meist ist 
es eine Mischung aus Kostengründen, 
steigenden Anforderungen an die Lei-
stungserbringung, mangelnde Flexibili-
tät im Falle von Personalengpässen oder 
Know-how-Defizite. Aber auch beim Zu-
kauf oder Verkauf von Unternehmenstei-

Umsetzungshilfe kurz und knapp 
tiPP. Bevor ein Outsourcing-Projekt gestartet wird, müssen die Grundlagen geklärt 
sein. Wir beantworten hierzu die wichtigsten neun Fragen.

Checkliste Eine Entscheidungshilfe für  
Outsourcing (HI3239288).

Die Arbeitshilfe finden Sie im Haufe 
Personal Office (HPO). Internetzugriff:

www.haufe.de/hi3239288

ARBEitSHiLFEHPO

Der Kunde entscheidet, 
welches Know-how im 
Unternehmen verbleibt. 
Die Bandbreite reicht 
vom versierten Experten 
bis hin zum Koordinator 
als Ansprechpartner für 
den Outsourcer.
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haltung von Projektstandards und die 
Definition von nachvollziehbaren KPI 
(„Key Performance Indicators“) wie Feh-
lerquote, Ausfall- oder Rückrufzeiten in 
SLA („Service Level Agreement“) redu-
zieren und begrenzen den Aufwand.

Frage 6: Wie kann der Kunde sich klar 
werden, was er an den Provider abge-
ben sollte und was im Unternehmen ver-
bleibt? Natürlich entscheidet der Kunde, 
was er aus der Hand geben möchte. Die-
se Entscheidung ist abhängig davon, 
welches Know-how er im Unternehmen 
behalten möchte. Die Bandbreite reicht 

vom versierten Experten bis zum reinen 
Koordinator, der nur als Ansprechpart-
ner für den Outsourcer zur Verfügung 
steht. BPO entlässt ein Unternehmen 
nicht aus der Verantwortung, sich über 
seine Aufstellung und seine Prozesse Ge-
danken zu machen.

Beim Betriebsübergang sind biswei-
len Mitarbeiter eines Kunden zu über-
nehmen. Frage 7: Worauf ist zu achten? 
Bestimmte Voraussetzungen müssen 
einfach passen. Dazu gehören Punkte 
wie die lokale Nähe, die Ausbildung, alle 
Arten von Anwartschaften und vor allem 

die Motivation der Betroffenen. Besteht 
darüber Einigkeit, können für diese neue 
Perspektiven entstehen.

Vertrauen und Vereinbarungen

Frage 8: Welche Bedeutung hat das Ver-
trauen zwischen den Parteien? Vertrau-
en ist die Basis der Zusammenarbeit. 
Ohne geht es nicht. Am Anfang fordert 
der Dienstleister einen Vertrauensvor-
schuss ein. Auf seiner Seite zählen Serio-
sität, Erfahrung und die Aussagen von 
Referenzkunden. Wichtige Punkte, die 
schon im Vorfeld Vertrauen schaffen.

Frage 9: Kann Vertrauen Service-
Level-Agreements ersetzen? Nein. Das 
sind zwei ganz verschiedene Themen. 
SLA sind die vertragliche Abbildung 
der Servicedetails. In der täglichen Ar-
beit vertraut der Kunde vor allem seinen 
direkten Ansprechpartnern. Dabei wird 
Vertrauen erzeugt und gepflegt.  

PAtRiCk WEBER  
ist Geschäftsführer der  
SD Worx GmbH.
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Klar muss sein, welche Funktionen 
ausgelagert werden und was im 
Betrieb verbleibt. 
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Das große Missverständnis
KURSWECHSEL. Outsourcing ist mehr als „Mitarbeiterabbau“ und „Kostensenkung“.  
Wir zeigen, wie Sie es als Mittel zur Qualitätssteigerung nutzen können. 

sollte es auch diskutiert werden: Als 
Mittel, die Qualität der HR-Leistungen 
zu verbessern.

Kernaufgabe einer modernen HR-
Funktion ist das Zurverfügungstellen 
von modernen Personalmanagement-
instrumenten für das Management und 
die Mitarbeiter sowie – besonders in 
Deutschland – die Zusammenarbeit mit 

den verschiedenen Arbeitnehmervertre-
tergruppen. Alles, was nicht direkt mit 
dieser Kernaufgabe in Verbindung steht, 
muss auf Wertbeitrag und Kosten hin-
terfragt werden. Insbesondere adminis-
trative Aufgaben, die eine HR-Funktion 
leisten muss, bilden keine Kernaufga-
be, müssen aber qualitativ hochwertig 
(Stichwort: „Zero Defect“) erbracht wer-
den. Dabei ist die Personaladministrati-
on mit vielen manuellen Schritten und 
Übergabepunkten fehleranfällig und 
bindet so hohe Managementkapazität. 
Zudem stellt beispielsweise die korrekte 
Abwicklung der Payroll keinen wettbe-

werbsdifferenzierenden Alleinstellungs-
faktor zur Mitarbeitergewinnung oder 
-bindung dar. Deshalb sollte und kann 
ein darauf spezialisierter Anbieter eine 
qualitativ hochwertigere Leistung zu ge-
ringeren Kosten erbringen. 

Allein die Investitionen, die einige 
Unternehmen in Aufbau und Pflege von 
technischen Lösungen stecken, sind im 
Vergleich zum daraus generierten Wert-
beitrag für das Unternehmen (Stichwort: 
ROI) hoch. Diese Investitionen sowie die 
Mitarbeiter- und Managementkapazität, 
die hier gebunden werden, stehen nicht 
mehr für werttreibende HR-Leistungen 
wie etwa das Talentmanagement (TM) 
zur Verfügung. 

Allerdings erfordert eine Inanspruch-
nahme von Outsourcing-Leistungen 
im Administrationsbereich auch eine 
Standardisierung von Leistungen. Out-
sourcing heißt, höhere Qualität zu inte-
grieren und zu steuern. Für den Kunden 
der HR-Leistung sollte es unerheblich 
sein, von wem er seine Leistung bezieht. 
Eine solche Betrachtung erfordert die 
Integration des Outsourcing-Partners in 
die HR-end-to-end-Prozesse sowie eine 
intelligente Steuerung des Partners nach 
SLA und kritischen Verfügbarkeiten 
und erst dann nach Kosten. Außerdem 
übernimmt der Outsourcing-Partner In-
vestitionen in die Zukunftssicherheit, 
nicht das Unternehmen selbst. 

Oft wird beim Thema Outsourcing die 
Diskussion auch zu „digital“ geführt. Es 
sollte nicht um das „Entweder-oder“ ge-
hen, sondern um den intelligenten Sour-
cing-Mix. Moderne HR-Architekturen 
verwenden einen „Multi-Layer“-Ansatz 

Von Fred Marchlewski und Volker Schrank 

Zugegeben, viele Outsourcing-Vor-
haben, besonders im HR-Bereich, 
sind gescheitert. Doch diese Pro-
jekte hatten alle einen Fehler: 

Fast ausschließliche Kostenfokussierung. 
Besonders in der ersten Outsourcing-
Welle, die im HR-Bereich primär in den 
USA und Großbritannien stattfand, ging 
es um Kostenabbau. So wurde verlagert, 
was immer ein Partner zu nehmen bereit 
war – die Diskussionen drehten sich um 
Kosten anstatt Service Level Agreements 
(SLA) oder kritische Verfügbarkeiten. 
Eine Eingliederung der outgesourcten 
HR-Serviceleistungen in die verbliebene 
HR-Organisation fand nicht statt. Über-
gabepunkte, Prozessabstimmungen, 
funktio nale Führung des Outsourcing-
Partners wurden nur mangelhaft berück-
sichtigt. Und die alte Binsenweisheit, dass 
„man bekommt, wofür man bezahlt“, hat 
sich bestätigt: Der Outsourcing-Partner 
hat seine eigenen Kosten ebenfalls nied-
rig gehalten. Weder er noch das outsour-
cende Unternehmen haben notwendige 
Investitionen in ein verlässliches techno-
logisches Fundament (SAP, Anruf-Logger, 
Wissensdatenbank et cetera) getätigt 
und  qualifizierte Mitarbeiter eingestellt. 
Ergebnis: Die outgesourcten Leistungen 
wurden recht schnell wieder zu hohen 
Kosten inhouse geholt. 

Mittel zur Qualitätssteigerung

Outsourcing ist auf der richtigen öko-
nomischen Annahme entstanden, dass 
Spezialisierung zu Kosten- und Quali-
tätsverbesserung führt. Und genau so 

Wir folgen der ökono-
mischen Annahme, dass 
Spezialisierung zu  
Kosten- und Qualitäts-
verbesserung führt.  
Und genau so sollte  
Outsourcing auch  
diskutiert werden.  
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zur optimalen Bereitstellung von HR 
Services. Dieser „Multi-Layer“-Ansatz 
ermöglicht hochgradige Spezialisierung 
bei gleichzeitiger Differenzierung und 
Kosteneffizienz. 

Effizienz- und Effektivitätsgewinne

Eine sinnvolle Kombination von Out-
sourcing- und Inhouse-Lösungen führt 
zu Effizienzgewinnen durch Standardi-
sierung und Automatisierung sowie den 
Einsatz von Spezialisten; die Effektivität 
wächst, indem Inhouse-Kapazitäten für 
HR-Kernaufgaben frei werden. 

Einen Standardisierungsvorteil hat 
der Outsourcing-Partner insbesondere 
für administrative HR-Leistungen, wie 
zum Beispiel dem „Master-Data-Ma-
nagement“: Er hat die Prozesse auf der 
„grünen Wiese“ ohne Altlasten entwor-
fen und durch „Operational-Excellence“-
Methoden weiter verfeinert. 

Die größten Effizienzgewinne der 
Automatisierung kommen von soge-
nannten Workflows, voll automatisierte 
Prozesse, die nach einem festen Regel-
werk ohne manuelle HR-Eingriffe ablau-
fen. Ein Beispiel ist die Einmalzahlung: 
Über ein Manager-Self-Service-Portal 
kann eine Führungskraft eine solche 
für einen  Mitarbeiter beantragen. Das 
System prüft, ob alle Angaben vor-
handen und vollständig sind sowie ob 
etwa die Höhe der Zahlung mit den 
Unternehmensricht linien vereinbar 
sind. Anschließend geht der Antrag an 
die nächsthöhere Führungskraft. Wenn 

alle Freigaben vorhanden sind, wird die 
Zahlung automatisch ausgelöst. Die üb-
lichen HR-Aufgaben des Nachverfolgens, 
der Richtlinienüberprüfung und der Kor-
rektur entfallen. Mit solchen Standar-
disierungen sind Effizienzgewinne von 
bis zu zehn Prozent möglich, Automati-
sierung und Konsolidierung (unter Ein-
beziehung eines Outsourcing-Partners) 
ermöglichen weitere 30 Prozent. 

Vereinfacht gesagt, setzt zeitgemäßes 
Outsourcing auf ein Baukastenprinzip, 
das Inhouse- und Outsourcing-Lösungen 
miteinander kombiniert. Dabei unter-
scheidet man zwischen drei unterschied-
lichen Formen der Leistungserbringung:
• On-shore – direkt im Unternehmen er-
brachte Leistungen,
• Near-shore – Outsourcing oder Shared-
Services in einem europäischen Land 
• Off-shore – Outsourcing oder Shared-
Services in einem Niedriglohnland.

Erfolgsentscheidend sind dabei drei 
Schlüsselaspekte. Erstens, alle Ser-
vices sollten in eine HR-Funktion ein-
gegliedert sein – für den Kunden darf 
es keinen Unterschied machen, von 
wem er seine Leistung bezieht, es gilt 
das Prinzip „One face to the customer“. 
Zweitens, die strategische und opera-
tive Steuerung der verschiedenen HR-
Dienstleister sollte aus der HR-Abteilung 
heraus geschehen. Outsourcing ist Teil 
der HR-Strategie, nur HR-Mitarbeiter 
haben das entsprechende Wissen, den 
Dienstleister auch zielgerichtet zu steu-
ern. Drittens, wo möglich und sinnvoll, 

sollten die technologischen Vorausset-
zungen zur Automatisierung und Kom-
plexitätsreduktion geschaffen werden. 

Nutzung der Vorteile des Outsourcings

Teil-Outsourcing lässt die Vorteile des 
Outsourcings nutzen, ohne die Nachteile 
in Kauf nehmen zu müssen. Durch den 
Einsatz von HR-Administrationsspezi-
alisten ergibt sich eine kostengüns tige 
Bereitstellung von Low-Value-Add, aber 
notwendigen HR-Service wie die Ent-
geltabrechnung bei gleichzeitig qualita-
tiv hochwertiger Mitarbeiter-Schnittstelle 
(Mitarbeiter-CRM). Außerdem ermöglicht 
Outsourcing durch intelligentes Manage-
ment eine „atmende“ Service-Fabrik, die 
sowohl mit dem Unternehmen wächst 
als auch schrumpft (Stichwort: „Pay per 
use“). Es geht also nicht mehr um den 
Fünfjahresvertrag über alle HR-Services, 
sondern um die zielgerichtete Wahl sol-
cher Services, die die interne Qualität ver-
bessern und Freiräume schaffen, ohne in 
einem Korsett zu stecken. 

Auch Teil-Outsourcing für Business-
Partner und „Centers of Expertise“-
Auf gaben sollte geprüft werden. 
Sogenanntes „Co-Sourcing“ gilt als Al-
ternative im Wertschöpfungsbereich. 
Hierdurch können Auftragsspitzen oder 
hoch spezifische Aufgaben, wie die Vor-
bereitung und Auswertung von Gehalts-
studien mit niedriger Häufigkeit oder 
Frequenz, ökonomisch und qualitativ 
hochwertig abgedeckt werden. Die pro-
fessionelle Unterstützung des jährlichen 
Strategie- und Budgetprozesses gehört 
hier ebenso dazu wie der Einsatz von 
Grading-Spezialisten. 

FREd MaRCHLEWSKi  
ist Geschäftsführer 
des  Bereichs Talent & 
 Organisation bei Accenture.

VoLKER SCHRanK  
ist Senior Manager im  Bereich 
Talent & Organisation bei 
Accenture.

Statt eines kompletten Outsourcings empfiehlt sich oft, nur Teilbereiche  auszulagern. 
Um den richtgen „Sourcing-Mix“ zu finden, hilft eine genaue Betrachtung der 
 Aspekte Wertbeitrag und Wettbewerbsdifferenzierung.

Beim Wertbeitrag stehen sich folgende Fragen gegenüber:  
•  Inhouse: HR-Services, die durch unternehmensspezifische Spezialisierung einen echten 

Wertbeitrag zum Markterfolg des Unternehmens erbringen können.
•  Outsourcing: HR-Services, bei denen durch Spezialisierung kein zusätzlicher Wertbeitrag 

generiert werden kann (hochwertige Standardlösung reicht aus).

Beim Aspekt der Differenzierung gilt abzuwägen:  
• Inhouse: HR-Services, die bedeutend vom Wettbewerber abgrenzen.
•  Outsourcing: HR-Services, die so hoch spezialisiert sind (zum Beispiel „High Touch 

Recruiting“), dass sie im eigenen Unternehmen nicht differenzierend erbracht werden 
können.

Der Weg zum partiellen Outsourcing 
PRaxISBeISPIelabgREnzUng
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Auch wenn im allgemeinen Sprachgebrauch 
der Begriff „Unzeit“ wohl nur noch höchst 
selten angewandt werden dürfte, müssen 
Personalverantwortliche in arbeitsrecht-
lichen Auseinandersetzungen durchaus 
mit ihm rechnen. Ausgegraben wird dieser 
altertümliche Begriff immer wieder dann, 
wenn es um Kündigungen geht, die nach 
Auffassung des Arbeitnehmers – oder besser 
seines Anwalts – zur Unzeit erklärt wurden. 
Gestützt wird sich dabei auf die Rechtspre-
chung des Bundesarbeitsgerichts (BAG), das 
vor längerer Zeit bereits eine Kündigung 
zur Unzeit als treuwidrig und damit für 
unwirksam erklärte. Wie aber unterscheidet 
sich eigentlich die Unzeit von einer „Nicht-
Unzeit“? Während man in der Vergangenheit 
versucht hat, die Beispiele für Unzeiten 
anhand eines Katalogs zu  bestimmen, in 
dem beispielsweise Kündigungen am Hei-
ligabend als unwirksam bezeichnet wurden, 
richtet sich der zu prüfende Umfang für die 
Unzeit laut BAG jetzt zusätzlich auf weitere 
Umstände. Es müsse stets ermittelt werden, 
ob der Arbeitgeber absichtlich oder infolge 
einer Gedankenlosigkeit die persönlichen Be-
lange des Empfängers missachtet und einen 
besonders belas tenden Zugangszeitpunkt 
gewählt hat. 

Machen Sie es nicht zur Unzeit

Das Ende der Friedenswahlen naht 

Die Mitbestimmung von Arbeitgebern und Versicherten soll durch die 
sogenannten Selbstverwaltungsorgane der einzelnen Sozialversiche-
rungsträger gewährleistet sein. Wer die unterschiedlich ausgeprägten 

Aufgaben konkret wahrnimmt, wird von allen Beteiligten bei den regelmäßig 
stattfindenden Sozialwahlen ermittelt. Dies mit einer Besonderheit, die es nur 
in der Sozialversicherung gibt. Entschieden wird fast immer über sogenannte 
Friedenswahlen. Dabei werden im Ergebnis ohne Wahlhandlung und ohne 
Wähler lediglich die Mitglieder der Selbstverwaltungsorgane benannt – und 
zwar durch vorschlagsberechtigte Organisationen, die sich auf eine gemein-
same Liste einigen. Nach den Vorstellungen des Bundeswahlbeauftragten zu 
den Sozialwahlen, Gerald Weiss, soll mit dieser demokratisch höchst fragwür-
digen Legitimierung einer „Wahl ohne Wahlhandlung“  bald Schluss sein. Er 
schlägt vor, dass in Zukunft eine echte Wahl in Form einer Auswahl zwischen 
unterschiedlichen Vorschlagslisten durchgeführt wird. Und nicht nur das: 
Ganz zeitgemäß soll auch eine verpflichtende Frauenquote in den Gremien 
der Sozialversicherung eingeführt werden.

Kein Versicherungsschutz für Abendveranstaltung Ist die Teilnahme an einer Schulung verpflichtend, besteht für eine in 
diesem Zusammenhang stattfindende Abendveranstaltung kein Schutz in der gesetzlichen Unfallversicherung, so ein aktuelles Urteil.

Zu viele Minijobs sind kontraproduktiv Diese These vertritt jedenfalls die Bertelsmann-Stiftung und warnt vor einer Ausdeh-
nung dieser Beschäftigungsform. Im Ergebnis würden Minijobs eine hohe Hürde für den Wiedereinstieg von Müttern darstellen.

NewS deS MoNAtS
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Freibeträge beantragen Die Lohnsteuerkarte soll endgültig der Vergangenheit angehören. Anträge auf Freibeträge sollten daher 
rechtzeitig bei der Finanzverwaltung gestellt werden, damit sie pünktlich zum Abrechnungsmonat Januar berücksichtigt werden können.

Aus elena ist oMS geworden Ein „Optimiertes Meldeverfahren in der sozialen Sicherung“ soll das gescheiterte Projekt „Elena“ 
vergessen lassen. Schwerpunkt ist dabei ein neues  DEÜV-Meldeverfahren und Beitragsnachweisverfahren. 

Leiharbeitnehmer sind immer auf dienstreise Das entschied das Finanzgericht Baden-Württemberg. Selbst bei längerfris-
tigen Einsätzen bleibe ihr künftiger Beschäftigungsort ungewiss (FG Baden-Württemberg, Urteil vom 24.5.2012, Az. 3 K 1226/11). 

NAchgeLeSeN
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„Den höheren Aufwand gering halten“

MArcUS SchULZ ist Geschäftsführer bei 
der Unique Personalservice GmbH.

personalmagazin: Herr Schulz, welche Fol-
gen haben die Regeln für Ihre Kunden? 
Marcus Schulz: In allen abgeschlossenen 
Tarifverträgen ist die Anhebung des Ta-
riflohns der Zeitarbeitnehmer in fünf Stu-
fen fixiert – innerhalb von neun Monaten 
steigen die Löhne bis auf 90 Prozent des 
Entgeltniveaus eines vergleichbaren Mit-
arbeiters im Kundenunternehmen. 
Diese Begrenzung greift nur, wenn das 
sogenannte Vergleichsentgelt bekannt 
und vom Einsatzunternehmen belastbar 
nachgewiesen ist. Andernfalls ist keine 
Begrenzung möglich und der Tariflohn 
steigt – etwa in der Metall- oder Elek-
trobranche – um bis zu 50 Prozent ab 
dem zehnten Monat eines ununterbro-
chenen Einsatzes des Mitarbeiters.
Meine Kollegen stellen ihren Kunden ak-
tuell die Möglichkeit dieser Deckelung 
vor und gehen anhand einer Checkliste 
die Rechte und Pflichten im Detail durch.

personalmagazin: Was bedeuten die Regeln 
für die Zukunft der Zeitarbeit?
Schulz: Die Branchenzuschläge unterstrei-
chen den Wert erfahrener Mitarbeiter 
und führen dazu, dass die Dienstleistung 
Zeitarbeit neu – und sicher positiver – be-
wertet wird. Das schlechte Image „billige 
Leiharbeit“ und „zweitklassige Arbeit-
nehmer“ ist vorbei! Das ist für mich die 
größte Errungenschaft der neuen Tarif-
verträge. Die Zeitarbeit wird gerade für 
höher qualifizierte Arbeitnehmer immer 
attraktiver, und von dieser Entwicklung 
werden unsere Kunden profitieren.

personalmagazin: Und die Wirkung für Sie?
Schulz: Für uns und unsere Kunden be-
deuten die Zuschläge höheren adminis-
trativen Aufwand. Bei Unique werden wir 
den Aufwand für die Kunden so gering 
wie möglich halten. Dazu gehört ein prak-
tikables, transparentes Kalkulations- und 

Rechtssicherheit bietendes Verrech-
nungssatzmodell. Die Kunden werden 
die Modelle der Dienstleister vergleichen 
und möglicherweise wechseln. 

Ab 1. November gelten die ersten Tarifvereinbarungen über Branchenzuschläge in der 
Zeitarbeit. Wir haben einen Repräsentanten der Branche nach Auswirkungen gefragt.

hINweIS

In der nächsten Ausgabe beschäftigen wir 
uns ausführlich mit „Equal Pay“ und den 
Tarifverträgen über Branchenzuschläge. In 
einer Sonderveröffentlichung beantworten 
wir für Entleiher wichtige Fragen. (mim)

Das Interview führte Michael Miller. 



personalmagazin  11 / 12

64 Recht_Urteilsdienst

Die Lage der Pausen kann flexibel angeordnet werden
Die Frage, ob und zu welchen Zeiten ein Arbeit-

nehmer seine Arbeitspausen einlegen soll, ist 

zunächst durch Auslegung des Arbeitsvertrags 

zu klären oder den Bestimmungen einer Be-

triebsvereinbarung oder eines einschlägigen 

ber im Rahmen seines Direktionsrechts die 

Pausen nach den Vorgaben des § 106 GewO 

nach billigem Ermessen, in unterschiedlicher 

Weise, die auch „ad hoc“ von Schicht zu Schicht 

wechseln kann, anordnen.

Tarifvertrags zu entnehmen. Darüber hinaus 

sind die gesetzlichen Bestimmungen des Ar-

beitszeitgesetzes zu beachten. Ergeben sich 

aus diesen vorrangigen Rechtsquellen keine 

bestimmbaren Zeiten, so kann der Arbeitge-

Urteil des monats

Das Urteil beschäftigt sich mit der Frage, ob ein Arbeitgeber auch 
im Hinblick auf betriebsspezifische Belange Arbeitspausen flexibel 
und einzelfallbezogen anordnen kann. Die im Streitfall geltende 
Betriebsvereinbarung beinhaltete dazu folgenden Passus: „Dem 
Mitarbeiter werden die gesetzlichen Ruhepausen (§ 4 ArbZG) in 
einem Zeitkorridor zwischen Beginn der zweiten Arbeitsstunde 
(frühester Beginn der Ruhepause) und Ende der siebten Arbeitsstun-
de (spätestes Ende der Ruhepause) durchgehend gewährt. Die Lage 
der Ruhepause/n wird dem Mitarbeiter bei Beginn der Schicht mit-
geteilt.“ Der Arbeitnehmer hat im Prozess die Auffassung vertreten, 
dass für diese „ad hoc“ verschobenen Pausen eine Vergütung aus 
dem Gesichtspunkt des Annahmeverzugs zu zahlen sei. Es könne 
nicht angehen, dass er die zeitliche Lage einer Dienstunterbrechung 
erst frühestens zu Dienstbeginn erfahren könne. Das Arbeitsgericht 
hat zur Beantwortung dieser Frage, den für das Direktionsrecht 
heranzuziehenden § 106 GewO ausgelegt. Danach sei die Betriebs-
vereinbarung wirksame Grundlage dafür, dass es genüge, wenn zu 
Beginn der Pause deren konkrete zeitliche Dauer festgelegt wird, da 
eindeutig geregelt sei, dass eine Verschiebung möglich sei. Messen 
lassen muss sich der Arbeitgeber jedoch an den Grundsätzen des 

BetrieBsinhaBerwechsel

ZUsammenfassUng Der Abschluss eines Kooperationsvertrags 
zwischen dem bisherigen Inhaber und einem späteren Betriebser-
werber führt nicht notwendig zur rechtlichen Einordnung als 
Betriebsübergang im Sinne des § 613 a BGB.

relevanZ Das Urteil ist ein plastisches Beispiel dafür, dass bei der 
Frage, ob ein Betriebsübergang vorliegt, stets zwischen s ogenannten 
betriebsmittelarmen und betriebsmittelgeprägten Betrieben unter-
schieden werden muss. Wird eine betriebsmittelgeprägte Einstufung 
vorgenommen, so muss der bisherige Betriebsinhaber um einen 
Betriebsübergang zu vermeiden, die Nutzung der Betriebsmittel im 
Betrieb oder Betriebsteil vor der Übernahme einstellen. 

massenentlassUngen

ZUsammenfassUng Beabsichtigt der Arbeitgeber Massenentlas-
sungen, hat er den Betriebsrat schriftlich über die Gründe für die 
geplanten Entlassungen zu unterrichten. Ist abgesichert, dass die Ar-
beitnehmervertretung die Möglichkeit hat, konstruktive Vor schläge 
zu unterbreiten, um die Massenentlassungen zu verhindern oder 
einzuschränken, reicht es aus, wenn der Arbeitgeber die von  
§ 17 KSchG geforderten Angaben in einem nicht unterzeichneten 
Text dokumentiert und diesen dem Betriebsrat zuleitet. 

relevanZ Eine hilfreiche Einzelfallentscheidung des BAG, die darü-
ber hinweghilft, dass immer noch nicht höchstrichterlich geklärt ist, 
ob mit der vorgeschriebenen Schriftform der Mitteilung grundsätz-
lich die strengen Anforderungen des § 126 BGB verbunden sind.  

 billigen Ermessens (§ 106 GewO). Der Arbeitnehmer muss im 
Prozess konkrete Umstände darlegen und gegebenenfalls beweisen, 
die gegen die Wahrung billigen Ermessens sprechen. 

Wann ist Pause? Dies ergibt sich nicht immer aus dem Arbeitsvertrag.

Quelle  LAG Köln, Urteil vom 3.8.2012, 5 Sa 252/12

Zum Thema ... Personalmagazin 6/2012, Seite 70

Quelle  BAG, Urteil vom 20.9.2012, 6 AZR 155/11

Quelle  BAG, Urteil vom 27.9.2012, 8 AZR 826/11.

Zum Thema ... Personalmagazin 5/2009, Seite 74
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direktversicherUng Bei insolvenZ

ZUsammenfassUng Hat 
der Arbeitgeber zum Zwecke 
der betrieblichen Alters-
versorgung eine Direktver-
sicherung abgeschlossen 
und dem Arbeitnehmer ein 
bis zum Ablauf der gesetz-
lichen Unverfallbarkeitsfrist 
widerrufliches Bezugsrecht 
eingeräumt, steht dem Ar-
beitnehmer in der Insolvenz 
des Arbeitgebers kein Aus-
sonderungsrecht nach  
§ 47 Insolvenzordnung (InsO) 
zu, wenn der Insolvenz-
verwalter das Bezugsrecht 
wirksam widerrufen hat.

relevanZ Das Urteil zeigt die Problematik, die betriebliche Alters-
versorgungen im Fall einer Insolvenz nach sich ziehen. Der Arbeit-
nehmer muss sich einen Widerruf durch den Insolvenzverwalter 
gefallen lassen, da sich dieser allein nach der versicherungsrecht-
lichen Rechtslage zwischen Arbeitgeber und Versicherung, nicht 
nach den arbeitsrechtlichen Vereinbarungen zwischen Arbeitgeber 
und Arbeitnehmer richte. Dazu gibt das BAG noch einen praktischen 
Hinweis: „Verstößt der Insolvenzverwalter mit dem Widerruf des 
Bezugsrechts gegen seine arbeitsvertragliche Verpflichtung, so kann 
dies grundsätzlich einen Schadensersatzanspruch des Arbeitneh-
mers begründen. Dieser ist jedoch weder auf Erstattung der Bei-
träge zur Direktversicherung noch auf Zahlung des Rückkaufswerts 
gerichtet, sondern auf Ausgleich des Versorgungsschadens.“

wieder eine agB-falle

ZUsammenfassUng Verfolgt der Arbeitgeber mit einer Tantieme-
zahlung den Zweck, die Leistung eines Arbeitnehmers im Bezugs-
zeitraum zusätzlich zu vergüten, benachteiligt eine Klausel, die den 
Verfall des Anspruchs vorsieht, den Arbeitnehmer unangemessen 
und ist unwirksam.  Dies gilt auch, wenn die Tantieme nicht mehr 
als 25 Prozent der Jahresvergütung beträgt.

relevanZ Zusätzlich zur AGB-Prüfung bemüht das LAG das BGB und 
das Grundgesetz. Die Verfallklausel stehe im Widerspruch zu § 611 
Abs. 1 BGB, in dem sie erarbeiteten Lohn wieder entziehe. Außer-
dem läge ein Verstoß gegen die Berufsfreiheit aus Art. 12 GG vor.

Quelle  LAG Düsseldorf, Urteil vom 19.7.2012, 5 Sa 324/12

Zum Thema ... Personalmagazin diese Ausgabe, Seite 72

BetrieBsvereinBarUngen: nUr angeheftetes gilt

ZUsammenfassUng Eine Regelung in einer Dienstvereinbarung, 
die auf eine nicht allgemein zugängliche, dem Beschäftigten auch 
nicht bekannt gemacht und auch der Dienstvereinbarung nicht 
angeheftete andere Vereinbarung Bezug nimmt, ist unwirksam.

relevanZ Das Urteil betrifft zwar eine Dienstvereinbarung aus 
dem Bereich des Bayerischen Personalverwaltungsgesetzes, ist 
aber wegen des gleichlautenden Schriftformerfordernisses von 
Betriebsvereinbarungen nach dem Betriebsverfassungsgesetz von 
allgemeiner und hoher praktischer Bedeutung. Es zeigt, wie wich-
tig es ist, beim Abschluss von Betriebsvereinbarungen genau auch Quelle  LAG München, Urteil vom 31.7.2012, 6 Sa 1138/11

ÄnderUngskündigUng 

ZUsammenfassUng Auch eine ordentliche verhaltensbedingte 
Änderungskündigung, die als Ergebnis den Entzug einer Führungs-
stellung beinhaltet, kann sozial ungerechtfertigt sein, wenn als 
milderes Mittel eine Abmahnung in Betracht kommt.

relevanZ Das Urteil zeigt, dass auch bei nachgewiesenen Verfeh-
lungen im Führungsbereich und auch im Rahmen einer Änderungs-
kündigung stets vorrangig zu prüfen ist, ob der Arbeitnehmer nicht 
zunächst für sein Verhalten hätte abgemahnt werden müssen. Wenn 
der Arbeitgeber – wie im entschiedenen Fall – schon die Ände-
rungskündigung im Hinblick auf den Einsatz eines milderen Mittels 
gewählt habe, obwohl möglicherweise sogar die Voraussetzungen 
einer außerordentlichen Kündigung vorgelegen haben, soll dies 
nach Ansicht der Richter am Landesarbeitsgericht Nürnberg nicht 
entscheidungserheblich sein.

Quelle  LAG Nürnberg, Urteil vom 6.8.2012, 2 Sa 643/11

auf formale Aspekte zu achten.  Zwar ist es durchaus möglich 
und zweckmäßig, sich in Betriebsvereinbarungen kurz zu halten 
und stattdessen auf Anlagen zu verweisen. Diese dürfen aber 
keineswegs von der eigentlichen Betriebsvereinbarung getrennt 
aufbewahrt werden. Auch die gleichzeitige Ablage in einem 
Ordner oder die Verbindung mit einer Büroklammer reicht nicht 
aus. Vielmehr müssen die Anlagen mit der von Arbeitgeber und 
Betriebsrat unterzeichneten Betriebsvereinbarung „fest verheftet“ 
vorgehalten werden. 

Eine Insolvenz kann für die Be-
triebsrente zum Problem werden.

Quelle  BAG, Urteil vom 18.9.2012, 3 AZR 176/10

Zum Thema ... Personalmagazin 6/2012, Seite 70
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Drum prüfe, wer sich ewig bindet
Serie. Auch wenn der Bewerber den Vertrag bereits unterschrieben hat: Bis zum  
Dienstantritt kann noch einiges schiefgehen. Personaler müssen gewappnet sein.

Von Steffen Scheuer und esther Holzinger 

Hat sich ein Arbeitgeber für 
einen Bewerber entschieden 
und diesem eine verbindliche 
Zusage erteilt, liegt unter 

Umständen bis zum eigentlichen Dien-
stantritt eine mehr oder weniger lange 
Zeitspanne. Ob der ausgesuchte  Arbeit-
nehmer dann tatsächlich die in ihn ge-
setzten Erwartungen erfüllen wird, ist 
ein Risikofaktor, dem schon vom Gesetz-
geber dadurch Rechnung getragen wird, 
dass in den ersten sechs Monaten das 
Kündigungsschutzgesetz keine Anwen-
dung findet. Es ist zudem ratsam, sich 
Gedanken über die Frage zu machen, 
wie eine Probezeit konkret ausgestaltet 
werden könnte und ob auch schon für 
den Zeitraum vor der eigentlichen Erpro-
bung spezielle vorvertragliche  Verein-
barungen geschlossen werden können, 
um bestimmte Risiken auch für diesen 
Zeitraum abzudecken. 

Preisgabe von Betriebsinterna  im 
Bewerbungsgespräch

Dem Bewerber soll häufig schon vor 
Dienstbeginn ein umfassender Eindruck 
vom Unternehmen und der zu beset-
zenden Stelle vermittelt werden. Es stellt 
sich für Personalverantwortliche daher 
häufig die Frage, ob im Bewerbungsge-
spräch manchmal sogar Betriebsinterna 
preisgegeben werden sollten.

Das Bewerbungsgespräch dient dazu, 
einen Arbeitnehmer zu finden, der nach 
seiner fachlichen und persönlichen Qua-
lifikation für die zu besetzende Stelle ge-
eignet ist. Der Bewerber möchte mithilfe 

des Bewerbungsgesprächs ermitteln, ob 
die ausgeschriebene Stelle seinen Vor-
stellungen entspricht. Daher ist es für 
beide Parteien wichtig, im Bewerbungs-
gespräch konkrete Fragen zum Unter-
nehmen und zu der im Raum stehenden 
Stelle zu besprechen.

Wird anschließend (noch) kein Ar-
beitsvertrag geschlossen, stellt sich die 
Frage, inwieweit der Bewerber trotz des 
fehlenden Vertragsschlusses zur Ver-
schwiegenheit über Betriebsinterna, die 
er während des Bewerbungsgesprächs 
erfahren hat, verpflichtet ist.

Dazu ist zunächst festzuhalten: Den 
Bewerber trifft im Stadium der Ver-
tragsanbahnung, das bei einem Be-
werbungsgespräch gegeben ist, eine 
vorvertragliche Verschwiegenheits-
pflicht. Verstößt der Bewerber gegen 
diese, begründet dies einen Schadener-
satzanspruch nach §§ 280 Abs. 1, 311 
Abs. 2, 241 Abs. 2 Bürgerliches Gesetz-
buch (BGB) und, soweit der Betreffende 
unlauteren Wettbewerb betreibt, aus 
§ 1 Gesetz gegen den unlauteren Wett-
bewerb (UWG) in Verbindung mit § 823 
Abs. 2 BGB. Das praktische Problem ist 

jedoch: Durchsetzbar wäre ein solcher 
Anspruch nur dann, wenn es dem Arbeit-
geber gelänge, einen tatsächlichen Scha-
den nachzuweisen. Das ist oft schwierig. 
Ferner ist die Verschwiegenheitspflicht 
vielen Bewerbern gar nicht bewusst.

Ein „Non Disclosure Agreement“ will 
gut überlegt sein

Aus diesem Grund könnte man erwägen, 
vor Beginn des Vorstellungsgesprächs ei-
ne Verschwiegenheitsvereinbarung (so-
genanntes „Non Disclosure Agreement“) 
mit dem Bewerber zu vereinbaren. Diese 
kann unter Umständen verhindern, dass 
der Bewerber, zum Beispiel aus Enttäu-
schung über seine Absage, Betriebsin-
terna an Konkurrenzunternehmen 
weitergibt. Um die Durchsetzbarkeit 
einer derartigen Vereinbarung zu er-
höhen, kann auch eine Vertragsstrafe 
mit aufgenommen werden. Der Vorteil: 
Ein konkreter Schaden muss dann nicht 
mehr nachgewiesen werden. Der Nach-
teil:  Eine solche Vorgehensweise bereits 
vor Beginn des eigentlichen Bewer-
bungsgesprächs kann unter Umständen 
mit einem Reputationsverlust am Bewer-

Serie

·  Ausgabe 08/2012: Die Ausschreibung und das AGG
·  Ausgabe 09/2012: Aspekte der Mitbestimmung des Betriebsrats
·  Ausgabe 10/2012: Sonderregeln zur Schwerbehinderung 
·  Ausgabe 11/2012: Vorvertragliche Vereinbarungen und Probezeitverträge

Gibt es Alternativen zur Probezeit? Was ist in der Zeit zwischen Zusage und Dienstbeginn 
zu beachten? Lesen Sie den letzten Teil unserer Serie zu Rekrutierungsfragen.
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Pflicht ist Teil der Schutz- und Rücksicht-
nahmepflicht, die als Nebenpflicht aus 
dem Arbeitsvertrag folgt. Für den Ar-
beitnehmer bedeutet dies, dass er auch 
ohne ausdrückliche arbeitsvertragliche 
Regelung zum Stillschweigen über Be-

triebsinterna verpflichtet ist. Diese ver-
tragliche Verschwiegenheitspflicht wird 
ergänzt durch die gesetzliche Pflicht zur 
Wahrung von Geschäfts- und Betriebs-
geheimnissen nach § 17 UWG. Die all-
gemeine Verschwiegenheitspflicht kann 

bermarkt einhergehen. Es sollte daher 
genau überlegt werden, inwieweit es tat-
sächlich erforderlich ist, dem Bewerber 
Betriebsinterna mitzuteilen.

Verschwiegenheitspflicht zwischen Ar-
beitsvertragsschluss und Dienstantritt

Hat sich der Arbeitgeber für einen Be-
werber entschieden und hat dieser den 
Arbeitsvertrag bereits unterzeichnet, 
verschärft sich das Verschwiegenheits-
risiko, denn Arbeitnehmer haben oft vor 
Dienstantritt Kenntnisse über Betriebsin-
terna. Nicht nur, weil im Bewerbungs-
verfahren darüber gesprochen wurde, 
sondern  weil Arbeitnehmer nicht sel-
ten  bereits vor Dienstantritt – quasi als 
vorgezogener Teil einer Einarbeitung – 
in betriebliche Informationskanäle wie 
zum Beispiel das betriebliche E-Mailsys-
tem eingebunden sind oder auch vorab 
zu Mitarbeiterbesprechungen und In-
formationsveranstaltungen eingeladen 
werden. Hier gilt: Nicht erst mit Be-
ginn der tatsächlichen Arbeitsaufnah-
me, sondern bereits mit Abschluss des 
Arbeitsvertrags ist der Arbeitnehmer 
zur Verschwiegenheit verpflichtet. Die 

Auch vor dem Arbeitsantritt sind arbeitsvertraglichen Bindungen zu beachten.

©
 I

‘M
 P

H
O

TO
G

RA
PH

ER
 /

 S
H

u
TT

ER
ST

O
ck

.c
O

M



personalmagazin  11 / 12

68 Recht_RecRuiting

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

im Arbeitsvertrag auf Informationen, die 
vertraulichen Charakter haben, erwei-
tert werden, sofern ein berechtigtes Inte-
resse an deren Geheimhaltung besteht. 
Dies kann zum Beispiel bei Einzelheiten 
über die Betriebsorganisation, der Be-
ziehung zu Kunden, Auftraggebern oder 
Lieferanten gegeben sein. 

Wird von dieser Erweiterungsmög-
lichkeit Gebrauch gemacht, empfiehlt 
sich ein klarstellender Hinweis, dass 
die Verpflichtung zur Verschwiegen-
heit während der gesamten Dauer des 
Arbeitsvertrags gilt, das heißt nicht erst 
mit Dienstantritt beginnt.

Kündigung vor Dienstantritt

Immer wieder kommt es vor, dass es 
trotz des Abschlusses eines Arbeitsver-
trags zu einer  tatsächlichen Aufnahme 
der Tätigkeit nicht kommt. Dies muss 
nicht automatisch mit einer Vertrags-

verletzung  einhergehen, denn nach der 
ständigen Rechtsprechung des Bundes-
arbeitsgerichts (BAG) hat sowohl der 
Arbeitgeber als auch der Arbeitnehmer 
die Möglichkeit, das Arbeitsverhältnis 
vor Dienstantritt ordentlich oder au-
ßerordentlich zu kündigen. Hierbei ist 
Folgendes zu beachten: Die Kündigungs-
frist beginnt im Zweifel bereits mit Zu-
gang der Kündigungserklärung zu 
laufen, das heißt, vor dem Zeitpunkt des 
vertraglich vereinbarten Dienstantritts. 
Für die gegenteilige Annahme, nämlich 
dass die Kündigungsfrist erst mit Dien-
stantritt zu laufen beginnt, verlangt das 
BAG eindeutige Anhaltspunkte. Fehlt 
eine eindeutige vertragliche Regelung 
zum Beginn der Kündigungsfrist, so ist 
im Wege der ergänzenden Vertragsaus-
legung festzustellen, was die Parteien 
gewollt hätten, wenn sie diesen Punkt 
bedacht hätten.

Unsicherheiten darüber lassen sich 
vermeiden, indem im Arbeitsvertrag 
ausdrücklich der Beginn der Frist bei  
einer Kündigung vor Dienstantritt gere-
gelt wird.

Das Recht zur ordentlichen Kündigung 
vor Dienstantritt kann sowohl wirksam 
ausgeschlossen als auch ausdrücklich 
ermöglicht werden. Der Ausschluss 
muss für beide Parteien, das heißt Ar-

beitgeber und Arbeitnehmer, gelten. 
Ein einseitiger Ausschluss der arbeit-
nehmerseitigen Kündigung ist unwirk-
sam, weil er den Arbeitnehmer einseitig 
belastet (§ 622 Abs. 4 BGB). 

Vertragsstrafe für den Fall der schuld-
haften Nichtaufnahme ist möglich

Schließlich kann im Einklang mit der 
Rechtsprechung des BAG eine Vertrags-
strafe für den Fall vereinbart werden, 
dass der Bewerber die vertragliche Tä-
tigkeit schuldhaft nicht aufnimmt. Der 
Arbeitgeber hat nach dem BAG „ein 
schützenswertes Interesse daran, eine 
arbeitsvertragswidrige und schuldhafte 
Nichtaufnahme seitens des Arbeitneh-
mers zu vermeiden“. 

Die Höhe der Vertragsstrafe hat sich 
an der „Höhe der Vergütung bis zum 
Ablauf der ordentlichen (…) Kündi-
gungsfrist“ zu orientieren. Enthält der 
Arbeitsvertrag beispielsweise eine Pro-
bezeitvereinbarung, gilt in dieser Zeit 
eine Kündigungsfrist von zwei Wochen. 
Daraus folgt eine zulässige Vertragsstra-
fe bei der Kündigung vor Dienstantritt in 
Höhe eines halben Bruttomonatsgehalts.

Klassische Probezeitvereinbarung oder
Befristung zur Erprobung

Um den Arbeitnehmer zu Beginn der 
Tätigkeit zu erproben, hat der Arbeit-
geber entweder die Möglichkeit, einen 
unbefristeten Arbeitsvertrag mit einer 
Probezeitvereinbarung zu vereinbaren 
oder zum Zweck der Erprobung einen 
befristeten Arbeitsvertrag zu schließen. 
Die Probezeit darf die Grenze von sechs 
Monaten nicht übersteigen. In diesem 
Zeitraum kann das Arbeitsverhältnis er-
leichtert, das heißt mit einer Frist von 
zwei Wochen, gekündigt werden (§ 622 
Abs. 3 BGB). 

Als Formulierung im Arbeitsvertrag 
empfiehlt sich: „Die ersten sechs Monate 
der Beschäftigung sind Probezeit.“ Ein 
Verweis auf die Kündigungsfrist muss 
nicht erfolgen. Sofern eine Probezeit 
vereinbart ist, greift diese von Gesetzes 
wegen.

Der Arbeitgeber kann einen Grund haben, den Arbeitsvertrag vor Dienstantritt zu 
kündigen. Vorsorglich sollte er vorab den Betriebsrat anhören.

Vor Ausspruch einer Kündigung ist der Betriebsrat nach § 102 Betriebsverfassungsge-
setz (BetrVG) anzuhören. Ob dies auch dann gilt, wenn die Kündigung vor Dienstantritt 
ausgesprochen wird, hat das BAG noch nicht entschieden. Die herrschende Litera-
turmeinung geht davon aus, dass eine Anhörung des Betriebsrats nicht erforderlich 
ist. Die Begründung: Der zu Kündigende ist zum Zeitpunkt des Zugangs der Kündigung 
kein Arbeitnehmer im Sinne des BetrVG, da er noch nicht in den Betrieb eingegliedert 
wurde und durch die Kündigung vor Arbeitsaufnahme auch keine kollektiven Interessen 
der  Belegschaft betroffen sind. Wer sichergehen will, sollte die Anhörung dennoch 
durchführen, denn das Landesarbeitsgericht Frankfurt hat in einem Urteil vom 31. Mai 
1985 die Ansicht vertreten, dass der Betriebsrat auch in diesen Fällen angehört werden 
müsse.

Mitbestimmung auch vor Dienstantritt?

PRAxISBeISPIeLHintergrund

Muster  So gestalten Sie einen Probe-
arbeitsvertrag (HI435664)

Die Arbeitshilfe finden Sie im Haufe 
Personal Office (HPO). Internetzugriff:

www.haufe.de/hi435664

ArBeitSHiLFeHPO
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Alternativ kann zum Zweck der 
Erprobung aber auch ein befris-
tetes Arbeitsverhältnis geschlos-
sen werden. Nach dem Teilzeit- und 
Befristungsgesetz (TzBfG) ist die 
Erprobung eines Arbeitnehmers 
ein Sachgrund, der die Befristung 
rechtfertigt. Das Arbeitsverhältnis 
endet automatisch mit Ablauf der 
Befristung. Die Befristung muss vor 
Dienstantritt schriftlich vereinbart 
werden (§ 14 Abs. 4 TzBfG). Eine 
nachträgliche Befristung ist nicht 
möglich. Zudem muss der Befris-
tungswille ausreichend transparent 
erkennbar sein. 

Dieses Formerfordernis ist aller-
dings schon vielen Arbeitgebern 
zum Verhängnis geworden, denn: 
Wird die Befristung nicht oder zu 
spät schriftlich fixiert beziehungs-
weise intransparent gestaltet, ist der 
Arbeitsvertrag auf unbestimmte Zeit 
geschlossen.

Beide Gestaltungsmöglichkeiten 
haben Vor- und Nachteile: Wird ei-
ne Probezeitvereinbarung getroffen 
und bewährt sich der Arbeitnehmer 
nicht, muss der Arbeitgeber das 
Arbeitsverhältnis aktiv durch Kün-
digung beenden. Dies ist bei einer 
befristeten Vereinbarung nicht der 
Fall. Wird der Arbeitnehmer jedoch 
über das offizielle Ende eines befri-
steten Vertrags hinaus beschäftigt, 
gilt das Arbeitsverhältnis als für un-
bestimmte Zeit fortgesetzt. 

dr. SteFFen ScHeuer 
ist Partner bei Baker & 
McKenzie in München.

dr. eStHer HOLzinger 
ist Rechtsanwältin bei 
Baker & McKenzie in 
München.

Das kommt immer wieder vor: Der Arbeitnehmer hat die vorgesehene Probezeit 
nicht bestanden. Beide Seiten wollen aber noch einen weiteren Versuch starten.

Nach der Rechtsprechung des BAG kann die Probezeit mit folgenden Gestaltungsva-
rianten über sechs Monate hinaus verlängert werden:

Kündigungsvariante  
Das Arbeitsverhältnis wird zum ende der Probezeit mit einer über die Zwei-Wo-
chen-Frist hinausgehenden überschaubaren Kündigungsfrist gekündigt und dem 
Arbeitnehmer bei erfolgreicher Bewährung eine Wiedereinstellungszusage erteilt.

Aufhebungsvariante
Hierzu das folgende Beispiel: ein Arbeitnehmer wird am 1. Januar 2012 eingestellt. 
es wird eine Probezeit von sechs Monaten vereinbart. Nach drei Wochen erleidet 
der Arbeitnehmer einen schweren Unfall und wird erst sechs Wochen vor Ablauf 
der Probezeit wieder arbeitsfähig. Die bisher tatsächlich geleistete Tätigkeit reicht 
nicht aus, den Arbeitnehmer zu beurteilen. Der Arbeitnehmer äußert den Wunsch, 
man möge ihm noch eine Chance geben.
Lösung: Der Arbeitgeber kündigt das Arbeitsverhältnis nicht in der Probezeit, sodass 
das Arbeitsverhältnis unbefristet über den 31. Juni 2012 fortbesteht. Gleichzeitig 
schließen die Parteien einen Aufhebungsvertrag zum Beispiel zum 30. September 
2012 und der Arbeitgeber erteilt dem Arbeitnehmer für den Fall der erfolgreichen 
Bewährung eine Wiedereinstellungszusage. 

Verlängerung der Probezeit

PRAxISBeISPIeLHinweiS

Kompetenz
entscheidet!

Lesen Sie deshalb regelmäßig in 
wirtschaft + weiterbildung, wie 
Sie Menschen und Organi sationen
erfolgreich voranbringen. Das 
Fachmagazin präsentiert neue 
Weiterbildungs- und Management-
konzepte, stellt diese auf den 
Prüfstand und gibt konkrete
Umsetzungstipps.

Inhalte:

> Führung

> Personal- und Organisations-
entwicklung

> Training und Coaching

> E-Learning

Jetzt kennenlernen:
www.haufe.de/zeitschriften
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Die zurückgewiesene Kündigung
RechtspRechung. Nicht immer reicht es aus, dass eine Führungskraft kündigungs
berechtigt ist. Manchmal muss dies auch durch Vollmacht nachgewiesen werden.

denn gekündigt hatte kein Geringerer 
als der Niederlassungsleiter selbst, und 
bei dem ist doch klar, dass er auch kün
digen darf. Eigentlich, so betonten auch 
die Richter am Landesarbeitsgericht, 
hatte er auch recht, denn gerade Nie
derlassungsleiter werden ausnahmslos 
von allen Arbeitsgerichten durchgehend 
als Beispiele für einen „offensichtlich 
erkennbaren Kündigungsberechtigten“ 
bezeichnet. 

Ausländischer Titel war das Problem

Daher war das Erstaunen groß, als der 
Arbeitnehmerin und Klägerin gericht
lich  bescheinigt wurde, dass sie die 
Kündigung zu Recht zurückgewiesen 
habe. Zum Verhängnis geworden war dem 
Arbeitgeber die Bezeichnung, die er sei
nem Niederlassungsleiter gegeben hatte. 

Nicht etwa Filialleiter hieß es da, sondern 
„Contact Center Manager“. Das wollten 
die Meck lenburger Arbeitsrichter nicht 
akzeptieren und stellten fest: „Aus diesem 
Zusatz erschließt sich für die Klägerin 
nicht, dass es sich bei dieser Person um 
den Niederlassungsleiter handeln muss.“ 

Aber hätte die Mitarbeiterin nicht 
mit einigem Nachdenken selbst darauf 
schließen können, dass ein „Center 
Manager“ nichts anderes als ein Nie
derlassungsleiter ist? Dazu das Landes
arbeitsgericht: „Es ist einzuräumen, 
dass eine nicht unerhebliche Wahr
scheinlichkeit besteht, dass die Klägerin 
gewusst hat, dass es sich um den Nie
derlassungsleiter handelt. Diese Wahr
scheinlichkeit reicht aber nicht aus, um 
ein ‚in Kenntnis setzen‘ im Sinne des  
§ 174 Satz 2 BGB zu bejahen.“

Vielleicht haben die Arbeitsrichter 
aber nur den § 184 aus dem Gerichtsver
fassungsgesetz auf Betriebe übertragen, 
in dem es heißt: „Die Gerichtssprache ist 
deutsch.“  

Was hat es eigentlich für 
eine Bedeutung, wenn ei
ne Kündigung zwar ord
nungsgemäß überstellt 

wurde, dann aber postwendend vom 
Anwalt des Mitarbeiters mit folgender 
Anmerkung wieder in der Personalabtei
lung landet: „Hiermit weise ich die Kün
digung mangels fehlender Vollmacht 
zurück.“ So geschehen in einem Fall, der 
vom Landesarbeitsgericht Mecklenburg 
Vorpommern entschieden wurde.

„Das ist doch sicherlich wieder einer 
dieser windigen Anwaltstricks“, mag 
sich der Arbeitgeber gedacht haben, 

Von thomas Muschiol (Red.) 

Wer als Vertreter handelt, muss bei Kündigungen aufpassen und sollte tunlichst der 
Kündigung eine Originalvollmacht beifügen. In § 174 BGB steht folgendes:

„Ein einseitiges Rechtsgeschäft, das ein Bevollmächtigter einem anderen gegenüber 
vornimmt, ist unwirksam, wenn der Bevollmächtigte eine Vollmachtsurkunde nicht vor-
legt und der andere das Rechtsgeschäft aus diesem Grunde unverzüglich zurückweist. 
Die Zurückweisung ist ausgeschlossen, wenn der Vollmachtgeber den anderen von der 
Bevollmächtigung in Kenntnis gesetzt hatte.“

Vorsicht Vollmachtsfalle § 174 BGB

PRaxisBEisPiElgesetzestext

Moderne Jobbeschreibung: In der Praxis aner-
kannt, vor dem LAG Mecklenburg gescheitert.
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und unschwer erfahren können, welche 
Person die Position innehat, mit der das 
Kündigungsrecht verbunden ist. Das 
kann nach der Rechtsprechung des Bun
desarbeitsgerichts zum Beispiel durch 
einen Hinweis im Arbeitsvertrag oder 
in ergänzenden Unterlagen, etwa einem 
„Welcome Package“, auf einen – insoweit 
eindeutig gekennzeichneten – Aushang 
an der Arbeitsstelle oder eine bestimmte 
Fundstelle im Intranet geschehen, auf 
die der Mitarbeiter stets Zugriff hat. 
Dass der Mitarbeiter tatsächlich nach
schaut, ist nicht erforderlich. Wichtig ist 
lediglich, dass er ausdrücklich dazu an
gehalten wird. 

„Mitarbeiter richtig informieren“
InteRVIeW. Über die arbeitsrechtliche Problematik ausländischer „Job Titles“ und  
deren praktische Lösung sprachen wir mit einem Fachanwalt für Arbeitsrecht.

personalmagazin: Internationale Titel 
für Führungskräfte zumeist englischen 
Ursprungs gehören mittlerweile zum 
Alltag, oder? 
Patrick Mückl: Richtig. Häufiger Bestand
teil derartiger Titel ist neben dem „Direc
tor“ der schillernde Begriff „Manager“. 
Er beschreibt oft keine Führungspo
sition, sondern eher eine Aufgabe, die 
„gemanagt“ werden will. Klassisches 
Beispiel ist der „Facility Manager“. Mit 
der einheitlichen englischsprachigen 
Begriffswahl ist meist die gute Absicht 
verbunden, internationale Standards zu 
schaffen, die den Mitarbeitern ortsüber
greifend Orientierung bieten.

Dieser Ansatz kann in der betrieb
lichen Praxis allerdings zu unerwarteten 
Schwierigkeiten führen, wenn die Mit
arbeiter nicht wissen, was oder wer sich 
aktuell hinter dem Titel verbirgt.

personalmagazin: Auch arbeitsrechtlicher 
Art, wie im Falle des Landesarbeitsge-
richts Mecklenburg.
Mückl: Genau, dieses Urteil hat das bis
her offensichtlich noch nicht gesehene 
 Risiko im Kündigungsbereich noch ein
mal sehr deutlich gemacht. 

personalmagazin: Wo müssen unsere 
Leser denn nachschlagen, wenn Sie 
eine gesetzliche Grundlage für die mit 
Verlaub etwas merkwürdig anmutende 
Entscheidung suchen?
Mückl: Hintergrund hierfür ist eine Rege
lung im Bürgerlichen Gesetzbuch, näm
lich § 174. Danach ist die Kündigung 
durch einen Bevollmächtigten grund
sätzlich unwirksam, wenn er dabei nicht 

eine Vollmachtsurkunde vorlegt und der 
Arbeitnehmer die Kündigung deshalb 
unverzüglich zurückweist. Nur wenn 
der Arbeitnehmer die Kündigungsbe
vollmächtigung kennt, ist eine Zurück
weisung ausgeschlossen.

personalmagazin:  Der Begriff des „Ken-
nens“ wird offensichtlich sehr streng 
ausgelegt. 
Mückl: Genau da liegt – wie der Fall des 
Landesarbeitsgerichts Mecklenburg
Vorpommern zeigt – bei internationa
len Titeln aber häufig das Problem: Die 
Mitarbeiter wissen nicht, welche Kompe
tenzen der Titelinhaber hat oder welche 
Person bei „Umbenennungen“ gerade 
Titelinhaber und damit Kündigungsbe
rechtigter ist  

personalmagazin: Müssen jetzt Un-
ternehmen mit englischsprachigen 
Bezeichnungen ihrer Führungskräfte Son-
derwege gehen, etwa jeder Kündigung 
stets eine Originalvollmacht beifügen?
Mückl: Nicht nur in Branchen mit ho
her Fluktuation wäre das mit einem 
unvertretbaren Verwaltungsaufwand 
verbunden. Keine Lösung und unterneh
menspolitisch meist nicht gewollt, wäre, 
bei Kündigungen zusätzlich eine ver
traute deutsche Positionsbezeichnung 
anzugeben. Das ist allerdings in der Pra
xis auch nicht erforderlich.

personalmagazin: Welche Lösungen gibt es?
Mückl: Unternehmen müssen nur sicher
stellen, dass sie ihren Mitarbeitern einen 
Weg aufzeigen, auf dem sie vor Zugang 
einer etwaigen Kündigung immer sicher 

patRIck Mückl ist Rechtsanwalt und 
Fachanwalt für arbeitsrecht in der Kanzlei 
Mückl, Noerr llP in Düsseldorf.

Das interview führte thomas Muschiol. 



72 Recht_vergütung

Der Bonus-Check ist unerlässlich
Übersicht. In vielen Unternehmen sind  Bonusprogramme selbstverständlich.  
Die Rechtsprechung des BAG diktiert dabei die Grenzen der Gestaltung.

Von barbara bittmann und susanne Mujan 

Von der Rechtsprechung werden 
vermehrt strenge Maßstäbe an 
die Ausgestaltung von Bonus-
regelungen angelegt. Viele, 

auch jahrelang in der Praxis übliche For-
mulierungen und Konzepte sind daher 
inzwischen vor dem BAG gescheitert. 
Arbeitgeber sollten daher ihre Bonuspro-
gramme überprüfen und gegebenenfalls 
anpassen. 

Die Formulierung muss klar sein

Eines der wichtigsten Prinzipien ist das 
der Transparenz (§ 307 Abs. 1 Satz 2 
BGB). Klauseln, die widersprüchlich oder 
zu vage sind, halten der strengen AGB-
Kontrolle des BAG nicht stand. Lässt die 
Formulierung Zweifel zu, gehen diese zu-
lasten des Arbeitgebers. 

Legen Sie daher ein besonderes Au-
genmerk darauf, die Bonusbedingungen 
so transparent wie möglich zu formulie-
ren. Gegebenenfalls empfiehlt es sich, 
Beispiele zur Erläuterung aufzunehmen.

Erreichbarkeit und Rechtzeitigkeit

Bonusvereinbarungen sollten rechtzeitig 
vereinbart werden. Dies stößt in der Pra-
xis auf Schwierigkeiten, weil die maßgeb-
lichen finalen betriebswirtschaftlichen 
Kennzahlen häufig noch nicht vorliegen. 
Wenn die Ziele nicht auf Basis vorläu-
figer Ergebnisse festgelegt beziehungs-
weise vereinbart werden sollen, bietet 
es sich an, den Bezugszeitraum für den 
Bonus vom Geschäftsjahr abzukoppeln. 

Wer dazu nicht bereit oder aufgrund 
abweichender Vereinbarungen nicht in 

der Lage ist, muss mit dem Risiko leben, 
dass die Gerichte im Streitfall den Bonus 
ganz oder – im Regelfall – teilweise ohne 
Rücksicht auf die Zielerreichung zuspre-
chen. Werden gar keine oder unerreich-
bare Ziele gesetzt oder vereinbart,  steht 
dem Mitarbeiter in der Regel der hun-
dertprozentige Bonus zu. Nur wenn dem 
Arbeitnehmer ein Mitverschulden anzu-
lasten ist, reduziert sich sein Anspruch. 
Gleiches gilt, wenn der Arbeitgeber ein-
seitig Ziele vorgibt, die nicht dem soge-
nannten billigen Ermessen entsprechen. 
Werden die Ziele vom Arbeitgeber nicht 
einseitig, sondern in Zielvereinbarungen 
festgelegt, muss also entsprechend früh 
mit dem Dialog begonnen werden. 

Freiwilligkeitsvorbehalte

Pauschale Freiwilligkeitsvorbehalte in 
Arbeitsverträgen sind unzulässig (le-
sen Sie dazu den Kasten auf Seite 74). 
Es besteht aber durchaus die Möglich-
keit, einen Freiwilligkeitsvorbehalt in ei-
ner Betriebsvereinbarung aufzunehmen 
(BAG, Urteil vom 13.12.2011, Az. 1 ABR 
508/10). Hier wird jedoch die künftige 
Rechtsprechung in besonderer Weise 
zu beobachten sein. Vermeiden Sie es 
möglichst, den kollektivrechtlich gere-
gelten Bonus zugleich im individuellen 
Arbeitsvertrag in Aussicht zu stellen; 
auch wenn dies aus personalpolitischen 
Gründen wünschenswert erscheint. 

Doppelte Schriftformklausel 

Um eine betriebliche Übung zu vermei-
den, sollten Sie in den Arbeitsvertrag 
eine sogenannte doppelte Schriftform-
klausel aufnehmen, wonach auch das 

Schriftformerfordernis nur schriftlich 
aufgehoben werden kann. Achtung: Be-
achten Sie dazu das Urteil des BAG vom 
20.5.2008 (Az. 9 AZR 382/97).

Bonuszusagen kann man befristen

Flexibilität bieten – zumindest nach ge-
genwärtiger Rechtslage – befristete Bo-
nusversprechen, die jeweils nur für ein 
Kalender- oder Geschäftsjahr gelten (le-
sen Sie dazu den Kasten auf Seite 74). Ein-
zelheiten sind durch die Rechtsprechung 
aber noch nicht geklärt. Dokumentieren 
Sie daher für jeden befristet ausgelobten 
Bonus einen konkreten Befristungsgrund 
und erwähnen Sie diesen im Bonusschrei-
ben, wie zum Beispiel die Erprobung 
eines neuen Geschäftsfelds oder eines 
neuen Mitarbeiterbewertungssystems. 
Sofern Sie aus personalpolitischen Er-
wägungen nicht die Bonuszusage selbst 
befristen wollen, achten Sie darauf, dass 
jedenfalls die Zielvorgabe oder Zielver-
einbarung befristet ist, um eine unge-
wollte Langzeitbindung zu vermeiden.

Erhöhte Vorsicht bei Stichtagsklauseln

Häufig finden sich in Bonuszusagen 
auch Stichtagsklauseln, die vorsehen, 
dass der Bonus auch die Betriebstreue 
honorieren soll und daher davon ab-
hängt, dass sich das Arbeitsverhältnis 
zum Auszahlungszeitpunkt, zum Bei-
spiel zum 30. Juni des Folgejahres, noch 
in ungekündigtem Zustand befindet. 
Bislang waren solche Stichtagsklau-
seln weitgehend zulässig. Nun hat das 
BAG seine Rechtsprechung geändert 
und zum Beispiel folgende Klausel für 
unwirksam befunden: „Eine variable 
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Erfolgsvergütung kommt nicht zur Aus-
zahlung, wenn der Mitarbeiter unterjäh-
rig durch Kündigung ausscheidet oder 
bis zum Auszahlungstag das Arbeits-
verhältnis gekündigt wird.“ (BAG, Ur-
teil vom 12.4.2011, Az. 1 AZR 412/09). 
Seit der Rechtsprechungsänderung 
(BAG, Urteile vom 18.1.2012, Az. 10 AZR 
612/10 und Az. 10 AZR 667/10) sind 
Stichtagsklauseln nur noch bei reinen 
Betriebstreueprämien (auch Retention-
Boni genannt) zulässig, zumindest dann, 
wenn der Stichtag außerhalb des Be-
zugszeitraums liegt. Bei allen anderen 
Bonusregelungen sind sie unwirksam, 
und zwar auch dann, wenn der Bonus 
durch eine Betriebsvereinbarung gere-
gelt wird (BAG, Urteil vom 12.4.2011, 
Az. 1 AZR 412/09). Auch wenn sich das 
BAG bislang nur mit Stichtagsklauseln 
beschäftigt hat, die den Bonusanspruch 
an den Fortbestand des Arbeitsverhält-
nisses im Folgejahr knüpfen, ist zu be-
fürchten, dass nunmehr auch Stichtage 
innerhalb des Geschäftsjahres unzuläs-
sig sind (anders noch BAG, Urteil vom 
6.5. 2009, Az. 10 AZR 443/09). Die Un-
wirksamkeit der Stichtagsklausel hat 
zur Folge, dass Mitarbeiter, die vor dem 
Stichtag ausscheiden, Anspruch auf den 
ausgelobten Bonus in voller Höhe haben. 
Eine anteilige Auszahlung wäre nicht 
durchsetzbar. Sehen Sie Stichtagsklau-
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Wie die Schleife genau aufgelöst 
werden kann, das sollte in einer 
Bonusregelung rechtssicher 
formuliert sein.
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Dr. barbara bittMann 
ist Partnerin und Fachanwäl-
tin für Arbeitsrecht bei CMS 
Hasche Sigle in Düsseldorf.

Dr. susanne Mujan ist 
Rechtsanwältin und Fachan-
wältin für Arbeitsrecht bei CMS 
Hasche Sigle in Düsseldorf.

1. Keine Kombination von Freiwilligkeits- und Widerrufsvorbehalt
Widerrufs- und Freiwilligkeitsvorbehalte, die in der Praxis immer wieder gemeinsam 
anzutreffen sind, schließen sich gegenseitig aus. Einen solchen doppelten Vorbehalt 
hält das BAG in ständiger Rechtsprechung für unwirksam. Vermeiden Sie kombinierte 
Formulierungen wie „freiwillig und jederzeit widerruflich“. 

2. Die Freiwilligkeit stets wiederholen  
Sofern Sie sich Flexibilität sichern und vermeiden wollen, dass Mitarbeiter, denen Sie 
mehrmals hintereinander eine Leistung gewähren, einen Rechtsanspruch hierauf auch 
für die Zukunft erwerben (betriebliche Übung), hilft es Ihnen – anders als bis noch vor 
einem Jahr – nicht mehr, im Arbeitsvertrag einen umfassenden Freiwilligkeitsvorbehalt 
aufzunehmen (BAG, Urteil vom 14.9.2011, Az. 10 AZR 526/10). Um eine betriebliche 
Übung zu vermeiden, sollten Sie daher bei jeder Leistung, die Sie als freiwillige Leistung 
verstanden wissen wollen, im Zeitpunkt der Leistungsgewährung hinreichend klar 
zum Ausdruck bringen, dass Sie die Entstehung eines Anspruchs auf künftige Zahlung 
ausschließen wollen. Auf das laufende monatliche Entgelt darf sich aber auch ein solcher 
Freiwilligkeitsvorbehalt nicht beziehen (so schon BAG, Urteil vom 25.04.2007, Az. 5 AZR 
627/06).

3. entscheidungsvorbehalt in betriebsvereinbarung aufnehmen
Hingegen kann ein Freiwilligkeitsvorbehalt in einer Betriebsvereinbarung wirksam 
sein, die Bonusvoraussetzungen und -verfahren regelt, aber die Gewährung von 
Boni von der Entscheidung der Geschäftsleitung, zum Beispiel jeweils zu Beginn des 
Folgejahres, abhängig macht. So wurde es jedenfalls vom BAG zuletzt entschieden 
(BAG, Urteil vom 13.12.2011, Az. 1 AZR 508/10), ohne allerdings die Wirksamkeit des 
Freiwilligkeitsvorbehalts zu problematisieren.

4. Die Widerrufsgründe nennen
Als Alternative zum Freiwilligkeitsvorbehalt kommt auch weiterhin eine Widerrufs-
klausel in Betracht. Das BAG fordert zwar, dass der Widerrufsvorbehalt zumutbar 
sein muss. Hierfür genügt aber, dass die Voraussetzungen und der Umfang des 
möglichen Widerrufs genannt werden. Anzugeben ist zumindest die Richtung, aus 
der der Widerruf möglich sein soll, wie etwa die Bezeichnung – möglichst konkreter 
– wirtschaftlicher Gründe (zum Beispiel Umsatzrückgang in bestimmter Höhe). 
Einen allgemeinen Verweis auf „wirtschaftliche Gründe“ ohne nähere Spezifizierung 
hat das BAG in einer Entscheidung für unzureichend gehalten (BAG, Urteil vom 
13.4.2010, Az. 9 AZR 113/09; weniger streng aber BAG, Urteil vom 21.3.2012, Az. 5 
AZR 851/10). Der Widerruf sollte sich maximal auf 25 Prozent der Gesamtvergütung 
beziehen, weil andernfalls in unzulässiger Weise in den Kernbereich des Arbeitsver-
hältnisses eingegriffen würde (BAG, Urteil vom 11.10.2006, Az. 5 AZR 721/05). 

5. bonuszusagen befristen
Eine noch höhere Flexibilität verspricht die Befristung von Bonuszusagen. Sie ist nach 
aktueller Rechtsprechung zulässig, sofern sie angemessen beziehungsweise durch 
einen sachlichen Grund gerechtfertigt und transparent formuliert ist (LAG Hessen, 
Urteil vom 1.6.2012, Az. 14 Sa 553/11). 

Mit diesen Instrumenten können Sie verhindern, dass ein Bonusversprechen zur 
„Ewigkeitsgarantie“ wird, sofern die Regeln des BAG eingehalten werden.

Fünf Goldene Bonusregeln 

tipp

seln daher nur noch bei reinen Treueprä-
mien vor. Nehmen Sie keinen Hinweis 
auf die persönliche Leistung oder das 
Unternehmensergebnis auf. Gestalten 
Sie die Treueprämie inhaltlich unabhän-
gig vom leistungsbezogenen Bonus und 
verfassen Sie eigene Zusageschreiben 
für die jeweilige Bonusart. Bezeichnen 
Sie die Zahlung ausdrücklich als „Treue-
prämie“, „Retention-Bonus“ oder „Halte-
prämie“.

Fehlzeiten adressieren 

Häufig kommt es zu Unsicherheiten, 
wenn der Arbeitgeber den Bonus wegen 
Fehlzeiten nicht oder nur gekürzt aus-
zahlen will. Grundsätzlich ist es zuläs-
sig, eine anteilige Kürzung des Bonus für 
bestimmte Fehlzeiten vorzusehen, sofern 
dies nicht Zeiten des Erholungsurlaubs, 
einer unverschuldeten Arbeitsunfähig-
keit (bis zum Ablauf der sechswöchigen 
gesetzlichen Entgeltfortzahlung) oder des 
Mutterschutzes betrifft. Für andere Fehl-
zeiten etwa wegen Elternzeit, sind Kür-
zungsklauseln aber möglich.

Wie geht es weiter?

Über folgende Fragen stehen noch 
höchstrichterliche Entscheidungen aus: 
Sind Ausnahmen für Spitzenverdie-
ner zu machen? Gelten die bisherigen  
Grundsätze auch für die Banken- und 
Versicherungsbranche, die unter einem 
besonderen Regime (etwa der Instituts-
vergütungsverordnung) stehen? Sind 
Verfallklauseln im Rahmen der Warte-
zeit bei Aktienoptionen weiterhin zu-
lässig? Welche Mechanismen können in  
Tarifverträgen geregelt werden? 

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an thomas.muschiol@personalmagazin.de
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Liebe Personalexperten, wenn Mitarbeiter 
Abwanderungsgedanken haben, dann 
erfährt die Personalabteilung das mit-
unter, bevor eine Kündigung eintrifft. 
So berichtete mir ein Personalleiter von 
einem Gespräch mit einem Verkaufslei-
ter, der inoffiziell von der Kündigungsab-
sicht seines Seniorverkäufers erfahren 
hatte und jetzt genau wissen müsse, 
wann er denn überhaupt gehen könne. 
Nach einem Blick in die Personalakte 
war der Personalleiter in seinem Ele-
ment: „Der Mann ist mittlerweile 21 
Jahre im Unternehmen. Was die Kün-
digungsfristen betrifft, ist das einer un-
serer Altfälle. Er muss sich nicht nur an 
die verlängerten Kündigungsfristen des 
§ 622 BGB halten, sondern kann auch 
nur zum Ende eines Quartals ausschei-
den. Lassen Sie mich rechnen. Heute ist 
der 2. Dezember, bis Ende September 
nächstes Jahr steht Ihnen Ihre Spitzen-
kraft noch zur Verfügung. Sie können 
daher beruhigt sein, bis dahin haben Sie 
doch sicher adäquaten Ersatz gefunden, 
oder?“
Sie ahnen die Reaktion des Verkaufs-
leiters, der alles andere als beruhigt 
ist und mit dem Satz kontert: „Ich soll 
einen Verkäufer, der gedanklich schon 
bei der Konkurrenz ist, noch so lange 
beschäftigen?“ Die Begebenheit macht 
die Ambivalenz der Frage, ob man Ei-
genkündigungen eher mit langen oder 
mit möglichst kurzen Kündigungsfristen 
regeln soll, deutlich.
Um es vorwegzunehmen: Es kann weder 

eine allgemeine noch eine differenzierte 
Antwort geben. Letzteres wird zwar 
immer wieder versucht, in dem man 
zwischen bestimmten Berufsgruppen 
und Funktionen unterscheidet und bei-
spielsweise bei Verkäufern stets nur eine 
vierwöchige Frist für Eigenkündigungen 
vorsieht, da man ansonsten ohnedies eine 
teure Freistellung aussprechen müsse. 

KOLUMNE. Wie lange sollte die Frist bei Eigenkündigungen 
sein? Gedanken zu einer Frage, die schwer zu beantworten ist.

Reisende soll man 
nicht aufhalten, oder?

Damit nehmen Sie aber andererseits 
auch den schnellen Wechsel zur Kon-
kurrenz in Kauf. Hier setzen diejenigen 
ein, die eher zum Gegenteil raten, dies 
dann in Verbindung mit einer sofortigen, 
unter Umständen teuren Freistellung. 
Heißt damit die Antwort auf das Fristen-
dilemma: Einen Tod muss man sterben? 
Nicht ohne Weiteres, denn rechtlich 
gesehen, könnte der Mitarbeiter auch 
mit einer Versetzung aus seiner konkur-
renzaffinen Tätigkeit herausgenommen 
werden. Zugegeben kein einfaches Un-
terfangen, weil über die Wirksamkeit 
einer Versetzung bekanntlich wiederum 
trefflich gestritten werden kann. 
Apropos Streit: Die Befürchtung, dass 
sich Verkäufer sofort nach Ausspruch ei-
ner Kündigung nur noch an den Interes-
sen der Konkurrenz ausrichten werden, 
ist und bleibt ein Klischee. 
Lassen Sie daher Ihr Bauchgefühl nicht 
außen vor und vergessen Sie den Aspekt 
„Vertrauen“ nicht. Besteht dies, dann 
können Sie Reisende zwar nicht aufhal-
ten, ihnen aber durchaus vertrauen, dass 
sie bis zur vorgesehenen Abfahrt, ihren 
Job fahrplanmäßig und loyal zu Ende 
bringen.

Alles Gute und bis zum nächsten Mal.

ThOMas MUschiOL  
ist Leiter des Ressorts Recht 
im Personalmagazin.
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Bei Fragen wenden sie sich bitte an daniela.furkel@personalmagazin.de

Interviews struk-
turiert führen

Damit mittelständische und kleine
re Unternehmen beim Wettstreit 
um die begehrten Arbeitskräfte 

mithalten können, müssen sie die Personalauswahl entsprechend professio
nell gestalten. Ein Einstellungsinterview, bei dem sich der Personaler auf 
sein Bauchgefühl stützt, reicht da nicht mehr aus. Eine Antwort auf die Frage 
„Wie sollten Einstellungsinterviews strukturiert geführt werden, damit das 
Unternehmen die benötigten Informationen erhält und interessante Bewerber 
zur Einschätzung gelangen‚ dass sie es mit einem attraktiven Arbeitgeber zu 
tun haben?“ liefert ein Tagesseminar der Personalberaterin Renate Wester
maier. Das Seminar wird nur firmenintern durchgeführt, sodass es auf die 
spezifischen Belange des Unternehmens eingehen kann.  www.conciliat.de   

20. No-
vember

Verantwortung und Haftung 
im Arbeitsschutz
Tel. 0180 5050-440
www.haufe-online-training.de

28. No-
vember

Compliance im Arbeitsrecht
Tel. 0180 5050-440
www.haufe-online-training.de

4. De-
zember

Projekte sicher zum Ziel führen
Tel. 0180 5050-440
www.haufe-online-training.de

5. De-
zember

Entgelt spezial: Sachbezüge 
Tel. 0180 5050-440
www.haufe-online-training.de 

12. De-
zember

Reisekostenrecht 2013
Tel. 0180 5050-440
www.haufe-online-training.de

onlinE-SEminARE

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

HPo

SEminARE

5. November, 
Frankfurt/Main 

mitarbeiter im Ausland 
richtig absichern
Tel. 06196 4722-800
www.managementcircle.de

12. bis 14. 
 November, 
Berlin-Kremmen

Selbstwirksamkeit  
in der Führung durch 
Selbst-Coaching
Tel. 07551 9368-0
www.die-akademie.de 

19. November, 
Frankfurt/Main

Wirkungsvolles  
ideenmanagement  
im mittelstand
Tel. 0761 898-4422
www.haufe-akademie.
de/56.33 

19. und 20.  
November, 
Leipzig

Das Feedback-Seminar
Tel. 07551 9368-0
www.die-akademie.de 

19. bis 21. 
November, 
Würzburg

Emotionale intelligenz
Tel. 0251 1350-1221
www.poko.de/personal   

22. und 23. 
November, 
München

Professionelles Stamm-
daten-management
Tel. 069 63006-900
www.deutsche-kongress.de

22. und 23. 
November,  
Bad Honnef

Erfolgreiche  
Zusammenarbeit mit  
US-Amerikanern 
Tel. 02224 9495-0
www.ifim.de 

HR-STiX

QueLLe: INDex, IM AuFTrAg vON PerSONAL TOTAL, 2012 

Die Stellenangebote für Personaler haben den Gipfel überschritten und bewegen 
sich nun auf dem Niveau der zweiten Jahreshälfte 2011. 

IV/‘10IV/‘09 I/‘11I/‘10 II/‘11II/‘10 III/‘11
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30.000

25.000

20.000

15.000
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I/‘12

33.418

38.731

32.440

II/‘12

Auch Personalmanager 
müssen im Einstellungs-
interview überzeugen.

HR-Stellenmarkt schwächelt etwas

Personaler sind auf dem Stellenmarkt nicht mehr ganz so gefragt wie 
Anfang des Jahres. Das ergab der HRStix für das zweite Quartal 2012. 
Der HRStellenmarktindex, für den das Personalberatungsnetzwerk 

Personal Total in Zusammenarbeit mit dem Personalmagazin kontinuierlich 
77 Print und OnlineStellenmärkte auswertet, war seit Mitte 2009 stetig 
 angestiegen. Die leichte Abschwächung im zweiten Quartal 2012 ist insbeson
dere auf weniger Jobangebote für Personaler in der Zeitarbeit zurückzuführen. 
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ANZE IGE

Die gewünschten formalen 
Qualifikationen in einem 
englischsprachigen Stellenin-

serat können Sie so beschreiben: „Post-
graduate degree in Business Administration 
required“ (Diplom in Betriebswirtschaft ist 
erforderlich),  „We expect qualifications in 
IT, Word, Excel and PowerPoint“ (Wir erwar-
ten Qualifikationen in IT, Word, Excel und 
PowerPoint) oder „MBA is the minimum“ 
(MBA ist Mindestvoraussetzung).

Business Phrases:  
„formal qualifications“

An dieser Stelle stellen wir Ihnen hilfreiche 
Redewendungen aus dem Englischen vor. Diese sind 
dem Haufe Praxisratgeber „Business English für 
Personaler“ entnommen. 
 www.business-english.de/personalmodul

Koblenz
Bildungszentrum

Weiterbildung für Personalprofis 
WirtschaftsWissen. BWLTools in 
Kombination von ELearningFern
studium und traditionellen Prä
senzveranstaltungen: Das neun bis 
zwölfmonatige berufsbegleitende 
Intensivstudium BWL ist auf Füh
rungskräfte und HRNachwuchsma
nager zugeschnitten, die über keine 
wirtschaftswissenschaftliche Ausbil
dung verfügen. Es ist in zehn Module 
unterteilt und schließt als Dipl.Be
triebsökonom (BI) ab. Zudem ist es 
auch in einer englischsprachigen 
Version als „Intensive Course in 
Business Administration“ möglich.
 www.bwl-institut.ch  

hr-ManageMent. Praxiswissen zur 
Umsetzung von Personalmaßnah
men können die Teilnehmer des 
schriftlichen Lehrgangs HRManage
ment in insgesamt zwölf Lektionen 
erwerben. Die Inhalte reichen von 
Personalplanung, beschaffung und 
auswahl bis zu Entlohnungsmodel
len, Unternehmenskultur und Per
sonalControlling. Der Lehrgang, der 
durch die Hochschule Deggendorf 
zertifiziert ist, richtet sich insbe
sondere an Personen, die neue (Lei
tungs)Aufgaben im Personalwesen 
übernehmen möchten.
  www.haufe-akademie.de/7595 

Das verdienen Persönlichkeits-
trainer und Coaches

Die Gehälter zentraler Tätigkeitsfelder im Personalwesen stellt das 
Personalmagazin in Zusammenarbeit mit dem Gehaltsexperten Per
sonalmarkt Services im „VergütungsCheck“ vor. Das Durchschnitts

grundgehalt von Persönlichkeitstrainern oder Coaches reicht von 32.200 Euro 
(Q1) bis 64.419 Euro (Q3). Die Prämien reichen von 3.864 Euro (Q1) bis 16.396 
Euro (Q3). 22 Prozent der Personen erhalten Prämien, 20 Prozent eine betrieb
liche Altersvorsorge und 17 Prozent einen Firmenwagen. 

VERgüTUngS-CHECk 

Firmengröße (in Mitarbeiter) Q1 median Q3

< 21 30.430 Euro 39.306 Euro 48.640 Euro 

21–50 30.060 Euro 36.663 Euro 49.389 Euro 

51–100 32.694 Euro 45.795 Euro 53.805 Euro 

100–1.000 33.406 Euro 49.042 Euro 62.780 Euro 

> 1.000 44.632 Euro 59.398 Euro 79.423 Euro 

übERSICHt

Sept.: Personalentwickler

Okt.: Fachlicher trainer

Nov.: Persönlichkeitstrainer

Dez.: Syndikus

Jan.: Lohn und Gehalt

Feb.: Personalmarketing

März: Personalleiter

April: Personalreferent

Mai: Personalsachbearbeiter

Juni: Personalberater

Juli: Personaldisponent

Aug.: branchenvergleich

Q3: oberes Quartil (25 Prozent aller Personen mit dieser Funktion verdienen mehr)   
Q1: unteres Quartil (25 Prozent unterschritten diesen Betrag). Veränderungen gegen-
über dem Vorjahr (über alle Firmengrößen): plus 4 Prozent. Quelle: Personalmarkt, 2012
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Kollidierende Welten im Einklang
Praxis. Oft arbeiten Personal- und Finanzabteilung eher gegen- als miteinander. Dabei 
könnte eine konstruktive Kooperation den Unternehmenserfolg erheblich steigern. 

len im Kopf zu haben, sich aber nicht 
zu überlegen, wer tatsächlich dahinter-
steht. Die Finanzler hingegen monieren, 
dass nur Zahlen wirklich fassbar und 
somit werthaltig und bewertbar wären. 

Unterschiedliche Erwartungen 

Die Gründe für die Probleme zwischen 
beiden Abteilungen liegen auf der Hand:
Firmen sind finanziell gesteuert und 
messen ihren Erfolg in erster Linie an-
hand von Kennzahlen, Daten und Fakten. 
„Weiche Faktoren“, wie Mitarbeiterzufrie-
denheit und -beteiligung, Förderung von 
Unternehmertum oder Erfolg von Weiter-
bildungsmaßnahmen, sind nur schwer 
greifbar. Deshalb divergieren auch die 
Zielvorgaben für Finanz- und Personal-
abteilung stark: Vom Finanzler erwarten 
Geschäftsleitung und Shareholder kurz-
fristige Ergebnisse. Anhand dieser Eck-
daten entscheiden die Verantwortlichen 
dann über die Zukunft des Unterneh-
mens. Die Daten müssen deshalb mög-
lichst zeitnah und ausführlich, dabei aber 
qualitativ hochwertig erhoben, ausge-
wertet und bereitgestellt werden – ein en-
ormer Druck, unter dem die Mitarbeiter 
aus der Finanzabteilung täglich stehen. 
Sie liefern die Grundlagen, mit denen 
das Topmanagement und die Geschäfts-
leitung das Unternehmen operativ und 
strategisch erfolgreich steuern können. 

Die Erwartungen an die Personal-
abteilung sind hingegen, die besten 
Mitarbeiter zu rekrutieren und an das 
Unternehmen zu binden, sie zur höchst-
möglichen Leistung zu motivieren und 
im Sinne der Unternehmensziele weiter-
zuentwickeln. Der Mitarbeiter als Indivi-

duum steht somit im Mittelpunkt – mit 
all seinen Fähigkeiten, Erfahrungen, 
persönlichen Aspekten und Entwick-
lungsmöglichkeiten. Der Faktor Zeit  
kann dabei nur eine untergeordnete Rol-
le spielen, denn die Ergebnisse sind eher 
mittelfristig sichtbar. 

Vorteile der Zusammenarbeit 

Wenn sowohl Finanz- als auch Personal-
abteilung konstruktiv zusammenarbei-
ten, könnte das Unternehmen als Ganzes 
langfristig erfolgreicher sein. Allerdings 
kann dies nur erreicht werden, wenn al-
le Mitarbeiter an einem Strang ziehen 
und das Unternehmen gemeinsam nach 
vorne bringen wollen. Die Vorteile liegen 
auf der Hand.
• Durch eine Zusammenarbeit beider Ab-
teilungen ist sichergestellt, dass Themen 
aus mehreren Perspektiven und unter 
verschiedenen Gesichtspunkten betrach-
tet werden. Die unterschiedlichen Erfah-
rungen von Finanzlern und Personalern 
können hier als wichtiger Vorteil angese-
hen werden: Ein Unternehmen will bei-
spielsweise schnell einen neuen Bereich 
aufbauen, um der Konkurrenz zuvorzu-
kommen. Dafür ist es notwendig, geeig-
nete Mitarbeiter aus anderen Abteilungen 
umzusetzen. Der Personaler weiß, wer 
für diese neue Herausforderung geeig-
net ist und diese gern annehmen würde. 
Ergänzend müssen auch neue Mitarbei-
ter gefunden und integriert werden. Am 
Finanzler liegt es nun, das Budget dafür 
so schnell wie möglich bereitzustellen. 
Durch eine partnerschaftliche Zusam-
menarbeit kann das Projekt effizient und 
erfolgreich umgesetzt werden.

Von Manfred Faber  

Ein bekanntes Sprichwort sagt: 
„Gegensätze ziehen sich an.“ 
Doch in Unternehmen scheint 
der Volksmund zu irren  – zu-

mindest was die Zusammenarbeit zwi-
schen Personal- und Finanzabteilung 
betrifft. Denn beide Abteilungen agie-
ren oft komplett getrennt voneinander, 
zu unterschiedlich sind die Denk- und 
Sichtweisen. Die Vorbehalte auf beiden 
Seiten sind groß: Oft werfen Personaler 
den Finanzlern vor, nur die reinen Zah-
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• Destruktive Politik wird durch kons-
truktive Zusammenarbeit verhindert, 
nutzlose oder überflüssige Aktionen ver-
mieden. Es gilt, nicht gegeneinander zu 
arbeiten, sondern miteinander, etwa bei 
der Budgetplanung. Finanz- und Perso-
nalabteilung sollten sich nicht als Kon-
trahenten sehen, sondern gemeinsam 
vernünftig und mit Sachverstand planen, 
damit das Unternehmen ein gegebenes 
Ziel mit realistischen Kosten erreicht.
• Für den Finanzler sehen bestimmte 
Ausgaben nur nach hohen Kosten aus. 

Hier kann der Personaler erklärend zur 
Seite stehen und deutlich machen, wel-
chen Mehrwert sie auf Dauer haben. 
Ein Beispiel ist der Personalabbau: Der 
Finanzler ist angehalten, möglichst kos-
tensparend zu agieren, der Personaler 
hingegen weiß, wie negativ solche Maß-
nahmen bei der verbleibenden Beleg-
schaft aufgenommen werden. Es ist nun 
Aufgabe beider Bereiche, faire Pakete, 
aber auch Maßnahmen zur Mitarbeiter-

motivation für die verbleibenden Mitar-
beiter zu konzipieren.

Fünf Tipps für das Miteinander

Für ein konstruktives Miteinander von 
Personal- und Finanzabteilung ist es  
erstens wichtig zu verstehen, wie die 
Welt des Finanzlers funktioniert und wie 
seine Denk- und Arbeitsweise struktu-
riert ist. Auch der Personaler sollte seine 
Sichtweise vermitteln, sodass ein grund-
legendes Verständnis für die gegensei-
tige Arbeit entwickelt werden kann. 
Hilfreich kann es sein, in der jeweils an-
deren Abteilung zu „hospitieren“. Auch 
Workshops oder andere Entwicklungs-
maßnahmen mit den Mitarbeitern aus 
beiden Abteilungen helfen, die Sichtwei-
se der Kollegen zu verstehen.

Binden Sie zweitens die Finanzabtei-
lung von Anfang an mit in Projekte ein 
und erklären Sie detailliert Ihr Vorgehen 
oder Ihre Beweggründe. Wie in vielen 
anderen Bereichen auch, ist Kommu-
nikation das A und O. Sie suchen neue 
Führungskräfte? Machen Sie ein Brain-
storming mit dem Finanzler: Wie sieht 
der Bewerbermarkt aus? Welche neuen 
Wege gibt es, qualifizierte Bewerber zu 
erreichen? Was sind geeignete Gehälter, 
die motivieren, bei Ihnen einzusteigen? 
Oft schaffen frische Ideen aus anderen 
Abteilungen neue Sichtweisen und brin-
gen Möglichkeiten ins Spiel, auf die man 
alleine nicht gekommen wäre. 

Drittens: „Übersetzen“ Sie weiche Fak-
toren in die Sprache des Finanzlers. Neh-
men Sie dabei Instrumente zu Hilfe, mit 
denen Sie nachweisen können, welche 
Auswirkungen das auf den Unterneh-

ManFred Faber  
vermittelt mit seinen Firmen 
Interimsmanager aus dem 
Personal- und Finanzbereich. 

menserfolg hat. In der Praxis hat sich 
vor allem die regelmäßige Mitarbeiterbe-
fragung bewährt. Wenn etwa die Zufrie-
denheit der Mitarbeiter von Jahr zu Jahr 
schlechter wird, kann das zusätzliche 
Kosten verursachen, die der Finanzler 
vermeiden möchte. Versuchen Sie, die 
Ergebnisse der Mitarbeiterbefragung 
den Fluktuationskosten und Krankheits-
kosten gegenüberzustellen.

Entwickeln Sie viertens gemeinsam 
mit der Finanzabteilung ein Personal-
Controlling-System. Dadurch werden 
Reibungsverluste minimiert: Jeder Be-
teiligte weiß, was hinter einer Zahl steht 
und wie an ihr gedreht werden muss, um 
den maximalen Erfolg für das Unterneh-
men zu generieren. Wichtig ist die ge-
meinsame Festlegung der Kennzahlen. 
Denn was gemeinsam entwickelt wurde, 
wird selten kritisiert. 

Fünftens ist es hilfreich, dass Sie sich 
selbst bewusst machen, wie wichtig Ihre 
Rolle und die Rolle von HR im Unterneh-
men überhaupt sind. Ziehen Sie sich nicht 
in Ihre „Personalburg“ zurück, sondern 
seien Sie selbstbewusst! Lassen Sie sich 
nicht so leicht von Aussagen der Finanzler 
abschrecken, dass Sie nur die „Kostenver-
ursacher“ wären und nichts zum Umsatz 
beitragen würden. Denn hinter jedem Er-
folg und hinter jeder erfolgreichen Zahl 
stehen Menschen, die diese Ergebnisse 
erst möglich gemacht haben. 

Erde an Mars, bitte kommen!  
Die Distanz zwischen Personal- und 
Finanzabteilung erfordert manchmal 
ähnliche Ausrufe.

Es gilt, nicht gegen-
einander zu arbeiten, 
sondern miteinander. 
Finanz- und Personal-
abteilung sollten sich 
nicht als Kontrahenten 
sehen, sondern  
gemeinsam planen.
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ManageMent. Über eine halbe Mil-
lion Managementbücher sind 
allein über einen Internet-Buch-
versand verfügbar. Warum also 
noch ein weiteres Management-
buch? „Weil es vieles weglässt“, 
beantwortet Reinhard K. Spren-
ger, in der Einleitung zu seinem 
neuen Buch, selbst gestellte Fra-
ge. Mit „Radikal führen“ will er 
weder Exzellenzbeispiele noch 
Anekdoten aus seiner Beratungs- 
praxis zur Verfügung stellen. Er 

unterscheidet auch nicht zwischen Führung und Manage-
ment, weil er davon ausgeht, dass die meisten Manager mit 
ihren Mitarbeitern in Interaktion treten, also führen.  Son-
dern er will den Anfängen und Ursachen von Führung auf 
den Grund gehen. Oder wie er formuliert: „Es geht bei radi-
kaler Führung also um die Wurzel der Führung – in der sie 

verankert ist und aus der sie wächst.“ Hierfür beschreibt er 
fünf Kernaufgaben von Führung – Zusammenarbeit organi-
sieren, Transaktionskosten senken, Konflikte entscheiden, 
Zukunftsfähigkeit sichern, Mitarbeiter führen – und legt dar, 
welcher institutionelle Rahmen sowie welche individuellen 
Eigenschaften hierfür nötig sind.  
Bewertung: Der Buchtitel „Radikal führen“ mag zunächst viel-
leicht etwas in die Irre führen, denn in diesem Buch geht es 
nicht um eine Art „Revolution der Mitarbeiterführung“, auch 
um keine neue Führungsmode. Vielmehr leitet Management-
berater Reinhard K. Sprenger das Wort „Radikal“ aus seiner 
lateinischen Herkunft „radix“ (die Wurzel) ab. Wie er selbst 
sagt, liefert er mit seinem Buch nichts grundlegend Neues, 
aber er bringt das Thema Führung gut auf den Punkt, präzi-
siert den Begriff eher, als ihn mit weiteren Bedeutungen zu 
überladen. Ein erfrischend klares, reduziertes und praxis-
taugliches Managementbuch. (dfu)
Reinhard K. Sprenger: Radikal führen. 296 Seiten, Campus Verlag, Frankfurt/Main, 

2012. 24,99 Euro. 

Die Wurzeln der Führung

arBeitsMarkt. Geht es um den Arbeits-
markt, so ist es schwierig, darüber 
ein Buch zu veröffentlichen. Kaum 
ist es erschienen, kann es schon wie-
der nicht mehr aktuell sein. So auch 
die Befürchtung bei diesem Buch des 
Volkswirtschaft-Professors und ehe-
maligen Finanzministers Sachsen-
Anhalts Karl-Heinz Paqué. Zeichnen 
sich doch im Herbst 2012 leichte Ver-
welkungserscheinungen am bislang 
blühenden deutschen Arbeitsmarkt 

ab. Im Buch zeigt sich aber, dass die Befürchtung eher un-
begründet ist. In erster Linie geht es dem Autor darum, die 
bisherigen Veränderungen des Arbeitsmarkts in ihrem Zu-
sammenspiel von Demografie, Wirtschaft und Politik zu er-
kennen und zu deuten. Aus diesen Entwicklungen leitet er 
die Folgen für Unternehmen und Volkwirtschaft ab. 
Bewertung: Der Autor wendet sich an die breite Öffentlichkeit 
und versucht daher, nach Möglichkeit auf Fachtermini und 
zu komplexe Szenarien zu verzichten. (dfu)
Karl-Heinz Paqué: Vollbeschäftigt. Das neue deutsche Jobwunder. 269 Seiten, Carl 

Hanser Verlag, München, 2012. 19,90 Euro. 

selBstManageMent. Macht existiert in 
allen Bereichen des Lebens, auch 
am Arbeitsplatz. Wer die wichtigsten 
Spielregeln kennt, kann besser mit 
der eigenen und mit fremder Macht 
umgehen, meint Autor Reiner Neu-
mann. Der Diplom-Psychologe be-
trachtet klassische Situationen wie 
Macht und Hierarchie, Macht und 
Bürokratie, Macht und Sprache. An-
hand von Beispielen aus der Wirt-
schaft analysiert er die Strukturen 

und Spielregeln, nach denen Macht ausgeübt wird. Gleichzei-
tig will er seinen Lesern nicht nur eine Anleitung geben, wie 
sie mehr Macht erreichen können, sondern ruft auch dazu 
auf, verantwortungsvoll mit der eigenen Macht umzugehen.
Bewertung: Das Buch gibt einen guten Einblick in typische 
Machtsituationen im Arbeitsleben und liefert den Lesern 
eine Anleitung, wie sie ihre eigene Expertise ausbauen und 
dadurch Macht erwerben können. Mit ausführlichem Litera-
turverzeichnis. (dfu)
Reiner Neumann. Die Macht der Macht. 207 Seiten, Carl Hanser Verlag, München, 

2012. 18,90 Euro .

Warum der Arbeitsmarkt in 
Deutschland floriert 

Macht erwerben und im Beruf 
richtig einsetzen
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Befremdlich bis frauenfeindlich 
Titelbilder personalmagazin 7/2012, personalmagazin 8/2012

Zum neuen Layout des Personalmagazins, das auch die Bildsprache mit ein-
bezieht, haben wir sehr viele Rückmeldungen bekommen. Für alle wollen 
wir uns an dieser Stelle bedanken. Eine Leserin äußert Kritik an den neu 
gewählten Titelbildern. 

Als Leserin muss ich Ihnen sagen, finde ich dieses neue Layout be-
fremdlich bis frauenfeindlich. Letzten Monat (Ausgabe 7/2012, Anm. 
d. Red.) war es eine Sportlerin (Gymnastik) mit engem Outfit, diesmal 
(Ausgabe 8/2012, Anm. der Red.) ist es ein rot-geschminkter, offener 
Frauenmund. Tut mir leid, aber ich dachte, diese Zeiten, in denen man 
mit zweideutigen Frauenbildern Kunden gewinnt, sind vorbei! 
Ein Fachmagazin sollte auch auf der ersten Seite einen kompetenten 
und sachlichen – natürlich nicht langweiligen – Eindruck machen. Für 
mich wirkt das neue Layout leider eher abstoßend, antiquiert und nicht 
– wie sicherlich beabsichtigt – modern und fortschrittlich. Schade!
 Heike Genzel, Köln 

Betriebsrat muss beteiligt werden
personalmagazin, Heft 9/2012, seite 74 f. 

Im Artikel  „Prüfen, informieren, einladen“ widmeten wir uns auch der 
Frage der Beteiligung der Betriebsräte bei der Einstellung von Schwerbehin-
derten. Ein Leser ergänzt das um einen weiteren wichtigen Hinweis.

Wie der Autor des Artikels beschreibt, muss der Arbeitgeber „eine beste-
hende Schwerbehindertenvertretung sowie einen bestehenden Betriebs- 
oder Personalrat einbeziehen und über das Ergebnis der Prüfung 
informieren (vgl. § 81 Abs. 1 Satz 6 SGB IX).“ Dieser Absatz sagt aber: 
„Bei der Prüfung nach Satz 1“ (ob nämlich freie Arbeitsplätze mit schwer-
behinderten Menschen besetzt werden können, Anm. d. Verfassers) „be-
teiligen die Arbeitgeber die Schwerbehindertenvertretung.... und hören 
die in § 93  genannten Vertretungen an.“ 
Demnach ist eine Einbindung der gesetzlichen Vertretungen bereits im 
Prüfungsstadium vorgeschrieben und es reicht eine nachträgliche Infor-
mation des Betriebsrats über das Ergebnis einer arbeitgeberseitig durch-
geführten Prüfung nicht aus – selbst dann nicht, wenn diese Prüfung die 
Besetzung mit Schwerbehinderten bejaht haben sollte. 
Ist die Einbindung des Betriebsrats, das heißt die Anhörung, ob der freie 
Arbeitsplatz mit einem schwerbehinderten Menschen erfolgen kann,  
nämlich nicht erfolgt, dann kann hier meines Erachtens ein Wider-
spruchsgrund gegen eine geplante Einstellung gemäß § 99 Abs. 2  
Ziffer 1 BetrVerfG wegen des Verstoßes gegen eine gesetzliche Vorschrift 
liegen, selbst dann, wenn eine Entscheidung zugunsten der Einstellung 
eines Schwerbehinderten erfolgt ist. 
 Hans Albert Pauken, Service für Personalarbeit und Datenschutz
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Das nächste Personalmagazin erscheint am 19. November.

TiTel Nutzen und Risiko bei der Auslandsentsendung

ManageMenT Ranking: Employer Branding in China

organisaTion Gesundheitsmanagement: Die Kölsche Formel

rechT Mediation im Arbeitsrecht

Persönlich Sind Personaler Generalisten oder Spezialisten?

Was machen Sie gerade?
Ich beschäftige mich damit, wie wir die 
Gesundheitskompetenz unserer Füh-
rungskräfte im Umgang mit den Mitar-
beitern stärken und verbessern können.  

Was sind Ihre aktuellen Herausforde-
rungen in HR?

Im Unternehmen vernetzt sein und als 
Ansprechpartner zur Verfügung stehen, 
ohne dabei „Kummerkasten“ zu werden.

Was war Ihr bislang schönstes Projekt?   
Die Neuausrichtung unserer HR-Kommu-
nikation mit dem gezielten Einsatz von 
Social Media. 

Wie halten Sie es mit der Work-Life-
Balance? 
Wichtig ist mir, die Wochenenden zur 
Entspannung frei zu halten.

Wann haben Sie im Job zum letzten 
Mal geschwänzt?   
Geschwänzt nicht wirklich, aber es gibt 
immer mal Gelegenheiten, wo man es et-
was ruhiger angehen kann.

Wie kam es, dass Sie sich für eine HR-
Laufbahn entschieden haben?   
Durch Zufall! Ursprünglich wollte ich in 
den Finanzbereich, habe dann als Prakti-
kant ein Compensation & Benefits-Projekt 
in der HR-Abteilung begleitet und bin 
dann nicht mehr davon losgekommen. 

Wie bildeten Sie sich zuletzt weiter? 
In einer internen Schulung zum Thema 
Stressprävention und Burnout.

Was inspiriert Sie?
Durch Einkaufsstraßen oder Shopping-
Malls zu gehen und dabei zu beobachten 
– wahrscheinlich eine Händlerkrankheit!

Wofür hätten Sie gern mehr Zeit?
Für Dinge des Alltags wie Zeitunglesen, 
Frühstücken ...

Frank loberT leitet das Personalmanagement bei der Douglas Holding und ist neben der 
operativen HR-Leitung auch für gruppenübergreifende Strategieprojekte im Bereich Employer 
Branding, Gesundheit, HR-IT und HR-Controlling zuständig. Er trat 2000 als Praktikant ins Unter-
nehmen ein und leitete bereits neben seinem BWL-Studium eigenständige HR-Projekte. Damit 
absolvierte er eine typische Douglas-Karriere vom Praktikanten bis zur Top-Führungskraft. 

Ganz persönlich

Sicherstellen, dass wir mit einem Ge-
samtpaket aus Unternehmenskultur, 
Führungsverständnis, Aufgabenvielfalt 
und Zusatzleistungen ein attraktiver Ar-
beitgeber sind und bleiben … 

Eine wichtige Tugend für einen Perso-
nalmanager ist …?



Ausgezeichnetes Wissensmanagement 
für Ihre Abteilung

www.haufe.de/suite

Haufe Suite – die intelligente Plattform für die Vernetzung 
von Wissen, Mitarbeitern und Prozessen.

Ausgezeichnet mit dem Innovationspreis-IT 2012



Richtig eingesetzt und gut motiviert sind die Menschen in Ihrem Unternehmen mehr als 
nur Ihre Mitarbeiter – sie sind ein Teil Ihres Erfolgs. Entdecken Sie neues Potenzial, bauen 
Sie vorhandenes Talent aus und setzen Sie es produktiver in Ihrem Unternehmen ein: mit 
der Software Haufe Talent Management. 
Viel Erfolg.

Mitarbeiter bilden 
Unternehmen.

www.haufe.de/talentmanagement

ls 
en
mit

Die Mitarbeiter von EDEKA Minden-Hannover
lieben nicht nur Lebensmittel, sondern auch
ihr Unternehmen.
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