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Die betriebliche Krankenversicherung der Allianz.

Die arbeitgeberfinanzierte betriebliche Krankenversicherung (bKV) ist eine innovative Personalzusatzleistung. Mitarbeiter können 
dadurch eine direkte Gesundheitsförderung und ergänzende Vorsorge zur GKV erleben – ganz ohne Gesundheitsprüfung und 
 Wartezeiten. Firmen setzen mit der bKV ein Symbol der Wertschätzung an ihre Mitarbeiter. So binden Firmen Mitarbeiter langfristig 
an sich und positionieren sich als attraktiver Arbeitgeber. Weitere Informationen erhalten Sie unter 
www.business.allianz.de/gesundemitarbeiter

Thomas Vöhringer, Geschäftsführer der 
Vöhringer GmbH, Allianz Kunde seit 1960,
Ulrich Teufel, Mitarbeiter der Vöhringer GmbH

 



verstehen HR-Manager das Business, von dem die Firma lebt? Die 

aktuelle Kienbaum-Studie, die wir Ihnen in diesem Heft exklusiv vor-

stellen, gibt eine eindeutige Antwort: Nein. Das ist das erschütternde 

Urteil der befragten Managerkollegen aus der Linie und der Unterneh-

menschefs. Die Eigeneinschätzung der HR-Manager zur „Strategie- 

und Marktkompetenz“ ist etwas positiver, tendiert aber auch in diese 

Richtung. Auch die HR-Fachkompetenzen werden von den Manager-

kollegen negativ beurteilt. 

Das Perfide an der Situation: 

Dieselben Manager, die den 

HR-Managern die Business-

Kompetenz absprechen, be-

tonen auf der anderen Seite, 

dass Personalthemen für den 

Geschäftserfolg wichtiger 

werden. Dieses Bild ist leider 

keine Momentaufnahme, son-

dern wurde in den Studien 

von Promerit („HR aus Sicht 

der Unternehmensführung“) 

und Professor Christoph Beck 

(„HR-Image-Studie“) bestätigt, die beide ebenfalls im Personalmagazin 

publiziert wurden. Wie kommen HR-Manager aus diesem Dilemma 

heraus? Der Rat der Kienbaum-Berater: HR muss sich wieder um den 

eigenen Nachwuchs kümmern, muss gezielt Kompetenzen aufbauen, 

mit denen man im Unternehmen Eindruck schinden und das Business 

voranbringen kann. Zugespitzt kann man formulieren: Mehr Willen 

zur Macht ist nötig, sei es über Vetorechte bei Personalbesetzungen 

oder durch das Einmischen in Business-Entscheidungen. Dazu gehört, 

dass HR-Manager verstärkt in die Linie wechseln und als Karriereziel 

„Unternehmenschef“ anstreben.

Ihr
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Liebe Leserinnen und Leser,

„HR-Mana-
gern wird 
von ihren 
Kollegen 
aus der 

 Linie die Business-Kom-
petenz abgesprochen. 
Das ist erschütternd.“
Reiner Straub, Herausgeber
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Frank annuscheit
Die Funktion des Commerzbank-Arbeitsdirektors wird nach der  
Abberufung von Personalvorstand Ulrich Sieber von COO Frank  
Annuscheit mit übernommen. Er ist seit 2008 Vorstandsmitglied.

thomas Belker
Seit November hat Thomas Belker das Amt als Sprecher des Vor-
stands der Talanx Services AG inne und verantwortet die Bereiche 
Personal, Einkauf und Innere Dienste. Zuletzt war er als Managing 
Director Corporate Human Resources bei Obi tätig.

Volker casper
Im Oktober 2013 übernahm Dr. Volker Casper die Leitung Top Execu-
tive Development bei Fraport. In dieser Funktion ist er für die Füh-

rungskräfteentwicklung im Top-Management verantwortlich. Zuvor 
leitete er die Personal- und Organisationsentwicklung der Ströer AG.

martin k. müller
Seit 2013 ist Martin K. Müller Vorstand für Finanz- und Betriebs-
funktionen der Deka-Bank. Zum Jahreswechsel übernahm der Jurist 
zusätzlich das Ressort Personal und gab den Bereich Finanzen ab. Er 
ist nun für Geschäftsbetrieb, IT, Personal und Treasury zuständig.

michael ritter
Vor Kurzem hat Dr. Michael Ritter die Personalleitung im Volkswa-
gen-Werk Kassel übernommen. Er war bislang als Stellvertreter des 
Personalleiters tätig. In der neuen Funktion folgte er auf Eric Reuting, 
der als Personalvorstand zu Volkswagen Slovakia wechselte.

margarete haase

Im Mai 2014 übernimmt Dr. Margarete Haase als erste Frau das Amt des Kölner Arbeit-
geberverbands Kölnmetall. Die gebürtige Österreicherin, die von der Financial Times 
Deutschland 2011 als Managerin des Jahres ausgezeichnet wurde, ist seit 2009 im Vor-
stand der Deutz AG verantwortlich für die Bereiche Personal, Finanzen und Investor 
Relations. Seitdem ist sie auch als Vorstandsmitglied des Arbeitgeberverbands aktiv. Die 
Diplom-Kauffrau, die ihre Dissertation zu den „Entstehungsursachen des japanischen 
Managementsystems“ verfasst hatte, war vor ihrem Einstieg bei Deutz unter anderem 
Kaufmännische Leiterin des Motorenwerks Berlin der Daimler-Chrysler AG und Mitglied 
des Vorstands der Daimler Financial Services AG. Bei Kölnmetall folgt sie auf Felix Kirch-
gässler, der den Verband seit 2006 leitete.

marc-steFan BrodBeck

Seit November 2013 fungiert Marc-Stefan Brodbeck als neuer Vorstandssprecher des Queb-Ver-
bands (Quality Employer Branding). Er verantwortet seit 2008 im Telekom-Konzern den Bereich Re-
cruiting & Talent Acquisition, der als Shared Service Center das Personalmarketing, das Recruiting 
und die Personalauswahl für den gesamten Konzern bündelt. Zuvor leitete der Diplom-Kaufmann 
das Employment & Development Center der T-Systems. Als Queb-Vorstandssprecher folgt Marc-
Stefan Brodbeck auf Jela Götting, die auf eigenen Wunsch aus dem Vorstand ausschied. Neuer 
Stellvertreter ist Folke Werner von Pricewaterhouse-Coopers.

Stellenwechsel

walter jochmann

Zum 1. Januar 2014 hat Walter Jochmann die Geschäftsführung des neugegründeten Instituts für 
Leadership und Transformation der Kienbaum Managementberatung übernommen, das sich mit 
personalwirtschaftlichen Herausforderungen der Unternehmensführung beschäftigt. Zum Jahres-
ende 2013 hatte Jochmann die Funktion des Geschäftsführers Human Resource Management bei 
Kienbaum abgegeben. Sein Nachfolger als Leiter des Geschäftsfelds HRM ist Hans Ochmann, der 
intern in diese Position gewechselt ist. Der Kienbaum-Gruppe gehört Jochmann bereits seit 1983 an, 
seit 1998 in der Funktion als Vorsitzender der Geschäftsführung und Leiter HRM.

+ + +  A k t u e l l e  P e r s o n a l i e n  + + +  t ä g l i c h  u n t e r  w w w. h a u fe . d e /p e r s o n a l  + + +  R u b r i k  „ Pe r s o n a l s z e n e “
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Bei Fragen wenden Sie sich bitte an daniela.furkel@personalmagazin.de

... Peter Johann zum Thema „Work-Life-Management“

peter johann ist bei BASF zustän-
dig für die Einheit Compensations and 
Benefits. In seine Verantwortung fällt 
auch das neue Mitarbeiterzentrum für 
Work-Life-Management LuMit.

Frage eins: Im November wurde das Mit-
arbeiterzentrum LuMit eröffnet. Welche 
Angebote hat es für BASF-Beschäftigte?
Peter Johann: Das LuMit kombiniert drei 
Module: LuKids für den Bereich Verein-
barkeit von Familie und Beruf, LuFit für 
Sport und Gesundheitsförderung und 
LuCare für die Sozialberatung. An den 
ersten Tagen nach der Eröffnung kamen 
über 2.200 Mitarbeiter, um sich mit dem 
Angebot des Zentrums vertraut zu ma-
chen: Was bietet BASF unter einem Dach 
an? Wir haben auch schon zahlreiche 
feste Anmeldungen. Das Fitnessstudio 
zählt  schon über 1.200 Mitglieder. In 
der Kinderkrippe LuKids sind bereits 
über 100 Plätze belegt. Wir würden 
wahrscheinlich alle 250 angedachten 
Plätze vergeben können, wollen die Ein-
gewöhnung aber lieber langsam und 
sanft gestalten. Auch bei LuCare haben 
wir bereits eine ganze Reihe von Bera-
tungen durchgeführt. Das Angebot be-
steht aber schon seit einigen Jahren und 
wurde jetzt unter dem Dach von LuMit 
integriert.

Frage zwei: Was unterscheidet das LuMit 
von anderen Angeboten für Kinderbetreu-
ung und Fitness?
Johann: Der größte Unterschied ist, dass 
wir in unserem Mitarbeiterzentrum in-
tegrativ alles unter einem Dach anbie-
ten. Die Themen haben alle etwas mit 
der Verbindung von Arbeits- und Pri-
vatleben zu tun. Alle Fachleute arbeiten 
Hand in Hand und die Angebote weisen 
eine große Bandbreite auf. So ist das Fit-
nesscenter keine singuläre Einrichtung, 
sondern es gibt auch Gesundheits- und 
Stressmanagementkurse, eine ärztliche 
Beratung, Physiotherapie sowie Bewe-
gungs- und Ernährungsberatung. Au-
ßerdem liegt das Gebäude sehr zentral 
und arbeitsplatznah. Auch ich bin re-
gelmäßig dort – nicht nur zur orthopä-
dischen Betreuung, sondern auch, um 
einfach mal einen Espresso zu trinken. 
Denn an das Fitnessstudio ist auch ein 
kleines Café angeschlossen.

Frage drei: Welche Ziele verfolgt BASF mit 
dieser Investition?

Johann: Das Hauptziel ist, unseren Mit-
arbeitern die Möglichkeit zu geben, das 
Arbeitsleben mit dem Privatleben bes-
ser in Einklang zu bringen. Das Thema 
Work-Life-Integration bewegt die Mitar-
beiter, das haben wir auch in unserer 
Mitarbeiterbefragung festgestellt. Ein 
weiterer Aspekt ist, dass wir uns da-
mit von anderen Arbeitgebern abheben 
und attraktiver werden können. Diesen 
Neben effekt nehmen wir gern mit, denn 
es ist belegbar, dass Bewerber immer 
stärker auf die Zusatzleistungen des Ar-
beitgebers achten.

Drei Fragen an ...

Diskussionsforum für HR-Profis

Unter dem Leitthema „HR: Zukunft im 
Visier“ – transformationale Herausfor-
derungen in Gesellschaft, Arbeitswelt 

und Geschäft“ geben am 26. März Wissen-
schaftler und Personalmanager Antworten 
auf drängende Fragen der Personalarbeit. Pro-
fessor Jutta Allmendinger (Wissenschaftszen-
trum Berlin für Sozialforschung) spricht zum 
Thema „Glück und BIP. Unternehmen und der 
Wohlstand von morgen“. Katharina Heuer 
(DGFP) präsentiert das Thema „HR als Gestal-
ter der Zukunftsfähigkeit von Unternehmen 

und des Wirtschaftsstandorts Deutschlands“. 
Und Thomas Sattelberger spricht über „Unter-
nehmen der Zukunft – Resilienz, Souveränität 
und Demokratie“. Weitere Referenten sind Dr. 
Klaus Doppler (Doppler Organisationsbera-
tung & Verhaltenstraining), Dr. Thomas Mar-
quardt (Infineon Technologies), Professor Ingo 
Weller (Ludwig-Maximilians-Universität Mün-
chen), Thomas Perlitz (Gerresheimer) und 
Heiko Hutmacher (Metro). Das Diskussionsfo-
rum für HR-Profis findet im Angelo Westpark 
Hotel München statt. www.hrmaster.de

Die Zukunft der Arbeit ist  
Thema führender HR-Experten.
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Antworten auf arbeitsrechtliche 
Probleme in der Praxis finden

Den Risiken des Fremdpersonaleinsatzes begegnen, Missbrauchs-
möglichkeiten im betrieblichen Gesundheitsschutz kennen sowie  
Schwierigkeiten des Urlaubs- und europäischen Arbeitsrechts meis-

tern – auf all diese und andere Herausforderungen sind die Vorträge der 
Fachtagung „Arbeitsrecht in der Unternehmenspraxis“ in Heidelberg ein-
gegangen und haben erste Antworten gegeben. Rund 50 Arbeitsrechtler 
nutzten den ersten Kongress des Bundesverbands der Arbeitsrechtler in 
Unternehmen (BVAU), den dieser Ende 2013 gemeinsam mit dem Forum-
Institut durchgeführt hat, auch zum fachlichen Austausch unter Gleich-
gesinnten. Zu den Referenten der Tagung zählten etwa Professor Peter 
Schüren (Universität Münster), Dr. Eberhard Natter (Präsident des LAG 
Baden-Württemberg) oder Professor Martin Franzen (Universität Mün-
chen). In Workshops gaben Anwälte zudem Praxistipps zu den Themen 
Einigungsstelle, Restrukturierung, Betriebsratswahl und bAV.  www.bvau.de

4. bis 6. 
Februar, 
karlsruhe

learntec 2014
tel. 0721 37205197
www.learntec.de

20. bis 21.  
Februar, erding

coaching heute:  
zwischen königsweg und irrweg
jutta.heller@fham.de
www.coaching-kongress.com

6. märz,  
st. Gallen

st. galler leadership-tag
tel. +41 71 2243188
www.leadership-tag.ch

21. bis 23. 
märz,  
hamburg

„light the Fire! woodstock für 
unternehmer!
tel. 07633 809052-0
www.light-the-fire.com

24. und 25. 
märz

8. recruiting convent
tel. 0261 9528170
www.recruiting-convent.de

termine

Ort der BVAU-Tagung: Die „Print 
Media Academy“ in Heidelberg.

Cebit mit neuem 
Karrierebereich

Mit dem neuen Format „Job and 
Career“ will die IT-Messe Cebit 
(10. bis 14. März) ihren Karri-

erebereich stärken und Unternehmen 
bei der Rekrutierung von IT-Fachkräf-
ten unterstützen. Insbesondere die pas-
siven Kandidaten – also diejenigen, die 
zwar nicht suchen, aber für neue Her-
ausforderungen offen sind – sollen mit 
dem Rahmenprogramm angesprochen 
werden. Dieses stellt Vorträge, Karrie re-
Coachings und Workshops bereit. Neu 
ist außerdem eine über 100 Meter lan-
ge, mit Tablets versehene „Jobwall“. Hier 
können Besucher mit wenigen Klicks 
alle von den Ausstellern ausgeschrie-
bene Stellen einsehen, ausdrucken, per 
E-Mail versenden oder mittels QR-Code 
auf ihr Handy laden. Das Jobportal auf 
der Cebit-Webseite ist sechs Wochen vor 
und vier Wochen nach der Messe freige-
schaltet.  www.cebit.de

BGM-Jahresforum in München

Am 6. und 7. Februar 2014 veranstaltet das Management Forum 
Starnberg in München sein Jahresforum zum betrieblichen Ge-
sundheitsmanagement. Das diesjährige Treffen steht unter dem 

Motto „Mit gesunden Mitarbeitern zu nachhaltigem Unternehmens-
erfolg“. Die Moderation übernimmt Professor Gottfried Riechenhagen 
von der FOM-Hochschule für Oekonomie und Management, der auch 
die Keynote zum Thema „Unternehmensgesundheit, Leistungsfähigkeit 
und Unternehmenserfolg“ halten wird. Außerdem erwarten die Besucher 
State-of-the-Art-Berichte aus Unternehmen, Psychologie und Ökonomie 
sowie persönlicher Austausch mit anderen Teilnehmern und Referenten. 
Zudem werden die Preisträger der Wettbewerbe „Corporate Health-Award 
2012“ und „Deutscher Unternehmenspreis Gesundheit“ Anregungen für 
ein vorbildliches Gesundheitsmanagement im Unternehmen geben. Wei-
tere Programmpunkte sind Vorträge zum AOK-Fehlzeitenreport 2013 
sowie zu den Themen Führungskultur, alters- und alternsgerechte Ar-
beitsplätze, psychische Erkrankungen, Anreize und Kennzahlen im BGM 
sowie Zertifizierung nach DIN SPEC 91020.  www.management-forum.de
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Für mehr Informationen zu all unseren Marken, 
besuchen Sie allegion.com © 2013 Allegion

Wir sind Vorreiter, wenn es um Sicherheit geht.
Schon seit Jahrhunderten machen unsere Marken  
die Welt sicherer.
Zusammen ergeben wir ein neues zukunftsorientiertes
Unternehmen, das sensible Stellen vor Schäden
bewahrt und Gefahren beseitigt, bevor sie sich zu
einer möglichen Bedrohung entwickeln.
Wir sind viele.
Wir sind eins.

Wir sind 
Allegion.
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Bei Angelika Flatz dreht sich al-
les um Politik – auch wenn sie 
selbst keine Abgeordnete im 
österreichischen Nationalrat ist. 

Die Juristin leitet seit 2009 die Sektion 
„Öffentlicher Dienst und Verwaltungsin-
novation“ im Bundeskanzleramt in Wien, 
ist also Personalchefin von rund 130.000 
Mitarbeitern. Zu ihren Aufgaben gehö-
ren Tarifverhandlungen genauso wie 
Debatten zum Lehrergesetz sowie ein 
Change-Prozess, der die ganze Verwal-

Von Ruth Lemmer tung umkrempeln wird und dabei einige 
Millionen Euro einsparen soll – bei ge-
stiegener Arbeits- und Ergebnisqualität.

Seit 2013 setzt die offensive Verwal-
tungsmanagerin das Konzept von der 
wirkungsorientierten Steuerung des 
öffentlichen Diensts um. „Wir brau-
chen ein fokussiertes und schlankes 
steuerbares System, um die komplexen 
Aufgaben der Zukunft zu bewältigen“, 
sagt die 50-Jährige, „und wir brauchen 
Transparenz.“ Es geht also darum, die 
Wirksamkeit der Verwaltungsarbeit in 
allen Ebenen zum Maßstab aller Dinge 

zu machen. Was schlüssig klingt, bedarf 
aber eines erheblichen Kulturwandels 
in einem Apparat, der bisher eher im 
Verborgenen arbeitete. Immerhin: Der 
Bundeskanzler der großen Koalition, 
SPÖ-Mann Werner Faymann, war be-
eindruckt und suchte jemanden, der für 
Neuerungen offen war. Seine Wahl fiel 
auf das Multitalent Angelika Flatz.

Praktisch funktioniert wirkungsori-
entiertes Arbeiten so: Die Verwaltung 
übernimmt die Aufträge der Politik und 
schlägt Lösungen vor. Die Ausgangs-
punkte der Handlungen und die not-

„Fokussiert, schlank, steuerbar“
PoRtRät. Angelika Flatz will zeigen, was Verwaltung bewirkt. Die Personalchefin im 
Bundeskanzleramt in Wien arbeitet an einem Kulturwandel im öffentlichen Dienst.
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Für Angelika Flatz gibt es viel zu tun: Die Juristin plant, die Arbeitsweise der österreichischen Bundesverwaltung grundlegend zu verändern.
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wendigen Maßnahmen sollen sichtbarer 
werden – für die Ministerien und die 
Bundesregierung, für den Nationalrat 
und die Europäische Union, aber vor 
allem für die interessierte Öffentlich-
keit. Flatz bringt die Außenwirkung auf 
den Punkt: „Es geht auch um eine Ver-
sachlichung der politischen Themen, um 
Transparenz bei der Frage: Was macht 
ihr eigentlich mit dem Steuergeld?“

Personalarbeit ist hier viel Kulturarbeit

Von diesen anspruchsvoll klingenden 
Zielen sind rund 130.000 Mitarbeiter 
in den Ministerien, aber auch in der 
Finanzverwaltung und den Polizeista-
tionen vor Ort unmittelbar betroffen. 
Für sie gibt es nun Zielvereinbarungen, 
regelmäßige Gespräche, Qualifizierung 
und einen bundesweiten internen Ar-
beitsmarkt. „Solch ein Kulturwandel von 
einer behördlich agierenden Verwal-
tung zu einer wirkungsorientierten Ver-
waltung kann leicht 30 Jahre dauern“, 
meint die Sektionschefin. „Aber wir 
betreiben den Wandel aktiv und werden 
ihn schneller schaffen.“ Fünf bis sieben 
Jahre hält die Rechtswissenschaftlerin 
für machbar – und ist mit Schulungen 
für Kabinettsmitarbeiter, Abgeordnete 
und Führungskräfte gestartet.

Es lässt sich am Lebenslauf der 50-Jäh-
rigen leicht ablesen, warum sie prädesti-
niert ist für einen derart vielschichtigen 
Change-Prozess: Angelika Flatz war 
kaufmännische Angestellte in der Pri-
vatwirtschaft, bevor sie Rechtswissen-

schaften studierte. Sie arbeitete an der 
Universität Wien, als Kursleiterin an der 
Volkshochschule und seit 1998 in der po-
litischen Verwaltung. Zuerst wurde sie 
Referentin im Bundeskanzleramt, dann 
im Kabinett der Frauenministerin. Sie 
wechselte als Referentin ins Ministerium 
für Generationen und Soziale Sicherheit, 
wo sie Referatsleiterin wurde. Außerdem 
vertrat Flatz im anwaltlichen Dienst die 
Republik Österreich in Schadenersatzfra-
gen und holte sich weiteres Know-how 
in der Informationslogistik, im Budget-
wesen und in der Verwaltungsvereinfa-
chung, als sie im Bundesministerium für 
Finanzen Führungskraft wurde. Von dort 
aus ging sie als Büroleiterin zur National-
ratspräsidentin sowie anschließend in 
gleicher Funktion zur Bundesministerin 
für Frauen und den Öffentlichen Dienst.

Die weiche Seite ist entscheidend

Doch als Personalerin weiß sie auch 
genau, dass das Fachliche nur ein Teil 
dessen ist, was Führungskräfte leisten 
müssen – und was ihr im Change-Pro-
zess den Weg ebnet. Die weichen Fakto-
ren und informellen Regeln sind es, die 
die Zusammenarbeit bestimmen: „Ich 
habe von überall ein Stück Kultur mit-
genommen und die ist wahrlich unter-
schiedlich, zum Beispiel im Finanz- und 
im Generationenministerium.“

Das vereinfacht ihr den Brückenbau, 
den sich die Verwaltungsfachfrau auf die 
Fahne geschrieben hat. „Da ich so viele 
Perspektiven kenne, kann ich auch die 
Ängste entdecken und verstehen, die un-
ser Change-Projekt bei manchen auslöst.“

Führungskräfte brauchen Reflexion

Am Schlagwort „Wirkungsorientierung“ 
kommt nämlich niemand vorbei. Es be-
gegnet jedem Mitarbeiter pro Jahr gleich 
mehrfach und ganz intensiv – in Mitar-
beitergesprächen. Mitarbeiter und Vor-
gesetzte legen dabei fest, durch welche 
Handlungen sie das Erreichen der Ziele, 
die sich aus dem Regierungsprogramm 
und den politischen Vorgaben ergeben, 
befördern können. Die Reflexion der 

eigenen Arbeit dient nicht dem Punk-
ten für ein Belohnungssystem, sondern 
der persönlichen Entwicklung und dem 
richtigen Platz im Gesamtprozess.

Für Führungskräfte gilt das in beson-
derem Maß: Ergebnisverantwortung soll 
mit einem kooperativen Führungsstil ge-
paart sein. Um dieses Ziel zu erreichen, 
wird bei den Kompetenzenen der Vorge-
setzten noch so manche Stellschraube zu 
drehen sein. Denn die Gestaltung der Ar-
beitsumgebung, das Informationsgeba-
ren, die Motivation der Mitarbeiter, die 
Sicherstellung von Wissensweitergabe 
und die Implementierung von HR-Strate-
gien unter Einsatz demografischer Daten 
sind kein Selbstläufer. „Die Führungs-
kräfte müssen ihr Handeln reflektieren, 
damit der Wandel durchgesetzt werden 
kann“, erklärt die Personalchefin.

Personalerin weist der Politik den Weg

Angelika Flatz sieht schon erste Er-
folge: „Die Produktivität steigt da, wo 
Mitarbeiter ihre Arbeit selbst einteilen 
können, denn wer seine Aufgaben in 
einem Gesamtbild verankert sieht, sitzt 
keine Zeit mehr ab, sondern freut sich 
an den Erfolgen.“ Aber sie sieht auch, 
dass solch ein Systemwechsel vor allem 
eine Kommunikationsaufgabe ist. „Be-
obachtung und Diskurs“, so erläutert 
die Verwaltungsfrau, die im Gespräch 
einen offenen und optimistischen Ein-
druck hinterlässt, aber zugleich auch 
ein anspruchsvoll hohes Arbeitstempo 
vorlebt, „diese beiden Faktoren bringen 
den Prozess voran.“

Die Sektionschefin nutzt deshalb 
nicht nur ihre zahlreichen bestehenden 
Netzwerke, sie strickt auch beständig an 
weiteren. „Das ist ein Teil der fachlichen 
Arbeit“, sagt die kommunikationsfreu-
dige Vorgesetzte. Ihre Erfahrung: Sach-
lichkeit und gute Argumente bringen 
Zustimmung – und die Außenwirkung 
ist positiv. 

Ruth LemmeR ist freie Journalistin und 
Fachautorin in Düsseldorf.

„Solch ein Kulturwandel 
von einer behördlich 
agierenden Verwaltung 
zu einer wirkungsorien-
tierten Verwaltung kann 
leicht 30 Jahre dauern.“ 
Angelika Flatz, Personalleiterin,  
Bundeskanzleramt in Wien
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Rund 917.000 Personen sind der-
zeit in der ITK-Branche beschäf-
tigt, so der Branchenverband 
Bitkom. Das sind deutlich mehr 

als noch vor einem Jahr. Doch vielen 
Firmen ist diese Zahl bei Weitem nicht 
genug. Jeder zweite Arbeitgeber gab 
in einer Umfrage des Bitkom an, dass 
aktuell ein Mangel an IT-Spezialisten 
herrsche. Insgesamt 39.000 offene Stel-
len errechnete der Verband. Die meis-
ten Vakanzen bestehen laut der Studie 
vom Herbst 2013 bei Anbietern von Soft-
ware und IT-Dienstleistungen (13.800), 
bei Herstellern von Hardware und Un-
terhaltungselektronik (1.600) und bei 
TK-Dienstleistern (600). Zu ähnlichen 
Ergebnissen kommt eine Umfrage der 
Computing Technology Industry As-
sociation (CompTIA) aus dem Sommer 
2013: 37 Prozent der Befragten klagen 
darüber, keine passenden Mitarbeiter zu 
finden. 45 Prozent der Führungskräfte 
glauben, dass die interne IT-Kompetenz 
nicht oder nur zum Teil dem Anspruch 
des eigenen Unternehmens genügt.

Viele Anfänger, viele Abbrecher

Diesen Angaben von Unternehmen ste-
hen jedoch ganz positive Zahlen des Sta-
tistischen Bundesamts gegenüber, das 
kontinuierliche Zuwächse bei den Infor-
matikstudenten verzeichnet. 2013 haben 
sich 33.800 Erstsemester eingeschrieben 
– vier Prozent mehr als vor einem Jahr. 
Auch die Zahl der Auszubildenden in 
IT-Berufen ist angestiegen. Wie die FAZ 
berichtete, wurde im laufenden Ausbil-

Von Daniela Furkel (Red.) 

Händeringend gesucht!
Überblick. Das Angebot an IT-Spezialisten auf dem Arbeitsmarkt ist knapp. Viele 
Unternehmen können ihre offenen Stellen nicht besetzen.

•  Ausreichend qualifizierte und spezialisierte Experten fehlen insbesondere im Bereich 
der Informatik sowie der Softwareentwicklung.  Aktuell kein Fachkräftemangel ist hin-
gegen im Bereich der IT-Anwendungsberatung, IT-Systemanalyse, IT-Vertrieb, Netzwerk-
technik und IT-Koordination erkennbar.

•  Die Vakanzzeit beträgt für die Experten im Bereich Informatik sowie Softwareentwick-
lung zusammengefasst 122 Tage (47 Prozent über dem Durchschnitt aller Berufe), 
gleichzeitig kommen auf 100 gemeldete Arbeitsstellen rechnerisch 95 arbeitslose 
IT-Experten.

•  Zwar ist die Vakanzzeit im Vergleich zum Vorjahreszeitraum weiter angestiegen, mit 
Blick auf die Arbeitslosen-Stellen-Relation zeigt sich aber eine leichte Entspannung der 
Situation. 

•  Der Fachkräftemangel bei den IT-Experten (Informatik, Softwareentwicklung) fokussiert 
sich besonders auf die Bundesländer Bayern, Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, 
Hessen, Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Thüringen und Sachsen-Anhalt.

PRAxISBEISPIElArbeitsmArktDAten

Die aktuellen Arbeitsmarktdaten der Bundesagentur für Arbeit zeigen zwar keinen 
flächendeckenden Mangel an IT-Experten, allerdings ist die Situation angespannt und 
in zwei Berufsfeldern sogar ernst.

Wo wirklich Mangel herrscht

Quelle: FachkräFteengpassanalyse der Bundesagentur Für arBeit, Juni 2013 

dungsjahr erstmals die Zahl von 40.000 
IT-Azubis überschritten.

Was dabei allerdings nicht berücksich-
tigt ist: In kaum einem Fach gibt es mehr 
Studien abbrecher als in der Informatik. 
2010 betrug die Abbrecherquote bei Ba-
chelorstudenten an Universitäten laut 
Hochschulinformationssystem HIS 47 
Prozent. An Fachhochschulen lag die Ab-
brecherquote zwar „nur“ bei 27 Prozent, 
aber immer noch weit über dem Durch-
schnitt aller Studiengänge. Auch die 
Ausweitung der Ausbildungsplätze in IT-

Berufen werde nicht ausreichen, um mit 
dem rasanten Wachstum der Branche 
Schritt zu halten, so Bitkom-Präsident 
Professor Dieter Kempf. Wie eine IT-Aus-
bildung attraktiv gestaltet werden kann 
und wie sich die zahlreichen Studienab-
brecher erfolgreich integrieren lassen, 
lesen Sie in unseren Praxisbeispielen 
ab Seite 16. Wir sprachen außerdem mit 
Raimund Becker, Vorstandsmitglied der 
Bundesagentur für Arbeit, der die oben 
genannten Zahlen und Entwicklungen 
auf dem Arbeitsmarkt für IT-Fachkräfte 
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kommentiert und erläutert (Interview 
auf Seite 14).

Nicht nur die Recruiter sind gefragt

Die schwierige Lage auf dem IT-Arbeits-
markt wirkt sich auf das gesamte per-
sonalwirtschaftliche Instrumentarium 
aus. Denn die begehrten Spezialisten 
müssen nicht nur gefunden werden, 
sondern es müssen ihnen anschließend 
auch attraktive Arbeitsbedingungen ge-
boten werden, um sie langfristig zu bin-
den. Es sind also nicht nur die Recruiter 
unter den Personalern gefragt, sondern 
auch die Personalentwickler, die den 
Spitzenkräften entsprechende Karriere-
chancen ermöglichen. Oder die fehlende, 
auf dem Arbeitsmarkt nicht ausreichend 
verfügbare Qualifikationen durch Wei-
terbildungsmaßnahmen – insbesondere 
auch bei älteren IT-Fachkräften (sie-
he Beispiele auf Seite 18) – im eigenen 
Unternehmen entwickeln. Nicht zuletzt 
braucht es auch Vergütungsexperten, 
denn es zeigen sich bereits finanzielle 
Konsequenzen der Fachkräfteknapp-
heit: Laut Kienbaum-Vergütungsstudie 
sind die Gehälter in der IT-Branche 2012 
deutlich angestiegen. Insbesondere die 
variable Vergütung nahm stark zu. 2012 
erhielten 91 Prozent der Führungskräfte 
und 84 Prozent der Mitarbeiter Boni. 

Weitere clevere Ideen für Personal-
marketing, Recruiting und Mitarbei-
terbindung, die sich speziell für die 
IT-Zielgruppe eignen, finden Sie auf den 
folgenden Seiten.  

Finden und binden: 
IT-Kräfte sind derzeit 
sehr gefragt.

In kaum einem Fach 
gibt es mehr Studien-
abbrecher als in der In-
formatik. 47 Prozent der 
Bachelorstudenten an 
Universitäten beenden 
ihr Studium nicht.
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personalmagazin: Welche weiteren Maßnah-
men raten Sie Unternehmen, die nicht 
genügend Bewerbungen bekommen?
Becker: Das Wichtigste ist: Bilden Sie 
aus! Aktuell übersteigt die Zahl der 
Azubis in IT-Berufen zum ersten Mal 
die Marke von 40.000. Das ist gut, denn 
Ausbildungsplätze anzubieten ist eines 
der wichtigsten Mittel gegen einen dro-
henden Fachkräftemangel. Wir wissen 
ja selbst, wovon wir sprechen, da wir 
die in Deutschland größte IT-Landschaft 
im öffentlichen Sektor mit rund 2.000 
Mitarbeitern haben. Wir stehen also vor 
den gleichen Herausforderungen wie 
andere Unternehmen, wenn es darum 
geht, Mitarbeiter zu finden. Deshalb 
bilden wir zum Beispiel Fachinformati-
ker aus und ermöglichen unseren aus-
gebildeten Fachinformatikern, parallel 
zu studieren. Zum Teil können wir dies 
sogar finanzieren. Zweitens dürfen Un-
ternehmen nicht darauf beharren, nur 
den Olympioniken einzustellen. Wenn 
Fachkräfte knapper werden, müssen 
sie auch jemanden mit einem Profil 
einstellen, das nur 80 oder 85 Prozent 
der Wünsche erfüllt. Dann müssen die 
Unternehmen selbst in den Menschen 
investieren, bis er das Leistungsniveau 
hat, das sie erwarten.

personalmagazin: Eine andere Möglichkeit 
ist, IT-Fachkräfte aus dem Ausland zu 
rekrutieren. Gibt es Zahlen zur Auslands-
rekrutierung?
Becker: Wir haben keine differenzierten 
Zahlen für IT-Berufe. Generell ver-
zeichnen wir allerdings eine deutliche 
Zunahme bei den Menschen aus dem 

„Bilden Sie aus!“
INTERVIEW. BA-Vorstand Raimund Becker erläutert die aktuellen Entwicklungen auf 
dem IT-Arbeitsmarkt und sagt, wie Unternehmen darauf reagieren sollten.

personalmagazin: Herr Becker, laut Bran-
chenverband Bitkom fehlen 39.000 IT-
Spezialisten in Deutschland. Sie sagten 
dagegen in einer Stellungnahme zum 
Arbeitsmarkt, dass sie keinen flächende-
ckenden IT-Fachkräftemangel sehen. Wie 
passt das zusammen?
Raimund Becker: Wir müssen ja berück-
sichtigen, dass sich hinter dem Begriff 
„IT“ rund 150 Berufsbezeichnungen 
verbergen – das geht vom Anwendungs-
berater und Fachinformatiker bis hin 
zum Systemprogrammierer. Um einen 
Fachkräftemangel festzustellen, haben 
wir ein System entwickelt, bei dem wir 
die gemeldeten offenen Stellen und die 
Anzahl der Bewerber gegenüberstellen. 
Wenn es weniger als drei Bewerber pro 
offene Stelle gibt und die Vakanzzeit 
deutlich über dem Bundesdurchschnitt 
liegt, sprechen wir von einem Fachkräfte- 
engpass. Anhand dieser Zahlen besteht 
bundesweit kein flächendeckender Man-
gel an IT-Fachkräften, aber in bestimm-
ten Berufen und bestimmten Regionen 
haben wir dieses Phänomen.

personalmagazin: Welche IT-Berufe sind 
betroffen?
Becker: Ein bundesweiter Mangel besteht 
bei Informatikern und Softwareent-
wicklern. Bei den Informatikern waren 
beispielsweise im Mai 2013 rund 2.000 
offene Stellen gemeldet, denen nur 
1.700 Bewerber gegenüberstanden. Das 
sind weniger Bewerber als offene Stel-
len – ganz klar: Da fehlt etwas. Bei den 
Softwareentwicklern hatten wir im Mai 
2013 etwa 1.700 Stellen im Bestand und 
1.800 Bewerber. Es stehen also deutlich 

weniger Bewerber zur Verfügung als be-
nötigt werden, um eine vernünftige Per-
sonalauswahl zu treffen. Bei anderen IT-
Berufen kann durchaus ein regionaler 
Mangel vorhanden sein, ein bundeswei-
ter ist jedoch nicht festzustellen.

personalmagazin: Aber es werden nicht alle 
offenen Stellen der Bundesagentur für Ar-
beit gemeldet. Ist der tatsächliche Mangel 
nicht höher als Ihre Zahlen darstellen?
Becker: Das kann durchaus sein. Aber 
wir beobachten ja auch die Vakanzen in 
anderen Jobbörsen. So erhalten wir eine 
Transparenz über Angebot und Nachfra-
ge. Außerdem haben wir Kooperationen 
mit Jobbörsen, über die wir gegenseitig 
die Stellen austauschen. Sicherlich be-
steht immer noch eine Lücke von nicht 
gemeldeten und den uns bekannten 
Stellen. Da kann ich den Unternehmen 
nur raten: Wenn Sie Ihre Vakanzen 
nicht melden, dann haben Sie nicht alle 
Möglichkeiten ausgeschöpft und verge-
ben für sich eine Chance, geeignete Be-
werber zu finden.

„Hinter dem Begriff IT 
verbergen sich rund 
150 Berufsbezeichnun-
gen. Ein bundesweiter 
Mangel besteht nur bei 
Informatikern und Soft-
wareentwicklern.“
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suchten Personen in Hamburg besteht, 
die offenen Stellen aber in München 
sind. Er kann qualifikatorisch sein. Ge-
rade in der IT kann für den Arbeitgeber 
ein fehlendes Einzelzertifikat für eine 
bestimmte Programmiersprache ent-
scheidend sein. In solchen Fällen kön-
nen wir mit unseren Qualifizierungen 
weiterhelfen. Andererseits kann der 
Mismatch darin begründet sein, dass in 
der Statistik Personen enthalten sind, 
bei denen andere Probleme vorliegen, 
die einer Arbeitsaufnahme im Weg ste-
hen. Wir gehen all diesen Fällen indivi-
duell nach. Wenn wir dann feststellen, 
dass ein fachliches Defizit im Weg steht, 
so wird das relativ schnell erkannt und 
entsprechend geschult – auch zum Bei-
spiel über den Eingliederungszuschuss, 
den wir Arbeitgebern gewähren.

personalmagazin: Kann es sein, dass 
Unternehmen durchaus qualifizierte 
IT-Mitarbieter finden würden, wenn sie 
bereit wären, sie besser zu bezahlen?
Becker: Das lässt sich nicht ausschließen. 
Bei den IT-Kräften werden Angebot und 
Nachfrage durchaus auch durch den 
Preis bestimmt. Auch wir haben uns 
zeitweise schwergetan, IT-Fachkräfte 
zu finden. Das lag am Preis, weil wir als 
öffentlicher Dienst nicht die Gehälter 
zahlen können, die andere Organisati-
onen bieten. Bei hoch spezialisierten 
Kräften spielt Geld sicherlich eine Rolle 
und entscheidet, ob ein Unternehmen 
einen Mitarbeiter bekommt oder nicht. 
Wir stellen aber auch fest, dass viele 
IT-Spezialisten sagen: „Geld ist nicht 
alles.“ Deshalb finden wir selbst relativ 
oft gute Leute, weil diese es leid sind, 
permanent den Arbeitsort zu wechseln. 
Hier geht es um Themen wie Work-Life-
Balance und die Vereinbarkeit von Fa-
milie und Beruf. Arbeitgeberleistungen, 
wie etwa flexible Arbeitszeiten, Homeof-
fice-Möglichkeiten und Stabilität des Ar-
beitsverhältnisses, werden an Relevanz 
weiter zunehmen.  

Das Interview führte Daniela Furkel. 

Ausland, die ins deutsche Beschäfti-
gungssystem kommen. So betrug der 
Zuwachs an Beschäftigung im Jahr 2012 
etwa 350.000 Personen, von denen ka-
men etwa 150.000 aus dem Ausland. 
Das ist ein bedeutender Anteil, den es 
in den Vorjahren nicht so gab. Diese 
Personen kommen vor allem aus der 
EU. Aus Drittländern außerhalb der EU 
gibt es keine großen Fallzahlen. Auch 
sind noch keine signifikanten Fall-
zahlen über die Blue Card EU bekannt. 
Allerdings wissen wir, dass mit der Blue 
Card vor allem Ingenieure und IT-Inge-
nieure nach Deutschland kommen. Aber 
das sind bislang nicht mehr als einige 
tausend Personen.

personalmagazin: Manche Unternehmen re-
agieren auf die IT-Arbeitsmarktsituation 
auch, indem sie Tätigkeiten ins Ausland 
verlagern. Besteht die Gefahr, dass wir 
Arbeitsplätze ans Ausland verlieren?
Becker: Der IT-Bereich ist heute schon 
sehr global aufgestellt. Es gibt sicherlich 
viele Unternehmen, die Programmier-
leistungen in Teilen oder vollständig 
im Ausland umsetzen lassen. Aber die 
Kernwertschöpfung bleibt in Deutsch-
land. Für das Entwickeln eines Produkts 
oder eines Systems brauchen die Unter-
nehmen jemanden, der den Kontakt von 
der IT zu den Fachabteilungen herstellt. 
Diese Kernfunktionen im IT-Bereich 
werden vor Ort hier in Deutschland ge-
braucht.

personalmagazin: Neue Berufsbilder wie 
„Data Scientist“ entstehen. Wie kann 
man in Deutschland die Qualifizierung 
in neuen Berufsbildern beschleunigen?
Becker: Berufsbilder entstehen nicht wie 
eine Explosion, sondern sie entwickeln 
sich. Das merken wir auch bei den du-
alen Berufen: Früher gab es zum Beispiel 
den Beruf „Kfz-Mechaniker“, dann kam 
viel Elektronik dazu und das Berufsbild 
passte sich an, was sich schließlich auch 
in der Namensänderung in „Kfz-Mecha-
troniker“ äußerte. Ihr Beispiel des „Data 
Scientist“ ist im Prinzip eine Weiterent-

wicklung des bestehenden Berufs des 
Data-Warehouse-Analysten. Sukzessive  
werden sich die Berufsbilder und die 
Bachelor-Studiengänge anpassen, bis 
irgendwann ein eigenes Berufsbild 
oder ein eigener Studiengang entsteht. 
Aber der Data Scientist wird vielleicht 
60 Prozent des Curriculums vom Data-
Warehouse-Analysten beinhalten. Im 
Gegensatz zu den USA, wo kein forma-
lisiertes Berufssystem existiert, basiert 
das deutsche Bildungssystem auf Hoch-
schulabschlüssen und Kammer-Zertifi-
katen, deshalb passen sich die Berufe 
eher allmählich an. Die angemessene 
Geschwindigkeit ergibt sich aus dem 
Systemzusammenhang. Letztlich sollten 
wir uns aber auch fragen, warum etwa 
50 Prozent der IT-Studierenden das Stu-
dium abbrechen.

personalmagazin: Einerseits sagen viele 
Unternehmen, sie finden keine IT-Fach-
kräfte, andererseits waren im November 
2013 im Bereich „Informatik- und an-
dere ITK-Berufe“ über 26.000 Personen 
arbeitssuchend gemeldet – sogar rund 
2.000 mehr als im November 2013. Liegt 
da ein Qualifizierungsmismatch vor?
Becker:  Da treffen mehrere Aspekte zu-
sammen. Der Mismatch kann regional 
bedingt sein, indem das Angebot an ge-

RaImuND BEckER ist seit 2004 Mitglied 
des Vorstands der Bundesagentur für Arbeit. 
Der Jurist übt gleichzeitig das Amt des Zen
tralbereichsleiters Personal aus.
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Um dem Fachkräftemangel 
im IT-Bereich zu begegnen, 
sollten Arbeitgeber nicht 
nur in ihr Recruiting inves-

tieren. Vielmehr gilt es, die gesamte 
Bandbreite an personalwirtschaftlichen 
Instrumenten auszuschöpfen, um die 
begehrten Spezialisten für das Unter-
nehmen zu gewinnen und auf Dauer zu 
halten. Erfolgreiche Praxisfälle zeigen, 
welche Möglichkeiten Unternehmen ha-
ben – von innovativen Ausbildung- und 
Qualifizierungmodellen über Guerilla-
Maßnahmen beim Personalmartketing  
bis hin zu außergewöhnlichen Ideen zur 
Mitarbeiterbindung.

Von Daniela Furkel (Red.) Wie man neue Recruiting-Wege be-
schreitet, verdeutlicht das Beispiel der 
1&1 Internet AG: „ITler werden heute 
häufig von Headhuntern und Recruitern 
angesprochen und bekommen Jobange-
bote unterbreitet“, weiß Rüdiger Becker, 
Head of HR Marketing & Resourcing des 
Internet anbieters. „Deshalb haben wir 
unsere IT-Kollegen vor Ort gefragt, ob sie 
von den häufigen Ansprachen gelang-
weilt sind, was sie interessieren würde 
und ob es ihnen Spaß machen würde, an 
einem Quiz teilzunehmen.“

Recruiting: Den Spieltrieb wecken

Das Ergebnis war eine Recruiting-Akti-
on, die im Herbst 2013 in München statt-
fand und ähnlich wie ein Geocaching 

funktionierte. Die Aktion namens „Code-
Caching“ ist eine Art virtuelle Schnit-
zeljagd, die via Smartphone-App ange-
boten wurde. In der App konnten die 
Teilnehmer eine von vier verschiedenen 
Routen zu den Themengebieten Java, 
Android, Frontend und Systemadminis-
tration wählen. Wer eine Frage richtig 
beantwortete, erhielt Koordinaten einer 
Location – beispielsweise eines Kinos. 
Dort stand ein Aufsteller mit einem QR-
Code, den die Teilnehmer einscannen 
mussten, um zur nächsten Frage zu ge-
langen und eine kleine Belohnung wie 
einen Kinogutschein zu erhalten. Wer 
darüber hinaus in einem bestimmten 
Zeitraum mindestens drei Fragen richtig 
beantwortete, wurde zur „Code-Caching-

Alle Instrumente ausschöpfen
Praxis. Mit Einfallsreichtum können Unternehmen ihre Position auf dem IT-Arbeits-
markt erheblich verbessern. Das zeigen kreative Beispiele – nicht nur im Recruiting.

ITler lösen gern knifflige 
Fragen – daran knüpfte 
die Recruiting-Aktion der 
1&1 Internet AG an.
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Nacht“ im Dezember eingeladen. Dort 
gab es etwas zu essen und zu trinken 
und ein kleines Kneipenquiz.

„Mit der Aktion wollten wir die di-
gitale Welt mit der realen Welt verbin-
den“, erläutert Rüdiger Becker. Dies sei 
zum einen durch das Hinführen zu den 
Locations mit QR-Code gelungen, zum 
anderen durch die gemeinsame Abend-
veranstaltung. Dort war es dem Perso-
nalmanager besonders wichtig, dass die 
Eingeladenen mit IT-Mitarbeitern aus 
dem eigenen Haus in Kontakt kamen. 
„Unsere IT-Kollegen setzten sich mit 
Gruppen von sieben bis acht Teilneh-
mern zusammen, um ihnen zu erklären, 
welche Produkte wir bauen und wie die 
Arbeit bei uns gestaltet ist – ganz au-
thentisch und nah. Das kann ich als Per-
sonaler gar nicht leisten“, sagt er.

„Aus meiner Sicht war das auf jeden 
Fall ein Erfolg, schon weil wir unsere 
Zielgröße für die Abschlussveranstal-
tung erreicht hatten“, zieht er sein Fazit 
zur Aktion. Rund 50 Teilnehmer waren 
zur Code-Caching-Nacht gekommen. 
Noch viel mehr Interessenten gingen auf 
die Website und Facebook-Seite des Un-
ternehmens und haben die App herun-

tergeladen – sogar Personen, die nicht in 
München wohnen und deshalb gar nicht 
zu den Locations kommen konnten. Für 
2014 überlegen er und sein Team, dieses 
Modell nochmals am Standort Karlsruhe 
durchzuführen. Zusätzlich wollen sie an 
Recruiting-Events wie „Catch-the-Job“ 
oder „Web-on-Wheels“ teilnehmen (sie-
he Seite 22). All diesen Aktionen ist ge-
meinsam, dass sie gezielt den Spieltrieb 
der ITler adressieren. Rüdiger Becker: 
„Das war auch die Empfehlung unserer 
IT-Mitarbeiter: Wenn ITler knifflige 
Fragen beantworten und sich beweisen 
können, macht das den Leuten Spaß. 

Dass wir damit vor allem jüngere Teil-
nehmer angesprochen haben, lag wohl 
an der Mechanik des Quiz. Wir haben 
für die Bewerbung der Aktion ganz un-
terschiedliche Kanäle gewählt, neben 
den Hochschulen beispielsweise auch 
gängige Communities.“

Personalmarketing:  
Guerilla-Maßnahmen ergreifen

Um das eigene Unternehmen als Arbeit-
geber für IT-Fachkräfte bekannt zu ma-
chen, bieten sich Guerilla-Maßnahmen 
im Personalmarketing an. Dies muss 
nicht teuer sein, aber die Aktionen 
müssen kreativ und witzig sein, und 
sie sollten für Gesprächsstoff sorgen. 
Eine präzise Planung ist Voraussetzung, 
damit die Aktionen bei der Zielgruppe 
ankommen und auch den nötigen Über-
raschungseffekt mit sich bringen.

Ein gutes Beispiel kommt von der 
Deutschen Telekom, die im Sommer 
vor verschiedenen IT-Unternehmen – 
Wettbewerbern am Arbeitsmarkt der 
IT-Spezialisten – mobile Eisverkaufssta-
tionen aufstellte. Es ging hierbei nicht 
um konkretes Abwerben der Mitarbeiter 
von den Wettbewerbern, sondern da-
rum, ins Gespräch zu kommen und bei 
der Zielgruppe als IT-Arbeitgeber prä-
sent zu werden. Auf den Eiswagen war 
außerdem ein Link zur Karrierewebseite 
der Telekom abgebildet – für den Fall, 
dass sich ein Kandidat näher mit dem 
Unternehmen als Arbeitgeber befassen 
wollte. Eine andere Guerilla-Aktion, mit 
der die Telekom an die Hochschulen ging, 
hieß „Beat Break“. Tänzer und Recruiter 
brachten Bewegung in Mensen und Hör-
säle und animierten zum Mitmachen. 
Viele Studierende ließen sich begeistern 
und schickten dem Unternehmen ihre 
Tanzvideos. Auf Facebook wurden dann 
die Gewinner ermittelt.

Personalentwicklung:  
Ältere Fachkräfte qualifizieren

Ältere Fachkräfte haben es nach wie 
vor schwer auf dem deutschen Ar-
beitsmarkt, das gilt insbesondere auch 
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„Unsere IT-Kollegen er-
klärten den Teilnehmern, 
welche Produkte wir bau-
en und wie die Arbeit bei 
uns gestaltet ist – ganz 
authentisch und nah.“
Rüdiger Becker, Head of HR Marketing & 
Resourcing, 1&1 Internet AG



18 TiTel_IT-FachkräFTemangel

personalmagazin  02 / 14

für die schnelllebige IT-Branche. Wie 
wertvoll ältere IT-Fachkräfte sind, er-
kennen viele Arbeitgeber immer dann, 
wenn plötzlich niemand mehr in der 
Belegschaft bestimmte Programmier-
sprachen beherrscht. Gleichzeitig gilt 
aber auch, dass ältere IT-Mitarbeiter 
weiterentwickelt werden müssen, damit 
sie ihr Fachwissen aktuell halten. Das 
erkannte auch der Automobilzulieferer 
Bosch, der Mitte 2013 bekannt gab, sich 
bei der Personalentwicklung zuneh-
mend um ältere Mitarbeiter kümmern 
zu wollen, unter anderem mit einer ei-
genen Online-Plattform inklusive eines 
„Bosch-Wikis“.

Gezielt um die Weiterentwicklung 
erfahrener IT-Fachkräfte ging es in der 
„Ini tiative IT 50plus“, die vom Bitkom 
und der IG Metall ins Leben gerufen und 
vom Bundesministerium für Bildung und 
Forschung und dem Europäischen Sozi-
alfonds gefördert wurde. Beim ersten 
nationalen IT-Gipfel 2006 hatte man fest-
gestellt, dass im IT-Bereich ein massiver 
Fachkräftemangel herrscht, der sich 
künftig noch verstärken wird, während 
gleichzeitig viele ältere IT-Spezialisten 
auf Arbeitssuche sind. Die „Initiative 
IT 50plus“ sollte Maßnahmen zum Ge-
gensteuern erarbeiten. Ein Ergebnis war 
das Qualifizierungsprojekt FuTEx für die 
arbeitsprozessorientierte Weiterbildung 
von arbeitsuchenden IT-Fachkräften mit 
Erfahrung. Weitere Pilotprojekte fan-
den in Unternehmen unterschiedlicher 
Größe und Marktausrichtung in der IT-
Branche statt. Die „Initiative IT 50plus“  
wurde Ende 2011 abgeschlossen. Aber 
von den Ergebnissen können Arbeitge-
ber heute noch profitieren. Wer mehr 
über die entwickelten Leitlinien und 
Konzepte erfahren will, kann sich auf 
den Webseiten des Projekts informieren 
(www.it-50plus.org, www.futexcorp.de).

Mitarbeiterbindung:  
Umsorgen und Freiheiten gewähren

Um eine stabile Mitarbeitersituation zu  
erhalten, setzen die Unternehmen – ins-
besondere kleinere Firmen – wieder ver-

stärkt auf Mitarbeiterbindung. Es gilt, 
gute Mitarbeiter zu halten und für ein 
motivierendes Arbeitsumfeld zu sorgen. 
So ein Ergebnis der HR-Trendstudie 2013 
des Geva-Instituts und des Bundesver-
bands der Personalmanager. Wie eine 
gute Mitarbeiterbindung in der Praxis 
aussehen kann, zeigt das Beispiel des fin-
nischen App-Entwicklers Futurice, der  
2013 auch beim Wettbewerb „Europas 
Beste Arbeitgeber 2013“ von Great Place 
to Work in der Kategorie „Beste kleine 
und mittlere Unternehmen“ siegte.

Am Standort Berlin, an dem gut 20 
meist junge IT-Mitarbeiter tätig sind, 
kümmert sich ein Pensionär als so ge-
nannter „Firmen-Großvater“ um die 
Beschäftigten. Er kommt regelmäßig 
vorbei, kocht und backt für die Mitar-
beiter und organisiert auch eine Weih-
nachtsfeier. „Auch die Kollegen sind 
alle begeistert – ich glaube, das liegt vor 
allem daran, dass er so gut kocht und 
dass er kulturell gut zu uns passt“, er-
klärte Projektmanager Alexander Kluwe 
im Interview mit dem Personalmagazin 
(Ausgabe 4/2013). Mit dem Firmen-
Großvater griff Futurice eine Idee aus 
Finnland auf. Dort haben bereits einige 
Unternehmen Pensionäre eingestellt, die 
mehr oder weniger regelmäßig die Mitar-
beiter umsorgen. Andere Unternehmen 
wie Spreadshirt, Jimdo und Research-
gate beschäftigen „Feel Good Manager“, 
die die Mitarbeiterzufriedenheit fördern 
und die Unternehmenskultur aktiv be-
einflussen sollen.

Aber Futurice geht noch weiter und bie-
tet seinen Mitarbeitern auch zahlreiche 
Freiheiten an, etwa die Möglichkeit, den 
Arbeitsplatz zeitweise von Düsseldorf 
oder Berlin nach Finnland zu verlagern. 
Außerdem gibt es monatliche Zusam-
menkünfte, zu deren Beginn „Monthly 
Anonymous Developer“- (MAD-)Treffen 
stehen. Bei den MAD-Treffen gehen al-
le Beschäftigten ihre Ziele mit Kolle-
gen durch. Jeder bespricht offen die 
erreichten Ziele der vergangenen sechs 
Monate und das, was er oder sie im ver-
gangenen Monat umsetzen konnte, was 

er oder sie gelernt hat und was er oder 
sie für den nächsten Monat plant. Da-
mit soll die Transparenz der Mitarbeiter 
untereinander, aber auch das Vertrauen 
in Entwicklung, Laufbahnplanung und 
professionelle Ziele gefördert werden.

Ausbildung:  
Studienabbrecher integrieren

Eine wichtige Quelle für IT-Fachkräfte 
ist die betriebsinterne Ausbildung. Das 
IT-Systemhaus der Bundesagentur für 
Arbeit ist ein gutes Beispiel dafür, wie es 
gelingt, dass Azubis auch nach Ende ih-
rer Ausbildungszeit dem Unternehmen 
lange erhalten bleiben. Und wie sie es 
schaffen, die Quantität und Qualität der 
Bewerbungen hoch zu halten (siehe Kas-
ten). Andere Arbeitgeber haben nicht so 
viel Glück, ausreichend gute Bewerbun-
gen von Schulabgängern zu erhalten. 
Einige Industrie- und Handelskammern 
(IHK) haben erkannt, wie wichtig es ist, 
zusätzliche Quellen für IT-Fachkräfte zu 
erschließen, und bieten daher Studien-
abbrechern die Möglichkeit an, in einer 
verkürzten Ausbildung von 18 Monaten 
den Beruf des Fachinformatikers zu er-
lernen. Wie häufig Informatikstudenten 
im Laufe des Studiums aufgeben, zeigt 
eine Studie des Hochschulinformations-
systems HIS: 2010 betrug die Studien-
abbruchquote bei Informatik-Bachelor-
studiengängen an Universitäten rund 
47 Prozent. An Fachhochschulen gibt es 
weniger Abbrecher, dennoch ist die Zahl 
im Vergleich zu anderen Studienfächern 
ziemlich hoch.

„Your Turn“ heißt das Programm der 
IHK Berlin, das sich gezielt an solche Leu-
te mit ersten IT-Erfahrungen richtet. Zu-
lassungsvoraussetzung sind mindestens 
zwei Semester in einem branchenbezo-
genen Studium und Studienleistungen 
von mindestens 20 Credit Points. Der 
erste Ausbildungsgang startete im Fe-
bruar 2013 mit 13 Teilnehmern. Das 
Feedback der beteiligten Unternehmen 
und der Berufsschule ist positiv, weiß 
Jakob Schmachtel, Ausbildungsvermitt-
ler der IHK Berlin. „Das Gute ist, dass 
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der Ausbildungsjahrgang in einer eige-
nen Berufsschulklasse betreut wird. Das 
heißt, die Azubis müssen nicht im Selbst-
studium Ausbildungsinhalte nachholen, 
weil sie eine kürzere Ausbildungsdauer 
haben als ihre Kollegen in der regulären 
dreijährigen Ausbildung“, erklärt er. „In 
der ‚Your Turn‘-Klasse wird natürlich auf 
Vorkenntnissen aufgebaut, daher erfolgt 
die Wissensvermittlung schneller als in 
den anderen Klassen.“

Ob die Vorkenntnisse in einem na-
turwissenschaftlichen Studium oder in 
einem Informatikstudiengang erworben 
wurden, ist dabei unerheblich. Nach 
diesem Prinzip verfährt auch das Pro-
jekt „Switch“ an der IHK Aachen, das 

ganz ähnlich funktioniert und das erste 
in Deutschland war, das Studienabbre-
chern eine verkürzte Ausbildungszeit 
ermöglichte. Noch läuft der erste „Your 
Turn“-Ausbildungsjahrgang in Berlin. 
Das Feedback der beteiligten Unterneh-
men und der Berufsschule sei bislang 
gut, so Jakob Schmachtel. Von zwei Un-
ternehmen wisse er definitiv, dass sie 
sich am neuen Jahrgang, der im Februar 
2014 startet, wieder beteiligen wollen. 
Auch allgemein sei die Nachfrage der 
Arbeitgeber gut. „Wir haben schon ge-
nügend Unternehmen, die über die pass-
genaue Vermittlung der IHK suchen, 
um eine neue Berufsschulklasse voll 
zu bekommen. Zusätzlich gibt es einige 

Unternehmen, die ihren Azubi schon ge-
funden haben oder über einen anderen 
Weg zu einem Azubi kommen und sich 
am ‚Your Turn‘-Programm beteiligen 
wollen“,  resümiert er.

Ausländische Fachkräfte:  
Hürden umgehen

Eine der größten Hürden bei der Be-
schäftigung ausländischer Arbeitneh-
mer sind die Sprachkenntnisse. Diese 
stellen im IT-Bereich vielleicht nicht 
ganz so große Hindernisse dar wie etwa 
im medizinischen Bereich, denn im glo-
balen IT-Umfeld hat sich Englisch als 
gemeinsame Sprache herausgebildet. 
Dennoch verlaufen die Kommunikation 
in vielen deutchen Firmen und zumin-
dest der Austausch mit Fachabteilungen 
und Anwendern weiter auf Deutsch. Ein 
anderes Problem ist, dass ausländische 
Arbeitnehmer nach einiger Zeit wieder 
ins Heimatland zurückgehen, wenn sie 
dort ein Jobangebot erhalten.

Der Softwarehersteller Wilken hat nun 
einen Weg gefunden, wie er diese Hürden 
elegant umgehen kann. Das Ulmer Unter-
nehmen rekrutiert junge Spanier, um mit 
diesen zusammen eine Niederlassung in 
der Hafenstadt Gijon aufzubauen. Die 
erste Stellenausschreibung an der Uni-
versidad de Oviedo von Gijon stieß nach 
eigenen Angaben auf hohe Resonanz. 
Innerhalb kurzer Zeit gingen mehr als 
50 qualifizierte Bewerbungen ein. Am 1. 
Februar 2014 soll das neue Team mit zehn 
bis 15 Mitarbeitern an den Start gehen – 
zunächst in Deutschland. Dort werden die 
Spanier anfangs an der Wilken-Akademie 
in der firmeneigenen Entwicklungsplatt-
form sowie in der deutschen Sprache ge-
schult. In spätestens zwei Jahren sollen 
sie dann die Keimzelle des neuen Unter-
nehmensstandorts in Spanien bilden. Die 
Idee laut Geschäftsführer Folkert Wilken: 
„Entscheidend ist für uns, dass wir nicht 
nur einfach Menschen aus ihrem Heimat-
land nach Deutschland holen, um hier 
eine Lücke zu füllen. Wir bieten ihnen 
eine Perspektive für eine Karriere, die sie 
auch wieder nach Hause führen wird.“ 

Mit rund 120 eigenen IT-Verfahren und 160.000 vernetzten PC-Arbeitsplätzen betreibt 
die Informationstechnik der Bundesagentur für Arbeit (BA) eine der größten IT-Land-
schaften in Deutschland – und benötigt entsprechend viele qualifizierte Mitarbeiter.

Eine zentrale Quelle, um die benötigten IT-Spezialisten zu gewinnen, stellt für das IT-
Systemhaus der BA die Berufsausbildung im eigenen Haus dar. 40 neue Azubis haben 
am 1. September 2013 angefangen. Insgesamt erlernen 120 junge Leute den Beruf des 
Fachinformatikers Systemintegration oder Fachinformatikers Anwendungsentwicklung.

Die Zahl der eingehenden Bewerbungen ist konstant hoch: Im Dezember 2013 hatte 
Petra Schmid, Leiterin für den Bereich Personal und Ausbildung im IT-Systemhaus, schon 
1.500 Bewerbungen für den nächsten Ausbildungsjahrgang vorliegen. Um bei potenziel-
len Azubis bekannt zu werden, betreibt das IT-Systemhaus Arbeitgebermarketing über 
Zeitungsinserate, Schulbesuche und Messebesuche – eigentlich nichts Außergewöhnli-
ches. Neben der Sicherheit als öffentlicher Arbeitgeber, sind es vor allem die Arbeitsbe-
dingungen, die zur regen Bewerbernachfrage führen.

„Ich glaube, dass der öffentliche Bereich und die Konditionen, die wir anbieten, locken“, 
sagt Petra Schmid. Die Höhe der Ausbildungsvergütung könne durchaus mit privatwirt-
schaftlichen Unternehmen mithalten, zusätzlich gebe es Weihnachtsgeld und vermö-
genswirksame Leistungen. Azubis mit Defiziten in bestimmten Fächern oder im Sozial-
verhalten werden individuell geschult. Möglich macht das die persönliche Betreuung 
durch Fachausbilder, die sich immer um Gruppen von zehn bis zwölf Azubis kümmern.

„Das große Plus aber ist, dass wir nach der Ausbildung ein auf zwei Jahre befristetes Ar-
beitsverhältnis ermöglichen. Alle Azubis haben die Garantie, dass sie zwei Jahre bei uns 
arbeiten können, um Berufserfahrung zu sammeln“, so Petra Schmid. Bislang habe man 
die ehemaligen Azubis nach diesen zwei Jahren auch in unbefristete Arbeitsverhältnisse 
übernehmen können. „Leute mit guten Leistungen manchmal schon früher“, berichtet 
sie. Ein weiterer Bonus: Wer in der Ausbildung sehr gut war, erhält später die Möglich-
keit, berufsbegleitend zu studieren. Das IT-Systemhaus übernimmt die Kosten. Außer-
dem werden zahlreiche Weiterentwicklungen angeboten, beispielsweise Karrieren im 
Projektmanagement. Petra Schmid: „Damit versuchen wir, besondere Leistungsträger an 
uns zu binden. Deshalb ist die Anzahl derjenigen, die uns verlassen, sehr gering.“ (dfu)

Sicherheit – auch nach der Ausbildung

PRAxISBEISPIELBest Practice
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Mehr Stellenanzeigen in 
Onlinejobbörsen, mehr 
Aktivitäten auf Karriere-
messen und mehr proak-

tive Mitarbeitersuche, um dadurch die 
Einstellungskosten zu reduzieren und 
potenzielle Kandidaten besser ans Un-
ternehmen zu binden? Was zunächst 
wie ein Paradoxon klingt, hat sich bei 
CGI als richtiger Schritt zu einer neuen 
und effektiven Recruiting-Strategie ent-
puppt. Das Unternehmen mit Hauptsitz 

Von Daniela Furkel (Red.) in Kanada ist seit 1990 auch auf dem 
deutschen Markt vertreten – mit derzeit 
2.200 Mitarbeiter an zwölf Standorten.

Schwierige Ausgangssituation

Im Jahr 2011 suchte CGI rund 100 neue 
Mitarbeiter, darunter viele schwierig zu 
findende IT-Profile. Diese wurden früher 
vor allem über Stellenanzeigen und Ab-
solventenmessen angesprochen. Doch 
die geringe Bekanntheit als Arbeitgeber 
in Deutschland bei gleichzeitig hohem 
Wettbewerb um die gefragten IT-Spe-
zialisten führte dazu, dass nicht aus-
reichend Direktbewerbungen ins Haus 
kamen. Das bedeutete, dass man stark 
auf Personalvermittler setzen musste, 
um die Vakanzen besetzen zu können. 
Ein Manko des bisherigen Recruitings 
war auch, dass nur eine Person für den 
gesamten Prozess verantwortlich war.

Von dieser Situation ausgehend formu-
lierte das Unternehmen ein Ziel für eine 
komplett neue Recruiting-Strategie: Die 
Einstellungskosten und die Abhängig-
keit von Personaldienstleistern sollten 
reduziert, die Anzahl der Direktbewer-
bungen und die Zufriedenheit der Be-
werber gesteigert werden. Zudem sollten 
die Arbeitgeberbekanntheit erhöht und 
das Recruiting beschleunigt werden. 
Und CGI wollte Bewerber künftig proak-
tiv ansprechen, um den Bewerberzulauf 
besser steuern zu können.

Ambitioniertes Ziel erreicht

Um dieses ambitionierte Ziel zu errei-
chen, erhöhte das Unternehmen tem-
porär sein Recruiting-Budget. Man in-
vestierte also zunächst verstärkt, um 

damit auf lange Sicht Kosten sparen zu 
können. Die Maßnahmen reichten vom 
Ausbau des Recruiting-Teams auf drei 
Mitarbeiter, die sich auch um Active  
Sourcing und um das neue Alumni-
Programm kümmern, bis zu verstärkten 
Aktivitäten auf Onlinestellenbörsen und 
bei Jobmessen (siehe Kasten).

„Trotz anfänglicher Mehrkosten re-
duzierten sich die jährlichen Gesamt-
ausgaben im Recruiting“, berichtet 
Frederick Dohn, Recruiting-Manager 
bei CGI. „Mit den Maßnahmen konnten 
wir die Provisio nen für die Personal-
vermittler deutlich senken. 2012, ein 
Jahr nach Implementierung der neuen 
Strategien, kamen nur noch 31 Prozent 
der Neueinstellungen über Personalbe-
ratungen. 2011 waren es noch 72 Pro-
zent.“ Weitere positive Entwicklungen 
waren eine Erhöhung der Einstellungen 
über Mitarbeiterempfehlungen von zehn 
auf 23 Prozent, der Einstellungen über 
Jobboards von acht auf 23 Prozent und 
der Einstellungen über Social Media von 
vier auf 13 Prozent. Über Jobmessen 
kamen 2012 sechs Prozent der Einstel-
lungen (2011: fünf Prozent) und über das 
Alumni-Programm vier Prozent (2011: 
ein Prozent). Insgesamt konnte man die 
Einstellungskosten um 27 Prozent redu-
zieren.

Active Sourcing gut planen

Ein zentraler Bestandteil der neu aus-
gerichteten Maßnahmen war das Active 
Sourcing. Mit der aktiven Kandidaten-
ansprache wollte CGI einen zeitlichen 
Vorsprung vor möglichen Wettbewer-
bern im Kampf um die begehrten Fach-

Mehr Bewerber, weniger Kosten 
Praxis. Der IT-Dienstleister CGI hat 2011 den Recruiting-Prozess neu ausgerichtet, 
um vermehrt gefragte Computerspezialisten für sich zu gewinnen – mit Erfolg.

•  Erhöhung des Anzeigenkontingents bei 
Onlinestellenbörsen

•  Verdoppelung des Bonus für Mitarbei-
terempfehlungen

•  Active Sourcing
•  Aufnahme neuer Jobmessen, nicht nur 

für Absolventen
•  Aufbau eines Alumni-Programms
•  Ausbau des Recruiting-Teams auf drei 

Mitarbeiter
•  Schulungen für die Recruiting-Mitar-

beiter
•  Erweiterung des bestehenden 

Recruiting-Systems

PRAxiSBEiSPiElMassnahMen

Folgende Aktivitäten und Erweiterun-
gen dienten dazu, das Recruiting neu 
auszurichten und CGI als Arbeitgeber 
in Deutschland bekannter zu machen.

Neu ausgerichtet

Quelle: CGI, 2013 
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kräfte gewinnen. Außerdem, so Frede-
rick Dohn: „Im Erstkontakt findet man 
schnell heraus, ob jemand aktiv sucht, 
welche Gehaltsvorstellungen er hat und 
ob seine Kenntnisse zur Stelle passen. 
Außerdem verringert sich durch eine 
individuelle Kommunikation das Risiko, 
dass Bewerber im Prozess abspringen.“ 
Ein weiterer Vorteil seien die gerin-
geren Einstellungskosten – insbesonde-
re im Vergleich zur Rekrutierung über 
Personalvermittlungen.

Allerdings müsse die proaktive An-
sprache von Kandidaten gut durchdacht 
sein, warnt er vor übereilten Aktionen. 
Das heißt, Unternehmen müssten zu-
nächst herausfinden, wo sich ihre 
Bewerberzielgruppe aufhält. Ob die 
Zielgruppe eher in Businessnetzwerken 
zu finden ist, ob sie über Blogs zu errei-

chen ist, in Foren diskutiert oder sich 
vornehmlich offline auf Kongressen, 
Messen und an der Hochschule bewegt, 
könnten Recruiter am besten herausfin-
den, indem sie die Kollegen aus den ein-
stellenden Abteilungen befragen. Denn 
diese tauschen sich meist auf ähnlichen 
Kanälen aus.

Erfolg bei der Ansprache

Der Erfolg bei der direkten Ansprache 
von Bewerbern hängt aber nicht nur 
vom passenden Kanal, sondern vor 
allem auch von der richtigen Kommu-
nikation ab. „Dazu gehört, den Kandi-
daten zu informieren, wie ich auf ihn 
gekommen bin, was das Unternehmen 
macht und was es als Arbeitgeber bieten 
kann“, sagt Frederick Dohn. 

Sein Unternehmen nutzt als Social-
Media-Kanal überwiegend das Busi-
nessnetzwerk Xing. Kandidaten, die 
laut ihrem Profil dort als aktiv Suchende 
erkennbar sind, werden gleich mit einer 
passenden Stellenanzeige kontaktiert. 
Passive Kandidaten werden dagegen 
indirekt angesprochen: „Wir suchen je-
manden in Ihrem Tätigkeitsfeld. Können 
Sie uns jemandem aus Ihrem Netzwerk 
empfehlen?“ Auf diese Weise werden 
zwei Antwortmöglichkeiten in die Wege 
geleitet: Viele der so Angesprochenen lei-
ten die Anfrage tatsächlich an passende 
Personen aus ihrem Netzwerk weiter, an-

dere teilen mit, dass das Angebot für sie 
selbst interessant wäre. Auch der weitere 
Dialog mit den Kandidaten trägt maßgeb-
lich zum Erfolg des Active Sourcing bei, 
so die Erfahrungen des Recruiting-Mana-
gers Dohn. „Dazu gehören eine schnelle 
telefonische Kontaktaufnahme, die Vor-
stellung von Unternehmen und Position 
und die offene Abklärung von Gehalt, 
Starttermin und Kenntnissen“, zählt er 
auf. Zudem sollten die Personaler offen 
über das weitere Vorgehen im Recruiting-
Prozess informieren, gerade wenn sich 
dieser unternehmensintern noch etwas 
hinzieht. „Wichtig ist, den Bewerber per 
E-Mail oder Telefon stets auf dem Lau-
fenden zu halten – und den Prozess zu 
beschleunigen, sobald der Kandidat ein 
anderes Angebot erhält“, so Dohn. 

Höherer Bonus bei Empfehlungen

CGI hat außerdem den Bonus für Mitar-
beiterempfehlungen verdoppelt. Jeder 
Mitarbeiter kann neue Mitarbeiter an-
werben, muss diese jedoch persönlich 
kennen und in einem Empfehlungsfor-
mular („Referral“) einschätzen. Schon 
für die Einreichung eines Vorschlags 
erhält er eine Danksagung der Perso-
nalabteilung. Die Prämie wird dann aus-
gezahlt, wenn der vorgeschlagene neue 
Mitarbeiter die Probezeit bestanden hat.

„Die meisten Mitarbeiter sind bestens 
vernetzt und haben über ihren Freun-
deskreis, über ehemalige Kollegen oder 
auch über externe Dienstleister Zugang 
zu potenziellen Kandidaten“, so Dohn zu 
den Vorzügen der Empfehlungen. Wich-
tig sei allerdings, das Empfehlungspro-
gramm intern zu kommunizieren, sagt 
er. Sein Unternehmen hat das eigene 
Programm zum Beispiel mit einem Sti-
cker auf der Gehaltsabrechnung bewor-
ben, mit Aushängen an Kopierern und in 
der Cafeteria. „Uns war es wichtig, dass 
die Kollegen zu überlegen beginnen, wie 
sie den Empfehlungsbonus investieren 
würden“, so Dohn. Durch diese Maß-
nahmen konnten die Einstellungen über 
Mitarbeiterempfehlungen in einem Jahr 
mehr als verdoppelt werden. 
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CGI hat es geschafft, zum Magneten 
für IT-Spezialisten zu werden.

Gezielt zu investieren, 
um dadurch Kosten zu 
sparen, das war die  
Devise. Die Rechnung 
ging auf. Insgesamt  
sanken die Einstellungs-
kosten um 27 Prozent.
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 Wo können Recruiter am 
besten in Kontakt mit er-
fahrenen IT-Spezialisten 
treten? Und wo treffen sie  

auf Schüler und Studierende, die dieses 
Berufsfeld anpeilen? 

Die erste Anlaufstelle sind Recruiting-
Messen in der Region, etwa die Jobmesse 
Barlag, die Bonding-Firmenkontaktmes-
se oder der VDI-Recruiting-Tag. Noch 
zielgerichteter verläuft der Kontakt 
auf Veranstaltungen, die sich speziell 
an IT-Fachkräfte richten, zum Beispiel 
beim Career-Venture-IT Spring 2014, 
der European Mint-Convention oder bei 
Connectium. Auch Recruiting-Messen 
für Schüler können erfolgversprechend 
sein, wenn ein Unternehmen neue Azu-
bis für IT-Berufe sucht, zum Beispiel 
„Einstieg“, die Jubi-Jugendbildungsmes-
se oder die Stuzubi-Karrieremesse und 
Abimesse. Eine weitere Kontaktmöglich-
keit mit angehenden IT-lern bieten Ver-
anstaltungen an einzelnen Hochschulen. 
Hier sollten sich Unternehmen vorher 
informieren, welche Hochschulen am 
besten für sie geeignet sind, denn nicht 
alle bilden in den gesuchten Spezialisie-
rungen aus. Empfehlenswert ist es, die 
eigenen IT-Mitarbeiter zu fragen, welche 
Hochschulen in welchen Themengebie-
ten führend sind und an welchen Hoch-
schulen sie selbst studiert haben.

Recrutainment für den IT-Nachwuchs

Darüber hinaus wurden in den vergan-
genen Jahren einige Projekte ins Leben 
gerufen, um in bestimmten Regionen 

Von Daniela Furkel (Red.) 

Nerds, Hacker und IT-Experten
Überblick. Spezial-Jobbörsen, Recruiting-Messen, Recrutainment-Events – es gibt 
viele Wege, IT-Fachleute anzusprechen, seien es Berufseinsteiger oder Profis.

Skispaß für Studierende, Personalmarketing für Firmen: Bei Events wie „Students on 
Snow“ können sich Arbeitgeber und Studierende in lockerer Umgebung kennenlernen.
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das Recruiting von IT-Kräften zu fördern. 
Eine beispielhafte Initiative ist die „Nerd-
Zone“ in Karlsruhe. Dabei stellen IT-
Fachkräfte und Unternehmen in Blogs, 
Videos und Interviews das Leben und 
Arbeiten vor Ort vor. Die Initiative wur-
de vom Netzwerk Cyberforum und dem 
Kommunikations- und Marketingspe-
zialisten Young Targets zusammen mit 
mehr als 20 Partnern aus der Karlsruher 
IT-Wirtschaft im September 2011 in Gang 
gesetzt. Cyberforum und Young Targets 
stecken auch hinter der Aktion „Catch 
the Job“: Einen Tag lang bringt ein Shut-
tle Studierende zu IT-Unternehmen der 
Region Karlsruhe. Das nächste Catch-the-
Job-Event findet am 12. November statt. 
Ganz ähnlich funktioniert das IT-Job-
Shuttle „Web on Wheels“, das am 6. Mai 
2014 in Berlin an den Start geht.

Recrutainment heißt hier das Stich-
wort. Wie der Begriff impliziert, geht es 
dabei um eine Mischung aus Recruit-
ment sowie unterhaltsamen und spiele-
rischen Elementen, also Entertainment, 
um das Interesse der Zielgruppe zu 
wecken – insbesondere bei Nachwuchs-
kräften aus der Generation der „Digital 
Natives“. Ein weiteres Recrutainment-
Beispiel ist die Veranstaltung „Studen-
ts on Snow“, die im Dezember 2013 in 
siebter Auflage stattfand – mit dem Un-
tertitel „Europas höchste Jobbörse“. In 
Nassfeld in Österreich trafen rund 350 
Studierende auf Unternehmen wie Ecen-
ta, Siemens und Bayer. Für die Studenten 
ist das Skiwochenende erstens äußerst 
preisgünstig und bietet zweitens die 
Möglichkeit, potenzielle Arbeitgeber 
kennenzulernen. Für die Unterneh-

men bietet es umgekehrt die Chance, 
in zwangloser Atmosphäre Kontakte zu 
knüpfen – nicht nur, aber auch zu IT- 
und Technikstudenten. Veranstalter die-
ses Events und des Sommer-Äquivalents 
„Students of Sports“ ist Simsalabim-
Reisen. Weitere Recrutainment-Events 
speziell für IT-Nachwuchskräfte, die von 
anderen Anbietern organisiert werden, 
heißen „Java-Barbecue“, „IT-Krimi-Din-
ner“ oder „Hackathon“.

Erfahrene Fachkräfte aufstöbern

All die bislang beschriebenen Suchwege 
haben eines gemeinsam: Über Recrui-
ting- und Recrutainment-Events errei-
chen Unternehmen in erster Linie Stu-
dierende oder Arbeitnehmer, die gerade 
aktiv nach einer neuen Stelle suchen. 
Erfahrene IT-Spezialisten, die im Beruf 
stehen und keinen akuten Grund zum 
Jobwechsel sehen, werden wohl nicht 
an solchen Veranstaltungen teilnehmen 
und gehen höchstens gelegentlich auf 
eine Jobbörse, um ihren eigenen Markt-
wert zu testen. Diese Personengruppe 
ist eher auf Fachmessen anzutreffen, 
beispielsweise auf der Cebit, Cloudzo-
ne oder bei IT-Impulse, oder sie tauscht 
sich in Fachforen im Internet aus. Wel-
che Messen und Foren von welchen Spe-
zialisten frequentiert werden, erfahren 
Personaler von ihren IT-Mitarbeitern in 
der jeweiligen Fachabteilung.

Wer gezielt Spitzenkräfte mit Jahres-
gehältern über 50.000 oder 60.000 Eu-
ro sucht, wird auch in Karriereportalen 
wie Experteer oder Jobleads fündig. Hier 
sind nicht nur aktiv Jobsuchende prä-
sent, sondern auch Personen in fester 
Anstellung, die sich interessiert zeigen 
würden, wenn sie ein passendes An-
gebot unterbreitet bekämen. In diesen 
Portalen kann eine proaktive Ansprache 
sogar erfolgreicher sein als in Social-
Media-Netzwerken. Denn dort reagieren 
die gesuchten IT-Fachkräfte zunehmend 
genervt, wenn sie von Unternehmensan-
fragen überhäuft werden – insbesondere 
wenn es sich um wenig passende Ange-
bote und Serienbriefe handelt.  

QuEllE: www.anbiEtErchEck.dE/PErSOnal/StEllEnmaErktE, 2014, kEin anSPruch auf vOllStändigkEit

Viele große Job- und Karriereportale bieten einen eigenen Channel für IT-Spezialisten 
an. Zahlreiche IT-Fachzeitschriften haben einen eigenen Stellenmarkt. Darüber hinaus 
gibt es noch eine ganze Reihe spezialisierter Onlinejobbörsen für IT-Berufe. Einen 
Überblick gibt der „Anbietercheck Stellenmärkte“ von Haufe. Hier eine Auswahl.

www.edv-branche.de: Der Stellenmarkt 
ist vor allem auf IT-Fach- und Führungs-
kräfte ausgerichtet.
www.job-wahl.de: Stellenmarkt für EDV- 
und IT-Jobs in Deutschland, Österreich und 
der Schweiz.
www.it-jobkontakt.de: Jobbörse mit 
Angeboten für EDV-Fachkräfte und IT-
Spezialisten.
www.administrator-jobs.de: Hier können 
Arbeitgeber kostenfreie Stellenangebote 
für Administratoren veröffentlichen.
www.webentwickler-jobs.de: Auf diesem 
Portal können Arbeitgeber kostenfreie 
Jobangebote für Webentwickler veröffent-
lichen.
Msambition.com/de-de/: Karriereplatt-
form für Microsoft-Professionals im 
deutschprachigen Raum.

www.newjob.de: SAP-Stellenanbieter 
können hier zielgruppenspezifische Joban-
gebote veröffentlichen.
www.ictjob.de: Die spezialisierte Jobbörse 
stellt die Stellenangebote sortiert nach 
Karrierestufen bereit.
www.it-topjobs.de: Onlinestellenmarkt 
speziell für IT und Telekommunikation.
www.erp-stellenmarkt.de: Online-
Plattform für Stellenangebote rund um 
ERP-Systeme.
www.it-arbeitsmarkt.de: Zielgruppenpor-
tal für IT- und EDV-Fachkräfte.
www.itsteps.de: Zielgruppenportal für 
IT-Positionen mit weiteren Services für 
Arbeitgeber.
www.softwareentwickler-jobs.de: Hier 
können Arbeitgeber kostenfreie Stellenan-
gebote für Softwareentwickler schalten.

Spezielle Jobbörsen für IT-Kräfte

PRAxISbEISPIElÜbersicht 
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Umtriebig. Die Zufriedenheit mit dem aktuellen Arbeitsplatz ist bei Young Professionals hoch. Dennoch halten sie sich laut einer Studie von 
Universum Communications alle Optionen offen: Mehr als ein Drittel möchte den Job innerhalb des nächsten Jahres wechseln, mehr als die Hälf-
te innerhalb der nächsten ein bis zwei Jahre. Nur noch zwei Prozent der 4.955 Befragten glauben, bis zur Rente in derselben Firma zu bleiben.

Umworben. Kündigt ein Mitarbeiter, unterbreiten 76 Prozent der deutschen Personalverantwortlichen ein Gegenangebot, so eine Studie 
von Office Team unter 200 HR-Managern. Oft zielt das Gegenangebot jedoch nicht auf den eigentlichen Kündigungsgrund des Mitarbeiters ab.

News des MoNats

+ + +  A k t u e l l e  N e w s  + + +  H i n t e r g r ü n d e  + + +  t ä g l i c h  u n t e r  w w w. h a u fe . d e /p e r s o n a l  + + +

Managermotivation: Weiche  
Incentives vor harter Währung

Weiche Motivatoren stehen bei Managern nach wie vor hoch im 
Kurs. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie der Führungskräf-
teverbände VAA, Forum F3, ULA und Hay Group Deutschland 

unter 2.500 Teilnehmern. Das wichtigste Incentive ist demnach eine sinn-
volle und abwechslungsreiche Tätigkeit, gefolgt von Entscheidungsfreiheit 
und gutem Betriebsklima. Variable Vergütung wird nur dann als motivie-
rend empfunden, wenn sie direkt leistungsabhängig ist. Dass Manager 
nicht primär vom schnöden Mammon motiviert werden, zeigt auch das ak-
tuelle „Managerbarometer“ des Personalberaters Odgers Berndtson: Hier 
ist der meistgenannte Motivator, die eigenen Stärken und Vorlieben im Job 
einzusetzen. Doch Arbeitgeber und Controller sollten nicht zu früh jubeln, 
denn ganz vergessen haben Manager das Materielle nicht: Im „Manager-
barometer“ zeigen die 1.200 Befragten zwar hohe Wechselbereitschaft für 
eine erfüllende Tätigkeit – aber nur, solange das Gehalt stimmt. 

Unterfordert. Drei Viertel der Auszubildenden fühlen sich in der Ausbildung unterfordert, so der „Azubi-Report“, für den Ausbildung.de 1.006 
Berufsschüler befragt hat. Ausbildungsabbrüche kommen demnach jedoch meist durch falsche Vorstellungen vom gewählten Beruf zustande.

Das Thema „Home Office“ ist ein Dauer-
brenner in den Medien: Erst holt Yahoo 
Mitarbeiter vom Home Office zurück ins Büro; 
dann plant Microsoft, die Mitarbeiter dreier 
Standorte ins Home Office zu schicken, tut es 
dann aber doch nicht. Nun fordert die neue 
Arbeitsministerin Andrea Nahles „Schluss mit 
dem Anwesenheitswahn“. Was ist dran am 
Home Office: Können Arbeitgeber ihre Mit-
arbeiter mit dem Modell wirklich motivieren 
und zu mehr Produktivität anregen? Johann 
Weichbrodt, Wissenschaftlicher Mitarbeiter an 
der Fachhochschule Nordwestschweiz – Hoch-
schule für Angewandte Psychologie, forscht 
darüber, inwieweit ein Home Office die Zu-
friedenheit und Motivation von Mitarbeitern 
erhöht. Grundsätzlich könne Arbeit im Home 
Office die Mitarbeiter zwar demotivieren. 
Größer, so der Arbeits- und Organisationspsy-
chologe, sei allerdings die Gefahr, dass dort  
zu viel gearbeitet wird. Um beide Risiken zu 
vermeiden, empfiehlt Weichbrodt, sollten 
Mitarbeiter nicht Vollzeit von zu Hause arbei-
ten. Vielmehr könne ein Wechsel zwischen 
Arbeit im Unternehmen und Home Office bei 
vielen Mitarbeitern zu mehr Produktivität und 
mehr Zufriedenheit führen. Nicht für alle sei 
die Arbeit im Home Office jedoch geeig-
net, etwa bei mangelndem Platz, häufigen 
Störungen oder einer gewünschten Trennung 
zwischen Arbeit und Privatem. Home Office 
solle daher nicht verordnet, sondern als 
Angebot umgesetzt werden.

Home office: Motivations
wunder oder killer?

NacHgefragt

Ideelle Motivatoren liegen laut 
Studien vorn – aber das Materielle 
vergessen Manager deshalb nicht.
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fraUeN gesUcHt I. Gleich zwei neue Stellenmärkte, die sich speziell an Frauen 
richten und Unternehmen helfen wollen, ihren Bedarf an qualifizierten weib-
lichen Fachkräften zu decken, sind zum Jahreswechsel an den Start gegangen. 
„Leading Women 2 Be“ richtet sich an weibliche Professionals und Führungs-
kräfte ab drei Jahren Berufserfahrung bis zur mittleren Managementebene. 
 www.leadingwomen2be.de 

fraUeN gesUcHt II. Ebenfalls neu ist die Plattform „Mutterschafft“. Ihr Ziel ist 
es, Mütter und Unternehmen langfristig zu verbinden. Bewerberinnen können 
Profile einstellen, Firmen Stellenangebote veröffentlichen. Das Angebot richtet 
sich speziell an Frauen mit Kindern, die sich beruflich verändern oder nach ei-
ner Pause wieder in den Job einsteigen wollen.  www.mutterschafft.de

reIcHweIte. Stellenanzeigen.de hat mit der Oldenburgischen Volkszeitung und 
der Hamburger Morgenpost zwei neue Partner gewonnen und baut damit seine 
Reichweite im Norden Deutschlands weiter aus.  www.stellenanzeigen.de 

Neues von den StellenmärktenkUrzNacHrIcHteN

Lösungen für zentrale  
Hrfragen
Kienbaum hat ein neues institut zu den 
Themenfeldern „leadership & Transfor-
mation“ gegründet. Dieses wird sich mit 
den personalwirtschaftlichen Herausfor-
derungen einer erfolgreichen Unterneh-
mensführung beschäftigen. im Mittelpunkt 
der Arbeit wird die Entwicklung praxis-
tauglicher lösungen für die Herausfor-
derungen des demografischen Wandels, 
die Steigerung der Management- und 
Führungsqualität und die Wirksamkeit der 
Personalfunktion in den Unternehmen ste-
hen. Geschäftsführer und leiter ist Walter 
Jochmann.  www.kienbaum.de 

onlineMarktplatz für  
Interimsmanager
Mit interim-x.com ist ein Online-Markt-
platz für interimsmanagement gestartet. 
Die Plattform will für Kontaktmöglich-
keiten zwischen Unternehmen sorgen 
und zeitraubende Vermittlungsprozesse 
sowie teure Provisionen vermeiden. Zur 
Qualitätssicherung sind ein mehrstu-
figer Akkreditierungsprozess sowie eine 
Ratingfunktion vorgesehen. Unternehmen 
können interimsprojekte auch anonym 
ausschreiben.  www.interimx.com 

Vergleichsportal für  
Personalberater
Ende 2013 ist ein Vergleichsportal für 
Personalberater an den Start gegangen. 
Betreiber ist die Better Heads GmbH mit 
Sitz in Heidelberg. Das Online-Portal bie-
tet Unternehmen die Möglichkeit, anhand 
der eingegebenen Kriterien eines zu 
besetzenden Stellenprofils den passenden 
Personalberater zu finden. Das Matching 
basiert in der Hauptsache auf den besetz-
ten Stellen der vergangenen 24 Monate 
und soll somit gewährleisten, dass der 
vorgeschlagene Berater über Expertise in 
der gesuchten Berufsgruppe verfügt.
 www.betterheads.de 
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Für Annette de la Fontaine ist die 
Kooperation mit einer internatio-
nalen Business School ideal. „Die 
Schulen kennen die neueste For-

schung und sind nah am aktuellen Ge-
schehen in der Weiterbildungsbranche“, 
erklärt die Managerin Corporate Human 
Resources Development & Organizati-
onal Development beim Automobilzu-
lieferer Continental. „Wir sind in der 
Weiterbildung bei Continental effektiv 
und zukunftsorientiert aufgestellt. Da-
bei sind Impulse von außen wichtig. Wir 
wollen nicht nur im eigenen Saft schmo-
ren“, so die Personalentwicklerin.

Aushängeschild für das Unternehmen

Seit vielen Jahren arbeitet Continental 
daher mit der britischen Ashridge Busi-
ness School zusammen. Bereits seit 2007 
gibt es das Continental Executive Deve-
lopment Programme (CEDP) für obere 
Führungskräfte. „Das ist eines unserer 
Aushängeschilder“, erklärt Annette  
de la Fontaine. Ziel des Programms 
sei die Unterstützung der weiteren 
Entwicklung von leitenden Führungs-
kräften in entscheidenden Kernkompe-
tenzbereichen und die Förderung eines 
internationalen Netzwerks. Das CEDP 
wird einmal im Jahr mit rund 40 Teil-
nehmern durchgeführt und besteht aus 
drei Modulen. Inhaltlich geht es um die 
drei Themenkomplexe Strategie, „Value 
Creation“ und „People Management“. 
Zwei der Module sind maßgeschneidert 
auf das Unternehmen. Beim dritten 
Modul können die Führungskräfte sich 

Von Bärbel Schwertfeger selbst ein mehrtägiges Programm an 
einer von vier internationalen Business 
Schools auswählen. „So können unsere 
Teilnehmer ihre individuellen Lernziele 
verfolgen, mit Managern aus anderen 
Unternehmen zusammenkommen und 
neue Perspektiven kennenlernen“, er-
klärt die Personalentwicklerin.

Brutstätte für neue Ideen

Für Nachwuchsführungskräfte und High 
Potentials gibt es seit 2011 das Interna-
tional Management Programme (IMP), 
das ein- bis zweimal im Jahr mit rund 30 
Teilnehmern aus aller Welt durchgeführt 
wird, bisher in Deutschland, England, 
Frankreich, den USA und China. Das 
Programm kombiniert klassische Ma-
nagementthemen wie Finanzmanage-
ment, Marketing und Strategie mit er-
fahrungsbasierten Lernmethoden wie 
interaktiven Simulationen und Fallstu-
dien. Während der gesamten Programm-
dauer arbeiten die Teilnehmer zudem 
in Kleingruppen an einem für sie fach-
fremden aktuellen Projekt aus dem Ge-
schäft. Die Ergebnisse werden in einer 
Abschlusspräsentation dem Vorstand 
und leitenden Angestellten vorgestellt, 
sodass das IMP auch eine Funktion als 
eine Art Brutstätte für neue Ideen hat.

„Die Deutschen schätzen eine starke 
theoretische Basis und arbeiten gern mit 
Experten zusammen“, beobachtet Barba-
ra Banda, die als Kundendirektorin bei 
Ashridge firmeninterne Programme 
wie das IMP betreut. „Unsere Stärke 
ist, dass wir beides haben.“ So haben 
die Ashridge-Dozenten nicht nur wis-
senschaftliche Expertise, sondern auch 

selbst in der Wirtschaft gearbeitet. „Ich 
habe Budgetverantwortung gehabt und 
musste Veränderungen mitmachen“, be-
tont Banda, die selbst 13 Jahre weltweit 
in der Pharmaindustrie tätig war.

Ashridges Ansatz sei es daher, stets 
das Lernen mit dem Arbeitsalltag zu ver-
binden. „Die Deutschen lieben unseren 
pragmatischen Ansatz und unsere sehr 
lebendige und energetische Art zu ar-
beiten“, sagt die promovierte Bildungs-
wissenschaftlerin. Dabei gehe es nicht 
darum, bestimmte Theorien zu über-
nehmen, sondern sie zu erkunden und 
herauszufinden, was man übernehmen 
könne. „Wir laden die Teilnehmer ein, auf 
der Basis der vorhandenen Theorie neue 
Konzepte zu entwickeln“, so Banda.

Effektive Reflexionsprozesse

Für Continental-Personalentwicklerin 
de la Fontaine ist gerade die Art und 
Weise, wie die Ashridge-Professoren 
die Continental-Manager fordern und 
fördern, ein großer Pluspunkt. „Die Do-
zenten können sehr gut mit kritischen 
Fragen der Teilnehmer umgehen und 
wissen, wie man Reflexionsprozesse 
effektiv anregt.“ Auch die Vielfalt der 
Lernmethoden sei ein Pluspunkt.

So gibt es beim IMP auch sogenannte 
Live-Fallstudien. Die Teilnehmer fahren 
dazu an Conti-Standorte und bearbeiten 
dort für drei Tage ein konkretes Projekt. 
In China ging es zum Beispiel darum, wie 
man das Geschäft im Bereich der Zweirä-
der voranbringen könne. Das sei ein sehr 
wirksames Konzept, so Personalentwick-
lerin de la Fontaine. Erstens führt es zu 
einem konkreten Ergebnis für das Unter-

Neue Perspektiven
PRAXIS. Warum der Automobilzulieferer Continental bei der Managerweiterbildung 
seit vielen Jahren mit der britischen Ashridge Business School zusammenarbeitet.
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nehmen, zweitens ist es eine sehr heraus-
fordernde Aufgabe für die 30 Teilnehmer 
in der knappen Zeit. Bestandteil dabei ist 
immer auch ein ausführliches Debriefing 
darüber, was gut oder schlecht gelaufen 
ist, was jeder für sich herausgeholt hat 
und wo er noch Lernbedarf sieht.

Auswahl der passenden Schule

Bei der Auswahl der passenden Schule 
geht Conti so vor: Zunächst wird ein 
Briefing mit der Zielsetzung, dem unge-
fähren Aufbau und den Budgetvorgaben 
an drei bis sechs Business Schools ver-
schickt. Zu den meisten gibt es bereits 
Kontakte. Ansonsten achtet man auf die 
Platzierung in den Rankings, die Markt-
wahrnehmung oder die Erfahrungen an-
derer Unternehmen, mit denen man im 
Austausch steht. Die Entwicklung des 
Konzepts erfolgt in der Regel in enger 
Abstimmung zwischen Continental und 
den Business Schools. „Die Entwürfe 
diskutieren wir intensiv und bewerten 
auch die Umsetzbarkeit, bevor wir uns 
für einen Anbieter entscheiden“, erklärt 
Annette de la Fontaine. Die Entschei-
dung falle vor allem aus inhaltlichen 
Gründen. Aber natürlich spielen auch 
die Kosten eine Rolle. Schließlich seien 
die Preise durchaus mit denen einer 
Strategieberatung vergleichbar. „Steht 
das Konzept, fragen wir Teilnehmer und 

andere Beteiligte wie Projektsponsoren 
mehrfach nach ihrer Einschätzung“, 
erklärt die Personalentwicklerin. „Wir 
schauen, was am besten funktioniert, 
wie der Transfer klappt und was nütz-
liche und weniger nützliche Elemente 
sind.“ Auf Basis dieser Rückmeldungen 
werden die Programme kontinuierlich 
verbessert und an die Bedürfnisse des 
Unternehmens angepasst. So wird vor 
jedem weiteren Durchgang erneut be-
sprochen, was verbessert werden kann. 
Manchmal seien es nur Kleinigkeiten, 
weiß Ashridge-Direktorin Banda. Und 
manchmal müsse das Programm auch an 
die jeweilige Gruppe angepasst werden. 
Das Ganze sei ein kontinuierlicher Pro-
zess von Design und Redesign.

Wenn die Ashridge-Direktorin ein 
neues Projekt beginnt, kommt es durch-
aus häufiger vor, dass die Vorgaben des 
Unternehmens nicht zu den Zielen pas-
sen. „Unsere wesentliche Herausforde-
rung ist es, wirklich zu verstehen, was 
ein Unternehmen verändern will und 
wie das alles mit der Strategie verbun-
den ist“, erklärt sie. Das erfordere eine 
gründliche diagnostische Analyse. Oft-
mals interviewe man daher im Vorfeld 
wichtige Schlüsselpersonen, manchmal 
führe man auch interne Workshops 
durch. Hier liege auch eine Stärke von 
Ashridge, weil die meisten Professoren 

auch Erfahrung in der Organisationsent-
wicklung haben. „Wir alle sind Experten 
in strategischer Führung“, so Banda.

Internationale Perspektive

Zudem gehe es natürlich auch darum, 
die Unternehmenskultur und das da-
raus folgende Verhalten der Manager zu 
verstehen. „Wir begleiten die Teilneh-
mer bei ihrer Lernreise“, sagt Banda, die 
zusammen mit einem Kollegen bei allen 
Modulen selbst dabei ist. „Wir wissen 
daher genau, was wie läuft“, sagt sie. 
Insgesamt seien rund zehn Mitarbeiter 
von Ashridge in das IMP-Programm 
involviert, darunter neben den Fachdo-
zenten auch einige Coachs. Die Stärke 
der deutschen Unternehmen sieht die 
Engländerin bei ihren brillanten tech-
nischen Fähigkeiten. Eine internationale 
Business School könne ihnen vor allem 
dabei helfen, eine stärker internationale 
Perspektive zu bekommen. „Durch un-
sere Erfahrungen mit Unternehmen in 
Europa, den USA oder Südafrika können 
sie von anderen lernen“, so Banda. „Wir 
halten ihnen einen Spiegel vor und er-
möglichen ihnen so, ihre Aktivitäten aus 
einem neuen Blickwinkel zu sehen.“  
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Links: Verwaltungshauptsitz der Continental 
AG in Hannover. Oben: Ashridge Business 
School in Berkhamsted, Großbritannien.

BäRBel SchweRtfegeR ist freie Journa-
listin in München.
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ManageMent_ExEcutivE Education

entsprechendes Onlineprogramm. Oder 
ein Unternehmen schult seine Mitarbei-
ter in einem Online-Kurs, aber besonders 
ausgewählte Mitarbeiter werden zum 
Präsenzkurs nach Harvard geschickt.

personalmagazin: Viele Unternehmen wol
len sich die Professoren aussuchen und 
das Programm möglichst selbst gestalten. 
Shea: Wir sind sehr flexibel. Wir arbeiten 
eng mit den Unternehmen zusammen, um 
die jeweils passende Lösung zu finden. 
Derzeit haben wir 49 maßgeschneiderte 
Programme für einzelne Unternehmen.

personalmagazin: Immer mehr Unterneh
men wollen nur noch mit bestimmten 
Professoren, aber nicht mehr mit der Busi
ness School zusammenarbeiten, vor allem 
weil das billiger ist. Erlaubt Harvard das? 
Und wenn ja, wie vermeidet man, dass 
der Schule Geschäft verloren geht?
Shea: Unsere Dozenten arbeiten zwar 
auch direkt mit Organisationen zusam-
men, aber daraus ergeben sich oft neue 
Fallstudien, die als neues Material in un-
sere Programme einfließen. So machen 
wir das beispielsweise mit Bertelsmann, 
Henkel und Thyssen-Krupp.

personalmagazin: Welche Trends sehen Sie 
im Bereich Executive Education?
Shea: Das Verständnis über die Rolle der 
Schwellenländer in der globalen Wirt-
schaft ist ein wichtiges Thema. Aber 
auch der Bereich Energie und das Thema 
Frauen in Führungspositionen werden 
künftig eine größere Rolle spielen. 

personalmagazin: Warum sollen deutsche 
Manager nach Harvard gehen, um dort 
von amerikanischen Professoren zu ler
nen, wie man ein Unternehmen führt?
William D. Shea: Erstens sind viele unserer 
Professoren keine Amerikaner. Zwei-
tens arbeiten sie an Beratungsprojekten 
in der ganzen Welt, schreiben Fallstu-
dien über internationale Unternehmen 
und lehren auch in China oder Indien. 
Es geht doch vor allem darum, wie man 
heute ein globales Unternehmen führt.

personalmagazin: Welche Rolle spielt 
Deutschland für Harvard?
Shea: Unsere Professoren arbeiten gern 
mit deutschen Firmen, um von ihnen zu 
lernen, vor allem vom Mittelstand. Wir 
arbeiten seit Jahren mit zahlreichen deut-
schen Firmen zusammen. Die schicken ih-
re Mitarbeiter sogar zum Teil zu unseren 
Programmen in den USA, Indien oder Chi-
na. Deutschland hat noch viel Potenzial.

personalmagazin: Das achtwöchige Ad
vanced Management Program (AMP) in 
Boston kostet 75.000 USDollar. Das kann 
sich doch kein Mittelständler leisten.
Shea: Der Preis ist nicht das Problem. Wir 
haben viele Teilnehmer aus kleineren 
Firmen. Für das AMP gibt es sogar eine 
Warteliste.

personalmagazin: Immer mehr Topschulen 
setzen auf Onlineangebote. Sehen Sie da 
eine Gefahr für Ihre teuren Präsenzkurse?
Shea: Der Bereich Harvard Business 
School Publishing bietet schon seit eini-
gen Jahren Onlinekurse mit Harvard-In-
halten an. Im Lauf der Zeit hat man dann 

Moderatoren integriert und lädt auch 
Professoren für Onlinediskussionen ein. 
Inzwischen bieten sie auch Customized  
Programme an, auch für deutsche Fir-
men. Die kaufen dann einen Onlinekurs 
für eine größere Gruppe Mitarbeiter und 
zudem fliegt vielleicht ein Professor für 
zwei Tage ein, um vor hundert Mitarbei-
tern über seine Forschung zu berichten.

personalmagazin: Wird die Publishing
Abteilung damit nicht zum Konkurrenten 
für den Bereich Executive Education?
Shea: Mittlerweise arbeiten wir sogar zu-
sammen. Das ist ein fließender Prozess. 
Ein Topmanager besucht das AMP und 
möchte, dass die zweite Führungsebene 
ein ähnliches Programm absolviert. Aber 
das ist ihm zu teuer. Dann kauft er ein 

William D. Shea ist Director Corporate 
Relations and Market Development an der 
Harvard Business School.

Das Interview führte Bärbel Schwertfeger. 

„Der Preis ist kein Problem“
iNTeRVieW. William Shea von der Harvard Business School spricht über Trends in der 
Managerweiterbildung und die Zusammenarbeit mit deutschen Unternehmen.
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Unser Maßstab sind Sie.

Betriebliche Zukunftsvorsorge

bav@fil.com 
www.fidelity.de/institutionelle

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.
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Der Wettbewerb um High Poten-
tials, in Fachkreisen auch kurz 
Hipos genannt (gesprochen: 
Heipos), hat sich weiter ver-

schärft. Es geht um Mitarbeiter, die das 
Potenzial besitzen, künftig Schlüsselpo-
sitionen im Unternehmen erfolgreich 
auszufüllen. Für den schärferen Wettbe-
werb gibt es vor allem zwei Gründe: Ers-
tens übersteigt die Nachfrage nach gut 
ausgebildeten Fach- und Führungskräf-
ten oftmals das vorhandene Angebot – 
je nach Fachgebiet, Branche und Region 
manchmal um ein Vielfaches. Zweitens 
hat sich die Erkenntnis durchgesetzt, 
dass Personal mehr ist als ein „Arbeits-
mittel“. Speziell Hipos gelten bei immer 
mehr Firmenchefs als wesentlicher Fak-
tor, wenn es um Wettbewerbsvorteile 
und den Unternehmenserfolg geht. Dies 
belegt auch eine 2013 veröffentlichte 
Studie des Beratungshauses SHL. Dem-
entsprechend wird viel Geld in High Po-
tentials investiert – in den USA allein 
rund drei Milliarden Dollar jährlich.

Doch inwieweit ist dies auf den 
deutschsprachigen Raum übertragbar? 
Um dies herauszufinden, hat ein Team 
von Wissenschaftlern aus dem Feld des 
Personalmanagements und der Perso-
nalpsychologie hiesige Unternehmen zu 
dem Thema befragt. Die Datenerhebung 
erfolgte von Mai bis Juni 2013 per On-
line-Fragebogen. Datenbereinigt haben 
sich 201 Firmen an der Stichprobe betei-
ligt. Die befragten Mitarbeiter sind dabei 
zu 91,2 Prozent im HR-Bereich tätig und 

Von Stephan Weinert, Claudia van Laak,  

Michael Müller-Vorbrüggen und Jens Nachtwei 

teilen sich etwa hälftig in Führungskräf-
te einerseits und Experten ohne diszi-
plinarische Verantwortung andererseits 
auf. Die Unternehmen, die sie repräsen-
tieren, sind über alle Branchen verteilt 
und im Wesentlichen in Deutschland, 
Österreich und der Schweiz tätig. Die 
durchschnittliche Unternehmensgröße 
liegt – gerechnet in Vollzeitäquivalenten 
– bei 4.806 Beschäftigten, der Median 
bei 905 Beschäftigten.

Hipos als Erfolgsfaktor

Doch was ist unter einem High Poten-
tial eigentlich konkret zu verstehen? 
Aufgrund der vielfältigen Nutzung des 
Ausdrucks galt es zunächst zu über-
prüfen, ob überhaupt ein gemeinsames 
Begriffsverständnis gegeben ist. Und 
tatsächlich: 98,4 Prozent der Befragten 
stimmen in diesem Zusammenhang mit 
einer vorgegebenen Definition überein, 
wonach Hipos solche Mitarbeiter sind, 
die in ihrer aktuellen Position zu den 
Leistungsträgern gehören und darüber 
hinaus deutliches Potenzial für die künf-
tige Übernahme erfolgskritischer Positi-
onen zeigen. In der Personalpraxis wird 
auch oft der Ausdruck „Talent“ angeführt 
und synonym oder zumindest teilweise 
bedeutungsähnlich gebraucht. Unseres 
Erachtens ist dieser Begriff aber im Ver-
gleich inhaltlich verschwommener.

Aufbauend auf diesem offenbar kla-
ren Konzept davon, was ein Hipo ist, 
ging es dann um die Fage, ob Hipos 
nach Meinung der Befragten von der 
Unternehmensführung als zentrale 
Mitarbeitergruppe zur Erreichung der 
strategischen Unternehmensziele ange-

sehen werden. Etwa vier Fünftel (82,1 
Prozent) bejahen dies. Die Zustimmung 
ist bei kleineren Unternehmen mit bis 
zu 500 Beschäftigten allerdings mit 70,8 
Prozent deutlich geringer ausgeprägt als 
bei mittelgroßen Unternehmen (501 bis 
2.500 Beschäftigte) mit 80 Prozent und 
großen Unternehmen (mehr als 2.500 
Beschäftigte) mit 96,9 Prozent. Weiter-
führende statistische Untersuchungen 
legen einen mittelstarken Zusammen-
hang zwischen Unternehmensgröße und 
der Betrachtung von High Potentials als 
zentrale Mitarbeitergruppe nahe. Die 
Branche des Unternehmens hingegen 
hat keinen erkennbaren Einfluss, was 
auch für alle folgenden Fragestellungen 
gilt. Offensichtlich hält man in den Un-
ternehmen Hipos für wichtig – doch 
wirkt sich dies auch auf die strategischen 
Erwägungen beim HR-Management aus?

Hipos und Personalstrategien

Von den 82,1 Prozent der Unterneh-
men, die Hipos als Mitarbeitergruppe 
mit zentraler Bedeutung betrachten, 

Es hapert an der Umsetzung
STUDIE. Viele Firmen erkennen, dass sie ihre leistungsstarken Mitarbeiter mit  
Entwicklungspotenzial hegen und pflegen sollten – tun es aber trotzdem nicht.

Lediglich knapp ein 
Drittel der Unterneh-
men verfügt über kon-
krete Kriterien, die es 
erlauben, High Poten-
tials systematisch zu 
identifizieren.
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verfügen immerhin 57,9 Prozent über 
eine Personalstrategie, die explizit auf 
Hipos Bezug nimmt. Große Unterneh-
men sind dabei mit 82 Prozent fast 
doppelt so häufig entsprechend aufge-
stellt wie kleinere Unternehmen (41,2 
Prozent) und mittelgroße Unternehmen 
(46,2 Prozent). Hierbei zeigt sich statis-
tisch erneut ein mittelstarker Zusam-
menhang zwischen der Unternehmens-
größe und dem Vorhandensein einer 
Hipo-Strategie.

Interessant ist zudem, dass Unterneh-
men, die Hipos als bedeutsame Mitarbei-
tergruppe betrachten, in 59,4 Prozent der 
Fälle ihre Personalstrategie in diesem 
Punkt nach innen und außen gleicherma-
ßen ausrichten. Das heißt: Die Mehrheit 
der Unternehmen sucht Hipos nicht aus-
schließlich in den eigenen Reihen, son-
dern setzt auch auf externe Rekrutierung.

Hipo-Programme sind rar

Erstaunlich ist, dass Hipos zwar bei 
einer großen Mehrheit der befragten 
Unternehmen als wichtige Mitarbei-
tergruppe gelten und ihnen auch eine 
wichtige strategische Rolle zuerkannt 
wird, sich dies jedoch nicht besonders 
in entsprechenden Maßnahmen nie-
derzuschlagen scheint. Denn weniger 
als die Hälfte dieser Unternehmen (47,3 
Prozent) verfügen nach eigenen Anga-
ben über entsprechende Hipo-Program-
me – und noch wesentlich weniger (30,4 
Prozent) über konkrete Kriterien, die es 
erlauben, Hipos systematisch zu iden-
tifizieren. In diesem Zusammenhang 
zeigt sich einmal mehr, dass sowohl 
die Existenz von Hipo-Programmen als 
auch das Vorhandensein von Hipo-Krite-
rien mit steigender Mitarbeiterzahl bei 
den befragten Unternehmen deutlich 
zunimmt. 

Vieles bleibt noch zu tun

Die Ergebnisse der Studie legen nahe, 
dass die Unternehmen hierzulande die 
Bedeutung von Hipos für ihre Wettbe-
werbsfähigkeit erkannt haben. Dies 
scheint unabhängig von der Branchen-

Training hilft, Potenziale aus-
zuschöpfen. Unternehmen sind 
beim Fördern noch zögerlich.

Prof. Dr. STEPhaN WEINErT lehrt Per-
sonalmanagement an der Fachhochschule 
Düsseldorf.
Dr. CLaUDIa VaN Laak ist als wissen-
schaftliche Mitarbeiterin des Fachbereichs 
Wirtschaft an der Fachhochschule Düssel-
dorf tätig.
Prof. Dr. MIChaEL MüLLEr-Vorbrüg-
gEN lehrt Personalmanagement an der 
Hochschule Niederrhein.
Prof. Dr. JENS NaChTWEI lehrt Perso-
nal- und Organisationspsychologie an der 
Humboldt-Universität zu Berlin und der 
Hochschule für angewandtes Management.

zugehörigkeit zu gelten, wohingegen 
die Unternehmensgröße offenbar einen 
Einfluss hat: Je größer die Firma, desto 
mehr Bedeutung wird High Potentials 
beigemessen. Ein limitierender Faktor 
der Studie ist allerdings die Selbstse-
lektion der Teilnehmer bei der Ad-hoc-
Stichprobe. Üblicherweise nehmen an 
derartigen Befragungen eher diejenigen 
teil, die das angesprochene Thema für 
bedeutsam halten.

Es zeigt sich allerdings auch, dass ein 
ausgeprägtes Bewusstsein hinsichtlich 
der Bedeutung von Hipos nicht auto-
matisch heißt, dass konkrete Maßnah-
men folgen. So besitzt die Mehrheit der 
Unternehmen keine Hipo-Programme. 
Kritisch zu sehen ist außerdem, dass 
viele Firmen zwar auf allgemeiner 
Ebene wissen, was Hipos von anderen 
Mitarbeitergruppen unterscheidet, dass 
aber zugleich konkrete Kriterien zur 

Identifikation einzelner High Potentials 
fehlen. Da scheint die Gefahr groß, dass 
die Möglichkeiten der Hipos derzeit nur 
unzureichend ausgeschöpft werden. Die 
Einbußen bei der Wettbewerbsfähigkeit 
dürften erheblich sein. 
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Zahlreiche Entwicklungen, die für 
die Personalarbeit relevant sind, 
überlagern sich gegenwärtig in 
Unternehmen. Durch den viel zi-

tierten demografischen Wandel, die Do-
minanz des Internets, die Globalisierung 
sowie die veränderten Anforderungen 
der jüngeren Mitarbeitergeneration ist 
ein verschärfter Wettbewerb um qualifi-

Von Stefan Fischer und Anton Stockhausen zierte und talentierte Mitarbeiter in den 
Unternehmen schon Realität geworden.

Hinzu kommen eine vorherrschende 
Unsicherheit im Hinblick auf die gesamt-
wirtschaftliche Entwicklung sowie eine 
zunehmende Veränderungsgeschwindig-
keit in vielen Branchen. Dadurch wird es 
für Unternehmen noch wichtiger, dass sie 
zum einen externe Talente neu einstellen 
und zum anderen die internen Leistungs-
träger identifizieren, entwickeln und ent-

sprechend einsetzen. Personalstrategien 
und Modelle zur Führungskräfteentwick-
lung sind jedoch meist reaktiv formuliert, 
da im betrieblichen Alltag oft keine Zeit 
für einen Blick auf die Organisation so-
wie eine vorausschauende Analyse und 
Ableitung von Handlungsoptionen bleibt. 

Aktive Personalplanung ist jedoch er-
forderlich, um Talente zu identifizieren, 
zu rekrutieren, bestehende Talentquel-
len besser auszuschöpfen und nach-

Planen nach Zahlen
PRAXIS. Zwei Fallbeispiele zeigen, wie Unternehmen mithilfe von Szenarien ihren 
künftigen Bedarf an Rekrutierungen und interner Talententwicklung identifizieren.

Das Modell visualisiert die Situation im Unternehmen, jede Ebene 
stellt eine definierte Mitarbeitergruppe dar. A sind Mitarbeiter, die 

aufsteigen. F1 ist die Mindestfluktuation und F2 die zusätzliche  
Fluktuation, etwa durch fehlende Entwicklungsmöglichkeiten.

Quelle: lurse AG

Stellenkegel-Modell

Executives

Beförderungen

Anzahl MA Ø Verw. in J.

Management/Professionals

Anzahl MA Ø Verw. in J.

Sachbearbeiter

Anzahl MA Ø Verw. in J.

Direkteinstieg, Nachwuchsprogramme

Anzahl MA Ø Verw. in J.
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haltig zu interessieren. Außerdem soll 
sie eine effektive Nachfolgeplanung für 
Schlüsselfunktionen sicherstellen und 
die Attraktivität des Arbeitgebers erhö-
hen. Ziel einer nachhaltigen Planung ist, 
dass wesentliche Ressourcen unter Be-
rücksichtigung des Geschäftsmodells, 
der Wettbewerbssituation im Markt so-
wie weiterer unternehmensspezifischer 
Randbedingungen nachhaltig verfügbar 
sind.

Das kann die szenarienbasierte Be-
trachtung der Personalbewegungen 
leisten, denn sie zeigt Handlungsbedarf 
schnell, transparent, nachvollziehbar 
und argumentierbar auf. Wesentlich ist 
dabei der pragmatische Ansatz zur zah-
lengestützten Diskussion zwischen HR 
und dem Geschäft. Die szenarienbasier-
te Planung ist mit überschaubarem Auf-
wand und ohne größere Analysephase 
realisierbar. Ihre Anwendungsbereiche 

liegen überall dort, wo es um die Über-
prüfung von bestehenden Annahmen 
und Ansätzen geht. Durch die ganzheit-
liche Betrachtung des Unternehmens in-
klusive der Auswirkungen veränderter 
Parameter und Rahmenbedingungen 
rücken neue Zielgruppen in den Blick, 
die es erfordern, neue Schwerpunkte zu 
setzen und die Personalentwicklungs-
strategie zu überprüfen.

Der szenarienbasierte Ansatz erfolgt 
in zwei Schritten: Unternehmen star-
ten mit einem Modell der Ist-Situation 
und unterlegen dieses Basisszenario 
mit Zahlen, Daten und Fakten. In einem 
zweiten Schritt können damit verschie-
dene Szenarien simuliert und das Modell 
bei Bedarf weiter verfeinert werden. Im 
Folgenden wird zunächst das Ist-Modell 
beschrieben und dann anhand von zwei 
Fallbeispielen gezeigt, was szenarien-
basierte Simulationen in Unternehmen 
leisten können.

Ist-Situation des Unternehmens,  
bildhaft und zahlengestützt

Die Ist-Situation wird anhand des Stel-
lenkegels (siehe Seite 32) visualisiert. 
Das Modell macht deutlich, welche Per-
sonalbewegungen ein Unternehmen 
zwischen den einzelnen Ebenen hat, 
welche Mitarbeiter von extern rekru-
tiert werden und wie viele Mitarbeiter 
das Unternehmen wiederum verlassen. 
Die zugrundeliegenden Zahlen schätzt 
das Unternehmen über die prozentualen 
Veränderungen des Mitarbeiterstamms 
oder die durchschnittliche Verweildauer 
in der jeweiligen Karriere ebene. Dabei 
entspricht jede Ebene im Stellenkegel 
einer Mitarbeitergruppe. Die Model-
lierung geht von der Anzahl und der 
durchschnittlichen Verweildauer der 

Mitarbeiter je Ebene in Jahren oder der 
Prozentzahl der Mitarbeiter, die sich 
jährlich bewegen, aus. A beschreibt 
dabei die Anzahl der Mitarbeiter in 
Prozent, die in die nächste Ebene auf-
steigen. Darüber hinaus wird eine Min-
destfluktuation (F1) definiert, die sich 
unter anderem durch Demografie und 
den Wettbewerb im Markt begründet. 
F2 steht für die zusätzliche Fluktuation, 
die beispielsweise aufgrund mangeln-
der Entwicklungsmöglichkeiten ent-
steht. Dabei gilt, dass sich die aus der 
Verweildauer (V) berechnete Bewegung 
zusammensetzt aus der Summe der auf-
steigenden Mitarbeiter in Prozent und 
dem Prozentsatz der Mindest- sowie der 
zusätzlichen Fluktuation (V = A + F2 
+ F1). Das gesamte Unternehmen wird 
aus den verschiedenen Ebenen im Ist-
Zustand modelliert.

Als mögliche Szenarien können die 
Unternehmen im Anschluss sowohl ver-
schiedene Annahmen für Verweildauer, 
Demografie und Fluktuation simulieren 
als auch Wachstums- und Restruktu-
rierungsszenarien über verschiedene 
Perio den hinweg. Ein entscheidender 
Vorteil dieser Modellierung ist der Auf-
satz auf verfügbaren Daten wie Anzahl 
der Mitarbeiter, Beförderungen, Aus-
tritte et cetera. Neben offensichtlichen 
Handlungsfeldern werden bei dieser 
Betrachtungsweise auch bisher nicht im 
Fokus stehende, aber ebenfalls kritische 
Funktionen und Mitarbeitergruppen 
deutlich (siehe Kasten), die je nach be-
trachtetem Szenario variieren können.

Der szenarienbasierte Ansatz: 
Beispiele aus der Praxis

Nach der Etablierung dieses Unterneh-
mensmodells als Fundament für die wei-
tere konzeptionelle strategische Diskus-
sion werden antizipierte Veränderungen 
in einem Unternehmen mit Was-wäre-
wenn-Szenarien simuliert. Der szenari-
enbasierte Ansatz dient ferner als Dis-
kussionsgrundlage möglicher Quellen 
für den künftigen Ressourcenbedarf. 
Zudem unterlegt er das Bauchgefühl mit 

Es rücken neue Ziel-
gruppen in den Blick, 
die es erfordern, neue 
Schwerpunkte zu setzen 
und die Personalent-
wicklungsstrategie zu 
überprüfen.

Mit aktiver Personalplanung können 
Unternehmen erfolgskritische Mitar-
beitergruppen identifizieren.

Nicht alle Talente müssen gleicher-
maßen gehegt und gepflegt werden. 
Unternehmen sollten vielmehr auf die 
kritischen Personalbewegungen achten. 
Mitarbeitergruppen sind dann als 
erfolgskritisch einzustufen, wenn sie für 
den Geschäftsbetrieb entscheidend sind.  
Unternehmen haben dabei häufig nur 
die Führungskräfte im Fokus, doch das 
ist meist zu kurz gegriffen. In einem 
technikgetriebenen Unternehmen sind 
beispielsweise die Anwendungsingeni-
eure für den Geschäftserfolg relevant 
und damit erfolgskritisch. Daher sollten 
Unternehmen alle Mitarbeitergruppen 
anhand eines definierten Kriteriensets 
auf ihren Beitrag zum Geschäftserfolg 
prüfen.

Talente im Fokus

PRAXIS-tIPP
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Zahlen, Daten, Fakten und Trends, zeigt 
Handlungsoptionen auf und hilft, geeig-
nete Maßnahmen für den Personalbedarf 
abzuleiten. Die beiden nachfolgenden 
Beispiele zeigen die Effekte einer Verän-
derung beim Unternehmenswachstum 
und von Restrukturierungen sowie die 
Auswirkungen demografischer Verschie-
bung innerhalb der Mitarbeitergruppen 
und die Wirkung einer „Talent Pipeline“.

Fallbeispiel eins: Umgestaltung  
des Talent Managements

Ein Unternehmen der Finanzbranche mit 
mehr als 5.000 Mitarbeitern und einem 
Wachstum von etwa zehn bis 15 Prozent 
hatte innerhalb der vergangenen Jahre 
sein Geschäftsmodell auf die Entwick-
lung von Generalisten ausgerichtet. Der 
Finanzdienstleister baute einen großen 
Nachwuchspool für Führungskräfte auf, 

um das Wachstum zu stützen. Der Fokus 
der Personalstrategie lag deshalb auf der 
Führungskräfteentwicklung. Infolge der 
Finanzkrise war der Finanzdienstleister 
jedoch gezwungen, sich neu auszurich-
ten und sich auf einige wenige strategi-
sche Geschäftsfelder zu konzentrieren 
sowie seine End-to-End-Prozesse, also 
jene Abläufe, die sich vollständig durch 
das ganze Unternehmen ziehen, zu stan-
dardisieren und zu automatisieren. Zu-
dem stagnierte die Zahl der Mitarbeiter.

Was diese Veränderung bedeutet, lässt 
sich bei diesem Beispiel bereits im Stel-

lenkegel des Unternehmens skizzieren: 
Künftig benötigt das Unternehmen mehr 
hochwertige Spezialisten, die es zuvor 
nicht im Fokus hatte. Die Sachbearbei-
terfunktionen nehmen signifikant zu, da 
die Geschäftsprozesse durch Standardi-
sierung tayloristisch umgestaltet sind. 
Führungskräfte sind bei diesem Modell 
auch tief im tariflichen Vergütungsbe-
reich zu finden. Im alten Modell gab es 
ein fast zwangsläufiges Hineinwachsen 
in eine Führungsverantwortung und in 
den außertariflichen Bereich. Im neuen 
Modell gibt es nur wenige Führungskräf-
te, die Karriereentwicklung ist daher in 
dieser Hinsicht eingeschränkt. Auf der 
anderen Seite bietet das Modell alterna-
tive Karrierepfade wie eine Spezialisten- 
oder Projektlaufbahn. Dies hat zudem 
entscheidende Konsequenzen für das 
Erwartungsmanagement der aktuellen 
Talente. Im Ist-Zustand lag der Fokus 
des Talent Managements bisher auf der 
mittleren und oberen Führungsebene. In 
der neuen Situation ist die Zielgruppe 
des Talent Managements deutlich grö-
ßer. Das heißt, die Auswahlprozesse wie 
auch die Entwicklungsmaßnahmen müs-
sen überdacht und überarbeitet werden, 
da an der Spitze nun andere Mitarbeiter 
benötigt werden als zuvor.

In jedem Fall kann der Finanzdienst-
leister durch die szenarienbasierte Dar-
stellung der Unternehmenssituation 
erkennen, dass er sein Talent Manage-
ment neu ausrichten sollte. Der Ansatz 
rückt die künftig relevanten Zielgruppen 
in den Fokus und gibt Aufschluss über 
den Rekrutierungs- und Entwicklungs-
bedarf.

Fallbeispiel zwei: Aufbau  
einer „Talent Pipeline”

Bei einem internationalen Industrie-
dienstleister mit mehr als 7.000 Mitar-
beitern zeichnen sich die Auswirkun-
gen der demografischen Entwicklung 
deutlich ab: Allein auf den drei oberen 
Ebenen scheiden altersbedingt jeweils 
knapp 30 Prozent der Mitarbeiter in-
nerhalb der nächsten zehn Jahre aus.

Da die Auswirkungen zwar deutlich, je-
doch nicht kurzfristig zeitkritisch sind, 
war es für das Unternehmen wesent-
lich, eine nachhaltige „Talent Pipeline“ 
aufzubauen und unter wirtschaftlichen 
Aspekten zu dimensionieren, um den 
künftigen Bedarf an Fach- und Füh-
rungskräften zu decken.

Ausgehend von den Anforderungen an 
der Unternehmensspitze im Bereich Ge-
schäftsführung/Bereichsleiter mit zirka 
30 Mitarbeitern wurde eine durchgän-
gige „Talent Pipeline“ abgeleitet. Diese 
definiert die Anzahl an Talenten nach 
Stufen und „Talent Pools“, die das Un-
ternehmen beim Nachfolgemanagement 
als notwendig erachtet. Der Fokus ist auf 
erfolgversprechende Talente gerichtet.

Basierend auf dem Stellenkegelmodell 
errechnete das Unternehmen für die je-
weiligen Ebenen ein Verhältnis von 1:1,5 
Nachfolgekandidaten pro Jahr zu Pool-
Kandidaten. Die typische Verweildauer 
im Pool beträgt fünf Jahre für die oberen 
Führungsebenen und drei Jahre für die 
Teamleiterebene. Das entspricht einer 
Fluktuation von 20 Prozent beziehungs-
weise 33 Prozent pro Jahr und erfordert 
ein permanentes Recruiting aus der Be-
legschaft von 20 Prozent für die oberen 
Ebenen und 33 Prozent für die Teamlei-
terebene. Die jeweils nächste Ebene wird 
vorrangig mit Kandidaten aus dem Pool 
besetzt, ohne jedoch Chancen auf dem 
Arbeitsmarkt zu vernachlässigen. Das 
Beispiel zeigt, dass das Unternehmen 
180 Talente, also etwa drei Prozent der 
Belegschaft, permanent auf dem Radar 
haben muss, um den Bedarf an der Un-
ternehmensspitze sicherzustellen.  

Anton StockhAuSen ist 
Vorstand der Hr-Beratung 
lurse AG.

dR. SteFAn FIScheR ist 
Senior Consultant bei der 
lurse AG.

Die Szenarien unter-
legen das Bauchgefühl 
mit Zahlen, Daten, Fak-
ten und Trends, zeigen 
Handlungsoptionen auf 
und helfen, geeignete 
Maßnahmen abzuleiten.
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Die Zukunft der Altersversorgung

Es ist nur ein kleiner Absatz im Koalitionsvertrag, in dem die neue Bun-
desregierung eine Stärkung der betrieblichen Altersversorgung ver-
spricht – doch Experten interpretieren die Aussage überaus positiv. 

Welche Chancen und Aufgaben sich hieraus ergeben, können Personalver-
antwortliche und bAV-Experten auf zwei der wichtigsten Kongresse zur 
bAV in Berlin erfahren. Am 18. und 19. Februar veranstaltet MCC – The 
Communication Company den „Zukunftsmarkt Altersvorsorge 2014“. Un-
ter der Moderation von Professor Bert Rürup (Handelsblatt Research Ins-
titute) und Thomas Jasper (Towers Watson) geht es um die Eckpunkte der 
neuen Regierung bei der Altersvorsorge, bAV-Konzepte gegen die Misere 
bei Erwerbsminderung und die Herausforderungen des Niedrigzinses. 
Vom 25. bis 27. März findet die Handelsblatt Jahrestagung „Betriebliche 
Altersversorgung 2014“ statt, moderiert von Professor Axel Börsch-Supan 
(Max-Planck-Institut für Sozialrecht und Sozialpolitik), Heribert Karch 
(Aba Arbeitsgemeinschaft für betriebliche Altersversorgung) und Pro-
fessor Thomas Dommermuth (Institut für Vorsorge und Finanzplanung). 
Themen sind unter anderem die Demografiesicherheit des deutschen Al-
tersversorgungssystems, betriebliche Kollektive zur Berufsunfähigkeits-
versicherung und die neue EU-Pensionsfonds-Richtlinie.

  www.mcc-seminare.de, www.handelsblatt-bav.de

Nicht gewürdigt Von 189 Vorstandsposten der Dax-30-Unternehmen sind nur sieben reine Personalvorstandsposten. Das zeigt eine 
Untersuchung von Axel Wullenkord und Andreas Kiefer. Ihr Fazit: „Dax-Konzerne hängen die Personalverantwortung immer noch zu tief.“

Mehrwert erkannt Rund die Hälfte aller Arbeitnehmer denkt, dass die Zusammenarbeit mit ausländischen Mitarbeitern, die in 
Deutschland vakante Facharbeiterstellen besetzen, einen Mehrwert für die eigene Leistung bringt. Zwanzig Prozent dagegen sind der Mei-
nung, dass die eigene Arbeitsplatzsicherheit durch die Zuwanderung von ausländischen Fachkräften abgenommen hat.

Job gewechselt Immer mehr Arbeitnehmer kündigen wegen zu viel Stress: 28 Prozent der deutschen HR-Manager verzeichnen einen 
leichten bis signifikanten Anstieg von freiwilligen Kündigungen wegen zu hoher Arbeitsbelastung. Das zeigt eine Studie von Office Team.

News des MoNats

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

weniger stress bei mehr Lohn

NacHgerecHNet

Zum Jahreswechsel beherrschen die Meldun-
gen, welche guten Vorsätze die Deutschen 
für das kommende Jahr gefasst haben, 
die Medien. Absoluter Spitzenreiter in der 
Hit liste der alljährlich neu bekundeten 
Absichten ist der Wunsch nach weniger 
Stress. Nach einer Umfrage von Forsa für 
die DAK-Gesundheit wollen 57 Prozent aller 
Befragten 2014 versuchen, Stress abzubau-
en oder ganz zu vermeiden. Wie das gehen 
könnte, zeigen die Antworten, die Deal.com 
auf seine Umfrage erhielt: Knapp jeder Fünf-
te möchte sich im neuen Jahr mehr Zeit für 
seine Hobbys nehmen, 19 Prozent wollen 
sich mehr um die Familie und 17 Prozent 
mehr um ihre Beziehung kümmern. In eine 
ähnliche Richtung gehen die Ergebnisse der 
Umfrage „Karriereziele 2014“ der Manpower 
Group Deutschland. Danach verkündeten 26 
Prozent der befragten Arbeitnehmer, sich 
in diesem Jahr Probleme im Job weniger zu 
Herzen nehmen und die Arbeit zukünftig lo-
ckerer sehen zu wollen. Schwierig erscheint 
bei diesen Vorhaben alleine die Vereinba-
rung mit einem weiteren Ziel, das in der 
Manpower-Umfrage genannt wurde: Fast 
jeder Zweite (47 Prozent) will 2014 mehr 
Geld verdienen.

Wer Neues zur bAV erfahren möchte, sollte jetzt nach Berlin fahren.



Premiumpartner

Medienpartner

Akademie

Deutschlands beste Talentförderer gesucht

Das sind die Exzellenzunternehmen des Deutschen Bildungspreises

AUDI AG 
Heiko Schmidt
Leiter Händlerentwicklung Deutschland

Die Audi-Handelsorganisation steht in den nächsten Jahren vor vielfältigen Herausforderungen: eine stetig 
wachsende Modellvielfalt, komplexere Produkt-, System- und Technologiekonzepte sowie demografische Trends 
und gewandelte Arbeitnehmerbedürfnisse. Wir unterstützen unseren Handel daher mit optimierten Prozessen 
und Strukturen bei einem strategischen Personalmanagement, das zwei Kernfragen beantwortet: Wie bekomme 
ich Zugang zu Top-Talenten und wie binde ich diese an mein Unternehmen. Wir haben uns mit der Auditierung 
zunächst einmal selbst auf den Prüfstand gestellt. Anschließend haben wir gewisse Entwicklungspotenziale in 
unseren Qualifizierungsmaßnahmen konsequent umgesetzt.

Die Initiative Deutscher Bildungspreis ermittelt unter 
dem Motto “Unternehmen. Bilden. Zukunft.” jedes Jahr 
die besten Talentförderer Deutschlands auf Grund-
lage des Audits Bildungs- & Talentmanagement. Im 
Rahmen des Audits wird der Ist-Zustand des Un-
ternehmens analysiert und konkrete, Best-Practice-

getriebene Handlungsempfehlungen abgeleitet, aus 
denen sich sofort Verbesserungsmaßnahmen erge-
ben. Unternehmen, die das Audit erfolgreich bestan-
den haben, sind berechtigt, das Qualitätssiegel Exzel-
lenz des Deutschen Bildungspreises zu tragen. 

• Aegis Media Central Services GmbH

• Allianz Beratungs- und Vertriebs AG

• AREVA GmbH

• ascent AG

• AUDI AG, Training Audi Partner

• Bayerische Landesbank

• BSH Bosch Siemens 

Hausgeräte GmbH

• conplement AG

• ConVista Consulting AG

• DB Regio / DB Training, 

Learning & Consulting

• Führungsakademie der Bundes-

agentur für Arbeit

• IBM Deutschland GmbH

• Landeshauptstadt München

• Luther Rechtsanwaltsgesell-

schaft mbH

• Munich Reinsurance Company

• OKE GROUP GmbH

• Olympus Europa Holding GmbH

• Profilmetall GmbH

• ThyssenKrupp Steel Europe AG

• VR Bank Südpfalz eG

• Wohngemeinschaft für Senioren, 

Filderstadt 

Kontakt 

Magdalena Fischer
EuPD RSM
Tel.: +49 (0)228 97143-35
m.fischer@eupd-rsm.de

Anne Dreyer 
TÜV SÜD Akademie
Tel +49 (0)89 5791-1180
anne.dreyer@tuev-sued.de

Schirmherrschaft
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Datenschutz im E-Recruiting 

Die große Koalition will die EU-Datenschutzverordnung zügig voran-
bringen, um europaweit ein einheitliches Niveau beim Datenschutz 
zu garantieren. Sollte mit einem Abschluss der Verhandlungen 

über die EU-Datenschutz-Grundverordnung nicht in angemessener Zeit 
gerechnet werden können, plant die Regierung, zumindest eine nationale 
Regelung zum Beschäftigtendatenschutz zu schaffen. Im Fokus stehen 
dabei besonders E-Recruiting-Plattformen der Unternehmen. Hierbei soll 
vor allem der Gefahr begegnet werden, Privatsphäre-Einstellungen in so-
zialen Netzwerken oder ähnlichen Plattformen zu verletzen. Insbesondere 
sieht die Vereinbarung vor, Innovationen und Techniken zu fördern, die 
sicherstellen, dass Profilbildung und darauf basierende Geschäftsmodel-
le ohne individualisierte personenbezogene Daten auskommen können. 
Nichtanonyme Profilbildungen sollen an enge rechtliche Grenzen und 
die Einwilligung der Verbraucher geknüpft werden. Unternehmen, die 
Scoring-Verfahren anwenden, sollen verpflichtet werden, dies der zustän-
digen Behörde anzuzeigen.

Bewerberdaten werden 
sicherer – entweder über 
eine EU-Regelung oder 
durch nationales Recht. Ausgedehnte 

Bewerbersuche

Eine neue Online-Lösung, die das 
Recruiting erleichtern und vor 
allem den Kreis der potenziellen 

Kandidaten möglichst weit ausdehnen 
soll, stellt Softgarden vor. Die Software 
erlaubt, selbst erstellte Stellenanzeigen 
nicht nur auf der Unternehmenswebsite, 
sondern auch auf der Facebook-Fanpage 
sowie auf zahlreichen Online-Jobbörsen 
(unter anderem Stepstone und Monster.
de) zu schalten. Interessierte Kandida-
ten können sich darauf mit dem Lebens-
lauf ihrer Business-Netzwerkprofile 
bewerben. Sicherheitsstandards schüt-
zen den Import der Netzwerkinhalte, 
sodass sie ausschließlich im Unterneh-
men verfügbar sind. Status-Updates hel-
fen Recrui tern, den Überblick über alle 
eingehenden Bewerbungen zu behalten. 
Muss sich für die Entscheidungsfindung 
ausgetauscht werden, können das Team 
oder vereinzelte Kollegen ihr Feedback 
in einem Diskussionsforum abgeben 
und Kandidaten bewerten. Nutzbar ist 
das webbasierte Tool auf allen techni-
schen Endgeräten.  www.softgarden.de

Dienstzeitplanung 
nach Wunsch

Unterstützung bei einer mitar-
beiterorientierten Arbeitszeit-
gestaltung verspricht die neue 

Atoss Staff Efficiency Suite 9. Dazu bie-
tet die Enterprise-Lösung für Workforce 
Management neben der Erfassung der 
Arbeits- und Projektzeiten und dem au-
tomatischen Dienstplan neue Funktio-
nen wie einen Wunschdienstplan, eine 
Schichttauschbörse und Möglichkeiten 
zu Urlaubswünschen und Urlaubspla-
nung.  www.atoss.de 

Festpreis pro  
Personalakte

Für 99 Cent monatlich pro Akte bie tet 
Begis eine digitale Personalakten-
lösung bis Ende März an. Das Sys-

tem, das auf der Edib-Akte basiert, richtet 
sich vor allem an Firmen zwischen 100 
und 1.000 Mitarbeitern. Die fertig vor-
konfigurierte Lösung mit fest definierten 
User-Profilen (Personalabteilung, Füh-
rungskräfte, Mitarbeiter), sieben Regis-
tern und 25 Dokumentenarten wird als 
Cloud-Lösung in einem deutschen Re-
chenzentrum gehostet.  www. begis.de

99 Cent pro Monat  
kostet eine digitale 
Personalakte.



Kienbaum Management Consultants GmbH | Thomas Faltin, Senior Director | Beethovenstraße 12-16 | 60325 Frankfurt am Main | Fon: +49 69 96 36 44-77 | thomas.faltin@kienbaum.de

Leadership & Transformation»
Aufstieg zum HR-Business-Partner: Mit dem Kienbaum-

Qualifizierungsprogramm ist Ihr Human Resource Mana- 

gement aktuellen Business-Anforderungen gewachsen.

Durch individuelle Lernbausteine kann das Lernformat  

in Dauer und Inhalten für unterschiedliche Zielgruppen 

modifiziert werden. 

Kienbaum bietet z. B. Module zu den Themen Unter-

nehmenssteuerung, Projektmanagement, Change und 

interpersonelle Fähigkeiten. Auf diesem Weg geben wir 

Erfahrungswissen und Best Practices passgenau an Ihre 

HR-Business-Partner weiter und können Ihre Kunden-

anforderungen exzellent bedienen. 

Kienbaum Management Consultants verknüpft professio- 

nelle Managementberatung mit ausgewiesener Human- 

Resource-Expertise rund um Führung und Transforma-

tion. Der integrierte Kienbaum-Projektansatz ermöglicht 

die Beratung der Kunden aus einer Hand, über die 

gesamte Wertschöpfungskette. 

Wir gestalten Transformationsprozesse ganzheitlich auf 

den Ebenen Strategien, Strukturen, Prozesse, Systeme 

und Mitarbeiter und sichern damit den Erfolg unserer 

Kunden. Basierend auf strategischer Personalentwick-

lung und strategischem Kompetenzmanagement richten 

wir HR-Systeme und -Prozesse auf die Strategie eines 

Unternehmens aus und begleiten auf diese Weise die 

Sicherung von Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit. 

HR 4 HR – Personalexzellenz durch Qualifizierung

www.kienbaum.de
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Die Personalbereiche in deut-
schen Unternehmen befinden 
sich in einem Dilemma. Einer-
seits nimmt die Bedeutung 

sogenannter „People-Themen“ zu. Auf 
der anderen Seite wird HR hinsichtlich 
seines Wertbeitrags zum Unterneh-
menserfolg kritisch gesehen. Seine or-
ganisatorische Bedeutung nimmt eher 
ab. Dies zeigt sich auch darin, dass die 
Budgets, die HR zur Verfügung gestellt 
bekommt, stagnieren (siehe HR-Klima-
index 2012 von Kienbaum). Da verwun-
dert es nicht, dass HR-Bereiche nach wie 
vor oft mit Verwaltungseinheiten vergli-
chen werden, die gut im Administrieren, 
eher schlecht bei strategischen Aufga-
ben und in der Beratung der internen 
Kunden noch nicht auf Augenhöhe sind. 

Dies lässt Zweifel aufkommen, ob HR-
Bereiche den ihnen gestellten Anforde-
rungen umfänglich gerecht werden. In 
Analysen werden häufig die strategische 
und organisatorische Aufstellung von HR 
überprüft und Verbesserungsmöglich-
keiten aufgedeckt. Vieles spricht aber 
dafür, dass die bislang in der Diskussi-
on eher vernachlässigte Befähigung von 
Personalern selbst eine wesentliche Rol-
le für den Erfolg von HR spielt.

Vor diesem Hintergrund hat Kien-
baum in Zusammenarbeit mit dem 
Personalmagazin die Studie „HR 4 HR“ 
durchgeführt. Sie liefert Einblicke, wa-
rum HR-Transformationen oft nicht die 
gewünschten Erfolge bringen. Die Studie 
wurde im Oktober 2013 als Online-Be-

Von Thomas Faltin, Jens Bergstein und  

Martin Stolz 

fragung durchgeführt. Die quantitative 
Analyse beruht auf 605 Teilnehmern, 
von denen 180 Manager und Mitarbeiter 
aus verschiedenen Funktions- und Ge-
schäftsbereichen inklusive HR und 425 
Studenten sind. Die in diesem Artikel 
vorgestellten Ergebnisse beruhen auf 
den Aussagen der 180 teilnehmenden 
Manager und Mitarbeiter. Von ihnen wa-
ren 61,5 Prozent männlich und 38,5 Pro-
zent weiblich, 36,1 Prozent stammten 
aus Unternehmen mit mehr als 5.000 
Mitarbeitern verschiedenster Branchen. 
36,1 Prozent von ihnen gaben an, dass 
sich ihr Unternehmen in einer Wachs-
tumsphase, 42 Prozent in einer Reife- 
oder Stagnationsphase befand.

Hohe strategische Bedeutung  
der HR-Handlungsfelder

Der Wertbeitrag von HR wird vor allem 
daran gemessen, inwiefern Personal-
bereiche es schaffen, die zentralen HR-
Handlungsfelder in wirksame Lösungen 
zu überführen. Dies ist umso wichtiger, 
da die HR-Themen eine hohe bis sehr 
hohe strategische Bedeutung haben 
(siehe HR-Trendstudie 2013 von Kien-
baum). Aktuell stehen die Steigerung 
der Führungs- und Managementqualität 
sowie Change Management aus Sicht 
von HR und auch der internen Kunden 
ganz oben (siehe Abbildung Seite 41). 
Während die Befragten von Krisenun-
ternehmen das Thema Change Manage-
ment an erster Stelle platzierten, wurde 
von Start-ups Performance Management 
als höchste Priorität für HR angegeben. 
Danach folgen mit Arbeitgeberattrak-
tivität und Talent Management weitere 

Handlungsfelder, die Unternehmen für 
aktuelle und zukünftige Mitarbeiter an-
sprechend ausgestalten sollen.

Geringer Wertbeitrag von HR

Stellt man die Frage nach dem unter-
nehmerischen Wertbeitrag von HR, so 
zeigt die Auswertung, dass Personalbe-
reiche – trotz der hohen Bedeutung der 
HR-Handlungsfelder für den Unterneh-
menserfolg – im Vergleich zu anderen 
Funktionsbereichen eher im unteren 
Mittelfeld gesehen werden (siehe Ab-
bildung Seite 42). Besonders deutlich 
ist der Unterschied zu der Funktion Un-
ternehmensstrategie und -entwicklung. 
So schätzt über die Hälfte der Befragten 
deren Wertbeitrag als deutlich höher 
ein, selbst 45 Prozent der Manager und 
Mitarbeiter aus HR geben diese Bewer-
tung ab. Auch gegenüber Marketing 
und Vertrieb schneidet HR schlecht ab, 
vor allem aus der Perspektive der Per-
sonaler leisten Marketing und Vertrieb 
sogar den höchsten Wertbeitrag von 

HR hat ein Personalproblem
STUDIE. Eine Befragung zeigt, dass Personalern oft wichtige Schlüsselkompetenzen 
fehlen. Deshalb werden HR-Abteilungen ihren Anforderungen nicht umfänglich gerecht.

VORSCHAU

In zwei Teilen stellen wir die Ergebnisse der 

Studie „HR 4 HR“ vor, die das Beratungsun-

ternehmen Kienbaum in Zusammenarbeit 

mit dem Personalmagazin durchgeführt hat. 

In dieser Ausgabe geht es um die Schlüssel-

kompetenzen verschiedener HR-Rollen sowie 

Personalentwicklung für HR-Fachkräfte. 

In Ausgabe 3/2014 thematisieren wir die 

Attraktivität von Karrieren in HR aus den Per-

spektiven von Managern und Absolventen.
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allen Querschnittsfunktionen. Insge-
samt höher wird der Wertbeitrag von 
HR nur gegenüber dem zentralen Ein-
kauf, Recht/Compliance/Nachhaltigkeit 
und Kommunikation/PR gesehen. Das 
vergleichsweise schlechte Abschneiden 
von HR wird aus Sicht der Praxis durch 
zwei weitere Aspekte verstärkt.

Erstens: mangelnde Messung der 
Leistungsfähigkeit wichtiger Personal-
prozesse. In vielen Personalbereichen 
gibt es kaum verlässliche Kennzahlen, 
die darauf schließen lassen, dass HR 
einen wesentlichen Beitrag zur Unter-
nehmenswertschöpfung leistet. Ein 
effektives Nachfolge- und Talentma-
nagement kann beispielsweise nur 
dann nachgewiesen werden, wenn in 
regelmäßigen Abständen die interne Be-

setzungsquote für Schlüsselvakanzen er-
hoben wird. Zum aktiven Gestalter wird 
der Personalbereich dann, wenn neben 
der Erhebung der tatsächlich erreichten 
Besetzungsquote im Vorfeld zusammen 
mit den internen Kunden ein Sollwert 
definiert wurde, der bei entsprechender 
Abweichung die Personaler in die Lage 
versetzt, konkrete Korrektur- und Lö-
sungsvorschläge zu entwickeln und in 
Co-Verantwortung mit dem Business 
erfolgreich umzusetzen. Damit wird der 
HR-Business-Partner (HR-BP) zum Lö-
sungsarchitekten und nicht zum „Zah-
lenprovider“ für das Business.

Zweitens: schlechte Kommunika tion  
nach innen. Gute Personaler sind nur sel-
ten auch gute Verkäufer. Sofern durch die 
Etablierung von neuen Rollen und Kom-

petenzen in strategischen Handlungs-
feldern echte Erfolge erzielt wurden, die 
auch entsprechende Anerkennung durch 
die internen Kunden erlangt haben, müs-
sen diese aktiv in das Unternehmen kom-
muniziert werden. Nur so können noch 
vorhandene Akzeptanzhindernisse abge-
baut werden. Wenn dann die realisierten 
Erfolge auch noch entsprechend quanti-
fiziert werden können (siehe Grund 1), 
trägt dies zu steigender Anerkennung 
der HR-Bereiche in den Unternehmen 
bei.

Mangelnde Kompetenzen als Ursache 
für geringen Wertbeitrag

Um die eher geringe Einschätzung des 
HR-Wertbeitrags besser zu verstehen 
und mögliche Ursachen zu finden, wur-
de in einem nächsten Schritt unter-
sucht, inwiefern HR die Kompetenzan-
forderungen, die von internen Kunden 
gestellt werden, erfüllt. Denn die Kom-
petenzausstattung der HR-Rollenträger 
stellt eine wichtige Basis für den Erfolg 
der HR-Funktion insgesamt dar. Dabei 
haben wir die drei Kernrollen von HR 
analysiert: HR-BP oder Personalrefe-
renten als Schnittstelle zu internen 
Kunden, Centers of Expertise (CoEs) 
für die Konzeption von HR-Leistungen 
sowie Shared Service Centers (SSCs) als 
Garanten für die Sicherheit administra-
tiver Prozesse. Im Vergleich dieser drei 
Rollen zeigen HR-BP durchschnittlich 
den geringsten Erfüllungsgrad der Kom-
petenzanforderungen.

HR-Business-Partner stehen hinter 
Erwartungen zurück

Aus Sicht der internen Kunden fällt 
mehr als jeder dritte HR-BP durch! Aus 
Sicht der befragten Personaler dagegen 
knapp jeder fünfte. Parallel dazu schätzt 
sich HR selbst auch erheblich besser 
dabei ein, inwiefern die gestellten Kom-
petenzanforderungen von den Business-
Partnern sogar übertroffen werden. 
Während nur 26,7 Prozent der internen 
Kunden insgesamt mehr als zufrieden 
mit ihren HR-BP sind, sehen 42,7 Pro-

Steigerung der Führungskompetenz

Die Teilnehmer wurden gebeten, drei der oben angegebenen Handlungsfelder zu nen-
nen, die 2013/14 in der Personalarbeit ihres Unternehmens besondere Priorität haben.

Quelle: Studie „HR 4 HR“, Kienbaum 2013

HR-HAnDlUngSFElDER

Angaben in Prozent

36,2

Change Management 29,4

Arbeitgeberattraktivität 27,1

Talent Management 25,2

Rekrutierung 19,3

Performance Management 18,3

Kompetenz- und Skill-Management 17,0

Strategische Personalplanung 16,5

Qualifizierung und Weiterbildung 15,1

HR-Effizienzsteigerung 15,0

Nachfolgeplanung/-management 14,2

Altersstruktur der Belegschaft 12,8

Erhöhung der Besetzungsqualität 11,5

Motivation und Engagement 10,1

Diversity Management 9,6

HR-Strategiedialog 7,9

Vergütung und Anreizstrukturen 7,8

Work-Life-Balance 6,9

Personalmarketing 6,0
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zent der Personaler eine Übererfüllung 
der Kompetenzanforderungen. Bei ge-
nauer Betrachtung der einzelnen Kom-
petenzen wird schnell deutlich, dass die 
HR-BP gut bei den Anforderungen für 
administrative Aufgaben abschneiden, 
jedoch bislang bei den Kompetenzen 
teilweise gravierende Lücken aufwei-
sen, die zur Adressierung der wichtigs-
ten People-Themen unbedingt notwen-
dig sind. 

Die größte Kompetenzlücke klafft im 
Bereich der Führungs- und Manage-
mentkompetenzen bei der Markt- und 
Strategiekompetenz, gefolgt von unter-
nehmerischem Denken und Handeln 
(siehe Abbildung Seite 43). Diese Kompe-
tenzen sind enorm wichtig, wenn HR-BP 
ihre Leistungen auf die Geschäftsanfor-
derungen abstimmen sollen, um damit 
die Business-Strategie erfolgreich zu un-
terstützen. Bislang melden vor allem Lei-
ter von Geschäftsbereichen zurück, dass 
sie bei ihren HR-BP oft ein hinreichend 
tiefes Geschäftsverständnis vermissen. 
Dies zeigt sich insbesondere an der Tat-
sache, dass die HR-BP oft nicht genau 
wissen, an welchen Finanzkennzahlen 
ihr Betreuungsbereich gemessen wird. 
Ohne das Verständnis für das Geschäfts-
modell lässt sich jedoch nur sehr schwer 
argumentieren, warum HR-Instrumente 
einen Beitrag zum Geschäftserfolg lei-
sten. HR-Lösungen unterstützen deshalb 
oft nicht ausreichend die Bereichsziele. 
Für HR ergibt sich also die Herausforde-
rung, zum einen einheitliche Standards 
für das Gesamtunternehmen umzuset-
zen und gleichzeitig die individuellen 
Ziele der Einheiten zu unterstützen.

Ebenso fehlt es den HR-BP aus Sicht 
der internen Kunden an Innovations- 
und Change-Management-Kompetenz. 
Insbesondere Manager von Krisen-
unternehmen bewerten diese Kompe-
tenzausprägung als sehr schlecht. Die 
Kunden vermissen vor allem wirkungs-
volle Change-Maßnahmen, die über Sta-
keholder-Kommunikation hinausreichen. 
HR-BP sollten kompetente Change Ma-
nager sein, um Veränderungsvorhaben 

bereichsspezifisch auszugestalten, die 
Abstimmung der Führungsmannschaft 
im Veränderungsprozess zu unterstüt-
zen und Führungskräfte bei der Umset-
zung individuell zu begleiten. HR selbst 
sieht hier ebenfalls ein Entwicklungsfeld, 
wenn auch deutlich geringer ausgeprägt.

Selbst- und Fremdeinschätzung liegen 
auseinander

Die Weiterentwicklung der HR-Bereiche 
lässt sich größtenteils an der stärkeren 
Orientierung der HR-BP am Geschäft 
ihrer internen Kunden zeigen. Hier 
kommt der Analyse- und Beratungskom-
petenz der HR-BP eine herausragende 
Bedeutung zu, da sie im Vergleich zu 
administrativen Rollen die Funktion 
eines proaktiven Beraters für die Linie 
übernehmen sollen. Während HR sich 
hier selbst insgesamt als übererfüllend 
einschätzt, sehen die Kunden deutli-
che Entwicklungsbedarfe. Gerade diese 
Kompetenz geht mit dem wichtigsten 
HR-Handlungsfeld einher, die Führung 
im Betreuungsbereich insgesamt wir-
kungsvoller zu gestalten und zum Bei-
spiel bei einzelnen Führungskräften 
durch Coaching und Beratung eine hö-

here Führungsqualität zu erreichen. 
Dass die internen Kunden und HR bei 
dieser Kompetenzeinschätzung weit 
auseinanderliegen, ist ein eher beun-
ruhigendes Zeichen. Überraschender-
weise liegen die HR-BP aktuell auch mit 
ihrer HR-Fachkompetenz hinter den Er-
wartungen der internen Kunden zurück. 
Validierungsinterviews haben ergeben, 
dass die Linie sich vor allem mehr Kom-
petenz im Hinblick auf strategische HR-
Lösungen wie Management von Gering-
performern, Talent Management und 
strategische Kompetenzentwicklung für 
das eigene Team wünschen.

Auf der Ebene der Sozial- und auch 
persönlichen Kompetenzen erwarten die 
internen Kunden bei Überzeugungskraft 
und persönlicher Wirkung, Dynamik 
und Belastbarkeit sowie individueller 
Lern- und Veränderungsfähigkeit eine 
deutlich stärkere Ausprägung, als es die 
tatsächlichen Kompetenzprofile der HR-
BP aufzeigen. Diese Kompetenzen sind 
maßgeblich dafür, ob HR-BP auch als 
Partner auf Augenhöhe anerkannt wer-
den. Um aus Sicht der internen Kunden 
ein Teil der Führungsmannschaft eines 
Bereichs zu sein, ist ein überzeugtes Ver-

Die Studienteilnehmer wurden gefragt, wie sie gegenwärtig den unternehmerischen Wert-
beitrag des Personalbereichs im Vergleich zu anderen Funktionsbereichen einschätzen.

Quelle: Studie „HR 4 HR“, Kienbaum 2013
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petenzanforderungen in höherem Maß 
gerecht. Aus Sicht von HR ergibt sich für 
CoEs lediglich ein Handlungsfeld: Es gilt 
das unternehmerische Denken und Han-
deln der CoEs zu stärken. Darunter wird 
vor allem die Konzeption wirkungsvoller 
Lösungen und HR-Policies verstanden, 
die sowohl einen hohen Qualitätsstan-
dard für das Gesamtunternehmen er-
möglichen, als auch Passgenauigkeit 
für die Geschäftsanforderungen der ein-
zelnen Einheiten und Regionen bieten 
müssen. Diesen Spagat zu managen ist 
bekanntlich sehr herausfordernd, da es 
sich um teilweise gegensätzliche Ziele 
handelt. Aus der Praxiserfahrung heraus 
zeigt sich, dass die derzeitige CoE-Land-
schaft in großen Konzernen doch noch 
sehr unterschiedlich ausgeprägt ist. So 
reicht die Bandbreite von kleinen schlag-
kräftigen Expertenpools mit effektiver 
Policy-Funktion bis hin zum verkapsel-
ten Shared-Service-Center-Konglomerat 
mit Richtlinienfunktion und breitem, 
operativem Aufgabenspektrum.

Die Kompetenzeinschätzung für SSCs 
zeigt zwei Handlungsfelder auf. Dazu 
gehören zum einen die Analysefähigkeit 
und Beratungskompetenz. Hier gilt es 
für SSCs, vor allem im First Level Sup-
port die große Mehrheit an HR-Anliegen 
bereits beim ersten Kontakt kompetent 
klären zu können. Zum anderen klafft 
eine Kompetenzlücke bei Überzeu-
gungskraft und Durchsetzungsvermö-
gen. Diese Kompetenz ist wichtig, um 
im Einzelfall eine schnelle und für den 
Leistungsempfänger zufriedenstellende 
Auftragsklärung herbeiführen zu kön-
nen. Durch die sukzessive Erhöhung 
der Leistungsfähigkeit in der Sachbear-
beitungs- und Beratungskompetenz in 
dem definierten Leistungsportfolio der 
SSC-Landschaft können zwei wesent-
liche Effekte für den Personalbereich 
insgesamt beobachtet werden. Zum ei-
nen steigt die Attraktivität des SSCs im 
HR-Bereich und das so entstehende in-
telligente Dienstleistungszentrum wird 
nicht mehr primär als „Verschiebebahn-
hof“ oder gar „Abstellgleis“ angesehen. 
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Die Teilnehmer wurden gefragt, inwiefern die Personalreferenten/HR-Business-Partner 
ihres Unternehmens die an sie gestellten Kompetenzanforderungen erfüllen.

Quelle: Studie „HR 4 HR“, Kienbaum 2013
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treten der eigenen Meinung, auch gegen 
Widerstand, notwendig. HR hingegen 
sieht an diesen Punkten sogar eine Über-
erfüllung der Kompetenzanforderungen.

Als gut bis sehr gut bewertet die Li-
nie hingegen die für eher administra-
tiv tätige Personalreferenten wichtigen 
Kompetenzen wie Kunden- und Service- 

    o rientierung, Integrität und Commitment, 
Kooperations- und Einfühlungsvermögen 
sowie Leistungsmotivation. Vor allem bei 
den großen Konzernen wird überdies die 
interkulturelle Offenheit der HR-BP als 
gut ausgeprägt herausgehoben. 

Im Vergleich zu den HR-BP schneiden 
die CoEs besser ab: Sie werden ihren Kom-

Durchschnitt der ge-
wichteten Antworten



44 OrganisatiOn_HR-Rollen

personalmagazin  02 / 14

Der zweite Effekt wirkt sich unmittelbar 
auf die BP-Rolle aus. Durch die Bünde-
lung von klar definierten Beratungslei-
stungen und der Sachbearbeitung mit 
dem Anspruch an hohe operative Exzel-
lenz lässt sich das Portfolio, das mit der 
BP-Rolle einhergeht, schärfen und klar 
akzentuieren.

Zusammenfassende Kompetenz- 
einschätzung von HR

Die Kompetenzeinschätzungen offenba-
ren Lücken vor allem bei den Kompe-
tenzen, die zum Bearbeiten der wich-
tigsten HR-Handlungsfelder notwendig 
sind. Aus dieser Perspektive erscheint 
eine Unzufriedenheit mit HR trotz Wei-
terentwicklung der Geschäftsmodelle 
verständlich, werden doch Kernanfor-
derungen der internen Kunden nicht 
eingelöst. Zwar zeigen HR-BP vor allem 
bei den Kompetenzen zur Bildung und 
Aufrechterhaltung wirkungsvoller Be-
ziehungen vergleichsweise gute Aus-
prägungen. Doch können sie das Ver-

sprechen eines höheren Wertbeitrags 
nicht durch HR-Produkte mit großer Ge-
schäftsrelevanz ausreichend einlösen. 

Erschwertes Staffing für die  
verschiedenen HR-Rollen

Angesichts dieser Ergebnisse stellt sich 
die Frage, inwiefern überhaupt die Kom-
petenzen und Fähigkeiten für den HR-
Bereich definiert sind, die für die Reali-
sierung der Personalstrategie notwendig 
sind. 40 Prozent der teilnehmenden HR-
Manager sagen, dass die notwendigen 
Kompetenzanforderungen aktuell noch 
nicht vorliegen. Die restlichen knapp 60 
Prozent haben zwar die Kompetenzan-
forderungen definiert, allerdings melden 
nur zehn Prozent der Studienteilnehmer 
zurück, dass diese Kompetenzanforde-
rungen in den entsprechenden Anforde-
rungsprofilen von HR-BP, CoEs und SSCs 
vollständig hinterlegt sind. Knapp die 
Hälfte aller Rückmeldungen konstatiert 
nur eine teilweise bis gar keine Berück-
sichtigung. Die wichtigste Frage an die-

THOMAS FAlTIn ist Partner und Mit-
glied der Geschäftsleitung von Kienbaum 
Management Consultants in Frankfurt am 
Main.
JEnS BERgSTEIn ist Bereichsleiter bei 
Kienbaum Management Consultants in 
Berlin.
MARTIn STOlz ist Senior Consultant bei 
Kienbaum Management Consultants in 
Düsseldorf.

ser Stelle ist jedoch, ob die notwendigen 
Kompetenzen zur Erreichung des avisier-
ten Wertbeitrags von HR zumindest in 
den Personalentwicklungsmaßnahmen 
für die Personaler adressiert werden. 
Auch hier bestätigt mit sieben Prozent 
nur ein ganz kleiner Teil der Teilnehmer, 
dass dies vollständig der Fall ist. Die Er-
gebnisse zeigen insgesamt, dass HR bei 
den Personalentwicklungsmaßnahmen 
für die eigene Mannschaft signifikante 
Entwicklungsfelder hat. Um den erwarte-
ten Wertbeitrag liefern zu können, müs-
sen die notwendigen Kompetenzen wir-
kungsvoller entwickelt werden. Bei den 
HR-BP bedeutet dies vor allem die profil-
gerechte Qualifizierung von Führungs-, 
Management- und Sozialkompetenzen.

Dieses Bild von HR kann zudem noch 
aus einer anderen Perspektive gedeutet 
werden. Dabei geht es weniger um un-
zureichende Kompetenzentwicklung als 
vielmehr um die grundsätzlich passende 
Stellenbesetzung innerhalb von HR mit 
Kandidaten, die die Anforderungen auch 
erfüllen können. So stimmten insgesamt 
64 Prozent der Studienteilnehmer dem 
Statement zu, dass die Anforderungen an 
HR gestiegen sind, HR jedoch Probleme 
hat, die richtigen Talente zu gewinnen, 
um den Anforderungen überhaupt erst 
gerecht werden zu können. Das bedeu-
tet, dass Karrieren im Personalbereich 
gemanagt und attraktiv gestaltet werden 
müssen. Wie dies geschehen kann und 
welche Erwartungen Nachwuchstalente 
an ihren zukünftigen Werdegang stellen, 
erörtern wir in der Fortsetzung dieser 
Themenreihe in Heft 3/2014.  
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Die Teilnehmer wurden gefragt, ob die Anforderungen an HR gestiegen seien, und ob HR 
Probleme habe, die richtigen Talente zu gewinnen, um diesen gerecht zu werden. 

Quelle: Studie „HR 4 HR“, Kienbaum 2013
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Wie in der bAV selbst gibt es 
auch bei der bAV-Weiter-
bildung keinen Königsweg. 
Die Weiterbildungsland-

schaft in diesem Bereich ist vielgestaltig, 
es gibt keine bundesweit einheitlichen 
Standards und alles erscheint recht un-
übersichtlich. Der Bogen spannt sich 
dabei von kommerziellen Dienstleistern 
bis zu gemeinnützig organisierten Ver-
bänden und Vereinen, die verschiedene 
Kurse, Seminare, Kolloquien, Workshops 
und auch mal einen Masterstudiengang 
im Programm haben. Es gibt diverse 
Institute mit entsprechendem Portfolio, 
die teils mit staatlichen Hochschulen ko-
operieren und entsprechende Zertifikate 
vergeben, daneben unterschiedliche 

Branchen- und sonstige Akademien und 
dazu außerdem noch ungezählte Con-
sultingfirmen, die für ihre Kunden bAV-
Weiterbildungspakete unter eigenem 
Label schnüren – und darüber hinaus 
zum Teil selbst auch zur bAV beraten.

Überblick in drei Tagen

„Unter den Anbietern sind auch Ver-
lage und Medienhäuser, die ihr Ange-
botsportfolio auf Basis des über Jahre 
aufgebauten, fundierten Fachwissens 
um entsprechende Weiterbildungspro-
gramme erweitert haben“, sagt Peter 
Baumann, der Leiter des Bereichs An-
bietermanagement beim Weiterbil-
dungsportal Semigator (semigator.de), 
das für sich in Anspruch nimmt, dies-
bezüglich der größte neutrale Markt-
platz seiner Art im deutschsprachigen 

Web zu sein – gewissermaßen eine Art 
Google für Seminare.

Eine typische Abfrage führt dort aktu-
ell zu einer Seminarliste mit bAV-Themen 
von Anbietern wie dem Verlag Dashöfer, 
der Haufe-Akademie, Datakontext (Hüt-
hig-Jehle-Rehm-Verlagsgruppe), dem 
IFB-Institut zur Fortbildung von Betriebs-
räten, der ABA (Arbeitsgemeinschaft 
für betriebliche Altersversorgung), der 
ASB-Bildungsgruppe Heidelberg, den 
WSH-Wirtschaftsseminaren Hoven, dem 
Forum-Institut für Management und der 
Technischen Akademie Wuppertal – um 
nur eine Auswahl zu nennen.

Im Durchschnitt bewegen sich die 
Preise für Eintagesseminare allgemein 
wie auch bei bAV-Themen etwa zwischen 
800 bis 1.700 Euro. Das besagen Bau-
manns Erfahrungswerte. Gruppen- und 
Frühbucherrabatte zwischen fünf und 
25 Prozent sind dabei noch nicht einge-
rechnet.

Das komplette Thema bAV im Über-
blick abzuhandeln dauert erfahrungsge-
mäß bis zu drei Tage – „je nach Aufbau 
des Seminarkonzepts“, sagt der Ange-
botsmanager. Dabei kann es sehr gut 
sein, dass Personaler im Grundlagen-, 
Aufbau- oder Spezialseminar neben 
Rechtsanwälten, Steuer-, Renten- und 
Unternehmensberatern sowie Maklern 
und Bankern die Schulbank drücken. 
Denn auch wenn sich die Einrichtungen 
mit ihren Angeboten oftmals vorrangig 
an diese oder jene größere Zielgruppe 
wenden, sind die Kurse in der Regel doch 
für alle Interessenten offen – entspre-
chende Vorkenntnisse oder einschlägige 
Berufspraxis vorausgesetzt. „Es ist eine 

Wie das Wissen ins Büro kommt 
WEGWEISER. Schon bei der Wahl des richtigen Dienstleisters ist eigenes Fachwissen 
unerlässlich. Wir zeigen, wo Personaler bAV-Kompetenz erwerben können.

ORGanISatIOn_BetrieBliche Altersversorgung

von Carla Fritz  

Ebenso bunt wie das Angebot an bAV-Seminaren ist die Mischung aus Lernbegierigen, 
die dort anzutreffen ist: Makler, Steuerberater, Versicherer und Personaler.
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gemischte Kundschaft, die aber, gerade 
was Arbeits- und Steuerrecht angeht, 
identisches Wissen für die betriebliche 
Altersvorsorge braucht“, bestätigt Bert 
Passek von der ASB-Bildungsgruppe 
Heidelberg.

Passek bezieht diese Aussage auch 
auf den Masterstudiengang zur bAV, den 
sein Haus in Zusammenarbeit mit der 
Fachhochschule Kaiserslautern anbietet. 
Das Charmante an diesem sowie auch 
an vorgelagerten Abschlüssen, etwa 
dem IHK-Spezialisten oder IHK-Senior-
spezialisten bAV, sei ja, dass sowohl auf 
Anbieter- als auch auf Arbeitgeberseite 
beide am Ende dasselbe Ausbildungs-
niveau hätten. „Sie sprechen also auf 
Augenhöhe miteinander“, sagt Passek. 
Bei den bekanntlich nicht unerheblichen 
Auswirkungen der bAV auf die Bilanzen 
und die Liquidität der Unternehmen 
könne sich kein großes Unternehmen 
allein auf Externe verlassen. „Sie brau-
chen Entscheidungsträger im eigenen 
Unternehmen“, erklärt Passek.

Auch eine Frage der Tradition

Nach Passeks Erfahrung kommt es un-
abhängig von der Größe darauf an, ob 
der Betrieb insbesondere auf die be-
triebliche Altersvorsorge als Bindungs-
instrument setzt und ob der Chef oder 
auch schon frühere Eigentümer als 
Gesellschafter-Geschäftsführer Wert da-
rauf gelegt haben.

Bei den Mitgliedsunternehmen der 
Arbeitsgemeinschaft für betriebliche 
Altersversorgung (ABA), die als Verein 
organisiert ist, kann man das schon mal 
stillschweigend voraussetzen. Die Ver-
bandsmitgliedschaft dort verhilft den 
Firmen mittels einwöchiger Arbeitsrecht- 
und Steuerseminare in regelmäßigem 
Turnus zum Preis von 1.820 Euro nebst 
einer Tagungspauschale von 390 Euro 
zu bAV-Grundlagenwissen. „Sie bilden 
den Schwerpunkt und haben mit einer 
auf 20 Teilnehmer begrenzten Anzahl 
schon Workshop-Charakter“, sagt ABA-
Geschäftsführer Klaus Stiefermann. 
Dazu kommen spezielle Fachforen sowohl 

zu den genannten als auch zu anderen 
Themenbereichen, etwa zum Versor-
gungsausgleich. Es gibt auch aktuelle 
Tage für die Unterstützungskasse. „Da 
haben wir bis zu 120 Teilnehmer und su-
chen sehr gern auch die Diskussion mit 
Richtern und mit Fachleuten aus der Fi-
nanzverwaltung“, sagt Stiefermann. 

Insbesondere bei den Frühjahrsta-
gungen gebe es inzwischen schon einen 
festen Teilnehmerstamm, der sich dort 
ein Info-Update holt. Wie beim ebenfalls 
gemeinnützigen Heidelberger Weiter-

bildungsträger ASB stehen auch bei der 
ABA nahezu alle Veranstaltungen, bei 
erhöhtem Obolus, auch Nichtmitglie-
dern offen.

Eine bunte Truppe auf der Schulbank

Die Verbandsmitglieder – derzeit rund 
1.300 – kommen nach Stiefermanns 
Worten aus nahezu allen Bereichen, die 
an der betrieblichen Altersvorsorge in-
teressiert sind: „Querbeet – aber erst ab 
einer Größenordnung, wo es zumindest 
eine Personalabteilung gibt, in der je-
mand ein Auge auf die bAV hat und infor-
miert sein möchte“, erläutert der ABA-
Geschäftsführer. Seiner Einschätzung 
nach ist dies meist ab einer Größenord-
nung von 100 bis 200 Mitarbeitern der 
Fall. Viele kleinere Betriebe hätten den 
gesamten Bereich Personal outgesourct. 
„Sie arbeiten teilweise mit Beratern zu-
sammen oder mit Versorgungswerken, 

die dann Rundum-sorglos-Pakete anbie-
ten, teilweise mit Backoffice-Hotline und 
Intranet“, so Stiefermann.

Aber auch die Beschäftigtenstruktur 
wirke sich auf die Weiterbildungsnach-
frage aus: Hat der Betrieb viele hoch 
qualifizierte Mitarbeiter, die beim Ge-
samtvergütungspaket Wert auf eine 
gute bAV legen? „Dann kann es schon 
eher sein, dass auch kleinere Unter-
nehmen feststellen: Wir brauchen hier 
wieder einmal ein Fresh-up“, sagt Mar-
kus Keller von der FEBS-Akademie in 
München, die mit ihrem Seminarange-
bot und ihrem Lehrgang zum geprüften 
Fachberater für bAV seit zwölf Jahren am 
Markt ist. „Gut dreistellig ist deren Zahl 
inzwischen“, sagt Keller. Sein Fazit: „Je 
größer das Unternehmen, desto wahr-
scheinlicher ist es, dass ein eigener Mit-
arbeiter aus der Personalabteilung an 
einer bAV-Schulung teilnimmt.“ Was im 
Umkehrschluss bedeute: „Je kleiner das 
Unternehmen, desto wahrscheinlicher, 
dass schon ein Vermittler die bAV be-
treut, der auf Provisionsbasis arbeitet.“ 
Hier sei der Standarddurchführungsweg 
dann meist die Direktversicherung.

Fehlerhafte Beratung bringt Risiken

Ob der Betrieb im jeweiligen Einzelfall 
mit dieser oder einer anderen Entschei-
dung dann letztlich wirklich gut beraten 
war, diese Frage stelle sich. Genauso wie 
die nach dem Know-how derjenigen, die 
hier insbesondere im Vorfeld beraten 
haben. „Da gibt es im Nachhinein immer 
wieder Probleme, weil häufig Produkte 
gerade ohne diesen Sachverstand und 
ohne qualifizierte Beratung verkauft 
worden sind“, bemängelt Rechtsanwalt 
Henrik Behnke von der Kanzlei Behnke 
& Heit aus Essen, dessen Expertise ins-
besondere kleine und mittelständische 
Firmen in solchen Fällen anschließend 
einholen. Laut Behnke geht es häufig 
darum, Risiken abzusichern, die sich 
der Betrieb aufgrund mangelhafter Be-
ratung ins Haus geholt hat. 

Hier jedoch alle Vermittler über einen 
Kamm zu scheren, damit würde man es 

Häufig geht es beim 
Auftrag an den Anwalt 
darum,  Risiken abzu-
sichern, die sich der 
Betrieb aufgrund man-
gelhafter Beratung ins 
Haus geholt hatte.
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sich aber sicherlich zu einfach machen. 
„In unseren Kursen sitzen jene, die 
später in die Betriebe gehen“, sagt der 
Geschäftsführer der Deutschen Versiche-
rungsakademie DVA, Ronny Schröpfer, 
über die Weiterbildung von Vermittlern 
im Bereich der betrieblichen Altersver-
sorgung. Der „Experte bAV (DVA)“ ist 
laut Schröpfer nach dem Durchlaufen 
einer gut einwöchigen Schulung mit an-
schließender Prüfung dazu befähigt, ein 
Erstgespräch mit dem Kunden zu den 
fünf Durchführungswegen zu führen. 
Er werde aber – bei Interesse des poten-
ziellen Kunden – sehr wahrscheinlich 
den deutlich länger geschulten „Spezi-
alisten bAV“ hinzuziehen, der dann  
auf Basis des Bedarfs und der Voraus-
setzungen des Betriebs den passenden  
Durchführungsweg empfiehlt. Jährlich 
rund 250 Vermittler werden Schröpfer 
zufolge allein bei der Branchenakademie 
DVA zur bAV geschult, insgesamt bisher 
schon mehr als 2.000. Zertifizierte Wei-
terbildungen bietet hier unter anderem 
auch die Deutsche Makler Akademie 
(DMA) für ihre Klientel an.

Lebenslanges Lernen als Pflicht

Den Abschluss als Betriebswirt bAV 
(FH) des Campus-Instituts für Perso-
nalentwicklung und Finanzwirtschaft 
in München-Oberhaching haben bun-
desweit bisher etwa 260 Absolventen 
– überwiegend aus der Versicherungs- 
und Finanzwirtschaft – in der Tasche. 
Dahinter steht als Bildungsträger die 
Hochschule Koblenz. „Unabhängigkeit 
ist das Wichtigste, worauf die Teilneh-
mer einen Anspruch haben“, begrün-
det Geschäftsführerin Ulrike Hanisch 
die Kooperation. „Es wird umfängli-
ches, wissenschaftlich fundiertes Back-
groundwissen vermittelt. Das gibt eine 
viel größere Sicherheit, insbesondere 
bei der Einrichtung von Versorgungs-
werken im Betrieb“, sagt Maklerbetreu-
er Christoph Röhrig von der Generali-
Versicherung, der Vermittler auf deren 
Wunsch hin bei der Firmenberatung in 
puncto bAV begleitet.

Das Thema Weiterbildung treibt der-
zeit die gesamte Branche um, zumal in 
Brüssel eine EU-Richtlinie in Arbeit ist, 
die lebenslange Weiterbildung für Ver-
sicherungsvermittler künftig zur Pflicht 
machen soll. Sieben Verbände, darunter 
der Bundesverband Deutscher Versiche-
rungskaufleute (BVK), der etwa 40.000 
Vermittler repräsentiert, haben dazu 
eine freiwillige Weiterbildungsinitiative 
gestartet. Ihr Anliegen: Die Fach- und 
Beratungskompetenz der Vermittler-
schaft soll gemehrt werden. Dabei soll 

die Teilnahme an Bildungsmaßnahmen 
mit Weiterbildungspunkten honoriert 
werden – im Zyklus von fünf Jahren je-
des Mal wieder neu und nur bei quali-
tätsgeprüften Bildungsanbietern.

Sein Know-how im Bereich der be-
trieblichen Altersversorgung immer auf 
dem neuesten Stand halten muss nicht 
zuletzt auch der Steuerberater. Oftmals 
ist er bei diesem Thema die erste An-
laufstelle für Firmen ohne oder nur mit 
kleiner Personalabteilung. „Viele holen 
sich vorher dort grünes Licht“, sagt Mak-
lerbetreuer Röhrig. „Wir werden da in 
der Tat sehr häufig gefragt, im Vertrau-
en auf produktunabhängige Beratung“, 
bestätigt Steuerberater Alexander Ficht 
aus Dreieich. In Kooperation mit der 
Hochschule Ansbach und dem Bund der 
Fachberater in Steuern, Recht und Wirt-
schaft (www.bv-fbz.de) bietet der Deut-
sche Verband Vermögensberatender 

Steuerberater DVVS seit letztem Herbst 
erstmals den Lehrgang „Zertifizierte 
Fachkraft für die bAV (Hochschule Ans-
bach)“ an. Insbesondere Mitarbeiter von 
Steuerkanzleien sind damit angespro-
chen, aber auch interessierte Makler 
und in Zukunft auch Personaler.

Neue Angebote in der Pipeline

„Der Arbeitgeber haftet gegenüber dem 
Mitarbeiter persönlich, die Versiche-
rung hilft lediglich“, das muss der ge-
richtlich zugelassene Versicherungsbe-
rater Hans-Hermann Lüschen, der seit 
gut 30 Jahren kleine und große Unter-
nehmen zur betrieblichen Altersversor-
gung als externer Beauftragter berät, oft 
erst einmal deutlich machen. Dass der 
Arbeitgeber sich hier nicht unnötige 
Risiken auflädt und der Arbeitnehmer 
nicht über Gebühr mit Provisionen be-
lastet wird, darauf sei dann in der Folge 
bei Hinzuziehung eines Maklers zu ach-
ten. Eine Adresse, die auf dieser Strecke 
mit unabhängigem Sachverstand eben-
falls weiterhelfen kann, ist der Bundes-
verband der Versicherungsberater.

Betriebliche Altersvorsorge ist letzt-
lich ein Prozess mit vielen Beteiligten 
inner- und außerhalb der Unternehmen 
und das in sehr vielen unterschied-
lichen Konstellationen. Zugleich bleibt 
der Weiterbildungsmarkt für die bAV in 
ständiger Bewegung. So hat der Heidel-
berger ASB-Bildungsgruppe gerade zu-
sammen mit der IHK Rhein-Neckar und 
dem DIHK einen bundesweit einheit-
lichen IHK-Kurs zum bAV-Spezialisten/
Seniorspezialisten aufgebaut. „Er kann 
faktisch von jeder IHK angeboten wer-
den, die das will“, so Passek. Und die 
Arbeitsgemeinschaft betriebliche Al-
tersversorgung überlegt, Informationen 
über die eigene Mitgliedschaft hinaus 
breiter zu streuen und auch Betrieben 
ohne eigenen bAV-Beauftragten Weiter-
bildungsveranstaltungen anzubieten.  

CaRla FRItz ist Journalistin und lebt in 
Berlin.

Das Thema Weiterbil-
dung treibt die Branche 
um – zumal eine EU-
Richtlinie lebenslanges 
Lernen für Versiche-
rungsvermittler bald 
zur Pflicht machen soll.
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Wenn sich zum Jahreswech-
sel die Rechengrößen in 
der Sozialversicherung 
verändern, basiert dies auf 

einer gesetzlichen Automatik, die sich 
an statistischen Daten ausrichtet. Die 
Frage an den Gesetzgeber, was er denn 
gerne hätte, ist eigentlich nicht vorgese-
hen. Allerdings nur zunächst denn die 
gesetzliche Automatik hat nur so lange 
Bestand, als sich der Gesetzgeber nicht 
entschließt, sie abzuschaffen oder zu 
durchbrechen. Das ist wiederum nur 
durch ein Gesetz möglich. 

Ein solches „System änderungsgesetz“ 
wurde von der Großen Koalition als 
erste parlamentarische Tat noch vor 
Jahresschluss eingeleitet. Da aber 
nicht das gesamte automatische Sys-
tem, sondern mit der Neufestsetzung 

Von Thomas Muschiol (Red.) der Rentenversicherungsbeiträge nur 
ein einzelner Aspekt ausgesetzt wurde 
und es im Übrigen bei der gesetzlichen 
Änderungsautomatik verbleibt, könnte 
dieser parlamentarische Schnellschuss 
aus Sicht der beitragszahlenden Arbeit-
geber und Arbeitnehmer durchaus mit 
dem Begriff  „Rosinenpicken“ beschrie-
ben werden. Da, wo sich Mehreinnah-
men ohnehin aus dem herkömmlichen 
automatischen System ergeben, belässt 
es die Regierung beim Alten. Da, wo die 
gesetzliche Automatik aber Minderein-
nahmen zur Folge hat, wird durch eine 
Systemänderung eingegriffen.

Die Bemessungsgrenzen: Hier bringt 
schon die Automatik Mehreinnahmen

Sozialversicherungsabgaben sind durch 
die sogenannten Beitragsbemessungs-
grenzen bekanntlich der Höhe nach 
begrenzt. Dabei ist gesetzlich vorgese-

Das System außer Kraft gesetzt
Ausblick. Vorgesehen war, dass sich 2014 die Beitragssätze zur Renten versicherung 
verringern. Per Sondergesetz hat dies das Parlament in letzter Minute verhindert.

Tabelle Alle SV-Werte 2014 im Versiche-

rungs- und Beitragsrecht (HI5184585)

Die Arbeitshilfe finden Sie im Haufe 

Personal Office (HPO). Internetzugriff:

www.haufe.de/hi5184585

ARbEiTsHilFE

hen, dass der obere Einkommensbe-
reich jährlich nach dem Verhältnis der 
durchschnittlichen Bruttoeinkommen 
im vergangenen Kalenderjahr zur ent-
sprechenden statistischen Kennzahl 
aus dem vorvergangenen Kalenderjahr 
überprüft wird. Aus dieser Systematik 
ist der Gesetzgeber mit dem Beitrags-
satzsicherungsgesetz vom 23. Dezem-
ber 2002 temporär ausgestiegen, indem 
er die Beitragsbemessungsgrenze für 

Kurz vor zwölf noch ein Gesetz 
auf den Weg gebracht.
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* Die Tabelle enthält eine Auswahl wichtiger Rechengrößen und Werte in der Sozialver-
sicherung für das Jahr 2014 im Vergleich zum vergangenen Jahr.

die gesetzliche Rentenversicherung 
einmalig für das Jahr 2003 stärker an-
gehoben hat. Seitdem gilt weiterhin die 
beschriebene Anhebungsautomatik, 
natürlich auf der in 2003 geschaffenen 
erhöhten Basis. Die Wiederholung einer 
solchen außerordentlichen Erhöhung 
auf ein noch höheres Niveau war zwar 
durchaus Wahlkampfthema, wurde aber 
nicht mehr in den Koalitionsvertrag auf-
genommen. Fiskalisch gesehen bestand 
dazu auch keine Veranlassung, denn im 
Bereich der Bemessungsgrenzen führt 
schon die „Normalmethode“ zu kräfti-
gen Beitragseinnahmen, da sich hier 
das „Boom-Jahr“ 2012 auswirkt.

RV-Beitragssatz: Automatik würde 
zu Mindereinnahmen führen

Auch die jährliche Festlegung der RV- 
Beitragssätze unterliegt einer automati-
schen Anpassungsmethode. Grundlage 
ist hier die Frage, ob die Rentenversiche-
rungsträger ihrer Pflicht zum Vorhalten 
einer gesetzlich definierten Nachhaltig-
keitsrücklage nachkommen konnten. 
Mit anderen Worten: Ist zu wenig in der 
Rücklagenkasse, muss der Beitragssatz 
angehoben, ist mehr in der Rücklagen-
kasse, als gesetzlich gefordert wird, 
muss der Beitragssatz gesenkt wer-
den. Da derzeit die Rücklagenkassen 
überquellen, wäre die Absenkung der 
RV-Beiträge von 18,9 auf 18,3 Prozent-
punkte nach der Gesetzesautomatik 
zwingend durchzuführen gewesen. 

An dieser Stelle setzt aber das „System-
änderungsgesetz“ an und friert den Bei-
tragssatz ein. Inkrafttreten konnte das 
Gesetz aber  nicht mehr rechtzeitig zum 
Jahresbeginn. Zu der inhaltlichen Kritik 
am Gesetzesentwurf – der von erhöhten 
Rentenausgaben ausgeht, die noch gar 
nicht Gegenstand parlamentarischer 
Auseinandersetzung waren – gesellen  
sich also noch formaljuristische Aspekte 
über die Zulässigkeit rückwirkender Ge-
setzesänderungen hinzu. Das Jahr 2014 
scheint demnach nicht nur politisch, 
sondern auch juristisch ein spannendes 
Jahr zu werden. 

Die Veränderungen bei den sozialversicherungsrechtlichen 
Rechengrößen oder Werten für das Kalenderjahr 2014*

2013 2014

Grenzwerte in Euro

Bezugsgröße West jährlich 32.340 33.180

Bezugsgröße Ost jährlich (in der KV gilt in den neuen Bundes-
ländern die Bezugsgröße West)

27.300 28.140

Beitragsbemessungsgrenze in der Kranken- und 
Pflegeversicherung, monatlich

3.937,50 4.050

Beitragsbemessungsgrenze Rentenversicherung West, monatlich 5.800 5.950

Beitragsbemessungsgrenze Rentenversicherung Ost, monatlich 4.900 5.000

Beitragsbemessungsgrenze knappschaftliche Rentenversicherung 
West, monatlich

7.100 7.300

Beitragsbemessungsgrenze knappschaftliche Rentenversicherung 
Ost, monatlich

6.050 6.150

Beitragsbemessungsgrenze Arbeitslosenversicherung West, 
monatlich

5.800 5.950

Beitragsbemessungsgrenze Arbeitslosenversicherung Ost, 
monatlich

4.900 5.000

Jahresarbeitsentgeltgrenze (= Pflichtversicherungsgrenze)
für die gesetzliche Krankenversicherung, jährlich

52.200 53.550

Mindestarbeitsentgelte für behinderte Menschen in der Kranken- 
und Pflegeversicherung, monatlich

539 553

Mindestarbeitsentgelte für behinderte Menschen in der Renten-
versicherung West, monatlich

2.156 2.212

Mindestarbeitsentgelte für behinderte Menschen in der Renten-
versicherung Ost, monatlich

1.820 1.876

Mindestarbeitsentgelte für Auszubildende und Praktikanten in 
der Renten- und Arbeitslosenversicherung West

26,95 27,65

Mindestarbeitsentgelte für Auszubildende und Praktikanten in 
der Renten- und Arbeitslosenversicherung Ost

22,75 23,45

Mindestbemessungsgrundlage in der Rentenversicherung für 
geringfügig Beschäftigte

175 175

Mindestbeitrag in der Rentenversicherung für geringfügig 
Beschäftigte

33,08 33,08

Beitragssätze in Prozent

Krankenversicherung 15,5 15,5

Krankenversicherung, ermäßigt 14,9 14,9

Rentenversicherung 18,9 18,9

Knappschaftliche Rentenversicherung 25,10 25,10

Pflegeversicherung mit Kindern 2,05 2,05

Pflegeversicherung ohne Kinder 2,30 2,30

Arbeitslosenversicherung 3,0 3,0

Umlage U1 und U2 Individuelle Werte je nach Kasse

Insolvenzgeldumlage 0,15 0,15

Quelle: hAufe

PRAxISBeISPIelsv-REcHEngRössEn
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Man werde Mehrausgaben im 
Bereich der Rentenversiche-
rung haben. Mit dieser An-
nahme begründet die Große 

Koalition ihren Schnellschuss zum Ein-
frieren des Rentenversicherungsbei-
trags (vergleiche dazu den Beitrag auf 
den Seiten 48-49). Im Wesentlichen geht 
es dabei um die folgenden Maßnahmen 
aus dem Koalitionsvertrag:

Mütterrenten als fiktive Beitrags zeiten

Der Begriff der „Mütterrente“ ist irre-
führend, denn es handelt sich hier nicht 
um eine eigenständige Rentenform, son-

Von Thomas Muschiol (Red.) dern um eine Regelung, nach der Mütter 
oder Väter die Zeiten einer Kindererzie-
hung als fiktive Beschäftigungszeiten 
angerechnet bekommen. Das ist auch 
schon heute der Fall. Für ein Erzie-
hungsjahr wird ein sogenannter Ent-
geltpunkt angerechnet. Unterschieden 
wird dabei jedoch bei der Frage, wie 
viele Erziehungsjahre angerechnet 
werden. Hier differenziert das Gesetz 
bisher zwischen Kindern, die vor be-
ziehungsweise nach 1992 geboren sind. 
Für letztere werden den Müttern oder 
Vätern drei Erziehungsjahre, mithin 
drei Entgeltpunkte, gutgeschrieben, die 
Mütter oder Väter der älteren Jahrgän-
ge müssen sich dagegen mit einem Er-

ziehungsjahr und einem Entgeltpunkt 
begnügen. Der Unterschied macht im 
Rentenfall nach der derzeit aktuellen 
Rentenformel circa 60 Euro an Minder-
leistung aus. Diese Ungleichbehandlung 
soll jetzt beseitigt werden. Die große Ko-
alition ist sich über die „Mütterrente“ in 
der Sache zwar einig. Heftig gestritten 
wird aber weiterhin über die Frage, ob 
und gegebenfalls in welchem Umfang 
die Finanzierung der benötigten Mittel 
von rund 6,5 Milliarden Euro pro Jahr 
über Rentenversicherungsbeiträge er-
folgen darf, oder ob dazu Steuergeld in 
die Hand genommen werden muss.

63er-Lösung als echte Rentenform

Wer 45 Beitragsjahre vorweisen kann, 
der hat auch schon nach bisherigem 
Recht die Möglichkeit, der Regelalters-
grenze mit 67 Jahren aus dem Weg zu 
gehen, denn er kann sich als „beson-
ders langjährig Versicherter“ schon mit 
dem 65. Lebensjahr ohne Abschläge aus 
dem Arbeitsleben verabschieden. Die-
ser Zeitpunkt soll nicht nur auf das 63. 
Lebensjahr sinken, sondern eine echte 
zusätzliche Renten art werden, was sich 
insbesondere in unbegrenzten Hinzu-
verdienstmöglichkeiten niederschlägt.

Die Große Koalition ist sich auch hier 
im Grundsatz einig. Gestritten wird da-
gegen heftig über die Frage der Einbe-
ziehung von Zeiten der Arbeitslosigkeit 
für die erforderlichen Anwartschafts-
jahre. Während die SPD-Fraktion davon 
ausgeht, dass sämtliche Zeiten einer Ar-
beitslosigkeit einbezogen werden, möch-
te die CDU/CSU dies auf maximal fünf 
Jahre begrenzen.  

Neue Renten – nicht ohne Streit
Ausblick. Die Große Koalition plant, das Rentensystem zu verändern. Welche 
Maßnahmen auf Unternehmen zukommen und worüber noch gestritten wird.

Nach 45 Jahren Berufstätigkeit gibt‘s Rente ohne Abzug – künftig wohl auch schon ab 63.
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Wer sich für Familie und 
Beruf entscheidet, muss 
oft in die gesetzliche Kran-
kenversicherung zurück. 

Als diese Schlagzeile vom Verband 
der Privaten Krankenversicherung 
veröffentlicht wurde, waren die damit 
verbundenen Informationen für privat 
versicherte Arbeitnehmer aus zwei 
Blickwinkeln heraus von hohem Inter-
esse. Berichtet wurde über eine bis dato 
unbekannte Folge im Elternzeitrecht, 
soweit parallel eine Teilzeittätigkeit auf-
genommen wird und der Verdienst un-
ter die Pflichtversicherungsgrenze fällt. 

Von Thomas Muschiol (Red.) Hier sind Arbeitnehmer, die vor der El-
ternzeit versicherungsfrei waren, in die 
Pflichtversicherung umzumelden, es sei 
denn, sie haben sich davon ausdrück-
lich befreien lassen. Nach dem Gesetzes-
wortlaut erstreckt sich diese Befreiung 
jedoch nur auf die Laufzeit der Eltern-
zeit. Die Folge ist, dass Beschäftigte, die 
nach der Elternzeit in einem geringeren 
Umfang als vor der Elternzeit wieder 
einsteigen wollen und und dabei unter 
der Versicherungspflichtgrenze blei-
ben, ihre private Krankenversicherung 
nicht wieder aufnehmen können. Ein 
Zurück in die Private ist dann so lange 
verschlossen, bis die allgemeinen Vor-
aussetzungen für eine Versicherungs-

freiheit wieder vorliegen. In der Tat für 
Betroffene, die sich ohne Elternpause 
beim Wechsel in eine Teilzeitbeschäf-
tigung hätten problemlos in der PKV 
weiterversichern können, ein leidvolles 
Ergebnis.

Ach so, da gab es ja noch andere, die 
an dieser Information Interesse gezeigt 
hatten, und zwar ein durchaus freud-
volles. Dies waren zum Beispiel Väter, 
die aufgrund dieser kuriosen Rechtsla-
ge, beispielsweise durch eine zweimo-
natige Elternzeit, verbunden mit einer 
anschließenden kurzen Teilzeitbeschäf-
tigung, den ansonsten schwierigen Weg 
zurück in die Gesetzliche legal beschrei-
ten können. 

Kuriose Rechtslage
Auslegung. Die privaten Krankenversicherungen haben bei einer Gesetzesänderung 
eine Ungereimtheit entdeckt und damit auch schlafende Hunde geweckt.

Sicher kennen auch Sie einen Mitarbeiter, 
der es bereut hat, von der gesetzlichen in 
eine private Krankenversicherung gewech
selt zu haben. Umgekehrt kennen Sie 
wahrscheinlich auch Mitarbeiter, die Sie 
nach einer Rückstufung in die Versicherungs
pflicht aufsuchen und behaupten, dass für 
sie ein besonderer Befreiungsfall vorliegt, 
den Sie übersehen haben. Mindestens aber 
haben Sie sich schon die unterschiedlichsten 
Begründungen anhören müssen, mit denen 
„belegt“ wird, dass Sie der vom Mitarbei

ter gewünschten Lösung nachzukommen 
haben. Und manchmal stimmt dies sogar, 
denn das Befreiungsrecht hat bekanntlich 
seine Haken und Ösen. Wer sich hier von 
der Einzugsstelle Hilfe erhofft, der bekommt 
dort oft eine schnelle Antwort, aber selten 
eine schriftliche Bestätigung. Dies mit der 
häufigen Begründung, dass es erstens in der 
Sozialversicherung keine verbindliche Anru
fungsauskunft gibt und zweitens diese schon 
deswegen nicht verbindlich sein könne, weil 
nur das maßgeblich sei, was der Betriebs

Der Einzugsstelle das Gesetz vorlesen
Die richtige Beurteilung der Krankenversicherungspflicht hat es in sich und Fehlbeurteilungen 
sind dabei nicht auszuschließen. Umso wichtiger ist hier die Anfrage bei der Einzugsstelle, 
deren schriftliche Beantwortung man tunlichst fordern sollte.

prüfer einmal feststellt. In solchen Fällen 
bleiben Sie bitte hartnäckig und verweisen 
auf § 28h Absatz 2 Satz 1 SGB IV. Darin ist 
eindeutig geregelt, dass die Einzugsstelle 
entscheiden muss. Zwar hat in der Tat immer 
der Betriebsprüfer das letzte Wort. Er muss 
jedoch zunächst die Einzugsstelle anweisen, 
die Falschbeurteilung zurückzunehmen, was 
in der Regel nach § 45 SGB X Vertrauens
schutz auslöst und die eigentliche Gefahr 
einer Fehlbeurteilung, nämlich die rückwir
kende Verbeitragung, auschließt.

ThoMAs Muschiol 
ist Ressortleiter  
Recht beim Personal
magazin.

PRAXISBEISPIELRedAkTionsTipp



52

personalmagazin  02 / 14

spezial_AuslAndsentsendung 

Seit Jahren wird versucht, eine 
quantifizierbare Gleichung auf-
zustellen, die die tatsächlichen 
Kosten von Entsendungen gegen 

die messbaren finanziellen Investitions-
erträge aufwiegt. Doch ist dieser zah-
lengesteuerte Weg äußerst aufwendig  
– auch lassen sich sowohl Aufwendun-
gen als auch Vorteile der Entsendungen  
oft nur schlecht in reinen Zahlen darstel-
len. Entsprechend haben die meisten Un-
ternehmen einen rein mathematischen 
Bewertungsansatz aufgegeben und die 
Variablen der Gesamtinvestitionen ha-

Von Marco Dilenge  ben sich erweitert. 2012 noch gaben zwei 
Drittel der mehr als 100 bei der Mobi-
litätsumfrage des Employee Relocation 
Council (ERC) befragten internationalen 
Unternehmen an, dass bei traditionellen 
Entsendungen die Ausgaben zwischen 
dem Zwei- und Dreifachen des Jahresge-
halts des Entsandten liegen. Jedes zehn-
te europäische Unternehmen bezifferte 
seine Entsendungskosten mit dem vier-
fachen durchschnittlichen Jahresgehalt. 

Heute wird die Gesamtinvestition 
einer Entsendung differenzierter be-
trachtet.  Die Kosten werden immer ein 
Schlüsselfaktor sein bei der Bewertung 
der Investition in eine internationale 

Entsendung. Jedoch ist die Definition 
von Ertrag und von dem, was Unterneh-
men und Mitarbeiter von einer Entsen-
dung erwarten, viel umfassender als 
bislang. Neue Faktoren, die als Kosten 
für die Verwaltung eines Mobilitätspro-
gramms mit diskutiert werden sollten, 
sind beispielsweise die Kosten für den 
Ersatz der Arbeitsstelle des Entsandten 
im Heimatland oder auch auf Mitarbei-
terseite der Verlust eines Doppelkarriere-
einkommens zumindest für die Dauer 
der Entsendung.

Wichtigster Rentabilitätsfaktor ist die 
Fähigkeit des Unternehmens, kurz- und 
langfristige Entsendungsziele zu Beginn 
einer Entsendung festzulegen, die Lei-
stung eines Entsandten während der 
Entsendung zu fördern und zu messen 
sowie zu unterstützen und nachzuverfol-
gen, was mit dem Entsandten nach dem 
Ende einer internationalen Entsendung 
passiert.

Erfolgskriterium Zielerreichung

Die Entwicklung der richtigen Rentabi-
litätsstrategie hängt von der Unterneh-
menskultur, den Prioritäten rund um 
den Bereich internationale Mobilität 
und der Definition der kurz- und lang-
fristigen Erträge ab. Dazu können die 
folgenden Fragen als Leitlinien heran-
gezogen werden:
• Welche Ziele verfolgt das Unterneh-
men mit dem Auslandseinsatz seines 
Mitarbeiters?
• Wie weiß das Unternehmen, ob seine 
Ziele am Ende der Entsendung erfüllt 
wurden? Sind einige Ziele langfristig 
und müssen sie nach der Entsendung 

Reisen soll viel mehr als bilden
ÜBERBLICK. Internationale Entsendungen müssen sich auszahlen – doch die Rendite 
zu beziffern, ist schwierig. Nichtsdestotrotz lassen sich Erfolgsfaktoren identifizieren.

Berufsbedingte Auslandsaufenthalte müssen sich positiv im Unternehmen auswirken.
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nachverfolgt werden, um sie zu messen? 
• Welche Ziele hat der Mitarbeiter und 
was ist seine Motivation, eine internati-
onale Entsendung zu akzeptieren?

Im Vordergrund steht die Frage nach 
dem Geschäftsziel. Was mit der Entsen-
dung erreicht werden soll, muss vor jeder 
Entsendung genau definiert werden: Er-
folgt die Entsendung wegen einer Expan-
sion der Geschäftstätigkeit, auf Wunsch 
der Kunden, zur Behebung eines Quali-
fikationsdefizits oder zum Technologie-
transfer oder sind Karriereentwicklung 
oder andere Mitarbeiterwünsche aus-
schlaggebend?

Einige Entsendungsziele sind in der 
Messung relativ unkompliziert, zum 
Beispiel die Erhöhung des Umsatzes in 
einer Filiale im Ausland um einen festen 
Prozentsatz, die Eröffnung eines neuen 
Büros im Ausland und dessen personelle 
Besetzung innerhalb eines bestimmten 
Zeitraums oder auch die Installation 
eines neuen IT-Systems und Schulung 

der lokalen Mitarbeiter bis zu einem be-
stimmten Datum. Andere Entsendungs-
ziele erfordern jedoch klar definierte 
Meilensteine sowie eine Unterscheidung 
der Verhaltensmuster, damit sie gemes-
sen werden können. Beispiele hierfür 
sind Ziele wie „Stärkung der Beziehung 
zu Joint-Venture-Partnern in Ägypten“,  
„Entwicklung einer breiteren Geschäfts-
perspektive in Asien“ oder „Erweiterung 
globaler Führungskompetenzen“. 

Die Ziele für die internationale Ent-
sendung müssen allen Hauptentschei-
dungsträgern und Interessengruppen 
gegenüber klar kommuniziert werden, 
sodass langfristige Rentabilitätsziele 
vor, während und nach einer internati-
onalen Entsendung anerkannt, unter-
stützt und nachverfolgt werden.

Erfolgsfaktor Auslands erfahrung

Nach der ERC-Studie „Unterstützungs- 
und Bindungsstrategien für internatio-
nale Entsendungen“ sehen mehr als 70 

Prozent der Befragten eine Entsendung 
als erfolgreich an, wenn der Mitarbeiter 
nach seiner Rückkehr eine bestimm-
te Anzahl an Jahren im Unternehmen 
bleibt. 82 Prozent der Teilnehmer be-
werten die gesammelten Auslandser-
fahrungen als Erfolgsfaktor in einer 
neuen Position im Heimatland. Dennoch 
können die befragten Unternehmen fast 
durchgehend (94 Prozent) keine Pro-
gramme vorweisen, mit denen sie die 
Erfahrung der zurückgekehrten Ent-
sandten wirksam nutzen.

Best Practices zeigen, wie schon vor 
der Entsendung eine Strategie aufgebaut 
werden kann, die an Talent Management 
und Mitarbeiterbindung anknüpft. Als 
erfolgsrelevant haben sich hier Zielver-
einbarungsgespräche vor der Entsen-
dung erwiesen. Sie sollten sowohl für 
den Mitarbeiter als auch für das Un-
ternehmen langfristig ausgelegt sein 
und positive Karriereaussichten auf-
zeigen. Manche Unternehmen stellen 
dem Entsandten bis zu drei Paten aus 
der Führungsebene als regelmäßige An-
sprechpartner für die Karriereplanung 
zur Seite. Während der Entsendung wird 
empfohlen, die im Rahmen der Entsen-
dung entwickelten Kompetenzen bei 
regelmäßigen Beurteilungsgesprächen 
zu bewerten. Die Planung der Repatri-
ierung des Entsandten sollte frühzeitig, 
nicht erst im letzten Jahr der Entsen-
dung besprochen werden.

Nach der Rückkehr waren in vielen 
Betrieben Schulungen der zukünftigen 
Vorgesetzten des Entsandten hilfreich. 
Themen waren die Integration ins neue 
Team sowie die Nutzung der Entsen-
dungserfahrung. Gut ist auch der Aufbau 
eines Netzwerks aus globalen Führungs-
personen, ehemaligen Entsandten und 
HR-Mitarbeitern, die den Expat im ersten 
Rückkehrjahr unterstützen.  

MaRCo DILEngE ist  
Marketing Manager Conti-
nental Europe bei der Crown 
Worldwide Group.

Nachstehend finden Sie sechs typische Fragestellungen, die bei der Erarbeitung einer 
Strategie für ein erfolgreiches Mobilitätsprogramm von Nutzen sind.

•  Sind die langfristigen Ziele der Entsendungen allen Hauptentscheidungsträgern und 
Interessengruppen gegenüber klar formuliert? Wird die Rentabilität nachverfolgt?

•  Werden in Ihrem Unternehmen Führungskräfte als Teil einer zielorientierten langfristi-
gen Nachfolge- oder Karriereplanung international entsandt oder treten Entsendungen 
eher vereinzelt nach Bedarf auf?

•  Können Sie Mitarbeiterbindungsdaten zurückverfolgen? Thematisieren die Ansprech-
partner hierfür die Rentabilität internationaler Entsendungen im Unternehmen?

•  Wissen Sie, wer entsandt ist und wer dieses Jahr zurückkehrt? Können Sie mit deren 
Vorgesetzten über Themen wie Funktionen, Karriereplanung, Bindungswert für die Zeit 
nach der Entsendung reden?

•  Kennen die Interessensgruppen im Bereich Global Mobility (Management, Personalab-
teilung, entsendende und aufnehmende Führungskräfte, Entsandte) den Wert der ver-
schiedenen Entsendungsarten? Verfolgen sie die Erfolgsfaktoren für das Unternehmen?

•  Wie bewerten Ihre Entsandten die Rentabilität ihres Auslandseinsatzes? Welchen Wert 
haben diese Erfahrungen noch für sie persönlich und für das Unternehmen?

Fragen zur Entsendung

PRÜfKataLog 
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sein. Lässt sich hier das Risiko durch 
bestimmte Vorkehrungen verringern?
Savu-Bürger: Unsere Erfahrung ist: Bei 
Auslandseinsätzen passiert meist mehr, 
als Unternehmen annehmen. Da eine 
reine Auslandsreiseversicherung meist 
nicht ausreicht, empfiehlt sich der Ab-
schluss spezieller Versicherungsver-
träge. Hier sollte darauf geachtet wer-
den, dass die Versicherung sowohl den 
Rückholschutz beinhaltet als auch mit 
einer weltweit renommierten medizi-
nischen und Sicherheits-Assistance zu-
sammenarbeitet. Wie wichtig das sein 
kann, zeigt ein erst jüngst erlebter Fall: 
Ein Mitarbeiter eines internationalen Fi-
nanzdienstleisters erlitt während einer 
Asien-Geschäftsreise einen lebensge-
fährlichen Gehirnschlag. Sein Kollege 
rief unsere Notfall-Hotline an, die sich 
sofort des erkrankten Mitarbeiters an-
nahm. Während des Arzt-zu-Arzt-Ge-
sprächs mit den behandelnden Ärzten 
stellte sich heraus, dass das Kranken-
haus, in dem sich der Mitarbeiter zum 
Zeitpunkt der Notfallmeldung befand, 
nicht für die Behandlung geeignet war. 
Unser Ärzte-Team identifizierte darauf-
hin die nächstgelegene Spezialklinik 
für Schlaganfallpatienten in Bangkok. 
Der Patient wurde dorthin geflogen, um 
eine adäquate medizinische Versorgung 
zu gewährleisten. Der Zustand des Pati-
enten verbesserte sich dort so weit, dass 
ein medizinischer Rücktransport nach 
Deutschland organisiert werden konnte, 
wo die Therapie erfolgreich fortgesetzt 
wurde.  

„Oft passiert mehr als gedacht“
INTERVIEW. Ob Naturkatastrophen oder eine schlechte medizinische Infrastruktur – 
Entsendungen können gewisse Risiken bergen. Wie sich diese verringern lassen. 

personalmagazin: Immer wieder geraten 
entsandte Mitarbeiter trotz sorgfältiger 
Vorbereitung in ernsthafte Schwierigkei-
ten. Was können Unternehmen hier tun?
Luiza Savu-Bürger: Unternehmen sind auf-
grund ihrer arbeitsvertraglichen Für-
sorgepflicht und der Bestimmungen 
des Arbeitsschutzgesetzes verpflichtet, 
sich um die Sicherheit und Gesundheit 
der entsandten Mitarbeiter und ihrer 
Angehörigen zu kümmern. Das schließt 
eine Informations- und Aufklärungs-
pflicht über die jeweiligen Arbeits- und 
Lebensumstände vor Ort und eventuelle 
Veränderungen mit ein und kann unter 
Umständen auch eine Rückholpflicht 
bedeuten. Verletzt der Arbeitgeber die-
se Pflichten, können ihn Schadenser-
satzpflichten gegenüber dem Mitarbei-
ter oder seinen Angehörigen treffen.  
Eine sorgfältige Vorbereitung im Vor-
feld ist deshalb unabdingbar: Risiken 
müssen ermittelt und bewertet, Gesund-
heitsvorsorge getroffen, Notfallpläne 
erstellt und Verhaltensweisen trainiert 
werden. Auch der Abschluss einer Expa-
triates-Versicherung und einer speziel-
len Auslandsreisekrankenversicherung 
mit integriertem Rückholschutz emp-
fiehlt sich. Wichtig ist auch, dass dem 
Mitarbeiter im Notfall ein 24-Stunden-
Service zur Verfügung steht, um vor Ort 
konkret helfen zu können.

personalmagazin: Wie lässt sich feststellen, 
wie hoch die Gefahr für den entsandten 
Mitarbeiter am konkreten Ort ist?
Savu-Bürger: Aktuelle Reise- und Sicher-
heitshinweise können Unternehmen über 
das Auswärtige Amt oder über Nachrich-

ten- und Informationsportale für Expa-
triates einholen. Unternehmen, die mit  
Assistance-Anbietern zusammenarbeiten, 
können zudem auf deren Service-Netz-
werk zurückgreifen, beispielsweise auf 
ein weltweites medizinisches Netzwerk 
oder Intelligence-Analysten und Exper-
ten, die sich mit der aktuellen Bewertung 
von Risikofaktoren einschließlich Terro-
rismus, geopolitischen Entwicklungen, 
Naturkatastrophen oder Infektionskrank-
heiten rund um den Globus befassen.

personalmagazin: Gerade in Gebieten mit ei-
nem geringeren medizinischen Standard 
wird der Entsandte im Notfall immer auf 
die örtlichen Gegebenheiten beschränkt Das Interview führte Katharina Schmitt. 

LuIza T. SaVu-BüRgER ist Mitglied der 
Geschäftsleitung und Leiter Marketing & 
Kundenmanagement der Axa Assistance 
Deutschland GmbH.
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Prozessvergleich verhindert eine 
Grundsatzentscheidung

Der Beruf der Krankenschwes-
ter bleibt arbeitsrechtlich 
gesehen eine Besonderheit. 

Zumindest dann, wenn er im Rah-
men einer Mitgliedschaft in der so-
genannten „Schwesternschaft“ beim 
Deutschen Roten Kreuz ausgeübt 
wird. Für derartige Konstellationen 
sei das deutsche Arbeitsrecht nicht 
zuständig, so jedenfalls die bisherige 
überwiegende Meinung. Sie sieht für 
die Tätigkeit der Rotkreuzschwestern 
keine arbeitsvertragliche Grundlage, 
sondern eine Erfüllung der gemein-
nützigen Verpflichtung, die sich aus 
Vereinsrecht ergibt. Wie die aktuelle 
Meinung des Bundesarbeitsgerichts 

dazu ist, das sollte die Fachwelt ei-
gentlich noch am Jahresende 2013 er-
fahren, denn für diesen Tag stand ein 
entsprechender Fall zur Entscheidung 
an (vergleiche dazu Personalmagazin, 
Ausgabe 12/2013, Seite 56). Vor allem 
zahlreiche Krankenhausleitungen, 
die nicht selten mit dem DRK soge-
nannte „Personalgestellungsverträge“ 
abgeschlossen haben, warteten daher 
gespannt auf das Ergebnis des Verfah-
rens. Das Warten war jedoch vergeb-
lich, denn am Tag der vorgesehenen 
Urteilsverkündung war in einer Pres-
semitteilung des BAG zu lesen: „Der 
Termin wurde aufgehoben. Die Partei-
en haben sich verglichen.“

Nach Ausstellung der Lohnsteuerbescheinigung können unter bestimmten Voraussetzungen noch Korrekturen  
angemeldet werden. Dies ergibt sich aus einem BMF-Schreiben vom 7. November 2013, IV C 5 - S 2378/0-07.

Zuschüsse für private Kranken- oder Pflegezusatzversicherungen können nicht mehr über den Weg der  
44-Euro-Freigrenze steuerfrei abgerechnet werden (BMF, Schreiben vom 10.10.2013, IV C 5 - S 2334/13/10001).

Die Schaffung einer ausgewogenen Altersstruktur durch Bildung von Altersgruppen im Rahmen eines Insolvenz- 
verfahrens verletzt das unionsrechtliche Verbot der Altersdiskriminierung nicht. Das entschied das Bundesarbeitsgericht im Dezember  
(BAG, Urteil vom 19.12.2013, 6 AZR 790/12).

Überstunden, die ein Mitarbeiter exakt angeben kann, müssen vom Arbeitgeber vergütet oder in Form von Freizeit 
ausgeglichen werden. Das entschied das Landesarbeitsgericht Schleswig-Holstein (Az. 3 Sa 57/12).

NewS DeS MoNAtS

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

Praktikanten:  
EU will Standards

Praktikanten sollen bei ihrer 
Einstellung künftig besser über 
ihre vorgesehenen Arbeitsbe-

dingungen informiert werden. Dies 
jedenfalls fordert EU-Arbeitskom-
missar Laszlo Andor und schlägt 
dazu einen EU-weiten Katalog von 
zwingenden Qualitätsstandards vor. 
Insbesondere sollen Praktikanten 
künftig besser über ihre Bezahlung, 
die Arbeitszeiten und die Möglich-
keit einer späteren Anstellung infor-
miert werden. Andor sieht in diesen 
Maßnahmen eine Schützenhilfe im 
Kampf gegen die hohe Jugendar-
beitslosigkeit und mahnt:  „Prakti-
ka sind so zu verbessern, dass sie 
jungen Menschen ein wertvolles 
Sprungbrett in die Arbeitswelt geben 
können.“ Betroffen sollen aber nur 
die bisher ungeregelten Praktikan-
tenverhältnisse sein. Praktika, die 
Teil eines (dualen) Studiums oder 
einer sonstigen Berufsausbildung 
sind, sind von den geplanten Stan-
dards nicht betroffen.

Die Tätigkeit als „Rotkreuzschwester“ ist arbeitsrechtlich eine Besonderheit.
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Zweimal geldwerter Vorteil

Wenn der Arbeitgeber einem Mitarbeiter mehr als nur 
einen Pkw auch zur privaten Nutzung überlässt, so 
ist der geldwerte Vorteil für jedes Fahrzeug zu be-

rechnen. Dies entschied der BFH in einem jetzt veröffentlichten 
Urteil. Ein Anhaltspunkt im Gesetz, dass in Fällen, in denen der 
Arbeitnehmer arbeitsvertraglich mehr als ein Fahrzeug unent-
geltlich oder verbilligt privat nutzen darf, die Ein-Prozent-Re-
gelung nur für ein Fahrzeug gelten soll, sei nicht erkennnbar. 
Es bestehe auch kein Grund, die Vorschrift einsch ränkend aus-
zulegen. Denn werden dem Arbeitnehmer arbeitsvertraglich 
zwei Fahr zeuge zur privaten Nutzung überlassen, wird ihm ein 
doppelter Nutzungsvorteil zuge wandt. 

 BFH, Urteil vom 13.6.2013, VI R 17/12

Kammern mit Lohnabzügen

NAcHgeLeSeN

Während Begriffe wie Handwerks- oder Anwaltskammer 
zum täglichen Sprachgebrauch gehören, dürfte die Bezeich-
nung „Arbeitnehmerkammer“ weitgehend auf Unkenntnis 
stoßen. Dabei gibt es diese Institution tatsächlich, wenn 
auch nur als exotische Einrichtung in den Bundesländern 
Bremen und dem Saarland, in dem von der „Arbeitskam-
mer“ die Rede ist. Die Aufgabe der Kammern, in denen 
jeder Arbeitnehmer per Landesgesetz Mitglied ist, besteht 
im Wesentlichen in einer Informations- und Beratungsfunk-
tion. Sollten Sie in Bremen oder im Saarland einmal für Ent-
geltabrechnungen verantwortlich werden, müssen Sie sich 
an einen zusätzlichen Lohnabzug gewöhnen. Beide Länder 
sehen eine zusätzliche Abgabenart von derzeit 0,15 Prozent 
vor. Im Saarland wird es dabei noch richtig kompliziert, 
denn der Lohnabzug wird hier in Analogie zum Sozialversi-
cherungsabzug vorgenommen.

Mehr Tarifbindung?

Selten war die Übernahme eines Ministeramts mit 
so viel Auftragsvolumen verbunden. Dies zeigt ein 
Blick in den Koalitionsvertrag, der in Sachen Ar-

beits- und Sozialrecht jetzt an zahlreichen Stellen umge-
setzt werden muss. So verbirgt sich unter der Überschrift 
„Wir wollen die Tarifautonomie stärken“ nicht nur der 
gesetzliche Mindestlohn, sondern auch das Vorhaben, 
mehr Arbeitgeber ohne Zugehörigkeit zu einem Arbeit-
geberverband zu einer Tarifbindung zu zwingen. Hier 
wird der Koalitionsvertrag schon sehr detailliert und 
gibt vor: „In Zukunft soll es für eine Allgemeinverbind-
lichkeitserklärung nicht mehr erforderlich sein, dass die 
tarifgebundenen Arbeitgeber mindestens 50 Prozent 

der unter den Gel-
tungsbereich des 
Tarifvertrags fallen-
den Arbeitnehmer 
beschäftigen.“ Aus-
reichend für eine 
derartige Zwangs-
bindung soll viel-
mehr das Vorliegen 
eines „besonderen 
öffentlichen Interes-
ses“ sein. 

Andrea Nahles. Neue 
Arbeitsministerin mit 
großem Arbeitsauftrag.
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Grundsatzurteil zur Leiharbeit als Auftrag an die Politik
Das Arbeitnehmerüberlassungsgesetz 
definiert seit einer Gesetzesänderung 
aus dem Jahre 2011 die Arbeitnehmer
überlassung als „vorübergehend“. Was 
darunter zu verstehen ist, darüber 

stuft, andererseits aber festgestellt, dass  
aus einer solchen dauerhaften Entleihe 
keine Unwirksamkeit des Arbeitnehmer
überlassungsvertrags folgt. Jetzt ist der 
Gesetzgeber gefordert.

wurde seit Inkrafttreten der Änderung 
heftig gestritten. Das BAG hat jetzt den 
Streit „salomonisch“ beendet. Einerseits 
hat es die dauerhafte Arbeitnehmer
überlassung als gesetzeswidrig einge

Urteil des monats

Das BAG hat ein Urteil des LAG Baden-Württemberg zunächst bestä-
tigt und damit endgültig den Begriff „vorübergehend“ als zwingende 
Voraussetzung für eine Arbeitnehmerüberlassung festgeschrieben. 
Was aber die Konsequenzen bei Verstößen gegen dieses Tatbe-
standsmerkmal betrifft, so folgten die BAG-Richter der Auffassung 
ihrer LAG-Kollegen nicht. Kern deren Entscheidung war nämlich die 
Annahme, dass bei einer dauerhaften Beschäftigung eines Leih-
arbeitnehmers die gleiche Rechtsfolge eintreten müsse wie bei 
einer Arbeitnehmerüberlassung ohne die erforderliche behördliche 
Erlaubnis. Hier ordnet das Gesetz an, dass ein Arbeitsverhältnis 
zwischen Entleiher und Leiharbeitnehmer per gesetzlicher Fiktion 
entsteht. Hätte sich die Auffassung der Vorinstanz durchgesetzt, 
wären insoweit die Folgen für die Praxis drastisch geworden, denn 
jede dauerhafte Überlassung hätte dann zu einem (fiktiven) Arbeits-
verhältnis zum Entleiher führen können. Ihre vom LAG abweichende 
Auffassung begründeten die Bundesrichter mit grundsätzlichen 
Erwägungen zur eigenen richterlichen Kompetenz. Zwar seien durch 
die europäische Richtlinie über Leiharbeit wirksame, angemessene 
und abschreckende Sanktionen bei Verstößen gegen Vorschriften des 
AÜG vorgesehen. Angesichts der Vielzahl möglicher Sanktionen, so 
das Bundesarbeitsgericht, obliege deren Auswahl nicht den Gerich-

BildUngsUrlaUB Bei Piloten

ZUsammenfassUng Ein Pilot kann sich nicht auf das hessische Bil-
dungsurlaubsgesetz stützen, wenn er überwiegend andere Gebiete 
überfliegt.

relevanZ Die Kölner Richter haben das „Hessische Gesetz über 
den Anspruch auf Bildungsurlaub“ (HBUG) wörtlich genommen. In 
dem Gesetz heißt es, dass alle Beschäftigten mit einem Tätigkeits-
schwerpunkt in Hessen einen Anspruch auf bezahlten Bildungsur-
laub haben. Die Richter stellten fest: Zwar sei das Flugzeug zuletzt 
an einem hessischen Flughafen stationiert gewesen und deshalb 
gelte dieser als Heimatbasis. Dies ändere jedoch nichts daran, dass 
der Kläger ganz überwiegend nicht in Hessen tätig gewesen sei. 
Vielmehr flog das Flugzeug über ein Gebiet außerhalb Hessens.

KranKenKassenschliessUng

ZUsammenfassUng Die mit der Schließung der Krankenkassen 
„City-BKK“ und „BKK-Heilberufe“ aus dem Jahre 2011 verbundenen 
Kündigungen waren in zahlreichen Fällen unwirksam.

relevanZ Das BAG hatte sich mit vier von insgesamt 280 rechts-
hängigen Verfahren von Mitarbeitern der geschlossenen Kassen zu 
beschäftigen. Aus den Urteilen ergibt sich, dass die für die Kündi-
gung Verantwortlichen die Reichweite einer gesetzlichen Vorschrift 
(§ 155 SGB V) unrichtig beurteilt hatten. Danach musste auch 
Mitarbeitern, bei denen eine ordentliche Kündigung möglich war, 
zunächst ein Angebot auf eine zumutbare Stellung beim Landesver-
band oder einer anderen Betriebskrankenkasse gemacht werden.

ten für Arbeitssachen, sondern nur dem Gesetzgeber. Dies wird wohl 
in Kürze geschehen, da im Koalitionsvertrag eine Höchstgrenze von 
18 Monaten vorgesehen ist. Man darf gespannt darauf sein, ob be-
ziehungsweise mit welchen gesetzlichen Sanktionen eine zukünftige 
Überschreitung dieser Höchstgrenze belegt sein wird. 

Der Einsatz von Leiharbeitnehmern darf nur vorübergehend sein.

Quelle  BAG, Urteil vom 10.12.2013, Az. 9 AZR 51/13

Quelle   BAG, Urteil vom 21.11.2013, Az. 2 AZR 474/12,  

sowie drei weitere Urteile vom selben TagQuelle  LAG Köln, Urteil vom 30.8.2013, Az. 4 Sa 427/13
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 Welcher Senat des BAG 
wird dieses Mal das Ren-
nen machen? Das war 
eine spannende Frage 

im Zusammenhang mit unserem all-
jährlichen Rückblick auf das Erfurter 
Rechtsprechungsjahr. Anzutreten war 
die Nachfolge des Neunten Senats, der 
im Jahr 2012 mit zahlreichen und ein-
schneidenden Urteilen zum Urlaubs-
recht dominiert hat. Wir erinnern uns: 
Der Neunte Senat hat dafür gesorgt, 
dass die Grenzen des „Nichtverfalls 
von Urlaub bei Langzeiterkrankun-
gen“ nun weitgehend geklärt sind.

Für das Rechtsprechungsjahr 2013 
war der thematische Renner schnell 

Von Thomas Muschiol (Red.) ausgemacht: Es waren die Verfahren 
zur Arbeitnehmerüberlassung. Aller-
dings lassen sich die entsprechenden 
Entscheidungen – anders als noch im 
Jahr 2012 – nicht auf einen Senat zu-
rückführen. Im Vergleich zum Urlaubs-
recht, das durch die Geschäftsverteilung 
im Wesentlichen einem bestimmten 
Senat zugeordnet werden kann, fehlt 
es für Fragen aus dem Bereich der Ar-
beitnehmerüberlassung an einer solch 
speziellen Zuweisung. Daher mussten 
sich mehrere Spruchkörper mit dem be-
herrschenden Rechtsprechungsthema 
im vergangenen Jahr 2013 befassen. 

Wenn aber unterschiedliche Senate 
zum selben Thema urteilen, so befürch-
ten leidgeprüfte Praktiker mitunter un-
terschiedliche Ergebnisse. In derartigen 

Fällen muss zur Vermeidung von sich 
widersprechenden Entscheidungen und 
einer daraus resultierenden unklaren 
Rechtslage der sogenannte Große Senat 
angerufen werden. 

Dieses Szenario blieb aus, denn die 
unterschiedlichen Senate kamen in 
ihren Grundbewertungen zu einem er-
staunlichen Gleichklang. Warum die Er-
gebnisse gleichwohl zu wünschen übrig 
lassen, ist den folgenden Ausführungen 
zu entnehmen.

Leiharbeitnehmer zählen bei der 
Kleinbetriebsbestimmung mit

Die Reihe wichtiger Entscheidungen 
zum Thema Arbeitnehmerüberlassung  
eröffnete der Zweite Senat gleich zu 
Jahresbeginn mit der Antwort auf die 

Im Zeichen der Zeitarbeit
Rückblick. Entscheidungen zur Arbeitnehmerüberlassung standen 2013 im Fokus 
der höchstrichterlichen Rechtsprechung. Selten sorgten sie endgültig für Klarheit.

Das Bundesarbeitsgericht in Erfurt: Die insgesamt zehn Senate stellen hier die Weichen zu arbeitsrechtlichen Fragestellungen.

©
 i

m
a

g
o

 /
 B

il
d

13



61

02 / 14  personalmagazin Bei Fragen wenden Sie sich bitte an thomas.muschiol@personalmagazin.de

Frage, ob Leiharbeitnehmer bei der Be-
stimmung der Betriebsgröße für Klein-
betriebe eine Rolle spielen. Sie sind 
mitzuzählen, lautete das Ergebnis. Al-
lerdings darf nicht jeder Leiharbeitneh-
mer in die neue Zählweise eingebunden 
werden, sondern nur „die im Kündi-
gungszeitpunkt im Betrieb tätigen Leih-
arbeitnehmer, die aufgrund eines regel-
mäßigen oder eines für den Betrieb in 
der Regel nicht kennzeichnenden Ge-
schäftsanfalls beschäftigt waren“.

Was darunter im Einzelnen zu ver-
stehen ist und wie ein Kleinbetrieb hier 
eine rechtssichere Einschätzung dazu 
vornehmen kann, wann denn der Einsatz 
eines Leiharbeitnehmers die Grenze zur 
Regelmäßigkeit überschritten hat, dazu 
lieferten die Richter jedoch wenig An-
haltspunkte. Sie überließen alles weitere 
ihren Kollegen der Tatsacheninstanz, an 
die das Verfahren zur näheren Sachauf-
klärung zurückverwiesen wurde.

Urteil vom 24.1.2013, Az. 2 AZR 140/12

„Equal Pay“ für Leiharbeitnehmer: 
Die Spätfolgen der CGZP-Entscheidung

Im März war sodann der Fünfte Senat 
in Sachen Arbeitnehmerüberlassung 
an der Reihe. Er musste sich gleich 
mit fünf Verfahren zu den Nachwir-
kungen unwirksamer Tarifverträge der 
christlichen Gewerkschaften befassen. 
Das Ergebnis war eine herbe Niederla-
ge für Verleiher, die seinerzeit auf die 
Wirksamkeit der christlichen Tarifver-
träge vertraut hatten, denn die Richter 
entschieden unter anderem wie folgt: 
„Etwaiges Vertrauen der Verleiher in 
die Tariffähigkeit der CGZP ist nicht 
geschützt.“ Neben diesem allgemeinen 
kollektivrechtlichen Argument zog der 
Fünfte Senat auch noch die individu-
alrechtliche AGB-Karte und entschied: 
„Soweit in neueren Arbeitsverträgen 
neben oder anstelle einer Verweisung 
auf CGZP-Tarifverträge auf den mehr-
gliedrigen Tarifvertrag zwischen dem 
Arbeitgeberverband Mittelständischer 
Personaldienstleister (AMP), der CGZP 
und einer Reihe von christlichen Ar-

beitnehmervereinigungen vom 15. März 
2010 Bezug genommen wird, ist eine 
solche Klausel intransparent und nach 
§ 307 Absatz 1 Satz 2 BGB unwirksam, 
wenn sich nicht ersehen lässt, welches 
der tariflichen Regelwerke bei sich wi-
dersprechenden Regelungen den Vor-
rang haben soll.“

Urteil vom 13.3.2013, Az. 5 AZR 954/11,  

Az. 5 AZR 146/12, Az. 5 AZR 242/12,  

Az. 5 AZR 294/12, Az. 5 AZR 424/12

Leiharbeitnehmer zählen für die 
Größe des Betriebsrats mit

Ebenfalls mit der Frage „Zählen Leihar-
beitnehmer bei der Feststellung eines 
Schwellenwertes mit?“ musste sich der 
Siebte Senat befassen. Hier ging es dar-
um, ob Leiharbeitnehmer bei der Bestim-
mung der Betriebsgröße im Rahmen von 
Betriebsratswahlen zu berücksichtigen 
sind, also Einfluß auf die Größe des Be-
triebsratsgremiums haben. Hier stimm-
ten die Richter ihren Kollegen vom 
Zweiten Senat zu und sprachen sich 
ebenfalls für ein Mitzählen von Leihar-
beitnehmern aus. Auch bei der Frage, ob 
und auf welche Leiharbeitnehmer diese 
neue Betrachtungsweise auszuweiten 
sei, orientierte sich der Siebte Senat an 
der Definition des Zweiten Senats und 
beschränkte die einzubeziehenden Leih-
arbeitnehmer auf solche, die im Betrieb 
„in der Regel“ beschäftigt sind. Die für 
die Praxis entscheidende Frage, wann 
denn diese „Regelmäßigkeit“ beginne, 
blieb auch bei diesem Verfahren leider 
unbeantwortet.

beschluss vom 13.3.2013, Az. 7 AbR 69/11

Was bedeutet „vorübergehend“?  
Der Auftakt des Siebten Senats

Mitte des Jahres musste der Siebte Senat 
das nächste brisante Thema angehen. Es 
ging um die höchst strittige Frage, wel-
che Auswirkungen es hat, dass die Ar-
beitnehmerüberlassung seit 2011 vom 
Gesetzgeber ausdrücklich als „vorüber-
gehend“ bezeichnet wird. In der Sache 
weigerte sich der Betriebsrat eines Un-
ternehmens, dem Einsatz eines Leihar-

beitnehmers zuzustimmen, weil für die-
sen vom Arbeitgeber kein Endzeitpunkt 
vorgesehen war. Der Betriebstrat ver-
weigerte seine Zustimmung zu Recht, 
beschloss der Siebte Senat. Die für die 
Praxis interessante Frage, in welchem 
Zeitraum eine „vorübergehende“ Über-
lassung noch zu akzeptieren ist, stand 
in diesem Verfahren nicht zur Entschei-
dung an und blieb daher unbeantwortet. 

Urteil vom 10.7.2013, Az. 7 AbR 91/11

Was bedeutet „vorübergehend“? 
Fortsetzung durch den Neunten Senat

Was – da es für die abschließende Ent-
scheidung nicht relevant war – vom 
Siebten Senat nicht beantwortet werden 
konnte, das sollte zum Ende des Jahres 
2013 der eingangs erwähnte Urlaubsse-
nat entscheiden. Jedoch legte auch der 
Neunte Senat keinen festen Zeitraum 
für den Begriff „vorübergehend“ fest. 
Die Richter äußerten sich aber zur in-
dividuellen Rechtsfolge, also zu den 
Konsequenzen für Unternehmen, wenn 
diese Leiharbeitnehmer entgegen dem 
Gesetzeswortlaut dauerhaft einsetzen. 
Das LAG Baden-Württemberg hatte als 
Vorinstanz entschieden, dass dann ein 
Arbeitsverhältnis zwischen dem Entlei-
her und dem Leiharbeitnehmer fiktiv 
anzunehmen sei (lesen Sie dazu die Be-
sprechung der Entscheidung auf Seite 
58 in dieser Ausgabe).

Diesen Schluss wollte der Neunte Se-
nat nicht mittragen. Er begründete dies 
damit, dass das Gesetz eine solche Folge 
nicht vorsehe. Durch die LAG-Entschei-
dung seien vielmehr die richterlichen 
Kompetenzen überschritten. Ein Ein-
geständnis, an das man das BAG auch 
künftig öfter erinnern sollte.

Urteil vom 10.12.2013, Az. 9 AZR 51/13

übersicht Alle hier genauer beschriebenen 

Entscheidungen im Volltext (HI5841636)

Die Arbeitshilfe finden Sie im Haufe 

Personal Office (HPO). Internetzugriff:

www.haufe.de/hi 5841636

ARbEiTSHilFEHPO
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Das Thema „Minderleistung“ 
beschäftigt Personaler und Ar-
beitsrechtler seit Jahren, wobei 
auffällt, dass die Diskussion 

um sogenannte „Low Performer“ beson-
ders in konjunkturstarken Zeiten ver-
mehrt auftritt. Auch Statistiker haben 
sich mit der Verbreitung dieses Phäno-

Von Ralf Kittelberger und Oliver Hahn  mens schon beschäftigt. So waren laut 
dem „Gallup Engagement Index 2011“, 
einer repräsentativen Befragung zur 
Stärke der emotionalen Bindung deut-
scher Arbeitnehmer an ihre Unterneh-
men, 21 Prozent der Beschäftigten dem 
Bereich „Low Performer“ zuzuordnen. 
Das Ergebnis macht die Bedeutung die-
ses Themas deutlich, denn es übersteigt 
die Angaben der bekannten, pauschalen 

70-20-10-Formel, die von 70 Prozent 
konstanten Mitarbeitern, 20 Prozent 
Top-Leuten und  und 10 Prozent „Low 
Performern“ ausgeht.

Zwei unterschiedliche Definitionen

Was aber versteht man arbeitsrecht-
lich gesehen unter einem Minderleister 
oder – modern ausgedrückt – einem 
„Low Performer“? Weder im Gesetz 
noch in der Rechtsprechung hat sich 
hier eine abschließende Definition he-
rausgebildet. Häufig wird zwischen der 
Minderleistung im engeren und weite-
ren Sinne unterschieden. Wenn der Ar-
beitnehmer zwar eine Arbeitsleistung 
erbringt, jedoch nicht in der Qualität 
und/oder Quantität, wie dies von ihm 
erwartet werden kann, ist von Minder-
leistung im engeren Sinne zu sprechen. 

Hingegen lässt sich die Minderleis-
tung im weiteren Sinne mehr umschrei-
ben als definieren, denn sie stellt auf 
subjektive Elemente im Verhalten des 
Arbeitnehmers ab. So zum Beispiel: Der 
Arbeitnehmer kommt häufig zu spät, 
geht ständig früher, nutzt privat das In-
ternet während der Arbeitszeit, macht 
Raucherpausen, ohne abzustempeln, 
verweigert die Arbeit, täuscht Arbeits-
unfähigkeit vor, nimmt eigenmächtig 
Urlaub, beleidigt Kollegen und/oder 
Vorgesetzte, erscheint alkoholisiert zur 
Arbeit, lässt gelegentlich (geringwer-
tige) Arbeitsmittel „mitgehen“ et cetera. 

Was kann verlangt werden?

Maßgeblich bei einer rechtlichen Be-
trachtung des Begriffs „Low Performer“ 
ist die Feststellung, was der Mitarbeiter 

Minderleistung im Arbeitsrecht
übeRblicK. Wer über Maßnahmen im Zusammenhang mit sogenannten „Low 
Performern“ nachdenkt, sollte arbeitsrechtliche Besonderheiten im Blick haben.

Unzufrieden mit der 
Arbeit des Mitarbeiters? 
Die arbeitsrechtliche 
Frage: Kann oder will er 
nicht mehr leisten?
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vertraglich überhaupt zu leisten ver-
pflichtet ist. Dies ergibt sich aus dem 
Arbeitsvertrag in Verbindung mit § 611 
Absatz 1 BGB. Umfang und Qualität der 
Arbeitsleistung richten sich nach der 
Stellenbeschreibung des Arbeitsplat-
zes, die der Arbeitgeber durch konkrete 
Weisungen mündlich oder schriftlich 
bestimmt. Der Arbeitnehmer schuldet 
keinen Erfolg und kein bestimmtes Ar-
beitsergebnis, sondern lediglich die 
vertraglich vorgesehene Tätigkeit. Vom 

Zum Maßnahmenkatalog bei „Low Performern“ gehören auch die Möglichkeit einer 
Änderungskündigung und der Einsatz des betrieblichen Eingliederungsmanagements.

Die Prüfung der Alternativen „Änderungskündigung“ und „betriebliches Eingliederungs-
management (BEM)“ ist auch Voraussetzung für eine mögliche spätere Kündigungs-
maßnahme, da nach dem Ultima-Ratio-Prinzip stets zu prüfen ist, ob nicht statt einer 
Beendigungskündigung weniger einschneidende Maßnahmen in Betracht kommen.

Änderungskündigung
Eine Änderungskündigung, durch die Arbeitszeit und Arbeitsentgelt des Arbeitnehmers 
gekürzt werden sollen, um eine Leistungssteigerung eines Minderleisters herbeizufüh-
ren, ist weder als verhaltensbedingte noch als personenbedingte Änderungskündigung 
sozial gerechtfertigt (LAG Mecklenburg-Vorpommern, Urteil vom 17.6.2009, Az. 3 Sa 
313/08).
Bietet der Arbeitgeber vor Ausspruch einer krankheitsbedingten Kündigung dem Arbeit-
nehmer an, den Vertrag leidensgerecht auszugestalten, und lehnt der Arbeitnehmer 
dies ab, so muss der Arbeitgeber nach wie vor eine Änderungskündigung als milderes 
Mittel wählen; eine Beendigungskündigung ist nicht wirksam (LAG Rheinland-Pfalz, 
Urteil vom 2.4.2009, Az. 10 Sa 495/08).

Betriebliches Eingliederungsmanagement
Sind Mitarbeiter innerhalb eines Jahres (bezogen auf 365-Tage-Zeitraum) länger als 
sechs Wochen ununterbrochen oder wiederholt arbeitsunfähig krank, hat der Arbeitge-
ber nach § 84 Absatz 2 SGB IX ein sogenanntes „Betriebliches Eingliederungsmanage-
ment“ (BEM) durchzuführen. Er muss dabei zusammen mit dem betroffenen Arbeitneh-
mer, bei schwerbehinderten Menschen außerdem mit der Schwerbehindertenvertretung 
und – soweit erforderlich – auch mit dem Betriebsarzt klären, wie die Arbeitsunfähigkeit 
überwunden werden und mit welchen Vorkehrungen erneuter Arbeitsunfähigkeit 
vorgebeugt und der Arbeitsplatz erhalten werden kann. Die Beteiligten sollen dabei 
feststellen, aufgrund welcher gesundheitlichen Einschränkungen es zu den Ausfallzeiten 
gekommen ist und welche Möglichkeiten bestehen, sie zukünftig zu verringern, um so 
eine Kündigung zu vermeiden (BAG, Urteil vom 24.3.2011, Az. 2 AZR 170/10).
Mit der Entscheidung hat das BAG festgehalten, dass das Erfordernis eines BEM für alle 
Arbeitnehmer besteht, nicht nur für behinderte Menschen. Ein nicht durchgeführtes BEM 
führt zwar nicht zur Unwirksamkeit der Kündigung, verwehrt dem Arbeitgeber aber den 
pauschalen Hinweis, er kenne keine alternativen Einsatzmöglichkeiten für den erkrank-
ten Arbeitnehmer und es gebe keine leidensgerechten Arbeitsplätze.

Änderungskündigung und BEM

PRAXISBEISPIELRecHtspRecHung

Arbeitnehmer kann grundsätzlich nur 
die Leistung erwartet werden, die er 
bei angemessener Anspannung seiner 
geistigen und körperlichen Kräfte auf 
Dauer ohne Gefährdung seiner Gesund-
heit zu leisten imstande ist. Die Leis-
tung des Arbeitnehmers richtet sich 
mithin nach seinem individuellen Leis-
tungsvermögen und nicht nach einem 
objektiven Maßstab. Nach diesem sub-
jektiven Leistungsmaßstab bestimmen 
sich Arbeitstempo und Arbeitsintensi-

tät. Der Arbeitnehmer kann allerdings 
seine Leistungspflicht nicht willkürlich 
bestimmen. Vielmehr muss er tun, was 
er soll, und zwar so gut, wie er kann 
(BAG, Urteil vom 11.12.2003, Az. 2 AZR 
667/12). Dies führt zu einer dynami-
schen Leistungspflicht: Wer überdurch-
schnittlich leisten kann, ist auch zu 
überdurchschnittlichen Leistungen ver-
pflichtet. Wer umgekehrt unterdurch-
schnittlich leistungsfähig ist, genügt mit 
einer unterdurchschnittlichen Leistung 
seiner Arbeitspflicht.

Kann er nicht oder will er nicht?

Kündigungsrechtlich kann ein Vorgehen 
gegen einen „Low Performer“ aus zwei 
unterschiedlichen Varianten bestehen, 
die im Streitfall unter unterschiedlichen 
Voraussetzungen überprüft werden. Es 
kann sich um eine verhaltensbeding-
te oder eine personenbedingte Kündi-
gungsform handeln. Arbeitgeber müs-
sen sich daher zunächst immer fragen, 
ob ein Arbeitnehmer „nicht will“ oder 
ob er alternativ dazu „nicht kann“. Beim 
fehlenden Wollen liegt steuerbares Ver-
halten vom Arbeitnehmer vor, auf das 
mit einer Abmahnung eingewirkt wer-
den kann oder muss. Im Idealfall korri-
giert der Arbeitnehmer sein Verhalten; 
anderenfalls wird eine verhaltensbe-
dingte Kündigung unumgänglich sein.

Wenn der Arbeitnehmer dagegen 
nicht kann, fehlt es an einem solchen 
steuerbaren Verhalten, weshalb eine Ab-
mahnung entbehrlich und eine personen-
bedingte Kündigung in Betracht zu ziehen 
ist. In beiden Fällen muss allerdings vor-
ab auch über den Ausspruch einer Än-
derungskündigung nachgedacht werden 
(siehe Kasten dieser Seite).

Die verhaltensbedingte Kündigung: 
Er kann, will aber nicht

Bei dieser Kündigungsvariante greift 
das ungeschriebene Gesetz, dass der 
Mitarbeiter zunächst abzumahnen ist.
Mit einer Abmahnung bringt der Arbeit-
geber dabei zum Ausdruck, dass er das 
Verhalten des Arbeitnehmers auf Dauer 
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„Führungskräfte machen häufig den Fehler, 
sich selbst als Maßstab zu nehmen und die 
eigene Motivation auf ihre Mitarbeiter zu 
übertragen, was regelmäßig zum Scheitern 
verurteilt ist. Sie sollten vielmehr die Moti-
vatoren bei ihren Mitarbeitern systematisch 
erheben und diese bei der Arbeitsgestal-
tung und Zusammenarbeit berücksichtigen. 
Folgende beispielhafte Fragen sind sinnvoll: 
Wofür interessiert sich der Mitarbeiter? Was 
möchte er (für sich und das Unternehmen) 
erreichen? Wo sieht er sich heute, morgen 
und übermorgen? Worin erlebt der Mitarbei-
ter Erfolge? Welche Aufgaben erledigt er mit 
Freude? Wann arbeitet er am effektivsten 

oder erfolgreichsten? Wo zeigt der Mitarbei-
ter schlechte Leistungen?
Es gibt auch eine Reihe von Demotivations-
faktoren, welche die Grundmotivation 
blockieren können. Für deren Vermeidung 
tragen Führungskräfte eine besondere Ver-
antwortung. Dazu gehören unter anderem 
nicht leistungsgerechte Entlohnung und 
geringe Attraktivität des Arbeitsplatzes, wie 
etwa schlechte Arbeitsbedingungen bezie-
hungsweise Arbeitsplatzausstattung, sowie 
fehlende betriebliche Zusatzleistungen.
Motivatoren führen hingegen dazu, dass sich 
Mitarbeiter mit ihrer Arbeitsaufgabe iden-
tifizieren. Als solche gelten beispielsweise 

Die Demotivationsfaktoren entlarven

expeRtenRat

Den schwierigen arbeitsrechtlichen Umgang mit „Low Performern“ könnten sich manche 
Personalverantworliche sparen, wenn sie der Frage nachgingen, ob und welche Demotivati-
onsfaktoren Anlass für eine Minderleistung sind. Wir befragten dazu eine Personalberaterin.

herausfordernde und fördernde Arbeitsauf-
gaben, Eigenverantwortung, Anerkennung, 
Wertschätzung der Arbeit sowie Aufstiegs- 
und Entfaltungsmöglichkeiten. Herauszuhe-
ben ist hierbei die in Umfragen regelmäßig 
für besonders wichtig erachtete „gute 
Beziehung zum direkten Vorgesetzten“.
Für die Ermittlung und Förderung der Motiva-
tionsfaktoren stehen als Handlungsoptionen 
zur Verfügung: das persönliche Gespräch, 
Coaching, Mentoring und Tutoring sowie Sha-
dowing. Letztlich können auch eine betriebs-
ärztliche Untersuchung sowie die Schaffung 
eines leidensgerechten Arbeitsplatzes in 
Betracht kommen.“

baRbaRa WöRz
ist Geschäftsführerin 
bei der SLP Personal-
beratung.

nicht duldet (Beanstandungs- und Hin-
weisfunktion). Gleichzeitig macht er 
deutlich, dass er die vertraglichen Be-
ziehungen zum Arbeitnehmer im Wie-
derholungsfall beendet (Warnfunktion).

Zwar liegt der Zweck einer Kündigung 
nicht in der Sanktion für vergangene 
Vertragspflichtverletzungen. Vielmehr 
soll durch sie eine künftige Belastung 
ausgeschlossen werden. Die vergebliche 
Abmahnung objektiviert jedoch die Pro-
gnose, da sie die Wiederholungsgefahr 
indiziert. Grundsätzlich kommt erst 
bei wiederholt gleichartigen Verstößen 
eine verhaltensbedingte Kündigung in 
Betracht.

Wann die Abmahnung erforderlich ist

Grundsätzlich ist davon auszugehen, 
dass es erforderlich ist, eine Abmahnung 
auszusprechen. Dieser Betrachtung liegt 
der Gedanke des „Fair Play“ zugrunde, 
was insbesondere bei Pflichtverletzun-
gen im Verhaltens- und Leistungsbe-

reich gilt. Beispiel dafür sind Arbeits-
bummelei, verspätete Arbeitsaufnahme, 
Überziehen von Pausen, fehlerhaftes 
Verhalten, Nichtbefolgen von Arbeitsan-
weisungen, verspätete Krankmeldung et 
cetera.

Der „Fair Play“-Gedanke besteht zu-
nächst aber auch bei Pflichtverletzungen 
im Vertrauensbereich (unerlaubte Hand-
lungen wie Diebstahl, Unterschlagung, 
Betrug, Erschleichen von Arbeitsunfä-
higkeitsbescheinigungen, Beleidigung 
von Vorgesetzten et cetera). Häufig wird 
jedoch hier eine Abmahnung weder ge-
eignet noch in der Lage sein, die Störung 
des Vertrauensverhältnisses zu beseiti-
gen. Eine Abmahnung ist entbehrlich 
bei hartnäckigen, bewussten oder be-
sonders schwerwiegenden Vertragsver-
letzungen, die sich über einen längeren 
Zeitraum hinziehen (beispielsweise die 
hartnäckige Weigerung, Anordnungen 
des Arbeitgebers zu befolgen, eigen-
mächtiger Urlaubsantritt), oder wenn 

der Arbeitnehmer von vornherein zu 
erkennen gibt, dass ihn nur eine Kün-
digung von einem bestimmten Verhal-
ten abbringen kann (BAG, Urteil vom 
24.3.2011, Az. 2 AZR 282/10).
 
Dreierschritt nach der Abmahnung

Bleibt die beanstandete Minderleistung 
auch nach der Abmahnung bestehen, ist 
die verhaltensbedingte Kündigung mit 
folgenden Schritten anzugehen:
•  Schritt 1: Die objektive Prognose
Verhaltensbedingte Leistungsstörun-
gen sind nur dann kündigungsrelevant, 
wenn auch künftige Vertragsverstöße zu 
befürchten sind (Wiederholungsgefahr?). 
• Schritt 2: Die Interessenabwägung
Unabhängig davon, wie schwerwiegend 
ein Pflichtverstoß ist, bleibt stets zu prü-
fen, ob unter Berücksichtigung der Ge-
samtumstände des Einzelfalls (Betriebs-
zugehörigkeit, Alter, Unterhaltspflichten, 
Schwerbehinderung) das Interesse des 
Arbeitgebers an der Beendigung des 
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Arbeitsverhältnisses das des Arbeitneh-
mers an seiner Fortsetzung überwiegt.
 • Schritt 3: Die Verhältnismäßigkeit
Eine Kündigung kommt nur dann in Be-
tracht, wenn sie nicht durch eine andere 
mildere Maßnahme vermeidbar ist (Ul-
tima-Ratio-Prinzip, etwa die Versetzung 
auf einen anderen Arbeitsplatz oder die 
Weiterbeschäftigung zu geänderten Be-
dingungen?).

Die personenbedingte Kündigung: 
Er will, kann jedoch nicht

Wenn sich in einer streitigen Ausei-
nandersetzung herausstellt, dass die 
Minderleistung vom Mitarbeiter selbst 
bei „gutem Willen“ nicht durch eigenes 
steuerbares Verhalten wieder ausgegli-
chen werden kann, ist die Richtigkeit ei-
ner Kündigung nach den Spielregeln zu 
überprüfen, die von der Rechtsprechung 
für personenbedingte Kündigung vorge-
geben sind. Im Grenzbereich zwischen 
steuerbarem und nicht steuerbarem Ver-
halten stellt sich in der Praxis meistens 
das  Problem der richtigen Behandlung. 
Zumal die Sachverhalte nicht immer ein-
deutig sind und man sich im Einzelfall 
durchaus trefflich darüber streiten kann, 
ob „noch“ eine verhaltensbedingte oder 
„schon“ eine personenbedingte Kündi-
gung anzunehmen ist.

Den Fall rechtzeitig „umstellen”

Ist die Frage, welche Kündigungsvarian-
te einschlägig ist, nicht von vornherein 
richtig erkennbar, so werden derartige 
Fälle in der Praxis häufig zunächst als 
ein Fall des fehlenden Wollens einge-
stuft. Es kommt dann mitunter zunächst 
zu Sanktionsmaßnahmen, die dazu die-
nen, einen Kündigungsstreit vorzube-
reiten. 

Hier heißt es, rechtzeitig an eine „Um-
stellung“ des Falls zu denken. Daran 
kommt man dann nicht umhin, wenn 
sich herausstellt, dass dem Verhalten 
des Arbeitnehmers das Element der Wil-
lenssteuerung fehlt. Das ist regelmäßig 
im Bereich von Krankheiten (beispiels-
weise bei psychischer und physischer 

Abhängigkeit von Alkohol/Drogen) der 
Fall. Einen Erfahrungssatz, wonach 
ein Arbeitnehmer beispielsweise eine 
krankhafte Alkoholabhängigkeit ver-
schulden kann, wird insoweit von der 
Rechtsprechung nicht akzeptiert.

Grundsätze der krankheitsbedingten 
Kündigungen sind maßgeblich

Mithin sind bei Variante 2 (also der per-
sonenbedingten Kündigung) die Beur-
teilungsgrundsätze zu beachten, die von 
der Rechtsprechung zur krankheitsbe-
dingten Kündigung entwickelt wurden. 
Zu unterscheiden sind dabei wiederum 
mehrere Fallgruppen, nämlich wegen 
•  lang andauernder Erkrankung,
•  häufiger Kurzerkrankungen und
•  krankheitsbedingter Leistungsminde-

rung.
Bei allen Varianten werden die Vor-
aussetzungen wiederum in folgendem 
Dreier schritt abgeprüft:

Schritt 1: Negative Prognose

Auch die krankheitsbedingte Kündigung 
stellt keine Sanktion für die Fehlzeiten 
in der Vergangenheit dar, sondern er-
öffnet dem Arbeitgeber die Möglichkeit, 
sich vor weiteren krankheitsbedingten 
Belastungen zu schützen. Die wichtigste 
Konsequenz aus dieser Betrachtung ist:  
Kann beim Minderleister in absehbarer 
Zeit wieder mit der Wiederherstellung 
seiner Gesundheit gerechnet werden, 
kann nicht gekündigt werden.

Maßgeblich für die negative Gesund-
heitsprognose ist der Kündigungszeit-
punkt. Bei häufigen Kurzerkrankungen 
sind die letzten zwei bis drei Jahre 
Prüfungszeitraum, während bei einer 
Langzeiterkrankung Gewissheit über 
die Wiederherstellung der Arbeitsfähig-
keit in den nächsten 24 Monaten beste-
hen muss (BAG, Urteil vom 19.4.2007, 
Az. 2 AZR 239/06). Fehlzeiten, welche 

die Dauer von sechs Wochen pro Kalen-
derjahr nicht übersteigen, und solche 
aufgrund ausgeheilter Krankheiten, 
nach Arbeitsunfällen oder wegen einer 
erfolgreichen Kur, spielen regelmäßig 
keine Rolle (LAG Rheinland-Pfalz, Urteil 
vom 5.9.2011, Az. 5 Sa 152/11).

Schritt 2: Erhebliche Beeinträchtigung 
betrieblicher Interessen

Arbeitgeber müssen dargelegen, dass 
der Minderleister auf Dauer ein erheb-
liches Problem für den Betrieb darstellt. 
Anerkannt sind dabei unter anderem 
Erwägungen wie Störungen des Arbeits-
ablaufs, Produktionsausfall, Verlust von 
Kundenaufträgen, unbeschaffbares Er-
satzpersonal, lange Einarbeitungszeit bei 
Spezialisten und erhebliche Belastungen 
durch Entgeltfortzahlungskosten. Auch 
die Möglichkeit einer Versetzung auf 
einen anderen freien Arbeitsplatz muss 
an dieser Stelle geprüft werden (BAG, 
Urteil vom 12.7.2007, Az. 2 AZR 716/06).

Schritt 3: Interessenabwägung

Hier ist folgende Frage entscheidend: 
Sind die durch die Krankheit verursach-
ten Belastungen aufgrund der Besonder-
heiten des Einzelfalls vom Arbeitgeber 
noch hinzunehmen oder haben sie ein 
solches Ausmaß erreicht, dass sie nicht 
mehr zugemutet werden können? Da-
bei ist der Grund für die Erkrankung 
noch einmal einzubeziehen, ebenso 
die Ursachen und das Verschulden an 
der Krankheit sowie das Alter, die Un-
terhaltspflichten, gegebenenfalls eine  
Schwerbehinderung und die Aussichten 
auf dem Arbeitsmarkt. 

checkliste Die zu prüfenden Daten bei der 

verhaltensbedingten Kündiung (HI435614)

Die Arbeitshilfe finden Sie im Haufe 

Personal Office (HPO). Internetzugriff:

www.haufe.de/hi435614

aRbeitsHilfe
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Wird am Ende eines Kündi-
gungsschutzverfahrens 
oder einer Entfristungs-
klage festgestellt, dass die 

Kündigung oder die Befristung unwirk-
sam war, muss der Arbeitgeber den Lohn 
nachzahlen, den er in der Annahme 
nicht gezahlt hat, das Arbeitsverhältnis 
sei wirksam beendet, also den soge-
nannten Annahmeverzugslohn. Für Un-
ternehmen stellt sich daher regelmäßig 
die Frage, wie dieses Risiko minimiert 
werden kann. Ein häufig empfohlenes 
Mittel dafür ist die sogenannte Prozess-
beschäftigung.

Zwei Konstellationen möglich

Die Prozessbeschäftigung ist entweder 
als gerichtlich erzwungene Prozessbe-
schäftigung, um die Zwangsvollstre-
ckung aus einem erstinstanzlichen Wei-
terbeschäftigungsurteil zu vermeiden, 
oder aufgrund der Vereinbarung einer 
vorläufigen Weiterbeschäftigung denk-
bar. Welche Variante vorliegt, ist durch 
Auslegung zu ermitteln. 

Erfolgt die Prozessbeschäftigung le-
diglich zur Abwendung der Zwangsvoll-
streckung, liegt kein Vertragsverhältnis 
vor (BAG, Urteil vom 24.9.2003, Az. 5 
AZR 500/02). Wird dem Arbeitnehmer 
dagegen aus der Sicht eines objektiven 
Dritten in der Position des Arbeitneh-
mers (sogenannter Empfängerhorizont) 
ein Arbeitsvertrag, längstens befristet 
bis zum rechtskräftigen Abschluss des 
Entfristungs- oder Kündigungsrechts-
streits, angeboten, ist das ein Indiz für ein 

Von Patrick Mückl vertragliches Prozessarbeitsverhältnis. 
Erst recht ist von einem vertraglichen 
(freiwilligen) Prozessarbeitsverhältnis 
auszugehen, wenn die Weiterbeschäf-
tigung nach einem klageabweisenden 
erstinstanzlichen Urteil erfolgt.

Die Abgrenzung zwischen faktischer 
Prozessbeschäftigung und vertraglichem 
(freiwilligem) Prozessarbeitsverhältnis ist 
vor allem wichtig, weil das Prozessarbeits-
verhältnis wirksam befristet oder bedingt 
werden muss, damit es nicht über das 
Ende des Kündigungsschutz- oder Entfri-
stungsprozesses hinaus andauert. Sonst 
wäre der mit der Kündigung oder Befri-
stung erzielte Erfolg dahin. Für die Wirk-
samkeit der erforderlichen Befris tung 
oder Bedingung ist das Teilzeit- und Be-
fristungsgesetz (TzBfG) maßgeblich. Von 
der Formulierung des Beschäftigungs-
angebots hängt ab, ob die Beschäftigung 
befristet (§ 14 TzBfG) oder auflösend 
bedingt (§ 21 TzBfG) erfolgen soll (BAG, 
Urteil vom 19.1.2005, Az. 7 AZR 113/04).

Angebot muss zumutbar sein

Das freiwillige Prozessarbeitsverhältnis 
hat den Zweck, das Risiko eines Annah-
meverzugslohns zu minimieren, und be-
ruht auf folgendem Hintergrund: Nach 
§ 615 Satz 2 BGB verliert der Arbeit-
nehmer seinen Anspuch auf Annahme-
verzugslohn, wenn er ein zumutbares 
vertragliches Angebot zur Weiterbe-
schäftigung nicht annimmt. Die Ableh-
nung dieses Angebots ist dann ein bös-
williges Unterlassen im Sinne des § 615 
Satz 2, Alternative 3 BGB.

Die Zumutbarkeit des Weiterbeschäf-
tigungsangebots hängt in der betrieb-

lichen Praxis vom Kündigungsgrund 
und den Umständen des Einzelfalls ab:
• Bei einer personen- oder betriebs-
bedingten Kündigung ist dem Arbeit-
nehmer eine Weiterbeschäftigung re-
gelmäßig zumutbar (BAG, Urteil vom 
14.11.1985, Az. 2 AZR 98/84).
• Bei einer (ordentlichen) verhaltens-
bedingten Kündigung ist eine Interes-
senabwägung vorzunehmen: Macht der 
Arbeitnehmer selbst einen Weiterbe-
schäftigungsanspruch geltend, ist ihm 
ein Prozessarbeitsverhältnis regelmäßig 
zumutbar. Allerdings  können das Anse-
hen des Arbeitnehmers oder schwere 
Vorwürfe – insbesondere bei einer au-
ßerordentlichen Kündigung – dazu füh-
ren, dass eine Weiterbeschäftigung im 
Einzelfall unzumutbar ist (BAG, Urteil 
vom 24.9.2003, Az. 5 AZR 500/02).

Kündigungsbegründung beachten

Unternehmen müssen bei der Entschei-
dung für eine Prozessbeschäftigung 
im Übrigen stets beachten, dass eine 
Prozessbeschäftigung eine Weiterbe-
schäftigungsmöglichkeit und deren 
Zumutbarkeit suggeriert. Das kann es 
bei betriebsbedingten Kündigungen 

Vorsicht vor Bumerang-Fällen
GestaltunG. Werden die Prozessarbeitsverhältnisse bei Kündigungen nicht richtig 
vereinbart, kann Arbeitgebern sogar die Wiedereinstellung der Mitarbeiter drohen.

Praxisbeispiele Entgeltfortzahlung bei 

Annahmeverzug (HI3456551)

Die Arbeitshilfe finden Sie im Haufe 

Personal Office (HPO). Internetzugriff:

www.haufe.de/hi3456551

aRBeItsHIlFe
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schwierig machen, den Wegfall des Ar-
beitsplatzes zu begründen. 

Bei einer Entfristungsklage ist daher 
für die Frage, ob ein Angebot auf Pro-
zessbeschäftigung sinnvoll ist, maßgeb-
lich, aus welchem Grund sie erhoben 
wurde. Hat das Unternehmen die Be-
fristung mit einem vorübergehenden 
Arbeitsanfall begründet, gefährdet ein 
Prozessarbeitsverhältnis diese Begrün-
dung ebenfalls. Wenn der Mitarbeiter 
endgültig ausscheiden soll, ist eine Pro-
zessbeschäftigung nach dem Ausspruch 
einer betriebsbedingten Kündigung 
(oder bei Befristung unter Hinweis auf 
vorübergehenden Arbeitsanfall) auch 
dann nicht sinnvoll, wenn dem Arbeit-
nehmer eine Tätigkeit angeboten werden 
kann, die zum Zeitpunkt des Ausspruchs 
der Kündigung (oder der Befristung) 
weder vorhanden noch absehbar war. 
Denn hier kann eine Prozessbeschäfti-
gung vom Mitarbeiter genutzt werden, 
um einen Wiedereinstellungsanspruch 
zu begründen. Ähnliches gilt bei ver-
haltensbedingten Kündigungen. Unter-

nehmen müssen insbesondere darauf 
achten, dass sie mit dem Angebot auf 
eine Prozessbeschäftigung ihrem Vor-
trag im Prozess nicht widersprechen, die 
Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses sei 
unzumutbar.

Unproblematisch sinnvoll ist im Fall 
eines Betriebsübergangs (§ 613a BGB) 
aus Sicht des Betriebsveräußerers das 
Angebot einer Prozessbeschäftigung 
durch den Betriebserwerber (oder – im 
Wege der Arbeitnehmerüberlassung – 
durch den Betriebsveräußerer beim -er-
werber), wenn der Arbeitnehmer dem 
Übergang seines Arbeitsverhältnisses 
widerspricht (BAG, Urteil vom 9.9.2010, 
Az. 2 AZR 582/09).

Achtung: Schriftform ist zwingend

Die Vereinbarung über die befristete 
(oder bedingte) Prozessbeschäftigung 
muss nach § 14 Absatz 4 TzBfG (in 
Verbindung mit § 21 TzBfG) schriftlich 
(§ 126 BGB) erfolgen, um wirksam zu 
sein. Der schriftliche Vertrag muss vor-
liegen, bevor der Mitarbeiter die Arbeit 

aufnimmt. Sonst ist die Befristung oder 
Bedingung unwirksam.

Sachgrund wird überwiegend bejaht

Damit die Befristung (oder Bedingung) 
wirksam ist, muss ein Sachgrund im Sin-
ne des § 14 Absatz 1 TzBfG vorliegen. In 
der Rechtsprechung wird überwiegend 
angenommen, dass der Abschluss eines 
befristeten Prozessarbeitsverhältnisses 
zur Vermeidung von Annahmeverzugs-
lohn auf einem Sachgrund beruht, der 
dem in § 14 Absatz 1 TzBfG genannten 
gleichwertig ist (LAG Köln, Urteil vom 
5.4.2012, Az. 13 Sa 1360/11). Durch 
das BAG entschieden ist das aber noch 
nicht. Rechtssicher wäre insoweit, einen 
Teilvergleich über die Prozessbeschäf-
tigung abzuschließen (§ 14 Absatz 1 
Nummer 8 TzBfG). Wichtig ist in diesem 
Zusammenhang, dass der Arbeitnehmer 
den endgültigen Verzicht des Arbeitge-
bers auf die Wirkungen der Kündigung 
oder Befristung nicht zur Bedingung 
der Prozessbeschäftigung machen kann 
(BAG, Urteil vom 13.7.2005, Az. 5 AZR 
578/04).

Fazit: Bumerang-Fälle vermeiden

Eine (freiwillige) Prozessbeschäftigung 
kann sinnvoll sein, um das Annahmever-
zugsrisiko zu minimieren, zumal der Ar-
beitgeber sehr häufig nicht die ursprüng-
lichen Arbeitsbedingungen anbieten 
muss. Als „Bumerang“ erweist sich eine 
Prozessbeschäftigung aber, wenn sie 
die Kündigungs- oder Befristungsgrün-
de konterkariert oder Wiedereinstel-
lungsansprüche begründen hilft. Schon 
deshalb sollte stets sorgfältig geprüft 
werden, ob sie im Einzelfall sinnvoll ist. 
Entscheidet sich das Unternehmen für 
eine Prozessbeschäftigung, muss sicher-
gestellt werden, dass die Vorgaben des 
TzBfG eingehalten werden. 
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So steht‘s im Gesetz: Ist die 
Kündigung unwirksam, kann 
Verzugslohn fällig werden.

PatRIck Mückl ist Rechts-
anwalt und Fachanwalt für 
Arbeitsrecht bei Noerr LLP, 
Düsseldorf.
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Entdecken Sie leise Potenziale

Auch Führungskräfte in Personal-
abteilungen werden häufig dazu 
verleitet, diejenigen ihrer Mit-

arbeiter, die keine Werbung in eigener 
Sache machen, weniger zu beachten als 
die lauten und auffälligen. Damit ent-
gehen ihnen aber vielleicht genau die 
Mitarbeiter, die das Unternehmen vol-
ler Herzblut weiterbringen würden. Da-
mit Sie die „leisen Potenziale“ in Ihrer 
Abteilung nicht übersehen, empfiehlt 
Chris Wolf, Diplom-Psychologin und 
Autorin des Buchs „Überzeugend leise“ 
(Business Village), folgende Vorgehens-
weise.

Erstens: Schauen Sie auf Leistung und 
Können unabhängig von der Art, wie 
beides verkauft wird. Leise Mitarbeiter 
erkennen Sie daran, dass sie eher zu-

hören als selbst gleich etwas zu sagen. 
In Diskussionen fallen sie nicht durch 
Dominanz auf, aber gelegentlich durch 
überraschende Leidenschaft.

Zweitens: Vermeiden Sie im Mitarbei-
tergespräch, dass der leise Mitarbeiter 
Ihnen zu ausführlich seine Zuhörquali-
täten beweist. Hören Sie stattdessen zu, 
nachdem Sie geeignete Fragen gestellt 
haben.

Drittens: Berücksichtigen Sie, dass 
introvertierte Menschen häufig ein an-
deres Timing haben als Personen, die 
lauter und extrovertierter sind. Leise 
Menschen denken erst und reden dann 
und dabei kann das Denken auch mal 
sehr ausführlich sein. Räumen Sie die-
sen Mitarbeitern daher Zeit zur Überle-
gung und Vorbereitung ein.

Das verdient ein  
Personalmarketer

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

im Personalwesen vor. Wie die aktuellen Vergütungs-
daten zeigen, reicht das Durchschnittsgehalt eines Per-
sonalmarketingexperten je nach Unternehmensgröße 
von 32.602 Euro (Q1) bis 66.138 Euro (Q3). Überstunden 
werden im Mittel mit 1.200 Euro vergütet. Für rund 40 
Prozent der Berufsgruppe gibt es Prämien. 26 Prozent 
der Personalmarketingexperten erhalten eine betrieb-
liche Altersvorsorge und knapp 14 Prozent bekommen 
sonstige Leistungen. Einen Firmenwagen gibt es für rund 
vier Prozent der Berufsgruppe. Dieser kostet im Mittel 
29.900 Euro (Neupreis).

Vergütungs-CheCk 

Firmengröße  

(in Mitarbeitern)

Q1 Median Q3

< 21 32.602 Euro 38.445 Euro 44.574 Euro

21–50 32.521 Euro 38.826 Euro 46.637 Euro

51–100 35.303 Euro 42.149 Euro 50.637 Euro

100–1.000 39.044 Euro 45.966 Euro 55.732 Euro

> 1.000 44.392 Euro 53.956 Euro 66.138 Euro

übErSicht

Sept.: Personalentwickler

Okt.: Fachlicher trainer

Nov.: Persönlichkeitstrainer

Dez.: Syndikus

Jan.: Lohn und Gehalt

Feb.: Personalmarketing

März: Personalleiter

April: Personalreferent

Mai: Personalsachbearbeiter

Juni: Personalberater

Juli: Personaldisponent

Aug.: branchenvergleich

Q3: oberes Quartil (25 Prozent aller Personen mit dieser Funktion verdienen 
mehr) Q1: unteres Quartil (25 Prozent unterschritten diesen Betrag). Verände-
rungen gegenüber dem Vorjahr (über alle Firmengrößen): plus 2,3 Prozent.

Quelle: Personalmarkt, 2013

Viertens: Achten und nutzen Sie die 
stille und starke Leidenschaft der intro-
vertierten Mitarbeiter. Wenn Sie den 
Inhalten und Themen, die ein leises 
Potenzial mit Leidenschaft besetzt, Auf-
merksamkeit schenken, haben Sie beste 
Chancen, seine Motivation zu erhalten 
oder zu steigern. Störungen durch vor-
schnelle Kommentare oder Bewertungen 
hingegen können schnell schaden.

Fünftens: Genießen Sie den beson-
deren Humor Ihrer leisen Mitarbeiter. 
Bisweilen haben leise Menschen ei-
nen feinen Humor, der sich eher durch 
Schmunzeln als durch Schenkelklop-
fen artikuliert. Wer diesen wertschätzt, 
profitiert oftmals von Anregungen für 
die Arbeit – und einfach einem guten 
Klima. www.businessvillage.de

Leise Menschen denken 
erst und reden dann – 

räumen Sie ihnen Zeit ein!
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11. Februar erfolgsfaktoren beim Aufbau von Perso-
nalinformationssystemen

18. Februar Arbeitszeugnisse rechtssicher verfassen

25. Februar Onboarding als wichtigster grundstein 
des talent Managements

Weitere Informationen zu den online-seminaren  
erhalten sie unter tel. 0180 5050-440 und  
www.haufe-online-training.de.

Online-seMinAre

Für abonnenten des Haufe  Personal office  
Premium sind diese online-seminare inklusive.hPO

seMinAre

19. Februar, 
Frankfurt/main

ein tag mit reinhard k. sprenger
tel. 06196 4722-800
www.managementcircle.de

20. Februar, 
münchen

Personalkosten optimieren und 
effizient gestalten
tel. 0211 5978-0
www.dgfp.de

4. märz,  
münchen

Personal Aktuell 2013/2014
tel. 0251 1350-1221
www.poko.de/personal

11. bis 14. märz, 
münsing

intensivworkshop Führung für 
nachwuchs-Führungskräfte
tel. 07551 9368-185
www.die-akademie.de

hr-netzwerke

Über 1.400 Mitglieder zählt die im Oktober 2006 gegründete Xing-Gruppe 
Employer Branding. Die Gruppe dient zur Vernetzung von Employer-Branding-
interessierten Personen. Sie ermöglicht den Wissens- und Erfahrungsaustausch 
und hält die Mitglieder über aktuelle Ereignisse auf dem Laufenden. Rund 300 
Beiträge sind online, zudem finden unregelmäßig persönliche Treffen in Berlin 
oder München statt. Spezielle Teilnahmevoraussetzungen bestehen nicht. Die 
Mitglieder sollten allerdings aktiv im Themenumfeld Employer Branding arbei-
ten oder sich in Forschung oder Medien mit dem Thema beschäftigen.

Xing-gruppe employer Branding

Ansprechpartner: Paula Thieme  e-Mail: thieme@employerbranding.org  

Weiterbildung für Personalprofis
COAChing. Im März 2014 star-
tet die nächste Ausbildung zum 
Resilienz- und Business-Coach. 
Dieser unterstützt Geschäfts-
führung, Personalabteilung, 
Führungskräfte und Mitarbeiter 
darin, ihre Belas tungsfähigkeit, 
Flexibilität und Widerstands-
kraft zum Wohle des Unter-
nehmens zu entwickeln. Die 
Ausbildung umfasst 24 Tage – 
aufgeteilt in sieben Module. Ziel-
gruppe sind Geschäftsführer, 
Führungskräfte, Personaler, Be-
rater, Trainer und Coaches.
   www.hbt-akademie.de 

PersOnAlentwiCklung. Im März 
beginnt der 17. Jahrgang des 
Weiterbildungsstudiums Perso-
nalentwicklung WSPE. Es be-
inhaltet zehn Module, die jeweils 
zwei Tage dauern. Die Themen 
reichen von den Grundlagen 
der Personalentwicklung bis zu 
rechtlichen und betriebswirt-
schaftlichen Aspekten. Auch Rol-
len- und Selbstverständnis in der 
Personalentwicklung, internatio-
nale Kontexte und das Thema  
systemische Entwicklungsbera-
tung werden behandelt.   

 www.wspe.de    

Wer im internationalen Kontext 
tätig ist, wird zuweilen auch als 
Referenzgeber angefragt. Schrei-

ben Sie, wer Sie um eine Referenz bat: „I am 
writing this letter at the request of Ms XY“. Und 
geben Sie eine Einschätzung: „In my opinion, Dr. 
XY is a hard-working self-starter“ (Meiner Mei-
nung nach ist Dr. XY ein hart arbeitender Mensch 
mit Eigeninitiative) oder „She knows how to get 
things done effectively“ (Sie kann Dinge effektiv 
erledigen). Als Abschluss folgt die eigentliche 
Empfehlung: „In conclusion, I would highly 
recommend Dr. XY for your company“.

Business Phrases:  
„writing a reference letter“

An dieser Stelle stellen wir Ihnen hilfreiche Redewen-

dungen aus dem Englischen vor. Diese sind dem Haufe 

Praxisratgeber „Business English für Personaler“ 

entnommen. www.business-english.de/personalmodul

Unterhalten Sie einen nichtkommerziellen Personaler-Treff und sind offen für 
neue  Mitglieder? Dann schreiben Sie unter dem Stichwort „HR-Netze“ eine 
Nachricht an: redaktion@personalmagazin.de.
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Begeisterung kann man nicht 
verordnen. Damit die Mitarbei-
ter mutig voranschreiten und 
sich der eigenen Wirksamkeit 

bewusst sind, bedarf es vielmehr einer 
vertrauenswürdigen Grundhaltung im 
Unternehmen. Wenn diese oder ver-
gleichbare Elemente der Betriebsfüh-
rung in Ihrem Unternehmen vorhanden 
sind und ein wohliges Gefühl in der Ma-
gengegend erzeugen, dann haben Sie 
gute Chancen, Begeisterung bei Ihren 
Mitarbeitern zu wecken.

Eine wichtige Voraussetzung für Be-
geisterung ist Work-Life-Balance, die 
nicht nur als persönliches Konzept zu 
verstehen ist, sondern vor allem als sys-
temisches Modell der Unternehmens-
führung. Bei systematischer Anwendung 
steigert Work-Life-Balance die Begeiste-
rung. Insbesondere für Personalmanager 
stellt sich die Work-Life-Balance-Frage. 
Die gleichzeitige Schalt- und Service-
funktion der HR-Abteilungen wirft im 

Von Christian Holzer Wechselspiel von Autonomie und Pflicht-
erfüllung mit Blick auf die Work-Life-Ba-
lance einige interessante Frage auf.

Wie wecken Sie Begeisterung?

Personalmanager haben es mit einer 
Matrix aus vielen Individueen und vie-
len Variablen zu tun. Hierbei wird meist 
zu wenig berücksichtigt, dass Menschen 
in ihrem Handeln nicht vorhersehbar 
sind und dass Unternehmen viele unbe-
rechenbare „Elemente“ in sich tragen. 
Sie sollten das akzeptieren und – dem 
Führungsexperten Daniel F. Pinnow fol-
gend – versuchen, Druck, Kontrolle und 
Konkurrenz zu minimieren. Gestalten 
Sie stattdessen eine Welt, der Mitarbei-
ter gern angehören wollen. Die Gewiss-
heit, jederzeit Unterstützung aus den 
eigenen Reihen zu erhalten, macht die 
Mitarbeiter stark. Da kann schon einmal 
eine Beschwerde eines Kunden oder ei-
ner internen Abteilung kommen, ohne 
sie gleich aus der Bahn zu werfen. 

Warum ist Begeisterung so wichtig?

Hohe Selbstwerte sind gleichbedeutend 
mit einer gesunden Psyche. Wenn wir 
verstehen, was wir tun, das Können 
dazu besitzen und dabei auch noch Lob 
ernten, fördert dies unser Wohlbefinden 
und Sinn entsteht. Wenn Sie als Füh-
rungskraft es darüber hinaus schaffen, 
hohe Autonomien bei hoher Kompetenz 
und hohen sozialen Einbettungen zu ge-
nerieren, schlägt sich das auf der Begeis-
terungsseite zu Buche.

Als soziale Wesen sind wir grundsätz-
lich auf Beziehungsgestaltung ausgelegt. 
Gerade bei der Arbeit kommt einer guten 

Beziehungsgestaltung eine hohe Bedeu-
tung zu. Beziehungen können nachhaltig 
wachsen, die Mitarbeiter und ihr Wissen 
bleiben länger im Unternehmen, Kran-
kenstände sinken und die Entwicklungs-
potenziale steigen.

Betriebliche Maßnahmen zur Work-
Life-Balance dürfen aber nicht zu Wir-
haben-uns-alle-lieb-Aktionen und zu 
aufgesetzten Freundlichkeitsmasken 
verkommen. Die fünf Bereiche Arbeit, 
Gesundheit, soziale Beziehungen, eige-
ne Bedürfnisse und Sinn müssen in ein 
ausgewogenes Verhältnis kommen. In-
nensteuerung vor Außensteuerung wird 
erzeugt und mittels Kommunikations- 
und Kooperationsverhalten gesteuert. 
Höhere Grade von Lebenszufriedenheit, 
Innovationsfähigkeit und Widerstands-
fähigkeit entstehen.

Wie gehen Sie am besten vor?

Work-Life-Balance ist eine Führungs-
aufgabe, bei der Personalverantwort-
liche als feinfühlige Seismografen im 
Unternehmen fungieren. Ihre Position 
ist prädestiniert dazu, Maßnahmen zur 
Verbesserung der Work-Life-Balance zu 
implementieren. Stimmen Sie Ihre Vor-
haben zuerst mit der Geschäftsführung 
ab und informieren Sie dann die eigene 
Abteilung über Ihre Vorhaben. Danach 
werden zur weiteren Planung und Um-
setzung ausgewählte Mitarbeiter ganz 
unterschiedlicher Bereiche, Hierarchie-
stufen und Qualifikationen eingeladen.

Sie leiten diese Expertengruppe, in 
der autonom und ohne Organisationshie-
rarchie jeder Einzelne für sich spricht. 
Sie arbeiten mit gezielten Fragestel-

Mehr Begeisterung, bitte!
Praxis. Personalmanager sind zugleich Führungskräfte und wichtige Seismografen 
für das Befinden im Unternehmen. Daher können gerade sie viel für die Stimmung tun.

Viel Mitsprache, offene 
Kommunikation und 
die Bereitschaft, aus 
Fehlern zu lernen – dies 
ist der Boden, auf dem 
Begeisterung im Unter-
nehmen wächst.
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lungen, etwa: Was können wir tun, um 
den Selbstwert aller Mitarbeiter unserer 
Abteilung zu heben oder höhere Kreati-
vitäts- und Autonomiewerte zu erlangen? 
So entsteht ein Katalog an Zielvorgaben 
für eine Work-Life-Balance-Kultur. Gleich-
zeitig bearbeiten Sie selbst in Coaching-
Einheiten mit einem externen Coach 
führungsrelevante Fragen. Sie führen 
die Ergebnisse zusammen und stimmen 
sie mit Mitarbeitern und Geschäftsfüh-
rung ab. Die gesamte HR-Abteilung wird 
schließlich bei einem Meeting unter Bei-
sein der Geschäftsführung über die Er-
gebnisse und das Vorhaben informiert.

Welche positiven Effekte folgen?

Meist dominieren in Unternehmen 
Strukturvorgaben und nicht der Blick auf 
ein ausbalanciertes Innenleben. Selbst 
unter Work-Life-Balance-Maßnahmen 
verstehen viele Firmen vor allem struk-
turelle Verbesserungen, etwa einen ge-
sunden Mittagstisch, Arbeitszeitmodelle 
oder Karenzzeiten. Dies alles ist gut, 
aber es ist eben struktureller Natur und 
keine Anteilnahme an den Befindlichkei-
ten, Stärken, Entwicklungsbedürfnissen, 
der Kreativität, den Netzwerkpotenzialen 
und den überbetrieblichen Wissensspek-
tren der Chefs und Mitarbeiter – also 
nichts, was Begeisterung auslöst.

Viel Mitsprache, offene Kommunika-
tion, die Bereitschaft, aus Fehlern zu 
lernen, und Entwicklungsspielräume 
– dies ist der Boden, auf dem Begeiste-
rung wächst. Begeisterung senkt den 
Jobwechselwunsch und steigert die Inno-
vationsbereitschaft. Es entstehen Arbeit-
gebermarkenwerte, die intern wie extern 
positiv wirken. In Ihrer Abteilung wird 
Sinn angehäuft, die Freude an der Arbeit 
wächst mit dem Vertrauen, die Unterneh-
mensziele bleiben dennoch im Blick. 

CHristian Holzer 
unterstützt Wirtschaftsun-
ternehmen als Karriere- und 
Strategieentwickler, als Work-

Life-Balance-Berater sowie als Coach.

Wie Personalmanager Begeisterung erzeugen können, erläutert Christian Holzer in 
seinem Buch „Unternehmenskonzepte zur Work-Life-Balance“. Hier ein Auszug:

•  Unterstützen Sie aktiv Ihre Mitarbeiter. Setzen Sie bei der Führungsarbeit nicht auf 
Fehlerkontrolle.

•  Finden Sie über Mitarbeitergespräche so viele Stärken Ihrer Mitarbeiter wie möglich 
heraus. Erschaffen Sie eine Landkarte des Wissens.

•  Leben Sie Werte wie Offenheit oder Verantwortungsbewusstsein aktiv vor.

•  Achten Sie darauf, dass das Tempo nicht zu hoch wird.

•  Unterstützen Sie aktive Netzwerkgestaltung.

•  Lob vor anderen, Kritik unter vier Augen. Beweisen Sie hohe Sensibilität.

•  Sehen Sie alle Maßnahmen im Unternehmen unter dem Gesichtspunkt, den Selbst-
wert aller Mitarbeiter und der Chefetagen zu erhöhen.

•  Sanktionieren Sie Kommunikations- und Emotionsfouls.

•  Lassen Sie sich coachen. Forcieren Sie das Miteinander und wertschätzenden Umgang.

•  Agieren Sie immer menschlich. Authentizität wird geschätzt.

•  Halten Sie Beziehungen und Aufgaben im Blickfeld.

•  Signalisieren Sie Vertrauen und Unterstützungswillen.

•  Seien Sie Beobachter. Hören Sie gut zu.

•  Zeigen Sie Führungswillen.

•  Feiern Sie erfolgreiche Aktionen gebührend mit den Akteuren.

So können Sie Begeisterung steigern

tiPPs

systemisCHes modell

Quelle: Christian holzer („unternehmenskonzepte zur Work-life-BalanCe“)

Das WLB-Modell baut auf dem Wissen um persönliche Work-Life-Balance-Erfordernisse 
auf. Führung und Eigenverantwortung stehen im Fokus von Organisations- und Personal-
entwicklung. Erst danach folgen strukturelle Rahmenbedingungen zur Unterstützung.

Work-Life-Balance-Grundhaltung

Unternehmensziele

Rahmen-
bedingungen

Mitarbeiterziele

Eigen-
verantwortung

Führung

ERTRAGKULTUR
RUF

KUNDENREALISIERUNGSGRADE

RETAINMENT RESILIENZ PRODUKTIVE ANWESENHEIT

INNOVATION ZEITSOUVERäNITäT RECRUITING
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CoaChing. Mitarbeiterbegleitung 
und -coaching sind nach Ansicht 
von Dr. Sonja Radatz die zwei ent-
scheidenden Führungsthemen der 
kommenden Jahre: Mitarbeiterbe-
gleitung deshalb, weil es zur Ver-
antwortung einer Führungskraft 
gehört, die Ergebnisse ihrer Mit-
arbeiter zu sichern und einzuho-
len und dafür zu sorgen, dass sich 
die Mitarbeiter stetig weiterentwi-
ckeln; relationales Coaching des-
halb, weil die Führungskräfte in 

den Bereichen, in denen ihre Mitarbeiter arbeiten, selbst im-
mer weniger fachlich-spezifisches Wissen haben können und 
daher laufend fragen müssen, ob das aktuelle Vorgehen der 
Mitarbeiter ein geeignetes Mittel zum Zweck ist. Die Frage, ob 

Führungskräfte ihre Mitarbeiter coachen dürfen, wird daher 
mit einem eindeutigen Ja beantwortet. In ihrem Buch erläutert 
Sonja Radatz zunächst die Chancen und Anwendungsfelder 
von Mitarbeitercoaching und -begleitung und schildert dann 
Schritt für Schritt, wie Führungskräfte vorgehen sollten, um 
möglichst effektiv zu führen. Außerdem beschreibt die Begrün-
derin des relationalen Ansatzes dessen Wesenszüge und erläu-
tert, wie er sich in der Praxis umgesetzen lässt.
Bewertung: Auch im Mittelpunkt des neuen Buchs von Son-
ja Radatz steht der relationale Ansatz, der die Welt primär als 
durch Beziehungen konstituiert betrachtet. Die Autorin erläutert 
gut strukturiert und nachvollziehbar die wichtigsten Aspekte 
erfolgreicher Führung, gibt Einblicke in die Praxis und stellt 
Gesprächskonzepte zur Verfügung. Im abschließenden Kapitel 
gibt sie Führungskräften Ratschläge für ein Selbstcoaching. (dfu)
Sonja Radatz: Relationales Mitarbeitercoaching und Mitarbeiterbeglei-

tung. 183 Seiten, Literatur-VSM, Wien, 2013. 33,95 Euro.

Warum Führungskräfte ihre Mitarbeiter coachen sollten

ManageMent. Der Unternehmer Diet-
er Hundt hat den Wirtschaftsstandort 
Deutschland mitgeprägt – vor allem 
als langjähriger Arbeitgeberpräsident, 
aber auch als Fußballfunktionär sowie 
in vielen weiteren Ämtern. Wie sich 
der Sohn eines Direktors der „Württ-
embergischen Schnitt- und Stanzwerk-
zeugfabrik Georg Allgaier“ vom Fußball 
spielenden Jüngling zum streitbaren 
und zugleich kompromissfähigen Un-
ternehmer und Funktionär entwickelte, 

erzählt Wolfgang Bok. Der Autor geht auf die Probleme ein, die 
der Maschinenbauingenieur Hundt hatte, als er sich in seiner 
Promotion mit dem fachfremden Thema Leistungslohn befasste. 
Er schildert, weshalb Dieter Hundt seinem Vater nahelegte, bei 
Allgaier in den Ruhestand zu gehen, damit die Führungsetage 
neu aufgestellt werden kann. Und er geht auf Hundts Rolle beim 
Kampf um die 45-Stunden-Woche ein.
Bewertung: Ein Stück Wirtschaftsgeschichte mit zahlreichen 
Beispielen für mutige Entscheidungen und wohlüberlegte Tak-
tiken bei Tarifverhandlungen. (dfu)
Wolfgang Bok: Dieter Hundt. Mut zum Konflikt – Mut zum Konsens. 160 

Seiten, Konrad-Theiss-Verlag, Darmstadt, 2013. 19,95 Euro.

Personalauswahl. Der Untertitel des 
Buchs formuliert es schon ganz tref-
fend: „Nicht die Besten sind die Besten, 
sondern die Geeignetsten.“ Im Unter-
nehmen kommt es wesentlich darauf 
an, Stellen und Personen in Überein-
stimmung zu bringen, um Misserfolge 
aufgrund fehlender Passung zu ver-
meiden. Deshalb ist es gerade auch im 
Mittelstand entscheidend, ein Personal-
auswahlverfahren einzuführen, das es 

dem Unternehmen erlaubt, die am besten geeigneten Bewerber 
zu identifizieren. Wie dies funktioniert, erläutern die Autoren 
Schritt für Schritt. Dabei orientieren sie sich an den Phasen des 
Auswahlprozesses von der Ermittlung der Stellenanforderung 
bis zur Entscheidung über Bewerber.
Bewertung: Mit diesem Buch gehen die Autoren nach „Wei-
terbildung“ und „Führung“ auf den dritten Themenaspekt von 
Personalarbeit im Mittelstand ein: „Personalauswahl“. Die 
Inhalte sind speziell auf die mittelständische Betriebsstruk-
tur ausgerichtet und stellen eine ausgewogene Mischung aus 
Theo rie und Praxis dar. (dfu)
Daniela Lohaus, Wolfgang Habermann: Personalauswahl im Mittelstand. 

297 Seiten, Oldenbourg-Wissenschaftsverlag, München, 2013. 39,80 Euro. 

Einblicke in ein Stück  
Wirtschaftsgeschichte

Schritt für Schritt zum am  
besten geeigneten Bewerber
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organisation. Je größer ein Unterneh-
men wird, desto schwieriger gestaltet sich 
die Bündelung der Einzelinteressen von 
Teams, Abteilungen, Geschäftsbereichen 
und Tochtergesellschaften. Die Ausrichtung 
der individuellen Ziele auf eine erfolgreiche 
gemeinsame Weiterentwicklung erfordert 
deshalb große Anstrengungen. An diesem 
Punkt setzen die Autoren an und zeigen 
anhand eines fiktiven Beispiels, wie die 
richtigen Fragen gestellt, die erforderlichen 

Funktionsbereiche definiert und somit eine geeignete Organisation 
geschaffen werden kann. Sie befassen sich mit der Steuerung und 
Zielerreichung sowie unternehmenskulturellen Veränderungen.
Bewertung: Die Leser des Buchs erhalten verständliche und pra-
xisnahe Antworten auf die Frage, warum und wie sie ein Corporate 
Development im Unternehmen etablieren sollten. (dfu)
Bertram Melzig-Thiel, Matthias Joos: Corporate Development. 187 Seiten, 

Oldenbourg-Wissenschaftsverlag, 2013. 34,80 Euro.
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Change ManageMent. Veränderungen sind 
lebenswichtig für ein Unternehmen, doch 
im Change-Prozess kann sehr viel falsch ge-
macht werden. Deshalb wollen die Autoren 
eine praktische Anleitung für das rechtzei-
tige Anstoßen und erfolgreiche Umsetzen 
von Veränderungsprozessen liefern. Dabei 
nutzen sie Zugvögel als Analogie: Diese Vö-
gel erleben und leben laufend Veränderung 
in der Abfolge der Jahreszeiten. Sie wech-
seln nicht nur ihren Aufenthaltsort, son-
dern auch die Form des Zusammenlebens. 

Und sie erkennen den jeweils akuten Handlungsbedarf. Anhand 
dieses Vergleichs erläutern die Autoren, wie Führungskräfte ihre 
Mitarbeiter mitziehen können und wie sie kommunizieren und Pro-
bleme im Prozess lösen sollten. Im abschließenden Kapitel schildern 
sie ihre Beobachtungen eines realen Veränderungsprozesses.
Bewertung: Die Analogie erleichtert das Verständnis, lenkt aber 
nicht von der eigentlichen Botschaft des Buchs ab, nämlich Füh-
rungskräften und Organisationsentwicklern eine praxisorientierte 
Anleitung für erfolgreiche Veränderungsprozesse zu geben. (dfu)
Dietmar Straub, Frank Kuhnecke, Torsten Kirchmann: Change Management: Das 

Zugvogel-Prinzip. 266 Seiten, Carl-Hanser-Verlag, München, 2013. 29,90 Euro.

Von den Zugvögeln lernen
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TiTel Was die neue Regierung personalrechtlich plant

ManageMenT Austauschprogramme für Azubis

organisaTion Internationale Vergütungssysteme

rechT Offenlegung von Gehaltsdaten

Persönlich Konzeptkompetenz für HR

Was sind Ihre aktuellen Herausforde-
rungen in HR?
Die weitere Professionalisierung des 
HR-Managements bei Nufarm im Wirt-
schaftsraum Europa, Naher Osten und 
Afrika sowie die proaktive Unterstützung 
eines weltweiten Veränderungsprozesses.

Welches Projekt würden Sie gern 
umsetzen, wenn Ihnen ein verdoppeltes 
HR-Budget zur Verfügung stünde?
Die Optimierung der Management- und 
Führungsebenen, denn sie sind der Dreh- 
und Angelpunkt guter Personalarbeit.

Was war Ihr bislang schönstes Projekt? 
Ich denke weniger in Projekten, diese sind 
eher Mittel zum Zweck. Ich erfreue mich 
daran, wenn ein Projekt sein Ziel erfüllt 
und die Mitwirkenden Spaß daran hatten. 

Welche berufliche Entscheidung war 
bisher die schwierigste für Sie?
Ein Personalmanager trifft viele schwie-
rige Entscheidungen, da es gilt, das Ziel 
im Auge zu behalten. Es gehört aber auch 
mal dazu, die Faust in der Tasche zu ballen 
und nicht seinen Willen zu bekommen.

Eine wichtige Tugend für einen Perso-
nalmanager ist …?
Erfolgreiche Integrität, was wiederum 
viele Tugenden voraussetzt. Erst mit Ak-
zeptanz im Management kann auch gute 
HR-Arbeit erfolgen.

Wann haben Sie im Job zum letzten 
Mal geschwänzt?
Wenn die Schulzeit zum Job zählt, dann 
fragen Sie besser nicht meine ehemaligen 

Passion für die HR-Arbeit war also früh 
gefunden.

Wie haben Sie sich zuletzt weitergebil-
det?
Ich absolviere gerade eine internationale 
Weiterbildung, die ich bereits bei meinem 
vorigen Arbeitgeber begonnen hatte. Der 
Blick über den Tellerrand ist mir wichtig. 

Wer inspiriert Sie?
Menschen, die konstruktiv Kritik üben 
und mit Kritik spielerisch umgehen.

MalTe hansen verantwortet seit April 2013 das internationale Personalmanagement 
von Nufarm in der Region EuMEA. Zuvor war er Direktor Human Resources Middle Europe 
bei Veolia. Nach dem BWL-Studium und vier Jahren in der Personalberatung setzte er 
sein Know-how bei der Entwicklung von Online-Assessments bei Cyquest ein. Er ist Grün-
dungsmitglied und Schatzmeister des Bundesverbands der Personalmanager (BPM).

Schulkollegen. Im Job habe ich bislang 
keinen Klassenbucheintrag.

Wie halten Sie es mit der Work-Life-
Balance?
Ich treibe Sport mit der Familie und 
Freunden: Laufen und Feldhockey oder 
was uns sonst gerade so einfällt.

Wie kam es, dass Sie sich für eine HR-
Laufbahn entschieden haben?
Früh im Studium habe ich angefangen, 
in der Personalberatung zu jobben. Die 
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Die betriebliche Krankenversicherung der Allianz.

Die arbeitgeberfinanzierte betriebliche Krankenversicherung (bKV) ist eine innovative Personalzusatzleistung. Mitarbeiter können 
dadurch eine direkte Gesundheitsförderung und ergänzende Vorsorge zur GKV erleben – ganz ohne Gesundheitsprüfung und 
 Wartezeiten. Firmen setzen mit der bKV ein Symbol der Wertschätzung an ihre Mitarbeiter. So binden Firmen Mitarbeiter langfristig 
an sich und positionieren sich als attraktiver Arbeitgeber. Weitere Informationen erhalten Sie unter 
www.business.allianz.de/gesundemitarbeiter

Thomas Vöhringer, Geschäftsführer der 
Vöhringer GmbH, Allianz Kunde seit 1960,
Ulrich Teufel, Mitarbeiter der Vöhringer GmbH

 

Ganzheitliche Kompetenzentwicklung 

für Menschen in Führungspositionen

General Management

Ganzheitliche Kompetenzentwicklung für Menschen in Führungspositionen

Programm

Unternehmensführung heute hat eine enorme Komplexität erreicht und muss auf die Zukunft ausgerichtet
sein. Für Manager und Führungskräfte stellt das eine enorme Herausforderung dar. Sie müssen über die
eigenen Funktionsgrenzen hinaus gesamtunternehmerisch denken und die Mit arbeiter so führen, dass
diese selbstverantwortlich die Unternehmens ziele mitverfolgen.

In den Veranstaltungen des General Management Programms der Haufe Akademie 
finden Sie alle relevanten Management- und Leadershipthemen behandelt, die Sie 
bei Ihren Aufgaben unterstützen:

· Junior Management Programm (JuMP)
· Leadership Programm 
· NEU: Unternehmenskultur
· NEU: Erfolgreiche Selbstführung für Manager

Erweitern Sie Ihr Managementwissen, stärken Sie Ihre persönlichen Kompetenzen 
und bewältigen Sie so jede neue Herausforderung.

Durch passgenaue Lösungen und einzigartige Services erleichtert die Haufe Akademie 
die Zukunfts gestaltung von Unternehmen und die konti nu ierliche Kompetenzerweiterung 
von Fach- und Führungskräften. www.haufe-akademie.de

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

Tel.: 0761 898-4422 · Hatun.Karakaya@haufe-akademie.de  
www.haufe-akademie.de/gmp

Alles wird leicht.

Kompetenz für Fach- und Führungskräfte

Zukunftsgestaltung für Unternehmen

Anzeige_GM_PM_2013_Nov_AnzeigeGM_PM  29.10.13  17:29  Seite 3



Sie wollen den besten Krankenschutz für 
Ihre Mitarbeiter im Ausland?

Internationale Krankenversicherung von AXA.
Die Lösung für einen erstklassigen Versicherungsschutz 
mit ausgezeichneten Services. 

Gerade Mitarbeiter, die Sie in entfernte Länder entsenden, wollen Sie 
in guten Händen wissen. AXA garantiert mit FlexMed Global optimale 
medizinische Versorgung auf der ganzen Welt und ermöglicht Zugang 
zu einem Netzwerk ausgewählter Leistungserbringer. Die Expatriates 
und ihre Familien genießen Privatpatientenstatus und können sich auf 
unseren Service rund um die Uhr – sieben Tage die Woche – verlassen. 
Schließlich haben wir über 40 Jahre Erfahrung in der Betreuung von 
Mitarbeitern in mehr als 170 Ländern. Weitere Informationen erhalten 
Sie unter www.AXA.de/ikv, per E-Mail unter iKV@axa.de oder posta-
lisch unter AXA Krankenversicherung AG, 50592 Köln.

Kommen Sie zur Versicherung, die neue Maßstäbe setzt.

Lithozeile druckt nicht mit. 1400400-390 • AXA • 1/1 Anzeige Internationale Krankenversicherung
Format 210 x 280 mm • Beschnitt: 5 mm • Farbton 4c • 13.12.13 • mr • iKV Personalmagazin 02/2014
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