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„Der Weltuntergang ist ausge-
blieben, der Aufbruch zu neuen 
Ufern aber auch. 2010 bietet 
dazu eine neue Chance.“

Innovationen sind überfällig

Was wird? Das fragten wir auf unserer Titelseite der 
Januarausgabe 2009. Zu einem Zeitpunkt, als die 
Finanzkrise sich zur heftigen Wirtschaftskrise 
auszuwachsen begann. Heute, nach Ablauf dieses 

Jahres, können wir festhalten: Der Weltuntergang ist ausgeblie-
ben, der Aufbruch zu neuen Ufern allerdings auch. 

Das Jahr 2009 war geprägt von umsichtiger Personalpolitik 
und der Renaissance der instrumentellen Personalarbeit. „Kurz-
arbeit“ hieß das Gebot der Stunde. Die betroffenen Personalab-
teilungen haben hier hervorragende Arbeit geleistet. Doch was 
kommt nach der Kurzarbeit – zumal wenn der ersehnte und 
durch Konjunkturprogramme befeuerte Aufschwung ausbleibt? 
Auch hierfür stehen Instrumente bereit, und unsere Personalab-
teilungen werden auch sie zu nutzen wissen. 

Wo aber sind die Antworten des Personalwesens auf die 
großen Fragen, die diese Krise aufgeworfen hat? Wie effektiv 
und leistungsgerecht sind unsere Vergütungssysteme, die nun 
pauschal am Pranger stehen? Wie messen wir die Leistung einer 
menschenbasierten Wissensökonomie, nachdem sich die rein 
fi nanzorientierten Systeme als unzulänglich erwiesen haben, die 
Initiativen rund um den Glamour-Begriff Humankapitalmessung 
aber nicht zur Zusammenarbeit fi nden? Und wer nimmt sich die 
Zeit und befähigt die Menschen, auch unter dem Krisendruck an 
tragfähigen Zukunftsideen zu arbeiten? Das Personalwesen ist 
gefordert wie nie, und mit ihm unsere Zeitschrift. Lassen Sie uns 
gemeinsam nach tragfähigen Lösungen suchen. Da der Weltun-
tergang ausblieb, haben wir dazu eine zweite Chance.

Randolf Jessl, Chefredakteur

+ Branchenübergreifende Lösungen 
für mehr als 1.200 Kunden

+ Optimaler Bedienkomfort
+ Integration von Office Programmen
+ Frei definierbare Zusatzfelder
+ Anpassbare Auswertungen und Schnittstellen
+ Datenschutz und Datensicherheit 

mit SQL-Datenbanken
+ Abbildung aller Tarife

Software für das Personalwesen

Flexibel, modern und zuverlässig – SP_Data 
bietet zukunftsweisende Softwarelösungen für 
mittlere und größere Unternehmen.

www.spdata.de

SP_Data GmbH& Co.KG
Engerstraße 147
32051 Herford
fon 0 52 21|91 40 444
fax 0 52 21|91 40 445
e-Mail info@spdata.de

Personal perfekt organisieren

Personalmanagement
Bewerberverwaltung
Elektronische Personalakte
Umfangreiches Berichtswesen

Personalabrechnung
Zertifikate: ITSG, Soka Bau, ZVK, VBL, See-BG
Aktuelle Abrechnungsformen wie z.B. KUG und ATZ
Integrierter Mitarbeiterkalender

Personalzeitwirtschaft
Zeiterfassung und -abrechnung
Zutrittskontrolle
Hardware führender Hersteller

Personaleinsatzplanung
Bedarfsorientierte Schicht-, Dienst-, 
und Einsatzplanung

Mitarbeiterportal
Mitarbeiterinformationssystem
Antrags- und Genehmigungsverfahren
An- und Abwesenheitsübersicht

S P_Data
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Talentmanagement-
Maßnahmen jetzt 
zusammenfügen 
Wie ein Puzzle besteht 
auch das Talentmanage-
ment aus mehreren Ele-
menten, die erst zusammen 
eine sinnvolle Einheit 
ergeben. Erst wenn alle 
Maßnahmen zusammen-
spielen, werden Talente 
effektiv gefördert. Und das 
ist wichtiger denn je. Denn 
aus der Krise führen nur 
Innovationen, die fähige 
Mitarbeiter hervorbringen. 
Wie Talentförderung und 
Innovation zusammen-
hängen und was Systeme 
erfolgreich macht, lesen Sie 
in der Titelstrecke ab  S. 12

„Überall gültige Kompetenzen“
Allianz-Vorstand Wolfgang Brezina erklärt, wie 
das neue weltweite Kompetenzsystem der 
Versicherungsgesellschaft funktioniert.  S. 20
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Erfurter Recht im Jahresrückblick
Aus Erfurt, dem Sitz des Bundesarbeitsgerichts, kamen auch in diesem Jahr wichtige Urteile. 
Darunter ein weiteres AGG-Urteil, ein Richterspruch zum Betriebsübergang und der Streitfall 
zum Urlaubsverfall bei Langzeiterkrankten. Eine Zusammenfasssung lesen Sie ab  S. 58
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ONLINE IM JANUAR

Neue Downloads im Januar

●  Kurz-Check: HR-Herausforderungen und 
wie Sie Ihnen begegnen

●  Marktübersicht Lohnabrechnungs-
programme

●  Veranstaltungskalender 2010
●  Manpower Arbeitsmarktbarometer
●  Wichtige BAG-Urteile 2009 im Volltext
●   Alle Downloads 

Download-Ergänzungen zum aktuellen Heft fi nden Sie auf unserem 
Zeitschriftenportal unter www.personalmagazin.de. Dort können Sie sich 
alle Checklisten, Marktübersichten und Arbeitshilfen, die wir im Heft 
zu den einzelnen Artikeln ankündigen, im PDF-Format herunterladen. 
Von dort können Sie auch über den Link „Zum Downloadarchiv“ zu den 
Downloads vergangener Ausgaben gelangen. Im Januar bieten wir Ihnen 
ein zusätzliches Praxisbeispiel zum E-Learning, einen Vergütungs-Check für 
Mitarbeiter im Bereich Lohn und Gehalt sowie weiterführende Texte, die 
Sie bitte dem nebenstehenden Kasten entnehmen.

Ergänzende Downloads

www.personalmagazin.de

   Aktuelle Ausgabe

  Haufe Community

  Top-Themen

  Online-Seminare

  News

  Marktübersichten

  Newsletter

   Heftarchiv

   Abonnement

   Redaktion

   Personalmagazin

   Wirtschaft und Weiterbildung

   Haufe Akademie

Personal

  Wissen

Das Jahr 2010 wird spannend für 
die Personalabteilung. Denn 
die Politik begnügt sich nicht 

damit, die Sozialversicherungswerte 
für das kommende Jahr bekannt zu 
geben. Die neue Bundesregierung 
stellt auch den Gesundheitsfonds 
auf den Prüfstand. Hinzu kommt die 
Prog nose der Wirtschaftsweisen, die 
voraussagen, dass zwar die Konjunk-
tur leicht anspringen wird, aber auch 

die Arbeitslosenquote steigt. Dann 
wird das Thema betriebsbedingte 
Kündigung in vielen Unternehmen 
auf der Agenda stehen. Wir geben 
Ihnen zu diesen Themen einen Über-
blick im aktuellen Top-Thema.

Top-Themen und News können Sie 
auch kostenfrei auf Ihrem Handy emp-
fangen. Einfach www.haufe.mobi ein-
geben und die aktuellen Meldungen 
lesen.

Top-Thema: Personalarbeit 2010

www.haufe.de/personal

Welche Kenntnisse und Fertig-
keiten müssen junge Persona-
ler mitbringen, um erfolgreich 

zu sein? Worin liegt die größte Heraus-
forderung für junge Personaler in den 
ersten Berufsmonaten? In der Rubrik 
„Karrieretipps“ auf dem Haufe eCam-
pus beantworten die Vorgesetzten der 
fünf Gewinner im HR Next-Generation-
Award unter anderem diese Fragen. Die 
Interviews können Sie sich ansehen 
unter

Karrieretipps auf dem eCampus

www.haufe.de/ecampus

   eCampus

Wolfgang Goebel, HR-Vorstand von 

McDonald‘s Deutschland, im Interview.
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SZENE

Auch einige Fachveranstaltungen für Personalmanager 
haben 2009 die schlechte Wirtschaftslage zu spüren 
bekommen. Manche verzeichneten Einbrüche bei Teil-

nehmer- oder Ausstellerzahlen, einige wurden abgesagt. Der 
Veranstaltungskalender 2010 des Personalmagazins (zum 
Download auf der Homepage) gibt einen Überblick über die 
wichtigsten Kongresse und Messen im Jahr 2010, über Ter-
mine, Veranstaltungsorte, Zielgruppen und Themen. Einige 
Änderungen: Zwei ehemals jährliche Veranstaltungen sind 
erst wieder für 2011 angekündigt (Arbeitgeberattraktivität in 
Deutschland, Jahresforum Personal & Wirtschaft), dafür wird 
es zwei neue Veranstaltungen (Personalmanagementkongress, 
1. Deutsches HR Forum Berlin 2010) geben. Die Zukunft Perso-
nal fi ndet nicht mehr im September, sondern erst im Oktober 
statt. Und die Personalmesse München wechselt vom Novem-
ber in den September. 

Veranstaltungskalender 2010

GESUNDHEIT

Drei Fragen an ...

Frage eins: Ihr Gesundheitskonzept verspricht Unterstüt-
zung bei der Senkung von Krankenständen im Unterneh-
men. Gibt es hierzu konkrete Zahlen?
Antwort: Es gibt noch keine repräsentative Studie hierzu. 
Aber wenn die Teilnehmer nach zwei Jahren wieder zu 
uns kommen, zeigen sich langfristige Verbesserungen: Der 
Cholesterinspiegel ist gesunken, die Blutdruck- und die 
Leberwerte haben sich verbessert und das Gewicht ist im 
Durchschnitt gleich geblieben. Auch das ist eine positive 
Entwicklung, denn die Menschen werden normalerweise 
mit zunehmendem Alter schwerer. 

Frage zwei: Wie funktioniert Ihr Gesundheitskonzept? 
Antwort: Es besteht aus fünf Säulen. Die erste ist die 
Diagnostik nach F.X. Mayr. Diese arbeitet mit den fünf 
Sinnen des Arztes und ist besonders in Bezug auf den Ver-
dauungstrakt und Verschlackungsgrad sensibel. Die zweite 
Säule ist die Entgiftung. Nur ein entgifteter, entschlackter 
und entsäuerter Körper kann seine eigenen Regenerati-
onskräfte mobilisieren und besser auf die Behandlungen 
reagieren. Als dritte Säule folgt die Gustogenese, ein 
Ernährungskonzept, das individuell auf den jeweiligen 
Verdauungstyp und eventuelle Nahrungsmittelallergien 
abgestimmt ist. Säule vier betrifft Aufbau und Regenera-
tion, zu der unter anderem Physiotherapie, Sportmedizin, 
Akupunktur oder Osteopathie beitragen. Die fünfte Säule 
schließlich enthält Coaching, Vorträge und Beratungen.

Frage drei: Wie entwickelt sich die Nachfrage der Unter-
nehmen nach Gesundheitspaketen für das Management?
Antwort: Manager stehen heute so unter Druck, dass sie 
sogar ihren Urlaub für einen Regenerationsaufenthalt ver-
wenden – und dafür verzichten sie lieber auf eine Luxus-
kreuzfahrt. Die Nachfrage kommt eher von Einzelpersonen 
als von Unternehmen. Ich halte viele Vorträge bei Firmen, 
danach kommen immer einige Interessenten zu uns.

hat als ärztlicher Direktor des Artepuri 
Hotels MeerSinn in Binz auf Rügen diverse 
Gesundheitsprogramme für eine effi ziente 
Regeneration der Leistungsfähigkeit von 
Fach- und Führungskräften entwickelt. 

Dr. Alex Witasek 

Das Jahr 2010 bringt Veränderungen in der Kongresslandschaft.

E-Learning und Themen 
der berufl ichen Wei-
terbildung und Perso-

nalentwicklung stehen im 
Mittelpunkt der Learntec, die 
vom 2. bis 4. Februar 2010 in 
der Messe Karlsruhe stattfi n-
det. Über 170 Aussteller sind 
angekündigt. Erstmals bietet 
die Learntec einen eigenen 

Ausstellungsbereich zum 
nicht technologiegestützten 
Lernen. Fundierte Diskussio-
nen zu diesem Thema gibt 
es im neuen Bildungsforum. 
Der Learntec-Kongress bietet 
die vier zentralen Themen-
bereiche Business, Didaktik, 
Technologie und Wissensma-
nagement.

Bildung, Lernen und IT

www.learntec.de 

www.personalmagazin.de 
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Namen und Nachrichten

Ulrich Johannwille

Seit Mitte 2009 ist Ulrich Johannwille als Mitglied der Geschäftsführung bei 
Condor für das Ressort Finanzen und Personal zuständig. Seit 2006 war er 
Leiter Controlling bei Condor. Zuvor arbeitete der promovierte Betriebswirt 
bei McKinsey. Er folgt auf Christoph Debus, der zu Air Berlin wechselt. 

Günther Gaßlbauer

Der Diplom-Betriebswirt ist neuer Personalvorstand und zuständig für Or-
ganisation, IT, Recht bei der Stil AG. Zuvor war er bei Zeuner & Stärker im 
Personalwesen tätig, drei Jahre lang Personalleiter bei BMW und zuletzt, seit 
Mitte 2006, Vorstand bei Putzmeister. 

Martin Kewitsch

Der Diplom-Psychologe ist seit September neuer Personalleiter Konzern der 
Prinovis Gruppe. Er begann seine berufl iche Laufbahn 1992 bei Raab Karcher, 
war Personalchef bei Ingersoll-Rand und der Handelsblatt Verlagsgruppe so-
wie Mitinhaber des Personaldienstleistungsunternehmens Personalia.

Kathrin Menges

Seit 1. November ist Kathrin Menges Personalchefi n bei Henkel. Sie ist seit 
knapp 20 Jahren im Henkel-Konzern tätig. Zuletzt betreute sie die Mitarbeiter 
im Vorstandsumfeld. Ihre Vorgängerin Juliane Wiemerslage verließ nach 20 
Monaten das Unternehmen. 

Andreas Moelich

Der Politikwissenschaftler ist seit 1. August 2009 HR Director International 
bei der Deutschen Telekom. Andreas Moelich ist seit 1992 im Personalma-
nagement tätig. Zuletzt war er Vice President Human Resources Europe, 
Middle East & Africa bei Ecolab Europe. 

Horst Neumann

Der Vertrag des Volkswagen-Vorstands für das Ressort Personal und Orga-
nisation wurde verlängert. Dr. Horst Neumann studierte Wirtschafts- und 
Sozialwissenschaften und promovierte zum Dr. rer. pol. Er war unter anderem 
Vorstandsmitglied bei Rasselstein, ThyssenKrupp Elevator und Audi. 

Ralf Waibel

Der Betriebswirt ist neuer Director Human Resources bei Ricoh Deutschland. 
Ralf Waibel ist als Mitglied der Geschäftsleitung für den operativen und stra-
tegischen Personalbereich und die Ricoh Academy Germany, das unterneh-
menseigene Schulungs- und Ausbildungszentrum, verantwortlich. 

René Walther

Der bisherige Personalchef bei der Halleschen Wasser und Stadtwirtschaft 
GmbH (HWS), René Walther, vertritt seit 1. Dezember als Arbeitsdirektor 
die Personal- und Sozialangelegenheiten der Stadtwerke. Die erstmalige Er-
nennung eines Arbeitsdirektors erfolgt, da der Stadtwerke-Konzern durch 
Fusionen auf mittlerweile über 2.500 Mitarbeiter angewachsen ist. 

KERN IKL Sprachzentren unter anderem in:

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

Sprachentraining
für Fach- u. Führungskräfte

• Kursinhalte auf Ihren  
Berufsalltag zugeschnitten 

• Kursplanungen nach Ihrem  
persönlichen Zeitplan

• Unterricht in Ihrem oder 
in unserem Hause

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

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

✆ 069 - 7 56 07 39-0

Wirtschaft_Personal_73x280·.indd 1 26.05.2009 11:42:27 Uhr
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Vorbilder in Sachen
Gesundheitsförderung
PREISVERLEIHUNG. Sieben Unternehmen wurden 
für ihr Gesundheitsmanagement mit dem deutschen 
Unternehmenspreis Gesundheit ausgezeichnet.

Gesundheitsmanagement lohnt 
sich – unter dieser Prämisse 
zeichneten der BKK Bundes-
verband und die Europäische 

Kommission zum dritten Mal Unterneh-
men in Deutschland für ihre vorbildliche 
betriebliche Gesundheitsförderung mit 
dem „Deutschen Unternehmenspreis 
Gesundheit“ aus. Der Anfang Dezember 
im Rahmen der BKK-Tagung „Wettbe-
werbsvorteil Gesundheit – Betriebliches 
Gesundheitsmanagement in Zeiten der 
Krise“ verliehene Preis geht auf die eu-

ropäische Kampagne „Move Europe“ zu-
rück, an der sich seit Anfang 2007 rund 
1.000 Betriebe und öffentliche Verwal-
tungen aus Deutschland beteiligten.

„Leben Meistern“ bei der Laufer Mühle
Im Bereich der Klein- und mittelstän-
dischen Betriebe zeichnete sich nach 
Überzeugung der Jury im Jahr 2009 be-
sonders die Laufer Mühle aus. Die sozio-
therapeutische Einrichtung für chronisch 
suchtkranke Menschen setzt auf eine 
mitarbeiterorientierte Unternehmens-
kultur und eine starke Einbindung der 
Mitarbeiter in die Unternehmensvision 

„Leben Meistern“. Jedem Mitarbeiter 
steht ein fachlicher Coach zur Verfügung, 
der unter anderem bei psychischen Pro-
blemen Unterstützung anbietet.

In der Kategorie „Sonstige Dienstlei-
stungen“ wurden die Stadtwerke München 
für ihr ganzheitliches biopsychosoziales 
Konzept ausgezeichnet. Zur Etablierung 
des Gesundheitsmanagements küm-
mern sich Sicherheitsbeauftragte mit 
einem erweiterten Aufgabenbereich für 
psychosoziale Themen als Gesundheits-
paten um die Kollegen am Arbeitsplatz.

Corporate-Health-Policy bei DHL
Für ihr Projekt „Health and Safety“ er-
hielt Daimler in der Kategorie Industrie 
den ersten Preis. Ein Kernelement ihres 
weitreichenden Gesundheitsmanage-
ments stellt der Bereich psychische Ge-
sundheit dar, so Laudatorin Professor 
Elisabeth Pott von der Bundeszentrale 
für gesundheitliche Aufklärung. 

Preisträger in der Kategorie Handel, 
Transport, Verkehr wurde die Deutsche 
Post DHL, die die sogenannte „Corporate-
Health-Policy“ als konzernübergreifen-
des Managementsystem praktiziert.

Die Deutsche Rentenversicherung 
Braunschweig-Hannover hat das betrieb-
liche Gesundheitsmanagement 2008 
nachhaltig in das Unternehmensleitbild 
und die Führungsgrundsätze integriert 
und erhielt dafür den ersten Preis in der 
Kategorie öffentlicher Dienst. 

Zwei Sonderpreise vergeben  
Angesichts des hohen Stellenwerts der 
psychischen Gesundheit und der Be-
schäftigungsfähigkeit älterer Mitarbeiter 
vergab die Jury auch zwei Sonderpreise. 
Den Sonderpreis „Psychische Gesund-
heit“ erhielt die Eon Energie AG für ih-
re Kampagne „Energie zum Leben: Mit 
Stress und psychischer Belastung besser 
umgehen“. 

Für das Projekt „Generations@Work“ 
erhielt die BASF AG den Sonderpreis 
„Fit in die Zukunft“. Schwerpunkt ist die 
Arbeitsgestaltung vor dem Hintergrund 
des demografi schen Wandels.  

 Von Katharina Schmitt (Red.) 

Von links: C. Oberlinner (BASF), H. Schmidt (Daimler), H. Geldmacher (Eon), K. Böhner u. P. Nechwatal (Laufer 

Mühle), Laudatorin E. Pott, M. Thiem (Laufer Mühle), G. Böselt (Dt. RV Braunschweig-Hannover), R. Hendrikx 

(Dt. Post DHL), H. Kaltenbach (BKK Bundesverband), R. Schlusen (Stadtwerke München)
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Mit 12 Beiträgen aus der bAV-Unternehmenspraxis:

Altana

Capgemini Deutschland

Daimler

Deutsche Telekom

EADS Deutschland

Hoppecke Batterien

Klinikum Ingolstadt

Mit freundlicher Unterstützung von:

Bitte rufen Sie uns an: 0211 9686–3426 (Isabelle Petermann)

E-Mail: isabelle.petermann@informa.com

Aktuelle Informationen unter: www.handelsblatt-bav.de

MAN HR Services

Nokia Siemens Networks

Pensionskasse der Mitarbeiter

der Hoechst Gruppe

Robert Bosch

Sick

Dr. Boy-Jürgen Andresen,
Vorsitzender des Vorstandes,
aba Arbeitsgemeinschaft 
für betriebliche 
Altersversorgung e.V.

Dr. Peter A. Doetsch,
Geschäftsführer,
Mercer Deutschland GmbH

Martin Hoppenrath,
Vorsitzender des Vorstandes,
PSVaG Pensions-Sicherungs-
Verein VVaG

Dr. Dieter Hundt,
Aufsichtsratsvorsitzender,
PSVaG Pensions-Sicherungs-
Verein VVaG; Präsident,
BDA Bundesvereinigung 
der Deutschen Arbeitgeber-
verbände e.V.

Annelie Buntenbach,
Mitglied des 
Geschäftsführenden 
Bundesvorstandes, DGB

Prof. Dr. Bernd Raffelhüschen,
Forschungszentrum Genera-
tionenverträge, Institut für 
Finanzwissenschaft, Albert-
Ludwigs-Universität Freiburg

Dr. Gerhard Reinecke,
Vorsitzender Richter 
im Dritten Senat,
Bundesarbeitsgericht

Dr. Axel Reimann,
Mitglied des Direktoriums,
Deutsche Renten-
versicherung Bund

Carsten Velten,
Abteilungsleiter Pensions 
and Related Benefits,
Deutsche Telekom AG

Bernhard Wiesner,
Abteilungsdirektor,
Robert Bosch GmbH

Ulrich Mix,
Vorstand, KarstadtQuelle 
Mitarbeitertrust e.V.

Dr. Christoph Louven,
Rechtsanwalt, Member,
Lovells LLP

11. Handelsblatt Jahrestagung

22. bis 24. März 2010, Hotel InterContinental, Berlin

Betriebliche
Altersversorgung 2010.

Die bAV-Netzwerkplattform
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Die Glühbirne ist Sinnbild der Innovation. 

Und Innovation entsteht, wo Talentmanage-

ment ernstgenommen wird.
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Talent in Zahlen fassen
STUDIE. Der Talentindex ist ein neues Konzept, um die Innovationsstärke zu 
berechnen. Damit lässt sich Talentmanagement in messbaren Werten darstellen.

die Befragten wissen, dass sie befragt 
werden. Dementsprechend geben viele 
von ihnen Antworten, die sie für sozial 
erwünscht halten. Ein weiteres Problem 
dabei sind Kausalitäten: Ist das Unter-
nehmen führend, weil es viel in Wei-
terbildung investiert, oder investiert es 
viel in Weiterbildung, weil es sich diese 
leisten kann? Die Antwort hierauf wird 
vermutlich nicht eindeutig ausfallen.

Jetzt liegt ein neuer Ansatz vor, dieses 
Thema zu erfassen: Der Talentindex, der 
von der Frankfurter Unternehmerbera-
tung :response in Zusammenarbeit mit 
Deutschland Denken! erarbeitet und von 
der Randstad-Stiftung fi nanziert, begleitet 
und publiziert wurde. Der archimedische 
Punkt und die eigentliche Innovation des 
Index ist eine Neuinterpretation – besser 
gesagt, eine Präzisierung – des Begriffs 
Talent. Während viele Unternehmen Ta-

lent im Sinne einer angeborenen Bega-
bung verwenden, wird hier Talent als eine 
zu entwickelnde Fähigkeit verstanden.

Talent als dynamische Größe
Der für den Index verwendete Talentbe-
griff beschränkt sich nicht nur auf das 
Angeborene; stattdessen werden alle ak-
kumulierten Fähigkeiten einer Person, 
sich durch Lernen neues Wissen und 
neue Kompetenzen aneignen zu können, 
als Talent bezeichnet. Die Tätigkeit des 
Lernens erzeugt somit nicht nur Wissen, 
das behalten oder vergessen wird. Fast 
unbemerkt erzeugt es auch eine bessere 
Lernfähigkeit – oder anders formuliert: 
Lernen, sei es in Bildungseinrichtungen, 
in der Freizeit oder am Arbeitsplatz, er-
zeugt mehr Talent.

Das Talent ist damit eine dynamische 
Größe dafür, wie schnell oder wie leicht 
sich eine Person (oder Organisation) 
neues Wissen aneignen kann („Lernen“). 
Im Gegensatz dazu ist das Humankapital 
eine statische Größe des existierenden 
Wissens einer Person, oder entsprechend 
aggregiert das kollektive Wissen in einer 
Organisation. Dieses existierende Wissen 
erlaubt es der Person oder der Organisati-
on, ihre aktuellen Aufgaben wahrzuneh-
men und ökonomische Wertschöpfung 
zu erzielen. Durch Lernen kann neues, 
zusätzliches Humankapital geschaffen 
werden, mit dem dann neue und zusätz-
liche Aufgaben und daraus entstehend 
Wertschöpfung möglich werden. Talent 
ist somit eine Maßeinheit für die Inno-
vationsstärke einer Person, Organisation 
oder auch einer gesamten Branche, auf 
die man die Werte überträgt.

 Von Arved Lüth, Peer Ederer und Stephan Willms 

Wir wissen nicht viel über die 
Zukunft, eines wissen wir 
aber ziemlich genau: Gut 
und immer besser ausge-

bildete Menschen werden die entschei-
denden Ressourcen für Unternehmen, 
Organisationen und Länder werden.  
Aber noch immer werden Unternehmen 
nicht nach ihrem Potenzial an gut ausge-
bildeten Mitarbeitern bewertet.

Wie schwierig eine Bewertung ist, 
zeigt die heftige Diskussion um Indi-
zes wie den Human-Potenzial-Index des 
Bundesministeriums für Arbeit und So-
ziales, den Gute-Arbeit-Index des DGB 
und ähnliche Versuche. Immer wieder 
geht es dabei um Methodenstreite. Zu 
den wenig erstaunlichen Effekten von 
Befragungen gehört schließlich, dass 

DEFINITION

Talent ist eine dynamische Größe, die mit der Lernzeit und im Lebensverlauf ansteigt. Sie 
beschreibt, wie schnell oder wie leicht ein Mitarbeiter sich neues Wissen aneignen kann.

Familie und soziales Umfeld

Summe der Lerntechnik mal Lernzeit minus Abschreibungen ergibt Wissen

(Vergessen etc.)(Talent)

Akkumulierte 
Lernzeit

Lebensverlauf

Summe der Lerntechniken = Talent

Schule

Universität

Arbeitsplatz
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Die Innovationsstärke lässt sich mit 
dem Talentindex berechnen. Dieser er-
rechnet sich aus drei Einzelfaktoren, 
die darauf Einfl uss üben, wie man sich 
komplexes Wissen aneignet, Kompetenz 
entwickelt und Lösungen herbeiführt. 
Der erste Faktor ist das lernintensive Ar-
beitsumfeld. Dabei geht es darum, ob der 
Arbeitnehmer einen fachlich hoch quali-
fi zierten Arbeitsplatz (Experte) hat oder 
Führungskraft ist, sodass man fortlaufend 
und selbstständig komplexe Lösungen er-
arbeiten muss. Der zweite Faktor ist der 
formale Bildungsstand; ob der Mitarbeiter 
eine (akademische) Ausbildung hat. Und 
der dritte Faktor ist das Erfahrungswis-
sen, der davon abhängt, wie viele Jahre 
man einen Beruf bereits ausübt und dem-
entsprechend Erfahrung gesammelt hat. 
Der Indexwert für die Lernfähigkeit eines 
40-jährigen Experten mit Hochschulaus-
bildung wurde bei 100 festgelegt.

Der Talentindex multipliziert mit Auf-
wand für Innovation (in Form von Ressour-
ceneinsatz wie Geld oder Zeit) ergibt dann 
die Innovationsrate der Organisation. Das 
bedeutet konkret für die weiterführende 
Nutzung des Talentindex: Umso innova-
tionsstärker eine Person oder Organisa-
tion ist (weil sie mehr Talent hat), desto 
höher ist die erzielte Innovationsrate bei 
gleichem Ressourceneinsatz, oder desto 
niedriger ist der Ressourceneinsatz für 
eine angestrebte Innovationsrate.

Beispiel der Automobilzulieferindustrie
Mithilfe des Talentindex konnte die Stu-
die aufzeigen, über welche Innovations-
stärke einzelne Länder in Europa in der 
Branche der Autormobilzulieferer verfü-
gen. Die Innovationsrate der Automobil-
industrie wird sich in den kommenden 
Jahren stark erhöhen müssen, um den 
Anforderungen eines sich wandelnden 
Markts gerecht werden zu können. Denn 
die global zunehmende Mobilität, stei-
gende Energiekosten sowie Klima- und 
Umweltschutz verstärken den Druck 
auf die Hersteller und Zulieferer, immer 
schneller immer komplexere, neue Lö-
sungen anzubieten.

Der Talentindex belegt, dass gemessen 
an der Talentausstattung der jeweiligen 
Automobilbranche, Österreich über die 
höchste Innovationsstärke verfügt, dicht 
gefolgt von Frankreich und Deutschland 
(mit jeweils einem Indexwert von 73, 
71, 70). Die osteuropäischen Länder Slo-
wakei, Polen und Tschechische Republik 
sind mit deutlich geringerer Innovati-
onsstärke ausgestattet (jeweils 60, 61, 
64). Italien liegt mit 65 Indexpunkten 
kaum über der Tschechischen Republik. 

Auch wenn die Unterschiede zwischen 
den Indexwerten der Länder nicht be-
sonders groß erscheinen, sind sie doch 
deutlich. Besonders auffallend ist, dass 
sie stark mit der jeweiligen Bruttowert-
schöpfung (BWS) der Branche im Land 
korrelieren: Länder mit einem hohen 
Talentindexwert haben auch eine hohe 
BWS pro Mitarbeiter, Länder mit einem 
niedrigen Talentindexwert haben dem-
entsprechend eine niedrige BWS pro 
Mitarbeiter. Für einen Indexwert 60 liegt 
die BWS bei weniger als 20.000 Euro pro 
Beschäftigtem, bei dem Indexwert 73 für 
Österreich als Spitzenreiter liegt diese 
bei fast 80.000 Euro.

Das ist besonders bedeutsam, weil 
hier ein monetärer Wert (BWS) mit nicht 
monetären Werten korreliert und somit 
prognostiziert werden kann. Das Talent 
scheint eine bessere Erklärung von Brut-
towertschöpfung in einem Sektor zu sein 
als bisher verwendete Indikatoren, wie 
zum Beispiel die Personalkosten.

Der Zusammenhang zwischen Talent 
und Bruttowertschöpfung könnte darin 
bestehen, dass Talent ein Treiber von In-
novationen und somit Bruttowertschöp-
fung ist, während die Personalkosten 
lediglich darstellen, wie die entstandene 
Bruttowertschöpfung zwischen Arbeit-
nehmern, Arbeitgebern und Staat (Steu-
ern) verteilt wird.

Unternehmen, die über viel Talent 
verfügen und dieses gut nutzen, werden 
besser in der Lage sein, den radikalen 
Wandel, der die meisten Branchen be-
trifft, erfolgreich zu bestehen. Arbeit-
nehmer, die über eine entsprechende 

Ausbildung verfügen, werden höhere 
Gehälter verhandeln können – oder auch 
für mehrere Unternehmen tätig sein. Hier 
liegt übrigens – nach Einschätzung der 
Autoren – auch künftig eine Domäne der 
Zeitarbeit: Als „Agentur“ für hoch quali-
fi zierte Spezialisten.

Talentmanagement ausbauen
Deutschland profi tierte in der Vergan-
genheit von einer positiven demogra-
fi schen Entwicklung. Dieser Trend hat 
sich gedreht. In Zukunft kommen im-
mer weniger junge Menschen auf den 
Arbeitsmarkt: Wir haben in Deutschland 
den „Peak Talent“ etwa im Jahr 2000 
überschritten. Deutschland kann gegen 
diese demografi sche Entwicklung nur 
eines tun: Talente jeder Art, jung wie alt, 
männlich wie weiblich, deutsch wie aus-
ländisch, zu entdecken, zu fördern, zu 
nutzen und zu entwickeln.

Mit der stärkeren Betrachtung von Bil-
dung und Talent als Vermögenswerten, 
die dynamisch entwickelt werden müs-
sen, steht uns eine ähnliche gesell-
schaftliche Debatte bevor, wie die um die 
soziale Vorsorge. Im Bereich des Talents 
haben wir eine gewaltige „Versorgungs-
lücke“, die weder vom Staat, noch von 
Unternehmen, noch vom Einzelnen al-
lein getragen werden kann. Wir werden 
darüber zu reden haben. 

ist Experte für Unternehmensverant-
wortung und Inhaber der Unternehmer-
beratung :response.

Arved Lüth

ist Vorstand des Think-Tank „Deutsch-
land Denken!“ und Leiter der 
Innovation&Growth-Academy an der 
Zeppelin University in Friedrichshafen.

Dr. Peer Ederer

ist Vorstand und Projektleiter beim 
Think-Tank „Deutschland Denken!“.

Stephan Willms
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Globales Talentmanagement
PRAXIS. Hellmann Worldwide Logistics hat einen globalen Talentmanagement-
prozess entwickelt. Eine zentrale Rolle spielt dabei ein Mentoring-Programm. 

schaften verfolgt wurde und Talente 
nach unterschiedlichen Kriterien iden-
tifi ziert und nur in Teilen individuell 
gefördert wurden, wurde nunmehr in 
Zusammenarbeit mit der Fachhoch-
schule Osnabrück ein ganzheitliches Ta-
lentmanagementprogramm aufgesetzt, 
welches zentrale Begriffe und Ziele 
festlegt und konkrete Initiativen um-
fasst. Dabei wurden die individuellen 
Anforderungen verschiedener Landes-
gesellschaften berücksichtigt. Ziel war 
es, im Unternehmen einen einheitlichen 
Talent- und Talentmanagementbegriff zu 
defi nieren und einen konkreten Prozess 
zu entwickeln, wie interne Talente künf-
tig identifi ziert werden können. Zudem 
soll diesen Talenten als erste Maßnahme 
in Zukunft für ein Jahr ein Mentor aus 

dem Unternehmen zur Seite gestellt wer-
den, der sie in ihrer persönlichen und 
berufl ichen Entwicklung begleitet und 
unterstützt. 

Weltweit einheitliche Defi nitionen
Zunächst wurde vom „Global People 
Team“ (bestehend aus dem Global People 
Offi cer sowie fünf regionalen Persona-
lern) folgende Talentdefi nition erarbeitet: 
„Hellmann-Talente sind Leistungsträger 
auf allen Ebenen des Unternehmens, die 
darüber hinaus großes Potenzial haben, 
Aufgaben und Positionen mit größerer 
Verantwortung zu übernehmen, die ih-
re Kreativität einbringen und Verände-
rungen aktiv vorantreiben. Diese Talente 
zeigen ein hohes Maß an Engagement, Ei-
geninitiative, Selbstrefl exion und Selbst-
vertrauen. Ihre Lernbereitschaft und 
Lernfähigkeit, ihre begeisternde und mo-
tivierende Persönlichkeit sowie ihr klares 
Bekenntnis zu den Werten und der in der 
Corporate DNA verankerten Unterneh-
menskultur zeichnen sie aus.“

Diese Defi nition schließt ausdrück-
lich Mitarbeiter aller Altersklassen und 
Hierarchieebenen ein. Erwartet werden 
neben ausgeprägten Fachkompetenzen 
auch wichtige persönliche Charakteri-
stika und künftiges Potenzial. In einem 
nächsten Schritt wurde dann festgelegt, 
was Talentmanagement bei Hellmann 
konkret beinhalten soll und welche Ziele 
damit verfolgt werden. Der ganzheitliche 
Ansatz umfasst sowohl die Identifi kation 
von Talenten, deren Motivation, beispiels-
weise durch attraktive Vergütungspakete 
oder herausfordernde Aufgaben, sowie 
ihre Entwicklung und Bindung mithilfe 

 Von Carsten Steinert, Lea Wagner 

und Stefan Wimmer 

In der Logistikbranche, die lange Zeit 
für gute Fachkräfte als nicht attrak-
tiv galt, ist es besonders wichtig, 
spezielle Initiativen zu ergreifen, 

um gute Mitarbeiter zu gewinnen und 
an das Unternehmen zu binden.

Als mittelständisches Familienunter-
nehmen unterliegt Hellmann Worldwide 
Logistics speziellen Herausforderungen 
im Wettbewerb mit multinationalen Lo-
gistikkonzernen. Im „War for Talent“ 
setzt Hellmann dabei insbesondere auf 
nichtmonetäre Anreize, um Talente im 
Unternehmen zu halten. Da bisher keine 
einheitliche Talentmanagementstrate-
gie in den verschiedenen Landesgesell-

Das Familienunternehmen Hellmann Worldwide Logistics behauptet sich im globalen „War for Talent“.
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von Nachfolgeplanung, Performance-Ma-
nagement, Coaching und Mentoring. 

Fünfstufi ger Identifi zierungsprozess
Zur Identifi zierung von Talenten wurde 
ein fünfstufi ger Prozess entwickelt (sie-
he Grafi k unten). Den Ausgangspunkt 
bildet die bereits existierende jährliche 
Leistungsbeurteilung, welche alle Hell-
mann-Mitarbeiter durchlaufen. Im Fokus 
stehen dabei die persönlichen, metho-
dischen, interkulturellen und fachlichen 
Kompetenzen. Darüber hinaus werden ge-
gebenenfalls die Führungs- und Verkaufs-
qualitäten bewertet. Jedes der genannten 
Kriterien wird dabei einzeln auf einer Ska-
la von eins (übertrifft die Anforderungen) 
bis sechs (erfüllt in keinerlei Hinsicht die 
Anforderungen) beurteilt. 

Diejenigen Mitarbeiter, die in der durch-
schnittlichen Gesamtbewertung nicht 
schlechter als 2,0 abschneiden, gelangen 
zum zweiten Schritt des Identifi zierungs-
prozesses, der sogenannten „Talentprü-
fung“. Die jeweiligen Führungskräfte 
sowie die verantwortlichen Personalma-
nager betrachten dabei die einzelnen Mit-

arbeiter noch einmal kritisch vor dem 
Hintergrund der einzelnen Persönlich-
keitskriterien und Eigenschaften der Ta-
lentdefi nition und nehmen im nächsten 
Schritt eine Einordnung in eine Potenzi-
al-/Leistungsmatrix vor (siehe Seite 18). 
Dieses Instrument dient als Visualisie-
rung für die Bewertung der Mitarbeiter. 
Mitarbeiter, die alle Persönlichkeitskri-
terien und Eigenschaften aufweisen, die 
Leistungserwartungen übertreffen und 
hohes Entwicklungspotenzial besitzen, 
werden in das obere rechte Quadrat der 
Matrix, die sogenannte „Talent-Box“, 
eingeordnet. Die aktive Einbindung der 
Mitarbeiter erfolgt im nächsten Schritt. 
Mittels persönlicher Interviews, soge-
nannte Potenzialtage oder Motivations-
analysen, gilt es, die persönlichen Ziele 
herauszufi nden sowie sicherzustellen, 
dass der Mitarbeiter tatsächlich den Wil-
len, die nötige Motivation und das Enga-
gement hat, innerhalb des Unternehmens 
voranzukommen. Verläuft der „Check-
up“ positiv, wird der Mitarbeiter in den 
„Talente-Pool“ aufgenommen. Aus dem 
fortlaufenden Identifi zierungsprozess 

wird der Talente-Pool regelmäßig durch 
die Personalverantwortlichen und die 
Landesleitungen überprüft und aktuali-
siert. Hierfür werden spezielle Entwick-
lungs- und Bindungsinstrumente zur 
Verfügung gestellt. Kann ein Mitarbeiter 
an einem bestimmten Punkt die nächste 
Stufe nicht erreichen, so besteht für ihn 
die Möglichkeit, im Rahmen der „nor-
malen Personalentwicklung“ mit seiner 
Führungskraft einen an den identifi -
zierten Bedarfen ausgerichteten persön-
lichen Entwicklungsplan zu vereinbaren 
und den Identifi zierungsprozess danach 
erneut zu durchlaufen.

Internationales Mentoring-Programm
Mentoring wird von Hellmann als eines 
der wichtigsten Bindungsinstrumente für 
Talente angesehen, da dieser relativ kos-
tengünstige Ansatz den professionellen 
Wissenstransfer mit der Persönlichkeits- 
und Karriereentwicklung der Talente 
kombiniert. Während des einjährigen Men-
toring-Programms werden die Mentoren 
ihre Mentees in berufl ichen Situationen 
begleiten und unterstützen. Erklärtes Ziel 

Prozess der Talentidentifizierung

Der Talentidentifi zierungsprozess ist in fünf Schritte unterteilt. Er 
beginnt mit einer allgemeinen Leistungsbeurteilung aller Mitarbeiter 

und mündet in einen Talente-Pool, dem spezielle Entwicklungs- und 
Bindungsinstrumente zur Verfügung gestellt werden. Quelle: Hellmann

Leistungs-

beurteilung

für alle HWL-

Mitarbeiter 

Klassifi zierung in 

„rot“, „gelb“ und 

„grün“

Verantwortlich: 

Führungskräfte

Talente-Pool

Talententwicklungs- 

und Bindungsinstru-

mente (Persönlicher 

Entwicklungsplan)

Überprüft durch: 

HR und 

Country Board

Individueller 

Check-up

Durchführung 

von Interviews, 

Potenzialtagen, 

270°-Feedback, 

psychometrischen 

Tests, Motivations-

analysen, etc.

Verantwortlich: 

Führungskräfte, HR 

und weitere

Potenzial-/

Leistungsmatrix

Klassifi zierung 

der Talente

Verantwortlich: 

Führungskräfte 

und HR

Talentprüfung

Überprüfung der 

Elemente aus der 

Talentdefi nition

Verantwortlich: 

Führungskräfte 

und HR

„grüne“ 
Mitarbeiter

Persönlicher 

Entwicklungsplan

●  Entwicklungs-

programme
●  Seminare
●  Workshops
●  Coaching/

Shadowing
●  On-the-job-

Training
●  „People First“
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ist es, sowohl die Persönlichkeit der Men-
tees als auch der Mentoren ganzheitlich 
zu fördern und zu mehr Engagement und 
Motivation beizutragen. Zudem erhofft 
sich Hellmann von dem regelmäßigen 
Austausch zwischen Mentor und Mentee 
das Wissensmanagement im Unterneh-
men weiter voranzubringen, die Mitar-
beiterbindungsrate zu erhöhen und damit 
letztlich zu einer besseren Leistung des 
gesamten Unternehmens beizutragen. 
Um dies erfolgreich umsetzen zu können, 
galt es im Rahmen der Konzeption des 
Programms Aspekte wie die Identifi ka-
tion und das Training der Mentoren, den 
Matching-Prozess, grundsätzliche Spiel-
regeln und Rollenverantwortlichkeiten 
sowie die Organisation und Evaluierung 
des Programms zu berücksichtigen.

Richtiges Matching
Der Auswahlprozess für die Mentoren 
gestaltet sich wie folgt: Auf Basis einer 
Checkliste, welche die gewünschten Eigen-
schaften und Anforderungen an Mentoren 
defi niert, werden die Führungskräfte gebe-
ten, in ihrem jeweiligen Verantwortungsbe-
reich Mitarbeiter zu identifi zieren, die als 
potenzielle Mentoren fungieren könnten. 
Ein Mitarbeiter des Personalwesens führt 
dann mit interessierten Kandidaten ein 
persönliches Gespräch und versucht, im 
Dialog die Eignung des jeweiligen Mit-
arbeiters als Mentor herauszuarbeiten. 
Dabei stellt er unter anderem Fragen zur 
Mentee-Mentor-Beziehung, zur Mentoren-
rolle sowie zu spezifi schen Situationen, 
welche im Rahmen eines Mentorings auf-
treten können. Die Mitarbeiter, die schließ-
lich in den Mentorenpool aufgenommen 
werden, müssen nun mit den passenden 
Mentees zusammengebracht werden. Die-
ser Prozess des sogenannten Matchings 
stellt einen entscheidenden Erfolgsfaktor 
für das Mentoring dar. Um sicherzustellen, 
dass die Paare gut zusammenpassen und 
auf persönlicher Ebene effektiv zusam-
menarbeiten können, wird diesem Prozess 
bei Hellmann besondere Aufmerksamkeit 
gewidmet. Anhand spezieller Fragebögen, 
welche unter anderem Fragen zu persön-

lichen Zielen, Präferenzen, Arbeitsbe-
reich, Berufserfahrung et cetera enthalten, 
nehmen die Personalabteilungen die Paar-
bildung vor. Um zu testen, ob die Chemie 
zwischen Mentee und Mentor tatsächlich 
stimmt, folgen darauf ein erstes persön-
liches Kennenlernen und ein späterer Pro-
betag, bei dem der Mentor den Mentee in 
seinem Arbeitsalltag begleitet. 

Begleitung durch die HR-Abteilungen
Bevor das eigentliche Mentoring beginnt, 
fi ndet ein verpfl ichtender Trainings-Work-
shop für die Mentoren statt. Dieser berei-
tet die Mentoren auf ihre künftige Aufgabe 
vor und frischt Kenntnisse in Bezug auf 
Gesprächsstrukturen, aktives Zuhören, 
Feedback, Konfl iktmanagement oder Wis-
senstransfer auf. In einer separaten Kick-
Off-Sitzung kommen schließlich Mentor, 
Mentee, dessen Führungskraft sowie ein 
Personalmitarbeiter zusammen, um Rol-
len und Verantwortlichkeiten der Akteure, 
den Umgang mit potenziellen Konfl ikten 

und wichtige Herausforderungen, zum 
Beispiel Zeitmangel oder räumliche Dis-
tanz, zu besprechen und die Mentoring-
Vereinbarung zu unterschreiben. Darin 
werden Aspekte wie die Regelmäßigkeit 
der Treffen, Verschwiegenheitsverpfl ich-
tungen, beiderseitige persönliche Ziele 
und das Vorgehen bei Konfl ikten schrift-
lich festgehalten. Wichtig war, eine fl exible 
Gestaltung des Programms sicherzustel-
len, in der es den Paaren ermöglicht wird, 
die Vorbereitungen und den Starttermin 
individuell festzulegen und auf ihre jewei-
lige Situation abzustimmen. Im Verlauf 
des Mentoring-Programms sollten sich 
Mentor und Mentee zirka alle vier bis acht 
Wochen treffen. Sollte dies aufgrund von 
räumlicher Distanz nicht möglich sein, 
ist es wichtig, dass die Mentoring-Part-
ner den Kontakt über Telefon und E-Mail 
aufrechterhalten. Inklusive der Vor- und 
Nachbereitung der Treffen müssen die 
Teilnehmer bereit sein, einen Zeitauf-
wand von etwa zwei bis drei Stunden pro 

Potenzial-/Leistungsmatrix

Die Potenzial-/Leistungsmatrix ermöglicht eine Visualisierung der Bewertung der Mitar-
beiter. Talente befi nden sich im oberen rechten Quadrat.

Verbesserung in 

derzeitiger Position 

oder Versetzung

Verbesserung in 

derzeitiger Position 

oder Versetzung

Verbesserung 

in derzeitiger 

Position

Verbesserung 

in derzeitiger 

Position

Ersetzen Neu über denken

Quelle: Hellmann

Vorbereitung auf 

künftige Rolle

Leistung

Entwicklungs -
bedarf

erfüllt 
Erwartungen

übertrifft 
Erwartungen

niedrig hoch

hoch

Potenzial
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Monat zu investieren. Begleitet wird das 
Programm von den lokalen Personalabtei-
lungen der einzelnen Länder und Regio-
nen. Deren Aufgabe besteht – neben der 
Durchführung des Identifi zierungs- und 
Matching-Prozesses, des Trainings und 
der Kick-Off-Sitzung – vor allem auch da-
rin, ein regelmäßiges Feedback des Men-
tees über die Fortschritte einzuholen und 
die Paare bei eventuellen Problemen und 
Konfl ikten moderierend zu unterstützen. 
Am Ende des einjährigen Programms füh-
ren sie eine verpfl ichtende Evaluation mit 
Mentee, Mentor und Führungskraft durch, 
bei welcher Erwartungen, Probleme, Ziel-
erreichung und Verbesserungsvorschläge 
besprochen werden. 

Weltweite Einführung 
Das skizzierte Talentmanagementpro-
gramm wird seit Juni 2009 weltweit in 
den einzelnen Landesgesellschaften im-
plementiert. Damit sich Führungskräfte 
und lokale Personalabteilungen mit den 
neuen Instrumenten vertraut machen 
und erste Erfahrungen sammeln können, 
wird die Einführung Schritt für Schritt 
geschehen und zunächst auf den kauf-
männischen Bereich beschränkt sein. 
Das Unternehmen ist sich sicher, dass 
sich das Mentoring-Programm als wert-
volles Instrument des internationalen 
Talentmanagements etablieren wird und 
dieses dann auch auf den gewerblichen 
Bereich ausgeweitet werden kann.  

Noch lange keine Binse, sondern Weisheit: 

Personal ist das wichtigste Firmenkapital

Wenn es ans Sparen geht, dünnen Unternehmen gerne ihre 
Personaldecke aus. Wo einst der nette Kollege seine Arbeit tat, 
steht dann ein leerer Stuhl. Ist aber das wirklich die richtige 
Strategie? Wohl kaum, wenn man bedenkt, dass sich das Enga-
gement der Mitarbeiter signifi kant auf den Unternehmenserfolg 
auswirkt. Und hat sich in einer Firma erst einmal die Taktik 
rumgesprochen, Personaleinsparung gleich Kosteneinsparung, 
fällt das Engagement-Barometer bei den Übriggebliebenen erd-
rutschartig in den Keller. Zweifelsohne wirkt sich das langfristig 
auf das Firmenergebnis aus. Die Frage nur: in welchem Maße? 

Und hier nun zeigt sich ein Dilemma, in dem sich die Unter-
nehmen befi nden, denn nicht jede Entlassung ist schlecht. Wie 
sich Maßnahmen auf die Mitarbeiter-Motivation auswirken, 
kann über Indizes wie den Human Potential Index, HPI, oder 
den für nachhaltiges Personalmanagement, NPM-Index, ermit-
telt werden. Sie zeigen den Zusammenhang zwischen Perso-
nalarbeit und wirtschaftlichem Erfolg eines Unternehmens.

Solche Indizes sind aber nur so gut, wie die Daten, die 
ihnen als Ermittlungsgrundlage dienen. Deshalb hat SAS in 
seine Lösung für strategisches Personalmanagement auch die 
Umsetzung dieser Indizes integriert. Die Lösung arbeitet stets 
mit aktuellen Informationen aus der Personalabteilung. Da-
mit sind nicht nur statische Jetzt-Aufnahmen möglich: Durch 
die ständige Auswertung aller Daten – selbstverständlich 
unter den erforderlichen Datenschutzmaßnahmen – erhalten 
Personalabteilungen und Entscheider Hinweise auf sinnvolle 
Handlungsmöglichkeiten und können jederzeit sehen, wie 
erfolgreich eingeleitete Maßnahmen sind. 

Wichtig ist dabei, dass die Indizes indikatorbasiert sind, 
was sie von den vielfältigen herkömmlichen Ansätzen un-
terscheidet. Denn damit steht der Steuerungsaspekt im Vor-
dergrund, weil durch die Benennung von Erfolgsfaktoren 
Verbesserungspotenzial aufgezeigt werden kann. Dagegen be-
trachten die nicht-indikatorbasierten nur zwei Dimensionen: 
Vernichtung von Personal oder dessen Aufbau. Personaler 
bleiben dann lediglich Erfüllungsgehilfen einer statischen 
Betrachtungsweise und können nicht steuernd eingreifen, es 
fehlt ihrem Handeln dann an Dynamik. 

Doch nicht jeder ist begeistert von solchen Indizes, wenngleich 
Studien belegen, dass ein nicht zu unterschätzender Prozent-
satz des Unternehmensergebnisses durch personalwirtschaft-
liche Instrumente 
erklärbar ist. Eine 
Haltung, die sich 
irgendwann rächt, 
denn ein Index gibt 
genau diese Kor-
relation an: Er ist 
als Wert, der Per-
sonalmaßnahmen 
ins Verhältnis 
zum Ergebnis der 
Firma setzt, uner-
setzlich. 

Gertrud-Elisabeth Bonifer, Business Expert 

Human Capital Management bei SAS Deutschland

ANZE IGE
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 „Überall gültige Kompetenzen“
INTERVIEW. Das neue Talentmanagementprogramm der Allianz soll einen 
Überblick über Potenziale und Personalentwicklungsbedarf geben – weltweit. 

personalmagazin: Herr Brezina, das 
Talentmanagementprogramm basiert auf 
einer Sprache und einem Kompetenzsy-
stem – weltweit einheitlich. Warum?
Wolfgang Brezina: Die Allianz hat sich 
während der Planungsphase viele Ta-
lentmanagementsysteme angeschaut. 
Die heute geltenden zehn Kompe-
tenzen umfassen die wesentlichen An-
forderungen an unsere Führungskräfte 
und sind international einsetzbar.

personalmagazin: Wie praktikabel ist es, 
zehn Kompetenzen zu defi nieren, die 
von Argentinien bis Italien gelten? 
Brezina: Trotz der regionalen Unter-
schiede gibt es Kompetenzen, die aus 
unserer Sicht überall auf der Welt 
gültig sind. Nehmen wir die Kunden-
orientierung oder die strategische 
Orientierung – diese Kompetenzen 
sollte jede Führungskraft in der Allianz-
Gruppe mitbringen. Letztendlich stellen 
die zehn Managementkompetenzen 
einen sehr guten Rahmen dar, in den 
sich auch gesellschaftsspezifi sche Be-
sonderheiten integrieren lassen. 

personalmagazin: Wie lange dauerte die 
Umsetzung des Programms?
Brezina: Die Entwicklung des grup-
penweiten Konzepts wurde 2006 
angestoßen. 2007 wurden die HR-
Verantwortlichen weltweit geschult 
und 2008 wurde bei uns in der Allianz 
Deutschland AG eine der gruppenweit 
ersten Career-Development-Confe-
rences durchgeführt. Nach dem erfolg-
reichen Aufbau eines Potenzialpools 
für die oberste Führungsebene sind 

wir dabei, Kandidatenvorschläge für 
das mittlere Management einzuholen. 

personalmagazin: Für welche Mitarbeiter 
gilt das Talentmanagementprogramm?
Brezina: Grundsätzlich gilt das System 
für alle Mitarbeiter, die Einführung 
erfolgt jedoch stufenweise und beginnt 
mit den Führungskräften. In Deutsch-
land haben wir uns entschlossen, das 
Programm zunächst für das Top- und 
das Mittelmanagement einzuführen. 

personalmagazin: Wie werden Mitarbeiter 
über ihre Nominierung informiert? 
Brezina: Der Prozess sieht vor, dass die 
Mitarbeiter von ihren Vorgesetzten 
über die Nominierung für die Career-
Development-Conference und das Er-
gebnis informiert werden. Sofern eine 
Aufnahme in den Pool nicht möglich 
war, werden zusammen mit dem Kandi-
daten persönliche Entwicklungsschritte 
und -möglichkeiten besprochen. 

personalmagazin: Wie sieht die Rolle der 
HR-Experten vor Ort aus? 
Brezina: Unsere HR-Experten stehen 
den Führungskräften ganzjährig 
als Ansprechpartner und Berater in 
Entwicklungsfragen zur Seite. Die 
Entscheidung, ob ein Mitarbeiter als 
Kandidat für den Führungskräfteent-
wicklungsprozess nominiert werden 
soll, trifft jedoch der Vorgesetzte. 
In den von uns vorbereiteten und 
moderierten Career-Development-Con-
ferences werden die vorgeschlagenen 
Kandidaten dann mit Vorstand und 
Top-Management diskutiert.

personalmagazin: Inwieweit sind Entwick-
lung und Vergütung integriert?
Brezina: Nachfolgeplanung und Entwick-
lung sind wichtige Teile des Pro-
gramms. Nur wenn wir den künftigen 
Personalbedarf kennen, können wir 
unseren Potenzialpool entsprechend 
strukturieren und unsere Mitarbeiter 
zielgerichtet weiterentwickeln. Das 
Thema Vergütung ist zwar von großer 
Bedeutung, allerdings unabhängig von 
dem Programm zu sehen. Da es hierzu 
in jedem Land andere Gegebenheiten 
gibt, kann für jede Gesellschaft nur 
ein stringentes und nachvollziehbares 
Vergütungssystem die Lösung sein. 

ist seit 1996 in der Allianz-Gruppe tätig 
und seit 2009 als Vorstandsmitglied der 
Allianz Deutschland AG zuständig für 
das Ressort Personal/Interne Dienste. 

Dr. Wolfgang Brezina

Das Interview führte Daniela Furkel.     

personalmagazin  01 / 10



21TALENTMANAGEMENT

TITEL

 01 / 10  personalmagazin

Von Einzelteilen zum Ganzen
PRAXIS. Die R+V Versicherung setzt auf einen integrierten Ansatz in ihrem 
Talentmanagement. Die Juroren des InnoWard vergaben dafür den ersten Platz.

„Uns geht es um eine neue Qualität des 
Talentmanagements“, erläutert Peter 
Schneider, Bereichsleiter Personal. „Der 
integrierte Ansatz ermöglicht uns eine 
optimale Besetzung von Schlüsselpositio-
nen.“ Im Fokus stehen alle für den Un-
ternehmenserfolg kritischen Führungs-, 
Projekt- und Fachpositionen. Für deren 
optimale Besetzung werden vielfältige 
Prozesse integriert umgesetzt: Von der 
Planung über die Gewinnung, Identifi ka-
tion, Entwicklung und den Einsatz bis zur 
Bindung von Leistungs- und Potenzialträ-
gern. „Die eigentliche Herausforderung 
dabei ist es, alle Elemente so miteinan-
der zu einem Ganzen zu verbinden, dass 
wir ein aus der Unternehmensstrategie 
abgeleitetes Personalmanagement aus 
einem Guss betreiben können“, ergänzt 

Peter Schneider (siehe Abbildung auf 
Seite 22).

Viele Elemente schon vorhanden
In der Projektarbeit wurde deutlich, dass 
R+V bereits über eine breite Basis von 
Prozessen und Instrumenten des Talent-
managements verfügte – obwohl dieser 
Begriff im Unternehmen bisher nicht be-
nutzt wurde. Dazu zählen unter anderem 
jährliche Mitarbeitergespräche, Nachfol-
geplanungen, Zielvereinbarungen und 
Leistungsbeurteilungen sowie variable 
Vergütung in Form von Tantiemen, Boni-
fi kationen und Entwicklungsplänen. Auf 
dieser Erfahrung ist das neue Konzept 
des integrierten Talentmanagements 
aufgebaut und wird stetig optimiert 
– unter anderem die strategische Aus-

 Von Reinhard Bohn und André Dörfl er  

Mit den richtigen Talenten im 
Unternehmen ist Innovati-
on möglich. Dafür bedarf es 
aber auch eines innovativen 

Konzepts im Talentmanagement. Die R+V 
Versicherung hat in einem Projekt das 
Konzept des „Integrierten Talentmanage-
ments“ entwickelt und eingeführt. Dafür 
hat sie den ersten Platz des InnoWard, 
einem Bildungspreis der Deutschen Versi-
cherungswirtschaft, erhalten. Besonders 
„die konsequente Umsetzung der Talent-
förderung, die transparenten Schritte und 
theoriebasierten Ansätze“ hatten die Jury 
von der Preiswürdigkeit überzeugt.

Doch was genau bedeutet der Ansatz 
des „Integrierten Talentmanagements“? 

In einigen Unternehmen gleicht Talentmanagement einem Puzzle: Viele Elemente müssen noch in ein Gesamtkonzept eingefügt werden.
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richtung, Wirksamkeit der Instrumente, 
Integration der Prozesse, IT und Orga-
nisation sowie Unterstützung der Füh-
rungskräfte.

Integration der Prozesse
Wichtig für eine stringente Umsetzung 
des integrierten Ansatzes ist, dass der 
Bereich Personal und die Führungskräfte 
ihre Aufgaben im Talentmanagement sys-
tematisch wahrnehmen. Hierfür werden 
im Konzept die vielfältigen Prozesse und 
Instrumente in einem Jahresrhythmus ab-
gebildet, der deutlich macht, welche Pro-
zesse in welchem Monat stattfi nden und 
wie die Prozesse miteinander verzahnt 
sind (siehe Abbildung auf Seite 23).

Ausgehend von den jährlich aktuali-
sierten strategischen Zielrichtungen der 
R+V und der Ressorts, erfolgt die stra-
tegische Personalplanung. Dabei stellt 
sich R+V Fragen, wie: In welchen Unter-
nehmensbereichen wird es den größten 
Wandel geben? Welche Aufgaben und 
Kompetenzen werden für den Unterneh-
menserfolg wichtiger? Wie entwickelt 
sich voraussichtlich der Personalbestand 
und -bedarf sowie der interne und exter-
ne Arbeitsmarkt? 

Diese Informationen bilden den roten 
Faden für die operative Personalpla-
nung und alle weiteren Prozesse. Zu-
dem erhalten der Bereich Personal und 
die Führungskräfte im Rahmen des 
Risikomanagements fundierte perso-
nalwirtschaftliche Kennzahlen an die 
Hand, mit denen das Talentmanagement 
erfolgreich strategisch gesteuert werden 
kann. „Gerade unter Risikomanagement-
Gesichtspunkten ist der R+V-Ansatz ein 
wichtiger Stabilitätsfaktor für das Unter-
nehmen“, so Hans-Christian Marschler, 
Personalvorstand.

Erfolgskritische Zielgruppen im Fokus
Um den integrierten Ansatz mit Leben zu 
füllen, nahm R+V mit den Aktuaren und 
den IT-Mitarbeitern zwei für Versicherer 
besonders erfolgskritische Zielgruppen 
in den Fokus. „Die Aktuare arbeiten als 
Versicherungs- und Finanzmathemati-

ker in Schlüsselbereichen, wie der Pro-
duktentwicklung, Kapitalanlage und 
im Risikomanagement“, berichtet Gert-
Michael Hartmann, verantwortlicher Ak-
tuar bei R+V. „Sie sind am Arbeitsmarkt 
begehrt. Gerade deshalb steht bei uns 
im Vordergrund, den Mitarbeitern gute 
Pers pektiven bieten zu können.“ Ähn-
liches gilt auch für die Anforderungen 
bei IT-Mitarbeitern. „Gute Informatiker 
im Arbeitsmarkt zu fi nden ist schwie-
rig“, sagt Rüdiger Ludwig, Bereichsleiter 
im IT-Ressort der R+V. „Daher ist es uns 
wichtig, mit exakt passenden Maßnah-
men diese Zielgruppe adäquat anspre-
chen, gewinnen und binden zu können.“

Für die Aktuare und die IT-Mitarbeiter 
hat der Bereich Personal zunächst alle 
internen und externen Informationen 
zusammengetragen und analysiert – 
von der Altersstruktur/Demografi e über 
Gehaltsvergleiche bis hin zum Arbeits-
markt –, die daraufhin in die Personal-

planung einfl ossen. Außerdem wurden 
die Führungskräfte nach dem Abwan-
derungsrisiko ihrer Mitarbeiter befragt. 
Auf diese Weise ist ein umfassendes 
Bild von den Bedürfnissen der beiden 
Zielgruppen entstanden, aus denen R+V 
Maßnahmen für den Einzelnen und für 
die jeweilige Zielgruppe als Ganzes ab-
leiten kann. Diese Vorgehensweise mit 
der Befragung zum Abwanderungsrisiko 
wird nun schrittweise auf alle Schlüssel-
positionen übertragen.

Was heißt das für die Praxis? Bei einem 
erhöhten Abwanderungsrisiko bespre-
chen Führungskraft und Personal, welche 
Gründe vorliegen und wie das Risiko mit 
geeigneten Bindungsmaßnahmen ver-
ringert werden kann – etwa durch inte-
ressante, verantwortungsvolle Aufgaben, 
attraktive und faire Vergütung, Karriere- 
und Weiterbildungsmöglichkeiten. 

Neben der Bindung ist die Gewinnung 
neuer Mitarbeiter ein weiterer Schwer-

Integriertes Talentmanagement

Die einzelnen Elemente im Talentmanagement der R+V Versicherung fl ießen nun ineinan-
der und umfassen alle relevanten Bereiche. Quelle: R+V Versicherung

Schlüsselpositionen

Leistungs- und 

Potenzialträger

Planung

Führungskräfte

Strategie

Controlling

Organisation
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Bindung
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Innovation braucht Talente
TREND. Gerade jetzt ist die Zeit, mit dem Talentmanagement im Unternehmen 
ernst zu machen. Denn nur so kann Innovation entstehen, die aus der Krise hilft.

Krisen können auch einen Vor-
teil haben: Sind die Kapazitäten 
nicht mehr voll ausgelastet, 
bleibt Zeit, um Innovationen 

zu entwickeln. Wie eine Umfrage der 
dänischen Unternehmensberatung Man-
naz mit Sitz in Berlin zeigt, sind die 
drei wichtigsten aktuellen Herausfor-
derungen die Ertragssteigerung, die 
Innovation und das Talentmanagement.
Diese Antwort der 111 befragten Füh-
rungskräfte zeigt, wie eng Innovation, 
Talente und Gewinn des Unternehmens 
miteinander verbunden sind.

Talente sind geradezu eine Maßeinheit 
für die Innovationsstärke eines Unter-
nehmens und einer gesamten Branche. 
Dies zeigen Forscher auf, die den soge-
nannten „Talentindex“ entwickelt haben. 
Anhand dieses Index haben sie die Auto-
mobilzulieferindustrie untersucht und 
kommen zu der Erkenntnis, dass ein 
Zusammenhang zwischen Talenten, In-
novationsrate und Bruttowertschöpfung 
bestehen könnte (siehe Seite 14).

Bewusstsein der Firmen ist vorhanden
Dass Qualifi kationen und Kompetenzen 
als Wettbewerbsfaktoren in einer globa-
len, wissens- und innovationsgeprägten 
Wirtschaftswelt notwendig sind, des-
sen sind sich die Unternehmen in die-
ser Krise wesentlich bewusster als in 
früheren. Dies belegt Professorin Jutta 
Rump, Leiterin des Instituts für Beschäf-
tigungspolitik und Employability an der 
Fachhochschule Ludwigshafen, in einer 
Studie (siehe dazu Ausgabe 08/2009).

Doch damit die vorhandenen Talente 
im Unternehmen tatsächlich Innova-
tionen entwickeln, müssen sie richtig 
gefördert werden. Eine Umfrage der Be-
ratung Bain & Company zur Bedeutung 
von Innovation im Unternehmen unter 
rund 100 Führungskräften belegt, dass 
interne Prozesse und Strukturen die 
Innovation behindern. Kaum ein Unter-
nehmen ist nach Ansicht der eigenen 
Mitarbeiter ausreichend innovativ. Um 
dies zu überwinden, müssen die Unter-
nehmen die Talente ausgewogen fördern 
und rekrutieren.

Fachkräftemangel nicht vergessen
Hinzu kommt noch der trotz Krise wei-
terhin nicht wegzuredende Fachkräf-
temangel. So droht in Ostdeutschland 
trotz anhaltend hoher Arbeitslosigkeit 
ein Fachkräftemangel, meldet das Ins-
titut für Arbeitsmarkt- und Berufsfor-
schung (IAB). Und IT-Fachleute bleiben 
weiterhin gesucht, erkärt der Branchen-
verband Bitkom in einer Pressemittei-
lung. Dieser fehlende Talentpool ist eine 
Herausforderung bei der Rekrutierung 
der Talente und auch bei deren Bindung 
an das Unternehmen. 

Höchste Zeit für die Personaler, um 
ihr eigenes Talentmanagement ernst zu 
nehmen. Was bisher lediglich als einzel-
ne Maßnahme unter dem Label „Talent-
management“ lief, muss jetzt in einen 
funktionierenden Prozess von der Re-
krutierung über die Weiterbildung und 
Bindung bis hin zur effektiven Evalua-
tion eingegliedert werden.

Die bisherigen Strukturen müssen auf 
den Prüfstand. Das fängt schon damit an, 

die Defi nition des Begriffs „Talent“ im 
eigenen Unternehmen genauer unter die 
Lupe zu nehmen und die unterschied-
lichen Defi nitionen zu vereinheitlichen. 
Denn erst auf dieser Basis können die 
Talente intern identifi ziert und mit 
entsprechenden Maßnahmen begleitet 
werden. Diesen Prozess hat das Logistik-
unternehmen Hellmann schon durchlau-
fen (siehe Seite 16). Es hat nun – sogar 
weltweit – eine einheitliche Defi ntion 
eingeführt, mit dem es die Talente intern 
identifi ziert.

Gerade die Internationalisierung ist 
ein Thema, das größere Unternehmen, 
die ihr Talentmanagement schon länger 
betreiben, jetzt neu überdenken sollten. 
So hat die Allianz ein weltweites Konzept 
erstellt, um die Potenziale im Unterneh-
men besser zu erfassen (siehe Seite 20).

Ganzheitliche Prozesse einführen
Einen weiteren Mangel im bisherigen 
Talentmanagement, der nun beseitigt
werden muss, hat eine Studie von Mercer 
aufgedeckt: Um das Potenzial im Talent-
management optimal auszuschöpfen, 
müssen Geschäftsführung, Personal- 
und Linienmanagement sowohl bei der 
Planung als auch bei der Umsetzung 
von Talentmanagementmaßnahmen 
eingebunden sein. Hier existieren aller-
dings noch erhebliche Diskrepanzen in 
der Praxis, so das Ergebnis der Studie. 
Die R+V Versicherung hat ein Konzept 
geschaffen, das alle Verantwortlichen 
in den Prozess des Talentmanagements 
einbezieht. Die einzelnen Prozesse lau-
fen nun ineinander – statt wie vorher 
lediglich parallel (siehe Seite 21). 

 Von Kristina Enderle (Red.) 



23TALENTMANAGEMENT

TITEL

 01 / 10  personalmagazin

punkt im Talentmanagement – vom maß-
geschneiderten Personalmarketing über 
den Ausbau der Arbeitgebermarke, die 
Intensivierung von Trainee- und Prakti-
kantenprogrammen bis hin zur Rekru-
tierung von berufserfahrenen Fach- und 
Führungskräften.

Integration der IT
„Für das Talentmanagement setzt R+V 
weiter auf SAP“, erläutert Dirk Seh-
ner, SAP-Berater im Bereich Perso-
nal, „weil es unsere Anforderungen an 
Sys temintegration und Leistungsum-
fang erfüllt.“ In Verbindung mit der 
Personaladministration/-abrechnung, 
der Zeitwirtschaft und dem Organisati-
onsmanagement sind das E-Recruiting 
und das Performance-Management im 
Einsatz. Employee-Self Services (ESS) 
und Manager-Self-Services (MSS) werden 
genutzt. Eine elektronische Personalakte 
ist eingeführt. Im Personalportal erhalten 
die Mitarbeiter und Führungskräfte die 
Personalinformationen und -services.

Um bei rund 1.000 Schlüsselpositionen 
im Innendienst des Unternehmens den 
Anteil von Excel- und organisatorischen 
Lösungen weiter zu reduzieren, wird 
R+V als eines der ersten Unternehmen 
ihr Talentmanagement mit SAP HCM und 
Business Warehouse realisieren. Vorteile 
verspricht sich das Unternehmen vor 
allem bei der strategischen Personalpla-
nung, dem Potenzial- und Nachfolgema-
nagement sowie dem Controlling.

Integration der Organisation
Für ein integriertes Vorgehen im Talent-
management ist auch die Organisation 
des Personalbereichs relevant. „Unsere 
Personalorganisation besteht aus den drei 
Elementen Business-Partner, Kompetenz-
Center und Service-Center“, erläutert Peter 
Schneider, „deren optimales Zusammen-
spiel für den gemeinsamen Erfolg wichtig 
ist.“ Die konzeptionelle Gesamtverant-
wortung für das integrierte, strategisch 
ausgerichtete Talentmanagement hat die 
Personalentwicklung. Die konzeptionelle 
Verantwortung der einzelnen Prozesse 

und Instrumente liegt in den Kompetenz-
Centern, zu denen neben der Personalent-
wicklung auch das Personalmanagement 
und Personalrecht zählen. Die Business-
Partner, das heißt die Personalleiter und 
Personalreferenten, tragen die operative 
Verantwortung im Talentmanagement. 
Sie betreuen die Unternehmensbereiche 
bei strategischen und operativen Perso-
nalthemen. Und für die administrativen 
Prozesse sorgt das Service-Center.

Mitarbeiterbefragung bestätigt Erfolg
„Mithilfe des integrierten Talentma-
nagements ist R+V in der Lage, dauer-
haft ihre Leistungsfähigkeit zu sichern 
und Erfolge auszubauen“, zieht Hans-
Christian Marschler eine positive Bilanz. 
Bestätigt wird die Qualität des Talent-

managements auch durch das Ergebnis 
der aktuellen Mitarbeiterbefragung: Das 
Engagement der R+V-Mitarbeiter ist 
höher als in der Versicherungsbranche 
und in der gesamten Wirtschaft – wie 
die Benchmarks des Kölner Instituts 
YouGov-Psychonomics zeigen. 

ist Abteilungsleiter 
Personalentwicklung 
bei R+V.

Reinhard Bohn

ist Berater Personal-
entwicklung bei R+V.

André Dörfl er

Jahresrhythmus im Talentmanagement

Über den Jahresrhythmus hat die R+V Versicherung einen genauen Überblick über alle 
Prozesse im Talentmanagement und kann sie gezielt steuern. Quelle: R+V Versicherung

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez

Strategische Zielrichtungen 
von R+V und Ressorts

Strategische 
Personalplanung

Operative Personalplanung 
(Beschaffungsplanung)

Personalmarketing und 
-rekrutierung

Mitarbeitergespräch, Zielver-
einbarung und Beurteilung

Vergütungsmanagement

Karriere-, Potenzial- und 
Nachfolgemanagement 

Kompetenzmanagement und 
Qualifi zierung

Bindungsmanagement

Controlling, 
Reporting

quantitativ

leitend leitendnicht leitend

Klausuren

qualitativ

Schwerpunkte laufende Aufgaben
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Prozesse optimieren
SOFTWARE. Ein professionelles Talentmanagement ist ohne den Einsatz einer 
speziellen Software nicht mit halbwegs vernünftigem Aufwand umsetzbar.

weil in den Fachabteilungen oft in Silos 
gedacht werde. Allerdings sei ein ganz-
heitliches, mit weiteren HR-Prozessen 
verknüpftes Talentmanagement defi nitiv 
im Kommen. Attila Bock, Marketingleiter 
bei Stepstone, ergänzt: „In Unternehmen, 
in denen die Qualifi kation der Mitarbeiter 
hoch ist, ist TM-Software häufi ger im Ein-
satz als in anderen Unternehmen.“ 

Die meisten Unternehmen entschei-
den sich für eine eigenständige TM-
Suite, auch wenn einige Hersteller von 
HR-Management-Systemen teilweise 

TM-Funktionalitäten anbieten. Die be-
kanntesten Anbieter eigenständiger Lö-
sungen sind Stepstone, SuccessFactors, 
Cornerstone OnDemand und Taleo.

Argumente für die Software
Nur der Software-Einsatz gestattet erheb-
liche Optimierungen der Arbeitsabläufe 
– von der digitalen Verfügbarkeit aller 
relevanten Daten über den effi zienteren 
Ablauf von Reviews bis zu komplexen 
Analysen und Reporten auf Knopfdruck. 
Armin Trost, Professor für Human Re-
lations an der Business School der FH 
Furtwangen, meint dazu: „Einer der 
wichtigsten prozessualen Vorteile einer 
solchen Lösung liegt in ihrer digitalisier-
ten Verfügbarkeit. Stellen Sie sich einmal 
vor, wie hoch der Aufwand ist, wenn Sie 
Reviews von mehreren, vielleicht sogar 
hundert Mitarbeitern gleichzeitig durch-
führen wollen.“ Seiner Erfahrung nach 
erlaubt nur der Einsatz einer leistungs-
fähigen Software im Zusammenspiel mit 
guter Präsentationstechnik derlei Pool-
Reviews. „Dafür hätten Sie früher Tage 
benötigt und gleichzeitig viel Personal 
gebunden“, sagt er. 

Nachfolgeplanung oder auch eine stär-
kere Transparenz im Talentmanagement 
sind die von Unternehmen am häufi gsten 
genannten Gründe für die Einführung 
einer TM-Software. Die Frage nach den 
Basisanforderungen beantwortet Eber-
hard Hübbe, Talentmanagementexperte 
und Mitglied der Geschäftsführung bei 
Kienbaum Management Consultants: 
„Zunächst müssen, ähnlich wie bei vie-
len anderen Software-Einführungen, die 
Prozesse im Unternehmen sauber sor-

 Von Ulli Pesch  

Noch fehlen aussagekräftige 
Zahlen zur Verbreitung des 
Einsatzes von Talentmanage-
ment (TM)-Software in deut-

schen Unternehmen. Aber eine Umfrage 
unter Software-Anbietern zeigt: Nicht 
nur Großunternehmen setzen solche Lö-
sungen mittlerweile ein, sondern auch 
sehr viele mittelständische Firmen. Nach 
Auskunft von SAP ist TM-Software hierzu-
lande noch nicht ganzheitlich im Einsatz, 

Verständnis von Talentmanagement

Was Unternehmen unter Talentmanagement verstehen, ist entscheidend für den 
Software-Einsatz. Bisher ist das Bild aber noch uneinheitlich bei den 106 Befragten.*
* Mehrfachnennungen möglich

Identifi kation von Leistungs- und Potenzialträgern

Personalentwicklung

92 %

85 %

Nachfolgeplanung

Internes Recruiting 47 %

Employer Branding

Mitarbeiterbindung

30 %

28 %

Personalauswahl

Externes Recruiting

28 %

28 %

25 %Personalmarketing

Integriertes System 19 %

15 %Effi zienzmessung einzelner HR-Maßnahmen

Quelle: Mercer Talent Management-Studie 2009

0 %Andere

75 %
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tiert werden, denn eine unsaubere oder 
möglicherweise gar nicht vorhandene 
Defi nition der Prozesse stellt die größ-
te Hürde bei einer Software-Einführung 
dar“, sagt er und ergänzt: „Gleichzeitig 
müssen sich die Anwender darüber im 
Klaren sein, was sie denn später über-
haupt genau mit einer solchen Lösung 
umsetzen wollen.“

Die Ziele der Unternehmen
TUI Deutschland war sich darüber von 
Anfang an im Klaren. „Eines unserer 
Hauptanliegen, das zum Einsatz eines 
TM-Systems führte, war der Wunsch, die 
Unternehmensziele in der gesam ten Or-
ganisation transparent zu machen und 
auf diese Weise jeden Mitarbeiter zu be-
fähigen, seine eigene Tätigkeit an den 
strategischen Zielen des Unternehmens 
auszurichten“, beschreibt Claudius Geß-
ner, Leiter der Personalentwicklung im 
Reisekonzern TUI Deutschland, die da-
maligen Überlegungen.

Um die ambitionierte Wachstumsstra-
tegie des Unternehmens professionell 
unterstützen zu können, legt auch der 
Logistikdienstleister HAVI Logistics 
großen Wert auf die Entwicklung der 
Mitarbeiter. Christian Schulten, ver-
antwortlich für Personalentwicklung, 
erinnert sich: „Nachdem wir ein neues 
Kompetenzmodell und darauf basierend 
unternehmensweit einheitliche Prozesse 
im HR-Management eingeführt hatten, 
entschieden wir uns im Herbst 2007 für 
eine Software-Lösung zur Unterstützung 
unserer Talentmanagementprozesse.“ 
Er hält die einheitliche Software-Lösung 
für ein optimales Mittel, die neuen Pro-
zesse in alle Ländergesellschaften zu 
transportieren. „Heute nutzen wir alle 
installierten Module, insbesondere das 
Performance-Management und die Nach-
folgeplanung, sehr intensiv“, ergänzt er.

Nachfolger für Schlüsselpositionen 
Ähnlich wie die meisten international 
tätigen Konzerne hat auch die Deutsche 
Telekom durch die Einführung kon-
zernweiter Bewertungsstandards ein-

heitliche Maßstäbe zur Bewertung der 
Mitarbeiter und zur Erkennung vorhan-
dener Potenziale geschaffen. „Ohne eine 
entsprechende Nachfolgeplanung, die 
wir zunächst für die Ebene der Executi-
ves eingeführt haben, war es uns früher 
nahezu unmöglich herauszufi nden, wer 
intern als Nachfolger für die Schlüssel-
funktionen infrage kommen würde“, 
erklärt Torsten Bittlingmaier, der das 
Corporate-Talentmanagement im Kon-
zern leitet. Durch die übersichtlichen 
Analysefunktionen der Software ließen 

sich heute Statusinformationen durch 
Ampelfunktionen visualisieren. Über 
die selbsterklärende Benutzeroberfl ä-
che stehe dem Unternehmen zudem ein 
Werkzeug zur Verfügung, das bei Füh-
rungskräften bis hin zum Vorstand eine 
hohe Akzeptanz gefunden habe.

Auch bei OXEA, einem Anbieter von 
pharmazeutischen Produkten und Deri-
vaten, ist es von großer Bedeutung zu 
wissen, wie viele Mitarbeiter das Un-
ternehmen in den nächsten Jahren ver-
lassen. In dieser Branche müssen die 
Mitarbeiter über spezialisiertes Wissen 
verfügen, und deshalb ist es nicht ein-
fach, gute Mitarbeiter zu fi nden. Genau 
deshalb muss sich die interne Talent-
pipeline so steuern lassen, dass hoch-
qualifi zierte Mitarbeiter rechtzeitig auf 
die jeweils vakanten Posten nachrücken
können. „Früher, ohne Software-Unter-
stützung, war es für uns nur mit erheb-
lichem Aufwand möglich in Erfahrung 
zu bringen, wann welche Stellen neu 
besetzt werden müssen“, sagt Sebastian 
Anton, der als Referent in der strate-
gischen Personalentwicklung tätig ist. 
Heute verfügt OXEA über eine Risikobe-
wertung für Schlüsselpositionen, bei der 
es darum geht, mittels Software dieje-
nigen Stelleninhaber zu identifi zieren, 
für die es keine „Ready-now“-Kandidaten 
gibt. „Hieraus wird dann entsprechender 
Entwicklungsbedarf für eigene Mitarbei-
ter abgeleitet, sodass wir Nachwuchs ge-
zielt aufbauen und entwickeln können“, 
erklärt Sebastian Anton. 

Software beschleunigt die Prozesse
Die Beispiele zeigen: Talente wurden 
bereits vor der Erfi ndung von Talentma-
nagement-Software gefördert. Gemessen 
an den Möglichkeiten, die software-ge-
stütztes Talentmanagement heute bietet, 
ist Talentmanagement ohne Software-Un-
terstützung allerdings vergleichbar mit 
einer Draisine. Erst der Software-Einsatz 
macht dieses zu einem ICE.  

DIE MODULE

●  360°-Feedback
●  Analyse & Reporting
●  Assessment, Beurteilung / 

Bewertung
●  Benefi ts / Vergünstigungen
●  Compensation / Entlohnungs-

 Management
●  Einstellung & Onboarding
●  E-Learning
●  E-Recruiting / 

Kandidatengewinnung
●  Führungskräfteentwicklung
●   Zielmanagement
●  Integration von Social Networking
●  Karriere- / Laufbahnplanung
●  Kompetenzmanagement
●  Succession-Management / 

Nachfolgeplanung
●  Organigrammerstellung
●  Performance-Management
●  Personalentwicklung
●  Potenzialanalyse
●  Skill-Management
●  Weiterbildungsmanagement
●  Zielvereinbarungen

Talentmanagement-Software ist 
ein eigenes Software-Genre. Die 
geläufi gsten Funktionalitäten und 
Module von Talentmanagement-
Suiten sind nachfolgend aufgelistet:

Was zählt dazu?

Ulli Pesch ist freier Journalist in Heimstetten bei 
München.



26 AKTUELLES

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

personalmagazin  01 / 10

Welche Themen und Trends kommen auf den HR-Bereich in den 
nächsten Jahren zu? Diese Frage beantwortet eine Metastudie 
von HRblue. „Die vier Megatrends sind der Fachkräftemangel, 

der demografi sche Wandel, die Globalisierung und der Trend zu HR als 
wertschöpfendem Faktor“, erklärt Arne Prieß von HRblue. „Darunter 
konnten wir insgesamt elf HR-Trends und 17 HR-Handlungsfelder he-
rausarbeiten.“ 

So werden zum Beispiel Employer Branding, Talentmanagement und 
Mitarbeiterbindung stärker in den Mittelpunkt der Personalarbeit rücken. 
Infolge des demografi schen Wandels werden die Unternehmen mehr Per-
sonalentwicklung für ältere Mitarbeiter anbieten und den Wissenstrans-
fer von Älteren zu Jüngeren stärken müssen. Im Zuge der Globalisierung 
wird der Talenteaustausch zunehmend internationaler. Dafür sind inter-
kulturelle Fähigkeiten zu fördern – auch bei den Personalern selbst. Wie 
gut Ihr Unternehmen auf die wichtigsten Aufgaben der nächsten Jahre 
vorbereitet ist, können Sie in einem Kurz-Check von HRblue testen. Dieses 
Self Assessment können Sie herunterladen unter: www.personalmagazin.de

Die HR-Trends der nächsten Jahre

Der Stress am Arbeitsplatz hat 
laut einer Umfrage spürbar 
zugenommen. 48 Prozent 

der befragten Berufstätigen gaben 
an, heute gestresster zu sein als vor 
zwei Jahren. In Deutschland gaben 
35 Prozent der Befragten an, dass 
die zunehmende Gewinnfi xierung 
im Unternehmen ein erheblicher 
Stressfaktor sei. Ins Gewicht fällt 

dabei aber die Größe des Betriebs: 
So hatten 63 Prozent der Befragten 
in Unternehmen mit mehr als 1.000 
Mitarbeitern den Eindruck, der 
Stress habe zugenommen. In klei-
nen und mittleren Betrieben wa-
ren es nur 43 Prozent. Für die von 
Regus in Auftrag gegebene Studie 
wurden 11.000 Berufstätige in 13 
Ländern befragt.

Mehr Stress am Arbeitsplatz

Zukunft im HR-Bereich: Eine Metastudie erfasst die Trends.

www.regus.de

DEBATTE

Das Bundesarbeitsministerium (BMAS) gibt 
seine Moderatorenrolle bei der Erarbeitung 
des Rating-Instruments Human-Potential-
Index HPI auf. Das geht aus einem internen 
Schreiben hervor, das dem Personalmagazin 
vorliegt. Damit reagiert das BMAS auf die 
Ankündigung der Bundesvereinigung der 
Deutschen Arbeitgeberverbände BDA, an der 
Weiterentwicklung des Rating-Instruments 
nicht weiter mitzuwirken. Der Konsens 
aller Beteiligten sei eine wichtige Grund-
lage für die Fortführung des Projekts in 
den gegebenen Strukturen. Dennoch soll 
das Instrument weiterentwickelt werden. 
Konkret kündigt das Ministerium an, „eine 
andere geeignete Plattform außerhalb des 
Bundesministeriums für Arbeit und Soziales“ 
zu suchen.

HPI: Ministerium 
zieht sich zurück

Der „Executive Master of Lea-
dership in Human Resource 
Management“ an der Katho-

lischen Uni Eichstätt wurde nun 
ganz abgesagt. Das von der Uni-
verwaltung geplante Organisati-
onsmodell ist nicht mit den Plänen 
von Thomas Sattelberger, Personal-
vorstand der Telekom und maßgeb-

licher Initiator des Studiengangs, 
vereinbar. Zusammen mit Thomas 
Marquardt, Global Head HR bei 
Infi neon, erklärt er in einer Stel-
lungnahme: „Diese Struktur kann 
unseres Erachtens nicht die hohen 
Anforderungen an die Abwicklung 
unseres Masterstudiengangs ga-
rantieren.“

HR-Masterstudiengang doch abgesagt

www.haufe.de/personal

www.personalmagazin.de
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DIENSTLEISTUNGSMARKT

Aus einer soeben vom Studiengang 
Media Management der Hochschule 
RheinMain veröffentlichten Studie 

geht hervor, dass viele Unternehmen mit 
dem Einsatz neuer Technologien wie RSS-
Feeds, Podcasts oder Videocasts auf ihren 
Karriere-Websites noch hinterherhinken. 
Und das, obwohl die Möglichkeiten vor allem 
durch das Web 2.0 in den vergangenen Jah-
ren stetig gewachsen sind. Die Studie hat 
die Personal- und Karriere-Websites von 108 
Unternehmen speziell hinsichtlich ihres In-
formationsangebots für die Zielgruppe der 
Schüler und Azubis verglichen und bewer-
tet. Den größten Nachholbedarf gibt es im 
Bereich „Information“, der in der Studie 
auch am höchsten gewichtet wurde. Der Be-
wertungskatalog setzt sich aus mehr als 200 Einzelkriterien zusammen. 
Die Studie kann über den Fachbereich Design Informatik Medien der Hoch-
schule RheinMain in Wiesbaden erworben werden. 

Nachholbedarf bei Karriere-Websites 

www.hs-rm.de 

Neues von den Stellenmärkten
RECRUITING-MESSEN An insgesamt 15 
Stationen bundesweit haben im Jahr 
2009 Jobmessen der Barlag Werbe- 
& Messeagentur stattgefunden. Für 
das kommende Jahr ist eine ähnlich 
hohe Anzahl an Recruiting-Veran-
staltungen von Kiel bis München 
geplant. www.barlagmessen.de 

BEWERBERGALERIE In der neuen Bewer-
bergalerie von Jobware stellen sich 
hoch qualifi zierte, wechselwillige 
Kandidaten vor. Für Unternehmen 
ist die Nutzung gratis, für die Kandi-
daten die Veröffentlichung ihres Pro-
fi ls kostenpfl ichtig. Jedes Profi l wird 
von Jobware vor der Veröffentlichung 
geprüft und aufbereitet. Damit will 
die Jobbörse sicherstellen, dass sich 
ausschließlich ernsthaft interessier-
te Kandidaten präsentieren. 
 www.jobware.de 

SOFTWARE Das Online-Karriereportal 
von Monster hat ein elektronisches 
Personalmanagementsystem, die 
Monster Talent Management Suite, 
auf den Markt gebracht. Es erleichtert 
die Personalarbeit vom Bewerberma-
nagement bis zum Hosting der Kar-
riere-Webseite. Zudem gibt es eine 
Komponente für den Post-Hire-Prozess
(Personalentwicklung, Nachfolgepla-
nung, Talentpools).  www.monster.de 

SOZIALES NETZWERK Nach dem Launch 
der Recruiter-Mitgliedschaft Ende Ok-
tober führt Xing jetzt weitere Angebote 
für die Schaltung von Stellenanzeigen 
ein. Ab sofort können Stellenangebote, 
Firmenlogo und optionaler PDF-Up-
load im individuellen Unternehmens-
design platziert werden. Es besteht 
die Wahl zwischen Festpreis oder fl e-
xiblem Klickpreis. www.xing.de   

NACHRICHTEN

Coaching liegt im Trend 
Eine Umfrage des BDVT unter selbststän-
digen Trainern, Beratern, Coaches und 
Verkaufsförderern zeigt: Einzel-Coachings 
haben im Vergleich zu 2003 um 35 
Prozent zugenommen. Die am häufi gsten 
angeforderten Weiterbildungsthemen 
sind Gesprächsführung und Verhand-
lungsfähigkeit, von Motivation und 
Organisationsentwicklung. www.bdvt.de 

Manager in 24 Stunden 
Die neu gegründete Bridge IMP GmbH 
& Co. KG will innerhalb von 24 Stunden 
dafür sorgen, dass Projekte von einem 
Interimsmanager übernommen werden 
können. Geschäftsführende Gesellschaf-
terin ist Antje Lenk, die seit 2001 in der 
Interimsmanagementvermittlung tätig 
ist.  www.bridge-imp.com 

 

Incentives zur Auswahl
Eine Möglichkeit, die Mitarbeiter für 
ihr Durchhaltevermögen in der Krise zu 
belohnen, bietet die Smartbox Kollektion. 
In der Smartbox Adrenalinkick fi nden sich 
65 Aktivitäten, vom Monsterbagger-Fah-
ren bis zum Kitesurfen, in der Smartbox 
Verwöhnen & Wohlfühlen 200 Wellness-
pakete. In der Smartbox Anti-Couch-Tag 
140 Erlebnisse, von der Floßfahrt bis zum 
Bowling.   www.smartbox.com/de 

Haufe Akademie expandiert
Die Haufe Akademie hat zum 1. Novem ber 
2009 die DVS – Deutsche Verkaufsleiter 
Schule GmbH – vom Verlag Moderne 
Industrie übernommen. Mit der Produkt-
palette des Vertriebsspezialisten DVS 
verstärkt die Haufe Akademie ihr The-
menspektrum rund um die Vertriebsqua-
lifi zierung. Zum Angebot des DVS gehören 
der Deutsche Verkaufsleiter-Kongress 
sowie zahlreiche Ausbildungsprogramme, 
Seminare, Tagungen und Inhouse-Veran-
staltungen.  www.haufe-akademie.de 

TOP 10

Die besten HR-Websites 

für Schüler und Azubis 
1.  Deutsche Telekom
2.  Bertelsmann 
3.  Bayer 
4.  Audi
5.  Allianz
6.  Postbank 
7.  Volkswagen 
8.  PricewaterhouseCoopers 
9.   BASF
10. Vodafone

Quelle: Hochschule RheinMain 
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Wikipedia als Vorbild
PRAXIS. Wissen teilen, weiterentwickeln und im Unternehmen halten: Mit
Wikis ist das möglich. Die MVV Energie AG setzt diese auch im HR-Bereich ein.

bietern, die sich gezielt an Firmen wen-
den, ist in der Tat groß – entscheidend ist 
aber das Grundprinzip der Software: Je-
der Nutzer kann die vorhandenen Inhalte 
nicht nur online lesen, sondern er kann 
auch neue Seiten anlegen oder die bereits 
bestehenden Texte, Grafi ken, Links und 
Strukturierungen der Seitensammlung 
verändern. Die vorgenommenen Ände-
rungen sind sofort für alle sichtbar.

Doch genau dieser lebendige Charakter 
des Tools löst in Unternehmen nicht selten 
Misstrauen aus. Ebenso sorgt der demo-
kratische Entwicklungsprozess – im be-
sten Fall werden auf einer Wiki-Plattform 
Inhalte geschaffen, die von einer Mehr-
heit als besonders treffend und wichtig 
empfunden werden – für Bedenken. Dies 
ist nicht verwunderlich, steht doch das 

Funktionsprinzip eines Wikis der kon-
ventionellen Organisationsstruktur und 
-kultur eines Unternehmens, die geprägt 
sind von Steuerung und Kontrolle, ausge-
prägten Hierarchien, Termindruck und 
bezahlter Arbeit, entgegen.

Einsatz von Wikis im Personalwesen
Auch bei MVV Energie tat man sich zu-
nächst nicht leicht mit der Einführung, 
da die Offenheit des Tools zunächst so-
wohl bei Mitarbeitern als auch bei Füh-
rungskräften auf Skepsis stieß. Nach 

einer Masterthesis zur Einführung eines 
Wikis im Vertrieb aus pädagogischer 
Sichtweise und mit der Erfahrung von 
rund 700 Einträgen auf der Plattform 
wandelte sich jedoch die Einstellung zu 
diesem Werkzeug. Das Wiki wurde auch 
im Inhouse Consulting, im Einkauf und 
im Personalbereich eingeführt. Jedes 
dieser Wikis bezieht sich individuell auf 
die Themen des jeweiligen Fachbereichs 
und ist aus Vertrauensgründen auch nur 
den Mitarbeitern dieser Organisations-
einheit zugänglich.

Im Personalbereich stand das Wiki im 
Zusammenhang mit einem Projekt, das 
sich mit der künftigen Ausrichtung des 
Personalbereichs beschäftigte. Unter 
dem Motto „Personal macht Zukunft“ 
erarbeiteten Vertreter aller Gruppen 
eine umfassende Übersicht über ihr 
Leistungsangebot in Form von Steckbrie-
fen. Es entstand eine Dokumentations-
sammlung in klassischem Word-Format, 
die eine Übersicht über die vielfältigen 
Schnittstellen innerhalb des eigenen Be-
reichs wiedergab. Die Wiki-Technologie 
bot die richtige Plattform, um die Steck-
briefe auch künftig immer auf dem aktu-
ellsten Stand zu halten.

Im neuen HR-Wiki tauschen sich die 
Mitarbeiter mittlerweile zu verschie-
denen Rubriken aus. Es wurde eine 
virtuelle Bibliothek erstellt, in der von 
HR-Mitarbeitern verfasste Artikel, Stu-
dien und Abschlussarbeiten gesammelt 
werden. So können etwa Diplomanden 
ihre Studienarbeiten gezielt aufeinander 
aufbauen und viele Rund-Mails bleiben 
erspart. In der Rubrik „Finanzen, Zahlen 
und Statistiken“ sorgen zum Beispiel der 

 Von Anne Keck 

Bekannt wurde das Wiki-Prinzip 
mit dem beeindruckenden Er-
folg von Wikipedia: Ein um-
fassendes Nachschlagewerk, das 

allen Menschen (mit Internet-Zugang) 
das Wissen dieser Welt kostenfrei über-
all und jederzeit zugänglich macht. Mitt-
lerweile gibt es so viele „Wikipedianer“, 
dass neue Artikel schon kurze Zeit nach 
der Erstellung auf korrekten Inhalt, über-
sichtliche Form und guten Stil hin über-
prüft und bei Bedarf angepasst werden.

Die webbasierte Wiki-Software bietet 
für das Wissensmanagement in Unter-
nehmen großes Potenzial – vorausgesetzt, 
man ist sich über seine Ziele und Anwen-
der im Klaren. Die Vorteile für den Ein-

satz im Unternehmen sind reizvoll. Dazu 
gehören beispielsweise die Transparenz 
über vorhandenes Wissen, das schnel-
lere Auffi nden von Informationen und 
Ansprechpartnern sowie die sinnvolle 
Vernetzung bestehender Wissenspools 
(zum Beispiel Laufwerk, Intranet und 
anderes) durch Verlinkungen.

Welche dieser Ziele ein Unternehmen 
mit einem Wiki erreichen will, sollte es 
als Erstes festlegen. Erst danach wird 
entschieden, welcher Wiki-Anbieter der 
beste dafür ist. Die Auswahl an Wiki-An-

Firmen begegnen Wikis häufi g misstrauisch, da 
diese nicht ihren konventionellen Strukturen
entsprechen. Viele Vorteile bleiben so ungenutzt.
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Ebit-Bericht des Bereichs oder die Ver-
öffentlichung von Umfrageergebnissen 
für Transparenz und Offenheit. Im Be-
reich „Produkte“ werden die Steckbriefe 
zu den Dienstleistungen des Personal-
bereichs gepfl egt. Unter „Personen“ 
werden die Ansprechpartner mithilfe 
des Organigramms und Verlinkungen 
auf ihre Verantwortungsbereiche und 
Dienstleis tungen übersichtlich darge-
stellt. Auch Termine können geplant 
und Prozesse für alle Mitarbeiter im HR-
Bereich zugänglich visualisiert werden.

Erfolgsfaktoren auf drei Ebenen
Egal ob im Personalwesen oder in einem 
anderen Bereich ein Wiki eingeführt 
wird, es sind immer drei Erfolgsfaktoren 
aufeinander abzustimmen: Technik, Or-
ganisation und Motivation (siehe Kasten). 
Um diese Erfolgsfaktoren zu nutzen und 
Fallstricke zu umgehen, sollten Unter-
nehmen bestimmte Standards bei der 
Einführung der Wikis einhalten.

Zunächst ist es wichtig, die Zielgruppe 
für das geplante Wiki genau zu kennen. 
Durch eine gezielte Befragung kann 
man herausfi nden, was die Mitarbeiter 
tatsächlich für ihre tägliche Arbeit brau-
chen – beispielsweise ein Glossar für ty-
pische Abkürzungen, FAQ-Listen für die 
Kundenbetreuung oder einen Austausch 
von Schulungsunterlagen. Die Inhalte, 
im Wiki müssen dann konkret zu diesem 
Optimierungsbedarf passen. 

Anschließend sollte ein kleines Team 
von Nutzern die Wissensplattform vor-
strukturieren. Im Personalbereich von 
MVV Energie haben die Abteilungs-
leiter dafür vier Vertreter benannt, die 
gemeinsam Rubriken entwickelten. Ein 
Team von „Journalisten“ – Vertreter aus 
den einzelnen HR-Gruppen – lieferten 
dann zusammen erste Inhalte.

In diesem Kernteam sollten alle 
Schlüsselpersonen, wie zum Beispiel 
Führungskräfte oder auch Mitarbeiter, 
die ohnehin mit Dokumentationsaufga-
ben betraut sind, beteiligt sein. Ebenso 
sollten sowohl erfahrene als auch neue 
Mitarbeiter mitwirken.

Problematisch wird es, wenn sich je-
mand übergangen fühlt oder wenn Be-
denken nicht ernst genommen werden. 
Hier spielt im Personalbereich vor allem 
der Schutz personenbezogener Daten 
eine Rolle. Im Personal-Wiki von MVV 
Ener gie löste man dieses Problem mithil-
fe der Verlinkung auf Laufwerke. So sieht 
man zwar, wer welche Informationen hat 
und Ansprechpartner ist, kann aber auf 
verlinkte Dateien in einem Wiki-Artikel 
mit schützenswertem Inhalt nicht zu-
greifen, weil die Zugriffsrechte auf das 
entsprechende Laufwerk fehlen. Mode-
rierte Treffen, um solche Befürchtungen 
zu diskutieren und entsprechende Um-
gangsweisen mit dem Wiki zu vereinba-
ren, erleichtern die Klärung. Auch das 
Sperren des Bearbeitungsmodus ge-
wisser Seiten kann manchmal sinnvoll 
sein. Diese Möglichkeit sollte jedoch mit 
Bedacht gewählt werden, um den Wiki-
Effekt nicht zu bremsen. In den meisten 
Wikis bei MVV Energie ist zum Beispiel 
die Startseite gesperrt, um die Grund-

struktur des Wikis zu schützen. Eine 
ansprechende Gestaltung der Einstiegs-
seite und eine verständliche Struktur er-
leichtern die Arbeit mit einem Wiki.

Zur tatsächlichen Einführung des 
Firmen-Wikis und der Freigabe zur Nut-
zung gehört dann das Informieren der 
Kollegen etwa über Präsentationen, Hin-
weisen in der Mitarbeiterzeitung und 
weiteren üblichen Kanälen. Bei MVV 
Energie arbeiten die acht Betreuer der 
unterschiedlichen Wiki-Projekte eng 
zusammen und pfl egen etwa einen Aus-
tausch von Schulungsmaterial sowie ge-
meinsame elektronische Hilfeseiten.

Im Personalbereich ist der Satz „Steht 
die Information schon im Wiki?“ keine 
Seltenheit. Innerhalb von weniger als 
einem halben Jahr wurden bereits 150 
Seiten erstellt. Noch stehen letzte Schu-
lungen an, sodass man künftig mit wei-
teren Beiträgen rechnen kann.  

TIPPS

Erfolgsfaktoren und Fallstricke von Wikis

Erfolgsfaktoren Fallstricke

Technik ●  Auswahl einer benutzerfreund-
lichen Software

●  Angebot von Wiki-Schulungen

●  Einsatz des Wikis für standardisier-
te Prozessdokumentationen

●  Die Einstellung, das Wiki löse 
automatisch alle Probleme

Organisation ●  Festlegen von klaren Zielen

●  Einbindung der Führungskräfte und 
Schlüsselpersonen

●  Keine klaren Zielsetzungen und 
damit keine Basis für die Struktur 
im Wiki

●  Fehlende Unterstützung des 
Managements

Motivation ●  Übersichtliche Struktur im Wiki

●  Sinnvolle Inhalte mit Bezug zum 
Arbeitsleben

●  Unzureichende Einbindung der 
Betroffenen

●  Die Vorstellung, das Wiki ersetze 
eine persönliche Betreuung

Der Erfolg von Wikis hängt von vielen Faktoren ab, die sich auf drei Ebenen 
zusammenfassen lassen: Technik, Organisation und Motivation.

Anne Keck ist Junior Consultant bei der MVV 
Energie AG, Mannheim.
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Inhalt und Form entscheiden
PRAXIS. Sieben Maßnahmen steigern die Nachhaltigkeit von E-Learning. Damit 
lernen Mitarbeiter nicht nur kurzfristig, sondern ändern langfristig ihr Verhalten.

Bedarf ganz gezielt bestimmte Inhalte 
wiederholt werden können.

Viele Bildungsinstitutionen nutzen 
„E-Lectures“ und ihre Lernwirksam-
keit gilt als gut gesichert. Auch in der 
betrieblichen Weiterbildung werden sie 
mit hoher Akzeptanz und gutem Erfolg 
eingesetzt. So ließ zum Beispiel ein mit 
uns kooperierender Hersteller von Unter-
haltungselektronik seine Produktschu-
lungen aufzeichnen. Ergänzend zum 
Vortrag wurden Videoaufzeichnungen 
der Gerätebedienung in die „E-Lectures“ 
integriert und den Handelspartnern zur 
Verfügung gestellt. So konnten nicht nur 
die Teilnehmer an der zentralen Prä-
senzschulung ihr Wissen im Nachhinein 
bedarfsorientiert auffrischen. Auch ihre 
Kollegen, die nicht an der Präsenzschu-
lung teilgenommen hatten, konnten die 
Produktschulung an ihrem Arbeitsplatz 
nachvollziehen. Mit dieser nachhaltigen 
Schulung der Vertriebspartner gelang es 

dem Unternehmen, deutlich mehr neue 
Produkte unmittelbar nach ihrer Einfüh-
rung am Markt umzusetzen.

Lernen am Modell
Häufi g erwerben wir Wissen und lernen 
Verhaltensweisen, indem wir Personen 
als Modelle nachahmen, beispielsweise 
beim Erlernen einer Sportart oder dem 
angemessenen Verhalten in sozialen 
Situationen. Obwohl dieses Lernprinzip 
sehr gut funktioniert, fi ndet man es nur 
selten in E-Learning-Anwendungen. Dass 
dieses Lernprinzip aber durchaus eine 
weitere Maßnahme für die verbesserte 
Nachhaltigkeit darstellt, zeigt ein Bei-
spiel aus einem der größten deutschen 
E-Learning-Projekte aus dem Bereich 
der Humanmedizin, an dem meine For-
schungsgruppe beteiligt war. Gemein-
sam mit einem Team von Radiologen 
haben wir ein Trainingssystem für die 
Ultraschall-Untersuchung entwickelt. 
Ein erfahrener Arzt führt die korrekte 
Anwendung eines Ultraschallgeräts vor 
und die Studierenden können an einem 
virtuellen Simulator die verschiedenen 
Bedienfunktionen erlernen. Unsere 
Evaluation ergab, dass die Studieren-
den deutlich besser auf die praktische 
Ultraschall-Übung vorbereitet sind und 
die Dauer des praktischen Trainings 
pro Studierendem ohne Qualitätsverlust 
deutlich sinkt.

Auch die Industrie profi tiert von E-
Learning-Anwendungen, die nach den 
Prinzipien des Lernens am Modell aufge-
baut sind. So konnte eine weltweit tätige 
technische Prüf- und Zertifi zierungsge-
sellschaft die Ausbildung der Ingenieure 

 Von Ulrich Glowalla 

Viele Personalentwicklungs-
maßnahmen beinhalten heu-
te E-Learning-Angebote. Ihr 
Anteil wird nach einer kürz-

lich vom Verband Bitkom vorgestellten 
Studie in den nächsten Jahren vermut-
lich steigen, gerade auch in mittelstän-
dischen Unternehmen. Der Frage, wie 
E-Learning gestaltet werden sollte, um 
möglichst dauerhaft positive Effekte auf 
die trainierten Arbeitsprozesse zu erzie-
len, kommt daher eine große praktische 
und ökonomische Bedeutung zu.

Meine Forschungsgruppe „Instruktion 
und interaktive Medien“ an der Justus-
Liebig-Universität Gießen hat hierzu in 
den vergangenen Jahren viele Unter-
suchungen durchgeführt, im Labor, im 
Rahmen der akademischen Lehre sowie 
in Unternehmen aus ganz verschiedenen 
Branchen. Wir konnten dabei wiederholt 
zeigen, dass es vor allem sieben Maß-
nahmen sind, die dazu beitragen, E-Lear-
ning-Angebote lernförderlich und in der 
Wirkung nachhaltig zu gestalten. 

Einsatz von „E-Lectures“
Die erste Maßnahme besteht im Einsatz 
von „E-Lectures“. Dies sind Aufzeich-
nungen von Präsenztrainings, die syn-
chron zum Video des Referenten seine 
Präsentationsfolien zeigen. Mit einer „E-
Lecture“ ist es somit möglich, das Prä-
senztraining im Ganzen oder in Teilen 
beliebig oft nochmals zu verfolgen. Ein 
Inhaltsverzeichnis sowie verschiedene 
Indizes ermöglichen darüber hinaus die 
Recherche über alle Themen, sodass bei 

TERMIN

Vom 2. bis 4. Februar fi ndet die 18. 
Learntec, die internationale Leit-
messe für professionelle Bildung, 
Lernen und IT, in der Messe Karlsru-
he statt. Der Autor, Ulrich Glowalla, 
wird dort den Vortrag „Lerneffi zienz 
und Nachhaltigkeit messbar erhö-
hen“ halten. Weitere Informationen 
unter www.learntec.de

Learntec 2010
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in der Qualität deutlich verbessern und 
zugleich verkürzen, indem sie reale 
Prüfprozesse per Video in Web-based-
Trainings (WBT) vorstellt und anschlie-
ßend in Realsituationen einübt.

Situierte Kognition
Regeln und Methoden lassen sich be-
sonders gut anhand von Beispielen 
erläutern, die aus dem Fachgebiet der 
jeweiligen Zielgruppe 
stammen. Gemeinsam mit 
meinen Mitarbeitern ha-
be ich ein Handbuch mit 
empirisch begründeten 
Empfehlungen zur lern-
förderlichen Gestaltung 
von E-Learning-Anwen-
dungen erarbeitet. Eine 
Version unseres Autoren-
handbuchs illustriert alle 
Empfehlungen anhand 
von Beispielen aus der 
Humanmedizin. Dieses 
Handbuch haben wir für 
eine Autorenschulung 
von Ingenieuren aus dem 
Bereich der Schiffs- und 
Meerestechnik eingesetzt 
- mit sehr mäßigem Erfolg. 
Die Ingenieure sagten 
uns, dass unsere Empfeh-
lungen sicherlich für die 
Humanmedizin zutreffen, 
in der Schiffs- und Meerestechnik aber 
alles ganz anders sei. Erst als wir unse-
re Empfehlungen mit Beispielen aus der 
Schiffs- und Meerestechnik illustrierten, 
wurden sie beachtet. Dieses Prinzip gilt 
auch für die Gestaltung von E-Learning-
Kursen: Verwenden Sie möglichst Bei-
spiele aus der Lebenswirklichkeit der 
jeweiligen Zielgruppe.

Typische Arbeitsweisen und 
Darstellungsformen
In den meisten Arbeitsbereichen haben 
sich bestimmte Darstellungsformen he-
rausgebildet. So erkennen Mathemati-
ker auf den ersten Blick eine bekannte 
Gleichung, und Chemiker sehen sofort, 

um welchen Stoff es sich handelt. Die 
verwendeten Symbole und Darstellungs-
weisen sind deshalb so hilfreich, weil sie 
allen Angehörigen des Fachgebiets  ver-
traut sind. Wie wirksam dieses Prinzip 
ist, zeigt ein Fallbeispiel aus der Unter-
nehmenspraxis: Zur Schulung ingenieur-
wissenschaftlicher Prüfprozesse wurden 
zunächst Web-based-Trainings nach dem 
Prinzip elektronischer Bücher eingesetzt, 

die die Zielgruppe eher mäßig nutzte. 
Nachdem die WBTs überarbeitet und 
die Prüfprozesse anhand von Flussdia-
grammen erläutert wurden, änderte sich 
das Nutzungsverhalten dramatisch: Die 
Flussdiagramm-WBTs wurden dreimal so 
häufi g und mit deutlich besseren Lerner-
folgen genutzt, da sie nun der vertrauten 
Arbeitsweise entsprachen.

Steuerung des Lernverhaltens
Ob wir Lehrstoff im intendierten Sinne 
verstanden haben, wissen wir erst, wenn 
wir entsprechende Übungsaufgaben 
korrekt beantworten können. Ein gro ßer 
Vorteil von E-Learning-Anwendungen 
besteht darin, dass die Antworten auf 

Übungsaufgaben unmittelbar ausge-
wertet und sehr gezielt Rückmeldungen 
gegeben werden können. So kann er-
läutert werden, wieso eine bestimmte 
Antwort falsch ist, oder es kann auf die 
Erläuterungen in dem WBT verwiesen 
werden. Übungsaufgaben mit entspre-
chend differenzierten Rückmeldungen 
führen zu zweierlei: Zum einen wird der 
Lerner zum aktiven Nachvollziehen der 

erläuterten Sachverhalte 
ermuntert und zum an-
deren wird sein Lernver-
halten gesteuert: Er kann 
fortfahren, wenn er alles 
korrekt verstanden hat, 
und gezielt das erneut 
studieren, was er noch 
nicht beherrscht. In vie-
len E-Learning-Projekten 
für die akademische Leh-
re und die Weiterbildung 
in Unternehmen konnten 
wir zeigen, dass die Ak-
zeptanz von E-Learning-
Anwendungen deutlich 
zunimmt, wenn gezielt 
Übungsaufgaben mit 
differenzierten Rückmel-
dungen integriert werden. 
Wir konnten außerdem 
wiederholt zeigen, dass 
solche Lernanwendungen 
häufi ger genutzt werden 

und die Leistungen in Prüfungen deut-
lich besser ausfallen.

Festigung des Wissens
Beim Lernen von Vokabeln oder einer 
komplexen motorischen Fertigkeit, wie 
dem Aufschlag beim Tennis, erwartet 
niemand, dass wir sie durch einmaliges 
korrektes Anwenden beherrschen. Viele 
E-Learning-Anwendungen sind aber so 
gestaltet, als ob das so funktionieren 
würde. Damit Wissen zu einer Kompe-
tenz wird, die in Zukunft sicher und 
verlässlich zu unserem Verhaltensre-
pertoire gehört, müssen wir trainieren. 
Wie häufi g wir etwas trainieren müssen, 
ist sehr variabel. Dieselbe Vokabel fünf-

Die Form ist entscheidend, um das Ziel zu erreichen – auch im E-Learning.
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mal korrekt in zufälliger Reihenfolge 
reicht für die meisten Zwecke aus. Um 
den Tennisaufschlag zu beherrschen, 
muss man schon einige Hundert Mal 
üben. Die Übungshäufi gkeit hängt also 
vom jeweiligen Lerngegenstand ab. Au-
ßerdem muss man beachten, dass auch 
gut trainierte Fertigkeiten nicht beliebig 
lange verfügbar bleiben, wenn man sie 
längere Zeit nicht anwendet. Nach einer 
Nutzungspause ist demnach häufi g ein 
Auffrischungstraining angezeigt.

Den Unterschied zwischen Lernen 
und Trainieren zeigt ein Beispiel aus 
der Küchenmöbelindustrie: In einem 
Web-based-Training wurden die häu-
fi gsten Fehler bei der Bearbeitung von 
Küchenaufträgen vorgestellt und Maß-
nahmen zu ihrer Vermeidung erläutert. 
Die Zielgruppe hat die Arbeit mit die-
ser E-Learning-Anwendung sehr posi-
tiv aufgenommen. Sie führte zu einer 
deutlichen Reduktion der Fehler bei der 
Auftragsbearbeitung. Schon nach kurzer 
Zeit schlichen sich aber die alten Fehler 
wieder ein. Um langfristig Fehler zu ver-
meiden, wurde daher ein Trainingssys-
tem entwickelt, mit dem die Mitarbeiter 
eine größere Zahl von Küchenaufträgen 
mit allen Fehlerschwerpunkten so lange 
trainieren mussten, bis alle Aufträge in 
allen Positionen völlig korrekt waren.

Die Mitarbeiter arbeiteten beim 
Training mit einem Spiegel des Echt-
systems. Diese Trainingsmaßnahme 
führte schließlich zum gewünschten 
Erfolg: Die Fehlerraten reduzierten sich 
auf ein Drittel der Ausgangswerte und 

dieser Zustand hielt an. Für dauerhafte 
Verhaltensänderungen genügt es dem-
nach meist nicht, etwas Neues zu lernen. 
Man muss die Anwendung des neuen 
Wissens auch intensiv trainieren – was 
sich mit E-Learning exzellent unterstüt-
zen lässt.

Transfer in die Arbeitspraxis
Trainingsmaßnahmen dienen dazu, mit 
dem neu erworbenen Wissen die tägliche 
Arbeit effektiver zu gestalten. Nur wenn 
dieser Transfer gelingt, profi tiert auch 
das Unternehmen aus der Finanzierung 
der Maßnahme. Viele Unternehmen kla-
gen über Probleme in diesem Bereich, 
aber es gibt verschiedene Methoden, den 
Transfer in den Arbeitsalltag erfolgreich 
zu gestalten. Eine Lösungsvariante hat 
das Beispiel aus der Küchenmöbelindus-
trie bereits illustriert. Wenn es möglich 
ist, ein Trainingssystem so zu gestalten, 
dass es die tatsächlichen Arbeitshand-
lungen nahezu eins zu eins abbildet, ge-
lingt der Transfer meist mühelos. 

Eine E-Learning-Anwendung lässt sich 
aber nicht immer so arbeitsplatznah 
wie in dem geschilderten Fall gestalten. 
In solchen Fällen sollte man nach dem 
Training eine explizite Transferphase 
vorsehen, in der die zuvor trainierten 
Mitarbeiter die erworbenen Kompe-
tenzen praktisch anwenden und dabei 
von erfahrenen Kollegen als Coaches be-

treut werden. Das Wissen und die Sicher-
heit im Handeln von Trainees der bereits 
erwähnten technischen Prüf- und Zerti-
fi zierungsgesellschaft konnte durch ein 
solches Programm signifi kant gefestigt 
werden.

Verbesserungen quantifi zieren
Wie eingangs erwähnt, haben alle 
geschilderten Maßnahmen zur Qua-
litätsverbesserung von E-Learning-An-
wendungen ihre Wirksamkeit wiederholt 
unter Beweis gestellt. Die Bandbreite 
der erzielten Verbesserungen ist dabei 
enorm. Von zehn bis 15 Prozent am 
unteren Ende der Effektivitätssteige-
rung bis hoch auf 90 Prozent. Typische 
Effektivitätssteigerungen liegen nach 
unseren Erfahrungen zwischen 20 und 
30 Prozent – aus meiner Sicht durchaus 
bemerkenswert, wenn man dies in eine 
höhere Arbeitsproduktivität oder gestei-
gerte Umsatzrendite umrechnet. Für die 
Unternehmen, die solche Optimierungs-
projekte geben, lohnen sich diese Inves-
titionen auf jeden Fall. 

ist Leiter der Forschungsgruppe 
„Instruktion und interaktive Medien“ an 
der Justus-Liebig-Universität Gießen.

Prof. Dr. Ulrich Glowalla

MASSNAHMEN

Mit diesen Maßnahmen können Sie das E-Learning in Ihrem Unternehmen verbessern und 
auf eine langfristige Verhaltensänderung bei den Mitarbeitern auslegen.
●  Erhöhen Sie die Nachhaltigkeit von Präsenztrainings durch E-Lectures.
●  Nutzen Sie die Potenziale des Lernens am Modell.
●  Beachten Sie das Prinzip der situierten Kognition bei Veranschaulichung und Illustration.
●  Berücksichtigen Sie typische Arbeitsweisen und Darstellungsformen Ihrer Zielgruppe.
●  Steuern Sie das Lernverhalten durch Übungsaufgaben und Feedback.
●  Unterstützen Sie die Festigung des Wissens durch intensives und variables Üben.
●  Erleichtern Sie den Transfer des Gelernten in die Arbeitspraxis durch Coaching.

Die Nachhaltigkeit von E-Learning steigern

Die Schweizerischen Bundesbahnen 
bereiten mit Web-Based-Trainings 
rund 900 Führungskräfte auf ein 
neues Reporting-System vor. Das 
Praxisbeispiel steht unter dem 
Stichwort „E-Learning bei den SBB“ 
für Sie zum Donwload bereit
 www.personalmagazin.de
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Mehr Aufwand durch Bologna
STUDIE. Die Rekrutierung von Praktikanten ist mit der Umstellung der Studien-
abschlüsse von Diplom auf Bachelor und Master schwieriger geworden. 

und von den Fachhochschulen 13 Prozent 
weniger Bewerbungen. Schuld daran ist 
die von den Unis und FH um 24 Prozent 
reduzierte Anzahl der Pfl ichtpraktika. 
Warum die Bewerberzahlen trotzdem 
nicht um ein Viertel fallen, liegt daran, 
dass die Studierenden eigenständig mit 
freiwilligen Praktika gegensteuern. 

Weniger und kürzere Praktika
Mehrere weitere Effekte werden das Re-
cruiting in diesem Bereich beeinfl ussen, 
hier drei der wichtigsten: Erstens wer-
den die Praktika (freiwillige und Pfl icht-
praktia) an den Universitäten um 15 bis 
23 Prozent kürzer. An den Fachhoch-
schulen werden freiwillige Praktika um 
zwei Prozent länger, die wichtigeren und 
häufi ger vorkommenden Pfl ichtpraktika 
werden dagegen um sieben Prozent kür-
zer. Zweitens ergibt sich durch die gleich-

zeitige Reduktion von Anzahl und Dauer 
der Praktika eine Gesamtreduktion der 
„Arbeitskraft Praktikant“ um durch-
schnittlich 21 Prozent. Drittens werden 
immer weniger längerfristige Praktika 
stattfi nden und stattdessen kurzfris-
tige Praktika in den Semesterferien 
absolviert. Für die Personalabteilungen 
bedeutet dies einen Mehraufwand im 
Recruiting und für die Fachabteilungen 
mehr Einarbeitungsaufwand im Verhält-
nis zur produktiven Einsatzzeit. 

Diese Veränderungen machen sich 
erst teilweise bemerkbar. Die Fachhoch-
schulen sind in der Transformation der 
Studiengänge zum Bachelor schon weiter 
vorangeschritten als die Universitäten. 
Sobald die Wirtschaft wieder anzieht und 
der Bologna-Prozess weiter voranschrei-
tet, werden auch die Auswirkungen auf 
die Praktika stärker spürbar. Die Abnah-
me der Praktikanten im Bachelor-Stu-
dium kann durch weitere Praktika von 
Masterstudenten etwas abgemildert wer-
den. Dennoch bleibt ein Defi zit von rund 
20 Prozent an praktischen Erfahrungen, 
die in der berufl ichen Praxis ausgegli-
chen werden müssen.

Der Oktober verliert an Bedeutung
Um die Rekrutierung von Praktikanten 
zeitlich besser planen zu können, ist es 
von Vorteil zu wissen, wann die Ziel-
gruppen am Markt verfügbar sind. Die 
Verschiebungen, die sich durch den Bo-
logna-Prozess ergeben, sind nicht sehr 
stark. Dennoch gibt es einige Verände-
rungen: Im Oktober etwa werden nur 
noch halb so viele Praktikanten starten 
wie bisher. Deshalb sollten Unternehmen 

 Von Marc Glasl, Stefan Schoch und 

Christian Schiewe  

Seit der Bologna-Beschluss in Kraft 
getreten ist, wurden nahezu alle 
Studienprüfungsordnungen in 
Deutschland überarbeitet. Nach 

und nach werden jetzt die Auswirkungen 
auf die Praxisphasen in den Unterneh-
men spürbar. Viele Personalabteilungen 
sind verunsichert. Die Studie „RoadMap 
Praktikum“ von Campus Career Network 
bringt Licht ins Dunkel dieser Verände-
rungen. Bundesweit haben rund 1.500 
Studierende aller Fachrichtungen detail-
liert Auskunft gegeben.

Das Wichtigste vorweg: Es wird künf-
tig weniger Bewerber auf Praktika geben, 
da Bachelor-Studenten weniger Praktika 
absolvieren als Diplom-Studenten. Von 
den Universitäten kommen fünf Prozent 

Praktika im Studienverlauf

Bereits vor dem Studium absolvieren 39 Prozent ein Praktikum. Während des Studiums 
sammeln 95 Prozent der Befragten praktische Erfahrungen. Allerdings gilt: Die Zahl der 
Praktikanten und die Dauer der Praktika sinkt. 
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Quelle: Campus Career Network, 2009 
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Pfl icht Freiwillig Gesamt
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Das Bachelor-Studium ist verschulter und lässt weniger Raum für Praktika. Unternehmen bekommen das jetzt nach und nach zu spüren.

das Recruiting zum Wintersemester be-
reits im September abgeschlossen haben. 
Eine Verbesserung der Situation wird sich 
dadurch ergeben, dass Praktika mit mitt-
leren Laufzeiten (drei bis sechs Monate) 
kontinuierlicher im Jahresablauf starten. 
Solche Praktikanten können künftig bis 
auf November und Dezember kontinuier-
licher eingestellt werden – mit kleineren 
jahreszeitlichen Schwankungen. 

Hochschulen müssen fl exibler werden
Wie die Studie weiter zeigt, absolvieren 
39 Prozent der Studierenden mindestens 
ein Vorpraktikum. 95 Prozent absolvieren 
Praktika während der Studienzeit und 21 
Prozent freiwillige Nachpraktika. Rund 
ein Drittel der Studierenden kann sich 
auch vorstellen, ein Pfl ichtpraktikum stu-
dienbegleitend durchzuführen. 80 Prozent 
der Studierenden geben an, sie könnten 
aufgrund von Zeitmangel kein freiwilliges 
Praktikum absolvieren. 29 Prozent der 
Befragten würden durch ein freiwilliges 
Praktikum ein Jahr ihres Studiums ver-
lieren, da bestimmte Kurse ausschließlich 
im Winter- oder Sommersemester statt-
fi nden. Daraus lässt sich schließen, dass 
die Hochschulen fl exibler mit ihren An-
geboten werden sollten, um wieder mehr 
Praxisphasen zu ermöglichen.

Studierende bewerben sich häufi ger 
(59 Prozent) auf ausgeschriebene Prak-
tikantenstellen als initiativ (50 Prozent), 
wobei die Firmen-Homepage die mit Ab-
stand wichtigste Informationsquelle für 
Praktika (69 Prozent) ist. Lediglich 15 
Prozent der Umfrageteilnehmer nutzen 
Career Center als Informationsquelle. Da-
bei weiß die Hälfte der befragten Studie-
renden nicht, ob es an ihrer Hochschule 
überhaupt ein Career Center gibt. 

Wie wichtig Praktika für die spätere 
Rekrutierung von Absolventen sind, 
zeigt sich durch zwei Werte: 83 Prozent 
der Befragten erwarten durch das Prakti-
kum Kontakte für die spätere Abschluss-
arbeit. 69 Prozent spekulieren sogar 
konkret auf eine spätere Einstellung.

Praktikanten sind sehr mobil
Die Vergütung von Praktikanten weist 
starke regionale Unterschiede auf. Als 
grobe Richtschnur fand die Studie Fol-
gendes heraus: 37 Prozent der Studieren-
den halten eine Vergütung zwischen 250 
und 500 Euro für angemessen. 44 Pro-
zent wollen zwischen 500 und 800 Euro. 
In der Realität erhalten sie tendenziell 
weniger. Eine angemessene Vergütung 
im Praktikum ist jedoch auch nur 24 Pro-
zent der Studierenden „sehr wichtig“.

Die Reisebereitschaft von Praktikanten 
ist deutlich höher als die von Festange-
stellten. Praktika im Nahbereich bis 100 
Kilometer sind für alle Studierenden in-
teressant. Immerhin noch 51 Prozent der 
Befragten sind bereit, für das Praktikum 
bundesweit umzuziehen. Die Umzugs-
bereitschaft steigert sich sogar auf 83 
Prozent, sobald ein Auslandspraktikum 
im englischen Sprachraum im Spiel ist. 
Rund 30 Prozent der Befragten würden 
auch ins französisch- oder spanischspra-
chige Ausland gehen.

Die vollständige Studie „Roadmap 
Praktikum“ erhalten Sie bei Campus Ca-
reer Network: armin.reichl@c2n.de 

ist Geschäftsführer von Campus Career 
Network, Esslingen.

Marc Glasl

ist wissenschaftlicher Mitarbeiter bei 
Campus Career Network, Esslingen. 

Stefan Schoch

ist wissenschaftlicher Mitarbeiter bei 
Campus Career Network, Esslingen.

Christian Schiewe
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Die deutschen Unternehmen blicken vorsichtig optimistisch auf das neue 
Jahr. In fünf von neun Branchen wächst die Bereitschaft, wieder Mitarbei-
ter einzustellen. Zu diesem Ergebnis kommt das Manpower Arbeitsmarkt-

barometer für das erste Quartal 2010. Im Vergleich zum Vorquartal verbessert 
sich der Netto-Beschäftigungsausblick um sechs Prozentpunkte auf fünf Prozent 
und erreicht erstmals seit dem Höhepunkt der Wirtschaftskrise im Frühjahr 
2009 wieder einen deutlich positiven Wert. Am optimistischsten zeigt sich der 
Bereich öffentliche Hand und Soziales, einschließlich Gesundheitswesen. Dem 
folgen die Bereiche Finanzen und Immobilien sowie Land- und Forstwirtschaft. 
Die Einstellungsbereitschaft im Bergbau und im produzierenden Gewerbe bleibt 
klar hinter den anderen Wirtschaftszweigen zurück.

Beschäftigungsbereitschaft positiv 

Große Namen und große Ziele 
hatte die Stiftung der deutschen
Wirtschaft für Arbeit und Be-

schäftigung GmbH (SWAB) bei ihrer
Gründung im August zu bieten. Pro-
fessor Jutta Rump (FH Ludwigshafen)
als Vorsitzende und Wolfgang Clement 
(Bundesminister a.D.) waren zwei von
sieben Mitgliedern des Stiftungsrats. 
In den Verbandszeitschriften des 
BPM und der DGFP schilderte Tors-
ten Krug, Geschäftsführer der SWAB 
GmbH und Personalleiter bei Eon 
Energie, seine Pläne. Auf Anfrage des 
Personalmagazins bestätigte er nun 
jedoch den Abgang der beiden promi-

nenten Stiftungsräte. Rump nannte 
persönliche Gründe als Ursache für 
ihr Ausscheiden. Zudem gab Krug an, 
dass auch Hartmut Geldmacher (Per-
sonalvorstand Eon Energie AG) sein 
Amt als Mitglied des Kontrollorgans 
bei der SWAB GmbH niedergelegt 
habe. Noch kürzlich arbeiteten beide 
bei Eon zusammen. Zum 1. November 
hat nun der Eon-Personalleiter Krug 
das Energieunternehmen verlassen. 
„Im beiderseitigen Einvernehmen“, 
betont Krug. „Ich übernehme die 
Verantwortung für den Verstoß 
gegen eine geltende Compliance-
Richtlinie.“

Stiftung verliert prominente Mitglieder

Tipps gegen Schweinegrippe
Unterstützung beim Schutz des Unter-
nehmens vor einer Pandemie bietet die 
Broschüre „10 Tipps zur betrieblichen 
Pandemieplanung“, die die Deutsche 
Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV), 
mit dem Verband der Betriebs- und 
Werksärzte (VDBW) und dem Verband 
der Sicherheitsingenieure (VDSI) im 
Internet veröffentlicht.  www.dguv.de

Pensionszusagen überprüfen
Durch die ab 1. Januar 2010 geltenden 
neuen Bewertungsvorschriften für be-
triebliche Rückstellungen werden Pensi-
onszusagen die Bilanz wesentlich stärker 
belasten. Darauf weist Finanzplaner 
Wilhelm Harwig von FPM-Management 
hin. Durch die Krise haben zudem die  
üblicherweise zur Deckung verwendeten 
Kapitallebensversicherungen einen sehr 
viel geringeren Rückkaufswert. FPM-
Management rät daher dazu, Pensions-
zusagen komplett neu zu organisieren. 
 www.fpm-management.eu

Zukunftsmarkt Altersvorsorge 
Änderungen, Neuerungen und Perspek-
tiven auf dem deutschen Markt der 
Altersvorsorge sind ein Schwerpunkt 
des MCC Kongresses „Zukunftsmarkt 
Altersvorsorge“ am 23. und 24. Februar 
2010 in Köln.  www.mcc-seminare.de

 Beratungsgesellschaft für bAV 
Beratung von mittelständischen und 
kommunalen Unternehmen sowie 
Steuerberatern zu bestehenden und 
künftigen Pensionszusagen bietet das 
neu gegründete Institut für Mittelstands-
förderung (IMF) Beratungsgesellschaft 
für betriebliche Altersversorgung mbH. 
Zudem will IMF aktiv bei der Einrichtung 
und der Auslagerung oder Sanierung 
der betrieblichen Altersversorgung 
unterstützen.  www.imf-kierspe.de

www.personalmagazin.de

2008 2009 2010

Manpower Arbeitsmarktbarometer

Im Vergleich zum ersten Quartal 2009 steigt der Netto-Beschäftigungsausblick 
deutlich. Er liegt nun bei fünf Prozent. Die Studie können Sie sich auf www.personal-
magazin.de herunterladen. 
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Netto-Beschäftigungsausblick in Prozent

Quelle: Manpower, Dezember 2009 

www.personalmagazin.de
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Alle zwei Jahre prämiert das Insti-
tut für Managementkompetenz 
(IMK) an der Universität Saar-

land mittelständische Unternehmen 
für ein gutes Personalmanagement 
mit dem „BestPersAward“. In diesem 
Jahr ist der Gesamtsieger, der über alle 
Sparten hinweg am meisten Punkte im 
Wettbewerb erhielt, die Rupp + Hobrach 
Optik GmbH aus Bamberg. Der zweite 
Platz ging an die T-Systems Multime-
dia Solutions GmbH und Rang 3 an die 
Fujitsu Microeletronics Europe GmbH. 
Außerdem wurden die Sieger in den ein-

zelnen Sparten prämiert. Dies 
sind: Kreissparkasse München 
Starnberg (Strategie und Visi-
on), Union Asset Management 
Holding AG (Personalbeschaf-
fung), Fujitsu Microelectronics 
Europe GmbH (Führung und 
Kommunikation), The Informa-
tion Management Group (IMG) 
GmbH (Personalentwicklung), 
IFS Deutschland GmbH & Co. KG (Hu-
man-Capital-Management), T-Systems 
Multimedia Solutions GmbH (Compu-
terisierung), Dr. R. Pfl eger, Chemische 

Fabrik GmbH (Entlohnung), DZ Bank AG 
(Familienfreundlichkeit), BKK fi rmus 
(Diversity) und Stryker Trauma GmbH 
(Nachhaltigkeit). www.bestpersaward.de

Mittelstandspreis: Die Sieger
des BestPersAwards stehen fest 

Die Gesamtsieger des BestPersAwards 2008/2009.

Betriebliche Altersvorsorge –
Teil einer starken 
Arbeitgebermarke

Swiss Life ist bei rund 100.000 Unter-
nehmen in Deutschland der Partner 
für betriebliche Altervorsorge. Mehr 
als 14.000 GmbH-Geschäftsführer 
haben uns ihre individuelle Versorgung 
anvertraut.

Swiss Life Service Center
Postfach 401709 | 80717 München
Telefon 0180-3180000 | Fax 0180-3170000
info@swisslife.de | www.swisslife.de
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Datenschutz online trainiert
Ein kostenloses Online-Datenschutztrai-
ning für Unternehmen und Mitarbeiter, 
einen Datenschutzratgeber und ein Online-
Expertenforum bietet die neu eingerichte-
te Datenschutz-Website von Fellowes. Ziel 
der Kampagne ist es, kleine und mittlere 
Unternehmen auf Datenschlupfl öcher in 
ihren Unternehmen aufmerksam zu ma-
chen und ihnen konkrete Hilfestellungen 
für den Unternehmensalltag zu geben. 

www.fellowes.com/

datendiebe-chancenlos

Einsparungen klar gezeigt
Mit dem kostenlosen Rentabilitätsrechner 
(ROI Calculator) können Personalverant-
wortliche den ROI beim Einsatz intelli-
genter Organigramm-Tools errechnen. 
Angegeben werden müssen lediglich 
die Anzahl der Mitarbeiter, die jährliche 
Personalentwicklung in Prozent sowie die 
Gliederung der Beschäftigten. 

www.orgplus.co.uk/products/orgplus-

enterprisecalculator-euro.html

Zeiten digital erfasst 
Ein Beratungspaket für Unternehmen, die 
ihre Prozesse von papiergestützter auf 
digitale Zeiterfassung mit SAP Interactive 
Forms by Adobe umstellen wollen, bietet 
Bebit. Das Angebot umfasst eine Einfüh-
rungsberatung, die Implementierung der 
Lösung sowie eine Anwenderschulung.
 www.bebit.de

Bewerbungen schnell erfasst 
Bis zu 90 Prozent Zeitersparnis beim 
Erfassen von Lebensläufen verspricht die 
Software CVlizer. Der CV Parser analy-
siert Lebensläufe in Textform mithilfe 
semantischer Kriterien, extrahiert die 
relevanten Informationen und stellt sie als 
standardisierte Datensätze im XML-Format 
zur Verfügung. 
 www.cvlizer.joinvision.com/cvlizer/home

Software auf Mietbasis erobert 
nun auch den Personalbereich

Software-Lösungen aus dem In-
ternet auf Mietbasis, sogenann-
te Software as a Service (SaaS), 

erobern zunehmend auch den HR-
Bereich. Sabine Knöfel, Gesellschaf-
terin der HRworks GmbH, ist von 
einem bevorstehenden Durchbruch 
überzeugt: „SaaS spielt seine Stärke 

da aus, wo viele Anwender im Unter-
nehmen eine Software nutzen.“ Und 
es überzeuge überall, wo alte papier-
gebundene Prozesse durch schlanke, 
schnelle Online-Workfl ows ersetzt 
werden. „Je dezentraler die Organi-
sation des Kunden und je öfter die 
Mitarbeiter unterwegs sind, umso 

größer sind die Vorteile in die-
sem Bereich“, konstatiert die 
Software-Expertin. 

Noch beschränken sich SaaS-
Lösungen im HR-Bereich auf 
Reisekosten, Abwesenheits- 
und Arbeitsmittelverwaltung, 
Bewerber- und Personal-
management, Lohnabrech-
nungsfunktionen, digitale 
Personalakten. Neu sind Tools 
für die Abbildung von Organisa-
tionsstrukturen. Doch damit sei 
der Anwendungsbereich noch 
nicht erschöpft, so Sabine Knö-
fel: „Meiner Meinung nach gibt 
es noch viele weitere interes-
sante Anwendungen zu imple-
mentieren. Die Vorteile von Saas 
als Mietkonzept sind offensicht-
lich.“

Sabine Knöfel, Gesellschafterin der Hrworks GmbH, 

ist von den Vorteilen einer Saas-Lösung überzeugt. 

Entscheidungshilfe bei Restrukturierung 

Ein neues Tool von HumanConcepts soll Führungskräfte bei Erhalt, Frei-
setzung und Umstrukturierung von Arbeitsplätzen unterstützen. Der 
Transitions-Manager verspricht einen effektiven und überprüfbaren 

Entscheidungsfi ndungsprozess durch ein webbasiertes Tool, das Überblick 
über die Leistung, Beschäftigungsdauer, außerordentliche Qualifi kationen 
und weitere komplexe Faktoren der Arbeitnehmer vermittelt. So können HR-
Führungskräfte die Qualifi kationen eines jeden Arbeitnehmers für dessen 
Einsatz in einem spezifi schen Arbeitsteam ermitteln. Eine Übersicht aller 
betriebsinternen Abläufe und Prozesse erlaubt es, mittels „Was-Wäre-Wenn“-
Szenarien die gegebene und künftige Kostensituation durchzuspielen und die 
Arbeitsprozesse zu überprüfen. www.orgplus.de

www.hrworks.de

SOFTWAREMARKT
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PROBLEMLÖSER DES MONATS 

Fristen und Termine sicher im Blick 

Das Problem: Genauen Überblick über alle wichtigen Termine und 
Fristen im Personalwesen zu behalten, ist ein bekanntes, dennoch oft 
vernachlässigtes Problem. Ereignisse wie beispielsweise das Ende der 
Probezeit eines Mitarbeiters, der Beginn des Mutterschutzes einer Kol-
legin oder das Auslaufen von Arbeitsverträgen manuell zu überwachen, 
nimmt viel Zeit in Anspruch – vor allem in größeren Unternehmen.

Die Lösung: Bisher mussten in der Praxis Terminübersichten aufwendig 
über Abrechnungsprüfl äufe erstellt oder manuell Listen und Auswer-
tungen aus der Lohnsoftware abgerufen werden. Ein neues Modul 
der Lohnsoftware „Exact LohnXL/XXL“ schafft hier Abhilfe. Der „Exact 
Event Manager“ überwacht als digitales Frühwarnsystem mit automa-
tischer Alarmfunktion alle notwendigen Daten aus der Lohnsoftware in 
Echtzeit und schickt automatische Terminerinnerungen
an die zuständigen Mitarbeiter. Der Empfängerkreis kann für 
unterschiedliche Benachrichtigungen, wie das Ende der Probe- oder 
Elternzeit oder Mitarbeiterein- oder -austritte, individuell zusammen-

Viele Probleme der täglichen Personalarbeit lassen sich mithilfe von kleinen Software-Tools 
lösen. Wir stellen in dieser Rubrik monatlich ein Feature vor, das uns zur praktischen Problem-
lösung besonders aufgefallen ist.

gesetzt werden. Ebenso ist das 
Datum einstellbar, an dem die 
E-Mail versendet wird. Damit 
wissen immer alle Beteiligten, 
zum Beispiel Personalverant-
wortliche, Manager oder auch 
die EDV-Abteilung, rechtzeitig, 
welche Aufgaben anstehen. Bei 
Zeitüberschreitungen sorgen Wiedervorlagen für weitere Erinnerungen. 
Standardmäßig werden folgende Fristen überwacht: Ausbildungs-
ende, Ende der Probezeit, Ende des Mutterschutzes, Ablauf Elternzeit, 
Mitarbeiteraustritte, Ende einer Arbeitserlaubnis, Mitarbeitereintritte, 
Mitarbeiterkündigungen und Terminvorlagen. Da der „Exact Event 
Manager“ Ereignisse jederzeit im Blick behält, agiert er wie eine Art 
24-Stunden-Assistent, der Personalverantwortliche über alle anfal-
lenden Termine und Fristen bestens informiert.

PM600127.indd   1 07.12.2009   09:02:32

Roland Rott

Managing Director, Exact

Weitere Information: www.exact.com 
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Stets am Puls der Mitarbeiter
ERFOLGSÜBERPRÜFUNG. Zehn Minuten Befragung pro Jahr und Mitarbeiter 
reichen bei den Stadtwerken Münster als Basis für Veränderungsprozesse. 

befragen, die Hände über dem Kopf zu-
sammen. Bei der Pulsbefragung werden 
die Erfahrungen allerdings ins Gegenteil 
verkehrt. Dank maximal zehnminütiger 
telefonischer Befragung liegt die Beteili-
gung der Mitarbeiter bei im klassischen 
Vergleich unerreichten 94 Prozent im 
Schnitt. Und da pro Monat nur ein Zwölf-
tel der Belegschaft befragt wird, ist der 
„Belästigungswert“ der Mitarbeiter zu 
vernachlässigen.

Standardbefragungen erreichen häufi g 
nur eine Beteiligung von unter 50 Pro-
zent der Mitarbeiter. Gründe sind meist 
Zeitmangel,  Sorgen um die Gewährung 
der Anonymität und eine häufi g unglück-

liche Einführungskommunikation der 
Führungskräfte. Die Erfolgsfaktoren der 
MCI (Mitarbeiter-Commitment-Index)-  
Messung sind bewusst anders gestaltet 
als bei Standardbefragungen: Die Befra-
gung erfolgt per Telefon am Arbeitsplatz. 
Mit maximal zehn Minuten Länge ist die 
Einstiegshürde sehr gering. Die Integra-
tion des Betriebsrats in die Planung und 
Gestaltung des Instruments sorgt für 
Rückhalt, und eine gelungene Kommuni-
kationsstrategie begleitet die Einführung 
und die Umsetzung

Offene Fragen, schnelle Rückmeldung
Großer Vorteil der telefonischen Befra-

 Von Olaf Heger und Martin Hölscher  

Gut durchgeführte Verände-
rungsprozesse sind in der aktu-
ellen Wirtschaftslage für viele 
Unternehmen ein wesentlicher 

Erfolgsfaktor. Ein Garant dafür, dass Ver-
änderungen tatsächlich greifen, ist die 
Einbeziehung der Mitarbeiter in den Pro-
zess. Das Problem: Wie weiß man, was 
die Mitarbeiter denken und wo sie stehen? 
Wie behält man im Veränderungsprozess 
den Finger am Puls der Mitarbeiter? 

Mitarbeiterkennzahlen als 
Managementinstrument
„Ich wollte nicht erst ein Jahr warten, um zu 
wissen, ob die Maßnahmen greifen, die wir 
auf den Weg bringen. Mir lag daran, früh 
gegensteuern zu können“. Damit bringt 
Henning Müller-Tengelmann, Geschäfts-
führer der Stadtwerke Münster, einen der 
Hauptnutzen der Pulsbefragungen auf den 
Punkt. Für das Management bedeuten die 
monatlichen Mitarbeiterbefragungen einen 
entscheidenden Vorteil: Sie können sicher 
sein, dass sie das Richtige tun – oder sie 
wissen, dass ihre Maßnahmen nicht wirken: 
Dann gibt es Anlass, etwas zu verändern. 
Analog zu den monatlichen Finanzkenn-
zahlen bekommt das Management nun zu-
sätzlich die aktuellen Werte zur Stimmung 
der Mitarbeiter, Optimierungsvorschläge 
der Belegschaft und Ideen darüber, an wel-
chen Stellen mit mehr Konstanz, Ruhe in 
das Unternehmen zu bringen ist.

Wer den Aufwand einer klassischen 
Mitarbeiterbefragung für das gesamte 
Unternehmen kennt, schlägt bei dem 
Gedanken, monatlich die Mitarbeiter zu 

Modellvergleich 

Eine hohe Beteiligungsquote und geringer Zeitaufwand sind zwei Kennzeichen der 
monatlichen Pulsbefragung im Vergleich zur klassischen Befragung. Quelle: hs:results

Monatliche Pulsbefragung 

zum Commitment

Klassische 

Mitarbeiterbefragung

●   Monatliche Befragungsintervalle
●   Befragung einer Stichprobe 
●   Beteiligungsquote 90 Prozent
●   Fokussierte Analyse 

mit qualitativen Antworten
●   Zirka fünf bis sieben Fragen 
●   (Telefon-) Interview 
●   Zeitaufwand: Zehn Minuten pro 

Mitarbeiter
●   Eine Kennzahl: MCI

●   Alle ein bis zwei Jahre durchgeführt
●   Befragung der Belegschaft 
●   Beteiligung maximal 50 Prozent 
●   standardisierte Voll-Analyse durch 

quantitative Fragen
●   60 bis 90 Fragen
●   Fragebogen
●   Zeitaufwand: 30 bis 45 Minuten 

pro Mitarbeiter 
●   Viele Kennzahlen mit 

Auswertungsmöglichkeiten
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gung ist, dass gerade qualitative Fra-
gen gut beantwortet und hinterfragt 
werden können. Dadurch bekommt das 
Management praktikable Ansatzpunkte 
und wertvolle Hinweise für Verbesse-
rungsmaßnahmen. Folgende Fragen, 
die Ansätze für schnelle Veränderungen 
liefern, sind möglich: Was müsste unser 
Unternehmen tun, damit sich Ihre Be-
wertungen entscheidend verbessern? 
Was sollte unbedingt beibehalten wer-
den, damit sich Ihre Bewertung nicht 
verschlechtert? Was sind die wichtigsten 
Gründe für Ihre Bewertung?

Ein Schwachpunkt bei klassischen Mit-
arbeiterbefragungen sind die seltenen 
Feedback-Schleifen. Erst nach zwei bis 
drei Jahren bekommt das Management 
eine Rückmeldung darüber, ob und wie 
die ergriffenen Maßnahmen bei den Mit-
arbeitern ankommen und was sie bewir-
ken. Die monatlichen Kurzbefragungen 
bieten demgegenüber die Chance, zeitnah 
über die Messung der Indices Verbesse-
rungen festzustellen. Auch kann beim 
Mitarbeiter konkret abgefragt werden, 
welche Veränderung er zu den Vormo-
naten wahrgenommen hat. Die Verän-

derungen im Antwortverhalten machen 
im Vergleich der Messungen ebenfalls 
deutlich, ob die begleitenden Kommu-
nikationsmaßnahmen beim Mitarbeiter 
angekommen sind oder ob nachgesteuert 
werden muss.

Mit den Mitarbeitern im Dialog
Zentrales Thema der Pulsbefragungen in 
Münster war die Qualität und Quantität 
der Information durch die Führungskräf-
te, in vielen Betrieben ein Balanceakt zwi-
schen zu viel und zu wenig Information. 
Hier haben die Führungskräfte der Stadt-
werke Münster in der Wahrnehmung ihrer 
Mitarbeiter große Schritte in die richtige 
Richtung gemacht: War bei der Gesamtbe-
fragung das Feld „Information“ noch sehr 
kritisch beurteilt worden, so konnte über 
die Monate der Pulsbefragung eine stetige 
Steigerung der Werte festgestellt werden. 

Für Führungskräfte ist diese Form der 
Rückmeldung Belohnung für die erfolg-
reiche Veränderung ihres Verhaltens und 
gleichzeitig Motivation, an dem Thema dr-
anzubleiben. Insgesamt wurde über einen 
Zeitraum von sechs Monaten eine kon-
tinuierliche Steigerung von 24 Prozent-

punkten erreicht. „Mit den monatlichen 
Befragungen kommen wir mit den Mitar-
beitern in einen guten direkten Dialog“, ist 
sich Henning Müller-Tengelmann sicher. 

Für die Mitarbeiter hat dieser Dialog 
nicht nur symbolischen Wert. Stimmungen 
können schnell erkannt und beeinfl usst 
werden. Veränderungen können zeitnah 
umgesetzt werden. Das Management sig-
nalisiert nicht nur echtes Interesse an 
den Themen und dem Commitment der 
Mitarbeiter. Es macht auch deutlich, wie 
kon sequent die Führungskräfte am Ball 
bleiben und wie sie die Ideen der Mitar-
beiter als wichtige Veränderungskraft 
schätzen und nutzen.  

ist Personalleiter Stadt-
werke Münster.
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Den Markt mit neuen Augen sehen
TREND. Zeitarbeit mit Hilfskräften war gestern. Moderne Personaldienstleistung 
beinhaltet alle Qualifi kationsstufen und eine Vielzahl rechtlicher Modelle.

bedingungen liegen, aber auch an einer 
anderen Grundeinstellung der Perso-
nalentscheider. „In Ländern mit hohem 
Anteil an Personaldienstleistung denken 
die Entscheider eher in Aufgaben und 

Projekten. Für diese benötigen sie qua-
lifi zierte Mitarbeiter und Know-how in 
verschiedenen Ausprägungen“, erklärt 
Vera Calasan. 

Die Geschäftsführerin von Manpower 
Deutschland kennt die Branche seit 13 
Jahren – insbesondere aus der interna-

tionalen Perspektive. Sie hat erkannt, 
dass der Wunsch nach Flexibilität des 
Personals in den Nachbarländern stärker 
ausgeprägt ist als in Deutschland. „Aber 
Deutschland entwickelt sich zielstrebig 

dahin und wird das europäi-
sche Niveau bald erreichen“, 
meint sie.

Deshalb rät sie Unterneh-
men grundsätzlich davon ab, 
im ersten Schritt über die 
Vertragsform – ob Arbeitneh-
merüberlassung, Dienstleis-
tungs- oder Werkvertrag – zu 
diskutieren. Vielmehr gelte 
es, zusammen mit dem Perso-
naldienstleister eine saubere 
Ist- und Zielbeschreibung zu 
erstellen. Danach ist es die 
Aufgabe des Personaldienst-
leisters, ein Lösungskonzept 
zu erarbeiten und umzusetzen. 
Häufi g ist es ein Mix aus Arbeit-
nehmerüberlassung, Personal-
vermittlung und Bereitstellung 
von freiberufl ichen Experten.

Vorgaben des Gesetzgebers
In allen Fällen wird ein Vertrag 
zwischen dem Personaldienst-
leister, dem Mitarbeiter oder 
Freiberufl er und dem Kunden-
unternehmen geschlossen. 

Wie dieser Vertrag gestaltet ist – etwa 
ob Interimsmanagement oder Arbeit-
nehmerüberlassung die richtige Option 
ist – liegt häufi g an den gesetzlichen 
Rahmenbedingungen, die der Personal-
dienstleister berücksichtigen muss. „Bei 
freien Mitarbeitern muss das Thema 

 Von Daniela Furkel (Red.) 

Deutschland tut sich bei der Ak-
zeptanz von Personaldienst-
leistung noch schwer. In den 
Köpfen der Menschen 

existiert die Zeitarbeit im-
mer noch als „Ar beit nehmer-
überlassung von Hilfskräften“ 
– gerade im Zuge der Ent-
lassungswellen der Auto-
mobilindustrie. Dann denken 
manche beim Stichwort „Per-
sonaldienstleistungen“ noch 
an Ingenieure und IT-Experten, 
die projektweise eingesetzt 
werden, und an Interimsma-
nager als Hofffnungsträger bei 
Sanierungsfällen. Dass dieses 
Schubladendenken keines-
wegs der Realität entspricht 
und dass moderne Personal-
dienstleister in Wahrheit eine 
ganze Servicepalette von der 
Personalvermittlung bis zum 
Outsourcing von HR-Aufgaben 
zur Verfügung stellen, bleibt 
dabei meist außen vor.

Nicht die Vertragsform zählt
Ganz anders ist die Situation 
im europäischen Ausland: Ob 
im angelsächsischen Raum, in 
den skandinavischen Ländern oder in 
den Niederlanden – hier spielt es für die 
Arbeitgeber kaum eine Rolle, ob sie je-
manden fest einstellen oder über einen 
Dienstleister als Zeitarbeitnehmer oder 
Projektmitarbeiter beschäftigen. Das 
mag an anderen gesetzlichen Rahmen-

Moderne Personaldienstleistungen erfordern neue Sichtweisen.

Fortsetzung auf Seite 44
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Zahlreiche weitere Fachartikel 
über die aktuellen Bewegungen 
am Markt der Personaldienstleister 
sowie Porträts namhafter Perso-
naldienstleistungsunternehmen 
fi nden Sie im Personaldienstleister-
Kompendium, das dieser Ausgabe 
des Personalmagazins beiliegt. 
Sollte das Personaldienstleister-
Kompendium fehlen, können Sie es 
auch online einsehen unter
 www.haufe.de/personal 

Download

Scheinselbstständigkeit berücksichtigt 
werden: „Freiberufl er dürfen nicht in den 
Arbeitsalltag eines Unternehmens einge-
bunden sein und keine Weisungsbefugnis 
haben“, erläutert Vera Calasan. Deshalb 
gelte gerade für hoch qualifi zierte Kräfte 
der Grundsatz: Sobald jemand Mitarbei-
terverantwortung übernimmt, muss er 
auch in die Organisation eingebunden 
sein und Weisungsbefugnis erhalten. 
Dann führt im Prizip kein Weg an einer 
Anstellung beim Personaldienstleister 
vorbei. Und dann ist es Arbeitnehmer-
überlassung oder wie es im Fach- und 
Führungskräftesektor heißt: Einsatz im 
Projektmanagement. 

Das Know-how steht im Vordergrund
Das bedeutet auch: Eine Aufteilung des 
Angebotsspektrums der Personaldienst-
leister nach Vertragsformen ist der 
falsche Weg. Ein Blick in die Portfolios der 
großen Personaldienstleister zeigt, dass 
vielmehr bestimmte Branchenkompe-
tenzen (Finanz- oder Gesundheitswesen) 
oder die zu vermittelnden Berufsgruppen 
(Controlling oder Offi ce) im Vordergrund 
stehen. Holger Küster ist Geschäftsführer 
zweier solcher Spezia listenbereiche bei 
Manpower: Aviation Power und Professio-
nal Engineering. Wie er berichtet, ent-
fallen bei den Ingenieurdienstleistungen 
etwa 30 Prozent der Abschlüsse auf Werk-
verträge, 70 Prozent auf Arbeitnehmer-
überlassungsverträge. 

Welche Vertragsform zum Einsatz 
kommt, richtet sich nach seiner Erfah-
rung in erster Linie an den Bedürfnissen 
der Unternehmen aus. „Geht es zum Beis-
piel um Personen, die die Inbetriebnahme 
einer Anlage begleiten und dann das Un-
ternehmen wieder verlassen, greift das 
Projektmanagement“, so Holger Küster. 
Dieses wird besonders häufi g im IT-Be-
reich angewandt, in dem lediglich für ei-
ne Software-Einführung ein bestimmtes 
Know-how benötigt wird. Hier liegt das 
Verhältnis zwischen Projektmanagement 
und Zeitarbeit schätzungsweise bei 80 
zu 20.  Doch, wie gesagt, steht auch hier 
nicht die Vertragsform im Vordergrund, 

sondern die Bedürfnisse des Kundenun-
ternehmens. Holger Küster: „Wir setzen 
unsere Erfahrung und unsere Markt-
kenntnisse dazu ein, für unsere Kunden 
die benötigten Qualifi kationen zu fi nden. 
Außerdem beraten wir die Kunden beim 
kompletten Recruiting-Prozess.“

Beratung verstärkt nachgefragt
Beratung ist ein wichtiges Stichwort: 
„Die Arbeitswelt verändert sich immer 
schneller. Die Unternehmen müssen da-
rauf reagieren und sind auf Lösungen an-
gewiesen. Der Beratungsaspekt nimmt 
zu. Und die Kunden profi tieren von un-
serem Know-how, das bis zu vernetzten 
HR-Komplettpaketen reicht“, erklärt Ve-
ra Calasan und nennt das Beispiel T-Sys-
tems. Als das Unternehmen die Zahl der 
Mitarbeiter reduzieren musste, erstellte 
Manpower ein Gesamtkonzept. Für das 
Outplacement war die Tochtergesell-
schaft Right Management zuständig, für 
die Weitervermittlung der IT-Spezialisten 
in neue Jobs die Tochtergesellschaft Elan, 
und die Vermittlung anderer spezialisier-
ter Mitarbeiter übernahm die Tochterge-
sellschaft Professional Engineering. 

Personaldienstleister werden also 
stärker zu Beratern und Begleitern von 
Kundenunternehmen. Und sie werden 
oftmals sogar zum verlängerten Ver-
triebsarm von freiberufl ichen Experten 

und Interimsmanagern, denen während 
ihrer Einsätze keine Zeit für vertriebliche 
Aktivitäten bleibt. Diese nutzen daher 
große Personaldienstleister oder auch 
spezialisierte Ingenieurdienstleister so-
wie Interimsmanagement-Provider für 
die Akquise nachfolgender Aufträge. 
Für die Personaldienstleister bedeutet 
das: Sie können nicht alles mit einem 
Prozess bedienen, sondern benötigen 
differenzierte Prozesse und Vorgehens-
weisen – sowohl für die Projektarbeit 
als auch die Abwicklung von Konstruk-
tionsarbeiten inhouse und für die klassi-
sche Arbeitnehmerüber lassung. Und 
sie benötigen Fachwissen in den von 
ihnen bedienten Branchen und Berufs-
gruppen. Je spezialisierter die Aufgabe, 
desto häufi ger kommunizieren die Per-
sonaldienstleister direkt mit dem Fach-
bereich des Kundenunternehmens. „Je 
höher die Qualifi kation, desto höher ist 
die Erwartungshaltung, und diese wird 
nachweislich in dem Bereich entwi-
ckelt, in dem der Ingenieur eingesetzt 
ist“, berichtet Holger Küster. „Die Leute 
arbeiten in Projekten, die entscheidend 
für das Fortkommen des Unternehmens 
sind. Jeder Ingenieur, der dort eingestellt 
wird, ist maßgeblich für die Entwicklung 
des Unternehmens.“ 

Weitere Marktkonsolidierungen
All diese Veränderungen werden voraus-
sichtlich zu einer weiteren Konsolidie -
rung auf dem Markt der Personaldienst-
leister führen. Das zunehmende Verlan-
gen der Unternehmen nach Beratung 
und Gesamtkonzepten können kleinere, 
lokale Dienstleister nur schwer abde-
cken. Zwar werden die lokalen Player, die 
den Arbeitsmarkt vor Ort kennen und für 
Unternehmen kurzfristig die benötigten 
Fach- und Hilfskräfte bereitstellen kön-
nen, immer ihre Nische haben. „Wenn 
es aber um die Konzeptfragen geht und 
um die Lösungsfi ndung für aktuelle, 
massive Veränderungen in der Arbeits-
welt, dann werden die großen Dienst-
leister mit den Spezialeinheiten die 
Ansprechpartner sein“, so Calasan.  

ORGANISATION
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ren). Der damit beschriebene Zweck soll 
sich dabei nicht nur in der schnellen und 
unbürokratischen Bearbeitungszeit für 
Sozialleistungen erschöpfen, vielmehr 
ist offi zieller Anlass auch die Entlastung 
der Arbeitgeber, die ab 2012 schrittwei-
se von der Pfl icht entbunden werden, 
diverse Entgeltbescheinigungen in Pa-
pierform für ihre Mitarbeiter zu erstel-
len. Das häufi gste Formular ist dabei die 
Bescheinigung für die Bundesagentur für 
Arbeit, die unweigerlich dann eingefor-
dert wird, wenn ein Arbeitnehmer aus 
dem Betrieb ausscheidet und einen An-

trag auf Arbeitslosengeld stellt. 
Zunächst ist es aber notwendig, die 

Daten aller Bundesbürger, die potenziell 
ab 2012 mit Anträgen auf Sozialleistun-
gen bei Behörden vorsprechen, zu erfas-
sen und Monat für Monat up to date zu 
halten. Unter dem Arbeitstitel „ELENA“ 
beginnt also zum 1. Januar 2010 eine der 
größten Vernetzungs- und Datenspei-
chervorhaben der Geschichte. Benötigt 
werden alle Daten, die für bestehende, 
aber auch künftige Sozialleistungen 
abgeglichen werden müssen, und so ist 
die Angabe des Entgelts im eigentlichen 
Sinne nur einer von vielen Datenbaustei-
nen für die Speicherchips von ELENA. 

Darin befi nden sich dann beileibe nicht 
nur die Daten von sozialversicherungs-

Betriebe müssen ELENA füttern  
MELDEPFLICHTEN. Auf Entgeltabrechner kommt ab 2010 eine neue Aufgabe zu. 
Sie müssen zusätzliche Arbeitnehmerdaten erheben und „up to date“ halten.

Wir schreiben das Jahr 
2012 und stellen uns eine 
Zweigstelle der Bundes-
agentur für Arbeit vor. Dort 

spricht gerade ein ehemaliger Mitarbei-
ter vor, dem Sie aufgrund einer Teilbe-
triebsschließung zum Jahreswechsel 
betriebsbedingt kündigen mussten. Er 
stellt bei der Arbeitsagentur einen An-
trag auf Arbeitslosengeld, übergibt dazu 
dem Sachbearbeiter eine Plastikkarte im 
Scheckkartenformat und bekommt nach 

zehn Minuten seinen Bescheid auf Ar-
beitslosengeld ausgehändigt. Anschlie-
ßend wird er noch beim städtischen 
Wohngeldamt vorstellig. Auch dort wird 
sein Antrag sofort bearbeitet, auch dort 
bekommt er, nachdem er seine „Wunder-
karte“ überreicht hat, den Bescheid über 
sein Wohngeld mit auf den Weg.

Arbeitgeberbescheinigung entfällt 
Sozialleistungen ohne Bearbeitungs -
zeiten, vor allem ohne von der Personal-
abteilung ausgefüllte Entgeltbeschei-
nigung? Was heute noch undenkbar 
erscheint, soll ab dem 1. Dezember 2012 
zur Routine in deutschen Amtsstuben 
werden. Das Zauberwort heißt ELENA 
(Elektronisches Entgeltnachweisverfah-

pfl ichtigen Arbeitnehmern. Das ELENA-
Gesetz spricht von „Beschäftigten“ und 
verlangt insoweit, dass auch die Beschäf-
tigungsdaten von Soldaten, Beamten und 
Richtern erfasst und permament aktuali-
siert werden. Gespeichert wird für den 
Fall der Fälle. Die Tatsache, dass damit 
auch Personen erfasst werden, die wohl 
kaum einmal den Weg zur Bundesagen-
tur oder dem Wohngeldamt antreten, 
spielt keine Rolle. 

Mehrarbeit vor der Entlastung
Um die vom ELENA-Gesetz erwar-
tete Entlastung zu erreichen, müssen 
die Unternehmen zunächst doppelt 
arbeiten, denn sie werden von 2010 
an zwei Jahre lang die umfangreiche 
ELENA-Datenbank gewissermaßen in 
einem gigantischen Probelauf bestücken. 
Parallel dazu müssen sie zwei Jahre lang 
weiterhin das tun, wovon sie später ent-
lastet werden sollen, nämlich die gefor-
derten Vordrucke und Formulare für 
diverse Sozialleistungen ausfüllen. 

Doch reicht es nicht aus, wenn die 
technischen Voraussetzungen der Ent-
geltabrechnungsprogramme so umge-
strickt werden, dass Daten, die ohnehin 
für das DEÜV-Verfahren erstellt und an 
die Einzugsstellen geschickt werden, 
quasi wie auf eine Autobahnausfahrt 
in das ELENA-Programm transferiert 
werden. Zwar müssen Daten, die für die 
laufende Entgeltabrechnung ohnedies 
benötigt werden, wie Geburtsdaten oder 
Beschäftigungsbeginn, nicht zusätz-
lich erstellt werden, sondern werden 
aus den bestehenden Datenbeständen 
generiert und nach Würzburg – dort 

 Von Thomas Muschiol (Red.) 

Unter dem Arbeitstitel ELENA beginnt zum 
1. Januar 2010 eine der größten Datenerfassungs- 
und -speichervorhaben der Geschichte. 



ELENA

SPEZIALENTGELT
47

steht der ELENA-Speicher – transferiert. 
Wer aber die amtlichen Vordrucke für 
Sozialleistungen kennt, der weiß, dass 
die Angaben für die Entgeltabrechnung 
nicht für derartige Bescheinigungen 
ausreichen. So muss unter anderem der 
vertragliche Beschäftigungsumfang ein-
getragen werden. Besonders genau will 
ELENA auch über die Kündigungsfristen 
und vor allem über den Grund der Been-
digung des Beschäftigungsverhältnisses 
Bescheid wissen, weil diese Angaben er-
hebliche Auswirkungen auf die Gewäh-
rung von Arbeitslosengeld haben. 

Wie die Umstellung funktioniert 
Wie hoch wird aber der Arbeitsaufwand 
sein, den die Entgeltabrechner für ELENA 
benötigen? Das hängt zunächst davon ab, 
wie gut, wie schnell und wie komfortabel 
die Entgeltabrechnungsprogramme hier 
Unterstützung geben. Aber auch ein noch 

so komfortables Erfassungsprogramm 
kann die Entgeltabrechnungsabteilungen 
nicht ersetzen. Diese Mitarbeiter sind 
darauf angewiesen, genau über die An-
gaben informiert zu sein, die in die Daten-
bausteine eingetragen werden müssen, 
so beispielsweise über die vertragliche 
Arbeitszeit oder bei der Abmeldung über 
den Kündigungsgrund. Insbesondere für 
externe Entgeltabrechnungsfi rmen wird 
es hier zu Schwierigkeiten kommen.

Wir haben 48 Software-Anbietern ge-
fragt, wie viel Aufwand sowohl für die 
Umstellung als auch die monatliche Da-
tenaktualisierung für ELENA anzusetzen 
ist. Die Antworten reichen von der Ver-
sicherung, es falle keinerlei Zeitaufwand 
an bis zum Szenario eines Mehraufwands 
von zehn Minuten pro Mitarbeiter(!) mo-
natlich. Am ehesten dürfte die Einschät-
zung der Datev-Techniker zutreffen, die 
den Arbeitsaufwand zur erstmaligen Im-

plementierung bei fünf bis zehn Minu-
ten pro Stammsatz taxieren, gleichzeitig 
aber auf den Knackpunkt aufmerksam 
machen, nämlich die Frage, inwieweit die 
Entgeltabrechner die notwendigen ver-
traglichen Angaben vorliegen haben.  
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Einen Auszug aus den Ergebnissen 
unserer Umfrage zu ELENA unter 
den Anbietern von Lohn- und 
Gehaltsabrechnungssoftware fi nden 
Sie unten. Die komplette Übersicht 
zu den Funktionen und Leistungen 
von 48 der wichtigsten Abrech-
nungsprogramme fi nden Sie auf 
unserem Internetportal unter 
„Marktübersichten“ zum Download.
 www.personalmagazin.de

n

Download

SO SCHÄTZEN ANBIETER DEN ELENA-AUFWAND EIN

Programm Internet-Adresse Geschätzter Zeitaufwand für die erstmalige Implementierung* Geschätzter Zeitaufwand monatlich*

ADP AdvancedPay (PAISY), ADP EasyPay (TPO), 
ADP SmartPay (Loga), ADP GlobalView (SAP), 
ADP StreamLine

www.de.adp.com k.A. k.A.

BRZ-HR www.brz.ag k.A. k.A.

LODAS/Lohn und Gehalt www.datev.de durchschnittlich 5-10 Minuten sehr unterschiedlich, u.a. abhängig von 
der Verfügbarkeit der Daten

Exact.LohnXL/XXL www.exact.com max. 5 Minuten max. 5 Minuten, bei Neuanlage mehr

Lexware lohn+gehalt www.lexware.de ca. 3 Minuten 0 Minuten

P&I LOGA www.pi-ag.com ca. 5 Minuten ca. 5 Minuten

lohnperfect.ASP www.profi bu.de k.A. k.A.

s+p Personalwirtschaft www.spag-personal.de automatisiert automatisiert, bei Prüfl auffehlern ggf. 
1-3 Minuten Nachpfl ege

Sage Personalwirtschaft www.sage.de automatisiert automatisiert, bei Prüfl auffehlern ggf. 
1-3 Minuten Nachpfl ege

SAP ERP HCM www.sap.de k.A. k.A.

ACCURAT HCM www.sdworx.de bis zu 20 Minuten bis zu 10 Minuten

SP_Data Personalabrechnung www.spdata.de abhängig vom Umfang der Lohnarten, Branche etc. gering, ebenfalls branchenabhängig

TDS Personal www.tds.de k.A. k.A.

SBS Lohn plus www.sbs-software.de 1 Minute 0 Minuten

VEDA HR Entgelt www.veda.net abhängig von der Stammdatenvorpfl ege wird sich erst in der Praxis zeigen

XBA Personalwesen 2.7 www.xba.net 15 Minuten 5 Minuten

* je Stammsatz
Dokumentation Christian Koslowski / Katharina Schmitt; Stand 9.12.2009
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Die arbeitsrechtliche Bescheinigung
GEWERBEORDNUNG. Arbeitnehmer haben Anspruch auf eine ausführliche 
Entgeltbescheinigung. Wie Arbeitgeber dies bewerkstelligen sollen, ist unklar.

Jeder Arbeitnehmer hat laut Gewerbe-
ordnung (GewO) Anspruch auf eine 
Entgeltbescheinigung. Was diese kon-
kret enthält, sollte bereits 2009 in ei-

ner Rechtsverordnung festgelegt werden. 
Diese lag damals auch schon unterschrifts-
reif vor, wurde aber in letzter Minute wie-
der verworfen, wohl im Hinblick auf das 
ELENA-Projekt. Idee war, in das ELENA-
Verfahren auch die Entgeltbescheinigung 

nach der GewO zu integrieren. Hier gab 
es jedoch Einwände: die Datenverwendung 
über ELENA ist eine öffentlich-rechtliche 
Aktion, die Bescheinigung nach der GewO 
eine arbeitsrechtliche Pfl icht. Wird die 
zurückgezogene Rechtsverordnung 2010 
wieder aus der Schublade geholt? Wohl 
nicht, denn jetzt lässt das zuständige 
Ministerium verlauten, dass die vormals 
in einer zwingenden Rechtsverordnung 
beschriebenen Bescheinigungsangaben 
jetzt als „bloße Empfehlung“ veröffent-

licht werden sollen. Wird es also eine pa-
rallele Entgeltbescheinigung neben dem 
herkömmlichen „Lohnzettel“ geben, von 
der neuen Bescheinigung für ELENA gar 
nicht zu reden? Hier bleibt nur ein Appell 
an die Software-Anbieter. Die Entgeltab-
rechnungssysteme sollten im Zuge der 
ELENA-Programmierung in der Lage sein, 
die Lohnabrechnung so auszugeben, dass 
sie gleichzeitig auch als Entgeltbescheini-
gung nach der Gewerbeordnung verwen-
det werden kann.  

 Von Thomas Muschiol (Red.) 

Bescheinigungen ab 2012 für

So soll ELENA funktionieren

Die neue ELENA-Datenbank befi ndet sich bei der zentralen Datenerfas-
sungsstelle der Deutschen Rentenversicherung in Würzburg. Sie wird mit 

Entgelt abrechnung

Zentrale Speicherstelle

DEÜV-
Verfahren

vorhandene Verdienstdaten

zusätzliche Verdienstdaten

Daten von zirka 40 Millionen Beschäftigten gefüllt und soll ab 2012 die 
Berechnung von Sozialleistungen unterstützen.

Einzugsstellen Als da sind ...

Angaben über

• Zusammensetzung des Gehalts
• Vertragliche Arbeitszeit
• Ausbildungsdaten
• Kündigungsfristen
• Beendigungsgründe
• und weitere sogenannte
„Fallbezogene Datenbausteine“.

Behördenzugriff

Bescheinigungen ab 2015 für

alle weiteren Antragsarten für Sozialleis-
tungen, von Kindergeldanträgen bis zu 
Bescheinigungen für Gerichtsverfahren

Ab 1. Januar 2010

Anträge auf: Elterngeld, Wohngeld, 
Arbeitslosengeld

zum Beispiel:
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tigte die Möglichkeit bestehen soll, auf 
Arbeitszeitkonten Guthaben anzusam-
meln und diese in Wertguthaben umzu-
wandeln. Diesen Mitarbeitern wird dann 
beispielsweise ermöglicht, das angesparte 
Guthaben quasi als „Vorruhestandszeit“ 
zu nutzen. Wie soll aber ein geringfügig 
Beschäftigter sig nifi kante Zeiten für ei-
ne Gutschrift auf einem Arbeitszeitkon-
to ansammeln, wenn gleichzeitig ein 
Überschreiten der 400-Euro-Grenze im 
Monat zum Verlust der Sozialversiche-
rungsfreiheit führt? Der Gesetzgeber hat 
sich über dieses Phänomen weitgehend 
ausgeschwiegen und es den Sozialversi-
cherungsträgern überlassen, sich darü-
ber Gedanken zu machen. Diese kamen 

Neue Flexibilität bei Minijobbern
SOZIALVERSICHERUNG. Die neuen Vorschriften zur Wertguthabenführung 
haben den Neben effekt, Arbeitszeitkonten auch für Minijobber einzurichten.

Fast jeder Betrieb 
arbeitet mit ih-
nen, und fast jeder 
für sie zuständige 

Entgeltabrechner ist an 
den Anforderungen des 
Gesetzgebers schon ein-
mal förmlich verzweifelt, 
wenn nicht sogar geschei-
tert. Es geht um Minijob-
ber und das Problem der 
Überschreitung der Ge-
ringfügigkeitsgrenze von 
400 Euro pro Beschäfti-
gungsmonat. 

Wertguthabengesetz 
war der Anlass
Dieses nicht unerhebliche 
Risiko bei der Beurteilung 
der „Unvorhersehbarkeit“ 
ist durch eine Folge der neuen Arbeits-
zeitbestimmungen für Wertguthaben 
jetzt erheblich vermindert worden. Die 
neue Flexibilität beim Einsatz von Mini-
jobbern ist durch den Gesetzgeber nicht 
zielbezogen vorbereitet worden. Viel-
mehr ist sie „ungewollt“ als Nebeneffekt 
dieser Gesetzesänderung entstanden. 

Aber der Reihe nach: Zum 1. Januar 
2009 sind neue Vorschriften zur Wert-
guthabenbildung von Arbeitszeitkonten 
in Kraft getreten (vergleiche dazu die 
Berichte im Personalmagazin Ausgaben 
12/2008, 01/2009 und 03/2009). Der 
Gesetzgeber hatte sich bei dieser Ge-
setzesänderung dafür entschieden, dass 
nunmehr auch für geringfügig Beschäf-

jetzt zu einem Ergebnis, 
das erstaunliche positive 
Wirkungen auf die Be-
schäftigungspraxis von 
Aushilfskräften hat. 

Durchschnittsbetrach-
tung ist zulässig
Eine Überschreitung der 
400-Euro-Grenze wird 
jetzt ausdrücklich als 
unschädlich betrachtet, 
wenn sich aus einer Ge-
samtbetrachtung über 
ein Beschäftigungsjahr 
ergibt, dass die 400-Euro-
Grenze „unterm Strich“ 
nicht überschritten wird. 
Damit könne, so die So-
zialversicherungsträger, 
ein geringfügig Beschäf-
tigter Überstunden auf 
ein Arbeitszeitkonto gut-

schreiben, ohne dass diese Stunden im 
angefallenen Monat beitragsrechtlich zu 
Buche schlagen und damit zu einer Sozi-
alversicherungspfl icht des Beschäftigten 
führen würden. Mit dieser Betrachtung 
wird somit im Ergebnis das sozialversi-
cherungsrechtliche Entstehungsprinzip 
aufgegeben, um den Anforderungen des 
Gesetzgebers nach Einbeziehung der 
geringfügig Beschäftigten in die Wert-
guthabensystematik zu ermöglichen.

Für normale Arbeitszeitkonten nutzbar
Der eigentliche Charme dieser groß-
zügigen Auslegung zugunsten einer 
Durchschnittsbetrachtung ergibt sich 
aber nicht aus der Folge, dass der ge-

 Von Thomas Muschiol (Red.) 

Saisonkraft: Hier sind fl exible Arbeitszeitkonten besonders wirksam.
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ringfügig Beschäftigte damit in der Lage 
ist ein Wertguthaben für eine spätere 
Freistellung – etwa in Form einer vorge-
zogenen Rente – anzusammeln. Ob von 
dieser Möglichkeit angesichts der Grö-
ßenordnung, in der geringfügig Beschäf-
tigte Wertguthaben ansammeln können, 
überhaupt jemand Gebrauch macht ist 
zu bezweifeln. Für die Praxis ungleich 
wertvoller ist vielmehr, dass der Grund-
satz einer Durchschnittsbetrachtung 
auch für „normale“, also wertguthaben-
freie Arbeitszeitkonten gilt.

Wie bei sozialversicherungspfl ichti-
gen Arbeitnehmern auch, muss bei ge-
ringfügig Beschäftigten penibel darauf 
geachtet werden, dass die zulässig an-
gesparten Arbeitsstunden nicht einer 
Pfl icht zur Anlage in Wertguthaben un-
terliegen, sondern „buchhalterisch“ in 
einem wertguthabenfreien Arbeitszeit-

konto geführt werden können. Es muss 
sich daher aus der arbeitsvertraglichen 
Abrede ergeben, dass die Überschrei-
tung der 400-Euro-Grenze und die „auf-
geschriebene“ Mehrarbeit zur fl exiblen 
Gestaltung der täglichen beziehungswei-
se wöchentlichen Arbeitszeit oder dem 
Ausgleich von produktionsbedingten Ar-
beitszeitschwankungen dient. Diese Kri-
terien werden gemäß § 7b Nr.2 SGB IV 
zur Abgrenzung von Wertguthaben und 
fl exiblem Arbeitszeitkonto verwendet.

Beispiel: Eine Servierkraft arbei-
tet in einem gastronomischen Betrieb 
ganzjährig auf 400-Euro-Basis. In der 
sommerlichen Biergartenzeit macht sie 
regelmäßig Überstunden und würde bei 
Auszahlung der Überstunden in den be-
treffenden drei Monaten mindestens 600 
Euro verdienen. Lösung: Da die Über-
stunden in der Biergartenzeit vorher-

sehbar sind, würde nach den bisherigen 
Grundsätzen hier eine Sozialversiche-
rungspfl icht eintreten. Nach Maßgabe 
der neuen Grundsätze für Arbeitszeit-
konten könnte der Arbeitgeber hier wie 
folgt gestalten: Mit der Servierkraft wird 
ein gleichbleibendes monatliches Gehalt 
von 400 Euro vereinbart und ausbezahlt. 
Aufgrund der saisonbedingten Arbeits-
zeitschwankungen werden die Über-
stunden jedoch mit Zeiten verrechnet, 
in denen wenig Betrieb ist. Der Status 
als geringfügig Beschäftigte bleibt der 
Serviererin gleichwohl erhalten. 

Vorsicht: Ein-Monats-Grenze einhalten
Wichtig ist, dass keine freigestellten Zeiten 
entstehen, die über einen Kalendermonat 
hinausgehen. Ist dies der Fall, so greift 
eine andere Besonderheit des Rechts der 
Arbeitszeitkonten: Freistellungen über 
einen Kalendermonat hinaus begründen 
eine Pfl icht, die entsprechenden Über-
stunden in Wertguthaben anzulegen. 
Beispiel: Die Serviererin im Biergarten-
fall macht so viele Überstunden, dass sie 
von Mitte Oktober bis Ende November frei 
hat und ihr Gehalt vereinbarungsgemäß 
fortgezahlt wird.

Lösung: Hier käme bei einer Betriebs-
prüfung der Restaurantbesitzer in die 
Bredoullie. Entweder müsste er die 
aufgebauten Überstunden in ein Wert-
guthaben umwandeln oder er müsste 
die Überstunden rückwirkend für die 
Monate auszahlen, in denen sie angefal-
len sind. In diesem Fall würde dies dann 
aber rückwirkend zu einem sozialversi-
cherungspfl ichtigen Beschäftigungsver-
hältnis führen.

Dokumentieren ist erstes Gebot
Wer die neue Freiheit bei der Flexibilität 
von Minijobbern nutzen will, der sollte 
aber vor allem eines beachten: Alles was 
vereinbart wurde, sollte schriftlich fi -
xiert werden. Bezüglich der Arbeitszeit-
konten sollte eine für den Betriebsprüfer 
klar erkennbare Dokumentation der 
tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden 
selbstverständlich sein. 

 

HINWEIS

Das gilt bei Minijobbern weiterhin
Auch außerhalb der Durchschnittsbetrachtung gibt es für Situationen, bei denen 
die Überschreitung der Geringfügigkeitsgrenzen droht, einen eleganten Flucht-
weg. Das Stichwort heißt hier „Unvorhersehbare Überschreitung“.

Überschreitungen der Geringfügigkeitsgrenze bleiben dann sanktionslos, wenn diese 
aufgrund einer Einzelfallbetrachtung für den Arbeitgeber nicht „vorhersehbar“ waren. 
Liegt eine solche vor, so verliert ein geringfügig Beschäftigter nicht seinen versiche-
rungsfreien Status, auch wenn er in dem konkreten Monat einmal mehr als 400 Euro 
verdient. Beispiel: In einer Spedition ist eine Aushilfskraft jeden Freitag bis 18.00 
Uhr mit Entladetätigkeiten beschäftigt. Am letzten Arbeitstag eines Monats fällt ein 
Kühlraum im Lagerhaus aus, sodass der Arbeitnehmer noch drei Überstunden macht, 
um beim Umladen der Ware aus dem Kühlhaus in einen Kühllastwagen mitzuhelfen. 
Lösung: Der Betreffende hat in diesem Monat die 400-Euro-Grenze überschritten. Da 
diese „Kühlhaussituation“ aber nicht vorhersehbar war, ist damit keine Umstufung in ein 
sozialversicherungspfl ichtiges Beschäftigungsverhältnis verbunden. 
Achtung: An die Frage der Voraussehbarkeit werden aber strenge Anforderungen gestellt. 
Der geschilderte „Kühlraumfall“ dürfte dabei ein klarer Fall sein, bei dem eine Sozialver-
sicherungspfl icht nicht entsteht. Anders könnte es sich beispielsweise verhalten, wenn 
sich die Überstunden ergeben hätten, weil ein Lastwagen verspätet bei der Spedition 
eintrifft. In diesem Fall könnte das Argument des Betriebsprüfers dahin gehen, dass 
mit derartigen Verspätungen in einem Speditionsbetrieb ständig zu rechnen sei und die 
geleisteten Überstunden daher nicht unvorhersehbar waren.
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Für unsere Kunden nur das Beste!

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

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

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

Ein neuer Faktor für die
Gleichberechtigung
STEUERKLASSE. Ehegatten können künftig statt 
einer Steuerklassenkombination ihre Besteuerungs-
merkmale individuell eintragen lassen.

Es gibt etwas Neues in Sachen 
Steuerklasse: Beginnend mit der 
Entgeltabrechnung für Januar 
2010, muss sich in der Stamm-

datenverwaltung eine weitere Einga-
bemöglichkeit befi nden, die mit dem 
Begriff „Faktorverfahren“ gekennzeich-
net ist. Dahinter verbirgt sich ein neues 
Besteuerungsmerkmal, welches eine 
„Steuergerechtigkeitslücke“ schließen 
soll. Gerechtigkeit sollen insbesondere 

berufstätige Ehefrauen erfahren, die in 
zahlreichen Fällen mit der ungünstigen  
Steuerklasse 5 geführt werden. Diese 
sollen in Zukunft auch die Möglichkeit 
haben, einen monatlich erkennbaren hö-
heren Nettolohn zu erlangen. 

Steuersystematisch wird dies durch 
folgende Schritte bewerkstelligt: Die 
Eheleute entscheiden sich für die Steu-
erklassenkombination IV/IV, die eigent-
lich voraussetzt, dass die Ehegatten in 
etwa gleiche Einkommensverhältnisse 
haben. Dann begeben sie sich gemein-

sam zu ihrem Finanzamt und legen dar, 
wie das voraussichtliche tatsächliche  
Verhältnis ihrer Einkünfte sein wird. 
Im Wege einer „Schattenveranlagung“ 
wird dann ein individueller Faktor er-
mittelt und auf der Lohnsteuerkarte ein-
getragen. Diese Quote wird dann in das 
Lohnabrechnungssystem übernommen 
und fortan gilt für diese Mitarbeiter ein 
höchst individueller Nettolohn. 

Was aber sagt der geplagte Entgeltab-
rechner einem Mitarbeiter, der nach den 
eigentlichen Vorteilen dieses Sys tems 
fragt? Echte fi skalische Vorteile sind 
damit jedenfalls nicht verbunden. Es 
genügt daher ein rein privater Hinweis 
dergestalt, dass mit der Regelung mögli-
cherweise ein Streit zwischen Ehegatten 
darüber vermieden wird, wem welcher 
Teil eines möglichen Lohnsteuerjahres-
ausgleichs zusteht. Aber nur möglicher-
weise. Das Ganze funktioniert nämlich 
nur dann, wenn sich am Jahresende tat-
sächlich herausstellt, dass die Schätzung 
der Ehegatten über ihre Einkommens-
verhältnisse mit den tatsächlichen Ge-
gebenheiten deckungsgleich geworden 
ist. 

 Von Thomas Muschiol (Red.) 
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steuerbegünstigten Privilegien einer 
Dienstreise außer Kraft gesetzt, die An- 
und Rückfahrt wird darüber hinaus zur 
„normalen“ Fahrt zwischen Wohnung 
und Arbeitsstätte.Vor allem Mitarbei-
ter, die einen Dienstwagen nutzen, kön-
nen hier in eine Kostenfalle geraten, 

BFH entschärft Reisekostenproblem
RECHTSPRECHUNG. Sind Sie auf einer Dienstreise oder fahren Sie zu einer 
weiteren Arbeitsstätte? Diese Gretchenfrage ist durch den BFH lösbar geworden.

Als vor knapp zwei Jahren 
die Betriebe und Entgeltab-
rechner mit einem neu for-
mulierten Reisekostenrecht 

konfrontiert wurden, gab es zunächst 
viel Lob an die Finanz-
verwaltung zu verteilen, 
denn die grundlegenden 
Änderungen des Reise-
kostenrechts brachten 
vielerlei Erleichterungen 
für Entgeltabrechner. Vor 
allem brauchte fortan 
nicht mehr zwischen den 
unterschiedlichen Ar-
beitnehmergruppen wie 
Fahrdienst und Einsatz-
wechseltätigkeit unter-
schieden zu werden.

Problem verschärft
Gleichzeitig aber wurde 
ein Problem verschärft: 
Nicht alle dienstlichen 
Abwesenheiten außerhalb 
des Betriebs sind steuer-
rechtlich als Dienstreisen 
einzustufen. Vielmehr 
gibt es Sachverhalte, die 
dazu führen, dass der Tä-
tigkeitsort außerhalb des 
Betriebs rechtlich als wei-
tere regelmäßige Arbeits-
stätte zu bewerten ist.

Mit erheblichen Fol-
gen für den betroffenen 
Mitarbeiter, denn da-
mit werden vor Ort die 

wenn sie plötzlich erfahren, dass sie 
ihre Heimfahrten nicht als Dienstreise 
abrechnen können, sondern die zu-
rückgelegten Kilometer als geldwerten 
Vorteil für ihre „Privatfahrt“ zwischen 
Wohnung und Arbeitsstätte auf ihrer 
Lohnsteuerkarte wiederfi nden. 

Wie aber ist die steuer-
privilegierte Dienstreise 
von der steuerpfl ichtigen 
Fahrt zwischen Woh-
nung und Arbeitsstätte 
abzugrenzen? Die Maß-
stäbe dazu hat der Bun-
desfi nanzhof (BFH) in 
einer ganzen Reihe von 
Urteilen festgelegt.

Entwarnung beim 
Kundenbesuch
Kann eine weitere Ar-
beitsstätte und damit ein 
Ausschluss der Dienst-
reisevorteile auch da-
durch entstehen, dass 
ein Mitarbeiter über eine 
längere Zeit bei einem 
bestimmten Kunden ein-
gesetzt wird?

Hierzu hat der Bundes-
fi nanzhof Abgrenzungs-
kriterien aufgestellt (BFH, 
Urteil vom 10.4.2008, VI 
R 66/05, BStBl 2008 II S. 
825). Im entschiedenen 
Sachverhalt kam der BFH 
zum Ergebnis, dass bei ei-
ner vier Jahre dauernden 
Fortbildungsmaßnahme 
der außerhalb des Arbeit-

 Von Rainer Hartmann 

Dienstlich unterwegs. Steuerrechtlich folgt daraus im Regelfall die Anwendung der 

Dienstreisevorschriften.
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gebers liegende Veranstaltungsort nicht 
zur regelmäßigen Arbeitsstätte wird. 
Entscheidungserheblich hierfür war, 
dass eine zeitlich befristete Tätigkeit 
an einem auswärtigen Arbeitsort beim 
Arbeitnehmer nicht zu einem auf Dauer 
angelegten Tätigkeitsmittelpunkt füh-
ren kann. Aus dieser Rechtsprechung 
lässt sich allgemein der Grundsatz ab-
leiten, dass projekt- beziehungsweise 
auftragsbezogene Arbeiten oder durch 
vertragliche Vereinbarungen befris-
tete Tätigkeiten keine auf Dauer und 
Nachhaltigkeit angelegte regelmäßige 
Arbeitsstätte beim Kunden oder bei 
anderen Auftraggebern begründen
können.

Beispiel eins
Ein Ingenieur ist im Rahmen eines Groß-
projekts ab Januar 2010 für 18 Monate 
beim Kunden B eingesetzt. Der Arbeit-
nehmer fährt arbeitstäglich von zu Hau-
se zum auswärtigen Einsatzort, da die 
Entfernung 45 Kilometer beträgt.

Die Tätigkeit an der betriebsfremden 
Einrichtung des Kunden B begründet 
keine regelmäßige Arbeitsstätte. Der Ar-
beitnehmer fällt für die gesamte Einsatz-
dauer unter die Reisekostenregelungen. 
Für die Verpfl egungskosten ist die ge-
setzliche Drei-Monats-Frist zu beach-
ten. Während für die Fahrten mit dem 
eigenen Pkw zum Kunden B das ganze 
Jahr 2010 steuerfreier Fahrtkostener-
satz in Höhe des reisekostenrechtlichen 
Kilometer-Satzes von 0,30 Euro gewährt 
werden kann, sind steuerfreie Verpfl e-
gungspauschbeträge nur bis zum 31. 
März 2010 zulässig.

Dauer ist kein Abgrenzungs kriterium
Diese Rechtsauslegung, die eine dau-
erhafte auswärtige Tätigkeit an einer 
betriebsfremden Einrichtung verlangt, 
um dort beim Kunden eine regelmäßige 
Arbeitsstätte zu begründen, hat der 
Bundesfi nanzhof durch zwei weitere 
Reisekosten-Urteile fortentwickelt und 
präzisiert (BFH, Urteile vom 10.7.2008, 
VI R 21/07, BFH/NV 2008 S. 1923 und 

Urteil vom 9.7.2009, VI R 21/08, BFH/
NV 2009 S. 1923). Danach ist eine be-
triebliche Einrichtung eines Kunden des 
Arbeitgebers keine regelmäßige Arbeits-
stätte, auch wenn der Arbeitnehmer an 
diesem auswärtigen Einsatzort ohne 
zeitlich festgelegte Grenze längerfristig 
eingesetzt ist und, wie im Urteilsfall, ar-
beitstäglich dort hinfährt. 

Entscheidend für die Beurteilung des 
Einsatzes an einer außerbetrieblichen 
Einrichtung beim Kunden ist aus Sicht 
des Arbeitnehmers der Arbeitsvertrag 
zum Arbeitgeber und nicht das Vertrags-
verhältnis des Arbeitgebers zum Kunden. 
Auch bei einem unbefristeten, über einen 
längeren Zeitraum dauernden Kunden-
einsatz steht diese Auswärtstätigkeit 
immer unter dem vom Arbeitnehmer 
nicht beeinfl ussbaren Vorbehalt, dass 
das vom Arbeitsverhältnis unabhängige 
Auftragsverhältnis zum Kunden weiter 
Bestand hat. 

Die Dauer der Auswärtstätigkeit ist 
danach also bei betriebsfremden Ein-
satzorten kein Entscheidungskriterium. 
Maßgebend ist vielmehr, ob der Arbeit-
nehmer nach den arbeitsvertraglichen 
Bestimmungen von Beginn seiner Be-
schäftigung für diesen Arbeitgeber von 
einem dauerhaften Einsatz in einer be-
triebsfremden Einrichtung eines Arbeit-
geberkunden hat ausgehen können. 

Beispiel zwei 
Ein EDV-Systemberater ist für seinen Ar-
beitgeber seit drei Jahren ausschließlich 
für die EDV-Systembetreuung der Fa. 
Chemie AG zuständig, die er arbeitstäg-
lich von zu Hause aufsucht.

Der mehrjährige Einsatz führt zu 
keiner auswärtigen regelmäßigen Ar-
beitsstätte des Arbeitnehmers, da die 
Dauer der Tätigkeit vom Kunden davon 
abhängig ist, wie lange der Berater- be-
ziehungsweise Betreuervertrag Bestand 
hat. Nach den arbeitsvertraglichen Abre-
den kann der Arbeitnehmer von seinem 
Arbeitgeber jederzeit an einem anderen 
Ort eingesetzt werden. 

Ein arbeitsvertraglicher Anspruch, 

der ihm auf Dauer eine ausschließliche 
Tätigkeit bei der Chemie AG garantiert, 
besteht nicht.

Risiko bleibt bei Ausnahmen bestehen
Nach den vom Bundesfi nanzhof aufge-
stellten Rechtsgrundsätzen führt die 
betriebliche Einrichtung eines Kunden 
auch bei einem längerfristigen Einsatz 
in der Regel nicht zu einer weiteren Ar-
beitsstätte. Ein Restrisiko bleibt aller-
dings in den Fällen bestehen, in denen 
der Arbeitnehmer arbeitsvertraglich 
gerade verpfl ichtet ist, nicht im Betrieb 
des Arbeitgebers, sondern bei einem 
bestimmten Kunden auf Dauer seine 
Arbeitsleistung für den Arbeitgeber zu 
erbringen. 

Daraus folgt für die Praxis, dass die Ver-
meidung zusätzlicher Arbeitsstätten im 
steuerrechtlichen Sinn einer arbeitsver-
traglichen Gestaltung zugänglich ist. 
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Leiter einer Zentralstelle 
für die Lohnsteuerau-
ßenprüfung in Freiburg

Rainer Hartmann 

Online

Auswirkungen des Bürgerentlas-
tungsgesetzes, die neuen Sozial -
versicherungswerte 2010, höhere 
Kinderfreibeträge, ELENA und Än-
derungen im Meldeverfahren sind 
nur einige Stichworte zu den Neue-
rungen, mit denen Personalfachleu-
te ab 2010 umgehen müssen. Alle 
wichtigen Informationen zu diesen 
und allen weiteren aktuellen 
Themen der Entgeltabrechnung 
fi nden Sie in unserem Top-Thema 
Personalarbeit 2010 unter 
 www.haufe.de/personal

Entgeltinfos online abrufen



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

personalmagazin  01 / 10

NACHRICHTEN

Soli wird vorläufi g
Der Solidaritätszuschlag von 5,5 Prozent 
wird ab sofort nur noch vorläufi g 
festgesetzt. Damit reagierte Finanzmi-
nister Schäuble auf die Anrufung des 
Bundesverfassungsgerichts durch das 
Niedersächsische Finanzgericht, das die 
Meinung vertreten hatte, die dauer-
hafte Erhebung des Solizuschlags sei 
grundgesetzwidrig. 

Mindestlöhne auf dem Rückzug
Das Arbeitnehmerentsendegesetz hat 
die Möglichkeit von tarifl ichen Mindest-
löhnen auf neue Branchen erweitert. 
Tatsächlich umgesetzt wurden bisher 
jedoch nur zwei Bereiche, nämlich 
der Tarifvertrag für Bergbauspezial-
arbeiten sowie der Tarifvertrag für 
Wäschereidienstleistungen im Objekt 
Kundengeschäft. Bei den anderen 
Branchen wurde nicht die erforderliche 
Kabinettsmehrheit erreicht.

Neuer Schutz für Wehr- und 
Zivildienstleistende 
Die Verlängerung eines befristeten 
Arbeitsverhältnisses oder die Über-
nahme eines Arbeitnehmers in ein 
unbefristetes Arbeitsverhältnis darf 
nicht aus Anlass eines bevorstehenden 
Wehr- oder Zivildiensts abgelehnt wer-
den. Dies bestimmt eine gesetzliche Än-
derung des Arbeitsplatzschutzgesetzes 
(§ 2 Abs. 5 Satz 2 ArbPlSchG).

Steuerkarte gilt zwei Jahre
Eigentlich sollte sie im Jahr 2010 zum 
letzten Mal zum Einsatz kommen. Jetzt 
wird uns die Steuerkarte aus Karton 
noch ein weiteres Jahr erhalten bleiben, 
da das ersetzende elektronische Verfah-
ren noch nicht funktioniert. 
Die Steuerkarte 2010 soll daher als 
„Doppelnummer“ auch noch für das 
Jahr 2011 Gültigkeit haben.
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Datenschutz bleibt vorerst Provisorium

Wir brauchen ein umfas-
sendes Arbeitnehmer-
datenschutzgesetz. Dies 

fordern seit den Datenskandalen in 
diversen Unternehmen nicht nur 
Datenschützer. Im Streit über Details 
ist daraus aber nur eine Minireform 
entstanden. So wurde im Bundesda-
tenschutzgesetz ein „Beschäftigten-

schutzparagraf“ verankert, der nach 
Auffassung fast aller Fachleute frag-
mentarisch und unzureichend ist. 
So bezeichnete der Arbeitsrechtler 
Professor Gregor Thüsing das be-
stehende Gesetz als „funktionsloses 
Schaustück des Reformwillens“. 

Das hat sich offensichtlich die 
neue Justizministerin Sabine Leut-

heusser-Schnarrenberger zu 
Herzen genommen und sich 
für eine schnelle Reform ausge-
sprochen, die Rechnung jedoch 
ohne den Koalitionspartner 
CDU gemacht. Diese verweist 
auf den Koalitionsvertrag in 
dem die Kompetenz für den 
Datenschutz dem Innenminis-
terium unter der Führung des 
CDU-Politikers Thomas de Mai-
zière zugeschrieben wurde. 
Ob dieser denselben Elan in 
Sachen Datenschutz wie seine 
Kollegin aus dem Justizminis-
terium aufbringt, bezweifeln 
Fachleute mit Hinweis auf die 
Blockade der CDU vor der Bun-
destagswahl. So werden Perso-
nalabteilungen sich vorerst in 
das Provisorium des § 32 BDSG 
einlesen müssen. 

Steuerberater nicht vertretungsbefugt

Die Klärung der Frage, ob ein Beschäftigter Arbeitnehmer oder freier 
Mitarbeiter im Sinne der Sozialversicherung ist, darf von einem Steu-
erberater als Vertreter des Unternehmens nicht im Rechtsweg geklärt 

werden. Dies entschied das Sozialgericht Aachen in einer Entscheidung, die 
sich mit dem neuen Rechtsdienstleistungsgesetz beschäftigte. Nach diesem 
Gesetz ist es möglich, dass auch Berufsgruppen, die nicht zu den Rechtsan-
wälten gehören, Rechtsberatung zulassen, sofern es sich um einen Annex 
ihrer sonstigen Tätigkeit handelt. Anders sei dies in Verfahren, bei denen es 
um rein beitragsrechtliche Fragen gehe. Hier sei wegen der Anlehnung an das 
Steuerrecht ein zulässiger Annex im Sinne des Rechtsdienstleistungsgesetzes 
gegeben (Sozialgericht Aachen, Urteil vom 27.11.2009, S 6 R 217/09). 

Ausgebremst: Die neue Justizministerin muss beim 

Datenschutz dem Innenminister Platz machen.
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Jetzt bestellen! 

0180-50 50 440
0,14 €/Min. aus dem dt. Festnetz, abweichende 
Mobildunkpreise. Ein Service von dtms.

Haufe Kommentare
von renommierten
Autoren

www.haufe.de/shop

BR-

Wahlen

2010

BetrVG
und BR-Wahlen
Die Autoren geben Antworten 
auf alle Fragen zur betrieb-
lichen Mitbestimmung auf 
der Grundlage der BAG-Recht-
sprechung. Ergänzung der 
Kommentierung um wichtige 
Informationen zur rechts-
sicheren Vorbereitung und 
Durchführung der Betriebsrats-
wahlen – inkl. Wahlordnung.
Auf CD-ROM: kompletter Buch-
inhalt, Gesetze und Entschei-
dungen im Volltext.

Dietmar Heise, 
Dr. Mark Lembke,
Robert von Steinau-
Steinrück u. a.
Betriebsverfassungsgesetz
1. Auflage, 1520 Seiten
Buch mit CD-ROM
Bestell-Nr. E04106
ISBN 978-3-448-09168-7

nur j 58,00

Alles zum Sozial-
gerichtsgesetz
Der umfangreiche Kommentar 
beantwortet detailliert alle 
Fragen zum sozialgericht-
lichen Verfahren. Berücksich-
tigt sind wichtige Gesetzes-
änderungen und zahlreiche 
Entscheidungen der Sozialge-
richte. Auf CD-ROM: gesamter 
Buchinhalt mit allen Mustern, 
Gesetze und Verordnungen, 
über 1500 Entscheidungen im 
Volltext.

Dr. Johannes Jansen
Sozialgerichtsgesetz
3. Auflage, 1212 Seiten
Buch mit CD-ROM
Bestell-Nr. E04710
ISBN 978-3-448-09047-5

nur j 98,00

8445_BetrVG_SG_103x280_4c 1 30.11.2009 11:52:29 Uhr
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Bewerber produziert 357 
Arbeitsgerichtsverfahren 

Wie man die Justiz an den Rand der Verzweif-
lung treiben kann, hat ein schwäbischer Be-
rufsmusiker demonstriert. Beginnend mit 

dem 8. Dezember 2006 trafen fast täglich Anträge und 
Rechtsmittelschriften bei der Arbeitsgerichtsbarkeit 
in Stuttgart ein. Alle Schriftsätze dienten nur einem 
Zweck, nämlich gerichtlich feststellen zu lassen, dass 
der Musiker zu Unrecht in diversen Bewerbungsver-
fahren nicht zum Zuge gekommen sei. Beworben hatte 
er sich auf Ausschreibungen aller Art, unter anderem 
auch auf die Stelle einer Vorzimmerkraft eines Bür-
germeisters, und als dessen Amtszeit abgelaufen war, 
auch auf die Stelle des Bürgermeisters selbst. In dieser 
Bewerbung hatte er seine Qualifi kation unter anderem 
damit begründet, dass seine Tante jahrelang die rechte 
Hand eines Oberbürgermeisters gewesen sei, die ihm 
im Zweifelsfall auch mal „helfen könne“. Dass alle An-
träge vom Arbeitsgericht abgeschmettert wurden, be-
eindruckte den Musiker nicht, denn schließlich gibt 
es ja noch eine Rechtsmittelinstanz, die sich mit allen 
Vorgängen noch einmal als Beschwerdeinstanz befas-
sen muss. 

Bei Verfahren Nummer 357 und aufgelaufenen Ge-
richtskosten in Höhe von 8.000 Euro zog man die Reißlei-
ne und stellte fest, dass der „Antragsteller gegenständlich 
beschränkt auf die von ihm geführten Bewerberschutz-
verfahren als prozessunfähig anzusehen ist“.
 LAG Baden-Württemberg, Beschluss vom 5.11.2009, 4 Sa 38/09.

Regale voller Akten – von einer einzelnen Person veranlasst.
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Mit dieser literarischen Vorlage fühlt 
sich so mancher konfrontiert, der darauf 
setzt, dass „demnächst“ das BAG ein 
Grundsatzurteil fällt. Auf dem Verhand-
lungsplan stand im November eines der 

Quelle BAG, Urteil vom 19.11.2009, 6 AZR 374/08

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

Verspätungsrisiko trägt der Arbeitgeber

ZUSAMMENFASSUNG Auch für einen stellvertretenden Betriebs-
ratsvorsitzenden kann es erforderlich sein, an einer einwöchigen 
Schulung „Rhetorik für Betriebsräte, Teil 1“ teilzunehmen.

RELEVANZ Das Urteil zeigt, dass Arbeitgeber beim Kriterium „Erfor-
derlichkeit“ meist den Kürzeren ziehen. Im vorliegenden Fall lag 
die Begründung jedoch im Vorverhalten des Arbeitgebers, der mit 
einem Strategiepapier den Betriebsrat angegriffen hatte. 
Dies wurde zur Retourkutsche, denn das Landesarbeitsgericht ent-
schied: „Um solchen sehr massiven und existenziellen Vorwürfen 
sachgerecht begegnen zu können, bedarf auch ein stellvertre-
tender Vorsitzender einer einwöchigen Schulung auf dem Gebiet 
der Rhetorik. Denn 
nur wenn dieser 
ebenfalls die gän-
gige Informations-
technik beherrscht 
und damit vertraut 
ist, kann er die ihm 
zugewiesenen Auf-
gaben ordnungsge-
mäß erfüllen.“ 

Quelle LAG Hamm, Beschluss vom 12.10.2009, 13 TaBV 181/08.

Zum Thema ... Personalmagazin 9/2008, Seite 102

umstrittensten Verfahren, in dem es um 
Grundsätzliches zum Thema „Bagatell-
diebstahl“ gehen sollte. Jetzt erfolgte die 
Mitteilung, dass sich die Parteien „ver-
glichen haben“. Was für die beteiligten 

Warten auf Godot ...
Personen ein gutes Ergebnis sein mag, 
ist für die Rechtsfortbildung ein herber 
Rückschlag. Jetzt müssen wir geduldig 
abwarten, bis der Pfandbonfall und die 
Maultaschenaffäre terminiert werden.

ZUSAMMENFASSUNG Eine Bestimmung, nach der in Lenkzeiten auch 
Unterbrechungen bis zur Dauer von zehn Minuten eingerechnet wer-
den, ist bei verkehrsbedingten Verspätungen nicht anwendbar.

RELEVANZ Das Urteil hat für die Arbeitszeitberechnungen im Nahver-
kehr große Auswirkungen. Können vorgesehene Lenkzeitunterbre-
chungen an Haltestellen nicht eingehalten werden, weil diese durch 
Verspätungen „verbraucht“ wurden, sind diese verkehrsbedingten 
Wartezeiten als Arbeitszeit gutzuschreiben. 

Redekunst – für den Betriebsrat notwendig

Rhetorikschulungen für Betriebsräte

 ZUSAMMENFASSUNG Formuliert ein Arbeitgeber in einem Arbeits-
vertrag, dass bei Sonderzahlungen kein Rechtsanspruch auf Wieder-
holung besteht, kann diese Klausel auch dann wirksam sein, wenn 
zusätzlich ein Widerrufsvorbehalt besteht.

RELEVANZ Das Urteil beschäftigt sich mit einer Rechtsfrage, die 
eigentlich längst „abgehakt“ war. Dies deswegen, weil das BAG ent-
schieden hat, dass Freiwilligkeitsvorbehalte dann wertlos sind, wenn 
sie mit einem Widerrufsvorbehalt verknüpft sind. Dann läge ein Ver-
stoß gegen die AGB-Regeln vor. Das LAG Düsseldorf hat jetzt einen 
Versuch gestartet, diese Rechtsprechung zu revidieren. Die Argu-
mentation der LAG-Richter ist dabei: Die gleichzeitige Formulierung 
von Freiwilligkeits- und Widerrufsvorbehalt sei dann unschädlich, 
wenn sich aus dem Sachverhalt ergebe, dass der Widerrufsvorbehalt 
nur der Stützung des Freiwilligkeitsvorbehalts diene, mit der Folge, 
dass eine betriebliche Übung nicht bestehen könne. 

Quelle      LAG Düsseldorf, Urteil vom 29.7.2009, 2 Sa 470/09

Zum Thema ... Personalmagazin 11/2008, Seite 78

Landesarbeitsgericht Düsseldorf contra BAG

ZUSAMMENFASSUNG Ein Arbeitgeber kann den Beweiswert einer 
vom Arbeitnehmer vorgelegten ärztlichen Arbeitsfähigkeitsbeschei-
nigung mit der Darlegung begründeter Zweifel an deren Richtigkeit 
erschüttern, um einem Annahmeverzug zu entgegnen.

RELEVANZ Das LAG befasste sich hier mit dem Fall, dass ein Arbeit-
nehmer ausdrücklich arbeitsfähig geschrieben wurde, der Arbeitge-
ber jedoch der Auffassung war, dass er aufgrund einer psychischen 
Krankheit nicht in der Lage war, den geforderten Job auszuüben. Die 
LAG-Richter setzten für diesen Sonderfall Grundsätze zur Frage fest, 
was ausreichende Indizien zum Leistungsunvermögen eines Arbeit-
nehmers sind. Dabei legten sie aber einen recht strengen Maßstab 
an, der im vorliegenden Fall im Ergebnis zu einer Prozessniederlage 
des Arbeitgebers führte. Das LAG ließ aber die Revision zu, da bisher 
eine höchstrichterliche Meinung zu diesem Thema fehlt. 

Quelle LAG Düsseldorf, Urteil vom 3.9.2009, 11 Sa 410/09

Zum Thema ... Personalmagazin 3/2006, Seite 34

Beweis eines ärztlichen Attests



Quelle LAG Nürnberg, Urteil vom 21.9.2009, 6 Sa 808/08

Zum Thema ... Personalmagazin 5/2009, Seite 66

Anspruch auf Nachteilsausgleich

ZUSAMMENFASSUNG  Auch wenn von der Stilllegung eines Fuhrparks 
nur vier Kraftfahrer betroffen sind und die Abteilung wirtschaftlich 
gesehen von unerheblicher Bedeutung ist, liegt eine Betriebsände-
rung sowie eine Pfl icht zum vorherigen Interessenausgleich vor.

RELEVANZ Das Urteil zeigt deutlich das fi nanzielle Risiko auf, das 
Arbeitgeber bei einer Fehleinschätzung des Begriffs der Betriebs-
änderung eingehen. Dieses besteht unter anderem darin, dass der 
sogenannte Nachteilsausgleich alleine dadurch entsteht, dass ein 
Interessenausgleich „nicht versucht“ wurde. Dieser Nachteilsaus-
gleich ist sogar dann zu zahlen, wenn sich eine betriebsbedingte 
Kündigung in einem Gerichtsverfahren als rechtmäßig erweist.
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Quelle LAG München, Urteil vom 24.9.2009, 3 Sa 402/09

Zum Thema ... Personalmagazin 12/2007, Seite 84

Vertragsstrafe muss eindeutig sein

ZUSAMMENFASSUNG  Ist in einer Vertragsstrafe formuliert, dass der 
Arbeitnehmer diese auch dann zu zahlen hat, wenn er „in sonstiger 
Form schuldhaft einen Vertragsbruch“ begeht, ist die gesamte Ver-
tragsstrafenklausel unwirksam.

RELEVANZ Mit diesem Urteil wird wieder einmal klar, dass zahlreiche 
Vertragsstrafen im Ernstfall nicht realisiert werden können. Dies 
selbst dann, wenn bestimmte Teile der Vertragsstrafenklauseln nicht 
zu beanstanden sind. Da nach den AGB-Vorschriften eine Reduktion 
auf wirksame Teile von Klauseln nicht vorgesehen ist, führt eine 
unbestimmte Teilformulierung in einem Strafversprechen insgesamt 
zur Unwirksamkeit der Klausel.
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Download

Monat für Monat berichten wir 
über aktuelle BAG-Urteile. Kommt 
es in der Praxis zum „Ernstfall“, 
sollten Sie nicht nur die Entschei-
dungen im Volltext analysieren, 
sondern auch die vorinstanzlichen 
Urteilsgründe parat haben. Die 
hier zitierten Urteile einschließlich 
der vorinstanzlichen Entschei-
dungsgründe fi nden Sie daher im 
Volltext auf unserem Online-Portal, 
Stichwort „BAG-Urteile 2009“.
www.personalmagazin.de

Erfurter Recht im Jahresrückblick
BAG-ENTSCHEIDUNGEN. Arbeitsrecht ist Richterrecht wie ein Blick auf die 
Arbeit des Bundesarbeitsgerichts im Jahr 2009 wieder einmal deutlich macht.

Wenn die arbeitsrechtliche 
Praxis 2009 erwartungs-
voll nach Erfurt blickte, 
dann geschah dies zum ei-

nen in der Hoffnung, dass Lücken in den 
klassischen Rechtsfragen geschlossen 
werden, zum andern in der Erkenntnis, 
dass es auch in diesem Jahr immer wie-
der unterwartete Wendungen, manchmal 
sogar Sensationen geben wird. Beiden 
Aspekten hat das BAG 2009 Rechnung 
getragen, wie folgender Ausschnitt aus 
der Erfurter Senatsarbeit aufzeigt. 

Die Altersdiskriminierung
Nachdem die erste  große Welle der AGG-
Rechtsprechung schon im Vorjahr das 
BAG erreicht hatte, zeigt eine Entschei-
dung aus dem Januar 2009, dass hin-
sichtlich des Kriteriums „Alter“ noch 
ein gutes Maß an Rechtssicherheit fehlt. 
In der Sache ging es nur scheinbar um 
ein Spezialproblem, nämlich der Zu-
ordnung einer Mitarbeiterin aus dem 
öffentlichen Dienst zum sogenannten 
„Personalüberhang“. Die Begründung 
ist aber geeignet, allgemeine Grund-
sätze über die Auslegung des AGG und 
das Kriterium Alter rechtssicher einzu-
schätzen. Es geht insbesondere um die 
Frage, was unter einem „legitimen Ziel“ 
zu verstehen ist, bei dessen Vorliegen 
eine objektive Benachteiligung gerecht-
fertigt ist. Das BAG hat hier einen bis 
dahin bestehenden Streit dahingehend 
gelöst, dass der Begriff „legitimes Ziel“ 
nicht nur zielbezogen auf das Allge-
meininteresse zu sehen ist, sondern 

dass sogar „Vorrangig die Situation des 
einzelnen Unternehmens und der Bran-
che“ zu beachten ist. Gleichzeitig ergibt 
sich aus dem Urteil aber auch noch, 
dass die Frage eines Prozessausgangs 
davon abhängig ist, ob der Arbeitgeber 
diese betriebsbezogene Zielvorgabe 
schlüssig darlegt. Die eigentliche Lehre 
für die Praxis aus dem Urteil ist daher: 
Die entsprechenden Tatsachen eines 
legitimen Ziels müssen vom Arbeitge-
ber konkret und nachvollziehbar im 
Prozess vorgetragen und unter Beweis 
gestellt werden. 
 Urteil vom 22.1.2009, 8 AZR 73/08

Widerspruch gegen Betriebsübergang
Wer als Personalverantwortlicher schon 
einmal mit einem Betriebsübergang kon-
frontiert war, der weiß: Die Möglichkeit 
einzelner Arbeitnehmer, gegen einen Be-

triebsübergang auch noch nach Monaten 
oder gar Jahren Widerspruch einzule-
gen, schweben wie ein Damoklesschwert 
über den beteiligten Unternehmen, denn 
die Frist für den Widerspruch beginnt 
dann nicht zu laufen, wenn Fehler bei 
der Informationspfl icht vorliegen. 

Kann aber ein Widerspruch des Ar-
beitnehmers nicht aufgrund seines be-
stimmten Vorverhaltens verwirkt und 
damit rechtsmissbräuchlich sein? Das 
Verdienst des BAG ist es, die Vorausset-
zungen für einen derartigen Ausschluss 
nach § 242 BGB zumindest halbwegs 
praxiswirksam dargestellt zu haben. 
Wichtig hierbei ist: Ein rechtsmiss-
bräuchliches Verhalten liegt nicht bereits 
dann vor, wenn der Arbeitnehmer keine 
sachlichen Gründe für den Widerspruch 
hat. Danach muss also der Arbeitgeber 
darlegen und nachweisen können, dass 
zusätzliche Umstände vorliegen, etwa 
die Verfolgung unlauterer Zwecke oder 
eine Schädigungsabsicht. 
 Urteil vom 19.2.2009, 8 AZR 176/08

Überraschung zur betrieblichen Übung
Wenn drei Mal vorbehaltslos Weih-
nachtsgeld gezahlt wurde, besteht ein 
Rechtsanspruch für die Zukunft. Wenn 
der Arbeitgeber sich dann besinnt, fortan
einen Vorbehalt ausspricht, greift dieser 
dann als betriebliche Übung wieder zu-
gunsten des Arbeitgebers ein, wenn der 
Arbeitnehmer sich auf diesen Vorbehalt 
drei Jahre ohne jeden Protest einlässt. 
Dieser auch als „umgekehrte Betriebs-
übung“ bezeichnete eintretende Effekt 
besteht seit März 2009 nicht mehr. 
Das BAG hat sich hier selbst korrigiert 

 Von Thomas Muschiol (Red.) 



59RECHTSPRECHUNG

RECHT

 01 / 10  personalmagazin

und wörtlich ausgeführt: „Eine dreima-
lige widerspruchslose Annahme einer 
vom Arbeitgeber unter dem Vorbehalt 
der Freiwilligkeit gezahlten Gratifi ka-
tion kann nach § 308 Nr. 5 BGB nicht 
mehr den Verlust eines vertraglichen 
Anspruchs auf die Gratifi kation bewir-
ken.“ Damit wird mit dieser Entschei-
dung klar, dass die Modernisierung des 
Schuldrechts noch weitere Kreise zieht 

und noch weitere vermeintlich „gesi-
cherte Rechtsprechung“ dem AGB-Recht 
zum Opfer fallen wird. 
 Urteil vom 18.3.2009, 10 AZR 281/08

Das Urlaubsrecht steht Kopf
Klare nationale Rechtsprechungsricht-
linien können durch einen Federstrich 
des europäischen Gerichtshofs zur Ma-
kulatur werden. Dies belegt die Kehrt-
wende zur Frage des Urlaubsverfalls bei 
Langzeiterkrankten eindrucksvoll. Der 
entsprechenden Entscheidung des BAG 
war eine Entscheidung des EuGH voran-
gegangen, nach der Urlaubsansprüche 
von Langzeiterkrankten eine „Ewig-
keitsgarantie“ haben. Hier stellt das BAG 
geradezu resignierend fest: „Der Senat 

gibt seine entgegenstehende bisherige 
Rechtsprechung auf.“ 

Allerdings hat das BAG mit dieser 
Entscheidung zumindest einen an-
deren Pfl ock eingeschlagen, nämlich 
die Beschränkung des unverfallbaren 
Urlaubsanspruchs auf die Mindestur-
laubsansprüche nach dem Bundesur-
laubsgesetz. Bei richtiger vertraglicher 
Gestaltung wird damit das fi nanzielle Ri-

siko von Urlaubsansprüchen zumindest 
auf den Mindesturlaub reduzierbar.
 Urteil vom 24.3.2009, 9 AZR 983/07

Regeln für die Flucht aus dem Tarif
Die Mitgliedschaft als „OT-Mitglied“ ist 
für viele Arbeitgeber eine Alternative 
geworden, der Zwangsjacke eines Tarif-
vertrags zu entgehen und gleichzeitig 
die Vorteile eines Verbands zu genießen. 
Das BAG hat eine solche Möglichkeit als 
legitim beschrieben, aber gleichzeitig 
auf eine maßgebliche Falle hingewie-
sen. Entscheidend sei, ob die Satzung 
des Arbeitgeberverbands ausreichend 
berücksichtigt, dass OT-Mitglieder kei-
nerlei Stimmrecht in Bezug auf Tarifab-
schlüsse haben. Die Konsequenz dieses 

Urteils für die Praxis liegt auf der Hand: 
Informieren Sie sich vor einer OT-Mit-
gliedschaftserklärung genau über diese 
satzungsmäßig notwendige Trennung. 
 Urteil vom 22.4.2009, 4AZR 111/08

Altersgrenzen mit Blick auf den EuGH
Gerade weil das Bundesarbeitsgericht 
sich immer öfter europäischen Überra-
schungsentscheidungen beugen muss, 

haben die Erfurter Richter jetzt bei 
einer umstrittenen Rechtsfrage 
die Flucht nach vorne angetreten. 
Es geht um die Frage, ob tarif-
liche Altersgrenzen dem Verbot 
der Altersdiskriminierung nach 
dem AGG widersprechen. Zwar 
ist das BAG der Meinung, dass 
dies – im zu entscheidenden Fall 
handelt es sich um eine tarifl iche 
Altersgrenze für Piloten – sach-
gerecht ist, möchte dies jedoch 
zunächst vom EuGH abgesegnet 
haben. Bis dahin sind Unterneh-
men gut beraten, mit betroffenen 
Arbeitnehmern Einzellösungen 
zu fi nden, insbesondere Aufhe-
bungsverträge abzuschließen. 
 Beschluss vom 17.6.2009, 7 AZR 112/08

Einen neuen besonderen
Kündigungsschutz entdeckt
Ein sogenannter „Abfallbeauf-

tragter“ genießt besonderen Kündi-
gungsschutz. Dies ist kein vom BAG im 
Wege der Rechtsfortbildung neuer über-
gesetzlicher Tatbestand. Vielmehr ist 
es den Erfurter Richtern zu verdanken, 
dass eine komplizierte Paragrafenkette, 
die einen solchen Kündigungsschutz zur 
Folge hat, in das Bewusstsein der Öffent-
lichkeit gedrungen ist. Es zeigt aber auch 
wieder einmal überdeutlich, mit welchen 
Vorschriftenketten sich Personalverant-
wortliche befassen müssen, und dass sie 
damit rechnen müssen, dass sich in § 58 
Abs. 2 Bundesimmissionsschutzgesetz 
durch einen versteckten Verweis der 
Kündigungsschutz für einen Beauftrag-
ten in Sachen Abfall ergibt.
 Urteil vom 26.3.2009 2 AZR 633/07

Erfurter Kulisse: Nach der Wiedervereinigung wurde die Stadt zum Sitz des Bundesarbeitsgerichts bestimmt.
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Gestalten mit Interessenausgleich
SERIE. Ein Interessenausgleich ist kein zwingendes, aber oft geeignetes 
Instrument zur praxisgerechten Abwicklung von Betriebsänderungen.

Infolge der Wirtschaftskrise sehen 
sich viele Unternehmen gezwungen, 
Kapazitätsanpassungen vorzuneh-
men oder ihre Geschäftsprozesse 

umzustrukturieren. Damit einher geht 
oft die Notwendigkeit zu einem Personal-
abbau, der im Regelfall im Rahmen eines 
Interessenausgleichs- und Sozialplanver-
fahrens mit den Betriebsratsgremien zu 
besprechen ist. 

Die Pfl icht zum Interessenausgleich
In Unternehmen mit regelmäßig mehr 
als 20 wahlberechtigten Arbeitnehmern 
ist der Arbeitgeber verpfl ichtet, den Be-
triebsrat über geplante Betriebsände-
rungen rechtzeitig und umfassend zu 
unterrichten, diese mit ihm zu beraten 

und über einen Interessenausgleich zu 
verhandeln, §§ 111 S. 1, 112 Abs. 1 S. 
1 Betriebsverfassungsgesetz (BetrVG). 
Die Durchführung der Maßnahme – und 
damit insbesondere der Ausspruch der 
Kündigungen – wird in der Regel erst 
nach ordnungsgemäßer Durchführung 
dieses Verfahrens erfolgen. Denn an-
dernfalls riskiert der Arbeitgeber eine 
einstweilige Verfügung auf Unterlas-
sung der Betriebsänderung seitens des 
Betriebsrats, Nachteilsausgleichsan-
sprüche seitens der Arbeitnehmer (§ 
113 Abs. 1, 3 BetrVG) und die praxis-

ferne Verhängung eines Bußgelds
(§ 121 BetrVG). 

Der Arbeitgeber hat im Rahmen der 
Verhandlungen alle Möglichkeiten einer 
Einigung auszuschöpfen. Er ist auch ver-
pfl ichtet, die Einigungsstelle anzurufen, 
soweit keine Einigung erzielt werden 

kann. Eine Pfl icht zum Abschluss eines 
Interessenausgleichs besteht aber nicht. 
Nicht selten scheitern die Verhand-
lungen und es wird „nur“ ein Sozialplan 
abgeschlossen. 

Inhalt des Interessenausgleichs
Wird jedoch ein Interessenausgleich 
abgeschlossen, regelt er das „ob, wann 
und wie“ einer Betriebsänderung. Im Ge-
gensatz dazu regelt der Sozialplan den 
Ausgleich der wirtschaftlichen Nach-
teile, die die im Interessenausgleich 
niedergelegte Betriebsänderung für 

die betroffenen Arbeitnehmer mit sich 
bringt. Zum Beispiel in Form von Abfi n-
dungen für gekündigte Mitarbeiter oder 
Mobilitätsausgleich für Mitarbeiter, die 
versetzt werden. 

Im Grundsatz stellt der Interessenaus-
gleich – anders als der Sozialplan – keine 
Betriebsvereinbarung dar. Arbeitneh-
mer können daher nur dann individu-
elle Rechte aus dem Interessenausgleich 
herleiten, wenn er ausdrücklich als Be-
triebsvereinbarung abgeschlossen wird. 
Ein Interessenausgleich ist schriftlich 
niederzulegen und vom Arbeitgeber 
sowie vom zuständigen Betriebsrat zu 
unterschreiben. Die für Arbeitgeber und 
Betriebsrat unterzeichnenden Personen 
müssen dabei natürlich auch zur Vertre-
tung berechtigt sein. Andernfalls ist die 
Vereinbarung unwirksam. 

Welches Gremium ist zuständig?
Oft stellt sich hier die Frage, welches 
Betriebsratsgremium eigentlich für 
Verhandlung und Abschluss des Inte-
ressenausgleichs zuständig ist. Die Ant-
wort auf die Frage nach dem „richtigen“ 
Verhandlungspartner ist vor allem für 
den Arbeitgeber wichtig. Fände die Ver-
handlung nicht mit dem zuständigen 
Gremium statt, so ist das Verfahren 
nicht ordnungsgemäß durchgeführt wor-
den. In diesem Fall kann das zuständige 
Betriebsratsgremium sein Beteiligungs-
recht einfordern und die Durchführung 
der Betriebsänderung (über eine Unter-
lassungsverfügung) verhindern. Im Er-
gebnis müsste der Arbeitgeber müsste 
neu verhandeln und hätte wertvolle Zeit 
verloren.

 Von Andreas Ege und Hendrik Kornbichler 

SERIE

SERIE: PERSONALABBAU

Teil 1   Aufhebungs- und 
Abwicklungsangebote

Teil 2   Interessenausgleich 
mit Namenslisten

Teil 3   Externes 
Sozialplanmanagement

Auf Unterlassungsverfügungen des Betriebsrats 
kann sich der Arbeitgeber vorbereiten.
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Die Frage stellt sich ins-
besondere, wenn Konzern-, 
Gesamt- oder örtliche Be-
triebsräte als Verhand-
lungspartner zur Verfügung 
stehen. Dann ist auf Grund-
lage der gesetzlichen Zustän-
digkeitsverteilung nach dem 
BetrVG zu entscheiden, mit 
welchem Gremium zu ver-
handeln ist. Grundsätzlich 
ist der örtliche Betriebsrat 
zuständig; verfolgt eine Be-
triebsänderung jedoch ein 
unternehmenseinheitliches 
Konzept beziehungsweise 
wurde eine betriebsübergrei-
fende Entscheidung getroffen 
(zum Beispiel zur Zusammen-
legung zweier Betriebe), so 
ist der Gesamtbetriebsrat zu-
ständig. Handelt es sich um 
ein konzernweites und meh-
rere Konzernunternehmen 
betreffendes Projekt, kann 
auch der Konzernbetriebsrat 
zuständig sein. 

Es ist wichtig zu wissen, 
dass bei der Zuständigkeits-
prüfung Interessenausgleich 
und Sozialplan getrennt zu 
behandeln sind. Aus der Zu-
ständigkeit zum Abschluss 
des Interessenausgleichs folgt nicht oh-
ne Weiteres auch die Zuständigkeit zum 
Abschluss des Sozialplans. Es existiert 
keine „Zuständigkeit kraft Sachzusam-
menhang“. Die Verhandlungspartner 
bei Interessenausgleich und Sozial-
plan können daher auseinanderfallen, 
wenngleich in der Praxis regelmäßig 
(dennoch) mit nur einem Gremium ver-
handelt wird. 

Zwei Gestaltungsvarianten nutzen
Soweit Arbeitnehmern bei Umsetzung 
der Betriebsänderung betriebsbedingt 
gekündigt werden soll, ist für die Recht-
mäßigkeit der Kündigung wichtig, dass 
bei der Auswahl des Arbeitnehmers die 
sozialen Kriterien ausreichend berück-

sichtigt werden (vergleiche § 1 Abs. 3 
KSchG). Diese Prüfung ist oftmals die 
„Achillesferse“ einer betriebsbedingten 
Kündigung. Gerade um die hierbei ent-
stehenden Risiken zu minimieren, kann 
der Interessenausgleich genutzt werden. 
Gestaltungsmittel bilden hier die Ver-
einbarung einer Auswahlrichtlinie und/
oder einer Namensliste.

Variante Eins: Auswahlrichtlinie
Das Gesetz sieht die Möglichkeit vor, 
dass die Betriebsparteien festlegen, 
wie die bei der Sozialauswahl zu be-
rücksichtigenden sozialen Kriterien 
im Verhältnis zueinander zu bewerten 
sind (sogenannte Auswahlrichtlinie). 
Soweit eine Auswahlrichtlinie wirksam 

vereinbart ist, kann diese Be-
wertung von einem Arbeits-
gericht nur noch auf ihre 
grobe Fehlerhaftigkeit über-
prüft werden (vergleiche § 1 
Abs. 4 KSchG). Dieser einge-
schränkte gerichtliche Prü-
fungsmaßstab bezieht sich 
jedoch nur auf die Bewertung 
der Auswahlkriterien zuei-
nander, nicht auf sonstige 
Aspekte der Sozialauswahl. 
Beispielsweise bleibt die 
Festlegung des in die Sozial-
auswahl einzubeziehenden 
Personenkreises voll über-
prüfbar. Auswahlrichtlinien 
bieten zur Absicherung der 
Sozialauswahl daher einen 
guten, aber einen inhaltlich 
nur begrenzten Schutz. 

Variante Zwei: Namensliste
Eine weitreichendere Wir-
kung kommt der Namensliste 
zu. Bei einer solchen Liste, in 
der die zur Kündigung vorge-
sehenen Mitarbeiter nament-
lich bezeichnet werden, wird 
nicht nur vermutet, dass die 
Kündigung durch dringende 
betriebliche Erfordernisse 
bedingt ist. Auch kann die 

(gesamte) Sozialauswahl nur noch auf 
grobe Fehlerhaftigkeit hin überprüft 
werden (vergleiche § 1 Abs. 5 KSchG). 
Diesem beschränkten Prüfungsmaßstab 
unterliegt die Sozialauswahl in jeder 
Hinsicht, mithin auch die Festlegung des 
in die Sozialauswahl einzubeziehenden 
Personenkreises (oftmals die höchste 
Hürde bei der Sozialauswahl) sowie die 
Nichteinbeziehung von Arbeitnehmern 
in die Sozialauswahl (vergleiche § 1 Abs. 
3 S. 2 KSchG). 

Die Namensliste hat jedoch bestimmten 
Erfordernissen zu genügen, um diese 
Wirkung zu haben: So muss die Namens-
liste im Text des Interessenausgleichs 
selbst enthalten oder ihm als Anhang bei-
gefügt sein. Im letztgenannten Fall ist im

Klärung auf dem Verhandlungsweg: Interessenausgleich nach dem BetrVG.
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Interessenausgleich ausdrücklich auf 
die Anlage Bezug zu nehmen. Zudem 
muss der Anhang mit dem Interessen-
ausgleich fest verbunden sein. Wird die 
Namensliste getrennt von dem Interes-
senausgleich erstellt, haben sie von die 
Betriebsparteien zu unterzeichnen und in 

ihr oder im Interessenausgleich auf sie 
Bezug genommen werden. 

Eine erst nach Abschluss des Interes-
senausgleichs erfolgte Einigung auf die 
Namensliste ist nach der neuesten BAG-
Rechtsprechung nur zulässig, wenn 
zwischen Namensliste und Interessen-
ausgleich in inhaltlicher und zeitlicher 
Hinsicht ein hinreichender Bezug besteht. 
Die absolute zeitliche Grenze für die Ver-
einbarung einer solchen nachträglichen 

Namensliste bildet der Ausspruch der 
Kündigungen. Ob eine Namensliste, die 
die zu kündigenden Arbeitnehmer nur 
teilweise benennt (sogenannte Teilna-
mensliste) geeignet ist, den beschränkten 
Prüfungsmaßstab auszulösen, ist bislang 
nicht höchstrichterlich entschieden. Das 

Bundesarbeitsgericht hat jedoch ange-
deutet, dass dies regelmäßig nur bei einer 
abschließenden Aufzählung aller von der 
Betriebsänderung beziehungsweise von 
Kündigungen betroffenen Mitarbeiter 
der Fall sein soll. Ausnahmen sind nur 
bei abgegrenzten Regelungskomplexen 
denkbar. Keinesfalls dürfen solche Arbeit-
nehmer in die Namensliste aufgenommen 
werden, die nur „bei Gelegenheit der Be-
triebsänderung“ freiwillig ausscheiden. 

Ob und inwieweit der Interessenaus-
gleich zur rechtlichen Absicherung der 
Sozialauswahl genutzt werden kann, 
hängt vor allem von der Verhandlungssi-
tuation ab. Wenn die Betriebsratsgremien 
dem Arbeitgeber insoweit entgegen-
kommen, werden sie hierfür auch eine 
Gegenleistung verlangen. Häufi g wird 
in derartigen Fällen das Sozialplanvolu-
men höher ausfallen. Es hängt somit von 
vielen Faktoren ab, ob der Arbeitgeber 
bereit ist, diesen Preis zu zahlen. 
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Im Rahmen der Sozialauswahl besteht die Möglichkeit, Arbeitneh-
mer nicht einzubeziehen, die der Arbeitgeber unbedingt halten will 
(sogenannte Herausnahme von „Leistungsträgern“, § 1 Abs. 3 S. 2 Alt. 
1 KSchG). Bei einer Nichteinbeziehung ist zu bedenken, dass sie die 
(absolute) Ausnahme darstellt. Denn für jeden dieser Leistungsträger 
muss ein konkretes betriebliches Interesse an dessen Weiterbeschäf-
tigung vorliegen, das sodann mit den Interessen der sozial schutzwür-
digeren Arbeitnehmer abzuwägen ist – und sich hiergegen durchsetzt. 
Ob die im Gesetz genannten Kriterien eines Leistungsträgers erfüllt 
sind, kann in der Praxis sehr gut mit folgenden drei Prüffragen abge-
klärt werden (die jedoch nicht alle kumulativ mit „ja“ beantwortet 
werden müssen). 
●  Hat der Mitarbeiter Kenntnisse, die zu einer (erheblichen) Erwei-

terung seines Einsatzspektrums führen (im Vergleich zu Arbeit-
nehmern, die vergleichbare Tätigkeiten ausführen)?

●  Gibt es so beachtliche Leistungsunterschiede zu den Arbeitnehmern, 
die vergleichbare Tätigkeiten ausüben, dass auf den Mitarbeiter im 
Interesse eines ordnungsgemäßen Betriebsablaufs künftig keines-
falls verzichtet werden kann? 

Fallstricke bei der Herausnahme von Leistungsträgern
●  Hat der Mitarbeiter sonstige besondere Fähigkeiten/persönliche 

Qualifi kationen, die für das Unternehmen unverzichtbar sind? 
Bei der Prüfung der Rechtmäßigkeit der Herausnahme von „Leistungs-
trägern“ sind vor allem folgende Aspekte zu berücksichtigen.
●  Das betriebliche Interesse des Arbeitgebers an der Herausnahme 

muss „berechtigt“ sein. Ob dies der Fall ist, ist durch eine Abwä-
gung mit den gegenläufi gen Interessen des sozial schwächeren 
Arbeitnehmers festzustellen. 

●  Für ein berechtigtes betriebliches Interesse kann sich der Arbeit-
geber nicht auf die „Nachteile“ des zu kündigenden und sozial 
schutzwürdigeren Arbeitnehmers berufen (zum Beispiel erhöhte 
Krankheitsanfälligkeit; keine Negativauswahl). 

●  Es spricht grundsätzlich eine Vermutung dafür, dass soziale 
Gesichtspunkte nicht ausreichend berücksichtigt wurden, wenn der 
Arbeitgeber e   ine Vielzahl der betroffenen Arbeitnehmer von der So-
zialauswahl ausnimmt und die Sozialauswahl auf den verbleibenden 
Rest beschränkt. 

●   Der Arbeitgeber trägt für das Vorliegen des berechtigten betrieb-
lichen Interesses die Darlegungs- und Beweislast. 

Rechtsanwalt und 
Partner Lovells LLP 
(München)

Andreas Ege

Rechtsanwalt und 
Partner Lovells LLP 
(München)

Dr. Hendrik Kornbichler

Namenslisten sind ein wertvolles Instrument, 
sie haben aber ihren Preis.
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Eingestellt – kurzfristig abgesagt
VERTRAGSRECHT. Auch vor dem Arbeitsbeginn gilt das Kündigungsrecht. 
Gegen Vertragsbruch helfen dabei zusätzliche Vereinbarungen. 

Wenn sich Walter B., Inhaber 
eines mittelständischen 
Software-Hauses, für einen
Bewerber entschieden 

hat, dann soll der Mitarbeiter möglichst 
schon am ersten Tag effektive Leistungen 
erbringen. Dementsprechend beginnt 
für den neuen Mitarbeiter schon vor 
dem eigentlichen Arbeitsbeginn ein um-
fangreiches Informations- und Vorberei-
tungsprogramm. So wird ihm schon mit 
der schriftlichen Zusage umfangreiches 
Material für seinen Job zugesandt. Bei 
einem „Schnuppertag“ lernt er nicht nur 
seine künftigen Arbeitskollegen kennen, 
sondern nimmt auch schon an einem 

Meeting teil, in dem er 
viel über sein künftiges 
Arbeitsfeld erfährt.

Wenn dann der neue 
Mitarbeiter an seinem ers-
ten echten Arbeitstag das 
Unternehmen betritt, ist 
sein Arbeitsplatz längst 
gerichtet, der Mitarbeiter 
loggt sich auf den für ihn 
konfektionierten Compu-
ter ein und stellt fest, dass 
er von der ersten Stunde 
an im Unternehmen ver-
netzt ist. 

Absage ist nicht möglich
Wie aber kann Walter 
B. reagieren, wenn ein 
derart vorbereiteter Mit-
arbeiter einige Tage vor  
seinem ersten Arbeitstag 

per E-Mail folgende Mitteilung schickt: 
„Da ich kurzfristig eine andere sehr 
attraktive Stelle angeboten bekommen 
habe, werde ich meine Arbeit bei Ihnen 
leider nicht aufnehmen können. Ich 
hoffe, dass Sie dafür Verständnis haben, 
mit freundlichen Grüßen.“

Zunächst könnte der Arbeitgeber hier 
sofort arbeitsrechtlich kontern und den 
abgesprungenen Mitarbeiter höfl ich, 
aber bestimmt auf ein Missverständnis 
aufmerksam machen, das unter Arbeit-
nehmern häufi g kursiert und etwa wie 
folgt verstanden wird: Hat man sich ent-
schlossen, einen zugesagten Job nicht 
anzunehmen, sei eine förmliche Kündi-
gung erst dann notwendig, wenn man 
die Arbeit zum vertraglich vereinbarten 

Arbeitsbeginn aufgenommen habe. Bis 
zu diesem Zeitpunkt sei die Mitteilung, 
dass man den Job nicht annehme, ledig-
lich als sanktionslose „Absage einer Be-
werbung“ zu verstehen. 

Diese Ansicht tauchte auch in der ar-
beitsrechtlichen Literatur immer wieder 
auf, jedenfalls bis zum Jahr 2004, in dem 
das Bundesarbeitsgericht (BAG) unmiss-
verständlich entschied. „Grundsätzlich 
kann ein Arbeitsvertrag unter Einhal-
tung der ordentlichen Kündigungsfrist 
oder aus wichtigem Grund vor dem ver-
einbarten Dienstantritt gekündigt wer-
den“ (BAG-Urteil vom 25. 3.2004, 2 AZR 
324/03). Damit war klargestellt, dass die 
Verpfl ichtung, Kündigungsfristen einzu-
halten, auch im Hinblick auf einen noch 
gar nicht angetretenen Job anzuwenden 
ist.

Arbeitsvertrag ist zustandegekommen
Was aber wäre, wenn zum Zeitpunkt der 
„Absage“ von den Parteien der Arbeits-
vertrag noch nicht unterzeichnet war, 
weil dies erst am Tag der Einstellung er-
folgen sollte? Auch dies wird in den „Ab-
sagefällen“ häufi g als Argument mit dem 
Satz „Noch habe ich ja nichts unterschrie-
ben“ ins Feld geführt. Arbeitsrechtlich ist 
dies aber unbeachtlich, da das Zustande-
kommen eines Arbeitsvertrags nicht von 
dessen Schriftform abhängig ist.

Auswirkungen kann ein fehlender 
schriftlicher Vertrag allerdings auf die 
Frage haben, welche Frist bei einer Kün-
digung, die vor Arbeitsaufnahme erklärt 
wird, einzuhalten ist. Eine im schrift-
lichen Arbeitsvertrag formulierte, vom 
Gesetz abweichende Kündigungsfrist 

 Von Thomas Muschiol (Red.) 

Neuer Stuhl. Nicht immer erscheint der vorgesehene Mitarbeiter.
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wirkt nicht, sofern der Vertrag noch 
nicht unterzeichnet worden ist.

Damit ist die rechtliche Situation für 
Arbeitgeber in derartigen Fällen eigent-
lich klar. Sie können Mitarbeiter auffor-
dern, am vereinbarten Arbeitsbeginn 
tunlichst zu erscheinen, da sie sich an-
sonsten vertragsbrüchig verhalten. Und 

sie können mit Unterstützung des BAG 
im oben zitierten Urteil auch wirksam 
ein Kündigungsverbot vor der Arbeits-
aufnahme vereinbaren. 

Mit dieser Rechtsposition allein ist 
Walter B. allerdings recht wenig gehol-
fen. Im Gegenteil: Ein Beharren auf dem 
vertraglich vereinbarten Arbeitsbeginn 

würde den „Investitionsschaden“ für ihn 
nur noch vergrößern. Wirkung erzielt 
ein Arbeitger in diesen Fällen nur mit 
einer Kombination aus Kündigungsver-
bot und fl ankierenden Vereinbarungen. 
Hier ist an erster Stelle an die Verein-
barung einer Vertragsstrafe zu denken, 
die zwar engen Schranken unterliegt, 

EXPERTENRAT

Vertragsstrafe beugt vor
Möchte der Arbeitgeber verhindern, dass ein Arbeitnehmer pfl ichtwid-
rig seine Tätigkeit zum vereinbarten Beginn des Arbeitsverhältnisses 
nicht aufnimmt, bietet sich eine Vertragsstrafenklausel an. 

BAG lässt Gestaltung zu

Die grundsätzliche Zulässigkeit einer Vertragsstrafe in Arbeitsverträgen 
hat das BAG in der Vergangenheit (zuletzt mit Urteil vom 28.5.2009 – 
8 AZR 896/07) bereits mehrfach anerkannt. Das BAG hat jedoch 
einschränkende Leitlinien aufgestellt, die im Rahmen der Vertragsge-
staltung beachtet werden müssen, um zu verhindern, dass eine Klausel 
wegen eines  Verstoßes gegen die AGB-Vorschriften als unwirksam zu 
qualifi zieren ist. Sie darf keine überraschende Bestimmung nach § 305c 
Abs. 1 BGB darstellen. Dies ist der Fall, wenn die Klausel nach den kon-
kreten Umständen, insbesondere nach dem äußeren Erscheinungsbild des 
Vertrags so ungewöhnlich ist, dass der Vertragspartner nicht mit dieser 
rechnen muss, zum Beispiel, wenn die Vertragsstrafe in der Vereinbarung 
unter „Sonstiges“ versteckt wird (vergleiche BAG vom 14.8.2007 – 
8 AZR 973/06). Die Klausel sollte aus diesem Grund als eigener Abschnitt 
formuliert werden und eine eigene Überschrift aufweisen.

Eindeutig, verständlich und überschaubar

Eine Vertragsstrafe muss wegen des Transparenzgebots des § 307 
Abs. 1 S. 2 BGB klar gegliedert und im Wortlaut eindeutig, verständlich 
sowie durchschaubar sein. Die konkret zu sanktionierende Pfl ichtver-
letzung muss so bezeichnet werden, dass der Arbeitnehmer erkennen 
kann, was auf ihn zukommt. So ist die Formulierung „Vertragsbruch 
in sonstiger Form“ mit anschließender beispielhafter Aufzählung von 
Pfl ichtenverstößen zu unbestimmt (LAG München vom 24.9.2009 – 
3 Sa 402/09). Die Beschreibung „pfl ichtwidrige Nichtaufnahme der 
Arbeit“ ist dagegen hinreichend konkret.

Höhe der Vertragsstrafe

Die Rechtsprechung unterzieht die Vertragsstrafenregelung zusätzlich 
einer strengen Angemessenheitskontrolle nach § 307 Abs. 1 S. 1 BGB. 
Die Unwirksamkeit kann sich dabei aus einem Missverhältnis zwischen Von Dr. Alexander Bissels und Gregor Haag

Pfl ichtverletzung und Höhe der Vertragsstrafe ergeben. Inwieweit 
eine Vertragsstrafe bei dem pfl ichtwidrigen Nichtantritt der Arbeit 
ihrer Höhe nach noch zulässig ist, bestimmt sich dabei nach der 
Länge der Kündigungsfrist. Ist die gesetzliche Kündigungsfrist von vier 
Wochen anwendbar, darf die Vertragsstrafe ein Bruttomonatsgehalt 
nicht überschreiten. Soweit in der Probezeit die gesetzliche Kündi-
gungsfrist von zwei Wochen gilt, darf die Vertragsstrafe nicht höher 
als ein halbes Bruttomonatsgehalt sein. Ausgewogen ist die Staffelung 
der Strafe nach Tagen in Kombination mit der Begrenzung auf eine 
Maximalstrafe in Höhe eines Bruttomonatsgehalts (BAG vom 28.5.2009 
– 8 AZR 896/07). 

Keine geltungserhaltende Reduktion

Während das BAG vor der Schuldrechtsreform eine unangemessen hohe 
Vertragsstrafe auf ein zulässiges Maß herabgesetzt hat, fällt diese 
Möglichkeit aufgrund des Verbots der geltungserhaltenden Reduktion 
nunmehr ersatzlos weg (BAG vom 4.3.2004 – 8 AZR 328/03). Eine 
Kürzung der Vertragsstrafe auf das nach Auffassung des Gerichts 
angemessene „Strafniveau“ ist damit ausgeschlossen. 

Gregor Haag

Rechtsanwalt, 
Bad Honnef

Dr. Alexander Bissels

Rechtsanwalt bei
CMS Hasche Sigle, Köln



65

RECHT

 01 / 10  personalmagazin

ARBEITSVERTRAGSRECHT

generell aber möglich ist. Die Vermei-
dung „frustrierter Aufwendungen“ kann 
durch eine Regelung der Erstattung von 
Bewerberauslagen erreicht werden. 

Kann aber im beschriebenen Fall 
Walter B. nicht stattdessen dem ver-
tragsbrüchigen Mitarbeiter eine Scha-
densersatzforderung entgegenhalten, 

denn schließlich hat er erhebliche Inves-
titionen getätigt? Auf diese Frage, einem 
prozesserfahrenem Fachanwalt für Ar-
beitsrecht gestellt, erhielten wir eine 
typische arbeitsrechtliche Antwort, näm-
lich: „Im Prinzip ja, aber in der Praxis 
scheitert dies regelmäßig am Nachweis 
der Kausalität. Man wird hier entgegen-

halten, dass die Investitionen auch bei 
einem vertragsgemäßen Verhalten ent-
standen wären.“ Womit wir wieder beim 
Rat zu den fl ankierenden Maßnahmen 
wären. Maßnahmen, die Walter B. in 
die Lage versetzen, sein vorbildliches 
System der vorgezogenen Einarbeitung 
von Mitarbeitern aufrechtzuerhalten.  

w EXPERTENRAT 

Diese Kosten muss der Arbeitgeber tragen
Die Erstattung von Bewerberauslagen ist für Unternehmen ein heikles 
Thema. Gute Kandidaten will man nicht durch Knickerigkeit vergrätzen, 
andererseits ist das Anwerben neuer Mitarbeiter mit hohen Kosten 
verbunden – und auf denen möchte man zu Recht auch nicht allein sitzen 
bleiben. Welche Kosten müssen Unternehmen Bewerbern also ersetzen? 
Und dürfen bereits erstattete Auslagen sogar zurückgefordert werden, 
wenn ein neu angestellter Mitarbeiter seine Stelle nicht antritt? 

Kosten der Bewerbung 

Die Kosten für die üblichen Bewerbungsunterlagen trägt der Bewerber. 
Gleiches gilt für übliche oder erforderliche berufsspezifi sche Nachweise, 
wie Führungszeugnisse, Gesundheitszeugnisse oder andere Eignungsgut-
achten. Gerade wenn die Kosten für einen solchen Nachweis erheblich 
sind, sollte der Bewerber auf seine Kostenpfl icht hingewiesen werden. 

Vorstellungskosten 

Bittet der Arbeitgeber den Bewerber zu einem Vorstellungsgespräch, 
sind die dem Bewerber dadurch entstehenden Aufwendungen gegen die 
Vorlage entsprechender Belege vom Arbeitgeber zu erstatten. Dies gilt 
auch, wenn die Einladung zum Vorstellungsgespräch auf eine Initiativbe-
werbung zurückgeht. 
Zu den Vorstellungskosten gehören die Kosten der Anreise, Übernach-
tungskosten sowie Verpfl egungsaufwand, nicht jedoch Verdienstausfall 
oder aufgewendeter Urlaub. Der Bewerber hat Anspruch auf Erstattung 
der Aufwendungen, welche er den Umständen nach für erforderlich 
halten durfte; die Erstattungspfl icht richtet sich damit nach den 
konkreten Umständen. 
Die Kosten der Nutzung des eigenen Pkw – im Rahmen der steuerlichen 
Sätze für die Benutzung eines Privatfahrzeugs für eine Dienstfahrt – 
sowie die Kosten einer Bahnfahrt zweiter Klasse sind stets angemessen 
und erstattungsfähig, wenn der Bewerber von seinem Wohnort zum 
Vorstellungsgespräch anreist. Weniger eindeutig ist bereits die Erstat-
tungspfl icht von Taxikosten für die letzte Strecke, zum Beispiel vom 
Bahnhof zum Ort des Vorstellungsgesprächs, und bei langer Anreise die 
Erstattung von Flugkosten, wobei Letztere inzwischen ja nicht mehr Von Stefanie Mader

zwingend die Kosten einer Bahn-
fahrt zweiter Klasse übersteigen. 
Erfolgt die Bewerbung aber 
für eine Position, bei welcher 
Bahnfahrten erster Klasse und 
Linienfl üge und Übernachtungen 
in Hotels der gehobenen Klasse 
üblich sind, so sind auch solche 
Auslagen angemessen und vom 
Arbeitgeber zu erstatten. 

Wegfall der Erstattungspfl icht 

Erscheint der Bewerber nicht 
zum Vorstellungsgespräch, hat er 
auch keinen Anspruch auf Erstattung seiner Kosten. Findet der Termin 
aus Gründen nicht statt, die der Arbeitgeber verschuldet hat, sind vom 
Bewerber bereits getätigte Aufwendungen zu erstatten. 
Keinen Einfl uss hat auf die Erstattungspfl icht, ob später ein Arbeits-
verhältnis begründet wird. Für Unternehmen zusätzlich ärgerlich: Der 
Erstattungsanspruch besteht sogar dann, wenn der Bewerber später die 
Stelle entgegen der getroffenen vertraglichen Vereinbarung nicht antritt.

Gestaltungsmöglichkeiten 
Der Arbeitgeber kann aber durch einen eindeutigen Hinweis im Einla-
dungsschreiben zum Vorstellungsgespräch die Übernahme von Vorstel-
lungskosten insgesamt ausschließen. Weniger einschneidend kann in der 
Einladung auch festegelegt werden, welche Auslagen erstattet werden, 
gegebenenfalls bis zu welchem Höchstbetrag. Da der Arbeitgeber die 
Übernahme jeglicher Kosten abwenden kann, kann die Erstattungspfl icht 
auch vom Zustandekommen eines Arbeitsvertrags oder von einem 
späteren Arbeitsantritt abhängig gemacht werden. Hierbei sollte jedoch 
nicht übersehen werden, dass allzu restriktive Regelungen auch einen 
schlechten ersten Eindruck beim Bewerber hinterlassen können.

Stefanie Mader

Rechtsanwältin bei
Simmons & Simmons
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7 GOLDENE REGELN

Rhetorik- und Verkaufstrainer Ingo Vogel 
gibt Tipps, wie Sie beim Sprechen die 
gewünschte Wirkung erzielen.

EINS Aussprache: Sprechen Sie deutlich 
und eindeutig. Eine unklare Aussprache 
führt oft zu Missverständnissen. Sie 
erschwert außerdem das Zuhören.    

ZWEI Betonung: Heben Sie Kernbot-
schaften hervor. Indem Sie einzelne 
Worte, Sätze oder Satzteile betonen, 
bestimmen Sie, welche Botschaften bei 
Ihrem Gegenüber ankommen.  

DREI Lautstärke: Finden Sie das richtige 
Maß zur richtigen Zeit. Wer aus Sicht 
seiner Zuhörer zu leise spricht, wirkt 
schnell unsicher, wer zu laut spricht, 
arrogant und dominant. Achten Sie also 
darauf, wie laut Ihr Gesprächspartner 
spricht und passen Sie Ihre Lautstärke 
an. Ändern Sie diese ab und zu, dann 
wirkt Ihre Rede lebendiger.   

VIER Pausen: Nutzen Sie dieses Stilmittel 
gezielt. Wer Sprechpausen einlegt, 
kann durchatmen und wirkt zudem 
souveräner. Denn Pausen geben dem 
Gesprächspartner auch die Chance, 
Rückfragen zu stellen.

FÜNF Satzlänge: Sprechen Sie in kurzen 
Sätzen. Ihre Sätze sind zu lang, wenn Sie 
zwischenzeitlich Luft holen müssen, um 
das Satzende zu erreichen.

SECHS Sprechtempo: Finden Sie ein ange-
messenes Tempo. Wer zu schnell spricht, 
mindert meist die Wirkung seiner Rede. 
Je schwieriger der Inhalt Ihrer Rede aus 
Sicht der Zuhörer ist, desto langsamer 
sollten Sie sprechen.  

SIEBEN Tonalität: Unterstützen Sie Ihre 
Botschaft mit dem richtigen Ton. Bei Fra-
gen sollte sich die Stimme am Satzende 
heben, bei Anordnungen leicht sinken. 

Mehr Wirkung erzielen

 

Die Weihnachtsfeier oder der Jahreswechsel sind oft feucht-fröhliche Angelegen-

heiten. Da kann es schon einmal passieren, dass es jemandem sehr schwer fällt, 

am nächsten Tag zur Arbeit zu erscheinen. Aber: Wenn einer Ihrer Mitarbeiter 

krankfeiert („to cut class“, „to play truant“), sollten Sie das nicht unter den 

Teppich kehren („to sweep under the rug“), sondern mit ihm Tacheles reden („to 

talk turkey“, „not beat around the bush“).

„to cut class“

HR Business Phrases

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

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

Entspannte Auszeiten schaffen

Stressfaktor Nummer eins 
ist der Job. Jeder dritte 
Berufstätige arbeitet am 

Limit, ebenso viele Personen 
fühlen sich erschöpft oder aus-
gebrannt. Doch das Dilemma 
ist weitgehend selbstgestrickt, 
da die meisten immer erreich-
bar sein wollen. Doch norma-
lerweise gibt es kein Problem, 
das nicht für einige Stunden 
oder sogar bis zum nächsten 
Tag warten kann. Dr. Sabine 
Voermans, Leiterin Gesund-
heitsmanagement der Techni-
ker Krankenkasse, rät daher, 
im Arbeitsalltag Zeiten der 
Ungestörtheit zu schaffen, um 
sich intensiv mit bestimmten 
Aufgaben zu beschäftigen, 
neue Ideen zu entwickeln oder 
sich einfach zu erholen. Für 
eine Stunde das Telefon abzu-
stellen, das Mobiltelefon auszuschalten und die E-Mails nur zu bestimmten 
Zeiten zu lesen, macht durchaus Sinn. Auch einfache und feste Regeln zum 
E-Mail-Versand, zum Beispiel zu Verteilergröße und -struktur, schaffen Luft. 
Denn entspannte Auszeiten sind notwendig, um wieder kreativ zu arbeiten 
oder einmal konzentriert nachzudenken. Vom Ergebnis profi tieren Arbeitneh-
mer und Arbeitgeber gleichermaßen. www.tk-online.de 

Stellen Sie ab und zu das Telefon ab, um neue Kraft 

zu tanken und kreative Ideen zu fi nden. 
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Vergütungs-Check: Das verdienen 
Mitarbeiter im Bereich Lohn und Gehalt

Vergütung im Bereich Lohn und Gehalt

Firmengröße (in Mitarbeiter) Q1 Median Q3

< 21 22.300 € 26.952 € 32.048 €

21–50 23.650 € 29.870 € 34.852 €

51–100 25.480 € 30.260 € 36.900 €

100–1000 29.680 € 32.470 € 42.800 €

> 1000 30.470 € 38.654 € 44.160 €

Die Gehälter der wichtigsten Tätigkeitsfelder im Personalwesen stellt das 
Personalmagazin in Zusammenarbeit mit dem Gehaltsexperten Perso-
nalMarkt Services in jeder Ausgabe vor. Im Internet fi nden Sie eine 

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

ÜBERSICHT

Sept.: Personalentwickler

Okt.: Fachlicher Trainer

Nov.: Persönlichkeitstrainer

Dez.: Syndikus

Jan.: Lohn und Gehalt

Feb.: Personalmarketing

März: Personalleiter

April: Personalreferent

Mai: Personalsachbearbeiter

Juni: Personalberater

Juli: Personaldisponent

Aug.: Branchenvergleich

Q3: oberes Quartil (25 % aller Personen mit dieser Funktion verdienen mehr) 
Q1: unteres Quartil (25 % unterschritten diesen Betrag). Veränderungen gegenüber 
dem Vorjahr (über alle Firmengrößen): plus 3,5 %.  Quelle: Personalmarkt, 2009

Die Adensam Personalberater 
GmbH ermittelte anhand von 
Managerbiografi en, wie mittlere 

und obere Führungskräfte bei der Su-
che nach einer neuen Stelle vorgehen: 
Zwar registrieren sie früh, wenn die Zeit 
für einen Wechsel reif ist. Doch nehmen 
sie ihr berufl iches Schicksal oft nicht 
konsequent genug in die Hand. Weil das 
Bekanntwerden ihrer Intention für das 
Unternehmen schädlich wäre oder sie in 
der Branche zu bekannt sind, lassen sie 
zuweilen Monate tatenlos verstreichen 
und trösten sich mit dem Gedanken an 
eine hohe Abfi ndung. Dieses Denken 
entpuppt sich, so Adensam, in der Pra-
xis oft als Fallstrick. Etwa, weil sich die 
geschäftlichen Beziehungen als weniger 
tragfähig als vermutet erweisen. Außer-
dem werden Manager nach einem Job-
verlust nicht automatisch von anderen 
Firmen und Headhuntern umworben.

Souveränität im Umgang mit Ent-
scheidungen stellt zweifellos einen 
wichtigen Karrierefaktor dar. Wer 

ständig zögert, kommt ebenso wenig vo-
ran wie jemand, der Entscheidungen aus 
seiner Tageslaune heraus trifft. Trainer 
und Coach Theo Bergauer erläutert fünf 
Schritte für souveräne Entscheidungen.

Erstens: Die persönliche Einstellung: 
Wer nicht daran glaubt, dass er etwas be-
wegen kann, wird auch kaum in der Lage 
dazu sein. Lernen Sie aus den Erfolgssto-
rys anderer, setzen Sie Ihre positive Vor-
stellungskraft und Willensstärke ein.

Zweitens: Die Vorbereitung: Sich kör-
perlich und mental auf etwas vorzube-

Die Suche nach einer 
Top-Stelle kostet Zeit

Tipps für eine 
souveräne Karriere

reiten, ist nicht nur im Sport wichtig, 
um eine Siegeschance zu haben. Deshalb 
sollten Sie Ihre Stärken fördern und Pri-
orität auf Ihre Kernkompetenzen setzen. 
Finden Sie Ihren Kommunikationsstil. 

Drittens: Der Lebensplan: Ohne Plan 
würden wir ziellos durch das Leben trei-
ben. Fokussieren und polarisieren Sie 
Ihre Aktivitäten. Souveränität bedeutet, 
zu planen und dabei jederzeit souverän 
Kurskorrekturen vorzunehmen.

Viertens: Das Tun: Kein noch so schö-
ner Plan zeigt eine Wirkung, wenn wir 
nicht ins Handeln kommen. Je eher und 
konsequenter Sie Ihre Aufgaben ange-
hen, desto besser wird das Ergebnis. Zei-
gen Sie Durchhaltevermögen.

Fünftens: Die Entscheidung für nut-
zenbringende Resultate: Verantwortung 
für das eigene Handeln zu übernehmen, 
zählt ebenso zu souveränen Entschei-
dungen wie das Halten von Verspre-
chen. Und zeigen Sie Dankbarkeit den 
Menschen gegenüber, die Sie bei allen 
Entscheidungen unterstützen. 

Der Weg zur richtigen Entscheidung ist erlernbar.
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Netzwerke

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

Ansprechpartner: Stephan Grabmeier, Tjalf Nienaber            
E-Mail: stephan.grabmeier@telekom.de, tjalf.nienaber@networx.info 

Unter https://www.xing.com/net/humanresources fi ndet sich die Gruppe Human Resources im 
Netzwerk Xing, in der sich Personaler und HR-Dienstleister treffen. Die Gruppe wurde im Dezember 
2003 gegründet und zählt derzeit über 17.600 Mitglieder aus dem deutschsprachigen Raum. Teilnah-
mevoraussetzungen sind ein berufl icher Schwerpunkt in HR oder eine Position mit Mitarbeiterverant-
wortung sowie die Mitgliedschaft bei Xing. Im Xing HR Forum diskutiert man in sieben Sprachen zu 
Themen rund um HR. Es gibt zudem Unterforen zu bestimmten HR-Themen. Moderiert wird das Forum 
von Stephan Grabmeier (Telekom) und Tjalf Nienaber (HR-Networx) sowie acht internationalen Co-
Moderatoren. Die Ziele des Netzwerks: Online-Vernetzung lokaler und globaler HR-Experten, Teilen von 
Wissen und Förderung der kollektiven HR-Intelligenz. Das Motto: Aus der Praxis für die Praxis. Ohne 
Verbandsstrukturen oder politischen Lobbyismus. Netzwerken nach den Gesetzen der Web-2.0-Welt.  

Xing Human Resources Forum

Weiterbildung für Personalprofi s 
PERSONALDIENSTLEISTUNG Der Zertifi -
katslehrgang Personaldienstleistung 
des Hochschulzentrums für Weiter-
bildung (HZW) der Fachhochschule 
Gießen-Friedberg wird fortgeführt. 
Die berufsbegleitende einjährige 
Weiterbildung richtet sich an Per-
sonen, die in der Personaldienstleis-
tungsbranche tätig sind, bereits über 
praktische Erfahrung auf diesem 
Gebiet verfügen und diese durch 
eine qualifi zierte Weiterbildung auf 
Hochschulniveau ergänzen wollen. 
Der Einstieg in das Programm ist 
noch bis zum 20. Januar 2010 mög-
lich. www.hz-weiterbildung.de   

PERSONALENTWICKLUNG Die Partner für 
professionelle Personalentwicklung 
GmbH führt eine Weiterbildung zum 
PE-Experten durch, die im Februar 
2010 beginnt. Der Ausbildungsgang 
umfasst 15 Tage innerhalb von zwölf 
Monaten. Die Lehrmethoden reichen 

von Workshops über Impulsvorträge, 
Rollenspiele, Projekte bis zu Fallstu-
dien. Veranstalter der aus sieben 
Blöcken bestehenden Weiterbildung 
ist die CNT Gesellschaft für Personal- 
und Organisationsentwicklung mbH. 
 www.hr-businesspartner.info     

FÜHRUNG UND PERSÖNLICHKEIT  Eine sou-
veräne Führungskraft ist selbstbe-
wusst, kann die eigene Begeisterung 
auf andere übertragen, gewinnt 
Menschen für Veränderungen, kann 
komunizieren und ist Vorbild. In vier 
Seminarbausteinen zu übergreifen-
den Führungsthemen, bei der Arbeit 
an einem Veränderungsprojekt aus 
der eigenen berufl ichen Praxis und 
einem Coaching können Führungs-
kräfte mit mindestens dreijähriger 
Erfahrung oder Change-Manager 
diese Fähigkeiten erwerben. Das Se-
minar fi ndet unter anderem vom 1. 
bis 3. Februar statt. www.zfm-bonn.de 

Im virtuellen Raum treffen sich über 

17.500 Personaler zum Netzwerken.

Kreativität im 
MBA-Programm

Corporate Creativity – Unternehme-
rische Kreativität –, so lautet der 
Titel eines Kurses im berufsbeglei-

tenden MBA-Programm der HHL Leipzig 
Graduate School of Management. Dieser 
soll dazu beitragen, das kreative Denken 
in den Führungsetagen der Unterneh-
men zu stimulieren. Dozent des Kurses 
ist Jens-Uwe Meyer, geschäftsführen-
der Gesellschafter der Unternehmens-
beratung „Die Ideeologen Gesellschaft 
für neue Ideen“. Dass die Teilnehmer 
am MBA-Programm der HHL in unter-
nehmerischer Kreativität unterrichtet 
werden, ist laut dem akademischen Di-
rektor der MBA-Programmme, Dr. Tors-
ten Wulf, hierzulande bislang einmalig. 
Anders sei dies allerdings in den USA, 
wo sich Vordenker seit über 25 Jahren 
mit der Frage beschäftigen, wie Unter-
nehmen neue Ideen entwickelten. 

www.hhl.de 
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Messen und Kongresse

PERSONAL INFORM: 

PERSONALMARKETING 2.0

3. Februar,
Magdeburg

Sitta Kongress- und 
Eventmanagement GmbH
Trigamedia – Schaper & Person GbR
Tel. 03 45 / 29 27 62 80
www.personalinform.de

DEUTSCHLANDS BESTE 

ARBEITGEBER 2010

24. Februar,
Berlin

Great Place to Work Institute
Tel. 02 21 / 93 33 50
www.greatplacetowork.de

DIDACTA 16. bis 20. März,
Köln

Koelnmesse GmbH
Tel. 0 18 05 / 10 31 01
www.didacta-koeln.de

Termine im Februar und März

Persönliche Kompetenzen

Personal-Fachthemen

PERSÖNLICHKEITS-

ENTWICKLUNG UND 

SELBSTERFAHRUNG FÜR 

FÜHRUNGSKRÄFTE

4. und 5. März,
Münster

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

FÜHREN OHNE CHEF ZU SEIN 

– WIE LATERALE FÜHRUNG 

GELINGT

15. bis 17. März,
Lautrach

Management Centrum 
Schloss Lautrach
Tel. 0 83 94 / 91 04 15
www.mcsl.de

DAS POTENZIAL DER EIGENEN 

PERSÖNLICHKEIT

22. bis 24. März,
Celle (Lüneburger 
Heide)

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

EXCEL IM PERSONALWESEN 2. und 3. März,
Frankfurt am Main 

Management Circle AG
Tel. 0 61 96 / 4 72 27 00
www.managementcircle.de

PERSONALSTRATEGIEN IN DER 

PERSONALENTWICKLUNG

8. und 9. März,
Thalwil (CH)

ZfU – International Business School
Tel. 00 41 (0) 44 / 7 22 85 67
www.zfu.ch

ZIELVEREINBARUNGEN 

UND VARIABLE VERGÜTUNG 

EINFÜHREN

11. und 12. März, 
Frankfurt am Main

Haufe Akademie
Tel. 07 61 / 4 70 88 11
www.haufe-akademie.de

Recruiting Convent 
Die Teildisziplinen Personalmarketing, Recruiting 
und Talentmanagement erfordern zunehmend 
eine ganzheitliche Strategie und rücken immer 
näher zusammen. Unter dem Motto „Entdecke 
die Möglichkeiten“ will der Veranstalter, das 
Institut für Personalmanagement und Arbeits-
recht unter der Leitung von Prof. Dr. Christoph 
Beck, auf der 4. Insider-Jahrestagung am 8. und 
9. März auf Schloss Bensberg dafür Praxishilfen 
und Denkanstöße für die Zukunft geben.
 Tel. 02 61 / 9 52 81 70, www.recruiting-convent.de

Top-Termine

Messe: CeBIT 2010
Vom 2. bis 6. März fi ndet in diesem Jahr die 
weltweit größte Messe zur Darstellung digitaler 
Lösungen aus der Informations- und Kommuni-
kationstechnik für die Arbeits- und Lebenswelt 
statt. Auf dem Messegelände Hannover erhalten 
Personaler Informationen für ihre Software-
Sys teme – egal ob für die Lohnabrechnung oder 
die Zutrittskontrolle. Nähere Informationen erhal-
ten Sie über den Veranstalter Deutsche Messe AG.
 Tel. 05 11 / 8 90, www.cebit.de

11. Handelsblatt Jah-
restagung: bAV 2010
Auf der Jahrestagung „Betriebliche Altersversor-
gung 2010“ bietet der Veranstalter Euroforum vom 
22. bis 24. März in Berlin erstmals drei parallele 
Foren an: Wege zur Reduzierung der bAV-Kosten, 
CTA in der Insolvenz des Unternehmens sowie 
Neueinrichtung von Versorgungsplänen. Referenten 
sind unter anderem Dieter Hundt, Präsident der 
BDA, und Boy-Jürgen Andresen, Vorstandsvorsit-
zender der aba.
 Tel. 05 11 / 8 90, www.handelsblatt-bav.de

Online

Immer aktuell auf dem Laufenden: Die Termine für Messen und Kongresse im 
Monat Januar fi nden Sie auf unserem Online-Portal. Stichwort: „Aktuelle Termine“
 www.personalmagazin.de
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LANGZEITKONTEN Perso-
nalverantwortliche ha-
ben bisher das Thema 
Zeitwertkonten oftmals 
unterschätzt. Diese 
Aussage fi ndet sich als 
Untertitel in diesem 
Ratgeber und ist Aus-

druck einer eindringlichen Botschaft 
der Autoren, die da heißt: Zeitwertkon-
ten sollten kein Schattendasein führen, 
sondern zum personalpolitisch bevor-
zugten Instrument werden. Die Ana-
lyse des eigenen Betriebs steht dabei 
am Anfang, an die sich die vertragliche 
Gestaltung sowie die Umsetzung und 
Administration anschließt. Die zentra-
len Vorgänge werden dabei prägnant 
und praxisbezogen vermittelt. 
BEWERTUNG: Das Buch kann und soll an-
gesichts der jüngsten komplizierten 
rechtlichen Vorgaben zu Langzeitkonten 
keine vollständige Gebrauchsanweisung 
sein, als Erstlektüre ist es insbesondere 
durch seine weiterführenden Hinweise 
jedoch rundum zu empfehlen. (tm)

Ratgeber für 
Zeitwertkonten

Thomas Pochadt & Steffen Raab: Zeitwertkonten. Ein 

unterschätztes Arbeitszeitmodell. 416 Seiten, Mur-

mann Verlag GmbH Hamburg. 16,90 Euro. 

Beck’sches Formularbuch Arbeitsrecht. 2., aktualisier-

te und erweiterte Aufl age. 1.603 Seiten, Verlag C. H. 

Beck, München, 2009. 148,00 Euro.

PERSONAL-CONTROLLING Mit 
der vollständig über-
arbeiteten und erwei-
terten Zweitauflage 
setzen die Autoren auf 
die konsequente Wei-
terentwicklung ihrer 

Sammlung praxisnaher Lösungen für 
die Personalarbeit mit Excel. Die Kom-
bination von personalspezifi schem 
Fachwissen mit Excel-Techniken basiert 
auf den langjährigen Seminar- und Pra-
xiserfahrungen des Autorenteams. Im 
Buch werden Kernaufgaben des Per-
sonalwesens von der Personalkosten-
planung bis zum Kennzahlenreporting 
detailliert und leicht verständlich er-
läutert. Aktuelle Themen wie der stu-
fenweise Übergang zur Rente mit 67 
oder Rückstellungsberechnungen zum 
Jahresabschluss werden ebenso behan-
delt wie der Umstieg auf die neue Be-
nutzeroberfl äche in Excel 2007. 
BEWERTUNG: Der hohe Praxisbezug und 
die versionsübergreifend einsetzbaren 
Beispiele auf der beiliegenden Buch-CD 
bieten Excel-Einsteigern und Profi s im 
Personalwesen einen hohen Mehrwert. 
(ks)
Michael Paatz, Egbert Jeschke, Sven Mönkediek, 

Melanie Breden: Microsoft Excel im Personalwesen – 

Lösungen aus der Praxis für die Praxis. 650 Seiten, 

Microsoft Press, Unterschleißheim, 69,00 Euro. 

MITARBEITERFÜHRUNG Für 
Führungskräfte bringt 
der Wandel große He-
rausforderungen mit 
sich, denn Märkte und 
Technologien ändern 
sich so rasant, dass 
kaum mehr langfristige 

Strategien verfolgt werden können. Kon-
rad Stadler zeigt auf, wie sie eine Kul-
tur des Veränderns entwickeln können. 
Sein Ausgangspunkt ist die bestehende 
Unternehmenskultur und das Umden-
ken – weg von Gewohnheiten zu einer 
neuen Wertekultur. Und er schildert, 
wie eine Balance aus Beständigkeit und 
Wandel erreicht werden kann. 
BEWERTUNG: Das Buch enthält viele kluge 
Refl ektionen, ohne ins wissenschaft-
lich Überlastete abzudriften. Ein Ma-
nagementbuch, das inspiriert. (dfu)
Konrad Stadler: Die Kultur des Veränderns. 238 Seiten, 

Dtv, München, 2009. 14,90 Euro.

Für eine neue 
Wertekultur 

Personalarbeit 
mit Excel

lich anerkannter Form benötigt, der 
ist mit dem Beck’schen Formularbuch 
Arbeitsrecht bestens bedient. 
BEWERTUNG: Auf über 1.500 Seiten beläuft 
sich die zweite Aufl age des Handbuchs, 
dessen fachliche Qualität und praxis-
gerechte Darstellung durch die Auto-
renschaft der internationalen Sozietät 
Lovells LLP garantiert wird. (tm)

ARBEITSRECHT „Jetzt 
müsste ich das Ganze 
noch als Musterverein-
barung vorformuliert 
haben.“ Dieser Satz 
fällt häufi g, wenn es um 
die Umsetzung arbeits-

rechtlicher Vereinbarungen geht. Wer 
sowohl Bedarf an Formularen für (fast) 
jeden arbeitsrechtlichen Standardfall 
hat, aber vor allem auch die dazu not-
wendigen Grundlagen in wissenschaft-

Formularhandbuch für 
den Personalprofi 

VERGÜTUNG Die Vergü-
tungsberatung hat sich 
in den vergangenen zehn 
Jahren deutlich entwi-
ckelt. Diesem Umstand 
will das Buch Rechnung 
tragen und wirft zudem 

einen Blick in die Zukunft von Perfor-
mance- und Compensation-Management. 
Auch Schnittstellen zum Talentmanage-
ment werden thematisiert.
BEWERTUNG: Das Buch wendet sich nicht 
nur an Vergütungsspezialisten. Bei-
spiele, Muster und Evaluierungsbögen 
helfen bei der Umsetzung. (dfu)

Mit Vergütung 
motivieren

Christian Havranek, Julian Mauhart: Gehalt und Leis-

tung managen. 215 Seiten, Linde Verlag, Wien, 2008. 

37,00 Euro. 



Ganzheitliche Kompetenzentwicklung für Menschen in Führungspositionen

Programm 07/2006 –10 /2007

www.haufe-akademie.de/gmp

General Management

Vertrauen ist ein wertvolles Gut in diesen Zeiten.
Management- und Leadership-Kompetenzen sind 
für Führungskräfte deshalb unverzichtbar geworden.
Unternehmen wissen, dass sich eine Investition in 
die fachliche aber zunehmend auch in die soziale und
ethische Kompetenz Ihrer Führungskräfte auszahlt.
Welch größeres Kapital kann ein Unternehmen haben
als das Vertrauen in seine Produkte, seine Dienst leis -
tung, seine Manager und Führungskräfte?

Im General Management Programm der Haufe Akademie
finden Sie die richtigen Programme und Seminare mit 
fundierten Inhalten, die Sie für die erfolgreiche Gestaltung
Ihrer Management- und Führungsaufgaben benötigen:

· Junior Management Programm (JuMP)
· Leadership Programm 
· Seminare für Manager und Führungskräfte

Wachsen Sie über die eigenen Funktionsgrenzen hinaus, 
denken Sie gesamtunternehmerisch und begegnen Sie 
Ihren komplexen Aufgaben im Management mit Wissen 
und Kompetenz effektiv und wirkungsvoll. 

Das General Management Programm –
fordern Sie noch heute Ihr Exemplar an!

Per Telefon: 0761 4708-944
Per E-Mail: Heidi.Klier@haufe-akademie.de
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Gewinner Schweinegrippe

● Titel: Vergütungssysteme
● Diversity-Management in der Praxis
● Externes Sozialplanmanagement
● Serie: Streitloser Personalabbau
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In der Dezemberausgabe und über unser 
Online-Portal haben wir fünf Tagungsplätze 
für die Jahresschlusstagung Personalbüro der 
Haufe Akademie verlost. Insgesamt 83 Leser 
nahmen an der Verlosung teil.  

Personalmagazin 9/2009 und 12/2009

Die sogenannte Schweinegrippe ist nach wie 
vor ein wichtiges Thema. In der Septem-
berausgabe veröffentlichten wir „Hand-
lungshilfen für den Personaler im Notfall“ 
und in der Dezemberausgabe erklärten wir, 
warum sich der Abschluss einer Pandemie-
Betriebsvereinbarung lohnt und was man 
bei betrieblichen Impfaktionen beachten 
sollte. Einige Dax-Konzerne haben solche 
betrieblichen Impfaktionen nun eingeleitet, 
wie die Financial Times Deutschland auf 
ihren Internet-Seiten www.ftd.de berichtet.

Dax-Konzerne wie ThyssenKrupp 
oder Eon haben mit der Impfung ihrer 
Mitarbeiter gegen die Schweinegrip-
pe begonnen. So lässt Deutschlands 
größter Stahlkonzern seine Beleg-
schaft im nordrhein-westfälischen 
Duisburg-Hamborn impfen. „Der 
Standort ist offi zielle Impfstelle“, 
sagte ein Sprecher FTD.de. „Mehrere 
Hundert Mitarbeiter haben sich dort 
bereits impfen lassen.“ Auch Mitar-
beiter in Düsseldorf und Kiel sollen 
sich demnächst immunisieren lassen. 
Die Impfung ist freiwillig. Deutsch-
lands größter Energieversorger Eon 
lässt sein Personal an Standorten 
in Nordrhein-Westfalen und Bayern 
impfen. „Wir müssen sicherstellen, 
dass die Energieversorgung sicher-
gestellt ist“, wenn sich die Schwei-
negrippe weiter ausbreite, sagte ein 
Sprecher FTD.de

       Quelle: Torben-Gerd Schultz, 

FTD.de, 13.11.2009

Gewonnen haben: Andrea Theuerkauf 
(TSA – Teleport Sachsen-Anhalt Ser-
vice GmbH), Britta Heim (VR-Bank 
Asoerg Markgrönigen eG), Petra Marx 
(Nemak Dillingen GmbH), Thomas El-
sen (DKS Dienstleistungsgesellschaft 
für Kommunikationsanlagen des Stadt- 
und Regionalverkehrs mbH Köln) so-
wie Sarah Tebs (Dussmann AG & Co. 
KGaA Berlin).

Weniger als zwei Wochen nach Er-
scheinen des Heftes war dies schon 
wieder überholt: Am 27. November 
trat Franz-Josef Jung im Zuge der Af-
färe um einen Luftangriff in Afgha-
nistan zurück. Drei Tage später 
übernahm die ehemalige Familienmi-
nisterin Ursula von der Leyen von ihm 
das Amt der Arbeitsministerin.  
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Ministerwechsel
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In der Dezemberausgabe haben wir die für 
Personaler relevanten Aspekte des schwarz-
gelben Koalitionsvertrags thematisiert 
und dabei auch Franz-Josef Jung als neuen 
Arbeitsminister vorgestellt.  
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Das Jahr in Bildern und Geschichten.
Michael Jackson stirbt nach Medikamenten-Überdosis,

Nationaltorhüter Robert Enke verübt Selbstmord.
Außerdem: Barack Obama wird als erster schwarzer Präsident in

sein Amt eingeführt, monatelange Zitterpartie um die Zukunft von
Opel, Bundestagswahl bringt schwarz-gelbe Mehrheit, vollbesetzter
Airbus landet im New Yorker Hudson River, weltweit breitet sich die
Schweinegrippe aus, blutiger Protest gegen Wahlfälschung in Iran,

Herta Müller erhält Nobelpreis für Literatur.

Für 6,80 Euro im Handel.
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KOLUMNE

Employer Branding:  Analyse 
statt „Schrotfl inten-Schüsse“
TIPP. Wie attraktiv ist meine Arbeitgebermarke für 
jene Talente, die wir brauchen? Ohne Antwort darauf 
funktioniert keine Personalmarketingstrategie.

Der Erfolg eines Unternehmens steht und fällt 

mit seinen Mitarbeitern. Jedoch fehlt es der 
professionellen Personalarbeit häufi g an einer 
Strategie, wenn es um die Ausrichtung und Erfül-
lung der Unternehmens- und Personalziele geht. 
Einen besonders hohen Stellenwert hat dieses 
Thema in der Krise. Denn wer es in Zeiten der 
Rezession verpasst, seine Arbeitgebermarke zu 
defi nieren und zu pfl egen, hat beim Aufschwung 
im „War for Talent“ schlechte Karten.

Employer Branding, die nachhaltige Positio-

nierung meines Unternehmens als attraktiver 

Arbeitgeber – auch diese Aufgabe erwartete 

mich, als ich vor gut einem halben Jahr bei 
dem Erlanger Marketingdienstleister Defacto 
gestartet bin. Dort sollte ich Employer Branding 
im eigenen mittelständischen Unternehmen 

etablieren. Zudem galt es, auch eine Methode zu 
entwickeln, mit der sich schnell und möglichst 
repräsentativ der Ist-Stand der Arbeitgebermarke 
ermitteln lässt. Denn diesen zu kennen, ist die 
entscheidende Voraussetzung für zielgerichtete 
Maßnahmen im Personalmarketing. 

Für mich standen folgende Fragen im Mit-

telpunkt: Wie sehen die Mitarbeiter uns als 
Arbeitgeber und wie nehmen unsere Bewer-
berzielgruppen – das sind bei uns insbesondere 
Marketingspezialisten, Projektmanager und 
kreative Köpfe – das Unternehmen als poten-
ziellen Arbeitgeber wahr? Das Problem dabei: 
Bisher werden solche Untersuchungen oft durch 
Managementinterviews unterstützt. Diese 
fördern allerdings nur bedingt valide Aussagen 
zutage, da sie lediglich die Wahrnehmung der 
oberen Hierarchieebenen erfassen. Ein repräsen-
tativer Querschnitt durch alle Mitarbeiterebenen 
aber ist mit der Interviewmethode aus Zeit- und 
Kostengründen nicht realisierbar.

Deshalb habe ich zusammen mit unserer 

Marktforschungstochter ein Analyse-Tool 

entwickelt. Dieses Tool bildet anhand konkreter 
Fragen zu zentralen Treibern des „Employer 
Brand“, wie beispielsweise Leistungen, Image, 
Perspektiven, Internationalität und Freizeit, eine 
umfassende Innen- und Außenwahrnehmung 
ab. Unsere Analyse für Defacto haben wir intern 
und extern mit insgesamt 300 Teilnehmern 
durchgeführt und uns bei den extern Befragten 
auf die oben genannten Hauptbewerberzielgrup-
pen konzentriert.

Die Detailanalyse der aufbereiteten Ergebnisse 

ermöglichte konkrete Aussagen zu Stärken und 

Schwächen der Arbeitgebermarke und deckte 
damit auch Diskrepanzen zwischen Selbst- und 
Fremdbild auf. Wir konnten gezielt reagieren.

Fazit: Das Tool hat sich bei uns in der Praxis als 

ein sehr effi zientes Analyseinstrument erwie-

sen und zeigt auch schon heute unseren Kunden 
den Weg in ein professionelles „Employer Brand 
Building“.

Kollegentipp

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

Head of HR-Management, 
defacto.marketing

Jörg Engelhardt
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TESTEN!jobboerse.arbeitsagentur.de

JETZT EINFACH FÜR ALLE.

DIE NEUE JOBBÖRSE:

ENDLICH BENUTZERFREUNDLICH!
DEUTSCHLANDS GRÖSSTES JOBPORTAL IST JETZT VIEL EINFACHER. Stellen Sie Ihre Angebote
schnell und kostenlos ein. Finden Sie mit unserem innovativen Matchingtool den passenden Bewerber
in kürzester Zeit. Nutzen Sie den Zugriff auf den gesamten Arbeitsmarkt. Und für viele weitere
Leistungen steht Ihnen der Arbeitgeber-Service Ihrer Agentur für Arbeit persönlich und kompetent
zur Seite. Am besten, Sie überzeugen sich einfach selbst auf jobboerse.arbeitsagentur.de

JETZT EINFACH FÜR ALLE.
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