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als ich vor drei Monaten an dieser Stelle die Flüchtlinge willkommen 

hieß und dafür warb, die Situation als Chance zu begreifen, hagelte es 

Kritik. Das reichte vom Hinweis auf kaum zu bewältigende Probleme 

bis zur Das-Boot-ist-voll-Metapher. Inzwischen ist die Zahl der Flücht-

linge weiter gewachsen und es wird für alle spürbar, dass wir vor einer 

der größten Herausforderungen der letzten Jahrzehnte stehen. Bei der 

Aufnahme und Versorgung der Flüchtlinge, die zunächst einmal Auf-

gabe des Staates und der 

Zivilgesellschaft ist, haben 

sich viele Personalmanager 

spontan und persönlich 

beteiligt. Das hat mich tief 

beeindruckt. 

Der Schlüssel für die 

Integration der Flüchtlinge 

ist aber der Arbeitsmarkt. 

Zahlreiche Betriebe haben 

Initiativen gestartet und 

Zeichen der Hoffnung 

gesetzt. Sie verstehen das 

als Teil ihrer gesellschaftlichen Verantwortung, aber auch der eigenen 

Zukunftssicherung. Bei der Integration in den Arbeitsmarkt müssen 

wir uns auf eine mühsame und lange Wegstrecke einstellen. Bis ein 

junger Mensch Deutsch lernt, vergeht ein Jahr, drei Jahre dauert dann 

die Ausbildung, erst dann steht er dem Arbeitsmarkt zu Verfügung. 

Unter den HR-Verbänden sticht übrigens die DGFP hervor, die das 

Thema früh aufgenommen hat und ihre Mitgliedsunternehmen unter-

stützt und antreibt. Der BPM hat jüngst mit einer Umfrage nachgezo-

gen. Von der ZAAG war nichts zu hören. 

Für das neue Jahr wünsche ich mir, dass HR-Manager mit ihrem 

Herzblut nicht nur Strategien zur Wettbewerbsfähigkeit und zur Wei-

terentwicklung der Arbeitswelt schmieden, sondern sich auch um die 

langfristige Integration der Flüchtlinge kümmern. HR kann das.

3EDITORIAL

01 / 16  personalmagazin

Liebe Leserinnen und Leser,

„Viele HR-
Manager 
haben sich 
spontan um 
die Flücht-

linge gekümmert. Das hat 
mich beeindruckt.“
Reiner Straub, Herausgeber



personalmagazin  01 / 16

4 INHALT_ JANUAR 2016
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JÖRG GRABOWSKI   
Bereits seit Oktober leitet Jörg Grabowski die zentrale Personal-
entwicklung bei der Funke Mediengruppe. Er berichtet an Gerrit 
Hempelmann, der seit März gesamtverantwortlicher Personalleiter 
ist. Grabowski war zuvor unter anderem für die Deutsche Telekom 
und Vivento Customer Services tätig. Zuletzt arbeitete er als freibe-
ruflicher Berater.  

FRANCK HOUDEBERT
Am 1. Januar rückt der bisherige Personalleiter Franck Houdebert 
in den Vorstand der Hager Group auf. Das Personalressort wurde 
neu geschaffen und soll die Wachstumspläne des Unternehmens 
unterstützen. Derzeit beschäftigt der Dienstleister für elektronische 
Installationen rund 11.400 Mitarbeiter.  

CHRISTOPH HOPPE 
Der ehemalige Arbeitsdirektor von EADS Deutschland ist seit Septem-
ber CEO und Vorsitzender der Geschäftsführung von Thales Deutsch-
land. Christoph Hoppe war vier Jahre lang Personalchef der EADS-
Verteidigungssparte Cassidan und gleichzeitig Arbeitsdirektor der EADS 
Deutschland. Anschließend wechselte er zu Premium Aerotec, wo er 
bis August Vorsitzender der Geschäftsführung war. 

CARSTEN KENGETER 
Der Chef der Deutschen Börse übernimmt zum 1. Januar 2016 auch 
die Zuständigkeit für das Personalwesen. Carsten Kengeter ist seit 
April Mitglied des Vorstands und seit Juni Vorsitzender. Bislang lag das 
Personalressort im Zuständigkeitsbereich von Finanzvorstand Gregor 
Pottmeyer.

WOLFGANG GOEBEL    

Der Personalchef von McDonald’s Deutschland wird das Unternehmen zum 31. März 
2016 verlassen. Wolfgang Goebel ist seit Mai 2007 Personalvorstand und derzeit für rund 
58.000 Beschäftigte verantwortlich. Er kümmert sich unter anderem um Karriere-, Ent-
wicklungs- und Fortbildungsmöglichkeiten der Mitarbeiter in Deutschland. Seinen Start 
bei McDonald‘s Deutschland hatte Goebel vor rund 30 Jahren als Trainee. Schnell wurde er 
zum Restaurantmanager befördert, zum Bezirks- und Gebietsleiter und Regionaldirektor. 
2006 folgte die Position als Vorstand Operations. In einem Blog schreibt er über HR- und 
Führungsthemen. Im jüngsten ist zu lesen, dass er nun neue Impulse und Sichtweisen 
sucht. Seine Zukunft sieht er in einer Non-Profit-Organisation. Wolfgang Goebel wurde 
2015 zum wiederholten Mal in die 40 führenden Köpfe des Personalwesens gewählt.

KARLHEINZ BLESSING   

Am 1. Januar 2016 übernimmt Karlheinz Blessing den Posten als Personalvorstand beim Volks-
wagenkonzern und folgt damit Horst Neumann, der Ende November in den Ruhestand ging. 
Blessing war bis dato Vorstandsvorsitzender der Dillinger Hütte und der Saarstahl AG. Bereits 
vor einem Jahr wurde er als Personalvorstand von VW angefragt, sagte jedoch ab, da er noch 
mit einem Restrukturierungsprogramm beschäftigt war. Blessing gilt als energisch-verständige 
Persönlichkeit, der um Ausgleich der Interessen bemüht ist. Künftig wird er bei dem durch den 
Abgasskandal angeschlagenen Autokonzern für fast 600.000 Mitarbeiter verantwortlich sein.

Stellenwechsel

UTE RAUSCH

Am 1. Oktober 2015 übernahm Ute Rausch die Leitung des globalen Talent Managements bei He-
raeus. Sie war bislang im Corporate Development HR tätig, wo sie Projekte zur Umgestaltung des 
Personalmanagements leitete. Diese Aufgabe führt sie zusätzlich zur neuen Position weiter. In der 
neuen Rolle ist sie für die Weiterentwicklung des Talent Managements und somit für die Unterstüt-
zung der Wachstumsstrategie des Technologiekonzerns verantwortlich. Ute Rausch begann 1996 
ihre berufliche Laufbahn im Personalmanagement bei Heraeus und war bis 2014 für eine der größ-
ten Einheiten des Konzerns als Global HR Business Partner verantwortlich. 

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

... Steffen Manes zum Thema mobile Bewerbung

Frage eins: Ihre These ist: Mobile Recruiting muss auch mit einem 
alten Nokia-Handy funktionieren. Ist das noch zeitgemäß? Heute ist 
doch fast jeder mit einem Smartphone ausgestattet. 
Steffen Manes: Da haben Sie grundsätzlich Recht. Laut Bitkom gibt 
es satte 44 Millionen Smartphone-Besitzer in Deutschland – ein 
Anteil von 63 Prozent. Das bedeutet aber auch, dass immer noch 
ein Drittel der Menschen mit älteren Handys unterwegs ist. Gera-
de im gewerblichen Arbeitsmarkt haben viele Kandidaten noch 
ältere Modelle, die sie tatsächlich zum Telefonieren und für die 
gute alte SMS nutzen.   

Frage zwei: Wie funktioniert Recruiting mit SMS?  
Manes: Zunächst sollten wir nicht nur von der SMS sprechen, son-
dern vielmehr auch von der mobilen Kurznachricht via Webbrow-
ser. Bei akademischen Fach- und Führungskräften sind diese wahr-
scheinlich gar nicht in den Recruitingprozess integrierbar. Auf dem 
gewerblichen Arbeitsmarkt, der sich ja viel schneller dreht, aber 
sehr wohl. Bei mobilejob.com läuft das so: Wir posten eine Stellen-
anzeige, die zum Beispiel als Facebook Ad veröffentlicht wird. Bei 
Interesse wird der Kandidat per Klick direkt in den Bewerbungs-
prozess geleitet, wo er fünf bis zehn Fragen beantwortet – entweder 
via mobiler Nachricht oder per SMS. Aus seinen Antworten ent-
steht so eine mobile Expressbewerbung. 

Frage drei: Können Sie ein Beispiel aus einem Unternehmen nennen, 
das auf diese Weise neue Mitarbeiter gefunden hat?
Manes: Es gibt immer mehr Firmen, die diesen Weg speziell im 
gewerblichen Arbeitsmarkt gehen. Wir arbeiten mit mehr als 200 
Kunden zusammen, von KFC über Arvato bis hin zu Filialen der 
Edeka-Kette, die über diesen Weg Kassierer oder Lageristen su-
chen. Wenn etwa bei Edeka ein Engpass entsteht, müssen neue 
Mitarbeiter schnell gefunden werden, weil sonst der gesamte 
Schichtplan zusammenbricht. Da ist das schnelle Recruiting über 
den mobilen Weg eine gute Lösung. Grundsätzlich: Es sind zu vie-
le Recruiting-Lösungen auf dem Markt, die fast ausschließlich an 
akademische Kandidaten ausgerichtet sind. Auf die Anforderun-
gen des gewerblichen Arbeitsmarkts stellt sich niemand ein. 

Drei Fragen an ...

STEFFEN MANES ist Gründer und 
Geschäftsführer von Mobilejob. 
Das 2014 gegründete Portal er-
möglicht Bewerbungen per SMS 
oder mobiler Kurznachricht. Da-
mit will es gewerblichen Arbeit-
nehmern, die kein Smartphone 
besitzen, schnelle und mobile 
Bewerbungen ermöglichen. 

Die Personalarbeit 
neu erfinden

Gelingt die Neuerfindung von HR? Die-
se Frage steht im Mittelpunkt des Fo-
rums „HR: Zukunft im Visier – Mitten 

in disruptivem Wandel und Geschäftstrans-
formation“. Die Veranstaltung richtet sich 
insbesondere an HR-Profis, Geschäftsverant-
wortliche und Veränderungsberater, die Un-
ternehmen im disruptiven Wandel – ausgelöst 
durch technologische, kulturelle und gesell-
schaftliche Umbrüche – zukunftsorientiert 
mitgestalten wollen. 

Im Sinne des aktiven Gestaltens wartet 
das HR-Forum mit interaktiven Sequenzen 
wie „Icebreaker Sessions“ und „Labs“ auf, 
bei denen die Teilnehmer die zuvor gesetz-
ten Impulse diskutieren können. Einen Im-
pulsvortrag hält Professor Manfred Broy vom 
Lehrstuhl Software & Systems Engineering an 
der Technischen Universität München. In den 
„Labs“ befasst sich unter anderem Professor 
Ingo Weller von der Ludwig-Maximilians-
Universität München mit der Frage, ob Peo-
ple Analytics in Deutschland eine Chance hat. 
Professor Isabell Welpe von der Technischen 
Universität München fragt, ob HR die Ver-
knüpfung von technologischer und sozialer 
Innovation in der Arbeitswelt gelingt. Das HR-
Forum findet am 6. April in der Freiheizhalle 
München statt.  www.bbwbfz-seminare.de

Die Freiheizhalle im Arnulfpark München ist der 
Veranstaltungsort von „HR: Zukunft im Visier“.
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Das Kongresszentrum „Darmstadtium“ ist der Veran-
staltungsort der Konferenz „World Class Digital Trans-
formation 2016“, die am 1. und 2. März in Darmstadt 

von Manetch veranstaltet wird. Unternehmen wie Nespresso, 
Swarovski, Evonik, Commerzbank, Hermes, Merck und SBB 
stellen ihre Strategien der Digitalen Transformation vor und 
berichten von ihren Erfahrungen mit Digitalisierungsprojek-
ten. Industrieunternehmen wie Magna, Volvo und Statoil so-
wie Forschungsinstitute gehen auf die Herausforderungen von 
Industrie 4.0 sowie auf Anforderungen an die digitale Fabrik 
ein. An den zwei Veranstaltungstagen finden jeweils vier pa-
rallele Themenforen statt. Die Veranstaltung, die größtenteils 
in englischer Sprache stattfindet, räumt darüber hinaus dem 
Networking der Teilnehmer einen hohen Stellenwert ein.   
 www.wcdgt.com 

Digitale Transformation in 
der betrieblichen Praxis 

Zukunftsfeste 
 Altersversorgung 

Auf der 17. Handelsblatt Jahresta-
gung „Betriebliche Altersversor-
gung 2016“ kommen vom 5. bis 

7. April rund 300 Experten zusammen, 
um neue Aspekte rund um das The-
ma zu diskutieren. Im Pullman Berlin 
Schweizerhof geht es unter anderem 
um folgende Themen: Ausbau der BAV 
in Deutschland und in der EU, moderne 
Konzepte zur Gestaltung des Zinsrisikos, 
De-Risking von Versorgungszusagen, 
Digitalisierung der Pensionsadminist-
ration, moderne Garantieprodukte und 
aktuelle Ausfinanzierungsfragen. Darü-
ber hinaus wartet die Veranstaltung mit 
Praxisbeiträgen aus Unternehmen wie 
BMW, E.on, Heidelberger Druckmaschi-
nen und Siemens auf. Zu den Referenten 
gehören Professor Dirk Kiesewetter vom 
Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre 

Podiumsdiskussion mit Regierungsvertretern auf der Vorjahresveranstaltung.

TERMINE

26. bis 28. Januar, 
Karlsruhe

Learntec
Tel. 0721 3720-5142
www.learntec.de 

3. und 4. Februar, 
München

Betriebliches Gesundheits management 
2016
Tel. 08151 2719-16
www.management-forum.de  

16. und 17. Februar, 
Berlin  

MCC Zukunftsmarkt Altersvorsorge 
Tel. 02421 12177-0
www.zukunftsmarkt-altersvorsorge.info  

6. bis 20. Februar, 
Köln 

Didacta – die Bildungsmesse 
Tel. 0221 821-2497
www.didacta-koeln.de

14. und 15. März, 
Berlin 

Rethink! HR Strategy & Business Minds
Tel. 030 52103-0
www.hr-strategy-minds.com/de  

 

an der Universität Würzburg, sowie He-
ribert Karch, Vorstandsvorsitzender der 
Aba und Geschäftsführer von Metall-Ren-
te. Außerdem stehen mehrere Vertreter 
der aktuellen Bundesregierung auf der 
Referentenliste. Die fachliche Leitung 
der Veranstaltung hat Professor Gregor 
Thüsing vom Institut für Arbeitsrecht 

und Recht der Sozialen Sicherheit an 
der Universität Bonn übernommen. Die 
Abendveranstaltung findet im Axica am 
Brandenburger Tor statt. Vorher findet 
für die Tagungsteilnehmer ein geführter 
Spaziergang durch das Regierungsvier-
tel statt.

 www.veranstaltungen.handelsblatt.com/bav   
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SZENE_TALENT MANAGEMENT GIPFEL

HR hat die erste Halbzeit der 
Digitalisierung verschlafen“ 
– mit dieser provokanten 
These startete der diesjäh-

rige Haufe Talent Management Gipfel, 
der am 10. November in der Print Me-
dia Academy in Heidelberg stattfand. Es 
war Stephan Grabmeier, Chief Innovati-
on Evangelist bei Haufe-Umantis, der in 
seiner Eröffnungsrede an der Seite von 
Marc Stoffel, CEO von Haufe-Umantis, 
die Personaler als digitale Schlafmützen 
bezeichnete. 
Die beiden Eröffnungsredner trauten 
den rund 240 teilnehmenden Persona-
lern aber eine wichtige Rolle im Unter-
nehmen der Zukunft zu. In ihrer Wun-
schwelt sollen Personaler gar künftig 
Schlagzeilen produzieren à la „Wie HR 
die Welt gerettet hat“. Voraussetzung für 
eine solch gute Presse in der Zukunft ist 

Von Andrea Sattler (Red.) aber, dass HR es jetzt schafft, seine Rol-
le zu finden und sich zu wandeln. Dafür 
formulierten Grabmeier und Stoffel vier 
To Dos, die sie an die anwesenden Perso-
naler richteten:
• Zerstöre dein HR-Portfolio: Ersetze 
HR-Instrumente, die nicht zu aktuellen 
Strukturen und Gesellschaften passen, 
durch innovative Methoden. Habe Mut 
zum Experiment.
• Werde so messbar wie dein CFO: Nutze 
Data Intelligence, um für den CEO einen 
echten Mehrwert zu schaffen.
• Vergiss Roll-out, setze auf Roll-in: Ver-
änderungen müssen einen Sog erzeu-
gen, der einen Wandel im Verhalten der 
Mitarbeiter herbeiführt.
• Werde sexy.

Neue Strukturen, neue Instrumente

Professor Dirk Sliwka von der Univer-
sität zu Köln beschäftigte sich in seiner 
Keynote damit, wie Personalinstrumen-

te auf den Erfolg von Unternehmen und 
das Wohlergehen der Mitarbeiter wir-
ken. Dazu stellte er die Ergebnisse des 
Linked-Personnel-Panel, der größten em-
pirischen Untersuchung im deutschspra-
chigen Raum vor – mit überraschenden 
Ergebnissen: Verteilungsvorgaben bei 
Beurteilungen führen zu mehr Zufrieden-
heit bei den Mitarbeitern – entgegen der 
landläufigen Vermutung. Ein hohes Com-
mitment zur Firma sei keine Garantie für 
ein hohes Engagement, führe allerdings 
zu mehr Mitarbeiterbindung und zu we-
niger Gehaltswachstum. Engagiertere 
Mitarbeiter hätten ein stärkeres Gehalts-
wachstum, würden aber auch häufiger 
über einen Arbeitgeberwechsel nachden-
ken, so Sliwka.

Am Nachmittag fanden Experten-
Sessions zu aktuellen HR-Trends statt, 
deren Themen ebenfalls verdeutlichen, 
dass HR sich auf neue Strukturen ein-
stellen und auf neue Instrumente ein-

Rettet HR die Welt?
NACHBERICHT. Auf dem Haufe Talent Management Gipfel wurde die Rolle von HR in  
der Arbeitswelt 2020 analysiert. Erstmals wurden auch die 40 führenden Köpfe geehrt.

Premiere: Erstmals 
wurden die 40 führenden 
Köpfe des Personalwe-
sens öffentlich geehrt, 
die das Personalmagazin 
dieses Jahr zum siebten 
Mal benannt hat.©
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Auf der Agenda des 
Gipfels standen unter 
anderem: eine Podiums-
diskussion zur Digitali-
sierung (oben) und eine 
Session zur Unterneh-
menskultur (unten).

BILDERGALERIE

Weitere Eindrücke vom Talent Manage
ment Gipfel finden Sie in der App.

Die Abschaffung von HR mag ein Ex-
trembeispiel sein – könnte den Persona-
lern aber als warnendes Beispiel dafür 
dienen, was ihnen blühen könnte, wenn 
sie es nicht schaffen, eine überzeugende 
Rolle in der Arbeitswelt 2020 zu finden – 
auch wenn sie bis dahin nicht gleich die 
ganze Welt retten.

40 führende Köpfe: sieben Mal 
gekürt, erstmals öffentlich geehrt

So trist und perspektivlos endete dann 
aber der diesjährige Talent Management 
Gipfel doch nicht. Denn es erwarteten 
die Zuschauer noch zwei Höhepunkte: 
Zum einen hielt Professor Gunter Dueck, 
Ex-CTO von IBM Deutschland und Autor 
des Bestsellers „Schwarmdumm“, einen 
humorvollen Vortrag wider den Opti-
mierungswahn der Unternehmen und 
der daraus resultierenden Überlastung 
der Mitarbeiter. Zum anderen konnten 
die Teilnehmer zum Abschluss des dies-
jährigen Gipfels auch eine Reihe von 
Lichtgestalten der HR-Szene live erle-
ben: Erstmals wurden dort die 40 füh-
renden Köpfe des Personalwesens, die 
das Personalmagazin zusammengestellt 
hatte, auch persönlich geehrt. Nach 
einer Laudatio von Professor Michael 
Hüther, Direktor des Instituts der Deut-
schen Wirtschaft, wurden die Preis-
träger in den vier Kategorien Juristen, 
Wissenschaftler, Berater und Manager 
auf die Bühne gebeten. Reiner Straub, 
Herausgeber des Personalmagazins, 
und Joachim Rotzinger, Geschäftsführer 
bei Haufe, würdigten die Leistung jedes 
Einzelnen und übergaben die Preise.

Zum Abschluss der Veranstaltung zog 
Rotzinger als Gastgeber der Veranstal-
tung ein positives Fazit: „Der Talent Ma-
nagement Gipfel hat sich zum führenden 
Hub für Ideen und Strategien entwickelt. 
Zum vierten Mal kamen in Heidelberg 
nahezu alle Menschen zusammen, die 
im HR-Management Rang und Namen 
haben“, so der Haufe-Geschäftsführer.

Der nächste Talent Management Gipfel 
findet am 8. November 2016 im Axica am 
Brandenburger Tor in Berlin statt. 

lassen muss: So diskutierten etwa 
Professor Stephan Fischer, Direktor des 
Instituts für Personalforschung an der 
Hochschule Pforzheim, André Häus-
ling, Geschäftsführer des Beratungsun-
ternehmens HR Pioneers, und Randolf 
Jessl, Mitglied der Geschäftsführung bei 
Haufe-Lexware, mit den Teilnehmern ih-
rer Session über das Thema „Agilität“, 
während sich der Berater Gerhard Fehr 
und Haufe-Umantis-CEO Stoffel mit einer 

mitarbeiterzentrierten Unternehmens-
kultur als langfristigem Wettbewerbsvor-
teil auseinandersetzten. 

HR: wegen Erfolglosigkeit abgeschafft 
oder als CEO-Berater geschätzt?

Einer der Höhepunkte am Nachmittag 
war die Podiumsdiskussion zum Thema 
„Was wird aus HR im digitalen Zeital-
ter?“. Mit dabei auf dem Podium waren 
Professor Ruth Stock-Homburg von der 
TU Darmstadt, Greta Konrad, Mitgrün-
derin und Partner beim Innovationsbe-
rater The Dark Horse, Frank Roebers, 
Vorstandsvorsitzender des IT-Unter-
nehmens Synaxon AG, und Stephan 
Grabmeier von Haufe-Umantis. Mode-
riert wurde die Diskussion von Haufe-
Geschäftsführer Randolf Jessl.

Auch hier wurden mögliche Szenari-
en für die Zukunft der HR-Zunft vorge-
stellt, die sich zwischen zwei Extremen 
bewegten: Auf der einen Seite prognosti-
zierte Stock-Homburg, dass HR als wich-
tigste Funktion im Unternehmen mithilfe 
von Analytics zum wichtigsten Berater 
des Vorstands wird. Auf der anderen Seite 
berichtete Synaxon-CEO Roebers davon, 
dass er seine Personalabteilung schon 
vor Längerem wegen „nachgewiesener 
Erfolglosigkeit“ zugemacht habe.

VIDEO

Ein Video zur ersten öffentlichen Ehrung 
der 40 Köpfe sehen Sie in unserer App.
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VERANSTALTUNG TERMIN ORT VERANSTALTER

Jahresschluss-Tagung Personalbüro 93 Termine von 
November 2015 
bis Januar 2016

40 Städte bundesweit Haufe Akademie
Tel. 0761 898-4422; service@haufe-akademie.de 
www.haufe-akademie.de  

Learntec – 24. Internationale 
 Fachmesse und Kongress für profes-
sionelle Bildung, Lernen und IT

26. bis 28. Januar Messe Karlsruhe Karlsruher Messe- und Kongress GmbH 
Tel. 0721 3720-5142; info@learntec.de
www.learntec.de 

Betriebliches Gesundheits-
management 2016

3. bis 4. Februar Ramada Hotel & 
 Conference Center, 
München Messe 

Management Forum Starnberg GmbH
Tel. 08151 2719-16; christa.rehse@management-forum.de 
www.management-forum.de 

MCC Zukunftsmarkt Altersvorsorge 
2016

16. bis 17. Februar  Steigenberger Hotel 
Berlin

MCC - The Communication Company  
Tel. 02421 12177-0; mcc@mcc-seminare.de   
www.zukunftsmarkt-altersvorsorge.info

Didacta – die Bildungsmesse 16. bis 20. Februar Koelnmesse Koelnmesse
Ideelle Träger: Didacta Verband e.V., Verband Bildungsmedien
Tel. 0221 821-2497; j.schmale@koelnmesse.de; www.didacta-koeln.de 

World Class Digital Transformation 
2016

1. bis 2. März Darmstadtium 
 Darmstadt

Manetch 
Tel. 030 20898-1380; Angelika.wildermann@manetch.com 
www.manetch.com

Rethink  
HR Strategy & Business Minds 2016

14. bis 15. März Marriott Hotel Berlin We Conect Global Leaders GmbH
Tel. 030 52103-0; info@we-conect.com 
www.hr-strategy-minds.com/de 

Cebit 14. bis 18. März Messegelände 
 Hannover

Deutsche Messe AG 
Tel. 0511 890 info@cebit.de; www.cebit.de 

Veranstaltungen für Personaler
ÜBERSICHT. Das neue Jahr bringt eine Vielzahl an spannenden Veranstaltungen für 
HR-Professionals. Doch es gibt auch einige HR-Events, die 2016 aussetzen. 
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Deutschlands Beste Arbeitgeber 2016 16. März Berlin GPTW Deutschland GmbH
Tel. 0221 93335-0; info@greatplacetowork.de; www.greatplacetowork.de 

17. Handelsblatt Jahrestagung 
 „Betriebliche Altersversorgung 2016“

5. bis 7. April Pullman Berlin 
Schweizerhof

Handelsblatt Veranstaltungen c/o Euroforum Deutschland SE 
Tel. 0211 9686-3340; uta.kuckertz-wockel@euroforum.com 
www.handelsblatt-bav.de   

HR: Zukunft im Visier – Mitten in 
disruptivem Wandel und Geschäfts-
transformation

6. April Freiheizhalle,  
München 

Bildungswerk der Bayerischen Wirtschaft (BBW) gGmbH
Tel. 089 44108-412; biermann.silke@bbw.de 
www.bbwbfz-seminare.de 

3. Personalkonferenz Mainz 11. bis 12. April Eo Ipso Personal-  
und Organisations-
beratung, Mainz

Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, Eo Ipso Personal-  
und  Organisationsberatung GmbH Mainz
Tel. 06131 2409807; info@eoipso-beratung.de 
www.personalkonferenz-mainz.de  

Agile HR Conference 2016 13. bis 14. April Kölner-Sky HR Pioneers GmbH
Tel. 0221 84681099; info@hr-pioneers.com; www.hr-pioneers.com 

Personal 2016 Nord 26. bis 27. April Hamburg Messe und 
Congress, Halle A4

Spring Messe Management GmbH 
Tel. 0621 70019-0; info@messe.org; www.personal-nord.com   

Personal 2016 Süd 10. bis 11. Mai Messe Stuttgart,  
Halle 4 und 6

Spring Messe Management GmbH 
Tel. 0621 70019-0; info@messe.org; www.personal-sued.de 

Corporate Health Convention 10. bis 11. Mai Messe Stuttgart, 
Halle 4

Spring Messe Management GmbH 
Tel. 0621 70019-0; info@messe.org; www.corporate-health-convention.de

Hoffest bei HR Pepper 20. Mai  Tempelhofer  
Ufer 11,  Berlin 

HR Pepper Management Consultants
Tel. 030 25935750; info@hrpepper.de; www.hrpepper.de

Kienbaum HR-Jahrestagung 2016 2. Juni  Malteser Kommende, 
Ehreshoven

Kienbaum Management Consultants 
Tel. 02261 703-532; vera.sauermann@kienbaum.de; www.kienbaum.de  

Personalmanagementkongress 2016 30. Juni bis 1. Juli Estrel Convention 
Center Berlin

Bundesverband der Personalmanager (BPM)  
Tel. 030 848590; info@bpm.de; www.personalmanagementkongress.de

DGFP-Lab 29. bis 30. Sep-
tember

Berlin, genauer Veran-
staltungsort wird noch 
bekannt gegeben

Deutsche Gesellschaft für Personalführung e.V.
Tel. 0211 5978-175; lab@dgfp.de
www.lab.dgfp.de 

IT & Business 4. bis 6. Oktober Messe Stuttgart Messe Stuttgart
Tel. 0711 18560-2360; cornelia.schlingelhoff@messe-stuttgart.de
www.messe-stuttgart.de 

12. Personalmesse München 5. Oktober MOC München,  
Halle 3, Atrium

Netcomm GmbH 
Tel. 089 88949370; info@netcomm-gmbh.de; www.personal-world.de   

Zukunft Personal 18. bis 20. Oktober  Koelnmesse, Hallen 
2.1, 2.2, 3.1 und 3.2

Spring Messe Management GmbH 
Tel. 0621 70019-0; info@messe.org; www.zukunft-personal.de 

HR Tech World Congress 2016 25. bis 26. Oktober Paris Pan Europe HR Network  
Tel. +36 1 2011469; hrn@hrneurope.com; www.hrneurope.com

Haufe Talent Management Gipfel 8. November Axica Berlin Haufe-Lexware
Tel. 0761 8983302; bernhard.muenster@haufe-lexware.com 
www.talent-management-gipfel.de 

MCC Zukunftsmarkt Personal 15. und 16. No-
vember

Maritim Hotel Bonn MCC - The Communication Company  
Tel. 02421 12177-0; mcc@mcc-seminare.de; www.mcc-seminare.de

QUELLE: EIGENE RECHERCHEN UND VERANSTALTERANGABEN; DIE ÜBERSICHT ERHEBT KEINEN ANSPRUCH AUF VOLLSTÄNDIGKEIT. AUFGEFÜHRT SIND 
DIEJENIGEN HR-EVENTS, DIE SICH AN EINEN BREITEN KREIS VON PERSONALERN RICHTEN UND DEREN TERMIN ENDE NOVEMBER 2015 BEKANNT WAR. 

Zu den HR-Veranstaltungen, die 2016 pausieren, gehört der Recruiting Convent. Dieser will wieder 2017 mit der Jubiläumsveranstaltung an 
den Start gehen. Auch das SAP-Forum für Personalmanagement, das im Zweijahresrhythmus stattfindet, steht erst 2017 auf dem Plan. 
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Superspannend. Wir standen von 
Beginn an im Austausch mit Part-
nerunternehmen, was rückblickend 
eine unserer besten Entscheidungen 
war. So haben wir zwar öfters unsere 
Entwürfe und Designs anpassen müs-
sen, waren aber vor Betriebsblindheit 
geschützt und mussten den Elfenbein-
turm der Wissenschaft verlassen. 

Wie war die Entwicklungszeit?

Wir, die beiden Gründer, haben selbst erlebt, wie 
schwierig es für Unternehmen ist, Weiterbildungs-
maßnahmen zu evaluieren. Neben der Zeit fehlt 
oftmals auch das methodische Wissen, sodass der 
Aufwand in keinem Verhältnis zur Aussagekraft der 
Evaluationsergebnisse steht. Mit unserem Evalua-
tionssystem bekommt die Praxis Zugang zu einem 
automatisierten Prozess, der auf neuesten wissen-
schaftlichen Erkenntnissen und der Zusammenarbeit 
mit Praxispartnern beruht. Eine Transferbefragung 
fokussiert die zentrale Frage, inwieweit Schulungs-
teilnehmer das Erlernte in der Praxis umsetzen 
konnten. Evalea stellt dabei Fragebögen zur Ver-
fügung, die helfen, den Erfolg der Weiterbildungs-
maßnahme zu überprüfen. Die Ergebnisse können 
im Anschluss mit dem systemeigenen Benchmark 
verglichen werden, sodass Unternehmen erstmals 
realistische Zielwerte und Verbesserungspotenzi-
ale aufgezeigt bekommen. Evalea verringert den 
Aufwand, steigert die Qualität und liefert aussage-
kräftige Ergebnisse. 

Was ist die Idee dahinter?
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Unsere Vision ist, jedem Mitarbeiter die 
bestmögliche Weiterbildungsmaßnahme zu 
ermöglichen. Deshalb wollen wir schritt-
weise weitere Funktionen hinzufügen, die 
den Unternehmen eine noch bessere und 
gezieltere Arbeit in der Personalentwicklung 
ermöglichen. 

Was soll noch geändert werden?

Die beiden Gründer sind David Maurer (links) und Timo Riedle. Sie haben 
sich während ihres BWL-Masterstudiums an der Universität Bayreuth ken-
nengelernt und dort in gemeinsamen Forschungsprojekten das Konzept für 
Evalea entwickelt. David Maurer hat zuvor Erfahrung in verschiedenen Un-
ternehmensberatungen gesammelt und verantwortet die Bereiche Strategie 
und Produktentwicklung. Timo Riedle ist zuständig für Marketing und Ver-
trieb und war zuvor in diesen Bereichen in verschiedenen KMU beschäftigt. 

Wer hat’s gegründet?

In unserer Serie stellen 

 wir Ihnen  Jung unternehmer 

aus dem HR-Bereich mit ihrer 

Idee vor. In dieser Ausgabe 

das Unternehmen Evalea.

HR 
START 

UP
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Wir haben uns auf ein ganz spezifisches 
Problem – die Überprüfung von Weiter-
bildungsmaßnahmen – fokussiert und 
hierfür eine optimale Lösung geschaf-
fen. Wir haben am Anfang bewusst auf 
Hunderte von Funktionen verzichtet, 
die das System unnötig kompliziert 
gemacht hätten. Nun erweitern wir das 
System so, wie unsere Kunden es wün-
schen – mit individuell konfigurierbaren 
Reports, die die gewünschten Informa-
tionen automatisch zusammenfassen. 

Was können etablierte Unter
nehmen von Ihnen lernen?

Hinter Evalea verbirgt sich 
eine Software zum Bewerten 
von Weiterbildungen.
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VIDEO

Evalea erklärt in 90 Sekunden: In der 
Personalmagazin-App können Sie sich 
ein Video dazu anschauen, wie die 
Bewertungsplattform funktioniert.

©
 Y

O
U

TU
B

E



personalmagazin  01 / 16

16 TITEL_FLÜCHTLINGE BESCHÄFTIGEN

Seit Monaten bestimmt die Flücht-
lingskrise die Schlagzeilen. 
Während die einen vor Überfor-
derung und Chaos warnen, ge-

ben sich andere optimistisch und werben 
für eine neue Willkommenskultur. 

Klar ist, dass die vielen Flüchtlinge zu 
einer Herausforderung werden. Nicht 
nur für die Gesellschaft an sich, sondern 
auch für den deutschen Arbeitsmarkt. 
Dieser „könnte nicht in besserer Verfas-
sung sein“, meint Bundesarbeitsministe-
rin Andrea Nahles (SPD). Sie sieht darin 
eine gute Voraussetzung, um die Flücht-
linge in Deutschland zu integrieren. 

Doch auch die Ministerin erwartet zu-
nächst einmal negative Auswirkungen 
auf den Stellenmarkt. „Ich rechne damit, 
dass die Arbeitslosenzahlen steigen“, so 
Nahles. Das Institut für Arbeitsmarkt und 
Berufsforschung (IAB) prognostiziert für 

Von Christofer Grass (Red.) 2016 einen Anstieg um rund 70.000 Ar-
beitslose auf 2,8 Millionen. Ohne den 
Flüchtlingsandrang würde die Arbeits-
losenzahl vermutlich um 60.000 nach 
unten gehen. „130.000 Zuwanderer wer-
den unserer aktuellen Prognose zufolge 
im nächsten Jahr zusätzlich arbeitslos 
gemeldet sein“, sagt IAB-Chef Joachim 
Möller. Das Arbeitsministerium rechnet 
damit, dass im kommenden Jahr 460.000 
Flüchtlinge Hartz IV beantragen werden 
– die Kosten würden sich auf 1,8 bis 3,3 
Milliarden Euro belaufen, so Nahles.

Die Wirtschaftsweisen gehen in ihrem 
Jahresgutachten davon aus, dass sich die 
direkten, öffentlichen Ausgaben für die 
Flüchtlingsmigration in diesem Jahr 
auf 5,9 bis 8,3 Milliarden Euro belaufen 
werden sowie zwischen neun und 14,3 
Milliarden Euro im nächsten Jahr. „An-
gesichts der guten Lage der öffentlichen 
Haushalte sind diese Kosten tragbar“, 
heißt es im Gutachten des Sachverstän-
digenrats.

Lösung für den Fachkräftemangel?

Viele Unternehmen sehen den großen 
Flüchtlingsstrom als Chance, um dem 
Fachkräftemangel zu begegnen. Dement-
sprechend offen zeigen sich viele Firmen 
und leisten so manche Anschubhilfe.

Ob Konzerne, mittelständische Un-
ternehmen oder kleine Betriebe – die 
Initiativen zur Integration und Beschäf-
tigung von Flüchtlingen erfolgen un-
abhängig von der Unternehmensgröße 
und gehen quer durch alle Branchen. Oft 
werden Praktikaprogramme und Quali-
fizierungsmaßnahmen im Verbund mit 
Sprachkursen angeboten. Auch die In-

dustrie- und Handelskammern sowie die 
Handwerkskammern bieten Unterstüt-
zung und stehen Betrieben wie Flücht-
lingen beratend zur Seite. Konkrete 
Beispiele für Initiativen und Rekrutie-
rungsstrategien von Unternehmen lesen 
Sie in unseren Beiträgen auf den Seiten 
26 und 29.

Bei all der Offenheit und Unterstüt-
zung seitens der Wirtschaft warnen 
Arbeitsmarktforscher jedoch vor zu viel 
Euphorie. Führende Wirtschaftsexper-
ten rechnen in ihrer Herbstprognose 
damit, dass lediglich 89.000 Asylsu-
chende in diesem Jahr Zugang zum Ar-
beitsmarkt finden (bei einer geschätzten 
Zahl von 900.000 Asylbewerbern im 
Jahr 2015). Im nächsten Jahr könnte die 
Zahl auf 295.000 steigen (bei geschätz-
ten 600.000 Asylbewerbern). Das IAB 
geht davon aus, dass der Weg in den Ar-
beitsmarkt für die meisten Flüchtlinge 
sehr lang ist. Im Zuzugjahr würden bis 
dato nur acht Prozent aller Asylsuchen-
den eine Arbeit finden. Bis die Hälfte der 
Antragsteller eine Arbeit gefunden hat, 
könnten mindestens fünf Jahre verge-
hen. Darüber hinaus sei ihr Gehalt ten-
denziell etwa 400 Euro geringer als bei 
anderen Einwanderungsgruppen.

Diesen Einschätzungen schließt sich 
auch die Arbeitsministerin an. „Die Er-
wartungen, dass es Flüchtlinge nach ein 
bis zwei Jahren geschafft haben, ist zu 
hoch. Das dauert länger als wir alle er-
warten“, so Andrea Nahles.

Etwa vier Prozent der arbeitslos ge-
meldeten Flüchtlinge haben bis dato 
einen Job gefunden, wie die „Passauer 
Neue Presse“ Mitte November berich-

Langer Atem erforderlich
ÜBERBLICK. Viele Unternehmen sehen in den Flüchtlingen ein großes Arbeitskräfte-
potenzial. Arbeitsmarktforscher warnen jedoch vor zu viel Euphorie.

VIDEO

Sehen Sie in der Personalmagazin-App 
die Rede von Frank-Jürgen Weise auf 
dem Arbeitgebertag zur Integration von 
Flüchtlingen durch Arbeit.
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tete. Zwischen Oktober 2014 und Ende 
September 2015 seien es 67.900 gewe-
sen. Davon hätten sich rund 3.500 selbst-
ständig gemacht.

Mangelnde Qualifikationen

Neben den bürokratischen Hürden – Re-
gistrierung, Anerkennungsverfahren, 
dreimonatiges Beschäftigungsverbot, 
Vorrangprüfung – stellen vor allem 
die mangelnden beziehungsweise un-

bekannten Qualifikationen der Flücht-
linge eine Barriere dar. Bislang gibt es 
zwar keine repräsentativen Daten zur 
Qualifikation, die Tendenz erscheint 
jedoch ernüchternd. „Man kann sagen, 
dass die berufliche Qualifikation deut-
lich geringer ist als im Durchschnitt 
der Migranten oder der einheimischen 
Bevölkerung“, sagt Herbert Brücker, 
Migrationsexperte beim IAB. „Wir müs-
sen damit rechnen, dass mehr als zwei 

Drittel der Asylbewerber keine abge-
schlossene Ausbildung haben, die auf 
dem deutschen Arbeitsmarkt zählt“, er-
gänzt IAB-Chef Möller. Darüber hinaus 
kann die Anerkennung von im Ausland 
erworbenen Qualifikationen im schlech-
testen Fall Jahre dauern.

Ein weiteres großes Problem sind 
schließlich die fehlenden Sprachkennt-
nisse. Zwar gibt es Integrationskurse 
für Asylbewerber mit „guter Bleibeper-
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spektive“ und viele Unternehmen sowie 
vereinzelt auch die Bundesländer bieten 
Kurse an. Aber es gibt nach wie vor kein 
bundesweites Sprachkurs-Programm 
für alle Asylsuchenden. Eine Studie der 
Bertelsmann Stiftung vom Mai 2015 
verweist darauf, dass Sprach- und Ori-
entierungskurse für alle Asylbewerber 
wieder zugänglich gemacht werden 
sollten – damit könne das Vakuum des 
Wartens ausgefüllt werden, in dem sie 
sich sonst befinden. 

Anlass zum Optimismus gibt das 
junge Alter der vielen Flüchtlinge. Die 
Hälfte ist unter 34 Jahre alt, etwa 30 
Prozent sogar unter 18 Jahre alt. Dieses 
Ausbildungspotenzial müsse ausge-
schöpft werden, fordern Experten. Dem 
schließt sich die Deutsche Gesellschaft 
für Personalführung (DGFP) an und for-
dert von der Politik vor allem schnelle 
Klarheit über den Aufenthaltsstatus der 
Menschen. Die Unternehmen seien nur 
bereit in die Aus- und Weiterbildung der 
Flüchtlinge zu investieren, wenn nicht 
die Abschiebung drohe. „Die von der 
Bundesagentur für Arbeit Anfang Ok-
tober beschlossene Ausweitung ihres 
Engagements bei den Sprachkursen 
beispielsweise ist ein richtiges Zeichen. 
Daneben brauchen wir aber vor allem 
schnell Sicherheit im Hinblick auf das 
Bleiberecht der einzelnen Flüchtlinge. 
Nur dann werden sich die Unternehmen 
auch langfristig engagieren“, so DGFP-
Geschäftsführerin Katharina Heuer. Die 
Personaler fordern auch Unterstützung 
von staatlicher Seite bei der Qualifika-
tion, dem Spracherwerb und der Be-
wältigung der zum Teil traumatischen 
Erfahrungen durch Krieg und Flucht. 
Die Unternehmen dürften hier nicht al-
lein gelassen werden.

Forderungen an die Politik

Ein Konflikt zwischen Wirtschaft und 
Politik hinsichtlich der Frage, wer für 
die Integration der Flüchtlinge in den 
Arbeitsmarkt letztlich die Verantwor-
tung trägt, ist bislang nicht zu erkennen. 
Forderungen an Politik und Verwaltung 

gibt es von Unternehmerseite aber 
schon. Diese zielen insbesondere auf 
eine Beschleunigung der bürokratischen 
Prozesse sowie den Spracherwerb. Ar-
beitgeberpräsident Ingo Kramer betonte 
auf dem deutschen Arbeitgebertag Ende 
November, dass die Unternehmen bereit 
seien, Flüchtlinge in großer Zahl auszu-
bilden, zu qualifizieren und zu beschäf-
tigen. „Doch die Wirtschaft kann die 
Integration in den Arbeitsmarkt nicht 
im Alleingang leisten. Die Politik muss 
die Voraussetzungen schaffen.“ Die ver-
pflichtende Teilnahme an Sprachkursen 
müsse rasch und unkompliziert in die 
Wege geleitet werden. Was die verbrei-
tete Hoffnung angeht, die vielen Flücht-
linge könnten den Fachkräftemangel 
beheben, mahnte Kramer wiederum zu 
Realismus. „Flüchtlingsmigration kann 
keine qualifizierte, geregelte Zuwande-
rung ersetzen. Flüchtlinge können und 
werden unser Fachkräfteproblem allein 
nicht lösen.“

Die hohe Bereitschaft der Unter-
nehmen, Flüchtlinge zu beschäftigen, 
untermauert eine Umfrage des Bundes-

verbands der Personalmanager (BPM) 
unter seinen Mitgliedern. Demnach be-
urteilen 36 Prozent der Personalverant-
wortlichen die Einstellungsbereitschaft 
ihrer Organisationen als hoch oder sehr 
hoch, weitere 30 Prozent als eher hoch.  

Die Flüchtlingssituation und ihr mög-
liches Potenzial sind mit vielen Un-
klarheiten verbunden, sodass jegliche 
Prognosen mit Vorsicht zu genießen 
sind. Nichtsdestotrotz sind das Engage-
ment der vielen Unternehmen und die 
positive Resonanz der Wirtschaft wich-
tige Signale. Am Ende wird es wohl das 
funktionierende Zusammenspiel zwi-
schen Wirtschaft, Politik, Bundesagentur 
für Arbeit und vielen anderen Akteuren 
sein, das auschlaggebend ist für eine er-
folgreiche Integration der Flüchtlinge in 
Gesellschaft und Arbeitsmarkt. 

So sieht es auch Frank-Jürgen Weise, 
Vorstandsvorsitzender der Bundesagen-
tur für Arbeit und Leiter des Bundesamts 
für Migration und Flüchtlinge. „In dieser 
Situation können wir unsere Leistungsfä-
higkeit im Zusammenspiel der einzelnen 
Institutionen unter Beweis stellen.“ 

Der Verein „Charta der Vielfalt“ hat mit Unterstützung der Bundesregierung einen Praxis-
Leitfaden herausgegeben, um Unternehmen praxisnah zu rechtlichen und organisatori-
schen Fragen zu informieren. Darin kommen auch Arbeitgeber zu Wort, die Flüchtlinge 
erfolgreich integriert haben. Die Broschüre bietet zudem eine Übersicht von Kontakt- und 
Info-Adressen für Unternehmen und Institutionen. www.charta-der-vielfalt.de

Eine Informationsbroschüre der Bundesagentur für Arbeit (BA) gemeinsam mit BDA und 
BAMF zeigt, wie Betriebe vorgehen müssen, wenn sie Flüchtlinge beschäftigen wollen 
und welche Unterstützungsmöglichkeiten die BA bietet. www.arbeitsagentur.de

Zahlreiche Informationen und weiterführende Links gibt es auch beim Bundesinstitut für 
Berufsbildung. www.qualiboxx.de

Der Online-Migrations-Check der Bundesagentur für Arbeit dient als Entscheidungshilfe 
für die Frage, ob eine Arbeitserlaubnis notwendig ist und erteilt werden darf.
 www.arbeitsagentur.de

Klärung der zuständigen Ansprechpartner, der deutschen Referenzberufe und der 
Voraussetzungen für die Anerkennung ausländischer Berufsabschlüsse erleichtert der 
sogenannte „Anerkennungs-Finder“.  www.anerkennung-in-deutschland.de

PRAXISBEISPIELTIPPS FÜR UNTERNEHMEN
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gesamten Prozedur am Anfang. Schon 
Deutsch lernen, um eine Berufsausbil-
dung aufzunehmen, dauert ein Jahr. Die 
Berufsausbildung selbst dauert dann 
noch mal drei Jahre. Denn wir wollen 
die Flüchtlinge ja nicht als Hilfsarbeiter 
einstellen. Wollen wir aber jeden nach 
seinen Möglichkeiten einstellen, ist es 
ganz wichtig, ihn in die vorhandenen 
Systeme richtig einzusteuern. Insge-
samt wird es also ab der Ankunft der 
Flüchtlinge in Deutschland schon einen 
Zeitraum von fünf Jahren erfordern, bis 
viele von den jüngeren Flüchtlingen 
überhaupt in den Arbeitsmarkt integ-
riert werden können. Und wir müssen 
erst einmal schauen, wie das überhaupt 
mengenmäßig geht. Denn es stehen 
sich Relationen gegenüber, die nicht 
ganz einfach aufgehen. 

personalmagazin: Vielerorts werden prag-
matischere Lösungen gefordert, um die 
Flüchtlinge zu integrieren. Ist das der 
entscheidende Punkt? 
Hüther: Es gibt keine Geheimrezepte für 
die Integration in den Arbeitsmarkt, 
die einzigen Systeme hierfür sind Bil-
dung und Beschäftigung, das ist nun 
mal so. Wir müssen einfach an den 
Themen arbeiten, die auf der Tagesord-
nung stehen: Ganz nüchtern klären, 
wie man die Beschäftigungs- und die 
Ausbildungsfähigkeit ermitteln kann. 
Also müssen Personaler eigentlich das 
weiterhin tun, was sie immer tun, nur 
in einer anderen Quantität. Und na-
türlich auch in anderen Dimensionen, 
denn die Herausforderungen durch die 
kulturellen Differenzen sind erheblich. 

„Nicht ohne Anstrengung“
INTERVIEW. Bringt der Flüchtlingsstrom die gesuchten Fachkräfte? Oder werden die 
Unternehmen noch mehr belastet? Ein Wirtschaftsexperte beleuchtet die Situation. 

personalmagazin: Nach aktuellen Schät-
zungen wird die Zahl der Flüchtlinge in 
Deutschland bis Ende des Jahres auf eine 
Million angestiegen sein – ist das die 
Lösung für das Problem des Fachkräfte-
mangels in Deutschland? 
Michael Hüther: Nicht automatisch, und 
nicht ohne gewaltige Anstrengungen. 
Denn wir wissen inzwischen, dass 80 
Prozent der Flüchtlinge ohne Berufs-
ausbildung sind. Und die ersten Er-
kenntnisse zeigen auch, dass erhebliche 
Schwierigkeiten bei den meisten Flücht-
lingen bestehen, sich in unsere Arbeits-
welt einzufinden. Das heißt nicht, dass 
es nicht gelingen kann. Aber man muss 
eben vor der Erwartung warnen, dass 
die Beschäftigung von Flüchtlingen zum 
Selbstläufer wird. 

personalmagazin: Was wären die ersten 
Schritte, die man jetzt gehen muss? 
Hüther: Es muss zunächst einmal dar-
um gehen, die Beschäftigungsfähigkeit 
und die Ausbildungsfähigkeit zu analy-
sieren. Dazu haben wir in Deutschland 
sehr gute Systeme, zum Beispiel über 
Berufsagenturen oder in der dualen Be-
rufsausbildung. Auch Praktika sind hier 
zum Kennenlernen der Fähigkeiten und 
Anforderungen sehr wichtig. 

personalmagazin: Ein Drittel der Flüchtlin-
ge sind Kinder und junge Erwachsene, 
die jetzt noch an Schule und Ausbildung 
herangeführt werden können. Verein-
facht das die Lage? 
Hüther: 50 Prozent der Flüchtlinge sind 
unter 34 Jahren, knapp 30 Prozent 
unter 18 Jahren. Das macht die Sache 

tatsächlich wieder etwas entspannter. 
Mit der allgemeinen Schulpflicht funk-
tioniert das sehr gut: Über die Integra-
tionsklassen können wir sehr schnell 
diese Kinder, auch die unbegleiteten, 
in das Bildungssystem aufnehmen. 
Und die vielen Jugendlichen, die im Be-
ginn ihrer beruflichen Möglichkeiten 
sind, können gerade in unser System 
der dualen Berufsausbildung sicher-
lich besser eingesteuert und integriert 
werden als in vielen anderen Ländern. 
Aber auch hier bleibt es ein langer Weg.  

personalmagazin: Ein langer Weg bis die 
Flüchtlinge tatsächlich dem Arbeitsmarkt 
zur Verfügung stehen? 
Hüther: Im Grunde stehen wir bei der 

PROF. DR. MICHAEL HÜTHER ist Wirt-
schaftsforscher und Direktor des Instituts 
der Deutschen Wirtschaft Köln (IW). 
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Das Interview führte Katharina Schmitt. 

Viel wichtiger wäre aber, dass auf der 
anderen Seite der Staat in Verbindung 
mit der Bundesagentur für Arbeit sei-
nen Verwaltungsaufgaben nachkommt. 
Das Verwaltungshandling ist in großem 
Maße ineffizient. Der aktuelle Ablauf 
mit fünf verschiedenen Registrierungen  
behindert natürlich eine schnelle Inte-
gration. Und er behindert insbesondere 
auch die Personen, die auch am Anfang 
schon beschäftigungsfähig wären, weil 
sie mit einem abgeschlossenen Hoch-
schulstudium kommen und über eng-
lische Sprachkompetenz in den Unter-
nehmen schon sehr schnell einsteigen 
könnten.

personalmagazin: Also ist jetzt die Verwal-
tung gefordert? 
Hüther: Ja, hier muss einfach etwas ge-
schehen. Was der Leiter des Bundes-
amtes für Migration und Flüchtlinge, 
Frank-Jürgen Weise, vorhat, ist sicher-
lich richtig, nämlich einen einzigen 
Flüchtlingsausweis und eine einmalige 
Registrierung einzuführen und die ver-
schiedenen Systeme von Bund, Ländern 
und Gemeinden zu verknüpfen. Das 
muss jetzt Schritt für Schritt in Angriff 
genommen und abgearbeitet werden. 

personalmagazin: Brauchen wir darüber 
hinaus weitere neue Gesetze oder Über-
gangsregelungen, die die Beschäftigung 
von Flüchtlingen erleichtern könnten?
Hüther: Von Seiten des Gesetzgebers 
ist eine Menge gemacht worden, aber 
längst noch nicht alles, was möglich 
wäre. Wenn man die Beschäftigung als 
wichtigen Integrationsbaustein sieht, 
dann sollte jedes Beschäftigungsverbot 
fallen, auch für die ersten drei Monate. 
Dann sollte auch das Verbot von Zeit-
arbeit für die ersten 15 Monate fallen. 
Wir wissen, dass Zeitarbeit ein Einsteu-
erungsinstrument in den Arbeitsmarkt 
ist. Also sollte man die Flüchtlinge dann 
auch an dieser Stelle mit den heimi-
schen Arbeitnehmern gleichstellen. Wir 
dürfen unnötige Hürden einfach nicht 
weiter hochhalten.

personalmagazin: Steht auch der Mindest-
lohn einer Beschäftigung von Flüchtlin-
gen entgegen?
Hüther: Man sollte überlegen, ob der 
Mindestlohn für Praktika noch Sinn 
macht. Gerade über Praktika können 
sich Unternehmen selbst einbringen 
und die Beschäftigungsfähigkeit testen. 

Man muss und sollte deshalb nicht den 
Mindestlohn insgesamt infrage stellen, 
aber dort, wo Öffnungen bestehen, bei-
spielsweise beim Praktikum oder bei 
Langzeitarbeitslosen, sollte man sie 
auch in Anwendungen bringen. Dann 
hätte man aufseite des Gesetzgebers 
zumindest den besseren Rahmen defi-
niert. Die Unternehmen müssen dann 
sehen, wie sie in ihren Betriebsabläu-
fen damit zurechtkommen. Es gibt jetzt 
schon viele Beispiele, wo erfolgreich 
versucht wird, das sehr konsequent zu 
machen. 

personalmagazin: Tatsächlich greifen viele 
Unternehmen bereits zur Selbsthilfe und 
qualifizieren Flüchtlinge selbst – ist das 
überhaupt Aufgabe der Unternehmen? 
Hüther: Wenn man unternehmerische 
Verantwortung etwas breiter sieht und 
dem Aspekt Rechnung trägt, dass Un-
ternehmen gerade auch in Zeiten gesell-
schaftlicher Herausforderung sich dem 
stellen, ist ein solches Vorgehen rich-
tig. Denn es ist genauso Wahrnehmung 
unternehmerischer Verantwortung 
im öffentlichen Raum wie Corporate 
Volunteering, Corporate Sponsorship 

et cetera. Und es ist auch richtig, dass 
sich in einer Zeit, in der sich die gesell-
schaftliche Herausforderung sehr stark 
profiliert, auch die Unternehmen stär-
ker darauf konzentrieren. 

personalmagazin: Wir hören viel von 
Konzernen, die sich für Flüchtlinge 

über Deutschkurse oder Ähnliches stark 
machen. Aber was können kleinere und 
mittelständische Unternehmen tun? 
Hüther: Es ist ja nicht so, dass die kleinen 
Unternehmen per se weniger Erfahrung 
haben. Sie sind in ihren Regionen einge-
bunden und sind dort auch erfolgreich 
als Teil der Bürgergesellschaft. Ich wür-
de nicht als gegeben annehmen, dass 
sie schwierigere Ausgangspositionen 
haben. 

personalmagazin: Aber sie haben weniger 
Budget, weniger Erfahrung und oft auch 
weniger Know-how. 
Hüther: Natürlich kann man überlegen, 
ob nicht eine noch konzentriertere Zu-
sammenarbeit mit den Arbeitgeberver-
bänden sinnvoll sein könnte. Aber man 
darf nicht verkennen, dass auch die klei-
nen Unternehmen in der Regel nicht al-
leine, sondern in Unternehmensverbän-
den, in Clustern und Netzwerken in den 
Regionen aufgestellt sind. So können 
auch sie koordiniert mit anderen Beiträ-
ge leisten und die Beschäftigungsfähig-
keit fördern. 

„Wichtig wäre, dass der Staat seinen Aufgaben nach-
kommt. Das Verwaltungshandling ist in großem Maße 
ineffizient. Der aktuelle Ablauf mit fünf verschiede-
nen Registrierungen blockiert die Personen, die von 
Anfang an beschäftigungsfähig wären.“
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Viele Betriebe sind grundsätz-
lich bereit, geeigneten Flücht- 
lingen einen Arbeits-, Prakti-
kums- oder Ausbildungsplatz 

anzubieten. Doch ob ein Drittstaatsange-
höriger arbeiten darf, bestimmt der Auf-
enthaltsstatus. Arbeitgeber können dem 
vorzulegenden Aufenthaltstitel entneh-
men, ob ein Drittstaatsangehöriger bereits 
aufgrund der Art des Aufenthaltstitels be-
schäftigt werden darf oder eine gesonder-
te Arbeitserlaubnis benötigt wird. Dabei 
meint der Begriff „Beschäftigung“ im Auf-
enthaltstitel die abhängige Beschäftigung 
im Rahmen eines Arbeits- oder Ausbil-
dungsverhältnisses, der Begriff „Erwerbs-
tätigkeit“ schließt auch die selbstständige 
Tätigkeit mit ein. Nebenbestimmungen im 
Aufenthaltstitel beziehungsweise einem 
Beiblatt treffen gegebenenfalls nähere 
Aussagen zu den Voraussetzungen der 
Aufnahme einer Beschäftigung. 

Arbeitsaufnahme von Flüchtlingen: 
Welche Voraussetzungen gelten?  

Zu unterscheiden ist zunächst zwischen
den folgenden drei Gruppen geflüchte-
ter Menschen: 
• anerkannten Flüchtlingen mit Auf-
enthaltserlaubnis (positiv beschiedener 
Asylantrag oder Aufenthaltserlaubnis 
aus völkerrechtlichen, humanitären oder 
politischen Gründen), 
• Asylsuchenden mit Aufenthaltsgestat-
tung (Personen, die Asyl im weiteren 
Sinne beantragt haben und deren Ver-
fahren nicht abgeschlossen ist) und 

Von Jutta Cantauw und  

Isabel Nazari  Golpayegani 

• Geduldeten (zum Beispiel Personen, 
deren Asylantrag abgelehnt wurde, die 
aber aus bestimmten Gründen nicht ab-
geschoben werden können).

Für diese drei Gruppen bestehen un-
terschiedliche Voraussetzungen zur Ar-
beitsaufnahme. Anerkannte Flüchtlinge 
mit Aufenthaltserlaubnis dürfen ohne 
gesonderte Zustimmung ein Arbeitsver-
hältnis aufnehmen.

Asylsuchende und Geduldete benötigen 
eine Arbeitserlaubnis. Diese Erlaubnis 
wird frühestens nach drei Monaten Auf-
enthalt erteilt (Wartefrist). Zuständig ist 
die Ausländerbehörde. Die Erteilung der 
Erlaubnis steht im Ermessen der Behörde. 
   In den ersten vier Jahren des Aufenthalts 
hat die Ausländerbehörde grundsätzlich 
die Zustimmung der Bundesagentur für 
Arbeit (BA) einzuholen. Die Zustimmung 
wird zu einer konkreten Beschäftigung 
erteilt. In dem Antrag sind daher auch 
die wesentlichen Beschäftigungsbedin-
gungen anzugeben. Die BA stimmt zu, 
wenn erstens die konkret angebotenen 
Arbeitsbedingungen nicht ungünstiger 
sind als die Bedingungen, zu denen üb-
licherweise inländische Arbeitnehmer 
beschäftigt werden (Arbeitsmarktprü-
fung) und zweitens die konkrete Stelle 
nicht durch einen EU-Bürger oder einen 
Drittstaatsangehörigen mit dauerhaftem 
Aufenthaltsstatus besetzt werden kann 
(Vorrangprüfung).

Unter bestimmten Voraussetzungen 
entfällt die Vorrangprüfung (zum Bei-
spiel nach 15 Monaten ununterbro-
chenem Aufenthalt oder in der Regel 
nach einjähriger Vorbeschäftigungszeit 
beim selben Arbeitgeber).

Geduldete können einem Beschäfti-
gungsverbot unterliegen, dann ist jede 
Arbeitstätigkeit oder Ausbildung unzu-
lässig. Insbesondere betrifft dies nach ei-
ner aktuellen Rechtsänderung Personen 
aus sogenannten sicheren Herkunfts-
staaten. Auch das Beschäftigungsverbot 
ergibt sich normalerweise aus den Un-
terlagen über den Aufenthaltstitel. 

Im Regelfall wird die Zustimmung der 
BA zu einer bestimmten Beschäftigung 
erteilt. Wird diese beendet, erlischt die 
Zustimmung. Die Beschäftigung ist je-
doch nicht ortsgebunden. Die früher 
für Asylsuchende geltende sogenannte 
Residenzpflicht wurde gelockert. In der 
Regel dürfen auch Asylsuchende nach 
drei Monaten in ganz Deutschland be-
schäftigt werden. 

Was gilt für Berufsausbildungsver-
hältnisse?

Asylsuchende können nach drei Mona-
ten eine betriebliche Berufsausbildung 
(duale Ausbildung) beginnen, Geduldete 
sogar ohne Wartefrist ab Erteilung der 
Duldung. Notwendig ist jedoch die Ge-
nehmigung der Ausländerbehörde, wobei 
die Erlaubnis individuell für einen kon-
kreten Ausbildungsplatz zu beantragen 
ist. Für Jugendliche und Heranwachsen-
de bis 21 Jahre gilt die Aufnahme einer 
qualifizierten Berufsausbildung sogar 
als Duldungsgrund, wenn sie nicht aus 
einem sogenannten sicheren Herkunfts-
staat kommen (in diesem Fall gilt grund-
sätzlich das Beschäftigungsverbot). Die 
Duldung für die Aufnahme einer qualifi-
zierten Berufsausbildung wird allerdings 
befristet für nur ein Jahr erteilt und wird 

Hürden der Beschäftigung 
ÜBERBLICK. Unter welchen Voraussetzungen können Flüchtlinge beschäftigt werden? 
Was gibt es für Besonderheiten? Antworten auf Fragen, die Unternehmen jetzt stellen. 

©
 C

. 
SC

H
U

ES
SL

ER



23

01 / 16  personalmagazin Bei Fragen wenden Sie sich bitte an redaktion@personalmagazin.de

für jeweils ein weiteres Jahr verlängert, 
solange die Ausbildung andauert und 
mit einem Abschluss in angemessenem 
Zeitraum zu rechnen ist. Nach erfolgrei-
chem Abschluss einer Berufsausbildung 
können Geduldete eine befristete Aufent-
haltserlaubnis erhalten, sofern sie eine 
ihrem Abschluss entsprechende und den 
Lebensunterhalt sichernde Stelle finden.

Welche Möglichkeiten gibt es für 
Qualifikationstests und Praktika? 

Um Ausbildungsinteressierte an eine 
duale Ausbildung heranzuführen und/
oder ihre berufsfachlichen Fähigkeiten 
und Fertigkeiten zu ermitteln und zu för-
dern, kann bei der zuständigen örtlichen 
Arbeitsagentur eine Einstiegsqualifi-
zierung (EQ) oder eine „Maßnahme zur 
Aktivierung und beruflichen Eingliede-
rung“ (MAG) beantragt werden. Die Ein-
stiegsqualifizierung fördert die Eignung 
für eine Ausbildung integriert in den Ar-
beitsprozess und ist auf 6-12 Monate an-
gelegt. Notwendig sind ein Vertrag über 
Inhalte der Qualifizierungsmaßnahme 
und Vergütung, der Ablauf der dreimona-
tigen Wartefrist sowie die Genehmigung 
der Ausländerbehörde. Die Feststellung 
oder Vermittlung von Kenntnissen im 
Rahmen einer MAG von oder bei einem 

Arbeitgeber darf die Dauer von sechs 
Wochen nicht überschreiten, erfordert 
jedoch keine Genehmigung der Auslän-
derbehörde und keine Zustimmung der 
Bundesagentur für Arbeit.

Bei allen Maßnahmen der Arbeitsför-
derung nach dem SGB III findet der Min-
destlohn keine Anwendung. Das Gleiche 
gilt für weitere betriebliche Tätigkeiten 
und Praktika außerhalb von BA-Maß-
nahmen, zum Beispiel zur Anerkennung 
ausländischer Berufsabschlüsse, ausbil-
dungsbegleitende Praktika, Praktika zur 
Berufsorientierung (maximal drei Mo-
nate) oder Hospitationen. Unter bestimm-
ten Voraussetzungen entfällt hierfür auch 
eine Zustimmung der Bundesagentur für 
Arbeit. Die Erlaubnis der Ausländerbe-
hörde ist, mit Ausnahme echter Hospita-
tionen (nur „über die Schulter schauen“ 
als „Gast“, ohne Erbringung von Arbeits-
leistungen), immer erforderlich. Die so-
genannten Probebeschäftigungen (auch 
wenn sie als „Schnuppertage“ oder Ähn-
liches bezeichnet werden) sind rechtlich 
meist abhängige Beschäftigungsverhält-
nisse, sodass für die Beteiligung von Be-
hörden wie für die Vergütung die gleichen 
Regeln wie für Arbeitsverhältnisse gelten.

Ausdrücklich hinzuweisen ist auf die 
Möglichkeit geförderter Sprachkurse 

oder sonstiger Integrationshilfen (ESF-
BAMF-Kurse). Die hierfür bereitstehen-
den Mittel wurden im Zuge der jüngeren 
Reformen erheblich aufgestockt.

Welche Erleichterungen gelten für 
Engpassberufe?

Grundsätzlich ist die Zustimmung der 
BA erforderlich. Die Vorrangprüfung 
entfällt jedoch bei Fachkräften mit aner-
kannter Ausbildung für einen Engpass-
beruf nach der sogenannten Positivliste 
der BA und bei Hochschulabsolventen, 
welche die Voraussetzungen einer blau-
en Karte EU in Engpassberufen erfül-
len. Wenn diese Hochschulabsolventen 
bestimmte Verdienstgrenzen erreichen 
(in der Regel 2/3 beziehungsweise in 
bestimmten Engpassberufen 52 Prozent 
der Beitragsbemessungsgrenze in der 
Rentenversicherung), entfällt die Zu-
stimmung der BA ganz. Bei Fachkräften 
wird die Zustimmung der BA nur erteilt, 
wenn die betreffende Stelle in der Job-
börse der BA veröffentlicht war.

Wie können ausländische Berufsab-
schlüsse bewertet werden? 

Die förmliche Anerkennung eines aus-
ländischen Berufsabschlusses ist in 
einigen Berufen zwingende Voraus-

Das Gesetzespaket zur Asyl- und Flüchtlingspolitik vom 24.10.2015 will
mit folgenden Regelungen die Integration in den Arbeitsmarkt erleichtern: 

Bereits seit November 2014 dürfen Asylsuchende grundsätzlich schon nach 
drei Monaten arbeiten. Für Geduldete oder Asylsuchende aus sicheren 
Herkunftsstaaten, die ihren Asylantrag ab dem 1. September 2015 gestellt 
haben, gilt jetzt ein generelles Beschäftigungsverbot (bislang nur in Bayern 
so gehandhabt), sie dürfen auch keine Ausbildung aufnehmen. Für Staats-
angehörige der als sichere Herkunftsstaaten eingestuften Balkanländer 
(Serbien, Bosnien, Herzegowina und Mazedonien, seit Oktober 2015 neu 
auch Albanien, Kosovo und Montenegro) können allerdings in den Jahren 
2016-2020 unter bestimmten Voraussetzungen Beschäftigungszustimmun-
gen erteilt werden, wenn ein konkretes Ausbildungs- oder Arbeitsplatzan-
gebot nachgewiesen wird und der Antrag auf Erteilung des Aufenthaltstitels 
bei der zuständigen deutschen Auslandsvertretung im Herkunftsstaat gestellt 
wurde. Für Flüchtlinge aus Ghana und Senegal, die ebenso zu den sicheren 
Herkunftsstaaten gehören, gilt dies jedoch nicht. Außerdem wurde das Leih-
arbeitsverbot für Asylsuchende und Geduldete gelockert (siehe S. 24).  

Neuregelung durch Asylpaket

KOMPAKT
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setzung (zum Beispiel bei Ärzten oder 
Pflegenden) und erhöht in anderen 
Berufen zumindest die Chancen auf 
dem Arbeitsmarkt. Flüchtlinge können 
unabhängig von Aufenthaltsstatus und 
Staatsangehörigkeit einen Antrag auf 
Anerkennung ihrer beruflichen Quali-
fikation stellen. Für die Entscheidung 
zuständig sind, je nach Beruf und Ort 
der Arbeitsstelle, Behörden oder Kam-
mern (zum Beispiel Industrie- und Han-
delskammer oder Handwerkskammer). 
Per Verwaltungsbescheid wird festge-
stellt, ob die ausländische Berufsqua-
lifikation gleichwertig oder ähnlich zu 
deutschen Referenzqualifikationen ist 
beziehungsweise mit welchen konkre-
ten Maßnahmen bei reglementierten 
Berufen etwaige Unterschiede ausgegli-
chen werden können, dabei kann auch 
die (nachgewiesene) Berufserfahrung 
berücksichtigt werden. Nicht zu unter-
schätzen ist allerdings der Aufwand ei-
nes solchen Anerkennungsverfahrens: 
neben Gebühren von bis zu 600 Euro 
fallen weitere Kosten für beispielsweise 
die Beschaffung, Übersetzung und/oder 
Beglaubigung von Unterlagen, Fahrtkos-
ten oder Sprachkurse an. 

Häufig sind jedoch gerade bei Flücht-
lingen die schriftlichen Nachweise über 
erworbene Berufsabschlüsse nicht (oder 
nicht vollständig) verfügbar. Für diese 
Fälle gibt es die Möglichkeit, die beruf-
lichen Kompetenzen über eine sogenann-
te Qualifikationsanalyse nachzuweisen. 
Kenntnisse und Fähigkeiten werden 
dann zum Beispiel durch Arbeitsproben, 
Fachgespräche oder Fachpräsentationen 
festgestellt. Qualifikationsanalysen wer-
den allerdings noch nicht flächende-
ckend angeboten.

Ist eine Beschäftigung als Leiharbeit-
nehmer möglich?

Anerkannte Flüchtlinge mit Aufenthalts-
erlaubnis können auch als Leiharbeit-
nehmer beschäftigt werden. Aufgrund 
einer Rechtsänderung im Oktober 2015 
können Asylsuchende und Geduldete 
bereits nach 15 Monaten ununterbroche-

nem Aufenthalt eine Tätigkeit als Leih-
arbeitnehmer aufnehmen, Fachkräfte 
unter bestimmten Voraussetzungen so-
gar bereits nach drei Monaten.

Kann das Arbeitsverhältnis befristet 
werden?

Grundsätzlich gelten für Arbeitsver-
hältnisse mit Flüchtlingen die gleichen 
Gesetze und Regeln. Im Regelfall wird 
also zunächst eine sachgrundlose Befris-
tung gemäß § 14 Abs. 2 TzBfG möglich 
sein. Insoweit ist jedoch wegen des An-
schlussverbots Vorsicht geboten, wenn 
der Beschäftigung ein „Praktikum“ oder 
Ähnliches vorausging.

Allein der Umstand, dass der Aufent-
haltstitel beziehungsweise die Arbeitser-
laubnis nur befristet erteilt wurden, ist 
kein Sachgrund, der eine Befristung des 
Arbeitsverhältnisses gemäß § 14 Abs. 1 
TzBfG rechtfertigt. Erforderlich ist zu-
sätzlich eine hinreichend zuverlässige 
Prognose bei Vertragsschluss, dass Auf-
enthaltstitel oder Arbeitserlaubnis nicht 
verlängert werden wird. 

Was gilt bei Wegfall des Aufenthalts-
titels oder der Arbeitserlaubnis?

Das Auslaufen oder der Wegfall des Auf-
enthaltstitels oder der Arbeitserlaubnis 
rechtfertigt nicht ohne Weiteres die Kün-
digung des Arbeitsverhältnisses gemäß 
§ 1 Abs. 2 Satz 1 KSchG. Vielmehr ist 
zu prüfen, ob in absehbarer Zeit mit der 
Wiedererteilung der Arbeitserlaubnis 
beziehungsweise einer weiteren Aufent-
haltserlaubnis oder -gestattung zu rech-
nen ist und der Arbeitsplatz bis dahin 
ohne erhebliche betriebliche Beeinträch-
tigungen offengehalten werden kann.

Der Arbeitnehmer muss sich aber 
rechtzeitig um die Erteilung beziehungs-
weise Verlängerung des Aufenthalts-
titels und/oder der Arbeitserlaubnis 
bemühen. Kann der Arbeitnehmer we-
gen Wegfalls der notwendigen Erlaubnis 
nicht beschäftigt werden, kommt der 
Arbeitgeber mangels Leistungsfähigkeit 
des Arbeitnehmers nicht in Annahme-
verzug. Ein Anspruch auf bezahlte Frei-

stellung gem. § 616 BGB wird regelmäßig 
am vorliegenden Verschulden scheitern.

Was passiert bei einer Beschäftigung 
ohne die erforderliche Erlaubnis?

Bei der Beschäftigung von Drittstaatsan-
gehörigen ohne erforderliche Erlaubnis 
greifen die üblichen Sanktionen illega-
ler Ausländerbeschäftigung.

Fehlt die erforderliche Erlaubnis, führt 
das gemäß §§ 98a ff. Aufenthaltsgesetz 
nicht zur Unwirksamkeit des (gegebe-
nenfalls mündlichen) Arbeitsvertrages. 
Der Arbeitgeber hat dem Beschäftigten 
die vereinbarte Vergütung zu zahlen, 
die Vereinbarung der üblichen Vergü-
tung wird (widerleglich) vermutet. Wei-
ter gilt (widerleglich) die gesetzliche 
Vermutung, dass der Arbeitnehmer drei 
Monate beschäftigt wurde (mit entspre-
chenden Beitragspflichten, Generalun-
ternehmerhaftung et cetera). 

Die Beschäftigung von Ausländern 
ohne die erforderliche Erlaubnis ist 
im Übrigen bußgeldbewehrt. Es droht 
der Ausschluss von Subventionen und 
von der Vergabe öffentlicher Aufträge. 
Der Betriebsrat darf die Zustimmung zur 
Einstellung verweigern, wenn eine erfor-
derliche Arbeitserlaubnis nicht vorliegt.

Oft werden weitere Verstöße vorliegen, 
die Sanktionen nach sich ziehen können, 
zum Beispiel die Verletzung von Melde-
pflichten (dann wird häufig Schwarzar-
beit gegeben sein) oder Verstöße gegen 
das Arbeitnehmerüberlassungsgesetz.  

DR. JUTTA CANTAUW ist 
Fachanwältin für Arbeits-
recht und Partnerin bei Maat 
Rechtsanwälte

DR. ISABEL NAZARI  
GOLPAYEGANI ist  
Fachanwältin für Arbeitsrecht 
und für Sozialrecht. Sie ist 

Partnerin bei Maat Rechtsanwälte und Lehr-
beauftragte der Katholischen Stiftungsfach-
hochschule München (KSFH) München.  
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Viele Unternehmen wollen 
helfen und gleichzeitig neue 
Mitarbeiter gewinnen: Die 
Telekom zum Beispiel hat auf 

der Jobplattform Workeer.de 70 Prakti-
ka für Geflüchtete ausgeschrieben und 
will außerdem ab dem nächsten Ausbil-
dungsjahrgang 100 Lehrangebote zur 
Verfügung stellen – von Einstiegsqua-
lifizierungen bis zur Berufsausbildung 
und dem Dualen Studium. Bei Daimler 

Von Daniela Furkel (Red.) haben 40 Flüchtlinge und Asylbewerber 
ein sogenanntes Brückenpraktikum be-
gonnen. Innerhalb von 14 Wochen sollen 
sie in der Achsfertigung und der Logistik 
erste Grundfertigkeiten für das Arbeiten 
in der Industrieproduktion vermittelt be-
kommen. Außerdem lernen sie in dieser 
Zeit deutsch und werden beim Bewer-
bungsschreiben unterstützt.

Thyssen-Krupp will zusätzlich 150 
Ausbildungs- und 230 Praktikumsplät-
ze für 2016 schaffen. Auch die Deutsche 
Bahn engagiert sich in der Qualifizie-

rung von erwachsenen Flüchtlingen und 
bietet zunächst für 15 Berufserfahrene 
eine Umschulung zu Elektronikern im 
Betriebsdienst an (siehe Beispiele ab 
Seite 27). Zusätzlich bietet der Konzern 
jungen Flüchtlingen Plätze innerhalb 
des DB-Vorbereitungsjahrs „Chance 
plus“ an. Dabei handelt es sich um eine 
Einstiegsqualifizierung für Jugendliche, 
die noch keine Ausbildungsreife haben. 
Auf dem Stundenplan stehen praktische 
Tätigkeiten, Schulunterricht, ein Sprach-
kurs sowie Bewerbungstraining. 

Flüchtlinge einstellen, aber wie?
PRAXIS. Zahlreiche Unternehmen wollen Flüchtlinge beschäftigen. Aber die Rekrutie-
rung bietet einige Hürden. Interessant für Arbeitgeber ist vor allem die Ausbildung. 
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Der Wille, Flüchtlinge bei der Integrati-
on in den Arbeitsmarkt zu unterstützen, 
beschränkt sich nicht auf Großunterneh-
men. Diese haben lediglich die größere 
Medienpräsenz und machen ihre Hilfs-
angebote verstärkt publik. Doch auch 
zahlreiche kleinere und mittlere Firmen 
wollen helfen und suchen zudem inten-
siv nach neuen Arbeitskräften. „Die Be-
reitschaft der Unternehmen, Flüchtlinge 
zu beschäftigen, ist groß. Hierbei kön-
nen wir nicht von einer Konzentration 
auf einzelne Branchen sprechen. Das 
hängt von der Region ab. Anfragen kom-
men zum Beispiel häufig aus der Dienst-
leistung oder auch dem produzierenden 
Gewerbe sowie aus dem Handwerk“, 
sagt Jürgen Wursthorn, Pressesprecher 
der Bundesagentur für Arbeit. 

Mögliche Rekrutierungswege 

Aber wie sollte ein Unternehmen bei der 
Suche und Einstellung von geflüchteten 
Personen, die erst vor Kurzem ihre Hei-

mat verlassen haben, vorgehen? Kann 
ein Arbeitgeber einfach bei der Agentur 
für Arbeit anrufen und nach Flüchtlin-
gen auf Jobsuche fragen? Die Antwort 
lautet: Ja. Die örtliche Arbeitsagentur 
und das Jobcenter pflegen einen Pool an 
Bewerbern aus dem Kreis der Schutz-
suchenden. „Die Kollegen wissen, ob 
jemand schon mehr als drei Monate in 
Deutschland ist, ob eine eingeschränk-
te Arbeitserlaubnis vorliegt und ob eine 
Vorrangprüfung durchgeführt wurde“, 
erläutert Jürgen Wursthorn. So könne 
ein Arbeitgeber sicher sein, dass diese 
Person arbeiten darf und dass die For-
malitäten über die Agentur für Arbeit 
oder das Jobcenter erledigt werden. 
Diese Stellen haben zudem bereits eine 
Kompetenzfeststellung durchgeführt 
und können passende Bewerber vor-
schlagen, wenn ein Arbeitgeber mit ei-
ner konkreten Stellenausschreibung auf 
sie zukommt. 

Ein zweiter Rekrutierungsweg geht 
über die Ausländerbehörde. Hierbei ist 
allerdings zu beachten, dass gegebe-
nenfalls vor dem Entscheid der Auslän-
derbehörde die Vorrangprüfung durch 
die örtliche Agentur für Arbeit erfolgen 
muss. Es wird geprüft, ob nicht bevor-
rechtigte deutsche Bewerber oder EU-Zu-
wanderer auf eine offene Stelle vermittelt 
werden müssen. Bei Flüchtlingen, die be-
reits 15 Monate oder länger in Deutsch-
land leben, entfällt die Vorrangprüfung. 
Große Verzögerungen bei der Einstellung 
bringt die Vorrangprüfung jedoch nicht 
mit sich, erläutert Jürgen Wursthorn: 
„Wir sind verpflichtet, diese innerhalb 
von zehn Tagen abzuschließen und an die 
Ausländerbehörde zu übermitteln.“ Eine 
Ausnahme gibt es bei Zuwanderern, die 
über ein Bundeskontingent für syrische 
Flüchtlinge ins Land gekommen sind. 
Diese erhalten sofort eine Arbeitserlaub-
nis, ohne Vorrangprüfung. 

Bewerber direkt ansprechen 

Eine dritte Möglichkeit stellt die Di-
rektansprache dar. Zahlreiche Unter-
nehmen engagieren sich in der Flücht-

lingshilfe und lernen dort womöglich 
Personen kennen, die zu ihrem Betrieb 
passen könnten und die sie einstellen 
wollen. Ist das der Fall, bietet es sich an, 
gemeinsam zur Agentur für Arbeit oder 
zum Jobcenter zu gehen. Dort wird ge-
prüft, ob das Unternehmen die Person 
einstellen kann: Wie sind Aufenthalts-
dauer und Bleiberechtsstatus? Ist eine 
Vorrangprüfung notwendig? Bei den in 
diesem Jahr angekommenen Flüchtlin-
gen ist die Arbeitsagentur für diese Fra-
gen zuständig. Erst wenn eine Person 
länger als 15 Monate in Deutschland 
ist und einen anerkannten oder gedul-
deten Bleiberechtsstatus hat, wird die-
se in 99 Prozent aller Fälle Kunde des 
Jobcenters: Dort erhalten erwerbsfähige 
Personen, die zuvor nicht in die Arbeits-
losenversicherung eingezahlt haben, 
Leistungen zur Grundsicherung.  

Einen neuen Rekrutierungsweg hat im 
Sommer 2015 das Jobportal Workeer.de 
eröffnet, das sich gezielt an Flüchtlinge 
richtet. Die Studenten Philipp Kühn und 
David Jacob hatten die Ausbildungs- und 
Arbeitsplatzbörse als Abschlussprojekt 
ihres BA-Kommunikationsdesignstudi-
ums an der HTW Berlin entwickelt. Das 
Portal ist derzeit nur auf Deutsch verfüg-
bar, soll aber mehrsprachig ausgebaut 
werden. Es ist mobil optimiert und kann 
daher von Geflüchteten, die oft nur über 
ein Smartphone für den Internetzugang 
verfügen, gut genutzt werden. Arbeitge-
ber können sich kostenfrei registrieren, 
ein Profil anlegen und Jobangebote ein-
stellen. Sie können auch in den Bewer-
berprofilen nach passenden Kandidaten 
recherchieren. Über 1.330 Arbeitgeber 
und 1.110 Bewerber waren Ende Novem-
ber registriert, aber die Portalbetreiber 
haben bislang noch keine Berichte von 
erfolgreichen Vermittlungen parat. 

Jung und wenig qualifiziert 

Über die Qualifikationen und die Al-
tersstruktur von Flüchtlingen ist in den 
vergangenen Monaten viel spekuliert 
worden. Statistisch belastbare Daten 
liegen immer noch nicht vor, aber nach 

Die Studenten David 
Jacob und Philipp Kühn 
haben mit Workeer.de 
eine erste Jobplattform 
für Flüchtlinge ins Leben 
gerufen. 
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Auskunft der Bundesagentur für Arbeit 
laufen diverse Feststellungen und Be-
fragungen, sodass erste Einschätzun-
gen möglich sind: „Rund zehn Prozent 
der Flüchtlinge haben einen Berufs-
abschluss, etwa acht Prozent verfügen 
über einen akademischen Abschluss. 
Der Rest – gut 80 Prozent – bringt keine 
erkennbare Qualifikation mit“, berich-
tet Jürgen Wursthorn. Doch diese hohe 
Zahl an Flüchtlingen ohne Ausbildung 
sei durchaus zu relativieren, denn die 
wenigsten der Geflüchteten hätten Be-
werbungsunterlagen unter dem Arm, 
wenn sie nach Deutschland kommen. 
„Hier und da haben Schutzsuchende 
Fotografien ihrer Qualifikationen und 
Zeugnisse auf dem Handy“, sagt er. 

Zur Altersstruktur der Flüchtlinge 
kann der Sprecher der Bundesagentur 
für Arbeit sagen, dass rund 70 Prozent 
unter 35 Jahre alt sind. Etwa 30 Prozent 
sind zwischen 15 und 25 Jahren alt. 

Königsweg Ausbildung

Nicht nur das jugendliche Alter vieler 
Flüchtlinge und mögliche Probleme bei 
der Anerkennung von Berufsabschlüs-
sen sprechen dafür, diesen bevorzugt 
eine Ausbildung anzubieten. Auch die 
aktuelle Gesetzeslage trägt zur hohen 
Attraktivität dieser Beschäftigungsform 
bei: Flüchtlinge dürfen nach den bereits 
genannten drei Monaten Wartefrist zu 
gleichen Bedingungen wie Deutsche 
eine Berufsausbildung aufnehmen, Ge-
duldete dürfen dies ab dem ersten Tag 
ihrer behördlich bestätigten Duldung. 
Die Vorrangprüfung entfällt. Gleichzei-
tig ist die Wahrscheinlichkeit, dass die 
Flüchtlinge nach Ausbildungsabschluss 
in Deutschland bleiben dürfen, hoch. 

Arbeitgeber, die Flüchtlinge als Azubis 
einstellen, haben somit eine höhere Pla-
nungssicherheit: Dauert die Ausbildung 
beispielsweise drei Jahre, dann ist für 
diese Zeit der Aufenthalt in Deutschland 
garantiert. Die einzige Auflage ist, dass 
der Azubi jedes Jahr seinen Aufenthalt 
über die örtliche Ausländerbehörde ver-
längern lassen muss. Nach Ende der Aus-

bildungszeit wird die Sachlage erneut 
geprüft. Kommt die Behörde dabei zu dem 
Schluss, dass der ehemalige Azubi eine 
gute Perspektive hat, in dem erlernten 
Beruf in Deutschland eigenständig leben 
zu können, kann der Aufenthalt unab-
hängig vom Bleiberechtsstatus um ein 
Jahr verlängert werden. 

Die Vorzeichen stehen also sehr gut, 
dass der Arbeitgeber zumindest für ein 
Jahr Nutzen aus der investierten Aus-
bildungszeit ziehen kann. Auch die wei-
tere Beschäftigungsperspektive ist gut: 
„Nach einer dreijährigen Ausbildung und 
einem Jahr Verlängerung ist die Wahr-
scheinlichkeit sehr hoch, dass der ehe-
malige Azubi am Ende anerkannt wird“, 
so Jürgen Wursthorn. 

Positives aus der Praxis 

Dass gerade der Ausbildungsweg von 
den Unternehmen gut angenommen 
wird, zeigen positive Beispiele aus der 
Praxis: So hat die Berufsinitiative Arrivo 
Berlin bis Ende Oktober über 25 Flücht-
linge in verschiedene Berliner Firmen in 
eine Ausbildung vermittelt. Zuvor bietet 
die Initiative in Übungswerkstätten Ein-
blicke in verschiedene Handwerksberufe 
und berufsbezogenen Deutschunterricht 
an. Auch die Bundesagentur für Arbeit 
selbst wird in der Ausbildung von Flücht-
lingen aktiv: Im neuen Ausbildungsjahr 

sollen 40 Flüchtlinge bundesweit bei der 
BA als Azubis starten. 

In Niedersachsen ist am 2. November 
das Integrationsprojekt „Handwerkliche 
Ausbildung für Flüchtlinge und Asylbe-
werber“ gestartet. Es zielt darauf ab, in al-
len sechs Kammerbezirken Asylbewerber 
und Flüchtlinge auf eine handwerkliche 
Ausbildung oder Umschulung vorzube-
reiten und in den ersten Monaten ihrer 
Ausbildung zu begleiten. Handwerksun-
ternehmen werden etwa bei Verwaltungs- 
und Rechtsfragen unterstützt und dabei, 
ein internes Patensystem für die Beglei-
tung der „Neuen“ während der Ausbil-
dung aufzubauen. 

Auch aus Stuttgart kommen erfreuliche 
Nachrichten: Laut IHK-Präsident Georg 
Fichtner sind vier Fünftel der befragten 
Mitgliedsbetriebe der Region grundsätz-
lich bereit, Flüchtlinge zu beschäftigen. 
„Von diesen Betrieben will ein Drittel 
Flüchtlinge ausbilden“, so Fichtner. Al-
lerdings benötigten die Firmen entspre-
chende Rahmenbedingungen, fordert er 
gemeinsam mit Handwerkskammerprä-
sident Rainer Reichhold. Während der 
Ausbildung und mindestens für zwei 
Jahre im Anschluss müsse die Arbeitser-
laubnis sichergestellt werden. Reichhold 
plädiert zudem für die Aussetzung der 
Altersgrenze von 21 Jahren für die Aus-
bildung geduldeter Flüchtlinge.  

Mit einer Einstiegsqualifizierung können Unternehmen über ein gefördertes Langzeit-
praktikum testen, ob sie eine geflüchtete Person in Ausbildung nehmen können. 

Unternehmen, die Flüchtlinge in Ausbildung nehmen wollen, bekommen meist hoch 
motivierte, arbeitswillige Nachwuchskräfte. Aber häufig bringen Geflüchtete persönli-
che Beschäftigungshemmnisse mit – angefangen bei Sprachbarrieren und kulturellen 
Unterschieden bis hin zu Traumata durch die Erlebnisse auf der Flucht. Vielen jungen 
Flüchtlingen mangelt es daher zunächst an der Ausbildungsreife. 

Eine Brücke in die Ausbildung kann zum Beispiel die Einstiegsqualifizierung sein. Diese 
ist ein gefördertes Langzeitpraktikum, das mindestens sechs bis maximal zwölf Monate 
dauert. Die Agentur für Arbeit fördert die Einstiegsqualifizierung mit einem Zuschuss 
von zurzeit 216 Euro zur monatlichen Vergütung und einem pauschalierten Anteil zum 
Gesamtsozialversicherungsbeitrag. Zur Unterstützung für den Berufsschulunterricht 
können geduldete Asylbewerber, die seit mindestens 15 Monaten in Deutschland sind, 
voraussichtlich ab 2016 ausbildungsbegleitende Hilfen nutzen. (dfu)

Einstiegsqualifizierung

TIPP
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Helfen wollen und helfen ist 
zweierlei. Wenn in Arbeits-
agentur und Ausländeramt 
überforderte Mitarbeiter 

sitzen, die ihren Handlungsspielraum 
nicht ausschöpfen, um rasche Einzellö-
sungen für Hospitanz, Praktikum oder 
Aushilfsjob zu erlauben, dann geht in 
überflüssigen Hakeleien viel Energie 
verloren, die Firmen für die berufliche 
Integration von Asylbewerbern nutzen 
könnten. Wenn aber Ehrenamtliche und 
Personalprofis, Behördenmitarbeiter 
und Unternehmensmanager gemeinsam 
agieren, profitieren Flüchtlinge und Fir-
men – was Beispiele leicht zeigen.

Von Ruth Lemmer Für Florian Wurzer, Leiter der Perso-
nalgewinnung der Deutschen Bahn in Ba-
yern, war der Weg zu den Asylbewerbern 
nicht weit. Seit 2008 kümmert er sich 
schon um sozial benachteiligte Kinder. 
Für die Deutsche Bahn erschließt er nun 
neue potenzielle Mitarbeitergruppen. 
„Wenn nun Menschen aus den Krisenre-
gionen ankommen und sie Berufserfah-
rung besitzen, sollten wir sie so schnell 
wie möglich einsatzfähig machen, damit 
sie befreit werden von Sozialaufwen-
dungen“, meint der Personalprofi und 
startete im November mit Partnern kon-
kret eine Schulung von 15 Flüchtlingen 
zum Elektroniker im Betriebsdienst. Ihr 
Job wird es später sein, im Fernverkehr 
Klimaanlagen, Anzeigendisplays in den 

Waggons, aber auch die Bremssteuerung 
am Laufen zu halten. 28 Monate dauert 
die Ausbildung, in der die Teilnehmer, 
gefördert von der Bundesagentur für 
Arbeit, ein mit der IHK abgestimmtes 
Curriculum absolvieren. Doch vor dem 
Fach- steht der Deutschunterricht. Alle 
Umschüler haben in ihren Heimatlän-
dern bereits etwas Elektrotechnisches 
gemacht – wobei nicht immer Zertifi-
kate vorliegen. Und sie sind als arbeits-
suchend eingestuft, weil sie eine gute 
Chance aufs Bleiberecht haben. 

Gute Chancen

Über 100 Bewerbungen gab es. Nach Pro-
filtagen, in denen Leitungen gelegt und 
die Sozialkompetenz beobachtet wur-
den, sitzt nun ein algerischer Bauleiter, 
der seit 2008 in Deutschland ist und im 
Flüchtlingsheim als Hausmeister gear-
beitet hat, neben Studenten aus Eritrea 
und Automechanikern aus Afghanistan. 
Florian Wurzer: „Es wird Zeit und Geld 
kosten, aber es kommt Begeisterung 
zurück.“ Immer wieder wird es neben 
Berufsschul- auch Praktikumsphasen 
im ICE-Werk geben. Der Personaler ist 
engagiert, aber nicht naiv: „Wir müssen 
offen dafür sein, dass so manches nicht 
klappt, aber wir haben eine gute Chan-
ce für die Leute und das Unternehmen.“ 
Sagt es – und plant schon weitere Klas-
sen. Für Gleisbauer und Fahrwegpfleger, 
die die Bahnanlagen reinigen, schleifen 
und rundum gärtnern, will die DB Netz 
ebenfalls im Süden eine Qualifizierung 
für Flüchtlinge starten. 

In der Betriebsgröße ganz am unteren 
Ende der Skala steht die Feinbäckerei  

Auf Start
PRAXIS. Unternehmen unterschiedlichster Größe entwickeln Projekte und individuelle 
Lösungen, um Asylsuchende zu beschäftigen und zu integrieren.

Die Deutsche Bahn bietet Flüchtlingen 
Praktika im ICE-Werk an.
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von Dietmar Friederich in Dettingen bei 
Stuttgart. In der Backstube arbeiten ne-
ben Meister Friederich noch drei Gesel-
len mit unterschiedlicher Stundenzahl. 
Auch der Vater des 49-Jährigen hilft aus, 
um das Sortiment an Brot, Kuchen und 
Gebäck für zwei Geschäfte und ein Café 
jeden Tag aus dem Ofen zu holen. Jedes 
Jahr kommen Schülerpraktikanten. Die 
Familie wirbt für den Handwerksberuf, 
in dem kreative Rezepturen gefragt sind, 
wenn auch sehr früh am Tag. Von der 
Ankunft der Asylsuchenden lasen die 
Friederichs nur in der Zeitung. „Dann hat 
der Arbeitskreis Asyl bei uns angefragt, 
ob wir einem Flüchtling ein Praktikum 
geben können“, erzählt Dietmar Frie-
derich. „Wir haben das gemacht, denn 
vom Gefühl her hat uns nur die Sprache 
verunsichert“, erinnert er sich, „aber 
mit etwas Englisch ging es.“ Inzwischen 
nimmt die Zahl der deutschen Wörter 
in der Backstube stark zu. Denn der 
Praktikant aus Eritrea fragt und paukt. 
Der 33-Jährige, der sich vor drei Jahren 
ohne seine Frau und zwei Kinder nach 
Deutschland durchgeschlagen hat, ist 
beinahe vom Fach. Seine Eltern hatten 
eine Getreidemühle.

Seit eineinhalb Jahren wohnt er in 
Dettingen. Schon im Oktober 2014 sollte 
sein unbefristetes Praktikum starten. 
Gesundheitszeugnis und Hygienekurs 
waren kein Problem, aber die Arbeits-
erlaubnis fehlte. Er hätte ehrenamtlich 
schaffen können. Doch selbst ihm Back-
waren zu schenken, hätte als lohnwerter 
Vorteil gewertet werden können. Um 
sich nicht strafbar zu machen, stopp-
te die Bäckersfamilie ihr betriebliches 
Hilfsprojekt. „Ich wünsche mir mehr 
Unterstützung und schnellere Entschei-
dungen der Ämter“, sagt der Chef. Seit 
Mai darf sein Schützling stundenweise 
in die Backstube – befristet auf ein Jahr. 
Berufsschulfähig muss der Eritreer er-
klärt werden und Bleiberecht erhalten, 
dann kann Meister Friederich ihn ausbil-
den. „Wir halten durch, denn wir wollen 
ihn“, sagt der Bäcker. „Wir haben uns 
durch den direkten Kontakt alle weiter-

entwickelt, sind offener geworden – und 
er passt einfach in unsere Backstube.“ 
Brezeln zum Beispiel schlingt der Neue 
schon sehr elegant.  

Sprachkenntnisse als Basis

Wie hilfreich vorhandene Strukturen 
sein können, belegt das Dentallabor 
Manfred Läkamp in Ostbevern bei Müns-
ter. 2005 gründete Manfred Läkamp die 

Startbahn Ostbevern, einen Verein für 
benachteiligte Jugendliche. Mit tatkräf-
tiger und finanzieller Hilfe von Kolle-
gen aus der Handwerkskammer wurde 
ein Umspannwerk in einen Boxlernstall 
umgebaut. Schüler trainieren Kondition, 
Konzentration, Kraft und ihre Fäuste. 
Wer seine Hausaufgaben nicht erledigt, 
darf nicht in den Ring steigen. Die klaren 
Regeln funktionieren. Als Abdulsamim 
Ghiasi, der schon in Afghanistan boxte, 
mitmachen wollte, gab es auch für ihn 
einen Lern- und Sportplatz. Der 25-Jäh-

rige, den alle Samim nennen, kam vor 
zwei Jahren mit seiner Mutter über den 
Iran, die Türkei und von dort auf Last-
wagen nach Deutschland. Der Afghane 
wurde nach viereinhalb Monaten Flucht 
dann über Dortmund, Bad Berleburg 

und Bielefeld nach Ostbevern geschickt. 
Überall suchte er Beschäftigung. „Ich 
kann nicht zu Hause sitzen und immer 
nur nachdenken“, sagt Samim. Er fegte 
für einen Euro die Stunde den Schulhof, 
auch, damit er sein Deutsch übt, wurde 
an der Integrationsschule abgelehnt, 
weil sie keine Flüchtlinge aufnimmt, 
und bewarb sich in einem EU-Bildungs-
projekt. Obwohl er in seiner Heimat zu 

einem Agrarwissenschaftsstudium ver-
pflichtet wurde und von einem Bürojob 
träumte, wie er es aus seiner Zeit im US-
Logistikcenter kannte, nahm er ein Prak-
tikum im Dentallabor an, das ihm Zahn-
techniker Läkamp anbot. „Ich habe sofort 
gesehen, dass Samim fingerfertig und 
intelligent ist“, sagt der und verlänger-
te für eine Hospitanz. Denn gegen Geld 
arbeiten durfte der Asylsuchende nicht. 

Im Frühsommer passten Deutsch-
kenntnisse und Anerkennungsverfah-
ren. Laborinhaber Läkamp bot ihm eine 

Ausbildungsstelle an – und ging selbst 
zum Ausländeramt. Jetzt bildet er statt 
drei eben vier Azubis aus in seinem 
28-Leute-Labor und freut sich über das 
Tempo, das der 25-Jährige vorlegt, der 
gute Noten in der Berufsschule schafft, 

„Flüchtlinge sind Menschen, die was 
wollen und was werden können.“ 
Manfred Läkamp, Dentallaborinhaber

„Ich kann nicht zu Hause sitzen und 
immer nur nachdenken.“ 
Abdulsamim Ghiasi, Azubi bei Manfred Läkamp
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exakte Zahnmodelle baut und neben 
dem wöchentlichen Deutschunterricht 
der Arbeitsagentur noch vier Extrastun-
den Fachdeutsch mit einer Läkamp-
Zahntechnikermeisterin paukt. „Bei uns 
arbeiten ein Perser, ein Russe und nun 
ein Afghane“, meint Manfred Läkamp 
guten Mutes. „Ich bin sicher dominant, 
aber unser Betriebsklima ist prima.“ 
Der 67-Jährige rät: „Das sollte ruhig je-
der ausprobieren, denn die Flüchtlinge 
sind Menschen, die was wollen und was 
werden können.“

Diverse Möglichkeiten

Wie bei Sipgate. Der Düsseldorfer Inter-
net-Telefonie-Anbieter überlässt viele 
Entscheidungen seinen Mitarbeitern. 
Als Firmenzentrum fungiert das Res-
taurant, in dem eine dreiköpfige Crew 
den rund 130 Mitarbeitern täglich eine 
leckere und hochwertige Frischeküche 
serviert, außerdem Events und Tagun-
gen catert. Als im Sommer ein Koch 
zur Verstärkung gesucht wurde, frag-
te Event- und Projektmanager Sigurd 
Jaiser im Küchenteam, ob es auch ein 
Küchenhelfer sein dürfe. Denn er hatte 
auf der Webseite „Flüchtlinge Willkom-
men in Düsseldorf“ einen Afghanen ent-
deckt, der in der Küche arbeiten wollte. 
Die Drei aus der Küche nickten spontan. 
„Sie freuten sich über die glückliche 
Fügung, dass sie gleichzeitig ihr Team 
verstärken und einer Familie helfen 
konnten“, erinnert sich Sigurd Jaiser. 
Abasin Daulatzal stellte sich vor samt  
Arbeitserlaubnis, Englischkenntnissen 
und blauem Reisepass und schon ging 
es los. „Das ist der richtige Platz für 
mich“, sagt er, der täglich dazulernt – 
deutsche Worte, aber auch die Zutaten 
vorzubereiten für deutsche Gerichte 
wie Müritzlamm und Spinatsalat. Der 
schmale  32-Jährige, der Bombenattenta-
te überlebte, will wieder ohne Albträu-
me schlafen lernen und bald seine Frau 
und seine zwei Kinder aus dem Terror-
gebiet Afghanistan herausholen. Seine 
Kollegen bei Sipgate lassen sich mit af-
ghanischem Eintopf bekochen und neh-

men ihn mit zum Fortuna-Fußball in der 
Zweiten Bundesliga. „So schnell kann 
das gehen“, meint Jaiser. 
Auch in Traditionsunternehmen wie 
der Sick AG in Waldkirch, wo noch vor 
Weihnachten Flüchtlinge mit einem 
Berufspraktikum samt intensivem 
Deutschunterricht starten. Ausgewählt 
wurden sie auch mithilfe von 75 Sick-
Mitarbeitern im dualen Studium, die in 
Flüchtlingsheimen valide Lebensläufe 
recherchierten. Bei einer Betriebsfüh-
rung und einem gemeinsamen Mittages-
sen lernten die Praktikanten in spe Sick 
kennen. Aus 36 Interessenten wurden 
im ersten Schub zwölf Praktikanten aus 
Syrien mit so unterschiedlichen Berufen 

wie Bankangestellter und Automechani-
ker gewonnen. Arbeits- und Landratsamt 
sind die Partner des Sensorenprodu-
zenten. Ziel ist die Ausbildungsfähig-
keit. „Das EQ-Programm für Einsteiger 
kann auch für Flüchtlinge genutzt wer-
den“, sagt Sick-Ausbildungsleiter Ben-
no Bohn, der vorsichtig optimistisch 
ist: „Es klappt, wenn wir die Menschen 
in unsere Strukturen integrieren. Die 
Zahl muss zur Firmengröße passen. Wir 
müssen eine kritische Gruppenbildung 
verhindern und eine positive Begleitung 
organisieren.“ Die Auszubildenden zie-
hen jedenfalls mit. Sie nehmen die Syrer 
in ihren Abteilungen auf und für jeden 
Praktikanten hat sich ein Pate gefunden.  

Engagement bei jeder Größe möglich

Nicht so eng ans Unternehmen gebun-
den ist ein Projekt, bei dem Audi mit 
einer städtischen Berufsschule koope-
riert. Audi trägt die Personalkosten für 

den Unterricht an vier Tagen, staatlich 
finanziert ist der Unterricht an einem 
Tag. In 24 Wochen soll die Basis geschaf-
fen werden. Ziel ist es, einen deutschen 
Schulabschluss zu machen, fit für eine 
Ausbildung oder auch für eine einjäh-
rige Einstiegsqualifizierung zu werden, 
wie sie auch Schüler mit deutscher 
Schulbiografie absolvieren, die noch 
nicht reif für die Ausbildung sind. Ne-
ben intensivem Deutschunterricht wird 
auch Integrations- und Berufskunde 
sowie sozialpädagogischer Unterricht 
gelehrt, in dem die jungen Menschen 
bei der Bewältigung der Kriegs- und 
Fluchttraumata unterstützt werden. 
Welchen Beruf die jungen Männer und 

Frauen später ergreifen möchten, bleibt 
ihnen überlassen. „Wenn sich am Ende 
der Schulzeit einige der jungen Leute 
für eine Ausbildung oder eine Anstel-
lung bei Audi qualifizieren, dann ist 
dies natürlich ein erfreulicher Nebenef-
fekt“, sagt Ute Röding, die in Ingolstadt 
als Leiterin Standortprojekte im Bereich 
Corporate Responsibility die Qualifizie-
rung begleitet.

Ob drei Mitarbeiter oder 300.000: En-
gagement ist bei jeder Firmengröße mög-
lich. Eine gelungene Integration hilft den 
einzelnen Bewerbern um Asyl und die 
Unternehmen sorgen für ihre Fachkräf-
te. „In jedem Betrieb meiner Größe ist 
Platz für einen Plus-Eins-Lehrling“, be-
tont Manfred Läkamp, der statt drei nun 
vier Azubis hat.   

RUTH LEMMER ist freie Journalistin in 
Düsseldorf.

„Sie freuten sich, dass sie gleichzeitig 
ihr Team verstärken und einer Familie 
helfen konnten.“ 
Sigurd Jaiser, Event- und Projektmanager bei Sipgate
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Papst Benedikt hat schon vor knapp drei 
Jahren vorgemacht, wie man sich als 
Pontifex mit Stil zurückzieht. CEOs aus 
der freien Wirtschaft fällt es hingegen 
ungleich schwerer, von ihrer Position 
zurückzutreten. Doch die Kunst des stil-
vollen Rückzugs kann ein Zeichen guter 
Führungskultur sein. Wie dies gelingen 
kann, hat Hermann Arnold, Mitgründer 
und Ex-CEO des Talent-Management-
Anbieters Umantis, der seit 2012 zur 
Haufe Gruppe gehört, beim Ted-X-Salon 
Anfang November in Berlin vorgeführt. 
Seine Tipps lauten unter anderem: Der 
abgetretene CEO müsse bereit sein, ins 
Team zurückzukehren und direkt an 
den neuen CEO zu berichten. Zudem 
müsse er den Nachfolger seine eigenen 
Entscheidungen treffen lassen und solle 
nur Ratschläge geben, wenn er danach 
gefragt wird. Stattdessen sollte der 
Ex-CEO seine neue Position nutzen, um 
mehr über Leadership zu lernen – um 
so als besserer Leader in eine Füh-
rungsposition zurückkehren zu können. 
Nachzuschauen ist Arnolds Vortrag auf 
 www.youtube.com

„Downstepping“ für CEOs

NACHGESCHAUT

Exklusion Menschen mit Handicap werden bislang nicht nur selten ausgebildet, sondern insgesamt sehr selten eingestellt. Das zeigt das 
diesjährige Inklusionsbarometer von Aktion Mensch. Die Inklusionsquote ist zwar im Vergleich zum Vorjahr leicht angestiegen, bleibt aber 
mit 4,67 Prozent noch immer unter der gesetzlichen Vorgabe von fünf Prozent, die für Unternehmen mit mehr als 20 Mitarbeitern gilt.

Kleiner Kreis Führen in Teilzeit ist unter deutschen Arbeitnehmern beliebt, so das Ergebnis einer Studie der Uni Trier. Allerdings ist der 
Kreis derer, die in Teilzeit führen dürfen, bislang recht exklusiv: Noch werde dieses Instrument der HR-Arbeit kaum genutzt, so die Forscher.

Einheitsbrei Viele Dax-30-Konzerne haben nicht geschafft, ein eigenständiges Employer-Branding-Profil zu entwickeln, hat die Analyse 
zweier Kommunikationsagenturen ergeben. So ähnele sich etwa die Arbeitgeberkommunikation oft verblüffend: Formulierungen wie „viel-
fältige Karrieremöglichkeiten“, „erstklassige Weiterbildungsmöglichkeiten“ oder „flache Hierarchien“ nutzten viele Daxler, so die Analyse.

NEWS DES MONATS

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

Wo Azubi-Potenzial schlummert

Alternative Zielgruppen ansprechen: Fast gebetsmühlenartig wieder-
holen Vertreter aus Politik und Wirtschaft dieses Mantra, wenn es 
darum geht, wie Unternehmen mehr Azubi-Bewerbungen generieren 

können. Doch noch geschieht wenig in den Betrieben. Eine gerade erschiene-
ne Studie des IW Köln zeigt etwa: Jugendliche mit Behinderungen bekommen 
bislang selten eine Chance. Nur jedes zweite Unternehmen mit mehr als 250 
Mitarbeitern bildet überhaupt Azubis mit Handicap aus. Bei den KMU sind es 
noch weniger – nur 34 Prozent in mittleren und 22 Prozent in kleinen Unter-
nehmen. Frühere Studien hatten bereits gezeigt, dass auch Hauptschüler, leis-
tungsschwächere und ausländische Jugendliche noch selten als potenzielle 
Bewerber ins Visier genommen werden. Auch auf Studienabbrecher könnten 
die Ausbildungsbetriebe noch in stärkerem Maß als bisher setzen.

Vom Hörsaal in die 
Werkstatt: Studien-
abbrecher sind po-
tenzielle Bewerber 
für Ausbildungs-
stellen.
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Schwache Marken kosten Geld  

Fast ein Drittel der Arbeitnehmer in Deutschland würde bei einem Job-
wechsel auf eine Gehaltserhöhung verzichten, wenn das neue Unter-
nehmen eine starke Arbeitgebermarke hat. Umgekehrt schließen 52 

Prozent der Arbeitgeber den Wechsel zu einer schwachen Arbeitgebermarke 
aus. Weitere 21 Prozent würden sich diesen Wechsel mit einem Gehaltsauf-
schlag von mindestens zehn Prozent kompensieren lassen. Eine schwache 
Arbeitgebermarke kann also teuer werden. Das ergab eine Studie des Busi-
ness-Netzwerks Linkedin unter gut 1.000 Arbeitnehmern.  www.linkedin.com  

NEUE APP. Nachdem Stepstone im 
Sommer eine App für die mobile Job-
suche per Smarphone gestartet hat, 
ist nun auch eine Tablet-Version er-
schienen. Laut Firmenangaben hat 
sich die Zahl der One-Click-Bewer-
bungen, also der mobilen Bewerbun-
gen, versechsfacht.  www.stepstone.de 

NEUES PORTAL. Mit Azubi.de hat Ab-
solventa Jobnet eine neue Plattform 
gestartet. Das Portal spricht Inter-
essenten für eine klassische Berufs-
ausbildung sowie für ein duales Stu-
dium an. Ausbildungsberufe werden 
beschrieben, es gibt einen „Beruf-
Check“ sowie Bewerbungstipps. Auch 
für Eltern und Lehrer werden Infos 
bereitgestellt. www.azubi.de 

ÜBERNAHME. Gruner + Jahr hat die 
Employour GmbH übernommen und 
dockt sie an die Medienfabrik Emb-
race an. Employour wurde 2010 ge-
gründet. Sowohl Employour als auch 
Embrace haben die Berufs- und Stu-
dienorientierung junger Menschen 
im Fokus.  www.employour.de 

MATCHING. Die Plattform Talents 
Connect hat eine neue Funktion 
„Freunde fragen“. Damit können 
Bewerber nach dem Matching auch 
Freunde oder Familie um Rat fragen. 
Diese beantworten die wichtigsten 
Fragen zu einem Jobangebot und 
geben so eine Einschätzung ab, wie 
gut Job und Bewerber zueinander 
passen.  www.talentsconnect.com 

Neues von den Stellenmärkten

KURZNACHRICHTEN

Neue HR-Beratung   
Vor Kurzem ging die HR-Beratung Ellrich 
& Kollegen mit Sitz in Nürnberg an 
den Start. Diese berät mittelständische 
Unternehmen in allen Fragen von 
Organisation, Prozessen und Systemen 
innerhalb von HR. Einen Schwerpunkt 
legt das Beratungshaus auf eine 
Prozess-fokussierte Vorgehensweise. 
Das heißt, jeder Prozess wird schritt-
weise analysiert und optimiert und alle 
prozessbeteiligten Mitarbeiter werden 
eingebunden. Mit diesem Vorgehen soll 
die Realisierung von Nutzeneffekten 
beschleunigt werden.  
 www.ellrich-kollegen.de 

Juristen vermitteln  
Mit der Projuris Personal GmbH ging 
im Sommer 2015 ein Personaldienst-
leistungsunternehmen an den Start, 
das sich auf die Überlassung und 
Vermittlung von juristischem und 
kaufmännischem Personal spezialisiert 
hat. Das Unternehmen sieht Entwick-
lungspotenzial für Dienstleistungen im 
Bereich höher qualifizierten Personals. 
Die Zielgruppe sind qualifizierte Fach- 
und Führungskräfte sowie ambitionierte 
Absolventen der rechts-, betriebs- und 
volkswirtschaftlichen Fakultäten.
   www.wfk-projuris.com 

Neuer Geschäftsbereich 
Das Kerngeschäft von Studitemps ist 
die Vermittlung von Studierenden in 
Zeitarbeit, insbesondere in Form von 
Werksstudententätigkeiten. Nun hat 
der Personaldienstleister mit Direct 
Placement – der Vermittlung von aka-
demischen Vollzeitkräften – einen neu-
en Geschäftsbereich etabliert. Damit 
will er Unternehmen bei der Besetzung 
von Vakanzen mit Akademikern sowie 
strategisch in Fragen des Employer 
Branding unterstützen.
  www.studitemps.de 

... ein höheres Level an Job-Sicherheit

Welche Aspekte lassen eine Arbeitgebermarke in den Augen von Arbeitnehmern 
attraktiv erscheinen? Diese Frage war ebenfalls Gegenstand der Befragung.

QUELLE: LINKEDIN, 2015

STARKE ARBEITGEBERMARKEN BIETEN…

Angaben in Prozent

48

... mehr Möglichkeit der beruflichen Entwicklung 36

... mehr Eigenverantwortung und Eigenständigkeit 33

... die Chance, mit einem guten Team zu arbeiten 28

... einen hervorragenden Ruf der Führungsmannschaft 23
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Die Zahl der Blogs weltweit 
steigt schneller und schnel-
ler. Allein auf der beliebten 
Blog-Plattform Wordpress 

entstehen 50.000 neue Blogs – pro Tag. 
Auf der Mikroblogging-Plattform Tumblr 
tummeln sich weit über 200 Millionen 
Blogs, die dort rund 75 Milliarden Ein-
träge in Form von Texten, Bildern oder 
Videos hervorgebracht haben. 

In der HR-Szene gelten Blogs als Ni-
schenprodukt. Das große Interesse an der 
Personalmagazin-Umfrage zum Thema 
HR-Blogs legt nun einen Vorzeichenwech-
sel nahe. 2.500 Teilnehmer haben aus 23 
HR-Blogs ihre Favoriten gewählt und über 
das wichtigste Merkmal eines Blogs ab-
gestimmt. Die Ergebnisse finden Sie in 
unserer Übersichtstabelle. Das Interesse 
steigt also – aber wie groß ist die Leser-
schaft der Blogs tatsächlich? Bedienen die 

Von Till Steinbrenner Blogs nach wie vor eine eher abgeschlos-
sene Bloggerszene, die sehr ausgeprägt 
untereinander kommuniziert? 

Wir wollten es genauer wissen und 
haben die einzelnen HR-Blogs einer 
quantitativen Webanalyse unterzogen, 
um herauszufinden, wie häufig HR-Blogs 
gelesen werden und welche Kanäle da-
bei eine Rolle spielen. Natürlich sagt die 
Zahl der Leser nichts über die Qualität 
eines Blogs aus. Qualität hat selten etwas 
mit Quantität zu tun. Trotzdem muss die 
Frage erlaubt sein, in welchem Umfang 
und wie HR-Blogs genutzt werden.

Beachtliche Reichweiten

Ein Blick auf die Ergebnisse verrät: Un-
sere Leser haben in der HR-Blogosphäre 
zwei Favoriten. Rund zwei von drei Um-
frage-Teilnehmern bevorzugen die Blogs 
Wollmilchsau (34 Prozent) und Saatkorn 
(30 Prozent). Beide Blogs gehören zu 
den Pionieren der Bloggerszene und ha-

ben offenbar nach wie vor eine hohe Be-
kanntheit in der HR-Szene. Der Abstand 
auf Platz drei (Recrutainment Blog, zwölf 
Prozent) ist bereits enorm. Wollmilchsau 
verzeichnet nach eigenen Angaben mo-
natlich etwa 25.000 Besucher. 

Die Kluft bei den Besucherzahlen fällt 
allerdings weniger groß aus, als das 
Umfrageergebnis nach der Bekanntheit 
vermuten lässt. Zwar können die beiden 
beliebtesten HR-Blogs insgesamt die 
meisten Besucher anlocken, aber der 
Abstand zum Rest des Felds ist wesent-
lich geringer. Die Zweiteilung setzt sich 
bei den Besucherzahlen auf einer ande-
ren Ebene fort. Fünf HR-Blogs erreichen 
mehr als 10.000 Besucher im Monat. In 
dieser Spitzengruppe trennen nur we-
nige tausend Besucher die jeweiligen 
Blogs. Neben Saatkorn und Wollmilch-
sau gehören dieser Gruppe die Blogs von 
Markus K. Reif (reif.org/blog), Jo Diercks 
(blog.recrutainment.de) und Henner 

Die beliebtesten HR-Blogs
ANALYSE. Das Personalmagazin hat die HR-Bloggerszene untersucht. Basis dafür ist 
eine Leserumfrage, zahlreiche Gespräche mit den Bloggern und eine Webanalyse. 
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„Personalwirtschaft“ messen können, 
deren Website nach eigenen Angaben et-
wa 23.000 Besucher im Monat erreicht. 
Das Personalmagazin erreicht übrigens 
mit seiner Website (haufe.de/personal) 
monatlich 550.000 Besucher. 

Hoher Social-Media-Traffic

Woher kommen die HR-Blog-Leser und 
wie finden sie ihren Weg zu den Inhalten 
auf den Blogs? Betrachtet man die Besu-
cherquellen, fallen zwei Details sofort 

Knabenreich (personalmarketing2null.
de) an. All diese Blogs werden monatlich 
von einer niedrigen bis mittleren fünf-
stelligen Zahl von Lesern besucht. Aber 
auch wenn der Abstand geringer als in 
der Umfrage ausfällt, bildet die Reihen-
folge der Besucherzahlen doch mehr 
oder minder die Umfrageergebnisse ab. 
In der zweiten Gruppe kommen die mei-
sten Blogs auf eine vierstellige Besucher-
Zahl pro Monat. Die Ausnahme bilden 
Blogs, die noch recht neu in der Blogo-
sphäre sind. Wir haben es mit einem 
enorm breit aufgestellten, umkämpften 
Mittelfeld zu tun. Die Gesamtgröße die-
ses Mittelfelds ist schwer zu bestimmen. 
Immerhin sechs Prozent der Teilnehmer 
gaben an, dass ihr Lieblingsblog nicht in 
der Umfrage vorkommt. 

Rechnet man die Leser der HR-Blogs 
zusammen, so kommt man auf etwa 
109.500 Besucher für den Monat Sep-
tember 2015, wobei uns von sechs Blogs 
leider keine Zahlen vorliegen. Nicht 
vergessen werden darf dabei allerdings, 
dass es mit Sicherheit doppelte Leser 
gibt. Diese Zahl bedeutet also nicht, dass 
über 100.000 verschiedene Menschen 
HR-Blogs lesen. Die führenden Blogs 
haben damit eine Reichweite aufgebaut, 
die sich mit etablierten Medien wie der 

auf. Erstens sind fast alle HR-Blogs ext-
rem gut vernetzt – sowohl untereinander 
als auch im gesamten World-Wide-Web. 
Viele Besucher kommen über Links von 
anderen Seiten auf die HR-Blogs. Nicht 
selten kommen die Besucher gar von an-
deren HR-Blogs. Das spricht dafür, dass 
sich die HR-Blogs untereinander nicht 
als Konkurrenz, sondern als Bereiche-
rung betrachten. 
Zweitens ist der Anteil an Besuchern 
über soziale Medien beeindruckend. 

arbeitgebermarkenfreunde.de (Jannis Tsalikis, Ralf Junge)

Wir haben unsere Leser gefragt: Welchen HR-Blog lesen Sie am liebsten? Mit Abstand 
führen Wollmichsau und Saatkorn, die zu den Pionieren der HR-Bloggerszene gehören.

Angaben in Prozent; Mehrfachnennungen möglich

2

blog.buckmanngewinnt.ch (Jörg Buckmann) 4

blog.metahr.de (Christoph Athanas) 4

blog.recrutainment.de (Jo Diercks) 12

diegruene3.de (Tobias Ortner, Jan Hawliczek, Oliver Schöttner) 3

PRAXISBEISPIELDIE BELIEBTESTEN HR-BLOGS

employerbranding-blog.de (Wolfang Goebel)

employerreputation.de (Ina Ferber)

hrinmind.de (Robindro Ullah) 3

hrmstark.wordpress.com (André Stark)

hzaborowski.de (Henrik Zaborowski) 5

intercessio.de/blog/ (Intercessio GmbH)

leipzig-hrm-blog.blogspot.de (Peter M. Wald) 2

mitarbeiterfuehrenUnternehmen.de (Haufe)

nocheinpersonalmarketingblog.blogspot.de (T. Verhoeven) 2

online-recruiting.net (Eva Zils) 3

persoblogger.wordpress.com (Stefan Scheller) 11

personalblogger.net (verschiedene Personaler bloggen) 3

personalmarketing2null.de (Henner Knabenreich) 8

reif.org/blog (Marcus K. Reif) 9

saatkorn.com (Gero Hesse) 30

stephangrabmeier.de/blog (Stephan Grabmeier)

weiterbildungsblog.de (Jochen Robes)

wollmilchsau.de/blog (Wollmilchsau GmbH) 34

andere 6

1

0

0

0

1

1

1

Am beliebtesten: Wollmilchsau, Saatkorn 
und der Recrutainment-Blog. Insgesamt 
fünf HR-Blogs kommen jeweils auf über 
10.000 Besucher im Monat.
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Die Spitzenreiter in dieser Disziplin 
sind Stefan Scheller mit persoblogger.
wordpress.com, gefolgt von Saatkorn 
und mitarbeiterfuehrenunternehmen.
de von Haufe. Die Besucher dieser Blogs 
kommen in einem von zwei Fällen von 
sozialen Netzwerken oder Links von an-
deren Seiten. Insgesamt gibt es kaum ei-
nen HR-Blog, der einen Besucheranteil 
von unter 20 Prozent über Social Media 
und Links vorweisen kann. Zwar ist 
es nicht ungewöhnlich, dass Blogs von 
Social-Media-Traffic leben, einen derart 
hohen Anteil findet man jedoch selten. 
Neben Xing und Linkedin spielen vor 
allem Facebook und Twitter die Haupt-
rollen. Henner Knabenreich kommt mit 
personalmarketing2null.de auf eine hohe 
vierstellige Zahl an Shares, Likes und 
Kommentaren auf Facebook, ebenso die 
Intercessio GmbH mit intercessio.de/
blog/ und personalblogger.net. Auf Twit-
ter sind dagegen reif.org, Wollmilchsau, 
Saatkorn und Recrutainment besonders 
erfolgreich. All diese HR-Blogs konnten 
zwischen 5.000 und 10.000 sogenannter 
„Social Signs“ bei Twitter erreichen. 

Suchmaschinen und Direktaufrufe

Wer die meisten Besucher nicht aus so-
zialen Kanälen rekrutiert, muss andere 
Quellen erschließen. Sehr erfolgreich 
macht das beispielsweise Christoph 
Athanas (blog.metahr.de). Auf seinen 
Blog kommt jeder zweite Besucher per 
Direktaufruf, also per Lesezeichen oder 
Eintippen der URL in den Browser. An-
dere HR-Blogs profitieren von Suchma-
schinentraffic. So finden mehr als die 
Hälfte der Besucher auf reif.org/blog 
den Weg zur Seite über Google und Co. 

 Als Kuriosum im Vergleich erweist 
sich die Absprungrate. Der Anteil der 
Besucher, die nach nur einem Klick den 
Blog wieder verlassen, schwankt zwi-
schen knapp zehn und 80 Prozent. Auch 
hier besteht ein Zusammenhang zwi-
schen den Besucherkanälen. Die höch-
sten Absprungraten weisen HR-Blogs 
auf, die den meisten Suchmaschinen-
traffic bekommen. Am niedrigsten ist 

Aktualität

Was ist Ihnen an einem Blog am wichtigsten? Die Umfrage macht deutlich, dass in Blogs 
Meinungsbeiträge geschätzt werden und weniger Wert auf Objektivität gelegt wird.

Angaben in Prozent

22

Objektivität 11

Meinung 23

Innovation 32

Unterhaltungswert 9

BLOG-EIGENSCHAFTEN

Wir haben 23 HR-Blogs analysiert: Wie viele Seitenaufrufe pro Monat hat der Blog? 
Wie hoch ist die Absprungrate? Und von welchen Kanälen kommen die Besucher? 

Um eine Datengrundlage zu schaffen, haben wir alle 23 HR-Blogs zur Zusammenarbeit auf-
gerufen. Erfragt wurden neben Seitenaufrufen und Besucherzahlen auch die Absprungrate 
sowie die Aufschlüsselung der Besucherkanäle. Einige Blogger kamen unserer Bitte leider 
nicht nach, andere erheben die entsprechenden Daten schlicht nicht. Fehlende Werte ha-
ben wir deshalb mit Schätzwerten der Webtraffic-Analyseseite Similarweb ergänzt. Um die 
Verbreitung der Blogs im Social Web besser einordnen zu können, haben wir sie außerdem 
mithilfe der Webanalyse-Tools Sistrix und Socialyser einer Social-Media-Analyse unterzo-
gen. Bewusst haben wir uns nicht für Facebook-Fans und Twitter-Follower als Kriterium, 
sondern für Social Signs (etwa Kommentare auf Facebooks oder Retweets auf Twitter) 
entschieden. Alle Daten wurden im September und Oktober 2015 erhoben. Auf Wunsch 
einiger Blogger veröffentlichen wir die zusammengetragenen Daten nicht. 

HR-Blogs unter der Lupe

PRAXISBEISPIELZUR METHODIK

die Absprungrate dagegen bei Blogs, die 
überwiegend von Direktaufrufen leben. 
Dieser Effekt ist einfach zu erklären: Wer 
einen Blog direkt aufruft, landet auf der 
Startseite und muss noch mindestens 
einen Klick bis zu einem Artikel vorneh-
men. Kommt ein Besucher dagegen über 
eine Suchmaschine, ist er meist bereits 
auf einer Artikelseite, deren Thema er 
zuvor durch seine Suche festgelegt hat. 

HR-Blogs als Innovationsmotor?

Das wichtigste an HR-Blogs ist laut un-
serer Umfrage Innovation. Jeder Dritte 
sieht dieses Kriterium als entscheidend 
an. Auf den Plätzen folgen Meinung (23 
Prozent) und erst an dritter Stelle Aktu-
alität (22 Prozent). Mit großem Abstand 
bilden Objektivität (elf Prozent) und 
Unterhaltungswert (neun Prozent) die 

Schlusslichter. Diese Präferenzen haben 
auch mit dem Thema zu tun, um das sich 
die HR-Blogger vor allem kümmern: Re-
krutierung und Personalmarketing. Die 
Onlinekanäle spielen in diesem Bereich 
eine überragende Rolle, es wird viel 
getestet und experimentiert. Der Erfah-
rungsaustausch zwischen den Bloggern, 
die überwiegend in diesem Bereich tä-
tig sind, nimmt einen breiten Platz ein. 
Andere Themen, etwa HR-Strategie, Ver-
gütungspolitik, Personalentwicklung, 
Controlling oder Lohnabrechnung, sind 
in der Blogwelt auch zu finden, spielen 
aber im Vergleich zum Personalmarke-
ting eine (noch) kleine Rolle.  

TILL STEINBRENNER ist freier Journalist 
und SEO-Experte in Freiburg.
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allerdings fast die gesamte Bandbreite 
des Personalmanagements abgebil-
det. Hier gibt es zwar auch Recruiting-
Themen, aber auch weniger behandelte 
Aspekte wie Mitarbeiterführung oder 
digitale Transformation werden thema-
tisiert.

personalmagazin: Würden Sie sich insge-
samt mehr Themenvielfalt wünschen?
Wald: Bei der ersten Gruppe definitiv. 
Aber mit dem Rest bin ich eigentlich sehr 
zufrieden.

personalmagazin: Wie sehr hängen HR-Blogs 
an einzelnen Personen? Wenn morgen 
beispielsweise der bekannte HR-Blog 
„Saatkorn“ von Gero Hesse verkauft wird, 
kann dieser Blog weiter erfolgreich sein?
Wald: Schwierig. Ich glaube, die meisten 
Leser legen Wert darauf, dass hinter 
einem solchen Projekt eine interessan-
te Person oder auch ein Unternehmen 
steht. Wenn der Blog verkauft wird, fällt 
zunächst ein Stück Glaubwürdigkeit 
weg. Ich persönlich würde in diesem Fall 
erst einmal kleine Zweifel anmelden.

personalmagazin: Was sind die größten 
Errungenschaften der HR-Bloggerszene?
Wald: Öffentlichkeit und damit auch mehr 
Transparenz und Vergleichbarkeit sind 
ganz wichtige Punkte. Aber für mich 
ist Aktualität der entscheidende Faktor. 
Wir leben in einer so schnelllebigen Zeit, 
dass nur über Blogs Trends und Neuig-
keiten in einer angemessenen Geschwin-
digkeit verbreitet werden können. Ich 
kann mir ein Personaler-Leben ohne HR-
Blogs nicht mehr vorstellen.

„HR-Blogs sind unverzichtbar“
INTERVIEW. Personalprofessor Peter M. Wald über die Faszination Blog, die aktuelle 
Entwicklung und warum HR-Blogs noch nicht von allen Personalern genutzt werden.

personalmagazin: Herr Professor Wald, 
warum lesen Sie HR-Blogs? Was ist das 
Einzigartige daran?
Peter M. Wald: Erstens ist es die Aktua-
lität. Es gibt aus meiner Sicht kein an-
deres Informationsmedium, welches 
dieser Anforderung derart gerecht wird. 
Zweitens bringen diese Blogs originäre 
Meinungen hervor und drittens finde ich 
dort Themen, auf die ich als Personaler 
in der Tagesarbeit nicht unbedingt stoße.

personalmagazin: Was ist Ihre persönliche 
Motivation, einen HR-Blog zu betreiben?
Wald: Als Personalprofessor nutze ich 
meinen Blog gerne, um meine Studie-
renden zu informieren oder Meinungen 
darzustellen und damit die sogenannten 
Generationen Y und Z zu erreichen. Ein 
weiterer Grund: Es geht schnell, einfach 
und ich kann sehr effizient viele ver-
schiedene Dinge artikulieren. Außerdem 
führe ich sehr gerne Interviews. Dafür 
ist ein Blog das ideale Medium. 

personalmagazin: Die wenigsten HR-Blogger 
sind Professoren. Wie unterscheiden sich 
die Beweggründe der Mehrheit der HR-
Blogs von Ihren eigenen?
Wald: Früher gab es häufig den werbli-
chen Hintergrund. Frei nach dem Motto: 
Ich bin Berater und will auf mich auf-
merksam machen. Aktuell zeigt sich, 
dass Werbung und Akquisition nach 
wie vor eine große Rolle spielen, es aber 
auch immer mehr Blogger gibt – zu de-
nen ich mich auch zähle – die einfach 
ihre Meinung, ihre Erkenntnisse der 
HR-Szene präsentieren wollen, um dann 
auch Feedback zu bekommen. 

personalmagazin: Finden Sie es verwerflich, 
wenn Unternehmen einen HR-Blog mit 
monetären Zielen aufbauen, die erst auf 
den zweiten Blick ersichtlich werden?
Wald: Wenn das die primäre oder gar al-
leinige Motivation ist, dann ja. Die eige-
ne Meinung oder der Informationswille 
sollte immer im Vordergrund stehen.

personalmagazin: Wird thematische Vielfalt 
gelebt oder beschränken sich die Themen 
auf einen zu kleinen Kreis, gemessen an 
der Gesamtzahl der HR-Blogs?
Wald: Ich sehe hauptsächlich zwei ver-
schiedene Gruppen. Die erste Gruppe 
ist thematisch sehr festgelegt. Hier wer-
den hauptsächlich Recruiting-Themen 
behandelt. In der zweiten Gruppe wird 

PETER M. WALD ist Professor für BWL an 
der HTWK Leipzig und betreibt den Leipziger 
HRM-Blog leipzig-hrm-blog.blogspot.de.
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Das Interview führte Till Steinbrenner. 

personalmagazin: Blogs werden längst 
nicht mehr nur von Journalisten ge-
führt und können schnell und einfach 
eingerichtet werden. Wie professionell 
betreiben HR-Blogger ihre Projekte?
Wald: Es gibt ein paar HR-Blogger, die 
genügen hohen journalistischen Stan-
dards. Dahinter gibt es ein beträcht-
liches Mittelfeld, bei dem vernünftig 
und nachvollziehbar gearbeitet wird. 
Diejenigen, bei denen jegliche journa-
listische Qualität fehlt, verschwinden 
über kurz oder lang, weil es einfach 
keinen Spaß macht, sie zu lesen. Qua-
lität setzt sich durch, sowohl bei der 
Form als auch bei den Inhalten.

personalmagazin: Hand auf’s Herz: Liest 
die Mehrheit der HR-Szene Blogs? 
Wald: Leider nein.

personalmagazin: Warum nicht?
Wald: Die Mehrheit hat schlicht die 
Vorteile von Blogs noch nicht erkannt. 
Das hat auch mit mangelnder Tech-
nikakzeptanz zu tun. Die meisten HR-
Manager empfinden Blogs und andere 
soziale Medien nicht als integralen Be-
standteil ihrer Arbeit. Dabei schaffen 
es durchaus viele davon, privat in so-
zialen Medien unterwegs zu sein oder 
sogar in Blogs zu lesen.

personalmagazin: Glauben Sie daran, 
dass sich das in den kommenden 
Jahren, vielleicht mit einer jüngeren 
Generation, ändern wird?
Wald: Möglich, aber es muss stärker 
vermittelt werden, dass Blogs einen 
beruflichen Einfluss haben können. 
Blogs und soziale Medien müssen als 
wichtige berufliche Medien verstan-
den werden.

personalmagazin: Welche Probleme und 
Hürden sehen Sie noch in der HR-
Blogszene?
Wald: Im Großen und Ganzen läuft es 
gut, aber wir haben es mehr oder min-
der mit einer langsam wachsenden, 
verschworenen Gemeinschaft zu tun, 

die sehr werthaltige Informationen 
verbreitet – sich aber vielleicht noch 
breiter aufstellen sollte. Die Probleme 
liegen meines Erachtens eher in der 
beschriebenen noch mangelnden Ak-
zeptanz der HR-Szene. 

personalmagazin: Herrscht unter den 
HR-Bloggern ein kollegiales Verhältnis 
oder gibt es Konkurrenzkampf?
Wald: Es herrscht sogar ein sehr kol-
legiales Verhältnis. Ein Beispiel: Ich 
bin eigentlich kein Freund des Du-
zens, aber in der Bloggerszene ist das 
normal und für mich auch vollkom-
men in Ordnung.

personalmagazin: Welche deutschen HR-
Blogs lesen Sie und warum?
Wald: Personalmarketing2null.de - ein 
sehr meinungsstarker, eindeutiger 
Blog, wollmilchsau.de/blog/ – innova-
tiv und sehr gut gemacht, www.hzabo-
rowski.de – eine gute, professionelle 
Kombination aus Meinung, Neuigkei-
ten und Innovation. Und: blog.metahr.
de – ein breites Spektrum an Meinun-
gen und Informationen.

personalmagazin: Wie finden Sie Themen 
für Ihren Blog? Nach Redaktionsplan 
oder spontan?
Wald: In meinem Fall ist die Themen-
findung vollkommen frei. Teilweise 
funktioniert das über andere Blogs, 
Social Media, Anfragen von Studie-
renden oder Kontakte mit Unterneh-
men. Auch in Zeitschriften finde ich 
Anknüpfungspunkte und Themen, 
die ich aus Sicht des Personalmanage-
ments aufbereite. 

personalmagazin: Was erhoffen Sie sich 
für die Zukunft der HR-Blogs? 
Wald: Vor allem Durchhaltevermögen, 
denn bloggen erfordert Kraft und En-
gagement. Außerdem hoffe ich, dass 
auch weiter nach Originalität und 
Aktualität gestrebt wird.  

39
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Wer sich auf die Suche nach 
Bildern aus dem Azubi-
marketing begibt und den 
Begriff „Azubis“ googelt, 

bekommt in erster Linie frontal aufge-
nommene Gruppenbilder und Grinse-
gesichter angezeigt – gern mit dem in 
der Personalwerbung unvermeidlichen 
„Daumen-hoch“-Motiv. Solche Motive 
gehen im Einerlei der Azubikommunika-
tion unter. Meist sind die derzeit im Aus-
bildungsmarketing verwendeten Bilder 
beliebig, insbesondere wenn es sich um 
Material aus Bilddatenbanken handelt. 

Von Christian Ahrens und Felicia Ullrich Die darin auftauchenden Models bieten 
der Zielgruppe keine guten Möglichkei-
ten zur Identifikation. Denn real existie-
rende Azubis und Azubi-Bewerber sind 
groß, klein, dünn oder dick. Sie haben 
nicht immer eine helle Hautfarbe und 
kämpfen manchmal mit Pickeln. 

Austauschbare Motive 

Da Stockfotos aus ökonomischen Grün-
den auf vielfache, ganz unterschiedliche 
Verwendung angelegt sind, müssen sie 
für alle möglichen Zwecke passen. Bilder, 
die Unternehmen für ihr Azubimarketing 
verwenden, können die Bewerber gleich-
zeitig in der Apothekenumschau oder im 

Baumarkt-Prospekt wiederfinden. Solche 
Fotos sind weder differenzierend noch 
authentisch und damit eigentlich un-
brauchbar, wenn ein Unternehmen den 
Gedanken des Employer Branding ernst 
nimmt. Denn bekanntlich sollen sich Ar-
beitgeber mit ihren Employer-Branding-
Angeboten wahrnehmbar vom Wettbe-
werb unterscheiden.

In diesem Sinne müssten die im Azubi-
marketing eingesetzten Inhalte und Texte 
sowie die Bilder eigentlich das halten, was 
die Theorie verspricht. Doch das ist heute 
selten der Fall. Die meisten Ausbildungs-
betriebe verspielen in der Bewerberkom-
munikation viel Potenzial, denn der gern 

Wahre Momente abbilden
PRAXIS. Azubis, die in die Kamera lächeln und den Daumen heben? Mit solchen Stereo-
typen ist nichts gewonnen. Gute Bilder für das Azubimarketing sehen anders aus. 
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Auf guten Bildern ist das zu sehen: 
Wer seinen Job liebt, lebt in diesen Mo-
menten richtig auf. Wenn jemandem das 
Herz aufgeht, weil er am größten Bagger 
der Welt mitbaut, gehört die Maschine 
unbedingt mit ins Bild. Und wenn es kein 
spektakuläres Gerät zu zeigen gibt? Es 
geht häufig darum, die 20 Prozent bild-
lich einzufangen, für die die Azubis mor-
gens aufstehen. Gute Fotografen fragen 
die Azubis danach, wann ihnen das Herz 
aufgeht und halten diese Situationen im 
Bild fest. Bei einem Auszubildenden im 
Lebensmitteleinzelhandel kann das zum 
Beispiel das sorgfältige Arrangieren des 
Gemüsestands sein. 

Schwieriger ist das zum Beispiel bei 
kaufmännischen Berufen. Arg strapa-
zierte Motive wie der Anzugträger vorm 
Monitor oder vor dem Flipchart lösen 
das Problem nicht, weil sie keine diffe-

zitierte Spruch „ein Bild sagt mehr als tau-
send Worte“ gilt nur für ein „gutes Bild“. 

Fotografie erst nach der Recherche

Was macht ein gutes Bild aus? Im Azubi-
marketing heißt es, anstatt „glückliche 
Kühe“ künftige Könner in ihren Jobs zu 
zeigen, die ihre Aufgabe lieben. Nur mit 
solchen Fotos schaffen es Ausbildungs-
betriebe, die richtigen Menschen von 
ihrem künftigen Beruf zu überzeugen 
– gerade emotional. Wenn Bewerber 
bei einem Foto denken „toll, das möchte 
ich machen“ oder „das wäre genau das 
Richtige für mich“, haben die eingesetz-
ten Bilder ihren Zweck erfüllt.

Gute Azubifotografie setzt deshalb ei-
ne Menge Recherche voraus. Fotografen 
sollten mit Ausbildungsverantwortlichen, 
vor allem aber mit den Azubis im Unter-
nehmen sprechen. Erst dann können gute 
Bilder entstehen. Zum einen erfahren die 
Fotografierten durch die Gespräche eine 
besondere Würdigung ihrer Tätigkeit. 
Diese Wertschätzung wird idealerweise 
in den späteren Bildmotiven und in der 
Ausstrahlung der Azubis sichtbar. 

Moment der Wahrheit entdecken

Zum anderen geht es darum, den „Mo-
ment der Wahrheit“ in einem Ausbil-
dungsberuf einzufangen. Jedem Beruf 
liegt eine Vision zugrunde. Kfz-Mecha-
troniker entscheiden sich nicht für ihren 
Beruf, weil sie dann im ersten Ausbil-
dungsjahr in der Wintersaison vielleicht 
500 Reifen wechseln, sondern weil sie 
Autos lieben. Wenn Menschen gut zu ih-
ren Ausbildungsberufen und -betrieben 
passen, verschaffen die Tätigkeiten, die 
sie während der Ausbildungszeit aus-
üben, positive Sinnerlebnisse und im 
Idealfall auch Glücksgefühle. 

renzierende Funktion haben und durch 
jahrelangen Gebrauch im Personalmar-
keting über Branchen, Funktionen und 
Zielgruppen hinweg entwertet sind. 
Stattdessen könnten Ausbildungsbe-
triebe kaufmännische Azubis vor bran-
chen- oder betriebstypischen Produkten 
und Gegenständen zeigen– zum Beispiel 
vor Schiffscontainern, wenn es sich um 
eine Reederei handelt. So werden die 
Motive spezifischer, weil sie den größe-
ren Sinnkontext bebildern, in den die 
kaufmännische Tätigkeit im jeweiligen 
Fall eingebettet ist.

Authentizität ist nicht alles

Es ist nicht wichtig, ob diese Situation 
im Ausbildungsgeschehen häufig vor-
kommt oder nicht. Denn es geht nicht 
um einen Schnappschuss aus dem All-
tag, sondern darum, das Wesentliche zu 

BILDERGALERIE
Jeder Beruf hat einen Kern der Wahr-
heit. In der App sehen Sie, wie dieser 
fotografisch umgesetzt werden kann. 

Handwerkliche Berufe 
eignen sich am besten 
für eindrucksvolle Fo-
tos. Aber auch Gastro-
nomie- und Büroberufe 
können sympathisch 
fotografiert werden.



42 MANAGEMENT_EMPLOYER BRANDING

personalmagazin  01 / 16Bei Fragen wenden Sie sich bitte an redaktion@personalmagazin.de

zeigen und die Essenz der Ausbildung 
im Bild festzuhalten. Azubibewerber 
werden heute mit Bildern überhäuft. 
Ausbildungsbetriebe müssen etwas da-
für tun, damit ein Foto zum Hingucker 
wird. Dabei ist die viel beschworene Au-
thentizität nicht alles. 

Eine Backstube etwa muss aufwendig 
ausgeleuchtet werden, damit gute Fotos 
entstehen und der Beruf des Bäckers als 
so spannend gezeigt wird, wie er tatsäch-
lich ist. In der Industrie verschwindet 
die Technik heute zum Beispiel hinter 
verkleideten Maschinen und program-

mierten Vorgängen. Hier kann es hel-
fen, das Unsichtbare wieder sichtbar zu 
machen und einen Auszubildenden vor 
einer Fräsmaschine in dem Moment zu 
zeigen, wenn die Fräsköpfe gewechselt 
werden, auch wenn dies nicht dem Nor-
malzustand der Maschine entspricht. 

Das ist zwar nicht besonders authen-
tisch, weil auf einem solchen Bild keine 
Standardsituation gezeigt wird, aber den-
noch können die Betrachter nur durch ei-
nen solchen Kunstgriff verstehen, woran 
der Auszubildende tatsächlich arbeitet. 
Die Inszenierung von Bildern ist des-

halb in der Azubifotografie kein Tabu, 
sondern notwendige Voraussetzung für 
ein gutes Ergebnis. 

CHRISTIAN AHRENS ist 
Teil des Fotografen-Teams 
Ahrens+Steinbach Projekte, 
Köln.

FELICIA ULLRICH ist Ge-
schäftsführerin von U-Form 
Testsysteme.

So kommen Sie in zehn Schritten zu besseren und authentischeren Fotos für das Azubimarketing. Diese Vorgehensweise ist zwar auf-
wendiger, aber auch deutlich wirksamer als das Verwenden von Stockfotos. Und sie muss nicht unbedingt deutlich teurer sein. 

Erstens: Beziehen Sie bei der Konzeption von Azubikampagnen 
frühzeitig Fotografen mit ein. Fotografen können mehr als „knip-
sen“. Sie übersetzen Botschaften in Bilder und denken in Bildern.  

Zweitens: Recherchieren Sie vor dem Fotografieren. Fotografen, 
die nichts über den Betrieb, die Ausbildung und die Azubis wissen, 
machen keine guten Fotos. Wenn das Unternehmen innerhalb einer 
Employer-Branding-Analyse die Vorzüge als Ausbildungsbetrieb 
trennscharf herausgearbeitet hat, gehören diese Informationen 
unbedingt ins Briefing. Gute Fotografen sind zudem gute Recher-
cheure. Sie sollten im Vorfeld ein wertschätzendes Gespräch mit 
den Azubis führen, um mehr über den Ausbildungsberuf und die 
Ausbildung zu erfahren.

Drittens: Arbeiten Sie den Attraktivitäts-Kern im Ausbildungsberuf 
heraus. Was mögen die Azubis an ihrem Ausbildungsberuf? Finden 
Sie das durch Fragen heraus und stellen Sie genau solche Situatio-
nen dar. So treffen Sie mit Ihren Bildern die richtigen Bewerber. 

Viertens: Zeigen Sie das Besondere am Betrieb. Alle guten Ausbil-
dungsbetriebe haben etwas Besonderes, ihre Tradition, ihre Nische, 
ihre besondere Kultur. Das müssen Sie in den Bildern herausarbeiten.

Fünftens: Vermeiden Sie Klischees. Zeigen Sie nicht das Offensicht-
liche und seien Sie skeptisch gegenüber Bildmotiven, die Ihnen als 
Erstes in den Sinn kommen: Junge zeigt Mädchen etwas auf dem 
Laptop? Das trieft vor Genderklischees. Abrissbirne beim Ausbil-
dungsberuf des Bauwerksmechanikers? Die kommt heute im Alltag 
des stark auf Wiederverwertung von Materialien abzielenden Jobs 
kaum noch zum Einsatz. Die sorgenvoll auf den Patienten schau-
ende Krankenschwester? Das passt kaum zum heutigen Selbstver-
ständnis der gefragten Gesundheitsspezialistinnen.

In zehn Schritten zu guten Azubifotos

PRAXISTIPP

Sechstens: Komponieren Sie Bilder mit Liebe zum Detail. Zeigen Sie 
auf dem Foto nur das, was Sie zeigen wollen, nicht mehr. Der Bildaus-
schnitt muss ebenso stimmen wie der Hintergrund. Ist dort der rostigs-
te Lieferwagen zu sehen oder der modernste, den der Betrieb hat? 

Siebtens: Zeigen Sie keine Azubimodels. Nehmen Sie echte Azubis 
aus Ihrem Betrieb. Das ist nicht nur glaubwürdiger, vielmehr stärkt 
die Veröffentlichung solcher Bilder die Identifikation der Azubis 
mit dem Unternehmen. Achten Sie bei der Auswahl weniger auf 
physische Attraktivität: Mit George-Clooney-Typen, die sich in den 
falschen Beruf verirrt haben, erzielen Sie keine glaubhaften Fotos. 
Wählen Sie Azubis nicht nach dem Aussehen aus, sondern nach ihrer 
Begeisterung für den Ausbildungsberuf. Zeigen Sie Azubis, die ihre 
Ausbildung richtig gut finden. Das sieht man den Bildern an. 

Achtens: Überwinden Sie Aufmerksamkeitshürden. Das Bild muss posi-
tiv funktionieren, Interesse und Neugierde wecken sowie Lust auf den 
Beruf machen. Diesen Test bestehen viele heutige Azubifotos nicht. 

Neuntens: Setzen Sie Azubikommunikation bildlich um. Was sind 
Ihre Alleinstellungsmerkmale als Ausbildungsbetrieb? Worauf zielt 
Ihre Azubikampagne? Wie ist das Kollegenumfeld, welche Technik 
wird eingesetzt, welche Entwicklungsmöglichkeiten gibt es? Zeigen 
Sie diese Schwerpunkte in Ihren Bildern. 

Zehntens: Verteilen Sie die Bilder freizügig. Azubis sind als Kron-
zeugen der Qualitäten eines Ausbildungsbetriebs besonders glaub-
würdig. Verschaffen Sie deshalb den an der Kampagne beteiligten 
Azubis und auch anderen Azubis im Betrieb freien Zugriff auf die 
Bilder und rufen Sie sie dazu auf, diese großzügig unter ihren Freun-
den und Bekannten auf Facebook, Whatsapp und anderen Kanälen 
zu verbreiten.





44 MANAGEMENT_EXECUTIVE EDUCATION

personalmagazin  01 / 16Bei Fragen wenden Sie sich bitte an redaktion@personalmagazin.de

Um herauszufinden, was 
Executive-Education-Pro-
gramme effektiv macht, 
befragten Mitarbeiter der 

britischen Ashridge Business School 
jene, die unmittelbar und mitunter auf 
mehreren Ebenen involviert sind: obe-
re Führungskräfte – als Entscheider 
über die Programmwahl auf der einen 
und potenzielle Zielgruppe auf der an-
deren Seite. 28 Top-Manager wurden in 
Tiefeninterviews qualitativ befragt, alle 
verfügten über Erfahrung im Planen und 
Durchführen von Executive-Education-
Programmen. Einige hatten schon selbst 
Inhouse-Trainings für Manager durchge-
führt. Aus ihrer Analyse der Antworten 
konnten die Studienautoren vier erfolgs-
kritische Prinzipien ableiten.

Prinzip 1: Interessensgruppen

In die Planung und Durchführung von 
Executive-Education-Programmen sind 
verschiedene Stakeholder involviert: 
der Manager, sein Unternehmen und 
die Business School. Die Studienautoren 
messen allen drei Interessensgruppen 
eine hohe Bedeutung zu, denn alle Grup-
pen sind miteinander verwoben und tra-
gen auf unterschiedlichen Ebenen zum 
Erfolg des Programms bei. Nur, wenn 
man diese Zusammenhänge begreift, 
könne man sicherstellen, dass die Lern-
inhalte ankommen und der Lerntransfer 
ins Unternehmen gelingt, schreiben die 
Autoren. Doch das ist gar nicht so ein-
fach: Denn bei jedem Programm seien 
diese Interessensgruppen und ihre An-

Von Andrea Sattler (Red.)  

Programme mit Prinzipien
ANALYSE. Was macht Executive-Education-Programme effektiv? Die Autoren einer 
britischen Studie haben dafür vier erfolgskritische Prinzipien herausgearbeitet.

forderungen einzigartig, schreiben die 
Autoren. Das verdeutlichen sie anhand 
eines Beispiels: Beim virtuellen Lernen 
müssten etwa formalere Prozesse entwi-
ckelt und alle Beteiligten stärker einge-
bunden werden als beim Präsenzlernen. 

Prinzip 2: Verträge

Wichtig sei zudem, dass die Beteiligten 
untereinander und mit allen anderen, 

die in die Weiterbildung involviert sind, 
Verträge abschließen, so ein weiteres 
Fazit der Studie. Damit sind informel-
le, aber verbindliche Abmachungen ge-
meint. Diese hätten einen signifikanten 
Einfluss auf die Effektivität der Lern-
maßnahme, schreiben die Autoren. Sie 
unterscheiden zwischen drei Verträgen:
• Erstens: der psychologische Vertrag 
zwischen Anbieter und Kunden, den die 
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Die Mindmap zeigt, welche 
Prinzipien bei Manager-
Programmen wichtig sind.
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Autoren als äußerst erfolgskritisch 
bewerten. Der Anbieter müsse dafür 
echtes Verständnis für geschäftli-
ches Umfeld und Organisationskul-
tur des Kunden zeigen. Gleichzeitig 
müsse die Organisation des Kunden 
so offen wie möglich sein, wenn es 
um die aktuellen oder künftigen 
Lernbedarfe im Unternehmen geht.
• Zweitens: der Vertrag innerhalb 
des Tutorenteams. Für gute Entwick-
lungsarbeit sei es wesentlich, dass 
die richtigen Mitglieder im Team 
sind, die – mit komplementären Fä-
higkeiten – gut zusammenarbeiten.
• Drittens: der Vertrag zwischen  
Business School und Teilnehmer. 
Dieser Vertrag legt eine partner-
schaftliche Lern-Verantwortung fest: 
Die Fakultät ist dafür verantwort-
lich, dem Teilnehmer das Lernen zu 
erleichtern und ihm zu helfen, einen 
echten Mehrwert daraus zu ziehen. 
Der Teilnehmer wiederum verpflich-
tet sich, die Bereitschaft und Motiva-
tion zum Lernen mitzubringen. 

Prinzip 3: Programminhalte

Um eine ständige Überprüfung der 
Programminhalte zu gewährleisten, 
müssten Prozesse rund um Qualität 
und Relevanz der Lehre, Lernmate-
rialien, Planung und Durchführung 

In der Studie der Ashridge Business School haben sich einige Erfolgskriterien für 
erfolgreiche Executive-Education-Programme herauskristallisiert.

•  Das gewählte Programm ist – ebenso wie die gesamte Führungskräfteentwick-
lung – relevant für aktuelle oder künftige Organisationsthemen.

•  Das gewählte Programm passt strategisch zu den Geschäftszielen.
•  Das Top-Management ist – so weit wie möglich – in die Weiterbildung involviert.
•  Alle Stakeholder haben klare und realistische Erwartungen an das Programm.
•  Es wird nicht an der nötigen Diagnostik gespart.
•  Die Teilnehmer haben Raum für Reflexion, ihr Stundenplan ist nicht überfüllt.
•  Den Teilnehmern werden Tools und Techniken zur Verfügung gestellt, die sie 

nutzen können, wenn sie an ihren Arbeitsplatz zurückkehren.
•  Den Teilnehmern steht ein passender Lernort zur Verfügung.
•  Die Programmverantwortlichen überprüfen ständig Ausrichtung und Durchführung 

des Programms und passen diese bei Bedarf an.
•  Die Mitglieder der Fakultät tragen zur Wertschöpfung des Programms bei. (ak)

Effektive Programme für Manager

CHECKLISTE

des Programms etabliert sein. Die 
Autoren unterscheiden dabei zwei 
Kategorien von Inhalten:
• “Kopfdinge”: Unterrichtsmateria-
lien, Lehrpläne, -methoden, Lernge-
schwindigkeit, Raum für Reflexion
• „Herzdinge”: das richtige Maß an 
Unterstützung sowie die Herausfor-
derung durch Peers und die Fakultät.

Prinzip 4: Kontext

Laut der Ashridge-Studie gibt es vier 
signifikante Kontextfaktoren:
•  persönliche Aspekte: Erwartun-

gen, Fähigkeiten, Beruf und priva-
te Umstände, Erfahrung

•  der Klassenraum: Atmosphäre 
und Dynamik der Lernumgebung

•  organisationale Aspekte: Ge-
schäftslandschaft und –umfeld

•  wirtschaftliche Aspekte: über-
greifende gesellschaftliche und 
wirtschaftliche Trends, die das ge-
schäftliche Umfeld beeinflussen.

Werden diese Prinzipien in Exe-
cutive-Education-Programmen be-
rücksichtigt, nutzt dies laut Studie 
sowohl Individuum als auch Organi-
sation: dem einen durch eine runde 
Lernerfahrung, dem anderen durch 
eine einflussreichere, an der Un-
ternehmensstrategie ausgerichtete 
Lern- und Entwicklungsstrategie. 
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Richtet sich der Blick nach ganz 
oben auf die Unternehmens-
spitze, sei es der Vorsitzende 
eines Vorstandsgremiums 

oder der Sprecher einer Geschäftsfüh-
rung, werden Supermänner und zuneh-
mend auch Superfrauen erwartet. Ein 
CEO soll Visionär und Leader sein, Stra-
tege, Kommunikator, Rollenmodell und 
bestens zahlreiche weitere Aufgaben 
gegenüber Eigentümern, Mitarbeitern, 
Kunden sowie Öffentlichkeit und Medien 
erfüllen. Zudem ist er Chef im obersten 
Führungsgremium. Der Vorstandsvorsit-
zende ist Führungskraft.

Nun ist jeder CEO auch nur ein ganz 
normaler Manager und Mensch, der 
möglicherweise beim Thema „Führung“ 
schwächelt. Etwa indem er in der Vor-
standsriege Favoriten hat und persönliche 
Präferenzen auslebt. Dies würde zu offen-
sichtlicher oder unbewusster Ungleichbe-
handlung führen. Doch wirkt sich das nur 
unangenehm auf die vernachlässigten 
Mitvorstände aus? Mitnichten, denn: 
Die Autoren einer deutsch-chinesischen 

Von Martin Claßen und Christian Gärtner 

CEO: Supermann und Mensch?
SERIE. Hat der CEO im Vorstand Favoriten, wirkt sich das auf den Unternehmenserfolg 
aus, so eine chinesisch-deutsche Studie. HR sollte auch dort die Kooperation fördern.

Zu oft hakt es noch am Transfer wissenschaftlicher Erkenntnisse in die Praxis. Darum 
stellen der Berater Martin Claßen und der Wissenschaftler Christian Gärtner im Personal-
magazin die Kernergebnisse internationaler Studien vor und ziehen Schlussfolgerungen 
für das deutsche HR-Management. In diesem Serienteil geht es um die chinesisch-
deutsche Studie „Getting Everyone on Board: The Effect of Differentiated Transformatio-
nal Leadership by CEOs on Top Management Team Effectiveness and Leader-Rated Firm 
Performance“, die im Journal of Management erschienen ist. (ak)

SERIE

Studie weisen nach, dass eine solche 
Ungleichbehandlung die Wirksamkeit 
des obersten Gremiums und, schlimmer 
noch, den gesamten Unternehmenser-
folg deutlich reduziert. Beide negativen 
Effekte zeigen sich übrigens besonders 
stark bei weiblichen CEOs und Unterneh-
mensführern mit inkonsistenten mora-
lischen Grundsätzen.

Was man sich merken sollte

Auch an der Unternehmensspitze geht es 
um Teaming, für das der CEO mit seinem 
Führungsverhalten eine nicht unerhebli-
che Mitverantwortung trägt. Wechselsei-
tiger Informationsaustausch, kollabora-
tive Zusammenarbeit und gemeinsame 
Entscheidungsfindung begünstigen die 
Leistungsstärke von Top-Management-
Teams und verbessern das Firmenergeb-
nis. Denn Mitvorstände erwarten vom 
CEO als Chef gute und anständige Füh-
rung, wie jeder andere Mitarbeiter. Auch 
in der Führungsriege eines Unterneh-
mens gelten die menschlichen Motivati-
onsmechanismen. Wer sich von seinem 
Vorgesetzten vernachlässigt fühlt, schwä-
chelt bei Engagement und Resultaten – 

selbst wenn man von jedem Top-Manager 
eine gehörige Portion an Eigenmotivation 
erwarten kann. Als besonders kritisch 
identifizieren die Autoren die Bildung 
eines „inner circle“, also einer sichtba-
ren Grenze zwischen der CEO-nahen „in-
group“ und der vernachlässigten „out-
group“ an der Peripherie. Wer mit dabei 
ist, hat nicht nur mehr Einfluss, sondern 
auch weniger das Gefühl von Macht- oder 
Statusverlust.

Für wen oder was das Ganze gilt

Die konzeptionell und methodisch an-
spruchsvolle Studie wurde in 101 Toch-
terunternehmen eines chinesischen 
Staatskonzerns der Telekommunikations-
industrie durchgeführt. Zunächst treffen 
die Ergebnisse nur für dieses Setting zu. 
Wenn man zudem die stärker kollekti-
vistischen Strukturen in China berück-
sichtigt, verglichen mit bislang eher hi-
erarchischen westlichen Gesellschaften, 
wären die Ergebnisse noch weniger auf 
hiesige Verhältnisse übertragbar.

Die Autoren verweisen allerdings auf 
Ergebnisse anderer Studien, in denen 
erstaunlich viele Gemeinsamkeiten zwi-
schen östlichen und westlichen Top-Ma-
nagern nachgewiesen wurden. Denn auch 
in Mitteleuropa wird der starke Mann an 
der Spitze mehr und mehr verabschiedet 
zugunsten partizipativer Führungsmo-
delle eines Leitungskollektivs. In diesem 
bekommen die in der Studie ermittelten 
„soft facts“ und das Beziehungsmanage-
ment eine größere Bedeutung. Übrigens: 
In unserer Hemisphäre wäre ein solches 
Analysedesign, in dem unter anderem die 
persönlichen Beziehungen und die mo-
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Unternehmens. Dies gilt als gefährlich 
heißes Eisen, bei dem eigentlich nichts 
zu gewinnen und viel zu verlieren wäre. 
Im Grunde kann HR-Management dem 
Führungsverhalten und Teambuilding 
der Unternehmensführung nur von der 
Seite oder – ehrlicher gesagt: von unten 
– zusehen und wird als Betroffener mit 
dessen Auswirkungen leben müssen.

Gelegentlich wird eine solche Heraus-
forderung an externe Experten delegiert, 
die für ihre erfolgreiche Verbesserung 
der Zusammenarbeit im Vorstand aber 
auf Bewusstsein, Selbstkritik und Com-
mitment des CEO setzen müssen. Dieser 
muss das Thema überhaupt erst einmal 
als relevantes Problem sehen. Er muss 
das Ganze als zentrale Herausforderung 
für sich und seine Organisation aufgrei-
fen und an die grundsätzliche Lösbar-
keit des Problems glauben. Er muss von 
seiner Mitverantwortung bei der Pro-
blemlösung sowie von der Nützlichkeit 
neutraler Intervention überzeugt sein. 
Er muss schließlich genügend Energie 
zur Problemlösung und damit „Lösungs-
lust“ aufbringen. Das sind viele Hürden.

Aus Praxissicht weitergedacht

Nun fehlt uns beiden der umfassende 
Röntgenblick für den Kooperationsmo-
dus mitteleuropäischer Vorstandsgremi-
en und Geschäftsführungen. Immerhin 

haben wir durch unsere Berufe mit „in-
timer Außensicht“ bei diversen Firmen 
einen starken Eindruck: Es knirscht 
ziemlich oft. Zudem registrieren wir die 
Auswirkungen auf Ergebnissituation 
und People-Management vieler Firmen, 
die – glaubt man den Studien-Resultaten 
– von CEO-induzierten Disharmonien ne-
gativ beeinflusst werden. Stets hat dieser 
CEO, so selbstbewusst, selbstsicher und 
„selbstisch“ er auch sein mag, einen Vor-
gesetzten im Kontrollgremium der Orga-
nisation. Eigentlich nur von dort, etwa 
dem Aufsichtsrat, können Anstöße für 
ein verändertes Top-Führungsverhalten 
kommen. Ob nun der HR-Chef oder ein 
engagierter Organisationsentwickler die-
sen Bypass legt und am CEO vorbei über 
verschwiegene Kanäle auf das ungünsti-
ge Klima in Vorstandsgremien oder Ge-
schäftsführung aufmerksam machen? Ja, 
das wäre doch einmal was! 

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

DR. CHRISTIAN GÄRTNER 
ist Lehrstuhlvertreter für 
Unternehmensführung an der 
Universität Witten/Herdecke.

ralische Inkonsistenz des CEO erhoben 
werden, ein Ding der Unmöglichkeit.

Der wichtigste und der nachdenk
lichste Satz

Der wichtigste Satz lautet: „Wir emp-
fehlen dem CEO eine besondere Auf-
merksamkeit hinsichtlich seines Füh-
rungsverhaltens gegenüber seinen 
Vorstandskollegen und eine Vermei-
dung allzu großer Ungleichbehandlung, 
selbst wenn er natürlich menschliche 
Grenzen hat samt kognitiver Verzerrun-
gen, personeller Präferenzen und indivi-
dueller Erschöpfung. Denn transforma-
tionale Führung des CEO verbessert die 
Leistungen im Top-Management-Team 
sowie die Ergebnisse der Firma.“

Der nachdenklichste Satz lautet: „Un-
ausgewogenes Führungsverhalten des 
Vorstandsvorsitzenden liegt nicht zuletzt 
an dessen knapper Zeit, die eher die bila-
terale Beziehung zu einzelnen ‚wichtigen‘ 
Top-Managern zulässt. In diesem Fall un-
vermeidlicher Differenzierung muss der 
CEO die unterschiedliche Behandlung sei-
ner Kollegen deutlich begründen.“

Konsequenzen fürs HRManagement

Selbst couragierte Personalchefs wa-
gen sich nicht an die Verbesserung 
zwischenmenschlicher Beziehungen 
im obersten Führungsgremium ihres 

Auch CEOs haben Gefühle 
– und damit auch Lieblinge 
im Vorstand. Doch das hat 
Folgen,  und zwar weit über 
das Zwischenmenschliche 
hinaus.
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Die Besten Arbeitgeber im Süden Deutschlands sind weitaus beliebter als im Norden – das zeigt das aktuelle Ranking des Arbeitgeber-
bewertungsportals Glassdoor. Acht von zehn Unternehmen, die als „beste Arbeitgeber Deutschlands“ bewertet wurden, haben ihren Haupt-
sitz in Bayern oder Baden-Württemberg, darunter zum Beispiel die Allianz, SAP, Adidas oder die Fraunhofer Gesellschaft. Der Dax-Konzern 
Continental aus Hannover bildet die Ausnahme. 

Die Gefährlichsten Die Zahl der Arbeitsunfälle ist 2014 auf einen neuen Tiefststand von rund 956.000 gesunken. Allerdings endeten 
mehr Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten tödlich als in den Jahren zuvor. Das zeigt ein neuer Regierungsbericht zur Arbeitssicherheit. 

Die Unbeliebtesten Seit 2011 ist der Anteil unbesetzter Ausbildungsplätze in allen Berufsfeldern auf ein Rekordhoch von 6,6 Prozent 
im Jahr 2014 gestiegen, so eine Studie des IW Köln. Die am wenigsten nachgefragten Ausbildungsplätze sind im Berufsfeld Lebensmittel – 
dort blieben 2014 19,1 Prozent aller Ausbildungsplätze vakant. 

NEWS DES MONATS

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

Gesundheitsdaten   

NACHGEFRAGT  

Immer mehr Unternehmen stellen ihren 
Mitarbeitern Fitnesstracker und Apps zur 
Verfügung, mit denen die persönlichen 
Aktivitäts-, Fitness- oder Gesundheits-
daten gesammelt, gemessen und aus-
gewertet werden können. Das möchte 
sich die Versicherungsbranche zu Nutze 
machen: Erste Anbieter planen bereits 
für 2016 einen günstigeren Versiche-
rungstarif für Privatkunden, die über die 
E-Health-Lösungen besonders gesund-
heitsbewusstes Verhalten nachweisen. 
Inwieweit die Nutzer solcher BGM-An-
gebote zur Weitergabe ihrer Gesund-
heitsdaten bereit sein werden, steht auf 
einem anderen Blatt. Denn noch stehen 
die Deutschen der Weitergabe von 
Gesundheitsdaten skeptisch gegenüber: 
Nur ein Drittel (33 Prozent) ist derzeit 
bereit, sensible Informationen wie 
Gesundheitsdaten an die Krankenkasse 
weiterzugeben. Das ergibt eine aktuelle 
Meinungsumfrage von TNS Infratest im 
Auftrag des Bundesverbandes Digitale 
Wirtschaft (BVDW) e.V. 

Kurzfristige Auslandsentsendungen werden immer wichtiger – mehr 
als die Hälfte der multinationalen Unternehmen (56 Prozent) erwartet 
nach einer aktuellen Studie von Mercer für 2015/2016 eine Zunahme 

der kurzfristigen Entsendungen. Schon in den letzten beiden Jahren nutzten, 
so die Studienergebnisse, knapp die Hälfte der Unternehmen häufig kurzfri-
stige (51 Prozent) und permanente Transfers (50 Prozent), während nur 43 
Prozent weiterhin verstärkt auf langfristige Entsendungen gesetzt haben. 
Zukünftig erwarten 57 Prozent der Unternehmen eine Zunahme der strate-
gischen Entsendungen. 51 Prozent rechnen damit, mehr junge Mitarbeiter 
ins Ausland zu entsenden und 41 Prozent prognostizieren vermehrte Entsen-
dungen in abgelegene Gebiete. Der größte Zuwachs wird bei Entsendungen 
in die USA sowie nach China, UK, Singapur und Brasilien erwartet. Zudem 
scheint Deutschland als Entsendestandort attraktiver zu werden. Unterneh-
men mit Headquarter in Deutschland sehen neben Entsendungen in die USA 
und nach China vor allem Entsendungen aus dem Ausland nach Deutschland 
als Trend für die kommenden Jahre.    www.haufe.de/personal 

Mal eben kurz weg
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Abhörsicher konferieren

Nachdem der Europäische Gerichtshof (EuGH) das 
Safe-Habor-Abkommen mit den USA gekippt hat, 
müssen Unternehmen auch ihre Cloud-Lösungen 

für Videokonferenzen und Sharing-Services amerikani-
scher Anbieter unter Datensicherheits aspekten prüfen. 
Unter dem Namen Luca bietet die Toplink GmbH deshalb 
den Microsoft Skype-for-Business-Dienst mit garantiertem 
Hosting in einem deutschen Rechenzentrum an. Das Un-
ternehmen erklärt, dass dabei zwar die von der US-Firma 
Microsoft angebotene Software nach wie vor zum Einsatz 
komme, es sei jedoch gewährleistet, dass sämtliche nutzer-
bezogenen Daten ausschließlich in deutschen Rechenzent-
ren gespeichert und verarbeitet würden. Damit genüge der 
Telefon-, Videokonferenz- und Sharing-Service in vollem 
Umfang der in Deutschland geltenden Datenschutzgesetz-
gebung.  www.toplink.de
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banken hinterlegten Lebensläufe und 
Profile. Die vorgefertigten Formulare 
sind auf „gerade“ Berufsbiografien zu-
geschnitten. Letztlich können sie einen 
Karriereweg, der auch Um- und Abwege 
beinhaltet, nicht optimal erfassen. Und 
in den vorgesehenen Freitextfeldern, 
in denen Wechselwillige oder Stellen-
suchende ihre Fähigkeiten beschreiben 
sollen, versagt eine Mehrheit. Viele 
Fach- und Führungskräfte sind sich ih-
res beruflichen Know-hows und ihrer 
Kompetenzen nicht bewusst. Wir un-
terstützen Klienten dabei, ihre Kompe-
tenzen und Assets genau zu benennen, 
ihr Profil richtig und realistisch einzu-
schätzen, sodass sie es kommunizieren 
können. Darüber hinaus muss ein pro-
fessioneller Karriereberater nicht nur 
Kenntnisse des Arbeitsmarkts mitbrin-
gen, sondern auch fundiertes Wissen 
über Branchen-, Funktions- und Positi-
onsanforderungen. Diese Kompetenzen 
sehe ich bei denjenigen, die Stellenpro-
file und Lebensläufe abgleichen, nicht.

personalmagazin: Bedrohen solche neuen 
Märkte das tradierte Geschäftsmodell der 
Outplacement-Beratung?
Mühlenhoff: Nein, sie bedrohen nicht un-
ser Geschäftsmodell. Um die mit einem 
Personalabbau verbundenen betriebs-
wirtschaftlichen Ziele zu erreichen, er-
warten unsere Aufraggeber, dass sie in 
allen Belangen unterstützt werden. In 
Situationen des Personalabbaus umfasst 
ein Outplacement-Mandat heutzutage so-
wohl die Unterstützung des Top-Manage-
ments, des Betriebsrats und der Vorge-
setzten für einen sicheren Prozessablauf 

„Höhere Markttransparenz“
INTERVIEW. Wie sich die Outplacement-Branche und deren Geschäftsmodell im Zuge 
der Digitalisierung verändern, erläutert Herbert Mühlenhoff.

personalmagazin: Herr Mühlenhoff, viele 
Branchen erleben derzeit im Zuge der Di-
gitalisierung tiefgreifende Veränderungen. 
Inwieweit beeinflusst dies auch das Ge-
schäftsmodell der Outplacementberatung?
Herbert Mühlenhoff: Der Veränderungspro-
zess ist schon relativ weit fortgeschrit-
ten und wird weiter vorangetrieben. Mit 
dem Digitalisierungsprozess hat sich 
bei uns, ähnlich wie in der Ärzteschaft, 
eine hohe Markttransparenz eingestellt. 
So hat sich der Akquisitionsprozess der 
Outplacementberater stark verändert. 
Wettbewerber können über ihren Web-
auftritt einen Eindruck „hinzaubern“, 
den sie in der Umsetzung der Beratung 
gar nicht realisieren können. Gleichzei-
tig gibt es auch eine Menge Halbwissen 
über das, was Outplacementberater 
eigentlich leisten. Auftraggeber und 
Klienten müssen also viel genauer re-
cherchieren, ob die jeweilige Beratung 
wirklich das hält, was sie verspricht.
Die Digitalisierung führt insgesamt zu 
erhöhten Anforderungen an die Bera-
ter. Die Auftraggeber fordern viel mehr 
Transparenz auch während des Bera-
tungsprozesses. Anders als in der Ver-
gangenheit wird heute ein sehr hoher 
Detaillierungsgrad der Dokumentation 
erwartet. 

personalmagazin: Aber diese Transparenz 
der Leistungen stellt doch auch am Markt 
eine Chance dar, sich von weniger kom-
petenten Wettbewerbern abzusetzen …
Mühlenhoff: Selbstverständlich, und ich 
begrüße die gewachsenen Anforde-
rungen an die Kompetenz der Berater. 
Das ist für die Branche und die Bran-

chenteilnehmer eine Herausforderung. 
Und nicht zuletzt ist damit auch der 
Markteintritt für neue Anbieter deutlich 
schwieriger geworden.

personalmagazin: Nun beobachten wir, 
dass sich bei Netzwerken wie Xing oder 
Linkedin Arbeitnehmer mit ihren Profi-
len selbst darstellen können. Befürchten 
Sie, dass die Betreiber solcher Karriere-
Netzwerke auf der Basis dieser Daten 
auch selbst im Beratungsmarkt aktiv 
werden könnten?
Mühlenhoff: Damit ist künftig durchaus 
zu rechnen. Doch um im Beratungs-
markt als Netzwerkbetreiber selbst 
aktiv zu werden, bedarf es mehr, als 
nur das Wissen über die in den Daten-

HERBERT MÜHLENHOFF ist Geschäfts
führer der Mühlenhoff Managementbera
tung GmbH.
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Das Interview führte Hans-Walter Neunzig. 

als auch die Unterstützung der betroffe-
nen Mitarbeiter für eine zügige Platzie-
rung.  

personalmagazin: Manchmal hat man den 
Eindruck, die Digitalisierung jagt den 
Markt vor sich her. In den USA gibt es 
jetzt schon Firmen, die das sogenannte E-
Placement betreiben. Erwarten Sie, dass 
die Face-to-Face-Beratung durch solche 
Entwicklungen abgelöst wird?
Mühlenhoff: Die Grundhaltung in der Per-
sonalarbeit ist in den USA eine ganz an-
dere als bei uns. Ich bin im internatio-
nalen Verband der Outplacementberater 
engagiert und erlebe unterschiedliche 
Reaktionen. Während hier Auftraggeber 
fragen, wie hoch die Platzierungsquoten 
sind, sind die Beratungsangebote in den 
USA mittlerweile so schlank, dass von 
einer ganzheitlichen Beratung bis hin 
zur Neuplatzierung keine Rede mehr 
sein kann. Das, was dort angeboten 
wird, unterscheidet sich sehr deutlich 
von unseren Dienstleistungen.

personalmagazin: Was die Frage nicht 
beantwortet, ob eine solche Entwicklung 
auch in Deutschland vorstellbar sein 
könnte …
Mühlenhoff: Daran glaube ich nicht, denn 
wir haben deutliche kulturelle Unter-
schiede zu den USA. Die Art des Um-
gangs mit Menschen und Mitarbeitern, 
wie sie in den USA praktiziert wird, 
hat bei uns keine Tradition. Natürlich 
muss man diese Entwicklung in den 
USA verfolgen. In Gesprächen mit in-
ternationalen Unternehmen, auch ame-
rikanischen, höre ich immer wieder die 
Auffassung, dass sich Outplacement-
Beratungen, die in Europa angeboten 
werden, deutlich von denen in den USA 
unterscheiden müssen.

personalmagazin: Einmal umgekehrt 
gefragt: Sie müssen sich von solchen 
Outplacement-Angeboten deutlich ab-
grenzen. Was zeichnet nach Ihrer Ansicht 
eigentlich eine gute Outplacement-Bera-
tung aus?

Mühlenhoff: Der Mensch macht den Unter-
schied. Die Frage ist nicht mehr: Kann 
der Outplacementberater Informationen 
geben, an die ich als Klient sonst nicht 
komme? Es geht vielmehr um die Be-
wertung und Beurteilung von Optionen 
für den Klienten. In den 70er-Jahren, als 
die Outplacement-Beratung als zartes 
Pflänzchen entstand, ging es vorwie-
gend um „Trauerarbeit“. Dann kam eine 
Phase, in der im Mittelpunkt stand: Wie 
komme ich am schnellsten von A nach 
B? Das hat sich mit der Digitalisierung 
in weiten Teilen erübrigt. Heute stehen 
ganz andere Fragen im Vordergrund der 
Klienten: Was will ich eigentlich? Und 
wo liegen in Zukunft meine Optionen? 
Und mit dieser Fragestellung hat sich 
das Berufsbild der Branche auch grund-
sätzlich verändert. Mittlerweile geht es 
in weniger als 50 Prozent der Fälle, bei 
denen wir gerufen werden, um Mitarbei-
ter, die eine Kündigung erhalten. Beim 
weitaus größeren Teil der Beratungen 
überlassen Unternehmen Mitarbeitern 
die eigenverantwortliche Entscheidung, 
wie und wo sie ihre Karriere fortsetzen 
wollen. Ob sie ein Abfindungsangebot 
annehmen würden oder ob sie sich ei-
nen weiteren Verbleib im Konzern un-
ter veränderten Rahmenbedingungen 
vorstellen können. Bei der neutralen, 
fundierten Entscheidungsfindung un-
terstützen Outplacement-Berater die 
Mitarbeiter.  

personalmagazin: Ein Blick auf die Struktur 
der Branche: Die Mühlenhoff-Manage-
mentberatung ist ein inhabergeführtes 
Unternehmen, die Branche ist mittelstän-
disch geprägt. Rechnen Sie damit, dass 
in der Zukunft internationale Unter-

nehmen wie Lee Hecht Harrison mehr 
Marktmacht erringen?
Mühlenhoff: Das sind natürlich etablierte 
Unternehmen, die Synergien aus der 
Kombination Zeitarbeit und Outplace-
mentberatung ziehen. Aber diese Un-
ternehmen arbeiten von ihrer Struktur 
her deutlich stärker im Projektgeschäft, 
während wir neben dem Projektgeschäft 
mehr in der individuellen Beratung en-
gagiert sind. Außerdem bindet uns HR 
vermehrt in seine Aufgaben ein – vor 
allem in Fragen von Change-Prozessen. 
Mittlerweile werden wir als klassische 
Unternehmensberater wahrgenommen. 

personalmagazin: Die Digitalisierung wird 
große Umbrüche bei der Ausbildung 
und am Arbeitsmarkt mit sich bringen, 
inklusive des Wegfalls vieler Jobs, die in 
Zukunft ganz einfach durch Roboter oder 
Rechner erledigt werden. Könnte die Out-
placementberatung in dieser Situation zu 
den Gewinnerbranchen zählen?
Mühlenhoff: Das sehe ich nicht. Man 
wird sicherlich unterscheiden müssen, 
ob durch Industrie 4.0 ungelernte und 
angelernte Arbeitskräfte ihren Arbeits-
platz verlieren oder qualifizierte Mitar-
beiter. Industrieunternehmen müssen 
jetzt schon gegensteuern, um Helferkräf-
te auf anspruchsvollere Aufgaben vorzu-
bereiten. Hier sind auch die staatlichen 
Weiterbildungsinstitutionen gefragt, 
die in Kooperation mit Unternehmen 
passende Umschulungsmaßnahmen 
anbieten sollten. Die Politik kann nicht 
wollen, dass durch die Digitalisierung in 
der Industrie ein Heer von Arbeitslosen 
entsteht. Wenn beispielsweise Sachbe-
arbeiter oder andere verwaltende Posi-
tionen durch Computer ersetzt werden, 
können Outplacement-Berater sinnvoll 
unterstützen, wenn die Arbeitgeber den 
Personalabbau über Outplacement ge-
stalten. Mittel- und langfristig müssen 
die Folgen der Digitalisierung aber über 
neue Aus- und Weiterbildungswege ab-
gefangen werden.  

„Soziale Netzwerke wie 
Xing bedrohen unser 
Geschäftsmodell nicht. 
Dafür bedarf es mehr 
als nur das Wissen über 
die in Datenbanken hin-
terlegten Profile.“
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Die Verwaltung von Tantieme-
Vereinbarungen, die Ermitt-
lung der auszuzahlenden 
Tantieme-Beträge sowie die 

abschließende Erzeugung der Tantieme-
Schreiben stellen das Personalwesen oft 
vor große Herausforderungen – beson-
ders dann, wenn die Anzahl der Tantie-
me-Empfänger im Unternehmen hoch ist. 
Um diesen Herausforderungen zu begeg-
nen, hat sich in der Praxis die nachfol-
gend beschriebene Systematik bewährt. 

Tantieme-Vereinbarungen und -Punkte

Jeder Mitarbeiter mit Anspruch auf Tan-
tieme oder einem vergleichbar ermittel-
ten variablen Entgeltbestandteil erhält 
jährlich einen neuen Tantieme-Vertrag, 
der die Einzelheiten der Vergütungser-
mittlung detailliert beschreibt. Im Prin-
zip gilt: Der Erfolg der dem Mitarbeiter 
zuzuordnenden Verantwortungsberei-
che beziehungsweise Ziele wird indi-
viduell ermittelt und auf einen aufge-
teilten Basisbetrag angewendet. Erfüllt 
die Person die Vorgabe voll, kommt der 
Basisbetrag zur Auszahlung. Bei Un-
ter- oder Übererfüllung verringert oder 
erhöht sich der Basisbetrag innerhalb 
gegebener Grenzen entsprechend. Das 
Maß der Verringerung oder Erhöhung 
wird üblicherweise mit einer linearen 
Funktion ermittelt. Jeder Tantieme-
Punkt behandelt einen Aspekt der Tan-
tieme-Vereinbarung. 

Die gesamte Tantieme setzt sich aus 
der Summe der einzelnen Tantieme-
Punkte zusammen. Die Grundregeln der 

Von Hanns-Dirk Brinkmann Tantieme-Verträge einzelner Mitarbei-
tergruppen, also beispielsweise die Tan-
tieme-Punkte und deren Gewichtung, 
gleichen oder ähneln sich in der Regel. 
Der Tantieme-Vertrag umfasst:
•  den Tantieme-Basisbetrag  

(100 Prozent)
•  die relevanten Tantieme-Punkte 

 (Umsatz, Herabzeichnung et cetera)
•  die prozentuale Verteilung des 

variablen Anteils auf diese Tantieme-
Punkte

•  individuelle Parameter zu einzelnen 
Tantieme-Punkten, sofern erforderlich

•  übergreifende Regeln zu Ober- und 
Untergrenzen der Gesamt-Tantieme.

Ergebnisse pro Tantieme-Punkt

Die Berechnungslogik für einzelne Tan-
tieme-Punkte ist zwar individuell, den-
noch ähnelt sich auch hier das Grund-
prinzip oft. Dieser Schritt befasst sich 
noch nicht mit der konkreten Erfolgs-
messung, sondern fixiert das Tantieme-
Verhalten des Tantieme-Punkts bei ei-
ner fiktiven Zielerreichung.

Der Vertrag definiert den Anteil 
des Tantieme-Punkts am Basisbe-
trag. Daraus ergibt sich der Wert 
des Tantieme-Punkts und dieser ist 
die Grundlage für die Berechnung 
der Tantieme des Tantieme-Punkts. 
Zur Verdeutlichung der Berechnungslo-
gik  ein Beispiel (siehe Kasten): Die auf 
den Tantieme-Punkt entfallende Tantie-
me kann zwischen Null und dem dop-
pelten Tantieme-Wert liegen. Für jeden 
Prozentpunkt über dem Ziel, das 100 
Prozent entspricht, erhöht sich die Tan-
tieme. Liegt das Ergebnis unter 100 Pro-

zent des Ziels, zieht das HR-Controlling 
für jeden Prozentpunkt bis zur Unter-
grenze einen gleichen Betrag ab. 

Diese Logik wird für alle Tantieme-
Punkte angewendet und, soweit erforder-
lich, auf die jeweiligen Besonderheiten 
angepasst. Es entsteht ein großes Schema, 
das alle Tantieme-Punkte abbildet. Setzt 
man darin für jeden Tantieme-Punkt, 
der in der Tantieme-Vereinbarung eines 
Mitarbeiters nicht vorkommt, den „Anteil 
Prozent“-Wert auf Null,  kann das Sche-
ma für alle Mitarbeiter gleichermaßen An-
wendung finden. Um Veränderungen in 
der Verantwortlichkeit, bei Stellenwech-
seln oder bei innerjährlichen Änderungen 
des Tantieme-Anspruchs abbilden zu kön-
nen, erfasst das Kalkulationsschema je-
den Mitarbeiter und jeden Monat einzeln. 

Zeigt sich in der Qualitätssicherung, 
dass das bisher erzeugte Modell kor-
rekte Tantiemen ermittelt, geht es weiter 
mit der Ermittlung der Zielerreichung. 

Erfolg messen

Die Erfolgsmessung geschieht zunächst 
völlig unabhängig davon, welchem Mit-
arbeiter für diesen Erfolg eine Tantieme 
zusteht. Die Berechnungslogik liefert 
den Erfolgswert in Prozent, gemäß den 
Regeln des Tantieme-Punkts. 

Softwareunterstützt definieren wir so-
genannte „Erfolgsobjekte“. Das könnten 
spezielle Unternehmensbereiche, Filia-
len oder Regionen sein. Der ermittelte 
Erfolg passt ins Kalkulationsschema des 
Tantieme-Punkts. Damit sichergestellt 
ist, dass sich der Erfolg auf Grundlage 
gelieferter Basisdaten richtig berechnet, 
kommt der Qualitätssicherung ein hoher 

Hilfe zur Tantiemenermittlung
PRAXIS. Die Ermittlung und Verwaltung von Tantiemen fällt mit Excel-Lösungen 
schwer. Eine IT-Lösung kann helfen, die Komplexität in den Griff zu bekommen. 
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Stellenwert zu. Stimmen die Parameter, 
werden im nächsten Schritt die Mitarbei-
ter mit den Erfolgsobjekten verknüpft.

Mitarbeiter und Ergebnisse verbinden

Da sich Verantwortlichkeiten durchaus 
innerjährlich ändern können, gestaltet 
sich die Verknüpfung von Mitarbeitern 
und Erfolgsobjekten zeitabhängig. In 
unserer Software 4 Plan gibt es eine ent-
sprechende Standardfunktion für Ver-
knüpfung und Ergebnisübergabe. Auf 
Tabellenkalkulation basierende Modelle 
erreichen das Ziel mit der Funktion S-
Verweis oder Ähnlichem. 

Unter Umständen erfordert die Über-
gabe zusätzliche Berechnungen, zum Bei-
spiel bei anteiligen Verantwortlichkeiten, 
bei der Gewichtung von Erfolgsobjekten 
oder bei unterjährigen Wechseln. Sobald 
die Ergebnisse der Erfolgsobjekte den je-
weiligen Mitarbeitern zugeordnet sind, be-
rechnet sich deren Tantieme automatisch.

Durch die Aufsplittung der Kalkulation 
nach Mitarbeiter (Tantieme) und Erfolgs-
objekten (Ergebnisse) entstehen einfach 
zu verwaltende Berechnungsmodelle. 
Diese können getrennt qualitätsgesichert 
und gepflegt werden. Die Kapselung der 
Komplexität ist der Schlüssel: Sind die 
Daten aus den Vorsystemen korrekt, 
stimmt der Erfolg. Ist der Erfolg richtig, 
stimmt die Tantieme.  

Die Ableitung von Tantieme-Punkten 
und deren Zusammenfassung zu Tan-
tieme-Vereinbarungen ermöglicht zu-
dem die automatische Erzeugung von 
Dokumenten wie Tantieme-Verträgen. 
Schnittstellen zu Datenlieferanten aus 
Warenwirtschaft oder Finanzbuchhaltung 
ermöglichen auch unterjährige Berichte 
an Tantieme-Empfänger. Der Hinweis auf 
die zu erwartende Tantieme bei gleich-
bleibender Leistung wirkt durchaus mo-
tivierend auf das Personal. 

HANNS-DIRK BRINKMANN 
ist Gründer und Geschäfts-
führer der Software 4 You 
Planungssysteme GmbH.

Größe Beispiel Hinweise

Basis-Tantieme 
in Euro 

10.000 € Das ist der Tantieme-Sockelbetrag des Mitarbeiters. Er wird ausge-
zahlt, wenn der Mitarbeiter alle Ziele zu 100 Prozent erreicht

Anteil Prozent 40 % Anteil des Tantieme-Punkts an der gesamten Tantieme

Wert Tantieme-
Punkt

4.000 € Anteilswert des Tantieme-Punkts aus Basistantieme x Anteil  Prozent

Untergrenze 90 % Untere Grenze für Auszahlung in  Prozent (ab hier ist die Tantieme 
des TP = 0)

Obergrenze 105 % Obere Grenze für Auszahlung in  Prozent (maximale Zielerreichung, 
über diesem Punkt steigt die Tantieme nicht weiter)

Zielerreichung 102,0 Zielerreichung des Mitarbeiters in  Prozent (100 = Ziel voll erreicht)

Prozentpunkt 
unter

0,0 % Anzahl Prozentpunkte unter dem Ziel (100 Prozent), maximal 
100-Untergrenze

Prozentpunkt 
über

2,0 % Anzahl Prozentpunkte über dem Ziel (100 Prozent), maximal Ober-
grenze-100

Euro pro Prozent-
punkt unter

400 € Kürzung pro Prozentpunkt unterhalb 100 Prozent; berechnet aus TP 
Wert / (100-Untergrenze)

Euro pro Prozent-
punkt über

800 € Steigerung pro Prozentpunkt oberhalb 100 Prozent; berechnet aus TP 
Wert / (Obergrenze-100)

Tantieme  
(des TP)

5.600 € Erreichte Tantieme des TP: TP Wert – Prozentpunkt unter x € pro  
Prozentpunkt unter + Prozentpunkt über x € pro Prozentpunkt über

BERECHNUNGSBEISPIEL

QUELLE: SOFTWARE4YOU

Der Mitarbeiter in der Beispielsrechnung hat sein Ziel komplett erreicht und sogar mit 
102 Prozent übererfüllt. Daraus ergibt sich für ihn durch die zugrunde liegende Formel 
eine Tantieme des Tantieme-Punkts von 5.600 Euro (4.000 + 2,0 * 800).

1. Schritt •  Tantieme-Verträge untersuchen und Tantieme-Punkte ableiten

•  Logische Tantieme-Vereinbarungen identifizieren

•  Kalkulationsschemen für Tantieme-Punkte definieren, die von einer gegebenen 
Zielerreichung pro Tantieme-Punkt ausgehen

•  Kalkulationsschema erzeugen, welches für jeden Anteilsberechtigten und jeden 
Monat eingesetzt werden kann

•  100-prozentigen Tantieme-Anspruch pro Mitarbeiter einstellen und prozentual auf 
die für ihn relevanten Tantieme-Punkte anpassen

•  Qualitätssicherung

2. Schritt •  Erfolgsobjekte identifizieren

•  Kalkulationsschemen erzeugen, die den Erfolg konform zum Tantieme-Punkt ermitteln

•  Informationsbedarf aus externen Quellen definieren

•  Qualitätssicherung

3. Schritt •  Mitarbeiter mit den Erfolgsobjekten verknüpfen

•  Mitarbeiter gemäß Erfolgsobjekte-Ergebnis für Incentives festlegen

4. Schritt •  Ergebnisse aus der Erfolgsermittlung (auf Ebene Erfolgsobjekte) an die entsprechen-
den Mitarbeiter übergeben

5. Schritt •  Automatische Berechnung der Tantieme pro Mitarbeiter

FÜNF SCHRITTE ZUR BERECHNUNG 

QUELLE: SOFTWARE4YOU

Grundlage des Modells zur Tantiemenberechnung ist die Aufteilung der Kalkulation nach 
Tantiemen-Ansprüchen pro Mitarbeiter und nach Erfolgsobjekten.  
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Insbesondere Banken haben sich 
an zahlreiche rechtliche Vorgaben 
zu halten. Dies gilt gleichermaßen 
für operative wie administrative 

Prozesse. So muss die Česká Spořitelna, 
die größte Bank der Tschechischen Re-
publik mit Sitz in der „Goldenen Stadt“ 
Prag, jedem ihrer rund 11.000 Mitarbei-
ter von seinem Arbeitsplatz aus Zugriff 
auf seine Personalakte gewähren. Dies 
erforderte zwangsläufig die Digitalisie-
rung der bis dahin papierbasierten Per-

Von Alexandra Osmani                       sonaldokumente. Einhergehend mit den 
neuen Vorschriften reorganisierte der 
Finanzdienstleister seine Personalab-
teilung und verlegte deren Standort von 
Prag in den Vorort Kladno. Die Digita-
lisierung der Dokumente sollte diesen 
Umzug vereinfachen. Zudem entschied 
die Personalabteilung, weitere Prozesse 
im Bereich Human Resources papierlos 
zu gestalten. So werden den Mitarbei-
tern heute die Gehaltsabrechnungen 
nicht mehr in Papierform, sondern digi-
tal über den Zugriff auf die eigene Per-
sonalakte zur Verfügung gestellt. Bei der 

Auswahl des Anbieters einer digitalen 
Personalakte fiel die Wahl auf die Circle 
Unlimited AG und die Lösung Cusmar 
Text HR in Tschechisch. Die Einführung 
übernahm die S IT Solutions AT Spar-
dat GmbH gemäß eines Vierphasenkon-
zepts. S IT Solutions ist der IT-Provider 
der Erste Group aus Zentraleuropa und 
Osteuropa sowie der Sparkassen in Ös-
terreich.  

Durchdachte Ordnerstruktur 

Zu Projektbeginn stand der Aufbau der 
späteren digitalen Personalakte auf dem 

Großprojekt Digitalisierung 
PRAXIS. Beim Umzug der größten Bank Tschechiens wurden über 330.000 Doku-
mente digitalisiert. Nun kann jeder der 11.000 Mitarbeiter auf seine Akte zugreifen. 

Auszug aus der Goldenen Stadt:  
Die Verlegung der Personalabteilung 
war Anlass, die Personalverwaltung 
der Česká Spořitelna zu digitalisieren. 
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Plan. Dazu arbeitete der IT-Provider rund 
sechs Wochen eng mit dem Fachbereich 
HR zusammen. Sie entwickelten gemein-
sam eine übersichtliche Ordnerstruktur 
(zum Beispiel Arbeitsvertrag, Gehalts-
abrechnung, Bewerbungsunterlagen, 
weitere personenbezogene Dokumente) 
mit rund 60 Haupt- und Unterordnern 
für die revisionssichere Ablage der Per-
sonaldokumente. „Ein durchdachtes 
Foldermanagement gehört mit zu den 
Erfolgsfaktoren beim Einführen einer 
digitalen Personalakte. Es bildet die Ba-
sis für weitere Entscheidungen wie die 
Definition von Zugriffsgruppen und die 
damit verbundene Berechtigungslogik“, 
erklärt Andrea Ziegler, Solution Manager 
bei S IT Solutions und ergänzt: „Es ist 
ausreichend Zeit dafür einzuplanen und 
aufzuwenden.“ 

Nach Abschluss des Foldermanage-
ments wurde die Softwarelösung ins 
Tschechische übersetzt und implemen-
tiert. Bei der Česká Spořitelna waren 
bereits SAP HR und SAP ESS/MSS in 
Anwendung. Andrea Ziegler nennt 
in diesem Zusammenhang einen der 
Hauptgründe, warum die Entscheidung 
auf Circle Unlimited fiel: „Die Lösung ist 
vollständig SAP-integriert. Das bedeutet, 
dass ohne weiteren Entwicklungsauf-
wand zu jedem Mitarbeiter, der in SAP 
HR angelegt ist, automatisiert die digi-
tale Personalakte erzeugt wird.“  

Um allen Mitarbeitern nun Zugriff auf 
ihre Personalakte zu geben, bediente 
sich S IT Solutions des bestehenden web-
basierten Employee-Self-Service-Portals. 
Zudem nutzen die Führungskräfte ein 
spezielles Manager-Self-Service-Portal, 
um Einblick in die Personalakten ihrer 
Mitarbeiter zu bekommen. Beide wur-
den an die Software für die digitale Per-
sonalakte angebunden. 

Digitalisierung der Dokumente 

„Wir standen damals vor rund 300.000 
Personaldokumenten in den Archiven 
der Česká Spořitelna, die digitalisiert 
und in das neue System übertragen 
werden mussten. Um diese große Auf-

gabe zu lösen, entschieden wir uns für 
die Barcode-Technologie“, erinnert sich 
Josef Gram, Projekt Manager bei S-IT 
Solutions. Dazu entwickelte sein Unter-
nehmen mit Unterstützung von Circle 
Unlimited ein Barcode-Szenario, das in 
einer Printversion von Barcode-Stickern 
resultierte. Die Barcodes selbst wurden 
dabei direkt aus der digitalen Akte her-
aus generiert. Die Sticker wurden dann 
auf Multifunktionsgeräten gedruckt, 
auf die Dokumente geklebt und diese 
schließlich zum Scannen freigegeben. 
Das Einlesen der digitalisierten Doku-
mente in die Ordner der Personalakte 
erfolgte anschließend automatisiert. 
Dazu wurden die Dokumente in ZIP-Da-
teien komprimiert, in Cusmar Text HR 
übertragen, dann „entzippt“ und über 
den Barcode und mittels Job-Steuerung 
der richtigen Personalakte zugeordnet. 
Konnte das System Dokumente nicht er-
kennen, flossen diese im Rahmen eines 
Error-Handlings an die Česká Spořitelna 
zum Prüfen zurück. 

Der Prozess der Digitalisierung von 
der Barcode-Erzeugung über das Scan-
ning und bis hin zum Einlesen und Zu-
ordnen nahm mit rund einem hal ben 
Jahr die meiste Zeit des Projekts in An-
spruch. Josef Gram blickt zurück: „Ur-
sprünglich hatten wir dafür zwei bis drei 
Monate geplant. Wie aufwendig die Di-
gitalisierung ist und welche Zeiträume 
hier anzusetzen sind, gehört mit Sicher-
heit zu den Lessons Learned.“

Komplexes Berechtigungskonzept 

Rund 11.000 Mitarbeiter an 15 Standor-
ten der Česká Spořitelna und ihrer Töch-
ter sollten Einblick in ihre Personalakte 

erhalten und die HR-Mitarbeiter selbst 
mit der Software arbeiten. Dazu wurde  
ein mehrstufiges Berechtigungskonzept 
mit 15 unterschiedlichen Anwendergrup-
pen und ihren Rollen angelegt. So obliegt 
beispielsweise das finale Löschen von 
Personaldokumenten heute nur wenigen 
Mitarbeitern im Personalteam. „Das Be-
rechtigungskonzept ist sehr komplex und 
der Prozess es zu erstellen war aufwen-
dig. Mit Blick zurück empfiehlt sich die 
Definition der Zugriffsberechtigungen 
bereits ganz zu Anfang eines Projekts. 
Ansonsten müssen bereits durchgeführ-
te funktionale Tests nochmals unter dem 
Gesichtspunkt der Zugriffsberechtigung 
stattfinden“, beschreibt Andrea Ziegler. 

Primäres Kriterium für die Vergabe 
von Zugriffsrechten war die Funktion 
des Mitarbeiters im Unternehmen. Es 
wurde sowohl innerhalb der HR-Abtei-
lung unterschieden als auch zwischen 
Führungskräften, Angestellten und Ab-
teilungen Dritter. So bekamen unterneh-
mensweit alle Mitarbeiter Einsicht in 
ihre personenbezogenen Daten, Arbeits-
verträge und Gehaltsabrechnungen. 
Keinen Zugang haben sie allerdings zu 
den gesamten Unterlagen rund um ihre 
Bewerbung und Einstellung. Hier kön-
nen ausschließlich Berechtigte aus der 
Personalbteilung zugreifen. 

Infrastruktur für Massendruck

Zusätzlich zur elektronischen Personal-
akte entschied sich die Česká Spořitelna 
für eine Lösung zum automatischen Er-
stellen von HR-relevanten Dokumenten. 
Auch hier fiel die Wahl auf Circle Unli-
mited und deren Software Cudocument 
Builder. Sie legt vollautomatisiert neue 
Dokumente aus vorformulierten Text-
bausteinen und personenbezogenen Da-
ten an und versieht diese bei Bedarf mit 
einem Barcode.

Dieses Thema bestimmte die letzte 
Projektphase. Im Fokus standen Massen-
drucke. Die besondere Herausforderung 
lag darin, gleichzeitig Dokumente zu 
erzeugen, die unterschiedliche Unter-
nehmen innerhalb des Bankenkonzerns, 

„Das Berechtigungskon-
zept ist sehr komplex. 
Mit Blick zurück emp-
fiehlt sich die Definition 
der Zugriffsberechtigun-
gen bereits zu Anfang.“
Andrea Ziegler, Solution Manager
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das heißt die Česká Spořitelna selbst 
oder eine ihrer Töchter, betreffen. Die 
automatische Steuerung zur Auswahl 
der richtigen Dokumentvorlage je nach 
Gesellschaft scheint heute gelungen: So 
werden beim Massendruck Logos und 

Layout in Bezug zum jeweiligen Unter-
nehmen unter Verwendung des gleichen 
Dokumentinhalts ausgewählt.

Die Vorlagen finden sich in einer so-
genannten „Template Library“. Um die 
Dokumente mit Daten aus SAP HR zu 

befüllen, wurden die dafür benötigten 
Felder in einer „Clause Library“ defi-
niert und abgelegt. Beiden Bibliotheken 
liegen zahlreiche Bedingungen zugrun-
de, was wann wie sinnvoll und dement-
sprechend bei Aussendungen mit Text 
und Daten zu befüllen ist. Das HR-Team 
der Česká Spořitelna erstellt über die 
automatische Dokumentengenerierung 
Massendrucke wie jährliche Gehaltser-
höhungen, aber auch Dokumente wie 
neue Dienstverträge bei internem Wech-
sel und vieles mehr. 

Fazit nach Projektende

Die Mitarbeiter können jetzt gemäß der 
rechtlichen Vorgaben jederzeit auf ihre 
Personalakten über Self-Service-Portale 
zugreifen. Die HR-Kollegen haben die 
Möglichkeit, die digitale Akte direkt 
aus dem SAP-System aufzurufen und 
einfach alle wichtigen Dokumente und 
Personaldaten einzusehen. Sie müs-
sen nicht mehr auf Ordner warten oder 
diese von einer Abteilung in eine ande-
re bringen. Der Česká Spořitelna war 
besonders auch der verbesserte Work-
flow beim Ein- und Austritt eines Mit-
arbeiters sowie beim internen Wechsel 
wichtig. So werden jetzt beispielsweise 
die Arbeitsverträge automatisch erstellt, 
ausgedruckt und sind fertig für die Un-
terschrift. 

Bis heute hat die Česká Spořitelna über 
17.000 digitale Personalakten im System 
angelegt und über 330.000 Dokumente 
dort archiviert. „Wir sind mit dem Pro-
jekt Ende 2012 gestartet und im Januar 
2014 ging das System produktiv. Die 
enge Kooperation mit dem Beraterteam 
über die gesamte Projektlaufzeit hin-
weg und die Möglichkeiten, die uns die 
Softwarelösungen geboten haben, waren 
entscheidend für den Erfolg dieses Groß-
projekts“, schließt Josef Gram. 

ALEXANDRA OSMANI ist in 
der Presse- und Öffentlich-
keitsarbeit sowie als freie 
IT-Journalistin tätig.

Oft können oder wollen gerade kleinere Unternehmen sich maßgeschneiderte Doku-
mentenmanagementlösungen nicht leisten. Hier bieten sich kostengünstige und 
schnell implementierte Standardlösungen an. Was ihr Einsatz bringt, zeigt eine Studie. 

Welche Verbesserungen wurden mit der Softwareeinführung tatsächlich erzielt? Und in-
wieweit stimmen diese  mit den ursprünglichen Auswahlkriterien überein? Diese Fragen 
stellte der Softwareanbieter IQ-Do-Q dem Teil seiner Bestandskunden, die die „IQ-Akte 
Personal“ schon über ein Jahr nutzen. Die Teilnahmequote von 48 Prozent lässt keine re-
präsentativen Aussagen für den gesamten Markt zu, ergibt aber einen typischen Quer-
schnitt durch den Anwenderkreis standardisierter Dokumentenmanagementlösungen 
vom unteren Mittelstand bis zum Großbetrieb, im Mittel liegt sie bei 1.500 Mitarbeitern.

Als Grund für die Einführung einer digitalen Personalakte wurde von 86 Prozent die 
Optimierung der Personalverwaltung genannt, direkt gefolgt von besserer Auskunftsbe-
reitschaft gegenüber Mitarbeitern und Geschäftsleitung (71 Prozent) und Automatisie-
rung von Tagesgeschäft und administrativen Aufgaben (64 Prozent). 57 Prozent hatten 
den standortübergreifenden Zugriff auf ihrer Anforderungsliste, während mehr Zeit für 
strategische Personalarbeit (35 Prozent) und Optimierung von Personalcontrolling (21 
Prozent) eher als wünschenswerte Nebeneffekte gesehen werden. Die Optimierung von 
Personalplanung und -entwicklung wurde als Motivationsgrund gar nicht genannt.

Die tatsächlich erzielten Verbesserungen korrelieren gut mit den genannten Motiven: 
Nach der Einführung liegen die größten Pluspunkte in den Bereichen Personalver-
waltung, Tagesgeschäft, standortübergreifender Zugriff und Schriftverkehr. Allerdings 
werden auch im Personalcontrolling und bei der Personalplanung teilweise deutliche 
Verbesserungen genannt, obwohl diese Faktoren als Einführungsmotive uninteressant 
waren. 19 Prozent der Befragten haben darüber hinausgehend positive Seiteneffekte  
bemerkt, mit denen sie im Vorfeld nicht gerechnet haben – etwa die Kostenersparnis 
beim Porto durch Self-Service-Portale oder die Reorganisation der Bestandsakten. 

Die Zufriedenheit mit der Bestandsaktendigitalisierung hängt vom eingesetzten Verfah-
ren ab: Nach der Digitalisierung durch Scan-Dienstleister liegt die Zufriedenheit mit 84 
Prozent erheblich höher als nach dem Selbstscannen (72 Prozent). Am zufriedensten 
äußerten sich die Kunden, die mit einem Scan-Dienstleister und Dokumententrennung 
digitalisiert haben: Befragte, die die gesamte Bestandsakte in ein einziges Dokument 
oder nach Registern getrennt gescannt haben, sind nur zu 63 Prozent mit dem Ergebnis 
zufrieden, während die Zufriedenheit bei Dokumententrennung auf 78 Prozent steigt. 
Alle Unternehmen mit mehr als 1.000 Mitarbeitern würden im Nachhinein betrachtet 
ihre Digitalisierung von einem Scan-Dienstleister durchführen lassen. (ks)

Nutzen der Digitalisierung 

PRAXISBEISPIELSTUDIE
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ORGANISATION_REISEKOSTEN

Allein in Deutschland verlieren 
Mitarbeiter rund 1,3 Milliar
den Euro, weil sie ihre Reise
kosten gar nicht oder nur 

lückenhaft geltend machen. Das frustriert 
die Mitarbeiter und wirkt sich langfristig 
negativ auf die Unternehmensbindung 
aus. Zu diesem Ergebnis kommt eine 
Studie von Ruigrok – NetPanel im Auf
trag von Unit4 unter 2.000 Mitarbeitern 
aus den USA, Kanada, Großbritannien, 
Spanien, Frankreich, den Niederlanden, 
Deutschland, Belgien und Schweden. 
Bezogen auf alle untersuchten Länder 
werden insgesamt 14 Milliarden Euro an 
Reisekosten nicht abgerechnet. 

Als Gründe für die Nichtgeltendma
chung von Reisekosten werden zum 
gößten Teil zu geringe Beträge, verlorene 
Belege oder schlicht die individuelle 
Vergesslichkeit genannt. Ein Viertel der 
Befragten gab aber auch an, dass sie Rei
sekosten nicht geltend machen, weil der 
Prozess zu frustrierend und zu zeitauf
wendig sei. Zwei Fünftel der Befragten 
sehen die Reisekostenabrechnung als 
Zeitfresser. Dementsprechend langsam 
sind auch die Kostenerstattungen: In 
Frankreich, Spanien, Belgien, Schweden 
und den Niederlanden muss ein Viertel 
der Mitarbeiter mindestens einen Monat 
auf die Überweisungen warten.  

Von Antje Lindner 

Ein bittersüßes Geschenk
STUDIE. Wegen der komplizierten Abrechnung machen Mitarbeiter in Deutschland 
rund 1,3 Milliarden Euro Reisekosten nicht geltend. Das frustriert auf Dauer. 

ANTJE LINDNER ist Product 
Manager Commercial bei 
der Unit 4 Business Software 
GmbH in München.

Niederlande

In den Niederlanden vernachlässigt fast ein Drittel aller Mitarbeiter die Reisekosten
abrechnung. Am meisten Geld verschenken aber die Mitarbeiter in den USA. 

QUELLE: RUIGROK NET PANEL 9/2015, UNIT4

REISEKOSTEN 

Mitarbeiter, die Reisekosten teilweise nicht geltend machen

Nicht geltend gemachte Reisekosten im Schnitt pro Jahr und Mitarbeiter

36 Prozent

172 Euro

2 Stunden 49 Minuten 

Schweden 33 Prozent

113 Euro

2 Stunden 52 Minuten 

Kanada 23 Prozent

266 Euro

3 Stunden 24 Minuten 

England 23 Prozent

191 Euro

4 Stunden 15 Minuten 

Zeitaufwand für Reisekostenabrechnungen pro Jahr und Mitarbeiter

Belgien 20 Prozent

226 Euro

2 Stunden 29 Minuten 

USA 17 Prozent

347 Euro

5 Stunden 28 Minuten 

Deutschland 12 Prozent

292 Euro

4 Stunden 59 Minuten

Frankreich 11 Prozent 

212 Euro

4 Stunden

Spanien 7 Prozent

90 Euro

5 Stunden 32 Minuten 
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Wenn Self-Service-Lösungen 
für Reisekostenabrechnungen 
richtig integriert sind, können 

Unternehmen Prozesskosten sparen, 
während Mitarbeiter mehr Freiheiten 
erlangen und dadurch zufriedener sind. 
Mit angepassten Systemen – optimaler-
weise eine End-to-End-Lösung inklusive 
Reisebuchung und Abrechnung – haben 
Mitarbeiter innerhalb eines definierten 
Rahmens volle Flexibilität und gleichzei-

„Freiheit im definierten Raum“
tig die Kontrolle über all ihre Ausgaben.

Hierbei können die Unternehmenslei-
tung, die Personalverantwortlichen oder 
die zuständigen Travel Manager eine 
zuvor definierte Reisekostenrichtlinie 
hinterlegen, sodass Mitarbeiter nur in-
nerhalb dieses Rahmens buchen können. 
Wer Reisen bucht, die außerhalb des vor-
gegebenen Rahmens liegen, oder zusätz-
liche Ausgaben hat, erhält eine Warnung 
im System. Falls es zu Verstößen kommt, 

Wir hatten vor vielen Jahren ei-
gentlich angefangen, komple-
xe administrative Tätigkeiten 

aus den operativen Funktionen heraus-
zunehmen und dafür Spezialisten ein-
zusetzen, weil diese die Tätigkeiten in 
der Hälfte der Zeit erledigen konnten. 
Das wurde als Nutzung von Synergien 
beschrieben – warum sollte es plötzlich 
sinnvoll sein, dies wieder umzukehren? 
Das bedeutet, dass vor allem Mitarbei-
ter im Vertrieb und Kundendienst cir-

Reformen und jährliche Anpassungen ge-
geben hat, ist es zum einen schwierig, die 
richtigen Daten IT- technisch zu erfassen 
und zum anderen ist die fachliche Kom-
plexität so hoch, dass es nicht nur zeitauf-
wendig, sondern vor allem auch riskant 
ist, diese Aufgaben auf den Mitarbeiter 
abzuwälzen. 

Nehmen wir zum Beispiel eine Ho-
telrechnung, die drei verschiedene 
Steuersätze ausweist. Um das richtig 
einzubuchen, müssten alle Mitarbeiter, 
die selbstständig die Reisekostenabrech-
nungen vornehmen sollen, mindestens 

„Spezialistenwissen ist nötig“
ca zehn Prozent ihrer wöchentlichen 
Arbeitszeit damit verbringen, anstatt 
Kundenaufträge zu bearbeiten oder zu 
akquirieren. 

Es gibt inzwischen sicherlich einige 
Prozesse, die sich mit Workflows aus dem 
Employer Self Service gut unterstützen 
lassen: Urlaubsanträge, fehlende Stem-
pelzeiten, Dienstreiseanträge, Auswer-
tungen und Übersichten. Doch gerade 
bei der Reisekostenabrechnung, zu der 
es in den letzten fünf Jahren zwei große 

JÖRG GERHARDT ist Business Development 
Director bei Concur.  
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wird der Travel Manager informiert und 
behält die Kontrolle. Zusätzlich behalten 
auch Mitarbeiter die Übersicht über alle 
Stationen des Reisekostenmanagements, 
sodass sie genau sehen, welche Freiga-
ben nötig sind und wann ihr Geld auf 
ihrem Konto eingehen sollte. Falls Än-
derungen oder Ergänzungen im Abrech-
nungsprozess notwendig sein sollten, 
können sie diese schnell und einfach 
selbst vornehmen. Sensible und per-
sönliche Informationen müssen nicht 
an einen Dritten weitergegeben werden.  

Als Kritikpunkt an Self-Service-Lö-
sungen wird oftmals ins Feld geführt, 
dass Mitarbeiter viel Zeit aufwenden 
müssten, um ihre Ausgaben einzugeben. 
Mit automatisierten Systemen kann der 
Mitarbeiter seine Spesen jedoch inner-
halb kurzer Zeit eingeben. Das System 
erkennt automatisch fehlerhafte Einga-
ben, ergänzt fehlende Informationen 
von selbst und hält den Aufwand für den 
Mitarbeiter damit so gering wie möglich. 
Laut VDR-Geschäftsreiseanalyse 2014 
sparen Mitarbeiter mit einer automati-

sierten Lösung im Monat durchschnitt-
lich viereinhalb Stunden Zeit, die sie 
stattdessen in ihr Kerngeschäft investie-
ren können.

Mit mobilen Apps können Geschäfts-
reisende außerdem ihre Abrechnungen 
bereits von unterwegs erledigen. Sie 
brauchen hierfür ihre Quittungen nur ab-
fotografieren und mit einem Knopfdruck 
in das System einspeisen lassen. So ist 
die Reisekostenabrechnung idealerweise 
schon vor Ankunft im Büro erledigt – und 
das ganz ohne Papierwirtschaft.  

jährlich auf die neueste Steuergesetzge-
bung geschult werden und auch lernen, 
wie diese im IT-System umgesetzt wird. 
Und selbst dann wird es wohl noch dop-
pelt so viel Zeit in Anspruch nehmen, 
wie ein Spezialist dafür benötigen würde. 
Ganz sicher ist auch, dass die Mitarbeiter 
sich in diesen Funktionen nicht freuen, 
zusätzlich zugewiesene administrative 
Tätigkeit zu übernehmen. 

Das oben genannte Beispiel lässt sich 
noch erweitern durch einen einmaligen 
Sondersachverhalt, der nicht täglich 
Anwendung findet. Da kommen Reisen 

ROBERT KNEMEYER ist Personalberater für 
Projekt- und Interimsmanagement.  

JA,   NEIN ODER JEIN? REDAKTION@PERSONALMAGAZIN.DE

MEINUNG.  Mitarbeiter-Self-Services 
sollen unnötige Verwaltung vermeiden 
und die Personalprozesse vereinfachen. 
Doch gibt es gerade bei der Reisekosten-
abrechnung auch Argumente dafür, 
weiterhin an einer zentralen Abrech-
nungsstelle festhalten zu wollen. Zwei 
Experten verteidigen ihren Favoriten. 

Contra

ins Ausland mit Fremdwährung, ande-
ren Verpflegungsmehraufwendungen 
und Steuersätzen im Hotel in Betracht. 
Bei einem steuerlich derart komplexen 
Thema (völlig verschiedene Steuersätze, 
Verpflegungsmehraufwendungen, erste 
Tätigkeitsstätte, Dreimonatsfrist, Anrei-
setage/Zwischentage) wäre es sinnvoller, 
effizienter und ohne Zweifel auch rechts-
sicherer, dies durch einen Spezialisten 
vornehmen zu lassen. Denn, das sollte 
nicht übersehen werden: Die Prüfung der 
Reisekostenabrechnungen ist auch ein 
Lieblingsthema von Betriebsprüfern.   
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Das Meldewesen in der Sozial-
versicherung ist geradezu ein 
Musterbeispiel  für deutsche 
Verwaltungsperfektion. Dies 

zeigt ein Blick in den § 23a SGB IV, der für 
jedes in der sozialversicherungsrechtli-
chen Betrachtung relevantes Ereignis die 
Pflicht zu einer Meldung auslöst. Diese 
Meldepflichten sind weitgehend automa-
tisiert worden und werden  entweder aus 
den Entgeltabrechnungsprogrammen 
heraus abgesendet oder als separater 
Vorgang durch das spezielle Meldepro-
gramm „SV-Net“ einzelfallbezogen abge-
schickt. Empfänger aller Meldungen sind 

Von Thomas Muschiol  

Abrechner sollen es jetzt richten 
AUSBLICK. Die bisherigen Versuche, die Kommunikation im Meldewesen der Sozial-
versicherung zu automatisieren, sind gescheitert. Nun kommt eine Radikallösung. 

SPEZIAL_ENTGELT

bisher die sogenannten Einzugsstellen, 
die bei den Krankenkassen und der Mi-
nijobzentrale angesiedelt sind. Diese 
verarbeiten die Meldeinformationen au-
tomatisch, bereiten sie auf und senden 
sie gegebenenfalls an die unterschiedli-
chen Sozialversicherungsträger weiter. 
Soweit die Theorie. 

In der Praxis funktioniert dieser au-
tomatisierte Durchlauf jedoch in zahl-
reichen Fällen nicht so richtig. Das 
heißt: Die Systeme der Einzugsstellen 
verweigern die Weiterleitung und Wei-
terverarbeitung von Meldungen, was zur 
Folge hat, dass die Meldung nicht wie 
vorgesehen automatisch weiter verar-
beitet und weitergeleitet wird, sondern 

auf dem Schreibtisch eines Sachbear-
beiters der Einzugsstelle landet. Die 
Gründe derartiger Fehlermeldungen 
können höchst unterschiedlich sein.  So 
ist vom Arbeitgeber beispielsweise ein 
Kassenwechsel übersehen worden oder 
dieser wurde ihm vom Mitarbeiter nicht 
rechtzeitig gemeldet. Aber auch Un-
richtigkeiten in der Schreibweise eines 
Namens oder „Dreher“ im Adressfeld 
können Fehlermeldungen produzieren. 
Wobei: Diese Fehlermeldungen können 
auch darin bestehen, dass der Mitarbei-
ter zwar im Entgeltabrechnungssystem 
fehlerfrei geführt wird, die Daten bei der 
Einzugsstelle oder einem sonstigen Ver-
sicherungsträger jedoch nicht oder nicht 
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Bis hierhin und nicht weiter: 
Bei Meldungen des Arbeit-
gebers ist künftig der direkte 
Kontakt zu den Sozialversiche-
rungsträgern versperrt.
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dem Arbeitgeber eine Fehlerliste mit 
kryptischer Beschreibung mit der Bitte 
um Berichtigung zu.

Jetzt hat man die Frage, wie mit Mel-
dungen umzugehen ist, die aus welchem 
Grund auch immer, nicht den vorgesehe-
nen automatischen Durchlauf überstehen, 
in einem gesetzlich definierten Verfahren 
explizit festgelegt. Der Kern der Ände-
rungen ist dabei wie folgt zu beschreiben: 
Fehlerhafte Meldungen werden, bevor 
sie den Einzugsstellen rechtlich gesehen 

zugehen, abgefangen und an den Arbeit-
geber wieder zurückgesandt. Dieser wird 
damit gezwungen, eine neue Meldung ab-
zugeben. Ist diese erneute Meldung auch 
wieder fehlerbehaftet, wird sie erneut zu-
rückgeschickt. Dieser Vorgang kann sich 
so lange wiederholen, bis die Meldung, 
ohne aufzufallen, den gesamten Work-
flow der kasseninternen EDV-Struktur 
automatisch durchlaufen hat. Mit ande-
ren Worten: Ob der Arbeitgeber eine Mel-
dung im rechtlichen Sinne abgegeben hat, 

mehr mit den objektiv richtigen Anga-
ben übereinstimmen. 

Neuer Ablauf per Gesetz

Bisher gab es verschiedene Arten, der-
artige Probleme zu lösen. Im günstigs-
ten Falle durch ein Telefongespräch 
oder eine klarstellende Email mit dem 
Sachbearbeiter der Einzugsstelle, der 
vielleicht das Problem schon selbst er-
kannt und korrigiert hatte. Im ungüns-
tigsten Fall schickte die Einzugsstelle 

SACKGASSE KAPPT DIREKTVERBINDUNG

QUELLE: HAUFE AKADEMIE

Die Grafik zeigt: Meldungen des 
Arbeitgebers treffen nur noch 
beim Kommunikationsserver ein. 
Meldefehler oder Unstimmigkeiten 
im Datenbestand werden von den 
SV-Behörden nicht geklärt oder 
bereinigt. Stattdessen wird die Mel-
dung an den Kommunikationsserver 
zurückgeschickt. Für den Arbeitge-
ber besteht mindestens einmal in 
der Woche eine Abhol- und Bear-
beitungspflicht. Erfolgt keine Ab-
holung, wird die zurückgewiesene 
Meldung nach 30 Tagen gelöscht.

Meldung des 
 Arbeitgebers

Einzugsstellen 
(Krankenkassen, 

 Minijobzentrale, ...)

Annahmestelle der  
Krankenkassen § 97 SGB IV

NEU

NEU

Sozialversicherungträ-
ger: Kranken-, Unfall-, 
Rentenversicherung

Einbahnstraße
Kommunikationsserver 

= Briefkasten mit wöchent-
licher Leerungspflicht
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entscheidet sich erst dann, wenn selbige 
unbeanstandet das EDV-System der Sozi-
alversicherung durchlaufen hat. 

Aus Sicht der Krankenkassen ein ge-
nialer Schachzug, denn dieses System 
wälzt die Verantwortung für auftau-
chende Fehler auf den Arbeitgeber ab. 
Da wundert es nicht, wenn die EDV-
Verantwortlichen der Kassen diese ra-
dikale Änderung nicht wie gewohnt in 
Verwaltungsanweisungen oder Bespre-
chungsprotokollen festgelegt, sondern 
eine Gesetzesänderung auf den Weg ge-
bracht haben, die eine Direktverbindung 
zwischen Arbeitgebern und Einzugsstel-
le durch die Zwischenschaltung zweier 
Server quasi „hoheitlich“ unterbindet.

Melderisiko 1: die Abholpflicht

Neben der Annahmestellen, die eine 
technische Vorprüfung vornehmen sol-
len, ist die andere der beiden Einheiten 
der sogenannte „Kommunikationsser-
ver“. Diese nach der Gesetzesbegrün-
dung „reine Postverteilungsstelle“ soll 
„allein den technischen Transport der 
Meldungen an die richtige Adresse si-
cherstellen“. Arbeitgeber sind nicht nur 
verpflichtet Meldungen exklusiv allein 
an den Kommunikationsserver zu schi-
cken, sie haben außerdem die Pflicht, 
einmal wöchentlich Fehlermeldungen 
aus dem neuen Postfach abzuholen. Im 
ersten Gesetzesentwurf war sogar eine 
tägliche (!) Abholpflicht vorgesehen. Die 
Abholung wird durch eine Quittung be-
stätigt, sodass die Einzugsstelle bei Be-
darf nachweisen kann, den Arbeitgeber 
zur Abgabe einer neuen Meldung aufge-
fordert zu haben. Holt der Arbeitgeber 
gar keine Fehlermeldungen ab, werden 
diese nach 30 Tagen vom Kommunikati-
onsserver gelöscht. 

Melderisiko 2: die Annahmestelle

Hier hat sich der Gesetzgeber Folgendes 
ausgedacht: Der nur als Briefkasten ge-
dachte Kommunikationsserver schickt 
die Meldungen zunächst an einen wei-
teren Zwischenspeicher weiter, die so-
genannte Annahmestelle. Auch diese 
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Meldungen in der Sozialversicherung 
werden elektronisch abgegeben. Und 
das ist auch gut so, denn es bedarf nicht 
allzu großer Fantasie sich vorzustellen, 
wie die Arbeit in den Personalabteilungen 
aussehen würde, wenn noch mit Papier 
korrespondiert würde. Hält man sich die 
Tatsache vor Augen, dass die automa-
tische Daten-Fernübertragung (DEÜV) 
schon im Jahre 1996 eingeführt wurde, 
kann das die Verantwortlichen eigentlich 

nur mit Stolz erfüllen, denn schließlich 
hat die „Konkurrenz“ vom Finanzamt fast 
20 Jahre länger gebraucht, den Papier-
krieg abzuschaffen.  
Aber leider setzt sich die Vorreiterrolle der 
Sozialversicherung nicht fort. Vielmehr 
ist zu konstatieren: Alles, was unter der 
Überschrift „dialogbasierte Kommunikati-
on“ zwischen Arbeitgebern und Sozialver-
sicherungsträgern bisher versucht wurde 
ist gründlich in die Hose gegangen. Inso-

„Auch dieser Versuch wird scheitern“
Bei der automatisierten Datenübertragung sei die Sozialversicherung längst kein Vor-
reiter mehr, meint Thomas Muschiol. Mehr noch: Die aktuelle Änderung sei unredlich.

KOMMENTAR

Beschreibt man die Entwicklung des „Datenbausteins UV“, gleicht dies einer Glosse. 
Der Fahrplan ist jedoch Ernst und lässt sich der Gesetzesbegründung entnehmen.

Wir haben das Jahr 2009 geschrieben
Eine gute Idee war geboren: Statt mühsam einmal pro Jahr die Grundlage für die Beitrags-
berechnung der gesetzlichen Unfallversicherung (UV) zu ermitteln, ein Formular auszufül-
len und der Berufsgenossenschaft zuzusenden, soll dies papierlos und automatisch über 
die Entgeltabrechnung funktionieren. Flugs war der „Datenbaustein UV“  programmiert. Es 
regte sich jedoch Misstrauen, ob er verlässliche Daten liefert. Daher müssen Arbeitgeber 
vorsichtshalber (mittlerweile seit sechs Jahren) zusätzlich Papiermeldungen ausfüllen. 

Wir schreiben das Jahr 2015 
Die Erkenntnis: Die gute Idee funktioniert nicht, der Datenbaustein wird nicht mehr für 
Zwecke der UV eingesetzt!  Die Begründung in den Gesetzgebungsunterlagen verweist 
darauf, dass der Datenbaustein „ungeachtet aller zwischenzeitlich erreichten Verbesse-
rungen nach wie vor noch nicht hinreichend sicher und fehlerfrei funktioniert“. 

Wir werden das Jahr 2019 schreiben 
Man wird die gute Idee wieder aufnehmen. Laut Gesetzesbegründung arbeite man im 
„Projekt ‚Optimiertes Meldeverfahren in der sozialen Sicherung‘ parallel an der Entwick-
lung eines Alternativverfahrens“. Das werde die gute Idee zum Funktionieren bringen.

Zurück in das Jahr 2016 
Das Update für Ihr Entgeltabrechnungsprogramm wird aufgespielt – weiterhin mit dem 
eigentlich abgeschafften „Datenbaustein UV“. Die aktuelle Gesetzesbegründung erklärt 
dazu: Um die gute Idee 2019 erneut aufzunehmen, brauche man Testläufe. Daher sollen 
Arbeitgeber nochmals drei Jahre üben, denn die Qualität der guten Idee wird nur mit 
den „2016 und 2017 gemeldeten Daten zu beurteilen sein. Aus diesen Gründen ist eine 
Fortführung des Verfahrens [...] bis zum Jahr 2019 unverzichtbar“.

Noch schreiben wir das Jahr 2015 im Winter 
Nach der Lektüre des Artikels brauchen Sie eine Tasse Tee mit Schuss. Eine gute Idee.

Der Weg einer ursprünglich guten Idee

ERSTAUNLICHES
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ist eine gesetzlich definierte neue tech-
nische Einheit, die ausdrücklich noch 
nicht in den Verantwortungsbereich der 
einzelnen Einzugsstellen fällt. Sie hat 
nur den Zweck, eine technische Plausibi-
litätsprüfung durchzuführen. Wird diese 
nicht bestanden, erfolgt eine automa-
tische Rücksendung an den Kommunika-
tionsserver, die Meldung trifft in diesem 
Fall also erst gar nicht beim eigentlichen 
Empfänger, also der Einzugsstelle, ein. 

Melderisiko 3: die Einzugsstelle

Lässt die Annahmestelle die Meldungen 
passieren, schlägt diese sodann bei der 
zuständigen Einzugsstelle auf: Wird die-

se sich dann aktiv um die Berichtigung 
eines erst jetzt erkannten Fehlers küm-
mern? Keineswegs, denn in einem sol-
chen Fall schickt auch die Einzugsstelle 
die Meldung auf Knopfdruck wieder an 
den Kommunikationsserver und damit 
aufgrund der Abholverpflichtung an den 
Arbeitgeber zurück. 

Melderisiko 4: sonstige  SV-Stellen

Was aber ist, wenn die Einzugsstelle kei-
ne Beanstandung hat, die Meldung  pas-
sieren lässt und diese dann bei den im 
Meldedurchlauf definierten jeweiligen 
Sozialversicherungsträgern ankommt?
Auch bei dieser kann dann eine Feh-

lermeldung auftauchen, insbesondere 
wenn ihr Datenbestand nicht mit dem 
der Einzugsstelle konsistent ist. Aber 
auch diese „Endstelle“ wird sich nicht 
aktiv um eine Fehlerbeseitigung oder 
auch eine bloße Datenbereinigung  
kümmern. Sie schickt ebenfalls die Mel-
dung über die Einzugsstelle zurück an 
den Kommunikationsserver und damit 
aufgrund der Abholverpflichtung an 
den Arbeitgeber zurück. 

Gesetzliches Bürokratiegebot

Die Pflicht, dass Fehlermeldungen al-
leine der Arbeitgeber ausbaden muss, 
korrespondiert mit einem Verbot an 
die Sozialversicherungsbehörden, Un-
gereimtheiten auf eine alternative Art, 
etwa durch ein Telefongespräch, zu lö-
sen. Die Gesetzesbegründung erklärt 
dies so: „Die Regelung soll ein durch-
gehendes elektronisches fehlerfreies 
Rückmeldeverfahren zum Arbeitgeber 
sicherstellen. Hierzu wird klargestellt, 
dass jeder Fehler auf der Meldung 
grundsätzlich vom Verursacher zu kor-
rigieren ist. Ein Eingriff durch Dritte ist 
somit unzulässig“.   

weit darf nur an das gescheiterte Projekt 
„Elena“ oder an die geradezu skurril anmu-
tenden Versuche, mit einem elektronischen 
Workflow das Problem der Abrechnung von 
Mehrfachbeschäftigten zu automatisieren, 
erinnert werden. 
Wenn jetzt die Verantwortlichen ihr Heil 
darin suchen, alles was – egal aus welchem 
Grund – von der komplizierten Datenwelt der 
Sozialversicherungsbehörden nicht durch-
gelassen wird, so lange an den Arbeitgeber 
zurückzuschicken, bis es irgendwann stimmt, 
ist dies zunächst unredlich. Denn es werden 
auch Fehler zurückgewiesen, die gar nicht 
in der Sphäre der Arbeitgeber liegen. Diese 
bekommen jetzt den gesetzlichen Auftrag, 

THOMAS MUSCHIOL  
ist Rechtsanwalt 
mit Schwerpunkt im 
Arbeits- und Sozialver-
sicherungsrecht

nicht nur eigene Fehler auszubaden, sondern 
auch für die Datenkonsistenz der Sozialversi-
cherungsträger untereinander zu sorgen. 
Vor allem aber sollte man endlich Farbe 
bekennen und das aussprechen, was hinter 
vorgehaltener Hand schon seit Längerem in 
der Fachwelt gemunkelt wird: Auch dieser 
Versuch wird scheitern, denn ohne eine 
zentrale Datenhaltung à la ELStAM kann der 
Anspruch an ein wirklich funktionierendes 
dialogbasiertes SV-System nicht klappen.
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Es ist nicht die Lohnverteuerung, 
die Praktikern das Leben unter 
dem Mindestlohngesetz schwer 
gemacht hat, vielmehr sind es 

die bürokratischen Anforderungen, ge-
paart mit juristischen Ungenauigkeiten. 
Diese Unzulänglichkeiten auszubessern, 
bei anderen Gesetzen Gang und Gäbe, 
scheint beim Mindestlohngesetz ein Ta-
bu zu sein. 

Kritik 1: Die Aufzeichnungsbürokratie 

Wer zu den sogenannten „aufzeich-
nungspflichtigen Branchen“, nach § 2a 
Schwarzarbeitsgesetz, gehört, muss die 
tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden 
aller Mitarbeiter exakt dokumentieren. 
Dass diese Anforderung für Mitarbei-
ter, deren vereinbarter Lohn weit über 
die Grenze des Mindestlohns hinaus-
geht, reichlich überzogen ist, sah auch 
Arbeitsministerin Andrea Nahles ein. 
Eine Gesetzesänderung wollte sie den-
noch nicht initiieren. Stattdessen ließ 
sie zunächst per Rechtsverordnung die 
Dokumentationspflicht entfallen, wenn 
das Entgelt einen Bruttolohn von 2.958 
Euro überschritt. Die Begründung: Erst 
ab dieser Summe könne man davon aus-
gehen, dass auch nach Ausschöpfung 
der Grenzen des Arbeitszeitgesetzes mit 
einem Unterschreiten der magischen 
8,50 Euro pro Arbeitsstunde nicht zu 
rechnen sei. Umgekehrt hieß das: Bei 
„nur“ 2.957 Euro Verdienst musste 
durchgehend dokumentiert werden. 

Als die Ministerin angesichts die-
ses Beispiels einräumen musste, dass 

Von Thomas Muschiol  

Das Gesetz bleibt unangetastet
RÜCKBLICK. Ein Jahr nach Inkrafttreten ist das Mindestlohngesetz unverändert. Die 
Ministerin räumt Ungenauigkeiten ein, behebt diese jedoch nicht im Gesetz selbst.

sie es mit der Bürokratie immer noch 
übertrieben hatte, ergriff sie die Flucht 
nach vorne. Überraschend entband sie 
die Unternehmen bereits bei Löhnen 
ab 2.000 Euro von der Aufzeichnungs-
pflicht. Allerdings mit einer wesent-
lichen Einschränkung: Die großzügige 
Befreiung setzt eine Art Probezeit vo-
raus. Nachgewiesen werden muss, dass 
die 2.000 Euro mindestens zwölf Monate 
tatsächlich gezahlt wurden. Bei Neuein-
stellungen beginnt die Befreiung daher 
erst im zweiten Beschäftigungsjahr. 
In laufenden Arbeitsverhältnissen ge-
nügt ein einmaliges Unterschreiten der 

2.000-Euro-Grenze: Dann entfällt die Be-
freiung von der Dokumentationspflicht 
und lebt erst wieder auf, wenn nachge-
wiesen wird, das die Probezeit von zwölf 
Monaten erneut erfüllt wurde.

Kritik 2: Das ungeklärte  Ehrenamt

Eine ehrenamtliche Tätigkeit unterliegt 
nicht den Mindestlohnvorschriften. Die-
se Aussage hat sich in der Praxis als 
Worthülse herausgestellt, da sich das 
Mindestlohngesetz zur Frage, was denn 
ein Ehrenamt ist, ausschweigt. Entspre-
chend groß waren die Hilferufe aus der 
Praxis, man möge dieses Problem doch 

Sich mit einem Rechtsmittel gegen Behauptungen von Zollbeamten zu wehren, er-
scheint schwieriger als gedacht. Zumal Arbeitsrichter dann nichts zu sagen haben.

Die Kompetenzen der Zollbeamten hinsichtlich einer Mindestlohnüberprüfung  ha-
ben eine Lücke im Rechtsschutz gegen Verwaltungshandeln offenbart. Während nach 
dem Besuch eines Prüfers der Sozialversicherung oder eines Lohnsteuerprüfers deren 
Feststellungen in einen „Prüfbescheid“ münden, der als sogenannter rechtsmittel-
fähiger Verwaltungsakt überprüft werden kann, kann gegen die Behauptung  eines 
Zollbeamten, dass ein Mindestlohnverstoß vorliegt, kein Rechtsmittel eingelegt werden. 
Die Zollprüfer sind reine Ermittlungsbeamte, die Unternehmen hören erst wieder von 
ihnen, wenn ein Bußgeldbescheid ins Haus flattert oder ein Strafverfahren eingeleitet 
wird. Erst dann können sie sich vor den Amtsgerichten wehren und versuchen, dort mit 
arbeitsrechtlichen Argumenten einer Bestrafung zu entgehen. Eine rechtsfortbildende 
Auseinandersetzung mit den arbeitsrechtlichen Feinheiten einer Mindestlohnbeurtei-
lung wird man bei Bußgeld- oder Strafverfahren aber kaum erwarten dürfen. Bei den 
Arbeitsgerichten, wo die Streitigkeiten über den Mindestlohn in der Sache jedoch richti-
gerweise entschieden werden sollten, kommt die Angelegenheit dagegen nur dann an, 
wenn ein Arbeitnehmer des Unternehmers den Mindestlohn einklagt.  

Der Rechtsschutz nach dem Zollbesuch 

RECHTSWEG
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verpflichtung bei der Vergabe von Werk- 
oder Dienstleistungen. Letztlich läuft es 
auf die Frage hinaus, ob Unternehmen 
bei jeder Auftragsvergabe für die Min-
destlohnverpflichtungen des beauftrag-
ten Unternehmens einstehen müssen 
oder nur dann, wenn es sich um die Auf-
tragsweitergabe eines eigenen Auftrags 
handelt, darüber schweigt sich das Min-
destlohngesetz jedoch aus. 

Mit einer Klarstellung könnte die 
Ministerin hier einen Auslegungsstreit 
vermeiden. Nahles sieht jedoch keinen 
Handlungsbedarf für eine Gesetzesän-
derung, sodass die Auslegungsfrage 
letztlich erst vom Bundesarbeitsgericht 
endgültig entschieden werden dürfte. 

Kritik aus der Fachwelt

Wenn unstreitige Unzulänglichkeiten 
eines Gesetzes hemdsärmelig durch die 
Rechtsmeinung einer Ministerin vom 

Tisch gewischt werden, ist das aus rechts-
staatlicher Sicht bedenklich. Das kriti-
sierte etwa der Professor für Arbeitsrecht 
an der Universität Bonn, Gregor Thüsing, 
in einer juristischen Fachzeitschrift am 
Beispiel der Ehrenamtsproblematik. 

Die Erklärung der Ministerin zur ar-
beitsrechtlichen Einordnung von Ama-
teurfußballspielern hatte diese nämlich 
mit der Feststellung garniert, dass so 
„Rechtssicherheit für die Vereine“ ge-
schaffen wurde. Ein Grund für Thüsing, 
auf mehr Rechtsstaatlichkeit zu pochen. 
„Das Vorgehen ist der unkeusche Ver-
such, ein Gesetz nach Erlass zu korri-
gieren, vorbei am Erfordernis einer 
Gesetzesänderung“, bewertete Thüsing 
das Vorgehen von Andrea Nahles.  Die 
(rhetorische) Frage nach dem Rechtscha-
rakter einer Minister-Erklärung beant-
wortete der Professor süffisant mit der 
Erkenntnis: „Worte der Ministerin sind 
eben keine Rechtsquelle.“ 

dringend per Gesetzesänderung klären.
Erst als Sportvereine rebellierten, mel-

dete sich Andrea Nahles zu Wort. Statt 
den Weg einer Gesetzesänderung zu be-
schreiten, erteilte sie dem Amateursport 
die ministerielle Absolution, man wolle 
diesen nicht mit Mindestlohnvorschrif-
ten behindern. Allerdings nur, soweit 
der Amateursportler alleine über einen 
Minijob abgerechnet würde. Man müsse 
im Einzelfall „nur“ bei gemischten Tätig-
keiten unterscheiden, welche Leistungen 
Bestandteil eines Arbeitsverhältnisses 
und welche ehrenamtlich sind.

Dass die Arbeitsministerin damit wie-
der bei der eigentlichen Schwierigkeit 
– nämlich der fehlenden Begriffserklä-
rung im Gesetz selbst – war, bemerkte 
sie zwar, schob das Problem aber ele-
gant aus ihrem Verantwortungsbereich 
in Richtung Justizministerium ab. Dieses 
müsse erst mal eine Definition der eh-
renamtlichen Tätigkeit in das Bürgerli-
che Gesetzbuch vornehmen.

Kritik 3:  Die Drittunternehmerhaftung

Ebenfalls von Beginn an klärungsbe-
dürftig war die vorgesehene Haftungs-

THOMAS MUSCHIOL ist Rechtsanwalt  
mit Schwerpunkt im Arbeits- und Sozialver-
sicherungsrecht.

„Die Wor-
te einer 
Ministerin 
sind eben 

keine Rechtsquelle.“
Prof. Dr. Gregor Thüsing, Universität Bonn
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Stellen Sie sich vor, Sie haben 
2015 eine Weihnachtsfeier ge-
plant und kalkuliert, dass die 
Kosten pro Teilnehmer nicht 

mehr als 110 Euro betragen werden. 
Richtigerweise stellen Sie damit zu-
nächst fest, dass Sie sich im Rahmen 
des steuerlichen Freibetrags bewegen, 
was abrechnungstechnisch bedeutet: 
Alles was Sie Ihren Mitarbeitern auf 
der Weihnachtsfeier zuwenden, ist steu-
erfrei - und was steuerfrei ist, das wird 
auch von der Sozialversicherung nicht 
als beitragspflichtig angesehen. Stellen 
Sie sich jetzt vor, auch die Rechnung, 
die Sie vom veranstaltenden Restaurant 
geprüft und an die Finanzbuchhaltung 
weitergeleitet haben, bewegt sich eben-
falls noch im Rahmen der Steuerfreiheit. 

Dann bekommen Sie Mitte 2016 Be-
such vom Lohnsteuerprüfer, der sich 
sämtliche Buchungsbelege rund um 
das Datum Ihrer Weihnachtsfeier vorle-
gen lässt. Er entdeckt, dass Sie bei Ihrer 
Kalkulation zwei Posten nicht berück-
sichtigt haben: die Kosten des Limou-
sinendienstes, den Ihr Chef spontan 
bestellt hat, sowie die Ausgaben für die 
ebenfalls spontane Chef-Order mehre-
rer Flaschen hochpreisigen spanischen 
Weinbrands. 

„Kann passieren“, zeigt sich der Lohn-
steuerprüfer versöhnlich, aber auch vol-
ler Prüferstolz, „diese Positionen waren 
ja auch nicht auf der Rechnung des 
Veranstalters, sondern die habe ich auf 
der Abrechnung der Firmenkreditkarte 
Ihres Chefs entdeckt. „Das ist ja nicht 

Von Thomas Muschiol  

Beitragsfalle bei Pauschalierung
WARNUNG. Über die Lohnsteuerpauschalierung konnten Kostenüber schreitungen bei 
 Betriebsveranstaltungen bisher einfach abgerechnet werden. Das hat sich geändert. 

schlimm“, fährt der Lohnsteuerprüfer 
mit Blick auf seinen Taschenrechner 
fort: „Zwar ist der Rahmen um 30 Euro 
pro Teilnehmer gesprengt. Das versteu-
ern wir jetzt jedoch einfach mit 25 Pro-
zent nach.“ 

Steuerverwaltung erkennt Problem

Das Beispiel zeigt zunächst: Die steuer-
liche Regelung, dass grundsätzlich alle 
Kosten einer Betriebsveranstaltung auf 

die Anzahl der Teilnehmer umzulegen 
sind, macht die kalkulatorische Vorbe-
reitung oft unmöglich, wenn die Vor-
gabe gilt, dass die Einhaltung der Steu-
erfreigrenzen gesichert sein muss. So 
können nicht nur spontane Zusatzkos-
ten wie im konkreten Beispiel den Frei-
betragsrahmen sprengen. Auch schon 
das Fernbleiben von wenigen Mitarbei-
tern kann die Kosten pro Teilnehmer in 
den steuerpflichtigen Bereich anheben.
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Das Beispiel zeigt aber auch, dass 
die Finanzverwaltung dieses Problem 
erkannt hat und durch die Pauschalie-
rungsmöglichkeit der überschießenden 
Kosten eine Lösung bietet. Diese ver-
hindert, dass bei einer Fehlkalkulation 
ein geldwerter Vorteil auf den Lohnab-
rechnungen der Teilnehmer versteuert 
werden muss. 

Folgen im Sozialversicherungsrecht

Eigentlich setzt sich die elegante Lö-
sung, diese „Kalkulationsirrtümer“  
durch Pauschalierung des überschie-
ßenden Betrags zu korrigieren, auch 
in der sozialversicherungsrechtlichen 
Betrachtung fort. Denn in diesen Fäl-
len gilt der Grundsatz, dass pauschal-
besteuerte freiwillige Zusatzleistungen 
keine Beitragspflicht in der Sozialversi-
cherung auslösen.

Ein Blick in die von der Sozialversiche-
rung auf den Weg gebrachte Änderung 
der Sozialversicherungsentgeltverord-
nung (vergleiche Kasten) zeigt jedoch, 
dass Kostenirrtümer in Zukunft zum 
Albtraum des Entgeltabrechners werden 
könnten. Treten künftig nämlich Fälle 
wie im Beispiel auf, so soll die Rech-
nung „Pauschalbesteuerung ist gleich 
Beitragsfreiheit“ nicht mehr gelten – 
wenn die Frist zur Abgabe der Lohnsteu-
erbescheinigung abgelaufen ist. Was das 
für die Entgeltabrechner bedeutet, die 
ihren Kolleginnen und Kollegen dann 
einen Beitragsabzug für Weinbrand und 
Limousinendienst erklären müssen, be-
darf wohl keiner weiteren Erläuterung.

Bleibt nur eine Hoffnung: Die Ver-
antwortlichen der Sozialversicherungs-
träger lesen den hier geschilderten 
Beispielsfall und nehmen dies zum An-
lass, in einem Besprechungsergebnis 
mitzuteilen, dass sie es mit dem Wort-
laut ihrer Verordnung in derartigen Fäl-
len nicht so ernst nehmen werden.   

THOMAS MUSCHIOL ist Rechtsanwalt mit 
Schwerpunkt im Arbeits- und Sozialversi-
cherungsrecht.

Eine Änderung der Sozialversicherungsentgeltverordnung (SvEV) könnte künftig die 
Rechnung „Pauschalbesteuerung ist gleich Beitragsfreiheit“ erheblich einschränken.

Mit der Änderung der SvEV genügt nicht mehr alleine die Tatsache, dass Entgeltbestand-
teile pauschaliert besteuert werden, um eine Beitragsfreiheit in der Sozialversicherung 
zu begründen. Die Pauschalierung muss auch „mit der Entgeltabrechnung für den Ab-
rechnungszeitraum“ abgeschlossen sein. „Abgeschlossen“ bedeutet: steuerlich gesehen 
die letzte Möglichkeit, in Entgeltabrechnungen einzugreifen. Damit wird die Frist zur 
jährlichen Abgabe der Lohnsteuerbescheinigung (28. Februar des Folgejahrs) zum Stich-
tag auch für die Sozialversicherung. Wird sie versäumt, müssen auch pauschalierungsfä-
hige Zuwendungen, zum Beispiel Überschreitungen der Freigrenze bei Betriebsveranstal-
tungen, bei jedem Mitarbeiter individuell als geldwerter Vorteil verbeitragt werden.

Früher war der Wortlaut des §1 der Sozialversicherungsentgeltverordnung: 
„Die in Satz 1 Nr. 2 bis 4 genannten Einnahmen, Beiträge und Zuwendungen sind nicht 
dem Arbeitsentgelt zuzurechnen, soweit der Arbeitgeber die Lohnsteuer mit einem 
Pauschsteuersatz erheben kann.“

Jetzt gilt folgender Wortlaut der Sozialversicherungsentgeltverordnung: 
(zuletzt geändert durch Artikel 1 der Verordnung vom 18. November 2015) „Dem 
Arbeitsentgelt sind die in Satz 1 Nummer 1 bis 4a, 9 bis 11, 13, 15 und 16 genannten 
Einnahmen, Zuwendungen und Leistungen nur dann nicht zuzurechnen, soweit diese 
vom Arbeitgeber oder von einem Dritten mit der Entgeltabrechnung für den jeweiligen 
Abrechnungszeitraum lohnsteuerfrei belassen oder pauschal besteuert werden.“

Albtraum des Entgeltabrechners

VERORDNUNGSTEXT

Die Weihnachtsfeier als 
Betriebsveranstaltung: 
Spontane Zusatzkosten 
können schnell den lohn-
steuerlichen Freibetrag 
sprengen – eventuell mit 
Folgen im Sozialversiche-
rungsrecht.
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Neuer Zusatzbeitrag 2016

Pünktlich zum Start des neuen Jahres wird die gesetzliche Kranken-
versicherung auf breiter Front teurer. Der durchschnittliche Zusatz-
beitrag liegt 2016 bei 1,1 Prozent und damit um 0,2 Punkte höher 

als im laufenden Jahr. Der kassenindividuelle Zusatzbeitrag ist allein vom 
Arbeitnehmer zu zahlen und wird vom Bruttogehalt abgezogen. Arbeitge-
ber sind von den steigenden Zusatzbeiträgen finanziell nicht betroffen. 
Deren Anteil zur Krankenversicherung ist auf 7,3 Prozent fixiert. Zwar 
darf seit Anfang 2015 jede Krankenkasse ihren eigenen Zusatzbeitrag 
festlegen, nur wenige Krankenkassen haben sich jedoch frühzeitig für 
2016 festgelegt. Da die Finanzlage bei den Kassen sehr unterschiedlich 
ausfällt, rechnen Experten mit deutlich unterschiedlichen Prozentwerten.

Sozialversicherungswerte Der Bundesrat hat in seiner Sitzung Ende November 2015 der Sozialversicherungs-Rechengrößenverord-
nung 2016 zugestimmt. Ab Januar des neuen Jahres erhöhen sich Bezugsgröße, Jahresarbeitsentgeltgrenze und Beitragsbemessungsgren-
zen. Eine Übersicht dazu können Sie auf unserem Online-Portal kostenlos herunterladen.

Gehaltsübersicht Entgeltabrechner können im kommenden Jahr auf die zweithöchste Gehaltssteigerung im Bereich Finanz- und Rech-
nungswesen hoffen. Das zeigt die Gehaltsübersicht 2016 des Personaldienstleisters Robert Half.

Jobticket Viele Arbeitgeber gewähren ihren Mitarbeitern ein Jobticket. Eine neue Verwaltungsanweisung des Bayerisches Landesamts 
für Steuern (Verfügung vom 12.08.2015 - S 2334.2.1-98/5 St32) klärt Fragen rund um die steuerliche Behandlung solcher Jobtickets und die 
Anwendung der 44-Euro-Grenze. Letztlich kommt es für die Anwendung der Freigrenze auf den monatlichen Zufluss an.

NEWS DES MONATS

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

Kulanz nach ELStAM-Pannen

NACHGEBESSERT

Wir hatten an dieser Stelle bereits darüber 
berichtet. Zuletzt sind Arbeitgebern gerne 
Mal fehlerhafte ELStAM-Daten für Mitar-
beiter zur Verfügung gestellt worden. Zum 
Beispiel teilte die Finanzverwaltung dem 
Arbeitgeber rückwirkend eine fehlerhafte 
Steuerklasse mit oder durch einen Fehler 
eines weiteren Arbeitgebers des Arbeit-
nehmers wird dem Arbeitgeber des ersten 
Dienstverhältnisses zu Unrecht die Steuer-
klasse VI mitgeteilt. Nun hat die Verwaltung 
darauf reagiert: Auch wenn es sich streng 
genommen nicht um eine technische 
Störung handelt, legt die Verwaltung diesen 
Begriff großzügig aus. So werden auch die 
genannten Pannen erfasst. Die Folge: Der 
Arbeitgeber kann für die Lohnsteuerbe-
rechnung für die Dauer von maximal drei 
Kalendermonaten die voraussichtlichen 
Lohnsteuerabzugsmerkmale des jeweiligen 
Mitarbeiters zugrunde legen. Zwar bleibt es 
dabei: Eine Berichtigung der ELStAM kann 
nur der Mitarbeiter bei seinem Finanzamt 
beantragen. Dennoch dürfte diese Lösung 
die Probleme erheblich entschärfen.
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Kassenwechsel? Bei höheren Zusatzbeiträgen gibt es Sonderkündigungsrecht.
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Zwölf Monate Kurzarbeitergeld

Zum 1. Januar 2016 soll die gesetzliche Bezugsdauer für das so-
genannte konjunkturelle Kurzarbeitergeld von sechs auf zwölf 
Monate verlängert werden. Durch Kurzarbeitergeld können 

Auftragsschwankungen mit Arbeitsausfällen überbrückt und die Ar-
beitsverhältnisse der Beschäftigten erhalten werden. Bisher sieht das 
Gesetz eine Bezugsdauer von sechs Monaten vor, die nun gesetzlich 
auf zwölf Monate verlängert wird. Zwar war es in den vergangenen Jah-
ren bereits Rechtspraxis, dass die im Gesetz bestimmte Bezugsdauer 
des Kurzarbeitergelds durch Rechtsverordnung des Bundesarbeitsmi-
nisteriums auf zwölf Monate verlängert wurde. Sicher war dies aber 
erst, wenn die Verordnung im Bundesgesetzblatt stand. Diese Praxis 
wird nun dauerhaft im Gesetz nachvollzogen. Für die Sonderformen 
des Kurzarbeitergelds ändert sich nichts. Das Saison-Kurzarbeitergeld 
in der Bauwirtschaft bleibt auf die Schlechtwetterzeit begrenzt. Das 
Transferkurzarbeitergeld wird maximal zwölf Monate gezahlt.

Künftig gibt es 
zwölf Monate 
Kurzarbeitergeld.
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Azubis: Praktikum vorab nicht auf Probezeit anzurechnen
Ein dem Lehrvertrag vorausgegangenes 
Praktikum darf nicht auf die Probezeit 
im Ausbildungsverhältnis angerechnet 
werden. Eine Tätigkeit vor Beginn der 
Ausbildung sei für die Berechnung der 

Inhalt und die Zielsetzung des vorange-
gangenen Praktikums an. Daher würde 
auch bei einem Arbeitsverhältnis im 
Vorfeld der Ausbildung dasselbe gelten, 
urteilten die Richter.

Probezeit nicht zu berücksichtigen, hat 
das BAG in einem aktuellen Fall ent-
schieden und sich dabei auf den Wort-
laut des Berufsbildungsgesetzes (BBiG) 
bezogen. Es komme auch nicht auf den 

URTEIL DES MONATS

Das Bundesarbeitsgericht (BAG) wies damit die Klage eines jungen 
Manns aus Nordrhein-Westfalen zurück. Dieser hatte vor Beginn 
seiner Ausbildung zum Einzelhandelskaufmann im August 2013 zur 
Überbrückung einen Praktikantenvertrag mit dem Betrieb geschlos-
sen. Noch innerhalb der dreimonatigen Probezeit seines Ausbil-
dungsverhältnisses, Ende Oktober 2013, hatte ihm der Arbeitgeber 
gekündigt. Der Auszubildende hielt die Kündigung für unwirksam 
und klagte. Seiner Ansicht nach sei die Kündigung erst nach Ablauf 
der Probezeit erklärt worden. Das dem Berufsausbildungsverhältnis 
vorausgegangene Praktikum sei auf die Probezeit anzurechnen. 
Schließlich habe sich sein Arbeitgeber bereits während des Prakti-
kums ein vollständiges Bild über ihn machen können. 
Die Vorinstanzen hatten jedoch – ebenso wie das BAG – die Klage 
abgewiesen. Die obersten Arbeitsrichter bezogen sich auf § 20 
Satz 1 BBiG: Die Norm ordne zwingend an, dass das Berufsausbil-
dungsverhältnis mit einer Probezeit beginnt. Beide Vertragspartner 
sollen damit ausreichend Gelegenheit haben, die für die Ausbildung 
wesentlichen Umstände eingehend zu prüfen. Dies sei nur unter 
den Bedingungen des Berufsausbildungsverhältnisses mit seinen 
spezifischen Pflichten möglich, begründeten die Richter ihr Urteil. 
Die Dauer des vorausgegangenen Praktikums ist deshalb nicht auf 

SCHWERBEHINDERUNG, TEIL I

ZUSAMMENFASSUNG Schwerbehinderte Arbeitnehmer haben bei 
einer Abfindung im Rahmen eines Sozialplans Anspruch auf die glei-
chen Zahlungen wie nichtbehinderte Kollegen. Dies gilt auch, wenn 
sie nach einem Arbeitsplatzverlust rentenberechtigt sind.

RELEVANZ Es ging um einen Sozialplan, der älteren Schwerbehin-
derten eine bis zu 30.000 Euro niedrigere Abfindung zugesprochen 
hatte als älteren, nichtbehinderten Arbeitnehmern. In der Regelung 
über einen pauschalierten Abfindungsbetrag für Arbeitnehmer, die 
wegen ihrer Schwerbehinderung rentenberechtigt sind, liege eine 
an die Behinderung knüpfende Benachteiligung, urteilte das BAG. 
Denn mit der Berechnungsformel für nicht schwerbehinderte Arbeit-
nehmer würde Schwerbehinderten die höhere Abfindung zustehen.

SCHWERBEHINDERUNG, TEIL II

ZUSAMMENFASSUNG Trotz verbindlichem Eignungstest sind öffent-
liche Arbeitgeber verpflichtet, einen schwerbehinderten Bewerber 
zum Vorstellungsgespräch einzuladen. Ohne persönliches Gespräch 
wird eine Diskriminierung aufgrund der Schwerbehinderung nach 
dem Gesetz vermutet. Daraus kann eine Entschädigung folgen.

RELEVANZ Das Urteil unterstreicht die Relevanz des § 82 Satz 2 SGB 
IX. Danach muss ein öffentlicher Arbeitgeber einen schwerbehin-
derten Stellenbewerber zum Vorstellungsgespräch einladen, soweit 
dieser nicht offensichtlich fachlich ungeeignet ist. Davon entbin-
det den Arbeitgeber auch kein Auswahltest. Denn im Fall war ein 
bestandener Test keine Stellenanforderung, sondern bereits Teil des 
Auswahlverfahrens. Dort ist jedoch § 82 Satz 2 SGB IX zu beachten.

die Probezeit in einem folgenden Berufsausbildungsverhältnis an-
zurechnen. Auch auf den Inhalt und die Zielsetzung des Praktikums 
komme es nicht an. Der Arbeitgeber konnte daher das Ausbildungs-
verhältnis während der Probezeit gemäß § 22 Abs. 1 BBiG ohne 
Einhalten einer Kündigungsfrist kündigen.

Ein Praktikum vor der Ausbildung ändert nichts an der Probezeit.

Quelle  BAG, Urteil vom 19.11.2015, Az. 6 AZR 844/14

Quelle  LAG Schleswig-Holstein, Urteil vom 9.9.2015, Az. 3 Sa 36/15Quelle  BAG, Urteil vom 17.11.2015, Az. 1 AZR 938/13



01 / 16  personalmagazin

71

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

URLAUB AN DIE ERBEN

ZUSAMMENFASSUNG Der Urlaubsanspruch geht nicht mit dem Tod 
des Arbeitnehmers unter. Vielmehr wandelt er sich in einen Ur-
laubsabgeltungsanspruch, den Erben geltend machen können. 

RELEVANZ Noch 2011 bestätigte das BAG: Stirbt ein Arbeitnehmer, 
so erlischt der Urlaub, den er bis zu seinem Tod nicht angetreten 
hatte. Ein finanzieller Ausgleich an die Erben erfolgt nicht, da sich 
der Urlaubs- nicht in einen Abgeltungsanspruch wandelt. Dem ist 
nun das Arbeitsgericht entgegengetreten: Erben können sich nach 
dem Tod eines Arbeitnehmers dessen Urlaubstage auszahlen lassen. 
Dies entspricht der EuGH-Linie, der 2014 entschied: Durch den Tod 
geht der Anspruch auf Urlaubsabgeltung nicht unter.

ANGEMESSENER NACHTZUSCHLAG

ZUSAMMENFASSUNG Arbeitnehmer, die nachts arbeiten, können 
einen Zuschlag von mindestens 25 Prozent des Bruttostundenlohns 
verlangen – soweit keine anderweitigen tarifvertraglichen Regeln 
im Unternehmen gelten. Ein Anspruch auf diese Vergütung ergibt 
sich direkt aus § 6 Abs. 5 des Arbeitszeitgesetzes.

RELEVANZ Das BAG hat das Gesetz konkretisiert und feste Grenzen 
vorgegeben: Für die Arbeitszeit zwischen 23 Uhr und 6 Uhr sei 
regelmäßig ein Zuschlag von 25 Prozent auf den Bruttostundenlohn 
oder die entsprechende Anzahl freier Tage angemessen. Durch die 
besondere Belastung bei Dauernachtarbeit erhöht sich dieser An-
spruch auf 30 Prozent. Auch interessant: Der Stundenlohn ist für den 
Nachtzuschlag nicht relevant und der außerhalb der Nachtzeit (23 
bis 6 Uhr) gezahlte Zuschlag nicht anzurechnen, urteilten die Richter. 

Quelle  BAG, Urteil vom 9.12.2015, Az. 10 AZR 423/14

Quelle  ArbG Berlin, Urteil vom 7.10.2015, Az. 56 Ca 10968/15

ARBEITER UND ANGESTELLTE

ZUSAMMENFASSUNG Eine unterschiedliche Behandlung von Arbei-
tern und Angestellten ist möglich, wenn die Ungleichbehandlung 
sachlich zu rechtfertigen ist. Im entschiedenen Fall vor dem BAG 
ging es um Zuordnung in einer betrieblichen Versorgungsordnung. 

RELEVANZ Die Unterscheidung von Arbeitern und Angestellten 
gehört eigentlich der Vergangenheit an. Teilweise existiert sie noch 
in betrieblichen oder tariflichen Regeln. Im Fall ging es um eine 
betriebliche Versorgungsordnung, die beide Gruppen unterschiedlich 
behandelte. Für das BAG gab es jedoch für Arbeiter und Angestellte 
sachliche, auf einem Lebenssachverhalt beruhende Unterschiede. 
Daher lag kein Verstoß gegen den Gleichbehandlungsgrundsatz vor.

Quellen  BAG, Urteile vom 10.11.2015, Az. 3 AZR 574/14; 3 AZR 575/14
ZUGANG DER KÜNDIGUNG

ZUSAMMENFASSUNG Eine Arbeitnehmerin ist auch dann nicht 
verpflichtet, sonntags in den Briefkasten zu schauen, wenn sie an 
Sonntagen arbeitet. Die an einem Sonntag in den Briefkasten ge-
worfene Kündigung des Arbeitgebers gilt erst am darauffolgenden 
Montag als zugegangen. 

RELEVANZ Nicht selten scheitert eine Entlassung – zumindest zum 
beabsichtigten Zeitpunkt – schlicht daran, dass der Arbeitgeber die 
Kündigungsfrist verpasst. Schnell wird noch auf den letzten Drücker 
das Kündigungsschreiben eingeworfen – auch an einem Sonntag. 
Das Pikante an diesem Fall: Die Probezeit der Anwaltsgehilfin 
endete zwar an einem Sonntag. Sie wehrte sich jedoch gegen die 
am Sonntag eingeworfene Kündigung. Wie sich im Prozess zeigte, 
hatte die Anwaltsgehilfin wohl ein besseres Judiz als ihr Chef, denn 
das LAG stellte fest: Die Kündigung gilt erst als am darauffolgenden 
Montag zu der üblichen Briefkastenleerungszeit zugegangen. Zu 
diesem Zeitpunkt war die Probezeit jedoch bereits abgelaufen.

Quelle  LAG Schleswig-Holstein, Urteil vom 13.10.2015, Az. 2 Sa 149/15

LOCKERE KLEIDERORDNUNG

ZUSAMMENFASSUNG Der Betriebsrat eines Gemeinschaftsbetriebs 
erstritt vor der Einigungsstelle eine Lockerung von der unterneh-
mensweit geltenden Kleiderordnung. Der Spruch der Einigungsstelle 
gelte neben der Gesamtbetriebsvereinbarung, entschied das LAG.

RELEVANZ Im Verfahren ging es um den Grundsatz der Zuständig-
keitstrennung. Danach kann nur Betriebsrat oder Gesamtbetriebsrat 
für die Vereinbarung eines Mitbestimmungstatbestands zuständig 
sein. Die LAG-Richter sahen jedoch keine Zuständigkeitstrennung: 
Es handle sich nicht um den gleichen Mitbestimmungstatbestand, 
der Betriebsrat habe daher die Lockerung in seiner Zuständigkeit 
erstritten. Zumal die Zuständigkeit des Gesamtbetriebsrats für die 
unternehmensweite Kleiderordnung nicht angezweifelt wurde.

Quelle  LAG Baden-Württemberg, Beschl. v. 21.10.2015, Az. 4 TaBV 2/15
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Die vergangenen Monate ha-
ben Arbeitsministerin Andrea 
Nahles und ihre Mitarbeiter 
lange am richtigen Hand-

werkszeug gefeilt. Jetzt hat sich die Mi-
nisterin auf den Weg gemacht, mit dem 
Referentenentwurf „zur Änderung des 
Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes und 
anderer Gesetze“ als Gerätschaft in der 
Hand. Ihr Ziel: das angebliche Dickicht 
aus Missbrauch bei Arbeitnehmerü-
berlassung und Werkverträgen lichten. 
Dass es im Herbst losgehen würde, war 
angekündigt. Gespannt durfte man le-
diglich sein, womit. Wie würde der Re-
ferentenentwurf zur Regulierung des 
Fremdpersonaleinsatzes genau ausse-
hen? Wie scharf würden die Klingen sein 
und wie viel Luft Vorhandenem bleiben? 

Tatsächlich ist das Reformvorhaben 
mit spitzen Ecken und Kanten für Ar-
beitgeber gespickt. Damit sind nicht 
„Equal Pay“ nach neun Monaten oder die 
18 Monate Höchstüberlassung bei der 
Leiharbeit gemeint. Diese Zacken waren 
mit Blick auf den Koalitionsvertrag zum 
erwarten, ohne dass sie dem Praktiker 
jedoch beispielsweise bei der Definition 
von „Equal Pay“ präzise Hilfen an die 
Hand geben. Schneidiger sind die an-
gekündigten Rechtsfolgen beim Über-
schreiten der Höchstüberlassungsdauer. 

Von Michael Miller (Red.) Dann wird nämlich ein Arbeitsverhält-
nis des (ehemaligen) Leiharbeiters mit 
dem (ehemaligen) Entleiher fingiert. 

Auch eine Ketten- oder Zwischen-
überlassung – also die mehrfache Über-
lassung von Arbeitnehmern – ist nach 
dem Entwurf ausgeschlossen. Das dürfte 
Dienstleister gerade bei Großprojekten 
mit einer Vielzahl an Leiharbeitern 
(auch von Dritten) vor Probleme stellen. 

Entwurf untersagt Vorratserlaubnis

Zudem verhindert der Entwurf die so-
genannte Vorratserlaubnis, wenn also 
ein Fremdpersonaleinsatz beispielswei-
se als Werkvertrag vereinbart ist. Stellt 
sich dieser Einsatz im Nachgang tat-
sächlich als Arbeitnehmerüberlassung 
dar, so wird der vermeintliche Werkun-
ternehmer in diesem Fall zum Verleiher 
einer sogenannten verdeckten Arbeit-
nehmerüberlassung. Ohne eine (Vor-
rats-)Erlaubnis zur Leiharbeit drohen 
bislang bereits ein Arbeitsverhältnis 
zwischen Arbeitnehmer und (vermeint-
lichem) Entleiher sowie Nachzahlungen 
an Sozialversicherung und Lohnsteuer. 

Um diese Folgen zu vermeiden, bedie-
nen sich einige Dienstleister heute einer 
„Sicherheitserlaubnis“, damit sie im 
Notfall eine reguläre Arbeitnehmerüber-
lassung vorweisen können. Dieses Vor-
gehen untersagt der Nahles Vorschlag, 
was das Risiko für Unternehmen stei-

gern dürfte, sich beim Fremdpersona-
leinsatz eine Schnittwunde zuzuziehen.

Apropos Werkvertrag: Gerade in 
diesem Bereich zeigt sich der Referen-
tenentwurf mit festen Kriterien zur 
Abgrenzung von Werk- zu Arbeitsver-
trägen scharfkantig. „Diese Maßstäbe 
sind praxisfern und entsprechen nicht 
der modernen Spezialisierung von Un-
ternehmen“, kritisiert Professor Jobst-
Hubertus Bauer (siehe Interview im 
Anschluss). „Eine große Zahl von Dienst- 
und Werkverträgen, die heute unstreitig 
und rechtlich zulässig von selbststän-
digen Unternehmen durchgeführt wer-
den, würden dadurch problematisiert“, 
warnt der renommierte Arbeitsrechtler. 

Bauer baut auf die Bundeskanzlerin. 
Tatsächlich befürchtet wohl auch Ange-
la Merkel, dass ihre Arbeitsministerin 
zu viel ausmisten will. „Es scheint un-
strittig zu sein, dass das, was jetzt als 
erster Gesetzentwurf vorgelegt wurde, 
über den Koalitionsvertrag hinausgeht“, 
sagte die Kanzlerin am Arbeitgebertag. 
Und sie kündigte daher an, dass sie in 
Sachen Leiharbeit und Werkverträge 
darüber wachen werde, dass die Rege-
lungen innerhalb dessen bleibt, was im 
Koalitionsvertrag vereinbart ist.

Entwurf wird überarbeitet werden

Der erste Entwurf dürfte daher nicht 
von Dauer sein. Klar ist aber: Wie viel 
auch immer die Arbeitsministerin oder 
später die Ausschüsse im Parlament 
daran feilen, er bleibt die Grundlage für 
weitere Versuche. Und: Die Kanzlerin 
machte auch deutlich, dass sie bei der 
Leiharbeit die beschriebenen Regelun-
gen für wichtig und unstrittig halte. 
Grundsätzliche Abkehr klingt anders. 

Die Reform soll ab 2017 kommen. Das 
mag weit entfernt klingen. Um jedoch 
kurzfristige Überraschungen zu vermei-
den, sollte auch an den Übergangsfristen 
gefeilt werden. Denn bis Nahles noch 
Kanten geglättet und bis das Parlament 
(hoffentlich) noch Regelungen entschärft 
und diese beschlossen hat, dürften noch 
einige Monate ins Land gehen.  

Gesetzentwurf mit 
Ecken und Kanten
GESETZ. Ein erster Entwurf zur Reform von Leiharbeit 
und Werkvertrag liegt nun vor. Dieser dürfte sich noch 
ändern, wenn auch vermutlich nicht grundsätzlich.





74 RECHT_FREMDPERSONALEINSATZ

personalmagazin  01 / 16

litionsfreiheit vereinbar ist. Der Gesetzge-
ber sollte insoweit dringend nachjustieren.  

personalmagazin: Geplant ist laut Entwurf 
auch eine Neuregelung zum „Grundsatz 
der Gleichstellung von Leiharbeitnehmern 
mit Arbeitnehmern des Einsatzbetriebes“. 
Geht diese wenigstens in Ordnung?
Bauer: Auch hier habe ich erhebliche 
Zweifel. Vorgesehen ist, dass der Ver-
leiher verpflichtet wird, dem Leiharbeit-
nehmer für die Zeit der Überlassung an 
den Entleiher „die im Betrieb des Entlei-
hers für einen vergleichbaren Arbeitneh-
mer des Entleihers geltenden wesentli-
chen Arbeitsbedingungen einschließlich 
des Arbeitsentgelts zu gewähren“. Das 
wird landläufig als Equal-Pay-Regelung 
bezeichnet. Hierzu gibt es eine Tariföff-
nungsklausel, die im Unterschied zur 
Höchstüberlassungsdauer auch nicht ta-
rifgebundenen Arbeitgebern und Arbeit-
nehmern die Anwendung der tariflichen 
Regelung ermöglicht. So weit, so gut. 
Nicht gut ist dagegen, dass eine abwei-
chende tarifliche Regelung nur für die 
ersten neun Monate einer Überlassung 
an einen Entleiher zugelassen wird. Das 
ist ein Eingriff in die verfassungsrecht-
lich verbürgte Tarifautonomie. Bleibt es 
bei der vorgesehenen Regelung, wird sie 
die bisher üblichen Branchenzuschlags-
tarifverträge entwerten. Auch diese 
Regelung sollte im Laufe des Gesetzge-
bungsverfahrens überdacht werden.

personalmagazin: Der DGB kritisiert, dass 
sich die Begrenzung der Höchstarbeits-
dauer konkret auf Arbeitnehmer bezieht, 
nicht auf den besetzten Platz als solchen, 

„Auf den Leim gegangen“
INTERVIEW. Der Referentenentwurf zur Reform von Leiharbeit und Werkverträgen 
wird viel getadelt. Auch aus rechtlicher Sicht gibt es Kritikpunkte – wir fragten nach.  

personalmagazin: Von Seiten der Wirtschaft 
wurde im Vorfeld Zurückhaltung bei der 
Neuregelung angemahnt. Zu Recht?
Jobst-Hubertus Bauer: In der Tat sehe auch 
ich keinen Bedarf für Neuregelungen. 
Arbeitsministerin Andrea Nahles will 
mit dem vorgelegten Entwurf den ohne-
hin stark regulierten Arbeitsmarkt mit 
weiteren überflüssigen Vorschriften zur 
Leiharbeit und zu Dienst- und Werk-
verträgen belasten, die nur zusätzliche 
Rechtsunsicherheit verursachen würden.  
Die vorgestellten Regelungen gehen teil-
weise sogar noch über die Vorgaben des 
Koalitionsvertrages hinaus. Wünschens-
wert wäre, dass die Koalition die damals 
gesetzten Schwerpunkte vor dem Hin-
tergrund der Flüchtlingskrise und der 
insgesamt fragilen weltpolitischen Lage 
überdenkt.

personalmagazin: Das heißt, es gäbe Wichti-
geres, als den Missbrauch von Leiharbeit 
zu regulieren?
Bauer: Der Missbrauch von Leiharbeit 
ist kein Massenphänomen, Leiharbeit 
ist eine etablierte Form des flexiblen 
Personaleinsatzes, deren Anteil an der 
Erwerbstätigkeit nur zwei Prozent aus-
macht. Leiharbeit bietet Unternehmen 
Möglichkeiten zur Abdeckung von Auf-
tragsspitzen sowie kurzfristigen Perso-
nalbedarf. Nicht übersehen werden darf, 
dass Leiharbeit auch Arbeitslosen in 
hohem Maße zugutekommt. Zwei Drit-
tel aller in der Zeitarbeit beschäftigten 
Arbeitnehmer waren zuvor beschäfti-
gungslos, 20 Prozent waren sogar länger 
als ein Jahr arbeitslos oder noch nie be-
schäftigt. Leiharbeit hat damit Brücken-

funktion für den Einstieg in „normale“ 
Arbeit. Jede weitere Bürokratisierung 
und Erschwerung der Leiharbeit wird 
sich deshalb negativ auf den Arbeits-
markt auswirken.

personalmagazin: Der Entwurf schlägt eine 
Höchstdauer der Leiharbeit von 18 Mona-
ten vor. Lässt er auch Auswege? 
Bauer: Der Entwurf lässt abweichende ta-
rifvertragliche Regelungen zu, doch es 
sollen sich nur tarifgebundene Arbeit-
geber auf diese Öffnungsklausel berufen 
können. Das widerspricht allen bisher be-
kannten Öffnungsklauseln. Ich habe Zwei-
fel, dass eine solche Regelung mit der ver-
fassungsrechtlich nach Artikel 9 Absatz  3 
Grundgesetz garantierten negativen Koa-

PROF. DR. JOBST-HUBERTUS BAUER ist 
Honorarprofessor der Universität Tübingen 
und Rechtsanwalt bei Gleiss Lutz, Stuttgart.
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Das Interview führte Katharina Schmitt. 

sodass die Leiharbeitnehmer nach 18 
Monaten ausgetauscht werden können. 
Stimmen Sie dieser Kritik zu?
Bauer: Nein. Es ist gut so, dass wenigs-
tens insoweit der Entwurf nicht über die 
Vorgaben des Koalitionsvertrags hin-
ausgeht. Würde die Forderung des DGB 
erfüllt, käme es zu zusätzlicher Rechts-
unsicherheit, weil schon fraglich ist, was 
unter dem Begriff des Arbeitsplatzes zu 
verstehen ist. Arbeitsplätze verändern 
sich fortlaufend mehr oder weniger. Im 
Übrigen kommt der Leiharbeit ebenso 
wie den sachgrundlosen Befristungen 
nach dem Teilzeit- und Befristungsge-
setz eine gewisse Ventilfunktion vor 
dem Hintergrund des strengen deut-
schen allgemeinen Kündigungsschut-
zes zu. Ein gewisses Maß an Flexibilität 
beim Personaleinsatz muss den Unter-
nehmen gewährleistet werden.

personalmagazin: Frau Nahles will auch 
Leiharbeiter als Streikbrecher verbieten. 
Bauer: Das schießt weit über das Ziel hin-
aus. Ein Arbeitgeber, dessen Betrieb von 
streikwilligen Arbeitnehmern bestreikt 
wird, könnte zwar versuchen, seine 
Produktion mit arbeitswilligen Beschäf-
tigten der Stammbelegschaft aufrecht-
zuerhalten, müsste dagegen aber Leih-
arbeitnehmern den Zugang zum Betrieb 
verweigern. Eine solche Regelung lässt 
sich kaum mit Artikel 9 Absatz 3 des 
Grundgesetzes vereinbaren. Die Folge 
wäre weiter, dass der Verleiher auf den 
Personalkosten sitzen bliebe. Kommt es 
zu der vorgesehenen Regelung, würde es 
mich nicht wundern, wenn danach der 
DGB an den Gesetzgeber mit der weiteren 
Zumutung herantritt, bei jedem rechtmä-
ßigen Arbeitskampf auch den Einsatz 
arbeitswilliger Stammarbeitnehmer zu 
verbieten. Dann könnte sich kein Arbeit-
geber mehr gegen Arbeitskämpfe wehren. 

personalmagazin: Zur Abgrenzung miss-
bräuchlicher Dienst- und Werkverträge zu 
Arbeitsverträgen enthält der Entwurf den 
neuen § 611a BGB. Wie sehen Sie den 
darin vorgeschlagenen Kriterienkatalog?

Bauer: Maßgeblich zur Abgrenzung soll 
unter anderem sein, ob jemand frei seine 
Arbeitszeit gestalten oder den Arbeitsort 
bestimmen kann, oder auch, ob er „die 
geschuldete Leistung überwiegend in 
Räumen eines anderen“ erbringt. Diese 
Maßstäbe sind praxisfern und entspre-
chen nicht der modernen Spezialisierung 
von Unternehmen. Eine große Zahl von 
Dienst- und Werkverträgen, die heute un-
streitig und rechtlich zulässig von selbst-
ständigen Unternehmen, zum Beispiel in 
der IT-Branche, im Bewachungsgewerbe, 
von Logistik- und Ingenieurunternehmen 
durchgeführt werden, würden dadurch 
problematisiert. Es käme zu neuen Hür-

den für die arbeitsteilige Wirtschaft. 
Auch sollte allgemein bekannt sein, dass 
sich Deutschland – wie viele andere In-
dustrienationen – auf dem Weg in die di-
gitale Arbeitswelt befindet. Die Rahmen-
bedingungen für diese digitale Arbeit 
der Zukunft, die sogenannte Arbeit 4.0, 
würden durch die beabsichtigten Neure-
gelungen massiv beeinträchtigt. Ich bin 
zuversichtlich, dass die Bundeskanzlerin 
als erklärte Hüterin des  Koalitionsvertra-
ges wenigstens diesen Teil des Reformpa-
kets stoppen wird. 

personalmagazin: Der DGB fordert für die 
Vergabe von Werkverträgen echte Mitbe-
stimmungsrechte des Betriebsrats. 
Bauer: Solche echten Mitbestimmungs-
rechte sieht der Entwurf Gott sei Dank 
nicht vor. Vorgesehen ist vielmehr nur 

eine Konkretisierung schon bestehen-
der Mitbestimmungsrechte nach § 80 
BetrVG.  Der Gesetzgeber ist dringend 
aufgerufen, dem Druck der Gewerkschaf-
ten nach echten Mitbestimmungsrechten 
nicht nachzugeben. Käme der Gesetzge-
ber auf den Gedanken, die Vergabe von 
Dienst- und Werkverträgen an die Zu-
stimmung des Betriebsrats zu knüpfen, 
wäre dies verfassungswidrig. Jedem Un-
ternehmen steht es nach Artikel 12 und 
14 des Grundgesetzes frei, seinen Betrieb 
nach seinen Vorstellungen zu struktu-
rieren und zu bestimmen, was es produ-
zieren oder vertreiben will. Das gilt aber 
auch für die von der IG Metall immer wie-
der angeführten Wertschöpfungsketten. 
Wenn ein Metall-Unternehmen sich aus 
welchen Gründen auch immer dafür ent-
scheidet, bestimmte Dinge nicht selber 
herzustellen, sondern sich zuliefern zu 
lassen, ist das sein ureigenes Recht. Die 
Fremdvergabe solcher Leistungen kann 
und darf kein Thema der Betriebsratszu-
stimmung sein.
 
personalmagazin: Ein Letztes: Ministerin 
Nahles spricht von „ordentlichen“ und 
„unordentlichen“ Werkverträgen. Können 
Sie das nachvollziehen?
Bauer: Nein. Frau Nahles geht insoweit 
den Gewerkschaften auf den Leim. Wie 
schon gesagt, will insbesondere die IG 
Metall verstärkten Einfluss bei den 
Unternehmen der Wertschöpfungs-
ketten haben. Alles was dem zuwider 
läuft, wird völlig zu Unrecht als „Miss-
brauch“ von Werkverträgen gegeißelt. 
Von Missbrauch kann allenfalls dann 
gesprochen werden, wenn Arbeitneh-
mer eines Werkvertragsunternehmens 
nachhaltig in die Arbeitsorganisation 
des Auftraggebers eingegliedert werden 
und die Arbeit nach den Weisungen des 
dortigen Führungspersonals erbracht 
werden muss. Um solche Missbräuche 
zu verhindern, bedarf es jedoch keiner 
neuen Regelungen. Das vorhandene In-
strumentarium reicht völlig. 

„Die Rahmenbedingun- 
gen für die digitale Ar-
beitswelt würden durch 
die beabsichtigten Neu-
regelungen mit ihren 
praxisfernen Kriterien 
massiv beeinträchtigt.“
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Zuletzt haben es die Auseinan-
dersetzungen zwischen der 
Flugbegleitergewerkschaft Ufo 
und der Lufthansa nochmals 

klar gezeigt: Eine dauerhafte Streikab-
wehr kann nicht allein im Gerichtssaal 
stattfinden. Dennoch bleiben einstweili-
ge Unterlassungsverfügungen ein wich-
tiges Instrument für Arbeitgeber, um die 
Streikfolgen einzudämmen.

Zweck der Unterlassungsverfügung 

Leitet ein Konzern oder ein Arbeitge-
berverband gerichtliche Schritte gegen 
Streikmaßnahmen ein, verfolgt er da-
mit zunächst das Ziel, den Beginn des 
Streiks zu verhindern, ihn zumindest 
zeitlich zu verzögern oder auch einen 

Von Bernd Pirpamer laufenden Streik abzubrechen. Die na-
hezu einzige Möglichkeit, vor Gericht 
effektiven Rechtsschutz zu erlangen, 
ist die Unterlassungsverfügung im ar-
beitsgerichtlichen Eilverfahren. Je nach 
Streit- und Streikkultur zwischen den 
beteiligten Tarifpartnern sind solche 
Unterlassungsverfügungen entweder 
wohl bedacht und sehr gut vorbereitet. 
Oder sie erfolgen ohne jegliche Hemm-
schwelle massenweise als reflexartige 
Reaktion zur Streikabwehr. 

Im besten Fall wird in einem solchen 
Eilverfahren erreicht, dass der Streik we-
gen rechtlicher Fehler – zunächst – nicht 
stattfinden darf, etwa weil der Streik 
nicht korrekt angekündigt worden ist 
oder das Streikziel nicht klar formuliert 
ist. Dann mindert jeder Tag beziehungs-
weise jede Stunde, um die der Streik 

verschoben ist, den Streikschaden für 
das einzelne Unternehmen oder die  
Mitgliedsunternehmen der Verbände. 
Vollständig verhindern oder dauerhaft 
abbrechen lässt sich ein Streik durch 
die Unterlassungsverfügung in der Regel 
nicht. Meist kann die zum Streik aufru-
fende Gewerkschaft die formellen Män-
gel schnell beheben, und es fällt sogleich 
der Startschuss für den nächsten, dieses 
Mal rechtmäßigen Streik.

Praxis: begrenzte Wirkung

Auch wenn formelle Mängel, wie etwa 
die fehlende Rechtsklarheit einer Tarif-
forderung oder eines Streikbeschlusses, 
natürlich nicht ignoriert werden dürfen, 
zeigt die Praxis: Die Einflussnahme auf 
den Streikverlauf durch die Unterlas-
sungsverfügung ist stark eingeschränkt. 
Die Gerichtsverfahren in der Auseinan-
dersetzung zwischen Ufo und der Luft-
hansa haben dies erneut verdeutlicht. An 
mehreren Arbeitsgerichten in Deutsch-
land wurden durch die Lufthansa Unter-
lassungsverfügungen eingereicht. Ein ge-
wonnenes Verfahren am Arbeitsgericht 
Düsseldorf verhalf jedoch der Lufthansa 
zu keiner Rechtssicherheit, auch an ande-
ren Arbeitsgerichten erfolgreich zu sein. 
Im Gegenteil, sowohl das Arbeitsgericht 
Darmstadt und sogar eine weitere Kam-
mer des Arbeitsgerichts Düsseldorf beur-
teilten die Fälle abweichend und ließen 
die Fortsetzung der Warnstreiks zu. Dies 
zeigt: Die unterschiedlichen örtlichen 

Mit oder ohne Richter?
INSTRUMENT. Gegen Streikankündigungen können Unternehmen im Eilverfahren vor 
Gericht vorgehen. Manchmal sind jedoch außergerichtliche Maßnahmen wirksamer.
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Notdienste sollen Schäden bei Dritten 
verhindern: Wie Arbeitgeber auf 
Streiks reagieren.
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Zuständigkeiten der Arbeitsgerichte und 
die verschiedene Bewertung von Streiks 
sogar innerhalb desselben Arbeitsge-
richts sind eine hohe Hürde für eine ef-
fektive Streikabwehr der Konzerne.

Solche Hürden der Streikabwehr 
spiegeln sich nicht zuletzt im starken 
Selbstbewusstsein der streikenden Ge-
werkschaften. Trotz der Niederlage vor 
dem Arbeitsgericht Düsseldorf setzte 
zum Beispiel Ufo die Streiks an den 
weiteren Tagen erfolgreich und ohne 
zu zögern fort. Bundesweit agierende 
Konzerne sind daher kaum in der Lage, 
räumlich und zeitlich gut vorbereitete 
Wellenwarnstreiks zu verhindern, so lan-
ge sich die „Fehler“ der Gewerkschaften 
auf schnell behebbare formelle Aspekte 
wie etwa ein zu unspezifisch formuliertes 
Streikziel beziehen und zudem mehrere 
Standorte in Deutschland betroffen sind.

Nebeneffekte des Eilverfahrens

Die Unterlassungsverfügung hat den-
noch sehr wertvolle Effekte. Zunächst 
verdeutlicht das Unternehmen damit, 
auch kampfbereit zu sein und zwingt 
die Gewerkschaften zumindest dazu, die 
Streikbeschlüsse formell einzuhalten 
und auf die Rechtmäßigkeit von Streiks 
zu achten. Besteht diese Abschreckung 
nicht, muss man befürchten, dass Streik-
maßnahmen trotz entgegenstehender 
Friedenspflichten oder unter Außeracht-
lassen von gewerkschaftsinternen Ab-
stimmungsvorgängen oder Satzungsvor-
gaben durchgeführt werden.

Daneben besteht zumindest die 
Möglichkeit, die Tarifvertragspartner 
an einen Tisch zu zwingen, wenn in 
Streiksituationen die Fronten verhärtet 
sind und Termine für Verhandlungen 
abgesagt werden. Im einstweiligen 
Unterlassungsverfahren besteht eine 
Teilnahmepflicht, wonach sich Unter-
nehmen und Gewerkschaften in der Re-
gel nicht nur durch Anwälte vertreten 
lassen können, sondern selbst präsent 
sein müssen. Dabei öffnet sich auch die 
Option, neben der konkreten Streikfrage 
weitere Punkte der Tarifauseinanderset-

BERND PIRPAMER ist 
Rechtsanwalt und Head of 
Industrial Relations bei  
Eversheds in München.

zung zu beleuchten und gegebenenfalls 
wieder einen Weg zurück an den Ver-
handlungstisch zu finden. 

Schließlich werden in den Unterlas-
sungsverfügungsverfahren wichtige 
rechtliche Vorfragen für nachfolgende 
Gerichtsverfahren geklärt. Das Unterlas-
sungsverfügungsverfahren ist zwar ein 
Eilverfahren und es erfolgt eine ober-
flächlichere Betrachtung der Sach- und 
Rechtsfragen. Dennoch: Am Ende stehen 
richterliche Einschätzungen zu wichtigen 
Fragen – etwa ob die Gewerkschaft oder 
die Vertreter schuldhaft gehandelt haben.

Alternativen zum Gerichtssaal

Anstelle des gerichtlichen Verfahrens 
können sonstige Maßnahmen oder 
Konzepte bei der Streikabwehr helfen. 
Deren Tauglichkeit ist jedoch nicht für 
jedes Unternehmen und jeden Verband 
einheitlich zu beurteilen. Ein wichtiger 
Aspekt ist die organisatorische Aufstel-
lung im Unternehmen. Unternehmen, 
die von Streikmaßnahmen betroffen 
sind, bilden sehr häufig eine Art „Streik-
abwehrteam“ oder „Tarifteam“, das sich 
aus Entscheidern und externen sowie 
internen Fachleuten zusammensetzt. 
Empfehlenswert ist, diese Teams als 
dauerhafte Institution einzurichten. Der 
Vorteil: Diese Teams bauen über die Zeit 
unternehmensbezogenes Spezialwissen 
auf, sodass man bei kurzfristig anbe-
raumten Warnstreikaktionen schnell 
und effektiv arbeiten kann. 

Daneben kann auch mit weiteren Ge-
richtsverfahren gearbeitet werden. In 
einem Hauptsacheverfahren können die 
Rechtmäßigkeit des Streiks geklärt und 
gegebenenfalls auch Schadensersatzan-
sprüche gegen die Gewerkschaften und 
deren Vertreter verfolgt werden. Dies be-
einflusst durchaus das Verhandlungsver-
halten der Tarifvertragsparteien. 

Häufig unterschätzt wird die vorhe-
rige Verhandlung und Vereinbarung 
von Notdiensten. Hierbei vereinbaren 
Gewerkschaften und Unternehmen, dass 
gewisse Tätigkeiten trotz des Streiks fort-
geführt werden, um unverhältnismäßige 
Streikschäden zu verhindern. In diesem 
Zusammenhang ist auch eine frühzeitige 
Einbindung von Kunden sinnvoll, um 
auf deren Seite mögliche Schäden, Re-
gressforderungen oder Vertragsstrafen 
zu verhindern und damit letztlich auch 
die „Erpressbarkeit“ des Unternehmens 
durch immer neue Streiks zu mildern.

Eine der effektivsten Streikabwehr-
maßnahmen ist der Einsatz von ei-
genen arbeitswilligen Mitarbeitern, 
Zeitarbeitnehmern, der Fremdvergabe 
von Tätigkeiten oder eine geschickte 
Standortpolitik, um den Streik im Ergeb-
nis ins Leere laufen zu lassen. Daneben 
können Anwesenheitsprämien, Betriebs-
stilllegungen und Aussperrungen im 
Einzelfall überlegt werden, die je nach 
Eskalationsstufen rechtmäßig durchge-
führt werden können. Wichtig ist dabei 
eine strategische Unternehmenskom-
munikation – Pressearbeit während des 
Streikgeschehens ist eine der Schlüssel-
funktionen, die rechtlich einwandfrei 
abgeklärt sein muss.

Zum Abschluss sei auf den goldenen 
Schlüssel der dauerhaften Streikabwehr 
hingewiesen: das Verhandeln und der 
Abschluss des Tarifvertrags während der 
Friedenspflicht oder streikfreien Zeit. 
Dies  gelingt häufig durch Schlichtungsab-
kommen und eine geschickte frühzeitige 
Verhandlungsweise. Sobald erste Anzei-
chen einer bevorstehenden Tarifrunde 
und gegebenenfalls auch einer Eskalation 
absehbar sind, müssen die Tarifvertrags-
parteien an den Tisch und einen ge-
meinsamen Fahrplan für Gespräche und 
Verhandlungen abstimmen.   

Mustertext Abmahnung wegen Teilnahme 

an einem rechtswidrigen Streik (HI737951)

Die Arbeitshilfe finden Sie im Haufe 

Personal Office (HPO). Internetzugriff:

www.haufe.de/hi737951

ARBEITSHILFE
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Die langjährigen Verhand-
lungen über die EU-Daten-
schutz -Gr undverordnung 
(Daten schutz-GrundVO) be-

finden sich in der Endphase. Nach Me-
dienberichten haben sich der Rat der 
Europäischen Union, die Kommission 
und das Parlament über eine Vielzahl von 
Regelungen der Datenschutz-GrundVO 
geeinigt. Die Verhandlungen über die 
neuen europäischen Datenschutzregeln 
sollen zeitnah abgeschlossen sein. Exper-

ten zufolge soll die Datenschutz-GrundVO 
Anfang des Jahres 2018 in Kraft treten. 
Aufgrund der offenen Punkte ist noch 
nicht absehbar, wie die finale Fassung 
der Datenschutz-GrundVO letztlich aus-
sehen wird. Nach den bisherigen Entwür-
fen lassen sich jedoch starke Tendenzen 
erkennen, welche Folgen aus der Daten-
schutz-GrundVO künftig für den Unter-
nehmensalltag entstehen werden.

Von Philipp Byers Die Datenschutz-GrundVO bezweckt, 
europaweit einen verbindlichen einheit-
lichen Datenschutzstandard zu schaffen. 
Die Verordnung wird nach Inkrafttreten 
unmittelbares und zwingendes Recht 
in ganz Europa. Sie enthält zwar eine 
Öffnungsklausel, sodass spezielle nati-
onale Regelungen zum Beschäftigtenda-
tenschutz grundsätzlich möglich sind. 
Sie können allerdings nicht hinter dem 
Schutzniveau der Verordnung zurück-
bleiben (siehe Kasten), weshalb sich 
diese auf den betrieblichen Unterneh-
mensalltag auswirken wird.

Grundsätzliches Verbot ohne Erlaubnis

Nach derzeitigem Stand wird die Da-
tenschutz-GrundVO der Systematik des 
Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) 
ähnlich sein. Die Datenschutz-GrundVO 
ist als „Verbotsgesetz mit Erlaubnis-
vorbehalt“ ausgestaltet. Dies bedeutet, 
dass der Umgang mit personenbezo-
genen Daten untersagt ist, außer die 
Verordnung, eine andere gesetzliche 
Grundlage oder eine Einwilligung des 
Betroffenen erlauben dies. Art. 6 der 
Datenschutz-GrundVO sieht vor, dass 
die Nutzung personenbezogener Daten 
für die Durchführung eines Arbeitsver-
hältnisses zulässig ist. Weiter ist die Da-
tenverarbeitung erlaubt, wenn dies für 
den legitimen Zweck des Unternehmens 
oder eines Dritten notwendig ist. Dabei 
ist der Zweck mit dem Persönlichkeits-
recht des Arbeitnehmers abzuwägen. 

Aus dieser Neuregelung ergibt sich 
für den Arbeitgeber grundsätzlich nichts 
Neues. Auch nach dem derzeit maßgeb-
lichen § 32 BDSG ist die Datennutzung 

für die Durchführung des Arbeitsver-
hältnisses erlaubt. Dies bedeutet, dass 
Unternehmen weiterhin Daten der Mit-
arbeiter speichern dürfen, die zum Bei-
spiel für die Lohnabrechnung, Führung 
einer elektronischen Personalakte oder 
für die Abwicklung des Arbeitsverhält-
nisses erforderlich sind.

Legitimation: Betriebsvereinbarung

Bisheriger Verhandlungsstand ist, dass 
auch nach der Datenschutz-GrundVO 
Betriebsvereinbarungen den Umgang 
mit Mitarbeiterdaten wirksam regeln 
können. In Art. 82 des Entwurfs werden 
ausdrücklich Kollektivvereinbarungen 
der Betriebsparteien als spezifische Re-
gelungen genannt, die den betrieblichen 
Datenschutz ausgestalten können. Auf 
diese Weise wird gewährleistet, dass 
Arbeitgeber und Betriebsrat weiterhin 
flexible betriebliche Lösungen hinsicht-
lich des Umgangs mit Arbeitnehmer-
daten regeln können. Auch nach der 
bisherigen Rechtslage ermächtigt § 4 
Abs. 1 BDSG die Betriebsparteien durch 
Abschluss einer Betriebsvereinbarung 
als „andere Rechtsvorschrift“, Rege-
lungen zum Arbeitnehmerdatenschutz 
zu treffen. Die Datenschutz-GrundVO 
sieht allerdings vor, dass eine Betriebs-
vereinbarung die Persönlichkeitsrechte 
der Mitarbeiter zu beachten hat und der 
datenschutzrechtliche Mindeststandard 
nicht unterschritten werden darf. 

Dies bildet die derzeitige Rechtslage 
ab, da Arbeitgeber und Betriebsrat von 
dem Schutzstandard des BDSG allen-
falls partiell abweichen dürfen. Auch 
nach der Datenschutz-GrundVO werden 

Höhere Hürde, höheres Bußgeld
AUSBLICK. Noch ist eine EU-Datenschutz-Grundverordnung nicht beschlossen. Die 
Tendenz zu gravierenden Änderungen für Unternehmen ist jedoch bereits absehbar.

Die Datenschutz-Grund-
VO sieht bei Verstößen 
hohe Strafen vor: Buß-
gelder von bis zu 100 
Millionen Euro oder fünf 
Prozent des weltweiten 
Jahresumsatzes.
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sich schrankenlose Mitarbeiterkontrol-
len durch Betriebsvereinbarungen nicht 
rechtfertigen lassen.

Legitimation: Mitarbeiter-Einwilligung 

Art. 82 der Datenschutz-GrundVO ent-
hält derzeit die Möglichkeit, dass sich 
der Umgang mit personenbezogenen 
Daten auch durch eine Einwilligung des 
Mitarbeiters legitimieren lassen kann. 
Bisher ist es umstritten, ob sich eine 
Datenverarbeitung im Arbeitsverhältnis 
durch eine Einwilligung des Mitarbei-
ters rechtfertigen lässt. Nach Auffassung 
von einigen Datenschutzaufsichtsbehör-
den soll eine wirksame Einwilligung des 
Arbeitnehmers generell ausgeschlossen 
sein, da es an der Freiwilligkeit der Ein-
willigungserklärung fehlen würde. Nach 
der Datenschutz-GrundVO soll eine Ein-
willigung des Mitarbeiters den Umgang 
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Daten sicher verwah-
ren: Die neue EU-
Datenschutz-GrundVO 
soll europaweit ein-
heitliche Standards 
schaffen – auch für 
Mitarbeiterdaten.

Die EU-Datenschutz-Grundverordnung lässt explizit nationale Sonderwege im Bereich 
des Beschäftigtendatenschutzes zu. Dennoch muss sich ein solches Spezialgesetz 
auch an der EU-Verordnung messen lassen. 

In Art. 82 der Datenschutz-GrundVO ist bisher vorgesehen, dass die EU-Mitgliedstaaten 
nationale Sonderregelungen zum Beschäftigtendatenschutz erlassen können. Der 
deutsche Gesetzgeber bleibt damit grundsätzlich weiter ermächtigt, den Arbeitnehmer-
datenschutz umfassend zu regeln. Allerdings dürfen die nationalen Spezialregeln nicht 
hinter dem Schutzniveau der Datenschutz-GrundVO zurückbleiben und müssen insgesamt 
den Verhältnismäßigkeitsgrundsatz beachten. Weiter ist zu berücksichtigen, dass die bis-
herigen Entwürfe der Datenschutz-GrundVO eine Reihe von Detailregelungen enthalten, 
die sich unmittelbar auf den Beschäftigtendatenschutz auswirken und damit zwingend 
in deutschen Arbeitsverhältnissen Anwendung finden werden. Die Datenschutz-GrundVO 
setzt dem deutschen Gesetzgeber damit Schranken, was die Regelung des Arbeitneh-
merdatenschutzes angeht. Aus diesen Gründen wird die Datenschutz-GrundVO unmittel-
bare Folgen für die Unternehmenspraxis haben.

Nationaler Beschäftigtendatenschutz

PRAXISBEISPIELÖFFNUNGSKLAUSEL
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DR. PHILIPP BYERS ist Fach-
anwalt für Arbeitsrecht und 
Partner bei der Lutz Abel Rechts-
anwalts GmbH in München. 

mit personenbezogenen Daten dagegen 
unter strengen Voraussetzungen legiti-
mieren können. Auch dies bietet dem Ar-
beitgeber grundsätzlich die Möglichkeit, 
flexible datenschutzrechtliche Lösungen 
mit dem Arbeitnehmer zu erreichen. 

Allerdings kann die Einwilligung des 
Mitarbeiters nur dann wirksam sein, 
wenn der „Grundsatz der informierten 
Einwilligung“ beachtet wird. Dies bedeu-
tet: Der Arbeitnehmer muss unter an-
derem vorab genau darüber informiert 
werden, in welchem Umfang Daten er-
hoben werden, zu welchem Zweck dies 
erfolgt und an welche Stelle die Daten 
übermittelt werden. Zudem muss die 
Einwilligungserklärung freiwillig durch 
die Mitarbeiter abgegeben werden, so-
dass sich die Abgabe der Einwilligung 
zeitgleich mit Abschluss des Arbeitsver-
trags generell ausschließen wird. Die 
Einwilligungserklärung darf weiter kei-
ne unverhältnismäßigen Eingriffe in das 
Persönlichkeitsrecht des Mitarbeiters le-
gitimieren, sodass eine Abweichung von 
dem datenschutzrechtlichen Mindest-
standard faktisch nicht denkbar ist. Es 
ist auch zu berücksichtigen, dass der Ar-
beitnehmer seine Einwilligung jederzeit 
ohne Angabe von Gründen widerrufen 
kann, sodass eine dauerhafte Legitimie-
rung der Datenverarbeitung durch eine 
Einwilligung nicht sichergestellt ist. 

Auch durch die Datenschutz-GrundVO 
wird der Arbeitgeber damit selten den 
Umgang mit Arbeitnehmerdaten durch 
Einwilligung des Mitarbeiters rechtfer-
tigen können.

Einführung eines Konzernprivilegs

Nach deutschem Datenschutzrecht gibt 
es kein Konzernprivileg. Aus diesen 
Gründen ist für die Übermittlung von 
Arbeitnehmerdaten an eine andere Kon-
zerngesellschaft eine besondere Recht-
fertigungsgrundlage nötig. Das BDSG 
selbst erlaubt die Datenübermittlung 
innerhalb des Konzerns nicht. Die Daten-
schutz-GrundVO will nach derzeitigem 
Stand die Datenübermittlung an andere 
Konzernunternehmen erleichtern. Da-

nach soll es möglich sein, personenbe-
zogene Daten innerhalb einer Unterneh-
mensgruppe für interne administrative 
Zwecke zu übermitteln. Ebenfalls soll die 
Übermittlung von Arbeitnehmerdaten 
zugunsten einer zentralen Personalver-
waltung möglich sein. Auf diese Weise 
wäre eine konzernweite Personaldaten-
verwaltung erlaubt, was für viele Arbeit-
geber in Konzernstrukturen eine deutli-
che Erleichterung darstellen würde.

Keine heimliche Videoüberwachung?

Die Datenschutz-GrundVO sieht vor, dass 
der Einsatz sichtbarer Videokameras im 
Unternehmen möglich sein soll. Ein ab-
solutes Verbot von offener Videoüberwa-
chung soll nur für Sanitär-, Umkleide-, 
Pausen- und Aufenthaltsräume gelten. 
Der Entwurf erwähnt allerdings bisher 
nicht die Möglichkeit des Einsatzes von 
heimlicher Videoüberwachung. Daraus 
könnte sich im Umkehrschluss ein abso-
lutes Verbot von verdeckter Videoüber-
wachung am Arbeitsplatz ergeben. 

Nach derzeitiger Rechtslage kann 
der Arbeitgeber heimliche Videoüber-
wachung rechtmäßig einsetzen, wenn 
dies zur Aufklärung eines konkreten 
Straftatverdachts dient und kein alter-
natives milderes Überwachungsmittel 
zur Aufklärung des Verdachts erfolgs-
versprechend ist. Die Praxis zeigt, dass 
Unternehmen in Ausnahmefällen auf 
den Einsatz heimlicher Videokameras 
angewiesen sind, um Straftaten – wie 
zum Beispiel Mitarbeiterdiebstähle – 
aufklären zu können. Ein absolutes Ver-
bot von heimlicher Videoüberwachung 
würde Arbeitgeber erheblich belasten. 

Insbesondere wäre die Durchführung 
von betriebsinternen Ermittlungen in 
vielen Fällen stark erschwert. Es bleibt 
abzuwarten, ob die finale Fassung der 
Datenschutz-GrundVO heimliche Video-
überwachung in engen Ausnahmefällen 
nicht doch zulässt.

Sanktionen bei Datenschutzverstößen

Der bisherige Strafkatalog der Daten-
schutz-GrundVO sieht bei Verstößen 

erhebliche Sanktionen vor. So sollen 
bei Datenschutzverstößen Bußgelder 
in Höhe von bis zu 100 Millionen Euro 
verhängt werden können. Größeren Un-
ternehmen drohen sogar noch empfind-
lichere Strafen, da die Bußgelder über 
die genannten 100 Millionen Euro bis zu 
fünf Prozent des weltweiten Jahresum-
satzes ausmachen können. 

Nach dem BDSG ist die Verhängung 
eines Bußgelds nur in Höhe von maximal 
300.000 Euro möglich. Die Datenschutz-
GrundVO erweitert damit deutlich den 
Sanktionsspielraum. Datenschutzverstö-
ße werden künftig fast auf die Stufe von 
Kartellrechtsverstößen gestellt, wenn 
man die Höhe der Bußgelder vergleicht.

Anpassung vornehmen

Letztlich bleibt es abzuwarten, welcher 
finale Inhalt der Datenschutz-GrundVO 
beschlossen wird. Schon jetzt ist aller-
dings klar, dass sich die Datenschutz-
GrundVO erheblich auf den betrieblichen 
Alltag auswirken wird. Unternehmen 
sind daher gut beraten, sich zeitnah mit 
den Gesetzesänderungen auseinander-
zusetzen. Insbesondere sind die bisheri-
gen arbeitsvertraglichen Regelungen so-
wie Betriebsvereinbarungen an die neue 
Datenschutz-GrundVO anzupassen. 

Aufgrund des steigenden Schadens-
risikos sind in den meisten Fällen die 
betrieblichen Datenschutzstrukturen 
auszubauen. Die neuen datenschutz-
rechtlichen Regelungen schaffen er-
höhte Anforderungen, auf die sich die 
Unternehmen personell und finanziell 
einstellen müssen. 

Fachbeitrag Überblick zum Datenschutz im 

Personalwesen (HI635201)

Die Arbeitshilfe finden Sie im Haufe 

Personal Office (HPO). Internetzugriff:

www.haufe.de/hi635201

ARBEITSHILFE
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Der flexible, schrankenlose 
Transfer von Daten und Infor
mationen über Grenzen und 
Kontinente hinweg ist die Vo

raussetzung für digitales Arbeiten. Diese 
Flexibilisierung hat auch die Personalar
beit stark verändert: Datensätze werden 
größtenteils nicht mehr in Papierform 
abgeheftet, sondern finden ihren Weg in 
eine elektronische Akte. 

Doch die uneingeschränkte Entwick
lung hin zum „Arbeiten 4.0“ und zur 
Digitalisierung der Personalabteilungen 
ist nach einem neuen Urteil des Europä

Von Manteo Eisenlohr 

Kein sicherer Hafen in Sicht
URTEIL. Die USA galten als sogenannter sicherer Hafen für europäische Mitarbeiter
daten. Zu Unrecht, wie nun der EuGH urteilte und so für Rechtsunsicherheit sorgt.

ischen Gerichtshofs (EuGH) vom 6. Ok
tober 2015 infrage gestellt. Mit diesem 
Urteil hat der EuGH entschieden, dass 
die SafeHarborEntscheidung der Kom
mission der Europäischen Union (EU) 
ungültig ist. 

EU-Kommission: sicherer Hafen USA

Diese SafeHarborEntscheidung der 
Kommission der EU (Entscheidung der 
Kommission vom 26. Juli 2000 gemäß der 
Richtlinie 95/46/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates, in: Amtsblatt 
der Europäischen Gemeinschaften, 25. 
August 2000, L215/7) hatte grundsätzlich 
anerkannt, dass die USA ein „angemesse

nes Schutzniveau für aus der EU übermit
telte personenbezogene Daten“ beachte. 
Ferner fingiert sie, dass Unternehmen, 
die sich bestimmten datenschutzrechtli
chen Anforderungen mit der Eintragung 
in eine vom USHandelsministerium ge
führten Liste unterwerfen, einen ausrei
chenden Schutz der personenbezogenen 
Daten von EUBürgern gewährleisteten. 

Der Datentransfer von personenbe
zogenen Daten von EUBürgern in die 
USA war folglich zu solchen Stellen 
und Unternehmen möglich, die sich in 
die Liste hatten eintragen lassen und so 
die Beachtung der EUDatenschutzstan
dards versprachen. Das Verfahren galt 
als rechtssicher, da die Liste positiv und 
somit zuverlässig festlegte, welche Un
ternehmen in den USA rechtlich zuläs
sig personenbezogene Daten aus der EU 
speichern, nutzen und verarbeiten.

Das EuGH-Urteil und die Folgen

Durch die Entscheidung des EuGH ist 
dieser „sichere Hafen“ für personen
bezogene Daten quasi trockengelegt. 
Die Übertragung von Daten in die USA 
allein auf der Grundlage des SafeHar
borPrinzips gilt nun als rechtswidrig. 
Entsprechendes haben die nach Art. 
29 der EUDatenschutzverordnung zur 
Arbeitsgruppe zusammengefassten na
tionalen Datenschutzbehörden in ihrer 
Erklärung zum Urteil unterstrichen. 

Damit hat das Urteil erhebliche Folgen 
für das digitale Arbeiten in Personalab
teilungen. So speichern und bearbeiten 
nicht nur international tätige Unterneh
men Daten ihrer Mitarbeiter auf zentralen 
Servern außerhalb des Gebiets der Mit

Kein sicherer Hafen weit und breit: neue Fragen beim Datentransfer in die USA.
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SafeHarborEntscheidung der EUKom
mission weiterhin Speichermöglich
keiten von Daten in den USA und lässt 
es diese Daten in den USA sogar verar
beiten, so läuft das Unternehmen Ge
fahr, Verstöße gegen das Bundesdaten
schutzgesetz (BDGS) zu begehen. Dies 
kann zu empfindlichen Geldstrafen oder 
zu Unterlassungsansprüchen der Mitar
beiter oder des Betriebsrats führen.

Die bisherig angewendeten rechtli
chen „Brücken“ helfen hier zum Teil gar 
nicht, zum Teil nur recht wenig. Wie be
schrieben kann sich ein Unternehmen 
nicht mehr wie bisher darauf berufen, 
dass der Datenspeicherer in den USA 
sich den datenschutzrechtlichen Grund
sätzen der EU einseitig unterworfen hat. 
Dies allein reicht nicht mehr aus, um die 
europarechtlichen Vorgaben an die Wah
rung des Datenschutzes zu erfüllen. 

Einverständnis oder Standardklauseln

Das Einverständnis der Mitarbeiter 
kann nur im Ausnahmefall ausreichen
de Grundlage für den Datentransfer 

gliedsstaaten der Europäischen Union. 
Viele Unternehmen nutzen Speicherkapa
zitäten auf Servern in den USA, um dort 
kostengünstig und effizient große Men
gen an Daten zu lagern. Nunmehr ist aber 
die Datenübertragung in die USA und 
Datenspeicherung auf den in den USA 
stehenden Servern alleine unter Hinweis 
auf den „Safe Harbor“ unzulässig.

E-Recruiting, E-Learning und E-Mail

Auch für das ERecruiting hat die Ent
scheidung erhebliche Auswirkungen. 
Internetbasierte Bewerbungsmanage
mentsysteme haben bei großen, interna
tional tätigen Unternehmen längst Ein
zug gehalten, und ihre Vorteile werden 
auch kleineren Unternehmen zuneh
mend bewusst. In diesem Rahmen laden 
Bewerber detaillierte personenbezogene 
Daten im Internet auf, die auf weltweit 
aufgestellten Servern gespeichert und 
bearbeitet werden. Soweit aber inter
netbasierte Plattformen im ERecruiting 
verwendet werden, die eine Datenver
arbeitung in den USA vornehmen, ist 
die Nutzung dieser Plattform, soweit sie 
alleine die SafeHarborKriterien erfüllt, 
ebenso unzulässig.

Auch internetbasierte ELearning
Angebote verschaffen Mitarbeitern zwar 
einfachen Zugang zu Fortbildungsquel
len. Im Zuge des ELearning können 
Arbeitgeber jedoch weitere Daten zur 
Qualifikation und zum Verhalten ihrer 
Mitarbeiter sammeln und sie aus den E
LearningAngeboten entnehmen. Damit 
entstehen Sammlungen von personen
bezogenen Daten, deren Übertragung, 
Speicherung oder Nutzung in USA 
gleichsam unzulässig sein können.

Dieselben Fragen stellen sich bei der 
internen IntranetNutzung und Kommu
nikation per EMail oder Chat. Sie bil
den eine Hauptquelle für die Sammlung 
personenbezogener, insbesondere auf 
Leistung und Verhalten der Arbeitneh
mer bezogene Daten. Auch diese werden 
auf zentralen Servern, die außerhalb des 
Gebiets der Mitgliedstaaten aus der Euro
päischen Union und vornehmlich in den 

USA stehen, gespeichert und bearbeitet. 
Ob auch die Nutzung mobiler Endgeräte 
zu rechtlichen Problemen führen kann, 
hängt von verschiedenen technischen 
Fragen ab, insbesondere, ob der Arbeit
geber Zugriff auf die durch das mobile 
Gerät generierten Daten (Aufenthaltsort, 
gewählte Telefonnummern et cetera) hat 
und wo diese Daten gespeichert werden.

Und nicht zu vergessen: Nicht nur die 
unmittelbaren personenbezogenen Da
ten, sondern auch Daten aus der Analy
se von Produktionsleistung haben einen 
personenbezogenen „Kern“: So werden 
Daten zur Produktivität eines einzelnen 
Mitarbeiters ebenso erhoben und gespei
chert, wie Anwesenheitszeiten oder be
arbeitete Fallzahlen. 

Risiken des Safe-Harbor-Urteils

Das Ausmaß und die Folgen des Urteils 
des EuGH können, wie die Beispiele 
zeigen, massiv sein, wenn ein Unter
nehmen in die USA personenbezogene 
Daten transferiert oder speichert. Nutzt 
ein Unternehmen allein gestützt auf die 

Viel Zeit bleibt nicht, um nach dem EuGH-Urteil die datenschutzrechtlichen Standards 
anzupassen. Lösungswege der Datenschutzbehörden haben diese bereits angedeutet.

Wollen Unternehmen ihre Verfahren zum Datentransfer anpassen, sollten sie sich an die 
Entschließung der Datenschutzkonferenz vom 27. März 2014 „Gewährleistung der Men-
schenrechte bei der elektronischen Kommunikation“ oder an die Orientierungshilfe „Cloud 
Computing“ vom 9. Oktober 2014 halten. Zu den dort genannten Vorschlägen zählen:

•  sichere Verschlüsselung beim Transport und bei der Speicherung von Daten,
•  Bereitstellung einer einfach bedienbaren Verschlüsselungs-Infrastruktur,
•  Einsatz von Ende-zu-Ende-Verschlüsselung in Kombination mit Verfahren zur Verbin-

dungsverschlüsselung,
•  sichere und vertrauenswürdige Bereitstellung von Internetangeboten,
•  Weiterentwicklung innovativer Vorkehrungen zum Schutz von Verkehrsdaten,
•  Ausbau der Angebote und Förderung anonymer Kommunikation,
•  Angebot für eine Kommunikation über kontrollierte Routen,
•  sichere Verschlüsselung der Mobilkommunikation und Einschränkung der Möglichkei-

ten der Geolokalisierung,
•  Beschränkung des „Cloud Computing“ mit personenbezogenen Daten auf vertrauens-

würdige Anbieter mit zertifizierter Informationssicherheit,
•  Förderung der Vertrauenswürdigkeit informationstechnischer Systeme durch  

Zertifizierung,
•  Sensibilisierung von Nutzern moderner Technik,
•  ausreichende Finanzierung von Maßnahmen der Informationssicherheit.

Vorschläge der Datenschutzbehörden

LÖSUNGSWEGE
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sein. Die deutschen Datenschutzbehör
den erkennen insbesondere bei „wieder
holten, massenhaften oder routinemäßi
gen“ Einwilligungen keine hinreichende 
Grundlage an. Beim Datenexport kann 
die MitarbeiterEinwilligung nur aus
nahmsweise zulässige Grundlage sein.

In unmittelbarer Reaktion auf das Ur
teil des EuGH lautete daher der Rat zur 
Lösung des rechtlichen Problems: mit 
dem Datenspeicherer in den USA einen 
neuen Vertrag abschließen oder den 
bestehenden Vertrag um sogenannte 
„Standardklauseln“ ergänzen. Bei diesen 
handelt es sich um Musterklauseln in ei
ner Vereinbarung, nach der der Dienst
leister, der personenbezogene Daten für 
ein europäisches Unternehmen in den 
USA speichert, sich gegenüber seinem 
Vertragspartner verpflichtet, europäische 
Datenschutzgrundsätze zu beachten. 

Allerdings bieten auch diese Standard
klauseln künftig per se keinen Schutz 
vor Untersuchungen oder Strafen. Denn 
die Datenschutzbehörden behalten sich 
ganz ausdrücklich vor, die Standardklau
seln in Verträgen zu prüfen.

„Binding Corporate Rules“ als Lösung

Internationalen Unternehmen bietet sich 
die Möglichkeit, durch konzern oder 
unternehmensinterne Regelungen, so
genannten „Binding Corporate Rules“ 
(BCRs), sich zu den datenschutzrechtli
chen Standards zu verpflichten. Gibt sich 
ein Unternehmen derartige Regelungen, 
so können sie in der Praxis davon ausge
hen, dass sie als sicher im datenschutz
rechtlichen Sinne bewertet werden. 

BCRs bedürfen indes zu ihrer Wirksam
keit der vorherigen Zustimmung durch 
die jeweils zuständige Datenschutzbe
hörde. Diese haben jedoch in Reaktion 
auf das Urteil des EuGH angezeigt, dass 
sie bis auf Weiteres keine BCRs mehr ge
nehmigen werden. Folglich ist aus heu
tiger Sicht diese Möglichkeit der Lösung 
des Problems ausgeschlossen. Auch für 
bereits bestehende BCRs haben die Da
tenschutzbehörden angekündigt, diese 
gegebenenfalls einzeln zu überprüfen und 

die Vereinbarkeit der BCRs von Unterneh
men im Einzelfall mit den Grundsätzen 
des Datenschutzes auf der Grundlage des 
Urteils des EuGH zu überprüfen. 

Welche Lösungswege bleiben

Es bleibt wenig Zeit, auf diese Andro
hungen zu reagieren: Die zur Arbeits
gemeinschaft zusammengeschlossenen 
nationalen Datenschutzbehörden der 
EUStaaten haben in Reaktion auf das 
EuGHUrteil festgehalten, dass sie der 
Politik der EU und der USA noch bis 
zum 31. Januar 2016 Zeit geben, eine 
den datenschutzrechtlichen Standards 
entsprechende Lösung zu präsentieren. 
Andernfalls beginnen sie, Datenschutz
verstöße aufzuklären. Lösungswege 
haben die deutschen Datenschutzbehör
den bereits angedeutet (siehe Kasten). 
Unternehmen müssen sicherstellen, 
dass ihre Verfahren zum Datentransfer 
„datenschutzgerecht“ gestaltet sind. 

Letztlich sollten bestehende unterneh
mensinterne Verfahren und Abläufe, die 
Einfluss auf Speicherung, Nutzung und 
Verarbeitung von personenbezogenen 
Daten haben, auf ihre Vereinbarkeit mit 
den im Urteil des EuGH aufgestellten da
tenschutzrechtlichen Grundsätzen und 
den genannten Vorschlägen der Daten
schutzbehörden kritisch überprüft und 
gegebenenfalls angepasst werden. Für 
konservativ denkende Unternehmen ist 
zu raten, personenbezogene Daten, die in 
die USA transferiert worden sind, mög
lichst nach Europa zurückzuübertragen 
und sie auf dem Gebiet der Europäischen 
Union zu speichern und dort die Verar
beitung vorzunehmen. Dadurch wird 
die Speicherung und Verarbeitung von 
personenbezogenen Daten jedenfalls im 
Hinblick auf den Ort der Speicherung 
unanfechtbar. 

Unternehmen, die Dienstleistungsver
träge mit Standardklauseln abgeschlos
sen haben oder die sich auf ihre BCRs 
verlassen wollen, ist zu raten, diese da
tenschutzrechtlich auf den Hintergrund 
des Urteils des EuGH und der Vorschläge 
rechtlich überprüfen zu lassen. 

Bis zu einer abschließenden Über
tragung von Daten auf das Gebiet der 
Europäischen Union oder der Überprü
fung von Standardklauseln und BCR ist 
zur Vorsicht und Zurückhaltung bei der 
Speicherung von personenbezogenen 
Daten in den USA dringend geboten. 
Es wird erwartet, dass das Arbeiten in 
der digitalisierten Arbeitswelt gerade 
im Personalwesen durch das Urteil des 
EuGH  eingeschränkt und Verunsiche
rung gesät wird. 

DR. MANTEO EISENLOHR 
ist Rechtsanwalt und Partner 
bei Greenberg Traurig Germa-
ny LLP in Berlin.
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SEMINARE

ONLINE-SEMINARE

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

HPO

20. Januar Projekte sicher zum Ziel 
führen

3. Februar Die verhaltensbedingte 
Kündigung –  Dauerbrenner 
Abmahnung 

9. Februar Arbeitszeugnisse rechtssicher 
verfassen 

18. Februar Arbeitsrechts-Frühstück 

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

15. Januar, 
Stuttgart 

Betriebliche Altersversorgung 
für  Fortgeschrittene 
Tel. 0761 898-4422
www.haufe-akademie.de   

18. Januar, 
Zürich 

19. ZFU Querdenkerforum für 
Grenzgänger, Brückenbauer 
und Mutmacher 
Tel. 0041 44 7228585
www.zfu.ch   

19. Januar, 
Frankfurt 
am Main

Vergütungssysteme bei 
 Umstrukturierungen
Tel. 06221 500-820
www.forum-institut.de 

3. bis 4. 
Februar, 
München

Altersgerechte Arbeitsplätze in 
der Produktion
Tel. 06196 4722-800
www.managementcircle.de 

11. bis 12. 
Februar, 
Nürnberg 

Mit Fragen führen
Tel. 07551 9368-485
www.die-akademie.de 

22. Februar, 
München

Performance-Leadership: 
Teams und Mitarbeiter zu Best-
leistungen führen  
Tel. 0761 898-4422
www.haufe-akademie.de   

29. Februar 
bis 1. März, 
Wuppertal 

Weiterbildung strategisch und 
bedarfsgerecht gestalten 
Tel. 0202 7495-214
www.taw.de   

Das verdient ein Lohn- und 
 Gehaltsexperte 

VERGÜTUNGS-CHECK 

Firmengröße  
(in Mitarbeitern)

Q1 Median Q3

< 21 24.732 Euro 31.019 Euro 36.400 Euro 

21–50 28.144 Euro 33.590 Euro 39.700 Euro 

51–100 28.902 Euro 34.656 Euro 42.457 Euro 

100 –1.000 33.169 Euro 37.200 Euro 46.301 Euro 

> 1.000 34.983 Euro 43.548 Euro 53.313 Euro 

Q3: oberes Quartil (25 Prozent aller Personen mit dieser Funktion verdienen mehr)  
Q1: unteres Quartil (25 Prozent unterschritten diesen Betrag). Veränderungen ge-
genüber dem Vorjahr (über alle Firmengrößen): plus 1,6 Prozent.

QUELLE: COMPENSATION-ONLINE.DE, 2015

ÜBERSICHT

Sept.: Personalentwickler

Okt.: Fachlicher Trainer

Nov.: Persönlichkeitstrainer

Dez.: Syndikus

Jan.: Lohn und Gehalt

Feb.: Personalmarketing

März: Personalleiter

April: Personalreferent

Mai: Personalsachbe-

arbeiter

Juni: Personalberater

Juli: Personaldisponent

Aug.: Branchenvergleich

Im „Vergütungs-Check“ stellt das Personalmagazin in Zusammenarbeit mit 
dem Gehaltsexperten Compensation Partner die Gehälter zentraler Tätig-
keitsfelder im Personalwesen vor. Das Durchschnittsgehalt eines Lohn- 

und Gehaltsabrechners reicht je nach Unternehmensgröße von 24.732 Euro 
(Q1) bis 53.313 Euro (Q3) inklusive Zusatzleistungen. Überstunden werden 
im Mittel mit 504 Euro vergütet. Rund 17 Prozent der Berufsgruppe erhalten 
Prämien und 23 Prozent eine betriebliche Altersvorsorge. Einen Firmenwagen 
gibt es für zwei Prozent der Lohn- und Gehaltsexperten.

Ein typisches Beurteilungsgespräch („appraisal interview“) sollte 
normalerweise damit beginnen, eine positive Zielsetzung für 
das Gespräch zu schaffen („establishing a positive purpose“). 

Mögliche einleitende Formulierungen können sein: „It was a good year. Let’s try to 
think about what we could improve.“ (Es war ein gutes Jahr. Lassen Sie uns darüber 
nachdenken, was wir verbessern können.). „I’ve been looking forward to reviewing 
recent successes with you.“ (Ich habe mich darauf gefreut, die jüngsten Erfolge mit 
Ihnen zu besprechen.)

„appraisal interview“

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

Diese sind dem Haufe-Praxisratgeber „Business English für Personaler“ entnommen. 
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ANZE IGE

FÜR PERSONALREFERENTEN. Am 12. Janu-
ar startet das modulare Weiterbildungs-
programm für Personalreferenten der 
Technischen Akademie Wuppertal. Die 
Weiterbildung findet im Januar, April, 
Mai und Juni jeweils an zwei Seminarta-
gen statt und befasst sich mit den The-
menschwerpunkten arbeitsrechtliche 
Grundlagen, Personalentwicklung, Per-
sonalauswahl sowie Kommunikation und 
Gesprächsführung. Die Seminarreihe 
mit den vier Themenbausteinen richtet 

Weiterbildung für Personalmanager
sich in erster Linie an Personalreferen-
ten, die einen Karriereschritt in die mitt-
lere Managementebene planen sowie an 
Personen, die neu im Personalbereich 
tätig sind.   www.taw.de  

FÜR BERUFSERFAHRENE. Noch bis 15. Ja-
nuar sind Bewerbungen für den berufs-
begleitenden Masterstudiengang „Bera-
tung in der Arbeitswelt“ möglich. Dieser 
richtet sich insbesondere an Fach- und 
Führungskräfte, die häufig in interdiszi-

plinär zusammengesetzten Teams tätig 
sind, an Personen, die sich für Führungs-
positionen mit beratenden Anteilen qua-
lifizieren wollen oder die Veränderungs-
prozesse in Unternehmen professionell 
begleiten wollen. Der Studiengang qua-
lifiziert in den Formaten Coaching, Su-
pervision und Organisationsberatung. Er 
umfasst insgesamt sechs Semester. Der 
Unterricht findet an Blockveranstaltun-
gen von Donnerstag bis Samstag statt, 
das sechste Semester ist für die Mas-
terthesis und die Prüfung vorgesehen.  
 www.macs-frankfurt-university.de 

HR-NETZWERKE

Ansprechpartner: Tjalf Nienaber E-Mail: tjalf.nienaber@networx.info

Seit Anfang 2002 ist HR networx bereits aktiv, seitdem ist die Mitgliederzahl auf 
über 5.500 und die Zahl der Newsletterempfänger auf gut 42.300 angewachsen. 
Der Einzugsbereich umfasst Deutschland, Österreich und die Schweiz. Das Netzwerk 
bietet eine Online-Plattform, auf der die Teilnehmer Kontakte knüpfen, Experten fin-
den sowie Studien und Fachbeiträge recherchieren können. Auch der Aufbau einer 
eigenen Gruppe, das Einstellen einer Fachveranstaltung und die Diskussion in Foren 
sind möglich. „Offline“ ist HR networx derzeit an 14 Standorten aktiv. An jedem 
Standort finden viermal jährlich Zusammenkünfte mit Fachvorträgen und Networ-
king statt. Der nächste Veranstaltungstermin in Berlin ist am 26. Januar.  

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

HR networx Berlin 
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Karriere ist ein Entwicklungs-
prozess, in dessen Verlauf 
eine Person ihre Stärken und 
Interessen für sich zufrieden-

stellend und wirtschaftlich erfolgreich 
anwendet. So lautet unsere Begriffsdefi-
nition. Nach über fünfhundert Karriere-
beratungen für HR-Führungskräfte und 
Experten stellten wir fest, dass inner-
halb einer HR-Laufbahn immer wieder 
typische Fragen auftreten. Daraus ent-
stand das Berufslebensphasenmodell 
(siehe Grafik), das Orientierung und 
Hilfestellung bei der Karriereplanung 
bietet. Es unterscheidet fünf Phasen der 
beruflichen Karriere und synchronisiert 
diese mit den Lebensphasen sowie be-
gleitenden persönlichen Themen. Auch 
wenn sich individuell Phasen und The-
men überlappen, verschieben oder auch 
wiederholen können – eine Frage bleibt 
immer gleich: Was kann ich heute tun, 
um mich auf meine weitere Karriere vor-
zubereiten, und wie sieht mein nächster 
konkreter Schritt aus?

Positionierung und Findung 

Im Folgenden geht es um die berufliche 
Phase nach den ersten Jahren als Berufs-
einsteiger, die Positionierungsphase. 
Nach den ersten Berufsjahren sollte ein 
ganz gutes Bild vorliegen, über welche 
persönlichen Stärken und fachlichen 
Interessen eine Person verfügt und wel-
che Aufgaben mehr oder weniger Spaß 
machen. Die Entscheidung, dass der HR-
Bereich die richtige Wahl war, ist weit-
gehend geklärt. 

Von Heike Gorges 

Der Beginn der Positionierungsphase 
ist durch folgende Fragen gekennzeich-
net: Welche Stärken und Interessen ha-
be ich? Welches Arbeitsumfeld passt am 
besten zu mir? Eigne ich mich eher für 
eine Fach- oder eine Führungskarriere? 
Welche Position ist die richtige? Was 
ist mein Profil am Markt wert? Welche 
Positionierung kann ich erreichen? Wie 
mobil möchte ich in den nächsten Jahren 
sein? Wie wichtig sind mir Sicherheit 
und Kontinuität? 

Zu diesem Zeitpunkt sollte zudem die 
Frage nach einem Auslandseinsatz be-
antwortet werden. Dieser ist zunehmend 
erforderlich, wenn die Übernahme einer 
Top-Experten- oder Führungsposition im 
HR-Bereich angedacht ist. Persönlich ste-

hen Fragen nach Familienplanung, nach 
Kontinuität mit dem Freundeskreis und 
die Frage „Wo will ich leben“ an.

Der erste Schritt ist, sich die Fragen 
bewusst zu machen und aktiv nach Lö-
sungen zu suchen. Der Austausch mit 
anderen hilft, das eigene Selbstbild zu 
verifizieren und weiter zu klären. Kennt-
nisse über Marktentwicklung und HR-
Rollen unterstützen bei der realistischen 
Einschätzung der Möglichkeiten. Selten 
gibt es nur einen nächsten Schritt. Meist 
sind mehrere Optionen möglich. 

Option eins: Operative Rolle 

Eine Station im operativen HR-Manage-
ment als Ansprechpartner der Führungs-
kräfte birgt als Entwicklungsschritt eini-

Der nächste Schritt 
TIPP. Karriere machen – was heißt das? Diese Frage muss jeder für sich beantworten. 
Für die Positionierung nach dem Berufseinstieg bieten sich mehrere Optionen an.

Lebensalter

Berufserfahrung 
in Jahren

Berufseinstieg 
Selbstständigkeit

5 10 25 35 plus

Typische Phasen einer HR-Karriere nach dem HR-Blue-Berufslebensphasen-Modell. 
Berufslebensphasen können sich inhaltlich überschneiden und wiederholen. 

QUELLE: HR BLUE AG

PHASEN DES BERUFSLEBENS

Positionierung 
Familienplanung

Verantwortung 
Abhängigkeit

Rollenflexibilität 
Gesundheit

Berufsausstieg 
Neuorientierung
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der Austausch mit Rollenvorbildern hel-
fen, sich im Vorfeld mehr Klarheit zur 
Rolle und den dazugehörigen Aufgaben 
zu verschaffen. Entspricht diese den 
eigenen Interessen, sollte der nächste 
Schritt erste Führungsaufgaben enthal-
ten. Das kann eine fachliche Führungs-
aufgabe sein, eine Stellvertreterrolle 
oder die Leitung eines kleinen Teams. 

Sabine Scharf, Head of HR bei Mei-
lerGHP, berichtet: „In dieser Phase ist 
es ganz wichtig, sich über die eigenen 
Interessen klar zu werden. Diesen sollte 
man dann mutig folgen und durchaus 
auch mal ins kalte Wasser springen und 
eine größere Verantwortung überneh-
men.“ Ähnliches hat Kathleen Matthes, 
Senior Manager HR bei Xing Events, fest-
gestellt: „Nach den ersten Berufsjahren 
weiß man zwar schon, was man kann 
– trotzdem ist es auch noch möglich, et-
was auszuprobieren, da der größte Teil 
der Berufskarriere noch vor einem liegt. 
In dieser Phase geht es darum, unter-
schiedliche Erfahrungen zu sammeln.“

Die nächste Phase vorbereiten

Wer sich in der Positionierungsphase 
befindet, hat den größten Teil seiner 
Berufskarriere noch vor sich. Das heißt: 
Der nächste Schritt ist zwar wichtig, er 
kann aber leicht wieder korrigiert wer-
den. Das gilt zwar theoretisch für alle 
beruflichen Schritte, wird aber in spä-
teren Berufslebensphasen von außen 
betrachtet meist anders bewertet.   

Grundsätzlich gilt es in dieser Phase, 
den übernächsten Schritt bereits mit zu 
bedenken, um mögliche Sackgassen zu 
vermeiden. Denn einige Jahre nach die-
sem Karriereschritt steht der nächste 
Schritt an. Deshalb gilt es, offen für neue 
Optionen zu bleiben und regelmäßig die 
eigenen Stärken und Interessen zu reflek-
tieren.  

ge Vorteile: Die Rollen-Inhaber lernen 
aus erster Hand die Themen und Bedarfe 
der Führungskräfte kennen. Die inter-
nen Kunden schätzen deren HR-Fach- 
und Methodenkompetenz für die Lösung 
von Aufgabenstellungen. Ein direktes 
Feedback der Führungskräfte trägt zur 
Beschleunigung der Lernkurve bei. 

Ähnliche Erfahrungen machte Manuel 
Fischer, HR-Manager bei Goodyear Dun-
lop Tires Germany: „Ich kann jedem nur 
empfehlen, einmal ins operative Perso-
nalgeschäft einzutauchen. Die Erfahrung 
steigert die Akzeptanz bei den Führungs-
kräften und als Nebeneffekt ergeben sich 
täglich konkrete Erfolgserlebnisse.“

Option zwei: Expertenrolle 

Für Personen mit starken inhaltlichen 
Interessen bietet es sich an, ihr Thema in 
einer Expertenrolle auszuüben. So sind 
mehr fachliche Tiefe und gezielte Wei-
terbildungen möglich. Damit die Rolle 
nicht zur Sackgasse wird, ist es wichtig, 
fachlich immer up-to-date zu sein. Der 
Erfolg in dieser Rolle hängt meist auch 
von der Bedeutung des Fachthemas im 
jeweiligen Unternehmen ab. Dies sollte 
im Vorfeld unbedingt geprüft werden.

Thomas Burmeister, Strategischer Per-
sonalentwickler bei HAWE Hydraulik 
sagt: „Mein Tipp: Systematisch über die 
eigenen Interessen und Karrieretreiber 
reflektieren. Das hilft, die innere Motiva-
tion zu klären und bei der Frage, ob eine 
Rolle als Themen-Experte interessant 
und erfüllend sein kann.“ 

Option drei: Projektleitung 

Die Projektleiter-Rolle gewinnt an Be-
deutung. Projektmanagement-Kompe-
tenz wird häufig in Führungspositionen 
gefordert, nicht nur innerhalb des HR-
Bereichs. Die Projektleitung lernt un-
terschiedliche Unternehmensbereiche 
kennen und muss sich cross-funktional 
vernetzen. Wenn es um ein detaillier-
tes Verständnis des Unternehmens und 
eine Erweiterung des Aufgabenportfo-
lios geht, dann ist diese Rolle unschlag-
bar. Die Inhaber können zudem ihre 

methodischen Fähigkeiten und ihr Füh-
rungstalent unter Beweis stellen. 

Alexander Tur, HR-Projektleitung, be-
richtet: „In einer größeren Projektver-
antwortung lernt man auch schon mal 
die Grenzen der eigenen Belastbarkeit 
kennen – das gehört dazu und ist eine 
sehr wertvolle Erfahrung für die Über-
nahme einer Führungsrolle.“

Option vier: Beraterrolle

Wem sehr früh klar ist, dass sein Karri-
ereziel eine Beraterrolle ist, der muss in 
der Positionierungsphase Erfahrungen 
sammeln. Methodenkompetenzen wie 
Auftragsklärung, Analyse, Problemlö-
sung, Konzeption, Moderation, Projekt 
und Change Management sowie das Er-
stellen und Halten von Präsentationen 
sind zu erlernen. Es gibt hierfür zwei al-
ternative Schritte: Entweder wechseln die 
Personen in ein Beratungsunternehmen 
und erwerben dort die Beratungskompe-
tenzen sowie Projekterfahrung. Oder sie 
übernehmen eine HR- oder Businessrolle 
und absolvieren parallel eine Weiterbil-
dung zum Berater.

Marijke Feenstra, Transformation & 
Talent Management bei H.C. Starck, hat 
folgende Erfahrung gemacht: „Um als 
Berater glaubwürdig zu sein, braucht es 
mehrere Jahre Branchenerfahrung. Die 
Erfahrungen sollten breit angelegt sein, 
verschiedene Unternehmen, Rollen und 
Stationen im In- und Ausland abdecken. 
Vor allem die Nähe zum Business ist ent-
scheidend.“

Option fünf: Führungsrolle

Eine Führungsrolle zu übernehmen, ist 
ein populäres Karriereziel. Nicht immer 
ist jedem gleich klar, was das tatsäch-
lich bedeutet. Die Beobachtung von und 

HEIKE GORGES ist Vorstand 
der auf die Besetzung von 
HR-Positionen spezialisierten 
Personalberatung HRblue AG.

Selten steht nur ein 
nächster Karriereschritt 
zur Disposition. Meist 
sind mehrere Optionen 
möglich, die zum nächs-
ten Karriereziel führen 
können.
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RECRUITING. Haben Sie sich schon ein
mal gefragt, warum ein internationaler 
Bewerber so komisch antwortet, wenn 
Sie nach seiner Motivation fragen – ob
wohl Sie Ihre Frage deutlich formuliert 
haben und der Bewerber hervorragend 
Englisch spricht? Vielleicht liegt es da
ran, dass er aus einer interdepenten 
Kultur kommt, einer ganzheitlichen 
Logik folgt und in zirkulären Satzkons
truktionen argumentiert. Hä? Was das 

bedeutet und wie HRler und Bewerber trotz „Culture Clash“ 
auf einen gemeinsamen Nenner kommen: Das verrät Trainer 
und Berater Tim Riedel in „Internationale Personalauswahl“.
BEWERTUNG: Riedel schafft es, für kulturelle Unterschiede zu 
sensibilisieren und zu zeigen, wie unser Urteil durch unseren 
eigenen kulturellen Hintergrund beeinflusst wird – und das 
in verständlicher Sprache und praxisrelevant. Wer ein Pa
tentrezept fürs internationale Recruiting sucht, wird jedoch 
enttäuscht – denn, so die Kernbotschaft: Im interkulturellen 
Umfeld müssen Recruiter mit Unsicherheit leben können. (ak)
Tim Riedel: Internationale Personalauswahl. 265 Seiten, V&R-Verlag, 

Göttingen, 2015. 39,99 Euro. www.v-r.de 

Kulturelle Sensibilisierung – 
kein Patentrezept

AUS UNSEREM VERLAG. Ist zum 
Thema „Führung“ nicht schon 
längst alles gesagt? Nein, so die 
Autoren des Buchs „Ermutigende 
Führung“. Ihrer Erfahrung nach 
ist das Prinzip der Ermutigung 
bislang deutlich zu kurz gekom
men. Ermutigung ist eine Grund
haltung gegenüber anderen Men
schen und gegenüber sich selbst. 
Sie zielt darauf ab, andere und 
sich selbst dabei zu unterstützen, 
mehr Selbstvertrauen zu entwi

ckeln, sich Herausforderungen mit Zuversicht zu stellen und 
somit das eigene Potenzial immer mehr zu verwirklichen. Dazu 
gehört auch, einen Mitarbeiter, der von der Schwierigkeit ei
ner Aufgabe eingeschüchtert ist, dazu anzuregen, mutig den 
nächsten Schritt zu gehen. Das Prinzip „Ermutigung“ geht zu

rück auf den Wiener Arzt und Psychotherapeuten Alfred Adler, 
der herausfand, dass hinter vielen störenden Verhaltensweisen 
und psychischen Problemen letztlich mangelnder Mut steht – 
die Angst, bestimmten Herausforderungen nicht gewachsen zu 
sein. Daraus folgern die Autoren: Wer es schafft, eine ermuti
gende Unternehmenskultur aufzubauen, verschafft seiner Fir
ma einen großen Wettbewerbsvorteil. 
Das Buch ist in vier Teile gegliedert, die aufeinander aufbauen. 
Zuerst definieren die Autoren Ermutigung und liefern psycho
logische Hintergründe, bevor sie das Prinzip der ermutigenden 
Führung erläutern und Praxisbeispiele sowie Übungen bereit
stellen. Im dritten Buchteil gehen sie den Schritt vom Individu
um zur Organisation und zeigen, wie eine ermutigende Unter
nehmenskultur entstehen kann. Zum Schluss stellen sie drei 
Organisationen mit ermutigender Führung vor. (dfu)
Winfried Berner, Regula Hagenhoff, Thomas Vetter, Meik Führing: Ermu-

tigende Führung. 346 Seiten, Schäffer-Poeschel, Stuttgart, 2015. 49,95 

Euro.  www.schaeffer-poeschel.de  

Wie Mitarbeiter und Unternehmen ihr Potenzial verwirklichen

SELBSTMANAGEMENT. „Mindfulness“ 
stand in jüngster Zeit im Fokus der 
Forschung. So haben Wissenschaftler 
bewiesen, dass dies eine wirkungsvolle 
Methode im Umgang mit zunehmender 
Komplexität ist, die unter anderem im 
Zuge des digitalen Wandels entsteht. 
Die durch regelmäßige Praxis entste
henden strukturellen Veränderungen 
im Gehirn haben einen positiven Ein
fluss auf Resilienz und Umgang mit 

Stress, auf die körperliche und geistige Gesundheit. Die Buchau
toren geben den Lesern Einsicht in relevante Gehirnfunktionen 
und erläutern, wie sie sich von Verhaltensmustern, die das eige
ne Wohlergehen untergraben, ein Stück weit befreien können. 
BEWERTUNG: Die Autoren liefern eine Anleitung, wie die Le
ser einen Zustand innerer Balance erreichen können, besser 
fokussieren und kreativer werden. Das Buch liefert wissen
schaftliche Hintergründe und beschreibt die MindfulnessPra
xis mit Beispielen, Techniken und Übungen. (dfu)
Karolien Notebaert, Peter Creutzfeldt: Wie das Gehirn Spitzenleistung 

bringt. 253 Seiten, Frankfurter Allgemeine Buch, Frankfurt/Main, 2015. 

24,90 Euro.   www.fazbuch.de 

Herausforderungen im Beruf  
besser bewältigen 
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MANAGEMENT. Nur, wenn sich Mitarbeiter 
mit dem identifizieren, was sie tun, und 
mit dem Unternehmen, für das sie es tun, 
kann sie ihre Arbeit wirklich begeistern 
und erfüllen. Die zunehmende Suche der 
Beschäftigten nach Sinn in der Arbeit ist 
nur ein Grund für Unternehmen, sich 
mit den Fundamenten ihres Wirkens zu 
beschäftigen. Sowohl für die Mitarbeiter
begeisterung als auch für das Arbeitge
bermarketing und das Bestehen in sich 

radikal veränderten Märkten ist es wichtig, als Unternehmen fol
gende großen Fragen beantworten zu können: Wer sind wir? Wofür 
stehen wir als Unternehmen? Wofür arbeiten wir eigentlich? 
BEWERTUNG: Autor Dominic Veken beschreibt anhand zahlreicher 
Unternehmensbeispiele wie Bulthaupt, Starbucks, Tesla, Spotify 
oder Netflix, was die „Kraft der Unternehmensphilosophie“ aus
macht und wie die Zukunft der Unternehmensphilosophie ausse
hen sollte. (dfu)
Dominic Veken: Der Sinn des Unternehmens. 207 Seiten, 2015. Murmann 

Publishers, Hamburg, 34,00 Euro. www.murmann-verlag.de 

Die Sinnfrage beantworten

DIGITALISIERUNG. Ob in Fachmedien oder 
auf Messen – der Begriff „Industrie 4.0“ ist 
allseits präsent. Dennoch haben ein Drittel 
aller Chefs von Fertigungsunternehmen 
in Deutschland noch nie davon gehört. 
Warum tun sich manche Unternehmen 
so schwer, mit den Veränderungen des 
Digitalzeitalters zurechtzukommen und 
warum sind andere so erfolgreich dabei?  
Sind wir Deutschen überhaupt für die di
gitale Transformation gerüstet? Antworten 

auf diese und viele weitere Fragen gibt der Digitalisierungsexperte 
Tim Cole in seinem neuen Buch. 
BEWERTUNG: In diesem vornehmlich an mittelständische Unterneh
men gerichtete Buch erhalten Personalmanager, die sich mit dem 
Thema „digitale Transformation“ tiefergehend auseinandersetzen 
möchten, eine qualifizierte Einführung. Besonders interessant für 
Personaler ist das Kapitel über den neuen Mitarbeiter und die ver
änderten Arbeits und Beschäftigungsformen. (dfu)
Tim Cole: Digitale Transformation, 211 Seiten, Verlag Franz Vahlen, München, 

2015. 24,90 Euro. www.vahlen.de 

Den Wandel nicht verschlafen
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Bei Fragen wenden Sie sich bitte an redaktion@personalmagazin.de
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Das nächste Personalmagazin erscheint am 26. Januar 2016

TITEL Innovationen fördern

MANAGEMENT Neue Ansätze im Employer Branding

ORGANISATION Restrukturierungen messbar machen

RECHT Rückblick: Die wichtigsten BAG-Urteile 2015

PERSÖNLICH Schwierige Entscheidungen treffen

Was machen Sie gerade?
Ich beantworte Ihre Fragen und sitze im Zug – wie so oft in 
den vergangenen Monaten –, da ich viele externe Termine und 
Veranstaltungen wahrnehmen darf und muss. Nebenbei teile 
ich unseren neuen Trainees den ersten Praxiseinsatz zu. 

Welches Projekt würden Sie gern umsetzen, wenn Ihnen ein 
verdoppeltes HR-Budget zur Verfügung stünde?
Natürlich doppelt so viele Trainees einstellen!

Eine wichtige Tugend für einen Personalmanager ist…?
Schlicht und einfach Menschen zu mögen und sich wirklich für 
sie zu interessieren. 

Welche berufliche Entscheidung war bisher die schwierigste?
Meine Karriere als Ingenieur zu beenden und damit auch mein 
eigenes Traineeprogramm bei Bosch vorzeitig zu verlassen. 
Das fühlte sich – besonders mit der Vergangenheit als Leis-
tungssportler – zuerst wie eine große Niederlage für mich an. 
Gleichzeitig eröffnete dieser freiwillige Schritt aber auch völlig 
neue Perspektiven. 

Was war Ihr bislang schönstes Projekt?
Die Mitgründung und Fortführung von „1492@EnBW“. Die Ent-
wicklung von purer Leidenschaft, wenn autonome Teams an 
eigenen Ideen arbeiten dürfen, ist einfach toll. 

Wie halten Sie es selbst mit der Work-Life-Balance?
Ähhh was? Naja, ich mache viel Sport und kann privat auch 
sehr gut alle Fünfe gerade sein lassen. Kurzurlaube in die Ber-
ge oder zum Surfen laden den Akku zusätzlich gut auf. Wäh-
rend der Arbeitswoche verschwimmt die Grenze aber stark.

Wie kam es, dass Sie sich für eine HR-Laufbahn entschieden 
haben?
Mein Motto bei der EnBW war: „Raus aus der Technik“. Mein 
Interesse für Personalthemen war sowieso schon immer vor-
handen. Mut, das richtige Timing, eine spannende Stelle und 
ein unterstützender Manager eröffneten mir die Möglichkeit, 
meine Traumstelle in HR anzutreten. 

Wie haben Sie sich zuletzt weitergebildet?
Ich war beim DGFP-Lab in Berlin und dem Augenhöhe-Lab 
und versuche, kleine Experimente aus diesen Veranstal-
tungen in meine tägliche Arbeit einzubringen. 

Wer inspiriert Sie?
In vielerlei Hinsicht Steve Jobs, vor allem seine Sicht auf den 
Umgang mit Talenten und Musterbrechern sowie die Bücher 
von Daniel Pink, zum Beispiel „Drive“. Zusätzlich viele Grün-
der, die ich kennenlernen durfte. Diesen Spirit und die Kraft, 
etwas selber aus dem Nichts aufzubauen, ist beeindruckend. 

Wofür hätten Sie gern mehr Zeit? 
Einfach lange in einem Café gemütlich Zeitschriften oder 
Bücher lesen und danach zum Sport …. jeden Tag. 

Ganz persönlich

FLORIAN CONRADI verantwortet seit September 2013 das 
Konzerntraineeprogramm bei EnBW Energie Baden-Württemberg. 
Zusätzlich ist er mit Sonderaufgaben betraut und ist Mitbegründer 
der Initiative „1492@EnBW“. Seinen Einstieg bei EnBW absol-
vierte er selbst als Konzerntrainee. Zuvor war der Maschinenbau- 
Ingenieur bei Bosch im Bereich Forschung und Entwicklung tätig. 
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