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das Gesetz zur Frauenquote, das im Januar 2016 in Kraft tritt, schreibt 

rund 3.500 Unternehmen vor, verbindliche Zielquoten für die oberen 

Führungsebenen festzulegen. Nun zeichnet sich ab, dass die meisten 

Unternehmensleitungen die Spielräume, die das Gesetz bietet, aus-

nutzen und lediglich den Status Quo ihrer Frauenanteile als Zielquote 

festschreiben. Sie erfüllen damit den Wortlaut des Gesetzes, aber 

unterlaufen sie den Geist des Gesetzes, wie etwa Bundesjustizminister 

Heiko Maas unterstellt? 

Auf den ers ten Blick mag 

das so wirken, doch das ist 

nur die halbe Wahrheit. Im 

Personalmagazin kommen-

tieren wir seit Jahren den 

„Statusbericht Frauen in 

Führungspositio nen“, den 

die Dax-Konzerne jährlich 

vorlegen. Dabei zeigt sich, 

dass über 80 Prozent der 

Konzerne den Frauenan-

teil in Führungspositionen 

deutlich gesteigert haben, die Spitzenreiter sogar um über 50 Prozent. 

Auch die beiden größten HR-Organisationen, der BPM und die DGFP, 

werden mittlerweile von Frauen geführt. Das Ziel der Gleichstellung 

ist natürlich längst noch nicht erreicht und die Männerbünde in den 

Unternehmensleitungen tun sich damit nach wie vor schwer, wie die 

Umfrage der DGFP unter den Mitgliedsunternehmen zeigt: Lediglich 

zwölf Prozent der Unternehmen haben die Erhöhung der Frauenanteile 

als strategisches Ziel definiert. Das ist erschreckend, doch der Wandel 

ist unumkehrbar in Gang gekommen. Die Transparenz und der Druck 

aus dem Talentmarkt werden dafür sorgen, dass die Männerbünde 

das Thema nicht aussitzen können. Unser Titelthema zur Frauenquote, 

das dritte innerhalb von drei Jahren, wird nicht das letzte sein. Gleich-

berechtigung gehört zu den zentralen Eckpfeilern der Personalpolitik.

Liebe Leserinnen und Leser,

„Die Män-
nerbünde in 
den Chef-
etagen der 
Firmen tun 

sich mit der Frauenquote 
nach wie vor schwer.“
Reiner Straub, Herausgeber

3EDITORIAL
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Jubel über den Sieg
Der HR Next Generation Award 2015 
ging an Florian Conradi von EnBW.
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SANDRA EISCHER  
Am 1. September übernahm Sandra Eischer die Leitung des Per-
sonalwesens und der Organisation der Landesgeschäftsstelle des 
Diakonischen Werks Württemberg. Die 29-Jährige arbeitete zuletzt 
bei der Zentralen Buchungsstelle für Soziale Unternehmen. 

MICHAEL KÖNIG
Wie kürzlich bekannt wurde, wird Michael König, Vorstandsmitglied 
für Personal und Arbeitsdirektor bei der Bayer AG, den Konzern 
Ende Dezember auf eigenen Wunsch verlassen. Nachfolger soll Hart-
mut Klusik werden, derzeit Vorstand der Bayer Healthcare AG.

LARS SCHÖNEWEISS 
Am 1. Oktober hat Lars Schöneweiß die Position als Geschäftsführer 

beim Sportfachhändler Sportscheck übernommen. Der 46-Jährige ist 
zuständig für Finanzen, Controlling, IT, Logistik und Personal. 

MARTINA WIMMER 
Der Immobilienkonzern Buwog hat mit Martina Wimmer eine neue 
Personalchefin. Sie verantwortet außer Personalmanagement und 
-verrechnung auch Unternehmensorganisation sowie Aus- und Wei-
terbildung. Die 54-Jährige kommt von der Immofinanz-Gruppe. 

MICHAEL ZÜRN 
Bereits im August wurde Michael Zürn in die Geschäftsführung von 
Güntert Präzisionstechnik in Villingen berufen. Der 40-Jährige leitet 
das Personalressort und verantwortet zudem schwerpunktmäßig die 
Themen Finanzen, IT und Organisationsentwicklung. 

ELKE FRANK   

Die Personalchefin von Microsoft Deutschland verlässt das Unternehmen und übernimmt 
zum 1. November die Leitung des Group Performance Development bei der Deutschen Te-
lekom. Elke Frank war zunächst in verschiedenen Leitungsfunktionen bei Daimler tätig, 
bevor sie 2004 als Senior Director HR, Legal & Compliance zur Mercedes-Tochter AMG 
wechselte. Danach war die promovierte Juristin bei Carl-Zeiss Vision als Vice President 
Human Resources für die Personalarbeit weltweit verantwortlich. Bei Microsoft ist sie im 
August 2013 in die Geschäftsleitung des Unternehmens eingetreten und hatte als Senior 
Director HR die Verantwortung für das Personalressort übernommen. Bei der Telekom ver-
antwortet sie künftig die globale Talent- und Führungskräfteentwicklung. Das Personalma-
gazin wählte sie im September 2015 zu einem der 40 führenden Köpfe des Personalwesens.  

ANDREAS NEUMANN   

Die Gesellschafter des Pharmakonzerns Boehringer Ingelheim haben Andreas Neumann als neu-
es Mitglied in die Unternehmensleitung berufen. Seit dem 1. Oktober verantwortet der Volljurist 
den Personalbereich. Er gehört dem Unternehmen seit 2011 an und leitete seitdem den Bereich 
Recht und seit Anfang 2015 zusätzlich auch den Bereich Personal. Mit der eigenständigen Beset-
zung des Unternehmensbereichs Personal will Boehringer Ingelheim die internationale Perso-
nalentwicklung und Personalplanung stärken und sich auf Veränderungen am globalen Arbeits-
markt einrichten. Boehringer Ingelheim beschäftigt über 47.700 Mitarbeiter weltweit.  

Stellenwechsel

RENÉ LOCHTMAN   

Zum 1. November wechselt René Lochtman, Geschäftsführer von BASF Polyurethanes, zur Mut-
tergesellschaft in Ludwigshafen. Dort übernimmt er die Leitung des globalen Kompetenzzent-
rums Rekrutierung innerhalb des HR-Bereichs. Als Vice President Recruiting folgt der gebürtige 
Niederländer auf Jörg Leuninger. Lochtman studierte Chemie an der RWTH Aachen und kam 
nach seiner Promotion 1997 zur BASF. Dort arbeitete er unter anderem in der Forschung und 
Entwicklung für den Pflanzenschutz und als stellvertretender Leiter Investor Relations. In der 
neuen Position berichtet er an Anke Schmidt, Senior Vice President Global Talent Management. 

+++  Aktue l le  Per sona l ien  +++  täg l i ch  unte r  www.haufe .de/persona l  +++  Rubr ik  „Persona l s zene“
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Bei Fragen wenden Sie sich bitte an redaktion@personalmagazin.de

Vom 26. bis 28. Januar 2016 findet zum 24. Mal die Learntec – 
internationale Fachmesse und Kongress für das Lernen mit IT 
– statt. Auf der Fachmesse stehen in diesem Jahr unter anderem 

die Themen Learning Analytics, Mobile Learning, Global Learning und 
Industrie 4.0 im Mittelpunkt. Trend-, Anwender- und Branchenforen ge-
ben Einblicke in die jeweiligen Themen. Der Kongress hat für 2016 als 
Schwerpunktthema „Zukunft Lernen: Lernkultur digital“ gewählt. Die 
Vorträge und Podien wollen unter anderem Antwort auf folgende Fragen 
geben: Wie erwerben und managen wir Wissen im Zeitalter von Industrie 
4.0? Können Innovationen wie adaptive Lernsysteme helfen, die Lerner-
fahrung zu verbessern? Lernen wir künftig verstärkt individuell oder eher 
kollaborativ? Auf der Learntec 2015 waren insgesamt 225 Aussteller aus 
elf Nationen vertreten. Rund 6.900 Besucher kamen in dieser Zeit zur 
Messe Karlsruhe.   www.learntec.de

Learntec 2016 befasst sich  
mit digitaler Lernkultur

... Felix Klein zur Beschäftigung von ehemaligen Zeitsoldaten

FELIX KLEIN betreibt seit 2010 die  
Spezial-Jobbörse Dienstzeitende.de und 
unterstützt Unternehmen bei der direkten 
Ansprache ehemaliger Zeitsoldaten. 

Frage eins: Warum sollten Unternehmen 
einen ehemaligen Zeitsoldaten einstellen? 
Felix Klein: Beim Thema Soldat denken 
viele Personaler leider immer noch an 
„Kasernenhofton“. Diese Zeiten sind 
lange vorbei. Denn die Anforderungen 
in einer modernen Armee wie der Bun-
deswehr sind in den vergangenen Jah-
ren enorm gestiegen, sodass fast alle 
Zeitsoldaten über erstklassige und ak-
tuelle berufliche Qualifikationen verfü-
gen. Hinzu kommen wichtige Soft Skills 
wie Teamfähigkeit, Flexibilität und 
Verantwortungsbewusstsein. Zusätz-
lich lernen Soldaten vom ersten Tag an, 
was es heißt, Menschen zu führen und 
Entscheidungen zu treffen. Ich bin über-
zeugt, dass diese Kompetenzen in der 
Wirtschaft gefragt sind und ehemalige 
Zeitsoldaten daher eine hochinteressan-
te Personalquelle für Unternehmen aller 
Größen darstellen.

Frage zwei: In welchen Berufen sind ehe-
malige Zeitsoldaten ausgebildet?
Klein: Vom Friseur bis hin zum Luft- und 
Raumfahrtingenieur sind eigentlich alle 
Profile vertreten. Besonders im gewerb-
lich-technischen Bereich, in der Logis-
tik oder im Personalwesen verfügen 
Zeitsoldaten über Berufs- und Studienab-
schlüsse und Berufserfahrung. Auch im 
Gesundheits- und Pflegebereich sowie ei-
nigen IT-Berufen können Personaler gut 
einen Blick in Richtung Bundeswehr wer-
fen. Aber natürlich können nicht alle Be-
rufe abgedeckt werden. Ich denke da an 
Juristen, Finanzbuchhalter, Software-Ent-
wickler oder Konstruktionsingenieure. 

Frage drei: Welche Fördermöglichkeiten 
gibt es für Arbeitgeber?
Klein: In Abhängigkeit der geleisteten 
Dienstzeit verfügt jeder Zeitsoldat über 
ein finanzielles Förderpaket für die be-

Drei Fragen an ...

rufliche Aus- und Weiterbildung, das bis 
zu 21.000 Euro umfassen kann. Dies ist 
für den künftigen Arbeitgeber ein ech-
ter Mehrwert. Spezielle Qualifikationen 
können in Absprache mit dem Bewerber 
über das Förderbudget finanziert werden. 
Das spart Kosten und hat gleichzeitig den 
Vorteil, dass der neue Mitarbeiter die ge-
wünschten Abschlüsse passgenau für die 
zu besetzende Stelle absolvieren kann. 

Lernen mit IT-Unterstützung ist das zentrale 
Thema der Learntec in Karlsruhe. 
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Genau 15.262 Besucher lockte die 
Zukunft Personal vom 15. bis 
17. September 2015 in die Messe 

Köln. Erstmals stand die Fachmesse un-
ter einem übergreifenden Motto, das sich 
durch die Messeauftritte der 651 Ausstel-
ler und die meisten Präsentationen zog: 
„Arbeiten 4.0“. Der viel beworbene Auf-
tritt von Bundesministerin Andrea Nah-
les fiel allerdings aus und wurde einzig 
auf Instagram kommuniziert. Am Ende 

fanden sich rund 300 Zuschauer beim 
„Future Talk“ im Kristallsaal ein, um 
Nahles‘ Vertretung, der Staatssekretärin 
Gabriele Lösekrug-Möller, zu lauschen. 
Eine weitere Neuerung, abgesehen vom 
übergreifenden Motto der Messe, war ein 
„Start-up-Village“, in dem sich rund 25 
Start-up-Unternehmen der HR-Branche 
präsentierten. Für die junge HR-Szene 
hatten die Messeveranstalter zudem das 
Format „Meet the Blogger“ geschaffen. 

Fachmesse blickte in die Zukunft 

TERMINE

4. November, 
Berlin

1. Arbeitgeberforum  
„Zukunft der Arbeit“
Tel. 030 2033-1850
www.arbeitgeberforum-zukunft.de 

10. November,  
Heidelberg

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

27. November, 
Karlsruhe 

Women Connex
Tel. 0721 3720-0
www.womenconnex.de   

23. bis 24. 
Februar, Berlin 

DGFP-Congress
Tel.0211 5978-175
www.congress.dgfp.de   

Impulse zum Wandel von HR in 
der digitalen Transformation 

Unter dem Titel „HR zwischen digitaler Transformation und Arbeits-
welt“ findet am 19. und 20. November das nächste Netzwerktreffen 
der Initiative Wege zur Selbst-GmbH statt. Mit einem Impulsrefe-

rat zum Wandel von HR und Beschäftigten in digitalen Medien eröffnet 
Gitta Blatt, HR Director von Sky, das Netzwerktreffen, das bei Sky Deutsch-
land in Unterföhring stattfindet. Im Anschluss haben die Teilnehmer die 
Gelegenheit, das Unternehmen in kleinen Gruppen zu besichtigen. Die 
Dinner Speech am ersten Abend hält Marc Stoffel, Geschäftsführer von 
Haufe-umantis, zum Thema „Demokratische Unternehmensführung“. Der 
zweite Tag hat unter anderem eine Panel-Diskussion von Thomas Sattel-
berger und Professor Sabine Remdisch auf dem Programm, Workshops, 
Impulsreferate sowie Praxisbeispiele aus innovativen Unternehmen. Dar-
über hinaus stellen fünf Start-ups aus dem HR-Tech-Bereich ihre Services 
und Produkte vor.   www.selbst-gmbh.de

Hier stellten sich Vertreter der Blog-
gerszene dem Publikum vor. 

Bei den etablierten Anbietern, in Vor-
trägen und Diskussionsrunden standen 
ebenso „Arbeiten 4.0“ sowie das Trend-
thema digitale Transformation im Vor-
dergrund. Personalsoftware-Anbieter wie 
Oracle oder Perbit fuhren etwa selbstge-
steuerte Roboter auf. Das und die neuen 
IT-Lösungen für den HR-Bereich fanden 
offenbar Anklang bei den Messebesu-
chern: Insbesondere in der Software-Halle 
gab es einen spürbaren Besucherandrang. 
Etwas weniger zufrieden mit der Reso-
nanz zeigten sich die Aussteller aus der 
Jobbörsen-Halle. Wieder einmal Anlass 
zur Debatte gab auch die Frage, ob die 
Messe nicht mit zwei Tagen kompakter 
und übersichtlicher wäre als mit der 
aktuellen Dauer von drei Tagen. So kon-
statierten einige Aussteller einen „schwa-
chen dritten Tag“.   www.zukunft-personal.de 

Die digitale Transformation war insbesondere in der Softwarehalle das zentrale Thema.
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BILDERGALERIE
Visuelle Eindrücke von der Zukunft Per-
sonal 2015 erhalten Sie in der Bilderga-
lerie in der Personalmagazin-App.
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Personalprofis, die in Zukunft 
etwas bewegen wollen, müssen 
nicht nur mit fundierten Fach-
kenntnissen und innovativen 

Ideen überzeugen können. Sondern 
sie müssen ihre Botschaften auch ein-
drucksvoll kommunizieren und damit 
andere begeistern können. Live-Präsen-
tationen vor den gut 250 Teilnehmern  
des DGFP-Lab in Berlin führten daher 
zur finalen Entscheidung für den HR 
Next Generation Award 2015. 

Mit einem „Mut Slam“ zum Sieg

„Eines Tages werden wir alt sein und 
erkennen: Mut steht am Anfang eines 
Handelns, Glück am Ende.“ Das war die 
Botschaft des „Mut Slam“, mit dem Flo-
rian Conradi von EnBW Energie Baden-
Württemberg gemeinsam mit seiner 
EnBW-Kollegin Christiane Schwarzer 
ihre Einstellung zur HR-Arbeit den Teil-
nehmern des DGFP-Lab vorstellte. Mit 
dieser, dem „Poetry Slam“ angelehnten, 
Präsentation überzeugten sie das Publi-
kum. Die Teilnehmer entschieden sich 
schließlich für Conradi als Gewinner. Er 
reichte den Preis jedoch gleich an seine 
Kollegin Christiane Schwarzer weiter, 
die seiner Ansicht nach mindestens so 
viel wie er zur erfolgreichen Präsentati-
on beigetragen hatte.

Als Programmleiter Konzerntrainees 
und Referent Sonderaufgaben Perso-
nalentwicklung bei EnBW Energie Ba-
den-Württemberg verantwortet Florian 
Conradi seit September 2013 das Trai-
neeprogramm des Konzerns. Außerdem 

Von Daniela Furkel (Red.) ist er Mitbegründer des Projekts „1492@
EnBW“. Hinter diesem Namen verbirgt 
sich ein neues Personal- und Innovati-
onsinstrument, das es engagierten Mitar-
beitern erlaubt, sich über den originären 
Aufgabenbereich hinaus zu entwickeln 
und selbstständig, auf freiwilliger Basis, 
konkrete Projekte in autonomen Teams 
zu bearbeiten. Zuvor entwickelte er als 
Projektleiter für die EnBW Perspektiven 

GmbH neue Personalprodukte zur pro-
fessionellen Begleitung beim Jobwech-
sel und Unterstützung des persönlichen 
Veränderungsmanagements. 

Aus der Forschung in den HR-Bereich

Der 32-Jährige studierte Maschinenbau-
er und ehemalige Leistungssportler ist 
ein Quereinsteiger im HR-Bereich. 2012 
startete er bei EnBW als Sachbearbeiter 

„Mut steht am Anfang“
AUSZEICHNUNG. Der HR Next Generation Award 2015 ging an Florian Conradi von 
EnBW. Er wurde nach einer eindrucksvollen Live-Präsentation zum Sieger gewählt.
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Forschung und Innovation in den Beruf 
und nahm später an einem generalisti-
schen Einstiegs- und Entwicklungspro-
gramm für „High Potentials“ teil. Unab-
hängig von seiner Kollegin Christiane 
Schwarzer, die bereits seit 2006 HR-
Funktionen bei EnBW bekleidet, hatte 
er sich für den Award beworben. Auch 
Christiane Schwarzer wurde von der 
Expertenjury in die Gruppe der Final-
teilnehmer gewählt. Sie ist seit Anfang 
2015 als Managerin Innovation in einem 
Start-up-Projekt tätig, das E-Trainings, 
Lern- und Steuerungsplattformen im 
Infotainment-Format verkauft.  

HR-Arbeit mit Leidenschaft

Insgesamt fünf Finalisten präsentierten 
sich und ihre Projekte auf der Kreativ-
veranstaltung in Berlin. Auch die ande-
ren Präsentationen waren sehr lebendig. 
Alle Final-Teilnehmer des HR Next Gene-
ration Awards bewiesen, dass sie mit Lei-
denschaft und hoher fachlicher Expertise 
eine innovative Personalarbeit betreiben. 

Florian Keppeler, der beim Landratsamt 
Lindau unter anderem für Personalaus-
wahl und -entwicklung sowie für die 

Modernisierung des HR-Managements 
zuständig ist, zeigte unter der Headline 
„Aus Teich enten Talente machen“ auf, wie 
wichtig ein fortschrittliches Recruiting 
und Talentmanagement im öffentlichen 
Dienst ist. Cindy Benzing, als Global HR 
Business Partner für die beiden Business 
Units Heraeus Chemicals und Heraeus 
Electronics verantwortlich, beschrieb in 
„How HR can make a difference“, wie das 
Unternehmen mit innovativer HR seine 
Neuausrichtung schaffte. Sabine Burmei-
ster, fachliche Leiterin des Online Talent 
Communication Teams von der Deutschen 
Telekom/T-Systems MMS gab eine ener-
giegeladene Präsentation zum Thema 
„Motivate, Activate, Create“ und stellte die 
von ihr entwickelte Hochschulkampagne 
für Praktikumsjobs „Blind Applying“ vor.

Die junge Personalszene stimmte ab

Die Live-Präsentationen am Abend des 
ersten Tags des DGFP-Lab machten eine 
zentrale Neuerung des HR Next Genera-
tion Award 2015 aus. Die junge Personal-
szene hatte selbst die Möglichkeit, unter 
den fünf Finalisten den Preisträger zu 
küren – per App auf ihrem Smartpho-

Florian Conradi (links), 
Gewinner des HR Next 
Generation Awards, 
legte gemeinsam mit 
seiner Kollegin Christiane 
Schwarzer eine eindrucks-
volle Live-Performance 
hin. Kreativität war der 
zentrale Aspekt des DGFP-
Lab (rechts). 
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VIDEO

Wie präsentieren Top-Nachwuchs-
personaler sich und ihre Projekte? 
Sehen Sie dazu das Video zum Finale 
des HR Next Generation Award in der 
Personalmagazin-App. 

BILDERGALERIE

„Leadership Revolution!“ war das 
Thema des DGFP-Lab in Berlin-Kreuz-
berg. Einblicke in die Kreativarbeit 
der Teilnehmer erhalten Sie in der 
Personalmagazin-App. 
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ne. Die lebhaften Präsentationen kamen 
auch bei den Jurymitgliedern gut an. 
„Was uns besonders freute: Die persön-
lichen Geschichten waren mutig, ener-
gievoll und überzeugend. Genau das ist 
die Zukunft von HR“, sagte Katharina 
Heuer, Geschäftsführerin der DGFP und 
zugleich Jurymitglied des Awards.

Auch Randolf Jessl, Mitglied der Ge-
schäftsführung bei Haufe-Lexware, fand 
das diesjährige Live-Auswahlverfahren 
„so spannend wie nie zuvor“. Wie er fest-
stellte, erhielten die Preisträger diesmal 
einen „noch größeren, verdienten Schub 
an Wertschätzung.“ Damit ist der HR Next 
Generation Award seinem übergreifenden 
Ziel – HR endlich von der Peripherie der 
Wahrnehmung ins Zentrum zu rücken – 
einen großen Schritt näher gekommen.  

Impulse zur Führung

Starke Impulse für innovative Personal-
arbeit gab es auch im weiteren Verlauf 
der zweitägigen Veranstaltung, die in 
diesem Jahr unter dem Motto „Leader-
ship Revolution!“ stand. Die vornehm-
lich jungen Teilnehmer diskutierten die 
Führungsthematik aus verschiedenen 
Perspektiven und stellten dabei einge-
fahrene Konzepte und Methoden infra-
ge. Anregungen von wissenschaftlicher 
Seite gab zum Beispiel Professor Heike 
Bruch von der Universität St. Gallen, die 
über die Frage referierte, wie Führung 
Energie aktiviert. Eine ihrer Erkennt-
nisse: „Sehr erfolgreiche Unternehmen 
haben starke Ausprägungen bei ange-
nehmer Energie – aber nicht auf Kosten 
der produktiven Energie.“

Weitere Höhepunkte waren der Bei-
trag von Professor Stephan A. Jansen von 
der Zeppelin Universität Friedrichsha-
fen zum Thema „Aufstand des Systems“ 
sowie der Debate Club, bei dem kreative 
Köpfe rund um HR sich den Fragen und 
auch der Kritik der Teilnehmer stellten. 

Ergebnisse des zweitägigen DGFP-Lab 
waren fünf Thesen zur Führung. Erstens: 
Führung ist ein Verhalten, keine formale 
Rolle. Zweitens: Führung braucht Mut, 
eine Vision und Durchhaltevermögen. 

Drittens: Transformationale Führung 
braucht wenig Ego. Viertens: Führung 
erfordert Reflexions- statt Belehrungs-
räume. Fünftens: Digital kann face-to-
face nicht ersetzen. 

HR Next Generation Award 2016

Auch im kommenden Jahr sind innova-
tive Personaler unter 35 Jahren dazu 
aufgerufen, sich für den HR Next Gene-

ration Award zu bewerben. Teilnehmen 
können sowohl Generalisten als auch 
Spezialisten, die Verantwortung über-
nehmen, Kreativität zeigen, innovative 
Konzepte umsetzen und diese überzeu-
gend präsentieren können. Informatio-
nen über die nächste Bewerbungsrunde 
sowie die Porträts der diesjährigen Fina-
listen finden Sie unter 
 www.hr-next-generation-award.de

Insgesamt 24 junge Personalprofis aus 21 Unternehmen aller Größen hatten sich für den 
Nachwuchspreis beworben. Unter den Bewerbern waren 15 Frauen und neun Männer. 

Ziel des Awards ist es, den jungen Talenten öffentlich Anerkennung zu zollen, die Be-
deutung von HR hervorzuheben und das Berufsfeld für Einsteiger bekannt zu machen. 
Das ermöglicht ein Netzwerk von Förderern: das Personalmagazin, die Messe Zukunft 
Personal, die Young Professionals der Initiative Wege zur Selbst-GmbH, die Deutsche Ge-
sellschaft für Personalführung (DGFP) und die Promerit AG. Unterstützt wird der Prozess 
zudem von der Viasto GmbH, die die Technik für die zeitversetzten Videointerviews für 
die Vorauswahl der Finalisten zur Verfügung gestellt haben. Ein weiterer Unterstützer ist 
die Mentus GmbH, mit deren Profis die Finalisten ihren Live-Auftritt vorbereiteten. 

Seit diesem Jahr geht der Bewerbungsprozess für den Award über drei Stufen: Mit einer 
Kurzbewerbung mit Lebenslauf und Begründung legen die Bewerber dar, warum sie 
sich geeignet für die Auszeichnung halten. Hieraus resultiert die Zulassung zu einem 
Videointerview über die heimische Webcam. In der zweiten Stufe werten die Experten 
der DGFP und des Personalmagazins Lebensläufe und Interviews aus und erstellen eine 
Shortlist. Wer es auf die Shortlist schafft, wird gebeten, drei Kurzreferenzen aus dem 
Arbeitsumfeld sowie eine Aufstellung aussagekräftiger Projekte nachzuliefern. Anhand 
der Interviews und ergänzenden Unterlagen ermittelt die zehnköpfige Jury die fünf 
Finalisten. Diese wurden zur Live-Präsentation auf dem DGFP-Lab in Berlin eingeladen. 

Der Jury gehören an: Katrin Hahn (Juwi), Katharina Heuer (DGFP), Klaus Hofmann (Wacker 
Chemie), Dr. Michael Prochaska (Stihl), Matthias Robke (ING-DiBa), Dr. Simone Siebeke 
(Henkel), Andreas Graubner (Deutsche Messe), André Große-Jäger (Bundesministerium 
für Arbeit und Soziales), Markus Frosch (Promerit), Randolf Jessl (Haufe-Lexware). (dfu)

Der HR Next Generation Award 2015

PRAXISBEISPIELDATEN UND FAKTEN
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Rund 20 Personaler aus Un-
ternehmen unterschiedlicher 
Größe – von der Agentur bis 
hin zum Konzern – trafen sich 

am 1. Oktober in Berlin, um die Haupt-
stadt bei einer zweitägigen HR-Safari zu 
durchstreifen. Die Safari, die zum dritten 
Mal stattfand, stand diesmal unter dem 
Motto „HR meets die Digitalisierung in 
freier Wildbahn“.

Um diesem Anspruch gerecht zu wer-
den, hatten die Organisatoren der Ver-
anstaltung – der Weiterbildungsanbieter 
Good School und Stephan Grabmeier, 
Chief Innovation Evangelist bei Haufe 
Umantis – ein abwechslungsreiches Pro-

Von Andrea Sattler (Red.)  
gramm zusammengestellt. Passend zum 
Namen der Good School gestalteten sie 
die Safari in Form zweier Schultage, an 
denen sich der Unterricht im Klassen-
zimmer mit Ausflügen in die freie Wild-
bahn abwechselte. Ein Oldie-Schulbus 
nach US-Vorbild brachte die Personaler 
von Station zu Station - ein Folk-Rock-
Musiker sorgte dabei für eine lockere 
Atmosphäre.

Nachhilfe im Fach „Digitalisierung“

Bei der Einschulung am ersten Tag der 
Safari sollten die Personaler ihren aktu-
ellen Digitalisierungsstand selbst ein-
schätzen. Es zeigte sich: Manch einer 
von ihnen konnte Nachhilfe im Fach 
„Digitalisierung“ gebrauchen. So gaben 

zwar einige an, privat Facebook oder 
andere Onlineplattformen zu nutzen 
– beruflich allerdings bisher deutlich 
weniger Berührungspunkte zu digitalen 
Themen und Tools zu haben.

Der Safari-Stundenplan schaffte 
schnell Anknüpfungspunkte: Zum Un-
terricht traten einige Digitalisierungsex-
perten an – so etwa Barbara Braehmer 
von Intercessio, die eine Doppelstunde 
zum Thema „Online-Kandidatensuche“ 
gab und dabei etwa verriet, woran es lie-
gen kann, dass mancher Personaler bei 
der Suche in Business-Netzwerken keine 
passenden Kandidaten findet – obwohl 
diese dort doch fleißig netzwerken.

Mit dabei waren außerdem junge Wil-
de der digitalen Szene wie Max Orgel-

HR auf Digitalisierungssafari
NACHBERICHT. Im Oktober durchstreiften 20 Personaler bei der HR-Safari per Bus Ber-
lin. Ihre Mission: sich im Digitalisierungsdschungel zurechtfinden und Neues testen.
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terempfehlen können. Das vierte Start-
up im Bunde, Truffls, präsentierte seine 
Mobile-Recruiting-Lösung. Und nicht zu-
letzt dabei: die Start-up-Idee „Offbeat“, 
die noch auf ihre Umsetzung wartet. Die 
Safari-Teilnehmer konnten vorab einen 
Blick auf das Konzept werfen: „Offbeat“ 
soll es Unternehmen ermöglichen, pas-
sende Querdenker zu finden, die als Ex-
terne neue Anstöße geben. 

Im Anschluss an die Start-up-Pitches 
konnten die Personaler sich an den Stän-
den der Jungunternehmer auf einem 
Start-up-Marktplatz genauer mit deren 
Lösungen auseinandersetzen – und mit 
Spielgeldscheinen bewerten, in welches 
dieser Unternehmen sie im echten HR-
Leben investieren würden.

Bei den Präsentationen und Vorträ-
gen im Hub-Raum prallten zuweilen 
Welten aufeinander: So etwa, als Social-
Recruiting-Berater Jörn Hendrik Ast in 
seinem Vortrag dafür warb, doch mal 
per Snapchat zu rekrutieren – denn auf 
Facebook sei inzwischen nur noch die 
Zielgruppe der Über-40-Jährigen unter-
wegs. Den staunenden Personalern er-
klärte er die Möglichkeiten des neuen 
sozialen Mediums Snapchat, das gerade 

bei den 16- bis 24-Jährigen im Trend liegt 
- und plädierte für mehr Offenheit: Der 
Recruiting-Berater aus der Generation 
Facebook gab an, bei Snapchat selbst 
noch in der Experimentierphase zu sein 
und ermutigte die Personaler ebenfalls 
zu mehr Experimentierfreude im digi-
talen Umfeld.

Klassenziel erreicht

Doch auch, wenn die Teilnehmer sicher 
nicht alle vorgestellten Lösungen und 
Möglichkeiten künftig in ihre Personal-
arbeit übernehmen werden – das Klas-
senziel hatten sie zu Ende der Veran-
staltung erreicht: Sie waren mittendrin 
in den Digitalisierungsthemen und hat-
ten in den zwei Tagen erleben können, 
dass digitale Lösungen nicht nur die HR-
Arbeit erleichtern, sondern auch Spaß 
machen können.

Die abschließende Feedbackrunde 
zeigte, dass die Teilnehmer sich bereits 
gedanklich in den digitalen Dschungel 
vorgewagt haben: Wiederholt war der 
Vorsatz zu hören, künftig nicht unflexi-
bel an althergebrachten Lösungen fest-
zuhalten, sondern öfter mal was Neues 
auszuprobieren.  

dinger von der Digitalisierungsagentur 
„Torben, Lucie und die Gelbe Gefahr“ 
oder Marcel Rasche, Mitbegründer der 
Beratungsfirma „Consulting Cum Lau-
de“, der seine Funktion dort als „Chief 
Generation Y Officer“ beschreibt.

Start-ups stellen sich vor

Ein Höhepunkt der Safari war der Zwi-
schenstopp im Telekom-Hub-Raum am 
zweiten Tag. Im Hub-Raum sind ver-
schiedene Start-up-Unternehmen an-
sässig, die teilweise von dem Telekom-
munikationsanbieter gefördert werden. 
Der Personalerbesuch im Hub-Raum 
bot vier dieser Start-ups und einem 
Jungunternehmer mit Start-up-Idee 
eine Plattform, sich selbst und ihr Ge-
schäftsmodell zu präsentieren. Mit da-
bei waren das Start-up „Talentwunder“ 
mit seiner Meta-Suchmaschine, die 
Jobbörsen durchsucht; außerdem das 
junge Unternehmen „Tandemploy“, eine 
Plattform für Job-Sharing-Angebote. Die 
Safari-Teilnehmer lernten auch die Idee 
des Start-up „Cleverheads“ kennen: ein 
Tool, mit dem Personaler qualifizierte 
Bewerber, die sie selbst nicht einstellen 
können, an andere Unternehmen wei-

Bei ihrer Tour durch Berlin machten 
die teilnehmenden Personaler an fünf 
Stationen halt. Ein Höherpunkt: Der 
Besuch im Telekom-Hub-Raum (oben).

VIDEO

Weitere Bilder und Informationen zur 
HR-Safari finden Sie auch in der Bilder-
galerie in der Personalmagazin-App.
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Wollen Sie mehr zur HR-Safari erfahren? 
Die Personalmagazin-Redaktion war 
dabei und hat ein Video mitgebracht.
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Bei seiner früheren Arbeit im Recruitment-Business erkannte 
Martin, auf welche Probleme Jobsuchende und Personalverant-
wortliche im Bewerbungsprozess stoßen. Gleichzeitig lernte er 
die App „Tinder“ kennen. Ihr Funktionsprinzip faszinierte Martin 
und ihm kam die Idee, dieses Prinzip auf die Job- und Mitarbei-
tersuche zu übertragen. Für Martin ist es überflüssig, dass junge 
und hochmotivierte Leute sich durch einen langwierigen und 
bürokratischen Bewerbungsprozess quälen sollen. Stattdessen 
sollten sie ihre Energie, Erfahrung und die Lust auf einen Job 
so spontan und direkt zeigen können. Das will er mithilfe von 
Videos oder Chats per Selfiejobs ermöglichen. Die App spart den 
Bewerbern Zeit – und auch den Personalern. Letztere können 
anhand der in den Bewerberprofilen gebündelten Informationen 
schnell erkennen, ob ein Bewerber zu einer Stelle passen könnte. 
Wenn ja, kann per Chat ein persönlicher Kontakt hergestellt wer-
den. „Swipe, Chat and Get to Work“ ist das Motto von Selfiejobs.

Selfiejobs wurde 2014 von Martin Tall in 
Stockholm gegründet. Martin ist diplomierter 
Betriebswirt, sein Studium absolvierte er 
zum Teil in Berlin. Während seiner berufli-
chen Laufbahn sammelte er umfangreiche 
Erfahrungen im Recruitment-Business und 
auch als Entrepreneur. Martin hat bereits 
Unternehmen mit einem Gesamtumsatz von 
20 Millionen Euro gegründet. Der Selfiejobs-
Gründer ist Vater von zwei Kindern. In seiner 
Freizeit liebt er Reisen und Abenteuersport, 
vor allem Gleitschirmfliegen.

Was ist die Idee dahinter?

Wer hat’s gegründet?

Wir haben 200.000 Euro in unsere Apps und das Backend 
investiert. Auf dieser Stufe haben wir den Markt betreten. 
Jetzt kommt die Etablierungsphase. In diesem Stadium ist 
noch viel zu tun: die Mehrsprachigkeit der App, erhöhte 
Geschwindigkeit und verbessertes Design.

Wie war die Entwicklungszeit?
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In unserer Serie stellen wir Ihnen Jung

unternehmer aus dem HRBereich mit ihrer 

Idee vor. In dieser Ausgabe das Unternehmen 

Selfiejobs und seine gleichnamige App.

HR 
START 

UP

©
 S

EL
FI

EJ
O

B
S



17

Bisher ist die Nutzung unserer App für Jobsuchende 
und Unternehmen gratis. Für Unternehmen wird es 
ab Ende 2015 99 Euro pro Anzeige kosten. Unser 
Plan: Bis 2018 die beliebteste Job-App zu werden. 
Die Nutzer schätzen die Schnelligkeit und Einfachheit 
von Selfiejobs. Wir sorgen dafür, dass es so bleibt.

Zeit zählt. Alles muss so unkompliziert wie möglich sein. Wer Ab-
läufe in seiner Firma analysiert und optimiert, spart Ressourcen. 
Außerdem: Kleine Teams bilden. Denn kleine Gruppen arbeiten 
ergebnisbezogener. Bei der Expansion sollte ein Unternehmen 
sich auf die Schlüsselstandorte konzentrieren: In Europa sind das 
Berlin und London.

Was soll noch geändert werden?

Was können etablierte Unter nehmen von Ihnen lernen?

Die App „Selfiejobs“ 
funktioniert wie die 
Dating-App „Tinder“: 
Nach rechts wischen 
heißt „gefällt mir“.
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Diese Sätze haben sich bei 
dem Unilever-Mitarbeiter 
Sulyiman  Nekzai eingeprägt: 
„Wir haben das Gefühl, du bist 

so nicht. Wenn du so bist, dann komm 
bitte nie zu uns. Und wenn du nicht so 
bist, dann hör auf, dich zu verstellen.“ 
So redete eine HR-Mitarbeiterin ihm ins 
Gewissen, nachdem er sich bei dem in-
ternationalen Konsumgüterhersteller 
vorgestellt hatte. Ihn beeindruckte nicht 
nur das informelle „Du“, sondern auch 

Von Kristina Enderle da Silva (Red.) der starke Wille, authentische Mitar-
beiter einzustellen. Er erzählt davon im 
Film „Augenhöhe“. 

Alexandra Büßer hat einige Jahre den 
HR-Bereich im Unilever-Werk in Buxte-
hude geleitet. Die Sätze stammen nicht 
von ihr, aber es ist ihre Überzeugung, die 
dahinter steht – nicht nur im Recruiting, 
sondern auch in der Führung: „Bei uns 
kann man sich nicht hinter Hierarchien 
verstecken. Das funktioniert hier nicht. 
Und man kann sich auch nicht hinter 
einer Siez-Kultur verstecken. Sondern 
ich erwarte von jeder Führungskraft, 

dass sie aufgrund ihrer Persönlichkeit 
und der Argumente die Mitarbeiter er-
reicht.“ Die streng klingenden Worte 
bringt sie mit einem Leuchten in den 
Augen hervor, die zeigen, dass es keine 
leeren Worte sind. Sie lebt sie vor – und 
dabei packt die sportlich schlanke Per-
sonalerin gerne mit an: „Im Werk macht 
man vieles selbst. Da heißt es ‚Ärmel 
hochkrempeln und los‘.“

Es war ihr Traum, als Personalleiterin 
in einem Werk zu arbeiten. Auch wenn 
sie nach ihrem Jurastudium in Frankfurt 
an der Oder eigentlich erst gar nicht an 

„Ich helfe, mehr zu sehen“
PORTRÄT. Für Alexandra Büßer war es normal, als Personalerin neben dem Werks leiter 
zu sitzen. Die selbstbewusste HR-Rolle lebt sie nun im deutschen Unilever-Hauptsitz.

Selbstbewusst, aber nicht machtversessen: Alexandra Büßer füllt eine systemische Rolle als HR-Partner an der Seite des Managements aus.
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eine Karriere in HR dachte: „Mir war 
klar, dass ich kein klassischer Jurist bin. 
Dafür fehlte mir die Interaktion mit den 
Menschen. Eine Freundin meinte zu 
mir, ich sei eher ein HR-Typ.“ Ohne ge-
nau zu wissen, was sie erwarten würde, 
bewarb sie sich auf eine Traineestelle im 
HR-Bereich von Unilever. Nachdem sie 
das Traineeship im Mannheimer Werk 
absolviert hatte, übernahm sie schnell 
die erste Managementfunktion. Sie war 
als Leiterin von Anüg,  dem Outplace-
ment-Dienstleister von Unilever, dafür 
verantwortlich, die Mitarbeiter dabei zu 
begleiten, sich neu am Markt zu orien-
tieren. Keine leichte Aufgabe für eine 
junge Führungskraft – „dabei wurde ich 
sehr schnell geerdet“, sagt die gebürtige 
Brandenburgerin heute. 

Dann übernahm sie die Leitung des 
HR Service Desk, mit in Höchstzeiten 15 
Mitarbeitern im Team. Allen war klar, 
dass sie innerhalb von einem Jahr out-
gesourct werden. „Es war nicht einfach, 
die Motivation hochzuhalten und ein so 
großes Team hat man als Personaler auch 
nicht so oft“, erzählt sie offen. Wichtig 
war ihr dabei, den Spaß bei der Arbeit 
nicht zu verlieren und sich die Zeit fürei-
nander zu nehmen. „Wir haben in dieser 
Zeit viel gelacht“, erzählt sie und dieses 
Mal spiegelt sich Wärme in ihren Augen. 
„Das Unternehmen hat viel investiert in 
den Wissensaufbau im Team – das war 
wichtig für die Wertschätzung.“

Systemischer Partner im Management

Diese Nähe im Team und das Arbeiten 
auf Augenhöhe waren es, die sie dazu 
brachten, die Position als Personalleite-

rin im Werk in Buxtehude zu anzutre-
ten. „Die Arbeit in einem Werk ist prag-
matisch geprägt. Es gibt keine große 
Politik – dort ist man ein tatsächlicher 
Business Partner.“

Der Personaler sei eine der wichtigsten 
Personen am Tisch, sagt sie unumwun-
den und selbstbewusst. Die HR-Rolle de-
finiert sie als systemischer Partner: „Wir 
haben eine Position, die uns erlaubt, den 
Mitarbeitern genauso wie den Führungs-
kräften und auch der Geschäftsleitung 
Feedback zu geben und sie zu coachen. 
An dieser Rolle zweifle ich nicht.“ Die 
Kraft und Entschlossenheit, die aus die-
sen Worten klingt, beeindruckt viele: 
„Ein Berater in Buxtehude sagte öfter zu 
mir, dass er es sehr überraschend finde, 
welche Rolle ich übernehme. Für mich 
war es einfach selbstverständlich, dass 
ich immer neben dem Werksdirektor 
am Tisch sitze.“ Und lachend ergänzt 
sie: „Ich warte aber auch nicht, bis ich 
eingeladen werde, sondern setze mich 
da einfach mit an den Tisch.“ 

Das habe aber nichts mit Macht zu tun, 
betont Büßer sogleich. „Ich sitze neben 
dem Werksdirektor, um ihm zu helfen, 
wirkungsvoller zu sein. Personaler hel-
fen, mehr zu sehen und Dinge aus dem 
Weg zu räumen. Macht ist heute sowieso 
kein Status mehr.“ Ein Polizist für die 
Überwachung der Prozesse sei sie kei-
nesfalls. „Aber wir müssen als Persona-
ler schon immer wieder den Finger in die 
Wunde legen und fragen, welche Aus-
wirkungen alles auf die Mitarbeiter hat.“ 
Diese Überzeugung hat sie vor allem aus 
ihrer zweijährigen systemischen Ausbil-
dung bei Bernd Schmid mitgenommen. 

Inzwischen hat die 40-Jährige das 
Buxtehuder Werk verlassen, um in 
den deutschen Hauptsitz von Unilever 
in Hamburg zu gehen. Als Mutter von 
einem Kind wollte sie im Jobshare eine 
Führungsfunktion übernehmen. Das 
gelang ihr – inklusive eines Karriere-
sprungs: Zusammen mit einer Kollegin 
hat sie die Position als HR Direktor „Go 
to Market“ Anfang 2015 angetreten.

Augenhöhe auch im großen Konzern

Auch in Hamburg lebt sie die selbstbe-
wusste Rolle als Personalerin auf Augen-
höhe. „Im Kern ist Augenhöhe für mich 
die Art, wie wir uns begegnen. Man re-
spektiert, dass jeder seine Talente hat. 
Man behandelt die Mitarbeiter als mün-
digen Bürger und gibt in einem bestimm-
ten Rahmen Freiraum für Entscheidun-
gen. Man fragt nach Meinungen und 
nimmt sie ernst.“ Und das könne man 
in einem großen Konzern genauso leben 
wie in einem kleineren Werk – wie zum 
Beispiel mittels der „Change Communi-
ty“: Wenn Organisationsveränderungen 
im Unternehmen anstehen, werden die 
Mitarbeiter dazu persönlich angespro-
chen. Dieses Feedback trägt Büßer oder 
auch die  „Change Community“ selbst 
ins Management Board – gefragt und 
ungefragt. „Oft nehmen wir echte Zitate 
mit, weil diese ganz anders wirken als 
Daten aus Mitarbeiterbefragungen, die 
wir auch durchführen“, erzählt sie und 
ergänzt selbstbewusst wie sympathisch: 
„Ich finde das absolut angemessen und 
richtig für einen so großen Konzern, 
dass man sich auch einmal den Spiegel 
vorhalten lässt. Zuhören und Hingucken 
auf die Probleme ist wichtig.“ 

Alexandra Büßer ist als Trainee in den HR-Bereich im Mannheimer Unilever-Werk 
eingestiegen. Danach war sie für das Outplacement verantwortlich und leitete das HR 
Service Desk. Im Werk in Buxtehude übernahm sie dann den HR-Bereich. Nach einer HR-
Managementfunktion bei Unilever in Rotterdam, kehrte sie in Teilzeit nach Buxtehude 
zurück. Heute arbeitet sie im Jobshare als HR Direktor des Bereichs „Go to Market“.

PRAXISBEISPIELZUR PERSON

VIDEO

In der Personalmagazin-App können Sie 
den Film „Augenhöhe“, in dem Alexan-
dra Büßer interviewt wird, ansehen.
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Seit Juli 2015 ist Frauenförderung 
wieder einmal Chefsache – kor-
rekter: Chefinnensache. Bundes-
kanzlerin Angela Merkel tritt als 

Schirmherrin der „Initiative Chefsache“ 
an, in der sich Gründungsmitglieder wie 
Bayer, Allianz, Bosch, IBM, Siemens, aber 
auch das mittelständische Familienun-
ternehmen Warema Renkhoff stark ma-
chen für die Chancengleichheit zwischen 
Frauen und Männern. Den wievielten 
Anlauf dieses Thema in der deutschen 
Wirtschaft nimmt, hat wahrscheinlich 
niemand nachgehalten, aber eine Vor-
aussetzung ist neu: Die Quote hat einen 
Termin. Bis zum 30. September mussten 
rund 3.500 börsennotierte oder mitbe-
stimmte Unternehmen sich eine flexible 
Frauenquote verordnen – für Aufsichts-
gremien, Vorstand oder Geschäftsfüh-
rung sowie die beiden Führungsebenen 
unter dem Vorstand. 

Unternehmen ducken sich weg

Aber es blieb bisher merkwürdig ru-
hig. Nur wenige Unternehmen sind bis 
Ende September mit ihren Zielen an 
die Öffentlichkeit gegangen. Die meis-
ten nutzen die Spielräume, die ihnen 
das Gesetz erlaubt, und „verstecken“ 
ihre Zielgrößen im hinteren Teil ihres 
Geschäftsberichts für das Jahr 2015, 
der erst 2016 erscheint. Zudem haben 
einige Unternehmen, beispielsweise 
die Commerzbank oder BASF, bereits 
durchscheinen lassen, dass sie lediglich 
den Status Quo als Zielgröße festschrei-
ben wollen. Sie verpflichten sich damit 

Von Ruth Lemmer also lediglich, den bisher erreichten 
Frauenanteil in den oberen Führungs-
ebenen nicht mehr zu unterschreiten. 
Das Ziel des Gesetzes, die Frauenanteile 
zu erhöhen, läuft damit ins Leere.

Unternehmen strategie- und planlos

Auch diverse Studien über unterneh-
merische Aktivitäten zur Gleichstellung 
machen wenig Hoffnung. Kienbaum 
bezifferte in seiner aktuellen HR-Trend-
studie die Firmen mit Frauenförderstra-
tegie auf ein Viertel, wobei 50 Prozent 
der Befragten keine Zielvorgabe für die 
Frauenquote definieren. 63 Prozent der 
von der DGFP zu „Frauen in Führungs-
positionen“ befragten Mitgliedsunter-
nehmen setzen sich dafür ein, dass der 
Frauenanteil in Führungspositionen 
erhöht wird, aber nur zwölf Prozent se-
hen darin ein strategisches Ziel und elf 
Prozent wollen in nächster Zeit Umset-
zungspläne ausarbeiten. Und die HKP 
Group veröffentlichte eine Untersu-
chung, nach der weniger als 25 Prozent 
der Firmen Zielquoten und Fristen defi-
niert hat und fast 20 Prozent fürchten, 
die Vorgaben des Gesetzgebers nicht 
einhalten zu können – auch weil der 
operative Aufwand zu hoch sei. 

Beratungen wittern ihr Geschäft

Katharina Heuer, DGFP-Geschäftsfüh-
rerin, warnt davor „leichtfertig an die 
Quote heranzugehen“. Aber sie hält die 
Steigerung des Frauenanteils auch nicht 
für eine Geheimwissenschaft. „Man 
muss mit Augenmerk die Zielquote 
festlegen und bei Stellenbesetzungen 
die Talentpipeline im Blick haben“, sagt 

Heuer. Die DGFP bietet Workshops zum 
„Wie“ an. Auch die Unternehmensbera-
tungen stehen bereit und wittern beim 
Thema Frauenquote ihr Geschäft. So 
hat beispielsweise Kienbaum extra ei-
nen „Female Desk“ ins Leben gerufen, 

an dem sich Expertinnen und Experten 
zur Frauenförderung zusammenfinden 
und Beratungsprojekte übernehmen. 
Die Beratungsgesellschaft KPMG positi-
oniert sich mit dem Thema, indem sie 
den offiziellen Praxisleitfaden des Bun-
desministeriums zum Gesetz verfasst 
hat. Auch die HKP Group hat mit ihrer 
oben erwähnten Studie ihre Expertise 
in Sachen Frauenförderung öffentlich-
keitswirksam untermauert. 

Ohne Ziele in Zahlen geht es nicht

Talent Management-Expertin Harriett 
Sebald, Senior Partnerin bei HKP in 
Frankfurt, rät den Zögerlichen zu klaren 
Besetzungs- und Personalentwicklungs-
regeln: „Ziele in Zahlen zu setzen ist die 

Mehr als Kosmetik, bitte!
UPDATE. Die gesetzliche Quote befeuert die Aktivitäten zur Frauenförderung in Unter-
nehmen – sollte man meinen. In der Praxis bleibt das Thema ein mühsames Geschäft.

Viele Unternehmen 
schreiben lediglich den 
Status Quo ihrer Frauen-
anteile als Zielgröße 
fest und unterlaufen so 
das eigentliche Ziel des 
Gesetzes.
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Basis, weiter muss Transparenz über 
Entwicklungschancen herrschen und 
zur Nachfolgeplanung gehören Pools 
genauso wie Mindestanforderungen für 
die Long- und Shortlist.“ 

Die Frau in der Endrunde darf nicht 
nur als Alibi gemeint sein. Dafür setzt 
sich auch Geschäftsführerin Barbara 

Lutz ein, die den Frauen-Karriere-Index 
FKi vorantreibt. Nach drei Erhebungs-
wellen, die vom Bundesministerium für 
Familie, Senioren, Frauen und Jugend 
(BMFSFJ), finanziert wurden, steht der 
FKi jetzt finanziell auf eigenen Füßen. 
Über 100 Firmen hatten 2014 mitge-
macht, darunter Hewlett Packard und 

die Telekom, die SEB und die Charité in 
Berlin. Nun müssen die Unternehmen, 
die sich an diesem Genderreporting be-
teiligen, gestaffelt nach Größenklassen 
einen Obolus zwischen 4.800 und 7.500 
Euro abliefern. „Noch immer gibt es viel 
Emotion und zu wenig unternehmerische 
Fakten beim Thema Frauen im Manage-

Zahlen frisieren oder nur kosmetische 
Ziele setzen, reicht nicht: Unternehmen 
müssen Umdenken und die Frauenquo-
te endlich ernst nehmen.
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ment“, sagt Lutz. „Wenn man aber den 
Status ernsthaft verfolgen will, muss 
man wiegen und messen.“ 

Vergleichbarkeit bleibt Knackpunkt

Da jedes Beratungsunternehmen auf 
das Thema Gleichstellung stoßen kann, 
werden in unterschiedlichsten Tools 
Kennzahlen hin und hergeschoben. 
Doch Tools wie der FKi, die Kennzahlen 
zum Geschlechterverhältnis erfassen 
und messen, und Auditverfahren zum 
Arbeitgeberverhalten in Diversity-Fra-
gen sind das eine, die Vergleichbarkeit 
der diversen Modelle, die Beratungs-
unternehmen im Portfolio haben, das 
andere. Einheitliche Standards gibt es 

noch nicht, lediglich die Zielquoten hat 
das Teilhabegesetz fixiert.  

Vor allem aber leiden alle Tools darun-
ter, dass das Wollen nicht erzwingbar ist, 
sondern auf einem Umdenken basiert – 
getrieben vom betriebswirtschaftlichen 
Ausschöpfen aller Potenziale im Talent-
management. „Die Manager müssen sich 
bewusst machen, aus welchen Gründen 
sie sich für eine Führungskraft entschei-
den“, betont Yvonne Ziegler, Betriebs-
wirtschaftsprofessorin an der Frankfurt 
University of Applied Sciences. „Neben 
objektiven Kriterien spielen das Bauch-
gefühl und Vertrauen eine große Rolle.“ 
Vertrauen entsteht durch enge Zusam-
menarbeit und gemeinsame Erlebnisse 
– und die haben Männer eher mit Män-

nern. Zu einem Gleichstellungsplan 
gehört also auch, dass Frauen sichtbar 
werden, zum Beispiel in Projekten, da-
mit im beruflichen Kontext Vertrauen 
aufgebaut werden kann. Und es gehört 
dazu, ernsthaft daran zu arbeiten, den 
„Gender Pay Gap“ zu schließen, wie un-
ser Beitrag „Die Lohnlücke los werden“ 
(ab Seite 28) zeigt.

Auf Sichtbarkeit der Frauen zielt auch 
die Europäische Akademie für Frauen in 
Politik und Wirtschaft Berlin EAF, wenn 
sie, gefördert vom BMFSFJ und vom 
Bundesjustizministerium, mit KPMG 
bis Sommer 2017 zur Frauenförderung 
forschen und beraten will. Eine B2B-
Workshopreihe und Veröffentlichungen 
sollen das Thema pushen. Was unstrittig 
weiterhin nötig ist, wenn man die oben 
erwähnten müden Werte der Studien be-
trachtet. 

Vom Umdenken zur Veränderung

Um vom Umdenken zu realen Verän-
derungsschritten zu kommen, ist es 
unabdingbar, in jeder Firma neu nach 
den Voraussetzungen zu schauen. Die 
promovierte Diplomingenieurin Beate 
Ratzka, die von Jesteburg aus mit dem 
praxiserprobten Programm Equal Chan-
ce Objective (EChO) Unternehmen be-
rät, stellt immer wieder die Frage: „Wie 
hoch ist der Frauenanteil, den ich bei 
Nachbesetzungen auf die nächste Ebene 
berücksichtigen kann und dann auch 
berücksichtigen muss?“ Da spielt die 
Branche eine Rolle – sind in Technik-
unternehmen oft 20 Prozent schon ein 
hohes Ziel, können es bei Finanzdienst-
leistern leicht 50 Prozent sein. Die Situ-
ation im Unternehmen entscheidet über 
Maßnahmen wie Mentoring oder die 
Formulierung der Stellenausschreibun-
gen, Weiterbildung von Führungskräf-
ten, die in der Frage sensibilisiert wer-
den müssen, oder die Entwicklung eines 
Talentpools. „Realistische Zielzahlen zu 
ermitteln, ist ein essenzieller Schritt“, 
beschreibt sie. „Denn nur dann werden 
die notwendigen Maßnahmen planbar 
und die Erfolge messbar.“ 

Ein Unternehmen, das sich von Ratz-
ka hat beraten lassen, ist die Sparkasse 
Hannover. 2011 nahmen die Banker die 
Novelle des niedersächsischen Gleichbe-
rechtigungsgesetzes zum Anlass, kon-
kret zu werden: Sie zählten die Unter- und 
Überrepräsentanz von Mitarbeiterinnen 
und Managerinnen aus. Im Vorstand gab 
es keine Frau, auf Bereichsleiterebene 
zehn und unter den Vertriebs- und Ab-
teilungsleitern 19 Prozent. „Wir haben 
dann moderate Ziele definiert“, erinnert 
sich Personalbereichsleiterin Martina 
Dahncke, „denn wir wollen langfristig 
besser werden, und zwar betriebswirt-
schaftlich und in einem verträglichen 
Klima.“ In Stellenausschreibungen für 
Führungskräfte werden Empathie und 
Resilienz neben dem fachlichen Know-
how gewichtet, Führung in Teilzeit ist 
akzeptiert, ein Team „Gleichstellung“ 
macht ebenso Mut wie der Vorstand und 
in einem Führungspool werden Kandi-
daten und Kandidatinnen für die Nach-
folgeplanung erfasst. „Wir müssen nicht 
mit dem Geschlecht argumentieren, son-
dern besetzen eine Stelle mit dem oder 
der Besten“, sagt Dahncke. Im Vorstand 
verantworten heute zwei Frauen und 
zwei Männer gemeinsam das Geschäft, 
in der ersten Ebene sind es 25 und in der 
zweiten 26 Prozent – angestrebt waren 
16 und 20. Im Januar 2016 werden neue 
Zielgrößen gesetzt. 

Die Sparkasse Hannover hat umge-
setzt, was diverse Ansätze vom FKi über 
Beratermodelle raten: Zählen, Ziele set-
zen und die Kennzahlen nachhalten. Ein 
weiteres Beispiel für erfolgreiche Frau-
enförderung ist die Linde Group, das wir 
im Beitrag „Frauen in Führung“ (ab Seite 
32) vorstellen. Beide Unternehmen kön-
nen damit für sich werben und müssen 
nicht fürchten, öffentlich angeprangert 
zu werden. Anders als die Firmen, die 
den Quotentermin Ende September nicht 
ernst genommen haben. 

RUTH LEMMER arbeitet als freie Journalis-
tin in Düsseldorf.

Kennzahlen zu messen 
ist das eine, die Ver-
gleichbarkeit das ande-
re. Vor allem aber leiden 
alle Tools darunter, dass 
das Wollen nicht er-
zwingbar ist.
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Das Inkrafttreten des „Gesetzes 
für die gleichberechtigte Teilha-
be von Frauen und Männern an 
Führungspositionen in der Pri-

vatwirtschaft und im öffentlichen Dienst“ 
markiert einen weiteren Schritt auf dem 
Weg zur Gleichstellung der Geschlechter 
im Berufsleben, die zwar im Grundgesetz 
verankert, in vielen Unternehmen aber 
noch nicht Wirklichkeit geworden ist. 

Weder freiwillige Selbstverpflichtun-
gen noch die Empfehlungen im Deutschen 
Corporate Governance Kodex (DCGK) ha-
ben zu einer nennenswerten Erhöhung 
des Frauenanteils in Führungspositionen 
geführt. Der Gesetzgeber will daher per 
Gesetz mittelfristig „eine signifikante Er-
höhung des Frauenanteils an Führungs-
positionen der Privatwirtschaft“ bis zur 
Geschlechterparität erreichen. Hierzu hat 
er einen Zweiklang aus einer Geschlech-
terquote von 30 Prozent in Aufsichtsräten 
und einer Verpflichtung zur Festlegung 
von Zielgrößen für Aufsichtsräte, Vor-
stände und Führungsebenen geschaffen. 

Fixe Quote im Aufsichtsrat

Die fixe Mindestquote von 30 Prozent 
gilt für Aufsichtsräte von Unternehmen, 
die börsennotiert sind und der paritäti-
schen Mitbestimmung nach dem Gesetz 
über die Mitbestimmung der Arbeitneh-
mer (MitbestG), dem Montan-Mitbestim-
mungsgesetz (MontanMitbestG) oder 
dem Montan-Mitbestimmungsergän-
zungsgesetz (MontanMitbestErgG) un-
terliegen. Paritätische Mitbestimmung 

Von Ralf Kittelberger und  

Tina Kärcher-Heilemann 

Eckpunkte des neuen Gesetzes
ÜBERBLICK. Welche Anforderungen müssen die betroffenen Unternehmen ab 2016 
genau erfüllen? Und was passiert, wenn sie es nicht tun?

Die Quote soll zu ausgewogenen 
Geschlechterverhältnissen verhelfen.
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heißt, dass sich der Aufsichtsrat zur 
einen Hälfte aus Vertretern der Arbeit-
nehmer und zur anderen Hälfte aus Ver-
tretern der Aktionäre zusammensetzt. 
Die Voraussetzungen „börsennotiert“ 
und „paritätisch mitbestimmt“ müs-
sen kumulativ vorliegen. Betroffen von 
der Quotenregelung sind demnach die 
großen Publikumsgesellschaften (mit 
in der Regel mehr als 2.000 Arbeitneh-
mern) in der Rechtsform der Aktienge-
sellschaft (AG) und der Kommanditge-
sellschaft auf Aktien (KGaA). Es handelt 
sich derzeit um rund 100 Unternehmen.

Entgegen der bisherigen Rechtspre-
chung, wonach bei der Mitarbeiterzahl 
im Konzern nur die in Deutschland be-
schäftigten Arbeitnehmer zu berück-
sichtigen waren, hat das LG Frankfurt 
(Beschluss vom 16.2.2015, Az. 3-16 O 
1/14) aktuell entschieden, dass für die 
Schwellenwerte auch die im Ausland 
beschäftigten Mitarbeiter von Tochter-
gesellschaften mit einzubeziehen sind, 
wodurch sich der sachliche Anwen-
dungsbereich der Regelung deutlich aus-
dehnt. Die Entscheidung ist noch nicht 
rechtskräftig. 

Gesamt- oder Getrennterfüllung

Die gesetzliche Regelung sieht eine 
Besetzung des Aufsichtsrats mit min-
destens 30 Prozent Frauen und 30 Pro-
zent Männern vor (§ 96 Abs. 2 Satz 1 
AktG-E). Die Mindestquote gilt für den 
gesamten Aufsichtsrat als Organ (Ge-
samterfüllung), weshalb eine Überer-
füllung der einen Bank (Anteilseigner- 
oder Arbeitnehmerbank) zugunsten 
der anderen Bank, die „ihren Anteil un-
tererfüllt“, möglich ist. Vor jeder Wahl 
kann der Gesamterfüllung von der An-
teilseigner- oder der Arbeitnehmerseite 
jedoch widersprochen werden, sodass 
jede Bank die Mindestquote für diese 
Wahl gesondert zu erfüllen hat (Ge-
trennterfüllung). Der Beschluss über die 
Einlegung des Widerspruchs gegen die 
Gesamtbetrachtung muss mit Mehrheit 
der betreffenden Bank gefasst werden.

Bei der konkreten Berechnung des An-

teils ist auf volle Personenzahlen mathe-
matisch auf- und abzurunden. Im Falle 
der Gesamterfüllung berechnet sich die 
Quote nach der Gesamtzahl der Auf-
sichtsratsmitglieder, bei der Getrennter-
füllung wird die Quote auf die jeweilige 
Bank berechnet und getrennt gerundet.

Beispiel: Bei einer Besetzung des 
Aufsichtsrats mit 16 Mitgliedern ergibt 
sich bei der Gesamterfüllung ein rech-
nerisches Ergebnis von 4,8, das zu einer 
Besetzung des Aufsichtsrats mit fünf 
Frauen führt. Im Falle der Getrennter-
füllung sind rechnerisch 2,4 Mitglieder 
des Aufsichtsrats pro Bank zu stellen 
und somit aufgrund der Abrundung im 
Ergebnis zwei Mitglieder pro Bank (ins-
gesamt vier). 

Rechtsfolgen bei Nichterfüllung

Die Vertreter der Anteilseigner werden 
entweder durch die Hauptversammlung 
gewählt oder durch einzelne Aktionäre in 
den Aufsichtsrat entsandt. Für den Regel-
fall der Gesamterfüllung sieht das Gesetz 
bei quotenwidrigen Wahlen ausdrückli-
che Rechtsfolgen nur für die Anteilseig-
nerbank vor. Quotenwidrige Wahlen auf 
der Anteilseignerbank sind (teil-)nichtig 
(§ 96 Abs. 2 Satz 6 AktG n. F.), sodass die 
für das unterrepräsentierte Geschlecht 
(Frauen oder Männer) vorgesehenen 
Plätze rechtlich unbesetzt bleiben (soge-
nannter „leerer Stuhl“). Die/der mit den 
wenigsten Stimmen Gewählte wird kein 
Aufsichtsratsmitglied. Als Folge hat der 
Vorstand nach § 104 AktG die Pflicht, ei-
nen Antrag auf gerichtliche Bestellung ei-
nes Aufsichtsrats zu stellen. Das Gericht 
ist bei einer solchen Bestellung verpflich-
tet, eine votenkonforme Auswahl zu tref-
fen, das heißt einen Vertreter des unter-
repräsentierten Geschlechts zu bestellen. 

Bei Unternehmen, die unter das Mit-
bestG oder das MitbestErgG fallen (also 
nicht gleichzeitig börsennotiert sind), 
werden die Arbeitnehmervertreter durch 
die wahlberechtigten Arbeitnehmer oder 
ihre Delegierten in einer freien, gleichen 
und geheimen Wahl in den Aufsichtsrat 
gewählt. Wird hierbei die Quotenvorgabe 

nicht eingehalten, greift das Instrument 
des vorübergehend „leeren Stuhls“. Wel-
cher Aufsichtsratssitz einer Person mit 
dem mehrheitlich im Aufsichtsrat vertre-
tenen Geschlecht zunächst frei bleibt und 
später durch eine Person des anderen Ge-
schlechts besetzt wird, richtet sich nach 
dem Wahlergebnis: Die Wahl derjenigen 
Bewerber um einen Aufsichtsratssitz 
der Arbeitnehmer ist unwirksam, deren 
Geschlecht in dem jeweiligen Wahlgang 
nach Zuordnung der Stimmen auf die 
Bewerber mehrheitlich vertreten ist und 
die in dem jeweiligen Wahlgang die we-
nigsten Stimmen (Mehrheitswahl) oder 
die niedrigsten Höchstzahlen (Verhält-
niswahl) erhalten haben.

Ein dauerhaftes Freibleiben der Auf-
sichtsratssitze würde dem Ziel der 
gesetzlichen Quotenregelung nicht 
entsprechen. Zudem würde das vorge-
schriebene Gleichgewicht von Anteils-
eigner- und Arbeitnehmerbank im 
Aufsichtsrat verletzt. Daher sind die 
zunächst frei gebliebenen Aufsichts-
ratssitze mit Personen des Geschlechts 
zu besetzen, welches die Mindestquote 
bei der Wahl nicht erreicht hat, um der 
Quotenvorgabe und der paritätischen 
Besetzung des Aufsichtsrats gerecht zu 
werden. Dies  erfolgt im Wege der Nach-
wahl oder der gerichtlichen Ersatzbestel-
lung.

Die Besetzung der Arbeitnehmerbank 
des Aufsichtsrats bei Unternehmen, die 
unter das MontanMitbestG fallen, erfolgt 
durch die Anteilseignerversammlung. 
Das Vorschlagsrecht für diese Aufsichts-
ratsmitglieder liegt ausschließlich bei 
den Betriebsräten. Die Anteilseignerver-
sammlung ist bei ihrer Wahl an diese 
Vorschläge gebunden. Folglich darf nur 
ein solcher Wahlvorschlag unterbreitet 
werden, der die gesetzlichen Quotenan-
forderungen einhält. Erfüllt die Wahl der 
Betriebsräte diese Vorgaben nicht, ist sie 
zu wiederholen.

Pflicht zur Festlegung von Zielgrößen

Als zweite Maßnahme zur Erhöhung des 
Anteils weiblicher Führungskräfte hat der 
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Gesetzgeber mitbestimmungspflichtige 
oder börsennotierte Unternehmen dazu 
verpflichtet, Zielgrößen zur Erhöhung des 
Frauenanteils und Fristen zu deren Errei-
chung in Aufsichtsrat, Vorstand und den 
oberen Managementebenen festzulegen.

Der Kreis der betroffenen Unterneh-
men umfasst neben Aktien- und Kom-
manditgesellschaften auf Aktien auch 

Gesellschaften mit beschränkter Haftung, 
eingetragene Genossenschaften und Ver-
sicherungsvereine auf Gegenseitigkeit. 
Zu den von den Regelungen erfassten mit-
bestimmten Unternehmen gehören nicht 
nur Unternehmen, die der paritätischen 
Mitbestimmung unterliegen, sondern 
auch drittelmitbestimmte Unternehmen 
(mit in der Regel mehr als 500 Arbeitneh-
mern). Ferner tangiert sind Unterneh-
men in der Rechtsform der Europäischen 
Gesellschaft (SE), die börsennotiert sind 
oder der Mitbestimmung unterliegen. 
Schätzungen gehen von insgesamt 3.500 
betroffenen Unternehmen aus.

Der Aufsichtsrat wird verpflichtet, 
Zielgrößen für die Erhöhung des Frau-
enanteils im Aufsichtsrat und im Vor-
stand durch Beschluss festzulegen. Für 
den Aufsichtsrat müssen nur dann kei-
ne Zielgrößen festgelegt werden, wenn 
für diesen bereits die gesetzliche Min-
destquote von 30 Prozent einzuhalten 
ist. Bei der drittelmitbestimmten GmbH 
entscheidet die Gesellschafterversamm-
lung oder der Aufsichtsrat über die Fest-

legung der Zielgrößen innerhalb der 
Geschäftsführung einer GmbH. 

Da es nach dem Gesetzgeberwillen 
nicht ausreicht, nur den Frauenanteil in 
Vorstand und Aufsichtsrat mit gesetz-
lichen Maßnahmen zu erhöhen, ist der 
Vorstand verpflichtet, Zielgrößen auch 
für den Frauenanteil in den „beiden Füh-
rungsebenen unterhalb des Vorstands“ 
festzulegen. Als problematisch erweist 
sich hierbei, dass das Gesetz den Begriff 
der beiden Führungsebenen unterhalb 
des Vorstands nicht näher definiert. Ei-
nen Hinweis auf die Vorstellungen des 
Gesetzgebers gibt jedoch die Gesetzesbe-
gründung. Danach sind die beiden Füh-
rungsebenen unterhalb des Vorstands 
nicht nach betriebswirtschaftlicher Lehre 
zu definieren (wie etwa Top-Management 
et cetera), sondern anhand den tatsäch-
lich in konkreten Unternehmen einge-
richteten Hierarchieebenen unterhalb 
des Vorstands; es muss sich allerdings 
um eine Personalebene mit Leitungsauf-
gaben handeln. Sofern es nur eine solche 
Ebene gibt, ist auch nur für diese eine 
Ebene eine Zielgröße aufzustellen. Perso-
nalebenen ohne Führungsaufgaben wer-
den nicht erfasst. Ausgangspunkt für die 
Ermittlung der Führungsebenen ist die 
jeweilige juristische Person (und nicht 
etwa eine konzernweite Sicht).

Vorgaben für Zielgröße und Fristen

Den Unternehmen wird zwar keine Min-
destzielgröße auferlegt, jedoch werden 
folgende Vorgaben für die Zielgrößen 
und die Fristen gemacht: Liegt der Frau-
enanteil in einer Organ- beziehungswei-
se Führungsebene bei Festlegung der 
Zielgrößen unter 30 Prozent, dürfen die 
jeweils festzusetzenden Zielgrößen nicht 
hinter dem Status Quo zurückbleiben. 
Besteht ein Frauenanteil von 30 Prozent 
oder mehr, darf die Zielgröße für die ent-
sprechende Führungsebene den erreich-
ten Wert wieder unterschreiten. Zudem 
sind Fristen zur angestrebten Erreichung 
der Zielgrößen festzulegen. Die erstmals 
festzulegende Frist darf nicht länger als 
bis zum 30. Juni 2017 dauern; anschlie-

ßend beträgt die Höchstfrist fünf Jahre. 
Die Zielgrößen mussten erstmals bis 
zum 30. September 2015 formuliert und 
dokumentiert werden. Die Gestaltungs-
möglichkeiten sind vielfältig: Denkbar 
ist etwa, dass die Planung bereits eine 
Endgröße vorsieht, die stufenweise er-
reicht werden soll. Möglich ist aber auch, 
nur eine Stufe vorzusehen oder die Erhö-
hung des Frauenanteils Stufe um Stufe 
zu planen. Ferner denkbar ist, dass das 
Unternehmen bereits eine angemessene 
Beteiligung von Frauen auf allen oder ei-
nigen Ebenen feststellt und der Vorstand 
deshalb keine weitere Erhöhung festlegt.

Die Nichteinhaltung der selbstgesetz-
ten Zielgrößen ist zwar unerwünscht, 
führt aber (nur) zu einer Begründungs-
pflicht im Lagebericht nach § 289a Abs. 
2 Nr. 4, Abs. 3, Abs. 4 HGB-E („comply or 
explain“). Eine gesetzliche Sanktion ist 
(bisher) nicht vorgesehen. 

Ausblick

Es wird sich zeigen, ob die Unternehmen 
aktiv mit den Neuregelungen umgehen, 
was aber eher unwahrscheinlich ist. An-
sonsten wird die „Feinjustierung der ge-
setzlichen Regelungen“, etwa im Hinblick 
darauf, ob in der Verfehlung selbstge-
steckter Ziele ein Indiz für eine mittelbare 
Benachteiligung wegen des Geschlechts 
im Sinne des AGG liegt oder ob das Feh-
len eines Qualifizierungsvorbehalts für 
weibliche Führungskräfte grundgesetz-
konform ist, gegebenenfalls Aufgabe der 
Rechtsprechung. Fraglich ist ohnehin, ob 
nicht die Nachfragesituation durch weib-
liche Führungskräfte hinsichtlich Förde-
rung faktisch die rechtlichen Implikatio-
nen überlagern oder gar dominieren wird. 
Es bleibt also spannend. 

DR. RALF KITTELBERGER ist Fachanwalt 
für Arbeitsrecht in der SLP Anwaltskanzlei 
Dr. Seier & Lehmkühler GmbH in Reutlingen. 
DR. TINA KÄRCHER-HEILEMANN ist 
Fachanwältin für Arbeitsrecht in der SLP An-
waltskanzlei Dr. Seier & Lehmkühler GmbH 
in Reutlingen.

Als problematisch er-
weist sich in der Praxis, 
dass das Gesetz den 
Begriff der beiden Füh-
rungsebenen unterhalb 
des Vorstands nicht 
näher definiert.
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Nur Zahlen zählen
ANALYSE. Ein Blick auf die Quotenziele und die Entwicklung der Frauenanteile in den 
Dax-Konzernen zeigt, wer mutig ist und wer mit seiner Frauenförderung Erfolg hat.

Was seit 30. September für 
rund 3.500 mitbestim-
mungspflichtige oder bör-
sennotierte Unternehmen 

Pflicht ist, haben die Dax-30-Unterneh-
men auf freiwilliger Basis bereits seit 
2010 gemacht: Sie haben sich konkrete 
Zielgrößen zur Erhöhung ihrer Frauen-
anteile in den oberen Führungsebenen 
gesetzt und dokumentieren jährlich ih-
re Fortschritte beim Erreichen dieser 
Ziele. Ein Blick auf die Zahlen und deren 
Entwicklung in den vergangenen fünf 
Jahren, die im Statusbericht „Frauen in 
Führungspositionen“ nachzulesen sind, 
zeigt, wer sich mutige Ziele setzt und 

Von Melanie Rößler (Red.) wer mit seinen Maßnahmen zur Frauen-
quote Erfolg hat.

Spitzenreiter bei der Frauenförderung

Spitzenreiter ist die Deutsche Telekom, 
die ihren Frauenanteil in Führungsposi-
tionen in Deutschland seit 2010 um 60 
Prozent steigern konnte (von 12,5 auf 
20 Prozent). Dies überrascht nicht un-
bedingt, schließlich war der Konzern der 
erste, der sich öffentlich für eine Frauen-
quote stark machte und sich intern Quo-
tenziele steckte. Überraschend erscheint 
auf den ersten Blick schon eher, dass das 
Bergbauunternehmen K+S mit 59,7 Pro-
zent Steigerung nur knapp dahinter liegt. 
Betrachtet man allerdings die absoluten 
Zahlen, relativiert sich das Bild: Insge-

samt bewegt sich das Unternehmen aus 
der traditionell männlich dominierten 
Branche bei den Frauenanteilen auf nied-
rigerem Niveau, konkret erhöhte sich der 
Frauenanteil in Führungspositionen in 
Deutschland bei K+S von 7,2 Prozent im 
Jahr 2010 auf 11,5 Prozent im Jahr 2014. 
Ebenfalls um mehr als 50 Prozent konnte 
der Pharmariese Merck seine Frauenan-
teile in Deutschland steigern. 

Lediglich drei Dax-Unterneh-
men konnten ihre Frauenanteile in 
Führungsfunktio nen in Deutschland in 
den vergangenen vier Jahren nur um 
weniger als zehn Prozent steigern. Das 
sind die Deutsche Börse (7,7 Prozent 
Steigerung), Adidas (3,8 Prozent) und 
Lufthansa (3,2 Prozent).

Unterschiede stark branchenabhängig

In einigen Branchen bewegen sich die 
Frauenquoten schon im Bereich von 30 
Prozent oder knapp darunter. So hat Hen-
kel beispielsweise in Deutschland einen 
Frauenanteil von 34,6 Prozent in Füh-
rungspositionen, es folgen die Allianz 
mit 29,6 Prozent, Beiersdorf (27,5 Pro-
zent), Commerzbank (27,2 Prozent) und 
Adidas (27 Prozent). Adidas konnte seine 
Frauenanteile zwar in den vergangenen 
vier Jahren kaum steigern (siehe oben), 
bewegt sich aber insgesamt schon auf ei-
nem sehr hohen Niveau.

Schlusslichter in absoluten Zahlen 
gemessen sind erwartungsgemäß dann 
auch die Unternehmen aus den traditi-
onell männlich dominierten Branchen: 
Heidelberg Cement (in Deutschland acht 
Prozent Frauenanteil in Führungsposi-
tionen), Continental (8,5 Prozent) und 

Alarmstufe rot!  
Die Frauenquote gilt:  
Jetzt wird auf Zahlen  
und Zielgrößen geschaut.
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Thyssen-Krupp (9,4 Prozent). Erfreulich 
ist, dass es 2010 noch acht Dax-Unter-
nehmen gab, die in Deutschland einen 
Frauenanteil in Führungspositionen von 
unter zehn Prozent hatten, aktuell sind 
es nur noch drei.

Enttäuschende Ziele

Neben den Dax-30-Konzernen mussten 
sich nun also bis Ende September rund 
3.500 weitere Unternehmen Ziele zur 
Erhöhung des Frauenanteils setzen. 
Das Fazit nach Ablauf dieser Frist fällt 
ernüchternd aus. Lediglich von zwei 
Handvoll Unternehmen drangen bisher 
die Ziele an die Öffentlichkeit. Die an-
deren Unternehmen hielten sich – zu-
mindest zum Stichtag – bedeckt. Die 
meisten werden ihre Ziele wohl erst im 
Geschäftsbericht veröffentlichen.

Der Chemiekonzern BASF ist zwar in 
Sachen transparente Kommunikation 
vorbildlich und legte zum Stichtag seine 
Ziele per Pressemitteilung offen. Doch 
diese lauten: Bis Ende 2016 12,5 Prozent 
Frauen im Vorstand sowie 9,4 Prozent 
beziehungsweise 11,8 Prozent in den 
beiden Führungsebenen darunter - das 
entspricht exakt dem aktuellen Stand der 
Frauenanteile der BASF in Deutschland. 
Das Gleiche lassen der Flughafenbetrei-
ber Fraport und der Arzneimittelherstel-
ler Stada verlauten. Ziel: Den bisherigen 
Frauenanteil halten. Eine weitere Steige-
rung könne man nicht garantieren. 

„Status Quo halten“ lautet die Devise

Auch die Deutsche Börse, die Commerz-
bank, Merck, Fresenius und Fresenius 
Medical Care verfahren laut einem FAZ-
Bericht so. Bei der Deutschen Börse be-
deutet dies: 20 Prozent Frauenanteil im 
Vorstand, nur sechs Prozent in der ers-
ten Führungsebene und ebenfalls ma-
gere zehn Prozent in der zweiten Füh-
rungsebene. Ambitionierte Ziele sehen 
anders aus. Und von „gleichberechtigter 
Teilhabe von Frauen und Männern an 
Führungspositionen“, wie es das Ge-
setz formuliert, ist man damit auch weit 
entfernt. Zwar erlaubt das Gesetz als 

FRAUENANTEIL

Absolute Zahlen: Wer zu den Spitzenreitern (grün) oder den Schlusslichtern (rot) bei den 
Frauenanteilen in Führungspositionen gehört, ist stark branchenabhängig.

FRAUENFÖRDERUNG

Prozentuale Steigerung: Wer hat in den vergangenen fünf Jahren Frauen am besten 
gefördert und damit die Frauenanteile in Führungspositionen am meisten gesteigert? 

Minimalziel den bereits erreichten Frau-
enanteil nicht mehr zu unterschreiten, 
die eigentliche Absicht des Gesetzes, 
nämlich mehr Frauen in Führungsposi-
tionen zu bringen, wird damit aber von 
den Unternehmen unterlaufen. 

Positiv sticht die Deutsche Bank he-
raus. Für die beiden Führungsebenen 

unter dem Vorstand hat sie Ziele für ei-
nen Frauenanteil von 17 Prozent (derzeit 
14,4) für die erste Ebene sowie 21 Prozent 
(derzeit 18) für die zweite Ebene bis 2017 
festgelegt. Eine Steigerung von rund drei 
Prozentpunkten in zwei Jahren also. In 
Anbetracht des Vorgehens vieler anderer 
Unternehmen ist das beachtenswert.  

Henkel

Allianz

Beiersdorf

...

Thyssen Krupp

Continental

Heidelberg Cement

9,4

8,5

8,0

34,6

29,6

27,5

Angaben in Prozent; Stand: 31.12.2014

Zuwachs

Telekom 60,0

K+S 59,7

Merck 52,9

...

Deutsche Börse 7,7

Adidas 3,8

Lufthansa 3,2

12,5

Angaben in Prozent; die Zahlen beziehen sich auf die 

Frauenanteile in Führungspositionen in Deutschland
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ADD-ON

Eine detaillierte Übersicht über die Quotenentwicklung der Dax-30-Unternehmen seit 
2010 finden Sie in der Personalmagazin-App.

QUELLE: STATUSBERICHTE „FRAUEN IN FÜHRUNGSPOSITIONEN“ 2010-2014, PERSONALMAGAZIN-ANALYSE
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Beobachtet man die aktuelle 
Diskussion zur Frauenquote, 
so erkennt man sehr schnell, 
dass diese Diskussion von 

Männern geprägt wird. Der Tenor: „Gute 
Frauen setzen sich auch so durch.“  Doch 
so einfach ist es nicht. Denn dass Frau-
en, insbesondere vor dem Hintergrund 
der Umfeldsituation (Kinderbetreuung, 
Wiedereinstieg) sowie der internen Kar-
rieresituation (Akzeptanz von Frauen in 
Führungsfunktionen) Nachteile haben, 
zeigt sich offen oder verdeckt leider im-
mer noch in vielen Unternehmen. 

Sieht man sich die aktuellen Ergebnisse 
der Logib-D-Analyse (Lohngleichheit im 
Betrieb) an, die Baumgartner & Partner im 
Auftrag des Bundesfamilienministeriums 
in den letzten Jahren für 200 Unterneh-
men realisiert hat, dann fallen folgende 
Ergebnisse auf: Erstens, in relativ ein-
fachen Stellen ist das Verhältnis von 
Frauen und Männern oft fast ausgegli-
chen. Und Frauen werden in einfachen 
und damit homogenen (tariflichen) 
Stellen im Hinblick auf die Entgelthöhe 
nicht wesentlich schlechter gestellt als 
Männer. Aber: In den höherwertigen An-
forderungsstufen nimmt der Anteil der 
Frauen rasant ab. So sinkt der Anteil der 
Frauen von 24 Prozent bei operativen 
Führungsstellen auf zehn Prozent bei 
hoch qualifizierten Führungsstellen ab. 
Mithin sind in diesen höherwertigen 
Stellen Frauen fast nicht präsent. Gleich-
zeitig nimmt die Entgeltlücke zu. 

Zweitens ist zu erkennen, dass in 
Branchen, die sich durch eine relativ 

Von Friedrich Fratschner niedrige Vergütung „auszeichnen“, der 
Frauenanteil relativ hoch ist. 

Beide Aspekte zeigen, dass verschie-
dene Einflussfaktoren wirken: Zum ei-
nen die (fehlenden) Möglichkeiten zu 
einer Fach- und Führungskarriere für 
Frauen, zum anderen die spezifische  Be-
rufs- oder Stellenwahl von Frauen, wobei 
Letzteres durch Faktoren wie Kinderbe-
treuung et cetera beeinflusst wird. 

Demografischer Wandel, Frauenquote 
und Entgeltlücke

Das Thema wird aktuell von drei Ent-
wicklungen getrieben: Dem demografi-
schen Wandel und dem einhergehenden 
Fachkräftemangel, der gesetzlichen Frau-
enquote sowie der finanziellen Situation 
der Frau (Stichwort „Entgeltlücke“).

Der demografische Wandel der Arbeits-
welt kann in Zukunft nur erfolgreich be-
wältigt werden, wenn nicht konsequent 
ein Geschlecht ausgeblendet wird. Da 
sind sich fast alle Spezialisten einig. In 
diesem Kontext gehört die Steigerung 
des Frauenanteils über alle Ebenen zu 
den strategischen und damit zukunfts-
sichernden Aufgaben eines modernen 
HR- und Diversity-Managements. Solan-
ge viele Unternehmen aber nur auf den 
Stereotyp des „Vollzeit-Mannes“ fokus-
siert sind und entsprechend rekrutie-
ren, wird dieses System nicht nur teuer, 
sondern auch unflexibel. Teuer bedeutet 
dabei erstens Knappheitspreise in der 
Recruiting junger Professionals und 
zweitens hohe Gehälter für männliche 
Mitarbeiter mit langer Betriebszugehö-
rigkeit (und langer Dynamisierung der 
Bezüge). Unter dem Gesichtspunkt „Ko-
sten und Flexibilität“ ist es also ein Muss 
für HR, die Ressource „Frau“ stärker in 
die Überlegungen zur Nachfolge- und 
Karriereplanung einzubeziehen. 

Mit der gesetzlichen Frauenquote in 
Form der fixen und der Flexi-Quote wurde 
ein wichtiger Schritt getan, die Diskus-
sion über den Anteil der Frauen in Vor-
stands- und Geschäftsführungsstellen in 
den Mittelpunkt zu stellen. Dies ist – ins-
besondere auch aus den Erfahrungen aus 
Logib-D und der weitgehenden Abwesen-
heit von Frauen in der Führungskarriere 
–positiv zu bewerten. Auch wenn aktuell 
Themen wie die Berechnung der Quote 
oder die Abgrenzung der Führungsebe-
nen Probleme bereitet. Denn unabhängig 
davon, ob es sich um Vorstandspositi-
onen, sonstige Führungskräftestellen 

Die Lohnlücke los werden
UMSETZUNG. Die Frauenquote wird auch dazu beitragen, den sogenannten „Gender Pay 
Gap“ zu schließen. Damit dies gelingt, muss HR viele Handlungsfelder beackern.

Der sogenannte Gender Pay Gap wird 
meist „unbereinigt“ und „bereinigt“ an
gegeben. Was bedeutet das eigentlich?

Die unbereinigte Entgeltlücke von 
Frauen liegt aktuell bei circa 20 bis 25 
Prozent. Das bedeutet, Frauen verdie
nen im Durchschnitt 20 bis 25 Prozent 
weniger als Männer. Wenn alle erklärba
ren Kriterien für die Entgeltunterschiede 
abgezogen werden, verbleibt eine Lücke 
von fünf Prozent. Diese sogenannte be
reinigte Entgeltlücke lässt sich also nur 
auf das Geschlecht zurückführen.

Entgeltlücke

ERKLÄRUNG
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oder Spezialistenstellen handelt, muss es 
das Ziel sein, den Anteil an Frauen zu 
erhöhen.

Entgeltlücke zeigt Dilemma auf

Was die Entgeltlücke und deren Besei-
tigung betrifft, so zeigt die Analyse von 
bereinigter und unbereinigter Entgeltlü-
cke das eigentliche Dilemma der aktuel-
len Situation auf: Das Problem ist nicht 
die bereinigte Entgeltlücke, sondern die 
weitgehende Abwesenheit von Frauen 
in der Fach- und Führungskarriere, was 
sich in der unbereinigten Entgeltlücke 
widerspiegelt. Frauen verdienen im 
Durchschnitt vor allem deswegen weni-
ger, weil sie „niedrigere“ Positionen in 
den Unternehmen innehaben. Die ge-
samtdeutschen Verdienstunterschiede 
lagen 2014 unbereinigt bei 22 Prozent.

Dies zeigt, dass die gesetzliche Frau-
enquote sowie Bemühungen zur Beseiti-
gung der Entgeltlücke in eine Richtung 
wirken: Frauen sollen verstärkt Karriere 
machen. Denn dann wird die Entgeltlücke 
zu einem großen Teil von selbst geschlos-
sen werden. Gleichwohl beobachten wir 
für die Vergütungen in den obersten Füh-
rungspositionen Tendenzen, die die Ver-
mutung nahe legen, dass Frauen auch auf 
diesen Positionen benachteiligt werden 
(siehe Kasten „Vorstandsvergütung“). 

Handlungsfelder und Ansatz
möglichkeiten für HR

Wenn die Erhöhung der Frauenanteile 
gemäß den ab 2016 geltenden gesetzli-
chen Quoten beziehungsweise der inter-
nen Quoten, die sich die Unternehmen 
selbst setzen (müssen), gelingen soll, 

muss dieses Ziel in sämtlichen Manage-
mentsystemen verankert werden. Frau-
enförderung muss konsequenter Teil der 
HR-Arbeit werden - über alle Ebenen des 
Unternehmens hinweg, und über alle 
Arbeitszeitmodelle hinweg. Im Folgen-
den zeigen wir, welche Handlungsfelder 
und Ansatzpunkte es für HR gibt – vom 
Anforderungsmanagement bis hin zu 
Zielvereinbarungen.

Unternehmenskultur: Sichtbarkeit der 
Frauen erhöhen

Ziel jedes Unternehmens sollte es sein, 
die Erhöhung der Frauenanteile als Teil 
des Diversity-Managements zu verste-
hen. Und dies nicht nur vor dem Hinter-
grund der in vielen Unternehmen immer 
noch bestehenden Boys-Clubs. Erforder-
lich ist vielmehr ein Kulturwandel, der 
Frauen und Männern den gleichen Zu-
gang zu Führungsfunktionen eröffnet. Es 
ist notwendig, dass sich die Einstellung 
zu diesem Thema grundsätzlich wandelt. 
Die immer wieder gehörten Stellungnah-
men „Was sollen wir mit Vormittagsfrau-
en?“, „Wir haben Frauen gefördert, aber 
diese sind dann schwanger geworden…“ 

oder „Frauen wollen nicht so leisten wie 
Männer“ sind typische von Männern 
geprägte Wahrnehmungen, die man 
durchbrechen muss. Wenn dies gelingt, 
verbessert das auch die Qualität von Ent-
wicklungs- und Entscheidungsprozessen 
und trägt zu einer vielfältigeren Mei-
nungsbildung im Unternehmen bei.

Es mag viele Unternehmen geben, die 
berechtigterweise die Frauenquote als 
unberechtigten Eingriff in die Besetzung 
von Stellen der oberen Führungsebene(n) 
aus hausinternen Gründen ablehnen. 
Was aber wichtig ist: Viele Frauen se-
hen es nicht als opportun an, Karriere 
zu machen, zumal die Unternehmen für 
eine Frau oft gar keine Karrierevorbilder 
anbieten. Insofern ist die Quote (die sich 
Unternehmen selbst geben sollten) na-
türlich sinnvoll. Denn erstmals werden 
Frauen für andere Frauen als „nacheife-
rungswürdige Leistungsträger“ sichtbar.

Wenn man diesen Kontext in den Vor-
dergrund der Betrachtung stellt, dann 
kann aus der Quotenfrau (mit guter Lei-
stung) ein positiver Schub zur Akzep-
tanz von Frauen in Top-Jobs durch das 
Unternehmen gehen. Und das führt da-

Wenn mehr Frauen in 
Führungspositionen 
kommen, schließt sich 
auch die Entgeltlücke.

UMFRAGE

Die gesetzliche Frauenquote ist da und 
betrifft viele Unternehmen. Wir möchten 
wissen, welche Ziele sich Ihr Unterneh
men gesetzt hat und welche Instru
mente und Tools Sie im Kontext von 
Frauenquote und Entgeltlücke einsetzen 
(werden). Nehmen Sie an der Umfrage 
von Baumgartner & Partner in Koopera
tion mit dem Personalmagazin teil! 

https://de.surveymonkey.com/r/ 

frauenquote2015 
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zu, dass in einigen Jahren gar nicht mehr 
über die Quote diskutiert wird. 

Recruiting und Stellenbesetzung:  
Die „Pipeline“ füllen

Wenn sich Unternehmen mit der Erhö-
hung des Frauenanteils beschäftigen, 
dann sollten sie allerdings nicht immer 
nur auf die Top-Jobs schauen. Die Frauen-
anteile in den obersten Führungsebenen 
sind zwar medienwirksam, in den Unter-
nehmen muss es aber um einen langfris-
tigen und kontinuierlichen Aufbau des 
Frauenanteils auch und insbesondere im 
Middle-Management und in den MINT-
Berufen gehen. Dies kann nur dann er-
folgreich sein, wenn zum Beispiel bereits 
vor dem Berufseinstieg mit Schulen und 
Hochschulen kooperiert wird. So können 
Unternehmen auch die Wahrnehmung 
der Berufsbilder aus der Sicht junger 
Frauen verändern. Dies ist wichtig, denn 
die Sicherung von Fach- und Führungs-
kräften wird ohne die Einbeziehung von 
Frauen in Zukunft nicht gelingen.

Karrieremanagement: Teilzeit in  
TopPositionen ermöglichen

Unternehmen beschäftigen zu wenige 
Frauen in anspruchsvollen Spezialis-
ten- und Führungsstellen. Dies ist darin 
begründet, dass diese höherwertigen 
Stellen meist nicht in Teilzeit angeboten 
werden oder dass es keinerlei Akzep-
tanz gibt für in Teilzeit wahrgenomme-
ne Spezialisten- und Führungsstellen. 

80 Prozent aller Unternehmen kennen 
laut einer Erhebung des IW in Köln kei-
ne „Teilzeit-Führungsstellen“. Dies deckt 
sich mit den im Rahmen der Logib-D-
Analyse gewonnenen Werten. Auch hier 
zeigt sich: Frauen sind auf mittleren 
und oberen Führungsstellen zu wenig 
präsent. Hier bedarf es eines radikalen 
Wandels, solange Frauen (oder kinder-
betreuende Männer) mit der Malaise der 
fehlenden adäquaten Kinderbetreuung 
konfrontiert sind. Die Alternative kann 
nicht länger lauten „Vollzeit intern“ 
oder „externer Dienstleister“. Wir se-
hen in vielen Projekten gut ausgebildete 

Frauen mit hoher Leistungsbereitschaft, 
die durch das Vollzeitdenken aktiv aus 
Karrierewegen ausgesteuert werden.

Betreuung während der Erwerbs
unterbrechung und Wiedereinstieg

Zum Handlungsfeld Karrieremanage-
ment und Verbesserung der Karriere-
chancen für Frauen gehört auch der 

Umgang mit Erwerbsunterbrechungen. 
Nur wenige Unternehmen bieten ein 
konsequentes Programm zur Betreuung 
von Frauen (und Männern) während  
einer Erwerbsunterbrechung (Eltern-
zeit, Pflegezeit, Sabbatical). Obwohl 
dies durch die neuen Medien relativ 
einfach umzusetzen wäre, verfügen 
die meisten Unternehmen nicht über 

Eine Studie des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 
(BMFSFJ) zeigt: Weibliche Vorstände verdienen deutlich weniger als männliche.

Das BMFSFJ hat 2011 das Institut für Unternehmensführung am Karlsruher Institut für 
Technologie (KIT) und der Professur für Management und Controlling an der Georg
AugustUniversität Göttingen beauftragt, die Vorstandsvergütungen deutscher Unter
nehmen des Prime Standards (2005 bis 2010) zu untersuchen. Die Ergebnisse waren 
ernüchternd: In deutschen Aktiengesellschaften des Prime Standards existiert eine 
geschlechtsspezifische Entgeltlücke in Bezug auf die Vorstandsvergütung: Eine Frau im 
Vorstand verdiente demnach durchschnittlich 20,8 Prozent weniger als ein vergleichba
rer männlicher Vorstand. Dies ist besonders alarmierend, weil es sich dabei um einen 
bereinigten Pay Gap handelt. Das heißt, die Lücke wurde unter Berücksichtigung von 
wesentlichen Einflussgrößen der Vorstandsvergütung (persönliche Charakteristika, Un
ternehmensmerkmale, CorporateGovernanceEigenschaften) ermittelt. 

Vorstandsvergütung

STUDIE

Studien zufolge gibt es einen positiven Effekt zwischen dem Anteil von Frauen in 
Führungspositionen und der Unternehmensperformance.

Dies gilt bereits, wenn nur eine Frau im Aufsichtsrat sitzt, ein entsprechend stärkerer 
Effekt ist zu beobachten ,wenn ein höherer prozentualer Anteil von Frauen in Aufsichts
räten gegeben ist. Die positiven Effekte spiegeln sich sowohl in Bezug auf interne (zum 
Beispiel Gesamtkapitalrendite) als auch in Bezug auf externe Kennzahlen (zum Beispiel 
MarktzuBuchWert) wider. Das heißt, die Erhöhung des Anteils von Frauen in Füh
rungspositionen liegt im Interesse aller Stake und Shareholders. Dabei sind die Effekte 
besonders positiv und robust bei Unternehmen, deren Fokus auf dem Privatkundenge
schäft liegt. Frauen in den Leitungsgremien von B2CUnternehmen bringen in besonde
rem Maße marktseitige Kompetenzen ein, weil hier die Entscheider auf Kundenseite oft 
ebenfalls Frauen sind. Gerade die Kommunikation mit diversifizierten Kundensegmenten 
erfordert diverse Führungsgremien. Ein weiterer positiver kausaler Zusammenhang ist 
auch bei Unternehmen nachgewiesen, die in Branchen arbeiten, in denen ein prozen
tual hoher Anteil von weiblichen Mitarbeitern beschäftigt ist. Dies ist erstens mit einer 
internen Legitimationspflicht zu begründen, aber auch mit dem Arbeitgeberimage: 
Besonders motivierte, leistungs und aufstiegsorientierte Frauen empfinden ein solches 
Unternehmen als attraktiven Arbeitgeber und stimmen durch die Wahl ihres Arbeitge
bers mit den Füßen ab.

Frauenanteil und Unternehmenserfolg

HINTERGRUND
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ein Bindungsprogramm während der 
Erwerbsunterbrechung. Auch Online- 
und Offline-Schulungsmöglichkeiten 
werden während der Erwerbsunterbre-
chung selten bereit gestellt, sodass vie-
le Frauen bei ihrem Wiedereintritt fast 
eine neue Organisation vorfinden. Dies 
erschwert es, die Fach- oder Führungs-
karriere unterbrechungsfrei fortzuset-
zen. Wichtig ist auch, dass es konkrete 
Pläne und Vereinbarungen gibt, wie 
man die Frauen nach der Erwerbsun-
terbrechung schnell wieder ins Berufs-
leben eingliedert. Es darf nicht passie-
ren, dass der berufliche Wiedereinstieg 
zum Karriereabbruch führt – so wie es 
heute insbesondere viele akademische 
Frauen erleben müssen.

Die Workshops zu Logib-D haben ge-
zeigt, dass viele gut ausgebildete Frauen 
(insbesondere nach einer Erwerbsun-
terbrechung) auf niedrigerwertige und 
schlechter bezahlte Jobs ausweichen 
mussten, da es für gut ausgebildete 
Frauen zu wenige Teilzeit-Spezialisten-
stellen gibt. Das muss nicht sein. Gera-
de der HR-Bereich ist ein Musterbeispiel 
dafür, wie man Know-how durch den 
Einsatz von Teilzeitfrauen binden kann. 
Oft ist eine Teilzeitbeschäftigung besser 
geeignet, Know-how zu binden (und da-
zu noch kostengünstiger) als eine neue 
Vollzeitkraft einzustellen.

Leistungsmanagement:  
Feedback systeme überprüfen

Die Erfahrungen von Baumgartner & 
Partner und zum Teil auch die Logib-D-
Beobachtungen haben gezeigt, dass Frau-
en in Feedbacksystemen oft schlechter 
abschneiden als Männer. Ob dies in der 
unterschiedlichen Entgeltfokussierung 
begründet ist oder in der unterschiedli-
chen Rollenwahrnehmung, mag von Un-
ternehmen zu Unternehmen unterschied-
lich sein. Wenn aber Frauen schlechter 
im Feedback und in der Potenzialbemes-
sung abschneiden, werden sie auch weni-
ger an der Karriere teilnehmen können. 
Die Feedbacksysteme sollten deshalb auf 
jeden Fall im Hinblick auf das Gender-

Thema überprüft werden. Denn oft sind 
dort Rollenbilder hinterlegt, die eindeutig 
männlich belegt sind. Veränderungen im 
Bereich Leistungsmanagement wirken 
somit auch auf die Bereiche Unterneh-
menskultur und Karrieremanagement.

Anforderungsmanagement:  
Eingruppierung überprüfen

Immer wieder lässt sich feststellen, dass 
Stellen, die mehrheitlich von Frauen be-
setzt werden, schlechter eingruppiert 
werden als Stellen, die mehrheitlich von 
Männern besetzt werden, obwohl die Ein-
gruppierung eigentlich stellenbezogen 
und nicht personen- oder geschlechter-
bezogen erfolgen sollte. Nur wenige Un-
ternehmen analysieren dies regelmäßig. 
Schieflagen zwischen den Geschlech-
tern sind meist nicht in den dahinter 
liegenden Eingruppierungsverfahren 
begründet, denn die meisten anerkann-
ten analytischen Bewertungsverfahren 
sind diskriminierungsfrei. Deshalb führt 
nach Ansicht von Baumgartner & Partner 
die Diskussion über diskriminierungs-
freie Verfahren bei der Eingruppierung 
in die falsche Richtung. Es geht vielmehr 
darum, die Bewertungsverfahren auch 
richtig anzuwenden.

Im Rahmen der 200 Logib-D-Analysen 
zeigte sich darüber hinaus auch, dass 
Männer im Tarifbereich schneller Kar-
riere machen können als Frauen. Und 
zwar bevor Frauen an die immer wieder 
beschworene „gläserne Decke“ stoßen. 
Zum Teil ist die Höhergruppierung von 
Männern auch in unterschiedlichen 
Rollenbildern begründet: Männer kämp-
fen mehr für Höhergruppierungen als 
Frauen und männliche Führungskräf-
te zeigen dafür Akzeptanz –jedenfalls 
mehr als bei Frauen.

Vergütungsmanagement: 
Entgeltlücke ermitteln und schließen

Die Entgeltlücke ist – schon aufgrund 
des Wortes „Lücke“ – ein sogenanntes 
„Schuldthema“. Deswegen gehen viele 
Unternehmen es nicht aktiv an. Dabei 
geht es gar nicht um Schuldzuweisungen, 

sondern um die Frage, wie weit es Frauen 
gelingt, bei gleicher oder vergleichbarer 
Anforderung der Stelle und persönlichen 
Leistung auch vergleichbar vergütet zu 
werden. HR sollte die Frage nach der 
Höhe der Entgeltlücke im eigenen Unter-
nehmen unbedingt beantworten können. 
Außerdem sollte HR die Gleichwertigkeit 
der Tätigkeiten von Frauen und Män-
nern im Vergleich zu ihren Verdiensten 
prüfen. Eine Durchführung eines ana-
lytischen Arbeitsbewertungsverfahrens 
schafft Rechtssicherheit, dass Frauen 
nicht mittelbar benachteiligt werden.

Zu beachten ist allerdings, dass die Hö-
he der Entgeltlücke keine finale Aussage 
über die (gute oder schlechte) Entwick-
lung und Förderung von Frauen in einem 
Unternehmen zulässt. Denn dort, wo es 
keine Frauen gibt, ist auch die Lücke nicht 
existent. Und was hilft es, wenn 100 Män-
nern zehn Frauen gegenüberstehen und 
diese dann vergleichbar bezahlt werden?  

Außerdem – und dies ist ebenso be-
deutsam – werden zusätzliche Vergü-
tungselemente wie Zulagen oder Boni 
oft dort bezahlt, wo der Anteil der Män-
ner sehr hoch ist. Diesbezüglich müssen 
unseres Erachtens auch die Tarifpartner 
neu nachdenken.  

Ohne Reporting keine Veränderung

Auch wenn inzwischen viele Unterneh-
men den Frauenanteil reporten, so ist 
dies nur ein erster Schritt. Es muss in 
den Unternehmen zur täglichen Praxis 
werden, nicht nur den Frauenanteil, 
sondern auch die oben genannten As-
pekte konsequent zu reporten. Denn 
Führungskräfte werden ihr Verhalten 
nur anpassen,  wenn sie durch Reports 
dazu gebracht werden, wenn es Ziele 
und Zielvereinbarungen zum Anteil der 
Frauen, zum Anteil Potenzialträger und 
zur Vergütung gibt. 

DR. FRIEDRICH A. FRATSCH-
NER ist Geschäftsführender 
Partner bei Baumgartner & Part
ner Management Consultants.
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Demografischer Wandel, Fach-
kräftemangel, gesetzliche Vor-
gaben, bessere Ergebnisse von 
gemischten Führungsteams, 

mehr Innovationskraft: Gute Gründe 
für mehr Frauen in Führungspositionen 
gibt es genug, aber noch immer haben 
viele Unternehmen keine Strategie für 
die Karriereentwicklung von Frauen. Die 
Linde Group gehört nicht dazu. Sie hat 
gemeinsam mit der Haufe Akademie ein 
Trainingsprogramm „Frauen in Führung 
– Fit für die Zukunft“ gestartet, um Frau-
en mehr „Lust auf Macht“ zu machen und 
sie für Führungsaufgaben zu gewinnen. 
Auf der Messe Zukunft Personal wurde 
das Projekt mit dem Europäischen Preis 
für Training, Beratung und Coaching in 
Bronze ausgezeichnet.

Als Françoise Sabatier das Angebot be-
kam, sich auf die Position als Abteilungs-
leiterin zu bewerben, war sie gerade als 
Engineering Manager in einem Projekt 
bei Linde engagiert. Die junge Frau trau-

Von Gudrun Porath te sich Führung durchaus zu, wollte aber 
das angefangene Projekt zuvor gut zum 
Abschluss bringen. Das Trainingspro-
gramm „Frauen in Führung“ ermöglich-
te Sabatier, mit ihrer Trainerin Susanne 
Nickel von der Haufe Akademie, in ihrer 
persönlichen Speedcoaching-Session 
mögliche Lösungen zu diskutieren. Sa-
batier entschied, sich auf die Position zu 
bewerben und Verantwortung zu über-
nehmen. Gleichzeitig bat sie das Unter-
nehmen, den Eintritt zu verschieben, um 
ihre aktuelle Aufgabe und die neue Abtei-
lungsleiterstelle kombinieren zu können. 
Linde reagierte positiv auf Sabatiers Plan 
und hat die gebürtige Belgierin heute als 
eine motivierte, junge Abteilungsleiterin 
in seinen Reihen. 

Das Ziel: 15 Prozent bis 2018

Sabatier gehört zu den weiblichen 
Fach- und Führungskräften, die das Ge-
schlechterverhältnis im Linde-Manage-
ment verbessern sollen. Mit den beiden 
Kerndivisionen Linde Gases und Linde 
Engineering gehört der Konzern zu den 
erfolgreichsten deutschen Dax-30-Kon-
zernen. Mit einem Anteil von 27,3 Pro-
zent weiblicher Mitarbeiterinnen (Stand 
2013), haben Frauen einen wesentlichen 
Anteil an diesem Erfolg, sind in den Füh-
rungspositionen des Konzerns jedoch 
noch nicht entsprechend repräsentiert. 
Das will Linde ändern. Dabei geht es dem 
Unternehmen nicht um die Frauenförde-
rung allein. Vielmehr ist „Vielfalt“ einer 
von vier Werten, die das Unternehmen 
als besonders wichtig für sich definiert 
hat. Gender Diversity, das Miteinander 
von männlichen und weiblichen Kolle-

gen, soll zu einem aktiven Bestandteil 
der Unternehmenskultur werden und 
zugleich die Attraktivität von Linde als 
Arbeitgeber für beide Geschlechter stei-
gern. Deshalb hat sich das Unternehmen 
freiwillig verpflichtet, den Anteil von 
Frauen in Führungspositionen im oberen 
Management von aktuell elf Prozent bis 
2018 auf 13 bis 15 Prozent zu steigern. 
„Frauen in Führung – Fit für die Zu-
kunft“ soll die Teilnehmerinnen dazu be-
fähigen, ihre Karriere aktiv zu verfolgen 
und mehr Eigenverantwortung für ihre 
berufliche Laufbahn zu übernehmen.

Initiative von Mitarbeiterinnen

Linde ist mit dem geringen Anteil an 
Führungskräften in gehobenen Positi-
onen nicht allein in der deutschen Un-
ternehmenslandschaft. Von insgesamt 
667 Vorstandsmitgliedern in deutschen 
Dax-, MDax-, SDax- und TecDax-Unter-
nehmen waren Ende Juni 2015 nur 36 
weiblich, ermittelte das Beratungsun-
ternehmen Ernst & Young. Je höher die 
Hierarchiestufe, desto weniger Frauen 
sind in den Unternehmen zu finden, 
bestätigt die Kienbaum-HR-Trendstudie. 
Immerhin sei der Anteil der Unterneh-
men, die eine Diversity-Strategie entwi-
ckelt haben, von 30 Prozent im Vorjahr 
auf nunmehr 34 Prozent angestiegen.

Bei Linde ging die Gender-Diversity-In-
itiative von weiblichen Führungskräften 
in der Personalabteilung aus und wur-
de von unten nach oben getragen. „Das 
Besondere an der Frauenförderungsthe-
matik bei Linde ist, dass die Initiative 
von Mitarbeiterinnen kam und nicht von 
der Unternehmensführung strategisch 

Frauen in Führung
PRAXIS. Die Linde Group hat ein Trainingsprogramm gestartet, um die Karriere von 
Frauen aktiv zu fördern und so die Frauenquote in Führungspositionen zu erhöhen.

Das Besondere an der 
Diversity-Initiative für 
Frauen bei Linde ist, 
dass diese von Mitarbei-
terinnen ausging und 
nicht von der Unterneh-
mensführung.
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geplant wurde“, sagt Petra Hausmann, 
Personalentwicklerin bei Linde Enginee-
ring. „Linde ist ein relativ hierarchisches 
Unternehmen.“ Hausmann und ihre Kol-
legen suchten sich Sponsoren, warben 
für ihr Thema und sicherten sich zu-
nächst die Unterstützung der jeweiligen 
Geschäftsleitungsebenen, bevor es bis 
zum Vorstand hochgespielt wurde. Der 
politische Druck von außen, gipfelnd 
in der ab Anfang 2016 gültigen Frauen-
quote, tat ein Übriges. So entstand die 
Gender-Diversity-Initiative namens „Ka-
leidoscope“ mit sieben Bereichen:
•  Training, in dem das Programm „Frau-

en in Führung“ entwickelt wurde
•  Events
• Kommunikation
• Mentoring-Programm für Frauen
•  Promotion und Staffing (ein Diversity-

Komitee aus Fachführungskräften bei-
derlei Geschlechts prüft sämtliche Be-
werbungen für Führungspositionen),

•  Kids und Company
•  Key-Performance-Indikatoren, mit de-

nen sich die Ziele des gesamten Pro-
gramms darstellen und messen lassen.

Inhalte richten sich nach Bedarf

Das Trainingsprogramm richtet sich an 
zwei Zielgruppen: Frauen mit mindes-
tens sechs Monaten Führungserfahrung 
und Frauen ohne Führungserfahrung. 
Alle Teilnehmerinnen werden von ihren 
Bereichen nominiert und von HR eingela-
den. „Die Teilnehmerinnen können sich 
nicht für das Programm bewerben. Wir 
entscheiden, wer mitmachen darf und 
holen sie damit, zum Teil auch unfreiwil-
lig, aus ihrer Komfortzone heraus“, stellt 
Petra Hausmann fest. Die Nominierung 
impliziere nicht, dass sich anschließend 
tatsächlich auch alle Teilnehmerinnen 
für höhere Positionen bewerben. 

Der erste Trainingszyklus mit 50 in-
ternationalen Teilnehmerinnen aus dem 
Konzern startete im Juli 2014, zwei Jah-
re, nachdem Petra Hausmann und ihre 
Kollegen anfingen, ihre Idee umzuset-
zen. Jährlich sind weitere Trainings für 
40 bis 50 Frauen geplant.

Françoise Sabatier hat das Trainingsprogramm „Frauen in Führung – Fit für die Zu-
kunft“ absolviert und ist jetzt in einer Abteilungsleiterposition für die Linde AG tätig. 
Sie gehörte zu dem Kreis von Teilnehmerinnen, die zum Zeitpunkt des Trainings noch 
keine Führungsposition innehatten. Hier beschreibt sie ihre Erfahrungen.

„Das Training hat mir geholfen, von mir, von meiner Zukunft bei Linde ein genaueres 
Bild zu machen, mich besser in meinem Bereich des Unternehmens zu positionieren 
und mir die Möglichkeiten, wie ich etwas erreichen kann, zu verdeutlichen. Sehr wichtig 
war dabei neben der Arbeit mit der Trainerin, mich mit anderen Teilnehmerinnen auszu-
tauschen. Ich habe festgestellt, dass ich nicht die einzige bin, die sich über ihre Zukunft 
als Führungskraft Gedanken macht, sondern dass wir viele sind. Durch das Programm 
konnte ich das Thema auch mit Frauen diskutieren, die schon Führungsverantwortung 
haben und von ihren Ratschlägen profitieren. Den Erfahrungsaustausch führen wir fort, 
indem wir einmal im Monat einen Mittagstisch als Stammtisch mit unserer Trainings-
gruppe organisieren. Wenn man mich fragt, was ich noch aus dem Training mitgenom-
men habe, dann ist mir wichtig, dass man nicht alles auf einmal umsetzen kann, was 
man in den drei Tagen lernt, denn das ist sehr viel. Also haben wir uns vorgenommen, 
jede für sich, pro Training jeweils zwei wichtige Aspekte anzugehen, von denen man 
sagen könnte, das kann ein Grund sein, warum ich in meinem Berufsalltag nicht den 
entsprechenden Respekt der Männer bekomme. Auf diese Aspekte achte ich dann 
besonders und richte mein Training entsprechend aus.
Grundsätzlich bin ich der Meinung, dass Frauen in Führungspositionen sehr gut mit Män-
nern in Führungspositionen auskommen. Die Entwicklung geht dahin, dass wir von den 
männlichen Führungskräften akzeptiert werden und wir zu einer Gleichberechtigung 
kommen. In dieser Hinsicht hat sich bei Linde in den letzten Jahren sehr viel getan. 
Ich selbst achte bei den Talent Reviews in meiner Abteilung darauf, welche Talente ich 
fördern kann. Das Geschlecht spielt dabei keine Rolle.“

Erfolgsfaktor Networking

ERFAHRUNGSBERICHT

Dr. Stefan Liese, HR-Director bei Linde Engineering, mit den Teilnehmerinnen.
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Die größte Herausforderung sei nicht 
die Konzeption des Programms, sondern 
vielmehr die Stakeholder-Analyse im 
Vorfeld gewesen, beschreibt Petra Haus-
mann. Für die Haufe Akademie waren 
Susanne Nickel und ihre Kollegin Tiziana 
Bruno mit im Boot. Den Trainerinnen war 
vor allem wichtig, dass die Zielgruppe 
ihre Bedarfe in dem Training abgedeckt 
findet und dass die Inhalte auch für die-
jenigen neu sind, die schon in einer Füh-
rungsposition sind. Die Inhalte sollten 
außerdem im Berufsalltag wirksam ein-
zusetzen und gut auf verschiedene Situ-
ationen übertragbar sein. „Für uns war 
der Beratungs- und Konzeptionswork-
shop mit der Projektgruppe bei Linde 
und einigen potenziellen Teilnehmerin-
nen sehr wichtig“, stellt Susanne Nickel 
fest. Darin wurden die Inhalte sowie alle 
Begleit- und Transfermaßnahmen inklu-
sive der Roadmap bereits festgelegt. Die 
Zielsetzung des Programms lautete, 
•  weibliche Führungskräfte systema-

tisch aufzubauen und mehr weibliche 
Führungskräfte zu gewinnen,

•  Frauen die Möglichkeit zu geben, ihre 
Karriere gezielt zu planen,

•  sie zu diesem Zweck untereinander 
zu vernetzen und

•  ihr Selbstmarketing zu entwickeln 
und sie zu unterstützen, an ihrer per-
sönlichen Brand-Story zu arbeiten, 
um ihre Sichtbarkeit zu steigern.

Vom „Ich“ zur vernetzten „Marke“

Ein Programmzyklus des Trainingspro-
gramms umfasst einen Kick-Off und 
drei eintägige Module plus Begleitmaß-
nahmen über einen Zeitraum von rund 
sechs Monaten. Bei der Konzeption legte 
die Haufe Akademie Wert auf einen Mix 
aus verschiedenen Methoden wie kur-
zen Theorieimpulsen, Einzel-, Paar- und 
Gruppenarbeit sowie Selbstreflexion und 
Fallbearbeitung. Damit bestimmen die 
Teilnehmerinnen ihren eigenen Status 
Quo und lernen Spielregeln für strate-
gisches Netzwerken sowie typisch weib-
liche Selbstsabotagestrategien zu ver-
meiden. Wie das eigene Handeln und 

Kommunizieren auf männliche Füh-
rungskräfte wirkt, erleben die Frauen 
im Business-Theater. In den Lektionen 
mit einem Schauspieler kann jede Teil-
nehmerin praktisch erfahren, wie sie 
sich selbst besser präsentiert, um ihre 
Ziele zu erreichen. Ein Modul zum The-
ma Selbstmarketing unterstützt sie da-
bei, sich zielgerichtet zu positionieren. 

Einen wesentlichen Anteil am Erfolg 
des Programms haben die Begleitmaß-
nahmen im Sinne der 70/20/10-Regel. 
„Wir wissen, dass 70 Prozent des Ler-
nens heute eher informell stattfinden. 
Deshalb war uns das Networking sehr 
wichtig“, so Susanne Nickel. Das Echo 
auf die gemeinsamen Kaminabende und 
die kollegiale Begleitung hat auch Petra 
Hausmann beeindruckt. „Alle Teilneh-
merinnen melden uns zurück, wie toll es 
ist, gezielt Kolleginnen in einer ähnlichen 
Situation zu treffen und Erfahrungen 
auszutauschen.“ Lernpartnerschaften 
ermöglichen während und zwischen 
den Modulen kontinuierliche Feedback-
schleifen. Ein Reflexionsbuch unterstützt 
unter anderem mit Selbstcoachingtools 
bei den persönlichen Veränderungsvor-
haben. Speedcoaching als eigens von der 
Haufe Akademie entwickeltes Format er-
leichtert den Teilnehmerinnen, wichtige 
Entscheidungen zu treffen. Im Gespräch 
mit ihrem Coach identifizieren sie zum 
Beispiel mögliche Teilziele, die sich leicht 
umsetzen lassen. Ein persönliches Lern-

tagebuch hilft, immer wieder die Auf-
merksamkeit auf Themen zu lenken, die 
die Teilnehmerinnen bewegen.

Erfolg auf persönlicher Ebene

Ein Ziel des Programms ist, dass der 
Anteil der Frauen im mittleren Manage-
ment mittelfristig größer wird. Susanne 
Nickel und Petra Hausmann ist aber 
wichtig, dass das Training tiefer wirkt, 
und die Teilnehmerinnen auf einer per-
sönlichen Ebene abholt. Sie sollen sich 
nicht nur auf diese gehobenen Positio-
nen bewerben, sie sollen die für sie wich-
tigen Fragen klären. Nur so könne ein 
nachhaltiger Erfolg entstehen. „Wichtig 
ist, dass sich die Teilnehmerinnen den 
Fragen stellen, die mit einer Führungs-
position und dem nächsten Karriere-
schritt unweigerlich aufkommen“, so 
Hausmann. Da geht es zum Beispiel 
darum, wie man sich nach außen dar-
stelle, die Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf, die persönliche Work-Life-Balance 
oder die Bereitschaft, politische Ent-
scheidungen zu treffen und sein Team 
zurückzulassen. Es kann auch bedeuten, 
sich nicht für oder gegen eine höhere Po-
sition entscheiden zu müssen, sondern 
eine Lösung zu finden, die den eigenen 
Ansprüchen am nächsten kommt.  

GUDRUN PORATH arbeitet als freie Jour-
nalistin in Göttingen.

Das Programm besteht aus 
verschiedenen Modulen und 

dauert drei bis sechs Monate.
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Unter dem reißerischen Titel „Der 
Coaching-Wahn“ hat 3-Sat einen Film 
ausgestrahlt, der sich mit schwarzen 
Schafen in der Coaching-Szene aus-
einandersetzt. Darin werden Schar-
latane als solche vorgeführt und das 
Prinzip Coaching infrage gestellt. Zu 
Wort kommen Wissenschaftler wie 
Professor Uwe P. Kanning, die Belege 
für die Wirkung von Coaching-Maß-
nahmen einfordern. Ein Appell an die 
Anbieter, ihre Konzepte offenzulegen. 
Manchem TV-Kritiker war der Film aber 
zu einseitig.

Coaching-Wahn

NACHGESCHAUT

Führung Wer Mitarbeiter binden will, sollte auf eine gute Mitarbeiterführung achten. Dabei passieren aber laut 200 befragten Perso-
nalern noch zu viele Fehler. Darum setzt sich offenbar die Überzeugung durch, dass die Führungskultur im Unternehmen geändert werden 
muss, zeigt die Umfrage von Robert Half: Etwa zwei Drittel der befragten Unternehmen ändern gerade ihre Führungskultur oder planen dies.

Bildung Bei der beruflichen Weiterbildung gibt es in Deutschland große regionale Unterschiede. Das zeigt eine Studie der Bertelsmann-
Stiftung: Die Extreme sind das Emsland, wo nur sechs Prozent der Menschen Weiterbildungsangebote nutzen, und Würzburg mit 19 Prozent. 

Motivation Eine Studie von EY bescheinigt älteren Mitarbeitern eine höhere Motivation als ihren jungen Kollegen: Demnach berichten 
40 Prozent der Mitarbeiter 61 plus davon, bei der Arbeit hochmotiviert zu sein. Bei den 21- bis 30-Jährigen sind dies nur 32 Prozent, bei den 
unter 20-Jährigen sogar nur 26 Prozent. Insgesamt wurden 2.212 Arbeitnehmer in Deutschland befragt.

NEWS DES MONATS

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

Ausbildung für Flüchtlinge

Meist gut qualifiziert: Dieses Bild zeichnet eine Befragung des Bundes
amts für Migration und Flüchtlinge von den ankommenden Flücht
lingen – vor allem jenen aus Syrien. Danach ist ein Großteil der 

Flüchtlinge gut oder sehr gut gebildet. Zudem sind über die Hälfte der rund 
218.221 Asylsuchenden, die Deutschland seit Ende Juli aufgenommen hat, 
dem Bericht zufolge unter 30 Jahre alt. Einige Arbeitsmarktexperten sehen 
nun die Chance, die Flüchtlinge über eine Ausbildung zu integrieren. Im 
Gespräch ist eine ein bis zweijährige teilqualifizierende Berufsausbildung: 
„Wir können nicht alle Flüchtlinge zu Mechatronikern ausbilden, aber für teil
qualifizierte Landschaftsgärtner oder Helfer in der Alten und Krankenpflege 
könnte es am deutschen Arbeitsmarkt viel Potenzial geben“, erklärte dazu 
Ludger Wößmann, Leiter des IfoZentrums für Bildungsökonomik. Die DGB
Vorsitzende Elke Hannack kritisierte diesen Vorschlag allerdings sogleich. 
Flüchtlinge dürften nicht als billige Arbeitskräfte ausgebeutet werden, indem 
sie Auszubildende zweiter Klasse werden.  

Die Agentur für Arbeit ist gefordert, Qualifikationen der Flüchtlinge zu erfassen.

VIDEO
In der Personalmagazin-App können 
Sie den 3-Sat-Film mit dem Titel „Der 
Coaching-Wahn“ ansehen.
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Die besten Job portale 2015

Stepstone, Jobware und Kalaydo belegen nach Wahl durch rund 43.000 
Bewerber und 5.700 Arbeitgeber Platz 1 bis 3 der besten generalisti
schen Jobportale. Auf der Zukunft Personal gaben die Initiatoren von 

„Deutschlands Beste Jobportale“ die diesjährigen Gewinner bekannt. Bei den 
Spezialjobbörsen kam Jobvector auf den ersten Rang, gefolgt vom Vorjahres
sieger Yourfirm und von Hotelcareer. Bei den Jobsuchmaschinen gab es mit 
dem Sieger Kimeta keine Veränderung auf dem ersten Platz. Indeed, 2014 
als Neueinsteiger auf den dritten Platz gewählt, erreichte nun Platz 1. Neuer 
Drittplatzierter wurde Jobsterne.de.  www.deutschlandsbestejobportale.de 

Studenten, Absolventen, 
Young Professionals 

IT Ingenieure Naturwissen-
schaftler

Wirtschafts-
wissenschaftler

Platz 1 Staufenbiel Kimeta Indeed,
Jobvector

Unicum Kimeta

Platz 2 Absolventa Indeed Jobvector Indeed

Platz 3 Unicum Unicum Kimeta Staufenbiel Hotelcareer

BELIEBTE JOBPORTALE

QUELLE: CROSSPRO-RESEARCH.COM, 2015 

Nach Berufsgruppen ausgewertet ergibt sich ein interessantes Bild: In der Gunst der 
Zielgruppen erreichten die berufsspezifischen Jobportale selten die vorderen Plätze.

STELLENANZEIGE. Stepstone stellte auf 
der Zukunft Personal eine neue Stel
lenanzeige im „Liquid Design“ vor. 
Die Inhalte der Anzeige passen sich 
automatisch dem jeweils genutzten 
Endgerät an. Über die „QuickInfo“ er
halten Kandidaten die wesentlichen 
Informationen auf einen Blick. Die 
mobil optimierte Stellenanzeige ent
hält außerdem ein Unternehmens 
porträt und die Möglichkeit zur One
ClickBewerbung. www.stepstone.de

RECRUITING-TOOLS. Monster hat auf 
der Zukunft Personal statt der „Can
didate Experience“ die „Recruiter 
Experience“ in den Vordergrund 
gestellt. Hierbei geht es darum, 
Recruiter mit effektiven Tools aus
zustatten. Dazu gehören unter an
derem individuell zugeschnittene 
BewerbermanagementSysteme und 

Unterstützung beim „Active Sour
cing“ durch die Talentsuchmaschine 
TalentBin. www.monster.de 

MEHR JOBS. Xing will nach eigenen 
Ausagen in die Top 3 der Jobmärk
te aufrücken. Seit Mitte September 
stellt das BusinessPortal rund eine 
Million Stellenanzeigen zur Ver
fügung, auch für NichtMitglieder. 
Hierfür wurden ausgewählte Anzei
gen von der Jobsuchmaschine Job
börse.com integriert.     www.xing.com 

NEUES PORTAL. Mit Workeer ist ein 
Portal gestartet, das Flüchtlingen 
den Einstieg in den Arbeitsmarkt 
erleichtern will. Arbeitgeber sollen 
Hilfe bei Fragen zur Beschäftigung 
von Flüchtlingen erhalten. Das Por
tal ist ein StudienAbschlussprojekt 
an der HTW Berlin.  www.workeer.de 

Neues von den Stellenmärkten

KURZNACHRICHTEN

Neuer Anbieter von Interim 
Management  
Mit Auckland Partners ist in Frankfurt ein 
neuer Anbieter für das Interim Ma-
nagement auf Top-Management-Ebene 
gestartet. Das Unternehmen vermittelt 
Interim Manager auf Vorstands-, Ge-
schäftsführungs- und Managementebene 
sowie Umsetzungsteams insbesondere 
für Transformationsthemen. Es ist bereits 
in sechs europäischen Ländern sowie 
den USA aktiv. In der DACH-Region ist 
der Personalvermittler Univativ-Gruppe 
an Auckland Partners beteiligt. Die 
Partnerschaft soll eine weitere Expansion 
des Unternehmens unterstützen.  
 www.aucklandpartners.com 

Reisezeiten nutzen 
„Consulting by Bus“ nennt sich ein 
Angebot, bei dem Workshop-Teilnehmer 
bereits während der Anreise betreut 
werden. Die Idee dahinter ist, dass 
diese sich während der Busfahrt nicht 
mit anstrengenden Sitznachbarn, 
sondern mit interessanten Workshop-
Inhalten auseinandersetzen. Consul-
tants erläutern im Bus Grundlagen 
und beantworten allgemeine Fragen, 
damit die Teilnehmer vorab auf einen 
einheitlichen Wissensstand gebracht 
werden. Auch im Zug oder in anderen 
Verkehrsmitteln soll das Angebot künf-
tig möglich sein.   www.brightone.de 

Absagen versüßen 
Softgarden entwickelt sich vom reinen 
Softwareanbieter in Richtung Plattform, 
auf der Bewerber und Arbeitgeber 
zueinander finden sollen. Arbeitgeber 
können diese Plattform für die aktive 
Suche innerhalb der Lebenslaufdaten-
bank nutzen und auch guten Kandi-
daten, denen sie eine Absage senden 
müssen, weitere Stellenangebote aus 
dem Netzwerk übermitteln. 
  www.softgarden.de 
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Eigentlich gehören Einstellungs-
interviews zu den besten Me-
thoden, mit deren Hilfe sich der 
berufliche Erfolg von Bewer-

bern vorhersagen lässt. Allerdings gilt 
dies keineswegs für jede Form des Inter-
views. Unstrukturierte Interviews sind 
oft kaum besser als ein Münzwurf – auch 
wenn die Betroffenen dies subjektiv ganz 
anders erleben können. Die denkbar 
schlechteste Variante liegt vor, wenn der 
Interviewer nur eine vage Vorstellung da-
von besitzt, wen er eigentlich sucht und 
sich nicht auf das Gespräch vorbereitet. 
Dann werden meist die üblichen zwei bis 
drei Fragen gestellt, die so häufig schon 
formuliert wurden, dass sie schon lange 
in jedem Ratgeber zu finden sind: Warum 
haben Sie sich gerade bei uns beworben? 
Was sind Ihre Stärken und Schwächen? 
Warum soll ich Sie einstellen? Daneben 
denkt sich der Interviewer im unstruk-
turierten Verfahren die meisten Fragen 
während des Gesprächs aus. 

Auf diese Weise stellt er verschie-
denen Bewerbern unterschiedliche Fra-
gen, auch wenn es um dieselbe Stelle 
geht. Jedes Interview verläuft weitge-
hend anders. Während Bewerber A um-
fassend über seine Tätigkeit in einem 
Konkurrenzunternehmen Auskunft 
geben muss, interessiert man sich bei 
Bewerber B vor allem für dessen Aus-
landserfahrung. Bei Bewerber C wiede-
rum erscheinen besondere sportlichen 
Leistungen als Zehnkämpfer so interes-
sant, dass man sich eingehender damit 
beschäftigt. Selbstverständlich existiert 

Von Uwe Peter Kanning kein System, nach dem Punktwerte für 
einzelne Kompetenzen zu vergeben wä-
ren. Dies geht schon deshalb nicht, weil 
der Interviewer nicht gezielt bestimmte 
Kompetenzen untersucht. 

Interviews der alten Couleur

In der Konsequenz ist weder ein Ab-
gleich mit den konkreten Anforderun-
gen der Stelle möglich, noch lassen sich 
die Bewerber aufgrund der völlig unter-
schiedlichen Gesprächsverläufe mitei-
nander vergleichen. Genau genommen 
handelt es sich gar nicht um ein Inter-
view, sondern nur um ein Vorstellungs-
gespräch alter Couleur: Dabei wird nicht 
die Eignung eines Kandidaten für eine 
bestimmte Funktion geprüft, sondern 
man möchte den Menschen hinter der 

Bewerbung irgendwie kennenlernen. 
Am Ende bekommt nicht derjenige die 
Stelle, der über ein passendes Kompe-
tenzprofil verfügt, sondern der, der dem 
Gesprächspartner – respektive Intervie-
wer – am besten gefällt. 

Strukturierte Interviews empfohlen

Ganz anders verhält es sich am anderen 
Ende des Spektrums der verschiedenen 
Interviews. Hier finden sich hoch struk-
turierte Interviews, die mit einem ver-
bindlichen Leitfaden arbeiten. Der Reihe 
nach werden allen Bewerber die glei-
chen Fragen gestellt. Jede Frage dient 
der Erfassung bestimmter Kompeten-
zen, die im Vorhinein auf der Basis einer 
Anforderungsanalyse für die zu beset-
zende Stelle inhaltlich definiert wurden. 

Diagnose: verbesserungswürdig
STUDIE. Interviews gehören seit Langem zu den wichtigsten Instrumenten der 
Personal auswahl. Aber sie werden bei Weitem nicht professionell genug eingesetzt.

Viele Einstellungsinterviews 
dienen nur dem Kennenler-
nen statt der professionellen 
 Personalauswahl.
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Zu jeder Frage existiert zudem ein Be-
wertungsraster, mit dem die Antworten 
im Hinblick auf die zu untersuchenden 
Kompetenzen eingeschätzt werden. 
Hoch strukturierte Interviews gewähr-
leisten ein Maximum an Vergleichbar-
keit zwischen den Bewerbern und las-
sen wenig Platz für Einflüsse von Seiten 
des Interviewers. Nach der Metaanalyse 
von Allen I. Huffcutt and Winfred Arthur  
von 1994 ist die prognostische Validität 
– also die Möglichkeit, mithilfe des In-
terviews den beruflichen Erfolg zu pro-
gnostizieren – bei hoch strukturierten 
Verfahren um ein Vielfaches höher als 
bei unstrukturierten.

Die Position der Forschung ist eindeu-
tig. Unstrukturierte Interviews haben 
sich schon lange überlebt und sollten 
durch hoch strukturierte Verfahren 
ersetzt werden. Befragungen wie von 
Professor Heinz Schuler und Mitarbei-

tern von 2007 zeigen, dass die meisten 
Unternehmen von sich sagen, dass sie 
strukturierte Interviews einsetzen. Doch 
was bedeutet das konkret? Wie hoch ist 
der Grad der Strukturierung? In einer 
Befragung von Personalern sind mein 
Team und ich dieser Frage erstmals dif-
ferenziert nachgegangen. 

Studie hinterfragt die Interviewpraxis

Um einen Einblick in die Interview-
praxis der deutschen Unternehmen 
gewinnen zu können, haben wir einen 
Online-Fragebogen entwickelt. Die Fra-
gen bezogen sich auf die Entwicklung, 
Durchführung und Auswertung von Ein-
stellungsinterviews in den Unterneh-
men, bei denen die Befragten beschäf-
tigt waren. 

Insgesamt haben 215 Menschen den 
Fragebogen vollständig ausgefüllt. Ihr 
Durchschnittsalter lag bei 41 Jahren, wo-
bei sie im Mittelwert seit zehn Jahren Ein-
stellungsinterviews führten. 60 Prozent 
waren Frauen, 40 Prozent Männer. Die 
Unternehmen, in denen sie arbeiten, un-
terschieden sich erheblich in ihrer Größe. 
Das kleinste Unternehmen bestand aus 
acht, das Größte aus 300.000 Mitarbei-
tern (Durchschnitt: 3.212 Mitarbeiter). 

Die durchschnittliche Interviewdauer lag 
bei rund einer Stunde (58 Minuten).

Anforderungsprofile: selten

Ein Teil der Befragung beschäftigte sich 
mit dem Anforderungsprofil als Grund-
lage eines aussagekräftigen Einstel-
lungsinterviews. Hier sind zunächst die 
Kriterien festzulegen, nach denen die 
Auswahlentscheidung getroffen wer-
den soll. Liegt keine klare und stellen-
spezifische Definition der gewünschten 
Kompetenzen vor, so kann auch keine 
gezielte Stellenbesetzung erfolgen. Die 
Forschung empfiehlt eine Anforderungs-
analyse, bei der mehrere Menschen, die 
den fraglichen Arbeitsplatz aus verschie-
denen Perspektiven gut einschätzen 
können, befragt werden. Geht es zum 
Beispiel um die Besetzung einer Füh-
rungsposition, würde man nicht nur den 
Vorgesetzten, sondern auch einen Stel-
leninhaber, einen Kollegen, einen unter-
stellten Mitarbeiter und gegebenenfalls 
einen wichtigen Kunden befragen. Die 
Personen sollten dabei nicht einfach nur 
Kompetenzen auflisten, sondern die Ar-
beitsaufgaben sowie das Verhalten, das 
zur Lösung dieser Aufgaben notwendig 
ist, beschreiben. Erst im Zuge der Aus-
wertung der Gespräche ergeben sich die 
relevanten Kompetenzdimensionen, die 
im Interview untersucht werden müssen. 
Im Ergebnis resultiert ein Anforderungs-
profil, das aufzeigt, wie stark die einzel-
nen Kompetenzen mindestens ausge-
prägt sein müssen, damit ein Bewerber 
als geeignet eingestuft werden kann.

Soweit der Anspruch, doch wie sieht 
es in der Praxis aus? In 86 Prozent der 
Fälle legt eine einzige Person die Krite-
rien fest, und zwar ist dies in der Regel 
der Fachvorgesetzte. Die Subjektivi-
tät des Einzelnen sowie das Problem, 
dass die Perspektive des Vorgesetzten 
zwangsläufig einen eingeschränkten 
Blickwinkel auf die Anforderungen mit 
sich bringt, werden dabei übersehen 
oder ignoriert. Ein explizites Anforde-
rungsprofil ist keineswegs die Regel, 
sondern die Ausnahme: Nur 29 Prozent 

ADD-ON

In der Personalmagazin-App finden Sie 
weitere Ergebnisse der Studie in grafi-
scher Aufbereitung.

Interviewleitfaden

Einen Interviewleitfaden gibt es zwar recht häufig in den Unternehmen – 60 Prozent der 
Befragten geben dies an. Allerdings ist ihr Strukturierungsgrad recht gering.

GESTALTUNG DER INTERVIEWLEITFÄDEN

Angaben in Prozent

60

Themenliste – freie Auswahl 22

Themenliste – verbindlich 19

Fragenliste – freie Auswahl 20

Fragenliste – verbindlich 11

Mehrere Fragen pro Kompetenz 15

Vergabe von Punkten pro Frage 5

Definition der Punktwerte 4
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der Befragten geben an, dass in ihrem 
Unternehmen explizite Anforderungs-
profile existieren. 

Aber selbst wenn Anforderungsprofile 
vorliegen, bedeutet dies nicht, dass die 
Interviewer sich später auch daran ori-
entieren müssen. In lediglich fünf Pro-
zent der Fälle definiert ausschließlich 
das Anforderungsprofil die Auswahlkri-
terien. Viel üblicher ist, dass das Profil 
bestenfalls einige wenige Kriterien defi-
niert, letztlich aber die globale Einschät-
zung des Interviewers entscheidend ist 
(62 Prozent der Fälle). 

Interviewleitfaden: Oft unstrukturiert

Auf der Grundlage der Anforderungs-
analyse sollte ein Interviewleitfaden 
entwickelt werden, der verbindlich fest-
legt, welche Fragen den Bewerbern zu 
stellen sind. Nur wenn die Interviewer 
allen Bewerbern die gleichen Fragen 
stellen, lassen diese sich später auch 
untereinander vergleichen. Jede der zu 
untersuchenden Kompetenzen muss zu-
dem mit mehreren Fragen erfasst wer-
den. Das reduziert Messfehler. Erfasst 
man beispielsweise die Teamfähigkeit 
nur mit einer einzigen Frage, so besteht 
die Gefahr, dass die tatsächliche Team-
fähigkeit stark über- oder unterschätzt 
wird, weil der Bewerber die Frage viel-
leicht unklar ausdrückt oder der Inter-
viewer die Antwort falsch interpretiert. 
Je mehr Fragen zur Teamfähigkeit ge-
stellt werden, desto geringer ist die 
Wahrscheinlichkeit, dass derartige 
Messfehler auftreten. 

Ein weiteres wichtiges Kriterium ist 
die Vergabe von Punktwerten. Bei hoch 
strukturierten Interviews wird bei jeder 
Frage nicht nur definiert, welche Kompe-
tenz sie erfassen soll, sondern auch, wie 
die Antworten zu bewerten sind, welche 
Antwort also zum Beispiel für eine sehr 
hoch ausgeprägte Teamfähigkeit (fünf 
Punkte) oder eine sehr geringe Teamfä-
higkeit spricht (ein Punkt). Nach jeder 
Frage wird die Antwort des Kandidaten 
auf der Grundlage der Anforderungsana-
lyse nach diesem System bewertet. 

Auch hier zeigt die Befragung, wie dies  
in der Praxis gehandhabt wird: In nur 
60 Prozent der befragten Unternehmen 
werden überhaupt Interviewleitfäden 
eingesetzt. Dabei ist der Strukturie-
rungsgrad der Leitfäden sehr gering. 22 
Prozent der Befragten geben an, dass le-
diglich eine Liste mit Themen existiert, 
aus denen jeder Interviewer selbst aus-
wählen kann, welche er ansprechen 
möchte. Es ist daher nicht gewährleistet, 
dass er bei ein und derselben Stelle in 
allen Interviews dieselben Themen an-
spricht. Dies ist nur bei 19 Prozent der 
Fälle gegeben. Konkrete Fragen existie-
ren lediglich in 20 Prozent der Unterneh-
men, wobei auch hier der Interviewer 
jeweils entscheidet, welche Frage er in 
einem konkreten Interview einsetzen 
möchte. In gerade einmal elf Prozent 
der Unternehmen wird der Interviewer 
angehalten, jedem Bewerber dieselben 
Fragen zu stellen. In nur 15 Prozent der 
Fälle wird darauf geachtet, dass sich et-
waige Messfehler ausgleichen können, 

indem zu jeder Kompetenz mehrere 
Fragen gestellt werden. Die Bewertung 
der einzelnen Antworten mithilfe eines 
Punktesystems ist eine schon fast exo-
tisch zu nennende Praxis: Nur fünf Pro-
zent der Unternehmen sehen dies vor, 
wobei in gerade einmal vier Prozent der 
Unternehmen diese Punktwerte auch 
verbindlich definiert sind.

Entscheidungsprozess: spontan

Nach dem Einstellungsinterview fällt die 
Auswahlentscheidung. Die Forschung 
empfiehlt hierbei einen stark regelge-
leiteten Ansatz: Zu jeder Kompetenz 
werden die Punktwerte der passenden 
Fragen gesammelt und der Mittelwert 
berechnet oder durch Diskussion der 
Entscheidungsträger ein Endergebnis 
pro Kompetenz festgelegt. Anschließend 
erfolgt ein Vergleich zwischen dem Er-
gebnisprofil des Bewerbers und dem 
Anforderungsprofil der Stelle. Erfüllt 
der Kandidat alle Mindestanforderun-
gen, gilt er als prinzipiell geeignet. Erst 

Gute, hoch strukturierte Einstellungsinterviews sind nicht schwer zu realisieren, man 
muss sich nur Zeit für deren Entwicklung nehmen. Die etwas höheren Kosten amorti-
sieren sich durch bessere Entscheidungen. Folgende Punkte sind zu beachten:

•  Führen Sie eine Anforderungsanalyse durch. Befragen Sie hierzu mehrere Personen, 
die aus unterschiedlicher Perspektive (Vorgesetzter, Stelleninhaber, Kollege, Mitarbei-
ter, Kunde) den fraglichen Arbeitsplatz gut einschätzen können.

•  Definieren Sie auf der Grundlage der Anforderungsanalyse ein Anforderungsprofil, aus 
dem hervorgeht, wie stark die verschiedenen Kompetenzen ausgeprägt sein müssen, 
damit ein Bewerber als geeignet angesehen werden kann.

•  Entwickeln Sie einen Interviewleitfaden, in dem jede Kompetenzdimension mit 
mehreren Fragen abgedeckt wird. Achten Sie darauf, dass der Interviewleitfaden auch 
verbindlich in jedem Interview zur Besetzung der Stelle Verwendung findet.

•  Definieren Sie für jede Frage ein Punktesystem, aus dem hervorgeht, bei welchen 
Antworten wie viele Punkte zu vergeben sind.

•  Nehmen Sie die Bewertung der Antworten durch mindestens zwei Personen (zum 
Beispiel Interviewer und Beisitzer) vor, und zwar unabhängig voneinander.

•  Erstellen Sie nach dem Interview ein Kompetenzprofil des Bewerbers, das mit dem 
Anforderungsprofil verglichen wird. Nur diejenigen Bewerber, die alle Mindestanfor-
derungen erfüllt haben, werden untereinander verglichen.

Empfehlungen für die Praxis 

TIPPS
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jetzt erfolgt ein Vergleich der Bewerber, 
die alle Mindestanforderungen erfüllt 
haben, um die endgültige Auswahlent-
scheidung treffen zu können. 

In der Praxis deutscher Unternehmen 
sieht es ganz anders aus: Der Vergleich 
mit einem Anforderungsprofil ist bislang 
eher eine Ausnahme. Obwohl 29 Prozent 
der Befragten angeben, dass Anforde-
rungsprofile existieren, spielen sie bei 
der Auswahlentscheidung nur noch in 
19 Prozent der Fälle eine Rolle. Fast drei 
Viertel der Unternehmen (73 Prozent) 
treffen ihre Auswahlentscheidung, ohne 
dass Punktwerte oder Anforderungspro-
file irgendeine Rolle spielen. Was zählt, 
ist ein Gesamteindruck, bei dem völlig 
unklar ist, wie er zustande kommt. 

Die Befragung zeigt insgesamt: Die 
Potenziale der Interviews werden in den 
meisten Unternehmen bei Weitem nicht 
zur Entfaltung gebracht. Die Verfahren 
sind zu wenig auf die Anforderungen ei-
ner Stelle zugeschnitten und lassen dem 
Interviewer extrem große Freiheit. Diese 
Freiheit, die der einzelne Interviewer ge-
rade als Stärke seines Vorgehens erleben 
mag, führt zu nachweislich weniger gu-
ten Auswahlentscheidungen. Die Grün-
de hierfür sind vielfältig:
• Da der Interviewer sich individuell die 
Fragen ausdenkt, würden verschiedene 
Interviewer bei ein und demselben Kan-
didaten zu unterschiedlichen Einschät-
zungen gelangen, obwohl die Eignung 
des Kandidaten dieselbe bliebe.

• Messfehler bei der Bewertung einzel-
ner Fragen werden nicht kontrolliert.
• Es ist völlig unklar, inwieweit über-
haupt ein Maßstab zur Bewertung der 
Bewerber existiert und ob er bei allen Be-
werbern gleichermaßen eingesetzt wird.
• Klassische Beurteilerfehler können 
voll auf das Ergebnis durchschlagen.
• Da die Antworten nicht systematisch 
ausgewertet werden, erhalten einzelne 
Informationen ein starkes Gewicht und 
überlagern die übrigen. 

UWE PETER KANNING 
ist seit 2009 Professor für 
Wirtschaftspsychologie an der 
Hochschule Osnabrück.
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Lehmschicht, Fugenmasse, In-
novationsverhinderer. Die 
Bezeichnungen für Manager 
in mittleren Führungspositio-

nen sind nicht gerade schmeichelhaft. 
Noch dazu ist ihr Job alles andere als 
einfach: Sie müssen Anweisungen von 
oben umsetzen, ohne den Rückhalt bei 
den Mitarbeitern zu verlieren. Oder 
aber sie fürchten, den Weisungen der 
Geschäftsleitung nicht zu genügen und 
hadern deshalb mit der Performance ih-

Von Michael Faller 

Die Mitte finden
STUDIE. Mittlere Führungskräfte zerreiben sich oft zwischen den Fronten. Neue Orga-
nisationsmodelle helfen nun, Arbeitslast und Verantwortung besser zu verteilen.

rer Teams. Diese Sandwich-Position mit 
immensem Druck von oben und unten 
schmälert die Zufriedenheit und Motiva-
tion der Mittelmanager gravierend. 

So sind laut der aktuellen Studie 
„Arbeitgeberattraktivität für Füh-
rungskräfte 2015“ der Baumann Un-
ternehmensberatung die leitenden 
Angestellten deutlich unzufriedener 
mit ihrem Arbeitgeber als die Inhaber, 
Vorstände und Geschäftsführer der Fir-
men: Während die oberste Riege der ins-
gesamt 300 befragten Führungskräfte 
mit 45 Prozent angibt, sehr zufrieden zu 

sein, sagen dies nur 20 Prozent der Ma-
nager in mittleren Leitungspositionen.

Ein ähnliches Bild zeichnet ein For-
schungsprojekt der Hochschule Nie-
derrhein, für das 60 zufällig ausgewählte 
Manager in der Altersgruppe 40 plus 
interviewt wurden. Auch hier: Von den 
befragten Führungskräften sind die Vor-
stände und Geschäftsführer am zufrie-
densten, ihre Arbeitszufriedenheit hat 
sich im Laufe der Karriere stark verbes-
sert. Das liegt laut der Studie an ihrem 
Aufstieg und den damit einhergehenden 
Handlungsspielräumen. Schlechtere 
Werte erreichen Bereichs- und Hauptab-
teilungsleiter. Bei ihnen ist die allgemei-
ne Arbeitszufriedenheit niedriger und 
hat zudem bei 53 Prozent der Befragten 
im Karriereverlauf abgenommen - als 
wichtigster Grund hierfür wird mehr-
heitlich (70 Prozent) mangelnde Wert-
schätzung genannt.

Unvorteilhaftes Verhältnis zu HR

Dieses negative Empfinden wird durch 
ein problematisches Verhältnis von 
Mittelmanagern und Personalabteilung 
noch begünstigt: So sehen laut der Un-
tersuchung der Hochschule Niederrhein 
54 Prozent der Personaler die Manager 
40 plus als „eingefahrene Führungs-
kräfte“, die stark gewohnheitsorientiert 
agieren und in ihrem Denken „verkrus-
tet“ sind. Nur 15 Prozent der HR-Vertre-
ter nehmen die Gruppe der Manager 40 
plus so wahr, wie sie sich selbst sieht – 
als Wissensvermittler. Darüber hinaus, 
so die Studie, stehen die leitenden An-
gestellten meist nicht im Fokus der Per-
sonalentwickler: Trainingsangebote für 

Mittelmanager: 
Gefangene zwischen 
Zielvorgaben und Mit-
arbeiterwertungen.  
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Auch aus der Warte eines langjährigen 
Unternehmensberaters lassen sich An-
zeichen für die Sinnkrise der Führungs-
kräfte ausmachen: So geben junge High 
Potentials in der Software-Branche un-
umwunden zu, dass sie wenig Interesse 
an klassischen Managementpositionen 
haben. Der Spagat zwischen Mitarbei-
tern und Unternehmensleitung scheint 
den gefragten Experten wenig attraktiv. 

Ausblick: Neue Organisationsformen 

Die Software-Branche reagiert mit neuen 
Organisationsstrukturen – etwa Scrum –, 
die Führungs- und Ergebnisverantwor-
tung nicht primär Einzelnen übertragen, 
sondern auf mehrere Schultern verteilen. 
So trägt in den Entwicklerteams oft ein 
sogenannter Product Owner die Verant-
wortung für die Realisierung der Kun-
denwünsche. Hinzu kommt ein Team-
Moderator, der dafür sorgt, dass Regeln 
für die Zusammenarbeit eingehalten 
und Konflikte frühzeitig gelöst werden. 
Ebenso werden Führungspositionen in 
modernen Organisationen zunehmend 
projektweise und auf Zeit vergeben. Das 
bedeutet: Immer mehr Mitarbeiter wis-
sen aus eigener Erfahrung um die Anfor-
derungen an eine Führungskraft und die 
Führungskräfte kennen wiederum die 
Arbeit des normalen Teammitglieds - das 
gegenseitige Verständnis wächst.

Obwohl derartige Maßnahmen die be-
schriebenen Probleme lösen können und 
gleichzeitig Antwort auf die gestiegene 
Komplexität in Unternehmen sind, wird 
es nicht allen Führungskräften leicht fal-
len, hierarchisch organisierte Weisungs-
befugnisse abzugeben. Zu raten ist ihnen, 
die neuen Strukturen als zukunftswei-
send und entlastend zu betrachten und 
nicht etwa als Bedrohung. Die Unterneh-
men sollten sie dabei unterstützen, sich 
an die neue Rolle zu gewöhnen.  

DR. MICHAEL FALLER ist 
Geschäftsführer der Baumann 
Unternehmensberatung 
Executive Search.

Gerade Manager in mittleren Positionen sind vielfach unzufrieden mit ihrem Job. Dies 
kann sich negativ auf Motivation, Effizienz und das innerbetriebliche Arbeitsklima 
auswirken. Um dem vorzubeugen, haben wir einige Lösungsansätze versammelt.

Neue Organisationsstrukturen einführen: Großen Druck von den mittleren Führungs-
kräften nehmen moderne Organisationsstrukturen, in denen die Führungsverantwortung 
stärker verteilt und mehr Verantwortung in die Teams hineingegeben wird. Auf diese 
Weise sieht sich der Manager nicht länger allein in der Pflicht.

Für mehr Transparenz sorgen: Werden die Projektteams offen und direkt an wirtschaft-
lichen Kennzahlen gemessen, können die Mitarbeiter den Druck besser nachvollziehen. 
Sie empfinden ihn nicht länger als Willkür der Führungskraft. Wichtige Voraussetzung 
hierfür ist ein transparenter Umgang mit den Firmenfinanzen.

Mehr Mitspracherecht einräumen: Was für die Teammitarbeiter gilt, gilt auch für die 
Manager: Auch sie sollten in wichtige Entscheidungen einbezogen werden. Das steigert 
ihre Zufriedenheit und verbessert zugleich die Zukunftsfähigkeit der Firma.

Handlungsspielräume vergrößern: Je enger der Handlungsrahmen, desto weniger 
Potenzial für neue Ideen und kreative Lösungen. Wichtig daher: Den Managern mehr 
Spielraum geben, was die Arbeitsorganisation ebenso wie die Arbeitsinhalte angeht.  

Neue Rollenbilder stärken: Neue Organisationsstrukturen erfordern ein neues Rollen-
verständnis der Führungskräfte. Sie sind nicht länger als Anführer, sondern als Wissens-
vermittler, Moderator und Ermöglicher gefragt. Diese Rolle gilt es zu reflektieren und 
einzuüben, damit sie als Erleichterung und nicht als Bedrohung erlebt wird.

Mehr Wertschätzung zeigen: Anerkennung motiviert. Es gilt daher, die Mittelmanager 
bewusst höher zu schätzen – auch von Seiten der Personalabteilung. Ihre Leistung für 
das Unternehmen muss anerkannt und für die Belegschaft sichtbar werden.

Trainingsmaßnahmen 40 plus anbieten: Wie kann ein erfolgreicher Mittelmanager auf 
lange Sicht motiviert werden? Hier haben sich unter anderem sogenannte Development 
Center bewährt, in denen die Kompetenzen und Erwartungen der Führungskräfte erfasst 
und konkrete Entwicklungspläne erstellt werden. Solche Maßnahmen zeigen den älte-
ren Mitarbeitern: Wir schätzen euch und rechnen noch für lange Zeit mit euch.

Sabbaticals und flexible Arbeitszeiten ermöglichen: Das Arbeitsleben einer Führungs-
kraft im Vollzeitmodus zehrt an den Kräften. Die Belastung ist hoch, der Spielraum für 
Privates klein. Um Führungskräfte über 30 Jahre oder länger motiviert und leistungsfä-
hig zu halten, bieten sich gezielte Auszeiten wie Sabbaticals an. Sinnvoll können auch 
phasenweise verkürzte Arbeitszeiten sein. Ganz grundlegend wünschen sich Führungs-
kräfte eine flexiblere Arbeitszeitgestaltung. Das heißt vor allem: Eine Lockerung der 
Anwesenheitspflicht im Unternehmen.

Neue Managementkultur

PRAXISTIPP

die spezifischen Belange der erfahrenen 
Manager finden sich nur selten.

Die schwierige Situation und die 
stiefmütterliche Behandlung der Mit-
telmanager führen dazu, dass ein Hie-
rarchieaufstieg wenig erstrebenswert 
erscheint. Die Prioritäten verschieben 
sich auf die persönliche Entwicklung 
sowie die Erweiterung der Handlungs-
spielräume: Während in der Studie der 

Baumann Unternehmensberatung je-
weils etwa die Hälfte der Befragten die 
Steigerung ihrer fachlichen Kompetenz 
sehr wichtig finden und großen Wert auf 
mehr Entscheidungs- und Handlungs-
freiheit legen, bleiben die Werte für das 
Streben nach mehr Mitarbeiterverant-
wortung (39 Prozent) sowie beim Willen 
zum Aufstieg in der Hierarchie (36 Pro-
zent) deutlich dahinter zurück. 
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Der Begriff Hierarchie stammt 
aus dem religiösen Kontext. Die 
Hierarchie beschrieb die Rang

ordnung der Priester im antiken Grie
chenland. Der Priester, der den Göttern 
am nächsten war, also der Hierarchie, 
hatte die Macht. Obwohl das Wort „Hie
rarchie“ in dieser Zeit entstanden ist, exi
stiert das Prinzip der Anordnung schon 
seit es Lebewesen gibt. Die Bedeutung 

„Wir sollten Hierarchien rehabilitieren“
hat sich bis heute nicht grundlegend 
geändert. Hierarchie beschreibt, welche 
Position man im Vergleich zu anderen 
einnimmt. Dieser Vergleich mit anderen 
passiert ganz automatisch. Dies ist wich
tig, denn jeder braucht diese Einordnung, 
um zu wissen, wie er sich verhalten muss 
und welche Reaktion er vom Gegenüber 
erwarten kann. Menschen haben sozi
ale Bedürfnisse, durch deren Erfüllung  

Warum sind Hierarchien ent
standen? Unternehmen wur
den vor allem während der 

Industrialisierung immer größer. Es 
brauchte Mittelmänner, die Informatio
nen von unten nach oben aggregierten 
und die Entscheidungen von oben nach 
unten durchsetzten. Dies wäre gar nicht 
möglich gewesen ohne eine große An
zahl an sich überlappenden Hierarchien. 

Heute werden diese zahlreichen Hie
rarchien häufig als Lehmschichten 

gung aufgenommen werden. Und Mit
arbeiter verstehen die Anweisungen der 
Geschäftsleitung nicht, da auf jeder Stu
fe wie bei der stillen Post neue Elemente 
dazu kommen und andere abgeschwächt 
werden.

Das Internet mit seinen verschiedenen 
Anwendungsformen hat ganze Branchen 
massiv verändert. Mittelmänner werden 
ausgeschaltet und Lieferanten kommen 
mit den Kunden via Web direkt in Be
ziehung. In Unternehmen kommen die 
Mitarbeiter verschiedener Bereiche 
untereinander und mit der Geschäfts

„Hierarchien werden überflüssig“
wahrgenommen. Die Einschätzungen 
und Bedürfnisse der Mitarbeiter an der 
Front kommen durch diese Lehmschich
ten nicht nach oben. Mitarbeiter fühlen 
sich ungehört. Die Unternehmenslei
tung fühlt sich mit gefilterten Informa
tionen gefüttert. Gleichzeitig kommen 
Entscheidungen und Anweisungen wie
der nur gefiltert und nachinterpretiert 
zu den Mitarbeitern an die Front. CEOs 
beklagen sich, dass ihre Anweisungen 
bestenfalls als gutgemeinte Denkanre

RÜDIGER MAAS ist Geschäftsführer der 
Maas Beratungsgesellschaft mbH in Augs-
burg und Berlin.
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Zufriedenheit und Motivation entstehen 
können. In Unternehmen sind das vor 
allem Bedürfnisse nach Struktur und 
der Wunsch, etwas erreichen zu kön
nen. Hierarchien erfüllen diese Bedürf
nisse, indem sie jedem im Unternehmen 
einen Platz zuweisen, aber gleichzei
tig auch einen Anreiz schaffen. Durch 
Unterschiede zwischen den einzelnen 
Hierarchie ebenen werden Anreize ge
schaffen. Das bedeutet, dass Mitarbei
ter Mehrleistung erbringen, wenn sie 
klare Aufstiegschancen sehen. Auch 

Menschen, die nicht die Karriereleiter 
hinaufklettern wollen, sind durch eine 
feste Struktur motivierter, da sie sich auf 
ihre Arbeit konzentrieren können.

Wer davon ausgeht, dass Teams, in 
denen alle gleichberechtigt sind, besser 
funktionieren als hierarchisch aufge
stellte Teams, irrt sich meines Erach
tens. Psychologen haben festgestellt, 
dass Menschen mit Macht eine höhere 
Zielorientierung zeigen, mehr Kontrol
le wahrnehmen und aktionsorientierter 
sind. Sie sind darauf ausgelegt, das 

große Ganze zu sehen und fokussiert 
auf ein Ziel hinzuarbeiten. Menschen, 
die sich unterordnen, sind dafür detail
orientierter, aufmerksamer und können 
schneller auf die sich ändernde Umwelt 
reagieren. In hierarchischen Teams er
gänzen sich diese beiden Gruppen und 
sind so leistungsstärker.

Die Debatte über den Abbau von 
Hie rarchien in Unternehmen wirft ein 
schlechtes Licht auf diese Unterneh
mensstrukturen. Wir sollten sie rehabi
litieren.   

leitung auch ohne diese Mittelmänner, 
sprich Hierarchien, besser in Kontakt.

Die Flexibilisierung der Arbeitsver
hältnisse beschleunigt diese Entwick
lung zusätzlich. Einzelne Unternehmen 
haben bereits mehr freie Mitarbeiter 
engagiert als feste Mitarbeiter ange
stellt. Dadurch erhält das Konzept von 
Hie rarchien nochmals eine ganz andere, 
geringere Bedeutung.

Der direkte Vorgesetzte wird auch 
vor diesem Hintergrund als elementare 
Hierarchiestufe weiterhin in vielen Be
reichen eine wichtige Rolle einnehmen. 

HERMANN ARNOLD ist Mitgründer der 
Haufe-Umantis AG.
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MEINUNG. Im Zuge des Trends zur Digitalisierung 
und der Diskussionen um „New Work“ wird immer 
wieder die Forderung laut, Hierarchien abzubauen. 
Doch nicht alle sind dieser Meinung. Wir haben 
zwei Experten gefragt, was sie davon halten, wenn 
Unternehmen auf flache Strukturen setzen.

Contra

Aber selbst im Team finden Selbstorgani
sationsformen wie die agile Entwicklung 
neue Antworten. Die Anweisung des Vor
gesetzten wird ersetzt durch eine Selbst
beauftragung des Einzelnen im Team. 
Die Kontrolle des Vorgesetzten und auch 
Verbesserungs und Lern impulse wer
den ersetzt durch Vorstellung und Dis
kussion der Ergebnisse im Team. 

Wir werden nicht schon bald in einer 
hierarchiefreien Welt leben. Aber Hierar
chien werden massiv abnehmen – und 
neue Arbeitsformen Hierarchien zuneh
mend überflüssig machen.  
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Unlängst hat eine Studie des 
McKinsey Global Institute 
nach drei Dekaden perma-
nent steigender Profite das 

Schrumpfen von Unternehmensgewinnen 
angekündigt. Der Trend zum permanen-
ten Mehr sei gebrochen. Künftig könnten 
nur noch Top-Unternehmen ihren Profit 
steigern. Und was macht diese besten Un-
ternehmen aus? Neben wenigen weiteren 
Faktoren natürlich die Innovation. 

Nicht von ungefähr besetzt der „Ma-
nagement Thinker Number One in the 
World“, Harvard-Professor Clayton 
Christensen, dieses Thema. Seine nicht 
mehr taufrische Kernbotschaft aus dem 
Jahr 1997 dreht sich um disruptive In-
novation, bei der sich anfängliche Ni-
schenprodukte ihren Weg vorbei an den 
Platzhirschen bahnen. Seither beunru-
higen die Schockwellen des disruptiven 
Wandels selbst gelassene Gemüter an 
der Unternehmensspitze. Eigentlich je-
den Tag können Innovatoren wie Apple 

Von Martin Claßen und Christian Gärtner 

Fährtensuche im Herbstnebel
SERIE. Wie finden Unternehmen den Weg zur Innovation? Eine Metastudie aus den 
USA macht hier wenig Hoffnung: Über die Theorie werden sie sich kaum annähern.

Zu oft hakt es immer noch am Transfer wissenschaftlicher Erkenntnisse in die Praxis. 
 Darum stellen der Berater Martin Claßen und der Wissenschaftler Christian Gärtner in 
den folgenden Ausgaben des Personalmagazins betriebswirtschaftliche Studien aus den 
USA mit ihren Kernergebnissen vor und ziehen Schlussfolgerungen für das deutsche 
Personalmanagement. In diesem Serienteil geht es um die Studie „Innovation and 
Creativity in Organizations: A State-of-the-Science Review, Prospective Commentary, 
and Guiding Framework“ von Neil Anderson, Kristina Potocnik, Jing Zhou. Sie ist 2014 in 
„Journal of Management, 40/5“ erschienen. (end)

SERIE

oder Google in den Märkten auftauchen 
und alles Bestehende aus dem Weg räu-
men. Besonders hierzulande ist man 
nervös, belegt doch Deutschland im 
jüngsten Innovationsindex des World 
Economic Forum nur den zwölften Rang.

Die Frage bleibt: Wie können Unter-
nehmen innovativ werden? Antworten 
darauf suchten die Autoren eines in-
terdisziplinären Forschungsartikels in 
Hunderten von (Meta-) Studien rund um 
Innovationsmanagement aus dem Zeit-
raum 2002 bis 2013. Ambitioniertes Ziel 
ist ein ganzheitlicher Erklärungsansatz 
zur Erzielung von Wettbewerbsvorteilen, 
für den sie zwischen Kreativität (Ideen-
Generierung) und Innovation (Ideen-
Implementierung) unterscheiden. Dazu 
stellen die Autoren zunächst sechs gän-
gige Theorieschulen vor, bevor sie sich 
der Auswertung einer stark gewachsenen 
Anzahl empirischer Studien widmen.

Was man sich merken sollte

Kreativität und Innovation spielen sich 
auf vier Ebenen ab, dem Individuum 

(Mikroebene), seiner Zugehörigkeit zu 
Teams (Mesoebene), dem organisatori-
schen System (Makroebene) sowie der 
Kontextebene. Aus Theorie und Praxis 
liegen jeweils zahlreiche Erklärungsan-
sätze vor. Dabei zeigt sich, dass dieses 
Forschungsfeld selbst höchst kreativ 
und innovativ ist. Ohne nun diese An-
sätze weiter zu vertiefen, muss das 
resignative Fazit der Autoren betont 
werden: „komplexe Muster“, „spärliche 
Belege“, „paradoxe Ergebnisse“. Es sei 
eine weitere Vertiefung erforderlich, die 
verstärkt den systemischen und kultu-
rellen Kontext in den Blick nimmt. Als 
Fazit diagnostizieren sie einen „Dschun-
gel inkonsistenter Ergebnisse“. Ver-
gleichsweise valide Erkenntnisse liegen 
zu folgenden Aspekten vor:
•  Individuelle Lernorientierung fördert 

Kreativität.
•  Intuitives – im Gegensatz zu systema-

tischem – Denken fördert Kreativität.
•  Teamklima ist wichtiger als Teamzu-

sammensetzung.
•  Team-Diversität vermindert Innovation.
•  Aktives HR-Management verstärkt or-

ganisatorische Innovationsfähigkeit.
•  Große Unternehmen sind innovativer 

als kleine.
Gerne hätten wir eine zusammenfassen-
de Auflistung kreativitäts- und innovati-
onsfördernder Faustregeln vorgelegt, an 
der sich Unternehmensführung und HR-
Management ausrichten könnten, um die 
Firma zukunftssicher zu machen. Diese 
gibt es aber so nicht. Der Glaube an sim-
ple Erklärungsmuster zur Steigerung der 
Innovationsfähigkeit sinkt nach Lektüre 
dieses Artikels gegen Null. Aber genau 
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an sich wenige persönliche Veranlagung 
dazu haben“ (Seite 1.303).

Konsequenzen für HR-Management

Innovationsmanagement heißt in erster 
Linie People-Management. Doch was 
sollen Personaler konkret machen, bei 
solch unscharfen Ergebnissen? Selbst 
die modischen Schlagworte wie Diversi-
tät von Teamstrukturen, Demokratie im 
Beteiligungsmodus, Digitalisierung der 
Entwicklungsprozesse weisen wider-
sprüchliche oder sogar negative Ergeb-
nisse in der empirischen Forschung auf. 
So scheint etwa in der Kreativitätsphase 
offenes, transformationales Leadership 
förderlich zu sein, wohingegen die Im-
plementierungsphase eher direktives, 
transaktionales Management erfordert. 
Insgesamt scheint aber das, was die Au-
toren unter dem Begriff „Human Resour-
ces Flexibility“ zusammenfassen, eine 
positive Wirkung auf die Innovationsfä-
higkeit einer Organisation zu besitzen.

Aus Praxissicht weitergedacht

Die vagen Resultate dieses sauber re-
cherchierten Überblicksartikels laden 
nicht gerade zum Weiterdenken ein. Inte-
ressant erscheint uns aber das Ergebnis, 
Unternehmen müssten sich zunächst an 
ein paar Reorganisationen abgemüht ha-
ben, um dabei ihre Innovationsfähigkeit 
zu steigern. Fehlschläge sind also nicht 
nur zu tolerieren, sondern sogar zu for-

cieren. Erst aus dem Mut zum Scheitern 
wächst die organisatorische Potenz für 
Kreativität und Innovation. Das Lernen 
aus Fehlern verträgt sich aber nicht mit 
der vielerorts geforderten Nullfehler-
mentalität, den Perfektionsmythen im 
Management sowie den rechtssicheren 
Compliance-Vorschriften.

Nach wie vor bleibt Innovation eine der 
ganz großen Herausforderungen künf-
tiger Unternehmensführung. So ist der 
Erfolg von Clayton Cristensen als Guru 
zu erklären, der empirische Forschung 
übrigens bereits seit Langem weitge-
hend eingestellt hat. Für die Praxis dürf-
ten seine plausiblen Innovationsthesen 
dennoch hoch attraktiv bleiben. Mal 
sehen, ob Christensen sein Top-Ranking 
bei der nächsten Veröffentlichung des 
Management-Thinker-Rankings behält, 
die drei Wochen nach diesem Artikel 
erscheinen wird – oder ob inzwischen 
andere Themen und Denker als noch in-
novativer eingeschätzt werden. 

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

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

darin liegt wiederum eine Erkenntnis, 
wenn auch eine recht ernüchternde.

Für wen oder was das Ganze gilt

„Mehr Forschung ist nötig“: In zahlrei-
chen Varianten durchzieht diese Bot-
schaft den Artikel. Orientierung der 
Praxis durch evidenzbasierte Theorie 
sieht anders aus. Dazu ist die Heraus-
forderung Innovation zu komplex. Wei-
terhin müssen von Unternehmen eigene 
Wege gesucht und gefunden werden.

Gut möglich, dass dies an den Ansatz-
punkten derartiger Forschung liegt. Da-
bei werden theoretische Konstrukte (hier: 
Innovation) durch andere Konstrukte (et-
wa Organisationsmerkmale) zu erklären 
versucht. Die Operationalisierung und 
Messung solcher Begriffe ist schwierig. 
Unscharfe und unstimmige Folgerungen 
können nicht verwundern. Wissenschaft 
als Ratgeber für Unternehmensinnovati-
onen fällt derzeit leider aus.

Der wichtigste und der nach-
denklichste Satz

Der wichtigste Satz in der Studie lautet: 
„Die Beziehung zwischen Persönlichkeit 
und Kreativität/Innovation ist komplex 
und von vielen Kontextvariablen abhän-
gig“ (Seite 1.303).

Der nachdenklichste Satz in der Stu-
die: „Führungskräfte können durchaus 
Kreativität und Innovation bei solchen 
Mitarbeitern fördern und verstärken, die 

Die Suche nach 
gültigen Regeln für 
Innovation erinnert 
eher an das Stochern 
im Nebel.
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Anstieg Die Gehälter in Deutschland werden im kommenden Jahr im Schnitt um etwa drei Prozent steigen. Zu diesem Ergebnis kommen 
unabhängig voneinander erstellte Studien der beiden Beratungshäuser Kienbaum und Towers Watson. Als Gründe werden die gute geschäft-
lichen Entwicklung der Unternehmen genannt, aber auch das hohe Beschäftigungsniveau, das die Position der Arbeitnehmer stärke.   

Kluft Große Diskrepanzen zeigt die die Studie „Deutschland führt?!“, in der Führungsqualitäten sowohl von Mitarbeitern als auch von den 
Führungskräften selbst bewertet wurden: Während nur 43 Prozent der Mitarbeiter die Zusammenarbeit mit ihren Vorgesetzten als wirkungs-
voll empfinden, sprechen 90 Prozent der Führungskräfte von einer effektiven Zusammenarbeit mit ihren Mitarbeitern.

Gefälle Die meisten Frauen in Führungspositionen sind in Brandenburg zu finden (26 Prozent), dicht gefolgt von Mecklenburg-Vorpom-
mern. Das Schlusslicht bildet Bayern mit 20,9 Prozent. Das zeigt eine Untersuchung des Bundesfamilienministeriums zur Frauenförderung. 

NEWS DES MONATS

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

Kulturwandel bei HR 

NACHHALL

Als Reaktion auf den Abgasskandal 
bei VW mahnte dessen Betriebsrats-
chef Bernd Osterloh einen grund- 
legenden  Kulturwandel im Unter-
nehmen an. In seiner Kolumne auf 
www.haufe.de/personal interpretiert 
Oliver Maassen dies als Aufruf an 
die HR-Funktion: Werde in einem  
Unternehmen die Frage nach Schuld 
und Verantwortung gestellt, könne 
HR sich nicht einfach wegducken. 
Besonders in der Personalauswahl 
und –entwicklung käme es deshalb 
darauf an, Mechanismen zu entwi-
ckeln, die despotischen und patho-
logisch narzisstischen Menschen den 
Weg in die Top-Etagen verbauen. 
Als Voraussetzungen dafür nennt 
Maassen einen transparenten 
Besetzungsprozess, den Einsatz 
der entsprechenden eignungsdiag-
nostischen Instrumente und einen 
sauberen Entwicklungsprozess, 
der von der Unternehmensleitung 
ausdrücklich unterstützt wird. 

Der Europäische Gerichtshof hat in einem Urteil das Safe-Harbor-Abkom-
men, das die Weitergabe personenbezogener Daten von EU-Bürgern in die 
USA erlaubte, für ungültig erklärt, weil die Daten dort nicht ausreichend 

vor dem Zugriff durch US-Behörden geschützt sind. Für Unternehmen, die als  
Tochterunternehmen amerikanischer Konzerne oder aus anderen Gründen Daten 
in den USA gespeichert haben, gilt nun dringender Handlungsbedarf, denn der 
EuGH hat keine Umsetzungsfrist eingeräumt. Das Verbot der Übermittlung gilt 
nicht nur für Mitarbeiterdaten im engeren Sinne, sondern beispielsweise auch 
für E-Mails, personenbezogene Protokollierungen und Log-Dateien. Werden die 
Daten, die bei der Nutzung eines konzernweiten IT-Systems erhoben und verar-
beitet werden, in den USA gespeichert, ist dies derzeit rechtswidrig – es sei denn, 
die Daten wurden und werden auf der Grundlage von Standardvertragsklauseln 
oder Binding Corporate Rules übertragen. Auch bei der Abgabe der Daten an 
Outsourcing-Anbieter, beispielsweise zur Lohn- und Gehaltsabrechnung, muss 
der Arbeitgeber für die datenschutzkonforme Speicherung einstehen, soweit eine 
reine Auftragsdatenverarbeitung vorliegt, also nicht der gesamte Aufgaben- oder 
Geschäftsbereich an den Dritten übertragen ist.  www.haufe.de/personal 

Die USA sind kein sicherer Hafen 
mehr für Mitarbeiterdaten.  

Keine Mitarbeiterdaten in die USA 
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KURZNACHRICHTEN

Unsicher, aber beliebt 
Ein Großteil der Mitarbeiter ist mit 
den vom Arbeitgeber zur Verfügung 
gestellten Möglichkeiten zur digitalen 
Zusammenarbeit unzufrieden und greift 
deshalb trotz bekannter Sicherheitsri-
siken auf andere Software zurück. Das 
zeigt eine Umfrage von Alfresco-Soft-
ware in Großbritannien und Nordame-
rika. Insbesondere junge Arbeitnehmer 
im Alter zwischen 22 und 35, so die 
Ergebnisse, nutzen neben der Unter-
nehmenssoftware meist auch einfache 
Tools, die sie auch privat verwenden. 
Dabei spielte es für die Studienteilneh-
mer keine Rolle, ob der Arbeitgeber die 
Verwendung dieser Tools erlaubt hat.
 www.alfresco.com

Warten auf die digitale Welt  
Arbeitnehmer sind dem digitalen Wan-
del gegenüber aufgeschlossen, doch 
er scheint an den Personalabteilungen 
zu scheitern. Das zeigt eine Umfrage 
der Unternehmensberatung ROC unter 
1.000 Arbeitnehmern. 61 Prozent der 
Befragten gaben dabei an, dass sie von 
einem modernen Arbeitgeber digitale 
Werkzeuge anstelle von Urlaubsan-
trägen, Reisekostenabrechnungen 
und Seminar-Anmeldungen in Papier-
form erwarten. Etwa zwei Drittel der 
Befragten arbeiten jedoch in einem 
Unternehmen, das in der Personalarbeit 
weiterhin fast ausschließlich auf klas-
sische Formulare setzt. Nachholbedarf 
besteht insbesondere beim Buchen 
und Stornieren von Weiterbildungs-
maßnahmen, bei Online-Schulungen 
oder Lern-Applikationen sowie beim 
Ändern von Mitarbeiterdaten. Nur 37 
Prozent der befragten Arbeitnehmer 
können via Internet eine Dienstreise 
beantragen oder ihre Reisekosten 
abrechnen, lediglich 45 Prozent ihren 
Urlaub digital beantragen.  
 www.haufe.de/personal 

Datenspionen sicher begegnen

Social Engineering, also Versuche, durch Manipulation von Personen 
an sensible Informationen von Unternehmen oder Privatpersonen zu 
gelangen, gefährden mittelständische Unternehmen immer stärker. Das 

ist eines der Ergebnisse des aktuell veröffentlichten DsiN-Sicherheitsmoni-
tors Mittelstand 2015. Ein kostenloser Sicherheitsleitfaden der Datev und des 
Verein Deutschland sicher im Netz (DsiN) soll nun Mittelständlern praktische 
Hilfestellung geben, wie sie ihre Mitarbeiter gegen derartige Attacken wapp-
nen können. Am Beispiel einiger besonders gefährdeter Lebens- und Arbeits-
bereiche macht die Broschüre Unternehmer und ihre Mitarbeiter auf konkrete 
Risiken durch Social-Engineering-Attacken im Arbeitsalltag aufmerksam und 
gibt klare Verhaltensregeln. Mit Hilfe eines Fragebogens können Mitarbeiter 
selbst überprüfen, wie anfällig sie für Social Engineering sind. 
 www.sicher-im-netz.de/downloads/social-engineering

Sensible Daten in eigener Wolke 

Eine Online-Lösung für kleinere bis mittlere Unternehmen zur Speiche-
rung und zum Austausch sensibler Daten hat die Octostor GmbH auf 
den Markt gebracht. Die Hersteller selbst bezeichnen ihren Cloud-Spei-

cher „Isolated Cloud“ als das „professionelle Pendant“ zur im privaten Umfeld 
bekannten Dropbox. Im Gegensatz zu anderen Cloud-Anbietern arbeitet Iso-
lated Cloud nicht mit einem gängigen Mandanten-System, stattdessen wird 
jedem Kunden eine eigene, isolierte Umgebung zugewiesen. Auf diese Weise 
will Octostor in Kombination mit einer passwortgeschützten Verschlüsse-
lung größtmögliche Datensicherheit gewähren. Zugriffsberechtigungen in 
verschiedenen Stufen an die von ihm gewählten Benutzer kann jeder Kunde 
selbst vergeben. Da das Rechenzentrum in Oberschwaben liegt, unterliegt 
Isolated Cloud dem deutschen Datenschutzgesetz. https://isolated-cloud.de 

Eine isolierte Cloud- 
Lösung verspricht mehr 
Datensicherheit. 
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Die „Space Cowboys“ bei Daim-
ler sind wohl das berühmtes-
te Beispiel für ein spezielles 
Beschäftigungsmodell für Äl-

tere. Es ist jedoch nicht das einzige und 
auch nicht das älteste Programm für die 
Zielgruppe 60 plus. Der Pionier, Bosch, 
gründete sein Senioren-Experten-Pro-
gramm bereits 1999, Zielgruppe: ehe-
malige Bosch-Mitarbeiter, die über die 
Rente hinaus dem Unternehmen zeitlich 
befristet zur Seite stehen wollen. 

Weitere Unternehmen zogen zu Be-
ginn der 2010er Jahre nach: So etwa 
2011 das „Baysen – Bayer Senior Ex-
perts Network“ oder 2012 das „Senior 
Expert Consultancy“-Programm bei der 
Otto Group. Daimler startete erst 2013 
mit seinem Programm; mittlerweile sind 
die „Space Cowboys“ aber zum Inbegriff 
der Rentenrückkehrer geworden – wohl 
auch dank des einprägsamen Namens. 
Ein Ehemaligen-Programm hat auch die 
Allianz aufgesetzt – allerdings nicht zum 
Einsatz der ehemaligen Mitarbeiter im 
eigenen Unternehmen, sondern in eh-
renamtlichen Projekten.

Offenbar nimmt die Zielgruppe die 
Programme gut an: Wie die Überblicks-
tabelle zeigt, können die befragten 
Konzerne bereits eine Vielzahl von Se-
nioreneinsätzen verbuchen. Die Zah-
len spiegeln einen allgemeinen Trend: 
Wie der kürzlich erschienene „Golden 
Age Index“ von PWC belegt, hat sich in 
Deutschland innerhalb eines Jahrzehnts 
der Anteil der Erwerbstätigen im Al-
ter zwischen 65 und 69 Jahren von 5,5 

Von Andrea Sattler (Red.) 

Grauen-Power
TREND. Firmen setzen vermehrt auf das Know-how Älterer und holen sie aus der Rente 
zurück. Wie sie sie einsetzen und die Zusammenarbeit fördern, berichten Praktiker.

Prozent (2003) auf 12,6 Prozent  (2013) 
erhöht und damit mehr als verdoppelt. 
Vom Willen Älterer, länger zu arbeiten, 
profitieren nicht nur die Unterneh-
men: Einige Personalberatungen haben 
sich eigens auf die Vermittlung älterer 
Arbeitnehmer spezialisiert – mit spre-
chenden Namen wie „Greypool“ oder 
„die Silberfüchse“. Der Interimsvermitt-
ler Automotive Senior Experts (ASE) etwa 
hat schon 2.500 Rentner in seinem Pool.

Doch nicht nur Ehemalige, auch ältere 
Mitarbeiter, die das Rentenalter noch 
nicht erreicht haben, rücken langsam, 
aber sicher in den Fokus spezieller Be-
schäftigungs- und Weiterbildungsmodel-
le. Ein preisgekröntes Beispiel dafür ist 
das „Silverpreneur“-Programm von Jans-
sen Cilag, das beim Arbeitgeberwettbe-
werb „Deutschlands Beste Arbeitgeber“ 
Anfang 2015 mit dem Sonderpreis für 
demografiebewusstes Personalmanage-
ment augezeichnet wurde (mehr dazu 
lesen Sie in Ausgabe 05/2015). 

Wirtschaftskrise war der Weckruf

Warum boomen solche Angebote seit we-
nigen Jahren? Steffen Haas mischt seit 
2005 auf dem Seniorenexpertenmarkt 
mit, er hat ASE gegründet und vermittelt 
Ehemalige aus der Automotive-Branche 
als Interimsmanager. Als Weckruf hat er 
die Wirtschaftskrise am Ende des vergan-
genen Jahrzehnts ausgemacht: Danach 
hätten viele Unternehmen vor riesigen 
Aufgaben gestanden und nicht gewusst, 
wie sie diese meistern sollen, sagt Haas. 
Dadurch seien sie offener geworden: 
„Plötzlich war den Unternehmen egal, 
wie alt der Mitarbeiter ist – wenn er ihr 

Problem bereits seit Jahren kennt und es 
schnell lösen kann.“ 

Rekrutierung: am liebsten sofort

Welche Erfahrungen sie mit ihren Pro-
grammen gemacht haben, haben wir ei-
nige Praktiker, einen Interimsvermittler 
und einen Seniorenexperten gefragt.

Zunächst zeigte sich: Meist rekrutie-
ren sich die Senior-Experten aus Mitar-
beitern, die das Unternehmen gerade 
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Zu Beginn des Programms hätten mehr-
heitlich Manager teilgenommen; heute 
liegt ihr Anteil nach Auskunft des Un-
ternehmens nur noch bei einem Drittel.

Motiv: nicht ins Rentenloch fallen

Warum tauschen die Teilnehmer frei-
weillig die Rentnerbank gegen den Büro-
stuhl? Der Tenor der Befragten: Die meis-
ten kommen wegen der Arbeit und nicht 
wegen des Gelds wieder. „Dabei spielt 
das Gefühl, weiter gebraucht zu wer-
den, eine große Rolle – oder die Angst, 
in ein Rentenloch zu fallen“, so Ebelings 
Erfahrung. „Klar gibt es auch die finan-
zielle Motivation – aber überwiegend 
sind unsere Rentner einfach stolz, weiter 
gebraucht zu werden.“ Taschke ergänzt: 
„Wir rennen mit unserem Programm 
offene Türen ein: Wir bekommen viele 
Anrufe von Rentnern, die nachfragen, 
ob sie gebraucht werden.“

Den Luxus, aus Spaß weiterzuarbeiten, 
haben jedoch nicht alle Rentner. „Vor 
allem in der Gruppe der gering Qualifi-
zierten hat der Trend zur Weiterarbeit 
zugenommen“, sagte der Sozialforscher 
Professor Dirk Hofäcker von der Univer-
sität Duisburg-Essen  kürzlich dem „Se-
nioren-Ratgeber“. Ihr Motiv: Sie seien auf 
das Zusatzeinkommen angewiesen.

Ältere als Karrierehürde für Jüngere?

Eine weitere mögliche Kehrseite der 
wachsenden Beschäftigung Älterer be-
nannten Gewerkschafter bei der Einfüh-
rung des Senioren-Experten-Programms 
bei Otto: Hamburgs DGB-Chef Uwe 
Grund warnte damals, das Zurückholen 
von Rentern dürfe nicht zur Regel wer-
den – nicht, dass es dann plötzlich heiße: 

verlassen – oder vor nicht allzu langer 
Zeit verlassen haben. Um qualifizierte Se-
nior-Experten zu rekrutieren, sprechen 
etwa die HR-Verantwortlichen bei Bayer 
potenzielle Kandidaten schon beim Pensi-
onierungsgespräch an, erläutert Michael 
Taschke, der das Senioren-Experten-Pro-
gramm bei Bayer betreut. Ähnlich sieht 
es bei Otto aus, wo die Senioren tempo-
räre Engpässe überbrücken, unter ande-
rem in der IT: Zu drei Vierteln seien die 
Senioren-Experten ältere Mitarbeiter, 
die bei Erreichen des Rentenalters noch 
verlängern, weil sie ein Projekt noch 
nicht abgeschlossen haben, berichtet 
Christoph Ebeling, Manager der „Senior 
Expert Consultancy“. Ein pragmatischer 
Ansatz – denn schließlich nimmt die 
Produktivität der Ehemaligen ab, je län-
ger sie weg sind: „Wenn einer fünf Jahre 
auf Mallorca am Strand gelegen hat, ist 
es schwierig, ihn wieder ins Berufsle-

ben zu integrieren“, ist Haas überzeugt. 
Prinzipiell gebe es aber keinen Grund, 
intellektuell arbeitende Menschen nicht 
bis zu ihrem 70. Lebensjahr zu beschäf-
tigen.

Teilnehmer: meist Manager

Als potenzielle Kandidaten nehmen die 
Personaler mehrheitlich Fach- und Füh-
rungskräfte ins Visier. Bayer etwa rek-
rutiert ausschließlich Mitarbeiter mit 
außertariflichem Status, also Führungs-
kräfte bis hin zu Vorständen. Auch das 
Allianz-Ehrenamtsprogramm ist auf 
Führungskräfte ausgelegt. Das Pro-
gramm bei Otto ist für viele Funktionen 
konzipiert – allerdings gebe es eine 
Tendenz hin zu außertariflichen Mitar-
beitern, Spezialisten und Fachkräften, 
sagt Ebeling. Bei Bosch hat sich das Ver-
hältnis von Managern und anderen Mit-
arbeitern im Lauf der Zeit gewandelt: 

Wie hier bei Bayer 
kommen in deut-
schen Unterneh-
men immer mehr 
Über-65-Jährige 
zum Einsatz.
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VIDEO

Ein  Bosch-Rentner erzählt von seinem 
Einsatz als Senioren-Experte. Sie finden 
das Video in der Personalmagazin-App.

©
 Y

O
U

TU
B

E



54 ORGANISATION_BESCHÄFTIGUNG ÄLTERER

personalmagazin  11 / 15Bei Fragen wenden Sie sich bitte an redaktion@personalmagazin.de

„Opa arbeitet, die Tochter ist in befriste-
ter Leiharbeit und der Enkel wird nach 
der Ausbildung nicht übernommen.“

Dieses Argument lässt Otto-Manager 
Ebeling nicht gelten. „Wir setzen unse-
re Senior-Experten zeitlich befristet und 
auf Teilzeitbasis ein – meist mit einem 
Beschäftigungsumfang zwischen 20 und 
40 Prozent. Allein damit wäre die Wahr-
scheinlichkeit, dass ein älterer einem 
jüngeren Mitarbeiter den Job wegnimmt, 
sehr gering“, so der Personaler. Georg 
Häußler, der bereits als Senior-Experte 
im Einsatz war, bestätigt dies: Er glaubt, 
dass von ihm „keine Gefahr ausgegan-
gen“ sei. Er habe klargemacht habe, dass 
er „nicht scharf auf eine Festanstellung“ 
war. Bei der Zusammenarbeit mit seinen 
Kollegen – die meisten so alt wie seine 
Söhne – habe sein Alter geholfen, so 
Häußler. „In meinem Alter verfügt man 

über eine gewisse Ruhe und einen Erfah-
rungspool, den die meisten nicht haben.“

Zusammenarbeit fördern

Was HR tun kann, um die Zusammen-
arbeit in altersgemischten Teams zu för-
dern, erforscht das „Innokat“-Projekt am 
Leibniz-Institut für Arbeitsforschung an 
der TU Dortmund. Erste Studienergeb-
nisse zeigen: Erfolg versprechen vor 
allem gemeinsame kognitive Trainings, 
Stressmanagement-Trainings für Ältere, 
Partizipation im Team – etwa per Betei-
ligung an der Zielsetzung – sowie ein 
mitarbeiterorientierter Führungsstil. 

Praktiker Ebeling geht jedoch unauf-
geregter mit dem Thema um: Er plädiert 
weder für eine Sonderbehandlung Äl-
terer noch dafür, spezielle Personalent-
wicklungsmaßnahmen einzusetzen, um 
die Zusammenarbeit zwischen Alt und 

Jung zu fördern. Alter sei bisher nie ein 
Thema gewesen bei der Zusammenarbeit.

Alter als Alleinstellungsmerkmal

Die Beispiele zeigen: Die Beschäftigung 
Älterer wird immer normaler, doch es  
gibt noch To Dos. So ließen sich etwa 
Ältere unterhalb des Managementlevels  
besser integrieren, ebenso wie Rentner, 
die schon länger aus dem Arbeitsleben 
ausgeschieden sind. Bislang sind Seni-
oren-Experten zudem meist männlich – 
Haas‘ Klienten sogar zu 99 Prozent. 

Dass das Bild Älterer inzwischen posi-
tiver ist, ist wohl unstrittig. Ein Beispiel 
belegt: Noch vor einigen Jahren hätten 
Ältere, die zu ihm gekommen wären, oft 
verschwiegen, dass sie im Ruhestand 
seien, sagt Haas – dies habe als Stigma 
gegolten. Heute sei es ein Alleinstel-
lungsmerkmal seiner Firma. 

Firma Programm Seit 
wann?

Worum geht’s? Welche Mitarbeiter wer-
den wo eingesetzt?

In welchem 
Umfang?

Welcher 
Vertrag?

Teilnehmer 
bisher?

Mehr Infos unter:

Bosch Bosch Senior 
Experts

1999 Ehemalige Bosch-
Mitarbeiter stehen den 
Fachabteilungen zeitwei-
se beratend zur Seite.

Alle ehemaligen Bosch-
Mitarbeiter, zwei Drittel 
im technischen, ein Drittel 
im Managementbereich

projektabhän-
gig: tageweise 
bis zu einem 
Monat

befristeter 
Vertrag für 
die Projekt-
dauer

unbekannt 
(1.700 
Senioren im 
Pool)

www.bosch-presse.

de/presseforum

Bayer Baysen – 
Bayer Senior 
Experts Net-
work

2011 Ehemalige Bayer-Füh-
rungskräfte stellen ihr Ex-
pertenwissen projektwei-
se zur Verfügung (etwa 
tageweise zur Beratung, 
zur Gestaltung von Semi-
narunterlagen…).

Ehemalige Bayer-Mitar-
beiter mit außertarifli-
chem Status (leitende 
Mitarbeitern bis obere 
Führungskräfte), vor allem 
in Vertrieb, IT und im 
kaufmännische Bereich

Durchschnitt: 
zwei bis drei 
Wochen, 
stunden- oder 
tageweise

befristeter 
Vertrag mit 
Honorarver-
gütung

circa 230 
Einsätze

www.karriere.bayer.

de/de/whybayer/

development-

teamwork/baysen/

index.html

Allianz Allianz  
Senior 
Experten

2011 Ehemalige Allianz-
Mitarbeiter können sich 
in ehrenamtlichen Rollen 
(Juror, (Finance) Coach) 
einbringen.

Ehemalige Allianz-Füh-
rungskräfte bis 75 Jahre in 
verschiedenen ehrenamt-
lichen Engagements

zwischen 
einem Tag 
und mehreren 
Wochen/ 
Monaten

freiwilliges 
Engage-
ment ohne 
Vertrag

zwischen 
50 und 70 
Teilnehmer 
pro Jahr

https://www.

allianz.com/senior-

experts

Otto Otto Senior 
Expert Con-
sultancy

2012 Ehemalige Otto-Mitarbei-
ter decken kurzfristige 
Personalengpässe 
befristet ab.

Ehemalige Otto-Mitarbei-
ter 65 plus mit Spezial-
wissen, Einsatz in IT und 
E-Commerce

Durchschnitt: 
sechs Monate, 
Teilzeit (20 bis 
40 Prozent)

befristeter 
Arbeitsver-
trag 

keine 
Angabe

www.ottogroupun-

terwegs.com/de/

newsroom/mel-

dungen

Daim-
ler

Space 
Cowboys 
– Daimler 
Senior 
Experts

2013 Ehemalige Daimler-Mit-
arbeiter stellen temporär 
ihr Expertenwissen zur 
Verfügung.

Alle ehemaligen Daimler-
Mitarbeiter im Ruhestand, 
überwiegend in produk-
tionsnahen Bereichen, IT 
sowie in Forschung und 
Entwicklung

zwischen 
einigen Tagen 
bis zu neun 
Monaten, stun-
denweise bis 
Vollzeit

befristeter 
Arbeitsver-
trag

mehr als 
270 (600 
Senioren im 
Pool)

http://blog.daimler.

de/2014/05/09/

kein-oldie-sondern-

goldie-mein-job-als-

senior-expert-bei-

daimler/

Die Übersicht präsentiert eine Auswahl von Senioren-Experten-Pro-
grammen aus Großunternehmen. Die meisten Programme wurden 

in den vergangenen fünf Jahren gegründet – im Anschluss an die 
Wirtschaftskrise der Jahre 2008 und 2009.

SENIOREN-EXPERTEN-PROGRAMME





56 ORGANISATION_CORPORATE VOLUNTEERING

personalmagazin  11 / 15

Tropische Verhältnisse: 40 Grad 
im Schatten, 80 Prozent Luft-
feuchtigkeit, jede Menge Staub, 
Ratten mit Hightech-Hunger 

und immer wieder Stromausfälle. Für 
Eliana Testolin, Shane O’Donnell und 
Jay Zhao ein Szenario, das nicht einmal 
ansatzweise an die Arbeitsumstände er-
innert, die sie aus ihren Heimatmärk-
ten kennen. Doch nicht zuletzt deshalb 
tauschten die drei SAP-Mitarbeiter ihre  

Von Manuel Göpelt 

Interkulturelle Talentförderung
ERFAHRUNGSBERICHT. Drei IT-Experten halfen im Rahmen des SAP-Freiwilligen-
programms, ein Management-System für 26 Kinderhorte in Mumbai einzurichten. 

Büros in Walldorf, Dubai und Shanghai 
gegen eine Umgebung ein, in der sie sich 
noch einmal völlig neu bewähren konn-
ten. Würde es gelingen, eine IT-Lösung 
für eine Hilfsorganisation zu entwerfen, 
die Wanderarbeiter-Kinder auf den Bau-
stellen der indischen Metropole Mumbai 
betreut und sie auf ihrem Weg begleitet? 
Würden sie es schaffen, eine Softwarelö-
sung zu konzipieren, die selbst bei regel-
mäßigem, vielleicht sogar unerwartetem 
Standortwechsel praktikabel bleibt? Und 
das in einem Land, in dem es in kultu-

reller, sozialer und wirtschaftlicher Hin-
sicht jede Menge Neuland zu betreten 
gilt?

Vertraute Aufgabe in ungewohntem 
Kontext

„In unserem Projektalltag setzen wir 
auf ein Maximum an Standardisierung. 
Wir haben ausgefeilte Business-Pläne, 
erprobte Vorgehensweisen und pass-
genaue IT-Werkzeuge – Dinge, mit de-
nen wir eine Menge bewegen können“, 
erklärt Eliana Testolin, die für SAP als 

International und Interdis-
ziplinär war das sichtlich 
harmonische Gespann aus 
MCC und SAP Mitarbeitern.
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Auditorin (Senior Audit Director) arbei-
tet. Dass man auch mit deutlich weniger 
Ressourcen zu praktikablen Lösungen 
kommen kann, dazu erhielt Eliana ge-
meinsam mit ihren beiden Kollegen 
Anschauungsunterricht von ihrem Auf-
traggeber, den Mumbai Mobile Creches 
(MMC). Einer Nichtregierungsorganisa-
tion, die mobile Horte (engl.: mobile cre-
ches) auf Großbaustellen errichtet, um 
den Kindern der dort lebenden Wander-
arbeiter Zugang zu Ernährung, Bildung 
und Gesundheitsdiensten zu geben. 
Mehr Kreativität und Improvisation ge-
hen nicht. Erscheint es doch aus westli-
cher Perspektive und ohne Zweifel auch 
aus der Sicht der indischen Baustellen-
betreiber kaum denkbar, professionell 
geführte Tagesstätten zwischen Förder-
bändern und Baumaschinen zu betrei-
ben. Davon unbeeindruckt zeigt MMC 
seit über vierzig Jahren, dass sich selbst 
ein solcher Gegensatz vereinen lässt: In-
zwischen fördert die NGO 4.500 Kinder 
in 26 Einrichtungen.

Ungeachtet dessen wollen die Mumbai 
Mobile Creches in Zukunft noch weitaus 
mehr Familien erreichen. Geschäftsführe-
rin Vrishali Pispati schätzt die Zahl aller 
Kinder auf den Baustellen Mumbais auf 
etwa 30.000. Doch um weiter wachsen zu 
können, braucht die Organisation mehr IT-
Unterstützung. Was die einzelnen Horte 
leisten, welche Kinder sie in welcher Wei-
se fördern und wie sich die Kinder entwi-
ckeln, all dies notieren die Erzieherinnen 
und Lehrerinnen derzeit noch hand-
schriftlich in Büchern. MMCs Zentrale er-
fasst lediglich eine Handvoll monatlicher 
Kennzahlen in Excel-Tabellen.

Das greift zu kurz, um die Organi-
sation weiterzuentwickeln und zusätz-
liche Betreuungszentren managen zu 
können. Zudem will MMC auch auf der 
Ebene des einzelnen Kindes aussagefä-
higer werden. Unter anderem sollen alle 
Eltern, die mit ihren Kindern zu ande-
ren Baustellen wechseln, ein Booklet 
bekommen, das die medizinischen und 
schulischen Aktivitäten aufzeigt, mit de-
nen die Kinder gefördert wurden. Daher 

Es gehört viel dazu, Mitarbeiter für ein gemeinnütziges Freiwilligenprogramm zu 
gewinnen: Gefragt sind eine intensive Zusammenarbeit zwischen den Unternehmens-
bereichen sowie präventive Coaching-Maßnahmen. Doch der Aufwand lohnt.

Jährlich arbeiten 120 SAP-Mitarbeiter freiwillig vier Wochen lang in Schwellen- und 
Entwicklungsländern, um Nichtregierungsorganisationen zu unterstützen. In interdis-
ziplinären Dreierteams, die sich nach Alter, Geschlecht, Nationalität, Arbeitsbereich 
sowie der Dauer im Unternehmen unterscheiden, lösen sie drängende organisatorische 
Projektaufgaben der NGOs. Dabei greifen die Fach- und Führungskräfte auf das Wissen 
zurück, das sie auch in ihrem eigentlichen Job anwenden. Allerdings tun sie es jetzt in 
einem kulturellen und wirtschaftlichen Umfeld, das ihnen weitgehend unbekannt ist.

SAPs Social-Sabbatical-Programm liegt in der Verantwortung des Bereichs Corporate 
Social Responsibility, der sich eng mit dem Personalwesen abstimmt. So etwa bei der 
Auswahl der Mitarbeiter, denen ein Pro-Bono-Einsatz vorgeschlagen wird. Auswahlkrite-
rien sind vor allem Leistungsstärke und die Bereitschaft, mit ihrer Erfahrung zivilgesell-
schaftlich etwas bewegen zu wollen. Die Mitarbeiter werden im Rahmen ihrer Arbeits-
zeit entsandt und erhalten währenddessen ihre Bezüge weiter.

Jeder Teilnehmer erhält mindestens drei Coaching-Sessions. Eine vor und zwei nach der 
Maßnahme. Die Vorab-Session dient vor allem dazu, dass sich die Teilnehmer bewusst 
machen, warum sie teilnehmen und was sie erreichen wollen. Die beiden Folge-Sessi-
ons sollen Gelegenheit bieten, die Erfahrungen strukturiert zu reflektieren. Zudem sollen 
sich die Teilnehmer gemeinsam mit ihren Coaches überlegen, wie sie das Gelernte im 
Arbeitsalltag umsetzen können.

Inhaltlich konzentrieren sich die Einsätze vor allem auf Bildungseinrichtungen und Sozi-
alunternehmen. Geografisch liegt der Schwerpunkt auf Argentinien, Brasilien, Kolumbi-
en, Marokko, Ruanda und Südafrika sowie China, Indien, Myanmar und den Philippinen. 
Bei der Konzeption und der Durchführung des Programms nutzt SAP das Beratungswis-
sen des US-amerikanischen Pro-Bono-Spezialisten Pyxera Global.

Zum Start des Programms im Jahr 2012 haben 30 Mitarbeiter daran teilgenommen. 
Schrittweise hat SAP das Programm erweitert. Inzwischen ruft auch SAP-Chef Bill Mc-
Dermott zur Teilnahme auf. Die Resonanz stieg rasant: 2014 bewarben sich bereits 350 
Mitarbeiter. „Mit 120 Teilnehmern hat das Programm inzwischen seine volle Ausbaustu-
fe erreicht“, erklärt Alicia Lenze, die weltweit die CSR-Organisation von SAP leitet. „Um 
das Momentum zu nutzen, setzen wir jetzt zusätzlich auch auf lokale Pro-Bono-Einsätze, 
bei denen Mitarbeiter in ihren eigenen Ländern arbeiten. In diesem Jahr führen wir 
solche Maßnahmen unter anderem in Deutschland, USA, China, Irland und Australien 
durch. Auf diese Weise können wir unser Programm noch einmal signifikant ausweiten.“

Social-Sabbatical-Programm bei SAP SE

INFO

wünscht sich MMC ein Management-
Informations-System, mit dem sich die 
laufende Arbeit so auswerten lässt, dass 
man die Zukunft der Organisation opti-
mal gestalten kann.

Als Eliana Testolin Anfang des Jahres 
von dem anstehenden Projekt in Mumbai 
hörte, war die erfahrene Auditorin sofort 
wie elektrisiert davon. SAPs globale CSR 

Abteilung hatte sie gemeinsam mit rund 
5.000 weiteren Top-Talenten zur Teilnah-
me daran eingeladen. „Obwohl wirklich 
viel zu tun war, habe ich mich noch am 
selben Abend hingesetzt und an meiner 
Bewerbung für das Projekt gearbeitet.“ 
Die gebürtige Argentinierin hatte schon 
seit geraumer Zeit nach einer Aufgabe 
gesucht, bei der sie ihre beruflichen Fä-
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higkeiten auch für einen sozialen Zweck 
einsetzen konnte. Als sie nun sah, dass 
ihr Arbeitgeber ihr eine ebensolche Auf-
gabe vorschlug, ließ sie sich nicht zwei-
mal bitten.

Neues Rollenverständnis

Ende März 2015 traf Eliana in Mum-
bai auf ihre beiden Kollegen Shane 
O’Donnell und Jay Zhao. „Ein fast schon 
prototypisches Gespann“, meint Alex-
andra van der Ploeg, die das Pro-Bono-
Programm von SAP leitet. „Schließlich 
haben wir das Ziel, möglichst unter-
schiedliche Mitarbeiter zusammenzu-
führen, die mit ihren professionellen 
und sozialen Fähigkeiten nicht nur das 
Projekt, sondern auch ihre gemeinsa-
me Entwicklung voranbringen.“ Eliana 
brachte ihr Verständnis für effiziente 
Arbeitsabläufe in das Team ein, Shane 
seine Erfahrungen als Vermittler zwi-
schen den Kunden und der Produktent-
wickung sowie Jay sein Wissen als Soft-
wareentwickler.

Mitarbeiter …

Cui bono – Wem nützt es? Allen Beteiligten, 
lautet hier die Antwort. Wie das Fallbeispiel 
der Projektentwicklung in Mumbai zeigt, 
gibt es durchaus Situationen, in denen jeder 
gewinnt.

PRO BONO VOLUNTEERING: WIN-WIN-WIN-SITUATION

…  bauen ihre Führungs- und Problemlö-

sungskompetenzen aus

…  vereinfachen ihr Denken und entwickeln 

mehr Sinn für Machbarkeiten

…  schätzen den Wert ihrer persönlichen 

Fähigkeiten genauer ein

… verbessern ihre Teamfähigkeit

…  erkennen den Wert heterogen zusam-

mengesetzter Projekt-Teams

…  erweitern ihr interkulturelles Wissen und 

ihre Kommunikationsfähigkeit

…  bauen ihr Netzwerk im eigenen Unter-

nehmen aus

Unternehmen …

…  erhöhen die Zufriedenheit und Bindung 

ihrer Mitarbeiter

…  befriedigen das wachsende Bedürfnis, im 

Rahmen der Arbeit auch zivilgesellschaft-

lich sinnvoll tätig zu sein 

…  steigern die Bereitschaft ihrer Mitarbeiter, 

Verantwortung zu übernehmen

…  fördern Innovationsdenken und Führungs-

fähigkeiten der Mitarbeiter

…  gewinnen Wissen und Fähigkeiten, um 

neue Märkte zu erschließen

…  erreichen ihre CSR-Ziele, indem sie 

Fähigkeiten nutzen, die sie auch in ihrem 

Kerngeschäft brauchen.

NGO …

…  lösen akute Organisationsprobleme

…  verbessern ihre Abläufe, sodass sie ihre 

Aufgaben nachhaltiger erfüllen können

…  erhalten Zugang zu Wissen und Pro-

blemlösungskompetenzen, die sonst 

außerhalb ihrer Reichweite sind

…  erweitern ihr Netzwerk im In- und 

Ausland

Zum Wohle der Kinder müssen IT-
Lösungen gefunden werden – auch 

unter schwierigen Bedingungen.

Bereits nach wenigen Tagen wurde es 
den Dreien klar, dass sie ihre ursprüng-
liche Projektaufgabe deutlich erweitern 
mussten. Diese hatte sich zunächst da-
rauf beschränkt, ein Rahmenwerk für 
den Einsatz der Software-Lösung fest-
zulegen. Ohne Zweifel eine wichtige 

Grundlagenarbeit, ohne die ein solches 
Projekt niemals zu nachhaltigen Ergeb-
nissen führt. Doch nutzt auch das beste 
Rahmenkonzept nichts, wenn es aufsei-
ten des Auftraggebers niemanden mit 
dem notwendigen Know-how gibt, der es 
anschließend umsetzen kann. „Um die 
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MANUEL GÖPELT arbeitet 
als freier Journalist in Köln.

sämtliche Lösungskomponenten getestet 
und dokumentiert. Die Dokumentation 
gibt auch detaillierte Hinweise auf die 
Fähigkeiten des IT-Spezialisten, den 
MMC noch bestimmen muss.

Lernkurve

Der vierwöchige Pro-Bono-Einsatz bei 
den Mumbai Mobile Creches verging wie 
im Flug. Angesteckt von der hohen Mo-
tivation ihrer Auftraggeber, die auch am 
Wochenende für die Kinder der Wander-
arbeiter arbeiten, nutzten Eliana, Jay und 
Shane beinahe jeden Tag, um das Projekt 
voranzutreiben. Mehr und mehr stellten 
die drei Kollegen dabei fest, wie sich pa-
rallel zum Projektverlauf auch ihr Blick 
auf die eigenen Fähigkeiten veränderte. 
Die wahrscheinlich sichtbarste Entwick-
lung durchlief der Software-Ingenieur 
Jay Zhao. Ungeachtet seiner reichhalti-
gen Entwicklererfahrungen in den China 
Labs in Shanghai, war es für Jay das erste 
Mal, dass er aus nächster Nähe mit dem 
Arbeitsalltag derjenigen konfrontiert 
wurde, die später einmal mit den von ihm 
entworfenen Systemen arbeiten würden.

Daher konnte Jay nicht zuletzt auch 
von Shane O’Donnell eine Menge ler-
nen, der es gewohnt ist, den Blickwinkel 
der Anwender einzunehmen und deren 
Bedürfnisse seinen Kollegen in der Pro-
duktentwicklung zu vermitteln. Shane 

wiederum war davon beeindruckt, wie 
es Eliana gelingt, die Organisationen der 
Arbeitsabläufe sowohl effizient als auch 
einfach zu gestalten. Angesichts des ho-
hen Nutzens dieser Arbeit will sich Sha-
ne zukünftig stärker mit den Aufgaben 
der Prozessberatung beschäftigen.

Für Eliana brachte der Pro-Bono-
Einsatz ebenfalls einen Perspektiv-
wechsel mit sich: Während sie sich in 
ihrer Arbeit als Auditorin darauf kon-
zentriert, die Wege zu monitoren, die 
zu kreativen Lösungen führen, war sie 
in Mumbai erstmals Teil eines solchen 
Entwicklungsweges. „Dazu gehört es im 
Übrigen auch, so weit wie nur irgend 
möglich auf die Stärken und Fähigkeiten 
der Kollegen zu bauen“, fasst Eliana ih-
re Erfahrungen zusammen. Dabei habe 
sie auch gelernt, Verantwortung zu tei-
len und nicht immer alle Schritte eines 
Projekts eigenhändig kontrollieren zu 
wollen. „Dies führt sowohl zu höherer 
Motivation, als auch zu einem deutlich 
entspannteren Umgang mit allem, was 
das Arbeitsleben und natürlich auch das 
Leben generell ausmacht.“ 

VIDEO

Im Video sehen Sie mehr zu den Kinder-
horten, die die Nichtregierungsorganisa-
tion Mumbai Mobile Creches für Kinder 
von Arbeitsmigranten auf Baustellen im 
Großraum Mumbai aufbaut. 
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NGO nach den vier Wochen nicht im Re-
gen stehen zu lassen, haben wir uns ent-
schlossen, zusätzlich zum Rahmenwerk 
auch einen vollständigen Werkzeugka-
sten zu erstellen. Mit dieser Grundaus-
stattung sollte es MMC möglich sein, 
ein Management-Informations-System 
an 26 Standorten auszurollen“, erklärt 
Eliana Testolin. „Mit Blick auf dieses 
Projektziel haben wir uns immer wieder 
gegenseitig daran erinnert, auf ein Mini-
mum an Komplexität der Lösung und der 
Prozesse zu achten.“ 

Um die Akzeptanz der späteren 
Nutzer zu gewinnen, haben die drei 
SAP-Kollegen eine extrem schlanke, 
kostengünstige IT-Lösung geschaffen. 
Vor Ort auf den Baustellen wird es den 
Erzieherinnen möglich sein, die Kinder-
daten auf einfachen Tablet-Computern 
zu erfassen. Die hierbei eingesetzten 
Software-Formulare lehnen sich an den 
Erfassungsweg an, den die Mitarbeite-
rinnen aus ihren Büchern kennen. Als 
Programmiersprache kommt das frei 
verfügbare Google Script zum Einsatz. 
Der Datenaustausch mit der Zentrale 
erfolgt über das mobile Internet. Hier-
bei werden die Formulardaten auf einen 
ebenfalls kostenlos nutzbaren Google 
Server hochgeladen und so aufbereitet, 
dass sie sich einfach und flexibel aus-
werten lassen. Das Projektteam hat 
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schlossen werden. Diese empfiehlt sich 
allerdings auch in den erstgenannten 
Modellen, da Sabbatjahre in der Kran-
kenversicherung Urlaubscharakter ha-
ben und die gesetzliche Krankenversi-
cherung nicht in jedem Fall im Ausland 
leistet.

personalmagazin: Worauf begründet sich, 
dass der Arbeitnehmer bei echten Sabba-
ticals, also wenn er entweder in Teilzeit 
weiterarbeitet oder einen definierten 
Zeitraum hinweg weniger Lohn erhält, 
weiter in der Sozialversicherung bleibt? 
Gibt es hierzu ein Gesetz? 
Groß: Es gibt ein Flexischreiben, das 
im Jahr 2009 unter anderem der GKV-
Spitzenverband, die Deutsche Renten-
versicherung und die Bundesagentur 
für Arbeit herausgegeben haben. Darin 
heißt es, dass die bestehenden versi-
cherungsrechtlichen Regelungen in 
den einzelnen Versicherungszweigen 
während einer Freistellung von der Ar-
beitsleistung oder der Verringerung der 
Arbeitsleistung für einen Arbeitnehmer 
uneingeschränkt Anwendung finden. 
Voraussetzung ist, dass es im Rahmen 
des Beschäftigungsverhältnisses nach  
§ 7 Absatz 1a SGB IV eine Wertgutha-
benvereinbarung gibt. Die Einrichtung 
eines Arbeitszeitkontos stellt eine sol-
che Verabredung dar.

personalmagazin: Im Rahmen sogenannter 
Corporate-Volunteering-Projekte schicken 
die Unternehmen selbst ihre Mitarbeiter 
ins Ausland, um an bestimmten, vom 
Unternehmen ausgesuchten Freiwilligen-
projekten mitzuarbeiten. Handelt es sich 

„Schutz besteht nicht immer“
INTERVIEW. Was in der Sozial- und Auslandskrankenversicherung bei Sabbaticals und 
Corporate Volunteerings gilt, erklärt Versicherungsexperte Claus-Helge Groß. 

personalmagazin: Ändert sich die Sozialver-
sicherung eines Mitarbeiters, wenn er ein 
Sabbatjahr im Ausland verbringt?
Claus-Helge Groß: Das kommt auf das ge-
wählte Modell an. Beim Teilzeitmodell 
ist es etwa üblich, dass Arbeitnehmer 
und Arbeitgeber einen zeitlich befris-
teten Teilzeitvertrag schließen, bei dem 
beispielsweise die Vollzeitstelle für drei 
Jahre lang auf eine Teilzeitstelle redu-
ziert wird mit einer entsprechend gerin-
geren Gehaltszahlung. 
In der Realität arbeitet der Mitarbeiter 
jedoch weiter in Vollzeit und spart somit 
Überstunden auf dem Arbeitszeitkonto 
an. Somit kann im gerade genannten 
Beispiel im vierten Jahr das angesparte 
Zeitguthaben in Form von Freizeit ab-
gebaut werden. Der Vorteil hierbei ist, 
dass der Arbeitgeber neben dem Gehalt  
die ganze Zeit über auch weiterhin die 
Sozialversicherungsbeiträge zahlt. 

personalmagazin: Und welche Modelle, ein 
Sabbatical zu gestalten, gibt es in der 
Praxis noch? 
Groß: Eine weitere Möglichkeit, Arbeits-
stunden für ein Sabbatical aufzuspa-
ren, besteht im Lohnverzicht. Dabei 
bekommt der Mitarbeiter über mehrere 
Jahre nur einen Teil des Lohns ausbe-
zahlt und spart den Rest als Guthaben 
an. Beispielsweise kann der Mitarbeiter 
sechs Jahre lang für fünf Sechstel seines 
ursprünglich vereinbarten Lohnes ar-
beiten. Das Guthaben von sechs mal ein 
Sechstel wird dann im Sabbatjahr aus-
bezahlt. Auch bei dieser Variante muss 
er weder auf Lohn noch Sozialversiche-
rungsbeiträge verzichten. 

personalmagazin: Während echter Sabbat-
jahre ist der Arbeitnehmer also durchge-
hend weiter in der Sozialversicherung.  
Wie sieht es aus mit der Versicherung, 
wenn der Arbeitnehmer sich einfach 
unbezahlt freistellen lässt?  
Groß: Lässt sich der Arbeitnehmer frei-
stellen – nimmt er also unbezahlten Ur-
laub – verhält es sich ganz anders, denn 
hier ruht das Arbeitsverhältnis. Das 
bedeutet, dass das Unternehmen weder 
Lohn noch Sozialversicherungsbeiträge 
zahlen muss. In der Folge endet für den 
Arbeitnehmer der Versicherungsschutz 
in der Sozialversicherung – und damit 
auch in der gesetzlichen Krankenversi-
cherung. Es sollte dann dringend eine 
Auslandskrankenversicherung abge-

CLAUS-HELGE GROSS ist Firmenkunden-
berater bei der auf Auslandsentsendungen 
spezialisierten BDAE Gruppe.
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Das Interview führte Katharina Schmitt. 

dabei um eine Auslandsentsendung im 
rechtlichen Sinne?
Groß: Sofern die sozialversicherungs-
rechtlichen Voraussetzungen einer 
Entsendung gegeben sind – und dazu 
zählt vor allem, dass ein inländisches 
Beschäftigungsverhältnis fortbesteht –, 
dürfte es sich bei solchen Einsätzen aus 
unserer Sicht um eine Entsendung im 
Sinne der Ausstrahlung nach § 4 SGB IV  
handeln. Dies muss jedoch im Einzelfall 
geprüft werden. Es gibt Gerichtsurteile, 
die durchaus in eine Richtung weisen.

personalmagazin: Haben Sie dafür Beispie-
le aus der Praxis?
Groß: Durchaus, so kennen wir beispiels-
weise den Fall eines Tierpflegers, der 
vom Leipziger Zoo für ein Volunteering-
Projekt in Vietnam freigestellt worden 
war, auch von dort sein Gehalt bezogen 
hatte. Als er dort einen Arbeitsunfall 
erlitt, wollte die gesetzliche Unfallversi-
cherung nicht zahlen. Das Landessozial-
gericht Hessen stellte aber im anschlie-
ßenden Rechtsstreit fest, dass es sich 
bei dem Freiwilligenprojekt um eine 
Entsendung handelte, der gesetzliche 
Unfallversicherer musste also einstehen. 

personalmagazin: Und welche Begründung 
nannten die Richter? 
Groß: Das Sozialgericht stellte sich auf den 
Standpunkt, der Arbeitgeber hätte den 
Tierpfleger selbst für den Posten ausge-
wählt, damit dieser die heimischen Tier-
pfleger in Vietnam schule. Außerdem sei-
en die Geldzahlungen ausschließlich zum 
Zweck der Finanzierung der entspre-

chenden Stelle nach Vietnam transferiert 
worden. Zudem hätte der Leipziger Zoo 
den Tierpfleger aufgrund der Freistel-
lungsvereinbarung jederzeit zurückrufen 
und damit stets seine Weisungsbefugnis 
ausüben können. Dass der im Ausland 
ansässige Betrieb das Entgelt ausgezahlt 
habe, sei aufgrund der zweckgebunde-
nen Finanzierung der Stelle durch den 
Leipziger Zoo unbeachtlich. Auch die 
Tatsachen, dass der Arbeitgeber den 
Hin- und Rückflug gezahlt hat und sich 
zur Zahlung weiterer Heimatflüge ver-

pflichtete, sind nach Ansicht des Gerichts 
klare Indizien für ein fortbestehendes 
Beschäftigungsverhältnis. Die Tatsache, 
dass das Engagement des Klägers ehren-
amtlich war, habe, so die Auffassung des 
Gerichts, nichts damit zu tun, dass kein 
Versicherungsschutz bestand. 

personalmagazin: Heißt das in der Praxis, 
es ist für die Annahme einer Entsendung 
unerheblich, ob diese im Rahmen des üb-
lichen Arbeitseinsatzes oder aus sozialen 
Gründen, beispielsweise im Rahmen von 
Corporate-Volunteering-Projekten, erfolgt?  
Groß: Nach dem oben erläuterten Urteil 
des Landessozialgerichts Hessen ist 
auch karitative Arbeit grundsätzlich 
unfallversichert – aber eben nur dann, 
wenn die entsprechenden Voraussetzun-
gen erfüllt sind. Auch wenn Corporate 
Volunteering Projekte freiwillige Pro-
gramme darstellen, treffen Unterneh-
men dadurch erhöhte Fürsorgepflichten 
nach Maßstäben, die auch bei klassi-
schen Auslandsentsendungen gelten.

personalmagazin: Was ist bei der Wahl der 
Auslandskrankenversicherung im Rah-
men eines Sabbaticals oder Corporate Vo-
lunteering Projektes entscheidend?
Groß: Da die Freiwilligenprojekte oftmals 
in Ländern mit einem Risikopotenzial 
stattfinden, sollte das Unternehmen bei 
der Auswahl des Versicherungsunter-
nehmens darauf achten, dass der Ver-
sicherer auch bei Seuchengefahr und 
bei passivem Kriegsrisiko leistet. Des 
Weiteren sollten unbedingt sogenannte 
Assistance-Leistungen enthalten sein.

personalmagazin: Um was handelt es sich 
dabei genau? 
Groß: Assistance-Leistungen, die Aus-
landskrankenversicherungen anbieten, 
schließen zum Beispiel die internati-
onale Luftrettung und den Kranken-
rücktransport ins Heimatland ein, aber 
auch Dolmetscher-Services und wich-
tige Gesundheits-Informationsservices 
sowie mehrsprachige Vierundzwanzig-
Stunden-Hotlines. 

personalmagazin: Viele Unternehmen 
haben ja Firmenpolicen für ihre Entsen-
dungen abgeschlossen. Sind hier auch 
die Mitarbeiter erfasst, die im Rahmen 
eines Corporate Volunteerings oder eines 
Sabbatjahrs im Ausland sind? 
Groß: Ob ein Mitarbeiter im Sabbatical 
auch unter einer Firmenpolice versi-
cherbar ist, kommt auf die Versiche-
rungsbedingung an. Beim Sabbatical 
handelt es sich letztlich ja um eine pri-
vate Reise, in der der Arbeitgeber kei-
nerlei Weisungsbefugnis ausübt. Ganz 
anders verhält es sich beim Corporate 
Volunteering, bei dem der Mitarbeiter 
auf Weisung seines Arbeitgebers im 
Ausland tätig wird. Hierbei stehen die 
Chancen nicht schlecht, dass der Mitar-
beiter auch unter die Firmenpolice fällt. 
Die Vorteile, die sich dadurch ergeben 
würden, sind ganz klar: ein einfacherer 
Aufnahmeprozess der zu versichernden 
Person sowie günstige Prämien. 

„Auch karitative Arbeit ist grundsätzlich unfall-
versichert – aber eben nur dann, wenn die entspre-
chenden Voraussetzungen wie ein aktives inländi-
sches Beschäftigungsverhältnis erfüllt sind.“



personalmagazin  11 / 15Bei Fragen wenden Sie sich bitte an redaktion@personalmagazin.de

62

Gerade die Personalabteilun-
gen mittelständischer Unter-
nehmen werden seit Jahren 
mit immer komplizierter wer-

denden Abläufen und Veränderungen 
der technischen und organisatorischen 
Rahmenbedingungen konfrontiert. Sie 
stoßen mit diesen Aufgaben schnell an 
die Grenzen ihrer Belastbarkeit. Das 
gilt nicht nur für die klassischen The-
men wie zum Beispiel Meldeverfahren 
im Rahmen der Entgeltabrechnung, 
sondern auch für die Einhaltung der 
aktuellen Datenschutzrichtlinien und 
für die neuen Dokumentations- und 
Nachweispflichten bei Prüfungen. Um 

Von Christine Lötters 

Die hohe Kunst des Outsourcens
ÜBERBLICK. Vieles spricht dafür, Personalverwaltung und -abrechnung nach außen 
abzugeben. Doch nicht jedes Angebot passt zu jedem Unternehmen. 

SPEZIAL_OUTSOURCING

diesen Anforderungen gerecht zu wer-
den, müssten die Unternehmen nicht 
nur in die technische Infrastruktur, wie 
beispielsweise  die Entgeltabrechnungs-
software investieren, sondern auch die 
Mitarbeiter der Personalabteilung weit-
aus intensiver fortbilden als dies norma-
lerweise im hektischen Tagesgeschäft 
möglich ist. Zudem wächst der Kosten- 
und damit der Restrukturierungsdruck 
auf die Abteilungen.  

Besondere Abrechnungsfälle 
 erfordern Spezialistenwissen  

Vor diesem Hintergrund denken immer 
mehr mittelständische Unternehmen 
über ein Outsourcing ihrer Entgeltab-
rechnung oder sogar weiterer HR-Funk-

tionen nach. Für diese Entscheidung 
spricht einiges: Denn mit dem Business 
Process Outsourcing (BPO), also der 
Auslagerung der Entgeltabrechnung 
oder bestimmter Teilaufgaben, wird 
die Personalabteilung nicht nur von 
Routineaufgaben entlastet. Vor allem 
kauft sie damit das Spezialwissen des 
Outsourcing-Dienstleisters ein, der sich 
nicht nur gemäß den gesetzlichen Auf-
lagen und Bestimmungen um die kor-
rekten Abrechnung kümmern, sondern 
auch beraten und informieren kann. 
Gerade bei besonderen Abrechnungs-
fällen, die nicht zum Tagesgeschäft ge-
hören, profitiert das Unternehmen vom 
Spezialistenwissen des Outsourcing-
Dienstleisters – aufgrund der zuneh-

Wer kann auf welche Daten zugreifen? – Die Gewährleistung des Datenschutzes ist eine der wichtigsten Aufgaben des Dienstleisters.
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Lösungen für die Personalwirtschaft zu 
den führenden Anbietern im Markt für 
HR-Software gehört. 

Nicht zuletzt hilft ein Outsourcing von 
Teilbereichen der Personalabteilung, 
sich  auf  strategische Aufgaben zu kon-
zentrieren, die inzwischen eine immer 
größere Rolle spielen. Dazu gehört etwa 
die Rekrutierung qualifizierter Mitar-
beiter in einem Markt, der in den näch-
sten Jahren immer heftiger umkämpft 
sein wird. Unternehmen müssen sich 
hier mit attraktiven Bewerberportalen 
und Präsenz, zum Beispiel bei Jobmes-
sen, präsentieren – eine Aufgabe für die 
Personalabteilung. Ein weiterer Schwer-
punkt ist die strategische Personalarbeit, 
die von der Personalentwicklung über 

die Weiterbildung bis zur Einführung 
neuer Arbeitszeitmodelle reicht.

Expertise, Servicetiefe, Datenschutz: 
Kriterien für die Anbieterauswahl 

Die Basis für die Entscheidung über 
den Umfang der auszulagernden Aufga-
ben setzt eine exakte Analyse der Aus-
gangssituation und die Definition des 
Umfangs der externen HR-Leistungen 
voraus. Die Outsourcing-Dienstleister 
bieten den Unternehmen ganz unter-
schiedliche Servicetiefen, die vom „Ap-
plication Service Providing“ (ASP) über 
das „Business Service Providing“ (BSP) 
bis hin zum „Full Service Providing“ 
(FSP) reichen können. Bei der Auswahl 
des Dienstleisters entscheidet nicht 

menden Komplexität der Aufgaben wird 
es für kleine und mittelständische Un-
ternehmen immer schwieriger, das not-
wendige Know-how vorzuhalten. Und 
eine fehlerhafte Dokumentation zum 
Beispiel im Bereich des Mindestlohn-
gesetzes kann unter Umständen sogar 
strafrechtliche Konsequenzen haben. 

Hinzu kommt: Gerade im Bereich Per-
sonalarbeit  spüren die Unternehmen 
die ersten Auswirkungen des demogra-
fischen Wandels. „Viele Firmen sind auf 
der Suche nach qualifizierten Lohnab-
rechnern. Doch gerade im Entgeltbe-
reich gibt es einen überdurchschnittlich 
hohen Fachkräftemangel“, weiß Paul 
Schönert, Geschäftsführer der Hansa-
log Services GmbH, die mit integrierten 
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nur dessen Expertise. Ebenso wichtig 
ist der Nachweis, dass er sorgfältig mit 
den sensiblen Personaldaten umgeht. 
Themen wie Datenschutz, Umgang mit 
Soft- und Hardware, Zugriffsrechte und 
Schulung der Mitarbeiter müssen vor-
ab geklärt werden. Grundlage für eine  
erfolgreiche Outsourcing-Partnerschaft 
ist die Festlegung gemeinsamer Service 
Level Agreements (SLA) mit Angaben 
über Umfang und Zeitrahmen der Lei-
stung. Zertifikate und Prüfsiegel helfen 
bei der Auswahl des Dienstleisters und 
verschaffen Transparenz. 

Verschiedene Preismodelle für unter-
schiedliche Anforderungen 

Dennoch beobachten viele Outsourcing-
Dienstleister, dass es zahlreichen Kun-
den bei der Auswahl des zukünftigen 
Partners vor allem um den Preis geht. 
Und wer beim Outsourcing von HR-
Aufgaben den Leistungsumfang nicht 
exakt definiert, sondern nur auf das 
günstigste Angebot setzt, kann schnell 
Schiffbruch erleiden. „Outsourcing-
Projekte haben den Ruf, sich zu wahren 
Kostenfallen zu entwickeln. Weder die 
angebotenen Einmalleistungen inner-
halb der Projektlaufzeiten noch die in 
den Rahmenverträgen genannten Fall-
preise zur Erstellung der monatlichen 
Entgeltabrechnungen und Dokumen-
tationen werden eingehalten“, erklärt 
Paul Schönert von Hansalog Services. 
Es gäbe Fälle, meint Schönert, bei de-
nen die monatliche Bearbeitungsgebühr 
den angebotenen Fallpreis um mehr als 
das Doppelte überschritten habe. Daher 
sei es gerade für mittelständische Un-
ternehmen ratsam, bei sämtlichen Leis-
tungen auf Festpreise zu achten. Diese 
sollten sowohl für die Kosten in der 
Projektphase, als auch für die laufenden 
Gebühren gelten. 

Auch die meisten Outsourcing-Dienst-
leister, die zu Festpreisen arbeiten,  
bieten ihren Kunden einen individuell 
zugeschnittenen Leistungsumfang. Die-
ser kann beispielsweise eine Entgeltab-
rechnung als ASP-Lösung (Application 

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

DR. CHRISTINE LÖTTERS  
ist Inhaberin von SC Lötters, 
Bonn.

Service Provider) beinhalten, wobei der 
Kunde die Software für die Abrechnung 
zu einem vorab vereinbarten Festpreis 
anmietet. Der Vorteil bei ASP-Lösungen: 
Investitionen in Software-Lizenzen sind 
nicht erforderlich und das Unternehmen 
verfügt stets über aktuelle Lösungen, die 
den gesetzlichen Vorgaben entsprechen.  

Vergleichsrechner zeigt die internen 
Kosten einer Gehaltsabrechnung  

Hilfreich zur Entscheidungsfindung, ob 
sich eine Auslagerung der Lohn- und 
Gehaltsabrechnung lohnt, kann der  
Vergleichsrechner von Hansalog Servi-
ces sein (Link siehe oben unterhalb der 
Grafik). Der Rechner hilft Interessenten, 
die Kosten zur Erstellung der Entgeltab-
rechnung mit den Kosten einer externen 
Lösung zu vergleichen und das even-

Der Vergleichsrechner vergleicht die internen Kosten der Lohn- und Gehaltsabrechnung 
mit dem Preis einer externen Lösung. www.hansalogservices.de/vergleichsrechner/stage1 

tuelle Einsparpotenzial zu ermitteln.   
Grundlage der Berechnung über den 
Vergleichsrechner sind dabei die Er-
fahrungswerte zahlreicher Kunden. 
Anhand der Zahl der Personalstämme 
errechnet das Programm die internen 
Kosten zum Beispiel für Personal, Soft-
ware und Schulungen, aber auch die 
Arbeitszeit. Alle Werte innerhalb der 
Vergleichsrechnung lassen sich indivi-
duell anpassen, ist beispielsweise die 
Wartungsgebühr der Personalsoftware 
geringer, können die tatsächlichen Kos-
ten eingegeben werden.   
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Beim Thema Outsourcing stehen 
viele HR-Abteilungen vor einem 
Dilemma - sie wollen  einerseits 
sensible Bereiche weiter selbst 

betreuen, andererseits steigt der Kosten-
druck immens. Dort, wo die Sparpoten-
ziale am höchsten sind, zum Beispiel bei 
der Digitalisierung papiergebundener 
Prozesse, vergeben Personalabteilungen 
meist gezielt Aufträge an Dritte. Bestes 
Beispiel hierfür ist die Bearbeitung von 
Urlaubsanträgen und die Einführung von 
digitalisierten Lösungen für die Mitarbei-
terkommunikation. Auch in Bereichen, 
in denen eigenes Fachwissen fehlt und 
deren Aufbau zu kostenintensiv ist, wie 
bei der Be- und Verarbeitung von inter-
nationalen Reisekostenabrechnungen, 
werden zunehmend externe Spezialisten 
eingesetzt. Dabei arbeiten BPO-Dienst-
leister wie Swiss Post Solutions (SPS) 
mit effizienten und teilautomatisierten 
Prozessen, die alleine im Dokumenten-
Management zu Kosteneinsparungen 
von bis zu 35 Prozent führen. Denn je 
höher der erreichte Digitalisierungs- und 
Automatisierungsgrad ist, desto geringer 
ist die Zahl der Medienbrüche, die ins-
besondere im Personalwesen als Kosten-
treiber gelten.

Reisekosten  systematisieren

Schon in kürzester Zeit wird das Do-
kumenten-Management in den HR-Ab-
teilungen einem effizienten digitalen 
Document Processing weichen. Diese 
intelligenten Outsourcing-Lösungen 
ermöglichen es, Dokumente nicht nur 

Von Stefan Vaskovics 

HR in der Klemme
KOMPROMISS. Einerseits will HR sensible Bereiche selbst betreuen, andererseits  
bindet das enorme Ressourcen. Einen Mittelweg bietet das Teiloutsourcing.

automatisch zu erfassen und zu archi-
vieren, sondern bedarfsgerecht bereit-
zustellen, zu bearbeiten und weiterzu-
leiten. Insbesondere komplexe Aufgaben 
wie die Reisekostenabrechnung binden 
in der Praxis erhebliche Ressourcen. 
Wenn es darum geht, Reisekosten in 
mehr als 30 verschiedenen Sprachen 
und fünf unterschiedlichen Alphabeten 
für alle Standorte weltweit zu bearbei-
ten, scheitern selbst große international 
aufgestellte Konzerne. So wendet bei-
spielsweise eine internationale Groß-
bank für die Bearbeitung von 200.000 
bis 300.000 Reisekostenabrechnungen 
pro Jahr alleine bis zu 70.000 Stunden 
auf. Oft fehlen Belege, sind falsch aus-

gefüllt oder der Antrag entspricht nicht 
den steuerlichen Voraussetzungen. Die 
Folge: Das Kerngeschäft leidet. Zwar 
gibt es zahlreiche IT-Lösungen, die die 
Verarbeitung der Reisekostenabrech-
nungen unterstützen, unternehmensin-
terne Vorgaben und die Prüfung der 
Angaben erfordern aber nach wie vor 
eine manuelle Bearbeitung – zumindest 
derzeit noch. Künftig sollen sogenann-
te Intelligent Automation-Systeme das 
Denken übernehmen und den Automati-
sierungsgrad sukzessive erhöhen.

„Intelligent Automation” entlastet HR

SPS testet die neuen intelligenten Doku-
menten-Management-Systeme bereits 

Folgende Vorteile ergeben sich für Unternehmen und HR durch die Digitalisierung 
sowie die Delegation von bestimmten Aufgaben an externe Dienstleister:

•  Internationale Erreichbarkeit aller Mitarbeiter auch digital über eine Secure-Mail-
Lösung – bei Bedarf auch auf die privaten mobilen Endgeräte

•  Beschleunigung und Zusammenführung der informationslogistischen Prozesse

•  Umweltfreundliche Lösung durch die Reduzierung des Papierverbrauchs und der 
Transportwege sowie Verringerung der Druck- und Versandkosten

•  Einführung eines echten HR-Online-Services über das Internet

•  Hohe Sicherheitsstandards und Vertraulichkeit der digitalen Lösung

•  Deutliche Erhöhung des Servicegefühls bei den Mitarbeitern

•  Vermeidung von eigenen Investitionen

Teiloutsourcing als Lösung?

VORTEILE 
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Auch die Mitarbeiterkommunikation lässt sich outsourcen. Die Deutsche Bahn bei-
spielsweise praktiziert dieses Modell seit Jahren.

Nachdem die Deutsche Bahn den ersten Schritt zum digitalen Büro durch die Digitali-
sierung ihrer Personalakten gemacht hatte, schien es ihr nur konsequent, die gesamte 
Mitarbeiterkommunikation elektronisch zu führen und so weit wie möglich zu automa-
tisieren. Heute werden alle Lohn- und Gehaltsabrechnungen des Mobilitätsdienstleisters 
elektronisch oder physisch von SPS versendet. So erreicht das Unternehmen mit rund 
300.000 Mitarbeitern weltweit alle Beschäftigten physisch per Brief oder elektronisch 
per Inca-Mail.

Das Service Center Personal der Deutschen Bahn stand anfangs vor einer großen 
Herausforderung. Denn mit dem Wunsch, die Lohn- und Gehaltsabrechnungen sowie 
künftig auch weitere Personaldokumente elektronisch zu versenden, sollte keine wei-
tere Insellösung entstehen. Für die Deutsche Bahn kam deshalb nur eine Hybridlösung 
infrage, die alle Anforderungen integriert und beides gleichzeitig kann: Den physischen 
Druck der Lohn- und Gehaltsabrechnungen und den sicheren elektronischen Versand. 
Dabei musste die Lösung nicht nur den rechtlichen Standards im Personalwesen ent-
sprechen, sondern auch das hohe Sicherheitsbedürfnis beim E-Mail-Versand erfüllen. 
Zudem sollte die Lösung flexibel sein, um künftig auch weitere Personaldokumente per 
E-Mail zu versenden und die Mitarbeiterkommunikation elektronisch zu führen. 

Von der intelligenten Lösung profitieren heute neben dem Unternehmen auch die Mitar-
beiter der Deutschen Bahn. Denn schneller als der Brief erreichen die E-Mails vor allem 
Mitarbeiter im Ausland. Und: Eine Rückantwort über Inca-Mail ist für sie kostenlos. 
Inzwischen werden auch Formulare mit zum Teil vorbelegten Inhalten von der Perso-
nalabteilung über die elektronische Plattform versendet. Das erleichtert den Mitarbei-
tern das Ausfüllen und reduziert vor allem die Fehlerquote. Dass die Lösungen bei den 
Mitarbeitern ankommen, zeigt ein Blick in die Statistik. 

Zukunft der Mitarbeiterkommunikation

PRAXISBEISPIEL 

ERP-Systemen jederzeit den direkten 
und mobilen Zugriff auf die digitale 
Personalakte. Bereits im Vorfeld sollten 
Unternehmen beachten, dass sich auch 
sogenannte Employee und Management 
Self Services (ESS/MSS) realisieren 
lassen. Diese Services basieren auf ein-
geschränkten Zugriffsrechten und er-
möglichen es, dass Mitarbeiter Zugang 
zu zuvor definierten Bereichen der Akte 
erhalten. 

STEFAN VASKOVICS ist 
Leiter des Unternehmens-
bereichs Document Input 
Processing bei Swiss Post 

Solutions (SPS) in Deutschland.

in einem Pilotprojekt. Millionen von 
Datenpunkten, die hochdimensional 
miteinander verknüpft sind, liefern 
fundierte Informationen. Das macht 
Prozesse wie die automatisierte Ab-
rechnung von Reisekosten schneller 
und effizienter – und steigert signifi-
kant auch die Genauigkeit. 

Digitale Personalakte spart Kosten

Ein weiteres Beispiel für effizientes 
Outsourcing ist die durchgängige 
elektronische Erfassung der HR-Do-
kumente für die digitale Personalakte. 
In der Praxis zeigt sich, dass Unter-
nehmen den Aufwand für die Digita-
lisierung unterschätzen. Selbst mit 
Sonderschichten am Wochenende ist 
es ihnen in einigen Fällen nicht ge-
lungen, alle Dokumente zu erfassen. 
Denn scannen, klassifizieren und indi-

zieren sowie ein weitgehend automati-
siertes Lifecycle-Management erfor-
dern professionelles Know-how. Von 
der Erfassung papierbasierter und 
elektronischer HR-Dokumente bis hin 
zur revisionssicheren Archivierung 
und der termingerechten Löschung 
müssen alle Workflows wie Zahnrä-
der ineinandergreifen. Entscheidend 
ist, den gesamten Prozess auf einer 
Plattform abzubilden, um maximale 
Skaleneffekte zu erzielen. 

Ganzheitliche Lösungen wie Intelli-
gent Document Processing (IDP) un-
terstützen die Zusammenführung von 
Papierdokumenten, elektronischen 
Unterlagen und E-Mails. Inzwischen 
ist die Integration der digitalen Per-
sonalakte in HR-Systeme wie SAP 
HCM, Paisy und Peoplesoft ein Muss. 
Zudem ermöglichen Schnittstellen zu 



personalmagazin  11 / 15

68 SPEZIAL_OUTSOURCING

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

Die Anforderungen und Er-
wartungen an exzellente HR-
Arbeit steigen von Jahr zu 
Jahr – erst recht, seitdem die 

Digitalisierung und mit ihr „Big Data“ 
Einzug in den Unternehmen hält. Doch 
oftmals stehen diese Entwicklungen im 
Gegensatz zu den Unmengen von Per-
sonalakten, die in althergebrachten Ak-
tenschränken einstauben. Die digitale 
Personalakte ist die Antwort auf diese 
Herausforderung. 

Wie viele Unternehmen setzen bisher 
auf die digitale Personalverwaltung, wel-
che Software nutzen sie dafür und wie 
zufrieden sind sie mit der Lösung? Diese 
Fragen lassen sich mit den Ergebnissen 
des „Deutschen Kunden- und Wettbe-
werbsmonitor HR-Software“ der Bonner 
Markt- und Meinungsforscher von EuPD 
Research beantworten. In der Umfrage 
wurde die Verbreitung von Personal-
software erfasst und deren Bekanntheit, 
Nutzung, Zufriedenheit und viele wei-
tere Aspekte beleuchtet. Einer der neun  
Schwerpunkte der Untersuchung lag auf 
dem Bereich der digitalen Personalakte.

Von den 506 befragten HR-Entschei-
dern gibt rund ein Drittel an, Software 
im Bereich der Dokumentenverwaltung 
und digitalen Personalakte einzusetzen. 
In Unternehmen mit mehr als 500 Mitar-
beitern steigt dieser Anteil sogar auf 45 
Prozent. Damit liegt das Thema digitale 
Personalakte auf dem dritten Platz, was 
die Intensität des Softwareeinsatzes be-
trifft – hinter der Zeiterfassung und der 
Lohn- und Gehaltsabrechnung. 

Von Jan Schaller  

Kehren neue Besen besser? 
ANALYSE. Die Personalabteilungen verändern sich im digitalen Wandel – die Personal-
akte auch? Eine Studie zeigt, wie weit Softwarelösungen tatsächlich verbreitet sind.

Personal-/Dokumentenverwaltung

Danach befragt, in welchem HR-Bereich sie künftige Investitionen für die Software ein-
planen, geben die meisten Befragten die Personal- und Dokumentenverwaltung an. 

QUELLE: EUPD RESEARCH 2015

GEPLANTE INVESTITIONEN

Angaben in Prozent
Mehrfachnennungen möglich
Planer (n= 96)

49,0

Recruiting und Bewerbermanagement 35,4

Zeiterfassung 34,4

Lohn- und Gehaltsabrechnung 30,2

Seminar-/Weiterbildungmanagement 27,1

Kompetenz-/Talentmanagement 25,0

Personaleinsatz-/Nachfolgeplanung 24,0

Die häufigsten Gründe für die Befragten, eine bestimmte Software zur Dokumentenver-
waltung weiterzuempfehlen, sind deren Sicherheit und deren Stabilität. 

QUELLE: EUPD RESEARCH 2015

GRUND FÜR DIE WEITEREMPFEHLUNG

Sicherheit 79,1

Bedienbarkeit (selbsterklärend) 74,7

Modularer Aufbau 70,3

Anschlussfähigkeit/Schnittstellen 67,0

Flexible Anpassung an Bedarf 63,7

Auswertungs-/Reportingfunktionen 63,7

Service und Support 59,3

Preis/Leistung 51,6

Angaben in Prozent
Mehrfachnennungen möglich; n= 91

Stabilität 79,1

Einfache/schnelle Implementierung 57,1
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auch hier in größeren Unternehmen 
die Quote deutlich höher liegt (56,3 Pro-
zent). Fast die Hälfte dieses Personen-
kreises möchte sich dabei im Bereich 
der digitalen Personalakte neu oder an-
ders aufstellen. Der Bereich Recruiting 
und Bewerbermanagement folgt auf 
dem zweiten Platz – ist jedoch nur für 
etwa 35 Prozent der Planer im Fokus. 
Damit ist das Thema digitale Personal-
akte klar der wichtigste Bereich, in dem 
künftiger Bedarf besteht.

„Die Ergebnisse lassen zwei Erklä-
rungen zu.“, so Dr. Thomas Olbrecht, 
Leiter der Markt- und Sozialforschung 
bei EuPD Research. „Einerseits wird 
deutlich, dass die digitale Personalakte 
noch nicht sehr verbreitet ist – ein Teil 
der Planer wird sicherlich die Erstan-
schaffung von Software in Betracht zie-
hen, um die staubigen Aktenschränke in 
das Archiv zu kehren. Andererseits zeigt 

Die Mehrzahl der Befragten zeigt sich 
dabei entweder „zufrieden“ oder sogar 
„sehr zufrieden“  mit ihren Softwarelö-
sungen zur Verwaltung der Personalakte. 
Fragt man jedoch nach der Bereitschaft, 
die genutzte Software weiterzuempfeh-
len, bricht das Meinungsbild auseinan-
der. In der Marktforschung wird dabei 
häufig die Einteilung von Gruppen nach 
dem „Net Promoter System“ angewandt: 
Die Benutzer einer Marke werden in Be-
fürworter, Unentschiedene und Kritiker 
eingeteilt. Bis auf wenige Ausnahmen 
überwiegt bei den meisten Software-
herstellern im Bereich der digitalen 
Personalakte der Anteil der Kritiker den 
Anteil der Befürworter. Viele Anbieter 
verzeichnen außerdem mehr als 50 Pro-
zent unentschiedene Nutzer in Sachen 
Weiterempfehlung. Zusammenfassend 
lässt sich also sagen, dass die wenigsten 
Personalverantwortlichen mit ihrer di-
gitalen Personalakte wirklich uneinge-
schränkt zufrieden sind. 

Investitionen sind geplant 

Wirft man einen Blick auf die künfti-
gen Investitionsplanungen, wird die-
se Grundhaltung abermals deutlich. 
Knapp 20 Prozent der Befragten planen, 
in den nächsten zwei Jahren neue HR-
Softwarelösungen anzuschaffen, wobei 

sich die oftmals ambivalente Einstellung 
der Personaler gegenüber der bereits 
eingesetzten Personalakten-Software. 
Dies hat zur Folge, dass der eine oder 
andere sich nach einer Optimierung der 
bestehenden Strukturen sehnt.“

Die Studie macht insgesamt klar: Das 
bestehende Softwareangebot ist gut, die 
aktuelle und künftige Nachfrage ist vor-
handen – dennoch herrscht Verbesse-
rungsbedarf. Ansatzpunkte dafür liefert 
ein Blick auf die Antworten zur Frage 
nach den Gründen der Weiterempfeh-
lung einer Softwarelösung im Bereich 
der digitalen Personalakte. Verbesse-
rungspotenzial zeigen dabei insbesonde-
re jene Kriterien, die die Befragten am 
seltensten nennen. Im vorliegenden Fall 
bilden die Aspekte Service und Support, 
einfache Implementierung sowie Preis/
Leistung die Schlusslichter, die nur von 
50 bis 60 Prozent der Empfehlenden ge-
nannt werden. Die Nachbesserung an 
diesen Aspekten sollte damit der erste 
Schritt in eine erfolgreiche Zukunft der 
digitalen Personalakte sein.  

JAN SCHALLER ist Research 
Analyst bei EuPD Research.

Das bestehende Soft-
wareangebot zur digita-
len Personalakte ist gut 
und wird auch künftig 
nachgefragt werden. 
Trotzdem gibt es einigen 
Verbesserungsbedarf.
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Seit 2001 haben sich verschiede-
ne Berliner Krankenhäuser so-
wie Gesundheitseinrichtungen 
unter dem Dach von Vivantes 

zusammengeschlossen. Durch den Ver-
bund übersteigt das Angebot des nach 
eigenen Angaben größten kommunalen 
Krankenhauskonzerns in Deutschland 
das, was ein einzelner Krankenhausträ-
ger bieten kann: Das Portfolio deckt so-
wohl medizinische als auch pflegerische 
Leistungen ab – von der Lebensrettung 
bis hin zur Geburt und zum würdigen 
Älterwerden. 

Im Einzelnen gehören zur Vivantes 
Netzwerk für Gesundheit GmbH aktuell 
neun Krankenhäuser, 13 Pflegeheime 
sowie zwei Seniorenhäuser. Hinzu kom-
men eine Tochtergesellschaft für die 
ambulante Rehabilitation, diverse medi-
zinische Versorgungszentren und eine 
ambulante Krankenpflege. Insgesamt 
sorgen damit rund 15.000 Mitarbeiter 24 
Stunden an sieben Tagen der Woche für 
die Leistungserbringung in der Gesund-
heitsversorgung.

Qualifikation und Pflege mit Herz 
schaffen Exzellenz

Um den Spagat zwischen optimaler Pati-
entenversorgung und Wirtschaftlichkeit 
zu bewältigen, wurde das Projekt „Vi-
vantes 2020“ ins Leben gerufen. Damit 
verfolgt der kommunale Gesundheits-
träger das Ziel, die Organisationsstruk-
turen und Prozesse des Krankenhaus-
Netzwerks zu optimieren, Synergien 
zu nutzen und Abläufe effizienter zu 

Von Katharina Schmitt (Red.)   gestalten, um so den kommenden Her-
ausforderungen adäquat zu begegnen. 

Besonders im Personalwesen standen 
dabei strukturelle Veränderungen an: 
Hier herrschten teilweise Strukturen 
aus der Zeit, in der die einzelnen Einrich-
tungen des Berliner Gesundheitsnetz-
werks noch autark waren und individuell 
geführt wurden. „In jedem Haus war die 
Personalverwaltung anders organisiert. 
So hatten sich historisch bedingt unter-
schiedliche Abläufe etabliert“, erklärt 
Manuela Piehl, Leiterin des Ressorts 
Personalwirtschaft bei Vivantes. „Der 
bürokratische Aufwand war immens.“ 
Auch nach dem Zusammenschluss der 
Krankenhäuser unter dem Dach von 
Vivantes wurden viele Prozesse in den 

einzelnen Bereichen zunächst nach dem 
alten Muster abgewickelt. Das hatte im 
Personalwesen eine Fülle von Papier-
akten zur Folge, deren Bearbeitung auf-
wendig und zeitintensiv war.

Umzug als Anlass zum Wandel der 
Personalverwaltung bei Vivantes

Den endgültigen Anstoß zur Verände-
rung gab der für Herbst 2012 geplante 
Umzug der Hauptverwaltung in neue 
Räume. „Es war klar, dass wir den Per-
sonalbereich systematisch aufräumen 
und neu strukturieren sowie eine ein-
heitliche Lösung für die gesamte Organi-
sation finden mussten“, schildert Piehl 
die Ausgangssituation. „Von Anfang an 
stand fest, dass die Berge von Papierak-

15.000 Mitarbeiter – ein Klick
PRAXIS. Der Klinikkonzern Vivantes nutzt für seine Personalverwaltung eine Hybrid-
lösung: Das SAP-System läuft inhouse, die Personalakten liegen in der Cloud. 

Ein gutes digitales Aktenmanagement hat viele Vorteile gegenüber der Papierverwal-
tung. Achten Sie bei der Auswahl der Software darauf, dass die folgenden Mindest-
anforderungen erfüllt sind. 

•  einheitliche Verzeichnisstruktur

•  digitale, leicht auffindbare Informationen

•  reibungslose Integration in SAP-Systeme

•  transparente, stark beschleunigte Prozesse

 • webbasierte Anwendung

•  nutzerfreundliche Menüführung

•  hohe Sicherheitsstandards

Was den Umstieg erleichtert 

CHECKLISTE 
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ten nicht mit umziehen konnten, da in 
den neuen Räumen dafür schlicht der 
Platz fehlte.“ So fiel die Entscheidung, 
eine digitale Personalakte zu implemen-
tieren. 

Für den Ausschreibungsprozess teil-
ten die Verantwortlichen das Projekt 
„Digitale Personalakte“ in zwei Bereiche. 
Im November 2011 legten sie für die Soft-
warelösung detaillierte Spezifikationen 
fest und fragten zeitgleich Partner für 
den Scan-Prozess an. Angesichts der 
sensiblen Personaldaten war ihnen das 
Thema Datenschutz besonders wichtig. 
Außerdem sollte die Lösung benutzer-
freundlich sein, um eine hohe Akzeptanz 
bei den Mitarbeitern im Personalwesen 
zu gewährleisten. Ein gutes Preis-Leis-
tungs-Verhältnis war auch Pflicht. Aus 
der engeren Wahl unter drei Anbietern 
entschieden sich die Beteiligten schließ-
lich für das Produkt der Aconso AG. 
„Die Digitale Personalakte von Aconso  
ist Teil einer modular aufgebauten HR-
Toolbox. So haben wir die Möglichkeit, 
sukzessive weitere Bausteine, etwa für 
Projekt- und Dokumentenmanagement, 
zu implementieren, die wir künftig für 
effizientere Prozesse einsetzen wollen“, 
erläutert Piehl die Entscheidung.

Aus analogen Papierbergen werden 
digitale Personaldaten

Der Einfachheit halber wurden die 
Altakten lediglich in eine vorgegebe-
ne Reihenfolge gebracht, mit Etiketten 
versehen und dem Scan-Dienstleister 
in Regalen zum Abtransport zur Ver-
fügung gestellt. Dieser verwendete für 
das Scannen der Dokumente eine Text-
erkennung, um die Suche nach Informa-
tionen zu beschleunigen – vor allem in 
dem Teil der Personalakten, der nicht 
vorsortiert werden konnte.

Heute liegen die elektronischen Ak-
ten zentral auf einem externen Server, 
wo sie revisionssicher gespeichert sind. 
Denn Vivantes entschied sich für eine 
Hybridlösung: Das führende HCM-Sys-
tem SAP sollte weiterhin inhouse liegen, 
die digitale Personalakte jedoch in einer 

„Controlled Cloud“. Über eine gesicher-
te „Virtual Private Network“-Verbindung 
(VPN) erhält Vivantes Zugriff auf die In-
frastruktur in einem deutschen Rechen-
zentrum. Diese Art der Verbindung soll 
verhindern, dass Dritte auf die vertrau-
lichen Personaldokumente zugreifen 
können. 

Auch die Stammdaten aus SAP wer-
den über eine VPN-Verbindung über-
mittelt. Die digitale Personalakte von 
Vivantes ist dabei vollständig in das 
SAP-HCM-System integriert. Der Grund 
für diese Lösung: Durch die Implemen-
tierung der digitalen Personalakte in 
einer kontrollierten Cloud-Umgebung 
konnte Vivantes die Zeit sparen, die zur 
Installation auf dem eigenen Server nö-
tig gewesen wäre. Außerdem bietet ei-
ne „Controlled Cloud“ Flexibilität und 
standortunabhängige Zugriffsmöglich-
keiten. Da die Akten in einem deutschen 
Rechenzentrum in Bielefeld gehosted 
werden, ist die Datensicherheit nach 
deutschen Normen erfüllt.

Personaldaten auf einen Blick –  
mit einem Klick ins System 

Je nach Berechtigung können HR-Mit-
arbeiter von Vivantes die Akten nun 
jederzeit einsehen und bearbeiten. Alle 
Dokumente, die ab dem 1. August 2012 
digital abgelegt wurden, fügen sich in 
eine neue, für alle Mitarbeiter verbind-
liche Verzeichnisstruktur ein. Sie dient 
als Grundlage für die Nutzung der di-
gitalen Personalakte und gibt eine ein-
heitliche Ablagesystematik vor. Prozes-
se wurden dadurch beschleunigt und 
die Ablage ist transparenter. Das macht 

wiederum die Arbeit der Personalabtei-
lung effizienter und produktiver.

Rund 100 Mitarbeiter des Personalbe-
reichs arbeiten heute webbasiert mit der 
neuen Lösung. Diese müssen die zentral 
gelagerten Akten nun nicht mehr zwi-
schen den Standorten hin- und herschi-
cken. Da die digitale Personalakte direkt 

in das SAP-System von Vivantes inte-
griert ist, mussten die Anwender keine 
besonderen Anmelderoutinen erlernen. 
Vorhandene SAP-Berechtigungen ließen 
sich außerdem übernehmen.

Bisherige Erfahrungen treiben die 
Digitalisierung in HR voran

Die Verantwortlichen von Vivantes wol-
len nun aufgrund der positiven Erfah-
rungen mit der digitalen Personalakte 
auch andere HR-Prozesse digitalisieren. 
Sie denken darüber nach, zeitnah wei-
tere digitale HR-Lösungen einzuführen. 
Als erstes soll dabei der Prozess der 
Arbeitszeitanpassung neu aufgesetzt 
werden, um auch diesen Prozess ins-
gesamt transparenter zu gestalten. Ent-
sprechende HR-Lösungen ermöglichen 
es, die Arbeitszeitanpassung von der 
Beantragung durch einen Mitarbeiter 
über die Prüfung durch die Personal-
abteilung, die Freigabe durch die Füh-
rungskraft und die anschließende Be-
arbeitung bis hin zum Versand und zur 
Archivierung durchgängig anzustoßen 
und zu überwachen. So kann das HR-
Ressort bei Vivantes die nötige Trans-
parenz herstellen, um Engpässe schnell 
zu identifizieren, und es ist gegenüber 
Kollegen und der Geschäftsführung je-
derzeit auskunftsfähig.  

„Wichtig war eine einheitliche Lösung 
für die gesamte Organisation. Für Papier- 
akten war schlicht kein Platz mehr.“ 
Manuela Piehl, Leiterin Ressort Personalwirtschaft bei Vivantes
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Erleichterung im Steuerrecht 

Das Bundesfinanzministerium hat einen Referentenentwurf 
für ein Gesetz zur Modernisierung des Besteuerungsverfah-
rens vorgelegt. Geplant sind Erleichterungen bei verschiede-

nen Lohnarten. So soll unter anderem die bisher als Übergangslösung 
eingeführte Regelung zur Anwendung der elektronischen Lohnsteu-
erabzugsmerkmale (ELStAM) in den Fällen, in denen ein Arbeitgeber 
für einen Arbeitnehmer verschiedenartige Bezüge abrechnet, Gesetz 
werden. Die Möglichkeit der unterjährig getrennten Abrechnung wird 
also bleiben. Voraussetzung ist, dass durch den Arbeitgeber zum Jah-
resende oder bei Beendigung des Dienstverhältnisses ein Ausgleich der 
durch die getrennte Abrechnung entstandenen steuerlichen Vor- oder 
Nachteile erfolgt.  www.haufe.de/personal 

Krankenversicherung  Seit Oktober 2015 gilt für Arbeitnehmer, die nach der Freistellung von der Arbeit nicht aus dem Erwerbsleben 
ausscheiden, der allgemeine Beitragssatz in der Krankenversicherung, soweit während der Freistellung die Beiträge weiterbezahlt wurden. 
Arbeitnehmer, die nach der bezahlten Freistellung nicht aus dem Erwerbsleben ausscheiden, haben Anspruch auf Krankengeld, wenn die Ar-
beitsunfähigkeit über das Ende der Beschäftigung hinaus andauert. Darauf verständigten sich Spitzenorganisationen der Sozialversicherung. 

Arbeitsschutz Viele Geschäftsführer kennen die Arbeitsschutzvorschriften nicht. Nach einer Umfrage der Bundesanstalt für Arbeits-
schutz und Arbeitsmedizin (BAuA) kannten 53 Prozent der Befragten keinen Gesetzestext zum betrieblichen Arbeitsschutz. Nahezu alle 
(96 Prozent)  kannten das Arbeitszeitgesetz nicht. Fast ebenso vielen waren das Mutterschutzgesetz, das Arbeitssicherheitsgesetz und das 
Arbeitsschutzgesetz nicht bekannt. 

NEWS DES MONATS

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

Pleiten, Pech und 
zu viele Pannen

Auf einen erneuten Fehler in der 
ELStAM-Datenbank hat die Ober-
finanzdirektion Karlsruhe hinge-

wiesen.  Bei einzelnen Arbeitnehmern 
wurde die Steuerklasse drei fehlerhaft au-
tomatisch auf Steuerklasse vier geändert 
und den Arbeitgebern Anfang September 
elektronisch gemeldet. Da die Finanzäm-
ter die betroffenen Fälle nicht selbstän-
dig erkennen und aufgreifen, müssen zur 
Fehlerberichtigung Arbeitnehmer, deren 
Lohnabrechnung die falsche Steuerklasse 
zugrunde gelegt wurde, die Korrektur bei 
ihrem Finanzamt selbst formlos beantra-
gen. Zur Korrektur des Fehlers will sich 
die Steuerbehörde sicherheitshalber wie-
der auf Papier verlassen: Arbeitnehmer, 
bei denen eine falsche Lohnsteuerklasse 
abgerechnet wurde, erhalten zusätzlich 
eine Papierbescheinigung mit der zutref-
fenden Steuerklasse. Diese Bescheinigung 
tritt für den Arbeitgeber vorübergehend 
an die Stelle der elektronischen „Elstam“. 
Erst kürzlich hatte es bei „Elstam“ tech-
nische Probleme gegeben, in deren Folge 
es teilweise zu „negativen Arbeitslöhnen“ 
gekommen war, weil Arbeitnehmer ver-
sehentlich in die Steuerklasse I (statt III) 
eingestuft worden waren. 

Die Modernisierungspläne im Finanz ministerium könnten Lohnabrechnern das 
Leben leichter machen. 
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Kilometerpauschale 
für Dienstreisekasko

Die Kilometerpauschale für Dienstreisen 
mit dem Privat-PKW in Höhe von 0,30 Eu-
ro gilt auch, wenn der Mitarbeiter keine 

eigene Fahrzeug-Vollversicherung, sondern der 
Arbeitgeber eine Dienstreise-Kaskoversicherung 
für ein Kraftfahrzeug des Arbeitnehmers abge-
schlossen hat. Darauf weist das Bundesfinanz-
ministerium in einem neuen Erlass hin (BMF 
Schreiben vom 9. September 2015, AZ  IV C 5 - S 
2353/11/10003). Übrigens: Prämien für Dienst-
reise-Kaskoversicherungen, die der Arbeitgeber 
für die Fahrzeuge seiner Mitarbeiter abgeschlos-
sen hat, sind weiter kein Lohnzufluss.

ADVERTORIAL

Payroll auslagern – Praxistipps
Mehr Freud als Leid: Auslagerung der Personalabrechnung

übernehmen (Serienbrieferstellung für 
Mitarbeiterbriefe bei Gehaltsverände-
rungen, Wiedervorlagefunktionen...)?
ZWEI Sehen Sie sich die Auswertungsmög-
lichkeiten an! Liefert Ihnen der Dienstlei-
ster das Reporting, das Sie wöchentlich, 
monatlich, jährlich benötigen? Wie flexi-
bel können Auswertungen angefragt und 
abgerufen werden?
DREI Wie gut lässt sich das System des 
Dienstleisters in Ihre Unternehmenssoft-
wareumgebung einbinden? Akzeptiert der 
Dienstleister Ihre Zeitwirtschaftsschnittstel-
le? Können Dateien übergeben werden, 
die bereits im Unternehmen existieren (z. 
B. einfache Stundenzettel, Werte in Excel)? 
Kann das System an weitere HR-Software-

Personalabrechnung ist die Informations-
basis für Ihren HR-Bereich. Wird diese 
Aufgabe einem Dienstleister übertragen, 
müssen Sie als Personaler Ihr Service – und 
Informationskonzept überdenken. Vier Pra-
xistipps, die Stolpersteine vermeiden:
EINS Prüfen Sie, wie Ihr Dienstleister bei 
der Übernahme der Prozesse arbeitet! 
Wird vom Standard des Dienstleisters 
ausgegangen oder orientiert sich der 
Dienstleister an Ihrem Standard? Viele 
Entgeltszenarien sind in der Regel einfach 
zu übernehmen. Fragen Sie nach, ob auch 
Ihre speziellen Anforderungen abgedeckt 
werden. Hat der Dienstleister gute Anre-
gungen, um Ihnen mehr Service anzubie-
ten und lästige manuelle Tätigkeiten zu 

module innerhalb Ihres Hauses angeschlos-
sen werden? Können Automatismen für die 
Übergabe der Daten an die Finanzbuchhal-
tung genutzt werden?
VIER Das Wichtigste zum Schluss! Wann ist 
Ihr Dienstleister zu erreichen? Gibt es per-
sönliche Ansprechpartner? Wird der Service 
in Deutschland durchgeführt? Diese Frage 
wird bei SP_Data mit einem klaren Ja beant-
wortet! SP_Data erarbeitet mit den Kunden 
serviceorientierte Konzepte, um die Perso-
nalabteilung signifikant zu entlasten und 
Freiraum zu schaffen. HR weiter gedacht.
SP_Data GmbH & Co. KG bietet als Soft-
warehersteller und Dienstleister den pro-
fessionellen Abrechnungsservice und alle 
Lösungen rund um den HR Bereich an. 

Berufseinstieg für Flüchtlinge

Um die Beschäftigung oder Berufsausbildung von Flüchtlin-
gen zu fördern, soll Flüchtlingen der Zugang zu Praktika 
für den Berufseinstieg erleichtert werden. Weiter sollen 

junge Menschen mit einer Duldung künftig bei einer Berufsaus-
bildung im Betrieb früher und besser unterstützt werden. Diese 
Maßnahmen sollen ab Januar 2016 gelten. Was Arbeitgeber dabei 
in der Praxis zu beachten haben und welche Unterstützungen sie 
nutzen können, zeigt der kostenlose Download „Potentiale nutzen 
- geflüchtete Menschen beschäftigen“. www.arbeitsagentur.de

Jugendliche Flüchtlinge sollen in den Arbeitsmarkt integriert werden.  
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Keine Vergütung von Raucherpausen
Ein Arbeitnehmer hatte versucht, eine 
Vergütung für seine Raucherpausen zu 
erhalten. Er war der Auffassung, dass 
er aufgrund betrieblicher Übung darauf 
vertrauen dürfe, dass seine Auszeiten 

ses Verlangen jedoch ab und bestätigte 
damit die Rechtsauffassung, die auch 
schon die Erstinstanz bezüglich der so-
genannten Raucherpausen und der be-
trieblichen Übung vertreten hatte. 

von der Arbeit, in denen er eine oder 
auch mehrere Zigaretten rauchte, wei-
terhin vergütet werden würden. Zur 
Erleichterung vieler Arbeitgeber lehnte 
das Landesarbeitsgericht Nürnberg die-

URTEIL DES MONATS

Der konkrete Fall: Bei der beklagten Arbeitgeberin hatte es sich 
eingebürgert, dass die Beschäftigten den Arbeitsplatz für eine 
sogenannte Raucherpause jederzeit verlassen konnten – ohne 
dafür am Zeiterfassungsgerät zu stempeln. 2012 wurde in einer 
Betriebsvereinbarung über das Rauchen im Betrieb festgelegt, dass 
beim Entfernen vom Arbeitsplatz zum Rauchen das nächstgelegene 
Zeiterfassungsgerät zum Ein-und Ausstempeln zu benutzen sei. Die 
Betriebsvereinbarung trat zum 1. Januar 2013 in Kraft. Für Januar 
2013 wurden dem Kläger 210 Minuten, für Februar 96 und für März 
572 Minuten für seine Raucherpausen von der Arbeitszeit abgezogen 
und nicht vergütet. Das wollte der Arbeitnehmer nicht hinnehmen. Er 
klagte und trug vor, die Raucherpausen im Umfang von durchschnitt-
lich 60 bis 80 Minuten pro Tag seien durch Fortzahlung der Vergütung 
gebilligt worden. Die Betriebsvereinbarung habe den arbeitsvertrag-
lichen Anspruch aus betrieblicher Übung nicht wirksam geändert, 
sondern regle nur die Zeiterfassung. Die Frage nach einer Entgeltzah-
lungspflicht sei davon gerade nicht betroffen.  
Das LAG wies die Klage jedoch ab und schloss sich der Auffassung 
der Arbeitgeberin an: Zwar dürften Arbeitnehmer umso mehr auf die 
Weitergewährung einer Vergütung vertrauen, je stärker diese als Ge-
genleistung für die vom Arbeitnehmer erbrachte Leistung anzusehen 

BEI ANRUF KÜNDIGUNG 

ZUSAMMENFASSUNG Eine Bürokauffrau hatte über die Telefonan-
lage ihres Arbeitgebers bei einer Gewinnspiel-Hotline angerufen 
und wurde daraufhin fristlos gekündigt. Das LAG Düsseldorf sah 
zwar eine  fristlose Kündigung als zu hart an, befand die hilfsweise 
ausgesprochene ordentliche Kündigung aber für rechtmäßig.

RELEVANZ Knifflig an dem Vorfall war, dass Privatgespräche über 
den Büroapparat grundsätzlich erlaubt waren. Zu kostenpflichtigen 
Sonderrufnummern gab es keine Regelung. Deshalb urteilte das in 
erster Instanz angerufene Arbeitsgericht auch zugunsten der Kläge-
rin. Das Landesarbeitsgericht Düsseldorf allerdings meinte, dass die 
Duldung privater Telefongespräche nicht automatisch die Erlaubnis 
zu Gewinnspielen umfasse und bestätigte die Kündigung. 

KEIN STREIK IN KIRCHEN 

ZUSAMMENFASSUNG Die Gewerkschaft Verdi ist mit einer Verfas-
sungsbeschwerde zum Streikrecht in kirchlichen Einrichtungen 
gescheitert. In dem Verfahren ging es um die Teilnahme der Ge-
werkschaften an kirchlichen Tarifverhandlungen nach dem soge-
nannten Dritten Weg und ein mögliches Streikrecht.

RELEVANZ Das Bundesarbeitsgericht hatte 2012 das Streikverbot 
für Mitarbeiter kirchlicher Einrichtungen zwar gelockert und eine 
bessere Einbindung der Gewerkschaften angemahnt – das Selbst-
bestimmungsrecht der Kirchen im Grundsatz aber bestätigt. Die 
Gewerkschaft Verdi zog daraufhin nach Karlsruhe und erhob Verfas-
sungsbeschwerde. Diese wurde jedoch nicht zugelassen, denn die 
Gewerkschaft sei nicht belastet, entschieden die Verfassungsrichter.

sei. Raucherpausen ständen jedoch in keinem Zusammenhang mit 
der Arbeitsleistung. Ohne Rechtsgrundlage bedürfe es ganz besonde-
rer Anhaltspunkte, damit ein Arbeitnehmer darauf vertrauen könne, 
auch ohne jede Gegenleistung vom Arbeitgeber bezahlt zu werden. 
Solche Anhaltspunkte sah das Gericht aber eben nicht.  

Raucherpausen und Arbeitsleistung hängen nicht zusammen.

Quelle  LAG Nürnberg, Urteil vom 5.8.2015, Az. 2 Sa 132/15

Quelle  BVerfG, Beschluss vom 15.7.2015, Az. 2 BvR 2292/13Quelle  LAG Düsseldorf, Urteil vom16.9.2015, Az. 12 Sa 630/15
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LOHNDISKRIMINIERUNG 

ZUSAMMENFASSUNG Über Jahre hinweg hat ein Unternehmen 
weiblichen Mitarbeitern weniger Lohn gezahlt als den männlichen 
Kollegen. Eine Diskriminierung, entschied nun das LAG Rheinland-
Pfalz, weshalb der Arbeitgeber zumindest für eine Mitarbeiterin die 
Lohndifferenz sowie eine Entschädigung zahlen muss. 

RELEVANZ Die  Richter bewerteten die niedrigere Entlohnung eindeu-
tig als eine unmittelbar geschlechtsbezogene Ungleichbehandlung. 
Ein Anspruch auf Zahlung der Vergütungsdifferenz könne deshalb 
gleich auf drei verschiedene Anspruchsgrundlagen gestützt werden: 
Auf das Benachteiligungsverbot, auf den allgemeinen arbeitsrecht-
liche Gleichbehandlungsgrundsatzes und auf die  Wertung der §§ 2 
Abs. 1 Nr. 2, 8 Abs. 2 AGG, wonach eine Diskriminierung unmittelbar 
einen Anspruch auf Zahlung des Differenzentgeltes nach sich ziehe.

PROFESSOR FÜR ARBEITSSCHUTZ  

ZUSAMMENFASSUNG Mit der Komplexität der Arbeitswelt wachsen 
auch die Anforderungen an den Arbeitsschutz. Eine bayerische Uni 
hatte diese Aufgaben an ihre Professoren übertragen – wogegen 
sich diese gerichtlich wehrten. Der Bayerische Verwaltungsgerichts-
hof, schloss sich dieser Auffassung an, ließ gleichzeitig aber wegen 
der grundsätzlichen Bedeutung der Sache die Revision an das 
Bundesverwaltungsgericht zu. 

RELEVANZ Zur Begründung stützt sich das Gericht auf den Grundsatz, 
dass der Arbeitgeber nach dem Arbeitsschutzgesetz für die Sicher-
heit und Gesundheit seiner Beschäftigten zu sorgen habe. Deshalb 
dürfe der Arbeitgeber nach § 13 Abs. 2 ArbSchG auch zuverlässige 
und fachkundige Personen mit der eigenverantwortlichen Wahrneh-
mung von Arbeitsschutzmaßnahmen beauftragen

Quelle  Bayerischer VGH, Urteil v. 24.4.2015, 3 BV 13.834 AGQuelle  LAG Rheinland-Pfalz, Urteil v. 13.5.2015, 5 Sa 436/13
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Lässt ein Arbeitnehmer sich 
nachweislich Verfehlungen zu 
Schulden kommen, so kann der 
Arbeitgeber – je nach den Ge-

samtumständen – zum Ausspruch einer 
Kündigung berechtigt sein (sogenannte 
Tatkündigung). In der Praxis ist jedoch 
bei Weitem nicht jeder Sachverhalt derart 
klar. Nicht selten sehen sich Arbeitgeber 
mit der mangelnden Beweisbarkeit des 
vorgeworfenen Verhaltens konfrontiert. 
Nach der ständigen Rechtsprechung des 
Bundesarbeitsgerichtes (BAG) ist da-
her – unter strengen Voraussetzungen 
– bereits der bloße Tatverdacht als Kün-
digungsgrund ausreichend (vergleiche 
nur BAG, Urteil vom 28.11.2007, 5 AZR 
952/06). In diesen Fällen spricht man 
von einer Verdachtskündigung. 

Wichtig: Klar unterscheiden zwischen 
Tat- und Verdachtskündigung

Die Tat- und die Verdachtskündigung 
stellen zwei unterschiedliche und eigen-
ständige Kündigungsgründe dar: Anders 
als bei der Tatkündigung steht bei einer 
Verdachtskündigung gerade nicht fest, 
ob sich der Arbeitnehmer tatsächlich 
einer Pflichtverletzung oder gar Straftat 
schuldig gemacht hat. Die Kündigung 
wird vielmehr auf den bloßen Verdacht 
einer erheblichen Arbeitspflichtverlet-
zung oder Straftat des Arbeitnehmers 
gestützt, welcher für sich genommen 
das Vertrauen in die Redlichkeit des Ar-
beitnehmers derart erschüttert hat, dass 
eine Fortsetzung des Arbeitsverhältnis-
ses unzumutbar erscheint. Der Arbeit-

Von Andrea Panzer-Heemeier und Eva Trost geber muss sich bereits aufgrund des 
Verdachts einer Straftat oder schweren 
Pflichtverletzung zur Weiterbeschäfti-
gung außerstande sehen.

Welche Alternative vorliegt, entscheidet 
sich grundsätzlich nach den vom Arbeit-
geber vorgebrachten Tatsachen zur Kün-
digungsbegründung. Die Bezeichnung 
der Kündigung stellt dabei regelmäßig 
nur ein Indiz im Rahmen einer Gesamt-
betrachtung dar.

Eine Einordnung der Verdachtskündi-
gung anhand der Kriterien des § 1 Abs. 2 
Kündigungsschutzgesetz (KSchG) als 
personen- oder verhaltensbedingte Kün-
digung ist nicht ganz unproblematisch. 
Grundsätzlich gilt bei verhaltensbe-
dingten Kündigungen, dass die Kündigung 
immer das letzte Mittel (ultima ratio) sein 
muss und somit eine Abmahnung vor-
rangig ist. Die Abmahnung soll dem Ar-
beitnehmer sein Fehlverhalten aufzeigen 
und zukünftig für ein ordnungsgemäßes 
Verhalten sorgen. Eine personenbedingte 
Kündigung bedarf dagegen in der Regel 
keiner vorherigen Abmahnung, da einmal 
zerstörtes Vertrauen des Arbeitgebers in 
den Arbeitnehmer nicht durch eine Ab-
mahnung wiederhergestellt werden kann.

Vor jeder Verdachtskündigung Erfor-
derlichkeit einer Abmahnung prüfen 

Während die Tatkündigung in der Regel 
als verhaltensbedingte Kündigung ein-
zuordnen ist, hat das BAG die Frage der 
Einordnung einer Verdachtskündigung 
bisher noch nicht abschließend entschie-
den. In der juristischen Literatur wird 
die Frage der Einordnung der Verdachts-
kündigung in die Systematik der Kün-

digungsgründe des Kündigungsschutz-
gesetzes kontrovers diskutiert. Damit 
sollte vor Ausspruch der Verdachtskün-
digung stets im Einzelfall geprüft wer-
den, ob der von dem Arbeitgeber ange-

Bei Verdacht richtig kündigen
ÜBERBLICK. Ist ein Arbeitnehmer einer Pflichtverletzung oder gar Straftat verdächtig, 
kann dies eine Kündigung rechtfertigen. Doch gelten sehr strenge Voraussetzungen. 
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strebte Zweck mit dem milderen Mittel 
der Abmahnung erreicht werden kann. 

Eine Verdachtskündigung ist an 
strenge Wirksamkeitsvoraussetzungen 
geknüpft, da gerade keine erwiesene Ar-
beitspflichtverletzung oder Straftat des 
Arbeitnehmers zugrunde liegt, sondern 
die Gefahr besteht, dass der Arbeitneh-
mer zu Unrecht beschuldigt wird.

Objektiv dringender Verdacht einer 
schwerwiegenden Verfehlung

Da einem Arbeitnehmer nicht aufgrund 
einfacher Mutmaßungen gekündigt wer-
den kann, muss zunächst der objektiv 
dringende Verdacht einer schwerwiegen-

den Verfehlung bestehen. Anknüpfungs-
punkte können der Verdacht von Strafta-
ten zum Nachteil des Arbeitgebers wie 
auch der Verdacht schwerwiegender Ver-
letzungen arbeitsvertraglicher Pflichten 
sein. In Betracht kommen beispielswei-
se Verdachtsmomente wegen strafbarer 
Privatgeschäfte auf dem Betriebsgelän-
de (BAG, Urteil vom 6.11.2003, 2 AZR 
631/02), Unterschlagungen zum Nach-
teil des Arbeitgebers (BAG, Urteil vom 
5.4.2001, 2 AZR 217/00) oder das Si-
mulieren von Krankheiten (BAG, Ur-
teil vom 26.8.1993, 2 AZR 154/93).  
In jedem Fall muss die Arbeitspflichtver-
letzung beziehungsweise Straftat, derer 

der Arbeitnehmer verdächtig ist, eine 
Kündigung rechtfertigen können, wenn 
sie erwiesen wäre. 

Soll an den Verdacht von außer-
dienstlichen Verfehlungen angeknüpft 
werden, so muss sich dieses Verhalten 
hypothetisch auf das Arbeitsverhältnis 
auswirken können. Kündigungsrelevant 
sind solche Verdachtsmomente nur aus-
nahmsweise, wenn der Arbeitnehmer in 
erheblicher Weise seine – auch außer-
halb des Arbeitsverhältnisses geltende 
– Verpflichtung zur Rücksichtnahme auf 
die Arbeitgeberinteressen verletzt hat 
und sich das außerdienstliche Verhalten 
konkret innerbetrieblich auswirkt. Dies 
gilt etwa, wenn der Verdacht besteht, 
Arbeitnehmer würden sich an extremen 
politischen Gruppierungen beteiligen. 
Außerdienstliches Verhalten, das keinen 
Bezug zum Arbeitsverhältnis aufweist, 
ist dementsprechend auch im Rahmen 
einer Verdachtskündigung grundsätz-
lich nicht geeignet, eine Kündigung zu 
rechtfertigen.

Begründung durch objektive Tat-
sachen und Schwere des Verdachts     

Im Falle einer Verdachtskündigung 
muss der Verdacht durch objektive Tat-
sachen derart begründet sein, dass ein 
verständig und gerecht abwägender 
Arbeitgeber sich zur Kündigung veran-
lasst sähe. Entscheidend sind dabei, wie 
bereits erläutert, die Verletzung arbeits-
vertraglicher Pflichten sowie der daraus 
resultierende Vertrauensbruch, nicht 
aber die strafrechtliche Bewertung des 
Fehlverhaltens durch die Strafverfol-
gungsbehörden. 

Daraus folgt, dass der Arbeitgeber 
seinen Verdacht zwar grundsätzlich 
auf eigene Erkenntnisse stützen muss 
und die Berufung auf staatsanwalt-
liche Ermittlungsergebnisse für sich 
genommen nicht ausreicht (BAG, Urteil 
vom 25.10.2012, 2 AZR 700/11). Aller-
dings können die im Strafverfahren 
gewonnenen Erkenntnisse der Straf-
verfolgungsbehörden seinen Verdacht 
verstärken (BAG, Urteil vom 24.5.2012, 

So eindeutig ist es selten – ob ein Arbeit-
nehmer unerlaubt Daten kopiert hat, lässt 
sich meist nur schwer nachweisen. 
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2 AZR 206/11). Entscheidender Zeit-
punkt für das Vorliegen von objektiven 
Tatsachen ist der Zugang der Kündi-
gungserklärung. Lagen entlastende 
oder belastende Umstände zu diesem 
Zeitpunkt vor, sind sie zu berücksichti-
gen, wenn sie bis zur letzten mündlichen 
Verhandlung in der Tatsacheninstanz 
vorgebracht werden.

Darüber hinaus muss eine große 
Wahrscheinlichkeit für die Begehung ei-
ner Arbeitspflichtverletzung oder Straf-
tat durch den Arbeitnehmer bestehen, 
das heißt der Arbeitgeber muss seinen 
Verdacht auf konkrete Tatsachen stüt-
zen können und das Fehlverhalten des 
Arbeitnehmers muss zumindest über-
wiegend wahrscheinlich sein. Verdächti-
gungen oder Spekulationen, die lediglich 
auf vagen Vermutungen beruhen, rei-
chen nicht aus. Die zur Begründung des 
Verdachts vom Arbeitgeber vorgetrage-
nen Tatsachen müssen tatsächlich zu-
treffen und geeignet sein, den Verdacht 
zu rechtfertigen (BAG, Urteil vom vom 
10.2.2005, 2 AZR 189/04).

Erfordernis der Anhörung des Mitar-
beiters vor der Verdachtskündigung 

Da die Verdachtskündigung im Ver-
gleich zur Tatkündigung das schärfere 
Mittel darstellt, muss der Arbeitgeber 
alle zumutbaren Anstrengungen zur 
Aufklärung des Sachverhalts unterneh-
men. Hierzu zählt insbesondere eine 
Anhörung des Arbeitnehmers, in dessen 
Rahmen dem Arbeitnehmer die Möglich-
keit zur Stellungnahme einzuräumen 
ist. Der Arbeitnehmer muss die Mög-
lichkeit haben, Verdachtsmomente zu 
entkräften, zu bestreiten oder entlasten-
de Tatsachen vorzubringen. Aufgrund 
der im deutschen Recht geltenden Un-
schuldsvermutung ist der Arbeitgeber 
verpflichtet, auch entlastenden Indizien 
nachzugehen, um eine umfangreiche 
Sachverhaltsaufklärung zu gewährleisten. 
   Die Anhörung des Arbeitnehmers ist 
nicht an formelle Voraussetzungen ge-
bunden und kann somit sowohl schrift-
lich als auch mündlich erfolgen. Dennoch 

sollte der Arbeitnehmer in jedem Falle 
schriftlich angehört werden, um die ord-
nungsgemäße Anhörung in einem späte-
ren Kündigungsschutzverfahren besser 
beweisen zu können. Einer Anhörung 
bedarf es im Ausnahmefall dann nicht, 
wenn der Arbeitnehmer von vornherein 
nicht dazu bereit ist beziehungsweise 
sich weigert, zu den Vorwürfen substan-
ziiert Stellung zu nehmen. 

Bleibt der schwerwiegende Verdacht 
einer Arbeitspflichtverletzung oder Straf-
tat auch nach erfolgter Sachverhaltsauf-
klärung bestehen, ist im Rahmen einer 
Interessenabwägung zu prüfen, ob dem 
Arbeitgeber ein Festhalten am Arbeits-
verhältnis (bis zum Ablauf der Kündi-
gungsfrist) zugemutet werden kann. 
Insbesondere zu berücksichtigen sind 
die Persönlichkeit und die Vertrauens-
stellung des Arbeitnehmers sowie die 
Dauer seiner Betriebszugehörigkeit und 
die eventuelle Wiederholungsgefahr.

Verdachtskündigung als ordentliche 
oder außerordentliche Kündigung

Die Verdachtskündigung kann sowohl 
als ordentliche (fristwahrende) als auch 
als außerordentliche (fristlose) Kündi-
gung ausgesprochen werden. Bei der 
außerordentlichen Kündigung findet 
auch im Rahmen einer Verdachtskün-
digung eine klassische, zweistufige Prü-
fung statt. Der Verdacht bezüglich des 
Fehlverhaltens muss an sich geeignet 
sein, die außerordentliche Kündigung zu 
rechtfertigen (erste Prüfungsstufe). Zu-
dem muss es dem Arbeitgeber aufgrund 
des Tatverdachts unter Berücksichtigung 
aller Umstände des Einzelfalls unzumut-
bar sein, das Arbeitsverhältnis bis zum 
Ablauf der ordentlichen Kündigungsfrist 
fortzusetzen (zweite Prüfungsstufe).

Die Anforderungen an die Schwere 
des Verdachts unterscheiden sich bei 
einer ordentlichen und bei einer außer-
ordentlichen Kündigung jedoch nicht. 
In beiden Fällen bedarf es damit einer 
großen Wahrscheinlichkeit, dass der 
Arbeitnehmer eine schwerwiegende 
Verfehlung begangen hat. Wichtig: Die 

grundsätzlichen Prüfungspunkte im 
Kündigungsverfahren (zum Beispiel be-
sonderer Kündigungsschutz aufgrund 
Schwangerschaft, Schwerbehinderung 
oder Mitgliedschaft im Betriebsrat) sind 
auch bei einer Verdachtskündigung zu 
beachten. 

Außerordentliche Kündigung: Beson-
derheiten bei der Zwei-Wochen-Frist

Beabsichtigt der Arbeitgeber, eine außer-
ordentliche Kündigung auszusprechen, 
so hat er hierfür ab Kenntniserlangung 
von der Pflichtverletzung oder Straftat 
grundsätzlich zwei Wochen Zeit. Nach 
Ablauf dieser Frist ist eine Kündigung 
in aller Regel unwirksam. Die Frist be-
ginnt, wenn dem Arbeitgeber sämtliche 
für die Kündigung maßgeblichen Tat-
sachen bekannt geworden sind. Im Fall 
einer Verdachtskündigung sieht sich der 
Arbeitgeber jedoch mit der Notwendig-
keit einer möglichst umfassenden Sach-
verhaltsaufklärung konfrontiert. Daher 
beginnt die Zweiwochenfrist in diesem 

Fall erst zu laufen, wenn der Arbeitgeber 
sämtliche zur Aufklärung notwendig er-
scheinenden Maßnahmen (insbesondere 
Anhörung des Arbeitnehmers) durch-
geführt hat und ihm eine abschließen-
de Bewertung der Verdachtsmomente 
möglich ist. Für die Anhörung des Mitar-
beiters räumt die Rechtsprechung dem 
Arbeitgeber in der Regel einen Zeitraum 
von einer Woche ein. 

Der Arbeitnehmer sollte 
schriftlich angehört wer- 
den, um die ordnungs-
gemäße Anhörung im 
späteren Kündigungs-
schutzverfahren besser 
beweisen zu können.
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Beabsichtigt der Arbeitgeber dagegen, 
eine ordentliche Kündigung auszuspre-
chen, so muss er keine Ausschlussfrist 
einhalten. Auch bei der ordentlichen 
Kündigung darf der Arbeitgeber jedoch 
nicht zu viel Zeit verstreichen lassen. So 
kann er sein Kündigungsrecht verwir-
ken, wenn er die Kündigung nicht inner-
halb eines angemessenen Zeitraumes 
erklärt, etwa, wenn er trotz Kenntnis 
längere Zeit untätig bleibt, obwohl ihm 
ein Tätigwerden möglich und zumutbar 
gewesen wäre und deshalb bei dem Ar-
beitnehmer das berechtigte Vertrauen 
aufkommt, dass eine Kündigung nicht 
erfolgen wird.

Betriebsratsanhörung immer auch 
hilfsweise zur Verdachtskündigung 

Besondere Sorgfalt sollten Arbeitgeber 
auch bei der Betriebsratsanhörung gem. 
§ 102 Abs. 1 Betriebsverfassungsgesetz 
(BetrVG) walten lassen. Existiert ein Be-
triebsrat, so muss dieser grundsätzlich 
vor jeder Kündigung angehört werden. 
Die Betriebsratsanhörung sollte in je-
dem Falle erst nach der Anhörung des 
Mitarbeiters erfolgen, da die Ausfüh-
rungen des Arbeitnehmers im Entschei-
dungsprozess zu berücksichtigen sind.

Bei dem Umfang der Anhörung ist 
Vorsicht geboten: Hört der Arbeitgeber 
den Betriebsrat nur im Rahmen einer 
beabsichtigten Tatkündigung an, kann 
er seine Kündigung im Nachhinein 
nicht auf den bloßen Verdacht einer Ar-
beitspflichtverletzung beziehungsweise 
Straftat stützen. In diesem Fall fehlt es 
an einer wirksamen Betriebsratsanhö-
rung, denn diese ist nicht bereits in der 
Anhörung zur Tatkündigung enthalten. 
Dem Arbeitgeber bleibt dann nur die 
Möglichkeit einer erneuten Kündigung 
unter vorheriger Anhörung des Betriebs-
rats zu einer Verdachtskündigung.

Umgekehrt genügt es jedoch für den 
Ausspruch einer Tatkündigung, wenn 
der Betriebsrat zuvor lediglich wegen 
des Verdachts eines gewichtigen Fehl-
verhaltens angehört worden ist. Denn 
die Verdachtskündigung bedeutet einen 

größeren Eingriff in die Sphäre des Ar-
beitnehmers, der den Betriebsrat eher 
zu einem umfassenden Tätigwerden 
bewegen wird. Insofern müssen dem 
Betriebsrat jedoch sämtliche Tatsachen 
mitgeteilt worden sein, die nicht nur den 
Verdacht, sondern auch den Tatvorwurf 
selbst begründen.

Arbeitgeber sollten daher bei unsi-
cherem Sachverhalt die beabsichtigte 
Kündigung nicht nur auf die erwiesene 
Pflichtverletzung, sondern jedenfalls 
hilfsweise auch auf den dringenden Ver-
dacht des entsprechenden Handelns 
stützen. Insofern ist es ratsam, dem Be-
triebsrat im Rahmen der Anhörung sämt-
liche relevanten Anhaltspunkte für beide 
Kündigungsgründe mitzuteilen. 

Praxistipps: Vorgehen und Zeitpunkt 
der Kenntnisnahme dokumentieren

Aufgrund der strengen Anforderungen 
und des daraus resultierenden Fehlerpo-
tenzials im Rahmen einer Verdachtskün-
digung sollten Arbeitgeber sehr sensibel 
mit der Thematik umgehen. Eine ent-
sprechende Achtsamkeit im Ablauf des 
gesamten Kündigungsverfahrens ist un-
umgänglich. So sollten insbesondere die 
folgenden Punkte berücksichtigt werden:

Es ist zu empfehlen, dass Arbeitgeber 
bereits bei den geringsten Zweifeln an der 
Beweisbarkeit des arbeitsvertragswid-
rigen Verhaltens des Arbeitnehmers je-
denfalls auch eine Verdachtskündigung 

Verdachtskündigungen erfordern organisatorische Sorgfalt und juristisches Fingerspit-
zengefühl. Im Vorfeld sollten Sie die folgenden Stichpunkte daher unbedingt prüfen.

•   Die Arbeitspflichtverletzung beziehungsweise Straftat, derer der Arbeitnehmer ver-
dächtigt wird, muss im Falle, dass sie bewiesen wäre, die Kündigung rechtfertigen.

•   Der Verdacht muss geeignet sein, das erforderliche Vertrauen für die Fortführung des 
Arbeitsverhältnisses zu zerstören.

•   Die Verdachtsmomente beruhen auf objektiven Tatsachen.

•   Es besteht eine große Wahrscheinlichkeit für die Begehung der Arbeitspflichtverlet-
zung beziehungsweise Straftat.

•   Der Arbeitgeber hat alle zumutbaren Anstrengungen zur Sachverhaltsaufklärung 
unternommen (insbesondere Anhörung des Arbeitnehmers).

Angriffsflächen minimieren

CHECKLISTE

aussprechen. Vor diesem Hintergrund 
sollte insbesondere die Beweisbarkeit 
des Tatvorwurfs geklärt werden. 

Wird die Alternative der Verdachts-
kündigung gewählt, ist zudem eine 
umfassende Dokumentation der Vor-
gehensweise ratsam. Da in der Praxis 
insbesondere die Zwei-Wochen-Frist für 
den Ausspruch einer außerordentlichen 
Kündigung Fallstricke birgt, sollte der 
Arbeitgeber die Zeitpunkte, in denen er 
von Verdachtsmomenten Kenntnis er-
langt, genauestens festhalten. Des Wei-
teren sind auch eingeleitete Schritte zur 
Ermittlung des Sachverhalts – wie etwa 
die Anhörung des Arbeitnehmers – zu 
dokumentieren.

Arbeitgebern ist mit der Verdachts-
kündigung ein Gestaltungsinstrument 
im Bereich der Kündigungsmöglich-
keiten an die Hand gegeben worden. 
Bei Einhaltung der gebotenen Sorgfalt 
sollten Arbeitgeber diesbezüglich kei-
nerlei größere Bedenken haben. 

DR. ANDREA PANZER- 
HEEMEIER ist Partnerin bei 
Arqis Rechtsanwälte und 
 Fachanwältin für Arbeitsrecht.

EVA TROST ist Associate 
bei Arqis Rechtsanwälte in 
Düsseldorf. 
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Man kann sich ja über alles 
streiten, aber diese Kündi-
gung ist absolut bedenken-
los: Mit dieser Bemerkung 

sah Walter B., Personalsachbearbeiter 
eines mittelständischen Metallunter-
nehmens der Kündigungsschutzklage 
eines Mitarbeiters gelassen entgegen. 
Die Kündigung erfolgte eine Woche be-
vor eine klar vereinbarte sechsmonatige 
Probezeit abgelaufen war. Das war dann 
auch die einzige Erklärung, die Walter 
B. dem Gericht zur Vorbereitung auf 
den Gütetermin gab. Als sich die Par-
teien fünf Wochen später vor dem Ar-
beitsgericht trafen, fühlte sich Walter B. 
zunächst bestätigt, als der Richter die 
Verhandlung mit den Worten eröffnete: 
„Gegen die Kündigung wird man wohl 
nichts einwenden können. Das Kündi-
gungsschutzgesetz kommt noch nicht 
zur Anwendung und sonstige allgemei-
ne Gründe, die zu einer Unwirksamkeit 
führen könnten, sind nicht ersichtlich.“

„Da ist aber noch eine Kleinigkeit“,  mel-
dete sich der Anwalt des Mitarbeiters mit 
gespieltem Understatement zu Wort. „Wir 
bestreiten den Zugang der Kündigung.“ 
Aufgeregt erwiderte Walter B.: „Das ist 
doch wohl nicht Ihr Ernst. Sie werden 
nicht sagen wollen, dass Sie Klage gegen 
eine Kündigung eingelegt haben und jetzt 
behaupten, es habe gar keine gegeben.“ – 
„Ok, dann noch mal,“ korrigiert sich der 
Anwalt. „Wir bestreiten den ordnungs-
gemäßen Zugang der Kündigung. Mein 
Mandant hat erst von seiner angeblichen 
Kündigung erfahren, als er von seinem 

Von Thomas Muschiol  

Vorgesetzten darauf angesprochen wur-
de.“ – „Ja wenn das so ist“, schaltete sich 
der Richter mit Blick auf Walter B. ein. 
„Bevor wir uns über den Inhalt der Kün-
digung unterhalten, sollten Sie erstmal 
vortragen, wann die Kündigung zugegan-
gen ist. Und“, so fährt der Arbeitsrich-
ter fort, „da der Zugang bestritten wird, 
sollten Sie am besten gleich sagen, wie 
Sie Ihren Vortrag beweisen möchten.“ 

Formfehler führt zu Unwirksamkeit  

Eine solche Situation ist keinesfalls sel-
ten. Bevor man über die Frage debattiert, 
ob eine Kündigung zu Recht erfolgt ist, 
wird mitunter heftig darüber gestritten, 
ob die formalen Voraussetzungen einer 
Kündigung überhaupt erfüllt sind. Der 
für die Praxis wohl wichtigste Aspekt 
ist dabei der Streit um den Zugang der 
Kündigung. Dabei kann sowohl bestrit-
ten werden, dass überhaupt eine Kündi-
gung zugegangen ist, als auch nur der 
Zeitpunkt des Zugangs der Kündigung. 

Der Grund, warum der Streit um den 
Kündigungszugang für Arbeitgeber ein 
hohes Risiko darstellt, liegt in der so-
genannten Beweislastverteilung eines 
arbeitsgerichtlichen Kündigungsschutz-

prozesses. Während beim Streit um die 
inhaltliche Berechtigung einer Kündigung 
mitunter der Arbeitnehmer zu bestimm-
ten Voraussetzungen etwas vortragen 
oder im Einzelfall auch einen Beweis da-
für erbringen muss, reicht beim Streit um 
den Zugang ein schlichtes Bestreiten aus, 
um den Arbeitgeber dazu zu zwingen, den 
Zugangsvorgang zu beweisen. 

Posteingang muss bewiesen werden  

Wann aber ist eine Kündigung rechtlich 
als zugegangen zu werten? Wird diese 
einem Mitarbeiter persönlich ausgehän-
digt und kann dies im Bestreitensfall, 
beispielsweise durch eine Empfangs-
quittung oder einen Zeugen, bewiesen 
werden, so liegen problemlose Fälle vor.

Risikoreich sind dagegen die Fälle, in 
denen eine Zustellung gegenüber Ab-
wesenden streitig ist. Hier wenden die 
Gerichte folgende Zugangsdefinition an: 
„Eine Kündigung ist dann zugegangen, 
wenn sie derart in den Machtbereich des 
Empfängers gelangt ist, dass dieser nach 
dem gewöhnlichen Lauf der Dinge von 
ihr Kenntnis nehmen kann.“ 

Mit anderen Worten: Nicht bewie-
sen werden muss, dass der Mitarbeiter 
Kenntnis vom Kündigungsschreiben ge-
nommen hat, sondern nur, ob er die Mög-
lichkeit zur Kenntnisnahme gehabt  hat. 
Für den gerichtlichen Streit um den Zu-
gang hat der Arbeitgeber daher zunächst 
zu beweisen, dass er die Kündigung in 
den „Machtbereich“ des Arbeitnehmers 
verbracht hat. Geführt werden kann 
dieser Beweis beispielsweise durch po-
stalische Zustellungsnachweise – wobei 
darauf zu achten ist, dass ein klassisches 

Der Streit um den Zugang 
ÜBERBLICK. Ein Problem, an dem viele Kündigungen im Rechtsstreit scheitern, ist der 
mangelnde Beweis dafür, dass das Kündigungsschreiben zugegangen ist.

Praxistipps zum sicheren Zugang der Kün-

digung (HI568519)

Den Beitrag mit den Praxistipps finden Sie im 

Haufe Personal Office (HPO). Internetzugriff:

 www.haufe.de/hi568519

ARBEITSHILFE
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Einschreiben nichts nützt, wenn es 
vom zu Kündigenden nicht entgegen-
genommen wird. Mit dem Einwurf des 
Benachrichtigungszettels ist das Kün-
digungsschreiben keineswegs als zu-
gegangen zu werten. Beweistüchtig ist 
der Zugang aber durch einen Boten, der 
im Bestreitensfall vor Gericht als Zeuge 
benannt werden kann. Aber auch hier 
gibt es Tücken: So wird eine Aussage des 
Arbeitgebers, der den Brief selbst einge-
worfen hat, nicht zugelassen, da dieser 
als Partei nicht gleichzeitig Zeuge sein 
kann. 

Auch kann es passieren, dass nicht 
der Einwurf bestritten wird, sondern die 
Tatsache, dass sich im Briefumschlag ein 
Kündigungsschreiben befunden hat. In 
diesem Fall muss der Bote auch glaubhaft 
erklären können, dass sich im Umschlag 
ein Kündigungsschreiben befunden hat. 

Zugangszeitpunkt erst ab Kenntnis

Der genaue Zeitpunkt des Zugangs ist in 
Kündigungsschutzprozessen von erhebli-
cher Bedeutung. Für diesen ist nicht ent-
scheidend, wann die Kündigung tatsäch-
lich eingeworfen wurde, sondern wann 
der Arbeitnehmer von ihr, nach „dem 
gewöhnlichen Lauf der Dinge“ Kenntnis 
nehmen konnte. Mit anderen Worten: 
Je nach Zeitpunkt des tatsächlichen Zu-
gangs wird der rechtliche Zugang fiktiv 
auf einen späteren Zeitpunkt gelegt.

Ist der Brief vom Boten beispielswei-
se erst am Samstagabend eingeworfen 
worden, gilt der Brief rechtlich gesehen 
als erst am darauf folgenden Montag zu-
gegangen, da nach dem „gewöhnlichen 
Lauf der Dinge“ der Mitarbeiter nicht am 
Samstagabend, sondern erst am Montag-
vormittag mit Postzustellungen rechnen 
muss. 

Wie aber sieht der Fall aus, wenn der 
Brief um 13.30 Uhr eingeworfen wor-
den wäre? Sie ahnen es, dann wird man 
sich darüber vor Gericht streiten, ob der 
Mitarbeiter um diese Uhrzeit noch mit 
Post rechnen konnte. Auch hier ist der 
Arbeitgeber in der Beweislast und muss 
beispielsweise den Zusteller als Zeugen 

Selbst eine Empfgangsquittung 
beweist nicht immer den Zugang. 

Nicht jede Empfangsquittung, die im Haus des zu Kündigenden ausgestellt wird, 
reicht als Beweis des Zugangszeitpunktes. Hier muss genau hingeschaut werden.  

Nicht selten müssen in Kündigungsschutzprozessen auch folgende Situationen bewertet 
werden: Um einem Mitarbeiter noch in der nächstmöglichen Frist kündigen zu können, 
möchte der Personalleiter diesem das Kündigungsschreiben noch am Abend persön-
lich aushändigen lassen. Der damit beauftragte Bote trifft den Arbeitnehmer nicht an, 
jedoch öffnet eine andere Person die Tür, nimmt das Schreiben entgegen, quittiert es 
und schreibt auf Anforderung des Boten auch noch brav seinen Vor- und Zunamen in 
Blockschrift unter die Unterschrift.

Doch ob das als Beweis im späteren Kündigungsschutzprozess ausreicht, wenn der 
Zugang des Kündigungsschreibens wieder einmal bestritten wird, hängt davon ab, ob die 
unterschreibende Person vom Gericht rechtlich als Empfangsbote oder nur als sogenann- 
ter Erklärungsbote eingeordnet wird. Beim Empfangsboten gilt die Entgegennahme als 
Zugang, so als wenn der Mitarbeiter das Schreiben selbst entgegengenommen hätte. 
Eindeutige Empfangsboten sind erwachsene Familienangehörige oder Lebenspartner. 
Aber auch andere Personen können im Einzelfall dazu gehören, wenn das Gericht zum 
Ergebnis kommt, dass die  Person zum Arbeitnehmer in einem „besonderen persönli-
chen Verhältnis“ steht. Nimmt allerdings nur ein Erklärungsbote das Schreiben entge-
gen, gilt nicht der Übergabezeitpunkt als Zugang. Das Schreiben ist vielmehr rechtlich 
erst dann angekommen, wenn der Erklärungsbote das Kündigungsschreiben an den 
Arbeitnehmer weitergegeben hat. Typischer Erklärungsbote ist der Nachbar oder der 
Handwerker in der Wohnung, aber auch das minderjährige Kind des Empfängers.

Wenn ein Dritter den Empfang quittiert 

PRAXIS
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benennen, der dann darüber befragt 
wird, wann er in seinem Bezirk für ge-
wöhnlich noch Briefkästen bestückt.

Was der Arbeitnehmer allerdings 
nicht einwenden kann ist, dass er nach-
weislich nicht zu Hause war. Dieses 
Argument bleibt selbst dann unberück-
sichtigt, wenn dem Arbeitgeber bekannt 
war, dass sich der Mitarbeiter im Urlaub 
befindet und dieser seine Urlaubsadres-
se hinterlassen hat. 

Zweite Kündigung im Gerichtssaal 

Zurück zu unserem Prozess. Nehmen 
wir an, dass Walter B. dem für ihn über-
raschend gekommenen Bestreiten des 
Kündigungszugangs nicht durch einen 
Beweis entgegentreten kann. Dann wird 
ihm nichts anderes übrig bleiben, als 
eine erneute Kündigung auszusprechen. 
Das kann im Extremfall zur Folge haben, 
dass zwischen gescheiterter erster und 
nachgeschobener zweiter Kündigung 
der Mitarbeiter ordentlich unkündbar 
geworden ist. Zumindest aber wird die 
Folge einer nachgeschobenen Kündi-
gung sein, dass diese erst nach Ende der 
ersten sechs Monate des Arbeitsverhält-
nisses zugeht und jetzt das Kündigungs-
schutzgesetz Anwendung findet. 

Bleibt für Walter B. nur zu hoffen, dass 
ihm zumindest bei der zweiten Kündi-
gung nicht wieder der Zugang bestritten 
wird. „Kein Problem“, wird er hier mög-
licherweise sagen, „ich habe mir noch im 
Gerichtssaal den Empfang der zweiten 
Kündigung bestätigen lassen“. Recht hat 
er, denn die Gefahr der Zugangsbestrei-
tung hat er mit der Empfangsbestäti-
gung wirksam ausgeschaltet. 

Aber vielleicht lauert hier ein weiterer 
Formfehler, sodass Walter B. noch eine 
dritte Kündigungszustellung versuchen 
muss? Lesen Sie dazu den Kasten zur 
Kündigungsberechtigung.  

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

Auch wenn es sich der Wahrheitsfindung verschrieben hat: Es gibt Situationen, in 
denen das Gericht wider besseren Wissens entscheiden muss.

Wird in einem arbeitsgerichtlichen Prozess gestritten, gilt der sogenannte zivilrechtliche 
Beibringungsgrundsatz. Das bedeutet für den Richter, dass er nur über das urteilen darf, 
was beantragt wird und dass er der Wahrheit von Tatsachen nur nachgehen darf, wenn 
diese von einer der Parteien bestritten werden. Und nicht nur das: Die Parteien haben 
es auch in der Hand, Tatsachen, über die man zunächst heftigst gestritten hat, urplötz-
lich aus dem Prozess herauszuhalten. Dies findet sich dann in gerichtlichen Protokollen 
mit den Worten „Die Parteien stellen jetzt unstreitig, dass …“. Der Richter muss eine 
solche Kehrtwende akzeptieren – selbst wenn auf der Hand liegt, dass der plötzliche 
Wechsel vom Bestreiten zum Nichtbestreiten von den Parteien ausgehandelt worden ist 
und die objektive Wahrheit auf der Strecke bleibt. 

Eine wichtige Abweichung davon gibt es allerdings in arbeitsgerichtlichen Verfahren, in 
denen sich Arbeitgeber und Betriebsrat gegenüberstehen. Hier ist der Arbeitsrichter nicht 
an Beweisanträge gebunden, sondern muss den Sachverhalt von Amts wegen aufklären. 

Wenn Richter sich die Augen zuhalten

PROZESSFEINHEITEN  

Ein Stellvertreter kann eine Kündigung nur wirksam aussprechen, wenn er entweder 
eine Vollmacht vorlegt oder seine Ermächtigung allen erkennbar ist.   

„Ich bin die nächsten drei Wochen in Amerika. Falls eine Kündigung notwendig ist, kann 
das der zuständige Sachbearbeiter Herr Maier aus der Personalabteilung machen, ich 
erteile ihm dazu alle notwendigen Vollmachten.“ Wenn der Chef sich mit dieser Mittei-
lung per E-Mail verabschiedet, sollten bei Herrn Maier die Alarmglocken läuten. Denn es 
ist gut möglich, dass er einige Tage nach der Ausübung seines Kündigungsauftrags das 
Schreiben eines Anwalts mit folgendem Text erhält: „Die Kündigung wird mangels Voll-
macht zurückgewiesen.“ Denn die Ermächtigung des Chefs per E-Mail, dass Herr Maier 
Kündigungen in seinem Namen als Vertreter aussprechen kann, reicht als Vollmacht nicht 
aus. Der Grund liegt in § 174 BGB. Darin ist geregelt, dass einseitige Rechtsgeschäfte 
(Kündigungen gehören zu dieser Spezies) unwirksam sind, wenn der Bevollmächtigte 
eine Vollmachtsurkunde nicht vorlegt und der andere das Rechtsgeschäft aus diesem 
Grunde unverzüglich zurückweist.

Zwar verzichtet die Rechtsprechung auf diese Vorlagepflicht, wenn für den Mitarbeiter 
erkennbar ist, dass der Kündigende aufgrund seiner allgemeinen Stellung im Unter-
nehmen für Kündigungen ermächtigt ist. Anerkannt ist dies bei Prokuristen oder bei 
Personalleitern. Bei einem Personalsachbearbeiter ist jedoch nicht davon auszugehen. 
Die Folge ist:  Da die Kündigung zu Recht zurückgewiesen wird, muss Sie erneut ausge-
sprochen werden. Herr Maier muss also versuchen schnell eine Originalvollmacht von 
seinem Chef aufzutreiben. Ein Problem, wenn der Chef in Amerika ist, da eine Original-
vollmacht nicht per Fax oder per E-Mail übermittelt werden kann. 

Zweifel an der Kündigungsberechtigung

PRAXIS 
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Das Ziel der Mitarbeiterbeurteilung („appraisal“) ist, 
dass der Mitarbeiter seine eigenen Leistungen erkennen 
und diese weiterentwickeln kann. Es gibt drei Arten von 
Beurteilungssystemen: „The top-down appraisal is led by 

the appraisee’s superior“ (das hierarchische Beurteilungssystem wird durch 
den Vorgesetzten geführt). „At the peer appraisal employees assess their 
colleagues“ (bei der gleichrangigen Beurteilung begutachten Mitarbei-
ter ihre Kollegen). „The 360-degree-system: everybody who has been 
in business contact with the colleague may give his or her opinion“ (das 
360-Grad-System: Jeder, der im geschäftlichen Kontakt mit dem Kollegen 
stand, sollte seinen Kommentar abgeben). 

„appraisal“

An dieser Stelle stellt Ihnen das Personalmagazin hilfreiche Redewendungen aus dem 

Englischen vor. Diese sind dem Haufe Praxisratgeber „Business English für Personaler“ 

entnommen. 

Lernen, gesund 
zu arbeiten 

Wieso stressen mich Dinge, die 
meinen Kollegen nichts ausma-
chen? Hilft mir beim Entspan-

nen wirklich das, was andere empfehlen? 
Stress- und Entlastungsfaktoren sind in-
dividuell verschieden. Wer die eigenen 
Stressoren kennt, kann mit der Arbeits-
belastung besser umgehen. Die Initiative 
Neue Qualität der Arbeit (INQA) des Bun-
desministeriums für Arbeit und Soziales 
hat ein kostenfreies E-Learning-Tool „Ge-
sund arbeiten“ entwickelt. Dieses leitet 
dazu an, die individuellen Be- und Entlas-
tungsfaktoren zu analysieren und erstellt 
eine persönliche Auswertung. Das Tool 
wurde innerhalb des Projekts „Psychische 
Gesundheit in der Arbeitswelt“ gemein-
sam mit dem Institut für Arbeitsmedizin 
und Sozialmedizin an der RWTH Aachen 
University erarbeitet und ergänzt das  
E-Learning-Tool „Gesund führen“ für Füh-
rungskräfte. www.psyga.info 

ONLINE-SEMINARE

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

SEMINARE

HPO

12. November Resilienz in Unternehmen fördern 
- wie man eine ganze Organisation 
widerstandsfähig macht

13. November Minijobs: Antworten auf die wich-
tigsten Fragen

17. November Das Arbeitgeber-Meldeverfahren

19. November Beteiligung des Betriebsrats 

24. November Professionelles Betriebsratsmanage-
ment für Arbeitgeber 

14. Dezember   Änderungen zum Jahreswechsel 

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

16. bis 17. 
 November,  
Bonn

Wertschätzende Unternehmensent-
wicklung
Tel. 0228 265004
www.zfm-bonn.de 

25. bis 26. 
 November,  
Köln

Auslandsentsendung von 
 Mitarbeitern –  Konditionen, Verträge, 
Arbeitsrecht, Steuerrecht, Sozialversi-
cherung
Tel. 0221 1626-262
www.cdc.de 

26. bis 27. 
 November,  
Köln

Talent Management –  
Was für ein Potenzial!
Tel. 0761 898-4422
www.haufe-akademie.de 

26. und 27. 
November, 
München

Komplexität reduzieren und  
vermitteln
Tel. 0211 9686-3758
www.euroforum.de

1. bis 2. 
 Dezember, 
Frankfurt/Main

Employer Branding neu gedacht
Tel. 0211 5978-200
www.dgfp.de 

1. bis 4. 
 Dezember, 
Hamburg 

Werkzeugkasten für erfolgreiche 
Trainings 
Tel. 07551 9368-185
www.die-akademie.de

Jeder muss für sich heraus-
finden, wie er am besten 
Entspannung findet.
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RESILIENZ. Das Resilienzkonzept ist ein 
Bestandteil des modernen Gesundheits-
managements. Es nimmt die Stärken 
der Individuen, die positiven und ge-
sunden Widerstandskräfte in den Blick. 
Eine Ausbildung zum Resilienz-Trainer 
versetzt in die Lage, gestresste Men-
schen zu beraten, deren Zufriedenheit 
und Motivation zu erhöhen. Die Teilneh-
mer lernen, das betriebliche Gesund-
heitsmanagement zu unterstützen und 
erwerben die Kompetenz, im eigenen 
Unternehmen Stresstrainings anzubie-
ten. Die Ausbildung stützt sich auf dem 
Prinzip der „Acht Windmühlenflügel“. 

Das heißt, sie basiert auf den Aspekten 
Selbstwahrnehmung, Eigensteuerung, 
Grenzerweiterung, Realistischer Opti-
mismus, aktive Situationssteuerung, so-
ziale Kompetenz, Zielorientierung und 
Verantwortung übernehmen. Während 
der neuntägigen Ausbildung wird die 
Umsetzung dieser acht Komponenten 
geübt. www.resilienztrainer.eu 

INNOVATIONSMANAGEMENT. Die Grund-
lagen des Innovationsmanagement ken-
nenlernen, die Planung und Durchfüh-
rung von Innovationsprojekten erlernen 
und rechtliche Fragen rund um das In-

Weiterbildung für Personalmanager nnovations- und Ideenmanagement be-
handeln – diese Inhalte stehen im Fokus 
des berufsbegleitenden Fernlehrgangs 
„Innovationsmanager (IHK)“ der Studi-
engemeinschaft Darmstadt. Gelernt wird 
auf Basis schriftlicher Materialien, die 
auch als E-Book zur Verfügung stehen. 
Außerdem können sich die Teilnehmer in 
Foren, Chats und per E-Mail mit Tutoren 
und anderen Teilnehmern austauschen 
sowie die bearbeiteten Aufgaben an die 
Fernlehrer schicken. Bei einem Pen-
sum von elf Stunden Lernzeit pro Woche 
dauert der Lehrgang zwölf Monate. Die 
Teilnehmer können sich auch mehr Zeit 
lassen und den Lehrgang auf bis zu 18 
Monate ausdehnen.  www.sgd.de 

Das verdient ein Persönlichkeitstrainer

VERGÜTUNGS-CHECK 

Firmengröße (in Mitarbeitern) Q1 Median Q3

< 21 30.590 Euro 43.433 Euro 52.650 Euro

21–50 31.282 Euro 40.134 Euro 53.605 Euro

51–100 34.512 Euro 44.912 Euro 55.842 Euro

100–1.000 35.031 Euro 49.362 Euro 67.973 Euro

> 1.000 48.740 Euro 61.051 Euro 80.561 Euro

Q3: oberes Quartil (25 % aller Personen mit dieser Funktion verdienen mehr)  
Q1: unteres Quartil (25 % unterschritten diesen Betrag). Veränderungen gegenüber dem Vorjahr 
(über alle Firmengrößen): plus 1,2 Prozent.

QUELLE: COMPENSATION-ONLINE.DE, 2015

ÜBERSICHT

Sept.: Personalentwickler

Okt.: Fachlicher Trainer

Nov.: Persönlichkeitstrainer

Dez.: Syndikus

Jan.: Lohn und Gehalt

Feb.: Personalmarketing

März: Personalleiter

April: Personalreferent

Mai: Personalsachbe-

arbeiter

Juni: Personalberater

Juli: Personaldisponent

Aug.: Branchenvergleich

Im „Vergütungs-Check“ stellt das Personalmagazin in Zusammenarbeit mit dem Ge-
haltsexperten Compensation Partner die Gehälter zentraler Tätigkeitsfelder im Per-
sonalwesen vor. Das Durchschnittsgehalt eines Persönlichkeitstrainers oder Coachs 

reicht je nach Unternehmensgröße von 30.590 Euro (Q1) bis 80.561 Euro (Q3) inklusi-
ve Zusatzleistungen. Überstunden werden im Mittel mit 1.751 Euro vergütet. Rund 13 
Prozent der Persönlichkeitstrainer oder Coachs erhalten Prämien und 16 Prozent eine 
betriebliche Altersvorsorge. Einen Firmenwagen gibt es für 14 Prozent der Berufsgruppe.
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Wir leben in einer Zeit, die 
von schnellen Entwick-
lungszyklen geprägt ist: 
Die Fähigkeit, Bestehen-

des zu hinterfragen, neue Wege zu erken-
nen und diesen auch nachzugehen, wird 
zum entscheidenden Wettbewerbsfak-
tor. Längst reicht es nicht mehr aus, für 
die Erarbeitung neuer Lösungen allein 
auf die Kreatitivät von Forschungs- und 
Entwicklungsabteilungen zu vertrauen. 
Kreatives Potenzial muss an möglichst 
vielen Stellen gehoben werden. Unter-
nehmen müssen lernen, die Kreativität 
all ihrer Mitarbeiter zu fördern.

Lange hat sich die Kreativitätsforschung 
damit beschäftigt, Charaktereigenschaf-
ten „kreativer Köpfe“ herauszuarbeiten. 
Sie hatte damit mäßigen Erfolg. Heute 
wissen wir, dass Kreativität weniger eine 
angeborene Fähigkeit ist, sondern viel-
mehr aus dem sozialen Kontext erwächst. 
Der soziale Kontext eines Unternehmens 
besteht aus dessen Mitarbeitern. So be-
kleidet HR eine Schlüsselrolle in der Ge-
staltung unternehmerischer Kreativität. 
Diese besteht im Wesentlichen aus drei 
Funktionen: komponieren, orchestrieren 
und selbst spielen lernen.

Komponieren

HR ist federführend an der Auswahl neu-
er Mitarbeiter beteiligt. Dabei kommt 
es weniger darauf an, die Kreativität 
potenzieller Kandidaten auf die Probe 
zu stellen und sich für Bewerber zu ent-
scheiden, die abstrakte Brain-Teaser oder 

Von Sascha Friesike, Katrin Tripps und  

Oliver Gassmann 

simulierte Situationen „am kreativsten“ 
lösen. Vielmehr muss für eine kluge 
Komposition gesorgt werden. Besonders 
ideenreiche Teams zeichnen sich da-
durch aus, dass sie auf eine Vielzahl von 
Eindrücken und Erfahrungen zurück-
greifen können und diese mit Wertschät-
zung füreinander einbringen. 

Diese sogenannten „Knowledge-Pools“ 
werden umso größer, je vielfältiger die 
Perspektiven der Mitarbeiter sind. Sie 
entstehen durch unterschiedliches Alter, 
Geschlecht oder kulturelle Hintergründe 
sowie diverses Fachwissen und individu-
elle Erfahrungen. In Zeiten interdiszipli-
närer und globaler Zusammenarbeit wird 
Offenheit im Umgang mit anderen immer 
bedeutender für die Entwicklung neu-
er Lösungen. Eine strategische und der 
Kreativität zuträgliche Diversität kann 
gefördert werden, indem bereits in der 
Ausschreibung Zielgruppen adressiert 
werden, die aus fremden Kontexten stam-
men und neue Perspektiven mitbringen.  
„Der-Bewerber-passt-ins-Team“-Ent-
scheidungen verringern die Chance auf 
Perspektiverweiterungen. Strukturierte 
Auswahlverfahren und Entscheidungen 
nach dem Mehraugenprinzip helfen, den 
Fokus stärker auf die tatsächlichen Kom-
petenzen eines Bewerbers zu legen.

Doch es genügt nicht, Mitarbeiter 
mit diversen Eigenschaften und Hinter-
gründen zusammenzubringen. Vielfalt 
birgt Komplexität und bedeutet damit 
zunächst Aufwand und Anstrengung. 
Um die Früchte der Diversität ernten zu 
können, bedarf es gemeinsamer Ziele 
und gegenseitiger Akzeptanz. Erst wo 
Entscheidungsträger und Mitarbeiter 

ein Verständnis für den Wert diverser 
Teams mitbringen, kann sich deren Po-
tenzial entfalten und einen echten Mehr-
wert bringen. 

Orchestrieren

Eine weitere Herausforderung besteht 
darin, ein Umfeld zu schaffen, in dem 
Mitarbeiter kreativ sein wollen. Sie 
müssen sich durch die gelebte Kultur 
inspiriert fühlen, neue Denkanstöße 
einzubringen und bestehende Lösungen 
weiterzuentwickeln. Offenheit für Ver-
änderung, ein konstruktiver Umgang 
mit Fehlern sowie der gegenseitige Ein-

Gestaltungskraft entfalten 
PRAXIS. Komponieren, orchestrieren, selbst spielen:  Personaler nehmen eine 
 wichtige Schlüsselrolle innerhalb des betrieblichen Kreativitätskonzerts ein.

Der Besuch eines Künstlers  
kann mehr inspirieren als ein Kurs 
zur Kreativitätsmethodik. 
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sie mitziehen. Für HR wird es immer 
wichtiger, mit einer zukunftsorientier-
ten Personalstrategie das Erreichen der 
Unternehmensziele, die Umsetzung der 
Unternehmensstrategie zu unterstüt-
zen. Der Weg dorthin erfordert kreative 
Ansätze in Prozessen und Methoden. 
Das Hinterfragen des eigenen Vorge-
hens und der Mut zum Vorantreiben 
neuer Konzepte tragen dazu bei, als Ge-
stalter wahrgenommen zu werden. Erst 
wo dies glaubhaft vorgelebt wird, kön-
nen andere Abteilungen zum „Mitspie-
len“ begeistert werden.

Mitarbeiter, die sich selbst aus Pro-
blemen befreien können und den Mut 
mitbringen, kreative Lösungen ein-
zubringen, sind eine entscheidende 
Ressource der Zukunft. Dabei wissen 
wir heute, dass diese Menschen nicht 
einfach eingekauft werden können und 
Unternehmen aus dem Nichts mit ihrer 
Kreativität bestäuben. Vielmehr ist un-
ternehmerische Kreativität das Ergebnis 
kluger Rekrutierung und Platzierung so-
wie einer konsequent gelebten Kultur. 
Erst wenn der Personalbereich seine 
Rolle dahingehend gestaltet, kann un-
ternehmerische Kreativität nachhaltig 
entstehen. Als Nebeneffekt sorgt dies 
dafür, dass Mitarbeiter merken, wie sie 
wirksam etwas verändern können – ein 
wichtiger Faktor für  Arbeitszufrieden-
heit, Motivation und nicht zuletzt die 
Identifikation mit dem Arbeitgeber. 

satz von Feedback sind entscheidend.
Personalentwickler müssen Mitar-

beiter dazu befähigen, Inspirationen zu 
sammeln, daraus neue Ideen zu ziehen, 
und diese in Lösungen zu wandeln. Die 
traditionelle Schulung ist nicht immer 
der beste Weg. Die Alternativen sind 
vielfältig: Job-Hospitationen, bei denen 
Mitarbeiter für eine gewisse Zeit Ein-

Auch neue Kollegen tragen wertvolle 
Impulse in sich, die Unternehmen ab-
rufen können. HR kann Prozesse imple-
mentieren und steuern, die die Neuen 
dazu einladen, ihre „Unverdorbenheit“ 
als Analyseinstrument einzubringen. 
Was langjährig Beschäftigten als gegeben 
erscheint, regt neue Kollegen mitunter 
zum Nachdenken an. Die Verantwortung 

SASCHA FRIESIKE ist Profes-
sor für BWL an der Universität 
Würzburg und Forschungslei-
ter am HIIG in Berlin.

KATRIN TRIPPS ist Diplom-
Psychologin und Referentin 
für Personalentwicklung bei 
der Warema Renkhoff SE.

OLIVER GASSMANN ist 
Professor für Technologiema-
nagement an der Universität 
St.Gallen.

Wir alle tragen den Kreativcode in uns, doch wir lassen unsere Kreativität zu 
oft verkommen. Das Buch zeigt auf, wie man mehr Kreativität in Beruf und 
Privatleben erlangt. 

Im Laufe unserer Kindheit, unserer Jugend und auch noch 
im Erwachsenenalter wird die Kreativität durch unter-
schiedliche Zwänge unterdrückt, bis sie vollkommen 
verschwunden ist. Doch wer nicht versucht, kreativ zu sein 
und neue Problemlösungen zu entwickeln, läuft Gefahr, 
bald selbst zum Problem zu werden. Der Kreativcode lässt 
sich auf sieben grundlegende Eigenschaften reduzieren, 
die jeweils einen ganz eigenen Charakter darstellen: der 
Künstler, der Rebell, der Enthusiast, der Asket, der Träu-
mer, der Imitator und der Virtuose. Wer all diese sieben 

Eigenschaften vereint, ist wirklich kreativ. Das Buch zeigt, was diese Charaktere 
ausmacht und wie sie der Leser selbst entschlüsseln kann.
Sascha Friesike, Oliver Gassmann: Der Kreativcode. 200 Seiten, Hanser Verlag, 
München, 2015. 14,99 Euro.

Sieben Schlüssel zur Kreativität 

BUCHTIPP

blick in andere Unternehmensbereiche 
erhalten, erweitern den Horizont und 
das gegenseitige Verständnis. Verände-
rungswerkstätten, in denen interdiszi-
plinäre Projektgruppen außerhalb des 
Tagesgeschäfts frei von hierarchischen 
Strukturen und Vorgaben gemeinsam an 
betrieblichen Problemen arbeiten, kön-
nen inspirieren. Statt sich abstrakt mit 
Methoden zu beschäftigen, wird an kon-
kreten Aufgaben gelernt und nebenbei 
an tatsächlichen Lösungen gearbeitet. 
Ebenso können Expertenvorträge oder 
Exkursionen zu schöpferischen Orten 
helfen. 

dafür, die Erneuerungsanstöße zu bewer-
ten und mit Leben zu füllen, liegt bei den 
erfahrenen Mitarbeitern. Mit der Art, wie 
sie Ideen aufnehmen, vermitteln sie ih-
ren neuen Kollegen die gelebte Kreativi-
tätskultur. Idealerweise entsteht so eine 
tragfähige Basis für Feedback und das 
Hinterfragen des Gegebenen.

Selbst spielen lernen

Die Kreativbemühung der Personalab-
teilung steht und fällt mit dem eigenen 
Vorbild. Nur wenn Mitarbeiter wahr-
nehmen, dass die Einladung zu mehr 
Kreativität auch gelebt wird, werden 



personalmagazin  11 / 15

88 PERSÖNLICH_BUCHTIPPS

ORGANISATION. Wieso macht die 
Demokratie vor den Toren der 
Arbeitswelt halt? Diese zentrale 
Frage stellt der Unternehmensbe-
rater, Trainer und Referent And-
reas Zeuch in seinem aktuellen 
Buch. Am auffälligsten sei dieser 
Mangel beim Blick auf das Topma-
nagement und seinem Weg an die 
Macht: Die Führungsspitze ent-
scheidet ohne Mitbestimmung und 
Einverständnis der Masse der Be-
legschaft, wer in Zukunft regiert. 

In der demokratischen Gesellschaft würde dies wohl niemand 
akzeptieren. In seinem Buch liefert der Autor zunächst eine 
kritische Reflexion der Demokratisierung von Unternehmen 
und stellt anschließend zwölf Beispiele erfolgreicher Unter-
nehmensdemokratie vor. Unter diesem Begriff versteht er die 

demokratische Verfassung innerhalb von Unternehmen. Diese 
wird in verschiedenen Dimensionen verwirklicht, zu denen der 
jeweilige Partizipationsgrad, die Partizipationsreichweite und 
die Partizipationsfrequenz gehören. 
BEWERTUNG: Der Autor will Manager und Personalverantwort-
liche dazu inspirieren, mehr Mitbeteiligung zuzulassen. Hier-
für liefert er Fakten, die für die Einführung demokratischer 
Strukturen sprechen, und greift auf einschlägige Studien zum 
Mitarbeiterengagement zurück. Darüber hinaus thematisiert 
und entkräftet er Argumente, die gegen Unternehmensdemo-
kratie sprechen. Den wichtigsten Teil seines Buchs machen al-
lerdings die zwölf Fallbeispiele aus. Hier stellt Andreas Zeuch 
Unternehmen wie die Volksbank Heilbronn, die Farbenwerke 
Wunsiedel oder die Hotel- und Freizeitkette Upstalsboom aus-
führlich vor. (dfu)
Andreas Zeuch: Alle Macht für Niemand. Aufbruch der Unternehmensde-

mokraten. 264 Seiten, Murmann, Hamburg, 2015. 25,00 Euro. 

 www.murmann-verlag.de 

Inspiration für mehr Mitbeteiligung in Unternehmen 

KOMMUNIKATION. Wann lügt der Be-
werber? Ist die neue Mitarbeiterin un-
ehrlich? Eine wahre Antwort auf diese 
und ähnliche Fragen ist nur schwer zu 
bekommen, professionelle Fragetechni-
ken können helfen. Der Wirtschaftspsy-
chologe und Jurist Jack Nasher stellt in 
seinem Buch Vernehmungstechniken 
vor, die aus der psychologischen For-
schung und der Praxis internationaler 
Geheimdienste bekannt sind. Er be-

schreibt verschiedene Interview- und Frageformen und erläu-
tert, wie der Gegenüber mit Beweisen konfrontiert wird. 
BEWERTUNG: Verhörsituationen finden sich in allen Bereichen, 
unter anderem auch im Vorstellungsgespräch, in dem es da-
rum geht, herauszufinden ob der Bewerber wirklich die ge-
nannten Kompetenzen und Erfahrungen mitbringt. Ob die im 
Buch vorgestellten Techniken für eine professionelle Anwen-
dung im HR-Umfeld geeignet sind, erscheint eher fraglich. Das 
Buch ist jedoch spannend geschrieben und vermittelt einige 
Tricks, um Ausreden und Flunkereien zu durchschauen. (dfu)
Jack Nasher: Entlarvt! 231 Seiten, Campus Verlag, Frankfurt/Main, 

2015. 19,99 Euro.   www.campus.de

AUS UNSEREM VERLAG. Mitarbeiterbefra-
gungen können in ganz verschiedenen 
Formen auftreten, etwa als Zufrieden-
heitsumfrage oder Engagement-Survey, 
als Bildungsbedarfserhebung oder 
Onboarding-Survey. Die übergeordnete 
Zielsetzung ist, den Unternehmenser-
folg zu steigern. Zahlreiche Faktoren 
entscheiden darüber, ob das letztend-
lich funktioniert: Unter anderem der 
Umgang mit dem Ergebnis, aber auch 

die vorherige Analyse von Akteuren und Zielgruppen und eine 
zielgerichtete Kommunikationsplanung. Auf all diese Aspekte 
gehen die Buchautoren im ersten Teil des Praxisbuchs ein. Im 
zweiten Teil geben sie eine detaillierte Anleitung für die Konzep-
tion von Befragungsprojekten: Projektmanagement, inhaltliche 
Gestaltung des Fragebogens, konkrete Durchführung und Aus-
wertung der Befragung sowie Reporting. Im dritten Buchteil ver-
mitteln die Autoren einen Einblick in die Mitarbeiterbefragung 
bei der RAG Aktiengesellschaft. (dfu)
Frank Gehring, Joachim Schroer, Hannah Rexroth, André Bischof (Hrsg): 

Die Mitarbeiterbefragung. 207 Seiten, Schäffer-Poeschel Verlag, Stutt-

gart, 2015. 49,95 Euro.  www.schaeffer-poeschel.de 

Im Gespräch die Wahrheit 
 herausfinden 

Das Feedback der Mitarbeiter 
richtig nutzen 
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ORGANISATIONSENTWICKLUNG. Bernhard 
Schweizer ist Schweizer, Organisations-
entwickler, Coach und Trainer. In seinem 
Buch beschreibt er die Grundregeln der 
Organisationsentwicklung: Diese muss 
ganzheitlich sein. Der Wandel muss als 
zwingend „überlebenswichtig“ empfun-
den werden, sonst geschieht wenig. Erst, 
wenn alle Beteiligten zu dienstleistungs-
orientiertem Handeln und damit zu ge-
winnorientiertem Wirken fähig sind, hat 

Veränderung im angedachten Sinne stattgefunden.
BEWERTUNG: Die ersten rund 40 Buchseiten beschreiben den Autor. 
Am Ende widmet sich das Buch auf weiteren Seiten der Biografie des 
Autors. Dazwischen geht es inhaltlich um Organisationsentwicklung 
und die Sicht Schweizers auf das Thema. Hierbei beschreibt er in 
markanten Sätzen, was er unter Organisationsentwicklung versteht 
und wie er vorgeht. Die zentralen Aussagen sind gelb hinterlegt. (dfu)
Bernhard Schweizer: Business Rocker. 223 Seiten, Stämpfli Verlag, Bern, 2015. 

29,00 Euro.   www.staempfliverlag.com  

Entwicklungen wirksam 
 anstoßen und bewegen

PERSONALARBEIT. Personaler haben ver-
schiedene Kundenerwartungen im Un-
ternehmen zu bedienen. Das Buch von 
Gunter Prollius gibt Einblicke in die Per-
sonalpraxis, angefangen bei Basiswissen 
zu Aufgaben und Zielsetzung des Perso-
nalwesens bis hin zu Beurteilungssyste-
men und Bildungsbedarfsanalysen. Auch 
rechtliche Fragestellungen rund um Aus-
bildungs- und Arbeitsverträge und die Zu-

sammenarbeit mit dem Betriebsrat werden behandelt. 
BEWERTUNG: Das Praxishandbuch behandelt die Grundlagen der 
Personalarbeit und richtet sich in erster Linie an Einsteiger oder 
Quereinsteiger in den Personalbereich sowie an Studierende. Diese 
bekommen zahlreiche Musterschreiben und Checklisten zur Verfü-
gung gestellt. Wiederholungsfragen am Ende jedes Kapitels helfen 
bei der Überprüfung des eigenen Wissensstands. (dfu)
Gunter Prollius: Das Personalhandbuch für die betriebliche Praxis. 326 Sei-

ten, Expert Verlag, Renningen, 2015. 48,50 Euro.   www.expertverlag.de  

Die Grundzüge der praktischen 
Personalarbeit 
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MANAGEMENT Inklusion in der Praxis

ORGANISATION Aktienbasierte Vergütung

RECHT Social Media Recruiting

PERSÖNLICH Was Personalentwickler können müssen

Was machen Sie gerade?
Im Moment bin ich damit beschäftigt, 
zusammen mit unserer Rechtsanwältin 
eine Policy zum Thema Überstunden 
und Zuschläge zu erarbeiten. Hier ha
ben wir etwas Nachholbedarf hinsicht
lich konsistenter Regelungen. 

Was sind Ihre aktuellen Herausforde-
rungen in HR?
Die Herausforderung für uns als Sozie
tät besteht darin, Mitarbeiter mit den 
gesuchten Kompetenzen zu finden und 
nachhaltig an uns zu binden. 

Welches Projekt würden Sie gern 
umsetzen, wenn Ihnen ein verdoppeltes 
HR-Budget zur Verfügung stünde?
Meiner Erfahrung nach ist nicht im
mer das Budget der limitierende Faktor. 
Wünschenswert wären mehr Ressour
cen und mehr Zeit, um mehrere Themen 
gleichzeitig anzugehen. 

Eine wichtige Tugend für einen Perso-
nalmanager ist…?
Geduld, ein fundiertes Fachwissen und 
die Bereitschaft, vor Ort zu sein. 

Welche berufliche Entscheidung war 
bisher die schwierigste für Sie?
Ich nehme mir sehr viel Zeit für Entschei
dungen, die für Mitarbeiter mit großen 
persönlichen Einschnitten verbunden 
sind. Hier gilt es, gut abzuwägen und mit 
übergeordneten strategischen Zielen des 
Unternehmens abzugleichen. 

Wie kam es, dass Sie sich für eine HR-
Laufbahn entschieden haben?

Wer inspiriert Sie?
Inspiration ziehe ich aus verschiedenen 
Quellen, zum Beispiel aus Fachartikeln 
und neu erschienenen Fachbüchern so
wie aus Gesprächen mit Personen auf 
allen Hierarchieebenen. 

Achten Sie auf Ihre Work-Life-Balance?
Ich achte sehr bewusst und genau auf die 
Priorisierung meiner Zeit und versuche, 
berufliche und private Aspekte gut mit
einander in Einklang zu bringen. Oft
mals entstehen bei mir gute Ideen auch 
außerhalb des beruflichen Kontexts.

JULIA ROTH ist derzeit HR-Managerin bei der Rechtsanwaltskanzlei Linklaters LLP in Frank-
furt und wird spätestens ab dem 1. Januar 2016 als Portfoliomanagerin HR zur DGFP e.V. 
wechseln. Zuvor war die Diplom-Pädagogin, Diplom-Betriebswirtin und ausgebildete Per-
sonalkauffrau (IHK) bei Galeria Kaufhof als Personalleiterin in Mainz tätig. Davor wiederum 
hatte sie verschiedene Personalfunktionen unter anderem bei Siemens/GPT in London inne.

Bereits während meines Studiums habe 
ich in verschiedenen Funktionen inner
halb des Personalbereichs gearbeitet und 
dabei schnell realisiert, dass mich die 
vielen verschiedenen Facetten der Perso
nalarbeit sehr interessieren und fesseln. 

Wie bilden Sie sich weiter?
Zum einen ist mir der Austausch in HR
Netzwerken sehr wichtig, zum anderen 
besuche ich derzeit eine vertiefende Wei
terbildung als Projektmanager. Hier gibt 
es einige Methoden, die für das Personal
management sehr nützlich sind. 

Ganz persönlich
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