
02.2016  |  12.40 EUR 

www.personalmagazin.de

M
A

TE
R

IA
L-

N
R

. 
0

4
0

6
2-

5
1

8
4

Ideen ins Rollen bringen
Methoden, Prozesse, Kultur: Wie HR Innovationen fördern kann S. 16

BAV-TARIFE Was Arbeitgeber 
bei der Entgeltumwandlung 
beachten sollten S. 48

NEW WORK Wie der Wandel 
zu einer neuen Arbeits- und  
Führungskultur gelingt S. 38

MINDESTLOHN Was für nach 
Deutschland entsandte Arbeit-
nehmer gilt S. 64

Expatriates Entsendungen erfolgreich  managen
S. 54





der Begriff der „disruptiven Innovation“, den Clayton Christensen vor 

zehn Jahren in seiner Studie „The Innovator’s Dilemma“ prägte, elek-

trisiert gegenwärtig viele Manager. CEOs pilgern zu Start-ups überall 

auf der Welt, vorzugsweise ins Silicon Valley. Sie kommen zurück, 

gründen Labs oder Start-ups in ihren Firmen, die alle Freiräume er-

halten, um disruptive Innovationen hervorzubringen.Der Erwartungs-

druck auf diesen „Gründern“ ist gigantisch. Mit „Disruption“ haben 

viele dieser Aktivitäten allerdings wenig zu tun. Christensen meldete 

sich jüngst mit einem Aufsatz zu Wort, um sich gegen Missverständ-

nisse seiner Theorie zu 

wehren. Uber oder Tesla, 

die häufig als Beispiele 

genannt werden, seien 

für ihn keine disruptiven 

Innovationen. 

Auch wenn mit dem Be-

griff „Disruption“ gegen-

wärtig viel Schindluder 

getrieben wird, ist der 

Hype um das Thema posi-

tiv und bietet eine große 

Chance, auch für HR. Der Innovationsgedanke und die Gründermen-

talität wird wiederbelebt und HR ist gefordert, Arbeitsumgebungen 

und Formen der Zusammenarbeit für den heutigen Nachwuchs zu 

schaffen, die Kreativität und Innovation befördern. Die Stichworte 

dazu kennen Sie alle.

Ein neuer Fokus auf das Innovationsmanagement ist dringend not-

wendig. Der Innovationsreport des DIHK steht in diesem Jahr unter 

der Headline „Der Mittelstand fällt zurück“. Das ist ein Alarmsignal. 

Die Bedeutung der „erhaltenden“ Innovationen – die übrigens auch 

Christensen nicht gering achtet – für die Zukunftssicherung wird 

derzeit in vielen Unternehmen unterschätzt. 
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Liebe Leserinnen und Leser,

„Die Bedeu-
tung der 
erhaltenden 
Innovatio-
nen wird 

im Hype um Disruption 
unterschätzt.“
Reiner Straub, Herausgeber



personalmagazin  02 / 16

4 INHALT_FEBRUAR 2016

      MANAGEMENT      SZENE

30 News und Dienstleistungsmarkt

32 MBA: Fünf Missverständnisse
	 	Wir	klären	über	häufige	Irrtümer	

rund	ums	MBA-Studium	auf

35 240.000 Menschen, eine Marke?
	 	Finanzkrise,	Digitalisierung	und	

Fachkräftemangel:	Die	Sparkassen-
Finanzgruppe	reagierte	mit	einer	
strategischen	Neuausrichtung	ihrer	
Arbeitgebermarke	

38 Zeitreise nach New Work
	 Eine	Studie	gibt	Aufschluss,	wie			
	 die	Idee	einer	neuen	Arbeitswelt	in		
	 der	Praxis	umgesetzt	werden	kann

40 Rotationsketten bilden
	 	Selbstnominierung	im	Talent		

Management	–	wie	sinnvoll	ist	das?

42 Tatort „Wohlfahrtsprojekt”
	 	Projekte	rund	um	Corporate	Social	

Responsibility	können	die	Mitar-
beiterbindung	erhöhen,	zeigt	eine	
US-Studie

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

Video

Audio

Bildergalerie

Umfrage

Rechner

Zusatzinfo

06 News und Events

09 Brauchbare Illegalität   
	 	Angstkultur	als	Erklärungsmuster?	

Fachleute	analysieren	die	Ursachen	
des	VW-Skandals

12 Damals wie heute   		
	 	Was	passiert,	wenn	Azubis	von	

heute	auf	Azubis	von	damals	tref-
fen?	Heidelberger	Druck	hat	das	
Generationenexperiment	gewagt

14 Serie HR-Start-ups   
	 	Diesmal:	die	Matching-Plattform	

Talents	Connect

      TITELTHEMA

16 Disruptive Missverständnisse   
	 	Disruption	ist	in	aller	Munde	–	

doch	sie	allein	reicht	nicht	aus,	
um	wirklich	innovativ	zu	sein

18 Zehn Arten von Innovationen   
	 	In	welchen	Bereichen	können	

Innovationen	entstehen	und	wo	
lohnt	sich	das	Innovieren?

22 Spielerisch Innovationen  
 fördern   
	 	Legosimulation	&	Co.:	Wir	stellen	

vier	Methoden	vor,	die	Mitarbeiter	
und	HR	zu	Innovationen	anregen

26 Freiräume für Innovative   
	 	Innovation	in	Dauerschleife:	Wie	

Personaler	in	Start-ups	eine	innova-
tionsfreundliche	Arbeitsumgebung	
schaffen

28 „Trauen Sie sich!”
	 	Elke	Frank,	Leiterin	Personalent-

wicklung	bei	Telekom,	berichtet,	
wie	HR	eine	Innovationskultur	im	
Konzern	mitgestalten	kann

Nach Dieselgate
Die VW-Personaler schweigen – und 
Experten suchen nach Erklärungen.

09 16
©

 P
IC

TU
RE

 A
LL

IA
N

CE
 /

 D
PA



02 / 16  personalmagazin

5

54 Erschwerte Bedingungen
	 	Das	Management	von	Auslandsent-

sendungen	wird	immer	komplexer

57  HR muss Grenzen überwinden 
Welche	neue	Herausforderungen	
beim	Thema	Entsendungen	speziell	
auf	HR	zukommen

60

      ORGANISATION       SPEZIAL

      RECHT

      PERSÖNLICH

      RUBRIKEN

44 News und Softwaremarkt

46 Strategie für alle von allen
	 	Der	Elektronikhersteller	Beyerdy-

namic	bezieht	alle	Mitarbeiter	in	
Strategieumsetzungsprojekte	ein

48 Wenn umwandeln, dann richtig
	 	Die	Entgeltumwandlung	ist	zu	

Recht	in	der	bAV	beliebt.	Doch	bei	
den	Tarifen	sollten	Arbeitgeber	
genau	hinsehen		

52 Ohne wenn und aber
	 	Workforce	Management	beim	On-

line-Bekleidungshändler	Deerberg

58 News

59 Aktuelle Urteile

60 Selbst der Zirkus war BAG-Thema
	 	Ein	Rückblick	auf	die	wichtigsten	

BAG-Urteile	2015

63 Grenzenlos digital
	 	Kolumnist	Manteo	Eisenlohr	über	

entgrenztes	Arbeiten	und	den	recht-
lichen	Rahmen	dafür	

64 Zuwendungen zum Mindestlohn
	 	Was	für	nach	Deutschland	ent-

sandte	Mitarbeiter	gilt	

68 News und Weiterbildung

70 Der Entscheidungskompass
	 	Wie	Sie	wichtige	Entscheidungen	

unter	Zeitdruck	überlegt	treffen	–	
Tipps	und	„Navigationshilfen“	von	
Berufspiloten	

72 Buchtipps

74 Ganz persönlich
	 	Stefanie	Frenking,	Feel-Good-	

Managerin	bei	Spreadshirt,		
beantwortet	unseren	Fragebogen

03 Editorial

73 Impressum, Rückblick

74 Vorschau

Selbst der Zirkus 
war BAG-Thema
Das Bundesarbeits-
gericht hat sich 
2015 wieder mit 
vielen Facetten 
des Arbeitsrechts 
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Innovationen 
fördern
Mit welchen Me-
thoden, Prozessen 
und Kulturen HR 
neue Ideen ins 
Rollen bringen und 
selbst innovativer 
werden kann, lesen 
Sie im Titelthema.
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GERD BÜHRIG    
Seit Kurzem koordiniert Gerd Bührig die Personalarbeit der Bertels-
mann-Tochter Arvato. Der 58-Jährige kommt von der Bertelsmann 
University, die er 1990 gegründet hatte. Die Corporate University 
leitete er bis 2003, dann erneut ab 2014. Im neuen Job berichtet er 
an Bertelsmann-Personalvorstand Immanuel Hermreck.  

MARKUS KÖHLER 
Microsoft Deutschland hat Markus Köhler vor Kurzem in die Geschäfts-
leitung berufen. Als Senior Director Human Resources trägt er dort die 
Verantwortung für das Personalressort. Markus Köhler ist seit zehn 
Jahren für Microsoft tätig. Zuletzt war er als Personalverantwortlicher 
für Central & Eastern Europe für 33 Länder und 2.500 Mitarbeiter 
zuständig. 

HOLGER SCHMITT 
Zum 1. Januar 2016 wurde Holger Schmitt in die Geschäftsführung 
der Schnellrestaurantkette Nordsee berufen. Dort verantwortet er die 
Themen Personal, Recht & Versicherungen sowie Immobilienmanage-
ment. Seit 2015 leitete der 39-Jährige als Prokurist und Leiter Recht & 
Versicherungen den entsprechenden Bereich bei der Nordsee Holding. 

YVES-OLIVER THEISEN
Am 1. Januar 2016 hat Yves-Oliver Theisen die Verantwortung für das 
neue Konzernressort Dienstleistung der Gewofag Holding in München 
übernommen. Zu seinen Aufgaben gehört auch die Leitung des 
Bereichs Personal & Services. Die neue Managementaufgabe über-
nahm Theisen zusätzlich zu seiner bisherigen Rolle als Bereichsleiter 
Personal & Services. 

GABRIELE FANTA     

Am 1. April 2016 wird Gabriele Fanta im Vorstand von McDonald’s Deutschland das 
Personalressort übernehmen. Die 39-Jährige folgt auf Wolfgang Goebel, der das Amt 
als Personalvorstand zum 31. März abgibt und der in den ersten Monaten von 2016 
seine Aufgaben schrittweise an Gabriele Fanta übergeben wird. Die studierte Betriebs-
wirtin ist seit 2013 im Unternehmen tätig. Zuvor arbeitete sie in unterschiedlichen 
Fachbereichen bei EnBW, Eon und Daimler. Bei McDonald’s stieg sie als Director Hu-
man Resources ein und war unter anderem an der unternehmensweiten Umsetzung 
des tariflichen Mindestlohns beteiligt. Das Gastronomieunternehmen zählt rund 1.480 
Restaurants in Deutschland. Gut 85 Prozent davon werden von selbstständigen Unter-
nehmern betrieben.  

JULIA MERKEL    

Die R+V Versicherung hat Julia Merkel zum Personalvorstand bestellt. Seit dem 1. Januar 2016 leitet 
die 50-Jährige die Ressorts Personal und Konzerndienstleistungen und ist zudem Arbeitsdirektorin 
der gesamten R+V-Gruppe mit rund 14.700 Mitarbeitern. Julia Merkel trat in die Fußstapfen von 
Christian Marschler, der die Ressorts Personal, Verwaltung und Ausland verantwortete und nun 
in den Ruhestand ging. Sie kam im Februar 2015 ins Unternehmen und war bislang als General-
bevollmächtigte im Ressort Vorstandsvorsitz tätig. Vor ihrem Wechsel leitete sie unter anderem die 
Führungskräfteentwicklung bei Metro sowie zuletzt die globale Personalarbeit von Esprit Europe. 

Stellenwechsel

GRIT PETZHOLDT-GÜHNE 

Am 1. Januar 2016 übernahm Grit Petzholdt-Gühne den Posten als Personalvorstand bei Analytik 
Jena. Das Technologieunternehmen hatte im Herbst eine Erweiterung des Vorstands beschlossen. 
Unter anderem wurde ein eigenes Ressort für HR geschaffen. Grit Petzholdt-Gühne ist seit 2013 
im Unternehmen und verantwortete seitdem das Personalwesen der Analytik Jena AG und deren 
Töchter. In den Beruf war die 48-Jährige bei Coca-Cola Erfrischungsgetränke gestartet, zunächst als 
Personalreferentin und ab 1995 als Personalleiterin. 1999 wechselte sie als HR-Director zur Daim-
ler-Tochter New Venture Gear. Von 2004 bis 2013 war sie Personalleiterin bei Schott in Jena. 

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

Zukunftsorientierte Themen aus Wirtschaft und Gesellschaft sind 
Gegenstand der Konferenz „HR: Zukunft im Visier“ am 6. April. Die 
zentrale Fragestellung lautet: Gelingt die Neuerfindung von HR? 

In der Freiheizhalle München zeigen Experten Handlungsfelder auf und 
skizzieren Lösungswege. Einen großen Teil der Veranstaltung machen 
interaktive Sequenzen aus. In parallel stattfindenden Labs „Challenge 
your Peers“ geht es unter anderem um die Frage, ob HR tatsächlich in der 
Lage ist, Geschäftstransformationen zu begleiten. Weitere Arbeitsfelder: 
Gelingt HR die Verknüpfung von technologischer mit sozialer Innova-
tion in der Arbeitswelt? Muss das alte HR-Handwerkszeug abgeschafft 
werden? Hat People Analytics in Deutschland eine Chance? Darüber hi-
naus berichten Unternehmen davon, wie sie die digitale Transformation 
angepackt haben und es findet ein Impulsvortrag zu Zukunftsszenarien 
innerhalb des disruptiven Wandels statt.  www.bbwbfz-seminare.de 

Die Zukunft von HR im Visier 

... Christa Stienen zum Thema internationale Personalarbeit 

CHRISTA STIENEN ist seit November 2014 
Personalchefin der Lufthansa-Tochter LSG Sky 
Chefs. Der Caterer mit Hauptsitz in Neu-Isen-
burg ist in 51 Ländern präsent. Über 32.800 
Mitarbeiter sorgen dafür, dass jährlich rund 
578 Millionen Mahlzeiten serviert werden. 

Frage eins: Wie wichtig ist es, dass die 
Personalleitung eines international tätigen 
Unternehmens in den Standorten auf der 
ganzen Welt Präsenz zeigt?   
Christa Stienen: Sehr wichtig. Es ist mehr 
als eine symbolische Geste, wenn die 
Personalleitung sich in den jeweili-
gen Niederlassungen vor Ort sehen 
lässt. Zwar ist mit modernen Tools wie  
Skype eine länderübergreifende Kom-
munikation unkompliziert möglich, 
aber erst, wenn ich persönlich anwe-
send bin, werde ich auch anfassbar. Ein 
zweiter wichtiger Aspekt der internatio-
nalen Reisetätigkeit ist: Mit meinen ei-
genen Augen kann ich mir ein besseres 
Bild von der Situation vor Ort machen. 

Frage zwei: Was bedeutet das für Ihre 
persönliche Arbeit: Wie häufig und zu 
welchen Anlässen sind Sie international 
unterwegs? 
Stienen: Ich reise viel, aber ich setze Prio-
ritäten. Wenn zum Beispiel eine Top-Ma-

nagement-Position zu besetzen ist, gebe 
ich das nicht aus der Hand, sondern 
führe das Interview persönlich. Unsere 
HR-Community habe ich ebenfalls global 
aufgestellt. Auch da gilt es, vor Ort zu 
sein. Nicht alle Themen können telefo-
nisch oder via Skype gut umgesetzt wer-
den. Manchmal ist es wichtig, zusammen 
mit den Kollegen essen zu gehen.  

Frage drei: Welchen Tipp für internationa-
le Dienstreisen können Sie anderen Per-
sonalern geben, damit diese möglichst 
ausgeruht und fit ihre Aufgaben vor Ort 
erfüllen können? 
Stienen: Ein Tipp ist: Essen Sie gut an 
Bord des Fliegers! Es ist schwierig, für 
diese Frage allgemein gültige Ratschläge 
zu geben, da die Reiseziele und Ruhebe-
dürfnisse, Flugzeiten und Zeitverschie-
bungen ganz individuell sind. Doch wer 
Spaß an seiner Arbeit hat, der schafft 
das schon. HR bedeutet Service. Diesem 
Service-Anspruch kann jemand, der nur 

Drei Fragen an ...

von neun bis fünf Uhr arbeiten will, nicht 
gerecht werden. Bei mir kommt es relativ 
häufig vor, dass ich hier in Deutschland 
bis mittags arbeite, dann in die Staaten 
fliege und dort bei sechs bis neun Stun-
den Zeitunterschied weiterarbeite. Mich 
persönlich belastet das nicht, denn ich 
kann im Flugzeug gut schlafen. Oft arbei-
te ich aber auch während des Flugs. 



personalmagazin  02 / 16

8 SZENE_NEWSSZENE_EVENTS8

Arbeiten 4.0 ist als Auftrag in den Unternehmen angekommen. 
Die Digitalisierung und deren erfolgreiche Umsetzung stellt 
den Schwerpunkt der Cebit 2016 dar. In diesem Jahr lautet 

das Topthema der IT-Messe: „d!conomy: join – create – succeed“. Für 
HR-Themen ist ein Zeitfenster auf dem ERP-Forum in Halle 5 vorgese-
hen. Am Montag, 14. März, sowie am Mittwoch, 16. März, finden dort 
Podiumsdiskussionen unter anderem zum Thema Arbeitswelt 4.0 und 
flexiblem Personaleinsatz statt. Der Ausstellungsbereich „ERP & HR 
Solutions“ ist ebenfalls in Halle 5 angesiedelt. Weitere HR-Themen 
werden unter anderem auf der „Job and Career Stage“ in Halle 11 
präsentiert. Die Cebit findet vom 14. bis 18. März in Hannover statt.

 www.cebit.de 

Cebit 2016: Digitalisierung  
erfolgreich mitgestalten 

Agilität zum Leben bringen 

Die Agile HR Conference – eine 
Plattform zum aktiven Aus-
tausch rund um das Thema agile 

Personal- und Organisationsentwick-
lung – findet vom 13. bis 14. April 2016 
statt. Im Köln-Sky befassen sich Exper-
ten aus Praxis und Wissenschaft mit 
den Themen HR, Change und Führung. 

Im Mittelpunkt der Veranstaltung steht 
der Austausch von Praxiserfahrung. 
Frank Schlesinger von der Scout 24 AG 
erläutert beispielsweise, wie sein Unter-
nehmen die Linienführung gestärkt hat, 
um noch agiler zu werden. Thomas Albi-
cker von Swiss International Air Lines 
beschreibt die virale Verbreitung des 

Über den Dächern Kölns, mit 
bestem Blick auf den Rhein, 
tauschen sich Personaler über 
HR, Change und Führung aus.

TERMINE

16. bis 20. 
Februar

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

19. Februar, 
München

Ich war noch niemals in New Work
Tel. 089 90199546
www.humancapitalclub.de    

16. März, 
Berlin

Deutschlands Beste Arbeitgeber
Tel. 0221 93335-0
www.greatplacetowork.de 

5. bis 7. 
April

17. Handelsblatt Jahrestagung 
 „Betriebliche Altersversorgung 2016“
Tel. 0211 9686-3340
www.handelsblatt-bav.de 
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agilen Mindsets am Beispiel von Talent 
Development. Stefan Lange von Otto be-
schäftigt sich mit dem Thema Selbstor-
ganisation und schildert Erfahrungen 
mit der agilen Essenz in seinem Unter-
nehmen. Eine wissenschaftliche Pers-
pektive bringt unter anderem Professor 
Stephan Fischer von der Hochschule 
Pforzheim ein. Er liefert Antworten auf 
die Frage, wozu Unternehmen Agilität 
bauchen und wie diese ausgebildet wer-
den kann. Das Programm der Agile HR 
Conference wartet darüber hinaus mit 
Workshops und Impulsvorträgen auf.

 www.hr-pioneers.com 
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SZENE_VW-SKANDAL

Volkswagen und die Angstkul-
tur: Dieses Wortpaar macht seit 
Dieselgate die Runde. Und zwar 
ohne das Wörtchen „auch“, das 

die Spiegeljournalisten notierten, die Mar-
tin Winterkorn 2013 begleiteten und die 
über seine teils wütenden Brüllausbrüche 
berichteten: „Auch Angst hält diesen Kon-
zern zusammen.“ Ihr stärkster Ausdruck: 
„Nordkorea ohne Arbeitslager“. 

Der Begriff der „VW-Angstkultur“ hat 
sich längst verselbstständigt. Automo-
bilexperte Ferdinand Dudenhöfer dia-
gnostiziert bei VW ein „System der Angst 
und der chronischen Überforderung“, die 
Süddeutsche Zeitung spricht von einem 

Von Reiner Straub (Red.) und Ruth Lemmer 

Brauchbare Illegalität
ANALYSE. Wie kam es zu Dieselgate? Die HR-Abteilung von VW schweigt dazu. Experten 
sehen unterschiedliche Ursachen, die die Fehlentwicklungen erklären können.
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Angstkultur bei VW?  
Dieses Erklärungsmuster 
für den Diesel-Skandal 
greift zu kurz.

„Klima der Angst“, fast alle überregio-
nalen Medien stimmen in diesen Chor 
ein. Diese Erklärungsmetapher haben 
inzwischen auch viele Unternehmer 
übernommen, beispielsweise Endress + 
Hauser-Chef Matthias Altendorf, der die 
Unternehmenskultur im eigenen Haus 
von der Angstkultur bei VW abgrenzt.

Offenbar kein Bedürfnis nach 
externer Aufklärung

Dass sich die Metapher durchgesetzt 
hat, liegt auch an Volkswagen selbst. 
Manager und Betriebsräte von VW blei-
ben bislang auffällig stumm, auch die 
Personalmanager. Ob sie sich schützend 
vor ihre Firma stellen oder nichts sa-
gen dürfen, ist schwer zu entscheiden. 

Niemand wagt sich aus der Wagenburg. 
Offizielle Statements laufen jedenfalls 
ausschließlich über die Pressestelle. 
Dort macht es sich Personalpressespre-
cher Markus Schlesag allerdings ein 
wenig einfach, wenn er zur Frage nach 
der Angstkultur erklärt: „Zur medialen 
Zuschreibung einer Angstkultur bei 
Volkswagen hätten sich Kolleginnen 
und Kollegen sicher geäußert, wenn sie 
das Bedürfnis danach hätten.“ 

Der Ende November ausgeschiedene 
Personalvorstand Horst Neumann, in 
dessen Verantwortungszeit sich VW-
Dieselgate ereignete, hatte das Bedürfnis 
auch nicht, über die Verantwortung von 
HR zu reden. Während seiner Amtszeit 
wollte er sich unseren Fragen jeden-
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Telekom-Datenskandal, bei dem Kunden 
und Arbeitnehmer bespitzelt wurden 
und der 2009 aufgedeckt wurde. 

Dem Soziologen geht es nicht um mo-
ralische Kategorien, wenn er beschreibt: 
„Großzügige Gesetzesinterpretationen 
wie kleine Regelabweichungen sind für 
Organisationen gleichermaßen funkti-
onal und werden daher geduldet.“ Das 
Gegenteil – Dienst nach Vorschrift – sei 
für Unternehmen weitaus gefährlicher. 
Vielmehr gehe es um das Managen der 
brauchbaren Illegalität, um das Auslo-
ten von innovativen Wegen und der Aus-
nahmen von der Regel. Aber genau dort 
fehle, so Kühl, „den Führungskräften die 
Expertise“.

Korpsgeist und Tabus: Strukturen in 
Großunternehmen ähneln sich

Auch Organisationsentwicklerin Jut-
ta Rump bestätigt aus ihrer Forschung 
und Praxisbeobachtung, dass sich die 
Strukturen von Volkswagen und an-
deren Großunternehmen ähneln: „In 
Konzernen herrschen Hierarchien und 
Hierarchiegläubigkeit.“ In der Konkur-
renz von gesetzlichen Bestimmungen 
und Kostendruck, allgemeinen Normen 
und Leistungszielen kann das Unrechts-
bewusstsein bei Führungskräften und 
Mitarbeitern sinken. „Da braucht es kei-
ne Angstkultur“, sagt die Professorin an 
der Hochschule Ludwigshafen. „Pragma-
tik und Loyalität erzeugen ein Alle-im-
selben-Boot-Gefühl, ein gemeinsames 
Tabu verhindert das Ausplaudern des 
Regelverstoßes.“ Dieser ungute Zusam-
menhalt entsteht unter einer homogenen 
Führung besonders leicht. Jutta Rump 
nennt einen Ausweg: „Diversität mindert 
das Risiko von Regelverstößen eher als 
ein Team aus Führungskräften, die alle 
gleich ticken, zum Beispiel sehr technik-
verliebt sind und damit Erfolg haben.“   

Recruiting gehört auf den Prüfstand

Doch Diversität setzt systematische 
Auswahl und Förderung von Managern 
voraus, die quer zum Gewohnten ste-
hen. Die Abteilung Personal aber hat in 

falls nicht stellen, nach Austritt gilt für 
ihn wie für alle Ex-Vorstandsmitglieder 
zunächst ein Redeverbot zu aktuellen 
Vorgängen - was viele Konzerne so hand-
haben.

Eine offene Kommunikationskultur 
ist uns in den vergangenen Wochen bei 
VW nicht begegnet. Doch ist das wirk-
lich Ausdruck einer „VW-Angstkultur“? 
Etliche Berater und Hochschullehrer, die 
den Autokonzern aus der Nähe kennen, 
stimmen dieser Totalität des Urteils nicht 
zu. Stark hierarchisch sei das Unterneh-
men, doch bei 600.000 Mitarbeitern und 
Managern gebe es unterschiedliche Kul-
turen. Sie bringen andere Erklärungs-
muster für VW-Dieselgate ins Spiel. 

Volkswagen ordnet sich in die Reihe 
der Konzernskandale ein

So holt Stefan Kühl, Soziologieprofes-
sor an der Universität Bielefeld, die 
Arbeit von Joseph Bensman und Israel 
Gerver aus dem Jahr 1963 hervor. Die 
Wissenschaftler beschreiben, wie in 
einer US-amerikanischen Kampfflug-
zeugfabrik trotz eines strikten Verbots 
Gewindebohrer eingesetzt werden, um 
Ungenauigkeiten zu kaschieren und 
Zeitvorgaben einzuhalten – und das mit 
Wissen der Vorarbeiter und fabrikeige-
nen Inspekteure. Betrogen werden also 
die Kontrolleure der Luftwaffe. Für Kühl 
haben die Forscher gezeigt, „dass viele 
informale Erwartungen nur unter Ver-
letzung der formalen Erwartungen er-
füllt werden können“. Niklas Luhmann, 
längst ein Klassiker unter den System-
theoretikern, sprach von „brauchba-
rer Illegalität“. Kühl behauptet, dass 
Regelverstöße selten einfach von oben 
angeordnet werden, sondern sich ein-
schleichen – allerdings mit dem Wissen 
vieler Mitarbeiter und Manager. Er ver-
gleicht den Skandal um den Bayer-Blut-
fettsenker Lipobay und den Untergang 
des Kreuzfahrtschiffs Costa Concordia, 
die Siemens-Schmiergeldaffäre und die 
Zinsmanipulation der Deutschen Bank 
in der Struktur mit dem Abgasbetrug 
von VW. In diese Reihe passt auch der 

der Auswahl gemeinhin wenig Einfluss. 
Jedenfalls im oberen Management grö-
ßerer Unternehmen. „HR sitzt ab dem 
Mittelmanagement aufwärts nicht mit 
am Tisch“, erzählt Marcel Derakhchan, 
geschäftsführender Gesellschafter des 
Personalberaters Lab & Company in 
München. Uwe Kanning, Wirtschafts-
psychologe an der Hochschule Osna-
brück, hat diese Erfahrung auch ge-
macht und findet es „verrückt, dass man 
ganz oben aus dem Bauch heraus ent-
scheidet, aber bei Azubis Auswahlver-
fahren nutzt“. Noch immer werde un-
bewusst ein maskuliner Körperbau mit 
Führungsstärke gleichgesetzt und gutes 
Aussehen mit Intelligenz. „Man sucht 
Macher“, sagt der Personaldiagnostiker 
und vermisst strukturierte Verfahren, 
mit denen analysiert werden kann, ob 
Manager in den extrem komplexen Ar-
beitsbedingungen bestehen können. 
Intelligenz und Leistungsmotivation, 
Gewissenhaftigkeit und Kommunikati-
onsfähigkeit sollten auch in den oberen 
Etagen systematisch getestet werden. 
Konzerne wie VW müssen ihr Recrui-
ting auf den Prüfstand stellen.

Manager in der Beschleunigungsfalle 

Sind die Manager erst auf ihren Posten, 
treffen sie auf Effizienzdruck, Inno-
vationswettbewerb und ambitionierte 
Unternehmensziele. Auch hier steht 
Autobauer VW nicht einsam auf weiter 
Flur. In 50 Prozent der Firmen wird der 
Druck nicht produktiv gehandhabt, so 
Heike Bruch, und führt in die Beschleu-
nigungsfalle. Dies ist eine „kollektive 
Überhitzung, in der Führungskräfte oft 
nicht mehr fragen, ob sie das Richtige 
tun, ob etwas überhaupt geht und sie das 
vertreten können“. Einen wesentlichen 
Anteil an dem vermeintlichen Dilem-
ma haben Manager an der Spitze und 
das Top-HR-Management. Der Vorstand 
muss den Sinn der Ziele vermitteln, 
Werten eine zentrale Rolle geben und 
konsequent Prioritäten definieren. Er 
darf nicht mit einer Flut an Kennzahlen 
und überhöhtem Druck führen. „Wenn 
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wirtschaftlicher Erfolg nicht auf Kosten 
der Werte gehen soll, werden das Was 
und das Wie gleichermaßen bewertet“, 
sagt die Professorin für Leadership an 
der Universität St. Gallen. Klare Spiel-
regeln für das Verhalten müssen mehr 
sein als ein unverbindlicher Vorschlag. 
Sie müssen sich auch in der Leistungs-
beurteilung und in Zielvereinbarungen 
wiederfinden. Heike Bruch: „Auf den 
Punkt gebracht: Wer bestochen hat, darf 
keine Karriere machen. Leistung darf 
sich nicht auf Kompromisse in Integrität 
und Anstand stützen.“

Dem Vergütungssystem fehlt eine 
Verhaltens dimension

Auch das Vergütungssystem von VW 
gehört auf den Prüfstand, wie uns Ver-
gütungsexperten – die namentlich nicht 
genannt werden wollen - erläutern. Die 
variablen Vergütungsbestandteile des 
Vorstands und der oberen Führungs-
kräfte honorieren überwiegend die 
positive Geschäftsentwicklung, Verhal-
tensaspekte – die VW jetzt in die Krise 
stürzten – haben im Anreizsystem allen-
falls eine sehr untergeordnete Rolle. 

Der „Long Term Incentive (LTI)“, der 
die Langfristorientierung fördert, macht 
einen beträchtlichen Anteil an der Ge-
samtvergütung aus: Bei Horst Neumann 
beispielsweise waren das im Jahr 2014 
immerhin 30 Prozent des Gesamtge-
halts. Gemessen wird der LTI an vier 
Indices: Wachstumssteigerung, Rendite, 
Kundenzufriedenheit und Mitarbeiter-
zufriedenheit (Stimmungsbarometer). 
Im Stimmungsbarometer soll sich auch 
das Verhalten der Führungskräfte nie-

derschlagen. Bei wachsender Beteili-
gung anonym befragter Mitarbeiter stieg 
der Index seit 2008 von 72 auf 79. Das 
sind blendende Werte, auf die VW gerne 
verweist. Offen ist jedoch, ob sich hier 
mehr der wirtschaftliche Erfolg und die 
Sicherheit der Arbeitsplätze ausdrückt 
als die Entwicklung des Führungsver-
haltens. Das müssten Detailanalysen 
zeigen, die VW der Öffentlichkeit bislang 
nicht zur Verfügung stellt.  

Doch der LTI bei VW hat noch einen 
„Konstruktionsfehler“, der jetzt bei der 
Krise deutlich wird: Bewertet wird der 
Erfolg in den vergangenen vier Jahren, 
die Zukunftsfähigkeit wird damit nicht 
wirklich abgebildet. Die absurde Folge: 
Für das Geschäftsjahr 2015 haben Vor-
stand und obere Führungskräfte beim 
LTI nur mit überschaubaren Einbußen 
zu rechnen.

HR-Welt in Ordnung?

Elke Eller, bis vor Kurzem Personal-
vorstand bei VW Nutzfahrzeuge und 
Präsidentin des Bundesverbandes der 
Personalmanager, sieht im Interview 
mit haufe.de/personal keine unmittel-
bare Verantwortung von HR für VW-
Dieselgate: „Nach allem, was man heute 
weiß, glaube ich aber nicht, dass die HR-
Organisation der entscheidende Hebel 
ist, um zu verhindern, was passiert ist. 
Das ist keine Frage der HR-Struktur, 
sondern ein generelles Organisations-
thema.“ Welche Verantwortung HR für 
die Organisationsentwicklung und die 
Unternehmenskultur hat, darauf bleibt 
sie die Antwort schuldig. 

Hoffnung auf Blessing

In unseren Gesprächen mit Experten 
von außerhalb haben wir eine Reihe von 
Ansatzpunkten im Verantwortungsbe-
reich von HR gefunden, die überprüft 
werden sollten. Innerhalb von Volkswa-
gen gibt es zwar einige HR-Manager, die 
Transparenz und Offenheit einfordern, 
doch noch haben andere das Sagen. 
VW-Chef Matthias Müller mahnt den 
Wandel an und fordert mehr Dezentra-

lität und mehr Entscheidungsfreiheit an 
der Basis. Wie ernsthaft und schnell die 
Unternehmenskultur verändert werden 
kann, wird jetzt auch davon abhängen, 
ob der neue Personalvorstand Karlheinz 
Blessing die zentralen Führungs- und 
Steuerungsinstrumente erneuern wird, 
in denen sich die bisherige VW-Kultur 
ausdrückt. Auf ihn wird es ankommen, 
ob die Erneuerer in HR einen Change in 
Gang setzen können.  

RUTH LEMMER ist freie Journalistin in 
Düsseldorf.
REINER STRAUB ist Herausgeber des 
Personalmagazins.

VIDEO

Aufklärung oder Bagatellisierung? VW-
Chef Müller versucht beides. Sehen Sie 
hierzu in der App das Tagesschau-Video.
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SZENE_GENERATIONENMANAGEMENT

Montagmorgen kurz vor 
neun bei der Heidelber-
ger Druckmaschinen AG 
in Wiesloch: Im Eingangs-

bereich des Verwaltungsgebäudes hat 
sich eine Gruppe gutgelaunter Senioren 
getroffen. Es werden Hände geschüttelt, 
es wird – trotz des diesigen November-
regens und der kalten Temperaturen 
draußen – herzerwärmend gelacht und 
es werden – trotz der frühen Uhrzeit und 
vor dem ersten gemeinsamen Kaffee – 
eifrig Anekdoten ausgetauscht.

Kurz darauf erscheinen aus einem 
Gang links zwei junge Männer und 
schauen unsicher in Richtung Senioren. 
Sie bleiben eine Weile in sicherem Ab-
stand stehen und bestärken sich gegen-
seitig mit einigen leisen Worten und 
Gesten. Dann nähern sie sich den Äl-
teren im Foyer: „Alt trifft Jung?“ Auf die-
se Losung hin weitet sich das muntere 
Geplauder und Händeschütteln auch 
auf die jungen Neuankömmlinge aus. Es 
dauert nicht lange und es ergeben sich 
die ersten Gespräche zwischen den Jung-
Heidelbergern und den älteren Herr-
schaften, als sich der Tross in Richtung 
Produktionshalle in Bewegung setzt.

So zwanglos ließ sich die Veranstal-
tung „Alt trifft Jung“ an, die die Per-
sonaler um HR-Chef Rupert Felder bei 
Heidelberger Druck Ende November  
veranstaltet haben. Die Idee dahinter: 
acht aktuelle Azubis mit der gleichen 
Anzahl Senioren zusammenzubringen, 
die selbst vor vielen Jahren ihre Ausbil-
dung bei Heidelberger Druck absolviert 

Von Andrea Sattler (Red.) 

haben, damit diese gemeinsam über ih-
re Erfahrungen damals und heute sowie 
über die Unterschiede und Gemeinsam-
keiten diskutieren können.

Stolze Azubis, leuchtende Rentner
augen, gemeinsame Sprache

Nach einer kurzen Begrüßung durch HR 
und die Moderatoren des Tages ging es 
auch gleich in medias res: In der 1957 
gebauten Werkshalle trafen die Senio-
ren auf ihre Werkstelle von einst. Wäh-
rend einer Führung wurden die Rentner 
auf den neuesten Stand gebracht – vor 
allem auf den der Technik: An den ein-
zelnen Stationen konnten sie unter an-
derem junge Mitarbeiter im Blaumann 

beobachten; viele werden dabei an sich 
selbst vor 50 Jahren gedacht haben.

Dabei brachten immer wieder tech-
nische Details die Augen der Senioren 
zum Leuchten: Mit zurückhaltendem, 
aber unübersehbarem Stolz präsentierte 
einer der Youngster den staunenden 
Besuchern einen Drei-D-Drucker. Sofort 
ergaben sich technisch detaillierte Fach-
gespräche zwischen Alt und Jung. Dabei 
waren beide Seiten offensichtlich in ih-
rem Element und sprachen die gleiche 
Sprache, sie verstanden sich trotz des 
hohen Lärmpegels in der Produktions-
halle. Hier und da blieb einer der Gäste 
an einer Werkbank stehen und plauderte  
dort mit einem Mitarbeiter – mancher 

Damals wie heute
REPORTAGE. Bei der Heidelberger Druckmaschinen AG haben sich Azubis und Rentner 
zum Austausch getroffen – und fanden mehr Gemeinsamkeiten als Unterschiede.

BILDERGALERIE

Die einzelnen Stationen der Veranstal-
tung „Alt trifft Jung“ können Sie in der 
Bildergalerie in der App betrachten.

VIDEO

Weitere Eindrücke vom Generationen-
treff bei Heidelberger Druck sehen Sie 
in einem Video in unserer App.
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berg treu geblieben sind. Manche „Silver 
Ager“ konnten aber auch von Stationen 
in Asien, Südafrika, Kanada berichten 
– und der Lust daran, andere Kulturen, 
Neues kennenzulernen, von der auch ei-
nige der jungen Leute schwärmten. 

Was die Mitarbeiter bei Heidelber-
ger Druck an diesem Tag in der Praxis 
erfahren haben, vermuten Personal-
forscher schon länger: So haben etwa 
Professor Torsten Biemann, Universität 
Mannheim, und Professor Heiko Weck-
müller, FOM Hochschule für Oekonomie 
und Management, in der Zeitschrift Per-
sonal Quarterly (Ausgabe 01/2013) auf 
Generationenstudien hingewiesen, die 
nahelegen, dass die Wertunterschiede 
zwischen den Generationen nur gering 
sind. Beobachtbare Unterschiede zwi-
schen jüngeren und älteren Mitarbeitern 
im Unternehmen – etwa, dass jüngere 
Mitarbeiter leichtfertiger den Job wech-
seln – erklären die Wissenschaftler 
anhand von Lebensphasen. So sei etwa 
die Schlussfolgerung, die Generation Y 
sei weniger loyal, voreilig, da zum Bei-
spiel mit zunehmendem Alter die Wech-
selneigung leicht abnehme, schreiben 
Biemann und Weckmüller. Eine lebens-
phasenorientierte Personalarbeit geht 
auf solche Alterseffekte ein.

So lautete denn auch das Fazit der 
jungen und alten Heidelberger, die sich 
im November in Wiesloch trafen: „Es 
hat sich viel geändert – aber es ist auch 
vieles gleich geblieben.“  

Rentner, so schien es, hätte am liebsten 
gleich selbst mitgearbeitet. Auch in der 
anschließenden Diskussion im Vorraum 
der Werkshalle, bei der alle gleich per 
„Du“ waren, zeigten sich mehr Gemein-
samkeiten als Unterschiede: Denn trotz 
aller technischen Neuerungen sind die 
Kernprozesse ähnlich geblieben. „Ach, 
so habt ihr das damals gemacht?“– „So 
macht ihr das heute!“ war oft zu hören.

„Berufsfamiliäre Bande“ nach wie vor 
wichtig bei der Berufswahl

Auch bei den anderen Themen stellen 
die Generationen Gemeinsamkeiten 
fest – etwa bei der Frage danach, warum 
die Azubis damals und heute ihren Ar-

beitgeber gewählt haben. Neben klassi-
schen Berufswahlkriterien wie schnelle 
Anfahrtswege, berufliche Perspektiven 
und dem Ruf des Arbeitgebers nennen 
nicht nur die Älteren, sondern auch vie-
le Junge die „berufsfamiliären Bande“ 
beim Druckmaschinenspezialisten als 
Grund dafür, dass sie sich für die Aus-
bildung dort entschieden haben – ein 
Grund, der in den Motivatorenkatalogen 
der sogenannten „Generation Y“ nur sel-
ten aufgeführt wird.

Generationenklischees treffen auch 
auf die Älteren, die zum „Alt trifft Jung“-
Treffen nach Wiesloch gekommen sind, 
nicht zu: Zwar sind die meisten von ih-
nen ihre gesamte Karriere über Heidel-

Aktuelle und ehemali
ge Azubis besichtigten 

die Werkshalle (unten). 
 Gemeinsamkeiten 

stellten sie sowohl im 
zwischenmenschlichen 

als auch im technischen 
Bereich fest (oben).
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Das Ziel der innovativen Online-Plattform ist es, die etablier-
ten und mittlerweile überholten Bewerbungsprozesse von 
Unternehmen zu revolutionieren. Sie richtet sich zunächst an 
Berufseinsteiger und Young Professionals. Jobsuchende sowie 
Unternehmen können sich auf Talents Connect mit wenigen 
Klicks ein Suchprofil erstellen und so individuell passende 
Jobangebote beziehungsweise die passenden Bewerber 
finden. Alle Informationen über Bewerber und die jeweilige 
Stelle werden messbar gemacht und mithilfe eines speziell 
entwickelten Algorithmus‘ im sogenannten „Talent Score“ 
abgebildet. Neben den klassischen Stellenanforderungen 
(Arbeitsort, Qualifikation et cetera) spielen auch die Soft Skills 
eine bedeutende Rolle. Ein nachhaltig erfolgreiches Arbeits-
verhältnis, in dem beide Parteien zufrieden sind, kommt 
erst dann zustande, wenn Bewerber und Unternehmen nicht 
nur auf fachlicher, sondern insbesondere auch auf zwischen-
menschlicher Ebene zusammenpassen. 

Was ist die Idee dahinter?

Die reine Entwicklungszeit, nachdem Idee und Konzept 
standen, betrug bis zur ersten funktionierenden Version 
der Plattform und des Algorithmus‘, der das Herzstück 
des Unternehmens ist, lediglich fünf Monate. Durch fort-
laufende Optimierungen und Weiterentwicklungen wur-
de dieser immer weiter verbessert und den Bedürfnissen 
der Nutzer und Unternehmen mehr und mehr angepasst.

Wie war die Entwicklungszeit?
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Es erfolgt ein Umdenken im Recruitingprozess und beim Verständ-
nis, was passende Kandidaten ausmacht. Talents Connect wendet 
Erkenntnisse aus dem E-Commerce auf das Recruiting an. Denn es 
geht nicht darum, viele Interessenten auf eine Stelle zu generie-
ren, sondern aus passenden Interessenten Bewerber zu machen. 
Genau dieser Prozess läuft täglich reibungslos im Online-Handel 
ab und wurde bei Talents Connect auf HR übertragen.

Was können etablierte Unter nehmen von Ihnen lernen?

Talents Connect wurde im März 2013 von Robin Sudermann, Lars Wolfram, 
Max Klameth und Stephan Maihöfer in Köln gegründet. Eigene Erfahrun-
gen bei der Jobsuche brachten die vier Kollegen und Freunde darauf, das 
Recruiting und die Jobsuche mit den Erkenntnissen aus dem E-Commerce zu 
verbinden. So entwickelten sie eine Matching-Plattform, die die Wünsche 
der Bewerber und die Anforderungen von Unternehmen zusammenbringt. 
Die Gründer arbeiteten bereits früher in einer Kreativagentur zusammen 
und machten sich mit ihrer Idee selbstständig.

Wer hat’s gegründet?

In unserer Serie stellen wir Ihnen 

 Jung unternehmer aus dem HR-Bereich  

mit ihrer Idee vor. In dieser Ausgabe  

das Unternehmen Talents Connect.

HR 
START 

UP

Im sogenannten „Talent Score“ 
werden alle Informationen über 
Bewerber und Stelle abgebildet.
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Talents Connect bietet das Matching auch als 
Software beziehungsweise White-Label-Lö-
sung. Das heißt, dass der Algorithmus, wie er 
bei Talents Connect eingesetzt wird, entweder 
eine Vorauswahl der Bewerber direkt „vor“ 
dem Bewerbermanagement-System (BMS) 
des suchenden Unternehmens durchführt oder 
als eine komplette BMS-Lösung genutzt wer-
den kann. Dies ist vor allem für Unternehmen 
interessant, die kein eigenes BMS einsetzen. 
Zudem werden seit Anfang 2016 Stellenan-
gebote via Jobcrawling auf Talents Connect 
integriert. Unternehmen finden so schneller 
passende Bewerber und Bewerber mehr Jobs.

Was soll noch geändert werden?
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Drei der vier Gründer: Max Klameth, 
Robin Sudermann, Lars Wolfram 
(von links nach rechts) 

VIDEO

In der Personalmagazin-App finden 
Sie das Video von Talents Connect, das 
zeigt, wie Sie auf der Online-Plattform 
ein Suchprofil erstellen können.
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16 TITEL_INNOVATIONEN

Der Begriff der Disruption ist 
zum Wirtschaftswort des Jah-
res geworden. In vielen Prä-
sentationen taucht der Begriff 

auf, wenn der Redner grundlegende 
Veränderungen in der Wirtschaftswelt 
beschreiben will, die die Digitalisierung 
mit sich bringt. Clayton Christensen, 
der die Theorie der disruptiven Inno-
vation ausformulierte, sah sich deshalb 
zu einer Klarstellung veranlasst, die er 
in der Havard Business Review im De-
zember 2015 unter dem Titel „What is 
Disruptive Innovation?“ veröffentlichte. 
Die Geschäftsmodelle von Uber oder Tes-
la, die einen Angriff auf ganze Branche 
darstellen, qualifiziert Christensen nicht 
als disruptiv, obwohl diese in vielen Prä-
sentationen als Beispiele für disruptive 
Innovationen vorgeführt werden. Den 
Elektroautohersteller Tesla beispiels-
weise sieht er als innovatives Unterneh-
men, das im Segment der hochpreisigen 
Automobile ein Nischenprodukt auf den 
Markt gebracht hat, das sehr erfolgreich 
ist. Das Segment der Premiumautos oder 
Elektroautos haben die klassischen Au-
tomobilhersteller aber nicht übersehen, 
sondern beobachten den Markt sehr ge-
nau. Teslas Zukunft sieht Christensen 
deshalb als Nischenhersteller, der jahre-
lang um relevante Marktanteile kämpfen 
muss, oder als typischen Übernahme-
kandidaten der großen Autokonzerne. 

Was ist dann aber eine disruptive In-
novation? Nach Christensen beschreibt 
der Begriff den Prozess, dass sich 
marktführende Unternehmen auf ihre 

Von Reiner Straub und Andrea Sattler (Red.) 

profitabelsten Kunden konzentrieren 
und für diese ihre Produkte und Dienst-
leistungen ständig verbessern. Start-ups 
oder kleine Unternehmen erkennen Kun-
denbedürfnisse in Segmenten, denen 
die Marktführer keine große Bedeutung 
zumessen. Sie fassen Fuß, verbessern 
ihre Angebote für die gewonnene Kun-
dengruppe – was die Marktführer durch 
ihre Konzentration auf die profitablen 
Kunden übersehen. Zur Disruption 
kommt es dann, wenn kleine Anbieter 
die höheren Marktsegmente ins Visier 
nehmen und den Marktführern ihre pro-
fitablen Kunden streitig machen. Kenn-
zeichen von disruptiven Unternehmen 
ist es, dass sie das untere Marktsegment 
oder unversorgte Kundenbedürfnisse 
ansprechen. Das ist – so Christensen – 
weder bei Uber noch bei Tesla der Fall.  

Konsequenzen für die Praxis

Folgt man den theoretischen Überlegun-
gen der Forschergruppe um Christen-

Disruptive Missverständnisse
DEBATTE. Die Fokussierung auf Disruption im Innovationsmanagement kann in die 
Irre führen, wenn dabei andere Formen der Innovationen aus dem Blickfeld geraten. 

VIDEO

Im Video in der Personalmagazin-App 
nehmen HR-Experten Stellung zur Dis-
kussion rund um (HR-)Innovationen.
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sen, sind marktführende Unternehmen 
Disruptionen von Start-ups nicht hilflos 
ausgeliefert. Wenn sie auf der Hut sind 
und Kundenbedürfnisse auch in unte-
ren Marktsegmenten erkennen, können 
sie ihre Technologien und Dienstleistun-
gen an die Kundenbedürfnisse anpas-
sen und neue Wettbewerber abwehren. 
Das ist auch der Grund, warum viele 
disruptive Start-ups scheitern. 

Das Innovationsmanagement allein 
auf disruptive Veränderungen auszu-
richten, kann Unternehmen also in die 
Irre führen. Die Weiterentwicklung der 
bestehenden Technologie und Dienstlei-
stungen ist deshalb für die Unternehmen 
ebenso wichtig wie die Achtsamkeit auf 
disruptive Veränderungen im Markt. 
Beides gehört zusammen.
Der gerade veröffentlichte Innovations-
report des Deutschen Industrie- und 
Handelstags (DIHK) macht die Bedeu-
tung der Innovationen für die Zukunft 
der Firmen deutlich. Während die gro-
ßen Unternehmen ihre Ausgaben für 
Innovationen auf einem hohen Niveau 
weiterführen (wie der „Global Innova-
tion Survey 2015“ des Beratungsun-
ternehmens Boston Consulting Group 
(BCG) einmal mehr belegt), fällt der 
Mittelstand zurück. Das ist ein Alarmsi-
gnal. Innovationen sind gerade für den 
Mittelstand überlebensnotwendig. 

In unserer Titelgeschichte stellen wir 
ihnen einige Hebel zur Innovationsför-
derung vor. Zunächst klären wir im Bei-
trag „Zehn Arten von Innovationen“, in 
welchen Bereichen Innovationen über-
haupt entstehen. Im Beitrag „Spielerisch 
Innovationen fördern“ zeigen wir vier 
konkrete HR-Methoden, mit denen HR 
selbst innovativer werden und die Mit-
arbeiter beim Innovieren unterstützen 
kann. Wie HR in Start-ups eine krea-
tive Arbeitsumgebung schaffen kann, 
erfahren Sie im Beitrag „Freiräume für 
Innovative“. Und im Interview „Trauen 
Sie sich!“ berichtet Elke Frank, Leiterin 
Personalentwicklung bei Telekom, wie 
HR eine innovationsfreundliche Unter-
nehmenskultur mitgestalten kann. ©
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Bei disruptiver Innovation 
geht es nicht immer darum, 
das Rad neu zu erfinden.
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Als die Autoren der britischen 
Wirtschaftszeitung „Econo-
mist“ im November 2015 frag-
ten: „Does Deutschland do 

digital?“, machten sie die Herausforde-
rungen der Digitalisierung für deutsche 
Unternehmen an vier Themen deutlich:
• Ökosysteme versus Silo-Denken mit 
der Herausforderung, Wertschöpfungs-
ketten ganzheitlich zu betrachten
• offene Plattformen versus proprietä-
re Systeme mit der Herausforderung, 
andere Unternehmen dazu einzuladen, 
gemeinsam Plattformen zu nutzen
• die Nutzung von Daten aus unter-
schiedlichen Quellen mit den Heraus-
forderungen Datenhoheit und Datensi-
cherheit
• die Unternehmenskultur mit den He-
rausforderungen, top-down inkremen-
telle Innovationen zu fördern, die Rolle 
von autonomen Teams zu stärken so-
wie Risikofreude, Geschwindigkeit und 
Gründlichkeit zu erhöhen.

Unter dem Schlagwort „Digitalisie-
rung“ wird auch im deutschsprachigen 
Raum gerade intensiv über die Heraus-
forderungen diskutiert und auch sehr 
praktisch gehandelt. Interessant an der 

Von Jens Maier Analyse des „Economist“ ist jedoch, dass 
nur eine der vier Herausforderungen 
(„Datennutzung“) sich direkt auf die tech-
nischen Herausforderungen bezieht. Viel-
mehr weisen die Autoren des „Economist“ 
auf die Herausforderungen hin, die über 
die Fragen der technischen Innovation 
weit hinausgehen.

Hier stellt sich die Frage: Was ist ei-
gentlich Innovation? Wer ist dafür ver-

antwortlich? Was ist dabei die Rolle von 
HR? In der gegenwärtigen Diskussion zu 
disruptiver Innovation sind verschiedene 
Arten von Innovation im Gespräch, nur 
werden diese in der Regel recht unter-
schiedlich definiert. In Organisationen 
mit starkem Technologiebezug liegt etwa 
der Fokus für Innovation auf Produkten, 
in anderen stärker auf kontinuierlicher 
Qualitäts- und Prozessverbesserung 

Zehn Arten von Innovation
ÜBERBLICK. Die Digitalisierung erfordert mehr als technische Innovationen. Welche 
verschiedenen Arten die Forschung identifiziert hat und wie HR dazu beitragen kann.
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welche Innovationsarten am meisten 
Energie gesteckt wird. Die so für eine 
ganze Branche ermittelte Innovations-
landschaft bietet die Grundlage für 
einzelne Wettbewerber, ihre Innovati-
onsagenda auszurichten. Das heißt, die 
Innovationslandschaft vermittelt dann 
die Basis dafür zu entscheiden, inwie-
weit die Organisation dort innoviert, wo 
alle Wettbewerber es tun (Innovation als 
Benchmarking) und/oder als Basis da-
für, sich ganz bewusst  Innovationsarten 
vorzunehmen, die bislang in der Bran-
che eher vernachlässigt wurden.

Neben dieser akribischen wissen-
schaftlichen Vorgehensweise habe ich 
sehr gute Erfahrungen damit gemacht, 
in Workshops nur auf Basis der persön-
lichen Einschätzungen der Teilnehmer 
Innovationslandschaften zu erstellen. 
Dieses Vorgehen wird im Folgenden 
kurz beispielhaft skizziert:

In einem Workshop mit 20 bis 30 Teil-
nehmern gruppiert nach Vielfalt von 
Funktionen wählen die Gruppen jeweils 
einen gegenwärtigen Geschäftszweig 
und erhalten den Auftrag:
• Zeichnen Sie die Innovationslandschaft 
für den betreffenden Geschäftszweig ba-
sierend auf Ihrer Beobachtung der Inno-

Innovation entsteht in 
Organisationen in vielen 
unterschiedlichen Formen.

Die Grafik zeigt eine beispielhafte 
Innovationslandschaft für die Ban-
kenbranche, die aus einem Workshop 
in der Praxis hervorgegangen ist. Die 
Teilnehmer schätzten dafür ein, wie 
ausgeprägt jede der zehn Innovations-
arten (auf der X-Achse) in der Branche 
ist – auf einer Skala zwischen 1 (wenig 
ausgeprägt) bis 10 (sehr ausgeprägt). 
Danach visualisierten sie mit den roten 
Pfeilen, wo es noch Raum für Innovatio-
nen gibt und überlegten, welche.  
Die zehn beschriebenen Innovationsar-
ten stützen sich auf das ursprüngliche 
Modell des Institut of Design in Chicago.

von Larry Keeley entwickelte Modell der 
zehn Arten von Innovation (siehe Kas-
ten). Seit dieser Veröffentlichung habe 
ich dieses Modell in der praktischen 
Anwendung in den unterschiedlichsten 
Branchen von IT, Energie, Pharma, Auto 
bis hin zu Finanzdienstleitern erlebt. Es 
hat sich als erstaunlich robust über die 
Zeit wie auch über die Branchen hinweg 
bewährt. Das heißt: Nur in Ausnahme-
fällen wurden dort mehr als zehn Arten 
von Innovation identifiziert. Das reflek-
tiert sich auch darin, dass erst im Jahre 
2013 die ursprünglichen Autoren das Mo-
dell einer Überarbeitung unterzogen. Er-
staunlicherweise blieb es bei zehn Arten 
mit marginalen Anpassungen.

Die Anwendung dieses Modells ent-
wickelt seine Mächtigkeit dadurch, dass 
für eine ganze Branche Innovationsland-
schaften dargestellt werden können. Das 
heißt, bereits im Jahr 1999 (vor Google) 
wurden Analysen von Unternehmensan-
kündigungen vorgenommen, bei denen 
diese Ankündigungen bestimmten Ele-
menten der zehn Arten von Innovation 
zugeordnet wurden. Wenn man dies 
gezielt für alle Wettbewerber einer de-
finierten Branche über einen gewissen 
Zeitraum durchführt, wird deutlich, in 

(KVP, “Total Quality“, „Business Process 
Re-engineering“) und natürlich auf Inno-
vationen des Geschäftsmodells.

In diesem Beitrag wird die augen-
blickliche Diskussion zu Innovation 
eingeordnet in den Ansatz „Ten Types of 
Innovation“, den das Institute of Design in 
Chicago bereits 1999 entwickelt hat. Da-
bei geht es darum aufzuzeigen, dass der 
aktuelle Zeitgeist durchaus auf bewährte 
Ansätze und erfolgreiche Prozesse auf-
setzen kann und herauszuheben, welche 
Rolle HR dabei einnehmen kann, Organi-
sationen so anpassungsfähig zu halten, 
dass sie Innovation sowohl inkrementell 
als auch disruptiv gestalten können.

Zehn Innovationsarten: das Modell

Im Jahr 1999 veröffentlichte die „Har-
vard Business Review“ das am Institute 
of Design in Chicago unter Federführung 
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vationsaktivitäten der gesamten Branche 
in den vergangenen zwei bis fünf Jahren.
• Diskutieren Sie in der Gruppe Mög-
lichkeiten für Innovation in diesem Ge-
schäftszweig für Ihre Organisation in 
den nächsten zwei Jahren.
• Diskutieren Sie: Warum wird es nicht 
bereits heute gemacht? Was müsste pas-
sieren, damit diese ermittelten Innovati-
onsmöglichkeiten realisiert werden?

In weniger als einer Stunde haben die 
Teilnehmer bei dieser Übung die Diskus-
sion in einem Bild dokumentiert (siehe 
Grafik „Innovationslandschaft“), in dem 
sowohl die Aktivitäten der Wettbewerber 
in den vergangenen Jahren zusammen-
gefasst als auch Möglichkeiten zur In-
novation in der Zukunft aufgezeigt sind.

In einer Organisation habe ich diese 
Analysen in 30 Workshops in unter-
schiedlichen Länder durchgeführt. Da-
bei war es immer wieder erstaunlich, 
wie sich die Diagnosen, aber auch die 
identifizierten Möglichkeiten ähnelten:
• Identifizieren die Teilnehmer die „Tä-
ler“ der Innovationslandschaft, finden 
sie vernachlässigte Innovationsarten.
• Die Innovationslandschaft ermöglicht 
die Diskussion darüber, in welche Fel-
der künftig Innovationsenergie gesteckt 
werden soll: In die Mitte, in die Ränder?

Die Umsetzung des Models

Meiner Erfahrung zufolge gibt es bei der 
Umsetzung der Beschlüsse, die infolge 

dieser Diskussion gefasst werden, immer 
wieder die gleichen Hindernisse (etwa: 
keine passende Struktur und Strategie 
für Innovationen, eine Null-Fehler-Kultur 
oder zu viel Kontrolle/Controlling). Um 
diese zu überwinden, ist Folgendes nötig:
• gemeinsame Definition von Innovation 
• gemeinsame Agenda
•  klare Verantwortlichkeiten
• Überprüfungsverfahren.
Die zehn Arten helfen, ein gemeinsames 
Verständnis, eine gemeinsame Definiti-
on für Innovation innerhalb einer Orga-
nisation zu schaffen. Die Erstellung von 
Innovationslandschaften erlaubt dann 
die Entwicklung einer Innovationsa-
genda. Die klare Identifikation von In-
novationsarten ergibt automatisch auch 
ein Bild darüber, welche funktionalen 
Bereiche einbezogen werden müssen. 
Ein Beispiel: Wenn drei Arten von In-
novation  wie „Customer Experience“, 
„Networking“ und das „Bezahlmodell“ 
in einem Projekt proaktiv adressiert 
werden sollen, braucht es Expertise aus 
den drei funktionalen Bereichen Mar-
keting/Vertrieb, Recht sowie Finanzen. 
Aus dieser Konstellation heraus ergeben 
sich auch die Kandidaten als mögliche 
Projektleiter. Gleichzeitig wird deut-
lich, dass die Komplexität des Projekt-
managements weitaus größer ist als es 
zum Beispiel in normalen Forschungs-
und Entwicklungsprojekten notwendig 
ist. Daher müssen Innovationsprojekte 
folgende Rollen besetzen:
• Projektleiter
• Sponsor, der auch als Türöffner zu den 
funktionalen Bereichen wirkt
• drei bis fünf Mitstreiter mit Fachex-
pertise und politischer Einbindung in 
der funktionalen Perspektive.

Um Architekturen für Unternehmen 
und eine Kultur für Innovation zu schaf-
fen, sollte bei Innovationsprojekten Fol-
gendes beachtet werden:
• Projekte sollten drei bis vier Arten 
von Innovation gleichzeitig betreffen – 
das bedeutet einen Wettbewerbsvorteil. 
• Nach drei Monaten sollte ein Review 
durchgeführt werden mit dem Motto 

„Accelerate or Kill“ („beschleunigen 
oder abbrechen“). So werden „untote“ 
Projekte vermieden.
• Innovation ist mehr als „Produkte“ und 
„Kreativität“ – es ist eine Leadership-
Disziplin.

Beidhändig führen: das Konzept der 
organisationalen Ambidextrie

Die visuelle Darstellung der Innovati-
onslandschaft anhand der zehn Arten 
von Innovation erlaubt eine sehr prag-
matische Einordnung der Innovations-
möglichkeiten in zwei Bereiche:
• Exploitation: das Innovieren in der 
Mitte der Innovationslandschaft 
• Exploration: das Innovieren in den 
Tälern, meist an den Rändern der Inno-
vationslandschaft.

Dabei wird in der Regel sofort deutlich: 
Es geht nicht darum, entweder „Exploita-
tion“ oder „Exploration“ zu betreiben – es 
geht um das „sowohl als auch“. Denn es 
ist ja intuitiv klar, dass die Organisati-
onen zum einen in den Bereichen nach 
Innovationen streben, in denen alle Wett-
bewerber auch aktiv sind. Auf der an-
deren Seite macht ein Verharren in den 
angestammten Innovationsbereichen 
aber auch verwundbar für Disruption. 
Diese Beidhändigkeit wird auch als orga-
nisationale Ambidextrie bezeichnet.

Wenn es an die organisationale Um-
setzung geht, wird sehr schnell deutlich, 
dass für die Exploitation sowohl Struk-
turen als auch Prozesse bestehen – wäh-
rend für die Exploration weder das eine 
noch das andere vorhanden ist. Kein 
Wunder, dass die Exploration in der Re-
gel zum Top-Management-Thema wird. 
Daneben ergeben sich weitere Fragen:
• Struktur: Sollte es den „Chief Digitali-
zation Officer“ geben oder die Abteilung 
„Business Model Innovation“? Und wo 
werden diese strukturell aufgehängt?
• Prozesse: Dieses Thema wird in der 
aktuellen Diskussion ziemlich diskret 
behandelt – es wird ganz eindeutig von 
der Strukturfrage überschattet. In der 
Praxis ist sehr oft zu beobachten, dass 
die bewährten Innovationsprozesse für 

VIDEO

In der Personalmagazin-App finden Sie 
ein Video, in dem Larry Keeley die zehn 
Arten von Innovationen erklärt.
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Exploitation genauso auch für Explora-
tionsprojekte eingesetzt werden. Das 
kann man sehr deutlich sehen, wenn 
die Projektleiter sich der Standardfrage 
„Was ist der Return-on-Invest“?“ direkt 
am Beginn des Projekts stellen müssen. 
• Leadership: Die kontextuelle Ambi-
dextrie, die Fähigkeit von Führungs-
kräften kontextbezogen sowohl Exploi-
tations- als auch Explorationsprojekte 
zu führen, ist die erfolgreichere Metho-
de, als die organisationale Umsetzung 
rein strukturell zu lösen.

Sicherlich ist es notwendig, dass die 
Innovationsagenda CEO-Thema ist. 
CEO-Trips nach Silicon Valley sind ei-
ne Möglichkeit, sich des Themas anzu-
nehmen. Aber auch hierzulande gibt es 
spannende Initiativen wie „Frankfurt 
forward“, bei der ein ausgewählter CEO 
direkt mit dem CEO eines Start-ups zu-
sammengebracht wird. Diese Initiativen 
helfen dabei, bestehende Strukturen zu 
hinterfragen und aktuelle Innovations-
herausforderungen nicht als „business 
as usual“ zu behandeln. Nur sollten 
solche Aktionen nicht in Aktionismus 
enden. Vielmehr gilt es, robuste Organi-
sationen zu schaffen, die sich als Ganzes 
als anpassungsfähig erweisen – gerade 
auch im Zeitalter der Digitalisierung.

Implikationen für die Rolle von HR  

Bei den Fragestellungen zu Struktur, 
Prozessen und Leadership hat HR eine 
wichtige Rolle wahrzunehmen. Die Ab-
bildung „Verbindung von Personal- und 

Organisationsentwicklung“ zeigt, wie 
Personalentwicklung und konkrete Ent-
wicklungsprojekte mit Strategie- und 
Organisationsentwicklung verknüpft 
sind. HR hat die Aufgabe, in der Orga-
nisation persönliche Fähigkeiten sowie 
organisationale Fähigkeiten zu schaffen 
und dafür die notwendige Bandbreite auf 
persönlicher wie auch organisationaler 
Ebene zu entwickeln. In der praktischen 
Arbeit in Organisationen habe ich dabei 
bezogen auf den Startpunkt ganz unter-
schiedliche Ansatzpunkte beobachtet:
• Der Erfolg des individuellen Projekts 
steht im Fokus.
• Die Verankerung neuer, robuster or-
ganisationaler Fähigkeiten steht im Fo-
kus. Ein Beispiel ist es, „Business Mo-
del Innovation“ als robuste Fähigkeit in 
die Gesamtarchitektur der Organisation 
einzubetten, um die Mitarbeiter künftig 
zu mehr Innovationen in diesem Bereich 
zu befähigen („Innovation at will“).
• Der Kulturwandel steht im Fokus: also 
etwa der Umgang mit Fehlern. 

Zu berücksichtigen ist aber auch der 
Reifegrad der Organisation in Bezug auf 
Umgang mit Innovation: Organisationen, 
die in Explorationsprojekten erfahren 
sind, geben andere Zielsetzungen vor als 
diejenigen, die erste Schritte in Richtung 
Exploration gehen.

Wie das Modell der zehn Innovations
arten gelingen kann

In der gegenwärtigen Debatte zur Digi-
talisierung sind die eingangs genannten  

Herausforderungen des „Economist“ 
(Ökosysteme versus Silo-Denken, offene 
Plattformen versus proprietäre Syste-
me, Datennutzung, Unternehmenskul-
tur) sicher ein wichtiger Startpunkt, um 
zu realisieren, dass es bei diesen Her-
ausforderungen um weit mehr als Pro-
dukt- oder Prozessinnovation geht. 

In diesem Beitrag wurde das Modell 
der zehn Arten von Innovation als ein 
Ansatz dargestellt, die aktuellen He-
rausforderungen in der Organisation 
proaktiv zu gestalten. Das Gelingen des 
Ansatzes erfordert im Kern Folgendes:
• die Vergemeinschaftung, also das 
gemeinsame Verständnis/eine gemein-
same Definition des Begriffs „Innovati-
on (wobei es weniger um „richtig oder 
falsch“ oder um Vollständigkeit geht)
• die Identifizierung einer gemeinsa-
men Agenda für Innovation
• eine Basis für die Festlegung von Ver-
antwortlichkeiten über den Forschungs- 
und Entwicklungsbereich hinaus.

Für die Rolle von HR bedeutet das, nicht 
nur die Kompetenzen von Einzelnen, son-
dern auch organisationale Fähigkeiten zu 
entwickeln und damit eine beidhändige, 
robuste Organisation zu bauen – für die 
Digitalisierung und darüber hinaus. 

Neuer Ansatz
•  im Denken
•  Wettbewerbsfähigkeit
•  Wettbewerbs vorteile

gemeinsame
•  Agenda
•  Mission

•  Kundenbedürfnisse im Fokus

•  Plattformen schaffen

•  Wissens management

•  Innovations prozesse 
 (Exploitation/Exploration)

•  Performance:  Standards, KPIs

•  neue Geschäftsmodelle

•  neue Märkte

•  Explorations projekte

•  Dynamik von  Konvergenz

•  globales Account Manage-
ment

strategisches  Potenzial

Personalentwicklung (PE)

emotionales  Potenzial

Strategieentwicklung Organisations entwicklung (OE)
konkrete Initiativen zur Unter

nehmensentwicklung

VERBINDUNG VON PERSONAL- UND ORGANISATIONSENTWICKLUNG

QUELLE: JENS MAIER

Will HR die Entwicklung von Innovationen im Unternehmen fördern, 
muss die Personalentwicklung mehr leisten als die Entwicklung ein-

zelner Mitarbeiter. Das Schaubild zeigt, wie die Personalentwicklung 
mit Strategie- und Organisationsentwicklung verknüpft sein sollte.

•  Zusammenhalt
•  Selbstbewusstsein
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In der heutigen Welt werden Inno-
vationen immer schneller ein ent-
scheidender Wettbewerbsfaktor: Sie 
schaffen eine wichtige Differenzie-

rung in Märkten und Geschäftsmodel-
len. Nicht umsonst wird diese Welt auch 
als „Vuca-Welt“ beschrieben: Das Wort 
„Vuca“ setzt sich zusammen aus den An-
fangsbuchstaben der Begriffe „Volatile“ 
(„schnell veränderlich“), „Uncertain“ 
(„unsicher“), „Complex“ („komplex“) 
und „Ambiguous“ („mehrdeutig“). Das 
dafür notwendige Wissen ist ein fluides, 
volatiles und allgemeines Gut. Es ist in 
den Köpfen der Menschen gespeichert – 
als Erfahrungswissen, soziales Wissen, 
implizites Wissen. Es bezieht sich nicht 
mehr allein auf Inhalte, sondern auf den 
konstruktiven Umgang mit stetigem 
Wandel, auf Netzwerke und deren Pflege. 

Von Stephan Grabmeier und Manuel Grassler 

Spielerisch Innovationen fördern
BEISPIELE. Visualisierung mit Legosteinen, Workshops mit Digitalvernetzung & Co.: 
vier Methoden, wie HR Mitarbeiter und sich selbst zu Innovationen motivieren kann.

Folglich handelt es sich bei moder-
nen Innovationsmethoden im Kern um 
kollaborative Prozesse: Immer sind ver-
schiedene Menschen mit individuellen 
Sichtweisen, diversen Kulturen und 
unterschiedlichen Ideen involviert, die 
gemeinsam auf die Lösung einer Pro-
blemstellung hinarbeiten. Der Mensch 
mit seinem einzigartigen Wissen und 
die Diversität müssen dabei stets im Mit-
telpunkt stehen – genau wie sie auch im 
Mittelpunkt jedes HR-Prozesses von Rec-
ruiting über Onboarding bis zum Perfor-
mance Management stehen sollten.

Allerdings ist HR heute leider oft weit 
entfernt von eigenen Innovationen und 
umso weiter davon, ein modernes Metho-
denportfolio anzubieten, das dem CEO 
hilft, den kulturellen Nährboden dafür 
zu schaffen, das Unternehmen und die 
Geschäftsfelder innovativ zu entwickeln 
– und das, obwohl HR als Schnittstelle 

zwischen Unternehmensführung und 
Mitarbeitern prädestiniert dafür ist, den 
Rahmen für Wettbewerbserfolg mithilfe 
von am Menschen orientierten Innova-
tionsmethoden zu schaffen. HR muss 
dringend lernen, das auch zu tun – denn 
mit der Entscheidung, ob Mitarbeiter ihr 
Wissen teilen oder nicht, steht und fällt 
der Erfolg vernetzter Organisationen. 

Nun lassen sich die Mitarbeiter nicht 
dazu zwingen, ihr Wissen preiszugeben. 
Moderne Innovationsmethoden fördern 
daher die Vernetzung von Wissen, Men-
schen, Ideen auf spielerische Art. Daraus 
entstehen neues Wissen, neue Ideen 
und letztlich Innovationen. Als Beispiele 
möchten wir hier vier HR-Methoden vor-
stellen.

Methode 1: Business Model You

Jede Idee braucht ein funktionierendes 
Geschäftsmodell. Der „Business Model“-
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Perspektive: Wie sieht der Bewerbungs-
prozess etwa aus Marias Sicht aus? Was 
sind ihre speziellen Bedürfnisse? Wel-
che Berührungspunkte hat sie mit dem 
Unternehmen? Wie wird sie durch den 
Prozess geleitet, wo stößt sie auf Hinder-
nisse? So entwickelt man die Sicht der 
Stakeholder und visualisiert sie als tat-
sächliche Reise.
CHANCEN DER METHODE: Service Design 
kann bahnbrechende neue Ideen her-
vorbringen, weil alle Stakeholder aus 
Kundensicht  einbezogen und ihre indi-
viduellen Sichtweisen verknüpft werden. 
Zudem generieren die kundenzentrier-
ten Gespräche und die Vernetzung über 
Funktionen und Abteilungen hinweg ei-
nen großen Mehrwert fürs Unternehmen.
GRENZEN DER METHODE: Service-Design-
Initiativen können nicht von heute auf 
morgen stattfinden. Sie brauchen Zeit 
– sowohl zur Durchführung als auch 
zur Reflexion. Es macht zudem Sinn, 
ein Experten-Team aus Service Desig-
nern zu Hilfe zu bitten, die sich mit dem 
Workshop-Design auskennen und dabei 
helfen, die Ergebnisse auszugestalten 
und im Unternehmen umzusetzen.

Methode 3: Lego Serious Play

Lego Serious Play ist eine vielfach ge-
testete und ständig optimierte Metho-
de für kollaborative Innovationen. Sie 
wurde 1996 von Lego entwickelt: Work-
shop-Teilnehmer bauen ihre Antworten 
mithilfe von Lego-Steinen. Unterstützt 
werden sie dabei von einem zertifizier-
ten Lego-Serious-Play-Facilitator, der 
den Workshop anhand der Zielsetzung 
vorbereitet und die Teilnehmer durch 
den Prozess führt. Er erklärt, wie man 

zu kommen. Es reicht also nicht, dass HR 
als Experte und Moderator agiert.

Methode 2: Service Design

Das Service Design ist ein Teilbereich 
der Innovationsmethode Design Thin-
king und damit sehr stark am Menschen 
orientiert. Nicht die organisatorischen 
Anforderungen stehen im Mittelpunkt, 
sondern die sogenannte „User Journey“ 
– die Reise der Mitarbeiter und aller am 
Prozess Beteiligten – mit all ihren Statio-
nen, Kontaktpunkten und damit verbun-
denen Herausforderungen.
DIE METHODE IN HR: Im HR-Umfeld kann 
die Methode beispielsweise gut für die 
Optimierung aller HR-Prozesse zum 
Einsatz kommen. Man beginnt in einem 
Workshop mit einem Stakeholder-Map-
ping und legt alle am Bewerbungspro-
zess Beteiligten fest: HR, Vorgesetzte, 
Mitarbeiter, Bewerber et cetera. Im näch-
sten Schritt werden Personas, also 
Steckbriefe, für die einzelnen Beteilig-
ten erstellt. Aus dem Bewerber wird 
so eine „echte“ Person, zum Beispiel 
Hannes Schmidt oder Maria Schneider 
– das hat eine sehr starke Identifikati-
on mit der Person und ihren Belangen 
zur Folge. Dann wird es spannend: Die 
Workshop-Teilnehmer versetzen sich in 
die verschiedenen Personas und entwi-
ckeln die Customer Journey aus deren 

Ansatz hilft dabei, alle wesentlichen 
Elemente eines erfolgreichen Geschäfts-
modells in ein skalierbares System zu 
bringen. Business Model You baut da-
rauf auf und definiert Menschen mit 
ihren Talenten und Kompetenzen eben-
falls als Geschäftsmodell. So kann jeder 
Mitarbeiter und jede Abteilung in einem 
Unternehmen als eigenes Geschäftsmo-
dell verstanden werden. Im Mittelpunkt 
steht die „Value Proposition“ des Ge-
schäftsmodells, also der Mehrwert, den 
die Person oder Abteilung bringt.
DIE METHODE IN HR: Im HR-Umfeld kann 
diese Methode in mehreren Kontexten ein-
gesetzt werden: beispielsweise im Mitar-
beitergespräch, um die Karriereplanung 
auf einer fachlichen Ebene zu führen und 
ein besseres Verständnis der Leistung des 
Mitarbeiters und des Arbeitsumfelds, das 
er benötigt, zu erlangen. 
CHANCEN DER METHODE: Auf beiden Seiten 
– Vorgesetzter und Mitarbeiter – wird 
ein höheres Commitment erreicht, das 
Gespräch konzentriert sich auf Wesent-
liches und der Mitarbeiter steht mit sei-
nen Leistungen im Mittelpunkt.
GRENZEN DER METHODE: „Business Model 
You“ muss als Tool im Unternehmen im-
plementiert werden, damit es funktio-
niert. Zudem müssen sowohl Vorgesetzter 
als auch Mitarbeiter damit vertraut sein, 
um schnell zu guten, validen Ergebnissen 

VIDEO

Mit Legosteinen Innovationen bauen: 
Wie die Methode funktioniert, können 
Sie sich im Video in der App anschauen.
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Was aussieht wie ein 
Spieltisch für Kinder, 
kann Erwachsenen 
als Innovations-Fund-
grube dienen: Mit Le-
gosteinen können sie 
Ideen visualisieren.
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Gedanken, Sichtweisen und Ideen mit 
Lego-Steinen darstellen kann und gibt 
Aufgabenstellungen, zu denen alle Teil-
nehmer ihre Antwort bauen. Damit steht 
alles, was im Workshop besprochen 
wurde, als dreidimensionales Modell im 
Raum und zur Weiterverwendung zur 
Verfügung. So bauen die Teilnehmer auf 
den Ideen anderer auf und fusionieren 
sie in ein gemeinsames Zielbild.
DIE METHODE IN HR: Im HR-Umfeld kann 
die Methode etwa genutzt werden, um in 
wenigen Stunden Zielbilder, Teamwerte 
oder Feedbackkulturen zu erarbeiten. 
CHANCEN DER METHODE: Die Metho-
de wurde entwickelt, um klassische 
80-20-Meetings, bei denen 20 Prozent 
der Teilnehmer 80 Prozent der Zeit bean-
spruchen und die restlichen 80 Prozent 
gar nicht erst teilnehmen, abzuschaffen. 
Ziel ist es, 100-100-Meetings zu errei-
chen, bei denen alle Teilnehmer die gan-
ze Zeit involviert und begeistert sind.
GRENZEN DER METHODE: Die ideale Teilneh-
merzahl liegt zwischen acht und zwölf 
Personen, kann bei Bedarf aber erweitert 
werden. Auch für große Gruppen mit bis 
zu 1.000 Teilnehmern wird sie gerne ein-
gesetzt – doch damit stößt man schnell 
an logistische Grenzen, denn für einen 
Workshop mit zehn Personen werden be-
reits an die 10.000 Steine benötigt.

Methode 4: Digital vernetzte  
Workshops

Arbeiten mit Großgruppen (von 100 bis 
100.000 Teilnehmern) ist digital am effi-
zientesten. Das Beispiel von digital ver-
netzten Workshops ist die Vernetzung 
von Gruppen nahezu beliebiger Größe 
mittels eines vor Ort installierten Netz-
werks aus Laptops oder virtuellen Web-
Workshops. Dieses Netzwerk ermöglicht 
die größtmögliche Beteiligung aller Teil-
nehmer und einen strukturierten, ziel-
führenden Diskurs in der Großgruppe. 
DIE METHODE IN HR: Im HR-Umfeld kann 
die Methode unter anderem dazu ge-
nutzt werden, zu im Vorfeld definierten 
Fragestellungen Ideenansätze, Empfeh-
lungen, Maßnahmen oder Aktionspläne 

zu entwickeln. Der transparente Diskurs 
in der Großgruppe fördert ein einheit-
liches Verständnis und schränkt den In-
terpretationsraum ein. Die gemeinsame 
inhaltliche Auseinandersetzung erhöht 
die Identifikation mit dem Erarbeiteten.
CHANCE DER METHODE: Durch wiederhol-
te Wechsel zwischen dem Sammeln und 
dem Bewerten von Ideen zeichnen sich 
selbst in einer großen Gruppe die wirk-
lich relevanten Themen in kurzer Zeit ab. 
Bereits in der Sammlungsphase können 
die Teilnehmer die Ideen anderer bewer-
ten, indem sie per Mausklick Zustim-
mung oder Ablehnung signalisieren. So 
entsteht eine von der „Crowd“ priorisier-
te Ideenliste. Ambivalenzen in der Be-
wertung einzelner Ideen sind durch die 
Zustimmungs-Ablehnungs-Funktion so-
fort sichtbar und im nachfolgenden Dis-
kurs leicht aufzuklären. Sämtliche Daten 
stehen am Ende der Veranstaltung zur 
Weiterbearbeitung in unterschiedlichen 
Formaten (Internet, Power-Point, Excel) 
zur Verfügung. Durch die aktive Beteili-
gung führt die Methodik zu gemeinsam 
getragenen Ergebnissen mit hoher Um-
setzungswahrscheinlichkeit.
GRENZEN DER METHODE: Durch die belie-
bige Skalierbarkeit sind digitalen Groß-
gruppenkonferenzen im Grunde keine 
Grenzen gesetzt. Sofern es sich aber um 
Präsenzworkshops handelt, sieht das 
unserer Erfahrung nach anders aus: Ab 

einer Gruppe von circa 2.000 Teilneh-
mern sind sie schwierig durchzuführen.

Innovieren und HR-Position stärken

Wir haben hier natürlich nur einen 
Bruchteil aller Innovationsmethoden 
vorgestellt, können aber versichern: Für 
jeden Nutzer, für jede Zielsetzung und 
Herausforderung existieren geeignete 
Vorgehensweisen – digital, analog und 
für jede Gruppengröße. Wir sind über-
zeugt und wissen aus vielen Jahren der 
Umsetzung von Innovationsprojekten 
und Transformation: Es lohnt sich, die 
Zeit und Ressourcen zu investieren, In-
novationsmethoden zu erlernen, anzu-
wenden und in ein modernes HR-Portfo-
lio zu integrieren. Wenn HR es schafft, 
Wissen erfolgreich zu vernetzen und 
strukturiert zu innovieren, stärkt das 
nicht nur das gesamte Unternehmen, 
sondern auch die Position von HR als in-
novativer Partner des Managements. 

STEPHAN GRABMEIER ist 
Chief Innovation Evangelist 
der Haufe-Umantis AG in St. 
Gallen.

MANUEL GRASSLER ist Ser-
vice Designer und Facilitator 
bei der Haufe-Umantis AG in 
St. Gallen.

Beim DGFP-Lab 2014 fand ein digital vernetzter Workshop (Methode 4) statt.
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Im weißen Regal liegen neonfarbene 
Geschenkanhänger und rotweißka-
rierte Papiertüten, an der Wand 
hängen ein Küchenstuhl und ein 

Jutesack, in Weinsteigen sind Goldkett-
chen und Stirnbänder platziert. Und das 
alles ist nicht nur Deko, um die Laune 
der Mitarbeiter zu heben. Es ist der Über-
blick über das Sortiment von Dawanda. 
Der 2006 gegründete Online-Marktplatz 
für Unikate und Selbstgemachtes ver-
netzt mehrere Millionen Mitglieder und 
hat inzwischen 233 Mitarbeiter aus 24 
Ländern plus Werkstudenten und Free-
lancer. Die Arbeitsweise des Internet-
Start-ups wird von dem hohen Tempo 
geprägt, das Internetkunden gewohnt 
sind und täglich verlangen. Kreativi-
tät bei den Produkten muss Programm 
sein. Das fordert von allen permanente 
Innovationsbereitschaft, zu der auch ein 
flexibles Personalmanagement gehört. 

Von Ruth Lemmer 

Freiräume für Innovative
PRAXIS. In Start-ups wird Innovation auf Dauerschleife gestellt. Damit Mitarbeiter die 
dafür nötige Kreativarbeit leisten, muss HR die passende Arbeitsumgebung schaffen.

Recruiting und Onboarding, Talent 
Management und Gehälter, Arbeitszeit-
management und Organisation, Beurtei-
lung und Trennung: Die Aufgaben des 
HR-Managements klingen klassisch. Und 
doch tickt die Uhr anders in Start-ups, 
die erfolgreich sind. Seit sechs Monaten 
prägt Cindy Rubbens als Personalchefin 
die HR-Themen bei Dawanda. „Auch in 
Start-ups herrscht ein ultrakonservatives 
Bild von Personalarbeit“, erzählt die HR-
Überzeugungstäterin. „An Administra-
tion denken die Geschäftsführer und 
Kollegen, ans Recruiting und daran, dass 
man die Gehaltsabwicklung outsourcen 
kann. Entsprechend klein ist das Bud-
get“, sagt Rubbens lachend. Sie versteht 
sich als Beraterin, die mit einem Team 
von sieben Mitarbeitern zuständig ist für 
die Jobvisionen und die Firmenkultur.

Innerhalb von fünf Jahren will sie für 
die Personalarbeit einen Return on Invest-
ment leisten. Dafür hat sie das Recruiting 
verstärkt. Ihre Grundhaltung: „Unsere 
Mitarbeiter sind unsere Kunden, schon 
deshalb sollte keiner beleidigt aus einem 
Bewerbungsverfahren herausgehen, 
selbst wenn er den Job nicht bekommt.“ 
Die richtigen Leute am richtigen Platz 
arbeiten zu lassen, dafür wird die Probe-
zeit genutzt: Am ersten Tag wird der neue 
Mitarbeiter ein- und herumgeführt. Nach 
zwei Wochen wird nachgehakt. Nach drei 
Monaten führen Teamleader und HR ein 
Gespräch mit dem immer noch Neuen. 
Und einen Monat vor Ende der Probezeit 
wird entschieden, wer bleibt. „Wir haben 
gute Kontakte zu anderen Start-ups“, er-
zählt Cindy Rubbens. „Wenn einer zu uns 
nicht passt, geben wir auch schon einmal 

den Lebenslauf weiter dorthin, wo er bes-
ser arbeiten kann.“ Ist die Probezeit he-
rum, werden die Mitarbeiter mit einem 
Flaschenöffner auf dem Schreibtisch be-
grüßt: Schön, dass ihr da seid.

Wer nicht aktiv ist, hat es schwer

Diese Intensität rechnet sich tatsäch-
lich. Innerhalb der sechs Monate kom-
men die neuen Beschäftigten schnell 
ans Arbeiten, können sich aber auch an 
die Dawanda-Eigenheiten gewöhnen. So 
wird am Freitag ab 17 Uhr die Woche 
beendet – bei Bier, Gin und Saft. Der 
Umstieg ins Wochenende soll entspannt 
genommen und die Kommunikation 
zwischen Abteilungen und Projekten 
verbessert werden. Es sind oft Kleinig-
keiten: Teamtreffen wurden vom Abend 
in die Frühstückszeit gelegt – was fami-
lienfreundlich ist. Bottom-up-Meetings 
beschäftigen sich 30 Minuten konzen-
triert mit einem Thema. Die HR-Leute 
sammeln das Feedback als Basis für 
Veränderung. Vor zwei Monaten startete 
die HR-Chefin mit dem Talent Manage-
ment. „Wer sich entwickeln möchte, 
wird unterstützt, aber wir müssen auch 
gut analysieren, wo wir welche Mitarbei-
ter hinbewegen müssen“, sagt Rubbens. 
„Wir müssen durchlässig werden.“ Sie 
will in allen Ländern die identischen 
HR-Strukturen einziehen, um Innovatio-
nen einen guten Boden zu bereiten.

Durchlässige Arbeitsweisen sind kei-
ne Spielereien für die Gründungsjahre. 
Im Gegenteil: Bei Sipgate in Düsseldorf 
wird transparentes Arbeiten heute kon-
sequenter gelebt als beim Start vor 17 
Jahren. Projekte entstehen beim Ge-

VIDEO

Eindrücke aus der agilen Kantine: Warum  
beim Start-up Sipgate gemeinsames 
Essen wichtig ist, sehen Sie in der App.
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spräch mit Kunden, in den Köpfen der 
Geschäftsführer oder von Mitarbeitern. 
Teams definieren ihre Ziele, rekrutieren 
und budgetieren selbst. Vierzehn Tage 
sprinten sie los, dann werden die Ergeb-
nisse vorgezeigt. Tauchen Fragen auf 
oder etwas läuft seltsam, wird im freitäg-
lichen Open Space debattiert. Das kann 
so konkret sein wie die Frage nach der ge-
eigneten Softwaresprache oder etwas wei-
cher die nach der Zeitschiene. Denn auch 
da setzen sich die Teams ihre Ziele selbst. 
Verschätzen sie sich auffällig regelmäßig, 
können sie ein Zeitmanagementtraining 
belegen. Jens Goldmann, Mitglied der 
Geschäftsleitung, nennt Eckdaten der 
Personalarbeit: „Wir versuchen in allen 
Bereichen größtmögliche Freiräume zu 
schaffen, denn Ideen und deren Umset-
zung brauchen Platz. Wir fördern Eigen-
verantwortung statt Mikromanagement.“ 
Was nicht heißt, dass 30 Tage Urlaub, 
Teamvisionstreffen auf Mallorca und das 
„Du“ für alle eine druckfreie Arbeitswelt 
erzeugen würde. Wer im Team nicht aktiv 

Produkte von Start-ups (hier: Dawanda) 
erfordern ständige Innovationen.

ist, hat es schwer. Feedbackrunden oh-
ne den, über den sich die Teamkollegen 
ärgern, rücken Erwartungen zurecht. 
Und die werden dem Kollegen dann of-
fen mitgeteilt. Vielleicht im für Mitarbei-
ter kostenlosen Firmenrestaurant, dem 
kulinarischen und kollegialen Zentrum 
von Sipgate, wo es lecker-gesunde Salate 
ebenso gibt wie Fleischgerichte und Fri-
kadellen und den ganzen Tag Kaffee und 
selbst gebackenen Kuchen (siehe Video).

Neu erfinden, Überleben sichern

Die offensichtliche Lockerheit bei hohem 
Arbeitseinsatz ist typisch für Start-ups 
– auch schon in der etwas tempogemin-
derten Vor-Internet-Ära. Riskant ist die 
Entwicklung vom innovativen Mini zum 
wachsenden Unternehmen. Kai Ander-
son, Mitglied der Geschäftsführung von 
Promerit, kennt solche Aufregungen 
aus eigenem Erleben. Er hat Promerit 
1999 als Talent-Management- und Ver-
änderungsberatung gegründet. „Es gibt 
Sprungschwellen in der Firmenentwick-
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lung“, sagt der Berater. „Mit sieben Kol-
legen sind Sie in der Jagdgemeinschaft, 
bei 100 oder 150 Leuten sieht das dann 
ganz anders aus.“ Er ist davon überzeugt, 
dass es das Überleben von Unternehmen 
sichert, wenn sie sich immer wieder neu 
erfinden. Wobei Anderson klare Struk-
turen und gar Hierarchien heute nicht 
mehr für erfolgversprechend hält. „Was 
eine Organisation braucht, das ist ein 
Ordnungsrahmen, in dem Eigenverant-
wortung und Selbstorganisation, Dezen-
tralität und Vernetzung Raum finden“, 
so Anderson. Das Arbeiten in Projekten, 
die ergebnisorientierte Gruppenbildung 
auf Zeit, ein teamübergreifender Zugang 
zu Spezialisten und eine offene Kommu-
nikation garantieren die Flexibilität, die 
bei komplexen Aufgaben und Produkten 
Erfolg verspricht. Start-ups müssen diese 
agile Arbeitsweise im Wachstum für sich 
retten; traditionell strukturierte Unter-
nehmen hingegen radikal umsteuern.

Besonders intensiv arbeiten Start-ups 
mit freien Mitarbeitern zusammen. Die-
se Freelancer sind zum Teil Spezialisten 
auf ihrem Gebiet und weit davon ent-
fernt, preiswerte Tagelöhner zu sein. Der 
Berliner Digitalverlag Fox & Sheep zum 
Beispiel entwickelt und vermarktet welt-
weit Apps für Kinder. Geschäftsführerin 
Verena Pausder: „Für die Dauer eines Pro-
jekts gibt es keinen Unterschied zwischen 
Festen und Freien.“ Und betont: „Um gu-
te Freie wird genauso geworben wie um 
Festangestellte.“ Bei Fox & Sheep werden 
Selbstbestimmung und Zeitsouveräni-
tät groß geschrieben, was zu einer aus-
schließlichen Ergebnisorientierung führt. 
Mit den alten Statussymbolen Auto und 
vierachsigem Büro ist kein Staat mehr zu 
machen. Aber eine gute Kaffeemaschine 
bei Besprechungen oder freie Wahl der 
Arbeitsmittel vom Tablet bis zum Tele-
fon zieht Kreative an. Innovationsfreude 
braucht in der jungen Generation eben 
eine andere Firmenumgebung. 

RUTH LEMMER ist freie Journalistin in 
Düsseldorf.
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führen wir in einer immer stärker virtu-
ellen und digitalen Welt? Und auch bei 
der Vergütung und der Incentivierung 
kann HR seinen Gestaltungsspielraum 
nutzen, um gewünschtes Verhalten aktiv 
zu honorieren. Wertschätzung von Mut 
und Innovation ist ganz wichtig, auch 
und besonders außerhalb von normalen 
Vergütungszyklen. Und – eigentlich eine 
Selbstverständlichkeit, aber ich erwähne 
sie trotzdem: Die genutzten Tools müs-
sen auf dasselbe strategische Ziel aus-
gerichtet sein und zueinander passen. 
Sonst verpufft die Wirkung. 

personalmagazin: ...also Innovationsförde-
rung durch klassische HR-Prozesse?
Frank: Nicht nur – neben diesen stark 
prozessual ausgerichteten Themen hat 
HR noch eine weitere wichtige Funktion: 
Missstände in der Unternehmenskultur 
erkennen, aufzuzeigen und Lösungs-
wege erarbeiten. Dazu braucht man 
innerhalb der HR-Bereiche die entspre-
chenden Soft Skills und die Nähe zu den 
Menschen im Unternehmen. Und man 
braucht Mut, denn die Aufgabe ist oft 
unangenehm. Aber wenn HR diese Be-
raterfunktion richtig wahrnimmt, dann 
profitiert das ganze Unternehmen.

personalmagazin: Wenn diese Missstände 
beseitigt sind: Wie sollte dann Ihrer Mei-
nung nach eine innovationsfreundliche 
Unternehmenskultur konkret aussehen?
Frank: Je offener, diverser und experi-
mentierfreudiger ein Unternehmen ist, 
desto eher wird es Menschen anziehen, 
die genauso sind. Ganz besonders wich-
tig scheinen mir drei Dinge: Der Umgang 

„Trauen Sie sich!“
INTERVIEW. Mit Initiativen wie Gründerhubs fördert Telekom Innovation. Wie HR die 
Innovationskultur darüber hinaus mitgestalten kann, erklärt Elke Frank.

personalmagazin: Telekom hat verschiede-
ne Initiativen zur Innovationsförderung 
gestartet – etwa das Programm „Uqbate“ 
für interne Gründer. Wie können die 
HR-Prozesse eine innovationsfreundliche 
Kultur unterstützen, um die Mitarbeiter 
zu ermutigen, sich dort zu engagieren?
Elke Frank: Meiner Meinung nach haben 
alle HR-Bereiche einen ganz entschei-
denden Einfluss auf die Innovationskul-
tur. Das beginnt schon mit der Auswahl 
der Mitarbeiter: So achten wir bei Te-
lekom etwa mit speziellen Regeln zum 
Recruiting und zur Nachfolgeplanung 
darauf, dass Diversity gelebt wird. Die 
Skills, die gesucht werden, müssen klar 
definiert sein und noch wichtiger ist, 
ein gleiches Verständnis darüber zu 
haben: Wir wollen Mitarbeiter, die in-
novativ Themen hinterfragen, die Lust 
auf Veränderung und den Mut haben, 
Risiken einzugehen. Ich persönlich bin 
fest davon überzeugt, dass wir die sozi-
alen Skills viel stärker als bisher in den 
Auswahlprozessen heranziehen müs-
sen. Transformationsprozesse brauchen 
Menschen, die veränderungsbereit, 
neugierig und begeisterungsfähig sind. 
Wenn ich glaube, dass jemand kulturell  
hundertprozentig zum Team und zum 
Unternehmen passt, fachlich aber „nur“ 
zu 70 Prozent – würde ich sie oder ihn 
bedenkenlos einstellen, von der Beset-
zung von reinen Expertenpositionen 
einmal abgesehen. Wäre das Verhältnis 
umgekehrt, würde ich es lassen.

personalmagazin: Können Sie weitere Bei-
spiele nennen, wie HR die Innovations-
kultur positiv beeinflussen kann?

Frank: Nehmen wir das Thema „Rotatio-
nen“ als ein Schwerpunktthema der Per-
sonalentwicklung als weiteres Beispiel: 
Wir müssen den Austausch zwischen 
den Einheiten und Landesgesellschaften 
vereinfachen und Wechsel attraktiver 
gestalten. Sehr gute Erfahrungen haben 
wir auch mit segmentübergreifenden 
Weiterbildungsangeboten gemacht. In 
diesem Jahr werden wir den zweiten 
konzernweiten „Massive Open Online 
Course“ durchführen, bei dem inter-
national gemischte Teams zusammen 
lernen. Ein großes Thema ist daneben 
natürlich auch „Leadership“. Wie sieht 
denn nun die Führungskraft von morgen 
aus? Welche Skills braucht sie, welche 
braucht sie vielleicht nicht mehr? Wie 

DR. ELKE FRANK ist seit November 2015 
Leiterin Personalentwicklung bei der Deut-
schen Telekom AG.
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Das Interview führte Andrea Sattler. 

mit Fehlern, die Bereitschaft zur Zu-
sammenarbeit und die Führungskultur. 
Fehler sind wichtig, denn ohne sie gibt 
es keine Innovationen. Das Dumme ist 
nur: Fehler zu machen ist keine schöne 
Erfahrung, das strebt also niemand an. 
Entscheidend ist daher, wie ein Unter-
nehmen damit umgeht: Wird die Fehler-
analyse dazu genutzt, etwas Wichtiges 
für die Zukunft zu lernen? Oder dient 
sie in erster Linie der Schuldzuweisung? 
Auch die Fähigkeit zur Zusammenar-
beit nimmt an Bedeutung stetig zu. Wir 
müssen lernen, unser Wissen zu teilen 
und unsere eigene Position als eine 
unter anderen validen Positionen zu 
begreifen. Das ist meist leichter gesagt 
als getan. Denn die Schlagworte „Sha-
ring“ und „Collaboration“ bedeuten in 
letzter Konsequenz den Abschied vom 
Herrschaftswissen, das lange Zeit die 
Arbeitsweise – und die Hierarchien - in 
vielen Unternehmen dominierte. Beide 
Themen, Fehlerkultur und Zusammen-
arbeit, haben viel mit Sachorientierung, 
sogar mit Demut zu tun. 

personalmagazin: Und welche Rolle spielt 
die Führungskultur dabei?
Frank: Von den Führungskräften hängt 
wesentlich ab, ob oder wie gut der Um-
gang mit Fehlern und die Zusammen-
arbeit funktioniert. Wenn sie sich als 
Ideengeber und Vorreiter für Innovati-
onen verstehen und auch so handeln, 
ist viel gewonnen. Es hilft, dass in den 
vergangenen Jahren die Hierarchien fla-
cher geworden sind, und der Trend hält 
an – das ist wichtig. Dennoch werden 
Führungskräfte weiterhin Orientierung 
geben und Vorbilder sein.

personalmagazin: Wenn Führungskräfte 
Vorreiter für Innovationen sind, besteht 
aber die Gefahr, dass die Innovationskul-
tur den Mitarbeitern von oben aufoktroy-
iert wird. Wie lässt sich das verhindern?
Frank: Da gibt es viele Möglichkeiten. 
Wichtig ist von Anfang an, dass Mitar-
beiter Lust auf Innovationen bekommen 
und ihnen dafür Raum gegeben wird. 

Wir führen daher etwa Trainings durch, 
in denen die Teilnehmer lernen, Kre-
ativitätstechniken anzuwenden. Auch 
das physische Umfeld spielt eine große 
Rolle. Wir möchten, dass unsere Büros 
Kreativität fördern. Daher setzen wir 
derzeit an vielen Standorten unser Kon-
zept „Future Work“ um: Offene, modern 
gestaltete Bürowelten mit speziellen Be-
reichen für Teamarbeit und Austausch, 
aber auch mit Rückzugsräumen. Dane-
ben fördern wir mobiles Arbeiten von 
unterwegs und von zu Hause. Um den 
Austausch quer durch das Unterneh-
men zu stärken, setzen wir auf unser in-
ternes „Telekom Social Network“. Wenn 
wir möchten, dass Menschen besser 
zusammenarbeiten, dann müssen wir 

es auch würdigen, wenn sie genau das 
tun. Wir haben daher einen Award ins 
Leben gerufen, der ausdrücklich Team- 
und nicht Einzelleistungen incentiviert.

personalmagazin: Was, denken Sie, können 
andere Unternehmen beim Thema „Inno-
vationen“ von der Telekom lernen?
Frank: Ich bin erst seit Kurzem bei der Te-
lekom und kenne sicherlich noch nicht 
alle Maßnahmen und Programme, die 
auf eine Innovationskultur einzahlen. 
Aber ich finde: Wir gehen das Thema bei 
der Telekom mit sehr viel Mut an. Und 
das ist auch mein Rat an andere Perso-
naler: Trauen Sie sich! 

Beispiel 1: Start-up-Inkubator „Hub-Raum“ für externe Gründer
Die Initiative „Hub-Raum“ wurde 2012 gegründet. Sie richtet sich an externe Gründer, 
die ihre Start-up-Idee verwirklichen wollen. Die – meist jungen – Gründer stellen in 
der Ideen- oder Prototypenphase ihre Geschäfts- und Produktmodelle vor; bewertet 
die Telekom diese als erfolgversprechend und fürs eigene Geschäftsmodell relevant, 
unterstützt sie die Gründer beim Markteintritt und danach. Über das Startkapital hinaus, 
das ihnen die Telekom zur Verfügung stellt, können die Gründer auf das Know-how des 
Hub-Raum-Teams und weiterer Mentoren und Experten zurückgreifen. Sie erhalten ei-
nen Arbeitsplatz mit passender Ausstattung auf einem der beiden Hub-Raum Campusse 
in Berlin oder Krakau. Derzeit arbeiten laut Auskunft des Unternehmens zwölf Start-ups 
in Berlin, sieben in Krakau und eines in Tel Aviv. Zwei Start-ups haben demnach bislang 
nach der Förderung eine externe Anschlussfinanzierung erhalten.

Beispiel 2: Innovationsprogramm „Uqbate“ für interne Gründer
Neben der externen Gründer-Unterstützung „Hub-Raum“ haben die Telekommunika-
tionsspezialisten auch eine Initiative für interne Gründer im Angebot. Auf diese Weise 
sollen vielversprechende (interne) Geschäftsideen frühzeitig und kostengünstig iden-
tifiziert und so entschieden werden, in welche es sich zu investieren lohnt. Zeigt sich, 
dass die Konzepte nicht funktionieren, werden sie angepasst oder aussortiert. Mit der 
Initiative „Uqbate“ möchte Telekom auch die Innovationskultur im Unternehmen stärken 
und die Personalentwicklung unterstützen: „Es geht vor allem darum, unternehmerische 
Talente in der Telekom zu identifizieren und zu fördern“, erläutert HR-Chefin Elke Frank 
das Konzept. Uqbate sei ein Experimentierraum, in dem ohne allzu großes Risiko gelernt 
werden könne. „Es geht darum, kundennah zu agieren und schnell zu entscheiden. Und 
das zu ‚Grenzkosten des Lernens‘ von nahezu null“, so die Personalleiterin. Aus dem 
Programm sind nach Angaben des Konzerns bereits mehrere hundert Ideen von Mitar-
beitern aller Altersschichten hervorgegangen, seit es 2011 etabliert wurde. (ak)

PRAXISBEISPIELPRAXIS

Telekom fördert Innovationen auf unterschiedlichen Ebenen. Wir zeigen zwei Beispie-
le: der „Hub-Raum“ für externe Gründer und die Initiative „Uqbate“, die sich an die 
internen Mitarbeiter des Telekommunikationsriesen richtet.

Initiativen zur Innovationsförderung
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Gut gerüstet Die Digitalisierung verändert die Arbeitswelt und somit die Ansprüche an die Mitarbeiterqualifikation. Während sich man-
cher HRler fragt, wie er die benötigten Skills ins Unternehmen bringt, blicken die Mitarbeiter selbst offenbar recht optimistisch in die Zu-
kunft: 70 Prozent der 400 Arbeitnehmer, die der Personaldienstleister Randstad befragt hat, fühlen sich für die Digitalisierung gut gerüstet.

Kaum gefördert Zwar ist das Thema Frauenförderung derzeit in aller Munde – faktisch hat Deutschland jedoch in den vergangenen 
Jahren kaum Fortschritte gemacht, so das Ergebnis einer Studie der Boston Consulting Group (BCG). Noch immer liegt die Quote von Frauen 
in Führungspositionen deutlich unter dem Frauenanteil von Akademikern mit Berufserfahrung, also den potenziellen Führungskräften.

Schlecht geordnet Aktenstapler, Onliner, Papierpatriarchen: Anlässlich der kommenden Cebit (14. bis 18. März 2016) hat der Verband 
Bitkom einen Überblick über die verschiedenen Datenablage-Typen im Büro erstellt. Ganz IT-Verband, schreibt Bitkom etwa über den Papier-
Patriarchen, er lasse sich seine E-Mails von seiner Sekretärin ausdrucken und beantworte sie anschließend mit dem Diktiergerät.

NEWS DES MONATS

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

Was folgt auf „Generation Z“?

NACHGEGOOGELT

Generationencluster wie „Generation X“, 
„Y“ und „Z“ werden so gerne wie kontro-
vers diskutiert: Manche halten die Lehre 
von den Generationen für plausibel, man-
che für plakativ. Was beide Seiten vereint: 
Sie machen sich bereits jetzt Gedanken 
darüber, was wohl auf die „Generation Z“ 
folgt. Googelt man diese Frage, findet man 
verschiedene Ideen: „Generation A“, „Gene-
ration Alpha“ oder „Generation Z – Episode 
I“. Oliver Maassen spricht sich in seiner 
Kolumne auf haufe.de/personal dafür aus, 
den Umlauten eine Chance zu geben – und 
die Nachfolger der „Generation Z“ als 
„Generation Ä“ zu bezeichnen. Damit spielt 
der Berater auf die Spracharmut mancher 
Kinder von heute an, die zu einer Heraus-
forderung für die Personalentwicklung 
der Zukunft werden könne. Einen anderen 
Ansatz verfolgt Gabi Reinmann, Leiterin des 
Hamburger Zentrums für Universitäres Leh-
ren und Lernen: Auf ihrem Blog äußert sie 
den Wunsch, nach der „Generation Z“ möge 
die Generationendebatte beendet sein.

Traute Zweisamkeit

Werde ich bald an meinem Arbeitsplatz von einem Roboter er-
setzt?“ Solche Mitarbeiter-Befürchtungen sind weitgehend 
unbegründet, wie eine neue Studie des Instituts für Arbeits-

markt- und Berufsforschung (IAB) bestätigt. Die Autoren hatten je Beruf 
das sogenannte Substituierbarkeitspotenzial untersucht, also das gegen-
wärtige potenzielle Ausmaß der Ersetzbarkeit durch Computer, und kamen 
zu dem Fazit: Obgleich es durchaus Berufe – etwa in der Produktion – 
mit höherem Substituierbarkeitspotenzial  gibt, ist es insgesamt sehr un-
wahrscheinlich, dass Berufe vollständig verschwinden. Nur 0,4 Prozent 
der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten arbeiten der Kalkulation 
zufolge in Berufen, deren Tätigkeiten zu 100 Prozent ersetzbar sind.
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Laut IAB werden 
Mensch und Ro-
boter auch künftig 
mit-, nicht gegenei-
nander arbeiten.
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Seiten mit Optimierungsbedarf 

Die meisten Karriereseiten der Unternehmen sind optimierungsbe-
dürftig. Zu diesem Ergebnis kommt die Studie „Human Resources im 
Internet“ der Hochschule Rhein-Main. Seit der Erstauflage der Studie 

im Jahr 2000 hat sich nicht viel geändert: Nach wie vor lassen sich die Kar-
riereseiten in eine Drei-Klassen-Gesellschaft unterteilen. Rund fünf Prozent 
zeichnen sich durch eine sehr 
gute Performance aus, mehr als 
die Hälfte repräsentieren ein 
gutes bis durchschnittliches 
Mittelfeld und der Rest müsste 
dringend überarbeitet werden. 
Die neunte Studienauflage stellt 
das Thema „Mobile Recruiting“ 
in den Fokus. Zwar lassen sich 
im Vergleich zu 2012 deutliche 
Verbesserungen erkennen, doch 
eine durchgängige „Mobile Can-
didate Experience“ ist noch 
nicht gegeben. 60 Prozent der 
Unternehmen haben eine mobi-
le Karriere-Webseite, 44 Prozent 
haben mobile Stellenmärkte 
und 41 Prozent mobil-optimierte 
Stellenanzeigen. Aber nur etwa 
17 Prozent bieten mobile Bewer-
bungen an.   www.hs-rm.de 

APP. Talentcube bietet Videobewer-
bungen per Smartphone-App an. Un-
ternehmen auf Personalsuche geben 
drei Fragen vor, die Bewerber in drei 
kurzen Videos beantworten. 
  www.talentcube.de  

MOBILE RECRUITING. Damit kleine 
und mittelständische Unternehmen 
unkompliziert ins mobile Recruiting 
einsteigen können, entwickelte die 
Ferber Personalberatung eine One-
Click-Bewerbung. Mit dieser können 
Unternehmen einen Button „Mit 
Xing-Profil bewerben“ in eine Stel-

lenanzeige einbinden, auch wenn sie 
kein Bewerbermanagement-System 
haben. Bewerben sich Kandidaten mit 
Daten aus ihrem Xing-Profil, erhalten 
die Recruiter die Infos per E-Mail. 
 www.one-click-bewerbung.eu 

STUDIE. Candidate Experience nimmt 
in Deutschland eine immer wichtige-
re Rolle ein. Laut einer Umfrage von 
Textkernel hat das Thema bei 77 Pro-
zent der deutschen Firmen Priorität. 
Dennoch hinken die hiesigen Unter-
nehmen international deutlich hinter-
her.  www.textkernel.com 

Neues von den Stellenmärkten

Wenn ein Unternehmen viele Kriterien einer 
guten Karriere-Webseite erfüllt, muss das nicht 
unbedingt heißen, dass es auch bei mobilen 
Karriere-Angeboten weit vorn liegt. 

QUELLE: JÄGER/MEURER 2015

TOP TEN

Karriere-Webseiten

1 Fresenius

2 Roche

3 Bertelsmann

4 PWC

5 Deloitte

6 BMW

7 Henkel

8 Accenture

9  Boehringer Ingelheim

10 Deutsche Telekom

Mobile Karriere- 
Webseiten 

1 Fresenius

2 Roche

3 Accenture

4 Siemens

5 Otto

6 Daimler

7 Bertelsmann

8 Fraport

9 Evonik

10 Henkel



32

personalmagazin  02 / 16

MANAGEMENT_MBA-PROGRAMME

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

Es gibt noch immer einige fal-
sche Vorstellungen über das 
Konzept der MBA-Ausbildung. 
Das betrifft sowohl die Inter-

essenten, die sich für höhere Manage-
mentaufgaben qualifizieren wollen, als 
auch Personalverantwortliche, die das 
MBA-Studium zur Mitarbeiterbindung 
einsetzen oder einen Weg in Richtung 
Internationalisierung der Führungskräf-
te beschreiten wollen. 

Bei einem MBA erweitert man seine 
Kenntnisse in Betriebswirtschaft und 
lernt, wie man eine Bilanz liest - so die 
verbreitete Vorstellung. Das ist zwar 
nicht ganz falsch, trifft aber nicht den 
Kern eines MBA-Studiums. 

MBA-Studium = BWL-Studium?

Erstes Missverständnis: „Ein MBA-Studi-
um ist eigentlich so etwas wie ein BWL-
Studium.“

Ein gutes MBA-Programm ist ein Ge-
samtpaket aus den richtigen Inhalten, wis-
senschaftlich exzellenten Professoren, 
vielfältigen Kontakten zu Unternehmen 
und das Ganze möglichst noch auf Eng-
lisch und im internationalen Kontext. 
Zielgruppe sind in erster Linie Akademi-
ker ohne wirtschaftswissenschaftliches 
Erststudium. Ziel ist die Vermittlung 
von Managementwissen kombiniert mit 
Persönlichkeitsentwicklung und der 
Verbesserung der Führungskompetenz. 
„Beim MBA lernt man, wie man ein be-
triebswirtschaftliches Problem ganzheit-
lich löst, indem man seine praktischen 
Erfahrungen mit theoretisch fundiertem 

Von Bärbel Schwertfeger Wissen kombiniert“, erklärt Professor 
Christian Scholz von der Universität des 
Saarlandes in Saarbrücken, wo es bereits 
seit 1990 ein MBA-Programm gibt. Daher 
ist auch eine mehrjährige und fundierte 
Berufserfahrung nach dem Erststudium 
Pflicht. Grundidee ist das gemeinsame 
Erarbeiten von Lösungen, bei dem jeder 

Teilnehmer seine Erfahrungen einbringt. 
Das Lernen voneinander spielt daher ei-
ne große Rolle. Im Idealfall haben die 
Teilnehmer nicht nur einen unterschied-
lichen fachlichen Hintergrund, sondern 
kommen auch aus verschiedenen Bran-
chen und Ländern. Da diskutiert dann 
der deutsche Ingenieur mit dem ame-
rikanischen Finanzexperten und der 
spanischen Medizinerin über eine Mar-
ketingstrategie in China und sie müssen 
gemeinsam zu einem Ergebnis kommen. 

Ein Schlüsselkriterium für ein gutes 
MBA-Programm ist daher die strenge Aus-
wahl der Teilnehmer. Je qualifizierter sie 
sind, desto größer der Lerneffekt und je 

renommierter die Business School, desto 
strenger die Zulassungskriterien. So wur-
den an der Graduate School of Business 
der berühmten Stanford University beim 
Vollzeit-MBA 2014 lediglich 7,1 Prozent 
der Bewerber zugelassen. An der Harvard 
Business School waren es elf Prozent. Das 
heißt, von 9.543 Bewerbern bekamen nur 
1.053 einen Studienplatz. Bei berufsbe-
gleitenden Programmen oder Executive 
MBAs für erfahrene Führungskräfte ist 
die Auswahl zwar in der Regel nicht so 
streng, aber gute Schulen achten auch 
hier genau auf die Qualifikation der Kan-
didaten. In Deutschland wird das Konzept 
dagegen oftmals auf den Kopf gestellt. Je 
niedriger die Zulassungshürden, desto 
größer ist häufig die Nachfrage. Der MBA 
als Massenprodukt für jeden.

Praxis statt Forschung?

Zweites Missverständnis: „Beim MBA 
geht es um die Praxis, Forschung spielt 
da keine große Rolle.“ 

Ein großer Unterschied zum traditio-
nellen Studium ist die stärkere Praxiso-
rientierung beim MBA. Das bedeutet aber 
nicht, dass Forschung keine Rolle spielt. 
Im Gegenteil. „Es gibt eine hohe Korrelati-
on zwischen erstklassiger Forschung und 
erstklassigen MBA-Programmen“, erklärt 
Professor Jens Wüstemann, Präsident der 
Mannheim Business School. „Die weltweit 
besten MBA-Schulen gehören auch in der 
Forschung zur Spitze.“ Professoren von 
führenden Business Schools zeichnen 
sich gerade dadurch aus, dass sie selbst 
Forschung betreiben und diese auch in 
renommierten wissenschaftlichen Jour-
nalen veröffentlichen. Zudem verfügen 

MBA: Fünf Missverständnisse
ERKLÄRUNG. Es gibt noch immer einige falsche Vorstellungen über das Konzept der 
MBA-Ausbildung. Wir klären über fünf häufige Missverständnisse auf.

Leider fehlt vielen  
Unternehmen der Über-
blick über den MBA-
Markt oder sie setzen 
auf möglichst preis-
günstige und bequeme 
Angebote.
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es nicht dem, was renommierte Business 
Schools darunter verstehen. 

Akkreditierung = Qualität?

Drittes Missverständnis: „Ein MBA-Pro-
gramm erfüllt hohe Qualitätsansprüche, 
weil es akkreditiert ist.“ 

In Deutschland treffen nationale und 
internationale Akkreditierungs-Systeme 
aufeinander. Da ist einmal die deutsche 
Akkreditierung und davon gibt es inzwi-
schen zwei: Jeder neue Master-Studien-
gang – also auch jeder MBA-Studiengang 
– muss akkreditiert werden. Dazu hat 
der Akkreditierungsrat mehrere Agen-
turen befugt. Im MBA-Bereich ist dabei 
die FIBAA (Foun dation for International 
Business Administration Accreditation) 

sie über eigene Praxis erfahrung in Unter-
nehmen und beraten Firmen. Ihre Exper-
tise besteht darin, ihre wissenschaftlichen 
Erkenntnisse auf einem hohen Niveau 
so in den praxisorientierten Kontext zu 
transformieren, dass die MBA-Teilnehmer 
sie bei der Lösung von konkreten Manage-
mentproblemen nutzen können. 

In Deutschland versteht man un-
ter Praxisorientierung häufig – mehr 
oder weniger fundierte – Tipps aus der 
Praxis. Professoren und Dozenten ver-
mitteln Studieninhalte aufgrund ihrer 
eigenen Praxiserfahrung „wirtschafts-
nah“, heißt es dann. Auch Fallstudien, 
Planspiele und Praktika gelten als Beleg 
für die Praxisorientierung. Das ist natür-
lich alles gut und richtig, nur entspricht 

am aktivsten. MBA-Programme, die ak-
kreditiert sind, tragen das Gütesiegel des 
Akkreditierungsrats. Neben der Program-
makkreditierung eines Studiengangs 
gibt es auch die sogenannte System-
akkreditierung, bei der überprüft wird, 
ob die Hochschule ein funktionierendes 
Qualitätssicherungssystem hat, das alle 
Studiengänge durchlaufen müssen. Das 
erspart den Hochschulen die teure Einzel-
akkreditierung ihrer Programme. 

Deutsche Agenturen überprüfen aber 
nur, ob der Studiengang die Mindestkri-
terien erfüllt, auch wenn das gern an-
ders dargestellt wird. Um akkreditiert zu 
werden, muss das Programm nicht ein-
mal dem Konzept des MBA entsprechen. 
Manchmal steckt ein spezialisierter 



34

personalmagazin  02 / 16

MANAGEMENT_MBA-PROGRAMME

Master-Studiengang dahinter, der sich 
als MBA eben besser verkauft. Dabei 
spielen auch die Akkreditierungsorga-
nisationen nicht immer eine glückliche 
Rolle. „Letztlich können fragwürdige An-
bieter nur auf dem Markt agieren, wenn 
ihre Programme akkreditiert sind“, so 
Christian Tauch, Leiter Bildung bei der 
Hochschulrektorenkonferenz (HRK). 
Die HRK wolle daher zusammen mit der 
Kultusministerkonferenz den deutschen 
Qualifikationsrahmen für Hochschul-
abschlüsse überarbeiten. Der legt fest, 
welche Merkmale ein Hochschulstudium 
erfüllen muss und ist wiederum Grund-
lage für die Akkreditierung. 

Im internationalen MBA-Markt spie-
len die deutschen Akkreditierungen kei-
ne Rolle. Hier zählen die Gütesiegel von 
AACSB, AMBA und EQUIS, die als deutlich 
anspruchsvoller gelten als die deutschen 
Akkreditierungen. Während AACSB und 
EQUIS dabei jeweils die gesamte Busi-
ness School – was in Deutschland der 
wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät 
entspricht – begutachten, prüft die AMBA 
jeweils alle MBA-Programme einer Schu-
le. AACSB und EQUIS sind auch notwen-
dig, um an den wichtigsten Rankings wie 
dem der Financial Times teilnehmen zu 
können. Lediglich neun deutsche Hoch-
schulen sind von der AACSB und jeweils 
fünf von EQUIS und AMBA akkreditiert. 

Anrechnung der Berufserfahrung

Viertes Missverständnis: „Meine Berufs-
erfahrung wird angerechnet.“

Ein paar Jahre Berufserfahrung ge-
hören zu den Zulassungsvorausset-
zungen jedes guten MBA-Programms. 
In Deutschland ist für weiterbildende 
Studiengänge wie dem MBA mindestens 
ein Jahr Pflicht. An führenden Business 
Schools haben die Teilnehmer oftmals 
deutlich mehr als fünf Jahre Berufs-
erfahrung. Beim Executive MBA wird 
manchmal sogar mehrjährige Führungs-
erfahrung vorausgesetzt. 

In Deutschland wird das Prinzip im-
mer häufiger umgedreht. So kann man 
einen MBA inzwischen häufig schon 

ohne Erststudium machen. Lehre oder 
Praktika gelten als Berufserfahrung und 
berufliche Praxis wird als akademische 
Leistung anerkannt. Schuld daran sind 
auch die politischen Vorgaben. So ist es 
politisch gewünscht, Berufserfahrenen 
einen einfacheren Zugang zu einem 
Hochschulstudium zu ermöglichen. Das 
führt jedoch gerade beim MBA, der per 
se Berufserfahrung voraussetzt, manch-
mal zu absurden Folgen. 

So rechnet die TH Ingolstadt bei ihrem 
MBA Beschaffungsmanagement, den sie 
zusammen mit Audi entwickelt hat, die 
Berufserfahrung als Studienleistung 
an und die Studenten beginnen gleich 
im zweiten Semester. Rechtlich ist das 
zulässig. Professor Thomas Doyé, Vize-
präsident der Hochschule, behauptet 
sogar, dass es „das Gesetz zwingend vor-
schreibt“ die vorhandenen Kompetenzen 
anzurechnen und verweist dabei auf 
die FIBAA. Würden renommierte Busi-
ness Schools das genauso handhaben, 
könnten sie wohl gleich mit der Vergabe 
des Abschlusszeugnisses starten. „Da 
kann man nur den Kopf schütteln“, sagt 
Professor Karlheinz Schwuchow von der 
Hochschule Bremen, der im deutschen 
MBA-Markt eine „Spirale nach unten“ 
beobachtet. Dass hier nicht alles optimal 
läuft, weiß man auch bei der HRK. „Die 
Verfahren zur Anrechnung beruflicher 
Kompetenzen stecken noch in den Kin-
derschuhen“, erklärt HRK-Mitarbeiter 
Tauch. Daher bestehe durchaus die Ge-
fahr, „dass manche Hochschulen Stu-
dieninteressenten mit zu großzügigen 
Anrechnungsversprechen ködern, weil 
sie dahinter ein lukratives Geschäftsmo-
dell sehen“.

Unternehmen kennen sich im  
MBA-Markt häufig zu wenig aus

Fünftes Missverständnis: „Wenn mein 
Unternehmen ein MBA-Programm un-
terstützt, muss es auch gut sein.“

Leider fehlt vielen Unternehmen der 
Überblick über den MBA-Markt oder 
sie setzen auf möglichst preisgünstige 
und bequeme Angebote. Ein Beispiel 

ist der „duale MBA“, den die Steinbeis 
School of International Business and 
Entrepreneurship (SIBE) anbietet. Die 
MBA-Studenten bearbeiten zwei Jahre 
als eine Art Praktikanten für 1.000 Euro 
im Monat Projekte im Unternehmen und 
absolvieren berufsbegleitend ein MBA-
Studium. Das Unternehmen bezahlt die 
Studiengebühren etwa in gleicher Höhe 
und bekommt so für rund 2.000 Euro im 
Monat einen Mitarbeiter mit Bachelor-
Abschluss. Beim berufsbegleitenden 
Master of Science von SIBE bekommen 
die Teilnehmer sogar nach einem drei-
wöchigen Studientrip nach Brasilien 
und einer 30-seitigen Hausarbeit noch 
gratis einen MBA-Abschluss der brasili-
anischen Partnerschule dazu. Zahlreiche 
deutsche Konzerne unterstützen das Ma-
ster-Programm mit Mogel-MBA. 

Letztlich entscheiden daher auch die 
Unternehmen, ob sie eine Hochschule 
mit fragwürdigen MBA-Angeboten mit-
finanzieren, indem sie ihre Mitarbeiter 
dorthin schicken. „Als Unternehmen 
muss es mir doch wichtig sein, dass das 
Studium eine hohe wissenschaftliche 
Qualität hat“, sagt Michael Donat. Er habe 
bisher bei einem Drittel der vorgeschla-
genen Programme Nein gesagt, weil die 
Qualität nicht ausreichend war, erklärt 
der HR-Chef bei der Managementbera-
tung Sopra Steria Consulting in Frank-
furt und sieht die Personalmanager in 
der Pflicht. „Man muss sich schon das 
Curriculum und die Dozenten genauer 
anschauen.“ HR müsse sich intensiver 
um den Markt kümmern. Hier sieht auch 
Wüstemann Verbesserungsbedarf. „Es 
ist schon mitunter irritierend, was auf 
dem Markt abläuft“, so der Mannheim-
Präsident. Er fragt sich, ob es manchen 
Unternehmen dabei nur darum gehe, 
ihre Mitarbeiter mit einer durch den 
MBA-Titel aufgewerteten Form der Wei-
terbildung „glücklich zu machen“. 

BÄRBEL SCHWERTFEGER ist freie 
Journalistin und betreibt das Portal www.
mba-journal.de



35

02 / 16  personalmagazin Bei Fragen wenden Sie sich bitte an redaktion@personalmagazin.de

MANAGEMENT_EMPLOYER BRANDING

Im Jahr 1778 sagten Hamburger 
Kaufleute, Kirchenmänner und 
Gelehrte der Armut den Kampf an 
und schmiedeten einen kühnen 

Plan: Auch den „kleinen Leuten“ sollte 
es möglich sein, Kleinstsummen zur Ri-
sikovorsorge verzinst anzulegen. Nach 
dem Vorbild von Waisenkassen und Leih-
häusern gründeten sie die „Ersparungs-
classe“, die erste Sparkasse der Welt.

Hohe Markenbekanntheit

Was damals sozialrevolutionär war, gibt 
es heute in mehr als 80 Ländern und 
gehört zu den bekanntesten Marken 

Von Stephan Weingarz, Ulrich Blödorn  

und Wolf Reiner Kriegler 

240.000 Menschen, eine Marke?
PRAXIS. Finanzkrise, Digitalisierung und Fachkräftemangel machten eine Neuausrich-
tung der Arbeitgebermarke nötig. Die Sparkassen-Finanzgruppe ging strategisch vor. 
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Gut geerdet und „herrlich normal“ sind 
die Azubis der Sparkassen-Gruppe. 

Deutschlands. 413 Geldinstitute, zwölf 
regionale Verbände, sieben Landesban-
ken und der Deutsche Sparkassen- und 
Giroverband e.V. (DSGV) bilden die 
Sparkassen-Finanzgruppe. Der Geist 
von 1778 ist immer noch lebendig und 
grenzt die Sparkassen von Banken ab: 
Sie wirtschaften regional und sind dem 
Gemeinwohl verpflichtet. Auch in den 
Arbeitsmärkten ist die Finanzgrup-
pe eine Instanz. Aktuell zählt sie über 
240.000 Mitarbeiter allein bei den Spar-
kassen, davon etwa 18.000 Azubis.

Ausgangslage mit Brisanz

Beeindruckende Zahlen und eine 
Marke mit Strahlkraft. Doch reicht 
das, um als Arbeitgeber erfolgreich 

zu sein? Schon ein Blick in die Demo-
grafiedaten macht deutlich: In einigen 
Jahren könnte die Nachwuchssuche 
schwieriger werden. Hinzu kommt, dass 
sich immer weniger junge Menschen 
eine Azubilaufbahn vorstellen können 
– insbesondere auch im Bankenwesen. 
Nicht nur in der Menge, auch in der 
Qualität der Bewerbungen spüren die 
Sparkassen einen Rückgang. 

Die radikalen Veränderungen der 
Branche, ausgelöst durch die Finanz-
krise und fortschreitende Digitalisie-
rung, machen sich ebenfalls bemerkbar. 
Es gibt kaum eine Sparkasse, die sich 
nicht in einer ambitionierten und an-
strengenden Transformation befindet. 
Schnell war klar: Hier kommt der Unter-
nehmenskultur eine zentrale Rolle zu. 
Wie kann sie in Zeiten der Veränderung 
Halt und Stabilität geben? Was muss an-
ders werden, vor allem in Haltung und 
Verhalten der Mitarbeiter, um für die 
Zukunft gerüstet zu sein?

Arbeitgeberattraktivität 2.0

Das ist die spannende Ausgangslage 
für die Projektgruppe „Arbeitgeberat-
traktivität 2.0“, die der Bundesverband 
Anfang 2014 ins Leben rief. Ein Teilpro-
jekt war die Entwicklung einer Arbeit-
geberpositionierung, die ein strategisch 
gewünschtes, bundesweit einheitliches 
Arbeitgeberimage etabliert und gleich-
zeitig den einzelnen Sparkassen viel 
Flexibilität bietet, damit diese in ihrer 
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titative Erhebungen das nicht leisten 
können, startete das Projektteam eine 
bundesweite „Trüffelsuche“. In Fokus-
gruppen ganz unterschiedlicher Cou-
leur arbeiteten Sparkassen-Mitarbeiter 
aus ganz Deutschland miteinander. Me-
tapherarbeit und assoziative Übungen 
halfen ihnen, Stück für Stück ein immer 
konkreteres Bild ihrer Organisationen 
zu entwerfen. Eine kulturelle Mosaikar-
beit, die an sich schon eine Maßnahme 
darstellt, die Veränderung bewirkt.

Eigenständige Unternehmen mit 
vielen Gemeinsamkeiten

Das überraschende Ergebnis war: Ob-
wohl die rund 400 Sparkassen eigen-
ständige Unternehmen sind, ähneln sie 
sich kulturell in vielen Beziehungen. 
Die Projektverantwortlichen identifi-
zierten 14 potenzielle Profilfelder, die 
die Sparkassen als Arbeitgeber flächen-
deckend auszeichnen. Mit Absicht wur-
den diese provokant benannt. 

Die Dinge klipp und klar beim Namen 
nennen, ist schon in dieser Phase des 
Projekts eine wirkungsvolle Intervention. 
Deshalb wurde in entwaffnender Offen-

Region mit ihren spezifischen Stärken 
optimal punkten können.

Als Prozessbegleiter und Beratungs-
partner holte der DSGV die Deutsche 
Employer Branding Akademie (DEBA) an 
Bord. Kollegen aus Regionalverbänden 
und Sparkassen im ganzen Bundesge-
biet brachten sich in den Projektgremien 
ein, diskutierten und entschieden mit. 
Damit wurde ein nicht sehr schlanker 
Prozess gestartet, der sich doch als sinn-
voll erwies. Die breite Einbindung von 
verschiedenen Vertretern trug der Kom-
plexität der Sparkassen-Finanzgruppe 
Rechnung und sorgte für eine Transpa-
renz, die sich auszahlte.

Prüfstand statt Phrasen

Keine Arbeitgeberpositionierung ohne 
Analyse. Schon hier biegen viele Unter-
nehmen nicht richtig ab, indem sie die 
falschen Fragen stellen: Was machen 
Wettbewerber, welches Image habe ich 
im Arbeitsmarkt, was wollen meine 
Zielgruppen? Was im Produktmarketing 
die Regel ist, führt auf dem Weg zur 
Arbeitgebermarke in die Irre. Wer eine 
authentische Arbeitgebermarke haben 
will, muss sein Inneres nach außen keh-
ren und sich kritisch auf den Prüfstand 
stellen. Die relevanten Fragen sind: 
•  Wer sind wir als Arbeitgeber?
•  Wo wollen wir hin?
•  Was macht uns besonders?
•  Wer passt zu uns (und wer nicht)?
Die Antwort darauf bleiben viele Firmen 
schuldig. Sie bauen ihr Employer Bran-
ding auf Sand. Denn solange Kultur und 
Identität nicht klar erkennbar sind, kann 
ein Arbeitgebermarkenbild, das Identifi-
kation und Orientierung schenken soll, 
auch mit viel Geld nicht wachsen. 

Mosaikarbeit mit „Trüffelsuche“

Folgerichtig begann das Projekt mit 
einem Tauchgang zum Grund der eige-
nen Kultur. Denn erst dort lassen sich 
die vielen kleinen Teile und Feinheiten 
entdecken, die die inhaltliche Qualität 
haben, um einen Arbeitgeber marken-
wirksam zu positionieren. Da quan-

heit über die bloßgelegten Stärken und 
Schwächen der eigenen Kultur gespro-
chen – vorurteilsfrei und mit viel Humor.

Marke mit Ecken und Kanten

Dabei stellten sich einige Profilfelder als 
durchaus brisant heraus: Die Analyse 
attestierte nicht nur „viel Lust auf kla-
re Regeln“, sondern auch eine interne 
„Konfliktphobie“. Dem gegenüber ste-
hen positive Themen wie „Kein Schnick-
schnack und kein Blendwerk“, „Wir 
leben unseren Job“, „Lern-Champions“ 
oder „reflektiert und reif “. Hinter jedem 
Profilfeld verbirgt sich eine Fundgrube, 
mit der später in der Umsetzung, vor al-
lem im Azubimarketing, ganze Geschich-
tenbäume entworfen werden können.

Dass die Diagnose viel Ambivalenz 
zu Tage brachte, ist eine gute Nachricht. 
Denn Profilieren und Differenzieren, die 
Königsdisziplinen guter Markenführung, 
funktioniert nicht ohne „Ecken und Kan-
ten“. Gerade die Arbeitgebermarke lebt 
von Ambivalenz. Je realistischer das Bild 
von einem Arbeitgeber ist, desto besser 
können sich die Geister scheiden. Dann 
finden vor allem diejenigen Personen 
zum Unternehmen, die wirklich in die 
Kultur passen. Dieser „Cultural-Fit-Ef-
fekt“ spart Zeit und Geld: weniger Be-
werbungen, mehr Einstellungen, höhere 
Bewerberpassung, mehr Identifikation. 
Das führt letztlich zu mehr Motivation 
und Leistung. Diese Wirkungskette – die 
„Effektivität der Ehrlichkeit“ – hat sich 
bereits in der Praxis und durch Studien 
bestätigt. 

Die Organisation herausfordern

Employer Branding ist ein Instrument 
der Unternehmensführung und wertvol-
ler Treiber gewünschter Veränderungen. 
Gerade bei den Sparkassen ist das ein 
entscheidender Auftrag an die Arbeit-
gebermarkenbildung. Was muss sich in 
der Kultur ändern, um auch in fünf Jah-
ren wettbewerbsfähig zu sein? Welchen 
„future fit“ brauchen Mitarbeiter? Um 
das zu ermitteln, wurden bundesweit 
Vorstände befragt. Das Ergebnis heißt 

Die Positionierungsthemen wurden in 
emotionalen Spiritsätzen ausformu-
liert. Ein Beispiel:

Die Welt ist voller Superstars. Alle wol-
len hoch hinaus. Immer besser als die 
anderen sein. Darüber können wir nur 
schmunzeln. Denn bei den Sparkassen 
findest du Menschen, die sind wie du 
und ich. Die zu geerdet sind, um abzu-
heben. Menschen, die Spaß am Leben 
haben, weil sie mit beiden Beinen 
darin stehen. Ohne Schnickschnack oder 
Blendwerk. Könner ohne Arroganz, Stars 
ganz ohne Starallüren. (...) Wir sind 
herrlich normal – zum Glück. 

„Herrlich normal“

SPIRITSATZ
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fest- 
übergreifend Übergreifende Themen der Arbeitgeber-

positionierung: Thema A sollen möglichst 
alle Sparkassen nutzen, Themen B sind 
variabel.variabel- 

übergreifend

Sparkassen- 
spezifisch

Themen, die bei Bedarf von der Sparkas-
se individuell ergänzt werden können.

„sich freidenken“ – für die strukturier-
ten, einer immensen Regulatorik un-
terworfenen Sparkassen stellt dies eine 
herausfordernde Ambition dar. Diese 
lässt zudem erkennen, welche Merkmale 
der Unternehmenskultur zukunftsfähig 
sind und welche eher hinderlich.

Nach der Analyse kommt die Strate-
giearbeit. Der DSGV nutzte das Anker-
Treiber-Differenziator-Modell der DEBA 
als Qualitätsmaßstab für die Auswahl 
der Positionierungsthemen. Die Soll-
perspektive stand bereits fest. „Sich 
freidenken“ dient als Treiberthema. 
Auch das Ankerthema war sehr schnell 
gefunden: „Verstand mit Herz“. Die 
Sparkassen sind häufig eine sehr enge 
Gemeinschaft. Wer den Job dort nur als 
Job betrachtet, wird vom Team nicht ak-
zeptiert. So zu arbeiten, gefällt nicht je-
dem, ist aber entscheidend für die starke 
Identifikation. 

Vermeintliches Paradoxon 

Die Suche nach dem Haupt-Differenzi-
ator, dem grundlegenden Unterschei-
dungsmerkmal als Arbeitgeber, begann 
mit einer Irritation: Einerseits entstand 
bei der Trüffelsuche das Gefühl, dass die 
Sparkassen als Arbeitgeber eigen und 
auch anders sind, etwa im Vergleich zu 
anderen Finanzdienstleistern. Anderer-
seits zeigte die Analyse eine ungewöhn-
liche Ballung vordergründig wenig dif-
ferenzierend wirkender Themen. Doch 
ist das wirklich so? Oder macht nicht 
gerade diese „Normalität“ heutzutage 
den Unterschied aus? 

Diese Frage beantworteten die Projekt-
beteiligten mit einem klaren „Ja“. Denn 
die Mitarbeiter sind Stars ohne Star-
allüren, eher stille Helden, stabil und 
geerdet. So wurde ein vermeintliches 
Paradoxon zum Haupt-Differenziator 
der Arbeitgeberpositionierung: „Einfach 
genial, weil herrlich normal“.

Der Organisation aus der Seele 
 sprechen

Vor ihrer Verabschiedung wurde die 
Arbeitgeberpositionierung intern vali-

diert. In einer stichprobenartigen Befra-
gung, in Präsentationen und internen 
Fachveranstaltungen waren Mitarbeiter 
aus verschiedenen Instituten involviert. 
Die Reaktionen waren eindeutig: Die 
große Mehrheit der Belegschaft findet 
sich in der Positionierung wieder. 

Ein Schlüssel für den Erfolg war die 
Beschreibung der Positionierungsthe-
men in sogenannten Spiritsätzen (siehe 
Seite 31). Sie beschreiben auf emotionale 
Weise, was genau gemeint ist. Es ist si-
cherlich das Schönste an der Arbeitge-
bermarkenarbeit, wenn für die richtigen 
Themen Worte gefunden werden, die ei-
ner Organisation aus der Seele und der 
Basis aus dem Herzen sprechen.

Die Entwicklung der Arbeitgeberpo-
sitionierung war ein fordernder, aber 
zugleich auch erkenntnisreicher Weg. 
Gewonnen wurde mehr als eine gute in-
haltliche Grundlage für die operativen 
Maßnahmen der nächsten Jahre. Gerade 
die ambivalenten und schwierigen Fund-
stücke der Kulturanalyse sind nützlich 
für den DSGV, um die Sparkassen ganz 
generell in der Weiterentwicklung der 
Personalarbeit zu unterstützen, vor 
allem der Führungskultur.

Flexibilität schlägt Richtlinien

Damit möglichst viele Häuser in die Um-
setzung gehen, setzt der DSGV auf das 
Mehr-Ebenen-Modell der Arbeitgeberpo-
sitionierung (siehe Grafik). Dieses lässt 
den Häusern die Wahl, ob und wie inten-

siv sie mit dem Ankerthema „Verstand 
mit Herz“ und dem Treiberthema „sich 
freidenken“ arbeiten wollen. Darüber hi-
naus können sie die Positionierung mit 
eigenen Themen ergänzen. Im Sommer 
2015 startete in einer Sparkasse ein Pi-
lotprojekt, um die Implementierung der 
Arbeitgeberpositionierung zu proben.

Das Ergebnis war verblüffend: Einige 
Wochen später waren Karriereseite und 
Stellenanzeigen zwar noch nicht überar-
beitet, aber die Sparkasse hatte bereits 
32 interne Regeln abgeschafft und so 
eine „Kultur des Aufbruchs“ geschaffen. 
Richtig starten kann der Rollout im Früh-
jahr 2016, wenn die ausgearbeiteten Ma-
terialien allen Instituten vorliegen. Die 
Arbeitgeberpositionierung ist der erste 
Schritt. Employer Branding geht dann 
erst richtig los.   

DR. STEPHAN WEINGARZ 
ist Leiter Personalwirtschaft 
und Bildungspolitik beim 
DSGV. 

ULRICH BLÖDORN ist beim 
Sparkassenverband Nieder-
sachsen und leitet das Projekt 
zur Arbeitgeberpositionierung.

WOLF REINER KRIEGLER ist 
Gründer und Geschäftsführer 
der Deutschen Employer 
Branding Akademie.

Die einzelnen Häuser haben die Wahl, ob und wie intensiv sie mit dem erarbeiteten 
Anker- und Treiberthema arbeiten wollen und welche Themen sie individuell ergänzen.

MEHR-EBENEN-MODELL 

QUELLE: DEBA, 2011

A

B.1 B.2

C.1 C.2 C.3
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Das die Idee von New Work hat 
ihren Ursprung schon vor 
mehr als 30 Jahren. Aber ge-
rade in den vergangenen Jah-

ren gewann das Thema New Work eine 
neue Aktualität. Von der Agilität der Per-
sonalarbeit bis zu innovativen Formen 
der Zusammenarbeit wurden zahlreiche 
Charakteristika der neuen Arbeitswelt 
diskutiert. In Vorträgen, Workshops 
und Beratungsprojekten stellen wir je-
doch immer wieder fest, dass das Thema 
„New Work“ für Manager, Personaler 
und auch Wissenschaftler noch nicht 
wirklich greifbar ist. 

Vom Konzept in die Praxis

Wie beispielsweise können die groß 
klingenden Konzepte von New Work in 
umsetzbare Ideen für die Praxis trans-
feriert werden? Was sollen Unterneh-

Von Benedikt Hackl, Peter Friederichs   

und Marc Wagner 

men konkret tun, wenn sie ein Teil der 
neuen Arbeitswelt werden wollen? Und 
woran liegt es, dass New Work in vielen 
Unternehmen nur zögerlich ankommt? 
Um diese Fragen zu klären, führten wir 
in Zusammenarbeit mit dem Personalma-
gazin und dem Human Capital Club eine 
bundesweite Umfrage durch. Weitere 
Daten wurden gemeinsam mit der Toch-
tergesellschaft der Telekom AG, Detecon, 
erhoben. Insgesamt beantworteten 252 
Unternehmen den Online-Fragebogen.  

Zwölf New-Work-Instrumente

Am Anfang der Untersuchung stand die 
Frage: Was „bringt“ New Work über-
haupt? Kann New Work den am Umsatz 
gemessenen Unternehmenserfolg erhö-
hen und wie wirkt es auf die Arbeitge-
berattraktivität? Dazu untersuchten wir 
zwölf verschiedene New-Work-Instru-
mente aus den Bereichen Beteiligung 
(Inwieweit haben Mitarbeiter eine Stim-
me bei der Gestaltung von Prozessen 

und Entscheidungen?), Führung (Wie 
modern ist die Führungskultur im Un-
ternehmen?) sowie Flexibilisierung 
(Wie autonom sind die Mitarbeiter bei 
der Gestaltung ihrer Arbeit in Form, Zeit 
und Raum?). Die Untersuchung brachte 
deutliche Unterschiede in der Effektivi-
tät der New-Work-Instrumenten zutage. 

Erfolgsfaktor Führungskultur 

Der Erfolgshebel von New-Work-Instru-
menten lässt sich recht plakativ zusam-
menfassen: „Führung neu denken“ wirkt. 
Eine neue Führungskultur, in der Hierar-
chien abgebaut werden und Führung an 
die Mitarbeiter übertragen wird, stellte 
sich in der Untersuchung mit Abstand als 
der stärkste Umsatztreiber heraus. An 
erster Stelle stand dabei die Beteiligung 
der Mitarbeiter an Entscheidungspro-
zessen durch Befragungen und ähnliche 
Instrumente. Oft wissen die Mitarbeiter 
selbst am besten, welche Entscheidungen 
in der Organisation sinnvoll sind und wie 

Zeitreise nach New Work
STUDIE. Mit welchen Instrumenten kann das Konzept von New Work in der Praxis 
umgesetzt werden? Eine Analyse von über 250 Unternehmen gibt Antworten. 

Von der mechanischen Fabrikarbeit zu flexiblen Arbeitsformen: Was benötigen Unternehmen, um diesen Wandel zu schaffen?
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Mitarbeiter, die eine Führungsrolle aus-
probiert haben und danach eine Fach-
karriere bevorzugen, können durch eine 
vom Unternehmen unterstützte Wech-
seloption zu gesteigerten Leistungen 
geführt werden. Die Individualisierung 
von Karrierewegen stellt also nicht nur 
einen Impuls für das Employer Bran-
ding dar, sondern sie bringt handfeste 
ökonomische Vorteile.

Höhere Arbeitgeberattraktivität

Die Studie analysierte nicht nur die Um-
satzwirkung von New-Work-Instrumen-
ten, sondern ermittelte auch, welche Ins-
trumente die Arbeitgeberattraktivität am 
stärksten erhöhen. Hier steht die Beteili-
gung der Mitarbeiter im Vordergrund. Die 
drei wichtigsten Treiber waren: erstens 
die Festlegung eigener Leistungs- und 
Lernziele durch Mitarbeiter, zweitens die 
Beteiligung der Mitarbeiter an der Strate-
gieumsetzung sowie drittens die Beteili-
gung der Mitarbeiter an Entscheidungs-
prozessen. Wie unsere Forschung zum 
Thema Mitarbeiterbefragungen jedoch 
zeigt, muss bei der Einführung von Befra-
gungsmodellen zwingend eine Bearbei-
tungslogik mitgedacht werden. Während 
der Einbezug von Mitarbeitern in Ent-
scheidungen einer der Leistungstreiber 
schlechthin ist, gibt es für die Motivation 
und Performance von Mitarbeitern nichts 
Schlimmeres, als sie nach ihrer Meinung 
zu fragen und dann keine Maßnahmen 
folgen zu lassen. Ein solches Vorgehen er-
höht die Fluktuationsquote drastisch und 
senkt das Engagement der Belegschaft 
nachhaltig. Wenn Unternehmen Mitar-
beitern eine Stimme geben, müssen sie 
also dringend auch bereit sein, auf diese 

Problemherde angegangen werden kön-
nen. Dieses stille Wissen der Mitarbeiter 
an die Oberfläche zu bringen, verbessert 
nicht nur die Wertschätzungskultur des 
Unternehmens, sondern spiegelt sich in 
Zahlen wider: Der Umsatz steigt. 

Weniger Hierarchien

An zweiter Stelle der Umsatzhebel 
steht der Abbau von Hierarchiestufen: 
Eine Kaskade von Entscheidungsstufen 
verlangsamt jeden Innovationsprozess 
– und das schlägt sich eben auch im 
Umsatz nieder. Führungskräfte müssen 
nah an den Mitarbeitern sein, und ers-
te Best Practices zeigen, dass es auch 
ganz ohne Führungskräfte geht. Insbe-
sondere Großunternehmen werden hier 
in naher Zukunft herausgefordert sein, 
den neuen Anforderungen der Arbeits-
welt mit einer Reorganisation ihrer Füh-
rungssysteme zu begegnen.

Wechsel der Laufbahnen

An dritter Stelle mit einem immer noch 
signifikant hohen Umsatzzusammen-
hang finden wir den vereinfachten 
Wechsel zwischen Führungs- und Fach-
karrieren. Dies ist ein überraschender 
Zusammenhang, wurde dieses Instru-
ment doch bislang vor allem im Kontext 
von Talent-Management-Programmen 
betrachtet. Es scheint jedoch nicht 
nur der Mitarbeiterbindung förder-
lich, wenn Unternehmensangehörige 
je nach Lebensphase flexibel zwischen 
Führungs- und Fachkarriere wechseln 
können, sondern sich auch in der Un-
ternehmensperformance niederzuschla-
gen. Dies kann mit der bestmöglichen 
Ausnutzung von Führungsqualitäten 
zusammenhängen: Unternehmen ge-
ben Mitarbeitern so die Möglichkeit, 
eine Führungsposition dann zu über-
nehmen, wenn sie dafür bereit sind. 
In anderen Phasen, etwa in Zeiten der 
Familiengründung oder der Pflege von 
Angehörigen, können sie ihr Fach-
wissen flexibel in einer Expertenrolle 
einbringen, um später wieder in eine 
Führungsrolle zurückzuwechseln. Auch 

Stimme zu hören. Es ist sogar besser, gar 
nichts zu tun, als erst zu fragen und dann 
keine Reaktionen folgen zu lassen.  

Hindernisse für New Work

Ein weiterer Baustein der Befragung 
betrachtete die größten Hindernisse 
bei der Umsetzung von New Work. Die 
Teilnehmer bewerteten acht mögliche 
Hemmnisse auf einer fünfstufigen Skala 
(1 = gar kein Hindernis, 5 = sehr große 
Hürde). Das Ergebnis war klarer als er-
wartet und lässt sich in wenigen Worten 
zusammenfassen: Die Treppe muss von 
oben gefegt werden. Größte Blockaden 
bei der Umsetzung von New Work erwar-
teten die Befragten durch die Geschäfts-
führung (Mittelwert = 3,50), gefolgt von 
den Führungskräften (Mittelwert = 3,35) 
und einer starken Hierarchieausprägung 
(Mittelwert = 3,24). Erst an vierter Stelle 
wurden beschränkte finanzielle Ressour-
cen genannt. Weniger Bedeutung aus 
Sicht der Befragten haben die Unterneh-
menskultur, das Arbeitsrecht, die Mitar-
beiter sowie der Betriebsrat. 

Der Blick auf die Resultate legt die Fra-
ge nahe, ob die oberen Ebenen eine neue 
Arbeitswelt mit mehr Beteiligung viel-
leicht gar nicht befürworten. Die Studie 
hat jedenfalls überzeugend aufgezeigt, 
dass New Work nicht nur ein Modetrend 
ist, sondern sich durchaus auch ökono-
misch lohnen kann. Beginnen Sie also 
bald mit Ihrer Reise nach New Work!    

BENEDIKT HACKL ist Profes-
sor für Unternehmensführung 
und Personal sowie Leiter von 
HR-Impulsgeber in München. 

PETER FRIEDERICHS ist 
Gründer des Human Capital 
Clubs und Preisträger der Dr. 
Margrit-Egner-Stiftung.

MARC WAGNER ist Partner 
bei der Telekom-Tochter 
Detecon International mit Sitz 
in Köln. 

Eine neue Führungskul-
tur, in der Hierarchien 
abgebaut werden und 
Führung an die Mitar-
beiter übertragen wird, 
stellte sich als stärkster 
Umsatztreiber heraus.
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Alenka Bratušek sollte 2014 
Vizepräsidentin der EU-Kom-
mission für den Bereich der 
Energieunion werden. Von 

Mitgliedern des EU-Parlaments wurde 
Sloweniens Ex-Regierungschefin in der 
Anhörung kritisiert, sie habe sich selbst 
nominiert. Bratušek widersprach. Man 
habe drei Namen genannt, weil die Re-
gierungskoalition sich nicht habe eini-
gen können. Es nutzte ihr nichts. Die 
Parlamentarier ließen sie durchfallen. 
Und die Politikerin verzichtete auf ihre 
weitere Kandidatur. 

Selbstnominierungen als Flop. Anders 
in der Wirtschaft. Da werden Initiativbe-
werbungen von extern und Selbstnomi-
nierung vielfach positiv gesehen, wenn 
es um Stellenbesetzungen, Nachfolgepla-

nung oder Talentpools geht. Das jeden-
falls beschreibt die HKP Group in einer 
kleinen Studie. Von 38 Unternehmen 
unterschiedlicher Größe fördern 42 Pro-
zent das Instrument fürs Talent Manage-
ment. Sich für Entwicklungsmaßnahmen 
selbst zu melden, honorieren 39 Prozent, 
wohingegen nur 12 Prozent die Selbstno-

Von Ruth Lemmer minierung bereits als festen Bestandteil 
ihrer Nachfolgeplanung nennen. Frank 
Gierschmann, Senior Manager der Be-
ratung HKP Group und Studienleiter, 
stößt in Gesprächen immer wieder auf 
Vorbehalte. „Doch die Befürchtung, man 
würde viel zu viele Bewerbungen er-
halten oder es käme zu Konflikten zwi-
schen Kandidat und Vorgesetztem, ist 
ungerechtfertigt.“ Selbstnominierung 
trägt zum Netzwerken bei. Wer sich mel-
det, zeigt Selbstbewusstsein, reflektiert 
aber sicher auch seine Fähigkeiten und 
Chancen. Es melden sich im Schnitt eher 
Männer als Frauen und Mitarbeiter, die 
sich vom Vorgesetzten übersehen füh-
len. Aber, so Gierschmann, „eine negati-
ve Selektion gibt es nicht“. Dafür werde 
der Prozess transparenter. „Es geht 
zwar ein Machtverlust der Vorgesetzten 
damit einher, aber das kann lehrreich 

sein, weil sie in Zukunft in Zielvereinba-
rungsgesprächen genauer hinschauen 
und mehr Kandidaten vorschlagen.“  

Vorgesetzte ohne Vetorecht 

In der SMS Group wird jede Stelle aus-
geschrieben, auch fürs Management. Der 
Düsseldorfer Maschinen- und Anlagen-

bauer mit weltweit 14.000 Mitarbeitern 
besetzt dort 80 Prozent der Positionen 
mit eigenen Mitarbeitern. Möchte ei-
ner auf der Karriereleiter eine Sprosse 
nach oben steigen, die Abteilung wech-
seln oder einfach mal an einen anderen 
Standort im In- oder Ausland, kann er 
sich bewerben, ohne seinen Chef zu in-
formieren. „Wenn der Vorgesetzte vom 
Typ her ein Förderer ist, dann ist es gut 
sich zu besprechen“, sagt Peter Lang-
ner, Leiter des Zentralbereichs Personal. 
„Aber es ist Alltag, dass einer sich erst 
einmal bewirbt, seine Chance auf dem 
internen Bewerbermarkt auslotet und 
nach der Entscheidung etwas sagt.“ Be-
werbungsgespräche sind vertraulich. 
Ein Vetorecht hat der Vorgesetzte nicht. 
Eigeninitiative macht da viel aus – auch 
in der freiwilligen Weiterbildung. Zum 
Beispiel in der SMS Akademie, wo Kurse 
und Webseminare zu so unterschiedli-
chen Themen wie Intrapreneurship und 
Skype for Business oder Metallurgie und 
Umwelttechnik per Katalog angeboten 
werden. Die Kosten trägt das Unterneh-
men, der Mitarbeiter steuert die Zeit bei. 
Die Zertifikate kommen in die elektroni-
sche Personalakte. „Wir sprechen mit je-
dem Bewerber“, betont Langner. „Manch-
mal kommt vielleicht heraus, dass erst 
einmal ein Coaching notwendig ist, um 
Führungskraft zu werden, oder ein in-
terkultureller Kurs, um nach Asien zu 
gehen.“ Und weil die Mitarbeiter um die 
Ernsthaftigkeit des Bewerberprozesses 
wissen, bleibt der interne Arbeitsmarkt 
in Bewegung.  

Wer sich mehr zutraut, sollte vertraut 
sein mit den Usancen beim eigenen Ar-

Rotationsketten bilden
PRAXIS. Ob es heikel ist, sich beim eigenen Arbeitgeber auf eine andere Stelle intern 
zu bewerben, hängt von Personalentwicklern und Linienmanagern ab.

„Die Befürchtung, es käme zu Konflik-
ten zwischen Kandidat und Vorgesetz-
tem, ist ungerechtfertigt.“ 
Frank Gierschmann, Senior Manager der HKP Group
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rund 50 Bereichsleiter und Vorstands-
mitglieder, nennen mindestens drei 
Manager, die sie sich auf ihrem Posten 
vorstellen können. Dann folgt das Mat-
ching. Basis für diese offene Wechselkul-
tur ist das Prinzip, dass ohnehin alle fünf 
Jahre eine Rotation erfolgen soll. In der 
Matching-Konferenz im Frühjahr werden 
alle Kandidaten ihren Wünschen zuge-

ordnet und die Stellenverantwortlichen 
diskutieren, wohin die Reise gehen kann. 
„Da gibt es so manche Überraschung“, 
erläutert Astrid Neben. „Führungskräfte, 
die bisher nicht aufgefallen sind, werden 
entdeckt. Und mancher, der sich zu viel 
zutraut, erhält dies als Feedback, zum 
Beispiel mit konkreten Entwicklungs-
angeboten.“ Mit jedem Kandidaten wird 
nach dem Matching gesprochen – über 
das, was ihn auszeichnet und über das, 
was ihm noch fehlt. Die Entscheidung, 

welchen Weg und wie er weitergeht, trifft 
der Manager selbst. Erkennt er, dass bei 
Lufthansa Technik auf absehbare Zeit für 
ihn die Aufstiegschancen nicht optimal 
sind, kann er sich im Gesamtkonzern 
umschauen oder gar extern. Oder Mana-
ger, die sich bisher nicht kannten, verab-
reden sich, um auszuloten, ob eine künf-

beitgeber. Nicht überall fördert die Spitze, 
dass sich jeder von seinem Job weg- zu 
Höherem hin bewerben sollte. „Einer, der 
sich meldet, muss die Balance halten, um 
nicht abzustürzen“, rät Jürgen Hesse, der 
schon 1992 das Büro für Berufsstrategie 
gründete und mit seinem Kollegen Chri-
stian Schrader Bewerber-Klassiker ver-
öffentlicht. „Manche Vorgesetzte spüren 
Undankbarkeit und Fahnenflucht, da ist 
Diplomatie gefragt.“ Sich heimlich von 
dannen zu schleichen, kann ein Eigentor 
werden – spätestens, wenn sich Chef und 
Jungmanager in neuen Rollen wieder-
treffen. Aber generell befürwortet Hesse, 
wenn sich einer in aller Sensibilität seiner 
Umgebung gegenüber selbst zu Wort mel-
det: „Auch wenn man Lücken sieht und 
die Stelle nicht zu 100 Prozent passt, ist 
es gut sich zu trauen und zu vertrauen.“ 
Wer sollte es sonst tun? 

Unterschiedliches Zusammenspiel 

Das Zusammenspiel zwischen interes-
sierten Kandidaten, die sich – zu Recht 
oder aus Selbstüberschätzung – beru-
fen fühlen, und Arbeitgebern kann sehr 
unterschiedlich aussehen. Die Perso-
nalentwicklungsabteilungen können, 
von der Unternehmensspitze und den 
Fachabteilungen Selbstnominierung zu-
lassen, begrüßen oder gar fördern. Zu 

den bisher noch wenigen Unternehmen, 
die die Selbstnominierung systematisch 
betreiben, gehört die Lufthansa Technik 
AG in Hamburg. Im Zweijahresrhyth-
mus werden alle 150 Führungskräfte im 
mittleren Management aufgefordert, bis 
zu zehn Jobs zu nennen, die sie sich vor-
stellen können. Die Stelleninhaber, also 

tige Zusammenarbeit infrage kommt.
Die Leiterin Personal- und Organi-

sationsentwicklung beschreibt das In-
strument als zeitintensiv, aber äußerst 
wirksam: „Wir haben zu einem Zeitpunkt 
relativ unaufgeregt ganze Rotationsket-
ten gebildet.“ Wird bis zur nächsten Run-
de eine Position tatsächlich frei, reicht 
ein Knopfdruck für die Shortlist – und 

mit einem Assessment Center wird eru-
iert, wer konkret am besten passt. 

Umsichtig agieren 

Wird Selbstnominierung in Unterneh-
men nicht gepflegt, gilt es, umsichtig 
zu agieren. Dorothea Assig betont den 
Unterschied zwischen Managern auf 
den unteren Karrierestufen und Topma-
nagern: „Teamleiter und Mittelmanager 
müssen den Switch schaffen aus der 
Phase, in der sie durch Leistung und 
Fleiß überzeugen, und der Situation, 
in der sie von den richtigen Personen 
gefunden werden.“ Dazu müsse man 
„seinen Brand in die Welt streuen“, be-
tont die Fachfrau fürs Topmanagement-
Coaching, die gemeinsam mit Dorothee 
Echter „Ambition – Wie große Karrieren 
gelingen“ schrieb. An der Schwelle nach 
ganz oben sei es wichtig, sich so zu ver-
halten, als gehöre man schon zur Topma-
nagementliga. „Arbeit spricht für sich, 
aber Menschen sprechen für mich“, so 
lautet Assigs Slogan für diesen Wechsel 
vom Leistungsmodus in den Kommuni-
kationsmodus des Topmanagements.   

RUTH LEMMER ist freie Journalistin in 
Düsseldorf.

„Manche Vorgesetzte spüren Undank-
barkeit und Fahnenflucht. Da ist  
Diplomatie gefragt.“ 
Jürgen Hesse, Gründer des Büros für Berufsstrategie

„Führungskräfte, die bisher nicht auf-
gefallen sind, werden entdeckt. Und wer 
sich zu viel zutraut, erhält Feedback.“ 
Astrid Neben, Leiterin Personal bei Lufthansa Technik AG
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Wir wissen zwar nicht, ob die 
Wissenschaftler Fans der 
amerikanischen Krimi-Se-
rie „CSI“ sind, aber die In-

dizien sprechen dafür. Zumindest mögen 
sie die Abkürzung CSI (Corporate Social 
Initiatives) lieber als das bekanntere Kür-
zel CSR (Corporate Social Responsibility). 
Der Inhalt ist der gleiche, und es bleibt 
ähnlich spannend: In detektivischer 
Kleinarbeit untersuchen sie, ob Wohl-
fahrtsprojekte die Mitarbeiterbindung 
von Talenten erhöhen und ob sich daraus 

Von Martin Claßen und Christian Gärtner 

Tatort „Wohlfahrtsprojekt“
SERIE. Die Autoren einer US-Studie haben Wohlfahrtsprojekte detektivisch aus-
gewertet: Corporate Social Initiatives (CSI) können die Mitarbeiterbindung erhöhen. 

positive wirtschaftliche Effekte für das 
Unternehmen ergeben. Der „Tatort“ ist 
eine global agierende Unternehmensbe-
ratung, und es wurden Daten von knapp 
10.000 Personen in einem mehrstufigen 
Verfahren quantitativ ausgewertet sowie 
individuelle Interviews mit Teilnehmern 
an Wohlfahrtsprojekten geführt.

Was man sich merken sollte 

Wohlfahrtsprojekte, die von dieser Un-
ternehmensberatung angeboten wer-
den, sind keine Pro-bono-Projekte, da 
die Kunden, meistens nicht-kommerzi-
elle Organisationen, für die Beratung 

zahlen müssen – wenn auch verringer-
te Tagessätze. Die beteiligten Berater 
verzichten im Gegenzug auf Teile ihres 
Gehalts. Im Gegensatz zu klassischen 
kommerziellen Projekten stehen nicht 
die finanziellen Ziele im Vordergrund, 
sondern explizit die sozialen.

Wohlfahrtsprojekte führen aus meh-
reren Gründen dazu, dass sich Mitarbei-
ter mit ihrer Firma verbunden fühlen. 
Wie im Krimi haben die Täter ein Motiv. 
In diesem Fall wird angenommen, dass 
Mitarbeiter ökonomische und soziale 
Motive verfolgen: Sie wollen die eigene 
finanzielle Situation, aber auch die Welt 

Eine global agierende 
Unternehmensberatung 
als „Tatort“: Forscher 
haben die Auswirkung 
von Wohlfahrtsprojek
ten auf die Mitarbeiter
bindung ermittelt.
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arbeiter in Wohlfahrtsprojekte stecken 
kann und dann deren Bindung ans Unter-
nehmen steigt. Stattdessen legen wir dar, 
dass man Mitarbeitern, die ein ureigenes 
Interesse an sozialen Initiativen haben, 
Wohlfahrtsprojekte anbieten sollte, so-
dass deren Bindung steigt“ (Seite 15). 

Der nachdenklichste Satz lautet: 
„Frauen, jüngere Arbeitnehmer, länger 
Beschäftigte und High Performer neh-
men eher an CSI-Projekten teil als ande-
re“ (Seite 2).

Konsequenzen fürs HR Management 

Talent Management ist – trotz eines ge-
wissen Überdrusses mit dem Begriff – 
weiterhin ein zentrales HR-Thema. Die 
Bindung von guten Mitarbeitern ist eine 
Aufgabe, zu deren Lösung der Personal-
bereich einiges beitragen kann. Tradi-
tionellerweise sind finanzielle Anreize, 
eine passende Unternehmenskultur, die 
Qualität von Arbeit und Führung die 
Stellschrauben, mit denen der Personal-
Bereich die Mitarbeiterbindung festigen 
kann. Die Studie zeigt, dass auch das 
Angebot von Wohlfahrtsprojekten in 
den Instrumentenkasten der Personal-
abteilung mit aufgenommen werden 
sollte.

Dabei versteht es sich fast von selbst, 
dass Mitarbeiter nicht zu CSI-Projekten 
verpflichtet werden dürfen, sondern frei-
willig aussuchen, ob und bei welchen Pro-
jekten sie mitmachen wollen. Dann kann 
HR sich aber erhoffen, dass nicht nur ein 
positiver Effekt für die Firma aufgrund 
der erhöhten Mitarbeiterbindung aus-
geht, sondern dass zusätzlich ein öffent-
lichkeitswirksamer Reputationsgewinn 
eingefahren werden kann. Wenn schließ-
lich noch die Kunden für solche Projekte 
etwas bezahlen und die Berater auf Teile 
des Gehalts verzichten, lässt sich ein 

Business Case aufbauen, der auch zah-
lengetriebene Manager überzeugt.

Aus Praxissicht weitergedacht

Es ist zweierlei zu beachten. Das Instru-
ment „CSI-Projekte anbieten“ ist nicht 
einfach umzusetzen. Zunächst müssen 
geeignete Projekte identifiziert und Kun-
den überzeugt werden. Und dann macht 
die Empfehlung der Forscher, dass Mit-
arbeiter entscheiden sollen, ob und wel-
chem Projekt sie zugeordnet werden, 
Schwierigkeiten: für das Staffing (wer ist 
wann verfügbar und hat welche Kompe-
tenzen?), für die Performance-Bewertung 
(wie sollen die Ergebnisse bei Projekten 
mit höherem ökonomischen Druck be-
wertet werden?) und für das Vorhalten 
von Projekten, sodass jederzeit für alle 
interessierten Mitarbeiter genügend 
Projekte, die ihren Präferenzen entspre-
chen, angeboten werden können.

Zweitens wird eine Annahme in der 
Studie stillschweigend als gesetzt be-
trachtet: Hohe Mitarbeiterbindung ist 
gut und Fluktuation ist schlecht. Das ist 
nicht unbedingt so. In nicht wenigen Ar-
beitskontexten hält eine „gesunde Fluk-
tuation“ die Ideenvielfalt und Neugier 
ebenso hoch wie den Druck auf die Mit-
arbeiter. Im Ergebnis kann eine gewisse 
Fluktuation also zu Innovation und nied-
rigen (Personal-)Kosten führen. 

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

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

Zu oft hakt es noch am Transfer wissenschaftlicher Erkenntnisse in die Praxis. Darum 
stellen der Berater Martin Claßen und der Wissenschaftler Christian Gärtner im Personal-
magazin die Kernergebnisse internationaler Studien vor und ziehen Schlussfolgerungen 
für das deutsche HR-Management. In diesem Serienteil geht es um die Studie „Corporate 
social initiatives and employee retention“, die in der Zeitschrift Organization Science 
erschienen und unter http://dx.doi.org/10.1287/orsc.2015.1006 einsehbar ist. (cg)

SERIE

verbessern. Ermöglicht man den sozial 
eingestellten Mitarbeitern die Teilnahme 
an Projekten, die explizit soziale Ziele 
verfolgen, werden diese eine Passung 
zwischen sich und ihrer Firma empfin-
den. Ein hoher Person-Organisation-Fit 
trägt nachweislich zu höherer Bindung 
und Zufriedenheit bei, weil man sich mit 
seiner Firma identifizieren kann. Dabei 
selektieren sich die Mitarbeiter gemäß 
ihrer Präferenzen und bewerben sich für 
Wohlfahrtsprojekte oder weiterhin für 
klassische Projekte, in denen Profitziele 
der Kunden und der Beratung überwie-
gen. Außerdem können CSI-Projekte das 
Firmen-Image aufpolieren und wer ein 
positiveres Bild von seinem Arbeitgeber 
hat, der bleibt ihm auch eher treu.

Zwar konnte empirisch gezeigt wer-
den, dass die Teilnahme an CSI-Pro-
jekten die Retention erhöht. Es gibt aber 
Faktoren, die den Zusammenhang be-
einflussen. Er wird schwächer, wenn die 
Projekte mehrere Monate statt nur weni-
ge Wochen gehen. Noch stärker negativ 
wirkt sich der Projektort aus: wer weit 
entfernt in Schwellenländern eingesetzt 
wird, verliert die Bindung nicht nur zu 
Kollegen und internen Netzwerken da-
heim, sondern auch insgesamt zur Fir-
ma. Dann sinkt die Mitarbeiterbindung 
und es steigt die Kündigungsrate.

Für wen oder was das Ganze gilt 

Da Daten aus vier Ländern (USA, Kana-
da, England, Irland) erhoben wurden, 
sollten die Ergebnisse auch für andere 
Unternehmen mit westlichem Wertekern 
gelten. Außerdem: wenn sich schon bei 
Unternehmensberatern, die im Verdacht 
stehen, eher eigennützige als gesell-
schaftliche Ziele zu verfolgen, ein positi-
ver Effekt zeigt, dann sollten Firmen, in 
denen die Mitarbeiter sozialer eingestellt 
sind, erst recht mit Wohlfahrtsprojekten 
punkten können. 

Der wichtigste und der nachdenk
lichste Satz 

Der wichtigste Satz lautet: „Unsere Ergeb-
nisse zeigen nicht, dass man wahllos Mit-
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Personalfachleute begehrt

Personalfachleute zählten 2015 zu den begehrtesten Fachkräften auf 
dem deutschen Arbeitsmarkt. Das geht aus dem Fachkräfteindex 
der Online-Jobbörse Stepstone hervor. Der Index, der die Stellenaus-

schreibungen aller relevanten Online- und Print-Plattformen in Deutsch-
land monatlich auswertet, zeigt, dass der Bedarf an Spezialisten in den 
Personalabteilungen in den vergangenen zwei Jahren deutlich gestiegen 
ist. Die Anzahl der Stellenausschreibungen für das Personalwesen erhöht 
sich seit 2013 konstant und erreichte 2015 mehrfach Spitzenwerte. Auch 
Entgeltabrechner sind begehrt. So begehrt, dass sie laut der Gehaltsüber-
sicht 2016 des Personaldienstleisters Robert Half im kommenden Jahr auf 
die zweithöchste Gehaltssteigerung unter den Tätigkeiten im Finanz- und 
Rechnungswesen hoffen können. www.haufe.de/personal

Fachkräfte werden 
dringend gesucht – 
auch in der Personal-
abteilung.

Lücke zwischen Reden und Tun

NACHGEHAKT 

Nahezu alle wichtigen HR-Veranstaltungen 
standen im vergangenen Jahr im Zeichen 
der Digitalisierung. Die Parole „HR muss zum 
Treiber der digitalen Transformation werden“ 
schallte einem von überall her entgegen. Der 
aktuelle HR-Report von Hays entlarvt beim 
Thema „Digitalisierung“ allerdings eine gro-
ße „Talking-Action-Gap“ bei den Unterneh-
men und ihren Personalern, also eine Lücke 
zwischen Reden und Tun. Gerade die Hand-
lungsfelder der digitalen Transformation, die 
in den Einflussbereich von HR fallen, haben 
noch starken Nachholbedarf. Sie hinken der 
technologischen Transformation deutlich 
hinterher. Besonders alarmierend ist, dass 
nur 16 Prozent der Teilnehmer am HR-Report 
es für wichtig halten, die Mitarbeiter auf den 
digitalen Wandel vorzubereiten. Insgesamt 
fehlt den Unternehmen noch die kulturelle 
Disposition, um den digitalen Wandel auch 
mental in der Organisation zu verankern. 
Immerhin haben die Befragten offenbar 
erkannt, dass es hier dringend etwas zu tun 
gilt, denn sie stuften das Thema „Unterneh-
menskultur“ als Top-HR-Thema für 2016 ein.

Unterrepräsentiert Das jährlich veröffentlichte Managerinnen-Barometer des DIW ist auch 2016 wieder ernüchternd. Nach wie vor 
wächst der Frauenanteil in den Führungsgremien kaum. Kein Wunder, denn viele Unternehmen setzen sich „Null Prozent Steigerung“ als 
Ziel. Das ergab eine Analyse der Initiative „Frauen in die Aufsichtsräte“ (Fidar).

Übertrieben Die zwischen 1980 und 2000 Geborenen, die Mitglieder der sogenannten „Generation Y“, haben hohe Erwartungen, was 
ihr Einstiegsgehalt betrifft. Mit Masterabschluss sollen es schon über 40.000 Euro brutto pro Jahr sein. Das ist ein Ergebnis des aktuellen 
Gen-Y-Barometers, der quartalsweise von der Spezialisten-Jobbörse Absolventa Jobnet erhoben wird.

Aufgestanden Wer nur zwei Stunden pro Tag an seinem Schreibtisch steht statt wie gewohnt sitzt, verbrennt in einer Arbeitswoche 
bis zu 420 Kilokalorien zusätzlich. Das entspricht ungefähr dem Energiewert von 100 Gramm Bitterschokolade. Das hat eine Studie der briti-
schen Universität Chester ergeben.

NEWS DES MONATS

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

Agenda bietet seinen Kunden ab sofort eine Anwen-
dung zur Lohnabrechnung für das Bauhauptge-
werbe an. Agenda Baulohn ist in die Software zur 

Lohn- und Gehaltsabrechnung des Rosenheimer Anbieters 
integriert. Die Software berücksichtigt die besonderen Be-
dingungen des Bauhauptgewerbes, wie wetter- und witte-
rungsabhängiges Arbeiten. Die Anwendung berechnet alle 
tarifvertraglichen Regelungen wie Urlaubsansparung und 
-einlösung, 13. Monatseinkommen oder Winterbeschäfti-
gungsumlage. Sie erstellt elektronische Meldungen und 
Anträge an die Sozialkassen sowie an die Agentur für Ar-
beit. Dem Kunden soll eine komfortable Datenübermittlung 
per Knopfdruck ermöglicht werden. www.agenda.de Für Lohnabrechner im Bauhauptgewerbe gibt es eine neue Software.

Gehaltsabrechnungen 
einheitlich abwickeln

Workday, ein Anbieter von Enterpri-
se-Cloud-Anwendungen für das Finanz- und 
Personalwesen, baut seine Partnerschaft mit 

ADP Global Payroll aus, damit multinationale Unter-
nehmen ihre Gehaltsabrechnung nahtlos und einheit-
lich abwickeln können. Durch die Partnerschaft sollen 
multinationale Unternehmen in die Lage versetzt wer-
den, ihre weltweite Belegschaft besser zu managen, 
Gehaltsabrechnungen effizienter zu gestalten und das 
Unternehmenswachstum voranzutreiben. Organisatio-
nen können etwa die Funktionen von ADP innerhalb 
der Benutzeroberfläche von Workday nutzen, um ih-
re Belegschaft zu verwalten. Darüber hinaus möchte 
Workday die neusten Vorteile der Integrationstechno-
logie mit den REST-basierten Schnittstellen von ADP 
kombinieren, um eine dynamische Seitenerstellung zu 
ermöglichen. Damit sollen Unternehmen ihre Anfor-
derungen an die Gehaltsabrechnungen auf der ganzen 
Welt besser verwalten können. Workday will seine Lö-
sungen, die aus der erweiterten Zusammenarbeit mit 
ADP entstehen, in „Workday 27“ bereitstellen, welches 
für Kunden im zweiten Halbjahr 2016 zur Verfügung 
stehen soll.   www.workday.com
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Unternehmen stehen heute un-
ter ständigem Veränderungs-
druck, sowohl von außen als 
auch von innen: Marktent-

wicklungen, steigender Kostendruck 
und Kundenansprüche sowie neue 
Technologien erfordern regelmäßige 
strategische und operative Neuausrich-
tungen. Der Innovationsdruck ist hoch, 
Fachkräfte sind rar. Vielerorts mangelt 
es an Azubis. Zugleich verändert sich 
die Erwartungshaltung von Mitarbeitern 
und Bewerbern. Häufige Berufswechsel 
gehören mittlerweile zum Standard. 
Zugleich stehen Schlagworte wie „Work-
Life-Balance“ für einen neuen Anspruch 
an den Arbeitgeber: Mitarbeiter wollen 
und sollen sich wohlfühlen – bei ihrem 
Arbeitgeber und in ihrem Job. 

Von Claus W. Gerberich Die Rolle der Personalabteilungen 
geht dabei längst über das Verwalten 
von Mitarbeitern hinaus: Wandel ist an-
gesagt, Personaler übernehmen mehr 
und mehr Managementfunktionen. Sie 
kommunizieren und begleiten Verände-
rungen im Unternehmen. Diese entste-
hen infolge der aktuellen Megatrends 
wie demografischer Wandel, Globali-
sierung und Virtualisierung der Arbeit, 
neue Möglichkeiten von Recruiting und 
Employer Branding sowie neue Ansätze 
im Wissens- und Talent Management. 
Nicht zuletzt entwickeln die Personaler 
gemeinsam Maßnahmen, um ihr Unter-
nehmen wettbewerbsfähig zu halten. 

Vom Mitarbeiter zum Mitunternehmer

Ein Blick in die Praxis zeigt, wie die 
Notwendigkeit des Wandels zur Chance 
für Mitarbeiter und HR werden kann. 

Für den Geschäftsführer des Kopfhörer- 
und Mikrofonherstellers Beyerdynamic, 
Wolfgang Luckhardt, stand schon im 
Jahr 2002 fest: „Wir müssen unser Un-
ternehmen neu aufstellen.“ Das mittel-
ständische Unternehmen beschäftigt am 
Hauptsitz im schwäbischen Heilbronn 
340 Mitarbeiter, hat Vertriebsstandorte 
in den USA, Indien und Singapur.

Was war bei dem Familienunterneh-
men geschehen? Die Schwaben hatten 
zu sehr auf sich geschaut. Die Innova-
tionskraft war gesunken. Produktein-
führungen verzögerten sich. Schließlich 
beschloss die Geschäftsführung, eine 
neue Unternehmensstrategie zu entwi-
ckeln. Ein Dreier-Team unter Einbezie-
hung von HR begleitete den Prozess von 
Beginn an als Moderator, Kommunika-
tor und Coach. Der Plan war: Möglichst 
viele Mitarbeiter am Firmensitz in 

Strategie für alle von allen
PRAXIS. Um sich für die Zukunft aufzustellen, hat der Elektronikhersteller Beyerdyna-
mic Mitarbeiter aller Hierarchieebenen in Strategieumsetzungsprojekte einbezogen. 
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wortung übertragen, ihre Ideen in die 
Unternehmensausrichtung einfließen 
lassen“, sagt Luckhardt. „Wenn sich alle 
ernstgenommen fühlen, wenn ihre Vor-
schläge firmenweit übernommen wer-
den, stärkt das die Mitarbeiterbindung 
und Zufriedenheit.“ 

Mehr Bedeutung für HR

Die Strategie wurde erfolgreich umge-
setzt. Die Personaler begleiteten alle 
Mitarbeiter während der Neuausrich-
tung und kommunizierten die Ergeb-
nisse firmenintern. Ob im Intranet, 
im Mitarbeitermagazin oder in Open-
Space-Konferenzen – wichtig war, dass 
die Mitarbeiter positive Entwicklungen 
direkt erlebten und verinnerlichten.

Der stärker kundenorientierte An-
satz und die engere Verflechtung der 
Abteilungen bewirkte auch einen Be-
deutungszuwachs der HR-Abteilung bei 
Beyerdynamic. War die kollektive Stra-

Heilbronn – vom Lagerarbeiter bis zum 
Geschäftsführer – in die Strategie-Umset-
zungsprojekte einbeziehen. Das Ziel: Die 
Mitarbeiter sollten zu Mitunternehmern 
werden. Dieses Empowerment war gleich-
zeitig Kern der neuen Unternehmenskul-
tur. Denn Beyerdynamic hatte erkannt, 
dass ein Hauptproblem der Firma in 
erstarrten Denkweisen lag. Ein Beispiel: 
Produktentwicklung und Vertrieb arbei-
teten parallel, aber nicht zusammen. Um 
diese Abteilungsdenkweise aufzubre-
chen und ein ganzheitliches, unterneh-
merisches Denken bei allen zu fördern, 
entwickelten die Personaler eine Reihe 
von Strategie-Trainings. Ein Jahr lang lud 
das Unternehmen seine Mitarbeiter alle 
vier Wochen in Themen-Workshops und 
Führungskräfte-Coachings ein. Forscher 
und Entwickler lernten etwa im Work-
shop „Kundenorientierung im Innovati-
onsprozess“, welche Anforderungen an 
die Kollegen aus Vertrieb oder Marketing 
gestellt werden. Zugleich erarbeiteten 
die Abteilungen, begleitet von externen 
Trainern, Verbesserungsvorschläge. Die 
Mitarbeiter widmeten sich Fragen wie: 
Was bedeutet die Veränderung für den 
Workflow, für die anderen Abteilungen, 
für den Unternehmenserfolg an sich?

„Wir haben ganz bewusst unseren 
Beschäftigten Kompetenzen und Verant-

tegieentwicklung zunächst ein internes 
Projekt, so sind die Ergebnisse mittler-
weile auch ins Recruiting eingeflossen. 
Denn Beyerdynamic entwickelte sich von 
einem sehr technischen zu einem desi-
gnorientierten Unternehmen. Die „Skill 
Profile“ für Bewerber änderten sich, die 
Arbeitgebermarke bekam einen neuen 
Schwerpunkt. Heute sucht die Firma 
ganz bewusst Fachkräfte, die über den 
Tellerrand ihres Spezialgebiets schauen 
und die einen Blick für die Belange des 
gesamten Unternehmens haben. 

Das Beispiel zeigt einmal mehr: 
Personaler sind gut beraten, dem ge-
sellschaftlichen und wirtschaftlichen 
Veränderungsdruck proaktiv anzuge-
hen. Denn nur so wird Change-Manage-
ment zum strategischen und operativen 
Erfolgsfaktor für Unternehmen. Die ad-
ministrative Funktion von Personalver-
waltungen hat sich längst überholt. Die 
Personalmanager und nicht zuletzt auch 
die Mitarbeiter von morgen entscheiden 
mit bei den entscheidenden Richtungs-
änderungen von Unternehmen.  

PROF. DR. CLAUS W. 
GERBERICH ist Dozent bei 
der Technischen Akademie 
Wuppertal (TAW). 

Ob im Intranet, Mitar-
beitermagazin oder in  
Open-Space-Konferen-
zen: Wichtig war, dass 
die Mitarbeiter positive 
Entwicklungen erlebten 
und verinnerlichten.

Bei Beyerdynamic spielen 
Mitarbeiter nicht nur 
bei der Produktion von 
Kopfhörer und Mikrofon 
die Hauptrolle: auch bei 
der Strategieumsetzung 
mischen sie mit.
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ORGANISATION_ENTGELTUMWANDLUNG 

Jeder Arbeitnehmer hat seit 2002 
das Recht, einen Teil seines Ent-
gelts  in Rücklagen für eine betrieb-
liche Altersversorgung umwandeln 

zu lassen. Inzwischen bieten weit mehr 
als jeder zweite Betrieb eine Entgelt-
umwandlung an. Doch nicht jede Ent-
geltumwandlung führt zum erhofften 
Wohlstand im Alter - Arbeitgeber sollten 
bei der Auswahl der Tarife und Versiche-
rungsgesellschaften sorgfältig vorgehen, 
um Demotivation und im schlimmsten 
Falle Haftungsfälle zu vermeiden. 

Nahezu alle Versicherungsgesellschaf-
ten bieten für die Entgeltumwandlung 
in erster Linie gezillmerte Tarife. Auch 
bei vielen tariflichen Versorgungsein-
richtungen ist dieser Tariftyp zu finden. 
Dabei werden die vom Arbeitnehmer 
eingezahlten Beiträge zunächst mit den 
Abschluss-, Vertriebs- und Akquisitions-

Von Peter Kolm kosten verrechnet, bevor die Prämien 
zum Aufbau eines Deckungskapitals für 
die Altersversorgung verwendet werden. 
Das kann zu sehr geringen Rückkaufs-
werten der bAV führen, wenn der Arbeit-
nehmer schon nach kurzer Zeit aus dem 
Vertrag ausscheidet, beispielsweise weil 
er seinen Arbeitgeber wechselt oder den 
Arbeitsplatz verliert. Bei den heute ver-
wendeten teilgezillmerten Tarifen wer-
den diese Kosten auf einen Zeitraum von 
fünf bis zehn Jahren verteilt.

Das Bundesarbeitsgericht (BAG) hat 
sich mit der rechtlichen Zulässigkeit ge-
zillmerter Tarife ausführlich auseinan-
dergesetzt. Es kommt im Urteil vom 15. 
September 2009, 3 AZR 17/09 zu dem 
Schluss, dass zumindest voll gezillmerte 
Versicherungstarife bei der Entgeltum-
wandlung als „rechtlich problematisch“ 
zu bewerten sind. Zwar, so das BAG, 
würden sie nicht gegen das gesetzliche 
Gebot der „Wertgleichheit“ in § 1 Abs. 
2 Nr. 3 BetrAVG verstoßen, dennoch 
sieht das BAG einige Anhaltspunkte da-
für, dass Altersversorgungsverträge mit 
gezillmerten Versicherungstarifen eine 
unangemessene Benachteiligung nach  
§ 307 BGB darstellen könnten. In Bezug 
auf teilgezillmerte Tarife stellt das BAG 
lediglich fest, dass es „angemessen“ 
sein könnte, wenn die bei einer Direkt-
versicherung anfallenden einmaligen 
Abschluss- und Vertriebskosten auf fünf 
Jahre verteilt werden können. 

Berechnungsbeispiel Teilzillmerung

Um die Konsequenzen der Teilzillme-
rung zu verstehen, betrachten wir einen 
37-jährigen Arbeitnehmer, der eine Ent-

geltumwandlung über eine Direktversi-
cherung mit 110 Euro monatlich bis zur 
Regelaltersgrenze von 67 Jahren plant 
(Vertragslaufzeit 30 Jahre, lebenslange 
Rente). Nun ist ihm von vorne herein 
klar: eine durchlaufende Bedienung der 
Entgeltumwandlung bis zum Rentenein-
tritt ist eher unwahrscheinlich. Es wird 
mindestens einen Arbeitsplatzwechsel 
geben, möglicherweise auch arbeitslose 
Zeiten, die Gründung einer Familie oder 
eine Versetzung ins Ausland. Die Ge-
fahr, seinen Vertrag einmal beitragsfrei 
stellen zu müssen, betrachtet er jeden-
falls als hoch. Und deshalb möchte er 
wissen, mit welchen Kosten seine einge-
zahlten Beiträge behaftet sind.

Unterstellen wir, dass der Arbeitgeber 
drei Rententarife anbietet (was in der 
Praxis natürlich so nicht vorkommt):  
Einen Einzeltarif, einen Gruppen- be-
ziehungsweise Kollektivtarif sowie ein 
tarifliches Versorgungswerk. Die Tabelle 
auf Seite 50 zeigt die Kostenbelastung 
auf die eingezahlten Beiträge nach Jah-
ren sowie die vom Versicherer zugesagte 
garantierte Rente, wenn die Beiträge oh-
ne Unterbrechung geleistet werden.

Vergleich: Kosten – erwartete bAV  

In unserem Rechenbeispiel macht der 
Arbeitnehmer nach der Berechnung 
der Kosten und der zu erwartenden Be-
triebsrente inklusive der Abzüge, die 
ihn erwarten, vier desillusionierende 
Feststellungen.  

Feststellung eins: In den ersten zehn 
Jahren ist die Entgeltumwandlung sehr 
teuer. Gerade in den ersten Jahren sollte 
der Vertrag deshalb keinesfalls beitrags-

Wenn umwandeln, dann richtig
ANALYSE. Entgeltumwandlung ist in der bAV zu Recht beliebt. Doch bei angeblich kosten-
neutralen Angeboten durch teilgezillmerte Tarife sollten Arbeitgeber genau hinsehen. 

VIDEO

Wer die Entgeltumwandlung kabaret-
tistisch erklärt bekommen will, findet 
in unserer App einen Auschnitt aus der 
ZDF-Sendung „Die Anstalt“.  
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dass der Arbeitnehmer Steuern auf die 
Betriebsrente entrichten werden muss 
und sie deshalb niedriger ausfallen wird. 

Fazit: Was soll das Ganze?

Zum Vergleich: Bei einer Umwandlung 
von 110 Euro monatlich  beträgt die 
Nettobelastung für den Arbeitnehmer 
in etwa 50 Prozent, also 55 Euro. Hätte 
unser Arbeitnehmer nun diesen Betrag 
nicht für die Entgeltumwandlung ver-
wendet, sondern in eine private Renten-
versicherung investriert, betrüge seine 
private Rente in etwa 70 Euro monat-
lich. Steuern fallen hier kaum ins Ge-
wicht, Sozialversicherungsbeiträge ent-
fallen. Unser Mann ist kein Finanz- oder 
Steuerfachmann. Aber er erkennt: bei 

frei gestellt werden. Aber auch noch nach 
zehn Jahren und ebenso zum Ablauf hin 
sind die Kosten hoch.

Feststellung zwei: Kollektivtarif und 
tarifliches Versorgungswerk erscheinen 
als reine Augenwischerei. Der oft bei 
Vertragsgesprächen angeführte angeb-
lich große Vorteil der Betriebsrente im 
günstigen Kollektivtarif beziehungswei-
se tariflichen Versorgungswerk entpuppt 
sich als Unterschied von gerade mal neun 
Euro zwischen dem Einzeltarif und dem 
tariflichen Versorgungswerk.

Feststellung drei: Da die für die Entgelt-
umwandlung abgeführten Beiträge nicht 
dem sozialversicherungsrechtlichen 
Einkommen zugerechnet werden, ist das 
Einkommen, aus dem sich die gesetz-

liche Rente berechnet, um diese Beiträge 
geschmälert. Tipp: Über einen Schätz-
rechner im Internet (www.n-heydorn.de/
direktversicherung) lässt sich der unge-
fähre Wert der Rentenminderung durch 
zur Entgeltumwandlung abgeführte Bei-
träge berechnen. Im Beispielsfall würde 
die gesetzliche Rente um circa 45 Euro 
niedriger ausfallen. 

Feststellung vier: Die verbleibende 
Betriebsrente ist steuer- und sozialver-
sicherungspflichtig. Der Sozialversiche-
rungsanteil beträgt nach heutigem Stand 
etwa 17 Prozent, sodass im Beispiel beim 
Einzeltarif circa 71 Euro, beim tariflichen 
Versorgungswerk noch circa 79 Euro 
bleiben. Die steuerliche Belastung lässt 
sich schwer einschätzen. Sicher ist nur, 
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seiner Betriebsrente kann netto kaum 
mehr herauskommen als bei der Privat-
rente. Vielleicht sogar weniger. Unser 
Arbeitnehmer reibt sich verwundert die 
Augen und fragt sich, was das Ganze 
eigentlich soll. Politik, Versicherungsge-
sellschaften und tarifliche Versorgungs-
werke drängen ihn, Entgeltumwandlung 
zu betreiben, um dem generellen Absin-
ken der gesetzlichen Rente entgegenzu-
wirken. Das kann er aber mit der ihm 

angebotenen Entgeltumwandlung nicht 
- wie er feststellen musste. Und so fühlt 
er sich - zurückhaltend ausgedrückt - 
„für dumm verkauft“. Von der Politik. 
Von den Versicherern. Und last but not 
least auch von seinem Arbeitgeber.

Lösungswege für eine gute bAV

Arbeitgeber, die eine Entgeltumwand-
lung ohne Förderung auf Basis teilge-
zillmerter Tarife anbieten, sollten ihre  

Beschäftigten detailliert über alle Kos-
ten, aber auch über die Minderung der 
gesetzlichen Rente und die Belastungen 
der späteren Betriebsrente informieren. 
Gibt ein Unternehmen die eingesparten 
Lohnnebenkosten weiter, reduziert das 
die arbeitnehmerseitige Kostenbelas-
tung. Dennoch bleibt diese bei teilgezill-
merten Tarifen in den ersten Jahren re-
lativ hoch. Das Risiko, Geld zu verlieren, 
somit auch. Hält der Mitarbeiter seinen 
Vertrag bis zum Ende durch, verfügt er 
über eine höhere Rente und die Entgelt-
umwandlung beginnt sich zu lohnen. 
Aber das Unternehmen sieht sich mit 
Verwaltungskosten konfrontiert, ohne 
ein wirkliches Personalbindungsinstru-
ment an der Hand zu haben.

Was also tun? Arbeitnehmer brauchen 
eine gute bAV und insbesondere eine Ab-
sicherung des Langlebigkeitsrisikos. Bi-
lanzneutral geht das nur über einen der 
versicherungsförmigen Durchführungs-
wege. Deshalb brauchen wir auch Ver-
sicherer. Alternativen zu gezillmerten  
sind Honorartarife ohne Abschluss- und 
Vertriebskosten. Diese werden aber nur 
von sehr wenigen Gesellschaften angebo-
ten, sodass oft ein Wechsel des Versiche-
rers notwendig würde. Dies führt jedoch 
leicht zu Unruhe im Unternehmen. Eine 
weitere Möglichkeit sind ungezillmerte 
Tarife. Diese schlagen kostenmäßig zwar 
höher zu Buche als Honorartarife, wer-
den aber von den meisten Versicherern 
auf Nachfrage angeboten. Beide Varian-
ten führen zu zusätzlichen Kosten im 
Unternehmen. Doch letztlich könnte das 
zusammen mit einer professionellen Be-
treuung kostengünstiger sein, als blind-
lings in Haftungsfallen zu laufen. Denn 
sonst besteht die Gefahr, dass die für das 
Unternehmen scheinbar kostenlose oder 
lohnkostenmindernde Entgeltumwand-
lung unglaublich teuer wird. 

PETER KOLM ist Geschäfts-
führer der p.c.a.k. Pension & 
Compensation Consultants 
GmbH.

Tarifart
Direktversicherung, Rente

Einzeltarif Kollektivtarif2 Tarifliches Versor-
gungswerk3

Kosten nach Jahr 1 27% 24% 20%

Kosten nach Jahr 2 25% 22% 19%

Kosten nach Jahr 5 24% 21% 18%

Kosten nach Jahr 10 17% 14% 12%

Kosten zum Vertragsablauf 11% 9% 6%

Garantierte Betriebsrente  
zum Vertragsablauf mtl.

140 Euro 143 Euro 149 Euro 

BERECHNUNGSBEISPIEL

QUELLE: P.C.A.K. PENSION & COMPENSATION CONSULTANTS GMBH 2016

Diese und alle folgenden Werte sind exemplarisch zu verstehen. Sie beziehen sich auf 
einen Vertrag mit 30-jähriger Laufzeit. Das Beispiel kann deshalb nur auf die Problema-
tik hinweisen und sensibilisieren. 

2 Rabattierte Tarife für Unternehmen mit mehr als 10 Mitarbeitern
3 Spezialtarife für Versorgungsangebote bestimmter Tarifvertragsparteien

Tarifart
Direktversicherung, Rente

Einzeltarif Kollektivtarif Tarifliches Versor-
gungswerk

Garantierte Betriebsrente zum
Vertragsablauf mtl.

140 Euro 143 Euro 149 Euro

Abzug Sozialversicherungsanteil
ca. 17 % monatl. (Stand 2016)

- 24 Euro - 25 Euro - 25 Euro 

monatliche Minderung der ge-
setzlichen Rente durch 
Entgeltumwandlung (geschätzt) 

- 45 Euro - 45 Euro - 45 Euro 

Verbleibende Betriebsrente 
(vor Steuern) 

71 Euro 73 Euro 79 Euro 

Auf die Bruttorente entfallen Steuern und Sozialversicherungsbeiträge. Die Beiträge zur 
Entgeltumwandlung verringern die Gehaltsabzüge zur gesetzlichen Rentenversicherung.
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Deerberg ist ein Spezialver-
sender für nachhaltige und 
ökologische Mode. Das Un-
ternehmen mit Sitz in Nord-

deutschland hatte 2014 bei rund 500 
Mitarbeitern einen Jahresumsatz von 
55 Millionen Euro. Im Mittelpunkt des 
operativen Business stehen ein hoher 
Service Level für eine möglichst hohe 
Kundenzufriedenheit sowie eine mitar-
beiter- und familienorientierte Unter-
nehmenspolitik für eine motivierte und 
engagierte Belegschaft. Ein wichtiger 
Aspekt für die Mitarbeiterzufriedenheit 
ist ein Workforce Management, dem 
eine ganzheitliche Strategie zugrun-
de liegt. Dazu Geschäftsführer Stefan 
Deerberg: „Bei uns wird Kunden- und 
Mitarbeiterorientierung großgeschrie-
ben. Gleichzeitig müssen wir ein nach-
haltiges Wachstum realisieren, um den 
Unternehmenserfolg und damit auch die 
Arbeitsplätze zu sichern. Workforce Ma-
nagement hilft uns, die vorhandene Ar-
beitskraft punktgenau einzusetzen und 
die Personalkosten zu optimieren.“

Bessere und flexiblere Planung  

Ziel des Unternehmens war es, eine zu-
kunftsfähige Lösung zu etablieren, die 
das starke Firmenwachstum unterstützt 
und die Wettbewerbsfähigkeit sichert. 
Gleichzeitig sollten die Interessen der 
Mitarbeiter berücksichtigt werden. Da-
bei stand eine Vielzahl an Wünschen auf 
der Agenda, die es effizient in die Praxis 
umzusetzen galt. Zeitwirtschaft und Per-
sonaleinsatzplanung sollten integriert 

Von Sandra Finkenzeller und so eine Echtzeitplanung mit durch-
gängigen Daten ermöglicht werden, 
denn der administrative Aufwand und 
die Fehlerquote durch mehrfache Daten-
pflege waren in der Vergangenheit hoch. 
Außerdem waren mehr Transparenz und 
einheitlichere HR-Prozesse gefordert. 

Auch die Planungsqualität in der Lo-
gistik und im Call Center sollte gestei-
gert werden. Die Arbeitszeiten sollten 
konsequent am tatsächlichen Perso-
nalbedarf ausgerichtet werden und als 
ein Instrument zur Flexibilisierung der 
Personalplanung dienen. Dass dabei die 
Wünsche der Mitarbeiter in die Planung 
einfließen und diese noch stärker in HR-
Prozesse einbezogen werden, war für das 
Unternehmen selbstverständlich. Dafür 
sorgen heute ein Wunschdienstplan und 
Employee- sowie Manager-Self-Services. 
Das Modul Schichttauschbörse soll er-
gänzend eingeführt werden.

Keine Abrechnungsfehler mehr

Mit Atoss Workforce Management sind 
heute alle Daten aus Zeitwirtschaft und 
Personaleinsatzplanung aktuell in ei-
nem System verfügbar. Die Mehrfach-
datenpflege gehört der Vergangenheit 
an. Auskünfte zu Überstundenverläu-
fen, Arbeitszeiten oder spezifischen 
Krankenstatistiken werden einfach per 
Mausklick abgerufen. Die gewonnene 
Transparenz schafft fundierte Entschei-
dungsgrundlagen, Optimierungspoten-
ziale lassen sich leichter identifizieren. 
So wurden die Abweichungen von Plan- 
zu Ist-Arbeitszeiten um zehn Prozent 
verringert und lohnrelevante Abrech-
nungsfehler wurden auf Null gesenkt. 

Mit der Einführung des Mitarbeiter-
Portals kann heute jeder Beschäftigte 
bequem Zeit- und Abwesenheitsdaten 
einsehen und Workflows, beispielsweise 
Urlaubsanträge, anstoßen. 

Als Folge ergab sich eine Reduzierung 
der Prozessdauer im Antrags- und Ge-
nehmigungswesen um mehr als 85 Pro-
zent. Dass dadurch über 2.000 Stunden 
im Jahr an freien Kapazitäten für wert-
schöpfende Tätigkeiten gewonnen wur-
den, freut Mitarbeiter und Arbeitgeber 
gleichermaßen. Geschäftsführer Stefan 
Deerberg: „Unsere Mitarbeiter sind aktiv 
in die Arbeitszeitgestaltung involviert. 
Das steigert die Eigenverantwortung und 
Mitarbeiterzufriedenheit.“

Einsatzplanung ohne Kompromisse

Der Leitsatz der Logistik bei Deerberg 
lautet „Ohne wenn und aber!“. Und ge-
nau so muss die Personaldisposition im 
Logistikzentrum in Lüneburg funktionie-
ren, wo rund 140 Mitarbeiter im Schnitt 

Ohne wenn und aber
SOFTWARE. Online, offline oder Hotline: Deerberg will jeden Kundenkontakt zum posi-
tiven Erlebnis machen. Ein Workforce-Management-System unterstützt dabei.
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nis: Die Planungsgenauigkeit des auto-
matischen Dienstplans entspricht zu 80 
Prozent einem optimalen Plan. Kurzfri-
stige Anpassungen der Einsatzpläne sind 
heute nur noch selten erforderlich.

Mehr Kundenorientierung garantiert

Auch das Kunden-Service-Center von 
Deerberg profitiert von der IT-gestützten 
Einsatzplanung. Die rund 80 Agenten 
sind innerhalb der definierten Service-
zeiten genau dann erreichbar, wenn es 
das prognostizierte Anrufaufkommen 
erforderlich macht. Backoffice-Tätig-
keiten werden bereits bei der Planung 
berücksichtigt. In Spitzenzeiten fallen 
bis zu 2.800 Anrufe am Tag an. Starre 
Schichten und aufwendige manuelle 
Prozesse sind Vergangenheit. Der au-
tomatische Dienstplanvorschlag macht 
die Komplexität beherrschbar.

Die Effekte sind messbar: So konnten 
dank der bedarfsoptimierten und fle-
xiblen Planung die Kosten für den Per-

täglich 3.500, in Hochphasen bis zu 
10.000 Pakete kommissionieren, verpa-
cken und versenden. Vor der Einführung 
der Lösung wurde die Planung aufwen-
dig per Tabellenkalkulation durchge-
führt. Dabei konnten keine genauen 
Bedarfe berücksichtigt werden. Kurzfris-
tige Planänderungen waren aufgrund 
der fehlenden Integration von Zeitwirt-
schaft und Einsatzplanung nur bedingt 
und mit großem Aufwand möglich. 

Heute liefert ein Vorsystem per Schnitt-
stelle alle relevanten Bedarfszahlen di-
rekt ins System. Ein bedarfsoptimierter 
Einsatzplan wird auf Knopfdruck au-
tomatisch erstellt. Planungsrelevante 
Kriterien wie Forecastzahlen, Auftrags-
volumen, Verfügbarkeiten und Salden-
stände von Mitarbeitern fließen ebenso 
in die Disposition ein wie gesetzliche, 
tarifliche oder betriebliche Regelungen 
und erforderliche Qualifikationen. Das 
reduziert den Planungsaufwand um 85 
Prozent. Ein weiteres erfreuliches Ergeb-

sonaleinsatz innerhalb eines Jahres um 
acht Prozent reduziert werden. Und das 
bei einem deutlich höheren Anrufauf-
kommen von 16 Prozent und einer damit 
verbundenen Steigerung der Backoffice-
Tätigkeiten um 24 Prozent. 

Der Planungsaufwand ist stabil – trotz 
deutlich veränderter Rahmenbedin-
gungen wie 57 Prozent mehr Mitarbeitern 
und 26 Prozent längere Öffnungszeiten 
im Kunden-Service-Center. Nun möchte 
das Textilunternehmen für Mitarbeiter 
und Kunden noch besser werden. Daher 
wird in den sechs Filialen und zwei Out-
lets nach Einführung eines neuen Kassen-
systems umsatzorientiert geplant. Auch 
eine Schichttauschbörse für die Mitarbei-
ter steht bereits auf dem Programm.  

Die Zahlen nach der Softwareeinführung sprechen für 
sich. Hier ein Überblick über die Veränderungen:

•  Eine bedarfsorientierte Dienstplanung reduzierte die 
Kosten für den Personaleinsatz im Kunden-Service-
Center um acht Prozent in einem Jahr. 

•  Ein automatischer Dienstplan reduziert den Planungs-
aufwand in der Logistik um 85 Prozent.

•  Die Ergebnisse des automatischen Dienstplans ent-
sprechen zu 80 Prozent einem optimalen Plan.

•  Erreicht wurden eine deutlich verringerte Unterbeset-
zung sowie reduzierte Zeitarbeitsstunden.

•  Im Arbeitszeitmanagement konnten lohnrelevante 
Fehler vollständig beseitigt werden.

•  Der Einsatz des Employee- und Manager-Self-Service 
ermöglichte ein reibungsloses Antragswesen.

•  Mit den Self-Service-Angeboten werden über 2.000 
Stunden pro Jahr an freien Kapazitäten geschaffen. 

Positive Veränderungen

ERGEBNISSE

SANDRA FINKENZELLER ist 
Produktmanagerin bei Atoss 
Software und Expertin für 
Workforce Management.

Ob im Retail Store oder 
im Logistikzentrum – 
eine Software sorgt für 
effiziente Planungen. 
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Auslandsentsendungen sind 
für international tätige Un-
ternehmen eine wichtige 
Maßnahme im Rahmen ihrer 

Geschäfts- und Personalstrategie. Um 
Trends und Entwicklungen im Bereich 
internationaler Mitarbeitereinsätze zu 
untersuchen, führt Mercer seit vielen 
Jahren regelmäßig den „Worldwide Sur-
vey of International Assignment Policies 
and Practices (WIAPP)“ durch. Die aktu-
elle Untersuchung für 2015 zeigt dabei 
einige neue, aber auch sich fortsetzende 
Trends auf. Einige davon werden in die-
sem Artikel näher beleuchtet.

Neue Entsendetypen erfordern  
Segmentierung der Richtlinien

Die Entsendelandschaft wandelt sich 
kontinuierlich. Neue Entsendetypen 
wurden und werden etabliert, und im-
mer mehr Unternehmen segmentieren 
ihre Entsenderichtlinien, um verschie-
dene Entsendetypen zu beschreiben 
und zu regeln. In den vergangenen 
zwei Jahren hat die Mehrzahl der Un-
ternehmen, die am WIAPP 2015 teil-
genommen haben, einen Anstieg vor 
allem kurzfristiger Entsendungen (51 
Prozent) und dauerhafter Versetzungen 
(49,7 Prozent) beobachtet. In diesen Ka-
tegorien wird in den nächsten beiden 
Jahren zudem der stärkste Anstieg er-
wartet (kurzfristige Entsendungen 56,5 
Prozent, dauerhafte Versetzungen 53,6 
Prozent), wobei etwa die Hälfte der Un-
ternehmen auch im Bereich der Entwick-
lungs- oder Trainingseinsätze eine Stei-

Von Ulrike Hellenkamp und Juliane Gruethner 

Erschwerte Bedingungen 
STUDIE. Auslandsentsendungen verändern sich: Geopolitische Ereignisse, neue Mit ar-
bei ter interessen, Sicherheitsaspekte erfordern komplexere Management-Maßnahmen. 
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gerung prognostiziert (50,0 Prozent). 
Unternehmen nutzen verstärkt ver-
schiedene Entsendetypen, um flexibler 
auf unternehmensinterne, aber auch auf 
externe Anforderungen und Entwick-
lungen, zum Beispiel aufgrund eines zu-
nehmend globalen Arbeitsmarkts, rea-
gieren zu können. Neben den genannten 
Entsendeformen haben sich Commuter-

Einsätze (Pendler-Einsätze) etabliert, 
und immer häufiger werden Kandidaten 
grenzüberschreitend eingestellt. 

Bei der Überlegung, weitere Ent-
sendetypen in eine Entsenderichtlinie 
aufzunehmen, sollten Unternehmen je-
doch nicht nur Trends folgen, sondern 
vielmehr auch die aktuelle und vorher-
sehbare Entsendungspopulation, die 
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die Erschwernis der Lebensumstände im 
Gastland, Überlegungen hinsichtlich der 
Effekte einer Auslandsentsendung auf 
die weitere Karriere („Career Manage-
ment“) sowie familiäre Erwägungen auf.

Besondere Härten durch Umweltein-
flüsse und Sicherheitsrisiken 

Als eines der größten Hindernisse 
für Auslandsentsendungen benennen 
die befragten Unternehmen vor allem 
den Einsatz von Mitarbeitern an soge-
nannten „Hardship-Standorten“, also 
Standorten mit besonderen schwierigen 
Gegebenheiten. Durch politische oder 
Umwelteinflüsse, Sicherheitsbedenken 
sowie klimatische oder geografische 
Gegebenheiten stellen Einsätze in be-
stimmten Ländern und Standorten eine 
besondere Herausforderung für entsen-
dete Mitarbeiter dar. 

In der allgemeinen Aufmerksamkeit 
stehen neben einer weltweit angespann-
ten Sicherheitslage durch terroristische 
und kriegerische Angriffe die Bela-
stungen durch erhebliche Luftver-
schmutzung, wie etwa in Neu-Delhi oder 
Peking. Regierungsmaßnahmen, wie 
zum Beispiel die Verhängung von Fahr-
verboten, schaffen zunächst nur kurz-
fristig leichte Entlastungen, schränken 
aber auch die Bewegungsfreiheit von 
entsendeten Mitarbeitern ein. Typischer-
weise zahlen Unternehmen an Mitarbei-
ter, die an Hardship-Standorte entsendet 
werden, eine Erschwerniszulage.

Allerdings kann die Zahlung einer 
Erschwerniszulage die tatsächliche Si-
tuation vor Ort nicht verbessern. Un-
ternehmen greifen daher zu weiteren 
flankierenden Maßnahmen, wie etwa 
der Versorgung der entsendeten Mit-
arbeiter mit Luftfiltern und Atemmas-
ken, oder ermöglichen es Mitarbeitern, 
häufiger zurück ins Heimatland oder 
zu einem Erholungsurlaub in weniger 
belastete Standorte zu reisen. Bei signi-
fikanten Veränderungen an einzelnen 
Standorten, wie aktuell etwa der Luft-
verschmutzung in China, liefern Ad-
hoc-Erhebungen nützliche Daten für die 

Entscheidung über die Notwendigkeit 
und Ausgestaltung zusätzlicher, tatsäch-
licher oder finanzieller Unterstützung.

Angst um die eigene Karriere und um 
eine Anschlussbeschäftigung

Neben erschwerten Lebensumständen 
am Einsatzort benennen fast zwei Drit-
tel der befragten Unternehmen (65,4 
Prozent) Erwägungen hinsichtlich der 
weiteren Karriereentwicklung als Hin-
dernis für die Mobilität ihrer Mitarbei-
ter. So sind Mitarbeiter besorgt, während 
des Auslandseinsatzes in Vergessenheit 
zu geraten, am Ende der Entsendung 
im Heimatland keine geeignete Position 
finden zu können oder die während der 
Entsendung erworbenen Kompetenzen 
auf der Anschlussposition nicht wirk-
lich einsetzen zu können. Gerade in 
kleineren und mittelständischen Unter-
nehmen ist die Anschlussbeschäftigung 
oft eine Herausforderung, die umso 
größer wird, je höher die Position eines 
entsendeten Mitarbeiters ist. Fehlende 
Erfolgsgeschichten im Unternehmen 
wirken negativ auf die Attraktivität des 
Entsendeprogramms und in der Konse-
quenz auf die Bereitschaft der Mitar-
beiter, internationale Personaleinsätze 
anzunehmen. Die stärkere Integration 
der Entsendeprogramme in Personal-
entwicklungs- und Nachfolgeplanung 
kann die Attraktivität und Effizienz von 
Entsendungsprogrammen erhöhen.

Berufsperspektiven des Partners im 
Ausland als internes Problem

Weit mehr als drei Viertel der am WIAPP 
teilnehmenden Unternehmen (86,3 Pro-
zent) identifiziert familiäre Erwägungen 

Personal- und Entsendestrategie sowie 
den individuellen Bedarf betrachten. 
Kritisch sind dabei nicht allein die De-
finition verschiedener Entsendetypen, 
sondern insbesondere deren Abgren-
zung und genaue Beschreibung ihrer 
Anwendbarkeit im Einzelfall, möglichst 
anhand klarer Entscheidungskriterien. 
Zudem sind auch die Interessen der Mit-
arbeiter zu berücksichtigen. Deren Be-
reitschaft, langfristig ihre Beschäftigung 
an einem anderen Standort außerhalb 
des Heimatlands auszuüben, wird von 
verschiedenen Faktoren beeinflusst.

Aus den Ergebnissen des WIAPP 2015 
lassen sich verschiedene Hindernisse 
für die Bereitschaft der Mitarbeiter, ihre 
Beschäftigung temporär in einem ande-
ren Land auszuüben, ablesen. Dabei fal-
len insbesondere „Hardship“, das heißt 

02 / 16  personalmagazin Bei Fragen wenden Sie sich bitte an redaktion@personalmagazin.de

Über 220 Mikrogramm Feinstaub pro Kubik-
meter schränken auch die Mobilität nach 
China entsandter Mitarbeiter stark ein.  
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Zur weltweit angespann-
ten Sicherheitslage 
durch Terrorangriffe 
und Kriege kommen Be-
lastungen durch Luftver-
schmutzung, wie etwa in 
Neu-Delhi und Peking.
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sowie die Karriereplanung des Partners 
als Mobilitätshindernis. In mehr und 
mehr Familien sind beide Partner be-
rufstätig. Durch einen Auslandseinsatz 
eines Partners und die dadurch gege-
benenfalles notwendige Aufgabe der 
eigenen Beschäftigung des begleitenden 
Partners können sich neben finanziel-
len Einbußen auch Beeinträchtigungen 
der Karriereentwicklungen des beglei-
tenden Partners ergeben. Kinder sind 
möglicherweise an einem kritischen 
Punkt in ihrer Ausbildung, was die 
Bereitschaft für einen Familienumzug 
zusätzlich reduzieren kann. Die Heraus-

ULRIKE HELLENKAMP ist Principal & Head 
of Mobility Consulting bei Mercer Deutsch-
land.
JULIANE GRUETHNER ist Managing 
Consultant im Mobility Consulting Team bei 
Mercer Deutschland.

forderung wird sich bei einer steigenden 
Zahl von Entsendungen weiblicher Mit-
arbeiter noch verstärken (aktuell sind 
14,7 Prozent der entsendeten Mitarbei-
ter weiblich, gegenüber 8,9 Prozent im 
Jahr 2010). Flexiblere Entsendekonzepte 
hinsichtlich der Dauer und der Ausge-
staltung von Zusatzleistungen werden 
daher zunehmend wichtiger.

Ausgelagerte Prozesse: Optimierte Ef-
fizienz, erhöhter Abstimmungsbedarf

Auch im Management internationaler 
Mitarbeiterentsendungen lassen sich 
Veränderungen beobachten. In der 

Mehrzahl der befragten Unternehmen 
ist die Funktion teilweise oder ganz 
zentralisiert (94 Prozent). Gleichzeitig 
werden die notwendigen Prozesse und 
Services im Zusammenhang mit in-
ternationalen Mitarbeitereinsätzen in 
immer mehr Unternehmen ganz oder 
teilweise ausgelagert. Insbesondere 
durch die Auslagerung von Prozessen 
können Compliance und Effizienz opti-
miert werden. Gleichzeitig entsteht je-
doch ein erhöhter Abstimmungsbedarf. 
Klare Definitionen, Dokumentation 
und Kommunikation der Prozesse sind 
deshalb Voraussetzung für ein erfolg-
reiches Outsourcing und auch eine De-
zentralisierung der Funktion. Vor einer 
entsprechenden Entscheidung sollten 
die eigene Prozesseffizienz und beein-
flussende Faktoren untersucht und be-
wertet werden. Zudem ist eine Abstim-
mung mit der Unternehmensstrategie 
notwendig.

Verknüpfung mit dem Talent Man-
agement hilft gegen Komplexität  

Mitarbeiterentsendungen werden durch 
höhere Anforderungen hinsichtlich Fle-
xibilität, geopolitische Veränderungen, 
Mitarbeiterinteressen und eine Vielzahl 
anderer Einflussfaktoren immer komple-
xer. Den daraus resultierenden Heraus-
forderungen kann auf unterschiedliche 
Weise begegnet werden. Vergleichsda-
ten geben dabei Hinweise auf Optionen, 
Alternativen und mögliche Lösungswe-
ge. Unternehmen müssen vor diesem 
Hintergrund angemessene Maßnahmen 
mit Blick auf ihre Unternehmens- und 
Personalstrategie entwickeln und imple-
mentieren, idealerweise verknüpft mit 
einem ganzheitlichen Talent Manage-
ment.  

China

Die Grafik zeigt die Bandbreite der Härtezulagen in den Ländern mit den größten Härte-
Faktoren.  Nach Indonesien Entsandte erhalten Zulagen von 20 bis 24 Prozent des Gehalts.  

QUELLE: MERCER 2015 WORLDWIDE SURVEY OF INTERNATIONAL ASSIGNMENT POLICIES AND PRACTICES

ERSCHWERNISZULAGEN FÜR HARDSHIP-LÄNDER  

Angaben in Prozent

Indien Brasilien Mexiko Indonesien

Zentralisiert: komplett vom Global Mobility Team 
innerhalb der Konzernzentrale gesteuert

Die meisten Unternehmen betreiben ihr internationales Entsendemanagement ganz 
oder nur teilweise zentralisiert. Ausgelagert werden einzelne Servicefunktionen. 

QUELLE: MERCER 2015 WORLDWIDE SURVEY OF INTERNATIONAL ASSIGNMENT POLICIES AND PRACTICES

ZENTRALISIERUNG VERSUS DEZENTRALISIERUNG

Angaben in Prozent

43

Teilweise zentralisiert: Verantwortung zwischen 
Global Mobility Team und regionalen/lokalen 
Niederlassungen geteilt

52

Vollständig dezentralisiert: komplett von 
Heimat- und Gastlandniederlassungen gesteuert, 
ohne das Global Mobility Team zu involvieren

6
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Das Management von Aus-
landsentsendungen wird 
komplexer, das zeigt die 
nebenstehende Studie von 

Mercer. Das Silodenken vieler Unter-
nehmen, die ihre in Deutschland täti-
gen Mitarbeiter in der angestammten 
Personalverwaltung organsierten und 
die ins Ausland entsandten dem Travel-
Management-Bereich übergeben haben, 
hat sich als zu schwerfällig erwiesen. 
Stattdessen ist flexibles und ineinan-
dergreifendes Vorgehen aller beteiligten 
Bereiche gefragt.

„Der internationale Austausch von 
Mitarbeitern wird nicht zuletzt aufgrund 
des ungebrochenen Trends zur Globali-
sierung weiterhin eine hohe Bedeutung 
haben“, erklärt dazu Michael Haas, Di-

rektor Internationale und Betriebliche 
Krankenversicherung bei der Axa Kran-
kenversicherung AG. Er bemerkt einen 
generellen Anstieg an Entsendungen, 
selbst von kleineren Unternehmen, 
Zielorte seien dabei vor allem die USA, 
China oder Dubai. Aber auch für kurz-
fristige Dienstreisen werde verstärkt 

Von Katharina Schmitt (Red.) 

HR muss Grenzen überwinden
AUSBLICK. Veränderte Ausgangspositionen für Entsendungen stellen auch neue Anfor-
derungen an HR. Denn es muss sein Know-how jetzt grenzüberschreitend einsetzen.
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nach einem weltweiten Krankenversi-
cherungsschutz gefragt. Dabei müssten 
sich, so Haas, die zuständigen Personal-
verantwortlichen immer mehr mit den 
lokalen Anforderungen im Ausland  aus-
einandersetzen, wie Obamacare oder die 
seit 2014 geltende Versicherungspflicht 
in Dubai zeigen würden.

Auch Monika Kumetat, die als Partner 
bei KPMG den Bereich Global Mobility 
Services – HR leitet, sieht mehr Bewe-
gung bei den Auslandseinsätzen inter-

national tätiger Unternehmen. Statt der 
früher üblichen Langzeiteinsätze wür-
den heute vermehrt Kurzzeiteinsätze, 
Development Einsätze und lokale Ver-
setzungen genutzt. Zunehmend komplex 
werde, so Kumetat, das Travelmanage-
ment hier durch neue Einsatzarten wie 
Auslandspendler, Grenzgänger oder 

Geschäftsreisen ins Ausland, die die ste-
tig wachsende Globalisierung mit sich 
bringe. Gerade hier scheint ein Zusam-
menarbeiten der im Unternehmen ver-
antwortlichen Stellen immer wichtiger: 
„Diese Mitarbeiterströme liegen momen-
tan weitestgehend noch nicht innerhalb 
des Verantwortungsbereiches von HR“ 
erklärt Kumetat. Die notwendige Ex-
pertise liege aber meist im HR-Bereich.  
Gleichzeitig stehe HR vor der Heraus-
forderung, zusätzliche Kapazitäten und 
technologische Lösungen zu schaffen 
und die notwendigen Prozesse zu etab-
lieren. 

Grenzenlos in beide Richtungen

Eine  weitere Herausforderung für das 
Entsendemanagement: Auch an deut-
schen Standorten, so Haas, nehme die 
Anzahl an ausländischen Arbeitneh-
mern, die für einen begrenzten Zeitraum 
eingesetzt werden, zu. Das bestätigt 
auch Monika Kumetat. Sie bemerkt ei-
nen deutlichen Anstieg von Inbound Ein-
sätzen zum Headquarter hin. Als Grund 
nennt Kumetat den Fachkräftemangel, 
der in einer zunehmenden Anzahl von 
Einstellungen aus dem Ausland mit grö-
ßeren Zugeständnissen international tä-
tiger Unternehmen resultiere. 

„Personalverantwortliche müssen sich 
immer mehr mit den lokalen Anforde-

rungen im Ausland auseinandersetzen.“ 
Michael Haas, Axa Krankenversicherung AG

„Neue Mitarbeiterströme wie Auslands-
Geschäftsreisende sind regelmäßig noch 
nicht in der Verantwortung von HR.“ 
 Monika Kumetat, KPMG Global Mobility Services 
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Meldeverfahren Ab Januar 2016 sollten Meldungen, AAG-Anträge und Beitragsnachweise abgewiesen werden, sofern sie nicht mit 
dem Bestand der Krankenkasse übereinstimmen. Diese Bestandsprüfungen hat nun jedoch das Bundesarbeitsministerium gestoppt. Auf-
grund anhaltender Kritik hat das BMAS nun die „Gemeinsamen Grundsätze für die Bestandsprüfungen“ nicht genehmigt.

Scheinselbstständigkeit Ein Großteil der Selbstständigen in Deutschland müsste eigentlich sozialversicherungspflichtig beschäftigt 
werden. Das zeigt eine Studie der Wirtschaftsberatung Ernst & Young. In die Gruppe mit einem hohen Risiko der Scheinselbstständigkeit 
fallen deutschlandweit über 1,2 Millionen Externe. Für die Analyse wurden 400 Unternehmen und rund 2.500 Einzelpersonen befragt.

Reisekosten Die Finanzverwaltung hat die Auslandsspesen für Reisen ab dem Jahr 2016 bekannt gemacht. In dem BMF-Schreiben sind 
auch neue Einzelheiten zur Mahlzeitenkürzung im Ausland enthalten. Eine solche Kürzung der Verpflegungspauschale ist bei der Gestellung 
von Mahlzeiten durch den Arbeitgeber oder auf dessen Veranlassung durch einen Dritten tagesbezogen vorzunehmen.

NEWS DES MONATS

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

Gefragte BAG-Präsidentin 

NACHGELESEN

Der Jahreswechsel bietet Anlass zum Aus- 
und Rückblick. Im Januar hat sich auch die 
Präsidentin des BAG zu Themen geäußert, 
die uns 2016 wohl begleiten. Beispiel 
„Digitaler Wandel“: „Die Arbeitswelt 4.0 ist 
schon längst im Arbeitsrecht angekommen. 
Es hat schon immer mit technischem und 
wirtschaftlichem Wandel Schritt halten 
müssen“, sagte Ingrid Schmidt der dpa. 
Natürlich müsse jedoch analysiert werden, 
ob es für neue Risiken auch neue Vorschrif-
ten benötige. Beispiel „Flüchtlinge“: Für 
Ausnahmen beim Mindestlohn sieht die 
oberste deutsche Arbeitsrichterin hohe 
rechtliche Hürden. „Man kann nicht beliebig 
sagen, diese Arbeitnehmer bekommen es, 
und jene bekommen es nicht.“ Zur „Tarif-
einheit“ prognostiziert die Arbeitsrichterin 
bei NWZ-Online, dass die Feststellung der 
Mehrheitsverhältnisse im Betrieb für die 
Rechtsprechung schwierig werde. Zunächst 
warte die Arbeitsgerichtsbarkeit jedoch auf 
eine Entscheidung aus Karlsruhe. Etliche Un-
ternehmen warten da wohl gespannt mit.

Entwurf zur Lohngerechtigkeit

Mindestgehalt in Stellenanzeigen, Auskunftsanspruch zum Lohn 
der Kollegen oder betriebliche Prüfverfahren zur Herstellung 
der Entgeltgleichheit: Die Vorhaben der Bundesfamilienministe-

rin in einem Gesetz zur Lohngerechtigkeit zwischen Frauen und Männern 
– es soll noch 2016 beschlossen werden – lassen aufhorchen. Ende des ver-
gangenen Jahres hat Manuela Schwesig nun einen Referentenentwurf vor-
gestellt, den viele Arbeitgeber jedoch kritisierten. Sie fürchten zusätzliche 
Bürokratie, zumal – so ein häufiges Argument – Lohnunterschiede nicht 
auf Diskriminierung, sondern vor allem auf unterschiedliche Erwerbsver-
halten zurückzuführen seien. Daneben lässt der Entwurf inhaltlich einige 
Fragen offen, zum Beispiel jene, nach welchen Kriterien vergleichbare 
Beschäftigtengruppen für die Prüfverfahren gebildet werden. Es dürfte 
also noch einiges diskutiert werden, bevor ein Gesetz umgesetzt wird.
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Gleicher Lohn für Frauen wie Männer: Ein Gesetz soll dies künftig sicherstellen.
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CGZP: Rentenkasse darf Beiträge nachfordern
Bereits 2010 sprach das Bundesarbeits-
gericht (BAG) der Tarifgemeinschaft 
Christlicher Gewerkschaften für Zeit-
arbeit und Personalserviceagentu-
ren (CGZP) die Tariffähigkeit ab: Die 

gericht (BSG): Die Rentenversicherung 
darf Sozialversicherungsbeiträge von 
betroffenen Zeitarbeitsunternehmen 
nachfordern. Allerdings sind Entgelte 
und Beiträge noch zu konkretisieren.

Spitzen or ga ni sation der Gewerkschaf-
ten konnte keine wirksamen Tarifver-
träge als Ausnahme vom Equal-Treat-
ment-Grundsatz abschließen. In der 
Folge entschied nun das Bundessozial-

URTEIL DES MONATS

Das BSG hat mit dieser Entscheidung die nächste wichtige Episode 
der scheinbar unendlichen CGZP-Geschichte hinzugefügt. Es war die 
erste Entscheidung der obersten deutschen Sozialrichter im Nach-
gang zum BAG-Beschluss, der den CGZP-Stein ins Rollen brachte. 
Die BAG-Entscheidung war der Auslöser für die Deutsche Renten-
versicherung Bund bei über 3.000 Arbeitgebern für Zeiten vom 1. 
Dezember 2005 bis 31. Dezember 2009 Beitragsnachforderungen 
von insgesamt mehr als 220 Millionen Euro geltend zu machen.

Im konkreten Fall stellte das BSG zunächst fest, dass sich die Zeitar-
beitsunternehmen, die einen CGZP-Tarifvertrag angewandt haben, 
grundsätzlich nicht auf Vertrauensschutz berufen können. Daher 
bestehe wegen unwirksamer tariflicher Regelungen ein Anspruch 
der Leiharbeitnehmer auf ein gleich hohes Arbeitsentgelt wie es 
die Stammbeschäftigten des Entleihunternehmens erhalten. Und 
eben danach richte sich auch die Beitragshöhe. Allerdings, so die 
Begründung der Richter, ließe sich in dem Verfahren (noch) nicht 
verfahrensfehlerfrei entscheiden, in welcher Höhe und für welche 
Zeiträume genau Beiträge nachzuzahlen sind. Die Klage gegen die 
Nachforderung von Gesamtsozialversicherungsbeiträgen in Höhe 
von über 75.000 Euro muss also in der Tatsacheninstanz erneut 

MINDERHEITSGESELLSCHAFTER

ZUSAMMENFASSUNG Auch wenn Minderheitsgesellschafter einen 
Stimmbindungsvertrag vereinbaren, drohen Versicherungspflicht 
und Beitragsnachforderungen. Dies gilt dann, entschied nun das 
BSG, wenn diese Vereinbarung, künftig nur noch einheitlich abzu-
stimmen, nicht in den Gesellschaftervertrag aufgenommen ist. 

RELEVANZ Als Folge einer BSG-Entscheidung („Schönwetterurteil“) 
vereinbaren Minderheitsgesellschafter Stimmbindungsverträge, 
um Gesellschafter-Beschlüsse oder nicht genehme Weisungen zu 
verhindern. Diese Rechtsmacht vermeidet zudem die Beurteilung 
als versicherungspflichtige Beschäftigte. Diesbezüglich entfaltete im 
konkreten Fall der Stimmbindungsvertrag außerhalb des Gesell-
schaftsvertrags aber keine Wirkung – trotz notarieller Beglaubigung.

KARNEVAL ALS AUSREDE?

ZUSAMMENFASSUNG Auch ein Fehlverhalten an Karneval kann den 
Job kosten, wie nun ein Urteil des LAG Düsseldorf zeigt. Auf einer 
betrieblichen Feier an Weiberfastnacht wollten zwei Närrinnen 
einem Mitarbeiter die Krawatte kürzen. Daraufhin geriet dieser 
angeblich in Panik. Als ihn dann noch ein als Clown verkleideter 
Kollege bedrängte, wurde er handgreiflich und verletzte den Clown 
schwer. Die daraufhin folgende fristlose Kündigung war rechtens.

RELEVANZ Auch in der fünften Jahreszeit gelten die üblichen Maß-
stäbe für eine fristlose Kündigung. Auch 28 Jahre Betriebszuge-
hörigkeit halfen dem Sachbearbeiter nicht mehr. Sein Verweis auf 
Schuld unfähigkeit aufgrund von Angstzuständen, ausgelöst durch die 
mit Scheren bewaffneten Damen, ließen die Richter nicht gelten.

verhandelt werden. Zudem äußerte sich das BSG zur Verjährung: 
Soweit die Rentenversicherung Beiträge über die üblichen vier Jahre 
hinaus nacherhebt und sich dabei wegen vorsätzlicher Vorenthal-
tung auf 30-jährige Verjährungsfrist stützt, so bedarf es auch hier 
genauerer Feststellungen – etwa zum Vorsatz der Verantwortlichen.

Das Bundessozialgericht entschied erstmals zu einem CGZP-Fall.

Quelle  BSG, Urteil vom 16.12.2015, Az. B 12 R 11/14 R

Quelle  LAG Düsseldorf, Urteil vom 22.12.2015, Az. 13 Sa 957/15Quelle  BSG, Urteil vom 11.11.2015, Az. B 12 KR 13/14 R
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Arbeitsrecht ist Richterrecht! 
Dieser in den Fünfzigerjahren 
geprägte Grundsatz wird mit 
Blick auf die in den vergan-

genen Jahrzehnten in Kraft getretenen 
zahlreichen neuen Gesetze immer wie-
der infrage gestellt. Dass Arbeitsrecht 
aber gleichwohl Richterrecht bleibt, 
zeigt der Blick auf das Rechtsprechungs-
jahr 2015, in dem sich wieder einmal ge-
zeigt hat: Nicht der Mangel an Gesetzen 
ist häufig der Grund für den Gang zu 
den Arbeitsgerichten, sondern die Viel-
falt der Arbeitswelt, bei der sich Sachver-
halte entwickeln, an die der Gesetzgeber 
bei Formulierung seiner Normen offen-
sichtlich nicht gedacht hat. Neben dieser 
Aufgabe müssen sich die Richter aber 
auch noch zunehmend mit der Frage 
befassen, ob „alte“ und bisher klare 
Gesetzesformulierungen dem Maßstab 
höherrangigen, gegebenenfalls europä-
ischer Rechtsnormen noch standhalten. 
Die nachfolgenden Highlights aus der 
Rechtsprechung 2015 sollen diese viel-
schichtige Aufgabenbewältigung des 
Bundesarbeitsgerichts verdeutlichen.

Urlaubsanspruch: Altes Gesetz versus 
moderne Beschäftigungsformen

Mit einer Entscheidung aus dem Febru-
ar 2015 legt das Bundesarbeitsgericht 
den Finger in eine seit Langem offene 
Wunde. Es geht wieder einmal um die 
Frage, ob der Gesetzgeber Lösungen für 
die Urlaubsberechnung und Abwicklung 
von Teilzeitbeschäftigten vorhält. Die 
Antwort lautet nein, denn das Bundesur-

Von Thomas Muschiol laubsgesetz stammt aus Zeiten, in denen 
der Gesetzgeber lediglich die Vollzeittä-
tigkeit im Auge hatte. So ist bis heute 
dem Gesetz selbst nicht zu entnehmen, 
wie ein Urlaubsanspruch von Teilzeitbe-
schäftigten zu berechnen ist, sodass hier 
schon seit eh und je die Rechtsprechung 
als Lückenfüller herhalten musste. Schon 
gar nicht kommt das Gesetz mit moder-
nen Arbeitsformen zurecht, bei denen 
Arbeitnehmer unterjährig von Teilzeit 
in Vollzeit und umgekehrt wechseln. Um 
die damit zusammenhängenden Proble-
me einigermaßen praxisgerecht in den 
Griff zu bekommen, sind hier teilweise 
Tarifvertragspartner eingesprungen. So 
beispielsweise im Tarifvertrag für den 
öffentlichen Dienst (TVöD). Leider kei-
ne rechtmäßige Lösung, so entschied 
das BAG im Hinblick auf seine Pflicht 
zum Blick auf höherrangiges Recht. 
Eine solche tarifliche Klarstellung, sei 
wegen des Verstoßes gegen das Verbot 
der Diskriminierung von Teilzeitkräften 
unwirksam. 

Urteil vom 10.2.2015, 9 AZR 53/14

Datenschutz: BAG als Lückenbüßer für 
den Verzug des Gesetzgebers

Unter welchen Voraussetzungen und mit 
welchen technischen Geräten dürfen Mit-
arbeiter heimlich überwacht werden? Das 
war eines von vielen wichtigen Themen, 
das im sogenannten Beschäftigtendaten-
schutzgesetz einigermaßen rechtssicher 
definiert werden sollte. Das Gesetz fiel 
bekanntlich politischen Querelen zum 
Opfer und schlummert mittlerweile seit 
vier Jahren in den parlamentarischen 
Archiven. Den Streitfällen mit Berührung 

zum Datenschutz kann sich das Bundes-
arbeitsgericht jedoch nicht mit dem Hin-
weis auf „Nichtstun des Gesetzgebers“ 
entziehen. So muss es weiterhin die 
Rechtmäßigkeit der Mitarbeiterüberwa-
chung nach dem Maßstab des allgemei-
nen Bundesdatenschutzgesetzes beurtei-
len, welches nach einhelliger Auffassung 
aller Fachleute für die Umsetzung auf 
die betriebliche Praxis völlig untauglich 
ist. Die Folge: Das BAG bewegt sich in 
einem Urteil aus dem Februar 2015 
gezwungenermaßen „freihändig“ und 
stellt fest: Die Überwachung eines Ar-
beitnehmers, ohne dass diese auf kon-
kreten Tatsachen beruht, ist eine rechts-
widrige Verletzung des allgemeinen 
Persönlichkeitsrechts und kann einen 
Entschädigungsanspruch in Form eines 
Schmerzensgeldes begründen.

Urteil vom 19.2.2015, 8 AZR 1007/13

AGB im Arbeitsrecht: BAG muss  
Schuldrechtsreform ausbaden 

Dieses Datum dürfte jedem Arbeitsrecht-
ler präsent sein: Am 2. Januar 2002 trat 
die Schuldrechtsreform in Kraft. Ein-
gefügt wurde damit auch das Recht der 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
(AGB) in das Bürgerliche Gesetzbuch. 
Dies mit einer – mancherorts als parla-
mentarisches „Versehen“ bezeichneten 
– Folge: Die Vorschriften zum AGB-Recht 
sind seitdem auch auf Arbeitsverträge 
anzuwenden. Das die damit zusammen-
hängenden Auslegungsprobleme über 
die Wirksamkeit von arbeitsrechtlichen 
Vertragsklauseln noch lange nicht zu 
Ende sind, zeigt ein Urteil des BAG aus 
dem März 2015. Zu entscheiden war über 

Selbst der Zirkus war BAG-Thema
RÜCKBLICK. Urlaub, Streik, AGB: Das BAG hat sich im Jahr 2015 mit vielen Facetten 
des Arbeitsrechts beschäftigt – was auch der jährliche Rechtsprechungsreport zeigt. 



61

02 / 16  personalmagazin Bei Fragen wenden Sie sich bitte an redaktion@personalmagazin.de

die Wirksamkeit einer Klageverzichtser-
klärung in einem schriftlichen Aufhe-
bungsvertrag. Jedenfalls dann, wenn 
ein Arbeitnehmer einen solchen Aufhe-
bungsvertrag wegen einer widerrecht-
lichen Drohung anfechten will, kann sich 
der Arbeitgeber nicht auf den Klagever-
zicht berufen. Diese Klausel ist dann 
als unangemessene Benachteiligung im 
Sinne des § 307 BGB unwirksam.

Urteil vom 12.3.2015, 6 AZR 82/14

Urlaubskürzung: Auslegungstheorien 
kommen,  Auslegungstheorien gehen

Dass sich das BAG in seinen Auffas-
sungen durchaus auch grundlegend 
wandeln kann, zeigt ein Urteil aus dem 
Mai 2015. Auch hier ging es um das 
Thema Urlaub. Ein Arbeitgeber hatte 
den Urlaubsabgeltungsanspruch einer 
Mitarbeiterin gekürzt, da sie sich vor 

der Beendigung des Arbeitsverhältnis-
ses in Elternzeit befunden hatte. Die 
Begründung für die Kürzung entsprach 
dem, was das Bundesarbeitsgericht 
jahrzehntelang unter der Bezeichnung 
„Surrogats theorie“ vertreten hatte. Da-
nach wäre die Urlaubsabgeltung dann 
anteilig zu kürzen, wenn auch die Ur-
laubsgewährung in natura zu kürzen 
gewesen wäre. Leider half dem Arbeit-
geber sein Glaube an die Surrogatsthe-
orie nicht, denn die BAG-Richter wie-
sen höflich darauf hin, dass sie genau 
diese Theorie mittlerweile vollständig 
aufgegeben haben. Elegant hatten die 
BAG-Richter im Übrigen damit noch 
ein Problem umschifft: Die Klägerin 
hatte zusätzlich eingewandt, dass eine 
Urlaubskürzung während der Eltern-
zeit generell europarechtswidrig sei. 
Auf diese Beurteilung, entschied das 

BAG erkennbar froh, käme es im vorlie-
genden Fall nicht mehr an.

Urteil vom 19.5.2015, 9 AZR 725/13

Arbeitskampf: Die BAG-Richter als 
Ersatzgesetzgeber im Streikrecht

Der arbeitsrechtliche Streik ist im 
Grundgesetz verankert und hat somit 
eine eindeutige gesetzliche Rechts-
grundlage. Welche Spielregeln bei ei-
nem Streik aber einzuhalten sind, das 
wird weder durch das Grundgesetz, noch 
durch ein ausführendes „Streikgesetz“ 
definiert. Von daher ist die Aufgabe des 
Bundesarbeitsgerichts als „Ersatzge-
setzgeber“ in diesem Bereich besonders 
ausgeprägt. Das gilt nicht nur für Streik-
fragen im engeren Sinne, also für Strei-
tigkeiten, die zwischen Gewerkschaften 
und bestreikten Unternehmen über 
die Rechtmäßigkeit der Arbeitskampf-
maßnahme zu schlichten sind. Auch 
Ansprüche gegen Gewerkschaften von 
drittbetroffenen Unternehmen werden 
in letzter Instanz durch den 1. Senat des 
BAG überprüft. In einem Urteil vom Au-
gust 2015 beschäftigt sich das BAG mit 
der Frage, ob die von einem Streik der 
Fluglotsen betroffenen Luftverkehrsge-
sellschaften gegen die streikführende 
Gewerkschaft einen Schadensersatzan-
spruch wegen ausgefallener, verspäte-
ter oder umgeleiteter Flüge haben. Dies 
wurde im Ergebnis abgelehnt, da sich 
der Streik nicht direkt gegen die Luft-
verkehrsunternehmen selbst gerichtet 
habe, sondern gegen den Flughafenbe-
treiber. Mittelbar von einem Streik be-
troffene Unternehmen haben nach die-
sem Grundsatzurteil keine Möglichkeit, 

Auch zum arbeitsrechtlichen 
Status von Zirkus artisten hatte 
2015 das BAG entschieden.
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THOMAS MUSCHIOL ist Rechtsanwalt und 
Fachautor in Freiburg.

Gewerkschaften in Haftung zu nehmen, 
selbst wenn es sich um einen rechtswid-
rigen Streik handelt.

Urteil vom 25.8.2015, 1 AZR 754/13

Scheinselbstständigkeit im Zirkus: Die 
Grenzen der Revisionsinstanz

„Nageln Sie mal einen Pudding an die 
Wand.“ Mit dieser flapsigen Bemerkung 
hat der frühere Richter am BAG, Gerhard 
Reinecke, die Schwierigkeit beschrie-

ben, rechtssicher zu entscheiden, ob 
ein Vertragsverhältnis mit einem freien 
Mitarbeiter durchgeht oder als Arbeits-
verhältnis zu werten ist. Eine gesetzliche 
Definition gibt es nicht, sodass auch hier 
das BAG einspringen muss. So auch in 
einem Urteil aus dem August 2015, in 
dem Zirkusartisten den Status als frei-
er Mitarbeiter erhalten haben. Wer jetzt 
denkt, damit sei für eine rechtssichere 
Beurteilung ein brauchbarer Pflock ein-

geschlagen worden, der wird allerdings 
enttäuscht, denn eine wirkliche Hilfe für 
die Praxis ist das Zirkusurteil nicht. Böse 
Zungen behaupten, es sei nur auf die für 
Grundsatzentscheidungen vorgesehene 
amtliche Internetseite geraten, weil die 
zugrunde liegende Beschäftigungsart 
– Vertragsgegenstand war eine Auffüh-
rung am „Hochseil mit Todesradnum-
mer“ – so schaurig-schön klingt. In der 
Sache betont das BAG, dass es immer auf 
eine „Gesamtwürdigung aller Umstände 
des Einzelfalls“ ankommt. Und gewürdigt 
werden Sachverhalte bekanntlich gar 
nicht vom BAG, da dieses als Revisions-
instanz nur über Rechtsfragen entschei-
det. Insoweit hat das BAG hier also keine 
Grundsatzentscheidung gefällt, sondern 
nur Fehler der Vorinstanz bei der Tatsa-
chenermittlung moniert. Auch nach der 
Zirkus-Entscheidung bleibt es also beim 
Gleichnis vom „Puddingnageln“.

Urteil vom 11.8.2015, 9 AZR 98/14

Unbestimmte Rechtsbegriffe: Auch 
hierfür ist das BAG zuständig

Mitarbeitern, die in der Nacht arbeiten, 
muss ein angemessener Nachtarbeits-
zuschlag oder eine angemessene An-
zahl bezahlter Feiertage gewährt wer-
den. So steht es seit Jahr und Tag in § 
6 Abs. 5 des Arbeitszeitgesetzes. Was 
aber verbirgt sich hinter dem Begriff 
„Angemessenheit“? Seit dem Urteil aus 
dem Dezember 2015 ist nun klar: Regel-
mäßig ist ein Zuschlag in Höhe von 25 
Prozent angemessen, bei dauerhafter 
Nachtarbeit beläuft er sich regelmäßig 
auf 30 Prozent. Nur schade, dass das 
BAG mit dem Wörtchen „regelmäßig“, 
selbst wieder zu einem unbestimmten 
Rechtsbegrifff greift. Juristen aber wis-
sen: „Regelmäßig“ bedeutet, dass es 
auch Ausnahmen nach oben oder unten 
geben kann. Näheres dazu vielleicht im 
nächsten Jahresbericht aus Erfurt.
 Urteil vom 9.12.2015, 10 AZR 423/14

Der Europäische Gerichtshof (EuGH) mit Sitz in Luxemburg macht dem Bundesar-
beitsgericht das Leben schwer. Jetzt drehen die Richter des BAG den Spieß um und 
schütten vor schwierigen Entscheidungen die Luxemburger Kollegen mit Arbeit zu.

Besonders bei Problemen des Betriebsübergangs und des Diskriminierungsrechts wer-
den die BAG-Richter immer wieder von abweichenden Rechtsansichten ihrer Luxembur-
ger Kollegen überrascht und müssen frustriert feststellen, wieder einmal ein Urteil „für 
den Papierkorb“ gefällt zu haben. Um dieser Gefahr zu begegnen, greifen die Bundes-
richter vermehrt zur sogenannten EuGH-Vorlage. Dadurch zwingen sie den EuGH dazu, 
vorab Farbe zu bekennen. 

Vorlageverfahren zum Betriebsübergang

Penibel haben die BAG-Richter bei dieser Vorlage das Problem einer tariflichen dynami-
schen Bezugnahmeklausel auf den Punkt gebracht. Sie wollen vom EuGH wissen, ob der 
Erwerber eines Betriebs auch dann auf Dauer an das Tarifversprechen des Veräußerers 
gebunden ist, wenn das nationale Recht auch einseitige Anpassungsmöglickeiten für 
den Erwerber vorsieht. An dieser Frage wird der EuGH zu knabbern haben, denn die 
Erfurter Richter schließen für den Fall, dass es sich die Luxemburger Kollegen zu leicht 
machen, an die Ausgangsfrage eine ganze Reihe von weiteren Fragen an. So wird 
sich der EuGH mit einer 15-seitigen  Begründung, die von Spezialfragen nur so strotzt, 
detailliert auseinandersetzen müssen. Vorlagebeschluss vom 17.6.2015, 4 AZR 61/14

Vorlageverfahren betreffend AGG-Hopping

Das BAG beabsichtigt, den sogenannten „AGG-Hoppern“ das Handwerk zu legen.  Es 
möchte Stellenbewerbern einen Anspruch auf Entschädigungsansprüche dann ver-
wehren, wenn feststeht, dass diese gar nicht den „Zugang zur Beschäftigung oder zu 
abhängiger Erwerbstätigkeit“ im Auge haben, sondern nur den formalen Status eines  
„Bewerbers“ wollen. Mit dieser Differenzierung konfrontiert das BAG jetzt den EuGH. 
Auch hier erfolgte eine mehrstufige Anfrage. Sollten die Luxemburger Richter die vom 
BAG vorgenommene Unterscheidung von Bewerbung und Zugang zur Beschäftigung 
nicht teilen, müssen sie sich noch der Folgefrage stellen, nämlich ob „AGG-Hopping“ 
auch nach Unionsrecht als Rechtsmissbrauch bewertet werden kann.  
 Vorlagebeschluss vom 18.6.2015, 8 AZR 848/13

Darüber muss Luxemburg entscheiden

EUROPARECHT
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Eine deutlich zu erkennende Folge der Digitalisierung 
von Arbeit ist, dass die Arbeitsbedingungen „Arbeits-
zeit und Arbeitsort“ ihre Begrenzung verlieren. Durch 
den Einsatz von mobilen Kommunikationsmitteln wie 

Smartphones oder Tablets ist die ständige Erreichbarkeit für 
Kunden und Kollegen gewährleistet. Das Abspeichern von Infor-
mationen und Daten auf einer Computer-Cloud ermöglicht 
den Zugriff zu jeder Zeit und von jedem Ort der Welt 
auf intellektuelle Betriebsmittel. Ort und Zeit 
als wesentliche Bedingungen der Arbeits-
leistung verlieren an Kontur, dadurch 
verändern sich klassische Arbeitsfor-
men. Dieser Wandel erhöht die Her-
ausforderungen an Arbeitgeber, die 
gesetzlichen Vorgaben zu erfüllen. 

So erschwert die ständige Er-
reichbarkeit von Arbeitnehmern 
den Arbeitgebern, das Arbeits-
zeitgesetz einzuhalten und diese 
Einhaltung zu überwachen. Die 
Möglichkeit, den Arbeitsort ohne Pro-
duktivitätsverlust beliebig zu verlegen, 
eröffnet zudem Fragen nach der Verant-
wortlichkeit der Arbeitgeber für die Arbeitssi-
cherheit und den Arbeitsschutz. Mit der Freigabe 
des Arbeitsorts entgrenzt sich der Betrieb als räumlichen 
Bestimmungspunkt der Betriebsverfassung, was zu Unschär-
fen bei der Bestimmung der Regelungsbefugnis und den Mit-
bestimmungsrechten des Betriebsrats führen kann. 

Arbeitgeber begegnen dieser Entgrenzung von Arbeitsort 
und -zeit mit unterschiedlichen Maßnahmen. Einige gewähren 
tendenziell seltener Homeoffice-Arbeit und manche Unterneh-
men widerrufen die in der Vergangenheit gewährte Nutzung des 
Homeoffice. Oder sie verpflichten zu Bürotagen. Hierbei spielen 
zwei Argumente eine Rolle: einerseits die unternehmerisch wich-
tige innerbetriebliche Kommunikation und andererseits die Sor-
ge, dass das Homeoffice den Arbeitssicherheitsbestimmungen 
nicht genügt und der Arbeitgeber dies nicht überprüfen kann. 

Von Manteo Eisenlohr Andere Arbeitgeber stellen „nach Feierabend“ die Kommuni-
kationsnetzwerke ab, um die Erreichbarkeit der Arbeitnehmer 
außerhalb der Arbeitszeit zu unterbinden und so die Arbeitszeit 
quasi mit technischen Mitteln zu beenden: E-Mails werden an 
Smartphones oder Tablets einfach nicht weitergeleitet. 

Derartige Maßnahmen können indes nicht alle Arbeitgeber er-
greifen, gerade wenn Arbeitnehmer global und über Zeitzonen 
hinweg tätig werden müssen oder wenn vertragliche Ansprü-

che bestehen, von zu Hause aus zu arbeiten. Daher fordern 
Arbeitgeberverbände, die Arbeitszeitregelungen 

zu flexibilisieren und von der täglichen zur 
ausschließlich wöchentlichen festgelegten 

maximalen Arbeitszeit zu wechseln – um 
persönliche und berufliche Interessen 

besser zu vereinbaren.
Auf die Herausforderungen kön-

nen Arbeitgeber jedoch mit bereits 
bestehenden rechtlichen Mitteln 
reagieren. So schaffen Arbeitszeit-
konten im Zusammenhang mit Ver-
trauensarbeitszeit den Rahmen für 

eine Flexibilisierung – trotz gesetz-
lich und vertraglich geltender Arbeits-

zeitregeln. Hier unterstützen digitale 
Arbeitszeiterfassungssysteme, in denen 

Arbeitnehmer ihre Arbeitszeit dezentral und 
nach Anfall erfassen können. Die regelmäßige und 

automatisierte Überprüfung der digital erfassten Arbeits-
zeit schafft die Voraussetzung, rechtliche Vorgaben einzuhalten. 
Unternehmen können interne Verfahrensregelungen anpassen 
und digitale Kommunikationsformen nutzen, damit diese dem 
Bedarf an Flexibilität entsprechen. Ergreifen Unternehmen der-
artige rechtliche Lösungen – auch gemeinsam mit dem Betriebs-
rat – können sie der Entgrenzung Schranken setzen.  

KOLUMNE. Die zeitliche und örtliche Entgrenzung schafft neue Herausforderungen für 
HR. Sie können jedoch im bereits bestehenden rechtlichen Rahmen bewältigt werden.

Grenzenlos digital

DR. MANTEO EISENLOHR, Rechtsanwalt und Part-
ner bei Greenberg Traurig Germany, LLP, kommentiert 
an dieser Stelle monatlich aktuelle Entwicklungen in 
der digitalen Arbeitswelt. 
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Der Einsatz von Mitarbeitern 
aus dem Ausland in Deutsch
land ist mit komplexen Kom
ponenten behaftet – neben 

Steuern, Sozialversicherung und Im
migration unter anderem auch mit den 
Elementen Reise, Unterkunft, Bankkon
to sowie Schule. Die meisten Unterneh
men haben Richtlinien dazu, welche 
Unterstützung gewährt werden soll, 
insbesondere haben sie Regelungen zu 
finanziellen Zuwendungen während des 
Einsatzes in Deutschland. Dabei sind 
jedoch die Vergleichbarkeit des Gehalts 
aus immigrationsrechtlicher Sicht sowie 
arbeitsrechtlich der seit 1. Januar 2015 
geltende Mindestlohn zu beachten.

Vergleichbarkeit des Gehalts

Soweit ausländische Mitarbeiter in 
Deutschland einen Aufenthaltstitel zur 
Beschäftigung benötigen, ist meist die 
Zustimmung der Bundesagentur für 
Arbeit erforderlich. Neben allgemeinen 
Arbeitsbedingungen wird auch die Ver
gleichbarkeit des Lohns überprüft. Be
trachtet wird dabei, ob ein Mitarbeiter, 
mit einem deutschen Arbeitsvertrag in 
derselben Position, mit entsprechender 
Ausbildung,  Erfahrung und mit den 
jeweiligen Fertigkeiten, ein vergleich
bares Bruttogehalt erhält. Das Gesamt
gehalt des ausländischen Mitarbeiters 
muss während der Zeit in Deutschland 
diesem  Bruttogehalt entsprechen. Ent
scheidend ist dabei meist der regionale 
Durchschnitt einer Branche im Bezirk 
der zuständigen Arbeitsagentur, der 

Von Florian Brandl und Jan Werner einschlägige Tarifvertrag oder die unter
nehmensinterne Gehaltsstruktur.

Es besteht für zeitlich befristete Ein
sätze oft die Möglichkeit, den auslän
dischen Mitarbeiter ohne Arbeitsvertrag 
in Deutschland zu beschäftigen. Bei 

einer solchen Entsendung erhält ein 
Mitarbeiter neben seinem Grundgehalt 
aus dem Heimatland üblicherweise wei
tere Zuwendungen. Hierzu zählen zu
sätzliche Zahlungen zum Grundgehalt 
(Tagesgeldzulage und „Cost of Living 

Zuwendungen zum Mindestlohn
ÜBERBLICK. Der Mindestlohn gilt auch für die nach Deutschland entsandten Arbeit
nehmer. Welche Besonderheiten bei der Anrechnung der Leistungen gelten.
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Allowance“) oder die Erstattung tatsäch
licher Auslagen oder Sachwertzuwen
dungen (Unterkunft, Verpflegung). Für 
die Vergleichbarkeit des Gesamtgehalts 
können regelmäßig alle geldwerten Vor
teile angerechnet werden. 

Üblicherweise können nur garantierte 
Leistungen einbezogen werden, die mo
natlich erfolgen. Neben dem Grundgehalt 
betrifft dies meist fixe Tagegeldzulagen 
sowie garantierte Zahlungen für die Un
terkunft. Nicht angerechnet werden etwa 
Bonuszahlungen, welche zielabhängig 
sind. Gleiches gilt hinsichtlich der Hö
he für Budgets, welche gerade nur den 
Maximalbetrag festsetzen, aber nicht 
reflektieren, welche Summe dem Mitar
beiter tatsächlich zur Verfügung stehen 
wird (zum Beispiel Mieterstattung bis zu 
einem festgelegten Betrag).

Aufgrund aktueller Einzelfallentschei
dungen ist zuletzt durch allgemeine 
Kommunikation der ZAV der Eindruck 
entstanden, dass die Anrechenbarkeit 
von Einkommensbestandteilen stark 
eingeschränkt werden könnte. Diese Un
klarheiten wurden zwar geklärt und ent
schärft, dies könnte jedoch dazu führen, 
dass die allgemeine Anrechenbarkeit von 
zweckgebundenen geldwerten Vorteilen 
durch die ZAV behördenintern auf den 
Prüfstand gestellt wird. Auch jetzt ist 
in Einzelfällen schon bei Verdacht auf 
fehlerhafte, unvollständige oder miss
bräuchliche Angaben eine detaillierte 
Überprüfung und gegebenenfalls eine 
Versagung der Zustimmung möglich.

Auch Mindestlohn  beachten

Seit dem 1. Januar 2015 gilt das Min
destlohngesetz (MiLoG). In Deutschland 
beschäftigte Arbeitnehmer müssen min
destens einen Bruttolohn von 8,50 Euro 
pro Stunde erhalten: bei einer 40Stun
denWoche und den üblichen 4,35 Wo
chen pro Monat also 1.479 Euro mo
natlich brutto. Dies gilt auch, wenn der 
Arbeitgeber seinen Sitz im Ausland hat.

Wird ein ausländischer Mitarbeiter 
befristet mit einem deutschen Arbeits
vertrag angestellt, ist das entsprechend 

vereinbarte Bruttogehalt zu berücksich
tigen. Hochqualifizierte Arbeitnehmer 
dürften die 1.479 Euro monatlich unpro
blematisch erreichen, sodass eine Zu
stimmung der ZAV erfolgen kann.

Mindestlohn ohne deutschen Vertrag

Soweit die Variante gewählt wird, den 
Mitarbeiter ohne deutschen Arbeitsver
trag, basierend auf dem Arbeitsvertrag 
des Heimatlands nach Deutschland zu 
entsenden, ist zu differenzieren. Denn 
beim Mindestlohn können nicht alle Ge
haltsbestandteile berücksichtigt werden.

Zwar kann das Grundgehalt aus dem 
Heimatland einbezogen werden. Im Üb
rigen kommt es jedoch darauf an, ob ei
ne Leistung funktionell gleichwertig ist 
(„Äquivalenzprinzip“). Eine Anrechnung 
kann erfolgen, wenn die Leistung des Ar
beitgebers nach ihrer Zweckbestimmung 
als Gegenleistung für die Normalleistung 
des Arbeitnehmers anzusehen ist. Das 
bedeutet, dass dadurch das Verhält
nis zwischen der Leistung des Arbeit
nehmers und der Gegenleistung nicht 
verändert wird (EuGH Elektrobudowa 
C396/13, 12.2.2015). Die Einordnung 
hängt vom Einzelfall ab. Es kommt da
rauf an, ob nach deutschem Recht unter 
Berücksichtigung der Auslegung des Eu
GH eine Anrechnung möglich ist. 

Regelmäßig nicht anrechenbar sind 
tatsächliche Aufwendungen, die als 
Entsendezulagen erstattet werden (Art. 
3 Abs. 7 RL 96/71/EG, „Entsendericht
linie“). Hierzu zählen unter anderem 
Reise, Unterbringungs und Verpfle
gungskosten. Für die Verpflegungsko
sten wird dies zwar oft kritisiert, denn 
offensichtlich muss sich der Mitarbeiter 
nicht nur während der Entsendung nach 
Deutschland verpflegen. Wegen der ein
deutigen gesetzlichen Regel in der Ent
senderichtlinie und der dazugehörigen 
EuGHRechtsprechung sind solche Über
legungen jedoch theoretischer Natur.

Eine Anrechnung auf den Mindest
lohn erfolgt gewöhnlich auch nicht für 
Überstunden, Sonn und Feiertagsarbeit, 
Akkord und Qualitätsprämien, son

Lohnuntergrenze: Für nach 
Deutschland Entsendete hat sie 
neue Hürden geschaffen.

Checkliste Das müssen Sie als Arbeitgeber 

beim Mindestlohn prüfen (HI7310366)

Die Arbeitshilfe finden Sie im Haufe 

Personal Office (HPO). Internetzugriff:

www.haufe.de/hi7310366

ARBEITSHILFE

RECHNER
Der Mindestlohnrechner in unserer 
App berechnet den Stundenlohn unter 
Berücksichtigung der wichtigsten anre
chenbaren Bestandteile der Mitarbeiter.
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bei EY in Eschborn. 

stigen Zulagen und Zuschläge, die eine 
vertraglich nicht geschuldete Zusatzlei
stung ausgleichen.

Mindestlohn: Anrechenbare Leistung

Üblicherweise anrechenbar sind das 
Grundgehalt aus dem Heimatland sowie 
Zahlungen, insbesondere Tagegeldzula
gen, die garantiert, ohne Zweckbindung 
und ohne Vorbehalt monatlich an den 
Arbeitnehmer zur freien Verfügung aus
gezahlt werden. Auf die Bezeichnung 
(zum Beispiel „Mobility Allowance“) 
kommt es dabei nicht an, sondern allein 
auf die praktische Umsetzung. Soweit 
Zulagen für Unterkunft, Verpflegung 
und Reise nicht separat ausgewiesen 
werden, kann allerdings ein entspre
chender Abzug dieser Posten vom Ta
gegeld erfolgen. Der Zoll möchte, soweit 
existent, vorrangig gesetzliche Regelun
gen des Heimatlands zur Zusammenset
zung des Tagegelds anwenden. Wegen 
des Aufwands wird dies praktisch kaum 
relevant sein. In jedem Fall sind jedoch 
die Mindestbeträge nach der Sozialver
sicherungsentgeltverordnung (SvEV) 
abzuziehen. Für 2016 also 223 Euro (Un
terkunft) und 236 Euro (Verpflegung). 

Nicht nachvollziehbar ist die Unter
scheidung der Zollverwaltung in Ge
samtgehalt ohne zusätzliches Tagegeld 
und Arbeitsentgelt mit Tagegeld. Nur im 
ersten Fall sollen immer die Mindestbe
träge nach SvEV abgezogen werden. In 
der zweiten Variante käme es primär 
auf die tatsächlichen Ausgaben für Un
terkunft und Verpflegung an. Nur wenn 
diese nicht zu ermitteln sind, würde die 
SvEV berücksichtigt. Das würde dazu 
führen, dass bei hohen Kosten für Un
terkunft und Verpflegung von dem Ta
gegeld nur ein Minimalbetrag oder gar 
nichts mehr angerechnet werden kann.

Die Anrechnung von Einmalzahlungen 
(Weihnachtsgeld, tarifliche Einmalzah
lungen: EuGH Isbir, C522/12, 7.11.2013) 
ist grundsätzlich möglich, allerdings nur 
für den Fälligkeitszeitraum. Der Min
destlohn muss spätestens am letzten 
Bankarbeitstag des Monats in Frankfurt 

am Main, der auf den Monat folgt, in dem 
die Arbeitsleistung erbracht wurde, ge
zahlt werden (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 
MiLoG). Für die Vergangenheit ist somit 
eine Anrechnung höchstens bis zum Mo
nat vor der Zahlung möglich.

Kurzfristiger Aufenthalt

Der Mindestlohn gilt grundsätzlich vom 
ersten Tag des Aufenthalts in Deutsch
land. Ausnahmen sind in § 22 MiLoG 
geregelt. Eine zeitliche Untergrenze hat 
der Gesetzgeber aber nicht vorgesehen: 
Sehr kurze Aufenthaltszeiten hat er 
wohl schlichtweg übersehen. 

Im Mai 2015 hat die EUKommission 
deswegen ein Vertragsverletzungsver
fahren gegen Deutschland eingeleitet: 
Der Mindestlohn für LkwFahrer im Tran
sit sei „eine unverhältnismäßige Ein
schränkung der Dienstleistungsfreiheit 
und des freien Warenverkehrs“. Nach 
der aktuellen Rechtslage besteht auch 
für Geschäftsreisende eine Verpflich
tung des ausländischen Arbeitgebers, 
den deutschen Mindestlohn zu zahlen. 
Die Zwecke des MiLoG (Existenzsiche
rung und Entlastung der Sozialversiche

rungssysteme) sind in den genannten 
Konstellationen aber nicht relevant. 
Hier bedarf es einer schnellen Reaktion 
des Gesetzgebers, um Klarheit und eine 
praktikable Anwendung zu schaffen. In 
der Literatur wird zum Beispiel erwogen, 
eine Grenze von acht Tagen am Stück an
zuwenden, basierend auf § 6 Abs. 1 Satz 
1 des Arbeitnehmerentsendegesetzes.

Unabhängig davon, ob der Gesetzge
ber nachbessert: Hauptsächlich zustän
dig für die Kontrolle des Mindestlohnes 
ist der Zoll. Im Rahmen der Arbeitsge
nehmigungsverfahren kann eine Über
prüfung aber auch vorab durch die ZAV 
erfolgen, nach § 15 MiLoG, § 2 Abs. 2 
Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz. 

Welche Leistungen sind auf den Mindestlohn anzurechnen? Die Antwort dieser Frage 
eröffnet die Möglichkeit, im Vorfeld eine Entsendung entsprechend zu gestalten.

Es ist für Entsendungen zu empfehlen, Verpflegungs und Unterkunftszulagen separat 
von den Tagegeldzulagen auszuweisen. So ist sichergestellt, dass auch Tagegeldzulagen 
voll angerechnet werden. Idealerweise sollte es eine Klarstellung geben, dass das Tage
geld in einer bestimmten Höhe dem Ausgleich der Differenz zum Mindestlohn dient.
Entscheidend ist das Bruttogehalt. Soweit einzelne Zulagen als Nettolohnzusage ver
einbart sind, empfiehlt es sich, vorab eine Bruttolohnberechnung durchzuführen, um 
den Behörden die relevanten Beträge so genau wie möglich mitteilen zu können. Bei 
Budgets sollte auch ein Mindestbetrag vereinbart werden, der auf jeden Fall gezahlt 
werden wird – dieser kann dann beim Gehalt angerechnet werden. 
Einmalzahlungen sollten dagegen vermieden werden. Eine rückwirkende Anrechnung 
ist maximal für den Vormonat möglich. Darüber hinaus ist es strittig, ob Vorschusszah
lungen anrechenbar sind. Dies wäre wohl zu bejahen, da die Zahlung ja tatsächlich vor 
Fälligkeit erfolgt. Eine Anrechenbarkeit wäre aber nur möglich, wenn die Zahlung auch 
unwiderruflich ist. Das wird oft fraglich sein, da sich der Arbeitgeber meist vorbehält, 
den Vorschuss zumindest teilweise zurückzufordern, falls die Entsendung vorzeitig been
det wird. Sollte ein Vorschuss notwendig sein, ist es empfehlenswert diesen minimal zu 
halten und ansonsten Lohnbestandteile monatlich auszuzahlen.

So können Sie die Entsendung gestalten

EMPFEHLUNG
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SEMINARE

ONLINE-SEMINARE

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

HPO

24. Februar Mindestlohn Teil 1

25. Februar ELStAM – So läuft’s 

8. März Mindestlohn Teil 2

9. März Alkohol am Arbeitsplatz 

10. März Reisekostenrecht: Grundlagen 
und Aktuelles

15. März Befristung von Arbeitsverträgen 

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

16. März, 
Hamburg

Dienstplan-Systeme effizient, 
flexibel und attraktiv gestalten
Tel. 0761 898-4422
www.haufe-akademie.de   

17. bis 
18. März, 
Frankfurt/
Main

Der Personalmanager als Strategie-
berater – von der Unternehmens-
strategie zur Personalstrategie  
Tel. 0211 5978-200
www.dgfp.de   

18. bis 
19. April, 
München  

Versteckte Potenziale finden, 
fördern und einsetzen  
Tel. 07551 9368-485
www.die-akademie.de 

21. bis 22. 
April, Bonn

Erfolgreich Netzwerken für 
 Führungskräfte 
Tel. 0228 265004
www.zfm-bonn.de 

„Sometimes the assessor needs to give negative feed-
back. This must be done carefully.“ (Manchmal muss der 
Beurteilende eine negative Rückmeldung geben. Das 

muss vorsichtig angegangen werden. Mögliche Beispiele: „We’ve still got 
some areas to improve.“ (Wir haben noch ein paar Bereiche zu verbes-
sern.) „The last six months were quite good but there are some areas we 
have to talk about.“ (Die vergangenen sechs Monate waren ziemlich gut, 
aber da gibt es einige Bereiche, über die wir reden müssen.) Loben Sie 
auch: „Regarding your targets, it has been a good year.“ (Mit Blick auf Ihre 
Ziele war das ein gutes Jahr.) 

„praising and criticising“

An dieser Stelle stellt Ihnen das Personalmagazin hilfreiche Redewendungen aus dem 

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

entnommen. 

Veränderungen fangen bei  
den Denkgewohnheiten an

Zum persönlichen Wohlbefinden gehören drei Bausteine: Prozes-
se des Denkstils (die meist unbewusst sind), Lebensbedingun-
gen wie Einkommen und Umwelt (die nur bedingt beeinflussbar 

sind) und die Entscheidung, welchen Ereignissen wir unsere Aufmerk-
samkeit schenken (Worüber denken wir wie lange nach?). Hier liegt 
der größte Spielraum: Wer sich entscheiden kann, weil er weiß, was 
ihm persönlich gut tut, erreicht am ehesten einen positiven Zustand. 
Doch das gute Denken und Handeln wird von drei Fallen behindert. 
Erstens: Träumen ohne zu handeln. Wichtig ist, die Wege zum Ziel 
und die dafür notwendigen Handlungen zu überdenken. Zweitens: 
Übersehen von Gefahren. Wägen Sie Risiken nüchtern ab und suchen 
Sie gegebenenfalls Ratgeber, die Ihnen dabei helfen. Drittens: Unter-
drücken von negativen Gefühlen. Sie sind ein wichtiger Hinweis, dass 
etwas nicht stimmig oder unbearbeitet ist.  www.ilonabuergel.de

Ist das Glas halbvoll oder 
halbleer? Die Denkgewohn-

heiten bestimmen, wie 
positiv wir die Welt sehen. 
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ANZE IGE

Das verdient ein  
Personal marketing-Experte

VERGÜTUNGS-CHECK 

Firmengröße  
(in Mitarbeitern)

Q1 Median Q3

< 21 33.158 Euro 36.478 Euro 45.842 Euro

21–50 33.325 Euro 40.808 Euro 48.455 Euro

51–100 35.872 Euro 43.056 Euro 55.892 Euro

100 –1.000 40.174 Euro 46.704 Euro 58.178 Euro

> 1.000 45.407 Euro 54.487 Euro 67.093 Euro

Q3: oberes Quartil (25 Prozent aller Personen mit dieser Funktion verdienen mehr)  
Q1: unteres Quartil (25 Prozent unterschritten diesen Betrag). Veränderungen gegenüber 
dem Vorjahr (über alle Firmengrößen): plus 2,6 Prozent.

QUELLE: COMPENSATION PARTNER, 2015

ÜBERSICHT

Sept.: Personalentwickler

Okt.: Fachlicher Trainer

Nov.: Persönlichkeitstrainer

Dez.: Syndikus

Jan.: Lohn und Gehalt

Feb.: Personalmarketing

März: Personalleiter

April: Personalreferent

Mai: Personalsachbe-

arbeiter

Juni: Personalberater

Juli: Personaldisponent

Aug.: Branchenvergleich

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

sonalmarketing-Experten reicht je nach Unternehmensgröße von 33.158 Euro 
(Q1) bis 67.093 Euro (Q3) inklusive Zusatzleistungen. Überstunden werden im 
Mittel mit 1.658 Euro vergütet. Rund 35 Prozent der Berufsgruppe erhalten 
Prämien und 28 Prozent eine betriebliche Altersvorsorge. 

HR-NETZWERKE

Ansprechpartner: Arne Prieß    E-Mail: info@hr-contrast.de

Ab Februar hat der HR Fitness Club zusätzlich zu den bisherigen fünf Standorten einen neuen in 
Berlin. Um das Thema „Sieger im Kampf um die Talente – die Zukunft der Mitarbeitergewinnung“ 
geht es beim ersten Berliner Netzwerk-Abend in den Räumlichkeiten von CMS Hasche Sigle am 
23. Februar. Insgesamt sind für das Jahr 2016 vier Eventreihen an sieben Standorten geplant. 
Weitere Themen: Gesundheit, Familie und Performance, Schlüsselfaktor Strategisches Personal-
management sowie Zahlen, Daten, Fakten für HR. Die Teilnahme an den Veranstaltungen ist nach 
vorheriger Anmeldung kostenfrei. Voraussetzung ist die Funktion als HR-Entscheider im Unterneh-
men. Für die Vortragsabende sind keine Dienstleister als Gäste zugelassen. www.hr-contrast.com

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

HR Fitness Club
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Seit unserem Start in Cancun, 
Mexiko, sind erst zwei Stunden 
vergangen. Nachtflüge stellen 
für uns Piloten eine besondere 

Herausforderung dar, gerade in Kombi-
nation mit Jetlag und extremen Klimaun-
terschieden. Ich nippe an meinem Kaffee 
und blicke hinunter auf die Lichter der 
amerikanischen Ostküste, als eine unse-
rer Flugbegleiterinnen über das Bordtele-
fon anruft. „Wir haben hier hinten einen 
Notfall! Eine Passagierin ist zusammen-
gebrochen … die stirbt!“ In meiner Müdig-
keit dauert es ein bis zwei Sekunden, bis 
ich den Inhalt dieser Worte verarbeitet 
habe und reagieren kann. „Ruf einen Arzt 
unter den Passagieren aus, wir gehen so-
fort runter“, höre ich mich dann sagen. 

Navi in der Not 

In Situationen wie diesen ist es gut, ei-
nen „mentalen Rettungsanker“ zu ha-
ben – einen Notfallplan, der sagt, was 
zu tun ist. Aus der Luftfahrt sind diese 
Entscheidungshilfen nicht mehr wegzu-
denken. Schließlich können wir, wenn 
ein Triebwerk brennt, nicht mal eben 
rechts ranfahren. Notfälle bedeuten 
immer, unter Zeitdruck eine schwie-
rige und folgenschwere Entscheidung 
treffen zu müssen. Das „Crew Resource 
Management“ hilft Piloten dabei, indem 
es wie ein Werkzeugkasten für sämtli-
che Herausforderungen ein passendes 
Werkzeug parat hält. Statt in Panik 
überstürzt zu handeln oder in Schock-
starre zu verfallen, greifen wir mental 
in den Werkzeugkasten. Eines der ins-

Von Philip Keil  gesamt zehn Werkzeuge ist der Kom-
pass: eine Navigationshilfe für schwieri-
ge Entscheidungen unter Zeitdruck. 

Personaler sehen sich eher selten 
mit Entscheidungen konfrontiert, von 
denen hunderte Menschenleben ab-
hängen. Aber jeder kennt sicherlich die 
quälenden Stunden, Tage oder Wochen, 
in denen sich alles um die bange Frage 
dreht: „Was, wenn ich die falsche Ent-
scheidung treffe?“  

In jener Nacht des Notfalls bestand die 
schwierige Entscheidung darin, zu ent-
scheiden, wo ich lande. Während ich mit 
dem Steuern des Flugzeugs beschäftigt 
war, mussten mein Kollege und ich mit 
dem Tower funken und einen Flughafen 
finden, der die Voraussetzungen für eine 
sichere Landung erfüllt: eine passende 
Landebahn, ein Anflugsystem, die me-
dizinische Versorgung und vieles mehr. 

Obwohl jede Sekunde zählte, mussten wir 
den Anflug exakt planen und durchspre-
chen, um nicht die restlichen Leben an 
Bord zu gefährden. Bevor ich unsere men-
tale Checkliste für diese Entscheidungen 
vorstelle, möchte ich einen Blick auf Fall-
stricke und Denkfehler werfen, mit denen 
wir uns oft selbst im Weg stehen.

Fallstricke und Denkfehler 

Wer sich bei einer Entscheidung stän-
dig vor den Konsequenzen einer 
Fehlentscheidung fürchtet, wird sehr 
wahrscheinlich eine angstgetriebene 
Entscheidung fällen und wesentliche 
Gesichtspunkte übersehen. Oder er wird 
möglicherweise gar keine Entscheidung 
treffen, nach dem Motto: „Wer nichts 
macht, macht nichts falsch!“. Es ist je-
doch bewiesen, dass Unternehmen mit 
einer positiven Fehlerkultur seltener 

Entscheiden mit System 
CHECKLISTE. Wenn schwierige Entscheidungen unter Zeitdruck zu treffen sind, helfen 
klare Werkzeuge. Ein Berufspilot stellt seinen Entscheidungskompass vor.

Was Fach- und Führungskräfte von Berufspiloten lernen können, erläutert Philip Keil in 
seinem Buch „Ready for Takeoff“, in dem er zehn Strategien aus dem Cockpit vorstellt.  

Wie holt man im Job das Beste aus sich heraus, ohne dabei in Stress 
zu verfallen? Dieser Frage widmet sich das Buch aus der Perspektive 
der Berufspiloten. Damit Piloten in Notfällen schnell und souverän 
agieren können, erlernen sie das „Crew Resource Management“ – 
Der Autor überträgt dieses auf den privaten und beruflichen Alltag 
seiner Leser. Inhaltlich geht es unter anderem um das Zeit- und 
Krisenmanagement, um Führung, Kommunikation und Teamwork. 

Souverän mit System

BUCHTIPP

Philip Keil: Ready for Takeoff. 240 Seiten, Goldegg Verlag, Berlin, 2016. 

19,95 Euro. 
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beendet ist. Als ich mich damals ent-
schied, in Raleigh, North Carolina, not-
zulanden, war die Situation noch nicht 
gerettet. Es stand noch eine schwierige 
Nachtlandung auf einem mir unbekann-
ten Flugplatz unter höchstem Zeitdruck 
bevor. Kommen auch Sie sofort nach der 
Entscheidung ins Handeln und notieren 
Sie sich unter diesem Punkt die exakten 
Schritte, wie Sie diese Entscheidung in 
die Tat umsetzen wollen. Auch im Un-
ternehmens-Cockpit gilt: Das Ergebnis 
zählt, nicht die Entscheidung.
• Check: Bis Entscheidungen in die Tat 
umgesetzt sind, können oft Monate oder 
Jahre vergehen. Bis das Ziel erreicht ist, 
müssen Sie kontinuierlich „checken“, 
ob sich das Projekt in die gewünschte 
Richtung entwickelt oder ob korrigiert 
werden muss. Gleichzeitig gilt es, auf-
merksam zu bleiben, ob sich wesent-
liche Faktoren seit der Entscheidung 
geändert haben. Neue Fakten können 
unter Umständen bedeuten, dass ein 
neues FORDEC nötig wird.

Die Passagierin hat übrigens überlebt. 
In dieser Nacht hat meinem Kollegen 
und mir FORDEC sehr geholfen. Ihnen 
wünsche ich für Ihre Entscheidungen 
immer eine weiche Landung.     

„crashen“ und die motiviertere Crew 
haben. Viele junge Firmen haben das 
Lernpotenzial von Fehlern erkannt und 
halten beispielsweise in der Abteilung 
ein wöchentliches „Fehlermeeting“ ab. 
So können die Mitarbeiter ihr Fehlerver-
meidungsdenken ablegen und sich an 
neue Herausforderungen wagen. 

Ein weiterer Fallstrick ist Stress, 
der zu einem ständigen Begleiter im 
Arbeitsalltag geworden ist. In der Rea-
lität ist es sicher nicht einfach, diesen 
Kreislauf zu durchbrechen. Es gilt, sich 
klare Prioritäten zu setzen und den Tag 
danach einzuteilen. Wenn ich am Ende 
eines zwölfstündigen Nachtflugs eine 
schwierige Landung absolvieren muss, 
kann ich zuvor nicht auf „maximaler 
Drehzahl“ laufen. Stress und Müdigkeit 
wirken auf unser Gehirn wie Alkohol. 
Ein Flugzeug fliegen und wichtige Ent-
scheidungen treffen sollten Sie daher 
stets im „nüchternen“ Zustand.

Sicher ans Ziel

„FORDEC“ heißt der bereits genannte 
Kompass im Werkzeugkasten für Pilo-
ten. Diese Entscheidungs-Checkliste ist 
eine Erfindung der NASA. Absolvieren 
Sie FORDEC unbedingt schriftlich und 
notieren Sie dafür die Buchstaben un-
tereinander auf einem Blatt Papier:
• Facts: Was sind die Fakten? Gehen Sie 
nicht zu schnell über diesen vermeintlich 
trivialen Punkt hinweg. Nehmen Sie sich 
Zeit und beobachten Sie unvoreingenom-

men, ohne zu bewerten. Wenn Ihr „Facts“ 
lautet: „Wir müssen Personal entlassen“, 
haben Sie etwas falsch verstanden.
• Options: Nachdem Sie stichpunktar-
tig alle Fakten notiert haben, überlegen 
Sie jetzt: „Was eröffnen sich aus dieser 
Gemengelage für Möglichkeiten?“ Auch 
hier gilt, sich nicht zu schnell festzule-
gen, sondern auch den Blick für unkon-
ventionelle Wege zu öffnen. Notieren Sie 
jeden noch so abstrusen Einfall. Strei-
chen können Sie ihn später immer noch. 
• Risks and Benefits: Das ist die Frage: 
„Was wäre, wenn?“ Versehen Sie jede zu-
vor notierte Option mit zwei Pfeilen und 
listen Sie unterhalb des linken Pfeils die 
Gefahren, Risiken und Nachteile auf, die 
diese Option mit sich bringen würde. Un-
terhalb des rechten Pfeils führen Sie alle 
Vorteile und Chancen auf. Nachdem Sie 
das für alle Optionen gemacht haben, ver-
gleichen Sie das jeweilige Chancen/Risi-
ko-Verhältnis. Diese optische Gegenüber-
stellung hilft Ihnen dabei, den Überblick 
zu behalten. Wenn Sie sich immer noch 
schwer mit der Entscheidung tun, bitten 
Sie einen „Copiloten“ um Rat. Außenste-
hende sehen die Dinge oft klarer.
• Decision: Sie haben nun alle Fakten 
auf dem Tisch. Jetzt müssen Sie konse-
quent sein und zeitnah eine Entschei-
dung treffen. 
• Execution: Was bei einem Modell zur 
Entscheidungsfindung am meisten über-
raschen mag, ist die Tatsache, dass es 
mit der getroffenen Entscheidung nicht 

PHILIP KEIL ist Berufspilot 
und professioneller Redner 
der German Speakers Asso-
ciation.

Entscheidungen im 
Cockpit können weit-
reichende Konsequen-
zen haben, deshalb 
setzen Piloten ein 
präzises Werkzeug ein.
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MANAGEMENT. Die humanökolo-
gische Unternehmensführung, die 
auch als „Human Quality Manage-
ment“ bezeichnet wird, optimiert 
den wirtschaftlichen Erfolg eines 
Unternehmens, indem sie inner-
halb der Organisation den Raum 
für eine persönliche Produktivi-
tät gestaltet. Im Mittelpunkt des 
„Human Quality Management“-
Ansatzes steht eine bessere unter-
nehmerische Wertschöpfung durch 

menschengerechtere Führung und Arbeitsprozesse. Wie dieser 
Ansatz in der Praxis funktioniert, welche Rollen und Aufgaben 
Führungskräfte, HR und Personalentwicklung ausüben, ist Ge-
genstand dieses Buchs. Die Ausführungen von Rudolf Karazman 

gehen jedoch deutlich über den organisatorischen Rahmen hi-
naus. Er erläutert das humanökologische Verständnis von Stress 
und Arbeitsvermögen, stellt empirische Befunde zu Führungs-
qualität und Arbeitsvermögen vor und beschreibt Eckpunkte 
für ein humanökologisches Führungs-Leitbild. Im Mittelpunkt 
des Buchs steht der „Human Work Index“ als Indikator für eine 
nachhaltige Unternehmenssteuerung. Anhand von Beispielen 
erläutert der Autor zudem, wie gute Führung und Unterneh-
menserfolg gelingen, wenn der Mitarbeiter im Mittelpunkt steht.
BEWERTUNG: Der Autor war als Facharzt für Psychiatrie, Psycho-
therapeut und Arbeitsmediziner tätig, bevor er ein Unterneh-
men für das betriebliche Gesundheitsmanagement gründete. 
Seine Ausführungen verbinden wissenschaftliche Tiefe mit 
langjähriger Praxiserfahrung. (dfu)
Rudolf Karazman: Human Quality Management. 235 Seiten, Springer 

Gabler, Berlin Heidelberg, 2015. 29,99 Euro.  www.springer.com 

Für eine menschengerechtere Unternehmensführung

MANAGEMENT. Die vorherrschenden Ma-
nagementcodes sind seit Jahrzehnten 
die gleichen. Das, was im Buchhandel 
als Managementinnovation angeboten 
wird, stellt lediglich eine Berichtigung 
des Falschen dar, also in der Sprache der 
IT ein einfaches System-Upgrade. Mit 
seinem Buch will Martin Kornberger ei-
nen ganz neuen Management-Code ent-
werfen. Er begibt sich auf Spurensuche 
nach neuen Formen von Organisation. 
Hierzu zieht er zunächst eine Bilanz der 

aktuellen Situation, anschließend beschreibt er, wie Führungs-
kräfte heute einen Diplomaten-Status erreichen können. Als 
Netzwerkmanager loten sie Beziehungen zwischen autonomen 
Systemen aus. Sie lenken Individuen und Gruppen, ohne eine di-
rekte Kontrolle über sie auszuüben. Und sie vermitteln zwischen 
Akteuren mit divergierenden Interessen. Damit verabschieden 
sich die Führungskräfte (Diplomaten) von einem territorialen 
Denkmodell.  
BEWERTUNG: Der Autor versucht, eine Alternative nicht zum 
System, sondern im System zu finden. Hierfür stellt er ver-
schiedene neue Denk- und Organisationsmuster vor. (dfu)
Martin Kornberger: Management Reloaded: Plan B. 190 Seiten, Mur-

mann Publishers, Hamburg, 2015. 20,00 Euro.  www.murmann-verlag.de 

AUS UNSEREM VERLAG. Der berufliche 
Alltag wird immer komplexer. Für 
die Personalführung stellt die zuneh-
mende Komplexität eine besondere 
Anforderung dar. Es geht einerseits um 
Führung im Aufeinandertreffen von 
Situationen, Verhalten und Personen 
und andererseits um die Aufgabe und 
Organisation der beruflichen Rolle. Es 
gilt daher, das eigene Verständnis von 
Komplexität weiterzuentwickeln und 

gleichzeitig die Komplexität der eigenen Aufgabe und die der 
Mitarbeiter zu reduzieren. Mit seinem Buch spricht Autor Karl 
de Molina gezielt Führungskräfte an, die den Überblick über 
ihren komplexen beruflichen Alltag zurückgewinnen wollen, 
besser priorisieren sowie ihren Perfektionismus und Stress 
reduzieren wollen. Er will ihnen vermitteln, wie sie einen leich-
teren und besser strukturierten Arbeitsstil entwickeln. Hierfür 
spricht er Empfehlungen für den Umgang mit Komplexität aus, 
erläutert Methoden der Komplexitätsreduktion und stellt hilf-
reiche Apps und Software für den Umgang mit Komplexität 
vor. Eines der Ziele ist ein neues Verständnis von Arbeitspro-
duktivität. (dfu)
Karl de Molina: Komplexität im Führungsalltag reduzieren. 231 Seiten, 

Haufe-Lexware, Freiburg, 2015. 29,95 Euro.  www.haufe.de 

Ein einfaches System-Upgrade 
von Führung genügt nicht

Mehr Gelassenheit und 
 Souveränität im Job
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Ergebnisse dürfen nicht 
überinterpretiert werden 
Personalmagazin, Ausgabe 1/2016, Seite 34 

Im Beitrag „Die beliebtesten HR-Blogs“ haben wir die Ergebnisse unserer 
Untersuchung der HR-Bloggerszene vorgestellt. Grundlage war eine Leser-
umfrage, zahlreiche Gespräche mit den Bloggern und eine Webanalyse. Zu 
dem Ranking haben sich unter anderem die Blogger Stefan Scheller und 
Gero Hesse zu Wort gemeldet. 

Ich habe zu Rankings bekanntermaßen ein sehr zwiegespaltenes 
Verhältnis. Auch wenn ich mich natürlich riesig über den vierten 
Platz freue, darf man solche Ergebnisse nicht überinterpretieren. 
Schon alleine die Fragestellung nach dem „beliebtesten HR-
Blog“ zeigt, dass man die HR-Bloggerszene nicht 100-prozentig 
versteht. Uns Bloggern geht es nicht in erster Linie um ein 
„besser“ oder „beliebter“. Vor allem da die wenigsten HR-Blogs 
überhaupt vergleichbar sind. Nehmen wir die drei Erstplatzier-
ten im Ranking des Personalmagazins: Alles kommerzielle Blogs 
von Dienstleistern, die dort ihre Expertise darstellen. Mein Blog 
ist der erste rein private, nicht-kommerzielle Blog in dieser 
Reihe, gefolgt von Marcus K. Reif. Ein direkter Vergleich von 
Persoblogger.de mit Saatkorn hinkt daher stark. Hinter Saatkorn 
steht der große Bertelsmann-Konzern, es gibt jeden Tag neue 
Beiträge und Studien. Fast alle Beiträge sind rein informativ und 
meist werblich angehaucht. Da sehe ich mich nicht als taugliche 
Konkurrenz, eher als prima Ergänzung. Denn ich teste die dort 
angesprochenen Produkte und Plattformen und bewerte bzw. 
hinterfrage diese. So kritisch kann Gero Hesse umgekehrt als 
Dienstleister nicht sein. 
 Stefan Scheller, Blogger auf persoblogger.wordpress.com

Interessant bei der Analyse, dass den Blogs inzwischen gesam-
melt eine große Reichweite attestiert wird und wir alle somit 
so langsam aus dem Schatten der Printmagazine heraus treten 
und uns in der „Personalersuppe“ nicht mehr nur gegenseitig 
bespaßen, wie lange süffisant kommentiert wurde. Ein paar 
interessante Facts: 
•  Inhaltlich ist den Votern der Innovationsgrad eines Blogs wich-

tig, gefolgt von Meinungslastigkeit und Aktualität. 
•  Es gibt fünf Blogs, die monatlich mehr als 10.000 Besucher 

erreichen. 
•  Im September 2015 haben die oben genannten Blogs deutlich 

mehr als 100.000 Besucher erreicht (wobei im Artikel der 
Personalmagazin-App dann der Vergleich zur Website des Per-
sonalmagazins gezogen wird, aber – zumindest nach meinem 
Verständnis – bei den Blogs eben nicht alle Leser, beispielswei-
se über Facebook, Google+ oder LinkedIi mitgezählt wurden).

  Gero Hesse, Blogger auf saatkorn.com
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RECHT Haftung von GmbH-Geschäftsführern

PERSÖNLICH So gelingt Führen in Teilzeit

Was sind Ihre aktuellen Herausforde-
rungen in HR?
Im Bereich Feel-Good wird es wegen der 
wachsenden Anzahl an Kollegen schwie-
rig, alle Interessen unter einen Hut zu 
bringen und dabei Aufwand und Nutzen 
in einem gesunden Verhältnis zu halten. 
Wir machen viel möglich, aber alles be-
kommen auch wir nicht durchgesetzt. Im 
Recruiting ist es nicht so einfach, pas-
sende Leute aus der High-Tech-Szene zu 
finden. Die Herausforderung in Sachen 
Unternehmenskultur ist, die lockere 
Start-up-Mentalität und das Zusammen-
gehörigkeitsgefühl in einem wachsenden 
Unternehmen zu bewahren.  

Welches Projekt würden Sie gern 
umsetzen, wenn Ihnen ein verdoppeltes 
HR-Budget zur Verfügung stünde?
Aktuell finde ich es spannend, das The-
ma Gesundheitsmanagement mal aus 
dem Büro herauszutragen und für unsere 
Mitarbeiter einen Check in puncto gesun-
de Körperhaltung auf dem Fahrrad zu or-
ganisieren. Denn die Fahrt mit dem Rad 
zur Arbeit sollte unbedingt unterstützt 
werden. Außerdem würde ich unsere Bü-
roräume gern aufregender gestalten. Eine 
Rutsche als Ergänzung der Treppe wäre 
doch mal ganz witzig. Generell denke ich 
aber, dass Mitarbeiterzufriedenheit nicht 
unbedingt an Budgets gekoppelt ist. 

Was war Ihr bislang schönstes Projekt?
Sehr viel Spaß hatten wir bei dem Pro-
jekt Teamwear. Spreadshirt hat für alle 
Mitarbeiter Teamkleidung gesponsert. 
Allerdings mussten sich die Kollegen 
ihre Teamwear erst vedienen, indem sie 

Wie halten Sie es selbst mit der Work-
Life-Balance?
Flexible Zeiteinteilung ist super für ein 
selbstbestimmtes Arbeiten. Für meinen 
Job ist das wichtig, da ich oft arbeite, 
wenn die anderen frei haben. 

Wann haben Sie im Job zum letzten 
Mal geschwänzt?
Im Studium habe ich die eine oder an-
dere Vorlesung sausen lassen. Aber bis-
lang gab es noch keinen Grund, im Job 
zu schwänzen.

STEFANIE FRENKING ist seit 2011 Feel-Good-Managerin bei Spreadshirt. In dieser Funktion 
ist sie mitverantwortlich für die Firmenkultur und interne Kommunikation. Ihre Position wur-
de geschaffen, weil es ab einer bestimmten Unternehmensgröße nicht mehr möglich ist, 
wichtige Aufgaben wie das Bewahren einer Start-up-Firmenkultur und interne Kommunika-
tion nebenbei zu erledigen. Während ihrer Eventmanagement-Ausbildung war sie zunächst 
in Spanien bei einem Sprachreiseveranstalter sowie im Stadtmarketing in Leipzig tätig. 

den sogenannten Candy Code knack-
ten. Dadurch waren die Kollegen in den 
Büroräumen unterwegs und kamen auf 
spielerische Weise ins Gespräch. 

Wie bilden Sie sich weiter?
Ich besuche regelmäßig verschiedene 
Branchen-Events und Konferenzen. 
Hier kommt man mit vielen Leuten in 
Kontakt und kann sich gut austauschen. 
Ein Feel-Good-Manager ist ein absoluter 
Netzwerker – innerhalb des Unterneh-
mens, aber auch außerhalb.  

Ganz persönlich
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