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zu Frauen im Management habe ich mich an dieser Stelle schon häufig 

geäußert und dafür auch einige Prügel eingesteckt. In diesem Heft fin-

den Sie wieder drei ganz unterschiedliche Schlaglichter auf das Thema. 

Der scheidende DGFP-Vorsitzende, Stefan Lauer, bekennt im Interview 

als größtes Versäumnis seiner Amtszeit bei Lufthansa: „Ich habe zu 

wenig für die Förderung von Frauen getan.“ Immerhin hat er bei der 

DGFP eine Frau zur Geschäfts-

führerin berufen. Auch seine 

Nachfolgerin bei der Airline 

ist weiblich. Die Management-

beratung Hay Group hat ihre 

Datenbanken mit Qualifika-

tionsprofilen durchforstet 

und kommt zu dem – wenig 

überraschenden – Schluss: 

Die Einführung einer starren 

Frauenquote sei unrealistisch, 

weil zu wenig qualifizierter 

weiblicher Nachwuchs vorhanden ist. Frauenförderung von unten sei 

angesagt, dann würde sich das Problem von alleine lösen. Damit wird 

Frau Merkel bei den Koalitionsverhandlungen nicht durchkommen. 

Meine Prognose: Die Quote kommt, offen ist die Ausgestaltung.  Da 

könnten die Analysen von Hay dann hilfreich sein. Das Personalwe-

sen hat jedenfalls keine Nachwuchssorgen. Beim HR Next Generation 

Award waren alle fünf Nominierten Frauen. Ins Personalmanagement 

drängen viele ehrgeizige, leistungsbereite Managerinnen, die etwas 

aufbauen und bewegen wollen. Der Blick auf ihre Lebensläufe zeigt, 

dass sie auch in anderen Unternehmensbereichen einsatzfähig sind.

3Editorial
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Liebe Leserinnen und Leser,

„Ins HR-
Manage-
ment 
drängen 
viele ehr-

geizige und leistungsbe-
reite Managerinnen, die 
etwas bewegen wollen.“
Reiner Straub, Herausgeber



personalmagazin  11 / 13

4 Inhalt_november 2013

Stefan Lauer blickt zurück
Erfahrungen aus 13 Jahren Vorstands-
tätigkeit bei Lufthansa und DGFP

Die Perspektive ändern
Viele Projekte ziehen sich zu lange hin oder überschreiten alle Budget-
grenzen. Wann ein Projektabbruch die bessere Alternative wäre.

10

      SPeziaL

58  Die nächste Generation
	 	Die	Technik	verdrängt	den	

	Menschen	im	Outsourcing

62  Schöne Worte genügen nicht
	 	Über	die	Auswahl	des	richtigen	

Outsourcing-Anbieters

      Szene

06 news und events

10 Gleich zwei Gewinnerinnen
	 	Der	HR	Next	Generation	Award	

2013	wurde	verliehen

14 „Die Stimme stärker erheben“
	 	Stefan	Lauer	zieht	Bilanz	und	gibt	

dem	Personalwesen	eine	Zukunfts-
aufgabe	mit	auf	den	Weg

      TiTeLThema

16 mut zum absprung
	 	Warum	ein	Projektabbruch	die	

bessere	Entscheidung	sein	kann

18 „aus der Schusslinie nehmen“
	 	Welche	Erfahrungen	die	EADS-	

Tochter	Cassidian	mit	Projekt-
abbrüchen	gemacht	hat

20 Risiko erkannt, Gefahr benannt
	 	Methodenwissen	für	das	Risiko-

management	bei	Projekten
24 	Psychologe	Dylan	Evans	erklärt,			

wie	man	Risikointelligenz	trainiert

26 hilfe von der Technik
	 	Wie	Software-Tools	das	Projektma-

nagement	unterstützen	können

29 Von Subkulturen und Getuschel
	 	Was	Kommunikation	und	Fehler-

kultur	im	Unternehmen	fördert

      manaGemenT

32 news und Dienstleistungsmarkt

34 Gefangen in der matrix
	 	Abschied	von	der	Portfoliomethode	

im	Talentmanagement:		Warum	es	
Zeit	für	einen	neuen	Ansatz	ist

38 Wer investiert, muss rechnen
	 	Wie	Sie	wertvernichtende	und	

wertschöpfende	Maßnahmen	im	
Talentmanagement	identifizieren

41 Kompetenz sorgt für akzeptanz
	 	Warum	HR	den	Kundennutzen	

stärker	in	den	Blick	nehmen	sollte

16

©
 r

o
lf

 b
ew

er
sd

o
rf

/
lu

ft
h

a
n

sa

©
 f

o
to

fr
eu

n
d

in
 /

 f
o

to
li

a
.c

o
m



11 / 13  personalmagazin

Freie Stellen im ausland
Stehen unbesetzte Arbeitsplätze an ausländischen Standorten einer betriebs- 
bedingten Kündigung im Weg? Ein Überblick über die aktuelle Rechtsprechung.

73

64 news

66 aktuelle Urteile

68 Das neue Spesenrecht
	 	Die	steuerfreien	Verpflegungs-

pauschalen	ab	2014	richtig	
abrechnen

73 Freier Platz als hürde
	 	Die	aktuelle	Rechtsprechung	zu	

betriebsbedingten	Kündigungen

RechT

      RUbRiKen

     PeRSönLich

5

oRGaniSaTion

44 news und Softwaremarkt

46 ohne Fundament keine Spitze
	 	Warum	eine	starre	Frauenquote	

derzeit	unrealistisch	ist

48 agil ist anders
	 	Wie	das	Konzept	der	agilen	

Organisation	in	der	Praxis	aus-
sehen	kann

51 Digitalisierung als Reifeprozess
	 	Wie	Technologie	die	Personal-

abteilung	verändert

54 zeit zum nachbessern
	 	Das	Entgeltsystem	ERA	hat	in	

der	Praxis	noch	Schwachpunkte 76  news und Weiterbildung

78 besser entscheiden
	 	Wie	Sie	typische	Entscheidungs-

fallen	vermeiden

80 buchtipps

82 Ganz persönlich
	 	Alexander	R.	Zumkeller,	Präsi-

dent	des	BVAU,	beantwortet	den	
Fragebogen

03 editorial

81 impressum

82 Vorschau



personalmagazin  11 / 13

6 Szene_News

Arne Fischer
Vor Kurzem hat Arne Fischer beim Versicherer Provinzial Nord 
Brandkasse die Leitung der Hauptabteilung Personal Standort-
Services Nord übernommen. In dieser Funktion berichtet der 
Diplom-Kaufmann an den Arbeitsdirektor des Provinzial Nordwest 
Konzerns, Gerd Borggrebe.

Uwe ilgenFritz-Donné
Der derzeitige Standortleiter und Leiter Personal Konzernfunktionen 
bei der Continental AG, Uwe Ilgenfritz-Donné, übernimmt zum Jah-
reswechsel die Geschäftsführung des ADAC Niedersachsen/Sach-
sen-Anhalt. Der 50-jährige Rechtsanwalt folgt auf Dr. Hans-Henry 
Wieczorek, der den ADAC Anfang September nach acht Jahren in 
beiderseitigem Einvernehmen verließ.

thomAs sopp
Seit Oktober ist Thomas Sopp Personaldirektor des Evangelischen 
Krankenhauses Bielefeld. Der 49-Jährige war bis 2012 Vorstands-
mitglied des Evangelischen Johanneswerks und danach Geschäfts-
führer des Verbands diakonischer Dienstgeber in Deutschland. Er 
folgt auf Klaudia Stahlschmidt, die in eine andere Funktion inner-
halb der Bodelschwinghschen Stiftungen Bethel wechselt.

JoAchim wenning
Am 1. Oktober trat Joachim Wenning die Position als Arbeitsdirektor 
und Verantwortlicher für Human Resources beim Rückversicherer 
Munich Re an. Der promovierte Volkswirt ist bereits seit 2009 
Vorstandsmitglied und verantwortlich für das Ressort Life. Die HR-
Verantwortung wird er zusätzlich übernehmen.

KlAUs helmrich

Die Position des Arbeitsdirektors der Siemens AG wird seit Kurzem von Technologie-Vor-
stand Klaus Helmrich mit ausgeübt. Wegen der Talentknappheit in Forschung und Technik 
hält der Aufsichtsrat eine Verzahnung des Technologie- und Personalressorts für ange-
messen. Das Amt des Arbeitsdirektors übernahm der 55-jährige Elektrotechniker (FH) 
von Brigitte Ederer. Die Volkswirtin, die von 1983 bis 1992 Mitglied des österreichischen 
Parlaments war, wurde 2001 in den Vorstand von Siemens Österreich berufen. Seit Juli 
2010 war sie als Vorstandsmitglied der Siemens AG zuständig für das Personalressort und 
Arbeitsdirektorin. Auslöser für den Abgang von Ederer war in erster Linie ein Streit mit 
der IG Metall. Auch Chief Sustainability Officer Barbara Kux wird den Siemens-Vorstand 
im November verlassen. Dann ist das Führungsgremium wieder eine reine Männerriege.

thomAs hArtmAnn

Seit September ist Thomas Hartmann neuer Geschäftsführer und Arbeitsdirektor der BASF  
Coatings GmbH. Der Jurist war 1993 in die BASF-Gruppe eingetreten und übernahm 2009 die Po-
sition als weltweiter Personalleiter von BASF Coatings. Diese bisherigen Aufgaben wird er auch in 
Zukunft parallel zu seiner neuen Aufgabe wahrnehmen. Als Geschäftsführer und Arbeitsdirektor 
folgt er auf Eva Müller, die eine neue Position in der BASF-Gruppe übernimmt. BASF Coatings mit 
Hauptsitz in Münster zählt 2.200 Mitarbeiter. Vorsitzender der Geschäftsführung ist Dr. Markus 
Kamieth, der diese Position seit März 2012 innehat.

Stellenwechsel

JeAn-christophe DeslArzes 

Zum 15. November wird Jean-Christophe Deslarzes als Leiter Human Resources in die Konzernlei-
tung von ABB Schweiz berufen. Der 49-jährige Schweizer war in den vergangenen drei Jahren Leiter 
Human Resources/Organisation und Mitglied der Geschäftsleitung beim globalen Einzelhandelsun-
ternehmen Carrefour. Zuvor war er in verschiedenen HR- und Managementfunktionen in Europa 
und Kanada tätig. Seinen Berufsstart absolvierte der studierte Rechtswissenschaftler als Steuer- 
und Rechtsberater bei Arthur Andersen. Sein Vorgänger bei ABB, Gary Steel, war über zehn Jahre 
in der Position tätig und geht nun zu einem noch nicht feststehenden Zeitpunkt in den Ruhestand. 

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

Zitate von der Zukunft Personal

„Personalchefs sollten nur Nachwuchskräfte 
einstellen, die in ethisch kritischen Situationen 
ungehorsam sein können.“
Rupert Lay, Ethik-Papst und Philosophieprofessor

... Claudia Borgwardt zum Thema Employer Branding 

clAUDiA BorgwArDt leitet das 
Employer Branding und HR-Marketing 
bei der Linde AG mit über 60.000 
Mitarbeitern weltweit. Als Absolventin 
des Zwei-Länder-Zertifikatskurses von 
TU München, WU Wien und Deutscher 
Employer Branding Akademie gehört sie 
zu den elf ersten zertifizierten Employer 
Brand Managern in Deutschland.

Frage eins: Weshalb haben Sie an der Aus-
bildung zum „Employer Brand Manager“ 
teilgenommen?
Claudia Borgwardt: Vor zwei Jahren haben 
wir im Unternehmen angefangen, uns 
an das Thema anzunähern.  Allerdings 
waren wir dabei stark auf eine Bera-
tungsfirma angewiesen. Das hat sich für 
uns so nicht richtig angefühlt. Außerdem 
sprechen zwar alle über Employer Bran-
ding, aber es ist noch eine relativ junge 
Disziplin, vor allem im internationalen 
Kontext. Wir hatten das Gefühl, dass 
wir gern mehr Wissen dazu im Haus 
haben wollten: Was macht den Prozess 
aus? Wie kommt ein Unternehmen zu 
einer Employer Value Propositon? Als 
ich bei Linde etwas später die Verant-
wortung für das Thema übernahm, 
wolle ich zunächst Struktur schaffen 
und von Experten erfahren, wie wir das 
entsprechende Know-how inhouse auf-
bauen können. Das war der Grund für 
mich, an dem Lehrgang teilzunehmen.  

Frage zwei: In welchen Bereichen hatten Sie 
den größten Lerneffekt?
Borgwardt: Das war eindeutig die Heran-
gehensweise. Employer Branding ist ein 
riesengroßes Feld. Es geht um die Kul-
tur eines Unternehmens und gegebenen-
falls darum, die Kultur zu verändern. Ich 
hatte mich ziemlich lange gefragt, wo wir 
ansetzen sollen. Der Lehrgang hat mir 
die Augen für die Lösungen geöffnet. 
Sehr hilfreich waren all die Praxisbe-
richte, bei denen Unternehmen geschil-
dert haben, wie sie selbst – ohne die 
Beteiligung von Agenturen – vorgegan-
gen sind. Das war unglaublich wertvoll. 

Frage drei: Was haben Sie seit dem Lehr-
gang in die Praxis umgesetzt?
Borgwardt: Der Lehrgang ging von März 
bis Juni. Für mich kam er genau zur 
richtigen Zeit. Denn seit Februar bin 
ich in der Planung unseres weltweiten 
Employer-Branding-Projekts. So konnte 
ich sehr gut die Anfangsschwierigkeiten 

im Projekt in den Kurs mit einbringen 
und habe auch Antworten gefunden. 
Und jetzt setzen wir das Projekt tatsäch-
lich um. Es befindet sich gerade in der 
Startphase, unser globales Projektteam 
ist aufgesetzt und wir laufen jetzt los. 
Das war perfektes Timing.

Drei Fragen an ...

„Komplexität ist die größte 
Herausforderung von Füh-
rung. Die Schere zwischen 
Wirkung und Wissen öffnet 
sich immer dramatischer. 
Man kann Komplexität redu-
zieren über Musterbildung.“
Professor Peter Kruse, Nextpractice

„BGM ist kein weiches Thema – es ist knallhart 
und ökonomisch sinnvoll.“
Ole von Beust, ehemaliger Bürgermeister von Hamburg
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Branchentreff in Köln

Jobportale und Lösungen für das Recruiting zogen auf 
der Zukunft Personal 2013 die meisten Interessenten 
an. Insgesamt 15.192 Besucher waren in die vier Mes-

sehallen gekommen – acht Prozent mehr als im Vorjahr. 
Auch in den Vorträgen waren die Themen rund um die 
Personalbeschaffung sehr gut frequentiert. Aber auch 
Themen wie Betriebliches Gesundheitsmanagement, ge-
nerationengerechte Personalführung und die Keynotes 
von Größen wie Professor Peter Kruse und Publizist 
Richard David Precht stießen auf reges Interesse.

Im Rückblick auf drei Messetage in Köln ist festzustel-
len: Die Zukunft Personal entwickelt sich immer mehr 
zu einem Branchentreff, auf dem die Produktausstellung 
nur eine von vielen Rollen spielt. Zahlreiche Preisverlei-
hungen wie der HR Next Generation Award, die Prämie-
rung der besten Jobportale Deutschlands und der HR 
Innovation Slam haben im Messeumfeld eine Heimat 
gefunden. Darüber hinaus sind im Umfeld etliche Son-
derveranstaltungen angesiedelt, die ebenfalls um das 
Interesse der Personalmanager werben. Das mag viel-
leicht der Grund dafür sein, dass die Zahl der Aussteller 
im Vergleich zum Vorjahr leicht auf 641 zurückgegangen 
war. Aber die Ausstellungsfläche hatte zugenommen: 
Auch dies ist ein Zeichen, dass HR in den Unternehmen 
eine wichtige Rolle spielt. Es wird offenbar wieder ver-
stärkt investiert – und das nicht nur im Recruiting.

Die nächste Zukunft Personal findet vom 14. bis 16. 
Oktober 2014 in Köln statt – dann soll sie wieder zu-
gänglich über den besser erreichbaren und größeren 
Eingang Süd sein.  www.zukunft-personal.de 

280_Pfau.indd   1 10.04.2013   13:13:42
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Längere Wege hatten die Besucher der Zukunft Personal 
2013 zurückzulegen. Der Eingang Süd blieb diesmal zu.



7. bis 8. november, 
berlin

41. netzwerktreffen „Arbeitswelt im Um-
bruch! personalmanagement im Aufbruch?“
tel. 04104 9629-003
www.selbst-gmbh.de

8. november,  
münchen

münchner leadership Dialog
tel. 089 604-3294
www.muenchner-leadership-dialog.de

26. bis 27. november, 
köln

zukunftsmarkt personal
tel. 0241 12177-0
www.mcc-seminare.de

29. november,  
rösrath

7. entgeltforum
tel. 0221 962561-0
www.entgeltforum.de

termine

Die aktuellen Trends  
im E-Learning

Seit über 20 Jahren thematisiert die Learntec als 
Fachmesse und Kongress das IT-gestützte Lernen. 
Die Learntec 2014 findet vom 4. bis 6. Februar 

auf dem Messegelände in Karlsruhe statt. Dort geht es 
schwerpunktmäßig um neue Technologien, neue Inhalte 
und didaktische Erkenntnisse. Ein aktuelles Thema ist 
das mobile Lernen, dem bis 2016 ein rasantes Wachstum 
um 26 Prozent jährlich vorausgesagt ist. Die Messe stellt 
zudem mehrere Sonderflächen bereit, unter anderem zu 
Lernspielen und digitalen Lernmedien. Im Kundenforum 
berichten die Aussteller über ihre Projekte und im Bil-
dungsforum sprechen Experten über die Branchenent-
wicklungen. Noch mehr Hintergrundinformationen stellt 
der begleitende Kongress bereit.  www.learntec.de 

9
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Talente optimal fördern

Mitarbeiter und ihre Talente wollen umworben, 
optimal eingesetzt und entwickelt werden. 
Mit diesem Dreiklang befasst sich der Talent-

management Gipfel 2013 von Haufe am 12. November 
in Heidelberg. Unternehmen wie Phoenix Contact und 
Google stellen ihre Talentmanagement-Konzepte vor. 
Zukunftsforscher Sven Gábor Jánszky referiert über die 
Arbeitswelt 2020.             www.talent-management-gipfel.de
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Das Licht geht aus. Die Musik 
wird lauter. Lichtkegel streifen 
durch das dunkle Theater und  
über das wartende Publikum. 

Auf der Bühne rücken einige Helfer 
rasch die Sessel zurecht. Hinter ihnen 
erstrahlt die Leinwand. Ein Schriftzug 
erscheint: „Das Warten hat ein Ende! 
Die Jury hat getagt ... und entschieden.“ 
Langsam wird das Licht heller. Die Mo-
deratorin Judith Schulte-Loh betritt die 
Bühne. Die Preisverleihung zum fünften 
HR Next Generation Award, dem Preis 

Von Kristina Enderle da Silva (Red.) für außergewöhnliche Personaler unter 
35 Jahren, beginnt.

Einen besonders festlichen Rahmen 
hatten die Organisatoren der Nachwuchs-
auszeichnung in diesem Jahr gewählt. 
Die fünf Finalistinnen waren zum Netz-
werkabend der Initiative Neue Qualität 
der Arbeit (Inqa) ins Kölner Gloria-The-
ater geladen, wo sie nach einer fachlich 
interessanten und pointiert amüsanten 
Talkrunde mit einigen Größen der HR-
Szene ihren Preis erhalten haben.

Besonders freuen konnte sich in die-
sem Jahr Dr. Rebecca Mäke von der Air-
berlin Technik GmbH. Sie hat sich im 

Audit bei der Jury gegen die anderen vier 
Finalistinnen durchgesetzt und nahm so 
die Trophäe mit in die Hauptstadt. Dort 
führt sie, wie Laudator und Jurymitglied 
Markus Frosch von der Promerit AG zu-
sammenfasste, 142 Mitarbeiter, verant-
wortet ein siebenstelliges Budget, hat die 
unternehmenseigene Academy in zwölf 
Monaten aufgebaut und deren Umsatz 
um 55 Prozent gesteigert. „Sie hat alle 
Kriterien wunderbar erfüllt“, so das Re-
sümee des Beraters. Katrin Hahn, die 
Gewinnerin des 2009 erstmals ausge-
lobten HR Next Generation Award, fügte 
als Laudatorin hinzu: „Sie ist sehr klar, 

Gleich zwei Gewinnerinnen
auSzEichnung. Zum fünften Mal wurde der HR Next Generation Award an eine Nach-
wuchspersonalerin verliehen. Erstmals gab es zusätzlich noch einen Sonderpreis.

Die Laudatoren zusammen mit der Gewinnerin (4.v.l.) und der Sonderpreisträgerin (2.v.l.).
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Die Gewinnerin: Dr. Rebecca Mäke.
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wie sie auftritt und ihre Themen ver-
tritt.“ Bei der Übergabe der Trophäe  
zeigte sie sich ebenso stolz wie auch 
bescheiden, als Mäke strahlend ver-
kündete: „Das Team hat‘s verdient!“

Doch nicht nur im Team ist sie 
stark, wie ihr Lebenslauf verrät: 
Sie studierte Wirtschaftsmathe-
matik an der Universität Trier, ab-
solvierte während des Studiums 
einige Praktika, unter anderem im 
Risk Management, und promovierte 
schließlich zum Thema „Performan-
cemessung von Investmentfonds: 
Der Einfluss individueller Steuern 
und subjektiver Charakteristika der 
Anleger“. Als sie dann als Beraterin 
bei der strategischen Management-
beratung Bain and Company tätig 
war, entdeckte sie ihre Leidenschaft 
für HR. Sie spezialisierte sich auf 
Change Management sowie Organi-
sations- und Personalentwicklung. 
Der Sprung in die HR-Welt gelang 
ihr endgültig, als sie in der Funktion 
Head of Training and Development 
und Accountable Manager bei der 
Airberlin Technik GmbH eintrat. 
Inzwischen ist sie Vice President 
dieses Bereichs und leitet die von 
ihr gegründete Airberlin Academy. 
Daneben kann sie auf eine Vielzahl 
von erfolgreichen HR-Projekten auf 
ihrem Konto verweisen: vom Aufbau 
der Personalentwicklung bis hin 
zur Implementierung des Cultural-
Change-Programms. Derzeit ist sie 
zusätzlich für eine HR-Restruktu-
rierungsmaßnahme innerhalb eines 
Sanierungsprojekts tätig. 

Auf die Frage, wie all diese HR-
Tätigkeiten wohl mit ihrer 2008 
abgeschlossenen Promotion über 
Investmentfonds zusammenhängen, 
antwortete Mäke bei der Verleihung: 
„Die irrationalen Verhaltensweisen, 
die Menschen an den Tag legen, 
wenn sie Fonds kaufen, sind durch-
aus ähnlich zu denen von einigen 
Führungskräften und Mitarbeitern.“ 
Daneben habe sie aber auch während 
ihres Studiums schon als Trainerin 
gearbeitet – was ihr nun in der Per-
sonalentwicklung hilft.

Mit Sonderpreis überrascht

Neben Mäke konnte sich noch eine 
weitere Finalistin an diesem Abend 
über eine besondere Wertschätzung 
freuen: Marta Harmacka hat neben 
der Auszeichnung für alle Finalis-
tinnen noch einen besonderen Preis 
erhalten. Als Überraschung verlieh 
Bernd Kraft, Vice President Gene-
ral Manager bei Monster Worldwide 
Central Europe, den Sonderpreis des 
Sponsors „für einen richtungswei-
senden Werdegang in HR“ an die 
junge Personalerin. „Sie ist nicht nur 
smart und schnell und hat goldenen 
Humor – jeder möchte sie in seinem 
Team haben“, lobte Dr. Simone Sie-
beke, Jurymitglied und Corporate 
Vice President HR der Henkel AG, in 
ihrer Laudatio. Harmacka holte sich 
zuerst eine herzliche Umarmung 
vom Chef und dann die Urkunde auf 
der Bühne ab mit den glücklichen 
und stolzen Worten: „Das bedeutet 
mir sehr, sehr viel! So kann ich zei-
gen, dass man in HR nicht geboren 
sein muss, sondern auch den Quer-
einstieg schaffen kann.“

Harmacka ist gebürtige Polin. Sie 
studierte Management und Marke-
ting an der Universität Warschau. 
Parallel dazu absolvierte sie ein Aus-
landsstudium an der Universität Os-
nabrück, das sie mit dem Vordiplom 
in Betriebswirtschaft abschloss. 
Dann begann ihr ungewöhnlicher 

„Dr. Rebecca Mäke  
hat alle Kriterien 
wunderbar erfüllt.“

„Sie ist sehr klar, wie 
sie auftritt und ihre  
Themen vertritt.“
Markus Frosch und Katrin Hahn  
in der Laudatio

11
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HR-Werdegang mit dem Berufseinstieg 
als Change-Managerin für die Oracle-
Einführung bei der Hellmann Worldwide 
Logistics GmbH & Co. KG. Sie begleitete 
Projekte sowohl in Deutschland als auch 
international als verantwortliche Change- 
Managerin und baute in dieser Zeit tief-
gehende Kenntnisse der Aufbau- und 
Ablauforganisation bei Hellmann auf. In 
den HR-Bereich selbst trat sie dann in die-
sem Jahr in der Funktion als Leiterin HR 
Strategie und Organisation ein. Auf der 
Bühne des Gloria-Theaters formulierte 
sie ihr klares Ziel. „Als Personalerin ist 
es mir wichtig, dass der HR-Bereich mehr 
macht als Blabla, dass wir auf Augenhöhe 
akzeptiert werden – als Partner.“

Harmacka wie Mäke sind also beide 
ambitioniert, ihren bisher sehr erfolg-
reichen Weg im Personalwesen weiterzu-
gehen. Das musste die Jury überzeugen, 
die nach der Auswertung der Lebens-
läufe und Bewerbungsempfehlungen der 
Vorgesetzten die beiden unter den fünf 
Finalistinnen im Audit vorne sah.

Alle Finalistinnen sind erfolgreich

Doch auch die anderen drei Kandida-
tinnen hatten der Jury einiges vorzu-
weisen. So ist Nadja Prinz die derzeit 
jüngste Führungskraft im Tesa Werk 
Offenburg. Sie ist als Personalteamlei-
terin verantwortlich für das gesamte 
Personalwesen am Standort Offenburg 
mit rund 400 Mitarbeitern und den 
Bereichen Recruiting, Ausbildung, Per-
sonalbetreuung und -entwicklung, Ge-
sundheitsmanagement und Unterneh-
menskommunikation. Sie absolvierte 
den deutsch-spanischen Studiengang 
der Europäischen Betriebswirtschafts-
lehre mit Doppeldiplom an der Euro-
pean School of Business in Reutlingen 
sowie an der Universidad Pontificia 
Comillas in Madrid. Derzeit studiert sie 
berufsbegleitend im Masterstudiengang 
Wirtschaftspsychologie an der Europäi-
schen Fernhochschule Hamburg.

Auch Christina Gräßel überzeugte 
mit ihrer Bewerbung und erreichte das 
Audit. Sie leitet beim Beratungs- und 

IT-Dienstleistungsunternehmen Capge-
mini die Bereiche Recruiting, Employer 
Branding und Personalmarketing im 
Geschäftsbereich Application Services. 
Durch ihre Maßnahmen für einen attrak-
tiven Außenauftritt des Unternehmens 
steigerte sie dessen Bekanntheitsgrad 
und konnte den Bewerbungseingang 
deutlich erhöhen. In der Rekrutierung 

der Absolventen und Young Professio-
nals erwirkte sie sogar eine Verdoppe-
lung der Bewerbungseingänge. Dafür 
sorgten sowohl ihre effizient aufgestell-
ten Rekrutierungsprozesse als auch ihre 
innovativ entwickelten Konzepte wie die 
Top-Recruiter-Initiative und die Recrui-
ting-Event-Serie „Expedition“.

Vor ihrer Tätigkeit bei Capgemini 
war Gräßel unter anderem Personalver-
antwortliche bei der Actori GmbH, der 
Realtime Technology AG und bei der Eon 
Bayern AG. Sie studierte Europäische Be-
triebswirtschaft an der Hochschule Re-
gensburg und an der École Supérieure 
de Commerce La Rochelle.

Dirka Klettner, Leiterin des Compe-
tence Center Personalentwicklung und 
Talentmanagement bei der Zalando 
GmbH in Berlin, konnte leider nicht an 
der Preisverleihung teilnehmen. Nichts-
destotrotz hat natürlich auch sie die Jury 
mit ihren Erfolgen im Personalwesen 
beeindruckt: Die Psychologin hat den 
Bereich, den sie nun leitet, selbst mit auf-
gebaut und damit eine hochspannende 

Aufgabe übernommen. Denn viele Füh-
rungskräfte von Zalando sind jünger als 
30 Jahre und brauchen eine auf sie abge-
stimmte Förderung. Die erhalten sie nun 
mit den neuen Leadership-Programmen 
und Coachings. Das Resultat: Die Fluk-
tuation ist gering, die Zahl der internen 
Beförderungen steigt, es herrscht eine 
hohe Mitarbeiterzufriedenheit.

Die Jury und Initiatoren des Awards

Wer aus so vielen spannenden Karrie-
ren einen Preisträger auswählen soll, 
braucht selbst viel HR-Erfahrung. Da-
rum wählt jedes Jahr eine Jury aus HR-
Experten die Finalisten und Gewinner 
aus. Dies waren in diesem Jahr: Dr. Si-
mone Siebeke (Henkel AG & Co. KGaA), 
Matthias Robke (ING-DiBa AG), Tamara 
Peters (SAP Deutschland AG & Co. KG), 
Dr. Michael Prochaska (Stihl AG), Katrin 
Hahn (Juwi AG), Frank Witasek (Bayer 
AG), André Große-Jäger (Bundesminis-
terium für Arbeit und Soziales), Markus 
Frosch (Promerit AG), Alexander Petsch 
(Spring Messe Management GmbH) und 
Randolf Jessl (Haufe-Lexware GmbH 
& Co. KG). Die Initiatoren des Awards 
sind die Inqa, die Initiative Wege zur 
Selbst-GmbH e.V., das Personalmagazin, 
die Messe „Zukunft Personal“ sowie die 
Promerit AG. Sponsor war in diesem 
Jahr das Jobportal Monster.de.
 
HR Next Generation Award 2014

Auch im kommenden Jahr haben junge 
Personaler unter 35 Jahren wieder die 
Chance auf eine Auszeichnung als HR-
Nachwuchstalent. Alle Kandidaten neh-
men auf Empfehlung ihrer Vorgesetz-
ten am Wettbewerb teil. Ausgezeichnet 
werden sowohl Generalisten als auch 
Spezialisten, die – gemessen an ihrem 
Alter – besonders viel Verantwortung 
übernehmen und innovative Konzepte 
umsetzen. Wann die nächste Bewer-
bungsrunde startet, erfahren Sie unter 
www.hr-next-generation-award.de. Dort 
können sich Interessierte dann auch die 
neuen Bewerbungsunterlagen direkt he-
runterladen.  

„Marta Harmacka ist 
nicht nur smart und 
schnell und hat gol-
denen Humor – jeder 
möchte sie in seinem 
Team haben.“
Dr. Simone Siebeke, Henkel AG, in ihrer 
Laudatio für die Sonderpreisträgerin
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Szene_rückblick

respektieren. Ich habe mit ihm sehr gut 
zusammengearbeitet und wir haben in-
tensiv darüber nachgedacht, wie wir die 
DGFP reformieren. Er war der Erste, der 
dieses Thema so richtig angegangen ist. 
Dass die Suche nach einem Nachfolger so 
lange gedauert hat, lag an mir. Ich habe 
mir die Zeit genommen, die notwendig 
war, um mit Katharina Heuer eine sehr 
gute Nachfolgelösung zu finden.

personalmagazin: Was sind Ihre größten 
Erfolge?
Lauer: Die DGFP ist unverändert die be-
deutendste und stärkste Fachorganisati-
on von Personalfachleuten. Das über die 
Jahre zu halten, war mir sehr wichtig. 
Des Weiteren gelang es der DGFP zuneh-
mend, vernehmbar zu werden als Stimme 
des Personalmanagements. Und drittens 
ist es gelungen, die DGFP nach innen und 
außen zu öffnen. Wir haben die Zusam-
menarbeit mit anderen ausgebaut und 
andere auch eingeladen.

personalmagazin: Einer Ihrer Lieblings-
begriffe der vergangenen Jahre war 
„Vernehmbarkeit“. Sie kommen ja ur-
sprünglich aus der Politik, bricht da auch 
eine alte Leidenschaft durch?
Lauer: In meinen Vorstandsjahren bei der 
Lufthansa habe ich mich oft geärgert, 
dass sich manche Personalmanager mehr 
mit der fehlenden Wertschätzung ihrer 
Arbeit beschäftigen, als vielmehr mit 
Deutlichkeit zu sagen, was man für rich-
tig hält. Geärgert hat mich auch, dass wir 
uns in den 90er-Jahren zu sehr auf das 
Shareholder-Value-Denken eingelassen 
haben und uns teilweise zum Büttel von 

„Die Stimme stärker erheben“
InTeRVIeW. Stefan Lauer war 13 Jahre lang Personalvorstand der Lufthansa und fast 
ebenso lange Vorstand der DGFP. Nun scheidet er aus. Im Interview zieht er Bilanz.

personalmagazin: Herr Lauer, Sie waren 
zwölf Jahre im Vorstand der DGFP, die 
Hälfte davon als Vorsitzender. Welche 
Gefühle haben Sie, wenn Sie jetzt gehen?
Stefan Lauer: Wenn man zwölf Jahre im Vor-
stand einer Organisation arbeitet, wächst 
nicht nur zu Einzelpersonen ein enges 
Verhältnis, sondern auch zur Organisati-
on selbst. Die DGFP zu begleiten hat mir 
zunehmend Spaß gemacht. Ich nehme 
deshalb Abschied von einer Organisation, 
die mir sehr ans Herz gewachsen ist. Aber 
ich tue das ohne Schmerz.

personalmagazin: In Ihre Zeit als Vor-
standsvorsitzender fällt eine der größten 
Herausforderungen, die die DGFP bewäl-
tigen musste: die Gründung des Bundes-
verbands der Personalmanager (BPM). 
Wie sehen Sie das im Rückblick?
Lauer: Sie werden überrascht sein: Ich 
sehe das überhaupt nicht negativ. Es 
wurde ein Verband gegründet, dem es 
gelungen ist, in enger Zusammenar-
beit und mit finanzieller Unterstützung 
eines Unternehmens sowie mit einem 
ansprechenden Marketing einzelne Per-
sonalmanager an sich zu binden. Das ist 
ein anderer als der DGFP-Ansatz. Wir 
verfolgen kein kommerzielles Interesse, 
sondern leben primär von den Beiträgen 
unserer Mitglieder. Darin liegt der Unter-
schied. Gleichwohl konnten wir lernen, 
wie man sich auf erfrischende Art und 
Weise nach außen präsentiert.

personalmagazin: Die DGFP hat darauf 
reagiert und sich in den letzten Jahren 
ein neues Erscheinungsbild gegeben. War 
der Druck von außen dazu notwendig?

Lauer: Die DGFP hat nicht nur das Er-
scheinungsbild verändert, sondern sich 
neu ausgerichtet. Wir haben unsere Zeit-
schrift „Personalführung“ verändert und 
den Kongress neu konzipiert. Wir haben 
die Angebote der Akademie weiterentwi-
ckelt. Wir haben uns geöffnet und neue 
Impulse aus dem Markt aufgenommen. 
Wir kennen die Bedürfnisse der Perso-
nalfachleute: Wir verfügen mit den 120 
Erfa-Gruppen über das größte Netzwerk 
an HR-Managern in Deutschland.

personalmagazin: Die Erfa-Gruppen sind 
seit Jahrzehnten der Nukleus der DGFP. 
Aber sind Erfa-Gruppen, die sich von 1a 
bis 7f gliedern, nicht das Spiegelbild einer 
alten Zeit, in der man sich nach Unterneh-
mensgrößen und Hierarchien sortiert hat?
Lauer: Nichts ist aktueller und wichtiger 
als Netzwerkveranstaltungen. Wir er-
möglichen unseren Mitgliedern, sich mit 
anderen zu treffen und auszutauschen. 
Die Frage ist natürlich, ob wir richtig or-
ganisiert sind. Da gibt es einen Prozess 
des Nachdenkens, an dessen Ende mög-
licherweise eine Nachjustierung steht. 
Nur eines wird sich nicht ändern: die 
Möglichkeit des Vernetzens mit anderen 
Unternehmen.

personalmagazin: In Ihre Amtszeit fällt 
auch der zweimalige Wechsel in der 
Geschäftsführung. Als Hans Böhm nach 
18 Jahren ging, wurde mit Gerold Frick 
ein Nachfolger gefunden, der umstritten 
war und vorzeitig ausschied. Was ist da 
schiefgelaufen?
Lauer: Professor Frick ist aus privaten 
Gründen ausgeschieden, das mussten wir 
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drein sitzt die ganze Republik auf der 
Zuschauertribüne. Ich beobachte die 
Entwicklung mit Sorge: Deutschland hat 
nach wie vor keine hohe Streiktätigkeit, 
aber in unserem Bereich nimmt sie dra-
matisch zu. Das Bundesarbeitsgericht 
hat den Weg für Spartengewerkschaften 
geöffnet, was die Erpressbarkeit erhöht 
hat. Die Tarifpolitik bei der Lufthansa 
bleibt schwierig, die Rahmenbedin-
gungen müssten dringend angepasst 
werden, weil das Unternehmen für eine 
funktionierende Verkehrsinfrastruktur 
von großer Bedeutung ist.

personalmagazin: Bei Heiko Lange galt die 
Lufthansa als Benchmark des Personal-
managements. Wie steht sie heute da?
Lauer: Wir sind sehr ordentlich aufgestellt. 
Wir haben sehr flexible Strukturen, etwa 
viele Teilzeitmöglichkeiten. Mit der Luft-
hansa School of Business, die übrigens 
Thomas Sattelberger aufgebaut hat, ha-
ben wir ein vorbildliches Trainingscenter. 
In der Berufsausbildung sind wir stark. 
Um nur einige Beispiele zu nennen.

personalmagazin: Wo liegen die Versäum-
nisse der Ära Lauer?
Lauer: Ich hätte beim Thema Frauenför-
derung noch stärker treiben müssen. Da 
hätte man deutlich mehr machen können.

personalmagazin: Sie sind als Personalvor-
stand der Lufthansa im Juni ausgeschie-
den. Was kommt jetzt?
Lauer: Zunächst einmal bleibe ich der Luft-
hansa verbunden: Ich bin im Aufsichtsrat 
der Lufthansa Cargo AG, in einem Joint-
Venture mit der türkischen Airline Vice-
Chairman und dann habe ich noch einige 
Projekte. Zudem habe ich ein Aufsichts-
ratsmandat bei den Draegerwerken in 
Lübeck angenommen. Mit 58 Jahren bin 
zu jung, um nichts zu machen, das wür-
de nicht meinem Naturell entsprechen. 
Ich schaue, was mich interessiert. Meine 
Frau ist in Sorge, dass ich wieder zu viel 
zusage. Das will ich vermeiden. 

Das interview führte Reiner Straub. 

falschen Interessenlagen gemacht haben. 
Aktuell ärgert mich, dass wir in Deutsch-
land tolle Unternehmen haben, aber der 
Ruf des Unternehmers doch zum Teil arg 
ramponiert ist. Die Wirtschaftsakteure 
haben ein massives Imageproblem. Das 
HR-Management in Deutschland hat 
vieles zu bieten, wovon man in anderen 
Ländern träumt. Wir müssen unsere 
Stimme deutlicher erheben, um noch 
besser wahrgenommen zu werden. Das 
ist eine wichtige Zukunftsaufgabe.

personalmagazin: In manchen Punkten, 
beispielsweise der Frauenquote, haben 
Sie Position bezogen. Gab es dann auch 
eine Resonanz?
Lauer: Die Personalchefs der Dax-Unter-
nehmen haben sich zu dieser Frage aus-
getauscht und auch die DGFP hat Stellung 
bezogen. So etwas hat es jahrzehntelang 
nicht gegeben. Früher hätte die DGFP so 
etwas mehr im Hinterbühnenbereich dis-
kutiert. Heute gehen wir raus auf die Büh-
ne. Die Resonanz auf unsere öffentlichen 
Stellungnahmen war positiv, unsere Mit-
gliedsunternehmen unterstützen das.

personalmagazin: Findet man in Berlin als 
Fachorganisation für das Personalma-
nagement Gehör?
Lauer: Die DGFP hat eine gute Vernetzung 
zur BDA und zu den Ministerien. Wir ar-
beiten auch wieder mit der HR-Allianz 
zusammen, denn es geht doch darum, 
der HR-Stimme stärkeres Gewicht zu ver-
leihen. Wir warten nicht, bis wir von Ber-
lin zu Themen gefragt werden, sondern 
betreiben das selbst aktiv.

personalmagazin: Als Sie vor 13 Jahren 
Nachfolger von Dr. Heiko Lange als 
Personalvorstand der Lufthansa wurden, 
war das für die Öffentlichkeit eine Über-
raschung. Für Sie auch?
Lauer: Auf meinem Karrierezettel stand 
nicht Personalvorstand. Ich hatte vorher 
andere Funktionen ausgeübt, in der Logis-
tik und Konzernstrategie. Als ich zum 
Personalvorstand berufen wurde, war das 
auch für mich eine Überraschung. Als Er-

stes habe ich dann ein Seminar bei der 
DGFP belegt, in dem ich in drei Wochen 
die wichtigsten Themen des Personalma-
nagements lernen musste. Im Laufe der 
Tätigkeit hat mir das Personalmanage-
ment zunehmend Freude gemacht, weil 
ich merkte: Gerade hier in diesem Land ist 
Personalmanagement das Asset Manage-
ment des 21. Jahrhunderts.

personalmagazin: Sie haben nicht nur 
Personalfunktionen wahrgenommen, 
sondern auch klassische Management-
aufgaben. War Ihnen das Personalressort 
zu wenig?
Lauer: Bei meiner Verabschiedung sprach 
der Vertreter der Arbeitnehmerschaft ein 
bisschen schmunzelnd von einem Teil-
zeit-Arbeitsdirektor. Dem kann ich nicht 
widersprechen. Es war immer mein Anlie-
gen, neben Personal noch andere Aufga-
ben zu übernehmen. Das hat meine Rolle 
als Personalvorstand nicht geschwächt, 
sondern eher gestärkt.

personalmagazin: Ist die Tarifpolitik das 
Gebiet, das Sie als Personalvorstand der 
Lufthansa am stärksten gefordert hat?
Lauer: Ja. Die Auseinandersetzungen 
waren immer nervenzehrend. Die Luft-
hansa hat eine verderbliche Ware, so-
dass das Erpressungspotenzial groß ist. 
Allein die Ankündigung eines Streiks 
hat eklatante finanzielle Folgen. Oben-

STefan LaueR hat als Personalvorstand 
der lufthansa sowie als Vorstand der DGFP 
das deutsche Personalwesen mehr als ein 
Jahrzent lang geprägt.
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Erinnern Sie sich noch an „Elena“ 
– den elektronischen Entgelt-
nachweis, der so vieles im Mel-
deverfahren erleichtern sollte? 

Das Projekt scheiterte erst in der prak-
tischen Anwendung, als bereits Verluste 
in Millionenhöhe zu verzeichnen waren, 
wie die Bundesvereinigung der deut-
schen Arbeitgeberverbände angibt.

 Noch öffentlichkeitswirksamer ist im 
Sommer Thomas de Maizière mit seinem 
Drohnenprojekt gescheitert. Die Haupt-
kritik dabei: Warum hat er das Projekt 
nicht früher gestoppt? Aber immerhin 
hat der Verteidigungsminister das Pro-
jekt abgebrochen. Denn andere Projekte 
ziehen sich Geld verschlingend lange 
hin, wie zum Beispiel bei der Ausliefe-
rung der ICE-Züge von Siemens an die 

Von Kristina Enderle da Silva (Red.) Deutsche Bahn zu beobachten ist oder 
bei der Hamburger Elbphilharmonie. Ein 
Projektabbruch kann Millionen sparen 
– wenn der Projektleiter rechtzeitig den 
Mut zum Absprung findet.

Aber nicht nur die Leiter von solchen 
Großprojekten, in denen öffentliche Trä-
ger beteiligt sind, sollten sich die Frage 
stellen, wann ein Projektabbruch besser 
ist als das Verschleppen sämtlicher Pro-
jektziele. Auch in kleineren unterneh-
mensinternen Projekten sollte das eine 
Rolle spielen. Doch wie die Ergebnisse 
der Studie „Projekte als Erfolgsfaktor“ 
von der Pentamino GmbH zeigen, funk-
tioniert dies in den Unternehmen nicht; 
sie brechen ihre Projekte zu spät ab. Nur 
etwa jeder fünfte Befragte gibt in der 
Umfrage aus dem Jahr 2011 an, dass in 
seinem Unternehmen unnötige Projekte 
konsequent abgebrochen werden. Auf 

fast jedes dritte Unternehmen trifft dies 
hingegen nicht zu.

Die Angst vor dem Scheitern

Was angefangen wurde, wird also meist 
bis zum – bitteren – Ende durchgezo-
gen. Warum ist das so? „Bei Projektlei-
tern gibt es eine große Hemmschwelle, 
den Projektstopp zu empfehlen“, erklärt 
Projekt-Coach Angela Hemmrich. „Häu-
fig befürchten sie, dass sie als Versager 
gelten oder dass sich ein derartiger 
Abbruch negativ auf ihre Karriere aus-
wirken könnte.“ Auch die Autoren der 
PWC-Studie „Lohnen sich Ihre Projekte 
wirklich?“ aus dem Jahr 2011 ziehen 
aus ihren Gesprächen mit Praktikern 
die Erkenntnis, dass ein Projektabbruch 
als Scheitern angesehen werde. Sie 
sprechen sogar von einer „ausgeprägten 
Scheu“ vor dem Projektabbruch. Und 
das, obwohl die Ziele der Projekte meist 
nicht erreicht werden: „Vor dem Hinter-
grund der wirtschaftlichen Dynamik 
und der damit verbundenen ständigen 
Anpassungsprozesse in den Unterneh-
men ist zu vermuten, dass der prognos-
tizierte Nutzen sich häufig nicht reali-
sieren lässt“, warnen die PWC-Berater 
in ihrer Studie. Würden Unternehmen 
den Nutzen eines Projekts fortwährend 
überprüfen, müsste sich dies in einer 
wesentlich höheren Projektanpassungs- 
und Abbruchquote ablesen lassen, so 
das Resümee von PWC.

Aus Warnsignalen Taten ableiten

Wie erkennt man also, wann der Zeit-
punkt gekommen ist, die Reißleine zu 
ziehen? Wie setzt man ohne Gesichts-

Mut zum Absprung
übErblicK. Bevor sich Projekte zu lange hinziehen und Ressourcen verschlingen, 
sollten die Verantwortlichen sie rechtzeitig stoppen. Doch das scheint schwerzufallen.

Ein Projektstopp ist für die meisten Beteiligten sehr negativ geprägt. Doch es lässt 
sich auch Positives daraus ziehen – wenn man bereit ist zu lernen.

Diesem Credo hat sich Paul Iske, Gründer des Institute for Brilliant Failures, verschrie-
ben. Er vergibt jährlich sogar Awards für brillant gescheiterte Projekte im Bereich des 
Gesundheitwesens und der Entwicklungshilfe. Ein Award für gescheitertes Projektma-
nagement ist in Planung. Die Idee dahinter: Ein Fehlschlag soll nicht negativ betrachtet, 
sondern als Chance für Neues gefeiert werden. Denn aus dem Scheitern eines Projekts 
könne eine ungeplante Innovation entstehen, erklärt Iske. Das ginge aber nur, wenn die 
Menschen einerseits bereit seien, Risiken einzugehen, und andererseits aus dem Schei-
tern eines Projekts auch wirklich etwas lernten. Dafür brauche es eine entsprechende 
Kultur in den Unternehmen, die dies unterstützt (siehe Seite 31). (end)

Aus dem Projektabbruch lernen

PRAxISBEISPIElaward



11 / 13  personalmagazin

17

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

verlust einen Schlussstrich unter ein 
Projekt? Hier steht einerseits das Risi-
komanagement in Projekten im Fokus 
– für große ebenso wie für kleinere 
Projekte. „Meine Empfehlung wäre, Pro-
jekte nach ihrer Bedeutung in Klassen 
einzuteilen“, erklärt Professor Rudolf 
Fiedler von der Hochschule für ange-
wandte Wissenschaften in Würzburg-
Schweinfurt dazu. „A-Projekte sind 
wichtig und kostenträchtig, C-Projekte 
weniger bedeutsam und mit geringem 
Budget versehen. Risikomanagement 
würde ich dann verpflichtend für A- und 

B-Projekte vorschreiben. Für C-Projekte 
würde man wohl ein einfaches Risiko-
management empfehlen, jedoch nicht 
verpflichtend vorgeben.“ Wie genau 
ein Risikomanagement aussehen kann, 
zeigt Projektmanagerin Dagmar Börsch 
in ihrem Fachartikel ab Seite 20 in unse-
rer Titelstrecke. Zudem erklärt Psycho-
loge Dylan Evans, warum es auch einer 
gewissen Risikointelligenz bedarf, um 
solche Warnsignale richtig einzuschät-
zen (siehe Seite 24). Professor Sonja 
Sackmann erläutert, wie wichtig die Un-
ternehmenskultur für die Projektarbeit 

ist – schließlich müssen Fehler beim Na-
men genannt und Konflikte ausgehalten 
werden. Daneben erhalten Sie Tipps für 
die Auswahl geeigneter Software-Tools, 
die den nötigen Überblick verschaffen – 
sodass Ihnen kein Risikofaktor entgeht. 
Denn nur wer genug Fakten gesammelt 
und dokumentiert hat, kann am Ende 
auch von einem Projektabbruch über-
zeugen. Auf diese Weise besteht auch 
keine Gefahr des Gesichtsverlusts, wie 
Winfried Vogel aus seiner Projekterfah-
rung im Unternehmen Cassidian bestä-
tigen kann (siehe Seite 18). 

Den Mut zum Absprung fin-
det, wer den Zeitpunkt zum 
Ziehen der Reißleine kennt.
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durch den Projektabbruch haben wir 
natürlich auch Folgekosten vermieden, 
die sich über die Jahre summiert hätten.

personalmagazin: Und welche Folgen hatte 
das für den Projektleiter?
Vogel: Außer dass er ein anderes Projekt 
übernommen hat – keine. Schließlich 
sorgt unsere hoch standardisierte Gate-
Methode dafür, dass stets transparent 
ist, wie ein Projekt verläuft und warum 
es abgebrochen wurde. Alle Gates wer-
den nur mit offizieller Genehmigung 
passiert und der gesamte Verlauf wird 
in Reportings dokumentiert. Wir befin-
den uns also stets auf einer sachlichen 
Argumentationsebene. Auf diese Weise 
entstehen keine Schuldzuweisungen. 
Wir nehmen die internen und externen 
Projektleiter aus der Schusslinie und 
sorgen dafür, dass sie entlastet werden.

personalmagazin: Lassen sich denn auf 
diese Weise auch positive Konsequenzen 
aus Projektabbrüchen ziehen?
Vogel: Ja, auf jeden Fall. Wir ziehen aus 
einem Projektabbruch immer wichtige 
Erkenntnisse, die zum Beispiel dazu 
beitragen, unsere Projektmethodik zu 
verfeinern. So können wir beispielswei-
se in die Gates zusätzliche Zielvorgaben 
einbauen. Wenn abhängige Projekte vor-
handen sind, ist ein Abbruch natürlich 
auch ein Frühwarnsystem. Und schließ-
lich lassen sich durch die ausführliche 
Dokumentation Projekte nur auf Eis 
legen oder unter etwas veränderten Be-
dingungen neu starten.  

„Aus der Schusslinie nehmen“
INTERVIEW. Im EADS-Tochterbetrieb Cassidian verläuft das Projektmanagement hoch 
standardisiert. Das schafft Transparenz und lässt rechtzeitige Projektabbrüche zu.

personalmagazin: Sie haben den Überblick 
über die zahlreichen Cassidian-Projekte. 
Wie oft müssen Sie Projekte abbrechen?
Winfried Vogel: Von 80 vorgeschlagenen 
Projekten führen wir etwa 40 Projekte 
pro Jahr durch. In diesem Jahr haben wir 
davon bisher zwei Projekte gestoppt und 
ein weiteres unter geänderten Bedin-
gungen neu gestartet.

personalmagazin: Wie controllen Sie die 
Projekte?
Vogel: Einerseits erhalten wir monatli-
che Reportings von den Projektleitern. 
Andererseits nutzen wir die sogenannte 
„Quality-Gate-Methode“. Diese sieht ins-
gesamt sieben Gates vor, die die Projekte 
passieren müssen. Für jedes Gate sind 
bestimmte Ziel e zu erfüllen. So müssen 
im ersten Gate der Projektauftrag geklärt 
sowie Kosten und Zeitrahmen definiert 
sein. In jedem weiteren Gate müssen die 
Projektleiter jeweils ihre Konzepte und 
Ergebnisse dem „Quality Gate Reviewer“ 
zur Genehmigung vorlegen. Ein Projekt 
kann jederzeit gestoppt werden, wenn 
die Vorgaben der Gates nicht eingehal-
ten werden können.

personalmagazin: Wie kam es dann zu 
dem letzten Projektabbruch?
Vogel: In diesem Fall sollte eine Webshop-
Applikation entwickelt werden. Das Pro-
jekt hatte bereits die ersten beiden Gates 
passiert. Im Gate fünf, das sehr oft ent-
scheidend ist für einen Projektabbruch, 
mussten – wie vorgeschrieben – die tech-
nische Lösung sowie das Servicekonzept 
nach Einführung der Applikation für den 
Kunden geklärt und genehmigt werden. 

Das Projekt passierte zunächst das Gate 
mit Auflagen. Danach stellte sich heraus, 
dass die geplanten Servicekosten für den 
Kunden zu hoch waren. Darum wurde 
das Projekt gestoppt.

personalmagazin: Wie hoch waren die 
Investitionen bis dahin?
Vogel: Bis Gate fünf sind meist schon 15 
bis 20 Prozent der Kosten entstanden. Das 
war auch bei diesem Projekt in etwa so.

personalmagazin: Eigentlich also ein voller 
Misserfolg …
Vogel: Wenn man die bis dahin entstan-
denen Kosten betrachtet, schon. Aber 

WINfRIEd VogEl ist in der Funktion 
„Project Management Governance“ für die 
Auswahl von Projektmanagern und die Ein-
haltung der Projektmethoden bei Cassidian 
Information Management verantwortlich.

Das Interview führte Kristina Enderle da Silva. 
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Die Projektbruchlandung kos
tete das Medizintechnik
unternehmen über 40 
Millionen Euro. Es wollte ein 

neuartiges Diagnosegerät entwickeln. 
Neun Monate nach dem fulminanten 
Start gabe es die ersten Probleme. Die 
Ingenieure tüftelten vergeblich an dem 
neuen Analysesensor. Es fehlte an 
Knowhow, um die neue Technologie 
produktionsreif zu machen. „Weder im 
Unternehmen verfügten wir über die 
benötigten Spezialisten, noch waren 
welche auf dem Markt zu bekommen“, 
erklärte die Personalabteilung, „auf 
dieses Risiko haben wir von Anfang an 
hingewiesen.“ Doch statt das Projekt 
klugerweise abzubrechen, versenkte 
das Team noch hunderttausende Euro in 
hoffnungslose Rettungsversuche.

Meist nur technische Risiken im Fokus

Kein Projektmanager gibt gerne auf. 
Doch irgendwann ist es klüger, aufzu
hören. Um den richtigen Zeitpunkt zu 
finden, einem hoffnungslosen Projekt 
den Stecker zu ziehen und Verluste zu 
begrenzen – dabei kann Risikomanage
ment helfen. Doch Fachleute betonen 
auch: Das Projektmanagement soll nur 
im äußersten Fall das Signal zum Ab
bruch geben. Eigentlich soll es helfen, 
Gefahren zu vermeiden und Projekte 
wetterfest gegen Risiken zu machen. 
Also, um beim oben genannten Beispiel 
zu bleiben, sollte es früh das Risiko er
kennen, dass Spezialisten für das Projekt 
fehlen werden, um Vorsorge zu treffen.

Von Dagmar Börsch Soweit die Theorie. In der Praxis wol
len sich nur wenige Projektmanager kon
sequent mit den Risiken ihres Projekts 
auseinandersetzen. Manche befassen 
sich mit den technischen Unwägbar
keiten ihres Vorhabens, etwa damit, ob 
bei einer neuen Technologie der Sensor 
haltbar genug ist. Sie laden ihre Mitarbei
ter zu RisikoWorkshops ein und arbeiten 
Checklisten ab. Aber Projektexperten be
stätigen einhellig, dass an technischen 
Problemen heute die wenigsten Projekte 
scheitern.

Die Gefahren lauern in der Regel wo
anders – nämlich in der Umgebung des 
Projekts: Oft kommt es zu Querfeuer von 
Projektgegnern, die Unterstützung im 
Unternehmen bleibt aus, die Machtver
hältnisse wechseln ständig, es entstehen 
kulturelle Probleme mit internationalen 
Partnern, die Kommunikation kommt 
ins Stocken, Kompetenzstreitigkeiten 
bilden sich heraus und Entscheidungen 
werden schlichtweg nicht getroffen oder 
Spezialisten fehlen, weil diese bei der 
jüngsten Sparrunde einfach freigesetzt 
wurden.

08/15-Prozesse taugen nicht

Projekte sind heute größer und kom
plexer als noch vor zehn Jahren. Immer 
mehr Partner beteiligen sich, immer 
mehr Gruppen sind einzubeziehen, 
immer häufiger spielen Machtfragen 
eine Rolle und wirken äußere Umstän
de auf das Projekt ein. Allein mit seiner 
technischen Kompetenz und einer Ri
sikoanalyse nach Schema F kommt ein 
Projektmanager nicht weit. Er braucht 
organisatorische, strategische, politi

Risiko erkannt, Gefahr benannt
METHODE. Wer die Risiken erkennt, kann reagieren, wenn der Ernstfall eintritt.  
Dafür braucht es aufmerksame, geschulte Mitarbeiter mit Methodenwissen.

sche und kulturelle Analysen der Umge
bung eines Projekts.

„Wir müssen Projekte heute als hoch
sensibles soziales System betrachten“, 
erklärt der ProjektmanagementBerater 
Dr. Klaus Wagenhals von Metisleader
ship. Wichtige Fragen, die hierfür zu 
analysieren sind: Welche Einflüsse kön
nen dem Projekt aus dem System heraus 
gefährlich werden? Wie kann der Pro
jektmanager bewirken, dass diese Ein
flüsse neutral oder gar unterstützend 
wirken? An welchen Stellen bedroht das 
Projekt sein Umfeld, wie etwa wichtige 
Interessengruppen, Abteilungen oder 
auch lieb gewonnene Arbeitsprozesse? 
Und auch: Wie geht der Projektmanager 
selbst mit Risiken um, was ist er für ein 
Risikotyp? „Dafür sind Erfahrung, In
tuition und persönliche Führungskraft 
erforderlich“, so Wagenhals.

Bestandsaufnahme des Projekts

Ein versierter Projektmanager geht 
beim Risikomanagement in der Regel in 
fünf Schritten vor. Zunächst führ er eine 

WaswärewennSzena
rien helfen weiter, so 
zum Beispiel: Welches 
Szenario muss eintre
ten, dass als sinnvoller 
Ausweg nur noch der 
Projektabbruch bleibt?
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Bestandsaufnahme durch: Noch bevor 
er die ersten Terminkonzepte und Bud
getpläne erstellt, untersucht der Pro
jektmanager kritisch das Umfeld seines 
Vorhabens. Dafür nimmt er unterschied
liche Perspektiven ein; er setzt sich qua
si verschiedene Brillen auf, um so alle 
Interessen in den Blick zu bekommen.

Die erste Brille: die Organisation, 
in die das Projekt eingebettet ist. Wer 
trifft Entscheidungen, welche Gremien 
begleiten das Projekt, beispielsweise 
Lenkungsausschüsse? Wichtig ist die 
Ermittlung der „Stakeholder“, also der 
Interessengruppen mit Einfluss auf 
das Projekt. Wie können die jeweiligen 
StakeholderGruppen Einfluss nehmen, 
wie groß sind ihre Kraft und ihre Macht? 
Welche fördern und welche hemmen das 
Projekt?

Die zweite Brille: die Unterneh
mensziele. Viele Projektmanager klären 
zwar ihren Auftrag, informieren sich 
aber nicht darüber, wie ihr Vorhaben zu 
den Zielen und der Strategie ihres Un
ternehmens passt. Was will das Unter
nehmen mit diesem Projekt erreichen? 
Damit verbunden ist auch die Frage, 
welchen Stellenwert das Projekt über
haupt in der Organisation hat. Projekte 
mit geringer Priorität müssen häufig 
um Budget und Mitarbeiter kämpfen, 
Vorhaben mit hoher Priorität haben den 
Erwartungsdruck ihrer Umgebung zu 
bewältigen.

Die dritte Brille: die Zahl der Schnitt
stellen, also die Menge von Berührungs
punkten in der Organisation und zu 
ihrer Umgebung, etwa zu Lieferanten 
und Kooperationspartnern. Auch sie ha
ben wesentlichen Einfluss auf den Pro
jektverlauf, denn solche Schnittstellen 
erhöhen die Komplexität enorm. Miss
lungene Abstimmung zwischen den 
Partnern ist bereits vielen Projekten 
zum Verhängnis geworden. Der Projekt
manager sollte sorgfältig die Schnitt
stellen analysieren und Strategien zur 
Führung der Beteiligten entwerfen.

Diese Bestandsaufnahme sollte der 
Projektmanager nicht nur vom Schreib

tisch aus machen. Projektprofis pflegen 
dafür die „Walking Around“Strategie. 
Sie nutzen ihr Netzwerk und besuchen 
gezielt Mitarbeiter, die Auskunft ge
ben können. Nur so sind neben Infor
mationen auch Einschätzungen und 
vertrauliche Hinweise zu bekommen. 
Die Gespräche bleiben unkompliziert, 
Profis wollen auch die Intuition von 
Spezialisten ansprechen. Nützlich ist es, 
Spezialisten zu bitten, aus dem Bauch 
heraus drei oder vier Projektrisiken aus 
ihrem Blickwinkel zu nennen. Zudem 
haben sich Mentorenprogramme be
währt; versierte Projektmanager lassen 
aufstrebende Kollegen an ihren Erfah
rungen teilhaben. Daneben kann sich 
die Verbindung zu Fachverbänden wie 
dem GPM Deutsche Gesellschaft für Pro
jektmanagement e.V. lohnen.

Szenarien zur Prävention bilden

Nach der Bestandsaufnahme bildet der 
Projektmanager auf Basis der Informa

tionen, Einschätzungen und Meinungen 
verschiedene WaswärewennSzena
rien. Er betrachtet jedes Element des 
Systems und prüft den angenommenen 
Einfluss auf das Projekt. Er schätzt die 
Folgen seines Handelns und das ande
rer Leute ab. Was geschieht, wenn ge
wisse Förderer das Interesse an dem 
Vorhaben verlieren – oder sich mäch
tige Gegner formieren? Wie wirkt sich 
eine Machtverschiebung auf das Pro
jekt aus? Was, wenn wichtige Mitarbei
ter und Lieferanten ausfallen? Wenn 
die Kommunikation mit Partnern in 
Übersee nicht richtig funktioniert? Der 
Projektmanager variiert die Grundan
nahmen, spielt verschiedene Modelle 
seines Projekts durch und ermittelt so 
die Risiken: Wie wirkt es sich aus, wenn 
dem Projekt Spezialisten fehlen? Ergibt 
sich daraus ein Risiko? Wie kann man 
Vorsorge treffen – und die Vorsorge 
im Projekt und seiner Umgebung auch 
durchsetzen? Der Akzent liegt auf der 

Wer durch verschiedene 
Brillen das Projektumfeld 
betrachtet, erkennt Risiken.
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Prävention. Vorsorgemaßnahmen sollen 
den Risiken entgegenwirken. Ähnlich 
der Projektabbruch: Aus den Szenari
en werden Kriterien abgeleitet, die auf 
einen Abbruch hindeuten. Welches Sze
nario muss eintreten, dass als sinnvoller 
Ausweg nur noch der Abbruch bleibt?

Aus diesen Szenarien leitet der Pro
jektmanager Maßnahmen ab. Welche 
Führungskräfte des Auftraggebers 
muss er noch ins Boot holen, damit eine 
Machtverschiebung möglichst geringe 
Auswirkungen hat? Kann er beim Kun
den vielleicht einen Lenkungsausschuss 
bilden, also ein Gremium, bei dem sich 
die Macht verteilt und das Projekt nicht 
vom Gutdünken einer Einzelperson ab
hängt? Oder: Wie kann er einen wich
tigen Förderer in das Projekt einbinden, 
damit sich sein Interesse erhält? Wird er 
besser durch Berichte mit Kennzahlen 
und Fakten informiert – oder etwa durch 

persönliche Gespräche, grafisch aufbe
reitete Präsentationen und Modelle zum 
IndieHandNehmen? Oder: Wie muss 
er die Schnittstellen zu Partnern etwa 
in Übersee gestalten? Ergänzen regel
mäßige Videokonferenzen den üblichen 
EMailVerkehr? Sind Sprachschulungen 
erforderlich? Wie kann der gemeinsame 
Workshop zu Beginn des Projekts ge
staltet sein, an dem sich alle Beteiligten 
kennenlernen?

Modell mit wichtigen Rollen bilden

Mit solchen Maßnahmen „modelliert“ 
der Projektmanager sein Projekt, wie 
Fachleute sagen. Wichtig bei dieser Mo
dellierung: Die Rollen der Beteiligten 
müssen klar definiert sein. Deshalb er
arbeiten Projektprofis auf Basis dieser 
Szenarien sorgfältig die Projektorga
nisation und ermitteln, welche Rollen 
mit welchen Zuständigkeiten und Kom

petenzen definiert werden müssen. Bei 
der Besetzung achten sie nicht nur auf 
das Fachwissen der Mitarbeiter, son
dern auch auf ihre Kompetenzen wie 
Kommunikationsfähigkeit, Verhand
lungsgeschick, Teamfähigkeit sowie auf 
persönlichen Biss.

Relevante Abbruchkriterien mithilfe 
der Szenarien vorab festlegen

Projektmanager können sich nicht ge
gen alle Risiken wappnen. Manche Ent
wicklungen lassen sich weder durch 
Prävention noch durch Notfallmaßnah
men und Feuerwehraktionen in den 
Griff bekommen. Ein Beispiel: Bei einem 
ITProjekt in einem großen deutschen 
Geldinstitut war der Projektleiter an
gewiesen, das Vorhaben mit einem be
stimmten Vorgehensmodell durchzufüh
ren. Nach drei Monaten Planung stand 
fest: Das Vorgehensmodell war für das 
Projekt nicht geeignet. Der Projektma
nager empfahl seinem Auftraggeber den 
Abbruch des Vorhabens. Er hatte das 
Szenario durchgespielt und festgelegt, 
dass er nach drei Monaten ergebnislo
ser Arbeit das Signal für ein schnelles 
Ende geben musste. Je konkreter solche 
Abbruchkriterien formuliert sind, des
to besser lässt sich der Zeitpunkt für 
den Absprung bestimmen. Versäumte 
Termine wie Meilensteine, überzogene 
Budgetzahlen oder nicht erreichte Zwi
schenziele können als solche Kriterien 
dienen.

Das Risikomanagement fortschreiben

Während des Projekts hält der Projekt
manager seine WaswärewennSzena
rien ständig im Blick. Denn die Umge
bung verändert sich. Plötzlich können 
neue, einflussreiche Interessengruppen 
auftauchen. Projektpartner können 
wechseln, der Markt verändert sich oder 
im eigenen Unternehmen werden ande
re Projekte als wichtiger eingeschätzt 
und bevorzugt. Der Projektmanager 
beobachtet diese Veränderungen, passt 
seine Szenarien an und trifft Gegen
maßnahmen – ein ständig fortlaufen

Die Anforderungen an Projektmanager steigen. Allein die Kenntnis der gängigen 
Methoden reicht für Projektleiter nicht mehr aus. Neben Softskills wie Kommunika-
tionsfähigkeit oder Führungsgeschick brauchen sie auch Fachwissen und Erfahrung. 
Die Personalabteilung kann Projektmanager darin unterstützen.

Fachwissen: Erfahrungen aus anderen Projekten sind Gold wert. Unternehmen richten 
deshalb „Communities“ für Projektmanager ein, also Plattformen für den Wissenstrans-
fer. Entscheidend ist, dass diese Initiativen gepflegt und moderiert werden. Anderenfalls 
schlafen diese Programme wieder ein.

Erfahrung: In Mentorenprogrammen können erfahrene Projektmanager ihren jüngeren 
Kollegen helfen, beispielsweise Risiken zu entdecken, einzuschätzen und sich zu wapp-
nen. Hilfreich ist auch die klassische Supervision von Projektmanagern.

Motivation: Unternehmen, die ihren Projektmanagern Karrierechancen anbieten, sind 
klar im Vorteil. Dafür empfehlen sich eigene Laufbahnen für Projektmanager als dritte 
Säule neben den klassischen Laufbahnen als Führungs- und Fachkraft.

Intuition: Auf ihren sprichwörtlichen siebten Sinn wollen erfolgreiche Projektmanager 
nicht verzichten. Fachleute ermutigen sie sogar, noch mehr auf ihren Bauch zu hören. 
Trainings zur Persönlichkeitsentwicklung können das Gespür für Intuition schärfen und 
helfen, auch einer Einschätzung aus dem Bauch heraus bei Verhandlungen Geltung zu 
verschaffen.

Die wichtigsten Kompetenzen schulen

PRAxISBEISPIELTipps für Hr
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der Prozess. „Risikomanagement kann 
heute nur vorläufige Ergebnisse brin
gen“, sagt Wagenhals, „Projektmanager 
sollten deshalb ihre Szenarien weiter
entwickeln und daraus vorbeugende 
Maßnahmen ableiten, vor allem auch 
mit dem Blick auf persönliche Interde
pendenzen.“
 
Diplomatisches Geschick ist für die  
Abbruchempfehlung nötig

Zahlen geben einen handfesten Hinweis 
darauf, dass ein Projektabbruch erwo
gen werden sollte. Doch auf die Zahlen 
allein sollten sich Projektmanager nicht 
verlassen. Profis halten, wenn sie einen 
Abbruch erwägen, immer auch die Um
gebung im Blick. Sie prüfen beispiels
weise, welche Erwartungen enttäuscht 
werden und ob der Abbruch politisch 
zu vermitteln ist. Auch hier spielen sie 
Szenarien durch und denken in Alterna
tiven. Ein Profitipp für die Abbruchemp
fehlung selbst: Ein Szenario vorstellen 
und daran die wesentlichen Konsequen
zen aufzeigen. Manche Projektmanager 
kombinieren mit der Empfehlung di
plomatischerweise noch einen (allerletz
ten) Lösungsvorschlag.

Immer auch Unterstützung im 
Unternehmen aufbauen

Wie gut das Risikomanagement greift 
und den Projektverlauf begünstigt – 
dies hängt nicht allein vom Können des 
Projektmanagers ab. Auch sein Unter
nehmen kann das Risikomanagement in 
Projekten unterstützen. Hilfreich sind 
neben Mentorenprogrammen und Er
fahrungsaustauschRunden sogenannte 
„Project Management Offices“, also zen
trale Stabsstellen für Projektmanage
ment. Diese Stabsstellen unterstützen 
Projektmanager bei ihren Aufgaben und 
sorgen für offene Kommunikation. So 
kann ein „Project Management Office“ 
bei der Beschaffung von Informatio
nen und der Entwicklung der Szenari
en beraten oder assistieren. Stellt sich 
bei einem Projekt die Frage nach dem 
Abbruch, führen viele dieser Stabsstel

len beispielsweise ein Audit durch und 
erstellen als neutrale Instanz quasi 
Gutachten. Dies hilft vielen Projektma
nagern bei der schweren Entscheidung, 
die Projektampeln endgültig auf Rot zu 
zu stellen. 

Dr. DagMar BörscH ist 
Unternehmensberaterin, 
zertifizierte Projektmanagerin 
und Geschäftsführerin der 

Project Solutions GmbH in Ludwigshafen.
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nis vorhersagt und hinterher prüft, ob es 
eingetreten ist oder nicht.

personalmagazin: Unternehmen nutzen oft 
die Ampelfarben als Ausdruck für ein 
bestimmtes Risikolevel. Ist das überhaupt 
eine nüztliche Methode?
Evans: Die Farbe Orange als Ausdruck 
des Risikolevels bedeutet für jeden et
was anderes. Damit sind die Aussagen 
zu ungenau. Dasselbe gilt für viele an
dere verbreitete Methoden im Risikoma
nagement, die auch nicht geeignet sind.

personalmagazin: Sie messen den Risikointel
ligenzQuotienten. Wie sieht der Test aus?
Evans: Er besteht aus 50 Aussagen, die 
teils wahr, teils falsch sind, zum Bei
spiel: „Der letzte Inkaherrscher war 
Montezuma.“ Die Testteilnehmer müs
sen in Prozentzahlen angeben, für wie 
wahrscheinlich sie die Aussage halten. 
Wer absolut sicher ist, dass die Aussage 
stimmt, gibt 100 Prozent an. Je unwahr
scheinlicher eine Aussage erscheint, des
to niedrigere Prozentwerte gibt man an.

personalmagazin: Würden Sie den Test als 
Einstellungsvoraussetzung für Projektlei
ter empfehlen?
Evans: Auf jeden Fall. Viele Unternehmen 
messen ja auch den allgemeinen Intelli
genzquotienten (IQ) im RecruitingPro
zess. Genauso könnte man für Stellen 
im Projektmanagement den Risikointel
ligenzquotienten messen – der übrigens 
nicht mit dem IQ zusammenhängt, wie 
unsere Forschung ergeben hat.  

„Risikointelligenz ist essenziell“
INTERVIEW. Um Risiken im Projekt realistisch einzuschätzen, brauchen Mitarbeiter eine 
hohe Risikointelligenz. Psychologe Dylan Evans weiß, wie man sie misst und trainiert.

personalmagazin: Sie forschen im jungen 
Themengebiet der Risikointelligenz. Wie 
definieren Sie diese Form von Intelligenz?
Dylan Evans: Risikointelligenz ist die ko
gnitive Fähigkeit, Wahrscheinlichkeiten 
korrekt vorherzusagen. Menschen, die 
eine hohe Risikointelligenz haben, kön
nen in Prozentwerten ausdrücken, mit 
welcher Wahrscheinlichkeit ein be
stimmtes Ereignis eintreten wird. Das ist 
eine sehr häufig gefragte Fähigkeit – ein 
klassisches Beispiel: Meteorologen ge
ben an, mit wie viel Prozent Wahrschein
lichkeit es am nächsten Tag regnen wird.

personalmagazin: Wie wichtig ist diese 
Fähigkeit für das Projektmanagement?
Evans: Sie ist essenziell. Schließlich müs
sen Projektleiter einschätzen, ob Mehr
kosten entstehen oder Gefahren wie 
Marktveränderungen eintreten können.

personalmagazin: Sehr häufig werden aber 
Kosten und Zeitaufwand zu optimistisch 
eingeschätzt. Warum ist das so?
Evans: Einerseits kann ich nach meinen 
bisherigen Tests sagen, dass die meisten 
Menschen wenig Risikointelligenz be
sitzen. Andererseits ist das Zeitproblem 
ein klassischer Fall sogenannter Pla
nungsverzerrung. Wir neigen dazu, die 
Zeit, die wir für eine Aufgabe benötigen, 
zu unterschätzen. Wir beziehen unsere 
bisherigen Erfahrungen mit dem Zeit
aufwand nicht in die Planung ein.

personalmagazin: Wie lässt sich das in 
Projekten verhindern?
Evans: Um risikointelligent zu entschei
den, sind drei Dinge zu beachten: Erstens 

muss man Risiken in Prozentwerten an
geben – statt Formulierungen zu verwen
den wie „Das ist eher unwahrscheinlich“. 
Denn diese vagen Angaben definieren die 
Menschen unterschiedlich. Mit Prozent
angaben werden die Aussagen explizit. 
Zweitens ist es wichtig, Erfahrungen mit 
Wahrscheinlichkeitsaussagen zu sam
meln. Drittens sollte man die Prognosen 
immer wieder mit der eintretenden Wirk
lichkeit abgleichen. Dieses Feedback ist 
wichtig, um die Risikointelligenz zu üben.

personalmagazin: Man kann sie also 
trainieren?
Evans: Ja, indem man in allen möglichen 
Situationen immer wieder für sich selbst 
die Wahrscheinlichkeiten für ein Ereig

DylaN EVaNs ist derzeit Programmleiter 
am UnCollege in San Francisco. Sein Test ist 
unter www.projectionpoint.com verfügbar.

Das Interview führte Kristina Enderle da silva. 
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 Ein großer Teil der Arbeits-
zeit wird mit Projektarbeit 
verbracht. Das erzeugt eine 
enorme Nachfrage nach ent-

sprechenden Werkzeugen, um der zu-
nehmenden Komplexität in Projekten 
beizukommen. Zwar ist und bleibt der 
Erfolg im Projektmanagement abhängig 
von der Expertise und dem Können der 
Projektmitglieder. Doch die passenden 
IT-Werkzeuge können – konsequent 
eingesetzt – viele Ursachen für schlecht 
laufende Projekte in beträchtlichem 
Umfang reduzieren. So lassen sich 
Kommunikationsprozesse unterstützen, 
Abstimmungen vereinfachen und ver-
kürzen oder die ganzheitliche Sicht auf 
alle Projekte abbilden. Wer so dank einer 
Software den Überblick behält, erkennt 
auch die Warnzeichen für fehllaufende 
Prozesse früher und kann entsprechend 
rechtzeitig einen Projektstopp anordnen 
oder ein Projekt neu starten. Doch nicht 
alle Tools sind für alle Unternehmen 
wirklich hilfreich. 

Gesamtpaket oder Einzellösung?

Werfen wir einen Blick auf den Soft-
waremarkt: Die größten Anbieter für 
Projektmanagement-Software Oracle, 
Microsoft und Computer Associates tei-
len sich laut Gartner knapp 50 Prozent 
des Markts. Doch insgesamt gibt es so 
viele verschiedene Projektmanage-
ment-Werkzeuge im Angebot, dass der 
Markt geradezu unüberschaubar ist. 
Er reicht von „Collaboration Tools“, die 
die Zusammenarbeit in Projekten ver-

Von Ulli Pesch einfachen, bis zu den Projekt-Portfolio-
Management-Lösungen (PPM), über die 
sich Ressourcen und Kapazitäten pla-
nen, Projekte steuern, priorisieren und 
bewerten lassen. Hinzu kommen die 
vielen kleinen Helfer zum gegenseitigen 
Abgleich von Terminen, für Konferen-
zen und den gemeinsamen Dokumen-
tenzugriff. Projektsoftware im mobilen 
Umfeld bietet weniger Schnickschnack, 
während Apps mit Serverzugang eine 
Art verlängerte mobile Werkbank gro-
ßer Suiten sind, die über Kontroll-, 
Übersichts-, Dokumenten- und Projekt-
management-Funktionen verfügen.

Hinzu kommen nicht explizit als 
Projektmanagement-Lösungen klassifi-
zierte Werkzeuge, beispielsweise Mind-
mapping- und Office-Anwendungen, 
Personal Information Manager (PIM), 
Wikis und mehr. Soziale Technologien 
ergänzen die noch massiv genutzten 
Mails in der Projektkommunikation – 
künftig werden sie sie wohl ersetzen.

Hilfe von der Technik
TOOLS. Wer den Überblick im Projekt verliert, erkennt auch die Gefahren nicht recht-
zeitig. Projektmanagement-Software kann helfen – wenn man die richtige auswählt.

„Neben bestimmten, für das Projekt-
management üblichen Funktionalitäten 
sollten diese Lösungen vor allem einfach 
bedienbar und skalierbar sein“, meint 
Johannes Voss, Inhaber und Geschäfts-
führer der in Würzburg und München 
ansässigen Voss Consulting GmbH und 

Wer dank der Software 
den Überblick im Pro-
jektmanagement be-
hält, erkennt auch die 
Warnzeichen früher und 
kann einen Projektstopp 
rechtzeitig anordnen.
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Leiter der Arbeitsgruppe „Projekt Per-
sonal“ bei der Deutschen Gesellschaft 
für Projektmanagement e.V. (GPM). Dr. 
Mey Mark Meyer, Geschäftsführer des 
Projektmanagement-Beratungsunter-
nehmens Parameta in Bremen und Er-
ding, ergänzt: „Es gibt zwar Lösungen, 
die vielleicht in der Bedienung zunächst 
etwas gewöhnungsbedürftig sind. Aber 
wir haben bisher in unseren Untersu-
chungen, die wir seit 2003 regelmäßig 
durchführen, nur selten eine Projekt-
management-Software unter die Lupe 
genommen, die grundsätzlich schlecht 
konzipiert gewesen wäre.“

Wenig Entwicklung in den Methoden

Laut Markus Lipinsky, CEO des Projekt-
management-Softwareanbieters Actano, 
haben die Erfahrungen der vergange-
nen 30 Jahre gezeigt, dass Projektma-
nagement-Tools methodisch stagnieren. 
Zwar seien die Systeme aufgrund gra-
fischer Benutzeroberflächen einfacher 
zu bedienen als früher und integrierte 
Datenbanken verbesserten das Daten-
management. Doch an der Methodik der 
Netzplantechnik, die weiterhin die Basis 
typischer Projektmanagement-Werk-
zeuge sei, habe sich nur sehr wenig ge-
ändert. In der Praxis fände Projektma-
nagement nach wie vor nicht oder nur 
selten in integrierten Systemen statt, 
sondern bestehe aus einer Vielzahl von 
Einzellösungen, angefangen von der Ex-
celliste bis hin zu gemailten Terminplä-
nen. Das führe zu redundanten Daten, 
veralteten Planungsständen und einem 
unverhältnismäßig hohen Pflegeauf-
wand, argumentiert Lipinsky. 

Dem kann sich der US-amerikanische 
Experte für Projekt-Portfolio-Manage-
ment, Dr. Lee Merkhofer, anschließen: 
„Nicht jede Projektmanagement-Lösung 
ist für den Einsatz in jedem Unterneh-
men geeignet. Es gibt kein einziges PPM-
Werkzeug, das sich für den Einsatz in 
jedem Unternehmen eignet; keines erle-
digt alle Aufgaben völlig zufriedenstel-
lend.“ Auch Johannes Voss ist skeptisch 
gegenüber der Wirkfähigkeit von derlei 

Viele Projekt-Tools helfen, 
den Blick auf das Ganze zu 
bewahren. Zu viele Einzel-
lösungen verwirren aber.

Die erfolgreiche Einführung einer Projektmanagement-Software für den Projektalltag 
im Unternehmen umfasst folgende acht Schritte:

•  Analyse: Überlegen Sie, wo in der bisherigen Projektplanung und -steuerung Engpäs-
se aufgetreten sind. Wo könnte eine Software helfen? Welche Anforderungen haben 
künftige Projekte? Welche Wünsche haben die Projektbeteiligten?

•  Vorgaben: Stellen Sie messbare Ziele für die Erfolgsbewertung einer Software auf. 
Konzentrieren Sie sich zuerst auf die notwendigen Funktionen.

•  Commitment: Verfassen Sie ein Lastenheft und sichern Sie sich den Rückhalt der  
Geschäftsleitung.

•  Auswahl: Erstellen Sie eine Checkliste für die Bewertung. Eine effiziente Testphase 
durch die wichtigsten Nutzer reduziert Ihr Risiko.

•  Projektstart: Legen Sie die Marschroute in einem Einführungsworkshop fest.
•  Konzeptphase: Passen Sie die Werkzeuge der Projektmanagement-Software an Ihre 

individuellen Arbeitsabläufe an.
•  Einführung: Schaffen Sie schnelle Erfolgserlebnisse bei der Einführung.
•  Umsetzung: Stellen Sie Hilfen für den Arbeitsalltag zur Verfügung.

Software einführen

PRAxISBEISPIELPrOzeSS

Quelle: BWR-Media, 2012
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ULLi PeSch ist Journalist in Heimstetten 
bei München.

Softwarelösungen in der Projektarbeit. 
„Grundsätzlich geht es bei Projekten 
schwerpunktmäßig um die Erarbeitung 
von Informationen und deren Kom-
munikation“, meint der Prozess- und 
Projektmanagement-Experte, „aber das 
können Softwaresysteme nur bedingt.“ 
Schließlich würden die Menschen die 
Intelligenz in das Projekt bringen – und 
nicht die Software. Es passiere aber im-
mer noch viel zu häufig, dass Unterneh-
men zuerst ein Werkzeug kauften und 
dann Projektmanagement einführten. 
„Das funktioniert so nicht!“, ist sich der 
Experte sicher.

Projekttools im Praxiseinsatz

Wie die Kommunikation und Termin-
planung innerhalb eines Projekts effizi-
ent ablaufen können, zeigt die Planung 
des Eurovision Song Contest 2012, bei 
der die Kommunikations- und Kolla-
borationswerkzeuge der Projektma-
nagement-Lösung „Projectplace“ zum 
Einsatz kamen. Hier nutzten alle Pro-
jektmitglieder vor allem den virtuellen 
Projektraum des Werkzeugs mit sei-
nen interaktiven Boards intensiv. „Die 
Boards eignen sich hervorragend, um 
die tägliche Arbeit jedes Einzelnen für 
die anderen Mitarbeiter sichtbar zu ma-
chen“, erläutert Christel Tholse Willers, 
Head of Relations beim Eurovision Song 
Contest Malmö, den Softwareeinsatz in 
den Vorbereitungen zum Wettbewerb 
2012. „Auf diese Weise wird deutlich, 
wer für was zuständig ist, und man weiß 
schnell, an wen man sich wenden muss, 
um Informationen zu erhalten.“

Bei Tridonic, einem führenden An-
bieter von Lichtlösungen, sollten die 
Planung und Steuerung der Entwick-
lung und Einführung neuer Produkte 
sowie das Portfoliomanagement aller 
laufenden und künftigen Entwicklungs-
projekte verbessert und die Projekte 
und Aktivitäten sowie die Ressour-
cenplanung transparenter und besser 
steuerbar werden. Mithilfe der Lösung 
„Planview Enterprise“ gelang es dem Un-
ternehmen nach eigenen Angaben viel 

einfacher, mögliche Risiken zu identifi-
zieren und zu analysieren, strategische 
Prioritäten und „Key Performance Indi-
cators“ (KPI) zu verfolgen sowie alterna-
tive Investitions szenarien zu evaluieren 
und die Arbeitseffizienz signifikant zu 
steigern.

Die Rolle der Personaler

Die Technik des Projektmanagements 
ist für Personaler in der Regel besten-
falls zweitrangig. Wichtig ist allerdings, 
welchen Einfluss und welche Aufga-
ben die Personalabteilung im Projekt-
management wahrnehmen kann und 

muss. Können die Bedarfe nicht in den 
Abteilungen gedeckt werden, ist es die 
Personalabteilung, die das Projekt mit 
geeignetem Personal versorgen muss. 
Wer gebraucht wird, das wird über das 
Ressourcenmanagement in den Soft-
warelösungen definiert. Und über die 
Kapazitätsplanung steht dem Projekt-
leiter ein Werkzeug zur Spezifizierung 
der Zeiten, für die Mitarbeiter täglich 
oder stündlich eingeplant werden, zur 
Verfügung. 

„Eine der Herausforderungen beim 
Einsatz von Projektmanagement-Soft-
warelösungen besteht darin“, ergänzt 
Michael Beckhäuser, Gesellschafter und 
Eigentümer des Unternehmens Beck-
häuser Personal und Lösungen, „dass 
die ausgewählten Projektmitarbeiter 
auch so eingesetzt werden, wie es im 

Ressourcenmanagement und in der Ka-
pazitätsplanung definiert wurde. Wenn 
es schon hier hapert, dann ziehen sich 
die Konsequenzen durch das gesamte 
Projekt und sind oft mitverantwortlich 
für dessen Scheitern.“

Wer derlei Software – vor allem wenn 
es sich um PPM-Software handelt – pro-
fessionell einsetze, könne eine Vielzahl 
von strategischen Personalaufgaben be-
wältigen, erklärt Dr. Mey Mark Meyer. 
„Bei langfristiger Projektplanung lässt 
sich mit solchen Werkzeugen bestim-
men, wann beispielsweise Engpässe 
bestimmter Qualifikationen im Unter-
nehmen entstehen, also auch Qualifizie-
rungstrends erkennen. Auf diese Weise 
kann man ein solches Werkzeug auch zur 
strategischen Personalentwicklung und 
zur Personalbedarfsplanung einsetzen.“

Wenn es um die Abstimmung mit der 
IT geht, muss HR als Dienstleister des 
Projekts die erforderliche Infrastruk-
tur gemäß den zu Beginn des Projekts 
erstellten Anforderungen liefern und 
betreuen. Und nur wenn es um gravie-
rende Änderungen der Anforderungen 
an Projektmitarbeiter ginge, so Johannes 
Voss, oder wenn Konflikte nicht durch 
die am Projekt Beteiligten selbst gelöst 
werden könnten und es einer Unterstüt-
zung zur Lösung der Konflikte auf der 
Prozessebene bedürfe, müsse HR in der 
Lage sein einzugreifen.

Auch Projektsoftware wird sozialer

Es ist zu erwarten, dass in Zukunft der  
Einsatz von mobilen Lösungen und so-
zialen Komponenten in Projektmanage-
ment-Tools zunehmen wird. Lee Merk-
hofer betont abschließend: „Die Wahl 
des richtigen Werkzeugs orientiert sich 
an der Art des Unternehmens, dessen 
Anforderungen, der Art der Projekte, 
die es durchführt, der Reife der existie-
renden Prozesse und Tools und der Un-
ternehmenskultur und -politik.“ 

HR muss als Dienst-
leister des Projekts 
die erforderliche Infra-
struktur gemäß den zu 
 Beginn des Projekts er-
stellten Anforderungen 
liefern und betreuen.
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Der Einsatz von Projekten und 
Projektorganisationen führt 
nicht immer zum gewünschten 
Erfolg. Dafür gibt es viele be-

kannte Beispiele von Großprojekten wie 
der Bau des neuen Berliner Flughafens 
oder der Elbphilharmonie in Hamburg. 
Weniger bekannt sind die vielen kleine-
ren Projekte, die trotz großen Einsatzes 
der Projektmitarbeiter nicht die erwarte-
ten Ergebnisse bringen.

Gründe, die für den Misserfolg von 
Projekten genannt werden, sind vielfäl-
tig. Befragungen zeigen meist, dass die 
Hauptursachen einerseits in der Qualifi-

Von Sonja A. Sackmann kation der Projektleitung liegen, die für 
das Management eines Projekts verant-
wortlich ist. Andererseits sind die Grün-
de für einen Projektmisserfolg aber auch 
in der Unternehmenskultur verankert. 
Das betrifft vor allem die Kommunika-
tion zwischen den beteiligten Personen 
wie auch die bereitgestellten Ressourcen 
und die Einbindung und den Umgang 
mit Zulieferern und anderen Interessen-
gruppen.

Die Projektarbeit ist also auch von 
der Unternehmenskultur beeinflusst. 
Darum lohnt sich ein genauerer Blick 
auf die Rolle der Unternehmens- und 
Projektkultur als Erfolgs- oder Misser-
folgsfaktor.

Von Subkulturen und Getuschel
AnAlySe. Offene Kommunikation ist die Basis für erfolgreiche Projekte. Doch wenn 
schon die Unternehmenskultur diese nicht zulässt, klappt es auch in Projekten nicht.

Unternehmenskultur lässt sich de-
finieren als die von einer Gruppe ge-
meinsam gehaltenen, grundlegenden 
Überzeugungen, die das Denken, Han-
deln und Fühlen der Gruppenmitglieder 
maßgeblich beeinflussen und die an 
neue Gruppenmitglieder weitergegeben 
werden. Mit zunehmender Größe einer 
Organisation wächst die Wahrscheinlich-
keit, dass sich entlang der bestehenden 
Organisationseinheiten Subkulturen 
herausbilden. Bei einer funktionalen 
Organisation können dies die jeweiligen 
Funktionsbereiche wie zum Beispiel 
Finanz- und Rechnungswesen, IT, Ent-
wicklung, Produktion oder Vertrieb sein, 
deren Mitarbeiter einerseits durch die 
Unternehmenskultur, andererseits aber 
auch durch ihre Aus- und Weiterbildung 
sowie ihre Tätigkeit in der spezifischen 
Funktion geprägt sind. Jeder kennt dies 
aus der eigenen Erfahrung im Unterneh-
men: Bestimmten Abteilungen werden 
meist auch bestimmte Überzeugungen 
zugeschrieben. Bei einer Organisation 
nach strategischen Geschäftseinheiten 
bilden sich die Subkulturen entlang 
der jeweiligen Profitcenter und bei Pro-
jekten sind es eben die Projekteinheiten, 
die jeweils eine eigene Kultur verbindet.

Multikulturelle Dynamik im Projekt

Aufgrund ihrer Zielsetzung, nämlich 
der Bearbeitung neuartiger, komplexer 
Problemstellungen, werden Projekte 
interdisziplinär besetzt. Mitarbeiter aus 
verschiedenen Organisationseinheiten 
und Funktionsbereichen bringen ei-
nen unterschiedlichen Erfahrungs- und 
Wissensschatz mit. Dies führt zu einer 

Für Projektleiter ist es nicht leicht, die Kultur im eigenen Projekt einzuschätzen und 
die offene Kommunikation im Team zu fördern. Es gibt aber einige Warnsignale, die 
schon früh darauf hindeuten können, dass etwas schiefläuft.

• Spürbare Hierarchieunterschiede im Projektteam
•  Unausgewogene Beteiligung an Diskussionen, die einige wenige beherrschen
•  Vorwiegendes Schweigen einiger Projektmitarbeiter in Sitzungen
•  Zurückhalten wichtiger Informationen
•  Regelmäßiges Fehlen von Projektmitarbeitern bei Sitzungen
•  Ausufernde Diskussion und Sitzungen
•  Regelmäßiges Ausfallen oder Verschieben von Sitzungen
•  Keine oder mangelhafte Ergebnisprotokolle
•  Mangelnde Fortschrittskontrollen
•  Bagatellisierung von kritischen Fragen und geäußerten Problemen
•  Getuschel über Probleme nach einer Sitzung im kleinen Kreis angesprochen, doch 

nicht während einer Projektsitzung

Probleme früh erkennen

PRAxISBEISPIElWArnSignAle
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multikulturellen Dynamik im Projekt, 
wobei sich unterschiedliche Kultursze-
narien entwickeln können. Die sich in 
einem Projekt über die Zeit entwickeln-
de Kultur kann einerseits ein Abbild der 
bestehenden Unternehmenskultur sein, 
aber auch komplementär, ganz anders 
oder in zentralen Aspekten sogar gegen-
sätzlich sein. Beispiele für eigenständi-
ge Projektkulturen gibt es aus großen 
Unternehmen wie IBM oder ABB, die für 
die Entwicklung radikal neuer Produkte 
und Dienstleistungen Projekte als Paral-
lelorganisationen einsetzen, bei denen 
ganz andere Arbeitsweisen und Spiel-
regeln im Umgang miteinander gelten.

Für den Projekterfolg ausschlagge-
bend ist daher einerseits die konkrete 
inhaltliche Prägung der sich entwickeln-
den Projektkultur, aber auch die Unter-
nehmenskultur. Schließlich müssen die 
Projektergebnisse auch in irgendeiner 
Form in die bestehende Organisation in-
tegriert werden.

Förderliche Kulturaspekte

Projektmanagement-Handbücher emp-
fehlen für die Arbeitsweise in Projek-
ten eine Beitragsorientierung, bei der 
Projektmitarbeiter hierarchiefrei, offen 
und direkt miteinander kommunizieren 
und arbeiten sollten – egal welcher Hie-
rarchieebene sie im Unternehmen an-
gehören, welche Organisationseinheit 
sie vertreten oder welche Seniorität sie 
qua Firmenzugehörigkeit oder Fachaus-
bildung besitzen. Nur solch eine offene 
und direkte Kommunikation ermöglicht 
es, frühzeitig Probleme anzusprechen, 
damit diese noch rechtzeitig bearbeitet 
werden können und es gar nicht erst zu 
Fehlentwicklungen kommt. Denn Feh-
ler entstehen erst dann, wenn sie nicht 
rechtzeitig im frühen Problemstadium 
erkannt, angesprochen, gemeinsam dis-
kutiert und wirksam bearbeitet werden. 
So hat die Ansage eines Geschäftsfüh-
rers, nur mit Lösungen und nicht mit 
Problemen konfrontiert werden zu wol-
len, in einem mir bekannten Praxisfall 
zu massiven Projektverzögerungen ge-

führt. Ein gravierendes Problem wurde 
viel zu spät aufgedeckt – erst dann, als 
es von den Projektmitarbeitern nicht 
mehr lösbar war und Projektprobleme 
und Zeitverzögerungen auch nicht län-
ger verschwiegen werden konnten.

Daher ist es hilfreich, wenn zu Beginn 
einer Projektarbeit gemeinsam Regeln 
im Umgang miteinander entwickelt wer-
den, die dann auch eingehalten, einge-
fordert und gegebenenfalls sanktioniert 
werden müssen. Das Leben der verein-
barten Regeln im Umgang miteinander 
erfordert somit ein gewisses Maß an 
Vertrauen in die Professionalität der Pro-
jektkollegen wie auch in die Fähigkeit.

Hinzu kommt, dass auch eine gute 
Konfliktkultur im Projektteam herr-
schen muss; die Mitglieder müssen 
wirksam mit Konflikten umgehen kön-
nen. Das ist keine leichte Aufgabe. Denn 
einerseits gilt: Je unterschiedlicher und 
multikultureller ein Projektteam zusam-
mengesetzt ist, desto größer ist auch sein 
Konfliktpotenzial. Aber andererseits ist 
auch klar, dass solche unterschiedlichen 
Sichtweisen und Meinungen gerade für 
die Lösung komplexer Probleme benö tigt 
werden. Weder nützt es dem Projekter-
folg, wenn andersartige Meinungen 
von Projektmitgliedern erst gar nicht 
geäußert werden, noch wenn diese von 
mächtigeren Projektmitgliedern als irre-
levant betrachtet werden. Für ein gutes 
Projektergebnis ist es daher notwendig, 
unterschiedliche Meinungen anzuhören, 
gemeinsam zu diskutieren und weiterzu-
entwickeln, wofür eine gewisse Konflikt-
fähigkeit im positiven Sinne notwendig 
und hilfreich ist. Denn je frühzeitiger 
eine kritische Situation angesprochen 
wird, desto weniger radikale Lösungsan-
sätze braucht es und desto mehr Hand-
lungsalternativen stehen zur Verfügung.

Zum Erfolg verdammt?

Dass dies in der Umsetzung nicht ein-
fach ist, zeigt unsere Forschung zu Pro-
jekten in einer hierarchischen Organi-
sation: Sie können qua Hierarchie zum 
Erfolg verdammt sein, wenn zum Bei-

spiel hochrangige Führungskräfte aus 
dem Unternehmen – aus welchen Grün-
den auch immer – viel in ein Projekt in-
vestiert haben, egal ob persönlich, ideell 
oder mit materiellen Ressourcen. Ein 
Beispiel dafür: Detaillierte Auswertun-
gen tausender von Dokumentenseiten 
im Nachgang des Challenger-Unglücks 
haben gezeigt, dass das Problem des 
Dichtungsrings bei niedrigen Tempera-
turen bekannt war, ihm die Entscheider 
aufgrund von Erfolgsdruck jedoch zu 
wenig Gehör schenkten.

Auch der kritische Blick nach außen 
in Richtung Projektumfeld und Nutzer 
ist also notwendig, denn neue Entwick-
lungen können ein laufendes Projekt 
mit seiner Zielsetzung obsolet machen. 
In einem solchen Fall ist ein Projektab-
bruch sinnvoller, als noch weitere Res-
sourcen zu investieren – auch wenn es 
den Betroffenen schwerfallen mag.

Auch die Fehlerkultur ist wichtig

Damit solche Fehlentwicklungen ver-
mieden werden können, bedarf es ei-
nerseits einer Unternehmenskultur, die 
einen konstruktiven Umgang mit Kon-
flikten erlaubt und fördert, damit es erst 
gar nicht zu Fehlern kommt. Dies bedeu-
tet aber auch, dass man auf Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter – egal welcher 
hierarchischen Ebene sie angehören – 
hört, wenn sie ein Problem äußern. Dies 
bedingt wiederum Mitarbeiter, die den 
Mut haben und sich trauen, unangeneh-
me Nachrichten gegenüber hierarchisch 
höher Gestellten zu äußern oder eige-
ne Fehler einzugestehen. Dies ist nur 
möglich, wenn die Unternehmenskultur 
durch Offenheit und gegenseitiges Ver-
trauen gekennzeichnet ist.

Als positives Beispiel kann hier das 
Prinzip „First Time Right“ genannt wer-
den, das zum Beispiel ein Kernelement 
des Toyota-Produktionssystems ist. Dort 
war und ist es Fließbandarbeitern nicht 
nur erlaubt, sondern es wird von ihnen 
auch erwartet, dass sie das Fließband 
sofort anhalten, wenn sie einen Produk-
tionsfehler entdecken. Dies erlaubt eine 
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Prof. SonjA A. SAckmAnn hat den 
lehrstuhl für Arbeits- und Organisationspsy-
chologie an der Universität der Bundeswehr 
München inne.

sofortige Behebung des Problems, das 
zwar zunächst einen Produktionsausfall 
zur Folge hat, doch keine weiteren Nach-
folgekosten produziert wie zum Beispiel 
eine Rückrufaktion, die um ein Viel-
faches teurer ist. Für eine Projektkultur 
gilt das Gleiche. Werden die Projektmit-
arbeiter aus einer Unternehmenskultur 

Das niederländische Institute of Brilliant Failures erforscht, welche Merkmale eine Un-
ternehmenskultur aufweisen sollte, damit Misserfolge in Projekten nicht mehr negativ 
betrachtet, sondern die Erfahrungen daraus geschätzt und tatsächlich genutzt werden. 
Die folgende liste mit Fragen in drei Kategorien soll Unternehmen helfen, die eigene 
Kultur zu bewerten. Das Institut sammelt die Antworten, um daraus eine Checkliste zu 
erstellen. Wenden Sie sich dafür an Bas Ruyssenaars (info@brilliantfailures.com). (end)

Eine Kultur für brillante Misserfolge

PRAxISBEISPIElkurz-check

Den Kontrollknopf loslassen Zum richtigen Maß an 
Risiko übernahme ermutigen

Den Wert von Misserfolgen 
anerkennen

Kontrolle lässt oft keine spon-

tanen Entwicklungsprozesse 

zu. Um dem entgegenzuwir-

ken, müssen Unternehmen 

prüfen, wo sie weniger 

kontrollieren und dafür mehr 

steuern können.

Viele Organisationen und 

Arbeitnehmer versuchen, auf 

Nummer Sicher zu gehen. Sie 

scheuen das Risiko. Um dem 

entgegenzuwirken, sollten Or-

ganisationen prüfen, wo sie zu 

welchem Maß an Risikoüber-

nahme ermuntern wollen.

Viele Organisationen versu-

chen, Misserfolge unter den 

Teppich zu kehren oder die 

Verantwortlichen zu bestrafen. 

Organisationen sollten aber 

besser den Wert der Miss-

erfolge anerkennen und die 

Erfahrungen daraus nutzen.

Denkanstöße zur Kontrolle Denkanstöße zum Risikomaß Denkanstöße zum Lernen

• Wie mobilisieren Sie die Kre-

ativität aller Stakeholder, vor 

allem der Arbeitnehmer, um 

den besten Weg zu definieren, 

die Projekt- und Unterneh-

mensziele zu erreichen?

• Wie prüft Ihre Organisation, 

wie sich das Unternehmens-

umfeld entwickelt, und 

inwiefern schaffen Sie Mög-

lichkeiten, um die Organisati-

on durch diese Entwicklungen 

hindurchzusteuern?

• Wie reagiert Ihre Organi-

sation, wenn sich die ersten 

Projektvoraussetzungen und/

oder -ziele als ungültig oder 

unerreichbar herausstellen?

• Wie viel Freiheit lässt die 

Organisation zu, um sich 

an die neue Entwicklung 

anzupassen?

• Welches sind die Top-3- 

Risiken, mit denen Ihre Or-

ganisation und Ihre Projekte 

konfrontiert sind?

• Wie definiert Ihre Organisa-

tion die Risiken, zu denen sie 

ermuntern will und welche 

sie vermeiden will?

• Wie viel Prozent Ihres 

Budgets steht für innovative 

Projekte zur Verfügung?

• Im Durchschnitt: Wie 

viel Prozent Ihrer Projekte 

betrachten Sie pro Geschäfts-

jahr als teilweise oder ganz 

gescheitert?

• Welche Mechanismen 

nutzen Sie, um zu proaktivem 

Verhalten und Experimentie-

ren in Kombination mit ent-

sprechender Verantwortungs-

übernahme zu ermutigen?

• Welche Mechanismen 

nutzt Ihre Organisation, um 

aus Misserfolgen zu lernen, 

sowohl auf Ebene der indi-

viduellen Projekte als auch 

über die gesamte Organisati-

on hinweg?

• Wie teilen Sie diese 

Erfahrungen mit anderen 

innerhalb und außerhalb der 

Organisation?

• In welchem Ausmaß 

reagiert Ihre Organisation 

wirklich auf diese Erfahrun-

gen und implementiert die 

nötigen Änderungen in der 

Strategie und Umsetzung?

Quelle: Übersetzung nach InsItItute of brIllIant faIlures

rekrutiert, in der ein solch offener Um-
gang mit Fehlern üblich ist, dann wird 
es einfacher sein, diesen offenen und 
direkten Umgang auch in schwierigen 
Situationen im Projekt zu praktizieren. 
Dennoch muss in der neuen Organisa-
tion des Projekts erst eine gemeinsame 
Basis geschaffen werden, damit sich die 

Projektmitarbeiter mit ihren Stärken 
und Schwächen kennenlernen und – wie 
oben erwähnt – gemeinsame Spielregeln 
entwickelt und auch eingehalten werden. 
Ganz zentral ist hierbei eine gegensei-
tige Wertschätzung, die einen Umgang 
miteinander auf Augenhöhe schafft und 
dadurch ermöglicht, Probleme, Konflikte 
und Fehler auf der Sachebene anzuspre-
chen und miteinander zu diskutieren, 
ohne dass dabei die persönliche Ebene 
tangiert wird.

Tuscheln statt offener Aussprache

Meist sind es kleine, schwache Signa-
le, die Projektprobleme ankündigen 
(siehe Kasten auf Seite 29). Häufig 
werden diese Anzeichen aufgrund 
hoher Identifikation mit dem Projekt 
oder dem Projektziel, einer gewissen 
Euphorie oder auch von Erfolgsdruck 
nicht bemerkt, wodurch ein rechtzei-
tiges Gegensteuern verhindert wird. 
Daher ist es wichtig, regelmäßig soge-
nannte Prozesssitzungen durchzufüh-
ren, bei denen nicht inhaltlich über das 
Projekt diskutiert wird, sondern die 
Arbeits- und Vorgehensweise im Team 
wie auch die Zusammenarbeit der Pro-
jektmitarbeiter kritisch analysiert und 
offen diskutiert werden. Einerseits wird 
durch eine Prozesssitzung die offene, 
direkte Kommunika tion im Projektteam 
gefördert, anderseits hilft ein solches 
Vorgehen, sich anbahnende Probleme 
frühzeitig zu erkennen, was ein Ge-
gensteuern vereinfacht. Ist eine offene 
Kommunikation nicht mehr möglich, 
empfiehlt sich das Hinzuziehen eines 
Moderators, der dem Projektteam durch 
geeignete Interventionen zu einer offe-
nen, direkten, wertschätzenden Kom-
munikation verhelfen kann – durch die 
Fehler frühzeitig erkannt und bearbei-
tet werden können. 
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Recruiting Direktansprache verspricht Erfolg: Vier von zehn Befragten geben in einer Studie von Roc an, schon unaufgefordert Jobangebote 
erhalten zu haben. Drei Viertel der 1.000 Befragten sagen, sie hätten nichts dagegen, so einen möglichen neuen Job vorgestellt zu bekommen.

HR-Karriere Eine neue Studie von Kienbaum fragt danach, wie gut HR-Abteilungen die sogenannten „People“-Themen wie Gewinnung 
und Bindung von Talenten umsetzen. Zudem wird untersucht, wie es eigentlich um die Karrieremöglichkeiten im HR-Bereich selbst bestellt ist. 
An der Umfrage können Sie teilnehmen unter https://survey.kienbaum.com/studio/kienbaum/karrieren_in_hr_2013.

News des MoNats

+ + +  A k t u e l l e  N e w s  + + +  H i n t e r g r ü n d e  + + +  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  + + +

Mit Neuro-Leadership hat sich auch in HR ein 
Trend etabliert, der auf den Neurowissenschaften 
basiert. Doch viele Erkenntnisse, die über solche 
Neuro-Themen verbreitet werden, sind wissen-
schaftlich nicht abgesichert, gibt Professor Uwe P. 
Kanning in seiner Kolumne auf haufe.de/personal 
zu bedenken. Er nennt einige der bekanntesten 
Neuro-Mythen: So wird oft behauptet, dass Men-
schen entweder mit der rechten oder der linken 
Hirnhälfte denken. Einige Funktionen seien auch 
nur rechts oder links angesiedelt. Aber „da beide 
Hirnhälften über das Brückenhirn ständig Infor-
mationen austauschen, ist eine entsprechende 
Verortung letztlich ohne praktische Bedeutung. 
Menschen denken immer mit beiden Hirn-
hälften“, so Kanning. Ein weiterer Mythos: Der 
Mensch nutzt nur zehn Prozent seines Gehirns. 
Hier gibt Kanning zu bedenken: „Im Zuge der 
Evolution hätte sich ein Organ, das nur zu zehn 
Prozent eine nützliche Funktion erfüllt, als solches 
gar nicht in der vorhandenen Größe ausgebil-
det.“ Jedes einfache EEG widerlege zudem diese 
These. Dass sich solche Mythen trotzdem halten 
könnten, liegt laut Kanning wohl daran, dass 
„Erfolgsgurus ihren Kunden einreden, man müsse 
ihre Schriften lesen und ihre Power-Seminare 
besuchen, um sein defizitäres Gehirn auf Erfolg zu 
programmieren.“

Mythen der Neurowissenschaften

NacHgeHaKt

Führung verbessern – aber wie?

Wenn Unternehmen ihre 
Führungskräfte wei-
terbilden, ist das größ-

te Ziel dabei die Steigerung der 
Effizienz. Zu diesem Ergebnis 
kommt eine Studie der Universi-
tät St. Gallen, die in der Zeitschrift 
„wirtschaft und weiterbildung“ 
veröffentlicht wurde. Für die 428 
befragten Personalverantwort-
lichen in der DACH-Region folgen 
erst mit großem Abstand die Ziele 
Innovation, Wachstum und orga-
nisationale Transformation. Eine 
weitere Studie von Development 
Dimensions International (DDI) 
kommt zu dem Ergebnis, dass nur 
19 Prozent der 300 befragten HR-
Manager der Meinung sind, dass 
die Qualität ihrer Führungskräfte-
entwicklung hoch oder sehr hoch 
sei. Die Studie zeigt zudem, wel-
che Konsequenzen es hat, wenn 
Führungskräfte nur mittelmäßig 
führen: eine hohe Fluktuation, 
nachlassendes Engagement, Pro-

duktivitätseinbußen und gerin-
gerer Gewinn. Allerdings könnte 
Weiterbildung oder auch Coaching 
hier nicht immer weiterhelfen, be-
tont Thomas Sattelberger, ehema-
liger Telekom-Personalvorstand in 
einem Interview mit der Haufe On-
line-Redaktion: „Ich glaube, dass 
ein Coach eher im Ausnahmefall 
zum Tragen kommen sollte. Wir 
wollen ja schließlich keine Sub-
stitute zu Führung in Form von 
Coaching. Was Führungstrainings 
angeht, sollte man sich einmal 
überlegen, dass man seit 50 Jah-
ren Führungskräfte trainiert und 
der Erfolg sich in Grenzen hält.“ 
Entscheiden der sei, sich Feedback 
von den Mitarbeitern zu holen, 
um die eigene Führung zu reflek-
tieren. Um das Feedback-Gespräch 
anzureichern, empfiehlt Sattelber-
ger, auch den Inqa-Check „Per-
sonalführung“ zu nutzen. Dieser 
ist online unter www.inqa-check-
personalfuehrung.de abrufbar.

coaching-ausbildung Die Stiftung Warentest hat acht Coaching-Kurse getestet. Das Ergebnis: Trotz Mängeln in den Geschäftsbedin-
gungen schneiden die Programme nicht schlecht ab. Die Ausbildung zum Coach ist aber sehr uneinheitlich geregelt.

Seminare zur Führungs-
unterstützung?
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KoopeRatioN. Stellenanzeigen.de hat 
seine Webseite relauncht. Bewerber  
werden nun mit wenigen einfachen 
Schritten zu möglichst passgenauen 
Stellenangeboten geführt. Neu für 
Arbeitgeber ist eine Kooperation mit 
Experteer, die die Nutzung deren Da-
tenbank mit über 700.000 Kandidaten 
ermöglicht. www.stellenanzeigen.de

Mobile aNweNduNg. Mit der mobilen 
Applikation „Check-In“ können Per-
sonaler in „Linkedin Recruiter“ eine 
Seite erstellen, die während einer 
Veranstaltung auf einem Mobilgerät 
aufgerufen werden kann. So können 
Bewerber ihre Daten selbst eingeben, 
und Personaler können die Kandi-
daten-Lebensläufe leichter sammeln 
und verwalten. www.linkedin.com

active souRciNg. Xing hat eine neue 
Version des Talentmanagers heraus-
gebracht. Personaler können nun 
eine Stellenausschreibung im Word- 
oder PDF-Format hochladen, die das 

System ausliest und in einem Pro-
jektordner ablegt. Die Anwendung 
schlägt dann passende Kandidaten 
aus dem Talentpool vor.  www.xing.de 

Mobile RecRuitiNg. Monster bietet 
auf seiner neuen für mobile Endge-
räte optimierten Website Arbeitge-
bern ein sogenanntes „Responsive 
Design“ an. Stellenanzeigen, die in 
diesem Design umgesetzt werden, 
können von Bewerbern auf jedem 
mobilen Endgerät gut lesbar aufge-
rufen werden.  www.monster.de 

diReKtaNspRacHe. Stepstone hat die 
neue Profil-Datenbank „Direct Search 
Database“ gestartet, die mit einer 
intelligenten Suchtechnologie verse-
hen ist. Bereits während der Eingabe 
eines Suchbegriffs macht diese ent-
sprechende Vorschläge. In Echtzeit 
werden in der Ergebnisliste passende 
Kandidatenprofile gezeigt, die weiter 
eingegrenzt werden können.          
        www.stepstone.de 

Neues von den Stellenmärkten

Gleich zweimal wurden auf der 
Zukunft Personal Jobportale 
prämiert. Laut der Marktanalyse 

„Deutschlands beste Jobportale“ von In-
stitute for Competitive Recruiting ICR, 
Cross Pro Research und Profilo sind 
Stepstone, Jobware, Meinestadt.de und 
Stellenanzeigen.de die besten allgemei-
nen Jobbörsen. Bei den Spezialisten ka-
men Jobvector, Yourfirm und Hotelcareer 
auf die Podeste. Und unter den Jobsuch-
maschinen erhielten Kimeta, IC Jobs und 
Gigajob die besten Bewertungen.

Erste Ergebnisse des Medialeistungs-
tests 2014 stellte die Personalmarketing-
agentur Westpress vor. Hierfür wurden 
die Bewerbungen auf 18 Stellenanzeigen 
ausgewertet, die in 76 Medien platziert 
waren. Die größte Anzahl an Bewer-
bungen brachte Stepstone, gefolgt von 
Monster und Stellenanzeigen.de. Bei ei-
ner Betrachtung der relativen Qualität 
verschiebt sich das Ergebnis etwas, da 
steht Monster sogar vor Stepstone.
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 Das Kind hat viele Namen: Po-
tenzial-Performance-Matrix, 
Nine Box Grid, Talent Grid 
oder  einfach Talent-Matrix. 

Woher das beliebte Managementin-
strument kommt, ist indes strittig. 
Manche behaupten, Al Gore habe es 
entwickelt. Andere sagen, Jack Welch 
vom US-Konzern GE habe das Tool – wie 
etliche andere – als Erster angewendet. 
Das schreibt auch Dan MacCarthy von 
der Universität New Hampshire in ei-
nem Blogbeitrag. In jedem Fall ist das 
Instrument heute in sehr vielen Unter-
nehmen im Einsatz, weil kaum ein Ar-
beitgeber darauf verzichten will, seine 
Talente nach Potenzial und Performance 
in einem Portfolio zu klassifizieren. Die 
Darstellung mithilfe dieser Matrix ge-
hört mittlerweile zum guten Ton des Per-
sonalmanagements. Eine in der Praxis 
häufige Form der Talent-Matrix zeigt die 
Abbildung auf der nächsten Seite.

Angewendet wird die Matrix häufig, 
um Performance- und Potenzialbewer-
tungen zu kalibrieren. In Führungs-
kräfterunden wird – oftmals moderiert 
durch HR – das Portfolio der Mitarbeiter 
durchgesprochen. Dadurch, dass die Mit-
arbeiter verschiedener Führungskräfte 
in einem Grid dargestellt werden, bietet 
die gemeinsame Diskussion die Möglich-
keit zur Anpassung der Bewertungen. 
Häufig gilt das abgestimmte Portfolio als 
Hauptergebnis von Talentmanagement-
Konferenzen.

Der beinahe flächendeckende Ein-
satz sagt jedoch noch wenig über den 

Von Philipp Hölzle  wirklichen Nutzen aus. Es ist stark zu 
bezweifeln, dass die scheinbar einfache 
Darstellung stets das richtige und schon 
gar nicht das wichtigste Instrument im 
Talentmanagement ist.

Die Matrix hat zweifelsohne viele Vor-
teile. Sie macht das für Manager oftmals 
abstrakte Talentthema greifbarer. Die 
sensible Kalibrierung von Talentaussagen 
kann mit einem Tool vollzogen werden, 
das aussieht wie die bekannten Werk-
zeuge aus dem strategischen Marketing.

Doch es gibt auch gewichtige Kritik. 
Anhand von fünf Kritikpunkten ist hier 
abzuwägen, ob die Talent-Matrix im Ta-
lentprozess wirklich das zentrale Instru-
ment bilden sollte.

Die Matrix ist zu kompliziert

Der erste Kritikpunkt besteht in der 
Komplexität des Instruments. Je nach 
Ausgestaltung hat das Grid neun, zwölf, 
16, 20 oder gar 25 Felder, in welche die 
Talente einsortiert werden. Die Differen-
zierung in so viele Felder macht metho-
disch nur dann Sinn, wenn jedem Feld 
auch eigene Maßnahmen zugeordnet 
werden. Wofür sonst die detaillierte Dif-
ferenzierung, die viele Führungskräfte 
überfordert?

Die übersichtliche Darstellung in der 
Matrix soll eigentlich helfen, die Ein-
schätzungen kalibrieren zu können. 
Doch ist das auf dieser Ebene möglich? 
Soll ein Manager entscheiden, ob Herr 
Müller eher ein „Eins-zwei-Typ“ oder 
nicht doch eher ein „Zwei-zwei-Typ“ 
ist? Fragestellungen auf Review-Konfe-
renzen sind doch eher: Wer sollte in den 
Pool an Nachwuchskräften aufgenom-

men werden und wer kommt in das Ent-
wicklungsprogramm? Es geht also um 
ganz konkrete Fragen und nicht um das 
Verschieben in Einzelboxen, die dann 
kaum Relevanz haben.

Die Matrix kann demotivieren

Der zweite Kritikpunkt, die negative Wir-
kung auf das Engagement, folgt direkt 
aus dem Vorhergehenden. Was meldet 
der Linienvorgesetzte einem Mitarbeiter 
mit guter Performance und weiterem 
Potenzial zurück? „Deine Leistung ent-
spricht zwar den Anforderungen – diese 
Aussage entspricht meist der Mitte auf 
der Beurteilungsskala – und weiteres 
Entwicklungspotenzial wird dir auch 
zugesprochen, doch leider bist du nicht 
oben rechts im Portfolio und daher nicht 
in die Talentprogramme gerutscht. Lei-
der bist du aber auch nicht rechts unten 
und somit nicht Nutznießer der beson-
deren Bindungsprogramme. Zum Glück 
bist du auch nicht links unten, also müs-
sen wir uns auch nicht um einen neuen 
Job für dich umschauen.“

Das kann Leistungsträger demoti-
vieren. Die Position in der Mitte einer 
Matrix, die gute Werte vorgibt, hat zu-
meist keine Relevanz für Karriere und 
Entwicklung. Kandidaten unten rechts, 
Spitzenleute, erhalten gegebenenfalls 
noch direkte Maßnahmen, doch das 
kann dennoch nach Manko aussehen, da 
ein Skalenwert ja nun einmal sehr nied-
rig ausgeprägt ist. Motivierend wirkt die 
eigene Position in der Matrix maximal 
für jene Kandidaten, die oben rechts ein-
sortiert wurden. Für alle anderen ist die 
Sache zumeist wenig hilfreich und Vor-

Gefangen in der Matrix
KRITIK. In vielen Unternehmen ist es Usus, die Mitarbeiter in eine sogenannte  
Talent-Matrix einzuordnen. Das bringt allerdings etliche Problemen mit sich.
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zum nächsten Schritt?). Sonst kann et-
wa der Fall, dass ein Mitarbeiter zwar 
hohes Potenzial hat, aktuell aber nicht 
für den nächsten Schritt bereitsteht, zum 
Beispiel wegen seiner zentralen Rolle in 
einem wichtigen Projekt, kaum abgebil-
det werden. Auch hilft die getrennte Be-
trachtung, intensiver über das Potenzial 
und die noch notwendigen Schritte, um 
dieses auch zu heben, nachzudenken.

Hinsichtlich der Leistungseinschät-
zung sollte diskutiert werden, inwiefern 
ein summarischer Wert hier wirklich 
dienlich ist. Oftmals wird innerhalb 
einer Unternehmung, insbesondere in-
nerhalb eines Konzerngebildes, mit sehr 
unterschiedlichen Methoden gearbeitet. 
Häufig gibt es kein einheitliches Zielver-
einbarungs- und Leistungsbeurteilungs-
system für alle Mitarbeiter, die in einem 
Portfolio abgebildet werden sollen. Un-
klar ist oft auch, wer das Urteil abgibt 
– nur die Führungskraft oder mehrere 
Beurteilende? Wird das letzte Ergebnis 
herangezogen oder der Durchschnitt 
über x Jahre? Was ist mit Neueinsteigern 
im letzteren Fall?

Potenzial und Performance sind 
durchaus wichtige Beurteilungskrite-
rien im Talentmanagementprozess, aber 
eben nicht die einzigen. Für die Matrix 
eignen sie sich kaum. Das zeigt sich 
schon daran, dass man manche Felder 
ausgrauen muss – denn ein hoher Po-
tenzialwert, einhergehend mit geringer 
Leistung, wird in fast jedem Unterneh-
men von vornherein ausgeschlossen. 
Die Achsen sind also nicht unabhängig 
voneinander – streng methodisch schon 
ein Ausschlusskriterium.

Die Matrix vernachlässigt viele Daten

Der vierte Kritikpunkt besteht in der 
Vernachlässigung wichtiger weitere 
Mitarbeiterdaten. Wie fließt beispielwei-
se die Kompetenzeinschätzung in den 
Talent-Review-Prozess mit ein? Bei zahl-
reichen Anwendern haben Kompetenz-
beurteilungen indirekt Einfluss auf die 
Talent-Matrix, denn oftmals wird daraus 
ein durchschnittlicher Performance-Wert 

Diese schematische Darstellung zeigt, wie eine Talent-Matrix typischerweise aufgebaut 
ist. Unterschiede gibt es bei den Achsendimensionen und der Anzahl der Felder.

Talente
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Quelle: Hölzle
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gesetzte sind oftmals nicht ausreichend 
qualifiziert und informiert, um ein wert-
schätzendes Rückmeldegespräch zu 
führen. Viele Unternehmen gehen daher 
bereits dazu über, den Kandidaten nicht 
mitzuteilen, wo in der Matrix sie denn 
liegen. Davon ist dringend abzuraten, 
da nach Bundesdatenschutzgesetz ein 
Mitarbeiter das Recht hat, alle über ihn 
gespeicherten Daten einzusehen.

Die Skalierung ist unklar

Der dritte Kritikpunkt liegt in der Be-
schränkung auf lediglich zwei Bewer-
tungsdimensionen. Warum geht es nur 
um Potenzial und Leistung? Beide Di-
mensionen sind oft weder exakt noch 
trennscharf definiert – sind aber am 
häufigsten im Einsatz. Wissend, dass 
auch viele andere Varianten vorkom-
mem, zum Beispiel Kompetenz und 
Performance, soll hier die häufigste 
Form diskutiert und zunächst mit der 
Potenzialeinschätzung ins Gericht ge-
gangen werden. Was wird bei einer 

summarischen Potenzialeinschätzung 
wirklich abgebildet? Setzt sich diese 
aus dem rechnerischen Durchschnitt 
verschiedener – hoffentlich validier-
ter – Potenzialindikatoren zusammen? 
Oder handelt es sich schlicht um den 
dicken Daumen des Vorgesetzten, der 
gleich auf der Ebene der Ergebnisskala 
eine Einschätzung vornimmt – zum Bei-
spiel bei der Antwort „Geeignet für den 
vertikalen nächsten Schritt in weniger 
als drei Jahren“. Letztere Methode der 
einfachen Ergebniseinschätzung durch 
den Vorgesetzten ist häufig gar nicht die 
schlechteste Variante. Zeigt die Praxis 
doch, dass die Beurteilenden auch bei 
noch so exakten Instrumentarien häufig 
auf das Endergebnis schielen und dann 
so bewerten, dass sich das gewünschte 
Ergebnis auf der Skala einstellt.

Oftmals wird in die Potenzialaussage 
auch eine Zeitaussage mit hineindefi-
niert. Ich plädiere ausdrücklich für ei-
ne getrennte Betrachtung von Potenzial 
(Wofür?) und Zeit (Wie lange noch bis 
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So einfach ist es nicht immer.

Könnte es aber sein.
Talente entdecken geht auch wissenschaftlich.

Die richtigen Mitarbeiter in den richtigen Funktionen zu haben – darauf kommt es an. Das wissen Sie ebenso gut wie wir. 
Jedes Jahr werden mehr als 30 Millionen Menschen mit unseren SHL Talent Measurement Solutions eingeschätzt, rekrutiert
und gefördert. Wir kombinieren bewährte Best Practices mit wissenschaftlich fundierten Lösungen zur Talentanalyse. Mit
unserer Hilfe steigern Sie die Produktivität Ihres Unternehmens deutlich, indem Sie die Leistung und das Potenzial von
Mitarbeitern passgenau ermitteln.

Auf SHLisCEB.de erfahren Sie, was Sie bisher verpasst haben.
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gebildet. Teilweise werden die Begrif-
fe Performance und Kompetenz sogar 
synonym verwendet. Das Bilden eines 
Durchschnittswerts über mehrere Ein-
zelkompetenzen ist methodisch äußerst 
fragwürdig – um nicht zu sagen unzuläs-
sig. Kompensieren etwa hoch ausgepräg-
te Sozialkompetenzen das Fehlen von 
Methodenkompetenz? Aus einem Durch-
schnittswert ist nicht abzulesen, wo Stär-
ken und Schwächen liegen und um was 
für einen Typus von Mitarbeiter es sich 
handelt. Gerade dies kann aber im weite-
ren Talentprozess entscheidend sein.

Weiterhin fehlen in der Matrix auch 
die Erfahrungsprofile. Insbesondere 
bei anstehenden Besetzungsentschei-
dungen, auch bei solchen, durch die 
Kandidaten für umfangreiche Qualifi-
zierungsmaßnahmen bestimmt werden 
sollen, schauen Manager immer wieder 
gern auf Erfahrungsprofile. Was hat 
der Kandidat bereits gemacht? Liegen 
internationale Erfahrungen vor oder 
Führungserfahrung, Budgetverantwor-
tung, Projekterfahrung, Erfahrung aus 
verschiedenen Jobfamilien und Unter-
nehmensteilen? All diese Informationen 
kann eine Matrix nicht bieten.

Auch fehlen Informationen zu den 
Ambitionen des Mitarbeiters: Was nützt 
ein Spitzenperformer mit hohem Poten-

zial, wenn dieser zurzeit keine Karrie-
re machen möchte? Informationen zur 
Werteorientierung und persönlichen 
Haltung fehlen ebenfalls. Diese sollten, 
wenn schon nicht separat ausgewiesen, 
zumindest in die Leistungsbeurteilung 
einfließen. Es geht nicht nur darum, was 
jemand macht und erreicht, sondern 
auch darum, wie er es umsetzt und er-
reicht. Wer gut verkaufen kann, dabei 
aber auf Kosten anderer agiert, sollte 
nicht als das Top-Talent gefeiert werden. 

Schon diese kurze Aufstellung zeigt, 
dass zahlreiche weitere Informationen 
für das Talentmanagement relevant 
sind. Wenig hilfreich wäre aber nun, die 
Matrix durch zahlreiche weitere Dimen-
sionen in ein noch viel komplexeres Ge-
bilde zu verwandeln. Vielmehr gilt es, 
die Matrix in Entsprechung mit dem nun 
folgenden fünften Kritikpunkt deutlich 
zu vereinfachen.

Viele Fragen bleiben offen

Der fünfte Kritikpunkt besteht in der  
eingeschränkten Management- und 
Steuerungsrelevanz. Die Fragen des 
Managements im Rahmen einer Talent-
Review-Konferenz sind zumeist recht 
einfach: Wo befinden sich unsere Leute 
auf ihrem Karriereweg? Wen sollten wir 
wie weiterentwickeln? Wo schlummern 

unsere „Rohdiamanten“? Wer kann mor-
gen als Pionier in den aufstrebenden 
Märkten eine neue Geschäftseinheit 
aufbauen? Auf diese recht konkreten 
Fragen kann in Talentmanagementkon-
ferenzen oft keine Antwort gefunden 
werden – zumindest die Matrix hilft hier 
wenig. Häufig fehlen dann alternative 
Aufbereitungsformen – abgesehen von  
endlosen Tabellen –, die die erwähnten 
ergänzenden Informationen darstellen.

Plädoyer für einen anderen Ansatz

Statt sich also weiterhin auf eine Matrix 
zu verlassen, die viele wichtige Infor-
mationen gar nicht widerspiegeln kann, 
sollte HR relativ einfache Antwortka-
tegorien für die gängigen Fragen des 
Business im Talentmanagement liefern 
können. Anstelle der zweidimensiona-
len Matrix kann eine eindimensionale 
Skala gute Dienste leisten, auf der alle 
zu besprechenden Mitarbeiter hand-
lungsleitenden Kategorien zugeordnet 
werden. Aus allen verfügbaren Daten 
wird eine Aussage für die zukünftige 
Verwendung abgeleitet. Eine Skalierung 
kann etwa folgendermaßen aussehen:
• Nicht sinnvoll eingesetzt, anderen Job 
suchen: Dies ist differenzierbar nach 
Jobfamilie, Ebene oder Geschäftsbe-
reich.

So kann ein Überblick über 
alle relevanten Informationen 
zu einem Mitarbeiter für eine 
TalentReviewKonferenz 
aussehen. Das Ergebnis ist 
eine Einordnung auf einer 
eindimensionalen Skala.
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• Entwicklungsbedarf in der heutigen 
Position: Grundsätzlich ist der Mitarbei-
ter im richtigen Job, bedarf allerdings 
weiterer Entwicklung.
• Gute Passung von Mitarbeiter zu Job: 
Die aktuelle Position soll vorerst beibe-
halten werden. Gegebenenfalls sind hier 
Unterkategorien oder ergänzende Infor-
mationen sinnvoll, wie Bindungsbedarfe 
oder Erweiterungen von Aufgabenum-
fang und Verantwortung.
• Horizontale Entwicklung: Ein Job-
wechsel auf gleicher Ebene ist sinnvoll 
oder notwendig.
• Vertikale Entwicklung: Die nächste 
Verantwortungsstufe ist sinnvoll oder 
notwendig – gegebenenfalls mit Job-

gruppen-, Karrierepfad-, Sparten- oder 
Geschäftsbereichswechsel. Solche Fragen 
lassen sich über gute Potenzialaussagen 
abbilden.
• Gegebenenfalls eine weitere Kategorie 
für besondere Entwicklungsschritte, zum 
Beispiel „Fast Track Careers“, Auslands-
aufenthalte oder strategische Projekte. 
Dies erlaubt, Top-Talente mit Potenzial 
für strategisch priorisierte Initiativen ge-
sondert auszuweisen.

Die Ergebniskategorien, die sicherlich 
je nach Bedarf der Organisation ange-
passt und weiter spezifiziert werden 
können, sind damit grundsätzlich ein-
fach und handlungsleitend aufgebaut. 
Die Zuordnung der Talente zu diesen 

Kategorien ist allerdings deutlich kom-
plexer, als zwei Werte in einer Matrix 
zusammenzuführen. Dabei sollten alle 
relevanten Daten einfließen – und dies 
nicht über mathematische Modelle, son-
dern über Führungs- und HR-Expertise. 
Dies wäre zugleich ein wertschöpfender 
Beitrag des HR Business Partners in der 
Diskussion mit dem Management einer 
Geschäftseinheit zur Vorbereitung einer 
Talent-Review-Konferenz.  

DR. PHIlIPP HölzlE ist 
Gründer und Partner von 
HR Pepper Management 
Consultants.
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Mit Fug und Recht kann man 
behaupten, dass Talentma-
nagement kein Modewort 
mehr ist, sondern in vielen 

Unternehmen schon Realität. Insbeson-
dere größere Unternehmen haben sich 
des Themas der Talentinvestitionen an-
genommen und nutzen heute eine Viel-
zahl an Förderprogrammen. Allerdings 
bestehen diese meist nur aus individu-
ellen, nicht aufeinander abgestimmten 
Einzelprogrammen, wie eine US-Studie 
des Beratungsunternehmens Act Bridge 
aus dem Jahr 2012 bestätigt. Wird zum 
Beispiel ein Bedarf an talentierten, fach-
lich hoch qualifizierten Mitarbeitern ent-
deckt, wird versucht, die Quantität und 
Qualität von Recruiting-Maßnahmen 
kurzfristig zu stärken und Mitarbeiter 
teuer am Markt einzukaufen, statt zu 
hinterfragen, ob man dem Mangel hätte 
vorbeugen können.

Talentmanagement im Profitcenter

Ein weiteres Problem, das sich auch in 
den Studienergebnissen widerspiegelt: 
Die Mehrheit an Firmen verwendet kei-
ne formalisierten und strukturierten 
Prozesse, um notwendige Investitionen 
zu definieren, umzusetzen und die Er-
gebnisse auf Ertragsbasis zu evaluieren. 
Vom Talentmanagement als Profitcenter 
– also als organisatorischer Teil des Un-
ternehmens, der seinen „Return on In-
vestment“ (ROI) ausweisen muss – sind 
die Unternehmen demnach noch weit 
entfernt. Die Steuerung der Programme 
erfolgt auf reiner Kostenbasis – quantifi-

Von Roger Stettler und Liza Fessner zierbare Leistungsgrößen wie zum Bei-
spiel die Auswirkungen von Talentinves-
titionen auf Profitabilität oder Wachstum 
werden kaum in Betracht gezogen.

In der Folge werden nicht nur Ressour-
cen suboptimal eingesetzt, sondern auch 

viele Förderinstrumente weisen schwere 
Mängel auf. Wegen des Fehlens von be-
triebswirtschaftlichen Kriterien als Fun-
dament können sie zudem auch nicht 
direkt mit einem gewünschten Ergebnis 
verknüpft werden.

Wer investiert, muss rechnen
TIPP. Welcher Investor finanziert Projekte, ohne deren Erfolg genau zu überprüfen? 
Doch beim Talentmanagement geschieht genau dies häufig. Kennzahlen helfen.

BeISPIeL zuR ROT(I)-BeRechnung

Quelle: ZeB

Hier wird berechnet, wie der finanzielle Ertrag aussieht, wenn eine Spezialistenfunktion 
nicht extern besetzt wird, sondern wenn intern ein Mitarbeiter wechselt. Zur Vereinfa-
chung werden Kapitalisierung, Zeitfaktor und Austrittswahrscheinlichkeit vernachlässigt.

ROT(I) =
Finanzieller Ertrag Maßnahme

Finanzielle Kosten Maßnahme 

ROT(I) =

Einsparungen durch interne Besetzung Spezialistenstelle –
Kosten Besetzung bisherige Position des wechselnden Mitarbeiters 

Intensive Weiterbildung des wechselnden Mitarbeiters

ROT(I) =
60.000 Euro – 28.000 Euro

25.000 Euro
=

32.000 Euro

25.000 Euro

ROT(I) = 1,28 oder 128 Prozent
Net Present Value = 7.000 Euro

In die Berechnung gehen die folgenden Werte ein:

•  Einsparung der externen Einstellungskosten für Spezialisten: sechs Monatsgehälter zu je 

10.000 Euro

•  Kosten externe Neubesetzung der bisherigen Position des wechselnden Mitarbeiters: vier 

Monatsgehälter zu je 7.000 Euro

•  Kostenübernahme Trainings: pauschal 10.000 Euro

•  Arbeitszeitreduktion für Schulungszeit: pauschal 8.000 Euro

•  Administration des Talent-Investment-Programms: pauschal 7.000 Euro
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Talentprogramme sollten strukturiert 
aufgesetzt, einer Investitionsrechnung 
unterworfen und zudem systematisch 
auf Wirksamkeit überprüft werden, um 
Hinweise zu ihrer Effektivität sowie – 
mit Blick auf die Erfüllung – der ange-
strebten Ergebnisse zu erlangen.

 
Programme systematisch aufgliedern

Um einen ganzheitlich aufgesetzten 
Talentinvestitionsprozess zu systemati-
sieren und zu strukturieren, bedarf es 
einer Aufgliederung der einzelnen Auf-
gabenbereiche, die den gesamten Perso-
nalzyklus einbeziehen. Empfehlenswert 
ist die Gliederung in vier Stufen:
• Talentidentifizierung,
• Talententwicklung,
• Talentbindung und -entlohnung sowie
• Messung und Steuerung des „Return 
on Talent Investment“, des ROT(I).
Grundlage dafür ist eine firmenspezi-
fische Definition von Talent. Wir emp-
fehlen hier folgende: Ein Talent ist ein 
Mitarbeiter, welcher in seiner aktuel-
len Jobposition exzellente Leistungen 
erbringt und/oder das Potenzial be-
sitzt, exzellente Leistungen in einer 
strategisch bedeutungsvolleren oder 
anspruchsvolleren Position zu vollbrin-
gen. Anhand dieser Definition gilt es 
dann, die Talente zu identifizieren und 
entsprechend ihrer unterschiedlichen 
Bedürfnisse zu entwickeln. Dies kann 
zur besseren Übersicht auch über eine 
Kategorisierung der Talente nach Leis-
tung und Kompetenzen in vier Gruppen 
geschehen (einen weiteren Ansatz zur 
Kategorisierung finden Sie im Facharti-
kel „Gefangen in der Matrix“ ab Seite 34 
in diesem Heft):
• Das „Durchschnittstalent“ bezeichnet 
jene Mitarbeiter, die eine solide, jedoch 
keine außergewöhnliche Leistung in ih-
rer aktuellen Jobposition erbringen und 
zum jetzigen Zeitpunkt nicht die Anfor-
derungen einer strategisch anspruchs-
volleren Position erfüllen.
• Das „sichtbare Talent“ bezeichnet 
jene Mitarbeiter, die eine außergewöhn-
liche Leistung in ihrer aktuellen Jobpo-

sition erbringen, jedoch zum jetzigen 
Zeitpunkt mit großer Wahrscheinlich-
keit noch auf Schwierigkeiten in einer 
anderen, strategisch anspruchsvolleren 
Position stoßen würden.
• Das „allgemeine Talent“ bezeichnet 
jene Mitarbeiter, die eine außergewöhn-
liche Leistung in ihrer aktuellen Jobpo-
sition erbringen und gleichzeitig das 
Potenzial besitzen, überdurchschnitt-
lich gute Leistungen in einer anderen, 
strategisch anspruchsvolleren Position 
zu erbringen.
• Das „versteckte Talent“ bezeichnet 
jene Mitarbeiter, die eine solide, jedoch 
keine außergewöhnliche Leistung in ih-
rer aktuellen Jobposition erbringen und 
gleichzeitig das Potenzial besitzen, gute 
Leistungen in einer anderen, strategisch 
anspruchsvolleren Position zu erbringen.

Darauf aufbauend werden talent-
gruppenspezifische Entwicklungsmaß-
nahmen zur Weiterbildung umgesetzt. 
Hierbei ist zu beachten, dass Fördermaß-
nahmen nicht nur pauschal auf Talent-
gruppen anzupassen sind, sondern auch 
Unterschiede in Bereichen, Abteilungen, 
Funktionen und Aufgaben berücksichti-
gen müssen (siehe Artikel Seite 34 ff.). 

Danach werden spezifische Maßnah-
men zur Bindung der Talente festgelegt. 
Hier ist zu beachten, dass Mitarbeiter-
bindung kein Selbstzweck ist, sondern 
nur notwendig wird, wenn auch wirklich 
ein erwarteter Mangel an Mitarbeitern 
in der angestrebten Position herrscht. In 
jedem Fall müssen alle Aufwendungen 
für Mitarbeiterbindung – auch die Ver-
gütung – möglichst verursachergerecht 
in einen persönlichen „Business Case“ 

BeISPIeL zuR ROT(I)-BeRechnung

Quelle: ZeB

Dieses Beispiel zeigt die Berechnung des zusätzlichen Ertrags für die Weiterbildung 
eines Mitarbeiters. Zeitfaktor und Austrittsrisiko sind mit eingerechnet.

ROT(I) =
Finanzieller Ertrag Maßnahme

Finanzielle Kosten Maßnahme

ROT(I) =

x 0,9 +

Zusatzertrag durch höher qualifizierten Mitarbeiter

Kosten Weiterbildungsmaßnahme

ROT(I) =
10.000

 4.000 
(1,07) 10.577

10.000

ROT(I) = 1,058 oder 105,8 Prozent
Net Present Value = 577 Euro

x 0,92 +
 4.000 
(1,07)2 x 0,93 +

 4.000 
(1,07)3

=

In die Berechnung gehen die folgenden Werte ein:

•  Weiterbildung eines Mitarbeiters (neue Programmiersprache):10.000 Euro im Jahr 2013

•  Generierung von zusätzlichem Umsatz durch die bessere Qualifizierung des Mitarbeiters: 

4.000 Euro pro Jahr, im Zeitraum von 2014 bis 2017 (vier Jahre)

•  Kapitalisierungsfaktor: sieben Prozent

•  Austrittswahrscheinlichkeit des qualifizierten Mitarbeiters: zehn Prozent pro Jahr

x 0,94
 4.000 
(1,07)4
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übertragen und einer Wirksamkeitsprü-
fung unterworfen werden.

Wer diese Schritte durchlaufen hat, 
sollte im nächsten Schritt des Talentin-
vestitionszyklus die wirtschaftlichen 
Vorteile der Maßnahmen berechnen.

Wirtschaftliche Bewertung

Dabei sind strenge Anforderungen zu 
stellen. Zu nennen sind hier zuerst 
Kennzahlen, die in der Praxis häufig 
verwendet werden, jedoch zumeist nur 
geringe oder ungenaue Auskunft über 
die Wirksamkeit von Talentinvestitio-
nen liefern: Teilnehmerzufriedenheit, 
Anzahl Anmeldungen für Kurse, Aus-
lastung der Maßnahmen, Einhaltung 
Maßnahmenbudgets, Abbrecherquote. 
Dies alles sind Kennzahlen, welche 
nichts mit dem eigentlichen Ziel einer 
Unternehmung – Geld verdienen – zu 
tun haben. Beispiel Vertriebstrainings: 
Erfolgreiche Trainings zwingen den 
Teilnehmer dazu, bestehende Routinen 
zu hinterfragen, und sorgen mit syste-
matischer Verstetigung für die Etab-
lierung neuer Routinen. Sie stellen für 
alle Beteiligten harte Arbeit dar und 
erhalten oft sehr durchschnittliche Zu-
friedenheitsbewertungen – bewirken 
aber dafür eine umso nachhaltigere Ver-
besserung der Vertriebsleistung. Umge-
kehrt erzielen „Motivationsshows“ oft 
sehr hohe Zufriedenheitsbewertungen 
durch die Teilnehmer, dafür ist ein nach-
haltiger Effekt meist nicht nachweisbar. 

Zentral sind die Bestimmung des 
durch eine Talentmaßnahme gewon-
nenen Vorteils und dessen Vergleich mit 
den Kosten der Maßnahme. In der Pra-

xis hat sich hier der ROT(I) bewährt, der 
„Return on Talent Investment“. Dieser 
definiert sich aus der Division des (finan-
ziellen) Erfolgs durch die (finanziellen) 
Kosten des Talentinvestitionsprozesses. 
Er sollte als hauptsächliche Kennzahl 
für die Bemühungen des Talentmanage-
ments verwendet werden.

Wie kann der ROT(I) berechnet wer-
den? Ein Ansatzpunkt kann die Be-
rechnung von gesparten Kosten einer 
Stellenbesetzung mit höherer strate-
gischer Bedeutung darstellen. Ein großes 

deutsches Investmenthaus hatte in der 
Vergangenheit praktisch sämtliche offe-
nen strategisch bedeutsamen Stellen ex-
tern besetzt. Im Zuge des Aufbaus eines 
gezielten Programms zur Förderung von 
„sichtbaren Talenten“ und „allgemeinen 
Talenten“ wurden die durch eine interne 
Weitervermittlung vermiedenen Kosten 
von externen Stellenbesetzungen – teils 
bis zu zwei Jahresgehälter – direkt dem 
Programm zugeordnet. In Abzug werden 
die Kosten der Neubesetzung der aktu-
ellen Stelle gebracht. Zusätzlich sind die 
gesparten Kosten durch ein besseres 
Matching von Talent und Position sowie 
geringere Einarbeitungszeiten und die 
damit verbundenen Produktivitätsvor-
teile zu beachten. Bis etwa extern ein-
gestellte Fach- und Führungskräfte zur 
vollen Produktivität finden, vergehen in 
der Regel drei bis fünf Jahre – laut psy-
chologischer Forschung zum Erwerb von 

Expertenwissen die Lernzeit, die für sou-
veränes Erkennen und Lösen komplexer 
Probleme benötigt wird. Diese Dauer 
kann bei interner Besetzung drastisch 
verkürzt werden.

Einen weiteren Ansatz stellen Ver-
änderungen der Fluktuationsrate von 
Mitarbeitern gegenüber vergleichbaren 
Mitarbeitern ohne Maßnahme dar. Dies 
kann zur Verfeinerung von Maßnahmen 
dienen. So zeigte eine Analyse bei einer 
Schweizer Kantonalbank, dass insbe-
sondere Mitarbeiter, die in den Genuss 
von sehr teuren, langwierigen und breit 
ausgerichteten Förderprogrammen ka-
men, zum Beispiel einer unterstützten 
Masterausbildung, eine massiv erhöhte 
Fluktuation gegenüber einer vergleich-
baren Kontrollgruppe und sogar einen 
sehr negativen ROT(I) aufwiesen. Ent-
sprechend wurden solche Maßnahmen 
radikal zugunsten von stärker zielgerich-
teten und ertragsreicheren Maßnahmen 
aufgegeben. Der ROT(I) kann somit auch 
zur Kontrolle der eigenen Aktivitäten 
eingesetzt werden und dazu beitragen, 
wertvernichtende und wertschöpfende 
Maßnahmen und Programme klar zu 
identifizieren.

Mehr als eine reine Kostenstelle

Es bleibt also festzuhalten: Erfolgreiches 
Talentmanagement sollte sich nicht als 
Kostenstelle verstehen, sondern be-
wusst eine Orientierung an finanziellen 
Effizienzkriterien anstreben. Ein nach 
finanziellen Effizienzkriterien ausge-
staltetes Talentmanagement wird in Zu-
kunft an Bedeutung gewinnen. So wird 
mit zunehmender Dauer der Anwen-
dung von Konzepten wie dem „Return 
on Talent Investment“ auch die Akzep-
tanz von Talentmanagement außerhalb 
der Personalabteilung zunehmen. 

DR. ROgeR STeTTLeR ist Manager in der 
Competence Unit Human Capital der Ma-
nagementberatung ZEB.
LIza FeSSneR ist Consultant in der Compe-
tence Unit Human Capital von ZEB.

Der „Return on Talent 
Investment“ kann auch 
dazu beitragen, wert-
vernichtende und wert-
schöpfende Maßnahmen 
und Programme klar zu 
identifizieren.

Überblick Das weite Aufgabenfeld für Per-

sonaler im Talentmanagement (HI2759230)

Den Beitrag finden Sie im Haufe Personal 

Office (HPO). Internetzugriff:

www.haufe.de/hi2759230

aRBeITShILFe
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Inspiriert durch Dave Ulrich hat HR 
in den vergangenen Jahren ver-
sucht, die Idee der HR-Business-
Partnerschaft umzusetzen. Viele 

Personalabteilungen versuchen seitdem, 
mit dieser Rolle an den Tisch strategi-
scher Entscheidungen zu kommen. Aber 
in vielen Fällen ist die Umsetzung die-
ser Vision nicht ausreichend wirksam 
gelungen. Dies ist nicht nur für das 
Personalmanagement frustrierend. Viel 
schlimmer ist es, dass das Management 
und die Führungskräfte nicht ihre not-

Von Arne Prieß  wendigen und zum Teil versprochenen 
Unterstützungsleistungen erhalten, was 
für den Erfolg von Unternehmen ein be-
grenzender Faktor ist.

Die Personaler sind frustriert, weil 
man sie immer noch nur in ihrer ad-
ministrativen Rolle anerkennt und die 
mangelnden Business-Beiträge beklagt. 
Dies hat sich zuletzt in einer Studie von 
Promerit mit der Universität St. Gallen 
in Kooperation mit dem Personalmaga-
zin gezeigt (Ausgabe 06/2013). Da wurde 
wieder einmal bestätigt, dass die Firmen-
chefs mehr mit den administrativen als 
den strategischen Fähigkeiten von HR 

zufrieden sind. Auch die Ergebnisse der 
„HR Image-Studie 2013“, die das Perso-
nalmagazin veröffentlicht hat (Ausgabe 
5/2013), gehen in die gleiche Richtung.

HR-Management ist Gesamtaufgabe

Ich möchte anregen, einen anderen Weg 
zu gehen, der vielleicht gar nicht so 
neu, aber dafür umso richtiger ist. Dazu 
bedarf es drei notwendiger Klärun-
gen: Erstens sollte die Vision der HR-
Business-Partnerschaft neu definiert 
werden, um das Ziel wieder klarer vor 
Augen zu haben. HR sollte weg von dem 
viel zu rollenspezifischen Business-
Partner-Denken und hin zum Kunden-
Nutzen-Denken. Denn es ist ein großes 
Problem, dass die exponierte Rolle des 
HR Business Partners sich viel zu sehr 
auf strategische Mitarbeit fokussiert 
und HR in diese großen Schuhe einfach 
nicht erfolgreich hineinzuschlüpfen 
vermag. Dabei vergisst man die Leistun-
gen der anderen Bereiche, deren Arbeit 
ebenfalls einen notwendigen Kunden-
nutzen schafft. Die vergangenen Jahre 
und die aktuellen Studien zeigen zwei-
tens, dass die Erde verbrannt ist für die 
Vision der HR-Business-Partnerschaft. 
Deshalb schlage ich für den Neustart ei-
nen anderen, bereits bekannten Begriff 
vor, den der HR Excellence. Dieser be-
schreibt ganzheitlicher, was HR leisten 
muss.

Und drittens sollte HR-Management 
nicht als alleinige Aufgabe von HR be-
trachtet werden. Vielmehr ist es eine Ge-
samtaufgabe im Unternehmen, die sich 
auf viele Schultern verteilt – allen voran 
auf das Management, die Führungskräf-

Kompetenz sorgt für Akzeptanz
tiPPs. Schon lange ist klar, dass HR den Kundennutzen stärker im Blick haben sollte. 
Aber noch immer sind die Führungskräfte unzufrieden. Wo Ansatzpunkte liegen.

Anhand des Omega-Prinzips wird deutlich, in welcher Phase des Lebenszyklus im Unter-
nehmen sich ein Mitarbeiter befindet und welche HR-Leistungen er benötigt. (Im Haufe-
Buch „Erfolgreich Führen mit dem Omega-Prinzip“ ist dies ausführlich beschrieben.)

Quelle: arne priess
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te und natürlich auch HR. Dabei ist es 
meine Überzeugung, dass HR-Manage-
ment und Mitarbeiterführung dassel-
be sind. HRM wird also in erster Linie 
von den Führungskräften betrieben. 
Die HR-Organisation ist somit ein Sub-
system der Führung und in dieser Po-
sitionierung muss HR alles leisten, was 
den Führungskräften ermöglicht, einen 
richtigen und guten Job zu machen. 

Was bedeutet das für die Ausrichtung 
der Personalabteilung? Wenn man Kun-
den und Nutzen von HR betrachtet (siehe 
Abbildung auf dieser Seite), sieht man 
das komplette Leistungsspektrum der 
Personalabteilung. Dabei zeigt sich, dass 
vieles, was sie leistet, in der Business-
Partner-Diskussion kaum Wertschät-
zung erfährt, aber letztlich auch den 
Unternehmenserfolg sichert.

An den operativ-administrativen Be-
reich können wir gedanklich einen Ha-
ken machen, denn dieser wird von den 
HR-Kunden als Hauptkompetenz zurück-
gespiegelt. Deshalb fokussiere ich mich 
auf den strategischen und taktischen Be-
reich künftiger Personalleistungen.

Kompetenz kommt vor Akzeptanz

Zuerst ein Rat für den strategischen Be-
reich: Begeben Sie sich proaktiv in eine 
strategische Moderationsrolle. Das Ma-
nagement wird dankbar sein, dass im 
eigenen Hause jemand diese Entlastung 
einbringen kann, sodass sich die betei-
ligten Manager auf die Inhalte fokus-
sieren können. Wenn man dann ab und 
zu seine Moderationsrolle verlässt und 
frühzeitig HR-Impulse in die strategi-
schen Gedanken pflanzt, ist man genau 
da, wo man hin will: zum frühestmögli-
chen Zeitpunkt am Entscheidertisch.

Ein Beispiel aus einem Beratungsun-
ternehmen der Luftfahrt-Branche zeigt, 
wie das gelingen kann: Das Management 
plante in zwei Jahren einen strategischen 
Schwenk von einer operativen IT-Bera-
tung hin zu einer Management-Beratung 
zu vollziehen. Die Personaler am Tisch 
begleiteten diese Ideen gleich mit sinn-
vollen Hinweisen auf eine notwendige 

strategische Personalentwicklung und 
-planung. So konnten rechtzeitig unrea-
listische Ideen in realistische Vorhaben 
umgewandelt werden.

Für diese frühzeitige Einbindung 
muss man als Personaler zwei Eigen-
schaften haben: Zum einen muss man 
die richtigen Kompetenzen mitbringen 
und zum anderen bei den Führungs-
kräften akzeptiert und als Partner zuge-
lassen werden. Für den ersten Punkt 
müssen die Personaler selbst sorgen. 
Für den zweiten Punkt müssen die 
Führungskräfte den Personalern entge-
genkommen und sie fordern, aber auch 
deren Einmischung zulassen. Ansonsten 
entsteht ein Teufelskreis: HR bleibt in 
der administrativen Schmollecke, weil 
die Führungskräfte Moderation, Wissen 
und Rat nicht annehmen. Die Fähigkei-
ten von HR verblassen daraufhin  wieder.

Das Omega-Prinzip

Neben der strategischen Rolle gibt es ei-
nen taktischen Mittelbereich, der einen 
großen Einfluss auf den Unternehmens-
erfolg hat, aber heute noch vernach-
lässigt wird. Es werden schon einige 
Prozesse wie jährliche Mitarbeiterge-
spräche oder Vergütung angeboten, aber 

für die Vollständigkeit notwendiger tak-
tischer HR-Leistungen und einer engen 
Partnerschaft mit den Führungskräften 
bedarf es mehr.

Das sogenannte „Omega-Prinzip“ (sie-
he Abbildung auf Seite 41) soll diese Lücke 
zwischen HR-Management und Mitar-
beiterführung füllen. Wichtig ist hierbei, 
dass Führungskräfte erkennen, dass sie 
eine breite Verantwortung tragen, die sie 
nicht an die Personalabteilung oder an-
dere Funktionen abgeben können. Und 
HR muss die Gratwanderung zwischen 
hoher Kundenorientierung und Abnah-
me der Führungsverantwortung sensibel 
gehen lernen. Das Omega-Prinzip be-
schreibt ein ganzheitliches Verständnis 
der oben genannten Partnerschaft. Es 
bietet für Führungskräfte und HR-Part-
ner Impulse, was sie alles tun können, 
damit jeder einzelne Mitarbeiter enga-
giert und erfolgreich zum Unternehmen-
serfolg beitragen kann und will.

Die Form des Buchstabens „Omega“ 
beschreibt dabei einen Mitarbeiterle-
benszyklus: Eintritt, Hochfahren, aber 
auch  Abschwung und Austritt. Die Am-
pel-Farben kennzeichnen verschiedene 
Phasen. Führungskräfte sind für alle 
Phasen voll verantwortlich, aber in allen 
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Quelle: arne priess

Die Abbildung zeigt Kunden und nutzen, den HR kurz-, mittel- und langfristig leisten 
muss (Abkürzungen: MA = Mitarbeiter, FK = Führungskräfte, Mgt = Management).
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Situationen muss HR partnerschaftliche 
Hilfe leisten. In der Abbildung auf Seite 
41 stehen neben dem Omega-Buchstaben 
jeweils die wichtigsten Aufgaben der 
Führungskraft, auf dem Omega die un-
terstützenden Leistungen von HR.

Die Phasen des Omega-Prinzips

Dem Omega-Prinzip liegen die folgen-
den vier Phasen zugrunde.
• grüner Bereich: Mitarbeiter gewin-
nen, entwickeln und halten. Mitarbei-
ter befinden sich hier im Bereich hoher 
Leistungsbereitschaft und -fähigkeit.
• gelber Bereich: Konflikte und Krisen 
managen. Wenn Leistung und Zusam-
menarbeit nicht mehr den Erwartungen 
entsprechen, muss man aktiv versu-
chen, den Mitarbeiter zurück auf Grün 
zu führen.
• orangefarbener Bereich: disziplinari-
sche Führung. Angesichts arbeitsver-
traglicher Pflichtverletzungen wird hier 
versucht, den Mitarbeiter zurück auf 
Grün zu führen.
• roter Bereich: Trennung. Wenn die 
Leistung nachhaltig nicht den Erwar-
tungen entspricht oder sonstige Gründe 
dies erfordern, gilt es, sich auf professi-
onelle Weise zu trennen.

Auf diese vielfältigen Aufgaben 
müssen Führungskräfte methodisch-

handwerklich, aber auch psychologisch 
vorbereitet werden. Und die Personal-
abteilung muss geeignete Stützprozesse 
und -instrumente sowie Beratung zur 
Verfügung stellen. Damit ergibt sich die 
geforderte erfolgreiche Partnerschaft 
mit dem Ziel hoher Mitarbeiterzufrie-
denheit, -bindung und -produktivität.

Ein Beispiel aus der Automotive-Bran-
che zeigt, wie das Prinzip in der Praxis 
aussieht: In einem Unternehmen mit 
circa 400 Mitarbeitern wurde die ge-
samte Führungskräfteentwicklung auf 
das Modell umgestellt. Mit mehreren 
Trainingsmodulen wurden alle Phasen 
mit Methodenwissen unterstützt. Heute 
sprechen die Personaler und die Füh-
rungskräfte eine gemeinsame Sprache. 
Wenn etwa ein Manager erklärt, was 
er alles im „gelben Bereich“ vergeblich 
geleistet hat, um einen Mitarbeiter „auf 
Grün“ zurückzuholen, und dass er nun 
gedenkt, mit einer Abmahnung den 
„orangefarbenen Bereich“ zu betreten, 
dann weiß der Personalreferent, was ge-
meint ist, und kann seine Beratung mit 
dem gleichen Verständnis formulieren.

Plädoyer für HR Excellence

Mein Plädoyer an Personaler ist: Geben 
Sie trotz der eingangs erwähnten Stu-
dienergebnisse nicht auf, eignen Sie 

sich Moderationskompetenzen und stra-
tegische HR-Prozesse an und bieten Sie 
Instrumente und Prozesse an, um die 
Führungskräfte zu unterstützen – und 
robben Sie sich damit zentimeterweise 
ran an die Akzeptanz.

Mein Plädoyer an das Management 
und die Führungskräfte ist: Holt die Per-
sonaler an den Strategietisch, machen 
Sie HR zu Moderatoren und frühzeitigen 
Impulsgebern, fordern Sie Stützprozesse 
für die Führung und wertschätzen Sie 
auch die operativen und administrativen 
HR-Leistungen. Denn auch diese benö-
tigt ein Unternehmen zum Erfolg.

Das Ziel ist eine Partnerschaft, bei der 
Management, Führungskräfte und HRler 
von Anfang an zusammenarbeiten und 
aufeinander hören. Denn eine Personal-
abteilung, die bildlich gesprochen nur 
angerufen wird, wenn das Haus schon in 
Flammen steht, kann nur Feuer löschen. 
Effektiver ist es aber, sie schon bei der 
Planung der Brandschutzmaßnahmen 
an den Tisch zu holen und so den Aus-
bruch von Feuer zu verhindern.  
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Karrierepläne Frauen legen am meisten Wert auf die Atmosphäre am Arbeitsplatz, während Männern die Karriere am wichtigsten ist. Das 
zeigt eine Studie der TU München. Auch die Karrierepläne sind unterschiedlich: Junge, gut ausgebildete Männer streben einen Geschäftsführer- 
oder Vorstandsposten an, Frauen mit gleicher Qualifikation sehen ihren Platz auf der zweiten Führungsebene, als Abteilungs- oder Projektleiter.

Rekrutierung Mehr als jedes zweite Unternehmen will in den kommenden zwölf Monaten Fach- und Führungskräfte aus dem Ausland 
rekrutieren, so eine Studie von Bitkom Research. Gefragt sind insbesondere Fachkräfte aus Spanien, Portugal, Italien oder Griechenland. Innerhalb 
der EU geht der Wechsel überraschend schnell: 56 Prozent der Befragten konnten innerhalb von sechs Monaten neue Mitarbeiter rekrutieren.

HR-Aufgaben Als Reaktion auf den demografischen Wandel wollen sich die meisten Teilnehmer der DGFP-Trendstudie stärker dem Gesund-
heitsmanagement widmen (79 Prozent). 59 Prozent planen verstärkte Investitionen im Bereich Employer Branding, 53 Prozent haben auch die 
strategische Personalplanung auf ihre HR-Agenda gesetzt.

NAcHgeleseN

Die These, dass nur zufriedene Mitarbeiter 
auch gute Mitarbeiter sind, gilt für viele 
als gesicherte Erkenntnis. In der Wissen-
schaftszeitschrift Personalquarterly wird 
nun allerdings an diesem Grundpfeiler der 
Managementtheorien gerüttelt: Die Pro-
fessoren Biemann (Uni Mannheim) und 
Weckmüller (FOM Bonn) zeigen anhand 
einer Auswertung mehrerer Studien zum 
Zusammenhang zwischen Arbeitszufrie-
denheit und Arbeitsleistung, dass diese 
beiden Faktoren eher schwach miteinander 
korrelieren. Nach einer Untersuchung des 
Sozialpsychologen Reketta, auf die sich die 
beiden Autoren stützen, ist der Effekt einer 
Leistungssteigerung durch höhere Arbeits-
zufriedenheit sogar „vernachlässigbar ge-
ring“. Deshalb die Arbeitszufriedenheit zu 
vernachlässigen wäre aber die falsche Re-
aktion. Biemann und Weckmüller stellen in 
ihrer Untersuchung andere Wirkungen ei-
ner erhöhten Arbeitszufriedenheit fest: So 
habe sich eine hohe Arbeitszufriedenheit 
als relativ wirksame Vorbeugung gegen 
psychische Erkrankungen und dabei vor 
allem Depressionen und Burnout erwiesen. 

Mehr als zufrieden
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Deutsche fühlen sich bei der Work-
Life-Balance im Stich gelassen

Nur die Hälfte der deutschen Arbeitnehmer findet, dass ihr Arbeitgeber 
für eine gute Work-Life-Balance sorgt. Das geht aus einer Studie der Un-
ternehmensberatung Hay Group hervor. Französische Arbeitnehmer 

scheinen es noch schlechter getroffen zu haben: Hier haben nur 41 Prozent 
der befragten Mitarbeiter das Gefühl, dass ihr Unternehmen ihnen dabei hilft, 
Arbeits- und Privatleben miteinander in Einklang bringen zu können. Bessere 
Zeugnisse stellen die Spanier ihren Arbeitgebern aus. Dort fühlt sich mehr als 
die Hälfte (56 Prozent) vom Arbeitgeber unterstützt. Weltweit ist die Zufrie-
denheit in Zentral- und Nord amerika am höchsten. So geben 70 Prozent der 
Zentralamerikaner an, dass ihr Arbeitgeber für eine gute Work-Life-Balance 
sorgt. In Nordamerika sind es 65 Prozent. In die Studie eingeflossen sind Daten 
von mehr als fünf Millionen Mitarbeitern in über 400 Unternehmen weltweit.

Die Vereinbarkeit von 
Beruf  und Freizeit ist ein 
Balanceakt. HR könnte 
dabei mehr helfen.
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Startausgabe für Kleinbetriebe

Kleine Unternehmen im Fokus hat eine neue Version der digi-
talen Personalakte von IQDoQ. Die sogenannte „Starter Edition“ 
ist für bis zu 150 Mitarbeiterakten ausgelegt. Sie umfasst alle 

wesentlichen Funktionalitäten für die elektronische Personalakten-
verwaltung und ist so weit standardisiert, dass Anwender damit na-
hezu sofort starten können. Anders als bei der Vollversion der IQAkte 
Personal, die an das Corporate Design eines Unternehmens angepasst 
wird, hat die Benutzeroberfläche der Starter Edition ein standardisiertes 
Layout. Nach dem Best-Practice-Modell ebenfalls vorgegeben sind die 
Stammdatenfelder, die editierbaren Register, denen Mitarbeiterdoku-
mente zugeordnet werden können, sowie die vorkonfigurierten Rollen 
und Rechte. Die Standardisierung umfasst zudem die Schnittstelle für 
den Stammdatenimport, die ein bestimmtes Dateiformat für den Da-
tenaustausch vorgibt. Die Anwender erhalten eine eintägige Schulung 
durch IQDoQ. www.IQdoQ.de

Engagement testen    

Das Engagement der Mitarbeiter 
schnell und kosteneffizient zu mes-
sen verspricht die Lösung „Rapid 

Engagement“ von Aon Hewitt. In zehn bis 
zwölf Wochen sollen Unternehmen mit bis 
zu 5.000 Arbeitnehmern erfahren, wie en-
gagiert die Mitarbeiter tatsächlich sind und 
welche Faktoren das Engagement im Unter-
nehmen beeinflussen. Darüber hinaus ent-
wickeln die Berater erste Maßnahmen zur 
Optimierung und geben Handlungsempfeh-
lungen zum weiteren Vorgehen. Die Lösung 
basiert auf einem standardisierten Fragebo-
gen, integriert aber auch unternehmensspe-
zifische Fragen.  www.aonhewitt.de
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Wenn der Begriff „Frauen-
quote“ fällt, sind Diskussi-
onen programmiert. Denn 
Frauen sind rar in deut-

schen Vorstandsetagen und sie sind dies 
ganz besonders in den typisch männ-
lichen Ressorts wie Technik oder Ver-
trieb, die ein technisches Verständnis 
und harte Kompetenzen erfordern. Für 
die Besetzung des Technikressorts mit 
einer Frau musste die Deutsche Bahn 
lange suchen, bis sie auf der dritten Füh-
rungsebene eines Dax-Konzerns (BMW) 
fündig wurde. Mit Heike Hanagarth setzt 
die Deutsche Bahn nun allerdings auch 

Von Niyazi Akin, Nora Gruhle und  

Thomas Haussmann 

ein starkes Zeichen: Sie wird eines der 
wenigen deutsche Großunternehmen, in 
dem der Technikvorstand eine Frau ist.

Zeichen setzen

Mittlerweile sind acht Prozent aller Vor-
standspositionen in den Dax-Konzernen 
mit Frauen besetzt – eine immer noch 
sehr niedrige Zahl, aber deutlich mehr 
als noch vor zehn Jahren, als es im Kreis 
der Dax-Vorstände noch keine einzi-
ge Frau gab. Oft scheint es allerdings 
auch genau darum zu gehen: Zeichen zu 
setzen, symbolisch zu demonstrieren, 
dass man ein offenes Unternehmen ist, 
in dem Frauen es bis ganz nach oben 
schaffen können. Genau deshalb sind 
die Forderungen nach einer Frauenquo-

te so stark wie nie zuvor. Dabei beziehen 
sich die geforderten Quoten immer auf 
den Frauenanteil in Vorstand und Auf-
sichtsrat, aber nicht auf den Frauenan-
teil in den Ebenen darunter.

Dabei ist dieser Anteil viel wichtiger, 
denn schließlich sind die Führungskräf-
te von heute die Vorstände von morgen. 
Wenn wir heute in der ersten Ebene un-
ter dem Vorstand 50 Prozent Frauen hät-
ten, dann wären morgen 50 Prozent aller 
Vorstände weiblich. Und die Unterneh-
men müssten nicht mehr alle Hebel in 
Bewegung setzen, um wenigstens einige 
Vorstandspositionen mit Top-Frauen zu 
besetzen. Natürlich liegt die Annahme 
nahe, dass ein Wandel in den obersten 
Ebenen auch einen Wandel in den Ebe-

Ohne Fundament keine Spitze
MEINUNG. Die Managementberatung Hay Group hat ihre Datenbanken durchforstet 
und kommt zu dem Schluss, dass eine starre Frauenquote derzeit unrealistisch ist.

Die Unterschiede nach Branchen sind erheblich: Am höchsten ist der Frauen-
anteil in Dienstleistungsunternehmen und im Non-Profit-Bereich.

Quelle: hay group
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Noch größer sind die Unterschiede nach Tätigkeitsbe-
reichen: HR hat den höchsten Frauenanteil.

Quelle: hay group
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nen darunter und somit im gesamten 
Unternehmen nach sich zieht. Jedoch ist 
zu hinterfragen, ob ein solcher Wandel 
mit dem vorhandenen Frauenanteil in 
den Unternehmen überhaupt umsetzbar 
ist, ob also genügend qualifizierter weib-
licher Führungsnachwuchs auf den un-
teren Hierarchieebenen vorhanden ist.

Wie viele Frauen gibt es auf den 
Führungsebenen unter dem Vorstand 
und was folgt daraus? Die globale Ma-
nagementberatung Hay Group hat ihre 
Datenbanken auf diese Frage hin durch-
forstet und über 85.000 Datensätze von 
außertariflichen Mitarbeitern analysiert. 
Betrachtet wurde der Frauenanteil in 
verschiedenen Branchen, Unterneh-
mensgrößen und Tätigkeitsfeldern. Die 
Ergebnisse sind ernüchternd.
• Über die gesamte Stichprobe hinweg 
liegt der Frauenanteil im außertariflichen 
Bereich und im unteren Management bei 
rund 20 Prozent, im mittleren Manage-
ment und bei den Top-Managern bei un-
ter zehn Prozent.
• Die Unterschiede nach Branchen sind 
erheblich: Während in den Dienstleis-
tungsunternehmen und in der Konsum-
güterindustrie der Frauenanteil im Ma-
nagement bei über 20 Prozent liegt, fällt 
er in ingenieursgetriebenen Unterneh-
men auf bis zu 13 Prozent.
• Nur in kleinen Unternehmen ist der 
Frauenanteil im Management sehr nied-
rig (zehn Prozent), in mittleren und gro-
ßen Unternehmen liegt er bei rund 20 
Prozent.
• Betrachtet man die einzelnen Tätig-
keitsfelder, so finden sich in den Berei-
chen Personal (47 Prozent) und Marketing 
(27 Prozent) sehr viele Managerinnen, in 
den Ingenieursfunktionen hingegen ext-
rem wenige (sieben Prozent).

Zu wenig qualifizierte Frauen

Neben dem Frauenanteil wird auch die 
Frage nach der Qualifikation intensiv dis-
kutiert: Stehen auf Nachwuchsführungs-
ebenen genügend qualifizierte Frauen 
zur Verfügung, mit denen eine Frauen-
quote in der üblicherweise geforderten 

Größenordnung von 30 bis 40 Prozent er-
füllt werden kann, ohne auf nicht hinrei-
chend qualifizierte Frauen zurückgreifen 
zu müssen? Die Antwort lautet: Nein.

Wie bereits dargelegt, ist eine Frauen-
quote im hohen zweistelligen Prozentbe-
reich schon ohne die Berücksichtigung 
der Qualifikation in manchen Branchen 
und Tätigkeitsfeldern sehr schwer umzu-
setzen. Geht man hierzu noch von der An-
nahme aus, dass höchstens zehn Prozent 
aller Frauen und Männer auf einer be-
stimmten Ebene qualifiziert genug sind, 
um die nächste Karrierestufe zu erklim-
men, so reduziert sich die Anzahl der für 
Top-Positionen zur Verfügung stehenden 
Frauen noch weiter. 

Was folgt daraus? Mittelfristig, also in 
fünf bis zehn Jahren, sind Frauenquoten 
von mehr als zehn Prozent für Vorstands- 
und Geschäftsführungsfunktionen nicht 
rea listisch – es sei denn, man beförderte 
überproportional viele Frauen mit nicht 
hinreichender Qualifikation aus den 
nachgelagerten Hierarchieebenen in 
diese Top-Positionen.

In einigen Branchen und Jobfamilien 
sind Frauenquoten mit deutlich über 
zehn Prozent und teilweise sogar über 
20 Prozent aber mittelfristig auch oh-
ne überproportionale Beförderungen 
durchaus realisierbar. Ein einheitlicher 
Prozentsatz für alle Unternehmen und 

Branchen ist also kontraproduktiv und 
würde den Unternehmen höchstwahr-
scheinlich eher schaden als nutzen.

Fokus verändern

Statt sich auf Aufsichtsrats- und Vor-
standspositionen zu fokussieren, sollten 
sich die Anstrengungen vor allem darauf 
richten, mehr junge Frauen für das Stu-
dium der MINT-Fächer zu begeistern und 
die unteren Führungsebenen mit hinrei-
chend vielen Frauen auszustatten – dann 
löst sich das Problem zu weniger Frauen 
in Top-Positionen (und so gut wie gar kei-
ner Frau an der Spitze der technischen 
Ressorts) in den nächsten Jahren ganz 
von allein.  

Top-Positionen mit Frauen zu besetzen ist schwer, wenn der weibliche Nachwuchs fehlt.
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Dr. THoMAs HAUssMANN 
ist Senior Vice President 
Rewards bei der Hay Group.

NorA GrUHlE ist Consul-
tant Executive Rewards bei 
der Hay Group.

NIyAzI AkIN ist Consultant 
Executive Rewards bei der 
Hay Group.
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 Gary Hamel, Niels Pfläging, 
John Kotter, Peter Drucker und 
einige andere beschreiben seit 
Jahren die zunehmende Ver-

änderungsgeschwindigkeit der Märkte 
und Umfelder von Unternehmen und 
zeigen auf, dass unser bisheriges Ver-
ständnis einer Aufbauorganisation nicht 
zu Erfolgen führen wird. Vielmehr wer-
den zunehmend die Grenzen klassischer 
Unternehmensstrukturen und ihrer 
Führungsmodelle offensichtlich: Zuneh-
mende interne Koordinations- und Kom-
munikationsaufwände, zunehmende 
interne Spezialaktionen, Motivations-
probleme und letztlich die Erkenntnis, 
dass Organisationen aufgrund von Bü-
rokratisierung und Formalisierung nicht 
mehr in der Lage sind, Entscheidungen, 
die kritisch für den Markterfolg sind, 
zeitnah zu treffen.

Darum plädiere ich dafür, Organisati-
onen agil zu gestalten. Agile Strukturen 
finden heute noch keine endgültige De-
finition. Sie lassen sich aber in etwa so 
beschreiben: Ein agiles Unternehmen 
hat Organisationsformen, die es ermögli-
chen, in einer unvorhersehbaren Umwelt 
bessere und schnellere Entscheidungen 
als ihre Wettbewerber zu treffen. Im 
Gegensatz zu hierarchischen oder Ma-
trixorganisationen vermeidet die agile 
Organisation Arbeitsteilung oder Diffe-
renzierung im Wertschöpfungsprozess. 
Sie legt mehr Wert auf die Fragen, welche 
wertschöpfenden Tätigkeiten notwendig 
sind, um die Marktbedürfnisse zu be-
friedigen, und wie ein autonomes Team 

Von Winald Kasch  

die dazugehörigen Aufgaben erledigen 
kann. Dabei sind agile Organisationen 
nicht zwingend „nicht-hierarchisch“. 
Viel wichtiger ist es, dass die Organisa-
tion konsequent den Marktkräften un-
terliegt. Kräfte, die von außen kommen, 
sind daher wichtiger und transparenter 
als Kräfte, die von oben – vom Manage-
ment – kommen.

Eine weitere wichtige Kraft einer agi-
len Organisation ist das kulturelle Sys-
tem. Während in hierarchisch geprägten 
Organisationen die informelle Struktur 
in den Hintergrund getreten ist, um 
Prozessen und Regeln Platz zu machen, 
erfordert die agile Organisation einen 
hohen Grad an vernetzter Kommunika-

tion. Nur so kann sichergestellt werden, 
dass trotz deutlich größerer Entschei-
dungsspielräume und stark reduzierter 
Prozessvorgaben ein zielgerichteter In-
formationsaustausch stattfindet.

Der Markt steht im Fokus

Agile Organisationen haben anders als 
hierarchische Organisationen eine or-
ganische oder zellartige Struktur. Sie 
bestehen durchgehend aus Teams, die 
hochgradig eigenverantwortlich und 
ohne klassische Führungskraft arbeiten. 
Zudem haben sie einen starken Fokus auf 
den Markt und sind dadurch von außen 
nach innen organisiert. Und sie besitzen 
ein interdisziplinäres Skillset, um mög-

Agil ist anders
TREND. Eine agile Organisationsstruktur rüstet Unternehmen für unvorhersehbare 
Ereignisse. Einige Vorreiter nutzen die Idee bereits in verschiedenen Varianten.

Agile Organisationen sind geprägt von einer zellartigen Struktur: Sie setzen sich aus 
Teams zusammen, die hochgradig eigenverantwortlich arbeiten.
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Noch sind es nicht viele Unternehmen, die sich agil aufstellen. Die meisten stammen 
aus der IT-Branche. Einige Unternehmenslenker zeigen Aspekte ihrer agilen Struktur.

Das Konzept in der Praxis

sTimmEN

AOE GmbH: Titel im Unternehmen abgeschafft

„Unsere Mitarbeiter haben beschlossen, dass es bei uns kei-
ne Titel mehr gibt – also Junior, Senior, Lead et cetera werden 
vollständig abgeschafft. Der AOE-Karrierepfad geht eher in 
die Richtung, dass jeder Mitarbeiter aufgefordert ist, Verant-
wortung zu übernehmen und sich seinen Platz zu suchen. 
Das schließt natürlich vor allem seine eigene Motivation und 
Entscheidung zu Weiterbildung ein. Bei Bedarf flankiert von 
meinen eigenen Erfahrungen und Sichtweisen, die ich dann 
gerne weitergebe, die aber nicht bindend sind.“

Neuland Bremen GmbH: Einfluss des Einzelnen zählt

„Wir haben einen Stufenplan erstellt, der den  Einfluss 
eines Mitarbeiters auf sein Umfeld berücksichtigt; wir nen-
nen das den Radius, den jemand haben kann. Er ist meist 
zu Beginn einer Beschäftigung sehr klein und beschränkt 
sich auf die Person selbst. Dann kann er sich immer weiter 
vergrößern, vom Teilen eines Projekts, über ein Team, über 
eine fachliche Domäne, bis er über das gesamte Unterneh-
men reicht. Wichtig ist, dass sich die Entwicklung des Ra-
dius immer im Einklang mit der Organisationsform bewegt 
– also nicht nach oben, sondern hin zur Wertschöpfung.“

JOERN BOcK ist Mit-
glied der Geschäftslei-
tung der AOE GmbH.

JENs HimmElREicH ist 
Gesellschafter der Neu-
land Bremen GmbH.

seibert media GmbH: Auf Transparenz setzen

„Wir vertrauen unseren Mitarbeitern voll und ganz. Das 
geht so weit, dass wir alles im Unternehmen transparent 
machen. Das heißt: Wir stellen Geschäftszahlen und andere 
relevante Informationen bereit und erklären zudem aktiv, 
wie zum Beispiel bestimmte Dinge zusammenhängen. Uns 
ist sehr daran gelegen, dass alle die gleiche Datenbasis 
für ihre Entscheidungen haben wie wir früheren Führungs-
kräfte. Aber darüber hinaus soll auch jeder lernen, aus 
diesen Daten die richtigen Informationen zu gewinnen, um 
Entscheidungen zu treffen – auch geschäftskritische.“

mARTiN sEiBERT ist 
Geschäftsführer der 
Seibert Media GmbH.

Oose GmbH: mitarbeiter arbeiten selbstorganisiert

„Unsere Mitarbeiter wissen selbst am besten, was zu tun 
ist: Kein Vorgesetzter gibt inhaltliche Entscheidungen 
vor oder reglementiert ihre operativen Handlungen. Als 
Rahmen versuchen wir einen selbstregulierenden Kontext 
zu schaffen, sodass die Mitarbeiter sich gegenseitig 
konsultieren und ihre Entscheidungen nachvollziehbar 
und verantwortbar machen. Ein Organisationsmodell, das 
beschreibt, wie wir die inhaltliche Arbeit organisieren, ha-
ben wir nicht. Soweit uns die selbstorganisierte Führung 
gelingt, entwickelt sich das Modell von selbst weiter.“

BERND OEsTEREicH ist 
Gesellschafter bei der 
Oose GmbH.

lichst eigenständig und ohne zentrale 
Steuerung erfolgreich agieren zu können.

Dazu brauchen sie eine klare und 
transparente Unternehmensvision und 
-strategie, sowie einen Rahmen aus Wer-
ten und Prinzipien. Zudem ist die inter-
ne Unterstützung durch die klassisch 
administrativen Bereiche, wie zum Bei-
spiel Finanzbuchhaltung, Controlling, 
Personalwesen, nötig. Es gehört auch 
eine Anpassung des Führungsmodells 
hin zu hoher Selbstverantwortung und 
Transparenz dazu.

Vorteile der agilen Struktur

Hat eine Organisation den Weg in Rich-
tung agile Struktur beschritten, können 
die Vorteile schnell sichtbar werden.
• Nach einer Übergangsphase werden 
Entscheidungen schneller getroffen, da 
Flaschenhälse in der Kommunikation 
erkannt und beseitigt wurden.
• Das Unternehmen kann seine Attrak-
tivität steigern, da die geschaffenen 
Freiräume der zunehmenden Mündig-
keit des Einzelnen entsprechen.
• Produkte und Leistungen werden 
(wieder) kundenorientierter, da durch 
die konsequente Ausrichtung am Markt 
der Dialog mit Kunden verstärkt wird.
• Es ergeben sich eine verbesserte, in 
der Regel auf das Wesentliche reduzier-
te Kommunikation und Koordination.
• Für alle Mitarbeiter wird eine sinnvol-
le Transparenz hergestellt, zum Beispiel 
sind die Unternehmenskennzahlen für 
alle ersichtlich. So stimmt der Kontext 
für eigenverantwortliches Handeln.
• Es werden alle Beschäftigten an der 
Leistung und weiteren Entwicklung des 
Unternehmens beteiligt.

Schon in der Praxis angekommen

Ich habe in den vergangenen fünf Jah-
ren mit sehr vielen Menschen über das 
Thema „Agile Organisation“ und die 
zugrunde liegenden Erfahrungen und 
Theorien gesprochen. Schließlich habe 
ich auch als Geschäftsführer der Fortis 
IT-Services GmbH ein agiles Organisa-
tions- und Führungsmodell eingeführt, 
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es vorkommen, dass je nach Reife- und 
Autonomiegrad diese Kunden- und Pro-
duktteams auch Aufgaben übernehmen, 
die ansonsten weiter im Inneren des 
Unternehmens liegen, wie zum Beispiel 
das Controlling, Personalentscheidun-
gen oder Recruiting. Ziel ist, dass die 
Teams all die Fähigkeiten in ihrem Team 
haben, die sie brauchen, um markt- und 
kundenorientiert zu arbeiten.
• Rechtlich relevante Positionen, wie 
zum Beispiel Geschäftsführer, Proku-
risten, Handlungsbevollmächtigte, sind 
– soweit es geht – auf administrative Tä-
tigkeiten reduziert. Die Entscheidungs-
gewalt liegt in den Teams.

Neu in diesen Organisationsformen 
ist auch die Antwort auf die Frage nach 
dem Karrierepfad. Da es keine Positi-
onsbeschreibungen und Linienorgani-
sationen mehr gibt, gibt es auch keine 
Vorhersagen über eine Entwicklung ent-
lang der Karriereleiter. Was zählt, ist die 
eigenständige Weiterentwicklung des 
Mitarbeiters in fachlichen und interdis-
ziplinären Fähigkeiten.

Verantwortung selbst übernehmen

Interessierte, die bisher noch keine agi-
len Strukturen eingeführt haben, kann 
ich meist an einem Punkt im Gespräch 
überzeugen: Es ist der Moment, in dem 
wir nicht mehr von Manager zu Ma-
nager sprechen, sondern von Mensch 
zu Mensch. Dann hat noch jeder zuge-
stimmt, dass wir zum Thema „Organisa-
tionsstruktur“ einen Wandel brauchen. 
Im Weg stehen wir uns meines Erachtens 
nur selbst. Wie viele Mannschaftssport-
ler, die die Verantwortung für ihr Han-
deln auf dem Spielfeld gerne an Schieds-
richter abgeben, geben wir beim Betreten 
eines Unternehmens die Verantwortung 
für unser Handeln in die Hände der Füh-
rungskräfte. Das muss sich ändern.  

mit den Zielen, schneller und besser als 
der Wettbewerb auf veränderte Markt-
bedingungen reagieren zu können und 
ein attraktiver Arbeitgeber zu werden. 
Ein Ergebnis davon: Fortis wurde 2013 
im Wettbewerb „Great Place to Work“ 
als eines der besten IT-Unternehmen in 
Deutschland prämiert.

Praxisbeispiele aus der IT-Branche

Natürlich bin ich nicht der einzige, der 
sich in der Praxis mit der agilen Orga-
nisation beschäftigt und diese im Un-
ternehmen einführt. Inzwischen gibt es 
weitere Vorreiter – wenn es auch noch 
nicht allzu viele sind und diese vor al-

lem aus der IT-Branche kommen. So 
habe ich in den vergangenen Monaten 
mit einigen Unternehmen gesprochen, 
die sich mittlerweile seit einigen Jahren 
mit dem Thema aktiv und praxisnah be-
schäftigen. Vier Unternehmen sollen als 
Beispiele dienen (siehe Kasten auf Seite 
49). Alle vier haben ihre Interpretation 
eines agilen Organisationsmodells ge-
funden und in ihrem Unternehmen im-
plementiert. Im Einzelnen sind dies die 
AOE GmbH, die Neuland Bremen GmbH, 
die Oose GmbH sowie die Seibert Media 
GmbH. Sie haben unterschiedliche An-
sätze, die sich aber in Punkten ähneln, 
in denen es um die konkrete Implemen-
tierung der agilen Organisation geht.

Allen gemeinsam ist ein Menschen-
bild, das sich sehr stark an dem eines 

autonomen Mitarbeiters orientiert. Alle 
gehen davon aus, dass der Mitarbeiter 
grundsätzlich bereit ist, sich zu enga-
gieren, dass er Entscheidungen treffen 
will und kann, dass dazu Freiraum und 
eine entsprechende Fehlerkultur gehö-
ren. Diese Annahmen sind aus eigenen 
Erfahrungen gewonnen und werden von 
jedem der genannten Unternehmen kon-
sequent umgesetzt.

Neben diesem konsequenten Sich-
Einlassen auf ein anderes Menschenbild 
verzichten diese Beispielunternehmen 
bewusst auf die klassischen Strukturen 
einer Hierarchie oder Matrixorganisati-
on. Die Organigramme – wenn man sie 
denn noch so nennen darf – gleichen eher 
zellartigen oder organischen Strukturen, 
die sich wie folgt beschreiben lassen.
• Alle Beschäftigten finden sich in 
Teams wieder. Es gibt keine Einzelposi-
tionen, wie zum Beispiel einen Teamlei-
ter oder HR-Direktor oder Key Account 
Manager. Wobei das immer nach innen 
hin gilt, nach außen aber werden Aus-
nahmen gemacht, um in der Kommuni-
kation mit Kunden und Partnern eine 
Übersetzungshilfe anbieten zu können.
• Diese Teams haben keinen Teamleiter 
im klassischen Sinn, also jemanden, der 
disziplinarisch oder fachlich dem Team 
vorsteht und Verantwortung für deren 
Ergebnisse hat. Hier trägt das Team 
die Verantwortung. Dazu gibt es über-
nommene Rahmenwerke aus der agilen 
Softwareentwicklung wie zum Beispiel 
Scrum oder aber systemische Ansätze.
• Die Teams arbeiten für ihre Kunden 
oder auf ihren Märkten. Das Außen gibt 
den Teams die Orientierung und sorgt für 
Führung. Das Innen des Unternehmens 
stellt Dienste oder Prozesse zur Verfü-
gung, damit die Teams erfolgreich ar-
beiten können. Das klingt zum Teil nach 
dem Shared-Service-Ansatz, der es auch 
sein kann. Wichtig ist nur, dass nicht der 
interne Service das Sagen hat, sondern 
die Teams, die den Erfolg beim Kunden 
und am Markt sicherstellen.
• Danach ausgerichtet, bestimmt sich 
auch das Skillset der Teams. So kann 

Die Betriebe setzen agile 
Strukturen unterschied-
lich um. Gemeinsam ist 
den meisten Beispielen 
in der Praxis das Men-
schenbild von einem 
autonomen Mitarbeiter.

WiNAlD KAscH ist Mit-
begründer der Go Agile AG. 
Vorher war er Geschäftsführer 
der Fortis IT-Services GmbH.
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 Die Digitalisierung betrifft vier 
HR-relevante Aspekte des 
Unternehmens: die techno-
logische Infrastruktur (Soft-

ware, Hardware, Internetauftritte), die 
Kompetenzen der Mitarbeitenden, das 
Wissen und die Wissensquellen sowie 
die Unternehmenskultur. Je digitalisier-
ter ein Unternehmen ist, desto moder-
ner ist die digitale Infrastruktur, desto 
fähiger sind die Mitarbeitenden, mit der 
Digitalisierung umzugehen, desto mehr 
wird Wissen mit den Anspruchsgrup-
pen kooperativ entwickelt und desto 
mehr passt die Unternehmenskultur 
zu den Erfordernissen der digitalen Ge-
sellschaft. Die gleichzeitige Betrachtung 
dieser vier Aspekte führt dazu, dass sich 

Von Joël Luc Cachelin  das Unternehmen seiner digitalen Um-
welt anpasst und so sein langfristiges 
Überleben sichert. In den 1990ern und 
zu Beginn des neuen Jahrtausends wur-
de die Digitalisierung in erster Linie als 
technologisches Problem aufgefasst. Ent-
sprechend wurde vor allem in die Hard- 
und Software investiert. Zudem erkannte 
man, dass für die Bewältigung der Digita-
lisierung auch spezifische Kompetenzen 
notwendig sind. Logische Folge war die 
Einrichtung von IT-Abteilungen sowie 
die Einführung von Informatikkursen.

Durch das Internet und seine mobilen 
Anwendungsmöglichkeiten braucht die 
Bewältigung der Digitalisierung eine 
neue Strategie. Die Digitalisierung fin-
det nicht mehr isoliert statt, sondern 
durchdringt das gesamte Unternehmen, 
alle Abteilungen, alle Funktionen, Pro-

zesse und Produkte. Nun muss die Digi-
talisierung als Element eines kulturellen 
Wandels verstanden werden. Nur die 
Weiterentwicklung der Unternehmens-
kultur schafft die Bedingungen, damit 
ein Unternehmen von internen und ex-
ternen Wissensquellen profitieren kann. 
Das setzt voraus, dass externes Wissen 
gleichwertig wie internes betrachtet 
wird und dass sich die Mitarbeitenden 
selbstständig und flexibel neues Wissen 
aneignen können.

Vier Reifegrade der Digitalisierung

Die Digitalisierung eines Unterneh-
mens ist ein Reifeprozess. Während 
die Digitalisierung lange einfach nur 
als zusätzlicher Kommunikationskanal 
wahrgenommen wurde, wird nun eine 
konsequente Digitalisierung des ganzen 
Unternehmens angestrebt. Digitale In-
kompetenz können sich Unternehmen 
nicht mehr leisten: Betriebe, die zu we-
nig digitalisiert sind, können die ver-
änderten Ansprüche von (potenziellen) 
Mitarbeitenden und Kunden nicht mehr 
erfüllen und sind in Bezug auf Software, 
Web browser und Kompetenzen ihrer 
Mitarbeitenden zunehmend inkompati-
bel mit ihrer Umwelt.

Der Wandel zum digitalen Unterneh-
men verläuft als S-Kurve. Zu Beginn 
treten nur wenige Unternehmen in die 
Veränderung ein. Am Anfang wird die 
Veränderung deshalb als Bedrohung 
wahrgenommen, erst später im Verän-
derungsprozess treten die Chancen in 
den Vordergrund. Je digitalisierter ein 
Unternehmen ist, desto mehr Prozesse 
werden digitalisiert und desto mehr digi-

Digitalisierung als Reifeprozess
AusbLiCk. Data Mining, Crowd Innovation und Mitarbeiterbefragungen 2.0 sehen Per-
sonalabteilungen oft als Bedrohung. Doch Digitalisierung kann ihre Position stärken.

OrgAnisAtiOn_Entwicklung 

Der innovationsprozess der Digitalisierung im HR-Bereich verläuft als S-kurve. Anfangs 
überwiegt die Angst vor neuem, mit steigender kompetenz zeigen sich die Vorteile. 

Quelle: CaChelin, Wissensfabrik  

Der Weg Der DigitALisierung 

Beginnende lernende Optimierende champions

Crowd Innovation

Big Data 

Social Media 
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Digitalisierung  
als Bedrohung

Digitalisierung  
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Grad der  
Digitalisierung
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tale Hilfsmittel werden eingesetzt. Dabei 
müssen klare Zuständigkeiten definiert 
sein. Übernimmt eine Abteilung oder 
eine Projektgruppe den Lead, können 
Unternehmenskultur, Kompetenz- und 
Wissensmanagement sowie die Investiti-
onen in Hardware, Software sowie Netz-
präsenz aufeinander abgestimmt werden. 
Die Personalabteilung wäre aufgrund der 
Nähe zu Kompetenzentwicklung und 
Wissensmanagement prädestiniert, eine 
solche Führungsrolle in der Digitalisie-
rung des Unternehmens zu übernehmen. 
Eine aktuelle Studie der Wissensfabrik 
zeigt aber, dass die Personalabteilung die 
Verantwortung für die Entwicklung der 
Digitalisierung von sich weist. Zudem 
wird der Personalabteilung nur bedingt 
attestiert, dass sie für die Wandelfähig-
keit von Unternehmen und Mitarbeiten-
den zuständig ist.

Bedrohung und Intervention

In der Praxis wird die Digitalisierung 
von der Personalabteilung häufig igno-
riert. Viele HR-Manager beginnen erst 

gerade, Social Media als neue Kommu-
nikationskanäle zu entdecken, sind aber 
weit entfernt von einem progressiven 
Umgang mit der neuen digitalen Wirk-
lichkeit. Die Personalabteilung fühlt 
sich durch die Digitalisierung überfor-
dert oder gar in ihrer Existenz bedroht. 
Personalmanager haben Angst, dass 
durch die Maschinen ihre Arbeit über-
flüssiger wird, oder aber, dass in Zuge 
von Technologisierung und Ökonomisie-
rung die Menschen selbst immer mehr 
als Maschinen behandelt werden. Sie 
verharren in der Bedrohungsperspekti-
ve und begeben sich in die Opferrolle. 
Eine so passive Haltung verhindert, 
dass die Digitalisierung als Legitima-
tionsquelle für die Stärkung der eige-
nen Position und die Erweiterung 
der Wertschöpfung genutzt wird. Die 
frühzeitige Einführung von digitalen 
HR-Instrumenten würde nicht nur di-
gitale Kompetenz beweisen, sondern 
auch Anerkennung eintragen. Die Di-
gitalisierung stärkt die Sichtbarkeit der 
Entscheidungsgrundlagen sowie der 

Auswirkungen von HR-Entscheidern. 
Zu dem führt die Anwendung der neuen 
HR-Instrumente durch einen Gewinn an 
Transparenz und Zeit dazu, dass mehr 
Raum für Reflexion entsteht. Man kann 
es pointierter ausdrücken: Der Einsatz 
der Maschinen kann zu mehr Mensch-
lichkeit führen.

Um sich aus der Bedrohungsperspek-
tive zu befreien, braucht es HR-Manager, 
die bereit sind, mit den neuen Möglich-
keiten zu experimentieren. Letztlich kann 
das Digitale nur kennenlernen, wer sich 
in das Digitale begibt. Es ist die Haltung 
des Surfers, die verlangt wird, die Bereit-
schaft, sich auf etwas Neues einzulassen 
und abzuwarten, wohin einen die Welle 
treibt. Diese Haltung haben die „Digital 
Immigrants“ quasi von Geburt an in sich, 
weshalb sich eine stärkere Integration 
dieser Generation in die HR-Organisation 
empfiehlt. Sinnvoll ist auch, sich mit Ver-
tretern jener Abteilungen auszutauschen, 
die in Bezug auf die Digitalisierung schon 
mehr Erfahrungen gemacht haben. Hier 
bietet sich unter anderem das Marketing 

Bedrohungsperspektive Ebene Interventionsperspektive

•  technologischer wandel setzt investitionen voraus

•  lebensdauer von Hardware, Software und internet applikationen 

nimmt ab

• technologie schafft neue Risiken

Technologie •  Digitales Mentoring: Digital immigrants helfen Digital natives

•  Digitales coaching

•  Personalabteilung als Risk-Managerin

•  Erneuerung von Hardware, Software und internet erfordert 

immer neue kompetenzen

•  Erfordernis neuer kompetenzen im HRM

•  Digitalisierung verstärkt Fachkräftemangel

Kompetenzen •  Organisation von weiterbildung

•  Stärkung der Bedeutung der Rekrutierung

•  Entwickeln von kompetenzverzeichnissen

•  Halbwertszeit des wissens nimmt ab

•  immer mehr wissen und informationen und Daten sind zugänglich

•  Relativität und Subjektivität des wissens

Wissen •  identifikation externer wissensträger, insbesondere kunden

•  identifikation zentraler wissensquellen

•  Data Mining im HRM

•  Digitalisierung löst wertewandel aus

•  Digitalisierung erfordert permanenten wandel

•  Druck auf bestehende Führungs- und Managementverständnisse

Kultur •  Förderung der innovationskultur

•  Förderung der permanenten lernbereitschaft

•  Diskussion und weiterentwicklung von Führungs- und Manage-

mentverständnissen

PersPektivenWeChseL

Quelle: CaChelin, Wissensfabrik 

Aus der Bedrohungsperspektive fühlt sich die Personalabteilung 
ohnmächtig in Anbetracht der neuen Aufgaben oder gar in ihrer  

Existenz bedroht. Aus der interventionsperspektive sind dagegen 
neue wertschöpfungsbeiträge und HR-instrumente erkennbar. 
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an, das in den vergangenen Jahren sehr 
viele Prozesse digitalisiert hat.

Neue Instrumente für das HRM

Die digitalen HR-Instrumente nutzen 
die Vorteile der Digitalisierung: (ört-
liche und zeitliche) Unabhängigkeit, 
Vernetzung und Visualisierung. Weil 
durch sie bessere Entscheidungs- und 
Reflexionsgrundlagen für Individuum, 
Team und Management entstehen, kann 
das HRM auch seine Wirkung erhöhen. 
Will sich die Personalabteilung aus der 
Opferrolle lösen, kann sie selbst die Ini-
tiative ergreifen und die bestehenden 
Instrumente stärker digitalisieren. Feh-
len die Kompetenzen im Unternehmen, 
empfiehlt es sich, mit einem externen 
Partner zusammenzuarbeiten. Dabei er-
scheinen kleine Pilotprojekte sinnvoller 
als eine sofortige radikale Digitalisie-
rung. Drei mögliche Instrumente wer-
den exemplarisch vorgestellt:

Mitarbeiterbefragungen 2.0 werden 
stärker mit der Organisationsentwick-
lung, dem HR-Controlling, Teamentwick-
lung und Personalbeurteilung verknüpft 
sein. Auf Basis ihrer Bewertungen erhal-
ten die Teilnehmenden eine persönliche 
Auswertung mit Reflexionsfragen, die 
bei der Interpretation der Ergebnisse 

helfen. Die individuell gemachten Ver-
besserungsvorschläge werden Teil des 
Innovationsmanagements. Die ganze 
Belegschaft kann so beispielsweise ge-
machte Verbesserungsvorschläge im 
Sinne der Schwarmintelligenz bewer-
ten. Auf aggregierter Ebene können 
Daten auf handlungsanleitende Art und 
Weise visualisiert werden. Sie werden 
Teil der HR Big Data, die neues Wissen 
über das Unternehmen sichtbar machen. 
Das Unternehmen erkennt, bei welchen 
Gruppen welche Probleme bestehen, 
und kann so gezielter intervenieren.

Beim Data Mining sammelt die Perso-
nalabteilung personenbezogene Daten 
der Mitarbeiter und nutzt diese für die 
Entscheidungsfindung in Bezug auf die 
Rekrutierung, die Beförderung, die Per-
sonalplanung oder die Zusammenstel-
lung von Teams. Dabei geht es neben den 
Stammdaten auch um die Daten, die in 
der HR-Arbeit anfallen, konkret um Be-
werbungen, Mitarbeiterqualifikationen 
und 360-Grad-Feedbacks. Zu den Daten-
sätzen der Mitarbeitenden gehören aber 
auch alle Daten, welche bei der täglichen 
Arbeit hinterlassen werden. Hier ste-
hen bearbeitete Dokumente, verschick-
te E-Mails, Social-Media-Beiträge und 
besuchte Homepages im Vordergrund. 

Dieses Wissen können Unternehmen nut-
zen, um zum Beispiel ihre Aufbauorgani-
sation den Wissensflüssen anzupassen, 
Themenexperten, Talente oder Burnout-
Gefährdungen zu erkennen.

Crowd Innovation schließlich bezeich-
net die Nutzung von unternehmens-
externem Wissen, um Produkt- und 
Prozessinnovationen zu generieren. Kun-
den kennen die Produkte und Prozesse 
häufig besser als die Mitarbeiter selbst. 
So kreieren zum Beispiel die Kunden des 
Schweizer Lebensmittelhändlers Migros 
jährliche neue Chips, wobei der Sieger 
am Umsatz der Chips beteiligt wird. Aber 
auch globale Konzerne wie Starbucks 
oder Lego haben längst erkannt, welches 
Humankapital und welches Innovations-
potenzial ihre Kunden besitzen. In Zu-
kunft wird es darum gehen, die Grenzen 
der Organisation zu öffnen und dieses 
Humankapital stärker mit jenem der Mit-
arbeitenden zu kombinieren.

HR inmitten von Veränderungen

Die Digitalisierung lässt sich nicht rück-
gängig machen. Neue Geräte wie die 
I-Watch oder die Google-Brille werden 
dazu führen, dass noch mehr unserer 
Zeit digital unterstützt ist. Das wird 
nicht spurlos am HRM, konkret am Wis-
sens-, Personal- und Datenmanagement 
vorbeigehen. Ignoriert die Personal-
abteilung, dass das Unternehmen nun 
doppelt existiert – in der analogen und 
in der digitalen Welt –, so wird sie durch 
jene Abteilungen unter Druck geraten, 
welche diesen Wandel bereits verstan-
den haben. Das Marketing, die IT, das 
Controlling sowie die Forschung und 
Entwicklung sind IT-affiner und wagen 
sich in der Rekrutierung, Bewertung 
und Entwicklung des Humankapitals 
immer mehr in jene Bereiche vor, die 
früher selbstverständlich der Personal-
abteilung zugestanden wurden.  

Die Welt ist digital – hält 
HR hier nicht mit, macht 
es sich überflüssig.
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Dr. JOËL LuC CACheLin ist gründer  
und geschäftsführer der wissensfabrik, 
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 Fünf Jahre nach der Hochphase 
der flächendeckenden Einfüh-
rung des Leistungsentgelts in 
der Metall- und Elektroindustrie 

stoßen die damals getroffenen Regelun-
gen teilweise an Grenzen. Reklamationen 
und Unruhe in den Betrieben wegen des 
Entgelt-Rahmenabkommens (Era) neh-
men zu. Mit der flächendeckenden Ein-
führung des Entgelttarifsystems sollten 
Unternehmen die Möglichkeit erhalten, 
Entgeltstrukturen zu schaffen, die die 
spezifischen Unternehmensziele bein-
halten und abbilden können. Erreicht 
werden soll deren Umsetzung durch ein 
anforderungsgerechtes Grundentgelt 
und leistungsorientierte Bestandteile. 
Hohe Anforderungen bestehen dabei 
an Struktur und Findung der zielorien-
tierten Komponenten. Tatsächlich jedoch 
zeigt der Leistungsentgeltverlauf in den 
im Geltungsbereich von Era liegenden 
Betrieben kaum Ausschläge. Viele Füh-
rungskräfte verstecken sich hinter dem 
System und vermeiden eine echte Leis-
tungsbewertung. Die Herausforderun-
gen im Zusammenhang mit Era haben 

Von Armin von Rohrscheidt sich in den vergangenen fünf Jahren 
nicht geändert: Welche Werkzeuge zur 
Leistungsermittlung passen am besten 
zum Unternehmen und dessen Wert-
schöpfungsprozess? Sind Führungskräf-
te, Mitarbeiter und das Unternehmen 
insgesamt überhaupt bereit, eine echte 
leistungsorientierte Vergütung zu leben?

Seinerzeit hatte man wegen der kri-
tischen Grundentgeltbestimmung vieler-
orts versucht, einen schnellen Abschluss 
beim Leistungsentgelt zu erreichen. Dies 
schien auch deutlich einfacher als das 
komplexe Grundentgelt: Gleiche oder 
ähnliche Werkzeuge, eine neue Leis-
tungsentgeltrelation – da konnte man 
anscheinend schnell überleiten. Dies 
erwies sich aber schnell als Irrtum. Mit 
fatalen Folgen, wenn man weiß, wie viel 
Potenzial in dem Thema steckt. Ein rein 
auf Leistung basierender Vergütungsbe-
standteil kann individuell ein bis zu 30 
Prozent höheres Gesamtentgelt bedeu-
ten – das sollte Anreiz genug sein, das 
Tarifwerk engagiert anzuwenden. Bei 
Tarifverhandlungen wird um halbe Pro-
zentpunkte deutlich härter gekämpft.

Praxisprobleme zu leicht genommen

Leider hat das schnelle Überleiten fast 
alle Leistungsentgeltsysteme faktisch 
zum Stehen gebracht. Woran liegt das? 
Ein Kernproblem ist das Kriterium des 
Betriebsdurchschnitts. Im Prinzip sehen 
die Arbeitgeber darin ein festes Budget, 
auch wenn die Auslegung des Tarifver-
trags hier Spielraum in jede Richtung 
lässt. Diese Position ist verständlich, 
wollen die Unternehmen doch Sicherheit 
und Planbarkeit bei den Personalkosten. 

Gleichzeitig stört die tatsächliche Be-
grenzung nach unten. Sie war ursprüng-
lich als Missbrauchsschutz gedacht, um 
die grundsätzliche Auszahlung von Leis-
tungsentgelt sicherzustellen. Jetzt dient 
sie den Arbeitnehmervertretern als ar-
gumentativer Steigbügel: Es handle sich 
quasi um die Durchschnittsleistung im 
Unternehmen. So hat man faktisch ei-
nen Leistungssockelbetrag geschaffen, 
der ungleich verteilt wird. Von echtem 
Leistungsbezug bleibt da nicht viel.

Schwachpunkt Leistungsermittlung

Ein weiterer Grund für die Krise beim 
Leistungsentgelt liegt in der innerbe-
trieblichen Auswahl der Werkzeuge 
zur Ermittlung des Leitungsergebnis-
ses. Hierbei steht die Leistungsbeurtei-
lung als vermeintliche Allzweckwaffe 
im Mittelpunkt. Sie ist als Methode 
schon seit Jahrzehnten etabliert, ver-
ursacht wenig Controllingaufwand 
– und die gesamte Durchführungsver-
antwortung liegt bei den Führungs-
kräften. Die Beurteilung ist sicherlich 
die flexibelste und pragmatischste Lö-
sung, aber sie birgt zugleich auch das 
größte Frustrationspotenzial. Denn als 
komplexester Prozess der Leistungs-
ermittlung kann die Beurteilung nur 
gelingen, wenn die begleitende Kom-
munikation stimmt. Dazu gehören die 
klare Darstellung der Erwartungshal-
tung, die Erläuterung der Merkmale 
und Kriterien, das regelmäßige Feed-
back, wo ein Mitarbeiter steht, bis hin 
zu einer nachvollziehbaren Erklärung 
dazu, wie und warum die Leistung des 
Mitarbeiters in einer bestimmten Wei-

Zeit zum Nachbessern
ANALYSE. Das Entgeltsystem ERA sollte Vergütung und Leistung mit den Unterneh- 
menszielen dynamisch verknüpfen. Doch faktisch stagniert das Leistungsentgelt.

Checkliste Ablauf eines Zielvereinbarungs-

gesprächs (HI 547897)

Die Arbeitshilfe finden Sie im Haufe 

Personal Office (HPO). Internetzugriff:

www.haufe.de/hi547897

ARBEITSHILFE
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se beurteilt wird. Dies aber setzt eine 
entsprechende Führungs- und Kom-
munikationskultur im Unternehmen 
voraus, die in der Praxis oft fehlt.

Drei Methoden der Überprüfung

Die Methode der Zielvereinbarung 
scheint als Weg zur Leistungsermitt-
lung ihre besten Zeiten ebenfalls hin-
ter sich zu haben. Zwar ist ein gegen-
seitiges Leistungsversprechen im Kern 
eine gute Sache, weil man damit sowohl 
ein klares Commitment als auch eine 
klare Leistungsbeschreibung erhält.
 Wirklich effektiv sind Zielvereinba-
rungen jedoch nur, wenn man sich in 
einer Planwirtschaft bewegt, eine sehr 

langfristige und abstrakte Zielstellung 
verfolgt oder eben nur sehr kurzfristi-
ge Ziele setzt. Heutzutage sind stabile 
Rahmenbedingungen in der Wirtschaft 
eine Rarität. Das IT-Projektmanage-
ment macht vor, wie sich damit umge-
hen lässt. Dort hat man erkannt, dass 
die klassischen Lastenhefte den sich 
verändernden Projektanforderungen 
und Rahmenbedingungen nicht mehr 
angemessen sind.

Daher bedient man sich nun einer 
neuen Methode, nämlich des sogenann-
ten Scrum-Ansatzes, bei dem jeweils 
nur noch kleine Leistungsabschnitte 
beschrieben, umgesetzt und überprüft 
werden – erst im Anschluss und darauf 
aufbauend werden die nächsten Arbeits-
schritte konkret festgelegt. Mithilfe die-
ser Methode kann man jederzeit auf 
gewandelte Rahmenbedingungen und 
Anforderungen reagieren. Es lohnt die 
Überlegung, diesen Ansatz in die Welt 
der Zielvereinbarungen zu übertragen 
und künftig beispielsweise viermal im 
Jahr die Mitarbeiterziele  zu besprechen. 
Dann gäbe es auch mehr Bewegung 
beim Leistungsentgelt, da es ebenfalls 
viermal im Jahr angepasst würde und 
nicht nur einmal, wie heute in den meis-
ten Fällen.

Bleibt die Kennzahlenermittlung als 
dritte Methode zur Ermittlung des Leis-
tungsergebnisses. Sie wirkt zunächst 
sehr transparent, denn sie orientiert 
sich meist direkt an den wertschöp-
fenden Prozessen, berücksichtigt Leis-
tungsschwankungen und ist daher 
wirklich leistungsorientiert. Dies funk-
tioniert allerdings nur dann, wenn ein 
System messbarer Kennzahlen exi-
stiert und historische Daten vorliegen  
– mindestens über die letzten fünf Jah-
re. Zudem müssen die Mitarbeiter die 
Kennzahlen durch ihr Tun auch wirklich 
beeinflussen können.

Ferner sollten Produktivitätszuwächse, 
die auf dem Handeln des Arbeitsgebers 
beruhen, etwa auf der Anschaffung neu-
er Maschinen, herausgerechnet werden 
können und nicht eins zu eins auf dem 
Habenkonto der Mitarbeiter landen. Weil 
die Kennzahlen aber mitbestimmungs-
pflichtig sind, kommt es in der Praxis 
oft dazu, dass genau solche Zuwächse 
nicht reinvestiert werden können, weil  
sie im Leistungsentgelt versanden.

Mitarbeiter mit altem Leistungslohn

Eine besondere Problemgruppe bilden 
die sogenannten „Altfälle“. Altfälle sind 
jene Mitarbeiter, die mit einem hohen 

Die Leistungsbewertung für 
Metall- und Elektroarbeiter 
ist noch ausbaufähig.

Die Begrenzung des Leis-
tungsentgelts nach unten 
war zum Schutz vor 
Missbrauch gedacht. Nun 
dient sie als argumenta-
tiver Steigbügel für einen 
Leistungssockel. 
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Leistungsentgelt aus bisherigen Syste-
men kamen, beispielsweise wenn sie 
zuvor per Akkordlohn vergütet wurden. 
Allerdings waren auch zahlreiche kauf-
männische Funktionen betroffen. Oft 
wurde bei der Einführung des Era-Leis-
tungsentgelts ein Absicherungs- oder 
Abfederungsmechanismus eingesetzt. 
Die Grundlogik sah dann meist vor, 
dass die Differenz zwischen dem alten 
und neuen Leistungsentgelt ermittelt 
und dann weitergezahlt wurde, zum  
Beispiel in Form einer tarifdynamischen 
Zulage.

Die Sinnhaftigkeit einer solchen Ab-
sicherung darf hinterfragt werden, da 
dies mit Leistungsorientierung nichts 
mehr zu tun hat. Doch auch hier war 
man vielerorts kreativ und drehte es bei 
der ersten Beurteilungsrunde so, dass 
abzusichernde Differenzen gar nicht 
erst entstanden. Damit hatte man sich 
zwar Zeit erkauft – das Problem blieb 
unangetastet. Die meisten Altfälle sind 
auch in den Folgejahren nicht angefasst 
worden. Führungskräfte mieden lieber 
die auf sie delegierte Konfrontation, was 
die Entgeltsumme unabhängig von der 
gezeigten Leistung künstlich hochhielt.

Ein weiterer besonders kritischer 
Punkt ist die Alterssicherung. Von au-
ßen erschließt es sich niemandem, wie 
die Tarifparteien vereinbaren konnten, 
einem Mitarbeiter ab 54, also volle 13 
Jahre vor Ende seiner Lebensarbeitszeit, 
eine vollständige Entgeltsicherung zu 
gewähren – besonders im Leistungsent-
gelt. Es mag sein, dass die Leistungsfä-
higkeit, besonders die körperliche, mit 
zunehmendem Alter abnimmt. Dies gilt 
besonders für Tätigkeiten mit schwers-
ten körperlichen Anforderungen, et-
wa in einer Gießerei. Aber wie ist das 
bei kaufmännischen Mitarbeitern am 
Schreibtisch? Ist deren Leistungsgren-
ze auch mit 54 erreicht? Viele Beispiele 
belegen, dass in diesem Alter oftmals 
erst die Hochphase der Leistungsfähig-
keit beginnt. Wie erklärt man da der 
Generation Y, dass ältere Kollege sich 
nicht mehr anstrengen müssen, da sie 

ohnehin altersgesichert sind – und dies 
schon viele Jahre vor der Rente?

Mögliche Lösungsansätze

Fest steht, dass es eine Überarbeitung 
des Tarifvertrags geben sollte, um die 
genannten Schwächen, die sich in der 
Praxis gezeigt haben, zu beheben. In-
nerbetriebliche Gespräche anlässlich 
der wieder zunehmend nachgefragten  
Era-Beratungsleistungen zeigen, dass 
die Betriebsparteien die Probleme ähn-
lich sehen, aber aufgrund der tariflichen 
Rahmenbedingungen nicht handeln 
können. Im Fokus der Vergütungsge-
staltung muss eine echte Leistungsori-
entierung stehen. Ist diese nicht mög-
lich, sollte man über eine neue Form 
der Zulage nachdenken, die weniger 
administrativen Aufwand erzeugt. Auch 
wenn dieser Vorschlag nicht dem Geist 
der Leistungsorientierung entspricht, 
zeigt er doch den Kern des Problems.

Den zweiten großen Hebel haben die 
Unternehmen glücklicherweise selbst 

in der Hand: Sie können die bisherigen 
betrieblichen Lösungen komplett revi-
dieren und ein echtes Leistungsentgelt 
einführen – mit Methoden, die dem 
Unternehmenszweck gerecht und die 
wirklich gelebt werden. Dies erfordert 
Investitionen in Führungskräfte, Pro-
zesse, Kommunikation und Infrastruk-
tur. Dazu gehört auch, Führungskräfte 
dahin zu bringen, dass sie wirklich füh-
ren können und wollen. Man muss ihnen 
aber zudem auch die zeitlichen Freiräu-
me einräumen, um im Alltag wirksam 
zu führen. Nicht zuletzt muss die Pro-
zessunterstützung, etwa durch moderne 
Softwarelösungen, gegeben sein. Die 
noch nachvollziehbaren Altfälle müssen 
geklärt und das System wieder in Gang 
gesetzt werden.  

Mit dem Tarifvertrag über das Entgelt-Rahmenabkommen (Era-TV) wurde 2003 ein 
neues Vergütungssystem in der Metall- und Elektroindustrie geschaffen.

Das Hauptziel war, die jahrelange Unterscheidung zwischen Arbeitern und Angestellten 
und die damit verbundenen Brüche zu beseitigen und ein neues, zeitgemäßes Vergü-
tungssystem zu schaffen. Seit Ende Ende 2009 ist Era nun in allen elf Tarifgebieten der 
Metall- und Elektroindustrie eingeführt, zuletzt in Bayern.

Danach folgt die Grundentgeltermittlung fortan der Logik, dass die Wertigkeit der Stelle 
die Vergütung bestimmt und nicht mehr die persönlichen Eigenschaften des Mitarbei-
ters. Die Eingruppierung erfolgt durch ein festgelegtes Bewertungsverfahren, das ent-
weder die Arbeitsaufgabe als solche in kleingeteilten Abschnitten bewertet (= Analytik) 
oder die Einteilung anhand abstrakter Begriffe wie beispielsweise Schwierigkeit der 
Arbeitsaufgabe oder erforderliche Berufserfahrung vornimmt (= Summarik).

Die Mitarbeiter können nun nur noch das Leistungsentgelt direkt beeinflussen, da hier 
die tatsächlich erbrachte und individuell festgestellte Leistung im Mittelpunkt steht. 
Abhängig vom Tarifgebiet kann das Leistungsentgelt zwischen 10 bis 30 Prozent der 
Gesamtvergütung ausmachen.

Betroffen von Era sind aktuell etwa 1,8 Millionen Arbeitnehmer, was einer Entgeltsum-
me von circa 150 Milliarden Euro entspricht.

Nachdem die anfänglichen Schwierigkeiten in der Grundentgeltfindung nun überwun-
den scheinen, flammen die Probleme in der Ermittlung des Leistungsentgelts nun in der 
betrieblichen Praxis erst richtig auf.

Leistungsentgelt nach Era

PRAxISBEISPIELHINTERgRuNd

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an katharina.schmitt@personalmagazin.de
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 Die Wirtschaft durchläuft tur-
bulente Zeiten. Sinkende Um-
sätze führen dazu, dass sich 
einzelne Abteilungen hinsicht-

lich Profitabilität und Rentabilität gegen-
über der Geschäftsleitung rechtfertigen 
müssen. Für HR-Abteilungen ist dies be-
sonders schwierig, ihr wirtschaftlicher 
Nutzen lässt sich nur indirekt messen. 
Reporting und Analyse sind deshalb ent-
scheidend, um den Wert der Personalab-
teilung für den Unternehmenserfolg zu 
belegen. Technologie kann dabei unter-
stützen, ihre Arbeit transparenter und 
zugleich effizienter zu gestalten. Eine 
Innovation, von der Personalverantwort-

Von Peter Martin  liche in diesem Zusammenhang profitie-
ren können, ist HR-Outsourcing (HRO) 
– das vertraglich geregelte Auslagern 
von HR-Prozessen an externe Dienstleis-
ter. HRO bietet Funktionen und Möglich-
keiten, die Personalverantwortliche für 
die Effizienzsteigerung brauchen: Mo-
delle mit flexiblen Kosten, Modelle, um 
Kosten zu sparen, integrierte, weltweit 
zugängliche Plattformen, ein besseres 
Risikomanagement und konstante Inno-
vationen.

Seit über einem Jahrzehnt ist HRO 
ein wesentlicher Bestandteil organisa-
torischer Veränderung. Diese Entwick-
lung wird sich auch in den kommenden 
Jahren fortsetzen. Um zu wissen, wohin 
die Reise geht, ist es allerdings wichtig, 

die Erfolge und auch Rückschläge der 
Vergangenheit zu verstehen. Das theo-
retische Konstrukt des Hype-Zyklus – 
ein Modell, das die unterschiedlichen 
Phasen der Akzeptanz neuer Technolo-
gie verdeutlicht – belegt: HRO ist noch 
nicht am Zenit angekommen, es steht 
vielmehr am Wendepunkt einer neuen 
Entwicklung.

Die erste und die zweite Generation – 
Kundenwünsche im Vordergrund

Einen der ersten Verträge für HRO hat 
BP im Jahr 1999 nach der Fusion mit 
Amoco (1998) abgeschlossen. Der Kon-
trakt steht für die erste Generation von 
HRO-Verträgen (HRO 1.0) und damit für 
ein Segment, das zu diesem Zeitpunkt 

Die nächste Generation
Ausblick. Mit der Integration neuester Technik steht HR-Outsourcing erst am Beginn 
einer neuen Generation. Wir zeigen, welche Trends die weitere Entwicklung prägen.

©
 S

a
n

ti
a

g
o

 C
o

rn
ej

o
 /

 S
h

u
tt

er
St

o
Ck

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

Auch wenn manches fremd er-
scheint: Der technische Vorsprung 
des Outsourcing-Anbieters hilft HR.
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noch in den Kinderschuhen steckte. 
HRO war ein Nebenprodukt großer Fu-
sionen, bei welchen Käufer die Verant-
wortung für HR-Prozesse und Systeme 
der gekauften Unternehmen übernom-
men haben. Dieses Vorgehen wird auch 
als „Lift and Shift“-Modell bezeichnet, 
es hatte allerdings noch einige Proble-
me: die Angleichung der Prozesse, die 
optimale Abstimmung der Technologie 
und wenig ausgereifte Funktionen, um 
die Komplexität eines internationalen 
Umfelds oder unterschiedliche Daten-
schutzstandards zu berücksichtigen.

Prägend für die weitere Entwicklung 
war Ende der 1990er Jahre das Rollen-
modell von Dave Ulrich. Ulrich definiert 
in dieser Theorie vier unterschiedliche 
Rollen und damit unterschiedliche strate-
gische Ausrichtungen für Personalabtei-
lungen (unter anderem HR als Business 
Partner). In der Folgezeit wurden viele 
Teile der Theorie von Ulrich in die Praxis 
umgesetzt. Neben der Technik wurden 
auch die Verträge der zweiten Genera-
tion von HRO optimiert: Firmeninterne 
HR-Prozesse wurden transparenter, ge-

prüft und optimiert. Ganz im Sinne von 
Dave Ulrich hat sich ein neues Denken 
entwickelt: Personalverantwortliche 
kooperieren mit ihren Managern, um 
HR-Angelegenheiten zu optimieren. Die 
HR-Branche befand sich damit am Über-
gang von der reinen Administration zur 
strategischen Management-Disziplin.

Allerdings stellte sich die internationa-
le Einführung einheitlicher Prozesse als 
mühsam und technisch aufwendig he-
raus, ebenso die notwendige Skalierung 
für ein solches Umfeld. All dies führte zu 
individuellen HR-Lösungen, angepasst an 
die speziellen Anliegen der Kunden. Die-
se Entwicklung ging jedoch zulasten der 
Geschwindigkeit weiterer HRO-Innovati-
onen. Die Einführung von Branchenstan-
dards beispielsweise ging komplett unter. 

Der Aufstieg der Technik – die dritte 
Generation verdrängt den Menschen

Mit der dritten Generation änderte sich 
die Sichtweise auf HRO. Entscheidend 
für die weitere Entwicklung waren allen 
voran zwei Trends: Software as a Service 
(SaaS) und die „Consumerization of IT“. 

Das Novum des SaaS-Modells, bei dem 
der Anbieter die Software über das Inter-
net bereitstellt, ihre Pflege und Wartung 
aber weiterhin selbst übernimmt, bein-
haltete auch neue Abrechnungssysteme:  
Mit standardisierter, aber dennoch konfi-
gurierbarer Software wurden „Pay as you 
go“-Abrechnungsmodelle eingeführt: Der 
Nutzer der Software bezahlt lediglich sei-
nen Verbrauch (beispielsweise pro Trans-
aktion oder Nutzer).

Ein weiterer Trend war der Erfolg von 
IT-Technologien bei Verbrauchern, bes-
ser bekannt als „Consumerization of IT“. 
Die Nutzer neuer Technologien, Fachar-
beiter, Manager, HR-Angestellte, konnten 
die Richtung der weiteren Innovationen 
beeinflussen und definierten ihren Be-
darf, sei es die Benutzerfreundlichkeit, 
die Erreichbarkeit, Einfachheit oder Mo-
bilität. SaaS und „Consumerization of 
IT“ ermöglichten so die Verbesserungen, 
die HRO 2.0 dringend benötigte: schnel-
lere Software, eine skalierbare Techno-
logieplattform und benutzerorientiertes 
Design. Ebenfalls eine Neuerung dank 
SaaS: Multi-Tenant-Technologie, die 
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Vergleich

2010

Vergleich

2011

34 50

35 38

41 32

31 32

34 32

12 19

13 17

28 30

9 12

17 14

Branchenbezogene (vertikale) Prozesse 30

Vertrieb 26

Payroll 24

Marketing 19

Flottenmanagement 18

Peter MArtin ist Senior 
Global Sales Manager bei 
NGA Human Resources.

Möglichkeit, Software auf einem Server 
abzulegen, auf den unterschiedliche Nut-
zer gleichzeitig zugreifen können.

Seit dem ersten Einsatz hat SaaS kon-
tinuierlich neue Innovationen zugelas-
sen und vereint die vier Kernbereiche 
der HR-Administration, Lohnabrech-
nung, analytische Auswertung und Ta-
lentmanagement in einem System. Der 
nächs te Schritt in diese Entwicklung 
wird das sogenannte Business Process 
Utility (BPU) sein, das manuelles Ein-
greifen in HR-Schlüsselprozesse wie die 
Gehaltsabrechnung deutlich reduziert. 
Im Wesentlichen ist BPU eine vorgefer-
tigte, in der Cloud angesiedelte Lösung, 
die vielen Endnutzern eine skalierbare 
Lösung anbietet. Aktuell sind einige 
BPU-Angebote schon praxiserprobt und 
konzentrieren sich nun auf ein benutzer-
freundliches Design.

Die Grundfunktionen bleiben – 
technische Lösungen unterstützen

Trotz Fortschritts bringt die Technolo-
gie der dritten Generation den Nutzer 
zurück zum Herzstück von HR: zu den 
Back-End-Prozessen. Diese gehören 
noch immer zum Kern von HR-Outsour-
cing, allerdings sind sie eng mit über-
geordneten Self-Service-Diensten für 
Arbeitnehmer, Manager, HR Business 
Partner und Angestellte von Service-
Centern verbunden. Dank der Innova-
tionen können die vier Gruppen nun 
zusammenarbeiten, jeder mit individu-
ellem Blickwinkel auf die Personaldaten. 
Zusätzlich gibt es verbesserte Lösungen 
für das Wissensmanagement, wie Self-
Service-Optionen durch den Zugriff auf 

elektronisch gespeicherte Richtlinien 
und Personalakten. Die Folge dieser 
Entwicklungen ist eine höhere Nutzer-
zufriedenheit, die wiederum dazu führt, 
dass die neue Technologie und die damit 
verbundenen Möglichkeiten von ihren 
Nutzern schneller akzeptiert werden.

Aber bei all den technischen Innova-
tionen, die komplexe Prozesse verein-
fachen, sollten Personalverantwortliche 
nie die Grundfunktionen von HR verges-
sen: die HR-Verwaltung, der Personalbe-
stand, die Abrechnung und Ähnliches. 
Zuerst sollten sich HR-Abteilungen da-
her auf technische Lösungen für ihre 
Kernaufgaben konzentrieren und erst 
dann auf komplexere Felder. Leider 
wurde es im Bereich HR-Outsourcing ver-
passt, Industriestandards zu etablieren. 
Standardisierte HR-Services und -Pro-
zesse inklusive Lohnabrechnung würden 
zu einer höheren Prozessautomatisierung 
und einem globalen „Fit to Standard“-
Ansatz führen – einer Norm, die die 
Integration unterschiedlicher Software 
vereinfacht. HR-Abteilungen könnten so 
ihr System individuell konfigurieren und 
einzelne Komponenten bei Bedarf hinzu- 
oder abschalten. Das Resultat wäre eine 
schnellere Implementierung, flexiblere 

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

Bereitstellung von Diensten, bessere und 
umfangreichere Prozesskontrolle und 
Transformationsphasen, die von Anfang 
an erfolgreich sind.

Organisationen möchten immer das 
Beste aus allem: verbesserte Leistung 
und Innovationen zur Verwaltung von 
HR-Prozessen, dies alles aber zu einem 
möglichst geringen Preis. Sie sollten 
aber auch in Zeiten der Rezession die In-
vestition in Innovationen nicht scheuen, 
denn diese werden die Effizienz steigern. 
Gerade Talentmanagement, Reporting 
und Leistungsfähigkeit werden immer 
wichtiger. HR-Abteilungen müssen aller-
dings die Optionen, die sie haben, sorg-
fältig abwägen, unterschiedliche Firmen 
benötigen unterschiedliche Lösungen. 
Unternehmen brauchen HR-Funktionen, 
die strategisch und visionär sind und die 
das Unternehmen leiten. Das richtige 
HR-Modell wird dem Management und 
auch dem Rest der Organisation den Nut-
zen der Personalabteilung zeigen. 

checkliste Entscheidungshilfe bei Outsour-

cingüberlegungen (HI3239288)

Die Arbeitshilfe finden Sie im Haufe 

Personal Office (HPO). Internetzugriff:

www.haufe.de/hi3239288

ArbeitsHilFe

Quelle: Steria MuMMert, Studie unter  http//bit.ly/Steria_outSourCing

Eine Befragung von Unternehmen, die Outsourcing bereits einsetzen oder unmittelbar 
planen, zeigt: Mehr als ein Drittel nutzen es im HR-Bereich, mit steigender Tendenz.

Finanz- und Rechnungswesen

Angaben in Prozent, Mehrfachnennungen möglich, Basis N=160 

49

Logistik 45

Reisekostenabrechnung 42

Einkauf 41

HR Admin/Personalwesen 35

OutsOurcing nAcH bereicHen



Alles
mach ich selbst!

Wichtige

Erst recht, wenn es um meine Finanzen geht.

Buchhaltung, Aufträge, Rechnungen oder Lohn und Gehalt: Mit Lexware haben Sie mit einem Klick alle
Geschäftszahlen selbst im Blick – im Büro, zu Hause oder unterwegs. Egal, ob Sie das erste Mal mit
Buchhaltung zu tun haben oder Vollpro� sind. Jetzt 4 Wochen kostenlos testen! www.lexware.de

Einfach erfolgreich
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Irgendwo zwischen „Neuland Inter-
net“, NSA-Affäre und Sepa ist das 
Vertrauen verloren gegangen. Was 
bleibt, ist ein stark ausgeprägtes 

Sicherheitsbedürfnis – gerade wenn 
es darum geht, sensible Daten aus der 
Hand zu geben. Um die Lohnabrechnung 
guten Gewissens auszulagern, braucht 
es deshalb sowohl Vertrauen seitens des 
Kunden als auch vertrauenswürdige An-
bieter. Doch woran erkennt man einen 
guten Lohnservice?

Die Sicherheit liegt im Detail

Die Anforderungen an zuverlässige 
Anbieter sind schon beim Datenschutz 
hoch: Einerseits soll bei der Lohnab-
rechnung der Schutz persönlicher Daten 
garantiert werden, andererseits müs-
sen diese revisionssicher gespeichert 
und jederzeit abrufbar sein. Nach einer 
eindeutigen Definition von „Revisions-
sicherheit“ und einer erschöpfenden 
Erklärung ihrer Voraussetzungen sucht 

Von Daniel Csillag man allerdings vergebens: Sie setzt  
sich aus zahlreichen Vorschriften und 
Verordnungen im Steuerrecht, in der 
Abgabenordnung und im Bürgerlichen 
Gesetzbuch zusammen. Revisionssicher-
heit bezieht sich auf die Archivierungs-
maßnahmen, das heißt, alle Daten und 
Änderungen, Belege und Anweisungen 
werden vollständig dokumentiert und 
archiviert. Diese Informationen müssen 
binnen angemessener Zeit von authenti-
fizierten Personen wiedergefunden wer-
den können – und das in einem migrati-
onssicheren Format wie PDF/A, das auch 
in zehn bis 20 Jahren noch unverfälscht 
und unverändert mit der dann gängigen 
Software dargestellt werden kann.

Genauso wichtig ist der rechtssichere 
Informationsaustausch zwischen den 
Outsourcing-Partnern: Die Kommuni-
kation darf nur verschlüsselt zwischen 
berechtigten Nutzern stattfinden. Durch 
das in den letzten Jahren sensibilisier-
te Sicherheitsempfinden werden immer 
häufiger zusätzliche Sicherheitsvorkeh-
rungen wie Bearbeitungs- und Ticket-IDs 
angefragt. Zunehmend fordern große 
Konzerne außerdem ein Vier-Augen-
Prinzip, bei dem nach der Eingabe durch 
den Dienstleister ein weiterer Mitarbei-
ter die Daten kontrolliert, um die Fehler-
wahrscheinlichkeit zu minimieren.

Ausschlusskriterien bei der Auswahl

Es lohnt sich, bei der Wahl des Lohn-
service-Anbieters auf Nummer Sicher 
zu gehen: Gerät man an einen unerfah-
renen oder nachlässigen Dienstleister, 
riskiert man unzufriedene Mitarbeiter 
und Sanktionen bei Verstößen gegen 

das Bundesdatenschutzgesetz. Einige 
grundlegende Ausschlusskriterien tren-
nen die Spreu vom Weizen:

Transparenz: Wer nicht mit offenen 
Karten spielt, sollte nicht in der Aus-
wahl berücksichtigt werden. Konkrete 
Leistungsbeschreibungen wie Service 
Level Agreements definieren schwarz 
auf weiß sowohl die Vergütungsbe-
rechnungen als auch sämtliche weitere 
Details der Zusammenarbeit. Auch Ar-
beitsvorgänge und Datenschutzthemen 
sollten auf Anfrage offengelegt werden.

Sicherheit: Die Einhaltung des deut-
schen Datenschutzrechts ist elementar. 
Sensible Daten müssen in einem zerti-
fizierten Rechenzentrum gespeichert 
werden, das per SSL-Verschlüsselung 
und gesichertem Login strenge Zugriffs-
kontrollen garantiert. Tipp: Fragen Sie 
nach dem Ablauf der Sicherheitsvorkeh-
rungen und was mit den Daten nach Ver-
tragskündigung passiert.

Kontrolle: Nur mit einem persön-
lichen, gut erreichbaren Ansprech-
partner ist gewährleistet, dass Sie die 
Korrektheit und Zuverlässigkeit der 
Lohnabrechnung jederzeit überprüfen 
können. Dies ermöglicht beispielsweise  
auch ein Lesezugriff per Online-Login 
oder eine mobile App.

Kompetenz: Der Dienstleister sollte 
sich mit aktuellen gesetzlichen Än-
derungen und spezifischen Abrech-
nungsmodalitäten auskennen. Eine 
Wirtschaftsauskunft und die Kreditwür-
digkeit dokumentieren den Markterfolg 
des angebotenen Services. Weitere Qua-
litätsmerkmale sind namhafte Referenz-
kunden und Kundenzufriedenheit.

Schöne Worte genügen nicht
EinbliCk. Die Auswahl des Outsourcing-Anbieters ist Vertrauenssache. Ein Blick 
hinter die Kulissen lohnt sich dabei immer. Wir zeigen, worauf Sie achten sollten.

Lassen Sie sich den 
Ablauf der Sicherheits-
vorkehrungen genau 
nachweisen und fragen 
Sie, was mit den Daten 
nach Vertragskündi-
gung passiert.
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Preis: Unverhältnismäßig günstige An-
bieter können die hohen Personalkosten 
qualifizierter Mitarbeiter kaum stemmen. 
Auch bieten oft neue, unerfahrene Dienst-
leister ihre Arbeit zu Dumpingpreisen an, 
können jedoch keine Nachhaltigkeit ge-
währleisten. Wichtig: Prüfen Sie den Ver-
trag auf eventuelle Zusatzkosten.

Start mit „Outsourcing light“

Wurde der Bereich erfolgreich ausgela-
gert, ist die Entlastung groß. Schulungs-
maßnahmen bei Gesetzesänderungen 
entfallen ebenso wie die IT-Administra-
tion, das aufwendige Meldewesen wird 
automatisch bedient und der zuneh-
mende Fachkräftemangel im Bereich 
Personalabrechnung spielt für den 
Auftraggeber keine Rolle mehr. Doch 
im Vorfeld sieht das für viele Unterneh-
men noch ganz anders aus: Der Ablauf 
und die notwendigen Arbeitsvorgänge 
sind nicht bekannt, der Datenschutz er-
scheint als Herausforderung, man hat 
Angst vor Kontrollverlust und vor dem 
Verlust seiner Flexibilität. Für solche 
Skeptiker bieten sich Zwischenlösungen 
an. Um in einem ersten Schritt den ad-
ministrativen Aufwand zu minimieren, 
greift man beispielsweise zu einer SaaS-
Variante („Software as a Service“). Das 
bedeutet: Der interne Lohnbuchhalter 
rechnet online auf einem externen Ser-
ver ab, die Verantwortung für Software-
Updates und das Thema Datensicherheit 
liegen komplett beim Dienstleister.

Eine weiterführende Variante bietet 
Shared Service. Vorab wird vereinbart, 
welcher Anteil der Payroll weiter intern 
bedient und ab wann die Abrechnung 
an den Dienstleister abgegeben wird. 
Dies kann beispielsweise die finale Prü-
fung der Lohnabrechnung, das gesamte 
Meldewesen und den Versand der Lohn-
taschen umfassen, die Unterstützung 
kann aber je nach Bedarf auch viel frü-
her einsetzen.  

DaniEl Csillag ist Geschäftsführer von 
Exact Software.

Die nachfolgende Übersicht zeigt, wo sich verantwortungsvolle von unseriösen 
Anbietern unterscheiden. Nur ein Dienstleister, der alle Fragen der Checkliste positiv 
beantworten kann, ist es wert, Ihr Outsourcing-Partner zu werden.

Transparenz
• Definieren Service Level Agreements die Vertragsleistungen?
•  Sind Reaktions- und Lösungszeiten, Mängelbeseitigung, Mitwirkungspflichten des 

Kunden, Vergütungsberechnung, Kündigungsfristen et cetera angegeben?
•  Liegen klare Vergütungsberechnungen vor? Entstehen Zusatzkosten?
•  Beantwortet der Lohnservice-Anbieter Fragen zu den Arbeitsvorgängen und zu   

Datenschutzthemen?

Sicherheit
•  Beruft sich der Dienstleister auf das deutsche Datenschutzrecht?
•  Nimmt er den Umgang mit personenbezogenen Daten ernst und sorgt dem unbefug-

ten Zugriff auf sensible Daten vor?
•  Arbeitet er mit einem zertifizierten Rechenzentrum?
•  Werden die Daten auf mehreren Festplatten gespeichert?
•  Garantieren SSL-Verschlüsselung und gesicherter Login strenge Zugriffskontrollen?
•  Legt der Dienstleister offen, was mit den Daten nach der Vertragskündigung passiert?
•  Gibt er Nachweise über den Ablauf der Sicherheitsvorkehrungen?

Kontrolle
•  Sind die Korrektheit und Zuverlässigkeit der Lohnabrechnung jederzeit überprüfbar?
•  Gibt es einen persönlichen Ansprechpartner, der zu festen Geschäftszeiten
  erreichbar ist?
•  Ist der Unternehmenssitz in Deutschland?
•  Steht ein Lesezugriff per Online-Login oder eine mobile App zur Verfügung?

Kompetenz
•  Besitzt der Lohnservice-Anbieter profunde Kenntnisse im Payroll-Bereich?
•  Ist er stets über aktuelle gesetzliche Änderungen informiert?
•  Kennt er sich mit spezifischen Abrechnungsmodalitäten (Bau, Öffentlicher Dienst) aus?
•  Wie steht es um die Kreditwürdigkeit des Dienstleisters?
•  Ist seine Wirtschaftsauskunft positiv?
•  Kann er namhafte Referenzkunden aufweisen? Wie ist seine Reputation?
•  Wird eine Aussage über die Kundenzufriedenheit gemacht?
•  Was spricht Google: zuverlässig und pünktlich oder nachlässig?

Preis-Leistungs-Verhältnis
•  Ist der Anbieter überdurchschnittlich teuer? Was bietet er dafür?
•  Ist der Anbieter überdurchschnittlich günstig? Kann er Nachhaltigkeit gewährleisten?
•  Ist er neu am Markt?
•  Arbeitet der Dienstleister mit Mitarbeitern im Ausland?
•  Sind die Mitarbeiter gut geschult und werden zu gesetzlichen Änderungen
  weitergebildet?
•  Ist Payroll das Spezialgebiet oder nur ein Nebenangebot im Portfolio?

So finden Sie den richtigen Anbieter

PRAxISBEISPIELChECklistE
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Zahlenspiel mit Wahlverspätung

Wie immer im Herbst haben die Zahlenspezialisten der Sozialver-
sicherung einen Vorschlag über die Sozialversicherungswerte 
des kommenden Jahres unterbreitet (siehe www.haufe.de/per-

sonal/entgelt). Danach soll unter anderem die Schwelle für die Versiche-
rungspflicht in der KV auf  53.550 EUR ansteigen. Ob die vorgeschlagenen 
Werte aber wie angekündigt noch im Oktober 2013 vom Regierungskabi-
nett abgenickt werden, ist stark zu bezweifeln. Nach Ansicht von Exper-
ten kann es je nach Ergebnis der Koalitionsverhandlungen durchaus zu 
Veränderungen im Zahlenwerk der Sozialversicherung kommen. So ist 
bei einer vermutlichen Beteiligung der SPD an der Regierungskoalition 
insbesondere damit zu rechnen, dass diese die Diskussion über das Thema 
„Bürgerversicherung“ auf den Verhandlungstisch bringt.

Schmerzensgeld Ein Azubi verletzt das Auge eines Kollegen und muss 25.000 Euro Schmerzensgeld berappen. Das entschied das 
Hessische LAG mit Urteil vom 20.8.2013, Az. 13 Sa 269/13.

Künstlersozialabgabe Die Künstlersozialabgabe (KSA) wird deutlich angehoben. Der ab 1.1.2014 gültige Prozentsatz beträgt  
5,2 Prozent, bisher lag er bei 4,1 Prozentpunkten.

Lohnsteuerbescheinigung Neue Muster für die Ausstellung der Lohnsteuerbescheinigung sind ab dem 1.1.2014 vorgeschrieben. 
Sie kommen bereits während des Kalenderjahres 2014 zum Einsatz, wenn Mitarbeiter im Jahr 2014 unterjährig ausscheiden.

Betriebliche Altersversorgung Das Bundesfinanzministerium aktualisiert sein Schreiben zur bAV. Es umfasst 95 Seiten und kann 
aus dem Internet unter www.bundesfinanzministerium.de heruntergeladen werden.

NewS deS MoNAtS

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

die wanderversicherung

NAcHgeLeSeN

Der Nostalgiker mag bei diesem Begriff 
an eine frühere Versicherungsart denken, 
die für Zimmerleute und andere Handwer-
ker, die ihre „Wanderjahre“ absolvierten, 
gedacht war. Hier irrt er jedoch gleich zwei-
mal, denn erstens gab es niemals eine Ver-
sicherung für umherziehende Gesellen und 
zweitens gibt es die Wanderversicherung 
auch heute noch. Erfasst werden davon 
Arbeitnehmer, die aufgrund von Tätigkeits-
wechseln von einer Form der gesetzlichen 
Rentenversicherung in die andere wechseln 
müssen. Sehr viele Wanderversicherte 
gab es daher noch, als für Arbeiter und 
Angestellte unterschiedliche Versicherungs-
organisationen bestanden. Die erworbenen 
Zeiten „wanderten“ dann in die aktuelle 
Versicherungsform hinüber und die Rente 
wurde von dem Rentenversicherungsträ-
ger berechnet, an den der letzte Beitrag 
entrichtet worden war. Und warum gibt es 
die Wanderversicherung auch heute noch? 
Weil es auch heute noch „Wanderer“ gibt, 
nämlich Arbeitnehmer, die zwischen Knapp-
schaft und normaler Rentenversicherung 
wechseln. Und die Wanderversicherung 
bleibt uns erhalten, denn sie hat Europa 
erreicht und befasst sich dort mit den Re-
gelungen zur Zusammenführung von Zeiten 
aus unterschiedlichen Rentenversicherungs-
systemen der einzelnen EU-Staaten.
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Was ist von Merkels neuer 
Regierung zu erwarten?
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Handwerkerchef beeindruckt EU

Die duale Ausbildung ist gefährdet. Dies jedenfalls befürchtet der 
Generalsekretär des Zentralverbands des Deutschen Handwerks 
(ZDH), Holger Schwannecke. Seine Sorge ist, dass die EU dabei 

sei, nationale Zugangsbeschränkungen für sogenannte reglementierte 
Berufe wie zum Beispiel den Meisterbrief noch weiter als bisher schon 
geschehen abzubauen. Schwannecke sieht in den EU-Plänen eine nicht 
zu akzeptierende Gefährdung des bewährten dualen Ausbildungssys-

tems und verweist darauf, 
dass dieses die Qualität 
deutscher Produkte garan-
tiere und Deutschland vor 
der hohen Jugendarbeits-
losigkeit anderer Länder 
bewahrt habe. „Eine Schwä-
chung dieses bewährten 
Qualifizierungssystems“, 
holt Schwannecke weiter 
aus, „ist damit nichts an-
deres als ein Angriff auf 
die Wettbewerbsfähig-
keit Deutschlands.“ Die 
EU-Kommission ruderte 
sichtlich erschrocken zu-
rück und beteuerte, dass 
es sich nicht um einen kon-
kreten Gesetzesvorschlag 
handele, sondern nur um 
eine nicht verpflichtende 
Anregung.

65

www.haufe-akademie.de
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Zukunft im Kopf.

Kompetenz für Fach- 
und Führungskräfte

Zukunftsgestaltung 
für Unternehmen

Durch passgenaue Lösungen 
und einzigartige Services er-
leichtert die Haufe Akademie 
die Zukunfts gestaltung 
von Unternehmen und die 
konti nu ierliche Kompetenz -
erweiterung von Fach- und 
Führungskräften.
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Ein Formular soll‘s richten

Arbeitgeber können seit 2010 
beantragen, dass die Prüfer 
der Sozialversicherung zeit-

gleich mit den Lohnsteuerprüfern 
auftauchen. Steuer- und sozialver-
sicherungsrechtliche Sachverhal-
te können so für beide Bereiche, 
zeitgleich beurteilt werden. Die 
Nachfrage nach derartigen gemein-
samen Terminen war bisher aller-
dings nicht sonderlich erfolgreich. 

Jetzt gehen Finanzverwaltung und 
Rentenversicherungsträger in die 
Offensive. Wie nicht anders zu 
erwarten war, auf höchst bürokra-
tische Art und Weise. Sie haben 
sich zur Verfahrenserleichterung 
auf ein gemeinsames Antragsfor-
mular verständigt. Zuständig für 
Formular und Terminabstimmung 
der zeitgleichen Prüfung ist das 
Betriebsstätten-Finanzamt.

Holger 
Schwannecke, 
Generalsekretär 
des ZDH
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Auch beim Kaffeetrinken können Arbeitsunfälle passieren
Versicherungsschutz in der gesetzli-
chen Unfallversicherung gibt es immer 
dann nicht, wenn eine „eigenwirtschaft-
liche Tätigkeit“ vorliegt. Paradefall ist 
die Nahrungsaufnahme, die eigentlich 

teil des LSG Saarland. Darin wird einer 
Taxi fahrerin Versicherungsschutz in 
der gesetzlichen Unfallversicherung 
zugebilligt, weil sie zur Überbrückung 
einer Wartezeit ein Café aufgesucht hat.

einschließlich der entsprechenden 
Wege zur Gaststätte oder Kantine die 
Annahme eines Arbeitsunfalls aus-
schließt. Dass es davon immer wieder 
Ausnahmen geben kann, zeigt ein Ur-

Urteil des monats

Das Urteil zeigt wieder einmal deutlich auf, dass sich über die 
Frage, ob ein Arbeitsunfall vorliegt, trefflich streiten lässt. Auf den 
ersten Blick beschreibt der Sachverhalt der Klage eine Situation, die 
schulbuchmäßig der sogenannten unversicherten Privatsphäre zuzu-
ordnen ist. So hatte die Taxifahrerin ihr Fahrzeug verlassen und war 
in Richtung Café enteilt. Spätestens mit dem Durchschreiten der Ein-
gangstür zum Café, so die Rechtsprechung zum Unfallversicherungs-
recht, beginnt diese Privatsphäre und damit wäre das Kaffeetrinken 
dem privaten und damit unversicherten Lebensbereich zuzurechnen. 
So sah dies auch das Sozialgericht in der ersten Instanz, welches 
sogar schon im Zurücklegen des gesamten Wegs zum Café und des 
entsprechenden Rückwegs eine private, nicht versicherte Tätigkeit 
annahm.
Anders jedoch das Landessozialgericht, das darauf abstellte, dass 
nicht der Kaffeedurst allein die Taxifahrerin ins Café getrieben hatte, 
sondern ihr Handeln davon bestimmt gewesen sei, die Wartezeit auf 
einen verspäteten Fahrgast zu überbrücken. Längere Wartezeiten 
von 20 bis 25 Minuten, der Weg zum Café und natürlich das Kaf-
feetrinken selbst seien ein übliches Verhalten, um die Wartezeit als 
taxifahrerspezifischen Zeitraum zu überbrücken. Das habe sich im 
entschiedenen Fall auch dadurch bestätigt, dass andere Taxifahrer 

spitzabrechnUng

zUsammenfassUng Es besteht kein allgemeiner Rechtssatz, 
wonach die Zuweisung von Arbeitseinsätzen von weniger als einer 
Stunde unzulässig ist. Die Möglichkeit einer so genannten „Spitzab-
rechnung“ muss sich jedoch arbeitsvertraglich ergeben.

relevanz Das LAG hat klargestellt, dass bei Verträgen, die auf 
Stundenbasis vereinbart werden, auch eine Spitzabrechnung un-
terhalb einer vollen Stunde möglich ist. Allerdings muss sich dies 
ausreichend aus Vertrag und Umständen ergeben. Im vorliegenden 
Fall wurde lediglich formuliert, dass ein „stundenweiser Einsatz“ 
vorgesehen ist. Eine solche Formulierung, so die LAG-Richter, reicht 
für die Rechtfertigung einer Spitzabrechnung nicht aus, sodass jeder 
einzelne Arbeitseinsatz in vollen Stunden abzurechnen war.

elektronische signatUr

zUsammenfassUng Ein Arbeitgeber kann von seinem Arbeit-
nehmer die Beantragung und Nutzung einer qualifizierten elek-
tronischen Signatur verlangen, wenn dies für die Erbringung der 
Arbeitsleistung erforderlich und dem Arbeitnehmer zumutbar ist.

relevanz Immer mehr Unternehmen wickeln Teile ihrer Geschäfts-
tätigkeit über internetbasierte Vertragsbeziehungen ab. Oftmals ist 
dies nur mit einer Zertifizierung möglich, bei der über eine Personal-
ausweisnummer die Identität des Vertragspartners festgestellt wird. 
Das Bundesarbeitsgericht sieht in der Anweisung an Arbeitnehmer, 
eine solche Zertifizierung vorzunehmen, keinen Verstoß gegen das 
informationelle Selbstbestimmungsrecht. Diese sei vielmehr vom 
Weisungsrecht nach § 106 GewO gedeckt.

ebenfalls an dem Tisch, der als Taxistammtisch bezeichnet wurde, 
saßen und ebenfalls auf Fahrgäste warteten. Bei wertender Betrach-
tung habe die Taxifahrerin daher das Café vorrangig deshalb aufge-
sucht, um eine notwendige Wartezeit sinnvoll zu überbrücken, und 
nicht, um ihr Grundbedürfnis nach Nahrungsaufnahme zu stillen.

Bei Taxifahrern gehört die Kaffeepause zur Arbeit und ist versichert.

Quelle  LSG Saarland, Urteil vom 28.8.2013, Az. L 2 U 1/13

Quelle  BAG, Urteil vom 25.9.2013, Az. 10 AZR 270/12Quelle  LAG Niedersachsen, Urteil vom 16.7.2013, Az. 11 Sa 142/13
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Werkvertrag

zUsammenfassUng Für die Frage, ob statt von einem vereinbarten 
Werkvertragsverhältnis in Wirklichkeit von einem Arbeitsverhältnis 
auszugehen ist, kommt es auf eine Gesamtwürdigung aller maßge-
benden Umstände des Einzelfalls an. Widersprechen sich vertrag-
liche Vereinbarung und tatsächliche Durchführung, ist Letztere 
maßgebend.

relevanz Das Urteil zeigt, dass eine werkvertragliche Vereinbarung, 
auch wenn sie noch so ausführlich und ausgefeilt formuliert ist, 
rechtlich unbeachtlich sein kann, wenn sich im Streitfall herausstellt, 
dass bei der tatsächlichen Durchführung zwischen den Parteien die 
Kriterien erfüllt werden, die nach der Rechtsprechung zur Annah-
me eines Arbeitsverhältnisses führen. Für die Praxis bedeutet dies, 
dass für ein Werkvertragsverhältnis zwei Voraussetzungen erfüllt 
seinmüssen. Zum einen ist ein Vertragstext erforderlich, der den 
Anforderungen an einen Werkvertrag nach § 631 BGB nachkommt, 
insbesondere die Erfolgskomponente des vorgesehenen Werks 
herausstellt. Zum anderen eine permanente Nachkontrolle, bei der 
sichergestellt wird, dass nicht in der tatsächlichen Durchführung, die 
für ein Arbeitsverhältnis sprechenden Umstände, wie Eingliederung 
in die Organisation und Weisungsbefugnis in den Vordergrund gera-
ten. Mehr zum Problem Werkvertrag lesen Sie in einem Fachbeitrag 
in der nächsten Personalmagazin-Ausgabe.

agg-hopper

zUsammenfassUng Die Weitergabe von Informationen darüber, 
dass ein schwerbehinderter Stellenbewerber gegen andere Arbeit-
geber Entschädigungsklagen nach dem AGG erhoben hat, ist von der 
Meinungsfreiheit des Artikels fünf Grundgesetz gedeckt.

relevanz Mit dieser Entscheidung hat das Oberlandesgericht 
Stuttgart eine Klage gegen die Stuttgarter Kanzlei Gleiss Lutz ab-
gewiesen. Die Kanzlei hatte im Internet ein AGG-Register unter der 
Adresse „agg-hopping.de“ eingerichtet, den Kläger dort registriert 
und anfragenden Arbeitgebern entsprechende Auskünfte erteilt. Der 
Kläger verlangte daraufhin Schadensersatz, unter anderem wegen 
Verletzung seines Persönlichkeitsrechts. Das Oberlandesgericht sah 
den Registereintrag jedoch als zulässige Meinungsäußerung an, die 
auch nicht im Zusammenhang mit dem Begriff „AGG-Hopper“ zu 
beanstanden sei. Dazu das Oberlandesgericht wörtlich: „Der Begriff 
AGG-Hopper bezeichnet eine Person, die die in § 15 AGG geschaffe-
nen Diskriminierungsschutzregelungen als Einnahmequelle entdeckt 
hat und auszunutzen versucht. Mit diesem Sinn hat sich der Begriff 
im Rechtsleben etabliert.“ Das Interesse des Klägers am Schutz 
seiner Persönlichkeit, so das Oberlandesgericht weiter, müsse 
hinter dem von der Beklagten verfolgten Interesse, dass nicht die 
gesetzlichen Antidiskriminierungsnormen zweckwidrig missbraucht 
werden, zurücktreten.

Quelle  OLG Stuttgart, Urteil vom 11.4.2013, Az. 2 U 111/12Quelle  BAG, Urteil vom 25.9.2013, Az. 10 AZR 282/12
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Das neue Spesenrecht ab 2014
GesetzesänderunG. Das neue Reisekostenrecht kommt und bringt auch bei den 
 pauschalen Verpflegungsmehraufwendungen wichtige Neuerungen.

Außer Spesen nichts gewesen“, 
mit diesem flapsigen Spruch 
wird ein Begriff gekennzeich-
net, der zwar in der amtlichen 

Sprache des neuen Reisekostenrechts 
nicht wörtlich vorkommt, der aber 
nach wie vor unter der Bezeichnung 
„steuerfreie pauschale Verpflegungs-
mehraufwendungen“ seine offizielle 
Entsprechung findet. Die „Spesenabrech-
nung“ ist mit dieser pauschalen Abwick-
lungsmöglichkeit damit gewissermaßen 
das Massenverfahren für den Reise-
kostenabrechner. Für dieses ist kenn-
zeichnend, dass anstelle der konkreten 
Vorlage und Abrechnung von Belegen 
pauschale Spesensätze zum Zuge kom-
men. Wenn das neue Reisekos tenrecht 
zum 1. Januar 2014 in Kraft tritt, sollten 
nicht nur die für die Reisekostenabrech-
nungen zuständigen Sachbearbeiter, 
sondern auch die betroffenen Arbeitneh-
mer über die wichtigsten Änderungen 
Kenntnis haben.

Jeden Tag wieder daheim –
die eintägigen Dienstreisen

Auf den ersten Blick klingt es wie ein 
großzügiges Geschenk, denn im neuen 
Reisekostengesetz wird für eintägige 
Dienstreisen der bisherige Spesensatz 
von sechs Euro für eine Abwesenheit 
von acht Stunden auf zwölf Euro verdop-
pelt. Insbesondere Kundendienstmon-
teure, Handelsvertreter, Bau- und Mon-
tagearbeiter sowie Krankenpfleger im 
häuslichen Pflegedienst profitieren von 

der Anhebung der eintägigen Verpfle-
gungspauschale auf zwölf Euro. Diesen 
Spesensatz kann ein Mitarbeiter nach 
bisherigem Recht nur dann in Anspruch 
nehmen, wenn er eine Abwesenheits-
dauer von 14 Stunden vorweisen kann. 
Nach neuem Recht spielt die 14-Stun-
den-Grenze keinerlei Rolle mehr, der 
doppelte Spesensatz gilt schon auf der 
ersten Spesenstufe.

Allerdings gibt es ein kleines, aber 
wichtiges Detail, das dazu führen kann,  
dass Mitarbeiter, die freudig auf eine Ver-
doppelung ihrer Spesen setzen, im Ein-
zelfall nichts mehr, auch nicht mehr die 
bisherigen sechs Euro bekommen, weil im 
Gegensatz zum bisherigen Recht mögli-
cherweise gar keine Spesen mehr anfal-
len. Während bisher eine Abwesenheit 
von genau acht Stunden bereits ausrei-
chte (§ 4 Abs. 5 Nr. 5c EStG), um die bis-
herige erste Spesenstufe von sechs Euro 
zu erreichen, muss ab 2014 bei eintägigen 
Dienstreisen eine Abwesenheit von mehr 
als acht Stunden erreicht werden. Wer al-
so seine Abwesenheitszeiten bisher genau 
auf acht Stunden „austariert“ hat und von 
seiner Wohnung und der regelmäßigen 
Arbeitsstätte punktgenau acht Stunden 
entfernt tätig ist, hat ab 1. Januar  2014 

gar keinen Anspruch auf steuerfreien Ver-
pflegungsmehraufwand mehr.

Wie bisher wird auf die Abwesenheit 
von der Wohnung und der ersten Tätig-
keitsstätte (bisher regelmäßige Arbeits-
stätte) abgestellt.

Beispiel: Ein Mitarbeiter verlässt mor-
gens um 8 Uhr seine Wohnung, um di-
rekt zu einem Kunden zu fahren. Er hat 
dort bis 16 Uhr zu tun. Er fährt zurück 
ins Büro (erste Tätigkeitsstätte), wo er 
um 16.30 Uhr ankommt, checkt seine 
Mails, verlässt sein Büro um 17.30 Uhr 
und ist um 18 Uhr zu Hause.

Die Abwesenheitsdauer beträgt 8,5 
Stunden, sie wird berechnet ab Verlas-
sen der Wohnung (8 Uhr) bis zur Rück-
kehr an die erste Tätigkeitsstätte (16.30 
Uhr). Die Abwesenheit beträgt mehr als 
acht Stunden. Steuerlich können zwölf 
Euro steuerfreie Verpflegungsmehrauf-
wendungen erstattet werden.

Der neue Arbeitsstättenbegriff wird 
auch beim Spesenrecht relevant

Für die Frage, wann überhaupt von ei-
ner täglichen Abwesenheit im Sinne 
des Reisekostenrechts auszugehen ist,  
ist der vom Gesetzgeber neu definierte 
Begriff der „ersten Tätigkeitsstätte“ von 

Von Andreas sprenger, rainer Hartmann und 

thomas Muschiol (Red.) 
serie reisekostenreforM

•  Ausgabe 10/2013: Kurz verreist – lang verwaltet

•  Ausgabe 11/2013:  Das neue Spesenrecht ab 2014 – Die Abrechnung mit  
steuerfreien Verpflegungspauschalen

•  Ausgabe 12/2013: Die arbeitsrechtliche Verankerung der neuen Reisekosten ab 2014 
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Acht stunden reichen nicht mehr aus
Das ist eine wichtige Änderung. Während bisher genau acht Stunden 
ausreichten, um die Spesenstufe eins zu erfüllen, muss in Zukunft die 
Abwesenheit über acht Stunden hinausgehen.

wesentlicher Bedeutung. Dieser Begriff 
entscheidet zunächst als Vorfrage darü-
ber, ob überhaupt eine spesenauslösen-
de Abwesenheit vorliegt oder nur von 
einer Fahrt zwischen Wohnung und Ar-
beitsstätte auszugehen ist.

Durch das neue Reisekostenrecht 
erfährt der Arbeitsstättenbegriff ab 
2014 inhaltlich eine völlige Neubestim-
mung. Die gesetzliche Definition ver-
langt bestimmte Kriterien, damit ein 
tatsächlicher Beschäftigungsort des 
Arbeitnehmers steuerrechtlich gesehen 
zur „ersten Tätigkeitsstätte“ wird. Da-
von ist immer dann auszugehen, wenn 
der Arbeitnehmer an einer ortsfesten 
betrieblichen Einrichtung des Arbeitge-
bers, eines verbundenen Unternehmens 
im Sinne des § 15 AktG eines vom Ar-
beitgeber bestimmten Dritten tätig ist,  
der er „dauerhaft zugeordnet“ ist. Der 
reisekostenrechtliche und damit spesen-
auslösende Begriff der ersten Tätigkeits-
stätte ist damit im Wesentlichen durch 
zwei Voraussetzungen gekennzeichnet: 
1.  das Vorhandensein einer ortsfesten 

betrieblichen Einrichtung und
2.  der dauerhaften Zuordnung zu die-

sem Tätigkeitsort.

Die Rechtsprechung zum „Mittelpunkt 
der Tätigkeit” wird obsolet

Die Ablösung der regelmäßigen Arbeits-
stätte durch die gesetzliche Neudefiniti-
on der ersten Tätigkeitsstätte bewirkt, 
dass mit dem Inkrafttreten des neuen 
Reisekostenrechts ab 1. Januar 2014 
die bisherige schwierige Prüfung ent-
fällt, wo der Arbeitnehmer seinen dau-
erhaften Mittelpunkt der beruflichen 
Tätigkeit hat oder welcher betrieblichen 
Einrichtung des Arbeitgebers die zen-
trale Bedeutung gegenüber anderen 
Tätigkeitsorten zukommt. Gleichzeitig 

Im Bereich der eintägigen Dienstreisen sind die meisten spesenrechtlichen Massenver-
fahren angesiedelt. Zum Beispiel bei Monteuren, Kraftfahrern und Bauhandwerkern.

Die eintägige Dienstreise

PRAxiSbeiSPielspesencHeck

1 - 8 h

der spesensatz hat sich verdoppelt
Um den doppelten betrag, nämlich auf zwölf euro, wurde der Spesensatz 
für die Stufe eins erhöht.

die 14er-stufe wird gestrichen
Das war einmal: Wer bisher den Spesensatz von zwölf euro in Anspruch 
nehmen wollte, musste eine Abwesenheit von mindestens 14 Stunden 
nachweisen.

die Mitternachtsregelung: rund um die uhr, aber ohne Übernachtung
Der Spesensatz von zwölf euro gilt auch, wenn der Arbeitnehmer ohne zu 
übernachten über 24 Uhr hinaus arbeitet und dabei an beiden Tagen ins-
gesamt mehr als acht Stunden unterwegs ist (sog. Mitternachtsregelung).

wird die hierzu ergangene, über Jahre 
hinweg sich an ständig neuen Abgren-
zungskriterien orientierende BFH-
Rechtsprechung gegenstandslos.

Die ab 2014 geltenden gesetzlichen 
Reisekostenbestimmungen sind damit 
hinsichtlich der Frage, welche „erste 
Tätigkeitsstätte“ dem Arbeitnehmer 
zuzuordnen ist, zunächst „rechtspre-
chungsfrei“, und es gilt der Grundsatz, 
dass die arbeitsrechtliche Festlegung 
entscheidend ist. Durch diesen Vorrang 
hat der Arbeitgeber es in der Hand, je-
dem seiner Mitarbeiter diejenige erste 
Tätigkeitsstätte zuzuordnen, die den be-
trieblichen Wünschen und Bedürfnissen 
am besten Rechnung trägt.

Hinweis: Über die arbeitsrechtliche 
„Begleitung“ der Änderungen im Reise-
kostenrecht werden wir Sie in der nächs-

ten Folge unserer Serie informieren.

Vorsicht: Auch betriebsfremde Orte 
können erste Tätigkeitsstätte sein

Der Anwendungsbereich der ersten Tä-
tigkeitsstätte ist weiter gefasst als der 
bisher für das Reisekostenrecht relevan-
te Begriff der „regelmäßigen Arbeitsstät-
te“. Während dieser als ortsgebundener 
Tätigkeitsmittelpunkt nur an einer be-
trieblichen Einrichtung des Arbeitge-
bers begründet werden konnte, kann 
nach dem Wortlaut des Gesetzes die 
erste Tätigkeitsstätte auch eine betrieb-
liche Einrichtung eines Konzernunter-
nehmens (= verbundenes Unternehmen 
im Sinne des § 15 AktG) oder eines vom 
Arbeitgeber bestimmten fremden Drit-
ten sein, wenn der Arbeitnehmer diesem 
Einsatzort dauerhaft zugeordnet ist oder 

> 8 h

> 14 h

24 h

fachbeitrag Reisekostenerstattung durch 
den Arbeitgeber ab 2014 (Hi5468669)

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

www.haufe.de/hi5468669

ArBeitsHiLfe
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neu: An- und Abreisetage zählen mit
Das ist eine echte entlastung von der Reisekostenbürokratie. liegt eine 
Übernachtung vor, so kommt es nicht auf die Abwesenheitsdauer an den 
Tagen für die Hin- oder Abreise an.

aber dort dauerhaft qualitativ tätig wird. 
Langfristige Tätigkeiten an betriebs-
fremden, ortsfesten Einrichtungen, etwa 
bei einem Kunden des lohnsteuerlichen 
Arbeitgebers, können damit zu einer 
ersten Tätigkeitsstätte führen. Das Ent-
sprechende gilt für Entsendungen im 
Rahmen von Konzernunternehmen oder 
Outsourcing-Fällen sowie den Einsatz 
von Zeitarbeitnehmern beim Entleiher, 
sofern es sich hierbei um dauerhafte 
Tätigkeiten an der fremden (= nicht ar-
beitgebereigenen) Einrichtung im Sinne 
einer dauerhaften Zuordnung handelt.

Beispiel: Ein EDV-Systemberater ist 
nach den arbeitsvertraglichen Abma-
chungen mit seinem Arbeitgeber seit 
zehn Jahren ausschließlich für die EDV-
Systembetreuung und EDV-Systembera-
tung der Chemie AG zuständig, die er 
arbeitstäglich von zu Hause aufsucht.

Lösung: Der mehrjährige Einsatz bei 
der Chemie AG führt ab 1. Januar 2014 
zur ersten Tätigkeitsstätte des Arbeit-
nehmers. Da eine dauerhafte Zuordnung 
zur betrieblichen Einrichtung des Kun-
den vorliegt, kann der Arbeitnehmer 
keine Steuerfreiheit für Reisekosten in 
Anspruch nehmen. Die Fahrtkosten un-
terliegen somit den Regeln der Entfer-
nungspauschale für Fahrten zwischen 
Wohnung und Arbeitsstätte. Ein steuer-
freier Arbeitgeberersatz ist damit also 
ausgeschlossen. Kritisch wird dies vor 
allem dann, wenn dem Arbeitnehmer ein 
Firmenwagen zur Verfügung steht. Dann  
löst die Neuregelung ab 2014 einen geld-
werten Vorteil für die Fahrten von der 
Wohnung zum Kunden aus, der sich bei 
der Ein-Prozent-Methode mit 0,03 Pro-
zent des inländischen Bruttolistenpreises 
pro Entfernungskilometer berechnet.

Mehrtägige Dienstreisen – die neue 
Bewertung von An- und Abreisetagen

Für mehrtägige Dienstreisen ergibt 
sich eine wesentliche Neuerung, weil 
für die Abreisetage sowie die Tage der 
Rückkehr keine Mindestabwesenheit 
mehr notwendig ist. Nach bisherigem 
Recht ist dies ein Dauerärgernis, da 

Geschlafen werden muss auswärts. Der entscheidende Unterschied zur bisherigen 
Rechtslage liegt in der Neubewertung der An- und Abreisetage.

eine mehrtägige Reisetätigkeit liegt nur vor, wenn der Arbeitnehmer 
auswärts übernachtet. Für den An- und Abreisetag beträgt der Verpfle-
gungssatz zwölf euro. Für jeden vollen Zwischentag verdoppelt sich der 
Spesensatz auf 24 euro.

Rund um die Uhr, aber mit Übernachtung

PRAxiSbeiSPielspesencHeck

diese „Rahmentage“ sich nur dann spe-
senerhöhend auswirken, wenn sie mit 
mindestens acht Stunden ins Gewicht 
fallen.  Jetzt kann der Arbeitnehmer, 
unabhängig von einer Mindestabwesen-
heit für diese Rahmentage, Tagesspesen 
für eine eintägige Dienstreise in Höhe 
von zwölf Euro steuerfrei erhalten. Das 
begünstigt Dienstreisende, die spät die 
Reise beginnen oder früh beenden. Be-
gründet wird diese neue Betrachtungs-
weise mit einem wesentlich geringeren 
Verwaltungsaufwand; die Aufzeichnun-
gen sind deutlich erleichtert.

Beispiel: Ein Mitarbeiter nimmt an 
einem mehrtägigen Fachseminar in Mün-
chen teil. Laut Hotelrechnung hat er vom 
17. März bis 19. März 2014 (Abreisetag) 
im Hotel übernachtet. Bereits mit diesen 
Daten kann die Reisekostenabrechnung 
wie folgt erstellt werden:

Im Gegensatz zum bisherigen Recht 
kommt es also nicht mehr auf den Be-
ginn der Dienstreise an. Auch nicht bei 
einer Spätabreise um 23 Uhr – vorausge-
setzt, es wird am Folgetag übernachtet.

Definiton Reisetag: Die Übernachtung 
muss außerhalb der Wohnung liegen

Nach § 9 Abs. 4a EStG erfüllt ein Reise-
tag die Voraussetzung als An- und Ab-
reisetag, wenn der Arbeitnehmer
• an diesem,
• an einem anschließenden oder
• an einem vorhergehenden Tag
außerhalb seiner Wohnung übernach-
tet. Dabei ist es nach dem neuen Rei-
sekostenrecht ausreichend, wenn der 
Arbeitnehmer unmittelbar nach der 
Anreise oder vor der Abreise auswär-
tig übernachtet. Als Wohnung gilt der 
Hausstand, in dem sich der Lebensmit-
telpunkt des Arbeitnehmers befindet. Es 
muss sich nicht um die eigene Wohnung 
des Arbeitnehmers handeln.

Beispiel: Ein Auszubildender, der noch 
bei den Eltern in der Wohnung wohnt, 
besucht am Montag und Dienstag ein 
Seminar in Hamburg. Er übernachtet am 
Montag bei Freunden. Der Montag gilt als 
Anreisetag, der Dienstag als Abreisetag.
Achtung: Als Wohnung im Sinne dieser 

a)  Abreisetag 17.3.2014 –  

unabhängig von der Abfahrtszeit 12 euro

b)  Tage mit 24 Stunden  

(18.3.2014) 24 euro

c)  Rückreisetag 19.3.2014 –  

unabhängig von der Ankunftszeit 12 euro

Summe 48 Euro
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Regelung gilt aber auch die Zweitwoh-
nung, die der Arbeitnehmer aufgrund 
einer beruflich veranlassten doppelten 
Haushaltsführung hat. Ein Anreisetag 
oder Abreisetag liegt in diesem Fall nur 
vor, wenn der Arbeitnehmer aus beruf-
lichen Gründen weder in der Familien-
wohnung (Hauptwohnung) noch in der 
Zweitwohnung übernachtet.

Die Praxis kann sich freuen: Es fällt 
Verwaltungsaufwand weg

Insbesondere bei mehrtägigen Dienst-
reisen führt das neue Reisekostenrecht 
zu einem deutlich geringeren Verwal-
tungsaufwand. Da die tatsächlichen Ab-
wesenheitszeiten für den Anreise- und 
Rückreisetag nicht mehr benötigt wer-
den, kann zukünftig auf eine Zeiterfas-
sung verzichtet werden.

Beispiel: Ein Mitarbeiter fährt am Don-
nerstag von einer mehrtägigen Dienstrei-
se (Beginn am Montag) mit Übernachtung 
nach Hause zurück. Laut Fahrplan müsste 
er am Donnerstag gegen 22 Uhr zuhause 
sein. Tatsächlich verzögert sich die Rück-
fahrt wegen Zugausfalls, sodass er erst 
am Freitag gegen 0 Uhr 50 Uhr zu Hause 
ankommt. Nach dem Wortlaut der Neu-
regelung können folgende Tagesspesen 
steuerfrei erstattet werden:

Die Regelungen zum Anreisetag und 
zum Abreisetag gelten auch für Dienst-
reisen ins Ausland.

Beispiel: Ein Arbeitnehmer aus Frei-
burg hält in Zürich aus beruflichen 
Gründen einen Vortrag. Er fährt am 

Dienstag um 19 Uhr in Freiburg los und 
übernachtet in Zürich. Am Mittwoch 
kehrt er um 19 Uhr direkt in seine Woh-
nung zurück. Die Spesenabrechnung 
sieht jetzt wie folgt aus:

Die Obergrenze von drei Monaten und 
ihre Ausnahme bei mobiler Tätigkeit

Auch nach dem neuen Recht sind die 
Mehraufwendungen für Verpflegung auf 
die ersten drei Monate der Auswärtstä-
tigkeit beschränkt. Laut Gesetzeswort-
laut bezieht sich die Begrenzung auf „die 
ersten drei Monate einer längerfristigen 
beruflichen Tätigkeit an derselben Tätig-
keitsstätte“ (§ 9 Abs. 4a Satz 6 EStG in 
der Fassung ab 2014). Dabei kommt es 
auf die Tätigkeit an ein und derselben 
Tätigkeitsstätte an.

Bei beruflichen Tätigkeiten auf mobi-
len, nicht ortsfesten betrieblichen Ein-
richtungen gilt keine Dreimonatsfrist. 
Dazu gehören zum Beispiel die Tätig-

keiten als Fahrer von LKW oder Bus, an 
Bord eines Flugzeugs oder auf einem 
Schiff. Auch bei der Tätigkeit in einem 
weiträumigen Tätigkeitsgebiet gilt kei-
ne Dreimonatsfrist (so ausdrücklich im 
Einführungsschreiben des BMF vom 30. 
September 2013; Randziffer 55).

Wer die Drei-Tage-Regelung einhält, 
verlängert seinen Spesenanspruch

Der BFH hat in der Vergangenheit mehr-
fach den von der Finanzverwaltung 
praktizierten Ausschluss des Spesen-
anspruchs nach drei Monaten überprüft 
und die Begrenzung von steuerfreien 
Spesen auf diesen Zeitraum grundsätz-
lich bestätigt.

Allerdings hat der BFH  auch in gewis-
sen Fällen die Anwendung der Dreimo-
natsfrist wiederum eingeschränkt (zum 
Beispiel BFH, Urteil vom 18.5.2004, VI 
R 70/98). Die Finanzverwaltung über-
nimmt auch nach Inkrafttreten des 
neuen Reisekostenrechts diese Ein-
schränkung. Nach bisherigem Recht war 
dies in den Lohnsteuerrichtlinien etwas 
undeutlich formuliert. Jetzt ist dem Ein-
führungsschreiben des BMF zum neuen 
Reisekostenrecht zu entnehmen, dass 
die Dreimonatsfrist nur dann zur An-

der spesenanspruch lebt wieder auf
Wer seine Spesen verloren hat, bekommt sie wieder, wenn der einsatz für 
vier Wochen unterbrochen wird. Der Grund ist unerheblich. Neue Spesen 
können also auch durch einen vierwöchigen Urlaub erreicht werden.

Ausnahme: zwei-tage-regelung
Die Dreimonatsfrist gilt nur, wenn der einsatz in einer Fünf-Tage-Woche 
mindestens drei Tage am selben Ort erfolgt. bei Dienstreisen bis zu zwei 
Tagen ist jeder Reisetag als eigenständige Auswärtstätigkeit anzusehen.

Ausnahme: Mobiler Arbeitsplatz
Wer einen mobilen Arbeitsplatz hat, zum beispiel als Fahrer eines lKW, 
an bord eines Flugzeugs oder auf einem Schiff, der ist rechtlich gesehen 
jeden Tag auf Dienstreise und hat einen unbefristeten Spesenanspruch.

Die Finanzverwaltung geht auch zukünftig davon aus, dass die pauschale Spesenab-
rechnungsmöglichkeit nach drei Monaten entfällt. Doch es gibt wichtige Ausnahmen.

Die Dreimonatsfrist und ihre Ausnahmen

PRAxiSbeiSPielspesencHeck

a) Für den Anreisetag Montag 12 euro

b)  Für die Tage mit 24 Stunden  

Abwesenheit (Di und Mi)  

2 x 24 euro 48 euro

c)  Für den Donnerstag  

(Abwesenheit von der Wohnung  

24 Stunden)  24 euro 

Für den Freitag – Rückkehrtag,  

am vorhergehenden Donnerstag  

fand eine Übernachtung statt 12 euro

Summe 96 Euro

a) Für den Anreisetag Dienstag 32 euro

b)  Für den Aufententhalt in Zürich 48 euro

c)  Für den Abreisetag  32 euro

Summe 112 Euro
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für entgeltabrechnung.

Wird der Arbeitnehmer auf der Dienstreise vom Arbeitgeber verpflegt, ist 
diesem geldwerten Vorteil durch Kürzung der Spesensätze Rechnung zu 
tragen. Diese erfolgt in Höhe von 20 Prozent der vollen Tagespauschale 
(Frühstück) oder 40 Prozent (Mittag- oder Abendessen). Für die Arbeitge-

berbewirtung im inland ergibt sich somit ein Kürzungsbetrag von 4,80 euro oder 9,60 
euro, je nachdem, ob ein Frühstück, ein Mittag- oder ein Abendessen spendiert wird. 
berechtigte Zweifel bestehen, ob die vom Gesetzgeber verfolgte Vereinfachung und 
Arbeitsentlastung aufseiten des Arbeitgebers erreicht werden können, da die Spesen-
kürzung mit weiteren komplizierten Arbeitgeberpflichten verbunden sind, etwa einer 
neuen bescheinigungspflicht des Großbuchstabens „M“ bei der lohnabrechnung.

Ab 2014 berechnen sich die Auslandsreisekosten für Verpflegung mit dem 
vollen Auslandstagegeld für Tage mit 24-stündiger Abwesenheit und mit 
zwei Dritteln des Auslandstagegeldes bei einer Abwesenheit von mehr 
als acht Stunden. Wie bei inlandsreisen gilt die Auslandspauschale für 

achtstündige Abwesenheit auch für An- und Abreistage von Auslandsreisen. Ab 1. Januar 
2014 entfällt auch hier die zeitliche Prüfung, wie lange der Arbeitnehmer an ausländi-
schen An- und Abreisetagen unterwegs ist. Die bislang für Flug- oder Schiffsreisen ins 
Ausland festgelegten Sonderregelungen bleiben unverändert. Wegen der Umstellung 
zur zweistufigen Staffelung sowie der Sonderstellung von An- und Abreisetagen bei 
mehrtägigen Reisen sind ab 2014 auch neue Auslandsreisekostensätze zu erwarten.

Geht die Reise ins Ausland, sind wie bisher die vom BMF festgesetzten Auslandstage-
gelder maßgebend. Die neuen Regeln zu Ab- und Anreisetagen gelten aber auch hier.

Auch im Ausland gilt die Zweistufigkeit

PRAxiSbeiSPielspesencHeck

wendung kommt, wenn der Arbeitneh-
mer an seiner jeweiligen Tätigkeitsstätte 
mindestens an drei Tagen wöchentlich 
tätig werden soll. Umgekehrt heißt das: 
Die Dreimonatsfrist gilt dann nicht, 
„wenn die auswärtige Tätigkeitsstätte 
nur an zwei Tagen wöchentlich aufge-
sucht werden soll oder aufgesucht wird.“ 
In diesen Fällen liegen praktisch immer 
neue Dienstreisen vor.

Beispiel: Ein Systembetreuer beginnt 
ab 2. Januar 2014 mit der Umstellung der 
Software für die Produktionssteuerung 
bei einem Kunden. Vereinbart ist eine 
Projektdauer von einem Jahr. Der Mit-
arbeiter ist pro Woche zwei bis zweiein-
halb Tage direkt beim Kunden tätig. Die 
restliche Zeit ist er im Büro seines Ar-
beitgebers tätig, um dort entsprechend 
den Vorgaben des Kunden die Software 
zu programmieren.

Ergebnis: Der Einsatz beim Kunden 
führt zu keiner ersten Tätigkeitsstätte, 
weil die Tätigkeit von vornherein auf 
weniger als 48 Monate angelegt war. 
Die Dreimonatsfrist greift nicht, weil die 
wöchentliche Einsatzzeit beim Kunden 
nicht über drei Tage hinausgeht. Das 
bedeutet, dass der Systembetreuer wäh-
rend des gesamten Kundeneinsatzes Ta-
gesspesen (Verpflegungsmehraufwand) 
steuerfrei erhalten kann.

Die Regelmäßigkeit, nicht die Durch-
schnittsbetrachtung ist entscheidend

In der Praxis sind derart gleichmäßige 
Einsätze eher selten. Häufig schwankt 
die wöchentliche Einsatzzeit beim Kun-
den. Laut aktueller Auffassung des 
BMF kommt es in diesen Fällen auf die 
durchschnittliche Anwesenheitszeiten 
innerhalb der Woche an. Beträgt die Ein-
satzzeit an einzelnen Wochen nur zwei 
Tage, kommt die Dreimonatsfrist nicht 
zum Ansatz.

Beispiel: Ein Mitarbeiter betreut ab 5. 
Mai 2014 für zwei Jahre ein Projekt beim 
Kunden. In der Anfangsphase für circa 
vier Monate bis August 2014 wird er an 
mindestens drei Tagen pro Woche beim 
Kunden tätig sein. Danach reduziert sich 

die Einsatzzeit beim Kunden auf ein bis 
zwei Tage pro Woche, wobei es immer 
wieder Wochen geben kann, in denen 
der Mitarbeiter drei oder vier Tage beim 
Kunden tätig ist.

Nach Auffassung des BMF gilt die 
Dreimonatsfrist nur so lange, wie der Ar-
beitnehmer Woche für Woche drei Tage 
und mehr beim Kunden tätig ist. Das ist 
im Beispiel der Zeitraum von Mai 2014 
bis August 2014. Für diesen Zeitraum 
muss die Dreimonatsfrist beachtet wer-
den. Diese Dreimonatsfrist endet am 5. 
August 2014. Ab dem 6. August 2014 
können keine steuerfreien Tagesspesen 
gezahlt werden. Sobald die Einsatzzeit 

beim Kunden auf drei Tage und weniger 
zurückgeht, gilt keine Dreimonatsfrist 
mehr; für die Einsatztage kann der Ar-
beitnehmer dann steuerfrei Tagesspesen 
erhalten. 

Wer auf Firmenkosten isst, den bestraft die Spesenrechnung. Es ensteht ein geldwer-
ter Vorteil, um den die pauschalen Spesensätze zu kürzen sind.

Beim Essen muss gerechnet werden

PRAxiSbeiSPielspesencHeck
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Nach den Vorschriften des 
Kündigungsschutzgesetzes 
(§ 1 Abs. 2 KSchG) ist eine 
betriebsbedingte Kündigung 

sozial ungerechtfertigt und damit un-
wirksam, wenn der Arbeitnehmer auf 
einem anderen freien Arbeitsplatz des 
Unternehmens – gegebenenfalls unter 
Durchführung zumutbarer Umschu-
lungs- oder Fortbildungsmaßnahmen 
– weiterbeschäftigt werden kann. Was 
aber bedeutet „freier Arbeitsplatz“ und 
wie weit geht die Pflicht des Arbeitge-
bers hier im Detail? Dazu haben sich in 

Von Wolfgang Lipinski und Anne Praß  jüngster Zeit zwei Fallkonstellationen 
als streitig herausgestellt.
Erste Streitfrage: Müssen auch freie 
Arbeitsplätze an einem ausländischen 
Standort angeboten werden, bevor eine 
betriebsbedingte Beendigungskündi-
gung ausgesprochen werden kann?
Zweite Streitfrage: Müssen mit Leihar-
beitnehmern besetzte Arbeitsplätze vor 
einer Kündigung eines eigenen Arbeit-
nehmers frei gemacht werden?

Auslandsbetriebe: Das BAG und 
die gespaltene LAG-Rechtsprechung

Zur ersten Frage hat nun das Bundes-
arbeitsgericht in einer Entscheidung 

vom 29.8.2013, 2 AZR 809/12, Stellung 
genommen. Es hat entschieden, dass 
Weiterbeschäftigungsmöglichkeiten in 
einem ausländischen Betrieb des Arbeit-
gebers dem Arbeitnehmer nicht als freie 
Arbeitsplätze angeboten werden müssen. 
Bislang liegt jedoch lediglich die Presse-
meldung zu dieser Entscheidung vor.

Die LAG-Rechtsprechung war bis zu 
dieser Entscheidung des Bundesarbeits-
gerichts gespalten. So hatte das Landesar-
beitsgericht Berlin-Brandenburg in seiner 
Entscheidung vom 5.5.2011, 5 Sa 220/11, 
wie auch das Landesarbeitsgericht Düs-
seldorf in seinen Urteilen vom 5.7.2012, 
15 Sa 485/12 und 15 Sa 759/12, entschie-

Freier Platz als Kündigungshürde
rechtsPrechung. Stehen freie Stellen im Ausland oder mit Leiharbeitnehmern 
besetzte Arbeitsplätze einer betriebsbedingten Kündigung im Weg? Ein Überblick.

recht_betriebsbedingte Kündigung

Freie Stellen im Ausland? Solche müssen bei einer betriebsbedingten Kündigung dem Mitarbeiter nicht angeboten werden.
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den, dass Weiterbeschäftigungsmöglich-
keiten in einem ausländischen Betrieb 
nicht angeboten werden müssen und ei-
ne entsprechende Änderungskündigung 
nicht als milderes Mittel ausgesprochen 
werden muss. Anders hatte dies noch das 
Landesarbeitsgericht Hamburg in seiner 
Entscheidung vom 22.3.2011, 1 Sa 2/11, 
gesehen und entschieden, dass eine zu-
mutbare Weiterbeschäftigung auf einem 
Arbeitsplatz in einem ausländischen Be-
trieb des Arbeitgebers der sozialen Recht-
fertigung aus dringenden betrieblichen 
Erfordernissen entgegensteht.

Die Bestätigung des betriebsverfas-
sungsrechtlichen Betriebsbegriffs

Das Bundesarbeitsgericht hatte bereits 
mit seinem Urteil vom 17.1.2008, 2 AZR 
883/07, im Hinblick auf § 23 KSchG 
entschieden, dass der Betriebsbegriff 
betriebsverfassungsrechtlich geprägt 
und der erste Abschnitt des Kündigungs-
schutzgesetzes damit nur für in Deutsch-
land gelegene Betriebe anwendbar ist. 
Diese Rechtsprechung hatte das Bundes-
arbeitsgericht auch mit der Entscheidung 
vom 26.3.2009, 2 AZR 883/07, erneut 
bestätigt. Das Kündigungsschutzrecht sei 
historisch im Betriebsverfassungsgesetz 
verankert und daher der Betriebsbegriff 
des Betriebsverfassungsgesetzes zugrun-
de zu legen. Mit dem Begriff „Betrieb“ 
habe der Gesetzgeber des Kündigungs-
schutzgesetzes einen im Betriebsverfas-
sungsrecht feststehenden Rechtsbegriff 
gewählt und diesen auch beibehalten 
wollen. Nach wie vor enthalte das Kündi-
gungsschutzrecht Bezüge zum Betriebs-
verfassungsrecht und Personalvertre-
tungsrecht. Der Gesetzgeber habe § 23 
KSchG auch mehrfach geändert, jedoch 
in Kenntnis der Rechtsprechung des BAG 
zum innerdeutschen Betriebsbegriff kei-
ne Änderung vorgenommen. Auch aus 
dem systematischen Zusammenhang von 
§ 23 KSchG werde deutlich, dass der An-
wendungsbereich auf deutsche Betriebe 
beschränkt sei. In § 24 KSchG habe der 
Gesetzgeber gerade Sonderregelungen 
für einen Auslandsbezug geregelt. Dies 

wäre nicht erforderlich,wenn § 23 KSchG 
auch Auslandsbetriebe erfasse. Sei der 
Betriebsbegriff des § 23 KSchG jedoch 
auf inländische Betriebe beschränkt, 
müsse dies in gleicher Weise für den Be-
triebsbegriff in § 1 Abs. 2 KSchG gelten, 
da davon auszugehen ist, dass der Be-
triebsbegriff im gesamten KSchG einheit-
lich gebraucht werde. 

Dies hatte auch das Landesarbeitsge-
richt Hamburg so gesehen, sich aber in 
bewusster Distanzierung von der An-
sicht des Bundesarbeitsgerichts für eine 
Auslegung des Betriebsbegriffs im Kün-
digungsschutzgesetz entschieden, die 
ausländische Betriebe mit einbezieht. 
Das Landesarbeitsgericht Hamburg 
argumentierte, die Beschränkung des 
Betriebsbegriffs auf Deutschland ergä-
be sich nicht aus dem Gesetzestext und 
sei auch aus dem Sinn und Zweck nicht 

herzuleiten. Der Kündigungsschutz 
habe durch die Herausnahme aus dem 
Betriebsverfassungsgesetz gerade ver-
selbstständigt werden sollen. Ein an-
derer freier Arbeitsplatz könne heute 
überall auf der Welt liegen, auch wenn 
der damalige Gesetzgeber dies damals 
nicht bedacht habe. Daher sei zumindest 
in jedem Einzelfall zu prüfen, ob das An-
bieten des Arbeitsplatzes im Ausland für 

Fachbeitrag Voraussetzungen für die be-

triebsbedingte Kündigung (Hi515610)

die Arbeitshilfe finden sie im Haufe 

Personal Office (HPO). internetzugriff:

www.haufe.de/hi515610

ArBeItshILFe

Der Einsatz von Leiharbeitnehmern bleibt risikobehaftet. Unternehmen sollten daher 
folgende Grundsätze bei ihren strategischen Entscheidungen berücksichtigen.

Letztlich hat die entscheidung des bAg vom 15.12.2011, 2 AZr r 42, das risiko der 
unwirksamkeit von betriebsbedingten Kündigungen gegenüber betriebseigenen Arbeit-
nehmern erhöht, wenn Leiharbeitnehmer dauerhaft eingesetzt werden. bis zum Vorlie-
gen einer diesbezüglichen eindeutigen bAg-entscheidung verbleiben Arbeitgebern – je 
nach rechtlicher risikobereitschaft – jedoch eine reihe von gestaltungsmöglichkeiten, 
die Personalabbaumaßnahme erfolgreich umzusetzen.

•  Abbau der Leiharbeit vor Kündigung eigener Arbeitnehmer

•  vorübergehender Abbau von Leiharbeitnehmern, Personalreduktion von eigenen 
Arbeitnehmern und anschließende Aufstockung von Leiharbeitnehmern

•  einsatz von Leiharbeitnehmern ausschließlich und nachweisbar zur Abdeckung von 
Auftragsspitzen und Vertretungsbedarf

•  Personalabbau eigener Arbeitnehmer unter konsequenter stützung auf eine nach-
weisbare konzeptionelle unternehmerentscheidung bezüglich des Leiharbeitneh-
mereinsatzes unter inkaufnahme des oben dargestellten rechtlichen risikos bei den 
betriebsbedingten Kündigungen und – sofern nicht eine adäquate gütliche einigung 
mit dem eigenen Mitarbeiter bei gericht erreicht werden kann – durchfechtung einer 
grundsatzentscheidung beim bundesarbeitsgericht, gegebenenfalls sogar beim bun-
desverfassungsgericht.

Personalabbau und Leiharbeitnehmer

PrAxisbeisPieLgestALtung
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beide Parteien zumutbar sei. Das Bun-
desarbeitsgericht ist jedoch erwartungs-
gemäß seinem bisherigen Verständnis 
des Betriebsbegriffs im Kündigungs-
schutzgesetz treu geblieben und hat nun 
auch für die Frage nach dem anderwei-
tigen freien Arbeitsplatz entschieden, 
dass nur Arbeitsplätze in deutschen 
Betrieben anzubieten sind. Diese Ent-
scheidung des Bundesarbeitsgerichts 
ist insofern die einzig konsequente Lö-
sung. Jede andere Entscheidung hätte 
für ein unterschiedliches Verständnis 
des Betriebsbegriffs innerhalb des Kün-
digungsschutzgesetzes gesorgt. Auch ei-
ne Berufung auf die Unzumutbarkeit der 
anderweitigen freien Stelle im Ausland 
hätte nicht oder nur im Ausnahmefall 
genügt, um hier Rechtsklarheit zu schaf-
fen. Nach der Rechtsprechung des Bun-
desarbeitsgerichts kann der Arbeitgeber 
nur in einer „Extremsituation“ darauf 
verzichten, einen schlechteren oder ver-
meintlich unzumutbaren Arbeitsplatz 
dem Arbeitnehmer anzubieten (BAG, 
Entscheidung vom 21.9.2006, 2 AZR 
607/05). Eine derartige Extremsituati-
on ist zum Beispiel gegeben, wenn der 
Arbeitnehmer zweifelsfrei hat erkennen 
lassen, dass er das Änderungsangebot in 
keinem Fall annehmen werde.

Die Entscheidung des Bundesarbeits-
gerichts kommt daher nicht überra-
schend, schafft aber erfreulicherweise 
für kündigende Arbeitgeber zukünftig 
Rechtssicherheit. Damit ist künftig ein-
deutig geklärt, dass freie Arbeitsplätze 
im Ausland einer betriebsbedingten 
Beendigungskündigung in Deutschland 
nicht entgegenstehen.

Bei einer Komplettverlagerung ist 
weiterhin Vorsicht geboten

Ausdrücklich dahinstehen lassen hat 
das Bundesarbeitsgericht nach der Pres-
semitteilung die Frage, ob die in dieser 
Entscheidung vertretene Beschränkung 
des Betriebsbegriffs auf innerdeutsche 
Betriebe einer Berücksichtigung einer 
Beschäftigungsmöglichkeit im Ausland 
entgegensteht, wenn ein kompletter Be-

trieb oder Betriebsteil unter Identitäts-
wahrung verlagert wird.

Damit eröffnet das BAG ein Einfallstor 
für weitere Rechtsstreitigkeiten. Durch 
diese Formulierung scheint weiter offen 
zu sein, welche Rechtsfolgen zu erwar-
ten sind, wenn ein Betrieb in Deutsch-
land geschlossen und komplett unter 
Identitätswahrung ins Ausland verlagert 
wird. Das BAG hat bereits mit Urteil vom 
26.5.2011, 8 AZR 37/10, festgestellt, dass 
bei einer Betriebs(teil)verlagerung ins 
Ausland ein Betriebsübergang vorliegen 
kann und die Arbeitsverhältnisse der be-
troffenen Arbeitnehmer auf den Erwer-
ber übergehen. Ob das BAG die bisherige 
Rechtsprechung nun infrage stellt oder 
lediglich andeuten will, dass ein freier 
Arbeitsplatz in einem deutschen Betrieb, 
der unter Identitätswahrung ins Ausland 
verlagert wurde, einem in einem ande-
ren Betrieb des Unternehmens von ei-
ner Kündigung betroffenen Mitarbeiter 
angeboten werden muss, ist unklar. Hier 
bleibt abzuwarten, ob das Bundesar-
beitsgericht in den Entscheidungsgrün-
den nähere Ausführungen vornimmt.

Bei Leiharbeitnehmern steht eine 
endgültige Klärung noch aus

Die zweite Streitfrage, ob mit Leihar-
beitnehmern besetzte Arbeitsplätze als 
anderweitige freie Arbeitsplätze gelten, 
die Arbeitnehmern vor Ausspruch einer 
betriebsbedingten Kündigung anzubie-
ten sind, hat das Bundesarbeitsgericht 
mit Entscheidung vom 15.12.2011, 2 AZR 
42/10, dahingehend beantwortet, dass je-
denfalls vertretungsweise oder zur Abde-
ckung von Arbeitsspitzen mit Leiharbeit-
nehmern besetzte Arbeitsplätze nicht 
als frei im Sinne des § 1 Abs. 2 KSchG 
gelten (Lipinski/Praß, Personalmagazin 
12/2012, Seite 72).

Die LAG-Rechtsprechung (LAG Ber-
lin vom 3.3.2009, 12 Sa 2468/08; LAG 
Hamm vom 6.8.2007, 8 Sa 2311/04; LAG 
Hamm vom 5.3.2007, 11 Sa 1338/06) 
hatte den vorrangigen Abbau der Leih-
arbeitnehmer vor der betriebsbedingten 
Kündigung eigener Arbeitnehmer gefor-

dert, soweit die Leiharbeitnehmer nicht 
nur vorübergehend zur Abdeckung von 
Auftragsspitzen oder Vertretungen ein-
gesetzt sind. Die Landesarbeitsgerichte 
hatten bei der betriebsbedingten Kün-
digung eigener Arbeitnehmer die von 
Leiharbeitnehmern dauerhaft besetzten 
Arbeitsplätze als freie Arbeitsplätze im 
Sinne des § 1 Abs. 2 KSchG gewertet und 
die Kündigungen daran scheitern lassen.

Auch das BAG hatte mit Urteil vom 
1.3.2007, 2 AZR 650/05, entschieden, 
dass Arbeitsplätze, die als sogenannte 
Rahmenverträge extern vergeben wer-
den, nur dann nicht frei im Sinne eines 
anderweitigen Arbeitsplatzes sind, wenn 
ausgeschlossen ist, dass auch nicht ver-
tretungsbedingter Beschäftigungsbedarf 
in größerem Umfang durch die Rahmen-
verträge abgedeckt wird.

In der Entscheidung vom 15.12.2011 
bestätigte das BAG noch einmal, dass 
ein mit Leiharbeitnehmern besetzter 
Arbeitsplatz nicht als frei gilt, wenn die 
Leiharbeitnehmer zur Abdeckung von 
Auftragsspitzen oder Vertretungsbedarf 
eingesetzt werden. Über die Frage, ob ein 
Arbeitgeber – entgegen seiner ausdrück-
lichen konzeptionellen Unternehmerent-
scheidung, einen Teil der anfallenden 
Arbeit durch Leiharbeitnehmer ver-
richten zu lassen – gezwungen werden 
kann, diese Leiharbeitnehmer vor der 
Kündigung eigener Arbeitnehmer abzu-
bauen, hat das BAG nicht entschieden. 
Aus Sicht der Verfasser des Beitrags 
würde eine solche BAG-Entscheidung 
der grundgesetzlich geschützten freien 
Unternehmerentscheidung nicht genü-
gend Rechnung tragen. 

Dr. WoLFgAng LIPInskI 
ist Fachanwalt für Arbeits-
recht bei beiten burkhardt in 
München.

Anne PrAss ist rechtsan-
wältin bei beiten burkhardt 
in München.
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Wirkungsvoll 
delegieren

Delegieren heißt, Mitarbeiter 
zu beauftragen, eine konkrete 
Aufgabe zu übernehmen und 

ihnen hierfür definierte Rechte abzu-
treten. Vier Grundlagen sollten hier-
für gelten: eine eindeutig definierte 
Aufgabe, eindeutig definierte Ziele, 
eindeutig definierte Befugnisse und 
eine eindeutige Beauftragung. Es 
ist nicht sinnvoll, eine Aufgabe ein-
fach weiterzugeben. Personalmana-
ger sollten vielmehr eine Aufgabe, 
die delegiert werden soll, sorgfältig 
aufbereiten und mit dem jeweiligen 
Mitarbeiter besprechen. Dr. Wal-
ter Rosenberger vom IMA Institut 
Mensch und Arbeitswelt rät hierbei 
zu folgender Vorgehensweise:
•  Klären Sie zunächst die Aufgabe, den 

zu erwartenden Zeitaufwand, die 

Reihenfolge, die erwarteten Schwie-
rigkeiten und den Mitteleinsatz.

•  Definieren Sie die quantitativen 
und qualitativen Ziele sowie (Min-
dest-)Arbeitsergebnisse.

•  Bestimmen Sie Entscheidungs-, 
Mitsprache-, Informations- und 
Verfügungsbefugnisse.

•  Bieten Sie dem Mitarbeiter im Ge-
spräch die Aufgabe an und begrün-
den Sie, weshalb Sie ihn für die 
Aufgabenbewältigung ausgewählt 
haben. Legen Sie fest, wie Sie infor-
miert bleiben.

•  Übertragen Sie die Aufgabe ermuti-
gend auf den Mitarbeiter.

 www.rosenberger-institut.de  

HR-NetzweRke

Der im April 2013 gegründete Bundesverband der Arbeitsrechtler in Unternehmen 
(BVAU) veranstaltet verschiedene Netzwerktreffen. Teilnehmen können Personen 
mit juristischer Ausbildung, die in Unternehmen tätig sind (keine Berater), Vertreter 
von Wissenschaft, Lehre, Rechtsetzung und Rechtsprechung im Bereich Arbeitsrecht 
als ordentliche Mitglieder. Die Mitgliedschaft beläuft sich auf 140 Euro jährlich. Die 
Teilnahme an Veranstaltungen ist außerdem über eine Gastkarte möglich. Vorgesehen 
sind überregionale Veranstaltungen sowie zwei bis drei jährliche Treffen in den Regi-
onalgruppen. Die ersten Regionalgruppen sind bereits gegründet. Die Regionalgruppe 
„West“ geht am 12. November in Düsseldorf an den Start, die Regionalgruppe „Südost“ 
am 5. Dezember in München. Am 29. November findet der Fachkongress „Arbeitsrecht 
in der Unternehmenspraxis“ in Heidelberg statt. Weitere Infos unter www.bvau.de.

Bundesverband der Arbeitsrechtler in Unternehmen

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

Weiterbildung für 
Personalprofis
FüHRUNgsFäHigkeit. In einem be-
rufsbegleitenden Führungskräfte-
entwicklungsprogramm können 
die Teilnehmer lernen, sich selbst 
und andere wirksamer zu führen. 
Die Weiterbildung, die ab 2014 als 
offenes Programm angeboten wird, 
erstreckt sich über rund sechs Mo-
nate und startet mit einem indivi-
duellen Vorgespräch und einem 
Kick-Off-Meeting. In den folgenden 
Monaten finden jeweils im Drei-
Wochen-Rhythmus zweieinhalb-
stündige Meetings statt, die von 
den Teilnehmern mit Studien- und 
Arbeitsmaterialien vor- und nach-
bereitet werden. Die Weiterbildung 
„Persönliche Führungsfähigkeit“ en-
det mit einem Meeting, in dem die 
Teilnehmer das Gelernte reflektieren 
und darstellen, welche Entwicklung 
sie durchlaufen haben und weiter 
planen. www.kaltenbach-training.de 

HR-MANAgeR. Das Fernstudien-
zentrum der Hochschule Wismar, 
Wings, veranstaltet ab 31. Oktober 
erstmals eine Weiterbildung zum 
„HR-Manager/-in (Uni of A. Sci-
ences). Diese findet an den Standor-
ten Hamburg und Frankfurt am Main 
statt und vermittelt Fachwissen zu 
Unternehmensstrategien, Metho-
den der Personalentwicklung und 
rechtlichen Rahmenbedingungen 
des HR-Managements. Der inhalt-
liche Schwerpunkt liegt auf dem 
Rollenmodell von Dave Ulrich. Die 
berufsbegleitende Weiterbildung 
beinhaltet sechs Module an 15 Prä-
senztagen, an denen das Fachwissen 
in Form von Kurzvorträgen, Praxis-
beispielen, Übungen und Rollenspie-
len vermittelt wird. Zwischen diesen 
Terminen vertiefen die Teilnehmer 
ihr Wissen im Selbststudium.
 www.wings-fernstudium.de  

Aufgaben, die delegiert wer-
den sollen, müssen sorgfältig 
aufbereitet werden.

Ansprechpartner: Silvio Fricke  e-Mail: silvio.fricke@bvau.de
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13. Novem-
ber

entgelt spezial:  
Reisekostenreform 2014

19. Novem-
ber

einsatz von social Media im Per-
sonalmarketing und Recruiting

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

oNliNe-seMiNARe

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

HPo

Wer Bewerbungen erhält, sollte das Anschreiben („covering 
letter“) richtig lesen können. Im einleitenden Absatz („opening 
paragraph“) sollte der Zweck der Bewerbung erläutert sein: „I am 

writing to you about the XY position advertised in …“ (Der Grund meines Schreibens 
ist die in … ausgeschriebene Stelle als XY). „XY, a close family friend, referred your 
name to me.“ (XY, ein enger Freund der Familie, hat mir Ihren Namen genannt.)

Business Phrases:  
„covering letter: opening paragraph“

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

Das verdient ein Persön-
lichkeitstrainer/Coach

Im „Vergütungs-Check“ stellt das Personalmagazin in 
Zusammenarbeit mit dem Gehaltsexperten Personal-
markt Services die Gehälter zentraler Tätigkeitsfelder 

im Personalwesen vor. Das Durchschnittsgehalt eines 
Persönlichkeitstrainers/Coachs reicht je nach Unterneh-
mensgröße von 30.339 Euro (Q1) bis 80.910 Euro (Q3). 
Überstunden werden im Mittel mit 4.119 Euro vergütet. 
Rund 22 Prozent erhalten Prämien und 18 Prozent eine 
betriebliche Altersvorsorge. Einen Firmenwagen gibt es 
ebenfalls für 18 Prozent der Berufsgruppe.

VeRgütUNgs-CHeCk 

Firmengröße  

(in Mitarbeitern)

Q1 Median Q3

< 21 30.339 Euro 40.622 Euro 49.666 Euro

21–50 30.824 Euro 38.178 Euro 50.340 Euro

51–100 34.093 Euro 46.677 Euro 54.805 Euro

100–1.000 33.967 Euro 50.162 Euro 65.489 Euro

> 1.000 45.549 Euro 60.806 Euro 80.910 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). Verände-
rungen gegenüber dem Vorjahr (über alle Firmengrößen): plus 2,0 Prozent.

Quelle: PerSONAlmArkt, 2013

seMiNARe

14. bis 15. 
November, 
Bonn

Fit für Führung
tel. 0228 265004
www.zfm-bonn.de

28. November, 
münchen

HR Future Circle: Neuro-
leadership
tel. 0761 898-4422
www.haufe-akademie.de

5. Dezember, 
Ostfildern

Personalentwicklung auf 
wirksamkeit überprüfen
tel. 0711 34009-99
www.tae.de
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Bei der Auswahl einer neuen 
HR-Software recherchieren die 
meisten Personalmanager aus-
führlich und wägen lange ab, um 

anschließend die wirklich richtige Wahl 
zu treffen. Wichtige andere Entscheidun-
gen werden jedoch oftmals aus der Hand 
gegeben, vertagt oder aufgrund von Irr-
tümern falsch getroffen. Der Erfolg im 
Berufsleben hängt aber zu einem erheb-
lichen Teil von der Qualität der getrof-
fenen Entscheidungen ab. Deshalb gilt 
es, die eigene Entscheidungsfähigkeit 
zu schulen und zu lernen, typische Irr-
tümer zu erkennen und zu vermeiden. 
In den folgenden Ausführungen werden 
fünf Entscheidungsfehler vorgestellt und 
Wege zur Vermeidung aufgezeigt.

„Deckstühle auf der sinkenden 
Titanic“

Seinen Namen verdankt dieser Ent-
scheidungsfehler einem Stewart auf der 
1912 gesunkenen Titanic: Dieser fleißi-
ge Angestellte sorgte der Legende nach 
auf dem sinkenden Schiff dafür, dass 
die Stühle auf dem Sonnendeck trotz 
Schieflage optimal angeordnet waren. 
Als Optimierung der „Deckstühle auf 
der sinkenden Titanic“ werden dem-
entsprechend Aktionen bezeichnet, die 
sich vor dem Hintergrund aktueller Ent-
wicklungen oder Veränderungen auf hö-
herer Ebene als sinnlos oder irrelevant 
erweisen. Es kann zwar sein, dass die 
konkrete Aktivität in sich nützlich ist, 
sie setzt jedoch auf einer falschen, meist 
zu niedrigen Ebene an. Die Aktivität ist 

Von Hartmut Walz  

PraxistiPPs. Personalmanager müssen täglich viele wichtige Entscheidungen treffen. 
Dabei gilt es, fünf typische Urteilfehler zu erkennen und zu umgehen.

Besser entscheiden

In seinem Buch zeigt Professor Hartmut Walz den Lesern auf, wie sie Fehler im Ent-
scheidungsprozess erkennen und vermeiden können.

Der Erfolg im Berufsleben hängt stärker von der Qualität der 
Entscheidungen ab als vom Fleiß oder dem Arbeitspensum einer 
Person. Professor Hartmut Walz will die Leser seines Buchs dazu 
befähigen, diejenigen Entscheidungen zu wählen, die auch 
wirklich zum Erfolg führen. Er beschreibt insgesamt 50 Entschei-
dungsfehler, erläutert diese anhand aktueller Beispiele aus der 
Wirtschaft und gibt Ratschläge zur Fehlervermeidung.

Entscheidungsfallen elegant vermeiden

PRAxisBEisPiELBucHtiPP

Hartmut Walz: Einfach genial entscheiden. 224 Seiten,  

Haufe-Lexware, Planegg, 2013. 19,95 Euro.

Welcher Weg? Wer typische 
Fallen kennt, kann Entschei-
dungsfehler vermeiden.
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Verhalten. Falls Sie doch auf einen In-
teressenkonflikt zusteuern: Treffen Sie 
bewusst und emotionslos die Entschei-
dung, ob und, wenn ja, welche Konflikt-
felder es Ihnen wert sind, ausgetragen 
zu werden. Suchen Sie außerdem mög-
lichst oft Win-win-Situationen, statt zu 
versuchen, einseitig zu gewinnen. Es 
nützt wenig, in der Sache zu gewinnen, 
wenn Sie die Beziehung zerstören.

Die angeordnete Spontaneität

Um Ihre Mitarbeiter dazu anzuregen, 
etwas Neues zu entwickeln, ist die An-
weisung „Seien Sie mal kreativ!“ denk-
bar schlecht geeignet. Denn sie bedeutet 
letztlich verordnete Spontaneität, stellt 
also einen Widerspruch des Befehls zum 
Gesprächskontext dar. Die Adressaten 
können die Aufforderung nicht befol-
gen, ohne gegen sie zu verstoßen. Eine 
solche Doppelbindung liegt in allen Fäl-
len vor, in denen Aufforderungen oder 
Appelle einen inneren Widerspruch 
oder Rollenkonflikt bei dem Angespro-
chenen auslösen. Der Adressat wird in 
ein Dilemma geführt.

So können Sie den Fehler vermeiden: 
Befinden Sie sich in der aktiven Rolle, 
also in der Position des Anweisenden, 
sollten Sie konsequent darauf achten, 
keine Anweisungen oder Bitten mit Dop-
pelbindungscharakter auszusprechen. 
Richten Sie Ihre Anweisungen und 
Wünsche stets auf konkretes Verhalten 
und nicht auf Einstellungen, Sichtweisen 
oder Gefühle aus. Befinden Sie sich in 
der passiven Rolle – also in der Position 
des Adressaten –, dann ist es hilfreich, 
den Doppelbindungscharakter von An-
weisungen erkennen zu lernen. Machen 
Sie sich bewusst, dass sie bei einer Dop-
pelbindung nicht gewinnen können. Das 
heißt auch, dass Sie nicht verantwortlich 
dafür sind, wenn Sie die Anweisung 
nicht entsprechend erfüllen können. 

Hartmut Walz ist Professor für Be-
triebswirtschaftslehre an der Hochschule 
Ludwigshafen.

ohne nachhaltigen Wert oder führt zu 
einer Blindleistung, die letztlich keinen 
Nutzen stiftet.

So können Sie diesen Fehler vermei-
den: Verwenden Sie nicht hundert Pro-
zent Ihrer Zeit und Energie auf das Lösen 
eines Problems, sondern hinterfragen 
Sie zunächst, ob die vorgegebene (oder 
auch oft einfach stillschweigend ange-
nommene) Problemdefinition korrekt, 
sinnvoll und tragfähig ist. Analysieren 
Sie die Rahmenbedingungen. Unter-
scheiden Sie stets zwischen Effizienz (Ist 
das wirkungsvoll?) und Effektivität (Was 
bewirken diese Maßnahmen im Hinblick 
auf das Gesamtziel?).

Gefrorene Entscheidungen

Wer sich auf eine Entscheidung festlegt, 
ohne weitere Optionen zu prüfen, ris-
kiert, von seinem Verhandlungspartner 
über den Tisch gezogen zu werden. Eine 
Entscheidung ist ab dem Zeitpunkt un-
umstößlich, ab dem sich der Entscheider 
innerlich festgelegt hat. Dieser Zustand 
heißt auch „gefrorene Entscheidung“, da 
der Entscheider ab dann gewöhnlich im-
mun gegenüber neuen Daten und Fakten 
ist. Clevere Verhandlungspartner wissen 
dies und versuchen, diesen Punkt des 
Gefrierens in einer ersten Gesprächspha-
se zu erreichen. Danach warten sie mit 
Schwierigkeiten auf, die ihre eigene Si-
tuation verbessern und die des Verhand-
lungspartners verschlechtern.

So können Sie diesen Fehler ver-
meiden: Gehen Sie bei umfangreichen 
Beschaffungen davon aus, dass Ihr Ge-
genüber nach der eigentlichen Entschei-
dung versuchen wird, die Konditionen in 
Randaspekten für Sie zu verschlechtern. 
Signalisieren Sie während des Prozesses 
niemals, dass Sie „eigentlich“ wollen und 
schon gar nicht, dass Sie „unbedingt“ 
wollen. Bekunden Sie stattdessen nur 
grundsätzliches Interesse. Vermeiden 
Sie Vorentscheidungen und versuchen 
Sie stets, das Gesamtpaket zu bewerten. 
Also erst das Paket ganz zuschnüren und 
dann bewerten oder den Preis verhan-
deln. Kommunizieren Sie in Schwebe 

befindliche Abschlüsse möglichst nicht 
in Ihrem Umfeld. Sie werden hierdurch 
emotional festgelegt. Und: Bewahren Sie 
stets Abstand zur eigenen Rolle.

Der Kontrasteffekt

Wenn Sie Entscheidungen auf Grundlage 
von Vergleichen fällen, sollten Sie sich 
vor dem Kontrasteffekt in Acht nehmen. 
Wird dem Entscheider eine stark kontras-
tierende Vergleichsgröße vorgelegt (sehr 
groß, sehr klein, sehr teuer, sehr billig), 
wird damit dessen Bewertung verschoben 
und seine Entscheidung möglicherweise 
manipuliert. Beachtenswert ist, dass die 
Anwendbarkeit und Relevanz der Ver-
gleichsgröße nicht so wichtig sind. Selbst 
wenn die Vergleichsgröße gar nicht an-
wendbar ist, hinterlässt sie in den meis-
ten Fällen eine spürbare Wirkung.

So können Sie den Fehler vermei-
den: Hinterfragen Sie Vergleichs- oder 
Bezugsgrößen. Suchen Sie aktiv nach 
weiteren Vergleichs- oder Bezugsgrößen 
– diese können den ersten Kontrast effekt 
relativieren. Versuchen Sie, in Verhand-
lungen den Kontrasteffekt selbst aktiv 
einzubringen, indem Sie Beispiele von 
besonders niedrigen oder hohen Prei-
sen, Daten et cetera nennen.

Druck und Gegendruck

In allen Organisationen kommt es zu-
weilen zu Interessenkonflikten. Ein 
beliebtes Mittel der Parteien ist es, 
Druck aufzubauen, um dadurch die 
Einflussnahme zu verstärken. Wer mit 
Druck mehr Wirkung erzielen will, un-
terschätzt jedoch, dass Kollegen, Mitar-
beiter und Verhandlungspartner hierauf 
meist mit Gegendruck reagieren. Es be-
steht die Gefahr, dass das gewünschte 
Ergebnis nicht eintritt.

So können Sie den Fehler vermeiden: 
Unterscheiden Sie strikt zwischen Dro-
hung und Warnung und vermeiden Sie 
unbedingt jegliche Form von Drohung. 
Betrachten Sie den Berufsalltag nicht 
als Kampf, sondern als Spiel. Der kleine 
Unterschied in Ihrer Einstellung bewirkt 
einen großen Unterschied im täglichen 
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OrganisatiOn. Langfristigkeit 
und eine permanente Verbesse-
rung, die tief in der Unterneh-
menskultur verankert ist, steht 
im Mittelpunkt der so genannten 
Wertstrom-Methode. Diese stellt 
keine neue Managementmethode 
dar, sondern hat sich im Laufe von 
über 50 Jahren entwickelt. Wert-
strom-Management ermöglicht 
es, die Stellschrauben in einem 
Unternehmen zu identifizieren, 
durch die Wettbewerbsfähigkeit 

verloren geht, die notwendigen Veränderungen zu erkennen 
und zu implementieren. Vor allem aber bietet diese Methode 
die Basis für eine neue Unternehmenskultur, in der die Su-
che nach Verschwendung und die permanente Verbesserung 

zu einem Selbstläufer werden sollen. Autor Thomas Klevers 
zeigt auf, wie man das Management eines Unternehmens in 
den Prozess einbindet, Mitarbeiter trainiert und die gesamte 
Arbeitsorganisation strukturiert. Er erläutert ausführlich die 
Historie und das Wesen der Wertstrom-Methode. Und er be-
schreibt verschiedene Denkansätze, mit denen die Leser im 
eigenen Unternehmen Verschwendungen aufdecken und eine 
Wertstrom-Kultur einführen können.
Bewertung: Das klar geschriebene, gut strukturierte Buch 
richtet sich in erster Linie an Führungskräfte in Produktions-
betrieben. Aber auch die Büroorganisation wird behandelt. Für 
Personalverantwortliche sind vor allem die Inhalte interessant, 
die sich mit den langfristigen kulturellen und organisationalen 
Veränderungen befassen, mit der Beteiligung und dem Trai-
ning der Mitarbeiter. Lesenswert. (dfu)
Thomas Klevers: Wertstrom-Management. 264 Seiten, Campus Verlag, 

Frankfurt am Main, 2013. 79,00 Euro.

Verschwendung erkennen und beheben

gesundheitsmanagement. Gesund-
heitsförderung, Sekundärprävention 
und das Managen von komplexeren 
gesundheitlichen Belastungssituati-
onen sind Bestandteile eines voraus-
schauenden Personalmanagements. 
Es gilt nicht nur, Abwesenheitszeiten 
zu verringern, sondern auch die Pro-
duktivitätsverluste von gesundheitlich 
beeinträchtigten Mitarbeitern einzu-
dämmen. In diesem Sammelband be-

trachten Wissenschaftler, Mediziner und andere Experten den 
breiten Themenkomplex „Gesundheitsversorgung und Arbeits-
welt“ aus ganz unterschiedlichen Blickwinkeln. Ein Kapitel 
widmet sich dem Betrieblichen Gesundheitsmanagement, ein 
weiteres Kapitel geht auf BGM als Instrument zur Steuerung 
personalbezogener Risiken ein.
Bewertung: Das wissenschaftlich orientierte Buch behandelt 
den demografischen Wandel und die Herausforderungen an die 
Gesundheitsversorgung ganzheitlich. Betrachtet wird auch die 
Zusammenarbeit mit Krankenversicherungen im Rahmen der 
betrieblichen Gesundheitsförderung. (dfu)
Stephan Burger (Hrsg.): Alter und Multimorbidität. 507 Seiten,  

Medhochzwei Verlag, Heidelberg, 2013. 79,95 Euro.

Change management. In vielen Un-
ternehmen ist die Bewältigung des 
Wandels zur Daueraufgabe geworden. 
Das bedeutet für die Führungskräf-
te, beständig eine Balance von Flexi-
bilität und Stabilität zu halten. Das 
heißt, sie benötigen Wandel, um den 
sich verändernden Umwelten zu be-
gegnen, und müssen gleichzeitig ein 
Mindestmaß an Erwartungssicherheit 
aufrechterhalten. Um den Spagat zwi-
schen diesen beiden Polen bewältigen 

zu können, empfehlen die Buchautoren das von ihnen ent-
wickelte Gestaltungskonzept „Organisationale Achtsamkeit“. 
Dieses zielt darauf ab, Risiken rechtzeitig zu erkennen, die Ar-
beitsqualität systematisch zu fördern und den sozialen Zusam-
menhalt zu gewährleisten. Die Autoren geben darüber hinaus 
Tipps zum Experimentieren mit Veränderungen.
Bewertung: Das Buch richtet sich an Personaler, Organisati-
onsentwickler und Führungskräfte. Die Autoren sind aus der 
Arbeits- und Organisationsforschung sowie der Beratung. (dfu)
Guido Becke, Miriam Behrens, Peter Bleses, Sylke Meyerhuber,  

Sandra Schmidt: Organisationale Achtsamkeit. 197 Seiten, Schäffer-

Poeschel Verlag, Stuttgart, 2013. 39,95 Euro.

Herausforderungen an die 
Gesundheitsversorgung

Gratwanderung zwischen 
 Flexibilität und Stabilität
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reCruiting. Es gibt zahlreiche Bücher, die 
die Chancen von Social Media aus Unter-
nehmenssicht beleuchten. Die Perspekti-
ve der Zielgruppe wurde jedoch bislang 
eher vernachlässigt. Deshalb hat Katha-
rina Schlüter eine Online-Befragung von 
Studierenden durchgeführt, um herauszu-
finden, welche Kanäle zur Mitarbeiterge-
winnung im Social Web akzeptiert werden. 
In ihrem Buch, das auf ihrer Masterthesis 
basiert, stellt sie unterschiedliche Platt-

formen mit ihren jeweiligen Stärken vor. Sie bewertet den Nutzen 
für die Mitarbeitergewinnung und beschreibt, wie sich die Arbeit-
geberkommunikation durch die sozialen Netzwerke ändert.
Bewertung: Die Studienergebnisse sind nicht sehr überraschend, 
so sind Studenten vor allem auf Facebook und Youtube, kaum auf 
LinkedIn oder Kununu unterwegs. Sie nutzen die Plattformen vor 
allem für den privaten Austausch und Zeitvertreib. Arbeitgeber, 
die mit dem Social Media Recruiting starten wollen, erfahren je-
doch einiges über die Vorlieben der Generation Y. (dfu)
Katharina Schlüter: Mitarbeitergewinnung im Web 2.0. 112 Seiten,  

Epubli GmbH, Berlin, 2013. 34,95 Euro.

selBstmanagement. Vielleicht liegt die 
Ursache für die Unzufriedenheit eines 
Menschen darin, dass er die Verbindung 
zu dem verloren hat, was ihn wirklich 
ausmacht. Der erste Schritt zum Erfolg 
ist daher ein Schritt zurück. Anhand zahl-
reicher Beispiele erläutert Robert Greene, 
wie jeder seine eigene Bestimmung und 
Nische finden kann. Die Botschaft ist: Es 
ist nie zu spät, diesen Prozess einzuleiten. 
Im weiteren Verlauf des Buchs macht er 
die Leser mit Methoden bereit, wie sie sich 

zu einem unabhängigen Denker wandeln können, beschreibt das 
Prinzip Mentoring und stellt Kreativitätstechniken vor.
Bewertung: Als Erstes fällt das elfseitige Inhaltsverzeichnis auf. 
Ähnlich umfang- und wortreich sind auch die Ausführungen. Das 
fast 400 Seiten umfassende Buch ist daher vor allem für Leser mit 
viel Muße und Vorliebe für lange Texte geeignet. (dfu)
Robert Greene: Perfekt! Der überlegene Weg zum Erfolg. 397 Seiten,  

Carl Hanser Verlag, München, 2013. 24,90 Euro.

Die junge Zielgruppe ansprechen 
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AlexAnder r. Zumkeller ist Head of HR Policies, Rewards 
and Benefits der Deutschen ABB. Nach seiner juristischen 
Ausbildung war er in Arbeitgeberverbänden tätig, zuletzt als 
Geschäftsführer, bevor er 2007 zu ABB wechselte. Nebenbe-
ruflich absolvierte er einen Executive MBA und die Ausbildung 
zum Wirtschaftsmediator. Seit 2013 ist er zudem Präsident des 
Bundesverbands der Arbeitsrechtler in Unternehmen (BVAU).

Ganz persönlich
Was machen Sie gerade?
Ich beantworte diesen Fragebogen … Nein, im Ernst: Beson-
ders beschäftigen mich der Umbau unserer Sozialleistungen 
zu einem stakeholderorientierten System und das Thema 
„Beruf und Privatleben“.

Was sind Ihre aktuellen Herausforderungen in HR?
Wir müssen den Spagat bewältigen, einerseits attraktive Ar-
beitsbedingungen anzubieten und andererseits die ökono-
mischen Vorgaben zu beachten.

Welches Projekt würden Sie gern umsetzen, wenn Ihnen ein 
verdoppeltes HR-Budget zur Verfügung stünde?
Abgesehen davon, dass das eher eine Phantasie ist – ein dop-
peltes Budget braucht es gar nicht. Wir suchen auch für unsere 
Rewards und Benefits intelligente Lösungen mit hohem Effekt. 
Da ist es manchmal gar nicht das „viele Geld“, das zählt.

Eine wichtige Tugend für einen Personalmanager ist …?
Vertrauen schaffen, aber ebenso Vertrauen schenken. Und 
neugierig sein auf alles, was im Umfeld geschieht.

Welche berufliche Entscheidung war bisher die schwierigste 
für Sie?
Es gibt viele kleinere, immer wieder schwierige Entschei-
dungen, die schwierigste kann ich gar nicht benennen.

Was war Ihr bislang schönstes Projekt?
Es mag jetzt seltsam klingen: Jedes Projekt nach seinem Ab-
schluss ist das schönste, dabei kommt es nicht auf die Größe 
oder den Wert an.

Wie haben Sie sich zuletzt weitergebildet?
Ich versuche, so häufig wie möglich an Erfahrungsaustau-
schen und Arbeitsgruppen, insbesondere in den Arbeitgeber-
verbänden, aber auch branchenübergreifend, teilzunehmen. 
Der Austausch dort ist mir die beste Weiterbildung.

Wie kam es, dass Sie sich für eine HR-Laufbahn entschieden 
haben?
Angefangen habe ich als beratender Jurist in einem Ar-
beitgeberverband. Glücklicherweise hatten meine akade-
mischen Lehrer mir Freude am Arbeitsrecht vermittelt. 
Und dann wurde aus dem Berater immer mehr der (Mit-)
Gestalter ...

Wer inspiriert Sie?
Ruhe. Einer meiner Träume: Mein Chef gibt mir ein Schild für 
meine Tür, das ich beliebig aufhängen darf: „Nicht stören – 
bin mit Denken noch nicht fertig.“ Oder er sagt: „Gehe einige 
Stunden ins Café und komme mit einer guten Idee zurück.“

Wofür hätten Sie gern mehr Zeit?
Für die Familie, für die Familie und für die Familie. Und dann 
auch noch fürs Motorradfahren, Fotografieren und Kochen. 

VorschAu AusgAbe 12/13

Das nächste Personalmagazin erscheint am 21. November.

TiTel Übersetzungen im Personalbereich

mAnAgemenT Ausländische Mitarbeiter rekrutieren und binden

orgAnisATion HR-Risiken richtig managen

rechT Werkverträge rechtssicher formulieren

Persönlich Heikle Botschaften behutsam vermitteln



Training war gestern.
Umsetzung ist heute.

Für alle, denen der gesunde 
Menschenverstand wichtig ist.

Können statt Kennen

Wirkung statt Wissen

Klarheit statt Komplexität

Ergebnisse statt Absichten

�

�

�

�

Sie wollen umsetzen? Fordern Sie unser Infopaket an!

Grundl Leadership Akademie
Richard-Kohler-Weg 8 · D-78647 Trossingen
Tel. +49 74 25 / 32 82 62
info@grundl-akademie.de
www.grundl-akademie.de

Leading Simple©

Menschen führen
mit System

PM1109586.indd   1 09.10.2013   07:58:04

Von Deutschlands Personalexperten zum Champion gekürt.

Setzen Sie auf die Nummer 1: Verlässliche, speziell für die Personalarbeit aufbereitete Inhalte, erstklassige Arbeitshilfen 
und die einfache Bedienung haben überzeugt! Personalexperten deutscher Unternehmen haben entschieden und die 
Haufe Personal Office Familie zum Marktführer bei Personalfragen gekürt.

Jetzt informieren:
www.haufe.de/personal-office




	PM1113_03_Editorial
	PM1113_04-05_Inhalt
	PM1113_06-09_SzeneNews
	PM1113_10-13_HRNGA
	PM1113_14-15_Interview
	PM1113_16-17_TT-Einleitung
	PM1113_18-19_Interview
	PM1113_20-23_Risikomanagement
	PM1113_24-25_Interview
	PM1113_26-28_Projektteam
	PM1113_29-31_Fehlerkultur
	PM1113_32-33_MngmentNewsDL-Markt
	PM1113_34-37_Talent-Grid
	PM1113_38-40_ProfitCenter
	PM1113_41-43_Führungskräfte
	PM1113_44-45_OrgaNewsSoftwaremarkt
	PM1113_46-47_Frauenquote
	PM1113_48-50_Organisationsaufbau
	PM1113_51-53_Digitalisierung
	PM1113_54-57_ERA
	PM1113_58-61_Outsourcing01
	PM1113_62-63_Outsourcing02
	PM1113_64-65_RechtNews
	PM1113_66-67_ARES
	PM1113_68-72_Serie Reisekosten
	PM1113_73-75_Kündigung
	PM1113_76-77_PersönlichNews
	PM1113_78-79_Entscheiden
	PM1113_80-81_Buchtipps
	PM1113_82_Fragebogen

