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Wir müssen reden
Forscher zeigen, dass Mitarbeitergespräche doch wirken S. 12

CHANGE MANAGEMENT So 
messen Sie die Auswirkungen 
von Restrukturierungen S. 38

EMPLOYER REPUTATION So 
pflegen Sie Ihren guten Ruf in 
den sozialen Medien S. 30

ARBEITNEHMERBEGRIFF Das 
müssen Sie künftig bei Massen-
entlassungen beachten S. 66

Software Lösungen für Zeit, Zutritt und HR-Management
S. 48





als Armin Trost in einer Online-Kolumne seine Kritik am Mitarbeiter-

gespräch formulierte, bekam er ein gewaltiges Echo, was den Pro-

fessor für Personalmanagement zu einem Buch mit dem Titel „Unter 

den Erwartungen“ veranlasste. Die Kritik am jährlichen Mitarbeiter-

gespräch, der Leistungsbeurteilung und Zielvereinbarungen nimmt 

deutlich zu: Sie seien bürokratisch und würden nicht mehr in eine 

agile Arbeitsumgebung passen. Doch stimmt das wirklich?

In der Debatte dominie-

ren Meinungen, Fakten 

fehlen. In dieser Ausgabe 

präsentiert Ihnen das 

Personalmagazin exklusiv 

Studienergebnisse zum 

Nutzen der Personalin-

strumente – aus Sicht der 

Betriebe und der Beschäf-

tigten. Dabei handelt es 

sich um keine kleine 

Beraterstudie, sondern 

um den größten Datensatz, 

mit dem bislang das Personalmanagement in Deutschland analysiert 

wurde. Die Ergebnisse, die der Top-Personalforscher Professor Dirk 

Sliwka vorstellt, sind robust: Der Einsatz von Mitarbeitergesprächen 

und Leistungsbeurteilungen führt zu höherer Arbeitszufriedenheit 

und zu höherem Engagement. Ende der Debatte. Statt über Ab-

schaffung sollten wir über die Verbesserung der Instrumente reden. 

Unterjährige Feedbacks oder Zielanpassungen, gestützt auf Apps 

und andere IT-Systeme, können sinnvolle Ergänzungen sein, um den 

Dialog zwischen Führungskraft und Mitarbeiter zu beleben.

Ihr
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Liebe Leserinnen und Leser,

„Erstmals 
wurde der 
Nutzen von 
bestimmten 
Personal-

instrumenten empirisch 
nachgewiesen.“
Reiner Straub, Herausgeber
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Im Gespräch  
bleiben
Mitarbeitergespräche 
und Zielvereinbarun-
gen stehen in der 
Kritik. Doch eine em-
pirische Studie belegt 
den Nutzen dieser 
Personalinstrumente 
– im Titelthema zeigen 
wir, wie sie richtig 
eingesetzt werden.

Europäischer Arbeitnehmerschutz
Die jüngsten Entscheidungen des EuGH heben die klaren 
Konturen des Arbeitnehmerbegriffs wieder auf. 
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MARTIN GEKELER  
Am 1. Januar übernahm Martin Gekeler die Leitung für den neu 
geschaffenen Bereich Human Resources Deutschland/Österreich/
Schweiz bei Lekkerland. Er stieg 2006 als Director Business Suport für 
die Bereiche Personal und Marketing bei Lekkerland Österreich ein.  

MICHAEL HINSSEN 
Seit dem 1. Januar leitet Michael Hinssen den Personalbereich bei 
Munich Re. Zuvor war er bei Unicredit als globaler Head of HR für das 
Corporate & Investment Banking der Gruppe tätig. 

FRANK LIEBELT 
Der 48-Jährige hat kürzlich die Aufgaben des Chief People Officer 
bei Hellmann Worldwide Logistics in Osnabrück übernommen. In der 

neuen Position ist Frank Liebelt verantwortlich für Global HR sowie 
People Development & Training. 

MARTINA WENTA 
Die Position der Country Human Resources Managerin Germany bei 
Center Parcs hat seit Kurzem Martina Wenta inne. Sie war zuvor unter 
anderem als Personalreferentin für verschiedene Hotels sowie für die 
Fluggesellschaft KLM tätig.  

ANGELA WÖRL
Die 48-Jährige leitet seit Kurzem den Zentralbereich Human Resour-
ces bei Wacker Chemie. Angela Wörl folgt auf Klaus Hofmann, der 
zum Technologieunternehmen OHB gewechselt ist. Zuvor leitete sie 
bei Wacker Chemie den Bereich Executive Personnel.

 FILIZ ALBRECHT    

Nach fünf Jahren als weltweite Personalchefin des Filterherstellers Mann und Hummel ist 
Filiz Albrecht zum Jahreswechsel 2015/2016 als Chief HR Officer und Arbeitsdirektorin 
in die Geschäftsführung des Unternehmens aufgerückt. Die Diplom-Wirtschaftsjuristin 
erwarb einen Master of Business Administration an der Pfeiffer University in Charlotte, 
USA, und begann ihre Laufbahn 1999 in der Automobilzuliefererindustrie. 2006 stieg 
sie als Leiterin Recht und Personal bei der Erbslöh Aktiengesellschaft ein und wechselte 
2001 zu Mann und Hummel. Hier leitete die 44-Jährige zunächst den Personalbereich der 
deutschen Standorte, bevor sie 2012 als Mitglied der erweiterten Geschäftsführung das 
konzernweite Personalwesen übernahm. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Ludwigs-
burg beschäftigt nach eigenen Angaben rund 16.000 Mitarbeiter. 

DIRK BARNARD   

Mit Wirkung zum 1. April übernimmt Dirk Barnard bei der Unternehmensgruppe Theo Müller 
die Position als Group Human Resources Director. In dieser Funktion verantwortet er bei dem 
Lebensmittelkonzern künftig die strategische und operative Weiterentwicklung der Bereiche HR 
und Kommunikation. Dirk Barnard ist seit 2011 Personalchef von Vodafone Deutschland und noch 
bis Ende März in dieser Position tätig. Seine Nachfolgerin dort soll Bettina Karsch, derzeit HR 
Director von Vodafone Spanien, werden. Für die Unternehmensgruppe Theo Müller, die Marken 
wie Müller, Weihenstephan und Nordsee vertritt, sind insgesamt rund 25.000 Mitarbeiter tätig.

Stellenwechsel

KAI VÖLKER 

Seit dem 1. Januar ist Kai Völker, Vorstandsmitglied der Barmenia Allgemeine Versicherungs-AG 
und der Barmenia Krankenversicherung, zusätzlich auch Vorstandsmitglied der Barmenia Lebens-
versicherung. Er verantwortet das Ressort Personal und Zentrale Services sowie IT-Services und 
Kundenbetreuung. Der ausgebildete Bankkaufmann und studierte Wirtschaftswissenschaftler be-
gann 1997 seine Laufbahn bei Barmenia als Personalreferent. 2002 wechselte er zu Accenture und 
kehrte 2006 zu Barmenia zurück. Dort übernahm er Führungsaufgaben in der IT sowie von 2001 
bis 2013 die Geschäftsführung der Adcuri GmbH. Im Januar 2014 wurde er in den Vorstand bestellt. 

+++  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

... Henning Olesen zum Thema Übergangstherapie

Frage eins: Ihr Netzwerk „Übergangstherapie“ garantiert Arbeitge-
bern bei akuten psychischen Erkrankungen eines Mitarbeiters 
schnelle therapeutische Hilfe. Wäre der klassische Weg über den 
Arzt oder die Direktansprache des Therapeuten nicht einfacher?  
Henning Olesen: Die ins Kassensystem eingebundenen Psycho-
therapeuten stehen einer kaum zu bewältigenden Nachfrage 
gegenüber – die Wartezeiten können Monate dauern. Und über 
die Dirketansprache einen wirklich qualifizierten Kollegen 
außerhalb des Kassensystems zu finden, ist für Arbeitgeber oder 
Mitarbeiter eine Sisyphusaufgabe. Genau diese Qualifikations-
prüfung übernimmt die Übergangstherapie und gewährleistet 
damit Therapeuten, deren Ausbildung mindestens dem Niveau 
der Psychotherapeuten im Kassensystem entspricht. 

Frage zwei: Damit wird die Therapeutensuche Arbeitgeberaufgabe?
Olesen: Sie ist nicht zwingend Arbeitgeberverantwortung, sondern 
vielmehr eine Chance, die Mitarbeiter bei der psychischen Gene-
sung zu unterstützen – nicht zuletzt im eigenen Interesse. Denn 
auch Arbeitgeber stehen dem Phänomen der langen Wartezeiten 
zunehmend ratlos gegenüber: Wozu in Gesundheitsförderung und 
Gesundheitsmanagement im psychischen Bereich investieren, 
wenn das Gesundheitssystem anschließend keine zeitnahe, per-
sönliche Versorgung sicherstellen kann? Daneben können betrieb-
liche präventive Maßnahmen bei bereits erkrankten Mitarbeitern 
kontraindiziert sein und das Krankheitsbild noch verschlimmern.

Frage drei: Wie geht es nach der Übergangstherapie weiter? 
Olesen: Das herauszufinden, ist ein weiteres Ziel der Übergangs-
therapie. Wird eine Erstversorgung schnell eingeleitet, kann eine 
psychische Krise abgewendet und einer psychischen Erkrankung 
vorgebeugt werden. Möglicherweise ist aber eine weitere ärztliche 
oder psychotherapeutische Behandlung oder ein Klinikaufenthalt 
angezeigt. In jedem Fall besteht nach der Übergangstherapie für 
alle Seiten Klarheit darüber.

Drei Fragen an ...

HENNING OLESEN gründete mit 
seiner Frau Bianca das Netz-
werk „Übergangstherapie“, mit 
dessen Hilfe Arbeitgeber psy-
chisch erkrankten Mitarbeitern 
sofortige und bis zu 12 Stunden 
dauernde therapeutische Hilfe 
ermöglichen können. 

Wer macht gute  
Personalarbeit?

Nach einer dreijährigen Pause star-
tet der BestPersAward mit frischem 
Wind: Als nicht-kommerzieller Wett-

bewerb, der sich an den Mittelstand richtet, 
ist er für die teilnehmenden Unternehmen 
kostenfrei. Im Mittelpunkt stehen der Aus-
tausch im Netzwerk und das Lernen von den 
Siegern. Unternehmen, die über mehrere 
Jahre hinweg teilnehmen, können durch die 
wissenschaftlich fundierte Analyse zudem die 
Weiterentwicklung in ihrem Personalbereich 
messen. Grundlage für die Teilnahme ist, dass 
die Unternehmen einen umfangreichen Frage-
bogen ausfüllen. Insgesamt werden mehrere 
Bereiche im Personalwertschöpfungsprozess 
abgefragt. Am Ende vergeben die Initiatoren 
um Professor Christian Scholz verschiedene 
Spartensiege und einen Gesamtsieg. Unter-
nehmen, die die erforderliche Punktzahl errei-
chen, erhalten zudem ein Zertifikat, mit dem 
sie zwei Jahre werben dürfen. Wer sich für eine 
Teilnahme am diesjährigen BestPersAward in-
teressiert, kann den ausgefüllten Fragebogen 
noch bis zum 1. Juni einreichen. Die Preisver-
leihung findet am 17. November in Frankfurt 
am Main statt.  Das Personalmagazin ist Medi-
enpartner und wird die siegreichen Konzepte 
vorstellen.  http://orga.uni-sb.de/bpa/ 
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Bei Fragen wenden Sie sich bitte an redaktion@personalmagazin.de

SZENE_EVENTS8

Am 16. März findet in München die „International Employer Branding 
Leadership Series 2016“ statt. Die Veranstaltung an der FOM-Hoch-
schule für Berufstätige wartet mit Brett Minchington, Geschäftsführer 

des Employer Branding College, als englischsprachigem Keynote-Sprecher 
auf. Minchington wird zum Thema „In Employer Branding, experience is 
everything“ sprechen. Er berichtet aus zahlreichen Trainings mit Führungs-
kräften aus Unternehmen wie Google, Coca-Cola, Unilever oder Toyota. Wie 
das „Playbook“ als interne Employer-Branding-Maßnahme in der Praxis einge-
setzt werden kann, erläutert Christian Albat von der HR-Beratung Albatrosse. 
Wie Arbeitgeber ihre Positionierung authentisch in Szene setzen, führt Hu-
bert Hundt von Castenow-Communications aus. Ein zielgruppenspezifisches 
Kommunikationskonzept zur Erreichung der Employer-Branding- und Recrui-
ting-Ziele unter Berücksichtigung der Employer Value Proposition stellt Oliver 
Burauen von Grapevine Marketing vor.  www.employerbrandingcollege.de  

Employer Branding in der Praxis

Einblicke in die  
Arbeitswelt von morgen

Um die Arbeitswelt von morgen geht es schwer-
punktmäßig beim DGFP-Congress am 20. und 
21. April in Berlin. Im Fokus der Veranstaltung 

steht das Spannungsfeld „kollektive Systeme versus indi-
viduelle Anforderungen“. Diesem übergreifenden Thema 
nähert sich der DGFP-Congress aus verschiedenen Pers-
pektiven: „Sozialpartnerschaft: Kämpft künftig jeder für 
sich allein?“ Mit dieser Frage befassen sich Referenten 
wie Wilfried Porth (Daimler), Bibi Hahn (Hay Group) und 
Gerhard Rübling (Trumpf). „Führung: Welche Führungs-
konzepte braucht die Arbeitswelt von morgen?“, wird 
unter anderem von Professor Heike Bruch (Universität 
Sankt Gallen) in einer Keynote behandelt. „Arbeit 4.0: 
Übernehmen Daten das Kommando?“, ist eine Fragestel-
lung, auf die Christian P. Illek (Deutsche Telekom) und 
Giordano Koch (HYVE Innovation Community) Antwor-
ten suchen. „Integration: Wie werden aus Flüchtlingen 
und Migranten Kollegen?“, ist eine Frage, die ebenfalls 
an den beiden Kongresstagen behandelt wird. Ein weite-
rer Programmpunkt ist die Verleihung des Sankt Galler 
Leadership Awards für zukunftsweisende Führungsiniti-
ativen.   www.congress.dgfp.de    

TERMINE

6. April,  
München

HR: Zukunft im Visier
Tel. 089 44108-412
www.bbwbfz-seminare.de 

11. bis 12. 
April, Mainz

3. Personalkonferenz Mainz
Tel. 06131 2409807
www.personalkonferenz-
mainz.de 

13. bis 14. 
April, Köln

Agile HR-Conference
Tel. 0221 84681099
www.hr-pioneers.com 

26. bis 27. 
April, Hamburg

Personal 2016 Nord
Tel. 0621 70019-0
www.personal-nord.com 
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Die Idee hinter Heaven HR ist sehr einfach. Viele Unter-
nehmen schlagen sich mit Excel-Tabellen, Formularen und 
Dokumenten herum. Verfügbare Software ist häufig teuer, 
veraltet und kompliziert. Sogar in Unternehmen, die eine 
Digitalisierungsstrategie haben, wird HR oft ausgeklammert. 
Das ist paradox. Denn es sind gerade die Mitarbeiter, um 
die man sich besonders intensiv kümmern sollte. Daher 
gibt Heaven HR den Nutzern wieder mehr Zeit für die 
wichtigen Themen im Personalmanagement, wie Trainings 
und Entwicklungsgespräche. Analysen und Interviews mit 
Unternehmern und Personalverantwortlichen zeigen, dass 
praktisch alle eine zeitgemäße, bedienbare und umfassende 
Softwarelösung suchen, mit der Personalprozesse einfach 
und intuitiv gesteuert werden können. Das gilt besonders 
für kleine und mittelständische Unternehmen. Heaven HR 
verbindet alle HR-Systeme und -Prozesse auf einer einzigen 
Plattform – von der Einstellung über die Verwaltung der 
Mitarbeiterdaten, das Urlaubsmanagement und die Zeit-
erfassung bis zur Lohnabrechnung. Der Clou: Die Software 
wird kostenlos angeboten. Geld wird über die Lohnabrech-
nung und optionale Beratungsdienstleistungen verdient.

Was ist die Idee dahinter?
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Heaven HR ist bewusst nach wenigen Monaten mit dem Pro-
dukt in den Markt gegangen, um möglichst nah an den Kunden-
bedürfnissen zu entwickeln. Dadurch kann das Unternehmen 
gewährleisten, adaptiv an den richtigen Tools und Funktionen 
zu arbeiten. Das direkte Feedback der Kunden ist ein zentrales 
Steuerungsmittel. 

Wie war die Entwicklungszeit?

Heaven HR wurde 2015 von Johannes Roggendorf 
gegründet. Zuvor arbeitete der 30-Jährige bei der 
Unternehmensberatung Bain & Company mit dem 
Schwerpunkt digitale Transformation von Unterneh-
men und leitete das Operationsmanagement bei 
dem Möbelhändler Home 24. Roggendorf, der an 
der ESCP Europe und der Westfälischen Wilhelms-
Universität Münster studiert hat, verfügt über ein 
gutes Netzwerk in der Gründerszene und konnte 
namhafte Investoren wie Lakestar, Piton Capital und 
Mutschler Ventures für Heaven HR gewinnen.

Wer hat’s gegründet?

VIDEO

In der Personalmagazin-App können Sie 
sich im Video ansehen, wie die Soft-
ware von Heaven HR funktioniert.

In unserer Serie stellen wir Ihnen 

 Jung unternehmer aus dem HR-Bereich 

mit ihrer Idee vor. In dieser Ausgabe 

das Unternehmen Heaven HR.

HR 
START 

UP
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Das Ziel ist, die Mitarbeiterverwaltung so einfach wie möglich zu 
gestalten. Heaven HR investiert viel Zeit und Aufwand in die Weiterent-
wicklung der Funktionen und die Verbesserung der Nutzerfreundlichkeit. 
Dank des erfreulichen Wachstums von Heaven HR werden weitere 
integrierte Anwendungen folgen.

Das Lernen ist eine Sache – das Umsetzen eine ganz andere. Je größer und 
eingefahrener ein Unternehmen oder eine Software wird, desto schwerer 
und länger dauert es, auf Kundenwünsche einzugehen. Das ist fast schon 
ein Naturgesetz. Da passt sich dann am Ende der Kunde dem Unterneh-
men und dem Produkt an. Das will aber heute niemand mehr. Anders bei 
Heaven HR: Hier treten die Kunden in den direkten Kontakt mit den Pro-
duktverantwortlichen. Das ermöglicht es, schnell und direkt auf Wünsche 
und Ideen der Kunden und rechtliche Veränderungen einzugehen. 

Was soll noch geändert werden?

Was können etablierte Unter nehmen von Ihnen lernen?

In der Heaven-HR-Software werden alle HR-Prozesse ver-
bunden. Die meisten Komponenten sind kostenlos.
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Die Kritik an Personalinstrumen-
ten wie Mitarbeitergesprächen, 
Leistungsbeurteilungen, Ziel-
vereinbarungen oder Entwick-

lungsplänen ist so alt wie die Instrumente 
selbst. Reinhard K. Sprenger geißelte Ziel-
vereinbarungen schon vor zwei Jahr-
zehnten als „Ornamente langsamer 
Massen- und Abschöpfungsmärkte“. Doch 
die Kritik nimmt seit zwei Jahren – vor al-
lem aus der New-Work-Szene – spürbar zu. 
Unternehmensberater Niels Pfläging, frü-
her Controller und Planer in Konzernen, 
nennt individuelle Ziele ein „Verbrechen 
gegen die Wertschöpfung“ und „Planwirt-
schaft im Unternehmen“ – dabei gibt er 
sich die Attitüde des Querdenkers und 
ist sich einer großen Aufmerksamkeit 
sicher. Auch Armin Trost, Professor für 
Personalmanagement an der Hochschule 
Furtwangen, hat sich zu den Kritikern ge-
sellt (siehe Interview auf Seite 18). Leis-
ten Personalinstrumente wirklich keinen 
Beitrag für den Unternehmenserfolg?

Empirie statt Bauchgefühl

Zur Wirkung der Instrumente gibt es 
zahlreiche Bücher, die Ratschläge lie-
fern, wie man die Praxis verbessert. Un-
ternehmensberatungen haben Studien 
vorgelegt, um zu belegen, wie ihr spezifi-
sches Konzept in der Praxis funktioniert. 
Was bislang fehlte, war eine breit ange-
legte empirische Studie, die sich mit der 
Wirkung dieser Instrumente beschäftigt.

Diese Lücke ist nun geschlossen. Seit 
vier Jahren gibt es ein Forschungspro-
jekt („Linked Personnel Panel“), das den 

Von Reiner Straub (Red.) Zusammenhang von Arbeitsqualität, 
wirtschaftlichem Erfolg und dem Einsatz 
von Personalinstrumenten untersucht. 
Getragen wird das Forschungsprojekt 
vom Bundesarbeitsministerium und dem 
Institut für Arbeitsmarkt und Berufsfor-
schung (IAB), beteiligte Projektpartner 
sind das Zentrum für Europäische Wirt-
schaftsforschung (ZEW) und der Lehr-
stuhl von Professor Dirk Sliwka an der 
Universität Köln. Das Besondere der Un-
tersuchung: Es werden sowohl Beschäf-
tigte wie auch Betriebe ab 50 Mitarbeiter 
befragt; die Ergebnisse sind repräsenta-
tiv für die deutsche Wirtschaft, da es sich 
um den größten Datensatz handelt, mit 
dem jemals das Personalmanagement in 
Deutschland analysiert wurde.

Fakten zum Mitarbeitergespräch 

Der Einsatz von Personalinstrumenten 
ist in den Betrieben sehr weit verbreitet, 
und zwar mit leicht zunehmender Ten-
denz: 72 Prozent der Betriebe verfügten 
im Jahr 2014 über strukturierte Mitar-
beitergespräche, bei Betrieben über 500 
Mitarbeiter waren es sogar 81 Prozent.

Doch wird das Mitarbeitergespräch 
auch tatsächlich durchgeführt? Seit 
2012 hat die Nutzung der Mitarbei-
tergespräche in allen Betriebsgrößen 
zugenommen. 2015 nutzten – so die Be-
fragung der Beschäftigten – 30 Prozent 
der KMU mit 50 bis 99 Beschäftigten ein 
Mitarbeitergespräch, bei Betrieben über 
500 Mitarbeiter waren es 67 Prozent. Die 
Tendenz über die letzten drei Jahre: zu-
nehmend (siehe Abbildung 1).

Die Forscher liefern auch Daten zur 
Struktur der Gespräche. Die Dauer der 

Empirie statt Meinung
STUDIE. Zielvereinbarungen und Mitarbeitergespräche werden als bürokratische 
 Monster verunglimpft, dabei schaffen sie eine höhere Arbeitszufriedenheit.
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gaben dauert das Gespräch in 42 Prozent 
der Fälle unter 30 Minuten, bei 27 Prozent 
zwischen 30 und 60 Minuten und nur bei 
31 Prozent über eine Stunde.

Die spannende Frage ist natürlich, ob 
die Mitarbeitergespräche sich in den 
Einstellungen der Beschäftigten wider-

spiegeln. Die Regressionsanalyse der 
Daten liefert hier eindeutige Ergebnisse. 
Beschäftigte, mit denen Mitarbeiterge-
spräche geführt werden, zeigen
•  eine höhere Arbeitszufriedenheit
•  ein höheres Engagement
•  eine höhere Verbleibebereitschaft.
Auch die Dauer des Gesprächs korre-
liert positiv mit der Arbeitsqualität und 
der Zufriedenheit der Mitarbeiter. 

Für die HR-Manager ist das eine gute 
Botschaft. In Einzelfällen mag das Mit-
arbeitergespräch schiefgehen oder es 
kann auch mancher Gesprächsbogen 
verbesserungswürdig sein. Doch bei der 
Gesamtbetrachtung über viele Betriebe 
und Beschäftigte zeigt sich, dass das Mit-
arbeitergespräch als Personalinstrument 
einen Nutzen für den Betrieb stiftet.

Die Kraft der Leistungsbeurteilung

Besonders heftig in der Kritik stehen 
Leistungsbeurteilungen, insbesonde-
re Verteilungsvorgaben (sogenannte 
Forced Rankings). Als im Herbst 2015 
das Beratungsunternehmen Accenture 
die Forced Rankings abschaffte, sahen 
viele das als Zeichen für eine Abkehr 
von Leistungsbeurteilungen. Etliche 
Beratungshäuser haben das aufgegrif-
fen und tingeln jetzt mit dem Thema 
durch die Unternehmen. Doch wie sieht 
eigentlich die Realität hinter den Schlag-
zeilen der Wirtschaftspresse aus?

In den Betrieben haben Leistungsbe-
urteilungen leicht zugenommen (siehe 
Abbildung 2). Während 2012 noch 59 
Prozent aller Betriebe das Instrument 
einsetzten, waren es 2014 bereits 62 Pro-
zent. Bei größeren Betrieben liegt der An-
teil noch höher: 72 Prozent aller Betriebe 
über 500 Mitarbeiter nutzen das Instru-
ment. Leistungsbeurteilungen mögen für 
den Betroffenen zunächst einmal unange-
nehm sein, doch als Personalinstrument 
sind sie ein klares Signal für eine gute 
Führungskultur. Beschäftigte, deren Lei-
stung regelmäßig durch einen Vorgesetz-
ten beurteilt wird, zeigen:
•  eine höhere Arbeitszufriedenheit
•  ein höheres Commitment

Strukturierte Mitarbeiterge-
spräche sind Zeichen einer 
guten Führungskultur. 

Mitarbeitergespräche ist abhängig von 
der Position des Mitarbeiters. Bei Füh-
rungskräften dauert das Gespräch am 
längsten: In 49 Prozent der Fälle über eine 
Stunde, in 27 Prozent zwischen 30 und 60 
Minuten, bei 24 Prozent unter 30 Minu-
ten. Bei Mitarbeitern ohne Führungsauf-
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•  ein höheres Engagement
•  eine höhere Verbleibebereitschaft
•  und empfinden häufiger ein spürba-

res Interesse des Betriebs an ihrer 
Weiterentwicklung.

Und wie steht es mit dem Forced Ranking 
und der Vorgabe über die Verteilung von 
Leistungsbeurteilungen? Verteilungsvor-
gaben sind insgesamt wenig verbreitet: 
Nur 12 Prozent aller Betriebe machen 
Vorgaben für die Verteilung der Leis-
tungsbewertung. Besonders verbreitet 
sind die Vorgaben in Betrieben mit über 
500 Beschäftigten, und zwar mit stark 
zunehmender Tendenz. Während es 2012 
nur in 23 Prozent der Betriebe Vertei-
lungsempfehlungen gab, stieg der Anteil 
im Jahr 2014 auf 32 Prozent. Jeder dritte 
Großbetrieb hat sich inzwischen für Ver-
teilungsvorgaben entschieden. 

Forces Rankings wirken auf den ersten 
Blick ungerecht, müssen doch Mitarbei-
ter in ein starres Schema verteilt werden. 
Nach dem gesunden Menschenverstand 
dürften Mitarbeiter hier starke Vorbehalte 
haben. Bei der Analyse der empirischen 
Daten kommt die Forschergruppe aber zu 
einer überraschenden Erkenntnis: Mitar-
beiter in Betrieben mit Verteilungsvorga-
ben sind zufriedener als in Betrieben ohne 
Verteilungsvorgaben. Professor Dirk Sliw-
ka hat keine ganz eindeutige Erklärung 
für den Befund und warnt vor voreiligen 
Schlüssen. „Es ist eine Korrelation, noch 
kein Nachweis eines direkten Kausalzu-
sammenhangs“ (siehe Interview Seite 16). 

Der Nutzen von Zielvereinbarungen

Management-Vordenker Peter Drucker 
hat in den 50er-Jahren des letzten Jahr-
hunderts das Modell Management by 
Objektives entwickelt, um die Unterneh-
mensführung zu verbessern. Die Ziel-
vereinbarung hat sich seither weltweit 
als Steuerungsgröße in der Wirtschaft 
durchgesetzt. Zwei Drittel aller hiesigen 
Betriebe setzen Zielvereinbarungen ein, 
wobei es deutliche Unterschiede je nach 
Betriebsgröße gibt. Während 90 Pro-
zent aller Großbetriebe (mit über 500 
Beschäftigten) mit Zielvereinbarungen 

ABB. 1: STRUKTURIERTE MITARBEITERGESPRÄCHE

Frage: Hat Ihr Vorgesetzter mit Ihnen im letzten Jahr ein Mitarbeitergespräch geführt, in 
dem es zum Beispiel um Ihre berufliche Weiterentwicklung oder Personalbeurteilung ging?

Angaben in Prozent
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QUELLE: LLP BESCHÄFTIGTENBEFRAGUNG 2013, 2015 UND LLP BETRIEBSBEFRAGUNG 2012, 2014

ABB. 2: LEISTUNGSBEURTEILUNG IN KMU

Frage: Wird in Ihrem Betrieb/Ihrer Dienststelle die Leistung von Mitarbeitern mindes-
tens einmal jährlich durch die jeweiligen Vorgesetzten beurteilt?
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arbeiten, sind es nur 57 Prozent der Be-
triebe mit 50 bis 99 Mitarbeitern. In 90 
Prozent aller Fälle werden Zielvereinba-
rungen schriftlich fixiert. Aus Sicht der 
Forscher hat der Einsatz von Zielver-
einbarungen einen positiven Effekt auf 
die Beschäftigten. Die Mitarbeiter, mit 
denen schriftliche Ziele fixiert werden, 
zeigen ein höheres Commitment, emp-
finden häufiger ein spürbares Interesse 
des Betriebs an ihrer beruflichen Wei-
terentwicklung und haben ein klareres 
Verständnis von den langfristigen Plä-
nen und Zielen des Betriebs. 

Kritiker wenden zwar immer wieder 
ein, dass die Mitarbeiter unterjährig ih-
re Ziele nicht mehr kennen – was dann 

durch Umfragen belegt wird. Beliebt 
sind auch Umfragen unter Mitarbeitern, 
was passieren würde, wenn es keine 
Zielvereinbarung mehr geben würde. 
Die Standardantwort: „Nichts“. Das mag 
alles zutreffen und die Mangelhaftigkeit 
des Instruments belegen. Die Untersu-
chungen der Forscher um Sliwka ma-
chen nur eine Aussage, wie sich Betriebe 
ohne Zielvereinbarungen von Betrieben 
mit Zielvereinbarungen unterscheiden. 
Und da sind die Vorteile eindeutig.

Entwicklungspläne

Die Betriebe beschäftigen sich verstärkt 
mit der Weiterbildung ihrer Mitarbei-
ter. Die Verbreitung von Entwicklungs-

Angaben in Prozent

QUELLE: LLP BETRIEBSBEFRAGUNG 2012, 2014
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plänen hat von 2012 auf 2014 deutlich 
zugenommen. Das gilt insbesondere für 
kleine und mittelgroße Betriebe (siehe 
Abbildung 4).

Immer mehr Mitarbeiter kommen in 
den Genuss von Weiterbildungen. Ha-
ben im Jahr 2013 noch 34 Prozent der 
Beschäftigten an einer vom Arbeitgeber 
finanzierten Maßnahme teilgenommen, 
waren es in 2015 bereits 42 Prozent. Fast 
jeder zweite Beschäftigte wurde von den 
Betrieben fortgebildet. Das ist ein er-
staunlich hoher Wert. 

Die Teilnahme an der Weiterbildung 
ist stark vom Bildungsabschluss abhän-
gig: Bei Mitarbeitern mit Hochschul-
abschluss lag die Teilnahmequote in 

2015 bei 57 Prozent, mit Berufsschulab-
schluss bei 33 Prozent, ohne Abschluss 
bei 15 Prozent. Großen Nachholbedarf 
gibt es offenbar bei Ungelernten oder 
Mitarbeitern mit Berufsschulabschluss. 
Wenn die Betriebe die Berufsausbildung 
wieder attraktiver machen wollen, wofür 
derzeit die Wirtschaftsverbände trom-
meln, müssen sie hier nachlegen. Die 
gute Nachricht: Die Dauer der Weiterbil-
dung variiert kaum mit dem Bildungs-
abschluss und liegt im Durchschnitt bei 
sieben Tagen.

Die Teilnahme an Weiterbildungen ist 
auch vom Alter der Mitarbeiter abhän-
gig. Die höchste Weiterbildungsrate (49 
Prozent) haben Mitarbeiter zwischen 25 

und 39 Jahren, gefolgt von der Gruppe 
zwischen 40 und 54 Jahren (41 Prozent). 
Von den über 55-Jährigen nehmen im-
merhin noch 32 Prozent an Weiterbil-
dungen teil. Das ist ein erfreulich hoher 
Wert, der das Klischee widerlegt, die 
Alten würde sich gar nicht mehr wei-
terbilden. 

Das Weiterbildungsengagement vari-
iert in den Bereichen eines Betriebs. Die 
geringste Weiterbildungsbeteiligung der 
Mitarbeiter hat die Produktion (32 Pro-
zent), gefolgt vom Vertrieb (44 Prozent) 
und dem Service (49 Prozent). An der 
Spitze steht die Verwaltung, in der 52 
Prozent der Mitarbeiter an einer Weiter-
bildung teilnehmen.

Personalplanung lohnt sich

Der Fachkräftemangel ist für die Betrie-
be weiter das größte personalpolitische 
Sorgenkind. 26 Prozent gaben 2014 
an, dass sie eine Stelle für qualifizier-
te Tätigkeiten nicht besetzen konnten. 
Die Betriebe reagieren auf diese Situa-
tion: 65 Prozent der Betriebe verfügen 
inzwischen über Personalplan. Aller-
dings hat der Personalplan nur bei 28 
Prozent der Betriebe einen Horizont 
von drei Jahren. 

Die Investition in die Personalplanung 
lohnt sich. Das zeigen die Forscher mit 
einer Regressionsanalyse eindeutig auf. 
Betriebe, die schon 2012 Personalpläne 
nutzten, hatten 2014 weniger Probleme 
bei Stellenbesetzungen als Betriebe oh-
ne Personalplan. 

Fazit 

Die derzeitige Kritik an den Personal-
instrumenten sollte ernst genommen 
werden. Ihre Abschaffung ist aber nicht 
der richtige Weg, sondern die Verbes-
serung. Instrumente wie Mitarbeiterge-
spräch und Leistungsbeurteilung sind 
ein wichtiger Teil des Dialogs zwischen 
Führungskraft und Mitarbeiter. Die 
empirischen Untersuchungen zeigen 
sehr robust den Nutzen auf, den diese 
Personalinstrumente für Mitarbeiter 
und Betriebe stiften. 

ABB. 3: VERTEILUNGSVORGABEN BEI BEURTEILUNGEN

Frage: Gibt es in Ihrem Betrieb/Ihrer Dienststelle eine Verteilungsempfehlung für Leis-
tungsbeurteilungen? (bezogen auf Betriebe, die Verteilungsempfehlung nutzen)
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ABB. 4: KMU ENTDECKEN ENTWICKLUNGSPLÄNE

Frage: Gibt es in Ihrem Betrieb oder Ihrer Dienststelle Entwicklungspläne für die Mitar-
beiter?
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liche Entwicklung ein Thema werden. 
Gerade die Vorgesetzten, die Feedback-
gesprächen lieber aus dem Weg gehen, 
können es dann wieder leichter vermei-
den. Die andere Richtung der Diskussi-
on ist es, die Frequenz der Gespräche 
und Beurteilungen zu erhöhen und dies 
auch durch systematische Instrumente 
– beispielsweise die Erfassung von un-
terjährigem Feedback in IT-Systemen – 
zu fördern. Dies scheinen mir dagegen 
sehr sinnvolle Überlegungen zu sein. 

personalmagazin: Die engagierten Mitarbei-
ter haben für den Erfolg der Betriebe eine 
besondere Bedeutung. Bewerten Sie auch 
diese Mitarbeitergespräche positiv?
Sliwka: Ja. Wertschätzung wirkt sich posi-
tiv auf die Arbeitsleistung aus. Viele Ex-
perimente zeigen, dass viele Menschen 
eher bereit sind, eine Arbeitsleistung 
abzuliefern, die über das Normale hin-
ausgeht, wenn sie großzügig behandelt 
werden. Man muss allerdings beachten, 
dass Menschen unterschiedlich sind. Es 
gibt auch eher egoistisch veranlagte, bei 
denen Sanktionsmechanismen und mate-
rielle Belohnung Leistung steigern. Auch 
hier sind Mitarbeitergespräche wichtig, 
um diese Regeln klarzumachen.

personalmagazin: Leistungsbeurteilungen 
sind nicht beliebt. Ihre Forschung zeigt 
aber, dass sie zu mehr Arbeitszufrieden-
heit führen. Wie erklären Sie sich das?
Sliwka: Der Befund in den Daten des LPP 
scheint in der Tat robust. Das zeigen 
auch Längsschnittuntersuchungen mei-
nes Kollegen Patrick Kampkötter: Führt 
ein Unternehmen Leistungsbeurteilun-

Ausdruck von Führungsqualität
INTERVIEW. Leistungsbeurteilungen sind nicht beliebt, schaffen bei Mitarbeitern aber 
höhere Arbeitszufriedenheit. Das zeigen empirische Daten. Warum ist das so?

personalmagazin: Im Forschungungsprojekt 
Linked Personnel Panel (LPP) suchen Sie 
nach dem Zusammenhang von wirt-
schaftlichem Erfolg und professioneller 
Personalarbeit? Gibt es diesen?
Dirk Sliwka: Es gibt eine wachsende Zahl 
von Studien, die aufzeigen, dass be-
stimmte Instrumente den wirtschaft-
lichen Erfolg signifikant beeinflussen. 
In den vergangenen Jahren gab es hier 
deutliche Fortschritte in der Forschung. 
Es kommt allerdings immer auf die ge-
naue Fragestellung an, etwa wie variab-
le Vergütungssysteme gestaltet werden 
müssen, dass sie für Teams oder Ein-
zelne einen Anreiz darstellen. Ein gut 
designtes und professionelles Personal-
management kann also den wirtschaftli-
chen Erfolg beeinflussen.

personalmagazin: Ihre Untersuchungen 
zeigen, dass Mitarbeiter, mit denen ein 
strukturiertes Mitarbeitergespräch ge-
führt wird, eine höhere Arbeitszufrieden-
heit haben. Was ist Ihre Erklärung?
Sliwka: Das ist erst einmal ein Korrela-
tionsbefund. In Betrieben, in denen re-
gelmäßig Mitarbeitergespräche geführt 
werden, ist die Arbeitszufriedenheit si-
gnifikant höher. Es spricht vieles dafür, 
dass hinter dem Befund ein Kausaleffekt 
steckt. Meine Erklärung ist, dass Vorge-
setzte im Alltag häufig Feedback vermei-
den oder einfach vergessen und durch 
eine Struktur gezwungen sind, sich für 
Mitarbeiter Zeit zu nehmen, und damit 
Dinge auf den Tisch kommen, die im All-
tag untergehen. Übrigens ist auch die Ge-
sprächsdauer ein signifikanter Prädiktor 
für die empfundene Qualität der Arbeit.

personalmagazin: Kritiker des Mitarbeiter-
gesprächs wenden ein, entscheidend sei 
der Dialog zwischen Führungskraft und 
Mitarbeiter. Das Mitarbeitergespräch sei 
bürokratisch und hinderlich. 
Sliwka: Dialog und Mitarbeitergespräch 
kann man natürlich nicht sauber tren-
nen. Bei der Kritik am klassischen Mit-
arbeitergespräch sehe ich zwei Richtun-
gen. Die eine Richtung ist, formalisierte 
Instrumente abzuschaffen und den Füh-
rungskräften zu sagen, sie sollen statt-
dessen intensiver mit ihren Mitarbei-
tern im Alltag reden. Sich alleine auf die 
Empfehlung zu verlassen, halte ich aber 
für gefährlich, weil die einzelne Füh-
rungskraft dann wieder allein darüber 
entscheidet, ob Dinge wie die persön-

DIRK SLIWKA ist Professor an der Uni 
Köln und erforscht den Zusammenhang von 
Unternehmenserfolg und Personalarbeit.
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Das Interview führte Reiner Straub. 

gen ein, so steigt die Arbeitszufrieden-
heit. Wahrscheinlich es es hier wieder 
so: Leistungsbeurteilungen zwingen 
Führungskräfte dazu, sich detailliert 
mit ihren Mitarbeitern zu beschäftigen.

personalmagazin: Das für mich überra-
schendste Ergebnis ist, dass Verteilungs-
vorgaben bei der Leistungsbeurteilung zu 
höherer Arbeitszufriedenheit führen. 
Sliwka: Das hat mich auch überrascht, 
weil man gemeinhin denkt, dass Vertei-
lungsvorgaben von Mitarbeitern negativ 
bewertet werden. Meine Interpretation 
dieses Befundes ist, dass Verteilungsvor-
gaben die Leute nicht glücklicher, aber 
die Konsequenzen von Leistungsbeur-
teilungen fairer machen. Die Mitarbei-
ter empfinden das als ein Zeichen, dass 
die Betriebe solche schwierigen Prozes-
se professionell managen. Ansonsten 
ist jeder Führungskraft überlassen, die 
Leistungsbeurteilung nach eigenen Über-
legungen zu handhaben. Die eine Füh-
rungskraft differenziert stark, die andere 
gar nicht. Es gibt damit im selben Betrieb 
ganz unterschiedliche Beurteilungsmaß-
stäbe und das erzeugt Unzufriedenheit.

personalmagazin: Nach Ihren Untersuchun-
gen nehmen bei größeren Betrieben die 
Verteilungsvorgaben zu. Ist das ein Trend?
Sliwka: Das ist vermutlich eine zyklische 
Bewegung. Wenn Sie Vorgaben abschaf-
fen, führt das zu einer Zunahme der 
großzügigen Beurteilungen, weil das für 
die Führungskräfte leichter ist. Die Fol-

ge sind höhere Kosten für Bonuszahlun-
gen und ein Verlust der Aussagekraft 
von Beurteilungen. Die Betriebe merken 
das und fangen wieder an, Verteilungs-
empfehlungen einzuführen. 

personalmagazin: Machen Verteilungsvor-
gaben aus Ihrer Sicht Sinn?
Sliwka: Wenn man die Leistung von Mit-
arbeitern nur subjektiv messen kann, 
dann ja. Denn man muss am Ende den 
Beurteilten eine Idee an die Hand geben, 
was es bedeutet, eine Eins zu bekom-
men, beispielsweise zu den 20 Prozent 
Besten zu gehören -  denn sonst hat man 
wieder unterschiedliche Maßstäbe im 
selben Unternehmen. Verteilungsvorga-
ben wird es auch in 20 Jahren noch ge-
ben. Wenn sie Leistung objektiver mes-
sen können, brauchen sie diese nicht. 
Erzwungene Differenzierungen sind 
machmal ein schmerzhafter Prozess.

personalmagazin: Eine Führungskraft hat 
eine Spanne zwischen sieben und 14 Mit-
arbeitern. Haben Sie als Statistiker eine 
Empfehlung, ab welcher Gruppengröße 
eine Verteilungsvorgabe sinnvoll ist?
Sliwka: Bei sieben Mitarbeitern macht 
eine Verteilungsvorgabe keinen Sinn, 
die Gruppengröße sollte schon bei eher 
50 Mitarbeitern liegen. Bei dieser Grup-
pengröße ist es eher unwahrscheinlich, 
dass ich jemandem Unrecht tun muss, 
wenn ich die Vorgabe manage. Für 
strenge Verteilungsvorgaben brauchen 
Sie daher in der Regel Beurteilungskon-
ferenzen, in denen sich mehrere Füh-
rungskräfte miteinander abstimmen. 

personalmagazin: Zielvereinbarungen füh-
ren zu einem höheren Commitment. Ist 
das ein kausaler Zusammenhang?
Sliwka: In unseren LPP-Daten haben wir 
eine klare Korrelation. Doch andere For-
schung zeigt, dass die Einführung von 
Zielvereinbarungen ein kausaler Trei-
ber für den wirtschaftlichen Erfolg ist. 

personalmagazin: Kritiker nennen Zielver-
einbarungen ein Relikt aus alten Zeiten, 

die Anforderungen an Agilität nicht 
standhalten. Was antworten Sie?
Sliwka: Manchmal sind Zielvereinbarun-
gen sehr formelhaft gestaltet und ver-
knüpfen eine Zielerreichung direkt mit 
einer Bonuszahlung. Ein solches Vor-
gehen mag im Vertrieb funktionieren, 
kann aber in anderen Bereichen prob-
lematisch sein, denn man verliert Fle-
xibilität. Ich interpretiere die Befunde 
wie schon oben: Das Instrument zwingt 
Führungskräfte dazu, ihre Erwartungen 
klar zu spezifizieren und mit ihren Mit-
arbeitern einen Dialog zu führen.

personalmagazin: Kündigungsgrund 
Nummer eins ist das Verhalten der 
Vorgesetzten, das haben Ihre Untersu-
chungen bestätigt. Wie können Betriebe 
hier vorbeugen? 
Sliwka: HR hat das Instrument der Mit-
arbeiterbefragung, um herauszufinden, 
in welchen Bereichen es Führungs-
probleme gibt. Wichtig dabei ist, dass 
diese systematisch und kontinuierlich 
durchgeführt werden. Wenn Mitarbei-
terbefragungen in schwierigen Jahren 
ausgesetzt werden, weil man schlechte 
Ergebnisse erwartet, schafft das kein 
Vertrauen in das Instrument.

personalmagazin: Häufig werden ja die 
Ergebnisse von Mitarbeiterbefragungen 
angezweifelt und gesagt, die Beschäftig-
ten geben sowieso nur das an, was sozial 
erwünscht ist. 
Sliwka: Die Befragungsergebnisse sind 
gute Prädiktatoren für tatsächliches 
Verhalten – das zeigen die LPP-Daten. 
Mitarbeiter, die 2012 in der Beschäftig-
tenbefragung ein hohes Commitment 
hatten, haben den Betrieb bis 2014 sel-
tener verlassen als solche mit niedrigem 
Commitment. Obwohl es Effekte wie 
soziale Erwünschtheit gibt, liefern Mit-
arbeiterbefragungen also wichtige Früh-
indikatoren für Verhalten, die allerdings 
in vielen Unternehmen bisher noch zu 
wenig genutzt werden.  

„Verteilungsvorgaben 
bei der Leistungsbeur-
teilung machen Sinn, 
wenn man die Leistung 
nur subjektiv messen 
kann. Das kann manch-
mal schmerzhaft sein.“
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– und ob das Mitarbeitergespräch über-
haupt das richtige Personalinstrument 
dafür ist. Ganz oft höre ich auf die Frage 
„Warum führen Sie Mitarbeitergesprä-
che durch?“ die Antwort: „Weil HR das 
so will“, und HR nennt für das Durch-
führen der Gespräche allerlei Argumen-
te, etwa: Man wolle eine Feedbackkultur 
fördern. Da muss man überlegen, ob das 
Mitarbeitergespräch dafür das richtige 
Instrument ist. Hinzu kommt, dass die 
Art, in der das Mitarbeitergespräch aus-
gestaltet ist, oft nicht zur Organisations-
kultur des Unternehmens passt.

personalmagazin: Was kann eine Alternati-
ve sein, die zum Unternehmen passt?
Trost: Nehmen wir als Beispiel ein agiles 
Unternehmen. Dazu passt es nicht, die 
Mitarbeitergespräche starr einmal im 
Jahr top-down durchzuführen. In einem 
solchen Unternehmen sollte man zu 
anlassbezogenen Instrumenten über-
gehen, die Mitarbeiter im Zuge ihrer 
Eigenverantwortung selbst nutzen. Ar-
beiten die Mitarbeiter ohnehin im Team 
oder in Projektstrukturen, kann auch 
Feedback per Peer-Review sinnvoll sein.

personalmagazin: Das heißt im Umkehr-
schluss aber auch: Für traditionellere 
Unternehmen kann das jährliche 
Mitarbeitergespräch genau das richtige 
Instrument sein – oder?
Trost: Wenn ein Unternehmen tatsächlich 
streng hierarchisch organisiert ist, kann 
auch ein jährliches Top-down-Gespräch 
das passende Instrument sein. 

„Warum? Weil HR das so will“
INTERVIEW. Armin Trost gilt als Kritiker des Mitarbei ter gesprächs. Doch abschaffen 
will er das Instrument nicht: HR sollte besser das Warum und Wie überdenken, rät er.

personalmagazin: Über kaum ein Personal-
instrument wird so hitzig und emotional 
diskutiert wie über das jährliche Mitar-
beitergespräch. Warum eigentlich?
Armin Trost: Im Fokus der Kritik an Mit-
arbeitergesprächen steht zum einen 
die Validität des Urteils, das die Füh-
rungskraft in den Gesprächen über 
den Mitarbeiter fällt. Hinzu kommt die 
unnatürliche Gesprächssituation. Füh-
rungskräfte werden gezwungen, in ei-
nem vertrauensvollen Gespräch Urteile 
und Entscheidungen zu fällen, von de-
nen in ihrer Wahrnehmung weder sie 
selbst noch der Mitarbeiter profitieren 
– sondern vor allem HR.

personalmagazin: Sie haben die Debatte ja 
vor einigen Jahren mit einem vielzitierten 
Beitrag befeuert. Haben Sie danach Dro-
hungen von Personalern erhalten?
Trost: Damals waren die Reaktionen in 
der Tat sehr kritisch. Viele Personaler 
haben ihr Instrument verteidigt und 
Probleme auf die Führungskräfte ge-

schoben. Als ich nun das Buch „Unter 
den Erwartungen“ zum gleichen Thema 
veröffentlicht habe, wurden die Reakti-
on verhaltener. Viele Personaler haben 
wohl erkannt, dass das Instrument in ih-
rem Unternehmen zunehmend schlech-
ter funktioniert. Bei ihnen ist ein Ge-
fühl des Unbehagens angekommen. Sie 
möchten etwas an dem Personalinstru-
ment ändern, wissen aber noch nicht 
genau, wie.

personalmagazin: Was raten Sie denn de-
nen, die dieses diffuse Gefühl haben?
Trost: Bevor sie sich die Frage stellen, 
wie sie die Mitarbeitergespräche ändern 
wollen, sollten sie sich zuerst einmal 
überlegen, warum sie diese durchführen Das Interview führte Andrea Sattler. 

ARMIN TROST ist Professor für Human 
Resource Management an der Hochschule 
Furtwangen.

VIDEO

In der App zeigt Armin Trost die Gren-
zen des jährlichen Mitarbeitergesprächs. 
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Alle Jahre wieder, zur Vorweih-
nachtszeit: Heerscharen von 
Mitarbeitern treffen sich mit 
ihren Vorgesetzten zu einem 

unromantischen Rendezvous. Es gilt, die 
Leistung des abgelaufenen Jahres zu be-
urteilen, daraus die Höhe eines etwaigen 
Bonus abzuleiten und Ziele für das kom-
mende Jahr festzulegen. Doch ist dieses 
Vorgehen noch zeitgemäß? Viele Unter-
nehmen glauben das nicht – und gehen 
in Sachen Mitarbeitergespräche neue 
Wege. In vielen Unternehmen stimmt 
das Kosten-Nutzen-Verhältnis des klas-
sischen Jahresgesprächs einfach nicht: 
Es ist teuer und aufwending, trägt aber 
oft nicht dazu bei, das Engagement und 
die Leistung der Mitarbeiter dauerhaft 
zu verbessern. Oder das Zielverein-
barungsgespräch wird ohnehin nicht 
ernsthaft gelebt, mit gleichem Effekt auf 
die Entwicklung der Leistungsfähigkeit 
in der Organisation.

Jahresabschlussgespräche sind weder 
effizient noch zeitgemäß

Manchem Mitarbeiter erscheint das re-
gelmäßige Treffen mit dem Chef zum 
Jahresende wie ein institutionalisierter 
Kaffeeklatsch ohne echte Ergebnisse. 
Für einen Teil der Arbeitnehmer kommt 
es gar einer Abrechnung gleich. Dafür 
gibt es gute Gründe: Oftmals liegt der 
Schwerpunkt der Gespräche auf dem 
Blick in die Vergangenheit und es wird 
darüber diskutiert, was der Mitarbeiter 
besser hätte machen können. Statt in 
die Zukunft zu blicken und Entwick-

Von Rouven Fuchs lungsperspektiven und -potenziale auf-
zuzeigen, werden in erster Linie Fehler 
aufgezählt. Für das Unternehmen ist all 
dies nicht besonders zielführend und 
für das Gros der Arbeitnehmer nicht be-
sonders motivierend.

Doch eigentlich sollten Unternehmen 
Mitarbeiter deshalb einstellen, weil sie 
gut sind. Ein Richter, der einmal pro Jahr 

sein Urteil fällt, ist dann gar nicht not-
wendig. Zudem kommt die Kritik oft viel 
zu spät: Im Jahresgespräch zu erfahren, 
dass man vor einem halben Jahr einen 
Fehler gemacht hat, ist wenig hilfreich 
– denn dann kann man daran nichts 
mehr ändern. Zudem werden starre, rein 
zahlenbasierte Leistungskriterien und 
Vergleiche mit einzelnen Kollegen oder 

Abschied vom Jahresgespräch
DEBATTE. Ist das jährliche Mitarbeitergespräch noch zeitgemäß? Viele Unternehmen 
glauben das nicht – und gehen in Sachen Leistungsbeurteilung neue Wege.
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Maßgeschneidert, authentisch und 
flexibel: So sollte ein guter Prozess 
zur Leistungsbeurteilung sein.



Peer Groups der individuellen Per-
sönlichkeit des Mitarbeiters kaum 
gerecht. Durch die direkte Kopplung 
der Leistungsbeurteilung an die Hö-
he der variablen Vergütung erreicht 
man oftmals das Gegenteil dessen, 
was man eigentlich erreichen wollte: 
den Mitarbeiter zu motivieren.

Auch viele Entscheider sind 
unzufrieden mit den gängigen 
Instrumenten zur internen Leistungs-
beurteilung. Laut einer Studie des Be-
ratungsunternehmens CEB verbringt 
der durchschnittliche Manager mehr 
als 200 Stunden pro Jahr mit Tätig-
keiten, die in direktem Zusammen-
hang mit der Leistungsbeurteilung 
der Arbeitnehmer stehen. Flösse die-
se Zeit in den intensiven Austausch 
und den Dialog mit den Mitarbeitern, 
wäre das sicherlich gerechtfertigt. 
Doch der überwiegende Anteil dieses 
Aufwands wird in administrative Tä-
tigkeiten investiert. Zudem wenden 
Führungskräfte sehr viel Zeit für 
Gespräche über Mitarbeiter statt für 
Dialoge mit Mitarbeitern auf.

Damit nicht genug: In der digitalen 
Welt steigen Fluktuation und Arbeits-
tempo, Teams arbeiten zum Teil nur 
noch projektweise zusammen, die 
Anforderungen ändern sich in vielen 
Branchen von Woche zu Woche. Wa-
rum sollten Mitarbeiter angesichts 
dieser Rahmenbedingungen nur ein-
mal pro Jahr Ziele vereinbaren und 
entsprechendes Feedback bekommen?

Die Feedbackkultur verändern

Die Wahrnehmung dieser Defizite 
in den bestehenden Strukturen ist 
ein guter erster Schritt. Viele Unter-
nehmen schrecken allerdings immer 
noch vor einer Reform der klassi-
schen Leistungsbeurteilung zurück. 
Doch wie können sie ihre Feedback-
kultur wirkungsvoll verändern? Um 
diese Frage zu beantworten, lohnt 
sich zunächst der Blick auf den ei-
gentlichen Sinn von Feedback. Im 
Grunde es geht hierbei darum, das 

Engagement und die Leistung der 
Mitarbeiter nachhaltig zu steigern. 

Drei Faktoren, die die Leistung der 
Mitarbeiter verbessern

Nach aktuellen Erkenntnissen wer-
den diese Aspekte von drei Fakto-
ren wesentlich beeinflusst. Erstens: 
Ein klares Verständnis der Erwar-
tungen, die an den Mitarbeiter ge-
stellt werden. Mitarbeiter sind umso 
zufriedener und leistungsfähiger, je 
besser sie wissen, was die Erwar-
tungshaltung an sie ist und diese in 
einem persönlichen Dialog mit dem 
Vorgesetzten vereinbart wurde.

Zweitens: Aufgaben, die zu ihm 
passen und ihn interessieren. Die 
persönlichen Stärken und Interes-
sen des Mitarbeiters spielen eine 
entscheidende Rolle für sein Engage-
ment und seine Leistungsfähigkeit.

Drittens: Einen geeigneten Spar-
ringspartner. Mitarbeiter sollten 
kontinuierlich von einer Person ihres 
Vertrauens gecoacht werden, von der 
sie glauben, etwas lernen zu können.

Angesichts dieser Erkenntnisse 
ist es höchste Zeit für Unternehmen, 
ihre Prozesse zur Leistungsbeurtei-
lung an die neue Realität anzupas-
sen. Denn die individuelle Situation 
und die spezifischen Stärken des 
Mitarbeiters stehen dabei bisher 
kaum im Vordergrund. Mit Blick auf 
die Mitarbeiterführung darf es nicht 
mehr allein darum gehen, zu mes-
sen, zu benoten und zu vergleichen. 

Wodurch sich ein guter Prozess zur 
Leistungsbeurteilung auszeichnet

Ein guter Prozess zur Leistungsbeur-
teilung zeichnet sich vielmehr durch 
drei wesentliche Merkmale aus.

Erstens: Er ist maßgeschneidert, 
stellt also die individuelle Leistung, 
die Bedürfnisse und die konkreten 
Entwicklungspotenziale des Mitar-
beiters in den Vordergrund.

Zweitens: Er ist authentisch, 
basiert also auf der intrinsischen 
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Motivation des Mitarbeiters. Die Lei-
stungsbeurteilung sollte die Frage beant-
worten, ob der Arbeitnehmer gemessen 
an seinen individuellen Stärken und In-
teressen eine gute Leistung erbracht hat.

Drittens: Er ist flexibel, differenziert 
also und lässt sich gerade in größeren 
Unternehmen mit mehreren Geschäfts-
modellen auf deren unterschiedliche 
Gegebenheiten anpassen.

Ein solcher Prozess hat für die Motivati-
on des Mitarbeiters viele Vorteile. Der Di-
alog über seine Arbeit wird intensiver. Er 
unterhält sich mit seinen Vorgesetzten und 
Projektleitern regelmäßig über seine Prio-
ritäten und tauscht sich mit ihnen zu den 
erwarteten Ergebnissen aus. Zudem erhält 
er nicht erst am Ende eines einjährigen Be-
urteilungszeitraums offizielles Feedback, 
sondern in deutlich kürzeren Abständen. 
So kann er seine Leistung kontinuierlich 
verbessern. Auch aus Unternehmenssicht 
ist dieser Aspekt nicht zu unterschätzen – 
denn der Mitarbeiter entwickelt sich auf 
diese Weise deutlich schneller. Der Blick 
geht im Rahmen dieses Prozesses in die 
Zukunft und befasst sich konkret mit den 
Entwicklungsperspektiven.

Abschied vom Jahresgespräch

Viele Unternehmen wie zum Beispiel 
SAP, Google, Microsoft und Adobe – 
aber auch wir bei Accenture (siehe Kas-
ten) – haben sich bereits sowohl vom 
jährlichen Mitarbeitergespräch als auch 
von starren Leistungsbeurteilungen ver-
abschiedet, denn die neuen Methoden 
bieten viele Vorteile.

Darüber hinaus verzichten viele Un-
ternehmen auf eine Differenzierung 
der Mitarbeiterleistung nach Leistungs-
kategorien. Und noch wichtiger: Die 
Leistungsbeurteilung wird nicht mehr 
wie bisher direkt in einen individu-
ellen Bonus übersetzt. Zwar fallen die 
Entscheidungen zur Gesamtvergütung 
nach wie vor auf Basis des Beitrags 
des Mitarbeiters zum Unternehmens-
erfolg, doch wird die Vergütung vom 
Ergebnis der Leistungsbeurteilung ab-
gekoppelt. Vielmehr treffen der oder die 

Linienvorgesetzte(n), die am intensivsten 
mit dem Mitarbeiter zusammengearbei-
tet haben, auf Basis der ganzheitlichen 
Informationen über den Mitarbeiter eine 
Gehaltsentscheidung, bei der sowohl die 
Rahmenbedingungen, der Erfolg in der 
Rolle, der Beitrag zum Unternehmenser-
folg als auch die Fähigkeiten und Kom-
petenzen des Mitarbeiters berücksichtigt 
werden. Hinzu kommt ein fest etabliertes 
Anerkennungssystem, in dessen Rahmen 
Mitarbeiter für gute Leistungen und posi-
tives Feedback von Kunden und Kollegen 
Wertschätzung erfahren, sei es durch ein 
ehrliches Dankeschön oder eine damit 
verbundene Prämie.

In der operativen Umsetzung wird das 
neue Modell stark durch innovative di-
gitale Technologien (Anm. d. Red.: Lesen 
Sie dazu auch das Praxisbeispiel ab Sei-
te 24) gestützt, die einen ganzheitlichen 
Blick auf den Mitarbeiter in Echtzeit 
ermöglichen. Hier fließt unter anderem 
der Beitrag des Mitarbeiters zum Auf-
bau und Teilen organisatorischen Wis-
sens mit ein, das Feedback von Kollegen 
oder der Beitrag zur Entwicklung des 
Teams und einzelner Mitarbeiter. 

Herausforderungen in der Umsetzung

Erstens: Es gibt keine Universallösung.
Einfach die Systematik eines anderen 

An die Stelle der bisheringen starren jährlichen Leistungsbeurteilungen tritt bei 
Accenture jetzt ein sogenanntes „Performance Achievement“.

Im Mittelpunkt dieses neuen Prozesses stehen mehrere Gespräche während des Jahres, 
die jeweils mit zeitnahem Feedback verbunden sind. Konkret befassen sich Mitarbei-
ter und Vorgesetzte dabei mit Prioritäten, der Weiterentwicklung persönlicher Stärken 
sowie den künftigen Karrieremöglichkeiten des Mitarbeiters. Dabei wird zwar auch auf 
vergangene Leistungen geschaut – gleichzeitig geht der Blick aber vor allem nach vorne. 
Dahinter steckt eine wichtige Grundidee: Die Leistungen und Fähigkeiten des Einzelnen 
müssen stärker in den Fokus rücken.

Inhaltlich stützt sich dieser „Performance Achievement“-Prozess aus Mitarbeitersicht auf 
die folgenden vier Säulen: 
1. Sich selbst kennen: Ich weiß, worin ich gut bin und was von mir erwartet wird.
2.  Im Team arbeiten: Ich bin froh, Teil eines leistungsstarken Teams zu sein – und mein 

individueller Beitrag wird wertgeschätzt.
3.  Coaching bekommen und geben: Ich habe das Gefühl, unterstützt zu werden – und 

bin auch selbst motiviert, anderen zu helfen.
4.  Sich kontinuierlich entwickeln: Ich weiß, was ich tue und kann einschätzen, wie 

schnell ich mich wohin entwickeln kann und möchte.

An die Stelle der Rückwärtsbetrachtung tritt damit bei Accenture ein kontinuierlicher Eva-
luierungs- und Coaching-Prozess, in dessen Rahmen Ziele in deutlich kürzeren Intervallen 
definiert werden als bisher. Im Idealfall fließen zu Zwecken der Leistungsbeurteilung unter-
schiedliche Feedbackkanäle zusammen, um einen möglichst ganzheitlichen Blick auf den 
Beitrag des Mitarbeiters zum Unternehmenserfolg zu erhalten. Dieses Vorgehen trägt der 
Tatsache Rechnung, dass vor allem die jüngere Generation ein besonders hohes Bedürfnis 
nach regelmäßigem und zeitnahem Feedback hat. Besonderer Wert sollte auch darauf 
liegen, dass der Mitarbeiter selbst einen starken Einfluss auf die Prioritäten hat, die für ihn 
definiert werden. Zwar gibt der Vorgesetzte dabei Orientierungshilfe – doch die Erwartung 
lautet durchaus, dass der mündige Mitarbeiter selbst gut einschätzen kann, wo er entspre-
chend seinen Stärken den größten Mehrwert für sein Unternehmen bieten kann.

Performance Achievement

AUS DER PRAXIS



ROUVEN FUCHS ist Mana-
ging Director bei Accenture 
Strategy.

Unternehmens zu kopieren, funktioniert 
nicht. Auch wenn gewisse Grundsätze in 
Bezug auf Motivation für alle gleich gel-
ten, muss sich die Lösung doch an den 
Rahmenbedingungen, den Zielen und 
dem Reifegrad eines Unternehmens ori-
entieren.

Zweitens: Es braucht die richtigen 
Führungskräfte. Sie haben in dem neu-
en Prozess mehr Freiheiten, aber auch 
mehr Verantwortung, der sie in ihrer Rol-
le als Coach und Mentor gerecht werden 
müssen. Dazu gehören neben sozialen 
und methodischen Kompetenzen auch 
die richtige Einstellung und das richtige 
Selbstverständnis. Dem Vorgesetzten der 
Führungskraft kommt dabei eine ent-
scheidende Rolle zu – als Vorbild und als 
Coach des Coaches.

Drittens: Leistung muss sich lohnen, 
auch in der neuen Welt. Bei der varia-
blen Vergütung muss sichergestellt sein, 
dass trotz fehlenden formellen Bezugs zu 
einem Rating immer noch entsprechend 
der individuellen Leistung differenziert 
wird, Entscheidungen transparent sind 
und die Verteilung der variablen Vergü-
tung weder nach dem Gießkannenprinzip 
noch auf Basis von persönlichen Präfe-
renzen erfolgt.

Blick nach vorn statt zurück

Unternehmen sollten vor diesem Hinter-
grund ihre Systematik zur Leistungsbe-
urteilung überdenken. Eine vorwärtsge-
richtete Betreuung mit dem Mitarbeiter 
im Zentrum setzt neues Potenzial für die 
gesamte Organisation frei. Insbesonde-
re die nachwachsende Generation von 
Talenten geht Arbeitsverhältnisse mit 
ganz anderen Erwartungen ein. Unter-
nehmen, die dies nicht berücksichtigen, 
werden sich im intensiven Kampf um die 
Leistungsträger der Zukunft nicht durch-
setzen können. 
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Gute Führung wird für Orga-
nisationen immer wichtiger. 
Gleichzeitig werden die Füh-
r ungsheraus forder ungen 

komplexer: Divergierende Erwartungs-
haltungen innerhalb altersheterogener 
Teams, erschwerte Rekrutierung neuer 
Mitarbeiter für bestimmte Tätigkeiten 
und die Wechselbereitschaft hochqualifi-
zierter Experten sind nur einige Beispie-
le. Vor diesen Herausforderungen stehen 
auch die Stadtwerke München (SWM). Sie 
möchten daher exzellente Führung unter 
anderem mit einer umfangreichen Feed-
backlandschaft vorantreiben. Diese Feed-

Von Ansgar Bock, Simon Werther und  

Ralph Woschée 

backlandschaft kombiniert digitalisierte 
Prozessschritte mit analogen, da gerade 
bei der Rückmeldung der Ergebnisse gro-
ßer Wert auf persönliche Kommunikation 
gelegt wird.

Analoges und digitales Feedback

Die Stadtwerke München setzen als 
kommunales Unternehmen mit über 
9.000 Mitarbeitern bereits seit zwölf 
Jahren Feedback für Führungskräf-
te zur Entwicklung der eigenen Füh-
rungskräfte erfolgreich ein. Dabei steht 
immer der Abgleich von Selbst- und 
Fremdbild im Mittelpunkt, um blinde 
Flecken im eigenen Führungsverhalten 
zu identifizieren und darauf aufbau-
end Entwicklungsfelder zu erarbeiten. 

Eingeführt wurde dieses Verfahren 
ursprünglich als Verpflichtung für die 
oberste Führungsebene. Die vielfach 
positiven Erfahrungen haben zudem 
über die Jahre hinweg zu wachsenden 
Teilnahmequoten auf freiwilliger Basis 
geführt. Vor drei Jahren wurde der pa-
pierbasierte Prozess in ein digitales und 
onlinebasiertes Verfahren überführt, 
um die eigenständige und flexible Admi-
nistration durch die internen Experten 
der Personalentwicklung der SWM zu 
erleichtern. Darüber hinaus wurde das 
bisherige Standardverfahren durch ver-
schiedene alternative Verfahren ergänzt 
und somit eine ganze „Feedbackland-
schaft“ etabliert. Die Führungskräfte 
sollen in ihrer individuellen Situation 

Flexible Feedbacklandschaft
PRAXIS. Zur Verbesserung der Führungskultur setzen die Stadtwerke München auf 
digitale Feedbackverfahren kombiniert mit analogen Folgeprozessen.

Die Stadtwerke München beschäftigen 
über 9.000 Mitarbeiter.

©
 S

TE
FA

N
 O

B
ER

M
EI

ER



25

03 / 16  personalmagazin Bei Fragen wenden Sie sich bitte an redaktion@personalmagazin.de

geführt, so wurde im Rahmen der 
aufgezeigten Veränderungen auch der 
Durchführungsrhythmus modifiziert: 
Die Arbeitszyklen und -spitzen in den 
Geschäftsbereichen sowie die jeweilige 
individuelle Führungssituation und 
-biografie der Feedbackempfänger fin-
den eine stärkere Berücksichtigung. 
Die individuellen und bedarfsgerecht 

flexibel berücksichtigt werden, sodass 
beispielsweise erfahrene ebenso wie 
jüngere Führungskräfte bestmöglich 
von den Ergebnissen des Feedbacks 
profitieren können. Dadurch wird eine 
situationsgerechte Weiterentwicklung 
angestoßen und unterstützt.

Wurden bisher die Feedbackverfah-
ren SWM-weit alle zwei Jahre durch-

terminierten Feedbackverfahren ge-
währleisten,  dass die Führungskräfte 
tatsächlich mit den Ergebnissen arbeiten 
können und wollen.

Bei der Umstellung auf Online-Pro-
zesse war die Integration der voran-
gegangenen Ergebnisse von großer 
Bedeutung. Gerade der Zeitvergleich mit 
den davor erhobenen Ergebnissen ist für 
viele Führungskräfte sehr hilfreich, um 
die persönliche Entwicklung im Zeitver-
lauf zu analysieren. Durch die Verwen-
dung von anonymisierten Codes kann 
dennoch die vollständige Anonymität 
unter Einhaltung höchster Datenschutz-
standards garantiert bleiben.

Die Feedbacklandschaft der 
Stadtwerke München

Ein Überblick über die Feedbackverfah-
ren, die bei den Stadtwerken München 
im Einsatz sind, ist in der Abbildung auf 
Seite 35 dargestellt und soll im Folgen-
den kurz erläutert werden. Die Feedback-
landschaft besteht aus einem „Feedback 
für Führungskräfte: Standard“, das vor 
zwölf Jahren eingeführt und seitdem le-
diglich in einzelnen Fragestellungen be-
ziehungsweise Dimensionen angepasst 
wurde. Dieses Standardverfahren steht 
am Anfang einer Führungslaufbahn. Für 
Führungskräfte, die dieses Standardver-
fahren bereits mehrere Male und mit 
den (mehr oder weniger) gleichen Mit-
arbeitern durchlaufen haben, besteht die 
Möglichkeit, mit dem „Feedback für Füh-
rungskräfte: Spezial“ zu ausgewählten 
Facetten ihres Führungsverhaltens Feed-
back von den Mitarbeitern einzuholen. Es 
werden die Dimensionen beleuchtet, auf 
deren Entwicklung im vorangegangenen 
Feedback besonderen Wert gelegt wurde 
oder die in der aktuellen Führungssitu-
ation von besonderer Bedeutung sind. 
Ausgewählt und vereinbart werden diese 
Dimensionen durch die Führungskraft 
selbst, in Abstimmung mit der nächst-
höheren Führungskraft sowie der Per-
sonalentwicklung. Für Führungskräfte 
oberer Ebenen wird ein „Feedback für 
Führungskräfte, die Führungskräfte füh-

Anhand der langjährigen Erfahrung mit dem Führungskräftefeedback bei den 
Stadtwerken München können folgende Erfolgsfaktoren abgeleitet werden:

• Anonymität: Die Gewährleistung von vollständiger Anonymität ist insbesondere für 
die Mitarbeiter und für den Betriebsrat ein sehr wichtiger Aspekt. Die konsequente 
Umsetzung von Datenschutz und Anonymität sowie eine transparente Kommunikation/
Informationsdarstellung sind deshalb unerlässlich.

• Partizipation: Heutzutage wird an vielen Stellen von Partizipation und demokratischen 
Unternehmen gesprochen. Wirklich gelebt werden diese Schlagworte allerdings noch 
zu wenig – obwohl gerade die Digitalisierung hier sehr große Potenziale mit sich bringt. 
Dabei geht es neben der Einbeziehung der Führungskräfte genauso um die inhaltliche 
und zeitliche Individualisierung von Feedbackverfahren. 

• Inhaltliche Gestaltung: Jede Führungssituation und jede Führungskraft ist anders, 
sodass zumindest eine Auswahl unterschiedlicher inhaltlicher Dimensionen und Instru-
mente angeboten werden sollte. Unternehmen mit mehreren tausend Mitarbeitern kön-
nen ihre Führungskräfte und damit auch ihre Mitarbeiter nur dann langfristig motivieren 
und entwickeln, wenn sie deren individuelle Situation berücksichtigen und entsprechen-
de individualisierte Instrumente anbieten.

• Zeitliche Gestaltung: Die intensive und nachhaltige Auseinandersetzung mit den 
Ergebnissen von Feedbackverfahren erfordert Zeit und Ressourcen. Das bezieht sich 
sowohl auf den Feedbackempfänger als auch auf die Feedbackgeber, insbesondere 
dann, wenn diese (wie bei den SWM üblich) in Rückmeldeworkshops integriert werden. 
Insofern ist die zeitliche Taktung nicht zu unterschätzen – Urlaubsplanung, geschäftliche 
Hochzeiten und andere von Geschäftsbereich zu Geschäftsbereich variierende Einfluss-
faktoren müssen dabei berücksichtigt werden.

• Feedback als Entwicklungsmaßnahme: Je deutlicher es für die beteiligten Befragten 
und den Feedbacknehmer wird, dass mit dem Verfahren die Führungskompetenz und 
die Qualität der Führungsbeziehung gefördert werden sollen, desto größer ist die Be-
reitschaft, offen über aktuell wahrnehmbare Stärken und Schwächen zu sprechen

• Folgeprozesse: Dementsprechend ist gerade die Gestaltung von Folgeprozessen für 
eine langfristig nachhaltige Feedbacklandschaft und für eine hohe Akzeptanz bei allen 
Beteiligten von großer Bedeutung. Oftmals wird die Diskussion der Ergebnisse mit dem 
Team kritisch betrachtet, doch gerade darum geht es beim Einsatz von Feedbackverfah-
ren. Die Begleitung der Gespräche durch einen unabhängigen internen oder externen 
Berater schafft dabei einen sicheren Rahmen für alle Beteiligten. Ein fragebogenge-
stütztes (digitalisiertes) Feedback kann immer nur dann langfristig wirksam sein, wenn 
es auch mittels persönlicher Kommunikation aufgearbeitet wird. Insofern sind Folge-
aktivitäten wie Workshops, Maßnahmenvereinbarungen und Entwicklungsberatungen 
wichtige Prozessschritte.

So gelingt Führungskräftefeedback

ERFOLGSFAKTOREN
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ren“ eingesetzt, um deren besonderer 
Situation gerecht zu werden. Darüber 
hinaus gibt es nun noch ein zusätzliches 
„Fokus-Feedback: Kooperation“, das ei-
nem 360-Grad-Feedback mit speziellem 
Themenschwerpunkt vergleichbar ist. 
Hierbei wird die individuelle bereichs-
übergreifende Kooperationsbereitschaft 
und -fähigkeit insbesondere zwischen 
(Geschäfts-)Bereichsleitern der Stadtwer-
ke München in den Fokus gestellt. Selbst-
verständlich wird zudem auch ein klassi-
sches 360-Grad-Feedback angeboten.

Alle diese Verfahren haben den glei-
chen Folgeprozess: Der auf der Online-
Befragung basierende Feedbackreport 
wird zwischen der Führungskraft und 
dem begleitenden Berater (in der Regel 
ein Mitarbeiter aus der Personalent-
wicklung) besprochen und in einem 
Workshop mit den Mitarbeitern der Füh-
rungskraft reflektiert. Den Abschluss 
des Workshops bildet, wenn zielführend, 

die Vereinbarung von Maßnahmen: Ak-
tionen, die das gesamte Team betreffen 
und/oder individuelle Entwicklungs-
maßnahmen für die Führungskraft. 
Diese werden bei Bedarf in einem sepa-
raten Beratungsgespräch präzisiert. Zur 
Transfersicherung und um gegebenen-
falls notwendige Unterstützung einzu-
holen, bespricht der Feedbacknehmer 
zentrale Erkenntnisse aus dem Prozess 
mit seiner eigenen Führungskraft. 

Flexibler Instrumentenkasten

Neben den onlinebasierten Verfahren 
existiert zusätzlich mit dem „Feedback 
im Gespräch“ bewusst ein Verfahren im 
Workshop-Format ohne eine standar-
disierte Vorab-Befragung. Dieses kann 
abhängig von der Fragestellung und von 
der Führungssituation eingesetzt wer-
den.

Zielgruppe, Zielsetzung, Inhalte, Zeit-
punkt und Durchführung der sechs ver-

schiedenen Varianten richten sich nach 
der im Vorfeld reflektierten Führungssi-
tuation und sind somit sehr unterschied-
lich. Durch diese Flexibilität können die 
jeweilige Situation und daraus resultie-
rende Bedürfnisse der Führungskräfte 
berücksichtigt werden, ohne dass neue 
Instrumente entwickelt werden müssen. 
In der Tabelle unten ist ein detaillierter 
Vergleich der Feedbackverfahren darge-
stellt. Hierbei wird deutlich, dass exzel-
lente Führung in großen Firmen nicht 
mit einem einzigen Feedbackverfahren 
erreicht werden kann. Vielmehr ist eine 
differenzierte und spezifische Gestal-
tung der Feedbackverfahren notwendig 
– was durch eine Online-Umsetzung pro-
blemlos ohne Mehraufwand möglich ist.

Ausblick: Feedback der Zukunft 

Am Anfang dieses Artikels sind wir 
bereits auf die unterschiedlichen Er-
wartungshaltungen verschiedener Al-

Feedback für Führungskräfte: 
Standard

Feedback für Führungskräfte, die 
Führungskräfte führen

Feedback für Führungskräfte: 
Spezial

360°-Feedback Fokus-Feedback Kooperation Feedback im Gespräch

Zielgruppe Führungskräfte der dritten und 
vierten Ebene

Führungskräfte der ersten und zwei-
ten Ebene

Führungskräfte aller Ebenen Führungskräfte (auch Projektleiter 
und Experten) aller Ebenen

(Geschäfts-) Bereichsleiter Führungskräfte aller Ebenen

Zielsetzung Feedback über die erste Zeit als 
Führungskraft, Definition von 
individuellen Entwicklungsmaß-
nahmen, Definition von Maßnah-
men zur verbesserten Führungs-
beziehung

Feedback über die erste Zeit als 
obere Führungskraft, Definition 
von persönlichen Entwicklungs-
maßnahmen und Maßnahmen zur 
verbesserten Kooperation im Füh-
rungskräfteteam, Maßnahmen zur 
Verbesserung der Bereichsführung

Feedback zu ausgewählten Dimen-
sionen, Definition von persönlichen 
Entwicklungsmaßnahmen und 
von Maßnahmen zur verbesserten 
Kooperation

Feedback zu definierten Führungs- 
und Kooperationsdimensionen, 
Definition von individuellen Ent-
wicklungsmaßnahmen, Definition 
von Maßnahmen zur verbesserten 
Führungs- und Kooperationsbe-
ziehung

Detailliertes Feedback zu einer durch 
die Geschäftsführung definierten 
Kernkompetenz, Definition von 
persönlichen Entwicklungsmaßnah-
men, Definition von Maßnahmen zur 
verbesserten Führungs- und Koopera-
tionsbeziehung

Persönliches Feedback, Definition 
von individuellen Entwicklungs-
maßnahmen, Definition von 
Maßnahmen zur verbesserten 
Führungs- und Kooperationsbe-
ziehung

Inhalte Standardfragebogen zu insgesamt 
13 Dimensionen mit circa 70 
Fragen

Modifizierter Standardfragebogen, 
zusätzlich Fragen zum Thema „Füh-
ren von Führungskräften“

Ausgewählte Dimensionen aus dem 
Standardfragebogen, gegebenen-
falls Fragen zum Thema „Führen 
von Führungskräften“

Standardfragebogen zu elf  
Dimensionen mit circa 70 Fragen

Spezieller Fragebogen zu einer Kom-
petenz (2015: Kooperation) mit circa 
40 Fragen

Situative Fragestellungen

Zeitpunkt Sechs bis zwölf Monate nach  
Beförderung oder Teamwechsel, 
circa drei Jahre nach Beförderung 
oder Teamwechsel

Circa ein Jahr nach Funktions-
übernahme, circa drei Jahre nach 
Funktionsübernahme

Bei individuellen Fragestellungen 
oder mehrmaliger Durchführung 
der standardisierten Instrumente, 
bedarfsorientiert

In der Regel nach mehrmaliger 
Durchführung des Feedbacks für 
Führungskräfte (circa 7 Jahre nach 
Beförderung), bedarfsorientiert

Bedarfsorientiert Bedarfsorientiert, zum Beispiel 
zu geringe Mitarbeiterzahl zur 
Einhaltung der Anonymität für di-
gitale Befragung oder mehrfacher 
Einsatz standardisierter Verfahren

DETAILLIERTER VERGLEICH DER VERSCHIEDENEN FEEDBACKINSTRUMENTE
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DR. SIMON WERTHER ist Gründer und 
Geschäftsführer der HRinstruments GmbH.
ANSGAR BOCK ist Führungskräfteentwick-
ler bei den Stadtwerken München.
DR. RALPH WOSCHÉE ist Wirtschafts-
psychologe und akademischer Rat an der 
Ludwig-Maximilians-Universität München.
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Führungskräfte der ersten und zwei-
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Führungskräfte aller Ebenen Führungskräfte (auch Projektleiter 
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von persönlichen Entwicklungs-
maßnahmen und Maßnahmen zur 
verbesserten Kooperation im Füh-
rungskräfteteam, Maßnahmen zur 
Verbesserung der Bereichsführung

Feedback zu ausgewählten Dimen-
sionen, Definition von persönlichen 
Entwicklungsmaßnahmen und 
von Maßnahmen zur verbesserten 
Kooperation

Feedback zu definierten Führungs- 
und Kooperationsdimensionen, 
Definition von individuellen Ent-
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Persönliches Feedback, Definition 
von individuellen Entwicklungs-
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Maßnahmen zur verbesserten 
Führungs- und Kooperationsbe-
ziehung

Inhalte Standardfragebogen zu insgesamt 
13 Dimensionen mit circa 70 
Fragen

Modifizierter Standardfragebogen, 
zusätzlich Fragen zum Thema „Füh-
ren von Führungskräften“

Ausgewählte Dimensionen aus dem 
Standardfragebogen, gegebenen-
falls Fragen zum Thema „Führen 
von Führungskräften“

Standardfragebogen zu elf  
Dimensionen mit circa 70 Fragen

Spezieller Fragebogen zu einer Kom-
petenz (2015: Kooperation) mit circa 
40 Fragen

Situative Fragestellungen

Zeitpunkt Sechs bis zwölf Monate nach  
Beförderung oder Teamwechsel, 
circa drei Jahre nach Beförderung 
oder Teamwechsel

Circa ein Jahr nach Funktions-
übernahme, circa drei Jahre nach 
Funktionsübernahme

Bei individuellen Fragestellungen 
oder mehrmaliger Durchführung 
der standardisierten Instrumente, 
bedarfsorientiert

In der Regel nach mehrmaliger 
Durchführung des Feedbacks für 
Führungskräfte (circa 7 Jahre nach 
Beförderung), bedarfsorientiert

Bedarfsorientiert Bedarfsorientiert, zum Beispiel 
zu geringe Mitarbeiterzahl zur 
Einhaltung der Anonymität für di-
gitale Befragung oder mehrfacher 
Einsatz standardisierter Verfahren

tersgruppen eingegangen. Jüngere und 
ältere Generationen kommunizieren un-
terschiedlich und stellen entsprechend 
andere Erwartungen an den Feedback-
prozess. 

Die Kommunikation von jüngeren Ge-
nerationen ist stark geprägt von regel-
mäßiger Kommunikation, sodass beim 

Feedback der Zukunft möglicherweise 
eine andere zeitliche und inhaltliche 
Choreografie notwendig wird als bisher 
üblich. Häufiger muss dabei aber nicht 
immer besser sein, es kann genauso zu 
einer Informationsüberflutung kommen. 
In aktuellen Forschungsprojekten von 
HRinstruments zur Informationsüberflu-

QUELLE: HRINSTRUMENTS/SWM

Die sechs verschiedenen 
Feedbackvarianten er-
möglichen es, die jewei-
lige Situation und daraus 
resultierende Bedürfnisse 
der Führungskräfte indivi-
duell zu berücksichtigen.

tung durch zu häufige Feedbackprozesse 
werden genau diese Aspekte untersucht, 
um daraus Handlungsempfehlungen für 
die Entwicklung wirksamer Feedbackin-
strumente abzuleiten.

Wunsch nach regelmäßiger und 
zeitnaher Rückmeldung

Bei der Erwartung an Feedback ist vor 
allem der Wunsch nach regelmäßiger 
und zeitnaher Rückmeldung auffällig. 
Wenn dies konsequent bei der Konst-
ruktion und Durchführung von Feed-
backinstrumenten berücksichtigt wird, 
dann wird die Verknüpfung aus digita-
len Prozessen (Durchführung des Sur-
vey-Feedbacks und Berichterstellung 
sowie Monitoring der Folgeprozesse) 
und analogen Prozessen (persönliche 
Kommunikation insbesondere im Rah-
men der Folgeprozesse) umso wichtiger.

Die aktuellen Diskussionen rund um 
Digitalisierung und HR dürfen nicht dazu 
führen, dass persönliche Kommunikati-
on und Führung in der analogen Realität 
vernachlässigt werden. Sicherlich gibt 
es Kontexte, in denen digitale Prozesse 
aufgrund globaler Zusammenarbeit oder 
anderer erschwerender Rahmenbedin-
gungen die erste Wahl darstellen. Doch 
in den allermeisten Situationen sollten 
gerade digitalisierte Feedbackverfahren 
analoge Kommunikation anstoßen und 
weiterentwickeln. Durch die intelligente 
und systematische Verknüpfung von 
digitalen und analogen Prozessschrit-
ten können neue Synergien geschaffen 
und genutzt werden. Auf diesem Weg 
bleibt exzellente Führung keine leere 
Worthülse, sondern wird Tag für Tag auf 
digitalen und analogen Wegen herausge-
fordert und implementiert. 

ÜBERBLICK

QUELLE: ANSGAR BOCK / SWM FÜHRUNGSKRÄFTEENTWICKLUNG

Die Abbildung zeigt einen Überblick über die sechs verschiedenen Feedbackverfahren, 
die bei den Stadtwerken München im Einsatz sind.
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Feedback für FK: Standard
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Erinnern ist das wahre Vergessen“: Das war der wohl meistzitierte Satz 
der Learntec 2016. Geprägt hat ihn der Keynote-Speaker Onur Güntür-
kün. Der Hirnforscher beschrieb in seinem Vortrag das Phänomen, dass 

Erinnerungen im Moment des Erinnerns verfälscht werden. Eine gute Erinne-
rung an die Messe, die vom 26. bis 28. Januar in Karlsruhe stattfand, werden 
die Veranstalter mitnehmen: Denn ihnen hat sie ein Besucherplus von fünf 
Prozent beschert. Unverfälschbarer Be-
weis: Die Messe Karlsruhe zählte über 
die drei Tage 7.250 Besucher. Beliebt 
bei den Besuchern war laut dem Tenor 
der Aussteller alles rund ums mobile 
Lernen. Zudem erkannten sie einen 
Trend hin zu kurzen Lerneinheiten: 
Insbesondere Autorentools würden 
derzeit stark nachgefragt, da viele Un-
ternehmen einfache Inhalte selbst als 
Online-Lernhäppchen erstellen woll-
ten, so Werner Kohn, Geschäftsführer 
der Viwis GmbH. Einen ausführlichen 
Nachbericht zur Learntec lesen Sie auf 
unserem Onlineportal.
 www.haufe.de/personal 

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

Lernhappen locken Besucher

VIDEO

Weitere Eindrücke von der Learntec 
finden Sie in der Personalmagazin-App 
in einer Bildergalerie und einem Video.

Ahnungslos Nur knapp die Hälfte der Führungskräfte kennt die Zielgröße ihres Unternehmens bei der Frauenquote: Zu diesem beunru-
higenden Ergebnis ist eine Umfrage der Führungskräftevereinigung ULA und der EAF Berlin gekommen. Die neuen rechtlichen Verpflichtun-
gen seien zu wenig bekannt und würden unzureichend kommuniziert, so die Kritik der Autoren mit Blick auf das Befragungsergebnis.

Bewerberlos Vor anderthalb Jahren kündigte der US-Versandhändler Zappos an, künftig auf Stellenausschreibungen zu verzichten und 
diese mit einem Bewerbernetzwerk zu ersetzen (wir berichteten in Heft 11/2014). Dieser Plan ist offenbar nicht aufgegangen: Die Bewer-
ber suchten weiter nach Stellenanzeigen – Zappos gingen so Potenziale verloren, begründete HR-Chef Rick Jordan die Rückkehr zur Anzeige.

Hemmungslos Jeder zehnte Arbeitnehmer bekennt, hin und wieder einen Tag blauzumachen, so eine Glassdoor-Befragung unter 1.000 
Mitarbeitern. Besonders dreist: Einer von zehn Blaumachern nutzt die ergaunerte Freizeit nicht etwa zum Ausruhen – sondern zum Shoppen.

NEWS DES MONATS

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

BILDERGALERIE

Zuckerbrot und Peitsche

NACHGEDACHT

Wie sieht der Chef der Zukunft aus? Da-
rüber haben sich die Blogger von www.
vision.haufe.de Gedanken gemacht 
– und einige Prinzipien entworfen: Der 
Chef 2030 solle etwa kein Superheld 
sein, sondern den Mitarbeitern die Büh-
ne überlassen wie ein guter Regisseur. 
Gute Führung verlaufe zudem spiralför-
mig: Eine Führungskraft solle zeitwei-
se ins Team zurückkehren, dort ihre 
Führungsqualitäten weiterentwickeln 
und dann als besserer Chef zurück-
kehren. Zudem plädieren die Autoren 
für Zuckerbrot statt Peitsche: Der Chef 
2030 müsse es verstehen intrinsisch zu 
motivieren. Damit sich diese Führungs-
prinzipien in den kommenden 15 Jahren 
durchsetzen, muss aber wohl noch ein 
Ruck durch deutsche Führungsetagen 
gehen – denn laut einer Befragung des 
Personalberaters Rochus Mummert 
unter 1.000 Arbeitnehmern setzt noch 
etwa ein Viertel der aktuellen Chefs ne-
ben dem Zuckerbrot auch die Peitsche 
ein: So viele führen nach wie vor nach 
dem Prinzip „Befehl und Gehorsam“.

Gut besetzte Foren, gut be-
suchte Stände: 7.250 Besucher 

kamen zur Learntec. 



29MANAGEMENT_DIENSTLEISTUNGEN

PORTAL. Mit „Touchdown Mathe“ ist eine 
Video-Lernplattform für Abiturienten 
gestartet, die auch einen „Job-Coach“ in-
klusive Jobbörse enthält. Unternehmen 
können dort ihre Einstiegsprogramme 
für Abiturienten und duale Studiengänge 
vorstellen.   www.touchdown-mathe.de   

KOOPERATION I. Seit Jahresbeginn er-
scheinen alle Stellenangebote der Job-
börse jobs-rhein-main.de auch auf den 
Stellenbörsen von Tageszeitungen der 
Region wie der Frankfurter Neuen Pres-
se, der F.A.Z., Rhein-Main-Zeitung, der 
F.A.Z. Sonntagszeitung und der Frank-
furter Rundschau.  www.mediaintown.de 

KOOPERATION II. Ebenfalls in der Region 
Rhein-Main ist die Plattform karriere-
rheinmain.de angesiedelt, die von Rhein 
Main Media (RMM) mit technischer 
Umsetzung von Jobware betrieben wird.  
Das Jobportal speist sich aus Anzeigen 
der von RMM vermarkteten Zeitungen 
sowie zusätzlichen Online-Schaltungen. 
 www.karriere-rheinmain.de 

NEUE APP. Meinestadt.de hat eine App 
zur regionalen Minijob-Suche gestartet. 
Arbeitgeber können über die App „Mi-
nijob King“ kostenlos und eigenständig 
Stellenanzeigen für Minijobs aufgeben. 
 www.meinestadt.de

Neues von den Stellenmärkten PARTNER. Der jüngste Neuzugang im 
Partnerprogramm von Stepstone ist das 
Technikportal Chip. Seit Januar sind 
Stepstone-Stellenangebote aus dem Be-
rufsfeld IT automatisch auch auf chip.de 
zu finden.  www.stepstone.de 

BUZZWORDS. Linkedin hat eine neue 
Buzzword-Liste der am häufigsten ver-
wendeten Schlagwörter veröffentlicht. 
In Deutschland sind die Top Ten: Füh-
rungsqualitäten, strategisch, motiviert, 
kreativ, Expertenwissen, Leidenschaft, 
verantwortungsvoll, Erfolgsgeschichte, 
erfolgreich, engagiert. Wer sich von an-
deren Profilen abheben will, sollte auf 
andere Wörter setzen und Belege für sei-
ne Angaben angeben.  www.linkedin.com 
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Für Unternehmen bedeutet Soci-
al Media vor allem Authentizi-
tät und Transparenz nach außen 
und innen durch Inhalte, wel-

che die Nutzer, Kunden oder Mitarbeiter 
selbst erzeugen. Im Gesamtprozess der 
Employer Reputation in sozialen Medien 
werden diese besonderen Eigenschaften 
und Möglichkeiten dazu genutzt, den 
Arbeitgeber einerseits auf dem Markt 
als attraktiven Anbieter mit positivem 
Image zu positionieren und andererseits 
seine Mitarbeiter über ein „Cultural Fit“ 
(Werte, Kultur, Kommunikation) auf der 
emotionalen Ebene nachhaltig über eine 
Identifikation an ihn zu binden. 

Letztlich geht es dabei um ein zielo-
rientiertes Social-Media-Reputationsma-
nagement, welches im Kern die Social 
Media Optimisation (SMO) einsetzt. Sie 
hat sich seit einiger Zeit als effizienter 
und zielführender Ansatz für Strategien, 
Instrumente und Maßnahmen etabliert, 
die es Unternehmen ermöglichen, au-
thentischer Teil der Kommunikation am 
Zielmarkt, hier dem internen und exter-
nen Arbeitsmarkt, zu werden. Die SMO 
hat ihre Wurzeln im viralen Marketing. 
Dem Optimierungsziel, möglichst viele, 
im Sinne des Unternehmens positiv be-
setzte Online-Kontakte mit definierter 
Wirkung nach innen und außen bei mi-
nimalen Kosten zu knüpfen, dienen drei 
in einer Schleife wiederholt zu durchlau-
fende Einzelschritte:
• Zunächst geht es darum, dass das be-
treffende Unternehmen mit seiner Kom-
munikation Teil der Online-Community 

Von Manfred Leisenberg und Walter Niemeier am Zielmarkt, hier dem Arbeitsmarkt, 
wird.
•  Der zweite Schritt zielt auf die Verbin-
dung betrieblicher Kommunikations- 
und Marketingstrategien mit spezi-
fischen Social-Media-Werkzeugen, wie 
Blogs, Wikis, Community-Portalen oder 
sozialen Netzen.
• Im finalen dritten Schritt werden die 
Optimierungsergebnisse aus den Schrit-
ten eins und zwei anhand der Zieler-
reichung geprüft, entsprechende an 
erreichte Ergebnisse angepasste Reakti-
onen ausgelöst, und es wird, im Sinne 
einer Rückkopplung, iterativ wieder 
zum Schritt eins gesprungen, um die 
SMO-Schleife erneut zu durchlaufen.

Arbeitgeberbewertungsportale (ABP) 
sind Social-Media-Werkzeuge. Neben 
anderen Web-2.0-Tools unterstützen sie 
im Prozess der SMO das Social-Media-
Recruiting sowie das Employer Branding 
2.0 auf der Ebene des Social-Media-Repu-
tationsmanagements. Ihre allgemeinen 
Grundfunktionen bestehen darin,
• dass sie es Unternehmen ermöglichen, 
sich nach deren spezifischer Kommuni-
kationsstrategie auf der Basis ihrer Ar-
beitgebermarke nach außen und innen 
zu präsentieren, zu positionieren und 
auf Bewertungen durch Mitarbeiter und 
Bewerber spezifisch zu reagieren,
• dass sie es Mitarbeitern gestatten, das 
Unternehmen öffentlich zu bewerten –  
ohne Preisgabe des eigenen Namens,
• dass sie Bewerbern dazu verhelfen, 
sich authentisch über das Unternehmen 
zu informieren und unter Umstanden 
den Bewerbungsprozess allen anderen 
Nutzern zugänglich zu bewerten.

Die ABP übernehmen mit diesen 
Grundfunktionen die Lösung spezi-
fischer SMO-Aufgaben, die bei der 
Einzelbetrachtung folgender Schritte 
deutlich werden.

Schritt 1: Teil der Community werden

Der erste Optimierungsschritt zielt da-
rauf, nachhaltig Präsenz in den Recrui-
ting-Communitys zu erlangen und sie mit 
unternehmensspezifischen Themen po-
sitiv zu besetzen. Unternehmen können 
sich in diesem Schritt in den ABP zum 
Beispiel mit Arbeitgeberprofilen präsen-
tieren und damit Bestandteil der spezi-
ellen Community werden. Individuelle 
Nutzer wie Mitarbeiter, Interessenten 
oder Bewerber werden durch Anmeldung 
und Nutzung der Bewertungsfunktionen 
zu Community-Mitgliedern. 

Das Missverhältnis zwischen Inhalts-
produzenten und Konsumenten, welches 
gerade für die individuellen ABP-Nutzer 
offensichtlich ist, wird häufig auch als 
100-10-1-Regel bezeichnet. Sie besagt in 
Abwandlung des Pareto-Effektes, dass 
von 100 Personen, die online sind, eine 
Person den Inhalt erstellt, zehn viel-
leicht per Kommentar etwas zum Aus-
gangsinhalt beitragen und der große 
Rest lediglich konsumiert. Genau diese 
so menschliche Verhaltensweise gilt es 
auszunutzen. Derjenige ABP-Nutzer, der 
selbst Inhalte oder Bewertungen ein-
stellt, ist ein Multiplikator mit erhöhter 
Medienmacht und hat Einfluss auf die 
Erreichung des unternehmensseitigen 
Optimierungszieles. Dies gilt umso mehr, 
wenn dieser aktive Nutzer ein Mitarbei-
ter ist und sich positiv zum Unternehmen 

Ein guter Ruf in Social Media
ANALYSE. Schlechte Auftritte in sozialen Medien können dem Arbeitgeberruf schaden. 
Wie sich die Präsenz in Arbeitgeberbewertungsportalen optimieren lässt.
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Möglichkeit von den spezifischen Kom-
munikationszielen der Personalakquise 
des Unternehmens überzeugt werden. 
Gelingt dies, kann das Unternehmen sie 
oftmals unterstützend einsetzen. 

Die Verbreitung der Botschaft über-
nimmt dann ein soziales System, das 
diese Nutzer selbst geschaffen haben 
und dem sie natürlich vertrauen. Das 
ist virales Personalmarketing im Cyber-
space! Wenn man sich den Einfluss der 
Meinungsmacher und Multiplikatoren 
für die Meinungsbildung in wichtigen 
Communitys, nicht nur in den ABP, zu-
nutze machen kann, dann hat man viel 
gewonnen. Dabei geht es insbesondere 
darum, diejenigen Meinungsmacher zu 
erkennen und zu fordern, die das eigene 

äußert. Durch Entwicklung zielgruppen-
spezifisch interessanter Inhalte zu Unter-
nehmen und Bewerbungsprozess sowie 
deren Distribution in den vernetzten 
Strukturen der ABP und damit ver-
linkter anderer Social-Media-Werkzeuge, 
wie vielleicht den Business-Netzwerken 
Linkedin oder Xing, erfolgt dieser erste 
Schritt. Natürlich ist besonders in dieser 
ersten Phase der Inhalt der „König“: Nur 
erstklassige Beiträge auf der Basis der 
Exzellenz der dahinter liegenden realen 
Unternehmensprozesse können sich hier 
durchsetzen. „Unternehmenssprech“ 
und „Personalerdenglisch“ schaden hin-
gegen der Erreichung des Ziels.

Schritt 2: die Community integrieren

Wohlwollende, engagierte Mitarbeiter, 
potenzielle Bewerber oder Interessenten 
sollten in die jeweilige kommunikative 
Unternehmensstrategie zur Personal-
akquisition und zur Entwicklung der 
Employer Reputation als Unterstützer 
einbezogen werden. In diesem zweiten 
SMO-Optimierungsschritt ist das aus-
führbar. Die Identifikation und Forde-
rung von Personen, die das betreffende 
Unternehmen in den ABP, aber auch 
unter Nutzung anderer Social-Media-
Werkzeuge positiv erwähnen oder be-
werten, ist dabei besonders wichtig. 
Es kommt darauf an, die in den ABP-
Communitys besonders einflussreichen 
Meinungsmacher und Multiplikatoren 
herauszufinden. Danach sollten sie nach 

Unternehmen im Kontext des Recrui-
tingprozesses positiv darstellen. Indem 
man sie unterstützt, kann man ihre Moti-
vation noch stärken. Dabei ist allerdings 
Vorsicht geboten. Es ist besonders wich-
tig, bei der Incentivierung zurückhal-
tend und transparent vorzugehen. Eine 
„Belohnung“ für positive Bewertungen 
und Berichterstattungen sollte selbstver-
ständlich niemals finanziell oder in an-
derer Hinsicht materiell sein. Geeignet 
ist, ohne die Authentizität oder die Auto-
rität des Meinungsmachers beziehungs-
weise Schreibers anzutasten, das Setzen 
von Links auf dessen Beitragsadresse. 
Daraus ergibt sich häufig eine typische 
Win-win-Situation, weil einerseits das 
betreffende Unternehmen durch die po-

Dieser Beitrag ist ein Auszug aus 
dem Buch „Employer Reputation. 
Das Konzept ‚Arbeitgebermarke‘ neu 
denken“, das 2015 von Torsten Bitt-
lingmaier und Bernhard Schelenz bei 
Haufe herausgegeben wurde.
Torsten Bittlingmaier und Bernhard 

Schelenz: Employer Reputation. 250 Sei-

ten, Haufe, Freiburg, 2015. 44,95 Euro.

BUCHTIPP
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sitive Bewertung gewinnt. Andererseits 
kann sich für den Verfasser die Online-
Reputation verbessern, vorausgesetzt, 
dass das bewertete Unternehmen gene-
rell eine positive Reputation besitzt. 

Auch daher ist es empfehlenswert, 
vor der Verlinkung den Meinungsma-
cher um Einverständnis zu bitten. Denn 
sicher möchte kein ABP-Nutzer mit 
seinem Link auf dem Portal eines Un-
ternehmens mit schlechtem Leumund 
erscheinen. Sehr stark zielführend ist 
es zudem, auf dieser SMO-Stufe die Mit-
arbeiter aufzufordern, das eigene Un-
ternehmen im ABP zu bewerten. Damit 
wird man im Erfolgsfall auch diejenigen 
Mitarbeiter zu einer Bewertung moti-
vieren, die das Unternehmen positiv 
einschätzen. Wenn die Mitarbeiter über 
Social-Media-Guidelines und Weiterbil-
dungen zum Social-Media-Marketing 
über die Bedeutung ihrer Bewertung in-
formiert worden sind, werden sie sicher 
für ihr eigenes Unternehmen gern zum 
Meinungsmacher und Multiplikator.

Schritt 3: den Erfolg kontrollieren

Der finale dritte Optimierungsschritt 
zielt darauf ab, die durch die ersten bei-
den Teilmaßnahmen erreichten Ergeb-
nisse festzustellen, zu konsolidieren, 
zu verfolgen und adäquat darauf zu re-
agieren. Um den erzielten Erfolg zu be-
urteilen, ist eine qualitative und quanti-
tative Überprüfung notwendig. Mit der 
dritten Maßnahme werden daher die 
Wirkungen der Schritte 1 und 2 gemes-
sen. Wenn die erzielten Employer-Repu-
tation-Resultate nicht den angepeilten 
Kommunikationszielen entsprechen, 
muss iterativ der nächste Optimierungs-
lauf wieder bei Schritt 1, diesmal aber 
mit veränderten Parametern, beginnen. 
SMO-Schritt 3 dient als technische Maß-
nahme das Social-Media-Monitoring, das 
hier nicht weiter vertieft werden kann. 
Bemerkenswert ist in diesem Kontext je-
doch die Doppelfunktion der ABP: 

Diese Community-Portale sind einer-
seits nach ihrem Einsatz in den ersten 
beiden SMO-Schritten Gegenstand eines 

adäquaten Social-Media-Monitorings. 
Aus der großen Palette der für diesen 
Zweck einsetzbaren Web-2.0-Werk-
zeuge sei namentlich auf den Lookout 
Dashboard verwiesen. Die Besonderheit 
dieser technischen Lösung besteht unter 
anderem darin, dass sie sowohl ABP als 
auch Businessplattformen wie Xing in 
die Auswertung integrieren kann und 
bei der regel- und lernbasierten Aus-
wertung der Tonalität von Inhalten auf 
deutschsprachige Inhalte optimiert ist.

Andererseits können und sollten die 
ABP selbst als Monitoring-Werkzeuge im 
Web-2.0-Personalmarketing betrachtet 
und als solche auch praktisch eingesetzt 
werden. 

Im Zusammenhang mit den bereits ge-
nannten beiden Bewertungsfunktionen 
für Mitarbeiter und Bewerber liefern sie 
an das Unternehmen ein schnelles und 
direktes Feedback der Zielgruppe zu Er-
gebnis und Erfolg der vorausgegangenen 
komplexen Online- und Offline-Maßnah-
men zu Personalmarketing und Emplo-
yer Reputation. Aufgrund der hohen 
Authentizität und Transparenz ist der 
Wert dieser Feedback-Informationen gar 
nicht hoch genug einzuschätzen. Durch 
die verantwortungsvolle und selbstkri-
tische Auswertung der Bewertungen, 

welche die Zielgruppe über die ABP lie-
fert, wird das Unternehmen in die Lage 
versetzt, Stärken und Schwächen in den 
eigenen Prozessen zu erkennen und Ver-
besserungspotenzial zu identifizieren. 

Die kluge Auswertung dieser Informa-
tionen kann unmittelbar zu mehr Erfolg, 
insbesondere bei der Entwicklung der 
betrieblichen Arbeits- und Management-
kultur, führen. Zudem lost das Arbeit-
nehmer- und Bewerber-Feedback einen 
evolutionären Auswahlprozess aus. Nur 
Unternehmen, deren bewertetes Image 
in diesen Portalen überwiegend positiv 
dargestellt ist, werden unter den zukünf-
tigen Bedingungen eines veränderten 
Arbeitsmarkts überhaupt noch eine 
Chance haben, qualifiziertes Personal 
an sich zu binden. 

MANFRED LEISENBERG ist 
Professor für Wirtschafts-
informatik an der privaten 
Fachhochschule des Mittel-

stands (FHM) in Bielefeld.

WALTER NIEMEIER ist 
Professor für Kompetenz- und 
Personalentwicklung an der 
FHM in Bielefeld.

Teil der Community werden

Der Prozess der Social-Media-Optimierung besteht aus drei Schritten. Um das Ziel zu 
erreichen gilt es, die Schritte wiederholt – gegebenenfalls modifiziert – zu durchlaufen.

QUELLE: EMPLOYER REPUTATION (2015)

SCHLEIFE DER SOCIAL MEDIA OPTIMISATION (SMO)

1

Community integrieren2

Erfolg kontrollieren3
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MANAGEMENT_INTERIM-MANAGEMENT

Personaler bleiben als Interims-
manager gefragt. Rund zehn 
Prozent der Interim-Mandate 
entfallen laut der Studie „Inte-

rim Management in Deutschland 2015“ 
der Ludwig Heuse GmbH auf HR-Funkti-
onen. Dieser Anteil ist über die vergange-
nen Jahre hinweg stabil geblieben. „Das 
konkret nachgefragte HR-Know-how vari-
iert allerdings je nach Konjunkturlage“, 
erläutert Geschäftsführer Ludwig Heuse. 

Im Vergleich zu anderen Funktions-
bereichen weisen HR-Funktionen ei-
nen überproportional hohen Anteil an 
Interim-Managern auf. Dazu Heuse: 
„Interim-Manager werden deshalb häu-
figer im HR-Bereich eingesetzt, weil Un-
ternehmen die eigenen Personaler nicht 
so gern mit schwierigen Aufgaben wie 
Personalanpassungen belasten und im 
schlimmsten Fall ‚verheizen‘ wollen. 
Stattdessen holen sie einen externen 
Experten ins Haus, der sich mit den 
hier notwendigen Prozessen auskennt, 
die Aufgaben erledigt und anschließend 
wieder geht.“

Firmen suchen vornehmlich HR-
Generalisten und HR-Spezialisten mit 
Know-how in den Bereichen Change Ma-
nagement, Payroll, Compensation & Be-
nefits oder Merger & Acquisitions. „Die 
fachlichen Know-how-Profile eines HR-In-
terim-Managers und eines HR-Managers 
in Festanstellung müssen sich nicht groß 
unterscheiden“, so Heuse. Allerdings 
sollte ein Interim-Manager über eini-
ge zusätzliche Eigenschaften verfügen, 
zum Beispiel Empathie und somit die 

Von Daniela Furkel (Red.) 

Experten mit Empathie
STUDIE. HR-Interim-Manager sind begehrt. Unternehmen benötigen Experten, die für 
einen bestimmten Zeitraum einen Job erledigen – häufig auch in Teilzeit. 

Fähigkeit, bei Mitarbeitern sehr schnell 
Vertrauen aufzubauen und diese zur kon-
struktiven Mitarbeit zu gewinnen, sagt er.

Wie die Studie weiter feststellt, werden 
HR-Interim-Manager häufig in Teilzeit 
beschäftigt. In vielen Fällen handelt es 
sich um spezielle Funktionen und Auf-
gaben, für die die Unternehmen keine 
Mitarbeiter in Vollzeit benötigen. Die 
Interim-Manager sind oft parallel in meh-
reren Unternehmen gleichzeitig tätig. 

Höheres Risiko, bessere Bezahlung 

Interim-Manager sind im Durchschnitt 
an rund 160 von 220 Werktagen im Pro-
jekt. Das Risiko, nicht vollständig aus-
gelastet zu sein, lassen sie sich durch 
eine höhere Vergütung im Vergleich zu 
Festangestellten bezahlen. „Ich schätze, 
dass ein gut ausgelasteter Interim-Ma-

nager rund 20 Prozent mehr verdient 
als sein festangestellter Kollege in der 
gleichen Funktion“, so der Experte. 

Während HR-Funktionen wie bereits 
beschrieben überproportional häufig 
mit Interim-Managern besetzt werden, 
hat die Personalabteilung ansonsten 
relativ wenig Mitspracherecht bei der 
Entscheidung für den Interimseinsatz. 
Nur in sechs Prozent der befragten Un-
ternehmen war die Personalabteilung 
federführend. In den meisten Firmen 
wird die Entscheidung für oder gegen 
Interim-Management von der Geschäfts-
führung beziehungsweise dem Vorstand 
(56 Prozent) getroffen. In 13 Prozent der 
Fälle sind Gesellschafter, Beirat bezie-
hungsweise Aufsichtsrat die Entscheider 
und in 21 Prozent der Fälle entscheidet 
die Fachabteilung.  

EINSATZFELDER 2015

HR-Interim-Manager helfen oft zur 
Überbrückung und bei Krisen.

29

27

5

17 Angaben in Prozent

Überbrückung

Krise, Sanierung, Restrukturierung

zusätzlichen Bedarf abdecken 

Projekt

Coaching

andere 

Gesellschafterwechsel/M&A

QUELLE: LUDWIG HEUSE GMBH, 2016 
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Organisationen bestehen aus 
Menschen, die viel wissen. 
Große Organisationen bestehen 
aus ganz vielen Menschen, die 

noch viel mehr wissen. Deren Kenntnis
se und Fähigkeiten als Schatz zu heben, 
ist Aufgabe des Wissensmanagements. 
Dessen Start in den 1990ern, mit der be
ginnenden Digitalisierung sowie ersten 
Ansätzen webbasierter Interaktion, war 
mit immensen Ambitionen verbunden. 
Allerdings ist inzwischen die „Lernende 
Organisation“ oder zumindest ihre virtu
elle Variante auf den Boden der Tatsachen 
gestellt worden. Menschen tauschen sich 
über virtuelle Kanäle aus, senden Wissen, 
holen Wissen, stellen Fragen, geben Ant
worten, aber weitaus weniger als möglich 
wäre. Oft zitiert ist die Einsicht des ehe
maligen Chefs eines deutschen Indus
triegiganten, Heinrich von Pierer: „Wenn 
Siemens wüsste, was Siemens weiß“.

Im Wissensmanagement gibt es zwei 
zentrale Strategien: Die Kodifizierung, 
also die systematische Erhebung und Be
reitstellung von Wissen in Datenbanken, 
aus denen sich der Suchende selbst be
dienen kann. Und die Personifizierung, 
also die menschliche Interaktion zwi
schen Suchenden und ausgewiesenen 
Experten als Lösungsgeber. Das große 
Versprechen der Kodifizierung konnte 
nicht eingelöst werden, allenfalls bei 
simplen Themen: fertige Antworten auf 
häufige Fragen per Knopfdruck. Men
schen vertrauen einer virtuellen Quelle 
nicht alleine deshalb, weil sie irgendwo 
in ihrer Organisation entspringt. Zur 

Von Martin Claßen und Christian Gärtner 

Naher und ferner Austausch
SERIE. Menschen tauschen sich über Distanz weit weniger aus als in Zeiten web
basierter Kommunikation möglich wäre. Warum das so ist, zeigt eine Studie.

Überbrückung bisheriger Wissenssilos 
schwenken manche Unternehmen des
halb um auf interaktive Foren, die nicht 
bloß eine virtuelle Antwort bieten, son
dern einen Eindruck über deren Her
kunft, etwa in Form von Info über die Rat 
gebenden Kollegen. Wie gut der Online
Wissensaustausch in der Praxis klappt, 
haben drei amerikanische Forscher in ei
ner methodisch und analytisch aufwen
dig angelegten Studie untersucht.

Was man sich merken sollte

Bei der Einführung von Wissensforen 
in einer Organisation wird zunächst 
deutlich mehr der „nahe“ Austausch 
angenommen, also der Rückgriff auf 
Antworten von Kollegen aus dem selben 
Standort und der gleichen Hierarchie. 
Getreu dem Motto: Warum in die Ferne 
schweifen, wenn doch das Gute liegt so 
nah. Einer uralten psychologischen Er
kenntnis folgend, schätzen Menschen 
andere Menschen besonders dann, 
wenn diese auf den ersten Blick wenig 
anders und recht gleich sind. Erst mit 
zunehmender Anwendung wagt sich 
ein User peu à peu an den „fernen“ 
Austausch, gerade wenn das anfänglich 
Fremde als annehmbares Expertenwis
sen erkannt wird und sich daraus Nähe 
entwickelt. Für diesen Schritt über zu
nächst begrenzte Suchmuster hinaus 
braucht es Zeit, in der Sicherheit und 
Vertrauen wachsen. Mehr und mehr 
wendet man sich an Kollegen mit ähn
licher Expertise. Mit ihnen spricht man 
die gleiche Sprache, teilt ähnliche Wer
degänge und hat vergleichbare Erfah
rungen. Für OnlineForen gilt: wer sich 

länger in ihnen tummelt, findet eher he
raus, mit wem aus der Organisation ein 
sinnvoller Wissensaustausch aufgrund 
der geografischen oder hierarchischen 
Nähe und mit wem aufgrund der profes
sionellen Herkunft nützlich ist.

Für wen oder was das Ganze gilt

Die Studie basiert auf umfassenden 
Längsschnittdaten einer multinationalen 
Firma aus der ITBeratung, also einer per 
se für virtuelles Wissensmanagement of
fen eingestellten Klientel. Die Ergebnisse 
gelten – wie jede evidenzbasierte For
schung – zunächst nur für dieses Setting. 
Es gibt aber nichts, das einer Übertra
gung auf andere Umstände und damit ei
ner breiten Anwendbarkeit widerspricht.

Der wichtigste und der 
 nachdenklichste Satz

Der wichtigste Satz lautet: „Die digitale 
Welt ist längst nicht so ,flach‘ geworden, 
wie es gelegentlich behauptet wird. Die 
Ergebnisse zeigen, dass räumliche Nähe 
immer noch der Ausgangspunkt ist, um 
online Kontakte zu knüpfen. Allerdings 
verschiebt sich durch IT der Fokus von 
Nachbarschaft auf Interessen.“

Der nachdenklichste Satz lautet: „In 
onlinebasierten Wissensforen ist es ei
ne echte Herausforderung, dem Frage
steller eine adäquate, um nicht zu sagen 
intelligente Antwort zu geben.“

Konsequenzen fürs HR-Management

Für den Wissensaustausch mit Kolle
gen über größere Distanzen, also mit 
anderen Standorten und erst recht in 
entfernte Regionen, braucht es Zeit, bis 
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kommt, sondern aus der Zusammenarbeit 
vieler Kollegen. Auch das in der Studie 
untersuchte Unternehmen pocht hinsicht
lich Wissensmanagement komplett auf 
das Prinzip Freiwilligkeit, was zu einem 
hohen Anteil von Trittbrettfahrern führt, 
die wenig bis nichts beitragen.

Die Studie aus Praxissicht 
 weitergedacht

Vor einer Dekade meinte der amerika
nische Ökonom Milton Friedman, durch 
das Internet und ständig wachsende 
OnlineKommunikation würde die Welt 
flach. Bisher Trennendes könne durch 
virtuelle Kontakte aufgehoben werden. 
Diesen fundamentalen Optimismus tei
len die Autoren der Studie nur bedingt. 
Sie sehen weiterhin geografische und 
weitere „fremdelnde“ Hürden zwischen 
Menschen hinsichtlich ihrer digitalen 
Kontakte. Das Andere und damit oftmals 
Neuartige und wirklich Nützliche bleibt 
bei vielen OnlineInteraktionen einer 
Organisation noch außerhalb des vom Su
chenden akzeptierten Dunstkreises.

Umso mehr erstaunt die Reichweite 
mancher transorganisationaler kodifi
zierter Wissensdatenbanken, wie etwa 
Wikipedia. Bei ihnen interessiert es den 

Suchenden eigentlich kaum, welche 
Menschen sich hinter den Antworten 
verbergen und wie weit weg sie sind. Wi
kipedia hat sich zu einer starken Marke 
entwickelt, mit dem zentralen Merkmal 
jede Marke: stabile Zuverlässigkeit.

Von diesem systemischen Vertrauens
vorschuss sind die allermeisten 
unternehmensinternen Wissensma
nagementsysteme noch weit entfernt. 
Wohl auch, weil sich die wenigsten 
Organisationen beharrlich um ihr eige
nes Wissen kümmern. Wohl auch, weil 
Wikipedia Qualitätskontrolle betreibt 
und inhaltlicher Mist recht rasch abge
sondert wird. Wohl auch, weil die aller
meisten Nutzer weitaus mehr positive 
Erfahrungen machen konnten als Ent
täuschungen erlebten.  

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 Personalmagazin die Kern-
ergebnisse internationaler Studien 
vor und ziehen Schlussfolgerungen 
für das deutsche HR-Management. 
In diesem Serienteil geht es um 
die Studie „Knowledge Sharing in 
Communities: Learning to Cross 
Geographic and Hierarchical Bound-
aries“, die in der Zeitschrift Orga-
nization Science erschienen und 
unter http://papers.ssrn.com/sol3/
papers.cfm?abstract_id=1983463 
einsehbar ist. (cg)

SERIE

anfängliche Vorsicht diesem Fremden, 
Unbekannten und eben nicht Fragwür
digen gegenüber abgebaut wird. Selbst 
wenn dort, in der Ferne, genau die Lö
sung für ein sehr spezifisches Problem 
hierzulande zur Verfügung stehen wür
de. Im Grunde müsste man einfach nur 
Kontakt aufnehmen – aber es zählt eben 
doch erst einmal geografische Nähe.

Wissenssilos bestehen so lange, wie 
sich Menschen untereinander nicht oder 
kaum kennen. Wenn es einer Organisa
tion gelingt, den personellen Austausch 
zu intensivieren, transnationale Ver
bindungen und globale „subject matter 
teams“ aufzubauen, wird die individuelle 
Bereitschaft zur Antwortsuche bei „fer
nen“ Kollegen und deren Antwortgeben 
wachsen. Dies ist durch Zeit und Spesen 
natürlich immer mit höheren Kosten ver
bunden als das Kochen im eigenen Saft.

Übrigens: Immer wieder wird angeregt, 
die Beiträge zum Wissensmanagement 
als Bestandteil des Beurteilungsprozesses 
aufzunehmen. Viele der uns bekannten 
Firmen, die dies konkret versucht hatten, 
sind bald wieder davon abgekommen, 
weil es zu aufwendig und zu ungerecht 
war. Und weil die essentielle Problem
lösung selten von einer einzigen Person 
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Der „nahe“ Wissensaustausch 
wird eher angenommen.
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Tarifrente soll 2016 kommen 

Mensch statt Effizienz denken 

NACHGEFRAGT 

Was hemmt uns, den digitalen Wandel 
mitzumachen? Das fragt E-Learning-Expertin 
Gudrun Porath in ihrer Kolumne auf www.
haufe.de/personal. Das Angebot, so Porath, 
Kompetenzen aller Art im digitalen Bereich 
nachhaltig, flexibel und dauerhaft vermittelt 
zu bekommen, sei ausreichend groß. Doch 
brauche der Mensch weit mehr als IT- und 
Online-Kompetenzen, um in einer komplexen 
Welt sicher agieren zu können. Wo nichts 
so sicher ist wie der stetige Wandel, reiche 
erlerntes Wissen nicht aus. Deshalb fordert 
sie Führungskräfte, die menschlich und em-
pathisch bleiben. Die ihren Mitarbeitern den 
Raum lassen, nicht nur zu lernen, sondern sie 
dabei unterstützen, sich als Mensch weiter zu 
entwickeln und ihre Persönlichkeit zu entfal-
ten. Denn nur, wer sich seiner selber sicher 
sei, könne mit Komplexität und Unsicherheit 
umgehen und an neue Aufgaben herange-
hen. Und so schließt sie sich den Worten von 
Accenture-Chef Frank Riemensperger auf 
dem diesjährigen Learntec-Kongress an: „Wir 
müssen aufhören, Effizienz zu denken, wir 
müssen beginnen, Mensch zu denken.“

Überlastet Mehr als die Hälfte der Beschäftigten in Deutschland macht Überstunden. Den Spitzenwert mit 63 Prozent Überstundenleis-
tender erreicht die Hotel- und Gaststättenbranche. Den geringsten Anteil an Überstunden leisten Arbeitnehmer in der Finanz- und Versiche-
rungsbranche. Das zeigt eine Beschäftigtenbefragung des Deutschen Gewerkschaftsbundes, über die die Bildzeitung berichtet hatte.  

Unterbelastet Unternehmen wollen im ersten Halbjahr 2016 weniger in Social Media investieren. Das geht aus dem aktuellen Social 
Media Index des HR-Dienstleisters ADP hervor. Vor allem die Personalabteilungen kleiner und mittelständischer Unternehmen nutzen soziale 
Medien noch zu selten: Personaler sehen, so die Studie, die sozialen Medien meist als reines Informationsmittel, nicht als Mittel zum Dialog. 

Gleichbleibend Das Durchschnittsgehalt von Fach- und Führungskräften in Deutschland bleibt im Vergleich zum Vorjahr unverändert 
– bei rund 52.000 Euro brutto. Branchen mit hohen Gehältern zahlten hingegen noch einmal deutlich mehr als zuvor. Das zeigt der Gehalts-
report 2016 der Jobbörse Stepstone.

NEWS DES MONATS

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

Vorsorge mal anders: 
Andrea Nahles plant 
noch dieses Jahr ein 
Sozialpartnermodell.©
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Arbeitsministerin Nahles will das Sozialpartnermodell Betriebsrente 
noch dieses Jahr umsetzen. Das bestätigte Hans-Ludwig Flecken, 
Ministerialdirektor im Bundesministerium für Arbeit und Soziales 

auf der Fachtagung: „Die Zukunft der bAV – Dialog zu den Reformplä-
nen der Bundesregierung“ in Berlin. Kernidee der sogenannten Tarifren-
te ist die tarifvertragliche Verpflichtung von Arbeitgeberverbänden und 

Gewerkschaften zur Gründung 
einer gemeinsamen Versorgungs-
einrichtung. Bei der Umsetzung 
dieser Idee, so Flecken, wäre das 
BMAS auch zu Kompromissen im 
Rahmen eines Gesamtpakets zur 
Stärkung der bAV bereit. Mögliche 
Maßnahmen wären insbesondere 
die Abschaffung der sozialversi-
cherungsrechtlichen Doppelver-
beitragung und die Erhöhung des 
steuerlichen Förderungsrahmens 
nach § 3 Nr. 63 EStG. 
 www.haufe.de/personal

VIDEO

Das Personalmagazin war bei der 
Diskussionsrunde vor Ort – sehen Sie in 
unserer App das Kurzvideo. 
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Zutrittskontrolle per App 

Unternehmen, die ein mechanisches Schließsystem verwenden, müs-
sen viel Zeit und Geld investieren, um ihre Schlüssel zu verwalten. 
Zudem bieten diese Systeme keine Möglichkeit, Zutrittsrechte zen-

tral zu steuern. Für kleine Unternehmen oder einzelne Abteilungen war die 
Investition für eine elektronische Zutrittskontrolle bisher zu hoch. Interflex 
hat nun eine App entwickelt, die ein elektronisches Zutrittsmanagement 
bereits für kleine Personeneinheiten ermöglicht, aber auch in ein bestehen-
des Zutritts- oder Zeiterfassungssystem eingebunden werden kann. Bereits 
bestehende RFID-Ausweise von Legic oder Mifare können mit der App wei-
terhin verwendet werden. Berechtigungen lassen sich mit der Anwendung 
verwalten und mit dem Smartphone auf Türen mit elektronischem Schließ-
system oder Mitarbeiterausweise übertragen.  www.interflex.de 

Digitales Gesundheitsmanage-
ment trotz Sicherheitsbedenken

Fast jeder Dritte nutzt nach einer Studie des IT-Branchenverbands 
Bitkom in Deutschland sogenannte Fitness-Tracker oder Gesund-
heits-Apps zur Messung seiner Gesundheit oder Fitness. Dabei 

setzen 18 Prozent auf Fitness-Armbänder, 13 Prozent auf Smartphones 
mit entsprechenden Apps und 6 Prozent auf Computeruhren. Auch im 
betrieblichen Gesundheitsmanagement werden zunehmend digitale Lö-
sungen eingesetzt. Nach einer Studie des Bundesministeriums für Justiz 
und Verbraucherschutz fürchten allerdings viele Nutzer die mangelhafte 
Datensicherheit bei diesen Systemen. 39 Prozent der Befragten sehen 
insbesondere die Verwendung durch Dritte als Problem. www.bitkom.org
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Personalabbau ist bei der Mehr-
zahl deutscher und internati-
onaler Unternehmen auf der 
Tagesordnung. Dass sich der-

artige Restrukturierungen auf Mitarbei-
ter-Motivation, Commitment oder sogar 
Gesundheit und Wohlbefinden auswir-
ken, ist kein Geheimnis. Auch sind diese 
sogenannten „People-Effekte“ der häu-
figste Grund, weshalb Transformationen 
scheitern oder nicht nachhaltig umgesetzt 
werden, da notwendige Verhaltensverän-
derungen nicht vollzogen werden. Also 
lautet die Gretchen-Frage an Personaler 
in diesem Zusammenhang: Lassen sich 
die Auswirkungen einer Restrukturie-
rung messen, und zwar nicht nur in Form 
von Zufriedenheitswerten in Mitarbeiter-
befragungen, sondern in baren Euro und 
dem Shareholder Value? Die nachfolgend 
beschriebene Wirkmodelllogik zeigt die 
Effekte von Restrukturierungen auf Mit-
arbeiter im Zusammenhang mit dem 
Shareholder Value. 

Inputgröße eins:  
mitarbeiterbezogene Faktoren

Zunächst lässt sich der Zusammenhang 
einer Restrukturierung mit sogenann-
ten latenten Variablen betrachten. Da-
bei handelt es sich um eher „weiche“ 
mitarbeiterbezogene Faktoren, die als 
psychologisches Konstrukt nur indirekt 
und durch eine entsprechende Operatio-
nalisierung (zum Beispiel in Form einer 
Fragebogenerhebung) messbar sind. 
Die wesentlichen zu betrachtenden Mit-
arbeiter-Dimensionen sind dabei  

Von Nina Feuersinger und Cyrus Asgarian • Arbeitszufriedenheit, die in der Regel 
in Mitarbeiterbefragungen erfasst wird,
• Selbstwirksamkeit als wahrgenom- 
mene Kontrollüberzeugung, 
• Commitment.

Eine weitere Variable umfasst die Ar-
beitsmotivation des Mitarbeiters. Hie-
runter ist das hypothetische Konstrukt 
zu verstehen, das der Erklärung der 
inhaltlichen Ausrichtung, der Intensität 
sowie der Zeitdauer des Arbeitsverhal-
tens dient. Zuletzt wird die Passung zwi-
schen den Fähigkeiten einer Person und 
den Ansprüchen des Jobs oder den Wün-
schen einer Person und den Aufgaben 
der täglichen Arbeit betrachtet (Job-Fit). 

Diese latenten Variablen decken die 
wesentlichen Effekte von Transformati-
onen auf Mitarbeiter ab und korrelieren 
negativ mit Restrukturierungen. Bei-
spielsweise zeigt sich nach wissenschaft-
lichen Untersuchungen eine Korrelation 
von -0.39 zwischen Restrukturierungen 
und Commitment. Das heißt, dass bei 
steigender Anzahl von Restrukturie-
rungen gleichzeitig ein abnehmendes 
Commitment zu beobachten ist, und 
zwar in einem mittleren bis großen Ma-
ße. Der Effekt von Restrukturierungen 
lässt sich analog für alle diese weichen 
Faktoren darstellen. 

Inputgröße zwei: Vorsteuergrößen 
der Betriebswirtschaft 

Im nächsten Schritt werden diese la-
tenten Variablen in Zusammenhang ge-
bracht mit den sogenannten „betriebs-
wirtschaftlichen Vorsteuergrößen“. 
Hiermit sind Variablen gemeint, die 
einen starken Mitarbeiterbezug haben 

und die als Einflussgröße auf den Share-
holder Value wirken. 

Der wichtigste Effekt wird hier durch 
die „Produktivität und Leistung“ abgebil-
det, also dem Zusammenhang zwischen 
Arbeitsaufwand und resultierendem Er-
gebnis. Das heißt, dass mit sinkendem 
Aufwand in Bezug zum zu erreichenden 
Ergebnis die Produktivität steigt. 

Weitere betriebswirtschaftliche Vor-
steuergrößen sind negativ gepolt, wie 
beispielsweise Absentismus als Kombi-
nation aus vorübergehender, verlängerter 
oder ständiger Arbeitsunfähigkeit infol-
ge einer bewussten Entscheidung des 
Mitarbeiters, der Arbeit fernzubleiben.  
 Eine Variable, die im Gegensatz zu 
Produktivität oder Absentismus nicht 
die Vergangenheit misst, sondern auf 
die Zukunft ausgerichtet ist, stellt das 
Innovationspotenzial der Mitarbei-
ter dar. Es lässt sich verstehen, als die 
Schaffung von neuen, verbesserten 
Produkten, Prozessen und Dienstlei-
stungen und deren Verwertbarkeit. 
Eine letzte Kenngröße ist die Arbeitge-
berattraktivität. Diese bezeichnet den 
Anreiz von Mitarbeitern, in einer Un-
ternehmung arbeiten zu wollen und den 
eigenen Antrieb, diesen Anreiz nach au-
ßen zu tragen und den Arbeitgeber im 
Markt zu stärken.

Zusammenhang zwischen weichen 
und wirtschaftlichen Faktoren

Betrachtet  man nun den Zusammenhang 
zwischen den weichen Faktoren und den 
betriebswirtschaftlichen Vorsteuergrö-
ßen, zeigen sich folgende Effekte: Die Ar-
beitszufriedenheit bildet den wichtigsten 

Was ein Abbau wirklich kostet
RECHNUNGSLOGIK. Ein Wirkmodell zeigt, wie sich Restrukturierungen auf die  Mitarbeiter 
und damit verbunden auf den Shareholder Value auswirken.
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Auswirkungen auf die Vorsteuergrößen: 
Mitarbeiter, die eine hohe emotionale 
Bindung ihrem Unternehmen gegenüber 
empfinden, sind auch innovativer und 
leistungsfähiger. Der Zusammenhang 
zu Innovation ist dabei noch deutlich 
stärker als in Bezug auf Produktivität. 
 Ebenfalls negativ wirken sich Restruk-
turierungen auf die Arbeitsmotivation 
aus. Fluktuation und Absentismus hän-
gen negativ damit zusammen: Je ge-
ringer die Motivation des Mitarbeiters, 
desto wahrscheinlicher verlässt er das 
Unternehmen. Und auch das Innovati-
onspotenzial hängt eng mit der Arbeits-
motivation zusammen.

Stellhebel für die Vorsteuergrößen: Zum 
einen wirken sich Restrukturierungen 
negativ auf die Arbeitszufriedenheit aus. 
Gleichzeitig hängt die Arbeitszufrieden-
heit stark negativ mit Fluktuation und 
gleichzeitig positiv mit Innovationspoten-
zial zusammen. Das heißt, je zufriedener 
ein Mitarbeiter ist, desto seltener verlässt 
er das Unternehmen und desto stärker 
setzt er Innovationspotenzial um. Ein ge-
ringerer positiver Effekt zeigt sich eben-
falls bei Produktivität. 

Die Selbstwirksamkeit hängt am stärk- 
sten von allen Variablen mit der erzielten 
Produktivität und Leistung einer Orga-
nisation als betriebswirtschaftliche Vor-

steuergröße zusammen. Das heißt, dass 
die jeweils individuell ausgeprägte Über-
zeugung, dass man in einer bestimmten 
Situation die angemessene Leistung er-
bringen kann, einen erheblichen Effekt 
auf die tatsächliche Leistungsfähigkeit 
des Unternehmens hat. Selbstwirksam-
keit wirkt daneben stark negativ auf 
Absentismus als insbesondere motiva-
tionsbedingte Abwesenheit: Je eher eine 
Person daran zweifelt, selbst einen Ein-
fluss auf die Ergebnisse ihrer Arbeit zu 
haben, desto eher bleibt sie ihr fern. 

Restrukturierungen wirken sich stark 
negativ auf das Commitment von Mitar-
beitern aus. Gleichzeitig hat dies starke 

Protestaktionen (hier 
Siemensmitarbeiter beim 
Aktionstag im Mai 2014) 
sind deutlich. Doch es gibt 
auch latente Reaktionen, 
die den Shareholder Value 
bei Restrukturierungen 
beeinflussen. 
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Nach einer Restrukturierung ergibt 
sich im Durchschnitt in 56 Prozent der 
Fälle eine Kluft zwischen den Anforde-
rungen der Stelle und der Kompetenz 
(Job-Fit) des Mitarbeiters, insbesondere 
aufgrund veränderter Arbeitsinhalte 
im Zuge der Restrukturierung. Diese 
Inkongruenz zwischen Anforderungen 
und Kenntnissen senkt die Produktivität 
deutlich und steigert die Fluktuation.

Größen zur Ermittlung des 
Shareholder Values

Der Shareholder Value als wesentliche 
Ergebnisgröße verfolgt das Ziel, den 
Kurswert der Aktien und damit den 
Marktwert des Gesamtunternehmens 
zu erhöhen. Wesentlich hierfür sind ins-
besondere drei Größen:
• Die Gewinnmarge als Schlüsselgröße 
für die operative Effizienz des Unterneh-
mens. Sie reflektiert die Fähigkeit, die 
Nachfrage nach Produkten und Services 
in Gewinn und Shareholder Value um-
zusetzen. Hierbei steht typischerweise 
das Management der Kosten (Nenner-
Management) im Vordergrund.
• Das Umsatzwachstum als Schlüssel-
größe zur Messung der Effektivität einer 
Organisation, die zeigt, inwieweit Markt- 
und Kundenbedarfe befriedigt werden. 
Hier zählt vor allem die Erhöhung des er-
zielten Umsatzes (Zähler-Management).
• Zukunftserwartungen beinhalten die 
Zuversicht in die Zukunftsaussichten 
des Unternehmens durch Anleger und 
den größeren Markt.

Parallel sind „harte“ Kosten in Euro  
im Modell mit zu betrachten: Sie umfas-
sen unter anderem Kosten für Aufhe-
bungsverträge und Abfindungen oder 
gegründete Auffanggesellschaften. 

Die hauptsächlichen Effekte auf den 
Shareholder Value 

Die Haupteffekte im Modell zeigen sich, 
wenn „rückwärtsgerechnet“ wird:  
• Den größten Einfluss auf den Share-
holder Value haben Produktivität und 
Leistung. Sie werden vor allem durch 
die wahrgenommene Kontrollüberzeu-

gung und die Passung von Jobanforde-
rungen zu den Kompetenzen des Mitar-
beiters beeinflusst.
• Innovationspotenzial wirkt sich deut-
lich positiv auf das Umsatzwachstum 
des Unternehmens aus. Innovations-
potenzial wird insbesondere durch 
Arbeitszufriedenheit und das Commit-
ment des Mitarbeiters stark positiv 
beeinflusst. Auch Arbeitsmotivation 
wirkt sich in einem mittleren Grad po-
sitiv auf das Innovationspotenzial aus.  
• Die Arbeitgeberattraktivität als inter-
nes Commitment der Mitarbeiter zum 
Unternehmen hat als einzige Größe ei-
nen hohen Effekt auf alle Größen des 

Shareholder Values. Sie wirkt als einzi-
ger Unternehmenseffekt auf alle Größen 
des Unternehmenserfolgs: auf die Ge-
winnmarge, auf den Shareholder Value 
sowie auf das Umsatzwachstum. 
• Eine stark negative Wirkung auf das 
Umsatzwachstum hat die Fluktuations-
rate des Unternehmens. Sie wird vor al-
lem  durch die Arbeitszufriedenheit und 
das Commitment des Mitarbeiters stark 
negativ beeinflusst. Auch Arbeitsmoti-
vation und das Entsprechen der Anfor-
derungen zu den Kompetenzen (Job-Fit) 
wirken sich hier aus. 

Der Charme des Modells liegt darin, 
dass die Zusammenhänge zwischen den 

Transformations-
programme

Der Faktor Mensch: In 30 Prozent aller nicht erfolgreich durchgeführten Restrukturie-
rungsprogrammen ist fehlerhaftes Transformationsmanagement ausschlaggebend.  
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Restrukturierung

Das Wirkmodell bringt die Effekte einer Restrukturierung auf die Mitarbeiter in Zusam-
menhang mit dem Shareholder Value. Die Pfade wirken zwischen sämtlichen Variablen. 

QUELLE: KIENBAUM

WIRKMODELL IM ÜBERBLICK

Arbeitszufriedenheit

Motivation

...
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Innovationspotenzial
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Latente Variable
Betriebswirtschaftliche 

Vorsteuergröße
Abhängige Variable
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einzelnen Variablen nicht fixiert 
sind, sondern durch unterschiedliche 
Variablen moderiert werden. So wird 
beispielsweise der Zusammenhang 
zwischen Arbeitszufriedenheit und 
Produktivität durch die Einführung 
eines flexiblen Arbeitszeitmodells 
(Flexitime) moderiert. Inwiefern 
sich aus einer steigenden Arbeits-
zufriedenheit auch eine steigende 
Produktivität (oder umgekehrt) er-
gibt, variiert in Abhängigkeit der 
Möglichkeit selbstständiger Zeitein-
teilung. Solche Moderatorvariablen 
lassen sich als Interventionsstrate-
gien des Modells nutzen: Durch die 
Steuerung der Interventionen kann 
der Shareholder Value als Zielgröße 
über weiche Mitarbeiterfaktoren und 
betriebswirtschaftliche Vorsteuer-
größen positiv beeinflusst werden. 
Häufig wirkt eine Intervention an 
mehreren Stellen im Wirkmodell und 
hat dadurch eine stärkere Hebelwir-
kung auf das Gesamtmodell. 

Handlungsempfehlungen für HR – 
die wichtigsten Interventionen

Die Messbarkeit weicher Faktoren 
und abgeleitete quantitative Bewer-
tungen bieten damit für HR einen 
Ansatzpunkt, schnell und effizient 
die richtigen Maßnahmen im Rah-
men eines Personalabbaus oder 
-umbaus umzusetzen. Darüber hi-
naus bietet das Wirkmodell einen 
einzigartigen Türöffner in die eher 
kennzahlenorientierte Welt der Re-
strukturierungen.

Mittels einer Checkliste lassen 
sich Informationen zum Restruktu-
rierungsprojekt sowie zu den aktuell 
laufenden Interventionen ermitteln, 
die im Projekt bereits angewendet 
werden. Anhand dieser Informa-
tionen können Auswirkungen auf 
die mitarbeiterbezogenen Faktoren 
(wie zum Beispiel Arbeitszufrieden-
heit) und betriebswirtschaftliche 
Vorsteuergrößen (wie zum Beispiel 
Fluktuation) ausgewertet und erste 

Handlungsfelder identifiziert werden. 
Anhand des Wirkmodells haben 
sich in der Praxis  die folgenden drei 
Top-Interventionen als wirksamste 
Maßnahmen erwiesen, um negative 
Effekte abzumildern und positive 
Wirkungen zu verstärken: 

• Schaffung von Gestaltungsspiel-
raum: Gestaltungsspielraum und 
Autonomie senken den Negativef-
fekt von Restrukturierungen auf Ar-
beitszufriedenheit, Motivation und 
Arbeitsvolumen. Sie verbessern die 
Zusammenhänge von Produktivität, 
Fluktuation und Absentismus und 
wirken positiv auf den Zusammen-
hang mit dem Shareholder Value.

• Support durch Führung, Organi-
sation und Kollegen: Soziale Unter-
stützung im weitesten Sinne senkt 
den Negativeffekt von Restrukturie-
rungen auf Arbeitszufriedenheit und 
Commitment und wirkt über Motiva-
tion, Selbstwirksamkeit, Job-Fit und 
Arbeitsbelastung positiv auf Pro-
duktivität, Fluktuation, Innovations-
potenzial und auch via Absentismus 
letztlich auf den Shareholder Value.
•Empowerment der Mitarbeiter: Die 
Weiterbildung und das Upskilling 
von Mitarbeitern wirkt positiv auf 
den Effekt der Restrukturierung und 
Arbeitszufriedenheit, Motivation, 
Job-Fit und Arbeitsvolumen sowie 
auf Produktivität und Fluktuation. 
Über die Verringerung ungewollter 
Fluktuation sowie die Erhöhung des 
Innovationspotenzials ergibt sich 
ein positiver Effekt durch Empower-
ment auf den Shareholder Value. 

NINA FEUERSINGER 
ist Project Manager, 
Kienbaum Management 
Consultants, Düsseldorf.

DR. CYRUS ASGARIAN 
ist Director, Kienbaum 
Management Consul-
tants, Frankfurt am Main.
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Der Mangel an qualifiziertem 
Personal bringt es oft mit sich: 
Für die unterschiedlichen Ein-
satzgebiete die optimale Beset-

zung zu finden, fällt schwer. Und hat ein 
Unternehmen dann die richtigen qualifi-
zierten Mitarbeiter gefunden, kündigen 
manche Spezialisten demotiviert, weil 
das Unternehmen ihnen weder den er-
warteten Entfaltungsspielraum noch die 
erhofften Aufstiegschancen bietet. 

Um dies zu verhindern, können Un-
ternehmen bei ihrer Personalstrategie 
ansetzen – und qualifizierten Mitar-
beitern mit flexiblen Tätigkeitsprofilen 
entgegenkommen. Denn die persönliche 
Entfaltung und Karriere der Mitarbeiter 
im Unternehmen braucht Herausforde-
rungen und Mitgestaltungsfreiraum. 
Denn nur Mitarbeiter, die sich mit ihrem 
Tätigkeitsprofil identifizieren, werden 
motiviert und engagiert nicht nur an ih-
rer Karriere arbeiten, sondern auch zum 
Erfolg des Unternehmens beitragen.

Wie dies in der Praxis gelingen kann, 
zeigt ein Beispiel aus dem IT-Bereich: 
Beim Beratungshaus Bridging IT kön-
nen Mitarbeiter seit der Firmengrün-
dung 2008 aktiv ihren Tätigkeitsbereich 
mitgestalten. Die Organisationsstruk-
tur beruht auf agilen Prinzipien: Star-
re Abteilungsgrenzen sind dort ebenso 
unüblich wie feste Aufgabengebiete; Ab-
teilungsstrukturen und -hoheiten exis-
tierten von Anfang an nicht. Jeder 
Mitarbeiter ist Unternehmer im Unter-
nehmen. Es gibt für jeden Standort einen 
Standortverantwortlichen – aber keine 

Von Thomas Kinkartz 

Muttergesellschaft oder Zentrale. Brid-
ging IT setzt stattdessen über alle sie-
ben Standorte auf Teambildung, gestützt 
durch eine Bausteinstruktur bei Aufga-
benverteilung und Karriereentwicklung.

Über dieses „Bausteinmodell“, das 
sich aus den drei Hauptbausteinen 
Vertrieb, Organisation und Portfolio 
zusammensetzt, erfolgt über die Zuord-
nung der Tätigkeitsbereiche: Neue Mit-
arbeiter können in Absprache mit ihrer 
Führungskraft ihren Tätigkeitsbereich  
zusammenstellen, indem sie ihre Auf-
gaben in Vertriebs-, Organisations- und 
Portfolioanteile gewichten. Dabei wer-
den deren Qualifikationen, Fähigkeiten, 
Interessen und Zielsetzungen soweit wie 
möglich berücksichtigt. Das Resultat: Je-

de Stelle wird individuell an den Bedürf-
nissen der Mitarbeiter ausgerichtet, mit 
hinreichend Gestaltungsfreiraum. 

Mit diesem Konzept konnte Bridging 
IT über die vergangenen acht Jahre kräf-
tig wachsen: von 23 Mitarbeitern im Jahr 
2008 auf aktuell mehr als 400 Mitarbei-
ter an sieben Standorten.

Permanente Feinabstimmung

Wie funktioniert das Modell in der Pra-
xis? Das Bausteinprinzip gilt bei Bridging 
IT für jeden Mitarbeiter über seine ge-
samte Zugehörigkeit hinweg. Mindestens 
einmal im Jahr setzen sich der Mitarbei-
ter und sein Manager zusammen, um zu 
prüfen, inwieweit der Tätigkeitsmix für  
Mitarbeiter und das Unternehmen aufge-

Karriere im Bausteinmodell
PRAXIS. Das IT-Unternehmen Bridging IT setzt auf agile Strukturen bei der Karriere-
entwicklung. Wie das Modell mit Bausteinen aus drei Karrierebereichen funktioniert.
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T Rot, grün, blau: Der Tätigkeitsmix setzt 
sich aus drei Bausteinen zusammen.
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im Zusammenspiel aller von Anfang an 
auch vertriebliche und organisatorische 
Aspekte in die technische Lösungskon-
zeption und -umsetzung ein. Durch die 
flexible Zusammenstellung individueller 
Bausteintürme entstehen schnell neue 
Ideen und Impulse in alle Richtungen. 
Zudem sind die Mitarbeiter motiviert 
und engagiert und werden auf ihrem 
Karriereweg begleitet und unterstützt. 
Der Vorteil für das Unternehmen: Die 
persönlichen Bausteintürme können 
unter der Moderation des zuständigen 
Managers immer wieder flexibel in 
Einklang mit der aktuellen Geschäfts-
strategie gebracht werden, wenn sich 
Zielmärkte oder Lösungs- oder interne 
Voraussetzungen ändern.

Das Bausteinmodell bietet sich speziell 
für wissensintensive oder technologieaf-
fine Unternehmen an, weil „Vertrieb“, 
„Organisation“ und „Portfolio“ oft zen-
trale Abteilungen  darstellen. Darüber 
hinaus ist das Modell für all jene Unter-
nehmen geeignet, die Spezialisten brau-
chen, die über starre Abteilungsgrenzen 
und feste Aufgabengebiete hinausden-
ken und -handeln können müssen. Vor 
dieser Herausforderung stehen im Sog 
der voranschreitenden Digitalisierung 
immer mehr Unternehmen, unabhängig 
von ihrer Branchenzugehörigkeit. 

Abteilungsgrenzen müssen dazu 
nicht, wie bei Bridging IT, zwangsläufig 
fallen. Wichtig ist, dass die Mitarbeiter 
entsprechend ihres persönlichen Tätig-

keitsprofils direkt miteinander kommu-
nizieren und arbeiten.

Höhere Anforderungen an Teams

Diese Arbeitsorganisation mit individu-
ellen Tätigkeitsprofilen bedeutet jedoch 
auch höhere Anforderungen an die Zu-
sammenarbeit: Die Mitarbeiter müssen 
die Kombinationsgabe mitbringen, die 
Komplexität mehrerer Aufgabenfelder 
zu durchdringen. Abteilungsverant-
wortliche müssen zu einer neuen, abtei-
lungsübergreifenden Teamarbeit bereit 
sein, statt auf ihren Verantwortungsbe-
reich zu pochen.

Gelingt dies, steigert das Ineinander-
greifen der persönlichen Bausteintürme 
die Reaktions- und Handlungsgeschwin-
digkeit des Unternehmens – Vorteile, die 
auch für eine Steigerung des Portfolio-
Outputs genutzt werden können. Das 
Bausteinmodell mit den persönlichen 
Tätigkeitsprofilen eröffnet zudem beste 
Voraussetzungen, die Mitarbeiter unter-
einander optimal zu vernetzen. Jeder von 
ihnen weiß über diese Vernetzungsstruk-
tur, welche Informationen er wo findet. 
Für einen schnellen kommunikativen 
und kollaborativen Schulterschluss greift  
Bridging IT etwa auf das firmeneigene In-
tranet und Microsoft Share Point zur Do-
kumentenbearbeitung und -weiterleitung 
zurück. Ein Trendboard dient dazu, um 
darin vertriebliche Aktivitäten vom Mar-
keting bis zum Verkauf zusammen- und 
darzustellen, diese Aktivitäten gezielt 
voranzutreiben sowie ihre Durchführung 
zu verfolgen und zu bewerten. 

Durch das Bauskastensystem mit den 
verschiedenen Tätigkeitsprofilen und 
die damit verbundene agile Vernetzung 
können die Mitarbeiter also effektiv und 
effizient ihre Aufgaben bewältigen – und 
auch das trägt zu mehr Mitarbeitermoti-
vation und -engagement bei. 

THOMAS KINKARTZ ist 
Management Consultant bei 
Bridging IT.

gangen sind. Besteht Änderungsbedarf, 
wird in Absprache mit dem Mitarbeiter 
das Tätigkeitsprofil neu justiert. 

Für Beratungshäuser wie Bridging 
IT, die bei der Konzeption und Umset-
zung von technischen Lösungen auf 
Querdenker angewiesen sind, hat sich 
das Bausteinmodell als Personalstra-
tegie und -konzept bewährt: So fließen 

Für den persönlichen Bausteinmix 
des Mitarbeiters ist es wichtig, dass er 
in sich stimmig ist, also der Mitarbeiter 
ihn im Tagesbetrieb auch ausfüllen und 
ausführen kann. Gegebenenfalls gewich-
tet der zuständige Manager nach, damit 
es über die Mitarbeiter seines Standorts 
zu keiner Über- oder Untergewichtung 
bestimmter Bausteinanteile kommt.

Der Aufgabenbereich eines Mitar-
beiters bei Bridging IT setzt sich 
zusammen aus den drei Hauptbau-
steinen Vertrieb, Organisation und 
Portfolio. Die Mitarbeiter können 
ihren Schwerpunkt mindestens 
einmal im Jahr wechseln. Unser 
Beispiel zeigt den Bausteinturm 
eines Beraters, dessen Tätigkeits-
profil hauptsächlich aus Organisa-
tions- und wenigen Vetriebs- und 
Portfolioaufgaben besteht.

BAUSTEINTURM EINES MITARBEITERS

Portfolio

Organisation

Vertrieb
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Die Vierte  Industrielle Revolu-
tion und Industrie 4.0 bringen 
auch für das HR-Management 
große Veränderungen – darü-

ber herrscht Einigkeit. HR-Abteilungen 
– hört und liest man allerorten – sol-
len auf die Digitalisierung vorbereitet 
sein, sich beteiligen, aktiv mitgestalten. 
Doch stellt man einmal die Frage, was 
Digitalisierung eigentlich ist, stockt der 
Gesprächsfluss merklich und die Erklä-
rungsversuche sind selten einheitlich. 
Wikipedia ist in diesem Fall keine große 
Hilfe – dort wird eher die technische 
Ebene erörtert und „Cyber-physische 
Systeme“ ist leider auch kein selbster-
klärender Begriff. Die Digitalisierung ist 
ein Teil unseres Alltags. Trotzdem fällt 
es uns scheinbar schwer, sie zu fassen 
und in ihrer Bedeutung und ihren Aus-
wirkungen konkret auf ein bestimmtes 
Themenfeld – wie zum Beispiel das HR-
Management – zu übertragen. 

Dieser Artikel ist ein Ansatz, die He-
rausforderungen und die Umsetzung der 
HR-System- und Prozesswelt im Zeitalter 
der Digitalisierung konkret zu beschrei-
ben. Ein analytischer Blick auf Bereiche, 
in denen die Digitalisierung schon sehr 
weit fortgeschritten ist, leistet bei dieser 
Herausforderung – als gedankliche Brü-
cke – gute Dienste. 

Was Online-Shop und HR-Abteilung 
gemeinsam haben könnten

Ein faszinierendes Untersuchungsob-
jekt für Funktion und Wirkung der 
Digitalisierung – das nahezu jeder 

Von Mathias Daniel 

aus der eigenen Erfahrung kennt – ist 
der heutige Stand des Online-Shop-
pings. Dort genügt mittlerweile nach 
der Produktauswahl ein PayPal-Login 
als einzige Eingabe des Käufers oder 
Anwenders, um den Zahlungsver-
kehr, Datenverteilung und die Logis-
tik automatisiert abzuwickeln – und 
das über diverse Unternehmen und 
Beteiligte wie Banken, Verkäufer, Lo-
gistikdienstleister et cetera hinweg.   
Spannend ist der Gedanke, hieraus di-

rekt ein Ziel für die Digitalisierung im 
HR-Management abzuleiten: Zukünftig 
könnte etwa die Versetzung eines Mit-
arbeiters mit den dazugehörigen An-
passungen im HR-Management, im Be-
rechtigungsmanagement der IT und den 
Produktionssystemen ähnlich einfach 
und intelligent automatisiert ablaufen: 
Wie im Online-Shopping wird der Mit-
arbeiter einfach per Drag & Drop auf die 
neue Abteilung gezogen und schon star-
tet der automatisierte Prozess.

Die HR-Abteilung als Onlineshop
ANSTOSS. Auf dem Weg in die HR-System- und Prozesswelt von morgen: Ein konkreter 
Ansatz zeigt, wie die Erfahrungen des E-Commerce hierzu genutzt werden können.
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Kontakt zwischen Käufer und Verkäufer 
wurden in der ersten Stufe der Digitali-
sierung – vor allem im letzten Jahrzehnt 
des vergangenen und zu Beginn des 
neuen Jahrtausends  – Einzelbereiche 
des Handels mit IT-Systemen unter-
stützt und teilautomatisiert. So konnte 
der Händler mit einer Homepage zusätz-
lich zu seinem Verkaufsraum das Inter-
net nutzen, um neue Verkäuferschich-
ten zu erreichen. Onlinebanking setzte 
sich zunehmend durch und ERP-Syste-

Um zu verstehen, was es in Unterneh-
men braucht, um das soeben salopp 
formulierte Ziel Wirklichkeit werden zu 
lassen, lohnt die Betrachtung, welche 
Entwicklung der Handel auf dem Weg 
zur heutigen Perfektion des digitalen 
Geschäfts genommen hat.
 
Prozessentwicklung: Schritt für Schritt 
auf dem Weg in die Digitalisierung  

Beginnend beim rein analogen Han-
del mit Ladengeschäften und direktem 

me brachten signifikante Erleichterung 
in der Warenwirtschaft. Trotzdem war 
Online-Shopping noch mit vielen manu-
ellen Prozessen verbunden – nach teils 
aufwendigen Anmelde- und Kaufpro-
zessuren wurden Rechnungen per Mail 
versandt, per Onlinebanking gezahlt, 
Güter waren nicht lieferbar, obwohl sie 
im Online-Shop angepriesen wurden 
und vieles mehr. 

Den Quantensprung zum durchgän-
gig automatisierten Online-Einkaufs-

Mitarbeiterversetzung 
per Drag & Drop: 
So könnte HR 4.0 
aussehen. 

Zumindest mit Blick auf HR-Systeme und HR-Prozesse ergibt sich für das Management eine klare 
und konkrete Handlungsempfehlung für die weitere Entwicklung im Lichte der Vierten Industriel-
len Revolution und Industrie 4.0. 

Standortbestimmung der eigenen HR-System- und Prozesswelt – Prüfen Sie, wo Ihr HR-Ma-
nagement im Vergleich zu anderen hoch digitalisierten Bereichen steht, zum Beispiel entlang des 
beschriebenen Beispiels Online-Shopping.

Neue Perspektiven bei der Machbarkeitsbeurteilung – Die Digitalisierung schafft permanent 
Beispiele für Anwendungen, die man vor wenigen Jahren noch für zu aufwendig oder sogar nicht 
machbar gehalten hat – beurteilen Sie Machbarkeiten und Möglichkeiten auch vor diesem Hinter-
grund. 

Nutzenbetrachtung – Prüfen Sie unter Berücksichtigung der Machbarkeitsbeurteilung die Praxisver-
fahren Ihrer eigenen Personalwirtschaft kritisch und bewerten Sie mögliche Potenziale.

Einflussnahme auf die Softwarelieferanten – Fordern Sie Ihre Lieferanten. Formulieren Sie Ihre 
Erwartung, dass Ihnen der Softwaremarkt die Potenziale der Digitalisierung mithilfe von paramet-
rierbarer Standardsoftware erschließt.

So entwickeln Sie Ihre HR-Systeme 

HANDLUNGSANLEITUNG 

Digitalisierung 
2. Stufe

Vom Tante-Emma-Laden zum Online-Shop: Die Abbildung zeigt die Digitalisierung am Beispiel des 
Einzelhandels. HR kann sich diese Erfahrungen für seine eigene Entwicklung zunutze machen. 

ENTWICKLUNGSSCHRITTE 

Digitalisierung 
1. Stufe

traditionell 
bzw. „offline“

E-Commerce-System

www /  
Homepage

Online- 
Banking

FiBu-System
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Laden geschäft

Zahlung:
Bargeld

Rechnung:
Kasse

Waren- 
wirtschaft

Versand- 
system

Lager:
Listen

Lieferung:  
persönlich

Durchführung Reporting Info

Datenverteilung Statusüberwachung

Vertrieb Finanz-DL Buchhaltung Lager Logistik-DL
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systemen unterstützt. Hier lohnt sich 
ein vertiefender Blick auf tatsächlich 
gelebte Prozessverläufe. Befragungen 
zeigen, dass – zum Beispiel beim Ein-
tritt eines neuen Mitarbeiters ins Un-
ternehmen – im Mittel zwischen sechs 
und zehn Software-Systeme mehr oder 
weniger manuell angepasst werden 
müssen. Im Prozessverlauf notwendige 
Interaktionen mit anderen Bereichen 
(IT, Operative/Produktion, Facility-
Management und andere) erfolgen zum 
Großteil persönlich via E-Mail und Te-
lefon. Dabei wird vom HR-Fachpersonal 
mitunter das manuelle Nachhalten die-
ser Interaktionen als am aufwendigsten 
und anfälligsten für geschäfts- und si-
cherheitsrelevante Fehler beschrieben.

Dies lässt den Schluss zu, dass HR-
Abteilungen heute im Vergleich mit 
dem Online-Handel noch mehrheitlich 
auf der ersten Stufe der Digitalisierung 
stehen: HR-Systeme wie SAP sind ge-
meinsam mit Spezialsystemen etwa zur 
Personaleinsatzplanung oder zur Qua-
lifizierung für die jeweiligen Einzeldis-
ziplinen im Einsatz. Eine systemische 
Automatisierung von Prozesssteuerung 
und Datenverteilung über System- und 
Abteilungsgrenzen hinweg – wie sie mit 
E-Commerce-Systemen im Handel heute 
Standard sind – fehlt jedoch.

Totschlagargumente in der 
 Machbarkeitsdiskussion 

Isoliert vorgetragen, stößt das Zukunfts-
bild der oben beschriebenen Art der über 
Abteilungs- und Systemgrenzen hinweg 

HR-PROZESSLEITSTAND 

automatisierten Personalarbeit regel-
mäßig auf eine Mauer von Totschlagar-
gumenten: technisch nicht machbar! 
Zu teuer! (wahlweise:  zu komplex!) Mit 
dem Datenschutz nicht vereinbar!

Nicht selten gibt es auch hinter vor-
gehaltener Hand das Argument: „Das 
ist politisch nicht machbar.“ Doch, um 
im Beispiel des Online-Shoppings zu 
bleiben, wer hätte vor zwanzig Jahren 
geglaubt, dass die einfache Eingabe 
eines Usernamen und eines Passworts 
(Pay Pal) auf der Homepage eines unbe-
kannten Einzelhändlers reicht, um Geld 
sicher vom eigenen Konto auf dessen 
Konto zu transferieren, und das noch mit 
Inkasso-Absicherung? Es wären vermut-
lich alle oben genannten Argumente in 
die Diskussion eingeflossen – trotzdem 
ist das Vorgehen heute Standard im all-
täglichen Leben. 

Der Schlüssel zur Kostenfrage und 
Komplexitätsfrage war dabei wie so oft: 
Standardisierung. Nicht jeder Händler 
entwickelt seine eigene Software, son-
dern nutzt E-Commerce-Systeme als pa-
rametrierbare Standardsoftware, die im 
Preismodell seiner Unternehmensgröße 
und seinen finanziellen Möglichkeiten 
angepasst sind.

Der Nutzen ist offensichtlich – doch 
HR ist zögerlich   

Logische Konsequenz des Vorangestell-
ten ist die Frage, wieso sich das HR-
Management nicht schon längst auf der 
gleichen Stufe der Digitalisierung befin-
det, wie der Einzelhandel mit dem On-

erlebnis mit Online-Informationen wie 
Lagerbeständen, realistischen Liefer-
zeiten und vielem mehr schaffte dann 
die zweite Stufe der Digitalisierung: 
Entwickelt wurde eine übergreifende 
Systemschicht, die heute der Dreh- und 
Angelpunkt der Digitalisierung im Han-
del ist – moderne E-Commerce-Systeme.

Diese Systeme bringen die eigentliche 
Prozessintelligenz und die angenehme 
Einfachheit und Leichtigkeit in die An-
wendung. E-Commerce-Systeme steuern 
die Systeme der ersten Digitalisierungs-
ebene (Homepages, Onlinebanking, 
ERP-Systeme etc.), übernehmen die Da-
tenverteilung, überwachen den Prozess-
verlauf, eskalieren bei Abweichungen 
und machen so den hohen Grad der 
heutigen Automatisierung im digitalen 
Handel überhaupt erst möglich.

Das Know-how des E-Commerce für 
moderne HR-Aufgaben nutzen 

Wie kann diese Analyse HR-Verantwort-
liche nun dabei unterstützen, die IT-
Systeme und Prozesse der Personalwirt-
schaft fit für Industrie 4.0 und Arbeiten 
4.0 zu machen? Dazu bedarf es zunächst 
einer Standortbestimmung: Bezogen 
auf die Entwicklung im Onlinehandel  
sollten HR-Verantwortliche nachden-
ken, auf welcher Stufe der Digitalisie-
rung HR-Abteilungen heute stehen. 

Spricht man mit Personalreferenten 
und Personalsachbearbeitern, werden 
heute viele Einzeldisziplinen des täg-
lichen Arbeitens mit kommerziellen 
und teils sehr professionellen Software-

Vorbereitung Operative Phase Nachbereitung
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 Personalbedarf

Personal-
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HR Zeitbeauftragte Planung IT

* Einen Überblick über die wichtigsten    HR-Softwareanbieter finden Sie auf unserem Anbietercheck: www.anbietercheck.de/personalsoftware 

Zuständige Bereiche: 

HR-Managementsysteme, z. B SAP* Zeiterfassung- und Zeitwirtschaftssysteme, z. B. Atoss, GFOS* IT-   Berechtigungen It-Systeme:
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line-Shopping? Der Nutzen liegt auf der 
Hand: Durch Automatisierung werden 
Bearbeitungszeiten und Prozesslaufzei-
ten massiv verringert und Fehlerquel-
len nahezu vollständig eliminiert. Der 

stichhaltigste Grund dafür, dass die 
Unternehmen den Schritt der zweiten 
Digitalisierungsstufe scheuen, sind 
die bisherigen Kosten eines solchen 
Softwareprojekts. Denn anders als im 

MATHIAS DANIEL ist 
Geschäftsführer der planen + 
steuern GmbH.
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Die Digitalisierung von 
HR führt zur Automa-
tisierung heute noch 
manueller Prozesse. 
Systeme wie der HR-
Prozessleitstand (www.
hr-prozessleitstand.de) 
sind die Verbindungs- 
ebene zwischen den IT- 
Systemen und der indi-
viduellen Prozess- und 
Systemwelt. 

Einzelhandel hat sich für die HR-Welt 
noch kein Anbietermarkt von Standard-
software zur Digitalisierung der Perso-
nalwirtschaft gebildet. Mit dem HR-Pro-
zessleitstand (siehe Grafik links) ist nun 
ein solches System am Markt: Über ihn 
können die unternehmenspezifischen 
HR-Prozesse und die Datenverteilung 
system- und abteilungsübergreifend 
gesteuert werden mit dem Ziel, den ge-
samten „HR-Lebenszyklus“ eines Mitar-
beiters im Unternehmen abzubilden. 

IT Produktion/Operative ...

* Einen Überblick über die wichtigsten    HR-Softwareanbieter finden Sie auf unserem Anbietercheck: www.anbietercheck.de/personalsoftware 

IT-   Berechtigungen Produktionssysteme 
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Digitalisierung, flexibles und 
mobiles Arbeiten sowie mehr 
Selbstverantwortung und eine 
aktive Einbindung der Mitar-

beiter stellen die prägenden Themen für 
die Zeit- und Zutrittsbranche dar. Auch 
Industrie 4.0 und die vermehrte Nut-
zung von Kennzahlen zur Steuerung der 
Produktions- und Einsatzplanungssyste-
me werden die Zukunft bestimmen. So 
der nahezu einheitliche Tenor führender 
Zeitwirtschaftsanbieter. Oder wie Rai-
ner K. Füess, Leiter Partnervertrieb und 
Marketing bei der Tisoware Gesellschaft 
für Zeitwirtschaft mbH formuliert: „Auf 
dem Weg zur Industrie 4.0 sehen wir die 
größte Nachfrage in den Bereichen Ar-
beitszeitflexibilisierung, physikalische 
Sicherheit und MES-Lösungen.“ 

Positive Branchentrends 

Das Personalmagazin hatte 15 Anbieter 
von Hard- und Software für Zeiterfas-
sung, Zutrittskontrolle und PEP nach ih-
ren Einschätzungen zur Marktentwick-
lung und nach den Bedürfnissen ihrer 
Kunden befragt. Neun Firmen antworte-
ten und machten deutlich: Intelligentes 
Zeit- und Zutrittsmanagement wird 2016 
stark nachgefragt. Nahezu alle Befagten 
erwarten für das laufende Jahr ein Um-
satzplus von über fünf Prozent. Ledig-
lich ein Anbieter ist zurückhaltender 
und geht von einem Umsatzwachstum 
von bis zu fünf Prozent aus. 

Die meisten Unternehmen bieten eige-
ne Hard- und Software an. Diejenigen, die 
sich auf jeweils ein Produkt konzentrie-

Von Daniela Furkel (Red.) 

Aktuelles aus Zeit und Zutritt 
ÜBERSICHT. Auf dem Weg zur Industrie 4.0 investieren die Unternehmen verstärkt in 
Lösungen für Zeit, Zutritt und PEP. Ein Überblick über Markt- und Techniktrends. 

SPEZIAL_SOFTWARE
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ren, vertreiben dazu passende Hard- oder 
Software über Partner. Alle Befragungs-
teilnehmer haben Angebote für die Zeit-
erfassung und die Zutrittskontrolle in 
ihren Portfolios. Sieben der neun Unter-
nehmen stellen zudem Lösungen für die 
Personaleinsatzplanung bereit. 

Die Befragten zählen zu den großen 
Playern der Branche, mit teilweise deut-
lich über 1.000 Installationen in Deutsch-
land. Zwei Unternehmen, die aus der 

HR-Softwarebranche kommen, zählen 
rund 350 bis 500 Kunden. Darüber hi-
naus blicken die Firmen auf langjährige 
Erfahrung auf dem deutschen Markt zu-
rück. Die Mehrheit der Anbieter wurde 
in den 1980er-Jahren gegründet, einige 
sind bereits seit 40 Jahren und länger auf 
dem deutschen Markt aktiv.

Wie schätzen die Unternehmen die Be-
dürfnisse ihrer Kunden im Bereich Zeit, 
Zutritt und PEP ein? Gunda Cassens-

In der smarten Produktion spielt auch die Betriebsdatenerfassung eine Rolle.
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AG: „In der Personaleinsatzplanung 
merken immer mehr Unternehmen, 
dass die Steigerung in der Produk-
tion, der Versandabteilung oder 
anderen Bereichen auch von der Per-
sonalseite her weiter forciert werden 
muss. Hier wird zum Glück schnell 
erkannt, dass der effiziente Einsatz 
des wertvollsten Produktionsmit-
tels, der Mitarbeiter, richtig geplant 
werden muss. Die Einführung einer 
Personaleinsatzplanung ist in vieler-
lei Hinsicht der konsequente Schritt, 
um dieses Ziel zu erreichen.“ 

Mobil und Individuell 

Auch mobile Lösungen und Portal-
funktionen werden von den Kunden 
stark nachgefragt. Raphaele Rose, 
Vertriebsleiterin bei der SP_Data 
GmbH & Co. KG, meint: „Hier ist der 
Markt noch nicht gesättigt. Die Un-
ternehmen wünschen sich moderne 
Eingabemedien und Übersichten, 
auf die sie an jedem Ort und zu je-
der Zeit Zugriff haben. Arbeit in 
agilen Teams, flexibler Einsatz und 
wandelnde Arbeitsorte erfordern in 
vielen Firmen die Ablösung der be-
kannten Stempeluhr und den Griff 
zum Smartphone oder Tablet als 
Eingabemedium. Zudem erkennen 
wir bei unseren Kunden einen zu-
nehmenden Beratungsbedarf.“

Dass die Unternehmen immer grö-
ßeren Wert auf individuell passende 
– und individualisierte Lösungen 
legen, stellt auch Wolfgang Blender, 
Business Developmanagement & Pro-
duktmanagement bei der Kaba GmbH, 
fest: „Große Nachfrage herrscht nach 
kundenindividuellen Lösungen, die 
zum Beispiel an das CI des Kunden 
angepasste Terminaloberflächen 
haben. Auch ein hoher Funktions-
umfang wie eine Anzeige von Intra-
net-Informationen, Staumeldungen, 
Börsenkursen und elektronischen 
Zeitnachweisen am Terminal sind 
verstärkt gefragt.“ Als Anbieter von 
Hard- und Software stellt sein Unter-

Röhrig, Geschäftsführerin der GFOS 
mbH, gibt einen Einblick: „In den 
nächsten Jahren wird sich der Trend 
fortsetzen, dass einfachere Tätig-
keiten vermehrt wegfallen und dafür 
der Bedarf an qualifizierten Fach-
kräften weiter steigt. Die Zeitwirt-
schaft wird vor diesem Hintergrund 
eine Art ‚notwendiges Übel‘ bleiben, 
um gesetzliche Anforderungen bei-
spielsweise rund um den Mindest-
lohn zu erfüllen und entsprechende 
Daten für den Lohn bereitzustellen“, 
meint sie. 

Darüber hinaus würden die Motiva-
tion und Zufriedenheit der Mitarbeiter 
noch stärker zu Schlüsselfaktoren für 
unternehmerischen Erfolg, weshalb 
eine transparente, bedarfsoptimierte 
und gerechte Planung unerlässlich 
werde, so Miriam Czepluch-Staats. 
Ihre Schlussfolgerung: „Flexible 
Arbeitseinsätze, die am Bedarf des 
Unternehmens, aber auch an den Be-
dürfnissen der Arbeitnehmer ausge-
richtet werden, werden immer stärker 
in der Produktion Einzug halten. Eine 
flexible, leistungsstarke, nach belie-
bigen Parametern ausgerichtete Per-
sonaleinsatzplanung wird in Zukunft 
in keinem wettbewerbsorientierten 
Unternehmen fehlen.“

Ähnlich sind die Erfahrungen 
von Jorrit Fabricius, Assistent der 
Geschäftsleitung der AZS System 
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VIDEO

Wie „Near Field Communication“ 
funktioniert, sehen Sie in einem Video 
in der App.
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nehmen auch eine verstärkte Nachfrage 
nach vollintegrierten Systemen für Zeiter-
fassung und Zutrittskontrolle in SAP ERP 
fest. Und Wolfgang Blender berichtet von 
zunehmenden Migrationen der Kunden in 
neue Technologien, die neue Hardware-
Investitionen erfordern. Als Beispiel 
nennt er die Zugangslösung Legic Advant. 

Mehr Sicherheit, mehr Komfort

Das Thema Sicherheit wird ebenfalls 
das Jahr 2016 prägen: „Im Bereich der 
Zutrittskontrolle sind firmenweite Si-
cherheitskonzepte für die Innen- und 
Außenhautsicherung, eine Ergänzung 
der Zutrittskontrolle durch die Einbin-
dung von Videoüberwachung und den 
Einsatz von Zufahrtkontrolle über Kenn-
zeichenerkennung gefragt“, erklärt Ute 
Hajek, Leiterin Marketing Communica-
tions und Events, bei der PCS System-
technik GmbH. „Auch die Kombination 
von Online-Lesern und Offline-Türtermi-
nals und der Einsatz von Besucherma-
nagement-Systemen sind zentrale The-
men bei unseren Kunden. Im Bereich 
der Zeiterfassung stellen wir immer 
häufiger fest, dass auch kleine Unter-
nehmen elektronische Erfassungssyste-
me einführen“, berichtet sie. 

Ein zunehmendes Bedürfnis der Un-
ternehmen nach mehr Sicherheit und 
einem höheren Komfort hat ebenso 
Wencke Sarrach, Marketingleiterin der 
Interflex Datensysteme GmbH & Co. 
KG, erkannt: „Geht es um einen verbes-
serten Nutzerkomfort, ist der Einsatz 
von Smartphones sicherlich eines der 
prägnantesten Beispiele. Das Mobiltele-
fon dient nicht nur der Zutrittskontrolle, 
sondern auch zunehmend der mobilen 
Zeiterfassung. Mitarbeiter werden fle-
xibler und wollen dies auch in ihrer Zeit-
erfassung sehen.“

Thomas Wolf, kaufmännischer Ge-
schäftsführer bei der Wolf & Jostmeyer 
- Informationssysteme - GbR, sieht auch 
die Zeiterfassung per Smartphone oder 
Tablet auf den Wunschlisten der Un-
ternehmen weit oben. Seine weiteren 
Erfahrungen: „Mitarbeiterportale wer-

den generell immer mehr gefordert – 
Stichwort: digitaler Workflow. Auf der 
Hardwareseite wird die Erfassung per 
Fingerprint Fortschritte machen.“

Zurückhaltung bei Bluetooth 

Neue Technologien wie der Einsatz von 
NFC-fähigen Smartphones oder die Nut-
zung der Bluetooth-Technologie kommen 
nicht bei allen Anbietern gut an. Im Ge-
gensatz zur Bluetooth-Technologie, die 
eine Datenübertragung per Funktechnik 
über eine Reichweite von einigen Metern 

ermöglicht, beschränkt sich NFC (Near 
Field Communication) auf eine Daten-
übertragung innerhalb von wenigen Zen-
timetern. Diese Nähe soll verhindern, 
dass die Daten durch Dritte abgefangen 
werden können.  

Der Bluetooth-Technik steht die Mehr-
heit der Hersteller eher ablehnend 
gegenüber. Viele bieten diese Übertra-
gungstechnologie wegen Sicherheitsbe-
denken nicht an. Das sagt auch Thomas 
Wolf von Wolf & Jostmeyer Informati-
onssysteme: „Hinsichtlich des Daten-

ADP Employer Services GmbH www.de.adp.com

Alina – EVV Studio Alina GmbH www.alina.de

Atoss Software AG www.atoss.com 

Cobalt Software GmbH www.cobalt.de

CSS GmbH www.css.de 

Digital-Zeit GmbH www.digital-zeit.de 

Eurodata AG www.eurodata.de

GDI Gesellschaft für Datentechnik und Informations-
systeme mbH

www.gdi.de 

GFOS mbH www.gfos.com

Isgus GmbH www.isgus.de 

Kaba GmbH www.kaba.de 

MPDV Mikrolab GmbH www.mpdv.de 

PCS Systemtechnik GmbH www.pcs.com 

Protime WFM GmbH www.protimewfm.de 

Rexx Systems GmbH www.rexx-systems.com

SP_Data GmbH & Co. KG www.spdata.de

Syllwasschy GmbH www.syll.de 

Timesys GmbH www.timesys.de 

Tisoware Gesellschaft für Zeitwirtschaft mbH www.tisoware.com 

VRG HR GmbH www.vrg-hr.de 

Wolf & Jostmeyer - Informationssysteme - www.time-info.de 
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austauschs zum Beispiel bei der 
Zutrittskontrolle schätzen wir Blue-
tooth als nicht sicher genug ein.“ 

Jorrit Fabricius von AZS System 
ergänzt: „Sowohl Bluetooth als auch 
NFC-Technologien werden bei uns 
vorerst nicht eingesetzt. Die Proble-
matik ist der derzeit noch fehlende 
Branchenstandard. Gleichzeitig ist 
die Nachfrage von Kundenseite her 
gering und die Zulieferer sind noch 
nicht alle mit entsprechenden Pro-
dukten ausgestattet.“ Auch Rainer 
K. Füess von Tisoware berichtet von 
einer fehlenden Nachfrage bei bei-
den Technologien. „Unsere Kunden 
nutzen RFID-Technologien und bio-
metrische Lösungen“, sagt er. 

Zukunftsaussichten 

Eine andere Meinung hat Wolfgang 
Blender von Kaba: „Die Bluetooth-
Technologie ist zukunftsträchtig, da 
diese für die Benutzer einen hohen 
Komfort bietet. Wir setzen Bluetooth  
für mobile Zutrittssysteme für Hotels 
ein. Hotelgäste können ihre Zimmer-
tür mit dem Smartphone öffnen. Für 
den Gast ist das bequem und einfach. 
Hotelbetreiber erhalten den direkten 
Kontakt zum Kunden und können zu-
sätzliche Services anbieten.“

Ute Hajek von PCS sieht Bluetooth 
Low Energy (BLE) als Technologie mit 
Zukunftspotenzial an. Im Vergleich 
zur klassischen Bluetooth-Technolo-
gie soll BLE einen deutlich geringeren 
Stromverbrauch und Reichweite von 
etwa zehn Metern haben. „Bei BLE 
sehen wir die Möglichkeit, dass sich 
diese Technologie für unseren Markt 
eines Tages für spezielle Anwen-
dungen durchsetzen kann. Wir verfol-
gen diese Technologie mit Interesse. 
Es wird aber noch ein bis zwei Jah-
re dauern, bis sichere Lösungen am 
Markt verfügbar sind.“ Der Nutzung 
von NFC für die Zutrittskontrolle oder 
Zeiterfassung bescheinigt sie dage-
gen keine Perspektiven: „Nachdem es 
über zehn Jahre lang nicht gelungen 

ist, einen Standard für alle mobilen 
Geräte mit NFC zu etablieren, haben 
wir dieses Thema ad acta gelegt.“

Geteilte Meinung zu NFC

Die Ansichten der Anbieter zu NFC 
sind geteilt. Auch Elke Jäger, Direc-
tor Marketing bei der Atoss Software 
AG, sieht keinen spezifischen An-
wendungsbedarf bei den Kunden-
unternehmen. Deshalb setze Atoss 
auch nicht auf diese Übertragungs-
technologien. Aus ihrer Sicht sind 
für die Unternehmen eher eine akti-
ve Einbindung der Mitarbeiter durch 
Portale und mobile, flexible und auf 
Selbstverantwortung basierende 
Anwendungen weitaus wichtiger. 
„Auch das Interesse der Kunden an 
Cloudlösungen steigt“, berichtet sie. 

NFC wird laut Gunda Cassens-
Röhrig von GFOS in manchen Kun-
denunternehmen bei Terminals und 
Maschinen eingesetzt. „Bluetooth ist 
aus Gründen der Datensicherheit ak-
tuell nicht im Einsatz“, berichtet sie. 
Ähnlich die Erfahrung von Raphaele 
Rose von SP_Data: „Bluetooth spielt in 
unserer Kundenklientel keine Rolle. 
Das Interesse scheint gering zu sein, 
da aufgrund der Distanzthematik der 
Nutzen nur sehr gering ist. Hier ver-
zeichnen wir kaum Anfragen und se-
hen auch keine Einsatzgebiete. NFC 
ist dagegen bei uns im Einsatz. Inner-
halb der Terminals ist ein NFC-Reader 
integriert. Das Thema wird in Zukunft 
mit Sicherheit interessanter – auch 
in Anbetracht der stetig wachsenden 
Smartphone-Nutzung.“

Eine andere Auffassung herrscht 
bei Interflex vor. Dazu Wencke Sar-
rach: „Auch wenn der NFC-Hype abzu-
flauen scheint, setzen wir nach wie vor 
auf die sichere Übertragungstechnik 
von NFC. Darüber hinaus arbeiten wir 
an einer Lösung mit Bluetooth, weil 
diese wegen der größeren Reichweite 
und der Nutzung sämtlicher mobiler 
Endgeräte einen höheren Benutzer-
komfort bietet.“  
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Unter Experten ist es längst 
ausgemachte Sache, dass HR 
aufgrund seiner gestiegenen 
Bedeutung für den Unterneh-

menserfolg heute eine leistungsfähige 
Software für alle HR-Prozesse benötigt. 
Die weitverbreitetste HR-Software der 
Welt, die Excel-Tabelle, reicht schon lange 
nicht mehr aus, um die vor allem im Talent 
Management (TM) bestehenden großen 
Herausforderungen zu meistern. Wer ein 
für seine Bedürfnisse geeignetes System 
sucht, steht nicht nur einem großen Ange-
bot verschiedener Hersteller gegenüber. 
Er muss sich zunächst auch erst einmal 
im Klaren sein, welches Talent-Manage-
ment-Tool ideal passt. Es sind Fragen zu 
beantworten wie: Welche konkreten An-
wendungsfälle will ich abdecken? Wel-
che Anforderungen an die TM-Software 
habe ich heute und in der Zukunft? Gibt 
es bestimmte Funktionen und Features, 
die aufgrund der spezifischen Firmenan-
forderungen unverzichtbar sind? Welche 
technischen Rahmenbedingungen müs-
sen erfüllt sein?

Um sich einen ersten Überblick zu 
verschaffen und die entscheidungsre-
levanten Punkte zu definieren, bieten 
Studien von anerkannten Experten eine 
erste Orientierung. Der jährlich erschei-
nende Research-Report von Josh Bersin 
by Deloitte bietet einen guten Über-
blick zu aktuellen TM-Trends inklusive 
dem Hinweis auf Software-Anbieter, 
die mit ihren Tools die Umsetzung in 
der Unternehmenspraxis unterstützen.  
Ergänzend dazu gibt der regelmäßig er-

Von Elke Singler  

Was im Talent Management hilft
WEGWEISER. Gute Personalarbeit braucht leistungsfähige Software. Doch die vielen,  
teils sehr innovativen HR-IT-Anbieter machen es schwierig, den Überblick zu wahren.

scheinende Gartner-Report mit seinem 
„Magic Quadrant for Talent Management 
Suites“ einen eher generalistischen und 
internationalen Überblick über den 
Softwaremarkt für Talent-Management-
Systeme. Auch die Studie „Trends Re-
shaping the Future of HR“ von Accenture 
Strategy gibt interessante Einblicke in 
zukünftige Entwicklungen.

Performance Management: Dauer- 
feedback ergänzt Jahresgespräche

Wie viele andere Experten auch, geht 
Bersin davon aus, dass  zukünftig hier-
archische Führungsprinzipien von mit-
bestimmungsorientierter Mitarbeiter-
führung abgelöst werden. Unter dem 
Schlagwort „Network of Teams“ gehen 
Firmen wie Google oder Facebook neue 
Wege im Bereich Führung. Zukünftig 
werden mehr Unternehmen durch flexi-
ble, dynamische Teams und Manager, die 
als „Team Leader“ fungieren, geleitet. Der 
Begriff Führungskraft muss dabei neu de-
finiert werden. Die daraus resultierenden 
veränderten Ziele, Beurteilungen und An-
forderungen können nicht mehr durch ein 
jährliches Mitarbeitergespräch abgedeckt 
werden. Permanentes Feedback und 
dauerhafte Weiterentwicklung sind Vo-
raussetzungen, um die anstehenden Ver-
änderungen bezüglich des Führungsver-
haltens abdecken zu können. So werden 
Top-down-Ratings schon bald ausgedient 
haben. Die Zukunft gehört den modernen 
Feedback-Systemen und der permanenten 
Weiterentwicklung aller Mitarbeiter. 

Parallel zu diesem Trend wächst auch 
der Bedarf für Feedback-Tools rasant. Die 
neuen Anwendungen müssen Feedback 

Im Talentmanagement locken 
viele Programme. Doch die 
Auswahl ist schwierig. ©
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reichen aufzudecken und Chancen sowie 
Risiken zeitnah zu identifizieren.

Auch im Bereich Talententwicklung 
und Laufbahnplanung entstehen derzeit 
neue Anwendungen, die eine perma-
nente Weiterentwicklung der Mitarbeiter 
zum Ziel haben. Diese Tools verbinden 
Self-Assessments mit hinterlegten Daten 
zu Weiterbildungs- und Entwicklungs-
möglichkeiten. Als Ergebnis erhält der 
Mitarbeiter Hinweise und Vorschläge 
zur individuellen Karriereplanung. Die-
se kann sich der Mitarbeiter selbst anzei-
gen lassen, er kann sie kommentieren, 
bewerten und durch persönliche Ziele 
und Wünsche ergänzen. 

Laut Bersin und Gartner können die 
führenden internationalen Softwareher-
steller nur in Teilen Lösungen für die 
beschriebenen Anwendungen anbieten. 
Anbieter wie Workday, Successfactors, 
Haufe, Cornerstone oder Oracle verste-
hen sich eher als Komplettlösung für 
alle Prozesse im HR-Bereich. Was nicht 
heißt, dass sie diese Trendthemen nicht 
unterstützen können. So bieten bei-
spielsweise SAP (Successfactors) oder 
Haufe in ihren Tools die Möglichkeit, ein 
Jahresgespräch mit einem Self-Assess-
ment zu beginnen. Doch die Experten 
sind sich einig: Die großen Hersteller ha-
ben hier noch Nachholbedarf und es sind 
eher kleinere, innovative Hersteller wie 
TMBC, Small Improvements, Workboard, 
Reflektive oder Globoforce, die hier die 
Benchmarks im Bereich Feedback-Syste-
me und Social Recognition setzen.

Learning Management: Interaktivität 
ist Trumpf

Da Performance Management nicht 
ohne das Thema Weiterbildung gesehen 
werden kann, sind auch hier die entspre-
chenden Trends zu betrachten. Die Ent-
wicklungen werden getrieben von dem 
Trend zum ständigen Lernen. Der Fokus 
verschiebt sich zunehmend auf den Lern- 
aspekt „Erfahrungsaustausch“. Das be-
deutet, dass sich im Rahmen der Weiter-
bildung Lernteams bilden, die ein neues 
Thema gemeinsam für sich entwickeln. 

auf breiter Basis erfassen und auswerten 
können. Das geht beispielsweise mittels 
Impuls-Feedbacks, Open-Text-Comments 
und strukturierten Interviews. Des Wei-
teren könnte das Jahresgespräch zukünf-
tig durch Anwendungen wie Pulse Check 
oder zeitnahe Mitarbeiter-Befragung zu 
speziellen Themen ergänzt werden. Er-
gänzende Feedback-Apps liefern regel-
mäßig Rückmeldungen von Team und 
Management. Mit Social-Recognition-
Tools können Mitarbeiter Punkte verge-

ben, wenn sie Ereignisse oder Ergebnisse 
positiv finden. Facebook lässt grüßen. 
Diese Feedback-Systeme sammeln nicht 
nur Daten, sondern ermöglichen auf-
grund der breiten Datenbasis auch aus-
sagekräftige Auswertungen. Sie helfen, 
die Mitarbeiter besser zu verstehen und 
sie so besser zu motivieren und leistungs-
fähiger zu machen. Sie ermöglichen, al-
le Mitarbeiter in die Entwicklungen des 
Unternehmens einzubeziehen, Schwach-
punkte in einzelnen Unternehmensbe-

ADP Employer Services GmbH www.de.adp.com

Consic Software Engineering www.consic.de

Contebis Management & Technology GmbH www.candibase.de

Cornerstone OnDemand Inc. www.cornerstoneondemand.de

Haufe-Lexware GmbH & Co. KG www.haufe.de/shop-personal

HReCRUITING  
dna Gesellschaft für IT Services mbH/HReCRUITING 

www.hrecruiting.de 

easySoft. GmbH www.easysoft.info

GuideCom GmbH www.guidecom.de

hidden professionals GmbH www.hidden-professionals.de

HR4YOU Solutions GmbH & Co. KG www.hr4you.de

Lumesse GmbH www.lumesse.de 

MHM HR www.mhm-hr.com

milch & zucker –  
Talent Acquisition & Talent Management Company AG 

www.milchundzucker.de

PERBILITY GmbH www.perbility.de

perbit Software GmbH www.perbit.com

rexx systems GmbH www.rexx-systems.com

RZV GmbH www.rzv.de 

softgarden e-recruiting GmbH www.softgarden.de 

TFI GmbH www.talention.com

time4you GmbH communication & learning www.time4you.de

u-form Testsysteme GmbH & Co. KG www.testsysteme.de

VRG HR GmbH www.vrg-hr.de
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Dies bedeutet eine Abkehr vom passiven 
Lernkonsum hin zum aktiven Selbststu-
dium. In diesem Zusammenhang wächst 
auch die Bedeutung von parallel zum 
Lernprogramm offenen Austauschplatt-
formen, um das erworbene Wissen mit 
der Peer-Group zu teilen. Gleichzeitig 
wächst der Wunsch nach selbstbestimm-
tem Lernen. So soll der Mitarbeiter an-
hand seiner Entwicklungsziele selbst 
wählen können, welche Weiterbildung 
er zur Zielerreichung benötigt.

Um dies zu unterstützen, bieten eine 
Reihe von Herstellern innovative Anwen-
dungen, wie die Einbindung von Online-
Videos, MOOCs (Massive Open Online 
Course), externe Inhalte und Blogs an. 
Neuere Tools wie Pathgather, Degreed, 
SAP Jam, Oracles Video Learning und die 
Skillsoft-Plattform sind hier zu nennen. 
Sich hier einen strukturierten Überblick 
zu verschaffen, ist eher schwer, da nicht 
alle genannten Anbieter im Gartner „Ma-
gic Quadrant for Talent Management 

Suites“ aufgeführt sind. Durch die un-
terschiedlichen Schwerpunkte der Her-
steller müssten andere Themenbereiche 
mit einbezogen werden.

Recruiting: Der Wandel zum Arbeit-
nehmermarkt treibt die Entwicklung

Auch im Bereich der Recruiting-Software 
ist das Marktumfeld extrem dynamisch. 
Vielfältige Weiterentwicklungen gibt es 
nicht nur bei den mittlerweile etablier-
ten und im Gartner-Report genannten 
Bewerbermanagement-Anbietern (Appli-
cant Tracking Systeme, ATS) wie Haufe, 
Oracle (Taleo) oder SAP (Successfactors). 
Die Anforderung, mit guten potenziellen 
Kandidaten/innen frühzeitig in Kontakt 
zu treten und zu bleiben, hat im Bereich 
des Talent Relationship Management 
neue Anbieter auf den Plan gerufen. Auf-
grund des massiven Umbruchs auf dem 
Arbeitsmarkt, der sich für bestimmte 
Berufsgruppen schon seit Längerem 
von einem Arbeitgeber- in einen Arbeit-
nehmermarkt wandelt, wird die aktive 
Suche nach neuen Mitarbeitern, besser 
bekannt unter dem Schlagwort „Active 
Sourcing“, immer wichtiger. Dadurch 
wächst nicht nur die Anzahl der Anbie-
ter bei Active Sourcing Tools – auch das 
Thema „One-Click-Application“, also die 
Online-Bewerbung, welche analog zum 
Einkauf bei Amazon nur eines Klicks 
bedarf, gewinnt an Bedeutung. Online-
Assessments beziehungsweise Inter-
views, die Unterstützung beim Onboar-
ding oder das Thema Team-Recruiting, 
bei der die zukünftigen Kollegen über 
eine Einstellung (mit-)entscheiden, sind 
inzwischen ebenfalls Anforderungen.

Die oben bereits  genannten Software-
Hersteller bieten hier schon gute Lö-
sungen an. Doch auch hier gewinnen 
innovative und spezialisierte Lösungen 
zunehmend an Bedeutung. So bietet 
die in München ansässige Firma In-
traworlds ein Spezialtool zum Active 
Sourcing. Auch das Berliner Startup Vi-
asto behauptet sich gegen die US-ame-
rikanische Konkurrenz und offeriert 
eine performante Online-Assessment-

INSTRUMENTE IM PERFORMANCE MANAGEMENT

QUELLE: E.SINGLER

Spontane Mitarbeiterbefragungen, Tools zur Rückmeldung von Fremdwahrnehmung, 
sozialer Anerkennung und zur Selbsteinschätzung haben den Mitarbeiter im Fokus. 

Pulse Check

Peer- und 
 Ad-Hoc-Feedback

Social Recognition

Self-Assessment

INSTRUMENTE IM E-RECRUITING 

QUELLE: E. SINGLER

Im Bewerbermanagement hilft moderne Technik nicht nur bei der Kandidatensuche und 
Auswahl, sie unterstützt auch die Aufnahme und Integration der Bewerber.  

Onboarding

Team Recruiting

Talent Relationship Man-
agement

Active Sourcing

Online-Assessment
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Software, die sich in Systeme wie SAP 
(Successfactors) oder Haufe integrie-
ren. Letztere unterstützt aufgrund der 
stark mitarbeiterzentrierten Software-
Philosophie auch das Thema Team-
Recruiting. Als weitere Anbieter mit 
Speziallösungen sind noch Greenhouse, 
Smart Recruiters, Lever oder Jobvite zu 
nennen. Durch den starken US-Fokus 
dieser Firmen sind sie für Unternehmen 
aus dem deutschsprachigen Markt oft 
nur von untergeordnetem Interesse.

Big-Data-Analytics: Die neue Macht 
der Daten

Auch wenn dem Personalwesen immer 
noch das Image anhängt, wenig zahlen-
orientiert zu sein: Mithilfe einer Talent- 
Management-Software kann HR diesem 
Eindruck entgegenwirken. Das Zauber-
wort heißt Big-Data-Analytics. Denn die 
Software liefert große Datenmengen, 
die, richtig ausgewertet, aussagekräf-
tige Auswertungen zur aktuellen Lage 
und zukünftigen Entwicklungen in der 
eigenen Mitarbeiterschaft zulassen. Die 
Chance, endlich Entscheidungen auf ei-
ner fundierten Zahlenbasis zu treffen. 

So sind beispielsweise Auswertungen 
im Bereich des E-Recruitings in vielerlei 

Hinsicht interessant. So kann zum einen 
die Durchlaufzeit einer Bewerbung bis hin 
zur Einstellung oder Absage gemessen 
werden. Mithilfe der Ergebnisse lassen 
sich sehr gut Engpässe im Bewerbungs-
prozess identifizieren. Entsprechende 
Verbesserungsmaßnahmen können ein-
geleitet werden. Zum anderen können die 
Recruiting-Marketing-Verantwortlichen 
anhand einer Effizienzmessung der An-
werbekanäle sehr gezielt Optimierungen 
des Werbebudgets vornehmen.

Auch im Talent Management gibt 
es interessante Anwendungen: Eine 
Stimmungsanalyse der Mitarbeiter in 
bestimmten Bereichen kann als Basis 
für die Fluktuationsprognose genutzt 
werden. Feedback-Analysen zeigen, in 
welchen Unternehmensbereichen Hand-
lungsbedarf bezüglich Führung und Mo-
tivation besteht. Abwesenheits-Analysen 
verbessern die Personalplanung und 
Analysen des Kommunikationsverhal-
tens der Mitarbeiter sind Grundlage für 
die Teamzusammensetzung. Aufgrund 
der großen Bedeutung des Themas bie-
ten alle großen Hersteller geeignete 
Analysetools in ihrer Software an. Und 
falls eine Auswertung nicht möglich sein 
sollte, so können die Daten immer aus-

gelesen werden, um sie dann in anderen 
Business-Analytics-Anwendungen wei-
ter zu verarbeiten. 

HR-Apps mit Spielelementen 
 „verführen“ zur Nutzung

Unabhängig vom konkreten inhaltlichen 
Trend gibt auch bei HR das Thema Digi-
talisierung den Takt vor. Konkret heißt 
das: Mobile Softwareanwendungen, also 
Apps, werden massiv zunehmen. Zu 
diesem Schluss kommt auch die Studie 
„Trends Reshaping the Future of HR“ 
von Accenture Strategy. Dort wird auch 
das zweite übergreifende Thema – Ga-
mification – hervorgehoben: Hier werden 
HR-Tools in Anlehnung an Online-Spiele 
gestaltet. Beispiele gibt es in der Perso-
nalauswahl, um kognitive und soziale Fä-
higkeiten herauszufinden. Im Recruiting, 
um Externen einen Vorgeschmack auf die 
Firma zu geben. Sowie im Learning, wo 
immer mehr Spiele und Simulationen on-
line zum Einsatz kommen.

Die Vorhersage, welche Tools sich auf-
grund welcher Trends durchsetzen, ist 
alleine aufgrund der Dynamik der Ent-
wicklung kaum möglich. Aber vielleicht 
ist das ja auch gar nicht wichtig und 
entscheidend, wenn folgendes Szenario 
eintritt: Das Talent-Management-Soft-
waresystem der Zukunft wird aus einer zu 
definierenden Auswahl unterschiedlicher, 
unternehmensrelevanter, einfach zu be-
dienender Anwendungen bestehen. Diese 
können Bestandteile einer umfangreichen 
Talent Management Suite sein oder von 
verschiedenen Softwareherstellern kom-
men. Alle Anwendungen, meist Apps, be-
finden sich auf einer Cloud-Plattform und 
sind miteinan der kompatibel. Sie werden 
wie auf dem Smartphone laufend upgeda-
tet. Die Auswahl ist unternehmensindivi-
duell und kann jederzeit flexibel verändert 
werden. Träumen ist ja erlaubt!   

ELKE SINGLER ist Beraterin 
und analysiert regelmäßig 
die Entwicklung des HR-IT 
Softwaremarktes DACH.

Die sogenannte „Cloud“ als Liefermodell für Software entwickelt sich zum techni-
schen Standard. In ihr liegen Daten, Programme und Tools für den Zugriff Externer. 

Als Datenwolke liefert die Cloud standardisierte Services für Unternehmen, die per Web-
browser über das Internet in Echtzeit zur Verfügung gestellt und genutzt werden. Die 
Merkmale von Cloud Services, auch SaaS (Software as a Service) genannt, sind:

• Standardisierte und modulare Services („schlüsselfertig“)

• Keine Installation auf eigenen Servern 

• Zugriff per Webbrowser und über das Internet nutzbar

• „Selbstbezug“ durch die User (Bezug über Webportal, Administration et cetera)

• Mandantenfähig (wird von vielen Nutzern/Unternehmen gebraucht)

• Hoch skalierbar (bedarfsabhängig, Laufzeit et cetera)

•  Jährliche Lizenzpauschale, in der die Updates/Releases schon enthalten sind. Abrech-
nung erfolgt anhand der Nutzerzahlen und der genutzten Module

• Standard-Schnittstellen/API zu anderen Softwaresystemen

Merkmale von Cloud Services

ÜBERBLICK
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Das Sammeln und Speichern von 
Daten praktizieren Unterneh-
men schon sehr lange. Dass 
vorhandene Daten auch sinn-

voll zusammengeführt und systematisch 
als Entscheidungsgrundlage genutzt wer-
den, ist bisher aber eher eine Seltenheit. 
Nach unserem Verständnis bedeutet Big 
Data nicht in erster Linie, viele Daten zu 
besitzen oder zu generieren, sondern mit 
den vorhandenen Daten sinnvolle Analy-
sen durchzuführen und damit zielgerich-
tete Entscheidungen zu treffen. 

Wie es Unternehmen gelingt, Daten 
nicht nur als Kostenfaktor zu betrachten, 
sondern die Informationen so zu nutzen, 
dass schließlich ein Mehrwert für die 
Personalarbeit generiert werden kann, 
soll anhand eines Projektbeispiels aus 
dem Talentmanagement eines weltweit 
tätigen Wirtschaftsprüfungs- und Bera-
tungsunternehmens mit über 150.000 
Mitarbeitern aufgezeigt werden. Das 
Projekt wurde von HR-Forecast, einem 
Spezialisten im Bereich Big Data im 
Personalbereich, umgesetzt und von 
Hoyck Management Consultants, einer 
HR-Beratung mit Schwerpunkten auf 
HR-Strategie und Organisation sowie 
Compensation & Benefits, begleitet.

Gewissheit anstatt Vermutungen 

Das Unternehmen hatte es sich zum 
Ziel gesetzt, seinen quantitativen und 
qualitativen Personalbedarf zu analysie-
ren, um für die Zukunft zielgerichtete 
Recruitingentscheidungen treffen und 
passgenaue Produkte für die passge-

Von Christian Vetter und Kai Zacharides 

Datengetriebene Personalarbeit 
TREND. Wie mit Big Data ein ganzheitlicher Ansatz für das Personal- und Talentmana-
gement möglich ist, zeigt das Beispiel aus einem internationalen Unternehmen. 

naue Mitarbeiterentwicklung und das 
Kompetenzmanagement entwickeln zu 
können. Bereits im Vorfeld gab es eine 
Vielzahl an Hypothesen und Vermutun-
gen zu diesen Themen. Aber das Unter-
nehmen hatte bislang keine Gewissheit 
darüber, welche Instrumente die Talente 
tatsächlich so fördern, dass die Unter-
nehmensstrategie optimal unterstützt 
wird. Etablierte Entwicklungsmaß-

nahmen waren kostenintensiv, ihre Wir-
kung mit Blick auf die Talentbindung 
war jedoch eher fraglich.

Interne und externe Daten 

Zur Ermittlung des künftigen Personal-
bedarfs wurden im ersten Schritt die 
benötigten Daten aus verschiedenen 
Quellen identifiziert, analysiert und zu-
sammengeführt. Big-Data-Technologien 



resultierenden Abweichungen der 
Personalbedarfe flexibel und schnell 
abgeleitet werden. 

Erkenntnisse für die Zukunft 

Hierauf aufbauend entwickelte das 
Unternehmen im nächsten Schritt 
ein datenbasiertes Talentmanage-
ment-Modell, das eine Verbindung 
zwischen dem Status Quo und den 
aus der Planung resultierenden Ziel-
werten herstellt. 

Für die Mitarbeiterentwicklung 
und Beförderungsplanung lieferte 
die Analyse historischer Personalbe-
wegungen unter Berücksichtigung 
der gegenwärtigen Finanzkennzahlen 
eine wertvolle Erkenntnis: Bedingt 
durch Personalentwicklungsentschei-
dungen der Vergangenheit entstanden 
im Unternehmen ungewollte „Kar-
rierestaus“, die durch die neue Ver-
knüpfung der Daten für die Zukunft 
vermieden werden können. Damit 
wurde erstmals ein direkter Zusam-
menhang zwischen Personalmaßnah-
men und der künftigen Entwicklung 
der Personalkosten hergestellt. 

Auch in Sachen Mitarbeiterfluk-
tuation gab es neue Erkenntnisse: 
Historische Personaldaten, gepaart 
mit statistischen Methoden und 
künstlicher Intelligenz, ermöglichen 
Vorhersagen der zu erwartenden 
Mitarbeiterfluktuation. Nicht nur für 
das gesamte Unternehmen, sondern 
auch auf Standort-, Abteilungs- oder 
sogar Funktionsebene sind Progno-
sen möglich, wie viele Mitarbeiter das 
Unternehmen in den nächsten Jahren 
voraussichtlich verlassen werden und 
wo Kompetenzlücken entstehen. Die 
dahinterliegenden Treiber werden 
ebenfalls aufgedeckt und können nä-
her betrachtet werden. 

Für das Monitoring der Talent-
management-Aktivitäten hat das 
Unternehmen eine Softwarelösung 
eingeführt, die für Personaler und 
Führungskräfte als mobile App 
zur Verfügung steht. Diese gibt den 

ermöglichten es, durch die Verknüp-
fung von Finanzkennzahlen, Zahlen 
aus der Unternehmensplanung und 
Daten zum Personalbestand ein kom-
plexes Modell zu schaffen. Darüber 
hinaus wurden Daten aus externen 
Datenquellen eingearbeitet. Dazu 
zählten Informationen über die Ver-
fügbarkeiten von Kompetenzen am 
Arbeitsmarkt, Studienabgängerquo-
ten und Marktwachstumszahlen, um 
damit das Talentmanagement im ma-
kroökonomischen Kontext abzubil-
den und zu erklären. 

Dieses Modell ermöglichte es, die 
Unternehmensstrategie direkt in 
konkrete Personalbedarfe auf den 
unterschiedlichen Funktionsebe-
nen zu übersetzen. Sollten sich die 
Planwerte oder das Unternehmens- 
umfeld ändern, könnten die daraus 

57

Es geht nicht so sehr um 
die Menge an Daten, 
sondern vor allem um 
sinnvolle Analysen.
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Führungskräften die Möglichkeit, ihre 
Entscheidung anhand von simulierten 
Szenarien bestmöglich abzuwägen. 

Konkrete Ergebnisse 

Die Ergebnisse des Projekts können wie 
folgt zusammengefasst werden:
• Für jeden Unternehmensbereich er-
mittelte das Unternehmen eine optima-
le zukünftige Personalstruktur. Daraus 
wurden Zielwerte für Einstellungsquo-
ten, zu erwartenden Personalabgängen 
sowie Mitarbeiterbewegungen inner-
halb der Organisation abgeleitet.
• In das Recruiting wurden gesamtwirt-
schaftliche Daten mit einbezogen, damit 
sich dieses an den prognostizierten Ver-
fügbarkeiten von Schlüssel-Know-how 
auf dem Arbeitsmarkt orientieren kann. 
Dadurch entstand ein proaktives und 
langfristig orientiertes Recruiting. Die 
Einstellungsprozesse beschleunigten 
sich und das Risiko langfristig unbesetz-
ter Vakanzen wurde reduziert. 
• Bedarfe an unterschiedlichen Talent-
gruppen wurden sichtbar gemacht, 
Lücken aufgedeckt und konkrete Hand-
lungsmaßnahmen für die einzelnen Ge-
schäftsbereiche abgeleitet.
• Gemeinsam mit der Geschäftsführung 
entwickelte HR verschiedene Zukunfts-
szenarien und simulierte Auswirkungen 
auf die Kostenstruktur, die Rendite und 
Personalengpässe. So konnte eine direk-
te Verbindung von Personalplanung und 
erfolgsrelevanten Unternehmenskenn-
zahlen geschaffen werden. Für das Un-
ternehmen bedeutet das eine proaktive 
Risikominimierung und erhöhte Trans-
parenz über Geschäftsvorgänge.

Entscheidungen kritisch hinterfragen 

Die Ergebnisse machen deutlich: Ent-
sprechendes Know-how und die rich-
tige Auswahl der Daten vorausgesetzt, 
können Unternehmen ihr Personalma-
nagement systematisch analysieren, 
verstehen und neu positionieren. Sie 
können darüber hinaus Entscheidungen 
kritisch hinterfragen und neue Aspekte 
in den Fokus rücken. 

Für das Talentmanagement bedeutet 
die Nutzung von Big Data, dass sich ver-
ändernde Rahmenbedingungen simu-
lieren lassen. Die Unternehmen können 
Entscheidungen treffen, die einen kla-
ren Bezug zur jeweiligen Firmenstrate-
gie haben. Automatisierte Algorithmen 
unterstützen bei der Identifikation von 
Zielpersonen und Kandidaten für eine 
Nachfolgesuche und helfen, den Verlust 
von Schlüssel-Know-how zu vermeiden. 

Die richtigen Daten auswählen 

Von zentraler Bedeutung für das Gelin-
gen ist die Auswahl der richtigen Daten. 
Grundsätzlich gilt: Um ihr Talentmanage-
ment mit Big Data zu unterstützen, benö-
tigen Unternehmen nicht unbedingt vie-
le Daten. In den meisten Fällen reichen 
bereits die historischen Personalstamm-
daten aus der Entgeltabrechnung aus, 
um fundierte Erkenntnisse zu gewinnen. 
Dies sind beispielsweise Daten zur Funk-
tion, dem Alter sowie der Seniorität von 
Mitarbeitern. Um einen maximalen Er-
kenntnisgewinn zu realisieren, müssen 
diese Daten mit weiteren Daten wie Ge-
schäftsdaten verknüpft werden. Erst da-
durch entstehen konkrete Hilfen für die 
Entscheidungsfindung. 

Externe Daten, beispielsweise Ar-
beitsmarktdaten oder Studienabgänger-
zahlen, sowie qualitative Informationen, 
beispielsweise über die Qualifikationen 
von Mitarbeitern, verbessern die Quali-
tät der Ergebnisse. Aber sowohl externe 
Daten als auch qualitative Mitarbeiter-
informationen sind selten systematisch 
vorhanden. Für diese Fälle empfiehlt 
sich der Einsatz von Dienstleistern, die 
sich darauf spezialisiert haben, solche 
Daten bereitzustellen. So können auch 

Einsteiger in die Big-Data-Thematik 
schnell einen Mehrwert realisieren, oh-
ne eigene Datenexperten vorzuhalten 
oder komplexe Datenbanken aufzubau-
en. Letztendlich hängt die Qualität der 
Ergebnisse aber immer von der kon-
kreten Fragestellung ab, welche Daten 
benötigt werden.

Die Rolle der Personaler 

Beim Einsatz von Big Data stehen Perso-
naler häufig vor der Frage, welche Kom-
petenzen Personalmitarbeiter benötigen. 
Für Anwender im HR-Bereich ist es erfah-
rungsgemäß wichtig, die komplexen Da-
tenmodelle zu verstehen, da sonst schnell 
falsche Schlüsse gezogen werden kön-
nen. Generell fehlt es den meisten Perso-
nalabteilungen an Know-how im Umgang 
mit Daten. Viele Unternehmen versuchen 
daher, sich mit Software – zum Beispiel 
zur Datenvisualisierung – zu behelfen. 
Allerdings können diese Lösungen nicht 
das Wissen ersetzen, wie Daten sinnvoll 
mit Entscheidungsfindungsprozessen 
verknüpft werden. Es besteht sogar das 
Risiko, dass Ursache und Wirkung ver-
tauscht oder falsch interpretiert werden. 

Personalabteilungen sollten – abhän-
gig von der Unternehmensgröße und  
der Relevanz und Positionierung der 
mit Big Data verbundenen Themen – 
zunächst entscheiden, wie sinnvoll der 
Aufbau von eigenem Know-how ist. Eine 
Alternative stellt die Zusammenarbeit 
mit externen Experten dar. Durch die 
Zusammenarbeit in einem konkreten 
Projekt ergibt sich darüber hinaus die 
Möglichkeit, im Projektverlauf eigenes 
Know-how aufzubauen. 

CHRISTIAN VETTER ist 
Managing Director von HR-
Forecast.

KAI ZACHARIDES ist Senior 
Manager HR Consulting bei 
Hoyck Management Consul-
tants GmbH.

Für einen maximalen 
Erkenntnisgewinn  
müssen Personaldaten 
mit weiteren Daten 
verknüpft werden. So 
entstehen konkrete  
Entscheidungshilfen.
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Die Digitalisierung und der Mensch 

Mit dem Topthema „d-conomy: join – create – succed“ stehen die 
aktive Gestaltung der Digitalisierung und damit der Mensch als 
Treiber für das zukünftige Business im Mittelpunkt der diesjäh-

rigen Cebit. Die Cebit 2016 findet vom 14. bis 18. März in Hannover statt. 
Zentrale Themen sind Big Data, Cloud, mobile und soziale Anwendungen 
sowie Sicherheitslösungen. Ein Thema, das für Personalmanager besonders 
interessant ist, ist die Arbeitswelt 4.0, die mit maßgeschneiderter Einsatzpla-
nung, flexiblen Arbeitskonzepten sowie zukunftsfähigen beziehungsweise 
mobilen Hard- und Softwarelösungen unterstützt wird. Diese Inhalte werden 
auf der IT-Fachmesse als Schwerpunkt in Halle 5 präsentiert. Hier ist auch das 
ERP-Forum (Halle 5, F04) angesiedelt, in dem Vorträge zu Industrie 4.0, der 
Digitalisierung von Geschäftsprozessen und dem optimalen Einsatz von Busi-
ness Software stattfinden. Interessant für Personaler sind auch die Podiums-
diskussionen zum Thema „Arbeitswelt 4.0“ am Montag, 14. März, um 14.15 
Uhr sowie am Mittwoch, 16. März, um 10.20 Uhr. Am Mittwoch, 16. März, ab 
15 Uhr, findet zudem eine Podiumsdiskussion zum flexiblen Personaleinsatz 
im Unternehmen 4.0 statt. Und am Montag, 14. März, startet um 13 Uhr eine 
Podiumsdiskussion zur Datensicherheit in der Industrie 4.0.   www.cebit.de 

KURZNACHRICHTEN

Zeit und Zutritt in SAP- 
Systemen
Als langjähriger SAP-Partner präsentiert 
Kaba auf dem Stand des Walldorfer 
Unternehmens (Halle 4, C04) die neue 
Lösung EACM, die direkt in die SAP 
ERP-Anwendung integriert ist. Diese 
bietet eine Zutrittsorganisation sowie 
eine in die ERP-Anwendung integrierte 
Zeiterfassung. Zutrittsrechte und -profile 
können anhand der jeweiligen Mitarbei-
ter-Rollen im Unternehmen automati-
siert vergeben werden.  www.kaba.de   

Workforce Management  
und MES
Die MES-Lösung GFOS MES steht am 
Stand von GFOS (Halle 5, E18) im Mit-
telpunkt der Präsentation. Sie sorgt für 
eine weitgehend papierlose Abwicklung 
zahlreicher Abläufe und damit für ein 
effektives Produktionsmanagement. 
Der aktuelle Zustand der Produkti-
onsmittel und Aufträge ist jederzeit 
und überall abrufbar. Einen weiteren 
Ausstellungsschwerpunkt stellt das 
Workforce Management GFOS Workforce 
dar. Dieses hilft, Arbeitsabläufe durch 
gezielten Personaleinsatz effektiv zu 
gestalten und potenzielle Fehlerquellen 
zu reduzieren. www.gfos.de   

Neue Terminals, mehr 
 Sicherheit  
PCS Systemtechnik (Halle 5, Stand A18) 
stellt das kompakte, hybride Zeiterfas-
sungsterminal Intus 5200 mit Touch 
und Tastatur vor. Dieses ist mit seiner 
über Druckpunkt spürbare Folientasta-
tur auch für Mitarbeiter mit Sehbe-
hinderung geeignet. Im Fokus der 
Messepräsentation stehen außerdem 
die Datenerfassungsterminals der Serie 
Intus, industriefeste PCs mit neuen Pro-
zessoren und die Handvenenerkennung 
für die biometrische Zutrittskontrolle.   
 www.pcs.com

Neue IT-Mitarbeiter finden

Der „Job and Career Market“ in Halle 11 widmet sich speziell dem Re-
cruiting und der Karriereplanung. Hier gibt es Ausstellungsflächen 
personalsuchender Unternehmen, ein Podium mit Vorträgen und Dis-

kussionen, eine Bewerberlounge für Einzelgespräche und Interviews sowie ei-
ne multimediale „Jobwall“ mit Stellenangeboten. Für Arbeitgeber, die speziell 
nach IT-Fachkräften suchen, kann eine Teilnahme sinnvoll sein: 47 Prozent der 
Cebit-Besucher aus dem Jahr 2014 gaben an, dass sie an Weiterbildung und 
beruflicher (Neu-)Orientierung interessiert sind.   www.cebit.job-and-career.de 

Auf dem ERP-Forum der Cebit befassen sich zahlreiche Podien mit HR-Themen. 
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Diebstahl Einen ungewöhnlichen Fall hatte das LAG Hamm zu beurteilen: Ein Arbeitnehmer verlangte Schadensersatz für ihm am 
Arbeitsplatz gestohlenen Schmuck in Höhe von vielen Tausend Euro. Wegen der eindeutigen Rechtsprechung des BAG zu den Obhuts- und 
Verwahrungspflichten nahm er die Berufung jedoch noch im Termin zurück.

Arbeitnehmerstatus Die Spitzenorganisationen der Sozialversicherung haben jetzt klargestellt: Amateursportler gehören grundsätz-
lich zu den Beschäftigten im Sinne der Sozialversicherung. Auf den Mindestlohn besteht kein Anspruch. Es ist aber zu ermitteln und durchaus 
relevant, weshalb der Sportverein die Zahlungen an den Amateursportler leistet.

Doppelverbeitragung Die Gefahr, doppelte Beiträge in der Krankenversicherung für Betriebsrenten zahlen zu müssen, gilt als eine 
der großen Hemmnisse in der betrieblichen Altersversorgung. Vor dem Gesundheitsausschuss des Deuschen Bundestags fand nun eine 
Anhörung von Sachverständigen statt. Doch auch danach besteht wenig Hoffung auf eine Veränderung.

NEWS DES MONATS

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

Erfolgsquote am BAG

NACHGERECHNET

Meist im Februar gibt das BAG die sta-
tistischen Daten des Vorjahrs bekannt. 
Der Blick auf die Zahlen 2015 verrät: Im 
Vergleich zu 2014 war es ein erfolgrei-
ches Jahr, bei freier Auswahl wäre eine 
Revision oder Rechtsbeschwerde ratsam 
gewesen. Immerhin verlief gut ein Vier-
tel dieser Verfahren erfolgreich. Nicht 
auszudenken dagegen, hätten Sie 2014 
eine Revision oder Rechtsbeschwerde 
erledigt (14,3 Prozent). Vermutlich 
waren die Richter jedoch 2014, als sie 
2.644 Sachen erledigten, fleißiger als 
2015 (2.457). Oder es ging schlicht auf 
Kosten der durchschnittlichen Verfah-
rensdauer (2014: neun Monate, 11 
Tage; 2015: acht Monate, 23 Tage). 
Nur gut, dass tatsächlich der Erfolg im 
Prozess nicht von Wahrscheinlichkeiten 
abhängt. Denn am Ende gibt es immer 
eine Seite, die sich freut – auch wenn 
eine Revision zurückgewiesen wird. 
Und bei einem Vergleich? Böse Zungen 
behaupten ja, da freue sich der Richter.

Schutzschild statt sicherer Hafen

Die EU-Kommission hat sich Anfang Februar mit den USA auf neue Regeln 
beim Datenaustausch mit US-Firmen („EU-US-Privacy Shield“) geeinigt. 
Die Vereinbarung soll die Safe-Harbor-Entscheidung der EU-Kommis-

sion ablösen, die der EuGH im Oktober 2015 annulliert hatte. Die EU-Daten-
schutzbehörden hatten für eine Neuregelung eine Übergangsfrist bis Ende 
Januar eingeräumt. Das „Privacy Shield“ sieht die Überwachung der US-Fir-
men durch das dortige Handelsministerium vor. Zudem sollen sich EU-Bürger 
bei Rechtsschutzverletzungen an einen Ombudsmann wenden können. Nicht 
zuletzt sicherte auch der US-Geheimdienst keine massenhafte Datenüberwa-

chung zu. Kritiker 
wiederum äußerten 
sich skeptisch, ob 
die Vereinbarung 
die EuGH-Vorgaben 
erfüllt – zumal es 
sich bislang ledig-
lich um eine politi-
sche Vereinbarung 
handelt.
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Neues Schutzschild 
zum Datentransfer? 
Die EU hat mit den 
USA ein neues Ab-
kommen vereinbart.
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Mindestlohn als Grundlage für Nachtarbeitszuschlag
Das Landesarbeitsgericht Berlin-Bran-
denburg hatte sich mit der Frage ausei-
nander zu setzen, wie Lohnbestandteile 
auf den Mindestlohn anzurechnen sind. 
Ist ein Stundenlohn unter 8,50 Euro ver-

schläge im Verhältnis zum gesetzlichen 
Mindestlohn stehen. Auch auf die Frage, 
ob und wie Sonderzahlungen auf den 
Mindestlohn anzurechnen sind, liefer-
ten sie eine Antwort – im Einzelfall. 

einbart, sind Nachtarbeitszuschläge auf 
Basis des gesetzlichen Mindestlohns zu 
berechnen, entschied das Gericht. Zu-
dem legten die Richter sich auch dazu 
fest, wie Überstunden oder Feiertagszu-

URTEIL DES MONATS

Geklagt hatte eine Arbeitnehmerin, die laut Arbeitsvertrag einen 
Stundenlohn von weniger als 8,50 Euro brutto erhält, darüber hi-
naus aber Sonderzahlung und Überstunden-, Sonn- und Feiertags- 
sowie Nachtzuschläge. Vor Gericht machte die Mitarbeiterin gel-
tend, dass ihr die Sonderzahlungen zusätzlich zum Stundenlohn von 
8,50 Euro zustünden. Zudem erhält die Mitarbeiterin zum vereinbar-
ten Lohn zweimal jährlich eine Sonderzahlung. Mit dem Betriebsrat 
war vereinbart, die Sonderzahlungen auf zwölf Monate zu verteilen. 
Damit ergibt sich ein Stundenlohn über dem Mindestlohn.
Das Landesarbeitsgericht akzeptierte im konkreten Fall die Anrech-
nung der Sonderzahlung auf den Mindestlohn. Die Sonderzahlungen 
seien Arbeitsentgelt für die normale Arbeitsleistung. Die Zwölfte-
lung per wirksame Betriebsvereinbarung verstoße nicht gegen den 
Arbeitsvertrag der Klägerin. Ob bei der Berechnung der Zuschläge 
der gesetzliche Mindestlohn zugrunde zu legen ist, entschieden 
die Richter nicht einheitlich, bejahten es im konkreten Fall jedoch 
für den Nachtzuschlag. Dieser sei auf der Basis von 8,50 Euro zu 
berechnen, weil § 6 Abs. 5 Arbeitszeitgesetz einen angemessenen 
Zuschlag auf das dem Arbeitnehmer „zustehende Bruttoarbeits-
entgelt“ vorschreibe. Die vertraglich geregelten Mehrarbeits-, 
Sonntags- und Feiertagszuschläge habe die Arbeitgeberin dagegen 

AGG UND JUNIOR CONSULTANT 

ZUSAMMENFASSUNG Die Bezeichnung als „Junior Consultant“ oder 
„Berufseinsteiger“ in einer Stellenanzeige sind keine Indizien für 
eine Altersdiskriminierung. Daher steht abgelehnten Bewerbern 
keine Entschädigung nach dem AGG zu. 

RELEVANZ Zur Formulierung des „Junior Consultants“ entschieden 
die LAG-Richter, dass es eine Hierarchieebene im Unternehmen be-
zeichne. Es handle sich um einen feststehenden Begriff, der nicht an 
das Alter anknüpfte, sondern an die geringere spezifische berufliche 
Erfahrung. Auch „Berufseinsteiger“ sei altersneutral und könne bei-
spielsweise auch auf Absolventen mit vorgerücktem Alter zutreffen. 
Damit reihte sich das LAG in die Urteile anderer Obergerichte dazu 
ein, die jedoch teils zu anderen Ergebnissen kamen.

ZUSTÄNDIG FÜR LEIHARBEIT?

ZUSAMMENFASSUNG Die Tarifzuständigkeit von DGB-Gewerkschaf-
ten für Leiharbeiter bleibt höchstrichterlich vorerst ungeklärt. Das 
BAG wies den Fall aus formellen Gründen ab. Inhaltlich ist daher 
noch keine Entscheidung getroffen.

RELEVANZ Bekanntlich hatte das BAG ja bereits 2010 die Tarifge-
meinschaft Christlicher Gewerkschaften für Zeitarbeit und Personal-
serviceagenturen (CGZP) die Tariffähigkeit abgesprochen und die 
Branche damit zemlich durcheinander gewirbelt. Noch heute be-
schäftigen sich Sozialgerichte mit den Folgen der Entscheidung. Das 
dürfte jedoch nur ein kleiner Vorgeschmack gewesen sein, sollten  
auch die DGB-Tarifverträge ungültig sein. Nun ist das Arbeitsgericht 
Nürnberg wieder gefragt, erneut eine Anfrage beim BAG zu starten.

zulässig auf der Basis der vereinbarten vertraglichen Vergütung 
berechnet. Ob das BAG diese Ansicht teilt, könnte sich bereits im 
Herbst zeigen. Dann fällen die obersten Richter voraussichtlich 
Grundsatzurteile zur Anrechnung von Sonderzahlungen auf den Min-
destlohn sowie zur Bezahlung von Bereitschaftsdienst.

Nachtarbeit: Sind Zuschläge auf den Mindestlohn anzurechnen?

Quelle  LAG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 12.1.2016, Az. 19 Sa 1851/15

Quelle  BAG, Beschluss vom 26.1.2016, Az. 1 ABR 13/14 Quelle  LAG Baden-Württemberg, Urteil vom 19.11. 2015, Az. 6 Sa 68/14
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Eigentlich sollte es ab 1. Juli 2016 
losgehen mit den Bestandsprü
fungen im Meldeverfahren der 
Sozialversicherung. Schließlich 

schreibt § 98 Abs. 2 SGB IV vor: „Die 
Einzugsstelle unterzieht die Meldun
gen einer automatisierten inhaltlichen 
Prüfung im Abgleich mit ihren Be
standsdaten (Bestandsprüfung).“ Doch 
im Dezember hat das BMAS die Geneh
migung der Gemeinsamen Grundsätze 
(nach § 28b Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 SGB IV) 
gestoppt, um das Verfahren noch einmal 
zu überarbeiten. Grund dafür waren 
prinzipielle Bedenken, die die Beteilig
ten – also Krankenkassen und Arbeit
gebervertreter – angemeldet hatten. 
Befürchtungen eines erheblichen Mehr
aufwands oder dass Meldungen wegen 
abweichender Daten als nicht rechtzei
tig abgegeben gelten, sind zwei Beispiele 
für diese Bedenken.

Schrittweise zur Bestandsprüfung

Dies war der Grund, weshalb das Ver
fahren zu den Bestandsprüfungen stu
fenweise eingeführt werden sollte. So 
hatten die Sozialversicherungsträger 
im ersten Schritt vier relativ unkriti
sche Fehler definiert (Beitragsgruppe 
weicht zur Anmeldung ab; übermittelte 
Meldung ist bereits im Bestand; keine 
Ursprungsmeldung zu einer Stornomel
dung; keine Anforderung für die Mo
natsmeldung vorliegend). Nur bei die
sen Fehlern sollten die Einzugsstellen 
die Meldungen der Arbeitgeber zurück
weisen. Dennoch blieben Restzweifel 

Von Michael Miller (Red.) 

Bestandsprüfungen angepasst
ÜBERBLICK. Das BMAS hat zuletzt ein geplantes Verfahren zu Bestandsprüfungen im 
Meldewesen der Sozialversicherung gestoppt. Nun soll eine neue Lösung ins Gesetz.

bei allen Beteiligten. Klar war aber auch: 
Es musste eine praktikable Lösung her, 
die in einem elektronischen Verfahren 
zu richtigen und gleichen Daten bei al
len Beteiligten führt – und das bei mög
lichst wenig Mehrarbeit.

Nun scheint eine Lösung gefunden: 
Das Verfahren soll wohl insofern modi
fiziert werden, dass der Initialaufwand 
nicht bei den Arbeitgebern liegt, son
dern wieder bei den Sozialversiche
rungsträgern. Diese sollen wie bisher 
aktiv werden und mögliche Abweichun
gen aufklären, statt Meldungen abzuwei
sen. Werden nun von den Trägern Daten 
geändert,  müssen sie eine Meldung mit 
den richtigen Daten an den Arbeitgeber 
übermitteln. Dieser muss daraufhin die 
Daten bei sich in der Abrechnung be
richtigen. Im Idealfall reduzieren sich so 
Bestandsfehler nach und nach. Zeitlich 
könnten diese Anpassungen im Verfah
ren noch 2016 durch das sechste SGB 
IVÄnderungsgesetz umgesetzt werden. 

Grundpfeiler bleiben bestehen

Auch wenn die Bestandsprüfungen 
künftig anders geregelt werden, wird 
es einstweilen grundlegende Verände
rungen an den Eckpfeilern der Melde
verfahren nicht geben. Diese hat der Ge
setzgeber ja erst mit dem Fünften SGB 
IVÄnderungsgesetz rechtlich abgesi
chert, indem er zum Beispiel Kommu
nikationsserver oder Annahmestellen 
erstmals in §§ 97, 98 SGB IV gesetzlich 
klar definiert hat.

In der Praxis waren diese Pfeiler be
reits vor der gesetzlichen Klarstellung 
längst im Einsatz. Meldungen und 

Rückmeldungen wurden und werden 
weiterhin über den Kommunikations
server und die Annahmestellen – in 
beide Richtungen – ausgetauscht. In
sofern mag unsere Grafik zum neuen 
Meldeverfahren aus dem Personalma
gazin (Beitrag in Ausgabe 01/2016 zum 
Inhalt des Fünften SGB IVÄnderungs
gesetzes) mit den enthaltenen Straßen

schildern missverständlich gewesen 
sein. Zumal auch die im Dezember be
schlossene Aussetzung der Bestands
prüfungen bei Redaktionsschluss noch 
nicht bekannt – und daher im Beitrag 
nicht berücksichtigt – war.

Und wie geht es nun weiter? Zunächst 
bleibt alles wie gehabt und jeder Träger 
entscheidet selbst über den Umfang der 
Bestandsprüfungen. Das heißt auch, 
dass weiterhin Meldungen bei Abwei
chungen zwischen Arbeitgeberdaten 
und jenen der Krankenkassen ange
nommen und gegebenenfalls am Tele
fon oder schriftlich geklärt werden.  

Es musste eine prakti
kable Lösung her, die in 
einem elektronischen 
Verfahren zu richtigen 
und gleichen Daten bei 
allen Beteiligten führt – 
bei wenig Aufwand.
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Meist bedeutet es weniger 
Rechtssicherheit für Arbeit-
geber, wenn der Europäi-
sche Gerichtshof (EuGH) 

mal wieder eine andere Entscheidung 
trifft, als dies nach gesicherter Recht-
sprechung des Bundesarbeitsgerichts 
(BAG) der Fall gewesen wäre. Zuletzt gab 
es gerade im Bereich der Massenentlas-
sungsverfahren diesbezüglich wichtige, 
vielleicht sogar bahnbrechende Entschei-
dungen des EuGH, beispielsweise zum 
Entlassungs- und auch zum europäischen 
Arbeitnehmerbegriff. 

Nach diesen Entscheidungen stellten 
sich für Unternehmen wichtige Fragen: 
Führen sie zur generellen Ausweitung 
der Arbeitnehmerschutzrechte auf 
Geschäftsführer? Bedeutet auch die 
Wertung von Aufhebungsverträgen als 
Entlassung möglicherweise eine Ände-
rung der BAG-Rechtsprechung?

Grundlage bei Massenentlassungen: 
Die Voraussetzungen des § 17 KSchG

Grundsätzlich stellt § 17 Kündigungs-
schutzgesetz (KSchG) für Massenentlas-
sungen mehrere Wirksamkeitsvorausset-
zungen auf, wenn je nach Betriebsgröße 
innerhalb von 30 Kalendertagen ein be-
stimmter Schwellenwert an Entlassungen 
erreicht wird. In kleineren Betrieben von 
mehr als 20 und weniger als 60 Arbeit-
nehmern kann dies schon bei Entlassun-
gen von mehr als fünf Arbeitnehmern der 
Fall sein. § 17 KSchG schreibt vor: 
• Der Arbeitgeber muss – zeitlich vor 
den Entlassungen – eine Massenentlas-

Von Alexandra Henkel  sungsanzeige bei der Agentur für Arbeit 
erstatten, § 17 Abs. 1, 3 KSchG.
• Bei vorhandenem Betriebsrat ist die-
ser rechtzeitig (zwei Wochen vor Anzei-
ge) zu konsultieren, § 17 Abs. 2 KSchG.

Maßgeblich für das Erreichen der 
Schwellenwerte sind die in der Regel be-
schäftigten Arbeitnehmer. Nach bishe-
riger Rechtsprechung des BAG gilt hier 
der normale nationale Arbeitnehmer-
begriff. Nach § 17 Abs. 5 KSchG waren 
bislang sogar ausdrücklich die Organ-
mitglieder einer juristischen Person – 
und damit auch GmbH-Geschäftsführer 
– keine Arbeitnehmer im Sinne dieser 
Vorschrift. Da in § 17 KSchG jedoch die 
europäische Massenentlassungsrichtli-
nie umgesetzt ist, sind nicht nur die na-
tionale Rechtsprechung, sondern auch 
die EuGH-Vorgaben zu beachten.

EuGH: Aufhebungsverträge mit 
 Kündigungen gleichstellen?

Und dieser EuGH entschied (Urteil vom 
11. November 2015, Az. C – 422/14), 
dass unter bestimmten Voraussetzun-
gen auch Aufhebungsverträge zwischen 
Arbeitgeber und Arbeitnehmer als Ent-
lassung im Sinne der Massenentlas-
sungsrichtlinie gelten. In diesem Fall 
argumentierte der klagende Arbeitneh-
mer, dass seine Entlassung unwirksam 
sei. Die Begründung: Der Arbeitgeber 
hätte ein – in dem Fall nicht erfolgtes 
– Verfahren bei Massenentlassungen 
durchführen müssen. Entscheidend war 
die Frage, ob auch Aufhebungsverträge 
und auslaufende Befristungen als Ent-
lassungen für das Auslösen der Schwel-
lenwerte mitzählen. 

Der EuGH entschied, dass unter ei-
ner Entlassung grundsätzlich nur die 
einseitige Beendigung des Arbeitsver-
hältnisses oder Änderung wesentlicher 
Arbeitsbedingungen durch den Arbeit-
geber erfasst sei, die ohne Zustimmung 
des Arbeitnehmers erfolgen und nicht 
durch Gründe in der Person des Ar-
beitnehmers veranlasst sind. Auch ein 
Aufhebungsvertrag, den ein Arbeitneh-
mer gezwungenermaßen unterzeichnen 
müsse, wenn der Arbeitgeber zuvor we-
sentliche Arbeitsbedingungen einseitig 
verschlechtert habe (im konkreten Fall 
ging es um die Kürzung des Festgehalts 
um 25 Prozent aus wirtschaftlichen 
Gründen), sei aber als Entlassung zu 
werten. Befristungsauslauf ist dagegen 
nach wie vor keine Entlassung.

Tipp zum Entlassungsbegriff: BAG 
sollte weiterhin der Maßstab sein

Auf den ersten Blick erscheint die EuGH-
Rechtsprechung enger als die zu § 17 
Abs. 1 Satz 2 KSchG bestehende stän-
dige Rechtsprechung des BAG. Für die 
obersten deutschen Arbeitsrichter zählen 
alle vom Arbeitgeber veranlassten Auf-
hebungsverträge – und damit auch die 
dreiseitigen Verträge bei Wechsel in eine 
Transfergesellschaft – und sogar arbeit-
geberseitig veranlasste Eigenkündigun-
gen des Arbeitnehmers zu Entlassungen 
im Sinne des § 17 KSchG – genauso wie 
im Übrigen Änderungskündigungen. 

Im Moment bleibt daher die Frage, ob 
diese BAG-Rechtsprechung weiter fortbe-
stehen kann oder geändert werden muss. 
Eine Anpassung könnte dergestalt ge-
schehen, dass Aufhebungsverträge nur 

Arbeitnehmer oder nicht?
ÜBERBLICK. Der EuGH hat zuletzt wichtige Entscheidungen zu Massenentlassungen 
getroffen – und dadurch jedoch die gesicherte Rechtsprechung des BAG gekippt.
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der deutschen Arbeitsgerichte – GmbH-
Geschäftsführer bei der Berechnung der 
Schwellenwerte von Betriebsgröße und 
Entlassungen nicht berücksichtigt. So 
war es auch in dem der Entscheidung 
zugrunde liegenden Fall einer GmbH, 
die sich mit 18 Arbeitnehmern ohne die 
Fremdgeschäftsführer und durch das 
Jobcenter geförderten Praktikanten au-
ßerhalb des Anwendungsbereiches des 
§ 17 KSchG wähnte. 

Nach der Entscheidung des EuGH 
hätte das Unternehmen aber von einer 
Betriebsgröße mit mehr als 20 Arbeit-
nehmern ausgehen müssen. Es wäre 
also eine Massenentlassungsanzeige 
nötig gewesen, weil das Unternehmen 
gleichzeitig mehr als fünf Arbeitnehmer 
entlassen hatte. Die Kündigungen sind 
damit unrettbar unwirksam.

Nach Auffassung des EuGH gilt für 
Massenentlassungen nicht der natio-
nale, sondern der europäische Arbeit-
nehmerbegriff. Unionsrechtlich sei 
Arbeitnehmer, wer seine Tätigkeit für 
eine bestimmte Zeit nach der Weisung 
einer anderen Person oder unter Aufsicht 

eines anderen Organs dieser Gesellschaft 
ausübe und als Gegenleistung ein Entgelt 
erhalte. Ob ein Unterordnungsverhält-
nis vorliege, sei in jedem Einzelfall nach 
Maßgabe aller Gesichtspunkte und aller 
Umstände zu beurteilen. Dabei sei die 
nationale Einordnung des Rechtsverhält-
nisses, zum Beispiel als Selbstständiger, 
nicht relevant. Das Arbeitsgericht Verden 
hatte nämlich darauf hingewiesen, dass 
der Fremdgeschäftsführer in dem Vorla-
gefall nach ständiger deutscher Arbeitsge-
richtsrechtsprechung – unabhängig von § 
17 Abs. 5 KSchG - wegen der Freiheiten im 
Geschäftsführer-Anstellungsvertrag nicht 
als Arbeitnehmer zu werten wäre. 

©
 I

M
A

G
O

 /
 I

M
A

G
EB

RO
KE

R

noch dann als Entlassung gelten, wenn 
diese ohne Zustimmung des Arbeitneh-
mers, quasi erzwungenermaßen erfolgen. 

Bevor hier nicht klare Verhältnisse 
herrschen, sollten Unternehmen weiter-
hin bereits eine Massenentlassungsanzei-
ge quasi vorsorglich erstatten, wenn nur 
durch die bisherige BAG-Rechtsprechung 
die Schwellenwerte erreicht werden. Beim 
Ausfüllen der Formulare der Bundesagen-
tur für Arbeit (BA) sollte zudem, je nach 
Fallgestaltung, ein Erläuterungsschreiben 
beigefügt werden. 

„Balkaya“: Geschäftsführer und  
Praktikanten als Arbeitnehmer

Bereits im Juli 2015 (Urteil vom 9. Juli 
2015, Az. C-229/14, „Balkaya“) ent-
schied der EuGH, auf Vorlage des Ar-
beitsgerichts Verden vom 6. Mai 2014 
(Az. 1 Ca 35/13), über einen Kündi-
gungsfall, bei dem der Arbeitgeber 
keine vorherige Massenentlassungsan-
zeige erstattet hatte. Bis dahin hatten 
deutsche Arbeitgeber – basierend auf 
der gesetzlichen Regelung des § 17 
Abs. 5 KSchG und der Rechtsprechung 

Der EuGH vertritt in 
Sachen Arbeitnehmer-
begriff einen anderen 
Standpunkt als das BAG.

Formular Vordruck für die wichtigsten Da-

ten bei Massenentlassungen (HI1392187)

Die Arbeitshilfe finden Sie im Haufe 

Personal Office (HPO). Internetzugriff:

www.haufe.de/hi1392187

ARBEITSHILFE
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Konkret für den GmbH-Geschäftsfüh-
rer genügte es dem EuGH dagegen, dass 
dieser jederzeit gegen seinen Willen ab-
berufen werden könne, den Weisungen 
und Aufsicht „des Organs“ (gemeint ist 
wohl die Gesellschafterversammlung, 
§ 37 GmbH-Gesetz) unterliege und eine 
Vergütung als Gegenleistung bekomme. 
Zwar habe der Geschäftsführer mehr 
Ermessensspielraum bei seinen Ent-

scheidungen als ein Arbeitnehmer nach 
deutschem Recht – dies sei aber nicht 
relevant, entschieden die EuGH-Richter. 

Nach den Entscheidungsgründen 
scheint die Tatsache, dass der Geschäfts-
führer in dem Vorlagefall keine Gesell-
schaftsanteile hatte, jedenfalls keine 
wesentliche Rolle zu spielen. Der EuGH 
gibt nur umgekehrt an, dass diese Tatsa-
che alleine nicht für die Bestimmung der 

Arbeitnehmereigenschaft der Geschäfts-
führer ausreichen würde. 

EuGH: Auch Praktikanten fallen unter 
europäischen Arbeitnehmerbegriff

Außerdem entschied der EuGH: Auch 
Praktikanten, die im Unternehmen 
praktisch mitarbeiten, um Kenntnisse 
zu erwerben oder zu vertiefen oder eine 
Berufsausbildung zu absolvieren, seien 
Arbeitnehmer im Sinne der Massenent-
lassungsrichtlinie. Vorausgesetzt, sie 
arbeiten unter den Bedingungen einer 
echten Tätigkeit im Lohn- oder Gehalts-
verhältnis für einen Arbeitgeber nach 
dessen Weisung. Dies bejahte der EuGH 
für eine Dame, die an einer vom Jobcen-
ter geförderten Umschulungsmaßnahme 
zur Bürokauffrau teilnahm und deshalb 
ein Praktikum im Unternehmen machte. 
Das Gericht gab ausdrücklich an, dass 
die nationale Einordnung und auch die 
Frage, ob es eine öffentliche Förderung 
hierfür gab, nicht relevant seien. 

Noch ist offen, ob der EuGH von einem 
weiteren Praktikantenbegriff als in der 
Definition des § 22 Abs. 1 Satz 2 Min-
destlohngesetz ausgeht. Es spricht al-
lerdings einiges dafür. Offen ist auch, 
ob nicht nur Fremd-Geschäftsführer als 
Arbeitnehmer bei Massenentlassungen 
gelten, sondern zumindest auch Minder-
heitsgesellschafter. Hierfür sprechen die 
Urteilsgründe, wonach die Frage der Ge-
sellschaftsanteile alleine nicht relevant 
ist. Zumal auch ein Minderheitsgesell-
schafter – wie ein Fremd-Geschäftsfüh-
rer – gegen seinen Willen abberufen und 
angewiesen werden kann.

Tipp zum Arbeitnehmerbegriff:  
Besser zwei Varianten anzeigen 

Die Formulare der BA für die Massen-
entlassungsanzeige sind an die neue 
Entwicklung noch nicht angepasst 
(Formulare Anzeige von Entlassungen, 
BA KSchG 2 01/2015; Anlage zur An-
zeige von Entlassungen, BA KSchG 2a 
05/2014; Liste der zur Entlassung vor-
gesehenen Arbeitnehmer, BA KSchG 3 
01/2015). Nach der EuGH-Entscheidung 

Die erste wichtige Entscheidung – entgegen der ständigen Rechtsprechung des BAG – 
zum Thema „Massenentlassung“ traf der EuGH bereits vor zehn Jahren.

Mit dem Urteil vom 27. Januar 2005 entschied der EuGH (Az. C-188/03; „Junk“), dass als 
Entlassung nicht der letzte Tag des Arbeitsverhältnisses (Ende der Kündigungsfrist) gilt, 
sondern der Zugang der Kündigung. Dem hat sich das BAG dann unter Aufgabe seiner 
vorherigen Rechtsprechung ausdrücklich angeschlossen (BAG 23. März 2006, Az. 2 AZR 
343/05). Konnte vorher also der Arbeitgeber insbesondere bei längeren Kündigungsfris-
ten erst einmal die Kündigungen aussprechen und dann in Ruhe die Massenentlassungs-
anzeige erstatten, so muss er dies heute vor Ausspruch der Kündigung machen. 

Erst die Anzeige, dann die Kündigung

RÜCKBLICK

Bereits im Jahr 2010 beschäftigte sich der EuGH mit der Frage, ob der Vorstand einer 
lettischen Aktiengesellschaft (AG) ebenfalls unter den Arbeitnehmerbegriff fällt. Die 
Parallele zum deutschen Recht zu ziehen, ist allerdings nicht ohne Weiteres möglich.

In dem Verfahren (Az. C-232/09; „Danosa“) entschied der EuGH, dass ein weiblicher 
Vorstand einer lettischen AG ohne eigene Unternehmensbeteiligungen für die Dauer der 
Schwangerschaft dem Mutterschutz der Richtlinie 92/85/EWG unterfällt und deshalb ihre 
Abberufung aus dem Amt im Wesentlichen wegen der Schwangerschaft unwirksam sei. 
Auch hier hielt der EuGH alleine den europäischen Arbeitnehmerbegriff für anwendbar 
und entschied für die Arbeitnehmereigenschaft im Wesentlichen aufgrund der Weisungs-
gebundenheit gegenüber dem Aufsichtsrat. Die Stellung eines lettischen (Fremd-)Vor-
stands soll ähnlich der Stellung des deutschen Fremd-Geschäftsführers einer GmbH sein. 

Die herrschende Auffassung der Literatur geht noch davon aus, dass diese Entscheidung 
keine Auswirkungen auf den Vorstand einer deutschen AG hat, weil dieser nicht gleicher-
maßen weisungs-, sondern nur ausnahmsweise an Beschlüsse der Hauptversammlung, § 
119 Abs. 2 Aktiengesetz (AktG), gebunden ist. Außerdem kann der Vorstand – anders als 
im EuGH-Fall – nach § 84 Abs. 3 Satz 1 AktG nur aus wichtigem Grund abberufen werden. 
Es bleibt abzuwarten, ob der EuGH dies auch so sehen wird.

Die „Danosa“-Entscheidung des EuGH

RÜCKBLICK
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sollten jedenfalls auch Fremd-Geschäfts-
führer einer GmbH bei „Zahl der in der 
Regel beschäftigten Arbeitnehmer“ mit 
angegeben werden und – soweit zutref-
fend – auch bei den Entlassungen.  

Verzwickt wird es bei den ebenfalls 
grundsätzlich anzugebenden Entlas-
sungs- und bei den Auswahlgründen: 
Dieser Punkt ist noch völlig ungeklärt. 
Hier sollte je nach Einzelfall entschie-
den werden, wie vertraulich der Entlas-
sungsgrund ist und welche Risiken in 
Kauf genommen werden. Will man im 
Hinblick auf die Wirksamkeit der Kün-
digungen auf Nummer sicher gehen, 
sollten auch diese Punkte bezüglich der 
Beendigung des Geschäftsführeranstel-
lungsvertrages angegeben werden. Bei 
einer Komplettstilllegung oder Liquida-
tion einer Gesellschaft wäre dies zum 
Beispiel auch unproblematisch. 

Da es aber derzeit nun einmal den § 17 
Abs. 5 KSchG gibt und zumindest in der 
Literatur umstritten ist, ob auch ohne 
BAG-Entscheidung direkt europarechts-
konform auszulegen ist, sollten zusätz-
lich die Zahlen ohne die Geschäftsführer 
angegeben und ein erläuterndes Schrei-
ben beigefügt werden. Besser zwei Vari-
anten anzeigen als sich auf eine Variante 
festzulegen, die Richter dann später in 
den Kündigungsschutzprozessen als 
falsch einstufen und die Kündigungen 

dadurch unrettbar unwirksam sind. 
Gleiches – zwei Varianten – gilt 

vorsorglich auch bei Minderheitsge-
sellschaftergeschäftsführern und gege-
benenfalls bei Praktikanten – auch wenn 
diese in den Unterlagen der Arbeitsa-
gentur durchgehend als Arbeitnehmer 
im Sinne des § 17 KSchG bezeichnet 
werden. Soweit die Schwellenwerte der 
Richtlinie in Art. 1 Abs. 1 a) i) höher 
sind als in § 17 KSchG kann bis zu einer 
Entscheidung des BAG und/oder einer 
Gesetzesänderung bei unionskonformer 
Auslegung auch noch mit diesen „ge-
spielt“ und argumentiert werden.

Bis zu einer höchstrichterlichen Klä-
rung sollten Arbeitgeber auch bei der 
Unterrichtung und Konsultation des 
Betriebsrats nach § 17 Abs. 2 KSchG 
vorsorglich die genannten Angaben 
berücksichtigen, wenn auf Geschäfts-
führerebene oder bei Praktikanten Ent-
lassungen beabsichtigt sind.

Europäischer Arbeitnehmerbegriff 
nicht abschließend geklärt

Auch unter Berücksichtigung der 
„Danosa“-Entscheidung (siehe Kasten 
Seite 68) dürfte es vertretbar sein, einen 
Vorstand einer AG nicht als europarecht-
lichen Arbeitnehmer anzusehen. Ge-
nauso wie – wenngleich wegen „Dano-
sa“ risikobehaftet – die Abberufung des 

Geschäftsführers selbst als Organ der 
Gesellschaft gemäß § 38 GmbH-Gesetz, 
die von der Beendigung des Geschäfts-
führeranstellungsvertrags zu trennen 
ist, keine Entlassung nach § 17 KSchG 
sein dürfte, weil hier der Schutzzweck 
der Richtlinie noch nicht betroffen ist.

Die weitere Entwicklung ist abzuwar-
ten (siehe Kasten auf dieser Seite). Gera-
de der europäische Arbeitnehmerbegriff 
wird die Gerichte weiter beschäftigen. 
So hat etwa das OLG Düsseldorf (Az. I 6 
U 47/12) entschieden, dass ein GmbH-
Geschäftsführer keinen besonderen 
Kündigungsschutz als Schwerbehinder-
ter nach §§ 85 ff. SGB IX genießt. Die 
Begründung: Der Anwendungsbereich 
der Richtlinie 2000/78/EG sei nicht be-
troffen. Daher erfordere der Fall keinen 
europäisch einheitlichen Arbeitnehmer-
begriff. Dabei ist jedoch zu berücksich-
tigen, dass es sich um ein Zivilgericht 
handelte und der BGH – anders als das 
BAG – traditionell davon ausgeht, dass 
GmbH-Geschäftsführer unabhängig vom 
Einzelfall keine Arbeitnehmer sind. Was 
wohl der EuGH dazu sagen würde? 

DR. ALEXANDRA HENKEL ist 
Fachanwältin für Arbeitsrecht, 
Wirtschaftsmediatorin und 
Partnerin bei FPS in Berlin.

Konsequent angewandt, könnte der europäische Arbeitnehmerbegriff, der Arbeitnehmerrechte zumindest für den 
weisungsgebundenen Fremd-Geschäftsführer vorsieht, auch in anderem Zusammenhang greifen.

Nach der EuGH-Entscheidung muss der Gedanke erlaubt sein, dass 
künftig auch andere Arbeitnehmerrechte für weisungsgebundene 
Fremdgeschäftsführer, aber auch Minderheitsgesellschafter, gelten 
könnten. Schließlich argumentiert der EuGH bislang, dass durch 
die Richtlinien ein europaweit einheitlicher Schutz gewährleistet 
werden sollte. Ein Beispiel wäre die Umsetzung der Arbeitszeit-
richtlinie 2003/88/EG durch das Arbeitszeitgesetz. Würde also für 
Geschäftsführer der Acht-Stunden-Tag gelten? Oder die Umsetzung 
der Leiharbeitsrichtlinie 2008/104/EG im Arbeitnehmerüberlassungs-
gesetz: Folgt aus der EuGH-Entscheidung das Aus der genehmigungs-
freien Geschäftsführeranstellung bei der Holding und gleichzeitigem 
Einsatz als Geschäftsführer der Tochtergesellschaften ohne gesonder-
ten Vertrag? Oder die Umsetzung der Befristungsrichtlinie 1999/70/
EG durch das Teilzeit- und Befristungsgesetz: Erfolgt künftig eine 

Befristung von Geschäftsführeranstellungsverträgen von mehr als 
zwei Jahren nur noch mit sachlichem Grund? Ganz zu schweigen von 
Teilzeitarbeitsrichtlinie 97/81/EG, Elternurlaubsrichtlinie 2010/18/EU 
et cetera – als kleine Beispiele für europäische Arbeitnehmerschutz-
regelungen. Im deutschen AGG ist der „Trend“ bereits angekommen: 
In § 6 Abs. 2 AGG sind auch Geschäftsführer und Vorstände, soweit 
es den Zugang zur Tätigkeit oder den beruflichen Aufstieg betrifft, 
vom persönlichen Anwendungsbereich erfasst. Zudem wird nach der 
„Danosa“-Entscheidung diskutiert, ob Altersgrenzen für Vorstände je-
denfalls unterhalb des Regelrentenalters, wie sie etwa die Empfeh-
lung des „Deutschen Corporate Governance Kodex“ vorsehen, alters-
diskriminierend und europarechtswidrig sind (offengelassen durch 
den BGH, Az. II ZR 163/10). Wobei die Frage bleibt, ob Vorstände 
einer deutschen AG bereits unionsrechtlich Arbeitnehmer sind.

Wird der Geschäftsführer künftig häufiger zum Arbeitnehmer?

AUSBLICK
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Es gibt ihn noch, den klassischen 
Familienbetrieb, der von Eheleu-
ten in traditioneller Arbeitstei-
lung geführt wird. Insbesondere 

in Handwerksbetrieben ist es dann meist 
der Ehemann, der für das Kerngeschäft 
zuständig ist, während die Ehefrau die 
kaufmännische Seite managed – oder 
wie es früher hieß: „das Büro macht“. So 
war es auch in einem vom Bundessozial-
gericht (BSG) entschiedenen Fall (Urteil 
vom 19.8.2015, Az. B 12 KR 9/14 R), bei 
dem auf einen Malerbetrieb genau diese 
Voraussetzungen zutrafen.  Der Ehemann 
wickelte die Maleraufträge mit den Mit-
arbeitern ab und die Ehefrau war für das 
Kaufmännische, insbesondere für die 
Lohnabrechnungen und die Buchhal-
tung, zuständig. 

Eheleute praktizierten gleich-
berechtigte Unternehmensführung

Beide sahen sich als Firmeninhaber an 
und keiner wäre auf den Gedanken ge-
kommen, zu seinem Ehegatten in einem 
arbeitsrechtlichen Weisungsverhältnis 
oder einer Vorgesetztenfunktion zu ste-
hen. Mit anderen Worten: Die Ehefrau 
hatte im Malerbetrieb die Funktion, die 
man gemeinhin als „Chefin“ bezeichnet. 
Dies galt aber nicht nur für das Ver-
ständnis der Kunden und Mitarbeiter, 
sondern auch für das Selbstverständnis 
beider Ehegatten, die davon ausgingen, 
dass alle wesentlichen Entscheidungen 
stets im gegenseitigen Einvernehmen 
getroffen werden. Als offizielle Rechts-
form für ihre Firma hatten die Eheleu-

Von Thomas Muschiol   te allerdings die GmbH gewählt, bei 
der der Ehemann über 90 Prozent der 
Anteile, die Ehefrau dagegen nur über 
zehn Prozent verfügte. Diese Schiefla-
ge hinderte die Eheleute jedoch nicht 
daran, an ihrer gleichberechtigten und 
weisungsfreien Unternehmensführung 
festzuhalten. Gestützt war ihr entspre-
chender Vortrag im Gerichtsverfahren  

dadurch, dass sie im Gesellschaftsver-
trag ausdrücklich festgeschrieben hat-
ten,  dass alle Entscheidungen stets der 
Einstimmigkeit bedürfen.

Die strenge Sozialversicherungssicht 
auf Minderheitsgesellschafter

Soweit die Lebenswirklichkeit, mit der 
es aber bekanntlich dann ein Ende hat, 

Schönwetter-Selbstständigkeit
URTEILE. Das Eheleben bleibt bei der Sozialversicherung außen vor. Wenn Eheleute 
gemeinsam eine GmbH führen, gilt nur der Mehrheitsgesellschafter als Chef.  
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gen werden musste, dass in der Realität 
dieser Minderheitsgesellschafter „Kopf 
und Seele“ der Firma ist, an dessen Ent-
scheidung quasi niemand vorbeikommt. 

Sperrminorität und Darlehenshingabe 
als Ausnahmebegründung?

Die Eheleute konnten zum Beweis einer 
gleichberechtigten Führung der Firma 
auch noch handfeste vertragliche Bestim-
mungen aus dem GmbH-Gesellschafter-
vertrag vorweisen. Darin war nämlich 
festgelegt, dass sämtliche Beschlüsse der 
Gesellschaft nur wirksam seien, wenn sie 

Nicht immer sind die Betriebsprüfer darauf aus, partout Sozialversicherungsbeiträge 
einzunehmen. Bei Arbeitsverträgen zwischen Ehegatten kann es daher durchaus zur 
Feststellung kommen, dass  kein Beschäftigungsverhältnis besteht. 

Nicht immer wird ein Familienunternehmen bestrebt sein, mitarbeitende Ehegatten 
partout als versicherungsfreie Mitunternehmer anerkannt zu bekommen. Im Gegenteil: 
Häufig werden die wirtschaftlichen Vorteile einer Abrechnung als Arbeitnehmer als 
Grund genommen, um von vornherein ein Arbeitsverhältnis zu begründen. So ist das 
ausbezahlte Gehalt eine Betriebsausgabe, die Rentenversicherungsbeiträge werden 
dem Ehegatten auf dem Rentenkonto gutgeschrieben, der Schutz in der gesetzlichen 
Krankenversicherung ist gesichert. Schließlich kann die Anmeldung als Arbeitnehmer 
auch dafür sorgen, dass im Falle einer Krise Ansprüche auf Kurzarbeiter- oder Arbeits-
losengeld bestehen. Was bei der Wahl eines Arbeitsvertrags für den mitarbeitenden 
Ehegatten aber durchaus auch passieren kann: eine ungewohnte Reaktion der Sozial-
versicherungsträger dergestalt, dass quasi „ungefragt“ ein Bescheid auftaucht, der das 
„Nichtbestehen eines Beschäftigungsverhältnisses“ feststellt. Was auf den ersten Blick – 
vor dem Hintergrund, dass die Sozialversicherungsträger ansonsten um jeden Beitrags-
zahler froh sind – als „verkehrte Welt“ anmutet, ist jedoch beabsichtigt.

• Verwaltungstechnisch ist der Bescheid das Ergebnis eines obligatorischen, von Amts 
wegen durchzuführenden Statusfeststellungsverfahrens. In § 7a Abs. 1 Satz 2 SGB IV 
wird dazu bestimmt, dass die Einzugsstelle ein solches Feststellungsverfahren einzulei-
ten hat, „wenn der Beschäftigte Ehegatte, Lebenspartner oder Abkömmling des Arbeit-
gebers oder der geschäftsführender Gesellschafter einer Gesellschaft mit beschränkter 
Haftung ist“. Ausgelöst wird es durch die Pflicht eines jeden Arbeitgebers diesen Perso-
nenkreis gemäß § 28a SGB IV bei der Anmeldung mit einem speziellen Meldeschlüssel 
gesondert zu kennzeichnen.

• Das Vorgehen ist nicht von der Absicht des Gesetzgebers getragen, sogenannte Schein-
selbstständigkeit aufzudecken. Vielmehr soll das Gegenteil ans Tageslicht kommen: die 
Fälle, in denen ein „Scheinarbeitsvertrag“ aufgesetzt wird, bei dem nicht die Arbeits-
leistung, sondern das Erreichen eines Versicherungsverhältnisses im Vordergrund steht. 
Insofern ergänzen sich die Sozialversicherungsprüfer mit ihren Kollegen vom Finanzamt. 
Denn auch bei einer Lohnsteuerprüfung werden Ehegattenarbeitsverhältnisse nach einer 
amtlichen „Checkliste“ unter die Lupe genommen. So kann es durchaus passieren, dass 
auch das Finanzamt einem Ehegattenarbeitsvertrag die Anerkennung versagt.

Scheinbar verkehrte Welt – Teil 1

STATUSFESTSTELLUNG

wenn deren juristische Bewertung in 
Gestalt einer sozialversicherungsrechtli-
chen Statusprüfung ins Spiel kommt. Im 
vorliegenden Fall änderte ein Bescheid 
die gelebte Praxis: Dieser stellte fest, 
dass die „Chefin“ – jedenfalls im Sinne 
der Sozialversicherung – keine solche 
sein könne. Vielmehr stünde sie in ei-
nem sozialversicherungsrechtlich ab-
hängigen Beschäftigungsverhältnis und 
somit wären für sie auch Sozialversiche-
rungsbeiträge zu entrichten. Angewandt 
hatten die behördlichen Statusfeststeller 
dabei ihre Grundsätze zur Sozialversi-
cherungspflicht von GmbH-Gesellschaf-
tern, die generell bei mitarbeitenden 
Gesellschaften, dann eine Einstufung als 
Arbeitnehmer vornehmen, wenn die for-
melle Firmenbeteiligung unterhalb der 
Marke von 50 Prozent liegt. 

Allerdings gab es bis zur getroffenen 
Grundsatzentscheidung des BSG immer 
wieder Sozialgerichte, die bei Famili-
enbetrieben eine Ausnahme machten. 
Sie billigten auch den Familienmitglie-
dern einen sozialversicherungsfreien 
Arbeitgeberstatus zu, die nach dem 
Gesellschaftsvertrag formell nur einen 
Minderanteil an der GmbH halten. Als 
Voraussetzung hatten diese darzulegen, 
dass aufgrund der konkreten Familien-
verhältnisse keinerlei arbeitsrechtliche 
Weisungen an das Familienmitglied er-
gehen oder dass sogar davon ausgegan-

Sonne oder dunkle 
Wolken? Das BSG ver-
schärft im sogenannten 
„Schönwetter-Urteil“ 
die Regeln für Minder-
heitsgesellschafter.
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einstimmig gefasst werden. Auch die Auf-
lösung der Gesellschaft sei nur einstim-
mig möglich. Zudem habe die Ehegattin 
der Firma ein privates Darlehen in Höhe 
von 60.000 Euro gewährt und sei zusam-
men mit ihrem Ehemann noch eine weite-
re Darlehensschuld über 20.000 Euro ein-
gegangen. Wenn man noch dazu nehme, 
dass sich bei der Führung einer gemein-
samen Firma durch Ehegatten schon auf-
grund des ehelichen Verhältnisses selbst 
die Annahme eines Weisungsrechts aus-
schließe, könne man nicht davon ausge-
hen, so das Unternehmerehepaar, dass 
die Ehefrau den arbeitsrechtlichen Wei-
sungen ihres Ehegatten ausgesetzt sei.

BSG mit neuen Vorgaben zur 
Sozialversicherungspflicht 

Der Ansicht, dass auch mitarbeitende 
Minderheitsgesellschafter eines Famili-
enunternehmens im Einzelfall als Un-
ternehmer gelten können, hat das BSG  
nun mit folgenden Prämissen einen er-
heblichen Dämpfer versetzt: 
• Auch wenn eine sogenannte „Sperr-
minorität“ vorliegt, reiche dies für die 
Verneinung eines Beschäftigungsver-
hältnisses nicht aus. Dies selbst dann 
nicht, wenn auch vertraglich vereinbart 
ist,  dass auch die Auflösung der GmbH 
ohne Zustimmung des Minderheitsge-
sellschafters nicht erfolgen könne. 
• Die Einbringung privater Darlehen in 
nicht unerheblicher Höhe könne an der 
Beurteilung eines Beschäftigungsver-
hältnisses ebenfalls nichts ändern. Damit 
werde nur ein Haftungs- oder Ausfallrisi-
ko übernommen, wie es mit jeder Darle-
hensgewährung verbunden sei.

• Schließlich sei auch das Argument, 
dass es innerhalb einer Ehe nicht vor-
kommen könne, dass arbeitsrechtliche 
Weisungen erfolgen, unbeachtlich. Dies 
könne, so das BSG, zwar „aufgrund ge-
genseitiger familiärer Rücksichtnahme“ 
im Regelfall durchaus anzunehmen 
sein. Dieser Gesichtspunkt würde aber      
„im Falle eines familiären Zerwürfnis-
ses“ versagen.

Eine bloße „Schönwetter-Selbststän-
digkeit“, mit diesen Worten schließt das 
Urteil ab, sei „mit Blick auf das Erfor-
dernis der Vorhersehbarkeit sozialver-
sicherungs- und beitragsrechtlicher 
Tatbestände indessen schwerlich hin-
nehmbar und nicht anzuerkennen“.

BSG distanziert sich von früherer  
Kopf-und-Seele-Theorie

Dass es sich bei der Malerbetriebs-Ent-
scheidung tatsächlich um eine über den 
Einzelfall hinausgehende Grundsatzent-
scheidung handelt, zeigt ein weiteres 
Urteil desselben Senats vom 29. Juli 2015 
(Az. B 12 KR 23/13 R). Darin mussten 
sich die Bundesrichter mit einer noch von 

ihnen selbst im Jahre 1994 akzeptierten 
Ausnahme auseinandersetzen. Seinerzeit 
wurde der GmbH-Geschäftsführer eines 
reinen Familienbetriebs, der nur Minder-
heitsgesellschafter war, als sozialversi-
cherungsfrei gewertet. Das Argument der 
Bundesrichter war seinerzeit: Der formell 
nur mit einer Minderheitsbeteiligung 
ausgestattete Familienangehörige sei 
faktisch „Kopf und Seele“ des Unterneh-
mens und bestimme zweifelsohne fak-
tisch jederzeit die „Geschicke“ der GmbH.   
Von dieser Ausnahmemöglichkeit distan-
zierte sich jetzt der Senat mit folgenden 
Worten: „Die für das Leistungsrecht der 
Arbeitsförderung und das Recht der Un-
fallversicherung von den dafür zustän-
digen Senaten entwickelte sogenannte 
„Kopf und Seele“-Rechtsprechung ist für 
die Beurteilung des sozialversicherungs-
rechtlichen Status nach § 7 Abs. 1 SGB IV 
nicht heranzuziehen.“  

Statusfeststellungsverfahren können auch zu einem vielfach unbekannten Ergebnis 
führen: dem Ausschluss nur von der gesetzlichen Krankenversicherung.

Auch wenn unstreitig ein echtes Arbeitsverhältnis vorliegt: Es kann passieren, dass ein 
Bescheid ergeht, der zwar ein Beschäftigungsverhältnis annimmt, aber ausdrücklich 
eine Versicherungspflicht nur für den Bereich der Krankenversicherung ablehnt – obwohl 
das vereinbarte Gehalt eindeutig unterhalb der einschlägigen Versicherungspflichtgren-
ze liegt. Dies kann der Fall sein, wenn die Sozialverscherungsbehörde Kenntnis davon 
hat, dass die angemeldete Person neben ihrer Arbeitnehmertätigkeit noch einer selbst-
ständigen Erwerbstätigkeit nachgeht und diese den sogenannten Hauptberuf darstellt. 
Dadurch soll verhindert werden, dass mit der (legalen) Aufnahme einer unter Umstän-
den minimal vergüteten Anstellung, ein preisgünstiger Versicherungsschutz in der ge-
setzlichen Krankenversichrung erlangt wird – und das, obwohl die Selbstständigkeit das 
eigentliche Berufsleben darstellt. Der Begriff der Hauptberuflichkeit ist nicht eindeutig 
definiert, die Beurteilung wird gesetzlich nur durch eine Auslegungshilfe erleichtert. Da-
nach wird eine Hauptberuflichkeit „vermutet“, wenn der Mitarbeiter im Rahmen einer 
selbstständigen Tätigkeit eigene Arbeitnehmer beschäftigt. Weitere Prüfungsschritte 
ergeben sich aus internen Vorgaben der Sozialversicherung, die sich an der sozialge-
richtlichen Rechtsprechung orientieren. Diese sieht die Hauptberuflichkeit immer als 
Einzelfallentscheidung an, sodass man sich darüber also von Fall zu Fall streiten kann. 

Scheinbar verkehrte Welt – Teil  2

STATUSFESTSTELLUNG
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Es kann getrost als Paukenschlag 
bezeichnet werden, das Urteil 
des Bundessozialgerichts (BSG) 
zur Rentenbefreiung bei Freibe-

ruflern aus dem Jahr 2012. Das Gericht 
hatte eine langjährige Praxis gekippt 
und entschieden: Die Befreiung von 
der gesetzlichen Rentenversicherungs-
pflicht sei bei Freiberuflern auf die je-
weils konkrete Beschäftigung begrenzt. 
Bei einem Arbeitgeberwechsel oder 
einer wesentlichen Änderung der Tä-
tigkeit endet die Befreiung automatisch 
und es bedarf einer erneuten Prüfung. 
Soweit, so bekannt.

Keine Befreiung für Syndikusanwälte

Weiter zugespitzt hat sich die Situati-
on für Anwälte, die in Unternehmen 
oder Verbänden beschäftigt sind: 2014 
entschied das BSG, dass für diese Syn-
dikusanwälte generell keine Befreiung 
von der Rentenversicherungspflicht er-
teilt werden könne. Im Zusammenspiel 
mit dem ersten Urteil hatte das BSG 
also recht abrupt – weil entgegen der 
jahrzehntelangen Praxis – die tragende 
Versorgungssäule unzähliger Unterneh-
mensjuristen ins Wanken gebracht.

Zwar hat die Deutsche Rentenversi-
cherung (DRV) daraufhin mit mehreren 
Verlautbarungen insbesondere zum Ver-
trauensschutz versucht, wieder für klare 
Verhältnisse zu sorgen. Die vor allem für 
Syndikusanwälte missliche Lage rief je-
doch alsbald deren Interessenvertreter 
und schließlich den Gesetzgeber auf den 
Plan.  Das Ergebnis: Im Eiltempo wurde 

Von Michael Miller (Red.) 

ein Gesetz zur Neuordnung des Rechts 
der Syndikusrechtsanwälte, wie die Un-
ternehmensjuristen nun genannt wer-
den, umgesetzt. Start: Januar 2016.

Seitdem dreht sich die Diskussion 
vorrangig um die speziellen Zulassungs-
voraussetzungen der Unternehmensju-
risten. Es bleibt jedoch auch die Frage: 
Was folgt für Arbeitgeber aus diesem 
Gesetz? Und: Hat es mittelbar Auswir-
kungen auf andere angestellte Freiberuf-
ler und deren Arbeitgeber? 

Zunächst bringen die neuen Regeln 
eine grundlegende Veränderung im Sys-
tem der Anwälte: Kümmerte sich bislang 
der angestellte Rechtsanwalt neben der 
Zulassung um die Befreiung bei der DRV, 
ist nun eine Art Automatismus vorgese-
hen: Erhält der Syndikusrechtsanwalt  
seine Zulassung von der Anwaltskam-
mer, ist die DRV daran gebunden und 
muss die Befreiung – auf Antrag – ertei-
len. Klar, die DRV ist im Zulassungsver-
fahren beteiligt und hat ein Klagerecht 
gegen die Entscheidung der Kammer. 
Dennoch verschiebt der Gesetzgeber die 
Verantwortung hin zur Anwaltskammer. 

Diese – und nicht mehr die DRV – hat 
künftig primär anhand von vier Krite-

rien (§ 46 Abs. 3 Bundesrechtsanwalts-
ordnung (BRAO)) zu prüfen, ob eine 
anwaltliche Tätigkeit vorliegt. Und: ob 
diese Tätigkeit sowie das Arbeitsverhält-
nis durch fachliche Unabhängigkeit und 
Eigenverantwortung geprägt ist. Späte-
stens jetzt dürften Arbeitgeber aufhor-
chen, überschneidet sich die fachliche 
Unabhängigkeit doch schnell mit dem 
Direktionsrecht des Arbeitgebers.  Wo-
rauf hier zu achten ist, erklärt Rechtsan-
walt Christoph Herrmann im Interview.

Gesetz normiert BSG-Vorgaben

Ein wenig aufhorchen lässt auch die Re-
gelung des in § 46b Abs. 4 BRAO, und 
zwar alle Arbeitgeber – betrifft sie doch 
den Inhalt des ersten BSG-Urteils. Nun 
mildert das Gesetz die Folgen der Ent-
scheidung nicht ab. Zumindest sind je-
doch die Kriterien der Rechtsprechung, 
eine wesentliche tätigkeitsbezogene Än-
derung des Arbeitsvertrags oder die we-
sentliche Änderung der Tätigkeit, klar 
formuliert. Eine Ändeung führt im Übri-
gen zur Anzeigepflicht bei der Kammer 
und zur neuerlichen Prüfung der Zulas-
sung für die geänderte Tätigkeit.

Allerdings bleiben Fragen: beispiels-
weise jene, wann die Änderungen der 
Tätigkeit wesentlich sind. Wie sehr müs-
sen also die Arbeitsinhalte divergieren, 
dass die Befreiung von der Rentenver-
sicherungspflicht automatisch endet? 
Konkrete Antworten hierauf betreffen 
natürlich auch andere Arbeitgeber – 
nicht nur jene von Anwälten. Da die 
BRAO diese Antworten jedoch nicht gibt, 
bleibt die Hoffnung auf  die nächste An-
passung einer Berufsordnung. 

Gesetz im Eiltempo
ÜBERBLICK. Das Gesetz für Syndikusrechtsanwälte bringt für Arbeitgeber Neueru n-
gen. Es stellt jedoch auch Vorgaben der Rechtsprechung klar – zum Teil zumindest.

Urteil Ein BSG-Urteil (Az. 5 RE 13/14 R) 

vom 3. April 2014 im Volltext (HI7183816)

Die Arbeitshilfe finden Sie im Haufe 

Personal Office (HPO). Internetzugriff:

www.haufe.de/hi7183816

ARBEITSHILFE
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legt nun explizit fest, dass für Syndikus-
rechtsanwälte die fachliche Unabhän-
gigkeit und Eigenverantwortlichkeit in 
Bezug auf bestimmte Tätigkeitsmerk-
male erforderlich ist und im Arbeitsver-
trag auch so geregelt sein muss. Sollen 
demgegenüber auch in Zukunft für Un-
ternehmensjuristen, die nicht als Syn-
dikusrechtsanwalt beschäftigt werden, 
keine Beiträge zur Rentenversicherung 
aufgrund von vermeintlichem Vertrau-
ensschutz abgeführt werden, ist drin-
gend eine Überprüfung des rentenversi-
cherungsrechtlichen Status anzuraten.

personalmagazin: Kann sich die Stellung 
als Syndikusrechtsanwalt auch in ande-
rem Zusammenhang auswirken?
Herrmann: Durchaus. So dürften bei-
spielsweise Versetzungen zumindest 
schwieriger werden – zumal eine ver-
änderte Tätigkeit zum Wegfall der Zu-
lassungsvoraussetzungen als Syndikus-
rechtsanwalt führen kann. Oder denken 
Sie an die Sozialauswahl: Anstellungen 
als Syndikusrechtsanwalt dürften nicht 
unbedingt mit jenen als Unternehmens-
jurist vergleichbar sein. Oder die Haf-
tung: Eine Berufshaftpflicht wurde zwar 
auf der Zielgeraden aus dem Gesetzent-
wurf gestrichen. Dennoch: Haftet der 
Syndikusrechtsanwalt wie ein normaler 
Arbeitnehmer? Oder gilt die vom BGH 
festgelegte niedrige Schwelle der groben 
Fahrlässigkeit für Rechtsanwälte auch in 
Bezug auf Syndikusrechtsanwälte? Die 
arbeitsrechtlichen Auswirkungen sind  
also längst nicht alle ausgemacht. 

„Arbeitsverträge anpassen“
INTERVIEW. Seit Januar gilt ein neues Gesetz für Syndikusrechtsanwälte. Was Arbeit-
geber dabei zu beachten haben, erklärt der Rechtsanwalt Christoph Herrmann.

personalmagazin: Arbeitgeber haben Bei-
tragsnachzahlungen auch für Syndikus-
anwälte befürchtet. Hilft ihnen das neue 
Gesetz zu Syndikusrechtsanwälten?
Christoph Herrmann: Zum Teil. Erhalten 
Mitarbeiter nach der Systemumstellung 
eine bestandskräftige Zulassung als 
Syndikusrechtsanwalt von der Anwalts-
kammer, ist die Deutsche Rentenversi-
cherung an diese Entscheidung gebun-
den und muss eine Befreiung von der 
Rentenversicherungspflicht erteilen. 
Die Befreiung wirkt auf Antrag auch von 
Beginn der Beschäftigung an, für die sie 
nun erteilt wird. Insofern drohen im Hin-
blick auf aktuelle Beschäftigungen keine 
Beitragsnachzahlungen, wenn Mitarbei-
ter für diese Beschäftigung die Zulas-

sung als Syndikusrechtsanwalt und auf 
dieser Basis eine Befreiung von der 
Rentenversicherungspflicht erhalten. 

personalmagazin: Also keine Risiken mehr? 
Herrmann: Nicht ganz. Mindestens in drei 
Konstellationen können für Arbeitgeber 
auch weiterhin Rechtsrisiken bestehen. 
Erstens gibt es eine Reihe von Unterneh-
mensjuristen, deren Tätigkeit die Vor-
raussetzungen für eine Zulassung und 
Befreiung als Syndikusrechtsanwalt 
aktuell nicht erfüllt und gegebenenfalls 
auch in der Vergangenheit nicht erfüllt 
hat. Zweitens müssen Unternehmens-
juristen mit einem vertrauensgeschütz-
ten Befreiungsbescheid laut Deutscher 
Rentenversicherung keinen neuen Be-
freiungsantrag stellen. Bei zukünftigen 
Betriebsprüfungen dürfte der Vertrau-
ensschutz allerdings genau überprüft 
werden. Drittens wirkt eine nun erteilte 
Befreiung nur unter bestimmten Vor-
raussetzungen und nur bei einem bis 
zum 1. April 2016 gestellten Antrag 
auch für zurückliegende Beschäftigun-
gen zurück.

personalmagazin: Wo besteht noch Hand-
lungsbedarf für Arbeitgeber?
Herrmann: Arbeitgeber müssen zunächst 
ermitteln, welche Stellen überhaupt 
als Stelle für Syndikusrechtsanwälte in 
Betracht kommen. Ist eine Stelle grund-
sätzlich geeignet, muss der Arbeitgeber 
überlegen, ob er diese Stelle auch mit 
Syndikusrechtsanwälten besetzen will. 
Wenn ja, müssen Arbeitsvertrag und 
Tätigkeitsbeschreibung angepasst wer-
den. Die Bundesrechtsanwaltsordnung Das Interview führte Michael Miller. 

DR. CHRISTOPH HERRMANN ist Rechts-
anwalt bei Schweibert Leßmann & Partner 
in Frankfurt am Main.
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SEMINARE

ONLINE-SEMINARE

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

HPO

8. April Möglichkeiten der Entgelt-
optimierung 

13. April Arbeitnehmerüberlassung: 
Aktuelle Entwicklungen 

13. April Bereit für den Notfall:  
Organisation der Ersten Hilfe  
im Betrieb 

14. April Vertriebsvergütungssysteme 
zukunftssicher ausgestalten 

19. April Führung der Generationen – 
neue Anforderungen an die 
Führungskraft 

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

31. März, 
Berlin

Organisationsformen der 
Zukunft. Digital. Vernetzt. 
Mitarbeiterzentriert. Agil 
Tel. 030 44729427
www.hrm-forum.eu 

13. bis 
14. April, 
Hamburg

Aufbauwissen Betriebliches 
Gesundheitsmanagement. 
Krankheitsbilder verstehen – 
Prävention einführen 
Tel. 0761 898-4422
www.haufe-akademie.de 

14. bis 
15. April, 
Köln

Personalentwicklung für 
morgen
Tel. 7551 9368-185
www.die-akademie.de  

Wollen Sie mit einem Mitarbeiter über eine Beförderung sprechen 
(„introduce the topic of promotion“), können Sie dies wie folgt 
einleiten: „It’s time for you to take on more challenging tasks, 

including …“ (Es ist an der Zeit, dass Sie eine weitere Herausforderung wie ... an- 
nehmen). Oder so: „You are already aware that we wish to promote you to …“  
(Ihnen ist ja schon bekannt, dass wir Sie zum ... befördern wollen). 

„introducing the topic of promotion“

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

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

Geben Sie jüngeren  Mitarbeitern 
Orientierung und Sicherheit 

Die Deutschen sind mehrheitlich zufrieden mit ihrer beruflichen Ent-
wicklung in den vergangenen drei Jahren. Das stellte Karriere-Coach 
Bernd Slaghuis in einer Befragung von rund 1.500 Angestellten fest. 

Allerdings ergab die Online-Erhebung auch: Jeder Dritte will 2016 seinen Ar-
beitgeber wechseln. Vor allem die 40- bis 49-Jährigen stehen auf dem Sprung 
in einen neuen Job. Weniger wechselwillig zeigen sich die unter 30-Jährigen. 
Sicherheit im Beruf ist offenbar für die jungen Angestellten unter 30 Jahren 
besonders wichtig. Das stellte Slaghuis auch in seinen Coachings fest. Er rät 
deshalb dazu, den Wunsch nach Orientierung bei der Führung jüngerer Mit-
arbeiter zu berücksichtigen: „Viele junge Arbeitnehmer wünschen sich zwar 
Flexibilität, Entscheidungs- und Handlungsfreiheit im Beruf. Doch hierfür 
benötigen sie von ihren Chefs feste Leitplanken, die ihnen Halt und Orien-
tierung und damit Sicherheit in einem zunehmend durch Veränderung und 
Schnelligkeit geprägten Umfeld geben.“ www.bernd-slaghuis.de 

Halt und Sicherheit 
sind beim Führen 
junger Mitarbeiter 
gefragt.©
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ANZE IGE

Das verdient ein Personalleiter

VERGÜTUNGS-CHECK 

Firmengröße  
(in Mitarbeitern)

Q1 Median Q3

< 21 36.996 Euro 52.537 Euro 60.114 Euro

21–50 48.840 Euro 64.468 Euro 85.846 Euro

51–100 62.918 Euro 79.946 Euro 103.807 Euro

100 –1.000 79.343 Euro 92.579 Euro 114.984 Euro

> 1.000 105.554 Euro 125.286 Euro 152.740 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 1,7 Prozent.

QUELLE: COMPENSATION PARTNER, 2016

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 HR- 
Tätigkeitsfelder vor. Das Durchschnittsgehalt eines Personalleiters reicht je 

nach Unternehmensgröße von 36.996 Euro (Q1) bis 152.740 Euro (Q3) inklusi-
ve Zusatzleistungen. Überstunden werden im Mittel mit 3.085 Euro vergütet. 
Rund drei Viertel erhalten Prämien und 48 Prozent eine betriebliche Altersvor-
sorge. Einen Firmenwagen gibt es für die Hälfte der Personalleiter.

Neuer Rekord an Personaler-Stellen

Das vierte Quartal 2015 brachte 
einen neuen Höchstwert an Stel-
lenangeboten für Personalexper-

ten. Der HR-Stellenmarktindex HR-Stix 
– ein Kooperationsprojekt von SalesJob 
und dem Personalmagazin – zählte für 

die Monate Oktober bis Dezember insge-
samt 39.461 Stellenangebote für HR-Pro-
fis. Die Stellenofferten übertrafen die 
bisherige Spitzenmarke aus dem ersten 
Quartal 2015 um knapp 800 Angebote. 
Den höchsten Bedarf an Personalexper-

QUELLE: SALESJOB, 2016 

Hoch begehrte Personalprofis: Im vierten Quartal 2015 erreichte der Bedarf an HR-Ex-
perten mit knapp 40.000 Inseraten einen neuen Spitzenwert. 

HR-STIX

40.000

35.000

30.000

25.000

34.188
32.954

IV/‘14

37.081

31.284

II/‘13 III/‘13

32.552 

IV/‘13

34.993

36.399 

I/‘14 II/‘14 III/‘14

36.836 

I/‘15

38.683

37.041

II/‘15 III/‘15

ten ermittelte der HR-Stix, für den sowohl 
Print- als auch Online-Stellenmärkte 
ausgewertet werden, wieder in der Per-
sonalberatung und -vermittlung (11.790 
Stellen). An zweiter Position folgt die 
Zeitarbeit (8.197 Vakanzen), an dritter 
Position die „sonstigen wirtschaftlichen 
Dienstleistungen“ (2.299). Auch das 
Erziehungs-, Gesundheits- und Sozial-
wesen, die Steuer- und Wirtschaftsprü-
fung/Unternehmensberatung sowie die 
Verkehrsbranche und der Einzelhandel 
suchen stark nach HR-Profis. 

IV/‘15

39.461
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Sie sind (HR-)Führungskraft, 
wünschen sich aber mehr Zeit 
außerhalb Ihres Berufs? Für die 
Familie zum Beispiel, für die 

Pflege von Angehörigen, für ein Studi-
um, ein Ehrenamt oder eine politische 
Aufgabe, ein sportliches Ziel, eine pri-
vate Herausforderung wie ein Buch zu 
schreiben? Oder einfach für Dinge, die 
Sie gerne machen und die Ihre Lebens-
qualität steigern? 

Aber wie soll Führung in Teilzeit 
funktionieren? Der Stresspegel im Job 
ist auch ohne Teilzeit schon recht hoch! 
Nehmen Sie sich etwas Zeit, um eine 
realistische Vorstellung davon zu ent-
wickeln, wie sich ein Teilzeitmodell an 
Ihrem Arbeitsplatz umsetzen lässt.

Bestandsaufnahme machen

Zunächst machen Sie eine Bestandsauf-
nahme aller Ihrer Tätigkeiten. Beziehen 
Sie dabei auch die unregelmäßig und 
die nur periodisch anfallenden Arbeiten 
mit ein. Anschließend definieren Sie die 
Aufgaben, die auch andere übernehmen 
könnten. Dafür kommen insbesondere 
Fachaufgaben oder organisatorische Be-
schäftigungen infrage, die Sie geeigneten 
Mitarbeitern Ihres Teams nach entspre-
chender Einarbeitung übertragen kön-
nen. Durch weitere Delegation werden 
die dafür erforderlichen freien Kapazitä-
ten an diesen Arbeitsplätzen geschaffen. 
Reine Führungsaufgaben sind auch in 
Teilzeit nicht delegierbar. Welchen Pro-
zentsatz Ihres Arbeitsvolumens könnten 
Sie im Bedarfsfall abgeben? Daraus ergibt 

Von Brigitte Abrell 

So gelingt Führung in Teilzeit
LEITFADEN. Führungskräfte in Teilzeit müssen nicht nur organisatorische Hürden 
überwinden, sondern auch an sich selbst arbeiten. Die folgenden Tipps helfen dabei.

sich der Spielraum, der Ihnen für eine Ar-
beitszeitverkürzung zur Verfügung steht.

Im nächsten Schritt überlegen Sie, 
welche organisatorischen Abläufe und 
Regeln in Ihrer Arbeitsumgebung eine 
Teilzeittätigkeit erschweren. Welche Prä-
senzzeiten sind erforderlich? Welche Er-
reichbarkeit wird verlangt? Wann finden 
Meetings statt? Welche Termine außer 
Haus sind wahrzunehmen? Welche die-
ser Gegebenheiten sind unveränderlich 
und welche können neuen Umständen 
angepasst werden? Suchen Sie nach Al-
ternativen, die mit einer Teilzeittätigkeit 
kompatibel sind. Ziehen Sie dabei auch 
kreative, unkonventionelle Lösungen in 
Betracht, die bisher nicht denkbar waren. 

Arbeitszeitmodell entwickeln

Dann entwickeln Sie ein möglichst kon-
kretes Arbeitszeitmodell, das sowohl 
die betrieblichen Anforderungen als 
auch Ihre privaten Bedürfnisse berück-
sichtigt. Im Führungsbereich bewährt 
haben sich vollzeitnahe Modelle mit 
Arbeitszeiten ab etwa 75 Prozent der 
Normalarbeitszeit, gerne wird die Vier-
Tage-Woche praktiziert. Wenn Sie in 
geringerem Umfang in Teilzeit arbeiten 
wollen, kommt auch im Führungsbe-
reich Job-Sharing infrage. Vorausset-
zung ist, einen geeigneten Partner zu 
finden, mit dem Sie partnerschaftlich 
zusammenarbeiten können. Gibt es ge-
eignete Personen im Unternehmen oder 
in der Elternzeit, die dafür qualifiziert 
werden könnten? Inzwischen haben 
nicht wenige Firmen mit diesem Modell 
positive Erfahrungen gesammelt. Unter 
Umständen bietet es sich an, einen Teil 

Ihrer Arbeitszeit vom Homeoffice aus zu 
erbringen, um noch flexibler zu sein. 

Prioritäten und Grenzen setzen

Wer seine Aufgaben künftig in Teilzeit 
erledigen möchte, muss sich bewusst 
sein, dass er seine bisherige Arbeits-
weise umstellen muss. Auch wenn Sie 
bisher schon gut organisiert waren, ist 
diese Eigenschaft in Zukunft noch mehr 
gefragt. Um pünktlich Feierabend ma-
chen zu können, werden Sie permanent 
Grenzen setzen müssen, vor allem sich 
selbst gegenüber. Das erfordert ein ho-
hes Maß an Selbstdisziplin, umso mehr, 
wenn noch wichtige Arbeiten unerledigt 
auf Ihrem Schreibtisch liegen. Deshalb 
müssen Sie sehr strukturiert vorgehen 
und konsequent Prioritäten setzen. Sie 
können auch weniger selbst erledigen 
als bisher. Es wird daher noch mehr 
Priorität haben, delegieren, anderen ver-
trauen und ein Team zielgerichtet füh-
ren zu können. Ungeplante Ereignisse 
im Beruf oder Privatleben erfordern im-
mer wieder Ihre unmittelbare Reaktion 
und Ihre ausgeprägte Flexibilität.

Es ist schon eine Herausforderung, ei-
ne Führungsposition in weniger als der 
üblichen Arbeitszeit zu schaffen. Die 
Summe der privaten und beruflichen 
Anforderungen kann erheblich sein, 
zumindest wenn Sie aufgrund privater 
Verpflichtungen kürzertreten wollen. 
Ein solcher Lebensentwurf erfordert 
Energie, Beharrlichkeit und Durchhal-
tevermögen, sowie ein klares Bewusst-
sein für die eigenen Lebensziele. Sind 
Sie die erste Führungskraft in Teilzeit 
im Unternehmen, benötigen Sie ein ge-
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und nachkorrigieren, bis die bestmög-
liche Lösung gefunden ist. Rechnen Sie 
auch damit, dass Sie in der Startphase 
noch nicht mit Ihrer neuen Arbeitszeit 
auskommen werden. Wenn Sie aller-
dings nach sechs Monaten immer noch 
ständig Überstunden machen müssen, 
stimmt etwas nicht. Spätestens dann 
sollten Sie die Ursachen erforschen und 
Ihr Modell gegebenenfalls modifizie-
ren. Haben sich die Abläufe erst einmal 
eingespielt, wird Führen in Teilzeit zur 
Normalität und nicht mehr als unge-
wöhnlich wahrgenommen. Ich wünsche 
Ihnen viel Erfolg!  

festigtes Selbstbewusstsein, um sich in 
dieser Außenseiterrolle zu behaupten. 
Gerade in der Anfangszeit stehen Sie 
unter Beobachtung und haben kein Vor-
bild, an dem Sie sich orientieren kön-
nen. Dennoch möchte ich Ihnen Mut 
machen für dieses Modell. Wägen Sie 
für sich ab und entscheiden Sie: Was ist 
Ihnen in Ihrer aktuellen Lebenssituation 
wichtig? Welchen Wert hat für Sie das 
verminderte Einkommen, ein vermeint-
licher Ansehensverlust oder eventuelle 
Karrierenachteile im Verhältnis zur ge-
wonnenen Lebensqualität? Vor allem 
überprüfen Sie für sich selbst, ob die ver-
muteten Hinderungsgründe nicht haupt-
sächlich im eigenen Kopf bestehen und 
die Hürden faktisch bezwingbar sind.

Konsequent umsetzen

Haben Sie sich für Teilzeit entschieden, 
ist es wichtig, sich mit aller Konse-
quenz um eine Realisierung zu bemü-
hen. Sprechen Sie Ihren Wunsch offen 
aus, auch wenn Sie damit in Ihrem 
Wirkungskreis vielleicht neues Terrain 
betreten. Machen Sie Ihre Interessen 
und Ihre Beweggründe deutlich und 
präsentieren Sie Ihr wohldurchdachtes 
Konzept. Wenn Sie sich als loyaler und 
kompromissbereiter Gesprächspartner 
anbieten, steigen Ihre Chancen, dass 
Ihre Ideen Wirklichkeit werden. Für je-
den Teilzeitwunsch gibt es eine indivi-
duell passende Lösung. Voraussetzung 
ist, dass auch Ihr Arbeitgeber bereit ist, 
neue Wege zu gehen und eine einver-
nehmliche Regelung zu finden. Es dient 
der Effizienz im Unternehmen, wenn 
bei dieser Gelegenheit eingefahrene 
Vorgehensweisen auf ihre Zweckmäßig-
keit hin überprüft werden dürfen. 

Sie haben sich auf ein Konzept geei-
nigt? Dann obliegt Ihnen als Führungs-
kraft in Teilzeit die Aufgabe, es in die 
Praxis umzusetzen und feinzuschleifen. 
Jeder in Ihrem Umfeld muss über die 
Neuerungen informiert sein und wis-
sen, wann Sie im Büro anwesend sind 
und wer in Ihrer Abwesenheit für was 
zuständig ist. Wählen sie eine zuverläs-

sige Stellvertretung aus, die Sie bei Ab-
wesenheit vertritt und halten Sie diese 
in allen relevanten Angelegenheiten auf 
dem Laufenden. Erfahrungsgemäß lässt 
sich auch bei bester Organisation eine 
gewisse Arbeitsverdichtung in Teilzeit 
nicht vermeiden und Sie werden weni-
ger Zeit für Kommunikation haben. Des-
halb ist es umso wichtiger, immer wieder 
aktiv das Gespräch mit den Kollegen zu 
suchen, um an alle erforderlichen Infor-
mationen zu gelangen und ins Team ein-
gebunden zu bleiben. 

Nicht entmutigen lassen

Die Veränderungen benötigen vor al-
lem eines: Zeit. Alle Beteiligten müssen 
umdenken und zuallererst Sie selbst. 
Lassen sie sich nicht entmutigen, wenn 
es am Anfang nicht gleich reibungslos 
läuft. Wichtig ist, dass Sie dranbleiben 

BRIGITTE ABRELL ist Auto-
rin, selbst Führungskraft in 
Teilzeit, Business-Coach und 
Beraterin.

Führen in Teilzeit trägt zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie, sowie zur Frauen- und 
Gesundheitsförderung bei. Doch nach wie vor ist dieses Modell wenig verbreitet.

Brigitte Abrell ist selbst als Führungskraft in Teilzeit beschäftigt und 
hat sich nebenberuflich als Beraterin auf dieses Thema spezialisiert. 
In ihrem Buch gibt sie einen Überblick über geeignete Teilzeitmodelle 
für Führungspositionen und wirbt für eine Unternehmenskultur, die 
diese fördert. Sie zeigt auf, welche Herausforderungen auf die be-
triebliche Organisation sowie das Selbstmanagement der Führungs-
kraft in Teilzeit zukommen und gibt konkrete Tipps zur Umsetzung. 

Führen in Teilzeit

BUCHTIPP

Brigitte Abrell: Führen in Teilzeit. 192 Seiten, Springer Gabler Verlag, 

Wiesbaden, 2015. 34,99 Euro. 

Im Führungsbereich bewährt haben 
sich vollzeitnahe Modelle mit Arbeits-

zeiten ab etwa 75 Prozent.
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FÜHRUNG. Das Globe-Projekt (Glo-
bal Leadership and Organizational 
Behavior Effectiveness) beschäf-
tigt sich seit Anfang der 1990er-
Jahre mit der interkulturellen 
Führungsforschung. An dem Pro-
jekt sind inzwischen an die 200 
Wissenschaftler aus mehr als 
70 Ländern beteiligt. Professor 
Felix Brodbeck, der rund zwölf 
Jahre lang Mitglied der Globe-Steu-
erungsgruppe war, hat es sich nun 
zur Aufgabe gemacht, aus den bis-

herigen Ergebnissen greifbare Antworten für Führungsprakti-
ker zu liefern: Im Buch mit dem Titel „Internationale Führung“ 
werden konkrete Problemstellungen aus der Führungspraxis 
behandelt, zum Beispiel die Durchführung einer internationa-

len Mitarbeiterbefragung oder die Konzeption einer internati-
onalen Führungskräfteentwicklung mit 360-Grad-Feedback. In 
zwei Kapiteln sind die Methoden, Messinstrumente und Ergeb-
nisse des Globe-Projekts zusammengefasst. Darüber hinaus 
beschreibt Brodbeck Führungstheorien, die weltweit erforscht 
und sich als gut geeignet erwiesen haben, und liefert neue Er-
kenntnisse aus der interkulturellen Führungsforschung. 
BEWERTUNG: In seinem Buch gelingt Felix Brodbeck die Grat-
wanderung zwischen wissenschaftlicher Exaktheit und der 
Vereinfachung und praktischen Anwendbarkeit komplexer For-
schungserkenntnisse. Die Leser können je nach individuellem 
Informationsbedarf zwischen den drei theoretischen Kapiteln, 
den zwei Kapiteln zum Globe-Projekt und den vier praktischen 
Kapiteln wechseln. Im Anhang liefert der Autor zudem zahl-
reiche Tabellen mit Ergebnissen aus dem Projekt. (dfu)
Felix C. Brodbeck: Internationale Führung. 265 Seiten, Springer Verlag, 

Berlin/Heidelberg, 2016. 24,99 Euro. www.springer.com  

Führungstheorien und -praxis für den internationalen Einsatz

PERSONALMANAGEMENT. Die Menschen 
und ihre Kompetenzen, Fähigkeiten 
und Motivation sind die Erfolgsfaktoren 
von Unternehmen. Dies gilt insbeson-
dere für den Mittelstand. Themen wie 
Mitarbeitergewinnung und -bindung, 
Innovationsmanagement, Aus- und 
Weiterbildung sowie Personalcontrol-
ling gewinnen weiter an Bedeutung. 
Doch die Ressource Mitarbeiter sollte 
nicht nur ein Aufgabengebiet der Per-

sonalabteilung darstellen. Auch die Unternehmensleitung ist 
gefragt, damit es gelingt, die Ressource Mensch im Unterneh-
men zu aktivieren und strategisch mit einzubeziehen. Die He-
rausgeber und Autoren des Buchs beschreiben, weshalb Human 
Resources zur Chefsache werden muss. 
BEWERTUNG: Das Handbuch zeigt Ergebnisse der Vectis-HR-
Benchmark-Studie auf und befähigt die Leser, eine Analyse 
des eigenen HR-Managements durchzuführen. Zudem liefern 
die Autoren Praxistipps und -beispiele für unterschiedliche 
Handlungsfelder von Arbeitszeit- bis Talent Management. (dfu)
Thomas von Beyer-Stiepani, Christian Oswald (Hrsg.): Chefsache Human 

Resources. 248 Seiten, W. Bertelsmann Verlag, Bielefeld, 2015. 39,00 Euro.

 www.wbv.de  

ARBEITEN 4.0. Das Denken und Han-
deln wird künftig vermehrt in Netz-
werken ablaufen, lautet eine oft zitierte 
Zukunfts-Prognose. Ähnlich wie der 
Brockhaus für lineares Denken und 
sortierendes Ordnen stand und von 
Online-Medien wie Wikipedia abgelöst 
wurde, wird sich das Denken demnach 
von festen Mustern lösen und in dau-
ernde Bewegung versetzen. Die Welt 
des „Network Thinking“ ist geprägt von 

Kollaboration, kreativer Verknüpfung von scheinbar nicht Zu-
sammenhängendem und von fehlenden Hierarchien. Aber wie 
funktioniert das in der Praxis? In seinem Buch zeigt Autor Ulrich 
Weinberg auf, wie es beispielsweise Unternehmen aus der Auto-
mobil- oder Pharmabranche gelingt, die festgelegten Grenzen im 
Denken zu überwinden und Fachdisziplinen, Abteilungen sowie 
Spezialisten und Experten aus ihrer Abschottung zu holen. 
BEWERTUNG: Interessant für Personaler sind die Ausführungen 
über neue Lernkulturen, kreative Arbeitsumgebungen und in-
terdisziplinäre Zusammenarbeit. Wer sich für Arbeiten 4.0 in-
teressiert, erhält hier wertvolle Impulse. (dfu)
Ulrich Weinberg: Network Thinking. 231 Seiten, Murmann Publishers, 

Hamburg, 2015. 25,00 Euro. www.murmann-verlag.de 

Warum HR zur Chefsache 
werden muss

Vom linearen Denken  
zum Netzwerk-Denken 
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Kritisch und spannend 
Titelthema Integration, Ausgabe 1/2016 und www.haufe.de/personal

Im ersten Titelthema dieses Jahres hatten wir uns mit der Veränderung 
des deutschen Arbeitsmarktes durch die Integration von Flüchtlingen aus-
einandergesetzt. Weit weniger Veränderungskraft spricht Personalmagazin-
Herausgeber Reiner Straub dem New Work Award zu: „Der Award verliert 
sein Profil“ kommentierte er auf unserem Portal die diesjährige Jury-Ent-
scheidung. Beide Beiträge veranlassten eine Leserin zum spontanen Lob. 

Ich nutze mal eben diese Möglichkeit hier, Ihnen ein Spontanlob 
auszusprechen. Lese das Personalmagazin sowieso immer gern, 
zwei Ihrer aktuellen Artikel haben mir aber besonders gefallen: 
Ihre sehr berechtigte kritische Würdigung des Xing New Work 
Awards und der Artikel Ihres Redakteurs Christofer Grass über die 
Flüchtlingsintegration mittels Arbeit. Das Thema wird uns noch 
sehr bewegen, hoch spannend!   Angelika Eder, Trainerlotse

Qualifizierung im Handwerk
Langer Atem erforderlich – Titelthema Integration, Ausgabe 1/2016 

Im oben bereits angesprochenen Titelthema widmeten wir uns auch der 
Frage, wie Flüchtlinge weiter ausgebildet werden können. Der Zentral-
verband des Handwerks hat jetzt ein spezielles Qualifizierungsprogramm 
vorgestellt, das Flüchtlinge für eine Ausbildung fit machen soll.

Rund 10.000 Flüchtlinge sollen in den nächsten beiden Jahren mit 
einem Qualifizierungsprogramm für die Ausbildung im Handwerk 
fit gemacht werden. Für dieses Ziel arbeitet das Bildungsministe-
rium eng mit der Bundesagentur für Arbeit (BA) und dem Zentral-
verband des Handwerks (ZdH) zusammen. Die Qualifizierungsini-
tiative sieht vor, dass die Bundesagentur zunächst Qualifikationen 
und Sprachkenntnisse mit Interviews und Probearbeiten sichtet, 
um eine Vorauswahl treffen zu können. Das Ministerium bereitet 
Bewerber in überbetrieblichen Ausbildungsstätten vor, später 
übernimmt dann das Handwerk. Das Qualifizierungsprogramm 
zielt auf Asylberechtigte und anerkannte Flüchtlinge, aber auch auf 
Geduldete. Sie sollten unter 25 Jahre alt sein, einen Integrations-
kurs des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge sowie das BA-
Programm „Perspektiven für junge Flüchtlinge“ durchlaufen haben.  
Kritik an diesen Plänen kommt von der stellvertretenden DGB-
Vorsitzenden Elke Hannack. Sie kritisierte, die Initiative greife 
viel zu kurz. „Für die Integration in Ausbildung brauchen wir 
keine Insellösungen für einzelne Wirtschaftszweige.“ Notwendig 
seien Angebote, die Einheimischen und Geflüchteten offenstehen 
müssen. „Eine Bildungskonkurrenz zwischen Einheimischen und 
Flüchtlingen dürfen wir nicht zulassen.“  www.haufe.de/personal 
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Das nächste Personalmagazin erscheint am 22. März 2016

TITEL Lernen von Start-ups

MANAGEMENT Was Arbeitgebersiegel bringen

ORGANISATION Datenschutz im Personalmanagement

RECHT Interim-Management richtig regeln

PERSÖNLICH Der HR-Business-Partner als Berater

Was sind Ihre aktuellen Herausforderungen in HR?
Der durch Digitalisierung und Globalisierung ausgelöste tief-
greifende Wandel, der sich aktuell auch in unserem Unterneh-
men vollzieht. Er verändert die Arbeitswelt massiv und erfordert 
eine grundlegende Weiterentwicklung von Führung und Zusam-
menarbeit und damit der Unternehmenskultur insgesamt.  

Welches Projekt würden Sie gern umsetzen, wenn Ihnen ein 
verdoppeltes HR-Budget zur Verfügung stünde?
Die Kulturveränderung zu initiieren, zu begleiten, immer wieder 
zu prüfen und zu justieren – das ist die strategisch wichtigste 
Aufgabe momentan, in die wir natürlich noch mehr Kapazität 
und Energie investieren könnten. Grundsätzlich bin ich der Mei-
nung, dass strategisch relevanten Themen genügend Raum – und 
damit auch Budget – eingeräumt werden sollte. 

Wie kamen Sie zu HR?
Die Bedürfnisse von Menschen und Organisationen zusammen-
zubringen, ist mir ein zentrales Anliegen. Insofern war es für 
mich ein folgerichtiger Schritt, meine in der Unternehmenskom-
munikation gewonnenen Erfahrungen nun als Personalleiterin 
einzubringen und weiterzuentwickeln. 

Wie halten Sie es mit der Work-Life-Balance?
Ich halte nicht so viel von dem Begriff, da Arbeitszeit für mich 
auch Lebenszeit ist. Und erfüllte Lebenszeit ist für mich persön-
lich eine gute Mischung aus Familie und Freunden, Bewegung, 
intellektueller Anregung und beruflicher Herausforderung. 

Wann haben Sie im Job zum letzten Mal geschwänzt?
Noch eine Kategorie, in der ich nicht denke. Bei allem beruflichen 
Engagement dürfen Fürsorge und Achtsamkeit für sich selbst 
nicht zu kurz kommen. Dafür brauche ich aber nicht zu schwän-
zen. Ich versuche, kleine Inseln der Ruhe in meinen Alltag zu 
integrieren. Das gelingt nicht immer, aber immer besser.

Welche Entscheidung war bisher die schwierigste für Sie?
Entscheidungen zu treffen, manchmal auch schwierige oder rich-
tungsweisende, das gehört ja zum Geschäft im HR-Management. 
Tatsächlich beschäftigen mich diese mitunter etwas länger. Mit 

zunehmender Berufserfahrung habe ich gelernt, damit um-
zugehen. Denn insbesondere in schwierigen Situationen Ent-
scheidungen auszusitzen, kann fatale Konsequenzen haben. 
Im Austausch mit geschätzten Ratgebern habe ich oft wert-
volle Erkenntnisse gewonnen und Unterstützung erfahren.

Eine wichtige Tugend für einen Personalmanager ist …?
Authentizität, ein nachvollziehbares Werteverständnis so-
wie die Umsetzung einer nachhaltig wirkenden Personal-
politik, die die Bedürfnisse von Menschen und Geschäft 
gleichermaßen im Blick hat. 

Wer inspiriert Sie? 
Menschen, die authentisch, glaubwürdig und bodenständig 
sind und zu dem stehen, was sie sagen. 

Ganz persönlich

CORNELIA REINECKE ist seit dem 1. Juli 2014 Leiterin Human 
Resources der Sick AG und Mitglied der Geschäftsleitung. Nach 
Abschluss ihres Studiums der Betriebswirtschaftslehre in Dort-
mund und Buffalo (USA) startete sie ihre berufliche Laufbahn bei 
Boehringer Ingelheim Microparts. 2008 übernahm sie bei Sick die 
Verantwortung für den Bereich Unternehmenskommunikation. 
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