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Talentmagneten entwickeln S. 32

Spezial Rechtliche Fragen zum Interim-management
S. 42Der Realität standhalten
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Unser Maßstab sind Sie.

Betriebliche Zukunftsvorsorge

bav@fil.com 
www.fidelity.de/institutionelle
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Für eine erfolgreiche Mitarbeiterbindung wird die 
betriebliche Zukunftsvorsorge immer wichtiger. Denn 
Arbeitnehmer suchen zunehmend Stabilität und Ver- 
lässlichkeit. Von A wie Altersvorsorge bis Z wie Zeit - 
wertkonto bietet Fidelity Ihnen maßgeschneiderte 
Vorsorgelösungen. Gleichermaßen unterstützen wir  
Sie bei der Umsetzung und Implementierung.  
Service – aus einer Hand – der sich bezahlt macht, 
auch für Ihre Mitarbeiter. Unser wichtigstes Erfolgs- 
merkmal: Als unabhängiger Vermögensverwalter  
sind wir ausschließlich unseren Kunden verpflichtet. 
Denn unser Maßstab sind Sie.

Innovative betriebliche
Altersversorgungslösungen
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Liebe Leserinnen und Leser,

dieser Tage habe ich mich sehr über Personaler geärgert, die folgender 

Aussage im Social Web ihr „Like“ gegeben haben: „Der Erfolg im 

Job hängt zu fünf Prozent von Ausbildung, 15 Prozent von der Be-

rufserfahrung und 80 Prozent von den Kommunikationsfähigkeiten 

ab.“ Wollen wir tatsächlich Unternehmen formen, die zu einem Hort 

von Selbstdarstellern verkommen? Wo bleibt die Wertschätzung der 

Ingenieurskunst oder Abrechnungskompetenz? Neulich erzählte mir 

eine Abiturientin aus gutem 

Hause, dass sie einen 

Ferien job im Krankenhaus 

nur deshalb mache, weil das 

im Lebenslauf gut aussehe. 

Was ist das für eine innere 

Haltung?  

Zum Glück holt die Realität 

die Scheinwelt immer wie-

der ein. Das zeigte beispiel-

haft der Fall des Ministers 

zu Guttenberg, der seinen 

Lebenslauf frisierte. Perso-

naler sollten auf so etwas 

nicht hereinfallen – und umgekehrt auch selbst nicht den gleichen 

Fehler begehen, zum Beispiel beim Employer Branding, Titelthema in 

diesem Heft. Ein cooles Unternehmensimage hält nur bis zu dem Tag, 

an dem den Mitarbeitern wegen einer Umstrukturierung schmerzliche 

Nachrichten übermittelt werden. Dann zeigt sich, ob das Branding der 

Realität standhält. Die meisten Menschen haben dafür ein Gespür, 

wie eine aktuelle Umfrage zur Glaubwürdigkeit der Berufe zeigt. Das 

Vertrauen in Marketingfachleute ist besonders gering, noch geringer 

als das in uns Journalisten. An der Spitze der Glaubwürdigkeit stehen 

übrigens Feuerwehrleute und Krankenschwestern, die in ihrem Beruf 

hart anpacken müssen.

Ihr

„Spätestens 
beim Per-
sonalabbau 
zeigt sich, 
ob der Em-

ployer Brand der Realität 
standhält. Das Sein ist 
stärker als der Schein.“
Reiner Straub, Herausgeber
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Employer Branding: Mehr als Marketingblasen
Die Bahn hat eine Employer Brand geschaffen, die nun trotz Negativschlagzeilen 
Bestand haben muss. Das sollten andere Arbeitgebermarken auch aushalten können.

14

06 Die Personalmagazin-App

08 News und Events

12 Bilanz zur Zukunft Personal      

13 BVAU-Tagung zu Praxisproblemen

      MANAGEMENT       ORGANISATION      SZENE

      TITELTHEMA

46 News und Softwaremarkt

48 Auf Vier geht’s los   
	 	Wie	sich	die	Industrie	4.0	auch	auf	

die	HR-Arbeit	auswirkt	und	wie	
Personaler	darauf	reagieren	können

52 Rückkehr erfolgreich gestalten
	 	Frauenförderung	in	der	Kanzlei	

	Linklaters:	Das	„Maternity	
Coaching“		erleichtert	den	Übergang	
von	der	Elternzeit	zurück	in	den	Job		

56  Prävention statt Ausfall   
	 	Mit	Gesundheitsprävention	können	

Unternehmen	psychische	Probleme	
aus	der	Tabu-Ecke	holen	

30 News und Dienstleistungsmarkt

32 Globale Talente dekodieren   
	 	Eine	Studie	zeigt,	wie	sich	deutsche	

Firmen	zu	globalen	Magneten	für	
Talente	entwickeln	können		

36 Verwirrung am Smartphone   
	 	Noch	konnten	sich	die	Jobbörsen-

Anbieter	nicht	auf	ein	einheitliches	
Format	für	Stellenanzeigen	einigen,	
die	mobil	gut	lesbar	sind		

40  Wichtige Buchstaben: SEO   
	 	Serie	zu	technischen	Recruiting-

Tipps:	Wie	Ihre	Karriereseite	im	
Web	leicht	auffindbar	wird

      SPEZIAL

42 Managen auf Zeit – aber sicher
	 	Welche	rechtlichen	Haftungsfragen	

unbedingt	vor	dem	Einsatz	eines	
Interim-Managers	zu	klären	sind	

14 Der Realität standhalten
	 	Wie	Personaler	das	Employer		

Bran	ding	nachhaltiger	gestalten
16 	Die	Firmenkultur	muss	die	Basis			

der	Marke	sein	–	nicht	umgekehrt

18 Endlich sauber und klar   
	 Die	Arbeitgebermarke	von	Carglass

22  Bahn-Mitarbeiter als  
Markenbotschafter     

	 	Bilanz	zur	Kampagne	der	Bahn	
25 	HR-Vorstand	Ulrich	Weber	zeigt,		

wie	die	Bahn	ihre	Marke	prägt

26 Gutes Branding zahlt sich aus   
	 	Den	Nutzen	der	Marke	berechnen

Diese Symbole weisen auf Add-Ons 
in der Personalmagazin-App hin.

Video

Audio

Bildergalerie

Umfrage

Rechner

Zusatzinfo
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Ihr Vorsprung bei der Personalsuche:

Schon bevor Sie bei uns eine Personalanfrage 

starten, kennen wir die richtigen Bewerber. Seit

über 25 Jahren rekrutieren unsere auf das Finanz-

und Rechnungswesen spezialisierten Recruiter 

permanent Top-Kandidaten in diesem Bereich.

Damit können wir Ihnen zum richtigen Zeitpunkt

qualifizierte Fach- und Führungskräfte nach Ihren

individuellen Ansprüchen überlassen und 

vermitteln. 

n

n-

Aachen . Berlin . Bielefeld . Bonn . Darmstadt . Düsseldorf . Essen 
Frankfurt/M. . Freiburg . Hamburg . Hannover . Karlsruhe . Köln . Mainz  
Mannheim . Mönchengladbach . München . Münster . Stuttgart

P E RS O N A L D I E N S T L E I S T U N G E N

Schnelle Vermittlung
von Personal im Finanz-
und Rechnungswesen

Amadeus FiRe: Die Nummer eins für Personal-
dienstleistungen im Finanz- und Rechnungswesen.

Regionale Kandidatenprofile unter:
www.amadeus-fire.de/FiRe

Jetzt kostenfrei informieren:
Tel. 0800 0500 100

»Unser Erfolgsversprechen: Top-Kandidaten mit Unternehmen 
zusam menbringen – schnell, passgenau und zuverlässig.«

Personalmagazin 12_2014_Layout 1  23.10.14  08:55  Seite 1

Auf Vier geht’s los
Der Wandel zur Industrie 4.0 bietet auch Personalern 
Chancen – wenn sie sich jetzt richtig positionieren.

48
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Mitte Oktober hat die Redakti-
on auf der Zukunft Personal 
die neue Personalmagazin-
App präsentiert. Die App 

wurde speziell für die Anwendung auf 
dem Tablet entwickelt. I-Pad-Nutzer 
finden die App im App-Store unter den 
Tablet-Apps. Nutzer von Android-Geräten 
können die App über Google Play auf ihr 
Tablet herunterladen. In der Testphase 
ist die App kostenlos, ohne Registrierung 
oder Abonnenten-Authentifizierung. 

Die Dezemberausgabe ist ab sofort ver-
fügbar. Darin enthalten sind – neben allen 
Print-Inhalten – wieder viele nützliche di-
gitale Add-ons: Beispielsweise wird das 
Titelthema ergänzt durch Videobeispiele 
sowie Bildergalerien, in denen Plakate 
und Anzeigen aus Employer-Branding-
Kampag nen verschiedener Unternehmen 
dargestellt werden. Wir zeigen auch, 
was erfolgreiches Employer Branding 
wirtschaftlich bringt und was die Folgen 
eines negativen Arbeitgeberimages und 
damit einhergehender höherer Fluktua-

Von Reiner Straub (Red.) 

Personalmagazin auf dem Tablet
NEUHEIT. Die neue Personalmagazin-App für Tablets bietet den Lesern zusätzlichen 
Komfort und viele nützliche digitale Add-ons. Die Dezemberausgabe ist jetzt verfügbar.

Optimal aufbereitet für 
die digitale Nutzung 
am Tablet – alle Inhalte 
des Magazins sind 
enthalten.
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Testen Sie unsere App kostenlos auf Ihrem Tablet –  einfach in den Stores  herunterladen.

Die App ist kein Abbild des Heftes, sondern für das digi-
tale Medium konzipiert. Sie müssen auf keinen Heftinhalt 
verzichten, erhalten aber zusätzlichen Nutzwert.

Einfacher Zugang über App-Store und Google Play
Die App von Personalmagazin können Sie im App Store 
und bei Google Play einfach und bequem auf Ihr Tablet 
herunterladen – in der Testphase auch ohne Abonnenten-
Authentifizierung.

Alle Printinhalte
Die App enthält alle Inhalte der Printausgabe, sodass Sie die 
App alternativ oder ergänzend zu Print – beispielsweise auf 
Dienstreisen – nutzen können. 

Blick ins Social Web
Die Informationen im Internet und gerade auch im Social 
Web explodieren. Die Redaktion nimmt das verstärkt in den 
Blick und stellt die besten Fundstücke aus der Online-HR-
Szene Monat für Monat für Sie zusammen. 

Extras mit Nutzwert
Die Magazininhalte werden ergänzt um Videos, zusätzliche 
Bilderstrecken, praktische Rechner oder Leserumfragen – 
immer dann, wenn Sie dadurch einen zusätzlichen Nutzwert 
erhalten. 

Digitales Leseerlebnis
Mit einer einfachen Navigation und einem für das Tablet 
optimierten Layout verschafft Ihnen die App ein digitales 
Leseerlebnis – natürlich im gewohnten Design des gedruck-
ten Personalmagazins.

Kontakt für Fragen
Wenn Sie noch Fragen zur neuen App oder Ihrem Abon-
nement haben, wenden Sie sich gerne per E-Mail an 
zeitschriften@haufe.de oder rufen Sie uns kostenfrei an 
unter Tel. 0800/72 34 253. Auch online können Sie alle 
Informationen zur Personalmagazin-App abrufen. 
 www.haufe.de/pm-app

Auf einen Blick

PERSONALMAGAZIN-APP

Die besten Fund-
stücke aus  dem 
Social-Web – ein 
digitales Extra für die 
App-Nutzer.

Fachartikel zur Altersteilzeit (Seite 64 ff.). 
Die Anwendung ermöglicht es, das Alters-
teilzeitgehalt mit allen gesetzlichen Abzü-
gen inklusive der Sozialversicherung zu 
ermitteln und mit dem bisherigen Voll-
zeitgehalt zu vergleichen. Zudem können 

Sie an unserer Umfrage teilnehmen: Uns 
interessiert, ob in Ihrem Unternehmen 
bereits ein Compliance-System existiert 
und ob Sie weitere gesetzliche Regelun-
gen in diesem Bereich für nötig und sinn-
voll halten (mehr dazu ab Seite 68). 
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tion sein können. Mithilfe eines prakti-
schen Rechen-Tools können Sie einfach 
und schnell ermitteln, welche Wertschöp-
fung Ihr Unternehmen durch Fluktuati-
on verliert (siehe Seite 26 ff.). Ebenfalls 
ergänzt durch ein Rechen-Tool wird der 
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VOLKER ARENS  
Zum Jahresbeginn 2015 wechselt der bisherige Bereichsleiter Personal 
und Recht der Veltins-Brauerei zum Wettbewerber Krombacher. Dort 
wird er seine neue Position als Hauptabteilungsleiter Personal antreten.

THORSTEN BACKHAUS 
Vom Finanz- und Personalleiter zum Geschäftsführer: Dieser Aufstieg 
ist Thorsten Backhaus beim Film- und Freizeitpark Movie Park Ger-
many gelungen. 

KARL ECKERT 
Die Stadt Regensburg hat seit dem 1. November mit Karl Eckert 
erstmals einen Personal- und Verwaltungsreferenten. Das Referat 
wurde neu geschaffen. Es enthält die Aufgabenbereiche Personal-

wesen, Verwaltungsorganisation und Zentralaufgaben. Karl Eckert ist 
seit 1976 für die Stadtverwaltung tätig, seit 2006 in der Position als 
leitender Verwaltungsdirektor. 

RENÉ FREYER
Am 1. Oktober übernahm René Freyer den Posten des Director Human 
Resources & Organisational Development bei Edding. Der 41-Jährige 
war zuletzt bei ADM Germany als Head of Human Resources tätig. 

MARKUS GAMBIHLER 
Seit Kurzem ist Markus Gambihler als Vice President HR bei der Osram 
Opto Semiconductors GmbH tätig. Zuvor war der Diplom-Psychologe 
und Diplom-Sozialpädagoge als Interimsmanager und davor als Leiter 
des Bereichs Personal & Arbeitsrecht bei der EWE Tel GmbH tätig. 

KAREN PARKIN 

Am 1. November trat Karen Parkin die Nachfolge von Matthias Malessa als Personalchefin 
der Adidas-Gruppe an und ist nun verantwortlich für über 50.000 Mitarbeiter. Die 49-jäh-
rige Engländerin ist seit 1997 für das Unternehmen tätig, zunächst als Vertriebsdirekto-
rin für Großbritannien. Ab 2000 leitete sie den Kundenservice und danach arbeitete sie 
als Direktorin für Business Development. 2004 wechselte sie als Vice President Business 
Development zu Adidas America. Seit 2013 war Karen Parkin Senior Vice President Glo-
bal Supply Chain mit Dienstsitz in Herzogenaurach und Portland. Vor ihrer Laufbahn 
bei Adidas arbeitete sie als Lehrerin und wechselte dann in den Vertrieb von Lego. Ihr 
früherer Bereich wird von Chief Information Officer Jan Brecht zusätzlich übernommen. 
Adidas will damit die Prozesse in der Logistikkette vereinfachen und beschleunigen. 

ASTRID STANGE  

Zum Jahreswechsel übernimmt Dr. Astrid Stange die Verantwortung für das Ressort Personal 
und Zentrale Dienste im Axa-Konzern von Manfred Engelking, der das Unternehmen aus Al-
tersgründen verlässt. Die 48-Jährige kommt von der Boston Consulting Group, für die sie seit 
1998 – zuletzt als Senior Partner und Managing Director – tätig war. Durch ihre Beratertätigkeit 
kennt sie den Axa-Konzern, insbesondere auch aus HR-Projekten, seit Langem. Die promovierte 
Volkswirtin ist bereits seit 1. Oktober im Konzern tätig und wird nach einer dreimonatigen Einar-
beitungszeit zum 1. Januar 2015 das Vorstandsressort übernehmen. 

Stellenwechsel

ANJA EGGERS

Zum 1. September ist Anja Eggers in die Position des Director Human Capital der Gastrokette Va-
piano gewechselt. In ihrer neuen Position verantwortet die Diplom-Kauffrau dort das weltweite 
Personalmanagement. Im Mittelpunkt ihrer Tätigkeit stehen die Themen „Employer Branding“, 
„Gewinnung und Bindung von Talenten“ sowie „Training“. Anja Eggers blickt auf eine langjährige 
HR-Erfahrung zurück. Ihren Einstieg in HR fand sie als Personalreferentin bei Johnson & Johnson, 
danach arbeitete sie unter anderem als HR Director Germany & Austria bei Sara Lee. Zuletzt war sie 
HR Director Global Operations bei D.E. Masterblenders 1753. 

+++  Aktue l le  Per sona l ien  +++  täg l i ch  unte r  www.haufe .de/persona l  +++  Rubr ik  „Persona l s zene“

©
 A

D
ID

A
S

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an daniela.furkel@personalmagazin.de
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www.hrpepper.de
www.facebook.com/HRpepper
www.facebook.com/HeartsMinds

Danke.*

* Ein ereignisreiches Jahr 2014 geht zu Ende. Wir konnten uns über viele kleine und größere Highlights freuen. Wir wissen,
dass Sie daran einen großen Anteil haben. Daher sagen wir Danke. Danke für Ihr Vertrauen, Danke für die sehr gute 
Zusammenarbeit und Danke für den angenehmen Kontakt!
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ELKE FRANK ist seit August 2013 Mit-
glied der Geschäftsleitung von Microsoft 
Deutschland und dort verantwortlich für das 
Personal-Ressort. Kürzlich hat ihr Unter-
nehmen eine Gesamtbetriebsvereinbarung 
zur freien Wahl des Arbeitsplatzes – dem 
„Vertrauensarbeitsort“ – abgeschlossen. 

... Elke Frank zum Thema „Vertrauensarbeitsort“

Frage eins: Wie wird bei Ihnen der 
Arbeitsort definiert? Dieser hat ja auch 
Auswirkungen auf Fahrtkosten und die 
steuerlichen Regeln zum Arbeitsweg.
Elke Frank: Der Vertrauensarbeitsort be-
findet sich dort, wo der Mitarbeiter sich 
gerade befindet und mit der vorhandenen 
Technologie arbeiten kann. Ihre Frage 
zielt auf die betriebsverfassungsrecht-
liche Zuordnung der Mitarbeiter ab: Wir 
haben sechs Niederlassungen in Deutsch-
land. Die Versteuerung der Fahrten von 
der Arbeitsstätte zum Wohnort erfolgt 
nach der jeweiligen betriebsverfassungs-
rechtlichen Zuordnung der Mitarbeiter.  

Frage zwei: Warum dann eine Betriebsver-
einbarung zum Vertrauensarbeitsort? 
Frank: Microsoft ist in Deutschland zu 
80 Prozent Vertriebsgesellschaft. Das 
heißt, unsere Mitarbeiter arbeiten häufig 
bei den Kunden und den Partnerunter-
nehmen vor Ort, von zuhause oder auf 
der Zugfahrt. Der Vertrauensarbeitsort 

Drei Fragen an ...

war also schon viele Jahre lang gelebte 
Praxis. Der Betriebsrat und die Perso-
nalabteilung haben beschlossen, diese 
Regelung zum flexiblen Arbeiten auch 
zu Papier zu bringen. Wichtige Fragen 
waren unter anderem: Wie können wir 
die Führungskräfte noch besser in das 
Thema integrieren? Wie können wir un-
sere Führungskräfte stärker in Richtung 
Coaching entwickeln? In der Betriebsver-
einbarung haben wir auch Regelungen 
für Trainings- und Coaching-Sessions 
verankert. Und sie enthält die Regel, dass 
Feedback-Gespräche mit der Führungs-
kraft persönlich erfolgen sollen. Wir sind 
der Überzeugung, dass sich die besonde-
re Unternehmens- und Führungskultur 
nur durch regelmäßige persönliche Kon-
takte aufrechterhalten lässt. Persönliche 
Treffen sind wichtig, auch der informelle 
Austausch in der Kaffeeküche. 

Frage drei: Wie werden die Anforderungen 
des Arbeitsschutzes sichergestellt?

Frank: Es gibt keine ausdrückliche Rege-
lung in der Betriebsvereinbarung, denn 
da gilt natürlich das Gesetz – sowohl die 
Arbeitsgesetze als auch die Sozialgesetz-
bücher. Ein Beispiel ist die Arbeitsplatz-
verordnung: In unseren Büros stellen wir 
sicher, dass die Arbeitsplätze den gesetz-
lichen Vorschriften entsprechen. Wenn 
der Mitarbeiter beim Kunden arbeitet, im 
Café oder im Zug, gibt es gesetzliche Er-
leichterungen. 

www.hrpepper.de
www.facebook.com/HRpepper
www.facebook.com/HeartsMinds

Danke.*

* Ein ereignisreiches Jahr 2014 geht zu Ende. Wir konnten uns über viele kleine und größere Highlights freuen. Wir wissen,
dass Sie daran einen großen Anteil haben. Daher sagen wir Danke. Danke für Ihr Vertrauen, Danke für die sehr gute 
Zusammenarbeit und Danke für den angenehmen Kontakt!
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Bei Fragen wenden Sie sich bitte an daniela.furkel@personalmagazin.de

SZENE_EVENTS

4. und 5. 
Dezember, 
Nürnberg

Intuition und Meditation –   
die neuen Business-Skills
Tel. +41 61 6958000 
www.bridge2think.com 

27. bis 29. 
Januar, Karlsruhe

Learntec
Tel. 0721 3720-5197 
www.learntec.de 

19. Februar, 
Mönchen-
gladbach

HR-Symposion 2015
Tel. 0211 81-14097
http://wirtschaft.fh-duesseldorf.de/
hr-symposion 

23. bis 24. 
Februar, Berlin

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

26. Februar, 
Potsdam

4. Mixed Leadership Conference
Tel. 089 244407042
www.leadingwomen.de 

TERMINE
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Mehr Demokratie 
in Unternehmen

Am 12. Februar 2015 findet erstmals die 
Konferenz „Das demokratische Un-
ternehmen“ statt. Diese berührt eine 

Reihe aktueller Unternehmensthemen, zum 
Beispiel Unternehmensdesigns der Zukunft, 
Nachhaltigkeit der Unternehmensführung 
und Innovationsdynamik von Organisatio-
nen. Referenten und Diskussionsteilnehmer 
wie Professor em. Shoshana Zuboff (Har-
vard Business School), Professor Tom Malo-
ne (Massachusetts Institute of Technology), 
Christiane Benner (IG Metall), Professor 
Klaus Dörre (Friedrich-Schiller-Universi-
tät Jena), Professor Wolfgang A. Herrmann 
(Technische Universität München) und Ines 
Pohl (Taz) haben ihre Teilnahme zugesagt. 
Die Eröffnungs-Keynote hält Andrea Nahles, 
Bundesministerin für Arbeit und Soziales, 
zum Thema „Das demokratische Unterneh-
men – Aufbruch in eine neue Humanisie-
rung der Arbeitswelt“. Die Veranstaltung 
beleuchtet internationale Perspektiven der 
Wissenschaft und stellt Unternehmensbei-
spiele von Microsoft Deutschland, William 
Demand Holding, Haufe-Umantis und Uni-
versnatur vor.  http://democraticorganization.com 

Der Recruiting Convent 2015, die neunte „Insider-Jahrestagung 
für Personalmarketing & Recruiting“, findet am 23. und 24. 
März in Bensberg statt. Die Teilnehmer erwartet ein abwechs-

lungsreiches Programm mit nicht alltäglichen Themen: Candidate 
Experience bei der Swisscom, Employee Engagement, Medienethik, Er-
folgsmessungen im Personalmarketing und Recruiting, das Messen der 
Candidate Experience, internationales Recruiting, Ausbildungsmarke-
ting und Initiativbewerbungen stellen nur einige der Programmpunkte 
dar. Darüber hinaus werden die ersten Ergebnisse der Studie „Azubi- 
Recruitingtrends 2015“ vorgestellt. Auch das Thema Talent-Scouting 
und was man von Fußballprofis lernen kann – vorgestellt von einem 
Fußballweltmeister 1990 – wird auf dem Recruiting Convent präsent 
sein. Der Recruiting Convent wird veranstaltet vom HRM Excellence 
Institut für Personalmanagement & Arbeitsrecht unter der Leitung von 
Professor Christoph Beck und dem Queb e.V.  www.recruiting-convent.de 

Wie können Unternehmen, Beratungen und Bildungsdienst-
leister den migrationsspezifischen Anforderungen am 
besten entsprechen? Mit dieser Frage beschäftigt sich die 

Tagung „Der Vielfalt gerecht werden!? Berufliche Beratung in der 
Migrationsgesellschaft“. Die Fachtagung findet am 2. Dezember in 
Berlin statt. Sie ist ein Bestandteil des Bundesprogramms „Integration 
durch Qualifizierung“.   http://iq-fachtagung.f-bb.de

Recruitertreffen in Bensberg

Vielfalt auf dem Arbeitsmarkt

Hinter diesen historischen Mauern geht es im März um Recruiting-Themen. 
©
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Handlungsbedarf: Die Zukunft Personal braucht eine Erneuerung.

Bei der Besuchermobilisierung 
hatte die Zukunft Personal mit 
zwei Schwierigkeiten zu kämp-
fen: dem Bahnstreik, dafür wa-

ren höhere Umstände verantwortlich, 
und den Herbstferien in Nordrhein-
Westfalen, das war hausgemacht. Trotz 
dieser Widrigkeiten konnte der Veran-
stalter 14.212 Besucher in die Kölner 
Messehallen locken, das waren zwar sie-

Von Reiner Straub (Red.) ben Prozent weniger als im Vorjahr und 
lag auf dem Niveau von 2012 – aber ein 
kleiner Erfolg, sodass Ralf Hocke, neuer 
Geschäftsführer, zufrieden feststellte: 
„Die Zukunft Personal verzeichnete eine 
gute Besucherfrequenz.“

Die Zukunft Personal hatte sich aber 
nicht nur in diesem Jahr mehr vorge-
nommen. Als Alexander Petsch, Grün-
der der Messe, im Jahr 2009 die Zukunft 
Personal von zwei auf drei Messetage 
ausweitete, versprach er den murrenden 

Ausstellern steigende Besucherzahlen 
und eine Internationalisierung der Mes-
se. Bei den Besucherzahlen hat er sein 
Versprechen gehalten, diese stiegen 
bis heute um 72 Prozent. Die Internati-
onalisierung ist bis heute wenig voran-
gekommen. Ralf Hocke stellt in seiner 
Messebilanz 2014 zwar heraus, dass 14 
Prozent der Aussteller aus dem Ausland 
kommen. Der Anteil der ausländischen 
Besucher bleibt in der offiziellen Mes-
sebilanz unerwähnt, erst auf Nachfrage 
wurde dieser mit 4,8 Prozent angegeben. 

Kritische Töne

Bei allen Erfolgen tauchen zunehmend 
kritische Stimmen auf: „Nachholbedarf 
besteht bei der Planung der Fachforums-
Vorträge. Auffallend waren zeitliche 
Überschneidungen von hochaktuellen 
Vorträgen und die Anhäufung von Vor-
trägen vor gähnend leerem Publikum“, 
beklagt etwa Gerhard Kenk von Cross-
water Web Services. Begis-Geschäfts-
führer Thomas Eggert bemängelt in 
seinem Blog den fehlenden Fokus und 
vermisst relevante Debatten über die 
Zukunft der Personalarbeit. 

Es sind drei zentrale Kritikpunkte: 
zahlreiche Aussteller wünschen sich 
zwei statt drei Messetage, die Preise 
seien überhöht und Besucher fordern 
mehr Übersicht im Programm. Die größte 
Gefahr lauert aber darin, dass die Messe 
zwar Publikum mobilisieren kann, aber 
an Relevanz für Top-Entscheider verliert, 
wie das Marcus Reif, Leiter Rekrutierung 
bei Ernst & Young, formulierte: „Der Tag 
auf der Zukunft Personal war zwar ganz 
nett, die Messe an sich wird für mich 
immer weniger relevant.“ Die Messe 
braucht frischen Wind, wenn sie auf die 
Erfolgsspur zurückkehren will. 

Magere Messebilanz
RÜCKBLICK. Die Zukunft Personal konnte sich zwar als 
der größte Marktplatz für Personalfachleute behaupten. 
Doch kritische Stimmen mehren sich. 

STIMMEN IM WEB

Weitere Web-Fundstücke zur Zukunft 
Personal finden Sie in der Personal-
magazin-App.

Das Twittern und Posten hat zugenommen, was vor allem HR-Bloggern und Ausstellern 
zu verdanken ist. Auffälligste Bloggerin war Eva Zils, Beraterin für Online-Recruiting: 
Lesenswert ist ihr Messefazit (https://storify.com/eva_zils/zukunft-personal-2014).   
Der Veranstalter hat mit der neuen Messe-App diesen Kommunikationsweg unterstützt. 

#ZP14 IM SOCIAL WEB
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Natürlich waren die Teilnehmer 
gespannt auf Informationen 
aus dem Bundesministeri-
um für Arbeit und Soziales 

(BMAS) zu derzeit diskutierten Geset-
zesvorhaben. Mindestlohn, Tarifeinheit, 
(Familien-)Pflegezeit, Fremdpersonal, 
Frauenquote, Datenschutz – zu all die-
sen Themen nahm der Abteilungsleiter 
für Arbeitsrecht und Arbeitsschutz im 
BMAS, Hans-Peter Viethen, Stellung  
und gab einen Überblick über die Pläne 
der Regierung.

Dass die Arbeitsrechtler in den Betrie-
ben jedoch weit mehr als die neuesten 
Regierungsinitiativen beschäftigt, hat 
die Fachtagung „Arbeitsrecht in der Un-
ternehmenspraxis“ gezeigt. Zum zwei-
ten Mal begrüßten die Veranstalter, der 
noch junge Bundesverband der Arbeits-

Von Michael Miller (Red.) rechtler in Unternehmen (BVAU) sowie 
das Forum-Institut, rund 60 arbeits-
rechtliche Spezialisten in Heidelberg.

Auf reges Interesse im Publikum 
stieß – ebenso wie die Diskussion zu 
Beweisverwertungsverboten bei Kündi-
gungen – der Vortrag der BAG-Richte-
rin Dr. Ursula Rinck zum Klassiker der 
Verdachtskündigung. Den Blick über 
die Grenzen schärften Inhalte weiterer 
Vorträge: Wie wettbewerbsfähig ist das 
deutsche Arbeitsrecht? Wie planbar 
sind internationale Projekte? Wo liegen 
die Herausforderungen eines grenzüber-
schreitenden Betriebsübergangs? Wel-
che Veränderungen hält das europäische 
Arbeitsrecht parat? 

Heikles Thema

Mit einem heiklen Komplex hatte Pro-
fessor Peter Schüren von der Universi-
tät Münster die Veranstaltung eröffnet: 

„Es ist das Ende der goldenen Zeit“, rief 
er den Teilnehmern zum Thema „Arbeit-
nehmerüberlassung“ zu. Die Vorträge 
am Vormittag standen ganz im Zeichen 
des Fremdpersonaleinsatzes in Unter-
nehmen. Unter den interessierten Zuhö-
rern: Anette Kramme, parlamentarische 
Staatssekretärin im BMAS und selbst 
Fachanwältin für Arbeitsrecht. Gera-
de bei Schürens Vortrag dürfte sie mit 
Blick auf künftige Gesetzesvorhaben 
genauer zugehört haben. In plastischen 
Bildern erläuterte der Professor seinen 
Vorschlag, den Missbrauch beim Fremd-
personaleinsatz einzudämmen – und 
nahm dabei immer wieder Bezug auf ein 
von ihm im Auftrag des Landes Nord-
rhein-Westfalen erstelltes Gutachten. 

Beim anschließenden Vortrag zu den 
praktischen Herausforderungen beim 
Einsatz von externen Arbeitskräften so-
wie der Diskussionsrunde mit den Teil-
nehmern zeigte sich jedoch schnell: Die 
Praktiker waren nicht mit allen Vorschlä-
gen des Schüren-Papiers einverstanden 
und sahen zusätzlichen Aufwand auf die 
Unternehmen zukommen.

Wie gesetzliche Regeln zum Fremd-
personaleinsatz künftig aussehen, dazu 
konnte und wollte sich Hans-Peter Vie-
then vom BMAS nicht detailliert äußern. 
Der politische Dialog dafür soll in der 
ersten Hälfte des kommenden Jahres 
beginnen. Nicht nur die Arbeitsrechtler 
dürften darauf gespannt sein.  

Arbeitsrecht für Praktiker
NACHBERICHT. Auf der BVAU-Tagung diskutierten Arbeitsrechtler über Probleme aus 
der Betriebspraxis – und fanden Lösungen auch im Austausch unter Gleichgesinnten.
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BAG-Richterin Dr. Ursula Rinck sprach über 
Verdachtskündigungen, Professor Peter Schüren 
(Uni Münster) über Arbeitnehmerüberlassung. 
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Seit einigen Jahren arbeitet jede 
Personalabteilung, die etwas auf 
sich hält, an der Arbeitgeber
attraktivität. Daher nimmt in 

der Mehrheit der deutschen Unterneh
men (70 Prozent) das Thema „Employer 
Branding“ eine hohe Bedeutung ein, wie 
etwa eine Befragung im Auftrag der Otto
FriedrichUniversität Bamberg belegt.

Doch noch läuft dabei nicht alles glatt; 
eine kürzlich erschienene Studie des 
Businessnetzwerks Linkedin unter 4.125 
Personalern legt nahe, dass das unein
geschränkte Vertrauen in das Konzept 
sinkt: Im Vorjahr gaben noch 84 Prozent 
an, Employer Branding habe eine signi
fikante Auswirkung auf die Einstellung 
von Talenten. Dieses Jahr glauben das 
nur noch 73 Prozent.

Ganzheitliche HR-Strategie fehlt, 
Wirksamkeit wird nicht nachgehalten

Woher kommt die ambivalente Einschät
zung der Personaler zum Thema „Em
ployer Branding“? Zum einen könnte es 
daran liegen, dass vielerorts noch eine 
ganzheitliche BrandingStrategie fehlt 
und HR erkannt hat, dass ein kantiger 
Claim und ein neues Logo allein noch 
keine Marke und Erfolg bei den Bewer
bern ausmachen. Linkedin gegenüber 
sagen etwa nur 42 Prozent der Persona
ler, dass ihr Unternehmen eine proakti
ve BrandingStrategie verfolge.

Hinzu kommt: Die Wirksamkeit von 
EmployerBrandingMaßnahmen wird 
selten umfassend nachgehalten. In der 
Bamberger Studie bestätigt nur ein Drit

Von Andrea Sattler (Red.) tel der Befragten, einzelne Kennzahlen 
für die Erfolgskontrolle und Steuerung 
von durchgeführten EmployerBran
dingAktivitäten zu erfassen. Auch laut 
Linked in schöpfen die wenigsten Firmen 
die volle Bandbreite qualitativer und 
quantitativer Messmethoden aus: Nur 
35 Prozent der Befragten geben an, ihren 
BrandingErfolg regelmäßig auf quantifi
zierbare Weise zu messen. Ebenso weni
ge befragen ihre Kandidaten dazu, wie 
diese die Arbeitgebermarke einschätzen. 

Wenn die Unternehmenskultur nicht 
hält, was das Branding verspricht

Die LinkedinStudie offenbart noch ei
nen weiteren Grund für Unsicherheit 
beim Thema „Employer Branding“: Nur 
eine knappe Mehrheit von 59 Prozent 
der befragten Personaler glaubt, über 
eine einheitliche Arbeitgebermarke zu 
verfügen, die zum Unternehmen passt.  

Diesen Missstand bemängelte auch 
der Blogger und Berater Henner Knaben
reich in seiner Kolumne auf haufe .de/
personal: „Gerade las ich wieder von der 

‚neuen Employer Brand‘ eines Unterneh
mens. Kann ich eine Arbeitgebermarke, 
neu aufsetzen, neu gestalten?“, fragt 
Knabenreich. „Aus Agentursicht be
trachtet, ja. Klar. Hier ein neuer Slogan, 
hier ein paar neue Key Visuals, dort ei
ne neue grafische Anmutung – fertig ist 
die neue Arbeitgebermarke.“ So einfach 
ist das leider nicht: „Das ist absoluter 
Quatsch“, so Knabenreich weiter. „Aber 
nach wie vor ist es so, dass Employer 
Branding eher als Kampagne verstanden 
wird. Wir machen uns mal optisch schön 
und versuchen mit bunten Bildern und 
blumigen Versprechen den Bewerber zu 
ködern.“ Hält die Unternehmenskultur 
nicht das rosige EmployerBrandingVer
sprechen, platzt die Marketingblase. Die 
Arbeitgebermarke und deren Vermark
tung muss also zur Unternehmenskultur 
passen. Das zeigt auch der Kommentar 
„Die Kultur ist das Limit“ auf Seite 16: 
Wer glaubt, mittels Branding die Unter
nehmenskultur ändern zu können, er
wartet, dass der Schwanz mit dem Hund 
wedelt, so die These. Ohne gute Kultur 
und authentische Arbeitgebermarke 
scheitert das Branding.

Gutes Produkt, schlechtes Branding

Doch ohne Branding geht es freilich 
auch nicht. Denn die frohe Botschaft von 
der guten Unternehmenskultur verbrei
tet sich nicht von selbst. Gerade kleine 
und mittlere Unternehmen können dies 
bestätigen: Häufig ist ihre Arbeitgeber
marke – bekannte Unternehmensmarke 
hin oder her – zu wenig bekannt. So 
auch die Erfahrung der Personaler bei 
Carglass. Wie sie mit ihrer Branding

Der Realität standhalten
ÜBERBLICK. Damit die Marketingblase nicht platzt, muss Employer Branding zur Un
ternehmenskultur passen und eine ganzheitliche, nachhaltige Strategie verfolgen.

„Wir machen uns mal 
optisch schön und 
versuchen mit bunten 
Bildern und blumigen 
Versprechen den Bewer
ber zu ködern.“ 
Henner Knabenreich, Geschäftsführer der 
Knabenreich Consult GmbH

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an andrea.sattler@personalmagazin.de
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Oft kann das Markenver-
sprechen nicht der Realität 
standhalten.

Strategie ihre Marke definiert und damit 
die Sichtbarkeit für  Bewerber erhöht 
haben, erfahren Sie im Beitrag „Endlich 
sauber und klar“ ab Seite 18. 

Doch auch die Großen haben ihre 
Probleme: Über zu wenig Sichtbarkeit 
von außen hat sich die Deutsche Bahn 
noch nie beklagen können – doch ihre 
Arbeitgebermarke war dabei eher selten 

im Zentrum des öffentlichen Interesses. 
Um dies zu ändern, riefen die DBPerso
naler im Jahr 2012 einen ganzheitlichen 
EmployerBrandingAnsatz ins Leben. 
Das Fazit der Bahner nach zwei Jahren 
lesen Sie im Beitrag „Mitarbeiter als 
Botschafter“ ab Seite 22. Zu einem au
thentischen Employer Branding gehört 
auch der Umgang mit Negativschlagzei

len, wie im aktuellen Konflikt mit der 
Lokführergewerkschaft GDL. Mehr dazu 
erläutert Personalvorstand Ulrich We
ber im Interview auf Seite 25. Gunther 
Olesch, Geschäftsführer bei Phoenix 
Contact, rechnet am Beispiel seines Un
ternehmens vor, dass sich die Arbeitge
berattraktivität auch in Euro und Cent 
auszahlt (ab Seite 26).  
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 Culture eats Employer Branding 
for Breakfast“ – diese These 
stützt sich auf einen bekannten 
Satz des Management-Pioniers 

Peter Drucker: „Culture eats strategy for 
breakfast“. Über den Erfolg eines moder-
nen Unternehmens entscheidet nämlich 
in hohem Maße dessen Kultur. Drucker 
zufolge ist die Unternehmenskultur so-
gar so wichtig, dass er dafür das goldene 
Kalb des Managements, die Strategie, 
opfert. 

Die Unternehmenskultur ist ebenfalls 
die Basis der Anziehungskraft, die ein 
Unternehmen auf Talente ausübt. Kon-
zepte wie Employer Branding und Per-
sonalmarketing sind idealerweise nur 
Formulierungs- und Verbreitungsin-
stanzen der guten Nachricht vom wirk-
lich attraktiven Arbeitsplatz in einer 
entsprechenden Unternehmenskultur. 
In einer sich verändernden Arbeitswelt 
gilt nur eine Kultur, die aktiv Talent an-
zieht, fördert und bindet als Garant für 
Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit 
eines Unternehmens.

Von Lynn Schäfer und Oliver Viel Vor diesem Hintergrund kommt auch 
dem Employer Branding eine immer 
größere wirtschaftliche Bedeutung zu. 
So wichtig dazu allerdings ein Dialog 
zwischen Employer Branding und Un-
ternehmensstrategie ist, halten jedoch 
viele Top-Manager das Thema für nur 
bedingt strategierelevant. Ein populärer 
Trugschluss zeigt sich hier in Bezug auf 
die Wirksamkeit von Employer Bran-
ding: Einige Unternehmen versuchen, 
mit Branding die Unternehmenskultur 
zu verändern. Das ist zwar gut gemeint – 
doch in einigen Fällen versucht am Ende 
der Schwanz mit dem Hund zu wedeln.  

Was also tun? In der Praxis lässt sich 
beobachten, dass seit jeher die besten 
Ergebnisse erzielt werden, wenn sich 
der werbliche Teil des Employer Bran-
ding von der Arbeit an der Unterneh-
menskultur – zum Beispiel durch Talent 
Management – trennen lässt. Auf diese 
Weise haben beide Bereiche eine Chance 
auf uneingeschränkte Aufmerksamkeit. 
Während Employer Branding sich auf 
die Unternehmenskultur stützt, kann es 
sich so auf den Wettbewerb der Arbeitge-
bermarken konzentrieren.

Das Produkt bestimmt das Branding

Letztlich muss die Investition in Em-
ployer Branding messbare Ergebnisse 
liefern – es kann also nachweislich gut 
oder schlecht gemacht werden. Ohne 
Zweifel ist der Branding-Erfolg aber in 
hohem Maße abhängig von dem Produkt, 
welches es transportiert. Im Falle von 
Employer Branding ist das Produkt der 
Arbeitsplatz mit einer Summe aus den 
vom Arbeitnehmer wahrgenommenen 

Traditionen, Werten, Regeln, Haltungen 
und deren Konsequenzen. Ein gutes 
Branding für ein offenbar schlechtes 
Produkt ist also auf Dauer den Aufwand 
nicht wert. Eine gute Arbeitshypothese 
ist es daher, das kompetitive Potenzial 
des Produkts als Limit anzusehen, wel-
ches gutes Branding voll ausschöpfen 
kann – ohne es dauerhaft wesentlich 
überschreiten zu können. Das Produkt, 
das ein Unternehmen anbietet, entschei-
det damit langfristig über dessen Erfolg 
und Wettbewerbsfähigkeit. 

Branding pragmatisch meistern

Wenn das Produkt hochgradig attrak-
tiv ist, sind Branding und Marketing 
letztlich beherrschbare Künste. Dabei 
profitiert Employer Branding von sei-
ner fortschreitenden Entmystifizierung: 
Es ist und bleibt zunächst einmal Wer-
bung und sollte auch im Bereich HR so 
pragmatisch gesehen werden, wie es im 
großen Paralleluniversum des Produkt-
Branding seit Langem geschieht. Das 
primär auf den Markt gerichtete Emplo-
yer Branding sollte eine strategisch op-
timierte Unternehmenskultur spiegeln 
und so seine Kraft entfalten.  

Die Kultur ist das Limit
KOMMENTAR. Eine Marke ist nur so gut wie ihr Produkt: Employer Branding kann nur 
dann gelingen, wenn eine attraktive Unternehmenskultur die Basis dafür bildet.

DR. LYNN SCHÄFER ist 
Geschäftsführerin des Talent 
Management Instituts an der 
ESCP Europe in Berlin. 

OLIVER VIEL ist freiberufli-
cher Berater in den Bereichen 
HR-Strategie, -Branding und 
-Marketing. 

Die Unternehmenskultur  
mit internem Branding 
ändern zu wollen ist so, 
als ob der Schwanz mit 
dem Hund wedeln soll.
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Carglass setzt in seiner täglichen 
Arbeit nicht nur auf technische 
Innovationen und hohe Quali-
tätsstandards, sondern auch 

darauf, seine Kunden „durch exzellenten 
Service zu begeistern“. Dafür verfügt das 
auf Reparatur und Austausch von Fahr-
zeugglas spezialisierte Unternehmen 
über ein bundesweites Werkstattnetz 
mit 330 stationären Service Centern 
und 380 mobilen Einheiten. Mehr als 
2.200 Mitarbeiter sind dort in Deutsch-
land beschäftigt, davon circa 1.500 als 
geschulte Fahrzeugglasmonteure. Rund 
200 Mitarbeiter arbeiten im hauseigenen 
Customer Contact Center (CCC). Um das 
anspruchsvolle Serviceversprechen der 
Firma einlösen zu können, suchen die 
Carglass-Personaler gut geschulte, moti-
vierte Mitarbeiter. Bei einem Mittelständ-
ler in der Kfz-Branche stehen sie dabei 
allerdings gleich vor mehreren Heraus-
forderungen: Die Fahrzeugglasmonteure 
müssen neben der fachlichen Qualifika-
tion ein überdurchschnittliches Maß an 
Engagement im Umgang mit Kunden 
mitbringen. Durch kundenfreundliche 
Öffnungszeiten der Service Center sowie 
das Angebot eines mobilen Service für 
Fahrzeugglasreparatur und -austausch 

Von Marco Holzapfel und Mirko Schüssler 

müssen die Mitarbeiter zudem eine ge-
wisse Bereitschaft zu räumlicher und 
zeitlicher Flexibilität zeigen. Das Gleiche 
gilt für die Servicemitarbeiter im Custo-
mer Contact Center, das 24 Stunden an 
365 Tagen im Jahr erreichbar ist. Beson-
ders im süddeutschen Raum muss sich 
Carglass als Arbeitgeber – insbesondere 
im gewerblichen Bereich – mit anderen 
Großunternehmen der Automobilbran-
che messen. Da das Unternehmen ein 
Wachstum anstrebt, sind die Personaler 
auch für die Kölner Unternehmenszen-
trale regelmäßig auf der Suche nach 
qualifiziertem Personal. Dabei suchen 
sie unter anderem in den Bereichen Mar-

keting & Sales, Human Resources oder 
Supply Chain und Operations. Da die zu 
besetzenden Stellen   in sehr unterschied-
lichen Bereichen angesiedelt sind, muss 
HR beim Recruiting eine ganze Reihe von 
Bewerbergruppen ansprechen. 

Employer Branding: zentrales Projekt 
und neue Strukturen

Die Gewinnung neuer Mitarbeiter ist bei 
Carglass also komplex. Hinzu kommt, 
dass das Unternehmen innerhalb der 
letzten Jahre stetig gewachsen ist. 
Mit klassischen Methoden im Recrui-
ting und Bewerbermanagement sowie 
„Handmade- Instrumenten“ wie manuell 

Endlich sauber und klar
PRAXIS. Carglass war für viele Talente unsichtbar. Um das zu ändern, hat der Mittel-
ständler ein strategisches Employer Branding und neue HR-Strukturen geschaffen.

VIDEOS

Über unsere App können Sie Recruiting-
Videos mit Carglass-Mitarbeitern und 
das Whatchado-Video anschauen.
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gepflegten Excel-Tabellen stieß die HR-
Abteilung des Fahrzeugglasspezialisten 
deshalb vor einigen Jahren an seine 
Grenzen. 

Geschäftsführung und HR waren glei-
chermaßen davon überzeugt, dass ein 
Wandel stattfinden müsse. Erklärtes 
Ziel war von nun an, eine Personalmar-
ketingstrategie für das Carglass-Selbst-

verständnis als moderner und attraktiver 
Arbeitgeber zu entwickeln.

Strategisches Personalmanagement 
sowie der darin fest verankerte Bereich 
Employer Branding haben deshalb in der 
Zwischenzeit eine zentrale Rolle inner-
halb der Organisation eingenommen: 
Carglass gründete im Frühjahr 2013 
die neue Abteilung „Human Resources 
Organisational Effectiveness“. Darunter 
fallen die Bereiche Employer Branding, 
Talent Management, Gesundheitsma-
nagement, HR Policies sowie Projekte & 
Prozesse. Dem Thema „Employer Bran-
ding“ wurde besondere Aufmerksamkeit 
geschenkt: Wie bei vielen Großkonzer-

nen kümmert sich heute bei Carglass ein 
Employer Branding Manager ausschließ-
lich um die Bildung und Wahrnehmung 
der Arbeitgebermarke. 

Die neue Employer-Branding-Strategie 
sollte dem Unternehmen Carglass, dessen 
Marke als Spezialist für Fahrzeugglas be-
reits einen sehr hohen Bekanntheitsgrad 
hatte, erstmals auch als Arbeitgebermar-

ke ein eigenes Gesicht verschaffen. Dabei 
sollten neben dem Markenkern „Kunden 
begeistern“ auch ganz reale Vorteile 
für den Arbeitsplatz als Fahrzeugglas-
monteur betont werden: zum Beispiel 
eine attraktive Vergütung, planungssi-
chere und flexible Arbeitszeitmodelle 
sowie Weiterbildungsmaßnahmen und 
Entwicklungsperspektiven, aber auch 
kostenfreie moderne Arbeitskleidung, 
ein neues persönliches Werkzeugset für 
jeden Fahrzeugglasmonteur und ergono-
mische Arbeitsgeräte und -bedingungen. 
Mit dem Arbeitgeber-Claim „Sauber Kar-
riere machen… bei Carglass“ brachte 
der Fahrzeugglasspezialist schließlich 

die Stärken des Unternehmens auf den 
Punkt: Die Mitarbeiter haben nicht nur 
attraktive Entwicklungsmöglichkeiten, 
sondern arbeiten auch im saubersten Ar-
beitsumfeld im Automotive-Aftermarket, 
da sie in der Autowerkstatt ausschließ-
lich Fahrzeugglas reparieren und aus-
tauschen. Der Claim spielt dabei gezielt 
mit der Doppeldeutigkeit des Wortes 

„sauber“ im Sinne von „rein“ und „exzel-
lent“.  Passend dazu formulierte Carglass 
auch Leitsätze wie „Wer bei uns Karriere 
machen will, muss sich die Hände nicht 
schmutzig machen“ oder „Hier wartet der 
wahrscheinlich sauberste Arbeitsplatz in 
der Automobilbranche auf Sie“ – ebenso 
wie zum Produkt passende Slogans wie 
„Karriere mit Durchblick“. 

Bewerberansprache hebt sich von der 
allgemeinen Kommunikation ab

Die Kampagne umfasst ein breit ange-
legtes Spektrum an Maßnahmen für 
die Bewerberansprache. Dazu gehören 
unter anderem der Re-Launch der Kar-
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eine Karriere mit Perspektive.
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Mitarbeiter umfassend versorgen – mit attraktiven betrieblichen Zusatzleistungen.

Sie wollen leistungsstarke Mitarbeiter, die gerne bei Ihnen arbeiten und gemeinsam mit Ihnen in die Zukunft blicken? Wir bieten 
Ihnen eine Win-win-Situation mit der betrieblichen Krankenversicherung und der betrieblichen Altersversorgung der Allianz. 
Denn sie schaffen Sicherheit – für heute und für morgen. Nutzen Sie diese beiden Personalinstrumente zur Mitarbeiter-
gewinnung und -bindung und versorgen Sie Ihre Mitarbeiter optimal aus einer Hand. Einfach, transparent und servicestark. 
Weitere Informationen erhalten Sie unter www.business.allianz.de/mitarbeiterversorgung

Stefan Gimber, Mitglied der Geschäftsleitung der ADMEDES Schuessler GmbH
Tamara Toberer, Mitarbeiterin der ADMEDES Schuessler GmbH
Die ADMEDES Schuessler GmbH ist Allianz Kunde seit 1996

Stefan Gimber, Mitglied der Geschä
Tamara Toberer Mitarbeiterin der A

riere-Website, eine professionalisierte 
Präsenz auf Jobmessen sowie diverse 
Online- und Print-Werbemittel wie Groß-
flächenplakate, Broschüren oder Bewer-
ber-Postkarten (siehe Abbildungen auf 
Seite 37 und 38). Die Beispiele zeigen: 
Für die Gestaltung der Carglass-Bewer-
beransprache wurde ein neues, einheit-
liches Erscheinungsbild entwickelt, das 
sich von der allgemeinen Carglass-Kom-
munikation bewusst abhebt. 

Die breit aufgelegte Bewerberan-
sprache sollte keine bloße Hülle für die 
Außendarstellung sein, sondern mit In-
strumenten und Prozessen hinterlegt 
werden, die ein professionelles Bewer-
bermanagement ermöglichen. Der ge-
samte Recruiting-Prozess sollte nicht 
nur modern und attraktiv wirken, son-
dern auch sein. So arbeiten die Persona-
ler seit knapp einem Jahr mit Hochdruck 
an einer komplett modernisierten HR-IT-
Landschaft und sind dabei bereits einen 
großen Schritt weiter: Seit Mitte 2014 
ist das gesamte Bewerbermanagement 
online-basiert. Darüber hinaus plant 
die HR-Abteilung bei Carglass, Anfang 
2015 ein neu aufgelegtes professionelles 
Onboarding-Programm einzuführen. 

Herzstück der Kampagne ist die 
Karriere-Website, über die potenzielle 
Bewerber zum ersten Mal Kontakt mit 
dem Unternehmen aufnehmen. Bei de-
ren Konzeption stand im Vordergrund, 
dass sich Interessenten von den vermit-
telten Werten angesprochen fühlen, alle 
wichtigen Informationen zum Bewer-
berprozess erhalten und die Karriere-
site intuitiv handhaben können. Auch 
der Facettenreichtum des Jobangebots 
sowie eine authentische Darstellung als 
Arbeitgeber war uns dabei wichtig. Zu 
diesem Zweck können sich potenzielle 
Bewerber auf der Website Videos mit 
authentischen Interviews von Carg-
lass-Mitarbeitern unterschiedlicher 
Abteilungen und Jobprofile anschauen, 
wie der Screenshot auf Seite 36 zeigt.
Auch auf dem Web-Portal Whatchado 
nutzt Carglass diese Methode: In einem 
Image-Clip geben Mitarbeiter dort eben-

falls Einblicke in ihre Jobs (den Link zu 
Mitarbeiter- und Whatchado-Videos fin-
den Sie in der Personalmagazin-App). 

Kennzahlen helfen, die Wirksamkeit 
der Kampagne zu überprüfen

Die bisherige Resonanz auf die Karrie-
re-Website von außen war vorwiegend 
positiv, vor allem in Bezug auf die einfa-
che Handhabung: Das System ist leicht 
zu bedienen, und potenzielle Kandi-
daten können darüber mit maximal vier 
Klicks Informationen erhalten sowie 
ihre Bewerbung abschicken. Doch auch 
insgesamt sind die Auswirkungen der 
Kampagne für Carglass deutlich spür-
bar: So hat sich die Anzahl der Bewer-
bungen innerhalb der ersten sechs Mo-
nate nach Kampagnenstart verdreifacht. 
Die Zahl der Initiativbewerbungen ist 
ebenfalls deutlich gestiegen. Auch die 
Zugriffe auf Xing und Whatchado haben 
seitdem zugenommen. Das Feedback in 
Gesprächen mit Bewerbern zeigt, dass 
diese den Carglass-Auftritt  im Web ins-
gesamt positiv wahrnehmen.

Auch intern stößt die aktuelle Emplo-
yer-Branding-Kampagne auf eine positive 
Resonanz, und sie hat das Bewusstsein 
und die Akzeptanz für ein professio-
nelles Bewerbermanagement geschärft. 
Die Wirkung der Arbeitgebermarke auch 
nach innen sowie die Nutzung der eigenen 
Mitarbeiter als Multiplikatoren für die 
Außendarstellung sind ohnehin ein fester 
Bestandteil unseres Employer-Branding-
Programms. In diesem Zusammenhang 

hat Carglass 2013 den sogenannten Em-
ployee Net Promoter Score (ENPS) einge-
führt. Bereits seit mehreren Jahren setzt 
das Unternehmen die in der Marketing-
Branche weit verbreitete Methode des 
Net Promoter Score (NPS) regelmäßig 
für Kundenzufriedenheitsbefragungen 
ein. Im Kern geht es dabei um die Fra-
ge: „Würden Sie Ihr Unternehmen einem 
Freund oder Bekannten empfehlen?“ Die-
se Methode lässt Rückschlüsse auf die 
Nachhaltigkeit und den Wirkungsgrad 
des aktuellen Service-Levels gegenüber 
Kunden zu. Beim ENPS wird das Frage-
prinzip auf die bestehenden Mitarbeiter 
übertragen. Die Frage lautet entspre-
chend: „Wie wahrscheinlich ist es, dass 
Sie Ihren Arbeitgeber einem Freund 
oder Bekannten weiterempfehlen?“ An-
hand der Ergebnisse wird klar, wie viele 
interne Fürsprecher das Unternehmen 
hat. Das wiederum birgt große Potenzi-
ale – nicht nur zur Steigerung der Mit-
arbeiterzufriedenheit, sondern auch für 
weitere Planungen und Chancen zur Be-
werberansprache.   

Die Postkarte zeigt auf intuitive Weise die verschiedenen Berufsbilder bei Carglass.

MARCO HOLZAPFEL ist 
Leiter des strategischen Per-
sonalwesens bei der Carglass 
GmbH. 

MIRKO SCHÜSSLER ist 
Referent Employer Branding 
& Personalmarketing bei der 
Carglass GmbH. 
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Ob Bauingenieur, Lokführer, 
Gebäudereiniger, Koch oder 
IT-Spezialist: Mit mehr als 50 
Ausbildungsberufen und 500 

Berufsbildern ist die Deutsche Bahn ein 
vielfältiger Arbeitgeber. Um langfristig 
im Wettbewerb um die besten Mitarbei-
ter zu bestehen, hat die DB ihre Personal-
gewinnung im Juni 2012 organisatorisch 
und inhaltlich neu aufgestellt. 

Die Neuausrichtung von Arbeitge-
bermarke und Professionalisierung des 
Recruitings hatte mehrere Gründe. Die 
deutsche Gesellschaft wird immer älter, 
der Nachwuchs knapper. Für Unterneh-
men bedeutet das vor allem eins: Der 
Wettbewerb um junge Talente und gut 
ausgebildete Fachkräfte verschärft sich. 
Wer in der Bewerbergunst punkten will, 
muss gute Argumente haben. Zudem sol-
len bei der Bahn bis 2020 jährlich rund 
7.000 neue Mitarbeiter eingestellt wer-
den, allein um dem demografischen Wan-

Von Kerstin Wagner del zu begegnen und die Mitarbeiter zu 
ersetzen, die den Konzern altersbedingt 
verlassen werden. Mit hinein spielte 
auch der Wunsch, das Unternehmens-
image der Bahn zu verbessern (siehe 
Interview mit Personalvorstand Ulrich 
Weber auf Seite 25) und eine neue, frische 
Arbeitgebermarke zu schaffen.

Ganzheitliches Branding-Konzept

Den Verantwortlichen war von Anfang 
an klar: Wenn die DB dabei erfolgreich 
sein sollte, mussten sie ihre Personal-
gewinnung als ganzheitliches Talent 
Acquisition Management organisieren. 
Dafür verzahnten sie das Employer 
Branding, die Recruiting-Strategie sowie 
das operative Recruiting und Personal-
marketing. Diese Bereiche hat die Bahn  
deshalb 2012 in einer neuen Einheit zu-
sammengeführt, die direkt an den Per-
sonalvorstand berichtet. Aufgabe dieser 
neuen Organisationseinheit ist es, Stra-
tegien und Konzepte zu entwickeln, um 
als Top-Arbeitgeber wahrgenommen zu 

werden und professionell neue Mitar-
beiter zu gewinnen. Zum Team gehören 
sieben regionale Recruitingteams. Sie 
übernehmen die Bewerbersuche sowie 
deren Ansprache und arbeiten dazu 
eng mit dem Business zusammen. Stan-
dardisierte Aufgaben werden in einem 
Recruiting-Center gebündelt; globale 
Aktivitäten und Projekte, Schul- und 
Hochschulkooperationen, Social Media 
sowie die flankierende Kommunikation 
werden zentral gesteuert. 

Die Personalstrategie ist hierbei eng 
mit der Konzernstrategie „DB 2020“ 
verzahnt: Top-Arbeitgeber zu werden, 
ist eines von drei Konzernzielen. Dane-
ben hat sich die DB bis zum Jahr 2020 
vorgenommen, profitabler Marktführer 
und Umweltvorreiter zu werden. 

„Kein Job wie jeder andere”

Um das in ihren Zielen definierte glaub-
würdige, authentische Employer Bran-
ding zu realisieren, mussten die Talent-
Acquisition-Verantworlichen bei der DB 

Mitarbeiter als Botschafter
BILANZ. Vor zwei Jahren startete die Deutsche Bahn die Kampagne „Kein Job wie jeder 
andere“ und hat damit messbare Erfolge erzielt. Weitere Maßnahmen sind geplant.

22



23

12 / 14  personalmagazin Bei Fragen wenden Sie sich bitte an andrea.sattler@personalmagazin.de

zunächst eine neue Employer-Branding-
Strategie entwickeln – denn bis zum 
Jahr 2012 gab es bei dem Konzern noch 
keine Arbeitgeberkampagne. Die Kam-
pagne „Kein Job wie jeder andere“ fei-
erte schließlich Ende 2012 Premiere. Sie 
ist das Herzstück des Employer Bran-
ding bei der DB, ist langfristig angelegt 
und besteht aus mehreren Phasen mit 
unterschiedlichen Zielgruppenschwer-
punkten (siehe auch Ausgabe 10/2013 
des Personalmagazins). Dabei wurden 
bislang unter anderem die folgenden 
Maßnahmen und Instrumente einge-
setzt:
• Internes Employer Branding: Im Mit-
telpunkt der 360-Grad-Kommunikation 
stehen die Mitarbeiter als Botschafter 
für das Unternehmen, die einen authen-
tischen Blick hinter die Kulissen geben. 
Ein wichtiger erster Schritt war deshalb, 
die DB als attraktive Arbeitgebermarke 
im Bewusstsein der Mitarbeiter zu ver-
ankern. Denn gerade das Employer Bran-
ding nach innen vernachlässigen Firmen 
oft – das war auch ein Learning, das die 
Verantwortlichen aus der „Kein Job wie 
jeder andere“-Kampagne gezogen haben. 
Um das interne Branding zu verbessern, 
wurden die DB-Mitarbeiter deshalb über 
die klassischen Kommunikationskanä-

le wie Intranet, Kantinenaufsteller und 
Mitarbeiterzeitschrift über den bevorste-
henden Launch am externen Markt infor-
miert. Ein sogenannter Plakatgenerator 
wurde entwickelt, mit dem die Mitarbei-
ter selbst Plakate mit ihrem Foto im De-
sign der Arbeitgeberkampagne erstellen 
konnten. Mehr als 5.000 Motive wurden 
gedruckt und in vielen DB-Standorten 
ausgehängt. Der Plakatgenerator wurde 
damit zu einem wesentlichen Schlüssel 
des internen Employer-Branding-Erfolgs 
– und 2013 mit einem Sonderpreis bei 
den Trendence-Awards ausgezeichnet.
• Karriereportal: Dreh- und Angelpunkt 
des Arbeitgeberauftritts ist das Kar-
riereportal www.deutschebahn.com/
karriere. Für jede Zielgruppe ist ein di-
rekter Zugang zur relevanten Informa-
tion mit maximal drei Klicks möglich. 
Das DB-Karriereportal wurde komplett 
neu entwickelt und von Anfang an für 
mobile Endgeräte optimiert. Speziell für 
Schüler wurden innovative Funktionen 
wie der Job-Profiler, ein spielerischer 
Berufsberater, sowie der Job-Finder 
entwickelt. Jugendliche können anhand 
verschiedener Kriterien wie der Heimat-
region oder persönlichen Stärken spie-
lerisch herausfinden, welcher Job oder 
Ausbildungsweg für sie passen könnte. 

Daneben nutzt die DB auch neue For-
mate: Erst kürzlich präsentierten sich 
Auszubildende auf dem Social-Media-
Fernsehkanal „Joiz.tv“. Sie stellten dort 
Schülern und Jugendlichen die Ausbil-
dungs- und Karrieremöglichkeiten bei 
der DB vor und kamen interaktiv mit 
den Zuschauern ins Gespräch. 
• Botschafterkonzept: Mitarbeiter sind 
die glaubwürdigsten Botschafter für ein 
Unternehmen. Deshalb hat die DB ein 
Botschafterkonzept implementiert, das 
sich an den verschiedenen Bewerber-
gruppen orientiert. So wurde etwa der 
Klassiker, das Programm „Mitarbeiter 
werben Mitarbeiter“, neu aufgesetzt. 
Über das Programm konnten bereits 
mehrere hundert Stellen besetzt wer-
den. Mit besonderen Aktionen beispiels-
weise für Azubis wird das Programm 
künftig weiter ausgebaut. Und auch 
die Führungskräfte des DB-Konzerns 
wirken als Botschafter für die Deutsche 
Bahn, ob in Jobinterviews oder als Tes-
timonial an (Hoch-)Schulen. Ein eigens 
entwickeltes „Führungskräfte-Kit“ un-
terstützt sie dabei mit Tipps und Tricks 
– angefangen bei Empfehlungen für ein 
bewerberorientiertes Jobinterview bis 
zu Argumenten für die DB als Arbeit-
geber. Und auch der Nachwuchs unter-
stützt als „Azubi-Botschafter“ an Schu-
len und auf Messen diesen Ansatz. 
• Backstage-DB-Events: Ziel aller Ta-
lent-Acquisition-Maßnahmen ist es, die 
Vielfalt der DB und die Faszination für 
Mobilität selbstbewusst und authentisch 
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Per Mitmach-Aktion konnten DB-Mit-
arbeiter selbst Gesicht der Kampagne  
„Kein Job wie jeder andere“ werden.

BILDERGALERIE

Weitere Print- und Online-Motive aus 
der Kampagne „Kein Job wie jeder 
andere“ finden Sie in unserer App.
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nach außen zu tragen. Dazu werden wir 
regelmäßig eine Vielzahl an berufs- und 
zielgruppenspezifischen Veranstaltun-
gen initiieren. Hier setzt die DB vor al-
lem auf regionale Nähe zum Bewerber: 
Sie bietet beispielsweise regionale Schü-
ler-Camps an, bei denen sie die Berufe 
des Gleisbauers, Fahrdienstleiters oder 
Elektronikers vorstellt. Die Camps, die 
von den Kollegen in Bayern entwickelt 
wurden, kommen nun bundesweit zum 
Einsatz. In Berlin konnten dabei zum 
Beispiel rund die Hälfte der Teilnehmer 
für eine Ausbildung zum Fahrdienstlei-
ter gewonnen werden. Berufserfahrene 
Ingenieure mit Interesse an einem Job 
bei der DB können sich wiederum bei 
speziellen Touren aktuelle Bauprojekte 
anschauen. Das Backstage-Format „Kar-
rieretag im Tunnel“ etwa zeigt, dass sich 
die intensive Bespielung von berufser-
fahrenen Experten lohnt: Fast alle Inge-
nieure, die daran teilgenommen haben, 
führen derzeit Gespräche mit dem Fach-
bereich, um konkrete Jobperspektiven 
bei der DB auszuloten. Die DB will diese 
Formate künftig weiter ausbauen. 

Bilanz und Ausblick

Mit der Arbeitgeberkampagne „Kein Job 
wie jeder andere“ hat die DB ihre Akti-
vitäten im Employer Branding und Re-
cruiting in den vergangenen zwei Jah-
ren nachweisbar ausgebaut. Insgesamt 
kommen die Instrumente und Facetten 
der Kampagne gut bei den Bewerbern 
an. Dabei zahlt sich aus, dass sich die 
DB im Vorfeld intensiv Zeit genommen 
hat, ihre Arbeitgebermerkmale her-
auszuarbeiten. Denn erst wenn dieser 
Kern klar ist, können weitere Facetten 
des Arbeitgeberauftritts entwickelt und 

gestaltet werden. Messbares Beispiel 
dafür sind die Social-Media-Kanäle: Ak-
tuell hat die DB rund 130.000 Fans bei 
Facebook und mehr als 11.500 Follower 
bei Twitter. Darüber hinaus ist der Kon-
zern auf anderen gängigen Plattformen 
wie Youtube, Xing, Linkedin und Goog-
le Plus präsent und aktiv. Die Strategie 
geht auch auf der eigenen Website auf: 
Das Karriere-Portal der Bahn wurde 
2013 von über 3,6 Millionen Besuchern 
aufgerufen. Damit haben sich die Zugrif-
fe im Vergleich mit der Vorgängerseite 
um 200 Prozent erhöht. Vom Trendence 
Institut erhielt die Deutsche Bahn dafür 
den Employer Branding Award 2014 in 
der Kategorie „Beste Karrierewebseite“. 

Auch in Arbeitgeber-Rankings konnte 
die DB einen Sprung nach vorne machen   
(siehe Kasten oben). Eigene Marktfor-
schungsergebnisse und die Personal-
kennzahlen belegen einen positiven 
Trend: Die Zahl der Bewerbungen ist im 
Schnitt um 30 Prozent gestiegen. Allein 
2013 wurden rund 11.500 neue Mitar-
beiter eingestellt; 2012 waren es 11.000. 

Doch der Weg zum Top-Arbeitgeber 
hat erst begonnen. Das ganze Team wird 
weiter intensiv am ganzheitlichen An-

satz der Personalgewinnung arbeiten. 
Deshalb sind für nächstes Jahr bereits  
neue Formate in Vorbereitung. Im Mit-
telpunkt stehen die Themen „Digitalisie-
rung“ und „Social Media“. Geplant ist, 
das Karriereportal weiter auszubauen 
und mit neuen Funktionen auszustatten. 
Heute schon können Bewerber über ihre 
mobilen Endgeräte vorab ihr Interesse 
an einer ausgeschriebenen Vakanz an-
melden. Das Ziel ist eine einfache Kon-
taktaufnahme mit der DB – auch ohne 
Einreichung von Bewerbungsunterlagen. 
Jede Anfrage beantwortet ein Re cruiter 
individuell. Zudem werden aktuell die 
Stellenanzeigen auf dem Karriereportal 
noch einmal deutlich aufgewertet und 
durch zielgruppenspezifische Texte und 
Videos ergänzt, um beispielsweise auch 
Frauen besser anzusprechen und alle re-
levanten Informationen über Job-Profile 
und den Bewerbungsprozess auf einen 
Blick bereitzustellen.   

KERSTIN WAGNER ist Lei-
terin Personalgewinnung bei 
der Deutschen Bahn.

VIDEO

Die Bahn gibt Einblick in den Alltag ih-
rer Azubis: Einen Image-Film für Schüler 
sowie ein Youtube-Video mit Azubi-
Botschafter finden Sie in unserer App.

Die Bahn blickt auf zwei Jahre „Kein Job wie jeder andere”-Kampagne zurück. Vor ei-
nem Jahr hatten die DB-Personaler bereits ein erstes Fazit gezogen (Personalmagazin 
10/2013). Wie die Bilanz ein weiteres Jahr später aussieht, belegen einige Zahlen.

Bewerberzahlen: Die Zahl der Bewerbungen stieg seit 2012 um rund 30 Prozent.

Zahl der Einstellungen: Rund 22.500 Mitarbeiter hat die Bahn seit 2012 neu eingestellt.

Erfolg in Arbeitgeberrankings: Im Universum-Ranking gehört die DB bei Ingenieurs-
studenten zu den Top Ten. Bei Studenten der Naturwissenschaften und IT konnte der 
Konzern 2014 Plätze gutmachen. Im Hochschulabsolventen-Ranking von Trendence ist 
die DB unter Wirtschaftsstudierenden seit 2010 von Platz 57 auf Platz 25 gestiegen, bei 
angehenden Ingenieuren konnte sie sich von Platz 28 auf Platz 13 verbessern.

Auszeichnungen: „Kein Job wie jeder andere“ wurde mit dem Silbernen Effie-Award 
2013 des GWA in der Kategorie „Soziale und institutionelle Werbung” und dem Queb-
Award 2013 für eine „Excellence Employer Branding Kampagne“ ausgezeichnet.
Für den Plakatgenerator (siehe Text) hat das Personalgewinnungsteam den Sonderpreis 
2013 bei den Trendence Awards gewonnen. Auch für das neue Portal www.deutsche-
bahn.com/karriere verlieh Trendence der DB einen Preis: den Employer Branding Award 
2014 in der Kategorie „Beste Karrierewebseite“. 

Bilanz nach zwei Jahren

BRANDING-KAMPAGNE
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men werden – und das unabhängig von 
der Nachrichtenlage zu unserem Unter-
nehmen. Die Bewerbungszahlen bleiben 
hoch, unsere Recruiting-Veranstaltungen 
werden sehr gut besucht und auch in so-
zialen Netzwerken wie etwa auf unserem 
Facebook-Kanal „DB Karriere“ überwie-
gen nach wie vor positive Kommentare.

personalmagazin: Was empfehlen Sie für 
solche Fälle, in denen sich die Nachrich-
tenlage zum Unternehmen negativ auf 
das Arbeitgeberimage auswirkt?
Weber: Transparent auftreten, mutig sein 
und am Ball bleiben: Auch wenn das Un-
ternehmen einmal nicht zu 100 Prozent 
überzeugen kann, bleiben wir mit der 
Arbeitgeberkampagne präsent. Wichtig 
ist, und da sind wir wieder bei der Au-
thentizität, dass wir Schwächen nicht 
verheimlichen oder beschönigen.  

personalmagazin: Welche Bilanz ziehen Sie 
persönlich aus den bisherigen Employer-
Branding-Maßnahmen bei der Bahn?
Weber: Dass wir unsere Personalgewin-
nung neu aufgestellt haben und ganz-
heitlich angehen, ist der richtige Weg. 
Unserem Ziel, zu den zehn Top-Arbeitge-
bern zu zählen, sind wir bereits  ein gu-
tes Stück näher gekommen. Nach Beginn 
der Kampagne ist die Zahl der Bewer-
bungseingänge um ein Drittel gestiegen, 
auch in Arbeitgeberrankings klettern wir 
stetig nach oben. Dass so viele Bewerber 
ein Teil der Bahner-Familie werden wol-
len, freut mich. Denn es spricht für uns 
als Arbeitgeber. 

„Schwächen nicht beschönigen“
INTERVIEW. Die Bahn setzt auf authentisches Employer Branding. Dazu gehört auch 
der Umgang mit Negativschlagzeilen. Personalvorstand Ulrich Weber nimmt Stellung.

personalmagazin: Ein wichtiger Aspekt 
beim Employer Branding ist, dass dieses 
authentisch ist – also zum Unternehmen 
und dessen Kultur passt. Welche kultu-
rellen Aspekte spielen beim Employer 
Branding der Bahn eine Rolle und wie 
stellen Sie sicher, dass die Branding-
Maßnahmen authentisch sind?
Ulrich Weber: Indem wir zeigen, wie die DB 
„tickt“. Die Arbeitgeberkampagne „Kein 
Job wie jeder andere“ trägt unsere Viel-
falt und die zahlreichen Entwicklungs-
möglichkeiten nach außen. Wir öffnen 
gewissermaßen das Fenster zur Welt der 
DB. Im Mittelpunkt stehen dabei unsere 
Mitarbeiter. Sie gewähren den authen-
tischen Blick hinter die Kulissen. Über 
300 Kollegen haben der Kampagne bis-
her ihr Gesicht geliehen – auf Plakaten, 
in TV- und Kinospots und im Internet. 
Außerdem laden wir Bewerber zu zahl-
reichen Veranstaltungen wie etwa in 
unsere Werkstätten, auf Baustellen oder 
Rangierbahnhöfe ein. Dabei können sie 
einen echten Eindruck von den Berufen 
und den möglichen Kollegen gewinnen.

personalmagazin: Denken Sie, die Bahn 
hat es als ehemaliger Staatsbetrieb beim 
Branding immer noch schwerer als ande-
re Firmen – Stichwort: Beamtenkultur?
Weber: Überhaupt nicht. Die DB ist ein 
modernes Unternehmen und in einer 
Branche mit Zukunft unterwegs: Mobi-
lität und Logistik. Außerdem bieten wir 
Sicherheit. Wer bei uns einsteigt, kann 
ein Berufsleben lang bei der DB bleiben. 
Dass das ein Ass ist, mit dem wir bei Be-
werbern punkten können, belegen auch 
aktuelle Studien. Diese Argumente zei-

gen wir seit der Kampagne stärker auch 
nach außen.

personalmagazin: Eine weniger gute Außen-
wirkung hatte die Bahn im vergangenen 
Jahr mit dem Personalengpass in Mainz, 
und auch der aktuelle Tarifkonflikt mit 
der Lokführergewerkschaft GDL dürfte 
einen Imageschaden verursachen. Inwie-
fern wirkt sich ein negatives Unterneh-
mensimage Ihrer Meinung nach auf die 
Arbeitgebermarke aus?
Weber: Die Diskussionen um das Zusam-
menspiel von Arbeitgeber- und Unterneh-
mensmarke sind ja nicht neu. Seit dem 
Start der Kampagne Ende 2012 stellen 
wir bei der DB jedoch beständig fest, dass 
wir als Arbeitgeber positiv wahrgenom- Das Interview führte Andrea Sattler. 

ULRICH WEBER ist seit 2009 Personal-
vorstand der Deutschen Bahn und der DB 
Mobility Logistics AG. 
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Wenn das hochformatige Bild von Herrn 

Weber aus der DB-Mediathek (https://me-
diathek.deutschebahn.com/marsDB/cart/
editCart.xhtml?rowsPerPage=10&pageOffse

t=0&conversationId=69193) bestellen.
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HR wird bezüglich seiner Kos-
ten gerne angeprangert, da 
die Wertschöpfung des Per-
sonalbereichs nur schwer in 

Zahlen darstellbar ist. Personaler sollten 
daher  alle Möglichkeiten wahrnehmen, 
mit akzeptablem Aufwand Messgrößen 
zur Wertschöpfung zu ermitteln. Das gilt 
besonders für das Employer Branding, 
denn es bedeutet einen deutlichen Auf-
wand auf dem Weg zu mehr Arbeitge-
berattraktivität. Durch eine HR-Bilanz 
erfährt das Management unter anderem, 
was die Mitarbeiter als besonderen Vor-
teil ihres Arbeitgebers bewerten. Daraus 
kann es schließen, was das Unterneh-
men als Arbeitgeber besonders attraktiv 
macht, und diese Erkenntnisse nutzen, 
um das Employer Branding zu stärken.  
Dieses basiert auf drei messbaren Zie-
len: dem Gewinnen, Binden sowie Entwi-
ckeln leistungsfähiger Mitarbeiter. 

Während jedoch die klassische Un-
ternehmensbilanz durch viele Zahlen 
zusammengesetzt wird, kann eine HR-
Bilanz mit zweierlei Mitteln erstellt 
werden: der Mitarbeiterbefragung auf 
der einen und Personalkennzahlen auf 
der anderen Seite. Ein wichtiger Faktor 
bei der ersten Quelle, der Mitarbeiter-
befragung, ist das Ermitteln der Mitar-
beiterzufriedenheit. Denn begeisterte 
Mitarbeiter identifizieren sich meiner 
Überzeugung nach stärker mit ihrem 
Unternehmen und erbringen einen 
größeren wirtschaftlichen Erfolg. Aus 
Zufriedenheitsanalysen können zudem 
Optimierungen angestrebt werden, die 

Von Gunther Olesch schließlich dazu beitragen, den Unter-
nehmenserfolg zu erhöhen. 

Relevante Größen für die zweite Quelle 
der HR-Bilanz, die Personalkennzahlen, 
können zum Beispiel sein: die Fluktua-
tionsrate, die Höhe des Krankenstands, 
die Anzahl der Bewerbungen, die Be-
setzungsquote der am Arbeitsmarkt 
offerierten Stellen und die Anzahl der 
Zugriffe auf Beurteilungsplattformen 
von Arbeitnehmern.

Im Folgenden werde ich beide Quel-
len für die HR-Bilanz am Beispiel von 
Phoenix Contact darstellen und zeigen, 
wie die Wertschöpfung von Employer 
Branding anhand von Mitarbeiterbefra-
gungen und Personalkennzahlen gemes-
sen und gesteigert werden kann.

Mitarbeiterbefragungen als Quelle 
der HR-Bilanz

Beginnen wir mit dem Mittel der Mit-
arbeiterbefragung. Diese Quelle der 
HR-Bilanz enthält qualitative Daten, 
aus denen man Optimierungen ableiten 
kann. Bei Phoenix Contact haben wir 
1995 begonnen, diese zunächst durch 
eigens entwickelte Fragebögen durch-
zuführen. Nach sechs Jahren sind wir 
davon abgerückt, weil sich das Gerücht 
breit gemacht hatte, dass wir durch die 

Gestaltung der Fragen und die Auswer-
tung der Antworten ein gesteuertes 
Ergebnis erzeugt hätten. Das hatte das 
HR-Management natürlich nicht getan, 
aber allein der Verdacht ließ uns auf 
externe Dienstleister zugreifen, die neu-
trale Befragungen und Auswertungen 
durchführen und Benchmarks realisie-
ren. So kann Phoenix Contact sich auch 
mit anderen Unternehmen vergleichen, 
um konkret zu wissen, wie gut das Un-
ternehmen als Arbeitgeber ist. 

Vorschläge aus Mitarbeiterbefragun-
gen verbindlich umsetzen

Ähnlich wie bei einer betriebswirt-
schaftlichen Bilanz lernen das Unter-
nehmen und das HR-Management bei 
Mitarbeiterbefragungen die Stärken 
kennen, die sie weiter ausbauen soll-
ten, und die Schwächen, an denen sie 
arbeiten sollten. Im Anschluss an Mit-
arbeiterbefragungen gilt: Gerade die 
HR-Aktivitäten, die die Mitarbeiter als 
besonderen Vorteil ihres Arbeitgebers 
bewerten, sollten in hohem Maße geför-
dert werden, um die Arbeitgeberattrak-
tivität weiter zu steigern. So lobten die 
Mitarbeiter bei Phoenix Contact etwa 
besonders das betriebliche Gesund-
heitsmanagement. Aber auch Aktivitä-
ten zu Work-Life-Balance, wie flexible 
Arbeitszeiten, Home Office et cetera, 
werden dem Unternehmen als attrakti-
ver Arbeitgeber hoch angerechnet. Die 
exzellente Unternehmenskultur, wozu 
auch die regelmäßige Befragung der 
Mitarbeiter und das Eingehen auf deren 
Anregungen gehört, wird als hohe Wert-
schätzung betrachtet. 

Gutes Branding zahlt sich aus
ANALYSE. In Arbeitgeberattraktivität zu investieren, lohnt sich. Wie sich deren 
Wertschöpfung bemisst, rechnet Gunther Olesch am Beispiel von Phoenix Contact vor.  

VIDEO

Auch Phoenix Contact stellt seine  
Arbeitgebermarke mit Videos dar.  
In der Personalmagazin-App steht ein 
Beispiel dafür bereit.
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Das Entscheidende an einer Mitar-
beiterbefragung ist jedoch der Umgang 
mit den identifizierten Schwächen: Aus 
ihnen muss das Unternehmen Optimie-
rungsmaßnahmen ableiten. Denn jede 
Befragung der Mitarbeiter weckt deren 
Erwartung, dass ihre Vorschläge reali-
siert werden. Daher ist der echte Wille des 
Managements wichtig, Optimierungen 
tatsächlich vornehmen zu wollen. Nichts 
ist schlimmer als Erwartungen zu erzeu-
gen, auf die keine Reaktion folgt.

Diese Strategie der HR-Bilanz hat über 
mehrere Jahre dazu geführt, dass Phoe-
nix Contact bei Arbeitgeberwettbewer-
ben wiederholt unter die bestplatzierten   
Arbeitgeber gekommen ist, was wiede-
rum das Employer Branding verbessert 
hat. Zur Einführung dieser Strategie 
gab es im Unternehmen allerdings Wi-

derstand: Manche Manager sahen die 
regelmäßige Mitarbeiterbefragung als 
starke Belastung. Daher war es für das 
HR-Management wichtig, Überzeu-
gungskraft und Missionarsgeist an den 
Tag zu legen und eine starke Vision zu 
haben. Vor diesem Hintergrund hat das  
HR-Management von Phoenix Contact 
die Wirtschaftlichkeit eines exzellenten 
Employer Brandings messbar gemacht. 
Das hat sich gelohnt: Seit die Erfolge des 
HR-Managements sichtbar und messbar 
geworden sind, werden alle HR-Aktivi-
täten vom Management und den Mitar-
beitern stärker mitgetragen, wodurch 
der Prozess der ständigen Optimierung 
von HR eine Beschleunigung erfahren 
hat. Dadurch kann man HR-Strategie 
und -Aktivitäten für das Unternehmen 
erfolgreicher umsetzen. All diese Maß-

nahmen sind jedoch kein Selbstzweck, 
sondern dienen auch dem wirtschaftli-
chen Erfolg des Unternehmens. Phoenix 
Contact wächst stärker als der Durch-
schnitt in der Metall-und-Elektro-Bran-
che, ist seit vielen Jahren Marktführer 
und baut diese Position weiter aus.

Personalkennzahlen als Quelle der 
HR-Bilanz

Die zweite Quelle dazu, die Wertschöp-
fung von Employer Branding in der 
HR-Bilanz zu messen, sind Personal-
kennzahlen. Als erstes Beispiel dafür 
betrachten wir die Wertschöpfung, die 
durch die bessere Personalbeschaffung 

Anzahl aller zu besetzenden Positio-
nen bei Phoenix Contact im Jahr 2012 231 

Anzahl der tatsächlich besetzten 
Positionen bei Phoenix Contact im 
Jahr 2012 219 

Anzahl der durchschnittlich besetzten 
Positionen in der Metall- und Elektro-
Branche (entspricht: 74 Prozent) 171 

Differenz der besetzten Stellen bei 
Phoenix Contact und besetzte Stel-
len im deutschen Durchschnitt 48 

RECHNUNG 1

2012 hat Phoenix Contact 48 Stellen 
mehr besetzt als durchschnittliche Fir-
men der Metall- und Elektro-Branche.

Jährliche Pro-Kopf- 
Bruttowertschöpfung ...

... im Ø aller Erwerbsträger 62.500 €

... im Ø aller Akademiker 93.500 €

... im Ø aller MINT Akademiker 109.500 €

Mittelwert Akademiker/Fachkräfte: 78.000 €
Da eine Besetzung erst nach einem halben 
Jahr realistisch ist, werden 39.000 € ange-
rechnet.

VAKANZ-KOSTEN

Die Abbildung zeigt die Kosten einer 
Vakanz bei Fach- und Führungskräften 
pro Jahr.

QUELLE: MINT-FRÜHJAHRSREPORT 2012, IW KÖLN

Employer Branding ist eine Investition ins Image, die sich auch in barer Münze auszahlt.
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von Phoenix Contact im Jahr 2012 gene-
riert wurde. In jenem Jahr konnten wir 
95 Prozent des Personalbedarfs erfüllen, 
während Unternehmen unserer Branche 
im Durchschnitt nur 74 Prozent besetzen 
konnten, wie Daten des Verbands Ge-
samtmetall zeigen. Für Phoe nix Contact 
ergibt sich daraus laut Rechnung 1, dass 
das Unternehmen in jenem Jahr 48 Stel-
len mehr besetzen konnte als der Durch-
schnitt im Bereich Metall und Elektro.

Wie hoch die Kosten sind, die eine 
Vakanz aufgrund der entgangenen 
Wertschöpfung verursacht, zeigt die Ab-
bildung „Vakanz-Kosten“, die auf Zahlen 
des Instituts der deutschen Wirtschaft 
(IW) Köln beruht. Da es sich bei den Ein-
stellungen um Akademiker (Jahreswert-
schöpfung: 93.500  Euro) und Fachkräfte 
mit Ausbildung (Jahreswertschöpfung: 
62.500 Euro) handelt, bilden wir für un-
sere Kalkulation einen Mittelwert aus 
beiden Jahreswertschöpfungen. Dieser 
Mittelwert beträgt 78.000 Euro. Als ent-
gangene Bruttowertschöpfung nehmen 
wir ein halbes Jahr an, da ein neu einge-
stellter Mitarbeiter erst nach dieser Zeit 
Wertschöpfung generieren kann.
Daraus ergibt sich folgende Rechnung: 
48 Mitarbeiter x 39.000 € = 1.872.000 €.
Phoenix Contact konnte somit durch 
seine bessere Besetzungsquote im Jahr 
2012 eine zusätzliche Wertschöpfung in 
Höhe von 1.872.000 Euro erreichen.

Erhöhte Wertschöpfung durch bessere 
Unternehmenskultur

Ein weiteres messbares Ziel für die HR-
Wertschöpfung ist die Fluktuationsrate. 
Bei Phoenix Contact liegt die Fluktu-
ationsrate lediglich bei 0,8 Prozent, 
deutschlandweit beträgt sie hingegen 
laut IW-Zahlen aus dem Jahr 2012 im 

Durchschnitt 8,7 Prozent. Folgende vier 
Faktoren werden für die Kosten der 
Nachbesetzung eines Ingenieurs bezie-
hungsweise einer erfahrenen Fachkraft  
in Betracht gezogen: die Austrittskosten 
inklusive Effizienzverlust, die Kosten 
durch die vakante Stelle (drei Monate), 
die Beschaffungskosten und Einarbei-
tungskosten inklusive Effizienzverlust.

Nun wird die Differenz der durch die 
Fluktuation verursachten verlorenen 

Wertschöpfung der deutschen Industrie 
(Rechnung 3) und von Phoe nix Contact 
(Rechnung 2) gebildet: 19.227.000 Eu-
ro – 1.755.000 Euro = 17.472.000 Eu-
ro. Durch die geringere Fluktuation 
hat Phoenix Contact also 17.472.000 
Euro an Wertschöpfung gewonnen. 

Der dritte messbare Faktor für eine 
bessere Wertschöpfung ist der Kranken-
stand. Bei Phoenix Contact gibt es einen 
Krankenstand von 3,8 Prozent – deutsch-

Anzahl der 
Mitarbeiter im 
eigenen Unter-
nehmen

x Fluktuations-
rate Phoenix 
Contact

= Anzahl der 
Fluktuations-
mitarbeiter

x 39.000 € = verlorene 
Wertschöp-
fung

5.671 x 0,8 % = 45 x 39.000 € = 1.755.000 €

RECHNUNG 2

QUELLE DER RECHENBEISPIELE: PHOENIX CONTACT

Verlorene Wertschöpfung bei Phoenix Contact

Zur Berechnung der ausgefallenen Wertschöpfung durch Fluktuation wird die folgende 
Formel verwendet. Dabei werden wieder 39.000 Euro für ausgefallene Wertschöpfung 
(für den Zeitraum eines halben Jahres) verwendet, denen die Zahlen des Instituts der 
deutschen Wirtschaft (IW) Köln aus dem Jahr 2012 zugrunde liegen.

Anzahl der 
Mitarbeiter im 
eigenen Unter-
nehmen

x Fluktuations-
rate der deut-
schen Industrie

= Anzahl der 
Fluktuations-
mitarbeiter

x 39.000 € = verlorene 
Wertschöp-
fung

5.671 x 8,7 % = 493 x 39.000 € = 19.227.000 €

RECHNUNG 3

Verlorene Wertschöpfung in der deutschen Industrie

Diese Kalkualtion zeigt die Wertschöpfung, die die deutsche Industrie im Jahr 2012 
durch Fluktuation verloren hat. Die durchschnittliche Fluktuationsrate von 8,7 Prozent 
hat ebenfalls das IW Köln ermittelt. Die Differenz zwischen dem Ergebnis aus Rechnung 
3 und dem aus Rechnung 2 ergibt die gewonnene Wertschöpfung von Phoenix Contact.

RECHNER

In unserer App können Sie selbst 
kalkulieren, wie viel Wertschöpfung Ihr 
Unternehmen durch Fluktuation verliert.

höhere Wertschöpfung bei Phoenix Contact durch bessere Besetzungsquote 1.872.000 €

gewonnene Wertschöpfung durch geringere Fluktuation + 17.472.000 €

weniger Entgeltfortzahlungskosten +   1.520.000 €

Summe der höheren Wertschöpfung durch eine bessere Unternehmenskultur 
(entspricht: sieben Prozent geringere Personalkosten) = 20.864.000 €

RECHNUNG 4

Die Rechnung zeigt die Summe der zusätzlichen Wertschöpfung bei Phoenix Contact.
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landweit lag die Krankenstandsquote in 
der Branche Metall und Elektro im Jahr 
2012 durchschnittlich bei 4,6 Prozent. 
In unserem Unternehmen betragen die 
Entgeltfortzahlungskosten bei einem 
Prozent Krankenstand 1.900.000 Eu-
ro. Die Differenz des Phoenix-Contact-
Krankenstands von 3,8 Prozent und dem 
deutschen Durchschnitt in Höhe von 4,6 
Prozent beträgt 0,8 Prozent. Das ergibt 
– bedingt durch die HR-Maßnahmen bei 
Phoenix Contact – 1.520.000 Euro weni-
ger Entgeltfortzahlungskosten.

Summiert man die durch eine besse-
re Personalbeschaffung, eine niedrigere 
Fluktuationsrate und einen geringeren 
Krankenstand von Phoenix Contact ge-
wonnene Wertschöpfung, ergibt sich 
insgesamt eine höhere Wertschöpfung 
von 19.772.000 Euro (Rechnung 4). Die-
se Zahl spricht für sich und betont die 
Wirtschaftlichkeit von HR und seinen 
Aktivitäten zur Steigerung der Mitarbei-
terzufriedenheit. 

Jedes Unternehmen kann die gleichen 
Formeln verwenden, um seine eigene 
HR-Wertschöpfung zu ermitteln. Sie 
dient zur Unterstützung des Manage-
ments bei HR-Maßnahmen im Employer 
Branding. Ausgangspunkt  müssen je-
doch  immer eine starke Vision, die Er-
mittlung der HR-Bilanz und die daraus 
abgeleiteten HR-Maßnahmen sein. Dabei 
müssen permanent ethische Aspekte, die 
zu einer exzellenten Unternehmenskul-
tur führen, gelebt werden. Der Schlüssel 
dieses Erfolgs sind die Mitarbeiter und 
die Unternehmenskultur. Denn wenn 
Mitarbeiter sich gut behandelt fühlen, 
sind sie leistungsbereiter, wodurch das 
Unternehmen wirtschaftlicher wird. HR 
spielt hier die entscheidende Rolle. 

Phoenix Contact hat diese Strategie über 
mehrere Jahre verfolgt. Das hat bewirkt, 
dass unser Unternehmen wiederholt Spit-
zenpositionen in Arbeitgeberwettbewer-
ben einnehmen konnte – was wiederum 
zu einem optimalen Employer Branding 
geführt hat. Der Weg dorthin erforderte 
eine starke Vision des HR-Managements. 
Bei  Phoenix Contact lautet diese: „Wir 

PROF. DR. GUNTHER OLESCH 
ist als Geschäftsführer bei 
Phoenix Contact für die 
Geschäftsbereiche Personal, 

Informatik und Recht zuständig.

sind einer der besten Arbeitgeber – die 
Mitarbeiter haben Freude am Erfolg, den 
sie selber gestalten.“ Denn eine starke Vi-
sion gibt Kraft, herausfordernde Wege zu 
beschreiten, Widerstände zu überwinden 
und Rückschläge hinzunehmen.  
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Wer Social Media auf dem 
Tablet nutzt, kann sich auch 
damit gleich weiterbilden.

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

Lebenslang lernen – ohne Gier

Schon lange ist es Ziel, lebenslanges Lernen zu fördern. Der Einsatz von 
Social Media könnte dabei weiterhelfen: Laut einer Studie der Hoch-
schule Rhein-Main erhoffen sich die 156 Befragten mit Social Media in 

der Personalentwicklung, die Eigenverantwortung, das bedürfnisorientierte 
Lernen sowie das informelle Lernen zu fördern und Wissensträger zu vernet-
zen. Allerdings setzen sich Social Media in der Personalentwicklung laut der 
Studie nur langsam durch.

Lebenslanges Lernen gelingt jedoch nur, wenn auch genügend Lernfähig-
keit aufseiten der Mitarbeiter vorhanden ist. Dazu gibt es überraschende 
Erkenntnisse aus einer Studie der Universität Würzburg. Gierige Menschen 
sind danach risikofreudiger als andere und lernen seltener aus ihren Fehlern 
als ihre weniger gierigen Kollegen.

Kommentieren Die Norm für eignungsdiagnostische Verfahren in der Personalauswahl, DIN 33430, wurde nach zwölf Jahren überar-
beitet. Alle Interessierten können den Entwurf online abrufen und kommentieren unter www.entwuerfe.din.de – für Personaler eine Chance, 
um die Norm an ihren Praxisbedarf in der Personalauswahl anzupassen.

Trainieren Stiftung Warentest hat sieben Train-the-Trainer-Kurse geprüft. Das Ergebnis: Die meisten Kurse sind von solider Qualität und 
nicht nur für Trainer, sondern auch für Mitarbeiter in Unternehmen geeignet. Der Testbericht ist unter www.test.de verfügbar.

Bewerben Das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) hat ein Förderprogramm für digitale Medien in der beruflichen 
Bildung ins Leben gerufen. Das Angebot soll sich vor allem an kleinere und mittelständische Unternehmen richten, die sich nun bewerben 
können. Weitere Informationen dazu gibt es unter www.foerderportal.bund.de.

Führen Männer wollen keine Frauen in Führungspositionen, sie bleiben lieber unter sich. Das vermuten die Teilnehmer einer Studie der 
CGC Consulting GmbH als wichtigen Grund für die fehlende Führungsbeteiligung von Frauen.

NEWS DES MONATS
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Die Zukunft in fünf Tipps

NACHGELESEN

Don Tapscott gilt als Vordenker in der 
digitalen Wirtschaft. Er hat nun dazu 
aufgerufen, das Talent Management 
komplett zu ändern. Seine Ideen sind 
nicht neu – er schafft es aber, sie in 
einem Blogbeitrag auf der Plattform 
des „World Economic Forum“ in fünf 
kompakte Thesen zu verpacken. Da-
rin fordert er die Abkehr vom reinen 
Recruiting, Training, Management, 
von Mitarbeiterbindung und jährlichen 
Mitarbeitergesprächen. Stattdessen 
sollten Unternehmen langfristige Be-
ziehungen zu potenziellen Mitarbeitern 
und bereits bestehenden aufbauen. Sie 
sollten Lernumgebungen für das eigen-
verantwortliche Lernen schaffen und 
Mitarbeitern beständig Feedback geben. 
Zudem setzt er auf Kollaboration statt 
Hierarchien. Bis Redaktionsschluss hat 
er dafür keinen Kommentar geerntet. 
Hier lässt sich das ändern: 

http://forumblog.org/2014/10/don-taps-

cott-talent-management-millennials/



1 TOOL – 
VIELE QUALIFIZIERTE BEWERBER.
1 PASSENDER MITARBEITER.

Entdecken Sie die Bewerber Ihrer Stadt!
Finden Sie die passenden Mitarbeiter für Ihre offenen 
Stellen. meinestadt.de bietet die branchenübergreifende 
Komplett lösung für die Personalarbeit – online, mobil 
und via App.  

Jetzt Stellenanzeige schalten auf 
www.meinestadt.de/anzeige-schalten
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CANDIDATE EXPERIENCE I. Nur wenige Bewerber (17 
Prozent) haben den Eindruck, dass die Unterneh-
men in Deutschland auf ihre Bedürfnisse eingehen. 
Wie wichtig eine positive Bewerbererfahrung, die 
„Candidate Experience“, ist, ermittelte eine Umfra-
ge von Meta HR und Stellenanzeigen.de unter knapp 
1.400 Personen: Lediglich 13 Prozent derjenigen, die 
eine negative Bewerbererfahrung bei einem Arbeit-
geber machten, würden sich dort erneut bewerben. 
Weitere Ergebnisse: Die „Candidate Experience“ hat 
deutlichen Einfluss auf das Arbeitgeberimage – bei 
den Bewerbern selbst und in ihrem Umfeld. 80 Pro-
zent aller Bewerber teilen ihre Bewerbungserlebnis-
se mit Freunden und Bekannten.  www.metahr.de

CANDIDATE EXPERIENCE II. Eine weitere Studie be-
schäftigte sich mit der Arbeitgeberseite: Wie schät-
zen deutsche Arbeitgeber ihre „Candidate Experi-
ence“ ein? Hierzu befragte der Recruitinganbieter 
Textkernel 48 Firmen aus Deutschland. Die Umfra-
ge zeigt, dass bei 90 Prozent der Unternehmen eine 
Verbesserung der Prozesse für das kommende Jahr 
auf der Agenda steht. Andererseits schätzen 57 Pro-
zent der Firmen den eigenen Bewerbungsprozess 
als positiv ein, dieser wird jedoch nur selten evalu-
iert. 62 Prozent erheben nicht, wie viele Bewerbun-
gen aufgrund umständlicher Bewerbungsprozesse 
abgebrochen werden.  www.textkernel.de 

AWARDS. Im Oktober wurden die besten Jobportale 
gekürt, diesmal in weiteren Kategorien. Über 29.000 
Bewerber und 2.500 Arbeitgeber hatten abgestimmt. 
Bei den allgemeinen Jobbörsen setzten sich Stepsto-
ne, Jobware, Stellenanzeigen.de und Kalaydo (beide 
punktgleich auf Platz drei) durch. Bei den Spezial-
Jobbörsen siegten Yourfirm, Jobvector und Hotel-
career. Bei den Jobsuchmaschinen kamen Kimeta, 
IC Jobs und Indeed auf die Siegerplätze. Weiterhin 
prämierten die Initiatoren ICR Institute for Compe-
titive Recruiting, Profilo und Crosswater Job Guide 
die besten Jobportale in den Kategorien „Studenten, 
Absolventen, Young Professionals“ (Absolventa, 
Staufenbiel, Unicum), IT (Kimeta, Stepstone, Ictjob.
de), Ingenieure (Yourfirm, Kimeta, Jobvector), Natur-
wissenschaften (Jobvector, Kimeta, Greenjobs) und 
Wirtschaftswissenschaften (Kimeta, Yourfirm, Hotel-
career).  www.deutschlandsbestejobportale.de 

Neues von den  
Stellenmärkten

12 / 14  personalmagazin
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Deutsche Unternehmen laufen 
auf ein dramatisches Prob-
lem zu: Infolge des demogra-
fischen Wandels werden bis 

2030 hierzulande an die acht Millionen 
Arbeitskräfte fehlen, insbesondere in 
höher qualifizierten Bereichen. Das be-
legt die BCG-Studie „Global Workforce 
Crisis“ aus diesem Jahr. Bereits heute 
wird es für multinationale Konzerne zu-
nehmend schwer, genügend geeignete 
Fachkräfte zu finden. Ganz besonders 
steigt im Zuge der Globalisierung und 
der weltweiten Vernetzung der Bedarf an 
international erfahrenen Mitarbeitern. 

Die Mobilität von Arbeitskräften ist 
hoch und nimmt zu. Vor allem die be-
sten Talente sind über nationale Gren-
zen hinweg mobil und ihre Expertise ist 
überall gefragt. Diese Talente weltweit 
aufzuspüren und zu binden, wird für Un-
ternehmen immer mehr zum entschei-
denden Erfolgsfaktor im internationalen 
Wettbewerb. Voraussetzung für erfolg-
reiche internationale Rekrutierung ist, 
dass Unternehmen die Dynamik glo-
baler Jobmobilität wirklich verstehen 
und die Präferenzen für die Wahl eines 
Arbeitgebers durchdringen. Es gilt, glo-
bale Talente richtig zu „dekodieren“, um 
erfolgreiche Personalstrategien für den 
Markt im In- und Ausland entwickeln zu 
können.

„Decoding Global Talent“ heißt dem-
entsprechend eine aktuelle Studie von 
The Boston Consulting Group (BCG) 
und der Jobbörse Stepstone.de. Grund-

Von Rainer Strack, Carsten von der Linden, 
Samuel Schlunk und Sebastian Dettmers 

lage dieser Studie ist die weltweit größte 
Erhebung zum Thema Jobmobilität und 
den allgemeinen Arbeitspräferenzen 
von Menschen. Von April bis Juni 2014 
wurden mehr als 200.000 Jobsuchende 
aus 189 Ländern befragt, unter anderem 
zu ihrer Bereitschaft, im Ausland zu ar-
beiten, und zu den Kriterien, die für die 
Wahl eines Jobs ausschlaggebend sind. 

Deutschland ist ein Wunschziel

Eines der wichtigsten Ergebnisse für 
deutsche Unternehmen: Die Bundesre-
publik ist ein Magnet für Talente aus 
aller Welt. Rund zwei Drittel aller Be-
fragten wären grundsätzlich bereit, für 
einen Job ins Ausland zu gehen. Unter 
den beliebtesten Standorten weltweit ist 
Deutschland das attraktivste Land nach 
den englischsprachigen Ländern USA, 
Großbritannien und Kanada. Unter den 
begehrtesten Metropolen steht Berlin 
auf Platz 6 im globalen Ranking – und 
folgt damit direkt auf London, New York, 
Paris, Sydney und Madrid. München 
steht mit Platz 14 ebenso hoch im Kurs. 

Besonders beliebt ist Deutschland bei 
Jobsuchenden aus südosteuropäischen 
Staaten. So würden 73 Prozent der Stu-
dienteilnehmer aus Bosnien-Herzego-
wina für einen Job nach Deutschland 
ziehen, in Serbien sind es 64 Prozent 
und in Kroatien 58 Prozent. In Ländern 
wie Rumänien, Bulgarien, Tunesien und 
der Tschechischen Republik ist Deutsch-
land ebenfalls sehr beliebt. Aber auch 
Jobsuchende aus Italien, Russland und 
der Türkei sehen Deutschland als at-
traktiven Arbeitsstandort, wozu sicher-
lich auch die gute wirtschaftliche Lage 
Deutschlands im Vergleich zu den mei-
sten anderen europäischen Ländern bei-
trägt. Deutschland ist außerdem nach 
Großbritannien die populärste Destina-
tion für junge Talente aus den USA.

Besonders in den Zukunftsbranchen 
wie der Informations- und Telekommu-
nikationsindustrie (ITK) ist mit Blick auf 
die Digitalisierung der gesamten Wirt-
schaft – Stichwort Industrie 4.0 – die 
Attraktivität Deutschlands ein wichtiger 
Standortvorteil. Die Studie zeigt, dass 
Ingenieure und Arbeitnehmer mit tech-
nischer Ausbildung im Bereich ITK die 
höchste Bereitschaft haben, im Ausland 
zu arbeiten. Die Nachfrage nach ihrer 
technischen Expertise ist hoch, und sie 
haben gute Chancen, ihr Gehalt und ih-
re Karrierechancen im Ausland zu ver-
bessern. Das gilt nicht nur für bekannte 
IT-Hubs wie Silicon Valley oder Silicon 
Roundabout in Großbritannien, sondern 
genauso für Berlin, München oder Si-
licon Saxony. Deutsche Unternehmen 
müssen ihre Standortvorteile hier aktiv 
nutzen. Denn nur wer globale Talente 

Globale Talente dekodieren
ANALYSE. Wie können sich deutsche Unternehmen zu globalen Talentmagneten  
entwickeln? Eine Studie zeigt: Die Unternehmenskultur ist dafür entscheidend.

Besonders beliebt ist 
Deutschland bei Be-
werbern aus südos t-
euro päischen Staaten.
Berlin liegt auf Platz 6 
unter den von Talenten 
begehrtesten Städten.
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gewinnen und halten kann, wird auch 
dauerhaft global einen Wettbewerbsvor-
sprung haben. 

Herausforderung „Brain Circulation“

Deutschland ist allerdings nicht nur im 
Ausland beliebt, sondern auch bei Deut-
schen selbst. Dies zeigt sich in einer 
deutlich geringeren Mobilitätsbereit-
schaft von deutschen Studienteilneh-
mern. Weniger als die Hälfte der hiesi-
gen Teilnehmer würde für einen Job ins 
Ausland gehen. Im weltweiten Vergleich 
liegt Deutschland 20 Prozentpunkte un-
ter dem Durchschnitt. Wenn überhaupt, 
dann gehen deutsche Arbeitskräfte am 
liebsten in die Schweiz (37 Prozent), in 
die USA (35 Prozent), nach Großbritan-
nien (33 Prozent) oder Österreich (31 
Prozent), also in angrenzende Staaten 
oder in kulturell nahe stehende, eng-
lischsprachige Länder. 

Der Vorteil dieser mangelnden Mo-
bilität ist, dass viele Menschen gern in 
Deutschland leben und arbeiten. Somit 
ist die Gefahr der Abwanderung von 
Talenten verglichen mit anderen Län-
dern geringer. Die Herausforderung für 

deutsche Firmen besteht aber darin, ih-
re qualifizierten Mitarbeiter und poten-
ziellen Führungskräfte – zumindest für 
einige Zeit – ins Ausland zu entsenden. 

Diese „Brain Circulation“ ist entschei-
dend im globalen Wettbewerb. Denn 
insbesondere Führungskräfte brauchen 
Auslandserfahrung und interkulturelle 
Kompetenz, um im internationalen Um-
feld sicher und erfolgreich zu agieren. 
Besonders auffallend für Deutschland ist 
die mangelnde Mobilität in allen Alters-
schichten. Im Gegensatz zu den USA, wo 
jüngere Jobsuchende eine deutlich hö-
here Mobilitätsbereitschaft zeigen, ist 
die Bereitschaft junger Deutscher zum 
Sprung in die Ferne nur geringfügig hö-
her als im Altersdurchschnitt. Eine neue 
Biedermeiermentalität bei eigenen Mit-
arbeitern und Führungskräften können 
deutsche Unternehmen sich aber nicht 
leisten, wenn sie nachhaltig global er-
folgreich sein wollen. 

Ein Grund, warum Deutsche sel-
tener ins Ausland gehen möchten, 
ist, dass viele bereits im Ausland stu-
diert oder während ihrer Ausbildung  
Auslandserfahrung gesammelt haben. 

Diese Auslandserfahrung wird häufig 
schon als ausreichend angesehen. Zu-
dem sind heute die meisten Paare Dop-
pelverdiener – im Ausland gibt es jedoch 
meist keine Berufsperspektive für den 
Beziehungspartner. Auch sind heute Fa-
milie, Freunde und Hobbies häufig wich-
tiger als der nächste Karriereschritt. 
Ebenso schätzen viele Deutsche die 
stabilen wirtschaftlichen Bedingungen,  
Karrierechancen und Verdienstmöglich-
keiten im eigenen Land im Vergleich zu 
Nachbarländern.

Unterschiedliche Gründe für Mobilität

Deutschen Arbeitskräften geht es bei ei-
nem Jobwechsel ins Ausland längst nicht 
mehr nur um einen Karrieresprung 
oder bessere Gehaltsperspektiven. Bei 
den Gründen für einen arbeitsbeding-
ten Umzug ins Ausland stehen vielmehr 
die Möglichkeit, in einer anderen Kultur 
zu leben (66 Prozent), den persönlichen 
Erfahrungshorizont zu erweitern (63 
Prozent) oder schlicht Arbeitserfahrung 
zu sammeln (61 Prozent), ganz oben. 
Die beiden letztgenannten Faktoren 
sind auch für internationale Talente be-
sonders wichtig – allerdings sind global 
gesehen Aspekte wie Karriereperspekti-
ven (59 Prozent), attraktive Jobangebo-
te (58 Prozent) sowie mehr Gehalt (56 
Prozent) im Gegensatz zu Deutschland 
weitere zentrale Motivatoren für einen 
Jobwechsel in ein anderes Land. 

Unternehmenskultur ist entscheidend

Angesichts der vielfältigen Karriere-
möglichkeiten und im Ländervergleich 
hohen Gehälter hat die Bundesrepublik 
also auch mit Blick auf die Gründe für 
einen Auslandsaufenthalt grundsätzlich 
beste Standortvoraussetzungen, um im 

Was erwarten die besten Talente weltweit von den Unternehmen?

BILDERGALERIE

Weitere Studienergebnisse in grafischer 
Aufbereitung finden Sie in einer Bilder-
galerie der Personalmagazin-App.
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globalen Kampf um Talente zu bestehen. 
Die Frage, die sich aus Sicht deutscher 
Unternehmen daran anschließt: Was be-
wegt mobile Talente dazu, sich für ein 
bestimmtes Unternehmen und für einen 
bestimmten Job zu entscheiden? Was ist 
Arbeitnehmern heute wichtig?

Die Studie zeigt deutlich: Der wich-
tigste Faktor weltweit ist die Wertschät-
zung der eigenen Arbeit. Fast genauso 
relevant sind ein gutes Verhältnis zu 
Kollegen und Vorgesetzten sowie eine 
ausgewogene Work-Life-Balance. Es sind 
also Kernelemente der Unternehmens-
kultur, die entscheidend für die Jobprä-
ferenzen internationaler Talente sind. 
Diese Erkenntnis gilt für alle Alters-
gruppen – wobei Jobsuchende im Alter 
von 21 bis 40 Jahren die Themen Lern-
erfahrungen und Karriereentwicklung 
als noch bedeutsamer einstufen. Eine 
attraktive Grundvergütung wird bis zum 
Alter von 40 Jahren wichtiger, nimmt 
aber dann in ihrer Bedeutung wieder ab. 

Aus den Studienergebnissen lassen 
sich wichtige Erkenntnisse für Perso-
nalmanager ableiten. Generell haben 
deutsche Unternehmen im Zeitalter der 
digitalen Transformation und globalen 
Vernetzung weltweit beste Chancen bei 
Talenten – insbesondere aus Südost- und 
Osteuropa, aber auch aus allen anderen 
Regionen. 

Kultur ist wichtiges Aushängeschild

Die Attraktivität Deutschlands stellt 
für Unternehmen einen wichtigen Vor-
teil im internationalen Rekrutierungs-
wettbewerb dar. Allerdings sollten 
Unternehmen sich nicht allein hierauf 
verlassen, sondern müssen ihre Kultur 
und das Employer Branding als deren 
Aushängeschild gezielt auf künftige 
Bewerber ausrichten. Denn heutzutage 
suchen sich die talentiertesten und am 
besten ausgebildeten Mitarbeiter ihre 
Arbeitgeber aus, nicht umgekehrt. Un-
ternehmen müssen daher ihre Stärken 

als Arbeitgeber deutlich herausstellen 
und klar kommunizieren – eine scharf 
umrissene Positionierung der Arbeitge-
bermarke als Teil einer glaubwürdigen 
und ganzheitlichen Employer-Branding-
Strategie ist Voraussetzung dafür, dass 
globale Talente sich für ein Unterneh-
men entscheiden und die talentiertesten 
eigenen Mitarbeiter nicht abwandern. 
Dabei ist es von zentraler Bedeutung, 
regionale Unterschiede hinsichtlich der 
Arbeitnehmerpräferenzen zu berück-
sichtigen und das Employer Branding 
dementsprechend zu gestalten.

Kultur ist keineswegs ein „Soft Fac-
tor“, sondern ein hartes Entscheidungs-
kriterium für Talente, wenn es um die 
Wahl eines Arbeitsplatzes im Ausland 
geht. Entsprechend viel Wert müssen 
Unternehmen auf die Gestaltung des 
Arbeitsumfelds legen. Insbesondere 
jüngere Mitarbeiter wünschen sich eine 
Kultur, in der sie Wertschätzung für ihre 
Arbeit erfahren, ein ehrliches und ver-

Platz Gesamt Altersgruppe < 20 Altersgruppe 21 – 30 Altersgruppe 31 – 40 Altersgruppe 41 – 50 Altersgruppe > 50

1 Wertschätzung  
für eigene Arbeit

Wertschätzung  
für eigene Arbeit

Lernerfahrung und 
Karriereentwicklung

Lernerfahrung und 
Karriereentwicklung

Wertschätzung  
für eigene Arbeit

Wertschätzung  
für eigene Arbeit

2 Gute Beziehungen  
zu Kollegen

Gute Beziehungen  
zu Kollegen

Wertschätzung  
für eigene Arbeit

Gute Work-Life-Balance Gute Work-Life-Balance
Gute Beziehungen  
zu Kollegen

3
Gute Work-Life-Balance

Lernerfahrung und 
Karriereentwicklung

Gute Work-Life-Balance
Wertschätzung  
für eigene Arbeit

Finanzielle Stabilität 
der Firma

Gute Beziehungen  
zu Vorgesetzten

4 Gute Beziehungen  
zu Vorgesetzten

Gute Work-Life-Balance
Gute Beziehungen  
zu Kollegen

Gute Beziehungen  
zu Kollegen

Gute Beziehungen  
zu Kollegen

Finanzielle Stabilität 
der Firma

5 Finanzielle Stabilität 
der Firma

Gute Beziehungen  
zu Vorgesetzten

Gute Beziehungen  
zu Vorgesetzten

Finanzielle Stabilität 
der Firma

Gute Beziehungen  
zu Vorgesetzten

Interessanter  
Arbeitsinhalt

6 Lernerfahrung und 
Karriereentwicklung

Arbeitsplatzsicherheit Arbeitsplatzsicherheit
Gute Beziehungen  
zu Vorgesetzten

Attraktive  
Grundvergütung

Gute Work-Life-Balance

7
Arbeitsplatzsicherheit

Finanzielle Stabilität 
der Firma

Finanzielle Stabilität 
der Firma

Attraktive  
Grundvergütung

Arbeitsplatzsicherheit Unternehmenswerte

8 Attraktive  
Grundvergütung

Interessanter  
Arbeitsinhalt

Attraktive  
Grundvergütung

Arbeitsplatzsicherheit
Lernerfahrung und 
Karriereentwicklung

Arbeitsplatzsicherheit

9 Interessanter  
Arbeitsinhalt

Attraktive  
Grundvergütung

Interessanter  
Arbeitsinhalt

Interessanter  
Arbeitsinhalt

Interessanter  
Arbeitsinhalt

Attraktive  
Grundvergütung

10 Unternehmens-
werte

Unternehmens-
werte

Führen und Verantwor-
tung übernehmen

Führen und Verantwor-
tung übernehmen

Unternehmenswerte
Herausfordernde 
Arbeitseinsätze

Die Wertschätzung der eigenen Arbeit wird in allen Altersgruppen von den insgesamt 203.756 Teilnehmern der Studie als wichtig einge-
schätzt. Nur in der Altersgruppe der 21- bis 40-Jährigen ist das Lernen und die Karriereentwicklung noch etwas wichtiger.

QUELLE: WEB-SURVEY UND ANALYSE BCG/THE NETWORK 2014

Vergütung Arbeitsumfeld Arbeitsinhalt und -möglichkeiten Firmenruf und -image

ZUFRIEDENHEITSFAKTOREN NACH ALTERSGRUPPEN
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trauensvolles Klima zwischen Kollegen 
und mit den Führungskräften herrscht 
und sie sich persönlich wie fachlich wei-
terentwickeln können.

Kultur muss glaubwürdig sein

Wichtig ist allerdings, dass eine solche 
Kultur nicht nur in Broschüren und auf 
Recruiting-Websites sichtbar, sondern 
glaubwürdig im Unternehmen veran-
kert ist – also tatsächlich gefördert und 
spürbar gelebt wird. Gerade in Zeiten 
sozialer Medien haben sich die Grenzen 
zwischen innen und außen längst auf-
gelöst. Das macht die Authentizität und 
Glaubwürdigkeit der Unternehmenskul-
tur zum obersten Gebot. 

In der Studie „High Performance Cul-
ture“ hat The Boston Consulting Group 
sieben organisatorische Hebel iden-
tifiziert, die Unternehmenskulturen 
nachhaltig prägen. Diese reichen von 
Führung über Performance Manage-
ment bis hin zu informellen Interakti-
onen und den Unternehmenswerten. Je 
besser Unternehmen die Stärken ihrer 
Kultur kennen und ihre Hebel gezielt 
nutzen, desto größer sind die Chancen, 
internationale Talente anzuziehen. 

Eine starke und glaubwürdige Ar-
beitgebermarke muss dafür aus der 
Mitte des Unternehmens heraus ent-
wickelt werden, idealerweise unter 
Einbindung der Mitarbeiter. Gerade 

Führungskräfte müssen die Werte des 
Unternehmens vorleben. Dann haben 
Deutschland als Standort und deutsche 
Unternehmen hervorragende Karten 
als Magneten im globalen Kampf um 
die besten Köpfe.   

DR. RAINER STRACK ist Senior Partner 
und Managing Director bei The Boston 
Consulting Group.
CARSTEN VON DER LINDEN ist Principal 
bei The Boston Consulting Group.
SAMUEL SCHLUNK ist Consultant bei  
The Boston Consulting Group.
DR. SEBASTIAN DETTMERS ist Geschäfts-
führer der Jobbörse Stepstone.
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Der Weg zur neuen Stelle führt 
immer häufiger über ein 
Smartphone oder Tablet. Das 
macht eine repräsentative 

Umfrage des Marktforschungsinstituts 
Toluna deutlich: 60 Prozent der Bewerber 
nutzen mittlerweile ein mobiles Endge-
rät zur Jobsuche. Davon gehen 65 Pro-
zent auf Jobseiten, gut 38 Prozent haben 
auch entsprechende Apps zur Stellensu-

Von Daniela Furkel (Red.) che installiert. Andere Studien sprechen 
davon, dass 25 Prozent der Kandidaten 
mobil nach einer Stelle suchen. 

In ähnlichen Dimensionen bewegen 
sich die Zahlen der Jobportale: Rund 20 
Prozent der Jobware-Nutzer rufen der-
zeit Stellenanzeigen über mobile Endge-
räte – Tablets und Smartphones – auf. 
Bei Meinestadt.de sind es etwa 25 Pro-
zent der Stellenmarkt-Interessenten, die 
mobil auf die Seiten gehen. Und bei Ca-
reerbuilder greifen circa 20 Prozent der 

Nutzer mobil auf die Inserate zu – via 
App oder mobilem Browser. Alle drei Job-
portale beobachten eine rasche Zunah-
me der mobilen Nutzer und erwarten für 
die Zukunft ein weiteres schnelles und 
starkes Wachstum. Einen Grund hierfür 
nennt Ralf Kuncser, Geschäftsführer der 
Königsteiner Agentur: „Viel Traffic wird 
über sogenannte Job-Agenten generiert: 
Ein Bewerber trägt sich einmal in einer 
Jobbörse ein und erhält täglich Infos zu 
passenden Stellen. Diese Mail wird häu-
fig auf einem mobilen Endgerät geöffnet 
und somit wird die Stellenanzeige auch 
auf dem mobilen Endgerät angesehen.“

Mobile Nutzung im Trend 

Was bedeutet es für die Stellenanzeigen, 
wenn Bewerber immer stärker in Rich-
tung mobile Nutzung tendieren? „Wich-
tig ist, dass Anzeigen auf allen Endgerä-
ten ordentlich dargestellt werden – sei es 
auf Smartphone, Tablet oder PC“, erklärt 
Stefan Kraft, Geschäftsführer der Perso-
nalmarketing-agentur Mediaintown.

Doch bei der Abbildung auf mobilen 
Endgeräten gibt es noch zahlreiche 
Probleme, hat sein Unternehmen kürz-
lich in einer Untersuchung von Online-
Stellenbörsen festgestellt. Zwar sagten 
elf der zwölf befragten Jobbörsen, dass 
sie Online-Anzeigen in einer für mobile 
Endgeräte optimierten Form darstellen 
könnten. Doch lediglich zwei Stellen-
börsen gaben an, bereits alle Anzeigen 
ohne Einschränkungen mobil optimiert 
einzustellen. Andere schränken dies ein 
– mit Hinweisen wie „nur in der App“, 
„je nach Anlieferung“ oder „bei durch 
die Stellenbörse selbst erstellten Anzei-

Verwirrung auf dem Smartphone 
PRAXIS. Mobil optimiert, responsiv oder strukturiert – was heißt das eigentlich?  
Wie muss eine Jobanzeige aussehen, damit sie auf mobilen Endgeräten gut lesbar ist? 
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Augenkneifen muss nicht 
sein, wenn Jobanzeigen 
mobil optimiert sind.
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betrachten, untersuchte die Hochschule 
Rhein-Main im Auftrag von Jobware.  Die 
Mobile-Recruiting-Studie hatte bereits 
in einer ersten Runde 2012 festgestellt, 
dass Bewerber sich Stellenanzeigen 
wünschen, die auf mobilen Endgeräten 
gut lesbar sind. In einer zweiten Runde 
2013 wurden 13 mehr oder weniger mo-

gen“. Immerhin die Hälfte der Jobportale 
bietet ihren Kunden laut Untersuchung 
die Möglichkeit, Anzeigen responsiv ge-
stalten zu lassen, damit diese sich an die 
jeweilige Bildschirmgröße anpassen. 

Fehlende mobile Standards 

Genau hier liegt derzeit das grundlegen-
de Problem: Noch gibt es keinerlei Stan-
dards, wie eine Stellenanzeige gestaltet 
sein sollte, damit sie in den unterschied-
lichen Desktop- und Mobil-Browsern gut 
erkennbar ist. Jede Jobbörse arbeitet mit 
anderen Präsentationsformen. Während 
in einem Jobportal Stellenanzeigen, die 
von Smartphones aufgerufen werden, 
generell in strukturierter Form (Informa-
tionen zu den Aufgaben, Anforderungen 
und Bewerbungsmodalitäten werden 
in Stichpunkten aufgezählt) dargestellt 
werden, wird in der anderen nur in de-
ren App eine strukturierte Darstellung 
und im mobilen Browser ein gestaltetes 
Inserat eingesetzt. Einige Jobbörsen-Ver-
treter sagen, dass sich Anzeigen respon-
siv an das jeweilige Endgerät anpassen 
sollten. Aber wieder andere Marktteil-
nehmer raten dazu, dass Stellenanzei-
gen darüber hinaus mobil optimiert sein 
sollten. Doch selbst beim Verständnis 
dieser Begriffe gibt es unterschiedliche 
Auffassungen. Im nebenstehenden Kas-
ten finden Sie darum einige Begriffsde-
finitionen, die eine Zusammenführung 
der Auffassungen darstellen. Sie dienen 
– zumindest für diesen Beitrag – als ein-
heitliche Basis. 

Was Bewerber suchen 

Warum ist das überhaupt ein Thema für 
Personaler in Unternehmen? „Die Perso-
naler sollten sich in die Kandidaten hi-
neinversetzen. Da diese Stellenanzeigen 
immer häufiger auf mobilen Endgeräten 
ansehen, müssen die Anzeigen nicht 
nur auf dem Desktop gut aussehen, 
sondern auf jedem Endgerät“, sagt Ralf 
Kuncser von der Königsteiner Agentur. 
„Grundsätzlich negativ ist es, wenn eine 
Stellenanzeige auf einem mobilen End-
gerät verkürzt dargestellt wird – also 

nicht alle Inhalte der klassischen An-
sicht bietet. Dann ist der Nutzer, der die 
Anzeige über ein mobiles Endgerät be-
trachtet, nicht mit allen Informationen 
ausgestattet“, ergänzt er. 

Welche Elemente Bewerber auf den 
ersten Blick sehen wollen, wenn sie ei-
ne Stellenanzeige auf dem Smartphone 

Größe und Auflösung der Bildschirme und Displays variieren stark. Damit Webinhalte 
auf Smartphones gut lesbar sind, können diese mobil optimiert, responsiv oder – 
speziell bei Jobanzeigen – strukturiert dargestellt werden. 

Mobile Website: Eine Webseite, die speziell für die Nutzung auf mobilen Endgeräten op-
timiert ist und die meist eine reduzierte Version der klassischen Webseite darstellt. Weil 
bei mobilen Endgeräten normalerweise ein geringeres Datenvolumen übertragbar ist, 
gewinnen Anforderungen wie kurze Ladezeiten und einfache Navigation an Bedeutung.  

Responsive Webdesign: Websites reagieren auf die Eigenschaften des jeweils benutzten 
Endgeräts. Der grafische Aufbau einer responsiven Website erfolgt anhand der Anforde-
rungen des jeweiligen Geräts, mit dem die Seite betrachtet wird. Dies betrifft insbeson-
dere die Anordnung und Darstellung einzelner Elemente wie Navigation, Seitenspalten 
und Texte, aber auch die Nutzung von Eingabemethoden wie Maus oder Touchscreen. 

Responsive Stellenanzeigen: Hierbei handelt es sich um individuell gestaltete Anzei-
gen, die sich durch das Verschieben einzelner Elemente optimal an die jeweilige Bild-
schirmgröße anpassen. Alle Inhalte und Elemente skalieren und ordnen sich ab einer 
bestimmten Bildschirmgröße untereinander. Auch das Weglassen einzelner Elemente 
ist möglich oder sogar anzuraten: So sollten Hintergrundbilder auf kleinen Bildschirmen 
wegfallen. Das Problem ist, dass responsive Anzeigen nicht von allen Jobportalen und in 
allen mobilen Browsern optimal dargestellt werden. 

Mobil optimierte Stellenanzeige: Hier greift ein Mechanismus, der die Stellenanzeige 
bis zu einer bestimmten Bildschirmgröße skaliert wie eine normale responsive Anzeige. 
Für die kleinere Smartphone-Ansicht werden dann die wichtigsten Elemente – zum Bei-
spiel, Logo, Position und Standort – angezeigt. Die weiteren Inhalte werden in Aufklapp-
Felder gestellt und können dann einzeln geöffnet werden. Derzeit erfordert dieses 
Format noch zwei Anzeigenausgaben, die in einer Datei angelegt werden müssen. Es 
wird nicht von allen Jobportalen unterstützt. 

Strukturierte Stellenanzeige: Für eine strukturierte Anzeige werden Informationen zu 
Anstellungsart, Aufgaben, Anforderungen et cetera automatisiert aus dem HTML-Temp-
late extrahiert und in Stichpunkten dargestellt. Oder die Daten werden manuell in eine 
strukturierte Form gebracht. Auf dem Smartphone werden normalerweise Stellentitel, 
Unternehmen und Einsatzort in den Vordergrund gestellt und dann unter fest vorgege-
benen Punkten wie „Jobbeschreibung“, „Anforderungen“ und „Bewerbung/Kontakt“ die 
jeweiligen Inhalte aufgezählt. 

Verschiedene Formate 

GLOSSAR

QUELLEN: WIKIPEDIA, KÖNIGSTEINER AGENTUR, MEDIAINTOWN, EIGENE RECHERCHE
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bil optimierte Stellenanzeigen intensiv 
unter die Lupe genommen. Das heißt, 
sie wurden technisch geprüft (Quell-
Code, Aufbau, Ladegeschwindigkeit) 
und heuristisch evaluiert (Zugänglich-
keit, Lesbarkeit, Umfang der Interak-
tionen). Zudem führte die Hochschule 
zwei Untersuchungen mit Testpersonen 
(Beobachtung mit Aufzeichnung der Äu-
ßerungen und Eye-Tracking) durch. 

„Dabei kam unter anderem heraus, 
dass die Nutzer nicht zu viel zoomen und 
scrollen wollen. Sie sind frustriert, wenn 
sie die gesuchten Informationen nicht 
sofort finden und brechen die Suche ab. 
Außerdem bemängeln sie es, wenn sie 
Buttons nicht mit ihren Fingern tref-
fen können, weil diese zu klein sind“, 
nennt Dr. Ulrich Rust, Leiter Vertrieb 
bei Jobware Online-Service, einige der 
Ergebnisse. Wie die Studie weiter ge-
zeigt hat, sollte eine Stellenanzeige auf 
Smartphone-Displays folgende Informa-
tionen auf den ersten Blick bereitstellen: 
Wer wird gesucht? Wer sucht? Wo ist 
der Job? (siehe nebenstehender Kasten). 
„Bei einer mobil optimierten Anzeige 
geht es nicht in erster Linie darum, ob 
etwas grafisch aufgehübscht ist, sondern 
zunächst darum, ob die Informationen 
gut vermittelt werden. Darüber hinaus 
soll eine mobil optimierte Anzeige das 
Bedürfnis der Unternehmen berücksich-
tigen, dass sich diese gut darstellen kön-
nen – mit Farben und Bildern, Logos und 
Auszeichnungslogos“, sagt er. 

Responsiv und mobil optimiert 

Ulrich Rust spricht sich daher für gestal-
tete, responsive und mobil optimierte 
Stellenanzeigen aus. Nach seinem Ver-
ständnis ist eine mobil optimierte Stel-
lenanzeige immer auch responsiv, aber 
nicht jede responsive Anzeige ist auto-
matisch mobil optimiert. Ein Beispiel: In 
einer responsiven Anzeige werden die 
Inhalte an die Bildschirmgröße ange-
passt. Auch ein Bildelement, das Textbot- 
schaften enthält, wird auf Smartphones 
entsprechend verkleinert, sodass der 
Text irgendwann nicht mehr erkennbar 

ist. Eine mobil optimierte Anzeige wür-
de das Bildelement beispielsweise ab 
einer gewissen Bildschirmgröße ohne 
Textbotschaft darstellen. 

Sein Unternehmen hat deshalb eine 
Anzeigenform namens MOPS (Mobil opti-
mierte Stellenanzeige) entwickelt und auf 
der Zukunft Personal vorgestellt. Diese 
wandelt ab einer Smartphone-Displaygrö-
ße die klassische, gestaltete und an den 
jeweiligen Bildschirm angepasste Stellen-
anzeige um in eine aufgeräumte Darstel-
lung mit wenigen und sofort erkennbaren 
Elementen. So wird eine ursprüngliche 
Desktop-Anzeige mit zweispaltigem Text, 
Aufmacherbild und Logos zu einer Über-
sicht, bei der die Stellenbezeichnung, der 
Arbeitsort und das Unternehmen mit 
Logo im Vordergrund stehen. Das Logo 
verändert dabei seine Position und die 
weiteren Informationen sind hinter Auf-
klapp-Feldern wie „Was wir bieten“ und 
„Was Sie mitbringen“ hinterlegt. 

Eine andere Philosophie verfolgt Mei-
nestadt.de: „Wir bieten immer zwei Dar-
stellungsformen an. Die erste, die in der 

Desktop-Ansicht voreingestellt ist, ist 
das HTML-Template im Unternehmens-
Design, das die Kunden uns anliefern. 
Zusätzlich bieten wir den Unterneh-
men strukturierte Daten, die aus ihrem 
HTML-Template abgeleitet sind“, erklärt 
Werner Wiersbinski, Director Jobmarket 
bei Meinestadt.de. 

Strukturierte Informationsaufnahme 

Die Personaler haben also bereits in 
der Desktop-Version die Möglichkeit zu 
entscheiden, ob dort die HTML-Anzeige 
im Corporate Design oder die Struktur-
informationen erscheinen sollen. „In 
der Smartphone-Version haben wir den 
umgekehrten Weg gewählt, weil wir da-
von überzeugt sind, dass die gestaltete 
Anzeige, selbst wenn sie responsiv ist, 
nicht optimal für das Aufnahmevermö-
gen des Nutzers ist“, so Werner Wiers-
binski. Hier ist die strukturierte Darstel-
lung voreingestellt. 

Die Unternehmen können aber indi-
viduell entscheiden, ob ihre Anzeige in 
dieser Form erscheinen soll oder in der 

Auf Basis der Mobile-Recruiting-Studie 2013 haben Professor Wolfgang Jäger und 
Professor Stephan Böhm von der Hochschule Rhein-Main folgende Empfehlungen für 
die Optimierung einer Stellenanzeige für kleine Smartphone-Displays erarbeitet: 

•  Die gesamte Stellenanzeige sollte ohne Vergrößerung (Zoomen) sofort lesbar sein. 

•  Schlüsselinhalte wie Unternehmen, Stellenbezeichnung und Einsatzort sollten sofort 
sichtbar sein.

•  Zusätzliche Informationen sollten in Aufklapp-Menüs verborgen werden. Das hilft, die 
Stellenanzeige zu verkürzen und dem Leser eine bessere Orientierung zu geben. 

•  Die Aufklapp-Menüs sollten so gestaltet sein, dass der Leser nicht hin- und her-
springen muss. Horizontales Scrollen sollte vermieden werden, da es die Übersicht 
empfindlich stört. 

•  Das Datenvolumen der Anzeige ist an der Geschwindigkeit von (langsamen) Mobil-
funkverbindungen zu orientieren. 

•  Sämtliche Interaktionselemente sollten verständlich benannt und auf die Bedienung 
mit unterschiedlichen Fingergrößen ausgelegt werden. 

•  Inhalte, die hinter Links stehen, sollten ebenfalls mobil nutzbar sein. Der Kandidat 
will nicht von einer mobil optimierten Stellenanzeige auf eine nicht mobil nutzbare 
Karriereseite geleitet werden.

Tipps für mobil optimierte Jobanzeigen

STUDIE 

QUELLE: JOBWARE, HOCHSCHULE RHEIN-MAIN, 2013 
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gestalteten Ansicht mit Logo, Foto und in 
den Firmenfarben. Ähnlich wie bei der 
MOPS-Anzeige von Jobware, entschei-
det ein sogenannter Breakpoint ab einer 
gewissen Bildschirmauflösung, wann 
die Desktop- und wann die Smartphone-
Version angezeigt wird. Auf Tablets 
erscheint die an die Bildschirmgröße an-
gepasste Desktop-Version. „Noch sind die 
Unternehmen bei der strukturierten Dar-
stellung zurückhaltend“, weiß Werner 
Wiersbinski. „Zwar verstehen sie, dass 
diese Darstellung dem Nutzerbedürfnis 
entspricht. Aber sie wollen eine optische 
Abgrenzung zu ihren Mitbewerbern und 
keinen einheitlichen Auftritt.“  Da die 
Unternehmen sehr lange an ihrem Cor-
proate Design gearbeitet hätten, falle es 
ihnen nun schwer, darauf bei der mobi-
len Anzeigendarstellung zu verzichten. 

Doch gerade auf dem Smartphone gehe 
es weniger um Corporate Design als um 
schnelle Informationsaufnahme, meint 
er. Das hätten insbesondere die großen 
Personaldienstleister bereits erkannt, 
die zunehmend auf strukturierte mobile 
Stellenanzeigen setzen. Doch die größte 
Herausforderung für Unternehmen sei 
nicht, eine Antwort auf die Frage „Gestal-
tete oder strukturierte mobile Anzeige?“ 
zu finden, sondern einen durchgehend 
mobilen Zugang anzubieten. „Wenn die 
Karriereseiten der Unternehmen nicht 
mobil optimiert sind, verlinken wir aus 
unserer dynamischen Stellenanzeige auf 
eine nicht-dynamische Welt. Das führt 
zwangsläufig zu Komplikationen“, sagt er. 

Sonderfall Deutschland 

In den USA sieht die Situation ganz 
anders aus: Dort werden im Online-
Bereich traditionell reine Text-Anzeigen 
geschaltet – ohne Gestaltungselemente 
wie Logos, Bilder und Farben. Doch bis-
lang war es so, dass alle US-Jobbörsen, 
die nach Deutschland kamen, früher 
oder später für den deutschen Markt 
die gestaltete Online-Anzeige einführ-
ten. Denn die Arbeitgeber hierzulande 
haben andere Anzeigenformen bislang 
nicht akzeptiert. Das bestätigt Oskar 

Ehehalt, Geschäftsführer von Career-
builder Germany. Careerbuilder, Markt-
führer in den USA, ist seit einigen Jah-
ren auf dem deutschen Markt aktiv und 
kaufte 2011 Jobscout24. „Die Anforde-
rungen der Arbeitgeber in Deutschland 
sind ganz andere als in den USA. Des-
halb unterscheiden wir bei jedem neu-
en Produkt, ob das auf den deutschen 
Markt passt“, sagt er und ergänzt: „Die 
US-Kollegen sind immer erstaunt, wie 
wichtig hier die Unternehmensdarstel-
lung in den Inseraten ist.“

Auf den deutschen Careerbuilder-
Seiten sind nahezu alle Stellenanzeigen 
gestaltet, auf Smartphones werden dage-
gen in den meisten Fällen die Struktur-
daten der Ausschreibungen angezeigt. 
„Wenn ein Unternehmen möchte, dass 
seine Anzeige auch auf dem Smartphone 
im Unternehmens-Design erscheint, set-
zen wir das auch um“, so Oskar Ehehalt. 
Seine Prognose für die Zukunft ist, dass 
die strukturierte, faktenorientierte Dar-
stellung mit zunehmendem Mobilein-
satz an Bedeutung gewinnen wird. Für 
das Employer Branding werde es andere 
Möglichkeiten geben als eine Präsenta-
tion im Unternehmens-Design. Das ist 
auch die Ansicht von Werner Wiersbin-
ski: „Mit Sicherheit werden wir dann 
nochmals eine neue Diskussion über die 
Frage führen, wie Employer Branding 
aussehen wird“, sagt er. 

Jeder arbeitet für sich 

Nicht geteilt werden diese Meinungen 
von Jobware, Königsteiner Agentur 
und Mediaintown, die den gestalteten 
Online-Anzeigen für die Zukunft großes 
Potenzial zuschreiben. Sie und viele an-
dere Agenturen und Jobboards arbeiten 
aktuell an Verfahren, wie Stellenanzei-
gen auf kleinen Displays gut dargestellt 
werden können – oder optimieren be-
stehende Angebote laufend. Doch jeder 

Anbieter kocht bislang sein eigenes mo-
biles Stellenmarkt-Süppchen. 

„Leider ist es sehr unterschiedlich, wie 
die Jobbörsen mit den Anzeigen, die wir 
anliefern, umgehen. Daher haben die 
Unternehmen auch keine Sicherheit, ob 
ihre Anzeige gut dargestellt ist. Bei man-
chen Jobportalen sehen die Anzeigen toll 
aus, bei anderen sind sie nicht lesbar“, 
berichtet Ralf Kuncser von der Königstei-
ner Agentur. „Wir versuchen schon seit 
über zwei Jahren, im Gespräch mit den 
Jobbörsen einige Standards zu etablie-
ren.“ Doch noch gab es keine konkreten 
Ergebnisse. Das sagt auch Stefan Kraft 
von Mediaintown: „Was derzeit fehlt, 
ist ein einheitlicher technischer Stan-
dard, der es Unternehmen ermöglicht, 
Anzeigen so anzuliefern, dass sie egal 
auf welcher Online-Stellenbörse immer 
optimal dargestellt werden. Ich glaube 
aber nicht, dass sich die Stellenbörsen 
so weit einigen, dass sie in Zukunft eine 
gemeinsame Lösung haben werden.“

Anzeigen selbst testen

Derzeit kann ein Unternehmen, das 
eine Stellenanzeige erstellen und mobil 
optimieren lässt, nicht davon ausgehen, 
dass diese auf allen Portalen, auf denen 
sie veröffentlicht werden soll, optimal 
für alle Endgeräte und Browser darge-
stellt wird. 

Was können die Personaler also tun? 
„Auf jeden Fall sollten sie ihre eigenen 
Stellenanzeigen mit dem Smartphone 
testen. Wenn diese grausam dargestellt 
wird, haben sie Handlungsbedarf und 
müssen das entweder mit ihrer Agentur 
oder der Jobbörse klären“, rät Ralf Kunc-
ser. „Wenn wir eine Anzeige an eine Job-
börse übermitteln, prüfen wir diese in 
verschiedenen Browsern. Trotzdem gibt 
es immer wieder neue Betriebssysteme, 
in denen die Schrift anders dargestellt 
wird und die Ansicht passt schon nicht 
mehr.“ Nur wenn Personaler ihre Dar-
stellungsprobleme in der mobilen An-
sicht an die Dienstleister und Jobportale 
herantragen, würden sich diese inten-
siver um eine Lösung bemühen.   

BILDERGALERIE

Beispiele für Stellenanzeigen und ihre 
unterschiedliche Darstellung auf Desk-
top-PCs und Smartphone-Bildschirmen 
finden Sie in der Personalmagazin-App.
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Falls Ihr Unternehmen Produkte 
oder auch Dienstleistungen für 
eine Zielgruppe anbietet, die 
zumindest einige Hundert Un-

ternehmen oder Personen umfasst, wird 
Ihr Unternehmen höchstwahrscheinlich 
eine Webseite im Internet besitzen. Dort 
können sich potenzielle Kunden infor-
mieren. Sicherlich haben Sie in diesem 
Kontext bereits gehört, dass es gut ist, 
wenn eine Webseite oder besser gesagt 
bestimmte Inhalte einer Webseite bei 
Suchmaschinen wie zum Beispiel Goo-
gle gefunden werden. Denn je einfacher 
die Webseite gefunden wird, desto mehr 
potenzielle Kunden werden sie besuchen 
und desto wahrscheinlicher wird ein 
Kauf oder ein Auftrag.

SEO beschäftigt eine ganze Branche

Dieser einfache Zusammenhang ist der 
Grundstein für eine ganze Branche, die 
sich der besseren Auffindbarkeit von 
Webseiten verschrieben hat: Die Ex-
perten betreiben Suchmaschinenopti-
mierung, kurz SEO für „Search Engine 
Optimization“. Ihre Bemühungen kon-
zentrierten sich von Beginn an und im 
Grunde bis heute ausschließlich auf die 
Optimierung der marketing- und ver-
triebsrelevanten Bereiche von Websei-

Von Alexander Fedossov  ten. Der Karrierebereich einer Webseite, 
vor allem die Jobbörse, die Bewerber ge-
nerieren soll, wird dagegen heute noch 
von einer überwältigenden Mehrheit 
der Unternehmen kläglich vernachläs-
sigt. Dies führt dazu, dass potenzielle 
Bewerber, die sich bei Google & Co. auf 
Jobsuche begeben, die besagten  Web-
seiten oder die darauf ausgeschriebenen 
Jobs niemals finden werden. Hier wird 
Potenzial und letztlich Geld verschenkt.

HR-SEO kann man als eine neue Rich-
tung im SEO-Kontext auffassen. Es geht 
hier also konkret darum, die Optimie-
rungspotenziale einer Webseite auszu-
schöpfen, damit potenzielle Bewerber 
die Inhalte des Karrierebereichs auch 
tatsächlich im Web über die gängigen 
Suchmaschinen finden können.  

Ein HR-SEO-Beauftragter wäre ideal 

Natürlich ist das Thema SEO und ent-
sprechend HR-SEO sehr facettenreich. 
Jeder Fall, jede Webseite bedarf einer 
individuellen Analyse, um den Opti-

mierungsbedarf und -aufwand zu be-
stimmen. Klar ist es hier die ideale 
Vorgehensweise, einen internen oder 
externen SEO-Experten zu beauftragen. 
Dieser sollte die klare Aufgabe haben, 
bei der Optimierung besonders auf den 
Karrierebereich zu achten. Allerdings 
bezweifle ich, dass dieser Schritt in den 
meisten Unternehmen gleich auf der 
Agenda landen wird.

Darum gebe ich ein paar grundle-
gende, allgemeingültige Hinweise da-
zu, wie sich Personaler dem Thema 
in der Praxis sinnvoll nähern können 
– zunächst sogar ohne die Hilfe echter 
SEO-Profis. Für manche Aufgaben reicht 
tatsächlich schon ein interessierter Ad-
ministrator der Webseite.

Einer der ersten und wichtigsten 
Tests, die ich bei der Überprüfung von 
Karriereseiten durchführe: Ich prüfe die 
Auffindbarkeit der Jobs bei den Suchma-
schinen. Es ist kaum vorstellbar, aber 
in sehr vielen Fällen sind die Jobs tat-
sächlich nicht über Suchmaschinen zu 

Drei wichtige Buchstaben: SEO
SERIE. Die Suchmaschinenoptimierung, kurz SEO, ist nicht nur etwas für IT-Experten. 
Auch HR sollte die Grundlagen beherrschen, um Karrierewebsites sinnvoll zu nutzen.

BILDERGALERIE

In der Personalmagazin-App finden Sie 
weitere Screenshots zur Erläuterung. Ein kurzer Selbsttest zeigt, ob die Jobliste der eigenen Karriereseite überhaupt im 

Google-Index geführt wird.
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finden. So haben potenzielle Bewerber 
keine Chance, die Ausschreibungen di-
rekt zu entdecken. Ist das der Fall, sind 
alle anderen denkbaren SEO-Maßnah-
men zunächst einfach unnötig.

Der Test lässt sich einfach selbst durch-
führen: Gehen Sie auf Ihre Jobbörse (Job-
liste) und kopieren Sie den exakten Titel 
einer beliebigen Ausschreibung. Rufen 
Sie dann Google auf, fügen den Titel in 
das Suchfeld ein und geben Sie zusätz-
lich den Befehl ein: „site:meinefirma.de” 
oder „site:karriere.meinefirma.de” – je 
nach Aufbau Ihrer Webseite. Starten Sie 
die Suche. Erhalten Sie ein Suchergeb-
nis, das über den Klick darauf direkt zur 
richtigen Anzeige auf Ihrer Seite führt, 
ist alles in Ordnung. Ihre Jobs müssten 
im Google-Index sein. Andernfalls haben 
Sie dringenden Verbesserungsbedarf.

Der Google-Index ist entscheidend

Technisch gesehen gibt es zahlreiche 
Konstellationen, die zu Problemen bei 
der Indexierung durch Suchmaschinen 
führen können. Sie alle und die jeweili-
gen Lösungen umfassend zu behandeln, 
führt hier jedoch zu weit. Einen univer-
sellen Tipp kann ich aber geben: Sorgen 
Sie bei der Umsetzung Ihrer Jobbörse 
dafür, dass jede einzelne Ausschreibung 
eine eigene HTML-Unterseite auf Ihrer 
Hauptdomain erhält. Auf diese Weise 
kann jede Anzeige über die Eingabe ei-
ner individuellen, sich nicht verändern-
den URL erreicht werden – zum Bei-
spiel: www.ihrefirma.de/karriere/jobs/
job-programmierer-hamburg. Weiterhin 
sollte jede dieser Unterseiten im Quell-
code den Meta-Tag <meta name=“robots“ 
content=“index, follow“/> enthalten.  

Nur auffindbar sein, reicht noch nicht

Sind die Joblisten im Google-Index auf-
findbar, gilt es, ihre Darstellung zu 
optimieren. Auch das lässt sich analog 
zum Marketing erläutern: Wenn Sie 
bei Google nach einer Reise oder ei-
nem Auto suchen, klicken Sie eher auf 
ein ansprechendes Suchergebnis mit 
schlüssigem Titel, Beschreibung und 

Link, die zu Ihrer Suche passen – und 
nicht auf einen kryptischen Link mit 
nichtssagendem Titel. 

Überraschung: Mit den Jobausschrei-
bungen, die bei Google indexiert sind, 
verhält es sich identisch. Wird dem po-
tenziellen Interessenten ein schlecht 
formatiertes, schwer nachvollziehbares 
Suchergebnis präsentiert, wird er sich 
sehr wahrscheinlich dagegen oder bei ei-
ner vorhandenen Alternative für ein Such-
ergebnis der Konkurrenz entscheiden. 

Vorschau testen und optimieren

Weiterhin ist daran zu denken, dass 
Google bei der Bewertung der Inhalte 
und entsprechend bei der Einstufung 
der Relevanz von Inhalten, die sich di-
rekt auf die Platzierungen auswirken, 
wie ein echter Suchender verhält. Spie-
gelt die Vorschau in den Suchergebnis-
sen, das sogenannte „Snippet“, den In-
halt der Seite vernünftig wieder, gibt es 
eine bessere Platzierung.

Diese Vorschau der Ausschreibungen 
bei Google lässt sich testen (zum Bei-
spiel unter www.snippetoptimizer.net).  
Geben Sie einfach die entsprechende 
URL in das erste Feld auf der Seite ein 
und klicken Sie „Get“. Dann sollten Sie 
die angezeigte Darstellung prüfen: Sind 
die Überschrift, der sogenannte „Title“ 
und der erste kurze Text dazu, die „De-
scription“, vorhanden und gut lesbar? 
Ist die URL nicht kryptisch? Würden Sie 
selbst auf diesen Link klicken? Dann ist 
alles in Ordnung. Falls nicht, sollten Sie 
sich mit Ihrem Administrator oder der 
IT zumindest um folgende Punkte küm-
mern: Jede Jobausschreibung sollte, wie 

oben schon beschrieben, eine eigene Un-
terseite mit einer eigenen eindeutigen, 
sprechenden URL besitzen. So sollten 
Sie eine URL wie „www.meineseite.de/
jobs/atsxyz&x74567=34583??“ vermei-
den. Zudem sollten die Stellenbeschrei-
bungen nicht als PDF- oder Bilddateien 
auf der Seite hinterlegt werden. Außer-
dem müssen die sogenannten „Meta-
Tags“ – diese umfassen „Title“ und 
„Description“ – bei jeder Ausschreibung, 
also auf jeder Unterseite, im Quellcode 
vorhanden sein und die vorgeschrie-
bene Länge nicht überschreiten: Für den 
„Title“ gelten 60 Zeichen als maximale 
Länge, für die „Description“ 160 Zeichen.

Jetzt in die HR-Elite aufsteigen

Weisen Sie die Umsetzung dieser weni-
gen einfachen Schritte heute noch an. 
Dann kann Ihre Karrierewebseite gleich 
zur Speerspitze der digitalen HR-Elite 
aufsteigen. Denn es ist traurig, aber 
wahr: Ich kenne kaum ein Vorzeige-
beispiel, das diese simplen SEO-Haus-
aufgaben perfekt umgesetzt hat. Und 
so entgehen Unternehmen Tag für Tag 
kostenlose Bewerberzugriffe. 

Mit HR-SEO können Sie dieses Pro-
blem lösen. Doch zunächst, muss hier 
ein Umdenken stattfinden. Personaler 
müssen sich für HR-SEO interessieren 
– und nicht vor technischen Details zu-
rückschrecken.  

ALEXANDER FEDOSSOV ist 
Partner und Geschäftsführer 
bei der Digitalagentur Woll-
milchsau GmbH.

Die Anzeige der Suchergebnisse in Google ist wichtig. In diesem Beispiel ist Lösung A 
ansprechender: Im „Title“, der blauen Überschrift, wird die Jobbezeichnung genannt.  
In der „Description“, dem Text unter der Überschrift, sind Fakten zur Stelle enthalten.
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Neben der rein inhaltlichen 
Gestaltung der Zusammen-
arbeit beim Interim-Manage-
ment stellen sich bei jedem 

Mandat auch rechtliche Fragen. Im We-
sentlichen geht es zusätzlich zum Risiko 
einer möglichen Scheinselbstständigkeit 
darum, ob und in welcher Form der Inte-
rim-Manager im Fall eines durch ihn zu 
vertretenden Schadens haftet. 

Das Thema „Haftung“ wird sowohl von 
den Interim-Managern als auch von den 
Kunden häufig unterschätzt. Manche 
Interim-Manager verzichten sogar voll-
ständig auf eine Versicherung eventu-
eller Vermögensschäden, die sie durch 
eine fehlerhafte Ausübung ihrer Tätig-
keit zu verantworten hätten. Vielfach 
liegt das an der Unkenntnis über die mit 
der Tätigkeit verbundenen Risiken.

Gerade deshalb erscheint es wich-
tig, anhand verschiedener Beispiele zu 
erläutern, dass der Verzicht auf eine 
entsprechende Absicherung vom Auf-
traggeber nicht akzeptiert werden sollte. 
Der Auftraggeber hat die Möglichkeit, 
den Interim-Manager bei Abschluss des 
Dienstvertrages darauf zu verpflichten, 
eine Vermögensschaden-Haftpflichtver-
sicherung mit ausreichender Deckung 
vorzulegen. Lehnt der Interim-Manager 
dies ab, empfiehlt es sich aus Gründen 
der Risikoabsicherung, kein Mandat mit 
diesem Interim-Manager einzugehen. 

Grundsätzlich unterscheidet man 
beim Einsatz eines Interim-Managers 
aus haftungsrelevanten Gesichtspunk-
ten den Interim-Manager ohne Organ-

Von Uwe Sunkel 

Managen auf Zeit – aber sicher
GRUNDLAGE. Häufig sind Interim-Manager sehr kurzfristig verfügbar. Auch wenn  
die Zeit drängt, sollten rechtliche Haftungsfragen vorab genau beantwortet werden.

Manager oder Experten auf Zeit einsetzen: Beim Interim-Management unterschätzen  
jedoch Unternehmen und Interim-Manager schnell das Risiko einer Haftung für Fehler. 
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haftung und den Interim-Manager mit 
Organhaftung. Für beide Gruppen gelten 
unterschiedliche Regelungen.

Interim-Manager ohne Organhaftung

Der Interim-Manager ohne Organhaf-
tung ist der gängige Fall, in dem der 
Interim-Manager zum Beispiel als Be-
reichs- oder Projektleiter eine zeitlich 
befristete Führungsaufgabe für das be-
auftragende Unternehmen übernimmt, 
ohne jedoch als Geschäftsführer oder 
Vorstand des Unternehmens (als Or-
gan) verantwortlich Entscheidungen zu 
treffen. Die Haftung für den Interim-

Manager ohne Organfunktion folgt den 
Regelungen des Schuldrechts und wird 
gemäß der vereinbarten Leistungen im 
Dienst- oder Werkvertrag bemessen.

Bereits anhand kurzer Beispiele (sie-
he Kasten) wird deutlich, dass Schäden 
in der Zusammenarbeit mit Interim-
Managern nicht auszuschließen sind. 
Diese können im Einzelfall für den Inte-
rim-Manager existenzvernichtend sein. 
Aber auch für den Auftraggeber kann 
der Schaden, den ein Berater, Projektma-
nager oder Interim-Manager verursacht, 
wirtschaftlich so schädigend sein, dass 
sich das Unternehmen nicht mehr davon 

erholt. Und in den Fällen, in denen ein 
Schaden geheilt werden kann, ist dies 
nur über den Einsatz von Kapital mög-
lich. Da es im Streitfall neben der Fest-
stellung der Schuld vorrangig um den 
Ersatz des entstandenen Schadens geht, 
muss eine entsprechende Absicherung 
im Interesse des Auftraggebers liegen. 

Allein schon aus diesem Grund sollte 
der Auftraggeber auf den Nachweis ei-
ner Vermögensschaden-Haftpflicht-Ver-
sicherung (VHPV) mit ausreichender 
Deckung bestehen. Sofern der Interim-
Manager diesen Versicherungsschutz 
nicht nachweisen kann, muss eine 
genaue Abwägung der Risiken vorge-
nommen werden. Im Einzelfall kann es 
sicherlich trotzdem sinnvoll sein, den 
Auftrag zu erteilen. Ist die Höhe eines 
potenziell zu erwartenden Schadens je-
doch erheblich, sollte besser ein anderer 
Leistungspartner mit entsprechendem 
Versicherungsschutz gewählt werden. 
Dabei muss allerdings eingeräumt wer-
den, dass die Vorab-Beurteilung des Ri-
sikos im Einzelfall schwierig sein kann.

Interim-Manager mit Organhaftung

Sobald ein Interim-Manager nicht nur 
Führungsaufgaben, sondern auch die 
Führungsverantwortung als Geschäfts-
führer oder Vorstand in einem Un-
ternehmen übernimmt, gehört er per 
Definition zu den Organen des Unter-
nehmens. Aufgrund dieser besonderen 
Stellung entstehen zusätzliche Haf-
tungspotenziale. Ein Interim-Manager 
mit Organfunktion haftet nicht nur 
gemäß den bereits genannten schuld-
rechtlichen Regelungen, sondern auch 
gesellschaftsrechtlich, zum Beispiel 
nach § 93 Abs. 2 AktG und § 43 Abs. 2 
GmbHG. Das bedeutet, er kann für alle 
Schäden in Regress genommen werden, 
die aus einer Pflichtverletzung in seiner 
Tätigkeit als Mitglied des Managements 
resultieren (sogenannte Organhaftung).

Haftung als GmbH-Geschäftsführer

Verglichen mit einem Einsatz in der Li-
nie oder auf einer Stabsfunktion hat der 

Wie ein Schaden eines eingesetzten Managers konkret aussehen kann, zeigen  
folgende Beispiele. Das Risiko besteht ohne entsprechende Versicherung für den 
Interim-Manager ebenso wie für den Auftraggeber.

Die folgenden Beispiele zeigen, dass die Szenarien im Einzelfall für den Interim-
Manager existenzvernichtend sein können. Aber auch für den Auftraggeber kann ein 
wirtschaftlich schwerwiegender Schaden entstehen.

Beispiel 1: Ein Interim-Recruiter wurde beauftragt, das Recruiting-Team eines großen 
Unternehmens zu unterstützen. In seinen Verantwortungsbereich fiel auch das Schalten 
von Stellenanzeigen, um geeignete Kandidaten am Arbeitsmarkt anzusprechen. Mehre-
re Anzeigen wurden in Print- und sozialen Medien geschaltet. In diesen Anzeigen hatte 
der Interim-Recruiter unter anderem den Hinweis aufgenommen, dass es sich um ein 
„junges Team“ handelt. Neben einigen Bewerbungen erhielt das Unternehmen mehrere 
ernstzunehmende Klagen wegen Verstößen gegen das Allgemeine Gleichbehandlungs-
gesetz (AGG). Durch die Formulierung „junges Team“ fühlten sich ältere Bewerber 
diskriminiert. In der Folge wurden die diskriminierenden Stellenanzeigen und auch die 
Klagen in der Öffentlichkeit bekannt. Das Unternehmen sah sich mit negativer Presse 
konfrontiert und musste aufwendige PR-Maßnahmen durchführen, um sein angekratz-
tes Image wieder aufzupolieren. Hierdurch entstand ein Schaden von 125.000 Euro für 
alle Aktivitäten.

Beispiel 2: Ein M&A-Berater erhielt den Auftrag, die Fusion zweier Unternehmen zu be-
treuen. Noch vor dem Abschluss der Verträge wurden jedoch vertrauliche Informationen 
über die Transaktion öffentlich bekannt. Dies führte zu einer deutlichen Minderung des 
Zielpreises. Dem M&A-Berater wurde das Projekt entzogen. Zudem wurde der Berater 
auf Schadensersatz in Höhe von 2,5 Millionen Euro verklagt. Dieser Betrag entsprach in 
ungefähr der Minderung des Kaufpreises. Hinzu kamen Rechtsanwalts- und Gerichtskos-
ten in erheblicher Höhe. Diese Kosten wurden ebenfalls im Rahmen der Gerichtsverfah-
ren geltend gemacht.

Schadensszenario bei Interim-Managern

BEISPIELE
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Interim-Manager als GmbH-Geschäfts-
führer weitergehende Pflichten, zum 
Beispiel die Pflicht zur umfassenden 
Unternehmensführung. Dabei werden 
ihm treuhänderisch fremde Vermögens-
interessen übertragen. Neben dieser 
Aufgabe bestehen nach dem GmbHG 
verschiedene Einzelpflichten, wie etwa 
die Insolvenzantragspflicht oder die 
Pflicht zur ordentlichen Buchführung. 
Insbesondere bei einer Verletzung der 
Insolvenzantragspflicht bestehen sehr 
weitreichende strafrechtliche Risiken 
(zum Beispiel bei einer schuldhaften 
Verschleppung des Insolvenzantrags). 
In einem solchen Fall haftet der Ge-
schäftsführer gegenüber der GmbH per-
sönlich mit seinem Privatvermögen.

Bei der Zusammenarbeit muss be-
dacht werden, dass nicht erst die ordent-
liche Bestellung zum Geschäftsführer, 
sondern bereits der Nachweis einer fak-
tischen Geschäftsführung genügt, um 
eine eventuelle Haftung zu begründen. 
Wird also nach innen und/oder außen 
sichtbar, dass der Interim-Manager ge-
schäftsführend tätig ist, und verursacht 
er im Rahmen dieser Handlungen einen 
Schaden, so haftet er nach den rechtli-

chen Vorschriften. Es kommt daher nicht 
nur darauf an, was vertraglich verein-
bart wurde, sondern auch und vor allem 
darauf, was in der operativen Zusam-
menarbeit gelebt wird.

Haftung als Vorstand einer AG

Ganz ähnlich verhält es sich, wenn der 
Interim-Manager als Vorstand einer Ak-
tiengesellschaft tätig wird. In diesem 
Fall regeln sich die Verantwortlichkei-
ten gegenüber der AG nach § 93 AktG. 
Demnach haftet der Interim-Manager, 
wenn er als Vorstand eine organschaftli-
che Pflicht, die er persönlich gegenüber 
der AG wahrzunehmen hat, schuldhaft 
verletzt. Eine Haftung kann dabei so-
wohl gegenüber der Gesellschaft als 
auch gegenüber Dritten entstehen.

Um solche Risiken abzusichern, emp-
fiehlt es sich, den Interim-Manager in 
die möglicherweise im Unternehmen 
bereits bestehende D&O-Versicherung 
(Directors-and-Officers-Versicherung) 
aufnehmen zu lassen. Manche Versiche-
rungsunternehmen bieten eine solche 
Erweiterung auf Interim-Manager an. So-
fern diese Ergänzung eingeschlossen ist, 
haftet der Versicherer, wenn der organ-

schaftlich tätige Interim-Manager we-
gen einer bei Ausübung seiner Tätigkeit 
begangenen Pflichtverletzung aufgrund 
gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen 
auf den Ersatz eines Vermögensscha-
dens verklagt wird. Ist eine Übernahme 
in die eigene Police nicht möglich, sollte 
das Unternehmen überprüfen, ob der In-
terim-Manager selbst über eine Vermö-
gensschaden-Haftpflichtversicherung 
mit erweitertem D&O-Schutz verfügt. 
Ist dies nicht der Fall, sind die Risiken 
besonders gründlich abzuwägen. Gege-
benenfalls muss dann sogar von einer 
Zusammenarbeit mit diesem Interim-
Manager abgesehen werden. 

Scheinselbstständigkeit als Risiko

Auch das Risiko einer eventuellen 
Scheinselbstständigkeit des Interim-
Managers sollte vor einer Beauftragung 
präzise geklärt werden. Interim-Mana-
ger sind in aller Regel selbstständige 
Unternehmer. Sie arbeiten unabhängig, 
im Rahmen ihrer vertraglichen Verein-
barungen weisungsungebunden und 
auf eigenes Risiko. Lediglich hinsicht-
lich des Erreichens von vertraglich ver-
einbarten Zielen (etwa Meilensteine in 
einem Projekt) besteht eine inhaltliche 
Weisungsgebundenheit gegenüber dem 
Auftraggeber. Als Freiberufler führen 
Interim-Manager zudem ihre Steuern 
und Sozialabgaben selbst ab.

So weit, so gut. Dennoch gibt es Fäl-
le, in denen die Tätigkeit eines Interim-
Managers im Unternehmen des Kunden 
starke Parallelen zur Tätigkeit eines 
„normalen“ Mitarbeiters aufweist. Wie 
ist es etwa zu bewerten, wenn der In-
terim-Manager Visitenkarten des Unter-
nehmens erhält, nach innen und außen 
wie ein regulärer Mitarbeiter vorgestellt 
wird und auch darüber hinaus eine sehr 
weit reichende Integration in die Orga-
nisation des Auftraggebers stattfindet? 
Bei einem solchen Szenario besteht das 
Risiko, dass die Tätigkeit des Interim-
Managers als Scheinselbstständigkeit 
eingestuft und in ein sozialversiche-
rungspflichtiges Anstellungsverhältnis 

Weitere wichtige Faktoren – über die des vorliegenden Artikels hinaus – für die Zu-
sammenarbeit mit Führungskräften oder Experten auf Zeit stehen im Praxishandbuch.

Der Autor Uwe Sunkel hat in seinem Buch das Thema 
„Interim-Management“ umfassend behandelt. Das 
Werk gibt wertvolle Einblicke und liefert interessan-
te Praxisbeispiele, um das Instrument des Interim-
Managements aus unterschiedlichen Perspektiven zu 
zeigen. In den einzelnen Kapiteln wirft der Autor einen 
ausführlichen Blick auf den Interim-Markt, beschreibt 
die Vorteile sowie Vorurteile des Instruments und liefert 
ganz praktische Hinweise für die Umsetzung – von der 
Auswahlentscheidung bis hin zur Vertragsgestaltung. 
Uwe Sunkel: Praxishandbuch Interim Management. 
267 Seiten, Haufe-Lexware, 49,95 Euro. 

Interim-Management in der Praxis

PRAXISBEISPIELBUCHTIPP
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interpretiert wird. Es ist dabei uner-
heblich, was vertraglich zwischen dem 
Auftraggeber und dem Auftragnehmer 
vereinbart wurde. Ausschlaggebend ist 
allein, wie die Zusammenarbeit tatsäch-
lich ausgestaltet wurde.

Die rechtlichen Folgen einer festge-
stellten Scheinselbstständigkeit sind 
gravierend. Kurz zusammengefasst 
kann die Rentenversicherung bei Fest-
stellung einer Scheinselbstständigkeit 
rückwirkend für einen Zeitraum von 
vier Jahren die Sozialversicherungsbei-

träge für alle im Rahmen dieses Auftrags 
bereits gezahlten Honorare nachfordern. 
Der Schuldner der Sozialversicherungs-
beiträge ist dabei immer der Auftrag-
geber. Unter dem Strich müsste daher 
der Kunde diese Kosten fast vollständig 
übernehmen. Einzig die Arbeitnehmer-
anteile zur Sozialversicherung könnten 
vom Interim-Manager für einen Zeit-
raum von bis zu drei Monaten zurück-
gefordert werden. Alle darüber hinaus 
eingeforderten Beiträge trägt der Kunde 
in einem solchen Fall allein.

Um das Risiko auszuschließen, dass 
die Tätigkeit des Interim-Managers als 
Scheinselbstständigkeit eingeordnet 
wird, haben Unternehmen die Möglich-
keit, die Durchführung eines sogenann-
ten Statusfeststellungsverfahrens zu 
beantragen. Das Verfahren dient dem 
Zweck, Personen im Bereich der gesetz-
lichen Sozialversicherung im Hinblick 
auf eine abhängige oder selbstständige 
Tätigkeit zu beurteilen. Zuständig für die 
Durchführung ist die Clearingstelle der 
Deutschen Rentenversicherung Bund. 
Im Rahmen der Durchführung wird 
nochmals unterschieden zwischen dem 
freiwilligen und dem obligatorischen 
Statusfeststellungsverfahren.

Den Status freiwillig feststellen 

Das freiwillige Statusfeststellungsver-
fahren kann durch den Interim-Manager, 
durch den Auftraggeber oder durch bei-
de eingeleitet werden. Die Überprüfung 
im Anfrageverfahren (§ 7a Abs. 1 Satz 1 
SGB IV) ist immer dann geboten, wenn 
ein objektiver Zweifel am sozialversi-
cherungsrechtlichen Status besteht. Die 
Vertragspartner können in diesem Fall 
schriftlich eine Entscheidung bei der 
Deutschen Rentenversicherung Bund 
beantragen. Diese teilt den Beteiligten 
nach einer Überprüfung aller Umstände 
des Einzelfalls mit, ob eine abhängige 
Beschäftigung vorliegt. Der Antrag muss 
innerhalb eines Monats nach Projekt- 
oder Mandatsbeginn gestellt werden.

Unternehmen, die den Aufwand des 
Verfahrens und das Risiko einer et-
waigen Feststellung scheuen, können 
alternativ auf die Leistungen eines 
Interim-Management-Providers zurück-
greifen. Diese haben die Überprüfung 
der Risiken meist bereits vorgenommen 
und gewährleisten bei einer Vermitt-
lung entsprechende Rechtssicherheit.  

UWE SUNKEL ist seit zehn 
Jahren als HR-Interim-Mana-
ger tätig und Geschäftsführer 
der Consultnet GmbH.

Für die Vertragsgestaltung gibt es keine verbindlichen Regeln, um einer Schein-
selbstständigkeit zuvorzukommen. Daher können folgende Tipps allenfalls Empfeh-
lungscharakter haben und sind keinesfalls rechtsverbindlich.

Bis zum Jahr 2003 wurden im SGB fünf Kriterien aufgezählt, die als Hinweis auf das 
Vorliegen einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung herangezogen werden 
konnten. Diese Kriterien würden für einen Interim-Manager wie folgt lauten:
•Der Interim-Manager beschäftigt keinen eigenen Angestellten
•Der Interim-Manager arbeitet im Wesentlichen nur für einen Auftraggeber
• Seine Tätigkeit ist vergleichbar mit der eines beim Auftraggeber angestellten  

Mitarbeiters
•Die Tätigkeit weist keine typischen Merkmale unternehmerischen Handelns auf
• Der Interim-Manager war vorher bereits beim gleichen Auftraggeber in einem  

Angestelltenverhältnis beschäftigt

Seit diese fünf Kriterien im Jahr 2003 gestrichen wurden, ist die Deutsche Renten-
versicherung Bund für jeden Einzelfall verpflichtet, das Vorliegen sämtlicher von der 
Rechtsprechung geprägten Kriterien zu prüfen und im Rahmen einer Gesamtbetrach-
tung zu beurteilen. Bei einer Beurteilung anhand dieses „Kriterienkataloges“ werden 
ausschließlich die tatsächlichen Umstände in der Zusammenarbeit beurteilt. Die ver-
traglichen Vereinbarungen werden lediglich als Indiz herangezogen. 

Als Orientierungshilfe und für einen ersten Check der Prüfung der Scheinselbststän-
digkeit eines Interim-Managers dürften die folgenden Kriterien die größte Relevanz 
besitzen. Sind – anhand der Ausgestaltung, nicht der vertraglichen Regeln – die Fragen 
1, 2 und 3 mit „Ja“ und die Fragen 4 und 5 mit „Nein“ zu beantworten, ist dies ein Indiz 
dafür, dass es sich bei der Zusammenarbeit um eine selbstständige Tätigkeit handelt. 
Frage 1:  Ist der Interim-Manager rechtlich (durch die von ihm selbst bekleidete Rechts-

form) und wirtschaftlich selbstständig?
Frage 2:  Erfüllt der Interim-Manager seine Aufgaben unabhängig von den Weisungen  

des Auftraggebers (projektbezogene Weisungen ausgenommen)?
Frage 3:  Trägt der Interim-Manager im konkreten Mandat das unternehmerische  

Risiko und die Kosten der Arbeitsausführung?
Frage 4:  Ist die Arbeitszeit des Interim-Managers nach Dauer, Beginn und Ende  

durch den Auftraggeber bindend festgelegt?
Frage 5:  Ist der Interim-Manager unmittelbar in den Arbeitsablauf und die  

Organisation des Auftraggebers integriert?

Scheinselbstständigkeit prüfen

ORIENTIERUNGSHILFE
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Kompromisslösungen statt 
Karrieren mit Kindern 

Die Empörung war groß, als bekannt wurde, dass Apple und Face
book ihren Mitarbeiterinnen anbieten, die Kosten für „Social Free
zing“, das Einfrieren ihrer Eizellen, zu übernehmen. Doch nach 

einer Umfrage der „Zeit“ steht inzwischen über die Hälfte der Deutschen 
zwischen 14 bis 29 Jahre der Idee des „Social Freezing“ zur Karriere
förderung positiv gegenüber. Die Debatte hat auch wieder den Ruf nach 
der Vereinbarkeit von Familie und Beruf belebt. Die Bundesagentur für 
Arbeit und der Arbeitgeberverband hatten bereits im Oktober flexiblere 
Öffnungszeiten in den Kindertagesstätten gefordert. Nun zeigt eine re
präsentative Befragung durch TNSEmnid im Auftrag der Initiative Neue 
Soziale Marktwirtschaft auch Mängel in der Qualität öffentlicher Betreu
ungseinrichtungen für Vorschulkinder. In der Gruppe der 30 bis 39jäh
rigen Befragten äußerte sich beinahe die Hälfte (47 Prozent) kritisch zum 
Angebot und der Qualifizierung der Verantwortlichen in Kitas.

Arbeitgeberattraktivität Bundesverteidigungsministerin von der Leyen möchte die Attraktivität der Bundeswehr als Arbeitgeber 
per Gesetz unterstützen. Ein entsprechender Entwurf für das Bundeswehr-Attraktivitätssteigerungsgesetz wurde vom Kabinett bereits gebil-
ligt. Es sieht vor allem flexiblere Arbeitszeiten und Vergütungsmöglichkeiten über Prämien und Zuschläge vor. 

Altersversorgung In einem Vergleich der Angemessenheit und Nachhaltigkeit von 25 Altersversorgungssystemen weltweit liegt 
Deutschland auf Platz elf. Im Bereich der bAV zeigen sich unter anderem der Verzicht auf Opting-Out-Lösungen, die starke Liquiditätsbelas-
tung der Arbeitgeber und deren hohe Risikoübernahme bei Leistungszusagen als Problempunkte. 

Arbeitnehmerwünsche Für deutsche Arbeitnehmer steht bei der Arbeitgeberwahl die Sicherheit des Arbeitsplatzes an oberster 
Stelle, gefolgt von Grundgehalt und herausfordernder Arbeit. Zu diesen Ergebnissen kommt die „Global Workforce Study 2014“. Die meisten 
der parallel befragten Arbeitgeber unterschätzten insbesondere die Bedeutung des Stellenwerts herausfordernder Arbeit. 

NEWS DES MONATS

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

Knausern für Kreativität

NACHGEFORSCHT 

Entwicklerteams mit knappem Budget kön-
nen kreativer sein als jene mit unbegrenz-
tem Budget. Das haben Wissenschaftler 
der Cass Business School der City University 
London herausgefunden. In einem Experi-
ment, bei dem ein Team ein begrenztes, 
das andere ein unbegrenztes Budget zur 
Entwicklung von Spielzeug hatte, kam das 
finanziell beschränkte Entwicklerteam auf 
innovative Ideen, die andernfalls, so die 
Ergebnisse der Studienautoren, durch ein 
Übermaß an verfügbaren Ressourcen ver-
deckt blieben. Die Wissenschaftler stellten 
allerdings auch fest, dass jene Mitarbeiter, 
die unter finanziellen Einschränkungen 
krea tiver waren, zu den sogenannten „No-
velty Seekers“ gehörten – Personen, die zur 
Kreativität finanziellen Druck brauchen. Es 
könnte deshalb sein, räumten die Forscher 
ein, dass mehr Kreativität bei weniger Bud-
get nur genau bei dieser Gruppe entstehe. 
Zudem sei aber auch möglich, dass die 
„Novelty Seekers“ nur deshalb unter Druck 
besser arbeiten, weil sie nicht mit Informa-
tionen überladen wurden.  

Kindertagesstätten sind in der Kritik – die Alternativen zur Vereinbarkeit auch.    
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Verbindlichkeit bei Online-Chats

Geschäftliche Transaktionen 
und Besprechungen wer
den zunehmend als elektro

nischer Chat geführt. Er verbindet 
die Direktheit des Telefonats mit 
den Vorzügen der Schriftform 
und des gemeinsamen Dokumen
tenzugriffs. Regify bietet nun mit 
„Regichat“ eine neue Lösung an, 
die entsprechende Chats auch 
protokollieren und revisionssi
cher aufzeichnen kann. Innerhalb 
des Chatrooms findet dabei die 
Kommunikation vollständig ver
schlüsselt statt. Die ChatTeilneh
mer benötigen keine zusätzliche 
Soft oder Hardware, sondern nur 
einen Browser. Nach Beendigung 
von „Regichat“ erhalten die Teilnehmer per EMail (verschlüsselt oder un
verschlüsselt) ein Protokoll des revisionssicheren Chats, das festhält, was 
besprochen und an Dateien hochgeladen wurde. Sollen bestimmte Kommen
tare nicht in das Protokoll aufgenommen werden, kann der Administrator 
nach vorheriger Abstimmung mit den ChatTeilnehmern die Protokollfunktion 
während des Chats für diesen Moment ausschalten.                      www.regify.com

Steinchen für 
Steinchen

Im Baukastenprinzip können die  
Kunden von Aconso zukünf
tig ihr Dokumentenmanage

mentsystem zusammenstellen. Die 
„Aconso HRToolbox“ beinhaltet 
verschiedene Bausteine für HRPro
zesse, die je nach Bedarf für das 
Unternehmen individuell zusam
mengestellt, umgesetzt und an die 
interne IT angebunden werden kön
nen. Die Leistungsmodule beinhal
ten unter anderem Archivierung und 
Dokumenterzeugung, die Abbildung 
der HRProzesse, die intelligente 
Ablage, Zeugniserstellung, und die 
Möglichkeit der Verschlüsselung bis 
hin zum automatisierten Versand 
von Mitarbeiterdokumenten. Das  
Browserorientierte Konzept erlaubt, 
die „HRToolbox“ sofort im Unterneh
men einzusetzen und sie bei Bedarf 
mobil zu nutzen.  www.aconso.com

Das Ehrenwort wird digital: 
Eine Chat-Aufzeichnung soll  
den Handschlag ersetzen. 
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Wenn das Handy mit ei-
nem Pling eine Nachricht 
ankündigt, sollten die 
Werksmitarbeiter der 

Borgwarner Ludwigsburg GmbH ihren 
elektronischen Kalender öffnen. Denn 
über die Werks-App Kapaflex-Cy kommt 
die Anfrage rein, ob der Facharbeiter 
zur Sonderschicht am Samstag kommen 
möchte. Er chattet mit den ebenfalls 
angefragten Kollegen, telefoniert mit 
Familienmitgliedern und wägt ab, ob er 

freihaben oder zur lukrativen Schicht 
gehen will. In der Regel werden dop-
pelt so viele Arbeiter angefragt, wie ge-
braucht werden – wer also den Wunsch 
nach Freizeit verspürt, kann dem getrost 
nachgeben. Auch der Tausch von Nor-
malschichten oder die Disposition von 
Freischichten organisieren die Arbeit-
nehmer über die App. Wer kein Handy 
besitzt, kann sich über Zusatzfunktionen 
an der Stechuhr an dem digitalen System 
beteiligen. Der Spezialist für Zündungs-
technik, Elektronik und Dieselkaltstart-
technologien Borgwarner ist einer von 

neun Partnern im Forschungsprojekt des 
Stuttgarter Fraunhofer-Instituts für Ar-
beitswirtschaft und Organisation (IAO), 
das Personaleinsatzplanung und Social 
Media koppelt – in Kapaflex-Cy (siehe 
Personalmagazin 10/2014, Seite 66). 

Erwin Tauer, Personalleiter im Werk 
Ludwigsburg, beschreibt den Projekt-
start: „Zunächst waren die Mitarbeiter 
skeptisch, aber dann haben sie schnell 
die Erfahrung gemacht, dass vor allem 
sie von dieser Flexibilisierung profitie-
ren und ihnen das Tool mehr Autorität 
verschafft.“ Das System ist transparent 
und die Beschäftigten sind schneller da-
rüber informiert, welche Aufträge anfal-
len und wann es Auftragsspitzen gibt. 
Tauer achtet auf die Einhaltung von Be-
triebsvereinbarungen und Datenschutz-
regeln: „Das Wissen des Personalers ist 
in die Technik integriert. So werden über 
die App nur Mitarbeiter angeschrieben, 
die gemäß ihrer Qualifikation und ihres 
Arbeitszeitkontos für den Einsatz in-
frage kommen.“

Einsatzplanung wird flexibler

Personaleinsatz- und Arbeitszeitsyste-
me sind ein ureigenes Geschäft der Per-
sonalabteilungen. Doch die Digitalisie-
rung der Arbeitswelt betrifft die Arbeit 
der Personaler in allen Bereichen – von 
der Rekrutierung über die  Personalent-
wicklung bis zu den Führungsleitlinien 
und der Unternehmenskultur. Zur bis-
herigen Automatisierung tritt die Ver-
netzung vom Lieferanten über den Pro-
duzenten bis zum Kunden – und dies 
alles in einer globalisierten Wirtschaft. 
Innerbetrieblich müssen Entwicklung 

Auf Vier geht’s los
ÜBERBLICK. Das Thema Industrie 4.0 beschäftigt derzeit viele Firmenleiter. Auch 
 Personaler sollten sich überlegen, wie sie die Digitalisierung begleiten können.
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Die Digitalisierung der Arbeits-
welt betrifft auch die HR-Arbeit 
–  in fast allen Bereichen.

Von Ruth Lemmer 
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und Vertrieb, Produktion und Marke-
ting, Logistik und Verwaltung enger zu-
sammenarbeiten. Die Wertschöpfungs-
kette erfordert von allen Akteuren 
prozessorientiertes Denken und Han-
deln – neue Geschäftsmodelle inklusive. 

Auf das Schlagwort „Industrie 4.0“ 
lautet die Antwort der Personaler: „HR 
4.0“. Big Data, das Internet der Dinge, 
Smart Services müssen auf ein digitales 
Human Resource Management (HRM) 
treffen. Denn ohne die Fachleute für 
Mitarbeiterbelange bleibt die technolo-
gische Entwicklung Stückwerk – und die 
gewünschte Effizienz wird möglicher-
weise nicht ausgeschöpft.    

Die Deutsche Gesellschaft für Perso-
nalführung (DGFP) kündigt deshalb für 
Februar 2015 den Kongress „Die digitale 
Transformation von Unternehmen“ in Ber-
lin an. „Wir müssen uns in allen Teilen des 
Unternehmens auf die Reise begeben“, 
sagt Katharina Heuer. „Vor allem aber 
Personaler müssen sich aktiv in diesen 
Transformationsprozess einbringen, sie 
nehmen an vielen Stellen eine Schlüssel-
rolle ein.“ Die DGFP-Vorsitzende will kein 
endgültiges Bild des Ziels zeichnen, weil 
„die Geschwindigkeit und die Dynamik 
der Veränderungen enorm hoch sind“. 
Aber sie ist überzeugt, dass die Entwick-
lung einer partizipativen und vernetzten 
Führungskultur und die Qualifikation der 
Mitarbeiter für das Arbeiten in agilen und 
projektorientierten Unternehmensstruk-
turen künftig zu den drängendsten Aufga-
ben der Personalerzunft gehören werden. 

Der Veränderungsdruck für HR steigt

Für Thomas Sattelberger, der seine 40 
Jahre Personalarbeit bei Daimler und 
Lufthansa, Continental und Telekom in 
diversen Ehrenämtern zur Fortentwick-
lung des Personalmanagements einsetzt, 
gehören „in das zukunftsorientierte 
Veränderungskonzert neben die Digita-
lisierung der Stimmen Demografie, Mig-
rationswellen und Wertewandel“. Er ver-
mittelt das Gefühl, es sei eher fünf nach 
als fünf vor zwölf für seine HR-Kollegen. 
„Die Personaler müssen schleunigst an 

den Start, sonst werden Personalabtei-
lungen reine Reparaturbetriebe“, so der 
Vollblut-Manager. „Reparaturarbeit am 
Menschen aber behindert die gewünsch-
ten Veränderungen.“ 

Aber Sattelberger wäre nicht Sattel-
berger, wenn er nicht neben die Bedro-
hungen auch optimistisch die Chancen 
setzen würde. Auf dem Zukunftsforum 
Personal in Bonn sagte er zur Digitalisie-
rung: „Diese Veränderungen beinhalten 
die größten Chancen für den HRler, denn 
er kann Arbeitswelten bauen.“

Die Ausbildungskonzepte überdenken

Eine Baustelle ist die Ausbildung. Zum 
einen entstehen neue Berufe wie der des 
Produktionstechnologen, der ein beson-
deres Augenmerk auf die Prozesshaftig-
keit der Produktion hat. Zum anderen 
muss in allen Berufsschuljahren der 
Grundtenor mitschwingen, dass Mitar-
beiter den ganzen Produktionsprozess 
und die Wertschöpfungskette mitden-
ken, für die sie an ihrem Arbeitsplatz 
eine fachkompetente Rolle spielen. 

„Wir werden die jungen Leute über 
die gesamte Ausbildungszeit hinweg in 
die Richtung konditionieren, dass Fach-
kenntnis vorausgesetzt wird, der Erfolg 
aber von der Kommunikation mit Kolle-
gen oder intelligenten Entscheidungen 
abhängt“, sagt Stefan Ehrhard, Ausbil-
dungsleiter bei der Provadis Partner für 
Bildung und Beratung GmbH in Frank-
furt-Höchst, die mit Unternehmen zu-
sammen in 40 Berufen ausbildet und eine 
Hochschule fürs duale Studium betreibt. 
Letztere startete im Wintersemester mit 
dem berufsbegleitenden Masterstudi-
engang Technologie und Management. 
Selbstorganisation, Sicherheitsbewusst-
sein und interdisziplinäres Arbeiten 
sind darin Schwerpunkte. „Noch werden 
oft Prozessverantwortliche benannt, die 
für ihre Aufgabe nicht geschult wurden“, 
sagt Professor Carlo Simon, Provadis-
Vizepräsident für Forschung und Lehre. 
„Da werden Potenziale verschenkt, weil 
zwar Effektivität und Effizienz klar sind, 
aber die Verbindlichkeit fehlt.“ Simon 

fordert: „Es muss ein neues Bild von 
Personalarbeit geben.“

HR 4.0 heißt auch Weiterbildung 4.0

Und dafür bedarf es einer Weiterbildung 
für Manager wie Mitarbeiter in Sachen 
Arbeiten 4.0 – eine Mammutaufgabe für 
Personaler. In ihren Anforderungen sind 
die überbetrieblichen Ausbildungspro-
fis und Hochschullehrer nicht so weit 
von den Managern in der Produktion 
entfernt. „Wir brauchen keine IT-Power-
User auf dem Hallenboden“, sagt zum 
Beispiel Jochen Schlick, der bei der Wit-
tenstein Bastian GmbH im baden-würt-
tembergischen Fellbach das Pilotprojekt 
einer digitalisierten Werkshalle zur Fer-
tigung von Zahnrädern und Getrieben 
leitet. „Die Qualifikationsprofile ändern 
sich dahin, dass der Mensch zum infor-
mierten Entscheider wird.“ 

Die Facharbeiter in der klinisch reinen 
hellen Halle scannen die Aufträge mit 
dem Handy ein und arbeiten sie dann 
in einer für sie sinnvollen Reihenfolge 
ab. Elektronische Assistenten schlagen 
ihnen vor, auf welcher Route sie ihr Ma-
terial holen können – doch die Entschei-
dung treffen die Arbeiter. Das erfordert 
eine gute Grundausbildung im dualen 
System, prozessorientiertes Verständ-
nis plus Berufserfahrung. Die Speziali-
sierung auf eine Maschine oder einen 
Handgriff wie im Fließbandzeitalter 
wird abgelöst von einer ganzheitlichen 
Sicht. Für diesen Paradigmenwechsel 
sind Personalentwickler verantwortlich. 

Den Umgang mit Komplexität lehren

Auch der Europäische Technische Lei-
ter des IT-Dienstleisters Fujitsu in 

VIDEO

In der Personalmagazin-App finden Sie 
zwei Videos zum Thema Industrie 4.0: 
Die Bundeskanzlerin nimmt zu den Fol-
gen Stellung und die Firma Wittenstein 
zeigt ihren Produktionsablauf 4.0 auf.
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München, Joseph Reger, spricht sich 
vehement gegen eine zu frühe Spezia-
lisierung aus. Für Studierende fordert 
er stattdessen eine generalistische Bil-
dung, mit der künftige Mitarbeiter die 
komplexe digitale Welt begreifen kön-
nen. 

Die von einigen Managern gehypten, 
preisgünstigen Cloud-Freelancer als Su-
perspezialisten sind für Reger im Pro-
duktionsprozess eher weiter draußen. 
„Vielleicht muss man sogar einige Auf-
gaben wieder ins Unternehmen holen, 
denn der innerste Zirkel muss intern 
bleiben“, überlegt Reger, der die Nutzung 
von Datenquellen und die Schaffung von 
Vertrauensmanagementsystemen for-
ciert. Darüber zu entscheiden, welche 
Daten öffentlich gemacht werden und 
welche das Unternehmen für sich behält, 
wird für den unternehmerischen Erfolg 
relevant. 

Joseph Reger sieht ein neues Jobpro-
fil für Sicherheitskräfte heraufziehen. 
„Software, Sicherheit, der Schutz aller 
Betriebssystemteile, Datenbanken und 

ihre Anwendung sind Schritte, die der 
Vertrauensmanager alle gleichermaßen 
beherrschen muss.“ 

Führungskräfte sollten sich umstellen

Sind die für vernetzte Prozesse gebrief-
ten Mitarbeiter dann in den Unterneh-
men angekommen, wird Führung neu 
ausgehandelt. „Führungskräfte müs-
sen loslassen können“, beschreibt der 
Darmstädter Organisationsberater Wolf-
gang Looss auf dem Bonner Zukunftsfo-
rum. „Die Rollenträger müssen sorgfäl-
tig und transparent installiert werden.“ 
Vom Schichtleiter über den Projektleiter 
auf Zeit bis zum Hauptabteilungsleiter 
müssen die Betroffenen wissen, was 
sie in ihren wechselnden Rollen dürfen. 
Disziplinarische Vollmacht und Leitung 
gehen auseinander. Da sollten Personal-
entwickler früh ansetzen.   

HR muss die Jobprofile anpassen

Wie nah Unternehmen der Vernetzung 
schon gekommen sind, wollten das Be-
ratungsunternehmen Ingenics AG in 

Ulm und die Forscher vom Fraunhofer- 
Institut für Arbeitswissenschaft und 
Organisation (IAO) in Stuttgart wissen. 
518 Entscheider aus Produktionsfirmen 
machen in der Studie „Industrie 4.0 – 
eine Revolution der Arbeitsgestaltung?!“ 
deutlich, dass es gelingen muss, das 
Qualifizierungspotenzial der Mitarbeiter 
auszuschöpfen. Ob in der Fertigung oder 
in der Logistik, der Montage oder der 
Qualitätssicherung, IT-Kompetenz und 
soziale Fähigkeiten, so die IAO-Studie, 
müssen in allen Fachbereichen auf- und 
ausgebaut werden. Die Beschreibung 
der Jobprofile und der Kompetenztie-
fen dürfen sich die Personaler so we-
nig aus der Hand nehmen lassen wie 
Deutungshoheit zu Selbstorganisation 
und Selbstbestimmung im Betrieb, Be-
griffe, die wie Eigenverantwortung und 
Beteiligung zu den Lieblingswörtern 
der Digitalisierungspropheten gehören. 
Damit greifen sie auf eine Entwicklung 
zurück, die mit der Humanisierung der 
Arbeitswelt bei Volvo und Saab in den 
80er-Jahren eine intensive Phase hatte. 

Industrie 4.0 eröffnet vielfältige Optimie-
rungschancen durch selbststeuernde, wis-
sensbasierte Produktionssysteme. Gleichzei-
tig ergeben sich Auswirkungen auf (arbeits-)
rechtlicher Ebene in drei Aktionsbereichen. 

Betriebssicherheit
Der erste Bereich ist die Betriebssicherheit: 
Bei den digitalen Produktionssystemen 
handelt es sich um komplexe, vernetzte 
Systeme, die ihre Schritte selbstständig 
planen und teils autonom agieren können. 
Dies kann dazu führen, dass zum Beispiel 
Maschinen unerwartet neue Routen auf dem 
Produktionsweg nehmen. Personaler sollten 
die Mitarbeiter durch Schulungen auf die 
Veränderungen vorbereiten und die neuen 

Prozesse in Bezug auf die Gewährleistung 
der Sicherheit der Mitarbeiter überprüfen. 

Datenschutz 
Der zweite Bereich ist der Datenschutz: Da 
die Produktionssysteme kontinuierlich unter-
einander Daten frei und offen austauschen, 
entstehen neue Fragen in Bezug auf die 
Sicherheit von unternehmens- und perso-
nenbezogenen Daten. Hier sind von Anfang 
an entsprechende Schutzmechanismen zu 
implementieren. Oftmals greift eine nach-
trägliche Anreicherung zu kurz. 

Verträge und Betriebsvereinbarungen  
Der dritte Bereich bezieht sich auf Arbeits-
verträge und Betriebsvereinbarungen: 

Rechtliche Aspekte nicht vergessen

EXPERTENRAT

So wie sich die Digitalisierung der Arbeitswelt auf die Personalentwicklung, Führung und 
Ausbildung auswirkt, hat sie auch Konsequenzen rechtlicher Natur. Beraterin Sandra Merz 
erklärt, welche rechtlichen Fragen Personaler von vorneherein beachten sollten.

Industrie 4.0 führt hier nicht zu völlig neuen 
Rechtsfragen, steigert aber deren Komplexi-
tät. So flexibilisiert Industrie 4.0 Produktions-
abläufe, in denen Mitarbeiter bislang Tätig-
keiten ausgeführt haben, die gegebenenfalls 
tariflich genau bewertet waren. Ein flexibler 
Arbeitseinsatz kann dann zu einer tariflichen 
Neuzuordnung führen. Genauso kann es 
sein, dass man Personalauswahlrichtlinien 
überarbeiten muss, weil höher qualifiziertes 
Personal gesucht wird. 
Mein Tipp ist deswegen: Prüfen Sie sämtliche 
Arbeits- und Tarifverträge sowie Betriebsver-
einbarungen in Bezug auf arbeitsrechtliche 
Auswirkungen von Industrie 4.0 und hinter-
fragen Sie, ob neue Standards entwickelt 
werden müssen.

SANDRA MERZ 
ist  Senior Project 
Managerin bei dem 
Beratungsunterneh-
men Braincourt GmbH 
in Leinfelden-Echter-
dingen.
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Professor Rüdiger Jung, der heute an der 
Hochschule Koblenz Führung und Orga-
nisationsentwicklung lehrt, beschrieb 
schon 1985 in seiner Promotion, wie Or-
ganisationsabteilungen der Produktion 
ihre Strukturen überstülpten statt die 
Erfahrungen der Mitarbeiter einzube-
ziehen. „Die, die die Arbeit tun, kommen 
aus ihrer Erfahrung auf gute Lösungen“, 
sagt er. „Wie im Privaten bilde ich auch 
in der Arbeit Strukturen, die mich davon 
entlasten, jedes Mal neu nachzudenken, 
wenn ich etwas tue.“ 

Digitalisierung braucht  mehr Dialog

Jung verweist darauf, dass „Partizipati-
on die am besten nachgewiesene Wir-
kung bei Innovationen hat“. Gerade die 

komplexen Prozesse der Digitalisierung 
mit ihrer Gefahr der Entfremdung für 
viele Mitarbeiter erforderten Spielräu-
me für die eigenen Fähigkeiten. „Ohne 
Identifikation bringe ich mich nicht en-
gagiert ins Team ein“, betont der Hoch-
schullehrer. Für Personalverantwortli-
che bedeute dies, dass sie nicht nur die 
Maschine-Mensch-Beziehung im Blick 
haben sollten, sondern, so Professor 
Jung, „auch die soziale Dialogfähigkeit 
fördern müssen“. Auch mit modernen 
Mitteln. Stefan Gerlach, der Kapaflex-Cy 
im IAO entwickelt, denkt schon an wei-
tere Anwendungen: „Wenn man klare 
Kommunikationsstrukturen einrichtet, 
kann man Vertretungsregeln schaffen 
und Mitarbeiter können via App zwi-

schen den Bereichen eigenverantwort-
lich wechseln.“ Auch dann werden die 
Personalfachleute wieder mitmischen, 
damit die digitalisierte Arbeitswelt als 
Fortschritt begriffen wird. 

Das gelang ganz spontan bei dem ba-
den-württembergischen Minister für Fi-
nanzen und Wirtschaft, Nils Schmid. Bei 
einem Besuch des IAO war er so angetan, 
dass er seine Ministerialen prüfen lässt, 
ob Kapaflex-Cy die Behörde flexibler und 
flotter machen kann.  

RUTH LEMMER ist freie 
Journalistin und Fachautorin 
in Düsseldorf.
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Die Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf gehört zu den größ-
ten gesellschaftspolitischen 
Herausforderungen und be-

stimmt in hohem Maße den wirtschaft-
lichen Erfolg jedes Unternehmens. Eine 
ausgewogene Familienkultur ist laut 
vieler Studien mittlerweile ein ent-
scheidendes Kriterium für Nachwuchs-
kräfte bei der Berufswahl. In manchen 
Branchen scheint es eine besondere 
Herausforderung zu sein, den Beruf 
mit den Anforderungen in der Familie 
zu vereinbaren – so zum Beispiel beim 
Beruf des Rechtsanwalts bei Firmen, 
die wissensintensive Dienstleistungen 
für Kundenunternehmen erstellen, wie 
etwa Wirtschaftskanzleien. Gerade bei 
Anwälten in großen Kanzleien vermu-
tet man aufgrund der Komplexität der 
Mandate eine Rund-um-die-Uhr-Verfüg-
barkeit, die sich unmöglich mit einem 
Familienleben vereinbaren lässt. Dabei 
ist es gerade für Anwaltskanzleien über-
lebensnotwendig, ausreichend Instru-
mente zur Vereinbarkeit von Beruf und 
Privatleben bereitzustellen und gleich-
zeitig entsprechende mental-kulturelle 
Rahmenbedingungen zu schaffen. 

Bestehende Angebote zur 
Vereinbarkeit von Beruf und Familie

Linklaters hat als eine der weltweit füh-
renden Kanzleien seit Jahren verschiede-
ne Initiativen und Angebote geschaffen, 
um das Thema „Vereinbarkeit von Beruf 
und Familie“ in den Mittelpunkt zu rü-
cken. Eine kanzleiweite Richtlinie regelt 

Von Julia Göbbels und Julia Roth  zum einen die Möglichkeit, in Teilzeit 
zu arbeiten, darüber hinaus haben wir 
ein Personalentwicklungsprogramm, 
welches sich speziell an Frauen in Füh-
rungspositionen richtet. Regelungen zu 
Sabbaticals sind ebenfalls vorhanden. 
Um Kinderbetreuungsplätze zu vermit-
teln, auf Wunsch sogar für Notfälle, ar-
beiten wir mit einem Familienservice 
zusammen. Unser gesellschaftspoliti-
sches Engagement umfasst auch die 
Unterstützung eines Netzwerks aktiver 
berufstätiger Mütter, um nur einige der 
Maßnahmen zu nennen.

„Maternity Coaching” als Unter- 
stützung in der Übergangsphase

Was uns allerdings bei all diesen An-
geboten bisher fehlte, war eine profes-
sionelle, individuelle und nachhaltige 
Unterstützung bei der Gestaltung der 
Übergangsphase von Mutterschaft und 
Beruf, in der oft sehr persönliche Fragen 
zentral sind, wie zum Beispiel: 
• Wie kommuniziere ich meine Abwe-
senheit gegenüber dem Mandanten und 
dem Team? 
• Wie bleibe ich in Kontakt und visibel, 
wenn ich abwesend bin?
• Wie positioniere ich mich und meine 
Karriereambitionen nach der Rückkehr?
• Wie kann ich beeinflussen, dass ich 
nach meiner Rückkehr die gleiche Rolle 
übernehmen kann wie vor meiner El-
ternzeit?
• Wie kann es gelingen, ein flexibles 
Arbeitsmodell konkret umzusetzen und 
mit Leben zu füllen?

Wir entschlossen uns daher, ein so-
genanntes „Maternity Coaching“ einzu-

führen, also werdende Mütter gezielt mit 
Coaching bei der Planung ihres Wieder-
einstiegs zu begleiten, um die Lücke zwi-
schen den strukturellen Angeboten der 
Kanzlei und den individuellen Bedürfnis-
sen der jeweiligen Anwältin zu schließen. 

Ein wichtiger Treiber für die Einfüh-
rung von Maternity Coaching war die 
Analyse der Frage, wie wir weibliche 
Associates, also Rechtsanwältinnen, er-
folgreicher an die Kanzlei binden und 
hierdurch langfristig die Anzahl der 
weiblichen Partner in Deutschland erhö-
hen können. Dazu holten wir uns unter 
anderem die Unterstützung der Univer-
sity of Nottingham Business School, die 
weibliche Anwälte in London und Frank-
furt befragte, welche Faktoren entschei-
dend seien, um sie an Linklaters als 
Arbeitgeber zu binden. Das Ergebnis: 
• Für die meisten weiblichen Associates 
ist entscheidend, dass sie perspektivisch 
Beruf und Familie vereinbaren können. 
• Sie fragen sich, ob Linklaters sie hier-
bei weiterhin unterstützt.
• Bevor sie in die entscheidende Phase 
der Familienplanung gehen, verlassen 
viele Frauen die Sozietät prophylaktisch 
und wechseln häufig in die Industrie, da 
sie dort eine bessere Vereinbarkeit von 
Beruf und Familie sehen.
• Die Fluktuation der weiblichen Asso-
ciates mit zwei bis drei Jahren Kanzlei-
zugehörigkeit ist seit 2012 um 15 Pro-
zent gestiegen.

Auch die Mandanten profitieren

Ziel einer besseren Bindung weiblicher 
Associates ist auch, unsere Mandanten 
mit diversifizierten Beraterteams zu un-

Rückkehr erfolgreich gestalten
PRAXIS. Die Kanzlei Linklaters unterstützt ihre Anwältinnen mit einem speziellen 
Coaching in der Übergangsphase von Mutterschutz, Elternzeit und Wiedereinstieg. 



53

12 / 14  personalmagazin Bei Fragen wenden Sie sich bitte an katharina.schmitt@personalmagazin.de

terstützen, mit denen sich der Mandant 
stärker identifizieren kann. Um dies zu 
erreichen, bietet Maternity Coaching 
einen Rahmen, welcher unseren Anwäl-
tinnen ermöglicht, die Übergangsphase 
des Mutterschutzes und der Elternzeit 
gezielt und strategisch zu planen und 
erfolgreich zu gestalten. Im Mittelpunkt 
steht hierbei, dass individuelle Lösun-
gen gefunden und erarbeitet werden, 
die den Frauen bei der Vereinbarung 
ihrer beruflichen Ambitionen und ihrer 
privaten Familiensituation helfen. Da-
durch können wir als Kanzlei die Kosten 
für Neueinstellungen senken und wert-
volles Wissen im Unternehmen halten. 
Diese Win-Win-Situation für Kanzlei, 
Anwältinnen und auch Mandant macht 
das Maternity Coaching zu einem äu-
ßerst vielseitigen und vielschichtigen 
Instrument der Personalförderung. 

Auswahl der externen Coachs

Im Vordergrund stand zunächst die Aus-
wahl der externen Coachs. Hierbei wa-
ren folgende Kriterien maßgeblich: 

die Qualität der Coachs hinsichtlich ih-
rer Coaching-Ausbildung, umfassende 
Coaching-Erfahrungen im relevanten 
Umfeld, Authentizität im Hinblick auf 
das Thema „Mutterschaft und Eltern-
zeit“ sowie Flexibilität und Umsetzungs-
stärke im Hinblick auf die Zusammenar-
beit und Durchführung der Coachings.

Nach einer eingehenden Recherche 
ist unsere Wahl auf das Beratungsunter-
nehmen Talking Talent gefallen. Talking 
Talent ist im Bereich Maternity Coa-
ching, das aus dem angelsächsischen 
Raum stammt, global marktführend und 
genießt eine hervorragende Reputation. 
Nach der Auswahl der Coachs haben wir 
uns darauf konzentriert, das Angebot 
zunächst zu pilotieren, verbunden mit 
dem Ziel, detailliertes Feedback zu be-
kommen, um das Angebot anschließend 
noch anpassen zu können. 

Nachdem wir das Konzept unseren 
wichtigsten Teilhabern – Partnern und 
HR-Managern – vorgestellt und ihr Feed-
back eingeholt hatten, haben wir uns 
bei der Kommunikation gegenüber den 

anwaltlichen Mitarbeiterinnen auf zwei 
Kanäle konzentriert: die individuelle 
Beratung und kanzleiweite Information.

Kommunikation über zwei Kanäle

Allen Mitarbeiterinnen, die ihre Schwan-
gerschaft gegenüber HR bereits kommu-
niziert hatten, wurde ein Beratungsge-
spräch angeboten. Als Zielgruppe für 
Maternity Coaching haben wir vor allem 
unsere weiblichen Führungskräfte an-
gesprochen. Ziel war es, umfassend und 
individuell über das neue Angebot zu 
informieren. Gestützt wurde dies durch 
ein internes Informationsblatt sowie 
durch das Material von Talking Talent. 

Um nicht nur aktuell „Betroffene“, 
sondern grundsätzlich alle Mitarbeite-
rinnen zu informieren, haben wir das 
Angebot zusätzlich kanzleiweit erläu-
tert und vermarktet. Wir wollten damit 
insbesondere jüngeren Anwältinnen, 
die momentan vielleicht noch keine un-
mittelbaren Familienpläne haben, sig-
nalisieren, dass wir sie auch in dieser 
Karrierephase unterstützen werden.

Gerade die Übergangsphase 
von Mutterschaft und Beruf 
ist oft schwierig.
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Das Angebot umfasst zehn Coaching-
Stunden, die individuell terminiert und 
nach Bedarf genutzt werden können. Die 
Kosten werden über ein zentrales Budget 
finanziert. 

Steht fest, dass eine Mitarbeiterin 
ein Maternity Coaching in Anspruch 
nehmen möchte, gibt es zunächst ein 
sogenanntes „Chemistry Meeting“, bei 
dem sich Coach und Coachee kennen-
lernen und prüfen können, ob die Che-
mie stimmt und man zusammenarbeiten 
möchte. Anschließend wird die erste 
Coaching-Session vereinbart, bei der die 
individuellen Ziele des Coachings fest-
gelegt werden. Es ist empfehlenswert, 
dass an diesem Punkt auch der jewei-
lige Vorgesetzte einbezogen wird. Die 
weiteren Sitzungen werden individuell 
und direkt zwischen Coach und Coachee 
vereinbart. Das Coaching kann persön-
lich oder via Telefon stattfinden, was ins-
besondere für Mütter mit sehr kleinen 
Kindern ein attraktives Angebot ist, weil 
das Coaching schnell und ohne logisti-
sche Hürden starten kann. Kurz vor dem 
Ende der Elternzeit werden dann die ver-
bleibenden Coaching-Stunden investiert, 
um den Wiedereinstieg zu planen und 
gemäß den eigenen Vorstellungen zu 
gestalten.

Positive Erfahrungen der Coachees 
und Nutzen für das Unternehmen

Seit der Einführung im Jahr 2013 ha-
ben eine Reihe weiblicher Associates 
das Angebot des Maternity Coaching in 
Anspruch genommen. Alle wurden an-
schließend intensiv zu ihrer Einschät-
zung befragt und bewerteten die Maß-
nahme als hilfreich oder sehr hilfreich, 
um nach der Elternzeit erfolgreich in 
den Beruf zurückzukehren. Aufgrund 
der Neuartigkeit dieses Instrumentes 
liegen uns hinsichtlich der Auswirkun-
gen auf die Fluktuation noch keine va-
liden Zahlen vor, Erfahrungen aus dem 
englischsprachigen Raum bestätigen 
allerdings den nachhaltigen Erfolg und 
den Return on Investment für die Unter-
nehmen (siehe Kasten). 

Das Feedback der Beteiligten ist bis-
lang ausnehmend positiv: „Ein wirklich 
tolles und für den Alltag extrem hilf-
reiches Angebot. Die Coachingstunden 
werden individuell und flexibel verein-
bart und können so sehr gut in den Alltag 
integriert werden. Meistens telefonieren 
wir, um möglichst wenig logistischen 
Aufwand zu generieren. Das Coaching 
ist sehr fokussiert und an meinen per-
sönlichen Fragen ausgerichtet. Ich kann 
die Zeit perfekt nutzen, um Strategien 
und Techniken zu entwickeln, um mei-
ne Karriere voranzutreiben, ohne dabei 
meine Familie aus den Augen zu verlie-
ren“, so eine der Coachees.

Einige angehende Mütter haben zu 
Beginn der Schwangerschaft sehr klare 
Vorstellungen davon, wie sie sich das 
Berufs- und Familienleben vorstellen. 
Andere haben noch keine Strategien 
entwickelt und sind unsicher. In bei-
den Fällen ist Maternity Coaching eine 
hervorragende Unterstützung, denn die 
Zukunft ist unklar und ein Leben mit 
einem neugeborenen Kind ist nicht plan-
bar. Dies ist ein starker Kontrast zu dem 

sehr analytischen, strukturierten Ar-
beitsleben und den bis dahin sehr klar 
verfolgten Karrierewegen. Das Coaching-
Konzept von Linklaters greift gezielt die-
se verschiedenen Facetten der neuen und 
alten Lebensumstände auf, was letztlich 
auch ein zentraler Erfolgsfaktor ist.

Die Erfahrungen mit Maternity Coa-
ching sind unterm Strich so positiv, dass 
dieses Instrument für Unternehmen je-
der Größe und Branche  empfehlenswert 
ist. Zum einen ist es relativ kostengün-
stig, zum anderen auch unkompliziert 
zu organisieren – und der Nutzen für die 
Mütter und die damit verbundene Bin-
dung ans Unternehmen ist extrem. 

JULIA GÖBBELS ist People 
Development Manager Ger-
many & Global Projects bei 
Linklaters LLP, Frankfurt/Main.

JULIA ROTH ist Human 
Resources Manager in der 
Kanzlei Linklaters LLP,  
Frankfurt/Main.

Bei einer Umfrage von Talking Talent bestätigten 2012 die Unternehmen den Erfolg 
von Maternity Coaching mit folgenden Zahlen.

Ernst & Young konnte die Bindung unter den Senior Managern und Partnern auf 90 
Prozent steigern und damit Fluktuationskosten in Höhe von 16,6 Millionen Pfund ver-
meiden. Citi konnte die Retention unter den Senior Managern auf 97 Prozent steigern 
und damit Kosten in Höhe von 17,5 Millionen Pfund vermeiden. Deloitte wurde 2012 
unter die Top-10-Arbeitgeber in UK gewählt und liegt nach der Einführung von Maternity 
Coaching bei einer Retention von 93 Prozent. 

Nachhaltiger Nutzen

RETURN ON INVEST

ABLAUF DES MATERNITY COACHING

Der Prozess eines Maternity Coaching erstreckt sich idealerweise über drei Phasen, 
sodass eine ganzheitliche Beratung und Begleitung gewährleistet werden kann.

Kostenloses  
„Chemistry 
Meeting“

Erste  
Coaching-
Session

Coaching-  
Session  

während 
Elternzeit

Coaching-
Session kurz   
vor Rückkehr

Coaching-  
Session im 

ersten Monat

Weitere  
Coaching-

Sessions nach 
Bedarf

Während der  
Schwangerschaft

Während der  
Elternzeit

Wiedereinstieg am  
Arbeitsplatz
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Kaum eine Woche vergeht, in 
der nicht neue Zahlen zu psy-
chischen Belastungen und 
Erkrankungen veröffentlicht 

und diskutiert werden. Die Brisanz 
des Themas für Unternehmen zeigen 
Erhebungen wie der Stressreport der 
Bundesregierung oder die Gesundheits-
berichte der Krankenkassen: Psychische 
Erkrankungen entwickeln sich zu einer 
der bedeutendsten Diagnosegruppen 
hinsichtlich der Ursachen für Krank-
schreibungen. Die durchschnittliche 
Krankheitsdauer und die damit verbun-
dene Arbeitsunfähigkeit des einzelnen 
Mitarbeiters liegt im Vergleich zu ande-
ren Erkrankungen nahezu beim Drei-

Von Fabian Arimond  fachen. Schon heute stellen psychische 
Einschränkungen die häufigste Ursache 
dauerhafter Erwerbsminderung oder 
Erwerbsunfähigkeit dar; der Anteil der 
vorzeitigen Verrentungen stieg in den 
vergangenen 20 Jahren von 15 Prozent 
(1993) auf 42 Prozent (2012). Hinzu 
kommt, dass ein durch psychisches Lei-
den bedingtes vorzeitiges Ausscheiden 
aus dem Arbeitsleben (durchschnittlich 
mit 48 Jahren) so früh erfolgt, wie mit 
Abstand bei keiner anderen Erkrankung.

Neben den Belastungen für jeden ein-
zelnen Betroffenen bedingt diese Ent-
wicklung massive volkswirtschaftliche 
Gesamtschäden, die allein am Beispiel 
der Depression im Rahmen einer Stu-
die der Allianz Deutschland AG und des 
Rheinisch-Westfälischen Instituts für 

Wirtschaftsforschung aus dem Jahr 2011 
auf knapp 22 Milliarden Euro jährlich 
beziffert werden.

Zunehmende Bedeutung ohne 
tatsächliche Zunahme

Doch trotz der zunehmenden gesell-
schaftlichen, wie auch ökonomischen 
und sozialpolitischen Bedeutung psy-
chischer Erkrankungen, konnte eine  
tatsächliche reelle Zunahme der Erkran-
kungslast in der Bevölkerung bisher  
nicht festgestellt werden. Das zeigen 
Studien der Forschungsgruppe um Pro-
fessor Frank Jacobi an der Psychologi-
schen Hochschule Berlin. Wie erklärt 
sich also dieser Befund? 

Zumeist wird der statistische Anstieg 
auf eine höhere Sensibilität und eine 

Prävention statt Arbeitsausfall
EINBLICK. Die Therapie psychisch belasteter Arbeitnehmer beginnt oft erst, wenn die 
Krankheit zutage tritt. Doch solchen Fehlzeiten kann auch frühzeitig begegnet werden.

Ganz entspannt im Hier und Jetzt? 
Im Arbeitsalltag gilt meist noch das 
Gegenteil. 
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verbesserte Diagnostik psychischer Er-
krankungen zurückgeführt, welche auch 
durch öffentliche Fälle (wie etwa die Vor-
kommnisse um den ehemaligen Natio-
naltorhüter Robert Enke) zusätzlich in 
ihrer Bedeutung hervorgehoben werden. 
Dennoch ist trotz dieser verbesserten 
Wahrnehmung bislang keine grundle-
gende Einstellungsänderung gegenüber 
psychisch erkrankten Menschen erfolgt. 

Psychotherapieforscher betonen au-
ßerdem, dass es zwar besonders seit 
der Verankerung der Psychotherapie in 
die Regelversorgung (im Zuge des Psy-
chotherapeutengesetzes von 1999) zur 
Verbesserung einer wirksamen Versor-
gung gekommen sei, die Erkrankungen 
einer Vielzahl an betroffenen Personen 
trotzdem nicht ausreichend diagnos-
tiziert und behandelt werden. Hinzu 
komme eine in der Gesellschaft fortbe-
stehende Tabuisierung psychischer Lei-
den, wodurch die Hemmschwelle, eine 
notwendige Behandlung in Anspruch 
zu nehmen, weiterhin sehr hoch ist. So 
wird in der Primärversorgung nur bei 30 
bis 35 Prozent der depressiv Erkrankten 
eine adäquate Diagnose gestellt, weniger 
als zehn Prozent erhalten anschließend 
eine leitliniengerechte Therapie. Auffäl-
lig ist in diesem Zusammenhang auch, 
dass Männer – statistisch betrachtet – 
zwar genauso häufig an psychischen 
Störungen leiden wie Frauen, in der tat-
sächlichen Behandlung jedoch - oft aus 
Angst vor sozialer Diskriminierung - mit 
einem Anteil von weniger als 30 Pro-
zent deutlich unterrepräsentiert sind. 
  So werden psychische Erkrankungen 
heute zwar verstärkt wahrgenommen, 
zeitgleich steigt jedoch vor allem die 
Zahl der bisher unentdeckten oder un-
behandelten Fälle. 

Psychotherapeutische Versorgung  
ist Mangelware

Wenden sich Betroffene heute hilfe-
suchend an ambulante ärztliche oder 
psychologische Psychotherapeuten, so 
finden Sie aufgrund sehr langer War-
telisten oftmals keinen zeitnahen The-

rapieplatz. Eine Studie im Auftrag der 
Deutschen Psychotherapeutenvereini-
gung wies nach, dass die durchschnitt-
liche Wartezeit für den Beginn einer 
psychotherapeutischen Behandlung im 
Schnitt über zweieinhalb Monate be-
trägt. Die Autoren schlussfolgern, dass, 
wenn eine zeitnahe Behandlungsmög-
lichkeit als Kriterium angenommen 
wird, die allgemeine Versorgungssitua-
tion mit Psychotherapie in Deutschland 
deutlich zur Unterversorgung tendiert. 
Auch die Bundespsychotherapeuten-
kammer stellte 2011 ähnliche Zahlen 
fest, die Autoren weisen auf eine durch-
schnittliche Wartezeit von drei Monaten 
bis zum Angebot eines ersten Gesprächs 
und sogar von bis zu sechs Monaten bis 
zum Beginn einer psychotherapeuti-
schen Intervention hin. 

Konsequenzen für den Einzelnen  
und das Unternehmen 

Auch Unternehmen sind direkt und indi-
rekt von den geschilderten Entwicklun-
gen und Versorgungsengpässen betrof-
fen. Ein Beispiel: Ein Mitarbeiter stellt 
Erschöpfungssymptome bei sich selbst 
fest, verdrängt diese jedoch zunächst 

aus Angst vor sozialer Diskriminierung. 
Im Zuge der nachfolgenden Verschlim-
merung wird ihm durch Freunde und 
Familie der Besuch eines Arztes nahe-
gelegt. Dieser vermutet eine psychische 
Erkrankung und verweist den Patienten 
an einen ambulanten Psychotherapeu-
ten. Aufgrund der bestehenden Versor-
gung erhält der Betroffene dort zunächst 
– trotz großer Bemühungen – keinen Be-
handlungsplatz; auch bei anderen Psy-
chotherapeuten hat der Patient keinen 
Erfolg. Die Symptome verschlechtern 
sich, sodass schließlich eine stationäre 
Aufnahme erforderlich ist. Die Folge: 
Ein möglicherweise unbestimmter lang-
fristiger Ausfall aufgrund der notwendi-
gen stationären Behandlung.

Statistisch gesehen erlebt inzwischen 
jeder Einzelne einen entsprechenden 
Fall in seiner sozialen Umgebung oder 
ist sogar selbst betroffen. Die Zahlen 
machen deutlich, dass – vor dem Hin-
tergrund der Gefahr einer weiteren 
Verschlechterung infolge der Wartezeit 
– der aktuelle Bedarf derzeit nicht ab-
gedeckt werden kann. Dadurch rückt 
zunehmend auch die Prävention psychi-
scher Belastungen in den Fokus, um der 

Trotz allgemein rückläufiger Krankenstände in den vergangenen Jahren, nimmt der 
relative Anteil psychischer Erkrankungen als Ursache für Arbeitsunfähigkeit stetig zu. 

Allein in Deutschland erfüllt jährlich jeder Dritte die Kriterien für eine behandlungs-
würdige Erkrankung, ebenfalls jeder Dritte leidet – statistisch betrachtet – einmal im 
Leben an einer psychischen Erkrankung. Bereits Mitte der 1990er-Jahre existierten 
wissenschaftliche Prognosen dazu, dass sich allein Depressionen bis zum Jahr 2020 zur 
zweithäufigsten Krankheit weltweit entwickeln würden. 
Die Weltgesundheitsorganisation WHO geht heute davon aus, dass psychische Erkran-
kungen spätestens 2030 nicht nur die häufigsten, sondern auch gleichzeitig die teuers-
ten und das Leben der Betroffenen am stärksten beeinträchtigenden Erkrankungen sein 
werden. Folglich wird dieses Phänomen auch massiven Einfluss auf die gesellschaftli-
chen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen nehmen. So gehen laut einer Untersu-
chung der Bundespsychotherapeutenkammer von 2013 insgesamt rund 70 Millionen 
Arbeitsunfähigkeitstage pro Jahr auf psychische Erkrankungen zurück. 

Psychische Belastungen in Deutschland 

PRAXISBEISPIELBESTANDSAUFNAHME



58 ORGANISATION_RESILIENZ

personalmagazin  12 / 14

Zunahme psychischer Erkrankungen zu 
begegnen. Neben den praktischen Aus-
fällen von Mitarbeitern und dem damit 
verbundenen Produktivitätsverlust sind 
in diesem Zusammenhang vor allem 
Zeitverzögerungen, geringere Planbar-
keit (vor dem Hintergrund der Langwie-
rigkeit psychischer Einschränkungen) 
sowie Kosten durch Lohnfortzahlungen 
und Wiedereingliederungszeiten für 
Unternehmen von großer Bedeutung. 
Insgesamt betreiben psychische Erkran-
kungen damit einen Raubbau an der 
wertvollsten Ressource des Unterneh-
mens: dem einzelnen Mitarbeiter.

Gesteigerte Arbeitsbelastungen als 
Ursache für psychische Erkrankungen?

Welche Rolle spielen gestiegene Ar-
beitsbelastungen bei der Zunahme 
psychischer Leiden? Bei der Ursachen-
forschung empfiehlt es sich, zwischen 
psychischen Erkrankungen und Ar-
beitsbelastungen zu differenzieren. 
Stress, der heute vielfach als Auslöser 
für dauerhafte Belastungen im Rah-
men der Arbeitsbelastungen identifi-
ziert scheint, wird häufig eindimensi-
onal, nur in seiner chronischen Form 
betrachtet. Dies erhöht tatsächlich die 
Wahrscheinlichkeit für psychische und 
körperliche Einschränkungen. 

Die Tatsache, dass situativer Stress 
gar nicht vermeidbar, ja für unsere Leis-
tungsfähigkeit von essentieller Bedeu-
tung ist, wird dabei meistens übersehen. 
Zudem sind Belastungen nicht auf die 
Arbeit limitiert, sondern das Zusammen-
spiel verschiedener Einflussfaktoren 
aus beruflichen und privaten Anforde-
rungen bedingt letztlich ein mögliches 
chronisches Stresslevel. 

Auch im Kontext der Arbeitsbelastung 
lohnt ein differenzierter Blick. So konn-
ten Untersuchungen der Bundesanstalt 
für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin 
(BAUA) im Rahmen des Stressreports be-
legen, dass spezifische Anforderungen 
der heutigen Arbeitswelt einen objekti-
ven Anstieg der arbeitsbedingten Belas-
tungen zur Folge haben. Hierzu zählen 

neben Multitasking und Arbeitsunter-
brechungen auch Monotonie, mangelnde 
Kommunikation und ein insgesamt sehr 
hohes Arbeitstempo durch Termindruck 
und teils unplanbare Arbeitszeiten. In-
folge dieser Beschleunigung lässt bereits 
ein Viertel der Arbeitnehmer die Pausen 
ausfallen – ein durchaus alarmierender 
Wert. Eine ebenfalls durch die BAUA be-
auftragte Studie zu den arbeitsbedingten 

Ursachen für das Auftreten depressiver 
Störungen wies nach, dass sich das Ri-
siko für Depressivität mit steigender 
objektiv gegebener Arbeitsintensität 
deutlich erhöht. Ein Hinweis also, dass 
Arbeitsbelastungen einen Einfluss auf 
das Risiko für psychische Erkrankungen 
nehmen können. 

Neben diesen Arbeitsbelastungen 
bedingt offensichtlich auch die Menge 
an zusätzlichen Aufgaben das jeweilige 
Stressniveau. Einer Studie der Techniker 
Krankenkasse (2013) zufolge erleben 80 
Prozent der 36- bis 45-Jährigen einen 
Dauerstress, jene Altersgruppe also, die 
sich neben dem Beruf verstärkt auch mit 
der Herausforderung der Vereinbarkeit 
von Beruf und Familie konfrontiert sieht.

Unternehmen verfügen über  
Handlungsoptionen

Doch auch wenn arbeitsbedingte Be-
lastungen selbstverständlich nicht als 
alleinige Ursache für die Zunahme 
psychischer Erkrankungen herange-

zogen werden können, ergibt sich für 
jedes Unternehmen die Notwendigkeit, 
psychische Belastung noch stärker als 
wesentlichen Faktor im Arbeits- und Ge-
sundheitsschutz der Mitarbeiter anzu-
erkennen. Der Gesetzgeber gibt hier die 
Richtung klar vor: 2013 wurde die bishe-
rige Regelung einer Gefährdungsbeur-
teilung durch das Arbeitsschutzgesetz 
ausdrücklich auch auf die „psychischen 
Belastungen bei der Arbeit“ erweitert (§ 
5 Abs. 3 Nr. 6 ArbSchG). Unternehmen 
sind seither verpflichtet, auch eine psy-
chische Gefährdungsbeurteilung vorzu-
nehmen. 

Psychische Gefährdungsbeurteilung: 
Stressauslöser identifizieren 

Da psychische Belastungen nicht tech-
nisch mit Geräten messbar sind und 
zudem bezogen auf die Arbeitssituation 
von jedem Beschäftigten subjektiv un-
terschiedlich erlebt werden, werden zur 
Erhebung üblicherweise Fragebögen 
und Beobachtungsinterviews eingesetzt. 
Bei Letztgenannten werden Beschäftigte 
bei ihrer Arbeit beobachtet und zu ihren 
Arbeitsbelastungen interviewt. Ziel ist 
es jeweils, Daten zu den Bereichen Ar-
beitsinhalt, -organisation, -mittel und 
-umgebung sowie den sozialen Bezie-
hungen der Beschäftigten zu sammeln. 
Aus Sicht des Arbeitgebers bestehen 
dabei die Vorteile einer gezielten Erhe-
bung vor allem in der Identifikation von 
arbeitsorganisatorischen Störungen, die 
einen effizienten Arbeitsablauf behin-
dern und zugleich als Stressauslöser für 
die Mitarbeiter fungieren können. 

Hinzu kommen zumeist durch die 
beschriebenen Methoden identifizier-
bare Defizite in den Bereichen Führung 
und Betriebsklima. Eine Aufarbeitung 
und schrittweise Beseitigung dieser 
Schwachstellen des Arbeitsalltags 
können durch die damit verbundene 
Reduzierung der Belastungen eine 
Verbesserung der Produktivität und 
Wettbewerbsfähigkeit erzielen. Hier-
für ist ähnlich zur Beurteilung anderer 
Gefährdungen ein schrittweises Vorge-

Die gezielte Erhebung 
dient der Identifikation 
organisatorischer Stö-
rungen, die effiziente 
Arbeitsabläufe behin-
dern und zugleich Stress 
auslösen können. 
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hen empfehlenswert. Dieses sollte die 
Bausteine Planung/Vorbereitung, Er-
fassung der psychischen Belastungen, 
Datenauswertung und –rückmeldung, 
Maßnahmenableitung und anschlie-
ßende –umsetzung sowie eine Kontrolle 
der Wirksamkeit enthalten. Idealerweise 
wird die Gefährdungsbeurteilung bezo-
gen auf psychische Belastungen dazu 
in bereits bestehende Strukturen des 
Arbeitsschutzprozesses des Unterneh-
mens integriert. In Unternehmen kann 
entweder der gesetzlich vorgeschrie-
bene Arbeitsschutzausschuss oder 
alternativ, falls bestehend, das Betrieb-
liche Gesundheitsmanagement mit der 
Durchführung beauftragt werden. Hinzu 
kommt die Option, die Beurteilung durch 
externe Dienstleister unterstützen oder 
vollständig durchführen zu lassen.

Unternehmensinterne Grenzwerte 
können selbst definiert werden 

Entscheidend für den Erfolg einer Beur-
teilung sind dabei die Beachtung der Be-
sonderheiten psychischer Belastungen 
sowie der Einbezug der Mitarbeiter und 
Führungskräfte im Rahmen der Daten-
erhebung und Erarbeitung von Lösungs-
vorschlägen. Die Besonderheiten der 
psychischen Belastungen beziehen sich 
vor allem darauf, dass es keine allgemein 
bestimmbaren Grenzwerte gibt. Daher 
ist es empfehlenswert, einen unterneh-
mensspezifischen Grenzwert bereits 
im Rahmen der Planungs- und Vorbe-
reitungsphase festzulegen. Dieser kann 
etwa darin bestehen, dass Maßnahmen 
dann abgeleitet werden, wenn mehr als 
zwei Drittel der Beschäftigten eine Fehl-
belastung für einen bestimmten Bereich 
im Rahmen der Datenerhebung angeben. 

Im späteren Anbahnungs- und Durch-
führungsprozess kommt der Motivation 

der Mitarbeiter und Führungskräfte eine 
entscheidende Bedeutung zu. Den Füh-
rungskräften muss dabei die Sinnhaf-
tigkeit der Gesamtmaßnahme bewusst 
gemacht werden, da sie im weiteren 
Verlauf für die Teilnahmemotivation der 
Mitarbeiter und als Ansprechpartner 
wichtig sind.

Unterscheidung und Auswahl  
von Maßnahmen

Bei der Auswahl und Durchführung von 
Maßnahmen zur Reduktion psychischer 
Fehlbelastungen ist eine Berücksichti-
gung sowohl verhaltens- wie auch ver-
hältnisbezogener Leistungen zu ach-
ten. Während sich verhaltensbezogene 
Maßnahmen dabei auf die Änderungen 
des Verhaltens des Einzelnen beziehen 
(zum Beispiel Stressprävention), erfor-
dern verhältnisbezogene Maßnahmen 
Änderungen der Arbeitsumstände in 
betrieblichen Abläufen (zum Beispiel  
Lärmschutz).

Die Liste möglicher, sich anschlie-
ßender Maßnahmen ist lang; sie reichen 
von Gesundheitstagen, Präventions-
maßnahmen, Schulungen und betriebs-
ärztlichen Untersuchungsoptionen vor 
Ort über das Angebot von Employee 
Assis tance Programmen, die eine zu-
meist anonyme telefonische Beratung 
für Mitarbeiter ermöglichen, bis hin zu 
solchen Angeboten, die kurzfristig abruf-
bare psychotherapeutische Kurzzeitin-
terventionen beinhalten. Hinzu kommen 
etwa Maßnahmen zur Verbesserung des 
Lärmschutzes, zur Flexibilisierung von 
Arbeitsorganisation und -zeiten oder der 
praktizierten Führungskultur. Hier emp-
fehlen sich beispielsweise festgelegte 
Mitarbeitergespräche, in denen neben 
der Leistungsrückmeldung gegenüber 
dem Mitarbeiter auch eine ebensolche 
Rückmeldung zur Führung des Vorge-
setzten ermöglicht wird.

Auch dem betrieblichen Eingliede-
rungsmanagement kommt in diesem 
Zusammenhang eine immer größere Be-
deutung zu. Dies stellt ebenfalls eine prä-
ventive Aufgabe des Arbeitgebers dar, da 

im Erkrankungsfall durch Abstimmung 
mit der zuständigen Interessenvertre-
tung und dem Betroffenen geprüft wird, 
mit welchen Leistungen eine bestehen-
de Arbeitsunfähigkeit überwunden 
oder einer erneuten Arbeitsunfähigkeit 
vorgebeugt werden kann. Ziel dieser be-
reits verbreiteten Maßnahme ist es zu 
verhindern, dass die Beschäftigung aus 
gesundheitlichen Gründen dauerhaft 
in Gefahr gerät. Unternehmen setzen 
bereits vermehrt auch eigene psycholo-
gische Mitarbeiter ein, um eine anonyme 
Anlaufstelle und frühzeitige Beratung 
vor Ort zu ermöglichen. Durch diese 
Unterstützung können akut auftretende 
Beratungsbedarfe abgefedert und gleich-
zeitig durch die Nähe zum Arbeitsplatz 
im Bedarfsfall schnellere Hilfe gewähr-
leistet werden.

Präventionsstrategien helfen,  
Tabus zu brechen

Mit solchen Maßnahmen – bestenfalls 
integriert in eine Strategie zu betriebli-
chem Gesundheitsschutz und Gesund-
heitsförderung – können Unternehmen 
auch insgesamt dazu beitragen, das The-
ma psychische Erkrankung weiter zu 
enttabuisieren und somit den frühzeiti-
gen Zugang zu Prävention und Versor-
gung ihrer Mitarbeiter zu ermöglichen. 
Das Thema psychische Belastung dabei 
in den Vordergrund zu rücken, macht 
demnach nicht allein vor dem Hinter-
grund rechtlicher Rahmenbedingungen 
und der Steigerung der Unternehmens-
attraktivität, sondern auch hinsichtlich 
ökonomischer Kriterien Sinn. Jedes 
Unternehmen profitiert bereits bei nur 
einem verhinderten Erkrankungsfall 
doppelt: Ökonomisch und indirekt durch 
eine Unternehmenskultur, die in der 
Lage ist, ihre Mitarbeiter langfristig ge-
sund und leistungsfähig zu erhalten. 

FABIAN ARIMOND ist Diplom-
Psychologe und leitet den 
Bereich Gesundheit und Präven-
tion bei der Psyware GmbH. 

ZUSATZINFO

Zunehmend werden auch Online-Tools 
zur Stresserkennung bei Mitarbeitern 
eingesetzt. Das Angebot reicht von 
Fragebögen bis zur Herzratenvariabili-
tätsmessung. Wie die Stressbelastung 
mittels eines Telefoninterviews ermittelt 
werden kann, sehen Sie in unserer App.
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Ministerin bringt Gesetz zur 
Tarif einheit auf den Weg

Nun ist es also soweit: Bundesar-
beitsministerin Andrea Nahles 
hat ein Gesetz zur Tarifeinheit 

vorgestellt. Am 3. Dezember entschei-
det das Kabinett darüber. Spätestens im 
Sommer 2015 sollen dann solche Streiks, 
wie sie zurzeit bei der Bahn möglich 
sind, der Vergangenheit angehören. Ob 
es soweit kommt, ist nicht gesagt. Denn 
die Gegner stehen längst bereit und set-
zen auf das Bundesverfassungsgericht. 
„Im Falle einer gesetzlichen Regelung 
werden wir zum frühestmöglichen Zeit-
punkt gegen das Gesetz Verfassungsbe-
schwerde erheben“, kündigte etwa ein 
Sprecher der Ärztegewerkschaft Mar-
burger Bund gegenüber der Deutschen 
Presseagentur dpa an. Im Extremfall wä-
re eventuell ein Verfahren im Wege des 
einstweiligen Rechtsschutzes denkbar, 
um das Gesetz bereits vor der Anwen-
dung in der Praxis zu stoppen.

Inhaltlich wird die Arbeitsministe-
rin nicht müde zu behaupten, dass das 
Streikrecht im Gesetz selbst unangeta-

stet bleibe. Dennoch: Fak-
tisch führen die geplanten 
Regeln wohl dazu, dass die 
Möglichkeiten eines Streiks 
der Minderheitengewerk-
schaft betroffen sind. Wenn 
bei kollidierenden Tarifver-
trägen die Vereinbarung 
der Gewerkschaft mit den 
meisten Mitgliedern eines 
Betriebs gelten soll, führt 
dies letztlich dazu, dass die 
kleinere Gewerkschaft für 
einen eigenen (verdräng-
ten) Tarifvertrag zu diesen 
Fragen nicht rechtmäßig 
streiken darf. Es bleibt zu-
mindest zweifelhaft, ob die 
vorgesehenen „Ausgleichsregeln“, ein 
Anhörungsrecht im Vorfeld der Tarifrun-
de oder die Möglichkeit, Inhalte des Ta-
rifvertrags der größeren Gewerkschaft 
zu übernehmen, für ein verfassungsmä-
ßiges Gesetz genügen. Auch die Wirk-
samkeit ist zweifelhaft. So musste die 

Arbeitsministerin bereits einräumen, 
dass das Gesetz etwa auf den Lufthansa-
Tarifkonflikt keinen direkten Einfluss 
haben dürfte. Denn die beteiligten Ge-
werkschaften machen sich die Zustän-
digkeitsbereiche im Betrieb gerade nicht 
streitig.

Frauenquote Nachdem einige Unionspolitiker die Debatte um ein Gesetz zur Frauenquote erneut entfacht hatten, widersprach Bundes-
kanzlerin Angela Merkel selbst den Kritikern und stellt klar: An dem umstrittenen Vorhaben wird nicht gerüttelt. Die Geschlechterquote von 
mindestens 30 Prozent in Aufsichtsräten sowie Zielgrößen für Aufsichtsräte, Vorstände und oberste Managementebenen soll ab 2016 gelten. 

Zusatzbeitrag Das Bundesministerium für Gesundheit hat den durchschnittlichen Zusatzbeitragssatz für das Jahr 2015 im Bundesan- 
zeiger bekannt gegeben. Er wurde nach Auswertung der Ergebnisse aus den Sitzungen des Schätzerkreises auf 0,9 Prozent festgelegt.

OMS Die umzusetzenden Vorschläge aus dem Projekt zum optimierten Meldeverfahren in der sozialen Sicherung (OMS) sollen Gesetz wer-
den. Neu sind etwa die maschinelle Anforderung von gesonderten Meldungen oder die verbesserte Abfrage einer Versicherungsnummer.

Mindestlohn Seit Oktober bekommen Beschäftigte der Abfallwirtschaft einen Mindestlohn von 8,86 Euro – auch für nicht tariflich ge-
bundene Betriebe. In der Taxibranche sind die Tarifverhandlungen dagegen gescheitert. Ab 2015 gilt daher die gesetzliche Lohnuntergrenze.

NEWS DES MONATS

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

Das neue Gesetz soll Streiks, wie jenen der GDL, erschweren.
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Neue Hinweise zu Reisekosten

Seit Januar 2014 gilt das neue Reisekostenrecht. Da in dieser Zeit einige 
Schwierigkeiten und Zweifelsfragen in der Praxis aufgetaucht sind, 
hat die Verwaltung nun den Anwendungserlass zur Reisekostenre-

form 2014 überarbeitet. Das ergänzte Einführungsschreiben enthält neue 
Beispiele sowie einige Neuregelungen. Insbesondere sind Hinweise rund um 
die erste Tätigkeitsstätte in dem Schreiben aufgenommen, das rückwirkend 
ab Januar 2014 anzuwenden ist. So wird beispielsweise klargestellt, dass das 
häusliche Arbeitszimmer eines Mitarbeiters keine betriebliche Einrichtung 
des Arbeitgebers oder eines Dritten ist. Daher kann es keine erste Tätig-
keitsstätte sein. Das gilt auch dann, wenn der Arbeitgeber vom Mitarbeiter 
Arbeitsräume anmietet, die der Wohnung des Beschäftigten zuzurechnen 
sind. Bereits zum 1. Januar 2014 hatte die Finanzverwaltung ein erstes An-
wendungsschreiben zum neuen Reisekostenrecht bekannt gegeben.

Zehn bezahlte Tage 
frei, um die Pflege 
Angehöriger zu 
organisieren. 

Einigung bei Ice- 
Bucket-Challenge

Ein Phänomen des Sommers, der 
„Eiskübel-Wettstreit“, hat zu-
letzt auch die Arbeitsgerichte 

erreicht. Eine leitende OP-Schwester 
ließ sich dabei filmen, wie sie sich im 
Bereich der Operationsräume einen Ei-
mer Eiswasser über den Kopf schüttete. 
Es folgte die Kündigung für die lang-
jährig Beschäftigte, da sie gegen die 
Hygienevorschriften verstoßen habe, 
argumentierte die Klinik. Den Streit 
vor dem Arbeitsgericht Lübeck haben 
die Parteien nun außergerichtlich bei-
gelegt. Details zur Einigung wurden 
nicht bekannt. Bereits im Vorfeld hatte 
die Klinik der ordentlich nicht mehr 
kündbaren Arbeitnehmerin noch ange-
boten, das Arbeitsverhältnis als Kran-
kenschwester fortzusetzen. Darauf 
hatte sie sich damals nicht eingelassen.

Millionen an CGZP-Schulden

NACHGEFRAGT

Groß war die Unsicherheit, als das BAG 
im Jahr 2010 der Tarifgemeinschaft 
„Christlicher Gewerkschaften für Zeitarbeit 
und Personalserviceagenturen“ (CGZP) 
die Tariffähigkeit aberkannte. Denn 
viele Arbeitgeber sollten bis dahin nicht 
entrichtete Sozialversicherungsbeiträge 
nachzahlen. Rund vier Jahre später steht 
fest: Insgesamt belaufen sich die Bei-
tragsnachforderungen der Zeitarbeitsun-
ternehmen auf rund 221,5 Millionen Euro. 
Das ergab die Antwort der Regierung auf 
eine kleine Anfrage der Grünen-Fraktion. 
Kurz nach dem BAG-Urteil gingen Exper-
ten noch von mehr als einer Milliarde 
Euro an Nachzahlungen aus. Bis Ende 
August 2014 tatsächlich bezahlt haben 
die Zeitarbeitsunternehmen jedoch nur 
rund 71,7 Millionen Euro. Insgesamt hat 
die Rentenversicherung bislang 3.190 von 
3.306 betroffene CGZP-Arbeitgeber über-
prüft, 2.120 davon erhielten Bescheide 
über Beitragsnachzahlungen.

Neues zur Familienpflegezeit

Pflege und Beruf besser miteinander in Einklang bringen, das ist das Ziel 
eines Gesetzentwurfs, den das Kabinett beschlossen hat. Der Vorschlag 
soll schnellstmöglich Gesetz werden und ab 1. Januar 2015 gelten. Wich-

tige Bestandteile sind eine zehntägige bezahlte Auszeit zur Organisation der 
Pflege, ein Rechtsanspruch auf sechs Monate Pflegezeit sowie die Möglichkeit 
auf bis zu 24 Monate Familienpflegezeit, wenn Betroffene ihre Arbeitszeit auf 
bis zu 15 Stunden reduzieren. Bereits heute können Arbeitnehmer zwar bei 
einem unvorhergesehenen Pflegefall in der Familie zehn Tage pausieren. Im 
vergangenen Jahr hatten dies jedoch nur etwa 150 Menschen genutzt. Daher 
soll diese Pause künftig bezahlt werden. Der Lohnersatz soll bis zu 90 Pro-
zent des Nettoeinkommens betragen. Auch die Auszeit von sechs Monaten ist 
bereits heute möglich. Künftig sollen Arbeitnehmer zusätzlich ein zinsloses 
Darlehen dafür aufnehmen können, um ihren Lebensunterhalt zu sichern.



personalmagazin  12 / 14

62 RECHT_URTEILSDIENST

Arbeitgeber kann Telearbeit nicht einseitig beenden
Arbeitet ein Mitarbeiter nicht aus-
nahmslos zuhause, sondern teilt seine 
Arbeitsleistung zwischen heimischem 
Arbeitszimmer und Betrieb auf, so han-
delt es sich um sogenannte alternieren-

es sich um eine Versetzung, zu der der 
Betriebsrat zustimmen müsse, urteilten 
die Richter. Im konkreten Fall war zu-
dem die vertragliche Vereinbarung der 
alternierenden Telearbeit unwirksam.

de Telearbeit. Ein Zurück zu 100 Pro-
zent Anwesenheit im Betrieb ist für den 
Arbeitgeber nicht so einfach, entschied 
nun das LAG Düsseldorf. Einseitig kann 
dies nicht gelingen. Vielmehr handle 

URTEIL DES MONATS

Im konkreten Fall war ein Mitarbeiter zu mindestens 40 Prozent an 
der häuslichen Arbeitsstätte tätig, 60 Prozent der Arbeitszeit ver-
brachte er im Büro. Der Firmenkundenbetreuer einer Bank hatte mit 
seinem Arbeitgeber abgemacht, dass beide Seiten die Telearbeit 
beenden können – jeweils mit einer Ankündigungsfrist von vier Wo-
chen. Ein Rechtsanspruch auf einen alternierenden Telearbeitsplatz 
sollte die Vereinbarung gerade nicht begründen. Dennoch stehe es 
dem Arbeitgeber nicht frei, die Vereinbarung zur Telearbeit einseitig 
zu kündigen, urteilten die Richter. Die Abrede in den allgemeinen 
Arbeitsvertragsbedingungen ermögliche voraussetzungslos ein Ende 
der vereinbarten alternierenden Telearbeit. Aus der Vertragsklau-
sel ließe sich nicht erkennen, dass dabei auch die Interessen des 
Arbeitnehmers berücksichtigt sind, so die Argumente. Daher sei 
die Abrede unwirksam. Sie weiche vom gesetzlichen Leitbild ab, 
wonach gemäß § 106 Satz 1 Gewerbeordnung der Arbeitgeber den 
Arbeitsort lediglich nach billigem Ermessen bestimmen kann.
Zudem stellte die Kammer fest, dass der Arbeitgeber auch mangels 
Zustimmung des Betriebsrats die Telearbeit nicht rechtmäßig be-
endet hatte. Ohne die Telearbeit ändere sich grundsätzlich das Bild 
der Tätigkeit, sodass regelmäßig von einer Versetzung auszugehen 
sei. Der Arbeitnehmer werde in den Betriebsablauf eingebunden, 

RÜCKWIRKENDE RÜGE

ZUSAMMENFASSUNG Beanstandet ein Betriebsrentner die Anpas-
sung seiner Altersversorgung, muss die Rüge fristgerecht dem 
Arbeitgeber selbst zugehen. Eine rechtzeitige Klage bei Gericht 
einzureichen, genügt nicht, da § 167 ZPO nicht anzuwenden ist.

RELEVANZ Der 3. Senat trägt mit diesem Urteil wohl nicht zur 
Rechtssicherheit bei. Auch der BGH wendet §167 ZPO an, wenn 
durch die Zustellung eine Frist gewahrt werden soll, bei der eine au-
ßergerichtliche Geltendmachung genügen würde. Vor allem hat sich 
aber der 8. Senat des BAG im Juni 2014 den BGH quasi zum Vorbild 
genommen und seine Rechtsprechung entsprechend geändert. Da 
nun der 3. Senat keine Rückwirkung zulässt, bleibt – so kein Ausnah-
mefall vorliegt – offen, wie sich beide Senate künftig einigen.

MEHR URLAUB FÜR ÄLTERE

ZUSAMMENFASSUNG Sind zwei Tage mehr Jahresurlaub für Mitarbei-
ter über 58 Jahren diskriminierend? Das BAG hatte nichts dagegen 
einzuwenden, dass jüngere und ältere Arbeitnehmer unterschiedlich 
behandelt werden. Dem Arbeitgeber stehe ein Gestaltungsspiel-
raum zum Schutz älterer Beschäftigter zu.

RELEVANZ Bereits im Jahr 2012 hatte das BAG die altersabhängige 
Urlaubsstaffelung im Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst von 
Bund und Kommunen gekippt. Das hatte auch Auswirkungen auf die 
Privatwirtschaft, schließlich passten daraufhin auch einige Tarifver-
tragsparteien entsprechende kollektive Regeln an, die eine altersab-
hängige Staffelung des Urlaubs enthielten. Nun relativiert das BAG 
seine damalige Rechtsprechung, wie Sie auch ab Seite 72 lesen.

urteilte das Gericht. Auch die Aufgabenerfüllung verändere sich 
gravierend mit dem Ende der (teilweisen) Telearbeit aufgrund von 
deren Besonderheiten. Der Beschäftigte kann also auch künftig von 
zuhause weiterarbeiten. Eine kleine Tür, die Revision zum BAG, ließ 
das LAG für den Arbeitgeber allerdings offen.

Telearbeit: Das Ende können Arbeitgeber nicht einseitig anordnen.

Quelle  LAG Düsseldorf, Urteil v. 10.9.2014, Az. 12 Sa 505/14

Quelle  BAG, Urteil v. 21.10.2014, Az. 9 AZR 956/12Quelle  BAG, Urteil v. 21.10.2014, Az. 3 AZR 690/12
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ARBEITSVERTRAG ANFECHTEN

ZUSAMMENFASSUNG Verurteilungen, die im Bundeszentralregister 
getilgt sind, braucht ein Stellenbewerber auf die pauschale Frage 
nach dem Vorliegen von Vorstrafen auch dann nicht angeben, wenn 
er sich um eine Stelle im Justizvollzugsdienst bewirbt. 

RELEVANZ In dem Urteil prüft das BAG ganz dezidiert einen Klassi-
ker: Die Anfechtung des Arbeitsvertrags aufgrund arglistiger Täu-
schung. Im konkreten Fall für den öffentlichen Arbeitgeber erfolglos. 
Zwar dürfe der Arbeitgeber Informationen zu Vorstrafen einholen, 
wenn und soweit die Art des zu besetzenden Arbeitsplatzes dies bei 
objektiver Betrachtung berechtigt erscheinen lässt. Für die Richter 
bestand jedoch bei diesem Sachverhalt kein berechtigtes Interesse, 
dass der Bewerber entsprechende Verurteilungen zu offenbaren hat.

ALKOHOLISIERTER FAHRER

ZUSAMMENFASSUNG Ein Berufskraftfahrer verletzt seine arbeitsver-
traglichen Hauptleistungspflichten in erheblichem Maße, wenn er 
das überlassene Kraftfahrzeug im öffentlichen Straßenverkehr unter 
Alkoholeinfluss führt. Beruht dieses Verhalten jedoch auf einer Alko-
holabhängigkeit, ist dem Arbeitnehmer im Zeitpunkt der Vertrags-
pflichtverletzung kein Schuldvorwurf zu machen. 

RELEVANZ Möchten Arbeitgeber 
alkoholkranken Mitarbeitern kün-
digen, so gestaltet sich dies in der 
Praxis häufig schwierig. So auch in 
diesem Fall. Eine Kündigung des 
Arbeitsverhältnisses sei nur mög-
lich, wenn der Beschäftigte auf-
grund seiner Alkoholabhängigkeit 
den arbeitsvertraglichen Pflichten 
dauerhaft nicht nachkommen 
kann, urteilte das LAG. Hieran 
fehle es, da der Arbeitnehmer 
ernsthaft zu einer Therapie bereit 
war. Und: Vor der Entlassung hätte 
erst abgemahnt werden müssen.

Quelle  LAG Berlin-Brandenburg, Urteil v. 12.8.2014, Az. 7 Sa 852/14

Quelle  BAG, Urteil v. 20.3.2014, Az. 2 AZR 1071/12

WIDERRUF DER PROKURA

ZUSAMMENFASSUNG Entzieht ein Arbeitgeber dem Beschäftigten 
die Vorgesetztenstellung und damit verbundene höherwertige 
Tätigkeiten, ist dies ohne sachlichen Grund unzulässig. Auch finan-
zielle Zulagen, die an eine Prokura gekoppelt sind, sind mit deren 
Widerruf nicht zu kürzen. 

RELEVANZ Der Fall zeigt die Schwierigkeit, in Ungnade gefallene 
Mitarbeiter wieder herabzustufen. Die Weisung, eine Prokura zu 
widerrufen sowie der Mitarbeiterin eine Reihe von Aufgaben zu ent-
ziehen, war unwirksam, urteilte das Gericht. Eine Zuweisung gering-
wertigerer Funktionsbereiche sei ohne besonderen sachlichen Grund 
und Berücksichtigung der Arbeitnehmerinteressen nicht zulässig.

Quelle  LAG Hamburg, Urteil v. 23.10.2013, Az. 6 Sa 29/13

KEIN BEWERBUNGSGESPRÄCH

ZUSAMMENFASSUNG Schreibt ein öffentlicher Arbeitgeber eine we-
gen Altersteilzeit frei gewordene Stelle nur für Arbeitslose oder von 
Arbeitslosigkeit Bedrohte aus, benachteiligt er allein dadurch keine 
schwerbehinderten Bewerber, die eine Anstellung haben. Er muss 
sie nicht zum Bewerbungsgespräch einladen. 

RELEVANZ Das Urteil reiht sich ein in die Entscheidungen zu schwer-
behinderten Bewerbern bei öffentlichen Arbeitgebern. Die Kandi-
daten hatten zuletzt häufiger eine Entschädigung erstritten, weil sie 
Arbeitgeber für das Bewerbungsgespräch nicht berücksichtigt und 
damit ein Indiz für eine Diskriminierung geliefert hatten. Nicht so 
in diesem Fall: Der Bewerber hatte die formalen Voraussetzungen 
nicht erfüllt, die Indizwirkung sei dadurch widerlegt, so das Gericht.

Quelle  ArbG Kiel, Urteil v. 19.9.2014, Az. 2 Ca 1194 c/14

UNBEZAHLTE PRAKTIKA

ZUSAMMENFASSUNG Auch wenn eine Praktikantin jedenfalls teil-
weise reguläre Arbeitstätigkeiten verrichtet, begründet dies nicht 
unbedingt ein Arbeitsverhältnis. Geschieht dies im Rahmen eines 
sozialversicherungsrechtlich geprägten Praktikantenverhältnisses, 
besteht kein Anspruch auf Arbeitsentgelt.

RELEVANZ Über 17.000 Euro Lohn sollte ein Rewe-Markt-Inhaber ei-
ner ehemaligen Praktikantin bezahlen. In den acht Arbeitsmonaten 
sei sie als vollwertige Kraft anzusehen, urteilte noch das Arbeitsge-
richt Bochum. Dem widersprach das LAG Hamm – zur Erleichterung 
des Unternehmers. Dieser hatte der ursprünglichen Bewerberin für 
einen Ausbildungsplatz zunächst ein unentgeltliches Schnupper-
Praktikum für einen Monat angeboten – was beide Seiten mehrmals 
einvernehmlich verlängert hatten. Der Arbeitgeber konnte letztlich 
das Gericht davon überzeugen, dass die Zeit Teil einer berufsvor-
bereitenden Maßnahme war. Schließlich erhielt die Praktikantin 
die Berufsausbildungsbeihilfe während der acht Monate von der 
Bundesagentur für Arbeit. Dennoch zeigt das Urteil die Schwierig-
keit, Praktikanten im Unternehmen rechtssicher zu beschäftigen. 
Ein Vorhaben, das durch das Mindestlohngesetz nicht einfacher wird.

Quelle  LAG Hamm, Urteil v. 17.10.2014, Az. 1 Sa 664/14
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Teilrente ab 60 oder bessere Hin-
zuverdienstmöglichkeiten? In 
der aktuellen Diskussion um 
einen flexibleren Übergang in 

die Rente spielt die Altersteilzeit keine 
hervorgehobene Rolle. Dennoch mag die 
Debatte ein Beleg dafür sein, dass für Ar-
beitgeber wie Arbeitnehmer Modelle für 
einen gleitenden Übergang in die Rente 
von Bedeutung sind. Daher besteht in 
vielen Branchen weiterhin Interesse an 
Vereinbarungen zur Altersteilzeit – auch 
wenn für Altersteilzeitarbeitsverhältnis-
se, die seit Januar 2010 abgeschlossen 
werden, durch die Bundesagentur für 
Arbeit keine Erstattungsleistungen 
mehr erfolgen. Vielfach wurden seit de-
ren Wegfall tarifliche Regeln geschaffen, 
so etwa in der Metall- und Elektroindust-
rie, welche die geänderte Rechtslage und 
das anhaltende Bedürfnis nach Alters-
teilzeitregelungen berücksichtigen.

Kein gesetzlicher Anspruch

Bei der Gestaltung von Altersteilzeitar-
beitsverhältnissen sehen sich Arbeit-
geber regelmäßig mit vielen, teilweise 
unübersichtlichen rechtlichen Fragen 
und Fehlerquellen konfrontiert. Dies 
betrifft sowohl sozialversicherungs- als 
auch arbeitsrechtliche Fragestellungen.
Die gesetzlichen Rahmenbedingungen 
der Altersteilzeit sind in erster Linie 
im Altersteilzeitgesetz geregelt. Dabei 
sieht das Gesetz keine Ansprüche von 
Arbeitnehmern auf Altersteilzeit vor. 
Eine Verpflichtung des Arbeitgebers, 
Altersteilzeit durchzuführen, kann sich 

Von Cathrin Epple jedoch aus für das Arbeitsverhältnis gel-
tenden tariflichen Regelungen oder Be-
triebsvereinbarungen ergeben. In allen 
anderen Fällen kann ein Altersteilzeit-
arbeitsverhältnis nur einvernehmlich 
und freiwillig zwischen den Arbeitsver-
tragsparteien zustande kommen. 

Unabhängig davon, ob ein Anspruch 
besteht, müssen in jedem Altersteil-
zeitarbeitsverhältnis die gesetzlichen 
Mindestvorgaben beachtet werden. Dies  
betrifft die Frage, ob überhaupt ein Al-
tersteilzeitarbeitsverhältnis geschlossen 
und, wenn ja, wie dieses ausgestaltet 
werden kann. Der Hintergrund hierfür 
ist die Steuer- und Beitragsfreiheit der 
Aufstockungsleistung (um mindestens 
20 Prozent des Regelarbeitsentgelts) 
und zusätzlichen Rentenversicherungs-
beiträge (mindestens 80 Prozent aus 
dem Regelarbeitsentgelt), die der Ar-
beitgeber leistet. Die Steuer- und Be-
tragsfreiheit knüpft der Gesetzgeber an 
Bedingungen. Sind diese nicht erfüllt, 
liegt für die gesamte geplante Gesamt-
dauer keine wirksame Altersteilzeit vor. 
Die Folge: Zu keinem Zeitpunkt greift die 
Steuer- und Beitragsfreiheit.

Der Hälftigkeitsgrundsatz

Wesentliches Merkmal und eine der 
gesetzlichen Mindestbedingungen der 

Altersteilzeit ist die Halbierung der 
bisherigen Arbeitszeit. Die Verteilung 
der halbierten Arbeitszeit kann auf un-
terschiedliche Weise erfolgen. Am häu-
figsten in der Praxis verbreitet ist die 
Aufteilung der Altersteilzeit in eine Ar-
beitsphase und in eine darauffolgende 
gleich lang andauernde Freistellungs-
phase, da dieses sogenannte Blockmo-
dell in tatsächlicher Hinsicht das viel-
fach gewünschte frühere Ausscheiden 
aus dem Erwerbsleben ermöglicht. 

Auch andere Modelle sind jedoch 
möglich: in der Altersteilzeit kann die 
halbierte Arbeitszeit auch ungleichmä-
ßig, beispielsweise stufenweise, verteilt 
werden. Ebenso ist eine kontinuierliche 
Verteilung der halbierten Arbeitszeit auf 
die Gesamtdauer der Altersteilzeit mög-
lich. Die letztgenannte Variante ist dabei 
das einzige Altersteilzeitmodell, bei der 
kein Wertguthaben gebildet wird. Viel-
mehr zahlt der Arbeitgeber das erdiente 
Arbeitsentgelt sofort aus, da es nicht für 
spätere Zeiten der Freistellung benötigt 
wird. Allen Altersteilzeitmodellen ist ge-
meinsam, dass auf die Gesamtdauer der 
vereinbarten Altersteilzeit betrachtet die 
Arbeitszeit halbiert werden muss.

Die Tipps zum Hälftigkeitsgrundsatz

Mehrarbeit während der Altersteilzeit, 
also Arbeitszeit, die über die verein-
barte halbierte Arbeitszeit hinausgeht, 
ist sozialversicherungsrechtlich riskant 
und kann die Wirksamkeit der Alters-
teilzeit gefährden. Während der Arbeits-
phase ist Mehrarbeit in einem Umfang 
unterhalb der Geringfügigkeitsgrenze 
(§ 8 SGB IV, derzeit 450 Euro) in der 

Volle Kraft in halber Zeit
GRUNDLAGE. Die Altersteilzeit ist auch ohne Förderung ein gefragtes Instrument in 
Betrieben. Neben typischen Fehlern drohen nun neue Fallen durch die Rente ab 63.

RECHNER

In der App finden Sie einen Rechner, 
der das Altersteilzeitgehalt mit allen 
gesetzlichen Abzügen ermittelt. 
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Häufiges Modell der Altersteilzeit: 
Eine Hälfte der Zeit voll arbeiten, 
die andere dafür voll aussetzen.

Regel möglich, sofern Arbeitgeber und 
Arbeitnehmer dies nicht bereits vorab 
miteinander vereinbart haben.

Auf Nummer sicher gehen Sie, wenn 
Sie in der Arbeitsphase rechtzeitig vor 
Beginn der Freistellungsphase dafür sor-
gen, dass etwaiges Arbeitszeitguthaben 
vom Arbeitnehmer in Freizeit genom-
men wird. Durch den Freizeitausgleich 
noch während der Arbeitsphase wird 
gewährleistet, dass die Halbierung der 
Arbeitszeit eingehalten wird und damit 
erst gar keine Mehrarbeit im Sinne des 
Altersteilzeitgesetzes vorliegt.  Auch ei-
ne Nebentätigkeit des Arbeitnehmers 
bei demselben Arbeitgeber kommt nicht 
in Betracht. Ebenso verhält es sich in der 
Regel mit einer zusätzlichen selbststän-
digen Tätigkeit für den Arbeitgeber.

Beschäftigung in Freistellungsphase

Nicht selten stellt sich in der Praxis das 
Problem, dass der Arbeitgeber den Ar-
beitnehmer zu Beginn der Freistellungs-
phase noch für einen gewissen Zeit-
raum weiterbeschäftigen möchte, etwa 
damit dieser begonnene Arbeiten fertig-
stellen oder den Nachfolger einarbeiten 
kann. An dieser Stelle ist Arbeitgebern 
höchste Vorsicht anzuraten. Wird in der 
Freistellungsphase weitergearbeitet, sei 
es auch nur in geringfügigem Umfang, 
wird die vom Gesetzgeber verlangte 
Halbierung der Arbeitszeit nicht einge-
halten. Das Risiko: Auf die Gesamtdauer 
betrachtet liegt insgesamt keine wirksa-
me Altersteilzeitarbeit mehr vor und es 
kann keine Steuer- und Beitragsfreiheit 
beansprucht werden. 

Nur bei wenigen Ausnahmen kommt 
eine Weiterbeschäftigung in Betracht. Vo-
raussetzung ist dabei, dass die Mehrarbeit 
in der Freistellungsphase nur vorüberge-
hend und innerhalb der Geringfügigkeits-
grenze erfolgt. Darüber hinaus kommt 
es auf den Grund an der Mehrarbeit an. 
Nur ein „betriebsbedingter wesentlicher 
Anlass“, etwa die erforderliche Fertig-
stellung eines Projekts, kommt dabei in 
Betracht. Letztlich ist die Mehrarbeit in 
der Freistellungsphase meist unzulässig. 

Für ein wirksames Altersteilzeitarbeitsverhältnis nach dem Gesetz müssen in jedem 
Fall die folgenden Voraussetzungen erfüllt sein. Daneben können jedoch weitere vom 
Arbeitgeber zu beachtende Vorgaben ins Spiel kommen.

Das Altersteilzeitgesetz regelt lediglich die gesetzlichen Mindestbedingungen, die erfüllt 
sein müssen, damit überhaupt ein wirksames Altersteilzeitarbeitsverhältnis vorliegt. Die 
Folge daraus sind steuer- und beitragsfreie Aufstockungsleistungen. Zusätzlich zu den 
folgenden Voraussetzungen ist jedoch zwingend zu prüfen, ob im betreffenden Arbeitsver-
hältnis weitere tarifliche Vorgaben anzuwenden sind, beispielsweise über eine wirksame 
Bezugnahmeklausel im Arbeitsvertrag oder Betriebsvereinbarungen zur Altersteilzeit. Die 
wichtigsten Fragen, um die Mindestbedingungen des Altersteilzeitgesetzes zu erfüllen, sind:
•  Handelt es sich um einen Arbeitnehmer (keine Arbeitnehmereigenschaft etwa beim 

nicht sozialversicherungspflichtigen GmbH-Geschäftsführer oder freien Mitarbeiter)?
•  Ist das  Mindestalter 55 Jahre bei Beginn der Altersteilzeit?
•   Erfüllte Vorversicherungszeit: War der Arbeitnehmer in den letzten fünf Jahren vor 

Beginn der Altersteilzeit mindestens 1.080 Kalendertage versicherungspflichtig 
beschäftigt?

•   Hälftigkeitsgrundsatz: Reduziert sich die bisherige wöchentliche Arbeitszeit auf die 
Hälfte?

•  Versicherungspflichtiges Beschäftigungsverhältnis während der Altersteilzeit: Liegt 
eine mehr als geringfügige Beschäftigung im Sinne von § 8 SGB IV vor?

•  Rente: Anspruch des Arbeitnehmers auf Altersrente mit oder ohne Abschlag direkt 
nach Ende der Altersteilzeit?

•  Sieht die beabsichtigte Vereinbarung vor, dass der Arbeitgeber einen monatlichen Auf-
stockungsbetrag in Höhe von mindestens 20 Prozent des Regelarbeitsentgelts bezahlt?

•  Sieht die beabsichtigte Vereinbarung vor, dass der Arbeitgeber für den Arbeitnehmer 
zusätzliche Beiträge aus mindestens 80 Prozent des Regelarbeitsentgelts in die Ren-
tenversicherung zu entrichten hat?

Gesetzliche Vorgaben der Altersteilzeit

CHECKLISTE
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Ob ein Ausnahmefall vorliegt, sollte der 
Arbeitgeber im Einzelfall unbedingt vorab 
und rechtzeitig mit der Deutschen Renten-
versicherung klären.

Wird in der Altersteilzeit ein Wertgut-
haben gebildet, wie dies im Blockmodell 
der Fall ist, sind weitere Besonderheiten 
zu beachten. Dazu zählen insbesondere 
eine eventuell einzuhaltende Maximal-
dauer der sogenannten Verblockung  
sowie eine Rückstellungs- und Insolvenz-
sicherungsverpflichtung. Sofern eine 
tarifliche Regelung nicht greift, muss 
bei einer Altersteilzeit im Blockmodell 
nämlich eine Maximaldauer der Verblo-
ckung von insgesamt drei Jahren einge-
halten werden. Das bedeutet: höchstens 
eineinhalb Jahre Arbeits- und daran an-
schließend eineinhalb Jahre Freistel-
lungsphase. Eine längere Verblockung 
darf nur vereinbart werden, wenn eine 
tarifliche Regelung Anwendung findet, 
die eine längere Laufzeit vorsieht. 

Die Tipps zum Blockmodell 

Wenn die Altersteilzeit im Blockmodell 
durchgeführt wird, hat dies für den Ar-
beitgeber zur Folge, dass Rückstellungen 
im Rahmen der Steuer- und der Handels-
bilanz gebildet werden müssen. Darüber 
hinaus ist der Arbeitgeber zur Insolvenz-
sicherung des Wertguthabens sowie 
der Sozialversicherungsbeiträge in ge-
eigneter Weise verpflichtet. In Betracht 
kommen dabei etwa von Versicherungs-
unternehmen angebotene spezielle Ver-
sicherungsmodelle. Welche Sicherungs-
form im Einzelfall für den Arbeitgeber 
sinnvoll ist, hängt von den jeweiligen be-
trieblichen Verhältnissen ab, beispiels-
weise von der Anzahl der zu sichernden 
Wertguthaben. Die Verpflichtung zur 
Insolvenzsicherung besteht gegenüber 
dem Arbeitnehmer und kann von die-
sem gerichtlich durchgesetzt werden. 
Die Wirksamkeit der Altersteilzeit wird 
weder durch eine unterlassene Insol-
venzsicherung noch durch unterbliebene 
oder fehlerhafte Rückstellungen berührt.
Prüfen Sie daher bei einer länger als drei 
Jahre gewünschten Gesamtdauer der Al-

tersteilzeit, ob dies in dem betreffenden 
Arbeitsverhältnis aufgrund tariflicher 
Regelungen möglich ist. Bei der Abschät-
zung der voraussichtlichen Kosten eines 
Altersteilzeitarbeitsverhältnisses müs-
sen zudem die Rückstellungsverpflich-
tung und Kosten der Insolvenzsicherung 
bedacht werden.

Zeitliche Lage der Altersteilzeit

Ein wirksames Altersteilzeitarbeitsver-
hältnis setzt zwingend voraus, dass der 
Arbeitnehmer nach dem vereinbarten 
Ende der Altersteilzeit eine Altersren-
te mit oder ohne Abschlag in Anspruch 
nehmen kann. Unbedingt zu beachten ist 
vom Arbeitgeber zudem, dass das verein-
barte Ende der Altersteilzeit nicht nach 
dem individuellen Regelaltersrentenzu-
gang des Arbeitnehmers liegt. 

Bei der jüngst am 1. Juli 2014 in Kraft 
getretenen „Rente ab 63“ handelt es sich 
jedoch nicht um die Regelaltersrente, son-
dern um eine abschlagsfreie Altersren-
te für besonders langjährig Versicherte. 
Laufende Vereinbarungen zur Alters-
teilzeit, die auf den Rentenzugang zum 

Regelalter konzipiert wurden und nach 
der zugrunde liegenden Beendigungs-
regelung (zum Beispiel Tarifvertrag, 
Betriebsvereinbarung, Altersteilzeit-
arbeitsvertrag) zu diesem Zeitpunkt 
enden, bleiben von der Änderung des 
Gesetzes daher unberührt. Sie enden 
nicht automatisch vorzeitig. 

Die Tipps zur „Rente ab 63“

Anders kann dies jedoch zu beurteilen 
sein, wenn die zugrunde liegende Be-
endigungsregelung auf den Zeitpunkt 
des frühestmöglichen ungeminderten 
Rentenzugangs abstellt. Vor diesem 
Hintergrund ist es ratsam zu prüfen, ob 
die neue Gesetzeslage aufgrund der im 
Altersteilzeitarbeitsverhältnis gelten-
den Beendigungsregelung zu einer vor-
zeitigen Beendigung der Altersteilzeit 
führt. Insofern könnte theoretisch auch 
nach neuer Gesetzeslage für Arbeitneh-

Erkrankt ein Mitarbeiter während der Altersteilzeit, ist zunächst das Entgelt fortzuzah-
len. Schwierigkeiten können auftreten, wenn der Arbeitnehmer längere Zeit ausfällt.

Nach dem Ende des Entgeltfortzahlungszeitraums ist der Arbeitgeber nicht gesetzlich 
dazu verpflichtet, Aufstockungsbeträge und zusätzliche Rentenversicherungsbeiträge 
zu leisten. Werden diese jedoch nicht geleistet, liegt im entsprechenden Zeitraum auch 
keine wirksame Altersteilzeit vor – die Altersteilzeit wird unterbrochen. Zu prüfen ist, ob 
anderweitig eine Verpflichtung des Arbeitgebers zur Leistung der Beiträge begründet 
wird, beispielsweise durch eine entsprechende tarifliche oder vertragliche Regelung. Im 
Blockmodell kommt hinzu, dass bei einer Arbeitsunfähigkeit nach Ablauf des Entgelt-
fortzahlungszeitraums kein Wertguthaben aufgebaut wird.
Insofern sollte über die zu treffenden Regelungen und die Vorgehensweise im Falle län-
gerer Arbeitsunfähigkeit rechtzeitig, das heißt vor dem Ende des Entgeltfortzahlungszeit-
raums, Klarheit herrschen. Neben etwaigen tariflichen und betrieblichen Besonderheiten 
sind vertragliche Gestaltungsspielräume zu bedenken. So könnte etwa fehlendes Wert-
guthaben durch die Vereinbarung hälftiger oder voller Nacharbeit durch den Arbeitneh-
mer aufgebaut werden. Entsprechende Regelungen sind in der Praxis häufig anzutreffen.

Regeln bei längerer Arbeitsunfähigkeit

KRANKHEIT

Muster Betriebsvereinbarung zur Rege-
lung einer Altersteilzeit (HI1242537)

Die Arbeitshilfe finden Sie im Haufe 

Personal Office (HPO). Internetzugriff:

www.haufe .de/hi1242537

ARBEITSHILFE
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CATHRIN EPPLE ist Rechts-
anwältin beim Arbeitgeber-
verband Südwestmetall.

mer, die die Voraussetzungen der Rente 
ab 63 erfüllen, eine auf den Regelalters-
rentenzugang konzipierte Altersteilzeit 
vereinbart werden. Sie kann auch von 
vornherein auf den neuen individuellen 
Rentenzugang der „Rente ab 63“ ausge-
legt werden.

Als Arbeitgeber können Sie die gesetz-
lichen Voraussetzungen – Rentenzugang 
am Ende der Altersteilzeit und Beach-
tung des individuellen Regelaltersren-
tenzugangs – nur umsetzen, wenn Ihnen 
eine aktuelle Rentenauskunft des Arbeit-
nehmers vorliegt. Daher der Tipp: Lassen 
Sie sich vor der Vereinbarung eines Ar-
beitsverhältnisses zur Altersteilzeit stets 
eine aktuelle Rentenauskunft vorlegen.

 
Störfall: Das vorzeitige Ende

Endet die Altersteilzeit im Blockmodell 
vorzeitig, beispielsweise wenn der Ar-
beitnehmer verstirbt oder das Arbeits-
verhältnis durch Kündigung oder Auf-
hebungsvertrag endet, kommt es zum 
sozialversicherungsrechtlichen Störfall: 
Das angesammelte Arbeitsentgelt im 
Wertguthaben kann nicht wie vorgese-
hen für die Finanzierung der Freistel-
lungsphase ausbezahlt werden. Dies hat 
zur Folge, dass die in das Wertguthaben 
geflossenen Sozialversicherungsbeiträ-
ge mit Eintreten des Störfalls fällig wer-
den und bei einer Störfall abrechnung 
nachverbeitragt werden müssen. Dies 
geschieht in Form eines besonderen Bei-
tragsberechnungsverfahrens, dem soge-
nannten Summenfelder Modell. 

Trotz eines vorzeitigen Endes der 
Altersteilzeit bleibt die Steuer- und 
Beitragsfreiheit von bisher geleisteten 
Aufstockungsbeträgen und zusätzlichen 
Rentenversicherungsbeiträgen erhalten. 
Der Störfall ist also zu unterscheiden von 
den Fällen, in denen die Altersteilzeit 
insgesamt unwirksam ist.  
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Bereits Ende 2013 hatte das Jus-
tizministerium von Nordrhein-
Westfalen den Entwurf eines 
Gesetzes zur strafrechtlichen 

Verantwortung von Unternehmen vorge-
stellt und in die wissenschaftliche Dis-
kussion eingebracht. Nun hat jüngst das 
Deutsche Institut für Compliance (DICO 
e.V.) ein Compliance-Anreiz-Gesetz  
(CompAG) vorgeschlagen. Den Kern bil-
det dabei ein dreistufiges Sanktionssys-
tem, das wie folgt beschrieben wird: 
• volle Haftung der Verantwortlichen, 
soweit keine Compliance-Struktur vor-

Von Tobias Neufeld  handen ist beziehungsweise diese unzu-
reichend ausgestaltet war
• Milderung der Sanktionen, soweit 
ernsthaftes und nachhaltiges Bemühen 
um ausreichende Compliance-Maßnah-
men nachgewiesen werden kann
• Haftungsausschluss bei ausreichen-
den Compliance-Strukturen

Dieses Sanktionssystem soll Unter-
nehmen anhalten, konkrete Präven-
tionsmaßnahmen im Rahmen eines 
Compliance-Management-Systems (CMS) 
zu schaffen und somit Wirtschaftskrimi-
nalität vorzubeugen. Ein CMS gehört 
allerdings bereits heute sinnvollerweise 
zum Pflichtenkatalog von Unternehmen. 

In der Praxis stellen sich einige Heraus-
forderungen bei der Implementierung 
von CMS, die nachfolgend – insbesondere 
mit Blick auf die Mitbestimmungsrechte 
des Betriebsrats – behandelt werden.

Zentrale oder dezentrale 
Compliance-Struktur schaffen?

Bevor eine Compliance-Organisation 
implementiert werden kann, muss ein 
Compliance-Beauftragter benannt und/
oder eine entsprechende Compliance-
Abteilung eingerichtet werden. Diese 
ist für die Implementierung, Überwa-
chung und Weiterentwicklung der Com-
pliance-Organisation verantwortlich. Je 

Gerüst gemeinsam gestalten
ÜBERBLICK. Noch sind wenige Unternehmen dazu verpflichtet, ein Compliance-System 
einzuführen. Es kann sich jedoch lohnen – wenn Beteiligungsrechte beachtet werden. 

Verbot oder nicht? Ein System sorgt 
für Klarheit, wenn im Unternehmen 
Compliance gelebt wird. ©
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Existiert in Ihrem Unternehmen 
bereits ein Compliance-System? 
Sind weitere gesetzliche Re-
gelungen nötig? Beteiligen Sie 
sich an der Umfrage in der App.
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duct“ bis hin zu verbindlichen Regeln, 
wie Beschäftigte Verstöße gegen die ge-
setzlichen Vorschriften beziehungswei-
se die jeweiligen Compliance-Richtlinie 
melden können (sogenannte Whist-
leblowing-Systeme). Auch das Verbot, 
Einladungen und Geschenke anzuneh-
men, die eine unternehmensinterne 
Wertgrenze überschreiten, kann Teil 
dieser Richtlinien sein. Häufig finden 
sich in Unternehmen Mischwerke.

Regelungen in Compliance-Richtlinien 
sind gemäß § 87 Abs. 1 Nr. 1 BetrVG 
dann mitbestimmungspflichtig, wenn 
der Arbeitgeber durch sie das Ordnungs-
verhalten der Arbeitnehmer im Betrieb 
regeln will. Unerheblich ist dabei, ob es 
sich um verbindliche Verhaltensregeln 
handelt. Vielmehr genügt es, wenn die 
jeweilige Regelung darauf gerichtet ist, 
das Verhalten der Arbeitnehmer zu steu-

nach Art und Größe des Unternehmens 
gibt es verschiedene Optionen, die auch 
gemeinsam etabliert werden können. 
So ist beispielsweise die Delegation an 
eine Fachabteilung, eine eigenständige 
Compliance-Abteilung beziehungsweise 
ein Chief Compliance Officer, ein auto-
nomes Compliance-Committee, oder das 
Outsourcing von Compliance denkbar. 

Dabei wird zwischen einem zentrali-
sierten und einem dezentralen System 
differenziert. Kennzeichnend für Erste-
res ist, dass eine zentrale Compliance-
Abteilung die Aufgaben wahrnimmt und 
alle Geschäftseinheiten und Unterneh-
mensteile betreut. Bei einem dezentralen 
System sitzen dagegen in jeder Geschäfts-
einheit oder in jedem Unternehmensteil 
(zum Beispiel in der Personalabteilung) 
verantwortliche Compliance-Beauftragte 
oder dezentrale Compliance-Koordina-
toren (DCK) und berichten gegebenenfalls 
an einen Chief Compliance Officer (CCO).

Auch wenn die Aufgabe des Compli-
ance-Officers – insbesondere in kleinen 
und mittleren Unternehmen – zusätz-
lich auf Mitarbeiter anderer Bereiche, 
beispielsweise der Rechtsabteilung, 
übertragen wird: Es stellt sich bereits 
die Frage, inwieweit Mitbestimmungs-
rechte des Betriebsrats zu berücksich-
tigen sind. Dies gilt nicht zuletzt auch 
dann, wenn eine neue Stelle geschaffen 
und ein Mitarbeiter dafür neu eingestellt 
oder auf diese Stelle versetzt wird.

Richten Unternehmen ein Compliance-
Office ein, unterliegt dies an sich nicht 
der Mitbestimmung des Betriebsrats. Es 
ist jedenfalls so lange mitbestimmungs-
frei, so lange hiermit nicht – was selten 
ist – eine Betriebsänderung im Sinne 
des § 111 BetrVG verbunden ist. Sobald 
allerdings Mitarbeiter innerhalb dieser 
neuen Struktur eingestellt oder versetzt 
werden, bedarf es in der Regel der Zu-
stimmung des Betriebsrats gemäß § 99 
Abs. 1 BetrVG. Entsprechendes dürfte 
bei der Übernahme von Compliance-
Aufgaben zusätzlich zu der bisher beste-
henden Tätigkeit gelten, da hierdurch 
der Tätigkeitsbereich des betreffenden 

Mitarbeiters wesentlich erweitert wird. 
Zu berücksichtigen ist ferner, dass der 
Betriebsrat gemäß § 93 BetrVG die Aus-
schreibung entsprechender Arbeitsplät-
ze für die Tätigkeitsart „Compliance“ 
verlangen und – sollte er von diesem 
Recht Gebrauch machen – bei unter-
bliebener Ausschreibung wirksam seine 
Zustimmung gemäß § 99 Abs. 2 Nr. 5 
BetrVG verweigern kann.

Passende Compliance-Richtlinien 
festlegen und einführen

Nachdem Compliance-Verantwortliche 
benannt wurden, erfolgt als nächstes 
die Einführung von Compliance-Richt-
linien. Diese können unterschiedlicher 
Natur sein: Sie variieren in der Praxis 
zwischen der reinen Wiedergabe ge-
setzlicher Vorschriften, der Aufstellung 
eines betriebsinternen „Code of Con-

Die allgemeine gesetzliche Vorgabe, eine Compliance-Organisation im Unternehmen 
aufzubauen, besteht zwar nicht. Vereinzelt fordern jedoch Gerichte oder Vertragspart-
ner entsprechende Strukturen.

Bis dato gibt es keine allgemeine, das heißt, für jedes Unternehmen geltende, gesetz-
lich verankerte Pflicht zur Einführung und Ausgestaltung einer Compliance-Organisation. 
Zwar enthält der Deutsche Corporate Governance Kodex (DCGK) in den Ziffern 3.4 
beziehungsweise 4.1.3 und 4.1.4 entsprechende Bestimmungen. Diese haben aber 
keine rechtlich bindende Wirkung, sondern stellen nur eine Empfehlung dar. Und auch 
§ 130 Ordnungswidrigkeitengesetz (OWiG) – auf den der Gesetzesentwurf von DICO auf-
baut – ordnet lediglich an: Werden erforderliche Aufsichtsmaßnahmen unterlassen, die 
Zuwiderhandlungen gegen Unternehmenspflichten verhindern können, stellt dies eine 
Ordnungswidrigkeit dar. Konkrete Angaben, welche Aufsichtsmaßnahmen das Unterneh-
men treffen muss, macht das Gesetz hingegen nicht.
Demgegenüber geht die neuere Rechtsprechung davon aus, dass zumindest Vor-
standsmitglieder einer Aktiengesellschaft die Pflicht zum Aufbau einer Compliance-
Organisation trifft. So urteilte das Landgericht München am 10. Dezember 2013 (Az. 
5 HK O 1387/10), ein Vorstandsmitglied habe dafür Sorge zu tragen, dass das Unter-
nehmen so organisiert und beaufsichtigt wird, dass keine Gesetzesverstöße erfolgen. 
Seiner Organisationspflicht genüge der Vorstand dabei nur dann, wenn er eine auf 
Schadensprävention und Risikokontrolle angelegte Compliance-Organisation einrichtet. 
Anknüpfungspunkt für das Gericht ist § 91 Abs. 2 Aktiengesetz (AktG). Die vom LG Mün-
chen aufgestellten Grundsätze lassen sich grundsätzlich aber auch auf andere Unter-
nehmensformen wie beispielsweise die GmbH übertragen. Darüber hinaus verlangen 
Vertragspartner bei der Ausschreibung von Aufträgen sowie im Rahmen von Liefer- und 
Leistungsverträgen regelmäßig Garantien über das Bestehen einer funktionierenden 
Compliance-Organisation.

Vorgaben für eine Compliance-Struktur

GESETZ
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ern oder die Ordnung des Betriebs zu ge-
währleisten. Darunter fallen etwa Regeln 
über die Zulässigkeit der Annahme von 
Geschenken oder Ethik-Richtlinien.

Ein Mitbestimmungsrecht des Be-
triebsrats gemäß § 87 Abs. 1 Nr. 6 
BetrVG besteht nur dann, wenn die Com-
pliance-Richtlinien Regelungen enthal-
ten, die zur Einführung und Anwendung 
von technischen Einrichtungen führen. 
Diese technischen Einrichtungen müs-
sen dazu bestimmt sein, das Verhalten 
oder die Leistung der Arbeitnehmer 
zu überwachen. Das ist etwa dann der 
Fall, wenn die Richtlinie zum Beispiel 
regelt, dass der Arbeitgeber – soweit da-
tenschutzrechtlich überhaupt zulässig 
– etwa auf Festplatten oder Servern im 
Betrieb gespeicherte Daten der Mitarbei-
ter einsehen und auswerten darf, um die 
Compliance-Vorgaben zu überwachen. 

Whistleblowing- oder 
 Ombuds-Systeme installieren

Inzwischen hat sich in vielen Unter-
nehmen als effektives Mittel zur Auf-
deckung von Compliance-Verstößen 
die Einführung sogenannter Whist-
leblowing- oder Ombudssysteme etab-
liert. Der große Vorteil dabei ist, dass 
Mitarbeiter nicht selten weniger Scheu 
haben, sich gegebenenfalls anonym an 
einen – externen – Ombudsmann oder 
eine Whistleblowing-Hotline zu wen-
den, als an ihren unmittelbaren Vorge-
setzten. Für Whistleblowing-Systeme 
ist kennzeichnend, dass Hinweisge-
ber etwa per E-Mail oder Telefonanruf 
Compliance-Verstöße melden können. 
Das kann entweder in anonymisierter 
Form erfolgen oder indem die Identität 
preisgegeben wird. Bei der Einschaltung 
eines Ombudsmanns – in der Praxis 
häufig ein Rechtsanwalt – wendet sich 
der Hinweisgeber unmittelbar an diese 
Vertrauensperson als externe Stelle. 
Dieser wiederum gibt den Hinweis an 
das Unternehmen weiter.

Hinsichtlich der Mitbestimmungs-
rechte gilt das zu Compliance-Richtlinien 
Gesagte entsprechend. Ist das Ordnungs-

verhalten betroffen, so ist  § 87 Abs. 1 
Nr. 1 BetrVG einschlägig. Dies ist bei 
Hinweisgebersystemen (sowohl Whistle-
blowing- als auch Ombudssystem) re-
gelmäßig dann der Fall, soweit es den 
Arbeitnehmern hierdurch nicht mehr 
freisteht, ob und wie sie Compliance-
Verstöße melden. Die Einführung eines 
technischen Whistleblowing-Systems (sei 
es durch eine Telefonhotline oder eine E-
Mailadresse) unterliegt dann der Mitbe-
stimmung des Betriebsrats aus § 87 Abs. 
1 Nr. 6 BetrVG, wenn dieses die Identi-
fizierung des Hinweisgebers und damit 
eine Leistungs- und Verhaltenskontrolle 
der Mitarbeiter ermöglicht (zum Beispiel 
durch Aufzeichnung der Telefonnummer 
oder IP-Adresse).

Sinn und Inhalt von Compliance 
an Beschäftigte vermitteln

Wesentlicher Aspekt bei der Einführung 
und Fortentwicklung von Compliance-
Systemen ist der Bereich der Mitarbei-
terschulung. Compliance kann nur dann 
gelebt werden, wenn die Mitarbeiter 
den Sinn und Zweck sowie den Inhalt 
der Compliance-Vorschriften ihres Un-
ternehmens verinnerlicht haben und 
entsprechend handeln. Compliance-
Schulungen können sowohl in Form von 
Präsenzschulungen als auch in Form von 
computerbasierten Trainings erfolgen.

Im Zusammenhang mit der Compli-
ance-Schulung werden Lerninhalte ver-
mittelt, sodass es sich hierbei um eine 
sonstige Bildungsmaßnahme handelt, 
die gemäß § 98 Abs. 6 BetrVG der betrieb-
lichen Mitbestimmung unterliegt. Dem-
nach gelten für Compliance-Schulungen 
die Mitbestimmungstatbestände des § 98 
Abs. 1 bis 5 BetrVG entsprechend. Damit 
der Arbeitgeber einen entsprechenden 
Nachweis führen kann, ist er darauf 

angewiesen, die Schulungsteilnahme 
der Mitarbeiter zu registrieren und zu 
archivieren. Regelmäßig geschieht dies 
dadurch, dass der Arbeitgeber – im Falle 
von Präsenzschulungen – die entspre-
chenden Teilnehmerlisten einscannt, 
elektronisch ablegt und verwaltet. Eine 
solche Vorgehensweise unterliegt der 
Mitbestimmung des Betriebsrats gemäß 
§ 87 Abs. 1 Nr. 6 BetrVG, da hierdurch 
eine Leistungs- und Verhaltenskontrolle 
der Mitarbeiter mittels einer technischen 
Einrichtung stattfindet. Ebenso ist diese 
Vorschrift einschlägig, wenn computer-
basierte Trainings erfolgen.

Mitbestimmung beachten,  
Betriebsrat früh einbeziehen

Beim Aufbau einer Compliance-Orga-
nisation sind verschiedene organisato-
rische und rechtliche Aspekte – insbe-
sondere aber Mitbestimmungsrechte 
– zu beachten. Die frühe Beteiligung des 
Betriebsrats bei der Implementierung – 
unabhängig davon, ob tatsächlich ein Mit-
bestimmungsrecht des Betriebsrats be-
steht – trägt maßgeblich zum Erfolg eines 
solchen Systems bei. Es kommt jedoch 
vor allem darauf an, dass Compliance im 
Unternehmen gelebt wird. Mangels all-
gemeinverbindlicher rechtlicher Pflicht, 
bleibt die konkrete Ausgestaltung der 
Compliance-Organisation bis dato jedem 
Unternehmen selbst überlassen. 

Der Vorschlag des DICO ist dement-
sprechend zu begrüßen, da er zumindest 
haftungsrechtliche Aspekte definiert 
und klarstellt. Das dreistufige System 
ist sinnvoll und geeignet, zusätzliche 
Anreize für die Implementierung neuer 
beziehungsweise die Weiterentwicklung 
bestehender Compliance-Systeme zu 
setzen und diese somit zu einem unab-
dingbaren Bestandteil zeitgemäßer Un-
ternehmensorganisation zu machen. 

Muster Betriebsvereinbarung zu einem 
Whistleblowing-Verfahren (HI1801580)

Die Arbeitshilfe finden Sie im Haufe 

Personal Office (HPO). Internetzugriff:

www.haufe .de/hi1801580

ARBEITSHILFE

TOBIAS NEUFELD ist Fach-
anwalt für Arbeitsrecht und 
Partner der Kanzlei Allen & 
Overy LLP in Düsseldorf.
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Macht es eigentlich einen 
Unterschied, ob in einem 
Arbeitsvertrag von 30 Ur-
laubstagen die Rede ist, 

oder das Ganze mit der Formel „20 Tage 
Jahresurlaub zuzüglich zehn Tage Mehr-
urlaub“  umschrieben wird? Diese Frage 
ist eindeutig mit „Ja“ zu beantworten. 
Der Grund liegt darin, dass die Mög-
lichkeiten vertraglicher Abweichungen 
von den zwingenden Vorschriften des 
Bundesurlaubsgesetzes im Bereich des 
zwanzigtägigen Mindesturlaubs (bei 
einer sechs-Tage Woche sind es 24 Ar-
beitstage) stark eingeschränkt sind. Bei 
den „überschießenden“ Urlaubstagen ist 
jedoch der Gestaltungsraum erheblich 
großzügiger. Im nachfolgenden Beitrag 
sollen wichtige Fallgestaltungen, bei de-
nen die Zweiteilung des Urlaubs wesent-
lich ist, aufgezeigt werden. 

Achtung: Tarifvertragliche 
Regelungen gehen vor  

Beachten Sie jedoch die Regelungen des 
Tarifvertrags: Die nachfolgenden Erläu-
terungen gelten nur uneingeschränkt, 
sofern für das Arbeitsverhältnis kein 
Tarifvertrag kraft beidseitiger Tarif-
bindung oder aufgrund einer Allge-
meinverbindlicherklärung Anwendung 
findet. In diesem Fall ist der den ge-
setzlichen Urlaub übersteigende Tarif-
urlaub ebenfalls zwingend und einer 
individualrechtlichen Abweichung nicht 
zugänglich. Allerdings haben mittler-
weile auch zahlreiche Tarifverträge die 
Differenzierung zwischen gesetzlichem 

Von Thomas Muschiol 

Mindesturlaub und (tariflichem) Mehr-
urlaub aufgenommen, was im Ergebnis 
zu ähnlichen Ergebnissen wie den hier 
aufgezeigten individualrechtlichen Lö-
sungsansätzen führt. 

Zweiteilung muss im Vertrag 
genau benannt werden 

Grundvoraussetzung für eine diffe-
renzierte rechtliche Betrachtung ist 

zunächst, dass im Streitfall überhaupt 
ersichtlich ist, ob und in welcher Wei-
se, die Vertragsparteien von der Mög-
lichkeit einer zweigeteilten Urlaubsbe-
trachtung Gebrauch gemacht haben. 
Mit anderen Worten: Es sollte aus der 
vertraglichen Urlaubsformulierung für 
den Arbeitnehmer erkennbar sein, dass 
er einer Trennung zwischen Mindest- 
und Zusatzurlaub zugestimmt hat. Da 

Urlaubsrecht: Trennung hilft
PRAXISFÄLLE. Vereinbarungen über den Jahresurlaub können am Bundesurlaubs-
gesetz scheitern. Kleiner Trick: Zwischen Mindest- und Zusatzurlaub klar trennen. 

Am 31. März verfällt 
der Urlaub – doch keine 
Regel ohne Ausnahme.
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führen, dass dem Mitarbeiter der ab-
gegoltene Mindesturlaub noch einmal 
gewährt werden muss, der darauf entfal-
lende Abgeltungsteil aber nicht zurück-
gefordert werden kann. 

Fall zwei: Das Zwölftelungsprinzip 
kann durchgehend angewandt werden

Ebenfalls möglich ist es, für den ver-
einbarten Mehrurlaub das sogenannte 
Zwölftelungsprinzip abweichend vom 
Bundesurlaubsgesetz als durchgängiges 
Prinzip einzuführen.

Ein Beispiel: Ein Mitarbeiter hat einen 
Gesamturlaubsanspruch von 30 Arbeits-
tagen und scheidet am 10. Juli des Jahres 
aus. Nach der Grundregel des § 4 BUrlG 
hat dieser Mitarbeiter nach Erreichen des 
zweiten Halbjahres den vollen Urlaubsan-
spruch. Hat der Arbeitgeber jedoch von 
der oben beschriebenen „Trennungs-
klausel“ Gebrauch gemacht, so kann er 
problemlos für den Zusatzurlaub eine 
Zwölftelungsregelung vereinbaren. Diese 
hat dann zur Folge, dass von den zehn Ta-
gen Zusatzurlaub nur sechs Zwölftel, also 
nur fünf Tage, gewährt werden müssen.

An diesem Beispiel wird auch die Re-
levanz der Vereinbarung einer zeitlichen 
Abfolge von Mindest- und Zusatzurlaub 
deutlich, denn diese verhindert, dass 
der Arbeitnehmer im Streitfall einwen-
den kann, er habe ja noch seinen gesetz-
lichen Urlaub, da er zunächst seinen 
Mehrurlaub genommen habe.

Fall drei: Das Anwachsen des  
Zusatz urlaubs  ist einschränkbar 

Ebenfalls von Relevanz ist die zweige-
teilte Urlaubsbetrachtung für den Fall, 
dass ein Mitarbeiter aufgrund einer 
Vereinbarung seine Tätigkeit durch 
eine unbezahlte Auszeit unterbricht. 
Während einer solchen Unterbrechung, 
auch herkömmlich als unbezahlter Ur-
laub bezeichnet, entsteht nach Ansicht 
des BAG ein (weiterer) Anspruch auf 
den gesetzlichen Erholungsurlaub.  Für 
den Anteil des Mehrurlaubs  kann der 
Arbeitgeber dies verhindern, indem er 
mit dem Arbeitnehmer abweichend von 

es bei bestimmten Konstellationen be-
ziehungsweise Streitfällen nicht nur 
wichtig ist, dass überhaupt eine Tren-
nung zwischen Mindest- und Mehrur-
laub vorgenommen worden ist, sondern 
es auch darauf ankommen kann, wann 
der Mitarbeiter seinen Mindest- und 
wann seinen Mehrurlaub genommen 
hat, ist hier zu empfehlen, bei einem 
30-tägigen Gesamtanspruch etwa fol-
gende Formulierung in den Arbeitsver-
trag aufzunehmen: „Dem Arbeitnehmer 
steht der gesetzliche Mindesturlaub 
von 20 Tagen bei einer Beschäftigung 
an fünf Tagen pro Woche zu. Darüber 
hinaus gewährt der Arbeitgeber einen 
zusätzlichen vertraglichen Urlaub von 
zehn Tagen pro Kalenderjahr. Der ge-
setzliche Urlaubsanspruch wird, wenn 
nicht schriftlich etwas Abweichendes 
vereinbart wird, jeweils zuerst in An-
spruch genommen und gewährt.“ 

Die Folgen der Zweiteilung: Beispiels-
fälle aus der Praxis 

Welche praktischen Vorteile ergeben 
sich aber aus einer derart festgelegten 
Urlaubsdifferenzierung?  Hierzu gibt es 
verschiedene Fallgestaltungen, die wir 
im Folgenden darstellen. Entscheidend 

ist dabei jeweils, was mit dem Mitarbei-
ter vereinbart wurde, gemessen an den 
Regelungen des Urlaubsrechts.

Fall eins: Der Zusatzurlaub 
wird  disponibel 

An erster Stelle steht die allgemeine 
Möglichkeit, hinsichtlich der zusätzli-
chen Urlaubstage einvernehmliche Dis-
positionen zu treffen. Insbesondere kann 
der Mitarbeiter auf diesen Urlaubsanteil 
ganz oder teilweise rechtswirksam ver-
zichten und auf diese Weise auch eine 
Urlaubsabgeltung im laufenden Arbeits-
verhältnis ermöglichen. Rechtstechnisch 
ist dies deswegen möglich, weil zwar 
durch das Bundesurlaubsgesetz die soge-
nannte Unabdingbarkeit des Urlaubsan-
spruchs festgeschrieben ist, diese Re-
gelungssperre aber nur bezüglich des 
Mindesturlaubs greift. 

Hier ist in der Praxis natürlich be-
sonders wichtig, durch richtige Doku-
mentierung im Streitfall beweisen zu 
können, dass die Abgeltung tatsächlich 
nur den Zusatzurlaub umfasst und nicht 
versehentlich Teile des Mindesturlaubs 
enthält, dieser also nachweislich schon 
vorrangig genommen worden ist. Wäre 
das nicht der Fall, so würde dies dazu 

Der gesetzliche Mindesturlaub liegt verbindlich und unverrückbar bei 24 Tagen. Mehr 
Freiheit hat der Arbeitgeber jedoch bei der Gestaltung des Urlaubsentgelts. 

Hingewiesen sei schließlich noch auf eine Möglichkeit, auch von zwingenden Vorschrif-
ten im Bereich des Mindesturlaubsanspruchs abzuweichen. Hier kann zwar nicht der 
Mindesturlaubsanspruch selbst unterschritten werden. Es kann aber zum Beispiel eine 
sinnvolle Regelung über die Urlaubsentgeltberechnung eingeführt werden, bei der 
durch das Gesetz eigentlich verlangt wird, in jedem Einzelfall das Urlaubsentgelt nach 
dem Durchschnitt der vorangegangenen dreizehn Wochen festzustellen. 

Aber Achtung: Eingriffe in die Regelungen über den Mindestlohnanspruch sind nur 
durch Tarifverträge möglich. Diese können aber auch in tariflosen Betrieben durch Be-
zugnahme auf einen für das Unternehmen einschlägigen Tarifvertrag individualrechtlich 
umgesetzt werden (§ 13 Abs. 1 Satz 2 BUrlG).

Gestaltungen sind möglich

ANWENDUNG
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der gesetzlichen Regelung vereinbart, 
dass Urlaub nicht im Falle des Ruhens 
der Hauptleistungspflichten entsteht.

Fall vier: Zusatzurlaub kann bei Er-
krankung untergehen 

Ein weiterer Anwendungsfall liegt in der 
Möglichkeit, für den Mehrurlaub festzu-
legen, dass dieser bei einer Erkrankung 
nicht wie in § 9 Bundesurlaubsgesetz 
festgelegt, „nachzugewähren“ ist, son-
dern einvernehmlich „untergeht“. Auch 
hier ist entscheidend, ausdrücklich 
deutlich zu machen und sicherheitshal-
ber auch zu dokumentieren,  dass die 
Krankheit nicht während des Mindest-
urlaubs, sondern eindeutig während 

des nachgelagerten Mehrurlaubs aufge-
treten ist.

Fall fünf: Der Zusatzurlaub und die 
Verfallproblematik

Von Relevanz ist die Zweiteilung des Ur-
laubsanspruchs auch bei der Frage, ob 
Urlaubstage über das gesetzliche Ver-
fallsdatum des Monats März im Folgejahr 
hinaus übertragen werden können. Der 
Europäische Gerichtshof hatte zunächst 
entschieden, dass Urlaub, der aufgrund 
von Krankheit nicht genommen werden 
konnte, nie verfällt. Dem ist das BAG ent-
gegengetreten: Zum einen könne diese 
Aussage keine „Ewigkeitsformel“ darstel-
len, zum anderen könne sie aber auch 

unter Umständen nur einen Teil des Ur-
laubs, nämlich den gesetzlichen Mindest-
urlaub umfassen. Im Ergebnis ist daraus 
die aktuelle Rechtslage entstanden, die 
den Übertragungszeitraum bei Langzeit-
erkrankten auf 15 Monate beschränkt 
und auch zulässt, diese Übertragungen 
auf den gesetzlichen Mindesturlaub zu 
reduzieren. Diese Beschränkung wirkt 
aber nur, wenn sie sich aus Arbeits- oder 
Tarifvertrag ergibt, wobei wir wieder bei 
der Notwendigkeit entsprechender Zwei-
spurigkeitsklauseln sind.  

Vor genau 55 Jahren begann es, das Kapitel 
Urlaubsrecht: Die SPD-Fraktion legte am 11. 
November 1959 einen ersten Gesetzesent-
wurf vor. Eine Legislaturperiode später wurde 
unter Arbeitsminister Theodor Blank das 
Bundesurlaubsgesetz auf den Weg gebracht, 
das ab dem 1. Januar 1963 gelten sollte. 
Eines der Hauptanliegen der damaligen 
Gesetzesinitiative: „die Beseitigung der un-
erfreulichen Rechtszersplitterung auf diesem 
Gebiet“. Es gab Urlaubsvorschriften der 
Länder, Regelungen im Seemansgesetz von 
1957, Vorschriften im Jugendarbeitsschutz-
gesetz von 1960, Zusatzurlaubsregelungen 
im Schwerbeschädigtengesetz von 1961 und 
welche im Eignungsübungsgesetz von 1961 
– Grund genug für den Gesetzgeber, hier für 
Klarheit zu sorgen.
Es gehe nicht darum, die Tarifautonomie zu 
untergraben, sondern um „Mindestnormen“, 
so der Gesetzgeber. Der sozialpolitische 
Aspekt lag in der „Erhaltung und Wiederauf-

frischung“ der Arbeitskraft. Ausgleich der 
Arbeitsbelastung, zunehmende Technisie-
rung und Automatisierung sollte die Dauer 
des Urlaubes bestimmen. Das „Lohnausfall-
prinzip“ war ein weiterer gesetzgeberischer 
Wegweiser. § 1 spricht dann auch vom 
„Erholungsurlaub“ als gesetzlich geregelte 
Form betrieblicher Abwesenheit. 
Warum ein Blick in die Archive hilft? Weil 
ab und an Rückbesinnung auf das Gewollte 
Not tut. Man weiß ja in der Praxis des Jahres 
2014 nicht mehr, ob nach der europäischen 
Rechtsprechung der Tod eine besonders 
ausgeprägte, quasi endgültige Form von 
Erholung sein soll und wieso ein Vollzeit-
Urlaubstag nicht einen Teilzeit-Urlaubstag 
ersetzen kann. So könnte man zumindest 
aus den Urteilen des EuGH schließen: 
„Verstirbt ein Arbeitnehmer und steht ihm 
zum Zeitpunkt des Todes noch Resturlaub 
zu, können seine Erben vom Arbeitgeber 
Urlaubsabgeltung verlangen“ (EuGH, Urteil 

Urlaub ist Urlaub, ist … was nochmal?

KOMMENTAR 

Gehört der Tod des Arbeitnehmers noch zum Erholungsurlaub? Und ist der Arbeitnehmer 
während des Urlaubs zur Erholung verpflichtet? Sinn und Zweck des Urlaubsrechts, aber auch 
einige Kuriositäten, die in der praktischen Umsetzung entstehen, beleuchtet Rupert Felder. 

v. 12.6.2014, C-118/13) und „Reduziert ein 
Arbeitnehmer seine Arbeitszeit von Vollzeit 
auf Teilzeit und arbeitet er nur noch an 
einzelnen Wochentagen, wurde bisher sein 
in der Vollzeit entstandener Urlaubsanspruch 
entsprechend gekürzt – zu Unrecht“ (EuGH v. 
13.6.2013, C-415/12). 
Es geht also in der betrieblichen Betrach-
tung jetzt nur noch um eine finanzielle 
Perspektive: Aus Erholungsanspruch wird ein 
Abgeltungsanspruch, aus Zeit wird Geld, eine 
willkommene Zuschlagsformel für Abfin-
dungsverlangen. Nicht einmal mehr die Rich-
ter des ehrwürdigen Luxemburger Gerichts 
können sich also Urlaub als Überquerung der 
Alpen und Ruhe am Strand vorstellen, also 
eine Erholung durch Abwesenheit von Arbeit; 
sie schaffen ein komplexes Urteilsgebäude 
aus nur schwer nachvollziehbaren Grund-
sätzen. Scheint, als sei ein Teil klarer und 
nachvollziehbarer Rechtsprechungspraxis 
gerade in Urlaub.

DR. RUPERT FELDER 
ist Vizepräsident des 
BVAU und Senior Vice 
President Global HR 
der Heidelberger 
Druckmaschinen AG.

THOMAS MUSCHIOL ist Rechtsanwalt und 
Fachautor in Freiburg.
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Begehrte  
Sachbearbeiter

Sachbearbeiter sind derzeit 
im Personalbereich am 
meisten gefragt. Das fand 

Adecco bei einer Auswertung des 
Adecco Stellenindex im Hinblick 
auf die Stellenangebote für HR-Pro-
fis heraus. In rund 15 Prozent der 
untersuchten Inserate wurden 
Sachbearbeiter gesucht, gefolgt von 
Lohnbuchhaltern und Führungs-
kräften mit jeweils 14 Prozent. 
Im Vergleich zum Gesamtstellen-
markt fiel den Analysten auf, dass 
im Personalwesen insgesamt rela-
tiv wenige Führungskräfte gesucht 
werden: Der Führungskräfte-Anteil 
in HR liegt sechs Prozentpunkte unter dem Gesamtschnitt für alle Stellen-
angebote von 23 Prozent. Viel öfter als im Durchschnitt wird dagegen ein 
abgeschlossenes Studium vorausgesetzt (59 Prozent, 14 Prozentpunkte 
über dem Durchschnitt). Die Studienanforderungen sind diffus, meistens 
öffnet ein BWL-Studium die Tür, Chancen haben aber auch Absolventen 
der Fachrichtungen Psychologie oder Pädagogik. Als Soft-Skills werden in 
den Stellenanzeigen besonders häufig Verhandlungsgeschick, Belastbar-
keit und Durchsetzungsvermögen aufgeführt. www.adecco.de 

Das verdient ein  
Syndikus

VERGÜTUNGS-CHECK 

Firmengröße (in Mitarbeitern) Q1 Median Q3

< 21 52.536 Euro 58.697 Euro 71.669 Euro

21–50 48.893 Euro 62.770 Euro 84.880 Euro

51–100 55.442 Euro 63.408 Euro 87.264 Euro

100–1.000 53.865 Euro 65.397 Euro 78.575 Euro

> 1.000 64.423 Euro 78.893 Euro 102.516 Euro

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

QUELLE: PERSONALMARKT, 2014

3. Dezember Steueränderungen 2015  
– Ihr persönlicher Steuer Check-up 

11. Dezember Gesund Führen in schwierigen 
Zeiten  

17. Dezember Änderungen zum Jahreswechsel 
2014/2015 

19. Januar Wie Sie unangenehme Dinge 
ansprechen

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

ONLINE-SEMINARE

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

SEMINARE

14. bis 15. 
Dezember, 
München

Einstellungsinterviews professio-
nell führen – Grundseminar 
0211 5978-200 
www.dgfp.de 

11. bis 12. 
Dezember, 
Wiesbaden

Komplexität reduzieren und 
vermitteln
Tel. 0211 9686-3636
www.euroforum.de/komplexitaet 

17. bis 19. 
Dezember, 
Hannover

Change Management (1)
Tel. 07551 9368-0
www.die-akademie.de 

30. bis 31. 
Januar, 
Ostfildern

Bewerber aus der Reserve locken
Tel. 0711 34008-99
www.tae.de 

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 Perso-
nalmagazin in Zusammenarbeit mit dem 
Gehaltsexperten Personalmarkt Ser-

vices die Gehälter zentraler Tätigkeitsfelder 
im Personalwesen vor. Das Durchschnittsge-
halt eines Syndikus reicht je nach Unterneh-
mensgröße von 52.536 Euro (Q1) bis 102.516 
Euro (Q3). Überstunden werden im Mittel 
mit 4.814 Euro vergütet. Rund 41 Prozent 
der Berufsgruppe erhalten Prämien und 34 
Prozent eine betriebliche Altersvorsorge. Ei-
nen Firmenwagen gibt es für elf Prozent der 
Berufsgruppe.

HPO
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MEDIATION. Im Frühjahr 2015 beginnt 
der achte Jahrgang des Masterstudien-
gangs Mediation an der Europa-Uni-
versität Viadrina. Der dreisemestrige 
postgraduale Studiengang bietet eine 
praktische Mediationsausbildung, die 
den Kriterien des Entwurfs der Ausbil-
dungsverordnung für Mediatoren und 
den Anerkennungsstandards der Me-
diationsverbände entspricht. Bereits 
ausgebildete Mediatoren erhalten die 
Gelegenheit, ihre Kenntnisse und Fähig-
keiten zu vertiefen – und sich zu spezia-
lisieren. Auch auf übergreifende Aspek-
te wie Ethos und Haltung des Mediators, 
den Umgang mit Recht in der Mediation 
oder die Qualitätssicherung des Media-
tionsverfahrens geht das Studium ein. 
Zugangsvoraussetzungen sind ein ers-
ter berufsqualifizierender Hochschulab-
schluss, nachgewiesene Englischkennt-
nisse sowie eine berufliche Tätigkeit 
und organisationspraktische Erfahrung.
 www.rewi.europa-uni.de 

RECRUITING. Wie zielgerichtete Perso-
nalgewinnung funktioniert, lernen die 
Teilnehmer des Lehrgangs Geprüfte/r 
Recruiter/in der Haufe Akademie, der 
durch die Technische Hochschule Deg-
gendorf zertifiziert ist. Der Lehrgang 
richtet sich an angehende Fachkräfte der 
Personalgewinnung, an Personalreferen-
ten und Quereinsteiger. Die Teilnehmer 
absolvieren fünf Seminare, darunter vier 
Pflichtseminare (Personalgewinnung, 
Personalmarketing, Personalgewinnung 
mit E-Recruiting und Social Media sowie 
Bewerberinterviews) und ein Wahlsemi-
nar (Bewerbermanagement, Stellenbe-
schreibung, Employer Branding, diag-
nostische Auswahlverfahren). Welches 
Modul sie wann innerhalb von zwei Jah-
ren absolvieren, können sie frei entschei-
den. Der Lehrgang umfasst elf Präsenz-
tage und schließt mit einer Prüfung ab.  
 www.haufe-akademie.de/56.95   

Weiterbildung für 
Personalprofis

„Are there any questions you might have?“ So erkundigen Sie 
sich im Vorstellungsgespräch nach offenen Fragen. Bereiten 
Sie sich im Vorfeld auf typische Bewerberfragen vor: „What are 

the duties and tasks?“ (Was sind die Aufgaben und Arbeiten?), „And what about 
the working hours?“ (Und wie sieht es mit den Arbeitszeiten aus?), „What’s 
the situation with holiday entitement?“ (Wie sieht es mit dem Urlaubsanspruch 
aus?), „What about pensions?” (Wie sieht es mit der Altersvorsorge aus?).

„interview: answering open questions“

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

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

Es geht erneut bergauf

Nach einem kleinen Einbruch des Arbeitsmarkts für Personalprofis 
im zweiten Quartal 2014 hat die Nachfrage im dritten Quartal des 
Jahres wieder deutlich zugenommen. Das ergab der HR-Stix, für 

den das Personalberatungsnetzwerk Personal Total in Zusammenarbeit 
mit dem Personalmagazin kontinuierlich 77 Print- und Online-Stellen-
märkte auswertet. Seit dem Krisenjahr 2009 steigt der Bedarf an HR-Profis 
– mit kleineren saisonalen Schwankungen – kontinuierlich an. Getrieben 
wird der Aufwärtstrend durch die sehr große Nachfrage im Bereich Per-
sonalberatung und -vermittlung, für den 11.372 Stellen im dritten Quartal 
ausgeschrieben waren. Für die Zeitarbeit wurden 7.419 Personalprofis, 
für sonstige wirtschaftliche Dienstleistungen 2.084 und für Erziehung/
Unterricht, Gesundheits-, Veterinär-, Sozialwesen 1.686 gesucht.

QUELLE: PERSONAL TOTAL, 2014

Personalprofis verstärkt gesucht: Die Stellenangebote für HR-Experten sind im 
dritten Quartal 2014 deutlich nach oben gegangen. 

HR-STIX
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Personalmanager müssen laufend 
neue und komplexe Konzepte 
entwickeln und erfolgreich im-
plementieren, beispielsweise ein 

Talent-Management-Konzept. Prozessual 
kann dieses vom Employer Branding über 
das Recruiting, die Personalentwicklung 
bis hin zu passenden Incentivierungen 
reichen. Hierbei sind zahlreiche Betei-
ligte einzubinden, häufig müssen zudem 
spezielle IT-Systeme etabliert werden und 
immer ist die Mitbestimmung zu berück-
sichtigen. Wer solche Herausforderungen 
ohne Projektmanagement-Kompetenzen 
angeht, verläuft sich hoffnungslos in ei-
nem großen Wald, aus dem er vor lauter 
Handlungssträngen und Hindernissen 
nicht wieder herausfindet.

Deshalb empfiehlt es sich für jeden 
Personaler, sich proaktiv die Schlüssel-
kompetenz „HR-Projektmanagement“ 
anzueignen. Und dies besser heute als 
morgen, denn das nächste HR-Projekt 
kommt bestimmt bald. 

Projekt und Projektmanagement

Wer ein Projektmanagement-Training 
sucht, findet ein großes Angebot. Im Trai-
ning beschäftigen sich die Teilnehmer 
meist zunächst mit zwei Fragen: Was ist 
ein Projekt? Was ist Projektmanagement? 
Ein Projekt unterscheidet sich von einer 
Aufgabe durch  die Größe des Vorhabens, 
Komplexität und Auswirkung auf den 
Erfolg eines Unternehmens. Dabei geht 
es nicht um viel Arbeit, sondern um Ar-
beit, die miteinander verzahnt ist, bei der 
viele Handlungsstränge Abhängigkeiten 

Von Arne Prieß aufweisen, die es zunächst zu entdecken 
und dann zu managen gilt. Die Ziele des 
Projekts definieren Ergebnisse, die sig-
nifikanten Nutzen für die Organisation 
bringen. Erst dann lohnt der Zusatzauf-
wand der Arbeitsmethodik Projektma-
nagement. Ist das alles nicht gegeben, 
dann genügt es, die Aufgabe mithilfe ei-
nes guten Zeitmanagements zu erledigen. 
Auch dies ist im Übrigen eine Methodik, 
die Personaler erlernen sollten, wenn sie 
ihren Job effizient gestalten wollen.

Projektmanagement ist eine Arbeits-
Methodik, bei der komplexe zeit-, ziel- 
und kostengebundene Aufgaben unter 
Berücksichtigung der Rahmenbedin-
gungen und unter gezielter Einbezie-
hung des „menschelnden“ Umfelds 
systematisch geplant, gesteuert und be-
arbeitet werden. Diese Methodik bedeu-
tet einen Zusatzaufwand, der sich aber 
absolut lohnt, wenn es für ein Unterneh-
men viel zu gewinnen oder verlieren gilt. 

Besonderheiten von HR-Projekten 

Auch wenn das allgemeine Projektma-
nagement-Trainings-Angebot üppig ist, 
so sind doch solche Trainings rar, die 
sich mit HR-Projekten und deren Be-
sonderheiten befassen. Es ist sinnvoll, 
bereits im Training mit HR-Projektbei-
spielen zu arbeiten, da sich das Metho-
denwissen viel leichter transferieren 
lässt, wenn der Trainer Erfahrungen aus 
dem Personalmanagement und nicht 
etwa aus IT-Projekten einbringt. Zu den 
grundlegenden Besonderheiten von HR-
Projekten zählen:
• Meist betreffen die Veränderungen 
vertragliche Rahmenbedingungen von 

Mitarbeitern oder sollen Einfluss neh-
men auf Leistung, Arbeitsplatz und -um-
feld. Das führt dazu, dass die Betroffe-
nen äußerst sensibel reagieren. 
• Die eigentlichen Anwender von neuen 
HR-Konzepten, -Prozessen und -Instru-
menten sind die Führungskräfte. Diese 
müssen zunächst für die Neuerungen 
gewonnen werden. Denn jede Imple-
mentation von neuen HR-Prozessen be-
deutet auf den ersten Blick Mehrarbeit 
für die Führungskräfte.
• HR-Themen greifen fast immer in kol-
lektives Recht ein, seien es Tarifverträge 
oder Betriebsvereinbarungen. Ab einem 
bestimmten Punkt gilt es zu verhandeln. 
Selten entspricht das Verhandlungser-
gebnis dem Konzept, mit dem man in 
die Verhandlung hineingegangen ist.
• Zu HR-Themen hat jeder eine Mei-
nung und glaubt fundiert mitreden zu 
können. Diese Meinungen zu wertschät-
zen und sie als willkommene Ergänzung 
zur Fachkompetenz von HR entgegen-
zunehmen, muss Teil eines Projektma-
nagements sein. 

Drei Regeln für HR-Projekte 

Am Beispiel von drei HR-Projekten möch-
te ich aufzeigen, wie einfach, aber auch er-
folgskritisch die Einhaltung bestimmter 
Regeln ist: Bei einem laufenden Projekt 
zur Einführung einer variablen Vergü-
tung wurde ich als Trainer für die Füh-
rungskräfte mit eingebunden. Auf meine 
Frage nach den Projektzielen erhielt ich 
die Antwort: „Na, eben ein variables Ver-
gütungsmodell einführen“. Ich riet dazu, 
den Geschäftsführer in seiner Rolle als 
Auftraggeber zu fragen, welches Ziel er 

System mit drei Regeln 
METHODIK. Viele HR-Projekte scheitern, weil den Beteiligten das Methodenwissen 
fehlt. Damit Ihnen das nicht mehr passiert, erhalten Sie hier einige Tipps. 
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ARNE PRIESS ist Geschäfts-
führer der HR Contrast GmbH 
und Autor des Buchs „Zeit- 
und Projektmanagement“.

Puzzlearbeit: Viele HR-Projekte 
sind hochkomplex und erfor-

dern systematisches Vorgehen.  

mit der Einführung dieses Vergütungs-
bausteins verfolgt. Er definierte dann 
als Ziel eine Personalkostenreduzierung. 
Dieses Ziel ist meiner Erfahrung nach 
inkompatibel mit einer variablen Vergü-
tung, denn hierbei wird nicht reduziert, 
sondern variabilisiert. Die High-Perfor-
mer erhalten mehr Geld, die Low-Perfor-
mer weniger – wenn die Führungskräfte 
das System richtig anwenden und nicht 
aus Harmoniebedürfnis allen Beteiligten 
mindestens 100 Prozent zusprechen. 
Hätte der Personalbereich zu Beginn des 
Projekts eine saubere Zielklärung durch-
geführt, hätte er die vorgezeichnete Ent-
täuschung des Auftraggebers noch vor 
dem Projektstart aktiv moderieren kön-
nen. Deshalb gilt die Regel: „Bevor Sie 
ein Projekt starten, müssen Sie wissen, 
wohin es sie führen soll!“

Das zweite Beispiel: Ein Personal-
vorstand wollte in einem HR-Trans-
formationsprojekt bundesweit das 
Drei-Box-Modell von Dave Ulrich ein-
führen (HR Business Partner/Shared 
Service Center/Competence Center). 
Mein Rat bei der Projektplanung war, 
eine digitale Personalakte einzuführen, 
damit die Akten trotz zentraler Führung 
im Hamburger Shared Service Center 
für alle bundesweit verstreut sitzenden 
Business Partner verfügbar sind. Der 
Auftraggeber ließ sich nicht überzeugen. 
Erst nach einem Jahr sah er die Notwen-
digkeit einer digitalen Personalakte und 
wollte diese schnell in das Projekt inte-
griert haben. Doch eine komplexe neue 
Aufgabe kann nicht schnell mitgemacht 
werden. Deshalb riet ich zu einem „sau-
beren“ Change Request (Anfrage auf 
Veränderung des magischen Dreiecks 

aus Kosten – Zeit – Ziel), der uns die 
Möglichkeit gab, die Auswirkung dieser 
Zusatzaufgabe auf Zeit, Ressourcen und 
Budget im Detail zu planen. Daraus ab-
geleitet gilt die Regel: „Verlieren Sie nie 
das magische Dreieck aus den Augen!“

Das dritte Beispiel: Eine Personalab-
teilung wollte sich auf „moderne Füße 
stellen“ und führte einen Kick-off mit 
der ganzen Abteilung (40 Personen) 
durch. Alle arbeiteten fleißig im Pro-
jekt mit, doch bald stellte man fest, dass 
sich das Projekt im Kreis bewegte und 
die operative Hektik die Produktivität 
der Personalabteilung erheblich ver-
ringerte. Diesem Unternehmen riet ich 
dazu, zunächst eine „Restart-Phase“ zu 
durchlaufen, in der eine Projektplanung 
erarbeitet wurde. Hierbei ergab sich un-
ter anderem, dass das Projektteam nur 
aus einem ausgewählten Personenkreis 
bestehen sollte. Daher mussten die wei-
teren, nun nicht mehr aktiv eingebun-
denen Kollegen aus der Projektarbeit 
verabschiedet werden. Anschließend 
führten wir einen neuen Kick-off durch. 
Um solche „Alle machen mit“- Syndrome 

zu vermeiden, gilt die Regel: „Halten Sie 
beim Besetzen der Projektgruppe das 
Team klein und nehmen Sie weitere 
Personen nur für ausgewählte Aufgaben 
hinzu. Kleine Teams sind schlagkräf-
tiger als große Organisationen!“

Überraschungen meistern 

In langjähriger Beschäftigung mit dem 
Thema habe ich viele weitere HR-Projek-
te erlebt, die wegen methodischen Feh-
lern gescheitert sind. Deshalb möchte ich 
Sie dazu ermuntern, sich bald eine ent-
sprechende Methodenkompetenz anzu-
eignen. Schritt für Schritt werden so aus 
großen, unüberwindlich scheinenden 
Arbeitsbergen geplante Wege zu oft hoch 
gesteckten Zielen. Zusätzlich will ich Ih-
nen einen weiteren Rat mit auf den Weg 
geben: Verlieren Sie nie den Respekt vor 
Projekten. Das Wesen von HR-Projekten 
ist, dass diese oftmals überraschende 
Wendungen mit sich bringen. Die Me-
thodik hilft Ihnen, deutlich gelassener, 
systematischer und zuversichtlicher mit 
Überraschungen umzugehen. 

79

HR-Projekte sind kniff-
lig. Häufig müssen sie 
Befindlichkeiten von 
Führungskräften be-
rücksichtigen. Zudem 
greifen HR-Projekte oft 
in kollektives Recht ein. 
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AUS UNSEREM VERLAG. Die Autorin, Dr. 
Ruth Seliger, begleitet als geschäfts-
führende Gesellschafterin der Wiener 
Unternehmensberatung „Traincon-
sulting“ Veränderungsprozesse in 
Unternehmen. Mit dem Thema „Po-
sitive Leadership“ setzt sie sich seit 
Anfang 2000 auseinander. „Positive 
Leadership ist für mich eine konse-
quente Weiterentwicklung von sy-
stemischem Denken in Anwendung 
auf Führung. Die systemischen Prin-

zipien und Grundannahmen, das Welt- und Menschenbild, 
das Verständnis von Organisation sind die Basis für Positive 
Leadership. Positive Leadership ist weder rosarot noch eso-

terisch. Es ist ein Weg, wie Führung in Zukunft die Organi-
sationen der Zukunft gestalten wird“, schreibt sie. In ihrem 
Buch gibt sie einen Überblick über die vielfältigen Aspekte 
des Themas – von den theoretischen Grundlagen bis zu den 
zentralen Instrumenten. Darüber hinaus stellt sie einen aus-
führlichen Praxisteil bereit, in dem sie beschreibt, wie und 
mit welchem Ergebnis Positive Leadership-Methoden in Un-
ternehmen eingesetzt wurden. Der Praxisteil – unterteilt in 
Selbstführung, Führung von Menschen und Führung der Or-
ganisation – nimmt den größten Platz innerhalb des Buchs 
ein. Hier liefert die Autorin nicht nur kurze Fallbeispiele, 
sondern gibt auch Handlungstipps und stellt Leitfragen sowie 
wichtige Prozessschritte vor. (dfu)
Ruth Seliger: Positive Leadership. 245 Seiten, Schäffer-Poeschel Verlag, 

Stuttgart, 2014. 39,95 Euro.  www.schaeffer-poeschel.de 

Mitarbeiterführung neu verstehen

EMPLOYER BRANDING. Kleine und 
mittlere Unternehmen (KMU) treffen 
heute auf eine selbstbewusste „Ge-
neration Vollbeschäftigung“, die sich 
ihres Werts durchaus bewusst ist. Hin-
zu kommt, dass KMU auf dem Arbeits-
markt in direktem Wettbewerb mit 
Konzernen stehen, die über ein zug-
kräftiges Markenimage verfügen und 
(scheinbar) attraktivere Konditionen 
bieten. Employer Branding ist daher 

ein bedeutendes Thema für den Mittelstand geworden.Die Au-
toren befassen sich grundlegend mit dem Thema, erläutern die 
theoretischen Grundlagen und beschreiben Schritt für Schritt 
Zielsetzung, Planung, Umsetzung sowie Controlling von Maß-
nahmen. Und sie liefern zahlreiche Fallbeispiele für Rekrutie-
rung, Einstieg und Mitarbeiterbindung. 
BEWERTUNG: Das Buch richtet sich speziell an diejenigen klei-
nen und mittleren Unternehmen, die sich bislang noch nicht 
mit der Arbeitgebermarkenbildung beschäftigt haben. Die Au-
toren legen Wert auf Verständlichkeit und Praxisbezug, sie 
stellen über 20 Praxisbeispiele bereit. (dfu)
Wolfgang Immerschitt, Marcus Stumpf: Employer Branding für KMU.  

263 Seiten, Springer Fachmedien Wiesbaden, 2014. 49,99 Euro. 

 www.springerfachmedien.de 

MITARBEITERGESPRÄCHE. Zwischen Ge-
sundheit und Arbeitszufriedenheit 
besteht ein enger Zusammenhang. 
Darüber hinaus hängen beide in ho-
hem Maß von gesunder Führung ab. 
In ihrem Buch belegen die Autoren 
Wolfgang Gratz, Horst Röthel und Sis-
si Sattler-Zisser diese Zusammenhän-
ge und beschreiben, wie Leistung und 
Gesundheit so aufeinander bezogen 
werden können, dass die nicht im Ge-

gensatz zueinander stehen. Sie erläutern, weshalb gesundes 
Führen einerseits Wissen über Gesundheit und Gesundheits-
förderung voraussetzt und andererseits den sicheren Umgang 
mit Werkzeugen und Instrumenten erfordert. Das Instrument, 
das sie in ihrem Buch explizit vorstellen, ist das Mitarbeiterge-
spräch. In einem separaten Kapitel erläutern sie das Modell der 
„gesunden Gespräche“, das auf einer Können-Wollen-Matrix 
basiert, die die Dimensionen Kompetenzen und Leistungsbe-
reitschaft berücksichtigt.
BEWERTUNG: Das Mitarbeitergespräch als Teil des Gesundheits-
managements eines Unternehmens – ein Ansatz, der Beach-
tung verdient. (dfu)
Wolfgang Gratz, Horst Röthel, Sissi Sattler-Zisser: Gesund führen.  

197 Seiten, Linde Verlag, Wien, 2014. 22,00 Euro.   www.lindeverlag.at  

Schritt für Schritt zum  
attraktiven Arbeitgeber

Mitarbeitergespräche für mehr 
Arbeitszufriedenheit
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Personalmagazin-App, Online-Umfrage zu Ausgabe 10/2014, Seite 62

„Ist psychische Stärkung des Mitarbeiters Führungsaufgabe?“ fragten wir 
in unserer App. Rund zwei Drittel der Teilnehmer sehen ihre Aufgaben im 
präventiven Bereich – im Fernhalten von psychisch belastenden Arbeits-
bedingungen und im Aufbau von Resilienz. Aktive Unterstützung bei 
Belastungen aus anderem als dem Arbeitsumfeld wollen weniger als acht 
Prozent. Die Belastung ihrer Mitarbeiter sehen auf einer Skala von eins 
(sehr gering) bis zehn (sehr stark) 82 Prozent im erhöhten bis extrem ho-
hen Bereich (zwischen sieben und zehn). Ihre eigene Belastung schätzen 
sechzig Prozent als leicht bis stark erhöht (sechs bis acht) ein, nur zehn 
Prozent sehen sich sehr hoch oder extrem hoch belastet.   

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an redaktion@personalmagazin.de
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Höchstgrenzen für Zeitkonten
Personalmagazin, Ausgabe 11/2014, Seite 62 

In unserem Beitrag „Neue Mindestlohn-Bürokratie“ beschreiben wir die 
Höchstgrenze an Guthaben für Arbeitszeitkonten. Arbeitszeitberater An-
dreas Hoff legt die Vorgaben des Mindestlohngesetzes anders aus. 
 
Ihr Autor Thomas Muschiol  legt den folgenden Satz aus dem 
Mindestlohngesetz „Die auf das Arbeitszeitkonto eingestellten 
Arbeitsstunden dürfen monatlich jeweils 50 Prozent der vertrag-
lich vereinbarten Arbeitszeit nicht übersteigen“ als Bestands- und 
nicht, wie dies aber meines Erachtens ganz klar gemeint ist, als 
Flussgröße aus. Daher kommt er in seinem Artikel zu der Aussa-
ge, dass das Arbeitszeitkonto einer Teilzeitkraft, die monatlich 80 
Stunden arbeitet, nie mehr als 40 Stunden Guthaben aufweisen 
dürfe. Meine Auffassung ist dagegen, dass diesem Konto nicht 
mehr als 40 Stunden pro Monat zufließen dürfen, der Saldo da-
durch aber deutlich über 40 Stunden hinausgehen darf.

 Dr. Andreas Hoff, Dr. Hoff Arbeitszeitsysteme, Postdam 

App-User zum Thema Stress

Personalmagazin, Ausgabe 10/2014, Seite 74   

In die Beispielrechnung zum Beitrag „Rententanz – bAV aus dem Tritt?“ 
hat sich leider ein Fehler eingeschlichen. Es muss in der letzten Zeile 
anstelle des dort ausgewiesenen Rentenbetrages in Höhe von 89,89 Euro 
heißen 87,89 Euro. Wir bitten dies zu entschuldigen. Der Betrag ergibt sich 
bei Anwendung einer weiteren zeitratierlichen Kürzung mit dem Faktor 
30/32 mit Blick auf die vorzeitige Inanspruchnahme der Rentenleistungen 
bereits mit Alter 63 statt des vorgesehenen Renteneintrittsalters 65 auf 
den Rentenbetrag 93,75 Euro. Diese Kürzung kann als sogenannter un-
technischer versicherungsmathematischer Abschlag im Einzelfall gestattet 
sein, um den vorzeitigen und längeren Rentenbezug mittels dieses zwei-
ten pauschalen Abschlags zu berücksichtigen. 

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

VORSCHAU AUSGABE 01/15

Das nächste Personalmagazin erscheint am 23. Dezember 2014

TITEL Demokratie im Unternehmen

MANAGEMENT Mixed Leadership

ORGANISATION Integrierte Personalkostenprognose

RECHT Umgang mit Facebook & Co.

PERSÖNLICH Führungsverantwortung übernehmen

Was sind Ihre aktuellen Herausforde-
rungen in HR?
Zum 1. September haben wir rund 3.700 
neue Auszubildende und dual Studieren-
de bundesweit eingestellt. Aktuell sind 
wir schon wieder mit den Besetzungen 
für den Azubistart 2015 beschäftigt. 

Wie kam es, dass Sie sich für eine HR-
Laufbahn entschieden haben?
Durch meinen ersten Arbeitgeber – eine 
Personalberatung. Ich war dort zu einem 
Interview für einen Kunden und wurde 
für die Personalberatung angesprochen. 

Welche berufliche Entscheidung war 
bisher die schwierigste für Sie? 
Meine jetzige Stelle als Leiterin Perso-
nalgewinnung in Hannover anzuneh-
men: Bei einer Organisation, die noch 
entsteht, ohne dass der künftige Chef/
die künftige Chefin feststand. Aber die 
Neugier und Möglichkeit, Dinge zu ver-
ändern, haben gesiegt. Und ich bin nicht 
enttäuscht worden. 

Was war Ihr bislang schönstes Projekt?
Der Aufbau meiner Abteilung in Han-
nover. Von der Suche nach Mitarbeitern 
und Büros über das Teambuilding und 
den Beziehungsaufbau zu Kandidaten 
und Business Partnern – wir konnten 
wie ein Start-up im Konzern agieren. 

Eine wichtige Tugend für einen Perso-
nalmanager ist…?
Eine wichtige Eigenschaft aus meiner 
Sicht ist es, nah am operativen Geschäft 
zu sein, um Entscheidungen treffen be-
ziehungsweise beeinflussen zu können. 

Wie bilden Sie sich weiter?
Talent Acquisition ist ein Bereich, der 
sich sehr schnell weiterentwickelt. In-
sofern sind Fachartikel, Marktbeobach-
tungen und Austausch mit Experten 
sehr wichtig. Auch das DGFP-Lab in 
Berlin, bei dem gemeinsam an einem 
Thesenpapier zum Thema „Participate“ 
gearbeitet wurde, gab mir Impulse. 

Wofür hätten Sie gern mehr Zeit?
Ich hätte gern mehr Zeit, um meine 
Freunde zu besuchen, die quer durch 
die Welt verteilt sind. 

BILGE TISSEN verantwortet als Leiterin Recruiting und Personalmarketing innerhalb 
der DB Mobility Logistics AG die Region Nord. 2012 baute sie das Team im Norden auf, 
entwickelte den organisatorischen Rahmen und etablierte die Kundenbeziehungen zu 
den DB-Gesellschaften. Die 31-Jährige führt einen Master in International Business und 
wurde im September 2014 mit dem „HR Next Generation Award“ ausgezeichnet.   

Wie halten Sie es mit der Work-Life-
Balance? 
Wenn man viel Spaß in seinem Job hat, 
verschwindet die Grenze häufig. Ich ach-
te allerdings darauf, dass immer genug 
Zeit für Pausen bleibt, um neue Kraft zu 
tanken. 

Wann haben Sie im Job zum letzten 
Mal geschwänzt?
Das wäre so, als würde ich mitten 
in einem spannenden Film das Kino 
verlassen. Ich möchte die nächste Szene 
nicht verpassen. 

Ganz persönlich





Jetzt auch als App!

Mit der »personalmagazin« App lesen Sie Deutschlands meistgelesenes Fachmagazin im Personalwesen ab sofort 
auf Ihrem Tablet. Erleben Sie das »personalmagazin« auf eine ganz neue Art mit animierten Grafi ken, exklusiven 
Videos und spannenden Audio-Beiträgen.

Jetzt die Ausgaben 10/2014 - 03/2015 kostenlos testen:
www.haufe.de/pm-app

Digitales Lesevergnügen auf Ihrem Tablet.


	PM1214_03_Editorial
	PM1214_04-05_Inhalt
	PM1214_06-07_App
	PM1214_08-11_SzeneNews
	PM1214_12-13_ZukunftPersonalBVAU
	PM1214_14-15_TT-Einleitung
	PM1214_16-17_Kommentar
	PM1214_18-21_Carglass
	PM1214_22-25_Deutsche Bahn
	PM1214_26-29_Phoenix
	PM1214_30-31_MngmentNewsDL-Markt
	PM1214_32-35_Talent Management
	PM1214_36-39_Mobile Recruiting
	PM1214_40-41_Recruiting
	PM1214_42-45_Interimmanagement
	PM1214_46-47_OrgaNewsSoftwaremarkt
	PM1214_48-51_Digitalisierung
	PM1214_52-55_Maternity Coaching
	PM1214_56-59_Resilienz
	PM1214_60-61_RechtNews
	PM1214_62-63_ARES
	PM1214_64-67_Altersteilzeit
	PM1214_68-71_Compliance
	PM1214_72-75_Urlaubsrecht
	PM1214_76-77_PersönlichNews
	PM1214_78-79_Schlüsselkompetenzen
	PM1214_80_Buchtipps
	PM1214_81_Leserpost
	PM1214_82_Fragebogen

